
Volmarstein. Die Grundschule Vol-
marstein richtet am Freitag, 19.Mai,
von 15.30 bis 19 Uhr ihr Schulfest
aus. Motto: „Mit allen Sinnen erle-
ben“.
Riechend, schmeckend, fühlend,

tastend und hörend sollen die Gäste
die (Schul-)Welt erfahren. Seit eini-
gen Wochen schon planen und be-
reitendie einzelnenKlassen gemein-
sam mit vielen motivierten Helfern
diesen Schulfesttag vor: Café Blinde
Kuh, Dschungelcamp, Geisterbahn,
Barfußpfad und Wellness-Oase:
Das sind nur einige der Angebote zu
den vielfältigen Sinneserfahrungen.
Auch ein Kuchenbüfett, herzhaftes
Fingerfood und die Würstchen vom
Grill werden nicht fehlen.
Im Eröffnungslied für das Schul-

fest wird es übrigens heißen: „Nun
geht es los, es ist soweit, wie schön,
dass ihr gekommen seid! Wir haben
uns viel ausgedacht, damit das Fest
euch Freude macht!“ Alle Eltern,
Kinder, Verwandte und Interessierte
sind dazu eingeladen.

Schulfest soll
alle Sinne
ansprechen
Freitag wird in
Volmarstein gefeiert

Esborn. Der Stammtisch des Esbor-
ner Bürgerforums trifft sich kom-
menden Freitag, 19. Mai, um 19.30
Uhrwieder imBahnhof Albringhau-
sen, Am Overbeck 38. Gäste sind
willkommen.

Bürgerforum
Esborn trifft sich

Von Susanne Schlenga

Wetter/Witten. „Ich wusste nicht,
was ich wollte“, sagt Nicole Gott-
schald und ist damit beim Thema
Berufswahl in bester Gesellschaft.
Denn nach der Schule ist vielen
nicht klar, was kommen soll. Für
Nicole Gottschald ging es aller-
dings nicht nur darum, einenBeruf
zu wählen, sie musste sich auch
entscheiden, ob sie in einer Werk-
statt für Behinderte arbeitenmöch-
te oder ob sie es auf dem ersten
Arbeitsmarkt versuchen will. Die
26-Jährige hat die Herausforde-
rung angenommen und seit dem 1.
April einen Arbeitsvertrag in der
Tasche. In einem Integrationsbe-
trieb in Witten. Dort steht sie ge-
meinsam mit Ricardo Lehmann
(27) in der Küche der „InKluDia-
Kantinetti“.

Beide haben den Schritt auf den
so genannten ersten Arbeitsmarkt
mit Unterstützung des Frauen-
heims geschafft. Dabei ist die Ver-
mittlung von Arbeitskräften nicht
der Hauptauftrag der Werkstatt.
„Aber beide hatten mehr drauf“,
sagt Georg Andrzejewski, der im
Frauenheim im Berufsbildungsbe-
reich arbeitet. Er schätzt ein, wel-
che Fähigkeiten Mitarbeiter mit-
bringen, wo Hilfe nötig ist und wer
es möglicherweise auch in einem
ganz normalen Betrieb schaffen
kann. „Es ist aber ein Irrglauben,
dass es jeder schaffen kann“, sagt
Werkstattleiter Thomas Schiebille.
„Es gibt Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf. Für siekönnenwir als
Werkstatt kleine Strukturen schaf-
fen, indenenauchsie eineLeistung
erbringen können.“ Sei ein Betrieb
alleinaufGewinnorientiert,würde
es schwierig, solche Nischen zu
bieten.

Mit Betriebsklima zufrieden
Ricardo Lehmann braucht die Ni-
schenicht.Auchwenner in seinem
Leben schon oft vor einer hohen
Hürde gestanden hat. Jede Menge
Praktika hat er gemacht. „Irgend-
wann musste dann ja mal etwas
kommen“, sagt der 27-Jährige und
ist in der Kantinetti-Küche nun
dort angekommen, wo er sich
wohlfühlt. Und wo er ganz selbst-
bewusst mit seinen eigenenHandi-
caps umgeht. „Wenn etwas schief-
läuft, wird es in der Teamsitzung

angesprochen“, ist er mit dem Be-
triebsklima sehr zufrieden. „Selbst-
vertretungskompetenz ist sehr
wichtig“, sagt auch Georg Andrze-
jewski, der weiß, wie schnell man
in einem Unternehmen unter die
Räder geraten kann. Die Fähigkeit,
sich bei ProblemenzuWort zumel-
den, gehört darum auch zu den
Dingen, die in der Werkstatt trai-
niert werden. Dazu kommen Aus-
dauer und Geschwindigkeit, Qua-
litäten, die in der freien Wirtschaft
gefordert werden.
„Früher hatte beinahe jedes

Unternehmen einen Arbeitsplatz
für Menschen mit geringeren Fä-
higkeiten“, sagt ThomasSchiebille.
DochRationalisierungundSpezia-
lisierung haben dafür gesorgt, dass
niemand mehr nur den Hof fegt

oder die Post von Büro zu Büro
trägt.

Alles wird frisch gekocht
Fördern und fordern – dieses Kon-
zept ist bei Ricardo Lehmann und
Nicole Gottschald aufgegangen.
Wichtigste Zutat in dem Prozess
der Berufsfindung: Beratung. Die
hat vor allem Nicole Gottschald
bei ihrer Entscheidung weiter ge-
bracht. Ihr war lange nicht klar, ob
sie nach einer Ausbildung zur Bei-
köchin auch tatsächlich in diesem
Bereich arbeitenwill. Doch nun ist
siemit ihrem Job inderKantineder
Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsgesellschaft (QuaBed) in
Witten hoch zufrieden. Und ein
richtiger Arbeitsvertrag, wie fühlt
sich das nach vielen Praktika an?

„Viel besser“, sagen beideKantinet-
ti-Mitarbeiter. Und machen dann
gleich noch ein wenigWerbung für
ihren Betrieb. „Wir kochen alles
frisch, selbst die Tortellini sind
selbst gemacht“, sagt Ricardo Leh-
mann. „Täglich gibt es zweiGerich-
te.Dahabenwir viel zu tun, aber es
ist immer lecker!“

Der Arbeitsvertrag „fühlt sich gut an“
Mitarbeiter der Werkstatt im Frauenheim schaffen Schritt auf ersten Arbeitsmarkt

Ricardo LehmannundNicole Gottschald bereiten in der Küche vonKantinetti inWitten dasBüffet vor. Die beidenWetteraner
haben als Behinderte den Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. FOTO: THOMAS NITSCHE

Wetter.Das„Stadtmarketing fürWet-
ter“ lädt für Sonntag, 21. Mai, zu
einem ganz besonderen Stadtrund-
gang durch Alt-Wetter ein. Die Füh-
rung ist speziell auf Familien mit
Kindern zwischen neun und zwölf
Jahrenausgerichtet.Wobei auch jün-
gere Geschwister willkommen sind.
Treffpunkt für den 2,5-stündigen

Stadtrundgang ist um 11 Uhr das
Rathaus. Die Stadtführer Susanne
Puls undRalf Lehnert erforschenzu-
erst mit den Teilnehmern gründlich
das Rathaus von innen und außen.
Anschließend geht es auf weitere Er-
kundungstour durch die historische
Freiheit und auf den Harkortberg.
Am Ende steht ein Forscher-Quiz.

i
Voranmeldung bis 17. Mai unter

02335 802092.

Wetter bietet
Stadtführung
für Familien an

„Selbstvertretungs-
kompetenz ist sehr
wichtig.“
Georg Andrzejewski, Werkstattmit-
arbeiter im Frauenheim

100 Jahre

Frauenheim Wengern

SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
Heute: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

Nicole Gottschald und Ricardo
Lehmann leben beide in Wengern
und bekommen stundenweise
noch Unterstützung durch das
Frauenheim.

Der 27-Jährige ist Bayern-Fan

und hat im Judo den Braungurt
abgelegt.

Seine Kollegin Nicole Gott-
schald lässt es in der Freizeit am
liebsten „ganz ruhig angehen,
mit Familie und Freunden.

In Wengern zuhause

Von Sylvia Mönnig

Wetter/Hagen. Im Bestreben, richtig
cool zu wirken, versorgte ein 19-jäh-
riger Mann aus Wetter einen Be-
kannten regelmäßig mit Marihuana
– und das quasi zum Einkaufspreis.
Auch wurden bei ihm geringe Men-
genderDroge entdeckt.Das brachte
dem 19-Jährigen jetzt ein Verfahren
vor demHagener Jugendschöffenge-
richt ein.

Es ging nicht ums Geld
An sich wollte der junge Mann aus
Wetternur fürdeneigenenBedarf et-
was Marihuana bevorraten. Dann
kam die Anfrage eines Bekannten,
ob er ihm etwas besorgen könne,
undder19-JährigewittertedieChan-
ce, seinem Ruf den gewissen Pfiff zu
verleihen. Also überließ er dem an-
deren Jugendlichen in knapp 30 Fäl-
len etwas von der Droge. Dabei ging
es um Mengen zwischen 0,8 und 4,8
GrammMarihuana.
Ein lukratives Geschäft stellte das

Ganze für ihn aber sicherlich nicht
dar. Er gab denStoff für denPreis ab,
den er seinem eigenen Lieferanten
zuvor gezahlt hatte. Aber um Geld
ging es ihm ja auchnicht, nur umdas
Gefühl, endlich dazuzugehören. Zu-
dem fand die Polizei in zwei Fällen
bei ihmkleinereMengenMarihuana
– unter anderem in seinem Kinder-
zimmer.

Verteidiger rät zu Geständnis
Im Prozess tat sich der Wetteraner
zunächst schwer, die Karten kom-
plett auf den Tisch zu legen. Er war
erst bestrebt, die Anzahl der Taten
und die Mengen so gering wie mög-
lich darzustellen. Sein Motiv offen-
barte er allerdings sofort: „Ich weiß,
dass es blöd klingt, aber ich wollte
toll sein.“ Sein Verteidiger interve-
nierte, sprach ihm insGewissen und
konnte ihn schließlich dazu bewe-
gen, doch noch die ganze Wahrheit
zu sagen.

Leeres Strafregister
Die Tatsache, dass der junge Mann
ein vollumfänglichesGeständnis ab-
gelegt hatte, ein leeres Strafregister,
die relativ kleinen Mengen und der
Umstand, dass er tatsächlich bele-
gen konnte, mittlerweile absolut
clean zu sein, sprachen schließlich
für den 19-Jährigen. Strafschärfend
fiel die Vielzahl der Taten binnen
kurzer Zeit ins Gewicht. Das Ge-
richt ging letztlich vonReifeverzöge-
rungenaus,wandte Jugendstrafrecht
anundverurteilte ihnzurAbleistung
von 100 Sozialstunden bis Ende Juli.

Polizei findet
Marihuana im
Kinderzimmer
19-Jähriger muss
Sozialstunden leisten

Anzeige

PWE_5 DIENSTAG | 16. MAI 2017

B WETTER

Diesen und viele weitere Artikel erhalten Sie
unseren LeserLäden:

ARNSBERG, Alter Markt 9 | HAGEN, Hohenzollern-
aße 3–11 | MENDEN, Nordwall 2–2a | SCHWELM,

Hattinger Straße 43 | WARSTEIN, Hauptstraße 73

www.wp.de Hauptsache Heimat.

BUCHTIPP

stellen Sie online oder rufen Sie uns an:

Online bestellen*:
www.wp.de/leserladen

Anrufen unter: 0 800/60 60 740
kostenfrei

zgl. 2,95 € Versandkostenpauschale je Bestellung)

Ulrich Homann und Jörg Seveneick (Hrsg.)

WIR SCHLUGEN RODA
DIE GESCHICHTE DES SCHALKER 
UEFA-CUP-SIEGES 1997
144 Seiten, zahlr. Abb.,
Broschur

Diesen und viele weitere Artikel erhalten Sie 
in unserin unseren LeserLäden:in unser

ARNSBERG,ARNSBERG,ARNSBERGARNSBERG,
straßestraße 3–11 straße
Hattinger Straße 43 | Hattinger Straße 43HattingHattingHattinger Straße 43 |Hattinger Straße 43 |

Bestellen Sie online oder rufen Sie uns an:

(*zzgl. 2,95 € Versandkostenpauschale je Bestellung)

12,95 €


