Der Weg zurück ins Leben!
Alles begann bei mir mit einer Außenwohngruppe in der
ich 3 1/2 halbe Jahre war. Es gab gute Zeiten sowie auch
für mich persönlich traumatische Ereignisse. Danach war
ich in einen Wohnheim für 2 Jahre. Wenn es nach denen
gegangen wäre, hätte ich in ein Dauerwohnheim gehen
sollen. Aber die Kosten dafür wurden von Landratsamt
untersagt.
Somit
führte
mein
Weg
in
eine
Außenwohngruppe in der ich 5 Jahre war. Danach bekam
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gesetzliche Betreuerin sowie das Landratsamt entschieden
auf das ambulant betreute Wohnen. Ich bekam Budget was die Miete und den
Lebensunterhalt beinhaltet. Die Wohnung war schon möbliert, dadurch habe ich
nur einen Teilanspruch von Grundausstattung in Anspruch genommen. Nach 5
Jahren in dieser Wohnung und des ambulant betreuten Wohnen habe ich mich
komplett von dem Träger getrennt. In Zusammenarbeit mit meiner Betreuerin
habe ich eine neue Wohnung auf den Wohnungsmarkt gefunden. Durch die
finanzielle Unterstützung von Landratsamt und Ersparnisse habe ich mir die
Wohnung eingerichtet. Ich hatte auch einen neuen guten Träger im ABW.
Mittlerweile meistere ich gerade mein Leben erstmals ohne ABW. Habe trotzdem
Menschen die hinter mir stehen. Und gehe einen neuen Lebensabschnitt für
mich persönlich noch ein. Um auch dieses Vorurteil für Euch mal aus den Weg
zu räumen. Auch Menschen mit Beeinträchtigung brauchen nicht für alles ihre
Betreuer fragen. Informationen reichen manchmal auch. Zum Beispiel braucht ihr
keine Genehmigung wenn ihr Heiraten wollt. Ich schreibe diesen Artikel weil ich
Menschen mit psychischen Erkrankungen, sowie mit körperlichen und geistigen
Beeinträchtigungen zeigen möchte dass man es schaffen kann. Ich möchte
einfach den Menschen zeigen die in einen Wohnheim, einer Außenwohngruppe,
in einer Wohnung sind die noch ans Wohnheim oder Außenwohngruppe
gebunden ist. Egal wie alt ihr seid, wie lange ihr schon in Einrichtung seit auch
ihr könnt es schaffen. Man schafft es. Auch wenn man sich manchmal gegen die
Betreuer einer Einrichtung, gegen die gesetzlichen Betreuer stellen muss. Viele
die in Einrichtungen sind wissen gar nicht das jeder einen Ansprechpartner beim
Landratsamt hat (in Form einer Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter), sowie eine
Sachbearbeiter/in für Finanzen. Wenn ihr wissen wollt wer zuständig ist, das
steht auf den jeweiligen Kostenbescheid. Wendet Euch bei Fragen an Eure
Sozialarbeiter/in des Landratsamtes. Es gibt auch noch weitere Einrichtungen
wie den Sozialpsychiatrischen Dienst oder in der WfbM. Nicole Dambok

Infektionsnotfallplan
Wir freuen uns, dass fast alle unserer Beschäftigten wieder zur Arbeit in die Werkstatt
kommen können. Jetzt, zu Beginn der kalten Jahreszeit und mit Blick auf die steigenden
Infektionszahlen, möchten wir Sie mit Hilfe der nebenstehenden Übersicht informieren,
wie wir im Falle von Krankheitssymptomen zum Schutz aller Mitarbeiter der Schleizer
Werkstätten künftig verfahren werden. Antje Richert

Hanjo Butz ist neuer Arbeitsvorbereiter
Wir möchten an dieser Stelle
unseren
neuen
Arbeitsvorbereiter, Herrn Hanjo Butz,
vorstellen. Er löst seit 1.08.2020
Herrn Klaus Polster in dieser
Tätigkeit ab, der jetzt seinen
wohlverdienten
Ruhestand
genießen kann. Herr Butz ist
1963 geboren, er wohnt in
Oettersdorf, ist verheiratet und
hat
3
eigene
sowie
2
Pflegekinder. Seine berufliche
Laufbahn
hat
er
als
Baustellenleiter
begonnen,
bevor er 1998 in den Pößnecker
Werkstätten den Fahrradbereich
aufgebaut hat. Dort hat er als
unser neuer Arbeitsvorbereiter Hanjo Butz
Gruppenleiter mit psychisch
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Kranken sowie mit Menschen
mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung gearbeitet. Zusätzlich führte er den
Werksverkauf von Fahrrädern. Im Jahre 2009 wechselte er in die Schleizer Werkstätten.
Hier war er 10 Jahre Gruppenleiter in der Spiegelmontage 1. Als neuer Arbeitsvorbereiter
gehört es zu seinen Aufgaben:
- mit Firmen zu verhandeln und diese als potenzielle Auftraggeber für die WfbM zu
gewinnen
- die Aufträge von Firmen an die Gruppenleiter der unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu
verteilen
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- die Einhaltung von Lieferterminen oder Teillieferungen sicherzustellen.
Wir wünschen Herrn Butz viel Freude und Erfolg bei der Erledigung seiner neuen
Arbeitsaufgaben. N.D.
Wichtige Information zur künftigen Urlaubsplanung
Liebe Eltern und Betreuer, liebe Beschäftigte,
bitte lesen Sie auch die diesem Kurier beigelegten „Ergänzenden Regelungen unter
Berücksichtigung der aktuellen Corona-Situation im Saale-Orla-Kreis“.
Fotoquelle: Clip Art
Wir möchten die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Einrichtung so gut wie möglich schützen. Daher bitten wir Sie um Beachtung und
Einhaltung der getroffenen Regelungen.

Werden Sie Mitglied im Verein
Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V.
Nähere Auskünfte erteilt Frau Hammermüller von der
Geschäftsstelle.
℡ 03663/402119
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Liebe Leserinnen und Leser, unter dem Dach unserer Werkstatt arbeiten
viele Menschen in verschiedenen Abteilungen und mit unterschiedlichen
Aufgabenstellungen. Jeder von ihnen hat einen ganz individuellen
Lebensweg. Was uns verbindet, ist unsere gemeinsame Arbeit und
Beschäftigung in der Schleizer Werkstätten gGmbH. Eine dieser
Beschäftigten ist Frau Nicole Dambok. Sie arbeitet seit September 2019
in unserer Werkstatt. Mit ihrem nachfolgend abgedruckten Text möchte
sie von ihrem Lebensweg erzählen und Mut machen.

