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Kreativ mit Maske
Einige der Beschäftigten des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) Krefeld sind während der 

zweiten Welle der Pandemie Anfang 2021 Teil eines besonderen Fotoprojekts geworden. 
 hat mit Projektkoordinatorin Jeanette Echterhoff gesprochen.

Interview:  Thordis Gooßes

: Frau Echterho� , die abgelichteten Personen 
sind Mitarbeitende im Seniorenheim und gleichzeitig 
bei Ihnen in der Werkstatt beschä� igt. Erläutern Sie 
bitte kurz.

Jeanette Echterho� : Bei diesen Kolleginnen und Kollegen 
handelt es sich um eine Außenarbeitsgruppe des HPZ. Sie 
arbeiten also regulär im Seniorenheim Cornelius-de-
Grei� -Sti�  (CDG), sind aber bei uns in der Werkstatt des 
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Jeanette Echterhoff, Presse- u. Öffentlich-
keitsarbeit, Heilpädagogisches Zentrum 
Krefeld – Kreis Viersen gGmbH,  
Tel. (0 21 56) 48 01-11 78, j.echterhoff@
hpzkrefeld.de, hpz-krefeld-viersen.de

HZP angestellt. Dies dient vielen Menschen mit Behinde-
rung als Brücke zum Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Diese Kolleginnen und Kollegen posierten 
nun für die Fotoaktion vor der Kamera. 

Wie sind die Idee zu dem Projekt und der Kontakt zu 
dem Fotografen Christoph Buckstegen entstanden? 
Echterhoff: Die Außendarstellung, das Erscheinungsbild 
der Werkstätten für behinderte Menschen ist wesentlich 
für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Gute 
professionelle Gestaltung ist ein wichtiges Mittel, um  
Vorurteile gegenüber Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung abzubauen.
Seit 2015 veröffentlichen wir jährlich einen Jahresbericht 
nach dem Social Reporting Standard, den die Diplom-
Grafikdesignerin Andrea Wagner für uns gestaltet. 
Zusammen mit dem Fotografen Christoph 
Buckstegen, der schon über zehn Jahre für 
uns tätig ist, entwickeln beide Themen 
und Fotokonzepte für den Report. 
Auszeichnungen für die Gestaltung 
des Reports beim German Design 
Award gab es unter anderem 2017. 
Die konkrete Idee für die diesjährige 
Fotoarbeit entstand vor der Karne-
valszeit. Karneval ist in den Werkstät-
ten immer ein Highlight, konnte aber 
pandemiebedingt 2021 nicht stattfinden.

Welche Ziele haben Sie mit der Zusammenar-
beit und mit dem Fotoprojekt verbunden?
Echterhoff: Der unangenehme, aber notwendige Um-
stand, medizinische Masken tragen zu müssen, und die 
Freude des Maskentragens in der Karnevalszeit sollten 
sich verbinden. Wir wollten einen leichteren Blick auf die 
Pandemie ermöglichen, einen optimistischen, fröhlichen 
Umgang mit dem Notwendigen.

Wie waren Ihre Erfahrungen im Verlauf des Projekts? 
Echterhoff: Mit dem Wettbewerb war ein Weg gefunden, 
die Mitarbeitenden aktiv einzubinden, sich kreativ mit 
dem Thema Corona auseinanderzusetzen. Olaf Scherken, 
Kunsttherapeut im HPZ, hat die Organisation übernom-
men und den Wettbewerb unter den Mitarbeitenden 
publik gemacht. Wir haben mit Spannung erwartet, wie 
groß die Beteiligung sein würde. Mit Spannung haben 

Mehr zum Thema 
Download: Jahresberichte nach 

dem SRS: hpz-krefeld.de/ 
downloadbereich

Lesen Sie auch die Expertentipps in 
 von Markus Proske (2/2021) 

und Eva Hartmann (5/2021) zum 
Thema Kommunikation  

mit Maske.

wir auch auf die entstehenden Kunstwerke gewartet. 
Umso begeisterter waren wir vom Umfang, von der 
Vielfalt und der Kreativität der Ergebnisse. 

Wie sind Sie die Umsetzung angegangen? 
Echterhoff: Der Fotograf hat im Senioren-

heim ein mobiles Studio eingerichtet und 
die Mitarbeitenden während ihrer 

Mittagspause fotografiert.

Welche Bilanz können Sie ziehen?
Echterhoff: Es hat sich nicht nur die 
Gruppe des Seniorenstifts engagiert. 

Auch viele andere HPZ-Mitarbeitende 
haben teilgenommen. Die Außenarbeits-

gruppe im Seniorenstift hat somit die Idee, 
Pandemie und Karneval in einem kreativen 

Projekt zusammenzubringen, vollends erfüllt. 
Ohne konkrete Vorgaben oder Anleitungen ist etwas 
Ungewöhnliches entstanden. Es hat sich gezeigt, wie 
wichtig es ist, solche Projekte zu initiieren und einen 
Rahmen zu schaffen, in dem sich Mitarbeitende ausdrü-
cken können. •

„Wir wollten einen 
leichteren Blick  

auf die Pandemie  
ermöglichen.“


