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Eine Feier wie gemalt:

30 Jahre DruckCenter

Bild: Atelier „Wir machen Kunst“
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Es hat geklappt! Für drei junge Frauen und zwei Männer begann in diesem Sommer ein neuer Lebensabschnitt:
Sie
haben
ihren
Ausbildungsvertrag in der Tasche
und starten bei der reha gmbh in
ihre berufliche Zukunft.
Die Möglichkeiten hierfür sind bei
der Werkstatt für Menschen mit Behinderung extrem vielfältig: So ste-
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
man kennt diese Stellenausschreibungen. In ihnen steht, dass
Menschen mit Behinderungen bevorzugt eingestellt würden.
Doch Papier ist geduldig. Die Realität sieht leider anders aus. Denn in
den Köpfen gibt es Barrieren. Vorurteile trüben den Blick.
Sie verhindern, dass die wahren Fähigkeiten und Talente dieser
Menschen erkannt werden.
Oft werden zuerst die vermeintlichen Defizite in den Vordergrund gerückt – nicht die vorhandenen Stärken und Kompetenzen. Hier fehlt
eine differenzierte Sicht auf die individuelle Persönlichkeit mit all ihren
Facetten. Denn Menschen mit Handicaps haben oft viel mehr
Potenzial, als es ihr Lebenslauf zunächst vermuten lässt.
Was sie alles leisten können, dafür finden sich auch in dieser reha
inform wieder einige gute Bespiele: So bekam etwa unser Mitarbeiter
Sebastian Harder als erster Saarländer mit Handicap den schwarzen
Gürtel im Karate verliehen.
Oder nehmen wir Michael Schömer. Der Rollstuhlfahrer feiert ein Jubiläum … er ist seit zehn Jahren auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt.
Über die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter konnten sich
auch die Besucher beim Tag der offenen Tür im DruckCenter eindrucksvoll ein Bild machen.
Wir können also im tiefsten Brustton der Überzeugung sagen, dass eine
inklusive Arbeitswelt einen Mehrwert für alle Beteiligten bietet. Und
hier sollte man uns ruhig glauben: Denn wir haben eine
45-jährige Erfahrung damit!
Herzlichst

Gisbert Latz			
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Klaus Vogt

Zu diesen Dreien gesellt sich noch
Matthias Bialdyga, der die Chance
auf eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration im
DruckCenter ergriffen hat.

Matthias
Bialdyga

Die letzte im Bunde ist Nathalie Freres, die an diesem Standort zur
Hauswirtschafterin
ausgebildet
wird. „Ich bin sehr froh, dass ich bei

Heute die Fachkräfte
von morgen sichern

Nathalie
Freres

Erste berufliche Heimat: reha gmbh begrüßt fünf neue Auszubildende
hen an den vier Standorten, in drei
Wohnanlagen, drei CAP-Lebensmittelmärkten sowie dem ID-Drogeriemarkt insgesamt zehn verschiedene
Ausbildungsberufe zur Wahl. In diesem Jahr haben sich alleine drei der
fünf jungen Leute entschieden, eine
Lehre als Heilerziehungspfleger zu
beginnen. So werden David Egler im
MarketingCenter, Mariam Charon
in der Tagesförderstätte in Lebach
und Hanna Brendel in der Wohnanlage in Neunkirchen ihre Ausbildung
absolvieren.
Dabei sind die Einsatzorte nicht statisch festgezurrt: „Die Azubis durchlaufen längerfristige Praktika in zwei
zusätzlichen Bereichen der Heilerziehungspflege. Wer zum Beispiel in
der Wohnanlage eingesetzt ist,
schnuppert auch einmal in die Tagesförderstätte rein. Wir möchten,
dass sie die ganze Bandbreite und
auch andere Schwerpunkte der reha
gmbh kennenlernen. Nur so bekommen sie den Blick für das Ganze“,
erklärt Tanja Busch, die im Unternehmen das Personalmanagement verantwortet.

der reha gmbh einen Ausbildungsplatz bekommen habe. Ich wurde
herzlich aufgenommen und nun
verspricht mir die Zukunft einen
qualifizierten Berufsabschluss in einem vielseitigen Unternehmen“,
weiß die 19-Jährige. Eine fundierte
Ausbildung ist nicht nur für die Berufsanfänger wichtig, sondern auch
für das Unternehmen eine sinnvolle
Investition in die Zukunft. Denn die
Azubis von heute sind die Fachkräfte von morgen. Und ein nicht mehr
als selbstverständlich anzusehender
Pluspunkt für die Jugendlichen ist:
„Wer gut ist, hat die besten Übernahme-Chancen“, bringt es Tanja
Busch auf den Punkt. Doch nicht
nur die berufliche Kompetenz soll in
den drei Lehrjahren wachsen. Bei
der reha gmbh legen wir auch immer großen Wert darauf, dass sich
die jungen Leute im Team bewähren und in ihrer Persönlichkeit reifen. Soziale Kompetenz wird großgeschrieben – wie sollte es bei der
reha gmbh auch anders sein.

David Egler

Mariam
Charon

Hanna
Brendel
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Schon beim ersten Aufrufen fällt es
einem direkt ins Auge. Modern, informativ und übersichtlich – so präsentiert sich die reha gmbh nun auf
ihrer neuen Homepage im Netz.
Letztmalig wurde der Internetauftritt vor fast zehn Jahren grundlegend überarbeitet. Seither ist in

zuständig ist. Doch der Onlineauftritt wurde nicht bloß generalüberholt – er ist in jeder Hinsicht etwas
ganz Neues.
Vollständig umgestaltet zeigt sich
www.rehagmbh.de in einer eleganten Optik. Der deutlich breitere Seitenaufbau ist in einem zeitgemäßen
Design gehalten. Die HauptNavigation gibt
dann den direkten Zugriff
auf verschiedene
Themen
frei. Unter den
Frisch, modern und informativ:
einzelnen Menüpunkten finDer überarbeitete Webauftritt der reha gmbh
det der Nutzer
alles Wissensunserer immer schneller fortschreiwerte rund um die Werkstatt für
tenden digitalen Welt viel passiert.
Menschen mit Behinderung. Hier
„Da war eine umfangreiche Überarstehen eine Vielzahl an nützlichen
beitung notwendig“, weiß Stefanie
Informationen bereit – von KontaktSchmelzer, die bei der reha gmbh
daten über Veranstaltungshinweise
für das Marketing und den Vertrieb
und Stellenangebote bis hin zur Vor-

Das neue Antlitz

im Netz

Zeitgemäß und sympathisch: so sind die neuen Seiten gestaltet.

Wir
stellung einzelner Dienstleistungen.
„Die Seiten sind wirklich einfach zu
navigieren. Und ganz logisch strukturiert. So findet sich jeder Besucher
leicht zurecht“, erklärt Stefanie
Schmelzer.

Mit einem Klick alles im Blick
Die Homepage besticht durch ihr
ansprechendes und einladendes
Webdesign. Es wurde auf eine klare, schnörkellose und gleichzeitig
hochwertige Ansprache Wert gelegt. Unnötige Spielereien sucht
man vergebens.
Des Weiteren glänzt der InternetAuftritt nicht zuletzt durch die wunderschönen Bilderwelten und die
durchgängige farbliche Gliederung
in sechs einzelne Haupt-Navigationsrubriken: Druck, Marketing,

Logistik, Fördern, Wohnen und Integration. Hier folgt die Einteilung der neuen
Image-Broschüre, die ebenfalls in diese
wirtschaftlichen und sozialen Säulen des
Unternehmens unterteilt ist. „Wer genau
wissen will, wer wir sind und was wir tun,
der wird hier mit allem Wichtigen versorgt.
Wer mit uns Kontakt aufnehmen will, für
den sind alle relevanten Daten mit einem
Klick verfügbar“, erklärt Schmelzer.

Mobil optimiert
und pflegeleicht
Weiteres Ziel des Relaunches war, die Nutzung des Onlineangebots auf mobilen
Endgeräten zu verbessern. Dies ist nun gewährleistet. Ob Laptop, Tablet oder Smartphone – das neue Design passt sich allen
mobilen Instrumenten automatisch an.
Konzipiert, gestaltet und umgesetzt wurde
der Webauftritt von der in Saarbrücken ansässigen Agentur ma-x neue Medien
GmbH. Die neue Homepage zeichnet sich
durch eine schnelle und einfache Bedienung aus. Und das gilt sowohl für den Be-

sucher als auch für die administrativen
Aufgaben.
„Als Grundlage dient eine Content-Management-Lösung, die dem Kunden eine
bequeme und unkomplizierte Pflege der
Seiten erlaubt. Auch wurde die Homepage
barrierefrei konzipiert. Weiter kann sie
selbstverständlich von Suchmaschinen gut
indexiert werden“, erzählt Heike Mathis,
eine der beiden geschäftsführenden Gesellschafter von ma-x. Aber am besten
wirft man selbst einmal einen Blick
drauf: Unter www.rehagmbh.de
oder
www.reha.saarland
präsentiert sich die reha
gmbh in ihrem neuen digitalen Gewand.

Karl-Heinz Zeller: eines der „neuen“ Gesichter auf der Webseite
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Von Homburg in die Welt

und zur reha gmbh
Bei den Aufträgen der Dr. Theiss Naturwaren GmbH sind alle vier reha-Standorte involviert

Es ist wohl eine der erfolgreichsten
Firmengeschichten, die das Saarland
zu bieten hat. Schon vor über 35
Jahren stellte Dr. Peter Theiss seine
Fähigkeit unter Beweis, Trends sehr
genau voraussehen zu können: In
seiner kleinen Markt-Apotheke in
Homburg erforschte er Pflanzen
und ihre Wirkung, um Naturheilmittel herzustellen. Und die waren echte Volltreffer. Wegen der immer
größer werdenden Nachfrage gründete der Apotheker und Forscher
dann 1978 die Dr. Theiss Naturwaren GmbH.
Das anfangs kleine Sortiment verbreiterte sich stetig. Im Laufe der
Zeit entstanden neben der Marke
„Dr. Theiss“ viele weitere Warenzeichen und Produkte in den verschiedensten Kompetenzbereichen. Heute beschäftigt das Unternehmen mit
seinen rund 30 Gesellschaften über
1.000 Mitarbeiter, die 2014 einen
Jahresumsatz von 250 Millionen
Euro erwirtschafteten. Es ist ein
Weltunternehmen, vertreten mit
Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in rund 60 Ländern.
Vom Logistikzentrum in Homburg
werden die Naturkosmetikprodukte
und Naturarzneimittel in fünf Kontinente geliefert – und einige kommen auch zur reha gmbh.

Alle vier reha-Standorte im
Einsatz
Ganze LKW-Ladungen werden vom
13.000 Quadratmeter großen Lagerzentrum zur reha gmbh transportiert. Und dann macht sie ihrem
Ruf als erfahrener und qualifizierter
Fulfillment-Dienstleister alle Ehre.
Tausende Produkte der Dr. TheissGruppe werden hier manuell konfektioniert. Das beginnt bei allerlei
Naturpflegeprodukten für das Gesicht, die Hände oder Füße. Und es
geht weiter von Hustenbonbons
über Kräutertees bis hin zur Zahnpasta „Lacalut“. Letztere gehört übrigens in Russland mit einem Markt-

Kunden
anteil von fast zehn Prozent zu den
führenden Zahncremes.
Das starke Wachstum auf den ausländischen und inländischen Märkten basiert auf den vielen Innovationen, die das Unternehmen immer
wieder weiter voranbringt. „Wir bekommen im Jahr von Dr. Theiss so
etwa ein Dutzend Aufträge – und
jeder hat ein Volumen von zirka
100.000 bis 150.000 Stück. Dabei

konfektionieren wir so rund 30 verschiedene
Produkte“, erklärt Gaby Bastuck, die bei der
reha gmbh für diese Bestellungen zuständig
ist und sie koordiniert. Das ist eine Größe, die
ein Standort alleine nicht bewältigen könnte.
Daher ist dies einer der wenigen Aufträge, der
an allen vier reha-Standorten ausgeführt wird.

Bei der reha gmbh in den
besten Händen
Gaby Bastuck freut sich jedes Mal, wenn sie
einen Anruf aus der Zentrale in Homburg erhält, dass eine neue Charge unterwegs ist.
Denn sie weiß, wie gerne die reha-Mitarbeiter
an diesem Auftrag arbeiten. „Es kann eigentlich jeder mitmachen. Denn es ist eine Tätigkeit, welche die unterschiedlichsten Grade von
Behinderungen umfasst und fast niemand
ausschließt“, erklärt Bastuck.

Umsetzung unserer langfristigen und erfolgsorientierten Ziele nachhaltig unterstützt. Besonders freut uns aber auch, dass unsere Aufträge von den Mitarbeitern mit Behinderung
gerne erledigt werden und sie Spaß daran haben“, erzählt Peter Weidmann, der für die
reha gmbh der Ansprechpartner bei der Dr.
Theiss-Gruppe ist.
Der Firmenslogan des Homburger Vorzeigeunternehmens lautet: „Im Einklang mit der Natur“ – bezüglich der Konfektionierung könnte
er aber auch heißen: „Im Einklang mit der reha
gmbh.“

Die Konfektionierung hat dann vielerlei Gesichter: Ob kleine Dosen oder große Schachtel, ob Creme-Tube oder Tropffläschchen. Die
Dr. Theiss-Produkte werden umgepackt oder
es werden auch spezielle Geschenkboxen zusammengestellt wie etwa zum Valentinstag.
Produktproben und Muster werden eingeschachtelt, Werbeaufsteller für die Apotheken
bestückt – und alles ausschließlich in Handarbeit. „Neben dem Qualitäts-Know-how sind
uns Vertrauen und Zuverlässigkeit sehr wichtig, deswegen arbeiten wir mit der reha gmbh
zusammen. Mit ihr haben wir einen leistungsfähigen Fulfillment-Partner, der uns bei der

Tim Engelbreth arbeitet auch an dem Auftrag für Dr. Theiss Naturwaren mit.
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Das beste Rezept

für nachhaltigen

Erfolg

30 Jahre DruckCenter: Volles Haus beim Tag der offenen Tür
Kunden, Geschäftspartner und das Personal feierten zusammen am Tag der offenen Tür.
Alles begann mit einem Bild. Betrat
man am 18. oder 19. September als
Gast das DruckCenter wurde man
am Empfang direkt zum Fotoshooting gebeten. Der Fotograf war eine
Tür weiter und überraschte mit einem großen hölzernen Rührlöffel
und einer Kochmütze. Das Rätsel
wurde dann erst später gelöst.
Doch zuvor konnten die Besucher
an diesen beiden Tagen der offenen

Tür anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des DruckCenters einiges entdecken. Und viele packten die Gelegenheit beim Schopf und ließen
sich die jeweiligen Arbeitsschritte
und unterschiedlichen Dienstleistungen erklären. Das taten sie entweder auf eigene Faust oder sie
schlossen sich einer der zahlreichen
fachkundigen Führungen an.
Hatte man eine Frage, konnte man
sich direkt an die reha-Mitarbeiter

wenden, die durch ihr einheitliches
Outfit mit Jeans und weißer Bluse
oder Hemd leicht zu erkennen waren.

Book on demand als
Gastgeschenk
Im Erdgeschoss spuckte die OffsetDruckmaschine in rasender Geschwindigkeit bunte Prospektseiten
aus. Nebenan führte Produktionslei-

Feier
ter Andreas Hassenteufel die alte
Bleisatz-Druckmaschine vor, im vierten Stock wurde im Atelier Papier
geschöpft und auf der ersten Etage
konnte man einen Blick hinter die
Kulissen der digitalen Vorstufe werfen.
„Unser Tag der offenen Tür kam super an. Und wir hatten zahlreiche
Besucher im Haus. Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren ebenso
anwesend wie Partner und Freunde
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der reha gmbh. Besonders gelungen war auch der Samstag. Da
konnten unsere Mitarbeiter ihre Familie mitbringen“, erklärt reha-Geschäftsführer Klaus Vogt, der selbst
auch mehrere Rundgänge durch das
Haus leitete. Nach informativen und
netten Gesprächen sowie einer
Stärkung am von der reha-Hauswirtschaft köstlich zubereiteten
Büffet machten sich die Gäste dann
auf den Heimweg.

Doch als bleibende Erinnerung bekamen sie noch ihr eigenes Rezeptbuch überreicht – mit ihrem Konterfei auf der Titelseite. Eindeutiger
lässt sich gar nicht ausdrücken, zu
welchen Leistungen die reha gmbh
fähig ist.
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Die etwas anderen
Weihnachtsmärkte

Benefizkonzert für die

Jazzchor 92Hertz

Schlendern zwischen Unikaten:
Lebach und Neunkirchen laden zum Adventsbummel ein

Leitung: Carina Peitz

i i

Blaserensemble

Quintessence
Leitung: Klaus Dejon

Sie hat wieder Einzug gehalten –
diese ganz besondere Zeit im Jahr.
Überall funkelt der weihnachtliche
Lichterschmuck, es duftet nach Zimt
und Vanille, nach Lebkuchen und
Glühwein. „O du fröhliche“ erklingt
auf allen Plätzen.
Während der Adventszeit gehört
ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Das hat Traditi-

Veranstaltung
on – wie auch die beiden Märkte
der reha gmbh schon bei vielen fest
im Terminkalender verankert sind.
Denn es gibt sie wirklich noch ... die
Vorweihnachtsstimmung, die nicht
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vom Kommerz überrollt ist und ganz im
Zeichen der Kunst und
des Handwerkes steht.
Den Anfang macht am
21. November 2015
von 10 bis 17 Uhr der
Adventsmarkt im LogistikCenter in Lebach,
der auch in diesem
Jahr unter anderem im
Innenhof mit seinen
rustikalen,
nostalgischen Holzhütten lockt.
Genau eine Woche später folgt
dann der Weihnachtsmarkt in
Neunkirchen bei Kunst&Handwerk.
Am 28. November kann hier von 11
bis 17 Uhr in einer herrlich entschleunigten Atmosphäre an den
zahlreichen Verkaufsständen nach

9. Dezember 2015
19.00 Uhr
Basilika St. Johann
Saarbrücken
Eintritt 12,- €, ermäßigt 8,- €
Karten: Telefon 0681/93621-151,
an allen Ticket-REgional Vorverkaufsstellen,
www.ticket-regional.de/vvk oder an der Abendkasse.

www. stiftung-rueckhalt.de

Herzenslust gestöbert werden.
Alle Jahre wieder stellen sich in der
vorweihnachtlichen Zeit die gleichen Fragen: Was kann man jemandem schenken, der scheinbar schon
alles besitzt? Antworten bieten die
Märkte der reha gmbh. Sie bezaubern neben der reichen Auswahl an

schönen handgemachten Dingen
auch mit einem vielfältigen Angebot an kleinen und großen Kunstwerken. Präsentiert wird wieder
Außergewöhnliches aus den Werkstoffen Glas, Holz, Keramik, Textil,
Papier und Wachs. Ob die Öl-Bilder
aus den Malgruppen, exklusive
Tischdeko, schicke Wohn-Accessoires oder auch Pflegprodukte wie
etwa ein Schokoladen-Shampo.

Kunstvoll und kulinarisch
Wer das Einzigartige schätzt, kommt
hier auf seine Kosten.
Denn alle angebotenen Produkte
wurden in liebevoller Handarbeit
gefertigt. Alle sind echte Unikate.
Für das anstehende Fest sind das
Geschenke, die garantiert in Erinnerung bleiben. Und natürlich haben
die reha-Märkte auch kulinarisch
wieder einiges zu bieten: Neben
Klassikern der Weihnachtsbäckerei
und Herzhaftem aus der Küche
warten viele weitere Gaumenfreuden.
Wer dazu noch den kulturellen Genuss sucht, ist beim Benefizkonzert
für die Stiftung Rückhalt genau richtig. Bereits zum 9. Mal lädt die Stiftung dazu ein.
In diesem Jahr werden der Jazzchor
92Hertz und das Bläserensemble
Quintessence in der Basilika St. Johnann für weihnachtliche Stimmung
sorgen. Wie üblich wird dazu auch
wieder ein winziger Weihnachtsmarkt mit Glühwein & Co. und natürlich ebenfalls schönen Stücken
aus dem Kunsthandwerk der reha
aufgebaut.

ber 2015
Adventsmarkt Lebach: 21. Novem
Weihnachtsmarkt
28. November 2015
Neunkirchen:
Benefizkonzert für die
9. Dezember 2015
Stiftung Rückhalt:
)
(ein Flyer liegt dieser reha inform bei

Wolfgang Klöppelt (rechts) im Jahr 2014 mit dem damaligen Minister
Andreas Storm und Prof. Reiner Feth, Vorsitzender des Paritätischen.

Wir trauern um
Wolfgang Klöppelt
Langjähriges Mitglied der Gesellschafterversammlung
verstarb mit 83 Jahren
Am 18. August 2015 musste die
reha gmbh von Wolfgang Klöppelt
Abschied nehmen. Im Alter von 83
Jahren kam der Diplom Volkswirt an
das Ende seines Lebensweges. Über
20 Jahre war Klöppelt ein Mitglied
der Gesellschafterversammlung der
reha gmbh. Als verlässlicher Partner
sowie als kompetenter Ratgeber bestimmte er in dieser Funktion die
Geschicke und die erfolgreiche Entwicklung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung maßgeblich
mit. Gerade für seine menschliche
und bodenständige Art wurde der
Träger der paritätischen Ehrenmedaille sehr geschätzt.
In den Jahren von 1961 bis 1995
war Wolfgang Klöppelt Geschäftsführer des Studentenwerkes im
Saarland e.V., das dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband
RheinlandPfalz/Saarland e.V. angeschlossen
ist. Und die heutige Stiftung Parität
ist neben dem Verein für körper-

und mehrfachbehinderte Menschen
im Saarland e.V. einer der beiden
gleichberechtigten Gesellschafter
der reha gmbh.
Wolfgang Klöppelt war stets offen
für neue Ideen. Und man kannte ihn
als jemanden, der immer sehr viel
Wärme und Menschlichkeit ausstrahlte. Das hat ihn sowohl beruflich wie auch bei seinem hohen ehrenamtlichen Engagement zu einem
überzeugenden und glaubwürdigen
Anwalt für Toleranz und Solidarität
gemacht. Mit Wolfgang Klöppelt
verliert die reha gmbh nicht nur einen lieben Menschen, sondern einen federführenden Wegbereiter
ihrer Geschichte. Mit seinem Gemeinschaftssinn, seiner Hilfsbereitschaft und seiner sozialen Tatkraft
wird Klöppelt bei der reha gmbh in
ewiger Erinnerung bleiben – denn
sie ist ihm zu großem Dank verpflichtet.
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Für kleine Wehwehchen

und großes Aua
Die reha gmbh verpackt und kommissioniert im Jahr rund 6.000 Kindernotfall-Boxen

Kinder wollen die Welt entdecken.
Und beim Toben und Spielen ist es
schnell passiert: Aufgeschürfte Knie
und kleine Schrammen. Splitter im
Finger, Kopf gestoßen. Eltern können ein Lied davon singen … Leichte Blessuren und Verletzungen sind
im Leben der Sprösslinge unvermeidbar.

Kunden
Gut, wenn bei den kleinen Unfällen
direkt eine Kindernotfall-Box zur
Hand ist. Die wurde von den Kinderärzten der Universitätsklinik-Bonn
als Erste-Hilfe-Set speziell für den
Nachwuchs entwickelt. Die Box ist
mit allen wichtigen Utensilien bestückt, damit man im Fall der Fälle
gut gerüstet ist.
Die Idee dazu entstand im Rahmen
von Kindernotfall-Kursen für Eltern.
Dr. Till Dresbach: „Wir haben festgestellt, dass da ein großer Bedarf
ist. Aber es gibt auf dem deutschen
Markt nichts Richtiges. Entweder ist
es überteuert oder in unserem Sinn
nicht wirklich zweckmäßig. Also haben wir gedacht, wir machen etwas
eigenes“, erklärt der Oberarzt der

12

Neugeborenen-Intensivstation der
Universitätsklinik-Bonn in einem Interview.
Den Inhalt der kleinen Kisten steuert die Fink & Walter GmbH bei. Das
im Jahr 1947 gegründete Unternehmen aus dem saarländischen
Merchweiler ist ein Spezialist auf
dem Medizinproduktesektor. Es
produziert und vertreibt Krankenhausbedarfsartikel sowie Verbandstoffe – zum einen für die eigene
Marke, zum anderen auch
unter dem Label von Kunden. Verpackt und kommissioniert werden die
Erste-Hilfe-Sets bei der
reha gmbh. „Wir bestücken die Boxen nach einer klar vorgegebenen
Struktur. Insgesamt sind
das ca. 6.000 im Jahr“,
weiß Thomas Holländer,
der im DruckCenter die
mit diesem Job betraute Gruppe leitet.

versorgung bei den häufigsten Kinderunfällen gut gerüstet zu sein.
Neben einer Kalt- und Warm-Kompresse, sterilem Wundpflaster, Vlieskompressen sowie Wundverbänden
in verschiedenen Größen, einer
elastischen Fixierbinde,
Einmal-Handschuhen, einer Verbandschere wur-

de sogar an ein Fieberthermometer,
eine Splitterpinzette und eine Zeckenkarte gedacht. Selbst ein Zahnrettungs-Set befindet sich darin,
falls die wilde Fahrt mit dem BobbyCar an der Sofa-Kante endet. Zudem darf eine kleine Tüte Gummibärchen für den ersten Trost nicht
fehlen. Vervollständigt
wird das Ganze

durch eine Broschüre. In ihr ist jedes
einzelne Utensil erklärt. Außerdem
sind hier die wichtigsten Notfälle
beschrieben, und was dann zu tun
ist. Alles kurz und knapp, dass es
schnell umzusetzen ist.

„Am Anfang haben wir sie noch
abends in unserm Wohnzimmer
verpackt. Doch es wurden immer
mehr, weil sie doch auch viele Leute
haben wollten“, verrät Dr. Till Dresbach.

„Wenn unsere Mitarbeiter die Boxen befüllen, geschieht das nach einem festgelegten Muster. Hier hat
jede der 17 Komponenten seinen
festen Platz“, erklärt Holländer. Die
Plastik-Boxen und der zu verpackende Inhalt werden von Fink & Walter
direkt an die reha gmbh geliefert.
Zuerst werden dann die Erste-HilfeKästchen mit den entsprechenden
Labels beklebt. Hierzu zählen auch
ein kleiner Hinweis auf das Haltbarkeitsdatum und eine Chargennummer. „Beim Kommissionieren achten wir penibel auf die
Sauberkeit und Hygiene. So
tragen unsere Mitarbeiter auch
Handschuhe und Haarnetze“,
erzählt der Gruppenleiter.

Die kleinen Kistchen wurden schnell
zum Renner. Sie sind augenscheinlich etwas, was Eltern wirklich fehlte. Und kommt das Erste-Hilfe-Set
einmal zum Einsatz, ist mit einem
elfteiligen Nachfüllset schnell wieder alles vollständig. „Auch die werden von uns befüllt und für den Versand fertig gemacht“, weiß
Holländer und er ergänzt: „Wir
freuen uns sehr darüber, dass unsere Arbeit für dieses Produkt auf der
Homepage der Kindernotfall-Box
auch extra erwähnt wird. Das ist
nicht selbstverständlich.“

Ganz wichtig:
die Gummibärchen

Der Erlös fließt in die
Forschung

In der durchsichtigen
Plastik-Kiste
befinden
sich 17 Utensilien. Nicht viel,
aber doch genug, um für die Erst-

Ob zu Hause, unterwegs oder im
Urlaub. Mit der Kindernotfall-Box ist
man direkt in der Lage, kleinere Verletzungen zu versorgen.

Die Box kann für rund 22 Euro über
jede Apotheke bestellt werden. Und
das Beste: Der Erlös wird zu 100
Prozent für die Forschung für Frühgeborene am Universitätsklinikum
Bonn gespendet.

Nr. 38 | November 2015

13

Kundenzeitschrift der reha gmbh Saarbrücken

Die Z1 Curry-Rakete
startet in den Genuss-Himmel
Im Imbiss-Wagen der reha gmbh arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand

Allein schon der Duft macht hungrig. Seit Anfang September weht
den Besuchern des MarketingCenters auf den Saarterrassen der Geruch von frisch gebrutzelten Bratwürsten um die Nase. Direkt rechts
an der Einfahrt in der Konrad-ZuseStraße steht sie: Die Z1 Curry-Rakete. Unschwer zu erkennen, an ihrem
außergewöhnlichen Design. In diesem Imbiss-Wagen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung
Hand in Hand – er ist damit wohl die
erste integrative Rostwurstbude des
Saarlandes. Gleichzeitig ist die Z1
der zwar kleine, aber erste Schritt
der reha gmbh in einen gastronomischen Geschäftszweig. „Die Idee
dazu schlummerte schon lange in
uns. In dieser Richtung wollten wir
schon länger etwas anpacken. Wir
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haben nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet“, erklärt reha-Geschäftsführer Klaus Vogt. Dieser
war dann gekommen, als sich mit
dem Umzug des Lehrinstitutes für
Gesundheitsberufe der SHG und
Teile der Saarländischen Verwal-

Genuss
tungsschule auf einen Schlag rund
600 Menschen neu auf den Saarterrassen ansiedelten. Und ein guter
Prozentsatz davon will verköstigt
werden. „Also war uns klar: Wenn
nicht jetzt, wann dann?“, erzählt
Klaus Vogt. Aus dem ehemaligen
Vorhaben wurde Realität … Die

reha gmbh kaufte sich kurzerhand
einen hochmodernen Imbiss-Wagen der renommierten Marke Roka
in einem stylischen Look – und mit
einer Rakete auf dem Dach. So war
dann auch schnell der Name geboren und der Zusatz Z1 kam hinzu,
weil so der erste Computer der Welt
von Konrad Zuse hieß.

Das Comeback einer Kult-Soße
Alleine mit Pommes, Frikadellen
und Co. ist es bei der Curry-Rakete
aber nicht getan. Hier geht es nicht
nur um die Wurst. „Wir bieten auch
gesunde Sachen an. Neben Wurstund Käse-Brötchen, Laugenstangen
gibt es auch Salate und Obst sowie
vegetarische Gerichte“, erklärt Vogt.

Zudem kann die Z1 mit einem Frühstücks-Service aufwarten und alle
Gerichte gibt es natürlich auch zum
Mitnehmen. Und auf einen ganz
besonderen Clou ist Klaus Vogt besonders stolz. Es ist der reha gmbh
gelungen, ein fast schon berühmtes
Curry-Soßen-Rezept zu ergattern.
Eine Rezeptur, die eigentlich direkt
neben der von Coca-Cola im Tresor
liegen müsste. Vermacht und preisgegeben hat sie Anni Heinen. Die
mittlerweile 80-Jährige betrieb über
viele Jahrzehnte hinweg ihre KultCurrywurstbude auf dem Riegelsberger Markt. „Hier versammelten
sich Himmel und Menschen, um an
diesem Imbiss zu essen. Die Leute
sind aus dem ganzen Umland dorthin gefahren – nur wegen der le-

gendären Soße. Für viele war sie die
beste der Welt. Und jetzt kann man
sie bei uns genießen“, freut sich der
Geschäftsführer.

Eine Rostwurstbude als Ort der
Begegnung
Seit Anfang September ist die Z1
Curry-Rakete in Betrieb – und sie
startete direkt durch. „Unser Imbiss
wird sehr gut angenommen. Wir
sind zufrieden“, erzählt Klaus Vogt.
Neben des Deutschen liebsten
Schnellgerichts haben sich auch die
anderen angebotenen Gaumenfreuden schnell als Bestseller etabliert. Doch am wichtigsten ist der
reha gmbh der Beitrag zur Inklusion,
der mit dem Imbiss-Wagen geleistet

wird. Im Alltag gibt es wenig Berührungspunkte zwischen Menschen
mit und ohne Behinderung. Mit
dem neuen Imbiss der reha gmbh
wurde ein Ort geschaffen, der im
Alltag der Menschen funktioniert –
an dem ein Zusammentreffen natürlich passiert und nicht inszeniert
wird. Hier gibt es leckeres und frisches Essen, verbunden mit einer
wertvollen Begegnung zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung. Und mehr kann eine Rostwurstbude kaum leisten …
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Schwarzer Gürtel
für Sebastian Harder

PÄD-KA

reha-Mitarbeiter ist der erste Dan-Träger mit Handicap im Saarland
Bretter zerschlagen? Ziegeln zerdeppern? Leider wird Karate oftmals mit
solchen publikumswirksamen Schauvorführungen gleichgesetzt. In Wirklichkeit ist es aber alles andere als ein
Sport für Selbstdarsteller. Der Karateka schwört auf mentale Stabilität,
Selbstbewusstsein und innere Ruhe.
Es geht um die Kontrolle des Körpers
ebenso wie die des Geistes. Wer dies
meisterlich beherrscht, der bekommt
einen schwarzen Gürtel verliehen – er
ist einer der höchsten Auszeichnungen in dieser Kampfsportart.
Nach einer erfolgreichen Prüfung
Mitte Juli hat diesen Meistergrad
nun Sebastian Harder erreicht. Der
reha-Mitarbeiter im LogistikCenter
in Lebach ist damit der erste DanTräger mit Handicap im Saarland.
Unter den strengen Blicken der Prüfer Gottfried Graebner und Roman
Adam erfüllte der 27-Jährige alle
geforderten Aufgaben, die der saarländische
Karateverband
vorschreibt. „Die Prüfung war sehr
schwer. Am Anfang habe ich nicht
geglaubt, dass ich es schaffe. Aber
dann zeigte sich, dass sich die vielen
Trainingseinheiten auszahlten. Jetzt
bin ich sehr glücklich“, erzählt der
Karateka vom TV Ludweiler, der
schon seit 17 Jahren diesen Sport
betreibt.

erreichen. Und am Ende hielt er den
gelben Gürtel auch stolz in den
Händen.

sonderer pädagogischer Förderung
n mit Handicap beim TV-Ludweiler
Wir

„Was die Jungs da erreicht haben,
ist phänomenal“, erklärt Gottfried
Graebner. Der Inhaber des sechsten
Dan trainiert die beiden seit vielen
Jahren. Unermüdlich sowie mit unendlicher Geduld lehrte er seine
Schützlinge trotz ihrer körperlichen
Einschränkungen den Sport. In der
Abteilung Karate wird beim TV Ludweiler seit Anfang dieses Jahres
auch Päd-Ka angeboten. Ideengeber für dieses speziell auf Menschen
mit Handicap abgestimmtes Karate
war Sven Schwarz. „Er war der Vater des Gedankens. Er kam auf uns
zu und sagte, wir sollten doch so
etwas einmal anbieten – denn das
gibt es noch nicht. Das war ein genialer Einfall. Wir haben dafür sehr
viel Zuspruch bekommen“, weiß der
Sonderpädagoge Graebner.

Am Päd-Ka-Training können Menschen jeden Alters mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung
teilnehmen. „Durch die Trainer werDer gelbe Gürtel und eine
den für jeden Einzelnen nach seinen
Fähigkeiten und Interessen unterzündende Idee
Gottfried Graebner
schiedliche Schwerpunkte gesetzt.
6.
Dan
Karate
IBA
france
Es wurden auch extra Regeln herNach einer intensiven Vorbereitung
5.
Dan
Karate
DKV
ausgearbeitet, die auf die jeweilige
bestand an diesem Tag auch Sven
1.Prüfung.
Dan Atemi
Jitsu
Schwarz seine
Der im
Mar-IBA Behinderung angepasst sind“, erSelbstverteidigung
Lehrer
klärt
Graebner.
ketingCenterDipl.
in Saarbrücken
arbeiA
Prüfer
tende Karateka wollte den AusbilKarate
Verband
dungsgrad Deutscher
des
achten
Kyu

Iris Groß ist 51 Jahre alt und lebt
in Neunkirchen-Hangard.
Was machen Sie bei der reha?
Ich bin 1998 als Betreuerin in der
Wohnanlage am Hüttenpark in
Neunkirchen zur reha gekommen.
Nach verschiedenen Weiterbildungen arbeite ich seit 2005 als stellvertretende Leitung in der Wohnanlage
im Sinnerthal. Mein Schwerpunkt
im Bereich „Wohnen“ liegt darauf,
dass die Bewohner sich wohl, geborgen und gut aufgehoben fühlen
und ihren Alltag individuell gestalten können.
Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Besonders beeindruckt bin ich z.B.
wenn ich sehe, wie Menschen, die
schon seit Jahren bei uns leben, sich
entwickelt haben, weiter Fortschrit-

te machen und sich entfalten. Die
gute Zusammenarbeit mit meinen
Teamkollegen, ihre Kollegialität,
Umgang und Wertschätzung tragen ebenfalls dazu bei, dass ich mit
Freude und Zuversicht meinen Job
machen kann.
Auf diesem Wege ein herzliches
Dankeschön.
Was machen Sie nach Feierabend?
Ich entspanne gerne bei einer schönen DVD, gerne auch was Altes und
Schnulziges.
Zum Stressabbau mache ich Zumba
oder fahre Fahrrad. Das hilft mir tatsächlich.

Das Hausmeisterduo Thomas
Schauer/Klaus Lauer ist im
DruckCenter nicht mehr wegzudenken ...
Was machen Sie bei der reha?
Unser Aufgabengebiet ist die Haustechnik mit allem Drum und Dran.
Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit am besten?
Es ist die Vielfalt
der Aufgaben, die
bei uns im DruckCenter anfallen:
Neuinstallation,
Reparaturen,
Fahrdienst oder
Prüfung. Auch das
tägliche Miteinander

Ihr Lebensmotto?
Leben und leben lassen!

Wir

5 Fragen an unsere

Wohin ging‘s im letzten Urlaub?
Wie schon seit 4 Jahren zuvor ging
es auch in diesem Jahr nach Rhodos. Ich brauche Sonne, Meer und
die dazugehörigen Temperaturen
und … alles ist gut.

Kollegen

aller Kollegen, ob mit oder ohne
Behinderung schätzen wir sehr.
Was machen Sie nach Feierabend?
TS: Der Feierabend gehört meiner
Familie. Die meiste Zeit sind wir in
Sachen Fußball unterwegs. Auch
gemeinsames Wandern

und andere sportliche Aktivitäten
gehören dazu. Zudem stellen Haus
und Garten ihre Ansprüche ...
KL: Sport mit meinem Hund und
Wandern in der Natur.
Wohin ging‘s im letzten Urlaub?
TS: Diesen Sommer waren
wir auf einer Kreuzfahrt
entlang der andalusischen
Küste. Es war ein sehr erholsamer Urlaub mit vielen
neuen Eindrücken!
KL: Ich war zuhause.
Ihr Lebensmotto?
TS: In der Ruhe liegt die
Kraft!
KL: Fange nicht an aufzuhören und höre nicht auf,
anzufangen.

Sonderpädagoge

16

Nr. 38 | November 2015

17

Kundenzeitschrift der reha gmbh Saarbrücken

Es war kein besonderer Tag. Dieser
15. Oktober 2015 war ein ganz gewöhnlicher Donnerstag. Michael
Schömer machte sich auf zu seiner
Arbeitsstelle. Dort angekommen
platziert er sich wie immer an seinem Schreibtisch – direkt am Kundenempfang der Freis-Firmengruppe in St. Ingbert. Zuerst ordnet er
die Post, wird dann aber durch das
Klingeln des Telefons unterbrochen.
Freundlich, schnell und gezielt ver-

ne Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt“, sagt Tanja Busch, die
bei der reha gmbh das Integrationsund Personalmanagement verantwortet.

Umso schöner für Schömer
Michael Schömer selbst ist eigentlich überrascht: „Zehn Jahre ist das
schon her? Das ging irgendwie rasend schnell. Ich habe damals gehofft, dass ich es packe – und ir-

Ein Jubiläum
der besonderen Art
Gelungene Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt:
Michael Schömer feiert sein Zehnjähriges

bindet der 33-Jährige den Anrufer
mit dem Berater, der innerhalb des
Versicherungsmakler-Unternehmens
für diesen Kunden und sein Anliegen verantwortlich ist. Alles ganz
normal … könnte man meinen.
Aber dem ist nicht so! Denn alleine,
dass Michael Schömer hier am Empfang seinen verwaltungshelfenden
Tätigkeiten nachgehen kann, ist
schon etwas Besonderes.
Und geradezu fantastisch ist, dass
er an diesem 15. Oktober sein zehnjähriges Mitarbeiter-Jubiläum bei
der Freis-Firmengruppe feiern durfte. Denn der Bliesransbacher sitzt im
Rollstuhl.
„Mit diesem Jahrzehnt ist er ein vorbildhaftes Beispiel für eine gelunge-
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gendwie habe ich auch daran
geglaubt. Aber umso schöner, dass
es nun schon so lange währt.“
Bevor er bei der Freis-Firmengruppe
eine neue berufliche Heimat fand,
arbeitete Michael Schömer bei der
reha gmbh unter der zielgerichteten
Förderung von Uwe Mathieu in der
IT-Business-Gruppe. Doch dann tat
sich für die ausgebildete Bürokraft
plötzlich die Möglichkeit auf, zur
Freis-Firmengruppe zu wechseln.
Die war nämlich auf der Suche nach
einem guten Mitarbeiter, „der gerne ein Handicap haben darf“, wie
sich Tanja Busch erinnert. Sie durchleuchtete das Anforderungsprofil
und fasste Schömer dafür ins Auge.
„Das passt“, glaubte Busch und ver-

mittelte ihn zielgerichtet an diesen
Arbeitsplatz. In Einzeltrainings wurde er speziell auf den neuen Job
vorbereitet und Tanja Busch arbeitete auch acht Wochen lang Seite an
Seite mit ihm in dem neuen Unternehmen. Schritt für Schritt führte
sie ihn an alle neuen Aufgaben heran. Denn noch nie zuvor musste der
damals 23-Jährige so viele und
schwierige Tätigkeiten alleine erledigen. Möglichst schnell musste er

Integration
sich in neue Computer-Programme
einarbeiten. Und die Telefonanlage
dort war auch anders, als sein
Übungsapparat. „Gemeinsam fiel es
zudem viel leichter, auf die neuen
Kollegen und Vorgesetzten zu zugehen“, entsinnt sich Busch.

Firmengruppe. Einen großen Anteil
an dieser Erfolgsstory hat auch seine Frau. Roswitha Freis nahm den
Neuling in der Firma damals unter
ihre Fittiche und fördert ihn bis heute. Helmut Freis schwärmt von der
Zuverlässigkeit seines Mitarbeiters
und die Bereicherung, einen neuen
Blickwinkel in das Unternehmen gebracht zu haben.
Er sagt aber auch, wie enorm wichtig dabei die Unterstützung durch

die reha gmbh, die Arbeitsagentur
und durch das Integrationsamt war.
„Es war kein einfacher Weg, es war
ein ständiger Prozess. Wichtig dabei
ist, dass man den Leistungsgedanken nicht alleinig in den Fokus rücken darf. Ohne ein soziales Klima
und eine entsprechende Einstellung
im Unternehmen geht es nicht. Man
muss auf den Menschen immer
wieder gezielt eingehen. Man muss
es wollen und man muss den Mut
haben, sich dem Thema zu öffnen.

Wir haben das getan“, erklärt Helmut Freis und er meint weiter: „Dass
Michael nun seit zehn Jahren bei
uns ist, spricht doch schon für sich
alleine. Ist er etwa in Urlaub, sind
die anderen Mitarbeiter traurig.
Denn dann merken sie, wie viel Arbeit er ihnen tagtäglich abnimmt.“
Beste Voraussetzungen also, dass
Michael Schömer auch noch sein
25-jähriges Mitarbeiter-Jubiläum in
der Freis-Firmengruppe feiern kann.

Zum zehnjährigen Jubiläum gratulierten (von
links nach rechts): Tanja Busch, Helmut und
Roswitha Freis sowie Uwe Mathieu.
Michael Schömer (Mitte) bekam als Präsent
eine Schwarzwälder Kirschtorte überreicht.
Das passt, denn die feiert 2015 auch einen
Jahrestag. Vor 100 Jahren wurde sie zum
ersten Mal gebacken.

Im Laufe der Zeit kamen auf den
jungen Mann immer weitere Herausforderungen hinzu. So musste
etwa in Schulungen eine neu eingeführte Versicherungssoftware für
die Datenerfassung eingeübt werden. „Das Zehnjährige ist eine gute
Gelegenheit, all denjenigen Danke
zu sagen, die mich auf diesem Weg
begleitet und so toll unterstützt haben“, erklärt Schömer.

Ohne Ziel kein Weg
In der Freis-Firmengruppe ist Michael Schömer mittlerweile mehr als
angekommen. „Er fühlt sich sehr
wohl. Er ist völlig integriert – aber er
hat auch uns integriert“, erklärt Helmut Freis, der Geschäftsführer der
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Unser Kunsthandwerk
gibt‘s jetzt auch online:

www.krehativ-shoppen.de
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