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Die Impuls-Werkstatt Viersen gehört mit knapp 
70 Mitarbeitern und 9 Angestellten zu den kleinen 
Werkstätten des HPZ. Interessante Arbeitsmöglich-
keiten in Verpackung, Montage, Kunststoffverar-
beitung, Hauswirtschaft und in der eigenständigen 
Pflege unserer Grünanlagen, werden hier geboten.
Eine Sache, die kaum einer weiß: Wir gehören mit 
unserem Eigenprodukt, den qualitativ hochwertigen 
Wassersprudelsäulen, zu den führenden Herstel-
lern in Deutschland und sogar in Europa. Viele von 
Ihnen kennen unsere Wassersprudelsäulen aus den 
Snoezelräumen und Eingangsbereichen. Der Absatz 
boomt. Mittlerweile werden weit mehr als 1000 Säu-
len im Jahr hergestellt und von uns in ganz Europa 
verschickt. Für den Vertrieb sorgen unsere Kunden 
aus Deutschland, Holland, Italien und Frankreich. 
Jeder Mitarbeiter ist an den vielfältigen Arbeits-
schritten beteiligt. 

Unsere Verpackungsgruppen produzieren jedes 
Jahr mehrere hunderttausend Wundertüten für 
den einzigen Wundertüten-Hersteller und -Anbieter 
weltweit, der nach ISO-Norm zertifiziert ist. Wer bei 
„Hallo Pizza“ schon einmal das Kids Menu bestellt 
hat, der kennt diese Wundertüten!
Eine weitere Besonderheit ist, dass es bei Impuls 
Viersen die bisher einzige Teilzeit-Arbeitsgruppe für 
Rehabilitanden im Arbeitsbereich im HPZ gibt. Da 
viele Mitarbeiter am Standort aus gesundheitlichen 
oder Altersgründen nur noch vier Stunden täglich 
arbeiten dürfen, wurde dieses Projekt gestartet. Alle 
Mitarbeiter gehen dort von 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr 
gemeinsam ihrer Arbeit nach und machen nach dem 
Mittagessen gemeinsam mit ihrer Gruppenleiterin 
Feierabend. Ein Projekt, das sich bei allen Betrof-
fenen bisher bewährt hat.

Auch in der Hauswirtschaft gibt es in Viersen etwas 
besonderes. Das Essen wird für jede Tischgruppe 
in Schüsseln am Tisch serviert, ganz wie zu Hause. 

Aus den Schüsseln bedient sich jeder selbst. Sollte 
Nachschlag benötigt werden, sorgt auch dafür die 
Tischgruppe gemeinsam. 

Die Kuchen für Geburtstage und Jubiläen werden 
allesamt von den Mitarbeitern selber gebacken. 
Nachmittags gibt es davon auch immer ein Stück zum 
offenen Verkauf. 

Klein und überschaubar ist ś bei Impuls Viersen und 
trotzdem passieren große Dinge. Neue Mitarbeiter 
fühlen sich nicht lange fremd! Die Fachkollegen legen 
Wert darauf, dass sich alle Mitarbeiter festigen, wei-
terentwickeln und einen erfolgreichen und schönen 
Arbeitstag verbringen können. Wir freuen uns immer 
über Praktikanten von anderen Standorten, die sich 
für unsere Arbeitsbereiche interessieren. Wer uns 
kennenlernen möchte, der kann gerne über den 
Begleitenden Dienst den Kontakt mit uns aufnehmen 
und wenn es passt, einen Termin für ein Praktikum 
vereinbaren.

Peter Koch
Fredric Nier

HPZ-Impuls Viersen, klein aber fein!

Ansprechpartner:
Leitung Rehabilitation
Thomas Laenen
t.laenen@hpzkrefeld.de
Telefon: 02152 / 9577-51

Leitung Produktion / Vertrieb
Wolfgang Richter
w.richter@hpzkrefeld.de
Telefon: 02152 / 9577-53

Anschrift:
Schiefbahner Str. 11
41748 Viersen
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der vorliegende HPZ-Report macht ś möglich: Er verschafft 
uns einen wunderbaren Überblick über die Feiern zu 50 
Jahren HPZ und zu 25 Jahren Impuls. 

Die Planungen für das Jubiläumsjahr 2017 hatten früh 
begonnen. Bereits im Mai 2015 traf sich eine Arbeits-
gruppe. Die Frage war: Wie gelingt es, in einem so großen 
und vielschichtigen Unternehmen in angemessener Weise 
und passend für alle einen runden Geburtstag zu feiern? 

Wir haben uns nicht für die eine, zentrale Veranstaltung 
entschieden, sondern wollten mit unterschiedlichen 
Aktivitäten auf das HPZ, seine Mitarbeiter und Fachkräfte 
und auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens insge-
samt aufmerksam machen. Sollte man irgendeine Veran-
staltung, irgendeine Aktivität besonders hervorheben? 
Eigentlich ist das nicht ganz fair, denn überall liefen Vorbe-
reitung und Durchführung vorzüglich. Und dennoch 
gestatte ich mir an dieser Stelle eine subjektive Wertung. 
Mir sind vor allem die Varieté-Veranstaltungen an den 
Standorten Breyell/Vinkrath, Hochbend und Krefeld in 
bleibender Erinnerung. Mit welcher Begeisterung unsere 
Mitarbeiter feierten und wie gut ihr Training durch unsere 

Gruppenleiter im Vorfeld ablief – das war schon 
beeindruckend. Die Fotos und die Texte im HPZ-Report 
sind ein Beleg und allen Lesern sei darüber hinaus emp-
fohlen, sich bei Gelegenheit die entsprechenden Filme in 
unserem YouTube-Kanal anzuschauen. 

Das Jahr 2017 erinnert nicht nur an die Gründung unseres 
HPZ, sondern auch an die der Impuls-Werkstätten, über 
deren tollen Festakt ebenfalls im vorliegenden Heft 
berichtet wird. Auch der HPZ-Report wurde im Jahr 1992 
erstmals herausgegeben, worüber das „Redaktionstreffen 
der besonderen Art“ informiert. Für die nächsten 25 Jahre 
wünsche ich – zusammen mit allen Lesern – dem aktu-
ellen und den zukünftigen Redaktionsteams weiter so viel 
Engagement und Kreativität, wie sie im vorliegenden Heft 
zum Ausdruck kommen. 

Mir bleibt, allen Lesern eine friedvolle Vorweihnachtszeit, 
ein Frohes Fest und einen guten Rutsch in das  
Nach-Jubiläumsjahr 2018 zu wünschen!

Ihr 
Michael Weber  
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Wir machen Türen auf!

Mit über 200 eingeladenen Gästen feierten wir in 
einer ersten Auftaktveranstaltung unseren runden 
Geburtstag. Das Motto „50 Jahre HPZ: Gestern - 
heute - morgen" kam bei unseren Gästen gut an. 

Steffi Neu, bekannte Radio-WDR-Moderatorin, führte 
durch das dreistündige Programm. Filmsequenzen, 
Musik und eine Rolliparade rundeten die Veranstal-
tung ab. 

Zu den Talkrunden waren Gäste zu den Themen 
Werkstatt/HPZ gestern - heute - morgen eingeladen. 
Die Gäste der ersten Talkrunde beschrieben, mit 
welch bescheidenen Anfängen der Werkstattbetrieb 
damals in Vinkrath begann. 

In der zweiten Talkrunde über das Heute wurde deut-
lich, welch hohen Stellenwert unsere Arbeit erfährt 
und wie bedeutsam unsere Einrichtung für viele Men-
schen mit Behinderung ist. Es wurde deutlich, dass 
die Unterstützung im Berufsbildungsbereich und die 
Chance auf einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz 
für die Menschen mit Behinderung außerordentlich 
wichtig ist.

Die Teilnehmer der dritten Talkrunde kamen zu dem 
Ergebnis, dass sich nicht nur die Werkstätten sondern 

auch die Arbeitswelt und die Gesellschaft in Zukunft 
verändern sollten. 

Zwischen den Talkrunden zeigten wir Filmsequenzen, 
die mit einem VW-Bulli aus den 70er begannen und 
in einem hochmodernen Bus endeten. Die Filme 
gaben einen Einblick in das Werkstattleben und tru-
gen zur Erheiterung der Veranstaltungsgäste bei.

Eine Rolli-Cheerleader-Gruppe zog in die Turnhalle 
Krefeld ein. Mit Schildern „HPZ 50 Jahre“ und „Wir 
eröffnen Chancen“ sorgten sie für viel Applaus.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es einen 
weiteren Höhepunkt. Der eigens komponierte und 
getextete HPZ-Song mit Ohrwurmcharakter „Wir 
machen Türen auf“ wurde von der Impuls-Song-
Band und der Studenten-Band „NurEinSpiel“ unter 
viel Beifall und Mitwirkung der Rolli-Cheerleaders 
vorgetragen. 

Herr Dr. Weber bedankte sich bei den Gästen und lud 
anschließend noch zum Verweilen ein.

Hanne Wix
Ulrike Brinkmann, bk:w

JUBILÄUMSFEST 50 JAHRE HPZ KREFELD – KREIS VIERSEN

   HPZ 50 JAHRE - AUFTAKTVERANSTALTUNG  

HPZ Report 03 2017
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Fotos: Christoph Buckstegen
Weitere Highlights  https://youtu.be/Kvwq3Nt0PZk 
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HPZ-SONG

Hier der Text unseres Songs:

1. Strophe
Lass du deine Träume fliegen 
Und den Rest, den lässt du liegen
Viele Leben - kalte Leben.
Doch wir wollen Wärme geben. 

2. Strophe
Jeder muss sich werten lassen 
Schöne Bilder müssen passen
Es sind immer andre Menschen 
Vergleiche ziehen harte Grenzen.

3. Strophe
Manche Worte, Worte schwinden.
Sind Grenzen nur in unsrem Kopf. 
Alle suchen, alle finden 
Und jeder Deckel seinen Topf. 

Refrain 
Wir machen Türen auf – denn wir sind da, 
wenn man uns braucht – uns egal, was 
andere sagen, wir sind da, wenn man uns 
braucht

Hanne Wix
Fotos: Buckstegen / Wix

„WIR MACHEN TÜREN AUF“

Der eigens für unser Jubiläumsjahr kom-
ponierte Song wurde am 27. April in der 
Turnhalle Krefeld uraufgeführt. Die Musiker 
Leo Binas und Lukas Kaminski von der Band 
„NurEinSpiel“ texteten und komponierten 
diesen Ohrwurm. 

Eine interessierte HPZ-Gesangsgruppe fand 
sich schnell. Mitarbeiter aus verschiedenen 
Werkstätten probten für den großen Auftritt.

Damit alle HPZ‘ler den Song immer wieder 
hören können, wurde er sogar in einem Ton-
studio aufgenommen und im HPZ-eigenen 
You-Tube-Kanal hochgeladen:

http://bit.ly/2wwV0Yc

   HPZ 50 JAHRE - SONG  

HPZ Report 03 2017

Bild 1 - Proben
Bild 2 und 3 - Premiere Auftaktveranstaltung
Bild 4 - Nach der Aufnahme im Studio
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Kundentag

Zum Jubiläums-Kundentag wurden ca. 150 
Gäste in der Turnhalle am Standort Krefeld, 
Siemensstraße, erwartet. Leider blieb die Zahl 
der teilnehmenden Kunden hinter den Erwar-
tungen zurück.

Sabine Wagner vom WDR moderierte durch 
diesen Tag und führte durch ein kurzweiliges 
Programm.

Geschäftsleiter Friedbert Hermes begrüßte 
die teilnehmenden Gäste und versprach inte-
ressante Vorträge.

Dr. Weber, Geschäftsführer HPZ, referierte 
über das Thema »Werkstätten als Kostgänger 
der Gesellschaft?« Er machte den Anwe-
senden deutlich, dass von jedem Euro, mit 
dem die öffentliche Hand das HPZ finanziert, 
die Gesellschaft 51 Cent wieder zurück erhält 
und von den Rückflüssen in erster Linie die 
Sozialkassen profitieren.

In einem sehr ausführlichen Vortrag refe-
rierte Dipl.-Ing. Philipp Mihajlovic von der 
Firma B.A.U.M über sein Unternehmen und 
die bisherigen Projekte. Er beglückwün-
schte das HPZ zum Titel »Ökoprofitbetrieb 
des Kreises Viersen«. Er berichtete über die 

bisher erreichten Einsparungen von Ener-
gie und damit von C02 in Höhe von ca. 1,13 
Mio. EURO im Kreis Viersen und machte den 
Gästen des Kundentages deutlich, dass dieser 
Bereich für die Unternehmen in dieser Region 
sehr wichtig ist.

Robert Pinior vom VVV-Venlo (Venlose 
Voetbal Vereniging), einem Fußballverein 
aus der niederländischen Grenzstadt Venlo, 
hielt einen interessanten Vortrag zum Thema 
»Netzwerke«. Er stellte die deutsch-nieder-
ländische Netzwerkplattform vor. Es wurde 
deutlich, dass die Vorteile einer solchen 
Zusammenarbeit nicht von der Hand zu 
weisen sind, z. B. Wachstum deutscher 
VVV-Gruppen in den Sozialen Medien, 
aktivste grenzüberschreitende Netzwerkplatt-
form der Region Limburg-Niederrhein, deut-
sche Fans und Fanclubs im Stadion usw. Eine 
vielversprechende Kooperation, die das HPZ 
auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Friedbert Hermes bedankte sich bei den 
Referenten und lud alle geladenen Gästen zu 
weiteren Gesprächen und einem Imbiss ein. 

Hanne Wix
Foto: Christioph Buckstegen

v. l.: Friedbert Hermes, Sabine Wagner, Dipl.-Ing. Philipp Mihajlovic, Robert Pinior

   HPZ 50 JAHRE - KUNDENTAG   
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Jubiläums-Gala startete in Breyell und Vinkrath

Das 50te Jubiläum aktiv feiern mit den behin-
derten Mitarbeitern an den verschiedenen 
Standorten, das hatte sich die Geschäftslei-
tung als besonderes Geschenk ausgedacht. 
Was zunächst skeptisch betrachtet wurde, 
zeigte sich bei der stimmungsvollen Gala als 
ein Riesenerfolg (in Breyell und Vinkrath). An 
zwei weiteren Standorten –  HPZ Hochbend 
im September und in Krefeld-Siemensstraße 
Mitte Oktober – hat der Mitmach-Zirkus 
ebenfalls gastiert. 

„Wir sind alle noch ganz begeistert von den 
berauschenden Vorstellungen“, fasst Anja 
Scheulen, stellv. Abteilungsleiterin ASB II und 
Gruppenleiterin in Vinkrath zusammen. Ihre 
beiden Gruppenleiter-Kollegen Peter Saab 
und Romesh Mukerjee nicken zustimmend. 
Als die Idee, zusammen mit dem päda-
gogischen Mitmach-Zirkus ZappZarap ein 
Galaprogramm zu gestalten aufkam, hielt sich 
die Begeisterung zunächst sehr in Grenzen. 
Keiner wollte sich nach dem Motto „Men-
schen, Tiere, Sensationen“ in der Manege 
vorführen lassen. Man stellte sich die Frage: 

„Ein Zirkus – passt das zu unserer Arbeit?“ Als 
man die ersten Demo-Filme mit erfolgreichen 
Vorführungen gesehen habe, seien Neugierde 
und Lust auf Teilnahme geweckt worden. So 
reisten neun motivierte Gruppenleiter aus 
Vinkrath zu ihren Kollegen nach Breyell.

In einem Tagesworkshop bekamen die über 
20 Mutigen zunächst von den Pädagogen des 
Zirkus ZappZarap eine Vorstellung über sechs 
unterschiedliche Genres, die von Menschen 
mit Behinderung umgesetzt werden können: 
von Akrobatik über kunstvolles Poi-Bän-
der-Schwingen bis hin zu den Clowns. Danach 
konnte man sich für seine persönliche Diszi-
plin entscheiden und unter kundiger Anlei-
tung einen Selbstversuch starten. 

Der Zirkus-Virus sprang über und die Teamer 
konnten so Ende Juni mit freiwilligen Mitar-
beitern mit Behinderung in ihren Arbeitsgrup-
pen starten. 

Die zupackende Freundlichkeit der Zapp-
Zarap-Pädagogen, ihre professionelle 

Beim Mitmach-Zirkus neue Seiten an sich entdecken

HPZ Report 03 2017
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Jubiläums-Gala startete in Breyell und Vinkrath

Organisation und Motivation sowie 
die Unterstützung der Gruppenleiter-
kollegen, die den „Teamern“ wäh-
rend der Aktionswoche den Rücken 
freihielten, ließen aus Skeptikern 
Begeisterte werden. 

Besonders beeindruckt waren die 
Gruppenleiter davon, wie sich alle am 
Zirkusprojekt beteiligten Mitarbeiter 
die ganze Woche über pünktlich, 
hoch motiviert, ohne Durchhänger 
zum täglichen eineinhalb-stündigen 
Training trafen. Sogar ASB-Mitarbei-
ter, die zunächst scheu waren, wur-
den schnell in die Gruppe integriert, 
und sie wuchsen gemeinsam nicht 
nur schnell zusammen, sondern auch 
jeder über sich hinaus. 

Romesh Mukerjee war selbst 
begeistert, dass sogar extra freiwil-
lige Proben ohne Murren akzeptiert 
wurden. 
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Ja, die Gruppe ermutigte sich sogar gegensei-
tig zum „Durchhalten“. „Diese Zirkuswoche 
hat so viele Fortschritte in gemeinsamer 
Achtsamkeit und Rücksichtnahme gebracht, 
wovon man sonst nur träumen kann. Hier 
passte einfach alles zusammen“, fasst  
Mukerjee zusammen. „Es gab auch unglaub-
liche Überraschungen,“ fügt Anja Scheulen 
hinzu, „zum Beispiel die Mitarbeiterin Nicole, 
die plötzlich mit Tellern wie ein Profi jonglie-
ren konnte, was keinem anderen gelungen 
ist.“ Einige derjenigen, die sich dieses Mal 
nicht getraut haben mitzumachen, sagten 
bereits für ein nächstes Mal zu – sollte der 
Zirkus nochmals kommen. 

Das Geheimrezept hinter dem gelungenen 
Gala-Programm? Die ZappZarap-Profis mit 
ihrer erfrischenden Pädagogik voller Wert-
schätzung für Menschen mit Behinderung, so 
lautet die einstimmige Meinung. Das Größte 
sei natürlich der letzte Tag in der galamäßig 
dekorierten Produktionshalle gewesen mit 
rotem Samtvorhang, tollen Lichteffekten 
und einem himmelblauen Manegenrund auf 
dem ein riesiger Stern prangte, drum herum 
das neugierige Publikum auf Bänken oder 
in Rollis. Unterstützt durch Musik traten die 
HPZ-Künstler in professionellen Kostümen  
auf und vollführten ihre Kunststücke, die 

sie innerhalb der Festwoche gelernt hatten, 
unter immer stärker werdendem, herzlichem 
Applaus. Was die Gruppenleiter aus diesem 
Event mitnehmen? Ungeahnte Talente, die 
Erkenntnis, dass uns behinderte Mitarbeiter 
noch etwas vormachen können – abgesehen 
von ihrer mitreißenden Begeisterung. Der 
frische Wind habe nicht nur Spaß, sondern 
auch jede Menge Motivation für den All-
tag gebracht. „Wir haben miteinander und 
voneinander unheimlich viel gelernt und sind 
ganz neu zusammen gewachsen.“ fasst Anja 
Scheulen es zusammen, und ihre Kollegen 
stimmen zu. 

Am Schluss blieb in Vinkrath ein Wechselbad 
aus Euphorie, aber auch Trauer, dass nach 
einer Woche alles schon vorbei sein sollte. 
Dennoch: über dieses Event wird man in 
Vinkrath noch lange sprechen und Dank des 
Cabito-Bildschirms in den Werkstatträumen 
kann die Bildershow mit den Erinnerungsfo-
tos noch ganz oft angeschaut werden. Und 
dann ist es wieder da: dieses tolle Gefühl, „als 
ob du noch mal vor Freude durch die Manege 
schwebtest“...

Ulrikre Brinkmann bk:w, Kaarst
Fotos: Christoph Buckstegen

Kannst du nicht war gestern!

HPZ Report 03 2017
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Rene Römges, HWS Breyell1:
„Es ist schön, dass es so einen 
Zirkus gibt. Dass Dani mit uns 
geübt und so viel Zeit mit uns 
verbracht hat, war toll. Die 
Mitarbeiter vom Zirkus waren 
sehr nett. Es hat mir sehr viel 
Spaß gemacht.“

Robert Horvardt, Verpa-
ckung Breyell1:
„Die Zusammenarbeit mit den 
Artisten Tim und Marvin war 
sehr interessant. Die Vor-
stellung und Akteure waren 
Spitze. Die Vorstellung am 
Freitag hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Und der Auftritt 

der Feuerfakire war `ne echt 
cooole Sache.“

Timo Jansen, BBB Breyell1: 
„Der Zirkus war top. Ich würde 
jederzeit nochmal mitmachen. 
Es hat einfach Riesenspaß 
gemacht. Wiederholungsbe-
darf!“

Dani Heye, BOG Breyell
„Auch mir als Teamer der Feu-
erfakire hat die Zirkus-Woche 
sehr viel Freude bereitet. Es 
war schön zu sehen, mit wie 
viel Ehrgeiz und Einsatz jeder 
Teilnehmer dieses Projekt 
zu einer schönen Woche mit 

einem tollen Abschluss hat 
werden lassen. Die Akteure 
sind über sich hinausgewach-
sen, haben viel Mut und tolle 
Ideen eingebracht und am 
Schlusstag eine tolle Show für 
ihre Kollegen dargeboten.“

Erika Groß ist stolz auf ihre 
gesamte Fakir-Gruppe:
„Unser Auftritt war klasse. 
Trotz der Nervosität vorher. Es 
war nämlich echtes Glas, kein 
Plastik. Gutes Training. Unsere 
Gruppe war super, hat richtig 
Spaß gemacht. Ich wünschte, 
dass es hier nochmals Zirkus 
gibt.“ 

   HPZ 50 JAHRE  - VINKRATH/BREYELL   
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Eindrücke der mutigen Fakir-
gruppe
Barbara Schmitz-Janßen  schil-
dert ihre allerersten Eindrücke:
„Montag – und plötzlich steht 
ein Zirkuszelt auf unserem Werk-
stattgelände! Dieser Anblick ließ 
eine spannende und aufregende 
Zeit erwarten. Eingeleitet durch 
die Teamer-Show konnten wir 
uns als Mitarbeiter für eines 
der sechs Genres entscheiden. 
Wir bildeten die Fakir-Gruppe 
„Glas“. Als erstes erforschten wir 
gemeinsam unsere Herausforde-
rung, auf die wir uns eingelassen 
hatten. Großartig: Jeder traute 
sich mit nackten Füßen ins Glas 
zu steigen.“

Maike Rektor berichtet über 
ihre Mutprobe bei den Fakiren: 
„Es tat überhaupt nicht weh 

mit den Glasscherben. Wir 
hatten einen tollen Auftritt. Ich 
fand unsere Gruppe echt nett. 
Ich habe viele neue Freunde 
kennen gelernt. Zu Hause habe 
ich immer wieder meinen Text 
geprobt. Trotzdem hatte ich in 
der Manege großes Lampenfie-
ber.“

Anatoli Frank sagt’s ganz kurz: 
„Gut gefallen.“ Daumen hoch.

Eva Eggert hat sich Gefähr-
liches zugetraut: „Ooh, es war  
sooo schön. Ich habe auf dem 
Bauch im Glas gelegen. Tim und 
Marvin waren tolle Trainer.“

Stefanie Kühlen ist stolz, ihre 
Schüchternheit im starken 
Fakir-Team besiegt zu haben: 
„Das war mal was ganz anderes. 

Das würde ich glatt nochmal 
machen. Tolles Erlebnis. Vor 
allem das hätte ich von mir 
niemals gedacht, dass ich mich 
so was überhaupt traue. Und 
dann das schöne Gefühl, dass 
beim Auftritt alles geklappt hat. 
Und wir hatten Spaß dabei. 
Am Anfang war ich schon sehr 
schüchtern – und dann – ja, 
dann hat es sooo gut geklappt.“

Rosemarie König: „Diese 
schöne Woche war viel zu 
schnell vorbei! Bei unserem 
Auftritt habe ich eine tolle Zirku-
satmosphäre verspürt. Tim und 
Marvin waren total nett. Es war 
eine schöne und auch anstren-
gende Woche. Ich würde mich 
sofort wieder melden, wenn 
es nochmals eine Zirkuswoche 
gäbe.“ 

 ZIRKUSCLOWN IST EINE ERNSTERE 
ANGELEGENHEIT ALS MAN SO DENKT -
Sie sind ganz jeck angezogen, haben `ne rote 
Nase, machen Tortenschlachten, werfen 
Wasserbomben, legen die Zuschauer rein, 
stolpern tollpatschig in der Manege herum, 
erzählen Witze und: lachen ganz viel! – Das 
war das Ergebnis unserer Befragung der 
Teilnehmer der Clownsgruppe, was Clowns 
im Zirkus denn wohl so machen. Mit diesen 
Erwartungen sind wir dann in die Clownswelt 
eingestiegen. Wir sollten mächtig überrascht 
werden...
Wir waren zwölf, einschließlich unserer zwei 
Laien-Clown-Trainerinnen. Ein bunter Haufen, 
der schon vor dem Training mit den unter-
schiedlichsten Problemen zu kämpfen hatte: 
Warum ist das Frühstück nicht wie sonst auch 
immer um zehn Uhr? Wohin sollen wir mit 
den Taschen, mit den Frühstücksutensilien? 
Wo ist denn nun schon wieder der Notiz-
block und, und, und? Das wurde aber alles 
zu Nebensächlichkeiten, als uns Marvin, der 
Zappzarap-Clownstrainer, genau erklärte, wie 
das so ist mit dem Clown-Sein im Zirkus. 

Wir sollten vier verschiedene Nummern 
üben. Mal sollten nur zwei Clowns, mal alle 
in der Manege sein. Wie beim Theaterspie-
len musste alles genau auswendig gelernt 

werden. Extra laut und deutlich sollten wir 
sprechen, und alles irgendwie ein bisschen 
übertreiben. Und keine Tortenschlacht, keine 
einzige Wasserbombe sollten darin vorkom-
men! Das hörte sich ganz schön schwer an. 
Am Anfang war es das auch. Zum Einstieg 
übten wir erst einmal gemeinsam, wie man 
Gefühle darstellt. Wie steht man da, wenn 
man ganz traurig ist? Wie guckt man wütend? 
Wie lacht man sich halb tot? Oder wie springt 
man herum, wenn man im Lotto gewonnen 
hat? Wir kamen richtig in Fahrt und hatten 
Spaß daran. Irgendwann kapierten wir, was 
mit „ein bisschen übertreiben“ gemeint ist: 
keine langen Geschichten erzählen oder 
auf feste Kommandos reagieren. Von Tag 
zu Tag steigerten wir uns. Die Proben in der 
echten Manege waren schon sehr gut. Aber 
am besten waren wir, als wir endlich in der 
richtigen Vorstellung auftreten konnten. Mit 
tollen Kostümen, richtiger Musik, Lichtef-
fekten und ganz allein. Unsere Trainerinnen 
waren die ganze Zeit „backstage“. Aber wir 
Clowns wuchsen über uns hinaus. Ein riesiger 
Applaus beendete jede unserer Nummern. 
Wir waren sooo stolz. Nach der Vorstellung 
war allen klar, was es heißt: Der Applaus ist 
das Brot des Künstlers.

Trudi Weeks und Anke Lohan

   HPZ 50 JAHRE  - VINKRATH/BREYELL   
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Die erste Begegnung mit den lustig leuchtenden Tüchern 
löste bei uns erst einmal Skepsis aus. Pois - was ist das 
überhaupt? Und was kann man damit machen? 

Der Poi ist ein Ball, der mit einem Band verbunden ist 
und im Kreis geschwungen wird. Da es so schön aussieht, 
wurde es auch für den Zirkus entdeckt. Marvin und Tim, 
die Zirkusartisten, haben uns gezeigt, was man mit den 
Pois alles machen kann und vor allem, wie toll das wirkt. 
Danach waren unsere Lust und Neugier geweckt und 
wir versuchten es selbst. Je mehr wir schwangen und 
Erfahrungen sammelten, umso mehr Ideen bekamen wir 
für unseren Auftritt. Die Abfolge musste festgelegt und 

verinnerlicht werden. Am Nachmittag übten wir in der 
Zirkusmanege. Wir mussten uns dort mit der Dunkel-
heit vertraut machen. Während unseres Auftritts sollte 
es nämlich dunkel sein und wir Teilnehmer in Schwarz 
auftreten. Damit nur die leuchtend-bunten Pois zu sehen 
waren. Trotz Nervosität vor dem Auftritt hat unsere 
Show super geklappt. Im durch Schwarzlicht abgedun-
kelten Zelt leuchteten die Pois und die 50er Ziffern zum 
Jubiläum noch greller und schöner als bei den Proben. 
Das hat natürlich noch mehr angespornt. Am Ende des 
Tages und der anstrengenden Woche waren wir alle sehr 
erschöpft, aber auch sehr glücklich.

Ulrike Stahr und Christin Fischer

   HPZ 50 JAHRE  - VINKRATH/BREYELL   
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Gala-Vorstellung in Hochbend

Das Zelt des pädagogisch ausgezeichneten Zirkus 
ZappZarap machte vom 10. bis 16. September Sta-
tion in Hochbend: In der professionellen Manege 
mit Musik und verzaubernden Lichteffekten 
zeigten sich 120 Mitarbeiter als unerschütterliche 
Fakire, die über Nagelbretter gingen oder über 
einen Sack spitzer Scherben. Sie waren kühle 
Feuerschlucker und wagemutige Trapezkünstler, 
die übereinander stehend den Atem des Publikums 
zeitweilig zum Stocken brachten. Besonders berüh-
rend mit hohem Gänsehautfaktor waren jene Sze-
nen, in denen auch schwerstmehrfach behinderte 
Menschen auf große Gymnastikbälle gehoben, 
von den Kollegen gestützt und winkend durch die 
Manege getragen wurden. Dabei genossen sie das 
Bad in der Menge mit dem Applaus sichtlich.  Als es 
beim großen Finale Flitter aus dem Capitol regnete, 
floss auch die ein oder andere Träne des Abschieds. 

Auch für die Fachangestellten war es überra-
schend, wie die Menschen mit Behinderungen über 
sich hinauswuchsen und noch unentdecktes Poten-
zial entfalteten. „Von uns aus könnten wir öfter 
hier so etwas als Weiterbildungsmaßnahme haben. 
Wir haben alle davon profitiert und das Erlebte 
wird noch lange nachwirken“, berichtete einer der 
Gruppenleiter nach der Aufführung.

Ulrike Brinkmann bk:w, Kaarst
Fotos: Christoph Buckstegen

Pädagogisch wertvoll mit Gänsehaut-Faktor

   HPZ 50 JAHRE  - HOCHBEND  
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Die Band „Nicht Perfekt“

Im Jahre 2014 entstand die Fördergruppe „Rockband“. 
Michael Kallies und Simon Werner fingen mit einigen 
Mitarbeitern an, das HPZ mit Punk & Rock zu beschallen. 
Erste Auftritte folgten, in Hochbend aber auch in Krefeld.

2015 stieß Stefan Derks zur Band. Da er kein Instrument 
spielt, wurde er Sänger. Die Mitarbeiter begrüßten das 
neue Mitglied herzlichst. Mit dieser Besetzung trat die 
Band, wie gewohnt, bei der Karnevalsfeier in Hoch-
bend auf. 2017 wurde die Band für das Kita Sommerfest 
„gebucht“. Auch bei der Zirkusvorstellung war ein kurzer 
Auftritt der Band zu sehen und zu hören. Dort feierte die 
Band „Nicht Perfekt“ die Weltpremiere ihres ersten eige-
nen Songs. „Der Bulettensong“ wurde uraufgeführt.

Die Band arbeitet weiterhin an eigenen Songs. Zur Zeit 
entsteht der Song „Pinke Gitarre“, der an Karneval 2018 
Premiere feiern soll.

AKTUELLE BESETZUNG DER BAND
Stefan Derks, Gesang 
Dragan Babovic, Schlagzeug
Michael Kallies, Bassgitarre 
Catherine Schlüter, Pinke Gitarre 
Sven Hildebrandt, Trommel/Standtrommel
Simon Werner Chefidiologe u. E- Gitarre
Martin Hegger u. Samuel Marszal, Backgroundgesang 
Dirk Ross , Heinz u. Frank Exgnotis, Schellenkranz/Percus-
sion

Stefan Derks
Fotos: Christoph Buckstegen

 Kontakt:
 ASB I 02156/4801-132 Rockgruppe
 Verpackungsgruppe 02156/4801-184/35

Punk & Rock aus der Sporthalle

HPZ Report 03 2017
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Geschwister  
Heinz und Frank Exgnotis

Die beiden hatten am 11.10.2017 ihren 50. 
Geburtstag. Natürlich wurde dieser Geburts-
tag, im Haus ihrer Mutter, wo sie auch leben, 
ausgiebig gefeiert. Im eigenem Partykeller 
haben Heinz und Frank dazu ihre besten Rock 
& Roll Platten aufgelegt.

Seit 30 Jahren sind die beiden schon im HPZ  
in Hochbend tätig.

Angefangen haben sie in der Schreinerei. Dort 
haben sie bis zur Verlegung nach Breyell im 
Jahre 2009 gearbeitet. Seitdem sind sie in 
der Verpackung eingesetzt. In den jeweiligen 
Abteilungen sind die beiden als sehr genaue 
und pflichtbewusste Mitarbeiter bekannt.
.
Heinz und Frank sind eineiige Zwillinge, 
daher ist es für viele sehr schwer, die beiden 
auseinander zu halten.  Einige Gruppenleiter 
und Mitarbeiter haben sich ihre ganz eigene 
„Eselsbrücke“ einfallen lassen.

Die Brüder sind ganz große Musikfans und 
-kenner. Am liebsten sind den beiden die 
Klänge von z.B. AC/DC, Mötorhead, Gun ś & 
Roses usw.

Selbstverständlich sind Heinz und Frank auch 
Mitglieder der HPZ Rockband „Nicht Perfekt“, 
wo sie an den Schellenkränzen/Percussion 
tätig sind. 

Ihre „musikalische Laufbahn“ begann schon 
vor fast über 30 Jahren an Karneval. Heinz 
und Frank gründeten eine Playbackband, um 
im Karneval auch mal andere Klänge in die 
Karnevalsfeiern zu bringen. 

Der Erfolg gibt ihnen Recht!

Stefan Derks
Foto: Christoph Buckstegen

In dieser Ausgabe möchten wir zwei ganz besondere Jungs vorstellen. Beide arbeiten seit Jahren im HPZ 
Hochbend und sind  bekannt durch ihr Engagement in der  Rockband „Nicht Perfekt“. 

  HOCHBEND   
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   HPZ 50 JAHRE -  KREFELD   

Die Krefelder Mitarbeiter feierten gemein-
sam mit ihren Uerdinger Kollegen das HPZ 
Jubiläum. Die Krefelder Sporthalle bot einen 
gelungenen Rahmen für das Zirkus-Programm 
in der Woche vom 16.10. bis 20.10.2017.

Unter Anleitung der ZappZarap-Trainer wur-
den Kunststücke einstudiert und in mehreren 
Aufführungen konnten die Mitarbeiter ihr 
Können zeigen.

100 Stars in der Manege begeisterten mit 
ihren Künsten das rasende Publikum. Die 
Freude über die gelungenen Kunststücke war 
bei allen Teilnehmern deutlich spürbar.

Kannst du nicht war gestern!

Dieser ZappZarap Ausruf wurde eindrucksvoll 
bestätigt. Trotz anfänglicher Probleme lief 
alles reibungslos. 

Zu guter Letzt ließen sich alle Festbeteiligten 
noch die holländischen Spezialitäten wie 
Pommes, Bitterballen oder Frikandel Spezial 
schmecken. 

Die so vereinnahmten Kalorien konnten in 
der heißen DISCO zum Abschmelzen gebracht 
werden. 

50 Jahre HPZ - ein großer eindrucksvoller Tag, 
der uns Allen bestimmt lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Christoph Reiff
Fotos: Christoph Buckstegen

Manege frei...
Manege frei für unsere Clowns, Jongleure, Akrobaten, Feuerschlucker, Poi-Schwinger, 
Zauberer und Fakire, die mit einer tollen Vorstellung das Pubklikum begeisterten.

HPZ Report 03 2017
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KANNST DU NICHT WAR GESTERN!
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  HEILPÄDAGOGISCHE KINDERTAGESSTÄTTE  

Großes Sommerfest der  
Heilpädagogischen Kindertagesstätte
Am 11.06.2017 von 11 - 18 Uhr feierte die 
Heilpädagogische Kita des HPZ im Hochbend 
21 in 47918 Tönisvorst ein großes Sommer-
fest für Jedermann. Dort trafen sich nicht 
nur Eltern mit den Kita-Kids, sondern auch 
Ehemalige und alle, die bei dieser Gelegenheit 
das besondere Flair dieser Kita in der Wal-
didylle kennen lernen wollten. Wer in diese 
Atmosphäre reinschnupperte, konnte nicht 
nur hinter die Kulissen schauen, sondern bei 
Spiel und Spaß, Speisen und Getränken das 
gesamte Kita-Team kennenlernen. 

Das bunte Programm bot Abwechslung 
für Kinder, Eltern und Großeltern wie Vor-
führungen der HPZ-Kita-Kinder, zauber-
hafte Zaubereien, den Chor der Franziskus 
Schule aus Süchteln „Haste Töne“, die 
HPZ-eigene Band „Nicht Perfekt“, Wald-
tiere zum Bestaunen und Streicheln, einen 

Geschicklichkeitsparcours sowie Infostände 
der Lebenshilfe und der IFF-Frühförderstellen 
aus Viersen und Krefeld. 

In der Heilpädagogisches Kita des HPZ haben 
88 Kinder aus dem Kreis Viersen und der 
Stadt Krefeld in 11 Gruppen Platz, um in den 
hellen, modernen Räumen zeitweise oder 
dauerhaft besonders unterstützt und in ihrer 
Entwicklung gefördert zu werden. So kann 
der Übergang in die Grundschulphase besser 
gelingen. „Ein besonders wichtiger Baustein 
im Puzzle der Förderangebote ist unser 
Wald.“ sagt Roland Büschges, der Leiter der 
HPZ Kita. In der umgebenden Waldnatur mit 
weitläufigen Wiesen können die Kinder dort 
ihren natürlichen Bewegungsdrang – mit 
Baumklettern oder Balancieren oder als „Räu-
ber und Gendarm“ ausleben. 

Ulrike Brinkmann bk:w, Kaarst
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„Waldwichtel“
  HEILPÄDAGOGISCHE KINDERTAGESSTÄTTE  
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Zauberhafte Zaubereien

Gut behütet

Waldschule

HPZ Report 03 2017
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Große Spende für die Kleinen

Dem engagierten und rührigen Förderverein mit dem 
Vorsitzenden Theo Berger und den Vorstandsdamen 
Yvonne Lygan sowie Conchy Vega ist es gelungen, die 
stattliche Summe von 8000 Euro aus unterschiedlichen 
Quellen dafür zusammen zu bekommen. 

Das HPZ, in diesem Jahr Jubilar mit 50 Jahren, beteili-
gte sich großzügig mit seiner gewonnenen Prämie des 
1.  Preises als Social Reporting Champ 2017. Die Ver-
kaufserlöse des HPZ-Standes auf der Gartenwelt sowie 
auf dem alternativen Nikolausmarkt in Krefeld kamen 
ebenso dem Förderverein zugute. Auch die Impulswerk-
stätten steuerten 10 selbstgefertigte Spendenboxen 
bei, die für vier Wochen in Geschäften und Unterneh-
men aufgestellt wurden, die dem Förderverein der Kita 
nahestehen. Die Kita selbst trug durch die Erlöse seines 
Sommerfestes ebenfalls einen wichtigen Baustein bei. 
„Ohne diese vielen Unterstützer hätten diese hoch-
wertigen Klettergerüste mit hohen Qualitätsstandards 
made in Germany ein Traum bleiben müssen“, betont 
Roland Büschges, der Leiter der Kita. 

Das Impuls-GaLa-Team hat mit fachkundiger wie 
bewährter Unterstützung des Gartenbauunternehmens 
Christian Ziemes aus Tönisvorst das Gerät zudem fest 
und tief im Boden verankert. 

Die Spielgeräte bieten alles, was Kinderherzen höher 
schlagen lässt. Hier kommt der Freeclimber genauso 

auf seine Kosten, wie Ritter und Burgfräulein, die mutig 
über Hängebrücken balancieren oder wilde Räuber-
töchter und Kerle, die über Rutschbahnen rauschen. 
Auch die Kinder, die das Wilde nicht so mögen und 
Geschicklichkeit wie Mut erst langsam erlernen möch-
ten, haben Freude an den fröhlich, bunten Spielgeräten. 
Alle Waldwichtel sind sich in der Beurteilung einig: 
„Cooooooooooooooool.“ 

Auch die Kita-Angestellten sind begeistert von der Neu-
anschaffung, die Kinder auf spielerische Weise moti-
viert, ihre Motorik wie ihren Mut zu erproben. „Wie 
wunderbar, dass wir unseren Förderverein haben. Er 
unterstützt uns tatkräftig und unermüdlich in unserer 
Arbeit zugunsten der Kinder“, sagt Eva Quander, stell-
vertretende Leiterin. Der Förderverein ruht sich nicht 
auf dem Klettergerüst aus. Die drei Führungsmitglieder 
sind bereits dabei, ein Budget für ein Bodentrampo-
lin im Außenbereich sowie neue Turngeräte für die 
Turnhalle zusammenzubringen. „Wir freuen uns über 
jede Unterstützung“, sagt Yvonne Lygan. „Damit unsere 
Waldwichtel-Kinder immer gut gefördert werden kön-
nen.“

Roland Büschges
Ulrike Brinkmann, bk:w Kaarst

Fotos: Christoph Buckstegen

„Unser Förderverein ist der Beste.“
Das Sommerfest 2017 der heilpädagogischen Kita Waldwichtel im HPZ wird für alle unvergesslich bleiben: 
Nicht nur, dass am Tag die Sonne mit allen Kindern, Betreuern und Gästen um die Wette lachte, sondern 
auch wegen der zwei neuen Großgerüste des Kassler Spielgeräteherstellers ESPAS für den Waldspielplatz.
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„Schotten dicht, wir tauchen unter“! An Bord 
des AOK-U-Boots sind die Kinder der Marien-
käfergruppe. „Jetzt heißt es abtauchen und 
Sinne schärfen“! Wir lernen das Morsealpha-
bet kennen, können Seemannsknoten knüp-
fen oder unsere Namen mit Hilfe von bunten 
Fahnen flaggen. Wisst ihr wie ein Echolot 
klingt? Nein? Wir schon.

Mit allen Sinnen werden aus Waldwichteln 
waschechte Matrosen. Es wird auch ganz 
schön spannend, denn schließlich ist das 
Seemonster Trakulus im Meer, aber auch 
Theo, der Laternenfisch. Überhaupt gibt 

es ganz viele bunte Fische dort. Durch das 
Seerohr, das Periskop, können wir Wale sehen 
und auch rechtzeitig nach Piraten Ausschau 
halten.

Auf Kork-Eiland finden wir dann auch noch 
einen Schatz und als die Reise vorbei ist, 
bekommen wir alle unser Seefahrtsbuch.
Schiff ahoi! Wir Waldwichtel sind auch prima 
Matrosen!

Christel Kleiner
Fotos: Christel Kleiner

Große Fahrt mit dem U-Boot

Förderverein
der heilpädagogischen Kindertagesstätte

  HEILPÄDAGOGISCHE KINDERTAGESSTÄTTE  

Die Kinder freuen sich über jede Spende!

Das Spendenkonto des Fördervereins:
Volksbank Krefeld eG Konto-Nr.: 112699015      BLZ: 320 603 62
   IBAN: DE083 20603621129699015   BIC: GENODED1HTK

Käpt´n Nemo empfängt die Marienkäfer-Gruppe der Kita
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Auf ihrem Weg, egal zu welchem der neun Standorten, konn-
ten Mitarbeiter und Fachpersonal in den letzten Wochen nach 
der Landtagswahl Großflächenplakate mit dem Jubiläumslogo 
zum 50-jährigen Jubiläum sehen. Sechs Motive mit Groß- 
fotos aus den unterschiedlichen modernen Arbeitsbereichen, 
namentlich präsentiert von Werkstattmitarbeitern, gaben 
Eingeweihten und der Öffentlichkeit Einblicke in zeitgemäße 
Werkstattarbeit.

Wir wollen das Jahr nutzen, um das HPZ als Partner und 
Dienstleister für die Wirtschaft und Kommunen einer größe-
ren Öffentlichkeit vorzustellen. Möglich wurde diese Kampa-
gnen durch Werbekooperationen mit Partnern, mit denen wir 
erfolgreich zusammen arbeiten: Der Stadtsparkasse Krefeld, 
der Gebäudereinigung Ludwigs, Visett und Deli Carte.

Kostenmäßig kam uns entgegen, dass die Parteien der CDU, 
SPD, FDP und Grünen uns als sozialem Unternehmen unter 
Fürsprache der zuständigen Ordnungsämter genehmigten, 
direkt nach dem Landeswahlkampf NRW die sogenannten 
Wesselmann-Aufsteller weiter zu nutzen. Allen Unterstützern 
herzlichen Dank, dass Sie uns ermöglicht haben, uns so groß-
flächig in Szene zu setzen.

Fotografiert worden waren die Motive von Christoph Buck-
stegen aus Haldern. Konzipiert und gestaltet von unserem 
Kreativteam unter der Überschrift „GUTE ZUSAMMENARBEIT“. 

Ulrike Brinkmann, bk:w, Kaarst
Andrea Wagner, Grafik-Design

Fotos:  Christoph Buckstegen

60 Großflächenplakate im
Kreis Viersen und Krefeld präsent

   HPZ 50 JAHRE - GROSSPLAKATE  
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Das HPZ-Report-Redaktionsteam
Der HPZ-Report ist in den letzten Jahrzehnten ein wichtiges Instrument für die Kommunikation im HPZ 
geworden. Die Redaktionsmitglieder achten auf ein ausgewogenes Verhältnis der Beiträge gemäß ihrem 
Leitbild. 
Mit drei Auflagen pro Jahr und einer Aufla-
genhöhe von 2.600 Exemplaren ist er aus 
dem Werkstattgeschehen nicht mehr wegzu-
denken. Er richtet sich an die Belegschaft, die 
Angehörigen und an Interessierte. Die erste 
Auflage erschien im Jahr 1993, so dass wir 
nun auf 25 Jahre zurückblicken können.

Berichtet wird über Prozesse der sozialen 
und beruflichen Rehabilitation auf Grund-
lage von professionellen Konzeptionen und 
Erfahrungsberichten. Außerdem wird über 
das Werkstattgeschehen bzw. das Werk-
stattleben unserer neun Standorte berichtet. 
Ebenso werden Artikel über die Produktions-
vielfalt, aktuelle Aufträge und Entwicklungen 
geschrieben. Unterhaltung und Spaß sollen 
dabei nicht zu kurz kommen. Feste Rubriken 
haben sich im Laufe der Zeit etabliert. So 
ist die rote Couch und die Kolumne ein 
fester Bestandteil der Zeitung. Berichte über 
betriebsintegrierte Arbeitsplätze, die Arbeit 
der heilpädagogischen Kindertagesstätte und 
aktuelle Themen haben ihren festen Platz 
in jeder Ausgabe. Reportergruppen an den 
Standorten sorgen für neuen Stoff. Sie treffen 

sich regelmäßig mit einem Redaktionsmitglied 
ihres Standortes. In der monatlichen Redakti-
onskonferenz werden die Inhalte zusammen-
getragen und ausgewertet. Die Redakteure 
unterstützen und bearbeiten die eingereich-
ten Artikel gemeinsam mit den Mitarbeitern. 

Optisch hat der Report eine 25-jährige 
Zeitreise hinter sich. Damals wurde mit ein-
fachsten Bordmitteln, d. h. Schreibmaschinen 
und Kopierern gearbeitet. Heute wird er mit 
neuster Technik (digitale Verfilmung, 4-Far-
ben-Offset-Maschine) hergestellt. 

Inhaltlich hat sich in den vergangenen 25 Jah-
ren viel getan. Das Redaktionsteam hat sich 
für die Zukunft viel vorgenommen, so sollen 
mehr Texte in leichter Sprache erscheinen, 
damit mehr Leser in den Werkstätten erreicht 
werden. Entscheidungen, die das Werkstattle-
ben unserer Mitarbeiter beeinflussen, sollen 
kritisch kommentiert werden, z. B. Auswir-
kungen des neuen Bundesteilhabegesetzes.

Die Druckvorstufe im IMPULS Kempen ist so 
etwas wie die „Kreativschmiede“ des HPZ, 

 25 JAHRE HPZ-REPORT  
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die Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um den Report, 
sondern um vielfältige Drucksachen, die Kunden bestel-
len.

Vor dem Druck steht aber erst einmal der Satz, der zum 
Glück heute am PC stattfindet, mit einem modernen 
Programm, bei dem nicht jeder einzelne Buchstabe aus 
einem Setzkasten herausgesucht werden muss. Einige 
Herausforderungen bleiben dabei aber dennoch beste-
hen. Ist alles in Ordnung, kann mit dem eigentlichen 
Druck begonnen werden.

Sobald die einzelnen Druckbögen hergestellt und in 
Form geschnitten wurden, beginnt für die Mitarbeiter 
in der Weiterverarbeitung die eigentliche Handarbeit. 
Sie tragen die Seiten zum kompletten Heft zusammen, 
kontrollieren, ob sich alles in der richtigen Reihenfolge 
befindet oder etwa Seiten fehlen. Wenn alles gut gelau-
fen ist, kann der HPZ-Report nun geheftet, noch einmal 
in Form geschnitten, gefalzt und verpackt werden. Ein 
hochwertiges Druckerzeugnis verlässt die Druckerei 
Impuls Kempen. 

Und dann, liebe Leser, ist er auch schon auf dem Weg 
zu Ihnen! 

Mirjam Lübke und Hanne Wix
Fotos: Christoph Buckstegen

report
für Mitarbeiter, Angehörige und Interessenten

2 | 2016
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Spende Förderverein KiTa e. V.
Kooperationsvertrag  mit der Montessori-Schule

Druckerei Impuls Kempen
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Sabine Wagner, TV-Journalist beim WDR 
und Filmautorin der HPZ-Filme, interviewte 
das Gründungsteam des HPZ-Reportes. Sein 
25-jähriges Jubiläum war der Grund, einmal 
die Geschichte vom maschinengetippten und 
selbst kopierten achtseitigen Schwarzweißheft 
zum farbigen Magazin zu erzählen. 

Um den Konferenztisch herum trifft sie: Gün-
ther Schulze Dieckhoff, Ex-Geschäftsführer 
im HPZ von 1991 bis 2008 und „Anreger“ für 
den HPZ-Report. Ihm zur Seite Karin Windeln, 
vorm. Bauten, seine damalige Sekretärin. Sie 
arbeitete damals in ihrer Doppelfunktion als 
erste Chefredakteurin des Reports. Thomas 
Dorneth kam 1994 zum Report - als Grup-
penleiter eines Computerteams. Ein weiterer 
Reporter ist Peter Koch, seit 1993 im HPZ als 

Pädagoge und heute wieder im Redaktions-
team tätig ist. André Schroer ist seit 30 Jahren 
im HPZ und arbeitete damals als Koordinator 
für den Report am Standort Krefeld. Mit dabei 
Hanne Wix, jetzige Geschäftsleitungssekretärin 
und Projektleiterin mit Blattmacherqualitäten 
für den Report. Komplettiert wird die Runde 
vom Reporter-Team Hochbend. Auf dem Tisch 
liegen die ersten Ausgaben des Reportes von 
damals. Das Reporterteam staunt über die 
kopierten Erstausgaben. 

Sabine Wagner (SW): Herr Günther Schulze 
Dieckhoff (GSD), woher haben Sie damals die 
Idee für eine HPZ-Zeitung mitgebracht?
GSD: Mitgebracht habe ich sie nicht. Mir war 
klar, dass gerade bei den Mitarbeitern mit 
Behinderung und deren Familien ein großes 

HPZ-Report gestern und heute
Die HPZ-Redaktion arrangierte ein Redaktionstreffen der besonderen Art.
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Interesse am Alltag und der Arbeit im HPZ 
besteht. Andere Werkstätten hatten damals 
bereits ihre Imagebroschüren aufgelegt. Wir 
wollten es bewusst anders machen. Unsere 
Zeitung sollte Insiderinformationen für unsere 
Mitarbeiter und deren Familien enthalten. 
Zusätzlich wollten wir auch unsere Kunden und 
die Öffentlichkeit erreichen. Wichtig war uns 
auch, dass diese Zeitung in unserem Haus mit 
unseren vorhandenen Bordmitteln gestaltet 
werden sollte. Das damalige Redaktionsteam 
sollte in die Werkstätten vor Ort gehen, um 
Mitarbeiter und Gruppenleiter zu interviewen 
und dabei interessante Berichte über die Arbeit 
zu schreiben. Auch über offizielle „Events“ 
und aktuelle Themen sollte berichtet werden. 
Der Report hat sich in diesen Jahren parallel 
zum HPZ mit wachsenden Mitarbeiterzahlen 
stets weiter entwickelt. Das war eine große 
Herausforderung. Karin Windeln: Ich arbeitete 
damals als Sekretärin der Geschäftsleitung 
und sollte darüber hinaus Redaktionsarbeit 
für den Report übernehmen. Vom Zeitung-
machen hatte ich bis dahin keine Ahnung. 
Die Textverarbeitung am Computer war eine 
echte Herausforderung. Die Seiten der ersten 

Ausgabe habe ich damals hauptsächlich mit 
einer elektrischen Schreibmaschine geschrie-
ben und anschließend zusammengeklebt. Ich 
habe dann sogar eigene Artikel geschrieben!

SW: Dazu braucht es Mut – wie mutig waren 
Sie? GSD: Sie war immer mutig und engagiert. 
Windeln: Am Anfang war viel Aufklärungs-
arbeit nötig, um die Kollegen zu motivieren, 
Geschichten für den Report beizusteuern. Da 
wurde ich nicht mit Jubel empfangen, wenn ich 
auf der Pirsch nach Geschichten war. Insge-
samt drei Jahre brauchte es, bis der Report von 
den Angestellten und Mitarbeitern akzeptiert 
wurde.  GSD: Wir hatten damals keinen Stress, 
sondern Zeit und Geduld. Der Report sollte sich 
langsam entwickeln. Erfahrene und engagierte 
Angestellte sollten den Report als Möglichkeit 
nutzen, ihr Arbeitsgebiet vorzustellen. Die Mit-
arbeiter waren besonders stolz, wenn sie sich 
in einer der Ausgabe wiedersahen. Wer nicht 
so gut schreiben konnte, der konnte sich Hilfe 
holen. Windeln: Mein Chef hat mich zum Glück 
freigestellt, damit ich meine Report-Aufgaben 
machen konnte. Wenn ich oft außerhalb des 
Vorzimmers unterwegs war, hat er sogar die 
Telefonate ganz allein abgewickelt!

SW: Herr Schroer, Sie sollten damals die 
Themen koordinieren. Wie war der Start des 
Reportes für Sie?
Schroer: Ich habe mich als Botschafter ver-
standen und habe Interessierte ermutigt, 
Themenvorschläge einzubringen. Wichtig war, 
der Bezug zur Werkstatt und zur Arbeit. Die 
Begeisterung war da: Der Geburtstag der Oma, 
das neue Familienauto – waren natürlich keine 
Themen für den Report.

SW: Dennoch haben Sie es ja geschafft, den 
Report mit werkstattnahen Themen zu füllen, 
wie man an dem Heft sehen und nachlesen 
kann. Was waren die besonderen Herausfor-
derungen für Sie?
Koch: Der HPZ-Report hat nach wie vor ein 
sehr unterschiedliches Leserpublikum: Das 
macht die Redaktionsarbeit nicht unbedingt 
leicht. 

SW: In den ersten Heften taucht eine Comic- 
figur namens „Wurmi“ auf. Wie kam die denn 
in den Report?
GSD: Eine Umfrage ergab, dass der WURMI das 
neue Maskottchen vom Report werden sollte. 
Ein zeichenbegabter Zivi aus Krefeld hatte ihn 
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erfunden. Es war uns sehr wichtig, dass die 
Ideen von innen aus der Werkstatt kommen. 
Wir wollten bewusst authentisch sein. Ja, es 
sollte damals „selbstgemacht“ aussehen und 
nicht wie von einer externen Werbeagentur 
erstellt. 

SW: Wie funktionierte denn die Produktion 
mit den einfachen Bordmitteln?
Dorneth: Wir haben von Anfang an die Mit-
arbeiter mit Behinderung bei Gestaltung und 
Satz per Computer mit einbezogen. Der erste 
Report wurde kopiert, die weiteren dann in 
Tönisvorst gedruckt. GSD: Zu dieser Zeit began-
nen wir eine eigene Druckerei aufzubauen. 
Dazu wurde zunächst eine kleine Druckma-
schine angeschafft und ein Gruppenleiter mit 
Druckerfahrung intern gesucht. Damit entstand 
gleichzeitig ein neuer Leistungsbereich für 
unsere Mitarbeiter. 

SW: Auf den ersten Fotos im Report ist nicht 
gerade viel zu erkennen?
Windeln: Kein Wunder: Die Fotos wurden 
vom Redaktionsteam selbst mit einer Kamera 
geschossen. Danach mussten sie extra gera-
stert werden. Dorneth: Der Fortschritt kam mit 
der ersten PC-kompatiblen Kamera. 

SW: Wie viel Arbeitszeit haben Sie zur Produk-
tion des Reportes gebraucht?
Windeln: Der Redaktionsschluss war immer 
sehr aufwendig. Trotzdem hat es Spaß 
gemacht. Am besten waren unsere Bilderge-
schichten. Auf die Idee waren wir durch die 
Bilderstory der BRAVO gekommen. Wir wollten 
das Interesse derjenigen Mitarbeiter wecken, 
die nicht lesen können. Dazu entwickelten wir 
so eine Art „Fortsetzungsroman“ mit Sprech-
blasen – mit Geschichten frei aus dem Leben 
erfunden. Koch: Das Tolle daran war, dass 
alle Werkstätten an der Story beteiligt wur-
den. Dazu gab es echte Castings für geeignete 
Schauspieler. Sogar aus dem ASB-Bereich 
kamen Interessenten. Manche Schauspieler 
haben zwar bis zum Schluss nicht begriffen, um 
was es in der Geschichte ging, aber sie liebten 
es, fotografiert zu werden. 

SW: Was waren das für Geschichten?
Schroer: Es ging um Geschichten aus dem All-
tag. Dazu haben wir eine Familie erfunden, die 
Fam. Bockelmeyer. Windeln: Eine Geschichte 
dreht sich damals um den Auszug des Sohnes. 
Daher mussten wir an unterschiedlichen 

Schauplätzen spielen und fotografieren. Einmal 
sogar in einem Möbelhaus, weil der Sohn für 
seine neue Bleibe selbstverständlich Möbel 
brauchte. Wir haben auch die Renovierungsar-
beiten in der neuen Wohnung dargestellt. Dazu 
musste angestrichen werden, und die Mitar-
beiter bekamen Malerhüte auf. Die Familie 
Bockelmeyer hat immerhin zwei Jahre lang für 
Geschichten gesorgt, die sich über sechs Aus-
gaben hinzogen. Allen Beteiligten hat es Riesen 
Spaß gemacht. Da wir kaum Rückmeldungen 
bekamen, glaubten wir, die Leser gelangweilt 
zu haben, und setzten die Bildergeschichten 
ab. 

SW: Schade, dass es die nicht mehr gibt! Fin-
den Sie nicht? 
Dorneth: Es war ein großer Aufwand: das 
Inszenieren der Geschichten, nachher den Text 
in Sprechblasen zu setzen. Windeln: Es gab 
zu unserer Zeit auch noch das Format „HPZ 
Report On Tour“. Da wurde das Reporter-Team 
zu den verschiedenen Standorten gefahren 
und sie interviewten die Mitarbeiter und Ange-
stellten. Das kam so gut an, dass einige damals 
den HPZ-Report am liebsten jeden Monat neu 
heraus gegeben hätten. 

SW: Aus den einfachen, blau gefärbten Stellen 
in den ersten Reports wurde irgendwann ein 
Hochglanz-Heft zuerst in Schwarz-Weiß, dann 
halb farbig und zuletzt vierfarbig. Warum?
GSD: Wir verfügten damals noch nicht über 
eine Vierfarbdruckmaschine. Wir wollten ja 
auch alles ohne fremde Hilfe schaffen, daher 
brauchten wir etwas mehr Zeit. Erst, als wir uns 
in der Lage fühlten und auch Kundenanfragen 
bekamen, wurde eine gebrauchte moderne 
Vierfarben-Druckmaschine angeschafft.

SW: Wie finden Sie als Report-Pioniere die 
aktuelle Ausgabe? 
GSD: Sie gefällt mir sehr gut, aber ich bin 
der Meinung, dass die letzte Ausgabe zu 
umfangreich war. Hanne Wix: Der Report ist 
in unserem Jubiläumsjahr natürlich etwas 
umfangreich aufgrund der vielen tollen Akti-
onen im Jubiläumsjahr. Koch: Die Inklusion hat 
einige Veränderungen gebracht. Wir achten 
darauf, dass die Mitarbeiter noch stärker 
eingebunden werden und ihre redaktionellen 
Ideen und Wünsche einbringen. Aus diesem 
Grund haben wir deshalb im Redaktionsteam 
seit zwei Jahren zwei Mitarbeiter, die kräftig 
Stoff dazu liefern.
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SW: Wie geht die Reise für den Report weiter 
in der digitalen Welt?
Schroer: Der Report steht inzwischen zum 
Download auf unserer Website und kann dort 
von jedem gelesen werden. GSD: Ich bin noch 
von der alten Schule und halte es für wichtig, 
dass die Mitarbeiter und Angestellten eine 
Zeitung aus Papier mit nach Hause oder in die 
Wohnstätte nehmen können. 
Hanne Wix: Unsere wichtigste Herausforde-
rung ist nicht die Digitalisierung. Wir stel-
len uns oft die Frage: Wie können wir allen 
Lesern/Nicht-Lesern gerecht werden? Da gibt 
es die Forderung nach „einfacher Sprache“, 
die wir für unsere geistig behinderten Leser 
umsetzen möchten, aber wir wollen auch 
den psychisch Erkrankten anspruchsvolle 
Texte anbieten. Dafür haben wir eine sehr 
gute Kolumnistin durch unsere Impuls-Mit-
arbeiterin, Mirjam Lübke gewinnen können. 
Ja, und dann gibt es da auch noch die Heil-
pädagogische Kita, der wir ebenfalls Platz für 
eine Berichterstattung einräumen wollen. 
Wir haben also ein sehr breites Spektrum 
an Themen. Das kann sehr gut von unseren 
Reportern abgedeckt werden und macht auch 
noch viel Spaß. 

SW: Der HPZ Report wird jetzt 25 Jahre. 
Er hat damit schon einige Magazine und 
Zeitungen überlebt, die eingestellt wurden. 
Was ist das Geheim- oder Erfolgsrezept, 

dass er sich in einer Auflage von 2600 Stück 
wacker gehalten hat?
Schroer: Ein Geheimrezept ist, dass der 
Report insbesondere für Mitarbeiter, die 
nicht viel von ihrer Arbeit zu Hause berich-
ten, das Informationsmedium ist. Von den 
Familienangehörigen bekommen wir positive 
Resonanz und Lob.

SW: Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
des HPZ-Report?
Windeln: Ich würde mir wünschen, dass die-
Familie Bockelmeyer wiederkommt. Dorneth: 
Ja, auf jeden Fall. Die haben wir doch damals 
auf Weltreise nach Amerika geschickt. Koch: 
Genau. Nach 15 Jahren könnten sie natürlich 
wieder zurückkommen. Windeln: Damals 
haben wir erzählt, dass Bockelmeyers bei 
einem Preisausschreiben eine große Reise 
gewonnen haben. Damit haben wir ihre 
Geschichte für den Report beendet. Aber wir 
haben zu der Zeit schon gesagt, dass wir alles 
für sie offen lassen, damit sie vielleicht später 
mal wiederkommen können. Schroer: Da 
hatten wir also damals schon ein „Open End“. 
Sehr gut. Dann können wir die Bockelmeyers 
jetzt in Farbe wieder zurückkommen lassen 
und berichten, was sie in Amerika erlebt 
haben. 

Ulrike Brinkmann, bk:w, Kaarst
Hanne Wix

Sabine Wagner

Das Redaktionsteam in heutiger Besetzung:
v. l. hinten: Peter Saab, Christian Blau, Peter Koch, Hanne Wix, Denny Pechstein, Christoph Reiff, Andrea Erwert
v. l. vorne: Uwe Waegner, Mirjam Lübke, Eileen Schoß
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 FAKE NEWS 

Der HPZ-Report geht um die Welt!
Nur eine kleine Zeitung? Von wegen! Der HPZ-Report hat eine lange Tradition und wird in der 
ganzen Welt gern gelesen. Die Redaktion hat für Sie ihre Archive durchsucht, um Ihnen die 
einzigartige Geschichte unseres Magazins zu erzählen.

links: Neugierig beobachten die Mitarbeiter durch das Fenster eine der ersten Redaktionssitzungen, die von Kaiser Wilhelm II. per-
sönlich besucht wurde. rechts: Das erste Hochglanzformat konnte sich trotz eines Exklusivinterviews mit  Brad Pitts Katzensitterin 
nicht durchsetzen (Preis je Ausgabe 12,- €).
Foto unten links: Das neue Layout wird mit modernster Grafik- und Kommunikationssoftware erstellt. Wer übrigens Botenmaus Luise 
gesehen hat, möge sich bitte bei der Redaktion melden.
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oben: Psychologisch ausgefeilte Werbetechniken, etwa niedliche Tierbabys, tragen zur weltweiten Bekanntheit des Reports bei.
unten Mitte und rechts: Ob in den großen Metropolen oder auch in den abgelegensten Winkeln der Erde, unsere Leser wollen auf 
keine Ausgabe verzichten. 

Ein Magazin wie kein zweites entsteht seit 25 Jahren im 
HPZ, dass wir jedoch einmal so bekannt werden würden, 
haben wir selbst nicht gedacht. Mit 46 Korrespondenten-
büros in aller Welt gehören wir zu den meistgelesenen 
Medien der Welt - 5,4 Millionen Leser können es kaum 
erwarten, auch wieder die nächste Ausgabe in Händen 
zu halten, die wieder spannende Berichte, Hochglanzfo-
tos und Interviews mit den Berühmtheiten aus Film und 
Politik zu bieten hat. 

Unsere Reporterteams sind überall dabei, wo es Neu-
igkeiten zu recherchieren gibt, welche die Menschen 

bewegen. Ein Team von 147 Journalisten und 68 Redak-
teuren bietet Ihnen hochwertige Berichterstattung, 
kritisch, aktuell und immer aufregend. 

Auch in den nächsten 25 Jahren werden wir weiter für 
Sie zu berichten - und wünschen uns, dass auch Sie, liebe 
Leser, uns noch lange treu bleiben!

Na also: Alles Fake-News, oder was? 
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25 Jahre Impuls

Wir starteten im strömenden Regen von 
unseren Werkstätten aus und wurden in Rei-
sebussen zum Festsaal gebracht. 

Dort erwartete uns sogleich ein freundlicher 
Empfang mit einem Glas Orangensaft. Auf 
den Tischen brannten Kerzen und erzeugten 
eine festliche Stimmung, und an zwei Wände 
wurde eine von Sonja Koerber erstellte 
Präsentation projiziert, die noch einmal in Bil-
dern die Erinnerungen aus 25 Jahren Impuls 
weckte. 

Die Moderatorin Sabine Wagner führte uns 
unterhaltsam durch das Vormittagspro-
gramm, stellte ehemalige Mitarbeiter und 
Gruppenleiter vor und präsentierte den Film 

„Drucken ohne Druck“, den unser Werkstat-
tratsvorsitzender Klaus Böhmer mit einer 
Journalistin anlässlich des Jubiläums in den 
Werkstätten gedreht hatte.

Ein Highlight des Programms war natürlich 
der „Magie-Entertainer“ (Charlie Martin) aus 
Düsseldorf, der uns mit seinen Tricks, und 
seinem Unterhaltungstalent begeisterte. 

Einige unserer Mitarbeiter, sowie Thomas 
Laenen (Werkstattleiter Reha Kempen), wur-
den in das Bühnenprogramm eingebunden. 
Thomas Laenen musste dabei besonders um 
seine Jacke bangen, die Opfer eines Zigaret-
tentricks wurde. 

Ein Grund zum Feiern

Festkomitee: v. l. Pia Franik, Fredric Nier, Renate Stehr-Grefrath, Ruth Schwarzbach, Thorsten Dreiszas, Claudia Lehnen fehlt

Am 20. Oktober 2017 feierten wir unser 25-jähriges Firmenjubiläum im feierlich 
dekorierten Majestät-Festsaal in Tönisvorst. 

HPZ Report 03 2017
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Wer wollte, konnte sich zum Abschluss der 
Zauberei vom Experten eine Luftballonskulp-
tur erstellen lassen. 

Natürlich freuten wir uns auf das kalte und 
warme Büffet, das eine reiche Auswahl an 
Salaten, Fleisch und verschiedenen Beilagen 
mediterraner und regionaler Art bereit hielt. 
Der Duft wehte schon den gesamten Vormit-
tag vielversprechend durch den Saal! 

Nach dem Essen erwartete uns noch ein 
besonderer Höhepunkt: Eine von Frau Crusius 
geleitete Theatergruppe, bestehend aus 
Mitarbeitern verschiedener Standorte, zeigte 
uns ihre Interpretation des Zauberers von Oz, 
in wunderschön getanzten Bildern und mit 
selbst gesungenen Liedern.  

Seinen fröhlichen Abschluss fand das Pro-
gramm mit der Eröffnung der Tanzfläche, 
wobei alle eingeladen waren, zu schwung-
voller Musik in „Disco-Laune“ zu kommen. 

Mirjam Lübke
Fotos: Christoph Buckstegen
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Erste Lesung „Mutmacher“
ANTI-STIGMA-LESUNG: MUTmacher – Psychisch Erkrankte berichten über Psychosen. Lesung und 
Gedankenaustausch zum Buch MUTmacher für Menschen mit und ohne psychischen Erkrankungen und 
ohne,  für Freunde, Kümmerer, Angehörige und Interessierte. 

„MUTmacher will einen Zipfel des Verstehens packen und 
psychische Erkrankungen entmystifizieren.  Was einem 
Außenstehenden völlig irrig erscheint, wird für ihn wahr-
scheinlich nachvollziehbar, wenn  er etwas von sich selbst 
darin wiederentdeckt.“ Mirjam Lübke, Mutmacher-Auto-
rin und Mitarbeiterin im Grafikbüro bei Impuls.

Im Juni 2017 wurde das mutige Buch anlässlich des 25ten 
Bestehens der Impuls-Werkstätten für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Erstmalig waren Mitarbeiter bereit, mit ihrer Einschätzung 
von Psychosen oder mit ihren Biografien an die Öffentlich-
keit zu gehen. Sie wollen zeigen, dass sie unter ihren psy-
chischen Erkrankungen wie auch den krankheitsbedingten 
„Widrigkeiten“ gelitten haben. Aber sie berichten auch, 
wie sie gelernt haben, sich damit zu arrangieren, umzuge-
hen und wie sie ihre Balance gefunden haben. 

Eine Auswahl der Texte wird gelesen von den Schauspie-
lern Katja Stockhausen vom Schlosstheater Moers und 
Matthias Eberle vom Schauspielhaus Bochum.

Alle Zuhörer sind eingeladen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen: mit den Autoren, Betroffenen, dem Herausge-
ber und den Impuls-Mitarbeitern.  Ulrike M. Brinkmann, 
externe Pressesprecherin von HPZ/Impuls und Redakteu-
rin des inklusiven MUTmacher-Buches, moderierte den 
Abend.  

Jeder kann das 195-seitige, ansprechend aufgemachte 
MUTmacher-Buch erwerben! Es wurde nicht nur bei 

Impuls erdacht, geschrieben, sondern auch komplett von 
den vielen Mitarbeitern des MUTmacher-Teams gedruckt 
und konfektioniert. Die farbigen Fotos mit transpa-
renten Überlegern von Christoph Buckstegen machen 
Umschwünge der Gefühle nachvollziehbar und deutlich. 
Das Buch kann für 10 Euro Schutzgebühr erworben wer-
den. Bestellungen an info@hpzkrefeld.de oder Telefon 
02152 9577-10.

Ulrike Brinkmann bk:w
Fotos: Hanne Wix
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 KREFELD, SIEMENSSTRASSE

Vanessa Zellmann (BBB Krefeld) hat ein sehr 
schönes Hobby: Sie tanzt für ihr Leben gern. 
In den letzten Monaten hat sie an vielen 
Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen. Mit 
ihrem Partner Stefan Kühne wurde sie Deut-
scher Meister in lateinamerikanischen Tänzen 
in Stuttgart. Michael Höfer und Elke Hartung 
(Bürogruppe Krefeld) nahmen diese interes-
santen Neuigkeiten zum Anlass und führten 
mit Vanessa ein Interview.

Vanessa, herzlichen Glückwunsch zur Deut-
schen Meisterschaft, wie geht es dir? Mir 
geht es sehr gut, ich bin aber etwas nervös. 
Michael Höfer: „Du brauchst nicht nervös zu 
sein.
Seit wann tanzt du denn? Ich tanze seit unge-
fähr fünf Jahren im TC Seidenstadt Krefeld. 
Interessierte Rollstuhlfahrer und auch Fußgän-
ger können beim TC Seidenstadt Am Haupt-
bahnhof 1 in Krefeld gerne mal reinschnup-
pern. Kontakt: handicaps@tcs-krefeld.de 
Seit wann machst du denn den Leistungs-
sport? Seit 2 Jahren trainiere ich mit meinem 
Partner und bestreite Wettkämpfe.
Wie oft trainierst du in der Woche? Ich traini-
ere 2- bis 3mal pro Woche für 2 bis 3 Stunden.

Wie bist du auf diesen Sport gekommen? Ich 
habe eine Tanzvorführung auf der Reha-Care 
in Düsseldorf gesehen und war dann sofort 
Feuer und Flamme. 
Wie oft hast du den Deutschen Meister 
geholt? Ich habe ihn zweimal geholt, 2016 
und 2017.
Gab es auch Enttäuschungen? Einmal war 
mein Rollstuhl defekt und ich wäre beinahe 
aus dem Rollstuhl gefallen. Auch wenn ich 
nicht platziert war, bin ich trotzdem glücklich. 
Man kann nicht immer die Erste sein. Dabei-
sein ist eben alles. 
Gab es eine schöne Erinnerung? Letztes Jahr 
bin ich zu den Europameisterschaften in die 
Slowakei geflogen. Es war ein schönes Erleb-
nis, weil wir mit dem Flugzeug zu dem Wett-
kampf geflogen sind.
Wie sehen deine sportlichen Zukunftspläne 
aus? Ich möchte weitermachen und dem-
nächst mit meinem Tanzpartner an den Welt-
meisterschaften in Belgien teilnehmen.
Machst du auch andere Sportarten? Nein. Da 
mache ich „nur“ Rollstuhltanzen. Ich mache 
so lange weiter, bis es nicht mehr geht. Mir 
macht das Tanzen richtig Freude.

Vielen Dank, Vanessa, 
für das Interview. Wir 
wünschen dir für deine 
Zukunft viel Glück und 
Erfolg für deine schöne 
Sportart.

Elke Hartung 
Michael Höfer 

Bürogruppe Krefeld
Foto: HPZ

Ein Hobby mit viel Schwung…
Das Krefelder Rollstuhltanzpaar Vanessa Zellmann und Stefan Kühne wurde deutscher Meister.
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Seit vielen Jahren arbeitet das HPZ mit dem 
Stahlhändler in Krefeld zusammen. 

Manfred Grimm (stellv. Betriebsleiter VON 
ASCHENBACH UND VOSS) berichtet über die 
Kooperation mit unserer Einrichtung: „Bereits 
seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit 
dem HPZ zusammen. Die von uns gefertigten 
Gewinderohre werden zum HPZ-Standort Kre-
feld, Siemensstraße, geliefert. Dort werden die 
Rohrenden mit Kunststoffkappen zum Schutz 
vor Beschädigungen versehen. Diese Arbeiten 
erledigen die Mitarbeiter des HPZ stets zuver-
lässig und termingerecht.“

Vor drei Jahren wurde das Firmengelände ver-
größert. Aufgrund der guten Zusammenarbeit 
und mit der Idee Transportwege einzusparen, 
richtete die Firma Von Aschenbach & Voss 
GmbH auf dem Firmengelände probeweise 

für 8 bis 12 HPZ-Mitarbeiter betriebsinte-
grierte Arbeitsplätze ein. Somit zog der Grup-
penleiter Bernd Rudorf mit seinem Team von 
8 Mitarbeitern Anfang 2015 in eine Werkhalle 
der Fa. VON ASCHENBACH ein. Dort mussten 
sich die Mitarbeiter zunächst an eine andere 
Arbeitsumgebung gewöhnen, denn vieles ist 
dort anders als in der Werkstatt auf der Sie-
mensstraße. Aber alle sind gut mit den Verän-
derungen zurechtgekommen und können sich 
mittlerweile eine Rückkehr zur Siemensstraße 
nicht mehr vorstellen. „Hier haben wir ein 
ruhigeres Umfeld und können selbstständiger 
arbeiten“, so Gerry Hauser, der seit Beginn 
dabei ist. Als sehr positiv beschreibt die 
Gruppe, dass sie in der Werkshalle viel mehr 
Platz hat. Deshalb können die Arbeitsaufträge 
der Firma schneller erledigt werden und sich 
die Mitarbeiter außerdem, wenn es mal zu 
Stress kommt, besser aus dem Weg gehen. 

Gruppen-BiAp vorgestellt
Mehrere Betriebsintegrierte Arbeitsplätze bei einem Stahlhändler in Krefeld.



41

Alle sind sich einig, dass die Tätigkeiten und das Arbeitsum-
feld anspruchsvoller und körperlich anstrengender sind als 
in der Werkstatt. Durch die guten Arbeitsergebnisse unserer 
Mitarbeiter hat sich das Aufgabenfeld mittlerweile vergrö-
ßert. Aber genau so wollen es unsere Mitarbeiter, die fast 
alle von Beginn an dabei sind, haben. „Wenn man nach Hause 
geht, weiß man was man getan hat“, so Gerry Hauser. „Hier 
kann man sich auspowern und mit dem guten Gefühl nach 
Hause gehen etwas geschafft zu haben.“

Manfred Grimm berichtet: „Die Mitarbeiter sind mit hohem 
Einsatz und großer Freude bei der Arbeit und fühlen sich 
in unserer Firma sehr wohl. Die Arbeiten werden immer zu 
unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Der Umgang ist immer 
freundlich und man sieht sich als Kollegen. Man kann sagen, 
dass die HPZ-Mitarbeiter mittlerweile vollständig in unserer 
Firma integriert sind. Besonders erfrischend sind die immer 
gute Laune und die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Es ist eine 
Freude und enorme Bereicherung die HPZ-Mitarbeiter bei uns 
zu beschäftigen und ihnen eine sinnvolle Tätigkeit geben zu 
können. Dieses Team trägt auf jeden Fall zum Erfolg unserer 
Firma bei.“

Manfred Grimm (stellv. Betriebsleiter)
Von Aschenbach und Voss

Claudia Verhoeven u. Bernd Rudorf, HPZ
Fotos: Christoph Buckstegen

  BETRIEBSINTEGRIERTE ARBEITSPLÄTZE 

Firmenprofil des Stahlgroßhandels  
VON ASCHENBACH & VOSS GmbH: 
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre  1893. Seit 
1920 gehört es zur SPAETER-Gruppe , mit Hauptsitz in 
Duisburg. Kunden wird ein großes Sortiment an Stahl-
produkten, Aluminium und Kunststoffen angeboten. 
Moderne Anarbeitungs- und Lagertechnik sowie eine 
ausgefeilte Planung für die tägliche Beladung der eige-
nen LKWs oder Fremdfahrzeuge sorgt für einen guten 
Service an den Kunden. Als Anarbeitung wären hier eine 
Brennanlage, ein Gewindeautomat und verschiedene 
Sägen zu nennen. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ist für 
uns besonders  wichtig. Aktuell sind 134 Mitarbeiter bei 
VON ASCHENBACH & VOSS beschäftigt.
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Am 10.08.17 besichtigte die Wäscherei-
gruppe die Kläranlage in Krefeld-Uerdingen. 
Wir wollten sehen, was mit dem Abwasser 
unserer Wäscherei geschieht.

Bei einer interessanten und unterhaltsamen 
Führung wurden uns die Anlagen für die ein-
zelnen Reinigungsschritte erklärt und gezeigt. 

Nachdem das Wasser alle Reinigungsschritte 
durchlaufen hat, wird es fast in Trinkwasser-
qualität in den Rhein geleitet. 

Die Aussicht von den Faultürmen war beein-
druckend. Uns war nicht bekannt, dass es in 
Krefeld einen sieben Meter hohen künstlichen 
Wasserfall gibt. Das haben wir dort auch zum 
ersten Mal gesehen.

Ulrich Kettler
Foto: HPZ

Wir lassen das klären...
Nicht nur ein Spruch,  sondern Wirklichkeit. Bei einem Besuch einer Wasserauf-
bereitungsanlage der Stadt Krefeld konnten wir uns davon überzeugen, wie aus 
Schmutzwasser fast Trinkwasser werden kann.

   KREFELD-UERDINGEN   

HPZ Report 03 2017

INFO:
In einem Jahr werden ca. 
236520 Kg Wäsche gewaschen,
1182600 Liter Wasser verbraucht u.
1200 Kg Waschmittel eingesetzt.
Verbrauch der Wäscherei  
Krefeld-Uerdingen
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Am 08.07.17 fand zum 15. Mal das Stadtteil-
kulturfest „Rund um Heeder“ auf dem Platz 
der Wiedervereinigung statt. 

Alle zwei Jahre organisiert die Bezirksvorste-
herin von Krefeld-Süd, Frau Brendle-Vierke, 
zusammen mit vielen Vereinen, Institutionen 
und Bürgern (Bürgerverein Krefeld Süd, etc.) 
ein Fest auf dem großen Platz vor der Fabrik 
Heeder. Erstmalig war auch das HPZ mit 
einem Informations-, Spiel- und Verkaufs-
stand vertreten.

Bei herrlichem Wetter, schöner Atmosphäre 
und einem musikalischen Bühnenprogramm fanden 
viele Besucher und Aktive ihren Weg auf den Platz der 
Wiedervereinigung. Der Krefelder Oberbürgermeister, 
Frank Meyer, hielt eine Ansprache für die Gäste. Es war 
ein Multkultifest mit leckeren türkischen Speisen und mit 
Reibekuchen, mit Karnevalsvereinen und orientalischem 
Tanz, mit Schulbands und HipHop- Gruppen. Der Name 
„Wiedervereinigung“ war also Programm!

Unser HPZ-Stand war auch gefragt, einerseits, weil wir 
geniale Spiele von unserer Sportabteilung  (Sjoelen-Brett 
und Kegelbrett) mitgebracht hatten, die bei Kindern und 
Erwachsenen gleichermaßen beliebt waren und dann 
waren viele Besucher auch interessiert an der Herstellung 
der Blechartikel, den Feuerkörben und Feuerschalen und 
den 3D-Tieren (Spinnen und Ameisen). Es war ein schöner 
Nachmittag, in zwei Jahren sind wir wieder dabei!

Manuel Wölbert
Foto: HPZ

Die mobile VaRiA am Standort Krefeld beginnt 
zurzeit mit einem individuellen Lebensbuch. In 
diesem Lebensbuch kann jeder Mitarbeiter seine 
Erinnerungen und  seine Vergangenheit festhal-
ten. Wenn sie später in die Rente gehen, haben 
sie so ein Lebensbuch, auf das sie jederzeit 
zurückblicken können. 

Zunächst haben alle Mitarbeiter ihre Fotos von 
der Geburt bis heute gesammelt und mitge-
bracht. Alle erzählten und schwelgten in Erin-
nerungen und oft hörte man ein „Oh“ und ein 
„Ah“. Nachdem die schönsten Fotos ausgesucht 
wurden, werden diese nun nach und nach ins Lebensbuch eingeklebt und beschriftet. Alle freuen sich auch, in den 
nächsten Wochen weiter am Lebensbuch zu arbeiten. Das Lebensbuch wurde in den Impuls Werkstätten vom BBB  
angefertigt. 

Manuel Wölbert
Foto: HPZ

KREFELD, SIEMENSSTRASSE   

VaRiA gestaltet Lebensbuch

„Rund um Heeder“
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Das Fest soll am 20. Juli 2017 sein und das Motto lautet: 
„Unter dem Meer“. Es wurde in den letzten acht Wochen 
gewerkelt und Ideen gesammelt. Ich habe ganz viele 
Fische ausgeprickelt, denn ich bin der schnellste und 
beste Ausprickler. Ein Sommerfestorchester soll es auch 
geben. Sie üben schon. 

Stellt euch vor, ich der Bert bin gefragt worden, ob ich 
noch für jemanden einspringen kann. Natürlich! Bin ziem-
lich aufgeregt, da ich nur noch einmal üben kann aber 
egal ich schaff das. Die Gruppenleiter wissen das auch, 
sonst hätten sie mich nicht gefragt. Wir begleiten das 
Eröffnungslied  – „Unter dem Meer“ aus dem Film Arielle 
mit Instrumenten.

Meine Gruppenleiter haben eine tolle Menükarte geba-
stelt, es stehen aber ziemlich komische Sachen drauf. Zum 
Frühstück soll es Algensaft geben, zum Mittagessen Okto-
pus Tentakel und zum Nachtisch gefrorene Seeanemonen, 
das haben sie uns gesagt – da bin ich aber mal gespannt 
– ob das schmeckt?

Ein Gruppenleiter bereitet einige Spiele für uns Mitarbei-
ter vor, wieder eine andere Gruppe will ein Schattenthe-
ater einüben und ich glaube es gibt noch eine Überra-
schung. Alle sind sehr gespannt. Noch zweimal schlafen, 
dann ist es soweit!

UNWETTERWARNUNG FÜR DEN 20.JULI

Ach du grüne Neune, müssen wir unser Sommerfest nach 
drinnen verlegen? Herr Rippen, Abteilungsleiter ASB1 und 
2 in Vinkrath, hat die rettende Idee, wir werden unser 
Fest auf den 19. Juli vorverlegen. Super, dass das geklappt 
hat! Morgen geht es los. Ich freue mich. 

Der Bus bringt uns morgens ins HPZ. Wir räumen unsere 
Taschen weg und gehen in den Garten. Ich habe gleich 
meinen Auftritt. Wir bekommen unsere Instrumente, 

noch stehen wir hinter einem großen Tuch. Eins, zwei 
drei und es geht los. Erst war ich sehr nervös, doch dann 
wurde ich immer ruhiger. An den strahlenden Gesichtern 
meiner Kollegen und der Gruppenleiter habe ich gesehen, 
dass alle begeistert waren. Ich habe dann noch eine kleine 
Überraschung eingebaut – meinen legendären Hüft-
schwung – tosender Applaus.

Dann frühstücken wir im Garten. Danach gibt es entspre-
chend dem Motto Wasserspiele und Kreativangebote. Ein 
Angebot macht einer blinden Mitarbeiterin besonders viel 
Spaß. In einer Wanne sind Muscheln, Plastikenten und 
Sand aufgeklebt, die sie ertasten kann. Sie lacht dabei. Ich 
finde am tollsten Gruppenleiter mit Wasserbomben und 
Schwämme zu bewerfen, denn manchmal necke ich sie 
schon ganz gerne. 

Dann wird der Grill aufgebaut. Es gibt Würstchen, Brot 
und verschiedene Salate – zum Glück keine Tentakel.

Wegen der Hitze finden weitere Programmpunkte in 
den Abteilungen statt. Die Gruppenleiter spielen die 
Geschichte vom Regenbogenfisch als Schattentheater vor. 
Aber nicht genug - als Zugabe tanzen die Gruppenleiter 
zu dem Lied Badewannentango von Peter Alexander. Die 
Gruppenleiter haben sich cool verkleidet und sehen sehr 
lustig aus. Es gibt viel Applaus. 

Zum Ausklang können wir noch den kleinen Wassermann 
hören und wer will kann dazu malen.Wir hatten ein tolles 
Fest. Auch die Mitarbeiter, die sonst schon mal laut und 
unruhig sind, waren ruhig und entspannt. Hoffentlich gibt 
es im nächsten Jahr wieder ein so schönes  Sommerfest.

Martina Bestajovsky
Ilona Thiebau

Anna Kerstan ASB I

   VINKRATH  

Sommerfest

HPZ Report 03 2017

Hallo, ich heiße Bert und berichte euch von den Vorbereitungen und vom Sommerfest der ASB 1 in Vinkrath. 
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Anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen fleur-ami-
Showrooms im September hat das Familienunternehmen 
2000 Euro gesammelt. Friedbert Hermes (Geschäftsleiter 
Produktion) und Hans-Peter Braf (Werkstattleiter Pro-
duktion Breyell/Vinkrath), freuten sich über den Scheck. 
Mit dabei waren auch HPZ-Mitarbeiter, die Aufträge für 
fleur ami bearbeiten; Marketingchef Christian Turra und 
Einkäufer Kevin Falk. 

Der Besprechungsraum war – noch ungewöhnlich für die 
Jahreszeit – mit Leucht-Tannenbäumen aus dem Hause 
fleur ami dekoriert. Bei Kaffee und Kuchen tauschte man 
sich über die seit 25 Jahren bestehende Geschäftsbezie-
hung aus und schmiedete Pläne für die Zukunft. 

Die gemeinsamen Projekte werden sehr geschätzt, weil 
die Produktpalette von fleur ami, die im HPZ abgewickelt 
wird, sehr breit ist. Sie reicht von einfachsten Routinear-
beiten für Menschen mit schweren und Mehrfachbehin-
derungen bis hin zu komplexen Arbeiten, wie die Vorbe-
reitung der LED-Weihnachtsbäume. 

Mit den neuen Herausforderungen und dem Ausbau der 
Produktpalette werden bei fleur ami neue Potenziale der 
Zusammenarbeit entstehen. Das HPZ-Team informierte 
über seine unterschiedlichen Arbeitsplatzmodelle, von 
denen Wirtschaftskunden wie auch Mitarbeiter gleicher-
maßen profitieren. 

Das auf Nachhaltigkeit setzende Familien-Unternehmen 
fleur ami betont die gute Nachbarschaft mit dem HPZ und 
setzt auf weitere gemeinsame Zukunfts-Perspektiven. 

Der Erlös von fleur ami soll dem 
fleißigen HPZ-Team in Vinkrath für 
eine Ruhezone zu Gute kommen.  

Ulrike Brinkmann, bk:w, Kaarst
Fotos: Peter Saab

Auf der Rückseite des  
HPZ-Reportes

finden Sie
„LUMENIO – 

Eine Marke der fleur ami GmbH

Langjährige Geschäftsbeziehung 
mit Ausbaupotenzial

   VINKRATH  

Das Unternehmen fleur ami by hübecker GmbH für hochwertige Garten- und Indoor-Einrichtungen 
gratulierte dem HPZ zum 50ten auf besondere Weise. 

Marcel Lüpertz, Friedbert Hermes, Christian Turra, Kevin Falk
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Ganz unverhofft erreichte mich im Dezem-
ber der Anruf Herrn Deutmargs, Vater einer 
Mitarbeiterin aus unserer Hauswirtschaft. Ob 
wir damit einverstanden seien, dass er uns in 
seiner Firma (Oettinger Brauerei Mönchen-
gladbach) für eine viermal jährlich stattfin-
dende Verlosung vorschlägt. Im Rahmen der 
Mitarbeiterförderung wird dort regelmäßig 
Geld für die Unterstützung von Vereinen und 
Organisationen ausgeschüttet.

WIR HABEN GEWONNEN
Schon wenige Wochen später erhielten 
wir die frohe Nachricht, dass wir ausgelost 
wurden und uns über € 1250,- freuen dürfen. 
Was tun mit dem unverhofften Geldsegen? 
Die Befragung der Mitarbeiter, Kollegen und 
des Werkstattrates brachte viele tolle Ideen. 
Letztendlich entschieden wir uns dazu, ein 
besonderes Fest zu veranstalten, davon 
haben alle etwas. Wir wollten gerne etwas 
Neues ausprobieren. Schnell landeten wir bei 
Fritten Vogels, vielen im HPZ schon bekannt. 
Und es war sogar möglich, vom verblei-
benden Geld dazu eine Tombola zu veranstal-
ten.

DAS „POMMESFEST“
So trafen wir uns am 23.06.17 bei bedecktem 
Himmel und glücklicherweise mittelmä-
ßigen Temperaturen auf unserer Terrasse. 

Problemlos und zügig waren alle mit Frit-
ten und anderen holländischen Leckereien 
versorgt; es gab Nachschub, bis auch wirklich 
der Hungrigste satt war. Die Atmosphäre war 
entspannt und locker, man unterhielt sich und 
genoss einfach das Zusammensein.

Herr Deutmarg, der uns für diese Spende 
vorgeschlagen hatte, hat uns besucht und mit 
uns gefeiert. Natürlich haben wir es uns nicht 
nehmen lassen, ihm auch offiziell zu danken. 
Der Höhepunkt der Veranstaltung war unsere 
Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen 
gab, zum Beispiel einen Eastpak-Rucksack 
oder eine Senseo-Kaffeemaschine. Der Haupt-
gewinn, ein nagelneues Huawei-Smartphone, 
ging an einen glücklichen Mitarbeiter aus 
dem Bereich Tampondruck / Montage. Keiner 
musste ohne Gewinn nach Hause gehen, als 
Trostpreis gab es für jeden eine Tüte Haribo.

Es war ein gelungenes Fest, selbst am Montag 
sprachen uns noch viele Mitarbeiter an, wie 
gut es ihnen gefallen habe. Auch von hier aus 
ein herzliches Dankeschön an die Firma Oet-
tinger, die uns diesen schönen Tag ermöglicht 
hat!

Susanne Tillmanns
Fotos: HPZ

   IMPULS TÖNISVORST TEMPELSWEG  

Großzügige Spende

HPZ Report 03 2017



47

Zum letzten Male ging es mit unserem 
Gruppenleiter, Dieter  Feige, in den Kre-
felder Zoo. Herr Feige geht nun nach 17 
Jahren in Rente. Als Doppelgruppe war 
natürlich auch die IBA-Gruppe von Frau 
Sari dabei. 

Unter der Leitung einer Zooangestellten 
begann unsere Führung um ca.10 Uhr. 
Sie erklärte uns das Brutverhalten der 
Nandus. Dabei erfuhren wir, dass das 
Männchen das Ei ausbrütet, welches 
10mal größer ist als ein Hühnerei. Von 
den Alpakas zu den Seelöwen über die 
Pinguine kamen wir zu den Ziegen. Dort 
folgte ein ganz besonderes Erlebnis für 
uns, wir durften die ältesten Haustiere 

des Menschen mit Möhren füttern. Im 
Anschluss wurden uns stolz das Nashorn-
kind Jajuma und seine Mutter Nane 
vorgestellt. Am 23. August feiert Jajuma 
seinen ersten Geburtstag. 

Wir ließen unseren Ausflug in einer 
Dönerbude bei einem leckeren Essen 
ausklingen. Dieser Tag wird uns allen in 
schöner Erinnerung bleiben. 

Wir wünschen Herrn Feige alles Gute für 
sein weiteres Leben.

IBA-Gruppe
Fotos: IBA-Gruppe

   IMPULS TÖNISVORST TEMPELSWEG  

Abschied nehmen!
Herr Feige geht nach 17 Arbeitsjahren im HPZ in den wohlverdienten Ruhestand. Zum Abschluss 
seines Arbeitslebens unternahmen wir noch einen schönen Ausflug mit ihm.
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Wir starteten unseren Gruppenausflug vom Krefelder 
Hauptbahnhof. Unsere Abteilungsleiterin, Susanne Till-
manns, und Gruppenleiterin, Beatrix Schmitz, nahmen 
auch an diesem Ausflug teil. Das Café Samocca liegt in der 
Innenstadt von Kleve. Schon beim Betreten des Cafés fiel 
uns der mit viel Liebe zum Detail, aber doch dezent gestal-
tete Gastraum auf. Wir bekamen ein Frühstück zubereitet, 
das sehr stilvoll auf Etageren angerichtet war. Am Ende des 
Frühstücks begrüßte uns Frau Hoderlein. Sie ist eine von 
drei Gruppenleitern am Standort in Kleve.

Frau Holderlein erklärte uns nicht nur den Vorgang einer 
Kaffeeröstung, sondern führte uns diesen auch vor. Wir 
stellten fest, dass die verschiedenen Bohnen der Kaffeesor-
ten nicht dunkelbraun, sondern hellbeige oder grün waren. 
Hier im Café wird die Bohne schonender geröstet, d. h., 
dass sie nicht zu heiß, aber dafür länger geröstet wird. Wäh-
rend des Vorgangs nahm Frau Hoderlein  immer wieder 
Stichproben. Die Bohne änderte sowohl ihre Farbe als auch 
ihre Struktur, bis am Ende die stark duftende, dunkelbraune 
Bohne zum Vorschein kam. Uns wurde erklärt, dass der 
Kaffee nach der Röstung 24 Stunden im Lager liegt, damit 
das Aroma sich voll entfalten kann. 

Nach der Besichtigung des Kaffeelagers begrüßte uns 
Herr Ortwein. Er erklärte uns das Konzept  SAMOCCA. Die 
Samocca-Cafés funktionieren nach dem Franchise-Prinzip. 
Sie bieten Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz 
mit individueller Betreuung und Förderung. Hierbei handelt 
es sich um betriebsintegrierte Arbeitsplätze (BiAp). Es wird 
in einem 2-Schicht-System gearbeitet. In dem Café finden 

auch Ausstellungen und kleinere Konzerte statt. Das  
Kaffeeangebot wird durch ein exquisites Sortiment ver-
schiedener Kuchen abgerundet.

Auch beim HPZ gibt es betriebsintegrierte Arbeitsplätze. 
Diese Form bietet Menschen mit Behinderungen geistiger 
und psychischer Art die Möglichkeit, ihre Stärken positiv 
im Arbeitsalltag zum Ausdruck zu bringen und zu entfal-
ten. Unsere Gruppe ist von dieser Idee angetan und einige 
von uns könnten sich durchaus vorstellen, an einem solch 
abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz zu 
arbeiten. Nachdem sich diverse Kollegen noch mit den ver-
schiedenen Sorten des hausgerösteten Kaffees eingedeckt 
hatten, machten mir uns langsam auf den Weg. Vorher gab 
es allerdings noch einen erfrischenden Zwischenstopp in 
einem Eiscafé zu Füßen der Klever Burg und man sprach 
über das Gesehene und Erlebte.

Unser Eindruck ist, das es sich durchaus lohnt, ein solches 
Projekt wie das Café Samocca weiter auszubauen und es 
kam auch die Idee auf, dass man ähnliche Konzepte wie 
dieses auch an anderen Standorten der Republik möglich 
machen sollte. Die Idee, Menschen mit Behinderung mit 
dieser besonderen Form des BiAps die Chance zu geben, 
ihre Fähigkeiten anzuwenden und auszubauen ist sehr 
wichtig und sollte unserer Meinung nach, gerade und 
vor allem im Rahmen der Inklusion, immer einen hohen 
Stellenwert haben.

Timm Weymar u. Natascha Mindermann
Fotos: HPZ

   IMPULS TÖNISVORST TEMPELSWEG  

Café Samocca
Gruppenausflug ins Café Samocca, Kleve. Das Café bietet betriebsintegrierte Arbeitsplätze der Werkstatt 
Haus Freudenberg, Kleve.
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Von Mitte Februar bis Ende Juli hat im Berufs-
bildungsbereich Buchbinderei ein Workshop 
mit vier Teilnehmern unter der Leitung von 
Frank Heisters stattgefunden. Dabei waren 
Frau Buteweg, Frau Maron, Frau Stahl und 
später kam noch Frau Arshad hinzu.

Zu den Inhalten gehörten z. B.: Das Kennler-
nen der Maschine und der Bedienteile. Ein-
stellungen der Prägemaschine auf die richtige 
Temperatur (ca. 110°). Übungen im Schrift-
satz, Einstellen des richtigen Prägedrucks, 
Besprechung von Arbeitssicherheitsaspekten 
und Fehlerursachen.

An verschiedenen Übungsaufgaben konnten 
wir unsere Kompetenzen steigern, so dass wir 
später Kundenaufträge erledigen können.

Der Prägeworkshop war sehr anspruchsvoll 
und wir hatten alle viel Spaß zusammen. Wir 
haben viel gelernt und freuen uns schon auf 
weitere Kundenaufträge.

Frank Heisters
Fotos: impuls

 IMPULS KEMPEN  

Präge-Workshop

 „Das Heißfolienprägen ist ein Vorgang, bei dem unter der 
Wirkung von Druck, Temperatur und Kontaktzeit Schichten 
einer Prägefolie mit Hilfe eines Prägestempels auf das zu 
veredelnde Material übertragen werden."
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Impuls-Mitarbeiter malen ihre Berufswelt
Mit 25 Jahren ist Impuls alt und vernünftig genug, Graffiti 
zu malen. Die Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als die 
Impuls-Leitung mit einem Graffiti-Projekt um die Ecke 
bog. Sechs Mitarbeiter-Teams wurden mit ihren Grup-
penleitern beauftragt, ihre jeweiligen Arbeitsbereiche an 
die Wände zu bringen.  Wegen der Nachhaltigkeit sollte 
allerdings nicht auf Wände und Mauern gesprayt werden, 
sondern nach Entwurf sollten bis 1,60 Meter große Holz-
figuren ausgesägt und anschließend gemalt bzw. gesprayt 
werden. 

Kunst mit Fingerfertigkeit 
Zuerst wurden alle Gruppen beauftragt, Entwürfe ihrer 
Motive mit Figuren zu zeichnen: von der Hauswirtschaft 
über Fahrradwerkstatt hin bis zur Acrylsäulen-Herstel-
lung. Damit daraus Graffiti-Kunst entstehen konnte, 
wurde der Graffiti-Künstler KJ263 hinzugezogen. Er beriet 
die  Gruppenleiter und Impulsmitarbeiter vor Ort, wie 
ihre Zeichenideen am besten in ausgesägte Holzfiguren 
umgewandelt werden können.  Bei einem zweiten Termin 
war es dann so weit! Die Graffiti-Teams wurden fachmän-

nisch angezogen und mit Atemschutzmasken ausgestattet. Anschließend wurden sie fit für das 
Malen mit Dosen gemacht  und konnten sich dann an den Holzfiguren ausprobieren. „Es hat 
allen mega Spaß gemacht“, war die einstimmige Meinung der Impuls-Mitarbeiter. „Ich hätte 
gedacht, dass man mit den Dosen einfacher und schneller malen kann. Da braucht man aber 
erst mal ganz viel Übung.“ , gab einer Mitarbeiter zu. 

Graffiti unter fachmännischer Anleitung
Während für einige Impulser das Sprayen Premiere war, zeigten sich bei einigen schon gute 
Vorkenntnisse. Beiden Gruppen stand Kosta Jakson, wie sich der Künstler nennt, mit Rat und 
Tat zur Seite. Er machte vor, wie blitzschnell und gekonnt Graffiti von der Hand gehen kann. 

Graffiti-Kunst
Impulser malen mit KJ263
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Dahinter steckt eine jahrelang geprobte hohe Fingerferti-
gkeit und Kunst. „Seit meinem 13ten Lebensjahr stehe ich 
am liebsten vor einer Wand und male meine Geschichten, 
die ich im Kopf habe“, erzählte er den Mitarbeitern. KJ 263 
wurde in Moskau geboren. Heute lebt er in Düsseldorf. Er 
ist viel auf Reisen, um sich mit anderen Graffiti-Künstlern 
auf der ganzen Welt zu treffen. Heute arbeitet Kosta als 
Designer, Dozent, Künstler, Weltenbummler und Coach. 
Graffiti-Fans aller Altersgruppen und Nationen und ver-
mittelt  er sein Wissen und macht darauf aufmerksam, nur 
dort zu sprayen, wo man autorisiert ist. Seine Werke mit 
den charakteristischen Langnasen-Figuren, die auf elasti-
schen Beinen unterwegs sind, trifft man mit Kennerblick 
am BKFT-Berufskolleg in Mönchengladbach-Rheydt, an 
der Turnhalle neben der Wallfahrtskirche in Mönchenglad-
bach-Hehn am Borussia-Park und ab jetzt auch an allen 
Impuls-Standorten.  Der Clou zum Schluss: Das Team der 
Maler und Anstreicher aus Bockum wird an den einzelnen 
Standorten noch Bildhintergründe malen. Vor diesen sollen 
die ausgesägten Graffiti-Figuren noch besser als Gemälde 
zur Geltung kommen. 

Links:
https://www.facebook.com/Kj263 und https://www.face-
book.com/Kj263-139630246113801/

Ulrike Brinkmann
Fotos: Christoph Buckstegen
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In den Wochen vor der Bundestagswahl ging 
es in den sozialen Medien heiß her, Videos 
und Meinungen wurden geteilt, mal mehr 
oder mal minder sachlich. Das Feindbild der 
meisten meiner Facebook-Freunde war klar, 
aber einige fanden sich auch in politischen 
Lagern wieder, in denen ich sie niemals 
vermutet hätte. Man konnte schon fast von 

einem medialen Krieg sprechen, in dem aller-
dings jede Seite für sich kämpfte, ohne mit 
der anderen Seite auch nur den Ansatz eines 
Dialoges zu suchen. Ich muss gestehen, auch 
ich glaubte, selbstverständlich auf der rich-
tigen Seite zu stehen, nämlich auf derjenigen, 
die von Toleranz und Miteinander sprach. 

Als der führende Kandidat der „Gegenseite“ 
dann auch noch eine ziemlich provokante 
Aussage zur deutschen Vergangenheit zum 
Besten gab, ging mein Blutdruck steil nach 
oben und ich war geneigt, ihm den unfeinen 
Namen einer rückwärtigen Körperöffnung an 
den Kopf zu werfen. Nicht, dass ihn das son-
derlich beindruckt hätte, weil er mich weder 
kennt, noch an meiner Meinung interessiert 
sein dürfte. Dann aber fiel in einigen der Kom-
mentare zum Thema ein entscheidender Satz, 

der mich daran zweifeln ließ, wirklich auf der 
Seite „der Gerechten“ zu stehen: „Der gehört 
ja in die Psychiatrie.“

Ein Satz, wie ein Schlag ins Gesicht, wenn 
man einmal selbst dort Patient gewesen ist. 
Da war sie also wieder, die Psychiatrie als 
Entsorgungsort für alle Menschen, die nicht 
ins eigene Denkschema passen. Der Hort des 
Schreckens, wo in der Vorstellung des Kom-
mentators wohl böse kichernde Patienten 
über die Gänge schlurfen, sich für Napoleon 
halten und Pläne zur Ergreifung der Weltherr-
schaft schmieden. Ein düsteres Haus mit 
Gummizellen und Zwangsjacken, die zur Bän-
digung unliebsamer Zeitgenossen eingesetzt 
werden. Vielleicht war es auch einfach so 
dahin gesagt, ohne großes Nachdenken, eben 
aus der Wut heraus. Wie wir wissen, kommen 
gerade dabei aber die größten verbalen Ver-
letzungen heraus. 

Ich will mich nicht davon freisprechen, auch 
schon einmal jemanden mit einer anderen 
Meinung  als verrückt bezeichnet zu haben. 
Schließlich ist es ziemlich bequem, dem 
Gegenüber den klaren Verstand abzuspre-
chen, bewahrt es uns doch davor, sachliche 
Argumente gegen seine Position finden zu 
müssen. Und die sollte es doch geben, wenn 
der andere etwas so Furchtbares gesagt hat, 
oder?  

Gerade, wenn es um Themen der sozialen 
Gerechtigkeit oder unsere gesellschaftlichen 
Werte geht, sind wir natürlich erst einmal 
geschockt und sprachlos, wenn ein ande-
rer all das, was wir schon immer für gut 
und richtig ansahen, mit einem Schlag als 
naiv, unklug oder gar gefährlich erachtet. 
Uns wird zwar immer wieder empfohlen, in 
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Die 
Psychiatrie 
als Hort des 
Schreckens

Ab in die Psychiatrie?
Manchmal werden wir in Diskussionen verwickelt, in denen wir nur noch den Kopf über die Meinung des 
anderen schütteln können, ja vielleicht sogar entsetzt und wütend sind. Aber ist dieser Mensch deshalb 
verrückt und muss mit seinen Ansichten nicht mehr ernst genommen werden?
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Auseinandersetzungen nicht alles persönlich 
zu nehmen, aber dieser Rat ist in diesem Fall 
ziemlich nutzlos. Der andere stellt schließlich 
auf den Kopf, worauf man bisher sein Verhal-
ten gegenüber Mitmenschen und Freunden 
gegründet hat. 

Den Kontrahenten nun aber einfach als 
verrückt abzuwerten, ist allerdings kein sehr 
demokratisches Verhalten. Tatsächlich ist es 
in einigen Diktaturen üblich, Oppositionelle 
unglaubwürdig zu machen, indem man sie 
zwangsweise in die Psychiatrie verbringt. 
Und das in Kliniken, die bei weitem nicht an 
unseren Behandlungsstandard heranreichen, 
sondern weitaus eher dem oben beschrie-
benen Klischee entsprechen. Aber auch bei 
uns sollte die Psychiatrie ein Ort sein, an dem 
man Heilung und Ruhe findet - und das würde 
man wohl kaum, wenn die Gesellschaft alle 
radikalen Querdenker dorthin entsorgte. Man 
stelle sich nur vor, welcher Aufruhr in den 
Gruppentherapien entstünde!

Die Vertreter extremer Positionen sind zudem 
nicht krank, sie wissen oftmals nur zu gut, was 
sie tun und sagen. Zudem rechnen sie auch 
damit, heftige Emotionen bei uns auszulösen. 
Dann schaltet unser Hirn erst einmal in den 

Schockzustand. Es kann doch nicht sein, dass 
jemand derart mitleidlos und verbohrt ist! 

Man kann aber lernen, mit diesen Situationen 
umzugehen. In unserem Alltag sind wir oft zu 
harmoniebedürftig, stimmen anderen Mei-
nungen zu, obwohl wir sie furchtbar finden, 
und das alles nur, um keinen Streit anzu-
fangen. Oft ziehen wir es vor, übereinander 
anstatt miteinander zu reden. Dabei gibt es 
auch die Möglichkeit, eine Diskussion erst ein-
mal zu vertagen: Man darf sich ruhig einmal 
die Blöße geben, um Bedenkzeit zu bitten, 
weil man sich zu einem bestimmten Thema 
erst einmal kundig machen muss. Schließlich 
wollen wir ja unsere Ideen austauschen und 
keinen Ringkampf führen.

Erinnern Sie sich noch an Inspektor Col-
umbo? Der gab sich auch immer ein bisschen 
ahnungslos, hatte allerdings immer noch 
eine Frage, die schlussendlich zur Lösung des 
Falls führte. Seine Gegner unterschätzten ihn 
oft, hielten ihn für harmlos und ein bisschen 
dumm, aber das war er gewiss nicht. Er 
behielt nur die Ruhe dabei, sich ein Bild der 
Situation zu machen und bremste so auch die 
Taktik aus, ihn mit Informationen einfach zu 
überrollen. Wenn jemand uns also eine These 

an den Kopf wirft, bei der wir am liebsten 
vor Wut toben oder den anderen mit unfei-
nen Ausdrücken titulieren würden, kann 
es hilfreich sein, dem anderen erst einmal 
ein paar Fragen zu stellen: Wie meinen Sie 
das genau? Habe ich Sie richtig verstanden? 
Dann ist der Ball des Argumente-Findens 
nämlich erst einmal an das Gegenüber abge-
spielt. Und wer weiß, vielleicht hat derjenige 
seine Behauptung selbst nicht ausführlich 
durchdacht und ist bereit, sich mit uns in der 
Mitte zu treffen.

Die Psychiatrie als Ort zur Abschiebung der 
Unbequemen hat also ausgespielt. Aber 
vielleicht sollte mal jemand eine Therapie 
für Diskussionskultur entwickeln, die wäre 
für uns alle heilsam.
  
 

Mirjam Lübke

  KOLUMNE  

Extreme 
Meinungen 
erschweren 
den Dialog
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Reihe hinten: André Vennhoff, Maria Reincke, Johannes Vermöhlen, Fabia Bonk, Lisa Köhler, Sonja König, Alina Kapun
Reihe vorne: Gianna Lucifero, Eva Spielmanns, Sasika Schnabel, Isabelle Herber

Für 14 junge Menschen starteten 
im August/September der Einstieg 
ins Berufsleben mit der dreijährigen 
Berufsausbildung bzw. mit dem Aner-
kennungsjahr zum Heilerziehungs-
pfleger. Eine gute Ausbildung stellt für 
das HPZ eine wichtige Aufgabe für die 
Nachwuchssicherung von morgen dar. 
Während der gesamten Ausbildungszeit 
werden die Auszubildenden und Prakti-
kanten von Praxisanleitern betreut. 

Die Chancen, nach erfolgreichem 
Abschluss in das Anstellungsverhältnis 
übernommen zu werden sind im HPZ 
recht gut.

Wir wünschen allen einen guten Start!

Anerkennungsjahr-Praktikanten

Neue Auszubildende

Reihe hinten: André Vennhoff (Personalabt.) Karin Städter, 
Michelle Oberweg, Reihe vorn: Dominik Zimmer, Corinna Wiench, 
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In einer feierlichen Stunde 
wurden am Freitag, 07. Juli 
2017 die Teilnehmer des FAB 
14 – im Café Südpark in Düs-
seldorf verabschiedet. 

Vom Heilpädagogischen Zen-
trum waren folgende Ange-
stellte dabei:

Manfred Derix, Diana Gau, 
Elke Jansen und Gerhard 
Eckelboom

Wir gratulieren herzlich und 
möchten uns zugleich auch 
bei den Projektbetreuern für 
ihre Unterstützung bedanken.

FAB-Abschluss Anerkennungsjahr-Praktikanten

Mein Name ist Dennis Vootz, ich bin 22 Jahre alt und 
wohne in Brüggen.
Meine Hobbies sind Fußball gucken, Playstation zocken und 

Musik hören. Ich bin ein großer 
Fan von Borussia Mönchenglad-
bach. Meine Freundin sollte blond 
sein, in meinem Alter und es wäre 
schön, wenn wir gleiche Interes-
sen hätten. Ehrlichkeit und Treue 
sind mir sehr wichtig!
Meine Nummer: 0162-8370518  
oder Festnetz 02163-9249865

Kontakt
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ABV Hochbend
Name:   Telefon:
Carola Wibbelt  02154 / 886085
Martina Franken  02151 / 791362
Ursula Wurm  02154 / 42153
Fr. Trodler-Schadasies 02156 / 911335
Ulrike Ullmann  02154 / 70673
Kurt Müller  02152 / 516372
Thomas Schmölter 02156 / 3081000

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
Mit dem erfolgreichen Abschluss der fachpraktischen Prüfung haben 
Eileen Schoß und Maximilian Koblenz die 3-jährige Berufsausbildung 
zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger bestanden. Die 
beiden Heilerziehungspfleger wurden nach Beendigung ihrer Berufs-
ausbildung in das Angestelltenverhältnis übernommen.

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung!
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Jubilare Hochbend 2017

Auch in Hochbend wurde in diesem Jahr das 
Jubiläum unserer Mitarbeiter würdig gefeiert. 
Wir hatten 14 Mitarbeiter, die seit 10 Jahren, 5 
Mitarbeiter, die seit 25 Jahren und 4 Mitarbeiter, 
die sogar seit 40 Jahren im HPZ arbeiten. Um den 
unterschiedlichen Bedarfen und Interessen gerecht 
zu werden, haben wir zwei unterschiedliche Rah-
menprogramme gewählt. Eine Gruppe besuchte 
den neu eröffneten Aquazoo in Düsseldorf und 
eine weitere Gruppe baute nach einer Einführung 

in die Arbeitswelt des Zimmermanns eigenhändig 
ein maßstabsgetreues Modell eines alten Fach-
werkhauses in der Dorenburg. Einen gelungenen 
Abschluss fanden beide Veranstaltungen bei einem 
gemeinsamen Mittagessen und einer individuellen 
Ehrung, die alle Mitarbeiter mit Stolz entgegenge-
nommen haben.

Karen Kristoffersen
Fotos: F. Anderheiden
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Wir begrüßen unsere neuen  
Kolleginnen und Kollegen!

von links: Cornelia Adamec-Rodriguez,
André Buschke, Alina Henseler,  
Ingo Klinkhammer, Peter Linßen

IN DEN BETRIEBEN SEIT APRIL 2017:
Cornelia Adamec-Rodriguez, Gruppenhelferin, Krefeld  
André Buschke, Gruppenleiter, Hochbend
Alina Henseler, Gruppenleiterin, Breyell
Ingo Klinkhammer, GL/Jobcoach, FB Integration
Peter Linßen, Zweitkraft, Breyell
Alexander Wörpel, Gruppenleiter, Breyell

MAI 2017:
Sabrina Clemeur, Zweitkraft, Krefeld
Elena Quinders, Zweitkraft, Hochbend

JUNI 2017:
Carina Janssen, Zweitkraft, Krefeld
Alexandra Meister, Gruppenleiterin, Hochbend
Natalie Schaefer, Gruppenhelferin, Vinkrath

JULI 2017:
Melanie Dahm, Zweitkraft, Hochbend
Laura Richter, Gruppenhelferin, Hochbend

AUGUST 2017
Kathleen Saal, Gruppenleiterin, Krefeld

SEPTEMBER 2017
Sebastian Bröxkes, Gruppenleiter, Breyell
Jeanette Echterhoff, Kaufm. Angestellte, Hochbend
Maximilian Hanuschik, Zweitkraft, Krefeld
Gregor Nilles, Zweitkraft, Breyell
Tatjana Schupp, Zweitkraft, Krefeld
Timo Verhasselt, Gruppenleiter, Breyell
Nikola Hakenholz, Motopädin, IFF Krefeld

AUS DEM AUSBILDUNGSVERHÄLTNIS UND ANER-
KENNUNGSJAHR INS ANGESTELLTENVERHÄLTNIS 
ÜBERNOMMEN:
Eileen Schoß, Zweitkraft, Vinkrath
Maximilian Koblenz, Zweitkraft, Impuls Viersen
Jennifer Eichhorn, Zweitkraft, Hochbend
Jennifer Führa, Zweitkraft, Hochbend
Maria A. Karapulka Gonzáles, Zweitkraft, Krefeld
Clarissa Martinelli, Gruppenhelferin, Breyell
Angelina Strick, Zweitkraft, Vinkrath,
Jana Walczak, Zweitkraft, Hochbend
Dunja Zitzewitz, Zweitkraft, Krefeld

von links: Sabrina Clemeur, 
Elena Quinders, Carina 
Janssen, Alexandra Meister, 
Natalie Schaefer

von links: Laura Richter, Kathleen Saal,  
Sebastian Bröxkes, Jeanette Echterhoff,  
Melanie Dahm

von links: Alexander Wörpel, Tatjana 
Schupp, Timo Verhasselt, Nikola Hakenholz
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50. Geburtstag

Jens Bachmann  10.09.2017 Krefeld
Brigitte Buschmeier 20.07.2017 Hochbend
Ruth Ixfeld  13.08.2017 Krefeld
Jennifer Mühlenberg 22.08.2017 Hochbend
Thomas Schatten 12.07.2017 Hochbend
Stephanie Villbrandt 04.07.2017 Vinkrath
Marlies Newiger 22.11.2017 KiTa Hochbend
Lukas Becker  23.11.2017 Breyell ASB II

In der Dunkelheit der Trauer
leuchten die Sterne der 
Erinnerung.

Wir trauern
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Silvia Harmes
Silke Kalke
Anja Theelen
Birgit Wirth
Werner Michels
Elke Poelen
Vincenzo Senska
Susanne Tillmanns
André Mürmanns
Yvonne Nellißen
Ingo Klinkhammer

Geburtstage
60. Geburtstag

Karin Gotzes
Sigrid Koch
Peter Koch
Hanne Wix
Petra Versin-Johnen

Hochzeit
von Dietmar Spona und Monika L̀ herminez

Am 19.05.2017 haben Monika und Dietmar im Dülkener 
Standesamt geheiratet. Nach der Trauung gratulierten 
viele Kollegen schon vor dem Standesamt. Angestoßen 
wurde mit alkoholfreiem Sekt. 

Gefeiert wurde anschließend in Vorst. Die Stimmung war 
sehr gut und auch das Essen war delikat. Der Hochzeits-
kuchen (eine dreistöckige Torte verziert mit Marzipanblu-
men) wurde traditionell von Braut und Bräutigam ange-
schnitten. 

Es wurden reichlich Bilder gemacht, um die schönsten 
Momente festzuhalten. Jeder konnte sich in ein Gäste-
buch eintragen. 
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Jubilare 2. Halbjahr 2017
10 Jahre

25 Jahre

Wir gratulieren allen  Kollegen ganz herzlich!  
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und bleiben Sie uns erhalten.

HOCHBEND
Marcel Helten
Stephanie Schlünkes
Yvonne Stamm
Tamara Schiffer
Deborah Geerlings
Nathalie Kappel
Andreas Hegger 
Janina Lill 
Tobias Müller
Marcello Savona
Giuliano Savona

BREYELL
Marion Schröder
Katrin Widera
Nadine Hock
Magdalena Jachimowska
Tanja Adolphs
Kevin Mickerts
Karl Bein
Stephan Wurm
Kai Sorgatz
Dennis Lücking

VINKRATH
Maria Judisch
Tanja Jedtke
Ersin Kücükmavi
Ira Traufetter
Simone Panzer
Alexandra Reichel
Sebastian Keggen
Sebastian Bock
Alexander Heckhausen

KREFELD
Milena Schumacher
Olga Rezer
Nicole Steeger
Carmen Fischer
Sascha Kevin Lenk
Jan Schmithausen

Werner Helbing
Phil Kargoll
Matthias Nüßgen
Stefanie Brauer
Ömer Elmali

KREFELD-UERDINGEN
Jacqueline Söhnchen

IMPULS VIERSEN
Doreen Gäbler

IMPULS KEMPEN
Gisela Giskes
Ilona Klein
Panagiotis Kostopoulos
Karl-Heinz Habitz
Klaus Hendricks
Roland Reichelt
Peter Orlik

IMPULS KR-BOCKUM
Miriam Eickelpasch

IMPULS ST. TÖNIS
Steffen Willmann

ANGESTELLTE
Uwe Terlinden
Susanne Stangl
Iris Dohmen
Wolfgang Helten
Ulrike Stahr
Matthias Herting
Ina Antonia Laufs
Dirk Willems
Kim Fabian Barabasch
Christian Gerth
Werner Bierbaum
Peter Saab
Gisela Kingen
Sven Rosenthal
Birgit Schremmer

HOCHBEND
Monika L‘herminez
Frank Oberhauser
Michael Nellessen
Tanja Murke
Stefan Verheyen

BREYELL
Marcel Hanck
Markus Hendriks
Rene Wefers
Janning Kennemann
Martin Heines
Sandra Liebsch
Dirk Kempf
Margarete Stamsen

KREFELD
Carmen Braun
Stefan Peter
Susanne Vaal
Michaela Ruhland
Stephan Vaal
Elke Eumes

Hanspeter Nüßer
Jürgen Pesch
Kirsten Cleef

KR-UERDINGEN
Jasmin Vittorio
Stefanos  
Papgeorgious
Ursula Manssen

VINKRATH
Frank Rötters
Marco Geraedts
Roswitha Prison

ANGESTELLTE
Norbert Caelers
Andreas  
Lattmann-Gillhausen
Rosemarie Quilitzsch
Frank Schöttle
Anja Theelen

40 Jahre
BREYELL
Monika Nauen
Willi Borst
Gottfried Dammer
Marlies Zimmermann
Karla Eulenpesch

HOCHBEND
Ralf Feikes
Dagmar Rütten
Hans-Dieter Herbst
Monika Giesing

KREFELD
Uwe Schmedders
Raimund Fenten

KR-UERDINGEN
Karl-Heinz Geisen

VINKRATH
Helga Reischke
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Wir wünschen unseren Lesern
ein schönes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

„LUMENIO – Eine Marke der fleur ami GmbH


