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Lebenshilfe aktuell

HWK-Beschäftigte können sich in acht 
Qualifi zierungsbausteinen weiterbilden

IHK anerkennt Zertifi kat
der Berufl ichen Bildung

Berufl iche Bildung spielt neben 
der Arbeit eine wichtige Rolle in 
einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung (WfbM). Kürzlich er-
hielten die Hagsfelder Werkstät-
ten als eine der ersten WfbMs im 
Land die Anerkennung der Zertifi -
zierung für acht sogenannte Qua-
lifi zierungs-Bausteine durch die In-
dustrie- und Handelskammer (IHK). 
Die Fachgruppe Berufl iche Bildung 
der HWK erreichte damit nach 
zweijähriger, intensiver Vorarbeit 

Bei den Hagsfelder Werkstätten kann man Kurse im Bereich 
Lager und Logistik machen. Die Kurse heißen Qualifi zie-
rungs-Bausteine. Da lernt man zum Beispiel, wie man Güter 
lagert oder Waren verpackt oder wie man einen Hub-Wagen 
fährt. Am Ende von dem Kurs macht man eine Prüfung. Wenn 
man die Prüfung bestanden hat, bekommt man ein Zeugnis.

einen entscheidenden Meilenstein 
in Sachen Qualifi zierung der Bil-
dungsangebote für die Werkstatt-
beschäftigten. Qualifi zierungs-Bau-
steine sind Lerneinheiten für die 
Vorbereitung zu einer Berufsausbil-
dung, die sich an einem Bildungs-
rahmenplan orientieren. Gedacht 
sind sie für Menschen mit Behinde-
rung, die keine reguläre Berufsaus-
bildung machen können, sich aber 
für ihre Berufstätigkeit qualifi zieren 
möchten. Fortsetzung auf Seite 3 

Club-Mitglieder machen 
sich ein Bild von Verwen-
dung ihrer Spende
Seite 08

einfach
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In diesem Heft

Das Magazin der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.
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„Zertifi katsübergabe“: Kursleiter Albrecht Gerstner (li) überreicht Pat-
rik Kersch das Zertifi kat zur bestandenen Prüfung im Beisein von Patrik 
Kersch Gruppenleiter Matthias Hartmann.
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Der Verein Lebenshilfe mit seinen 
beiden Betriebsgesellschaften HWK 
und worKA ist ein großes, mit-
telständisches Unternehmen mit 

Botschafter für Inklusion

Bei der Lebenshilfe arbeiten 
viele ehren-amtliche Mitar-
beiter. Ehren-amtlich heißt, 
sie bekommen für ihre Ar-
beit kein Geld. Sie beglei-
ten Menschen mit Behinde-
rung in ihrer Freizeit. Dafür 
bekommen sie von der Le-
benshilfe ein Dankeschön. 
Das Dankeschön war in die-
sem Jahr eine Einladung ins 
ZKM. Dort haben sie sich die 
Ausstellung „Open Codes. 
Leben in digitalen Welten“ 
angeschaut. 

Auf ein Wort

professionellen Strukturen und 
Prozessen. Diese gewährleisten, 
dass der Rechtsanspruch von Men-
schen mit Behinderung auf Selbst-
bestimmung und Teilhabe in den 
Bereichen Wohnen und Arbeiten 
angemessen umgesetzt werden 
kann. Um Selbstbestimmung und 
Teilhabe auch in der Freizeitgestal-
tung realisieren zu können, braucht 
es vor allem Offenheit, Bereitschaft 
und Engagement auf bürgerschaft-
licher Seite. 

Neben den Sportvereinen und Kul-
tureinrichtungen, die eng mit un-
seren „Offenen Angeboten“ zusam-
menarbeiten, spielen unsere 70 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dabei eine wesent-
liche Rolle. Sie begleiten Menschen 
mit Behinderung in die Gesellschaft 
hinein – sei es zum Sport oder 
zu kulturellen Angeboten, beim 
Stadtbummel oder zum Sonntags-
gottesdienst. Oft entstehen dabei 
Freundschaften über viele Jahre, 
von denen beide Seiten profi tieren.

Für die Lebenshilfe hat dieses En-
gagement einen sehr hohen Stel-

Fortsetzung von Seite 1 
Die Qualifi zierungsbausteine wer-
den in Theorie-Einheiten, vor allem 
aber in der Praxis vermittelt. Ziel 
ist, die Handlungsfähigkeit im 
berufl ichen Alltag der Teilneh-
menden zu verbessern und dies 
mit einer Prüfung sicherzustellen. 
Daneben geht es immer auch um 
die Verbesserung von Schlüssel-
kompetenzen wie Teamfähigkeit 
oder Umgang mit Kunden und 
Lieferanten.

Die Hagsfelder Werkstätten bie-
ten ab sofort acht Qualifi zie-
rungsbausteine im Bereich La-
ger/Logistik an, dazu gehören 
Annahme von Gütern, Lagerung 
von Gütern, Kommissionieren, 

Verpacken, Versand, Umgang 
mit dem Hubwagen, Deich-
sel-Stapler und Gabelstapler. Pa-
trik Kersch, Beschäftigter in der 
HWK-Betriebsstätte Hagsfeld 1, 
hat bereits in den drei Qualifi zie-
rungsbausteinen Annahme von 
Gütern, Verpacken und Kommiss-
ionieren erfolgreich seine Prüfung 
absolviert. Damit will er seine 
Chancen auf eine spätere Tätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
erhöhen. Neben ihm haben zwei 
weitere Beschäftigte der Betriebs-
stätte Hagsfeld 2 die Prüfung für 
den Qualitätsbaustein „Kommis-
sionieren“ erfolgreich bestanden.
Albrecht Gerstner von der Fach-
gruppe Berufl iche Bildung rech-

Neuer Kurs Buch

Es gibt ein neues Kurs-Buch. In dem 
Kurs-Buch gibt es über 60 Kurse. In den 
Kursen lernt man zum Beispiel Arbeit-
en mit dem Computer, verschiedene 
Tätigkeiten in der Haus-Wirtschaft oder 
Umgang mit bestimmten Werk-Zeu-
gen. In dem Kurs-Buch sind auch die 
Quali-Bausteine beschrieben. Wenn je-
mand einen Kurs machen möchte, sagt 
er das seinem Gruppen-Leiter. Dann 
kann er sich für den Kurs anmelden.

lenwert, denn nicht zuletzt sind die 
ehrenamtlich Tätigen nichts weni-
ger als Botschafter für Inklusion im 
besten Sinne. Deshalb laden wir 
unsere Ehrenamtlichen gemeinsam 
mit den ehrenamtlich tätigen Mit-
gliedern des Aufsichtsrats und der 
Vorsitzenden der Lebenshilfe-Stif-
tung einmal im Jahr zu einem Dan-
keschön Abend ein. 

In diesem Jahr ging es ins ZKM zu 
einer Führung durch die Ausstel-
lung „Open Codes. Leben in di-
gitalen Welten“. In Kleingruppen 
konnten sich die Teilnehmenden 
mit dem Thema Digitalisierung 
und Künstliche Intelligenz anhand 
ausgewählter Ausstellungsobjekte 
auseinandersetzen. Nach anfäng-
lichen Berührungsängsten mit dem 
Thema wurde sehr schnell deutlich, 
dass wir alle längst Teil und damit 
Betroffene der Digitalisierung sind 
und dass unser aller Aufgabe darin 
besteht, diesen Prozess aktiv und 
kritisch mitzugestalten. Und das gilt 
nicht zuletzt auch für die Lebenshil-
fe als Organisation.

Ihr Karl Polefka

Information

einfach

net mit 40 bis 60 HWK-Beschäf-
tigten pro Jahr, die sich in einem 
oder mehreren Qualifi zierungs-
bausteinen fortbilden werden.

HWK-Fußballturnier: „Lions“ 
gewinnen den Pokal

Nach einem spannenden Turnier-
tag standen gegen 18 Uhr die Sie-
ger fest: Das Team „Lions“ gewann 
nach einem 7-Meterschießen den 
Pokal des inklusiven HWK-Fuß-
ballturniers am 15. September auf 
dem Sportgelände des SC Bulach, 
das bereits zum 6. Mal vom Lions 
Club Karlsruhe-Fidelitas organi-
siert wurde.

Bei idealen Bedingungen star-
teten gegen 14.30 Uhr acht Mann-
schaften mit gemischten Teams, 
um auch in diesem Jahr den be-

Die Mannschaft der Lions hat 
den Pokal vom HWK-Fuß-
ball-Turnier gewonnen. Es 
haben acht Mannschaften 
mit-gespielt. Es hat allen viel 
Spaß gemacht.

gehrten Wanderpokal zu erringen. 
In einem hochklassigen Finale be-
zwangen die „Lions“ die Mann-
schaft Bequa 1 erst nach einem Sie-
ben-Meterschießen und konnten 
das Turnier verdientermaßen ge-
winnen. Dementsprechend groß 
war der Jubel bei der Siegerehrung.

Für Markus Bräuninger, Präsident 
des Lions Clubs Karlsruhe-Fideli-
tas, gab es generell nur Gewinner 
an diesem Tag. Denn die Spiele 
hätten einmal mehr gezeigt, dass 
das Miteinander, unabhängig vom 

Alter, Geschlecht, Herkunft und 
Handicap, hervorragend funktio-
nieren kann.

Mit dem begeisterten Feedback 
der Teilnehmer und dem Wunsch 
nach einer Neuaufl age im Jahr 
2019 geht der Dank an den Bula-
cher SC als Kooperationspartner, 
an Viola Böhme als Organisatorin 
der Hagsfelder Werkstätten und 
allen Helfern und Helferinnen für 
das Engagement und die tolle Or-
ganisation.

einfach

Die Lions freuen sich 
über den verdienten Pokal.
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Ehrenamtlich Tätige sind wichtige Säule der Lebenshilfe



LH-Aktuell: Was hat Sie am mei-
sten überrascht, als Sie die Le-
benshilfe und ihre Betriebsgesell-
schaften kennengelernt haben?

Michael Auen: 
Mich hat am meisten überrascht, 
wie gut Lebenshilfe und HWK in 
ihrer Struktur und Organisation 
aufgestellt sind – mit einem pro-
fessionellen Managementsystem, 
wie ich es bei einer Selbsthilfe-
organisation der Sozialwirtschaft 
selten gesehen habe. Sehr be-
eindruckt hat mich dann, dass 
das, was auf dem Papier so toll 
beschrieben ist, in der Praxis tat-
sächlich auch gelebt wird. Und 
es fällt mir auf, wie hoch die Iden-
tifikation vieler Mitarbeitenden, 
Beschäftigten und Menschen, die 
wir im Wohnbereich begleiten mit 
dem Unternehmen ist. Das zeigt 
sich zum Beispiel daran, dass viele 
schon sehr lange dabei sind, was 
ja heute nicht mehr üblich ist und 

mit welcher Leidenschaft sich 
auch ehemalige Führungskräfte 
mit dem Unternehmen verbunden 
fühlen.

LH-Aktuell:   Was hat Sie in den er-
sten Wochen am meisten beschäf-
tigt?

Michael Auen: 
Den Überblick zu bekommen, die 
Strukturen zu verstehen und mög-
lichst schnell viele Menschen in 
ihren jeweiligen Bereichen ken-
nenzulernen. Das gibt mir die 
Grundlage, Dinge einschätzen 
und letztlich Entscheidungen tref-
fen zu können. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die veränderte Struktur 
im Verein Lebenshilfe – Stichwort 
„vom Vorstand zum Aufsichts-
rat“ – die sich unmittelbar auf 
die Geschäftspolitik auswirkt. Als 
hauptamtlicher 1. Vorstand bin ich 
gleichermaßen verantwortlich für 
die beiden Betriebsgesellschaften 

Interview mit Michael Auen, 
1. Vorstand der Lebenshilfe 
Karlsruhe, Ettlingen u.U. e.V.

Die ersten 100
Tage im Amt

Michael Auen ist seit 20. Juli 2018 Erster Vorstand der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umge-
bung e.V.  und Hauptgeschäftsführer der Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karls-
ruhe gGmbH (HWK). Lebenshilfe aktuell sprach mit ihm über seine ersten knapp 100 Tage im Amt.
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des Antreibers für echte Teilhabe 
und weniger als reine Erfüllungs-
gehilfin des Gesetzgebers. Ein 
zentrales Anliegen dabei ist für 
mich ein höchstmögliches Maß 
an Partizipation der Menschen mit 
Behinderung, auch und gerade 
in unserer eigenen Organisation. 
Meine Vision ist, dass wir in zehn 
Jahren beispielsweise nicht mehr 
zwischen Mitarbeitenden ohne 
Handicap und Beschäftigten mit 
Handicap unterscheiden, sondern 
nur noch davon sprechen, dass 
in der Lebenshilfe-Gruppe an die 
2000 Menschen arbeiten.

Eine weitere zentrale Aufgabe der 
Lebenshilfe ist die Vertretung der 
Interessen der Angehörigen. Hier 

HWK und worKA, die beide zu hun-
dert Prozent zur Lebenshilfe gehö-
ren und damit beide gleicherma-
ßen in meinem Fokus sind. Das 
gilt aber auch für unsere Beteili-
gung am HBWV mit seinen Stand-
orten in Oberhausen und Stup-
ferich und natürlich auch in der 
engen Verbindung zur Stiftung. 

LH-Aktuell: Was möchten Sie in 
den kommenden Monaten anpa-
cken oder auch verändern?

Michael Auen: 
Die Lebenshilfe hat den Auftrag, 
sich für die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung in allen 
gesellschaftlichen Bereichen ein-
zusetzen, sie ist sozusagen die Ex-
pertin für Inklusion in der Region. 
Diesen Anspruch müssen wir aller-
dings auch einlösen. So sehe ich 
unsere Aufgabe bei der Umset-
zung des neuen Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) eher in der Rolle 
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gilt es, auch die Bedürfnisse und 
Interessen der jüngeren Generati-
on mit in den Blick zu nehmen. 

Und schließlich stehen wir vor der 
Herausforderung, uns als attrak-
tiven Arbeitgeber zu präsentieren. 
Das ist nicht nur eine Frage des 
Marketings, sondern vor allem 
eine Frage, wie wir Arbeitsplätze so 
attraktiv gestalten, dass Menschen 
gerne bei uns arbeiten wollen. 
Dazu gehören flexible Arbeitszeit-
modelle genauso wie Partizipation 
bei relevanten Prozessen und eine 
ansprechende Arbeitsumgebung. 
Hier gilt es, sich mit den rasanten 
Veränderungen in der Gesell-
schaft und der Arbeitswelt weiter-
zuentwickeln.

LH-Aktuell: Stellen Sie sich vor, 
die Lebenshilfe würde eine Million 
Euro erben. Welches Projekt wür-
den Sie damit unterstützen?

Michael Auen: 
Ehrlich gesagt, will ich die Millio-
nen gar nicht haben. Denn es ist 
nicht die Frage, mit mehr Geld 
mehr zu machen, sondern das 
Beste mit dem zu machen was wir 
selber erwirtschaften können und 
was wir von der Öffentlichen Hand 
erhalten. 

Außerdem kann ein gewisses Maß 
an Entbehrung auch ein enormes 
Kreativitätspotential freisetzen, 
und darauf würde ich nicht ver-
zichten wollen.

2. Kultur-Terrasse mit Jazzable,  
Doro und Jonas Zachmann 

Zum zweiten Mal hatte die Le-
benshilfe-Stiftung Karlsruhe ihre 
Förderer, Spender, Freunde und 
Interessierte am 20. Juli auf die 
„Kultur-Terrasse“ in die HWK Be-
triebsstätte Ettlingen eingeladen.
Bei warmem Sommerwetter, küh-
len Cocktails und selbstgemachten 
Maultaschen genossen an die 100 
Gäste launigen Jazz der Ettlinger 
Jazzformation „Jazzable“. Die nah-
men ihre Gäste mit auf eine Reise 
durch klassische Jazzstandards, 
moderne Funkvariationen, Swing- 
und Pop-Arrangements. Sängerin 

Susi Herzeberger verzauberte ihre 
Zuhörer mit ihrer klaren Stimme, 
ihrem vielseitigen Gesang und ih-
rer charmanten Moderation.
Dazwischen lasen Doro Zachmann 
und ihr Sohn Jonas aus ihrem neu-
esten Buch „Bin kein Star – bin ich!“ 
Jonas ist fünfundzwanzig Jahre alt, 
zu Hause ausgezogen und arbei-
tet in der HWK- Schreinerei. Immer 
wieder ringt er darum, wer er wirk-
lich ist: „Geistig behindert“ durch 
sein Down-Syndrom? Der coole 
Twen auf nahezu eigenen Beinen? 
Oder ein erfolgreicher Buchautor 

und Entertainer, dem Hunderte 
Beifall spenden? Auf jeden Fall 
verfügt Jonas über ein gesundes 
Selbstbewusstsein und eine aus-
geprägte Lebensfreude, die in all 
seinen gelesenen Zeilen zum Aus-
druck kam.

Die Erlös des Abends zugunsten 
der Lebenshilfe-Stiftung Karls-
ruhe in Höhe von 1700 Euro ist 
den zahlreichen Sponsoren und 
der Gruppe „Jazzable“ zu verdan-
ken, die für diesen Abend auf ihre 
Gage verzichtet hatten.

Foto: Baumgarten
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Bereits zum dritten Mal konnten 
Menschen mit Handicap beim Ba-
den Marathon mitmachen und zwar 
im Rahmen des Inklusionslaufs. 
Ganze 54 Tandems gingen an den 
Start des Inklusionslaufs vor dem 
Karlsruher Schloss. Elf Tandems star-

Kurz vor dem Start auf die letzten 
6 km des Baden-Marathons.

Bernd Antritter, Freundeskreis Sonnenbad e. V., 
Oliver Sternagel, Amtsleiter Bäderbetriebe, 
Andrea Sauermost, Lebenshilfe Karlsruhe und 
Ralf Gurock, Freundeskreis Sonnenbad e.V., 
bei der Scheckübergabe (v.l.n.r.).
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Lebenshilfe mit elf Tandems dabei
Strahlende Sieger beim Inklusionslauf

Ein tolles Ergebnis für die Lebenshilfe
Foto: R. Becker

Zwölf-Stunden-Schwimmen bringt 5050 Euro

Beim 12-Stunden-Schwimmen im Sonnen-Bad haben wieder viele Leute mitgemacht. Sie sind 
an dem Tag zusammen über 1200 Kilometer geschwommen. Das ist so weit, wie von hier bis 
nach Spanien. Firmen haben dafür viel Geld gespendet. Das Geld ist für die Lebenshilfe. Beim Baden Marathon gab es den Inklusions-Lauf. Beim Inklusions-Lauf läuft immer ein 

Mensch mit Behinderung zusammen mit einem Menschen ohne Behinderung. Das nennt 
man Tandem. Die Lebenshilfe war mit 11 Tandems dabei. Sie sind 6 Kilometer gelaufen. Das 
war vom Karlsruher Schloss bis ins Stadion nach Beiertheim. 

einfach

einfach
Rund 500 Kinder und Erwachsene 
mit und ohne Handicap schwam-
men am 22. September im Karls-
ruher Sonnenbad zugunsten der 
Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen 
und Umgebung und legten dabei 
insgesamt 1250 Kilometer zurück. 
Diese wurden mit Hilfe mehre-
rer Sponsoren in 5050 Euro um-
gewandelt. Bei dem mittlerweile 
17. Zwölf- Stunden-Schwimmen 
wurde zudem die 20.000-Kilo-

meter-Marke geknackt, d.h. die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind für den guten Zweck bisher 
also fast um die halbe Erde ge-
schwommen. Über 70.000 Euro 
konnten somit bislang an die Le-
benshilfe übergeben werden. 
Der diesjährige Erlös wird für die 
Anschaffung von fünf iPads plus 
Zubehör verwendet. Die i-Pads 
werden bei der Unterstützten 
Kommunikation in den Hagsfelder 

Werkstätten eingesetzt. Men-
schen, die sich nicht oder kaum 
lautsprachlich verständigen kön-
nen, können mit Hilfe der iPads 
kommunizieren.

Jasmin Kühn arbeitet bei den Offenen Angeboten von der Lebenshilfe. Sie organisiert die 
Freizeit-Angebote von der Lebenshilfe. Wenn man eine Freizeit-Assistenz braucht, kann man 
Jasmin Kühn fragen. Das Büro von Jasmin Kühn ist im Lebenshilfe-Haus.

In Ettlingen gibt es jetzt einen 2. Treff-Punkt. Der ist am 
Berliner Platz. Dort können sich Menschen treffen, die vom 
HWK-Wohn-Verbund Ettlingen begleitet werden.

Jasmin Kühn vertritt Daniela 
Schühler-Giese in ihrer Elternzeit 
bei den Offenen Angeboten der 
Lebenshilfe. Die 28-jährige Sozi-
al- und Kommunikations-wissen-
schaftlerin hat während und nach 
ihrem Studiums im Wohnbereich 
der HWK gearbeitet, bringt also 

Als Anlaufstelle und Treffpunkt 
für die von ihm begleiteten Men-
schen mit Behinderung hat der 
HWK-Wohnverbund Ettlingen ei-
nen weiteren Treffpunkt am Ber-
liner Platz eröffnet. Sechs Wohn-
begleiterinnen und -begleiter der 
HWK haben in den ehemaligen 
Räumlichkeiten der Sparkasse ihr 

Bedürfnisse der Menschen mit Be-
hinderung stehen im Mittelpunkt

HWK eröffnet zweiten Treffpunkt 
am Berliner Platz
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Fotos: Gustai

bereits viel praktische Erfahrung 
in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung mit. 

„Bei den Offenen Angeboten ori-
entieren wir uns grundsätzlich an 
den Bedürfnissen und Interessen 
der Menschen mit Behinderung 

Büro bezogen und unterstützen 
gemeinsam mit den Kollegen im 
Treffpunkt Obere Zwingergasse 
über 50 Menschen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung im 
Rahmen des Ambulant Beglei-
teten Wohnens. 
Neben der Beratung sollen im 
Treffpunkt am Berliner Platz künf-

einfach

einfach

und fördern damit ihre Selbstent-
faltung. Das empfinde ich als einen 
sehr schönen Auftrag“, sagt Jasmin 
Kühn. Und die Zusammenarbeit mit 
den Übungsleitern, die die Ange-
bote verantwortlich und mit hohem 
Engagement leiten und begleiten, 
sei sehr inspirierend.

tig auch Freizeitangebote statt-
finden. „Die von uns begleiteten 
Menschen brauchen einen Ort, an 
dem sie sich mit anderen treffen 
können“, sagt dazu Anne Horn, 
Leiterin des Ettlinger HWK-Wohn-
verbundes.

teten für die Lebenshilfe, mit dabei 
Beschäftigte aus der Betriebsstätte 
Neureut und Bewohner aus dem 
Wohnheim Bruchhausen, die von 
Mitgliedern des Lions Clubs Karls-
ruhe-Fidelitas auf der 6-km-Strecke 
begleitet wurden. Nach einer Stun-

de erreichte bereits das erste Le-
benshilfe-Tandem die Ziellinie, eine 
halbe Stunde später waren dann 
alle Lebenshilfe-Läufer im Runners 
Heaven angekommen, wo sie ver-
schwitzt und glücklich ihre Medaille 
entgegennahmen. 
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Für mehr Mitbestimmung 
in der Werkstatt

 Lebenshilfe aktuell  9

15 Mitglieder des Porsche Clubs 
Baden waren zu Besuch auf dem 
Sommerfest des HWK- Wohn-
heims in der Julius-Bender-Stra-
ße. Sie wollten sich vor Ort ein 
Bild über die Verwendung ihrer 
letztjährigen Spende machen. 
7500 Euro hatten die Mitglieder 
des Porsche Clubs Baden im Rah-
men des Porsche-Aktionstags 
2017 für die Lebenshilfe gespen-

LH-Aktuell: Herr Bendler, welche 
Aufgaben hat der Landesverband 
der Werkstatträte?

Jörg Bendler: 
Der Landesverband der Werkstat-
träte trifft sich ein mal im Monat. 
Wir besprechen politische The-
men und unterstützen die Werk-
statträte vor Ort bei praktischen 
Fragen, z.B. bei der Organisation 
von Vollversammlungen, oder wir 
erklären ihnen  die Werkstätten 
Mitwirkungsverordnung (WMVO).

LH-Aktuell: Welche politischen 
Themen besprechen Sie dort?

Jörg Bendler:
Auf Bundesebene kämpfen wir für 
eine Nachbesserung im Bundes-
teilhabegesetz (BTHG), insbeson-
dere für ein  gerechtes Entgelt für 
Beschäftigte, die Grundsicherung 
erhalten. Da gibt es gute Bei-
spiele aus anderen europäischen 
Ländern, beispielsweise Frank-

det. Von dem Geld wurden stabile 
Sitzbänke und Sonnenschirme für 
die neu gestalteten Außenanla-
gen des Wohnheims angeschafft.
 
Heim-Beirätin Linda Tara und 
Wohnheimleiter Jürgen Baumann 
zeigten den Gästen das frisch sa-
nierte Wohnheim mit den schön 
gestalteten Außenanlagen. Diese 
zeigten sich beeindruckt von dem 

Porsche Club zu Besuch im 
Wohnheim Hagsfeld

Der Porsche Club hat der Lebenshilfe viel Geld gespendet. Von dem Geld hat die Lebens-
hilfe Bänke und Sonnen-Schirme für das Wohnheim in Hagsfeld gekauft. Die Mitglieder vom 
Porsche Club waren beim Sommer-Fest vom Wohnheim in Hagsfeld. Dort haben sie sich das 
Wohnheim angeschaut und mit den Bewohnern gefeiert. 

Jörg Bedler ist seit diesem Jahr Vorsitzender der Werkstatträte in Baden-Württemberg. Bereits seit 2007 
ist er Mitglied im Werkstattrat der Hagsfelder Werkstätten (HWK) und seit 2009 der Vorsitzende des 
Werkstattrats der HWK. „Lebenshilfe aktuell“ sprach mit ihm über seine neue Funktion auf Landesebene:
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Konzept der Selbstbestimmung, 
das im Wohnheim gelebt wird. 
So bestimmen die Bewohner bei-
spielsweise selbst, was und mit 
wem sie essen und wie sie ihre 
Freizeit verbringen wollen. 
Nach einem ausführlichen Rund-
gang feierten die Gäste gemein-
sam mit den Bewohnern ein fröh-
liches Sommerfest bei Kaffee, 
Kuchen und Grillspezialitäten. 

Information

einfach

reich, wo jeder Schwerbehinderte 
ein Grundeinkommen von ca. 800 
bis 1000 Euro erhält. Und in Ba-
den-Württemberg geht es um die 
Aufhebung der Grenze zwischen 
Produktion und Förder- und Be-
treuugsbereich (FuB). In Nord-
rhein-Westfalen gibt es diese 
Grenze gar nicht. Die Leute im FuB 
sollten zum Beispiel die gleichen 
Rentenansprüche haben, wie die 
Beschäftigten in der Produktion.

LH-Aktuell:  Was sind die Themen, 
die die Werkstatträte vor Ort be-
schäftigt?

Jörg Bendler: 
Es geht eigentlich immer um die 
drei Themen Entgelt, Essen und 
Urlaub. Beim Thema Urlaub haben 
wir ja mittlerweile ein Mitbestim-
mungsrecht. Bei der HWK werden 
die Betriebsferien von der Ge-
schäftsleitung in Abstimmung mit 
dem Betriebsrat und dem Werk-
stattrat festgelegt. Wenn sich die 

drei nicht einigen können, wird 
die Vermittlungsstelle angerufen. 
Zum Thema Essen werden wir bei 
der HWK  im Herbst eine Umfrage 
unter allen Beschäftigten starten.

LH-Aktuell: Was ist Ihre persön-
liche Motivation, sich als Werkstat-
trat zu engagieren?

Jörg Bendler: 
Mit ist es wichtig, die Anliegen 
der Kollegen umzusetzen und für 
mehr Mitbestimmung an der Basis 
zu kämpfen, zum Beispiel bei der 
Planung von Arbeitsbegleitenden 
Maßnahmen (ABM).

Der Umbau hat sich gelohnt

Drei Jahre hat der Umbau vom 
Wohnheim Julius-Bender-Straße 
in Hagsfeld gedauert. Das war für 
alle sehr anstrengend. Lebenshilfe 
aktuell hat die beiden Heim-Bei-
räte Uwe Szarvas und Linda Tara 

gefragt, was nach dem Umbau 
besser geworden ist:

Linda Tara: 
Es ist jetzt mehr Platz in den 
Wohngruppen und auch auf dem 
Hof. Man kann sich besser bewe-
gen. Das ist vor allem für die Roll-
stuhl-Fahrer gut. Und auch die 
Bäder sind jetzt barriere-frei. Man 
kann ebenerdig duschen. Das ist 
viel einfacher, als vorher. Durch 

Foto: Sauermost

den Umbau können wir uns alle 
freier bewegen. Das hilft bei der 
Selbständigkeit. 

Uwe Szarvas: 
Vor dem Umbau habe ich in einem 
Zwei-Bett-Zimmer gewohnt. Jetzt 
hat jeder ein Einzel-Zimmer. Das 
ist besser. Da hat man seine Ruhe. 
Jetzt ist alles schöner als vorher. 
Drei Jahre Dreck und Lärm haben 
sich gelohnt!

Jörg Bendler ist Vorsitzender des Landesverbands der Werkstatträte

Jörg Bendler im Gespräch
mit Beschäftigten der HWK

So können Sie Jörg Brendler 
vom Werkstattrat erreichen:
Telefon: 0721/94870-22
E-Mail: Werkstattrat@hwk.com
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Acht Frauen und vier Männer 
haben in diesem Sommer ihre 
Ausbildung bei der HWK fer-
tig gemacht. Alle haben die 
Prüfung bestanden. Das wurde 
am 2. August im Innenhof des 
Wohnheims Julius-Bender-Stra-
ße gefeiert. Michael Auen, der 
neue Chef von der HWK, hat 
den Frauen und Männern zu 
ihrer Ausbildung gratuliert. 
Dann gab es Kaffee und Ku-
chen. Und es gab ein kleines 
Konzert von Kris (Gitarre). 

Bei dem Bericht über die Be-
pflanzung des Innenhofs der 
HWK-Betriebsstätte in Hags-
feld haben wir den Namen 
eines der Gärtner falsch ge-
schrieben. Es handelt sich 
um Alexander Macknow, der 
gemeinsam mit Nissen Bro-
der die Pflanzen gesetzt hat. 

In der letzten Ausgabe der Le-
benshilfe aktuell ist uns ein Feh-
ler unterlaufen. In der Überschrift 
zum Artikel über die Spende 
des Reformhauses Neuleben 

Kurz gesagt Richtigstellung

Richtigstellung

Ausbildung  
erfolgreich bestanden

Reformhaus Neuleben spendet 2465 Euro  
an die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe

Bepflanzung Innenhof
in Hagsfeld 1
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Foto: Peter Prix

Spende statt Geschenke: 3000 Euro 
für die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe

Der Schluttenbacher Arnold 
Schneider hat der Lebenshil-
fe-Stiftung Karlsruhe einen 
Scheck in Höhe von 3000 Euro 
übergeben. Der Betrag ist die 
Summe an Spenden, die die Gä-
ste ihm anlässlich seines 60ten 
Geburtstags an Stelle von Ge-

schenken überreicht hatten. Der 
ehemalige Geschäftsführer eines 
Industrieunternehmens hat selbst 
zwei Brüder mit Behinderung, für 
deren aktive Teilhabe er sich Zeit 
seines Lebens engagiert. Daher 
war es ihm ein Anliegen, die Spen-
de der Lebenshilfe-Stiftung Karls-

Kurz gesagt

Lions-Club Ettlingen spendet 
iPad für Talker-Stammtisch

Die HWK Ettlingen hat ein iPad geschenkt bekommen. Ein iPad ist ein kleiner Computer. Das 
iPad kann man auch als Sprach-Computer verwenden. Einen Sprach-Computer nutzen Men-
schen, die nicht sprechen können. Mit dem Sprach-Computer können sie sagen, was sie möch-
ten. Das iPad ist für den Talker-Stammtisch in der HWK Ettlingen. Talker ist ein anderes Wort für 
Sprach-Computer. Beim Talker-Stammtisch treffen sich Leute, die mit dem Sprach-Computer 
sprechen.

Der Lions-Club Ettlingen hat der 
HWK-Betriebsstätte Ettlingen ein 
iPad gespendet. Das iPad wird 
beim Talker-Stammtisch im För-
der- und Betreuungsbereich ein-
gesetzt. Bei dem wöchentlich 
stattfindenden Talker-Stammtisch 
treffen sich Menschen, die sich 
nicht lautsprachlich verständigen 
können und daher mit einem Tal-
ker – also einen Sprachcomputer 

– kommunizieren. Das iPad kann 
mit entsprechenden Kommuni-
kations-Apps als Talker genutzt 
werden. „Uns war es wichtig, den 
Förder- und Betreuungsbereich 
der Hagsfelder Werkstätten zu 
unterstützten, in dem schwer 
mehrfach behinderte Menschen 
ihren Tag verbringen“, sagte 
Heinz Wöstmann von den Lions, 
der mit seinem Lions-Kollegen 

Dr. Peter-René Steiner den Tal-
ker-Stammtisch besuchte, um 
sich vor Ort ein Bild von dem Ein-
satz des iPads zu machen. In der 
HWK-Betriebsstätte Ettlingen gibt 
es bereits zwei Talker-Stamm-
tische mit insgesamt zehn Besu-
chern. Ein weiterer Talker-Stamm-
tisch ist in der HWK-Betriebsstätte 
Neureut geplant. 

einfach

ruhe zukommen zu lassen, die sie 
für die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung in Ettlingen 
einsetzen wird. Im Rahmen der 
Spendenübergabe machte sich 
Arnold Schneider gemeinsam mit 
seiner Frau Silvia ein Bild von der 
HWK-Betriebsstätte in Ettlingen.
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Von li nach re:  Maximilian Wernersbach, 
Vanessa Böhnert, David Dimand, Laura 
Haag,  Jasmin Neher, Nadja Anderer, Fabian 
Gaus und Alisa Stieber.
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Foto: Sauermost

hatten wir versehentlich die 
Sparda-Bank als Spender ge-
nannt. Gemeint war – wie im 
Artikel dann richtig benannt 
– das Reformhaus Neuleben.  



Veranstaltungen

Information und Austausch für Menschen 
mit Behinderung und ihre Angehörigen am 
10. November von 14.30 bis 17.00 Uhr im Al-
bert-Schweitzer-Saal in Karlsruhe. Anmeldung 
an sauermost@lebenshilfe-karlsruhe.de oder 
telefonisch unter 0721/6208-165.

Die Kleine Bühne Ettlingen veranstaltet einen 
Theaterabend zugunsten der Lebenshilfe-Stif-
tung Karlsruhe am 16. Dezember um 19.00 Uhr. 
Gezeigt wird die Eigeninszenierung „Tratsch 
im Treppenhaus“. Karten gibt es in der Ettinger 
Buchhandlung Abraxas und in der Stadtinfor-
mation Ettlingen.

Mit ihrem Adventsmarkt stimmt die HWK Gärtne-
rei am 23. und 24. November auf den diesjährigen 
Advent ein. Während der Öffnungszeiten am Frei-
tag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 
16 Uhr erwarten die Besucher eine reichhaltige 
Auswahl an vorweihnachtlichen Gestaltungs- und 
Dekorationsideen und ein kulturelles Rahmenpro-
gramm.  

Lebenshilfe im Dialog

Adventmarkt der HWK Gärtnerei

Benefi zveranstaltung für 
die Lebenshilfe-Stiftung

Termin

Termin

10. November von 
14.30 bis 17 Uhr                                                                                                                  

16. Dezember um 19 Uhr
Termin

23. und 24. November 2018 

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.

02. Dezember von 14.30 bis 16 Uhr

Am 2. Dezember lädt die Lebenshilfe zu ihrer 
Weihnachtsfeier in die Badner Landhalle ein. 
Höhepunkt die die Vorführung des Tanztheater-
stücks „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen 
hat“.

Weihnachtsfeier der Lebenshilfe

Foto: kleine bühne ettlingen e.V.

Foto: Werner

Foto: Gustai


