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eh,ancen für Menschen mit Handicap 
60 Mitarbeiter, gute Auftragslage: "Neckarwerkstatt " besteht seit drei Jahren / "Tag der offenen Tür" 
Die "Neckarwerkstatt" in Sulz 
gibt es seit fast drei Jahren. In 
der Einrichtung im Allmand
gässle finden 60 Menschen mit 
Behinderung, insbe.sondere mit 
intellektuellem Handicap, Ar
beitsplätze in unterschiedlichen 
Bereichen: Im Wäscheservice, 
beim Verpacken, als Monteure 
oder im Metallbereich. Beim 
"Tag der offenen Tür" am Sonn
tag, 25. Oktober, kann die Be
völkerung die "Neckarwerk
statt" kennenlernen. 

PElRA HAUBOLD 

Sulz. "Immer zehn Stück von einer 
Sorte. Manche haben ein Gewinde, 
andere haben keines, also aufpas
sen. Die Schrauben kommen in ein 
Extra-Tütchen, immer 20 Stück. Da 
muss man genau zählen können". 
Michael Leopold ist seine Arbeit 
sehr wichtig, "weil es Spaß macht" . 
Der junge Mann ist geistig behin
dert und muss sich auf das Sortie
ren konzentrieren. "Die Rohrschel
len haben unterschiedliche Grö
ßen, da muss man aufpassen". 
Nach der Überprüfung der Schel
len werden sie in Schachteln ver
packt, die der Auftraggeber rege
mäßig abholt. 

"Ziel und Zweck unserer Einrich
tung ist es, dass die Menschen, die 
hier arbeiten, möglichst selbststän
dig sein können", sagt Barbara 
Gmelin-Müller. Deshalb ist die Ge
sr.hiiftsfiihrp.Tin froh . flass sir.h im -

Michael Leopold (links) und Andreas Baumann sind in der Montageabteilung der "Neckarwerkstatt" beschäftigt. Beide Männer sind stolz auf ihre Arbeit in der Ein
richtung für Menschen mit Handicap, bei der handwerkliches Geschick gefragt ist. Bilder: pez 

Die Arbeit ist abwechslungs
reich. Auch die Auftragslage 
stimmt die rund zehn Betreuer, da
runter Arbeitserzieher, Sozialpäda
gogen und Heilerziehungspfleger, 
zufrieden. Es sei immens . wichtig 
für die Beschäftigten, dass mög
lichst viele Fir-

Dies ist eine Arbeit, die bei
spielsweise Maria Schäfer gerne 
tut: Das Nähen liege ihr, und das 
Zu!)ammensein mit der Gruppe tue 
ihr gut, erzählt die. geistig Behin
derte, die zusammen mit ihrer 
Schwester in Sulz lebt und deshalb 

, ihren Alltag al-
leine meistern men Arbeit an 

die "Neckar
werkstatt" ge
hp.n ... schon der 

" Ziel und Zweck 
unserer Einrichtung ist 

kann. 
Spezialisiert ist 
die Werkstatt . . 

Eine davon ist derzeit Christin 
Trostdorf, Auszubildende bei der 
Volksbank: Statt ihre Kunden in Fi
nanzfragen zu beraten, leitet sie als 
Praktikantin der "Neckarwerkstatt" 
jeden Mittwoch einen ganzen Tag 
lang Menschen mit Handicap bei 
der Arbeit an. Das Ziel ihres Arbeit
gebers: die Stärkung der Sozial
kompetenz. 

hört. In der "Neckarwerkstatt", die 
. von der Lebenshilfe im Landkreis 
Rottweil und der "Schwarzwald
werkstatt" Dornstetten gegründet 
wurde, gibt es optimale Bedingun
gen, um Menschen mit Einschrän
kungen einen passenden Arbeits
platz zu bieten. 

Davon können sich Interessiert 
jetzt bei einem "Tag der offenen 
Tür" am 25. Oktober überzeugen. 



ver Junge Mann ISI gelsug oemn
dert und muss sich auf das Sortie
ren konzentrieren. "Die Rohrschel
Ien haben unterschiedliche Grö
ßen, da muss man aufpassen". 
Nach der Überprüfung der Schel
len werden sie in Schachteln ver
/packt, die der Auftraggeber rege
mäßig abholt. 

"Ziel und Zweck unserer Einrich -
tung ist es, dass die Menschen, die 
hier arbeiten, möglichst selbststän
dig sein können«', sagt Barbara 
Gmelin-Müller. Deshalb ist die Ge
schäftsführerin froh, dass sich im
mer mehr Werkstätten für Men
schen mit Handicap zentrumsnah 
ansiedeln, "damit Menschen mit 
Handicaps in die Gemeinschaft in
tegriert werden". Die derzeit 40 
Mitarbeiter der "Neckarwerkstatt" 
Sulz kommen eigenständig jeden 
Morgen in die Einrichtung im All
mandgässle - entweder zu Fuß, mit 
dem Rad oder mit Bus und Bahn. 

Im nächsten Monat werden zwei 
weitere Menschen aus der 
"Schwarzwaldwerkstatt" in Dorn
stetten erwartet: "Die haben ihren 
zweijährigen Berufsbildungsbe
reich dort abgeschlossen", erzählt 
Gmelin-Müller bei einem Rund
gang durch die verschiedenen Räu
me der Werkstatt. 

Die Arbeit ist abwechslungs
reich. Auch die Auftragslage 
stimmt die rund zehn Betreuer, da
runter Arbeitserzieher, Sozialpäda
gogen und Heilerziehungspfleger, 
zufrieden. Es sei immens wichtig 
für die Beschäftigten, dass mög
lichst viele Fir-
men Arbeit an 

Dies ist eine Arbeit, die bei
spielsweise Maria Schäfer gerne 
tut: Das Nähen liege ihr, und das 
Zu;;;ammensein mit der Gruppe tue 
ihr gut, erzählt die geistig Behin
derte, die zusaminen mit ihrer 
Schwester in Sulz lebt und deshalb 

, ihren Alltag al-
leine meistem 

die "Neckar
werkstatt" ge
ben, "schon der 

" Ziel und Zweck 
unserer Einrichtung ist 
es, dass die Menschen, , 
die hier arbeiten, 
möglichst selbstständig 
sein können. 

kann. 
Spezialisiert ist 
die Werkstatt 
auch auf den 
Wäsche- und 
Bügelservice: 

. Abwechslung 
wegen", so die 
Geschäftsführe
rin. Die Men
schen, die von 
einer Lernbe
hjnderung über 
das Down-Syn
drom bis hin zu 

Barbara Gmelin-Müller, 
Leiterin "Neekarwerkstatt" 

"Gebügelt wird 
alles querbeet, 
ob für private 
Haushalte oder 
den Hotel- und 

Autismus jegliches Handicap ha
ben können, fertigen Artikel für re
gionale Betriebe an, etwa für den 
Straßenbau und die Elektro- und 
die Automobilindustrie. So kom
men auch die Warndreiecke für die 
Straßenb~schilderung aus der Be
hindertenwerkstatt: Die 'Stofftü
eher für die Warndreiecke werden 
dort genäht. 

Gaststättenbe
reich ", sagt Barbara. Gmelin -Müller 
beim Rundgang. 

Schaut man den Mitarbeitern 
bei der Arbeit über die Schulter, ist 
ihnen der Stolz auf ihre Beschäfti
gung arIZumerken. Sofort erklären 

. die Männer und Brauen, sofern es 
ihr Sprachvermögen zulässt, was 
sie· gerade maGhen. Es ist zu spü
ren: Sie machen das mit viel Liebe. 

Auch arbeits begleitende Maß
nahmen werden in den Gruppen 
angeboten: Ob das gemeinsame 
Musizieren, Tanzen, die Gymnas
tikstunde oder der EDV-Kurs - alles 
ist natürlich freiwillig. "Da macht. 
eigentlich jeder, je nach Fähigkeit, 
mit", weiß die Leiterin, die dafür 
ehrenamtliche Helfer, wie ehemali
ge Grundschullehrer oder eigene 
Mitarbeiter an der Hand hat. 

"Neckarwerkstatt" : 

Die "Neekarwerkstatt" Sulz GmbH 
hat am 2. Januar 2012 im Allmandgäss
le 5 ihren Betrieb aufgenommen'. 
Die Träger sind die Lebenshilfe im 
Kreis Rottweil GmbH und die "Schwarz
waldwerkstatt" Dornstetten. 

Näherin Maria Schäfer (rechts, mit Geschäftsführerin Barbara Gmelin-Mü'lIer), ist 
geistig behindert und hat im Allmandässle eine wohnortnahe Arbeit gefunden. 

Die Mitarbeiter stammen aus den 
Landkreisen Rottweil und Freudenstadt 
und haben verschiedene Handicaps. 

Eine davon ist derzeit Christin 
Trostdorf, Auszubildende bei der 
Volksbank: Statt ihre Kunden in Fi
narIZfragen zu beraten, leitet sie als 
Praktikantin der "Neckarwerkstatt" 
jeden Mittwoch einen garIZen Tag 
lang rylenschen mit Handicap bei 
der Arbeit an. Das Ziel ihres Arbeit
gebers: die Stärkung der Sozial
kompetenz. 

Großer Wunsch ist 
Umbau der Küche 

Ein großes Projekt wollen die 
Mitarbeiter der "Neckarwerkstatt" 
im kommenden Monat angehen: 
Die kleine Küche soll umgebaut 
werden. Eine neue Kochzeile mit 
Backofen und Herd steht bei den 
Beschäftigten ganz obeI;l auf dem 
Wunschzettel. "Die Menschen ko
chen gerne zusammen, und es 
macht ihnen Spaß, in der Gruppe 
neue Rezepte auszuprobieren", 
weiß Gmelin-Müller. Die Ge
schäftsführerin macht deutlich, 
dass Arbeit für die hier Beschäftig
ten zu einem erfüllten LebeR ge-

Bilder: pez 

hört. In der "Neckarwerkstatt", die 
. von der Lebenshilfe im Landkreis 
Rottweil und der "Schwarzwald
werkstatt" Dornstetten gegründet 
wurde, gibt es optimale Bedingun
gen, l:lm Menschen mit Einschrän
kungen einen passenden Arbeits
platz zu bieten. 

Davon können sich Interessiert 
jetzt bei einem "Tag der offenen 
Tür" am 25. Oktober überzeugen. 

Info Der "Tag der offenen Tür" fin
det am Sonntag, 25. Oktober, von 12 
bis 17 Uhr in der" Neckarwerkstatt" 
statt. Besucher können das Konzept 
und die Arbeit kennen lernen, zudem 
wird ein buntes Programm mit Schau
arbeiten, Führungen, Kinderschmin
ken und einer Spielstraße angeboten. 
Bei einem Vortrag am Mittwoch, 14. 
Oktober, um 20 Uhr berichtet Ste
phan Zilker, Vorsitzender der Lebens
hilfe Baden-Württemberg, unter dem 
Titel" Bis zum Ende der Straßen" 
anhand von Fotos über,die Allgäu-Ori
ent-Rallye. Zilker ist mit einem Rallye
Team aus drei Fahrern, davon zwei 
Menschen mit Behinderung und 
ein Journalisten, als Rottenburg-Team 
bei der Rallye mitgefahren. 

Ulrike Wettstein (rechts) kommt jeden Tag aus Horb-Mühlen· nach Sulz. Das Fal
ten und Verkleben von Kartonagen gehört zu den Aufgaben der "Neckarwerk
statt" -Mitarbeiterin. Betreuerin Eva Hauser gibt dabei Hilfestellung. 


