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Vielelieben ihreArbeit

Beschäftigung
bietet250Behinderten
der Lebenshitfe
Werkstatt
ie Werkstätte der febenshilfe im Gewerbepark Göppingen-Vöralb bietet 270 Menschen einen
Arbeitsplatz. 25A davon sind
lvlenschen mit Behinderung.
Sie werden von 20 qualifizierten Fachkräften angeleitet und
unterstützt.
Es ist morgens kurz vor acht.
Vor der Werkstätte der Lebenshilfe herrscht Chaos. ,,Hailo!
Guten Morgen!" Aus 25 Kleinund Reisebussensteigen gleichzeitigrund 90 Prozent der Menscheh mit Behinderung, die
hier arbeiten. Sie wurden von
zu Hause abgeholt und hergebracht. Der Rest ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Per
gekommen.
pedes
.
Die Gruppenleiter, größtenteils Handwerks- oder Industriemeister mit sonderPädagogischer Zusatzausbildung, warten schon. 40 der Ankömmlinge begeben sich in den Berufsbildungsbereich im ersten
Stock. Dort werden Schulabgänger in lCeingruppen fürverschiedeneArbeitsbereichequalifiziert. Kreatives Gestalten'

TätigkeitenaL$
.uieleSchultern
uerteilen
Hauswirtschaft, Garten-Landschaftsbau, Holz- und Metallverarbeitung, Montage- und
Verpackung im sechswöchigen
Rhythmus werden die Stationen gewechselt. Die anderen
Besch?iftigten suchen ihren Arbeitsplatz in den Werkstätten
auf, die 1994 eröffnet wurden.
,,Hier im Haus arbeiten Menschen mit geistiger Behinderung und sehr unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten", erklärt Werkstattleiter
Uwe Lang. ,,Siewerden je nach
Verständnis- und Motorikftihigkeiten für einfachere oder anspruchsvollere Tätigkeiten eingesetzt."Der Leiter der Lebenshilfewerkstätten, Mattias Häfele, ergänzt: ,Jn dieser Werkstätte gibt es einfache Montage- und Verpackungsarbeiten und Metall- und Kunststoffbearbeitung." Eifrig werden
Rundschreiben und Kataloge
kuvertiert, Einzelteile und fer-

schäftigt ist, seine Arbeit. ,,Bei
uns geht es nicht nur ums Produkt, sondern auch um die
Menschen", erklärt der Industriemeister Fachrichtung Metall, der sich nichtsdestotrotz
aber auch mit Reklamationen,
Audits, der Erstellung von
Handbüchern und mit Prozessabläufen herumschlägt.
,,Wir müssen aufoassen,
dass jeder Beschäftigte auch
seine 30 Tage Urlaub nimmt",
verrät Lang schmunzelnd. ,,Für
die meisten ist dieArbeitsstätte
nämlich der wichtigste Lebensmittelpunkt. Hier haben die
Menschen, die ja wenig Möglichkeiten in SachenFreizeitge-

Arbeitsstätte
istfür uiele
der Mittelpunkt
staltung haben, ihre sozialen
Kontakten und Freundschaften". In den Werkstätten wird
in
mit
Behinderung
Menschen
werden
Interesse
und
Fähigkeit
Jenach
eingesetzt.Fotos:Czemmel gemeinsam gevespert, gegesHeiningen
derLebenshilfe
derWerkstati
sen und gelacht, Musik getauscht und sich unterhalten.
kann
Der
Stressfaktor
men."
tige Waren verkaufsfertig verZiel ist trotzdem dieVermittbei der Lebenshilfe nattirlich
packt. Es wird fleißig geauf den normalen Arbeitslung
weiBeschäftigten
die
an
nicht
schraubt, genietet und geklebt,
markt und nicht derVerbleib in
tergegeben werden. ,,IJnsere
an CNC-Maschinen werden
der Werkstätte. Ab und ^r geStärke ist die ManPower", erMetallteile gefertigt.
lingt dies, begleitet von Betreuklärt Matthias Hdfele.,,Wir kön,,Wir arbeiten ftir rund 120
ern, die mit den behinderten
nen die Arbeit auf viele SchulBetriebe aller Sparten aus dem
Menschen spezielle Qualifi.katern verteilen."
ganzen Landkreis und verstetionen üben und trainieren
Die Gruppenleiter sind aushen uns als ganz normales Unund sie im Betrieb auch weiter
fantaund
flexibel
gesprochen
ternehmen", berichtet Uwe
betreuen.
sievoll, wenn es darum geht,
Lang. ,,In der Arbeitsvorberei,,In Bauhöfen, Gärtnereien,
Hilfsvorrichtungen zv bauen
tung wird alles regulär kalkuSeniorenheimen oder Kinderund die Ausstattung zu erweiliert. Einen wirtschaftlichen
gärten sind manche für einfatern. ,,Keine Routine, abwechsVorteil haben Firmen, die uns
che Tätigkeiten gut einsetzlungsreich und nie langweilig",
beauftragen, nicht. Sie können
bar", wissen Lang und Häfele
schildert Uwe Lang, der seit 23
sich lediglich 50 Prozent der
lnge Czemmel
zu berichten.
beder
Lebenshilfe
bei
Iahren
Ausgleichsabgabe anrechnen
lassen, die anfallen, wenn eine
Firma keine behinderten Menschen beschäftigt."
Wie jede Firma muss sich die
10' 73037Göppingen
Zillenhardtstraße
Lebenshilfewerkstatt mit LieferTelefon071 61/965943-0
termin, Qualität und Preis der
?flivlv"pfi pe i'and clea n. de
Konkurrenz stellen. Davon gibt
es eine Menge in Form von AuBei uns findenSie:
tomatisierung, Heimarbeit, billiger Auslandsfertigung und
Arbeitskleidung,
sicherheitsschuhe,
c Arbeitsschutzartikel:
auch Justizvollzugsanstalten.
und vielesmehr
Handschuhe,
Vor allem b ei VerpackungsarReinigungsmittel...
o GroßesSortimentan: Hygienepapiere,
beiten ist oft Zeitdruck angesagt. ,,Die Verpackung ist da
o FIE{Jbei uns:Gebäudemanagement
letzte Glied in der Kette", erläuBeratungsGernekommenwir auch auf ein persönliches
tert Lang und ftigt hinzu: ,,Häugesprächbei lhnenvorbei!
fig sollten wir schon fertig sein
bevor wir die Ware bekom-

