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WABe e.V.
Aus der„Bandbreite“ und der „Seitenweise“ wurde die „BreitSeite“

VORWORT
Liebe Freundinnen und Freunde des WABe e.V.,
im Fokus dieser Ausgabe steht die Eröffnung des Secondhand-Kaufhauses „BreitSeite“ in der Kleinkölnstraße. Tolles
hat sich dort im sogenannten WABe-Karree entwickelt. Auch
berichten wir unter anderem über eine Diskussionsrunde des
Netzwerkes Bushof, die sich um die sozialen Problemlagen
an diesem zentralen Ort in der Stadtmitte drehte. Mit dabei
waren unter anderem unser Vorsitzender Alois Poquett
sowie Miriam Kube und Oliver Bielfeld, beide Sozialarbeiter
in unserer „Wärmestube“, einer absolut niedrigschwelligen
Anlaufstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in unmittelbarer Nähe zum Bushof beheimatet ist.

Das Christkind und der Weihnachtsmann stehen bereits vor
der Tür, und auch bei der WABe weihnachtet es sehr. Dazu
unser Veranstaltungstipp „UPventsmarkt“ (oben). Zudem ist
das Stolberger Sozialkaufhaus vom 20. bis 22.12. mit einer
Hütte auf dem Stolberger Weihnachtsmarkt vertreten.
Und hier noch ein Tipp für alle, die bedürftig sind: Bis zum
20.12. bieten unsere Sozialkaufhäuser in Stolberg und
Aachen (Freunder Weg 61) weihnachtliche Artikel aller Art
zum kleinen Preis an. Geschlossen bleiben unsere Sozialkaufhäuser im folgenden Zeitraum: Stolberg 21.12 - 1.1.,
Aachen 21.12. - 05.1.
Die Redaktion des WABe-Blättchen wünscht allen ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute im
neuen Jahr.
Herzlichst,
Euer Günther Krier
blaettchen@wabe-aachen.de

Der 16. September 2019 war ein ganz besonderes
Datum: An diesem Tag wurde in der Kleinkölnstraße
18, nur unweit von Dom und Rathaus, das Secondhand-Kaufhaus „BreitSeite“, feierlich mit Musik, Tanz,
Rabattaktionen sowie Verkaufs- und Informationsständen und kulinarischen Genüssen eröffnet. Bis
Ende April dieses Jahres betrieb unser gemeinnütziger
Verein hier, im sogenannten „WABe-Karree, Tür an
Tür mit dem Alemannia-City-Fanshop (im Rahmen einer Sozialpartnerschaft zwischen Alemannia Aachen
und der WABe) das Secondhand-Kaufhaus „Bandbreite“ und den Secondhand-Bücherladen „Seitenweise“. Mehr als fünf Monate blieb die „Bandbreite“ geschlossen, um die nötigen Umbauarbeiten für den Zusammenschluss der beiden Projekte zu tätigen.
Natürlich war auch ich, der Redakteur des WABeBlättchens, bei der Neueröffnung vor Ort, um mir unter
anderem die Verkaufsräume, in denen Bücher, Kleidung und Kleinstmöbel zum Verkauf angeboten werden, und die neuen Kreativ- und Projektbereiche anzuschauen.

(Das WABe-Karree in der Kleinkölnstraße 18: die „BreitSeite“ und
rechts daneben der „City-Fanshop“ der Alemannia)

Chronologische Entwicklung des „WABe-Karree“:
02.11.2015 Eröffnung der „Bandbreite“
06.12.2017 Eröffnung des „City-Fanshops der Alemannia im
Rahmen der Sozialpartnerschaft zwischen Alemannia Aachen und
der WABe
26.11.2018 Eröffnung des Secondhand-Buchladens „Seitenweise“
16.09.2019 Eröffnung des „Secondhand-Kaufhauses „BreitSeite“
als Vereinigung der „Bandbreite“ und der „Seitenweise“.
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Viele Dankeschöns bei der Vorstellung des Teams
„BreitSeite“
„Wir haben gemerkt, dass unser Konzept von Beschäftigung und Kundenfreundlichkeit optimiert werden
kann, wenn wir beide Läden vereinen“, sagte Dagmar
Offermann, Mitglied des Vorstandes und der Geschäftsführung und Leiterin für „Arbeit und soziale
Integration“ bei der WABe, in ihrer Begrüßungsrede
bei der Neueröffnung des Secondhand-Ladens und
Beschäftigungsprojektes, in dem wir aktuell 22 über
das Jobcenter und den Landschaftsverband Rheinland
(LVR) geförderte Menschen beschäftigen. Erfreut
zeigte sie sich, dass so viele Menschen der Einladung
gefolgt waren. Darunter zahlreiche Mitarbeiter/innen
unseres gemeinnützigen Vereins und der drei angeschlossenen Tochterunternehmen LF-Werkstätten
gGmbH WABe Akazia gGmbH, VIA Integration
gGmbH und sowie Vertreter des Jobcenters.

ganzen Prozess entscheidend koordiniert und organisiert und das gesamte Team motiviert“, betonte Offermann. „Danke liebe Diana für dein Engagement, dienen Ideenreichtum, deine Beharrlichkeit und Geduld.
Auf dich kann man sich verlassen.“ Ein Dankeschön
ebenfalls an die Kundschaft, die trotz der langen
Schließzeit der „Bandbreite“ treu geblieben ist, sowie
den Menschen, die ihre Schätze spendeten, die sie
selber nicht mehr benötigten. Und – last but not least –
ein Dankeschön an alle Beschäftigten des Projektes.
Tosender Applaus brandete bei jedem einzelnen Namen auf, den Offermann nannte. „Durch den ganzen
Umstrukturierungsprozess haben sie sich nicht verunsichern lassen, sondern weiterhin motiviert mitgearbeitet, sich mit eigenen Ideen eingebracht und das
Projekt somit lebendig gehalten und mitentwickelt“,
sagte Offermann voller Anerkennung und wünschte
allen weiterhin viel Freude an der Arbeit.

(Gut gefüllter Verkaufsraum der ehemaligen „Bandbreite“ bei der
Teamvorstellung)

Offermanns Dank galt allen, die dabei mitgewirkt haben, in den wunderschönen, hellen Räumlichkeiten die
Neueröffnung feiern zu können. „Ein besonderer Dank
an die fleißigen Kollegen des Bautrupps unserer Tochtergesellschaft LF-Werkstätten gGmbH unter der
Leitung von Herrn Kollin“, hob sie hervor und erinnert
daran, dass die Arbeiter oft die Zähne zusammenbeißen mussten, wenn vor allem seitens der
Geschäftsführung immer wieder verfolgte Ideen verworfen und neue Ideen auf der „Handwerker-to-doListe“ hinzukamen. Ebenso herzlich dankte sie den
Fachanleitern und Sozialarbeitern des Projektes (Foto
in der rechten Spalte): „Menschen motivieren, Hilfepläne schreiben und am neuen Konzept arbeiten im
fleißigen, aber selten geräuscharmen Gewusel der
Handwerker erfordert schon einiges an Nervenstärke
und Durchhaltevermögen.“ Der eine oder andere mag
die erschwerten Arbeitsbedingungen miterlebt haben:
Da saßen die Anleiter und Sozialarbeiter zwischenzeitlich im leeren Verkaufsraum an ihrem provisorischen Arbeitsplatz. Ein großes Dankeschön auch
an Diana Müthe, die den meisten bei der WABe seit
zehn Jahren als erfahrene Abteilungsleiterin des BioVerkaufs des Tochtervereins VIA Integration gGmbH
bekannt ist. Als Projektleiterin der „BreitSeite“ hat sie
den Neuerstehungsprozess des WABe-Karrees maßgeblich unterstützt und geprägt. „Diana Müthe hat den

Von links bei der Vorstellung des „BreitSeite“-Teams: Annika Dausel
und Maria Kohler (Anleiterinnen), Sebastian Weever (Sozialarbeiter)
und Roxane Döring (Sozialarbeiterin), Diana Müthe (Projektleiterin
der Breitseite mit Blumenstrauß), Dagmar Offermann (Vorstandsmitglied und Leiterin für Arbeit und soziale Integration bei der WABe)
und Guido Gaubies (Anleiter). Es fehlt Anne Glensk (Anleiterin)

Zum Abschluss ihrer Eröffnungsrede übergab Offermann den Beschäftigten ein Hochzeitsentenpaar.
„Ich habe mir überlegt, dass die legendäre Entenschar
des WABe Karrees sich über Zuwachs freuen würde“,
erklärt sie. „Und heute ist ja quasi eine Hochzeit zwischen Seitenweise und Bandbreite.“
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Auch Roxane Döring, die sich als Sozialarbeiterin
gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Weever
(Foto links neben Dagmar Offermann) engagiert um die Belange der
Beschäftigten des Projektes kümmert, dankte
allen einschließlich dem
Bautrupp und den Mitarbeitern anderer Projekte
für die tolle Unterstützung und Mitarbeit. Und Anleiterin Annika Dausel
dankte dem Hofteam für das Reinemachen im Außenbereich des WABe-Karrees. Sebastian Weever betonte, dass mit der „BreitSeite“ Freude, Erwartungen und
Hoffnungen verknüpft seien. Man wolle dieses sehr
große Projekt mit Leben füllen. Dort, wo der Puls der
Stadt Aachen schlägt – im Fokus der Gesellschaft.

Dokument sind für die kreative Schaffensfreude sowie
die Fähigkeiten und Potenziale langzeitarbeitsloser
Menschen in unseren Beschäftigungsprojekten.

Die Schlacht am Buffet
Für das leibliche Wohl sorgte nach all den tollen Begrüßungsworten unser Tochterunternehmen VIA Integration gGmbH mit Speisen und Getränken. Und so
mancher der Anwesenden gönnte sich zur Feier des
Tages beim anregenden Plausch in der Gemeinschaft
ein Gläschen Sekt.
(Radprojekt, Bahnhofstraße)

(Kreativwerkstatt Aachen, Freunder Weg)

Rundgang durch das WABe-Karree
Bis zum nächsten Programmpunkt der Eröffnung war
noch ausreichend Zeit für einen Rundgang. Und so
begab ich mich, gestärkt durch ein aromatisches
Süppchen aus Tomaten des Ökoanbaus der VIA auf
Gut Hebscheid, erst einmal auf den gut bevölkerten
Vorplatz des WABe-Karrees und blickte auf die Verkaufsstände mit all den Upcycling-Erzeugnissen, die

(Kreativ- und Recyclingwerkstatt Aachen, Jülicher Straße. Im
Hintergrund Anleiterin Louise Schmitz)
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(Foto unten) um, der von der VIA im Rahmen einer
Sozialpartnerschaft zwischen Alemannia Aachen und
der WABe im Dezember 2017 eröffnet wurde (siehe
dazu den Kurzbeitrag auf Seite 8). Wie bei allen
Projekten der VIA besteht das vorrangige Ziel des
Integrationsunternehmens darin, Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderungen oder
Handicaps zu schaffen. Und das nicht im stillen Kämmerlein, sondern mitten in der Gesellschaft.

(Kreativwerkstatt Alsdorf)

(Sozialkaufhaus Stolberg)

Die Bilder zeigen nur eine kleine Auswahl all der
Upcycling-Erzeugnisse aus den anderen Beschäftigungsprojekten der WABe, von denen etliche das Sortiment der „BreitSeite“ bereichern.
Nach einem
kurzen „Hallo“
am Verkaufsstand der VIA,
die hier auf
dem Vorplatz
seit Juni 2019
jeden Samstag von 10 bis
15 Uhr Bioprodukte von Gut Hebscheid anbietet, blickte ich mich
im angrenzenden Fan- und Ticketshop der Alemannia

Zurück auf dem Vorplatz des WABe-Karrees, betrachtete ich das kunterbunte Treiben. Die Entenschar, die
durch das Hochzeitsentenpaar Zuwachs bekommen
hat, erfreute sich zwischen all den gut gelaunten Menschen und Verkaufsständen ihres Daseins. Und vor
dem Eingang zur „BreitSeite“ strahlten Mitarbeiter des
Bautrupps der LF-Werkstätten voller Stolz auf die
geleisteten Umbauarbeiten der
letzten Monate
(siehe Foto).
„Wir haben hier
sehr viel gemacht“, erklärte
mir Sascha Kollin, der Bauleiter
der
LFWerkstätten. „Unter anderem haben wir eine neue
Telefonanlage installiert. Beteiligt am Umbau waren
Innenausbauer, Maler und Elektriker“. Das alles und
noch viel mehr wollte ich selbst unter die Lupe nehmen
und betrat das ehemalige Ladenlokal der „Seitenweise“.
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Rundgang durch die „BreitSeite“
Der Kassenbereich erstrahlt in völlig neuem Design:
Theke, Boden und Beleuchtung wurden neu installiert,
die Wand frisch gestrichen. Und im angrenzenden
Verkaufsraum wurden Seitenwände entfernt.

Upcycling-Erzeugnisse aus der Radabteilung das Bild
des Betrachters im Verkaufsraum der ehemaligen
„Seitenweise“ (siehe Fotos in der linken Spalte). Und
vorne auf der linken Seite des Raumes steht, ganz im
Zeichen von „Foodsharing“, ein Kühlschrank, in dem
Lebensmittelspenden für jeden Besucher zur Verfügung gestellt werden können. Im hinteren linken Bereich lockt die „Kinderkoje“ unsere Jüngsten mit Spielen und Kinderbüchern (siehe Foto unten).

An den Verkaufsraum schließt sich der PC-Raum an,
der den Beschäftigten mehrere interessante Arbeiten
bietet. Dort werden beispielsweise alle Verkaufsartikel
für das neue Kassensystem mit Preis registriert und
antiquarische Bücher in einer Datenbank erfasst. In
der Personalküche nebenan wird unter anderem Papier aus Büchern geschöpft.
Für Besucher weist der Wegweiser am Ende des Verkaufsraumes nach rechts, geradewegs in die „Kombüse“ (siehe Foto unten).

Neben Büchern DVDs, CDs, Schallplatten und
Musikkassetten bereichern nun unter anderem auch
Marken- und Liebhaberstücke aus dem Textilbereich,
Schuhe sowie Upcycling-Kleinstmöbel und innovative

Die einstige Mitarbeiterküche der „Bandbreite“ wurde
komplett erneuert, optisch mit neuen Farbeffekten
bereichert und die Schiebetür zum angrenzenden Verkaufsraum der ehemaligen „Bandbreite“ wurde entfernt. Heute dient dieser zentrale Raum, die „Kombüse“, allen hier Beschäftigten und Besuchern als
Begegnungsort zum Schmökern und Abschalten bei
Kaffee und Kuchen.
Ich ging weiter geradeaus. Und schon stand ich im
ehemaligen Ladenlokal der „Bandbreite“. Die Theken
wurden entfernt und eine neue Beleuchtung sorgt in
diesem hippen Raum mit Upycling-Schick, der in der
Vergangenheit auch schon Schauplatz diverser Veranstaltungen wie „Crossing Borders“ (ein buntes Programm aus Kunst, Literatur, Slamtexten und Musik)
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war, für mehr Helligkeit. Neben Marken- und Liebhaberstücken aus dem Textilbereich, Schuhen,
Accessoires und noch einigen Dingen mehr werden
nun auch hier einige Bücher angeboten.
Beim genaueren Betrachten sticht das Ergebnis der
kreativen Detailarbeit der Beschäftigten im Vorfeld der
Eröffnung ins Auge: So wurden beispielsweise Regale
mit Buchseiten beklebt, Kleiderpuppen beklebt und mit
Gold angesprüht und hinter die vom Bautrupp der LFWerkstätten neu erstellten Umkleidekabinen selbstgebastelte Buchstaben an die Wand gesetzt.

Zwischen den Verkaufsraum und die ehemalige Herrenabteilung auf der rechten Seite des Gebäudetraktes
wurde eine Wand gezogen. Dort im hinteren Bereich
ist nun das Projekt „Upcycling-Kajüte“ beheimatet
(Fotos unten).

Unter der fachlichen Anleitung von Maria Kohler, die
auch im Sozialdienst unserer Kreativ- und Recyclingwerkstatt in der Jülicher Straße beschäftigt ist, entstehen in der „Upcycling-Kajüte“ aus kaputten Textilspenden völlig neue Dinge zur Bereicherung des
Sortimentes. So zum Beispiel Taschen oder Rucksäcke.
Zurück im Ladenlokal, steige ich die wenigen Treppenstufen empor in den dahinter liegenden großen Raum,

der im Rahmen der Umbauarbeiten aus drei Räumen
entstanden ist und mit einem neuen Boden ausgestattet wurde. Dieser Bereich dient den Beschäftigten
als Rückzugsort und bietet ihnen Platz für weitere
kreative Upcycling-Arbeiten. Zum Beispiel das Fertigen
von Einkaufstüten aus Papier.

Wie man auf dem Bild vom Eröffnungstag (Foto oben)
gut sehen kann, wurden hier Seitenwände durchbrochen und Glasfenster eingesetzt, damit der Raum
dahinter genug Tageslicht bekommt.
Hinter dem rechten
Wanddurchbruch befindet sich der zentrale Arbeitsbereich des
Fotoprojektes (siehe
Foto rechts).
„Wir werden in diesem Projekt vorbereitend für den angedachten Onlineshop
arbeiten. Außerdem ist eine Dokumentation unseres
antiquarischen Bücherbestandes vorgesehen“, erklärte
mir Anleiter Guido Gaubies, der gelernte Fotograf und
Erzieher für Jugend- und Heimerziehung. Auch könnten hier Bewerbungsfotos für die Beschäftigten des
Projektes entstehen.
Konzept der „BreitSeite“
Beeindruckt von der Summe an positiven Eindrücken
bei meinem Rundgang über den Vorplatz des WABeKarrees und durch die Räumlichkeiten, entdeckte ich
auf der Kassentheke der „BreitSeite“ ein Schild (siehe
Foto), das Besucher über das Konzept des Projektes
informiert:
„„BreitSeite“ – das steht für Kontra geben, Kritik üben, sich etwas
trauen … Wir stellen uns der
Wegwerfgesellschaft von heute
entgegen. Wir kritisieren die Auffassung des Menschen als reine
Arbeitskraft. Bei uns ist der
Mensch mehr wert und Mehrwert
vermitteln wir durch ein ressourcenschonendes Konsumverhalten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, anders zu denken und anders zu handeln. Wir
bieten nicht nur Langzeitarbeitslosen die Chance, wieder am Arbeitsleben teilzuhaben, eine sinnstiftende
Beschäftigung zu haben und wieder Mitglied einer Ge-
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meinschaft zu sein, wir wollen auch einen Beitrag für
den Erhalt und Schutz unserer Umwelt leisten. Deshalb steht WABe nicht nur für „Wohnen – Arbeiten –
Beraten“, bei uns in der „BreitSeite“ steht WABe außerdem für „W eitergeben, A ufwerten, B ewahren, E
rneuern“. Hier wird UPCYCLING groß geschrieben!
Wir wollen erneuern, was kaputt gegangen ist, wir
wollen bewahren, was sich zu bewahren lohnt, aufwerten, was seinen Nutzen verloren hat und schließlich weitergeben, was anderen noch eine Freude bereitet! Bei der „BreitSeite“ geht jeder – egal ob Kunde
oder Mitarbeiter – mit einem mehr an Wert nach Hause.“
Musik, Tanz und Entchen-Shooting
Während ich noch mit
dem Lesen des Textes
an der Kasse beschäftigt
war, begann im hinteren
Bereich des Verkaufsraumes ein stimmungsvoller
musikalischer Auftritt der
Band „BreitSaite“. Diese
setzte sich zusammen
aus Sascha Horbach
(Sozialdienst „Radabteilung“), Guido Gaubies
(Anleiter
„BreitSeite“),
Sven Karls (Beschäftigter
„BreitSeite“),
Michael
Krauss (Azubi „Bioladen
Viktoriaallee“),
Maria
Kohler (Sozialdienst „Kreativ- und Recyclingwerkstatt
Jülicher Straße“ und Anleiterin „BreitSeite“) und Christoph Euteneuer (Mitglied der
ehemaligen Band von Maria
Kohler).
Anschließend durfte sich jeder Interessierte auf dem
Vorplatz von Guido Gaubies
mit der Ente seiner Wahl ablichten lassen, ehe Maria
Kohler (im Zweitberuf Tanzpädagogin) mit Xueling Huang aus ihrer Tanzgruppe
(auf dem Foto rechts) einen
Contemporary-Dance aufführte.

Erlebnis für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl
sorgte die VIA Integration gGmbH mit Snacks, Kaffee
und Kuchen. Und selbstverständlich gab es an diesem
herrlichen Sommertag gegen den Durst neben Softdrinks auch reichlich köstliches Kaiserstädter-Bier.

(Spieler der Alemannia bei der Saisoneröffnung hautnah zum
Anfassen)

Veranstaltungstipp für die Vorweihnachtszeit

BreitSeite

Rückblick auf die Saisoneröffnung der Alemannia
im WABe-Karree
Am Sonntag, 14. Juli 2019, versammelten sich über
500 Anhänger der Alemannia im WABe-Karree zur
Saisoneröffnung von Alemannia Aachen. Neben Talkrunden mit Spielern und Trainer Fuat Kilic sowie der
Vorstellung der neuen Trikots fand unter anderem
auch eine Autogrammstunde im Verkaufsraum der
„Seitenweise“ statt. Eine Hüpfburg für die Kleinen und
weitere Attraktionen machten den Tag zu einem tollen

Kleinkölnstraße 18, 52062 Aachen
Tel.: 0241-47599917
Fax: 0241-47599919
breitseite@wabe-aachen.de
fb.me/WABeBreitSeite
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
Sa 10:00 – 16:00 Uhr
(Anm.: Die Redaktion dankt Maria Poquett und Guido Gaubies für
etliche der Fotos in diesem Beitrag)

(Günther Krier)
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LOKALES
Das Netzwerk Bushof diskutierte über soziale
Probleme am Bushof: Auch die WABe war dabei
Im September 2019 traf sich auf Einladung von Heidemarie Ernst von der städtischen Koordinationsstelle
Bushof, die vielen Menschen als „Kümmerin“ vom Bushof bekannt ist, das Netzwerk Bushof zum zweiten
Mal. Thema waren diesmal im Novotel in der Peterstraße die verschiedenen sozialen Problemlagen, die
in letzter Zeit auch immer wieder in den lokalen Medien thematisiert wurden.
Ziel der Stadt Aachen ist eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität an diesem zentralen Ort in der Innenstadt, der täglich von 70.000 Menschen passiert wird.
Dabei geht es nicht nur um eine Auflösung des Knotenpunktes, an dem viele Gruppen unterschiedlicher
Interessen aufeinander treffen, sondern auch um eine
Verschönerung des Bushofs.
Der Einladung waren etwa 45 Anwohner und Gewerbetreibende vom Bushof gefolgt, die sich einzeln
vorstellten, ihre Ängste und Sorgen beschrieben und
über ihre Erlebnisse berichteten.
Den Betroffenen Rede und Antwort standen neben
Arndt Vossen und Hans-Peter Schröder, beide Leitungskräfte der Polizei, sowie der Abteilungsleiterin
Sandra Knabe und Thomas Bremerich vom städtischen Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration,
fünf Experten der Sucht- und Wohnungshilfe: Mark
Krznaric, der das „Troddwar“ der Suchthilfe am Kaiserplatz, das „Café Plattform“ sowie das Arbeitsprojekt
„Querbeet“ leitet, David Berchtenbreiter, der täglich als
Streetworker am Bushof tätig ist, Alois Poquett, der
Geschäftsführer der WABe, sowie die beiden Sozialarbeiter Miriam Kube und Oliver Bielfeld vom WABeProjekt „Wärmestube“, das im direkten Umfeld des
Bushofs beheimatet ist und mit im „runden Tisch
Soziales“ sitzt.

Von links in der vorderen Stuhlreihe: Heidemarie Ernst (Kümmerin
vom Bushof), Alois Poquett, Oliver Bielfeld und Miriam Kube, Mark
Krznaric und David Berchtenbreiter

Unter anderem wurde besprochen, dass viele Anwohner und Gewerbetreibende unter dem Verhalten

der suchtkranken Menschen leiden, die in Hausfluren,
Kellern und Hauseingängen Zuflucht suchen, Drogen
konsumieren und Exkremente sowie Müll hinterlassen.
Forderungen nach einer öffentlichen Toilette am Bushof wurden laut. Und bis zu deren Installation die
Bereitstellung von Dixie-Toiletten. Jedermann dürfe die
Toilette in der Wärmestube nutzen, erklärt dazu Miriam
Kube.
Den Suchtkranken und Wohnungslosen bietet sich ein
gutes Netz an Hilfsangeboten. Dabei richten die Angebote der Wärmestube sich originär an Wohnungslose.
Das Ziel der Wärmestube ist die Sicherung des
Überlebens "auf der Straße" sowie die Unterstützung
bei Wunsch nach eigenem Wohnraum (siehe Kasten).
Die Wärmestube im Gasborn 1-3, das älteste Projekt der WABe überhaupt,
ist eine absolut niedrigschwellige Anlaufstelle für
Menschen in besonderen
sozialen Schwierigkeiten:
Frauen und Männer, die
ganz oder teilweise auf der
Straße leben, die in Obdachlosenunterkünften untergebracht sind, die in
Notschlafplätzen
übernachten, die bei Bekannten untergeschlüpft sind oder die ihre Wohnung / ihr Zimmer
mit einem oder einer Wohnungslosen teilen.
Die Wärmestube hat das Ziel, Menschen ein würdiges
Überleben draußen, „auf der Straße“ zu gewährleisten und
ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Konkret bietet sie dazu in freundlicher Atmosphäre an: Wärme und Schutz, Essen und Trinken, Gesundheitsvorsorge,
Körper- und Kleiderpflege, Hilfe bei der Finanzsicherung,
Beratung, Vermittlung weiterer Hilfen und vieles mehr – vor
allem aber: offene Augen und Ohren.

Sehr gelobt wurde von vielen Beteiligten der Diskussionsrunde Heidemarie Ernst, die „Kümmerin“ vom
Bushof. „Niemand kann jedoch allein Erfolg haben“,
stellte sie klar. „Wir kommen nur durch ein koordiniertes Vorgehen innerhalb und außerhalb der Verwaltung
sowie gemeinsam mit der Polizei, den Streetworkern
und auch der Bevölkerung weiter“.
Das Netzwerk Bushof wächst inzwischen weiter: Ein
nächstes Treffen ist geplant. Auch fand bereits am 23.
November auf Einladung von Dr. Beate Blüggel,
Leiterin der Volkshochschule Aachen, ein von der
Volkshochschule und der Koordinationstelle Bushof
getragener Aktionstag in der Volkshochschule am Bushof statt. Dort kam es zu einem direkten Austausch
zwischen betroffenen und interessierten Bürger/innen
und Gewerbetreibenden, Anwohnern etc. sowie den
verantwortlichen Akteuren aus der Kommunalpolitik,
von der Stadtverwaltung und der Polizei.
Gespannt können wir alle sein, wie es am Bushof
weitergeht. Das WABe-Blättchen bleibt am Ball.
(Günther Krier)
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WABe e.V. NEWS
Charity-Tennisturnier beim TK Kurhaus Aachen:
11.600 Euro für die WABe
Am Samstag, 31. August 2019, hieß es auf der gut gefüllten
Tennisanlage vom TK Kurhaus Aachen im Stadtpark an der
Monheimsallee bereits zum achten Mal: „Aufschlag für die
gute Sache“. Gegen eine Startgebühr von 15 Euro, traten
zahlreiche altersmäßig bunt gemischte Doppel in ausgelosten Paarungen gegeneinander an. Dabei standen wie
auch bei der Messung der Aufschlagsgeschwindigkeit und
weiteren Aktionen an diesem wunderschönen Sommertag
der Spaß und die Freude an der guten Sache im Vordergrund. Sämtliche Einnahmen aus Startgebühren sowie Grillspezialitäten und kalten Getränken, einer Tombola mit Preisen in einem Wert von über 5.000 Euro, die von den zahlreichen Sponsoren zur Verfügung gestellt worden waren,
sowie einer Versteigerung von allerlei Tennisschätzen des
international gut besetzten Lambertz-Bundesligateams kamen, wie bereits bei den Charity-Turnieren in den drei
Jahren zuvor, unserer WABe zugute.

(Von den Sponsoren zur Verfügung gestellte Preise für die Tombola)

Und so freuten sich am späten Nachmittag der Veranstaltungs-Organisator Martin Zschirnt vom TK Kurhaus
Aachen, die zahlreichen Besucher sowie der WABe-Vorsitzende Alois Poquett und WABe-Vorstandsmitglied Sabine
Jansohn, neben Esther Flemming Geschäftsführerin des
WABe-Tochterunternehmens WABe Akazia gGmbH, über
11.600 Euro, die in das Akazia-Projekt „Die kleine offene Tür
„King´s Club““, einen Begegnungsort für Kinder und Jugendliche, investiert wurden.

Das WABe-Tochterunternehmen „WABe-Akazia gGmbH“
nahm seine Tätigkeit am 1. Januar 2010 auf und umfasst:
Jugendhilfe gemäß § 27, § 35a und § 41 SGB VIII, Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen gemäß § 53 SGB XII, eine „kleine offene Tür“ (King´s
Club).
Kontakt:
Esther Flemming
Fachbereichsleiterin
Tel.: 0241-40140-39, Fax: 0241 4014262
E-Mail: esther.flemming@wabe-aachen.de
Sabine Jansohn
Dipl. Sozialpädagogin
Tel.: 0241 162440, Fax: 0241 9609746
E-Mail: sabine.jansohn@wabe-aachen.de
Die kleine offene Tür „King´s Club“ in den Räumen in der
Martin-Luther-King-Schule in der Aachener Talbotstraße ist
ein Begegnungsort für Kinder und Jugendliche im Alter von 6
bis 21 Jahren. Hier können die Besucherinnen und Besucher
ihre Freizeit in betreutem und geschütztem Rahmen nach
ihren Bedürfnissen gestalten, bei verschiedenen Angeboten
und Aktionen mitmachen, an Ausflügen teilnehmen, Freunde
und Bezugspersonen finden, Feste feiern, neue Fähigkeiten
entdecken, Probleme besprechen, ihre Freude teilen, Spaß
haben, Verantwortung übernehmen oder einfach entspannen.
Die allgemeinen Ziele der Arbeit im King´s Club sind:
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der Alltagsfertigkeiten in verschiedenen Bereichen, persönliche Ressourcen stärken (Kompetenzen erkennen, Selbstvertrauen/Selbstwertgefühl stärken und Erfolgserlebnisse vermitteln), außerfamiliäre Netzwerke bieten, Sozialkompetenzen stärken, Struktur und Sicherheit bieten, Partizipationsmöglichkeiten (Definition: Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache, Einbeziehung usw.) schaffen, Spaß, Verständnis und eine gute
Atmosphäre bieten.
Ausgangspunkt für die Gründung in 1998, die bis zur
Übernahme durch Akazia in 2012 vom Förderverein der
Martin-Luther-King-Schule betrieben wurde, waren Vandalismus und starke Zerstörung im Schulumfeld. Um den
Zerstörungen entgegenzuwirken, sollten Kinder und Jugendliche des Wohnumfeldes durch das Freizeitangebot
eingebunden und dadurch zu einem verantwortungsvollen
Umgang angeregt werden. Die Bezeichnung „King´s Club“
geht auf den amerikanischen Bürgerrechtler und Namensgeber der Schule „Martin-Luther-King“ zurück. Und so wie
die Könige sollen die Besucher der „kleinen offenen Tür“ sich
auch fühlen.
Jedes Jahr wird den Kindern eine Fahrt in die Eifel angeboten. Für viele von ihnen ist es die einzige Möglichkeit, über
die Stadtgrenze hinaus zu kommen. Da diese Tour jedoch
nicht die primäre Arbeit einer offenen Tür ist und damit
finanziert sein kann, ist man für die Durchführung auf
Spenden angewiesen. „Trotzdem haben wir es nun in vielen
Jahren geschafft“, erklärt Esther Flemming. „Wir bedanken
uns im Namen der Kinder bei den vielen Spendern.“
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Die Radwerkstatt hat ein Herz für Kinder:
Fahrradschenkung an Maria im Tann
Ganz besonders berührt hat uns in diesem Jahr eine von
vielen Aktionen der Radabteilung: In den Sommerferien
luden Mitarbeiter/innen der Radwerkstatt mehr als 20 Spendenräder in den Lkw und brachten diese zum Zentrum für
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe „Maria im Tann“.
„Das war eine tolle Überraschung und gleichzeitig ein super
Geschenk für die Kinder in unserer Einrichtung“, zeigte sich
dann auch Stefan Küpper, der Direktor von „Maria im Tann“,
sichtlich gerührt. „So können sich jetzt auch die Jüngeren gut
mit dem Fahrradfahren vertraut machen. Sie gehören dann
bestimmt schon bald zu denjenigen, die auf unsere traditionelle Mega-Radtour gehen. Ein wirklich tolles und absolut
brauchbares Geschenk.“

etc.) eines Läufers gezahlte Geld pro gelaufener Runde kam
zu einer Hälfte einem eigenen Projekt (Schule, Gemeinde,
Verein, oder das Vorhaben einer anderen gemeinnützigen
Organisation) und zur anderen Hälfte mehr als 25 regionalen
Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekten für Langzeitarbeitslose und Jugendliche zugute.

„Neben den Spenden dient der Solidaritätslauf auch dazu,
auf die Langzeitarbeitslosigkeit aufmerksam zu machen“,
betonte Holger Kaminski, Anleiter in unserem Stolberger
Sozialkaufhaus.

Sozialkaufhaus Aachen:
Ausflug zum Wildfreigehege Hellenthal
(Mitarbeiter der Radwerkstatt bei der Übergabe der Fahrräder an
„Maria im Tann“ in der Straße Unterer Backertsweg von links:
Werkstattleiter Christian Kelleter, Fahrer Dirk Groneschild und
Anleiter Josef Datenet)

Aufmerksam machen auf Langzeitarbeitslosigkeit:
Auch die WABe machte mit beim Solidaritätslauf
Lauf- und Walkinggruppen diverser Unternehmen, Vereine und
Schulen sowie zahlreiche Einzelläufer machten auch in diesem
Jahr beim Aachener Solidaritätslauf rund um Dom und Rathaus
mit, der im Rahmen des September-Specials von der Kirche im
Bistum Aachen, dem Evangelischen Kirchenkreis Aachen und
Pro Arbeit e.V., unserem Dachverband der regionalen, gemeinnützigen und kirchlich angebundenen Träger von Arbeitslosenarbeit in
der StädteRegion Aachen, veranstaltet
und von der Stadt Aachen und „Mac
Märkte und Aktionskreis City e.V.“,
einem Zusammenschluss von Gewerbetreibenden, insbesondere Einzelhändlern, Gastronomen, Schaustellern
und Institutionen der Aachener Innenstadt, unterstützt wurde. Auch die
WABe war in diesem Jahr wieder mit
einigen Läufern (siehe Fotos) und vielen Helfern am Start.
Das von einem persönlichen Sponsor
(Freunde, Eltern, Großeltern, Kollegen

Die Beschäftigten des Aachener Sozialkaufhauses im Freunder Weg 61 unternahmen, aufgeteilt in insgesamt vier
Gruppen nach Arbeitsbereichen, an vier Dienstagen von
Mitte September bis Mitte Oktober 2019 einen Ausflug zum
Wildfreigehege Hellenthal. Neben einer atemberaubenden
Flugvorführung der Greifvogelstation, gab es dabei Rotwild,
Damwild, Sikawild, Rehwild, Muffelwild, Tarpane, Wildschweine und Raubtierarten wie Marderhunde, Steinmarder
und Luchse aus nächster Nähe zu beobachten. Und auch
das Füttern zahmer Tiere wie Ziegen und Alpakas per Hand
war für viele ein Erlebnis. Solch ein ereignisreicher Tag an
der frischen Eifeler Luft, der wunderbar den Teamgeist
stärkt, macht hungrig. Und so genossen die meisten Ausflugsteilnehmer ein schmackhaftes XL-Schnitzel mit Pommes frites und Salat in einem Restaurant am Eingang des
Wildfreigeheges.

(Die dritte der vier Gruppen. Ganz rechts Siegfried Lövenich, Leiter
des Sozialkaufhauses)
(Rubrik “WABe e.V. NEWS”: Günther Krier)
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VIA Integration gGmbH
Gut Hebscheid
Grüne Eiche 45, 52076 Aachen

Werden Sie Öcher Ökogärtner für eine Saison!
Auf dem wunderschönen, mittelalterlichen Wehrhof Gut Hebscheid
im Süden von Aachen können Sie als Hobby-Biogärtner von April /
Mai 2020 bis zum 1. November 2020 Gemüse in Bio-Qualität anbauen, ernten und genießen!
Wir bieten verschiedene Parzellentypen auf dem Acker und im
geschützten Folien-Gewächshaus an und stellen Wasser sowie
Gartenwerkzeuge zur Verfügung. Während der gesamten Saison
stehen wir Ihnen an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten für Fragen
und Hilfestellung gerne zur Verfügung.
FREILANDPARZELLEN:
Wählen Sie im Freiland zwischen der Macher- und der
Komfortparzelle:
Macher-Parzelle: Sie übernehmen am Sonntag, den 19. April eine
gefräste und gedüngte Parzelle und erhalten von uns Saatgut,
Pflanzkartoffeln, Zwiebeln und Jungpflanzen, natürlich alles in BioQualität. Nun gestalten und bepflanzen Sie Ihre Parzelle nach Ihren
Vorstellungen.
Komfort-Parzelle: Wir bereiten für Sie Beete vor und pflanzen
beziehungsweise säen mindestens 20 verschiedene Bio-Gemüsesorten. Mitte Mai erhalten Sie dann noch frostempfindliche
Jungpflanzen zum Selberpflanzen von uns. Am Freitag, den 1. Mai
übernehmen Sie Ihre vorbepflanzte Parzelle, gießen, jäten Unkraut,
säen und pflanzen Bio-Gemüse und ernten die Früchte Ihrer Arbeit.

HUMOR & DENKSPORT
Neulich erzählte mir jemand an einer Theke, was er erlebt hatte: Ich
war auf der Autobahn, als ich mich entschloss, kurz anzuhalten, um
auf die Toilette zu gehen. Die erste Kabine war besetzt, also ging ich
in die zweite. Kaum sitze ich, sagt eine Stimme aus dem anderen
WC: “Hallo, wie geht es dir?“ Von Bekanntschaften auf AutobahnWCs bin ich zwar nicht sehr begeistert, aber trotzdem antworte ich:
„Na ja, geht so.“ Und der andere: „Und was machst du gerade?“
Was soll denn das? Die Situation scheint mir ein wenig bizarr, aber
ich antworte: „Na, das Gleiche, was du hier machst.“ Da höre ich
den Mann irritiert sagen: „Hör mal, ich ruf dich später an, ein Trottel
nebenan antwortet auf all meine Fragen!“
Ein Mann und ein kleiner Junge betreten den Friseursalon. Der
Mann verlangt das volle Programm: waschen, schneiden, föhnen,
Nagelpflege. Als er fertig ist, setzt er den Jungen in den Stuhl und
sagt: „Ich kaufe dir eine grüne Krawatte für den Festzug. In drei
Minuten bin ich zurück.“ Der Junge bekommt ebenfalls das volle
Programm, aber als er fertig ist, ist der Mann immer noch nicht
zurück. Da sagt der Friseur: „Anscheinend hat dein Vater dich ganz
vergessen .“ - „Das war nicht mein Vater“, meint der Junge, „der Typ
kam an, hat mich an die Hand genommen und gesagt: „Und jetzt
lassen wir uns umsonst die Haare schneiden!“

PREISE:
klein 30 m²,ideal für 1 bis 2 Personen: Saison-Mietpreis 180,-€
mittel 40 m²,für den größeren Gemüsehunger: Saison-Mietpreis
206,-€
groß 50 m²,für die große Familie oder Wohngemeinschaft: SaisonMietpreis 225,-€
FOLIENHAUSPARZELLEN:
Auf einer von uns einreihig mit Bio-Tomaten vorbepflanzten Parzelle
im geschützten Folienhaus bauen Sie ab Freitag, dem 1. Mai wärmeliebende Bio-Gemüsesorten wie zum Beispiel Gurken, Paprika
und Auberginen an.
Bio-Gemüsepflanzen können Sie in unserer Bioland-Gärtnerei
erwerben.
Auf Wunsch mit automatischer Bewässerung: Auf der Parzelle sind
6 Bewässerungs-Tropfschläuche verlegt. So spart man sich das
ständige Gießkannenschleppen und die Pflanzen werden optimal
mit Wasser versorgt.
PREISE:
klein 7 m², für 1 bis 2 Personen: Saison-Mietpreis 62,-€ / mit
automatischer Bewässerung 114,-€
mittel 10,5 m², für 3 bis 4 Personen: Saison-Mietpreis 88,- € / mit
automatischer Bewässerung 148,-€
groß 14 m², für Selbstversorger: Saison-Mietpreis 114,- € / mit
automatischer Bewässerung 184,-€

Interesse? Wir freuen uns auf Sie!
Email:
Telefon:
Fax:
Internet:

biogaertnerei@via-aachen.de
0241 6000715
0241 6000716
www.via-aachen

(Quelle: Barbara Plessmann, VIA Integration gGmbH, 100 %
Tochterunternehmen WABe e.V.- Diakonisches Netzwerk Aachen)
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