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Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer des Vereins,
liebe Eltern und Betreuer,
liebe Mitarbeiter der WfB,

zum Jahresende 2014 informieren wir Sie wie-
der über unsere Aktivitäten im abgelaufenen 
Jahr und unsere Vorhaben in 2015.

Auch im Jahr 2014 ist die Mitgliederzahl unse-
res Vereins gestiegen. 332 Menschen sind wie 
Sie der Ansicht, dass es sich lohnt, den Förder-
verein der WfB zu unterstützen. In Zeiten von 
„Geiz ist geil“ ist das keine Selbstverständlich-
keit.

Neben der fi nanziellen Unterstützung ist Ihre 
Mitgliedschaft für uns vor allem Motivation und 
Anerkennung. Dafür bedanke ich mich im Na-
men des gesamten Fördervereinsvorstands bei 
Ihnen herzlich.

Wir bedanken uns ebenso bei den vielen freund-
lichen Helfern, wie z.B. den Gruppen- und Werk-
stattleitern der WfB, ohne die unsere Arbeit 
kaum möglich wäre.

Ebenso leisten die Eheleute Kaumanns als Bei-
sitzer unseres Vereins etwas ganz Besonderes, 
indem sie sowohl das Frühlings- als auch das 
Oktoberfest organisieren und durchführen. Da-
bei werden sie musikalisch  von Hans Hennecke 
und seinem Sohn Hartmut (und vielen, vielen 
weiteren Helfern) unterstützt.

Besonders gefreut habe ich mich in diesem Jahr 
über die Verstärkung unseres Vorstands: Frau 
Marita Schneider ist seit Beginn des Jahres vol-
ler Tatendrang mit „an Bord“ und Herrn Christi-

an Heift sind wir zu großem Dank verpfl ichtet, 
da er spontan bereit war, die sehr kurzfristig zu 
besetzende Stelle des Kassierers einzunehmen.

Vervollständigt wird unser Fördervereinsteam 
durch Frau Anne Völkel und Dr. Theo Flecken-
stein, die sich seit vielen Jahren unermüdlich 
für unsere gute Sache einsetzen.

Wir alle haben in diesem zu Ende gehenden 
Jahr, auch Dank Ihrer Unterstützung, gerne für 
den Förderverein gearbeitet.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien ein besinnliches und fröhliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr.

Stefan Noack
Vorsitzender des Fördervereins der WfB

Geplante Aktivitäten 2015

• Disco am 6. Februar 2015 
  in der Sparkasse Langenfeld

• Frühlingsfest mit dem Motto:    
  „Nordseeküste“ am 2. Mai 2015

• Teilnahme am Sommerfest

• Oktoberfest am 17. Oktober 2015



„Tulpen aus Amsterdam“ – Frühjahrstanztee des 
WfB-Fördervereins Langenfeld

Schützenhalle Richrath strahlte in holländischem 
Flair

„Tulpen aus Amsterdam“ war nicht nur das Motto 
des Frühjahrstanztees, den der Förderverein der 
WfB Langenfeld für die WfB-Mitarbeiter und deren 
Angehörige und Freunde veranstaltete. 

Es war auch der musikalische Auftakt dieser Ver-
anstaltung, bei der Hans Hennecke und Sohn 
Hartmut auf zwei Keyboards einen Strauß bunter 
Melodien präsentierte.

„Ursprünglich hatten wir 80 Anmeldungen, dann 
kamen in letzter Minute noch 30 hinzu, und jetzt 
werden es ca. 130 Gäste sein – so viel wie noch 
nie“, strahlte Sabine Kaumanns, die mit Ehemann 
Bernhard Kaumanns den größten Teil der orga-
nisatorischen Vorbereitungen übernahm. Beide 
sind Beisitzer im Vorstand des WfB-Fördervereins 
und organisieren die Tanztees mit großem En-
gagement.

Im Helferteam waren Tochter Julia, Iris Schmitz 
sowie Elke und Mandy Burhenne zu fi nden. „Ohne 
ehrenamtliches Engagement läuft so etwas nicht, 
aber wir fi nden immer neben der Familie auch 
Freunde, die gerne helfen“, erklärt Sabine Kau-
manns. 

Die Halle war mit einem Riesen-Poster mit Tulpen 
und Windmühlen geschmückt, das Lutz Heuser 
gestiftet hat. Auf den Tischen standen viele Tul-
pensträuße und jeder Gast fand auf seinem Platz 
ein kleines Schoko-Osterhäschen. Alles passend 
zum diesjährigen Niederlande-Jahr in Langenfeld. 

Hans und Hartmut Hennecke sorgten für super 
Stimmung, der Höhepunkt war wie immer die 
„Polonaise aus Blankenese“, bei der sich gleich 
mehrere „Schlangen“ bildeten. Samba-Medley, 
Rosamunde, Es gibt kein Bier auf Hawaii und auch 
fetzige Musik – der Melodienreigen brachte viele 
Gäste auf die Tanzfl äche. 

Vorher gab es Käsekuchen mit Pfi rsichen vom 
Bäcker Willeke aus Leverkusen und viele Kannen 
Kaffee. „Der Kuchen ist immer sehr lecker“, weiß 
Sabine Kaumanns, die ihren Bäcker zu schätzen 
weiß. 

Auch Stefan Noack, 1. Vorsitzender des Förderver-
eins der WfB Langenfeld, sauste mit der Kaffee-
kanne durch die Reihen und sammelte mit Sohn 
Paul (14) das gebrauchte Geschirr ein. Für den 
Thekendienst hatte Alexandra Langenbach, als 
Helferin, Inge Streckfuß mitgebracht. Karl-Heinz 
Schlimm, der diesen Dienst mit seiner Frau Mar-
lene jahrelang versah, ließ sich ebenfalls blicken, 
„falls ich gebraucht werde“.  

Wie immer waren die zahlreichen Gäste hochzu-
frieden, sie kamen vor allem aus Monheim, Lan-
genfeld und Hilden/Haan.

Save-the-Date!
Auch im nächsten Jahr gibt es wieder ein 
Frühlingsfest, diesmal unter dem Motto: 
„Nordseeküste“. Termin ist der 2. Mai 2015. 

Text/Fotos: J. Steinbrücker.



Oktoberfest in blau-weiß und schwarz-rot-gold

Der Förderverein der WfB Langenfeld lud in die 
Schützenhalle ein.

Langenfeld (jste). „Die Tanztees sind immer Hö-
hepunkte bei den Aktivitäten des Fördervereins 
der WfB Langenfeld“, erklärt der 1. Vorsitzende 
der „Freunde und Förderer der Werkstatt für Be-
hinderte Langenfeld e.V.“, Stefan Noack. 

„Wir haben heute ca. 140 Gäste, es werden 
immer mehr und es wird immer spannender“, 
berichtet Sabine Kaumanns, die mit Ehemann 
Bernhard, ihrer Familie und Freunden diese Fes-
te organisiert. 

Beim Oktoberfest halfen diesmal Jutta Kunz, 
Hans und Hartmut Hennecke (Musik), Mandy 
und Elke Burhenne, Julia Kaumanns.

„Plakate und Einladungen gestaltete uns Lutz 
Heuser, und der stiftet auch immer etwas“, er-
zählt Sabine Kaumanns. Das Ehrenamt ist die 
wichtigste Stütze dieser Veranstaltungen.

„Wir sind Weltmeister“ ist diesmal das Motto 
des Oktoberfestes. So ist der Saal in der Rich-
rather Schützenhalle nicht nur in blau-weiß, 
sondern auch schwarz-rot-gold geschmückt.

Kirschkäsekuchen läutet das Fest ein, dazu gibt 
es reichlich Kaffee. „Seit 15 Jahren liefert uns 
den leckeren Kuchen die Bäckerei und Kon-
ditorei Willeke in Leverkusen, und das ist ein 
Zeichen, dass wir immer sehr zufrieden damit 
sind“, sagt Kaumanns. 

Frisch gestärkt geht es auf die Tanzfl äche. Hans 
Hennecke und sein Sohn Hartmut spielen zu-
sammen oder einzeln auf den Keyboards, Hart-
mut Hennecke zeigt, dass er auch gut singen 

kann. Wenn die „Polonäse 
von Blankenese“ erklingt, 
gibt es kein Halten mehr, al-
les reiht sich in die Schlange 
ein. 

Dass Hans Hennecke trotz 
einer Operation am linken 
Unterarm spielt, zeigt seine 
Einsatzfreude für die Men-
schen mit Behinderung. 
Neben dem „Holzmichel“ 
erklingen auch Weltmeis-
tersongs. Für die Durstlö-
schung stehen Alexandra 
und Michael Langenbach 

Wir sind Weltmeister!



Text: Norbert Stevens

sowie Inge Streckfuß an der Theke, die beiden 
Damen sind außerdem in der Küche aktiv.

„Das Motto hat uns hierher gezogen“, sagen 
Joachim und Eleonore Klatt. Joachim hat extra 
sein „Torjäger“-T-Shirt angezogen. Da er kürzlich 
Geburtstag hatte, wird er mit einem Ständchen 

Förderverein präsentiert sich auf dem 
Wochenmarkt

„Gesehen werden“, war die Devise der Freunde 
und Förderer der Werkstatt für Behinderte e.V. 
und ihres Vorsitzenden Stefan Noack. 

Anfang Juni präsentierte man sich mit einem 
Stand auf dem Langenfelder Wochenmarkt, 
verteilte Informationen und kleine Give-aways, 
warb für die Mitgliedschaft im Verein oder kam 
einfach nur mit den vorbeigehenden Menschen 
ins Gespräch.

Bei Kaiserwetter wurde Stefan Noack am Stand 
von Marita Schneider, WfB-Fachsbereichsleite-
rin Carline Sander und WfB-Mitarbeiter Kay Uwe 
Höver unterstützt. Auch WfB-Geschäftsführer 
Klaus Przybilla und Bürgermeister Frank Schnei-
der trafen sich dort zum Fachsimpeln.

Alles in allem eine gelungene Aktion, wenn man 
weiß, dass neue Mitglieder nicht von alleine 
kommen, sondern alles nur über persönliche 
Ansprache geht.

Fazit: Zwei neue Mitglieder und noch einige 
Interessenten, von denen noch eine positive 
Rückmeldung zu erwarten ist.

bedacht. Er ist Fan des VfL Bochum, 
Elly schwärmt für Fortuna Düsseldorf. 

Kay Uwe Höver und Julia Schmidt sind 
ebenfalls Fortuna-Anhänger. „Ich hof-
fe, dass sie bald besser werden“, meint 
Julia. Kay Uwe erzählt: „Ich bin jetzt 30 
Jahre bei den Maltesern.“

Mitten im ausgelassenen Tanzen geht 
Sabine Kaumanns durch die Reihen 
und verteilt blinkende Hawaii-Ketten 
in schwarz-rot-gold, dazu schwenken 
viele kleine Fähnchen in den Bundes-
farben, was die Begeisterung der tanz-
freudigen Gäste noch erhöht.

Text/Fotos: J. Steinbrücker. 

Nicht vergessen!
Am 17. Oktober 2015 findet unser 
nächstes Oktoberfest statt.



Disco für Menschen mit Behinderung in der 
Sparkasse Langenfeld

Freitagabend in die Disco tanzen gehen – für 
viele Menschen eine ganze normale Abendge-
staltung. Nicht so für die Mitarbeiter der Werk-
statt für Behinderte (WfB) in Langenfeld. Daher 
war die Freude auch besonders groß, als die 
Stadt-Sparkasse Langenfeld zur WfB Disco in 
die Hauptstelle einlud. 

Menschen mit und ohne Behinderung feierten 
den ganzen Abend lang ausgelassen in den 
Räumlichkeiten der Stadt-Sparkasse Langen-
feld.

Die Vorfreude auf den Disco-Abend in der Haupt-
stelle der Stadt-Sparkasse Langenfeld war bei 
den Mitarbeitern der WfB riesig. Es kommt näm-
lich selten vor, dass sie alle gemeinsam – auch 
mit ihren Betreuern zusammen – so ausgelas-
sen feiern können. 

Um für das richtige Disco-Gefühl zu sorgen, ließ 
die Sparkasse den eigentlichen Schulungsraum 

mit bunten LED-Lichtern und einer Sound-Anla-
ge in einen Partyraum verwandeln. Eine richtige 
Disco-Kugel durfte dabei natürlich auch nicht 
fehlen. Pünktlich um 17 Uhr war der Raum fertig 
geschmückt  und bereit für die ersten Gäste.  Es 
dauerte auch nicht lange, bis sich der Raum füll-
te und die ersten auf der Tanzfl äche waren.

Damit die Partybesucher den Abend über mit 
kühlen Softdrinks, fruchtigen Cocktails und be-
legten Brötchen versorgt waren, tauschten die 
Mitarbeiter der Sparkasse ihren Schreibtisch 
gegen den Tresen. Eifrig schmierten sie Bröt-
chen, mixten Cocktails und sorgten natürlich 
auch für die Musik – ganz nach den Wünschen 
ihrer Gäste. 

Als der Andrang an der Theke etwas nachließ, 
mischten sich auch die Mitarbeiter der Vermö-
gensberatung unter die feiernden Gäste und zo-
gen in einer gemeinsamen Polonaise durch den 
Raum.  So wurde bis etwa 21 Uhr zusammen ge-
feiert – das Aufräumen hinterher übernahmen 
natürlich die Gastgeber von der Sparkasse. 

Text/Fotos: Monika Suski



Sommerfest 2014

Am Freitag, dem 22.8.14 fand in den 
Werkstätten für Behinderte das dies-
jährige Sommerfest statt. Spaß und Un-
terhaltung sowie Essen und Getränke 
lockte viele Besucher auf die Kronprinz-
straße. Aufgrund der Wetterverhältnis-
se fand die Feier in den Hallen der WfB 
statt, was die Stimmung aber nicht min-
derte. 

Der Förderverein der WfB bereicherte 
das Fest nicht nur mit selbst gebacke-
nen Waffeln sondern sponserte jedem 
Mitarbeiter auch Wertmarken zum Ver-
zehr für Speisen und Getränke.

Als Bürgermeister Frank Schneider das Fest 
besuchte, machte er auch am Waffelstand Halt 
und wurde sofort zum Backen mit eingespannt. 
Unterstützt haben ihn dabei  Stefan Noack (Vor-
sitzender des Vereins), Irmgard Schneider und 
Regina Bukofski.

Leckere Waffeln vom Förderverein der WfB

Stefan Noack und sein Team hatten auf dem Reus-
rather Weihnachtsmarkt alle Hände voll zu tun.

Die Besucher des Reusrather Weihnachtsmarkt 
hatten ordentlichen Appetit mitgebracht. So 
hatten die Helfer des Fördervereins der Werk-
statt für behinderte Menschen in Langenfeld 
auch viel zu tun.

Stefan Noack, Vorsitzender des Förderver-
eins der WfB Langenfeld und Vorstand der 
Stadt-Sparkasse Langenfeld, hatte zum Waffeln 
backen seine ganze Familie mitgebracht: Ehe-
frau Daniela und die Söhne Paul (14 Jahre) und 
Julian (18 Jahre). 

„Es ging wie am Fließband“, erzählte Stefan Noack 
über den Andrang. Mit Puderzucker, Vanille oder 
Schokolade verfeinert, schmeckte es den Besu-
chern. „Und wir bekommen wieder etwas in die 
Kasse des Fördervereins“, freute sich der Förder-
vereinsvorsitzende. Zwischendurch ging Stefan 
Noack mit Kostproben durch die Besucherreihen.

Die Ablösung für die Familie Noack kam recht-
zeitig zum Zelt, das sich in der Nähe der Reus-
rather Sparkassenfi liale befand: Die Mutter des 
Bürgermeisters, Irmgard Schneider, die lange 
Jahre in der Teestube der Lebenshilfe ehrenamt-

lich tätig war, seine Schwester Marita Schneider, 
ebenfalls Mitglied im Fördervereinsvorstand, 
und Regina Bukofski. Den schmackhaften Waf-
felteig hat übrigens die Bäckerei Jung angerührt 
und gesponsert.

Text/Fotos: J. Steinbrücker.

Text/Fotos: Marita Schneider



Vereinskonto:

Stadtsparkasse Langenfeld
IBAN DE03375517800000401604
BIC WELADED1LAF

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
an den Kassierer: Christian Heift
Tel.: 0172 / 202 6630

Postanschrift: 

Stefan Noack 
Stadt-Sparkasse Langenfeld
Solinger Str. 51-59
40764 Langenfeld
Telefon: 02173 909202
E-Mail: stefan_noack@yahoo.de

Weitere Aktivitäten in 2014:

• Teilnahme am Reusrather Weihnachtsmarkt

• Besuch von Holiday on Ice

Das haben wir 2014 finanziert:

• Therapiehund

• Besuch der Messe „Hund und Pferd“

• Musikmischpult

•  Fußballturnier der WfB

DISCO
Kommt mit!

Gemeinsam 
Gutes unternehmen.


