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Lebenshilfe bewegt sich – und andere

Werkstätten kennt fast jeder. 

Hier zeigen wir Beispiele mitten in der Stadt, wo Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen arbeiten.

Dazu gehört das Café Flora, die Kantine bei Nordzucker 
und das Fairkauf.

Viele Kunden sind sehr zufrieden mit uns.

Sie loben zum Beispiel die guten Angebote 
und die freundlichen Mitarbeiter.

Milkau 

„Die vor mehreren Jahren mit der Lebenshilfe 
geschlossene Kooperation hat sich für uns als 
Handwerksbetrieb als sehr zuverlässig und er-
folgreich bewährt. Die Mitarbeiter der Lebens-
hilfe sind problemlos in unsere Arbeitsabläufe 
integriert worden und entlasten die täglichen 
Arbeiten in breit gefächerten Bereichen.“
Axel Milkau, Geschäftsführer

SolviS

„Für uns ist die Zusammenarbeit ausgesprochen 
unkompliziert und angenehm. Die KollegInnen 
der Lebenshilfe sind äußerst engagiert und über-
nehmen ihre Aufgaben pflichtbewusst und mit 
Freude. Wenn ein neuer Kollege der Lebenshilfe 
hier anfängt, wird er von der bestehenden Grup-
pe sofort über alles informiert und integriert.“ 
Marco Göttlich, Produktionsleiter

„Die gemeinsame Arbeit ist zur Selbstverständlich-
keit geworden, die Personen sind ein wich-

tiger Part im Produktionsablauf. Sie erledigen 
die gesamte Vorproduktion für die großen Solar-
kollektoren, übernehmen Zuarbeiten für die 
Fertigung der Solarstationen und wurden in die 
Montageabläufe des Kollektorbaus eingearbeitet. 
So sind sie sogar in der Lage, Vertretung für 
Solvis-Mitarbeiter zu übernehmen. Hier zeigt sich 
die kontinuierliche Entwicklung und das gewach-
sene Vertrauen in die Arbeitsqualität. Die Kollegen 
der Lebenshilfe sind integriert und identifizieren 
sich mit Solvis. Selbstbewusst bestehen sie darauf, 
als Solvis-MitarbeiterInnen gesehen zu werden 
und die entsprechende Arbeitskleidung zu tragen.“
Klaus-Henning Terschüren, Geschäftsführer

Seilflechter

„ Die Integration der Beschäftigten der Lebens-
hilfe Braunschweig verläuft in unserem betrieb-
lichen Ablauf reibungslos. Die sehr gute Zusam-
menarbeit sehen wir als ausbaufähig an. Wir 
sind sehr zufrieden.“
Andreas Halle, Geschäftsführer

Sie können schweißen, backen, fräsen, etikettie-
ren, servieren und Gabelstapler fahren. Sie kön-
nen viel mehr, als die meisten wissen, und sie 
möchten dort arbeiten, wo alle arbeiten: Im Ein-
zelhandel, im Gast- und Baugewerbe oder in 
Handwerksbetrieben. Menschen mit Beeinträch-
tigungen sind mit individuellen Fähigkeiten und 
positiven Eigenschaften ausgestattet, die nicht 
un genutzt bleiben sollten. Zudem wissen sie ge-
nau, in welchem Berufsfeld sie arbeiten wollen. 
Mit der Kampagne „Braunschweig bewegt“ 
möchte die Lebenshilfe Braunschweig Mut 
machen, neue Wege zu gehen, um gute 
Leistung am richtigen Arbeitsplatz mittendrin 
zu ermöglichen. 

„Um dies zu verwirklichen, suchen wir Unter-
nehmer oder Personen aus der Industrie, dem 
Handwerk, aber auch kommunale Betriebe, die 
eine Patenschaft für einen Arbeitsplatz in ihrer 
Firma oder ihrem Betrieb übernehmen“, erklärt 
Geschäftsführer Detlef Springmann. „Wir ver-
mitteln für den angebotenen Arbeitsplatz einen 
passgenauen Mitarbeiter.“ Unterstützt von 
einem Paten aus dem Betrieb und den qualifi-
zierten Begleitern aus dem Fachdienst Betrieb-
liche Integration der Lebenshilfe Braunschweig 
könnten beeinträchtigte Menschen, die heute in 
den Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten, einen 
Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ausfüllen. Davon profitierten dann beide Seiten. 

„80 Menschen mit Beeinträchtigungen der 
Lebenshilfe sind mit Assistenz auf Arbeitsplätzen 
in der freien Wirtschaft tätig“, erläutert Michael 
Schumann vom Fachdienst Betriebliche Integra-
tion. Die Bäckerei Milkau gehört ebenso dazu 
wie die Küche der Agentur für Arbeit und die 
Nordzucker-Kantine. „Der Fachdienst Betrieb-
liche Integration hat bereits seit längerem durch 

Kooperationen Erfahrungen in verschiedenen 
Gastronomiebereichen sammeln können. Daher 
wissen wir, dass viele Menschen mit Beeinträch-
tigung hohe soziale Kompetenzen haben, wenn 
es beispielsweise um Dienstleistungen im Service-
bereich geht.“

Lebenshilfe-Geschäftsführer Detlef Springmann 
bezeichnet das im Herbst neu eröffnete Café 
Flora als gelungenen Meilenstein auf dem Weg 
in die reale Arbeitswelt. Die Arbeit biete den 
Menschen mit Beeinträchtigung direkten Kon-
takt mit Braunschweiger Bürgern, betont Ulrich 
Semmler, Bereichsleiter Arbeit.

„Im Gegensatz zum bisherigen Kerngeschäft 
des Fachdienstes Betriebliche Integration 
vermitteln wir nicht in andere Unternehmen, 
sondern bieten mit dem Café Flora selbst eine 
neue Form von Arbeitsplätzen mitten in der 
Stadt an“, erklärt Michael Schumann. „Es ist 
geplant, das Café als Teil einer neuen Qualifizie-
rungsmaßnahme für Menschen mit Beeinträchti-
gung zum Gastronomiehelfer zu nutzen.“

Text: Elke Franzen

Zu der Offensive gab es viele Rückmeldungen 
beteiligter Unternehmen. Hier einige Beispiele:

BerufSBildende Schule BraunSchweig

„Durch ihre selbstbewusst und fröhliche Art ge-
lang es unserer Lebenshilfe-Mitarbeiterin sehr 
schnell, alle mit ihren persönlichen Stärken zu 
beeindrucken. In der täglichen Zusammenarbeit 
und Begegnung können sowohl unsere Beschäf-
tigten als auch Schülerinnen und Schüler erfah-
ren, welche Chancen Inklusion im Alltag bietet. 
Mit dem Einzug unserer neuen Mitarbeiterin in 
die Schulgemeinschaft haben wir ein Stück Nor-
malität hinzugewonnen. Das tut uns gut.“
Margret von Langendorff, 
Schulleiterin Helene-Engelbrecht-Schule


