
ALLGEMEINES

EDITORIAL

-I
nf

o

24

-Info

AUSGABE 31 · Dezember 2014

-Info

Nachdruck von Berichten und Fotos,
auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der WZB gGmbH

Herausgeber:
WZB
Werkstattzentrum für behinderte
Menschen der Lebenshilfe gGmbH
Am Beckerwald 31
66583 Spiesen-Elversberg
Telefon 06821  793-0
Telefax 06821  793-150
e-mail: wzb@wzb.de
Internet: www.wzb.de

Redaktion:
Elmar Schneider (v.i.S.d.P.)
Thomas Latz (v.i.S.d.P.)
Christine Schäfer

Fotos:
WZB gGmbH

Gestaltung:
Karin Honig, WZB gGmbH

Druck und Verarbeitung:
WZB gGmbH

Auflage:
2800

IMPRESSUM

Koordination:
Gabriele Gabel, WZB gGmbH

Liebe Leserinnen
und Leser,

INHALT

» Werk I
Vom Zivildienst zum Geschäftsführer Seite 2

» Termine Seite 3

» Reha-Fachdienste
Den Inklusionsgedanken
mit Leben erfüllen Seite 4

» Bistros
Wichtige Qualifizierungs-Bausteine Seite 5

» Vertrieb
Neunkircher Messe 2014 Seite 6

» Fuhrpark
Schnell und flexibel auf
Kundenwünsche reagieren Seite 7

» Personalabteilung
Ausbildung im WZB Seite 8

» Rechnungswesen
Risikomanagement der WZB gGmbH Seite 9

» Sport im WZB
Fußball Seite 10
Deutsche Meisterschaft im Tischtennis Seite 11

» Interview
„Innovative Konzepte und maßgeschneiderte
Energielösungen für das WZB“ Seite 12

» Energiemanagement
Mehr als blaue Platten - mit Photovoltaik
in eine gute Zukunft Seite 13

» Wendelinushof
Neuer Rinderstall bietet absolute
Transparenz Seite 14
Kundenwünsche noch individueller
erfüllen Seite 15
8000 Besucher feierten Erntedank Seite 16

» CFK
„Musik im CFK“
hat längst Kultstatus erreicht Seite 17
„Soul Christmas“ lässt Besucher
ihren Stress vergessen Seite 18
Weihnachtsbuffet und Silvestergala Seite 18

» Allgemeines Seite 19

Lesen Sie weiter - Seite 2

auch wenn wir uns einerseits als Marke
„WZB“ begreifen und nach außen mit
eigenständigem  Corporate Design
auftreten, so sind wir andererseits
zweifelsohne doch ein Unternehmen der
Lebenshilfe, wie es in unserer voll-
ständigen Firmenbezeichnung „Werk-
stattzentrum für behinderte Menschen
der Lebenshilfe gGmbH“ zum Ausdruck
kommt. Das allein zeigt schon, wie  eng
wir mit der Lebenshilfe-Familie ver-
bunden sind.

In Zukunft möchten wir die Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe und ihren
vielfältigen Einrichtungen noch stärker
als bisher intensivieren. Erste Schritte
in diese Richtung sind getan: Im
Bereich EDV arbeiten Lebenshilfe und
WZB bereits zusammen. Die Le-
benshilfe hostet ihre Daten auf dem
Server des WZB. Wir bieten der

Lebenshilfe alle Dienstleistungen in
diesem Bereich an und kümmern uns
beispielsweise mit unserem IT-Fach-
personal um regelmäßige Updates.
Diese Regelung bringt Vorteile für beide
Seiten.

Natürlich stellt sich die Frage, ob die
Lebenshilfe und das WZB künftig noch
enger kooperieren können. Im Bereich
Einkauf und Materialwirtschaft ergeben
sich Einsparmöglichkeiten, wenn die
Nachfrage gebündelt wird und Aufträge
zusammen ausgeschrieben werden.  Es
ist deshalb naheliegend, auch über die
gemeinsame Erledigung von weiteren
Aufgaben in anderen Bereichen
nachzudenken. Hierfür kämen bei-
spielsweise ein gemeinsames Quali-
tätsmanagement, die Zusammenarbeit
in Sachen Arbeitsschutz und ar-
beitsmedizinischer Dienst, Aus- und
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Personalgewinnung zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels,
das Gebäudemanagement einschließ-
lich Hausmeisterdiensten, die Perso-
nalabrechnung und vieles Ähnliche mehr
in Betracht.

Ab 1. Januar 2015 werden wir den
Fahrdienst weiter optimieren. Einen Teil
unserer Fahrdienstleistungen haben wir
bereits an die Lebenshilfe vergeben. In
diesem Bereich möchten wir die Kom-
petenzen der Lebenshilfe nutzen, weiter
eng zusammen arbeiten und unsere
Kooperation ausbauen.

Herzlichen
Glückwunsch!

Am 02.12. vollendete Herr Thomas
Latz, Geschäftsführer WZB, sein
50. Lebensjahr. An diesem Tag durfte
er viele Hände schütteln und viele
Glückwünsche entgegennehmen. Auf
diesem Weg wünschen ihm nochmals
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
alles Gute.

Reiner Cullmann im
Vorstand KuLanI

Das WZB ist durch den Wende-
linushof seit 2006 Mitglied bei KuLanI,
Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler
Land e. V.. Im Juli 2014 wurde der Hof-
leiter Reiner Cullmann von der Mit-
gliederversammlung in den Vorstand
gewählt.
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Thomas Latz
Geschäftsführer

Elmar Schneider
Geschäftsführer

Durch eine engere Verzahnung
innerhalb der Lebenshilfefamilie können
sich teilweise deckungsgleiche
Angebote wie im Bereich Wohnen und
möglicherweise auch neue Geschäfts-
felder,  wie die Pflege von Menschen
mit Behinderungen noch besser
organisieren lassen.

Deshalb ist es sinnvoll, auch die
mittelfristige Investitionsplanung auf-
einander abzustimmen. Sowohl die
Lebenshilfe als auch das WZB besitzen
Wohnimmobilien, die aufgrund ihres
Alters und Bauzustandes kurz- und
mittelfristig ersetzt oder saniert werden
müssen, um die vielfältigen modernen
Anforderungen des Heimrechts, der
energetischen Gebäudestandards und
der Brandprävention besser zu erfüllen

Der Gedanke einer trägerübergrei-
fenden engeren Zusammenarbeit der
Einrichtungen der Lebenshilfe ist nicht
neu. Wirtschaftliche Zwänge infolge
einer unzureichenden Finanzierung der
Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen infolge der Sparpolitik
des Landes und gleichzeitig immer
höhere Anforderungen an die Qualität
unserer Angebote machen den auf-
gezeigten Weg jetzt allerdings
alternativlos.

Gute Unterhaltung mit dem aktuellen
WZB-Info wünschen

...............................................................................
Vom Zivildienstleistenden zum Geschäftsführer

Elmar Schneider wird im Dezember das WZB nach
37 Jahren verlassen

WERK I

Schneider, der im Dezember 63 Jahre
alt wurde, absolvierte vor dem Antritt
seines Zivildienstes eine Lehre als
Bankkaufmann bei der Saar LB in
Saarbrücken, schloss im Anschluss
daran ein Studium der Betriebswirt-
schaft ab und arbeitete vor dem Wechsel
ins WZB zwei Jahre bei der Sparkasse
Neunkirchen.

Als Pfarrjugendführer beim Bund der
Deutschen Katholischen Jugend kam
er schon früh mit dem sozialen Bereich
in Kontakt. Zu Beginn seines Zivil-
dienstes unterstützte er in der Schlos-
serei und im Trommelraum der

A ls Zivildienstleistender begann
Elmar Schneider am 2. November

1977 seine berufliche Tätigkeit im WZB,
als Geschäftsführer wird er das Un-
ternehmen am 31. Dezember nach 37
Jahren verlassen.

Schreinerei die Gruppenleiter, nach
Gründung der WZB gGmbH 1978
engagierte er sich vor allem in der
Buchhaltung. Dort blieb Schneider auch
nach Ende seines Zivildienstes, bevor
er 1981 als Abteilungsleiter das Rech-
nungswesen übernahm.

„Ab 1991 war ich als Ressortleiter für
das Finanzwesen sowie die Reha-
Fachdienste und die Wohnstätten
verantwortlich, von 2003 bis 2005 hatte
ich die Prokura inne, bis ich 2005
gemeinsam mit Bernhard Müller als
Geschäftsführer eingesetzt wurde“,
erläutert Schneider die wichtigsten
Stationen seines Berufslebens. Durch
die Ressortleitung der Reha-Fach-
dienste und Wohnstätten habe er
Menschen mit geistiger Behinderung
näher kennen gelernt. Nach Müllers
Versetzung in den Ruhestand im Jahr
2013 führt Schneider die Geschäfte des
Unternehmens gemeinsam mit Thomas
Latz.

„Es war früher familiärer“, findet
Schneider. Auch der Umgang mit geistig
behinderten Menschen habe sich in den
vergangenen 37 Jahren erheblich geän-
dert. Das Thema Inklusion habe an
Bedeutung gewonnen. Verschlechtert
haben sich nach Schneiders Beob-
achtungen allerdings die äußeren Rah-
menbedingungen. „Damit Menschen
mit Behinderung die Unterstützung
bekommen, die Ihnen zusteht, muss
man heute mehr kämpfen als früher“,
findet er. Die immer stärker gesunkene
Refinanzierung durch die Kostenträger
müsse man mit einer guten Auftragslage
und der Suche nach Einsparmög-
lichkeiten begegnen.

Pünktlich nach Feierabend am
10.10.2014 hieß es „Aufi geht’s“.

DJ AlexSander schlug auf dem
Keyboard die ersten Akkorde an und
schon war auf der Tanzfläche in der
wunderbar dekorierten Kantine in
Spiesen kaum ein Plätzchen mehr frei.

Über 150 Bewohner und Bewoh-
nerinnen der Wohnstätten des WZB
feierten gemeinsam mit ihren Betreuern
das alljährlich stattfindende Wohn-
stättenfest. Unter der Federführung von
Daniela Häßel hat es das Projektteam
Freizeit wieder einmal geschafft, die
vielfältigen Interessen der jungen und
älteren Teilnehmer unter einen Hut zu
bekommen.

Neue Öffnungszeiten
Wendelinushof St. Wendel
ab 01. Januar 2015

Restaurant Hofküche:
Dienstag bis Sonntag
von 9:00 - 18:00 Uhr
Längere Öffnungszeiten nach
Absprache möglich
Montag geschlossen

Hofladen:
Dienstag bis Freitag
von 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag von 8:00 - 13:00 Uhr
Montag geschlossen

Gärtnerei:
Dienstag bis Freitag
von 9:00 - 16:00 Uhr
Montag und Samstag geschlossen

So gab es im Foyer den Flohmarkt,
wo man vom Ölgemälde bis zum
Quietscheentchen alles für wenig Geld
erwerben konnte. Es gab Spiele, Tanz-
und Gesangsdarbietungen und für alle
Fußballfans ein heißes Match zwischen

Wohntraining und Selbstbestimmtem
Wohnen. Nach dem zünftigen Abend-
essen mit Weisswürstchen, süßem
Senf und Brezeln hörte man rundherum
zufriedene Stimmen und den wohligen
Seufzer „das war richtig scheen“.



TERMINE

-Info

-I
nf

o

22

-I
nf

o

3

Seinen Stellenwert auf dem Markt
habe das WZB immer behaupten
können, weil die Entwicklung der
unternehmerischen Wettbewerbsfähig-
keit stets eine wesentliche Rolle ge-
spielt habe.

„Zu Beginn meines Zivildienstes 1977
haben 319 Menschen mit geistiger
Behinderung im WZB gearbeitet, zur Zeit
sind es über 954“, beschreibt Schneider
die Entwicklung des Unternehmens. Von
101 auf 406 stieg im gleichen Zeitraum
die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter.
Da das WZB eine Versorgungsver-
pflichtung für die Landkreise Neunkir-
chen und St. Wendel hat, mussten
ständig Menschen mit geistiger
Behinderung aufgenommen werden.
Dies hatte zur Folge, dass die
Kapazitäten und Ausstattung ständig
erweitert werden mussten. Als erstes
entstand das Werk II in Urexweiler,
danach folgten die Werke III Neun-
kirchen Altseiterstal und IV Spiesen im
Hungerpfuhl.

Zu Schlosserei, Schreinerei, Mon-
tage, Druckerei, Garten- und Land-
schaftspflege kam Anfang der 90-iger
Jahre der Bereich Reinraum dazu. Im
Jahre 2006 wurde der Wendelinushof mit
dem angegliederten Schlachthaus als
Integrationsbetrieb übernommen und im
Jahre 2007 das vom WZB gegründete
Integrationsunternehmen CFK, Centrum
für Freizeit und Kommunikation in
Betrieb genommen. Auch die Wohn-
stätten mit ihren unterschiedlichen
Wohnformen wurden ständig weiter-
entwickelt.

„Ich werde auch nach meiner
Versetzung in den Ruhestand weiter in
den Gremien der Lebenshilfe mitar-
beiten“, unterstreicht Schneider. Die
Lebenshilfe sei über Jahrzehnte ein
wichtiger Teil seines Lebens gewesen.
„Den gibt man jetzt nicht so abrupt auf“,
findet der scheidende Geschäftsführer,
der sich auf seinen Ruhestand vor-
bereitet hat. Auch nach Abschluss
seines Berufslebens wird er sich weiter

25. + 26.12.2014
Großes Weihnachtsbüffet im CFK

31.12.2014
Die große zauberhafte Silvestergala mit Martin Matthias im CFK

29.01.2015
Gala erfolgreicher Menschen 2014 - Veranstaltung im CFK

17.02.2015
Faschingsdienstag im CFK mit dem Motto „Is Faasenacht“

08.03.2015
12. Tanznachmittag im CFK

09.03-13.03.2015
6. Bowling Cup im CFK

18.03.2015
Siegerehrung des Bowling Cups im CFK

05.05.2015
Aktionstag für Menschen mit Behinderungen (Aktionsort wird noch
bekanntgegeben)

ab Mai 2015
Musik im CFK

Jeden 1. Freitag im Quartal
Eltern- und Betreuerstammtisch der Beschäftigten des Wendelinushofes
ab 18:00 Uhr im Bistro des Wendelinushofes

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.wzb.de
und www.wendelinushof.de
Dort finden Sie immer aktuelle Meldungen und Aktionen
unseres Unternehmens.

für andere Menschen engagieren,
beispielsweise im Kreistag des Land-
kreises Neunkirchen und der LAG Pro
Ehrenamt. Als Karnevalist will er
ebenfalls aktiv bleiben. Gemeinsam
mit seiner Ehefrau Gabriele möchte er

Weihnachten steht vor der Tür!
Sichern Sie sich Ihren traditionellen Festtagsbraten. Nähere Informa-
tionen und Bestellungen in unserem Hofladen des Wendelinushofes
unter Telefon 06851  93987-22.

ALLGEMEINES
weiterhin fremde Länder und Kulturen
kennenlernen. „China, Japan, Australien
und Neuseeland“, zählt der Vater eines
erwachsenen Sohnes einige der Länder
auf, die auf der Wunschliste ganz vorne
rangieren.

Wendelinushof im Gespräch mit der Tourismuszentrale Saarland

Die Geschäftsführerin der Touris-
muszentrale Saarland GmbH, Birgit
Grauvogel, besuchte auf Einladung der
Geschäftsführung am 25.09.2014 den
Wendelinushof St. Wendel.  Im Ge-
spräch mit Reiner Cullmann, Leiter des
Wendelinushofes und WZB-Geschäfts-
führer Thomas Latz, wurden mögliche
Eckpunkte des Entwicklungskonzepts
für den Wendelinushof bis 2020
diskutiert. Hierbei wurden Möglichkeiten

Tourismus Zentrale Saarland GmbH

erörtert, wie sich der Wendelinushof
noch besser als regionale Marke im
Freizeit- und Tourismusmarkt positio-
nieren kann, um von der sehr positiven
Entwicklung der Gästezahlen im St.
Wendeler Land noch mehr zu profitieren.
Beide Seiten waren sich über die
Notwendigkeit einig, hierzu mit den
örtlichen und überörtlichen Akteuren in
der  Tourismusförderung noch besser
zusammen zu arbeiten. Einige gute

Ideen wurden hierzu im Gespräch
entwickelt. Großes Interesse bekundete
der Wendelinushof zudem daran, in die
überörtliche Verkehrsbeschilderung, die
landesweit auf besondere touristische
Attraktionen hinweist (sog. Braun-
beschilderung), aufgenommen zu
werden. Frau Grauvogel zeigte sich
optimistisch, dass die Kriterien hierzu
erfüllt werden.

Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V.
in Berlin vom 02.10. bis 03.10.2014

In der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung der Bundesvereinigung der
Lebenshilfe e. V. wurden neben den
üblichen Beschlüssen zu satzungs-
gemäßen Regularien, wie Geschäfts-
bericht und Jahresabschluss sowie
Entlastung und Wahlen des Bundes-
vorstandes wegweisende Diskussionen
geführt und Beschlüsse gefasst.

Unter dem Schwerpunktthema
„Familie: bunt bewegt“ wurden Le-
benshilfepositionen zum Thema dis-
kutiert und die besondere Bedeutung
der Familie für Menschen mit Be-
hinderungen herausgehoben. Die
Bundesvorsitzende der Lebenshilfe,
Frau Ulla Schmidt und die Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Frau Manuela Schwesig,
gingen in ihren Reden insbesondere auf
die Themen Familien, Inklusion, Men-
schen mit Behinderungen im Alter, die
Stellung der Eltern in der Lebenshilfe,

Lebenshilfe auf dem Weg in die
Zukunft, leichte Sprache für Menschen
mit Behinderungen und auf das
Bundesteilhabegesetz ein.

Wegweisende Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung wurden gefasst,
um durch Satzungsänderung die
Stellung der eingetragenen Vereine als
Keimzellen der Lebenshilfebewegung
noch stärker zu verankern und zu
festigen.

Die Mitgliederversammlung war
zudem geprägt von interessanten
Fachgesprächen am Rande der
Veranstaltung, in den Pausen und
beim Essen. Viele neue Ideen und
gute Beispiele praktischer Lebenshilfe-
arbeit, die während der Veranstaltung
präsentiert wurden, können nun alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihre
eigene praktische Arbeit vor Ort mit
einfließen lassen.

Am Rande der Mitgliederversammlung:

Elmar Schneider, Jürgen Müller, Ulla Schmidt

und Thomas Latz
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Den Inklusionsgedanken mit Leben erfüllen

WZB bietet seit Jahren arbeitsmarktnahe Projekte für Werkstattbeschäftigte

REHA-FACHDIENSTE

Um Werkstattbeschäftigte und
Teilnehmer des Berufsbildungsbe-
reiches so zu qualifizieren, dass sie auf
Wunsch und bei entsprechender
Eignung in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis wechseln
können, beschäftigt das WZB mit Dipl.
Ing. Dietmar Backes und Dipl.
Erziehungswissenschaftlerin Nicole
Heinz zwei Fachkräfte zur betrieblichen
Integration. Bei der Diagnose der
Arbeitsmarktfähigkeit besonders
betroffener Menschen, kurz DIA-AM
genannt, wird im Rahmen einer drei-
monatigen Maßnahme zur Kompe-
tenzfeststellung geprüft, inwieweit die
Schwere der Behinderung den Einstieg
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
zulässt oder welche Alternativen es
dazu gibt.

Um geistig behinderte Menschen am
Rande der Lernbehinderung oder lern-
behinderte Menschen am Rande der
geistigen Behinderung zu fördern,
engagieren sich Dipl. Sozialarbeiter
Immo Dehnke-Fell und Dipl. Sozial-
pädagogin Kerstin Kühn-Halter in
diesem Bereich. Neben einer
Theoriephase, in der das Team die
betroffenen Menschen näher kennen-

lernt, gibt es mehrere praktische Pha-
sen der Arbeitserprobung im WZB, im
ZIB oder in Betrieben des allgemeinen
Arbeitsmarktes, um für jeden eine
Beschäftigung zu finden, die seinen
Fähigkeiten und Neigungen entspricht.

Für behinderte Menschen, die nicht
im WZB arbeiten möchten, für die aber
auch eine Vermittlung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt wenig sinnvoll
erscheint, bieten sich ausgelagerte
Arbeits- und Berufsbildungsplätze an.
„Solche Plätze haben wir derzeit
beispielsweise in einer Bäckerei, auf
einem Bauernhof oder bei Gondwana“,
gewährt Andre einen konkreten Einblick
in diesen Arbeitsbereich. Im ZIB wird
getestet, ob der behinderte Mensch den
jeweiligen Anforderungen entspricht.

„Der Betroffene bleibt Werkstattbe-
schäftigter, die Betriebe müssen zum
Lohn etwas dazu zahlen“, erläutert
Andre. Für den Werkstattbeschäftigten

ALLGEMEINES

Projekt: Unsere Sprache ist Leichte Sprache

Bericht der Gruppe „Leichte
Sprache“

Wir trafen uns von Februar bis Oktober
2014 jede Woche im APZ. Das Angebot
war ziemlich erfolgreich. Es war eine
schöne Zeit. Wir haben gut zusam-
mengearbeitet. Viel miteinander
geredet. Es war eine gute Idee die
Gruppe. Wir haben uns in der Zeit gut
kennengelernt. Konnten auch Probleme
besprechen.

Doris Buck: Jetzt verstehe ich besser
was ich lese und ich habe mich öfter
getraut vorzulesen, weil wir unter uns
waren.

Heiko Lieblang: Am Anfang hatte ich
etwas Angst. Wollte mir das Ganze nur
mal anschauen. Dann hab ich gesehen,
wie es hier läuft und es hat sich
Vertrauen aufgebaut.

Marcel Klink: Mir hat am besten „Der
kleine Prinz“ gefallen. Am Anfang war
ich aufgeregt. Ich wusste nicht, was wir
hier machen. Dann hat es mir doch
gefallen beim Lesen, Leichte Sprache.

Ahmeth Taydas: Gefallen hat mir das
zusammen lesen. Und die Tasse Kaffee.

hat diese Reglung den Vorteil, dass er
nach 20 Jahren Berufstätigkeit An-
spruch auf EU-Rente hat. Ein Prakti-
kum, das bis zu sechs Monate dauern
kann, gibt den Werkstattbeschäftigten
und den Mitarbeitern des Betriebes
Gelegenheit, sich gegenseitig näher
kennenzulernen. WZB-Mitarbeiter
besuchen die Werkstattbeschäftigten
regelmäßig vor Ort, um bei eventuellen
Problemen gleich reagieren zu können.

33 Werkstattbeschäftigte sind nicht
im WZB selbst tätig, sondern in
ausgelagerten Arbeitsgruppen und
-plätzen, beispielsweise im Haus-
wirtschaftsbereich der „Häuser in den
Eichenwäldchen“ des Saarländischen
Schwesternverbandes oder in den
Gartengruppen bei Bosch. Um für
Menschen mit Behinderung die beste
Lösung zu finden, arbeiten die Mit-
arbeiter der einzelnen Bereiche eng
zusammen.

Elisabeth Träm bei der Arbeit in den Häusern im Eichenwäldchen

Deniz Sönmez: Schön! Super! Das
Lesen und das Reden miteinander.

Das hat uns am besten gefallen:
Der kleine Prinz (Hörspiel), Krimi
gelesen (Der Anhalter, in Leichter
Sprache), Ostergeschichte (in leichter
Sprache), Kurzgeschichte aus dem
Buch: „Schnee im Juli“ (Lebenshilfe),
Wegbeschreibung in Leichter Sprache,
Busfahrpläne, Zeitungsberichte

Unterschied Leichte Sprache/Schwere
Sprache, Regeln Leichter Sprache,
Miteinander reden in entspannter
Runde.

Ab November kochen wir zusammen.
Wir heißen dann „Kochen leicht ge-
macht“. Wir freuen uns darauf.

Wir wünschen der nächsten Gruppe
„Leichte Sprache“ viel Glück.

„Dass wir den Inklusionsge-
danken im WZB bereits seit

Jahren mit Leben erfüllen, zeigen unter
anderem unsere arbeitsmarktnahen
Projekte“, unterstreicht Bernd Andre,
der zuständige Ressortleiter Reha-
bilitation, Wohnen, Serviceleistungen.
Etliche Projekte beweisen nach Andres
Worten, dass das Vorurteil „Einmal
Werkstatt, immer Werkstatt“ kei-
neswegs immer Gültigkeit besitzen
müsse.

Wichtiger Termin!

40 Jahre WZB Spiesen

Aufgrund des Jubiläums veranstaltet
das WZB am 13.06.2015 ein Wohn-
stättenfest und am 14.06.2015 einen
Tag der offenen Tür. Nähere Infor-
mationen können Sie rechtzeitig aus
der Presse entnehmen.

Den Termin schon mal vormerken.
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Das ZIBistro wurde so gut ange-
nommen, dass im August 2009 eine
Kantine in der Agentur für Arbeit und im
April 2010 im Landesbetrieb für
Straßenbau eröffnet wurde. „Die Um-
sätze haben sich positiv entwickelt, wir
konnten eine stete Steigerung ver-
zeichnen“, freut sich Andre.

Etliche Stammgäste schätzen im
ZIBistro neben einer klassischen Bistro-
Karte den wechselnden Tipp der Woche
und das Stammessen, das aus der
Großküche des WZB kommt. „Wir
versuchen soweit wie möglich auf die
Wünsche der Gäste einzugehen“,
weist der zuständige Ressortleiter auf
einen für ihn sehr wesentlichen
Gesichtspunkt hin.

Die beiden Kantinen, die ohne die
Übernahme durch das WZB nicht mehr
bewirtschaftet worden wären, sind
öffentlich zugänglich und dienen
beispielsweise auch als Räumlich-
keiten bei Betriebsversammlungen.

...................................................................................
Wichtige Qualifizierungs-Bausteine

Bistro und Außenkantinen des WZB werden gut angenommen

BISTROSALLGEMEINES

Wandertag 2014

Im Mai fand ein integratives Fuß-
ballturnier statt. Der Tag stand unter
dem Motto „Party 4 People“ und ist ein
Projekt des Saarpfalz- Gymnasiums in
Homburg.

Am Turnier nahmen Mannschaften
aus der Pfalz, Homburg und unsere 3
gemischten Mannschaften mit 22
Spieler/- innen teil. Jede Mannschaft
wurde durch 3 Schüler unterstützt.
Diese waren mit den Mannschaften
gleich ein Team und alle hatten riesigen
Spaß an dem Turnier.

Unser WZB-Torschützenkönig des
Tages war Malik Tajouri mit 5 Treffern.
Auch die 7 Fußball-Mädels zeigten sich
in TOP Form.

Herrliches Wetter am 7. Wandertag
der Lebenshilfe in Spiesen-El-
versberg.

Am 17.09.2014 veranstaltete die
Lebenshilfe Neunkirchen gemeinsam
mit dem Centrum für Freizeit und
Kommunikation (CFK) und dem
Werkstattzentrum für behinderte
Menschen der Lebenshilfe (WZB)
bereits zum 7. Mal einen Wandertag
für Menschen mit und ohne Behin-
derungen.

Über 500 Wanderer hatten 4 Wege
unterschiedlicher Länge und Schwie-
rigkeiten rund ums CFK zur Auswahl.
Neu und interessant war der Grenz-
steinweg, der mit einer Führung durch
den Heimatverein und vielen Infor-
mationen von fast 100 Menschen
begangen wurde.

Insgesamt wurden knapp 1.650 km
gewandert oder mit dem Rollstuhl
bewältigt. Unterstützung erhielten die
Gruppen durch Schüler der Fach-
oberschule Sozialwesen in Neunkirchen
und Auszubildende im Bereich Heil-
erziehungspflege des Landesverbandes
Saarland e. V., dem Heimatverein aus
Spiesen-Elversberg und den Wander-
freunden von Schienbein 04 aus
Uchtelfangen. Nach der Wanderung gab
es eine Stärkung und für jeden Teil-
nehmer zur Erinnerung eine Medaille,
die durch den Bürgermeister der
Gemeinde Spiesen-Elversberg Herrn
Reiner Pirrung, den beiden Geschäfts-
führern der WZB gGmbH Herrn Elmar
Schneider und Herrn Thomas Latz und
durch den Vorsitzenden der Lebenshilfe
Neunkirchen und Initiator dieser
erfolgreichen Veranstaltung Herrn
Norbert Puhl, überreicht wurden.

„Das ZIBistro und die Bistros in
der Agentur für Arbeit und des

Landesbetriebes für Straßenbau sind
eine gute Geschichte“, lautet das
positive Fazit des zuständigen
Ressortleiters Bernd Andre. Seit der
Gründung des ersten Bistros im Juli
2006 im ZIB (Zentrum für Integration
und berufliche Bildung) habe sich
gezeigt, dass diese Einrichtungen
wichtige Qualifizierungs-Bausteine in
der Förderung geistig behinderter
Menschen sind und schon mehrfach
eine Vermittlung in Integrationsbe-
triebe wie das Centrum für Freizeit und
Kommunikation (CFK) oder auf den
ersten Arbeitsmarkt ermöglicht haben.

Fleisch, Wurst, Eier, Gemüse und Salat
wird nach Möglichkeit vom Wen-
delinushof bezogen. Salatteller und
belegte Brötchen bereiten die Teams
der Kantinen täglich vor Ort frisch für
die Gäste zu.

Bistro und Kantinen sind im ZIB
Bestandteil des Berufsbildungsbe-
reiches Gastronomie, Service und

Küche. Küchenmeisterin Andrea Hartl
leitet die Kantine in der Agentur für Ar-
beit mit elf Beschäftigten, Küchen-
meisterin Dagmar Kunz ist für die
Kantine im Landesbetrieb für Straßen-
bau mit neun Mitarbeitern verantwort-
lich und Restaurantmeisterin Claudia
Lenz-Fischer für das ZIBistro mit einem
achtköpfigen Team.

ZiBistro in Neunkirchen, Irrgartenstraße

Wir belegten die Plätze 4, 6 und 7
und erhielten dafür einen schönen Pokal.

Wir bedanken uns für eine gelungene
Veranstaltung bei den Schülern des
Saarpfalz-Gymnasiums.

Fußballturnier „Party 4 People“ in Hamburg

Bistro in der Agentur für Arbeit in Neunkirchen
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Berlin Marathon 2014

Ein Erfahrungsbericht erfolgreicher
WZB-Läufer

Nach dem Berlin Marathon 2012
wollten wir, Gerd Lerner, Dietmar Molter,
Tobias Nauman und Helfried Ließfeld
keinen Marathon mehr laufen, es sollte
ein einmaliges Erlebnis für uns bleiben.
Wir nahmen aber weiterhin an diversen
Laufveranstaltungen teil. Durch die
Berichterstattungen von SR 3 und SR
1 im Jahre 2012 kannte man uns und
wir wurden immer wieder darauf
angesprochen, wann wir denn unseren
nächsten Marathon laufen würden.  Es
war ein  tolles Gefühl, dass sich die
Menschen an uns erinnerten und uns
stets motivierten erneut einen Marathon
zu laufen. Wir redeten darüber, konnten
uns aber noch zurück halten. Unserer
Laufgruppe hat sich 2013 Thomas
Müller, ein weiterer Bewohner aus dem
Bereich Wohntraining angeschlossen.
Sein großer Wunsch war es, auch
einmal einen Marathon zu laufen. Im
Dezember 2013 hatten wir uns zum
Kochen bei Dietmar Molter getroffen, wir
redeten über die positiven Erfahrungen,
die wir mit unserer Laufgruppe auch
dieses Jahr wieder hatten.  Zum Thema
wurde auch der Berlin Marathon 2014,
Erinnerungen an 2012 wurden geweckt.
Als wir uns dann noch die CD´ s und
DVD‘s vom Saarländischen Rundfunk
anhörten/anschauten, war sofort die
Begeisterung wieder da und wir
beschlossen den Berlin Marathon 2014
zu laufen.

Im Januar 2014 sind wir dann in die
Vorbereitung eingestiegen. Wir haben
festgelegt, an welchen Läufen wir
teilnehmen werden und wo unsere
Trainingsläufe sattfinden sollen. Wir
nahmen unter anderem am Osterlauf in
Heiligenwald, in Landsweiler-Reden am
Berg- und Haldenlauf, am Halbmarathon

in St. Wendel und Saarbrücken und am
Altstadtlauf in Ottweiler teil.  Wir
begannen, uns schrittweise zu steigern;
von 10 km bis hin zu 35 km hatten wir
alles im Programm. In der Zeit von
Januar bis zum Berlin Marathon ist jeder
von uns 1.700 km gelaufen, wir waren
sehr gut vorbereitet.

Am 26.09.2014 fuhren wir dann nach
Berlin. Einen Tag später fand am
Flughafen Tempelhof eine Marathon-
Messe statt, dort bekamen wir unsere
Startnummern ausgehändigt. Die
Nervosität wuchs von Stunde zu Stunde,
Gänsehaut machte sich breit. Am
28.09.2014 war es dann endlich soweit:
keiner von uns konnte so richtig
schlafen, um 7:00 Uhr hatten wir uns
zum Frühstück getroffen. Um 7:30 Uhr
fuhren wir zum Brandenburger Tor. Es
war ein Gefühl, wie man es selten erlebt,
einfach unglaublich!  Gegen 8:00 Uhr
gingen wir dann in den Startbereich, die
Stimmung war unbeschreiblich und wir
mittendrin, phantastisch.  Um 8:45 Uhr
fiel der Startschuss. Bis wir die Startlinie
erreichten, verging nochmal eine halbe
Stunde. Über 40.000 Läufer: der
Wahnsinn! Und dann ging es endlich
auch für uns los.

Die Stimmung an der Strecke war
einfach klasse, wir l ießen uns
anstecken, sangen und klatschten, was
das Zeug hielt. Ab km 35 wurden auch
wir leiser und müde, jetzt begann der
eigentliche Marathon für uns. Wir
feuerten uns gegenseitig mit unserem
Spruch „gemeinsam und nicht einsam“
an. Hier wurde er umgesetzt, einfach
toll. Als wir das Brandenburger Tor
sahen, noch 1 km, wurden die letzten
Reserven mobilisiert und dann ging es
wie von alleine. Die Zuschauer trugen
uns ins Ziel! Hand in Hand und mit
Tränen in den Augen überquerten wir die
Ziellinie. Das kann man nicht
beschreiben, das muss man erleben.
Eine großartige Erfahrung, die man in
seinem ganzen Leben nicht mehr
vergisst.

Wir möchten uns auch auf diesem
Weg bei allen Helfern und Gönnern recht
herzlich bedanken. Besonders bei der
Stiftung der Lebenshilfe im Kreis
Neunkirchen, die durch ihre finanzielle
Unterstützung dafür sorgte, dass unsere
Läufer ohne eigene Kosten am Marathon
teilnehmen konnten.

...................................................................................................................
Neunkircher Messe 2014 - WZB startete mit neuem Messekonzept

Besucher der Neunkircher Messe spendeten bereitwillig für die Stiftung der Lebenshilfe
im Kreis Neunkirchen

VERTRIEB

Für das WZB, als Unternehmen mit
rund 1400 Mitarbeitern, sei die
Neunkircher Messe, die alle zwei Jahre

stattfindet, eine ideale Gelegenheit sich
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit
64 Quadratmetern sei der Stand in die-
sem Jahr größer als jemals zuvor ge-
wesen, so dass es erstmals möglich
war, den Messebesuchern einen umfas-
senden Überblick über das WZB mit
seinen unterschiedlichen Geschäfts-
zweigen und seinen Einrichtungen zu
bieten.

Auch fernab des WZB-Standes war-
ben zahlreiche rote Luftballons mit
WZB-Logo für das Unternehmen. Die-
se wurden an interessierte Messebe-
sucher und Kinder verteilt. Auf diese

Bei unserem Auftritt auf der Neun-
kircher Messe ging es uns vor allem

darum, den Bekanntheitsgrad des WZB
weiter zu steigern und dem Messepu-
blikum Informationen über unser Unter-
nehmen und unsere Arbeit zu vermit-
teln“, erläuterte Marius Junkes, Produk-
tionsleiter in Werk IV, der den Auftritt
des Werkstattzentrums für behinderte
Menschen (WZB) gemeinsam mit der
WZB-Vertriebsbeauftragten Tamara
Helmling organisierte.

Unser Stand auf der Neunkircher Messe

Weise hob sich das WZB unter den 105
Ausstellern deutlich hervor. „Nach
insgesamt 4 Messeauftritten hat sich
inzwischen die frisch vor Ort zuberei-
tete Eierschmier unseres Wendelinus-
hofes zu einer festen Größe entwickelt.
Gleiches gilt für unsere Wendelinushof-
Nudeltüten, welche jedes Jahr viele
Abnehmer finden“, freut sich Junkes.

Ein Gewinnspiel, bei dem es unter
anderem einen Flammkuchenofen, ei-
nen Pflanztisch und einen Edelstahl-
schwenker zu gewinnen gab, regte die
Messebesucher an, sich näher mit dem
WZB-Stand zu beschäftigen -  nur wer
gezielt im Messestand des WZB nach
den Antworten suchte, konnte die Fra-
gen richtig beantworten.

Neben den klassischen Werbege-
schenken, wie Kugelschreiber und No-
tizblöcke, erhielten die Messebesucher
am WZB-Stand auch kleine Schilder
mit unterschiedlichen Kräuternamen für
die heimische Küche. Diese stammten
aus eigener Produktion des WZB und
wurden grundsätzlich kostenlos verteilt.
„Diese Werbegeschenke wirkten sich
jedoch positiv auf  die Spendenbereit-
schaft aus“, schildert Junkes seine
Beobachtungen. Bereitwillig warfen viele
Messebesucher einen Obolus in die
hölzernen Sammeleulen, so dass ein
ansehnlicher Betrag für die Stiftung der
Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen zu-
sammenkam.

Teilnehmer vom Berlin Marathon v.l.n.r.: Thomas Müller, Gerd Leiner, Tobias Naumann und

Dietmar Molter
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Schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren

Fahrzeuge des WZB-eigenen Fuhrparks legen pro Jahr 200.000 Kilometer zurück

FUHRPARK

Um Fahrer und Fahrzeuge sinnvoll
einsetzen zu können, wird der komplet-
te Fuhrpark zentral von Sabine Seiler,
Sachbearbeiterin im Betriebsbüro WK I
gesteuert. Wann wird welches Fahrzeug

feld fest. In den vorhandenen Standard-
Fahrplan werden die restlichen Touren
optimal integriert. Basis hierzu ist u. a.
eine eng verzahnte Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Werken. Die-
se wird auf Grund der hohen Ansprüche
immer wichtiger!

 „Das Material, das wir ausliefern,
reicht von Visitenkarten bis hin zu Ge-
trieben oder auch Klimastutzen und gro-
ßen Stahlgehäusen. Hierbei sind u. a.
das Volumen, als auch die Masse der
Ware bei der Planung zu berücksichti-
gen informiert Nilles. So fährt bei-
spielsweise ein Sattelzug zweimal pro
Woche mehr als 20 Tonnen Schrauben
und Kleinteile nach Künzelsau.

Zum Fuhrpark des WZB gehören zwei
40 to-Sattelzüge, ein 16 to-Lkw, ein 7,5
to-Lkw, ein VW-Crafter (3,5 to)  und
zwei VW-Busse. Unsere Fahrer Fred
Scherer, Karl Beckhäuser, Peter Klee,
Michael Messemer, Ralf Jung, Sven
Hohlweck, Franz Dahlem und Heinz
Seidl werden entsprechend den Anfor-
derungen flexibel auf den Fahrzeugen
eingesetzt. Um ein möglichst hohes
Maß an Verkehrssicherheit zu gewähr-
leisten, sind die Fahrer gesetzlich ver-
pflichtet alle fünf Jahre einen Gesund-
heitscheck zu absolvieren und sich
durch regelmäßige Schulungen nach
dem BKrFQG (Berufskraftfahrer-Quali-
fikations-Gesetz) weiterzubilden. Dabei
spielt laut Nilles z. B. das Thema „La-
dungssicherung“ eine entscheidende
Rolle. Gerade infolge ungenügend ge-
sicherter Ladung kann es zu schweren
Unfällen mit entsprechenden Folgen
kommen. Aber auch der Zustand der
Fahrzeuge ist von großer Bedeutung für
unseren Fuhrpark.

..............................................................................................
„Soul Christmas“ lässt Besucher ihre Stress vergessen

CFK

Die Band, die in diesem Jahr ihr
zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert,
präsentiert Besinnliches mit viel Humor.
Eine fantasievolle Dekoration gehört
ebenso zu der zweistündigen Show wie
eine liebevoll erzählte Weihnachts-
geschichte und viel Musik. Da wird
beispielsweise „Oh Tannenbaum“ als
Medley präsentiert, mal im Country Stil,
als Tango oder Reggae Rhythm.

„Wir haben ‚Soulfoul Christmas’ seit
drei Jahren im Programm und die

Besucher sind nach wie vor begeistert“,
freut sich CFK-Geschäftsführer Michael
Krauss. Vom 19. bis 21. Dezember
steht  jeden Abend um 19 Uhr eine
Dinnershow mit „Soulful Christmas“ in Um schnell und flexibel auf Kunden-

wünsche reagieren zu können,
unterhält das WZB einen eigenen Fuhr-
park für die industrielle Fertigung.
„Dadurch sind wir nicht immer auf
Speditionen angewiesen“, weist Klaus-
Peter Nilles, der als Leiter der Fertigung
auch für den Fuhrpark verantwortlich
ist, auf einen wesentlichen Vorteil die-
ser Regelung hin. Dies gibt uns die
notwendige Flexibilität, die infolge der
Warenvielfalt und Transporte, sowie der
Anzahl der Kunden in Verbindung mit
kurzfristigen Lieferterminen unerlässlich
ist. Pro Jahr legen die Fahrzeuge des
WZB-eigenen Fuhrparks ca. 200.000 Ki-
lometer zurück. „Die Jahreskilometer-
leistung ist seit 2008 um 50 Prozent
angestiegen“, unterstreicht Nilles.

Sabine Seiler an der Plantafel des Fuhrparks

eingesetzt? Wie sieht die Streckenfüh-
rung aus? Welche Ladung muss trans-
portiert werden? Diese und viele andere
Fragen muss Nilles gemeinsam mit
Sabine Seiler klären. „So können wir ver-
hindern, dass ein Päckchen Visitenkar-
ten mit dem Sattelzug ausgeliefert wird“,
schmunzelt Nilles. Schließlich stehe
eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung
im Mittelpunkt der Arbeit. „Wir beliefern
nicht nur unsere Kunden, sondern über
den Fuhrpark wird zudem auch der in-
nerbetriebliche Warentransport abgewi-
ckelt. Hinzu kommt noch der tägliche
Botendienst, sowie der Bank-/Post-Ser-
vice“, gewährt Nilles einen Einblick in
die vielfältigen Aufgaben des Fuhrparks.

Woche für Woche plant das Team des
Fuhrparks detailliert die einzelnen Fahr-
ten. Ein grobes Gerüst fester Touren,
beispielsweise montags ZF, dienstags
und donnerstags Bosch bzw. Ina Schäff-
ler, mittwochs Decoma oder freitags
Bosch Emission steht bereits im Vor-

„W ir möchten nicht nur Weih-
nachtsstimmung verbreiten,

sondern die Besucher ihren Stress für
einige Stunden vergessen lassen,“
erklären die Showmitglieder von „Soulful
Christmas“, die mit ihren mitreißenden
Aufführungen immer mehr Fans ge-
winnen.

der Eventhalle auf dem Programm. Die
Karten für die Veranstaltungen waren
nach den Worten von Michael Krauss
bereits im August ausverkauft.

Veranstaltung in der Eventhall im CFK

richtig verwöhnen möchte, dem bietet
das große Weihnachtsbüffet im CFK am
25. und 26. Dezember jeweils von 12
bis 15 Uhr dazu die passende Gele-
genheit. Leckereien aus der Provence
oder Sushi-Spezialitäten Tokio wecken
beispielsweise bei den Vorspeisen den
Appetit. Zarter Hirschbraten in Zart-
Bitter-Schokolade steht ebenso auf dem
Speiseplan wie zum krönenden

............................................................................
Im CFK: Weihnachtsbuffet und Silvestergala

CFK

W er seine Lieben, aber auch sich
selbst an Weihnachten einmal so

Den Jahreswechsel können die Gäste
am 31.Dezember mit einer festlichen
Silvestergala im CFK feiern. Nach einem
Empfang mit Crémant-Aperol startet
das große Silvesterbüffet, das mit dem
Dessert-Potpourri 2015 abschließt. Für
Stimmung sorgen in der fantasievoll
dekorierten Eventhalle die Tanzband

„Saitenwind“ und eine kleine Pro-
grammeinlage. Um Mitternacht wird
das Jahr 2015 mit einem Überra-
schungsfeuerwerk begrüßt.

„Es empfiehlt sich, für Weihnachten
und Silvester unter Tel. 06821 959790
rechtzeitig einen Tisch zu reservieren“,
so der Tipp von CFK-Geschäftsführer
Michael Krauss.

Abschluss im festlich dekorierten
Restaurant die Dessert-Sinfonie
„Bethlehem“.
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„Musik im CFK“ hat längst Kultstatus erreicht

Bernd Thul von der Gruppe „Alldieweil“
spendete 350 Euro für die Stiftung der Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen

CFK

Das CFK biete mit dieser Veranstal-
tungsreihe Künstlern aus der Region
eine Plattform, um sich und ihre Musik
darzustellen. „Der Zuspruch ist so groß,
dass man auf jeden Fall einen Tisch
reservieren musste“, schildert Krauss
seine Beobachtungen.

„Wir versuchen jedes Jahr eine
Mischung aus Newcomern und be-
kannten Bands anzubieten“, verrät
Krauss das Erfolgsrezept der Veran-

nsere Veranstaltungsreihe
‚Musik im CFK’ hat längst„U

Kultstatus erreicht“, freut sich CFK-
Geschäftsführer Michael Krauss. Bis zu
200 Besucher kamen mittwochs zu den
Konzerten im Biergarten, um bei
mediterranen Gerichten der Musik zu
lauschen. „Regionale Bands bringen ihre
Fangemeinde mit, so dass es uns durch
‚Musik im CFK’ immer wieder gelingt,
neue Kunden zu gewinnen“, schildert
Krauss seine Erfahrungen.

staltungsreihe. Die Musiksaison 2014
eröffnete Guiseppe Notarrigo, der
singende Hausmeister der Lebenshilfe,
mit italienischen Schlagern. Musik für
Genießer bot die Gruppe FEINKOST,
auch Rio Funk, The Rolling Sixties und
die neue Formation 7th Stair traten auf,
um nur einige Beispiele zu nennen.

Wegen des schönen Spätsommers
wurde die Veranstaltungsreihe spontan
um zwei Termine verlängert. Der Eintritt

ist frei, allerdings ließ man am Ende
der Konzerte einen Hut mit der Bitte um
eine Spende für die Künstler rumgehen.
Bernd Thul von der Gruppe „Alldieweil“
spendete die 350 Euro, die nach dem
Auftritt der Gruppe zusammenkamen,
spontan für die Stiftung der Lebenshilfe
im Kreis Neunkirchen.

Aktuell bestehen im WZB mit ins-
gesamt 15 jungen Menschen Ausbil-
dungsverträge in folgenden Ausbil-
dungsberufen:

• Heilerziehungspfleger
• Industriekaufmann
• Koch
• Restaurantfachmann
• Gärtner
• Mediengestalter
• Sozialpädagoge (Berufsakademie)

Darüber hinaus unterstützt das WZB
eine Vielzahl von überbetrieblichen Aus-
bildungen als Kooperationspartner, d. h.
Azubis absolvieren den Praxisteil ihrer
Ausbildung im WZB.

In der Vergangenheit wurden auch
bereits Ausbildungen zum Landwirt,
Verkäufer oder Fachinformatiker Sys-
temintegration erfolgreich absolviert.
Schon früh erkannte man im WZB den
Vorteil, den eigenen beruflichen Nach-
wuchs entsprechend zu fördern. So
konnten in der Vergangenheit schon in
fast allen der o. g. Berufe junge Men-
schen nach der Ausbildung in ein Be-
schäftigungsverhältnis übernommen
werden.

Im Vorjahr hat das WZB einen Koo-
perationsvertrag mit dem Lebenshilfe
Landesverband Saarland e. V. bzgl. der
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
an der Privaten Fachschule für Heiler-
ziehungspflege geschlossen. Danach
verpflichtet sich das WZB, jährlich drei
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu
stellen. Die Ausbildung erfolgt für Aus-
zubildende schulgeldfrei. In dieser Maß-
nahme sehen wir unseren Beitrag, in

Unsere Auszubildende

...........................................................................................
Ausbildung im WZB

15 junge Menschen haben im WZB einen Ausbildungsplatz gefunden

PERSONALABTEILUNG

• Werkstattbeschäftigte 970
• Personal 400
• Betriebsstätten 5
• Zentrum für Integration

und berufliche Bildung (ZIB) 1
• Wohnstätten 8
• Centrum für Freizeit und

Kommunikation gGmbH (CFK) 1
• Wendelinushof St. Wendeler

Landfleisch gGmbH 1
• Jahresbudget 32 Mio.
• Anzahl Kunden 400

Die WZB gGmbH
in Zahlen

Als verlässlicher Partner in Ausbil-
dungs- und Praktikumsfragen hat

sich das WZB in den vergangenen
Jahren in der Region „einen Namen
gemacht“.

Bereich der Heilerziehungspflege dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Auch im Bereich der Praktika bietet
sich im WZB eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Ob zur Orientierung, zum
Wiedereinstieg ins Berufsleben, Schul-
praktika, Pflichtpraktika während des
Studiums oder Jahrespraktika der Fach-
oberschulen Sozialwesen und Wirt-
schaft, das Angebot ist vielseitig, so
vielseitig wie das WZB selbst.

• Ressortleiter:
Klaus-Dieter Arnold
Bernd Andre
Reiner Cullmann
Ute Findeisen

• Geschäftsführer:
Elmar Schneider
Thomas Latz

• Stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Norbert Puhl

• Vors. des Aufsichtsrates:
Franz Rudolph Kronenberger

Gesellschafter:
• Lebenshilfe

Neunkirchen e. V. 51,0 %
• Lebenshilfe

St. Wendel e. V. 24,5 %
• Behindertenwerk der

Lebenshilfe e. V. 24,5 %
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Risikomanagement der WZB gGmbH

Risiken erkennen und bewerten - Maßnahmen ergreifen

RECHNUNGSWESEN

Mögliche Gefährdungen können z. B.
entstehen durch

- Veränderungen der Marktlage und des
Umfeldes

- die Entwicklung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen

- betriebliche Tätigkeiten
- Haftungsrisiken

Der Paragraf, ursprünglich für Vor-
stände und Aufsichtsräte - galt nun
in Ausstrahlungswirkung auch für
Gesellschaften, insbesondere Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung
(GmbH) und wurde somit auch für die
WZB gGmbH aktuell.

Ein Risikofrüherkennungssystem war
in der WZB gGmbH in Vorjahren bereits
eingerichtet worden und bestand aus
unterschiedlichen Informationssys-
temen aller Bereiche in täglichen,
monatlichen, quartalsmäßigen oder
jährlichen Berichterstattungen und
Auswertungen.

Mit der Einführung des KonTraG
wurde die Berichterstattungspflicht um
einen Risikobericht erweitert. Die
Leitung eines Unternehmens trägt im
Schadenfall die Beweislast für die

.............................................................................................................
8000 Besucher feierten Erntedank

Wendelinushof begeisterte Besucher mit regionalen Produkten und tollen Aktionen

WENDELINUSHOF

Ein ökumenischer Erntedank-
Wortgottesdienst in der Kapelle des
Wendelinushofes eröffnete das
Programm. In den anschließenden
Eröffnungsreden wurde auf die
Bedeutung der regionalen Entwicklung
und auf die gelebte Inklusion
hingewiesen. Viele regionale Produkte
wie Kartoffeln, Honig oder Fleisch
fanden ebenso große Resonanz wie
Gebinde aus Naturmaterialien, Achate,
Holzideen oder einer Bonsaiausstellung.
Während die jüngsten Besucher bei
Märchenlesungen, Kinderschminken,
Ponyreiten oder Torwandschießen jede
Menge Spaß hatten, nutzten die Er-
wachsenen die Gelegenheit, sich über
traditionelles Spinnen zu informieren.
„Ein schwarzer Milan und eine
Schleiereule aus dem Naturwildpark
Freisen zählten unter anderem zu den
Attraktionen der Veranstaltung“, un-
terstrich Karl Ludwig Allmang, der
zuständige Sachbearbeiter für Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit.

Da das Erntedankfest wegen der zu
erwartenden Besucherzahlen als

Großereignis galt, mussten die Ver-
antwortlichen des Wendelinushofes in
enger Zusammenarbeit mit Polizei,
Feuerwehr, DRK und der Stadt St.
Wendel ein umfangreiches Sicher-
heitskonzept erarbeiten. „Es wurden
beispielsweise Rettungswege oder
Stellpätze für Feuerwehr und DRK
ausgewiesen“, nennt Hofleiter Reiner
Cullmann konkrete Punkte des Sicher-
heitskonzeptes, das künftig auch bei
anderen Veranstaltungen auf dem
Wendelinushof Anwendung finden soll.

M it der Anwendung des KonTraG,
dem Gesetz zur Kontrolle und

Transparenz im Unternehmensbe-
reich, hat der Gesetzgeber in 1998 neue
Rechtsnormen gesetzt. Laut § 91 Abs.
2 AktG sind geeignete Maßnahmen zu
treffen, insbesondere auch ein Über-
wachungssystem einzurichten, damit
Entwicklungen, die den Fortbestand
einer Gesellschaft gefährden können,
rechtzeitig erkannt werden.

Bei herrlichem Herbstwetter kamen
rund 8000 Besucher am 5. Oktober

auf den Wendelinushof, um mit einem
abwechslungsreichen Programm das
Erntedankfest zu feiern. Organisiert
hatten die Gemeinschaftsveranstaltung
neben dem Wendelinushof die Kultur-
landschaftsinitiative St. Wendeler Land
in Zusammenarbeit mit den Partner-
betrieben des Lokalwarenmarktes St.
Wendeler Land und dem Kreisverband
der Saarlandfrauen. Der Landrat des
Landkreises St. Wendel, Udo Reckten-
wald, hatte die Schirmherrschaft
übernommen.

Eine Überprüfung durch die Risiko-/
Meldeverantwortlichen in Zusam-

Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht d. h.
der Einführung eines Risikomanage-
mentsystems. Dabei handelt es sich
um einen unternehmerischen Prozess
mit den Elementen:

- Frühwarnsystem
- Internes Überwachungssystem
- Controlling

Um dieser gesetzlichen Auflage
nachzukommen, hat sich die Ge-
schäftsführung der WZB gGmbH dazu
entschlossen, das bestehende Risiko-
früherkennungssystem durch ein
Risikomanagement zu ersetzen.
Dieses sollte innerhalb des Hauses

- die Risiken, die sich negativ auf die
Unternehmensziele auswirken
können, rechtzeitig erkennen

- eine zweckadäquate Berichterstat-
tung der gewonnen Informationen
an die Entscheidungsträger des Un-
ternehmens gewährleisten

- die Erkenntnisse systematisch in die
Unternehmensentscheidungen ein-
beziehen

- und die Anforderungen nach KonTraG
erfüllen.

In Zusammenarbeit mit der dama-
ligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
wurde ein EDV-gestütztes Risiko-
managementsystem eingerichtet.

Dieses ermöglicht die Beschreibung
von Risiken, deren Bewertung vor und
nach entsprechender Maßnahmen, die
regelmäßige Überwachung und die
Berichterstattung.

menarbeit mit den Maßnahmeverant-
wortlichen, sowie die Berichterstattung
erfolgt zweimal im Kalenderjahr. Neben
diesen regelmäßigen Überprüfungen
und Berichten sind neu auftretende
Risiken, die als wesentlich für das
Unternehmen eingestuft werden un-
verzüglich dem Risikomanagement-
koordinator zu melden.

Zusätzlich zu den routinemäßigen
Überprüfungen findet jährlich eine
gemeinsame Überprüfung der Risi-
kosituation im Unternehmen durch die
Geschäftsführung, die Ressort- und
Abteilungsleitungen statt. Durch diese
gemeinsame abteilungsübergreifende
Betrachtung der Risiken wird eine
qualitativ bessere, da vielseitigere,
Sichtweise und Bewertung ermöglicht.

Das Risikomanagement ist einge-
bunden im Qualitätswesen der WZB
gGmbH und ist Bestandteil der jähr-
lichen Jahresabschlussprüfung durch
eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft.

Neben den erwähnten Akteuren und
Teilnehmern gebührt auch ein ganz
herzlicher Dank, der Kreissparkasse St.
Wendel, Getränke Sigi Korb, der
Bitburger Brauerei, den Maltesern, dem
Rotaract Club St. Wendel, den kirch-
lichen Vertretern und vor allem den
Mitarbeitern und Helfern der WZB
gGmbH, welche durch Spenden oder
tatkräftige Unterstützung zum Gelin-
gen der Veranstaltung beigetragen
haben.
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Fragebögen, mit denen man die
Bedürfnisse der Kunden ermittelt, und
eine detaillierte Checkliste helfen dabei,
die gesteckten Ziele in der Praxis
umzusetzen. „Viele Verbesserungsvor-
schläge entstehen aus dem täglichen
Geschehen heraus“, erzählt Vanessa
Arndt. So habe man beobachtet, dass
die Kunden an manchen Tagen in der
Hofküche Schlange standen, um

..........................................................................................................
Kundenwünsche noch individueller erfüllen

Hofküche trägt seit drei Jahren die Auszeichnung „Service Qualität Deutschland“

HOFKÜCHE

Die 2. Mannschaft des WZB zeigte
eine gute, kämpferische Leistung, wobei
leider gegen starke Gegner, wie den
diesjährigen Drittplatzierten Bübinger
Werke 1 und der Reha die Spiele mit
0:3 und 0:1 verloren wurden. Am Ende
musste man sich nach einer 3:1 Nie-
derlage gegen die LH Püttlingen mit
dem 8. Platz zu frieden geben. Benedikt
Veit war der Torschütze.

Die 1. Mannschaft ging als Titelver-
teidiger ins Turnier und gewann ihr
erstes Spiel deutlich gegen die SWA 2
mit 6:0. Im nächsten Match stand man
den starken Blieskasteler Werkstätten
gegenüber. In einem spannenden Spiel
konnte die WZB einen 0:1 Rückstand
noch kurz vor Schluss in einen 2:1 Sieg
drehen.

Als Gruppensieger traf die Mann-
schaft des WZB im Halbfinale auf den
vorjährigen Finalisten SWA 1. Man
schaffte es nicht eine 1:0 Führung über
die Runden zu bringen und kassierte
mit dem Schlusspfiff den Ausgleich. Im
anschließenden 7-Meter-Schießen
wuchs Deniz Sömmez über sich hinaus.
Er parierte 3 Strafstöße des Gegners
und verwandelte einen 7-Meter zum
Sieg.

Im Endspiel traf man auf den
Gruppengegner Blieskastel, hier zeigte
die Mannschaft der WZB ihre beste
Turnierleistung. In der ersten Halbzeit
war das Spiel ausgeglichen und man

Saarland bei den Deutschen Meis-
terschaften im September vertreten
wird, 9 Mannschaften teil.

Zum zweiten Mal nahmen an diesem
Turnier, bei dem der Sieger das

......................................................................................
Fußball

Saarlandmeisterschaft der LAG WfbM am 22.05.2014 in Lebach

SPORT IM WZB

„Service Qualität Deutschland“ –
Diese Auszeichnung darf die

Hofküche des Wendelinushofes seit drei
Jahren tragen. Um die in Stufe II erfolgte
Zertifizierung auch künftig führen zu
dürfen, muss dass Team um Vanessa
Arndt, die den Hofladen auf dem
Wendelinushof leitet, jährlich acht neue
Maßnahmen anmelden und umsetzen.
Die von der Tourismuszentrale
Deutschland initiierte Aktion legt
großen Wert auf Kundenfreundlichkeit.

Die Mannschaft hintere Reihe v.l.n.r.: Maik Wilkesmann, Kevin Kühnen, Jürgen Thewes,

Dennis Ganster, Ingo Danielzig, Alexander Röhlinger, Daniel Andres. Vordere Reihe v.l.n.r.:

Mike Becker, David Becker, Deniz Sömmez, Dietmar Molter, Tim Ruppenthal

ging mit einem 0:0 in die Pause. Im
zweiten Abschnitt trumpfte die
Mannschaft der WZB auf, drückte aufs
Tempo und hatte den Gegner fest im
Griff. Mit einem sehenswerten Schuss
traf David Becker zur 1:0 Führung.

Blieskastel versuchte nun den Aus-
gleich zu erzielen und kam zu zwei
Chancen, die Deniz Sömmez ent-
schärfte. Kurz vor Ende der Partie traf
Alexander Röhlinger zum 2:0 Endstand.
Durch diesen Sieg ist das WZB zum
dritten Mal in Folge Saarlandmeister
geworden.

Torschützen:
Alexander Röhlinger 4x
Dennis Ganster 4x
David Becker 2x
Tim Ruppenthal 1x

Platzierung:
1. WZB I
2. Blieskasteler Werkstätten
3. LH OS Bübingen
4. SWA I
5. AWO
6. Reha
7. LH OS Püttlingen
8. WZB II
9. SWA II

Unser Serviceteam steht für Service Qualität Deutschland

Gutscheine zu erwerben und als
Konsequenz darauf eine zweite Ver-
kaufsstelle im Hofladen eingerichtet.

Ob Taufe, Geburtstag oder Hochzeit,
um die persönliche Verbundenheit der
Gäste mit dem Wendelinushof zu
stärken, bietet das Team der Hofküche
für jeden Anlass die passende Karte und
ein kleines Präsent. „Die Aktion Service
Qualität Deutschland hilft uns dabei,
das kundenorientierte Denken zu
erweitern und Kundenwünsche noch
individueller zu erfüllen“, findet Hofleiter
Reiner Cullmann. Durch  Spiel- und Bas-
telangebote sorgen die Mitarbeiter
dafür, dass sich auch die jüngsten
Hofbesucher während ihres Aufenthal-
tes rundum wohl fühlen.

Um den Gästen kompetent Auskunft
über die einzelnen Wanderwege und
Sehenswürdigkeiten rund um den

Wendelinushof geben zu können,
bildete Andrea Recktenwald, die
zuständige Sachbearbeiterin für
Tourismus, im Rahmen einer Inhouse-
Schulung die Teams aus Hofladen und
Hofküche in diesem Bereich weiter.

Mit einer zunehmenden Zahl
allergenfreier Produkte im Sortiment
reagierte man auf weitere Kunden-
wünsche. Dass die Bemühungen des
Wendelinushofteams bei den Kunden
ankommen, zeigen die Ergebnisse der
Befragung: 95 % der Gäste bewerteten
die Qualität von Hofküche und -laden
mit sehr gut oder gut. „Es sind häufig
nur scheinbare Kleinigkeiten, deren Um-
setzung aber dafür sorgt, dass sich die
Besucher auf dem Wendelinushof noch
wohler fühlen“, fasst Vanessa Arndt ihre
Erfahrungen zusammen.

Um noch individueller auf Kunden-
wünsche einzugehen, sei beispiels-
weise angedacht, dass sich die Gäste
der Hofküche Spezialitäten  im Hofladen
oder der Gärtnerei aussuchen und in der
Hofküche zubereiten lassen können.
Speisekarten mit saisonalen Speziali-
täten wie etwa Spargelwochen oder ein
Bayerisches Büffet sorgen für zusätz-
liche Abwechslung. „Viele Gäste, denen
es in der Hofküche geschmeckt hat,
fragen im Hofladen nach den verschie-
denen Spezialitäten nach“, informiert
Vanessa Arndt. Um den Kunden-
wünschen Rechnung zu tragen, führt der
Hofladen jetzt beispielsweise Tomaten-
suppe und -sauce, Bärlauchsuppe,
Kürbismarmelade und Laxem. „Das
Angebot von Hofladen und Hofküche
ergänzt sich hervorragend“, lautet
Vanessa Arndt positives Fazit.

Alexander Röhlinger und Tim Ruppenthal mit

dem Siegerpokal
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Der Werkstattbeschäftigte Tobias
Thomas (WZB gGmbH, Wendelinushof)
wurde zweifacher Deutscher Meister im
Einzelwettbewerb und verteidigte den
Titel im Teamwettbewerb gemeinsam
mit Hartmut Freund (Mitglied des Be-
hinderten- und Rehabilitationssportver-
bandes Baden-Württemberg). Herr
Thomas kann somit sehr stolz darauf
sein, mit diesem Sieg die „Königsdiszi-
plin“ Herreneinzel und Teamgewinn
errungen zu haben. Mit diesem Erfolg
steht Herr Thomas jetzt in der Weltrang-
liste auf Platz 38.

Tobias Thomas besiegte im Halbfinale
den Newcomer Alexandro Kalpakidis
(Baden-Württemberg) knapp in fünf
Sätzen. Während des Spiels führte der
Fünfzehnjährige Kalpakikis bereits mit
2:1 Sätzen. Nach einer starken Auf-
holjagd entwickelte sich besonders der
entscheidende fünfte Satz zum „Krimi“
und endete mit 16:14 für Tobias Thomas.

Im Endspiel traf Tobias Thomas auf
den Vorjahressieger Hartmut Freund und

nach einem Rückstand konnte der am-
tierende Saarlandmeister Thomas die
folgenden Sätze für sich entscheiden. Im
Finale des Herren-Teamwettbewerbs
ließen die beiden deutschen Spitzen-
spieler Tobias Thomas und Hartmut
Freund keinen Zweifel aufkommen; mit
einem deutlichen 3:0 Sieg gewann sie
gegen Rösenberg/Kalpakidis (beide
Baden-Württemberg).

Auch die Tischtennisspielerinnen
waren überaus erfolgreich. Thea Hinz-
berger (WZB gGmbH) und Monika
Niklaus (Bübinger Werke, Lebenshilfe
Obere Saar) erkämpften sich die
Vizemeisterschaft im Mannschafts-
wettbewerb. Der Einzug der Saarlän-
derinnen ins Endspiel zählt zu einer der
großen Überraschungen der Deutschen
Meisterschaft, aber das Damenteam
Susanne Quade (BRS Baden-Würt-
temberg) und ihre Partnerin Donatella
Del Duca aus Bayern zeigten eine sehr
starke Leistung und gewannen mit 3:0
Sätzen den Meistertitel.

Thea Hinsberger (WZB gGmbH)
gehört mit 57 Jahren zu den ältesten
Teilnehmerinnen des Turniers und

..................................................................................................................

Deutsche Meisterschaft im Tischtennis für
Menschen mit geistigen Behinderungen in Marktheidenfeld/Franken

Saarlandwauswahl im Jahr 2014 zum wiederholten Male sehr erfolgreich

SPORT IM WZB

Der neue Rinderstall ist offen bis unter
das Dach und hat große offene Fenster-
und Toröffnungen, so dass Besucher,
Wanderer und Autofahrer die Rinder im
Stall sehen können. „Transparenz spielt
auf dem Wendelinushof eine ebenso

Insgesamt 6 Spielerinnen und Spieler
qualifizierten sich nach dem Gewinn

der Saarlandmeisterschaft für die
Deutschen Meisterschaften in Markt-
heidenfeld. Die Delegation aus dem
Saarland, bestehend aus Spielerinnen
und Spielern, die in Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen arbei-
ten, erkämpfte sich am vergangenen
Wochenende auf der deutschen
Tischtennismeisterschaft viermal
Edelmetall und vertrat damit das
Saarland und den BRS (Behinderten-
und Rehabilitationssportverband
Saarland e. V.) sehr erfolgreich.

konnte auch noch eine Bronzemedaille
im Einzelwettbewerb erringen.

Des Weiteren gab es auch noch gute
Platzierungen anderer Mannschafts-
kollegen des saarländischen Teams. So
erreichten Manfred Güll (WZB gGmbH)
und Michael Meisberger (WZB gGmbH)
auf Anhieb Platz 5. Diese Platzierung
erreichte auch die Auswahlspielerin
Monika Nikolaus (Bübinger Werke,
Lebenshilfe Obere Saar) und ver-
besserte sich im Vergleich zur letzten
Meisterschaft um sechs Plätze.

Die Mannschaft, die nicht nur ihre
Einrichtungen sondern auch den Behin-
dertensportverband des Saarlandes
vertrat, kann mit Recht stolz auf diese
Erfolge sein. Außer in ihren Werkstätten
trainieren einige Spieler auch noch in
Vereinen. Für die Spieler der WZB
gGmbH konnte als Techniktrainer Herr
Siegfried Nastulla (BRS) geworben
werden, der mit viel Engagement die
Spielerinnen und Spieler weiter fördert.

Seit fünf Jahren werden Deutsche
Meisterschaften in der Wettkampf-
klasse 11 (Menschen mit geistiger
Behinderung) ausgetragen. Nur die
Mannschaften der Lebenshilfe Ober-
hausen und der BRSG Bietigheim-
Bissingen haben sich in Deutschland
in den letzten Jahren mehr Medaillen
als die WZB gGmbH (Werkstattzentrum
für behinderte Menschen der Lebenshilfe
gGmbH) erspielt. Im Ranking der
Landesverbände hat nur Nordrhein
Westfahlen mehr Erfolge vorzuweisen
als der „kleine Landesverband“ Saar-
land.

Siegerehrung

.................................................................................
Neuer Rinderstall bietet absolute Transparenz

Das Tierwohl spielt auf dem Wendelinushof eine große Rolle

WENDELINUSHOF

„Mit dem neuen Rinderstall auf
dem Wendelinushof können wir

unseren Besuchern absolute Trans-
parenz bieten“, freut sich Hofleiter
Reiner Cullmann. Nachdem der alte
Rinderstall in die Jahre gekommen sei,
habe man überlegt, neu zu bauen oder
die vorhandene Substanz zu nutzen.
Man habe sich für die günstigere
Variante entschieden, das alte Gebäude
entkernt, die Statik überprüft und die
vorhandene Bausubstanz genutzt. Auf
das Dach habe man eine Photovoltaik-
Anlage installiert, um auch dem Aspekt
der modernen Energieerzeugung
gerecht zu werden.

Scheckübergabe v.l.n.r.: Mike Kleinbauer, Sabine Ballier, Minister Reinhold Jost und

Geschäftsführer Elmar Schneider

wichtige Rolle wie die artgerechte
Tierhaltung“, unterstreicht Cullmann.
Nach dem Neubau des Rinderstalls
haben die bis zu 72 Bullen, die auf dem
Hof pro Jahr gehalten werden, einen
eigenen Fressplatz mit Mistschieber
und einen Liegeplatz mit Stroh. Innen
sei der Stall nach neuesten Erkennt-
nissen, etwa was Beleuchtung oder
Fressplätze angeht, ausgestattet. Mike

Kleinbauer, der Leiter der Landwirt-
schaft auf dem Wendelinushof, war für
die Planung verantwortlich und konnte
somit seine bisherigen Erfahrungen
bezüglich Arbeitsablauf, welcher auf
dem Wendelinushof in allen Bereichen
mit behinderten Mitarbeitern stattfindet,
in die Konzeption einfließen lassen.

Die Bau- und Planungsphase für den
neuen Rinderstall, der mit einem In-
vestitionsvolumen von  350.000 Euro
gebaut wurde, betrug anderthalb Jahre.
Zu diesen Kosten bekam man über
Leader-Projekte einen Zuschuss. Nach
dem erfolgreichen Umbau des Rin-
derstalls wollen die Verantwortlichen auf
dem Wendelinushof bei allen Ställen
prüfen, ob man sie noch offener und
transparenter gestalten kann. Der
Aspekt „Tierwohl“ spielt auf dem Hof
eine große Rolle. Dazu zählt die
Verwendung des eigenen Futters
ebenso wie die Tatsache, dass trotz
Bodenhaltung für die 2.000 Hühner und
300 Gänse eine Freilandfläche aus-
gewiesen wurde. Auch die Jungbullen
dürfen die ersten Monate auf die Weide,
bevor sie aus Sicherheitsgründen in den
neu gebauten Stall kommen.

Da die Wendelinushof St.Wendeler
Landfleisch gGmbH über einen eigenen
Schlachthof verfügt, ist die Transparenz
auf dem Hof von der Aufzucht der Tiere
bis zur Verarbeitung gewährleistet.
Dass die Tiere keine langen Trans-
portwege zurücklegen müssen, dient
nicht nur dem Tierwohl, sondern kommt
auch der Qualität der selbsther-
gestellten Fleisch- und Wurstwaren
zugute.
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„Innovative Konzepte und maßgeschneiderte Energielösungen für das WZB“

WZB produziert mit Hilfe der sunlimited nun mit Ökostrom aus Photovoltaik vom eigenen Dach

INTERVIEW

Im Interview: Marc Kratz, Geschäfts-
führer der sunlimited GbR

WZB-Info: Herr Kratz, seit wann
arbeiten Sie mit dem WZB zusammen?

Marc Kratz: Im März 2013 errichteten
wir unsere erste Photovoltaikanlage auf
den Dächern des Werkes II in
Urexweiler. Doch die eigentliche Zu-
sammenarbeit  begann schon weitaus
früher. Erfolgreiche Verhandlungen, eine
bis ins Detail geführte Projektplanung
und eine professionelle Realisierung
bilden die Basis langfristiger Kunden-
zufriedenheit. Abhängig von der
Komplexität des Vorhabens können
daher bis zur Bereitstellung der ersten
Kilowattstunden an Sonnenstrom einige
Wochen oder gar Monate vergehen.

WZB-Info: Wie können wir uns die
Zusammenarbeit von der sunlimited und
dem WZB vorstellen?

Marc Kratz: Wir betreiben mittlerweile
sechs mittelgroße bis große Photo-
voltaikdachanlagen an verschiedenen
Produktionsstandorten des WZB mit
einer Gesamtnennleistung von 1,5 MW.
Wir ermöglichen es dem WZB dadurch,
den auf seinen Dächern produzierten
Ökostrom preiswert zu nutzen und somit
den Bezug von konventionellem Strom
aus dem öffentlichen Netz zu re-
duzieren. Dabei stellen wir unser Know-
How zur Verfügung und übernehmen
neben der allgemeinen Organisation, der
Planung und Installation auch die
Überwachung, Wartung und Reinigung
unserer Sonnenkraftwerke. Durch
diesen umfänglichen Service machen
wir es dem WZB möglich, sich weiterhin
vollständig auf die eigenen Produk-
tionsprozesse zu konzentrieren und

dennoch den sich ergebenden mo-
netären und ideellen Nutzen aus der
Photovoltaik abzuschöpfen.

WZB-Info: Ist das Erfolgskonzept
„WZB“ auch auf andere Unternehmen
übertragbar?

Marc Kratz: Natürlich. Für jedes Un-
ternehmen bietet sich die Möglichkeit,
seinen Strombezug aus dem öffent-
lichen Netz zu reduzieren. Dank unserer
umfangreichen statistischen Auswer-
tungen des Einstrahlungspotenzials in
Verbindung mit der Analyse des
kundenspezifischen Lastverhaltens
erarbeiten wir ein individuelles, innova-
tives  und bedarfsgerechtes Energiekon-
zept, welches für nahezu jeden In-
teressenten finanzielle Vorteile bietet.

WZB-Info:  Herr Kratz, was stellte in
der nun fast zweijährigen Zusammen-
arbeit mit dem WZB Ihre größte
Herausforderung dar?

Marc Kratz: Zur erfolgreichen und
insbesondere wirtschaftlichen Projek-
tierung unserer 346,80 kWp großen
Photovoltaikanlage am Wendelinushof
war aufgrund der bereits vorhandenen
Biogasanlage und des Blockheiz-
kraftwerkes ein ausgeklügeltes
Messkonzept von Nöten, welches den
gesetzlichen Ansprüchen genügt.
Erschwerend hinzu kam die dezentrale,
räumliche Ordnung des Hofes. Auch
bzgl. des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes EEG, welches im Sommer
2014 novelliert wurde, ist es von
außerordentlicher Bedeutung, die ein-
geräumten Rechte aber auch Pflichten
für Betreiber von erneuerbaren Er-
zeugungsanlagen bis ins Detail zu
kennen. Dank meiner eifrigen Kollegin,

Christina Muschinka, welche für diesen
komplexen Bereich zuständig ist,
konnten wir uns bisher jederzeit im
gesetzlichen Rahmen bewegen und die
Ansprüche und Interessen unserer
Kunden durchsetzen.

WZB-Info: Welche Anlage Ihres
Portfolio’s stellt das „Flaggschiff“ dar?

Marc Kratz: Unser Sonnenkraftwerk
am Werk III in Neunkirchen demon-
striert, dass durch intelligente Energie-
konzeptionen und kundenindividuelle
Optimierung der Anlagenauslegung
bereits heute ein nahezu förderungs-
unabhängiger Betrieb von Photovol-
taikanlagen möglich ist. Die Kritik, dass
ein weiterer Zubau von Photovol-
taikanlagen zu einer zwangsläufigen
Belastung der öffentlichen Netze führt,
ist schlichtweg falsch. Denn an diesem
Standort werden bis zu 90 % der
erzeugten Energie durch das WZB
unmittelbar im Produktionsprozess
verbraucht. In bedarfsorientierten und
kundenspezifischen Energiekonzepten
ist daher das Instrument für den weite-
ren und erfolgreichen Fortschritt der
Energiewende zu sehen.

WZB-Info: Herr Kratz, vielen Dank für
das interessante Interview

Im Frühjahr 2013 wurde auf den
Dächern des Werkes II in Urexweiler die
erste Photovoltaikanlage mit einer
Gesamtnennleistung von 441,49 kW
errichtet.  Was zunächst als Pilotprojekt
begann, entwickelte sich schnell zu
einem Erfolgskonzept. Binnen eines
Jahres folgten vier weitere Photo-
voltaikanlagen an den Werken IV, III,
dem ZIB und dem Wendelinushof. Im
September 2014 wurde am CFK dann
die letzte der insgesamt sechs
Photovoltaikanlagen in Betrieb ge-
nommen.

Insgesamt produzieren die Gene-
ratoren mit einer Gesamtnennleistung
von 1.513,87 kW jährlich ca.1.360.000
kWh Ökostrom. Legt man eine
Durchschnittsfamilie mit einem
jährlichen Energiebedarf in Höhe von
3.500,00 kWh zu Grunde, so reicht die
jährliche Ökostromproduktion aus, um
ca. 390 Haushalte nachhaltig mit
Energie zu versorgen. Ein großer Anteil
davon wird jedoch unmittelbar vom WZB
verbraucht und deckt den Energiebedarf
der mit Photovoltaikanlagen bestückten
Produktionsstandorte um ca. 30 %. In
Urexweiler beträgt diese Quote sogar
über 50 %. „Durch die Photovoltaikan-
lagen können wir unseren Strombezug

aus dem öffentlichen Netz reduzieren
und dadurch Stromkosten einsparen,“
erklärt Klaus Dieter Arnold, Ressortleiter
Fertigung, Vertrieb, Material- und
Gebäudewirtschaft.

Für das Großprojekt „Photovoltaik“
holte sich das WZB den Energie-
dienstleister sunlimited an seine Seite,
der das WZB mit seinen Energie-
lösungen auf dem Weg in eine grüne
Zukunft begleitet. Das Konzept klingt
auf den ersten Blick denkbar einfach:
Die Firma sunlimited errichtet
Generatoren auf den Dächern seiner
Kunden. Diese können dann den
produzierten Strom direkt vor Ort nutzen.
Doch hinter dem zunächst einfach
anmutenden  Modell steckt viel Know-
How und Expertise.

 „Uns bietet dieses Konzept den
großen Vorteil, dass wir ohne Investition
und Verwaltungsaufwand die Ener-
giewende mitgestalten und 100 %
Ökostrom zu attraktiven Konditionen und
langjährigen Preisgarantien beziehen
können. Die Sonne als unbegrenzte
Energiequelle nicht zu nutzen, er-
scheint schon fast fahrlässig. Mit den
Photovoltaikanlagen auf unseren
Dächern sind wir unabhängiger von
fossilen Brennstoffen und von stei-
genden Strompreisen. Dadurch sparen
wir Kosten, schaffen Wettbewerbs-
vorteile und sichern auf Dauer Ar-
beitsplätze“, so der WZB Geschäfts-
führer Thomas Latz.

Auf Photovoltaik zu setzen ist nicht
nur nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten effizient, sondern auch nach
umweltspezifischen. Denn die Umwelt
profitiert außerordentlich von dieser
Technologie. Durch chemische Photo-

..........................................................................................................
Mehr als blaue Platten - mit Photovoltaik in eine gute Zukunft

Das WZB produziert nun an sechs Standorten mit Ökostrom vom eigenen Dach

ENERGIEMANAGEMENT

Umweltbewusstsein und Nachhal-
tigkeit waren dem WZB schon

immer wichtig. Mit der Biogasanlage am
Wendelinushof demonstriert das WZB
schon seit Jahren, dass die Strom-
produktion im Einklang mit Umwelt,
Mensch und Tier von großer Bedeutung
ist. Durch den Einstieg in die Strom-
produktion mittels Photovoltaik hat das
WZB den Anspruch an nachhaltiges
Wirtschaften in Verbindung mit kurzen
Kreisläufen erneut untermauert.

effekte erzeugen Siliziumzellen aus
Sonneneinstrahlung Strom. Wechsel-
richter wandeln dann den erzeugten
Gleichstrom in haushaltsüblichen
Wechselstrom. Im  Gegensatz zu an-
deren Stromerzeugungsarten entstehen
bei der Photovoltaik so keine schäd-
lichen CO2-Emissionen.

„Die Energiewende ist ökologische
und soziale Aufgabe zugleich. Wir als
soziales Unternehmen sehen uns neben
dem rücksichtsvollen Umgang mit
behinderten Menschen bei der Ein-
bindung dieser in unsere Produktions-
prozesse ebenfalls in der Pflicht,
nachhaltig mit unserer Umwelt umzu-
gehen. Deshalb sind wir diesen Schritt
gegangen.“ betont Thomas Latz.

Die Photovoltaikanlage im CFK
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„Innovative Konzepte und maßgeschneiderte Energielösungen für das WZB“

WZB produziert mit Hilfe der sunlimited nun mit Ökostrom aus Photovoltaik vom eigenen Dach

INTERVIEW

Im Interview: Marc Kratz, Geschäfts-
führer der sunlimited GbR

WZB-Info: Herr Kratz, seit wann
arbeiten Sie mit dem WZB zusammen?

Marc Kratz: Im März 2013 errichteten
wir unsere erste Photovoltaikanlage auf
den Dächern des Werkes II in
Urexweiler. Doch die eigentliche Zu-
sammenarbeit  begann schon weitaus
früher. Erfolgreiche Verhandlungen, eine
bis ins Detail geführte Projektplanung
und eine professionelle Realisierung
bilden die Basis langfristiger Kunden-
zufriedenheit. Abhängig von der
Komplexität des Vorhabens können
daher bis zur Bereitstellung der ersten
Kilowattstunden an Sonnenstrom einige
Wochen oder gar Monate vergehen.

WZB-Info: Wie können wir uns die
Zusammenarbeit von der sunlimited und
dem WZB vorstellen?

Marc Kratz: Wir betreiben mittlerweile
sechs mittelgroße bis große Photo-
voltaikdachanlagen an verschiedenen
Produktionsstandorten des WZB mit
einer Gesamtnennleistung von 1,5 MW.
Wir ermöglichen es dem WZB dadurch,
den auf seinen Dächern produzierten
Ökostrom preiswert zu nutzen und somit
den Bezug von konventionellem Strom
aus dem öffentlichen Netz zu re-
duzieren. Dabei stellen wir unser Know-
How zur Verfügung und übernehmen
neben der allgemeinen Organisation, der
Planung und Installation auch die
Überwachung, Wartung und Reinigung
unserer Sonnenkraftwerke. Durch
diesen umfänglichen Service machen
wir es dem WZB möglich, sich weiterhin
vollständig auf die eigenen Produk-
tionsprozesse zu konzentrieren und

dennoch den sich ergebenden mo-
netären und ideellen Nutzen aus der
Photovoltaik abzuschöpfen.

WZB-Info: Ist das Erfolgskonzept
„WZB“ auch auf andere Unternehmen
übertragbar?

Marc Kratz: Natürlich. Für jedes Un-
ternehmen bietet sich die Möglichkeit,
seinen Strombezug aus dem öffent-
lichen Netz zu reduzieren. Dank unserer
umfangreichen statistischen Auswer-
tungen des Einstrahlungspotenzials in
Verbindung mit der Analyse des
kundenspezifischen Lastverhaltens
erarbeiten wir ein individuelles, innova-
tives  und bedarfsgerechtes Energiekon-
zept, welches für nahezu jeden In-
teressenten finanzielle Vorteile bietet.

WZB-Info:  Herr Kratz, was stellte in
der nun fast zweijährigen Zusammen-
arbeit mit dem WZB Ihre größte
Herausforderung dar?

Marc Kratz: Zur erfolgreichen und
insbesondere wirtschaftlichen Projek-
tierung unserer 346,80 kWp großen
Photovoltaikanlage am Wendelinushof
war aufgrund der bereits vorhandenen
Biogasanlage und des Blockheiz-
kraftwerkes ein ausgeklügeltes
Messkonzept von Nöten, welches den
gesetzlichen Ansprüchen genügt.
Erschwerend hinzu kam die dezentrale,
räumliche Ordnung des Hofes. Auch
bzgl. des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes EEG, welches im Sommer
2014 novelliert wurde, ist es von
außerordentlicher Bedeutung, die ein-
geräumten Rechte aber auch Pflichten
für Betreiber von erneuerbaren Er-
zeugungsanlagen bis ins Detail zu
kennen. Dank meiner eifrigen Kollegin,

Christina Muschinka, welche für diesen
komplexen Bereich zuständig ist,
konnten wir uns bisher jederzeit im
gesetzlichen Rahmen bewegen und die
Ansprüche und Interessen unserer
Kunden durchsetzen.

WZB-Info: Welche Anlage Ihres
Portfolio’s stellt das „Flaggschiff“ dar?

Marc Kratz: Unser Sonnenkraftwerk
am Werk III in Neunkirchen demon-
striert, dass durch intelligente Energie-
konzeptionen und kundenindividuelle
Optimierung der Anlagenauslegung
bereits heute ein nahezu förderungs-
unabhängiger Betrieb von Photovol-
taikanlagen möglich ist. Die Kritik, dass
ein weiterer Zubau von Photovol-
taikanlagen zu einer zwangsläufigen
Belastung der öffentlichen Netze führt,
ist schlichtweg falsch. Denn an diesem
Standort werden bis zu 90 % der
erzeugten Energie durch das WZB
unmittelbar im Produktionsprozess
verbraucht. In bedarfsorientierten und
kundenspezifischen Energiekonzepten
ist daher das Instrument für den weite-
ren und erfolgreichen Fortschritt der
Energiewende zu sehen.

WZB-Info: Herr Kratz, vielen Dank für
das interessante Interview

Im Frühjahr 2013 wurde auf den
Dächern des Werkes II in Urexweiler die
erste Photovoltaikanlage mit einer
Gesamtnennleistung von 441,49 kW
errichtet.  Was zunächst als Pilotprojekt
begann, entwickelte sich schnell zu
einem Erfolgskonzept. Binnen eines
Jahres folgten vier weitere Photo-
voltaikanlagen an den Werken IV, III,
dem ZIB und dem Wendelinushof. Im
September 2014 wurde am CFK dann
die letzte der insgesamt sechs
Photovoltaikanlagen in Betrieb ge-
nommen.

Insgesamt produzieren die Gene-
ratoren mit einer Gesamtnennleistung
von 1.513,87 kW jährlich ca.1.360.000
kWh Ökostrom. Legt man eine
Durchschnittsfamilie mit einem
jährlichen Energiebedarf in Höhe von
3.500,00 kWh zu Grunde, so reicht die
jährliche Ökostromproduktion aus, um
ca. 390 Haushalte nachhaltig mit
Energie zu versorgen. Ein großer Anteil
davon wird jedoch unmittelbar vom WZB
verbraucht und deckt den Energiebedarf
der mit Photovoltaikanlagen bestückten
Produktionsstandorte um ca. 30 %. In
Urexweiler beträgt diese Quote sogar
über 50 %. „Durch die Photovoltaikan-
lagen können wir unseren Strombezug

aus dem öffentlichen Netz reduzieren
und dadurch Stromkosten einsparen,“
erklärt Klaus Dieter Arnold, Ressortleiter
Fertigung, Vertrieb, Material- und
Gebäudewirtschaft.

Für das Großprojekt „Photovoltaik“
holte sich das WZB den Energie-
dienstleister sunlimited an seine Seite,
der das WZB mit seinen Energie-
lösungen auf dem Weg in eine grüne
Zukunft begleitet. Das Konzept klingt
auf den ersten Blick denkbar einfach:
Die Firma sunlimited errichtet
Generatoren auf den Dächern seiner
Kunden. Diese können dann den
produzierten Strom direkt vor Ort nutzen.
Doch hinter dem zunächst einfach
anmutenden  Modell steckt viel Know-
How und Expertise.

 „Uns bietet dieses Konzept den
großen Vorteil, dass wir ohne Investition
und Verwaltungsaufwand die Ener-
giewende mitgestalten und 100 %
Ökostrom zu attraktiven Konditionen und
langjährigen Preisgarantien beziehen
können. Die Sonne als unbegrenzte
Energiequelle nicht zu nutzen, er-
scheint schon fast fahrlässig. Mit den
Photovoltaikanlagen auf unseren
Dächern sind wir unabhängiger von
fossilen Brennstoffen und von stei-
genden Strompreisen. Dadurch sparen
wir Kosten, schaffen Wettbewerbs-
vorteile und sichern auf Dauer Ar-
beitsplätze“, so der WZB Geschäfts-
führer Thomas Latz.

Auf Photovoltaik zu setzen ist nicht
nur nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten effizient, sondern auch nach
umweltspezifischen. Denn die Umwelt
profitiert außerordentlich von dieser
Technologie. Durch chemische Photo-
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Mehr als blaue Platten - mit Photovoltaik in eine gute Zukunft

Das WZB produziert nun an sechs Standorten mit Ökostrom vom eigenen Dach

ENERGIEMANAGEMENT

Umweltbewusstsein und Nachhal-
tigkeit waren dem WZB schon

immer wichtig. Mit der Biogasanlage am
Wendelinushof demonstriert das WZB
schon seit Jahren, dass die Strom-
produktion im Einklang mit Umwelt,
Mensch und Tier von großer Bedeutung
ist. Durch den Einstieg in die Strom-
produktion mittels Photovoltaik hat das
WZB den Anspruch an nachhaltiges
Wirtschaften in Verbindung mit kurzen
Kreisläufen erneut untermauert.

effekte erzeugen Siliziumzellen aus
Sonneneinstrahlung Strom. Wechsel-
richter wandeln dann den erzeugten
Gleichstrom in haushaltsüblichen
Wechselstrom. Im  Gegensatz zu an-
deren Stromerzeugungsarten entstehen
bei der Photovoltaik so keine schäd-
lichen CO2-Emissionen.

„Die Energiewende ist ökologische
und soziale Aufgabe zugleich. Wir als
soziales Unternehmen sehen uns neben
dem rücksichtsvollen Umgang mit
behinderten Menschen bei der Ein-
bindung dieser in unsere Produktions-
prozesse ebenfalls in der Pflicht,
nachhaltig mit unserer Umwelt umzu-
gehen. Deshalb sind wir diesen Schritt
gegangen.“ betont Thomas Latz.

Die Photovoltaikanlage im CFK
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Der Werkstattbeschäftigte Tobias
Thomas (WZB gGmbH, Wendelinushof)
wurde zweifacher Deutscher Meister im
Einzelwettbewerb und verteidigte den
Titel im Teamwettbewerb gemeinsam
mit Hartmut Freund (Mitglied des Be-
hinderten- und Rehabilitationssportver-
bandes Baden-Württemberg). Herr
Thomas kann somit sehr stolz darauf
sein, mit diesem Sieg die „Königsdiszi-
plin“ Herreneinzel und Teamgewinn
errungen zu haben. Mit diesem Erfolg
steht Herr Thomas jetzt in der Weltrang-
liste auf Platz 38.

Tobias Thomas besiegte im Halbfinale
den Newcomer Alexandro Kalpakidis
(Baden-Württemberg) knapp in fünf
Sätzen. Während des Spiels führte der
Fünfzehnjährige Kalpakikis bereits mit
2:1 Sätzen. Nach einer starken Auf-
holjagd entwickelte sich besonders der
entscheidende fünfte Satz zum „Krimi“
und endete mit 16:14 für Tobias Thomas.

Im Endspiel traf Tobias Thomas auf
den Vorjahressieger Hartmut Freund und

nach einem Rückstand konnte der am-
tierende Saarlandmeister Thomas die
folgenden Sätze für sich entscheiden. Im
Finale des Herren-Teamwettbewerbs
ließen die beiden deutschen Spitzen-
spieler Tobias Thomas und Hartmut
Freund keinen Zweifel aufkommen; mit
einem deutlichen 3:0 Sieg gewann sie
gegen Rösenberg/Kalpakidis (beide
Baden-Württemberg).

Auch die Tischtennisspielerinnen
waren überaus erfolgreich. Thea Hinz-
berger (WZB gGmbH) und Monika
Niklaus (Bübinger Werke, Lebenshilfe
Obere Saar) erkämpften sich die
Vizemeisterschaft im Mannschafts-
wettbewerb. Der Einzug der Saarlän-
derinnen ins Endspiel zählt zu einer der
großen Überraschungen der Deutschen
Meisterschaft, aber das Damenteam
Susanne Quade (BRS Baden-Würt-
temberg) und ihre Partnerin Donatella
Del Duca aus Bayern zeigten eine sehr
starke Leistung und gewannen mit 3:0
Sätzen den Meistertitel.

Thea Hinsberger (WZB gGmbH)
gehört mit 57 Jahren zu den ältesten
Teilnehmerinnen des Turniers und

..................................................................................................................

Deutsche Meisterschaft im Tischtennis für
Menschen mit geistigen Behinderungen in Marktheidenfeld/Franken

Saarlandwauswahl im Jahr 2014 zum wiederholten Male sehr erfolgreich

SPORT IM WZB

Der neue Rinderstall ist offen bis unter
das Dach und hat große offene Fenster-
und Toröffnungen, so dass Besucher,
Wanderer und Autofahrer die Rinder im
Stall sehen können. „Transparenz spielt
auf dem Wendelinushof eine ebenso

Insgesamt 6 Spielerinnen und Spieler
qualifizierten sich nach dem Gewinn

der Saarlandmeisterschaft für die
Deutschen Meisterschaften in Markt-
heidenfeld. Die Delegation aus dem
Saarland, bestehend aus Spielerinnen
und Spielern, die in Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen arbei-
ten, erkämpfte sich am vergangenen
Wochenende auf der deutschen
Tischtennismeisterschaft viermal
Edelmetall und vertrat damit das
Saarland und den BRS (Behinderten-
und Rehabilitationssportverband
Saarland e. V.) sehr erfolgreich.

konnte auch noch eine Bronzemedaille
im Einzelwettbewerb erringen.

Des Weiteren gab es auch noch gute
Platzierungen anderer Mannschafts-
kollegen des saarländischen Teams. So
erreichten Manfred Güll (WZB gGmbH)
und Michael Meisberger (WZB gGmbH)
auf Anhieb Platz 5. Diese Platzierung
erreichte auch die Auswahlspielerin
Monika Nikolaus (Bübinger Werke,
Lebenshilfe Obere Saar) und ver-
besserte sich im Vergleich zur letzten
Meisterschaft um sechs Plätze.

Die Mannschaft, die nicht nur ihre
Einrichtungen sondern auch den Behin-
dertensportverband des Saarlandes
vertrat, kann mit Recht stolz auf diese
Erfolge sein. Außer in ihren Werkstätten
trainieren einige Spieler auch noch in
Vereinen. Für die Spieler der WZB
gGmbH konnte als Techniktrainer Herr
Siegfried Nastulla (BRS) geworben
werden, der mit viel Engagement die
Spielerinnen und Spieler weiter fördert.

Seit fünf Jahren werden Deutsche
Meisterschaften in der Wettkampf-
klasse 11 (Menschen mit geistiger
Behinderung) ausgetragen. Nur die
Mannschaften der Lebenshilfe Ober-
hausen und der BRSG Bietigheim-
Bissingen haben sich in Deutschland
in den letzten Jahren mehr Medaillen
als die WZB gGmbH (Werkstattzentrum
für behinderte Menschen der Lebenshilfe
gGmbH) erspielt. Im Ranking der
Landesverbände hat nur Nordrhein
Westfahlen mehr Erfolge vorzuweisen
als der „kleine Landesverband“ Saar-
land.

Siegerehrung

.................................................................................
Neuer Rinderstall bietet absolute Transparenz

Das Tierwohl spielt auf dem Wendelinushof eine große Rolle

WENDELINUSHOF

„Mit dem neuen Rinderstall auf
dem Wendelinushof können wir

unseren Besuchern absolute Trans-
parenz bieten“, freut sich Hofleiter
Reiner Cullmann. Nachdem der alte
Rinderstall in die Jahre gekommen sei,
habe man überlegt, neu zu bauen oder
die vorhandene Substanz zu nutzen.
Man habe sich für die günstigere
Variante entschieden, das alte Gebäude
entkernt, die Statik überprüft und die
vorhandene Bausubstanz genutzt. Auf
das Dach habe man eine Photovoltaik-
Anlage installiert, um auch dem Aspekt
der modernen Energieerzeugung
gerecht zu werden.

Scheckübergabe v.l.n.r.: Mike Kleinbauer, Sabine Ballier, Minister Reinhold Jost und

Geschäftsführer Elmar Schneider

wichtige Rolle wie die artgerechte
Tierhaltung“, unterstreicht Cullmann.
Nach dem Neubau des Rinderstalls
haben die bis zu 72 Bullen, die auf dem
Hof pro Jahr gehalten werden, einen
eigenen Fressplatz mit Mistschieber
und einen Liegeplatz mit Stroh. Innen
sei der Stall nach neuesten Erkennt-
nissen, etwa was Beleuchtung oder
Fressplätze angeht, ausgestattet. Mike

Kleinbauer, der Leiter der Landwirt-
schaft auf dem Wendelinushof, war für
die Planung verantwortlich und konnte
somit seine bisherigen Erfahrungen
bezüglich Arbeitsablauf, welcher auf
dem Wendelinushof in allen Bereichen
mit behinderten Mitarbeitern stattfindet,
in die Konzeption einfließen lassen.

Die Bau- und Planungsphase für den
neuen Rinderstall, der mit einem In-
vestitionsvolumen von  350.000 Euro
gebaut wurde, betrug anderthalb Jahre.
Zu diesen Kosten bekam man über
Leader-Projekte einen Zuschuss. Nach
dem erfolgreichen Umbau des Rin-
derstalls wollen die Verantwortlichen auf
dem Wendelinushof bei allen Ställen
prüfen, ob man sie noch offener und
transparenter gestalten kann. Der
Aspekt „Tierwohl“ spielt auf dem Hof
eine große Rolle. Dazu zählt die
Verwendung des eigenen Futters
ebenso wie die Tatsache, dass trotz
Bodenhaltung für die 2.000 Hühner und
300 Gänse eine Freilandfläche aus-
gewiesen wurde. Auch die Jungbullen
dürfen die ersten Monate auf die Weide,
bevor sie aus Sicherheitsgründen in den
neu gebauten Stall kommen.

Da die Wendelinushof St.Wendeler
Landfleisch gGmbH über einen eigenen
Schlachthof verfügt, ist die Transparenz
auf dem Hof von der Aufzucht der Tiere
bis zur Verarbeitung gewährleistet.
Dass die Tiere keine langen Trans-
portwege zurücklegen müssen, dient
nicht nur dem Tierwohl, sondern kommt
auch der Qualität der selbsther-
gestellten Fleisch- und Wurstwaren
zugute.
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Fragebögen, mit denen man die
Bedürfnisse der Kunden ermittelt, und
eine detaillierte Checkliste helfen dabei,
die gesteckten Ziele in der Praxis
umzusetzen. „Viele Verbesserungsvor-
schläge entstehen aus dem täglichen
Geschehen heraus“, erzählt Vanessa
Arndt. So habe man beobachtet, dass
die Kunden an manchen Tagen in der
Hofküche Schlange standen, um

..........................................................................................................
Kundenwünsche noch individueller erfüllen

Hofküche trägt seit drei Jahren die Auszeichnung „Service Qualität Deutschland“

HOFKÜCHE

Die 2. Mannschaft des WZB zeigte
eine gute, kämpferische Leistung, wobei
leider gegen starke Gegner, wie den
diesjährigen Drittplatzierten Bübinger
Werke 1 und der Reha die Spiele mit
0:3 und 0:1 verloren wurden. Am Ende
musste man sich nach einer 3:1 Nie-
derlage gegen die LH Püttlingen mit
dem 8. Platz zu frieden geben. Benedikt
Veit war der Torschütze.

Die 1. Mannschaft ging als Titelver-
teidiger ins Turnier und gewann ihr
erstes Spiel deutlich gegen die SWA 2
mit 6:0. Im nächsten Match stand man
den starken Blieskasteler Werkstätten
gegenüber. In einem spannenden Spiel
konnte die WZB einen 0:1 Rückstand
noch kurz vor Schluss in einen 2:1 Sieg
drehen.

Als Gruppensieger traf die Mann-
schaft des WZB im Halbfinale auf den
vorjährigen Finalisten SWA 1. Man
schaffte es nicht eine 1:0 Führung über
die Runden zu bringen und kassierte
mit dem Schlusspfiff den Ausgleich. Im
anschließenden 7-Meter-Schießen
wuchs Deniz Sömmez über sich hinaus.
Er parierte 3 Strafstöße des Gegners
und verwandelte einen 7-Meter zum
Sieg.

Im Endspiel traf man auf den
Gruppengegner Blieskastel, hier zeigte
die Mannschaft der WZB ihre beste
Turnierleistung. In der ersten Halbzeit
war das Spiel ausgeglichen und man

Saarland bei den Deutschen Meis-
terschaften im September vertreten
wird, 9 Mannschaften teil.

Zum zweiten Mal nahmen an diesem
Turnier, bei dem der Sieger das

......................................................................................
Fußball

Saarlandmeisterschaft der LAG WfbM am 22.05.2014 in Lebach

SPORT IM WZB

„Service Qualität Deutschland“ –
Diese Auszeichnung darf die

Hofküche des Wendelinushofes seit drei
Jahren tragen. Um die in Stufe II erfolgte
Zertifizierung auch künftig führen zu
dürfen, muss dass Team um Vanessa
Arndt, die den Hofladen auf dem
Wendelinushof leitet, jährlich acht neue
Maßnahmen anmelden und umsetzen.
Die von der Tourismuszentrale
Deutschland initiierte Aktion legt
großen Wert auf Kundenfreundlichkeit.

Die Mannschaft hintere Reihe v.l.n.r.: Maik Wilkesmann, Kevin Kühnen, Jürgen Thewes,

Dennis Ganster, Ingo Danielzig, Alexander Röhlinger, Daniel Andres. Vordere Reihe v.l.n.r.:

Mike Becker, David Becker, Deniz Sömmez, Dietmar Molter, Tim Ruppenthal

ging mit einem 0:0 in die Pause. Im
zweiten Abschnitt trumpfte die
Mannschaft der WZB auf, drückte aufs
Tempo und hatte den Gegner fest im
Griff. Mit einem sehenswerten Schuss
traf David Becker zur 1:0 Führung.

Blieskastel versuchte nun den Aus-
gleich zu erzielen und kam zu zwei
Chancen, die Deniz Sömmez ent-
schärfte. Kurz vor Ende der Partie traf
Alexander Röhlinger zum 2:0 Endstand.
Durch diesen Sieg ist das WZB zum
dritten Mal in Folge Saarlandmeister
geworden.

Torschützen:
Alexander Röhlinger 4x
Dennis Ganster 4x
David Becker 2x
Tim Ruppenthal 1x

Platzierung:
1. WZB I
2. Blieskasteler Werkstätten
3. LH OS Bübingen
4. SWA I
5. AWO
6. Reha
7. LH OS Püttlingen
8. WZB II
9. SWA II

Unser Serviceteam steht für Service Qualität Deutschland

Gutscheine zu erwerben und als
Konsequenz darauf eine zweite Ver-
kaufsstelle im Hofladen eingerichtet.

Ob Taufe, Geburtstag oder Hochzeit,
um die persönliche Verbundenheit der
Gäste mit dem Wendelinushof zu
stärken, bietet das Team der Hofküche
für jeden Anlass die passende Karte und
ein kleines Präsent. „Die Aktion Service
Qualität Deutschland hilft uns dabei,
das kundenorientierte Denken zu
erweitern und Kundenwünsche noch
individueller zu erfüllen“, findet Hofleiter
Reiner Cullmann. Durch  Spiel- und Bas-
telangebote sorgen die Mitarbeiter
dafür, dass sich auch die jüngsten
Hofbesucher während ihres Aufenthal-
tes rundum wohl fühlen.

Um den Gästen kompetent Auskunft
über die einzelnen Wanderwege und
Sehenswürdigkeiten rund um den

Wendelinushof geben zu können,
bildete Andrea Recktenwald, die
zuständige Sachbearbeiterin für
Tourismus, im Rahmen einer Inhouse-
Schulung die Teams aus Hofladen und
Hofküche in diesem Bereich weiter.

Mit einer zunehmenden Zahl
allergenfreier Produkte im Sortiment
reagierte man auf weitere Kunden-
wünsche. Dass die Bemühungen des
Wendelinushofteams bei den Kunden
ankommen, zeigen die Ergebnisse der
Befragung: 95 % der Gäste bewerteten
die Qualität von Hofküche und -laden
mit sehr gut oder gut. „Es sind häufig
nur scheinbare Kleinigkeiten, deren Um-
setzung aber dafür sorgt, dass sich die
Besucher auf dem Wendelinushof noch
wohler fühlen“, fasst Vanessa Arndt ihre
Erfahrungen zusammen.

Um noch individueller auf Kunden-
wünsche einzugehen, sei beispiels-
weise angedacht, dass sich die Gäste
der Hofküche Spezialitäten  im Hofladen
oder der Gärtnerei aussuchen und in der
Hofküche zubereiten lassen können.
Speisekarten mit saisonalen Speziali-
täten wie etwa Spargelwochen oder ein
Bayerisches Büffet sorgen für zusätz-
liche Abwechslung. „Viele Gäste, denen
es in der Hofküche geschmeckt hat,
fragen im Hofladen nach den verschie-
denen Spezialitäten nach“, informiert
Vanessa Arndt. Um den Kunden-
wünschen Rechnung zu tragen, führt der
Hofladen jetzt beispielsweise Tomaten-
suppe und -sauce, Bärlauchsuppe,
Kürbismarmelade und Laxem. „Das
Angebot von Hofladen und Hofküche
ergänzt sich hervorragend“, lautet
Vanessa Arndt positives Fazit.

Alexander Röhlinger und Tim Ruppenthal mit

dem Siegerpokal
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Risikomanagement der WZB gGmbH

Risiken erkennen und bewerten - Maßnahmen ergreifen

RECHNUNGSWESEN

Mögliche Gefährdungen können z. B.
entstehen durch

- Veränderungen der Marktlage und des
Umfeldes

- die Entwicklung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen

- betriebliche Tätigkeiten
- Haftungsrisiken

Der Paragraf, ursprünglich für Vor-
stände und Aufsichtsräte - galt nun
in Ausstrahlungswirkung auch für
Gesellschaften, insbesondere Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung
(GmbH) und wurde somit auch für die
WZB gGmbH aktuell.

Ein Risikofrüherkennungssystem war
in der WZB gGmbH in Vorjahren bereits
eingerichtet worden und bestand aus
unterschiedlichen Informationssys-
temen aller Bereiche in täglichen,
monatlichen, quartalsmäßigen oder
jährlichen Berichterstattungen und
Auswertungen.

Mit der Einführung des KonTraG
wurde die Berichterstattungspflicht um
einen Risikobericht erweitert. Die
Leitung eines Unternehmens trägt im
Schadenfall die Beweislast für die

.............................................................................................................
8000 Besucher feierten Erntedank

Wendelinushof begeisterte Besucher mit regionalen Produkten und tollen Aktionen

WENDELINUSHOF

Ein ökumenischer Erntedank-
Wortgottesdienst in der Kapelle des
Wendelinushofes eröffnete das
Programm. In den anschließenden
Eröffnungsreden wurde auf die
Bedeutung der regionalen Entwicklung
und auf die gelebte Inklusion
hingewiesen. Viele regionale Produkte
wie Kartoffeln, Honig oder Fleisch
fanden ebenso große Resonanz wie
Gebinde aus Naturmaterialien, Achate,
Holzideen oder einer Bonsaiausstellung.
Während die jüngsten Besucher bei
Märchenlesungen, Kinderschminken,
Ponyreiten oder Torwandschießen jede
Menge Spaß hatten, nutzten die Er-
wachsenen die Gelegenheit, sich über
traditionelles Spinnen zu informieren.
„Ein schwarzer Milan und eine
Schleiereule aus dem Naturwildpark
Freisen zählten unter anderem zu den
Attraktionen der Veranstaltung“, un-
terstrich Karl Ludwig Allmang, der
zuständige Sachbearbeiter für Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit.

Da das Erntedankfest wegen der zu
erwartenden Besucherzahlen als

Großereignis galt, mussten die Ver-
antwortlichen des Wendelinushofes in
enger Zusammenarbeit mit Polizei,
Feuerwehr, DRK und der Stadt St.
Wendel ein umfangreiches Sicher-
heitskonzept erarbeiten. „Es wurden
beispielsweise Rettungswege oder
Stellpätze für Feuerwehr und DRK
ausgewiesen“, nennt Hofleiter Reiner
Cullmann konkrete Punkte des Sicher-
heitskonzeptes, das künftig auch bei
anderen Veranstaltungen auf dem
Wendelinushof Anwendung finden soll.

M it der Anwendung des KonTraG,
dem Gesetz zur Kontrolle und

Transparenz im Unternehmensbe-
reich, hat der Gesetzgeber in 1998 neue
Rechtsnormen gesetzt. Laut § 91 Abs.
2 AktG sind geeignete Maßnahmen zu
treffen, insbesondere auch ein Über-
wachungssystem einzurichten, damit
Entwicklungen, die den Fortbestand
einer Gesellschaft gefährden können,
rechtzeitig erkannt werden.

Bei herrlichem Herbstwetter kamen
rund 8000 Besucher am 5. Oktober

auf den Wendelinushof, um mit einem
abwechslungsreichen Programm das
Erntedankfest zu feiern. Organisiert
hatten die Gemeinschaftsveranstaltung
neben dem Wendelinushof die Kultur-
landschaftsinitiative St. Wendeler Land
in Zusammenarbeit mit den Partner-
betrieben des Lokalwarenmarktes St.
Wendeler Land und dem Kreisverband
der Saarlandfrauen. Der Landrat des
Landkreises St. Wendel, Udo Reckten-
wald, hatte die Schirmherrschaft
übernommen.

Eine Überprüfung durch die Risiko-/
Meldeverantwortlichen in Zusam-

Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht d. h.
der Einführung eines Risikomanage-
mentsystems. Dabei handelt es sich
um einen unternehmerischen Prozess
mit den Elementen:

- Frühwarnsystem
- Internes Überwachungssystem
- Controlling

Um dieser gesetzlichen Auflage
nachzukommen, hat sich die Ge-
schäftsführung der WZB gGmbH dazu
entschlossen, das bestehende Risiko-
früherkennungssystem durch ein
Risikomanagement zu ersetzen.
Dieses sollte innerhalb des Hauses

- die Risiken, die sich negativ auf die
Unternehmensziele auswirken
können, rechtzeitig erkennen

- eine zweckadäquate Berichterstat-
tung der gewonnen Informationen
an die Entscheidungsträger des Un-
ternehmens gewährleisten

- die Erkenntnisse systematisch in die
Unternehmensentscheidungen ein-
beziehen

- und die Anforderungen nach KonTraG
erfüllen.

In Zusammenarbeit mit der dama-
ligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
wurde ein EDV-gestütztes Risiko-
managementsystem eingerichtet.

Dieses ermöglicht die Beschreibung
von Risiken, deren Bewertung vor und
nach entsprechender Maßnahmen, die
regelmäßige Überwachung und die
Berichterstattung.

menarbeit mit den Maßnahmeverant-
wortlichen, sowie die Berichterstattung
erfolgt zweimal im Kalenderjahr. Neben
diesen regelmäßigen Überprüfungen
und Berichten sind neu auftretende
Risiken, die als wesentlich für das
Unternehmen eingestuft werden un-
verzüglich dem Risikomanagement-
koordinator zu melden.

Zusätzlich zu den routinemäßigen
Überprüfungen findet jährlich eine
gemeinsame Überprüfung der Risi-
kosituation im Unternehmen durch die
Geschäftsführung, die Ressort- und
Abteilungsleitungen statt. Durch diese
gemeinsame abteilungsübergreifende
Betrachtung der Risiken wird eine
qualitativ bessere, da vielseitigere,
Sichtweise und Bewertung ermöglicht.

Das Risikomanagement ist einge-
bunden im Qualitätswesen der WZB
gGmbH und ist Bestandteil der jähr-
lichen Jahresabschlussprüfung durch
eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft.

Neben den erwähnten Akteuren und
Teilnehmern gebührt auch ein ganz
herzlicher Dank, der Kreissparkasse St.
Wendel, Getränke Sigi Korb, der
Bitburger Brauerei, den Maltesern, dem
Rotaract Club St. Wendel, den kirch-
lichen Vertretern und vor allem den
Mitarbeitern und Helfern der WZB
gGmbH, welche durch Spenden oder
tatkräftige Unterstützung zum Gelin-
gen der Veranstaltung beigetragen
haben.
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„Musik im CFK“ hat längst Kultstatus erreicht

Bernd Thul von der Gruppe „Alldieweil“
spendete 350 Euro für die Stiftung der Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen

CFK

Das CFK biete mit dieser Veranstal-
tungsreihe Künstlern aus der Region
eine Plattform, um sich und ihre Musik
darzustellen. „Der Zuspruch ist so groß,
dass man auf jeden Fall einen Tisch
reservieren musste“, schildert Krauss
seine Beobachtungen.

„Wir versuchen jedes Jahr eine
Mischung aus Newcomern und be-
kannten Bands anzubieten“, verrät
Krauss das Erfolgsrezept der Veran-

nsere Veranstaltungsreihe
‚Musik im CFK’ hat längst„U

Kultstatus erreicht“, freut sich CFK-
Geschäftsführer Michael Krauss. Bis zu
200 Besucher kamen mittwochs zu den
Konzerten im Biergarten, um bei
mediterranen Gerichten der Musik zu
lauschen. „Regionale Bands bringen ihre
Fangemeinde mit, so dass es uns durch
‚Musik im CFK’ immer wieder gelingt,
neue Kunden zu gewinnen“, schildert
Krauss seine Erfahrungen.

staltungsreihe. Die Musiksaison 2014
eröffnete Guiseppe Notarrigo, der
singende Hausmeister der Lebenshilfe,
mit italienischen Schlagern. Musik für
Genießer bot die Gruppe FEINKOST,
auch Rio Funk, The Rolling Sixties und
die neue Formation 7th Stair traten auf,
um nur einige Beispiele zu nennen.

Wegen des schönen Spätsommers
wurde die Veranstaltungsreihe spontan
um zwei Termine verlängert. Der Eintritt

ist frei, allerdings ließ man am Ende
der Konzerte einen Hut mit der Bitte um
eine Spende für die Künstler rumgehen.
Bernd Thul von der Gruppe „Alldieweil“
spendete die 350 Euro, die nach dem
Auftritt der Gruppe zusammenkamen,
spontan für die Stiftung der Lebenshilfe
im Kreis Neunkirchen.

Aktuell bestehen im WZB mit ins-
gesamt 15 jungen Menschen Ausbil-
dungsverträge in folgenden Ausbil-
dungsberufen:

• Heilerziehungspfleger
• Industriekaufmann
• Koch
• Restaurantfachmann
• Gärtner
• Mediengestalter
• Sozialpädagoge (Berufsakademie)

Darüber hinaus unterstützt das WZB
eine Vielzahl von überbetrieblichen Aus-
bildungen als Kooperationspartner, d. h.
Azubis absolvieren den Praxisteil ihrer
Ausbildung im WZB.

In der Vergangenheit wurden auch
bereits Ausbildungen zum Landwirt,
Verkäufer oder Fachinformatiker Sys-
temintegration erfolgreich absolviert.
Schon früh erkannte man im WZB den
Vorteil, den eigenen beruflichen Nach-
wuchs entsprechend zu fördern. So
konnten in der Vergangenheit schon in
fast allen der o. g. Berufe junge Men-
schen nach der Ausbildung in ein Be-
schäftigungsverhältnis übernommen
werden.

Im Vorjahr hat das WZB einen Koo-
perationsvertrag mit dem Lebenshilfe
Landesverband Saarland e. V. bzgl. der
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
an der Privaten Fachschule für Heiler-
ziehungspflege geschlossen. Danach
verpflichtet sich das WZB, jährlich drei
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu
stellen. Die Ausbildung erfolgt für Aus-
zubildende schulgeldfrei. In dieser Maß-
nahme sehen wir unseren Beitrag, in

Unsere Auszubildende

...........................................................................................
Ausbildung im WZB

15 junge Menschen haben im WZB einen Ausbildungsplatz gefunden

PERSONALABTEILUNG

• Werkstattbeschäftigte 970
• Personal 400
• Betriebsstätten 5
• Zentrum für Integration

und berufliche Bildung (ZIB) 1
• Wohnstätten 8
• Centrum für Freizeit und

Kommunikation gGmbH (CFK) 1
• Wendelinushof St. Wendeler

Landfleisch gGmbH 1
• Jahresbudget 32 Mio.
• Anzahl Kunden 400

Die WZB gGmbH
in Zahlen

Als verlässlicher Partner in Ausbil-
dungs- und Praktikumsfragen hat

sich das WZB in den vergangenen
Jahren in der Region „einen Namen
gemacht“.

Bereich der Heilerziehungspflege dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Auch im Bereich der Praktika bietet
sich im WZB eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Ob zur Orientierung, zum
Wiedereinstieg ins Berufsleben, Schul-
praktika, Pflichtpraktika während des
Studiums oder Jahrespraktika der Fach-
oberschulen Sozialwesen und Wirt-
schaft, das Angebot ist vielseitig, so
vielseitig wie das WZB selbst.

• Ressortleiter:
Klaus-Dieter Arnold
Bernd Andre
Reiner Cullmann
Ute Findeisen

• Geschäftsführer:
Elmar Schneider
Thomas Latz

• Stellv. Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Norbert Puhl

• Vors. des Aufsichtsrates:
Franz Rudolph Kronenberger

Gesellschafter:
• Lebenshilfe

Neunkirchen e. V. 51,0 %
• Lebenshilfe

St. Wendel e. V. 24,5 %
• Behindertenwerk der

Lebenshilfe e. V. 24,5 %
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Schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren

Fahrzeuge des WZB-eigenen Fuhrparks legen pro Jahr 200.000 Kilometer zurück

FUHRPARK

Um Fahrer und Fahrzeuge sinnvoll
einsetzen zu können, wird der komplet-
te Fuhrpark zentral von Sabine Seiler,
Sachbearbeiterin im Betriebsbüro WK I
gesteuert. Wann wird welches Fahrzeug

feld fest. In den vorhandenen Standard-
Fahrplan werden die restlichen Touren
optimal integriert. Basis hierzu ist u. a.
eine eng verzahnte Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Werken. Die-
se wird auf Grund der hohen Ansprüche
immer wichtiger!

 „Das Material, das wir ausliefern,
reicht von Visitenkarten bis hin zu Ge-
trieben oder auch Klimastutzen und gro-
ßen Stahlgehäusen. Hierbei sind u. a.
das Volumen, als auch die Masse der
Ware bei der Planung zu berücksichti-
gen informiert Nilles. So fährt bei-
spielsweise ein Sattelzug zweimal pro
Woche mehr als 20 Tonnen Schrauben
und Kleinteile nach Künzelsau.

Zum Fuhrpark des WZB gehören zwei
40 to-Sattelzüge, ein 16 to-Lkw, ein 7,5
to-Lkw, ein VW-Crafter (3,5 to)  und
zwei VW-Busse. Unsere Fahrer Fred
Scherer, Karl Beckhäuser, Peter Klee,
Michael Messemer, Ralf Jung, Sven
Hohlweck, Franz Dahlem und Heinz
Seidl werden entsprechend den Anfor-
derungen flexibel auf den Fahrzeugen
eingesetzt. Um ein möglichst hohes
Maß an Verkehrssicherheit zu gewähr-
leisten, sind die Fahrer gesetzlich ver-
pflichtet alle fünf Jahre einen Gesund-
heitscheck zu absolvieren und sich
durch regelmäßige Schulungen nach
dem BKrFQG (Berufskraftfahrer-Quali-
fikations-Gesetz) weiterzubilden. Dabei
spielt laut Nilles z. B. das Thema „La-
dungssicherung“ eine entscheidende
Rolle. Gerade infolge ungenügend ge-
sicherter Ladung kann es zu schweren
Unfällen mit entsprechenden Folgen
kommen. Aber auch der Zustand der
Fahrzeuge ist von großer Bedeutung für
unseren Fuhrpark.

..............................................................................................
„Soul Christmas“ lässt Besucher ihre Stress vergessen

CFK

Die Band, die in diesem Jahr ihr
zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert,
präsentiert Besinnliches mit viel Humor.
Eine fantasievolle Dekoration gehört
ebenso zu der zweistündigen Show wie
eine liebevoll erzählte Weihnachts-
geschichte und viel Musik. Da wird
beispielsweise „Oh Tannenbaum“ als
Medley präsentiert, mal im Country Stil,
als Tango oder Reggae Rhythm.

„Wir haben ‚Soulfoul Christmas’ seit
drei Jahren im Programm und die

Besucher sind nach wie vor begeistert“,
freut sich CFK-Geschäftsführer Michael
Krauss. Vom 19. bis 21. Dezember
steht  jeden Abend um 19 Uhr eine
Dinnershow mit „Soulful Christmas“ in Um schnell und flexibel auf Kunden-

wünsche reagieren zu können,
unterhält das WZB einen eigenen Fuhr-
park für die industrielle Fertigung.
„Dadurch sind wir nicht immer auf
Speditionen angewiesen“, weist Klaus-
Peter Nilles, der als Leiter der Fertigung
auch für den Fuhrpark verantwortlich
ist, auf einen wesentlichen Vorteil die-
ser Regelung hin. Dies gibt uns die
notwendige Flexibilität, die infolge der
Warenvielfalt und Transporte, sowie der
Anzahl der Kunden in Verbindung mit
kurzfristigen Lieferterminen unerlässlich
ist. Pro Jahr legen die Fahrzeuge des
WZB-eigenen Fuhrparks ca. 200.000 Ki-
lometer zurück. „Die Jahreskilometer-
leistung ist seit 2008 um 50 Prozent
angestiegen“, unterstreicht Nilles.

Sabine Seiler an der Plantafel des Fuhrparks

eingesetzt? Wie sieht die Streckenfüh-
rung aus? Welche Ladung muss trans-
portiert werden? Diese und viele andere
Fragen muss Nilles gemeinsam mit
Sabine Seiler klären. „So können wir ver-
hindern, dass ein Päckchen Visitenkar-
ten mit dem Sattelzug ausgeliefert wird“,
schmunzelt Nilles. Schließlich stehe
eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung
im Mittelpunkt der Arbeit. „Wir beliefern
nicht nur unsere Kunden, sondern über
den Fuhrpark wird zudem auch der in-
nerbetriebliche Warentransport abgewi-
ckelt. Hinzu kommt noch der tägliche
Botendienst, sowie der Bank-/Post-Ser-
vice“, gewährt Nilles einen Einblick in
die vielfältigen Aufgaben des Fuhrparks.

Woche für Woche plant das Team des
Fuhrparks detailliert die einzelnen Fahr-
ten. Ein grobes Gerüst fester Touren,
beispielsweise montags ZF, dienstags
und donnerstags Bosch bzw. Ina Schäff-
ler, mittwochs Decoma oder freitags
Bosch Emission steht bereits im Vor-

„W ir möchten nicht nur Weih-
nachtsstimmung verbreiten,

sondern die Besucher ihren Stress für
einige Stunden vergessen lassen,“
erklären die Showmitglieder von „Soulful
Christmas“, die mit ihren mitreißenden
Aufführungen immer mehr Fans ge-
winnen.

der Eventhalle auf dem Programm. Die
Karten für die Veranstaltungen waren
nach den Worten von Michael Krauss
bereits im August ausverkauft.

Veranstaltung in der Eventhall im CFK

richtig verwöhnen möchte, dem bietet
das große Weihnachtsbüffet im CFK am
25. und 26. Dezember jeweils von 12
bis 15 Uhr dazu die passende Gele-
genheit. Leckereien aus der Provence
oder Sushi-Spezialitäten Tokio wecken
beispielsweise bei den Vorspeisen den
Appetit. Zarter Hirschbraten in Zart-
Bitter-Schokolade steht ebenso auf dem
Speiseplan wie zum krönenden

............................................................................
Im CFK: Weihnachtsbuffet und Silvestergala

CFK

W er seine Lieben, aber auch sich
selbst an Weihnachten einmal so

Den Jahreswechsel können die Gäste
am 31.Dezember mit einer festlichen
Silvestergala im CFK feiern. Nach einem
Empfang mit Crémant-Aperol startet
das große Silvesterbüffet, das mit dem
Dessert-Potpourri 2015 abschließt. Für
Stimmung sorgen in der fantasievoll
dekorierten Eventhalle die Tanzband

„Saitenwind“ und eine kleine Pro-
grammeinlage. Um Mitternacht wird
das Jahr 2015 mit einem Überra-
schungsfeuerwerk begrüßt.

„Es empfiehlt sich, für Weihnachten
und Silvester unter Tel. 06821 959790
rechtzeitig einen Tisch zu reservieren“,
so der Tipp von CFK-Geschäftsführer
Michael Krauss.

Abschluss im festlich dekorierten
Restaurant die Dessert-Sinfonie
„Bethlehem“.
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Berlin Marathon 2014

Ein Erfahrungsbericht erfolgreicher
WZB-Läufer

Nach dem Berlin Marathon 2012
wollten wir, Gerd Lerner, Dietmar Molter,
Tobias Nauman und Helfried Ließfeld
keinen Marathon mehr laufen, es sollte
ein einmaliges Erlebnis für uns bleiben.
Wir nahmen aber weiterhin an diversen
Laufveranstaltungen teil. Durch die
Berichterstattungen von SR 3 und SR
1 im Jahre 2012 kannte man uns und
wir wurden immer wieder darauf
angesprochen, wann wir denn unseren
nächsten Marathon laufen würden.  Es
war ein  tolles Gefühl, dass sich die
Menschen an uns erinnerten und uns
stets motivierten erneut einen Marathon
zu laufen. Wir redeten darüber, konnten
uns aber noch zurück halten. Unserer
Laufgruppe hat sich 2013 Thomas
Müller, ein weiterer Bewohner aus dem
Bereich Wohntraining angeschlossen.
Sein großer Wunsch war es, auch
einmal einen Marathon zu laufen. Im
Dezember 2013 hatten wir uns zum
Kochen bei Dietmar Molter getroffen, wir
redeten über die positiven Erfahrungen,
die wir mit unserer Laufgruppe auch
dieses Jahr wieder hatten.  Zum Thema
wurde auch der Berlin Marathon 2014,
Erinnerungen an 2012 wurden geweckt.
Als wir uns dann noch die CD´ s und
DVD‘s vom Saarländischen Rundfunk
anhörten/anschauten, war sofort die
Begeisterung wieder da und wir
beschlossen den Berlin Marathon 2014
zu laufen.

Im Januar 2014 sind wir dann in die
Vorbereitung eingestiegen. Wir haben
festgelegt, an welchen Läufen wir
teilnehmen werden und wo unsere
Trainingsläufe sattfinden sollen. Wir
nahmen unter anderem am Osterlauf in
Heiligenwald, in Landsweiler-Reden am
Berg- und Haldenlauf, am Halbmarathon

in St. Wendel und Saarbrücken und am
Altstadtlauf in Ottweiler teil.  Wir
begannen, uns schrittweise zu steigern;
von 10 km bis hin zu 35 km hatten wir
alles im Programm. In der Zeit von
Januar bis zum Berlin Marathon ist jeder
von uns 1.700 km gelaufen, wir waren
sehr gut vorbereitet.

Am 26.09.2014 fuhren wir dann nach
Berlin. Einen Tag später fand am
Flughafen Tempelhof eine Marathon-
Messe statt, dort bekamen wir unsere
Startnummern ausgehändigt. Die
Nervosität wuchs von Stunde zu Stunde,
Gänsehaut machte sich breit. Am
28.09.2014 war es dann endlich soweit:
keiner von uns konnte so richtig
schlafen, um 7:00 Uhr hatten wir uns
zum Frühstück getroffen. Um 7:30 Uhr
fuhren wir zum Brandenburger Tor. Es
war ein Gefühl, wie man es selten erlebt,
einfach unglaublich!  Gegen 8:00 Uhr
gingen wir dann in den Startbereich, die
Stimmung war unbeschreiblich und wir
mittendrin, phantastisch.  Um 8:45 Uhr
fiel der Startschuss. Bis wir die Startlinie
erreichten, verging nochmal eine halbe
Stunde. Über 40.000 Läufer: der
Wahnsinn! Und dann ging es endlich
auch für uns los.

Die Stimmung an der Strecke war
einfach klasse, wir l ießen uns
anstecken, sangen und klatschten, was
das Zeug hielt. Ab km 35 wurden auch
wir leiser und müde, jetzt begann der
eigentliche Marathon für uns. Wir
feuerten uns gegenseitig mit unserem
Spruch „gemeinsam und nicht einsam“
an. Hier wurde er umgesetzt, einfach
toll. Als wir das Brandenburger Tor
sahen, noch 1 km, wurden die letzten
Reserven mobilisiert und dann ging es
wie von alleine. Die Zuschauer trugen
uns ins Ziel! Hand in Hand und mit
Tränen in den Augen überquerten wir die
Ziellinie. Das kann man nicht
beschreiben, das muss man erleben.
Eine großartige Erfahrung, die man in
seinem ganzen Leben nicht mehr
vergisst.

Wir möchten uns auch auf diesem
Weg bei allen Helfern und Gönnern recht
herzlich bedanken. Besonders bei der
Stiftung der Lebenshilfe im Kreis
Neunkirchen, die durch ihre finanzielle
Unterstützung dafür sorgte, dass unsere
Läufer ohne eigene Kosten am Marathon
teilnehmen konnten.

...................................................................................................................
Neunkircher Messe 2014 - WZB startete mit neuem Messekonzept

Besucher der Neunkircher Messe spendeten bereitwillig für die Stiftung der Lebenshilfe
im Kreis Neunkirchen

VERTRIEB

Für das WZB, als Unternehmen mit
rund 1400 Mitarbeitern, sei die
Neunkircher Messe, die alle zwei Jahre

stattfindet, eine ideale Gelegenheit sich
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit
64 Quadratmetern sei der Stand in die-
sem Jahr größer als jemals zuvor ge-
wesen, so dass es erstmals möglich
war, den Messebesuchern einen umfas-
senden Überblick über das WZB mit
seinen unterschiedlichen Geschäfts-
zweigen und seinen Einrichtungen zu
bieten.

Auch fernab des WZB-Standes war-
ben zahlreiche rote Luftballons mit
WZB-Logo für das Unternehmen. Die-
se wurden an interessierte Messebe-
sucher und Kinder verteilt. Auf diese

Bei unserem Auftritt auf der Neun-
kircher Messe ging es uns vor allem

darum, den Bekanntheitsgrad des WZB
weiter zu steigern und dem Messepu-
blikum Informationen über unser Unter-
nehmen und unsere Arbeit zu vermit-
teln“, erläuterte Marius Junkes, Produk-
tionsleiter in Werk IV, der den Auftritt
des Werkstattzentrums für behinderte
Menschen (WZB) gemeinsam mit der
WZB-Vertriebsbeauftragten Tamara
Helmling organisierte.

Unser Stand auf der Neunkircher Messe

Weise hob sich das WZB unter den 105
Ausstellern deutlich hervor. „Nach
insgesamt 4 Messeauftritten hat sich
inzwischen die frisch vor Ort zuberei-
tete Eierschmier unseres Wendelinus-
hofes zu einer festen Größe entwickelt.
Gleiches gilt für unsere Wendelinushof-
Nudeltüten, welche jedes Jahr viele
Abnehmer finden“, freut sich Junkes.

Ein Gewinnspiel, bei dem es unter
anderem einen Flammkuchenofen, ei-
nen Pflanztisch und einen Edelstahl-
schwenker zu gewinnen gab, regte die
Messebesucher an, sich näher mit dem
WZB-Stand zu beschäftigen -  nur wer
gezielt im Messestand des WZB nach
den Antworten suchte, konnte die Fra-
gen richtig beantworten.

Neben den klassischen Werbege-
schenken, wie Kugelschreiber und No-
tizblöcke, erhielten die Messebesucher
am WZB-Stand auch kleine Schilder
mit unterschiedlichen Kräuternamen für
die heimische Küche. Diese stammten
aus eigener Produktion des WZB und
wurden grundsätzlich kostenlos verteilt.
„Diese Werbegeschenke wirkten sich
jedoch positiv auf  die Spendenbereit-
schaft aus“, schildert Junkes seine
Beobachtungen. Bereitwillig warfen viele
Messebesucher einen Obolus in die
hölzernen Sammeleulen, so dass ein
ansehnlicher Betrag für die Stiftung der
Lebenshilfe im Kreis Neunkirchen zu-
sammenkam.

Teilnehmer vom Berlin Marathon v.l.n.r.: Thomas Müller, Gerd Leiner, Tobias Naumann und

Dietmar Molter
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Das ZIBistro wurde so gut ange-
nommen, dass im August 2009 eine
Kantine in der Agentur für Arbeit und im
April 2010 im Landesbetrieb für
Straßenbau eröffnet wurde. „Die Um-
sätze haben sich positiv entwickelt, wir
konnten eine stete Steigerung ver-
zeichnen“, freut sich Andre.

Etliche Stammgäste schätzen im
ZIBistro neben einer klassischen Bistro-
Karte den wechselnden Tipp der Woche
und das Stammessen, das aus der
Großküche des WZB kommt. „Wir
versuchen soweit wie möglich auf die
Wünsche der Gäste einzugehen“,
weist der zuständige Ressortleiter auf
einen für ihn sehr wesentlichen
Gesichtspunkt hin.

Die beiden Kantinen, die ohne die
Übernahme durch das WZB nicht mehr
bewirtschaftet worden wären, sind
öffentlich zugänglich und dienen
beispielsweise auch als Räumlich-
keiten bei Betriebsversammlungen.

...................................................................................
Wichtige Qualifizierungs-Bausteine

Bistro und Außenkantinen des WZB werden gut angenommen

BISTROSALLGEMEINES

Wandertag 2014

Im Mai fand ein integratives Fuß-
ballturnier statt. Der Tag stand unter
dem Motto „Party 4 People“ und ist ein
Projekt des Saarpfalz- Gymnasiums in
Homburg.

Am Turnier nahmen Mannschaften
aus der Pfalz, Homburg und unsere 3
gemischten Mannschaften mit 22
Spieler/- innen teil. Jede Mannschaft
wurde durch 3 Schüler unterstützt.
Diese waren mit den Mannschaften
gleich ein Team und alle hatten riesigen
Spaß an dem Turnier.

Unser WZB-Torschützenkönig des
Tages war Malik Tajouri mit 5 Treffern.
Auch die 7 Fußball-Mädels zeigten sich
in TOP Form.

Herrliches Wetter am 7. Wandertag
der Lebenshilfe in Spiesen-El-
versberg.

Am 17.09.2014 veranstaltete die
Lebenshilfe Neunkirchen gemeinsam
mit dem Centrum für Freizeit und
Kommunikation (CFK) und dem
Werkstattzentrum für behinderte
Menschen der Lebenshilfe (WZB)
bereits zum 7. Mal einen Wandertag
für Menschen mit und ohne Behin-
derungen.

Über 500 Wanderer hatten 4 Wege
unterschiedlicher Länge und Schwie-
rigkeiten rund ums CFK zur Auswahl.
Neu und interessant war der Grenz-
steinweg, der mit einer Führung durch
den Heimatverein und vielen Infor-
mationen von fast 100 Menschen
begangen wurde.

Insgesamt wurden knapp 1.650 km
gewandert oder mit dem Rollstuhl
bewältigt. Unterstützung erhielten die
Gruppen durch Schüler der Fach-
oberschule Sozialwesen in Neunkirchen
und Auszubildende im Bereich Heil-
erziehungspflege des Landesverbandes
Saarland e. V., dem Heimatverein aus
Spiesen-Elversberg und den Wander-
freunden von Schienbein 04 aus
Uchtelfangen. Nach der Wanderung gab
es eine Stärkung und für jeden Teil-
nehmer zur Erinnerung eine Medaille,
die durch den Bürgermeister der
Gemeinde Spiesen-Elversberg Herrn
Reiner Pirrung, den beiden Geschäfts-
führern der WZB gGmbH Herrn Elmar
Schneider und Herrn Thomas Latz und
durch den Vorsitzenden der Lebenshilfe
Neunkirchen und Initiator dieser
erfolgreichen Veranstaltung Herrn
Norbert Puhl, überreicht wurden.

„Das ZIBistro und die Bistros in
der Agentur für Arbeit und des

Landesbetriebes für Straßenbau sind
eine gute Geschichte“, lautet das
positive Fazit des zuständigen
Ressortleiters Bernd Andre. Seit der
Gründung des ersten Bistros im Juli
2006 im ZIB (Zentrum für Integration
und berufliche Bildung) habe sich
gezeigt, dass diese Einrichtungen
wichtige Qualifizierungs-Bausteine in
der Förderung geistig behinderter
Menschen sind und schon mehrfach
eine Vermittlung in Integrationsbe-
triebe wie das Centrum für Freizeit und
Kommunikation (CFK) oder auf den
ersten Arbeitsmarkt ermöglicht haben.

Fleisch, Wurst, Eier, Gemüse und Salat
wird nach Möglichkeit vom Wen-
delinushof bezogen. Salatteller und
belegte Brötchen bereiten die Teams
der Kantinen täglich vor Ort frisch für
die Gäste zu.

Bistro und Kantinen sind im ZIB
Bestandteil des Berufsbildungsbe-
reiches Gastronomie, Service und

Küche. Küchenmeisterin Andrea Hartl
leitet die Kantine in der Agentur für Ar-
beit mit elf Beschäftigten, Küchen-
meisterin Dagmar Kunz ist für die
Kantine im Landesbetrieb für Straßen-
bau mit neun Mitarbeitern verantwort-
lich und Restaurantmeisterin Claudia
Lenz-Fischer für das ZIBistro mit einem
achtköpfigen Team.

ZiBistro in Neunkirchen, Irrgartenstraße

Wir belegten die Plätze 4, 6 und 7
und erhielten dafür einen schönen Pokal.

Wir bedanken uns für eine gelungene
Veranstaltung bei den Schülern des
Saarpfalz-Gymnasiums.

Fußballturnier „Party 4 People“ in Hamburg

Bistro in der Agentur für Arbeit in Neunkirchen
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Den Inklusionsgedanken mit Leben erfüllen

WZB bietet seit Jahren arbeitsmarktnahe Projekte für Werkstattbeschäftigte

REHA-FACHDIENSTE

Um Werkstattbeschäftigte und
Teilnehmer des Berufsbildungsbe-
reiches so zu qualifizieren, dass sie auf
Wunsch und bei entsprechender
Eignung in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis wechseln
können, beschäftigt das WZB mit Dipl.
Ing. Dietmar Backes und Dipl.
Erziehungswissenschaftlerin Nicole
Heinz zwei Fachkräfte zur betrieblichen
Integration. Bei der Diagnose der
Arbeitsmarktfähigkeit besonders
betroffener Menschen, kurz DIA-AM
genannt, wird im Rahmen einer drei-
monatigen Maßnahme zur Kompe-
tenzfeststellung geprüft, inwieweit die
Schwere der Behinderung den Einstieg
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
zulässt oder welche Alternativen es
dazu gibt.

Um geistig behinderte Menschen am
Rande der Lernbehinderung oder lern-
behinderte Menschen am Rande der
geistigen Behinderung zu fördern,
engagieren sich Dipl. Sozialarbeiter
Immo Dehnke-Fell und Dipl. Sozial-
pädagogin Kerstin Kühn-Halter in
diesem Bereich. Neben einer
Theoriephase, in der das Team die
betroffenen Menschen näher kennen-

lernt, gibt es mehrere praktische Pha-
sen der Arbeitserprobung im WZB, im
ZIB oder in Betrieben des allgemeinen
Arbeitsmarktes, um für jeden eine
Beschäftigung zu finden, die seinen
Fähigkeiten und Neigungen entspricht.

Für behinderte Menschen, die nicht
im WZB arbeiten möchten, für die aber
auch eine Vermittlung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt wenig sinnvoll
erscheint, bieten sich ausgelagerte
Arbeits- und Berufsbildungsplätze an.
„Solche Plätze haben wir derzeit
beispielsweise in einer Bäckerei, auf
einem Bauernhof oder bei Gondwana“,
gewährt Andre einen konkreten Einblick
in diesen Arbeitsbereich. Im ZIB wird
getestet, ob der behinderte Mensch den
jeweiligen Anforderungen entspricht.

„Der Betroffene bleibt Werkstattbe-
schäftigter, die Betriebe müssen zum
Lohn etwas dazu zahlen“, erläutert
Andre. Für den Werkstattbeschäftigten

ALLGEMEINES

Projekt: Unsere Sprache ist Leichte Sprache

Bericht der Gruppe „Leichte
Sprache“

Wir trafen uns von Februar bis Oktober
2014 jede Woche im APZ. Das Angebot
war ziemlich erfolgreich. Es war eine
schöne Zeit. Wir haben gut zusam-
mengearbeitet. Viel miteinander
geredet. Es war eine gute Idee die
Gruppe. Wir haben uns in der Zeit gut
kennengelernt. Konnten auch Probleme
besprechen.

Doris Buck: Jetzt verstehe ich besser
was ich lese und ich habe mich öfter
getraut vorzulesen, weil wir unter uns
waren.

Heiko Lieblang: Am Anfang hatte ich
etwas Angst. Wollte mir das Ganze nur
mal anschauen. Dann hab ich gesehen,
wie es hier läuft und es hat sich
Vertrauen aufgebaut.

Marcel Klink: Mir hat am besten „Der
kleine Prinz“ gefallen. Am Anfang war
ich aufgeregt. Ich wusste nicht, was wir
hier machen. Dann hat es mir doch
gefallen beim Lesen, Leichte Sprache.

Ahmeth Taydas: Gefallen hat mir das
zusammen lesen. Und die Tasse Kaffee.

hat diese Reglung den Vorteil, dass er
nach 20 Jahren Berufstätigkeit An-
spruch auf EU-Rente hat. Ein Prakti-
kum, das bis zu sechs Monate dauern
kann, gibt den Werkstattbeschäftigten
und den Mitarbeitern des Betriebes
Gelegenheit, sich gegenseitig näher
kennenzulernen. WZB-Mitarbeiter
besuchen die Werkstattbeschäftigten
regelmäßig vor Ort, um bei eventuellen
Problemen gleich reagieren zu können.

33 Werkstattbeschäftigte sind nicht
im WZB selbst tätig, sondern in
ausgelagerten Arbeitsgruppen und
-plätzen, beispielsweise im Haus-
wirtschaftsbereich der „Häuser in den
Eichenwäldchen“ des Saarländischen
Schwesternverbandes oder in den
Gartengruppen bei Bosch. Um für
Menschen mit Behinderung die beste
Lösung zu finden, arbeiten die Mit-
arbeiter der einzelnen Bereiche eng
zusammen.

Elisabeth Träm bei der Arbeit in den Häusern im Eichenwäldchen

Deniz Sönmez: Schön! Super! Das
Lesen und das Reden miteinander.

Das hat uns am besten gefallen:
Der kleine Prinz (Hörspiel), Krimi
gelesen (Der Anhalter, in Leichter
Sprache), Ostergeschichte (in leichter
Sprache), Kurzgeschichte aus dem
Buch: „Schnee im Juli“ (Lebenshilfe),
Wegbeschreibung in Leichter Sprache,
Busfahrpläne, Zeitungsberichte

Unterschied Leichte Sprache/Schwere
Sprache, Regeln Leichter Sprache,
Miteinander reden in entspannter
Runde.

Ab November kochen wir zusammen.
Wir heißen dann „Kochen leicht ge-
macht“. Wir freuen uns darauf.

Wir wünschen der nächsten Gruppe
„Leichte Sprache“ viel Glück.

„Dass wir den Inklusionsge-
danken im WZB bereits seit

Jahren mit Leben erfüllen, zeigen unter
anderem unsere arbeitsmarktnahen
Projekte“, unterstreicht Bernd Andre,
der zuständige Ressortleiter Reha-
bilitation, Wohnen, Serviceleistungen.
Etliche Projekte beweisen nach Andres
Worten, dass das Vorurteil „Einmal
Werkstatt, immer Werkstatt“ kei-
neswegs immer Gültigkeit besitzen
müsse.

Wichtiger Termin!

40 Jahre WZB Spiesen

Aufgrund des Jubiläums veranstaltet
das WZB am 13.06.2015 ein Wohn-
stättenfest und am 14.06.2015 einen
Tag der offenen Tür. Nähere Infor-
mationen können Sie rechtzeitig aus
der Presse entnehmen.

Den Termin schon mal vormerken.
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Seinen Stellenwert auf dem Markt
habe das WZB immer behaupten
können, weil die Entwicklung der
unternehmerischen Wettbewerbsfähig-
keit stets eine wesentliche Rolle ge-
spielt habe.

„Zu Beginn meines Zivildienstes 1977
haben 319 Menschen mit geistiger
Behinderung im WZB gearbeitet, zur Zeit
sind es über 954“, beschreibt Schneider
die Entwicklung des Unternehmens. Von
101 auf 406 stieg im gleichen Zeitraum
die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter.
Da das WZB eine Versorgungsver-
pflichtung für die Landkreise Neunkir-
chen und St. Wendel hat, mussten
ständig Menschen mit geistiger
Behinderung aufgenommen werden.
Dies hatte zur Folge, dass die
Kapazitäten und Ausstattung ständig
erweitert werden mussten. Als erstes
entstand das Werk II in Urexweiler,
danach folgten die Werke III Neun-
kirchen Altseiterstal und IV Spiesen im
Hungerpfuhl.

Zu Schlosserei, Schreinerei, Mon-
tage, Druckerei, Garten- und Land-
schaftspflege kam Anfang der 90-iger
Jahre der Bereich Reinraum dazu. Im
Jahre 2006 wurde der Wendelinushof mit
dem angegliederten Schlachthaus als
Integrationsbetrieb übernommen und im
Jahre 2007 das vom WZB gegründete
Integrationsunternehmen CFK, Centrum
für Freizeit und Kommunikation in
Betrieb genommen. Auch die Wohn-
stätten mit ihren unterschiedlichen
Wohnformen wurden ständig weiter-
entwickelt.

„Ich werde auch nach meiner
Versetzung in den Ruhestand weiter in
den Gremien der Lebenshilfe mitar-
beiten“, unterstreicht Schneider. Die
Lebenshilfe sei über Jahrzehnte ein
wichtiger Teil seines Lebens gewesen.
„Den gibt man jetzt nicht so abrupt auf“,
findet der scheidende Geschäftsführer,
der sich auf seinen Ruhestand vor-
bereitet hat. Auch nach Abschluss
seines Berufslebens wird er sich weiter

25. + 26.12.2014
Großes Weihnachtsbüffet im CFK

31.12.2014
Die große zauberhafte Silvestergala mit Martin Matthias im CFK

29.01.2015
Gala erfolgreicher Menschen 2014 - Veranstaltung im CFK

17.02.2015
Faschingsdienstag im CFK mit dem Motto „Is Faasenacht“

08.03.2015
12. Tanznachmittag im CFK

09.03-13.03.2015
6. Bowling Cup im CFK

18.03.2015
Siegerehrung des Bowling Cups im CFK

05.05.2015
Aktionstag für Menschen mit Behinderungen (Aktionsort wird noch
bekanntgegeben)

ab Mai 2015
Musik im CFK

Jeden 1. Freitag im Quartal
Eltern- und Betreuerstammtisch der Beschäftigten des Wendelinushofes
ab 18:00 Uhr im Bistro des Wendelinushofes

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.wzb.de
und www.wendelinushof.de
Dort finden Sie immer aktuelle Meldungen und Aktionen
unseres Unternehmens.

für andere Menschen engagieren,
beispielsweise im Kreistag des Land-
kreises Neunkirchen und der LAG Pro
Ehrenamt. Als Karnevalist will er
ebenfalls aktiv bleiben. Gemeinsam
mit seiner Ehefrau Gabriele möchte er

Weihnachten steht vor der Tür!
Sichern Sie sich Ihren traditionellen Festtagsbraten. Nähere Informa-
tionen und Bestellungen in unserem Hofladen des Wendelinushofes
unter Telefon 06851  93987-22.

ALLGEMEINES
weiterhin fremde Länder und Kulturen
kennenlernen. „China, Japan, Australien
und Neuseeland“, zählt der Vater eines
erwachsenen Sohnes einige der Länder
auf, die auf der Wunschliste ganz vorne
rangieren.

Wendelinushof im Gespräch mit der Tourismuszentrale Saarland

Die Geschäftsführerin der Touris-
muszentrale Saarland GmbH, Birgit
Grauvogel, besuchte auf Einladung der
Geschäftsführung am 25.09.2014 den
Wendelinushof St. Wendel.  Im Ge-
spräch mit Reiner Cullmann, Leiter des
Wendelinushofes und WZB-Geschäfts-
führer Thomas Latz, wurden mögliche
Eckpunkte des Entwicklungskonzepts
für den Wendelinushof bis 2020
diskutiert. Hierbei wurden Möglichkeiten

Tourismus Zentrale Saarland GmbH

erörtert, wie sich der Wendelinushof
noch besser als regionale Marke im
Freizeit- und Tourismusmarkt positio-
nieren kann, um von der sehr positiven
Entwicklung der Gästezahlen im St.
Wendeler Land noch mehr zu profitieren.
Beide Seiten waren sich über die
Notwendigkeit einig, hierzu mit den
örtlichen und überörtlichen Akteuren in
der  Tourismusförderung noch besser
zusammen zu arbeiten. Einige gute

Ideen wurden hierzu im Gespräch
entwickelt. Großes Interesse bekundete
der Wendelinushof zudem daran, in die
überörtliche Verkehrsbeschilderung, die
landesweit auf besondere touristische
Attraktionen hinweist (sog. Braun-
beschilderung), aufgenommen zu
werden. Frau Grauvogel zeigte sich
optimistisch, dass die Kriterien hierzu
erfüllt werden.

Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e. V.
in Berlin vom 02.10. bis 03.10.2014

In der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung der Bundesvereinigung der
Lebenshilfe e. V. wurden neben den
üblichen Beschlüssen zu satzungs-
gemäßen Regularien, wie Geschäfts-
bericht und Jahresabschluss sowie
Entlastung und Wahlen des Bundes-
vorstandes wegweisende Diskussionen
geführt und Beschlüsse gefasst.

Unter dem Schwerpunktthema
„Familie: bunt bewegt“ wurden Le-
benshilfepositionen zum Thema dis-
kutiert und die besondere Bedeutung
der Familie für Menschen mit Be-
hinderungen herausgehoben. Die
Bundesvorsitzende der Lebenshilfe,
Frau Ulla Schmidt und die Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Frau Manuela Schwesig,
gingen in ihren Reden insbesondere auf
die Themen Familien, Inklusion, Men-
schen mit Behinderungen im Alter, die
Stellung der Eltern in der Lebenshilfe,

Lebenshilfe auf dem Weg in die
Zukunft, leichte Sprache für Menschen
mit Behinderungen und auf das
Bundesteilhabegesetz ein.

Wegweisende Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung wurden gefasst,
um durch Satzungsänderung die
Stellung der eingetragenen Vereine als
Keimzellen der Lebenshilfebewegung
noch stärker zu verankern und zu
festigen.

Die Mitgliederversammlung war
zudem geprägt von interessanten
Fachgesprächen am Rande der
Veranstaltung, in den Pausen und
beim Essen. Viele neue Ideen und
gute Beispiele praktischer Lebenshilfe-
arbeit, die während der Veranstaltung
präsentiert wurden, können nun alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihre
eigene praktische Arbeit vor Ort mit
einfließen lassen.

Am Rande der Mitgliederversammlung:

Elmar Schneider, Jürgen Müller, Ulla Schmidt

und Thomas Latz
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Thomas Latz
Geschäftsführer

Elmar Schneider
Geschäftsführer

Durch eine engere Verzahnung
innerhalb der Lebenshilfefamilie können
sich teilweise deckungsgleiche
Angebote wie im Bereich Wohnen und
möglicherweise auch neue Geschäfts-
felder,  wie die Pflege von Menschen
mit Behinderungen noch besser
organisieren lassen.

Deshalb ist es sinnvoll, auch die
mittelfristige Investitionsplanung auf-
einander abzustimmen. Sowohl die
Lebenshilfe als auch das WZB besitzen
Wohnimmobilien, die aufgrund ihres
Alters und Bauzustandes kurz- und
mittelfristig ersetzt oder saniert werden
müssen, um die vielfältigen modernen
Anforderungen des Heimrechts, der
energetischen Gebäudestandards und
der Brandprävention besser zu erfüllen

Der Gedanke einer trägerübergrei-
fenden engeren Zusammenarbeit der
Einrichtungen der Lebenshilfe ist nicht
neu. Wirtschaftliche Zwänge infolge
einer unzureichenden Finanzierung der
Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen infolge der Sparpolitik
des Landes und gleichzeitig immer
höhere Anforderungen an die Qualität
unserer Angebote machen den auf-
gezeigten Weg jetzt allerdings
alternativlos.

Gute Unterhaltung mit dem aktuellen
WZB-Info wünschen

...............................................................................
Vom Zivildienstleistenden zum Geschäftsführer

Elmar Schneider wird im Dezember das WZB nach
37 Jahren verlassen

WERK I

Schneider, der im Dezember 63 Jahre
alt wurde, absolvierte vor dem Antritt
seines Zivildienstes eine Lehre als
Bankkaufmann bei der Saar LB in
Saarbrücken, schloss im Anschluss
daran ein Studium der Betriebswirt-
schaft ab und arbeitete vor dem Wechsel
ins WZB zwei Jahre bei der Sparkasse
Neunkirchen.

Als Pfarrjugendführer beim Bund der
Deutschen Katholischen Jugend kam
er schon früh mit dem sozialen Bereich
in Kontakt. Zu Beginn seines Zivil-
dienstes unterstützte er in der Schlos-
serei und im Trommelraum der

A ls Zivildienstleistender begann
Elmar Schneider am 2. November

1977 seine berufliche Tätigkeit im WZB,
als Geschäftsführer wird er das Un-
ternehmen am 31. Dezember nach 37
Jahren verlassen.

Schreinerei die Gruppenleiter, nach
Gründung der WZB gGmbH 1978
engagierte er sich vor allem in der
Buchhaltung. Dort blieb Schneider auch
nach Ende seines Zivildienstes, bevor
er 1981 als Abteilungsleiter das Rech-
nungswesen übernahm.

„Ab 1991 war ich als Ressortleiter für
das Finanzwesen sowie die Reha-
Fachdienste und die Wohnstätten
verantwortlich, von 2003 bis 2005 hatte
ich die Prokura inne, bis ich 2005
gemeinsam mit Bernhard Müller als
Geschäftsführer eingesetzt wurde“,
erläutert Schneider die wichtigsten
Stationen seines Berufslebens. Durch
die Ressortleitung der Reha-Fach-
dienste und Wohnstätten habe er
Menschen mit geistiger Behinderung
näher kennen gelernt. Nach Müllers
Versetzung in den Ruhestand im Jahr
2013 führt Schneider die Geschäfte des
Unternehmens gemeinsam mit Thomas
Latz.

„Es war früher familiärer“, findet
Schneider. Auch der Umgang mit geistig
behinderten Menschen habe sich in den
vergangenen 37 Jahren erheblich geän-
dert. Das Thema Inklusion habe an
Bedeutung gewonnen. Verschlechtert
haben sich nach Schneiders Beob-
achtungen allerdings die äußeren Rah-
menbedingungen. „Damit Menschen
mit Behinderung die Unterstützung
bekommen, die Ihnen zusteht, muss
man heute mehr kämpfen als früher“,
findet er. Die immer stärker gesunkene
Refinanzierung durch die Kostenträger
müsse man mit einer guten Auftragslage
und der Suche nach Einsparmög-
lichkeiten begegnen.

Pünktlich nach Feierabend am
10.10.2014 hieß es „Aufi geht’s“.

DJ AlexSander schlug auf dem
Keyboard die ersten Akkorde an und
schon war auf der Tanzfläche in der
wunderbar dekorierten Kantine in
Spiesen kaum ein Plätzchen mehr frei.

Über 150 Bewohner und Bewoh-
nerinnen der Wohnstätten des WZB
feierten gemeinsam mit ihren Betreuern
das alljährlich stattfindende Wohn-
stättenfest. Unter der Federführung von
Daniela Häßel hat es das Projektteam
Freizeit wieder einmal geschafft, die
vielfältigen Interessen der jungen und
älteren Teilnehmer unter einen Hut zu
bekommen.

Neue Öffnungszeiten
Wendelinushof St. Wendel
ab 01. Januar 2015

Restaurant Hofküche:
Dienstag bis Sonntag
von 9:00 - 18:00 Uhr
Längere Öffnungszeiten nach
Absprache möglich
Montag geschlossen

Hofladen:
Dienstag bis Freitag
von 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag von 8:00 - 13:00 Uhr
Montag geschlossen

Gärtnerei:
Dienstag bis Freitag
von 9:00 - 16:00 Uhr
Montag und Samstag geschlossen

So gab es im Foyer den Flohmarkt,
wo man vom Ölgemälde bis zum
Quietscheentchen alles für wenig Geld
erwerben konnte. Es gab Spiele, Tanz-
und Gesangsdarbietungen und für alle
Fußballfans ein heißes Match zwischen

Wohntraining und Selbstbestimmtem
Wohnen. Nach dem zünftigen Abend-
essen mit Weisswürstchen, süßem
Senf und Brezeln hörte man rundherum
zufriedene Stimmen und den wohligen
Seufzer „das war richtig scheen“.
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auch wenn wir uns einerseits als Marke
„WZB“ begreifen und nach außen mit
eigenständigem  Corporate Design
auftreten, so sind wir andererseits
zweifelsohne doch ein Unternehmen der
Lebenshilfe, wie es in unserer voll-
ständigen Firmenbezeichnung „Werk-
stattzentrum für behinderte Menschen
der Lebenshilfe gGmbH“ zum Ausdruck
kommt. Das allein zeigt schon, wie  eng
wir mit der Lebenshilfe-Familie ver-
bunden sind.

In Zukunft möchten wir die Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe und ihren
vielfältigen Einrichtungen noch stärker
als bisher intensivieren. Erste Schritte
in diese Richtung sind getan: Im
Bereich EDV arbeiten Lebenshilfe und
WZB bereits zusammen. Die Le-
benshilfe hostet ihre Daten auf dem
Server des WZB. Wir bieten der

Lebenshilfe alle Dienstleistungen in
diesem Bereich an und kümmern uns
beispielsweise mit unserem IT-Fach-
personal um regelmäßige Updates.
Diese Regelung bringt Vorteile für beide
Seiten.

Natürlich stellt sich die Frage, ob die
Lebenshilfe und das WZB künftig noch
enger kooperieren können. Im Bereich
Einkauf und Materialwirtschaft ergeben
sich Einsparmöglichkeiten, wenn die
Nachfrage gebündelt wird und Aufträge
zusammen ausgeschrieben werden.  Es
ist deshalb naheliegend, auch über die
gemeinsame Erledigung von weiteren
Aufgaben in anderen Bereichen
nachzudenken. Hierfür kämen bei-
spielsweise ein gemeinsames Quali-
tätsmanagement, die Zusammenarbeit
in Sachen Arbeitsschutz und ar-
beitsmedizinischer Dienst, Aus- und
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Personalgewinnung zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels,
das Gebäudemanagement einschließ-
lich Hausmeisterdiensten, die Perso-
nalabrechnung und vieles Ähnliche mehr
in Betracht.

Ab 1. Januar 2015 werden wir den
Fahrdienst weiter optimieren. Einen Teil
unserer Fahrdienstleistungen haben wir
bereits an die Lebenshilfe vergeben. In
diesem Bereich möchten wir die Kom-
petenzen der Lebenshilfe nutzen, weiter
eng zusammen arbeiten und unsere
Kooperation ausbauen.

Herzlichen
Glückwunsch!

Am 02.12. vollendete Herr Thomas
Latz, Geschäftsführer WZB, sein
50. Lebensjahr. An diesem Tag durfte
er viele Hände schütteln und viele
Glückwünsche entgegennehmen. Auf
diesem Weg wünschen ihm nochmals
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
alles Gute.

Reiner Cullmann im
Vorstand KuLanI

Das WZB ist durch den Wende-
linushof seit 2006 Mitglied bei KuLanI,
Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler
Land e. V.. Im Juli 2014 wurde der Hof-
leiter Reiner Cullmann von der Mit-
gliederversammlung in den Vorstand
gewählt.


