
We r k s c h r i f t

In unserer neuen Ausgabe finden Sie wieder viele Informationen:

Rückblickende Berichte, aber auch Ausblicke auf zukünftige Events,

wie zum Beispiel das „BlauSpatzen“-Projekt, das im Herbst unter der

Leitung von Walter Koch, zusammen mit der Regenbogen-Schule und

der Lebenshilfe Konstanz e.V. in eine neue Runde geht. 

Unsere Hauswirtschaftsgruppe ist inzwischen zu einem wichtigen

Dienstleister in unserem Haus geworden und wir hören viel Lob, wie

aufgeräumt und sauber unsere Einrichtung und das Gelände sind.

Rosa Fritz, Gerold Fischer, Nadine Gräf, Melanie Mayer, Julia Ott und

Margit Kressner kümmern sich liebevoll um Alles. Ein echtes Stück 

Lebensqualität für uns alle, herzlichen Dank dafür! 

Mir bleibt an dieser Stelle nur noch, Ihnen einen schönen Sommer zu

wünschen, genießen Sie Ihre Ferien und halten Sie uns mit Ihrer

Freundschaft die Treue!

Nr. 7/2010

der Werkstatt „Maximilian Kolbe“

Liebe Freundinnen und Freunde!

Klein, aber oho! Surekha wirbelt ihre 1,45 Meter durch die große Küche im Seniorenheim

„Marienhaus“ in der Wallgutstraße: Teller fürs Abendessen der Bewohner vorbereiten,

Gemüse schneiden, den Nachtisch garnieren, bevor sie der Kollegin an der großen Spül-

maschine unter die Arme greift. Surekha geht die Arbeit heute besonders gut von der

Hand. Seit 1. April 2010 hat sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag über 20 Wochen-

stunden. Darauf hat sie als Praktikantin fast drei Jahre hingearbeitet. Susanne Krauß, die Heimleiterin, und Helga Noe hatten für

Surekha einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Werkstatt geschaffen. „Die Kolleginnen sind nett und haben mir viel beigebracht,

besonders Frau Hiller, meine Chefin“, schwärmt Surekha. Die

Hauswirtschaftsleiterin sorgte in enger Zusammenarbeit mit

den Eltern, dass die zuweilen körperlich und organisatorisch an-

spruchsvolle Arbeit Surekha nicht überfordert. Wenn Surekha

am Nachmittag in der Tagespflege Senioren beim Essen oder

beim Spielen betreuen darf, strahlt sie noch mehr als bei der

Küchenarbeit. Bärbel Sackmann, verantwortlich für dieses Be-

treuungsangebot des Marienhauses, und die betagten Gäste

schätzen die einfühlsame Arbeit der jungen Dame.

Auch wenn es inzwischen schon drei Jahre her ist. Surekha hat

die Monate in der „Werkstatt“  und die dortige Arbeit nicht

vergessen. „Ich weiß, wovon meine Mitbewohner reden, wenn

sie nachmittags von dort ins Wohnheim St. Franziskus zurück-

kommen.“ Dass Surekha an ihrem Wunscharbeitsplatz so glück-

lich werden konnte, verdankt sie einfühlsamen Helfern. Der

Landeswohlfahrtsverband Hessen zeigte Verständnis für den fa-

milienbedingten Umzug vom Main an den Bodensee, der Cari-

tasverband Konstanz stellte mit seinem differenzierten sozialen

Angebot den Rahmen und Rudolf Thieser vom Integrations-

fachdienst regelte mit der Bundesanstalt für Arbeit Finanzielles.

Gerd Morian

Ein Traum geht in Erfüllung

Ihr Stefan Gugler, 
Werkstattleiter

v.r. Surekha Morian
h.r. Petra Hiller, Hauswirtschaftsleitung, und Mitarbeiterinnen

Termine
21., 22. und 23.10.2010
Theateraufführungen der 
„BlauSpatzen“

09.11.2010
Eltern- und Betreuerabend

28.11.2010
Weihnachtsfeier



Ausgelagerter
Arbeitsplatz Fuchshof

Das Hotel und Restaurant „Seehörnle“ ist ein Integrati-

onsbetrieb. Das bedeutet, dass Menschen mit und ohne

Handikap zusammen arbeiten. Unsere Hauswirtschafts-

gruppe wollte sich dieses Arbeitsmodell einmal näher an-

sehen. Melanie Mayer, Jana Fuchs, Nadine Gräf, Margit

Kressner, Rosa Fritz und Margit Hipp fuhren gemeinsam

nach Horn und wurden schon auf dem Parkplatz von 

Thomas Kopacevic freundlich empfangen, der uns durch

den gesamten Betrieb führte. 

Es gibt Hotelzimmer für 40 Personen, eine Gruppenunter-

kunft und zwei Ferienwohnungen. Die Zimmer sind

schlicht und modern gestaltet, mit einem schönen Bad. Die

Unterkunft für Gruppen verfügt über eine eigene Küche.

Die Ferienwohnungen sind frisch renoviert, farblich mo-

dern gestaltet und hell. Außer dem schönen Restaurant

gibt es noch einen großen Saal für Feiern aller Art und drei

Seminarräume. Umrahmt wird das Hotel von einem wun-

derschönen Garten und einer sonnigen Terrasse. 

Nach dem Rundgang spazierten wir zum nur 500m ent-

fernten See! Dann erwartete unsere Gruppe ein Drei-

Gänge-Menü auf der Terrasse. Es gab als Vorspeise einen

frischen Salat, der Hauptgang bestand aus einem Steak mit

Serviettenknödeln und Gemüse und als Dessert gab es

selbstgemachte Panna Cotta. 

Nun folgte der Abschied vom „Seehörnle“ und noch ein

kurzer Stopp auf dem Campingplatz in Markelfingen. Bei

einem Eis diskutierten wir über unsere Eindrücke. Allen fiel

auf, dass die Arbeitsbelastung in einem Hotel- und Gast-

stättenbetrieb sehr hoch ist. Die Arbeitszeit ist von 7.00

Uhr bis 22.00 Uhr und später. Es wird im Schichtdienst ge-

arbeitet. Jeder der Mitarbeiter hat seinen Arbeitsbereich,

wie beispielsweise die Zimmerreinigung, Wäschepflege,

Grünpflege, Küche oder Service in der Gaststätte. 

Sehr gut hat uns gefallen, dass nie die Behinderung des

Einzelnen im Vordergrund steht, sondern stets der Mensch

mit seinen Fähigkeiten. Ein Modell, das am besten alle 

Arbeitgeber übernehmen sollten! Für unsere Hauswirt-

schaftsgruppe war dies ein interessanter Einblick in die 

Arbeitswelt eines Hotel- und Gaststättenbetriebes. Wir

waren uns alle einig, dass wir bald wieder ins Seehörnle

kommen wollen. 

Interview der Hauswirtschaftsgruppe mit Stefan Gugler

Unsere Hauswirtschaftsgruppe auf der Terrasse des „Seehörnle“
Bild: Margit Hipp

Ein Fortbildungstag im
„Seehörnle“

Jeden ersten Sonntag im Monat:
Großer Brunch für 15,50 

Jeden Freitag ab 18 Uhr:
Seehörnle-Grillbuffet für 13,50 
Preise gelten pro Person. Reservierung empfohlen! 

Direkt am Bodensee-Radweg
Frische regionale Küche · Große Sonnenterrasse 

Feste und Feiern · Seminare und Tagungen

Seehörnle gGmbH · Hörnliweg 14 · 78343 Gaienhofen-Horn
Fon 0 77 35 | 9 37 70-0 · mail@seehoernle.de · www.seehoernle.de

Ein Integrationsbetrieb des 
Caritasverbandes Konstanz e.V.
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Seit drei Jahren

arbeitet Simon

Benzinger einen

Tag pro Woche an

einem „ausgela-

gerten Arbeits-

platz“ auf dem

Fuchshof in Din-

gelsdorf. Seine

Aufgabe ist es,

verschiedene Flüs-

sigkeiten, die in

Fässern gelagert

sind, in entspre-

chende Flaschen

abzufüllen, zu

verkorken, mit Fo-

lienkappe zu ver-

schweißen, dann

zu etikettieren,

mit Nummer zu

versehen und zu-

letzt ins Lagerregal einzusortieren. Simon Benzinger macht

diese anspruchsvolle Tätigkeit inzwischen völlig selbst-

ständig und zuverlässig und geht dabei mit großer Freude

auf den Fuchshof. Er ist hoch motiviert und die Arbeit gibt

ihm großes Selbstbewusstsein. 

Wir danken Familie Fuchs für ihre Bereitschaft, jungen

Menschen die Möglichkeit eines solchen„ausgelagerten

Arbeitsplatzes“ zu bieten, sie zu unterstützen und zu 

begleiten.

Margit Hipp

Simon Benzinger beim Verkorken der 
Flaschen



Werkstatt WM jetzt 
wetterfest!

Unser Werkstattrat konnte ihn ausreichend überzeugen:
Vorstand Matthias Ehret hat zugestimmt,  unseren Au-
ßenkicker wetterfest zu überdachen. Der Kicker dient zur
Pausengestaltung – und jetzt zum Training für unsere
hausinterne „Fußballweltmeisterschaft“. Das große Spek-
takel findet auch diesen Herbst in der Stickerinnenstraße 4
statt. Natürlich werden wir in der nächsten Ausgabe für
unsere Fans berichten. Stefan Gugler

Der Ausflug war sehr schön! Ich bin mit
dem Bus gefahren. Wir waren in der Kir-
che und haben schön gesungen. Wir
haben gut gegessen. Die anderen sind
Schiff gefahren. Sandra sagt, es hat ihr
gefallen. Das Schiff hat in Meersburg an-
gehalten. In Unteruhldingen sind Sandra
und die anderen ausgestiegen und dann
bis zur Kirche spaziert. Auf der Schifffahrt wurden viele
Fotos gemacht. Manche haben sogar ein Eis gegessen!
Sandra und ich, die Conny, freuen uns schon auf den näch-
sten Ausflug!

Conny Fröhlich (selbstständig am PC geschrieben)

Am Fastnachtsdienstag ging es im Kolpinghaus rund! Wir
trafen uns verkleidet und in guter Stimmung. Dafür sorgte
die Musikgruppe „Die drei Meckies“. Es wurde ausgelassen
getanzt und gelacht. Das weitere Rahmenprogramm ge-
stalteten zahlreiche Narren, welche uns während des Festes
besuchten. „Die Elefanten“ und „die Kamelier“ spielten
auf, die kleinen „Riedhexen“ zeigten ihren Hexentanz –
und einige altbekannte „Laugele“ und „Schneeschreck“
kamen auch vorbei. 
Es war ein sehr vergnügter Nachmittag, der wie immer viel
zu schnell zu Ende ging! Am Schluss möchten wir uns bei
Familie Haug bedanken, die uns alljährlich mit viel Herz und
Freude bewirtet.                                            Markus Braunwarth

Ho Narro 2010! Unser Osterausflug

v.l. Hildegard Wieland, Norbert Baumann und Katharina Riester

v.l. Simon Benzinger, Matthias Ehret und Katja Günnel

v.l. Jost van Aaken und Pfarrer Endress in Seefelden

360º –
Kulturkreis
aktiv!
Was verbirgt sich hinter diesem
Namen? Eine Projektgruppe,
die das Kulturbüro und der Behindertenbeauftragte der
Stadt Konstanz ins Leben gerufen haben. Das Ziel ist, 
Menschen mit Behinderungen zu stärken, besser in die Ge-
sellschaft zu integrieren, den Austausch mit der Öffent-
lichkeit aus- und Berührungsängste abzubauen. Seit drei
Jahren trifft sich die offene Gruppe und es sind gemein-
same Ausstellungen entstanden wie 2008 „Ansichtssache
Konstanz“ und 2009 „Fast nass“. Dieses Jahr beteiligten
wir uns gemeinsam am Kulturfest „Glück 2010“ mit einem
Stand. Sonja Eisele, Vorsitzende unserer Eltern- und Be-
treuervertretung, berichtet im folgenden Abschnitt mehr
darüber. 
„An unserem Stand konnten Kinder Steine und Pappnasen
bemalen. Viele Kinder nahmen das Angebot an und ließen
ihrer Fantasie freien Lauf. Sie malten Blumen, Käfer, 
Regenbogen und Vieles mehr.“ Zwischendurch kamen
immer wieder auch Mitarbeiter unserer Werkstatt vorbei,
und wie man am Foto sieht, hatten auch die beiden
„Standhelfer“ ihren Spaß.     Sonja Eisele und Helga Noe

v.l. Dora Huber und Sonja Eisele
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Unsere Praktikantinnen

Hallo! Wir sind die

derzeitigen Prakti-

kantinnen: Maria

Hofmann, Rapha-

ela Schellinger

und Elora Kienzle.

Im Rahmen unse-

rer verschiedenen

Au sb i l d ungen

(Schule für Ergo-

therapie und Ar-

beitserziehung

Reichenau, sowie

Humboldt-Gymnasium KN) haben wir die Möglichkeit, das

gemeinsame Arbeiten mit geistig behinderten Menschen

kennen zu lernen. Der von uns als angenehm erlebte offene

Umgang zwischen den Mitarbeitern und dem Fachpersonal

trägt zu einer belebten, beinahe familiären Atmosphäre bei.

Dadurch bekommen wir wertvollste Einblicke und sammeln

viele Erfahrungen, die unser Privat- und Berufsleben sehr

bereichern.

Text und Bild v.l. Elora Kienzle, Raphaela Schel-
linger und Maria Hofmann

Vom 10. bis 12.  März 2010 besuchten wir die Werkstattmesse

in Nürnberg. Unsere Gruppe bestand aus dem Werkstattrat,

sieben Mitarbeitern, drei Gruppenleitern und unserem Vor-

stand Matthias Ehret. Am ersten Tag ging es mit dem Zug

nach Nürnberg, wo wir in der Jugendherberge Quartier be-

zogen. Nachmittags nahmen wir an einer Führung in den

Nürnberger Katakomben teil. In den Kellern erfuhr die

Gruppe, wie man früher Lebensmittel in tiefen und kühlen

Gewölben lagerte. Während des Zweiten Weltkriegs wurden

diese teilweise als Luftschutzbunker genutzt. Anschließend

unternahmen wir noch einen kleinen Stadtbummel und be-

suchten dabei die Frauenkirche. Der zweite und dritte Tag

standen dann ganz im Zeichen der Werkstattmesse. Hier

lernten wir viele neue Einrichtungen und deren Aufgaben-

gebiete kennen. Eine Einrichtung beschäftigte sich zum Bei-

spiel mit Freizeitaktivitäten für behinderte Menschen. An

diesem Stand konnte man sich in einem Rollstuhl abseilen

lassen, wobei das Seil in den Händen der übrigen Gruppen-

mitglieder lag. Eine andere Werkstatt baut Tischkicker, wel-

che auch von Rollstuhlfahrern gespielt werden können. Die

ganze Gruppe nahm außerdem an zwei Fachvorträgen zu

den Themen „Wir sind Werkstattrat“ und „Datenschutz“

teil. Hier wurde sehr angeregt über die jeweiligen Aufgaben

des Werkstattrates diskutiert. Es gab viele Parallelen zu der

Arbeit in unserer Werkstatt. Fazit: Für uns alle war es eine

sehr interessante und ereignisreiche Fahrt – und wir kom-

men mit neuen Ideen und Anregungen an unseren Arbeits-

platz zurück.                                                      Markus Braunwarth

Zu den wichtigsten Zielen mo-

derner Unternehmensführung

gehören gute Mitarbeiter:

Menschen, die gut ausgebildet

und engagiert sind. Auch in

unserer Werkstatt qualifizieren

wir die Mitarbeiter. Dabei ist

berufliche Bildung nicht nur in

den ersten zwei Jahren gefordert. Vielmehr ist arbeitsbe-

gleitende Qualifizierung und Berufsbildung notwendig, um

den ganzheitlichen Werkstattauftrag erfüllen zu können.

Seit einigen Monaten werden alle Mitarbeiter in Sicher-

heitsfragen geschult. Laut Arbeitsschutzgesetz von 1996 hat

jeder Arbeitgeber seinen Mitarbeitern gegenüber die Ver-

antwortung für Arbeitsschutz und Unfallverhütung. Er muss

deshalb Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen, die ihn

in dieser Hinsicht beraten und unterstützen. Wir erarbeiten

dafür in einfacher Sprache mit entsprechenden Bildern die

wichtigsten Unterweisungen. Jeder Teilnehmer erhält ein

Zertifikat. Es ist toll, wie sich alle aktiv daran beteiligen und

jeder mit seinen Möglichkeiten wichtige Verhaltensregeln

verstehen und auch weitergeben kann.

Ursel Hiller und Wolfgang Baumann

ArbeitsschutzWerkstattmesse 2010

Robert Beirer informiert sich

WIR BEGRÜSSEN
Jana Fuchs
Aufnahme Eingangsverfahren zum 06.04.2010 

WIR VERABSCHIEDEN
Surekha Morian Andreas Gebert
zum 01.04.2010 zum 28.02.2010


