„Hallo...ich war im BFW Düren, ich
fand meinen Aufenthalt grandios
und werde diese vierzehn Tage lange
in Erinnerung behalten. Nicht nur
die Menschen, die dort arbeiten,
auch die anderen Teilnehmer...nett,
freundlich, gut gelaunt… alle sind
füreinander da, unterstützen sich
gegenseitig. Ob beim Essen in der
Kantine, im Unterricht oder bei den
tollen Ausflügen mit Viola, Nele und
Nils... zwei Wochen dort und nicht
ein schlecht gelaunter Mensch zu
sehen... wo gibt es das noch
heutzutage? DANKE EUCH!!!!😍😍😍
😍
PS. Gruß an das Küchen-Team, das
Essen war hervorragend. Nächstes
Jahr komme ich sicherlich vorbei,
auch wenn nur als Besucher.“

„Hallo Liebes BFW
Heute endet nach fast 11 Monaten
meine ISB Maßnahme.
Ab Montag den 03.09.2018 fange ich
eine 100 Stunden Teilzeitstelle beim
Amtsgericht in Düren an.
Ich möchte mich auf diesen Wege bei
allen Ausbildern und Mitarbeitern
bedanken. Die Ausbilder waren immer
sehr hilfsbereit wenn man Hilfe
brauchte. Der Anfang war nicht immer
leicht und manchmal habe ich auch
gedacht, was mach ich alter Sack hier
eigentlich. Aber man darf nie die
Hoffnung aufgeben, auch wenn der Weg
zum Erfolg kein Zuckerschlecken ist.
So liebe Leute, ich bin nicht der Mann
der vielen Worte und sage dann mal
Servus Servus Servus.“
August 2018

November 2018

„Sehr nette Leute, sehr hilfreiche, aufbauende und ermutigende Themen.“
Oktober 2018

„In einem Facebook-Post an meine Freunde habe ich folgendes
geschrieben: "Ich habe nun 11 Monate berufliche Qualifizierung im
Berufsförderungswerk in Düren hinter mir und bin durch diese sehr
professionelle Unterstützung wieder in der Lage, mit meiner
Sehbehinderung ca. 30 h pro Woche intensiv und effizient am Bildschirm
zu arbeiten."
„Ich bin dankbar für die vielen menschlichen, wie auch fachlichen
Erfahrungen im vergangenen Jahr und habe sehr viel gelernt, was ich nun
bei meinem beruflichen Wiedereinstieg wie auch allgemein in meinem
weiteren Leben brauchen kann. "Das Leben ist kein Ponyhof", auch nicht
im BFW. Wenn man sich engagiert und die Regeln beachtet, die im
täglichen Zusammenleben und -arbeiten von über 200 Menschen mit
teilweise sehr schweren Behinderungen wichtig sind, dann kommt man
hier sehr gut weiter und wird in jeder Hinsicht unterstützt. Unterstützung
heißt aber auch, dass man auch einmal weniger sanft motiviert wird,
wenn man sich hängen lässt. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung so. Ich
wurde hier gefördert, aber auch gefordert und das hat mich
weitergebracht. Essen und Unterkunft sind aus meiner Sicht gut. Es gibt
Mittags drei Menüs zur Auswahl und morgens und abends alles, was
man braucht. Wer in einer solchen Institution ein 5-Sterne-Hotel oder
einen Haubenkoch erwartet, hat etwas Entscheidendes falsch
verstanden.
Alles ist sauber, ordentlich, die Menschen sind freundlich und
aufmerksam, die Umgebung ruhig und grün.
Daumen hoch!“
August 2018

„War dort für drei Tage zur Hilfsmittelsuche für mein
Augenproblem. Das Personal ist sehr freundlich, hört
zu und geht auf die Probleme ein. Habe mich schon
am ersten Tag sehr wohl gefühlt.
Kann man nur empfehlen!“
Januar 2017

„Danke allen Mitarbeitern und
Mitrehabilitanden für die lehrreiche
Zeit. Ein Tipp für alle zukünftigen
Rehabilitanden: Versauert nicht im
Zimmer. Das BFW bietet auch in der
Freizeit viele tolle Angebote.“
August 2018

„Im BFW Düren wird man wie eine erwachsene Person
behandelt, nicht auf Schritt und Tritt beobachtet. Aber wenn
man Hilfe benötigt, dann stehen einem sehr hilfsbereite
Menschen zur Seite so gut wie sie können. Ich hoffe, dass ich
meine Weiterschulung dort doch noch machen darf.“
Januar 2017

