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Liebe Leserinnen und Leser,
   
■  wir hoffen und wünschen, dass Sie und Ihr alle gut im Jahr 2017 angekommen seid!
Inzwischen ist schon Februar und wir möchten Euch/Sie mit ein paar aktuellen Informationen versorgen. Die 
große Neuerung in diesem Jahr: das Bundesteilhabegesetz! Herzlichen Dank an Ingo Kanngießer, dass er in 
seinem Beitrag einen Überblick darüber gibt, was das Gesetz alles beinhaltet und was es konkret bedeutet.
Auch in dieser Ausgabe stellen wir ein Geschäftsfeld der GpZ Überlingen gGmbH vor: das Druckstudio. 
Ebenso erwartet Sie ein kleiner Rückblick auf die Weihnachtszeit sowie ein Ausblick auf Zusatzangebote, die 
in nächster Zeit anstehen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen! Ideen, Anregungen und Beiträge für die nächsten Ausgaben des News-
letter sind herzlich willkommen!

Für das Redaktionsteam
■  Astrid Hermann
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Aktuelles aus der Geschäftsleitung

Bundesteilhabegesetz

■ Am 20. Januar 2017 hat im Felsenkeller des GpZ ÜB eine von der Pauline organisierte Weiterbildung zum 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) stattgefunden. Mit ca. 28 Teilnehmenden war der Felsenkeller gut voll. Erfreu-
lich war die Teilnahme von drei Vertretern von iPEBo. Des Weiteren haben noch Mitarbeitende des GpZ FN, 
der Pauline 13 und eben von uns teilgenommen.

Zusammenfassung
Das BTHG ist ein Änderungsgesetz. Das bedeutet, dass es kein eigenes Gesetz wird wie z.B. das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB) sondern, dass das Gesetz nach der Umsetzung wieder verschwindet und keinen mehr inte-
ressieren muss. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Stufen und ändert im Wesentlichen die Sozialgesetzbü-
cher, die wiederum unserer Arbeit und Angebote stark beeinflussen.
Im Folgenden möchte ich die aus meiner Sicht für uns relevanten Änderungen kurz beschreiben. Dabei wer-
den die später in Kraft tretenden Änderungen nur sehr verkürzt dargestellt, da diese teilweise auch einem 
Änderungsvorbehalt unterliegen.

Quelle: http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/bthg-verabschiedet.html
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Weibliche Werkstattbeschäftigte 
wählen künftig in jeder Werkstatt 
eine Frauenbeauftragte und eine 
Stellvertreterin. Die Frauenbeauf-
tragten vertreten die Interessen der 
weiblichen Werkstattbeschäftigten 
gegenüber der Werkstattleitung 
insbesondere in Fragen der Gleich-
stellung von Frauen und Männern, 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beschäftigung sowie des Schut-
zes vor körperlicher, sexueller 
und psychischer Belästigung oder 
Gewalt. Wahlberechtigt sind alle 
weiblichen Werkstattbeschäftigten 
im Arbeitsbereich. Wählbar sind 
alle wahlberechtigten Frauen, die 
am Wahltag seit mindestens sechs 
Monaten im Arbeitsbereich der 
Werkstatt beschäftigt sind. Die 
Wahlen von Frauenbeauftragten 
und Werkstatträten sollen zusam-
men stattfinden. Die Regelungen 
zur Wahl und zur Amtszeit ent-
sprechen denen für Werkstatträte. 
Die regelmäßigen Wahlen finden 
alle vier Jahre statt – zum nächsten 
Mal im Jahr 2017. Im GpZ Über-
lingen finden die Wahlen im Rah-
men der Vollversammlung am 10. 
November 2017 statt.

Änderungen zum April 2017
Der Vermögensschonbetrag in der 
Sozialhilfe soll für alle leistungsbe-

Änderungen zum Januar 2018
Zu diesem Datum werden die 
„eigentlichen“ Änderungen ein-
geführt, die zu einer Verbesse-
rung der Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen führen sollen. 
Die Änderungen beziehen sich 
auf sehr viele Stellen in den ver-
schiedensten Sozialgesetzbüchern 
(Nr. I bis XII). Aber auch auf Än-
derungen im Umsatzsteuergesetz 
oder in verschiedenen Verord-
nungen.
Ab dem 01.01.2018 ist ein einheit-

liches Verfahrensrecht für alle 
Leistungserbringer geplant, sodass 
wir die Hoffnung haben können, 
dass sich die Abstimmung zwi-
schen den Leistungsträgern (z.B. 
Agentur für Arbeit, Rentenver-
sicherung, …) verbessert. Es soll 
auch eine einheitliche Bedarfser-
mittlung eingeführt werden. Wie 
diese aussehen soll, ist bisher noch 
unklar. Die sogenannte Zuständig-
keitsklärung, welcher Leistungs-
träger im Einzelfall zuständig ist, 
soll verbessert werden. Die Koor-
dination von Komplexleistungen 
(Leistungen von mehreren Leis-
tungsträgern) soll mit der Einfüh-
rung der Teilhabeplanung bzw. 
eines Gesamtplanverfahrens ver-
einfacht werden. Die Einführung 
einer unabhängigen Teilhabebe-
ratung mit dem Schwerpunkt 
„Peer-Counseling“ soll die ge-
meinsame Servicestelle ersetzen. 
Durch die Einführung eines Bud-
gets für Arbeit (voraussichtlich in 
Form von unbefristeten Lohnzu-
schüssen) sollen Alternativen zur 
WfbM (Teilhabe am Arbeitsleben) 
geschaffen werden. Außerdem er-
höht sich der Vermögensschonbe-
trag um 25.000 €.

1. In Angelegenheiten der Mitbestimmung entscheidet die Vermittlungsstelle abschließend. 
             Zu diesen Angelegenheiten zählen:
 Ordnung und Verhalten in der Werkstatt
 Beginn und Ende der Arbeitszeit, Pausen
 Arbeitsentgelte, Entlohnungsgrundsätze, Festsetzung der Steigerungsbeträge
 Urlaubsplan, Verpflegung
 Technische Einrichtungen zur Überwachung der Beschäftigten
 Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung
 Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen
 Soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten

2. In Angelegenheiten der Mitwirkung macht die Vermittlungsstelle einen Einigungsvorschlag. Die  
 Werkstattleitung entscheidet unter Berücksichtigung dieses Vorschlages abschließend. Sie ist nicht  
 verpflichtet, dem Einigungsvorschlag zu folgen. Angelegenheiten der Mitwirkung sind:
 Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses
 Unfallverhütung
 Weiterentwicklung der Persönlichkeit und Förderung des Übergangs auf den Arbeitsmarkt
 Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung, Arbeitsablauf
 Dauerhafte Umsetzung von Beschäftigten auf andere Arbeitsplätze
 Planung von Neu- oder Umbauten, grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation

Änderungen zum Januar 2017
Das Arbeitsförderungsgeld wird auf 52 € verdoppelt und die Freigrenze auf 351 € erhöht. Die Umsetzung ist 
bereits vollzogen. Wer AFöG erhält, kann das auf seinem Lohnausdruck erkennen.

Die Veränderungen der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung bedeuten folgendes:
Wird bei Unstimmigkeiten zwischen Werkstattrat und Werkstattleitung keine Einigung erzielt, 
können beide Seiten die Vermittlungsstelle anrufen.

rechtigten Menschen von derzeit 
2.600 € auf 5.000 € erhöht werden. 
Der Einkommensfreibetrag erhöht 
sich um bis zu 260 €. Näheres er-
fahren Sie bei dem für Sie zustän-
digen Sozialamt.

--> ACHTUNG <--     
     Änderungen zum Juli 2017   
Für alle Bezieher von Grundsi-
cherung, die in einer Bedarfs-
gemeinschaft wohnen (z.B. 
Wohngemeinschaft, bei Eltern, 
Partner, …) werden die Kosten 
der Unterkunft anders bewertet. 
Das kann zu finanziellen Einbu-
ßen führen. Lassen Sie sich hier-
zu rechtzeitig von dem für Sie im 
Wohnbereich zuständigen Sozi-
aldienst beraten. 



        Das Druckstudio!

Änderungen zum Januar 2020
Hier wird die Eingliederungshilfe 
tatsächlich aus dem SGB XII (So-
zialhilfe) herausgenommen und 
in das SGB IX (Rehabilitation und 
Teilhabe) übertragen. Damit sollte 
die Eingliederungshilfe „eigent-
lich“ unabhängig von Einkommen 
und Vermögen geleistet werden. 
Der Gesetzgeber hatte aber wohl 
nicht den Mut dazu und hat „nur“ 
die Freigrenzen des Schonvermö-
gens auf das 1,5-fache der jährlich 
neu festzusetzenden Bezugsgrö-
ße erhöht. Aktuell sind das 34.860 
€ x 1,5 = 52.290 €. Außerdem soll 
ab dem 01.01.2020 die Trennung 
von Fachleistungen (z.B. Betreu-
ung und Beratung) und existenz-
sichernden Leistungen (z.B. Hilfe 
zum Lebensunterhalt) vollzogen 
werden.

Änderungen zum Januar 2023
Der Zugang zur Eingliederungs-
hilfe, also wer dieses überhaupt in 
Anspruch nehmen darf, wird bis 
Ende 2022 nach dem bisherigen 
Recht erfolgen. Bis 2018 sollen 
mittels einer wissenschaftlichen 
Untersuchung Kriterien für den 
neuen Zugang entwickelt werden. 
Ab dem 01.01.2023 soll diese neue 
Regelung in Kraft treten.
Alle oben beschriebenen und in der 
Zukunft liegenden Änderungen 
können sich noch ändern. Die Auf-
listung ist weder vollständig noch 
bindend. Wer eine umfassende 
oder persönliche Rechtsberatung 
möchte, sollte zu einer auf Sozial-
recht spezialisierten Anwältin ge-
hen.

Aus dem GPZ

Die Liga der freien Wohlfahrts-
verbände (Der Paritätische, Cari-
tas, Diakonie, AWO, DRK) im Bo-
denseekreis möchte die Leistungen 
des Überlinger Sozialpasses aus-
weiten und für alle BezieherInnen 
von Grundsicherung im Alter eine 
kostenlose Fahrkarte ermöglichen. 
Herr Pursche (Diakonie und Ge-

meinderatsmitglied/SPD) wird 
hierfür ein Antrag im Überlinger 
Gemeinderat einbringen. Mal se-
hen wie sich die Politik und die 
Verwaltung hierzu verhält.

Jetzt endlich haben wir neue An-
sprechpartner für die Betreuung 
bezüglich des betrieblichen Ge-
sundheitsschutzes und der Ar-
beitssicherheit. Es hängen an allen 
Standorten bzw. in allen Geschäfts-
feldern die „Steckbriefe“ unserer 
Fachkraft für Arbeitssicherheit, 
Herr Strube, und dem Betriebsarzt 
Herr Götting. Wer weitere Fragen 
hat, wendet sich bitte an die Vor-
gesetzten.
Im Haus ist wie bisher auch Herr 
Falko Wendland (Geschäftsfeldlei-
tung Küche) als Sicherheitsbeauf-
tragter für die Koordination des 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zuständig.

Das Geschäftsfeld Gartenpflege 
wird auf Beschluss der Gesell-
schafter der GpZ Überlingen gG-
mbH zum 31.03.2017 geschlossen 
und steht ab dann nicht mehr als 
Berufsfeld für Rehabilitation bzw. 
als Teilhabeangebot zur Verfü-
gung. Für die wenigen Beschäf-
tigten, die jetzt noch in der Garten-
gruppe sind, werden individuelle 
Lösungen erarbeitet. Wir gehen 
davon aus, dass jeder einen pas-
senden Anschluss findet, der eine 
berufliche Perspektive bietet.
Wir haben somit ca. 15 Jahre lang 
ein rehabilitatives Teilhabean-
gebot im Bereich Garten- und 
Landschaftspflege anbieten dür-
fen. Es haben in diesem Zeitraum 
insgesamt sechs mitarbeitende 
Personen als GärtnerInnen bzw. 
ArbeitserzieherInnen gearbeitet, 
zwei Zivildienstleistende, 17 Per-
sonen haben den Berufsbildungs-
bereich (zumindest teilweise) in 
der Gartengruppe durchlaufen, 
15 Personen im Rahmen einer Ar-
beitsgelegenheit, fünf Personen 
haben als Teilnehmende der AHA-
Maßnahme die Praktikumphase in 
der Gartengruppe gemacht, zehn 

Personen waren im Arbeitsbereich 
beschäftigt, vereinzelt bis zu neun 
bzw. zehn Jahre  und 29 Personen 
im Rahmen einer therapeutischen 
Beschäftigung bzw. im Zuver-
dienst.
Selbstverständlich gibt es Über-
schneidungen. Einzelne Personen 
haben als therapeutisch Beschäf-
tigte begonnen, haben dann den 
Berufsbildungsbereich durchlau-
fen und waren im Anschluss im 
Arbeitsbereich beschäftigt. Insge-
samt waren seit 2008 (der Beginn 
unserer statistischen Datenerfas-
sung) 66 Personen in der Garten-
gruppe beschäftigt und haben in 
diesem Zeitraum (13887 Arbeits-
tage, 84955 Arbeitsstunden) über 
750.000 € Erlöse erwirtschaftet.
Die Angebotsbreite der GpZ Über-
lingen gGmbH hat sich immer 
wieder verändert. 2009 hatten wir 
zum Beispiel die Abteilung Metall-
bearbeitung neu eröffnet. 2010 das 
Kunstatelier geschlossen. Wir hat-
ten ab 2009 einen psychologischen 
Dienst mit einem eigenständigen 
Profiling-Angebot, der 2012 wie-
der geschlossen wurde.
Nun ist es wieder soweit ... das 
beruflich-soziale Angebot der Gar-
tenpflege endet im März 2017. VIE-
LEN DANK AN ALLE Personen, 
die geholfen haben dieses beruf-
lich-soziale Angebot aufzubauen 
und umzusetzen. Insbesondere an 
Sven Brüggemann, der seit Mai 
2002 die Gartengruppe leitet und 
in allen Belangen Verantwortung 
für dieses Geschäftsfeld übernom-
men und dieses damit maßgeblich 
geprägt hat.

Im Frühjahr 2017 stehen wieder 
Verhandlungen mit dem Land-
ratsamt bezüglich den Vergü-
tungen im Arbeitsbereich und der 
Tagesstätte an. Wir hoffen, wir 
treffen dieses Mal auf einen ver-
ständigeren Verhandlungspartner 
als beim letzten Mal.

Ich wünsche allen noch ein paar 
sonnige Wintertage und dann ei-
nen tollen Frühlingsanfang.

■  Ingo Kanngießer
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Geschäftsfelder stellen sich vor 

        Das Druckstudio!

■  Die Wurzeln des heutigen 
Druckstudios reichen zurück bis 
vor die Gründungszeit des GpZ 
Überlingen. Schon in der Vianney-
Tagesstätte, dem Vorläufer des 
GpZ, gab es zwei Computerarbeits-
plätze. Ziemlich bald wurden dort 
dann auch für Partner und Vereine 
Schreibaufträge ausgeführt und 
Webseiten programmiert. Wenig 
später kamen vermehrt Aufträge 
aus der freien Wirtschaft hinzu, so-
dass 2001 der Bereich “Bürodienst-
leistungen” aus der Taufe gehoben 
wurde.

Waren es zu Beginn nur weni-
ge Aufträge, so weitete sich das 
Angebot über die Erstellung von 
Serienbriefen bis zur kompletten 
Abwicklung von professionellen 
Mailings und komplexen Konfek-
tionierungsarbeiten immer weiter 
aus. Dabei wurden Design und die 
grafische Gestaltung von Druck-
aufträgen sowie die Erstellung 
einfacher Webseiten zunehmend 
ein Thema. Die Gründung einer 
Ebay-Agentur im Jahre 2004 und 
der Verkauf von Holzspielzeug bei 
Ebay waren zunächst maßgeblich 
mitverantwortlich für das konti-
nuierliche Wachstum des Bereichs.

Im August 2009 übersiedelte die 
“Bürodienstleistung” in die neu-
en Räumlichkeiten im Industrie-
gebiet, Zum Degenhardt 12. Der 
Bereich vergrößerte sich und es 
standen nun 24 moderne Bildungs- 
und Arbeitsplätze zur Verfügung, 
die alle mit einem PC ausgestat-
tet waren. Auch gab es jetzt Platz 
für hochwertige Drucker und an-
dere Arbeitsgeräte wie z. B. einer 
elektrischen Stapelschneidema-

schine, Buchbinder, Spiralbinder 
und mehr. Dieser wurde benötigt 
um, die immer anspruchsvolleren 
Aufträge der zunehmenden Kund-
schaft zu bewerkstelligen.

Aus organisatorischen Gründen 
wurde der Bereich “Bürodienstlei-
stungen” dann 2013 in die Bereiche 
“Handel” und “Druckstudio” auf-
geteilt. Die Aufteilung versprach 
unter anderem auch einen profes-
sionelleren Außenauftritt. Intern 
arbeiten die Beschäftigten beider 
Abteilungen jedoch nach wie vor 
unterstützend zusammen und 
sind, nicht nur durch gemeinsame 
Aktivitäten, verbunden. Sie sind 
immer noch ein Team.

Ende 2014 kamen dann die Räume 
der Linzgau-Schule hinzu, mit der 
die beiden Bereiche sich das Stock-
werk geteilt hatten. Durch den 
Platzgewinn konnten neue Ma-
schinen angeschafft werden und 
die Arbeitsplätze wurden an die 
Abwicklung neuer, hochwertiger 
Aufträge angepasst.

Durch die kompetente und ver-
antwortungsvolle Abwicklung der 
Aufträge konnte sich das Druck-
studio einen beachtlichen Kun-
denstamm aufbauen, der uns mit 
teilweise komplexen und hoch-
wertigen Aufträgen betraut. Zu 
unseren Kunden zählen Privatper-
sonen genauso wie kleine Firmen 
und Unternehmen aus dem Mittel-
stand.

Der Aufgabenbereich des Druck-
studios erstreckt sich heute über 
die Grundlagen der Büroarbeit 
wie Telefonieren, Belege sortie-
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ren, Auftragszettel und Stunden-
listen führen genauso wie auf die 
digitale Büroorganisation wie 
Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulation, E-Mail/Chat, Interne-
trecherche und weitere Kommu-
nikationsmittel. Die Beschäftigten 
werden geschult für die Arbeit im 
Letter Shop (Frankieren, Kuvertie-
ren, Porto berechnen, Posteinlie-
ferung), auch für den Copy Shop 
(Kopieren, Binden, Heften, La-
minieren und mehr). Außerdem 
ist das Drucken im Digitaldruck 
und die Papierweiterverarbeitung 
(Schneiden, Heften, Nuten, Buch-
binden, Stanzen) ein zentraler Be-
standteil der Qualifizierung im 
Geschäftsfeld Druckstudio.

Unsere GrafikerInnen und Medi-
engestalterInnen kümmern sich 
um das Layout der Printmedien 
bis hin zur Druckvorstufe, genau-
so wie um die Entwicklung und 
das Design von Onlineauftritten. 
Dabei kommen professionelle Gra-
fik-Programme (wie die Suite von 
Adobe und andere Spezialpro-
gramme) zum Einsatz.

Zu den Aufträgen gehören die 
Gestaltung und Druck von Brief-
papier über Festtagskarten, sowie 
Werbe- oder Verkaufsbroschüren 
oder Flyer, aber auch kleine Pla-
kate und andere Drucksachen wie 
z. B. Newsletter und ähnliches. Die 
Abwicklung von großen Mailings 
ist ebenso wie das Programmie-
ren und Designen von komplexen 
Webseiten ein wesentlicher Be-
standteil unseres Dienstleistungs-
spektrums. Auch das Binden von 
Broschüren und einfachen Büchern 
wird zunehmend ein Thema.

Die zukünftige Vision des Druck-
studios ist es, nicht nur allen mo-
dernen Veränderungen Rechnung 
zu tragen und sowohl die Beschäf-
tigten als auch die Arbeitsgeräte 
auf dem neuesten Stand zu hal-
ten. Es soll auch mit zunehmender 
Qualifizierung der Beschäftigten 
und dem kontinuierlichem Aus-
bau bzw. der Modernisierung der 
Arbeitsgeräte sichergestellt wer-
den, dass wir unseren Mitbewer-
bern der freien Wirtschaft auf Au-
genhöhe begegnen können. 

■ Dieter Boos

Die FABs des Druckstudios (von links): Christoph Letzner, Geschäftsfeldleitung Diana Friedemann, Alexander Freimann
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Interview mit Alexander Freimann

Gestatten : Freimann!
Interview mit Alexander Freimann, neuer Mitarbei-
ter im Druckstudio
Herr Freimann, seit wann sind Sie im Druckstudio 
tätig?

Seit dem 01.10.2016
Was haben Sie beruflich zuvor gemacht?

Davor war ich selbstständig im Rhein-Main-Ge-
biet als freiberuflicher Diplomdesigner.

Welche Ausbildungen und welchen Beruf haben 
Sie?

Ich war in Gailingen in der Hauptschule, danach 
in Radolfzell in einer hauswirtschaftlichen und 
sozialpädagogischen Schule. Dort hab ich sogar 
Nähen gelernt! Und auch die mittlere Reife nach-
geholt. Im kaufmännischen Berufskolleg, wieder 
in Radolfzell, hab ich die Fachhochschulreife ge-
macht, dann in Mainz Kommunikationsdesign/
Gestaltung an der Fachhochschule studiert und 
abgeschlossen. Ich hab‘ 19 Jahre mit Schule und 
Studium verbracht und somit die Hälfte meines 
Lebens nur Schule gemacht!

Haben Sie Familie?
Ne, ich bin ledig. Ich hab eine Schwester und führe 
seit 14 Jahren eine „wilde Ehe“! Ich hab meinen 
Hauptwohnsitz in Wiesbaden, wohne derzeit in 
Orsingen, bin 40 Jahre alt und hab keine Kinder.

Wie ist Ihr Eindruck vom GpZ?
Die Arbeit hier mit den Leuten, sprich Mitarbeiter, 
Mitarbeiterinnen und Beschäftigte, macht mir viel 
Freude, sie sind alle sehr offen und tolerant, ich 
fühle mich hier sehr wohl.

Was ist hier schön und was schwierig?
Die Arbeit ist schön hier. Schwierig ist es manch-
mal, schnell an das gewünschte Ziel zu kommen, 
weil es abhängig ist von verschiedenen Kompo-
nenten bzw. weil es einige Entscheidungsträger 
gibt, mit denen man sich abstimmen muss. Ge-
meint sind die verantwortlichen Personen ver-
bunden mit unserem Team. Es sind ja nicht im-
mer alle da. Daher dauert alles etwas länger. Z.B. 
bei unserem Projekt, dem „Raucherhäusle“, ist es 
schwierig, „ohne“ Geld zu versuchen, eine Lösung 
zu finden. Eine Unterstandmöglichkeit bei wenig 
vorhandenem Budget zu schaffen ist ein langwie-
riger Weg. Wir sind schon drei Monate damit be-
schäftigt.

Was möchten Sie uns gerne sagen?
Spontan: jedem Einzelnen möchte ich sagen: “Bleib 
dir selber treu und versuch, aus jeder Situation das 
Beste zu machen.“

Was ist Ihr Leitspruch?
Am reichsten sind die Menschen, die auf das Mei-
ste verzichten können, sprich: Weniger ist mehr!

Ich danke Ihnen für das Interview und die offenen, 
sehr persönlichen Antworten!

■ Waltraud Melzer



Weihnachtswahn | 8

Weihnachtswahn
■   Dieses Jahr, also der Dezember 2016 war 
für mich ein Marathon der Weihnachtsfeiern. 
Sozusagen der Weihnachtswahn. Ich war auf 
fünf Feiern, Adventsabenden und Banketts 
und ähnlichen Veranstaltungen. Angefangen 
hat es mit der alljährlichen Jahresfeier meines 
Rollstuhlsportvereins. Dort ging es vergleichs-
weise gesittet zu. Man kam zügig zur Haupt-
sache, dem Buffet. Ich trank nach Langem mal 
wieder ein Glas Wein und fühlte mich sodann 
pudelwohl. Eine Sportskameradin lag im Kran-
kenhaus und ich ließ sie mit Fotos der Bankett-
karte und den Tischnachbarn per Smartphone 
auf dem Laufenden. Alles in allem eine runde 
Sache um in den Reigen der Festivitäten, dem 
Weihnachtswahn einzusteigen.
Es folgte ein angenehmer Adventsabend von 
der Projektgruppe Knallaktiv. Ohne Wein aber 
mit leckerem Punsch. Einer Weihnachtsge-
schichte und einigen Liedern, in die auch eine 
externe Gesangsgruppe eines Taizé-Chores ein-
stimmten. Sozusagen die Überraschungsgäste 
dieses Abends.

Es folgte ein paar Tage später eine Runde franzö-
sischer Weihnachtslieder und Gebäck beim Ad-
ventsmittag des Französischkurses von Madame 
Lukas. Recht entspannt. Sympa. 
Vorallem hinsichtlich der Weihnachtsfeier von 
IPEBo, die für mich sozusagen den Weihnachtsvo-
gel abschoss. Begleitet von einer christlichen Lob-
preisband, die ich schätze, besuchte uns der Weih-
nachtsmann sowie Knecht Ruprecht. Es erinnerte 
etwas an Fasching und das wiederholte „Lustig, 
lustig, Tralalalala, bald ist Nikolausabend da“ wie 
der Tusch des Kölner Karnevals. Das Essen war 
gut. Auch wenn die Versammlung wild war und 
die Psychiatrieerfahrenen mitunter am Tisch sa-
ßen und in der Diskobeleuchtung die Augen ver-
drehten. Eine skurrile Feier. Best-of-five in diesem 
Jahr. 
Den Abschluss des Weihnachtsmarathons 2016 
bildete dann die offizielle Feier des GpZs im DGH 
Nussdorf. Rundum gelungen. Fröhliche Weih-
nachten.   

■ Carsten Weigelt
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Eine Schokolade auf  
dem Weg süß zu werden!
Es war einmal eine Schokolade,
die leider war nicht ganz gerade.
Sie guckt‘ um alle Ecken,
wollt‘ sich am liebsten verstecken.

Da kam ein großer Mann daher,
nahm die Sorgen zentnerschwer,
zum Glück wieder weg von ihr.

Da wurde sie fröhlich, lachte.
Lernte aber auch zu sein ganz sachte.

Ich wünsche guten Appetit!
Schokolade hält die Seele fit!
„Mmmh, wie lecker!“
„Keiner könnt‘ es besser!“

Nun ist das Gedichtchen aus.
Und jeder geht glücklich nach Haus!
       ■ WA
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■ Eine kreative Abwechslung ist 
der Gestaltungskurs „Malen und 
Zeichnen am PC“ von Christian 
Lord, der am 07.10.2016 begon-
nen hat, derzeit noch läuft und bis 
31.03.2017 geht.
Nach Installation des Grafik-
tabletts, mit dem die Zeichenbe-
wegungen auf den Computer und 
mit dem Beamer auf die Projekti-
onsfläche an die Wand des Schu-
lungsraumes übertragen wurden, 
machten wir einige Vorzeich-
nungsübungen, wie horizontale 
Linien, Kreise und Spiralen.
Dann folgten einige Aufgaben, wie 
Montagsmaler am PC oder frei-
händig Zeichnen.
Dabei wurde z.B. in Adobe Illus-
trator in mehreren Ebenen gear-
beitet, die übereinander lagen. 
Wir haben auch mit Adobe Pho-
toshop und Gimp einige Funkti-
onen kennengelernt, wie Pinsel-, 
Farb-, Linienkonstruktionen und 
eine Flächenfüllfunktion, die wir 

bei Landschaftsbildern wie einer 
Bodenseelandschaft und einem 
Weihnachtsbild angewandt haben.
Ferner haben wir eine Skizze mit 
gezeichneter Schreibschrift erstellt, 
die auf mehreren Ebenen lagen.
Die Bilder wurden anschließend 
gespeichert, gedruckt, laminiert 
und im Speiseraum ausgestellt.

■ Faschingsball mit Programm, Musik und 
Tanz mit Djane Agnes Waedt. Für Essen 
und Getränke ist gesorgt. Verkleidung ist er-
wünscht, aber kein Muss. Die Fastnacht hat ih-
ren Ursprung schon in der Antike, hat also eine 
lange Tradition. Konkret wurde das Fest zum 
ersten Mal vor ca. 5000 Jahren in Mesopota-
mien gefeiert, in dem es zum ersten Mal urbane 
Kulturen gab. Schon damals gab es die Idee 
des Gleichheitsprinzips während Festen: ein-
fache Arbeiter und Herrscher standen für kur-

Zusatzangebot Faschingsparty 2017

Zusatzangebot Narrenflohmarkt Neufrach 
■ Rosenmontagsflohmarkt in Neufrach
Der traditionelle Rosenmontagsflohmarkt fin-
det wie jedes Jahr in Neufrach statt.  
Eingeladen sind alle Interessierten und Neu-
gierigen.
 

ze Zeit auf einer Stufe.Dieses Prinzip können wir bis heute 
beobachten. An Fasching sind, so sagt man zumindest, alle 
gleich (verrückt). (Quelle: giga.de) 

Wann & Wo:  Freitag, den 24.02.17
 15:00 Uhr, Speisesaal OB 18
Fahrdienst  14:30 Uhr von ZD 12 zu OB 18
Kosten:  GpZ Angehörige 2 €; Gäste 4 €
Anmeldung und Eigenanteil muss bis 15.02.17 erfolgen,
wegen Organisation und Einkaufsplanung

Wann: Am 27. Februar 2017
Wer:  Mindestens 4, maximal 16 Teilnehmende
Wo:  Abfahrt OB18: 8:00 Uhr
  Abfahrt ZD12 8:30 Uhr
  Rückkehr in Überlingen ca. 12:00 Uhr
Kosten:  Keine
Ansprechpartner: Meike Hülsmann │07551-30118-241│ 
meike.huelsmann@g-p-z.dewww

Insgesamt ist der Kurs sehr interes-
sant und lehrreich. Christian Lord 
geht gut auf Fragen der Teilneh-
menden ein. Die Stimmung ist gut 
und ich lerne einiges über die Mög-
lichkeiten des kreativen Arbeitens 
am Computer mit verschiedenen 
Programmen.

■ Philipp Lorenz

Zusatzangebot Malen und Zeichnen am PC
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KnallAktiv - Spiele und GO-Treff

Einmal im Monat kann man bei KnallAktiv nach Herzens-
lust spielen! Verschiedene Gesellschaftsspiele sind vorhan-
den, gerne kann auch das eigene Lieblingsspiel mitgebracht 
werden! Oder vielleicht mal wieder ein ganz traditionelles 
Kartenspiel wie „66“ spielen? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wer das asiatische Brettspiel GO kennenlernen oder spielen 
möchte, für den steht Rainer Rosenthal als Fachmann gerne 
zur Verfügung.

Wann:  Monatlich ab 20.02.2017 
  jeden dritten Montag im Monat, 17 - 18 Uhr
Wer:   Offen für alle Interessierten
Wo:  GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße18,   
  im Felsenkeller
Kosten:  Keine, Spielmaterial ist vorhanden

KN      LLAkt
iv

Den Rücken in Bewegung bringen, 
für mehr Schwung und Balance 
im Leben. Die Wirbelsäule ist die 
zentrale Stütze in unserem Körper. 
Je beweglicher sie ist, desto mehr 
Bewegungspotential können wir 
entfalten. Bewegung im Rücken 
ermöglicht uns, neuen Schwung in 
unser Leben zu bringen. 
Entdecken Sie in einer kurzen Ein-
führung Ihre Wirbelsäule neu. Ak-
tiv werden wir mit leichten, effek-

KnallAktiv - Bewegter Rücken
Beschwingt durchs Leben

Foto: Sigrun Janiel

tiven Übungen unseren Rücken in 
Bewegung und Balance bringen. 
Erfahren Sie die interessanten Zu-
sammenhänge zwischen Körper-
haltung und innerer Haltung.
Bringen Sie Bewegung in Ihren Rü-
cken, um beschwingt das Leben zu 
genießen.

Ich freue mich auf Sie! 
■ Barbara Michelmichel

Wann:  Mittwoch, 1. März 2017, 17 Uhr
Wer:   Offen für alle Interessierten
Wo:  GpZ Überlingen, Obere Bahnhofstraße18,  
  Felsenkeller
Kosten:  Keine



AnsprechpartnerInnen im GpZ Überlingen

 Psychiatrische Instituts-
ambulanz (PIA)

Informationen und Terminvergabe:

Sabine Hummelsberger
07551-30118-400, Fax -8400
sabine.hummelsberger@zfp-zentrum.de

Sprechzeiten:
Mo. bis  Fr.  8.15 – 12.00 Uhr

Ärzte:
Dr. Karin Bernhardt-Mayer
Mo. + Fr. :  8:15 Uhr  – 12:00 Uhr
Holger Stuck
Mittwochs  8:30 – 12:00 Uhr

Tel.: 07551-30118-401

PIA Alterspsychiatrie

Verena Kreß
Mobil 0151-64 936 467
Fax 0751 - 601 457 09
verena.kress@zfp-zentrum.de

 Vianney

Ambulant Betreutes 
Wohnen

Maria Overhoff-Janisz
07551-30118-420, Fax -8420
maria.janisz@vianney-hospital.de

Hildegard Drittenpreis
07551-30118-420, Fax -8420
hildegard.drittenpreis@g-p-z.de

Anette Scholz
07551-30118-420, Fax -8420
anette.scholz@g-p-z.de

 Werkstattrat GpZ
Uwe M. Hammerle
07551-30118-220, Fax -8220
uwe.hammerle@g-p-z.de

Rainer Schaff
07551-30118-148, Fax -8148
werkstattrat@g-p-z.de

Thomas Schmid
werkstattrat@g-p-z.de

 Pauline 13 e.V.

Sozial psychiatr. Dienst
Ambulant Betreutes Wohnen
Soziotherapie

Pascal Barth
Bereichsleitung
07551-30118-500, Fax -8500
pascal.barth@pauline13.de

Linde Butschan
07551-30118-502, Fax -8502
linde.butschan@pauline13.de

Brigitte Birnbaum
07551-30118-503, Fax -8503
brigitte.birnbaum@pauline13.de

Christin Jungblut
07551-30118-501, Fax -8501
christin.jungblut@pauline13.de

Jutta Kooistra
07551-30118-505, Fax -8505
jutta.kooistra@pauline13.de

Sabrina Kruse
07551-30118-506, Fax -8506
sabrina.kruse@pauline13.de

Björn Schade
07551-30118-504, Fax -8504
björn.schade@pauline13.de

ZfP-Südwürttemberg

Ergotherapie
Dinah Albinus
07551-30118-410, Fax -8410
dinah.albinus@zfp-zentrum.de

Begleitende Dienste 
des GpZ

Sozialdienst

Robert Hack
07551-30118-333, Fax -8333
robert.hack@g-p-z.de

Sarah Weinbach
07551-30118-330, Fax -8330
sarah.weinbach@g-p-z.de

Bärbel Petruschke
07551-30118-334, Fax -8334
baerbel.petruschke@g-p-z.de

Astrid Hermann
07551-30118-332, Fax -8332
astrid.hermann@g-p-z.de

Tanja Coppola
07551-30118-331, Fax -8331
tanja.coppola@g-p-z.de

Peerleistungen
Betroffene für Betroffene

Rainer Schaff
07551-30118-335, Fax -8335
rainer.schaff@g-p-z.de
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