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Für Weiterentwicklung steht auch diese Ausgabe 

unseres GWN-Blickpunkt. Denn, wie Sie bestimmt 

bereits auf den ersten Blick festgestellt haben, hat 

sich seit der letzten Ausgabe unser Erscheinungs-

bild gewandelt. Nicht nur, dass wir unserem Fir-

menlogo pünktlich zum Jubiläum eine Frischekur 

gegönnt haben, auch das Layout des Blickpunkts 

wurde komplett überarbeit. Sie sehen, trotz unse-

rer langen Tradition sind wir in der Zukunft ange-

kommen und wollen Sie mitnehmen auf eine 

spannende Reise. Denn in unserem Jubiläumsjahr 

haben wir viel geplant, um unser 40-jähriges Beste-

hen gebührend zu feiern – mehr darüber lesen Sie 

auf den Seiten acht und neun. 

Auf einer ganz besonderen Reise befinden sich seit 

Kurzen auch unsere Mitarbeiter Lothar Giese, Frank 

Mehler und Sascha Konzendorf: Sie haben be-

triebsintegrierte Arbeitsplätze bei der Firma Bonfi-

glioli gefunden. Aus ihrem Arbeitsalltag berichten 

wir auf den Seiten zwölf und dreizehn.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viel Spaß 

beim Lesen! Über Ihre Rückmeldung, wie Ihnen un-

sere neue Ausgabe gefällt, freue ich mich.

Ihr Christoph Schnitzler 

GWN-Geschäftsführer

EDIToRIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2012 ist ein ganz wichtiges für uns, feiern wir 

doch einen besonderen Geburtstag: Seit nunmehr 40 

Jahren steht die GWN für Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung an der Arbeitswelt, für Integration in Ar-

beit und Gesellschaft, Qualifizierung und Weiterbil-

dung, Persönlichkeitsförderung sowie Vermittlung auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Vier Jahrzehnte Engagement für Miteinander und Für-

einander. Doch Stillstand hat es während der letzten 

40 Jahre für uns nie gegeben. Stets haben wir an unse-

ren Zielen gearbeitet und es dabei durch eine ausge-

wogene Balance zwischen „Fördern und Fordern“ 

geschafft, Menschen mit Behinderung bestmögliche 

Arbeits-, Förder- und Integrationsbedingungen zu 

schaffen – und zugleich gefragter Dienstleister für In-

dustrie und Wirtschaft zu sein. 
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40 Jahre Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Arbeitswelt, 40 Jahre Integration 

in die Gesellschaft, 40 Jahre intensive Förderung.

Die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss gewährleisten Menschen mit Behinderung seit 

vier Jahrzehnten optimale Rehabilitationsbedingungen – und sind zugleich gefragter 

Dienstleister für Industrie und Wirtschaft. Mit fünf Servicebereichen bieten wir Dienstleis-

tungen, die sich in vielen Unternehmen bewähren.

Rehabilitation und Service –  
seit rund 40 Jahren.
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Natürlich wollen wir unseren Geburtstag aber auch 

dazu nutzen, den Stellenwert der GWN als Rehabili-

tationspartner und Serviceunternehmen herauszu-

stellen. Darum wird eine begleitende Ausstellung 

im Neusser Zeughaus die lange Historie der GWN 

darstellen. Hier haben die Besucher die Möglich-

keit, anhand von Bildern die Geschichte der GWN 

emotional mitzuerleben. Doch kein Geburtstags-

Fest ohne musikalische Begleitung: Für ein ab-

wechslungsreiches Programm und gute Stimmung 

sorgen verschiedene Acts auf unserer großen Show-

Bühne. Höhepunkt ist der Auftritt der bekannten 

Partyband „Die Räuber“ ab 16 Uhr. Aber auch vorher 

verbreiten verschiedene Live-Bands – auch die 

GWN-Band PotiZero und die GWN-Tanzgruppe – 

von der Bühne aus gute Laune. Für Spiel und Spaß 

sorgen auch zahlreiche Mitmach-Aktionen für die 

ganze Familie. Vom Kinderschminken über Stelzen-

läufer bis zum Zumba-Tanzen – hier ist für jeden 

etwas dabei. Kühle Getränke vom Saft bis zum 

Cocktail und verschiedene Speisen von süß bis herz-

haft garantieren zudem, dass kein Besucher hungrig 

oder durstig nach Hause gehen muss.

40 JAHRE GWN

GWN – seit 40 Jahren sind diese drei Buchstaben den 

Menschen in Neuss und Umgebung ein fester Begriff. 

Im Gedächtnis geblieben sind wir dabei auch durch un-

ser Firmenlogo – dieses wurde nun komplett überarbei-

tet und läutet damit den Start in unser Geburtstagsjahr 

ein. Klar und deutlich spiegelt das neue Logo wieder, 

was sich hinter der GWN verbirgt. Dabei kennzeichnet 

es vor allem die beiden Schwerpunkte unserer Arbeit, 

Rehabilitation und Service – dargestellt durch einen 

roten und einen grauen Punkt. Die Servicebereiche 

haben wir neu aufgestellt: Mit dem Papier-, Pack-, Holz- 

und Metall- und dem Gartenservice bieten wir unseren 

Kunden künftig eine umfassende Dienstleistungspa-

lette. Am 15. September präsentieren sich neben den 

Rehabilitationsleistungen, berufliche Bildung, die heil-

pädagogische Arbeit, arbeitsbegleitende Angebote wie 

Sport auch die 5 neuen Servicebereiche im Rahmen 

eines großen Geburtstagsfests. Denn unser 40-jähriges 

Bestehen wollen wir natürlich besonders feiern – nicht 

nur mit einem offiziellen Festakt im Neusser Zeughaus, 

sondern vor allem mit einem großen Stadtfest ab 12 Uhr 

auf Freithof und Markt in Neuss. Das Motto dieses be-

sonderen Festes lautet „Begegnungen“ und wird an 

diesem Tag aktiv gelebt. An verschiedenen Begeg-

nungspunkten präsentieren sich unsere Servicebereiche 

und vermitteln spielerisch Fakten und Wissenswertes 

rund um die GWN. Hier können sich auch unsere Mitar-

beiter selbst einbringen, denn sie präsentieren „ihre“ 

Bereiche und gewähren durch interessante Mitmach-

Aktionen Einblicke in ihre Arbeit. 

miT NeUem Logo, NeU sTrUKTUrierTeN servicebereicheN UNd grossem  

begegNUNgs-FesT Am 15. sePTember AUF iNs gebUrTsTAgsJAhr

40 JAHRE BEGEGNUNGEN
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Mit fünf Servicebereichen in die Zukunft
Die GWN Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH steht für hervorragende Produkte und Dienstleistungen, auf die immer 

mehr namhafte Unternehmen gerne zurückgreifen. Seit 40 Jahren ist die GWN gefragter Dienstleister für Industrie und 

Wirtschaft. Unsere Angebote präsentieren wir seit Beginn des Jubiläumsjahres in einer noch übersichtlicheren und kunden-

freundlicheren Form.

Ab sofort profitieren Unternehmen von den Leistungen unserer fünf neuen Servicebereiche: Gartenservice, Packservice, 

Papierservice, Holz-Metallservice und Montageservice. Jeder Bereich umfasst verschiedenste Leistungsangebote, arbeitet 

nach höchsten Qualitätsanforderungen und wird – angelehnt an das neue GWN-Markenzeichen – durch ein modernes und 

aussagekräftiges Logo gekennzeichnet.

SERVICEBEREICHE

GWN  GARTENSERVICE
Gemeinnützige Werkstätten Neuss

GWN  PAPIERSERVICE
Gemeinnützige Werkstätten Neuss

GWN  MONTAGESERVICE
Gemeinnützige Werkstätten Neuss

Unsere Mitarbeiter der Gärtnerei 

Am Leuchtenhof sind das ganze Jahr 

über rund um das Thema Bepflan-

zung und Pflege im Einsatz. Von der 

Anzucht hochwertiger Zier- und 

Beetpflanzen für Großmarkt, Groß-

abnehmer und Privatkunden über 

die Beratung, Neuanlage und Pflege 

von Grünanlagen bis hin zu Hydro-

pflanzen und Pflegeservice, Raum-

begrünung  sowie der Produktion 

jahreszeitlicher Floristik. Kunden er-

halten unseren grünen Service aus 

einer Hand und profitieren von mo-

derner Technik und gärtnerischer 

Erfahrung. Ein besonderer Publi-

kumsmagnet ist in jedem Jahr unse-

re Adventsausstellung mit Kränzen, 

Gestecken und Dekoartikeln. 

GWN  HOLZ-METALLSERVICE
Gemeinnützige Werkstätten Neuss

In diesem Bereich entstehen  

viele, nach individuellen Kunden-

wünschen gefertigte Produkte. 

Arbeitschwerpunkt unserer Schreine-

rei ist die Herstellung von Holzverpa-

ckungen für den sicheren Transport 

von Versandgütern ins Ausland. Aber 

auch Schwerlastpaletten oder Eigen-

tumskisten für Schulen und Kinder-

gärten werden angefertigt. Der 

Metallservice hingegen bietet die 

ganze Bandbreite der spanenden 

oder spanlosen Metallbearbeitung – 

ob Montage, Blechbearbeitung, Stan-

zen oder Umformung. Mit unseren 

hochmodernen Maschinen produ-

zieren unsere Mitarbeiter Klein- und 

Großserien und lösen auch spezielle 

Fertigungsprobleme kompetent und 

schnell. Die Metallbearbeitung ist in 

der Betriebsstätte Am Krausenbaum 

zu finden, die Holzbearbeitung in der 

Betriebsstätte Sperberweg.

GWN  PACKSERVICE
Gemeinnützige Werkstätten Neuss

Service aus einer Hand – von der Be-

schaffung der Materialien, der Lage-

rung und Verarbeitung bis hin zur 

Auslieferung – dafür steht der GWN 

Packservice. Sowohl maschinell als 

auch von Hand verpacken und kon-

fektionieren wir Klein- und Groß-

mengen, Sortimente oder Montage  -

sets. Technisch up to date ist dabei 

unsere Ausstattung mit neuster Ver-

packungs- und Prüftechnik. Wir kon-

fektionieren für unsere Kunden Akti-

onsware in Verkaufsdisplays, Werbe-

verpackungen oder Aufsteller. Der 

GWN Packservice ist in den Betriebs-

stätten Königsberger Straße und 

Sperberweg angesiedelt. 

Nicht für jede Montage lohnt sich 

eine kostenintensive, automatisierte 

Fertigung – oft ist Handarbeit ge-

fragt. Der GWN-Montageservice er-

ledigt die Teilmontage von Baugrup-

pen ebenso wie Kleinmontagen aller 

Art professionell und mit hohem 

Qualitätsstandard. Zu unseren Leis-

tungen gehören u.a. die Konfektio-

nierung von Kabeln und Leitungen, 

die Teil- und Vollverdrahtung von 

Leuchten und Verteilern sowie die 

Montage von Kleingeräten. Um 

Demontage geht es in unserem 

Fachbereich Elektrorecycling. Dort 

bieten wir unseren Kunden als zerti-

fizierter Entsorgungsbetrieb eine 

fachgerechte und emissionsfreie 

Zerlegung und Entsorgung von elekt-

rischen und elektronischen Altgerä-

ten an. Elektrogeräte-Recycling und 

Industrielle Montage sind in der Be-

triebsstätte Sperberweg zu finden, 

die Elektromontage ist Am Krausen-

baum angesiedelt.

Eine große Bandbreite von Dienst- 

leistungen umfasst der GWN Papier-

service: In unserer Hand- und Indus-

triebuchbinderei in der Betriebsstätte 

Am Henselsgraben werden Drucker-

zeugnisse aller Art verarbeitet. Der 

Versandservice bringt Ihre Schrift- 

stücke termingerecht, sortiert und 

konfektioniert zum günstigen Tarif 

auf den Weg zum Empfänger. Im 

Lettershop erledigen wir Druck- und 

Kopieraufträge aller Art – von der 

Visitenkarte bis zur Examensarbeit. 

Der Lagerservice schließlich gewähr-

leistet eine sichere und fachgerechte 

Unterbringung von Kundenmateria-

lien aller Art. Die Entsorgung von 

Schriftstücken nach dem Bundes-

datenschutzgesetz können Sie in der 

Akten- und Datenträgervernichtung 

in der Betriebsstätte Sperberweg 

realisieren. Datensicherheit und 

lückenloser Datenschutz haben dabei 

oberste Priorität. 
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Wenig später, am 2. oktober 1991, wurde die Be-

triebsstätte am Krausenbaum mit 142 Arbeitsplät-

zen für Menschen mit psychischen Behinderungen 

offiziell eingeweiht. Der heutige Geschäftsführer 

Christoph Schnitzler trat zum 1. August 1992 in das 

Unternehmen ein. 1997 wurde der Berufsbegleiten-

de Dienst im Kreis Neuss (BBD) mit Integrations-

fachdienst gegründet, der sich um die Vermittlung 

und Berufsbegleitung von behinderten Menschen 

in Unternehmen kümmert. Nach einer zusätzlichen 

Erweiterung an der Königsberger Straße im Jahr 

1998 fanden dort 300 Mitarbeiter Platz, 1999 zählte 

die GWN insgesamt 606 Mitarbeiter. 

Die Betriebsstätte Am Henselsgraben mit 130 Ar-

beitsplätzen für Menschen mit psychischen Behin-

derungen wurde 2003 gebaut und am 9. Juli 2004 

eingeweiht. Die neueste Betriebsstätte der GWN ist 

diejenige am Sperberweg – Eröffnungsmonat der 

August 2006. Zwei Jahre später kam zum Integrati-

onsfachdienst ein zweites Tochter-Unternehmen 

hinzu – das Integrationsunternehmen „Schnitt-Gut 

GmbH Gartenservice und Landschaftsbau“ ge-

meinsam mit den Augustinus-Kliniken. Im Geburts-

tagsjahr 2012 zählt die GWN 870 Mitarbeiter. In 

der Betriebsstätte Sperberweg wurde in diesem 

Jahr ein Anbau für die Betreuung von Menschen 

mit herausforderndem Verhalten errichtet. Das 

40-jährige Bestehen der Gemeinnützigen Werk-

stätten wird am 15. September 2012 mit einem 

großen Familienfest in der Neusser Innenstadt ge-

bührend feiert. Es steht unter dem Motto „40 Jahre 

Begegnungen von Mensch zu Mensch“.

Seit vier Jahrzehnten widmet sich die GWN Gemein-

nützige Werkstätten Neuss GmbH der Integration von 

behinderten Menschen in Arbeitswelt und Gesell-

schaft. Gründungsdatum der GWN ist der 25. Septem-

ber 1972. Hervorgegangen ist die Einrichtung aus der 

„Beschützenden Werkstatt Neuss“, die bereits seit 1967 

existierte. Dort, wo heute das Neusser Arbeitsamt 

steht, waren damals 20 geistig behinderte Erwachsene 

beschäftigt. obwohl die Werkstatt klein war, fühlten 

sich die Mitarbeiter dort sehr wohl und schätzten die 

behagliche Atmosphäre. 

Doch als der Bau des Arbeitsamtes anstand, musste die 

Einrichtung weichen. Es folgten einige Umzüge, zwi-

schendurch fuhren die behinderten Mitarbeiter auch 

zur Nachbarwerkstatt nach Hemmerden. Am 19. März 

1973 war es dann endlich soweit: Die Grundsteinle-

gung zur großen Werkstatt an der Hammer Landstraße 

(Königsberger Straße) mit 180 Arbeitsplätzen erfolgte. 

Am 1. April 1976 zogen die ersten 65 Mitarbeiter in das 

neue Gebäude ein. Von nun an wuchs die Zahl der 

GWN-Mitarbeiter stetig. Um dem steigenden Bedarf 

gerecht zu werden, mussten auf dem Gelände an der 

Königsberger Straße vorübergehend ein Schützenzelt 

sowie zwei Schulpavillons aufgestellt werden. Am 

1. Januar 1981 wurde die neue Gärtnerei Am Leuchten-

hof auf der Morgensternsheide bezogen, die vorherige 

Gärtnerei an der Rheydter Straße aufgegeben. Nach der 

Einweihung eines Erweiterungsbaus an der Königsber-

ger Straße am 29. April 1985 konnten dort jetzt insge-

samt 270 Mitarbeiter untergebracht werden. Im Jahr 

1989 zählte die GWN bereits 415 Mitarbeiter. 

so FiNg ALLes AN: 40 JAhre gwN im zeiTrAFFer

Die GWN feiert – und mit ihr Hildegard Sticker. Denn 

die Neusserin kann sich ebenfalls über ein stolzes Jubi-

läum freuen: Seit 40 Jahren arbeitet die inzwischen 

63-Jährige bei der GWN. Wenn man es genau nimmt, 

ist Hildegard Sticker sogar schon mehr als 40 Jahre da-

bei: Ab 1967 war sie bei einem Vorläufer-Betrieb der 

GWN tätig, der „Anlernwerkstatt Kapitelstraße“. Seit 

dem 6. Juni 1971 arbeitet sie offiziell bei der GWN und 

zählt damit zu den wenigen verbliebenen Mitarbeitern 

der allerersten Stunde.

„Nach vielen GWN-Arbeitsjahren ist Frau Sticker 2008 

zu uns in den Heilpädagogischen Arbeitsbereich ge-

wechselt, wo wir ihrem Bedürfnis nach mehr Ruhe und 

Entspannung entgegenkommen können“, berichtet 

die Gruppenleiterin Ulrike Bopp. Dort sei die Arbeit 

zwar immer noch wichtig, „aber der Erhalt der Fähig-

keiten und die Förderung stehen jetzt im Vordergrund“, 

betont die Gruppenleiterin. Hildegard Sticker fühlt sich 

in dieser Umgebung sehr wohl. Sie hilft bei der Her-

stellung von Grill- und Kaminanzündern tatkräftig mit, 

indem sie die Anzünder zusammensteckt. Außerdem 

wird sie bei der Verpackung von Produkten eingesetzt 

und ist zudem gerne kreativ tätig: Für den großen 

Adventsbasar auf der Morgensternsheide gestaltet sie 

regelmäßig Keilrahmen-Bilder. Besonders viel Spaß 

und Einsatz zeigt Hildegard Sticker in ihrer Psychomo-

torik-Gruppe, wo sie Bälle wirft, Tücher schwingt und 

vieles mehr. Auch die Entspannungsangebote mit 

Geschichten und Traumreisen mag sie sehr. Darüber 

hinaus liebt die Jubilarin Musik, wie Ulrike Bopp er-

zählt: „Hildegards Lieblingszeit in der GWN ist die 

Feierabend-Situation, wenn bei uns oft Musik erklingt, 

hin und wieder Schlager und Partyhits“, erzählt die 

Gruppenleiterin: „Das ist genau das Richtige für unsere 

Hilde – sie singt mit, und manchmal tanzt sie sogar.“ 

Und wenn jemand in ihrer Gruppe Geburtstag feiert, 

dann stimmt Hildegard Sticker das Lied „Happy Birth-

day“ an. Jetzt sind aber erst einmal die anderen an der 

Reihe, ihr zu gratulieren: Herzlichen Glückwunsch, 

liebe Frau Sticker, zu 40 Jahren Betriebszugehörigkeit 

bei der GWN!

miTArbeiTeriN der ALLerersTeN sTUNde:  

hiLdegArd sTicKer isT      

seiT 40 JAhreN bei der gwN

AKTUELL
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FÖRDERN UND FoRDERN

Wenn Lothar Giese morgens die Arbeitshallen be-

tritt, wird er von seinen Kollegen bereits sehnlich 

erwartet. „Wenn ich mal nicht da bin, fragen immer 

schon alle nach mir“, freut sich der 52-Jährige. Seit 

Juli 2011 unterstützt er die Kollegen durch Zuarbeit 

bei der Montage von Getrieben. Außerdem ist er 

verantwortlich für Lagertätigkeiten und Hubwa-

gentransporte. Auch Botengänge sowie Ver- und 

Entpacken von Kleinteilen gehören zu seinen 

Aufgaben. 

Bei Bonfiglioli hat er zunächst ein achtwöchiges 

Praktikum absolviert und wurde danach in ein be-

triebsintegriertes Arbeitsverhältnis übernommen. 

Seit kurzem hat er dabei sogar Unterstützung: Weil 

die Zusammenarbeit so gut anlief, entschloss sich 

Mario Mayr, Betriebsleiter von Bonfoglioli, zwei 

weitere Arbeitsplätze für GWN-Mitarbeiter zu 

schaffen. Seit oktober letzten Jahres arbeitet Frank 

Mehler bei dem Neusser Unternehmen und seit 

Ende Januar macht auch Sascha Konzendorf hier 

ein Praktikum – mit bester Aussicht, ebenfalls bald 

in einen betriebsintegrierten Außenarbeitsplatz 

übernommen zu werden.

„Die Kooperation mit Bonfiglioli ist ein Paradebei-

spiel für gelungene Integration der GWN-Mitarbei-

ter in einem Außenarbeitsplatz“, so Integrationsas-

sistent Andreas Krah. „Nicht nur unsere Mitarbei-

ter sind glücklich, sich auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu beweisen – auch das Unterneh-

men profitiert auf ganzer Linie“. Bestätigen kann 

dies Betriebsleiter Mario Mayr: „Die drei sind an 

Fleiß und Einsatzbereitschaft wirklich kaum zu 

übertreffen und zuverlässig wie eine Schweizer 

Uhr.“ Was die drei GWN-Mitarbeiter besonders 

auszeichnet: ihre Selbstständigkeit. So erledigen 

sie viele Arbeiten vorausschauend und kümmern 

sich auch um Dinge, die über ihre eigentlichen Auf-

gabenbereiche hinausreichen.

AUF PrAKTiKUm FoLgT beTriebs- 

iNTegrierTer ArbeiTsPLATz

bei der Firma bonfiglioli haben zwei gwN-mitarbeiter 

einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz gefunden. ein 

dritter absolviert bei dem Neusser hersteller von ge-

trieben für windkraftwerke, braunkohlebagger und 

silos gerade ein Praktikum. Lothar giese, Frank meh-

ler und sascha Konzendorf sind bestens integriert 

und an ihren neuen Arbeitsplätzen auf ganzer Linie 

angekommen.

Wer Lothar Giese, Frank Mehler und Sascha Konzen-

dorf an ihren Arbeitsplätzen erlebt, der kann sich per-

sönlich davon überzeugen, dass Integration bei Bonfig-

lioli groß geschrieben wird. 

boNFigLioLi 

Die Bonfiglioli Deutschland GmbH mit 

Sitz in Neuss ist Spezialist auf dem Gebiet 

der Produktion von Getrieben, z.B. für  

Windkraftwerke, Braunkohlebagger, 

Schranken, Rollos oder Silos.  120 Mitarbei-

ter arbeiten am Firmensitz in Neuss, das 

Unternehmen verfügt jedoch über Nieder-

lassungen in der ganzen Welt; Hauptsitz 

ist in Bologna.

Bei Kollegen und Vorgesetzten sind sie enorm be-

liebt. „Alle drei werden als Kollegen vollkommen 

respektiert und ihre Arbeiten geschätzt – es ist sich 

jeder dessen bewusst, was sie hier leisten“, so 

Mario Mayr. 

Andreas Krah, Sascha Konzendorf, Mario Mayr, Frank Mehler, Ralf Weiß, Lothar Giese

Lothar giese

sascha Konzendorf
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christoph schnitzler

schöne Übertöpfe gesetzt, sondern erhalten zu-

dem eine den Feiertagen angepasste Aufwertung 

durch Schleifen, Satinbänder, Federn oder Ein-

steckfiguren. „Um uns inspirieren zu lassen und 

die neuesten Trends aufzugreifen, fahren wir zum 

Saisonstart gemeinsam in den Großhandel und 

stellen das benötigte Material zusammen“, er-

klärt Gabriele Stenbrock, Gruppenleiterin Erde und  

Floristik. Dann wird für jede Pflanzengruppe zu-

nächst ein Muster-Exemplar dekoriert.

Hier ist die Kreativität der Mitarbeit gefragt. Jeder 

kann seinen Ideen freien Lauf lassen und Elemente 

mit einfließen lassen. Nach Vorbild dieses Musters 

werden dann die benötigten Pflanzen dekoriert. Da-

bei hat jeder Mitarbeiter sein Aufgabengebiet: Der 

eine schneidet Deko-Bänder zurecht, der andere 

fertigt daraus Schleifen, wieder andere stellen Figu-

ren aus Schmuckdraht her.

Besondere Herausforderung für die Mitarbeiter mit 

geistigen und psychischen Behinderungen: auf De-

tails zu achten und ein Gespür für die Platzierung 

der Dekoelemente zu entwickeln. „Dabei werden 

nicht nur die motorischen Fähigkeiten sowie die 

Selbstständigkeit gefördert, auch ist diese Arbeit 

förderlich für die Verbesserung der Kommunikati-

on untereinander, denn hierbei kommt es stark auf 

Teamarbeit und Absprechen an“, so Gabriele Sten-

brock. Die fertig dekorierten Pflanzen gehen nicht 

direkt in den Verkauf, sondern werden an den Neus-

ser Großhändler Landgard geliefert, der diese wie-

derum an seine unterschiedlichen Niederlassungen 

verteilt. Hier haben Floristen die Möglichkeit, die 

Pflanzen für den Weiterverkauf zu erwerben. Rund 

1.150 Blumen werden von der GWN allein für Mai-

feiertag und Muttertag produziert. Die nächste gro-

ße Herausforderung ist die Vorbereitung der großen 

Adventausstellung, die am 14. und 15. November 

veranstaltet wird

In der Gärtnerei Am Leuchtenhof herrscht besonders 

vor wichtigen Feiertagen reger Betrieb. Dann läuft 

die Produktion jahreszeitlicher Floristik auf Hochtou-

ren. Zehn bis zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind täglich damit beschäftigt, die Pflanzen floristisch 

aufzubereiten. Dabei werden die Blumen nicht nur in 

FLorisTiKProdUKTioN  

miT vieL Liebe zUm deTAiL

In der NGZ vom 25. Mai 2012 erschien folgender Bericht über den ehemaligen GWN-Mitarbeiter Steffen Fritschen, dem der 

Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt gelungen ist:
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Am 24. Januar fand traditionell die Sportlerehrung 

der Stadt Neuss statt. Mit dabei waren auch drei 

erfolgreiche Sportler aus den Reihen der GWN:  

Madeleine Eifert (1x Gold und 1x Silber), Boris  

Becker (1 x Bronze) und Thomas Peschkes (4. Platz) 

wurden für ihre Erfolge im Tennis und Dirk Fink für 

seine drei Goldmedaillen im Tischtennis bei den 

Special olympics World Summer Games in Athen 

2011 geehrt. Ein kurzer Einspielfilm vermittelte den 

Gästen einen Einblick in die Geschehnisse bei den 

World Games. Außerdem wurden Hermann Mül-

ler, Trainer der Tennisspieler, sowie Thomas Gindra, 

Coach der Tischtennisspieler, von Moderator Marc 

Pesch auf der Bühne interviewt. Im Anschluss an 

den offiziellen Teil hatten die GWN-Sportler und 

ihre Trainer noch reichlich Gelegenheit, beim an-

schließenden Büffet von ihren Erlebnissen in Athen 

zu berichten.

gwN’Ler bei sPorTLerehrUNg 

der sTAdT NeUss AUsgezeichNeT

hiNweise AUF die ANgeboTe des 
gwN sPorT-TeAm e.v.:

dieNsTAgs & doNNersTAgs, 18:00 – 19:30 Uhr:  

TISCHTENNIS IN DER CHRISTIAN-WIERSTRÄT- 

REALSCHULE auf der  Frankenstraße 

 

miTTwochs, 16:00 – 17:00 Uhr:  

RÜCKENGyMNASTIK IM GyMNASTIKRAUM DER GWN 

Königsberger Straße 4

 

 

 

14-Tägig sAmsTAgs, 10:00 – 10:45 Uhr:  

WASSERGyMNASTIK IM NoRDBAD 

 

Über ihre Teilnahme freuen wir uns. Ein bis zwei 

Schnupperstunden sind nach Absprache möglich.  

Bitte melden Sie sich vor Trainingsbeginn bei  

Thomas Gindra an: Tel. 02131 | 9234-232

Ausgangslage für die weiteren Wettbewerbstage 

zu verschaffen. Dies gelang allen GWN-Athleten 

ganz ausgezeichnet, so dass sowohl das Schwimm- 

als auch das Tischtennisteam mit guten Medaillen-

chancen in die entscheidenden Finaltage starteten.

Am Ende konnte sich das GWN-Team über insge-

samt zwei Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedail-

len freuen sowie über weitere gute Platzierungen 

und einige persönliche Bestzeiten im Schwimm-

team. „Dieses Ergebnis ist umso beachtlicher, da im 

Tischtennis über 400 und im Schwimmen über 500 

Teilnehmer am Start waren“, betont Diplom-Sport-

lehrer Thomas Gindra von der GWN. Die National 

Games endeten am Freitag mit einer Abschlussfeier 

in der olympiahalle. Ermüdet, sportlich erfolgreich 

und mit vielen bleibenden Eindrücken vom tradi-

tionsreichen Münchner olympiapark erreichte die 

Delegation am Samstag, 26. Mai, wieder Neusser 

Boden. „Der große sportliche Erfolg und die erleb-

nisreichen Tage in München waren nur möglich, da 

das Trainer-/ Betreuerteam ebenfalls goldverdäch-

tige Leistungen erbracht hat“, sagt Thomas Gindra: 

„Im Namen der Sportler daher an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön an Roswitha Ney, Judith Solf, 

Peter Buschbell, Jörg Hader und Dittmar Ney.“

mit elf medaillen – darunter zwei in gold – und einma-

ligen eindrücken kehrte eine gruppe von schwimmern 

und Tischtennisspielern der gwN aus münchen zurück: 

vom  21. bis 26. mai hatte die 26-köpfige gwN-delega-

tion dort an den special olympics National games (Ng) 

im olympiapark  teilgenommen. 

An den nationalen Sommerspielen für Menschen mit 

geistiger Behinderung nahmen mehr als 4.500 Athle-

tinnen und Athleten teil, die in insgesamt 19 Sportar-

ten an den Start gingen. Am Anreisetag stand abends 

mit der feierlichen Eröffnungsfeier in der olympiahalle 

bereits ein erster Höhepunkt auf dem Programm. Im 

Beisein von Bundespräsident Joachim Gauck erleb-

ten die GWN‘ler zusammen mit rund 7000 weiteren 

Teilnehmern und Trainern der NG ein tolles Showpro-

gramm – etwa das olympische Zeremoniell mit Fahne, 

Eid und Feuer, womit die NG offiziell eröffnet wurden. 

Ab Dienstag ging es dann für die sieben GWN-Schwim-

mer und zehn Tischtennisspieler zunächst in den 

Klassifizierungswettbewerben darum, sich eine gute 

eiN voLLer erFoLg: eLF medAiLLeN 

FÜr gwN-sPorTLer bei deN sPeciAL 

oLymPics NATioNAL gAmes 2012 iN 

mÜNcheN

FÖRDERN UND FoRDERN
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Über ALTe zeiTeN PLAUderN:  

reNTNerTreFF Am sPerberweg

die gwN ist für viele Kollegen weitaus mehr als 

ein Arbeitsplatz:

Sie fühlen sich durch ihre Tätigkeit mittendrin im 

Leben, pflegen Kontakte und schließen Freundschaften. 

Damit dieses freundschaftliche Miteinander mit dem 

Tag der Verabschiedung in den Ruhestand nicht abrupt 

endet, lädt die GWN in jedem Jahr die Rentnerinnen 

und Rentner zu einem gemütlichen Treffen ein. So 

konnte Geschäftsführer Christoph Schnitzler auch am 

1. Juni wieder eine große Gruppe von interessierten, 

ehemaligen Kollegen begrüßen. 

Dieses Mal hatte die GWN-Geschäftsführung zum 

Sperberweg gebeten. Dort führte der stellvertretende 

Betriebsleiter Stefan Schirbach die Gäste durch die 

An der Königsberger Straße sorgte die Rhythmusgruppe für tolle Stimmung.

sommer, soNNe, gUTe LAUNe: 

gwN-miTArbeiTer FeierTeN 

gemeiNsAm

Gute Stimmung herrschte auch in diesem Jahr wieder 

auf den Sommerfesten der GWN. Alle Standorte hatten 

Glück mit dem Wetter. So konnten unter freiem Him-

mel frisch Gegrilltes, Pizza etc. und kühle Getränke ge-

nossen werden. Während des Essens führten die Gäste 

viele angeregte Unterhaltungen. Auch das Rahmenpro-

gramm der Sommerfeste kam wieder bestens an. 

Am Krausenbaum war ein Glücksrad aufgebaut wor-

den, das die Besucher eifrig drehten und dabei auf ei-

nen schönen Gewinn hofften. Für ausgelassene 

Stimmung sorgte dort zudem die Ein-Mann-Band 

„Schrotti“. Am Henselsgraben konnte auch der später 

einsetzende Regen niemanden davon abhalten, das ge-

lungene Fest mit einem leckeren Eis abzurunden.

Betriebsstätte. Während des Rundgangs wurden 

einige der Besucher freudig von Mitarbeitern be-

grüßt, die ihre ehemaligen Gruppenleiter entdeck-

ten. Angeregt plauderte man gemeinsam über alte 

Zeiten bei der GWN. 

Nach der Besichtigung blieb noch ausreichend Zeit 

zum gegenseitigen Austausch. Das Küchen-Team 

der Betriebsstätte hatte dazu ein reichhaltiges 

zweites Frühstück vorbereitet. Bei Kaffee und Bröt-

chen wurden viele Geschichten von früher erzählt. 

Wie das so war, als die GWN vor 40 Jahren gegrün-

det wurde, kam dabei genauso zur Sprache wie ak-

tuelle Veränderungen – beispielsweise ein neuer 

Anbau an der Betriebsstätte Sperberweg, über den 

Christoph Schnitzler den Gästen berichtete.
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war Peter Lys für die GWN tätig. „Angefangen habe 

ich als Abteilungsleiter der Verpackung, bevor ich 

dann die Gärtnerei und später die Betriebsstätte Kö-

nigsberger Strasse geleitet habe“, so Lys. Die letzten 

8 Jahre war er schließlich für den Vertrieb und die 

Öffentlichkeitsarbeit der GWN zuständig. Verständ-

lich, dass er sich mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge verabschiedet: „Mir sind natürlich 

sowohl die Kollegen als auch die Mitarbeiter enorm 

ans Herz gewachsen, sie vermisse ich selbst nach so 

kurzer Zeit schon sehr.“ 

Die Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit hat 

jetzt Tina Burghammer übernommen. Die 40-jäh-

rige Dipl. Kommunikationswirtin (BAW) war zuvor 

12 Jahre als Gruppenleiterin im Versandbereich 

der GWN tätig und hat davor im Eventbereich ge-

arbeitet. Mit vielen Erwartungen geht die gebürti-

ge Rosenheimerin an ihre neuen Aufgaben heran: 

„Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche Tä-

tigkeit mit vielen neuen Herausforderungen.“Sie 

unterstützt den neuen Produktionsleiter bei seinen 

Vertriebsaufgaben.

NeUer ProdUKTioNsLeiTer FÜr 

die FÜNF gwN-beTriebssTäTTeN

Mitte April hat Horst Kaussen seine Tätigkeit als 

neuer Produktionsleiter aufgenommen. Gleichzei-

tig ist er für den Vertrieb tätig. Der Umgang mit 

behinderten Menschen ist dem 45-Jährigen nicht 

neu, war er doch bereits in ähnlicher Funktion bei 

der Lebenshilfe Solingen und den Rhein-Sieg Werk-

stätten tätig. Für die neue Herausforderung hat 

Kaussen sich viel vorgenommen: „Mein Ziel ist es, 

dem dualen Auftrag gerecht zu werden und den 

GWN Mitarbeitern eine qualifizierte Förderung zu 

bieten, während ich natürlich auch die professio-

nelle Dienstleistung für unsere Kunden nicht aus 

den Augen verliere.“

PeTer Lys iN deN vorrUhesTANd 

verAbschiedeT

Anfang diesen Jahres ging eine Ära zu Ende – Peter Lys 

wurde mit einem großen Fest und vielen Dankeswor-

ten in den Ruhestand verabschiedet. Nun genießt der 

61-Jährige sein Privatleben und konzentriert sich voll 

und ganz auf seine Leidenschaft, die Musik. 26 Jahre 

TiNa burgHaMMer

Tel 02131 | 9234-109
e-Mail   t.burghammer@gwn-neuss.de

diPloM-iNgeNieur HorsT kausseN

Tel 02131 | 9234-111
e-Mail   h.kaussen@gwn-neuss.de

von rechts nach links: Stefan Schäfer-Tollmann, Martina Jansen, Stefan Jerusalem, Ralf Fischer-Josczok (Personalreferent)

FAb-AbschLUss

zufriedene und stolze Teilnehmer/innen des  

9. Lehrgangs des vwN (verein zur Förderung der  

werkstätten am Niederrhein e.v.) zur geprüften 

Fachkraft zur Arbeits- und berufsförderung freuten 

sich gemeinsam mit dem mentor bei der offiziellen  

Abschlussfeier am 06.07.12. 

Mit der Qualifizierung zur geprüften Fachkraft zur 

Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für  

behinderte Menschen haben die drei KollegInnen den 

bundesweit staatlich anerkannten Abschluss erwor-

ben. Sie tragen somit zur Qualifizierung von Menschen 

mit Behinderung bei und bahnen, wenn möglich, Über-

gänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt an.

Durch die Qualifizierung und ihr berufliches Vorwissen 

sind sie in der Lage, qualitativ hochwertige und diffe-

renzierte Arbeitsangebote in der GWN vorzubereiten. 

Nach 21 Monaten intensivem Lernen; sechs Klausu-

ren; einer mündlichen und schriftlichen Prüfung sowie 

einem Praxisprojekt sind Martina Jansen (BBB HG); 

Stefan Jerusalem (BBB HG); und Stefan Schäfer-

Tollmann (LH) geprüfte Fachkräfte zur Arbeits- und 

Berufsförderung.  

Die Qualifizierung richtet sich nach der Ver- 

ordnung über die Prüfung zum staatlich anerkann-

ten Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 

Berufsförderung in der Werkstatt für behinder-

te Menschen“ vom 25. Juni 2001. Der Lehrgang  

entspricht den Anforderungen zur Erlangung der 

Sonderpädagogischen Zusatzqualifikation nach § 9 

Abs. 3 Satz 2 der Werkstättenverordnung.
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miTmAcheN UND gewiNNeN

Wer die 6 Fehler im unteren bild entdeckt, hat die chance, 5,- euro zu GeWinnen. 

Wir Wünschen viel spass beim rätseln! die lösunG bitte einFach in die blickpunkt-

brieFkästen WerFen, die an allen Werkstätten aushänGen – oder einFach an die 

blickpunkt redaktion senden.

beim LeTzTeN räTseL hAbeN gewoNNeN: 

 

Matthias Kirch | BS Königsberger Strasse 

Georg Linnartz | BS Am Krausenbaum 

Marita Jankowski | BS Königsberger Strasse

vorNAme / NAme:

grUPPe:

MENSCHEN

RUNDE GEBURTSTAGE

MENSCHEN

20 Jahre 
  
yasin Tas  | 10.08.1992 
Iris Langer  | 23.07.1992

30 Jahre  
 
David Dreyer  | 18.08.1982  
Christian Gruee  | 17.05.1982 
Daniela Engelskirchen  | 06.05.1982 
Anna Krechel  | 01.08.1982 
Katrin Scheffel  | 11.05.1982 
Daniel Deuß  | 17.09.1982 
Barbara Berg  | 18.05.1982

40 Jahre 

Marcus Winands | 04.07.1972  
Maurice Wolke  | 26.07.1972 
Elke Lorenzen  | 05.06.1972 
Ingo-Robby Doko | 04.08.1972 
Tijana Djokovic  | 15.08.1972 
Claudia Rector  | 08.06.1972 
Nicole Müllers   | 21.05.1972 
Stefan Schäfer-Tollmann | 25.07.1972

50 Jahre  
 
Matthias Jäger  | 19.05.1962 
Brigitte Heinz  | 16.06.1962 
Jürgen Schröder  | 12.08.1962 
Helmut Stürmann | 13.05.1962 
Elke Krings  | 19.05.1962 
Käthe Krings  | 19.05.1962 
Heike Bogner  | 11.06.1962

60 Jahre 

Christine Reimhold | 28.06.1952

70 Jahre 
 
Herbert Weber  | 15.07.1942



GWN GEMEINNÜTZIGE  

WERKSTÄTTEN NEUSS GMBH 

königsberger str. 4

41460 Neuss

Tel  02131 | 9234-109

info@gwn-neuss.de

www.gwn-neuss.de

e-Mail: info@gwn-neuss.de. so erreichen sie auch alle ansprechpartner für die verschie-

denen dienstleistungsangebote.

die gemeinnützige werkstätten Neuss gmbh

die gWN ist nicht nur ein verlässlicher Partner für kunden, sondern leistet auch einen wert-

vollen beitrag für die gesellschaft. denn in der gWN erfahren Menschen mit behinderungen 

berufliche rehabilitation und integration in die arbeitswelt – und das seit 40 Jahren. in fünf 

betriebsstätten finden heute fast 900 Menschen mit behinderung angemessene arbeit und 

förderung. begleitet und angeleitet werden sie von 180 qualifizierten fachleuten. 

die Palette der dienstleistungen reicht von a wie aktenvernichtung bis z wie zierpflanzen. Mit 

uns arbeiten heißt: sie nehmen unsere dienstleistungen auf höchstem Niveau in anspruch 

und schaffen gleichzeitig ein stück soziale Teilhabe.

GWN
Gemeinnützige Werkstätten Neuss


