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Lebenshilfe aktuell

HWK setzt Projekt für Unterstützte Kommunikation fort

Jeder hat etwas zu sagen

Ein Drittel der Menschen mit Be-
hinderung, die bei den Hagsfelder 
Werkstätten (HWK) arbeiten bzw. 
die Förder- und Betreuungsgrup-
pen oder die Seniorentagesstät-
te besuchen, können nicht,  kaum 
oder nur schwer verständlich 
sprechen. Dies ergab eine Erhe-
bung, die die Projektstelle für Un-
terstützte Kommunikation (UK) im 
Frühjahr 2017 in allen Betriebs-
stätten der HWK durchgeführt hat-
te. Demnach benötigen über 300 

Viele Menschen in der HWK haben Probleme beim Spre-
chen und Verstehen. Sie brauchen Hilfe, wenn sie etwas sa-
gen möchten oder verstehen sollen. Zum Beispiel Bild-Karten 
oder einen Sprach-Computer. Manche sprechen auch mit den 
Händen. Das nennt man Gebärden. Alles zusammen nennt 
man Unterstützte Kommunikation oder kurz: UK. Bei der HWK 
arbeitet Tracy Dorn. Sie kennt sich gut mit UK aus. Wenn man 
Hilfe bei UK braucht, kann man Tracy Dorn fragen.

Menschen Unterstützte Kommu-
nikation, aber nur 21 Prozent sind 
mit entsprechenden Hilfsmitteln 
versorgt – sei es mit Tablets oder 
Sprachcomputern, mit Ich-Büchern 
oder Bildkarten. 

Um Menschen mit UK-Bedarf ent-
sprechend auszustatten, müssen 
gleich mehrere Hürden genom-
men werden, weiß Tracy Dorn, die 
die Projektstelle für Unterstützte
Fortsetzung auf Seite 3 

Für Mitsprache und 
Transparenz
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In diesem Heft

Das Magazin der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.

Fo
to

: S
au

er
m

os
t

Mitarbeiter der BZKA haben 
ihren ersten Betriebsrat 
gewählt
Seite 12
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Vor wenigen Tagen hat unsere 
diesjährige Mitgliederversamm-
lung  nach ausführlicher Beratung 
und letzten Textänderungen, die 

Vom Vorstand  
zum Aufsichtsrat

Die Lebenshilfe hat viele 
Mitglieder. Die Mitglieder 
von dem Verein treffen sich 
ein Mal im Jahr zur Mit-
glieder-Versammlung. Die 
Mitglieder-Versammlung 
wählt den Vorstand. Im Vor-
stand sind neun Frauen und 
Männer, Sie sind Eltern von 
Menschen mit Behinderung. 
Der Vorstand bestimmt, was 
die Lebenshilfe machen soll. 
Der Vorstand heißt ab so-
fort Aufsichts-Rat. Ein Auf-
sichts-Rat passt auf, dass die 
Geschäfts-Leitung ihre Ar-
beit richtig macht.

Auf ein Wort

Wir besetzen künftig als Aufsichts-
rat eine rechtlich und in der neuen 
Satzung  einfach eindeutiger defi-
nierte Rolle, nämlich die Aufsicht 
und Kontrolle über die Ausrich-
tung und die Geschäfte des Ver-
eins sowie seiner Betriebsgesell-
schaften. Und noch wichtiger: Die 
Mitgliederversammlung bleibt 
auch nach der neuen Satzung 
stärkstes Organ des Vereins. Sie 
bestimmt den Aufsichtsrat, und 
allein in ihrem Auftrag ist dieses 
neue Vereinsorgan künftig tätig. 
Unsere Aufgabe sehen wir dabei 
vor allem darin, die hauptamtlich 
Verantwortlichen konstruktiv-kri-
tisch zu begleiten. Es geht darum, 
immer wieder Impulse gerade in 
grundsätzlicher Hinsicht zu ge-
ben, Bedarfe anzuzeigen (was 
fehlt, was könnte besser werden) 
und insgesamt darüber zu wa-
chen, dass die Geschäfte unseres 
Vereins und seiner Betriebsgesell-
schaften im Sinne der Betroffenen 
und ihrer Familien geführt wer-
den.

Ihr Dr. Lothar Werner

Fortsetzung von Seite 1 
Kommunikation leitet. Die größ-
te Hürde läge im fehlenden Be-
wusstsein der Bezugspersonen, 
dass gelingende Kommunikation 
eine zwingende Voraussetzung 
für Selbstbestimmung und Teilha-
be ist, so die Fachfrau für UK. Seit 
2015 sorgt sie bei der HWK dafür, 
dass sich ein solches Bewusst-
sein bei allen Fachkräften und 
Gruppenleitern entwickeln kann. 

So hängen mittlerweile in jedem 
Flur sichtbar die Gebärden des 
Monats, die alle dazu einladen, 
die Gebärden zu den wichtigsten 
Alltagsbegriffen zu lernen. Die 
Teilnahme an einer „Einführung 
in UK“ ist für alle HWK-Mitarbeiter 
Pflicht.  Im Rahmen eines 18-mona-
tigen Lehrgangs qualifizieren sich 
23 Fachkräfte aus den Bereichen 
HWK-Arbeit und HWK-Wohnen in 
Sachen UK, um dann im Unterneh-
men Ansprechpartner und Multi-
plikatoren für das Thema zu sein.  
 
Und auch die Ausstattung mit 
Hilfsmitteln schreitet voran: Alle 
Fachkräfte haben Zugriff auf 
„Bordmaker“, ein Programm mit 
Bildern und Symbolen, mit de-
nen sie Plakate, Bildkarten und 

Ich-Bücher erstellen können. Jede 
HWK-Betriebsstätte verfügt über 
einen eigenen „UK-Koffer“, der mit 
diversen UK-Hilfsmitteln für den 
Einsatz im HWK-Alltag bestückt 
ist. Und im Intranet der HWK gibt 
es einen reichhaltigen Fundus 
an Informationsmaterialien und 
Anleitungen für ihre konkrete 
Anwendung. Auch die Zusam-
menarbeit mit den Schulen in der 
Region entwickelt sich stetig wei-
ter. Zwei mal im Jahr gibt es ein 

Mitgliederversammlung beschließt 
neue Satzung für die Lebenshilfe

aus der Versammlung heraus vor-
geschlagen wurden, einstimmig 
und ohne Enthaltungen eine neue 
Satzung beschlossen. Das Ziel: 
Angesichts der  rasanten Entwick-
lungen unseres Vereins und seiner 
Tochtergesellschaften die Rollen-
verteilung in der Vereinsführung 
neu zu definieren.  
Aus dem bisherigen ehrenamt-
lichen Vorstand wird nun ein 
ehrenamtlicher Aufsichtsrat. 
Die hauptamtlichen Vereinsge-
schäftsführer  Norbert van Ei-
ckels und Theodor Sawwidis, die 
längst ja faktisch, jedoch streng 
genommen nur im Auftrag und 
stellvertretend für den haftungs-
rechtlich letztverantwortlichen 
ehrenamtlichen Vorstand die Ver-
einsgeschäfte führen, werden zu 
hauptamtlichem 1. und 2.  Vor-
stand. Sie tragen künftig umfas-
sende, auch rechtliche Verantwor-
tung für das, was der Verein, seine 
Betriebe und Gesellschaften tun. 
Hierdurch wird das Ehrenamt 
unseres Vereins jedoch definitiv 
nicht geschwächt. Im Gegenteil: 

Treffen, bei dem sich die Schulen 
mit den Werkstätten über einen 
guten Übergang von der Schule 
ins Berufsleben für UK-Nutzer ver-
ständigen.

Dennoch: Bis alle Menschen zu 
ihrem Recht auf Kommunikation 
kommen, ist es ein weiter Weg. 
Deshalb wird die Projektstelle UK 
über den Projektzeitraum hinaus 
ab 2018 zu einer festen Stabsstel-
le für UK im Unternehmen HWK.

In der Kita im Lebenshilfe-Haus 
gibt es zwei seh-behinderte 
Kinder. Seh-behindert heißt: 
Sie können kaum oder nichts 
sehen. Für diese Kinder hat die 
Kita ein Lite-Scoute gekauft. Ein 
Lite-Scoute ist eine Licht-Tafel. 
Blinde Menschen können mit 

Eine Lichttafel 
für die Kita

der Licht-Tafel Lern-Spiele machen. 
Sie können damit auch malen. Ein 
Lite-Coute ist teuer. Es kostet 2000 
Euro. Das hat die Lebenshilfe-Stif-
tung Karlsruhe bezahlt.

Kurz gesagt

Foto: Sauermost

Foto: Lennermann
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50 Jahre Albschule

Die Albschule Karlsruhe ist 50 Jahre alt geworden. Das haben die Schüler und Lehrer zusam-
men mit vielen Menschen gefeiert. Die Lebenshilfe war auch zu dem Fest eingeladen. Denn 
die Lebenshilfe hat die Albschule gegründet. Damals gab es noch keine Schule für Kinder mit 
Behinderung. Die Lebenshilfe hat der Albschule ein Geschenk mitgebracht: Ein Kunst-Werk, 
das die Teilnehmer vom Berufs-Bildungsbereich in Hagsfeld gemacht haben.

„Die Albschule ist so herrlich an-
ders – hier bekommt jedes Kind 
das, was es braucht“, stellte eine 
Schülerin nach ihrem Sozialprakti-
kum dort fest. 50 Jahre ist sie nun 
alt, die Schule im Karlsruher Stadt-
teil Weiherfeld, in der Kinder mit 
dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung auf ein möglichst 
selbständiges Leben und auf eine 
aktive Teilhabe in unserer Gesell-
schaft vorbereitet werden. 

Die Karlsruher Lebenshilfe hatte 
1963 eine eigene Tagesstätte ge-
gründet, um Kindern mit einer gei-
stigen Behinderung, die damals 
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kein Recht auf einen Schulbesuch 
hatten, Bildung zu ermöglichen.  
Im Jahr 1967 übernahm die Stadt 
Karlsruhe schließlich die Träger-
schaft und damit die Verantwor-
tung für die schulische Bildung 
von Kindern mit Behinderung. 

Mit einem großartigen Festakt 
feierte die Albschule am 17. Mai 
ihren runden Geburtstag. Die 
Schülerinnen und Schüler waren 
für diesen Anlass  in das Jahr 1967 
gereist und präsentierten den 
Zeitgeist des Gründerjahres von 
„Hippies, flowerpower und  make-
love-not-war“ in einer atemberau-

Lebenshilfe war Gründerin

Vier Beschäftigte von der HWK machen eine Ausbildung zum nueva Evaluator. nueva Evalua-
tor ist ein schweres Wort. Wir sagen lieber Befrager. Befrager fragen Menschen mit Handicap  
in der Werk-Statt, ob sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Und sie fragen die Bewohner  im 
Wohnheim, ob es ihnen dort gut geht. Bei der Ausbildung lernen die Befrager, wie man eine 
Befragung macht. Und sie lernen, wie man den Chefs von der Werkstatt und vom Wohnheim 
die Ergebnisse von der Befragung vorträgt. Die Ausbildung ist in Stuttgart. Sie dauert zwei 
Jahre. Danach können die Teilnehmer von der Ausbildung als Befrager arbeiten.

Seit April machen die vier Be-
schäftigten der Hagsfelder Werk-
stätten (HWK) Daniela Fang, Steffi 
Schwarz, Manuel Back und Dennis 
Thelen eine Ausbildung zum nu-
eva Evaluator. nueva heißt „Nut-
zer evaluieren“. Dahinter steht ein 
Konzept, bei dem Menschen mit 
Behinderung die Qualität von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe 
mittels einer persönlichen Befra-
gung der Nutzerinnen und Nutzer 
überprüfen und bewerten. 

In der zweijährigen Ausbildung 
lernen die 15 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, wie man Inter-

views führt, auswertet und die 
Ergebnisse präsentiert. Sie er-
werben Grundkenntnisse am PC 
und in der Büroorganisation und 
trainieren Orientierung, Mobilität 
und Selbstversorgung. Schließ-
lich fahren sie selbstständig nach 
Sindelfingen , sorgen selbst für ihr 
Mittagessen und müssen ihre Kräf-
te gut einteilen. Denn der Ausbil-
dungstag ist lang und  Urlaub gibt 
es nur 30 Tage im Jahr – wie bei 
einer Ausbildung auf dem Ersten 
Arbeitsmarktes. 

Doch trotz der großen Anstren-
gungen sind die vier mächtig 

Ausbildung zum nueva Evaluator

stolz, dass sie ihren Traum ver-
wirklichen können, eine „richtige“ 
Ausbildung außerhalb der Werk-
statt zu machen. 

Die Ausbildung führt die 1a Zu-
gang Beratungsgesellschaft mbH 
in Sindelfingen in Zusammenar-
beit mit vier Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung durch, mit 
dabei sind die Hagsfelder Werk-
stätten. Die Ausbildung wird mit 
Mitteln des KVJS gefördert. 

Der Fachdienst Betriebliche Inte-
gration der HWK unterstützt die 
vier in Form eines Jobcoachings.
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benden  Revue. Geschäftsführer 
Norbert van Eickels überbrachte 
die Glückwünsche der Lebenshil-
fe. In seinem Grußwort betonte 
er die Gemeinsamkeit zwischen 
Albschule und Lebenshilfe in dem 
Blick auf die Einzigartigkeit des 
Menschen, die Maßstab für jede 
Förderung sei.  Als Geburtstagsge-
schenk überreichte er der Schul-
leiterin Barbara Pollack neben 
einem Gutschein für den Inklusi-
onsladen Ariadne ein Kunstwerk, 
das eigens vom Berufsbildungs-
bereich der HWK-Bertriebsstätte 
Hagsfeld 1 für die Albschule an-
gefertigt wurde.

Foto: Göbel Foto: Sapienza



HWK erproben die 5-Schritte-Methode (5S)

Ordnung macht die 
Arbeit leichter
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EUROBAUSTOFF beschäftigt einen Asperger- Autisten

Tobias Lutterbach arbeitet bei EUROBAUSTOFF. Das ist eine Firma in Karlsruhe. Tobias Lut-
terbach hat dort einen workweb-Platz. workweb heißt: Tobias Lutterbach arbeitet bei einer 
Firma, ist aber bei der HWK angestellt. Jede Woche kommt eine Mitarbeiterin von der HWK 
bei Tobias Lutterbach vorbei. Die Mitarbeiterin schaut, ob es Tobias Lutterbach bei der Firma 
gut geht. Tobias Lutterbach arbeitet sehr gerne bei EUROBAUSTOFF.

Tobias Lutterbach hatte die An-
gewohnheit, mit seinen Mitmen-
schen gerne und viel zu sprechen, 
so viel, dass seine Gesprächspart-
ner schnell genervt waren. Dies 
war ein Handicap bei dem Ver-
such, auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. Aufgrund seines Asper-
ger-Autismus konnte Tobias Lut-
terbach die Stimmungen seines 
Gegenübers nur schwer deuten 
und Grenzen nicht erkennen. Und 
er war gestresst, wenn die Anfor-
derungen am Arbeitsplatz wech-
selten oder Unvorhergesehenes 
passierte. Das änderte sich, als 
der gelernte Bürokaufmann vor 
vier Jahren seine Arbeit bei der 
Firma EUROBAUSTOFF aufnahm. 

Im Rahmen eines ausgelagerten 
Werkstattplatzes der Hagsfelder 
Werkstätten ist er dort in der 

Rechnungsabteilung beschäftigt. 
Er teilt sich seinen Arbeitsplatz 
mit zwei Kolleginnen in einem 
Großraumbüro. Zu Beginn war 
seine Redefreude auch dort ein 
Problem. Die Kolleginnen trauten 
sich nicht, ihn zu stoppen, be-
fürchteten, ihn damit zu kränken. 

Die Lösung brachte eine Infoveran-
staltung zum Thema Autismus, 
den der Fachdienst Betriebliche 
Integration in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Autismus Karls-
ruhe für die Belegschaft  bei der 
EUROBAUSTOFF durchführte. Die 
Experten vermittelten, wie wichtig 
klare Strukturen, vorhersehbare 
Arbeitsabläufe und klare Grenzen 
für Autisten sind. Die Belegschaft 
lernte, Tobias Lutterbach entspre-
chend zu unterstützen. Mittler-
weile erkennt er selbst, wann es 

Norbert Engässer brauchte eine 
Weile, um sich an den verän-
derten Arbeitsplatz zu gewöhnen. 
Seit vielen Jahren ist der 55-Jäh-
rige in der Endmontage der Me-
dizintechnik beschäftigt. Er kennt 
die Abläufe bis ins Detail. Daher 
war die Umstellung groß, als das 
5S-Team Thomas Koch, Benjamin 
Ruf, Horst Lang sowie Mitglieder 
der Arbeitsgruppe die Position 

Auf dem Arbeitsmarkt 
angekommen

Wenn man gut arbeiten will, 
muss man einige Dinge be-
achten. Zum Beispiel: Es dür-
fen immer nur die Werk-Zeu-
ge am Arbeits-Platz liegen, 
die man für die Arbeit braucht. 
Die Werk-Zeuge sollen so 
liegen, dass man gut dran 
kommt. Die Werk-Zeuge sol-
len immer am gleichen Platz 
liegen. Und der Arbeits-Platz 
soll immer sauber sein.

zu viel wird: „An meinem Arbeits-
platz habe ich gelernt, die Mimik 
meiner Mitmenschen zu deuten“, 
sagt er. 

Sein Arbeitgeber ist mit seiner 
gründlichen Arbeitsweise hoch 
zufrieden. Und er schätzt die Un-
terstützung durch den Fachdienst 
Betriebliche Integration. „Es ist 
gut, einen Ansprechpartner bei 
Unsicherheiten zu haben“, sagt 
Fachbereichsleiterin Michaela 
Rössling. Einmal in der Woche 
schaut HWK-Jobcoach Martina 
Meyer bei EUROBAUSTOFF vor-
bei, fängt persönliche Sorgen 
ihres Klienten auf und berät seine 
Chefin und Kolleginnen, wenn es 
Probleme gibt. „Für unsere Firma 
ist die Zusammenarbeit mit der 
HWK eine echte Bereicherung“, 
sagt Michaela Rössling.

seines Arbeitsplatzes neu aus-
richtete und das Regal mit dem 
Arbeitsmaterial umstellte. Heute 
sagt Norbert Engässer, dass sich 
die Arbeitsabläufe dadurch spür-
bar verbessert hätten. Die Wege 
seien kürzer, das Werkzeug liege 
immer griffbereit und das Material 
werde geschont.

Dahinter steckt die 5-Schritte-Me-
thode: Sie hilft, den eigenen Ar-
beitsplatz so zu gestalten, dass 
man sich optimal auf die eigent-
liche Arbeit konzentrieren kann. 
Der erste Schritt ist das (Aus-)Sor-
tieren: Alles, was nicht für den Ar-
beitsprozess benötigt wird, kommt 
weg. Dadurch wird der Arbeits-
platz übersichtlicher. Der zweite 
Schritt ist das Systematisieren. Das 
heißt, die Werkzeuge und Materi-
alien werden so am Arbeitsplatz 
angeordnet, wie man sie braucht. 
Regelmäßiges Säubern des Ar-
beitsbereiches trägt nicht nur zu 
einer besseren Auswirkung bei, 
sondern schont die Arbeitsmittel. 
Schließlich hilft das Standardisie-
ren im gesamten Arbeitsbereich, 
dass sich jeder Mitarbeiter pro-

Foto: Blank

Eine klare Anordnung 
der Werkzeuge hilft, 
sich auf die eigentliche 
Arbeit zu konzentrieren.

Tobias Lutterbach (2. v. li) 
berichtet auf der REHAB 
2017 über seine be-
triebliche Integration.

Foto: Sauermost

blemlos zurechtfindet, indem bei-
spielsweise Beschriftungen oder 
Markierungen immer die gleiche 
Farbe und Schriftart aufweisen. 
Der anspruchsvollste Aspekt der 
5S-Methode sei die Selbstdiszi-
plin, sagt Horst Lang. Hier gehe 
es darum, die genannten Schritte 
immer wieder zu überprüfen und 
um die Bereitschaft, sich ständig 
zu verbessern.
Die HWK-Betriebsstätte Hagsfeld 
2 hatte vor zwei Jahren begon-
nen, die Methode mit Hilfe einer 
externen Unternehmensberatung 
in der Montage und der Medizin-
technik einzuführen – mit Erfolg. 
Gruppenleiter Bernd Diepolder 
schätzt nicht nur den deutlichen 
Platzgewinn in der Montagehalle 
sondern auch eine verbesserte Ar-
beitssicherheit: „Es steht einfach 
nichts mehr im Weg“, sagt er. Und 
sein Kollege Arno Hatscher stellt 
fest, dass durch die Optimierung 
der Arbeitsplätze die Fehlerquote 
deutlich niedriger geworden sei. 

Neben Hagsfeld 2 haben auch 
die Betriebsstätten Ettlingen und 
Neureut die 5S-Methode eingeführt.



Bereits zum 6. Mal war die HWK 
mit am Start des Firmenlaufs 
B2RUN  am 20. Juni. 120 HWKler 
mit und ohne Behinderung haben 
bei brütender Hitze die sechs Kilo-
meter vom Wildparkstadion durch 
den Schlosspark und zurück jog-
gend oder walkend  bewältigt. Die 
HWK stelle damit wieder eines der 
größten Teams des Firmenlaufs, 
an dem über 8000 Läuferinnen 

aus 400 Firmen der Region teilge-
nommen haben.
Bereits eine Stunde vor dem 
Start hatten sich viele Läufer am 
Teamstand der HWK auf der Sta-
dionrasen eingefunden, um sich 
gemeinsam auf das Ereignis ein-
zustimmen, bevor um 19.10 Uhr 
der Startschuss fiel. Verschwitzt, 
aber glücklich kamen alle nach 
und nach im Ziel an und feierten 

Inklusiv beim B2RUN

Die HWK hat wieder beim B2RUN mitgemacht. B2RUN ist der Name von einem großen Lauf. 
Bei dem Lauf machen viele Menschen von unterschiedlichen Firmen mit. Sie laufen 6 Kilome-
ter. Start und Ziel ist das Wildpark-Stadion. 120 Leute von der HWK sind mitgelaufen. An dem 
Tag war es sehr heiß. Dennoch haben es alle ins Ziel geschafft
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Ein Jahr Sport-FSJ bei den
Hagsfelder Werkstätten
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Marcel Lienau macht seit Septem-
ber letzten Jahres sein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in der HWK-Be-
triebsstätte Hagsfeld 1. Hier ist 
er schwerpunktmäßig im Bereich 
Sport eingesetzt.

LH aktuell: Marcel, warum hattest 
Du Dich für ein FSJ bei den Hags-
felder Werkstätten entschieden?

Marcel Lienau:
Ich wollte nach dem Abi erst mal 
mit Menschen arbeiten, auspro-
bieren, was mir liegt. Da ich vor-
habe, Sportwissenschaften zu 
studieren, war ein FSJ im Bereich 
Sport der HWK für mich natürlich 
ideal.

LH aktuell: Was sind Deine Aufga-
ben? 
 
Marcel Lienau:
Ich bin bei allen Sportangebo-
ten dabei, also beim Ballsport, 
Schwimmen, Tischtennis, beim 
Krafttraining und bei der Gym-
nastik. Hier unterstütze ich die 

anschließend gemeinsam ihren 
ganz persönlichen Sieg, der an 
diesem heißen Tag einfach nur 
lautete,  wohlbehalten im Ziel an-
zukommen. Schnellster Läufer der 
HWK war Niklas Denker, Grup-
penleiter aus der Betriebsstätte 
Ettlingen,  mit 26 Minuten.  Leonie 
Weil, Fachkraft aus dem F&B Ettlin-
gen lief als schnellste Läuferin der 
HWK die Strecke in 31 Minuten.

Kurz gesagt

Kurz gesagt
Sportfachkräfte und leite auch 
schon mal selbst eine Übung an. 
Zwischendurch helfe ich auch im 
Bereich Montage aus.

LH aktuell: Welche Eindrücke hast 
Du in Deinem FSJ gesammelt?

Marcel Lienau: 
Toll fand ich die Wettkämpfe. 
So habe ich beispielsweise un-
sere Tischtennisspieler bei den 
Landesspielen von Special Olym-
pics in Offenburg unterstützt. 

Kürzlich habe ich im Rahmen einer 
Arbeitsbegleitenden Maßnahme 
(ABM) ein Basketballangebot in 
der Günter-Klotzanlage gemacht. 
Auch das hat viel Spaß gemacht. 

Die wichtigste Erfahrung bei der 
HWK ist jedoch der Respekt und 
die Offenheit, mit der sich die Mit-
arbeiter mit und ohne Behinde-
rung hier begegnen. Das habe ich 
sonst noch nirgendwo so erlebt. 
Und so konnte ich lernen, mich 
auch zu öffnen. 

Foto: Sauermost

Neben der Betriebsstätte Hags-
feld 2 befindet sich zum benach-
barten Bogenschießverein eine 
hohe Betonwand, um die Pfeile 
abzuhalten. 
Um einerseits die Optik der 
Mauer ein wenig aufzulockern 
und – wichtiger – mit Tierschutz-
gedanken haben acht Mitarbei-
ter von Hagsfeld 2 im Rahmen 
einer arbeitsbegleiteten Maß-

nahme Nistkästen für verschieden 
Vogelarten gebaut. Diese werden 
auch angenommen und sind zum 
Großteil bewohnt.
Das Holz für die Nistkästen wur-
de nach den Angaben der Teil-
nehmer in der Schreinerei von 
Hagsfeld 1 zugeschnitten. Für die 
Pflege der Nistkästen ist auch ge-
sorgt.
   Reiner Post

Foto: Waechter

Richtfest in der 
Gärtnerei Grötzingen

Nistkästen für die „Mauer“

Die HWK-Gärtnerei in Gröt-
zingen bekommt ein neues 
Verwaltungsgebäude. Auf 
300 qm entstehen Räume 
für die Leitung, den Sozial-
dienst und die Gruppenräu-
me. Am 17. Mai wurde bei 
strahlendem Sonnenschein 
Richtfest gefeiert. Das alte 
Verwaltungsgebäude wird 
abgerissen. Dadurch entsteht 
Platz für neues Ackerland.

Foto: Sauermost

Foto: Haupt

Drei Fragen an Marcel Lienau
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Angelika Barth macht tiergestützte Intervention im Wohnheim Hagsfeld 
Nicole Müller und Gabriele Gromes 
unterwegs in Ettlingen

Elmo öffnet Herzen

Elmo ist der Name von einem Hund. Elmo  besucht jede Woche Wanda Junge. Wanda Junge 
ist der Name von einer Frau. Wanda Junge lebt im Wohnheim in Hagsfeld. Wenn Elmo zu 
Besuch kommt, spielen die beiden miteinander. Und sie kuscheln gerne zusammen. Das tut 
Wanda Junge gut.

Elmo hatte einen schwierigen 
Start in sein Hundeleben. Zwei mal 
wurde er ins Tierheim gegeben, 
bis der Verein „Herz für Ungarn-
hunde“ ihn an Angelika Barth ver-
mitteln konnte. Und dies war ein 
Glücksfall für beide Seiten: Elmo 
kam in ein liebevolles Zuhause mit 
einer Hundeliebhaberin, die  et-
was von Hunden versteht. Und An-
gelika Barth bekam einen Hund, 
der wider Erwarten außergewöhn-
liche Fähigkeiten mitbrachte: Der 
Mischlingsrüde ist ein ausgewie-
sener Menschenfreund, geduldig 
und einfühlsam. 

Und deshalb kam Angelika Barth 
auf die Idee, gemeinsam mit Elmo 
eine Weiterbildung zur Fachkraft 
für Tiergestützte Intervention  zu 
machen. Elmo bildet sich dabei 

zum Therapiebegleithund weiter.
Tiere sind wertungsfrei, akzep-
tieren, bestätigen, geben Zunei-
gung und bieten jede Menge Ge-
sprächsstoff. Diese Eigenschaften 
werden in der Arbeit mit Kindern, 
alten Menschen oder Menschen 
mit Behinderung genutzt. Sie stei-
gern deren Lebensfreude, stillen 
den Wunsch nach Berührung und 
tragen damit zu ihrem psychi-
schen Gleichgewicht bei.

Um ihre Praxiserfahrungen zu er-
weitern, besucht Angelika Barth 
mit Elmo seit Februar Wanda Jun-
ge im HWK Wohnheim in Hags-
feld. 

Wanda Junge ist eine zurückhal-
tende Frau. Sie spricht nicht viel 
und macht sich auch sonst kaum 

bemerkbar. Doch wenn Elmo 
kommt, lacht sie. Die beiden be-
grüßen sich wie alte Freunde. 

Angelika Barth bringt zur ihren 
Besuchen diverse Materialien 
mit. Mal sind es Spielsachen, bei 
denen Wanda Junge Leckerli 
versteckt, die Elmo dann fi nden 
muss, mal sind es Arbeitsblät-
ter, die Hundewissen vermitteln. 
Manchmal gehen die drei auch 
miteinander spazieren.

Doch am liebsten schmusen die 
beiden miteinander.  Dann geht 
Wanda Junge sichtbar das Herz 
auf und sie strahlt. So verwundert 
es nicht, dass ihre Wohnbegleiter 
feststellen, dass Wanda Junge viel 
zugänglicher geworden ist, seit 
Elmo sie besuchen kommt. 
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Weil die Chemie 
einfach stimmt 

Nicole Müller lebt im ABW 
Ettlingen. Sie fährt mit 
einem Rollstuhl. Alle zwei 
Wochen trifft sie sich mit 
Gabriele Gromes. Nicole 
Müller und Gabriele Gro-
mes unterhalten sich. Sie 
gehen zusammen spazie-
ren und einkaufen. Gabri-
ele Gromes ist ehrenamt-
liche Mitarbeiterin von der 
Lebenshilfe. Ehrenamtlich 
heißt: Sie hilft Menschen 
mit Behinderung. Dafür be-
kommt sie kein Geld. Bei 
der Lebenshilfe arbeiten 75 
ehrenamtliche Mitarbeiter.

Nicole Müller war schon länger 
auf der Suche nach einer Ge-
sprächspartnerin. Die 46-Jährige 
wünschte sich jemand, mit dem 
man sich gut unterhalten kann 
und der sie auf kleinen Touren 
durch Ettlingen begleitet. Auch 
Gabriele Gromes war auf der Su-
che. Die Technische Angestellte  
wollte ihre gewohnten Bahnen 
verlassen, sich mal über ande-
re Themen austauschen und vor 
allem etwas zurückgeben: „Mir 
geht es gut, deshalb möchte ich 
meine Zeit gerne mit jemandem 
teilen, der es schwerer hat“, er-
zählte Gabriele Gromes bei ihrem 
ersten Kontakt mit der Lebenshilfe
Und so kamen Nicole Müller und 
Gabriele Gromes zusammen. 
Schon beim ersten Treffen wurde 
spürbar, dass die Chemie zwi-
schen den beiden stimmt. Seit-
dem treffen die beiden Frauen 
sich jeden zweiten Freitagabend 
in der Wohnung von Nicole Mül-
ler in der Ettlinger Marktpassage. 
Bei gutem Wetter gehen sie raus, 
erkunden neue Spazierwege in 
Ettlingen und gehen zusammen 

einkaufen. Dabei erfährt Gabriele 
Gromes die vielen Barrieren einer 
Stadt hautnah  – Kopfsteinpfl aster 
und Bordsteinkanten erschwe-
ren das Schieben des Rollstuhls. 
Ein Cafébesuch ist nur im Som-
mer drin, ein barrierefreies Café 
in Ettlingen konnten die beiden 
bislang nicht entdecken. Und im 
Supermarkt sind die meisten Wa-
ren für Nicole Müller schlicht nicht 
erreichbar. Das Wichtigste sei 
jedoch der Austausch, der sehr 
offen und vertrauensvoll sei, wie 
beide versichern.

Einen Wunsch hat Nicole Müller 
noch: Jemand, der auch am Wo-
chenende mal etwas mit ihr un-
ternimmt. Einmal im Monat würde 
schon reichen.
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Information

Freiwilliges Engagement bei der 
Lebenshilfe – interessiert?
Ihre Ansprechpartnerin ist 
Andrea Sauermost 
Tel.: 0721/6208-165
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Der Stärkste 
gewinnt

Kraftdreikampf ist nicht gerade 
eine Trendsportart. Das weiß man 
auch bei Special Olympics, den 
Olympischen Spielen für Men-
schen mit geistiger Behinderung.  
Wer sich hier im Kniebeugen, 
Bankdrücken und Kreuzheben 
messen will, hat beste Chancen, 
am Wettkampf teilzunehmen, da 
die Anmeldezahlen bislang recht 
niedrig sind. Deshalb gibt es in 
der HWK-Betriebsstätte Hagsfeld 
1 seit neustem ein Trainingsange-
bot in Kraftdreikampf. Acht Män-
ner haben sich dafür gemeldet 
und trainieren jeden Donnerstag-
morgen am Power-Reck. Sport-

lehrer Arthur Lahni achtet darauf, 
dass seine Schüler die richtige 
Technik anwenden. „Kraftdrei-
kampf ist eine tolle Möglichkeit, 
neben Kraft vor allem die eigene 
Körperhaltung zu trainieren“, sagt 
der erfahrene Kraftsportler. Ziel 
ist, mit fünf Teilnehmern 2018 an 
den Nationalen Spielen von Spe-
cial Olympics in Kiel teilzuneh-
men. Neben dem Power-Reck hat 
die HWK auch eine Klimmstange 
mit Turnringen angeschafft, an der 
vor allem die Schultermuskulatur 
trainiert wird. Finanziert wurden 
die Geräte von der Lebenshil-
fe-Stiftung Karlsruhe.

Kurz gesagt

Kurz gesagt

Seit April diesen Jahres hat das 
Beschäftigungszentrum Karlsruhe 
(BZKA) seinen ersten Betriebsrat. 
Die Initiative zur Bildung eines Ver-
tretungsorgans für die über 200 
Mitarbeiter der Integrationsfi rma 
kamen von Martina Reither und Bet-
tina Kleinbichler, beschäftigt im CAP 
Markt Bruchhausen sowie von Erin 
Tan vom CAP Markt Kaiserallee. „Wir 
wollten uns für mehr Mitsprache 
und Transparenz im Unternehmen 
einsetzen und an Entscheidungen 
beteiligt werden, die uns alle betref-
fen“, begründet Martina Reither die 
Initiative.
Deshalb bildeten die drei Kolle-
ginnen den Wahlvorstand und 
machten sich via Internet und mit 
Hilfe einer Schulung erst einmal 
schlau, wie die Wahl eines Betriebs-
rates funktioniert. „Die Herausforde-
rung unserer Firma besteht darin, 
dass wir in unterschiedlichen Bran-
chen an verschiedenen Standorten 
tätig sind und die Mitarbeiter sich 
untereinander kaum kennen“, be-
richtet Martina Reither. Und so fuhr 
der Wahlvorstand erst einmal sämt-

liche Betriebsstätten an, um den 
Kollegen vor Ort den Sinn und die 
Aufgabe eines Betriebsrates zu er-
klären. Auch für die Wahl selbst ka-
men die drei Damen mit Wahlurne 
an zwei Tagen in jede Betriebsstätte.  
Dennoch wurde die Wahl im ersten 
Wahlgang aufgrund von Formfeh-
lern angefochten. Im zweiten Wahl-
gang klappte es dann schließlich: 
Mit einer Wahlbeteiligung von 70 
Prozent wählte die Belegschaft ihren 
Betriebsrat mit neun Mitgliedern. 
Vorsitzende ist Martina Reither, die 
für ihre Tätigkeit als Betriebsrätin 
eine Freistellung erhält. 

Mitarbeiter der BZKA haben ihren ersten Betriebsrat gewählt

Kraftdreikampf ist die neue 
Sportart bei der HWK

Für Mitsprache und Transparenz

Die Mitarbeiter von der BZKA haben einen Betriebs-Rat gewählt. Ein Betriebs-Rat vertritt die 
Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Geschäfts-Leitung. Der Betriebs-Rat darf bei wich-
tigen Entscheidungen mitreden. Die Leiterin des Betriebs-Rats heißt Martina Reither
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Kraft-Dreikampf ist eine 
Sportart. Dabei muss man 
eine schwere Stange he-
ben. An der Stange sind Ge-
wichte dran. Bei dem Sport 
bekommt man viele Muskeln. 
Bei der HWK machen 8 Män-
ner Kraft-Dreikampf. Sie wol-
len Kraft-Dreikampf bei den  
Special Olympics 2018 in 
Kiel machen. 

Tipp

Wer Lust hat, einmal Gast ei-
ner Aufzeichnung von Trikot-
tausch zu sein, meldet sich 
bei der BZKA gGmbH unter 
Telefon 0721 / 6235340

„Trikottausch“ heißt  ein wö-
chentliches Sportmagazin bei 
Baden TV, bei der besondere 
Sportarten aus der Region vor-

Cantina Catering ver-
köstigt Studiogäste 
bei Baden TV
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Foto: Sauermost

Foto: Sauermost

gestellt werden. Schwerpunkt 
der Sendung ist ein Talk von 
Sportmoderator Dennis Me-
ckler mit Vertretern der jewei-
ligen Sportarten. Aufgezeich-
net wird die Sendung in der 
Buhl’schen Mühle in Ettlingen. 
Etwas über 100 Gäste passen 
in den zum Fernsehstudio um-
gebauten Veranstaltungsraum. 
Die Verköstigung der Gäste 
mit Getränken, belegten Bröt-
chen, Weißwürsten und Bre-
zeln hat kürzlich Cantina Ca-
tering, ein Unternehmen des 
Inklusionsunternehmens BZKA 
gGmbH, übernommen. 

Freude an BewegungLebenshilfe-Stiftung
Karlsruhe unterstützt 
den SG Eichenkreuz

Bewegung tut gut, entspannt, 
macht Spaß – vor allem zu Mu-
sik und gemeinsam mit ande-
ren. Seit letztem Herbst macht 
die erfahrene Tanzpädagogin 
Brigitta Winkler ein Mal in der 
Woche ein Tanz- und Bewe-
gungsangebot für Beschäftigte 
der HWK Betriebsstätte Hags-
feld 1. Spielerisch erfahren die 
Teilnehmer dabei ihren Körper, 
trainieren Wahrnehmung und 
Koordination und lernen neue 
Bewegungsabläufe kennen – 
für alle ein willkommener Aus-

Bei den Landsspielen von 
Special Olympics war der 
Karlsruher Sportverein SG Ei-
chenkreuz mit seiner inklusi-
ven Basketballmanschaft mit 
von der Partie. Die Lebens-
hilfe-Stiftung Karlsruhe hat 
die Miete von zwei  Kleinbus-
sen fi nanziert, mit denen die 
elf Spieler und ihre Betreuer 
während der Spiele täglich 
zwischen Karlsruhe und Of-
fenburg gependelt sind.

Bettina Kleinbichler (li) 
und Vorsitzende Martina 
Reither (re), vom neuen 
Betriebsrat der BZKA

gleich zu der meist sitzenden 
Tätigkeit in der Werkstatt. Fi-
nanziert wird die arbeitsbeglei-
tende Maßnahme mit Mitteln 
der Lebenshilfe-Stiftung Karls-
ruhe.

Fo
to

: S
au

er
m

os
t



  Lebenshilfe aktuell 15

Impressum

Ausgabe Nr. 2 / 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
Druck- & Mailservice der HWK gGmbH, Auflage: 2000 Stück

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. 03/2017
10. September 2017

Im Rahmen der Feierstunde des 
Internationalen Frauenclubs am 
9. Mai nahm Tillmann Kappler, 
Werkstattrat in der HWK Ettlin-
gen, eine Spende in Höhe von 
1245 Euro entgegen. Mit dem 
Erlös aus dem diesjährigen Pfen-
nigbasar unterstützt der Interna-

Heimspiel V der Turnerschaft Durlach

Nach drei Monaten in der Fremde 
konnten die Bewohner des HWK 
Wohnheims Gerwigstraße am 15. 
Mai wieder in ihr Zuhause zurück-
kehren. Der Umzug auf Zeit war 
nötig gewesen aufgrund diverser 
Baumaßnahmen. Das Dach wurde 
saniert, einige Räume gestrichen, 
vor allem aber wurde ein Aufzug 
eingebaut. Für die gehbehinder-
ten Bewohner bedeutet dieser 

Aufzug ein Mehr an Freiheit. Sie 
können nun wieder eigenständig 
das Haus verlassen. 

Durch den Einbau des Aufzugs ist 
auch das Treppenhaus heller ge-
worden. Eine neue Eingangstür, 
die sich per Sensor automatisch 
öffnet, erleichtert den Zugang. 
Und auf Initiative einer Bewoh-
nerin wird nun noch die Rauche-

Das Wohnheim Gerwigstraße hat seit kurzem einen Auf-
zug. Das ist gut für die Bewohner, die nicht so gut laufen 
können. Es gibt auch eine neue Eingangstür. Und manche 
Zimmer haben neue Farbe an den Wänden. Die Bewohner 
freuen sich darüber.
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recke vor dem Haus überdacht. 
Clemens Helbing, der seit 35 Jah-
ren hier lebt, stellt fest, dass sich 
seit dem Umbau die Stimmung im 
Haus deutlich verbessert habe. 

Und Wohnheimleiter Niko Körper 
ist stolz auf sein Team. Auch der 
Umzug der 24 Bewohner zurück in 
die Gerwigstraße habe reibungs-
los geklappt.   

Zum diesjährigen Horbach-
parklauf – ein Spendenlauf der 
Ettlinger Katholischen Jungen 
Gemeinde (KJG) zugunsten 
eines Spendenprojekts in Sri 
Lanka – kamen 215 Läufer. Mit 
am Start waren 30 Läufer des 
HWK-Wohnverbunds Ettlingen 
und des Lions Clubs Ettlingen, 
die zusammen 220 Runden ge-
laufen sind. Die Ettlinger Lions 
haben dafür die T-Shirts und 12 
Euro pro gelaufener Runde der 
HWK-Läufer für Sri Lanka ge-
spendet. Herzlichen Dank dafür!

Laufen für Sri Lanka

Kurz gesagt

tionale Frauenclub die Anschaf-
fung von fünf Headsets für die 
HWK -Betriebsstätte Ettlingen. 
Headsets sind eine Kombination 
aus Kopfhörer und Mikrofon und 
werden bei Veranstaltungen, 
zum Beispiel beim Sommerfest 
eingesetzt. 

Foto: Sauermost

Foto: Baum
garten

Spende des Pfennigbasars
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Oldtimer-Rallye 
durch den Nord-
schwarzwald

Ein Aufzug für das 
Wohnheim Gerwigstraße

Am 7. Mai fand die mittlerweile 
legendäre Oldtimer-Rallye des 
Lions Clubs Karlsruhe-Fidelitas 
statt. Die Karlsruher Lebenshilfe 
war bereits zum dritten Mal mit 
einem 1960er Setra-Oldtimerbus 
mit am Start. 22 Menschen mit 
Behinderung und drei Begleitper-
sonen waren an Bord, genossen 
– trotz schlechten Wetters – die 
Tour durch den Nordschwarzwald 
und  zeigten sich begeistert von 
den unterschiedlichsten Oldti-
mern auf der Strecke. Die letzte 
Wertungsstation der Rallye war 
auf dem Parkplatz des Hagebau-
markts  in Ettlingen-West. Sie wur-
de von einem Team der HWK-Be-

triebsstätten Ettlingen betreut.  
Der krönende Abschluss der Ral-
lye wurde im Ziel – den Autohaus 
Gaisser in Knielingen  - gefeiert. 
Hier präsentierten die Lions den 
Spendenerlös der Rallye in Höhe 
von 40.000 Euro, der verschie-
denen Karlsruher Organisationen 
zugute kommt, darunter auch die 
Lebenshilfe. 

Die Kosten für den Oldtimer-Bus in 
Höhe von knapp 1000 Euro hatte 
auch in diesem Jahr Karl Goerner, 
Herausgeber der Elternzeitung 
Karlsruher Kind und Mitglied der 
Lebenshilfe, übernommen. Ihm 
gilt ein herzliches Dankeschön! 

Karl Goerner erneut Bus-Sponsor 
für die Lebenshilfe

Die Lebenshilfe hat bei einer 
Oldtimer-Fahrt mitgemacht. 
Oldtimer sind alte Autos. 25 
Menschen von der HWK sind 
in einem Oldtimer-Bus mitge-
fahren. Die Fahrt ging durch 
den Nord-Schwarzwald. Es 
hat allen viel Spaß gemacht.

Foto: Baumgarten



Veranstaltungen

Jubiläumsfest mit Kundenaktionen,  Musik, 
und Leckereien vom Grill im und vor dem CAP 
Markt in der Richard-Wagner-Str. 27 in Ettlin-
gen-Bruchhausen. 

In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Karls-
ruhe-Fidelitas und dem Bulacher SC auf dem 
Sportgelände im Lohwiesenweg 12. 

Im Karlsruher Sonnenbad zugunsten der Lebens-
hilfe Karlsruhe. Jeder schwimmt, so viel er kann 
und möchte. Startgebühr: 1 Euro. Heißer Tee und 
Sauna sind an diesem Tag umsonst.

10 Jahre CAP Markt 
Bruchhausen

HWK Fußballturnier

12-Stunden-Schwimmen Hoffest des Wohnverbunds Ettlingen 

Termin

Termin

Termin

Termin

Donnerstag, 13.  Juli und
Freitag, 14. Juli 2017 

Samstag,30. September 2017
von 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, 26. August 2017
von 13.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 23. September 2017
von 10.00 bis 22.00 Uhr

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

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

Jubiläumsfest mit Musik, diversen Verkostungen 
und Leckereien vom Grill im und vor dem CAP 
Markt in der Wilhelmstr. 4c in Ettlingen.

in der Marktpassage im Rahmen des Ettlinger 
Marktfests.

10 Jahre CAP Markt Ettlingen

Termin

Samstag, 09.  September 2017
von 10.00 bis 18.00 Uhr

D!E SP!NNER! im Café Babbel

Premiere: Dienstag, 19. September 2017 
ab19.00 Uhr im Sandkorn-Fabriktheater

Das inklusive Theaterprojekt von Sandkorn-The-
ater und der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen 
und Umgebung e.V. zeigt sein neues Programm.


