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Der Betriebsorientierte Benrfsbildungsbereich,,BoBBB" der
Lebenshilfe feierte zehnj ährige s
Bestehen. Viele Beteiligte ließen
die Anfänge der Arbeitsmaßnahme Rernrepassieren.

Berufsbildungsbe
baden-u'i.iLrttembergischen
reiches", informiert Geschäfuführer Uwe
Hartmann und ftigt ein rvenig stolz hinzu:
,,Bisheute zählen wir insgesamt35 Teilnehmer im 'BoBBB'.Davon erhieltenfünf Menschenim Anschlussein tariflichesBeschäftiAnstelgungsverhdltnis,14 eine ausgelagerte
lung in umliegendenBetrieben,zehn kamen
direkt nach der Maßnahme auf Werkstatt-

'Cafö
Arbeitsplätze rvie zum Beispiel das
Landund
GartenWunderBa/ oder in unsere
V O N S A B I N EA C K E R M A N N
Karl
schaftspflegegruppe". Gruppenleiter
Pomeißl nebst Kollegin Marietta Stephanvon
Eschenbaclu Ruhig und gelassenregistriert der Lebenshilfe untersttitzen vorort die FirJulian Häuserdie zahlreichenGäste.die na- men und vermitteln obendrein theoretische
nirlich auch wegen ihm in die \\'erkstatt für Kenntnisse oder spezielle Aufgaben des jeweibehinderteMenschen(WftM) nach Eschen- ligen Arbeitsfeldes.

bachgekommensind.Der 3r-jährigeBadBol- Buchstäblichden Stein ins Rollen brachten
ler mit Down-Slndrom war der erste Mit- Norbert und SonngardHäuser,die damalsfiir
arbeiterder LebenshilfeGöppingen,der 2OOl ihren Sohn Julian nach kurzzeitigen StatioquasialsBahnbrecherein sogenanntes
ausge- nen im Institut EckwäldensowieeinerWerklagertesArbeitsverhältnisbei der,,Wilhelms- stätte der Lebenshilfe eine entsprechende
hilfe e.V." in einem der über 30 Partnerbe- Form der ambulantenBerufsbildunggesucht
triebe in Angriffnahm. ,,In der damaligenEnt- und dank Untersti.itzungseitensder Agentur
stehungszeithattenwir mit unseremBetriebs- ftir Arbeit und Jochim Thestorfsodanngefunorientierten'Berufsbildungsbereich'BoBBB' denhatten.Letztererwarbiszu seinerPensiodasersteambulanteAngebotim Rahmendes nierung Küchenleiter der Wilhelmshilfe und

berichtet nun als Privatier, aber dennochmit
leuchtendenAugen ausder spannendenZeit
mit ,,seinem"Schützling. ,,Unser und auch
mein Zielwar-es,für Julian keine kurzfristige
Tätigkeit anzubieten,sondern eine langfristige Arbeitsstellezu entwickeln,ausder jeder
einzelneMitarbeiter gemäßseinesökonomischen,ökologischensowievon sozialerVerantwortung geprägtemArbeiten erheblichen
Nutzenziehenkann."
Julian Häuser wird gefordert, nimmt an inoder SphunerbetrieblichenBesprechungen
lungen teil, ist in tägliche Abläufe integriert
und passtihm mal was nicht, zeigler dasauf
seineWeise. Als engsteVertraute steht ihm
dabei Margherita Di Natale ^rr Seite, die
,,sehrstolz" auf Julian ist. Rainer Lippmann,
Leiter des Reha-Teamsbei der Agentur ftir
Arbeit, bedanktsichbei allenVertreternjener
Betriebe,die bereinvillig sowie geduldig den
Menschen mit wesentlicher Behinderung
eine Chance geben. ,,Wer hat's erfunden?"
Via amüsanterPlaudereiklärte LebenshilfeSozialdienstleiterin Ruth Nirschl-Weber
Rudi Sack, Geschäfuführer des Landesverbandesder LebenshilfeBaden-Württemberg,
auf.
über die hiesige,,BoBBB"-Vorreiterrolle
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Freuensich über zehnJahre ,,BoBBB":Jochim Thestorf, ehemaligerKüchenleiterund Chef
von Julian, Norbert,Julian und SonngardHäuserund Ruth Nirschl-Webervon der Sozialdienstleitung
(vonlinks).
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