
Einblic~e in besond~re~ Betrieb I 
"Tag der offenen Tur" In der "Neckarwerkstatt" / Viele Interessiert Arbeitmit Handicap 
Beim "Tag der offenen Tür" in
formierten sich am Sonntag 
zahlreiche Besucher in der "Ne
ckarwerkstatt" über die Einrich
tung für Menschen mit körperli
cher und/oder geistiger Behin
derung. Die Werkstatt, die seit 
rund drei Jahren besteht, prä
sentierte sich beim verkaufsof
fenen Sonntag mit Führungen 
und Kinderprogramm. 

PElRA HAUBOLD 

Sulz. ,Viele Interessierte aus 'Sulz 
und den umliegenden Orten ka
men am Sonntag zum "Tag der of
fenen Tür" in die "Neckarwerk
statt", um sich vor Ort ein Bild der 
Einrichtung zu machen, deren Trä
ger die Lebenshilfe im Landkreis 
Rottweil und die "Schwarzwald
werkstatt", in Dornstetten sind. 

Den ganzen Nachmittag über 
war ein buntes Programm geboten, 
bei dem auch die Kinder ihren 
Spaß hatten. Was Menschen mit 
Behinderung in ihrem Arbeitsalltag 
alles leisten, konnten die Besucher 
in den verschiedenen Arbeitsberei
chen hautnah erleben. Rund 20 
Mitarbeiter zeigten den Besuchern 
ihren Arbeitsplatz und ganz spezi
ell die Tätigkeit, die sie ausführen: 
Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen; 
Nähen, Verpacken, Bügeln und 
Sortieren - das leisten hier derzeit 
40 Menschen mit Behinderung" 
um nur einige der Arbeiten zu nen
nen, die an diesem Tag gezeigt 
wurden (die SÜDWEST PRESSE 
berichtete im Vorfeld). 

Sehr zufrieden zeigte 'sich Grup-' 
penleiter Markus Binder vom Be
sucherzustrom in seinen Räumen: 
"Viele Bürger kannten noch den al
ten ,Neukauf und wollten Wissen, 
was jetzt hier hergestellt wird", be
richtete Binder. Dass namhafte 
Unternehmen aus der ganzen Re-

Beim "Tag der offenen Tür" in der "Nei::karwerkstatt" hatten auch die kleinen Gäste Spaß, etwa beim Kinderschminken, 
wie hier eine junge Besucherin mit Mitarbeiterin Silvia Saiber (Mitte) und ihren Helferinnen Lea und Charlene, Bild: pez 

gion zu den Kunden der "Neckar
werkstatt" gehören, war manchen 
Besuchern neu. "Wir wussten gar 
nicht, dass hier so viele Sachen ge
macht und so viele Menschen be
schäftigt werden", erzählte ein jun
ges PaCl! nach der Werkstatt-Tour 
sichtlich überrascht. 

Den Besuchern wolle man ein 
neues Bild der Lebenshilfe vermit
teln, meinte auch Joachim Junger, 
Vorstandsmitglied der Lebenshilfe 
Horb-Sulz. Junger, selbst Vater ei
nes geistig behinderten Sohnes, 
schilderte, dass es viele Menschen 
gebe, die von den Angeboten der 
Lebenshilfe gar nichts wüssten. 
"Manche Menschen mit Behinde-

,rung hatten nie eine Chance auf ei-

ne Arbeitsmöglichkeit", wusste Jo
'achirn Junger aus seiner Erfahrung. 
Viele behinderte Menschen fänden 
aber durch ihre Berufspraxis in ei
ner Behindertenwerkstatt einen 
Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. 

Im Gebäude konnten die mecha
nische Fertigung, I die Verpackung, 
die Metallbearbeitung und der 
Dienstleistungsbereich besichtigt , 
werden. Man wolle den Tag dafür 
nutzen, sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, "auch um mit Fir
men ins Gespräch zu kommen, die 
vielleicht Interesse bekunden", er
klärte Geschäftsführerin Barbara 
Gmelin-Müller. Dank der umlie
genden Betriebe verfüge die Werk
statt über ein reichhaltiges Arbeits-

angebot. "Das ist sehr wichtig für 
unsere Mitarbeiter", zeigte sich die 
Leiterin zufrieden mit der Auf
tragslage. Die Arbeitsplätze in der 
"Neckarwerkstatt" sind indivj,duell 
an die Beeinträchtigungen der Be
schäftigten angepasst. Einige Be
schäftigte gaben Eltern, Verwand
ten oder Freunden Einblick in ihre
jeweiligen Arbeitsplätze. 

Für Musik sorgte Harald Beuter, 
der seit drei Jahren in der Monta
geabteilung beschäftigt ist und vor 
dem Eingang mit vergnüglichen 
Songs unterhielt. Auch der Mit
tagstisch, den die Elternbeiräte um 
Margarethe Leopold organisiert 
hatten und das e Kuchenbüfett 
wurden gut angenorrimen. 
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