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Das ist uns wichtig!
„Dachgeflüster“ verwendet für weibliche und männliche Beschäftigte glei-
chermaßen meist den Plural „Mitarbeiter“ „Bewohner“ bzw. „Klient“. Wir, die 
weiblichen Redakteure, sind da ganz selbstbewusst. - Damit hätten wir dann 
vielleicht das Problem mit der zwar korrekteren aber leserunfreundlichen 
und immer wieder zu Diskussionen Anlass gebenden Doppelform gelöst.

Dachgef usterl

Donna ist Therapiehuhn von Beruf. Und sie sorgte für 
die Sensation bei der Hühnertaufe in Schotten… Über-
haupt – das Ganze ist sensationell. Schaut euch das mal 
auf der rechten Seite an.

Zum Titelbild:

Dachgef usterl

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

endlich ist der Sommer in Sicht und wir blicken – gestärkt von 
Licht und Wärme draußen – gemeinsam in eine spannende 
Zukunft unseres Unternehmens.

Film ab!
Einen ersten Ausblick auf die Zukunft konnten wir während 
der Vorführung unseres Films „nichts über uns ohne uns!“ 
bekommen. Unser Unternehmensfilm gibt aber nicht nur einen 
Ausblick, sondern dokumentiert auch die Arbeitsinhalte in allen 
Bereichen. Er zeigt deutlich eine gemeinsame Grundhaltung, die 
unser Unternehmen zukünftig weiterhin prägen soll.

Schulungen begonnen!
In diesem Zusammenhang haben wir mit den Schulungen der 
Führungskräfte begonnen. Auf allen Leitungsebenen werden bis 
Mitte des Jahres Führungsverständnis und -verhalten geschult, 
die auf unseren erarbeiteten Verhaltensgrundsätzen und dem 
Leitbild beruhen. 

Meilenstein erreicht!
Weitere strukturelle Umsetzungsschritte hin zu einem moder-
nen Dienstleistungsunternehmen sind vollzogen. Alle Einrich-

tungen der Region Schotten und Vogelsberg nord erhielten eine 
gemeinsame Leitung. Damit haben wir eine in der Vergangen-
heit künstlich erzeugte Trennung aufgehoben. Wir freuen uns, 
damit einen weiteren Meilenstein zur Umsetzung der Regiona-
lisierung vollzogen zu haben und gehen davon aus, dass wir alle 
diese neue, regionalisierte Struktur tragen und stützen werden.

Jubiläumsfeier in Sicht!
Unser Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubi-
läum. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, schon heute bei 
Ihrer Terminplanung vorzusehen, dass wir am 8. und 9. Septem-
ber 2016 in einem Festakt (= Unternehmensparty!) das Erreichte 
zusammen feiern und auf die Zukunft anstoßen können. Wir 
haben uns bewusst für einen zweigeteilten Termin entschieden, 
damit möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilneh-
men können.

Ich freue mich auf einen tollen Sommer ge-
meinsam mit Ihnen und verbleibe
mit herzlich besten Grüßen

Christof Schaefers

Jubiläumsjahr mit guten Perspektiven
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Ich wünscht, ich wär ein Huhn…
Therapiehühner in der Tagespflege getauft

Es klingt zunächst merkwürdig, aber es ist eine Tatsache! 
Denn seit ein paar Wochen haben Therapiehühner ein neues 
Zuhause – und einen „Job“ – in der Tagespflege „Am Park“  
der Schottener Wohn- und Pflegeeinrichtungen GmbH 
gefunden. 

Speziell dafür gezüchtet
Hühner als Therapietiere – das ist möglich, denn sie sind 
speziell für Demenzerkrankte gezüchtet. Sie sind besonders 
ruhig und gelassen. Da viele Senioren früher auf einem 

Bauernhof lebten und eigene Hühner hatten, sind diese 
„altbekannt“ und fördern dadurch das Erinnerungsver-
mögen. Weitere Vorteile, wie zum Beispiel die Förderung 
sozialer Kontaktbereitschaft oder auch die Stimulation 
durch Berührung, sprechen für sich.

Taufe mit Gästen und Paten
Da die Tagespflege in unmittelbarer nähe des Städtischen 
Kindergartens liegt, wurden dessen Kinder zur großen 
Hühnertaufe eingeladen. Die Aufregung war nicht nur 
bei den Kindern groß, auch die Gäste der Tagespflege 
„Am Park“ ließen sich diesen Augenblick der Taufe und 
der namensgebung nicht nehmen. Die Kinder haben tolle 
namen wie Donna, Lotte, Frieda, Kätchen und Lissi für die 
Hühner gefunden und somit auch die Patenschaft der 
Tiere übernommen. 

Einladung an Kinder
Sie sind somit herzlichst eingeladen, die Patenhühner 
zu besuchen, sie zu füttern, einmal zu streicheln und 
auch ab und zu ein Ei mitzunehmen. Schon am Tag der 
Taufe konnten die Kinder die Hühner mit Rosinen aus der 
Hand füttern und auch sogar mal auf den Arm nehmen. 
Das Highlight der Taufe war jedoch das frisch gelegte Ei, 
welches von den Kindern im nest entdeckt wurde und 
dann gleich mit in den Kindergarten genommen werden 
durfte.

Die Taufe wurde im Anschluss in gemütlicher Runde mit 
Kindern und Senioren gefeiert. Es war sowohl für die 
Kinder als auch für die Senioren eine tolle und fröhliche 
Begegnung.
Ilka Schacht

Donna sorgte für das Highlight: Sie legte das 
allererste Ei des Tages.

„Die Frieda, Lotte, Kätchen  sind schöne Hühnermädchen. Lissi und das Donnalein legen schöne Eier fein.“ 
Gedicht zu Hühnertaufe von Gerlinde Giannikos
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Kein Tag ist wie der andere – 
im „Grünen Bereich“
Wir, der Grüne Bereich, sind 15 Arbeiter im Alter von 18 bis 
50 Jahren. Jeder Tag bei uns beginnt damit, dass wir einem 
Gruppenleiter zugewiesen werden. Mit ihm fahren wir dann 
zu unserem Einsatzort. Das kann entweder der Gederner See, 
ein Privatkunde oder ein ganz anderer Platz sein. Hier gibt es 
immer eine Menge Abwechslung, da der Ort von Tag zu Tag 
wechseln kann. Doch nicht nur die Arbeitsplätze sind vielfäl-
tig, sondern auch unsere Aufgaben. Sie reichen von Straßen-
reinigung über Rasenmähen bis hin zu Heckenschneiden 
und noch einigem mehr. Das erledigen wir dann von Montag 
bis Donnerstag, von 7.45 bis 15.45 Uhr. Freitags ist ein biss-
chen früher Schluss, da arbeiten wir nur bis 12.45 Uhr.

Alles andere als einseitig
Um ein bisschen Spaß und Abwechslung in den Arbeitsalltag 
zu bringen, haben wir zudem die Möglichkeit, an arbeitsbe-
gleitenden Maßnahmen teilzunehmen. Im Sommer geht es 
dann zum Schwimmen oder Fußball spielen, im Winter ins 
Hallenschwimmbad oder zum Tischtennis.

Aber zurück zur Arbeit. Die ist, wie gesagt, alles andere als 
einseitig. Entweder mähen wir den Rasen mit dem hand-
geführten Rasenmäher und dem Aufsitzmäher, oder der 
Freischneider (Motorsense) kommt zum Einsatz. Oder die 

Blumenbeete werden gepflegt und gehackt, Unkräuter gejä-
tet und Hecken, Sträucher, Bäume und Blumen fachgerecht 
geschnitten und gepflanzt. Wem das noch nicht ausreicht, 
der hat die Möglichkeit, die Gehwege zu kehren und das 
Laub zu rechen.

Jede Menge Einsatzorte
Das alles ereignet sich entweder bei firmeneigenen Ein-
richtungen, wie zum Beispiel der Hauptverwaltung oder 
den Wohnheimen. Allerdings kehren wir auch einmal pro 
Woche öffentliche Plätze in Schotten, wie beispielsweise die 
Bushaltestellen. Oder wir fahren an den Gederner See und 
pflegen die Grünflächen dort, mähen den Rasen, schneiden 
die Hecken und rechen das Laub. In unserem Aufgabenge-
biet liegen zudem sechs Friedhöfe, auf denen wir ebenfalls 
den Rasen mähen, die Hecken schneiden und das Unkraut 
auf den Wegen beseitigen. Auch kommt es nicht selten vor, 
dass wir kleine und große Hausgärten von Privatpersonen 
pflegen.

Wer will, lernt weiter
Wer bei uns im Grünen Bereich mit Maschinen arbeiten 
möchte, nimmt zuvor an sogenannten Qualifizierungsmo-
dulen teil, wo der richtige Umgang mit diesen Maschinen 
erlernt wird. Allerdings gibt es auch andere Module wie die 
Beetvorbereitung, das Staudenpflanzen, die fachgerechte 
Pflanzung von Hecken, Sträuchern etc. und das fachgerechte 
Obstbaumschneiden. Auch bei diesen Modulen wird es nicht 
langweilig, da immer wieder neue hinzukommen. Für jedes 
abgeschlossene Modul gibt es schließlich auch ein Zertifikat.

Kein Tag wie der andere
Wir ihr seht, haben wir hier eine spannende und vielseitige 
Arbeitsstelle an der frischen Luft gefunden, bei der kein Tag 
wie der andere ist und es immer wieder neues zu entdecken 
und zu lernen gibt.
Diana Föller

Unser Motto: nur die Harten kommen in den Garten!
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Eintrittspreise, die es wert sind
Kinder bis 13 Jahre zahlen für die 60-Minuten-Tour 8,00 EUR, 
für die 90-Minuten-Tour 11,50 EUR. Für Erwachsene sind die 
Eintrittspreise 16,00 bzw. 19,50 EUR. Familien erhalten Ermä-
ßigungen, ebenso Schüler ab 14, Azubis, Studenten, Rentner, 
Schwerbehinderte ab GdB 50, FSJ, FÖD, BDF.

Reservierung ist Pflicht!
„Dialog im Dunkeln“ kann nur in Begleitung der Guides 
besucht werden. Eine telefonische Reservierung ist daher 
erforderlich unter Telefon 069/90 43 21 44 oder 
info@dialogmuseum.de. Weitere Informationen erhaltet ihr 
unter www.dialogmuseum.de.
Moritz Spring

...eine Familienkarte fürs Dialogmuseum. Hier ist die Preisfrage, 
die ihr dafür lösen müsst:

Wie lautet der Name eines unserer „Therapiehühner“?

Die Lösung findet ihr wie immer in einem der Artikel dieses 
Heftes. Sendet eure Lösung bitte bis zum 31. Juli an: 
redaktion@schotten-sozial.de.

Unser Ausflugstipp:
Der Dialog im Dunkeln – 
Dialogmuseum Frankfurt

Das Dialogmuseum in Frankfurt vermittelt eine ganz beson-
dere Art der Sinneserfahrung, denn hier entdecken Familien 
das Unsichtbare. Der Grundstein für dieses Museum wurde vor 
mehr als 25 Jahren in Frankfurt gelegt. Man hatte die spannen-
de Idee, eine Ausstellung zu entwickeln, in der es nicht möglich 
ist, etwas zu sehen, aber dafür viel zu erleben.

Ein Besuch, der Sinn(e) macht!
Der Besuch der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ zur Entdeckung 
des Unsichtbaren besteht aus sechs unterschiedlichen Erlebnis-
räumen, in denen man die Erfahrungswelt eines Blinden erle-
ben kann. Eltern und Kinder tauchen in eine dunkle Welt ein, in 
der die Räume vollkommen lichtlos sind und die blinden Guides 
(Führer) den Weg weisen. Durch diese spannende Besonderheit, 
bekommt man eindrucksvoll vermittelt, wie schwierig es ist, 
sich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Der Besuch des „Dun-
kelmuseums“ ist nur im Rahmen einer Führung möglich: Dafür 
werden 60-minütige Standardtouren (vier Erlebnisräume) und 
90-minütige Spezialtouren (sechs Erlebnisräume) angeboten.

Touren zu Alltagssituationen
Eine der Touren führt die Besucher nach einer Bootsfahrt durch 
einen musealen Erlebnisraum. Dieser Raum enthält wech-
selnde Ausstellungen und Installationen von Künstlern und 
Museen. Eine andere Spezialtour ist das Torwandschießen im 
Dunklen mit dem ehemaligen Blindenfußball-nationalspieler 
Marcel Heim, der Tipps zum Torwandschießen im Dunkeln gibt.

„Wir haben mit den Ohren und Händen sehen (kennen)gelernt 
und sind voll Respekt.“ Ein Besucher

Dienstag bis Sonntag geöffnet!
Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag 9-17 Uhr, Sams-
tag 11-19 Uhr, Sonn- und Feiertag 11-18 Uhr. Am Montag ist das 
Museum geschlossen, dafür an jedem 1. Donnerstag im Monat 
bis 21 Uhr geöffnet.

„244“ lautete die Lösung der Preisfrage aus dem letzten Heft. Die richtige Anzahl der Sozialfondsanträge wusste Kerstin 
Schmidl, Wohnheim Homberg. Ihr wünschen wir viel Spaß mit den gewonnenen Freikarten für die Sternwarte in Feldatal.

Kurze Einweisung vorm Erleben des Unsichtbaren

Gewinnen konnt ihr…
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Chronik einer 
ereignisreichen Reise 
Die BvB-Gruppe Nidda unterwegs
Montag I: Fahrt zu den Blockhäusern
Am 23. november, um 8.30 Uhr, begann die Reise. Wir haben 
uns auf zwei Autos aufgeteilt und unser Gepäck im Koffer-
raum verstaut. Die Fahrt nach Herbstein war sehr aufregend. 
Alle machten sich Gedanken darüber, was uns erwartet und 
wie die Reise abläuft. Insgesamt sind wir circa eine Stunde ge-
fahren. Als wir ankamen, wurden wir von den Teamern herz-
lich begrüßt. Die Teamer stellten sich vor und informierten 
uns darüber, dass wir die Autos ausladen und unser Gepäck zu 
den Blockhäusern stellen sollten. Anschließend trafen wir uns 
an einer Kletterstelle. 

Montag II: Eroberung der Schlüssel
Dort wurde uns eine Übung erklärt, in der es um das Gleichge-
wicht ging. Dabei mussten wir unsere Schlüssel für die Block-
häuser erobern. Später haben wir unsere Hütten bezogen und 
anschließend etwas gegessen. nach dem Essen wurde uns das 
ganze Gelände gezeigt. Während der Besichtigung des Gelän-
des machten wir ein Spiel. Am Abend haben wir gemeinsam 
das Essen zubereitet. Dafür musste zuvor eine Gruppe einkau-
fen gehen. nach dem Abendessen sind wir in den Soccerraum 
gegangen, um dort über den Ablauf des nächsten Tages zu 
sprechen.
Muhammed Sabanov, Cem Aydogdu, Mario Nather, Samira 
Zenn, Anika Dauth

Dienstag I: Kletterpartie im Wald
Am Dienstag sind wir um 7.15 Uhr aufgestanden und haben 
uns alle fürs Frühstück fertig gemacht. Um 8.00 Uhr haben 

wir uns oben in der Küche getroffen und gemeinsam gefrüh-
stückt. nach dem Frühstück, gegen 9.00 Uhr, sind wir zu un-
seren Blockhäusern zurückgekehrt, um uns etwas Wärmeres 
anzuziehen. Anschließend wurde unsere Gruppe aufgeteilt. 
Die einen haben die Kletterausrüstung im Hauptgebäude 
geholt, die anderen holten leere Kisten, die wir später noch 
brauchen sollten.

Als alle Materialien vorhanden waren, gingen wir gemeinsam 
in den Wald, wo wir klettern wollten. Als wir alles gemeinsam 
aufgebaut hatten, erklärten uns die Teamer noch die Sicher-
heitsvorschriften. Beim Klettern haben immer zwei von uns 
die Person, welche am Klettern war, gesichert. Die Aufgabe 
bestand darin, Kisten so zu stapeln, dass man hochklettern 
konnte. Eine zusätzliche Person reichte der kletternden Person 
die Kisten an, sodass diese weiter stapeln und dementspre-
chend immer höher klettern konnte. 

Dienstag II: Aktive Spiele
nachdem wir danach alle gemeinsam die Kletterstation 
abgebaut hatten und die Materialien wieder zurückgebracht 
hatten, bekamen wir eine Pause. nach der Pause sind wir 
in den Soccerraum gegangen und spielten folgende Spiele 
zusammen: Parcourslauf, mit einem Kissen jemanden blind 
abwerfen, Bodyguard, Tierkampfspiel und das Strategiespiel 
„Power of Tower“. 
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nach der Spielrunde sind wir gemeinsam zum Abendessen 
gegangen. Es gab Gegrilltes mit Gurken- und Eisbergsalat. 
Danach wurde der Tisch gemeinsam abgeräumt. Anschlie-
ßend hatten wir eine Pause, in der wir auf unsere jeweiligen 
Blockhäuser gegangen sind, um uns dort umzuziehen. nach 
der Pause machten wir eine nachtwanderung. 

Dienstag III: Gedankenreiche Nachtwanderung
Bei der nachtwanderung musste jeder ab einem bestimmten 
Punkt einen beleuchteten Weg mit Kerzen alleine laufen. Auf 
diesem beleuchteten Weg sollten wir uns Gedanken darüber 
machen, was einem selbst schwer fällt und was man in der 
Zukunft besser machen möchte. Als wir kurz vor den Block-
häusern angekommen sind, sprachen wir darüber, was uns 
gestern und heute gefallen hatte, was wir gelernt hatten 
und was wir uns für das spätere Leben vorgenommen haben. 
nach der Feedbackrunde wünschten wir uns gegenseitig noch 

einen schöne und gute nacht und gingen in unsere jeweiligen 
Blockhäuser.  
Kim Weinel, Felix Bauer, Kristina Mihajlovic, Mara Stöhr, Jan 
Niklas Janssen

Walter Rott wurde von Klienten immer Smily genannt,…
weil er immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Er war der 
Grillmeister, stand bei diversen Festen in Leisenwald immer 
für die anderen am Grill.

Als Jahrespraktikant war er zunächst von Juli 1986 bis Juni 
1987 in der WfbM Schotten beschäftigt. Danach erfolgte die 
Übernahme als Erzieher, und er arbeitete von Juni 1988 bis 
August 1994 als Einrichtungsleiter der Einrichtung Rein-
hardtshain. Dann hat er das Arbeitsverhältnis zum August 
1994 aufgelöst, um ab Oktober 1994 wieder bei uns in der 
WfbM Leisenwald tätig zu werden. Bis zu seinem Rentenein-
tritt hat er im sogenannten Vogelkäfigbau gearbeitet.
Petra Meyer

Willkommen im Rentner-Club!
In diesem Jahr konnten diese beiden Kollegen (neben vielen 
anderen) in den Rentner-Club aufgenommen werden:

Ida Marburger ist eine Mitarbeiterin mit dem Herz am 
rechten Fleck,…
eine vertraute, liebevolle, sicherheitsgebende Betreuerin und 
Kollegin. Dabei ist sie humorvoll - mit spitzer Zunge.

Sie war seit Mai 1988 bei uns beschäftigt, schon in Schlier-
bach, Waldstraße, als Stationshilfe im Pflegebereich. Dann 
zog sie 2002 mit um nach Bad Soden-Salmünster. Schließlich 
hat sie die ganzen Jahre im Pflegebereich mit schwerstmehr-
fachbehinderten Menschen gearbeitet, bis zum Schluss im 
sogenannten Wohnbereich II.

Ida Marburger (links) mit Claudia Wolff (stv. Leitung 
Haus Bergwinkel)

Walter Rott (links) mit Karin Desch (Leitung WfbM 
Leisenwald und Büdingen)
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Integration mit Abschluss
Das Projekt „Intea“

Das Projekt „Intea - Integration mit Abschluss“ richtet sich 
an junge Flüchtlinge und Zuwanderer im Alter von 16 bis 20 
Jahren. Das Projekt ist ein Landesprogramm des Kultusmi-
nisteriums. Darin kooperiert die Schottener Soziale Dienste 
gGmbH mit der Beruflichen Schule des Wetteraukreises 
(nidda).

Umfassendes Programm
Ziel ist es, den jungen Menschen einen Zugang zu Bildung 
(Schule) und zur Arbeitswelt zu eröffnen und ihnen damit 
ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu 
ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen umfas-
sende Beratungs- und Betreuungsangebote den Unterricht 
ergänzen. Dazu zählen die Schulsozialarbeit, berufliche 
Orientierung und Qualifikation sowie die Förderung der 
deutschen Sprache.

Wir sind Partner
Die Schottener Sozialen Dienste stehen dabei der Schule als 
wichtiger Partner zur Seite, da sie durch ihre langjährige Ar-
beit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern auf viele 
Erfahrungen zurückgreifen können und damit das Projekt 
personell unterstützen. Weil die Jugendlichen unterschiedli-
ches schulisches Wissen aus ihren Herkunftsländern besit-
zen und verschiedene Sprachen sprechen, sind die Lehrkräfte 
besonders gefordert.

Ihr Ansprechpartner: Evelyn Wolfram (Leitung EU-Projekte), 
Telefon 06044/6009-210, Fax 06044/4394, E-Mail: 
wolfram@schotten-sozial.de
Evelyn Wolfram

WfbM Leisenwald 
soll bunter werden
Im november 2015 ist uns eine tolle Idee gekommen. 
Wir wollen kreativ werden: Eine neue arbeitsbegleitende 
Maßnahme soll mehr Freude und Abwechslung in den 
Arbeitsalltag bringen. Mitmachen kann jeder, der Spaß am 
Stricken oder Häkeln hat. Aber natürlich sind auch alle ande-
ren willkommen, die es lernen möchten. 

Wir stricken ein…
Wir machen die WfbM Leisenwald etwas bunter, indem wir 
Bäume, Regenrohre sowie Stützpfeiler einstricken, somit kann 
jeder etwas üben und für sich mehr Sicherheit gewinnen. 

Geplant ist, dass auch jeder etwas Eigenes für sich gestalten 
kann, zum Beispiel Schals, Mützen und Armbänder. Unser 
Motto lautet: „Gemeinsam können wir was erreichen.“ In 
gemütlicher Atmosphäre treffen wir uns bei Kaffee und Tee 
immer dienstags.
Nadine Eigner

G E F L Ü S T E R

Die nick gGmbH wurde von der IHK als Ausbildungsbe-
trieb ausgezeichnet. Es freuen sich auf dem Foto (von links)  
Maria Brachmann (Filialleiterin Rainrod), Cornelia Reinders 
(GF nick), Anna-Laura Appel (zukünftige Auszubildende) und 
Stephan Schmidthals (GF nick).

Bestrickend ohne Grenzen: (von links) Patrick Schär, nadine 
Eigner, Birgit Orlob, Saskia Heise, Bildungsbegleitung Simone 
Leipold, Alexandra Kirsch

Dachgef usterl

Nick ist top!
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neustrukturierung des Standortes Homberg und die 
neukonzeption der Werkstätten im Bereich Mücke und 
Homberg im Vordergrund. Das sind die wichtigsten 
Hauptthemen für dieses Jahr.

Was wird die große Herausforderung für Sie in der 
nächsten Zeit sein?
Zum einen das Kennenlernen der Arbeitsstrukturen in 
der neuen Region, die sind zum Teil anders in der Region 
Schotten. Dabei sind die Besonderheiten des Großen 
Hauses in Homberg zu berücksichtigen, was in dieser 
Art für mich neu ist. Auch das Kennenlernen der vielen 
neuen Menschen derzeit ist eine Herausforderung für 
mich. In Schotten kennen mich alle, in Homberg bin ich 
für viele noch eine unbekannte Person.

Auch der logistische Aufwand ist nicht zu 
unterschätzen, denn im Moment bin ich 

zwei- bis dreimal pro Woche in Hom-
berg oder Mücke. Das ist natürlich ein 
großer Fahraufwand, der aber derzeit 
auch einfach notwendig ist. Denn ein 
Ziel für mich ist vor allen Dingen, das 
Vertrauen der Kollegen zu gewinnen.

Was sind Ihre Wünsche?
Ich wünsche mir besonders von den Kollegen 

nachsicht, wenn ich einmal Dinge falsch einschät-
ze oder auch manches zu naiv betrachte. Auch beim 
Kennenlernen der unterschiedlichen Einrichtungen mit 
deren Besonderheiten wünsche ich mir Unterstützung. 
Von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, 
wünsche ich mir, dass sie mich als Berater und Unterstüt-
zer sehen. Meine persönliche Arbeitsweise besteht darin, 
dass ich sehr auf Eigenverantwortung setze. Denn ich 
möchte nicht derjenige sein, der alles besser weiß und 
auch nicht, dass nur auf Anweisung gehandelt wird.

Das Interview mit Oliver Hampel hat Ilka Schacht  
geführt.

Im Interview: 
Aus zwei mach eins…
Die Region Vogelsberg
Seit dem 1. April 2016 sind die Regionen Schotten und 
Vogelsberg nord in den Händen von Oliver Hampel als 
Regionalleiter. Da schon einiges in der Region Vogelsberg 
nord im Gange ist, haben wir Oliver Hampel ein paar 
Fragen dazu gestellt.

Was war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Sie 
die Leitung der Region Vogelsberg Nord übernommen 
haben?
Es gab für mich mehrere Gründe. Ein Grund war, dass ich 
es besser fand und immer noch finde, wenn jemand die 
Regionalleitung übernimmt, der die Region und auch das 
Unternehmen bereits kennt. Der zweite Grund: Ich hatte 
oft den Eindruck, wenn ich außerhalb des Unternehmens 
unterwegs war, etwa bei Kostenträgern oder Ämtern, 
dass ich in diesem Moment für die andere Region auch 
mitgesprochen habe.

Der letzte Grund war der, dass ich mir eine 
Arbeitsstruktur geschaffen habe, die ich 
auch gut und einfach auf die Region 
Vogelsberg nord übertragen kann. 
Verbunden mit meinen zeitlichen 
Ressourcen kann ich das gut schaffen. 
Zum guten Schluss: Ich hatte einfach 
auch Lust darauf! (Das kann man auch 
gerne so sagen ;-))

Sind die Regionen Vogelsberg und Schotten 
nun eine große Region?
Es gibt dabei die interne und externe Betrachtungswei-
se. nach außen dargestellt, d. h. gegenüber externen 
Partnern wie den Kostenträgern, ist es eine große Region, 
„die Region Vogelsberg“. 

nach innen müssen wir es noch in einem gewissen Maß 
von der Struktur, aufgeteilt in die Regionen Schotten und 
Vogelsberg nord, lassen, da es im Bereich Homberg und 
Mücke noch spezielle Maßnahmen und Projekte gibt, die 
separat betrachtet und behandelt werden müssen.

Was sind die nächsten geplanten Schritte in der Region?
Derzeit und aktuell stehen als Hauptprojekte die 
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Erfinderhund adoptiert 
Menschenkind 
WfbM Seestraße bei den SchulKinoWochen

 „Ein Rekord im Jubiläumsjahr – 10. SchulKinoWochen Hessen 
bringen mehr als 62.000 Schülerinnen und Schüler ins Kino“. 
So lautete eine Pressemeldung in Frankfurt.

Wir „machten“ den Rekord
Genau genommen: 62.156 Schüler eroberten vom 7. bis 18. 
März die zehnte Ausgabe der SchulKinoWochen. Damit 
wurde die Rekordbesucherzahl um rund 100 übertroffen. So 
gesehen, kann man behaupten, dass die etwa 100 Mitarbei-
ter aus der WfbM Seestraße sowie dem Atelier Tierisch Bunt 
dazu beigetragen haben, den neuen Rekord zu erreichen.

Wichtig: Popcorn!
Endlich war er da, der heiß ersehnte Montag, der 14. März 
2016! Für viele war es der erste Ausflug in das neu gebaute 
Lumos-Kino in nidda und entsprechend groß war die Span-
nung. Schon auf der gemeinsamen Busfahrt war allen die 
Vorfreude anzumerken. „Haben wir, bevor der Film anfängt, 
auch noch genügend Zeit, Popcorn zu kaufen?“, fragte sich 
zum Beispiel der eine oder andere besorgt.

Im Kino angekommen, wurden erst mal die Sitzpartner un-
tereinander ausdiskutiert, bevor die Kinokarten gekauft und 
verteilt wurden. Danach „bewaffneten“ sich alle Kinobesu-
cher mit allem, was zu einem perfekten Kinoerlebnis gehört: 
Mit Softdrinks, Popcorn und allerlei anderen Snacks erwarte-
ten alle gespannt den Start des Films.

Hund adoptiert Menschenkind
Im Saal ging das Licht aus, der Projektor leuchtete die 
Leinwand an. Wir wurden in eine andere Welt entführt. „Die 
Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman“: ein Animations-
spaß um einen genialen Erfinder-Hund, dessen menschliches 
Adoptivkind heimlich seine Zeitreisemaschine benutzt. Mr. 
Peabody adoptiert einen Jungen, Sherman. Der wächst zum 
Ebenbild des Vaters heran - soweit das möglich ist, denn 
Peabody ist ein Hund. Doch Sherman ist so intelligent und 
abenteuerlustig wie sein genialer Wissenschaftler-Vater. So 
experimentiert er mit dessen Zeitreisemaschine herum. Mit 
dabei: seine gleichzeitig gehasste und geliebte Schulkame-
radin, - die er im alten Ägypten verliert. Das ist der Anfang 
eines turbulenten Abenteuers…

Fortsetzung erwünscht!
Die schönen Momente und Erinnerungen an diesen be-
sonderen Tag begleiten uns bis heute. Wir bedanken uns 
nochmals bei allen Beteiligten, vor allem beim freundlichen 
Lumos-Team, für das Engagement und die gute Organisa-
tion. Wir würden uns freuen, wenn es auch nächstes Jahr 
wieder heißt: „Licht aus, Film ab!“
Paul Stolarski
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Schlemmeridee 
„Badischer Wok“ -  
den mögen Veggies und Fleischesser

Aus der Ideenküche unseres CaRe-Küchenmeisters 
stammt dieses Gericht, das, obwohl rein vegetarisch, auch 
Fleischliebhaber überzeugen wird.

Das brauchen wir für vier Personen:
4 gekochte Gemüsemaultaschen
200 g gekochte Spätzle
300 g Schupfnudeln
300 g gemischtes frisches Gemüse (z. B. Karotten, Blumen-
kohl, Brokkoli, Kohlrabi)
1 mittelgroße Zwiebel
100 g frische Champignons
1 EL gehackte Petersilie
1 Schale frische Kresse
1 kleine Schale Cherry-Tomaten

200 g Sahne
200 g Milch
Salz
Pfeffer
Gemüsebrühe

Zunächst werden die Zutaten vorbereitet
Gemüse putzen und in kleine Röschen oder Scheiben schnei-
den und ca. 4 Minuten blanchieren (bissfest soll’s sein).
Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Zwiebel 
würfeln. Cherry-Tomaten halbieren. Gekochte Maultaschen 
halbieren.

Jetzt brauchen wir den „Wok“
Eine beschichtete Pfanne (zum Beispiel Teflon) erhitzen und 
etwas Öl rein geben. nun die Schupfnudeln in die Pfanne 
geben und schön hellbraun rösten. Dann die Zwiebelwürfel 
mit dazu geben und glasig werden lassen.

Und endlich das lecker duftende Finishing
Jetzt die Maultaschen und Spätzle dazu, dann nach kurzer 
Zeit das Gemüse und die Champignons. nun mit Salz und 
Pfeffer würzen. Wenn alles heiß ist, Sahne und Milch angie-
ßen, das Ganze einen Moment köcheln lassen - bis die Soße 
sämig wird. Eventuell mit Gemüsebrühe abschmecken.
Auf die Teller verteilen und mit der frischen, gehackten Pe-

tersilie bestreuen. Die halbierten Tomaten darauf drapieren 
und die Kresse drauf geben.

Dazu schmeckt am besten ein schöner frischer Blattsalat im 
fruchtigen Dressing.

Guten Appetit wünscht...
Holger Baum

Sein Name steht für 
leckere Genussideen
Holger Baum ist seit September 
2015 Küchenchef im CaRe. Der 
gelernte Koch ist 48 Jahre alt, 
verheiratet und hat zwei Kinder. 
nach seiner Ausbildung in Baden-
Württemberg war er lange Zeit 
als Rent-a-Cook in ganz Deutsch-
land unterwegs. Seine fundier-
ten Kenntnisse im Umgang mit 
Lebensmitteln sind breit angelegt: Schließlich arbeitete er 
auch in einer Molkerei und bei Fresenius Heilnahrung. Sein 
Lieblingsarbeitsbereich aber ist und bleibt die Küche. Anstel-
lungen als Alleinkoch, bei großen, exklusiven Caterern und 
die selbstständige Tätigkeit in eigenen Restaurants machten 
aus ihm einen ideenreichen, stets auf das Wohl der Gäste 
bedachten Küchenchef.
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Unser Sozialfonds: 
Tipps für eure Förderanträge

Das erste Treffen der Paritätischen Kommission im Jahr 
2016 war am 18. März. Bis dahin sind insgesamt 58 Anträge 
eingegangen. Das heißt, es sind Mittel für weitere Anträge 
vorhanden. Solltet ihr keinen Zugang zu einem PC und dem 
Dateimanager haben, helfen euch die Kollegen der Verwal-
tungsbereiche bestimmt gerne weiter.  

So verbessert ihr eure Chancen
neben der Sichtung der Anträge wurde versucht, die Kate-
gorien genauer zu definieren, um die Antragsprozedur zu er-
leichtern. Aus diesem Grund haben wir im Folgenden einige 
Tipps zusammengestellt:

Bitte denkt als Erstes daran, die gewünschte Summe anzuge-
ben, die sich aus eurem Antrag ergibt. Sonst ist eine Berech-
nung unmöglich. Handelt es sich um längerfristige Kosten, 
beispielsweise um eine Kindergartenbetreuung, gebt bitte 
jeweils eine Summe pro Quartal an. 

Speziell im Fall von Fahrtkosten müssen zu den Kilometern 
auch die Beträge in Euro angegeben werden. Die Kommissi-
on bewertet alle Anträge anonym. Es geht also wirklich nur 
um die Bewertung des Antrages und in keinem Fall um die 
Bewertung der Arbeitsleistung eines einzelnen Mitarbeiters.

Häufige Fehler – leicht zu vermeiden
Eine Begründung des Antrages ist unabdingbar, um eine 
Bewertung des Arbeitszusammenhanges durchführen 
zu können. Bereits in ersten Quartal wurden Anträge mit 
fehlender Begründung und fehlenden Angaben von Beträ-
gen abgelehnt. Ein Antrag für einen Tankgutschein mit den 

Worten, „die Höhe möchte bitte die Kommission festlegen“, 
wird abgelehnt.

Beispiele zu den bekannten Kategorien, 
die im Zusammenhang mit der Arbeit und Gesunderhaltung 
stehen sollen:

Neu: Familie
Die Kategorie „Kind & Co“ wurde umbenannt in „Familie“. 
Sie beinhaltet weiter die bisher erwähnten Betreuungskos-
ten, zusätzlich den Pflegeaufwand für Familienangehörige.

Mobilität
neben Bahn-, Buskarten und Tankgutscheinen könnte eine 
finanzielle Unterstützung beim Führerscheinerwerb gewährt 
werden, um die Mobilität zwischen Wohnort und Arbeits-
platz zu erleichtern.

Gesundheit
Diese Kategorie beinhaltet alle Maßnahmen, die der Ge-
sundheit dienen, etwa Gesundheitskurse, Sportvereine, 
Schwimmen/Sauna, Gerätschaften für Sport, spezielle Sport-
bekleidung, Sehhilfe, Fahrräder.

Qualifizierung
Darunter fallen Maßnahmen zur persönlichen Weiter-
entwicklung, Anschaffung von PC oder Laptop, Software, 
LibreOffice-Schulung.

Nun seid ihr dran…
Dies alles sind Beispiele. Wir sind weiterhin auf eigene Ideen 
gespannt, die wir gerne den bekannten, vierstufigen Bewer-
tungsprozess durchlaufen lassen. Auf weitere Anregungen 
zu diesem Thema freut sich die Paritätische Kommission.
Petra Meyer

Zum Beispiel: die Teilnahme am Tai Chi-Kurs
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kommen zu lassen. Wir stehen zur Krisenintervention zur 
Verfügung, mit viel Zeit für wertschätzende Gespräche. 
Wir akzeptieren die Gefühlswelt unserer zu Betreuenden 
und bieten hier Konstanz in tragenden Beziehungen.

Wir fördern
Gemeinsam mit unseren Klienten machen wir uns auf 
den Weg, um Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern. 
Wir bieten „Seelennahrung“ an, in Form von geeigneter 
Literatur, Musik und Ritualen. Tagesstrukturierende Maß-
nahmen und Aktivitäten des täglichen Lebens werden 
geprobt. Es geht um die Förderung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen, den Alltag mit Selbstverständnis zu leben 
und innerhalb der Gruppe Verantwortung zu überneh-
men.

Teilhabe gehört dazu
Die Teilhabe am öffentlichen Leben wird nach Mög-
lichkeiten und Wünschen der Klienten mit einbezogen. 
Einkaufen gehen, Kaffee trinken, Kinobesuch oder die 
Teilnahme am „Freundeskreis“ in der Stadt, sofern eine 
Suchterkrankung vorliegt, gehören zum gelebten Alltag.

Wir stoßen Entwicklungen an
nach der Eingewöhnungsphase, die sich bei jedem 
Klienten unterschiedlich lang gestaltet, hören wir dann 
häufig Sätze wie: „Dies ist mein Zuhause geworden, ich 
fühle mich sicher und wohl hier in Homberg.“ Oder wir 
bemerken Verhaltensweisen, die uns dies signalisieren. 
Meistens ist dieser Zeitpunkt auch der Start in eine neue 
Entwicklungsphase der Klienten.

Entdecken, fördern, 
Alltag trainieren
Der Wohnbereich I in Homberg
Seit März 2010 gibt es uns als Wohnbereich I/GU. Ge-
startet als Pilotprojekt für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und einem richterlichen Beschluss nach 
BGB 1906 werden hier Menschen in einem besonderen 
Setting betreut, denen in bisherigen regionalen und 
überregionalen Angeboten nicht adäquat begegnet 
werden konnte.

Das sind wir
Die geschützte Wohngruppe im Großen Haus in Hom-
berg ist eine geschlossen geführte Kleinwohngruppe mit 
fünf Bewohnern. Unser Team besteht aus neun Mitarbei-
tern mit unterschiedlichen Berufsausbildungen. Durch 
das breit gestreute Fachwissen ergänzen wir uns in der 
täglichen Arbeit mit unseren Klienten, die wegen der 
Schwere ihrer psychischen Erkrankung davon profitieren. 
Sie kommen aufgrund von richterlichen Beschlüssen mit 
unterschiedlicher Aufenthaltsdauer zu uns und werden 
unter Berücksichtigung der Gruppenkonstellation bei 
uns aufgenommen.

Wir arbeiten personenzentriert
Die tägliche Begleitung unserer Klienten zeichnet sich 
aus durch eine empathische Grundhaltung in personen-
zentrierter Arbeit und legt zu Beginn den Schwerpunkt 
darauf, die Menschen zu stabilisieren und zur Ruhe 

Zum WB I gehören (von links): norbert Kirchner, Sabine Schneider, Leyla Köse, Peter Knoch, Christopher Feder, 
Selina Groll, Christina Kohout, Petra Arendt.
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Eigene Ressourcen einsetzen
In der nun folgenden Zeit geht es für unsere Klienten darum, 
die eigenen Ressourcen zu entdecken, zu erproben und diese 
bei Herausforderungen einzusetzen. Indem wir mit ihnen 
zusammen realistische und mögliche nah- und Fernziele aus-
arbeiten, werden sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst. Und hier 
sind wir Kollegen mit all unseren Talenten und Fähigkeiten 
gefragt, indem wir eine bunte Palette an Trainingseinheiten 
und Freizeitaktivitäten anbieten, die innerhalb der Wohn-
gruppe oder in der natur stattfinden. Leider haben wir keinen 
Bewegungsraum zur Verfügung… Wir handarbeiten mit den 
Bewohnern, basteln, kochen und backen. Es wird gesungen 
und getrommelt. Wir bieten Körpermassagen an, Biographie-
arbeit, Ich-Zeiten und Bewegung. 

Wir lernen gemeinsam
In einem Kompetenztraining lernen wir gemeinsam mit 
unseren Klienten, mit der jeweiligen Erkrankung besser 
umzugehen. So sind unsere Tage, neben den üblichen Betreu-
ungshandlungen, sehr angefüllt. Wir versuchen bestehende 
soziale Kontakte mit unseren Klienten zu pflegen oder neue 
zu eröffnen. In einer geschützten Wohnform ist das manch-
mal schwierig umzusetzen, aber nicht unmöglich. Wir ermög-
lichen private Kleintierhaltung und bringen ab und zu auch 
eigene Hunde mit in die Wohngruppe.

Wenn der Abschied kommt
Besondere Herausforderungen sind am Ende die Auszüge 
der Klienten. Viele verlängern freiwillig ihren Beschluss, 
aber irgendwann kommt dann doch der Abschied. Je nach 

Klient wird diese Zeit von ihm ebenso gelebt wie die Einge-
wöhnungsphase, und das Team hat nochmals pädagogische 
Herausforderungen zu meistern. Wir versuchen beim Auszug 
auch auf individuelle Wünsche einzugehen. So haben wir 
einer Klientin den Umzug nach Hamburg ermöglicht. Über-
wiegend besteht jedoch der Wunsch, wieder zurück in die 
alte Heimat zu ziehen oder innerhalb der Einrichtung in eine 
andere Wohnform zu wechseln. Unsere Klienten verlassen uns 
nach durchschnittlich 18 Monaten.

Der Start war nicht einfach
Der Start im März 2010 war spannend und teilweise holprig. 
Es war für alle Beteiligten nicht leicht mit den herausfordern-
den Verhaltensweisen unserer zu Betreuenden umzugehen 
-  weder für die Leitung, noch die Mitarbeiter. Es gab schmerz-
liche und aufbauende Erfahrungen. Wir haben uns als Team 
immer wieder neu finden müssen, mit jedem Mitarbeiter-
wechsel, jedem neuen Klienten und jedem Vorfall.

Wir entwickeln uns weiter
Manchmal gleichen unsere Übergaben kleinen Fallbespre-
chungen, es wird analysiert, geplant, im Geiste entwickelt und 
wieder verworfen. Häufig ringt das Team über Wochen und 
Monate um eine gute Lösung oder eine andere Sichtweise 
in einem Prozess. In den vergangenen Jahren haben wir viel 
dazugelernt und uns weiterentwickelt bei dieser intensiven 
Arbeit mit unseren Klienten, die uns häufig an die Grenzen 
psychischer Belastbarkeit gebracht haben.     
Das WB I-Team

TERMINE
1. Juli 2016, ab 14:30 Uhr
Sommerfest in Homberg

17. Juli 2016, ab 10 Uhr
Azubifrühstück im Café-Restaurant Vogelpark Schotten

7. September 2016
Oberhessen Challenge Lauf in nidda
Startschuss um 18:30 Uhr
 
8. September 2016, ab 18 Uhr
Fest der Mitarbeiter im Vogelpark Schotten

9. September 2016, ab 18 Uhr
Fest der Mitarbeiter im Vogelpark Schotten

11. September 2016, ab 10 Uhr
Märchenfrühstück im Café-Restaurant Vogelpark Schotten

30-er Party!!!
Die Schottener Sozialen Dienste sind nun dreißig.

Das werden wir bald feiern fleißig.
Wir laden schon mal alle Kollegen herzlichst ein –
zu Essen und Trinken – vielleicht auch einem Wein.

Merkt euch schon mal vor: Am 8. und 9. September wollen 
wir einen geselligen Abend im Vogelpark Schotten verbrin-
gen. Wie beim letzten Mal haben wir zwei Termine, damit 
alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Los geht es 
um 18 Uhr! Die Einladungen erhaltet ihr demnächst. Weitere 
Infos und Anmeldungen unter Telefon 06044/6009-227 
oder schacht@schotten-sozial.de.  
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uns schon klar, dass es ein lustiger und aufregender Werk-
stattbesuch wird. 

Beeindruckende Herzlichkeit
Zuerst sind wir gemeinsam in den Arbeitsbereich der Werk-
statt gegangen, wo uns sofort die Herzlichkeit zwischen 
Betreuer und Klient auffiel. Die Klienten und deren Betreuer 
hatten sehr viel Spaß, egal ob bei der Arbeit oder beim ge-
meinsamen Rumalbern. Was wir Azubis sehr beeindruckend 
und schön fanden, war der Umgang miteinander, welcher 
sich auf einer Ebene abspielte, bei dem aber die Arbeit nicht 
in Vergessenheit geriet. 

Der familiäre Zusammenhalt in der Werkstatt hat uns Azubis 
das Gefühl gegeben, als wären wir nicht zum ersten Mal 
dort gewesen. nach einer spannenden Werkstattführung 
machten wir noch ein Gruppenbild zusammen, wobei sich 
ein Klient den Spaß erlaubte, sich immer wieder in das 
Gruppenbild zu schleichen. Diesen Spaß ließen auch wir uns 
natürlich nicht nehmen und nahmen ihn in das endgültige 
Gruppenbild auf. 

Ein Gewinn für uns
nach dem familiären und lustigen Umgang miteinander fiel 
uns der Abschied dementsprechend schwer. Es war ein wirk-
lich eindrucksvoller, erlebnisreicher und spaßiger Tag, der 
auch den Zusammenhalt in unserer Azubigruppe festigte. 
Jeder, der noch nicht die Möglichkeit hatte, eine Werkstatt zu 
besuchen, sollte dies auf jeden Fall nachholen.
Moritz Spring und Jann Philipp Wagner

Ein Arbeitstag mal ganz anders
Azubis besuchen eine WfbM 

Am Dienstag, dem 5. April, sind wir, die Azubis im Bereich des 
Büromanagements der Schottener Sozialen Dienste, aufge-
brochen, um einen praktischen Einblick in die Bedeutung des 
Satzes „Denn jeder Mensch ist anders“ zu bekommen. 

Imagefilm als Einstieg
Aus diesem Grund trafen wir uns in der Hauptverwaltung in 
Schotten und schauten uns den Imagefilm „Mensch im Mit-
telpunkt“ gemeinsam an. nach Ende des Films sammelten 
wir unsere verschiedenen Eindrücke. Gemeinsam kamen wir 
zu dem Schluss, dass der Film das Leitbild des Unternehmens 
widerspiegelt. 

nachdem wir unsere kleine Diskussionsrunde beendet hat-
ten, machten wir uns voller Tatendrang auf den Weg in die 
Werkstatt nieder-Ohmen. Auf der Fahrt nach nieder-Ohmen 
tauschten wir uns untereinander aus – etwa über die Erwar-
tungen, die wir mit dem Tag verbanden. 

Nieder-Ohmen live
nachdem wir in nieder-Ohmen angekommen waren, nahm 
uns Herr Birich höflich in Empfang. Als wir unsere kurze 
Vorstellungsrunde beendet hatten, machten wir uns erwar-
tungsvoll auf den Weg, neue und verschiedenste Eindrücke 
über die Behindertenwerkstatt und die Arbeit mit behinder-
ten Menschen zu sammeln. nach wenigen Minuten wurde 

„Wir“, das sind (von rechts nach links) Manuel Putschelik, Marvin Knöß, Moritz Spring Jann Philipp Wagner und Marina Kirchhausen. 
Außerdem im Bild: Haydar Dolu (links) und Robert Birich.



Hipp, hipp, hurra, wir sind nun 30 Jahr‘!
30 Jahre Gemeinnützigkeit: seit 1986 Gemeinnützige Schottener Reha Einrichtungen GmbH und seit 2012 nun 
die Schottener Soziale Dienste gemeinnützige GmbH…

Mit diesen Bildern möchten wir einen kleinen Einblick in vergangene Zeiten gewähren. Da wir in dieser Aus-
gabe nur eine kleine Auswahl an Bildern zeigen können, wollen wir auch gerne in den nächsten Ausgaben von 
Dachgeflüster Bilder aus den Einrichtungen und von Kollegen veröffentlichen. 

Habt ihr noch alte Bilder? 
Dann schnell an die Redaktion senden. Wir freuen uns darauf!

Dachgef usterl

Oktoberfest Vogelpark

WfbM Taubenweg Besuch von Politikern Bau der Hauptverwaltung Theaterspiel in Langgöns

Bau der Hauptverwaltung Besuch der Arbeitsagentur Die Hauptverwaltung Modenschau Schlierbach

Besuch der Arbeitsagentur Tabaluga Restaurant-Café Forellenhof Regionalmesse 

Int. Freiwilligengruppe
Politiker zu Besuch Im alten Café Vogelpark


