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W e r k s c h r i f t

Lasst uns Brücken bauen

Wir möchten Ihnen mit dieser Werkschrift, Einblick in
unsere Arbeit und die zusätzlichen Aktivitäten der
Werkstatt geben. Wenn wir Rückmeldungen und

Anregungen von Ihnen erhalten, würden wir
uns darüber freuen. Gerne veröffentli-
chen wir auch Beiträge und Infor-
mationen, die von Mitarbeitern,
Angehörigen, Betreuer oder
Institutionen zur Verfügung gestellt werden.
Da wir dieses Jahr unser fünfundzwanzigjähriges Einrichtungsjubiläum
feiern können, haben wir uns fest vorgenommen, diese Werkschrift
zukünftig in regelmäßigen Abständen herauszubringen, um Sie als

Freundinnen und Freunde unserer Einrichtung, mehr in unsere Arbeit
mit einzubeziehen und zukünftige Entwicklungen im Vorfeld gemeinsam
diskutieren zu können. Ich danke Ihnen, imNamen des geamten Teams der
Werkstatt „Maximilian Kolbe“, für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Stefan Gugler
Werkstattleiter

Nr. 1/2007

Termine für alle
Interessierte

Ausstellungs-
eröffnung
„Bild-Störung“
im Landratsamt
am 8.8.2007
um 18.00 Uhr

VHS Fortbildung für
Angehörige zum Thema
„Aufsichtspflicht und Haftung“
am 20.10.2007

Am Montag, den 5.2.2007, trafen sich
alle Theaterspieler, ehrenamtliche Mit-
spieler und Walter Koch in der Regen-
bogen-Schule von 10.00 bis 11.30 Uhr
zu unserem Nachtreffen. Nach einem
gemeinsamen Frühstück sahen wir uns
zum ersten Mal das Theaterstück „No-

vember sucht Hei-
mat“ gemeinsam
an. Toll fanden es
alle Spieler sich
selbst auf der
Leinwand zu sehen. Einig waren sich alle, dass es ein großer
Erfolg war, sehr viel Spaß gemacht hat gemeinsam sich
dieses Stück auszudenken und zu spielen. Ihr Wunsch
ist es, dass es wieder so ein Theaterprojekt gibt.
Das DVD-Video des fantastischen Theaters „Blau-
Spatzen“ ist für 5 € erhältlich bei Norbert Rahm,
Regenbogen-Schule, Tel. 07531/36189-0.

Die BlauSpatzen
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die Werkstatt-Zeitung der WfbM „Maximilian Kolbe“

Unter diesem Leitwort feiern wir, die Mitarbeiter
derWerkstatt für behinderteMenschen „Maximilian
Kolbe“, in diesem Jahr unser 25-jähriges Jubiläum.



Aussagen der Schüler und Lehrerin
Frau Dannenmayer:
Vom 5.2. bis 16.2.2007 machten die
Schüler der Werkstufe Regenbogen-
Schule ein Praktikum bei uns. Um un-
sere Werkstatt und die Arbeiten
besser kennenzulernen. Wir befragten
sie, was ihnen dieses Praktikum ge-
bracht hat. Hier ist ihr Bericht.

Wie in jedem Jahr, hatten auch imMärz und April 2007 insgesamt 6Werk-
stufenschüler/innen die Möglichkeit, während eines zweiwöchigen
Praktikums in die Arbeitswelt „einzutauchen“. Die Schüler kommen mit
sehr viel Neugier und Freude und erfahren sehr anschaulich, wie das
nachschulische Leben aussehen kann.
Sie üben Ausdauer und Kontinuität am Arbeitsplatz und erwerben neue
Kompetenzen Sie erfahren durch Lob und Anerkennung ihrer Arbeit die
Wertschätzung ihrer Person auf eine neue Weise.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Knüpfen sozialer Kontakte.

Hier einige Originalzitate der Schüler zum Praktikum:
Katharina: „Ich fands klasse in der Werkstatt. Die waren alle nett zu mir.
Es war gut, dass wir im Praktikum auch in den Berufs-Bildungs-Bereich
gehen durften. Ich freu mich, wenn ich bald für immer dahin gehe.“
Erzen: „Alles gut“
Anna: „Werkstatt war gut. In der Garderobe wars ganz schön eng.
Arbeiten kann ich gut.“
Riccardo: „Also ich fand alles gut, der Wolfgang war zufrieden mit mir.
Essen war auch ok.“

Praktikanten aus der Regenbogen-Schule

Integration auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt

In diesem halben Jahr haben wir 2 Praktika bei
der Firma EBEG, Elektra Bahn-Elektronik, für
zwei Mitarbeiter durchgeführt. Bei einem dieser
Mitarbeiter war das Praktikum sehr erfolgreich,
so dass wir diesen an den Integrationsfach-
dienst in Radolfzell weiter vermitteln können.
Dieser sucht für unseren Mitarbeiter einen Be-
trieb auf dem freien Arbeitsmarkt.

Ab 1. Juni 2007 wurde ein ausgelagerter
Arbeitsplatz im St. Marienhaus eingerichtet.
Eine Mitarbeiterin arbeitet dort in der Küche
mit.

Auch seit dem 21. Mai 2007 arbeitet eine
Mitarbeiterin als Küchenhilfe in der Familien-
Ferienstätte „Haus Insel Reichenau.“

In der WfbM fand eine interne Fortbildung für 23 Mitarbeiter-
Innen statt, zum Thema „Freundschaft, Liebe und Sexualität“.
Die zweite Gruppe kam am 18.1. / 25.1. / 8.2.2007 zusammen.
Frau Prinz und Herr Graf von Profamilia Singen boten unseren
MitarbeiterInnen die Möglichkeit ihr Wissen über den eigenen
Körper aufzufrischen, Übungen im Umgang mit Freundinnen
und Freunde zu machen und über ihre Gefühle und Empfin-
dungen zu sprechen. Jeder Teilnehmer erhielt am Ende seine
selbst erarbeitete Mappe und eine Urkunde.

Auf die Frage was ihnen gefallen hat, was neu für sie war und
was sie gelernt haben antwortete
Helga: „Es war eine Auffrischung meines Wissens über meinen
Körper. Es war anders wie in der Schule. Jede Frau hat die Pe-
riode, doch jede empfindet dies wieder anders, und dies ist
OK.“
Christian: „Es war interessant für mich. Ich habe viel gelernt
– ich hatte etwas vergessen“.
Sandra: „Frau Prinz und Herr Graf haben es interessant erklärt.
Mit der Bürste und Ball über die Haut fahren war ein neues
Gefühl. Es war spielerisch und lustig“.

Interne Fortbildung
„Freundschaft, Liebe und Sexualität“

Martin: „Die Berührung mit Ball und Bürste war wie Streichel-
einheiten. Gefallen hat mir, dass wir uns auf den Boden gelegt
haben und einander nachgezeichnet haben“.
Carmen: „Gut fand ich, dass manWörter sagen durfte, die man
sonst nicht sagen darf.“
Raphael: „Gut war, dass wir eine Mappe mit Bildern bekom-
men haben zum Nachschauen. Es war supertoll und lustig wie
Frau Prinz und Herr Graf dies gemacht haben“.

Bei Fragen:
Profamilia Beratungsstelle Singen
Feuerwehrstraße 1, 78224 Singen
Tel. 07731/61120

Am Auffrischungskurs Erste Hilfe durch den Malte-
ser-Hilfsdienst hat das gesamte Fachpersonal (12
Personen) vom Arbeitsbereich wie auch vom För-
der- und Betreuungsbereich teilgenommen. An zwei
Nachmittagen am 13.3. und 27.3.2007 wurde das
Wissen über die Rettungskette und besondere Hilfs-
maßnahmen bei Verletzungen und Erkrankungen
aufgefrischt.

Auffrischungskurs Erste Hilfe
Der Ersthelfer wird in
den ersten drei Gliedern
der Rettungskette aktiv.

Am Fasnachtsdienstag trafen wir uns, wie jedes Jahr, verkleidet und
mit einer tollen Stimmung im Kolpinghaus. Die Liveband „Die drei
Meckies“ spielten für uns auf und wir tanzten, schunkelten und sangen
mit. Toll war auch dass die kleinen Riedhexen ihren Hexentanz auf-

geführt haben. Bernd Haug löste zwi-
schendrin den Sänger mal ab
und Stefan Ritzmann den
Schlagzeuger. Rund um war
es ein lustiger und vergnüg-
ter Nachmittag, der viel zu
schnell zu Ende ging.

Fasnachtsball 2007

Es wurden vom 29.1. bis 31.1.2007 eine
Befragung unserer Mitarbeiter durch-

geführt, wie zufrieden sie mit dem
Mittagessen sind.

Ergebnis:
Befragt wurden insgesamt 56Mitarbeiter-

Innen.

33 MitarbeiterInnen schmeckt das Essen gut.
23 MitarbeiterInnen schmeckt das Essen nicht.

Kristina Dornbusch, die 1. Vorsitzende des Werk-
stattrates, der Sozialdienst und der Werkstattleiter
fuhren am 5.3.2006 gemeinsam zu Frau Krauß ins
St. Marienhaus. Dort wird unser Essen täglich ge-
kocht. Kristina Dornbusch las die Beschwerden,
Wünsche und Anliegen der Mitarbeiter vor. Diese
wurden von der Küchenleitung aufgenommen. Fest-
gestellt wurde, dass wir neue Warmhaltebehälter benötigen,
weil das Essen oft kalt ist. Auch gibt es zukünftig zwei mal in
der Woche einen Nachtisch, alle 14 Tage eine Suppe und als
Hauptspeise eine Süßspeise. Den Speiseplan faxen sie auch
jeden Donnerstag, so dass jeder nachlesen kann, was es in der
nächsten Woche zum Essen gibt.

Gespräch mit Frau Kraus,
Leitung St. Marienhaus
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Um 8.30 Uhr ist die Laufgruppe zugelaufen. Die
anderen sind um 10.00 Uhr mit dem Bus nach Lit-
zelstetten gefahren. Katharina ist mit dem Werk-
stattbus gefahren und hat die Rollstuhlfahrer
mitgenommen. Stefan Gugler hat gesagt, dass wir
schon mal in die Kirche gehen können. OK. Dann
sind wir reingegangen und haben uns hingesetzt.
Der Pfarrer war aber noch nicht da. Dann hat
Markus mit der Gitarre gespielt und wir haben
mitgesungen. Danach hat Helga gesagt, wenn der
Pfarrer nicht kommt, dann machen wir den Gottes-
dienst selber. Wir haben gelacht. Dann hat der Lit-
zelstetter Pfarrer gesagt er würde den Gottesdienst
halten, wenn der Dekan Trennert-Helwig nicht
kommt. Plötzlich ist der Dekan gekommen und wir
haben mit dem Gottesdienst angefangen. Ursel
sagte wir können uns in einer Reihe aufstellen. OK.
Wir haben die Texte vorgelesen. Dann haben wir
uns wieder auf unseren Platz gesetzt. Dann ist

Margit und Helga
nach vorne gegan-
gen und auch Felix,
Kristina, Viktoria,
Helga, Conny, Si-
mon, Stefan, Ka-

Ausflug mit Ostergottesdienst tja, Melanie, Martin. Wir
haben den Text auf den gelben
Zetteln vorgelesen. Dann haben
wir ein Lied gehört von Nena
„99 Luftballons“. Dann sind
wir fertig gewesen und nach
draußen gegangen und haben
gewartet. Dann sind wir nach Ober-
dorf gelaufen. Katharina hat die Roll-
stuhlfahrer mit dem Werkstattbus ge
fahren. OK. Ich schob Stefan im Roll-
stuhl und dann musste Simon Stefan
fahren, weil es für mich zu schwer war.
Dann sind wir beim Gasthof angekom-
men. Dann hat Stefan unser Chef ge-
sagt, dass wir uns einen Platz suchen
dürfen. OK. Dann haben wir ein wenig
gewartet bis das Essen kam. Ein Mann
hat geklingelt und sagte, dass er sich
über unser Kommen freut
und dass es gleich los geht.
Dann ist das erste Dünnele
gekommen mit Speck und
das hat gut geschmeckt. Und
das zweite Dünnele mit
Speck, und danach mit Lauch
und Knoblauch, Apfel und

anderen Sa-
chen. Danach
waren wir alle
satt. Der Mann fragte noch, ob noch jemand Hunger hat.
Manuel sagte: Nein, nein jetzt haben wir keinen Hunger
mehr. Stefan sagte, dass wir alleine nach Hause fahren
dürften. Wir warteten auf den Bus und fuhren Heim.
Geschrieben von Audrey B., Mitarbeiterin der WfbM

Wir trauern um unseren
Kollegen und Mitarbeiter

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns für eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren

in unseren Herzen


