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Liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen, 

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel 
abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt und die 
RMW in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. 
Weihnachten steht bevor, in diesem Jahr wird alles, so viel 
lässt sich jetzt schon sagen, anders sein. Für uns, für die 
Mitarbeiter, für die Familien, die Kollegen/Kolleginnen in 
den Wohnformen, für unsere Kooperationspartner.

Stimmungsvolle, vorweihnachtliche Besuche auf Weih-
nachtsmärkten nach Feierabend, fröhliche Weihnachts-
feiern in der Werkstatt, in der Arbeitsgruppe mit Kollegen/
Kolleginnen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Fa-
milie und Freunden, der letzte Arbeitstag mit seinem be-
sonderen Charme, das alles wird es in diesem Jahr nur in 
sehr eingeschränkter Form geben, vielleicht werden wir 
sogar ganz darauf verzichten müssen. 

Trotzdem kann festgehalten werden, dass die  RMW ein 
gutes Jahr „hingelegt“ hat, auch wenn der Erfolg nicht an 
den Produktionsergebnissen zu messen ist. 

Wir haben der Pandemie mit der Betriebsgemeinschaft 
gut getrotzt – wir haben die Lockdown-Maßnahmen gut 
kompensiert und wir haben den Menschen Teilhabe und 
Arbeitszufriedenheit ermöglicht. Unsere Schutzmaßnah-
men haben hervorragend gegriffen, die Disziplin war vor-
bildlich. Das hätte auch ganz anders aussehen können. Das 
war gutes Teamwork!

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Engagement, Ihr 
Herzblut für die RMW, für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit in dieser – durch die Pandemie besonders – be-
wegten Zeit. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre des News-
letters.

Martina Altmaier       Peter Cron       Thomas Hoffmann       Susanne Keller       Volker Kochanek       Reiner Plehwe  
Dirk Schaal       Katharina Schnorr       Heribert Wagner       Erik Wirtz       Christina Herbst-Wirtz    



Die RMW-ler waren schon im Feierabend, als die Nach-
richt aus Mainz kam, die die Situation der Werkstätten 
regelt.  Hiernach ist es so, dass lt. § 1 In dem Zeitraum vom 
16. Dezember 2020 bis einschließlich 10. Januar 2021 ist 
allen Werkstattbeschäftigten mit Behinderungen der Auf-
enthalt in der Werkstatt freigestellt. Die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes ist nicht erforderlich. Die Werkstätten 
halten alternative Betreuungs- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die Werkstattbeschäftigten vor, die von dem 
Aufenthalt in der Werkstatt keinen Gebrauch machen.“

D.h. ab Mittwoch, den 16.12. ist den Mitarbeitern/Mit-
arbeiterinnen freigestellt, ob Sie kommen möchten. Diese 
Regelung gilt erst mal bis zum 10.01.20. Hierfür müssen 
Sie keinen Nachweis in Form einer Beschäftigung einrei-
chen.  Ob es mit dem 10.01.20 dann auch wirklich getan 
ist, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen erhalten Sie 
in einem gesonderten Schreiben. 

Der genaue Text ist auch auf unserer Homepage zu finden, 
wir werden die Abläufe darauf anpassen.

Nachstehend die Übersicht über die aktuelle Belegung in 
unseren Werkstätten. Entgegen der Prognosen hat sich die 
Belegung sogar gesteigert. Starke Zugangszahlen im Som-
mer und wenige Abgänge (trotz Corona). Ein Umstand, den 
sich andere Werkstätten wünschen würden. Die Tendenz 
ist in vielen benachbarten Werkstätten nämlich anders. 
Hohe Anzahl an Abbrüchen, weniger Neuzugänge.

„Wir sind sehr froh mit dieser Entwicklung. Ein Zeichen 
für unser gutes Aufnahmemanagement und die engagierte 
Arbeit im BB-Bereich, Sozialdienst und durch die Arbeit 

in den Gruppen“, sagt ein stolzer Thomas Hoffmann.

Räumlich stößt die RMW im BB-Bereich langsam an 
Grenzen. In Weißenthurm wurde im Laufe des Jahres der 
BB-Bereich schon in großzügigeren Räumlichkeiten un-
tergebracht. In Koblenz wurde eine Berufsbildungsgruppe 
2 installiert und in Kastellaun ist man händeringend auf 
der Suche nach weiteren Kapazitäten. 

In Lützel wird wohl 2021 „raummäßig“ etwas passieren. 
Wir sind auf dem Weg ...! 

SIEBTE LANDESVERORDNUNG FÜR WERKSTÄTTEN 
KAM AM 14.12.20 UM 18:00 UHR

AKTUELLE BELEGUNG

BETRIEBSSTÄTTE EV/BB-BEREICH ARBEITSBEREICH GESAMT

Kastellaun 27 263 290

Koblenz 28 292 320

Koblenz/Lützel 8 69 77

Simmern 10 69 79

Weißenthurm 23 119 142

Gesamt 96 812 908



Trotz schwieriger Umstände hat das Integrationsma-
nagement in diesem Jahr eine gute Entwicklung genom-
men. Über alle Standorte hinweg haben wir dieses Jahr 
28 Praktika im BB und AB durchgeführt, 22 ausgelagerte 
Arbeitsplätze betreut, 5 Fälle im Budget für Arbeit beglei-
tet. 

Zudem wurden  3 Teilnehmer auf ihren ausgelagerten 
Berufsbildungsplätzen unterstützt. Dazu haben wir mit 
insgesamt 20 Betrieben der Region zusammengearbeitet 
und Kooperationen geschlossen. Das ist trotz der Coro-
na-Schließzeit ein toller Erfolg und viele Teilnehmer/
Teilnehmerinnen und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
konnten sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auspro-
bieren und wertvolle Erfahrungen sammeln. 

Danke an Frau Bauer, Frau Adams, alle engagierten 
Gruppenleiter*innen, Sozialdienste und vor allem an alle 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Teilnehmer /Teilnehme-
rinnen und Betriebe. Das war und ist eine tolle Zusam-
menarbeit. 

Trotz schwieriger Umstände entwickelte sich auch in den 
BB-Bereichen im abgelaufenen Jahr eine ganze Menge. 
Nicht nur wegen der hohen Zahl an Neuaufnahmen. Ge-
rade fachlich wurde die Arbeit im BB-Bereich weiter auf 
sichere „Füße gestellt“.

Trotz virtueller Angebote und „Hol- und Bringservice“ 
konnte bei fast allen BB-Teilnehmern/Teilnehmerinnen 
eine ständige Präsenz sichergestellt werden. Ein Ver-
dienst engagierter Bildungsbegleiter*innen. 

In Weißenthurm konnten neue Räumlichkeiten bezo-
gen werden (siehe oben). In Koblenz gibt es aufgrund der 
hohen Teilnehmerzahlen eine Berufsbildungsgruppe 2 
(Aufbaukurs).  Durch diese konzeptionellen und räum-
lichen Optionen war es möglich, dass (bis auf eine Aus-
nahme) alle Maßnahmen unter Beachtung der Sicher-
heitsmaßnahmen weitergeführt werden konnten und 
den Teilnehmern, der Abbruch der Maßnahme erspart 
blieb. 

„Das gesamte BB-Team hat 2020 gute Arbeit geleistet, vor 
allem auch bei der Findung unkomplizierter Lösungen im 
Sinne der Menschen. Wir müssen schauen, wie die Ent-
wicklungen in den nächsten Wochen weitergehen. Bei 
einer erneuten Schließung der Werkstätten werden wir 
die virtuellen Angebote stärker installieren“, berichte-
ten Katharina Schnorr und Christina Herbst-Wirtz. Die 
in den vergangenen Wochen viel Zeit investiert haben, 
eben auf eine mögliche zweite Schließung gut vorbereitet 
zu sein. Derzeit erarbeitet das Team eine neue Fachkon-
zeption.  „Wir sind im engen Austausch mit der Agentur 
für Arbeit und den Rentenversicherern, insoweit richten 
wir uns natürlich an deren Wünsche aus“, sagt Katharina 
Schnorr.

Im Moment werden ca. 100 Teilnehmer an den fünf 
Standorten betreut. 

INTEGRATIONSMANAGEMENT

BERUFLICHE BILDUNG



Seit Donnerstag letzter Woche werden an allen Stand-
orten Rucksäcke übergeben. Diese Rucksäcke werden als 
Dank und Anerkennung für das hohe Engagement in der 
Corona-Zeit verteilt. 

Gerade unsere Gesellschafter haben zusammen mit der 
Geschäftsleitung nach einem Weg gesucht, eine Form 
des Dankes an die Betriebsgemeinschaft weiterzugeben. 
Dies schon im September. Herauskam dabei die Idee mit 
den Rucksäcken und deren Inhalt. Die erste Reaktion ist 
sehr, sehr positiv. 

Ein besonderes Dankeschön in dem Zuge geht an Michael 
Wall und seine Truppe aus dem BB-Bereich in Koblenz, 
die sehr engagiert alle Rucksäcke „gepackt“ haben. Eben-
so ein Dankeschön an Dirk Schaal, der den Inhalt der 
Rucksäcke organisiert hat. Klasse!

Vor wenigen Tagen gab es einen intensiven Austausch 
per Videokonferenz zwischen den BB-Verantwortlichen 
der Werkstätten im nördlichen Rheinland-Pfalz und den 
Verantwortlichen der Arbeitsagentur Koblenz, unter an-
derem mit Frank Schmidt, der seit 2019 die Leitung der 
Arbeitsagentur Koblenz inne hat. 

Im Kern der Veranstaltung ging es darum, wie es für die 
Werkstätten 2021 weiter geht bzw. die Leitung der Ar-
beitsagentur wollte wissen, wie es in den Werkstätten in 
Corona-Zeiten läuft. Dabei wurde den Werkstätten und 
speziell der Rhein-Mosel Werkstatt eine hohe Wert-
schätzung entgegenbracht. Man habe sehr viel Vertrauen 
in die Arbeit der Werkstätten und speziell die der RMW. 

Frank Schmidt schwor aber die BB-Szenen darauf ein, 
dass die nächsten drei Monate schwer würden. Vor allem 
der Januar und Februar würde die Agentur sehr fordern. 
Man bräuchte viel gegenseitiges Vertrauen bei der ge-
meinsamen Lösung für die Menschen.

Aber die Werkstätten seien ein zuverlässiger Partner. 
Auch der Leiter der Reha-Abteilung der Arbeitsagentur, 
Thilo Knopp, schloss sich der Meinung an und versprach 
weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der „Werk-
stattszene“.

DANKE-AKTION „RUCKSÄCKE“

CHAT MIT DEM CHEF DER ARBEITSAGENTUR 
KOBLENZ



Neben der Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtent-
häler ist Staatssekretär Alexander Wilhelm aktuell der 
entscheidende Mann im rheinland-pfälzischen Sozial-
ministerium. Er war maßgeblich an den Entscheidungen 
rund um die Werkstätten im Frühjahr beteiligt. 

Nun mehr hatte er in der Betriebssätte Koblenz die Ge-
legenheit in das „Innenleben“ einer Werkstatt zu blicken. 
Zweienhalb Stunden lang wurde im Rahmen eines Rund-
gangs und in einer abschließenden Gesprächsrunde die 
derzeitige Lage und die Zukunft der Werkstätten thema-
tisiert.

Den wichtigen Aspekt der Mitbestimmung verkörper-
te Werkstattratsmitglied Michaela Steffens gegenüber 
dem Staatssekretär aus dem Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demographie des Landes. „Ich 
arbeite sehr gerne hier“, verriet sie dem interessierten 
Gast. „Auch in Zeiten von Corona fühlen wir uns hier alle 
sehr gut aufgehoben.“ Dem erwiderte Dr. Wilhelm: „Wir 
wissen in Mainz um die Qualität und Verlässlichkeit der 
Werkstätten in Rheinland-Pfalz. 

Und in diesen unruhigen Corona-Zeiten organisieren 
sich Einrichtungen wie die Rhein-Mosel-Werkstatt im 
Rahmen der Landesvorgaben unaufgeregt und wie ge-
wohnt sehr selbstständig.“ 

Der Besuch gab Gelegenheit für den Austausch solcher 
Eindrücke, erst recht im Rahmen der abschließenden 
Gesprächsrunde. „Wir erhalten Rahmenbedingungen 
und arbeiten sehr strukturiert“, bestätigte Thomas Hoff-
mann den Eindruck des Landespolitikers. Und Reiner 
Plehwe ergänzte: „Uns verbindet die gute Absicht, alles 
für die Menschen zu tun.“ 

Die laufenden Vergütungssatzverhandlungen wur-
den natürlich auch diskutiert. „Flexibilität muss gege-
ben sein“, forderte Thomas Hoffmann ein. „Beide Seiten 
lernen ständig dazu. Wichtig ist eine vertrauensvolle 
Grundlage“, konstatierte Dr. Wilhelm. „Den Weg in die 
Zukunft können wir nur gemeinsam gehen“, machte Dr. 
Wilhelm keinen Hehl aus der positiven Einstellung des 
Ministeriums. 

„Die Werkstätten sind enorm wichtig, zum Beispiel als 
zentraler Bezugspunkt neben den Familien.“ Reiner Pleh-
we fügte an: „Unsere Werterhaltung macht uns stark.“ Die 
Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm und konst-
ruktiv. Die Chemie stimmte und ein baldiger Besuch ei-
ner der weiteren Betriebsstätten wurde vereinbart. 

„Ich bin beeindruckt“, brachte es Dr. Alexander Wilhelm 
final auf den Punkt. Ein Statement, das den RMW Ver-
antwortlichen Belohnung und Motivation zugleich gibt, 
um nach einem schwierigen Jahr, das neue guten Mutes 
angehen zu können.

STAATSSEKRETÄR DR. WILHELM ZU GAST BEI DER 
RHEIN-MOSEL-WERKSTATT



NEUES AUS DEM PERSONALBEREICH

Verwaltungsleiter Volker Kochanek, hat dankenswerter-
weise die maßgeblichen Entwicklungen der letzten Wo-
che wie folgt zusammengefasst.

Personal, welches unter den TVöD VKA (Kommunen) fällt, 
erhält zum 01.04.2021 eine Entgelterhöhung von +1,4 %, 
mindestens jedoch 50,00 Euro sowie zum 01.04.2022 
eine Entgelterhöhung von +1,8 %. Somit fällt die Gehalts-
erhöhung zum 01.04.2021 für die Entgeltgruppen E 1 bis 
E 9c bzw. für die Entgeltgruppen S 4 bis S 11b, je nach Er-
fahrungsstufe, höher als 1,4 % aus. Im Dezember 2020 
erhält das Personal eine steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Corona-Sonderzahlung. Bei der Corona-Son-
derzahlung handelt es sich um eine Einmalzahlung mit 
den folgenden Beträgen abhängig von der Entgeltgruppe:

Anspruch auf die Auszahlung der Corona-Sonderzah-
lung besteht, wenn das Arbeitsverhältnis am Stichtag 
01.10.2020 bestand und an mindestens einem Tag zwi-
schen dem 01.03.2020 und 31.10.2020 Anspruch auf 
Entgelt bestanden hat. 

Beschäftigte in Teilzeit erhalten die Corona-Sonderzah-
lung entsprechend anteilig.

Ab dem Jahr 2021 wird die Jahressonderzahlung der Ent-
geltgruppen E 1 bis E 8 im Tarifgebiet West um 5,0 % auf 
84,51 % erhöht.

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben sich 
im Zuge ihrer Tarifverhandlungen darauf geeinigt, dass 
künftig auch Angestellte, die unter den TVöD fallen, 
Dienstfahrräder und Dienst E-Bikes per Gehaltsum-
wandlung beziehen können. 

Die Rhein-Mosel-Werkstatt steht aktuell in Verhand-
lung mit dem Anbieter „Jobrad“. Sobald diese abgeschlos-
sen worden sind, können Sie das Angebot von Jobrad 
nutzen.

Der gesetzlich festgelegte Mindestlohn wird ab 2021 von 
bisher 9,35 Euro die Stunde in vier Stufen angehoben:

ab dem 01.01.2021 auf 9,50 Euro,
ab dem 01.07.2021 auf 9,60 Euro,
ab dem 01.01.2022 auf 9,82 Euro,
ab dem 01.07.2022 auf 10,45 Euro.

An der Stelle ein herzliches Dankeschön für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit an die Vertreter des Be-
triebsrates, die sich in den letzten Monaten sehr enga-
giert haben, um gute Lösungen im partnerschaftlichen 
Austausch für die Menschen in der RMW zu finden. 

ENTGELT

NEUES ZUM TVÖD - TARIFRUNDE 2020

SONDERREGELUNGEN

DIENSTRADLEASING

MINDESTLOHN

E1 bis E8: 600,00 € S2 bis S8b: 600,00 €

E9a bis E12: 400,00 € S9 bis S11b: 400,00 €

E13 bis E15: 300,00 € Auszubildende: 225,00 €



DER BESTE DER BESTEN... TOLLE AUSZEICHNUNG VON BOMAG FÜR DIE RMW

Jedes Jahr verleiht das Unternehmen BOMAG eine euro-
päische Lieferantenauszeichnung. Die besten drei bis 
fünf Lieferanten von BOMAG Boppard sowie BOMAG 
Italien werden hierzu in den folgenden Kategorien no-
miniert:

Logistik,  Qualität, Ersatzteile,  Innovation,      
Der Beste der Besten (Lieferant des Jahres)
 
Die Nominierten werden informiert und erhalten eine 
Urkunde als Auszeichnung zur Anerkennung für die je-
weils erbrachte Leistung. Die Sieger der einzelnen Kate-
gorien erhalten zusätzlich einen Award (Pokal).
 
Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 erhielt die 
Rhein-Mosel-Werkstatt erstmals die Auszeichnung für 
den besten Lieferant in der Kategorie „Qualität“ und dar-
über hinaus den Award in der Kategorie „Der BESTE der 
BESTEN“. Der Dank und die Anerkennung für diese zwei 
Auszeichnungen ist insbesondere an unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerichtet. 

Mit viel Stolz und Präzision sägen, drehen, fräsen oder 
montieren unsere Mitarbeiter/*innen eine Vielzahl ver-
schiedenster Bauteile, die später in den Maschinen von 
BOMAG eingebaut werden. Mit Stolz blicken wir so auf 
eine über 30-jährige Zusammenarbeit zurück und sagen 
Danke an BOMAG für diese tolle Auszeichnung.

Zum 31.12.20 beendet Kai Göttsch seine Tätigkeit beim 
alsterdialog Hamburg. In den vergangenen drei Jahren ist 
Kai Göttsch zum zuverlässigen Partner in Sachen Wei-
terbildung, Fortbildung und Ausbildung für die RMW ge-
worden. 

In vielen Schulungen, Fortbildungen, die er gestaltet hat, 
wurde ein besonders herzliches, vertrauensvolles Ver-
hältnis zu den Kollegen/innen in der Gruppe aufgebaut. 
Die gesamte Betriebsgemeinschaft hat seine fachliche 

versierte und sehr menschliche Art in zahlreichen Kur-
sen und Veranstaltungen schätzen gelernt. Vor allem beim 
Thema „die Rolle der Gruppenleiter“ war Kai Göttsch ein 
wertvoller Gesprächspartner und Dozent. 

Ebenso beim Entwickeln eines Konzepts für Mitarbeiter 
*innen mit forensischem Hintergrund, hat er seine Spu-
ren in der RMW überlassen. Er kam neben den fachlichen 
Dingen auch immer sehr stark über das Thema Haltung 
und Einstellung. Es gab ein sehr vertrauensvolles Ver-
hältnis zu den Kollegen*innen in der Gruppe und der Ge-
schäftsleitung, insbesondere zu Reiner Plehwe. Zusam-
men mit Katharina Schnorr wurden so, zahlreiche Idee 
und Weiterentwicklungen umgesetzt.

„Kai Göttsch, ist ein sehr geschätzter Dozent und Part-
ner für die RMW. Wir wünschen ihm alles Gute für sei-
ne neue berufliche Herausforderung. Der Kontakt nach 
Schleswig-Holstein wird sicher nicht abreißen“ sagt 
Thomas Hoffmann. 

BS KOBLENZ, KASTELLAUN, SIMMERN

„TSCHÜSS KAI GÖTTSCH“



Zum Abschluss möchten wir kurz noch ein spezielles 
Dankeschön an die Kollegen/innen in den Verwaltungen 
aussprechen. Auch in diesem merkwürdigen Jahr, wo das 
Augenmerk sehr stark auf die Leistungserbringung im 
Kontext Arbeit ausgerichtet war, sollte nicht vergessen 
werden, welch gute und wertvolle Arbeit von den Kolle-
gen/innen in der Verwaltung und somit meist im Hinter-
grund geleistet wird.  

„Es war schwer für die Verwaltungen, aber der Laden 
lief“, sagt ein sichtlich stolzer Verwaltungsleiter Volker 
Kochanek. „Unsere Verwaltungen sind extrem effektiv 
und unkompliziert, und ein wichtiger Teil der Betriebs-
gemeinschaft“, führt er weiter aus.  Auch die Gesellschaf-
ter haben diese Anerkennung in der letzten Versamm-
lung sehr deutlich formuliert. Aktuell „kämpfen“ bspw. 
Dirk Löhr und seine Mannschaft zusammen mit der Ge-
schäftsleitung, um die neuen Vergütungssatzregelungen. 
Ein enorm wichtiger Prozess für die Zukunft der RMW.

„Die Resonanz auf den Blickpunkt „RMW trotz (t) Corona 
war überragend“, berichtet ein sichtlich stolzer Thomas 
Hoffmann. Im Spätherbst war nach einem Jahr Pause die 
Ausgabe erschienen, die sich schwerpunktmäßig mit 
den Corona-Kompensations-Maßnahmen beschäftigte. 
Auch die Idee mit den RMW-Schutzmasken fand hohen 
Anklang. „Wir haben ganz viele positive Rückmeldungen 
von Mitarbeitern*innen/Angehörigen und Personal be-
kommen. Aber auch von Kooperationspartnern und der 
Politik. Besonders gefreut im Lager der RWM hat man 
sich über die Post vom Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
Jürgen Dusel, der sich in einem persönlichen Brief an die 
RMW sehr herzlich bedankte.

„Das war wirklich eine gute Ausgabe, die sehr sensibel 
in dieser unwirklichen Zeit die Leser und Freunde der 
RMW berührt hat. Die virtuelle Nachrichtenagentur ak-
tuell 4 u. hat sogar aufgrund der Zeitschrift einen Bericht 
über die Werkstätten veröffentlicht“.

„Vielen Dank an das Team der Öffentlichkeitsarbeit 
um Tom Theisen“.  Speziell aber auch an Vera Wall, Ru-
ben Dormann, Alfred Langen, Gerd Wendling, Wolfgang 
Wagner, Michael Wall und -vor allem bei der Erstellung 
des Newsletters -Fabian Röhrig. 

DANKE AN DIE KOLLEG*INNEN DER VERWALTUNG

„BLICKPUNKT“ AKTUELLE AUSGABE

Hier der Link dazu: https://www.aktuell4u.de/artikel/1541?cHash=3b77f3c4bfa382783a18576db763cd34



Wie in der letzten Ausgabe des Blickpunktes schon dar-
gestellt wechselt die bisherige Betriebsleiterin in Wei-
ßenthurm, Susanne Keller, in gleicher Funktion zum 
Tochterunternehmen. Ihr Nachfolger in der Funktion 
als Zweigstellenleiter wurde Peter Cron, der bisher als 
Produktionsleiter in der Betriebsstätte Koblenz fun-
gierte. Seine Nachfolge in Koblenz tritt Dieter Müller 
an, der bisher viele Jahre in Kastellaun eine fachlich und 
menschlich feste Größe war. „Wir freuen uns sehr mit 
Dieter Müller einen erfahrenen Kollegen für diese nicht 
einfache Aufgabe gewonnen zu haben. Mit seiner ruhi-

gen, souveränen Art wird er auch in Koblenz ein wichti-
ger Bestandteil des Teams“, freut sich Betriebsleiter Dirk 
Schaal über diese Entwicklung.

Ebenfalls intern gewechselt ist Ruben Dormann, der 
bis dato die Persönlichkeitsförderung in der Betriebs-
stätte Lützel exzellent gestaltete. Der Diplom-Pädagoge 
wechselt zum 01.01.2021 auf die vakante Stelle im So-
zialdienst in Weißenthurm. „Ruben Dormann ist eine 
Super-Lösung für diese nicht einfache Stelle. Ein abso-
luter Fachmann und Teamplayer, der im Haus eine hohe 
Wertschätzung genießt“, freut sich Peter Cron über den 
Neuzugang in Weißenthurm. 

Seine Nachfolge in Lützel wird derzeit geregelt, aber auch 
hier zeichnet sich eine sehr gute Nachbesetzung ab.

In Kastellaun hat Katharina Schnorr zum 01.10.2020 ihre 
Rolle verändert. Sie ist nun mehr komplett in der Leitung 
BB (Hunsrück), der Leitung Persönlichkeitsentwicklung 
und der strategischen Unternehmensentwicklung ein-
gesetzt. Ihren Anteil in Kastellaun in der Persönlich-
keitsentwicklung wird seit 01.10.2020 von Sarah Wies 
wahrgenommen.

Allen Kollegen/innen in Ihren neuen Rollen einen guten 
Start. Ebenfalls einen guten Start wünschen wir an der 
Stelle allen Kollegen*innen, die in den letzten Monaten 
zum Team der RMW gestoßen sind und in diesen un-
wirklichen Zeiten einen „Kaltstart“ hinlegen mussten. 

Schulter-OP, Bandscheibenvorfall, Rheuma-Attacken 
etc., die Vielfalt der gesundheitlichen Beschwerden für 
die Kollegen/innen ist leider breit gefächert. 

Der Jahresabschluss fiel für viele Kollegen/innen ge-
sundheitlich nicht so toll aus.

An der Stelle möchten wir es nicht versäumen, unseren 
kranken Kollegen/innen eine gute Besserung und baldige 
Genesung zu wünschen. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückkehr!

PERSONELLE ENTWICKLUNGEN DER RMW

GUTE BESSERUNG AN ALLE ERKRANKTEN KOL-
LEG*INNEN



Bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir mit den Termi-
nen sehr vorsichtig sind und entgegen unserer Praxis 
hier keine Termine benennen. Die kommenden Wochen 
und die Corona bedingten Einschränkungen sind aktuell 
nicht abzuschätzen. Wir werden kurzfristig informie-
ren. Vor allem wird auch die Ehrung der Jubilare 2020 in 
einer kleinen Feierstunde 2021 nachgeholt

Zum Abschluss eines schwierigen Jahres möchten wir 
Ihnen DANKE sagen!

Danke für Ihr Engagement, Danke für Ihne Sorgfalt, Dan-
ke für Ihr Herzblut für die RMW, Danke für Unkompli-
ziertheit. Danke für Ihre Disziplin,

Danke für Ihren Teamgeist!

TERMINE

DANKE

IHNEN UND IHREN FAMILIEN EIN FROHES 
WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS 

NEUE JAHR!


