
Werksch r i f t

Sie halten die zweite Ausgabe unserer
„Werkschrift“ in den Händen. Damit
möchten wir Ihnen die Arbeit und das
Leben in der Werkstatt „Maximilian
Kolbe“ transparent machen und mit
Ihnen kommunizieren.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir
möchten Ihnen einen Rückblick auf das
Alte Jahr und einen Ausblick auf das
Neue Jahr geben.
Erstmals bieten wir 2008 keine Freizeit
an, da wir in Zukunft, aus organisatori-
schen Gründen, in den ungeraden Jahren
wegfahren möchten. Meist sind in gera-

den Jahren Großveranstaltungen und wir hatten es immer schwer, Reise-
termine festzulegen und Unterkünfte zu reservieren.
Auch sind Ihnen sicherlich unsere Werbeanzeigen im „Südkurier“ zur
Arbeitsbeschaffung aufgefallen. Eine Maßnahme, die dem Schwund un-
serer Kunden durch Abwanderung und Globalisierung entgegenwirken
soll. Wir bieten ein breitgefächertes Arbeitsangebot von der Schreinerei
über Dienstleistungen bis hin zur Montage und Verpackungsarbeit. Damit
das so bleibt, versuchen wir mit Werkstätten in der Region noch enger zu
kooperieren und neue Kunden zu werben.
Unser Festgottesdienst zum 25 jährigen Bestehen der Einrichtung, gestaltet
von Ursel Hiller, mit der musikalischen Unterstützung der „Kurt-Lauer-
Saxogroup“ und dem anschließenden
Stehempfang im Stefanshaus war einer
der Höhepunkte im Jahr. Es hat uns Allen
gut getan, mit alten und neuen Freunden
zu plaudern und gemeinsam zu feiern.
Besonders gefreut hat es uns, dass so
viele Gäste gekommen sind und wir an
diesem Sonntag mit Ihnen zusammen das
Gefühl hatten „eine große Familie“ zu
sein!
Über Rückmeldungen, Vorschläge, Kritik
und Unterstützung freue ich mich und
möchte Sie auch in Zukunft bitten bei
Fragen und Anregungen sich mit uns in
Verbindung zu setzen.

Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und danke Ihnen,

Ihr Stefan Gugler
Werkstattleiter

Nr. 2/2007

die Werkstatt-Zeitung der WfbM „Maximilian Kolbe“

Herzlichen Dank an die Mitarbeiter des Holzbereiches
und deren Gruppenleiter

Hede Gorzen und
Markus Braunwarth.
Ihr habt die Bänke
und Sitzgelegenhei-
ten im Garten super
toll erneuert.

Eure Werkstatträte

Am Informationsabend, den 06.11.07, wurden
die Eltern- und Betreuervertretungen für 4 Jahre
neu gewählt. Das Wahlergebnis war: Frau Eisele
mit 25, Frau Priesemeister mit 23, sowie Herr
Bock mit 23 Stimmen gewählt. Wenn Sie ein
Anliegen, Wünsche oder Beschwerden haben
melden Sie sich bitte bei:

Frau Eisele, Tel.: 07531/368300
Frau Priesemeister, Tel.: 07531/51459
Herr Bock, Tel.: 07531/454241

Wir bedanken uns herzlich bei ehemaligen Ver-
tretern Frau Biechele und Frau Ritzmann für die
jahrelange gute und kooperative Zusammenarbeit.

Wahl der Elternvertretung

v.li.n.re. Frau Ritzmann (ehemalig), Frau Priesemeister,
Herr Bock und Frau Eisele

Betriebsferien vom 22.12.2007 bis 01.01.2008

1. Arbeitstag im Neuen Jahr am 02.01. 2008

Ausstellung "Ansichtssache Konstanz",
Vernissage am 11.01.2008 im Gewölbekeller

Fasnachtsball im Kolpinghaus am 05.02.08

Termine für alle

Dank an den Holzbereich

Meine sehr verehrten Mitarbeiter,
Eltern und Betreuer,
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Am 30.08.07 war es endlich so weit, die langersehnte Werksbesichtigung
des Daimler-Benz Werks in Sindelfingen stand vor der Tür. Um 9.30 Uhr
wurden wir auf dem ca. 2.000.000 qm großem Werksgelände in Sindel-
fingen von unserem Werksführer empfangen. Nach kurzer Aufteilung in
zwei Gruppen, eine Gruppe besichtigte das Mercedes-Benz Museum,
die andere Gruppe besichtigte das Werk, wurden wir in einem Konfe-
renzraum durch einen Film in die Geschichte der Entstehung des Werks
eingeführt. Anfang der Besichtigung war das 1. Gebäude der 1915 ge-
gründeten Daimler-Motoren-Gesellschaft das jetzt unter Denkmalschutz
steht. Sie führte weiter in die große Motoren-Werkshalle, in der im Jahr
ca. 1.000.000 Motoren gebaut werden. Alle waren begeistert zu sehen wie
aus einem nicht zu erkennendem Metallteil alles nach und nach zu einem
großem PS-Starken Motor anwuchs, welche am Ende der Montage-Straße
alle auf ihre Funktion überprüft wurden.Die Besichtigung endete wieder
in diesem Konferenzraum in welchem die aufgetretenen Fragen beant-
wortet wurden z.B. „Wie viele Mitarbeiter an diesem Standort arbeiten
= faszinierende 36436 Arbeiter.“Nach der Verabschiedung des Werkfüh-
rers besuchten wir noch den Shop des Mercedes-Benz-Museums und
gingen anschließend dort auch gleich zum Mittagessen. Nach kurzer
Busfahrt ging es weiter zum Kaffee und Kuchen essen auf den Stuttgarter

Mercedes-Benz Besichtigung

Am 9.8.2007 ist die Holzwerkstatt eingeladen worden, die
Fähre unter der Reihnbrücke zu besichtigen. Zu Anfang erzählte
der Technische Leiter des Vereins „rettet die Meersburg“ einige
Fakten über die Fähre. Der Name der Fähre war früher Konstanz
und wurde dann in Meersburg umgetauft. Sie wurde 1928 gebaut
und ist fast 80 Jahre alt. Das Schiff transportierte Autos und
Kutschen von Konstanz nach Meersburg und wieder zurück.
Es ist die erste Fähre am Bodensee gewesen auf der die
Fahrzeuge von hinten rauffahren und vorn wieder runter
fahren konnten somit musste Sie nicht wen-
den. Seit 1994 wird sie unter dem Schutz der
neuen Reihnbrücke restauriert. Es ist das ein-
zige Schiff wo unter Denkmalschutz steht.
Danach wurden wir aufs Schiff geführt. Der
Leiter zeigte uns wie das Holzdeck montiert
wird und warum dazu siebierische Lerche ver-
wendet wird. Dann besichtigten wir die Auf-
enthaltsräume, eins davon war das Steuerhaus
mit Steuerrad, und der Pasagiererraum in dem
Reste von der Holzverkleidung zu sehen war.
Unter Deck besichtigen wir den Maschinenraum;
dort war es sehr eng und niedrig. An einem Ende des

Rettet die Meersburg
Raumes steht der Anlasser für die alten Schiffsmotoren, wel-
che noch nicht eingebaut sind. An einem anderen Raum
unter Deck stand ein Motor für den modernen Antrieb der
Fähre. Leider war die Antriebsturbiene noch nicht eingebaut.
Es war nur ein großes Loch im Schiffsrumpf zu sehen. Am Ende
der Führung wurden uns Bilder der Fähre gezeigt. Für uns war

das ein guter Ausflug.

Holger, Felix, Sven, Robert, Thomas, Michael,
Martin, Heike, Ralf, Hede und Markus

Fernsehturm, von dem man eine super Sicht auf
die Stadt Stuttgart hatte. Leider neigte sich der Tag
nun auch schon seinem Ende zu und wir mussten
wieder die Heimreise antreten. Alles in allem war es
ein super interessanter und schöner Tag. Bruno Präg

15 Mitarbeiter unse-
rer Werkstatt gingen
in die Wilhelma nach
Stuttgart. Wir trafen
uns am Zähringer-
platz. Pünktlich um

7.00 Uhr fuhr unser Reisebus bei leichtem Regen los.
Doch das Wetter wurde immer besser und als wir
letztendlich in Stuttgart ankamen hatten wir den
schönsten Sonnenschein.
Diesmal hatten wir eine Führung im Schaubauernhof.
Dieser befand sich am anderen Ende der Wilhelma
und so mussten wir uns schnellen Fußes dort hin
bewegen da uns Herr Schusser zur Führung schon

Betriebsausflug in die Wilhelma
erwartete. Nach ein paar einführenden
Worten ging es dann los. Er führte uns
zu Kamelen, die wir mit alten Brötchen
und Karotten füttern durften,
zu Eseln, Pony`s, Federvieh,
Kaninchen die wir streicheln
konnten, und Ziegen die wir
wieder füttern durften. Dann
durften wir noch an einer
Schaukuh ( sie war aus Holz )
uns im melken üben. Das
machte alles sehr viel Spass.
Das Mittagessen war vorbe-
stellt, sodass wir gar nicht
lange warten mussten. Es war
sehr gut.
Um 14.00 Uhr wurden wir
wieder von unserem Reise-
bus abgeholt der uns dann
noch zum Fernsehturm
brachte. Bei Kaffee und Ku-
chen konnten wir dort die
schöne Aussicht über Stuttgart genießen. Margit Hipp, Wolfgang Baumann

In diesem Jahr trafen sich zunächst im Juli
die Teilnehmer des BerufsBildungsBerei-
ches zusammen mit den Werkstatträten
zu einer Fortbildung mit dem Thema:
Verhalten im Notfall, die durch die Mal-
teser Konstanz angeboten wurde. Simon

Woycievski, ein junger Referent der
Malteser, begeisterte die 1. Fortbil-
dungsgruppe durch sein Angebot;
daraufhin beschlossen wir dieses
Seminar noch ein weiteres Mal
für 12 Mitarbeiter der Werkstatt
anzubieten.

Folgende Themen wurden an zwei Tagen
nicht nur theoretisch sondern auch prak-
tisch bearbeitet.

Alle Teilnehmer erhielten eine Bestätigung für die aktive Teil-
nahme an diesem besonderen „Erste-Hilfe-Kurs“.

Verhalten im Notfall

Was muss ich bei einem Unfall tun?
In der Werkstatt? zu Hause? im
Wohnheim? oder auf der Straße?
Wie telefoniere ich mit der
Rettungsleitstelle?
Wie helfe ich einem Verletzten?
Wie bringe ich einen Verletzten in die
stabile Seitenlage?
Was gehört in einen Erste-Hilfe-Kasten?
Wie muss ich Verletzungen versorgen?
Wie lege ich einen Verband an?

Am 31. Mai 2007 machten
Melanie, Dori, Simon, Mike,
Uli, Peter und vier Betreuer
einen Ausflug in die „Sinn-
welt“ nach Biberach. Mehr als
70 Mitmachstationen laden
Jung und Alt zu einer span-
nenden Entdeckungsreise ein.
Sehen, anfassen, ausprobieren,
fühlen, schmecken, hören -
macht einfach Spaß.
Wir haben viele neue Dinge entdeckt,
gestaunt und gelacht. Ein feines Mit-
tagessen und die Fahrt mit der Fähre
machten den Tag zu einem besonde-
ren Erlebnis. Gerdi Glatz, Linda Bartsch

Abenteuer Sinne

Die Mitarbeiter der Werkstatt waren be-
geisterte Zuhörer und aktive Teilnehmer, so
dass sich unser Referent auch vorstellen
könnte, ein weiteres Angebot zu machen.
Wir danken den Maltesern für die gute
Zusammenarbeit. Ursel Hiller

Katharina Holland
Ich komme aus Konstanz
und habe die Regenbo-
gen-Schule besucht. Jetzt
bin ich im Eingangsver-
fahren seit dem 3.9.2007

und werde nach 3 Monaten in den Berufsbildungs-
bereich (BBB) übernommen. Ich bin in der Werkstatt
im Post- und Mailingbereich und kuvertiere Briefe ein
und falte Kartons. Meine Hobbies sind Schwimmen
und Spazieren gehen.

Interview mit neuen
Mitarbeitern

geführt von Raphael Weber

Evelin Kühnapfel
Ich komme von Sigmarin-
gen und und bin nach
Konstanz umgezogen. Seit
dem 13.11.07 arbeite ich
hier in der Produktion im
Mailingbereich. Früher habe ich am Fließband gear-
beitet. Meine Hobbies sind Musik hören und mit
kleinen Kindern spielen.
Ich möchte gerne Evi genannt werden.
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Gemeinsam sind die
Gruppen von Wolf-
gang und Margit mit
dem Stadtbus zum
Hafen gefahren.
Helga, die Rollstuhl-
fahrer ist, kam mit
dem MHD direkt

zum Hafen. Das Schiff fuhr pünktlich um 9.40 Uhr ab. Um
10.00 Uhr waren wir dann in Meersburg wo wir auf ein klei-
neres Schiff, die „MS Uhldingen“, umsteigen mussten. Da
dieses Schiff kein Rolli transportieren kann (hat einige Stufen)
ging Margit mit Helga und 8 weiteren freiwilligen Mitarbeitern
von dort aus zu Fuß nach Unteruhldingen.
Es war ein schöner Weg am Seeufer entlang. In 45 Min. waren
wir dann in Uhldingen, wo uns am Hafen die Schifffahrer
schon erwarteten.

Nach einem kleinen Rundgang durch den Park gingen wir ins
Gasthaus „Al Porto“ zum Essen. Es war schon alles vorbestellt
und so bekamen wir auch ganz schnell gem. Salat, ein großer
Teller Spaghetti Bolognaise und ein Getränk. Während des
Essens verabschiedeten wir Björn, der in der Gruppe von
Wolfgang für ein Jahr zur Unterstützung war. Wolfgang übergab
ihm ein Geschenk. 12.50 Uhr fuhr unser Schiff dann wieder
Richtung Konstanz. Pünktlich um 15.30 Uhr waren wir wieder
in der Werkstatt und gingen von dort nach Hause. Das war
ein schöner Tag!!! Margit Hipp, Wolfgang Baumann

Gruppenausflug nach
Unteruhldingen
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Am Donnerstag den 20.09.07
fuhr ein Bus mit 27 Mitarbei-
tern der Werkstatt „Maximi-
lian Kolbe“ von Konstanz nach
Rust in den Europapark und
wieder zurück.
Hier einige Eindrücke der Teil-
nehmer von diesem Tag:

Der Alpenexpress war echt krass, die
neue Wildwasserbahn geht echt Steil
nach unten, es gibt hübsche Mädchen
im Park, es gibt ein Ferrari-Fan-Shop,
das Mittagessen Schnitzel, Pommes und
Salat war sehr lecker, am besten fand ich
das man alleine losziehen konnte, mit
dem Tassen-Karusell bin ich sehr gern
gefahren, das Kino hat mich sehr er-
schrocken irgend etwas war unter dem
Sitz. Mir hat gefallen, wie die Mädchen
in der Achterbahn schreien, wie z.B. die
Betreuerinnen. Markus Braunwarth

Ab in den Europapark

Ausstellung zum Thema
„Ansichtssache Konstanz“
Gemeinsam mit dem Kulturbüro der Stadt Kon-
stanz, dem Behindertenbeauftragten Hr. Schechter
und weiteren Einrichtungen, wie die Regenbo-
gen-Schule, der Stadtseniorenrat, dem Zentrum
für Psychiatrie Reichenau und das Haus St. Fran-
ziskus planen wir eine gemeinsame Ausstellung.
Titel der Ausstellung ist „Ansichtssache Konstanz“
mit Bildender Kunst verschiedener Richtungen
wie Fotografie, Malerei, Ton, Holz etc. darzustellen.
Die künstlerische Auseinandersetzung von Men-
schen mit Behinderung mit ihrer Stadt Konstanz
und ihrer Umgebung stehen im Mittelpunkt.
Dieses erste gemeinsame Projekt soll einen Aus-
tausch ermöglichen nicht nur zwischen den ein-
zelnen Einrichtungen, sondern auch die kulturelle
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen er-
möglichen.
Ausstellungseröffnung: Freitag, 11.01.2008
im Gewölbekeller der Stadt Konstanz.
Hierzu sind Sie heute schon herzlich eingeladen.
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