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Lebenshilfe aktuell

Es geht um das, was 
die Menschen brauchen

Norbert van Eickels geht  in den 
Ruhestand. 17 Jahre lang leite-
te er als Geschäftsführer bzw. 
1. Vorstand die Geschicke der Le-
benshilfe Karlsruhe, Ettlingen e.V. 
und Umgebung und war als Haupt-
geschäftsführer der Hagsfelder 
Werkstätten und Wohngemein-
schaften Karlsruhe gGmbH (HWK) 
für über 2000 Menschen mit und 
ohne Behinderung verantwortlich. 

Norbert van Eickels geht in den Ruhe-stand. Er war 17 Jahre 
lang Chef von der Lebens-hilfe und der HWK. Er hat viel für 
die Menschen mit Behinderung getan. Menschen mit Behin-
derung sollen selbst bestimmen, wie und wo sie leben und ar-
beiten. Das war ihm wichtig. Dafür hat er sich eingesetzt. Der 
neue Chef heißt Michael Auen. Das ist ihm wichtig: Menschen 
mit Behinderung sollen überall dabei sein können. Dafür will 
er sich einsetzen.

Am 20. Juli übergab er im Rahmen 
einer feierlichen Verabschiedung 
im Albert-Schweitzer-Saal den Stab 
an seinen Nachfolger Michael Auen. 
Über 200 geladene Gäste aus Poli-
tik und Verwaltung, Kooperations-
partner aus der Region Karlsruhe 
und dem ganzen Land sowie fast 
die gesamte Führungsmannschaft 
aus HWK und Lebenshilfe wurden
Fortsetzung auf Seite 3 

10 Jahre Fachdienst 
Betriebliche Integration
Fachveranstaltung in der 
IHK legt Fokus auf Erfolgs-
faktoren
Seite 11
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In diesem Heft

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

Norbert van Eickels übergibt den Stab
an seinen Nachfolger Michael Auen
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Der Mensch mit Behinderung 
steht im Mittelpunkt

Auf ein Wort

alle Lebensbereiche von Men-
schen mit Behinderung betrifft. 
Als Lebenshilfe sind wir auf Lan-
desebene an der Gestaltung der 
Umsetzung des Gesetzes beteiligt 
und achten darauf, dass die Um-
setzung des BTHGs nicht nur ver-
waltungstechnisch funktioniert, 
sondern tatsächlich auch mehr 
Teilhabe und Selbstbestimmung 
für die Menschen mit Behinde-
rung dabei herauskommt. 

Mir persönlich liegt vor allem auch 
das Paten-Projekt der Lebenshil-
fe am Herzen, das die Sorge der 
Eltern aufgreift, wer sich um ihre 
Kinder mit Behinderung kümmert, 
wenn sie es selbst nicht mehr 
können. Über den Stand dieses 
Projekts können Sie sich in dieser 
Ausgabe auf Seite 7 informieren. 

Ich freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen im neu ge-
wählten Aufsichtsrat und darauf, 
den hauptamtlichen Vorstand 
mit sachkundigem Rat, immer im 
Sinne der Menschen mit Behinde-
rung, zur Seite zu stehen.

Ihr Karl Polefka

Fortsetzung von Seite 1 
Zeugen einer sehr emotionalen 
Verabschiedung und Stabsüber-
gabe. 

Im Rahmen eines Talks würdigten 
Oberbürgermeister Dr. Frank 
Mentrup, Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel und Johannes Ar-
nold, Oberbürgermeister der 
Stadt Ettlingen sowie Andrea 
Stratmann, Geschäftsführerin der 
GWW Sindelfingen und Ursel 
Wolfgramm, Vorstandsvorsitzen-
de des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes Baden-Württemberg 
Norbert van Eickels als einen weit 
blickenden, strategischen und 
verlässlichen Gesprächs- und 
Verhandlungspartner, mit dem 
es nach der Verwaltungsreform 
2005 gelungen sei, personen- 
und bedarfsbezogene Angebote 
für Menschen mit Behinderung zu 
entwickeln, die über die Grenzen 
der Region hinaus wegweisend 
sind.

In der Laudatio des Aufsichtsrats 
beschrieb der stellvertretende 
Vorsitzende Heiner Baron Norbert 
van Eickels als einen Gestalter, 
dem es nie um seiner selbst willen, 
sondern immer um die Sache  ge-
gangen sei. „Es geht um das, was 
die Menschen brauchen, nicht um 
die Institution“ -  sei ein Leitsatz von 
van Eickels gewesen und vor die-
ser Prämisse seien nicht nur viele 
neue und bedarfsbezogene An-
gebote für Menschen mit Behin-
derung entstanden, sondern auch 
zahlreiche Neu- und Umbauten 
an den verschiedenen Standor-
ten des großen mittelständischen 
Non-Profit-Unternehmens, die 
nicht das Wachstum, sondern die 
Verbesserung von Wohn- und Ar-

beitsqualität für die Menschen im 
Fokus gehabt hätten.

Mit einem bunten, fröhlichen und 
höchst emotionalem Tanztheater-
stück zeigten über 30 HWK-Be-
schäftigte schließlich das Spek-
trum des Wirkens von Norbert 
van Eickels, das nicht wenigen 
Gästen die Tränen in die Augen 
trieb und für die Hauptperson 
selbst den Höhepunkt seiner Ver-
abschiedung darstellte. 

In seiner letzten Ansprache als 
Vorstand der Lebenshilfe dankte 
Norbert van Eickels all seinen an-
wesenden Mitstreitern und Weg-
begleitern, die ihm in Form von 
„standing ovations“ ihre Hoch-
achtung vor seiner Leistung, vor 
allem aber vor dem Menschen 
van Eickels bezeugten.

Nachfolger Michael Auen, der 
sich bereits seit vier Monaten 
bei der Lebenshilfe und HWK ei-

Die Mitgliederversammlung hat 
mich in ihrer Sitzung am 26. Juni 
zum neuen Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats der Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung 
gewählt. Als Vater eines erwach-
senen Sohnes, der bei der HWK 
arbeitet und auch durch die Am-
bulante Wohnbegleitung der 
HWK unterstützt wird, ist es mir 
ein Anliegen, die Entwicklung der 
Lebenshilfe aktiv zu unterstützen. 

Ich übernehme dabei das Amt 
des Vorsitzenden des Aufsichts-
rats in einer Zeit des Wandels 
durch den personellen Wechsel 
des hauptamtlichen Vorstands. 
Hier gilt es, die vertrauensvolle 
Arbeit zwischen Ehrenamt und 
Hauptamt fortzusetzen und damit 
die Kontinuität und Stabilität die-
ses hochprofessionellen Unter-
nehmens zu sichern, bei dem im-
mer der Mensch mit Behinderung 
im Mittelpunkt steht.

Die kommenden Jahre werden 
auch bei uns  geprägt sein durch 
die Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes, das einen echten 
Paradigmenwechsel in der Ein-
gliederungshilfe bedeutet und 

narbeitet, machte in seiner An-
trittsrede deutlich, dass es ihm 
nicht darum ginge, das bestens 
aufgestellte Unternehmen umzu-
krempeln, sondern dass es gelte, 

gesellschaftliche Anforderungen 
aufzugreifen und im Sinne der 
Menschen mit Behinderung mit-
zugestalten – sei es die Forderung 
nach uneingeschränkter Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung 
oder die Nutzung der Digitalisie-
rung für mehr Selbstbestimmung. 

Die Mitglieder von der Le-
bens-hilfe haben einen neu-
en Aufsichts-rat gewählt. 

Der Aufsichts-rat bestimmt, 
was die Lebens-hilfe macht. 

Die Mitglieder haben auch 
einen neuen Chef vom Auf-
sichts-rat gewählt. 
Der Chef heißt Karl Polefka. 

Menschen mit Behinderung 
sollen selbst bestimmen, 
wie sie leben und arbeiten 
möchten. Und sie sollen 
überall mit-machen können. 
Das ist Karl Polefka wichtig.
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Nach 22 Jahren engagierter und 
verantwortlicher Mitwirkung im 
Vorstand bzw. Aufsichtsrat der Le-
benshilfe Karlsruhe, Ettlingen und 
Umgebung trat Manfred Schramm 
bei den zurückliegenden Neu-
wahlen des Aufsichtsrats auf eige-
nen  Wunsch nicht mehr an.  Der 
Vater eines erwachsenen Sohnes 
mit geistiger Behinderung ge-
hörte seit 1996 ununterbrochen 
dem vertretungsberechtigten 
Vorstand des Vereins an. Darüber 
hinaus nahm er die Gesellschaf-

terfunktion der Lebenshilfe-Be-
triebsgesellschaft HWK gGmbH 
wahr und war dort bis zu seinem 
Ausscheiden stellvertretender Ver-
waltungsratsvorsitzender. Im In-
klusionsunternehmen worKA gG-
mbH war er seit 2005 ebenfalls 
Mitglied des Verwaltungsrats. 

Neben dem Thema „Arbeit“ wid-
mete sich Manfred Schramm dem 
Sport für Menschen mit Behin-
derung. So vertrat er die HWK 
gGmbH in den Mitgliederver-

Manfred Schramm erhielt die Silberne Ehrennadel

22 Jahre im Dienst 
der Lebenshilfe

Manfred Schramm hat viel für die Lebens-hilfe gemacht. Er war lange im Vorstand von der Le-
bens-hilfe. Und er hat die Matten-feger gegründet. Dafür hat er die silberne Ehren-nadel von 
der Lebens-hilfe bekommen.

Lebenshilfe im Dialog
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sammlungen von Special Olym-
pics Baden-Württemberg. Und 
er gehört zu den Initiatoren der 
Judo-Gruppe ,,Mattenfeger“, die 
mittlerweile unter dem Dach der 
Turnerschaft Durlach trainieren.

Für sein Engagement erhielt Man-
fred Schramm im Rahmen der Mit-
gliederversammlung die Silberne 
Ehrennadel des Landesverbandes 
Baden-Württemberg der Lebens-
hilfe für Menschen mit Behinde-
rung e.V..

Interview mit Dr. Lothar Werner

Über 40 Jahre lang engagierte sich der Professor für Behindertenpädagogik im Vorstand der Le-
benshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V., zuletzt als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Bei 
den Wahlen zum neuen Aufsichtsrat am 26. Juni trat Dr. Lothar Werner nicht mehr an. 
Lebenshilfe aktuell sprach mit ihm über seine Zeit bei der Lebenshilfe.

LH aktuell: Herr Dr. Werner, Sie 
blicken auf eine lange und erfolg-
reiche Zeit bei der Lebenshilfe 
zurück, für die Sie viele Jahre als 
Vorsitzender die Verantwortung 
getragen haben. Worin bestand 
für Sie der Erfolg?

Dr. Werner: 
Dass wir uns immer um die Sach-
themen kümmern konnten und 
keine Energie für persönliche 
Querelen verschwenden muss-
ten. Voraussetzung dafür ist ein 
Grundvertrauen zwischen den 
Hauptamtlichen und den Ehren-
amtlichen und eine Rollenklar-
heit. Die konnten wir mit unserer 
Satzungsänderung noch deut-
licher herstellen, indem der heu-
te hauptamtliche Vorstand dem 
Aufsichtsrat gegenüber zwar re-
chenschaftspfl ichtig ist, die Tages-
geschäfte aber in eigener Verant-
wortung betreibt.

LH aktuell: Was ist die Philosophie 
der hiesigen Lebenshilfe, die Sie 
ja über Jahrzehnte mit verkörpert 
haben?

Dr. Werner: 
Wir kümmern uns um das, was 
von den Menschen mit Behin-
derung und ihren Familien ge-
braucht wird. Dabei geht es uns 
in erster Linie um Selbstbestim-
mung und Teilhabe der Menschen 
mit Behinderung, die sich an den 
Wünschen und Möglichkeiten 
der Betroffenen, aber auch an 
den verfügbaren Rahmenbedin-
gungen orientiert.

LH aktuell: Was waren Meilen-
steine Ihrer Amtszeit als Vorsit-
zender in den vergangenen neun 
Jahren?

Dr. Werner: 
Dazu gehört sicherlich die Eröff-

nung des Lebenshilfehauses in 
der Südweststadt, das neben un-
serer Familienberatung und den 
Offenen Angeboten die erste und 
nach meinem Kenntnisstand bis-
lang einzige wirklich inklusive Kita 
in Karlsruhe beherbergt, die Wei-
terentwicklung unseres Wohn-
konzepts, das sich an den Wün-
schen der Nutzer orientiert und 
mittlerweile mehr ambulante, als 
stationäre Wohnplätze beinhal-
tet und der Erfolg unseres Fach-
dienstes Betriebliche Integration, 
der Menschen mit Behinderung 
in Betriebe auf dem Allgemeinen 
Arbeitsmarkt vermittelt.

Herr Dr. Werner, wir danken Ihnen 
für Ihr außergewöhnliches, sach-
kundiges und verlässliches En-
gagement für unsere Lebenshilfe!

Grundvertrauen ist die Basis

Information

am Samstag, den 10. November 2018
von 14.30 bis 17.00 Uhr 
im Albert-Schweitzer Saal

Themen: Rund um’s Wohnen, Betreu-
ungsrecht, Leistungen der Pfl egever-
sicherung, Möglichkeiten der Ruhe-

Info-Marktplatz – Kurzvorträge – Netzwerk-Café
für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen

standgestaltung, Unterstützte Kommu-
nikation, Behindertentestament, Frei-
zeitgestaltung.

Anmeldung bei Andrea Sauermost, 
Telefon 0721/6208-165 oder per Mail 
an sauermost@lebenshilfe-karlsruhe.de
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Der neue Aufsichtsrat der 
Lebenshilfe Karlsruhe, Ett-
lingen und Umgebung e.V.
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Die Lebens-hilfe sucht Paten für Menschen mit Behinderung. Ein Pate ist für einen anderen 
Menschen da und kümmert sich um ihn. Manche Menschen mit Behinderung wünschen sich 
einen Paten. Zum Beispiel, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Mit dem Paten kann man über 
seine Sorgen und Wünsche sprechen.

Wer kümmert sich um unser Kind, 
wenn uns etwas passiert? - eine 
Sorge, die alle jungen Eltern ken-
nen, die aber mit dem Erwachsen-
werden der Kinder in den Hinter-
grund tritt. 

Nicht so bei Kindern mit Behinde-
rung. Hier bleibt die Sorge ein Le-
ben lang. Selbst wenn die Kinder 
längst erwachsen sind und in einer 
betreuten Wohnform außerhalb 
des Elternhauses leben, schauen 
die Eltern danach, dass es ihrem 
„Kind“ gut geht. Doch je älter die 
Eltern werden, desto drängender 
wird die Frage, wer sich kümmert, 
wenn die Eltern krank werden 
bzw. sterben. 
Die Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlin-
gen und Umgebung e.V. hat sich 
dieser Sorge angenommen und 

sucht nach Paten für erwachse-
ne Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung. Die Pa-
ten sind Ansprechpartner für die 
persönlichen und emotionalen 
Anliegen des Betroffenen und 
unterstützen ihn bei lebensprak-
tischen Fragen. 

Voraussetzung für diese Aufgabe 
ist die Bereitschaft, eine langfri-
stige Beziehung zu dem Men-
schen mit Behinderung einzuge-
hen und Zeit für eine regelmäßige 
und verlässliche Begleitung. 

Die Übernahme der Patenschaft 
erfolgt ehrenamtlich. Die erfah-
rene Familienberaterin der Le-
benshilfe, Monika Kumeth, steht 
als Ansprechpartnerin für die Pa-
ten und für Familien, die einen Pa-

www.nueva-network.eu

Johann Preindl, stellv. Vorsitzen-
der (5.v.links)
ehemaliger Bühnenmeister am 
Badischen Staatstheater
seit 2009 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe und 
Mitglied im Kuratorium der Le-
benshilfe-Stiftung Karlsruhe
Vater eines erwachsene Sohnes 
mit einer körperlichen und geisti-
gen Behinderung und Großvater 
einer Enkelin mit Down Syndrom

Weitere Mitglieder

Ursula Baron (7.v.links)
Dipl. Sozialpädagogin i. R.
seit 2003 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe und 
Mitglied im Netzwerk Leichte 
Sprache Karlsruhe
Mutter einer erwachsenen mehr-
fachbehinderten Tochter

Andrea Ebers (4.v. links)
Steuerfachgehilfin
seit 1998 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe und 
Mitglied im Vorstand von Eltern 
und Freunde für Inklusion e.V. (EFI)
Mutter eines erwachsenen Sohnes 
mit Down Syndrom

Lebenshilfe sucht Paten

Am 26. Juli hat die Mitglie-
derversammlung einen neu-
en Aufsichtsrat für die kom-
menden drei Jahre gewählt. 
Der Aufsichtsrat überwacht, 
berät und begleitet den 
hauptamtlichen Vorstand 
der Lebenshilfe.

Das Präsidium

Karl Polefka, Vorsitzender des Auf-
sichtsrats (im Bild rechts außen)
ehemaliger Geschäftsführer bei 
einem großen IT-Unternehmen
seit 2012 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe
Vater eines erwachsenen Sohnes 
mit Behinderung

Heiner Baron, stellv. Vorsitzender 
(3.v.links)
Architekt und ehemaliger Stadt-
planer der Stadt Karlsruhe
seit 2012 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe
Vater einer erwachsenen mehr-
fachbehinderten Tochter

ten suchen, zur Verfügung. Sie ist 
telefonisch unter 0721/831612-28 
oder per Mail an kumeth@lebens-
hilfe-karlsruhe.de. erreichbar.

Weitere Informationen zum Paten-
projekt gibt es auch im Internet un-
ter http://www.lebenshilfe-karls-
ruhe.de unter dem Menüpunkt 
„Mitmachen/Paten“.

Günther Jarzombek (2.v.links)
Dipl. Betriebswirt i.R.
neu gewähltes Mitglied im Auf-
sichtsrat der Lebenshilfe und Mit-
glied im Vorstand des Kaffeehäus-
le Ettlingen e.V. sowie im Elferrat 
des WCC, Vater einer erwachse-
nen Tochter mit geistiger Behin-
derung

Claudia Knecht (1.v.links)
Vollzeitpflegemutter von zwei Kin-
dern mit Behinderung, neu ge-
wähltes Mitglied im Aufsichtsrat 
der Lebenshilfe

Matthias Mall (8.v.links)
Schreinermeister mit sonderpä-
dagogischer  Zusatzausbildung
ehemaliger Fertigungsleiter in 
der HWK-Schreinerei, heute in 
einem Unternehmen der freien 
Wirtschaft tätig, neu gewähltes 
Mitglied im Aufsichtsrat der Le-
benshilfe

Sigrid Pickardt (6.v.links)
Dipl. Ing. Architektin
seit 2009 Mitglied des Vorstands/
Aufsichtsrats der Lebenshilfe,  
Mutter eines erwachsenen Sohnes 
mit Down Syndrom
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Für die „überdurchschnittliche 
Erfüllung der lebensmittelrecht-
lichen und hygienischen Be-
stimmungen“ hat die Lebens-
mittelüberwachung der Stadt 

400 Mädchen aus ganz Deutsch-
land trafen sich vom 16. bis 
18. März 2018 in Duisburg zu 
Mädchen-Konferenz . Die Mäd-
chen-Konferenz wird vom Bun-
desverband für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
veranstaltet. Mir dabei waren auch 
sieben Mädchen von den Offenen 
Angeboten der Karlsruher Le-
benshilfe und vier Begleiterinnen. 
Bei der Mädchen-Konferenz kön-
nen die Teilnehmerinnen viele 
neue Sachen ausprobieren und 
lernen andere Mädchen aus ganz 
Deutschland kennen. Das sagen 
die Karlsruher Teilnehmerinnen 
über die Mädchenkonferenz:

Viel Spaß bei der 
Mädchenkonferenz

Die Küchen in Hagsfeld 1 
und Hagsfeld 2 arbeiten sehr 
ordentlich und sauber. Dafür 
hat die HWK eine Urkunde 
von der Stadt Karlsruhe be-
kommen.

8 Lebenshilfe aktuell 

Bereits zum fünften Mal hat das 
Karlsruher Reformhaus Neule-
ben eine Spendenaktion für die 
Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe 
durchgeführt: Für 15 Euro er-
hielten Kunden in den vier  Filialen 
des Reformhauses in der Vorholz-
straße und in der Rheinstraße in 
Karlsruhe sowie in Gernsbach und 

Sparda Bank spendet 2465 Euro an  
die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe

Das Reform-haus Neuleben hat viel Geld an die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe gespendet.. 
Das Reformhaus Neuleben hat schon fünf mal an die Lebenshilfe-Stiftung gespendet. Die 
Spende ist immer für Menschen mit Behinderung.

 Lebenshilfe aktuell  9

Gaggenau im Februar dieses Jah-
res eine Tasche, gefüllt mit hoch-
wertigen Reformhausprodukten 
im Wert von bis zu 60 Euro, die von 
den Lieferanten der  Vita Nova Re-
formhäuser gespendet wurden.
Reformhaus Neuleben hat die Ein-
nahmen der Aktion in Höhe von 
2465 Euro erneut der Lebenshil-

fe-Stiftung Karlsruhe zukommen 
lassen. Bei den fünf Spendenakti-
onen kamen bislang knapp 10.000 
Euro für die Lebenshilfe-Stiftung 
Karlsruhe zusammen. Diese setzt 
die Spenden für die Förderung 
der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung in der Karlsruher Re-
gion ein. 

Bei der Veranstaltungsreihe „20 
Stühle“ warten 20 bunte Holz-
stühle auf Besucher, die Kulturer-
lebnisse im kleinen und vertrauten 
Rahmen genießen möchten. Ihr 
Eintritt ist für einen guten Zweck in 
Karlsruhe. Bei der Veranstaltung 
am 25. Mai stellte die Autorin Ste-
fanie Lasthas ihren neuen Roman 
„Immer wieder Schottland“ im 
Rüppurrer Café Rieberg vor, der 
Geiger Daniel Stöckel steuerte 
schottische Klänge bei. Der Erlös 

„20 Stühle“ für den Förder-  
und Betreuungsbereich

der Veranstaltung in Höhe von 
200 Euro ging an den Förder- und 
Betreuungsbereich der HWK-Be-
triebsstätte Hagsfeld. Von dem 
Geld lud die HWK-Betriebsstätte 
Hagsfeld die Beschäftigten des 
Förder- und Betreuungsbereichs 
zur Clownsshow „Pixelmix“ in die 
Sporthalle der Betriebsstätte ein. 
Ein herzlicher Dank geht an die 
Krimiautorin Eva Klingler, die die 
Veranstaltungsreihe „20 Stühle“ 
organsiert.

Marius-Ravel Scheib (1.v. li) und  Andrea 
Scheib (3.v.li), sowie Kurt Hoferer (4.v.li) 
übergeben den Spendenscheck an die 
Stiftungsvorsitzende Renate Breh (2.v.li)

Die Küchen-Crew in der HWK-Betriebs-
stätte Hagsfeld 12 freut sich über die 
Anerkennung.

Vor kurzem war Clown Picc 
zu Besuch in Hagsfeld 1. Dort 
hat er eine Vorführung ge-
macht. Die Vorführung war 
für die Leute aus dem Förder- 
und Betreuungs-bereich. Der 
Clown war sehr lustig. 

Anouk: „Die Mädchenkonferenz 
war toll. Besonders hat mir der 
Kletter- Workshop gefallen. Die 
Mädchenkonferenz ist etwas für 
alle Mädchen, egal, wie alt, und es 
macht immer Spaß, hinzugehen!“

Lisa: „Am besten fand ich das 
Klettern. Ich bin hoch geklettert 
und es war traumhaft schön! Ich 
will nächstes Mal wieder mit und 
möchte dann auch wieder ins 
Klettern.“

Christina: „Die Mädchenkonfe-
renz hat mir gut gefallen. Wir ha-
ben getrommelt und Pausen ge-
macht.“

Karen: „Ich war im Yoga- Work-
shop, der war super. Die Disko 
und das Essen haben mir am be-
sten gefallen.“

Linnea: „Ich fand das Filzen am be-
sten. Das hat mir Spaß gemacht. 
Den Filz und die Seife anzufassen 
und mit den anderen zu reden, 
das war gut.“

Lena: „Ich war im Filzen, das hat 
Spaß gemacht. Das Schminken 
hat mir nicht so gefallen, weil wir 
da viel über Jungs gesprochen 
haben.“

Karlsruhe den beiden Küchen in 
den HWK-Betriebsstätten Hags-
feld 1 und Hagsfeld 2 das Hygie-
nesiegel der Stadt Karlsruhe ver-
liehen. 

Hygienesiegel  
für HWK-Küchen 
in Hagsfeld

einfach
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Eugen Schmidt arbeitet auf einem workweb-Platz  
bei Fahrzeugtechnik Quell 

Arbeit an der  
Felgenrichtbank

Eugen Schmidt ist Karosseriebau-
er. Allerdings konnte der 39-Jäh-
rige aufgrund einer psychischen 
Erkrankung jahrelang nicht in sei-
nem Beruf arbeiten. Stattdessen 
kam er 2014 zu den Hagsfelder 
Werkstätten (HWK). Im Berufsbil-
dungsbereich am HWK-Standort 
Südstadt entstand der Wunsch, 
es noch einmal im alten Beruf zu 
versuchen. Über den Fachdienst 
Betriebliche Integration fand er 
einen Praktikumsplatz bei Fahr-
zeugtechnik Quell. Sei 2016 ar-
beitet er dort auf einem „work-
web“-Platz, einem ausgelagerten 
Werkstatt-Arbeitsplatz. 

Der KFZ-Betrieb beschäftigt neun 
Mitarbeiter. Eugen Schmidt ist der 
erste HWK-Mitarbeiter, der dort tä-
tig ist. Als der Fachdienst Betrieb-
liche Integration bei Klaus Quell 
nach der Möglichkeit eines Prakti-
kums fragte, war für den Betriebs-
chef klar, dass er Eugen Schmidt 
eine Chance geben möchte, denn 
„Meine Mutter hatte zwei behin-
derte Pflegekinder, daher weiß 
ich, was es bedeutet, ein Handicap 
zu haben“, so Klaus Quell. Zudem 
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Fachveranstaltung in der IHK legt Fokus auf Erfolgsfaktoren

10 Jahre Fachdienst  
Betriebliche Integration

Manche Beschäftigte von der HWK möchten gerne auf dem allgemeinen Arbeits-markt ar-
beiten. Die HWK hilft ihnen dabei. Zum Beispiel sucht die HWK einen Praktikums-platz bei 
Betrieben außerhalb von der HWK. Wenn das Praktikum gut läuft, kann man vielleicht dort 
weiter arbeiten. Das nennt man dann work-web. work-web heißt, man arbeitet in einem Be-
trieb, aber bleibt bei der HWK angestellt. Wenn die Arbeit in dem Betrieb nicht mehr gut 
läuft, kann man zurück in die HWK. 

Seit zehn Jahren vermittelt der 
Fachdienst Betriebliche Integra-
tion Menschen mit Behinderung, 
die in der Werkstatt tätig sind, 
erfolgreich auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt – in Form von 
Praktika, betrieblich integrierten 
Werkstattplätzen und in reguläre 
Angestelltenverhältnisse. So ha-
ben in diesem Zeitraum 270 Be-
schäftigte der HWK ein Praktikum 
in einem externen Betrieb absol-
viert, immerhin 25 Prozent der ge-
samten Belegschaft. Und 120 Per-
sonen konnte der Fachdienst in 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis vermitteln. Er-
folgsfaktoren sind die verlässliche 
Begleitung der Beschäftigten und 
der Arbeitgeber durch Jobcoa-
ches der Hagsfelder Werkstätten, 
finanzielle Anreize für die Arbeit-
geber durch das Integrationsamt 

sowie die gute Zusammenarbeit 
der Hagsfelder Werkstätten mit 
Politik, Leistungsträgern sowie mit 
der freien Wirtschaft vor Ort.

Aus diesem Anlas hatten die 
Hagsfelder Werkstätten die Politik 
und Kostenträger, Kooperations-
partner und Arbeitgeber sowie 
die Beschäftigten zu einer Fach-
veranstaltung in die Räume der 
IHK Karlsruhe eingeladen. Dieter 
Basener, langjähriger Leiter  53° 
Nord Agentur in Hamburg und 
ausgewiesener Kenner der Sze-
ne, bezeichnete Baden-Württ-
emberg in seinem Vortrag vor 
den 120 Gästen als Vorreiter in 
Sachen Betriebliche Integration 
und die Hagsfelder Werkstätten 
als prägend mit ihrer Durchläs-
sigkeit und Haltung, dass jeder 
Werkstatt-Beschäftigte selbst ent-

scheide, wo er arbeiten wolle. Das 
Konzept der betrieblich integrier-
ten Werkstattplätze – kurz „work-
web“ - ermögliche dabei den 
Beschäftigten ein Arbeiten außer-
halb der Werkstatt mit Anbindung 
an die Werkstatt und dem damit 
verbundenen Schutz durch die 
Möglichkeit, jederzeit in die Werk-
statt zurückkehren zu können – 
„ein Gewinn für die Werkstatt, für 
die Kostenträger, vor allem aber 
für die Beschäftigten“.

10 Lebenshilfe aktuell 

Eugen Schmidt arbeitet in 
einer Auto-Werkstatt. Er ar-
beitet dort auf einem work-
web-Platz. Das ist ein Werk-
statt-Platz in einem Betrieb. 
Dort repariert er Felgen. 
Felgen sind die silbernen 
Teile von den Auto-Rädern. 
Eugen Schmidt mag seine 
Arbeit.  Und sein Chef ist mit 
seiner Arbeit zufrieden. 

kam Eugen Schmidt ja aus dem 
Fach. Dennoch, der Einstieg war 
für alle Beteiligten nicht einfach. 
„Am Anfang galt es zu verstehen, 
warum Herr Schmidt die Dinge so 
macht, wie er sie macht“, berichtet 
Quell. Dazu gehöre, dass Eugen 
Schmidt seine Aufgabe langsamer 
erledige, als andere. Gerade in 
Stoßzeiten hätte dies schon mal 
zu Unmut bei der Belegschaft ge-
führt. Wichtig waren in dieser Zeit 
die regelmäßigen Gespräche mit 
Martina Meyer, Jobcoach beim 
Fachdienst Betriebliche Integrati-
on. Heute sei Eugen Schmidt eine 
Bereicherung für das Team, sagt 
Klaus Quell. Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit seien kein Problem 
- „Er verdient sein Geld!“. Für Eu-
gen Schmidt ist die Arbeit bei 
Quell ein Glücksgriff. Seine Lieb-
lingstätigkeit ist die Arbeit an der 
Felgenrichtbank. Und er kann bei 
Quell entsprechend seiner Belast-
barkeit halbtags arbeiten.
„Wenn der Betrieb einen Mitarbei-
ter mit Handicap richtig einschätzt 
und ihm die passende Arbeit gibt, 
dann klappt das“, ist Klaus Quell 
überzeugt.
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Silvia Graudejus, Leiterin des Fach-
dienstes Betriebliche Integration



HWK-Athleten bringen acht Medaillen nach Hause

Gemeinsam stark in Kiel

Die Warteliste für ein Zimmer auf 
einer Wohngruppe des Heilpäda-
gogischen Wohn- und Beschäf-
tigungsverbundes (HBWV) in 
Karlsruhe-Stupferich ist lang. Vor 
einem Jahr hatte die geschlos-
sene Einrichtung mit 16 Plätzen 
im Wohnen und 20 Plätzen in der 
Tagesbeschäftigung ihre Arbeit 
aufgenommen. Hier leben und 
arbeiten Menschen, die aufgrund 
ihrer Behinderung Verhaltens-
besonderheiten aufweisen, die 
schon einmal zu einer Gefahr für 
sie selbst oder andere werden 
können. 

Das „geschlossen“ auch „ge-
schützt“ heißen kann, wird in Stup-
ferich sofort sicht- und spürbar. 
Nach außen hin geschlossen, öff-
nen sich die Räumlichkeiten von 
Wohnheim und angrenzendem 
Atelier allesamt zu einem groß-
zügigen Innenhof, von dem aus 
man in einen weitläufigen Garten 

kommt – viel Platz für Menschen, 
die im geschlossenen Rahmen 
einen möglichst großen Bewe-
gungs- und Freiraum benötigen. 

Für Geschäftsführerin Regine 
Aberle ist das eine wichtige Vo-
raussetzung, um Strategien der 
Krisenbewältigung zu erlernen 
– für die meisten Bewohner ein 
wichtiges Ziel. Die pädagogischen 
Fachkräfte unterstützen diesen 
Prozess durch eine annehmende 
Haltung.

„Zeigt jemand aggressives Ver-
halten, fragen wir danach, was 
derjenige braucht“, erklärt Gaby 
Mertens, die Einrichtungsleitung. 
„Das kann Rückzug, Bewegung 
oder auch mal Körperkontakt sein.
Klare Strukturen und Regeln und 
aufmerksames Handeln der Mitar-
beiter können sehr häufig das Ru-
higstellen mit Medikamenten und 
weitere Eskalationen vermeiden“.

Einrichtung des HBWV in Stupferich seit einem Jahr in Betrieb

Schutzzone mit viel Freiraum

In Stupferich gibt es neue Angebote zum Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinde-
rung. Diese Menschen brauchen besonderen Schutz. Deshalb ist das Wohn-heim geschlossen. 
Das heißt, die Menschen können nicht alleine raus. Dafür haben sie einen Hof und einen groß-
en Garten. 

12 Lebenshilfe aktuell 

20 Sportlerinnen und Sportler von der HWK waren bei den nationalen Spielen von Special 
Olympics in Kiel. Sie haben in fünf Sport-arten ihr Bestes geben.
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Das Konzept geht, dank der ge-
lungenen Architektur der Ein-
richtung, seiner engagierten 
Belegschaft und des bewährten 
HBWV-Konzepts, auf. Wichtiger 
Bestandteil ist das Atelier, in 
dem die Bewohner sich in einer 
Holzwerkstatt, einer Kreativwerk-
statt, dem Garten-Team oder in 
der Bistro-Gruppe betätigen kön-
nen. 

Eine weitere Voraussetzung ist die 
Akzeptanz in der Nachbarschaft. 
Schließlich liegt die Einrich-
tung im Ortskern des Karlsruher 
Bergdorfs. „Wir erleben die Nach-
barn und auch die Vereine vor Ort 
als sehr offen“, sagt Gaby Mertens.

Die Bewohner fühlen sich hier be-
reits zuhause. Wie Erhard Bayer, 
der im November von Oberhau-
sen-Rheinhausen hierher gezo-
gen ist und sagt: „Stupferich ist 
mein Zuhause.“

einfach

einfach

ins Finale. Die End-Spiele waren 
sehr spannend. Alle drei beka-
men eine Silber-medaille. 

der HWK in Hagsfeld war sehr 
stark. Er bekam vier Bronze-Me-
daillen.  Kraft-Dreikampf kann 
man übrigens in der Sport-halle 
in Hagsfeld 1 trainieren.

schaften dabei. Die normale 
Mannschaft gewann jedes Spiel 
und holte damit Gold. Die Uni-
fied-Mannschaft gewann Silber. In 
einer Unified-Mannschaft spielen 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung zusammen. Zum ersten Mal 
gab es auch ein Frauen-turnier im 
Handball. Die Durlacher Frauen 

Marco Kokott von der HWK-
Neureut hat eine Bronze-medail-
le im Boccia geholt. Beim Boccia 
versucht der Spieler, seine vier Ku-

geln so nah wie möglich an eine 
kleine Ziel-kugel zu rollen. Bei 
diesem Sport muss man sich gut 
konzentrieren können. 

Das war sehr anstrengend. Am 
Ende belegten sie den 5. Platz.

Mit Janis Jerke, Marco Obhof 
und Marius Fuchs gehörten 
gleich drei Tennis-athleten der 
HWK zu den Besten: Sie kamen 

Zu ersten Mal war die HWK beim 
Kraft-Dreikampf dabei. Bei diesem 
Sport muss man Gewichte heben. 
Wer am schwersten heben kann, 
hat gewonnen. Sven Häuser von 

Auch die Fußballer gaben ihr Be-
stes. Am ersten Spiel-tag muss-
ten sie zehn Spiele machen.  

Auch die Durlach Turnados 
waren in Kiel mit drei Mann-

spielten dabei mit den „Wieslo-
cher Wieseln“ zusammen. Sie ge-
wannen Bronze. 
Manche der Turnados waren so 
gut, dass sie vielleicht in die Nati-
onal-mannschaft kommen. Dann 
können sie nächstes Jahr bei den 
Welt-spielen in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten dabei sein. 

Fo
to

: R
os

s

Fo
to

: V
ol

lm
er

t

Fo
to

: S
au

er
m

os
t

Fo
to

: S
au

er
m

os
t

Fo
to

: K
la

hn

Fo
to

: S
au

er
m

os
t

Fo
to

: H
eu

se
r



Das Inklusionsunternehmen der Lebenshilfe – 
die worKA gGmbH – präsentiert sich seit kurzem 
auch im Internet. Auf www.worka.de kann sich 
der Nutzer ein Bild des Unternehmens mit sei-
nen vielfältigen Geschäftsbereiche wie den Kan-
tinenbetrieben, den CAP-Märkten, dem Garten- 
und Landschaftsbau, der Digitalisierung und 
dem Logistik-Bereich informieren. Kunden der 
CAP-Märkte können sich hier den Wochenpro-
spekt herunterladen,  Besucher der Kantine im 
Landratsamt einen Blick auf den Speiseplan der 
Woche werfen und Arbeitssuchende fi nden hier 
immer die aktuellen Jobangebot der worKA. 
Schauen Sie doch mal vorbei!

Die worKA gGmbH  ist online

Kurz gesagt
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Impressum

Herr Dr. Hammer, Angststörungen 
sind die häufi gste Diagnose psy-
chischer Störungen bei Frauen, 
bei Männern rangieren sie an 
zweiter Stelle. Nehmen Angststö-
rungen in der Bevölkerung zu?

Dr. Matthias Hammer: Die Di-
agnose psychischer Störungen 
hat sich seit den 90er Jahren ver-
dreifacht. Neben Depressionen 
und Suchterkrankungen sind die 
Angststörungen hier ganz vorne 
mit dabei.

Welche Rolle spielen dabei Um-
weltfaktoren?

Dr. Matthias Hammer: Unsere In-
formations- und Leistungsgesell-
schaft trägt mit Sicherheit zu einem 
Anstieg von Angststörungen bei. 
Dazu gehört die Sorge, gesetzte 
Ziele nicht zu erreichen oder auch 
den Erwartungen an das eigene 
Leben nicht gerecht zu werden. 
Wir haben heute nicht mehr Angst 
vor dem Säbelzahntiger, sondern 
vor dem, was andere über mich 
denken. Auch die Kommunikation 

in den Sozialen Medien wie Face-
book und Co darf dabei nicht un-
terschätzt werden. 

Wie unterscheide ich, ob meine 
Angst normal ist oder bereits als 
psychische Störung zu bewerten ist?

Dr. Matthias Hammer: Angst ge-
hört zum Leben. Sie warnt uns vor 
Gefahren und ist damit ein wich-
tiger Teil unseres Sicherheitssy-
stems. Wenn die Angst allerdings 
Alarm schlägt, obwohl keine re-
alen Gefahren da sind, bzw. nur 
vor eingebildeten Gefahren warnt, 
dann kommt es zu Vermeidungs-
verhalten und damit zu einer Stö-
rung. Das kann beispielsweise bei 
sozialen Phobien oder Panikstö-
rungen so weit gehen, dass die 
Betroffenen nicht mehr aus dem 
Haus gehen, um die Begegnung 
mit anderen zu vermeiden.

Wie kann ich eine Angststörung 
bewältigen?

Dr. Matthias Hammer: Indem Sie 
sich der angstauslösenden Situ-

Keine Angst 
vor der Angst

Bereits zwei Mal hat die HWK eine Fortbildung mit dem Stuttgarter Verhaltenstherapeut Dr. Matthi-
as Hammer zum Umgang mit Angststörungen für Fachkräfte der HWK veranstaltet, mit dem Ziel das 
Verständnis der Mitarbeiter für psychische Störungen zu vertiefen, um psychisch kranke Menschen 
im Alltag wirkungsvoll zu begleiten. Lebenshilfe aktuell hat sich mit ihm über Ursachen und Behand-
lungsmöglichkeiten von Angststörungen unterhalten:
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ation stellen. Wenn Sie beispiels-
weise eine Spinnenphobie haben, 
macht es Sinn, sich eine Spinne 
mal genauer anzuschauen, sie 
vielleicht auch eigenhändig nach 
draußen zu befördern. Mache ich 
das 20- bis 30-mal, speichert das 
Gehirn ab, dass Spinnen keine re-
ale Gefahr darstellen. Erfahrung 
ist hier buchstäblich heilsam - die 
Phobie verschwindet. Bei fortge-
schrittenen Angststörungen ist es 
sinnvoll, sich dafür psychothera-
peutische Hilfe zu holen. Angst-
störungen sind gut behandelbar.

Der Innenhof von der HWK-Betriebsstätte in 
Hagsfeld ist neu gemacht. Dabei hat auch die 
Garten- und Landschafts-Gruppe aus Ettlingen 
geholfen. Nissen Broder und Alexander Ma-
deno haben den ganzen Tag Pfl anzen gesetzt, 
zum Beispiel Sonnenhut, Bambusgras und die 
rote Weigelie. Das sieht sehr schön aus.

Innenhof begrünt 

Interview mit Dr. Matthias Hammer 
zum Umgang mit Angststörungen
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Veranstaltungen

in der Marktpassage im Rahmen des Ettlinger 
Marktfests.

In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Karlsru-
he-Fidelitas und dem Bulacher SC auf dem Sport-
gelände des Bulacher SC, 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.

mit mehreren Lauf-Tandems der Lebenshilfe. 
Start: 13.30 Uhr auf dem Platz der Grundrechte /
Stadtmitte, Zieleinlauf: zwischen 14.30 und 15.00 
Uhr im Carl-Kaufmann-Stadion in Beiertheim

in Ettlingen, Berliner Platz 2-4.  

Hoffest des Wohnverbunds Ettlingen

Einweihungsfest des ABW
Berliner Platz

HWK Fußballturnier

12-Stunden-Schwimmen

Inklusionslauf im Rahmen 
des Baden Marathons

Termin

Termin

Termin

Sa, 25. August von 13 bis 19Uhr                                                                                                                          

Sa, 15. September von 14 bis 18 Uhr

Sa, 22. September von 10 bis 22 Uhr

So, 23. September ab 13.30 Uhr

Sa, 1. September von 13 bis 15 Uhr

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?

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.

Dinge des Lebens
D!E SP!NNER - das inklusive Theaterprojekt von 
Sandkorn-Theater und der Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. zeigt sein 
neues Programm.

Termin
Premiere Di, 18. September um 19 Uhr 
Mi, 19. September um 19 Uhr 
Do, 20. September um 10 und um 19 Uhr
im Sandkorn-Fabriktheater


