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Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 

es sind unwirkliche Zeiten, die wir im Moment erleben. Als wir den 

letzten Newsletter veröffentlicht haben, hatten wir das Thema 

Corona bereits aufgegriffen, aber auch wir hatten nicht gedacht, 

dass dieses Thema so schnell unser aller Leben verändert, 

beeinflusst und einschränkt. 

Die dritte Landesverordnung zur Änderung der 3. Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz hat es uns  

Werkstätten dann schwarz auf weiß gebracht.  

Tja, und so gilt, dass wir bis zum 20. April für unsere 

Werkstattmitarbeiter geschlossen haben müssen.  

Ob -und wie - es dann weitergeht vermögen wir nicht zu sagen. 

Wir richten uns erstmal danach.  

Was wir aber sagen können und sagen möchten ist  

DANKE !!!!!! 

 

DANKE ….. 

• für die Bereitschaft neue Aufgaben im Haus zu übernehmen und flexibel zu reagieren 

• dass ihr den erhöhten Arbeitsaufwand dennoch schafft 

• dass ihr die Mitarbeiter*innen und Berufsbildungsteilnehmer*innen weiterhin bestmöglich unterstützt 

• dafür, dass ihr Lösungen findet, wo eben noch Probleme waren 

• dafür, dass wir als TEAM die Situation gemeinsam meistern  

Mit besten Grüßen 

Thomas Hoffmann          Volker Kochanek             Katharina Schnorr      Christina Herbst-Wirtz  

Dirk Schaal  Martina Altmaier              Heribert Wagner        Susanne Keller    Marco Lanser 

Peter Cron  Stephan Kretzer  Wilhelm Preuß        Franz-Josef Eberth     

Johannes Schu  Jörg Kochhann  Reiner Plehwe          Erik Wirtz      

# Ihr haltet Abstand 

# Wir halten die Stellung   

# RMW hält Zusammen 

Im Moment haben wir eine 

„Aktion“  gestartet. die an unsere 

Mitarbeiter gerichtet ist um 

Kontakt zu ihnen zu wahren. 

In den vergangenen Tagen haben 

wir viele Mails und Nachrichten 

bekommen, wo sich die 

Menschen Sorgen machen, wie 

es in der RMW und PI weitergeht.  

Per Mail, whatsapp oder facebook 

versuchen wir Verständnis für die 

Schließung und deren Auswirkung 

zu schaffen. Auch, dass es in der 

Werkstatt jetzt „normal“ weiter  

läuft. # Ihr haltet Abstand # wir 

halten die Stellung #  



Kastellaun –  „Näherei erlebt derzeit eine Renaissance“  
Im Moment werden „Mund-Nase-Abdeckungen“ (M-

N-A) in Kastellaun genäht.  Wie Sie vielleicht gelesen 

haben, ist der Begriff Schutzmasken oder 

Mundschutz  rechtlich nicht zulässig. Aber die  

„Mund-Nase-Abdeckung“ werden nun mal im 

Moment gebraucht. In Kastellaun hat man 

entsprechend reagiert.  Die Abdeckungen bieten zwar keinen klinischen Schutz und halten auch keine 

Viren ab. Sie vermindern aber die eigene Tröpfchenausbreitung.  U.a. freut sich der Caritasverband 

Rhein-Hunsrück-Nahe, darüber. Dieser möchte seine Beratungsstellen-Mitarbeiter*innen mit den 

„Kastellaunern“   M-N-A ausstatten. Auch das Wohnheim Niederburg hat bereits eine Lieferung 

erhalten. 

 „Die Näherei hat in den letzten Jahren wenig 

Zulauf und Nachfrage gehabt, so gesehen erlebt 

sie gerade eine Renaissance, auch wenn die 

Umstände hierfür seltsam sind. Mein Dank gilt 

allen Kollegen*innen der Wäscherei/Näherei, 

insbesondere Frau Wust, die die ersten Muster 

nähte und damit auf die große Nachfrage in der Region reagierte“ sagt Betriebsleiterin Martina 

Altmaier. Ich denke, wir können damit einen positiven Beitrag in dieser schwierigen Zeit leisten. 

 Koblenz – Herbert Schnorr, einmal RMW-ler, immer RMW-ler  !!! 
Herbert Schnorr war viele Jahre als 

Produktionsleiterin verantwortungsvoller Position. 

Lange Jahre hat er den Metallbereich geleitet.  Im 

letzten Jahr ging er in den wohlverdienten 

Ruhestand. Als er nun hörte, dass es in der RMW 

große Aufträge abzuarbeiten gilt, war er sofort zur 

Stelle. Anstatt mit dem Hund spazieren zu gehen 

oder auf dem Sofa zu sitzen, erklärte er sich bereit in 

der Metallverarbeitung mitzuarbeiten. „Das hat uns 

alle total gefreut, dass Herbert auf uns zukam und helfen zu wollen“. Die Stimmung in der Halle 

war direkt super, als der alte Kollege auflief“ sagt Betriebsleiter Dirk Schaal.  

DANKE Herbert Schnorr. 



KO-Lützel - Einfache Sprache als virtuelles Angebot 

Um auch trotz der momentanen Lage weiterhin dem Kundenauftrag für 

Übersetzungen und Prüfungen von Texten in Leichter Sprache 

nachzukommen, geht man in der BS Lützel nun neue Wege. 

Die beiden Verantwortlichen für das Angebot Leichte Sprache, Katharina 

Schnorr und Ruben Dormann, überlegten sich wie Telearbeit in diesem 

Zusammenhang gestaltet werden könnte. Frei nach dem Motto „Kommst du 

nicht zur RMW, kommt die RMW zu dir“ werden die übersetzten Texte nun 

per Brief an einen Mitarbeiter der Projektgruppe zugestellt. Dieser liest und prüft die Texte in aller 

Ruhe in seinem Home Office. Anschließend werden telefonisch die Verständnisfragen erörtert und 

alternative Formulierungen besprochen. Nach erneuter Prüfung können die Texte dem Kunden dann 

zugehen. 

Ein großer Dank an unseren Mitarbeiter Helmut Kurrels, der diesen ungewöhnlichen Weg so 

motiviert mit uns geht und uns damit unterstützt. 

BB-Maßnahmen müssen angepasst werden –Kollegen entwickeln Konzept 

für virtuellen Berufsbildungsbereich. 
Vor einigen Tage kam die Nachricht, dass die BB-Maßnahmen über den 

31.03 hinaus nicht gewährleistet sind. Sowohl die Deutsche 

Rentenversicherung, wie auch die Arbeitsagenturen zeigten an, dass SGB 

III Leistungen (u.a. BB-Bereich) wegen Schließung der Einrichtungen über 

den 31.03. in Frage gestellt sind und alternative Leistungsformen geprüft 

werden müssen: (Folgend ein Auszug aus der Vorlage) 

"Maßnahmen bzw. Teile von Maßnahmen, die alternativ (ohne 

physische Präsenz) angeboten werden können (z.B. online, 

telefonisch, etc.), sollen weiter durchgeführt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die bzw. der Teilnehmende die (technische) Möglichkeit dazu hat, von 

zu Hause aus an der Maßnahme weiter teilzunehmen. Dies hat der Bildungs-/Maßnahmeträger 

abzuklären und ggf. dabei zu unterstützen", heißt es da. Und weiter: "Ob Teilnehmende in der Lage 

sind, Maßnahmen alternativ durchzuführen (z.B. online, telefonisch, etc.), entscheidet der Bildungs-

/Maßnahmeträger in Abstimmung mit den Teilnehmenden.  Wenn die jeweilige Einrichtung eine 

alternative Ausrichtung der Maßnahmen (z. B. Online Learning, Videotelefonie, virtuelles 

Klassenzimmer) anbietet, muss eine formlose Information an die Agentur für Arbeit bzw. das 

Jobcenter (gemeinsame Einrichtung) und das REZ erfolgen."  

Vor diesem Hintergrund wurde gegen Ende März von einem engagierten Kollegen/innnen-Team ein Konzept für 

virtuelle Leistungsangebote in der RMW erarbeitet. Dies wurde von den Leistungsträgern für gut befunden. Die 

Deutsche Rentenversicherung hat bereits signalisiert, dass sie alle Maßnahmen bis zum 30.04. weiter fördert. Bei 

der Arbeitsagentur steht die Entscheidung noch aus.  Aktuell hat die RWM ca. 75 Maßnahmen im BB-Bereich. Ein 

herzliches Dankeschön an die Arbeitsgruppe unter  Leitung von Frau Herbst-Wirtz (BB-Bereiche Weißenthurm/ 

Koblenz/ Kastellaun, Frau Bernatzki, Frau Schnorr, Frau Merkelbach Frau Görke, Herr Langen und Frau Keller)  für 

die gute und schnelle  Arbeit bei der Konzepterstellung.   

ALS PDF AUF DEM 
WEG  



 

 

RMW-Personal hilft in den Caritas Wohnhäusern aus.  

Starke Aktion von vielen Kollegen/innen  

Wahrscheinlich haben Sie die Situation in den Wohnhäusern des Caritas-Verbandes Koblenz 

mtbekommen. Gerade „der 

Eulenhorst“ ist stark betroffen, aber 

auch das Franziskus-Haus in 

Weißenthurm. Es sind nicht nur 

Bewohner, sondern auch das 

Personal die infiziert bzw. mit der 

heimtückischen Krankheit befallen 

sind.  

Die Kollegen/innen bei der Caritas sind sehr stark belastet, da  auch die Bewohner von der 

Gesamtsituation sehr betroffen sind und personeller Notstand herrscht. Insoweit gab es einen 

Aufruf vom Caritas-Verband in dem um freiwillige Mithilfe gebeten wurde. „Es ist großartig, dass 

sich viele  Kollegen/innen aus der Werkstatt bereit erklärt haben zu helfen. Immerhin sind da ja 

keine Unbekannte in den Wohnhäusern. Außerdem ja auch Profis im Umgang mit dem Klientel.“ 

sagt Geschäftsführer Thomas Hoffmann.  Alle Kollegen/innen hatten umfangreiche Schulungen 

und arbeiten mit Spezialausrüstung. DANKE KOLLEGEN/INNEN 

Special Olympics Sommerspiele und weitere Veranstaltungen werden 

verschoben!! 
Am Ende war es keine Überraschung mehr. Nach der Europameisterschaft im Fußball, den 

olympischen Spielen in Tokio wurden jetzt auch die Special Olympics Landesspiele in Koblenz 

abgesagt bzw. auf Mai 2021 verschoben. Schade, aber nur konsequent und logisch. Das Engagement 

der RMW hierfür bleibt aber 

unverändert. Auch die 

Werkstättenmesse und die 

Woche der Inklusion im Löhr-

Center wurden abgesagt. 

Auch hier geht Sicherheit vor. 

Alle internen Fortbildungsveranstaltungen sind aktuell auch in Frage gestellt. Wir müssen sehen, wo 

die Reise hingeht bzw. wie lange die Beschränkungen gelten. Bitte beachten Sie die Hinweise über 

die Vorgesetzten oder die Infos die per Mail kommen. 



Blick auf die Standorte 
. 

Kastellaun  
Es läuft „ganz vernünftig“ in Kastellaun. Am Anfang gab es Hektik durch eine Quarantäneregelung, die durch die 

Infizierung  einer externen Therapeutin hervorgerufen wurde und dafür sorgte, dass der Standort „dicht“ war. 

„Ich finde es klasse, wie schnell das Team auf den „Notdienst“ umgesprungen ist. Die Flexibilität zeigt sich in der 

Vielfältigkeit unserer Maßnahmen. Das Personal hält regelmäßig Kontakt zu allen Mitarbeiter*innen, ein paar 

kommen in die Werkstatt, andere werden besucht und wir konnten sogar Heimarbeit anbieten. Auf die Leistung 

des gesamten Teams in den letzten Wochen bin ich sehr stolz! Trotzdem fehlt etwas und wir hoffen, dass unsere 

Mitarbeiter*innen bald wieder kommen.“ 

Simmern   
„Wir sind aktuell „Corona-frei“ und generell ganz zufrieden“ sagt Heribert Wagner für den Standort Simmern. 

„Wir haben einige Krankheitsfällen, die aber nichts mit Covid 19 zu tun haben“, führt er aus.  Ein paar Aufträge 

fordern die restlichen Kollegen schon ganz ordentlich, aber man bekommt es hin. Sandra Bauer hat als 

Integrationsmanagerin aktuell ihren Arbeitsplatz komplett  in Simmern und hilft im BB-Bereich aus.  Frau 

Wierzoch-Wald betreibt indes „Telefonseelsorge“ und bemüht sich engen Kontakt zu den Mitarbeitern zu 

wahren.  „Von meiner Seite ein dickes Dankeschön ans Team – Ihr macht das wirklich großartig!! Fakt ist aber 

auch, dass uns persönlich die Mitarbeiter fehlen“  sagt Herbiert Wagner.  



Weißenthurm 
 

 

In Weißenthurm hat Chefin Susanne Keller  die herausfordernde Aufgabe, zwei Systeme in Balance zu 

halten.  

Zum einen die Werkstatt, die ja per Landesverordnung geschlossen wurde, zum anderen die PI, die 

am Markt orientiert Existenzsicherung betreiben muss.  

Ein Spagat der das Team  Keller, Lanser, Eberth und Co. ganz gut fordert. 

 „Wir haben in Weißenthurm ein wirklich gutes Team, da bin ich echt stolz drauf. Wo eben noch 

Probleme waren, präsentieren die umgehend Lösungen“. Einige Kollegen*innen helfen derzeit in den 

Wohnhäusern der Caritas aus.  

Im BB-Bereich wurde maßgeblich das virtuelle Konzept entwickelt und umgesetzt.  

Der Sozialdienst und die Bildungsbegleiter versuchen telefonisch engen Kontakt zu wahren. 

Psychologin Susen Bermel ist ebenfalls maßgeblich mit eingebunden.  

Die PI wickelt mit einer stoischen Souveränität und Gelassenheit die Aufträge ab. In Weißenthurm 

trotzt man also „Corona“ im Moment mit viel Engagement und Kreativität.  



Koblenz 
 

 

Koblenz hat es „richtig“ erwischt. Was Dirk Schaal und seine Mannschaften die letzten drei Wochen 

kompensieren mussten war schon heftig. „ Wir hatten das ganze Programm – Infizierungen, böse 

Krankheitsverläufe, Quarantäne und leider auch Todesfälle, obwohl wir uns wirklich gut vorbereitet 

haben und unsere Maßnahmen gegriffen haben. Realistisch gesehen, hätte es noch viel schlimmer 

kommen können, wenn wir nicht dieses gute Timing vorab gehabt hätten“ berichtet der 

Betriebsleiter, der aktuell mehr mit dem Gesundheitsamt telefoniert, als mit den Kunden. 

Aufträge und Abläufe kriegen wir ganz gut hin. Auch die BS Lützel reagiert gut und souverän, die 

Mannschaft dort arrangiert sich mit den Gegebenheiten glänzend. 

 „Die Essenszahlen sind logischerweise massiv gesunken, der Dienstleistungssektor kränkelt nun mal 

stark. Die Belegschaft  in Koblenz agiert super. Motiviert und unkompliziert. Danke ans Team!!!  

Wir werden diese Krise auch wuppen“ führt Schaal weiter aus.  



Gute Besserung an alle erkrankten Kollegen/innen 
 

Nie galten die Wünsche im Newsletter intensiver als dieses Mal. 

Wir haben einige infizierte Kollegen*innen, die gerade zu Hause in 

Quarantäne sind. Denen gelten unsere Wünsche im besonderen 

Maße. 

Aber auch allen anderen, erkrankten Kollegen*innen wünschen 

wir eine baldige Genesung und eine gute Besserung. 

 Wir freuen uns auf Ihre Rückkehr. !!! 

Termine:  
20. April                       Öffnung der Werkstätten in Rheinland-Pfalz   

Frohe Ostern   
Es wird in diesem Jahr ein ganz anderes Ostern, da brauchen wir gar nicht drum rum zu reden.  

Selbst der Besuch der Kirche wird nur bedingt 

möglich sein. Auch das Entzünden des 

Osterfeuers dürfte nur eingeschränkt möglich 

sein.  

Osterkerze und Osterfeuer gehören untrennbar 

zum Osterfest. Das Licht gilt als Zeichen des 

Lebens, die Osterkerze symbolisiert die Auferstehung Jesu Christi. Schon in vorchristlicher Zeit 

veranstalteten die Germanen Frühlingsfeuer, die vermutlich den Winter vertreiben sollten. Die Asche 

des Feuers wurde anschließend auf die Felder gestreut, um sie fruchtbarer zu machen.  

In der aktuellen  Zeit ist das Osterfeuer eine Gelegenheit der Besinnung, aber auch für ein 

gemütliches Beisammensein mit Familie.    

In dem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest.  

 


