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Hamm – Im Januar lohnt es
sich besonders den Biblio-
theksausweis zu verlän-
gern. Im Aktionszeitraum
vom 4. bis 31. Januar wird
der Ausweis um 14 statt der
regulären 12 Monate verlän-
gert. Das Angebot „14 für
12“ gilt für alle gebühren-
pflichtigen Nutzerausweise
und auch dann, wenn ein
gültiger Ausweis im Januar
noch nicht abläuft oder vor
Januar bereits verlängert
wurde. Ebenso profitieren
Neukunden von der Aktion.
Die Stadtbüchereien dan-
ken mit diesem Angebot al-
len Nutzern für ihr Interes-
se an den Angeboten.

Zur Teilnahme an der Ak-
tion wird um Kontaktauf-
nahme gebeten per Telefon
17-5751 oder per Mail:(stadt-
buecherei@stadt.hamm.de.
Es erfolgt keine automati-
sche Gutschrift.

Alle Informationen zu der
Aktion gibt es außerdem
auf der Webseite:
www.hamm.de/stadtbu-
echerei. Die Einrichtungen
der Stadtbücherei sind der-
zeit aufgrund der geltenden
Bestimmungen des Landes
NRW zur Eindämmung der
Corona-Pandemie nicht zu-
gänglich. Das digitale Ange-
bot steht über die Webseite
mit einem gültigen Biblio-
theksausweis auch in der
Schließungszeit uneinge-
schränkt zur Verfügung.

Ausweis für die
Bibliothek jetzt
verlängern
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Rat und Hilfe

Guttempler: Gesprächsgruppe
für Suchtkranke und deren An-
gehörige; Kontakt: 26823 und
12863; Nottelefon Sucht:
01803/240700.

Veranstaltungshinweise bitte
unter 02381/105-283 oder an
lokales-hamm@wa.de.

Neue zentrale
Rufnummer der

CDU Hamm
Hamm – Die Kreisgeschäfts-
stelle und das Bürgerbüro der
CDU Hamm sind ab sofort un-
ter der neuen Telefonnum-
mer 9588960 erreichbar.
Ebenso hat mit 9588961 der
Faxanschluss eine neue Num-
mer erhalten. Per E-Mail ist
der CDU-Kreisverband wei-
terhin unter kv.hamm@
cdu.de erreichbar. Auch alle
Anliegen der Vereinigungen
(Frauen Union, Junge Union,
Senioren-Union, Christlich-
Demokratische Arbeitneh-
merschaft, Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung) so-
wie der Sonderorganisatio-
nen, Arbeitskreise und Netz-
werke der CDU Hamm wer-
den unter den neuen zentra-
len Rufnummern entgegen-
genommen.

Liebe auf den ersten Takt
Inge und Fritz Kötters feiern ihre 65 Jahre lange Ehe im kleinen Rahmen

ßige Kegelrunde sowie die
Reisegruppe mit Pastor Tölle
von der Liboriuskirche und
noch viele gemeinsame Tanz-
stunden.

Das Jubiläum ihrer Ehe-
schließung vom 5. Januar
1956 können die 87-jährige
Inge und der 89-jährige Fritz
Kötters Corona-bedingt nicht
groß feiern. „Das bedauern
wir sehr, denn wir hätten ger-
ne mit Tochter und Schwie-
gersohn, den beiden Enkeln
mit Partnern und jetzt auch
mit unserem Urenkel sowie
Freunden und Bekannten ge-
feiert,“ sagt Inge Kötters.
Doch nun hoffen beide,
durch die beginnenden Imp-
fungen, ersatzweise den 90.
Geburtstag von Fritz Kötters
groß feiern zu können. So-
bald Corona überwunden ist,
wollen sie auch gerne wieder
viel mehr in die Stadt gehen
und an Kulturveranstaltun-
gen wie dem Kunstdünger
oder den Pavillonkonzerten
im Kurpark teilnehmen.

Bis heute ist ihr die wöchent-
liche Wassergymnastik eine
liebe Pflicht. Gemeinsame
Freude brachte die regelmä-

aus Holz. Inge Kötters enga-
gierte sich währenddessen
ebenso in ihrer Kirchenge-
meinde wie im Turnverein.

sche im Haus und im Garten
zuständig. Selbst heute bas-
telt er noch gerne, zuletzt
Schwibbögen und Nikoläuse

VON PETER KÖRTLING

Hamm-Mitte – Heute feiern
die Eheleute Inge und Fritz
Kötters ein ganz besonderes
Jubiläum: Sie begehen in ih-
rer Wohnung an der Brü-
ckenstraße den 65. Hoch-
zeitstag. In der Tanzschule
lernten sie sich kennen und
es funkte auf Anhieb. Fritz
Kötters begleitete seine Inge
damals ganz galant, wenn sie
nach den Tanzstunden noch
mit der Straßenbahn nach
Hause fuhr. Später leistete
sich der gelernte Tischler ein
Motorrad, dann sein erstes
Auto, eine BMW Isetta.

Er war beruflich später auf
Baustellen anzutreffen, wo er
sich um den Einbau von Fens-
tern und Türen kümmerte.
Sie hatte als Lebensmittelver-
käuferin immer viel Freude
an ihrem Beruf, sodass sie
auch nach der Geburt von
Tochter Marion immer wie-
der gerne aushalf. Privat war
Fritz Kötters für alles Techni-

Grund zum Feiern haben die Eheleute Inge und Fritz Kötters: Sie feiern gemeinsam die Ei-
serne Hochzeit, also den 65. Hochzeitstag. FOTO: KÖRTLING

Sprung in den Arbeitsmarkt
Geballte Förderkraft für Menschen mit Behinderung / Betriebe denken um

desthaltbarkeitsdatum, hat
den Zeitschriftenbestand im
Auge und schaut mit ihren
Kolleginnen und Kollegen da-
rauf, dass die Corona-Schutz-
vorschriften eingehalten wer-
den. „Das ist über die Zahl der
Einkaufswagen geregelt“,
sagt sie. Alles ganz selbstver-
ständlich, wie in jedem ande-
ren Markt.

„Wir sind ein Inklusionsun-
ternehmen, bei dem die Hälf-
te der Beschäftigten eine Ein-
schränkung hat“, sagt Kol-
ping-Geschäftsführer Gott-
fried Schulz. „Aber wir sind
auch ein normaler Wirt-
schaftsbetrieb.“ Dass dies un-
ter einem Dach möglich ist,
führt er nicht zuletzt auf das
gute Betriebsklima im Markt
unter der Leitung von Stefan
Rehbein zurück. Und das
kommt auch bei den Kunden
an: „Sie schätzen die Freund-
lichkeit und kommen
manchmal mehrmals am
Tag. Der Markt ist ein Treff-
punkt geworden.“

Für Lebenshilfe-Geschäfts-
führer Andreas Heinert ma-
chen die Vermittlungen auch
eines deutlich: „Der Besuch
einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen ist
keine Einbahnstraße.“

nehmen ein Umdenken bei
der Einstellung von Men-
schen mit Behinderung zu
beobachten“, sagt Peter Gil-
dehaus. „Die Bereitschaft ist
gestiegen.“ Björn van Ricke-
len vom Integrationsfach-
dienst macht deutlich, dass
jedem Arbeitgeber das LWL-
Budget für Arbeit zur Verfü-
gung steht. Im Schnitt wür-
den 50 Prozent der Bruttoper-
sonalkosten gefördert.

Ein breiter Unterbau, der in
diesem Fall eines bewirkt
hat: „Ich treffe jedes Mal,
wenn ich den Markt besuche,
eine glückliche Frau Alten-
wirth“, sagt van Rickelen. Ihr
Aufgabenspektrum ist noch
einmal gewachsen: Sie kon-
trolliert Waren auf das Min-

schaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) aus dem LWL-
Budget für Arbeit beantragt.
Gemeinsam mit dem Verein
für Körper- und Mehrfachbe-
hinderte und dem Kolping-
Bildungswerk als Träger des
„dasmarktes“ wurde die
„Passgenauigkeit“ der Stelle
gewährleistet.

Der Integrationsfachdienst
begleitet Claudia Altenwirth
und den Betrieb nun für ein
Jahr in allen Fragen rund um
das Arbeitsverhältnis. Ihre
Einstellung ist Teil des zwei-
jährigen Modellvorhabens
zur neuen Teilhabeplanung
Arbeit (nTA), das ein ganz-
heitliches Fallmanagement
mit allen Beteiligten erprobt.

„Inzwischen ist bei Unter-

gangsförderung der Lebens-
hilfe. „Es sind viele Faktoren,
die dafür passen müssen.
Selbst wenn es für einen
Werkstattbeschäftigten am
Ende bei einem Praktikum
bleiben sollte, ist das etwas
Positives. Denn es erweitert
sicherlich den Blick des- oder
derjenigen.“

Auch für Claudia Alten-
wirth begann Mitte 2016 im
„dasmarkt“ alles mit einem
Praktikum. „Mir hat die Ar-
beit vom ersten Tag an Spaß
gemacht“, erinnert sie sich.
Ware einräumen, Bestellun-
gen aufgeben und später
auch kassieren. Das Prakti-
kum ging in die Fortsetzung
und schließlich wurde daraus
ein Außenarbeitsplatz. For-
mal sind Beschäftigte dann
weiterhin der Lebenshilfe zu-
gehörig, arbeiten aber außer-
halb der Werkstätten.

Im nächsten Schritt zum
festen Arbeitsplatz wurde es
dann konkret: Viele Rädchen
griffen ineinander, um den
Sprung vorzubereiten. Über
den Integrationsfachdienst
(ifd), der Menschen beim
Wechsel von Werkstätten auf
den Arbeitsmarkt unter-
stützt, wurden Fördermittel
für die Stelle beim Land-

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Acht Jahre hatte Clau-
dia Altenwirth in der Werk-
statt der Lebenshilfe gearbei-
tet. Mehr und mehr war in
ihr die Vorstellung gereift,
einmal einer anderen Tätig-
keit außerhalb der Werkstatt
nachzugehen. Jetzt ist Alten-
wirths Wunsch in Erfüllung
gegangen: Sie hat den Sprung
in den Ersten Arbeitsmarkt
geschafft. Daran haben sie
selbst und mehrere Institu-
tionen und Verbände erfolg-
reich mitgewirkt.

Die Vermittlung in ein fes-
tes Arbeitsverhältnis ist nicht
an der Tagesordnung. Die 31-
Jährige ist 2020 eine von zwei
Werkstattbeschäftigten, die
einen Arbeitsvertrag unter-
schrieben hat. Altenwirth ist
beim „dasmarkt“, einem inte-
grativen Supermarkt in Hees-
sen, angestellt, ein weiterer
ist von einem Garten- und
Landschaftsbau-Unterneh-
men eingestellt worden.
Manchmal ist es ein Beschäf-
tigter pro Jahr, der den Weg
in den Arbeitsmarkt schafft,
manchmal auch gar keiner.

„Es ist schön, wenn dieser
Schritt gelingt“, sagt Peter
Gildehaus von der Über-

Der erste integrative Lebensmittelmarkt
Der „dasmarkt“ in Dasbeck ist der erste integrative Lebensmit-
telmarkt in ganz Hamm und entstand im Jahr 2013. Heute ar-
beiten dort insgesamt 12 Mitarbeiter. 50 Prozent der Beleg-
schaft haben eine oder mehrere Behinderungen.

Je nach Kompetenz erhalten die Mitarbeiter verschiedene
Aufgabenbereiche und kleine Herausforderungen: „Jeder Mit-
arbeiter hat seinen eigenen Bereich“, sagt Marktleiter Stefan
Rehbein. Claudia Altenwirth arbeitet beispielsweise vor allem
im Kassenbereich. Mittlerweile kann sie aber auch schon Be-
stellungen für das Brot aufgeben. ine

Infos zum Thema
Studium digital

Hamm – Die Organisation „Ar-
beiterKind.de“ informiert im
Rahmen einer Online-Veran-
staltung über die Möglichkei-
ten eines Studiums und un-
terstützt Schüler vom Studi-
enalltag bis zum erfolgrei-
chen Studienabschluss. Au-
ßerdem bietet sie wertvolle
Tipps und Hilfen zur Studien-
finanzierung und informiert
darüber, welche Förderungs-
möglichkeiten es neben
BAföG außerdem gibt. Die di-
gitale Infoveranstaltung fin-
det statt am Donnerstag, 14.
Januar, um 16 Uhr. Anmel-
dung und technische Anlei-
tung unter Telefon 910-1001
oder per Mail an
hamm.biz@arbeitsagen-
tur.de

Hat den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft: Claudia Altenwirth arbeitet im „dasmarkt“ mit Marktleiter Stefan Rehbein. FOTO: ROTHER

Suche nach dem
verlorenen Schaf

Hamm – Corona-bedingt fin-
det der Gottesdienst für Groß
und Klein am Sonntag, 10. Ja-
nuar, um 11 Uhr als Online-
Zoom-Gottesdienst zum The-
ma „Suche nach dem verlore-
nen Schaf“ statt. Eingeladen
sind alle, die Freude daran ha-
ben, mit unterschiedlichen
Generationen gemeinsam
Gottesdienst zu feiern, zur
Gitarre zu singen und mitei-
nander zu beten. Anmeldun-
gen über ekhamm.church-
events.de, danach gibt es den
Zugangslink für den Online-
Gottesdienst und das Ange-
bot, sich Bastelmaterial für
ein Schäfchen nach Hause
bringen zu lassen. Es können
auch eventuell vorhandene
Haus-, Spiel- und Kuschel-
schafe wiederentdeckt und
genutzt werden. Weitere In-
fos unter Telefon 443535.

Hamm – Die Kosmetiksemi-
nare für Krebspatientinnen
der DKMS „Look good feel
better“ finden derzeit nur
online statt. Das Seminar
schafft einen Platz zum un-
gezwungenen Austausch
unter Betroffenen. Krebspa-
tientinnen erhalten Hilfe
zur Selbsthilfe im Umgang
mit den äußeren Verände-
rungen während der Krebs-
therapie. Professionelle, ge-
schulte Kosmetikexpertin-
nen zeigen den Teilnehme-
rinnen, wie sie die äußerli-
chen Folgen der Therapie
kaschieren können. Darü-
ber hinaus werden sie in
dem rund zweistündigen
Mitmachprogramm an-
schaulich zum Thema Tü-
cher und Kopfschmuck be-
raten. Die Teilnahme sowie
eine Tasche mit den benö-
tigten Kosmetikprodukten
und Informationsmateria-
lien sind für die Patientin-
nen kostenlos. Für die Teil-
nahme wird ein PC, Laptop
oder ein Tablet mit einer
stabilen Internetverbin-
dung benötigt. Weiterhin
sollten eine Webcam, ein
Mikrofon und Lautsprecher
oder Kopfhörer vorhanden
sein. Information und An-
meldung bei der DKMS un-
ter Telefon 0221/
9405824100 oder im Inter-
net unter www.dkms-life.de

Kosmetikseminar
für Krebskranke

Lesen bildet – und eine vor-
zeitige Verlängerung des
Bibliotheksausweises hat
sogar weitere Vorteile.
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