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Hallo, liebe Werkstatträt*innen und liebe Vertrauensperson*innen!  

In dieser Ausgabe möchten wir Euch einen Rückblick auf Jahr das 2021 ge-

ben. Das Jahr war stark durch das Corona-Virus geprägt. Wir alle mussten 

viele unbekannte und schwierige Situationen meistern. Wir mussten vonei-

nander Abstand halten und 

konnten uns nicht wie ge-

wohnt treffen und austau-

schen. Unsere geplante Mit-

gliederversammlung musste 

kurzfristig doch noch digital 

durchgeführt werden. Aber wir haben inzwischen auch verstanden, dass 

durch Videokonferenzen auch Vorteile bestehen zum Beispiel durch die Zei-

tersparnis der Fahrtwege.  

Aber jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür. Dafür wünschen Wir 

euch allen ein frohes Fest, ein paar ruhige Tage mit der Familie und viel 

Glück und Gesundheit für das kommende Jahr 2022! Wir hoffen, dass wir 

uns vielleicht ab dem kommenden Jahr wieder alle treffen können! Wir 

freuen uns schon sehr darauf! 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen! Euer Vorstand 
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1. Flutkatastrophe an der Ahr und die Situation der Beschäftigten 

 

 

In der Nacht von Mittwoch, den 14.07.21 auf Donnerstag, den 15.07.21 ereig-

nete sich etwas bis dahin Unvorstellbares: Es kam an der Ahr zu einer Hochwas-

serkatastrophe, bei der die Werkstatt Sinzig, das Gewächshaus Radicula und die 

Tagesförderstätte überflutet und völlig zerstört wurden. Über 300 Menschen 

mit und ohne Behinderung hatten vor dem Hochwasser hier gearbeitet bzw. 

wurden hier betreut. Gleich am Tag nach der Flut und in den folgenden Wo-

chen kamen viele Helfer aus dem Verbund der Caritas Werkstätten und der St. 

Raphael CAB als auch viele Freiwillige, um bei den umfangreichen Aufräumar-

beiten tatkräftig mitzuhelfen.  

Parallel wurde mit Hoch-

druck nach passenden Aus-

weichmöglichkeiten und al-

ternativen Beschäftigungs- 

und Betreuungsangeboten 

für die betroffenen Men-

schen mit Behinderung ge-

sucht. Es gab Angebote ei- 

Gruppe aus der RMW Koblenz bei einem Hilfseinsatz in Sinzig (Foto 
Collage RMW) 

ner Notbetreuung und schon bald fanden die Besucher der TAF an anderen 

Standorten Aufnahme und wurden dort versorgt. 

Anfang September - rund 7 Wochen nach Flut – konnte in Burgbrohl der Werk-

stattbetrieb für rund 100 Beschäftigte aufgenommen werden. Kurzfristig war es 
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möglich, hier ausreichend neue Räumlichkeiten für einen neuen Standort anzu-

mieten. Zusätzlich gab es weitere Arbeitsplätze für rund 50 Beschäftigte in Au-

ßenarbeitsgruppen von kooperativen Firmen im Raum Remagen. 

Ganz besonders schlimm war, dass es durch das Hochwasser an der Ahr viele 

Tote zu beklagen gab. Allein aus den Caritas Werkstätten gab es 12 Opfer, die 

in der tragischen Nacht den Tod fanden. Die Trauerarbeit war bei der Inbetrieb-

nahme von Burgbrohl neben der Bewältigung des Fluttraumas eine nicht 

leichte Aufgabe, die vor Ort auch seelsorge-

risch begleitet wurde. Am 01.10.2021 wurde 

in der Kirche Burgbrohl ein Gedenkgottes-

dienst für diese Opfer gefeiert, um Beschäf-

tigten und Mitarbeitern aus Sinzig die Mög-

lichkeit eines Abschiednehmens zu bieten.  

01.10.21 Kirche Burgbrohl: am Altar 1 Kerze für jedes Opfer 

Hilfreich und tröstend war die große Anteil-

nahme und Unterstützung von Einrichtun-

gen und ganz vielen Menschen aus der Um-

gebung und ganz Deutschland. Dies zeigte 

sich auch in der Spendenbereitschaft für 

die Beschäftigten aus der zerstörten Werk-

statt Sinzig, die ganz beachtenswert hoch 

war und bis heute noch anhält. In diesem 

Rahmen ist es nicht möglich, sie alle zu 

würdigen. Es soll aber von einigen Sammel-

aktionen berichtet werden, die von Seiten 

der Werkstatträte oder Beschäftigten aus verschiedenen Werkstätten initiiert 

wurden.  
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Der Bewohnerbeirat von Kühr organisierte eine Sammlung und stellte eine 

Spendendose auf. Dabei kam eine tolle Summe zusammen, die vom Haus Kühr 

noch einmal verdoppelt wurde. 

Die Werkstatträte aus 

Zemmer, Barmherzige Brü-

der Schönfelder Hof, über-

gaben Anfang November 

2021 der Beschäftigten-

vertreterin aus dem Kreis 

Ahrweiler eine Spende, die 

sie für Sinzig gesammelt 

hatten und die von Seiten 

ihrer Werkstatt nochmal 

erhöht worden war. Zusätzlich brachten sie eine Spende von der Frauengemein-

schaft Gransdorf, ein kleines Dorf in der Nähe von Zemmer, mit. Die Frauen hat-

ten bei ihrem diesjährigen Erntedankfest für Sinzig gesammelt. 

Es gab weitere Spenden von engagierten Werkstatträten oder Beschäftigen. So 

kam durch Fabian Gohres, Rhein-Mosel-Werkstatt Koblenz, der mit einer 

selbstgebastelten Dose in seinem Betrieb als auch in seinem Heimatort für Sin-

zig gesammelt hatte, eine ganz beträchtliche Spende zusammen. 

Die Beschäftigten aus zwei Arbeitsgruppen der Betriebsstätte Altwarmbüchen, 

Pestalozzi Werkstatt Burgwedel sammelten ebenfalls für Sinzig und schickten 

als weiteres Zeichen einen Brief, in dem sie ihre Anteilnahme zum Ausdruck 

brachten und den Betroffenen mit guten Worten Mut machten. 
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Beschäftigte aus einer 

Arbeitsgruppe der Zoar-

Werkstätten Alzey nah-

men ebenfalls Anteil an 

der Notlage Sinzig mit ei-

ner Spende, die sie vor 

Ort gesammelt hatten. 

Beschäftigte aus der 

Landschaftspflegegruppe  

November 2021: Spendenübergabe WR Zemmer +  

WR Kreis Ahrweiler in Mayen (Foto CW Mayen) 

der St. Josef Werkstätten Plaidt, die 
ebenfalls in Eigeninitiative für Sinzig 
im Einsatz waren, sind auch noch zu 
erwähnen. 

Markus Stollenwerk, ein Beschäftigter 

von Sinzig, gab im November 2021 

ein Orgelkonzert, dessen Erlös seinen 

betroffenen Kollegen/innen zugute-

kommen soll. Diese vielen Zeichen 

der Anteilnahme und Solidarität sind 

ganz überwältigend und allen wurde 

ganz herzlich dafür gedankt. Die Be-

schäftigten in Burgbrohl und den Au-

ßenstellen müssen sich in ihrem Werkstattalltag ein bisschen umstellen und 

Kompromisse finden, aber das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, sich 

auf Neues einzulassen. Wichtig ist, dass es weitergeht und die Menschen wie-

der arbeiten können und Kontakte haben. 
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Aktuell wurde im Verbund der Caritas Werkstätten St. Raphael CAB die Wahl 

des Werkstattrates und der Frauenbeauftragten durchgeführt, auch im Kreis 

Ahrweiler, wo die Beteiligung enorm hoch war.  

Eine weitere gute Nachricht: Die Werkstatt Sinzig wird wiederaufgebaut.   

 

Das lässt die Betroffenen zuversichtlich in die Zukunft blicken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstatträtin Marina Schönhof + Vertrauensperson Simone Hafner mit der Hl. Elisabeth, die bei der Flut unbe-
schadet blieb, in Burgbrohl (Foto CW Mayen) 

 

Bericht von Helga Göderz 
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2. Neues Werkstattratsbüro in Rhein-Mosel Werkstatt Koblenz 

 

 

Der Werkstattrat in Lützel hat Neuigkeiten: Seit 

April 2021 befindet sich der Werkstattrat in ei-

nem neuen Büro. Dort hat er Platz für alle ver-

traulichen Unterlagen  

Der Umzug in das neue Büro fand im Zuge der 

Renovierungsarbeiten in der Rhein-Mosel-Werk-

statt für behinderte Menschen gGmbH am 

Standort Lützel statt. Jetzt befindet sich der 

Werkstattrat mit der Werkstattratsassistenz zu-

sammen auf einer Etage, sodass hier ohne große Mühe Seite an Seite gearbeitet 

werden kann.  

Nicht nur der Werkstattrat in Lützel profitiert davon, sondern auch der Gesamt-

werkstattrat der Rhein-Mosel-Werkstatt. Die Vorsitzende des Werkstattrates 

Lützel ist zeitgleich auch die stellvertretende Vorsitzende des Gesamtwerk-

stattrates und kann so Betriebsstätten übergreifend arbeiten. 

 

Außerdem befindet sich das Büro in einem ruhigen Bereich, damit die Sprech-

stunden vom Werkstattrat möglichst ohne Störung wahrgenommen werden 

können. Sobald die Corona-Lage die Sprechstunden wieder zulässt, stehen die 

Türen des Werkstattratsbüros wieder offen. 

Bis dahin sind wir weiterhin auf das Endergebnis der Renovierungsarbeiten ge-

spannt.  

Bericht von Michaela Steffens 
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3. Gewinnspiel 
 

Finde das Lösungswort. 

Es hat mit Weihnachten zu tun. 

Es ist lecker.  J 

 

L_ _k_c_en 

 

Zu gewinnen ist:  

1. Preis eine süße Überraschung 
2. Preis eine süße Überraschung 

 
Die Gewinner werden ausgelost! 
 

Einsendung der Lösung per Email an: 
info@wir-fuer-uns-alle.de bitte bis zum 31.1.2022! 
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4. Erste Europäische Entlohnungskonferenz in Saarbrücken 

 

 

Am 15. und 16. September 2021 fand in Saarbrücken die erste europäische Ent-

lohnungskonferenz statt. 

Für die LAG WR Rheinland-Pfalz waren Jürgen Kölsch, Rene Schachtschabel, An-

dreas Kaiser und Frank Diehl vor Ort. Ebenfalls in Saarbrücken war gemeinsam 

mit seinem Werkstattleiter Thorsten Jechel. 

Idee der Veranstaltung war es: 

Þ Die Entlohnungssituation in den Werkstätten darzustellen. 

Þ Und diese zugleich als vollständig unzufriedenstellend aufzuzeigen. 

Þ Einen Vergleich mit anderen Ländern vorzunehmen.  

Þ Und all dies saarländischen/deutschen Politikern aufzuzeigen und von die-

sen Stellungsnahmen einzufordern 

Þ Sowie eine breite Öffentlichkeit für unsere Belange herzustellen. 

 

Nach der Akkreditierung al-

ler Teilnehmer und ver-

schiedener Grußworte, un-

ter anderem per Video von 

Bundes Arbeitsminister 

Heil, wurden die Entloh-

nungssysteme von Deutschland mit denen von Luxemburg, Frankreich, Portugal, 

Spanien sowie Österreich verglichen. 
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Hier zeigte sich, dass der Vergleich nicht einfach fällt. Es genügt nicht einfach den 

Auszahlungsbetrag zu vergleichen. Teils haben diese Länder den Mindestlohn in 

den „Werkstätten“ als Regelentlohnung, jedoch gilt in jedem Land ein anderer 

Mindestlohn in Portugal zum Beispiel liegt dieser bei 4 €. Man muss in allen Län-

dern, dass was mit „Werkstatt“ bezeichnet wird nochmals differenziert betrach-

ten. 

So hat etwa in Portugal jeder Behinderte das Anrecht auf Mindestlohn. Da es 

keine „Werkstätten“ gibt arbeiten die Menschen mit Behinderung auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt. Dies alles hört sich gut an. Jedoch nur bis man hört, dass 49% 

aller Menschen mit Behinderung, in Portugal, gar nicht arbeiten. 

Anders als in Deutschland haben in anderen Ländern nicht alle Menschen mit 

Behinderung ein Recht auf Arbeit. 

Nach diesem sehr interessanten Vergleich wurden Botschaften von Politikern 

(Monika Bachmann; Sozialministerin Saarland, Anette Tabarra; Abteilungsleite-

rin im Bundes Ministerin für Arbeit 

und Soziales), sowie Lukas Krämer 

und Werkstatträte Deutschland 

per Video gezeigt. Die Politiker 

zeigten alle Verständnis dafür un-

ser Forderungen nach einem höheren Entgelt und befürworteten auch die For-

derungen ohne jedoch konkret einen Weg zu benennen. 

Lukas Krämer und Werkstatträte Deutschland hatten da schon deutlich konkre-

tere Vorstellungen. Lukas Krämer will den Mindestlohn in den Werkstätten ein-

führen „Keine Almosen mehr, sondern ein unseren Leistungen entsprechenden 

wertschätzenden Lohn“. 
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Dies lehnt Werksatträte Deutschland ab und hat ihrerseits das sogenannte Ba-

sisgeld ins Spiel gebracht. 

Einig waren sich jedoch alle, dass das jetzige Entlohnungssystem 

Þ Antiquiert ist 

Þ Nicht wertschätzend ist 

Þ Kompliziert ist 

Þ Zu unnötig viel Aufwand auf Seiten der Menschen mit Behinderung führt  

Þ Intransparent und kompliziert 

Þ Menschen mit Behinderung als Bittsteller erscheinen lässt, die bei den 

Ämtern um Gelder nachfragen müssen, anstatt ihre Rechte selbstbewusst 

einfordern zu können. 

All dies soll sich durch ein neues System ändern. 

Als nächster Punkt stellte Dr. Engels 

die Zwischenergebnisse einer Studie 

zum Entgelt vor, dass Ende der Studie 

ist für 2023 vorgesehen, im Auftrag 

des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales. 

Momentan ist noch die Phase, in der die Daten erhoben werden. 

Bis jetzt wurde die Literatur gesichtet, die Rechtslage überprüft und die Einkom-

men der Werkstattbeschäftigten ermittelt inklusive Kindergelt, Grundsicherung 

und die Erwerbsminderungsrente. 

Auch wurden Fragebögen an die Werkstattleitungen verteilt. Es läuft der Rück-

lauf der Fragebögen. Fragekataloge für Werkstattbeschäftigte und Werkstat-

träte sind entwickelt, aber noch nicht flächendeckend verschickt. Es entbrannte 
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eine Diskussion ob es schon vorgezogene Ergebnisse geben sollte um den Ent-

scheidungsprozess der Politik zu beschleunigen. Dagegen setzte sich Dr. Engels 

energisch zur Wehr, da er keine Verkürzung der Ergebnisse will. 

Wichtig war ihm auch einzelne Vorschläge nicht nur unter finanziellen Gesichts-

punkten, sondern auch in Hinblick auf ihre gesetzlichen und sozialen Auswirkun-

gen zu betrachten. So kann es bei Einführung des Mindestlohns dazu kommen, 

dass sich der Rechtsstatus ändert und sich die Erwerbsminderungsrente ändern. 

Außerdem würde die Befreiung von der GEZ wegfallen.  

All dies sollte seiner Meinung nach berücksichtigt werden bevor ein Vorschlag 

seinerseits an die Politik erfolgt.  

Diese Auffassung setzte sich im Laufe der Tagung allgemein durch. 

Der zweite Tag brachte weitgehend nichts neues, die Argumente wurden teils 

vertieft allerdings wurden keine grundsätzlich neuen Argumente mehr aufge-

zeigt. Wichtig war jedoch der Eindruck der bei den Gesprächen mit den Politikern 

u.a. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer entstand, dass unser 

Anliegen ernst genommen wird und in der nächsten Wahlperiode von diesen 

ernsthaft angegangen wird. 

 

Bericht von Frank Diehl und Andreas Kaiser 
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5. 10 Jahre Werkstattladen in der WfbM der FSW Kettig 
 

  

Wenn wir uns in unserer Werkstatt an die Anfänge des Werkstattladens besin-

nen, müssen wir weit zurückdenken: An die Anfänge der Werkstatt der Förder- 

und Wohnstätten im Keller von Haus 5 des Internats der Landesschule für Blinde 

und Sehbehinderte in Neuwied. Das war im August 1998. An den Start gingen 

damals vier Beschäftigte, von denen heute noch zwei in der WfbM der FWS, jetzt 

in Kettig, arbeiten.  

Erst mit Eröffnung der FWS in Kettig am 

01.05.2002 konnten die Beschäftigten auch in 

den neuen Räumen der WfbM hier in Kettig 

ihre Arbeit aufnehmen und freuten sich über 

mehr Platz. Zunächst gab es noch gar keinen 

Laden. Aber die Zahl der Beschäftigten stieg 

rasch - und damit auch die Auswahl an Pro-

dukten, die diese herstellten. Nach und nach 

wurden einige Produkte unserer WfbM eher 

nebenher im Büro des damaligen Werkstatt-

leiters Norbert Reichert zum Verkauf angeboten. Das war nun wirklich nicht op-

timal, wenn wir unsere Produkte einer breiteren Öffentlichkeit anbieten und im 

Ort und in der Region bekannter werden wollten. Unsere Werkstatt wuchs ja 

auch weiterhin kontinuierlich, vergrößerte sich und konnte mehr produzieren. 

Die Bekanntheit der WfbM der FWS Kettig stieg und der Laden wurde mehr und 

mehr von Interessenten aus der Region sowie von Angehörigen unserer Kli-

ent*innen besucht. Das war dann bald nicht mehr vereinbar mit der Notwendig-

keit einer konzentrierten Arbeit unseres Werkstattleiters Rolf Stamm, der im 
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Jahre 2009 seine Arbeit aufnahm und 2010 die Konsequenzen zog und sich sein 

Büro auf der Galerie unserer WfbM einrichtete. 

 

Wir brauchten dringend einen eigenen Laden! 

 

Daher begannen im November 2010 die Bauarbeiten für unseren Werkstattla-

den, wie wir ihn heute kennen: Als Anbau an die bestehende WfbM. Der Bau 

schritt zügig voran und so konnte der neue, schmucke Werkstattladen am 

25.08.2011 eröffnet werden. 

Seitdem wird er immer liebevoll dekoriert und rege genutzt. Er hat sich mit un-

seren Produkten in der Region fest etabliert und ist für viele Menschen nicht nur 

in der Vorweihnachtszeit eine feste Anlaufstelle geworden. Auch die Qualität hat 

einen guten Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. 

Es ist kaum zu glauben: Am 25.08.2021 bestand unser Werkstattladen nun schon 

seit 10 Jahren! Das musste natürlich gefeiert werden. 

Seit diesem Jahr können auch Produkte von Beschäftigten aus unserer Tagesför-

derstätte hier käuflich erworben werden. Die Produktpalette hat sich wieder er-

weitert. 

Wir sind gespannt, wo die Reise noch hingeht! 

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher! Es lohnt sich, immer wieder einmal 

reinzuschauen und Neues zu entdecken. 

Bericht von Thorsten Jechel und Monika Unkelbach 
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 6. 20 Jahre WMVO 
 

 

Der Werkstattrat ist in jeder Werkstatt bekannt und ein fest integriertes Gre-

mium der Selbstbestimmung und Mitwirkung für die Beschäftigten.  

Das war aber nicht immer so. Es dauerte 21 Jahre, bis es eine gesetzliche Rege-

lung für die Mitwirkung und Mitbestimmung von Werkstattbeschäftigten gab. 

1980 trat die Werkstätten Verordnung in Kraft. Darin war zum ersten Mal die 

Pflicht der Werkstätten zur „Einräumung angemessener Mitwirkung“ für Werk-

stattbeschäftigte geregelt. In der Folge entwickelten sich in den Werkstätten die 

verschiedensten Formen der Mitwirkung – eine einheitliche Regelung fehlte. 

1987 gab das Bundesministerium für Arbeit ein Forschungsvorhaben in Auftrag, 

um Regeln für die Mitwirkung behinderter Menschen in Werkstätten zu entwi-

ckeln. Die Ergebnisse der Forschungsgruppe mündeten 1996 in die Änderung des 

Schwerbehindertengesetzes: der § 54c enthielt die ersten – wenig konkreten –

Regelungen über die Mitwirkung von Menschen 

mit Behinderungen im Arbeitsbereich von Werk-

stätten. Hier wurde auch der Begriff „Werkstatt-

rat“ zum ersten Mal in einem Gesetz erwähnt. 

Durch ihn sollten Werkstattbeschäftigte „unab-

hängig von ihrer Geschäftsfähigkeit (…) in den ihre 

Interessen berührenden Angelegenheiten der Werkstatt mit(wirken).“ Gleichzei-

tig wurde das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung in diesem Gesetz 

dazu ermächtigt, durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes im Einzelnen die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, zu regeln. 
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Diese Rechtsverordnung wurde 2001 als Werkstätten-

Mitwirkungsverordnung (WMVO) geschaffen. Das Ziel 

der Verordnung ist es, die Selbstbestimmung und die 

gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen zu fördern und dem im Grundgesetz veranker-

ten Benachteiligungsverbot aufgrund von Behinde-

rung Geltung zu verschaffen. 

Auf Grundlage der Werkstätten-Mitwirkungsverord-

nung, die einige Male überarbeitet und konkretisiert wurde, gewannen Werks-

tatträte im Laufe der Zeit zunehmend an Bedeutung. Heute sind sie aus dem All-

tag in Werkstätten für behinderte Menschen nicht mehr wegzudenken. 

Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung ist bis heute, 20 Jahre nach ihrem In-

krafttreten, europaweit einzigartig. In keinem anderen Land gibt es diesen ge-

setzlichen Anspruch von Werkstattbeschäftigten auf eine aus ihrer Mitte ge-

wählte Interessenvertretung. 

Bericht von Thorsten Jechel 

 

 

7. Bericht von der Klausurtagung der LAG WR RLP 
 

 

Die Tagung erstreckte sich über 3 Tage, vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2021. Themen 

waren: Wie haben wir die Zeit besonders während den Werkstattschließungen 
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empfunden und überstanden? Man war 

abgeschnitten von Freunden und Arbeits-

kollegen. Auch ging teilweise die Lebens-

struktur verloren. Das alles war für uns 

Werkstattbeschäftigten sehr anstren-

gend und für viele auch langweilig.  

Dennoch ging es nach einiger Zeit in den 

Werkstätten unter besonderen Hygiene-

konzepten wieder weiter. Die Umstellung 

auf das Arbeiten mit Abstand und Masken haben alle mehr oder weniger gut 

geschafft. Auch die LAG WR RLP konnte ihre Arbeit mit moderner Technik wei-

terführen. I Pads wurden angeschafft. Telefonkonferenzen konnten regelmäßig 

abgehalten werden. Mit der neuen Technik der Kommunikation kamen wir rela-

tiv schnell zurecht. Unsere Arbeit musste ja weitergemacht werden. Entschei-

dungen und Abstimmungen mussten wir weiterhin treffen. Sehr gut geführt von 

unserer Geschäftsleitung Nadine Lukas. Hierfür einen herzlichen Dank. 

Themen auf der Klausurtagung waren die Ak-

tualisierung der Website mit Fotos und Be-

richten in einfacher Sprache und die Infopost 

mit aktuellen Berichten aus den Regio-

nen.  Diese soll an die Werkstätten weiterge-

leitet und dort z.B. im "Capito" für alle zu-

gänglich gemacht werden. Auch gibt es un-

sere Arbeitskreise noch in Sachen Websitege-

staltung, Sponsoring und Fördermittel für 

Projekte und Schulungen, den Runden Tisch und Treffen mit Politikern.  
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Aktuell haben wir einen Brief in Sachen 

Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte 

an die Politikerin der Grünen Fr. Corinna 

Rüffers geschrieben.  

Kurz berichtet Natascha Biener noch über 

die Impfaktionen in den einzelnen Werk-

stätten. "Die Werkstatträte" waren hier-

bei immer aktuell informiert und einge-

bunden. Eine positive Sache in Zeiten der 

Pandemie. Auch ginge es in allen Werkstätten unter Einhaltung von Hygiene und 

Abstand wieder weiter.  

Weitere Termine für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen haben 

wir festgelegt.  

Bericht von Klaus Wolf  

 

8. Bericht zur Impfaktion in bei der Heinrich Kimmle Stiftung 
 

 

Ich Natascha Biener, empfand unsere 

Impfung die zweimal in der Werkstatt 

in Zweibrücken durchgeführt wurde, 

als sehr gut organisiert. Uns im Werk-

stattrat hat man von Anfang an ständig 

auf dem Laufenden gehalten. Die neusten Infos bekam ich immer durch meine 



   

20 
 

Vertrauensperson mitgeteilt. So konnten Fragen beantwortet und Ängste abge-

baut werden. Ich habe diese Infos immer an die Werkstattbeschäftigte weiter-

gegeben. 

Bei den Impfungen selbst gab es keine größeren Zwischenfälle. Alles lief ruhig 

und geordnet ab. Nochmals ein Lob an die Einrichtung. Bleibt Gesund! 

 

Bericht von Natascha Biener 

 

 

9. Vorstellung des Kalenders auf der Website 
 

Seit September hat unsere Website eine neue Funktion. Es gibt jetzt einen Ka-

lender in dem alle Besucher der Website die kommenden und vergangenen Ver-

anstaltungen anschauen können. Zudem kann man über den Kalender, als Ange-

meldetes Mitglied, auch Buchungen für zum Beispiel die Mitgliederversammlung 

machen. Im Folgenden möchte ich einmal kurz zeigen wie das funktioniert.  
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1. Schritt Anmelden um zum Mitgliederberiech zu kommen  

 

2. Schritt Kalender auswählen  
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3. Schritt die Veranstaltung zu der man sich anmelden möchte auswählen  

 
 

4. Schritt nach unten scrollen und zur Veranstaltung anmelden 
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5. Schritt das Formular ausfüllen 

 

 

6. Schritt das ausgefüllte Formular Absenden 
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Wir werden aber auch eine Schulung für die Website anbieten. Die Termine wer-

den auf den Regionalkonferenzen bekannt gegeben.  

Bericht von Alex Roth 

 

 

 

10. Verstärkung in der Geschäftsstelle in Mainz 

 

 

Hallo,  

mein Name ist Alex Roth, ich bin seit Oktober 2021 die neue Aushilfe in der Ge-

schäftsstelle der LAG WR RLP in Mainz. Aktuell bin ich einmal die Woche, meis-

tens donnerstags, für den ganzen Tag im Büro in Mainz.  
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Meine Hauptaufgaben sind zum Beispiel die Betreu-

ung der Website, die Vorbereitung der Veranstaltun-

gen, aber auch noch viele weitere Aufgaben die so in 

der Geschäftsstelle anfallen. Eigentlich Studiere ich im 

5.Semster Wirtschaftswissenschaften an der Johan-

nes-Gutenberg-Universität in Mainz. In meiner Frei-

zeit gehe ich gerne Wandern und treffe mich mit 

Freunden. An meiner Arbeit bei der LAG WR RLP gefällt mir besonders, dass die 

Aufgaben so Abwechslungsreich und vielfältig sind. Ich freue mich schon, wenn 

ich einige von euch bei den kommenden Veranstaltungen mal persönlich treffe.  

Bericht von Alex Roth 

 

 

11. Termine 

 

 

10.01.2022  Vorstandssitzung Online 

20.01.2022  1. Sitzung Landesteilhabebeirat in Mainz 

03.02.2022  Regionalkonferenz Region 1 in der JHB Trier 

08.02.2022  Regionalkonferenz Region 4 in der JHB Pirmasens 

10.02.2022  Regionalkonferenz Region 3 in der JHB Mainz 

15.02.2022  Regionalkonferenz Region 2 in der JHB Leutesdorf 

Weitere Infos und Termine findet ihr im Kalender auf der Website. Dort könnt 

ihr euch auch anmelden. 

https://wir-fuer-uns-alle.de/kalender/ 
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 UND NICHT VERGESSEN…  

     

 

Schreibt auch mal 

was für die Info-

post!  

 

Wir wünschen 

Euch frohe Weih-

nachten und ei-

nen guten Start ins neue Jahr und vor allem: Bleibt gesund!  

Viele Grüße 

Euer Vorstand der LAG Werkstatträte RLP 

 

 

 


