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Als Corona kam - Werkstattleiter und Mitarbeiter erzählen
Gruppenausflüge
Gruppenvorstellung „Landschaftspflege“
Neue Gesichter
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Vorwort

Das Jahr 2020 war für Werkstattmitarbeiter und Angestellte ein verrücktes Jahr. Manch einer wünschte sich,
es möge nur ganz schnell vorbei gehen.
Die Corona-Pandemie hat auch unsere Werkstatt vor
ganz neue Aufgaben gestellt. Wir mussten im Frühjahr
die Werkstatt für viele Wochen schließen. Als die Werkstatt wieder öffnen durfte, war nichts mehr wie vorher.
Ein umfassendes Hygienekonzept musste umgesetzt
werden. Dazu wurden die Gruppen neu zusammengesetzt, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.
Für einige Mitarbeiter bedeutete das auch einen Wechsel zwischen unseren Werkstätten.
•


Neue
Kollegen und neuer Gruppenleiter - da
musste man sich erstmal dran gewöhnen.

•

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wurde zur
Dauerpflicht und die Begegnungen im Haus wurden minimiert.

Für alle ein riesen Umstellung – aber es haben alle gut
gemeistert.
Viel ist ausgefallen in diesem Jahr. Den geliebten Besuch des Dixielandfestivals viel aus, unsere Disko
konnte nicht stattfinden und auch die Weihnachtsfeiern
konnten nicht stattfinden. Umso wichtiger war es, uns
trotzdem eine Werkstattzeitung erscheinen zu lassen.
Das Team Max Köhl, Florian Rochel, Lisa-Maria Wolf,
Annette Adam und Sandra Starke sowie Kristina
Kroemke vom Sozialen Dienst haben in kürzester Zeit
mit Hilfe unseres Mediengestalters Matthias Lindner
den vorliegenden „Werkstatt Funk“ zusammengestellt.
Max, Florian und Lisa-Maria kümmerten sich um die
Auswahl der Bilder und das Erstellen der Texte. Annette
und Sandra sorgten für Rätsel und das tolle Rezept.
Das Team wünscht allen viel Spaß beim Lesen.
Euer Redaktionsteam
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Willkommen

Frau Kroemke Sozialer Dienst in der Hauptwerkstatt
Frau Kroemke ist 40 Jahre alt und
wohnt in Nünchritz bei Riesa. Sie ist
nicht verheiratet und hat eine Tochter
und einen Sohn, die 17 und 13 Jahre
alt sind. Sie joggt täglich und liebt es
auch mit dem Rad zu fahren, zu campen und zu paddeln. Bevor sie in die
Werkstatt gekommen ist, arbeitetet sie
im Tourismusmanagement

Aktuell studiert sie Soziale Arbeit und
Sozialpädagogik. Als sie die Stellenausschreibung für den Sozialen Dienst
gesehen hat, hat sie sich sofort beworben und sich gefreut, dass sie die Stelle
bekommen hat. Seit dem 1. August ist
sie in der WfbM beschäftigt und mag
besonders die nette und freundliche
Atmosphäre hier.

Herr Feige Gruppenleiter in Montage und Konfektion der Außenstelle der Werkstatt
Herr Feige ist 57 Jahre alt und wohnt
in Meißen. Herr Feige lebt mit seiner
Partnerin zusammen und hat eine
Tochter. Er treibt gerne Sport und geht
gerne ins Kino. Kochen gehört auch
zu seinen Leidenschaften. Bevor er in
die Werkstatt gekommen ist, hat er Lackiergeräte repariert und verkauft.
Durch eine Anzeige im Internet ist er
auf die Stelle in der Werkstatt aufmerksam geworden und hat sich beworben.

Im März dieses Jahres – direkt mit Beginn der Corona-Pandemie – hat er in
der Werkstatt begonnen.
Er wurde im Team sehr herzlich willkommen geheißen. Ihm gefällt besonders die freundliche und höfliche
Atmosphäre unter den Kollegen und
Mitarbeitern – und dass Meinungsverschiedenheiten schnell ausgeräumt
werden.

Verabschiedung

Auf nach Sachsen-Anhalt – unser Mitarbeiter Lutz Ladisch zieht um
Die Gruppe Metall 2 musste sich in diesem Jahr von einem
langjährigen Gruppenmitglied verabschieden. Lutz Ladisch
war seit März 2002 Mitarbeiter der Werkstatt. Im Juli ist Lutz
gemeinsam mit seiner Mutter in die Nähe von Magdeburg
umgezogen.
Die Gruppe und Gruppenleiter André Seifert haben sich
gemeinsam von Lutz verabschiedet. An seinem letzten Tag
wurde gemeinsam gegrillt, gegessen und sich der gemeinsamen Zeit erinnert.
Wir wünschen Lutz in seinem neuen zu Hause alles Gute.
Wir verabschieden Manfred Müller in die Rente
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Manfred Müller war seit Januar 2001 in der Werkstatt und
kannte viele der langjährigen Mitarbeiter sehr gut. Zuletzt
war Manfred Mitglied der Gruppe Metall 2 bei Gruppenleiter André Seifert. Herr Seifert verabschiedete Manfred gemeinsam mit den anderen Gruppenmitglieder im Rahmen
eine kleinen Grillfestes im August 2020 in die Rente.
Manfred war ein sehr beliebtes Mitglied der Gruppe und
wird seinen Kollegen sehr fehlen.
Wir wünschen Manfred eine schöne Rentenzeit mit noch
vielen tollen Erlebnissen.

Annettes Rezepte

5

Lokales

„Als Corona kam“
Interview mit dem Werkstattleiter

Frage: Als Sie vom geplanten Lock Down erfahren
haben, was haben Sie gedacht? Welche Befürchtungen und Sorgen hatten Sie?

hatten wir noch Gelegenheit, am nächsten Tag
alle Mitarbeiter über die neue Regelung selbst
zu informieren.

Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern,
als die Allgemeinverfügung, welche das Betretungsverbot für die Werkstätten erlassen hat,
veröffentlicht wurde. Es war gegen 18:30 Uhr
und ich kam gerade vom Joggen nach Hause.
Grundsätzlich hat es mich nicht überrascht, die
Infektionszahlen sind kontinuierlich angestiegen
und in einigen anderen Bundesländern waren
die Werkstätten bereits geschlossen.
Problematisch war allerdings, dass das Betretungsverbot bereits ab dem nächsten Tag gelten
sollte, wir also eigentlich bereits am 20.03.2020
keine Mitarbeiter mehr hätten ins Gebäude
lassen dürfen. Da stellten sich plötzlich viele
Fragen: Können wir das so schnell überhaupt
umsetzen? Wie informieren wir die Mitarbeiter?
Wie können die Wohnstätten und Außenwohngruppen damit umgehen? Wie gehen wir mit unseren Kunden und deren Aufträgen um? Alles
Fragen, die sich abends halb sieben nur noch
schwer klären lassen.
Ich hatte dann Telefonate und Telefonkonferenzen mit unserem Vorstand, unserem Referenten
für Eingliederungshilfe, den Bereichsleitern und
dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Meißen.
Am Ende hatten ein gutes Vorgehen vereinbart und festgelegt, dass wir die Werkstatt am
kommenden Tag um 12:00 Uhr schließen, damit auch die Wohnstätten Zeit haben, sich auf
eine ganztägige Betreuung einzustellen. Somit

Frage: Um die Werkstatt wieder zu öffnen, mussten Sie ein Hygienekonzept entwickeln.
a. Was mussten Sie dabei alles bedenken?
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Die Schwierigkeit beim Erstellen des Hygienekonzepts war, dass allen die Erfahrung mit dem
Virus fehlte und es dadurch keine Muster gab,
welche man einfach übernehmen konnte. Am
Ende mussten wir also gedanklich alle Abläufe der Werkstatt durchgehen und schauen, wo
potentielle Infektionsrisiken liegen. Außerdem
hatte der Freistaat Sachsen Vorschriften für die
Hygiene in einzelnen Bereichen gemacht, welche auch mitbedacht werden mussten.
b. Wer war an der Entwicklung des Hygienekonzeptes beteiligt
Das Hygienekonzept war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen Bereichsleitern und Werkstattleitern. Bei manchen Themen habe ich mich
auch mit Kollegen aus anderen Werkstätten beraten, um zu schauen, welche Lösungen man
dort gefunden hat.

c. Warum wurden die Gruppen verändert und warum ist es so wichtig, dass die Gruppen neu zusammengesetzt wurden?
Vorweg kann ich sagen, dass es eine wirklich
schwere Entscheidung war, die Gruppen so
drastisch zu verändern. Wir haben viele Diskussionen geführt, da allen klar war, was es für die
Mitarbeiter bedeutet, wenn sie in die Werkstatt
zurückkehren und auf einmal eine andere Arbeit, einen neuen Gruppenleiter und eine neue
Gruppe haben. Aber nur war es so möglich, die
Werkstatt schnellstmöglich zu öffnen.
Die Gruppenaufteilung war generell notwendig,
da wir zum einen sicherstellen mussten, dass
unsere Mitarbeiter während der Arbeit 1,5 Meter Abstand halten können. Andernfalls müsste
während der Arbeit dauerhaft Masken getragen
werden, was ich als nicht durchführbar angesehen habe. Dadurch gab es Fälle, in denen in
Gruppen mehr Mitarbeiter gewesen wären, als
die Größe des Gruppenraumes zulässt. Zum
anderen haben wir mit den Wohnstätten vereinbart, dass deren Bewohner in eigenen Arbeitsgruppen arbeiten, damit bei einer Infektion
vermieden wird, dass sich diese aus den Wohnstätten in die Werkstatt oder aus der Werkstatt in
die Wohnstätten ausbreitet.
Frage: Wie haben Sie die Mitarbeiter auf die neue
Situation vorbereitet?
Wer hat Sie dabei unterstützt?
Wie haben die Mitarbeiter die neue Situation aufgenommen?
Die Aufgabe, die Mitarbeiter auf die neue Situation einzustimmen lag nicht bei mir, sondern bei
den Gruppenleitern und dem Sozialen Dienst.
Diese haben einen viel engeren Kontakt und das
entsprechende Vertrauensverhältnis. Außerdem
bestand hier über die regelmäßigen Anrufe der
Mitarbeiter während des Betretungsverbotes ein
direkter Draht. Auch die myo-App war eine große
Hilfe um aktuell zu informieren. Hier wurde eine
großartige Arbeit geleistet und alles lief am Ende
reibungsloser als wir es uns vorgestellt hatten.
Ich habe das Gefühl, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter die veränderte Situation in der Werkstatt
gut aufgenommen hat und auch erkannt haben,
warum wir die Versetzungen machen mussten.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung
des Hygienekonzeptes bisher?
Generell denke ich, dass wir ein sehr gutes Hygienemanagement haben. Ich freue mich, dass
die überwiegende Mehrzahl der Angestellten
und Mitarbeiter die Regeln sehr vorbildlich einhält und sich auch gegenseitig darauf hingewiesen wird, wenn die Maske mal unter die Nase
gerutscht ist oder man beim Betreten der Werkstatt vergessen hat, sich die Hände zu desinfizieren.
Trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt nicht nachlässig werden. Auch wenn unser Alltag sich wieder normalisiert, haben wir die Pandemie noch
lange nicht überstanden. Auf der Straße oder
beim Einkaufen beobachte ich auch, wie locker
schon wieder mit den Hygieneregeln umgegangen wird. Das macht wirklich Sorgen für die
kommenden Monate.
Frage: Nun noch eine private Frage: Wie haben Sie
den Lock-down zu Hause verbracht? Worauf haben Sie besonders geachtet?
Gerade die ersten Wochen des Lock-Downs
waren natürlich auch privat sehr spannend, da
viele Dinge plötzlich nicht mehr möglich waren. Die Aktivitäten am Nachmittag haben sich
damit gänzlich auf einkaufen, spazieren gehen
und joggen im Großen Garten in Dresden beschränkt. Keine Freunde mehr sehen zu können
machte es zusätzlich schwer. Trotzdem war es
mir sehr wichtig, mich auch zu Hause verantwortungsbewusst zu verhalten. Gemeinsam mit
meiner Freundin haben wir uns damals zum Beispiel auch dafür entschieden, unsere geplante
Hochzeit noch einmal um 1 Jahr zu verschieben.
Insgesamt waren die Auswirkungen für mich
zum Glück überschaubar. Kolleginnen und Kollegen mit Kindern zum Beispiel, welche aufgrund
der Schließung von Schulen und Kindergärten
auf einmal deren Betreuung abdecken mussten, hatten es sicher viel schwerer. Mein größtes
Ärgernis hingegen war, dass meine Haare viel
zu lang waren, da ich nicht zum Friseur gehen
konnte.
Wir danken für Ihre Zeit und das Gespräch.
Interviewfragen: Max Köhl
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Interview mit ...

Tobias Schulz & Tobias Begenau
Tobias Schulz und Tobias Begenau arbeiten in
unserer Gruppe „Hauswirtschaft“. Die beiden
Männer leben bei Familie Begenau in einer
Wohngemeinschaft und sind dicke Freunde.
Vom Corona-Virus haben sie zuerst in den Nachrichten gehört. „Das kommt doch nicht zu uns.“,
dachten sie sich. „Da wird doch viel mehr Panik
gemacht als nötig.“
Doch am 14. April kam Herr Druch, der Werkstattleiter zu jedem Mitarbeiter und sagte, dass
die Werkstatt schließen muss. Von Frau Deuse,
der Verwaltungsleiterin haben die beiden Erfahren, dass um 13.30 Uhr alle Fahrdienste kommen und die Mitarbeiter abholen.
Die Werkstatt war geschlossen und die beiden
Männer zu Hause.
Sie haben sich die Zeit mit Spazieren gehen und
Gartenarbeit vertrieben und natürlich mit ihrem
gemeinsamen Hobby, der Musik. Beide sind DJs
– sie legen gerne Disko-, Tanz-, und Partymusik auf und natürlich auch aktuelle Hits. Die freie
Zeit haben sie genutzt, um Musik auszusuchen
und einen neuen Mix zusammenzustellen.
Mit Freunden und Kollegen standen sie über
Whatsapp in Kontakt und auch Videoanrufe haben sie oft gemacht.
Froh waren sie trotzdem, als es endlich wieder los ging. Der Fahrdienst rief an und sage:
„Jungs, ab morgen müsst ihr im Auto eine Maske aufsetzen.“ In der Werkstatt wird auch Maske
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getragen. Das ist für beide oft schwer, da man
nicht so gut Luft bekommt. Beide wünschen
sich, dass die Maske bald nicht mehr getragen
werden muss und alles wieder normal läuft
.
Text: Kristina Kroemke
Erik Friemel
Erik ist 32 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern
im einem kleinen Dorf in der Nähe von Meißen.
Erik gehört zur Gruppe “Druck und Werbeservice 1“ in der Außenstelle der DRK Werkstätten
Meißen.
Erik hat von der Corona-Pandemie im Radio
gehört und auch die Berichte im Fernsehen
gesehen.
Er war verunsichert und teilweise ängstlich
wegen des Virus. Besonders der Lock-down
und die Schließung der Werkstatt hat ihn sehr
verunsichert.
Zuhause hat sich Erik oft gelangweilt. Er hat seinen Eltern im Garten geholfen. Am meisten hat
ihn die Fahrrad-Tour gefallen, die er mit seinen
Eltern gemacht hat.
Über Whatsapp konnte er mit seinen Freunden
und Kollegen in Kontakt bleiben.
Er hofft, dass die Pandemie bald zu Ende geht.
Ihn nerven die Masken sehr.
Abstand zu halten und sich die Hände oft zu
desinfizieren, findet er nicht so schlimm und

er hat sich daran gewöhnt. Erik weiß, dass es
wichtig ist die Regeln einzuhalten, aber man hat
keine Wahl.
Interview und Text: Florian Rochel

Der Druck- und
Werbeservice bei
Alfons Zitterbacke
Am Dienstag, den 25. August waren wir, aus
dem Druck- und Werbeservice im Filmpalast in
Meißen.
Morgens nach dem Frühstück ging es mit dem
Bus los.

Durch die Nachrichten im Radio hat Sabine von
der Corona-Pandemie erfahren.
Was sie am meisten vermisst hat, war, dass sie
ihren Bruder nicht besuchen durfte und dass
ihr Bruder sie nur eine Stunde besuchen durfte. Ihre freie Zeit hat Sabine in der Wohnstätte
mit fernsehen verbracht. Mit ihren Mitbewohnern in einer Arbeitsgruppe zu sein, stellte für
Sabine die größte Herausforderung dar und
dass sie nicht mehr in der Außenstelle arbeiten
darf.

Das Kino hatten wir fast ganz für uns alleine.
Wir haben den Film „Alfons Zitterbacke“ angeschaut. Und darum geht es in dem Film:
Der 10-jährige Alfons Zitterbacke träumt davon,
endlich sportlich und gut in der Schule zu sein,
außerdem wäre er gerne Astronaut. Leider sieht
das im echten Leben ganz anders aus: Seine
Lehrer behandeln ihn unfair, er wird von seinen Mitschülern geärgert und sein Vater ist total
streng. Nur sein Freunde Benni und Emilia halten zu ihm. Da hört Alfons von einem Fluggerätewettbewerb und sieht seine Chance gekommen, es allen zu beweisen. Gemeinsam bauen
die drei Kinder an einer gigantischen Rakete, die
die Modelle der anderen Klassenkameraden in
den Schatten stellen soll. Ob ihm das gelingt?
Uns hat der Film sehr gut gefallen. Wir haben
viel gelacht. Vielleicht habt ihr auch Lust den
Film anzusehen und dann erfahrt ihr auch, ob
Alfons den Wettbewerb gewinnt?

Text: Max Köhl / Lisa Marie Wolf

Text: Florian Rochel

Sabine Schröder
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Gruppe Holz 1
nach Hrensko

Wandern, Kahn fahren und lecker Essen –
ein langer, aber schöner Tag.
Gruppenleiter Sven Kunze hat sich für seine
Gruppe ein spannendes Programm ausgedacht.
Es sollte nach Hrensko in die Sächsisch Böhmische Schweiz gehen.
Auf dem Programm stand Wandern, Kahnfahren
und vor allem ein typisch tschechisches Mittagessen.
Ab dem Bahnhof Meißen ging es ganz früh los.
Mit dem Zug fuhr die Gruppe bis Schönau in der
Sächsischen Schweiz.
Die Fähre wartete schon und brachte alle über
die Elbe nach Hrensko. Hrensko liegt bereits in
der Tschechischen Republik. Dort wurde das
mitgebrachte Picknick ausgepackt und erstmal
gefrühstückt – unter freiem Himmel und bei tollen Wetter schmeckt es natürlich doppelt gut.
Dann wurde gewandert. Bergauf ging es Richtung Mezna. Das hat manchen der Gruppe ganz
schön geschafft. Ziel war eine typisch tschechische Gaststätte. Ein leckeres Mittagessen mit
Knödel und Gulasch brachte neue Kraft. Gut gestärkt ging es nun viele Sandstein-Stufen hinab
in die Edmundsklamm. Die Kahnfahrt durch die
Klamm war der krönende Abschluss eines schönen Ausflugs, bevor es wieder zurück nach Meißen ging.
Text: Sven Kunze / Kristina Kroemke
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Die Gruppe
Landschaftspflege
stellt sich vor
Wenn es warm ist und
auch wenn es kalt ist
– bei jedem Wetter machen sich unsere Mitarbeiter der Landschaftspflege auf den Weg zu
unseren Kunden.
Möchte man in der
Gruppe
Landschaftspflege arbeiten, muss
man Lust haben draußen zu sein. Man darf
sich nicht scheuen,
ordentlich zuzupacken
und auch mal kräftig zu
schwitzen.
Gleichzeitig wird man
aber mit frischer Luft
belohnt und man sieht
wie alles wächst und
gedeiht.
Zur Gruppe gehören 8
feste Mitglieder um in
Urlaubszeit oder bei
Krankheit einspringen
zu können, gibt es weitere Mitarbeiter, die die
Gruppe unterstützen.
Die Gruppenleiterin ist
Frau Fischer.
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Wortversteck!
viel Erfolg

finde die Wörter:
Stern
Nikolaus
Engel
Lebkuchen
Schneemann
Bratapfel
Tannenbaum
Eis
Schlitten
Familie
Geschenk
Heiligabend

Wir wünschen allen eine
fröhliche Weihnacht
und ein gesundes,
glückliches neues Jahr.

