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Disco-Abend für die Mitarbeiter der Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WFB) 

Die Mitarbeiter der Stadt-Sparkasse Langenfeld veranstalteten im Rahmen eines 

sozialen Tages wieder einen unvergesslichen Disco-Abend für Menschen mit 

Behinderung. Ein kleines Jubiläum, denn schon zum fünften Mal schlüpften die 

Sparkassen-Mitarbeiter dafür in die Rollen von Barkeeper, DJ und Entertainer.  

 

 

Sparkassen-Mitarbeiter Michael Oellnisch ist der DJ bei der diesjährigen WFB-Disco und erfüllt jeden Musikwunsch. 



Die Getränke stehen kalt, die Lichtanlage taucht den Raum in bunte Farben und der DJ 

macht seinen letzten Soundcheck bevor es endlich losgeht. Was für die meisten 

Menschen fest im Alltag verankert ist, bleibt für die Mitarbeiter der Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung (WFB) ein besonderes Ereignis – ein ganz normaler 

Discobesuch. Den möchte Sparkassen-Vorstandsmitglied Stefan Noack zusammen mit 

seinen Kollegen im Rahmen eines sozialen Tages möglich machen. „Uns allen liegt der 

Tag sehr am Herzen“, erzählt er während er hinter der Theke die ersten Cocktails mixt, 

„denn ein Gang in die Disco ist für die Mitarbeiter der WFB oftmals eine Ausnahme und 

daher etwas ganz Besonderes.“ Deswegen kümmern sich die Sparkassen-Mitarbeiter 

um die gesamte Vorbereitung und verwandeln die Räumlichkeiten der Sparkasse in 

eine richtige Party-Location. Es wird dekoriert, professionelles Licht aufgebaut, eine 

Sound-Anlage aufgestellt – sogar eine echte Discokugel hängt von der Decke. 

Pünktlich um 17 Uhr eröffnet Noack schließlich die Party und es dauert nicht lange bis 

sich die ersten Gäste zu ihren Lieblingsliedern auf die Tanzfläche wagen. „Wir haben 

extra im Vorfeld die Wunschlieder abgefragt, damit wir heute auch wirklich alle 

Lieblingssongs da haben“, erklärt Michael Oellnisch, der heute in die Rolle des DJs 

schlüpft. Da das viele Tanzen natürlich hungrig macht, schmierten die Sparkassen-

Mitarbeiter im Vorfeld fleißig belegte Brötchen für den Snack zwischendurch. Zu 

späterer Stunde, nachdem der Andrang an der Theke nachgelassen hatte, mischten 

sich auch die Sparkassen-Mitarbeiter unter die feiernden Gäste und ließen es sich nicht 

nehmen, ordentlich mitzufeiern. Auch dieses Jahr blicken alle zufrieden auf den Abend 

zurück und freuen sich schon jetzt auf das Event im nächsten Jahr. 

 

 

 

 


