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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Lebenshilfe  
Südliche Weinstraße,

mehr als zwei Jahre lang hat Corona un-
seren Alltag bestimmt. Auch in den Ein-
richtungen der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße mussten wir zahlreiche Maßnahmen 
ergreifen, um unserer Verantwortung für 
die Menschen gerecht zu werden, die bei 
uns arbeiten und die wir begleiten. Umso 
größer ist die Freude darüber, dass wir in 
den zurückliegenden Monaten Schritt für 
Schritt eine neue Normalität ermöglichen 
konnten. 

Ein Meilenstein auf diesem Weg war das 
Ende der sogenannten Kohorten-Regelung 
für Mitarbeiter mit Behinderung in der Süd-
pfalzwerkstatt. Seit dem Beginn der Pan-
demie arbeiteten sie mit Menschen zusam-
men, die in der gleichen Wohneinrichtung 
leben. Mitte Mai konnten sie in die bis März 
2020 bestehenden Gruppen zurückkehren. 
Auch Wechselschichtmodelle, Trennwän-
de im Speisesaal und Absperrbänder auf 
den Fluren gehören der Vergangenheit an. 
Übergreifende Begleitangebote wie Sport 
und Kurse der beruflichen Bildung wurden 
ausgebaut. Um die erreichten Erfolge lang-
fristig zu bewahren, bleiben differenzierte 
Hygienekonzepte in unseren Einrichtungen 
wichtig. Doch wir haben allen Grund, voller 
Zuversicht auf die kommenden Monate zu 
blicken.

In diesem Zusammenhang möchte ich von 
Herzen allen Mitarbeitern, Eltern, Angehö-
rigen und gesetzlichen Betreuern danken. 

Während einer Zeit , die mit enormen 
Belastungen und Unsicherheit verbun-
den war, haben sie mit ihrer Einsatzbe-
reitschaft, Flexibilität, Verständnis und 
Geduld entscheidend zur Eindämmung 
der Pandemie beigetragen. Gemeinsam 
haben wir unter Beweis gestellt ,  was 
wir bewegen können – auch über die He-
rausforderungen des eigenen Alltags hi-
naus. So haben wir auf vielfältige Weise 
Menschen unterstützt, die vor Krieg und 
Zerstörung in ihrer ukrainischen Heimat 
flüchten mussten (Seite 10). Diese Welle 
der Solidarität hat mich tief bewegt.

Daneben berichten wir in dieser Ausgabe 
unserer Lebenshilfe-Zeitschrift „im Fokus“ 
unter anderem über das Logistikzentrum 
der Südpfalzwerkstatt (Seite 6) sowie 
über die Kfz-Schilderprägestelle in Landau 
(Seite 14), die jeweils einen runden Ge-
burtstag feiern. In Interviews in Leichter 
Sprache stellen wir Menschen mit Behin-
derung vor, die auf beeindruckende Wei-
se große Herausforderungen gemeistert 
haben (Seite 32, Seite 48). Bei der Lektüre 
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Herzlich grüßt Sie Ihre 

 
 
Marina Hoffmann
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„Türöffner“ für 
nachhaltigen Erfolg
Vor 10 Jahren hat die Südpfalzwerkstatt  
ihr Logistikzentrum in Betrieb genommen

Zur Seite! Der LKW kommt. Als sich 
das Rolltor brummend hebt, steht 
jeder an seinem Platz. Ralf Henkel 

steigt aus dem Fahrerhaus und schlägt 
die Plane zurück. Jürgen Walachovits nä-
hert sich bereits mit dem Frontstapler. 
Routiniert hievt er eine Gitterbox voller 
Möbelbeschläge und eine Europalette 
mit Kartonagen in die Höhe. Sekunden 
später verschwindet knapp eine Ton-
ne vor Ort kommissionierter Waren im 
Schlund des Fahrzeugs. Dann wird die 
Fracht sorgfältig gesichert.

„Der LKW hat Platz für bis zu 34 Europalet-
ten. Er kommt gerade aus Germersheim, 
wo wir Bestellungen unserer Kunden 
Mercedes-Benz und Nolte ausgeliefert 
haben. Gleich fährt Herr Henkel zurück 
ins Werk Wörth“, berichtet Thomas Deck. 

Als Lagerleiter hat er die Vorgänge im 
Logistikzentrum der Südpfalzwerkstatt 
genau im Blick – und das seit der Inbe-
triebnahme vor zehn Jahren. „Bevor wir 
ein eigenes Logistikzentrum hatten, gab 
es zuletzt angemietete Flächen in sechs 
unterschiedlichen Lägern. Die damit ver-
bundenen Kosten, die vielen Fahrten und 
der hohe organisatorische Aufwand gin-
gen zulasten der Effizienz“, erinnert sich 
der heute 61-Jährige, der 1999 zur Süd-
pfalzwerkstatt kam und dort Verantwor-
tung im Bereich Logistik übernahm. 

„Vor dem Hintergrund voller Auftrags-
bücher, steigender Anfragen und einer 
wachsenden Produktvielfalt insbeson-
dere unserer Eigenmarke max4car war 
es sinnvoll, selbst ein Logistikzentrum 
zu errichten“, erläutert Martin Heger, 

Geschäftsbereichsleitung Arbeit. Mit-
te 2011 begannen die Bauarbeiten 
auf einem 6.500 Quadratmeter großen 
Grundstück im Offenbacher Industrie- 
und Gewerbepark Interpark. Am 14. April 
2012 folgte die offizielle Einweihung der 
55 mal 50 Meter großen und acht Meter 
hohen Durchfahrtshalle. „Dieser Profes-
sionalisierungsschritt war ein wichtiger 
Türöffner für weitere attraktive Aufträ-
ge, zum Beispiel aus dem Bereich Auto-
motive“, betont Martin Heger. Zunächst 
entstanden 4.800 Palettenstellplätze. Zu-
dem kam ein über eine Bedieneinheit an-
steuerbares, automatisch verfahrbares 
Regalsystem zum Einsatz, das eine opti-
male Materialbereitstellung ermöglichte. 
„Eine Empore in fünf Metern Höhe mit 
900 Quadratmetern Lagerfläche wurde 
ebenfalls integriert. Kompakter konnte 
man die Grundfläche kaum nutzen“, so 
Martin Heger.

Zusätzliche Flächen geschaffen
Doch die Nachfrage wuchs weiter – und 
mit ihr der Platzbedarf. Die Verantwort-
lichen nutzten die Erfahrungen aus dem 
Logistikzentrum und planten für das 
2018 nur wenige Hundert Meter entfernt 
eröffnete Werk Offenbach 3 neben Pro-
duktions- auch Logistikflächen ein. Dort 
erfolgt die Beladung der LKW über Ram-
pen an der Nordseite des Gebäudes. 
Insgesamt stehen der Südpfalzwerkstatt 
im Bereich Logistik heute rund 12.000 Pa-
lettenstellplätze und über 4.000 Qua-
dratmeter Fertigungs- beziehungswei-
se Kommissionierfläche zur Verfügung. 
Mehr als 7.000 Europaletten können 
zeitgleich über die Regalsysteme einge-
lagert werden. Durch Überladebrücken 
zum Be- und Entladen von Gliederzügen, 
Aufliegern, Megalinern und Überseecon-
tainern ist die Südpfalzwerkstatt bestens 
für Warenumschläge aufgestellt.           →

Routiniert hievt Staplerfahrer Jürgen Walachovits 
eine Gitterbox voller Möbelbeschläge und eine 
Europalette mit Kartonagen in die Höhe. Sekun-
den später verschwindet die Fracht im Schlund 
des LKW.
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→   Zur gleichen Zeit wie das Werk Offen-
bach 3 erhielt das Logistikzentrum ein 
hochmodernes Warehouse-Manage-
ment-System. „Jedes Produkt hat seinen 
festgelegten Platz. Alle Einlagerungs- 
und Entnahmevorgänge werden über 
Scanner erfasst und die Bestände auto-
matisch im System aktualisiert“, umreißt 
Bernhard Keller einige wesentliche Vor-
teile dieser effizienten Form der Lager-
verwaltung, die auch bei der jährlichen 
Inventur die Arbeit erleichtert.  „Unsere 
vorhandenen Flächen müssen wir opti-
mal nutzen, schließlich lagern bei uns 
ganz unterschiedliche Waren. Teilweise 
liefern wir Just-in-Time, erledigen also 
exakt terminierte Kundenaufträge. Es 
gibt aber auch Produkte, die bei Bedarf 
abgerufen werden – etwa hochwertiges 
Autozubehör aus unserem max4car-
Sortiment oder Teile, die unsere Werke 
zur Verarbeitung benötigen“, führt der 
54-Jährige aus, der als Produktionsleiter 
von Werk Offenbach 2 auch für das Lo-
gistikzentrum verantwortlich ist. „Noch 

wichtiger als sonst sind optimale Abläufe 
während der Hochsaison zwischen Au-
gust und Januar. Dann öffnet und schließt 
sich das Rolltor im Viertelstundentakt.“

Vorausschauend und flexibel
Um die Waren an ihren jeweiligen Be-
stimmungsort zu bringen, arbeitet die 
Südpfalzwerkstatt mit Speditionen zu-
sammen, unterhält jedoch auch eigene 
Fahrzeuge. „Allein unsere vier LKW le-
gen pro Jahr eine Strecke von insgesamt 
rund 150.000 Kilometern zurück. Sie fah-
ren also in zwölf Monaten fast vier Mal 
um den Globus“, rechnet Thomas Deck 
vor. Er koordiniert den gesamten logis-
tischen Fuhrpark. „Die Lieferungen müs-
sen jeweils beim Kunden avisiert und die 
Routen entsprechend geplant werden. 
Zugleich brauchen wir ein hohes Maß an 
Flexibilität. Wie gehen wir zum Beispiel 
vor, wenn ein Fahrzeug in Reparatur ist 
oder die Ladung mehr Platz braucht? Ge-
rade diese Mischung macht den Beruf 
für mich so spannend.“ 

Vielfältige und komplexe Aufgaben er-
warten auch die Auszubildenden in die-
ser Einrichtung der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße: „Von der Lieferscheinerfas-
sung über die Ausstellung von Frachtbrie-
fen und Zollpapieren bis zum Versand 
durchlaufen die angehenden Fachkräfte 
für Lagerlogistik unterschiedliche Statio-
nen. Unter anderem durch die Nutzung 
von EDI – elektronische Datenübertra-
gung – mit einer Vielzahl unserer Kunden 
werden digitale Kompetenzen weiterent-
wickelt“, erklärt Martin Heger. „Nach ab-
geschlossener Ausbildung übernehmen 
viele von ihnen Verantwortung in der 
Südpfalzwerkstatt.“

Von einem professionell aufgestellten 
Logistikbereich, der mit der Einweihung 
des Logistikzentrums vor zehn Jahren ei-
nen wichtigen Meilenstein verbuchen 
konnte und sich seither stetig weiter-
entwickelt, profitieren alle Menschen in 
der Südpfalzwerkstatt. Davon ist Lebens-
hilfe-Vorstand Marina Hoffmann über-
zeugt: „Die damit verbundenen Aufträge 
unserer langjährigen Partner, aber auch 
von immer mehr Neukunden tragen nicht 
nur nachhaltig zur Zukunftssicherung 

der Südpfalzwerkstatt bei. Sie unterstüt-
zen die Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
dabei, Menschen mit Behinderung durch 
anspruchsvolle und sinnstiftende Tätig-
keiten die dauerhafte Teilhabe am Ar-
beitsleben zu ermöglichen.“ 

Neben den spezifischen Anforderungen 
der Auftraggeber, unterstreicht Martin 
Heger, berücksichtigen die Verantwortli-
chen jederzeit und in allen Bereichen die 
individuellen Voraussetzungen der Mitar-
beiter mit Behinderung. Oft lernen diese 
den Logistikbereich aktiv kennen: „Wäh-
rend ihrer zweijährigen Zeit im Berufsbil-
dungsbereich sammeln sie hier wertvolle 
Erfahrungen. Das kann ihnen zusätzliche 
Perspektiven eröffnen – zum Beispiel die 
Aussicht auf einen Außenarbeitsplatz in 
der freien Wirtschaft.“ (den) 

Übersicht: Bernhard Keller, Produktionsleiter Werk Offenbach 2 (im Bild links), und Lagerleiter 
Thomas Deck verantworten einen reibungslosen Ablauf im Logistikzentrum.

Ein automatisch verfahrbares Regalsystem 
gewährleistet in Verbindung mit einem hoch-
modernen Warehouse-Management-System 
optimale Abläufe, die den individuellen An-
forderungen renommierter Kunden verschie-
denster Branchen gerecht werden.

Die für einen Auftrag benötigten Waren können 
vor Ort kommissioniert werden.
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Welle der Solidarität
Lebenshilfe Südliche Weinstraße unterstützt 
Menschen in und aus der Ukraine

Millionen von Menschen fliehen 
vor dem Krieg aus ihrer ukrai-
nischen Heimat nach West- und 

Mitteleuropa. Die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße unterstützt sie auf vielfältige 
Weise. „Um dringend benötigten Wohn-

raum zu schaffen, haben wir bereits An-
fang März den jeweiligen Kommunen 
das frühere Hotel Kurpfalz in Landau be-
ziehungsweise die Freizeit- und Begeg-
nungsstätte Neuscharfeneck in Ramberg 
zur Verfügung gestellt. Kurz vor Ostern 

wurden in Landau die ersten Geflüchte-
ten aufgenommen“, erläutert Vorstand 
Marina Hoffmann.

Daneben entstanden in 
den Einrichtungen der 
Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße während 
der zurückliegenden 
Monate mehrere Hilfs-
projekte. So ergab sich 
über Anette Lang der 
erste Kontakt zu Harley-
Davidson Rhein-Neckar. 
„Gemeinsam haben wir 
uns in der Südpfalzwerk-
statt Gedanken gemacht, 
wie wir helfen können, und die 
Lagerbestände entsprechend 
geprüft“, berichtet die stellvertre-
tende Reha-Leitung im Werk Offen-
bach 3. Bald wurde man fündig und 
ging auf den entsprechenden Kunden 
zu. Dieser war sogleich bereit, zehn 
Paletten mit zu diesem Zeitpunkt 
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dringend für Geflüchtete benötigten 
Waren zur Verfügung zu stellen. Anette 
Lang und ihre Kollegen nutzten unter 
anderem ihre Pausen, um einen schnel-
len und reibungslosen Versand vorzu-
bereiten. Die Abholung durch das Team 
um Pascal Vergnaud erfolgte direkt am 
Werk Offenbach 3. Vor der nächsten 
Fahrt in die Ukraine machte der Last-
zug, den Harley-Davidson Rhein-Neckar 
unterstützt von weiteren Partnern or-
ganisierte, erneut an einer Einrichtung 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße 
Halt. Am CAP-Markt in Herxheim luden 
die Helfer mehrere Tausend Konserven 
ein.                                                                →



→   Derweil wurde eine Erzieherin der in-
klusiven Kindertagesstätte „Pusteblume“ 
in Bad Bergzabern auf einen geplanten 
Hilfstransport aufmerksam, den Alexan-
der Schweitzer, Minister für Arbeit, Sozi-
ales, Transformation und Digitalisierung 
des Landes Rheinland-Pfalz, koordinierte. 
Das Kita-Team entschloss spontan, einen 
Spendenaufruf zu starten. Innerhalb von 
24 Stunden trafen zahlreiche Sachspen-
den von Eltern ein, insbesondere Hygie-
neartikel und Babynahrung. Daraufhin 
machten sich Erzieher mit den Kindern der 
Schneckengruppe und der Froschgruppe 

auf den Weg zum Bürgerbüro. Dort 
wurden sie von Alexander Schweitzer 
in Empfang genommen. Stolz überreich-
ten die Kinder die Spenden. Einige Wo-
chen später veranstaltete die Südpfalz-
werkstatt in Wörth einen Spendenlauf im 
Stadion. Über 120 Werkstatt-Mitarbeiter 
haben daran teilgenommen. Am Ende 
standen mehr als 4.000 Euro an Spenden 
zugunsten Geflüchteter, die in Wörths pol-
nischer Partnerstadt Drezdenko versorgt 
werden (Bericht ab Seite 54).

Medikamente für Menschen vor Ort
Andere Menschen harren noch immer in 
der Ukraine aus. Ihre Häuser und Woh-
nungen sind von Zerstörung bedroht, sie 
selbst müssen um ihr Leben fürchten. 
Umso mehr sind sie auf medizinische Hilfs-
güter vor Ort angewiesen – zum Beispiel 
Narkosemittel, Verbandsmaterial oder In-
sulin. Vor diesem Hintergrund haben Ärzte 
aus dem Marienhaus Klinikum Hetzelstift 
in Neustadt an der Weinstraße direkte Kon-
takte zu Krankenhäusern in der Ukraine 
geknüpft. Mitarbeiter der Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße unterstützten die Initiative 
mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro. 
„Medizinische Güter werden händerin-
gend gebraucht“, betont Mechtild Minges-
Braun. „Umso wichtiger war es uns, als 
gemeinsames Zeichen der Menschlichkeit 
finanzielle Mittel für die schnelle und effizi-
ente Beschaffung über die Klinik zur Verfü-
gung zu stellen“, berichtet die examinierte 
Krankenschwester, die im Reha- und 

Gesundheitsdienst der Südpfalzwerkstatt 
in Offenbach tätig ist. Über persönliche 
Kontakte wurde sie auf einen entspre-
chenden Aufruf der Ärzte aufmerksam. 
Daraufhin rief sie in Abstimmung mit dem 
Vorstand der Lebenshilfe Südliche Wein-
straße eine Spendenaktion innerhalb aller 
Einrichtungen ins Leben. Binnen weniger 
Tage wuchs der Betrag immer weiter an. 
Krankenhausoberin Birgit Käser sowie die 
Ärzte Moritz Mielke und Fedir Zahoruiko, 
der selbst aus der Ukraine stammt, nah-
men stellvertretend für das Klinik-Team in 
Neustadt dankbar das Geld sowie einen 
symbolischen Spendenscheck entgegen. 
Mitte April erreichte ein entsprechender 
Hilfstransport ein Krankenhaus in der uk-
rainischen Hauptstadt Kiew.

„Diese Welle der Solidarität hat mich tief 
bewegt. Wir zeigen, dass wir als Lebenshil-
fe Südliche Weinstraße zusammenstehen 
und Menschen dort unterstützen, wo Hilfe 
gebraucht wird. Von Herzen danke ich den 
Verantwortlichen für ihren unermüdlichen 
Einsatz. Gleiches gilt für alle, die sich in 
Form von Spenden oder auf andere Weise 
beteiligen“, unterstreicht Vorstand Marina 
Hoffmann. „Unsere Gedanken sind bei je-
nen, deren Leben in Gefahr ist und die fast 
alles verloren haben. Dies gilt auch und ge-
rade für Menschen mit Behinderung und 
ihre Familien. Sie sind in besonderer Weise 
von der aktuellen Situation betroffen. Ge-
meinsam möchten wir mit unserer Unter-
stützung einen Beitrag dazu leisten, dass 
möglichst viele Menschen in Freiheit und 
Sicherheit leben können.“ (den) 

Viele Eltern folgten dem Aufruf des Kita-Teams 
der „Pusteblume“ in Bad Bergzabern.

Die Ärzte im Marienhaus Klinikum Hetzelstift Neustadt/Weinstraße freuten sich sehr über 
die Spende, die Mechtild Minges-Braun ihnen überreichte.
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Seit mittlerweile 20 Jahren hat die 
Kfz-Schilderprägestelle der Südpfalz-
werkstatt ihren festen Sitz im Unterge-

schoss der Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße, An der Kreuzmühle 2 in Landau. 
Die Räumlichkeiten in der Kreisverwaltung 
wurden bereits zuvor zum Prägen von Kfz-
Schildern durch einen anderen Anbieter 
genutzt. Unter der Voraussetzung, Men-
schen mit Behinderung zu beschäftigen, 
bekam vor 20 Jahren die Südpfalzwerkstatt 
schließlich den Zuschlag, dort die Kfz-Schil-
derprägestelle weiter zu betreiben. 

Ein „prägender“ Moment

„Dass Schilderstellen an Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung vergeben 
werden, war seinerzeit in mehreren Kom-
munen ein Thema“, erklärt Martin Heger, 
Geschäftsbereichsleitung Arbeit, der als 
damaliger Produktionsleiter des Werks 
Offenbach 1 für die Schilderstellen verant-
wortlich war. „Wir haben die Räumlich-
keiten übers Wochenende hergerichtet 
und komplett neu ausgestattet. Mit Gün-
ther Simon konnten wir einen Mitarbei-
ter gewinnen, der jahrzehntelange Erfah-
rung mitbrachte und sich daher bestens 

mit den notwendigen Maschinen und 
den Tätigkeiten in der Kfz-Schilderpräge-
stelle auskannte“. Uwe Lange war der 
erste Mitarbeiter mit Behinderung, der in 
der Kfz-Schilderprägestelle von Günther 
Simon angelernt wurde. Dort arbeitet 
er noch heute. Im März 2012 folgte sein 
Kollege Patrick Kern. Nachfolgerin von 
Günther Simon, der im November 2020 
in seinen wohlverdienten Ruhestand 
ging, wurde Irene Fritz. Sie kann auf ei-
nen erheblichen Erfahrungsschatz von 
über 20 Jahren in der Branche zurückbli-
cken. Sie leitete zuvor bereits erfolgreich 
die Kfz-Schilderprägestelle Kandel. 

Um eine dauerhafte Besetzung auch in 
Urlaubs- und Krankheitszeiten zu gewähr-
leisten, wurden mehrere Kollegen eingear-
beitet. Sowohl die Bedienung der elektro-
nischen Kasse und die Auswahl der vielen 
Kfz-Schilderformate in Kombination mit 
den Vorschriften als auch das Angebot an 

Kfz-Versicherungen machen ein besonde-
res Fachwissen notwendig. So sind Tino 
Gerstle, Johannes Doll und Matthias Kölsch 
seit Anfang an zur Stelle. Regina Teutsch-
länder, Velida Keppel und Anja Campailla 
kamen in den letzten Jahren zum Vertre-
tungsteam mit hinzu.

Vielfältiges Sortiment
Auch die Produktpalette der Kfz-Schilder-
prägestelle hat sich im Laufe der Zeit ver-
ändert. „Von Anfang an wurde alles rund 
um das Prägen von Kfz-Kennzeichen ange-
boten“, erklärt Martin Heger. „Aber auch 
einzelne Produkte des damaligen Werk-
stattladens wurden dort verkauft.“ Neben 
den Kennzeichen kann man mittlerweile 
Rahmenhalterungen, Schilderunterlagen 
und Schrauben-Sets zur Befestigung er-
werben. Hinzu kommen Spezialprägeschil-
der wie Namens- und Fun-Platinen oder 
Parkplatzschilder, Geschwindigkeitsauf-
kleber, Feinstaubplaketten, Kurzzeit- und 
Ausfuhrversicherungen, Stofftaschen so-
wie Produkte aus unserem max4car-Auto-
zubehör wie Scheibenreiniger, Eiskratzer 
und Parkscheiben. Seit Mai 2020 komplet-
tiert ein Zulassungsdienst für Fahrzeuge 
sowohl in Landau als auch in Kandel das 
Angebot der Kfz-Schilderprägestellen.

Irene Fritz leitet die Kfz-Schilderprägestelle in Landau seit Ende 2020. Mitarbeiter Patrick Kern 
unterstützt sie tatkräftig.

Kfz-Schilderprägestelle Landau feiert 20-jähriges Bestehen

Uwe Lange setzt zuerst die Buchstabenklötze 
nach Vorgabe in die richtige Reihenfolge und 
prägt anschließend die Kfz-Schilder.

Nach dem Prägen werden die Schilder mit 
schwarzem Farbband foliert.
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Nachdem das Lichterfest im Vor-
jahr wegen der Corona-Pande-
mie entfallen musste, konnten 

sich 2021 die Familien unter Beachtung 
der bestehenden Hygieneregeln end-
lich wieder vom Lichtermeer verzaubern 
lassen. Zudem bot dieses gemeinsame 
Erlebnis Gelegenheit, sich mit dem Kita-
Team auszutauschen.

Mit selbstgebastelten La-
ternen und einer bunten 
Beleuchtung des Au-
ßengeländes wurde 
der Kita-Hof in eine 
gemüt l i che  Atmo-
sphäre verwandelt. 
D iese  wurde durch 
ein Lagerfeuer, an dem 
Stockbrot gebacken werden 
konnte, Kinderpunsch, Glühwein, Würst-
chen und belegte Brötchen abgerundet.

Strahlende Kinderaugen 
und Laternenschein 
Bad Bergzabern: Lichterfest der Kita „Pusteblume“  
zu St. Martin

Ein Schattenspiel der 
Martinsgeschichte 
von den Erziehungs-
kräften und der tolle 
Gesang der  Kinder 
riefen vor allem Eines 
ins Gedächtnis: Nächs-
tenliebe ist alles, was zählt!  
So hieß es in einem Lied: „Laternen und Lich-
ter bringen Wärme in die Welt, leuchten 
wie Sterne am Himmelszelt. Für alle, deren 

Leben dunkel und kalt ist, voller Angst, 
Schatten und Gewalt ist. Wir teilen wie 
St. Martin, Mantel und Geld. Nächsten-
liebe ist alles, was zählt. Lichterkinder 
bringen Lächeln in Gesichter, singt 
dieses Lied und zeigt eure Lichter!“

Trotz der geltenden Einschränkungen war 
das Fest ein voller Erfolg und brachte we-
nigstens für eine kurze Zeit wieder ein 
Stückchen Normalität zurück. (agö)Bi
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     „Durch die Pandemie war es für Privat-
personen schwierig, schnell einen Termin 
bei der Kfz-Zulassungsstelle zu bekom-
men. Seitdem bieten wir diesen Service 
an“, erklärt Irene Fritz. „Der Verkauf von 
Umweltplaketten kam im Januar 2021 hin-
zu.“

„Leider war die Entwicklung des Auf-
tragsvolumens in den Schilderstellen 
in den letzten Jahren eher rückläufig“, 
bedauert Martin Heger. „Viele Kunden be-
stellen ihre Kennzeichen im Internet und 
bringen diese dann zur Zulassung mit. 
Auch die Möglichkeit,  seine Schilder 
bei Umzug kommunalübergreifend mit-
zunehmen, hat die Anzahl der Zulassungen 
und Abmeldungen reduziert.“ 

Das Bestreben der Südpfalzwerkstatt, 
Menschen mit Behinderung an den ersten 
Arbeitsmarkt heranzuführen, nahm mit 
den Arbeitsplätzen in den Kfz-Schilderstel-
len einen Aufschwung. „Es gab zwar schon 
vorher vereinzelt Außenarbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderung, aber für den 
Verkauf im direkten Kundenkontakt war 
dies der Startschuss. Der Prototyp für wei-
tere Außenarbeitsplätze“, erläutert Martin 
Heger. „So konnten in den letzten 20 Jah-
ren durch Praktika auf diesem und auch 
anderen Außenarbeitsplätzen Qualifizie-
rungen stattfinden, die das Selbstvertrau-
en unserer Mitarbeiter mit Behinderung 
gestärkt und dadurch die Grundlage für 
weitere Schritte und Entwicklungen des 
Einzelnen geschaffen haben. Alles in allem 
waren und sind die Schilderprägestellen 
ein Gewinn für alle Beteiligten.“

„Die Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung macht mir besonders viel Freude“, 
erklärt Irene Fritz begeistert. „Außer-
dem gefallen mir die abwechslungsreiche, 
selbstständige Arbeit, der Kontakt mit den 
Kunden, den Kollegen sowie den Ange-
stellten der Kreisverwaltung. Unser Team 
würde sich freuen, auch in Zukunft viele 
Kunden in der Kfz-Schilderprägestelle be-
grüßen zu dürfen.“ (teu)



Gemeinsam die Welt entdecken, 
zusammen aufwachsen, mit- und 
voneinander lernen: Das ermög-

licht die Lebenshilfe Südliche Weinstra-
ße Kindern mit ganz unterschiedlichen 
Voraussetzungen in ihren inklusiven 
Kitas „Löwenzahn“ in Landau und „Pus-
teblume“ in Bad Bergzabern. In Eden-
koben entsteht eine weitere Kinder-
tagesstätte, deren Trägerin ebenfalls 
die Lebenshilfe sein wird. Der Neubau 
auf einer freien Fläche neben der Be-
rufsschule schafft dringend benötigte 
Plätze für voraussichtlich 60 Kinder in 
zunächst drei Gruppen. Perspektivisch 
ist eine Erweiterung auf bis zu fünf 
Gruppen denkbar. „Die neue Kita wird 
die vier bestehenden Einrichtungen im 
Stadtgebiet entlasten und zugleich die 
Bedürfnisse von Kindern mit beson-

Wichtige Investition in die           Zukunft der Familien 
Planungen für Kindertagesstätte in Edenkoben                  schreiten voran

derem Betreuungsbedarf berücksichti-
gen“, erläutert Vorstand Marina Hoff-
mann. Falls sich ein Baubeginn Anfang 
2023 realisieren lässt, könnte die Kita 
im Frühsommer 2024 ihre Pforten öff-
nen.

Dem Thema Inklusion kommt bei den 
Planungen eine wichtige Rolle zu. So 
sollen unter anderem vielfältige thera-
peutische Angebote in den Alltag ein-
gebunden werden – beispielsweise in 
Form von Logopädie, Ergo- und Physio-
therapie. „Wir möchten jedes Kind dort 
abholen, wo es sich im Rahmen seiner 
persönlichen Entwicklung befindet“, 
betont Marina Hoffmann. „Nach Mög-
lichkeit sollen alle die entsprechenden 
Dienstleistungen nutzen können.“ Auch 
Eltern könnten von einer therapeutischen 

Behandlung ihrer Kinder in eigens da-
für ausgelegten Räumlichkeiten vor Ort 
enorm profitieren. Schließlich entfielen 
so vermeidbare weite Wege und lange 
Fahrzeiten.

Große Freude über Spende
„Ein gutes Therapieangebot ist mit 
Mehrkosten verbunden“, weiß Marina 
Hoffmann. „Nicht zuletzt aus diesem 
Grund sind wir gerne bereit, die Stadt 
beim Bau finanziell zu unterstützen, 
wie wir es schon in Bad Bergzabern 
getan haben.“ Umso größer ist bei al-
len Beteiligten die Freude über eine 
Spende des Lions Fördervereins: In der 
inklusiven Kindertagesstätte „Löwen-
zahn“ in Landau überreichte Thomas 
Straub, Präsident Lions Club Edenkoben 

Schloss Villa Ludwigshöhe, einen sym-
bolischen Scheck über 4.000 Euro an 
Marina Hoffmann und den Edenkobener 
Stadtbürgermeister Ludwig Lintz. „Wir 
sind sehr dankbar und hoffen, dass der 
Lions Club damit ein Vorbild für vie-
le weitere Spender sein wird“, unter-
streicht der Lebenshilfe-Vorstand. „Die 
Kindertagesstätte, die wir bauen, wird 
ein Gewinn für alle Familien sein.“ (den)

Hinweis
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten 
Bilder sind zu unterschiedlichen Zeit-
punkten entstanden. Bei ihrer Erstel-
lung haben wir alle jeweils geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften 
sowie Abstandsregelungen beachtet.
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Eugen 
Braun

40 Jahre

Werkstatt-

René 
Droniou

August  
Geiger

Erika 
Happersberger

Clemens 
Hopp

Ulrike 
Lehr

Martina 
Masur

Tilmann 
Muth

Kurt 
Nicola

Elisabeth 
Schuck

Klaus 
Stern

Joachim
Thomas

45 Jahre

Hans-Jürgen  
Mäurer

Rosa 
Nicola

Monika 
Nuber

Monika 
Rosewell

Ulrich 
Schaefer

Michael 
Schmitteckert

35 Jahre

Rosemarie 
Brandenburger

Reinhard 
Kiefer

Andreas 
Krauth

Werner
Kriz

Thomas 
Orth

Hans-Jürgen 
Schallmo

Elke 
Schuck

Ulrike  
Wolf

Sabine 
Lehr

Markus
Heil

Johann 
Hollerbach

Christine 
Lotter

Rudi 
Schneider

Christian 
Schuck

Anja  
Wayand

Sandra 
Zodel

Patricia 
Franz

Christiane 
Freiermuth

Herbert 
Gamber

Christian  
Griebe

30 Jahre

Petra  
Rühm

Roland 
Lehr

20 12

Jubiläen
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Jürgen 
Borchert

Adnan 
Bozkurt

Erwin 
Hoffmann

Bernhard 
Kehl

Andreas
Montillon

Martin 
Schilling

Melanie 
Schröder

Andreas 
Weber

Ronnie 
Weiler

20 Jahre

Marina 
Kneis

Tobias  
Montillon

Marco 
Müller

Dieter 
Pullner

Melanie  
Reitz

Nadine 
Schneider

Jürgen 
Aubel

Hildegard 
Biemel

Anja 
van Eickels

Dorothea 
Hahn

Ivo 
Klimovicz

Christian 
Scholz

Kerstin 
Stubenrauch

Ute 
Varga

Mike-Steven 
Weißmantel

Andreas
Wolff

Uwe 
Neumann

Annika
Pilz

Nicolas 
Roth

Steffen 
Rudhard

Philipp 
Sitter

Patrick 
Steigelmann

Kevin
Weigel

Jürgen 
Windenberger

Kevin 
Fischer

Melih
Gönül

Viktor
Hatzenbühler

Andreas 
Knierim

Michael 
Kropp

Heiko 
Maciejewski

Sascha
Mühlhäuser

Maximilian 
Bopp

Daniel 
Breitenstein

Markus
Düzen

10 Jahre

Timo 
Alt

25 Jahre

Daniel 
Eichinger

Unter anderem wegen 
der Corona-Situation 
konnten wir leider nicht 
alle Werkstatt-Jubilare 
fotografieren. Auf dieser 
Seite wollen wir aber auch 
die erwähnen, von denen 
es kein Bild gibt:

40 Jahre
• Andrea Estelmann
• Thomas Fickert

35 Jahre
• Franz Gilb

25 Jahre
• Marina Reichrath

20 Jahre
• Nadine Spier

10 Jahre
• Anne Chahbouni
• Susanne Müller
• Dominik Röhrig

Weitere 
Jubilare
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Die Anforderungen im Arbeitsalltag 
einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) sind vielfältig 

und komplex. Um in jeder Situation an-
gemessen reagieren zu können, müssen 
die Fachkräfte ihre Kompetenzen be-
ständig erweitern und vertiefen. Vor die-
sem Hintergrund haben Julia Busch und 
Stefan Thürwächter ihre Weiterbildung 
zur Geprüften Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung (gFAB) erfolgreich ab-
geschlossen.

„Ein hohes Maß an Fachlichkeit ist eine 
wichtige Voraussetzung, um Menschen 
mit Behinderung die Teilhabe am Ar-
beitsleben und darüber hinaus ermög-

Fachlichkeit  
ermöglicht Teilhabe 
Julia Busch und Stefan Thürwächter schließen 
Weiterbildung erfolgreich ab

lichen zu können. Das Gespür für den 
Menschen zu haben, zu verstehen und 
die individuellen Voraussetzungen im Ar-
beitsprozess zu berücksichtigen, ist die 
tägliche Herausforderung eines Gruppen-
leiters in der Südpfalzwerkstatt.  Deshalb 
kommt der Fort- und Weiterbildung bei 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße gro-
ße Bedeutung zu“, betont Martin Heger, 
Geschäftsbereichsleitung Arbeit. „Umso 
mehr danke ich Ihnen, Frau Busch und 
Herr Thürwächter, für Ihr Engagement 
und gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer 
Qualifikation!“

Mehr als zwei Jahre lang haben Julia Busch 
und Stefan Thürwächter insgesamt jeweils 

800 Unterrichtsstunden absolviert. „Corona-
bedingt fanden die Theorie-Einheiten 
zeitweilig online statt, es gab jedoch 
auch Hospitationen. Dabei haben wir 
wertvolle Einblicke in andere Einrichtun-
gen gewonnen und bekamen Gelegen-
heit zum fachlichen Austausch“, erinnert 
sich Julia Busch, Gruppenleiterin im Be-
rufsbildungsbereich im Werk Wörth. Die 
35-Jährige arbeitet seit 14 Jahren in der 
Südpfalzwerkstatt. Während der Projekt-
phase, die ebenfalls Teil der berufsbe-
gleitenden Weiterbildung ist, optimierte 
sie zusammen mit einer Gruppe im Ar-
beitsbereich die Umsetzung der einzel-
nen Arbeitsschritte eines anspruchsvol-
len Verpackungsauftrags. 

Stefan Thürwächter, Gruppenleiter im 
Bereich Montage und Verpackung im 

Werk Offenbach 1, hat sich in der Pro-
jektphase der Montage von Scheiben-
reinigern mithilfe einer in der Südpfalz-
werkstatt  entwickelten Vorrichtung 
gewidmet. „Der Bezug zur Praxis war 
mir sehr wichtig“, erläutert der 35-Jährige. 
Vor 16 Jahren verstärkte er, zunächst 
als Zivildienstleistender, das Team der 
Südpfalzwerkstatt, nachdem er, wie Julia 
Busch, eine handwerkliche Ausbildung 
abgeschlossen hatte. „Die Inhalte der 
gFAB-Weiterbildung knüpften sinnvoll an 
eine arbeitspädagogische Schulung an, 
die wir beide bereits gemacht haben“, 
berichtet Stefan Thürwächter. Auch Julia 
Busch fühlt sich in ihrer Handlungsfähig-
keit weiter gestärkt: „Wenn wir über den 
Tellerrand hinausschauen und immer 
bereit bleiben, Neues hinzu zu lernen, 
profitieren alle davon.“ (den)

Martin Heger, Geschäftsbereichsleitung Arbeit (im Bild links), gratuliert Julia Busch und Stefan 
Thürwächter. Die beiden Gruppenleitungen in der Südpfalzwerkstatt sind nun Geprüfte Fachkräfte 
zur Arbeits- und Berufsförderung.
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Die Mitarbeiter der Südpfalzwerkstatt haben einen neuen Werkstattrat gewählt.
Die Wahl fand in allen Werken statt.
Auch die Frauen-Beauftragte für die Südpfalzwerkstatt wurde gewählt.
Wegen Corona war es eine besondere Wahl.
Zum Beispiel waren nicht alle Mitarbeiter in ihrem Stamm-Werk.
Viele haben in einem anderen Werk gearbeitet.
Oder in einer anderen Gruppe.

Vor der Wahl gab es eine Sonder-Ausgabe  
von unserer Lebenshilfe-Zeitschrift „im Fokus“.
So konnten alle erfahren:

    Worüber entscheiden die Mitarbeiter?
 Wer tritt in welchem Werk an?
 Wie läuft die Wahl ab?
 
Die Wahl war am 30. November.
In allen Werken herrschte reges Treiben.
Die Wahl-Berechtigten gaben ihre Stimme ab.

Neuer Werkstattrat und neue 
Frauen-Beauftragte stehen fest 

Manche Mitarbeiter waren an dem Tag nicht in der Werkstatt.
Aber auch sie konnten ihre Stimme abgeben:
durch Brief-Wahl. 
Es war eine ungewöhnliche Wahl.
Doch alles hat sehr gut geklappt.

Die Mitarbeiter haben folgende Personen  
in den Werken gewählt:

Werk Offenbach 1:

1. Vorsitzende:  Sandra Rock

2. Vorsitzender:  Manuel Mees

Beisitzer:   Sascha Pilsel

                    Michael Walk

       Irina Woiznick

Werk Offenbach 2:

1. Vorsitzende:  Beatrice Hochdörfer

2. Vorsitzender:  Florian Hitziger

Beisitzer:   Hans Theuer

Werk Herxheim / Werk Offenbach 3:

1. Vorsitzende:  Nadine Spier

2. Vorsitzender:  Dominik Mikolski

Beisitzer:   Anne Chahbouni

       Thomas Jakobs

       Andreas Oberle

Werk-Wörth:

1. Vorsitzende:  Raisa Knaus

2. Vorsitzende:  Celina Wünsch

Beisitzer:   Andreas Appelmann

Auf der nächsten Seite geht es weiter. 

Nadine Spier ist die 1. Vorsitzende  
des Gesamt-Werkstattrats.
Sie steht in diesem Bild links.
Raisa Knaus ist die 2. Vorsitzende.

Wegen Corona galten besondere Regeln. 

Werkstattrat und Frauen-Beauftragte
Mitreden, mitentscheiden, mitverantworten:
Der Werkstattrat vertritt die Interessen der Mitarbeiter mit Behinderung  
in der Werkstatt.
Alle sollen immer gut und sicher arbeiten können.
Darauf achtet der Werkstattrat.
Er wird alle 4 Jahre gewählt.

Die Frauen-Beauftragte macht sich für die Frauen in der Werkstatt  
und für ihre Rechte stark.  
Auch sie wird alle 4 Jahre gewählt.
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Gesamt-Werkstattrat:

1. Vorsitzende:   Nadine Spier

2. Vorsitzende:   Raisa Knaus

Frauen-Beauftragte:

Frauen-Beauftragte:  Celina Wünsch

Stellvertreterin:   Raisa Knaus

Text:  Dennis Christmann 
Bilder:  Christof Müller

Auf dem Bild sind von links nach rechts folgende Personen zu sehen:

Cornelia Haag  Assistenz der Frauen-Beauftragten
Sabine Funda   Assistenz des Werkstattrats im Werk Wörth
Florian Hitziger  2. Vorsitzender Werkstattrat Werk Offenbach 2
Nadine Spier   1. Vorsitzende des Gesamt-Werkstattrats, 

   1. Vorsitzende Werkstattrat Werk Herxheim / Werk Offenbach 3
Celina Wünsch  Frauen-Beauftragte, 2. Vorsitzende Werkstattrat Werk Wörth
Raisa Knaus   2. Vorsitzende des Gesamt-Werkstattrats, 1. Vorsitzende 
   Werkstattrat Werk Wörth, Stellvertreterin der Frauen-Beauftragten
Manuel Mees   2. Vorsitzender Werkstattrat Werk Offenbach 1
Sandra Rock   1. Vorsitzende Werkstattrat Werk Offenbach 1
Sandra Stegner  Assistenz des Gesamt-Werkstattrats, Assistenz Werkstattrat
   Werk Offenbach 2, Assistenz Werkstattrat Werk Herxheim / Werk Offenbach 3

Die Mitarbeiterinnen haben Celina Wünsch  
zur Frauen-Beauftragten gewählt.
Sie steht in diesem Bild links.
Raisa Knaus ist ihre Stellvertreterin.

Weitere Wahl-Ergebnisse:

35 Jahre
• Heribert Boltz

30 Jahre
• Elisabeth Erhardt
• Tilo Ertel
• Martin Heger
• Annette Hellmann
• Lothar Jank
• Gabriele Kulic
• Patrick Loeffler
• Mechtild Minges-Braun
• Dragica Schmitt

Die Aufgaben der Angestellten, die in den Einrichtungen der 
Lebenshilfe Südliche Weinstraße arbeiten, sind sehr vielfältig. 
Doch sie alle verbindet ein gemeinsames Ziel:  
Menschen mit Behinderung die Teilhabe in sämtlichen Bereichen  
der Gesellschaft und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Mitarbeitern, die sich schon seit vielen Jahren mit Kompetenz  
und Leidenschaft dafür einsetzen, gilt unserer besonderer Dank.

Dienstjubiläum 2022 

25 Jahre
• Petra Eiswirth
• Marion Stadler
• Thomas Hilzendegen

20 Jahre
• Johannes Doll
• Enrico Schulte
• Jutta Zwicker

10 Jahre
• Alexandra Bähr
• Sarah Besenbeck
• Andrea Borchert
• Uschi Gatjal
• Yvonne Gericke
• Bettina Gob
• Mareike Hollinger
• Anja Kokott
• Dirk Körner
• Nicole Leclere
• Ruth Neideck
• Sascha Schaller
• Heike Schmidt
• Alexandra Thomas
• Boris Weber
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Im April 2018 richtete die Firma Voest-
alpine aus Annweiler die Anfrage an 
die Südpfalzwerkstatt, Halterungen für 

Druckluftspeicher zu fräsen sowie die An-
bauteile – Pushings, Haltewinkel und Alu-
miniumhülsen – zu montieren. Die Hal-
terungen sind aus Aluminium gefertigte 
Bauteile, die der Installation von jeweils 
zwei Druckluftspeicherbehältern dienen. 
Diese werden in Premium- und Sportmo-
dellen der Luxusmarke eines renommier-
ten Autoherstellers  verbaut.  Als Pushings 
werden die Gummilager der Halterungen 
bezeichnet, die die Vibrationen des Fahr-
zeugs ausgleichen sollen. 

„Die Halterungen aus Aluminium sollten 
in großen Stückzahlen im Metallbereich 
gefräst werden. Um diesen Auftrag zu be-
arbeiten, wurde für das Werk Wörth extra 
eine neue CNC-Fräsmaschine angeschafft“, 
erläutert Jürgen Doll, Leiter der Betriebs-
werkstatt (BWS) in Offenbach. 

„Bei einem vorläufigen Montagetest haben 
wir allerdings bemerkt, dass die Pushings 
händisch nicht zu installieren sind. Die-
se müssen nämlich während des Einbaus 
gleichzeitig zusammengepresst und ein-
gezogen werden. Das war nicht möglich“, 
gibt der stellwvertretende Produktionslei-
ter Frank Hinterlang, Werk Wörth, zu be-
denken. 

„Eine zunächst angedachte Vorrichtung, 
die entwickelt worden war, um Menschen 
mit Behinderung das Einziehen der Gum-
milager zu ermöglichen, war für unsere 
Zwecke leider nicht geeignet. Gemein-
sam mit der Betriebswerkstatt haben wir 
schließlich entschieden, etwas Eigenes zu 
bauen“, erklärt Lothar Scheurer, Produkti-
onsleiter Werk Wörth. „Unter dem Motto: 

,Geht nicht, gibt’s nicht‘, hat das gesamte 
BWS-Team an der Problemlösung gear-
beitet“, so Jürgen Doll. „Ideen wurden 
geboren und wieder verworfen. In den da-
rauffolgenden Tagen und Wochen haben 
wir viele Versuche unternommen und 
unterschiedlichste Ideen ausprobiert. Es 
war jedoch keine wirklich bahnbrechende 
Lösung dabei, die praktisch, akzeptabel 
und kostengünstig war und den Arbeits-
schutz angemessen berücksichtigte.“ 

Eigene Idee bringt die Lösung
Den zündenden Funken hatte schließlich 
Ralf Weiller, stellvertretender Leiter der 
Betriebswerkstatt. Er entwickelte den so-
genannten „Stopfenzieher“. „Der Name 
wurde von uns erfunden“, lacht Doll. Erste 
Versuche zeigten, dass dies tatsächlich ein 
vielversprechender Lösungsansatz sein 
könnte. Schnell wurden ein paar Verbesse-
rungen entwickelt und die ersten Gummi-
stopfen wurden mit der Hand eingezogen. 
„Es funktionierte tatsächlich, die Freude 
war groß und Ralf Weiller wurde für die-
se zündende Idee die BWS-interne ,Hand-
werker des Jahres‘-Medaille verliehen.“ So 
gingen die ersten Handgeräte zur Montage 
der Pushings nach Wörth. „Diese manuelle 
Variante, ein mehrfach geschlitztes Rohr, 
mit dessen Hilfe man mit Schwung die Pro-
file einziehen sollte, war jedoch nicht pro-
zesssicher und es bestand die Gefahr, dass 
bei diesem Vorgang die gefrästen, recht 

dünnen Seitenteile beschädigt werden“, 
zeigt Hinterlang auf. 

Wieder rauchten die Köpfe der Betriebs-
werkstatt. „Wir überlegten, wie wir die 
Weiller-Idee in eine automatische Vorrich-
tung umwandeln können, die den Stopfen 
immer präzise einzieht“, so Doll. „Die Lö-
sung war eine über Pneumatik-Zylinder an-
gesteuerte Maschine, die auf Knopfdruck 
mühelos zwei Stopfen auf einmal einzie-
hen kann. Diese zeichnet sich durch Ar-
beitsschutz, Ergonomie und Schnelligkeit 
aus, verbunden mit Spaß an der Arbeit.“

„Die automatische Maschine der Betriebs-
werkstatt ist im Vergleich zu der ur-
sprünglich angedachten Vorrichtung 
wesentlich besser zu bedienen und funkti-
oniert bis jetzt einwandfrei“, freut sich Hin-
terlang. „Wir bekommen die Halterungen 
gesägt angeliefert. Diese werden dann von 
uns entgratet, gefräst, ein kleiner Halter 
wird angenietet und schließlich mit drei 
Pushings bestückt. Im Normalfall können 
wir so 100 bis 120 Stück am Tag fertigen.“

„An diesem Beispiel erkennt man einmal 
mehr die Stärke der Südpfalzwerkstatt: 
Das Zusammenspiel zwischen Vertrieb, 
Werkleitung und Betriebswerkstatt er-
möglicht es uns, auch schwere Prozesse 
und Arbeiten abzuwickeln und somit auch 
komplexe Arbeit zu sichern“, schließt Jür-
gen Doll. (teu)

Ergonomische 
Hilfsmittel im Fokus 

Teil 7  der Serie

Werk Wörth bearbeitet – auch dank Betriebswerkstatt  
– Teile für Auto-Luxusmarke

Unter der Arbeitsfläche der automatischen 
Vorrichtung befinden sich der Pneumatik-
Zylinder und die Bedieneinheit.

Eine Maschine verpresst ein Pushing,... ...die andere zwei.

Sergej Walter zieht mühelos Pushings in die 
Aluminiumhalterungen ein.
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Thomas Porth musste in seinem Leben viele Schwierigkeiten meistern.
In der Südpfalzwerkstatt hat er eine Sinn-volle Aufgabe gefunden.
Die Menschen hier geben ihm Halt.
Heute lebt Thomas Porth selbst-bestimmt mit seiner eigenen Familie.
Über seinen besonderen Weg spricht er im Interview.

Wollen wir Sie oder du sagen?

Thomas Porth: Gerne du. 
Ich heiße Thomas und bin 45 Jahre alt. 

Wo in der Südpfalzwerkstatt arbeitest du?

Thomas Porth: Ich arbeite im Metall-Bereich  
vom Werk Offenbach 1. 
Dort bin ich seit fast 20 Jahren.

Was sind deine Aufgaben?

Thomas Porth: Ich bearbeite in der Dreherei Flansche.

Das sind Ring-förmige Scheiben aus Metall. 

Sie werden für Mäh-Drescher gebraucht.

Ich muss gut aufpassen

und sehr genau arbeiten.

Manchmal helfe ich auch  
an anderen Maschinen aus.

Was bedeutet die Arbeit in der Werkstatt für dich?

Thomas Porth: Meine Arbeit macht mir viel Spaß. 
Auf meine Leistung bin ich sehr stolz. 
Ich denke mit. 
Und ich zeige, 
was ich kann. 

„Hier geht es um den 
ganzen Menschen“ 

Fortsetzung des Interviews auf der nächsten Seite

Die Südpfalzwerkstatt ist mir sehr wichtig. 
Hier geht es um viel mehr als um die Arbeit. 
Es geht um den ganzen Menschen. 
Die Leute kennen mich durch und durch. 
Ich kam aus schwierigen Verhältnissen.  
Und es war nicht immer einfach mit mir. 
Aber die Leute in der Südpfalzwerkstatt haben mir zugehört. 
Und sie haben mich verstanden.

Wo warst du vorher?

Thomas Porth:   
Ich bin im Heim aufgewachsen. 
In meiner Jugend musste ich umziehen. 
Mit den anderen  
in dem neuen Wohn-Heim  
habe ich mich nicht verstanden. 
Oft war ich wütend. 
Manchmal habe ich dann  
jemanden geschubst oder gestoßen. 
Auch mit der Heim-Leitung  
bin ich nicht gut klargekommen. 
Ich wollte einen  
gesetzlichen Betreuer haben. 
Er hat sich für meine Rechte eingesetzt.

Wie war es am Anfang in der Werkstatt?

Thomas Porth: Das war schwer.  
Ich musste mich  
auf neue Menschen einstellen. 
Und auf einen anderen Alltag. 
Noch dazu haben  
meine erste Frau und ich uns getrennt.  
Hätte mich die Südpfalzwerkstatt  
nicht so unterstützt, 
dann möchte ich nicht wissen, 
wie es weitergegangen wäre. 

Thomas Porth macht  
sehr gute Arbeit.
Darauf ist er stolz.

Der Mitarbeiter bedient moderne Maschinen.
Dabei muss er gut aufpassen 
und viele Dinge beachten.

Gruppen-Leiter Frank Hofsäß und  
Thomas Porth arbeiten schon lange zusammen.
Sie kennen sich sehr gut  
und vertrauen einander.
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An was denkst du dabei?

Thomas Porth: Ich war fast immer schlecht drauf. 
Viele Sachen haben mich aufgeregt. 
Ich habe viel geschimpft. 
Und ich habe oft gefehlt. 
Christof Müller hat mich sehr unterstützt. 
Damals war er Reha-Leiter im Werk Offenbach 1. 
Bald kam ich in die Gruppe von Frank Hofsäß und Joachim Szabo. 
Dort ging es immer weiter bergauf. 
Sie waren für mich da,  
nicht nur in der Werkstatt.  
Zum Beispiel haben sie mit mir Möbel aufgebaut. 
Oder für mich den Sperr-Müll geregelt.

Auch in deinem Privat-Leben hat sich etwas verändert, oder? 

Thomas Porth: Ja. 
Im April 2012 habe ich meine zweite Frau Csilla geheiratet. 
Das war vor 10 Jahren, 1 Tag nach ihrem Geburtstag. 
Frank und Joachim haben sehr viel bei der Vorbereitung geholfen. 
Viele aus der Werkstatt kamen zum Standes-Amt. 
Der Raum war sehr voll.

Thomas Porth lacht.

Thomas Porth: Mit Csilla habe ich eine Tochter: 
Lara-Joy. 
Sie geht in eine Real-Schule +. 
Besondere Hilfe beim Lernen braucht sie nicht. 
Ich bin sehr stolz auf unsere Familie.

Wie wichtig ist für dich ein selbst-bestimmtes Leben?

Thomas Porth: Sehr wichtig! 
Wir haben eine eigene Wohnung in Landau.  
Mit dem Zug machen wir Ausflüge. 

Wir fahren zum Beispiel nach Weißenburg oder nach Karlsruhe. 
Ich esse sehr gerne Schwarzwälder Kirsch-Torte. 
Meine Frau liebt Eclairs. 
Das ist eine Art Gebäck mit süßer Füllung aus Frankreich. 
Man spricht es so aus: Eh-Klär. 
Zur Arbeit fahre ich mit dem öffentlichen Bus. 
Oder mit dem Fahrrad. 
Ich komme selbst super zurecht. 
Seit mehr als 5 Jahren habe ich keinen gesetzlichen Betreuer mehr.

In der Südpfalzwerkstatt hast du auch Verantwortung übernommen.

Thomas Porth: Im Werk Offenbach 1 bin ich Sicherheits-Beauftragter. 
Und ich war viele Jahre im Werkstatt-Rat. 
Der Werkstatt-Rat macht sich für die Mitarbeiter mit Behinderung 
und für ihre Rechte stark.

Erinnerst du dich an dieses Foto aus dem Sommer 2015?

Thomas Porth: Ja.  
Wir haben ein Fest gefeiert. 
Die Südpfalzwerkstatt wurde damals 40 Jahre alt.  
Ich durfte eine Rede halten.  
Das war eine große Ehre für mich. 
Denn ich verdanke der Südpfalzwerkstatt  
und der Lebenshilfe sehr viel. 
Das ist bis heute so. 
Und das Vertrauen ist noch weiter gewachsen. 
Wenn man Menschen wie Frank Hofsäß  
an seiner Seite hat,  
kann man alles schaffen!

Vielen Dank für das Interview!

Die Fragen hat Dennis Christmann gestellt. 
Er hat auch fast alle Fotos gemacht.

Die Arbeit von Thomas Porth ist sehr anspruchsvoll. Sie besteht aus vielen  
Einzelschritten, die höchste Präzision erfordern. Es ist beeindruckend, mit 
welcher Leidenschaft und Eigenständigkeit er diesen Ansprüchen gerecht wird.  

Frank Hofsäß,
Gruppenleitung

Thomas Porth hat sich hervorragend entwickelt.  
Viele Kollegen sehen in ihm ein Vorbild  
und schätzen im Werkstatt-Alltag seinen Rat.

Christof Müller,
Fachbereichsleitung Rehabilitation

Bei der Feier zum 40. Geburtstag  
von der Südpfalzwerkstatt  
hat Thomas Porth eine Rede gehalten.
Der Mann im weißen Hemd  
ist Christof Müller.
Damals war er Reha-Leiter  
im Werk Offenbach 1.
Das Bild ist aus dem  
„im Fokus“-Archiv.
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Auf Augenhöhe

18:15 Uhr. Letztes Stühlerücken. Gleich 
geht es los. An diesem Dienstagabend 
Anfang Mai sind alle Plätze des Seminar-
raums im Institut für Sonderpädagogik 
der Universität Koblenz-Landau in der 
Xylanderstraße besetzt. Die Studieren-
den sind gespannt auf den folgenden 
Vortrag einer besonderen Referentin.  

„Mein Name ist Anne Sophie Perrin“, 
tönt es aus dem Lautsprecher. „Ich kann 

zwar nicht sprechen, aber ich bin Profi 
in der Nutzung der Augensteuerung.“ 
Wegen einer Cerebralparese – einer Be-
wegungsstörung aufgrund einer früh-
kindlichen Gehirnschädigung – kann die 
Mitarbeiterin der Südpfalzwerkstatt 
nicht ihre eigene Stimme nutzen. Zudem 
sind die Arme und Beine der 21-Jährigen 
gelähmt. Tetraspastik lautet der Fach-
begriff dafür. Ihre Muskeln verkrampfen 
halsabwärts willkürlich. Sie hat keine 

Kontrolle darüber. Ihr Geist hingegen ist 
hellwach. Zusammen mit ihrer Assisten-
tin Tatjana Sieghold und Christof Müller, 
Fachbereichsleitung Rehabilitation, ist 
Anne Sophie Perrin einer Einladung der 
Uni gefolgt. Sie freut sich darauf, den 
Studierenden Einblicke in ihren Alltag zu 
vermitteln und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Humorvolle Halbfranzösin
„Parlez-vous français?“, wird Anne, wie 
sie selbst sich nennt, gefragt. Ob sie 
Französisch spricht? „Oui“, bejaht die 
Referentin. Ihr Vater stammt aus Frank-
reich. Gemeinsam mit ihren Eltern lebt 
sie im südpfälzischen Insheim. „Hast du 
Geschwister?“, möchte einer der Stu-
dierenden wissen. „Nein, ich habe zwei 
Katzen.“ Wie wichtig Humor für Anne ist, 
zeigt sich auch bei der Vorstellung der 
Kommunikationsoberfläche des „Tobii“. 
Der Spezialcomputer lässt sich an Annes 
Rollstuhl anbringen. „Tobii“ erfasst ihre 
Blicke, mit denen sie beispielsweise eine 
Reihenfolge von Buchstaben auswählt. 
Ein Lautsprecher verwandelt ihre Worte 
in Klang. All das ist nicht nur technisch 
sehr anspruchsvoll, es verlangt Anne 
enorm viel Kraft ab. Jeden Buchstaben 
muss sie mit den Augen einige Sekunden 
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Mit Willenskraft und Lebensfreude behauptet sich Anne Sophie Perrin 
im Alltag. Ein Spezialcomputer verwandelt ihre Worte in Klang.  
In Landau hat die Mitarbeiterin der Südpfalzwerkstatt einen Vortrag 
an der Uni gehalten und sich mit Studierenden ausgetauscht.

lang f ixieren,  bis er ausgewählt  ist . 
Schon moderate Bewegungen der Augen 
können sie am Weiterschreiben hindern. 
Wenn ihre Muskeln verkrampfen, fällt es 
noch schwerer. Bestimmte Aussprüche, 
die Anne im Alltag benötigt, lassen sich 
einspeichern, um ihr die Kommunikati-
on etwas zu erleichtern. Dazu gehören 
„Schuhe wechseln nicht vergessen“ und 
„unwissende Weidedame“ ebenso wie 
Teile ihres Vortrags.                                →

Die Mitarbeiterin der Südpfalzwerkstatt stellt die 
Kommunikationsoberfläche ihres Spezialcompu-
ters vor, den sie hochkonzentriert mit ihren Au-
gen steuert. Links neben ihr sitzt ihre Assistentin 
Tatjana Sieghold, rechts von ihr steht Anja Quint. 
Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts 
für Sonderpädagogik war einst Annes erste Eng-
lisch-Lehrerin.
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→   „Die Technik hat sich stark weiterent-
wickelt“, berichtet Anja Quint. Die Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Instituts führt 
als Moderatorin durch den Abend. Sie 
kennt Anne bereits aus deren Zeit an der 
Förderschule mit Förderschwerpunkt mo-
torische Entwicklung in Landau. Dort war 
sie ihrer erste Englisch-Lehrerin. „2009 gab 
es noch ein Gerät, das an einem Tisch fixiert 
und schwer zu bedienen war“, erinnert 
sich Anja Quint. Schon damals nutzte Anne 
eine zusätzliche Form der Interaktion, die 
es ihr ermöglicht, Entscheidungsfragen 
zu beantworten: Öffnet Anne den Mund, 
sagt sie „ja“, bleibt der Mund geschlos-
sen, bedeutet es das Gegenteil. 

„Guten Lehrern gelingt es, Kinder dort ab-
zuholen, wo sie stehen“, lässt Anne „Tobii“ 
sagen. „Ich war zwölf Jahre lang Schülerin 
an der Förderschule Motorik in Landau 
und habe dort meinen Hauptschulab-
schluss gemacht – einen sehr guten so-
gar. Die Lehrer haben mich unterstützt 

und an mich geglaubt.“ Schon während 
ihrer Schulzeit entstanden erste Kontakte 
zur Südpfalzwerkstatt. „Eine Tagesförder-
stätte wäre für Anne undenkbar gewesen. 
Das hätte sie stark unterfordert“, betont 
Christof Müller. „Gleichzeitig war klar, dass 
Anne im Werkstatt-Alltag eine Einzelbe-
treuung benötigen würde. Eine solche Be-
gleitung wird jedoch nur in seltenen Fällen 
bewilligt.“ Zahlreiche Gespräche mit Äm-
tern und Behörden folgten. Schließlich hat-
te das gemeinsame Engagement für Annes 
Zukunft in der Südpfalzwerkstatt Erfolg.

Enge Bindung
Seit August 2018 weicht Tatjana Sieghold 
Anne während der Arbeitszeit nicht von 
der Seite. Schnell haben die beiden Frauen 
den Draht zueinander gefunden und ein 
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut. Die 
Assistentin hilft bei allem, was die 21-Jäh-
rige nicht ohne Unterstützung tun kann – 
zum Beispiel beim Essen und Trinken oder 
dabei, sich von einem Ort zum anderen 

zu bewegen. Außerdem achtet sie darauf, 
dass Anne genügend Pausen macht. In 
ihre Arbeit am Bildschirm mischt sie sich 
nicht ein.  

„Während ihrer Zeit im Berufsbildungsbe-
reich der Südpfalzwerkstatt hat Anne unter 
anderem Begleitzettel für Paletten ausge-
füllt. Sie war sehr gewissenhaft, doch auf 
Dauer wäre diese Tätigkeit zu wenig ab-
wechslungsreich für sie gewesen“, führt 
Tatjana Sieghold aus. Nach mehreren 
Praktika hat Anne Sophie Perrin nun 
eine passende Aufgabe gefunden: In 
der Abteilung Druck und Mail entwirft 
sie mit viel Liebe zum Detail individu-
elle Grußkarten für unterschiedliche 
Anlässe. Eine Spezialsoftware er-
möglicht es ihr unter anderem, Bild- 
und Textelemente auszuwählen und 
millimetergenau zu platzieren. Auch ihr 
persönliches Logo darf nicht fehlen. Sogar 
aus dem Ausland hat Anne schon Aufträ-
ge erhalten. Gerade erst wurden von ihr 
gestaltete Karten nach England verschickt. 
„Kannst du dir vorstellen, diese Arbeit auch 
in fünf Jahren noch zu machen?“, fragt eine 
der Studierenden. Für die Antwort benötigt  

 
Anne 
weder Bedenkzeit noch 
technische Unterstützung: Stolz öffnet 
sie weit den Mund. Ein eindeutiges Ja. 
Nach gut 90 Minuten endet der Abend 
unter lautstarkem Beifall für eine Frau, 
die mit ihrer Willensstärke und Lebens-
freude die Zuhörer tief bewegt hat. (den) 

Im Werkstatt-Alltag gestaltet Anne Sophie Perrin individuelle Grußkarten. Eine Software ermöglicht 
es ihr unter anderem, Bild- und Textelemente auszuwählen und millimetergenau zu platzieren.
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Große Freude in der 
Kita „Löwenzahn“
GAMA-TRONIK unterstützt Lebenshilfe  
Südliche Weinstraße erneut

Im zweiten Jahr in Folge hat die inklu-
sive Kindertagesstätte „Löwenzahn“ in 
Landau eine Spende der GAMA-TRONIK 

Brandschutzsysteme GmbH erhalten. Le-
benshilfe-Vorstand Marina Hoffmann und 
Kita-Leitung Rebecca Jungkind nahmen 
Ende 2021 vor Ort aus den Händen von 
GAMA-TRONIK-Prokurist Miguel Carvalho 
einen symbolischen Scheck über den Be-
trag in Höhe von 500 Euro entgegen.

„Gerade in der jetzigen Zeit benötigen 
gemeinnützige Vereine finanzielle Hilfe. 
Wir verzichten daher bewusst auf Weih-
nachtspräsente für Kunden und möch-
ten das Geld stattdessen Kindern und 
Jugendlichen zugutekommen lassen. Sie 

leiden momentan besonders unter der 
fortwährenden Corona-Situation“, so Mi-
guel Carvalho. „In ihren inklusiven Kin-
dertagesstätten ermöglicht die Lebens-
hilfe Südliche Weinstraße Kindern mit 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, 
gemeinsam ihre Umwelt zu entdecken, 
mit- und voneinander zu lernen. Diesen 
Einsatz für eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen selbstverständlich dazuge-
hören, möchten wir gerne unterstüt-
zen.“

Soziales Engagement
Marina Hoffmann und Rebbecca Jung-
kind sind sehr dankbar für das sozia-
le Engagement des Edenkobener Unter-
nehmens, das neben Küchenlösch- auch 
Fahrzeuglösch-, Gaslösch- und Brand-
meldeanlagen plant, wartet, installiert 
und instand hält. „Die Corona-Situation 
stellt uns noch immer vor enorme He-
rausforderungen“, betont Marina Hoff-
mann. „Umso mehr freuen wir uns über 
die erneute Spende.“ (den)

Dankbar nahmen Rebecca Jungkind (Leitung 
der inklusiven Kindertagesstätte „Löwenzahn“, 
im Bild links) und Marina Hoffmann (Vorstand 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße) aus den 
Händen von Miguel Carvalho (Prokurist der 
GAMA-TRONIK Brandschutzsysteme GmbH) den 
symbolischen Spendenscheck entgegen.

Viele Menschen mit Behinderung benötigen Unterstützung. Mit Ihrer Spende leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit vor Ort in der Südpfalz. Sie stärken Kinder 
und ihre Familien. Ebenso helfen Sie Erwachsenen mit Behinderung, ihr Leben aktiv 
und selbstbestimmt zu gestalten.

Ihre Spende kommt unmittelbar und ausschließlich Menschen mit Behinderung zugute. 
Ob im Bereich Wohnen, Familie oder Arbeit: Es gibt viele Begleitungen, Aktionen und 
Anschaffungen, die ohne das finanzielle Engagement von Privatpersonen und Organisationen 
kaum möglich wären.

Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße ist als gemeinnützige Körperschaft anerkannt. 
Ihre Spende können Sie daher steuerlich absetzen. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch 
ab 20 Euro eine Zuwendungsbescheinigung aus.

Herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung 
in der Region zu sichern und nachhaltig zu verbessern! 

Jede 
Spende 
hilft
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IBAN: DE48 5485 0010 0000 0800 02
BIC: SOLADES1SUW
Sparkasse Südpfalz

Spenden- 
Konto: 
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Köstliche 
„Vitamin-Bombe“
Bio-Apfelsaft aus der Südpfalzwerkstatt

Äpfel zusammen – Offenbacher Bio-
Äpfel.  Der Apfelbaum im Garten von 
Werk 2 wurde nämlich noch nie mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt. Es 
wurden im Frühjahr lediglich biologi-
sche Klebefallen gegen den Apfelwick-
ler ausgehängt. Dieser Schädling trägt 
bei Befall der Früchte zu erheblichem 
Ernteausfall bei.      →

Marcel Lehmus (im Bild links) und Paul Kunz sind stolz 
auf das Ergebnis eines Bildungsprojekts, bei dem sie 
voller Begeisterung mitgemacht haben.

Der alte Apfelbaum im Garten von 
Werk Offenbach 2 trug im Som-
mer 2021 besonders viele und 

vor allem gesunde Äpfel. Daher ent-
schloss sich Gruppenleiter Bernd 
Hiegle  im Rahmen eines Bi l -
dungsprojekts, zusammen mit 
Mitarbeitern des Werks aus 
den Äpfeln Apfelsaft zu ma-
chen. 

Schnell waren zwei fleißige 
Helfer für dieses Projekt ge-
funden. Paul Kunz und Marcel 
Lehmus waren von der Idee 
eines Apfelsaftprojekts total 
begeistert. Beide konnten es 
kaum abwarten, bis es mit der 
Apfelernte losging. 

Schonender Pflanzenschutz
Dann war es endlich soweit: Ende Sep-
tember pf lückten s ie  die  vol l re i fen 
und gesunden Äpfel, ehe sie das Obst 
behutsam in  d ie  bere i t s tehenden 
Transportkisten legten. Bei herrlichem 
Sonnenschein und angenehmen spät-
sommerlichen Temperaturen machte 
das Abernten der Äpfel sichtlich Spaß. 

Es wurde genau darauf geachtet, dass nur 
gesunde und reife Früchte ausgewählt 
wurden. So kamen rund 150 Kilogramm 



So wird aus Äpfeln Saft:

Zuerst werden die Äpfel gewaschen,  
anschließend gemahlen und dann  
in einer Obstkelter ausgepresst. 

Damit der frisch gepresste Apfelsaft 
auch lange haltbar ist, wird er auf etwa  
80 Grad Celsius erhitzt und sofort  
in Fünf-Liter-Saftboxen abgefüllt. 

→      Die große Kiste voller Äpfel wurde 
dann nach Herxheim zum „Saftomobil“ 
von Monika Paulat gefahren. Dort wurden 
in einer mobilen Saftpresse (Bild rechts) 
die mitgebrachten Äpfel im Handumdre-
hen zu Apfelsaft verarbeitet.

So konnten aus rund 150 Kilogramm Äpfeln 
85 Liter bester Pfälzer naturtrüber Bio-
Apfelsaft gewonnen werden – erntefrisch 
und regional. Der Saft ist ungekühlt rund 
drei Monate, ungeöffnet mindestens 12 
bis 24 Monate haltbar. Der Saft wurde in 
den Arbeitsgruppen des Werks verteilt, 
wo ihn sich die Mitarbeiter schmecken 
ließen.

Das Apfelprojekt kam so gut an, dass es 
in diesem Jahr ganz bestimmt wiederholt 
wird. (bh)
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WattsWater.de

Wir sagen Danke ...
... für mehr als 25 Jahre partnerschaftliche  
Zusammenarbeit aus der Region mit der  

Lebenshilfe Südliche Weinstraße.

Watts Industries ist einer der führenden Hersteller von Heizkreisverteilern, Pumpengruppen,  

Ventilen, Reglern und Zubehör für Heizungen, Flächenheizungen und Klimatisierungssystem für  

den privaten und gewerblichen Bedarf mit Sitz in Landau in der Pfalz.

anzeige_lebenshilfe_210x297.indd   4 29.04.2022   14:02:10
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Auf den Samstag freuen sich alle: 
Da beginnt der Tag in der Außen-
wohngruppe in der Jakobstraße 

beim gemeinsamen Frühstück – und mit 
echt französischem Baguette. Joachim 
Ratzel bringt es aus Wissembourg mit. 
Dort lebt der gebürtige Nordbadener mit 
seiner saarländischen Frau. Zur Arbeit 
pendelt er ins südpfälzische Offenbach. 

Die Aufgaben von Joachim Ratzel in der 
Außenwohngruppe der Lebenshilfe Süd-
liche Weinstraße sind vielfältig. Sie rei-
chen vom gemeinsamen Kochen über 
die Begleitung bei Arztbesuchen und 
beim Einkaufen bis hin zu Ausflügen. Im 

Mission Mensch
Bei der Lebenshilfe Südliche Weinstraße hat Joachim Ratzel 
seine berufliche Erfüllung gefunden

Vordergrund steht dabei immer, die Be-
wohner bei einer selbstständigen und 
selbstbestimmten Lebensführung zu un-
terstützen. Daneben ist Joachim Ratzel 
ein wichtiger Ansprechpartner für die 
Menschen, die in der Außenwohngruppe 
leben. „Ob es um Musik, die aktuellen 
Schutzmaßnahmen vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie oder um die Pla-
nungen für den Küchendienst geht: Sie 
wissen, dass sie auf mich zukommen 
können.“

Sich selbst bezeichnet Joachim Ratzel als 
„Späteinsteiger“. 2017 musste sich der 
gelernte Krankenpfleger neu orientieren. 

Aus gesundheitlichen Gründen konnte er 
seinen bisherigen Beruf nicht länger aus-
üben. „Schon in früheren Stationen bin 
ich mehrfach Menschen mit Behinderung 
begegnet. Der Umgang mit ihnen hat mir 
viel Freude bereitet. Daher konnte 
ich mir einen solchen Neu-
anfang gut vorstellen“, 
erinnert sich der heu-
te 63-Jährige. Über 
die Internetseite 
wurde er auf die 
Lebenshilfe Süd-
l iche Weinstra-
ße aufmerksam 
–  und sch ickte 
gleich eine Initia-
tivbewerbung los. 
Zunächst war Joa-
chim Ratzel im Kon-
rad-Lerch-Wohnheim 
Haus 1 tätig, zwei Jahre 
später folgte der Wechsel in 
die Außenwohngruppe. Darüber 
hinaus ist er mittlerweile Beauftragter 

für Medizinproduktesicherheit der Konrad-
Lerch-Wohnheime.

„Meine Arbeit erfüllt mich sehr“, betont 
Joachim Ratzel.  „Kein Tag ist wie der 
andere. Es wird immer viel gelacht und 
ich bekomme authentisches, direktes 
Feedback.“ Auch das kollegiale, einrich-
tungsübergreifende Miteinander über 
alle Ebenen hebt er hervor. Von die-
ser wertschätzenden Haltung profitie-
ren alle Menschen, unabhängig von der 
Frage, ob sie eine Behinderung haben 
oder nicht. Davon ist der Wahl-Elsässer 
überzeugt. „Die Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße bietet nicht nur vielfältige 
Wohnmöglichkeiten, sondern auch indi-
viduelle Unterstützung und Formen der 
Teilhabe in allen Bereichen. Jeder kann 
so leben, wie es für ihn gut ist und wie er 

es sich wünscht.“ Darüber hinaus be-
komme jeder die Chance, sich 

weiterzuentwickeln. Auch 
er selbst habe in den zu-

rückliegenden Jahren 
viel von seinen Kol-
legen gelernt und 
lerne noch immer 
Neues hinzu. 

Eines bereut Jo-
achim Ratzel:  „Es 
ist schade, dass ich 

meine Entscheidung 
für diesen beruflichen 

Weg nicht schon 15 Jahre 
früher getroffen habe.“ Im 

August geht er in Rente. „Doch 
der Lebenshilfe möchte ich auf je-

den Fall erhalten bleiben.“ (den)

Einfühlsamer Ansprechpartner: Joachim Ratzel (im Bild 
links) ist der offene Austausch mit Marc Odenbach, 
Willi Licht, Annika Damps und den anderen Bewohnern 
sehr wichtig.
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Nach einer schweren Zeit hat Heiner Dummer 
sich auf beeindruckende Weise 
zurück nach Hause gekämpft.
Wie war sein Weg? 
Und wie geht es ihm jetzt?
Darüber hat er mit uns gesprochen.

Heiner Dummer: Hallo Romina! 
Es ist schön, dass wir uns heute treffen.

Hallo Heiner! 
Das finde ich auch. 
Ich freue mich auf unser Interview. 
Wir beide kennen uns seit dem letzten Herbst. 
Doch viele von unseren Lesern kennen dich noch nicht.  
Was möchtest du ihnen über dich erzählen?

Heiner Dummer: Mein Name ist Heiner Dummer. 
Ich wohne seit 1990 in Ramberg. 
Dort lebe ich mit meiner Frau Marion. 
In meiner Freizeit male ich gerne. 
Auch das Kochen ist ein Hobby von mir. 
Und ich habe gerade eine schwere Zeit hinter mir.

Was ist passiert?

Heiner Dummer: Ich war 4 Mal im Kranken-Haus. 
Erst haben sie mir ein Stück von meinem Zeh abgeschnitten. 
Beim 2. Mal im Kranken-Haus haben sie mir einen Bypass gelegt. 
Das ist eine Art Umleitung. 
So fließt das Blut besser. 

„Ich schaffe das!“ 

Das Interview geht auf der 
nächsten Seite weiter.

Doch es gab eine Entzündung  
und die Wunde ist nicht mehr zugeheilt. 
Die Ärzte sind zu dem Schluss gekommen: 
Das Bein muss abgenommen werden. 
Jetzt ist das Bein weg  
und ich bin froh darüber.  
Ich habe jetzt nämlich keine Schmerzen mehr.

Wie ging es danach weiter?

Heiner Dummer:  
Nach dem Kranken-Haus  
bin ich für ein Drei-Viertel-Jahr  
nach Offenbach gekommen. 
Ich war im Stamm-Haus  
vom Konrad-Lerch-Wohnheim. 
Dort habe ich mich wieder  
hoch geschafft. 
Erst habe ich  
mit Lauf-Training angefangen. 
Dann bin ich in die Reha gekommen. 
Die Reha hat viel gebracht. 
Da würde ich wieder hingehen, 
damit ich noch mehr dazu lerne. 
Wir haben Kranken-Gymnastik,  
Lauf-Training und  
Treppen-Training gemacht. 
Und ich habe auch noch alleine trainiert. 
Nach der Reha war ich noch 3 Tage  
im Stamm-Haus. 
Dann bin ich wieder hoch gezogen  
nach Ramberg zu meiner Frau. 

Heiner Dummer lebt mit seiner Frau Marion 
im Haus Burgenblick in Ramberg.
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Das ist eine großartige Leistung. 
Du musstest viele Dinge wieder neu lernen, oder?

Heiner Dummer: Ja, zum Beispiel das Duschen. 
Die Zeit war nicht leicht. 
Aber ich habe mir gesagt: 
Ich schaffe das! 
Ich kann bald wieder laufen. 
Dann gehe ich zurück nach Ramberg. 
Und so ist es passiert.

Das hast du geschafft, weil du so verbissen warst.

Heiner Dummer: Ja, ich habe meine Zähne zusammengebissen.

Beide lachen.

Heiner Dummer: Ich hatte aber auch Hilfe. 
Die Leute im Haus 1 in Offenbach haben mich immer unterstützt. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 
Zum Beispiel die Anja: 
Sie hat mir viel geholfen 
und mit mir geübt. 
Und der Paul hat mit mir jeden Montag eingekauft.

Arbeitest du jetzt wieder in der Südpfalzwerkstatt?

Heiner Dummer: Ja.  
Dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags gehe ich schaffen. 
Ich habe wieder was zu tun. 
Das ist gut. 
Der Montag ist mein Rentner-Tag. 
Da gehe ich immer in die Tages-Betreuung.

Du kannst fast wieder so leben wie früher.  
Wie fühlt sich das für dich an?

Heiner Dummer: Ich bin wieder bei meiner Frau und bei meiner Katze.  
Auch meine alten Betreuer, Freunde und Kollegen habe ich zurück. 
Jetzt geht es mir sau gut.  
Ich bin wieder der glücklichste Mensch!

Wir freuen uns sehr für dich!  
Vielen Dank für das Interview!

Die Fragen hat Romina Rudolphi gestellt. 
Sie kümmert sich um den Sozialen Dienst  
für die Wohn-Einrichtungen der Lebenshilfe Südliche Weinstraße. 
Romina Rudolphi hat auch die Bilder gemacht.

Heiner Dummer hat eine schwere Zeit hinter sich.
Doch er hat sich zurück gekämpft. 
Jetzt ist er wieder zu Hause.
Darüber freut er sich sehr.

Hier geht das Interview  
mit Heiner Dummer weiter:



Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße  
setzt sich für eine offene Gesellschaft ein,  
in der alle dazugehören. In unseren 
Einrichtungen leben wir diese Vielfalt Tag  
für Tag – zum Beispiel in der Südpfalzwerkstatt. 
Ob jemand eine Behinderung hat oder 
nicht, wie der Mensch aussieht, wie alt 
er ist, woher er kommt oder was seine 
Persönlichkeit ausmacht: Wir begegnen 
einander unvoreingenommen, arbeiten Hand 
in Hand und bringen unsere Fähigkeiten ein. 
Gemeinsam sind wir stärker!

Wir leben  
Vielfalt 
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Ob jemand dunkle oder helle Haut hat, ob er  
Frauen oder Männer liebt: Alle Menschen sollen  
gut miteinander umgehen.    
„ “

Man kann  
so sein,  
wie man  
sein möchte. 
Das ist mir wichtig. 
„ “

Oft brauche ich  
Zeit für mich und  
möchte alleine sein. 
Die Kollegen nehmen 
Rücksicht darauf. 
Wenn ich  
Unterstützung brauche,  
frage ich.  
Dann helfen sie mir.
„ “ Ich bin 63 Jahre alt und möchte noch so lange  

wie möglich in der Südpfalzwerkstatt arbeiten.  
Hier sind ganz unterschiedliche Menschen.  
Wir machen gute Arbeit und halten zusammen.  
Das gefällt mir sehr.                       
„ “

Jeder Mensch hat seine individuellen Bedürfnisse  
und Besonderheiten. Darauf gehen wir im  
Werkstatt-Alltag ein. Alle engagieren sich nach  
ihren jeweiligen Möglichkeiten. Unsere verschiedenen 
Stärken ergänzen sich hervorragend. Diese Vielfalt 
macht unsere Arbeit so spannend.            
„ “
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Eine Runde schaffen wir noch! Schließ-
lich ist es für den guten Zweck. Mehr 
als 120 Mitarbeiter der Südpfalzwerk-

statt sind im Wörther Stadion zusammen-
gekommen, um an einem Spendenlauf 

Voller Körpereinsatz 
für Menschen in Not 
Spendenlauf zugunsten Geflüchteter bringt  
mehr als 4.000 Euro ein

teilzunehmen und Menschen zu unter-
stützen, die vor dem Krieg in der Ukraine 
flüchten mussten. „Wir waren überwältigt 
von dieser Resonanz“, freut sich Barbara 
Biewer, Reha-Leitung im Werk Wörth.  

Viele hatten sich spontan zum Mitmachen 
entschlossen. Manche Teilnehmer legten 
deutlich über 20 Runden zurück, der 
Rekord in einer Stunde lag bei 34 Run-
den. Eine Gruppenleiterin absolvierte das 
400 Meter lange Oval im Laufe des Tages gar 
52 Mal – das sind 20,8 Kilometer. „Min-
destens so sehr wie diese großartigen 
Ergebnisse beeindruckt mich der Einsatz 
etlicher Werkstatt-Mitarbeiter, die sich 
trotz erheblicher Mobilitätseinschrän-
kungen unbedingt beteiligen wollten“, 
unterstreicht Barbara Biewer. „Für sie 
war es wie ein Marathon!“

Begeistert zeigt sich auch Sportlehrer 
Gerhard Metz, der zusammen mit Barba-
ra Biewer und Alexandra Genähr den Lauf 
organisiert hat: „Nach den Beschränkun-
gen vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie konnten die Menschen endlich 
wieder ihrem Bewegungsdrang freien 
Lauf lassen.“ Alexandra Genähr, die im 
Werk Wörth die erste praktische Station 

ihres Dualen Studiums der Sozialpäda-
gogik durchläuft, ist ebenfalls hochzu-
frieden: „Die Menschen mit Behinderung 
hatten so viel Spaß an einer guten Sache. 
Zu sehen, wie sehr sie sich gefreut haben, 
war ein besonderes Erlebnis.“

Dank an alle Unterstützer
Die Sponsoren unterstützten die Teil-
nehmer entweder mit einem pauscha-
len Betrag oder mit einem Geldbetrag 
pro gelaufener Runde. Dabei sind mehr 
als 4.000 Euro zusammengekommen, 
wie Barbara Biewer berichtet. Die Stadt 
Wörth wird die Spenden an ihre polni-
sche Partnerstadt Drezdenko weiter-
leiten. Dort werden zahlreiche aus der 
Ukraine geflüchtete Menschen versorgt. 
„Wir sind sehr froh, wenn wir mit unse-
rer Aktion einen kleinen Beitrag dazu 
leisten können, diesen Menschen zu hel-
fen“, unterstreicht Barbara Biewer. „Allen 
Beteiligten – ob im Stadion oder als Spen-
der – danken wir von Herzen!“ (den)

Die Mitarbeiter aus dem Werk Wörth waren 
hochmotiviert. 

Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein.



MADE IN
GERMANY Turnen, Bauen, Spielen

und ganz viel Kinderspaß!

eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB uuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuauuuauuuauuuuuuauuuauuuauuussssssssssssuuusuuusuuusuuussssssssssssuuusuuusuuusuuuuuusuuusuuusuuuuuuuuuaaauuuauuuauuuauuuaaauuuauuuauuuauuussssss
CCCCCCCCC
sssuuusss

CCCCCCCCCoooooooooCCCoCCCoCCCoCCCooooooCCCoCCCoCCCoCCCCCCoCCCoCCCoCCCooooooCCCoCCCoCCCoCCC
tttssstssstssstsssssstssstssstssstttssstssstssstsssttttttttttttttteeeteeeteeeteeeeeeteeeteeeteeeeeeteeeteeeteeessstssstssstsssssstssstssstsssBBBBBBBBBBBBaaauuuaaauuuauuuauuuauuu

CCCCCCCCC&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Südpfalzwerkstatt eine Einrichtung 
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

Jakobstraße 34 · 76877 Off enbach/Queich
Tel. 06348 616-216 · Fax 06348 616-101

arbeit@lh-suew.de · www.lebenshilfe-suew.de

Weitere Infos erhalten Sie über...

Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller mit sozialem Auftrag 
und 25 Jahren Erfahrung - profi tieren auch Sie davon!

11 verschiedene Bausteine und 4 Bohnensäckchen - gefertigt in Handarbeit aus 
geprüften Materialien: Ein strapazierfähiger, vollwaschbarer Bezug aus 

100 % Baumwolle (OEKO-TEX Standard100 + TEXTILES VERTRAUEN) umschließt den 
leichten und sehr stabiler Schaumstoff kern (LGA schadstoff geprüft + FCKW frei) 
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Das Sortiment der Bausteine & Co. aus der 
Produktion der Südpfalzwerkstatt hat be-
reits eine sehr lange Geschichte. 

Bereits im Jahr 1996 wurden in Zusam-
menarbeit mit der heutigen dakp (Deut-
sche Akademie Aktionskreis Psychomo-
torik) die ersten Bausteine entwickelt. 
Man orientierte sich dabei unter anderem 
an dem psychomotorischen Ansatz nach 
Bernard Aucouturier, eines französischen 
Psychomotorikers und Pioniers auf sei-
nem Gebiet. 

Ausgangspunkt der psychomotorischen 
Arbeit ist dabei die individuelle und ganz-
heitliche Ausdrucksweise eines jeden Kin-
des beim Bewegen und Handeln. 
Dabei helfen die Bausteine und Bohnen-
säckchen durch ihren hohen Auff orde-
rungscharakter. Von der Freude am Han-
deln zur Freude am Denken!

Wenn Kinder in „Bewegungsbaustellen“  
aktiv sind, können sie spielerisch konstru-
ieren und beim Klettern, Balancieren, Pur-
zeln, Rollen oder Springen gezielt Bewe-
gungserfahrungen sammeln.
Gleiches gilt für Kommunikations- und So-
zialerfahrungen - beim Planen, Kooperie-
ren oder Refl ektieren lernen sie mit ande-
ren zu interagieren.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: 
Neben dem professionellen Gebrauch in 
Praxen und Tageseinrichtungen freuen 
sich Kinder auch zu Hause über den Bau 
von Kuschelecken und Räuberhöhlen!

Sie möchten mehr erfahren? Weitere 
Informationen, Prospektmaterial und Be-
stellformulare zum Sortiment Bausteine 
& Co vom sozialen Hersteller mit 25 Jahren 
Erfahrung erhalten Sie ganz einfach unter: 
www.lebenshilfe-suew.de

„Die Bausteine haben genau die richtige Größe 
und Festigkeit, so dass sie stabil und doch von Kin-
dern verschiedenen Alters leicht zu bewegen und 
zu transportieren sind. Die Stoff e sind farblich sehr 
ansprechend, robust und langlebig. Außerdem sind  
sie deutlich schöner anzufassen als jede Kunststoff -
Ummantelung! Die Bewegungsbausteine gehö-
ren in jeden Psychomotorik-Raum!“

Marion Esser
Psychomotorik-Therapeutin und 
Ausbildungsleiterin von Zappa in 
Bonn

„Die Bausteine werden in meiner Frühförderstelle 
jeden Tag genutzt. Kleinkind, Vorschul- oder Grund-
schulkind, von  Jugendlichen ebenso wie in der be-
wegten Familienarbeit. Durch die verschiedenen 
Formen erlebt man physikalische Gegebenheiten 
und nutzt diese Erfahrungen für sein eigenes Tun!
Die Bausteine sind einfach unverzichtbar in der 
Psychomotorik!“

Manuela Rösner
Mitglied im Deutschen Berufs-
verband der MotopädInnen und 
MototherapeutInnen (DBM e.V.)

„Der Verein zur Bewegungsförderung und Psy-
chomotorik, Landau e.V. hat die Bausteine der 
Südpfalzwerkstatt nun schon seit Beginn ihrer 
Produktion vor fast 25 Jahren im Einsatz. Über-
all erlebe ich, wie aktiv Kinder mit ihnen spielen!
Die Bausteine gehören zur Grundausstattung 
unseres psychomotorischen Arbeitens und 
werden sehr viel benutzt!“

Karin Reth-Scholten 
Vorstand im Verein zur Bewe-
gungsförderung und Psychomoto-
rik e.V. Landau

„Mit den Bau stei nen der Süd pfalz werk statt ver-
wirk li chen die Schü ler*In nen un se rer Schu le nun 
schon seit meh re ren Jah ren ihre viel fäl ti gen und 
kre a ti ven Be we gungs- und Bau vor ha ben.
Wie aus ge spro chen viel fäl tig die Mög lich kei ten 
in der An wen dung die ser sehr sta bi len Bau stei-
ne sind, kön nen Sie der Bro schü re „Die Be we-
gungs bau stel le“ ent neh men!“

Gerd Hol ding hau sen
Pädagoge für Psychomotorik und 
Bewegungspädagogik, Autor der
Broschüre „Die Bewegungsbaustelle“

Das sagen die PROFIS zum Sortiment Bausteine & Co.
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Das Sortiment der Bausteine & Co. aus der 
Produktion der Südpfalzwerkstatt hat be-
reits eine sehr lange Geschichte. 
 
Bereits im Jahr 1996 wurden in Zusam-
menarbeit mit der heutigen dakp (Deut-
sche Akademie Aktionskreis Psychomo-
torik) die ersten Bausteine entwickelt.  
Man orientierte sich dabei unter anderem 
an dem psychomotorischen Ansatz nach 
Bernard Aucouturier, eines französischen 
Psychomotorikers und Pioniers auf sei-
nem Gebiet. 
 
Ausgangspunkt der psychomotorischen 
Arbeit ist dabei die individuelle und ganz-
heitliche Ausdrucksweise eines jeden Kin-
des beim Bewegen und Handeln. 
Dabei helfen die Bausteine und Bohnen-
säckchen durch ihren hohen Aufforde-
rungscharakter. Von der Freude am Han-
deln zur Freude am Denken!

Wenn Kinder in „Bewegungsbaustellen“   
aktiv sind, können sie spielerisch konstru-
ieren und beim Klettern, Balancieren, Pur-
zeln, Rollen oder Springen gezielt Bewe-
gungserfahrungen sammeln.
Gleiches gilt für Kommunikations- und So-
zialerfahrungen - beim Planen, Kooperie-
ren oder Reflektieren lernen sie mit ande-
ren zu interagieren.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: 
Neben dem professionellen Gebrauch in 
Praxen und Tageseinrichtungen freuen 
sich Kinder auch zu Hause über den Bau 
von Kuschelecken und Räuberhöhlen!

Sie möchten mehr erfahren? Weitere 
Informationen, Prospektmaterial und Be-
stellformulare zum Sortiment Bausteine  
& Co vom sozialen Hersteller mit 25 Jahren 
Erfahrung erhalten Sie ganz einfach unter: 
www.lebenshilfe-suew.de

„Die Bausteine haben genau die richtige Größe 
und Festigkeit, so dass sie stabil und doch von Kin-
dern verschiedenen Alters leicht zu bewegen und 
zu transportieren sind. Die Stoffe sind farblich sehr 
ansprechend, robust und langlebig. Außerdem sind  
sie deutlich schöner anzufassen als jede Kunststoff-
Ummantelung! Die Bewegungsbausteine gehö-
ren in jeden Psychomotorik-Raum!“

Marion Esser
Psychomotorik-Therapeutin und 
Ausbildungsleiterin von Zappa in 
Bonn

„Die Bausteine werden in meiner Frühförderstelle 
jeden Tag genutzt. Kleinkind, Vorschul- oder Grund-
schulkind, von  Jugendlichen ebenso wie in der be-
wegten Familienarbeit. Durch die verschiedenen 
Formen erlebt man physikalische Gegebenheiten 
und nutzt diese Erfahrungen für sein eigenes Tun! 
Die Bausteine sind einfach unverzichtbar in der 
Psychomotorik!“

Manuela Rösner
Mitglied im Deutschen Berufs-
verband der MotopädInnen und 
MototherapeutInnen (DBM e.V.)

„Der Verein zur Bewegungsförderung und Psy-
chomotorik, Landau e.V. hat die Bausteine der 
Südpfalzwerkstatt nun schon seit Beginn ihrer 
Produktion vor fast 25 Jahren im Einsatz. Über-
all erlebe ich, wie aktiv Kinder mit ihnen spielen! 
Die Bausteine gehören zur Grundausstattung 
unseres psychomotorischen Arbeitens und 
werden sehr viel benutzt!“

Karin Reth-Scholten  
Vorstand im Verein zur Bewe-
gungsförderung und Psychomoto-
rik e.V. Landau

„Mit den Bau stei nen der Süd pfalz werk statt ver-
wirk li chen die Schü ler*In nen un se rer Schu le nun 
schon seit meh re ren Jah ren ihre viel fäl ti gen und 
kre a ti ven Be we gungs- und Bau vor ha ben.
Wie aus ge spro chen viel fäl tig die Mög lich kei ten 
in der An wen dung die ser sehr sta bi len Bau stei-
ne sind, kön nen Sie der Bro schü re „Die Be we-
gungs bau stel le“ ent neh men!“

Gerd Hol ding hau sen
Pädagoge für Psychomotorik und 
Bewegungspädagogik, Autor der 
Broschüre „Die Bewegungsbaustelle“

Das sagen die PROFIS zum Sortiment Bausteine & Co.

MADE IN
GERMANY
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Diese Anzeige 

wurde gestaltet mit  

Hilfe von Cindy, 

Caro, Karin und Rosa  

von der Sportgruppe 

 Werk Herxheim!
 

Lebenshilfe 
Südliche Weinstraße

Südpfalzwerkstatt gGmbH eine Einrichtung  
der Lebenshilfe Südliche Weinstraße

Jakobstraße 34 · 76877 Offenbach/Queich 
Tel. 06348 616-216 · Fax 06348 616-101 

arbeit@lh-suew.de · www.lebenshilfe-suew.de

Weitere Informationen über...

Turnen, Bauen,  
Spielen und mehr –  
Bewegungsspaß 
für Groß & Klein!

Qualitätsprodukte direkt vom Hersteller mit sozialem Auftrag  
und 25 Jahren Erfahrung – profitieren auch Sie davon!

11 unterschiedliche Bausteine und 4 Bohnensäckchen – gefertigt in Handarbeit aus
geprüften Materialien: Ein strapazierfähiger, vollwaschbarer Bezug aus

100 % Baumwolle (OEKO-TEX Standard100 + TEXTILES VERTRAUEN) umschließt den
leichten, sehr stabilen Schaumstoffkern (LGA-schadstoffgeprüft + FCKW-frei).
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CAP-Lebensmittelmarkt
Obere Hauptstr. 7 
76863 Herxheim
Telefon: 07276 5030-106 
Telefax: 07276 5030-271
E-Mail: cap-markt@lh-suew.de

Wir sind für Sie da:
Montag – Freitag  7:30 – 20:00 Uhr 
Samstag   7:30 – 18:00 Uhr
Sonntag (Backshop) 7:30 – 10:30 Uhr

Qualität, 
die Freude macht !

In unserem Frischemarkt im Herzen 
von Herxheim erwartet Sie ein um-
fangreiches Warenangebot und eine 
kundenfreundliche Atmosphäre.
 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung arbeiten in diesem Inklusions-
betrieb der Lebenshilfe Südliche 
Weinstraße Hand in Hand. Voller 
Leidenschaft beraten und begleiten 
Sie die Menschen, die hier einkaufen.

Darüber hinaus bieten wir unseren 
Kunden einen in der Umgebung 
einmaligen Lieferservice an:

Sie geben Ihre Bestellung ganz ein-
fach per E-Mail oder telefonisch 
auf. Ab einem Einkaufswert von 
20 Euro liefern wir im Umkreis von 
15 km um Herxheim immer diens-
tags und freitags kostenlos aus. 
Sie bezahlen die Ware bei Empfang.

Bestellungen
E-Mail:     cap-markt@lh-suew.de 
Telefon:   07276 5030-106

Schnittverletzungen vermeiden

Es macht natürlich einen großen Un-
terschied, ob man sich mit einer Kreis-
säge schneidet oder am Papier ritzt. Aber 
auch kleine Schnitte sollten nicht ver-
harmlost werden. Denn auch diese kön-
nen zu Infektionen führen, wenn Schmutz 
in die Wunde gelangt. Das Risiko ist zwar 
eher gering, dennoch nimmt man es bes-
ser nicht auf die leichte Schulter. Kleine 
Schnittverletzungen sollten daher sofort 
mit klarem Wasser ausgewaschen und 
verbunden werden. 

Durch das Einhalten bestimmter Schutz-
maßnahmen lassen sich Schnittverlet-
zungen reduzieren oder sogar vermeiden. 
Scheren und Cuttermesser dürfen daher 
nie offen herumliegen. Die Klinge des Cut-
termessers muss eingefahren, die Schere 
geschlossen werden. Generell heißt es: Ord-
nung am Arbeitsplatz. Schneidewerkzeuge 

sollten nach der Verwendung weggeräumt 
werden. Beim Arbeiten mit einem Cutter-
messer wird immer eine rutschsichere 
Schneideunterlage verwendet.

Lena Pfirrmann arbeitet im Verpackungs-
bereich in der Gruppe von Ulrike Mende 
und Jens Nossutta im Werk Offenbach 2. 
Sie faltet Kartons (siehe Foto) und tütet 
beispielsweise Schrauben und Zettel ein. 
Dann verschließt sie diese mit dem Tacker 
oder dem Schweißgerät. Sie verpackt aber 
auch größere Teile in Kartons, etikettiert 
diese und setzt sie auf Paletten.

Die beiden Bilder auf dieser Seite sind nicht 
exakt gleich. 

Schau genau! Hast du schon die zehn Fehler 
im Foto rechts gefunden? Die Lösung gibt es 
auf Seite 62. (teu)

SCHAU GENAU
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Die Kraft der Kugel
„Wahl-Maschinen“ stärken Selbstbestimmung

Selbst gemachte Pizza? Das klingt 
richtig lecker! Vielleicht doch lieber 
Kartoffeln, Spiegelei und Spinat? 

„Plopp.“ Die Kugel fällt in die Kunststoff-
röhre – und damit die Entscheidung: 
Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei. 

Um für die Bewohner in den Konrad-
Lerch-Wohnheimen Haus 1 und Haus 2 
in Offenbach eine zusätzliche Möglich-
keit der Mitbestimmung im Alltag zu 
schaffen, hat das Team um Hausleitung 
Kirsten Völcker „Wahl-Maschinen“ ent-
wickelt. „Jeder Mensch soll selbst be-
stimmen können, wie er leben möchte“, 
betont die Südpfälzerin. „Dazu gehört 
nicht zuletzt die Entscheidung, was auf 
den Tisch kommt.“ Seit März stimmen die 
Bewohner  

mit ihrer Kugel darüber ab, welches 
Mittagessen es am nächsten Wo-
chenende geben soll. Über der ent-
sprechenden Röhre hängt ein Bild 
des jeweiligen Gerichts. Die für den 
Samstag und Sonntag ausgewähl-
ten Mahlzeiten werden vor Ort in 

den Wohneinrichtungen der Lebens-
hilfe Südliche Weinstraße frisch zube-

reitet. Oft helfen die Bewohner dabei 
mit. Unter der Woche essen sie in der 

Südpfalzwerkstatt, wo sie arbeiten.

Doch warum gerade eine solche Form der 
Abstimmung? „Es war uns wichtig, eine 
Methode zu entwickeln, die Menschen 
ungeachtet ihrer individuellen Voraus-
setzungen gut nutzen können. Anschau-

Heidi Becker genießt einen frisch zubereiteten Burger.
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lichkeit und Transparenz sind dabei von 
großer Bedeutung. Jeder Bewohner kann 
genau eine Kugel einwerfen und alle kön-
nen sehen, welches Essen sich die Mehr-
heit wünscht“, erläutert Kirsten Völcker.   →

Andreas Krauth gibt seine Stimme ab. Dazu 
wirft er seine Kugel in die entsprechende 
Kunststoffröhre.



→  Das Konzept kommt in den Häusern 
hervorragend an. Auch Bewohner, die 
sich ursprünglich für andere Gerichte 
ausgesprochen haben, akzeptieren das 
Votum. Zudem ist für Abwechslung ge-
sorgt: „Der Stapel mit den Bildkarten 
wächst beständig und unser Rezeptbuch 
wird immer dicker“, verrät die Hauslei-
tung.

Bereits beim Bau und bei der individuel-
len Gestaltung der „Wahl-Maschinen“ ha-
ben sich die Bewohner aktiv eingebracht. 
Das trägt ebenfalls zur Identifikation mit 
dem Projekt bei. Möglicherweise lässt 
sich die Idee perspektivisch auf andere 
Bereiche übertragen. Schon jetzt steht 
fest, dass die Menschen, die in Haus 1 
und Haus 2 leben, mit dem bewährten 
Konzept bald auch über weitere Fragen 
entscheiden können. Welche gemeinsa-
men Freizeitaktivitäten stehen an? Was 
ist das nächste Ausflugsziel? Die Kugeln 
werden es zeigen.“ (den) 

So sehen die „Wahl-Maschinen“ in den Konrad-Lerch-Wohnheimen Haus 1 (links) und Haus 2 aus.
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Im Sommer fahren zwei Männer  
im Zug. Der eine sagt zum anderen: 
„Gerade nachts ist diese Hitze  
einfach unerträglich.“  
„Ja, das stimmt. Aber ich finde,  
alle Menschen sollten immer  
mit offenem Fenster schlafen.“  
„Ach, sind Sie Arzt?“
„Nein, Einbrecher.“
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Susi stößt sich an der Rutsche  
auf dem Spielplatz den Kopf.  
Da kommt ein Mann vorbei und fragt: 
„Geht es dir gut? Soll ich Eis holen?” 
Susi antwortet: 
„Schokolade und Erdbeere, bitte.“

Lehrer: „Aufwachen, Peter!  
Ich glaube nicht, dass  
das Klassenzimmer der richtige Ort  
für ein Nickerchen ist!“
Peter: „Es geht schon.  
Sie müssen nur etwas leiser sprechen!“

Sagt die eine Schlange  
zur anderen Schlange:  
„Sag mal, sind wir giftig?“ 
    Darauf die Antwort:  
  „Keine Ahnung, warum?“  

„Ich habe mir gerade 
eben auf die Zunge 
gebissen.“

Wie nennt man eigentlich 
einen Schneemann im Sommer? 
Pfütze.

Eine Oma zeigt dem Busfahrer  
ihre Fahrkarte.  
Der Busfahrer sagt erstaunt:  
„Das ist ja eine Kinderfahrkarte!“
Die Oma antwortet:  
„Da können sie mal sehen, wie lange 
ich auf diesen Bus gewartet habe!“
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Rätselauflösung
Habt ihr alle Fehler gefunden?  
Auflösung des Bilderrätsels  
„Schau genau“ von Seite 58



Tanja Becker

Regina Teutschländer

Stephan Rohr

Bettina Gob

Jürgen Strüb

Felix Runck

Carola Allert 

Petra Schürmann

Anja Hartmann

Fabian Hirschinger Hartwig Jochum

Jonas Jung
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