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

Interessierte 

Danke für das Interesse am Erhalt der Sonder-
telegramme zur Corona-Krise. Eine neue 
Woche, eine neue Sonder-Information und die Situation bleiben dynamisch.  

Vor wenigen Stunden erging der neue Erlass des Landes NRW, in dem das 
weitere Vorgehen für Einrichtungen wie wertkreis Gütersloh festgelegt wird:  

 Das sog. Betretungsverbot bleibt bis zum 4. Mai bestehen 

 Die Möglichkeiten der Not-Betreuung werden gestärkt.  

 Auch dürfen wir Transporte zur Werkstatt unter bestimmten 
Bedingungen anbieten.  

Sollten Betroffenen die tagesstrukturierenden Leistungen der Werkstatt 
fehlen, melden Sie sich doch bitte unter der 05241 9505 333.  

Unsere Kolleg*innen beraten Sie gern, wie es weitergehen kann und welche 
Möglichkeiten es gibt.   

 

Update: Wie ist die Situation bei wertkreis Gütersloh? 

 Bei wertkreis Gütersloh sind aktuell keine Fälle von 
Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt. (Stand 17.04.20) 

 Wir sind in weiter im Austausch mit dem Kreis 
Gütersloh, Gesundheits-Amt, mit Kunden, 
Interessens-Vertretern und Öffentlichkeit. 

 Wir folgen weiter den Vorgaben des Notfall-Planes. 
Hier haben wir neue Handlungs-Anweisungen bei 
Verdachts-Fällen entwickelt. 

 Der Krisen-Stab diskutiert täglich die aktuelle Lage.  

 Betreuung wird aktuell auch telefonisch geleistet. In 
Ausnahme-Situationen besuchen wir Mitarbeitende auch 
persönlich.   

 Etwa 32 Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen unterstützen unsere 
Wohn-Stätten zusätzlich. Ebenfalls unterstützt werden seit dieser Woche 
Odilia / Laibachhof und die Wohn-Stätte in Steinhagen von Bethel-Regional. 
Eine große Anzahl Kolleg*innen aus dem Werkstatt-Bereich hat sich zudem 
als Nach-Rücker eintragen lassen, wenn in den Wohn-Stätten Not am Mann 
sein sollte. 

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
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„OK!“ – Das Online Kurs-System gestartet 

Die Berufliche Bildung ist mit "OK!" - dem Online Kurs-System gestartet. Auf 
unserer Internet-Seite finden Teilnehmende der Beruflichen Bildung ab sofort 
Informationen und bald auch noch mehr konkrete Kurs-Inhalte. So wollen wir 
jeden Bildungs-Stillstand in der Corona-Krise vermeiden. Mehr unter: 

https://www.wertkreis-gt.de/berufliche-bildung/ok-das-online-kurssystem  

 

Fortschritt macht in Krisen-Zeiten keine Pause 

Mal ganz außerhalb der Corona-Nachrichten: In der Beruflichen Bildung in 
Gütersloh sind in den vergangenen Wochen sechs neue digitale Assistenz-
Systeme gebaut worden. Die Geräte sind ab sofort einsetzbar. Der 
Fortschritt macht bei uns auch in Krisen-Zeiten keine Pause. Mit den 
Geräten können wir Menschen nun Dinge beibringen, ohne die 
Abstands-Grenzen zu überschreiten. 

https://www.wertkreis-gt.de/berufliche-bildung/ok-das-online-kurssystem
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Bewohnerin Renate Kostrzewa erzählt aus der Wohnstätte 
Kiebitzhof 

 
„In den Nachrichten sehe ich was draußen passiert. Ich finde das furchtbar, 
dass so viele Leute sterben. Das tut mir so leid. Ich wünsche allen 
Betroffenen gute Besserung und alles Gute.  

Am Anfang hatte ich ganz viel Angst, aber dann ging es. Wir haben hier viel 
gemacht. Ich habe gern Hefe-Zopf und Waffeln für alle gebacken. Die 
anderen haben andere Sachen gemacht. Für jeden war was dabei. Die 
neuen Kolleginnen (Aus Werkstatt und Kinder-Garten) sind toll. Die sollen 
bei uns bleiben.  

Ab Mittwoch, 08.04. war es bei uns aber nicht mehr so schön, weil wir Mit-
Bewohner hatten, die krank waren. Wir wussten noch nicht ob sie Corona 
haben. Wir mussten dann noch vorsichtiger sein und nur in unseren 
Gruppen bleiben. Da hatte ich wieder Angst. Es war komisch, dass alle 
Mund-Schutze und Kittel tragen. Ich verstehe das ja und ich will mich auch 
an die Regeln halten, aber es ist manchmal schwer. Wir haben Glück 
gehabt. Gott sei Dank war es kein Corona. Jetzt ist es wieder besser. Ich 
hoffe, dass wir auch in Zukunft kein Corona kriegen und dass es bald 
wieder normal wird.“ 
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Wie wird die Teilhabe am Arbeitsleben aktuell sichergestellt? 

Eine der häufigsten Fragen, die uns 
erreicht ist: Wie haben Sie die Teilhabe 
am Arbeits-Leben für die Werkstatt-
Beschäftigten im Arbeits-Bereich 
während der Corona-Zeit bisher 
sichergestellt? 

Hierzu ein Gespräch mit Jutta Barteck, 
Sozial-Dienst: 

Jutta Barteck, wie sind wir beim 
wertkreis in das Thema der Betreuung 
in der Corona-Zeit eingestiegen? 

Am Dienstag, den 17.03.2020 wurde die 
Schließung der Werkstätten ab dem 
18.03.2020 angeordnet. An diesem und 
an dem darauf folgenden Tag wurden 
alle Angehörigen und Einrichtungen 
telefonisch informiert und eine erste 
kurze Einschätzung über Situation / 

Bedarf im häuslichen Bereich getroffen. Das war der erste Schritt. 

wertkreis Gütersloh betreut auch viele Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung. Sie leben in der Regel privat ohne 
Unterstützung im Wohn-Bereich oder werden ambulant betreut. Denen 
fiel nun auch die Tages-Struktur in der Werkstatt weg. Wie sind Sie 
dem begegnet?  

„Durch den Weg-Fall des Werkstatt-Angebotes und der belastenden 
Gesamt-Situation durch Corona  haben wir eine intensive Begleitung gerade 
auch für diese Menschen sicherstellt. Seit dem 18.03.2020 sind Gruppen-
Leitungen, Sozial-Dienste und Standort-Leitungen im turnusmäßigen 
Kontakt mit den Kolleg*innen mit Behinderung und / oder ihren Angehörigen 
bzw. gesetzlichen Vertretungen. Bei Beschäftigten, die im ambulanten 
betreuten Wohnen  in Wohn-Gruppen oder alleine leben, wird zusätzlich  
Kontakt zu den Wohn-Betreuern - trägerübergreifend - gehalten und somit 
die reguläre Wohn-Betreuung unterstützt. Die Erreichbarkeit von den 
Bezugs-Personen wie Sozial-Dienst und Gruppen-Leitungen ist 
gewährleistet und das ist den Mitarbeiter*innen und ihren Angehörigen auch 
so bekannt.“  
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Was ist mit Menschen, die Sie telefonisch nicht erreichen konnten? 

„Beschäftigte, die anfänglich nicht telefonisch erreichbar waren, haben wir 
zu Hause aufgesucht, um sicherzustellen, dass sie mit der neuen Situation 
im angemessenen Rahmen zurechtkommen oder um  Einkaufs-Hilfen etc. 
zu organisieren. Menschen, die aufgrund der fehlenden Tages-Struktur 
drohten zu dekompensieren und / oder tagsüber nicht adäquat versorgt 
werden können, haben wir die Möglichkeit angeboten, in den jeweiligen 
Werkstatt-Standorten Teilhabe-Angebote wahrzunehmen.  

Wie kamen und kommen diese Menschen in die Werkstatt? 

Manche privat oder auch selbstständig. Es wurden und werden aber auch  
kurzfristig entsprechende Einzel-Transporte und Fahr-Dienste organisiert, 
wenn eine Not-Betreuung nötig wird.  

Wie entwickelt sich die Nach-Frage nach der Not-Betreuung? 

Die Nach-Frage nach einem Arbeits-Angebot im Rahmen der Not-
Betreuung wächst, je länger die offizielle Schließung andauert. Das war 
auch so zu erwarten. Hierauf reagieren wir intern kurzfristig mit der 
Organisation und Verschiebung von Aufträgen. Je länger die Schließung 
andauert, ist zudem auch deutlich eine Zunahme von Krisen-Interventionen 
zu verzeichnen. 

Wie ist sonst noch in der Krise an Betreuung organisiert worden? 

Das ist ein sehr bunter Strauß an Angeboten, hier will ich mehr Schlag-
Lichter werfen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Um Ängste zu reduzieren 
und einer Isolation entgegenzuwirken, bietet das Fach-Personal etwa im 
Einzel-Kontakt Besuche und begleitete Aktivitäten, wie z.B. Walken, an. 
Tätigkeiten / Aufträge werden direkt in die Wohn-Einrichtungen gebracht 
und dort als Beschäftigungs-Angebot erledigt. Bereiche der Beruflichen 
Inklusion haben je nach Firmen-Lage weitergearbeitet und die Betreuung 
dieser Beschäftigten wurde und wird wie bisher vom Fach-Personal regulär 
begleitet. Zum Teil ist in diesen Gruppen der Sozial-Dienst auch direkt 
anwesend, um psychosozial zu unterstützen.  

Wir bleiben in Kontakt und vor allem lassen wir unsere Leute auch in der 
Teilhabe jetzt nicht allein. Wir gehen hier neue und alternative Wege. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Sonder-Ausgabe Coronavirus 04 – 17. April 2020 

6 

Mai-Fest auf dem Kiebitzhof abgesagt  

Aufgrund der aktuellen Situation wird am 1. Mai 2020 kein Mai-Fest auf dem 
Kiebitzhof stattfinden.  

Der Dauer-Brenner unter den Veranstaltungen zum 1. Mai wäre diesmal zum 22. 
Mal begangen worden.  

Am 01.05.2021 soll es dann wieder ein Mai-Fest auf dem Kiebitzhof geben. 

 

Weitere Veranstaltungs-Absagen 

Auch weitere Veranstaltungen werden aufgrund der aktuellen Corona-
Situation zunächst einmal auf unbestimmte Zeit 
verschoben.  

 

Dazu gehören: 

- Das Betriebs-Fest 
- Der Horst-Raschke-Cup 
- Der Fach-Tag der Beruflichen Teilhabe 

 

Wir hoffen, die Veranstaltungen nachholen zu können. Das ist aber Stand 
jetzt noch nicht klar.  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Achtung.svg
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Bastel-Projekte der Kinder der  KiTa Hulahoop 

Viele Hulahoops sind in diesen Tagen zuhause und nicht in der KiTa. Der 
Hulahoop hat darum regelmäßig per Mail und facebook Tipps zur 
Gestaltung der KiTa-freien Zeit geschickt. Hier sind ein paar Ergebnisse, die 
uns Eltern haben zukommen lassen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Im Krisen-Stab sind 
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Blumen-Pflanzen gegen Langeweile 

Vor Ostern war das Wetter ja bereits sehr frühlingshaft. Unsere Kolleg*innen 
aus dem Alten-Zentrum Wiepeldoorn haben sich darum mit den 
Bewohner*innen bei sonnigem Wettter ans Pflanzen gemacht. 
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wertkreis Podcast  

Aus unserer Werkstatt Im Heidkamp kommt 
jetzt wöchentlich ein wertkreis podcast mit 
Informationen und Tipps für alle 
Kolleg*innen mit Behinderung, die gerade 
nicht bei uns sein können. 

Die dritte Ausgabe der immer etwa zwei bis 
fünf Minuten langen Reihe erschien am 
Freitag, den 17. April 2020 Wir legen die 
Folgen immer hier ab: www.wertkreis-gt.de/wertkreis-guetersloh/downloads-
wertkreis-guetersloh Eingesprochen werden die Folgen von Martina 
Eickhoff. Für die Technik ist Markus Wittek verantwortlich. Die Redaktion 
hat Steffen Gerz. 

 

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  

 Die letzten Presseverlautbarungen des Kreises zum Thema finden Sie hier: 
https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/ 
 

http://www.wertkreis-gt.de/wertkreis-guetersloh/downloads-wertkreis-guetersloh
http://www.wertkreis-gt.de/wertkreis-guetersloh/downloads-wertkreis-guetersloh
http://www.facebook.de/wertkreis
http://www.facebook.de/kiebitzhof
http://www.instagram.com/wertkreis
https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/
https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/
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Service-Telefon-Nummern wertkreis Gütersloh 

Das Service-Telefon von wertkreis Gütersloh für alle 
Menschen mit Behinderung ist von Montag - Donnerstag 
8:30 Uhr – 11:30 Uhr und 12:00 Uhr – 15:30 Uhr sowie 
freitags von 8:30 Uhr – 11:30 Uhr  erreichbar. 

Die Nummer lautet 0 52 41 – 95 05- 333  

Die Berufliche Bildung ist für Rück-Fragen der Bildungs-Teilnehmenden unter den 
untenstehenden Nummern erreichbar!  

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 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.cleanpng.com/png-i8wwiw/&psig=AOvVaw06levZHELx0TdRYfq7MfVX&ust=1585741108531000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiC5Y3QxOgCFQAAAAAdAAAAABAE

