
UK wird erwachsen
Erfolgreicher Start des Netz-
werks für Unterstützte Kom-
munikation in der Region.
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Lebenshilfe aktuell

Lebenshilfe im Dialog mit Menschen mit Behinderung 
und ihren Angehörigen

Wenn Eltern nicht mehr
unterstützen können

Zunehmendes Alter, gesundheit-
liche Einschränkungen oder der 
Tod können Gründe sein, warum 
erwachsene Menschen mit Behin-
derung nicht mehr so von ihren 
Eltern unterstützt werden können 
wie bisher. Wer kümmert sich dann 
um die persönlichen Anliegen 
des Menschen mit Behinderung? 
Wer vertritt seine Interessen? Wer 
schaut danach, dass es ihm gut 

Am 18. März gab es eine große Veranstaltung von der Le-
benshilfe. Viele Menschen mit Behinderung und ihre Eltern 
haben sich getroffen. Sie haben zusammen überlegt: Was ist, 
wenn die Eltern nicht mehr helfen können? Wer sorgt dann 
dafür, dass es den Menschen mit Behinderung gut geht? Viele 
haben gesagt: Wir wünschen uns einen Kümmerer. Ein Küm-
merer ist wie ein Freund. Er ist da, wenn man Hilfe braucht.

geht? Wie viele Eltern, Geschwister 
und auch Menschen  mit Behin-
derung selbst diese Sorgen um-
treiben, wurde bei der Veranstal-
tung „Lebenshilfe im Dialog“ am 
18. März deutlich. Über 150 Gäste 
waren der Einladung der Lebens-
hilfe in den Albert-Schweitzer-Saal 
gefolgt, um sich über die genann-
ten Fragen auszutauschen und ge-
meinsam Fortsetzung auf Seite 3 

Mit Erfolg in ein selbst-
ständiges Leben
Matthias Oertel entdeckt 
mit Hilfe der HWK, was in 
ihm steckt
Seite 10
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Am 27. Januar dieses Jahres hat-
te zum ersten Mal ein Mensch mit 
geistiger Behinderung vor dem 
Deutschen Bundestag gespro-
chen. Sebastian Urbanski, Schau-
spieler mit Down Syndrom, hatte 
zum Gedenktag an die Opfer des 
Nationalsozialismus einen Brief 
von Ernst Putzki aus einer Anstalt 
an seine Mutter vorgelesen. Ernst 

Wegsehen oder  
widerstehen?

Die Lebenshilfe hat eine 
Schule in Karlsruhe besucht. 
Dort hat sie mit den Schülern 
über die Verbrechen der Na-
zis im Dritten Reich gespro-
chen. Die Nazis haben viele 
Menschen mit Behinderung 
ermordet. Die Schüler ha-
ben gesagt: Alle Menschen 
haben das gleiche Recht auf 
Leben. Egal, ob sie arbeiten 
können oder nicht.

Auf ein Wort

lerin in einigen Jahren entschei-
den muss, ob sie ihr ungebore-
nes Kind mit Behinderung auf die 
Welt bringt oder abtreibt? Erfährt 
sie dann Ermutigung, ein Leben 
mit einem behinderten Kind zu 
wagen? Oder muss sie sich dafür 
rechtfertigen, dass sie der Gesell-
schaft trotz der heutigen pränatal-
diagnostischen Möglichkeiten ein 
behindertes Kind zumutet? Dass 
über 90 Prozent der ungeborenen 
Kinder mit Down Syndrom abge-
trieben werden, löste in den Klas-
sen angesichts heutiger Förder- 
und Unterstützungsmöglichkeiten 
Erstaunen aus. Aufgehängt an der 
Tatsache des fehlenden Wider-
stands gegen die Euthanasie im 
Dritten Reich erörterten sie auch 
die Frage nach unserer Bereit-
schaft, heutigen Missständen zu 
widerstehen. Ich bin der Überzeu-
gung: Diese Frage muss jeder für 
sich selbst beantworten und die 
Gesellschaft dafür „Rundum-Un-
terstützung“ erbringen. 

Ihr Lothar Werner

Fortsetzung von Seite 1 
erste Lösungsideen zu entwickeln.  
Dabei wurde deutlich, dass ein 
guter Informationsstand über An-
gebote und Wohnmöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderung 
und die Kenntnis der richtigen 
Ansprechpartner der erste Schritt 
ist. Hier ist die Lebenshilfe gefragt, 
ihre Informationen noch zielge-
richteter an die Familien zu rich-
ten. 
Auch ein regelmäßiger Austausch 
der Familienangehörigen mit den 
Wohnbegleitern könne dazu bei-
tragen, sich beizeiten darüber zu 
verständigen, wie ein gut beglei-
tetes Leben aussehen kann. Dazu 
sei es hilfreich, notwendiges Wis-
sen über den Menschen mit Be-
hinderung und seine Interessen, 
Vorlieben und Bedürfnisse wei-
terzugeben. Dennoch war sich 
die Mehrheit der Anwesenden 
einig darüber, dass es jenseits 
der professionellen Begleiter ei-
nen „Kümmerer“ und Fürsprecher 
brauche, der über einen langen 
Zeitraum einen ganz persönlichen 

Kontakt zu dem Menschen mit Be-
hinderung pflege und eben auch 
dann noch da sei, wenn die Famili-
enangehörigen nicht mehr unter-
stützen können. Eine Projektgrup-
pe – bestehend aus Angehörigen, 
Mitgliedern des Lebenshilfe-Vor-

Was wir aus der Geschichte der Euthanasie  
lernen könnten

Putzki war einer der 300.000 Op-
fer der Euthanasie, der von den 
Nazis wegen seiner Behinderung 
umgebracht wurde. Dieses Ver-
brechen, das uns heute unbe-
greiflich erscheint, wirft die Frage 
auf, welche Haltung in einer Ge-
sellschaft ein solches Handeln erst 
ermöglicht. 
Im Rahmen des Geschichtsun-
terrichts in mehreren neunten 
Klassen des Humboldtgymnasi-
ums hatten wir als Lebenshilfe in 
Person von Andrea Sauermost 
kürzlich die Gelegenheit, mit den 
Schülerinnen und Schülern über 
diese Frage zu diskutieren. Dazu 
gehört die entscheidende Frage 
nach dem Wert des Lebens: Wer 
bestimmt darüber, wer leben darf 
und wer nicht? Und gibt es ein 
Leben, das mehr Wert hat, als ein 
anderes? Die Schülerinnen und 
Schüler waren in ihrer Haltung 
sehr klar: Jedes Leben ist gleich 
wertvoll, ungeachtet dessen, was 
der Einzelne zur Gemeinschaft 
beitragen kann. Aber was ist, 
wenn die eine oder andere Schü-

stands und der Geschäftsleitung - 
wird sich damit beschäftigen, wie 
die vielen Ideen und Anregungen 
der Veranstaltung in die Praxis 
umgesetzt werden können. Wir 
werden weiter in der Lebenshilfe 
aktuell darüber berichten.

Am 21.März, dem Welt-Down-
Syndrom-Tag, hatte die Bundes-
vereinigung Lebenshilfe in Ber-
lin zu ihrem Parlamentarischen 
Abend eingeladen. 200 Gäste, 
darunter zahlreiche Abgeordne-
te aus dem deutschen Bundes-
tag, neun Staatssekretäre aus 
verschiedenen Bundesministe-
rien und zwei Bundesminister, 
waren der Einladung gefolgt.

Die Veranstaltung „Lebenshilfe 
im Dialog“ war ein guter Anfang, 
Wege zu suchen, wie  die Versor-
gung für unsere behinderten An-
gehörigen nach uns sein wird und 

Gutes Leben im Alter

Hinweis auf den Elterngesprächskreis von Ursula Villhauer

Ein Thema war  „Gutes Leben im 
Alter“. Auf dem Podium saßen 
unter anderem Monika Lenner-
mann-Knobloch, Fachberaterin 
Senioren der HWK und Anton 
Gramlich, HWK-Beschäftigter im 
Ruhestand. Beide berichteten da-
rüber, wie die Lebenshilfe in Karls-
ruhe die Menschen mit Behin-
derung gut auf ihren Ruhestand 
vorbereitet.

Kurz gesagt

Foto: ?

damit unsere Ängste etwas abzu-
bauen. Ein Thema war auch die 
Informationen über die Hilfen und 
Unterstützungen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auf den 
Elterngesprächskreis hinweisen, 

der an jedem letzten Mittwoch im 
Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
im Café Böckeler in Karlsruhe am 
Marktplatz stattfindet. Hier können 
Angehörige ihre Sorgen und Fra-
gen miteinander erörtern. 



1000 Euro für den Einsatz 
eines Therapiehundes

Die Firma MR Compact hat 1000 Euro an die Lebenshilfe-Stiftung gespendet.  Die Lebenshil-
fe-Stiftung gibt das Geld der HWK Neureut. Die HWK Neureut bezahlt mit dem Geld einen 
Therapie-Hund. Der Hund hilft einer Frau mit Behinderung. Damit sie sich besser fühlt. Bei der 
Übergabe von der Spende haben sich Katharina Hörner und Fabian Rausch von der Firma MR  
Compact die Arbeit der HWK angeschaut. Zum Beispiel die Medizintechnik und das Lager in 
Hagsfeld 2. Sie waren von der Arbeit der HWK begeistert.

In der HWK Betriebsstätte 
Hagsfeld 1gibt es eine neue 
Musik-Anlage. In der Musik-An-
lage gibt es ein Misch-Pult, zwei 
CD-Spieler und ein Mikrofon. 
Und es gibt neue Laut-Sprecher. 
Die Lebenshilfe-Stiftung hat das 

Stiftung finanziert Musikanlage für Hagsfeld 1
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Geld dafür gegeben. Der Grup-
pen-Leiter Hand-Blank hat die 
Musik-Anlage beim Rock-Shop in 
Karlsruhe gekauft. Mit der neuen 
Musik-Anlage machen die Feste 
in der HWK in Hagsfeld noch viel 
mehr Spaß.

Beschäftigte der HWK Neureut lernen lesen und schreiben

In der HWK Neureut gibt es Lese- und Schreib-Kurse. In den Kursen können Beschäftigte lesen 
und schreiben lernen. Die Lehrerin heißt Claudia Knecht. Die Teil-nehmer haben schon viel 
gelernt. Sie können einzelne Wörter lesen und schreiben. Das macht im Alltag vieles leichter. 

Evelyn Kiener geht gerne einkau-
fen. Früher musste sie sich mer-
ken, was sie braucht. Heute ist 
das nicht mehr nötig: Sie schreibt 
sich einen Einkaufszettel. Für die 
56-Jährige  ist das nicht selbstver-
ständlich. Bis vor kurzem konnte 
sie weder lesen noch schreiben. 
Seit über zwei Jahren besucht sie 
den Lese- und Schreibkurs, den 
Claudia Knecht ein Mal die Woche 
ehrenamtlich für Beschäftigte der 
HWK Betriebsstätte Neureut an-
bietet. Ebenfalls im Kurs ist Andrea 
Plettl. Sie wollte schreiben lernen, 

um sich Adressen notieren zu kön-
nen. Und Kursteilnehmer Stefan 
Eckerle findet es praktisch, wenn 
er die Etiketten, die er bei der Ar-
beit bedruckt, auch lesen kann.   
Claudia Knecht verwendet für ihre 
Kurse  das Programm der Person 
Verlags  „Lesen und Schreiben 
lernen“. Hierbei lernen die Teil-
nehmer spielerisch Buchstabe 
für Buchstabe zu erkennen, be-
stimmten Wörtern zuzuordnen 
und zu schreiben. Das wichtigste 
sei der Spaß beim gemeinsamen 
Lernen, sagt Claudia Knecht. So 

2000 Euro für die GaLa-Gruppe Ettlingen

Zugang zur Welt der Buchstaben

baut sie immer wieder Spiele wie 
das ABC-Zauberduell ein, bei 
denen ihre Schüler ihr neu er-
worbenes Wissen testen können.  
Claudia Knecht bietet in der HWK 
Neureut drei Kurse an. Die Schüler 
in den anderen Kursen konnten 
schon vorher einzelne Wörter le-
sen. Bei ihnen geht es um die Er-
weiterung des Textverständnisses. 
Dafür setzt Claudia Knecht Bücher 
in Leichter Sprache ein, die in den 
Kursen gemeinsam gelesen wer-
den. Schließlich gehöre auch ein 
Zugang zu Literatur zur Teilhabe. 

Katharina Hörner und Fabian Rausch von 
MR Compact informieren sich über die Ar-
beit der Hagsfelder Werkstätten

Die Firma IWK Verpa-
ckungs-Technik in Stutensee 
hat der Lebenshilfe-Stiftung 
2000 Euro gespendet. Das 
Geld ist für die Garten- und 
Landschafts-Gruppen bei der 
HWK Ettlingen. Weil die Gar-
ten- und Landschafts-Grup-
pe den Garten von der Firma 
so schön macht.

Seit vielen Jahren pflegt die Gar-
ten- und Landschaftsgruppe Ett-
lingen von Jürgen Schleicher die 
Außenanlagen des Unternehmens 
IWK Verpackungstechnik Stuten-
see. Das Unternehmen schätzt die 
Arbeit der Gruppe sehr und hatte 
sich daher entschlossen, zu Weih-
nachten eine Tombola für die Le-
benshilfe-Stiftung zu veranstalten. 
Dabei sind 2000 Euro zusammen 
gekommen, die Personalchefin Si-
grid Petzke-Hoffmann kürzlich an 
die Stiftungsvorsitzende Renate 
Breh übergeben hat. Das Geld 
soll den 20 Beschäftigten der drei 
Garten- und Landschaftsgruppen 

Ettlingen zugute kommen, die da-
mit Ausflüge im rahmen der Ar-
beitsbegleitenden Maßnahmen 
finanzieren können.

Foto: ? Foto: Sauermost

Foto: ?
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Malek hat eigenhändig sein Zimmer gestrichen

Tapetenwechsel in Rot
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Das Wohnheim Gerwigstraße ist in die Sophienstraße umgezogen

Die Bewohner vom Wohnheim Gerwig-Straße mussten umziehen. Weil in ihrem Wohn-Heim 
ein Aufzug eingebaut wird. Solange wohnen sie in einem Haus in der Innen-Stadt von Karls-
ruhe. Dort geht es ihnen gut. Alle wohnen auf einem Stock-Werk.. Die Bewohner freuen sich, 
wenn sie wieder in das Wohn-Heim Gerwig-Straße einziehen dürfen. Weil sie sich dort besser 
auskennen.

Wenn man aus dem Fenster des 
Aufenthaltsraumes schaut, hat 
man den schönsten Blick von 
Karlsruhe, nämlich über die Dä-
cher auf den gelben Fächer-
strahl, der durch die Waldstraße 
direkt zum Schloss führt. Seit An-
fang Februar leben die 20 Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
Wohnheims Gerwigstraße vo-
rübergehend im Dachgeschoss 
des St. Elisabethenhauses in der 
Sophienstraße. Der Umzug war 
nötig, weil im Wohnheim Ger-
wigstraße ein Aufzug eingebaut 
wird. Die Baugenossenschaft Fa-
milienheim hatte der HWK die 

ehemalige Pflegeheimstation als 
Übergangslösung angeboten und 
wohnlich hergerichtet.

Für die Bewohner ist hier al-
les anders: Sie leben auf einem 
Stockwerk zusammen, manche in 
Zweitbettzimmern, mit einer klei-
nen Küche und einem alten Pfle-
gebad für alle. Doch die meisten 
Bewohner nehmen es mit Gelas-
senheit. „ Wir sind überrascht, wie 
gut alle mit der neuen Situation 
zurecht kommen und die neue 
Situation für sich einordnen kön-
nen“, sagt Wohnbegleiter Beni-
to Paraiso. Er führt dies auf die 

Ich heiße Abdel Malek Benamira, 
aber alle nennen mich Malek, weil 
ich das so möchte. Ich bin 36 Jah-
re jung und wohne seit  2004  im 
Wohnheim Bruchhausen. Hier 
habe ich ein Einzelzimmer in der 
zweiten Etage.  Mein Zimmer ge-
fällt mir gut. 

Eine Mitarbeiterin auf meiner 
Wohngruppe, hat mich gefragt, 
was ich mir zu Weihnachten wün-
sche. Auf die Frage hatte ich eine 
direkte Antwort, ich habe unschö-
ne Stellen und schwarze Streifen 
an den Wänden, die habe ich 
ihr gezeigt. So sind wir auf die 
Idee gekommen, mein Zimmer 
zu streichen.  Ich habe ihr gleich 
Rot gezeigt. Ich mag Rot, und 
wollte auch Rot an meiner Wand.   

Sandra Straub, auch eine Mitarbei-
terin auf meiner Gruppe, hat sich 
bereiterklärt, mit mir zu streichen. 
Sie ist mit mir losgezogen und wir 
haben Pinsel, Rollen Klebeband 
und Farbe eingekauft. 

Dann war es dann soweit. Sandra 
und ich haben einen Ganzkör-
peranzug angezogen  und dann 
losgelegt: Ich musste zuerst mein 

Zuhause auf Zeit

Malek wohnt im Wohn-Heim 
Bruchhausen. Neulich hat er 
die Wände in seinem Zimmer 
neu gestrichen. Dafür hat er 
die Farbe Rot aus-gesucht. 
Eine Betreuerin hat ihm beim 
Streichen geholfen. Malek ist 
stolz, dass er das geschafft hat.

gute Vorbereitung des Umzugs 
zurück. Wohnverbundleiter Niko 
Körper lobt die besonders gute 
Teamarbeit am Tag des Umzugs, 
der in 14 Stunden über die Büh-
ne gegangen sei: „Da haben alle 
Kollegen an einem Strang gezo-
gen!“ Die beiden Teams teilen 
sich in der Sophienstraße ein Büro 
und haben hier auch sonst mehr 
Schnittpunkte. „Es ist schön, sich 
jetzt noch besser kennenzuler-
nen“, sagt Fachkraft Esther Zeis-
set. Dennoch – die meisten freuen 
sich, wenn sie wieder nach Hause 
in die Oststadt ziehen dürfen – das 
ist ihr Zuhause!

Das Wohn-Heim Gerwig-Straße hat mehrere alte Fahr-Räder an die 
Flüchtlings-Hilfe Karlsruhe gespendet. Leute von der Flüchtlings-Hilfe 
reparieren die Räder. Dann verkaufen sie die Räder für 10 Euro an 
Flüchtlinge. 

Nebenbei bemerkt

Bett von der Wand wegschieben, 
dann hat Sandra mit gezeigt, wie 
ich die Wand abkleben muss, da-
mit wir sie streichen können. Das 
Abkleben hat lange gedauert und 
war echt schwer, Sandra hat mir 
aber immer wieder geholfen. Zu-
sammen haben wir es dann ge-
schafft. Zuerst haben wir mit einer 
weißen Farbe die Wand gestri-
chen, das war einfach, da ich so 
streichen konnte, wie ich wollte. 

Am nächsten Tag ging es dann von 
vorne los mit Abkleben.  Sandra 
hat mit der Rolle die rote Farbe 
oben auf der Leiter an die Wand 
gestrichen, und ich habe mit mei-
ner Rolle unten rot gestrichen. 
Das war gar nicht so einfach, denn 
man muss sehr gut aufpassen, 
dass die rote Farbe auch nur dahin 
kommt, wo sie hin soll. Am dritten 
Tag haben wir noch ein zweites 
Mal Rot gestrichen. Jetzt ist meine 
Wand fertig, aber das könnt ihr ja 
auf dem Foto sehen. Ich bin sehr 
stolz auf mein Zimmer und stolz 
auf mich.

Euer Malek (mit Hilfe von Sandra 
Straub)

Quelle: Zeisset

Foto: Sauermost

Wohnbegleiterin Esther Zeisset beim ge-
meinsamen Spiel mit Bewohnern in der 
Sophienstraße.

Foto: Horn

Foto: Sauermost



Der Karlsruher Pfennigbasar ist 
Kult. Bereits zum 50. Mal hatte der 
Internationale Frauenclub den 
Riesenflohmarkt für den guten 
Zweck in diesem Jahr vom 26. bis 
28. Januar in der Schwarzwaldhal-
le veranstaltet. Geschirr, Kleidung, 
Haushaltswaren, Bücher und 
Kunst wurden an 42 Verkaufsstän-
den feilgeboten. Bis zu 30.000 
Besucher gehen hier jährlich auf 
Schnäppchenjagd. 420 freiwillige 
Helferinnen und Helfer sorgten 
für einen reibungslosen Ablauf. 

Mit dabei das Team der Hags-
felder Werkstätten – eine Gruppe 

aus dem Garten- und Landschafts-
pflege der HWK Gärtnerei – das in 
der Lagerlogistik hinter den Ku-
lissen des Basars eingesetzt ist. 
Bereits in den Tagen vor der Er-
öffnung stapeln die HWKler die 
Ware in Kisten und Kartons in den 
dazu vorgezeichneten Flächen 
im Lager. An den eigentlichen 
Verkaufstagen sorgen sie für den 
Nachschub an den Verkaufsstän-
den – kein einfaches Unterfangen, 
gilt es doch, die Materialwägen 
sicher durch die Besuchermassen 
zu steuern. Doch die Lageristen 
nehmen es gelassen: „Immer 
schön die Ruhe bewahren“ lautet 

HWK unterstützt beim Pfennigbasar

Ecopark Holzroste ermöglichen umweltschonendes Parken

Im Einsatz für den guten Zweck

Der Pfennig-Basar ist ein großer Floh-Markt. Da kann man Sachen für wenig Geld kaufen. Das 
Geld ist für den guten Zweck. Die HWK hilft beim Pfennig-Basar mit. Die Beschäftigten von 
der HWK Gärtnerei arbeiten im Lager vom Pfennigbasar. Sie bringen die Ware an die Ver-
kaufs-Stände.
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HWK Schreinerei fertigt für  
die Landesgartenschau

Am 13. Mai ist die Landes-Garten-Schau in Bad Herren-Alb. Da kann man schöne Blumen und 
Pflanzen anschauen. Für die Besucher von der Landes-Garten-Schau gibt es einen Park-Platz 
auf einer Wiese. Auf der Wiese liegen Holz-Roste. Damit die Wiese nicht kaputt geht, wenn 
dort Autos parken. Die Holz-Roste hat die Schreinerei von der HWK zusammen-gebaut. 
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Am 13. Mai beginnt die Landes-
gartenschau in Bad Herrenalb. Be-
sucher, die mit dem Auto anreisen, 
werden auf der Schweizerwiese 
parken, die für die Dauer der Gar-
tenschau zu einem umweltfreund-
lichen Parkplatz umfunktioniert 
wird. Denn hier werden soge-
nannte Ecopark Holzroste verlegt. 
Sie schützen die Vegetation, ver-
hindern die Versieglung des Bo-
dens und lassen das Regenwasser 

ungehindert durchsickern. 
Gefertigt wurden die Holzroste 
in der Schreinerei der Hagsfelder 
Werkstätten. Seit Oktober letzten 
Jahres stellten die Beschäftigten 
1300 Holzroste für eine Parkfläche 
von 7500 qm her. Die Schreinerei 
entwickelte für diesen Auftrag ei-
gene Vorrichtungen, die es den 
Beschäftigten ermöglichten, den 
Auftrag effektiv und fehlerfrei aus-
zuführen. „Für uns war das ein tol-

Ein sicheres Zuhause für Fledermäuse

ihr Motto. Doch die HWK unter-
stützt auch noch an anderer Stelle: 
Mit ihrem LKW transportiert sie im 
Vorfeld Material für die Infrastruk-
tur des Basars wie beispielsweise 
die Kleiderständer aus dem Lager 
des Internationalen Frauenclubs 
in die Schwarzwaldhalle. Aus 
Sicht von Basarleiterin Birgit Mac-
zek eine unverzichtbare Dienst-
leistung für den Basar. Für die 
HWK-Beschäftigten ist der Einsatz 
auf dem Pfennigbasar eine will-
kommene Abwechslung, bei der 
sie ihre Körperkraft, ihr Organisati-
onsgeschick, und ihren Teamgeist 
zum Einsatz bringen können.

Die Schreinerei von der 
HWK baut Vogel-Häuser für 
Fleder-Mäuse. Damit die 
Fleder-Mäuse ein sicheres 
Zu-Hause haben. Die Be-
schäftigten von der Schreine-
rei müssen dabei sehr genau 
arbeiten. 

Fledermäuse zählen zu den be-
drohten Tierarten. Nistkästen kön-
nen ihnen einen sicheren  Aufent-
halts- und Rückzugsort bieten. Die 
Holzfertigung der HWK produ-
ziert seit einigen Jahren die Rück-
wände für solche Nistkästen für 
das Unternehmen Schwegler, Die-
ser Auftrag ist für die Schreinerei 
besonders anspruchsvoll, da hier 

Kurz gesagt

ler Auftrag, weil alle Beschäftigten 
daran arbeiten konnten und ein 
konkretes Ergebnis dabei he-
rauskommt“, sagt Fertigungsleiter 
Markus Bürgy. Insgesamt verar-
beiteten die Schreiner für diesen 
Auftrag fast 200.000 Holzlatten 
und 130.000 Holzstücke, bohrten 
über 525.000 Löcher und verwen-
deten über 13 km Seil. Nach der 
Landesgartenschau wird es weiter 
verwendet. 

bis auf einen Zehntel Millimeter 
genau gearbeitet werden muss. 

Foto: Sauermost

Foto: Sauermost

Jeden Freitag verkaufen Schüler 
von der Garten-Schule Ettlingen 
Brötchen in der HWK Ettlingen. 
Die Schüler haben die Brötchen 

mit Käse, Wurst und Gemüse 
belegt. Die Beschäftigten von 
der HWK freuen sich über den 
leckeren Pausen-Snack.

Foto: Sauermost

Foto: ?



Unter dem Motto „Ipsen tut Gutes“ 
waren 15 Mitarbeiter des Ettlinger 
Pharmaunternehmens zwei Tage 
lang im Einsatz, um gemeinsam 
mit drei HWK-Beschäftigten am 
Ettlinger Standort der HWK die 

Bunte Bänke für HWK Ettlingen
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KIT-Studenten gestalten Arbeitsplätze in den Hagsfelder Werkstätten

Ein echter Mehrwert für alle

Studenten vom KIT haben ein Projekt in der HWK gemacht. Das KIT ist die Universität in Karls-
ruhe. Die Studenten haben unter-sucht, wie man drei Arbeits-Plätze in der HWK besser ma-
chen kann. Damit die Arbeit für die Beschäftigten leichter und sicherer wird.  Dafür haben sie 
Vor-Schläge gemacht.  Die HWK wird die Vor-Schläge beachten.

Wie können Arbeitsplätze gestal-
tet werden, damit Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten 
möglichst ergonomisch ange-
passt und effizient arbeiten kön-
nen? Dieser Frage gingen sechs 
Maschinenbaustudenten des KIT 
im Rahmen des Projekts „Do it!“ an 
drei konkreten Arbeitsplätzen an 
den HWK-Standorten Ettlingen, 
Hagsfeld 2 und Südstadt nach. In 
Ettlingen sollte die Montage des 
Deckels für ein Pfefferspray ver-
einfacht und in Hagsfeld 2 der 
Arbeitsablauf zum Abfüllen von 
Schmieröl verbessert werden. In 
der Südstadt galt es, die Elektro- 
und Funktionsprüfung von Heiß-
klebepistolen sicherer zu machen.
 
Mit Hilfe einer gründlichen Ar-
beitsplatzanalyse vor Ort entwi-
ckelten die Studenten Lösungsan-
sätze, die sich an dem Prinzip der 
„5S-Methode“ orientiert. Dieses 
besagt, dass mit einem sicheren, 

sauberen und ordentlichen Ar-
beitsumfeld Arbeitsprozesse 
verbessert werden können. So 
machten die Studenten Vorschlä-
ge, wie man die Arbeitsplätze 
ergonomischer einrichten kann, 
entwickelten Ideen für effizien-
tere Vorrichtungen und gaben 
Empfehlungen zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit. Damit über-
zeugten sie die Betriebsstättenlei-
tungen an allen drei Standorten – 
in Hagsfeld 2 und in der Südstadt 
werden die Empfehlungen eins zu 
eins umgesetzt. In Ettlingen wartet 
man derzeit noch auf einen erneu-
ten Auftrag des Kunden.

Das Projekt „Do it“ soll Studenten 
das Lernen in fremden Lebens-
welten ermöglichen. Für die sechs 
Studenten bot der Einsatz bei der 
HWK die Möglichkeit, ihr an der 
Hochschule  erworbenes Wissen 
in der Praxis anzuwenden und 
gleichzeitig die besonderen An-

forderungen einer Werkstatt für 
behinderte Menschen kennenzu-
lernen. Die HWK erhielt damit die 
Chance, einen Außenstehenden 
auf die Prozesse schauen zu las-
sen und von dem kreativen Poten-
tial der Studenten zu profitieren. 
Projektpartner von „Do it!“ ist die 
Stuttgarter Agentur Mehrwert gG-
mbH, Sponsor des Projekts ist das 
Unternehmen Kärcher. 
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Textilfertigung näht  
Lagerungskissen für Babys 

Die Textilfertigung der HWK Ett-
lingen näht unterschiedlichste 
Produkte. Neben Taschen, ökolo-
gischen Einkaufsbeuteln, Bezüge 
für Rollstuhlkissen oder für Yo-
gazubehör fertigen die Beschäf-
tigten dort auch Lagerungskissen 
für Säuglinge. Diese wurden von 
dem Ettlinger Physiotherapeuten 
Kai Stoevesandt für Babys entwi-
ckelt, die aufgrund einer Verfor-

Die Näherei in der HWK Ettlingen näht Kissen für Babys. Mit den Kissen können Babys auf der 
Seite schlafen. Das ist gut für manche Babys. Die Beschäftigten von der HWK machen diese 
Arbeit sehr gerne.

mung ihres Köpfchens  auf der 
Seite schlafen sollen. „Für uns ist 
das ein ganz besonderer Auf-
trag“, erzählt Betriebsstättenleiter 
Siegfried Schöllkopf. Die Beschäf-
tigten seien stolz darauf, ein Pro-
dukt mit hohem Sinngehalt her-
zustellen. Schließlich sorgten die 
Kissen dafür, dass sich die Babys 
gut entwickeln. Und die Anforde-
rungen an die Herstellung dieses 

Lagerungskissens seien hoch. 
„Das fordert unsere Beschäftigten 
heraus“, so Schöllkopf.  Der Kun-
de schätzt die Zusammenarbeit 
mit einem regionalen Partner: „Ich 
freue mich, mit der HWK einen 
zuverlässigen und kompetenten 
Hersteller vor Ort gefunden zu ha-
ben“, so Kai Stoevesandt.

Ein KIT-Student präsentiert seine Idee zur 
Verbesserung der Elektro- und Funktions-
prüfung von Heißklebepistolen in der Be-
triebsstätte Südstadt 

Foto: Sauermost

Foto: Sauermost

Lagerräumlichkeiten zu streichen 
und den Sitzbänken einen fri-
schen und farbenfrohen Anstrich 
zu verpassen. 

Kooperationspartner der Aktion 

Foto: Sauermost

war die Ettlinger Firma Malerbe-
trieb Alfred Meier, die Know How 
und Material zur Verfügung stellte. 
Die Kosten für die Renovierungs-
aktion wurden ebenfalls von der 
Ipsen Pharma GmbH getragen.



 Lebenshilfe aktuell 13

am Freitag, 12. Mai 2017 auf dem 
Marktplatz „Bildung & Beruf“

Rathauskantine
wird inklusiv 

Die Hagsfelder Werkstätten 
auf der REHAB 2017

IAb September hat das Rathaus 
der Stadt Karlsruhe wieder eine 
Kantine für seine Angestellten. Be-
treiber wird die Integrationsfi rma 
Beschäftigungszentrum Karlsruhe 
gGmbH (BZKA), die seit 2014 be-
reits mit viel Erfolg die Kantine im 
Karlsruher Landratsamt führt. Von 
den künftig 13 Mitarbeitern der 
Rathauskantine haben sieben eine 
Behinderung. Der Gemeinderat 
hatte seine Entscheidung für die 
BZKA als Betreiberin mit der Aufl a-
ge versehen, dass in der Rathaus-
kantine auf industriell vorgefertig-
te Produkte, Aromazusätze und 
Konservierungsstoffe  verzichtet 

Talk über eine Erfolgsgeschichte aus Karlsruhe mit Michaela Rössling 
von der Eurobaustoff Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Tobias Lut-
terbach, Mitarbeiter bei Eurobaustoff und Martine Meyer, Jobcoach 
des Fachdienstes Betriebliche Integration der Hagsfelder Werkstätten. 
Moderation: Andrea Sauermost , Unternehmenskommunikation für die 
Lebenshilfe-Gruppe Karlsruhe.
Technische Entwicklung - ein Schlüssel zur berufl ichen Inklusion von 
Menschen mit Behinderung anhand von Beispielen aus der Praxis – 
eine Präsentation von Daena Reif und Martin Keck vom Vorrichtungs-
bau der Hagsfelder Werkstätten

14.30 Uhr  „Inklusion und Arbeit – Utopie oder Chance?

15.30 Uhr

wird und mindestens ein Viertel 
der Lebensmittel aus bio-zerti-
fi zierter Produktion stammen. 

Für die BZKA ist die Rathauskan-
tine ein weiterer Meilenstein auf 
ihrem Weg, Menschen mit und 
ohne Behinderung im Berufsall-
tag zusammenzubringen. Als 
Tochtergesellschaft der Lebens-
hilfe Karlsruhe, Ettlingen und Um-
gebung verfolgt die BZKA dieses 
Ziel bereits mit Erfolg in seinen 
Cap-Märkten, in diversen Mensen, 
bei der Digitalisierung, in der Re-
touren-Bearbeitung und im Gar-
ten- und Landschaftsbau.

Das Café Palaver im Gewerbehof 
in der Steinstraße ist ein beliebter 
Frühstückstreff in Karlsruhe. Wer 
nach zehn Uhr kommt, fi ndet oft nur 
mit Mühe einen Platz. Und so geht 
es auch in der Küche gleich früh zur 
Sache: Obst und Gemüse müssen 
für die Frühstücksteller gerichtet 
werden, gleichzeitig beginnen die 
Vorbereitungen für den Mittagstisch 
und am Tresen läuft die Kaffeema-
schine auf Hochtouren. 

Mittendrin arbeitet Lisa Busch. Die 
junge Frau mit Down Syndrom ist 
seit über einem Jahr im Café Palaver 
tätig. Zunächst als Praktikantin im 
Rahmen des KoBV (Kooperative be-
rufl iche Bildung und Vorbereitung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt), 
hat sie seit März dieses Jahres einen 
festen Arbeitsvertrag. Lisa arbeitet 
am liebsten am Tresen, bereitet Kaf-
feespezialitäten zu und schenkt Ge-
tränke aus. Doch auch in der Küche 
ist sie gefragt – beim Schnippeln, 

später dann in der Spülküche. „Lisa 
ist die einzige Mitarbeiterin, die – bis 
auf den Service – in allen Bereichen 
des Cafés  tätig ist“, sagt ihr Chef 
Kai Klingler. Für sie habe man einen 
Einsatzplan entwickelt, der ihrem 
Bedürfnis nach Abwechslung und 
Verlässlichkeit gerecht werde. 

Lisa Busch brauchte am Anfang viel 
Mut, den Schritt ins Café zu wagen. 
Heute kann sie sich keine andere 
Arbeit mehr vorstellen. „Hier ist im-
mer was los“, schwärmt sie. Auch das 
Team wolle auf Lisa nicht mehr ver-
zichten: „Wir profi tieren alle davon, 
dass sie da ist“, sagt ihr Chef. Und so 
hat der Fachdienst Berufl iche Inte-
gration der HWK hier auch nur wenig 
zu tun. Alle 14 tage schaut Jobcoach 
Steffen Huber vorbei und steht Lisa 
und ihrem Chef als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Für Kai Klingler ist die 
Beschäftigung von Lisa mit Unter-
stützung der HWK „ein Projekt, das 
einfach gut zu uns passt.“

Lisa Busch arbeitet mit Arbeitsvertrag im Café Palaver

„Am liebsten mache ich Kaffee“

Lisa arbeitet im Café Palaver. Das Café liegt mitten in Karlsruhe. Lisa hilft in der Küche. Und sie 
macht Kaffee für die Gäste. Die Arbeit macht ihr großen Spaß. Und ihr Chef ist sehr zufrieden 
mit ihr. Seit März hat sie einen festen Arbeits-Vertrag mit dem Café Palaver.
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Das Rathaus in Karlsruhe be-
kommt eine neue Kantine für 
seine Mitarbeiter. Die Kantine 
macht die BZKA. In der Küche 
und bei der Essens-Ausga-
be arbeiten dann auch Men-
schen mit Behinderung.

Information

Cafe Palaver
täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr
76133 Karlsruhe · Steinstr. 23
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Kurz gesagt

  Lebenshilfe aktuell 15

Impressum

Ausgabe Nr. 1 / 2017

Herausgeber
Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e. V.

1. Vorsitzender
Professor Dr. Lothar Werner (v.i.S.d.P.)

Geschäftsführung
Norbert van Eickels, Theodor Sawwidis
Postfach 43 02 60, 76217 Karlsruhe
Telefon 07 21 62 08 - 0, Telefax 07 21 62 08 - 150
www.lebenshilfe-karlsruhe.de

Redaktion
Andrea Sauermost
Unternehmenskommunikation, Bürgerschaftliches Engagement
Telefon 07 21 62 08 - 165, sauermost@lebenshilfe-karlsruhe.de

Konzeption und Gestaltung
projektart – vogel rosenbaum & partner, www.projektart.eu

Satz und Herstellung
Petra Fliege

Druck
Druckerei Schwall OHG

Erscheinungsweise
4 x jährlich im März, Juni, September und Dezember

Bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen sind die Verfasser 
verantwortlich.

Die veröffentlichten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
des Herausgebers wieder. Bei eingesandten Manuskripten behält 
sich der Herausgeber eine redaktionelle Bearbeitung vor. Für unver-
langt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion 
keine Verantwortung.

Redaktionsschluss Ausgabe Nr. 02/2017
10. Juni 2017

Vom 25. bis 27. Mai veranstaltet 
die Turner-Schaft Durlach das 
Heimspiel. Das Heim-Spiel ist 
ein Wettkampf-Turnier im Hand-
Ball. 14 Mann-Schaften von Spe-
cial Olympics aus ganz Deutsch-
Land kommen nach Durlach. Sie 
spielen in der Weiherhof-Halle. 

Heimspiel V der Turnerschaft Durlach

Kurz gesagt

„FarbenFreude“ ist der Titel der 
Dauerausstellung von Bildern aus 
dem Förder- und Betreuungsbe-
reich in Hagsfeld 1, die seit Jah-
resbeginn auf dem Stockwerk 
der Geschäftsleitung zu sehen ist. 
Vier Ensembles aus je drei Bildern 

sowie ein Triptychon mit der Dar-
stellung des HWK-Logos zieren 
den langen Flur, der bislang eher 
schmucklos und duster daher-
kam. Die abstrakten Bilder zeich-
nen sich durch ihre ungewöhn-
liche Farbenstärke aus. Die zehn 

Kunst aus dem Förder- und 
Betreuungsbereich

10 Künstler aus dem Förder- und Betreuungs-Bereich in Hagsfeld haben Bilder gemalt. Die 
Bilder hängen auf dem Stockwerk von der Geschäfts-Leitung. Die Bilder sind groß und bunt. 
Sie machen den Flur viel schöner als vorher.
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Künstler – Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen – haben 
sich in den Bildern frei ausge-
drückt. Gruppenleiter Achim Lie-
big hat das Kunstprojekt organ-
siert und war als Assistenz bei der 
technischen Umsetzung behilflich.  

Die Lebenshilfe sucht für ihre Urlaubsreisen für 
Menschen mit Behinderung noch Reisebegleiter 
für die Zeit vom 7. bis 18. August  2017.
Jeweils 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verreisen gemeinsam mit einem Team von fünf 
Reisebegleitern in den Bayerischen Wald bzw. 
ins Salzburger Land. Die Unterkünfte sind barri-
erefrei und bieten Vollverpflegung.  Die Reisebe-
gleiter gestalten die Urlaubstage gemeinsam mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Behin-
derung. Pflegetätigkeiten sind nicht notwendig. 
Die Reisebegleiterinnen und -begleiter müssen 
mindestens 18 Jahre alt sein und sollten Erfah-
rung als Begleiter für Gruppenreisen oder im 
Umgang mit Menschen mit Behinderung mit-
bringen.

Für den Einsatz als Reisebegleitung gibt es 480 
Euro Aufwandsentschädigung, Kost und Unter-
kunft sind selbstverständlich frei. Interesse?.

findet am Mittwoch, 28. Juni um 19.30 Uhr im 
Lebenshilfehaus statt, Einlass ist bereits ab 18.30 
Uhr mit einer Einladung zu einem kleinen Imbiss

Die Weihnachtsfeier der Lebenshilfe findet in die-
sem Jahr bereits am 1. Advent am 3. Dezember 
um 14.30 Uhr in der Badnerlandhalle statt.

Reisebegleiter gesucht

Die Mitgliederversammlung  
der Lebenshilfe

Für Ihre Jahresplanung

Die Lions haben 10 Beschäf-
tigte von der HWK zum Spiel 
KSC-Fortuna Düsseldorf einge-
laden. Es gab super Plätze auf 
der Haupt-Tribüne. Die Lions 
haben jedem einen KSC-Schal 
geschenkt und zu einer Brat-
Wurst eingeladen. Es war ein 
tolles Erlebnis. Auch wenn der 
KSC leider 0 zu 3 verloren hat.

Mit den Lions beim KSC

Kurz gesagt

Dort kämpfen sie um den Sieg. 
Zum ersten Mal gibt es auch ein 
Frauen-Turnier mit 4 Mann-Schaf-
ten. Die Spieler freuen sich über 
viele Zuschauer. Beginn ist am 
25. Mai um 14 Uhr. Das ist ein 
Feier-Tag. Die End-Spiele sind 
am 27. Mai von 13.30 bis 16 Uhr.

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf unter  Telefon 
0721/83161221 (Daniela Schühler-Giese) oder 
auf Ihre E-Mail an:
schuehler-giese@lebenshilfe-karlsruhe.de



Veranstaltungen

Das Theaterprojekt D!E SP!NNER zeigen letzt-
mals ihr Stick „D!E  SP!NNER ! Jetzt spuken sie 
auch noch“ am Mittwoch, 26. und Donnerstag, 
27. April, jeweils um 10 Uhr und um 19 Uhr in 
Sandkorntheater Karlsruhe. Karten zu 10.50 
Euro (ermäßigt 6,50 Euro) gibt es unter Tel. 
0721/84 89 84 oder per Mail an info@sand-
korn-theater.de 

Bereits zum 4. Mal veranstaltet der Lions Club 
Karlsruhe-Fidelitas eine Oldtimer-Rallye für 
den guten Zweck. In diesem Jahr führt die Tour 
durch den Nordschwarzwald. Mit dabei ist wie-
der der Oldtimer-Bus der Lebenshilfe. Start ist 
am 7. Mai um 10.10 Uhr an der Europahalle. Die 
erste Wertungsstation ist auf dem Parkplatz des 
Hagebaumarkts  in der Ettlinger Hertzstraße ge-
genüber der Ettlinger HWK. 

Am 28. Und 29. April startet die HWK Gärtnerei 
Grötzingen mit ihrem Fensterblümlesmarkt in die 
Gartensaison. Die Besucher erwartet ein breites 
Sortiment an Blumen, Pfl anzen und Kräutern, 
Kunsthandwerk, Kultur und Kulinarisches.

Die SP!NNER spuken nochmal

Oldtimer-Rallye

Fensterblümlesmarkt 

Termin

Termin

Termin

Mittwoch, 26.  April und
Donnerstag, 27. April 2017 , jeweils
um 10 Uhr und um 19 Uhr

Sonntag, 7. Mai 2017
um 10.10 Uhr

Freitag, 28. April von 8.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag, 29.April von 9.00 bis 17.00Uhr

Lebenshilfe-Haus
Steinhäuserstr. 18c
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 83 16 12-0 
Fax 0721 83 16 12-99
kontakt@lebenshilfe-karlsruhe.de
www.lebenshilfe-karlsruhe.de

Leserbrief

Neuigkeiten und aktuelle Veran-
staltungshinweise der Lebenshilfe 
Karlsruhe, Ettlingen und Umge-
bung sowie der Hagsfelder Werk-
stätten und Wohngemeinschaf-
ten Karlsruhe gGmbH (HWK) gibt 
es immer auch im Internet auf 
www.lebenshilfe-karlsruhe.de. 
Schauen Sie doch mal vorbei!

Information

Gut informiert?

HINWEIS in eigener Sache an die Mitglieder der Lebenshilfe
Bitte denken Sie daran, uns Ihre neue Anschrift mitzuteilen, 
wenn Sie umgezogen sind.:


