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wertkreis Gütersloh in der Coronakrise 
Liebe Kolleg*innen, liebe Angehörige, liebe 

Interessierte 

Der Coronavirus hat unseren Alltag und unser 

Arbeitsleben nachhaltig verändert. Es ist uns 

aber weiterhin sehr wichtig, Sie und Euch trotzdem über alles informieren zu 

können, was in den Einrichtungen und bei wertkreis Gütersloh im 

Allgemeinen los ist. Der Schwerpunkt dieses Newsletters, von dem wir hoffen, 

dass er nicht allzu oft erscheinen wird, sind Fragen, die uns erreichen und 

Themen, die vor allem der Krisenstab einbringt.  

Wir möchten Sie darum bitten, diesen Newsletter auch an Kolleg*innen zu 

senden, die gerade krank sind oder aufgrund der Schließung nicht in den 

wertkreis kommen dürfen. 

Jede und jeder kann auch seinen privaten Mailkontakt an 

steffen.gerz@wertkreis-gt.de senden und kann für die Dauer der Krise 

diesen Newsletter erhalten. Die Adressen werden danach vernichtet. Der 

Versand erfolgt mit verdecktem Verteiler.  

Natürlich können Sie uns auch Ihre Fragen senden. Oft gestellte Fragen werden 

wir in der Rubrik „FAQ – häufig gestellte Fragen“ versuchen zu beantworten.  

 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 

Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. Dies kann sich 

natürlich stündlich ändern (Stand 24.03.20)  

 Wir sind in täglichem Austausch mit dem Kreis Gütersloh 

und seinem Gesundheits-Amt, mit Kunden, Interessens-

Vertretern und Öffentlichkeit. 

 Wir folgen weiter den Vorgaben des Notfall-Planes, der 

aktuell laufend überarbeitet wird und an die 

Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Der Plan orientiert 

sich an Handlungs-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

 Der Krisen-Stab diskutiert täglich die aktuelle Lage und widmet sich der 

Planung der kommenden Wochen und Monate. 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.zeulenroda-triebes.de/&psig=AOvVaw3Inx2eowxRVZQ7R9vY-Bu-&ust=1585208731407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjLu-yQtegCFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:steffen.gerz@wertkreis-gt.de
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Einrichtungen geschlossen: Was passiert jetzt den ganzen Tag? 

 In den Werkstätten findet eine Not-Betreuung statt und Aufträge werden 

abgearbeitet (s.u.) 

 

 In den Wohn-Stätten findet eine 24 Stunden Betreuung statt 

 

 In den Kindertages-Einrichtungen findet eine Not-Betreuung statt 

 

 Der Kiebitzhof ist weiterhin geöffnet und 

aktiv 

 

 Das Flussbett Hotel ist notbesetzt. Die 

Kolleg*innen unterstützen gerade auf dem 

Kiebitzhof. 

 

 Die Küchen- und Mensa-Betriebe versorgen 

die Menschen in Werkstätten und 

Wohnstätten mit Essen. 

 

 Die Tage-Stätte echtZeit bleibt mit den 

Gästen telefonisch im Kontakt. Auch die 

Berufliche Bildung meldet sich regelmäßig 

bei den Teilnehmenden  

Der Sozialdienst und ausgesuchte 

Gruppen-Leitungen telefonieren ebenfalls 

mit den Mitarbeitenden mit Behinderung, 

um festzustellen, wie es Ihnen in dieser Zeit 

geht 

 

 Die Verwaltung ist besetzt und engagiert 

sich nach Möglichkeit in den Werkstätten 

Übergreifend arbeiten aus allen Fach-Bereichen 

Kolleg*innen in den Wohnstätten mit oder 

unterstützen die Produktion in den Werkstätten.   
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Werkstätten geschlossen – mit Ausnahmen! 

 Mit dem Erlass des Landes NRW sind die Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung geschlossen worden. 

Das heißt allerdings nicht, dass niemand mehr kommen darf 

Hier gibt es Ausnahmen: 

 Angehörige von Menschen, die in sogenannten Schlüsselpositionen 

sind, dürfen weiter kommen  

 Menschen, die dringend auf eine Tagesstruktur angewiesen sind, 

dürfen weiter kommen 

Das Fach-Personal ist also weiterhin da und bereit, unseren gesetzlichen Auftrag, 

wie gefordert zu erfüllen. 

In den vergangenen Tagen haben sich viele Kolleg*innen in den Werkstätten 

engagiert, damit wir unsere Aufträge abarbeiten konnten. 

Ziel der Anstrengung war es, dass wir auch in Zukunft weiter gute Teilhabe-

Leistungen anbieten können, wenn die Pandemie vorüber ist. 

Das gelingt uns aktuell sehr gut, weil so Viele mitmachen. 

Aktuell ist nicht absehbar, wie lange Arbeit da sein wird. 

Darum bereiten wir Arbeiten vor, die wir auch in der Krise bearbeiten können. 

 

Hans-Böckler-Straße fertigt Gesichts-Masken 

         

 

 

 

 

 

 

 

Es ist gerade in aller Munde: Gesichts-Masken fehlen an allen Ecken und 

Enden. Damit das bei unseren Wohn-Stätten und im AZW nicht passiert, 

haben wir in der Hans-Böckler-Straße begonnen, mit Material, das unsere 

Wäscherei in Wiedenbrück geliefert hat, Masken zu fertigen.  Jede Über-

Produktion werden wir natürlich spenden. 
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Neue Besucher-Regeln in den Wohn-Stätten 

Am 22.3.20 erging eine weitere Verordnung 

des Landes NRW zum Schutz vor Neu-

Infizierungen mit dem Coronavirus.  

Hierin werden Besuche in stationären Wohn-

Einrichtungen wie den Unseren (sog. 

Besondere Wohnformen) nur noch gestattet, 

wenn sie der pflegerischen und / oder 

medizinischen Versorgung dienen.  

Diesen de facto Besucher-Stopp setzen wir ab 

sofort um. Ausnahmen sind nur bei medizinischen oder ethisch-sozialen 

Gründen möglich, etwa für Ärzte und Pflege-Dienste.  

Zuletzt war noch Einzel-Besuch, der maximal eine Stunde dauern durfte, 

gestattet. 

 

Frühlings-Programm im AZW 

Im Altenzentrum Wiepeldoorn ist für die Bewohner*innen gerade vor allem 

Unterhaltung angesagt. Die besondere Situation bringt unsere Kolleg*innen 

vom Fach-Personal dazu, ganz besonders kreativ zu sein, um 

den Besucher-Stopp abzufedern. 

Bei schönstem Frühlings-Wetter wurde darum zum Beispiel in 

den letzten Tagen im Rosen-Garten gekegelt, gesungen, 

Gymnastik sowie Spazier-Gänge und Spazier-Fahrten gemacht 

und natürlich das schöne Wetter genossen – alles 

selbstverständlich in Kleinst-Gruppen und mit dem nötigen 

Abstand. Abends gab es dann letzte Woche auch noch die ein 

oder andere kulinarische Überraschung. Es wurde etwa Toast 

Hawaii angeboten, dabei waren auch unsere Bewohner*inne n 

selbst sehr fleißig und haben mitbelegt. 
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Neues vom Kiebitzhof 

Veränderte Öffnungs-Zeiten Kiebitzhof-Laden 

 Eine wichtige Info für alle 

Kund*innen des Kiebitzhof-

Ladens:  

Der schließt seit dieser 

Woche jeden Tag für eine 

halbe Stunde zwischen 13:30 

Uhr - 14:00 Uhr.  

Grund dafür ist, dass in zwei 

unabhängig voneinander 

aktiven Schichten gearbeitet 

wird.  

So kann der Laden geöffnet 

bleiben, auch wenn jemand 

erkranken sollte.  

Zudem wird die halbe Stunde genutzt, um den Laden zu reinigen und zu 

desinfizieren. Alles im Sinne der Gesundheit von Kunden und Personal. 

 

Geändertes Angebot der Bäckerei 

Auch die Kiebitzhof Bäckerei 

reagiert auf die Corona-Krise 

und backt ab sofort in zwei 

getrennten Teams.  

Aus diesem Grund reduziert sich 

das umfangreiche Angebot von 

Brot, Brötchen, Quiche und 

Kuchen leider etwas.  

Einige Sorten an Brot und 

Brötchen sind aber weiterhin im 

Sortiment und im Kiebitzhof-

Laden erhältlich. 
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FAQ: Häufig gestellte Fragen 

 

Wann darf ich wieder kommen? 

Die Werkstätten sind auf Erlass des Landes NRW noch mindestens bis zum 

19.4. geschlossen. Dann soll es, Stand jetzt, wieder weitergehen. Es kann 

aber sein, dass dieser Zeitraum verlängert wird.  

Es gibt zudem Ausnahmen: Beschäftigte und Teilnehmende 

 deren betreuende Angehörige eine unverzichtbare Schlüssel-Position 

innehaben 

 deren pflegerische und soziale Betreuung nicht sichergestellt ist,  

 deren intensiven und persönlichen Betreuungs-Aufwand im 

häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann, 

dürfen weiter kommen.  

Zur Erklärung: Wenn es Menschen ohne Werkstatt nicht gut geht, sie 

vielleicht sogar sagen „Ich schaffe das nicht ohne meinen normalen 

Tagesablauf“, nehmen sie bitte Kontakt zu Ihrem zuständigen Sozial-Dienst 

auf. Dieser wird mit Ihnen nach einer Lösung suchen. 

Die Mitarbeiter*innen der Werkstätten sind weiter vor Ort und für Sie 

telefonisch erreichbar. 

Allerdings dürfen sie nicht kommen, wenn sie aktuell Erkältungs-Symptome 

haben, auch wenn es ihnen ansonsten gut geht. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/durch-fragen-lernen/7408448.html&psig=AOvVaw2K5FznSurvmO8ECx_YR5UK&ust=1585205306984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDnwouEtegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Was sind denn Schlüsselpositionen überhaupt? 

Menschen, deren Angehörige sogenannte Schlüssel-Positionen in im 

Moment besonders wichtigen Bereichen einnehmen, dürfen weiter in die 

Werkstatt oder die Inklusion kommen. Zu den Bereichen gehören z. B.:  

 Polizei,  

 Feuerwehr, 

 Rettungsdienst,  

 Krankenpflegepersonal,  

 Ärzte,  

 Justiz,  

 Katastrophenschutz,  

 Ordnungsbehörden,  

 Telekommunikationsdienste,  

 Energie- und Wasserversorgung,  

 öffentlicher Personen-Nahverkehr und  

 Lebensmittelversorgung  

 

Wann kommt der Bus wieder? 

Der Fahr-Dienst ist weiterhin ausgesetzt. Der 

Bus kommt wieder, wenn die Werkstätten 

wieder öffnen dürfen. Wenn jemand das 

Gefühl hat, sie oder er möchten schon früher 

wieder Teil der Werkstatt sein und es eine 

Tages-Struktur ist für sie dringend nötig, 

können wir über Einzel-Transporte sprechen 

und diese planen. 

 

Bekomme ich jetzt kein Geld? 

Die Entgelte werden zunächst weiter gezahlt. 

Damit das möglich ist, helfen Kolleg*innen in 

der Produktion aus und unterstützen die 

Werkstätten. Es kann natürlich sein, dass sich 

die Entgelte über das Jahr verändern werden, 

weil sich je nach Entwicklung des Werkstatt-

Ergebnisses auch der Steigerungs-Betrag 

ändert.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_17433056_m%C3%A4nner-in-schl%C3%BCsselpositionen.html&psig=AOvVaw0h2_6M5SjaTx6kjyc5uPyX&ust=1585205784770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMivse-FtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.visitsamsoe.dk/de/transport/bus/bus-on-samsoe/&psig=AOvVaw0pD38Hgdc2011x2VV_8_eV&ust=1585205846527000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiN8oyGtegCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.sturm12.at/2013/02/06/sturm-damen-teilnahme-an-2-frauenliga-widerrechtlich/geld-symbolbild/&psig=AOvVaw3vwg-4D9zB1hCqXHM4cwm9&ust=1585207208189000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjsnJaLtegCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Was ist mit dem Essen? Muss ich das noch zahlen? 

Zunächst zahlen Sie das Essen weiter. Allerdings werden alle 

Mitarbeitenden mit Behinderung das Geld in Gänze 

zurückerhalten, für jeden einzelnen Tag, an dem sie nicht in der 

Werkstatt waren. Da bleibt alles beim Alten. Wir prüfen das alle 

drei Monate und überweisen dann das Geld zurück. 

 

Darf ich nicht mal kurz vorbei kommen? 

Nein, leider kann niemand kurz vorbeikommen. Dafür gibt es 

mehrere Gründe: 

 Die Werkstatt ist bis auf wenige Ausnahmen geschlossen 

(Ausnahmen s.o.) 

 Das Land NRW hat einen Erlass herausgegeben, dass 

private Treffen zwischen mehr als zwei Personen verboten sind. 

 Nur Menschen, auf die die Ausnahmeregelungen zutreffen, dürfen zu 

uns kommen. 

 

Die Werkstatt ist geschlossen, warum sind trotzdem einige Leute da 

und arbeiten? 

Für die allermeisten Menschen ist die Werkstatt in der Tat 

geschlossen. Auf Erlass des Landes NRW vom 17. März 2020 um 20 

Uhr sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung mit sofortiger 

Wirkung ab Mittwoch, 18. März 2020, um 6 Uhr geschlossen worden. 

Eine Betreuung von Werkstatt-Beschäftigten, deren Angehörige in 

Schlüssel-Positionen arbeiten oder für die eine Tages-Struktur absolut notwendig 

ist, soll weiter ermöglicht werden. Die Schließung dauert vorerst bis zum 19. April 

2020.  Eine Betreuung von Werkstatt-Beschäftigten, deren Angehörige in 

Schlüssel-Positionen arbeiten oder für die eine Tages-Struktur absolut notwendig 

ist, wird von uns natürlich auch während der Schließung wie gefordert weiterhin 

sichergestellt.  

 

Muss ich arbeiten kommen? 

Niemand muss (s.o.), aber viele können, wenn sie das Gefühl 

haben, dass Ihnen das gut täte. Wir sind mit den Kolleg*innen 

vom Fach-Personal weiter für alle da. Allerdings dürfen sie nicht 

kommen, wenn sie gerade Erkältungs-Symptome haben, auch 

wenn es ihnen ansonsten gut geht. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Haben wir noch Arbeit? 

Noch haben wir jede Menge Arbeit, denn die Aufträge laufen ja 

weiter. Hier helfen gerade ganz viele Kolleg*innen vom 

Fachpersonal dabei mit, dass die Aufträge bearbeitet werden 

und wir auch in Zukunft Arbeit haben können. Für den Fall, dass 

es mal keine Arbeit mehr gibt, sorgen wir vor und planen neue 

Projekte, wie etwa das Herstellen von Gesichts-Masken.  

 

Ist es im Moment gefährlich in der Werkstatt zu sein? 

Grundsätzlich ist nicht mehr oder weniger gefährlicher in der 

Werkstatt zu sein als anderswo. In der Werkstatt haben wir 

einige neue Hygiene-Regeln für alle, die zu uns kommen: 

 Abstand halten.  

 Nicht mehr gemeinsam an einem Tisch essen 

 Arbeitsplätze sind weit voneinander weg 

 Man soll die Hände oft und gründlich waschen. 

 Keine gemeinsamen Raucherpausen 

 Kein enges Zusammenstehen 

  

Was hat eigentlich noch alles geschlossen? 

Geschlossen sind: 

 die Tagestätte Unter den Ulmen,  

 die Tagestätte echtZeit  

 die Kontakt- und Beratungsstelle echtZeit  

 die Tagespflege im Altenzentrum Wiepeldorn.  

 Das FiLB,  

 der wertkreisLaden,  

 KiTa Hulahoop 

 KiTa Die Spürnasen 

 KiTa Die Jungen Wilden 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://neuformation.de/uebersicht-ueber-uns/fragen-faq/&psig=AOvVaw0bG_acwaxpxqvWQwCWqRuj&ust=1585207300402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEjsKLtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.rtl.de/cms/geschaefte-wegen-corona-geschlossen-welche-laeden-haben-jetzt-noch-offen-4503978.html&psig=AOvVaw2FxzlkzOYV9mN5JyzHscOc&ust=1585207553983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj2ibuMtegCFQAAAAAdAAAAABAE
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Was ist mit dem Kiebitzhof? 

Der Kiebitzhof ist als lebensmittelproduzierender Betrieb Teil 

der so genannten sensiblen Infrastruktur. Auch hier muss 

alles also weiterlaufen. Auch der Kiebitzhof-Laden bleibt 

geöffnet.   

 

Was passiert beim wertkreis, während so viele weg sind? 

Wir bieten weiter Teilhabe-Leistungen für Menschen an, die die aktuell 

besonders brauchen. Dazu helfen alle, die das können, in der Produktion 

mit. Der Sozial-Dienst und die Gruppen-Leitungen versuchen zudem per 

Telefon den Kontakt zu den Kolleg*innen zu halten. Auch die Inklusions -

Gruppen laufen weiter. 

 

Ich habe gehört, dass niemand mehr in die Wohnstätten gehen darf. 

Warum ist das so?  

Das stimmt. Seit Montag, 23. März, dürfen nur noch 

Menschen in die Wohnstätten, wenn sie sich um die 

pflegerische und / oder medizinische Versorgung der 

Menschen kümmern, das heißt also zum Beispiel Ärzte, 

Pflege-Dienste und natürlich das Personal der 

Wohnstätten. Das ist ein Erlass des Landes NRW. Ziel 

der Vorgabe ist es, dass Menschen mit Behinderung in 

Wohn-Stätten besser vor Ansteckung mit dem Virus 

geschützt sind.  

 

Ich habe gehört, dass man gar nicht mehr vor die Tür darf. Stimmt 

das? 

Es gibt jetzt neue Regeln, auf die man im All-Tag achten muss, aber raus 

darf man schon noch. Die neuen Regeln sind:  

 Kontakte zu anderen sollen auf ein Minimum 

reduziert werden.  

Das gilt für alle Menschen, mit denen ihr nicht 

gerade zusammen wohnt.   

 

 Wo immer möglich soll man einen Abstand von 

1,5 Metern einhalten.  

Außer zu Menschen, mit denen ihr gerade 

zusammen wohnt. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixabay.com/de/photos/search/stop/&psig=AOvVaw1FiscGE4oHbjtTuDWazy26&ust=1585207848206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiMqceNtegCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.unterweisung-plus.de/regeln-arbeitsschutz/&psig=AOvVaw3mQao0yCCc9vxWDRyLIBie&ust=1585207978312000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi8qoWOtegCFQAAAAAdAAAAABAE
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 Man darf sich nicht mehr in Gruppen treffen.  

Nur noch mit einem Menschen zur gleichen Zeit, mit dem ihr nicht 

gerade zusammen wohnt. Eine Familie, die zusammen wohnt, kann 

gemeinsam nach draußen. Aber sie muss zu anderen Menschen 

Abstand halten. 

Wichtig: Es ist besser, wenn man jetzt draußen seinen Ausweis dabei 

hat. 

 

 Was darf man jetzt noch machen?  

 Zur Arbeit gehen. 

 Zur Notbetreuung gehen. 

 Einkäufe machen. 

 Zum Arzt gehen. 

 An Sitzungen, dringenden Terminen und Prüfungen 

teilnehmen. 

 Hilfe für andere leisten. 

 Sport und Bewegung an der frischen Luft machen (ohne 

Gruppe). 

 Dringend notwendige Dinge. 

 

 Partys und Feiern sind verboten. Das wird auch kontrolliert.  

Wer trotzdem feiert, kann eine Strafe bekommen. 

 

 Gaststätten und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen.   

Lieferung und Abholung zum Mitnehmen sind erlaubt. 

 

 Weitere Einrichtungen werden geschlossen:  

 Friseure, 

 Kosmetikstudios, 

 Massagepraxen, 

 Tattoo-Studios 

 und ähnliche. 
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Links und Informationen 

 
Wir möchten Ihnen allen empfehlen, auch selbst aktiv auf dem Laufenden zu 

bleiben:  

 Infos, Bilder, Tipps aus unseren KiTas und alles was gerade so passiert gibt 

es auch unter: 

www.facebook.de/wertkreis 

www.facebook.de/kiebitzhof 

www.instagram.com/wertkreis  

 Viele Informationen und eine verständliche Erzähl-Weise bietet der podcast: 

Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 

 Der Kreis Gütersloh hat seit 2. März, eine Bürger-Hotline mit Informationen 

rund um das Coronavirus eingerichtet. Unter der Telefonnummer 05241 85-

4500 können Bürgerinnen und Bürger anrufen. 

 Die letzten Presseverlautbarungen des Kreises zum Thema finden Sie hier: 

https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/ 

 

Impressum 
Die Redaktion - Stets offen für Anregungen, Hinweise und Fragen! 

wertkreis Gütersloh gGmbH 

Steffen Gerz Fon 0 52 41 / 95 05-253 

Im Heidkamp 20 Fax 0 52 41 / 95 05-129 

33334 Gütersloh steffen.gerz@wertkreis-gt.de 

http://www.facebook.de/wertkreis
http://www.facebook.de/kiebitzhof
http://www.instagram.com/wertkreis

