
Kundenzeitschrift der reha gmbhNr. 46 | Dezember 2019



Kundenzeitschrift der reha gmbh

2 Nr. 46 | Dezember 2019 3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dem Kalender gehen so langsam die Blätter aus. Das Jahr neigt sich 
seinem Ende entgegen. Hinter uns liegen zwölf Monate, die wieder 
gefüllt waren mit zahlreichen Ereignissen, vielen Überraschungen 
und auch großen Herausforderungen. 

2019 war das Jahr, in dem die reha gmbh ihren wohl größten 
Veränderungsprozess durchlebte. Das DruckCenter zog aus dem 
Stammhaus aus und hat seine neue Heimat auf den Saarterrassen 
gefunden. Über zwei Millionen Euro haben wir hier in die Druckerei 
der Zukunft investiert.

Die Feierlichkeiten zu unserem 50. Jubiläum boten eine tolle Gele-
genheit, zahlreiche schöne Erinnerungen aufleben zu lassen und 
an Meilensteine unserer Firmenhistorie zu erinnern. Ganz bewusst 
wählten wir eine Art der Jubiläumsfeier, bei der alle Mitarbeiter 
eingeladen waren, mitzufeiern und sogar in großen Teilen mitzuge-
stalten. Die reha-Geschichte ließ man in einem Theaterstück aufle-
ben und unser Chor „Wir sind Wir“ setzte mit der eigens kompo-
nierten reha-Hymne ein musikalisches Highlight.

Bei der großen #-Aktion wurden Mitarbeiter im Vorfeld dazu auf-
gerufen, ihre Gedanken über das Unternehmen festzuschreiben. 
Die bunt verstreuten #-Begrifflichkeiten werden in dieser Ausgabe 
der reha inform des Öfteren ins Auge fallen. 

Unser 50-jähriges Jubiläum drückte aus, was die reha gmbh  
ausmacht: Gemeinsam viel erreichen. Einer für alle - alle vereinen. 
Wir freuen uns auf die nächsten 50 Jahre!

Herzlichst Ihr

Thomas Vogelgesang   Rüdiger Clemens  

Wandel erkennen – Chancen ergreifen – Zukunft gestalten
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Saarlandhalle buchen, Menüaus-
wahl treffen, Programm gestalten, 
Einladungen managen … So eine 
50-Jahrfeier bedarf einer Menge 
Vorbereitung. An viele Kleinigkeiten 
muss gedacht werden. Doch ein 
Unternehmen wird nicht von seinen 
wirtschaftlichen Erfolgen oder ge-
starteten Werbemaßnahmen ge-
prägt, sondern durch seine Mitar-
beiter – das ist bei der reha gmbh 
seit einem halben Jahrhundert so. 
Also kam die Frage auf: Was bedeu-

tet die Werkstatt denn jedem ein-
zelnen Beschäftigten? Was verbin-
det er mit seinem Arbeitgeber, 
seinem Team oder seinem Aufga-
benbereich? Um das herauszufin-
den, wurde an allen reha-Standor-
ten die #-Aktion ins Leben gerufen. 
Diese sogenannten Hashtags sind 
ein ideales Signum, um in wenigen 
Worten Dinge auf den Punkt zu 
bringen. Man kennt dieses Raute-

Symbol aus den sozialen Medien. 
Damit werden Schlagwörter ge-
kennzeichnet, um Themen mitein-
ander zu verknüpfen und so eine 
breite Basis für einen vielfältigen 
Meinungsaustausch zu schaffen.

Wenige Worte für viele  
Emotionen

„Die #-Aktion hatte zum Ziel, sämt-
liche reha-Mitarbeiter in das Thema 
des 50-jährigen Jubiläums einzubin-

den und sie auch auf diesem Wege 
mit ins Boot zu nehmen“, erklärt 
Catrin Mayer, die bei der reha gmbh 
die Bereiche Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit verantwortet. Also 
setzten sich Teams, Abteilungen 
oder auch kleine Gruppen zusam-
men und machten sich Gedanken, 
mit welch wenigen Attributen man 
das Unternehmen oder auch die ei-
gene Arbeit zusammenfassend be-

schreiben könnte. Und alle nahmen 
teil: von der Geschäftsführung bis 
zur Haustechnik, vom CAP-Markt 
bis zum Kunst-Atelier. Somit deck-
ten später auch die abgegebenen 
Hashtags die ganze Bandbreite des 
Unternehmens ab. Das reichte von 
#am_laufenden_band für die Mitar-
beiter an der Kuvertierstraße über 
die #allesverpacker im LogistikCen-
ter bis hin zum #bei_uns_verhun-
gert_keiner der Hauswirtschaft. Die 
Ergebnisse wurden dann in Form 

eines Plaka-
tes zusam-
mengetra-
gen. „Und 
im nächs-
ten Jahr 
wird sogar 
ein Buch 
über die 
#-Aktion 

gemeinsam mit Fotos der kreativen 
Gruppen veröffentlicht, das derzeit 
noch den Arbeitstitel ‚wir sind reha‘ 
trägt“, verrät Mayer. In diesen Dru-
cken wird dann gebündelt das drin-
stehen, was das Unternehmen le-
bendig macht: die Gedanken und 
Gefühle seiner Mitarbeiter.

Die reha gmbh in #
Vielfältig, witzig und stolz:
Bei der #-Aktion sollten sich alle Mitarbeiter Gedanken über das Unternehmen machen 

#Wir_sind_CAP

#50jahre_reha_esläuft

#FantaFiveEinStarkesTe
am

#daskommtuns(nicht)indieTüte
#NieOhneMeinTEAM

#teamworkmakesthedreamwork

#Hochstapler

#Teamplayer

#gruppezweiderletzteschrei

#eindruckma
chen

#wirsinddasatelier

#rehagmbh

#imSaarland

#krehativamWerk

#ausgestochenkrehativ

#wirfeiernmit



reha-Mitarbeiter als wahres Natur-
talent entpuppte. Als hätte er nie 
etwas anderes gemacht, moderier-
te der junge Mann aus Freisen an 
der Seite des Profis wie ein  
Conférencier – witzig, spritzig und 
mit einer entwaffnenden Unbe-
kümmertheit. „Ein neuer Stern am 
Moderatoren-Himmel ist aufgegan-
gen“, lobte Rüdiger Clemens, der 
mit Thomas Vogelgesang die reha-
Geschäftsführung bildet. Die bei-
den Leiter des Unternehmens zogen 
dann nach den ersten liebevollen 
Grußworten zusammen mit der 
reha-Aufsichtsratsvorsitzenden 
Gaby Schäfer in einer kleinen Frage-
runde eine Bilanz des Vergangenen 
und gaben einen kurzen Ausblick 
auf das Kommende. Sie erzählten 
ihre ganz persönliche Chronik und 
ließen mit ihren eigenen Worten 
den Werdegang der reha gmbh Re-
vue passieren. 

50 Jahre sind im Zeitstrahl der Ge-
schichte nur ein Wimpernschlag. 
Die Entwicklung der Werkstatt zeigt 
aber, dass es auch ein Quanten-
sprung sein kann. 

Ein Abend festlicher Geselligkeit. 
Gewürzt mit Grußworten und Gau-
menfreuden. Verfeinert mit einer 
atemberaubenden Show und dazu 
eine Prise Nostalgie. Das 50-jährige 
Jubiläum in der Saarbrücker Saar-
landhalle hatte alles, woran man 
sich noch lange erinnern kann. Rund 
700 reha-Mitarbeiter feierten Ende 
November ein unvergleichliches Fest 
der Sinne. Zudem gab sich ein klei-
ner Kreis von politischen Vertretern, 
langjährigen Weggefährten, Gön-
nern und Freunden des Hauses die 
Ehre, um gemeinsam diesen Festtag 
zu begehen. Auf die geladenen 
Gäste wartete ein Gesamtkunst-
werk – das gespickt war mit zauber-
haften Artisten, klangvollem Chor-
Gesang, hinreißender Theater-Kunst 
und nicht zuletzt mit einem drei-
gängigen Menü, das die Ge-
schmacksknospen im Einklang mit 
den akrobatischen Auftritten der 
Magic Artists hüpfen ließ.

Von der Grundsteinlegung bis 
heute

Zu Beginn begrüßte Eberhard Schil-
ling die Gäste. Neben dem bekann-
ten Moderator des Saarländischen 
Rundfunks stand Jens Jurgutat auf 
der Bühne. Die beiden führten mit-
einander gekonnt durch das Pro-
gramm, wobei sich vor allem der 

Vorhang auf 
für ein Fest der Sinne
Die reha-Großfamilie feiert in der Saarlandhalle mit 750 Gästen 
ihren 50. Geburtstag
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Standing Ovations für den 
reha-Chor 

In angenehmer Manier trumpfte die 
Jubiläumsgala mit einem Verzicht 
auf den sonst so üblichen Grußwor-
te-Marathon auf. Anstatt einer Fest-
rede führten im nächsten Pro-
grammpunkt 18 reha-Mitarbeiter in 
Zusammenarbeit mit dem Intensiv-
Theater eine Bühnencollage auf, in 
der die Entstehung und Entwicklung 
der Werkstatt erzählt wurde. Das 
Theaterstück griff wichtige Eckda-
ten aus fünf Jahrzehnten Zeitge-
schichte auf und brachte sie in den 
Kontext zu den jeweiligen Entwick-

lungsphasen des Unternehmens. In 
der Folge überbrachte Monika 
Bachmann ihre ganz persönlichen 
Glückwünsche. Die saarländische 
Sozialministerin berichtete von ih-
rem kleinen Praktikum in der reha-
Glasproduktion vor drei Jahren. Bei 
ihrem Besuch durchlief sie damals 
alle Produktionsschritte zur Herstel-
lung eines Saarland-Logos aus Glas, 
das noch heute ihr Büro schmückt. 

„Ich danke allen Beteiligten ganz 
herzlich für die geleistete Arbeit in 
den zurückliegenden 50 Jahren. Ich 
danke, dass die reha gmbh den 
Menschen mit Handicap ein Zuhau-
se gibt. Dass man sich bei ihr wohl-

fühlt. Dass man dort arbeiten kann“, 
sagte die Ministerin. 
Ein musikalisches Highlight setzte 
der reha-Chor „Wir sind Wir“ mit 
seinem Auftritt. Die aus Menschen 
mit und ohne Einschränkungen be-
stehende Sing-Gemeinschaft über-
zeugte gleich mit einer doppelten 
Uraufführung. Denn sie präsentierte 
nicht nur den extra für diesen Abend 
komponierten reha-Song, sondern 
sie stellte dem Publikum auch ihre 
erste CD vor. Ein besonderer Mo-
ment: nach ihrer Zugabe „Oh Happy 
Day“ gab es Standing Ovations. 
Auch Monika Bachmann musste 
eingestehen: „Ich hatte richtig Gän-
sehaut.“ 

Kochzauber, Kraftakrobatik und 
Kunstgenuss 

Für große Augen und staunende Bli-
cke sorgte dann die Show der be-
kannten Magic Artists, die schon 
mit DJ Bobo zusammenarbeiteten 
und jüngst die Europa-Tournee von 
Andrea Berg begleiteten. Die zehn-
köpfige Formation mit ihrer sinnlich-
starken Choreographie zeigte eine 
hinreißende Bühnenshow aus Mu-
sik, Tanz und Kunstfertigkeit. Flie-
gende Figuren, Menschenpyrami-
den, futuristische LED-Kostüme und 
Lichtillusionen führten den Zuschau-

er in eine Welt der Impressionen. 
Kraftgeladene Körper bewegten 
sich in ästhetischer Performance 
zwischen wirbelnden Feuerkreisen. 
Lodernde Fackeln, brennende 
Springseile und Akrobatik im flam-
menden Feuerkäfig sorgten für zu-
sätzlichen Nervenkitzel. 

Und dazu wurde ein wunderbares 
Menü gereicht, so dass auch der 
Gaumen staunen durfte.  Die exqui-
site Küche verwöhnte mit erlesenen 
Zutaten wie beispielsweise Mousse 
von Kürbis und Marone auf Käsege-
bäck mit geräucherter Entenbrust 
stand da etwa auf der Karte. Oder 

Boeuf Bourguignon in Rotweinsau-
ce mit Perlzwiebeln. Als Dessert 
wurde ein Winter-Tiramisu mit Brat-
apfel-Kompott und Backpflaumen-
Coulis serviert. Mit vielen netten 
Gesprächen endeten die 50-Jahrfei-
erlichkeiten dann bei einem guten 
Glas Wein oder einem kühlen Blon-
den. 

Was bleibt, hatte der Chor schon in 
seiner reha-Hymne auf den Punkt 
gebracht: Wir sind stark, Wir sind 
stolz, Wir sind laut, Wir sind bunt, 
Wir sind reha. Ganz egal was auch 
passiert, wir sind füreinander da.
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Die Galaveranstaltung zum 50. Ge-
burtstag der reha gmbh in der Saar-
brücker Saarlandhalle war eine gute 
Gelegenheit, viele schöne Erinne-
rungen aufleben zu lassen und eini-
ge Meilensteine der Firmenhistorie 
ins Gedächtnis zu rufen. Doch wäh-
rend bei den meisten Jubiläen dieser 
Part von den Überbringern der 
Grußworte übernommen wird, pas-
sierte das an diesem Abend auf eine 
sehr kreative Weise: Anstatt einer 
Festrede führten 18 reha-Mitarbei-
ter in Zusammenarbeit mit dem In-
tensivTheater eine Bühnencollage 
auf, in der die Entstehung und Ent-
wicklung der Werkstatt erzählt wur-
de. Das Theaterstück griff wichtige 

Eckdaten aus fünf Jahrzehnten Zeit-
geschichte auf und brachte sie in 
den Kontext zu den jeweiligen Ent-
wicklungsphasen des Unterneh-
mens. Es war eine Reise durch histo-
rische Begebenheiten im Saarland, 
in Deutschland und der Welt. So 
kam Neil Armstrong vor, da er im 
reha-Gründungsjahr 1969 als erster 
Mensch seinen Fuß auf den Mond 
setzte. Die Ölkrise mit den autofrei-
en Sonntagen in den 70er Jahren 
war auf der Bühne genauso Thema 
wie der Grand-Prix Sieg von Sänge-
rin Nicole in den Achtzigern. Und 
während die reha gmbh in Neunkir-
chen sowie auf den Saarterrassen 
weitere Werkstätten eröffnete,  

wird Deutschland in Italien Fußball-
Weltmeister und Nelson Mandela 
erster schwarzafrikanischer Präsi-
dent Südafrikas – wir schreiben also 
die Jahre 1990 bis 2000. Und so 
ging es weiter bis in die Gegenwart. 
Aus saarländischer Sicht wurden 
beispielsweise das Grubenunglück 
in Luisenthal, das Jahrhunderthoch-
wasser 1993 oder auch die Eröff-
nung des Baumwipfelpfades an der 
Cloef thematisiert. Die Gäste in der 
Saarlandhalle waren lauschende Be-
obachter und tauchten in den histo-
rischen Kontext des Werkes ein.

Ein Theater-Workshop mit 
kreativen Spielarten 

Die vorgeführte Bühnencollage 
wurde in einem Gemeinschaftspro-
jekt mit dem IntensivTheater aus 
Saarbrücken in fünf Workshops mi-
nutiös ausgearbeitet. Jenny Theo-
bald und Tim Ganter gründeten vor 
drei Jahren diese gemeinnützige 
Theaterorganisation, die sich unter anderem wegen ihres „Education-

Programms“ einen Namen machte. 
Auch bei der Arbeit mit den Darstel-
lern von der reha gmbh wurden Tei-
le dieses theaterpädagogischen 
Konzeptes angewandt, bei dem Lai-
en in einem ersten Schritt alles Wis-
senswerte rund um das Thema The-
ater vermittelt wird. „Ein paar 
Teilnehmer hatten bereits Bühnen-
erfahrung, weil sie im reha-Chor 
mitsingen. Doch für die meisten war 
es absolutes Neuland“, erklärt Jenny 
Theobald, die künstlerische Direkto-
rin des IntensivTheaters. Und das 
Besondere bei den ersten Proben 
war dann, dass sich jeder aktiv aus-
probieren sollte. 
Es galt, miteinander zu agieren. Die-
se schöpferische Spielart sollte die 
Ideen sprudeln lassen. „Ich wollte, 
dass die Leute in einen kreativen 
Austausch kommen. Dabei sollte je-

der erfahren, welche Position er auf 
der Bühne oder welche Rolle er bei 
dem Stück einnehmen kann. So 
konnte jeder selbst herausfinden, 
wo er sich am wohlsten fühlt“, 
macht Theobald deutlich. 

Durch Höhen und Tiefen: Die 
Gegenwart der Vergangenheit

Das IntensivTheater-Konzept bein-
haltet zudem ein besonders nahes 
Theatererlebnis. So wurde auch bei 
der Jubiläumsgala das Publikum mit 
ins Geschehen eingebunden. Am 
Ende des Stückes wurden die Zu-
schauer aufgefordert, sich wie die 
Schauspieler auch per Fingerab-
druck auf einer Leinwand zu verewi-
gen. Um diesen Tag zu würdigen, 
aber auch um Einheit und Geschlos-
senheit zu manifestieren. „Mit die-
ser Truppe zu arbeiten, hat unheim-

lich viel Spaß gemacht“, meint Jenny 
Theobald. Und die Mühen haben 
sich gelohnt und wurden nach dem 
Auftritt mit einem stürmischen Bei-
fall gewürdigt. Denn die schauspie-
lerische Darstellung war eine leben-
dige Reminiszenz an fünf Jahrzehnte 
voller Bemühungen, Tatendrang 
und Lichtblicke. Es wurde eine Ret-
rospektive gezeigt, die ihre Freu-
denmomente kannte. Aber auch 
Sorgen. Ein gelungener Rückblick 
mit unzähligen kleinen Schritten 
von einzelnen Menschen und un-
sagbar großen für das Unterneh-
men. Das auf der Bühne Dargestell-
te war ein interaktiv entstandenes 
Kunstwerk: ein Symbol für Gleich-
heit und Inklusion. Es lud die Gäste 
dazu ein, der reha-Philosophie ei-
nen individuellen Ausdruck zu ver-
leihen. Für ein buntes und vielfälti-
ges Miteinander – auch in Zukunft.
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Eine Bühnencollage 
als Zeitreise 
Beim Jubiläum inszenieren reha-Mitarbeiter mit dem 
IntensivTheater die Firmengeschichte

Mit vollem Einsatz 
dabei: Die Darsteller der 
Bühnencollage bei der 
Probe für die Jubiläums-
feier.

#EDV=Ende_der_Vernunft#WIR(ver)PACKENAlles!

#Allesverpacker

#reha-wirmachendas

#krehativamWerk
#kreahti

vamStück#gemeinsamstarkkrehativ

#wirfeiernmit
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Flinke Hände arbeiten unermüdlich. 
Große Kisten werden geschleppt, 
unzählige Kartons verpackt. Schwe-
res Gerät wuchtet Maschinen aus 
dem Haus. Und alles wird von ge-
räumigen Sattelschleppern ge-
schluckt, die hintereinander in der 
Dudweilerstraße parken. Dort, wo 
sich das DruckCenter der reha gmbh 
befand. Ja, richtig gelesen. Vergan-
genheit. Denn das DruckCenter ist 
Anfang November auf die Saarter-
rassen umgezogen. Dort kommt zu-
sammen, was zusammengehört. Im 
vormaligen MarketingCenter verei-
nen sich nun Offset- und Digital-
druck. Und zusammen mit den Ab-
teilungen IT-Business, der 
Druckvorstufe, dem Dokumenten-
druck sowie der Kuvertierung und 
Weiterverarbeitung sind nun das 
DruckCenter und das Marketing-
Center an einem Standort miteinan-
der verbunden. Vom Dateneingang 
bis zur Auslieferung – alles unter ei-
nem Dach. Ob Klein- oder Großfor-
mat. Ob Millionen-Auflage oder 
Einzelauftrag. Hier sind nun alle Fa-
cetten innovativer Druck-Techniken 
und die Weiterverarbeitungssyste-
me vereinigt. 

Aber diese Neustrukturierung ist 
nicht nur eine Zentralisierung und 
Bündelung von Synergien, sondern 
auch ein Vorstoß in die Druckerei 
der Zukunft. Insgesamt über zwei 
Millionen Euro investierte die reha 

gmbh in neue Maschinen und diese 
moderne Infrastruktur. 

Prominenter Neuzugang im 
Drucksaal

Den Löwenanteil der Investitionen 
macht die neue Heidelberger 
Speedmaster CX 75 aus, die im No-
vember auf den Saarterrassen di-
rekt neben ihrer kleinen Schwester 
Speedmaster CX 52 installiert wur-
de. Diese flexible Schöndruckma-
schine ist ein wahres Multitalent – 
mit einer Arbeitsleistung von 15.000 
Bogen pro Stunde. Dank ihrer dop-
peltgroßen Druckzylinder verarbei-
tet sie gleichermaßen Dünndruck-
papier bis hin zu starken Kartonagen 
mit einer Materialstärke bis zu 650 
Gramm. „Sie ist für uns der Einstieg 
in innovative Druckprodukte“, er-
klärt reha-Vertriebsleiter Thomas 
Becker. 

Diese Fünf-Farbenmaschine besitzt 
noch ein zusätzliches Lackierwerk 
und bietet somit Optionen auf viel-
fältige Veredelungen. Durch ihre 
umfangreichen Ausstattungskom-
ponenten lässt sie sich für ein brei-
tes Anwendungsspektrum einset-
zen. Aus der Druckmaschine direkt 
in die Weiterverarbeitung – Warte-
zeiten entfallen, die Lieferzeiten ver-
kürzen sich. „Print behauptet sei-
nen Platz im Medienmix nach wie 
vor. Wir sind fest davon überzeugt, 

dass bei den Kommunikationsmit-
teln von übermorgen weiterhin der 
Druck eine große Rolle spielen wird. 
Aus diesem Grund haben wir in die-
sen modernen und leistungsstarken 
Offsetdrucker sowie in Digitaldruck 
und Weiterverarbeitung investiert“, 
erklärt Becker. Der reha-Vertriebslei-
ter hat zusammen mit Stefan Ney 
als Bereichsleiter IT-Business-Service 

im Vorfeld eine tiefgehende Analyse 
und in der Folge ein weitreichendes 
Konzept zur Umstrukturierung der 
reha gmbh ausgearbeitet.

Vielfältig ausdrucksstark 

Die Maschinenanordnung im Druck-
Center ist nun workflowoptimiert, 
was im alten Druckhaus durch die 
Wände, Stützpfeiler und die Vertei-
lung der Abteilung auf zwei Ebenen 
nur eingeschränkt möglich war. 

Einer der ersten Besucher im Druck-
saal war der langjährige Kunde Mi-
chael Wirbel, Betriebsleiter der c-gro 
C+C Großhandel GmbH. „Es ist be-
eindruckend, die gebündelte Druck-
Kompetenz der reha gmbh zum ers-
ten Mal versammelt in einem 
kompletten Technikpark zu sehen. 
Hier greifen Maschinen, Geräte für 

die Druckweiterverarbeitung und 
produktnahe IT-Dienstleistungen 
wie Zahnräder ineinander. Die reha 
gmbh feiert in diesem Jahr ihren 50. 
Geburtstag – aber das hier ist schon 
ein weiterer Schritt in die Zukunft“, 
sagt Wirbel. Die reha gmbh druckt 
seit vielen Jahren unter anderem die 
wöchentlich erscheinenden Anzei-
genblätter für den Abholmarkt c-
gro, den VLG Großverbraucher-
dienst Südwest GmbH und das 
Weinhaus Piemonte. Von der Visi-
tenkarte bis zum Plakat. Vom Hand-
zettel bis zur Hochglanz-Broschüre. 
Vom Kuvert bis zur Briefhülle. Wel-
che Dokumente auch immer für ein 
Unternehmen wichtig sind – das 
DruckCenter bietet eine maßge-
schneiderte Lösung. Das war schon 
immer so … gilt aber jetzt umso 
mehr.
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Ein Umzug als Impuls zur 
Neustrukturierung 
reha gmbh investiert über zwei Millionen Euro in Druckerei der Zukunft

Druckabnahme an der neuen Speedmaster: Michael Wirbel von c-gro und Rüdiger Speicher sind begeistert.

#rehaDigi_
GönnDir

#Empfangsteam_Imm
ereinoffenesOhr

#leben_wie_ich_w
ill

#gemeinsamstarkkrehativ

#50_Jahre_100_Prozent!

#Allesverpacker
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Auf zu neuen Ufern! Insbesondere 
in der heutigen Zeit sind gut gema-
nagte Veränderungsprozesse der 
Stellhebel für den Erfolg von Unter-
nehmen. Wer sich nicht permanent 
wandelt, wird im Wettbewerb das 
Nachsehen haben. Doch stellen 
Umwandlungsprozesse eine ganz 
besondere Herausforderung dar. 
Denn im Großen wie im Kleinen tra-
gen sie immer eine hohe Dynamik in 
sich. 
Die reha gmbh hat sich mit einer 
klugen Navigation auf eine sichere 
Fahrt durch die komplexe Inselwelt 
der Veränderung begeben. „Es ist 
wohl der größte Umbruch, den wir 
in 50 Jahren erlebten. Doch diese 
weitreichendste Neustrukturierung 
war nicht nur nötig, sondern sie hat 
auch ausschließlich Vorzüge. Aber 
lediglich die Tätigkeitsfelder inner-
halb der Standorte haben zum Teil 
gewechselt, ansonsten sind und 
bleiben wir die erste Adresse für alle 
Fragen rund um das Thema Druck, 
Marketing und Logistik“, sagt Tho-
mas Vogelgesang, der zusammen 
mit Rüdiger Clemens die reha-Ge-
schäftsführung bildet.

Neue Bezeichnungen für 
Beständiges

Mit der Neuausrichtung gehen auch 
einige Umbenennungen einher: Da-
bei behält nur das LogistikCenter 
seinen Namen. Das MarketingCen-
ter 2 verliert seine Nummerierung, 
denn es gibt nur noch eins. Aus 
dem vormaligen MarketingCenter 1 

wird das DruckCenter und das reha-
Stammhaus in der Dudweilerstraße 
wird zum CityCenter. Hier sind die 
zentrale Verwaltung, der Vertrieb 
samt Auftragsmanagement, das 
Personalwesen sowie der Bereich 
Digitalisierung mit Scannen und Ar-
chivierung untergebracht. Auch sol-
len dort Fulfillment-Aufträge bear-
beitet werden. Weiterhin werden 
dort die Themen E-Mobilität und 
A-Check abgebildet. 
Und es bieten sich weitere Möglich-
keiten an, was man hier ansiedeln 
könnte. Neue Dienstleistungen, der 
Ausbau von Angeboten oder die 
Zusammenlegung der Verwaltung, 
… vieles ist denkbar. Analog zum 
CityCenter hat man den Standort 
Kunst&Handwerk in KreativCenter 
umgetauft, auch wenn in Neunkir-
chen alles beim Alten geblieben ist. 

Unschlagbare Auswahl an 
Vorteilen 

Die Bezeichnungen sind neu, doch 
die Intension bleibt bestehen: Vor 
allem mit der Errichtung des neuen 
DruckCenters ist Richtungweisen-
des gelungen. „Um die beiden Säu-
len Druck und Marketing marktge-
recht für die Zukunft aufzustellen, 
ist die Zusammenlegung an einen 
Standort eine optimale Lösung“, er-
klärt Thomas Vogelgesang. Denn 
dies bringt nicht nur schnellere Ar-
beitsprozesse in der gesamten Pro-
duktion, sondern ist auch begleitet 
mit einer ganzen Reihe von un-
schlagbaren Vorteilen: So entfallen 

beispielsweise nun der enorme Zeit-
verlust und der Aufwand an Perso-
nal- und Mitarbeiterressourcen, den 
der Materialtransport zwischen den 
einzelnen Etagen im Gebäude in der 
Dudweilerstraße kostete. Die prob-
lematische Anliefer- und Ladesitua-
tion dort ist damit auch Geschichte. 
Jetzt können die Kunden bequem 
auf die Saarterrassen kommen und 
dort ohne Probleme parken. Nächs-
ter Pluspunkt: Die Materialverwal-
tung wird deutlich verschlankt. So 
reduzieren sich die täglichen Trans-
portfahrten zwischen beiden Stand-
orten auf ein Minimum und damit 
schmälern sich zudem die Aus- und 

Einbuchungen, die bei diesen Beför-
derungen nötig sind. Weiterhin sind 
das Rohmaterial oder die von den 
Kunden zur Verfügung gestellten 
Produkte genau dort gelagert, wo 
sie gebraucht werden. Viele Struk-
turen wie Maschinen, Materialien 
und Hilfsmittel müssen nicht mehr 
doppelt vorgehalten werden – be-
ziehungsweise man kann sie nun 
effizienter einsetzen. 

Nächster Trumpf: „Durch die Bün-
delung der maschinellen und perso-
nellen Ressourcen an einem Stand-
ort sind wir nun in der Lage, in allen 
Bereichen im Mehrschichtbetrieb zu 

produzieren. Wir können somit jetzt 
Aufträge abwickeln, die bis dato 
zeitlich nicht zu bewältigen waren“, 
erklärt Rüdiger Clemens. Auch sind 
Vertretungssituationen in der Pro-
duktion nun viel besser darstellbar. 
Die Neuausrichtung bietet mehr Fle-
xibilität bei höchster Qualität. Mit 
dem neuen, hochmodernen Druck-
Center geht die reha gmbh den 
Weg in die Digitalisierung und Auf-
tragsabwicklung 4.0. Die Zukunft 
hat also bereits begonnen …

Bekanntes Know-how 
in ungewohnter Umgebung
Neue inhaltliche Aufteilung der Standorte – aber immer noch die beste Adresse

Kundenzeitschrift der reha gmbh
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Print ist tot – lange lebe der Print! 
Wo viele schon die gedruckten Me-
dien zu Grabe getragen haben, gibt 
die reha gmbh ein starkes und sicht-
bares Bekenntnis ab. Ein ganz we-
sentlicher Grund dafür ist so alt wie 
das Unternehmen selbst. Schon vor 
50 Jahren entschieden sich die 
Gründerväter für dieses Tätigkeits-
feld, weil hier und in den daraus re-
sultierenden Arbeitsabläufen bei 
der Drucknachbearbeitung ein be-

trächtliches Potenzial liegt, Men-
schen mit Handicap in vielfacher 
Weise zu fördern. Und mit der Ver-
einigung zu einem großen Ganzen 
bieten sich jetzt noch weit mehr 
Optionen und Wege an. 

Wer zuvor an der Kuvertierstraße 
eingesetzt war, kann sich nun auch 
an der Falzmaschine oder dem Sam-
melhefter versuchen. Wer im Di-
gitaldruck arbeitete, könnte auch im 

Arbeitsumfeld der neuen Heidelber-
ger Speedmaster CX 75 hinein-
schnuppern.  Das war vorher auf 
Grund der räumlichen Trennung 
nicht möglich. Also hat sich zum ei-
nen die Vielfalt der Fördermöglich-
keiten an qualifizierten Arbeitsplät-
zen signifikant erhöht. Zum anderen 
wurde die Bandbreite der Beschäfti-
gungsfelder vergrößert, bei denen 
sich Menschen mit Handicap aus-
probieren und weiterentwickeln – 

und somit bestmöglich in den Ar-
beitsprozess integriert werden 
können. „In dieser Konstellation 
sind wir künftig in der Lage, unse-
ren Mitarbeitern viele weitere quali-
tativ hochwertige Arbeitsplätze in 
einem flexiblen Umfeld nahe am 
allgemeinen Arbeitsmarkt anzubie-
ten und somit der Kernaufgabe der 
reha gmbh bestens gerecht zu wer-
den“, sagt reha-Geschäftsführer 
Thomas Vogelgesang.

Vielseitige Plattform  
zur Förderung

Fest verankert im unternehmeri-
schen Handeln der reha gmbh ist 
das Wissen um die soziale Verant-
wortung. Das Unternehmen setzt 
sein Kapital ein, damit für Men-
schen mit Handicap die Teilhabe am 
Arbeitsleben weiter verbessert wird. 

Für jeden Mitarbeiter soll es einen 
individuellen Rahmen geben, in 
dem er motiviert und mit positiver 
Energie seine Fähigkeiten entdecken 
und entfalten kann. So sieht auch 
Tanja Gailing innerhalb des neuen 
DruckCenters ein vielfältiges und 
anspruchsvolles Angebot. „Die 
Möglichkeiten zur Entfaltung haben 
sich gesteigert. Ohne die Untertei-
lung von Offset- und Digitaldruck 
auf zwei Standorte können die Mit-

arbeiter einen Auftrag auch einmal 
von Anfang bis Ende kennenler-
nen“, sagt die Leiterin reha Mitar-
beiterService. Und ihre Überlegun-
gen gehen darüber hinaus: „Da sich 
nun die komplette Druckerei auf ei-
nem weitläufigen, ebenen Terrain 
befindet, stellen wir uns die Frage: 
An welcher Stelle können wir even-
tuell Dinge zusätzlich automatisie-
ren, um damit noch mehr Mitarbei-
ter einzubeziehen, die das vorher so 
nicht hätten leisten können? Wo 
kann man mit Unterstützungstech-
nik nachhelfen, den Prozess der In-
tegration zu beschleunigen?“ Auch 
hegt Tanja Gailing die Hoffnung, 
dass es durch die jetzt gegebene 
perfekte Erreichbarkeit des Druck-
Centers zu einem größeren Kun-
denverkehr kommt und auch die 
Mitarbeiter mit Handicap daran par-
tizipieren – was sicher noch einmal 
einen Schub nach vorne geben wür-
de.

Veränderungen  
mit strategischer Weitsicht 

Der Weg aus einer 50 Jahre andau-
ernden erfolgreichen Vergangen-
heit in eine vielversprechende Zu-
kunft führt nur über nachhaltige 
Veränderungen. Denn dieser Wan-
del ist ein Garant für Kontinuität.
„Gemeinsam etwas gestalten be-

deutet für uns seit jeher, Impulse zu 
geben und nachhaltige Entschei-
dungen zu treffen. Um heute aus-
gezeichnet und morgen noch bes-
ser zu sein. Um bleibende Werte zu 
schaffen. Für unsere Mitarbeiter 
heute und die Gesellschaft von mor-
gen“, sagt Thomas Vogelgesang. Es 
heißt, Erfolg sei die Summe vieler 
richtiger Entscheidungen. Die im Ju-
biläumsjahr erfolgte Neuausrich-
tung ist einer dieser Schritte, wel-
cher die kollektive Kraft der 
reha-Unternehmenskultur sehr gut 
zum Ausdruck bringt. Eine Wei-
chenstellung, die sicherlich auch 
beim 100-jährigen Geburtstag als 
Meilenstein zur Sprache kommen 
wird.

Stetes Streben nach 
Entwicklung
Neuausrichtung bietet für die reha-Mitarbeiter mehr Chancen 
auf eine berufliche Integration
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Die Mitarbeiter haben sich nach dem Umzug bereits gut eingelebt.



Es ist eines der dringlichsten The-
men unserer Zeit. Kaum ein Tag ver-
geht, an dem nicht darüber berich-
tet oder gesprochen wird – der 
Klimawandel. 

Das Hauptproblem dabei ist be-
kannt: die Menge an ausgestoße-
nen weltweiten CO2-Emissionen, 
die als Folge des Treibhauseffekts 
die Temperatur der Erde erhöhen. 
Auch bei der Produktion von Druck-
erzeugnissen entstehen solche 
Treibhausgase. Sie lassen sich kurz-
fristig gesehen zwar nicht vollstän-
dig vermeiden, aber an anderer Stel-
le wieder ausgleichen. 

Das nennt sich klimaneutrales Dru-
cken – und ist ab sofort auch bei der 
reha gmbh möglich. Das neue 
DruckCenter auf den Saarbrücker 

Saarterrassen ist Teil der „Klimainiti-
ative der Druck- und Medienverbän-
de“ und unterzog sich erfolgreich 
einer Zertifizierung. Nun darf es das 
Gütesiegel „Print CO2-geprüft“ tra-
gen und die klimaneutralen Drucke 
dürfen als „Print CO2-kompensiert“ 
ausgezeichnet werden. Dafür ist  
ein sogenannter „CO2-Fußabdruck“ 
des gesamten Betriebes erstellt 
worden, der anhand der Daten in 
einen betriebsindividuellen und ISO-
konformen CO2-Rechner mündet.

Hier werden die durch den Druck-
prozess entstehenden Treibhaus-
gasemissionen genau berechnet, 
wodurch man die größten Emissi-
onstreiber und Reduktionspotenzia-
le identifiziert. Erfasst sind weiterhin 
die Ausstöße, die durch die einge-
setzten Materialien und die Logistik 

anfallen. Ein positiver Effekt für die 
reha gmbh selbst: Die durchgeführ-
ten Energieanalysen zeigten zudem, 
wie und wo man selbst Energieko-
sten einsparen kann.

Der Umwelt zuliebe

„Mit der Zertifizierung können un-
sere Kunden nun aktiv Verantwor-
tung für unsere Natur übernehmen 
und einen nachvollziehbaren Bei-
trag zum Umweltschutz leisten“, er-
klärt reha-Vertriebsleiter Thomas 
Becker. In der Praxis sieht das so 
aus: Für jeden einzelnen Druckauf-
trag mit gewählter Option „Kli-
maneutrale Produktion“ werden die 
anfallenden CO2-Emissionen zuerst 
berechnet und dann individuell 
kompensiert. Dies funktioniert, in-
dem die durch den jeweiligen  

Auftrag ausgestoßene Menge an 
Treibhausgasen in einem anerkann-
ten Klimaschutzprojekt ausgegli-
chen wird. 
Die sich für den klimaneutralen 
Druck ergebenden Mehrkosten von 
im Durchschnitt etwa ein bis zwei 
Prozent werden hier als finanzieller 
Ausgleich verwendet. Und da der 
Klimawandel global geschieht, las-
sen sich die CO2-Einsparungen auch 
ortsunabhängig realisieren. Im Rah-
men der „Klimainitiative der Druck- 
und Medienverbände“ sind das aus-
schließlich Maßnahmen, die dem 
vom „WWF - World Wide Fund For 
Nature“ mitentwickelten „Gold 
Standard“ entsprechen. Er ist der 
führende unabhängige Qualitäts-
standard für Klimaschutzprojekte. 
Dabei werden weltweit über 60 Or-

ganisationen unterstützt, die nach-
weislich zur Reduktion von Treib-
hausgasen führen sowie gleichzeitig 
gut für die lokale Umwelt und sozi-
ale Belange der Bevölkerung sind. 
Das kann ein Windpark in Taiwan, 
energieeffiziente Brennholzöfen in 
Indien oder auch ein Aufforstungs-
programm in Panama sein. Die mit 
dem Label „CO2 klimaneutral ge-
druckt“ ausgewiesenen Druckpunk-
te haben alle eine einmalige Ident-
Nummer, über die man genau 
Auskunft über das jeweilige Projekt 
erhalten kann. 

Öko? Logisch!

„Mit dem Klimaneutral-Label auf 
dem Druckprodukt können sich un-
sere Kunden als imageförderndes 

Argument nun nach außen hin 
deutlich sichtbar zum Klimaschutz 
bekennen und dadurch die Glaub-
würdigkeit ihrer Nachhaltigkeits-
strategie erhöhen. Darüber hinaus 
lassen sich so neue, umweltbewuss-
te Zielgruppen ansprechen“, weiß 
Thomas Becker. Nachhaltigkeit ist 
ein Thema, das täglich gelebt wer-
den muss. Das fängt bei der Materi-
albeschaffung an, geht über die Ab-
fallvermeidung in der Produktion bis 
hin zum gesellschaftlichen Engage-
ment, das auf vielen Schultern ruht. 
Der Schritt hin zur klimaneutralen 
Druckerei ist ein großer und wichti-
ger. Grün, grün, grün 

sind alle meine Farben
Neues DruckCenter auf den Saarterrassen als 
klimaneutrale Druckerei zertifiziert
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Am Anfang einer Unternehmens-
gründung steht oft eine Idee. Oder 
vielleicht auch nur ein zufälliger 
Geistesblitz, aus dem sich dann et-
was entfaltet. Ganz selten basiert 
der Ursprung eines Geschäftes auf 
einer persönlichen Krise. Doch bei 
der edubily GmbH aus Wallerfan-
gen war es so. Damals konnte noch 
keiner ahnen, dass aus einem Blog 
über Gesundheitsfragen eine viel-
besuchte Wissens-Webseite ent-

steht und sich im Einklang dazu 
noch ein Online-Shop für Nahrungs-
ergänzungsmittel entwickelt, der 
sich ebenso einer stetig wachsen-
den Beliebtheit erfreut. Aber der 
Reihe nach. Rückblick: Man schrieb 
das Jahr 2013, als bei Chris Michalk 
eine Stoffwechselerkrankung diag-
nostiziert wurde. Der heutige edu-
bily-Geschäftsführer wollte eigent-
lich Gymnasiallehrer für Sport und 
Biologie werden. Doch er musste 

aufgrund seiner Erkrankung das 
Sportstudium aufgeben. „Das war 
eine sehr schlimme Zeit“, erinnert 
sich Chris Michalk. Seine Erfahrun-
gen verarbeitete er 2014 in einem 
Online-Tagebuch mit dem Namen 
edubily – eine Wortschöpfung aus 
dem englischen „biology“ und 
„education“. Seitdem schreibt der 
29-Jährige über sein Lieblingsthe-
ma: Wie funktioniert der menschli-
che Körper? In der anfangs kleinen 

Leserschaft befand sich auch sein 
heutiger Geschäftspartner, der stu-
dierte Sportjournalist Phil Böhm. 
Das gemeinsame Interesse für die-
sen Themenbereich brachte beide 
zusammen. Und es ist die gleiche 
Leidenschaft, die sie noch immer 
antreibt. 

Ergänzungen für die Nahrung 
und das Wissen 

Mit vereinten Kräften optimierten 
die beiden den Blog, der sich in der 
Folge zu einer reichweitenstarken 
Plattform entwickelte. Auch folgten 
sechs Bücher, die einige Inhalte der 
Webseite kompakt zusammenfas-
sen. Zentrales Thema ist dabei im-
mer ein gesunder und verbesserter 
Lebensstil. Doch schnell reichte es 
den beiden Gründern nicht mehr, 
ihre Ideen und Ansätze nur über Pu-
blikationen zu transportieren. Sie 
wollten Menschen aktiv dabei hel-
fen, ihr Wohlbefinden zu steigern. 
Das hat 2015 zur Gründung der 
edubily GmbH geführt. „Fakt ist: 
Die Basis für einen gesunden Le-
bensstil liegt in der Ernährung und 
der Bewegung. Aber Nahrungser-
gänzungsmittel runden ihn ab und 
können sehr sinnvoll sein“, sagt 
Michalk, der mittlerweile ein an das 
ursprüngliche Lehramtsstudium an-
geschlossene Biologie-Studium be-
endete. 

Das Teilen von Erkenntnissen und 
Zusammenhängen macht bei den 
jungen Entrepreneuren auch weiter-
hin einen Großteil ihrer Arbeit aus – 
und ist nun zusammengefasst unter 
der Marke „edubily publish“. Paral-
lel dazu entwickelte sich auch der 
Unternehmenszweig „edubily nutri-
tion“. Hier fließen aktuelle wissen-
schaftliche Ergebnisse, viele eigene 
Erfahrungen und ausgiebiges Kun-
denfeedback ein. Dieses Label steht 
als Garant für sinnvolle Nahrungser-
gänzungsmittel, die unabhängig 
von großen Produzenten angeboten 
werden. Das fängt bei einem Mag-
nesium-Pulver an, geht über Vita-
min-A-Tropfen bis hin zu essentiel-
len Aminosäuren. „Unser größter 
Wunsch ist, dass die Menschen 
mehr über ihren Körper wissen. Da-
für schreiben wir Artikel über Ernäh-
rung und kreieren dazu coole Pro-
dukte“, erklärt Böhm. 

Konsequent zu Ende gedacht 
– auch beim Versand

Dass die beiden Geschäftsführer in 
ganzheitlichen Kategorien denken, 
kann man auch an der Wahl ihres 
Kommissionierers erkennen. Seit 
zwei Jahren lässt die edubily GmbH 
die Bestellungen ihres rund 40 Arti-
kel umfassenden Sortimentes aus-
schließlich von der reha gmbh bear-
beiten. Im Jahr werden über das 

LogistikCenter rund 8.000 Pakete 
ausgeliefert. „Die Bestellungen be-
kommen wir täglich über einen ext-
ra eingerichteten, gesicherten Ser-
ver zugestellt. Sie werden dann in 
unser ERP-System importiert und 
die Entnahmelisten sowie die Labels 
für den Versand generiert“, erklärt 
André Rörsch, der Betriebsleiter des 
LogistikCenters. 

Einen Dreiklang von Gesundheit, 
Mensch und Umwelt strebt edubily 
auch beim Versand an: So wurde 
bei der Verpackung von Kunststoff-
dosen auf Papierbeutel umgestellt. 
Auch das Füllmaterial sowie das Kle-
beband bestehen mittlerweile aus 
Papier. Ebenfalls wählt man bei DHL 
stets die Option GoGreen. Hierbei 
werden die beim Verschicken ent-
stehenden CO2-Emissionen über ei-
nen Ausgleich bei Klimaschutzpro-
jekten neutralisiert. „Beim Versand 
unserer Produkte vertrauen wir 
ganz auf die Erfahrung und die 
Fachkompetenz der reha gmbh. Wir 
sind sehr froh, dass wir hier einen 
Partner gefunden haben, der uns in 
allen Bereichen der Logistik perfekt 
den Rücken freihält“, unterstreicht 
Phil Böhm abschließend.

Gesunder Lebensstil 
als Unternehmensziel
Die Experten der edubily GmbH schreiben über Ernährung und kreieren 
dazu die passenden Produkte 
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Phil Böhm von edubily und Philipp Betz freuen sich über die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Bereich Fulfillment.
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Handicaps musikalisch zusammen-
arbeitet. „Für mich ist es eine Offen-
barung. Ich habe durch die Arbeit 
mit der Truppe so viel dazugewon-
nen. Man kann sogar sagen, dass 
sich mein Leben dadurch verändert 
hat. Denn erst jetzt weiß ich, was 
Musik bei Menschen wirklich bewir-
ken kann. Ich freue mich auf jede 
Probe, denn wir sind eine richtige 
große Familie“, sagt Friedrich über 
die Sanges-Riege, deren Mitglieder 
aus allen reha-Standorten kommen. 
Seine positiven Erfahrungen mit 
dem Chor inspirierten den Berufs-
musiker sogar zur Gründung von 
Grenzenlos – Verein für Inklusion 
und Barrierefreiheit e. V. Zusammen 
mit Musikern und Künstlern aus sei-
nem weitreichenden Netzwerk 
möchte er hier Menschen mit und 
ohne Einschränkungen Workshops 
oder auch Auftrittsmöglichkeiten 
anbieten. „Wir sind ein starkes 
Team, gemeinsam geht’s voran, 
schaun glücklich in die Zukunft, 
denn wir hab‘n guten Plan“, heißen 
die letzten Zeilen des reha-Songs. 
Und sie stehen sowohl für das Un-

ternehmen als auch für den 
Chor. 
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Gibt’s von euch eigentlich auch eine 
CD? Nach gelungenen Chorkonzer-
ten kommt diese Frage oft von be-
geisterten Zuhörern. Im Pop und in 
der professionellen Klassik ist es 
längst Standard, dass man nach 
dem Auftritt ein akustisches Anden-
ken erwerben kann. Extrem unge-
wöhnlich ist es jedoch bei Chören, 

in denen sich Laien tummeln. Aber 
was ist beim reha-Chor „Wir sind 
Wir“ schon gewöhnlich? Zum einen 
besteht dieses bunt gemischte En-
semble aus Männern und Frauen, 
zum anderen singen hier Menschen 
mit und ohne Handicap gemein-
sam. 

Und nun hat diese Sing-Gemein-
schaft sogar einen Tonträger produ-
ziert – als Souvenir für Fans und 
auch als wohlklingende Visitenkar-
te. Aufgenommen wurden die zehn 
Titel zum Teil im Tonstudio von 
Horst Friedrich in Dillingen. Der Voll-
blutmusiker ist im Saarland eine be-
kannte Größe. Vor zwei Jahren 
konnte man ihn als musikalischen 
Kopf für „Wir sind Wir“ gewinnen. 
„Die Solisten nahmen an drei Termi-
nen ihren Part in Dillingen auf. Für 
die komplette Gruppe errichteten 
wir wegen der dort gegebenen Bar-
rierefreiheit im LogistikCenter ein 
mobiles Tonstudio. Wir brachten 

das Equipment mit allem Pipapo 
nach Lebach. Alles war hochprofes-
sionell: Da wurden die Wände und 
die Decke des Aufnahmeraums 
schalldicht abgedeckt, vier Mikrofo-
ne eingerichtet, ein Mischpult auf-
gestellt … “, erklärt reha-Mitarbei-
terin Lena Schwarz, die zusammen 
im Team mit Horst Friedrich den 

Chor führt. Doch es ist egal, wer an 
der Spitze steht: Wichtig ist allen 
Beteiligten sowieso das Miteinan-
der.

Das Miteinander macht die 
Musik

Die CD wurde nun in einer Auflage 
von 1.000 Stück produziert. Die ers-
ten Käufer fanden sich auf der 
50-Jahrfeier in der Saarlandhalle, 
denn dort wurden die runden Sil-
berlinge als Premieren-Überra-
schung vorgestellt.  Beim Auftritt 
präsentierte die Sängerschaft erst-
mals auch ihre brandneuen Outfits. 
Die gestickten reha- und „Wir sind 
Wir“-Logos auf der Kleidung wur-
den mit Stolz geschwellter Brust ge-
tragen. Mit auf der CD ist auch der 
reha-Song! „All die Jahre Hand in 
Hand: Wir sind Wir!“, so lautet die 
letzte Zeile im Refrain dieses Liedes, 
das als Gemeinschaftsprojekt von 
allen 41 Mitgliedern des Chores ext-

ra für das Jubiläum getextet und 
dort uraufgeführt wurde. Die Musik 
dazu schrieb Multiinstrumentalist 
Horst Friedrich. Neben diesem Titel 
ist mit „Frieden kann so einfach 
sein“ eine weitere Aufnahme zu fin-
den, die aus der Feder der Sanges-
Riege stammt. „Zudem sind es die 
Coverversionen aus unserem Reper-
toire. Von Nena über Udo Linden-
berg bis zu Westernhagen – eben 
die Stars und populären Evergreens 
des deutschen Rock-Pop. Und na-
türlich dürfen Schlager nicht feh-
len“, sagt Lena Schwarz.

Grenzenlos – Musik inklusive

Dass man Horst Friedrich für ein En-
gagement bei „Wir sind Wir“ be-
geistern konnte, ist ein Glücksfall. 
Seit über 50 Jahren arbeitet er mit 
berühmten Künstlern wie Klaus 
Voormann, Chris de Burgh oder De-
borah Sasson zusammen. Auch fei-
erte der als „The Voice“ bezeichne-
te Dillinger mit vielen anderen 
Gruppen, Konzerten und Shows 
bundesweit schon große Erfolge. 

Doch in seiner langjähri-
gen Karriere ist es 
nun das erste 
Mal, dass er 
mit Men-
schen 
mit 

reha-Chor nimmt 
erste Studio-CD auf
Integration gehört hier zum guten Ton: „Wir sind Wir“ präsentiert 
im Tonstudio und auf der Bühne den neuen reha-Song
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Er ist jemand, der Benzin im Blut 
hat. Alexej Bosch liebt das Autofah-
ren. Als die reha gmbh vor zwei Jah-
ren den Briefservice „Letter Ex-
press“ ins Leben rief, war klar: Diese 
Arbeit ist genau seine Sache, da 
muss er einer der Fahrer sein. Auch 
zuvor war der gelernte Zahntechni-
ker schon bei internen und externen 
Logistikfahrten für die Werkstatt 
unterwegs. 

Doch nun hat der 40-Jährige den 
nächsten Karrieresprung gemacht – 
einen entscheidenden. Der an einer 
ausgeprägten Sprach- und Hörstö-
rung leidende Bosch erwarb im 
Rahmen des Berufsbildungsbereichs 
seinen LKW-Führerschein. Und mit 
dem Bestehen der Prüfung stellte 
ihn die reha gmbh über das Budget 

für Arbeit auch sogleich zu Konditi-
onen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes ein. 

„Es ist das erste Mal, dass wir über 
diesen Weg ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis schlie-
ßen. Ich halte es für ein gutes Instru-
ment, um für mehr Inklusion auf 
dem Arbeitsmarkt zu sorgen“, sagt 
Tanja Gailing. Und die Leiterin Mit-
arbeiterService erklärt die Job-Of-
ferte der reha gmbh: „Wir wissen, 

was wir an Alexej haben und schät-
zen seine Zuverlässigkeit. Auch ist 
ihm nie etwas zu viel. Da wollten 
wir ihn natürlich nicht an einen an-
deren Arbeitgeber verlieren.“

Ein Mutmacher-Weg
Nun wird Alexej Bosch mit dem fir-
meneigenen LKW auf den Straßen 
unterwegs sein. So wird er etwa 
Waren zu den reha-Kunden auslie-
fern oder Material zwischen den 
einzelnen Standorten transportie-
ren. „Den LKW-Führerschein zu 
machen, war eine goldrichtige Ent-
scheidung. Das ist genau der Beruf, 
den ich ausüben will. Und da die 
reha gmbh mich direkt als Fahrer 
eingestellt hat, kann ich auch noch 
auf den eigenen Füßen stehen. Bes-

ser geht es 
doch gar 
nicht“, freut 
sich Bosch. 
Mit dem Bud-
get für Arbeit 
wird der Ein-
stieg in den 
allgemeinen 
Arbeitsmarkt 
erleichtert. 
Der Vorteil: 
Der Arbeitge-

ber bekommt je nach Einzelfall ei-
nen Lohnkostenzuschuss von bis zu 
75 Prozent – und das über zwei Jah-
re hinweg mit der Möglichkeit auf 
Verlängerung. Denn der Mensch 
mit Handicap nimmt die Kosten, die 
sein Besuch der Werkstatt verur-
sacht, einfach mit zu seinem neuen 
Arbeitgeber. So subventioniert er 
seinen Lohn selbst. Seine finanziel-
len Mittel öffnen also neue Türen 
zur gleichberechtigten Teilhabe am 
Arbeitsleben. 
„Geregelt ist auch der Weg zurück 
in die Werkstatt, wenn es denn ge-
wollt ist“, weiß Gailing. Das Budget 
für Arbeit ist eine echte Alternative 
zur Beschäftigung in einer Werk-
statt. Und für Alexej Bosch war es 
die Abfahrt in ein neues Berufsle-
ben.

Wenn das Berufsleben 
Fahrt aufnimmt
Für eine Anstellung in seinem Traumjob nutzt Alexej Bosch 
das Budget für Arbeit 
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#50jahre_reha_esläuft

#NieOhneMeinTEAM

#wirfeiernmit

#baustelle2019

#reha-wirmachendas #wirsinddasate
lier

#50jahrerehagmbh

#kreahtivamWerk

Wolfgang Willms 
ist mit seiner Gruppe ins neue 
DruckCenter umgezogen - er 
arbeitet seit 1989 bei der reha 
gmbh.

Was machen Sie bei der reha?
Ich betreue zusammen mit einer 
Kollegin als Gruppenleiter die 

Gruppe Druckweiterverarbeitung im 
DruckCenter.

Was gefällt Ihnen bei der Arbeit 
am besten?
Die individuellen Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 
weit zu fördern, dass sie möglichst 
selbstständig arbeiten und dadurch 

ihr Selbstwertgefühl und ihre Zufrie-
denheit bei der Arbeit in der Gruppe 
steigern können.

Was machen Sie nach Feierabend?
Im Sommer entspanne ich am besten 
bei einer Motorradtour durch den 
schönen Hochwald oder lasse den Tag 
zusammen mit Freunden beim Grillen 
ausklingen.
Im Winter genieße ich den Feierabend 
mit einem Single Malt und einer LP 
aus den 70ern.

Wohin ging es im letzten Urlaub?
Zuerst mit Freunden ein Kurztrip nach 
Mallorca und Berlin und im Sommer 
mit meiner lieben Frau nach Kos, mit 
viel Sonne, Strand und Mehr.

Ihr Lebensmotto?
„Pole pole Hakuna Matata“ 
Was so viel heiß wie: „Alles klar? 
Keine Hektik, alles ganz in Ruhe!“

Rüdiger Messner arbeitet seit 
2008 bei der reha gmbh und ist 
nun auch im neuen DruckCenter 
dabei.

Was machen Sie bei der reha?
Ich bin gelernter Drucker und arbeite 
in der Druckerei der reha gmbh.

Was gefällt Ihnen bei der Arbeit 
am besten?
Die individuellen Anforderungen an 
jedes Druckprodukt machen meine 
Arbeit interessant und abwechslungs-
reich.

Was machen Sie nach Feier-
abend?
Zurzeit stecke ich jede freie Minute in 
die Renovierung in und an meinem 
Haus. Falls sich mal die eine oder 
andere freie Minute ergibt, bin ich im 

Fitnessstudio zu finden. Im Sommer 
bin ich am Wochenende gerne 
auch mal mit dem Fahrrad an 
der Saar unterwegs.

Wohin ging es im 
letzten Urlaub?
Den letzten Urlaub 
verbrachte ich mit 
meinen Jungs (alte 
Fußballtruppe) auf 
Mallorca
mit viel Sonne, Sand 
und Meer ...  und so 
... ;-)

Ihr Lebensmotto?
Gut ist nicht gut genug. 
Es geht immer etwas 
besser!

5 Fragen an unsere Kollegen
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Sich keinen eigenen Wagen zu kau-
fen, sondern einen zu teilen – das 
gehört vor allem in den Großstäd-
ten zu den modernen Trends. Doch 
das sogenannte Carsharing ist nicht 
nur für Wenig-Fahrer in der City in-
teressant. Geteiltes Auto, volle Un-
terstützung. So könnte man das 
CarSharing-Projekt beschreiben, 

welches die GPS - Gemeinnützige 
Gesellschaft für Paritätische Sozial-
arbeit vor fast einem Jahrzehnt star-
tete und an dem sich die Stiftung 
Rückhalt 2017 beteiligte. 

Und dieser damals bundesweit ein-
zigartige Modellversuch ist weiter 
auf der Überholspur: Der BbAB  - 

Bund behinderter Auto-Besitzer  
e. V. spendete nun zwei komplett 
ausgestattete und vollständig be-
hindertengerecht umgebaute Fahr-
zeuge. Es sind VW Caddys in der 
geräumigen Maxi-Version. Bedeu-
tet, dass sie 50 Zentimeter länger 
sind. Diese beiden Verkehrsmittel 
sind damit die einzigen des CarSha-

ring-Fuhrparks, in denen fünf Mit-
fahrer und ein Rollstuhlfahrer Platz 
haben. Auch ist eine Taxi-Rampe 
verbaut – das ist sogar eine Erfin-
dung des Vereins. Diese rutschsi-
chere Auffahrrampe im Heckaus-
schnitt ermöglicht einen einfachen 
Zugang in den Caddy. Einer dieser 
in dezentem Silber gehaltenen 
Hochdachkombis besitzt ein Auto-
matik-Getriebe:  Er ist somit eine 
nachhaltige Bereicherung des Fuhr-
parks für alle, die ohne Kupplungs-
pedal fahren möchten – oder müs-
sen. „Wir finden dieses 
CarSharing-Projekt extrem gut. 
Aber wir wollten kein Geld spen-
den, sondern konkret etwas tun. 
Deswegen unterstützen wir dieses 
Projekt mit zwei Fahrzeugen“, sagt 
Achim Walter Neunzling. Er ist der 
Gründer und Vorsitzende des BbAB, 
der sich seit seiner Gründung 1994 
bundesweit und sehr erfolgreich um 
die Belange von behinderten Men-
schen in Bezug auf das Kfz-Wesen 
kümmert. 

CarSharing: Mehr Integration 
Wagen!

An den reha-Standorten Lebach, 
Neunkirchen und Saarbrücken ste-
hen nun insgesamt neun Autos zum 
Ausleihen zur Verfügung – alle sind 
barrierefrei mit einer Rampe für 
Rollstuhlfahrer und einem Rollstuhl-
rückhaltesystem versehen. Gedacht 
ist das CarSharing-Angebot für Fa-
milien, in denen Menschen mit Han-
dicaps leben und die sich einen sol-
chen Wagen oder auch die teure 
Umrüstung nicht leisten können. 
Der Verleih ist weiterhin kostenlos, 
lediglich das Benzin muss gezahlt 
werden. 

„Wir reagieren mit der Aufstockung 
unserer Fahrzeugflotte auch auf die 
stetig steigende Nachfrage. Unsere 
Auslastungsquote liegt bei rund 90 

Prozent. Vor allem am Wochenende 
sind die Fahrzeuge fast immer ver-
liehen“, weiß Rainer Blum, der  
Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
Rückhalt. 

Aber die Straßenflitzer sind mehr als 
nur Fortbewegungsmittel. Mit ih-
nen lässt sich das Leben ein gutes 
Stück barrierefreier und selbstbe-

stimmt gestalten. Sie geben Le-
bensfreude zurück, sie sind ein rol-
lender Beitrag zur Inklusion. Denn 
echte Teilhabe geht ohne Mobilität 
nicht. Und so ist das CarSharing der 
Stiftung ein Schlüssel zur gesell-
schaftlichen Integration.

Fahrzeug-Flotte beim 
CarSharing wächst weiter
Bund behinderter Auto-Besitzer e. V. übergibt zwei VW Caddys Maxi an Stiftung Rückhalt 

Sinnvoll helfen: 

Weihnachtsspende an die 

Stiftung Rückhalt

Dieser Ausgabe der reha inform ist ein Infoblatt der Stiftung Rückhalt 

beigefügt. Wer für Weihnachten noch ein ganz  

besonderes Geschenk sucht, kann mit einer Spende 

auf das Konto DE44 5925 2046 0050 0555 50 

sehr viel Gutes tun. 

Und das Beste: Diese Hilfe wird 2019 noch steuerlich berücksichtigt.

Kundenzeitschrift der reha gmbh
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Staatssekretär Sebastian Thul hat seinen Gewinn von 110 Kugeln 
Eis mit seinen ehemaligen Kollegen in Lebach geteilt.  
Die Freude war groß!

Inklusiver MTB-Vierkampf: Schüler des Johannes-Kepler-

Gymnasiums Lebach traten gemeinsam mit unseren 

Mitarbeitern in die Pedale.

Im ganzen Saarland gibt es seit Oktober Werbeflächen mit  

unserem 50-Jahre reha Image-Motiv zu entdecken.

Marketing Award 2019: Catrin Mayer und  

Thomas Becker am energis Fotobooth. 

Sommerfest in der Wohnanlage Am Hüttenpark

Landrat Sören Meng war bei seinem Besuch unserer

Werkstatt in Neunkirchen beeindruckt von der  

Kreativität der Mitarbeiter.

Stiftungskonzert in der Christkönig-Kirche in Saarbrücken: das Gunni Mahling Showensemble versprühte  weihnachtliche Stimmung.

Spendenübergabe der Feuerwehr Lebach an unseren  

Chor „Wir sind Wir“.

Dekorative Weihnachtsartikel aus allen Kreativbereichen  
gab es beim gut besuchten Adventsmarkt in Lebach.

Informationswochen der Inklusionsbetriebe:  

Peter Nagel (Geschäftsführer IHK) zu Gast im  

CAP-Markt Saarbrücken.

Individueller Keramik-Schmuck beim  

Adventsmarkt in Neunkirchen.

TV Lebach-Volleyball: Jens Jurgutat überreicht die von unserer  

Glasabteilung kreierten Pokale an die beste Spielerin  

jeder Mannschaft. 
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Unsere erste 
   CD ist fertig!

Der reha-Chor „Wir sind Wir“ präsentiert auf 
seiner ersten CD die Titel, die alle am liebsten 
singen. Freuen Sie sich auf Bekanntes wie  
„Wunder gibt es immer wieder“ und Neues:  
die eigens zum 50-jährigen Jubiläum  
komponierte reha-Hymne.

Erhältlich ist die CD zum Preis von 12 Euro an allen  
Standorten der reha gmbh sowie über  
wirsindwir@rehagmbh.de (zzgl. Versandkosten).

Besuchen Sie uns auch  
auf Facebook!
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