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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon oft wurde den gedruckten Medien das Ende vorhergesagt.
Im Online-Kaufhaus Amazon gibt es sogar Bücher, die das Sterben
der Printmedien bis ins Kleinste thematisieren und ein Hohelied
auf das E-Book singen – selbstverständlich auch erhältlich in einer
gebundenen Ausgabe. Print behauptet seinen Platz im Medienmix
nach wie vor: Denn gedruckte Produkte sind im wahrsten Sinne
des Wortes spürbar, fühlbar, erlebbar anders. Dank Veredelungen,
Stanzungen, Duft- und Effektlacken transportieren sie Botschaften
um ein Vielfaches emotionaler als es digitale Medien jemals könnten. Und überhaupt: Online und Druck sind eigentlich keine natürlichen Feinde, beide können sich gegenseitig sinnvoll ergänzen
und im Zusammenspiel Wachstum erzeugen. Schon heute entstehen aus digitalen Inhalten erfolgreiche Printerzeugnisse.
Wir sind fest überzeugt, dass bei den Kommunikationsmitteln von
übermorgen weiterhin der Druck eine große Rolle spielen wird.
Aus diesem Grund haben wir auch gerade in einen modernen
und leistungsstarken 5C-Digitaldrucker investiert. Was die Maschine alles kann, konnten wir über die Aktion „Ausdruck Saarlands
Kreativität“ dokumentieren, die wir extra zur Einführung dieses
innovativen Drucksystems aus der Taufe gehoben haben. Hierbei waren alle kreativen Geister, Werbeagenturen, Grafiker und
Kunst-Hochschulen hierzulande aufgerufen, uns ihre bis dato in
Schubladen schlummernden Ideen einzureichen. Die Resonanz
war überwältigend. Wir dürfen also getrost sagen: Die Zukunft
wird gedruckt …

Keine Frage, der Erfolg eines Restaurantbesuches hängt von vielen
Faktoren ab. Der Qualität der Speisen, der passenden Umgebung sowie der Professionalität des Personals. Ein wichtiger Punkt ist auch
eine niveauvolle Tischkultur.
Eine schön gedeckte Tafel sieht einladend aus, sie macht Appetit und
sie zeugt davon, welche Wertschätzung der Gastgeber seinen Gästen
entgegenbringt. Wie dies in Perfektion umgesetzt werden kann, wurde Anfang September beim Partnerclub-Treffen des Hotel- und
Gaststättenverbandes
DEHOGA
Saarland e.V. im MarketingCenter
gezeigt.
Die reha-Mitarbeiter präsentieren
mit viel Liebe hergerichtete Tischde-

Gudrun Pink, DEHOGA-Präsidentin

korationen. Nach der Begrüßung
durch reha-Marketingleiterin Stefanie Schmelzer bekamen die Gastronomen, Hoteliers und ihre Partner
aus den verschiedenen Unternehmen bei einem Rundgang unter der
Führung von Betriebsleiter Michael
Lessel einen Einblick in die einzelnen
Tätigkeitsbereiche der reha gmbh.
„Nach der Premiere bei Villeroy &
Boch war dies unser zweites Partnerclub-Treffen und ich bin sehr erstaunt, welche Fülle an Dienstleistungen die reha anbietet und für
welch renommierte Firmen sie arbeitet. Das war mir und meinen Kollegen in dieser Größenordnung
überhaupt nicht bewusst. Umso
besser, einen solchen Partner an seiner Seite zu wissen“, sagte DEHOGA-Präsidentin Gudrun Pink.

Entdecke die Möglichkeiten
Die reha gmbh ist für die Gastgeberbranche ein gewinnbringender
Zulieferer für zahlreiche Dienstleistungen: Sie ist Ansprechpartner,
wenn es um den Druck von Menükarten oder Hotel-Broschüren geht.
Über das MarketingCenter können
Mailings für ein Wellness-Wochenende genauso verschickt werden
wie die Weihnachtsangebote oder
die Einladung zum Oktoberfest.
Und im Bereich der Abteilung
Kunst&Handwerk finden sich allerlei
Accessoires für einen perfekt gedeckten Tisch. Die Werkstatt für
Menschen mit Behinderung hat vieles im Portfolio, was die Mitglieder
und Partner des Branchenverbandes
in Anspruch nehmen könnten. Und
nicht zuletzt ist sie mit ihren Kantinen an jedem Standort und mit ihrer integrativen Z1Curry-Rakete auf
den Saarterrassen selbst ein kulinarischer Anbieter.
Beim Partner-Treffen folgte nach
dem informativen Teil das gesellige
Beisammensein. Bei Pasta und Vino
ließ man den Abend nett ausklingen. So wurde bei Spezialitäten von
Pasta Romana sowie einem edlen
Tropfen vom Weinhaus Piemont
noch lange angeregt miteinander
geplaudert und gefachsimpelt.

Sybille Kretz, Karlsberg, Dirk Fluit, Finetime und Stefanie Schmelzer, reha gmbh.

Herzlichst Ihr

Gisbert Latz
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Thomas Vogelgesang

Rüdiger Clemens
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Alle Wege führen nach Rom, so
sagt der Volksmund. Bei der reha
gmbh sind es drei Pfade, die am
Ende in der Konsolidierung münden. Und die bietet neben enormen
Porto-Rabatten noch viele weitere
Vorteile.
Ob nun die Geschäftspost täglich
Die Kinder lernten Minister Commerçon selbst an, alle zusammen konnten später den Kurs mit Erfolg abschließen.

Seit über 2.000 Jahren verwenden
Menschen Papier. Früher war es ein
kostbares Gut. Heute hat sich dieser
Werkstoff zu einem nicht mehr
wegzudenkenden
Alltagsgegenstand entwickelt. Ja, es ist sogar ein

das Papierschöpfen zu erlernen. „In
unserem Kunstatelier in Saarbrücken wird dieses Handwerk professionell durchgeführt. So entstand
die Idee, die Papierschöpfkunst
auch kostenlos an Schulen im Saarland anzubieten“, erklärt
Gisbert Latz.
Und es freut
den reha-Geschäftsführer
sehr,
dass
man mit der
obbo GmbH
Inklusionsprojekt: reha gmbh und obbo GmbH
einen adäquabilden Schüler im Papierschöpfen aus
ten
Partner
für das Projekt
gewinnen
konnte. Das
Wegwerfprodukt geworden. Warrund 70 Jahre alte Traditionshaus ist
um Papier viel zu schade ist, um es
ein Fachhandelsunternehmen für
nur einmal zu nutzen und wie man
Papier, Schreibwaren und Büromöaus Papier wiederum Papier machen
bel. Die Werkstatt für Menschen
kann, das zeigt das von der reha
mit Handicap verarbeitet seit über
gmbh und der obbo GmbH entwi30 Jahren den Werkstoff beim
ckelte Inklusionsprojekt „PapierDruck von Visitenkarten, Flyern, Kaschöpfen“.
talogen und Plakaten am Standort
Saarbrücken.
Basis ist eine mobile Station, die von
Aus alt mach neu – Nachhaltigder reha gmbh extra für diese Aktion entworfen und entwickelt wurkeit ganz praktisch
de. Sie kann in Schulen, bei Veranstaltungen oder sonstigen Events
Die Premiere des Projektes fand
aufgebaut werden, um hier dann
schon im Juni in der Grundschule

Wie wird Papier

hergestellt?

4

Folsterhöhe statt. Mitte Oktober
wurde dann im Beisein des saarländischen Bildungs- und Kultusministers Ulrich Commerçon den Schülern der Grundschule Güdingen das
Thema vermittelt. Dabei begannen
zwei Mitarbeiter der obbo GmbH
mit einem theoretischen Teil, in dem
die Geschichte und Herkunft des
Beschreibstoffs
erklärt
wurde.
Selbstverständlich wurde auch der
Einfluss auf die Umwelt dargestellt,
um den Kindern den Nachhaltigkeitsgedanken zu vermitteln. Unter
Anleitung von behinderten sowie
nichtbehinderten reha-Mitarbeitern
gestalteten dann die Schüler in kleinen Gruppen ihr eigenes Papier mittels der mobilen Station.
Im Anschluss erhielten alle Teilnehmer ein kleines Präsent und ein
schönes Zertifikat zum Handwerk
des Papierschöpfens. „Wir haben
eine tolle Resonanz auf unser Inklusionsprojekt bekommen. Die Nachfrage von anderen Schulen und
Ausbildungsstätten war direkt sehr
groß. Wer noch Interesse hat, darf
sich gerne bei uns melden“, sagt
Gisbert Latz.

hen und Kosten verbunden. Eine
Prozedur, die man sich sparen kann
– dank dem E-Post-Service der reha
gmbh. Die Briefversand-Aufträge
lassen sich direkt vom PC aus einem

Konsolidierung:
Gemeinsam mehr erreichen
E-Post, Letter Express und Transaktionsdruck bieten
enormes Sparpotenzial

via Letter Express abgeholt wird, ob
man der reha gmbh per E-Post seine
Briefe per Mausklick zur kompletten
Bearbeitung überlässt oder ob mittels Transaktionsdruck personalisierte Dokumente in großer Auflage
verschickt werden – am Schluss der
Prozesskette freut sich immer der
Geldbeutel. Denn die reha gmbh
bringt im Jahr mehr als 20 Millionen
Briefe und über 100.000 Pakete auf
den Weg. Alle Aussendungen werden sortiert, gesammelt und zusammengefasst. „Somit können wir
den Versand günstiger gestalten.
Selbst Kunden mit kleineren Mengen profitieren durch das Zusammenlegen zu einem großen
Gesamtvolumen. Und durch Übernahme von Leistungen im Beförderungsprozess der Deutschen Post
erzielen wir für unsere Kunden weitere Preisnachlässe“, erklärt Thomas
Becker, Teamleiter bei der reha
gmbh.
Der Briefversand innerhalb eines
Unternehmens ist mit viel Zeit, Mü-

zentralen Druck und einer effizienten Kommissionierung zuführen.
Die Geschäftspost kann von verschiedenen Personen oder unterschiedlichen
Kostenstellen
per
Mausklick an die reha gmbh geschickt werden. Dort wird sie ausgedruckt, gefalzt, kuvertiert, frankiert und sortiert. Der persönlich für
jeden Kunden eingerichtete elektronische Briefkasten verarbeitet das
Schreiben dann just in time.
Dabei werden höchste zertifizierte
Sicherheitsstandards garantiert.

Günstiger und praktischer
geht es nicht
Individueller Massendruck – das
hört sich zwar wie ein Widerspruch
an, doch Rechnungen werden sehr
oft in diesem TransaktionsdruckVerfahren hergestellt. Neben Rechnungen
können
das
auch
Gehaltsabrechnungen,
Mahnungen, Gebührenbescheide, Konto-

auszüge oder Lieferscheine sein.
„Rund 100.000 DIN A4-Briefe können wir am Tag verarbeiten. Wir
müssen nur die Daten verschlüsselt
übermittelt bekommen, um alles
Weitere kümmern wir uns“, erklärt
Becker.
Auch im Mail-Zeitalter werden in
Unternehmen täglich unzählige
Briefe geschrieben. Viel Zeit, Geld
und Ressourcen spart man sich im
Raum Saarbrücken mit dem cleveren Briefservice Letter Express.
„Beim Abholservice kommen wir zu
vereinbarten Abholzeiten pünktlich
vorbei und nehmen die Ausgangspost in unbegrenzter Menge mit“,
versichert Thomas Becker. Verschickt werden die Sendungen dann
zuverlässig von der Deutschen Post
AG. Es klingt paradox, aber man
gibt Aufgaben ab und spart dabei.
Wie viel? Das hängt von der Menge
der Schriftstücke und der regelmäßigen Einlieferung ab. Aber unter
dem Standard-Porto der Deutschen
Post liegt man immer.

So wird aus der Pflicht
eine Kür
Jeder Datensatz, jedes Dokument
oder Kuvert wird akribisch protokolliert, auf Vollständigkeit überprüft
und elektronisch quittiert. Dadurch
sind Fehlverarbeitungen praktisch
unmöglich.
Fazit: Entlastung für Sie zu einem
besonders günstigen Preis!
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Transaktionsdruck

• Ihr Druck-Output in besten Händen
• Rechnungen, Mahnungen, Gehaltsabrechnungen, Gebührenbescheide,
Kontoauszüge, …

Letter Express
• Post-Abholservice bei Ihnen
vor Ort

• verschlüsselte Übermittlung der Daten

E-Post

• Routen in Saarbrücken und
sonstige auf Anfrage

• leistungsfähige Druck- und
Kuvertiersysteme für hohe Auflagen

• Briefversand direkt vom PC aus

• gilt für alle Briefsendungen und
DHL-Pakete

• elektronische Überwachung vom
Eingang bis zur Auflieferung im
garantiert lückenlosen Prozess

• für jeden Nutzer individueller
elektronischer Briefkasten
• Vorlagenformate frei wählbar

• Handling und Portooptimierung
von Mailings
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Konsolidierung
Sortierung und Zusammenfassung
aller Sendungen aus
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Unsere Leistungen:
einzeln gut,
		
zusammen
perfekt.

• Frankierservice

zu

• Druck, Kuvertierung
und Postauflieferung
„just in time“

• auf Wunsch mit Konfektionierung:
falzen, kuvertieren, adressieren

h,
lic
Täg

• von verschiedenen Personen
oder Abteilungen verwendbar

E-Post
Transaktionsdruck
Letter Express
Dadurch gibt es hohe Einlieferungsmengen und
den besten Porto-Preis für Sie.
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„96 Prozent aller Kinder kommen
gesund zur Welt. Meine Tochter gehört zu den anderen vier Prozent.“
Das erste Kind der Familie Kaiser
wird mit einem seltenen Chromosomenfehler geboren. Greta ist mehrfach behindert. Das Wochenbett
wird im Krankenhaus verbracht,
statt zur Krabbelgruppe geht man

Lesung
aus dem

Einladung der Stiftung Rückhalt und
dem passgenau e.v. ihr Buch „Alles
inklusive – Aus dem Leben mit meiner behinderten Tochter“ vor.
Die Autorin führte die aufmerksam
lauschenden Zuhörer durch mehrere Episoden aus dem Leben mit Greta. Da gab es Dinge, die für die Mutter heute noch unvorstellbar sind.
Zum Beispiel,
dass es ein
Halbtagsjob
sein kann, Anträge und Widersprüche an
die Krankeninklusive“ von
kasse zu verfassen.

Leben

Mareice Kaiser erzählte in ihrem Buch „Alles
ihrer behinderten Tochter Greta
zum Kinderarzt. „Meine große
Tochter ist das Kind, vor dem sich
alle werdenden Eltern fürchten. Sie
ist das Kind, wegen dem pränatale
Untersuchungsmethoden
entwickelt wurden“, liest die Mutter im
MarketingCenter vor. Mitte September stellte Mareice Kaiser auf

Die freie Journalistin erzählte von
der Unplanbarkeit des Lebens, vom
Alltag zwischen Krankenhaus und
Kita, von ungewollten Rechtfertigungen, dummen Sprüchen, stereotypen Rollenverteilungen, bürokratischem Irrsinn und schwierigen
Gewissensfragen.

Fragen, die uns alle angehen
Die zweite Tochter kommt zwei Jahre nach Greta ohne Behinderung
zur Welt. Und so nahm die Lesung
die Besucher mit in einen außergewöhnlichen Familienalltag. Im zweiten Teil des Abends stellte sich die
Berliner Autorin den Fragen von
Anja Persch. Die Präsidentin des
Marketingclub Saar verstand es in
diesem Gespräch, der erfolgreichen
Bloggerin noch ein paar interessante Geschichten und Empfindungen
zu entlocken. Und wie es für sie
war, als ihr ungefragt die Rollen als
Bittstellerin, Kämpferin, Pflegerin
und Therapeutin abverlangt wurden. Aber es kamen auch die schönen Erlebnisse im kurzen Leben ihrer Tochter zu Sprache. Denn Greta
ist im Alter von vier Jahren gestorben. Und so ist das Buch nicht nur
ein wichtiger und kämpferischer
Beitrag zu der aktuellen Debatte
rund um das Thema Inklusion. Sondern es ist vor allem eine Liebeserklärung einer Mutter an ihr Kind.

Ein ausgezeichnetes

Projekt

Kulturschlüssel Saar wird beim Deutschen Nachbarschaftspreis in
Berlin zum Landessieger gekürt

An Ehrungen kann man sich einfach
nicht gewöhnen. Immer wieder ist
es aufregend, mitreißend und eine
große Anerkennung. Der Kulturschlüssel Saar durfte sich schon
über so manchen Preis freuen – einige davon waren auch renommierte
überregionale Auszeichnungen. Jedoch nach Berlin zu einem Bundesminister eingeladen zu werden, das
ist etwas ganz Besonderes.
Mitte September machte sich Susanne Burger auf den Weg in die
Hauptstadt. Auf dem Gelände der
ufaFabrik gratulierte Thomas de
Maizière der Projektleiterin des Kulturschlüssels zum Landessieg beim
Deutschen
Nachbarschaftspreis.
Der Bundesminister des Innern
nahm als Schirmherr feierlich vor
großem Publikum die Ehrungen für
das nachahmenswerte Engagement
vor. Denn seit über drei Jahren sorgt
der Kulturschlüssel im Saarland dafür, dass Senioren oder Menschen
mit Handicap viel besser am kulturellen Leben teilhaben können. Und
somit passt das Projekt des passgenau e.v. perfekt zu diesem Preis, der
Projekte mit Vorbildcharakter auszeichnet, die sich für ein offenes
und solidarisches Miteinander einsetzen.

8

Engagement vor der eigenen
Haustür
Der Deutsche Nachbarschaftspreis
wurde in diesem Jahr zum ersten
Mal ausgerufen. Der Award soll
deutschlandweit Nachbarn motivieren, sich vor ihrer Haustür, in ihrer
Straße oder in ihrem Viertel für ein
gutes lokales Miteinander einzusetzen. Über 1.300 Bewerbungen wurden eingereicht – davon wurden nur
66 Projekte von einer Expertenjury
nominiert.
Unter allen 16 Landesbesten gab es
noch drei Bundessieger. Der mit
15.000 Euro dotierte erste Platz
ging an die Bürgerinitiative Agora
aus Köln. Doch für den Landessieg
gab es immerhin auch eine Prämie
von 2.000 Euro. „Der Kulturschlüssel Saar ist eine tolle Idee, Inklusion
konkret zu machen. So können alle
an Kultur teilhaben und die freiwilligen Begleiter bekommen Freitickets:
Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, erklärte Mara Dehmer.
Die Referentin Kommunale Sozialpolitik des Paritätischen Gesamtverbands war Mitglied der Landesjury.
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Alle Exponate finden Sie unter
www.rehagmbh.de

Ausdruck

hinterlässt

Eindruck

Rund 100 Exponate: Aktion „Ausdruck Saarlands Kreativität“ war ein voller Erfolg

von namhaften Werbeagenturen
über Künstler und Grafiker bis hin
zu Kunsthochschulstudenten und
Designern.

Vielfältig ausdrucksstark
„Raus aus den Schubladen, rein ins
Rampenlicht.“ Das war das Credo
der Aktion „Ausdruck Saarlands
Kreativität“, welche Mitte Oktober
von der reha gmbh unter der
Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Leben gerufen wurde. Dabei
waren alle Kreativen im Land eingeladen, ihre künstlerischen Ideen einzureichen. Ziel war es, den

schöpferischen Freigeistern hierzulande eine besondere Bühne zu geben und in diesem Zusammenhang
auch Menschen mit Behinderung zu
integrieren.
„In den Köpfen der Kreativen
schlummern viele Ideen, die aus den
verschiedensten Gründen bislang
noch nicht zur Geltung kamen. Das
ist schade – und das wollten wir än-

dern“, erklärte Thomas Vogelgesang, der neben Gisbert Latz und
Rüdiger Clemens einer der drei Geschäftsführer der reha gmbh ist.
Und die Resonanz auf das Projekt
war überwältigend: In nur drei Wochen wurden 97 Werke auf eine extra dafür eingerichtete Homepage
hochgeladen. Vertreten war die
ganze Bandbreite der kreativen Szene des Saarlandes – angefangen

Höhepunkt war dann Anfang November eine Vernissage, die von Sozialministerin Monika Bachmann eröffnet wurde. „Die reha gmbh ging
mit dieser Aktion wieder neue
Wege. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Denn ich weiß, welche tolle,
kreative Leistungen Menschen mit
Handicap in den Werkstätten vollbringen. Mit dieser Aktion hat man
Künstler und Agenturen hier im
Saarland dazu gebracht, einen
Schritt auf die reha gmbh zuzugehen. Das ist gut. Das ist richtig und
das ist wichtig“, betonte Bachmann.
Rund 150 Besucher kamen in den
Neubau des MarketingCenters auf
den Saarbrücker Saarterrassen, um
bei der Ausstellung die Einsendungen in Augenschein zu nehmen.
Ausgedruckt wurden die Exponate
zuvor von einer leistungsstarken 5CDruckmaschine, mit der die reha
gmbh gerade ihr umfangreiches
Portfolio im DruckCenter erweitert
hat und mit der sie ihre führende
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Position im Digitaldruck weiter sichern möchte. Nun waren die zahlreichen Besucher gespannt, was der
5C-Drucker aus den eingesendeten
Werken gezaubert hatte. Und die
Ergebnisse konnten sich mehr als
sehen lassen … Bilder mit einem
eindrucksvollen
„Weiß
auf
Schwarz“-Druck oder auch partielle
Matt- und Glanzlackierungen ließen
so machen Anwesenden staunend
vor den Kreationen zurück. „Auch
wenn es drei sehr anstrengende
Wochen waren, so gehören sie
doch zu den schönsten, die ich in
meinem Berufsleben bisher erleben
durfte“, erzählte Volker Parnitzke,
der das Projekt an der 5C-Druckmaschine umsetzte. Der reha-Mitarbeiter kümmert sich auch um die 100
Ausdrucke eines jeden Beitrags, die
jeder Künstler für die Teilnahme nun
im Nachgang geschenkt bekommt.

Sowohl kreatives Mitglied als
auch Schnittstelle
Warum die reha gmbh eine solche
Aktion aus der Taufe gehoben hat,
ist schnell erklärt. Das Unternehmen
ist zum einen ein Bestandteil, zum
anderen auch eine Schnittstelle dieser kreativen Landschaft. In den drei
Tätigkeitsfeldern Druck, Marketing

sowie Logistik bringen die Beschäftigten mit Handicap ihre Qualifikation und ihr Selbstbewusstsein zum
Ausdruck. Gleichzeitig sind sie mit
ihrer Arbeit aber auch für die Umsetzung der Kreativität von großen
und kleinen Unternehmen aus ganz
Deutschland verantwortlich.
„Ich möchte mich bei allen Teilnehmern herzlich bedanken. Wir sind
mächtig stolz, dass wir bei unserer
Vernissage das ganze Spektrum
saarländischer Kreativität darstellen
durften. Aber auch darauf, dass wir
mit unserer Aktion die Botschaft
vermitteln konnten, dass die Arbeit
der Menschen mit Behinderungen
hier uneingeschränkt dazugehört“,
sagte Gisbert Latz. Was sich als
goldrichtige Entscheidung herausgestellte: Eine Jury suchte man bei
der Vernissage vergeblich. Eine
Preisverleihung gab es nicht, denn
die Aktion war bewusst nicht als
Wettbewerb angelegt. Vielmehr
war sie ein Treffen Gleichgesinnter
mit dem Ziel, der Kreativität im
Saarland Ausdruck zu verleihen.
Und mit fast 100 tollen Bildern hinterließ sie sogar richtig Eindruck.
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Chorjubel bei

Integrativer Part

bei jeder Fahrt

Wir sind Wir

Die Menschen hinter dem „Letter Express“:
Axel Heil und Alexej Bosch sind immer auf Achse

reha-Chor gewinnt zum zweiten Mal beim Chorfestival „EINklang“

Das inklusive Chorfestival „EINklang“ ging in die zweite Runde. In
imposanter Kulisse des Lokschuppens Dillingen stellten Künstler mit
und ohne Handicap ihr Können unter Beweis. Im Vergleich zum letzten
Jahr hatte die Veranstaltung an Professionalität und Talenten nochmals
hinzugewonnen.
Als Landrat Patrik Lauer am Samstagabend die Bühne betrat, konnte
er sich selbst davon überzeugen,
dass kein einziger Platz im Lokschuppen unbesetzt geblieben war.
Und dann ging es Schlag auf Schlag,
Duette und Gruppen wechselten
sich auf der Bühne ab.

„Das wird eine sehr schwierige Aufgabe“, befürchtete Jurymitglied
Winfried Hoffmann, sonst als Behindertenbeauftragter in Dillingen unterwegs. Aber: der reha-Chor „Wir
sind wir“ in Kooperation mit dem
Johannes-Kepler-Gymnasium aus
Lebach legte mit seiner Interpretation von Nenas „Ich geh mit dir, wohin du willst“, die Messlatte gleich
zu Anfang hoch.
Mit viel Gefühl legten die Sängerinnen und Sänger anschließend einen
emotionalen Auftritt auf die Bühne.
Als zweites Stück präsentierten sie
Westernhagens Song „Freiheit“
und sorgten so für einen großarti-

gen Gänsehaut-Moment. Dieser
wurde vom Publikum mit Standing
Ovations belohnt und die Zugabe
wurde schon vor der Preisverleihung
frenetisch gefordert.

Gänsehautmoment und Jubel
Landrat Lauer verkündete das Juryurteil und es wunderte niemanden
im Saal, dass der reha-Chor hier seinen zweiten Sieg beim Festival einheimsen konnte. Bei der anschließenden Feier wurden die Chorleiter
Lena Schwarz und Horst Friedrich
immer wieder für ihre gute Probenarbeit gelobt – dieser Chor hat noch
viel vor!

Behutsam parkt Alexej Bosch seinen
alten Mitsubishi Colt ein. Jetzt freut
er sich, dass es gleich mit dem modernen Ford Transit weitergeht.
Denn der 38-Jährige liebt das Autofahren. Und in 19 Jahren hatte er
noch nie einen Unfall, darauf ist er
stolz. Für die reha gmbh ist der gelernte Zahntechniker schon seit längerer Zeit auf den Straßen des Saarlandes unterwegs. Er übernimmt
interne und externe Logistikfahrten
– also Dinge von A nach B bringen.
Als nun der Briefservice „Letter Express“ ins Leben gerufen wurde,
war klar: Diese Arbeit ist genau seine Sache, da muss er einer der Fahrer sein. Und so trifft sich Bosch nun
mit seinem elf Jahre älteren Kollegen Axel Heil. Gemeinsam werden
sie den Transporter mit der auszuliefernden Post bestücken und sich danach auf den Weg machen. Noch
gehen die zwei zusammen auf Achse. Der Jüngere lernt den Älteren
derzeit an. Er zeigt ihm die Routen,
erklärt ihm die Aufgaben und macht
den neuen Boten bei den Kunden
bekannt. Denn beide reha-Mitarbeiter haben eine unterschiedlich ausgeprägte Sprach- und Hörstörung.
„Für unsere Kunden ist das kein Problem. Die kennen uns, die wissen
damit umzugehen“, sagt Bosch.

den Schreibtisch geliefert. Beim Abholservice kommen die Kuriere zu
vereinbarten Zeiten vorbei und nehmen ohne zusätzliche Kosten die
Ausgangspost mit. Die beiden bringen die Sendungen dann ins MarketingCenter, von wo sie zuverlässig
mit der Deutschen Post AG verschickt werden. „Für uns ist diese
neue Dienstleistung eine tolle Möglichkeit, integrative Arbeitsplätze in
einem ganz anderen Tätigkeitsumfeld zu schaffen. Die Fahrer bekommen Kontakt mit Kunden, sind eigenständig
und
können

selbstbestimmt agieren“, erklärt Michael Lessel. Und der Betriebsleiter
des MarketingCenters weiß: „Alexej
ist sehr dankbar, dass er Auto fahren darf. Ob er sich für eine andere
Arbeit innerhalb der Werkstatt begeistern könnte, ist fraglich.“ Zudem ist dieser Job fordernd. Er verlangt hohe Konzentration und auch
Fortbildung ist nicht nur gefragt –
sondern ein Muss. Die Fahrer müssen wegen ihrer gewerblichen Tätigkeit
zu
ihrer
gültigen
Fahrerlaubnisklasse noch eine Weiterbildung absolvieren, die dann im
Führerschein eintragen wird. „Das
Gute an diesem Modell ist: Je besser
der ‚Letter Express‘ angenommen
wird, umso mehr Menschen mit
Handicap können wir dafür anlernen“, sagt Lessel. Der Service bietet
also nicht nur den Kunden große
Vorteile.

Und ab geht die Post!
Beim „Letter Express“ wird auf
Wunsch der Postfach-Inhalt des
Kunden gelehrt und morgens auf

12
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Die Künstler der Gruppe „Wir machen Kunst“ stellten im
Rathaus Riegelsberg ihre Werke aus.

Auf dem Richtfest wurde auf den Neubau für unser MarketingCenter II
auf den Saarterrassen angestoßen.

Im CAP-Markt in Sulzbach ist nun die
Bäckerei Knoch eingezogen.

Abschiedsbesuch von Wolfgang Geyer, IBM, im LogistikCenter

Beim Betriebsfest hieß es in diesem Jahr „Sommer, Sonne, Karibik“ - und alle feierten mit.

„Wohnen in der City“ heißt das Projekt, zu dem der symbolische Spatenstich stattfand.

14

Beim Straßenmusikfest in Ottweiler ging der Erlös dieses Jahr
an den Kulturschlüssel Saar - 2017 Euro!

Jörg Denne ist nun im Vorstand
der Werkstatträte Deutschlands.

Bei der Aktion „Heimatshoppen“ beteiligte sich unser Kunsthandwerk aus Neunkirchen.
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Aus guten

Gründen

Grunder

Qualität aus der Region: Das gilt sowohl für die Zutaten als auch für die Dienstleister
Perfekte Deko und perfekten Service bietet Kai Grunder, Inhaber von Grunder Gourmet.

Es war, als Brasilien die Fußball-WM
in den USA gewann und in Deutschland die erste SMS verschickt wurde. Im Jahr 1994 wurde das Unternehmen Grunder Gourmet Party- &
Event Catering gegründet. Was damals noch keiner ahnen konnte: Das
Herauslösen aus der kleinen elterlichen Metzgerei in Oberbexbach
markierte den Beginn eines gastronomischen Familienbetriebes, der
23 Jahre später mit seinen rund 130
Mitarbeitern einer der führenden
Party- und Event-Caterer im Saarland und Umgebung ist.

16

Und noch weit mehr: Im Laufe der
Jahre kam mit dem Grunder Gästehaus ein „Drei-Sterne-Superior“ Hotel hinzu. In dieser vor sieben Jahren
neu erbauten Niederlassung im Limbacher Gewerbegebiet ist zudem
ein Bistro integriert, das mehrere
Räume für die unterschiedlichsten
Feierlichkeiten bietet. Ein weiterer
Standort ist das Hofgut Menschenhaus. Das historische Gebäude mit
dem wunderschönen Biergarten befindet sich in einem Waldgebiet
zwischen Kirkel und Neunkirchen
und bietet Platz für bis zu 750 Per-

sonen. Zusätzlich sind im Sommer
die weitläufigen Außenbereiche
und der Innenhof für Events nutzbar.
Ein weiteres Highlight ist das Restaurant „Kamin Lounge“ im Hofgut
Menschenhaus. „Wir sind sehr stolz,
dass wir Jörg Glauben als Koch gewinnen konnten“, erklärt der Inhaber Kai Grunder.
Der Gourmet-Koch Glauben arbeitete bereits im Restaurant Tschifflik
im Romantik Hotel Landschloss Fasanerie Zweibrücken sowie in ande-

ren Spitzenrestaurants im In- und
Ausland.
„Auch eine aktuelle Erfolgsgeschichte ist unser Landhaus Spelzenklamm. Im Stil eines Alpenchalets
halten wir hier Tagungs- und Veranstaltungsräume für rund 100 Gäste
vor“, berichtet Kai Grunder.

Hause oder in unseren Event-Räumen – ganz wie gewünscht. Der
Gastgeber bestimmt nur Ort, Zeit
und Umfang der Veranstaltung“,
meint Geschäftsführer Kai Grunder.

Darf es etwas mehr sein …?

Tradition und Innovation schließen
sich bei Grunder Gourmet nicht aus.
Seit der Gründung bis heute hat
sich vieles verändert, doch eine Maxime ist geblieben: Der Produktion
und Verarbeitung von Lebensmitteln mit bester Qualität fühlt man
sich bis heute verpflichtet. So ist es
für das Unternehmen selbstverständlich, die Region nach Partnern
zu durchforsten, die den Qualitätsansprüchen genügen.

Eine weitere Geschäftssäule ist der
komplette Service rund um Events.
Ob Partyzelt inklusive Aufbau, Geschirr, Mobiliar oder Elektrogeräte –
Grunder vermietet alles Notwendige, damit eine Veranstaltung zum
Erfolg wird. „Vom Korkenzieher bis
hin zum Servicepersonal, von der
professionellen Kaffeebar bis hin
zur passenden Dekoration. Wir können mehr als 150.000 Artikel zur
Verfügung stellen“, weiß Kai
Grunder, dessen Team an einem
Wochenende bis zu 80 Veranstaltungen stemmen kann. Von 10 bis
20.000 Personen, von der Familienfeier bis zur Gala – alles kein Problem. Die Gastro-Spezialisten konzipieren, beraten, organisieren und
realisieren. Es werden Komplettlösungen für den Privat- als auch für
den Geschäftskunden angeboten.
„Gefeiert wird in großen oder kleinen Locations, beim Kunden zu

Beste Warenqualität, am
liebsten aus der Region

Kai Grunder: „Wenn wir zum Beispiel frisches Geflügel aus einer
Saar-Pfälzer Zucht haben können,
warum sollten wir dann Hähnchen
aus China oder Brasilien einkaufen?
Wenn wir Obst von saarländischen
Streuobstwiesen erwerben können,
warum sollten wir uns aus Übersee
beliefern lassen? Das macht für uns
keinen Sinn.“

um Dienstleister außerhalb der Gastronomie geht. So arbeitet Grunder
Gourmet schon seit einigen Jahren
mit der reha gmbh zusammen.
Speisekarten, Visitenkarten, Briefpapier, Banner oder auch der
56-Seiten dicke Hochglanzkatalog
werden von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gedruckt.
„Wir schätzen die gute Qualität und
den Service. Aber auch die hohe
Flexibilität der reha gmbh ist für uns
ganz wichtig, denn bei uns kann es
vorkommen, dass auf die Schnelle
etwas nachgedruckt werden muss“,
macht Grunder deutlich.
Wenn etwa Veranstaltungen wie
Gourmet-Abende und Kochevents
beworben werden sollen, dann ist
rasches und anpassungsfähiges
Handeln gefragt. Im Fokus der Familie Grunder stand von jeher die Zufriedenheit ihrer Kunden. Das von
ihnen entgegengebrachte Vertrauen war für sie schon immer die beste Referenz. Hinzu kommt die hohe
Kunst, sich immer neu zu erfinden
und sich dabei stets treu zu bleiben
– dies steht für reha gmbh sowie
Grunder Gourmet.

Das Bekenntnis zu Qualität und Regionalität zeigt sich auch, wenn es
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5 Fragen an unsere

Kolleginnen
Zünftige Jubiläen
Gleich zwei Mal Grund zum Feiern: Zehn Jahre LogistikCenter und 20 Jahre Kunst&Handwerk
Um etwas richtig hochleben zu lassen, dafür ist ein Oktoberfest wie
geschaffen. Und wenn die Feierlichkeiten zu zwei Jubiläen auch noch
genau in diese Jahreszeit fallen,
dann sollte man die Gunst der Stunde nutzen: Dann wird zünftig und in
bester Feierlaune im typischen
Wiesn-Outfit mit Lederhosen und
feschen Dirndl angestoßen. So geschehen Ende September in Lebach,

18

wo das zehnjährige Jubiläum des
LogistikCenters begangen wurde.

wie den Freunden des Hauses zu
vernehmen.

Und vier Wochen später folgte
Kunst&Handwerk in Neunkirchen.
Dort wurde der 20. Geburtstag des
reha-Standortes in Oktoberfest-Manier mit viel Gaudi gefeiert. In kurzen, aber sehr informativen Reden
wurde die jeweilige Geschichte der
Niederlassungen beleuchtet. Vom
Maßkrugstemmen über lustiges
Wettnageln bis hin zum Buffet mit
typisch bayerischen Köstlichkeiten
samt musikalischer Unterhaltung erlebten die reha-Mitarbeiter einen
unterhaltsamen Tag. Die Freude
und der Stolz über diese Erfolgsgeschichten war ihnen dabei
anzusehen. Viel Respekt und
Anerkennung war auch
unter den Wegbegleitern, Gönnern, Geschäftspartnern so-

Mehr Platz für berufliche
Integration
Lässt man die Entwicklung beider
Standorte Revue passieren, gibt es
eine auffallende Gemeinsamkeit,
die eigentlich selbsterklärend ist
und als Blaupause stehen kann.
Denn sowohl das LogistikCenter als
auch der Bereich Kunst&Handwerk
waren so erfolgreich, dass es einer
Nachjustierung bedurfte. Im Dezember 2007 eröffnete in Lebach
das LogistikCenter – und sechs Jahre später benötigte der GebäudeKomplex einen Anbau. Auch in
Neunkirchen wurde am 2. Oktober
2013 eine Erweiterung eingeweiht.
Es brauchte eine Vergrößerung von
150 Quadratmetern, in der dann
zwei neue Gruppenräume entstanden und in denen die Kerzen- und
Seifenwerkstatt sowie die Weberei
einzogen. „Neunkirchen war damals sowieso eine Premiere“, erinnert sich reha-Geschäftsführer Rüdiger Clemens und erzählt: „Mit der
Inbetriebnahme dieses Standortes
haben wir das von uns mit den Kostenträgern entwickelte Konzept
des
Arbeitsförderbereichs
erstmals im Saarland in die
Praxis umgesetzt.“

Anja Bauer, seit 2004 bei
der reha, lebt mit ihrem
Ehemann,
Hund
und
Katze in Ottweiler.
Was machen Sie bei der reha?
Als Bereichsleitung im Direktmarketing bin ich für die
Koordination und termingerechte Abwicklung der Kundenaufträge zuständig. Darüber hinaus betreue ich
zusammen mit einem Kollegen eine DIMA-Gruppe im
DruckCenter.
Was gefällt Ihnen bei ihrer
Arbeit am besten?
Die individuellen Anforderungen unserer Mitarbeiter
und Kunden machen meine

Arbeit interessant und abwechslungsreich.
Was machen Sie nach Feierabend?
Am besten entspanne ich
beim Joggen im Wald oder
bei ausgedehnten Spaziergängen mit meinem Hund
Aragon, einem 12 Jahre alten Labrador-Rüden.
Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Mit meinem Mann nach Fuerteventura – mit viel Sonne,
Sand und Meer!
Ihr Lebensmotto?
Nichtstun ist eine der größten und verhältnismäßig
leicht zu beseitigenden
Dummheiten.

Anja Welsch war vor
25 Jahren die jüngste
Gruppenleiterin, die je bei
der reha arbeitete.

Am liebsten mache ich noch
Sport und danach lasse ich
den Feierabend mit meiner
Familie ausklingen.

Was machen Sie bei der reha?
Meine Aufgabe ist die
Bereichsleitung LogistikCenter
und Gruppenleitung Nord 1.

Wohin ging’s im letzten
Urlaub?
Nach Südfrankreich an den
Chassezac zum Klettern,
Kanu fahren und Mountainbiken.

Was gefällt Ihnen bei ihrer
Arbeit am besten?
Die verschiedenen Aufträge
zu koordinieren und diese
dann zusammen mit allen
gut zum Abschluss zu bringen - das ist die große Herausforderung.
Was machen Sie nach Feierabend?

Ihr Lebensmotto?
Da passt ganz gut der
Spruch von Johann-Wolfgang von Goethe:
Auch aus Steinen, die einem
in den Weg gelegt werden,
kann man etwas Schönes
bauen.
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CHRISTKÖNIG-KIRCHE
PRÄSIDENT-BALTZ-STR. 6
66119 SAARBRÜCKEN

CHOR UND ORCHESTER
DER UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
LEITUNG: JULIA NEUMANN UND HELMUT FREITAG

BENEFIZ

Eintritt 12,- €, ermäßigt 8,- €

Karten: Telefon 0681/93621-151,
an allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen,
www.ticket-regional.de/vvk oder an der Abendkasse.
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