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Einrichtung der SoVD Lebenshilfe gGmbH existiert seit 25 Jahren

Jubiläum der Werkstatt für behinderte Menschen
Die Werkstatt für behinderte Menschen der SoVD Lebenshilfe gGmbH in Witten feierte Ende September
ihr 25-jähriges Bestehen. Zu den Feierlichkeiten der gemeinnützigen Gesellschaft war als Festredner auch
SoVD-Präsident Adolf Bauer angereist. Zu den weiteren Gästen gehörten neben dem Vorstandsvorsitzenden der
Lebenshilfe Witten, Prof. Dr. Günther Boheim, auch die Bürgermeisterin der Stadt Witten, Sonja Leidemann,
sowie der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dr. Arnim Brux.
Die Werkstatt der SoVD Lebenshilfe in Witten bietet Menschen mit
Behinderung einzigartige Chancen:
Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation ermöglicht sie die Förderung in verschiedenen Bereichen,
u. a. in Holz und Metall, Verpackung,
Garten- und Landschaftsbau und
Floristik. Insgesamt beschäftigt
die Einrichtung zurzeit rund 300
behinderte Menschen. Ende September feierte die Werkstatt ein besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren
gibt sie Menschen, die nicht an dem
allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben können, eine berufliche Perspektive und vermittelt ihnen damit
Selbstbewusstsein und das Gefühl,
gebraucht zu werden.
Anlässlich der Festveranstaltung
waren sich alle Anwesenden darin
einig, dass die in Witten geleistete
Arbeit notwendig und unerlässlich
ist für die berufliche Rehabilitation
von Menschen mit Behinderung. Die
dortige Werkstatt ist für Menschen
mit einem hohen Unterstützungsbedarf oft die einzige Möglichkeit,
einer tagesstrukturierenden Betätigung nachzugehen. Sie steht damit
für ein erfolgreiches Modell, welches
zeigt, dass Rehabilitation und Teil-

habe am Leben der Gesellschaft für
Menschen mit Behinderung möglich
und durchsetzbar sind.
In seiner Ansprache wies der Präsident des Sozialverband Deutschland, Adolf Bauer, darauf hin, dass
der allgemeine Arbeitsmarkt in vielen Fällen immer noch keine hinreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten bietet – zumal viele Arbeitgeber lieber eine Ausgleichsabgabe
zahlen, als Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. In der Wittener Einrichtung gebe es dagegen
eine enge Zusammenarbeit mit industrienahen Bereichen sowie mit
Integrationsprojekten. Zwar bleibe
für viele Menschen mit Behinderung die Werkstatt der einzige Ort,
an dem sie einer für sie passenden
Beschäftigung nachgehen können,
so Bauer weiter. Insgesamt sei die
Werkstatt aber dennoch beispielhaft
für eine erfolgreiche Integration von
Menschen auch mit schweren und
schwersten Behinderungen in das
Arbeitsleben.
Wie unentbehrlich die Werkstatt
im Alltag ist, lässt sich anhand ihrer 25-jährigen Geschichte nachvollziehen: Aus ursprünglich 38
Plätzen sind mittlerweile 155 Be-

treuungs- und Arbeitsplätze in den
verschiedensten Produktions- und
Dienstleistungsbranchen entstanden. Diese werden kontinuierlich erweitert und neu gestaltet. So wurde
im Rahmen der Jubiläumsfeier auch
der Spatenstich zur Erweiterung des
Förderbereiches für schwerstmehrfachbehinderte Menschen getan.
Mit dem Neubau soll das Angebot
für Schwerstbehinderte weiter differenziert werden. So sind allein
20 neu geschaffene Plätze für die
Betreuung speziell verhaltensauffälliger oder autistischer Menschen
ausgelegt.
Im Anschluss an die Festveranstaltung bot ein Tag der offenen Tür mit
Arbeitsvorführungen den Anwesenden einen Einblick in die Arbeitswelt von Menschen mit geistigen
und körperlichen Behinderungen.
Auf den Stellenwert der in Witten
geleisteten Arbeit wies Adolf Bauer noch einmal ausdrücklich hin:
„Werkstätten für behinderte Menschen sind Teil eines sozialstaatlichen Kerngedankens: Menschen
mit Behinderung ein möglichst
selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu gewährleisten. Und dieser
Kerngedanke muss erhalten und

Spatenstich mit prominenter Unterstützung: Der für den Umbau zuständige Architekt, Guido Krapp, Prof. Dr. Günther Boheim, Adolf Bauer
und der Geschäftsführer der SoVD-Lebenshilfe, Dr. Dieter König, legten
bereitwillig mit Hand an.
weiterentwickelt werden.“ Auch die
Politik nahm der SoVD-Präsident
in die Pflicht: Es dürfe nicht, wie in
der Vergangenheit oft geschehen, bei
denen gespart werden, die auf Unterstützung und Solidarität unserer
Gesellschaft am dringendsten angewiesen sind. Gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft,

Chancengleichheit und Integration
seien die Basis des Sozialstaates.
Der Sozialverband Deutschland
werde sich auch als Gesellschafter
der Wittener Werkstatt weiter für
die betroffenen Menschen einsetzen
und seine Stimme erheben, damit
diese die nötige Unterstützung bekommen.

Podiumsdiskussion der integ-Jugend

„Eine Schule für alle! –
Schluss mit der Selektion!“
„Eine Schule für alle! Schluss mit der Selektion!“ – unter diesem provokanten Motto fand am 18. September
eine Podiumsdiskussion der integ-Jugend im Hans-Fiedler-Haus statt. Nach dem sich der SoVD-Nachwuchs
im vergangenen Jahr dem Thema Kinderarmut gewidmet hatte, wurden diesmal Vertreter aus Politik und
Verbänden zum Thema Bildungsgerechtigkeit eingeladen. Natürlich ging es der integ-Jugend auch um die
Frage der besseren Integration von jungen Menschen mit Behinderung in die Regelschulen.
Als Teilnehmer gewonnen werden
konnten Kathrin Wiencek (Vorsitzende des Philologenverbandes
Berlin / Brandenburg), Ralf Höschele (stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos), Siegfried Arnz
(Oberschulrat und HauptschulReferent der Berliner Senatsverwaltung für Bildung) sowie Sascha
Steuer (bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus). Neben dem
Moderator Oliver Rehlinger vom

Nachrichtendienst des Rundfunks
Berlin-Brandenburg (rbb) nahm
auch Nico Hamkens, Bundesvorsitzender der integ-Jugend, an der
Diskussion teil.
Hamkens stellte anfangs die Position der integ-Jugend zur Bildungspolitik aus dem Jugendpolitischen
Programm dar, welche bereits auf
der Bundesjugendkonferenz im Mai
thematisiert wurde. Die Integration,
also die Einbindung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung

in die Regelschulen, ist für die integ
das vordringlichste Ziel. Aber auch
die Schaffung eines flächendeckenden Angebots von Ganztagsschulen
und die bessere Ausstattung der
Schulen sind aus Sicht der integ
zwingend erforderlich, wenn der
Anteil von Schulabgängern ohne
Schulabschluss gesenkt und der
Anteil der hochwertigen Schulabschlüsse gesteigert werden soll.
Genau in dieser Zielsetzung zur
Verbesserung der Qualität an den
Schulen und
zur Senkung
der Zahl der
Schulabgänger
ohne Schulabschluss waren
sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer
auf dem Podium einig. Nur
über den Weg
dahin gingen
die Meinungen
auseinander.
Kathrin
Wiencek und
Sascha Steuer
zeigten sich von
einem gegliederten Schulsystem überzeugt, da ihrer
Ansicht nach
Foto: Schlemmer nur so die un„Eine Schule für alle!“ Die Podiumsdiskussion der integ war prominent besetzt. Die Teilneh- terschiedlichen
mer (von li.): Nico Hamkens, Ralf Höschele, Siegfried Arnz, Kathrin Wiencek, Sascha Steuer F ä h i g k e i t e n
der Schülerinund der Moderator Oliver Rehlinger.

Barmer: Tipps zum
Rauswurf Schwangerer
Mit einem Service der besonderen Art machte die Barmer im September von sich reden. Auf ihrer Internetseite bot die Ersatzkasse nach
einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel Arbeitgebern vorformulierte Musterbriefe für Abmahnungen an. Bis vor kurzem konnten
interessierte Personalchefs dort sogar einen Kündigungsvordruck für
Schwangere herunterladen.
In einer kleinen Rubrik auf der Barmer-Webseite sind Mustertexte
aufgelistet, die Arbeitgebern die Korrespondenz mit ihren Mitarbeitern
erleichtern sollen. In der Liste fanden sich allerdings auch Mustertexte,
die über die alltägliche Kommunikation mit den Angestellten und der
Regelung ihrer gesundheitlichen Anliegen hinausgingen.
Das Angebot sorgte für Empörung: „Die Ersatzkassen sind Einrichtungen, auf die sich die Versicherten in der Not verlassen können
müssen“, sagte zum Beispiel SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Inzwischen hat die Barmer den Auftritt schon entschärft: Die
Kündigungsvordrucke für Schwangere und Schwerbehinderte zum
Beispiel finden sich nicht mehr auf der Seite. „Gut gemeint ist nicht
immer auch gut gemacht“, räumte eine Barmer-Sprecherin ein. Weiterhin sagte sie, man habe die problematischen Mustertexte inzwischen entfernt.
Die Barmer war erst vor kurzem in der Kritik, weil sie mehreren 10 000
Versicherten regelrechte Bleibeprämien bezahlt hatte. Dies war im August bekannt geworden. Rund 25 000 Kunden hatten eine Gutschrift
in Höhe von 220 Euro bekommen und sich im Gegenzug verpflichten
müssen, bis Ende 2009 in der Barmer zu bleiben und an Umfragen
teilzunehmen. Das Bundesversicherungsamt hatte die Aktion als wettbewerbswidrig eingestuft.

nen und Schüler richtig gefördert
werden könnten. Dagegen verteidigte Oberschulrat Siegfried Arnz
den in Berlin eingeschlagenen Weg
zur Gemeinschaftsschule. Diese
neue Schulform soll als Zusammenschluss von Haupt- und Realschulen
neben den Gymnasien als weiterführende Schule etabliert werden.
Ralf Höschele und Nico Hamkens
begrüßten diese neue Schule als
Schritt in die richtige Richtung.
Einschränkend sagte Hamkens:
„Dennoch besteht die Gefahr, dass
die Gemeinschaftsschule den Makel
der Hauptschulen als ,Restschule‘
übernehmen könnte, solange die
Gymnasien parallel existieren.“

Im Anschluss an die Diskussion
machten die Gäste regen Gebrauch
von der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das fachkundige Publikum gab
noch einige interessante Hinweise
zur Diskussion, bevor die Veranstaltung bei einem Imbiss und angeregten Gesprächen in kleinen Gruppen
ihren Ausklang fand.
Am Samstag, 25. Oktober, wird
sich die integ-Jugend im Rahmen
einer Fachtagung noch einmal mit
dem Thema beschäftigen. Nähere
Informationen zum Inhalt wie auch
zur Anmeldung erhalten Sie über
das Jugendreferat in der Bundesgeschäftsstelle, Tel.: 030 / 7 26 22 21 27
oder per E-Mail: integ@sovd.de.

