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INTERESSENVERTRETUNG SCHREIBEN WIR GROSS 
 

Der Werkstatt- Rat wünscht sich, dass es bald mehr Lohn gibt
Liebe Kolleginnen und Kollegen der WfbM, 

wir möchten Euch heute etwas über das Basis-Geld sagen. 
Viele Menschen finden den Lohn in der Werkstatt ungerecht. 
Wir verdienen viel zu wenig Geld. Davon allein können wir 
nicht leben. „Werkstatt-Räte Deutschland“ hat einen Vor-
schlag, wie wir mehr verdienen können. „Werkstatt-Räte 
Deutschland“ vertritt uns alle.  Vorschlag heißt, dass man sich 
etwas wünscht, was es noch nicht gibt. „Werkstatt-Räte 
Deutschland“ schlägt vor, dass es ein Basis-Geld geben soll. 
Basis-Geld heißt, dass jeder Mensch mit Beeinträchtigung eine 
bestimmte Menge Geld bekommen soll. Das Geld soll zum Le-
ben reichen. Das Geld soll jeder bekommen, der dauerhaft voll 
erwerbs-gemindert ist.  Voll erwerbs-gemindert heißt, man 
kann draußen nicht mehr als 3 Stunden arbeiten. Wir in der 
Werkstatt sind alle voll erwerbs-gemindert. Das Basis-Geld 
sollen alle bekommen, die in der Werkstatt arbeiten. Das Ba-
sis-Geld sollen auch alle bekommen, die in der Förder-Gruppe 
sind. Das Basis-Geld sollen auch alle bekommen, die nicht ar-
beiten. Sie müssen aber eine volle Erwerbs-Minderung haben.  
 
Wie hoch soll das Basis- Geld sein? 
Das Basis- Geld soll 70% vom Durchschnitts-Lohn sein. Das wa-
ren 2019 ca. 1450 € im Monat. Durchschnitts-Lohn heißt: Ein 
Amt rechnet alle Löhne in Deutschland zusammen. Dann wird 
gerechnet, wieviel Menschen in Deutschland Geld verdienen. 
Das Amt rechnet weiter, wieviel Geld jeder bekommt, wenn 
alle das gleiche bekommen sollen. Das ist der Durchschnitts- 
Lohn. Wer in der Werkstatt arbeitet soll noch mehr Geld be-
kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Alle in den Werkstätten sollen das Basis-Geld bekommen. 
2. Alle sollen den Werkstatt-Lohn dazu bekommen. 
3. Alle sollen noch die Sonderzahlungen dazu bekommen. 

 

Manche Menschen mit Beeinträchtigung bekommen noch ei-
nen Mehr-Bedarf. Zum Beispiel: für die Betreuung im Wohn-
Heim. Das Geld soll es noch dazu geben. Die Erwerbs-Minde-
rungs-Rente soll es nicht dazu geben. Ist die EM-Rente höher 
als das Basisgeld, soll man kein Geld dazu bekommen. Ist die 
EM-Rente weniger als das Basis-Geld. Dann soll man nur das 
Basis-Geld bekommen. Das Basis-Geld soll von einem Extra- 
Büro ausgezahlt werden. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, 
könnt ihr hier weiterlesen:  
 

 
 
 
 
 

 
Wir finden den Vorschlag von „Werkstatt-Räte Deutschland“ 
gut. Wir würden uns freuen, wenn das Basis-Geld kommt. 
Viele Politiker haben noch einen anderen Vorschlag. Sie wol-
len für die Beschäftigten in den Werkstätten den Mindestlohn 
zahlen. Der Mindestlohn ist zurzeit 9,82€ pro Stunde. Der 
Werkstatt-Rat wünscht sich auch, dass es bald mehr Lohn gibt. 
Dafür setzen wir uns ein!  

Euer Werkstatt-Rat  

Werkstatt-Rat | Frauen-Beauftragte | Bewohner-Vertretung für Beschäftigte und Bewohner in Einfacher Sprache 
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www.basisgeld-jetzt.de 
 

Attraktive Sportangebote  
Die neuen Sport-Angebote, als arbeitsbegleitende Maßnahme der WfbM, kommen sehr gut 
bei den Beschäftigten an, wie Alexander Palade (Sportlehrer) verriet. „Mit Spaß und Freude 
werden die neuen attraktiven und vielfältigen Angebote von den Sportlern angenommen. 
Es ist für jeden was dabei und es gibt vieles Neues zu entdecken.“  

Interessierte melden sich bei der Gruppenleitung oder Herrn Palade unter Tel. 892 136. 

Witze - Ecke 
„Warum ist ein Eisbär weiß?“ „Wenn er 
rot wäre, müsste er ja Himbär heißen.“ 
 

Worauf reitet die Hexe im Winter? 
     Auf einem Schnee·Besen! 

Elefant und Maus im 
Schwimmbad. Plötzlich 
sagt der Elefant: „Oh 
nein, ich habe meine Ba-
dehose vergessen!“ Da 
antwortet die Maus: 
„Das ist doch kein Prob-
lem! Ich habe zwei da-
bei.“ 

 
Kommt ein neuer Schüler in die 
Klasse. Fragt die Lehrerin: „Wie heißt 
du?“ – „Ich heiße Felix.“ – „Und dein 
Alter?“ – „Der heißt Peter.“ 

 

Jumping      &     Step Aerobic 
mit einer Trainerin vom Agil-Sportstudio 

 

Kraft-Training 
mit Herrn Palade 

im Agil 

 

Basket-Ball  
mit Herrn Daubert 

in Wesendorf 

http://www.basisgeld-jetzt.de/


Nadine Lambrecht Sabrina Jodjohn 

Der Welt-Frauentag am 8. März 
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Andere sagen zum Beispiel: Man sollte den Welt-Frauentag ab-
schaffen. Denn: Die Rechte von Frauen dürfen nicht nur an ei-
nem einzigen Tag ein besonders wichtiges Thema sein. Sie müs-
sen jeden Tag ganz besonders beachtet werden. Es gibt auch 
Menschen, die finden: 

Was ist der Welt-Frauentag eigentlich?  
Der Welt-Frauentag ist ein sogenannter Welttag. Welttage sind 
besondere Tage. An diesem Tag wird an Themen und Probleme 
erinnert, die für die ganze Welt wichtig sind. Am Welt-Frauentag 
geht es vor allem um folgendes Thema: Man will auf Frauen-
Rechte und die Gleich-Berechtigung von Frauen und Männern 
aufmerksam machen. 

 
 

Einige Menschen sagen zum Beispiel: Der Welt-Frauentag ist 
wichtig. Man kann ihn nutzen, um besonders deutlich auf die 
Probleme von Frauen aufmerksam zu machen. Denn durch einen 
solchen Tag interessieren sich besonders viele Menschen für die-
ses Thema. 

Frauen haben gar nicht so viele Nachteile, wie oft behauptet 
wird. Deswegen ist ein Welt-Frauentag auch nicht nötig. Man 
sollte ihn deswegen abschaffen. 

Das ist unsere Meinung zum Welt-Frauentag 
Wir finden es wichtig, auf den Welt-Frauentag aufmerksam zu 
machen. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr dazu ent-
schieden, den Frauen unserer Werkstatt eine kleine Aufmerk-
samkeit zu überreichen, um die Frauen und alle anderen an 
diesen Tag zu erinnern und die Frauen zu feiern. Wir haben 
kleine Kärtchen mit Tee verteilt und mit liebevollen Sprüchen 
verziert. Das die Probleme und Einschränkungen für Frauen 
auch an den anderen Tagen des Jahres bestehen, steht für uns 
dabei außer Frage. Ein Dank geht auch an die Geschäftsfüh-
rung der Lebenshilfe Gifhorn, die mit uns gemeinsam diesen 
Tag würdigte und neben unseren Spruch-Kärtchen auch Rosen 
und Schokolade verteilte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
         

        
         

      

Oder ihr sprecht euren Gruppenleiter oder eure Gruppenleiterin an und bittet ihn/sie,  
den Kontakt zu uns herzustellen. Während der Arbeitszeit sind wir jederzeit für euch erreichbar.  

Sprecht oder schreibt uns gerne an! Eure Nadine Lambrecht und Sabrina Jodjohn  

Unser Büro befindet sich 
im Heidland 19 in der alten 
„Heidlandblume“. 

Liebe Frauen, ich bin Nadine Lambrecht die alte und neue Frauenbeauftragte der Lebens-
hilfe Gifhorn. Bei den Neuwahlen im letzten Jahr wurde ich nämlich von euch wiederge-
wählt. An dieser Stelle noch einmal DANKE für euer Vertrauen, darüber freue ich mich 
sehr! Ich finde es super, dass es jetzt ein Magazin gibt, wo wir euch darüber informieren 
können, was der Werkstattrat und die Frauenbeauftragte so alles für Arbeit machen. Au-
ßerdem gibt es viele Themen, die einfach wichtig oder gerade aktuell sind. Dieses Magazin 
wollen wir deshalb dafür nutzen, euch diese Themen nahe zu bringen oder zu erklären. 
Als meine Stellvertreterin wurde Sabrina Jodjohn gewählt.  Bestimmt kennt ihr sie schon 
alle. Sabrina arbeitet in der Montage im Heidland 35. 
 Unsere Bürozeiten   

 
Donnerstag                                   Freitag 
08:00-15:00 Uhr                          11:00-13:00 Uhr 
 

05371 - 
892 143 

0176 - 
61544095 

frauenbeauftragte@ 
lebenshilfe-gifhorn.de 
 

Eure Frauenbeauftragten der WfbM | Info-Block 

Welt Frauentag 
Ein Feiertag für die Rechte von Frauen 
Der Welt-Frauentag findet jedes Jahr am gleichen Tag statt 
 

Was passiert am Welt-Frauentag?  
Auf der ganzen Welt gibt es am Welt-Frauentag Veranstaltungen. 
Zum Beispiel Demonstrationen, Vorträge, Info-Stände, Ausstel-
lungen und vieles mehr. In verschiedenen Ländern auf der Welt 
ist der Frauentag ein Feiertag. In Deutschland aber nicht. Seit dem 
Jahr 2019 hat das Bundes-Land Berlin den Welt-Frauentag zum 
Feiertag gemacht. Das bedeutet: Ab sofort ist dort am Welt-Frau-
entag arbeitsfrei. Berlin ist das erste deutsche Bundes-Land, in 
dem das so ist.  Der Welt-Frauentag wird auf der ganzen Welt ge-
feiert. Aber ist dieser Tag eigentlich nötig? Sollte man ihn beibe-
halten oder sollte man ihn abschaffen? Dazu gibt es verschiedene 
Meinungen. Für beide Meinungen gibt es ganz unterschiedliche 
Gründe. 


