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Lebenshilfe aktuell

Werkstatt erleben

Wie arbeitet eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung? Das 
wollten die Mitglieder des Lions 
Clubs Karlsruhe-Fidelitas genauer 
wissen. Dafür nahmen sie sich ei-
nen Freitagnachmittag frei, um in 
der HWK-Betriebsstätte Hagsfeld 1
mitzuarbeiten. Acht Männer- in der 
Mehrheit Geschäftsführer von mit-
telständischen Unternehmen in der 
Region - und zwei Mitglieder des 

Im Lions Club treffen sich Leute, um Gutes zu tun. Mitglieder 
vom Lions Club haben in den Hagsfelder Werkstätten mitge-
arbeitet, zum Beispiel in der Schreinerei und in der Montage. 
Beschäftigte haben den Lions gezeigt, wie die Arbeit geht. Das 
haben die Lions hinterher gesagt: Die HWK macht ihre Arbeit 
genauso gut, wie andere Firmen in der freien Wirtschaft. Die 
Beschäftigten bei der HWK arbeiten gut als Team zusammen.

Leo-Clubs, der Jugendorganisa-
tion der Lions, hospitierten in der 
Holz- und Metall- sowie Kunststoff-
fertigung, im Montage- und Verpa-
ckungsbereich sowie in der Haus-
wirtschaft unter Anleitung jeweils 
eines Beschäftigten.
Mit Erstaunen stellten die Lions 
fest, dass die Fertigung in gleicher 
Qualität erfolgt, wie in der Industrie. 
Fortsetzung auf Seite 3

Wie mache ich es richtig?
Aus dem Knigge zum Um-
gang mit Menschen mit 
Behinderung
Seite 15
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In diesem Heft

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

Die Lions hospitierten in der HWK-Betriebsstätte Hagsfeld 1 
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Nicht ohne uns über uns
Auf ein Wort

der vollen politischen und bürger-
lichen Rechte für alle Bürger*innen 
ist ein Grundelement moderner 
Demokratien.  Völkerrechtlich ver-
bindliche Standards und Verträge 
legen dies fest. Ein Ausschluss 
bestimmter Gruppen ist daher 
widersinnig; wählen zu können, 
die eigenen Interessen vertreten 
können, machen Demokratie aus.  

Doch der Artikel 29 der UN-BRK 
„Teilhabe am politischen und öf-
fentlichen Leben“ geht in seinen 
Forderungen deutlich weiter. Hier 
heißt es nämlich, dass der Staat 
ein Umfeld schaffen muss, in dem 
eine aktive Gestaltung öffentlicher 
Angelegenheiten für alle möglich 
ist. Wenn man sich beispielsweise 
in den politischen Gremien in un-
serer Region umschaut ist zu er-
kennen, dass es da durchaus noch 
Luft nach oben gibt. Einerseits 
haben Karlsruhe und mittlerweile 
auch Rheinstetten einen Behin-
dertenbeirat, der gefragt und ge-
hört wird. Andererseits bedeutet 
das noch keinen unmittelbaren 
Zugriff auf die parlamentarischen 
Prozesse, in denen dann die wirk-
lichen Entscheidungen getroffen 
werden. Die Zahl der Gemein-

Fortsetzung von Seite 1
Der Maschinenpark, die entspre-
chenden Sicherheitsvorkehrungen 
und die Qualitätssicherung seien ja 
die gleichen wie in der freien Wirt-
schaft. Und auch die Fertigungstie-
fe der HWK beeindruckte. 

Vor allem aber konnten sie haut-
nah erleben, welche Rolle Team-
arbeit in den Fertigungsgrup-
pen der HWK spielt – neben der 
Motivation der Belegschaft ei-
ner der Erfolgsfaktoren für die 
hohe Qualität der Produktion. 
„Davon können sich andere Fir-
men eine Scheibe abschneiden“, 
waren sich die Lions einig.  

Für die beteiligten Beschäftigten 
war es eine besondere Erfahrung, 
Menschen, die in ihrem Berufsle-
ben Unternehmen führen, ihre Ar-
beit zu erklären und als Hospitanten 

anzuleiten.  Für beide Seiten war es 
eine neue und tolle Erfahrung so-
wie eine weitere Stärkung der be-
sonderen Partnerschaft zwischen 

Zehn Jahre nach Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) hatte das Bundesver-
fassungsgericht mit seinem Be-
schluss eines Wahlrechts für alle 
in diesem Frühjahr eine überfäl-
lige Entscheidung für politische 
Mitbestimmung aller Menschen 
getroffen. Die Gewährleistung 

Menschen mit Be-
hinderung sollen 
überall mitmachen 

können. Auch in der Poli-
tik. Das sagt die Behinder-
ten-Rechts-Konvent ion. 
Dafür muss man wissen, 
wie Politik machen geht. 
Das kann man lernen. Und 
die Sprache in der Politik 
muss leichter werden. Es ist 
wichtig, dass Menschen mit 
Behinderung in der Politik 
mitbestimmen. Denn sie 
können am besten sagen, 
was Menschen mit Behinde-
rung brauchen. 
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dem Lions Club Karlsruhe-Fidelitas 
und der Lebenshilfe Karlsruhe, Ett-
lingen und Umgebung.

Voraussetzungen für eine politische Teilhabe  
von Menschen mit Behinderung 

Barrierefreie Kommunikation

Kommunikation ist ein Grundbe-
dürfnis wie das Bedürfnis nach 
Nahrung, Wärme oder Sicherheit. 
Sich verständlich machen können 
ist Voraussetzung für ein selbst-
bestimmtes Leben. Und für eine 
aktive Teilhabe in allen Lebensbe-
reichen müssen Informationen ver-
standen und verarbeitet werden 
können. Um Barrieren in der ge-
genseitigen Verständigung abzu-

bauen, bietet die Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung ab 
September 2019 eine fünfteilige 
Weiterbildung zur Fachkraft Unter-
stützte Kommunikationen und am 
21. November einen Fortbildungs-
tag in „Leichte Sprache“ an. Die Se-
minare finden im Lebenshilfehaus 
in der Steinhäuserstr. 18c statt. 
Die Weiterbildungsangebote rich-
ten sich an Menschen, die ihre Ver-

ständigung mit Menschen mit Be-
hinderung verbessern möchten, 
an Fachkräfte der Behindertenhilfe 
in der Region Karlsruhe und an 
die Mitarbeiter*innen der Einrich-
tungen der Lebenshilfe Karlsruhe, 
Ettlingen und Umgebung.
Die Flyer und Anmeldeformulare 
zu beiden Fortbildungen gibt es 
auf der Internetseite der Lebenshil-
fe unter dem Menüpunkt „Bildung“.  

einfach
Die Lebenshilfe bie-
tet Kurse für Unter-
stützte Kommunikati-

on und für Leichte Sprache 
an. Die Kurse sind für Mitar-
beiter von der Lebenshilfe, 
der HWK und von anderen 
Organisationen. 
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Neue Bildungsangebote bei der Lebenshilfe 

deräte, die bei Abstimmungen die 
notwendige Perspektive aus eige-
ner Betroffenheit einbringen kön-
nen, wenn es um die Beseitigung 
von Barrieren jedweder Art in der 
Stadt geht, ist gering.  In Ettlingen 
gibt es ein Netzwerk, in dem auch 
wir Partner sind, doch wo sind auch 
hier die Selbstvertreter*innen? 
Dasselbe gilt für die Agenda-
gruppe Barrierefreies Ettlingen.  

Um eine wirkliche Beteiligung zu 
ermöglichen, braucht es Empo-
werment, das heißt, Menschen 
mit Behinderung müssen sich ih-
rer Fähigkeit zur Selbstvertretung 
bewusst werden. Voraussetzung 
dafür ist die Erfahrung wirklicher 
Teilhabe ohne Alibifunktion, die 
Politische Bildung der Betrof-
fenen, Barrierearmut, insbeson-
dere in der Sprache, und ggf. eine 
Assistenz für aktive Beteiligung. 
Auch bei uns in der Lebenshilfe 
haben wir diesbezüglich Hand-
lungsbedarf. Die Aktivitäten der 
politischen Bildung unseres Werk-
stattrats (siehe den Bericht auf 
Seite 6) gehen da in die richtige 
Richtung. 

Ihr Michael Auen



Die Lebenshilfe-Gruppe Karlsruhe 
stellt Menschen mit Behinderung 
in der Region mit ihren beiden Be-
triebsgesellschaften HWK gGmbH 
und worka gGmbH ein vielfältiges 
Portfolio an Wohn-,  Arbeits- und 
Berufsbildungsmöglichkeiten zur 
Verfügung – diesen Aspekt stell-
te Vorstandsvorsitzender Michael 
Auen in den Mittelpunkt seines 
Berichtes auf der Mitgliederver-
sammlung der Lebenshilfe Karls-
ruhe, Ettlingen und Umgebung 
am 25. Juni.  Dabei verwies er auf 
das Wunsch- und Wahlrecht im 
neuen Bundesteilhabegesetz, das 
selbstverständlich auch die Wahl-
möglichkeiten auf einem Arbeits-
markt einschließe, der Menschen 
mit Behinderung Chancen und 
berufliche Perspektiven eröffne.
 
Im 10. Jahr des Bestehens der 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion betonte Auen die Bedeu-
tung der politischen Mitsprache 
der Lebenshilfe und erwähnte 
in diesem Zusammenhang den 
im vergangenen November neu 
gewählten Behindertenbeirat 
der Stadt Karlsruhe, in dem mit 

Svenja Schlee auch eine Selbst-
vertreterin der Lebenshilfe sitze. 
Barrierearme Kommunikation sei 
dabei eine Voraussetzung, um 
auch Menschen mit geistiger Be-
hinderung Mitsprache zu ermög-
lichen. In Sachen Unterstützter 
Kommunikation sowie Leichter 
Sprache sei die Karlsruher Lebens-
hilfe Vorreiterin und biete dazu 
ab diesem Jahr Fortbildungs- 
angebote im Lebenshilfehaus für 
interne und externe Fachleute an 
(siehe Bericht auf Seite 3).

Als Motoren für Inklusion spielten 
Sport und Kultur weiterhin eine 
bedeutsame Rolle. In diesem Zu-
sammenhang hob Auen die gute 
Zusammenarbeit mit dem Sand-
korntheater und Special Olympics 
Baden-Württemberg hervor.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl 
Polefka erläuterte der Mitglied-
schaft die Strategie der Lebens-
hilfe-Gruppe für die kommenden 
Jahre, in der die Förderung der 
Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung in den Bereichen Ar-
beit, Wohnen und Freizeit unter 

Mitgliederversammlung entlastet Aufsichtsrat

Ehrennadel der Lebenshilfe 
für Sigrid Pickardt
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den aktuellen gesellschaftlichen 
Bedingungen im Fokus stünde.

Nach dem Bericht des Wirtschafts-
prüfers, der eine weitgehend ausge-
glichene Bilanz der Lebenshilfe und 
ihrer Betriebsgesellschaften präsen-
tierte, entlasteten die Mitglieder den 
Aufsichtsrat einstimmig.

Schließlich ehrte die Karlsru-
her Lebenshilfe Sigrid Pickardt 
für ihr zehnjähriges Engage-
ment im Aufsichtsgremium mit 
der Ehrennadel der Lebenshilfe.  
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Beim Sport-Verein TV Friedrich-
stal gibt es eine Judo-Gruppe. 
Menschen mit und ohne Behin-
derung lernen dort zusammen 
Judo. Judo ist ein Kampf-Sport 
aus Japan. Die Trainerin ist Dag-
mar Schulmeister. Sie hat den 9. 
Dan. Das heißt, sie ist eine Mei-
sterin im Judo. 
Der Judo-Kurs für Jugendliche 
und Erwachsene ist mittwochs 
von 18:30 bis 20:15 Uhr. Hier 
üben Anfänger und Fortge-
schrittene zusammen. Vorher 

Wir, die Tischtennisgruppe des 
Hagsfelder Wohnheims stellen 
uns vor: Charlotte, Gisela, Vol-
ker, Uwe, Torsten und unsere 
Trainerin Katharina. 
Jeden Montagabend treffen 
wir uns von 17:30 bis 19:30 
Uhr im Vorraum des Juli-
us-Bender-Saals an der Tisch-
tennis-Platte zum Spielen.  

Am Sonntag, 22. September fin-
det der Baden-Marathon statt. 

Judokurse in  
Friedrichstal

Tischtennis im Wohnheim 
Julius-Bender-Straße

Mitmachen beim 
Baden-Marathon

Foto: Dagmar Schulmeister

Foto: Sauermost

Foto: Sauermost

üben Kinder mit und ohne Behin-
derung (5 bis 10 Jahre) von 17:15 
bis 18:30 Uhr. Die Judo-Kurse 
finden in der Giraud-Halle in der 
Herrmann-Löns-Str. 2 in Friedrich-
stal statt. 

Anfänger können einen Schnup-
per-Kurs machen. Der findet 6 Mal 
statt und kostet 35 Euro. Wenn 
man dann weitermachen will, 
muss man Mitglied im Verein wer-
den. Die Mitgliedschaft kostet 99 
Euro im Jahr (für Kinder 66 Euro).

Im Dezember 2018 haben wir 
unsere erste Weihnachtsfeier 
bei griechischem Essen in den 
„Hagsfelder Stuben“ um die Ecke 
gefeiert. Bei dem Bundesliga 
Tischtennis Spiel des ASV Grün-
wettersbach gegen Post SV Mühl-
hausen am 17.Februar haben wir 
den ASV gemeinsam unterstützt 
und 3:1 gewonnen.

Beim Baden-Marathon laufen 
viele Menschen durch Karlsruhe. 
Manche laufen 42 Kilometer, man-
che laufen 21 Kilometer. Alle dür-
fen mitmachen. Menschen mit Be-
hinderung laufen zusammen mit 
Menschen ohne Behinderung.Das 
nennt man Inklusions-Lauf. Beim 
Inklusions-Lauf kann man rennen 
oder gehen. Der Inklusions-Lauf 
geht 6 Kilo-Meter. Das muss 
man in 100 Minuten schaffen.                                                                              

Haben Sie Interesse? Dann mel-
den Sie sich bei Dagmar Schul-
meister per Mail unter dag-
mar.schulmeister@bkv-web.de 
oder telefonisch unter 0177- 
7979282.

Kurz gesagt

Der Start ist um 13.30 Uhr auf 
dem Platz der Grundrechte. Die 
Strecke geht mitten durch die 
Innen-Stadt von Karlsruhe. Das 
Ziel ist das Stadion in Beiert-
heim neben dem Europa-Bad. 

Wer beim Inklusions-Lauf mit-
machen möchte, muss sich bis 
19. Juli anmelden bei Lene Kuhn, 
Telefon 0721/6208-405 oder 
per E-Mail an kuhn@hwk.com.    
                                                             

Wer Lust hat, bei uns mitzuspie-
len, ist herzlich willkommen!

Vorankündigung

Lebenshilfe im Dialog

am Samstag, 16. November 2019 
von 14.30 bis 17.00 Uhr

im Albert-Schweitzer-Saal 
in Karlsruhe

Thema: Arbeitswelten für Men-
schen mit Behinderung – Mög-
lichkeiten der Gestaltung bei der 
Lebenshilfe-Gruppe Karlsruhe



Sport verbindet
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Die Lebenshilfe hat wieder bei einer Oldtimer-Fahrt mitgemacht. Oldtimer sind alte Autos. 
30 Menschen von der HWK sind in einem Oldtimer-Bus mitgefahren. Die Fahrt ging Richtung 
Leonberg und über den Kraichgau zurück nach Karlsruhe. Viele Firmen haben dafür Geld ge-
spendet. Mit dem Geld werden soziale Projekte bezahlt.

Die diesjährige Oldtimer Rallye 
des Lions Clubs Karlsruhe-Fideli-
tas hat insgesamt 53.000 Euro an 
Sponsorengelder eingebracht, die 
sozialen Organisationen zugute-
kommt. Auch die Lebenshilfe wird 
davon profitieren. So unterstützen 
die Lions in diesem Jahr die neue 
Produktion „Märchen Inklusion?“ 
der inklusiven Theatergruppe 
D!E SP!NNER mit 5000 Euro. 
Die Lebenshilfe war - wie in den 
vergangenen fünf Jahren - am 5. 

Mai mit einem Oldtimer-Bus am 
Start, erneut gesponsert vom Ver-
lag Karl Goerner, Herausgeber der 
Elternzeitung „Karlsruher Kind“.  
23 Menschen mit Handicap und 
sieben Begleiterinnen und Beglei-
ter konnten mitfahren und im Kon-
voi mit 100 weiteren Oldtimern 
eine unvergessliche Fahrt über die 
nördlichen Ausläufer des Schwarz-
walds Richtung Leonberg und 
über den Kraichgau zurück erle-
ben und den Tag bei der anschlie-

Auch in diesem Jahr traten beim 
Ettlinger Altstadtlauf am 24. Mai 
eine Vielzahl an sportbegeisterten 
Menschen an. Zum 2. Mal konnte 
sich auch der Inklusionslauf hieran 
beteiligen. Die HWK stellten als 
Partner hierfür 15 Lauf-Tandems. 
Für diese Lauf-Tandems finden 
sich je ein Läufer mit und einer 
ohne Handicap zusammen. Bei 
schönstem Sommerwetter und 
toller Atmosphäre gingen diese 
dann am Ettlinger Stadtgarten ge-
meinsam an den Start. 

Der Altstadtlauf verläuft 10 km 
durch die Ettlinger Altstadt. Der 
Inklusionslauf hat eine gekürzte 
Strecke von 3,5 km. Die Tandems 
starteten einige Minuten nach 
dem Hauptstart, um keine Barrie-
re für die anderen Teilnehmenden 
darzustellen, da diese teilweise 
walkend ihre Strecke meistern. So 
können sie aber auch von den Zu-
schauern angefeuert werden und 

Oldtimer-Rallye der  
Lions bringt 53.000 Euro

Beim Ettlinger Altstadt-Lauf 
gab es einen Inklusions-Lauf. 
Beim Inklusions-Lauf läuft 
immer ein Läufer mit Behin-
derung zusammen mit einem 
Läufer ohne Behinderung. 
Das nennt man Tandem. Die 
HWK war mit 15 Tandems 
dabei. Sie sind 3,5 Kilometer 
gelaufen. Das hat allen viel 
Spaß gemacht.

ßenden Party im Autohaus S&G 
in Karlsruhe ausklingen lassen. 
Die Lions Fidelitas Classic ist eine 
touristische Wohltätigkeitsveran-
staltung mit einfachen Wertungs-
prüfungen. Der Erlös aus dieser 
Veranstaltung kommt sozialen 
Projekten über das Hilfswerk des 
Lions Clubs Karlsruhe Fidelitas zu-
gute. So konnten bereits seit Be-
ginn der Rallye 2014 fast 210.000 
Euro Spenden für Projekte in der 
Region gesammelt werden.

mit den anderen Läufern in das 
Ziel einlaufen.

Der Inklusionslauf wurde mit dem 
Ziel ins Leben gerufen, Menschen 
mit und ohne Behinderung zu-
sammen zu bringen und ihnen 
gemeinsame Erlebnisse zu er-
möglichen. So kamen dieses Jahr 
vor allem Läufer aus dem Wohn-
verbund Ettlingen der HWK mit 
Menschen außerhalb der Behin-
dertenhilfe wie dem Lauftreff Ett-
lingen, Mitarbeitende der Volks-
bank und jenen die durch den 
Aufruf der HWK aufmerksam ge-
worden waren, zusammen. 

Die Freude und der Spaß in den 
Gesichtern der ins Ziel kommen-
den Tandems zeigten, dass Sport 
es auf einfachste Weise schafft, 
Menschen zu verbinden und Pro-
jekte wie der Inklusionslauf eine 
wichtige Rolle auf dem Weg zu ei-
ner inklusiven Gesellschaft spielen.  

einfach
einfach
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HWK zum 2. Mal Partner des Ettlinger Altstadtlaufs
Von Marlin Becker, Duale Studentin bei der HWK

Kurz gesagt

Am 26. März war es so weit. Die 
Werkstatt-Räte und Frauen-Be-
auftragten der HWK fuhren 
mit ihren Vertrauens-Personen 
nach Stuttgart. Dort besuchten 
sie den Landtag. Im Landtag 
tagt das Parlament von Ba-

Zu Besuch im Stuttgarter Landtag 
von Broder Nissen, Paola Cosenza, Monika Klär

den-Württemberg. Die Behinder- 
ten-Beauftragte der Stadt Karls-
ruhe, Ulrike Wernert, hatte das für 
uns organisiert. Nach der Ankunft 
im Stuttgarter Bahnhof machten 
wir einen Spaziergang druch den
Fortsetzung auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 6 
Schlossgarten zum Landtag. Vor 
dem Landtags-Gebäude wurden 
wir von einer netten Mitarbeiterin 
empfangen. Sie führte uns durch 
das Gebäude. Wir konnten alles 
anschauen. Uns wurde erklärt, 
wie die Regierung funktioniert.

 Im Sitzungs-Saal der Abgeordne-
ten durften wir uns auf die Stühle 
der Politiker setzen. Die Mitarbei-
terin erklärte uns die Arbeit der 

Politiker. Dann kam eine Politike-
rin, die Landtags-Abgeordnete Dr. 
Ute Leidig. Sie erzählte von ihrer 
Arbeit. Sie hatte erst vor zwei Wo-
chen eine Rede gehalten. Sie hat-
te sich dafür eingesetzt, dass alle 
Menschen wählen dürfen, auch 
wenn sie einen Betreuer haben. Sie 
erzählte, dass nicht alle Abgeord-
neten das gut fanden. Dann fragte 
sie uns nach unseren Wünschen an 
die Politik. Wir sprachen zum Bei-

spiel über den Werkstatt-Lohn. 
Frau Leidig schrieb sich ein paar 
Sachen auf, über die sie sich er-
kundigen wollte. Sie versprach, 
sich bei uns zu melden und zu 
sagen, was sie herausgefunden 
hat. Sie möchte uns im Herbst in 
der HWK besuchen kommen und 
sich anschauen, wie wir arbeiten. 
Das finden wir gut. Nach dem Be-
such im Landtag waren wir noch 
zum Essen eingeladen. Fo
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Siemens ist ein wichtiger Kunde 
für die Hagsfelder Werkstätten. 
Seit über vier Jahrzehnten ist die 
HWK für den Weltkonzern tätig. 
Derzeit montiert der HWK-Stand-
ort Hagsfeld 1 unter anderem Bat-
terieträger und Schaltschrank-An-
schlusselemente. Die Montage 
von Rückwänden für Industrie-PCs 
erfolgt am HWK-Standort Hagsfeld 

Die HWK arbeitet 
schon lange für die 
Firma Siemens. Des-

halb hat die Firma Siemens 
Beschäftigte aus Hagsfeld, 
der Südstadt und der Teil-
zeit-Werkstatt in Ettlingen 
zu einer Besichtigung ein-
geladen. Bei Siemens ma-
chen Computer und Ro-
boter die meiste Arbeit. 
Trotzdem ist die Arbeit von 
der HWK für die Firma Sie-
mens wichtig.

8 Lebenshilfe aktuell 

Heißklebepistolen sind vielfäl-
tig im Einsatz. Überall dort, wo 
verschiedene Materialen per 
Schmelzkleben miteinander ver-
bunden werden sollen, kommen 
sie zum Einsatz, sei es in der Ver-
packungsbranche oder im Auto-
mobilbereich. 

Die Firma REKA Klebetechnik in 
Eggenstein entwickelt, produ-
ziert und vertreibt seit 1977 Heiß-
klebepistolen in die ganze Welt. 
Wichtiger Partner ist die HWK Süd-
stadt, die seit 1990 die Heißkle-
bepistolen komplett fertigt - von 
der ersten Schraube bis zur Eti-
kettierung und Funktionsprüfung. 

Zwölf Mitarbeiter*innen am Stand-
ort Südstadt sind regelmäßig mit 
diesem Auftrag beschäftigt, drei 

HWK Südstadt ist Experte  
für Heißklebepistolen

Die HWK Südstadt fertigt seit 30 Jahren Heißklebe-Pistolen für die Firma REKA. Die Heißkle-
be-Pistolen sind für die Industrie. Die Heißklebe-Pistole braucht man, um Sachen zusammen 
zu kleben. Die HWK Südstadt fertigt die Heißklebe-Pistole komplett. Dafür müssen fast 100 
Teile montiert werden.
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von ihnen haben sich zu regel-
rechten Experten auf dem Gebiet 
der Heißklebepistolen entwickelt. 
Sie beherrschen sämtliche Ab-
läufe der Montage von immerhin 
knapp hundert Einzelteilen und 
bringen sowohl die notwendi-
gen feinmotorischen Fähigkeiten 
als auch das Verantwortungsbe-
wusstsein für die Qualität des Pro-
dukts mit.

„Für uns ist REKA der erste Kunde, 
von dem wir einen Auftrag in die-
ser Fertigungstiefe erhalten ha-
ben“, erzählt Betriebsstättenleiter 
Uwe Schwarze und berichtet, dass 
die HWK von REKA mittlerweile 
auch in die Entwicklung mit einbe-
zogen würde. „Schließlich sind wir 
die Experten in der Fertigung der 
Heißklebepistolen“, sagt er stolz.

2. Und in der Teilzeitwerkstatt in 
Ettlingen werden Frontbleche für 
den Konzern gefertigt. Aufgrund 
der guten Zusammenarbeit hatte 
das Siemens-Werk Manufacturing 
Karlsruhe die HWK-Beschäftigten, 
die für Siemens arbeiten, mit ihren 
Gruppenleitern zu einer Betriebs-
besichtigung mit anschließendem 
Mittagessen eingeladen.

1000 Mitarbeiter*innen fertigen 
in dem Elektronikwerk auf dem 
Siemensgelände in Knielingen 
24.000 unterschiedliche Produkte 
für die Industriekommunikation 
und die Prozessautomatisierung. 
Wie fortgeschritten die Digitali-
sierung in der Industrie ist, kann 
man in der Werkshalle sehen. 
Fahrende Roboter und intelli-
gente Maschinen haben einen 
großen Teil der Fertigung über-
nommen. Werksleiter Jan-Pascal 
Mellies betont dabei die Bedeu-
tung des Menschen in einem 
weitgehend automatisierten Be-
trieb „Erst durch den Menschen 
wird unsere digitalisierte Fabrik 
intelligent“ ist ein Leitsatz, der in 

Digitalisierung braucht den Menschen

einfacheinfach
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Zu Besuch beim Siemens-Werk Manufacturing Karlsruhe

großen Lettern im Besucherraum 
zu lesen ist. Dazu passt das Inno-
vationslabor, das unter anderem 
mit einem 3-D-Drucker ausgestat-
tet ist. Hier können die Mitarbei-
ter*innen neue Ideen entwickeln 
und ausprobieren. Trotz Digitali-
sierung ist die Arbeit der HWK für 
das Siemens-Werk weiterhin wich-
tig: „Die HWK ist ein Teil von uns“, 
sagt dazu Werksleiter Jan-Pascal 
Mellies und dankt den HWKlern 
für „ihre großartige Arbeit“.

Fotos: Siemens AG



Erfahrungen beim Event-Tag im CAP Ettingen 
von Ruth Henninger 

Wie geht die Arbeit in 
einem CAP-Markt?

Am 9. April fand der Event-Tag im 
CAP-Markt Ettlingen statt, bei dem 
Beschäftigte aus verschiedenen 
HWK-Betriebsstätten den CAP-
Markt kennenlernen durften. Voller 
Vorfreude erwartete das gesamte 
CAP-Team die acht Beschäftigten. 
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Ulrike Würz und Andreas Kolbe 
sind Experten im Zierpflanzenbau

Wir bepflanzen  
auch Balkonkästen

Ulrike Würz und Andreas Kolbe arbeiten in der HWK Gärtnerei in Grötzingen. Sie kennen sich 
gut mit Pflanzen aus. Für Kunden bepflanzen sie Balkon-Kästen mit Blumen. Mittwochs und 
freitags sind sie mit dem HWK-Stand auf dem Wochen-Markt in der Waldstadt. Dort verkau-
fen sie Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen aus der HWK Gärtnerei. 

Im April und Mai ist in der Gärt-
nerei Grötzingen Hochsaison. 
Mehrfarbige Geranien, hängende 
Petunien, Zauberglöckchen, Hus-
arenköpfchen und Dutzende wei-
tere Zierpflanzen blühen in den 
Gewächshäusern um die Wette 
und warten auf die Hobbygärt-
ner. Diese kommen vor allem auf 
die Wochenmärkte in der Region, 
auf denen die HWK Gärtnerei an 
einem eigenen Stand Bio-Gemü-
se und Kräuter aus dem eigenen 

Anbau sowie Obst und eben jene 
Zierpflanzen verkauft. Ulrike Würz 
und Andreas Kolbe managen 
mittwochs und freitags den Markt-
stand in der Waldstadt. Dort sind 
sie auch als Berater in Sachen ge-
eigneter Standort und Pflege der 
Zierpflanzen gefragt, die in Gröt-
zingen gezogen und auf den Mär-
kten angeboten werden. Sie sind 
die Fachleute, wenn es um das Be-
pflanzen von Balkonkästen vor Ort 
in der Gärtnerei geht. „Viele Kun-

den bringen uns ihre Kästen, die 
wir dann nach Wunsch bepflan-
zen“, erklärt Ulrike Würz. Die Kun-
den orientieren sich dabei an den 
Musterkästen, die im Eingangs-
bereich der Gärtnerei ausgestellt 
sind. Neben der Farbauswahl spie-
len natürlich auch der Standort 
des Balkons und der Pflegebedarf 
eine Rolle. „Hier nehmen wir uns 
viel Zeit für die Beratung unserer 
Kunden“, betont Andreas Kolbe. 
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Die Teilnehmer*innen wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt und jede 
Gruppe durchlief fünf Stationen 
im Wechsel, bei denen die Teil-
nehmer*innen einen Eindruck in 
das Arbeitsleben im CAP-Markt 
gewinnen konnten. 

Eine Station war ein 
Eierlauf im Lager. Die 
Teilnehmer bekamen 
ein hartgekochtes Ei 
und eine Schöpfkelle 
und liefen damit einen 
Parcours im Lager. Eine 
weitere Station war 
die Ananasmaschine. 
Eine Beschäftigte vom 
CAP-Markt schnitt An-
anas und erklärte die 
verschiedenen Arbeits-
abläufe. Im Anschluss 
dazu war die Aufgabe, 
die einzelnen Arbeits-
schritte, welche auf 
Bildern abgebildet wa-
ren, in die richtige Rei-
henfolge zu bringen. 
Die leckerere Ananas 
durfte danach verkostet 
werden. Bei der Station 

Foto: Kegreis

Foto: Sauermost

einfach

Preis für Hochbeete in der Gerwigstraße
Gemeinsam Anbauen, Ernten, Im-
kern – darum geht’s bei der Nach-
haltigkeits-Initiative „Beete und 
Bienen“ in der Karlsruher Oststadt. 
Durch das Anlegen von Nasch-
beeten und das Aufstellen von 
Behausungen für Bienen sollen im 
öffentlichen Raum neue Orte für 
Menschen und Tiere entstehen. So 
auch geschehen im Hinterhof des 
HWK Wohnheims in der Gerwig- 

straße. Hier haben Mitglieder der 
Initiative gemeinsam mit Bewoh-
ner*innen Hochbette angelegt, in 
denen Kräuter, Obst und Blumen 
wachsen. Eines der Hochbeete 
ist barrierefrei, damit es auch von 
Rollstuhlfahrer*innen gepflegt 
werden kann. Dieses Projekt ist 
eines von mehreren Gewinnern 
des Förderpreises „Gesunde Kom-
mune 2018“, der von der B52-Ver-

bändekooperation verliehen wur-
de. „Wir freuen uns sehr über diese 
Anerkennung, die vor allem dem 
Team von „Beete und Bienen“ gilt“, 
sagt Wohnheimleiter Niko Körper. 
Auch Heimbeirätin Iris Haas dankt 
der Crew im Namen aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner: „Durch 
die Hochbeete ist unser Hof zu 
einem beliebten Treffpunkt für uns 
alle geworden.“ 

einfach

Im Wohnheim Gerwigstraße gibt 
es ein Hoch-Beet mit Kräutern, 
Obst und Blumen. Das haben 

Leute von der Ost-Stadt zusammen mit 
den Bewohnern gebaut. Dafür gab es 
einen Preis in Höhe von 500 Euro. Wohnheimmitarbeiterin Sandra Burggraf freut sich mit der  

Vorsitzenden des Heimbeirats, Iris Haas über die Auszeichnung.

Foto: Niko Körper

„Spiegelkönig“ ging es darum, 
kennen zu lernen was spiegeln 
bedeutet. Jeweils im Tandem wur-
den Regale gespiegelt. Das heißt, 
die Ware korrekt nach vorne zu 
ziehen, sodass ein einheitliches 
Erscheinungsbild im Laden ent-
steht. Resterollis zu bearbeiten 
war eine weitere Aufgabe. Ein 
Beschäftigter betreute die Sta-
tion und zeigte der Gruppe wie 
man die Resterollis mit der Ware 
korrekt bearbeitet. Das ist auch 
eine Routinearbeit, wenn man in 
einem Supermarkt arbeitet. Bei 
der letzten Station wurde ange-
feuert, gejubelt und geschwitzt. 
Leergut in die richtigen Kisten 
einsortieren, das war die Aufgabe. 
Das Ganze wurde im Wettbewerb 
gegen die andere Gruppe durch-
geführt. Im Staffelverfahren wurde 
eine Pfandflasche genommen, zur 
anderen Seite gelaufen und dort 
einsortiert, zur Gruppe zurückge-
laufen und dann konnte die näch-
ste Person starten. 

Im Anschluss gab es eine Urkun-
denvergabe an alle, da alle den 
Event-Tag super gemeistert hatten. 



Kürzlich hat die Belegschaft der 
worKA am Standort Ohmstraße ih-
ren ersten richtigen Betriebsaus-
flug gemacht. 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus dem Bereich 
Lager und Logistik sowie den bei-
den Außenarbeitsgruppen der 
HWK pilgerten auf den Turmberg 

Bereits zum fünften Mal hat das 
Karlsruher Reformhaus Neule-
ben eine Spendenaktion für die 
Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe 
durchgeführt: 

Für 15 Euro erhielten Kunden 
in den vier  Filialen des Reform-
hauses in der Vorholzstraße und 
in der Rheinstraße in Karlsruhe so-

zur Sportschule Schöneck, die 
meisten zu Fuß. Nach einer Be-
sichtigung der Sportschule Schö-
negg durch die Kolleginnen der 
worKA, die dort im Reinigungs- 
dienst tätig sind, gab es Fleisch-
käse mit Salaten, anschließend 
wurde gekegelt. Die Organisation 

wie in Gernsbach und Gaggenau 
im Februar dieses Jahres eine Ta-
sche gefüllt mit hochwertigen Re-
formhausprodukten im Wert von 
bis zu 60 Euro, die von den Liefe-
ranten der  Vita Nova Reformhäu-
ser gespendet wurden.

Reformhaus Neuleben hat die Ein-
nahmen der Aktion in Höhe von 

L‘Oréal-Mitarbeiter*innen 
machen den Service

worKA auf  
Betriebsausflug

Reformhaus Neuleben spendet 2000 Euro 
an die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe
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der Verpflegung sowie die Be-
wirtung vor Ort wurden von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
von L‘Oréal- übernommen, die 
auf diese Weise im Rahmen des 
jährlichen „Citizen Days“ ihres Ar-
beitgebers ihren sozialen Einsatz 
leisteten.

2000 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. 
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Grundsteinlegung für die HWK-Betriebsstätte Rheinstetten

Teilhabe am Arbeitsleben  
künftig auch in Rheinstetten

Die Lebenshilfe-Stiftung baut eine neue Werkstatt für die HWK in Rheinstetten. Anfang 2020 
wird die Teilzeit-Werkstatt für psychisch kranke Menschen von Ettlingen nach Rheinstetten um-
ziehen. Drei Gruppen aus dem Förder- und Betreuungs-Bereich aus Ettlingen ziehen auch nach 
Rheinstetten um.

Am 23. Mai hatten die Hagsfelder 
Werkstätten zur Grundsteinlegung 
nach Rheinstetten eingeladen. 
Dort baut die Lebenshilfe-Stiftung 
Karlsruhe eine neue Betriebsstät-
te für die Hagsfelder Werkstätten. 
Hier werden Anfang kommenden 
Jahres 110 Menschen mit psychi-
scher Erkrankung, erworbenen 
Hirnschädigungen bzw. Mehrfach-
behinderungen Förderung, Arbeit 
und Tagesstruktur finden.

Michael Auen, Hauptgeschäfts-
führer der HWK, begrüßte die 
60 anwesenden Gäste mit dem 
Verweis auf den am gleichen Tag 
stattfindenden 70. Geburtstag des 
Grundgesetzes, nachdem keiner 
aufgrund einer Behinderung be-
nachteiligt werden dürfe. Dazu 
gehöre auch das Recht auf Teilha-
be am Arbeitsleben.
Landrat Dr. Christoph Schnaudigel 
griff dies in seinem Grußwort auf 
und betonte die Wichtigkeit eines 
wohnortnahen Angebots. Mit dem 

Bau der Betriebsstätte in Rhein-
stetten würde eine Versorgungs-
lücke im Landkreis geschlossen.  

Auch Oberbürgermeister Seba-
stian Schrempp freute sich, dass 
durch die neue HWK-Betriebsstät-
te Menschen mit Behinderung in 
Rheinstetten wieder sichtbar wür-
den. „Menschen mit Behinderung 
sind zum Teil aus unserem Stadt-
bild verschwunden, da sie zum 
Arbeiten täglich nach Ettlingen 
fahren“, so Schrempp. 
Renate Breh, Vorsitzende der Le-
benshilfe-Stiftung Karlsruhe, erin-
nerte an den Zweck der Stiftung, zu 
dem „die Schaffung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen und Tages-
strukturierenden Hilfen für Men-
schen mit Behinderung“ gehöre. 
Man freue sich, nun erneut dazu 
beizutragen, dass Menschen mit 
Behinderung unter guten und ih-
rem Bedarf entsprechenden räum-
lichen Bedingungen am Arbeits-
leben teilhaben können. Dafür 

investiert die Stiftung einen Betrag 
in Höhe von ca. 6 Millionen Euro. 
Wolfgang Eitel, Geschäftsführer 
der Vollack architec GmbH erklär-
te, dass der Grundstein u.a. eine 
Würdigung der Bauherrin sei und 
zugleich ein Zeitzeuge der Bauzeit.  

Schließlich verlas Renate Bister, 
Sprecherin der künftigen Nutze-
rinnen und Nutzer die Wünsche 
und Erwartungen ihrer Kolle-
ginnen und Kollegen an die neue 
Betriebsstätte, die diese in Wort 
und Bild auf vorbereitete Wunsch-
zettel vermerkt hatten, zum Bei-
spiel höhenverstellbare Arbeits-
flächen, einen Ruheraum oder 
auch Hochbeete zur Gestaltung 
des Außenbereichs. Die Wün-
sche wurden zusammen mit ei-
ner Satzung der Lebenshilfe-Stif-
tung, einem Inklusions-Laufshirt, 
das OB Schrempp mitgebracht 
hatte und einer aktuellen BNN in 
eine Schatulle gelegt und in den 
Grundstein gelegt.
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einfach

„Marius Scheib (li) und Andrea Scheib (2.v.re) sowie Kurt Hofe-
rer (re) vom Reformhaus Neuleben übergeben einen Scheck 
in Höhe 2000 Euro an die Stiftungsvorsitzende Renate Breh. 
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Ungefähr zwei Prozent der Be-
völkerung leidet unter einer Bor-
derline-Störung, junge Menschen 
häufiger, als Ältere. Aufgrund 
ihrer hohen emotionalen Insta-
bilität neigen Menschen mit Bor-

derline-Störungen dazu, ihren Im-
pulsen unmittelbar nachzugeben, 
ohne die Folgen zu bedenken. Sie 
spüren häufig ihre Grenzen nicht, 
was Selbstverletzungen zur Folge 
haben kann. Die Gefahr von Ess-
störungen, Missbrauch von Sucht-
mitteln und Suizidversuchen ist bei 
ihnen besonders hoch. Der Stutt-
garter Psychologe Dr. Matthias 
Hammer hat eine Fortbildung zur 
Borderline-Störung für Fachkräfte 
der HWK gemacht. Allein aus der 
Betriebsstätte Südstadt hat fast die 
ganze Belegschaft an der Fortbil-
dung teilgenommen.  Was Men-
schen mit einer Borderline-Stö-
rung im Alltag helfen kann, haben 
der Betriebsstättenleiter Bern-
hard Detemple und die beiden 
Gruppenleiter Melina Palenberg 
und Benjamin Haußer berichtet. 

Benjamin Haußer: „Menschen mit 
einer Borderline-Störung neigen 
dazu, sich mit Aufgaben zu über-
fordern. Steigt der Druck, steigt 
die Gefahr der Eskalation. Hier 

Auf der  
Grenze gehen

Die Borderline-Per-
sönlichkeits-Störung 
ist eine psychische 

Krankheit. Menschen mit 
einer Borderline-Störung 
haben starke Stimmungs- 
Schwankungen: Sie können 
schnell wütend auf sich selbst 
werden. Sie fühlen sich oft 
einsam. Und sie sind nicht 
glücklich mit sich selbst. Bei 
der HWK arbeiten auch Men-
schen mit Borderline-Störung. 
Die Arbeit hilft ihnen, weil sie 
sich dann sicherer fühlen. Und 
weil sie bei der HWK feste Be-
zugs-Personen haben.
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Mit Mitteln des Pfennigbasars 
hat der Förder- und Betreu-
ungsbereich in Hagsfeld eine 
Klangwiege abgeschafft. Die 
Klangwiege bietet vor allem 
schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen ein hohes Maß an 
Entspannung. 

Pfennigbasar spendiert Klangwiege

Kurz gesagt

Über den Umgang mit  
einer Borderline-Störung
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Aus dem Knigge für den Umgang mit Menschen mit Behinderung
Wie mache ich es richtig?

Der Knigge ist ein Buch. In dem Buch stehen Regeln, wie man miteinander umgeht. Bei den Offe-
nen Angeboten gab es ein Seminar für Kurs-Leiter. In dem Seminar konnte man lernen, wie man mit 
Menschen mit Behinderung umgeht. Das haben die Seminar-Teilnehmer gelernt: Sage „Menschen 
mit Behinderung“, nicht „Behinderte“. Hilf einem Menschen mit Behinderung nur, wenn er das möch-
te. Und sprich immer mit den Menschen mit Behinderung direkt und gehe nicht über ihre Betreuer. 

Wie helfe ich einem blinden Men-
schen über die Straße? Wie unter-
halte ich mich mit einem gehör-
losen Menschen? Und sage ich 
Behinderung oder Handicap? Das 
sind nur einige Fragen, die sich 
Menschen über den richtigen Um-
gang mit Menschen mit Behinde-
rung stellen.
Die „Offenen Angebote“ der Le-
benshilfe haben dazu kürzlich eine 
Fortbildung für ihre Übungsleite-
rinnen gemacht und dazu Tipps aus 
einer Sitzung des „Knigge-Rats“ 
zum richtigen Umgang mit Men-
schen mit Behinderung gegeben. 

Der wichtigste Hinweis daraus ist, 
dass ein Mensch nicht durch sei-
ne Behinderung definiert wird. 
Er kann auch ein Angestellter, 
ein Freund, ein Sohn oder KSC 
Fan sein. Deshalb sprechen wir 
auch nicht von „dem Behinder-
ten“, sondern von dem Menschen 
mit Behinderung. Für die meisten 
Menschen mit Behinderung ist 
diese Formulierung in Ordnung 
und besser, als „Mensch mit Han-
dicap“. Und wichtig ist, dass eine 
Behinderung keine Krankheit ist, 
und „gesund“ damit auch nicht 
das Gegenteil von „behindert“ ist.

Viele Menschen sind unsicher, ob 
und wie sie einem Menschen mit 
Behinderung helfen sollen. Der 
Trick ist: Einfach fragen, ob man 
helfen kann und dann die Antwort 
abwarten. Wenn der Mensch mit 
Behinderung keine Hilfe möchte, 
ist das in Ordnung. Dann braucht 
er sie nämlich nicht. Und Menschen 
mit Behinderung möchten genauso 
wenig ungefragt angefasst werden, 
wie Menschen ohne Behinderung. 
Und ganz wichtig ist: Sprechen Sie 
den Menschen mit Behinderung 
nicht über seine Begleitperson, 
sondern immer direkt an. 

einfach

einfach

Foto: Andi W
eiland / gesellschaftsbilder.de

Foto: pexels.com

hilft, es, mit den Betroffenen einen 
angemessenen und individuell 
abgestimmten Tagesplan zu ma-
chen und am Ende des Tages mit 
ihnen zu reflektieren, was sich da-
durch verändert“.

Melina Palenberg:„Menschen ver-
letzen sich selbst, um sich spüren 
zu können und den inneren Druck 
zu mindern. Hierfür gibt es weni-
ger selbstschädigende Alterna-
tiven, beispielsweise ein Gummi-
band am Handgelenk, das man 
schnalzen lassen kann, Eiswürfel 
auf den Rücken legen oder auf 
einer Chili-Schote kauen. Mit Be-
troffenen kann man dafür ein re-
gelrechtes Notfall-Set einrichten.“

Bernhard Detemple: „Menschen 
mit Borderline-Störung sind regel-
rechte „Steh-auf-Männchen“. Sie 
haben viel Energie und Motivati-
on, was sich auch an der Arbeit bei 
uns in der Werkstatt zeigt. Und sie 
können gut über ihr Innenleben 
sprechen.“

Foto: Sauermost



Veranstaltungen

Fest für Bewohner, Angehörige, Freunde, Nach-
barn und Unterstützer im Wohnheim Bruchhau-
sen,  Am Sang 2

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

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.

in der Marktpassage im Rahmen des Ettlinger 
Marktfestes.  

15 Jahre Wohnheim Bruchhausen

Hoffest

Inklusionslauf im Rahmen 
des Baden Marathons

12-Stunden-Schwimmen

Termin

TerminTermin

Sa, 4. August 
ab 14 Uhr                                                                                                                          

Sa, 22. September 
ab 13.30 Uhr

Sa, 28. September von 10 bis 22 Uhr

Sa, 24. August 
von 14 bis 20 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.

HWK-Fußballturnier
In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Karlsru-
he-Fidelitas und dem Bulacher SC auf dem Sport-
gelände des Bulacher SC, Lohwiesenweg 12.

Termin

Sa, 14. September 
von 14 bis 18 Uhr
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