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5 Fragen an unsere Kollegen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft
betreffen!“ Dieses Zitat wird verschiedenen Autoren zugeschrieben.
Doch in Zeiten wie diesen wird der Satz einmal mehr nachdrücklich
bestätigt.
Ein kleines Virus hat unser Leben völlig auf den Kopf gestellt. Medizinisch wie wirtschaftlich. Das fängt beim Lächeln hinter der Maske
an und endet bei den großen Fragen nach der Zukunft. Außer Frage
steht jedoch, dass Corona uns so schnell nicht mehr verlassen wird.
Die gestellten Herausforderungen bleiben also erhalten. Das erfordert
nie dagewesene Maßnahmen und ausgefallene Lösungen. Und wie
viele andere Unternehmen auch, haben wir uns auf die gewandelten
Rahmenbedingungen eingestellt. Wir haben gelernt, mit den veränderten Gegebenheiten umzugehen. Denn Stillstand war für uns noch
nie eine Alternative.
So haben wir im zurückliegenden halben Jahr zahlreiche neue Projekte auf den Weg gebracht – wie etwa eine Imkerei ins Leben gerufen und zwei CAP-Märkte eröffnet. Und bei der reha gmbh wurde
jüngst das Kompetenz-Zentrum „Leichte Sprache“ angesiedelt. Damit
sind wir auch Mitglied im Verein Netzwerk Leichte Sprache e.V. und
können als eines der wenigen Unternehmen in Deutschland rund
um dieses Thema eine breite Palette von Leistungen anbieten. Dafür
haben wir mit Nadja Quirein extra eine zertifizierte Übersetzerin eingestellt. Man sieht also, die Zukunft ist da. Sie möchte nur gestaltet
werden.

Herzlichst Ihr

S. 22

Rüdiger Clemens			
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Thomas Vogelgesang 		

In den Meeren treiben riesige Müllstrudel. Landschaften sind von Tüten und Flaschen aus Kunststoff
entstellt. Das sind Bilder, die hilferufend zum Handeln auffordern! Ihren Beitrag zur Verringerung des
Plastikaufkommens möchte auch
die reha gmbh leisten. „So setzen
wir an allen Standorten auf umweltfreundliche Verpackungen und auch
der Versand der Produkte oder auch
von Briefen lässt sich so weit wie
möglich klimaneutral gestalten“, erklärt André Rörsch, der Leiter des
LogistikCenters. So werden hier
ausschließlich Kartons aus recyclingfähigem Material versandt.
Des Weiteren ist es möglich, Packbänder aus Papier zu verwenden.
Diese sind nicht nur bedruckbar,
sondern auch biologisch komplett
abbaubar. Beim Füllmaterial wird zu
100 Prozent auf Recyclingpapier als
Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien wie Luftpolsterfolie oder Chips aus Styropor gesetzt.

packungen, es wird gezielt danach
gefragt. Immer mehr Unternehmen
verfolgen Klimaschutzziele und da
schauen sie auch beim Waren-Versand sehr genau hin“, weiß Rörsch.

GoGreen heißt Verantwortung
übernehmen

durch einen freiwilligen Obolus ein
herkömmliches Paket zu einer
„GoGreen“-Sendung. Hierbei werden die beim Verschicken entstehenden CO2-Emissionen über einen
Ausgleich bei Klimaschutzprojekten
neutralisiert. National versandte Pakete schlagen mit zwei Cent zusätzlich zu Buche. „Mit dem Label lassen sich auch Briefe klimafreundlich
versenden. So kann man durch das
aufgedruckte GoGreen-Logo sein
Engagement für die Umwelt sichtbar machen“, erklärt Rörsch. Will
man als Unternehmen zukunftsfähig bleiben, sollte man bei allen Entscheidungen die Nachhaltigkeitskriterien mit aufnehmen. Und der
Versand der Produkte oder auch der
Briefe sind hier wichtige Bausteine.

Ökologische Themen sind mittlerweile in der Gesellschaft etabliert.
So kommen auch die Brief- und
Paketdienstleister nicht umher, sich
nachhaltig zu engagieren. „GoGreen“, „Think Green“ und „100!
ProKlima“ heißen etwa die grünen
Initiativen der Postdienste. Auch
beim Paketversand via DHL wird

Die ökologischen Erzeugnisse sind
nicht nur umweltschonender, sondern oftmals auch wertiger und
funktionaler als die Konkurrenz aus
Erdöl. Papier-Klebebänder etwa besitzen die gleichen Haftungseigenschaften wie die aus Kunststoff. Zudem gibt es als Option auch die
fadenverstärkte Variante. „Nachhaltigkeit ist heutzutage ein wichtiger
Wettbewerbsfaktor. Viele Kunden
bevorzugen umweltfreundliche Ver-
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LEICHT SPRECHEN 		EINFACH VERSTEHEN

Kompetenz-Zentrum
Leichte Sprache

Neu: reha gmbh bietet vielfältige Dienstleistungen rund
um „Leichte Sprache“ an

Wer kennt das nicht? Im Gespräch
mit dem Arzt oder seinem Steuerberater wird man mit komplizierten
Ausdrücken und Begriffen geradezu
überfahren. Fachchinesisch, das
beim Zuhörer böhmische Dörfer
hinterlässt und einem wie das berühmte Buch mit den sieben Siegeln
vorkommt. Ebenso ein Ärgernis sind
Behörden-Formulare, die in einer
kaum lesbaren Minischrift verfasst
sind. Oder nehmen wir jede x-beliebige „Allgemeine Geschäftsbedingung“. Sie strotzt nur so vor juristischen
Termini
und
anderen
Wortungeheuern. Am ursprünglichen Sinn einer Kommunikation
geht das völlig vorbei. Nämlich am
Verstehen.
Genau an dieser Stelle setzt die Idee
der „Leichten Sprache“ an. Sie ist
eine besonders verständliche Ausdrucksweise, sozusagen eine Übersetzung in einfaches Deutsch. „Das
bedeutet zum Beispiel: kurze Hauptsätze, Trennung zwischen langen
Wörtern, kein Konjunktiv und keine
Fremdwörter. Bilder unterstützen
die Aussagen und sorgen für eine
bessere Aufnahmefähigkeit“, erläutert Nadja Quirein ihre tägliche Arbeit. Sie ist eine Expertin auf diesem
Gebiet. Als zertifizierte Übersetzerin
leitet sie zusammen mit Julia Mikulla
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das Kompetenz-Zentrum „Leichte
Sprache“, das seit September bei
der reha gmbh angesiedelt ist.

Einfache Texte für neue Zielgruppen
Das Übertragen von komplizierten
Satzgefügen
in
verständliches
Deutsch stellt eine Form der Barrierefreiheit dar und wird den Ansprüchen von Inklusion gerecht. Solche
Texte werden von vielen Personengruppen genutzt. Etwa von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder
von jemandem, der eine Lese- und
Rechtschreibschwäche hat. Genauso kann man Personen mit geringen
Deutschkenntnissen helfen – oder
auch Menschen, die unter funktionalem Analphabetismus leiden.
Hörbehinderte nehmen das Angebot ebenso in Anspruch wie auch
ältere Mitbürger mit einer beginnenden Demenz. Das Dienstleistungsangebot der reha gmbh rund
um die „Leichte Sprache“ umfasst
neben der Texterstellung auch die
Unterstützung beim Schreiben barrierefreier Webseiten. Inhalte von
Broschüren oder Internetseiten, Erläuterungen zu Verträgen, amtliche
Mitteilungen und juristische Dokumente sind hier ebenso in guten
Händen wie das Lektorieren von be-

reits bestehenden leichtsprachlichen Texten. Dabei wird der Auftraggeber vom ersten Konzept bis
zum fertigen Printprodukt begleitet. „Vor allem der E-Commerce ist
extrem textbasiert, hier ist es für
den Handel von besonderer Bedeutung, dass etwa die jeweilige Produktbeschreibung, die Bestellabwicklung
oder
sonstige
Informationen von allen Kunden
verstanden werden“, weiß rehaGeschäftsführer Thomas Vogelgesang.

Daumen hoch für ein echtes
Qualitätssiegel
Das Kompetenz-Zentrum ist aktives
Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache – ein bundesweiter Zusammenschluss von Übersetzern und Prüfern. Wer bei der reha gmbh eine
Übersetzung beauftragt, darf sie
mit dem Gütesiegel von „Inclusion
Europe“ bewerben. Es ist das bekannteste Logo in diesem Fachgebiet – ein echtes Merkmal für Qualität. Damit dürfen nur Texte
gekennzeichnet werden, die gewisse Regeln erfüllen. So müssen die
Schriftstücke durch ausgebildete
Prüfer mit Behinderung auf Verständlichkeit getestet werden. Hier

kommen beim Kompetenz-Zentrum
spezielle Prüfgruppen der reha
gmbh zum Einsatz, die aus
Menschen mit verschiedenen Lernschwierigkeiten bestehen. Sie entscheiden Mithilfe von Prüf-Assistenten, ob ein Text wirklich leicht zu
verstehen ist. Unklare Stellen werden angestrichen und durch einen
neuen Vorschlag ersetzt. „Das Tätigkeitsfeld des Prüfers ist für unsere Mitarbeiter eine weitere Alternative, wie man durch die Arbeit im
Kompetenz-Zentrum das Tor auf
den ersten Arbeitsmarkt aufstoßen
kann“, erklärt Vogelgesang. Ein
weiterer großer Unterschied zu anderen Anbietern: Bei der reha gmbh
besteht als qualitätssichernde Maßnahme zudem die zusätzliche Möglichkeit auf ein
zweites Lektorat. Texte
in „Leichter Sprache“
sind für alle Arten von
Unternehmen und Institutionen ein wichtiges
Thema. Es bietet sich für
alle an, die gut verstanden werden wollen. Beispielsweise: Ministerien,
Ämter, Bildungseinrichtungen,
Kommunen,
Landkreise, Vereine, Verbände,
Krankenhäuser,

soziale Einrichtungen, Werkstätten
für Menschen mit Behinderung,
kulturelle Institutionen. Geradezu
unerlässlich sind verständliche Texte
aber auch für Unternehmen verschiedenster Art, die ihre Marktchancen besser nutzen und eine
breite Öffentlichkeit erreichen
möchten.

Die reha gmbh vergibt das Logo für
Leichte Sprache von Inclusion Europe,
das von Kunden zu Marketingzwecken
genutzt werden kann.
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CAP der guten Hoffnung
reha gmbh eröffnet ersten CAP-Markt im Landkreis St. Wendel und an der Oberen Saar

Viele Bübinger Bürger konnten der
Versuchung nicht widerstehen. In
den Tagen vor der Eröffnung kiebitzten einige Neugierige schon
durch die Glasscheiben. Sie wollten
genau wissen, was da in ihrem ehemaligen Frischemarkt in der Saargemünder Straße so vor sich geht. Gelüftet wurde das Geheimnis dann
Mitte November, als sich die drei
Buchstaben CAP im rot-gelb-grünen Logo des neuen, 600 Quadratmeter großen Supermarktes erstmals zu
erkennen gaben.

Die Bezeichnung „CAP“ ist die Endung des Wortes „Handicap“. Sie
steht aber auch für Chance, Arbeit,
Perspektive. Denn in diesem Betrieb
arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung zusammen mit Fachkräften
aus dem Einzelhandel. Dieser von
der reha gmbh geführte Lebensmit-

telmarkt ist der erste an der Oberen
Saar. Eine Premiere gab es zudem
Anfang Juli, als in Niederkirchen der
erste CAP-Markt im Landkreis St.
Wendel öffnete. Die Übernahme
des vormals dort ansässigen EDEKA
Xpress-Marktes sichert mit seiner
zentralen Lage die Nahversorgung
im Ostertal. Kunden können sich
nun wieder wohnortnah mit fri-

schen Lebensmitteln und Dingen
des täglichen Bedarfs versorgen.
Der Markt ist wie sein Pendant in
Bübingen ein echter Lebensmittelpunkt – denn CAP-Geschäfte sind
persönlicher, freundlicher und sozialer. Überbreite Gänge ermöglichen
Rollstuhlfahrern, älteren Menschen
mit Rollator oder auch Eltern mit
Kinderwagen ein komfortables Einkaufen. Die Regale sind so niedrig
angeordnet, dass die meisten Waren bequem erreicht werden können. Große Preisschilder versprechen einen guten Überblick. Dabei
wird großen Wert darauf gelegt,
dass regionale und besonders frische Waren angeboten werden. Auf
Wunsch stehen Mitarbeiter zur Beratung oder als Einpackhilfen zur
Verfügung. Die Einkaufstüten werden sogar bis ans Auto gebracht.
Unschlagbare Argumente – die man
als Kunde schnell „cap-iert“.

Einkauf mit sozialer Note
CAP bündelt unterschiedliche soziale Komponenten in einem erfolgreichen Konzept. Bundesweit gibt es
weit über hundert Märkte mit rund
1.700 Beschäftigten, davon knapp
900 Mitarbeiter mit Handicap. Drei
davon führt die reha gmbh im Saarland. „Wir sind stets auf der Suche
nach verschiedenen Möglichkeiten
zur Etablierung von Integrationsarbeitsplätzen. Mit unseren beiden
Neueröffnungen tragen wir dem
Mehrbedarf an Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen Rechnung. Das Tätigkeitsfeld hier entspricht weitestgehend dem des allgemeinen Arbeitsmarktes“,
sagt
Thomas
Vogelgesang, der neben Rüdiger
Clemens einer der beiden reha-Geschäftsführer ist.
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Der CAP-Markt versteht sich als
Job-Chance, die Menschen mit Behinderungen neue Türen und Tore
öffnet. Die hier erlernten Tätigkeiten
bieten ein breites Feld, sich neu auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Damit ist es Menschen mit
Handicap möglich, einen Praktikumsplatz, einen Außenarbeitsplatz
oder eventuell einen dauerhaften
Arbeitsplatz zu finden. Auch steigen
die Chancen zur Integration: Die
Mitarbeiter haben täglich Kontakt
mit Kunden und können beweisen,
was in ihnen steckt. CAP-Märkte
sind somit nicht nur wohnortnah,
kundenfreundlich und serviceorientiert – sie sind auch gesellschaftlich
wertvoll.

Integration fördern – Versorgungslücken schließen
Eine Geschäftsidee, die auf Menschlichkeit beruht – das ist in den heutigen Zeiten etwas Besonderes. Doch
nicht immer geht dieses Konzept
auf. Bei all der Euphorie um die beiden Neueröffnungen gab es auch
einen Wermutstropfen. So musste
die reha gmbh im Oktober schweren Herzens den CAP-Markt im
Sulzbacher Ortszentrum nach zehn
Jahren schließen. Die Mitarbeiter
können aber auf Wunsch sozialverträglich in Bübingen weiterbeschäftigt werden.
Mit vielen Maßnahmen versuchte
man, das Geschäft zu retten. Doch
leider war die Schließung unter dem
Strich unvermeidbar. Das ist schade,
denn kontinuierlich wandern Supermärkte auf die grüne Wiese ab – für
ältere Mitbürger kaum erreichbar. In
Bübingen und Niederkirchen ist dieses Problem jetzt vom Tisch. Dort
haben die Menschen einen neuen
Lebensmittel-Punkt!
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Über Nacht zur medizinischen
Logistik-Zentrale
reha gmbh war im Saarland Drehscheibe für die Verteilung der Schutzausrüstung an Ärzte

Auf dem Tisch stehen Kartons in
unterschiedlichsten Größen. Hier
verpacken Mitarbeiter gerade Desinfektionsmittel und verschiedene
Arten von Mundschutzmasken. An
anderer Stelle werden Ganzkörperschutzanzüge oder Einmalhandschuhe sortiert und versandfertig
gemacht. Auch wenn einem diese
Szene wie aus einem Versandhaus
für Medizinbedarf vorkommt, sie
spielte sich dennoch bei der reha
gmbh ab.
Aufgrund von Verfügbarkeitsengpässen beschloss das Bundesministerium für Gesundheit Anfang
März, die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für Arztpraxen, Krankenhäuser sowie für Behörden zentral zu organisieren. In
jedem Bundesland wurden die Kassenärztlichen Vereinigungen damit
betraut, die Verteilung des Materials an die Praxen in ihren Regionen
zu koordinieren. So organsierten
auch die KV - Kassenärztliche Vereinigung Saarland sowie die KZVS Kassenzahnärztliche
Vereinigung
Saarland die Zuteilung je nach Bedarf. Mit der Logistik und dem Versand der Produkte wurde die reha
gmbh beauftragt. Sie war zu Beginn
der Corona-Krise die Drehscheibe
für die Auslieferung der medizinischen Schutzausrüstung wie Atemmasken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe
oder
auch
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Schutzbrillen – alles in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Größen. „Wir haben
innerhalb von 48 Stunden einen
kompletten Fulfillment-Job auf die
Beine gestellt und sicher auf den
Weg gebracht“, erinnert sich rehaVertriebsleiter Thomas Becker an
die Dringlichkeit, die mit dieser logistischen Herausforderung einherging.

Eine Distributionslogistik, die
Leben rettet
Alle zwei bis drei Tage wurde die
reha gmbh mit Material beliefert,

manchmal weit nach der Regelarbeitszeit oder auch an Samstagen.
Alleine während des Lockdowns
wurden für beide Verbände zusammengerechnet rund 3.000 Pakete
pro Monat kommissioniert. Die
mehr als 2.000 niedergelassenen
Ärzte sowie die derzeit fast 600

Vertragszahnärzte im Saarland bestellten ihre benötigten Artikel über
eine Webseite, welche sowohl die
KV als auch die KZVS für die Verteilung der Schutzausrüstung einrichteten.
„Über diese Plattformen konnten
die Mediziner unkompliziert ihren
Bedarf anfordern. Von uns wurden
die Sendungen dann täglich verschickt – oder auch zur Abholung
bereitgestellt“, erklärt Becker. Innerhalb der reha gmbh wurde für die
Abwicklung dieser umfangreichen
Warensteuerung extra eine Projektgruppe gegründet. Diese „Task
Force“ kümmerte sich ausschließlich
um die Umsetzung des komplexen
Auftrages und plante ihn von A bis
Z durch. „Es war ein Glücksfall, diese nicht einfache logistische Herausforderung in die Hände der reha
gmbh zu legen. In diesen besonderen Zeiten war eines ganz wichtig:
Für eine reibungslose Versorgung
der Ärzte stand die Verlässlichkeit
an erster Stelle. Und die Prozesse
liefen mit dem Startschuss direkt
rund. Von der schnellen und effizienten Projektumsetzung sowie der
zuverlässigen Abwicklung waren
wir sehr angetan“, sagt San.-Rat Dr.
Gunter Hauptmann, Vorsitzender
des Vorstandes der KV Saarland.

Das geheime Warenlager
Medizinische Schutzkleidung war
vor der Corona-Krise ein billiges
Nischenprodukt, Mitte März allerdings wurde sie fast mit
Gold aufgewogen. Kostete
ein Mundschutz vorher
drei Cent, wurden zu
dieser Zeit 60 Cent aufgerufen. Bei der zentralen Auslieferung

San.-Rat Dr. Gunter Hauptmann,
Vorsitzender des Vorstandes
der KV Saarland

der Bundesregierung war daher die
Sicherheit der Warenlager ein wichtiges Kriterium. Ein Diebstahl der
dringend benötigten Ware sollte
unter allen Umständen verhindert
werden. Deswegen wurde über die
Alarmsicherungen der Häuser hinaus zusätzlich ein externer Sicherheitsdienst engagiert. Auch die Verteilung
fand
unter
strikter
Geheimhaltung statt. „Vom Eingang der hochempfindlichen Produkte über ihre fachgerechte Lagerung bis hin zum Versand wurde
jeder Schritt der Prozesskette perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Auch erlebten wir in der
Zusammenarbeit mit der reha gmbh
ein ausgesprochen hohes Engagement und eine ausgeprägte Art der
gegenseitigen
Wertschätzung“,
lobt Michael John, der Verwaltungsdirektor der KZV Saarland.
Und so ist es kein Wunder, dass
auch nach der Versorgungsnotlage
die Lagerung und Distribution der
medizinischen Ausrüstung sowohl
für die KV als auch für die KZV weiter bei der reha gmbh angesiedelt
bleiben.
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Eine Synergie
mit viel Energie
VSE AG und reha gmbh:
Zuverlässige Partner in spannungsgeladenen Zeiten

Stecker rein, Strom ist da. Heizung
auf, Wärme kommt. Hahn gedreht,
Wasser läuft ... darauf können sich
Unternehmen, Städte und Gemeinden sowie Haushalte im Saarland
seit über 100 Jahren sicher und zuverlässig verlassen. Einer der wichtigsten „Strippenzieher“ hierzulande ist seit jeher die VSE AG. Damit
das so bleibt, baut der Energiedienstleister mit an der Zukunft. Im
Fokus: Grüne Energie, smarte, innovative Techniken und energieeffiziente Lösungen. Denn die Zeichen
stehen klar auf Energiewende, Klima- und Umweltschutz mit einer
weiterhin sicheren und bezahlbaren
Energieversorgung. Immer mehr
Strom aus Sonne, Wind & Co. hat
allerdings Folgen für die Netze.
Doch das Saarland als Industrieland
will rund um die Uhr zuverlässig versorgt sein – auch wenn die Sonne
nicht scheint oder der Wind nicht
weht.
In großangelegten Projekten mit
namhaften
Forschungsinstituten,
Bundesministerien und weiteren
Energieunternehmen werden Lösungen entwickelt, von der Stromspeicherung bis hin zur Umwandlung von grünem Strom in Gas.
Denn als führender Infrastrukturund Energiedienstleister in der Regi-
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on sieht sich die VSE in der Pflicht
und engagiert sich für die nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft – zum Wohl der Umwelt sowie der nachkommenden
Generationen. „Die Menschen erwarten von einem Energieunternehmen längst mehr als Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit. Das
unternehmerische Handeln wird zunehmend auch unter gesellschaftlichen, ökologischen und ethischen
Kriterien bewertet“, weiß VSE‐Vorstand Dr. Hanno Dornseifer.

Arbeitsplätze vor Ort. „Wir stehen
besonders auch in Krisenzeiten für
eine jederzeit sichere Energieversorgung und digitale Lösungskompetenz, ohne den Blick für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz aus den
Augen zu verlieren“, erklärt
Dr. Hanno Dornseifer. Gemeinsam
mit ihren Partnern ist die VSE in den
fünf Bereichen Energie, Telekommunikation, Facility Management,
kaufmännische Services sowie Energiedaten- und Zähler-Dienstleistungen tätig.

In der Region, für die Region

Im Kleinen überzeugt, im
Großen gepunktet

Mit dem Ausbau regenerativer Energien und einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur sowie innovativen energieeffizienten Lösungen
beim Kunden will die VSE‐Gruppe
mit ihren rund 1.400 Mitarbeitern
die Energie‐ und Mobilitätswende
im Land weiter voranbringen. Das
Gute daran: Ein Großteil der jährlich
getätigten Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe verbleibt im
Saarland, denn eine Vielzahl von
Aufträgen werden an das heimische
Gewerbe und Handwerk vergeben.
Das ist gerade in diesen Zeiten sehr
wichtig, sichert das auch immer in
anderen Branchen ein Stück weit

Die VSE AG ist mit ihren Tochterunternehmen seit einem Jahrhundert
mit dem Saarland verwurzelt – und
mit der reha gmbh schon seit rund
zehn Jahren als Geschäftspartner
eng verbunden. Die Synergie fing im
Kleinen an. Erste Aufträge waren
der Druck von Briefbögen, Umschlägen, Blöcken oder auch Flyern. Immer mehr weiteten sich die Geschäftsbeziehungen aus, so dass im
Laufe der Zeit schon fast das komplette Leistungsspektrum der reha
gmbh abgerufen wurde. Offsetund Digitaldruck, Fulfillment, Lettershop, Dokumentendruck samt
Versand, Konfektionierung, Digitali-

sierung … Und die VSE NET wickelt
beispielsweise auch den Versand
von FritzBoxen über das LogistikCenter ab. Für die Internet-Kunden
des Telekommunikations-Dienstleisters als auch für fünf weitere Marken wie etwa schlau.com wird von
der richtigen Zuordnung der Hardware zum jeweiligen Besteller bis
hin zur Kommissionierung alles im
LogistikCenter auf den Weg gebracht. „Im Jahr werden von uns
über 10.000 Bestellungen für ganz
Süddeutschland bearbeitet und versandt“, sagt reha-Vertriebsleiter
Thomas Becker. Durch das breite
Dienstleistungsangebot kann die
reha gmbh ihren Kunden ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten
und Lösungen offerieren. Und zusammen geht man dann einen erfolgreichen Weg – in eine spannende Zukunft.
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Eine strategisch-soziale

Kooperation
energis gmbh und reha gmbh arbeiten auf vielen Ebenen partnerschaftlich zusammen

Vielseitigkeit ist Trumpf. Eine große
Bandbreite unterschiedlicher Dienstleistungen anzubieten, das kann im
ersten Moment jeder behaupten.
Doch die reha gmbh kann es beweisen – etwa mit der energis gmbh.
Der saarländische Energieversorger
ist ein langjähriger Kunde, der bereits ein breites Spektrum an Leistungen abfragt. Aber jetzt bekommt
diese Zusammenarbeit eine neue
Dimension. Die geschäftlichen Beziehungen dehnen sich auf viele
weitere Ebenen aus – so dass man
von einer strategisch-sozialen Kooperation sprechen kann. Die reha
gmbh führte beispielsweise schon
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früher Mailing-Aktionen sowie die
Kuvertierung und den Versand der
Rechnungen wie auch Mahnungen
durch.
Auch Druckaufträge für Flyer, Gewinnspiele, Postkarten und viele andere Printprodukte gingen an die
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Jetzt steigerten sich aber
die Spannbreite und die Quantität
der Aufträge signifikant. So liegt
neuerdings der gesamte Druckoutput der Dokumente des Energiedienstleisters in den Händen der
reha gmbh. „Das vereinbarte Ziel in
den nächsten Monaten ist, den indi-

viduellen Dokumentendruck schrittweise für alle anfallenden Schriftstücke zu übernehmen. Also über
die Billing-Dokumente hinaus auch
die Vertriebskommunikation sowie
die Vertragsangebote oder Begrüßungsschreiben und vieles mehr“,
erklärt reha-Vertriebsleiter Thomas
Becker.

Kunden begeistern und nachhaltig binden
Eine weitere Säule der neu beschlossenen Aufgaben betrifft den digitalen Postein- und Postausgang. So
wird die ankommende Tagespost

gescannt und online an energis
übermittelt. Personalisierte Postsendungen sowie die Post an Geschäftsführung oder Betriebsrat
werden ausgesteuert und per Kurierfahrt verschlossen zugestellt. Zudem ist die Bearbeitung der Postrückläufer nun bei der reha gmbh
beheimatet. Auch in diesem Aufgabengebiet denken beide Partner
perspektivisch über Weiteres nach:
So möchte man die stufenweise Einführung des digitalen Posteingangs
künftig ausbauen. Ein anderes Projekt der Zukunft ist die Archivierung.
So sollen bestehende Dokumente,
Papiere, Akten der energis in digitale Daten gewandelt werden. Zudem
könnte das LogistikCenter bald mit
im Boot sein. Angedacht ist, dort
die Prämien für die Aktion „WATT
für Dich“ zu lagern und zu versenden. Dieses Kunden-Vorteilsprogramm rief die energis zusammen
mit ihren saarländischen Stadtwerkepartnern ins Leben. Eine kosten-

lose Smartphone-App rechnet die
Bewegungsenergie des Kunden in
WATT-Punkte um, die dann in
Wunschprämien eingetauscht werden können.

Eine gewachsene Verbindung
In einem noch ganz anderen Geschäftszweig sind die beiden Unternehmen zusammen mit der Klaus
Faber AG partnerschaftlich verbunden. Seit Mitte des vergangenen
Jahres ist die reha gmbh der kompetente Ansprechpartner rund um den
E-Motorroller faber e-drive. Im CityCenter befindet sich für Privatkunden die Anlaufstelle für Vertrieb,
Service und Wartung dieses ökologischen Stadtflitzers. Die Dudweilerstraße ist somit auch ServicePoint für die E-Roller, die von der
energis verkauft werden. „Die Vielseitigkeit ist eine Eigenschaft der
reha gmbh, die wir besonders an ihr
schätzen. Das Unternehmen vereint
eine attraktive Palette der verschie-

densten Dienstleistungen unter einem Dach. Und wir können das sehr
gut beurteilen. Auch wir bieten ein
breit gefächertes Spektrum an Produkten: Wir versorgen weite Teile
des Saarlandes mit Strom und Erdgas, Wärme und Wasser, Telefonie
und Internet sowie mit weiteren
Produkten wie Ladeinfrastruktur für
Elektromobilität oder PV-Anlagen.
Und daraus maßgeschneiderte Lösungen für Kunden anzubieten –
auch das ist ein gemeinsamer Nenner, der uns wunderbar eint“, sagt
Jochen Strobel, der Leiter Vertrieb
Privat- und Gewerbekunden von
energis. Gerade vor dem Hintergrund der stetigen Veränderung
wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Rahmenbedingungen gibt
ein zuverlässiger Partner Sicherheit
und Vertrauen. In der Summe sind
genau das die Eckpfeiler, die diese
besondere Kooperation ausmachen.
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Mehr Verantwortung –
Größeres Selbstbewusstsein
Neues Bundesteilhabegesetz bringt zahlreiche Änderungen und Herausforderungen

Im Vorfeld wurde protestiert, gefordert und gekämpft. Doch Anfang
des Jahres war es so weit: Das neue
Bundesteilhabegesetz trat in Kraft.
Nach Ansicht von Experten ist es
nichts weniger als eine „Revolution
in der Behindertenhilfe“. Menschen
mit Beeinträchtigungen sollen damit
mehr Rechte erhalten. Und sie sollen selbstbestimmter leben können.
So wurden die Unterstützungshilfen
in verschiedenen Lebensbereichen
komplett neu geregelt: zum Beispiel
beim Wohnen, in der Arbeit oder in
der Freizeit. Menschen mit Behinderung sollen selbst entscheiden können – etwa darüber, welche Hilfe sie
persönlich brauchen. Und von wem
sie diese bekommen. Die einen
freuten sich auf die neuen Freiheiten, anderen bereitete dieses Mehr
an Verantwortung auch Bauchschmerzen. Doch das ist nur die
eine Seite.
Auch für die reha gmbh gab es dadurch eine Vielzahl von Neuerungen. „Es tauchen Fragen auf, die es
bisher nicht gab. Denn die Rechtslage änderte sich völlig und das machte in der Umsetzung viel Arbeit“,
beschreibt Dirk Schwarz den radikalen Umbauprozess. Der Leiter
„Wohnen Am Staden“ nennt hier
exemplarisch die Miete: „Zuvor waren wir für die Unterkunft und Verpflegung zuständig. Mit dem vom
Kostenträger zur Verfügung gestell-
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ten Tagessatz boten wir ein Rundum-sorglos-Paket.“ Das ist nun anders. Die Klienten müssen mit ihrem
Geld auch die Miete tragen. Bedeutet: Jeder benötigt ein Girokonto
und jeder bekommt einen Mietvertrag. „Wir sind damit in der Rolle
des Vermieters, mit bis dahin für uns
noch nicht geläufigen Rechten und
Pflichten. Es war ein bürokratischer
Kraftakt, dieses Gesetz auf den
Weg zu bringen“, erzählt Schwarz.

Selbstbestimmung ersetzt
Fürsorgeprinzip
„Ich habe bei der Bank einen Dauerauftrag für die Miete eingerichtet –
zum ersten Mal in meinem Leben.
Ich wurde vom Bewohner zum Mieter. Das ist schon ein tolles Gefühl,
viele Dinge nun eigenständig zu
machen. Das stärkt enorm das
Selbstbewusstsein“, meint Karsten
Krahmer, der seit 25 Jahren am Staden zu Hause ist. Doch es gibt keinen Zwang, alles alleine zu meistern. Wer nicht wollte oder es auf
Grund seiner Beeinträchtigung auch
gar nicht anders konnte, beauftragte die reha gmbh mit einer Assistenzleistung.
Der Geist des Gesetzes ist, Menschen mit Einschränkungen mehr
Unabhängigkeit zu geben. Dass sie
zusätzliches Geld zur eigenverantwortlichen Verfügung haben, mit

nur schwer kalkulieren. „Auch
wenn wir die Komplexleistung immer noch als bessere Lösung sehen,
pendelte sich alles ins Positive. Doch
man muss die Entwicklung beobachten. Die Umsetzung des Gesetzes sieht mehrere Stufen vor, die
aufgrund der Auswirkungen der
Pandemie zwingend verlängert
werden müssen. In erster Linie gilt

nun, sich verstärkt den Bedürfnissen wie auch Wünschen der Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen zuzuwenden“,
sagt reha-Geschäftsführer Rüdiger
Clemens, der auch Vorsitzender der
Landesarbeitsgemeinschaft
der
Werkstätten für behinderte Menschen im Saarland ist. Welche Effekte das neue Gesetz wirklich hat,

lässt sich derzeit schlecht sagen. Die
Corona-Einschränkungen stutzten
einem Fazit die Flügel. Das zarte
Pflänzchen der Teilhabe entwickelt
sich erst langsam. Es ist eine Freiheit
mit verzögertem Startdatum.

dem sie ins Kino, in den Biergarten
oder zum Shoppen in die Stadt gehen können. „Rund 80 Prozent unserer Leute haben nun im Schnitt
etwa 20 Prozent mehr Geld in der
Tasche – und sind somit bessergestellt“, weiß Schwarz, der ein klarer
Befürworter der Neuregelung ist.
Und auch Karsten Krahmer erfüllte
sich von seinem Plus im Portemonnaie einen langgehegten Wunsch:
einen großen Flachbildschirm samt
Hocker.

Ein Plus an Mitsprache und
Teilhabe
Im Vorfeld gab es massive Kritik an
dem Gesetz. Etwa, weil es die Inklusion fördern soll, aber nicht inklusiv
ausgearbeitet wurde. Was fehlte,
war die Mitsprache der Betroffenen.
Vor der Umsetzung gingen auch
Sorgen einher, ob alle Klienten
pünktlich ihre Miete überweisen
würden. Oder ob beim Bezahlen
der Verpflegung noch genügend
Geld zur Verfügung stünde. Bisher
ging ein reha-Mitarbeiter einfach
zum Mittagessen und er bekam seine Mahlzeit. Vorher regelte dies der
ausgezahlte Tagessatz, jetzt muss er
das selbst begleichen. Oder er geht
lieber zur Pommes-Bude. Diese Ungebundenheit ist zwar ein wichtiger
Schritt, allerdings lässt sich so die
Anzahl der vorzuhaltenden Essen
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Summa summarum: MEHR ALS NUR HONIG
Imkerei am reha-Standort in Neunkirchen eröffnet – Bienenprojekt soll Schule machen

Die ersten Tropfen landen mit einem leisem „Plopp“ im Eimer. Doch
mit jeder Umdrehung der Waben
werden es mehr, bis sich wie flüssiges Gold ein kleiner Strom Honig
aus der Schleuder durch ein feines
Haarsieb ergießt. Ein Lächeln stiehlt
sich auf das Gesicht von Wolfgang
Schmidt. Viel Arbeit ging diesem
Moment voraus, doch das ist der
Lohn für alle Mühen. Insgesamt 60
Gläser zu je 250 Gramm duftender
Bienenhonig – das war Anfang Juni
der erste Ertrag am neuen ImkereiStandort der reha gmbh in Neunkirchen.
Unter Anleitung der beiden Gruppenleiter Wolfgang Schmidt und
Marco Weber arbeiten hier mittlerweile acht Menschen mit Behinderung. Sie füllen Honig ab, helfen
beim Etikettieren oder verarbeiten
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das Wachs. „Auch das Schleudern
des Honigs geht recht leicht von der
Hand“, weiß Tanja Gailing, und die
reha-Betriebsleiterin des KreativCenters ergänzt: „Wir überlegten
uns schon länger, wie wir unseren
Außenbereich besser nutzen könnten. Und solche Gedankenspiele gehen bei uns immer mit der Frage
einher, wie wir unsere Mitarbeiter
da mit einbinden. Welche zusätzliche Möglichkeit mit Potenzial könnten wir anbieten, die unser
Tätigkeitsangebot erweitert und
gleichzeitig Menschen mit Handicap
in vielfacher Weise fördert? Und das
Imkereihandwerk ist eine Arbeit, bei
der auch Menschen mit eingeschränkter Motorik sehr gut mitarbeiten können. Also haben wir ein
Bienenprojekt ins Leben zu rufen.“

Neues Zuhause für tausende
Bewohner
Aus der Idee wurde eine feste Arbeitsgruppe. Aus dem Projekt eine
insekten- und menschenfreundliche
Anlage. Doch bevor hier die fünf
Bienenvölker emsig ans Werk gehen
konnten, hatte die Gruppe noch alle
Hände voll zu tun. Das Gelände visà-vis des Hüttenparks musste urbar
und der Boden fruchtbar gemacht
werden – denn zuvor wucherten
dort allerlei Hecken, Gestrüpp und
Sträucher. Also wurde das Areal hinter der Tagesförderstätte gerodet,
umgegraben und eingeebnet. Dann
säte man zur Bodenverbesserung
sowie als Futterquelle heimische
Kräuter und Blumen aus. Klee, Fenchel, Schwarzkümmel, Dill, Wegerich … und andere Pflanzen. In erster Linie die, welche die Insekten

benötigen, um gut durch den Winter zu kommen. Es hat sich gezeigt:
Die Bienen fühlen sich pudelwohl,
sie finden dort einen reichhaltigen
und abwechslungsreichen Speiseplan vor. „Auch haben wir gemeinsam die Blockhütte in Stand gesetzt
und Insektenhotels aufgestellt“, erklärt Wolfgang Schmidt, der zusammen mit Marco Weber das Bienenprojekt leitet.

Wo Wachs und Honig fließen
Die beiden ersten Honig-Ernten
wurden im Frühjahr und Sommer
eingefahren. Die Gläser mit dem
goldenen Nektar waren direkt vergriffen.
Die Produkt-Palette soll nun in weiteren Schritten ausgebaut werden.
Neben Honig und Kerzen kann sich
das reha-Team auch gut Bonbons
oder Seifen vorstellen. Met wäre
ebenfalls eine Überlegung wert.
Doch dafür müsste die Anzahl der
geflügelten reha-Angestellten erst
einmal wachsen. Derzeit sind es
schätzungsweise 200.000, doch
anvisiert sind 20 Völker. Aus diesem
Grund sollen auch andere Standorte mit eingebunden werden: „Das

LogistikCenter böte sich an, auch in
Lebach haben wir ein großes Außengelände. Ich denke, dass wir irgendwann auch einmal eine
Teilausbildung anbieten können.
Imker ist schließlich ein klassischer
Beruf“, betont Tanja Gailing. Die
neue Imkerei ist also ein Projekt, das
Schule machen soll – und gleich in
doppelter Hinsicht.
Denn die reha gmbh möchte für
Schulen und Kindergärten auch Bienenlehrpfade anlegen. Es sollen
Schaukästen installiert werden, um
bei Führungen Berührungsängste
abzubauen und um die Dinge dahinter zu verstehen. Erste Infotafeln
sind sogar schon aufgestellt. Dank
der Bienen wird das KreativCenter
zu einem Ort für Naturschutz, Bildung und vor allem für Begegnungen ganz unterschiedlicher Menschen. Für ein Kilogramm Honig
legen die kleinen Insekten eine Strecke zurück, die dem Mehrfachen
des Erdumfangs entspricht. Ihr Fleiß
ist sprichwörtlich, ihr Gemeinsinn
aber auch. Deswegen passen die
gelb-schwarzen Freunde perfekt
zur reha gmbh.
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Spenden-Aufruf:
Tablets gegen das Alleinsein
Hilfsaktion „Gemeinsam gegen einsam“ der Stiftung Rückhalt
holt Menschen mit Handicap aus der Isolation
In den zurückliegenden Monaten
mussten wir uns alle auf völlig neuartige Situationen einstellen. Denn
die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben fest im Griff.
Und gerade Menschen mit Behinderung waren von den Auswirkungen
wie Besuchsverboten und Kontaktsperren sowie den notwendigen

Schutzvorkehrungen besonders betroffen. Die komplette Struktur im
Alltag ging verloren und die sozialen Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert. Für viele war da die
Kommunikation über Facebook
oder WhatsApp das einzige Fenster
zur Außenwelt. Aber leider stehen
aus Kostengründen vielen Men-

schen mit Handicap die dafür nötigen mobilen Endgeräte nur begrenzt zur Verfügung. Deshalb rief
die Stiftung Rückhalt die Spendenaktion „Gemeinsam gegen einsam“
ins Leben. Es ergeht ein Aufruf, den
Kauf von Tablets finanziell zu unterstützen. „Während der Corona-Krise machten Menschen mit Behinde-

rungen und deren Angehörige
schwere Zeiten der sozialen Distanzierung durch. Unsere Stiftung steht
aber für Inklusion statt Isolation.
Durch ein eigenes Tablet soll nun
die Möglichkeit gegeben werden,
sich mit Kollegen, Freunden und der
Familie auszutauschen“, sagt Rainer
Blum, der Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Rückhalt. Der Spendenaufruf scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Mittlerweile konnten schon
rund 60 Tablets an die Bewohner
verschiedener reha-Wohnanlagen
verschenkt werden. In einem ersten
Schritt sollen Menschen mit einem
Tablet versorgt werden, die im ambulanten Wohnen betreut werden.

Danach sind die an der Reihe, die im
Elternhaus oder selbstständig leben.

Noch nie war es so wichtig,
gemeinsam allein zu sein
Mit dem bisher Erreichten zeigt sich
Rainer Blum noch nicht zufrieden:
„Mein Ziel ist es, dass wir in diesem
Jahr 100 Tablets vergeben können.“
Bei jeder der bisherigen Übergaben
forderte er die neuen Besitzer der
mobilen Endgeräte auf, ihm in den
ersten sechs Wochen einen E-MailGruß zu schicken. So spornte Blum
jeden an, sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Denn mit diesem
Projekt möchte man nicht nur die

Einsamkeit vertreiben, sondern auch
zur Nutzung der digitalen Medien
motivieren. In Zusammenarbeit mit
den Eltern und den Mitarbeitern im
ambulant betreuten Wohnen sind
die besten Voraussetzungen für
eine Einarbeitung gegeben und eine
permanente Unterstützung sichergestellt. Es ist ein erster Weg in die
digitale Welt. Die wird nicht nur in
der Arbeitswelt immer präsenter, in
Zeiten von Social Distancing kommt
ihr noch weit mehr Bedeutung zu.
Sie macht aus einem Nebeneinander ein Miteinander.

zen wollen,
Wenn Sie unser Projekt unterstüt
auf unser Konto:
überweisen Sie bitte Ihre Spende
DE 44 5925 2046 0050 0555 50
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Und geben Sie bitte im Betreff Ihren
senden wir Ihnen
Namen und Ihre Adresse ein. Gerne
die Sie
dann eine Spendenbescheinigung,
beim Finanzamt absetzen können.
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Gute Bekannte: Minister
in Monika Bachmann be
suchte
erneut das LogistikCente
r in Lebach.

Palettenweise Schutzausrüs
tung: Für den Paritätischen
Wohlfahrtsverband wurden
vom LogistikCenter in Lebach
aus Masken an die 600 Mit
gliedsorganisationen verschickt.

So ein Theater:
In der Wohnanlage Am
Staden
gab das Theater Überz
werg eine
Sondervorstellung für die
Bewohn

er.

Grün, grün grün: Am Weltcerebralparese-Tag
erklärten sich viele Kollegen solidarisch und
trugen GRÜN - die Erkennungsfarbe für diesen
Tag.

Tobias Hans
Ministerpräsident
n
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Auf Abstand:
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hm
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Abstand statt.

2020 bei der reha gmbh
sere
Ausgezeichnet: Un
neut
er
Druckerei wurde
ertifierfolgreich PSO -z
ziert. Damit wurde
higunsere Leistungsfä
ffsetkeit im Bereich O
druck bestätigt.

erCAP-Markt in Nied
Patenschaft: Der
t
af
t die Patensch
kirchen übernimm
ion Storch“ des
beim Projekt „Akt
z Ostertal e.V.
Bundes Naturschut

Disco: In der Wohnanlage Am Hüttenpark war ein DJ zu
Gast, um den Bewohnern bei tollem Wetter mit heißen
Rhythmen einzuheizen!

Danke: Der Verein
„Saarstamm e.V.“
hat während des
Lockdowns den
tt
CAP-Markt Malsta
e
vic
beim Lieferser
unterstützt.
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Das 4000. Like für
unsere Facebookseite gab es bereits
im April!
Schon dabei?
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Monika Wacker lebt mit Mann
und Tochter in Wadgassen.
Was machen Sie bei der reha?
Seit 13 Jahren unterstütze ich unsere Klienten im selbstbestimmten
Wohnen sowie der Wohnanlage in
Saarbrücken in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Seit April 2019 leite ich stellvertretend den
Bereich Wohnen in Saarbrücken.
Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Jeder lebt individuell und einzigartig. Gerade das macht es interessant, die Menschen in ihrem Lebensstil
bestmöglich
zu
unterstützen. Dies gemeinsam zu

planen und zu koordinieren stellt
eine besondere und erfüllende Herausforderung dar.

Sebastian Schmelzer lebt in Fischbach und arbeitet seit 2016 bei
der reha gmbh.

Was machen Sie nach Feierabend?
In der aktuellen Situation ist Zuhausebleiben angesagt, wir finden immer etwas zu tun! Meine Leidenschaft gehört dem Handball - aktiv
oder beim Zuschauen.

Was machen Sie bei der reha?
Ich bin bei der reha gmbh als stellvertretender Leiter Wohnen am
Standort Neunkirchen eingesetzt.
Mein Tätigkeitsfeld umfasst unter
anderem die Organisation und Koordination zweier fantastischer
Teams. Außerdem kümmere ich
mich mit Herzblut um die Wünsche
und Bedürfnisse unserer Bewohner.

Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Zuletzt war ich mit der Familie an
der französischen Atlantikküste.
Ihr Lebensmotto?
Mein Lebensmotto: Ich lasse einfach alles auf mich zukommen!

5 Fragen
an unsere
Kollegen

Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Ich genieße und schätze unglaublich
die Vielfältigkeit meiner Tätigkeit.
Meist weiß ich bei Dienstbeginn selten, was der Tag so bringt. Genau
das bietet mir die Möglichkeit, mich
täglich auf´s Neue beruflich zu entfalten und auch weiterzuentwickeln.
Was machen Sie nach Feierabend?
Nach Feierabend verbringe ich so
viel Zeit wie möglich mit meiner Frau
und meinem vierjährigen Sohn. Außerdem spiele ich leidenschaftlich
gerne Schlagzeug. Wenn dann noch
Zeit übrig bleibt, beschäftige ich
mich meist mit Fußball.
Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Im letzten Urlaub ging es
mit meiner Familie wie
fast jedes Jahr nach
Südfrankreich, in die
Region LanguedocRoussillon ans Mittelmeer.

Adventsverkauf
Handgefertigte weihnachtliche
Dekorations- und Geschenkideen aus den reha Kreativbereichen

reha gmbh LogistikCenter
Dillinger Str. 79, Lebach:

reha gmbh KreativCenter
Bildstocker Str. 6, Neunkirchen:

vom 19.11. bis 18.12.2020
Mo. bis Fr. jeweils 9 bis 15 Uhr

vom 26.11. bis 18.12.2020
Mo. bis Fr. jeweils 9 bis 15 Uhr

Extra-Verkaufstage:
Lange Shopping-Nacht
Donnerstag, 19.11.20, 9 bis 20 Uhr

Extra-Verkaufstage:
Lange Shopping-Nacht
Donnerstag, 26.11.20, 9 bis 20 Uhr

Langer Samstag
Samstag, 21.11.20, 11 bis 16 Uhr

Langer Samstag
Samstag, 28.11.20, 11 bis 16 Uhr
f
Wir achten au
die geltenden
!
Hygieneregeln

Ihr Lebensmotto?
„Gib jedem Tag
die Chance, der
schönste deines
Lebens zu werden.“ (Mark Twain)

Trotz Abstand arbeiten sie eng zusammen:
Monika Wacker und Sebastian Schmelzer
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Besuchen Sie uns auch im Internet!

UNSERE MÄRKTE
IM SAARLAND
cap-markt.de

ST. WENDELNIEDERKIRCHEN
ALS SUPERMARKT WOLLEN
WIR VOR ALLEM EINES:

Kuseler Straße 1
66606 St. Wendel

Lust machen auf gute Lebensmittel.
Neben Frische und Qualität unserer
Produkte steht besonders der Mensch
im Mittelpunkt. Nahversorgung,
Barrierefreiheit und begleitetes
Einkaufen sind die Wurzeln, die uns als
inklusiven Supermarkt tragen.
Die CAP-Märkte sind Vollsortimenter
und Dienstleister aus Leidenschaft,
immer die Bedürfnisse und die
Zufriedenheit der Kunden im Blick.

MALSTATT
Lebacher Straße 86
66113 Saarbrücken

BÜBINGEN
Saargemünder Straße 133
66129 Saarbrücken

