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Stadtoase: Innere Ruhe
finden durch christliche
Meditationsform
WESTBEZIRK (RP) Die Stadtoase,

Schroersstraße 9, lädt wieder zu
Kontemplationsabenden ein. Diese
finden jeweils mittwochs, 7., 14. und
21. März, 19.15 bis 20.45 Uhr, statt.
Kontemplation als christliche Meditationsform will hinführen zur inneren Ruhe und zur Erfahrung des
Gottes, der von sich sagt „Ich-binda.“ Begonnen wird mit körperlichen Lockerungsübungen, es folgen
zwei mal 25 Minuten Sitzen in Stille.
Zwischen den Sitzmeditationen
wird meditatives Gehen geübt. Leitung: Claus F. Lücker oder Maria
Hungerkamp, Kostenbeitrag: Spende erbeten, Richtwert 5 Euro.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tag der offenen Tür und
Krefelder Bandbörse
FISCHELN (RP) Am morgigen Sams-

tag, 3. März, lädt der Verein Fischelner Bläserschule ein zu einem Tag
der offenen Tür in seiner Geschäftsstelle an der Odenthalstraße 39.
Dort können Interessierte zwischen
10 und 13 Uhr die angebotenen Instrumente bei fachkundiger Beratung ausprobieren. Erfahrene Musiker haben wieder die Möglichkeit,
sich über (semi-)professionelle
Bands und Orchester in Krefeld und
Umgebung zu informieren.
Infos unter Telefon 02151/5049417
oder www.fischelner-blaeserschule.de

Bezirksvertretung West
tagt in der Lindenschule
WESTBEZIRK (RP) Die nächste Sit-

zung der Bezirksvertretung West
findet am Donnerstag, 8. März, im
Foyer der Lindenschule, Gießerpfad
2-10, statt. Beginn ist um 17 Uhr, die
Einwohnerfragestunde findet gegen
18 Uhr statt.

BOCKUM BISMARCKVIERTEL ELFRATH FISCHELN FORSTWALD GARTENSTADT GELLEP-STRATUM HOLTERHÖFE HÜLS INRATH
KLIEDBRUCH KÖNIGSHOF LINDENTAL LINN OPPUM STADTMITTE STAHLDORF TACKHEIDE TRAAR UERDINGEN VERBERG

Gelebte Inklusion im Seniorenheim
Seit zehn Jahren gibt es die Kooperation zwischen Heilpädagogischem Zentrum und Cornelius-de-Greiff-Stift.
VON BÄRBEL KLEINELSEN
NORDBEZIRK Ein bundesweites Pilotprojekt ist gestern zehn Jahre alt
geworden. Seit dieser Zeit kooperiert das Heilpädagogische Zentrum, kurz HPZ genannt, mit dem
Seniorenheim Cornelius-de-GreiffStift an der Mengelbergstraße. Es ist
in ganz Deutschland das erste Mal,
dass eine Kooperation in dieser
Form eingegangen wird. Zehn Jahre
später nun feiern die Mitarbeiter
beider Einrichtungen den Erfolg
dieses Modells und empfehlen es
wärmstens zur Nachahmung.
Carmen Bender ist seit der ersten
Stunde dabei. In diesem Monat arbeitet sie zudem genau 25 Jahre im
HPZ. Sie erinnert sich noch gut an
ein Ereignis. Eine Seniorin des Seniorenstifts hatte ihren bunten
Morgenmantel vermisst. Die Mitarbeiterin der BiAP-Gruppe (Betriebsintegrierte Arbeitsplätze) half ihr
beim Suchen und fand den Bademantel schließlich. Das sei schon
Jahre her, sagt Carmen Bender.
Doch immer, wenn sie die Bewohnerin jetzt treffe, erinnere sich diese
an den Vorfall
Ebenfalls von Anfang an dabei ist
Dirk Keppler. „Eigentlich wollte ich
in der Altenpflege arbeiten. Aber
dann habe ich gemerkt, das hier ist
auch was, wo ich Menschen helfen
kann.“ In einem Brief bedankt er
sich bei Malte Wulbrand, dem Leiter
des Seniorenheims. Darin schreibt
er: „Wir gehören nicht an den Rand
einer Gesellschaft, wir gehören
dazu. Es ist ein schönes Gefühl hier
zu arbeiten und mehr Verantwortung zu haben. Durch diese Selbstständigkeit bin ich stark geworden.
Ich versuche, mit meiner Verantwortung sorgsam umzugehen.“
Mit drei Mitarbeitern aus dem
HPZ begann vor zehn Jahren die Zusammenarbeit, damals in dem alten

Hochmotiviert und mit jeder Menge guter Laune kommen die 24 Mitarbeiter des Heilpädagogischen Zentrums täglich zu ihrer Arbeit ins Cornelius-de-Greiff-Stift. Dort
FOTO: BK
helfen sie in der Küche, in der Wäscherei, aber auch bei der Beschäftigung der Senioren aus.
Gebäude an der Westparkstraße.
„Ich erinnere mich noch an den
Spüldienst im Keller und wie häufig
damals die Spülmaschine ausgefallen ist. Doch obwohl dann alles von
Hand gespült werden musste, waren die Mitarbeiter motiviert und
hatten Spaß an der Arbeit“, erzählt
HPZ-Werkstattleiter Peter Hagen.
Über die Jahre wurden die Arbeiten immer vielfältiger und es entstand ein enger Bezug zu den Mitarbeitern und Bewohnern im Senio-

Krefeld

renstift. Bilder von gemeinsamen
Feiern – besonders an Karneval –
von Kegeltouren und Tagesausflügen zeugen von der guten Stimmung an der Mengelbergstraße.
Claudia Verhoeven ist Integrationskoordinatorin im HPZ. Sie ist überzeugt von dem Modell, das nach anfänglichen Berührungsängsten von
beiden Seiten inzwischen unkompliziert läuft und dem Status eines
Pilotprojektes längst entwachsen
ist. An der Arbeit im de-Greiff-Stift

interessierte HPZler lernen die Abläufe zunächst bei einem Schnuppertag und anschließend im vierwöchigen Praktikum kennen. „Die
BiAP-Gruppe ist ein gutes Team.
Fast alle Altersgruppen sind vertreten. Die Mitarbeiter arbeiten im
Schichtdienst und haben alle zwei
Wochen Wochenenddienst“, erklärt
Claudia Verhoeven.
Stolz auf „ihre Truppe“ ist Gruppenleiterin Tatjana Masold. Sie ist
quasi die Mutter des BiAP-Teams

und hat die Gruppe mitaufgebaut.
„Ich finde es toll, was hier geleistet
wird. Hut ab auch an das Unternehmen. Es ist jeden Morgen eine Freude, hier zur Arbeit zu kommen.“
Mit Blick auf ihre 24 HPZ-Mitarbeiter sagt die Gruppenleiterin:
„Von Euch allen habe ich viel gelernt. Ihr seid ehrlich, auf Euch ist
Verlass. Ihr haltet Euer Wort. Und
wenn es Probleme gibt, dann sprechen wir uns aus und damit ist dann
alles wieder gut.“

Notiert von
Bärbel Kleinelsen
krefeld@rheinische-post.de
Telefonnummer 02151/ 639610
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Rheinische Post 31.05.2018

Panorama

FRAU DES TAGES UMA THURMAN
Die US-Schauspielerin (48) begibt sich für Netflix
vor die Kameras. Der Streaming-Dienst kündigte
an, dass Thurman in der Dramaserie „Chambers“
in einer Hauptrolle zu sehen sein wird.

RP-ONLINE.DE/PANORAMA

DONNERS

Behinderte helfen im Altenheim
In einem Krefelder Seniorenheim arbeiten 23 Menschen mit Behinderung. Sie assistieren in der Hauswirtschaft,
beziehen Betten, sortieren Wäsche – und sorgen für gute Stimmung im Haus. Das Projekt ist NRW-weit einzigartig.
VON MARLEN KESS
KREFELD Es ist Dienstagmorgen und

Ruth Lehmann bekommt frischgewaschene Gardinen. Ralf Graf weiß,
was zu tun ist. Er holt die weißen
Stoffbahnen aus dem Wäscheraum
im Keller, dann bringt er sie in Ruth
Lehmanns Zimmer im Krefelder Seniorenheim Cornelius-de-GreiffStift an. „Gut gemacht“, lobt Haustechnikleiter Peter Janßen – und
Graf strahlt. „Danke“, murmelt der
58-Jährige. Man muss sich ein bisschen Mühe geben, um ihn zu verstehen. Lesen und schreiben kann er
nicht. Seit zehn Jahren arbeitet er
hier. Möglich macht das sein Arbeitgeber, das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) Krefeld Kreis Viersen,
eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung.

„Die HPZ-Mitarbeiter
sind unverzichtbarer
Bestandteil des
Unternehmens“
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Malte Wulbrand
Leiter Cornelius-de-Greiff-Stift

Nur eine Tätigkeit von vielen: Ralf Graf (v.) hängt in Ruth Lehmanns Zimmer Gardinen auf, Haustechnikleiter Peter Janßen gibt Tipps.
23 Mitarbeiter des HPZ sind im
Cornelius-de-Greiff-Stift tätig, drei
Gruppenleiter koordinieren ihren
Einsatz. Sie erstellen Schichtpläne
und betreuen die HPZ-Mitarbeiter
pädagogisch und fachlich. Eine von
ihnen ist Tatjana Masold. Sie sagt:
„Zwischen den HPZ-Mitarbeitern
und den Angestellten des Stifts besteht ein richtiges Miteinander.“
Seit 2008 arbeiten HPZ und städtisches Seniorenheim zusammen.
„Sowohl die Anzahl der Mitarbeiter
als auch ihre Aufgaben zeigen, dass
das ein ganz besonderes Projekt ist“,
sagt Heimleiter Malte Wulbrand.
Das bestätigt die NRW-Landesbeauftragte für Behinderte, Claudia
Middendorf: „Das Konzept, behinderte Mitarbeiter so einzubinden,
ist einzigartig.“ Im Land arbeiteten
im vergangenen Jahr mehr als
80.000 Menschen in Werkstätten,
die aufgrund von Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen
nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt tätig sein können. Die Tätigkeiten sind vielfältig, sagt Middendorf, die selbst 17 Jahre lang eine
Werkstatt geleitet hat: „Von der Druckerei über die Autopflege bis hin
zum Kantinenbetrieb oder zur
Landwirtschaft ist vieles möglich.“
Knapp 4400 Außenarbeitsplätze
gibt es in NRW – darunter die 23
Stellen im Cornelius-de-Greiff-Stift.

Boris Be
bedank
Fans un

Auch existieren für die Mitarbeiter
viele Aufgabenbereiche, sagt die
Leiterin des Krefelder HPZ-Standortes, Brigitte Werner – etwa im Wäsche- und Zimmerservice, bei der
Essensausgabe, in der Großküche
und in der Betreuung der Wohngemeinschaften innerhalb des Stifts.
Im Wäscheraum hat heute HPZMitarbeiterin Johanna Studenkin
Spätdienst. Die 21-Jährige sortiert
die gewaschenen Kleidungsstücke
der Senioren. Wie alle anderen Mitarbeiter trägt sie Arbeitskleidung
und ein Namensschild des Seniorenstifts. „Das war von Anfang an
so, ein wichtiges integratives Signal“, sagt Brigitte Werner. In einem
der Einzelzimmer ist derweil Lisa
Frenken im Einsatz. „Ich schüttele
die Betten auf, wische Oberflächen
ab und schaue, dass alles schön ist“,
erzählt die 26-Jährige. Für Pflegefachkraft Daniela Feser ist das eine
große Entlastung: „Wir haben viel
mehr Zeit für die Bewohner.“
Das sieht auch Peter Janßen so. In
der Haustechnik helfen die HPZMitarbeiter bei kleinen Reparaturen. „Mit ihnen zu arbeiten ist nicht
nur eine Hilfe, sondern auch eine
große Freude“, sagt Janßen. Es herrsche eine freundlichere, gelöstere
Stimmung im Haus: „Wir sind alle
Kollegen hier.“ Heimleiter Wul-

brand ist das wichtig: „Die HPZMitarbeiter sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Unternehmens.“
Dabei sei die Umsetzung des inklusiven Arbeitens nicht immer einfach: „Was dürfen die HPZ-Leute –
und was nicht? Wie gestalten wir die
Zusammenarbeit? Solche Fragen
beschäftigen uns bis heute.“
Damit im Alltag alles reibungslos
klappt, werden die behinderten
Mitarbeiter regelmäßig geschult.

INFO
In NRW gibt es mehr
als 100 Werkstätten
Zahlen In 104 Werkstätten für behinderte Menschen in NRW arbeiteten im vergangenen Jahr 80.262
Menschen. Der zuständigen Bundesarbeitsgemeinschaft zufolge
waren es in Deutschland mehr als
310.000 Menschen. Von ihnen
sind 75 Prozent geistig behindert,
21 Prozent psychisch und 3,4 Prozent körperlich beeinträchtigt.
Übergang Den Übergang in den
regulären Arbeitsmarkt schafften
dem Sozialministerium zufolge
2017 nur 328 Menschen, das entspricht 0,41 Prozent.

Vor Dienstbeginn machen zudem
alle ein mehrwöchiges Praktikum,
„um zu schauen, ob es für beide Seiten passt“, sagt Brigitte Werner. Die
Schulungen gibt es etwa für den
Zimmerservice, fürs Tischdecken,
für den Saftautomat und fürs Wäsche sortieren – aber auch für den
Umgang mit Demenzerkrankten
und Hygieneregeln.
Die meisten der HPZ-Mitarbeiter
im Seniorenheim haben der Werkstattleiterin zufolge kognitive Einschränkungen: „Das kann von einer
Lernbehinderung oder Konzentrationsschwäche bis zu einer geistigen
Behinderung gehen.“ Insgesamt beschäftigt das HPZ allein am Krefelder Standort 650 behinderte Mitarbeiter. Diese bekommen von der
Werkstatt ein kleines Gehalt: Bundesweit sind es im Durchschnitt
rund 150 Euro pro Monat.
Die HPZ-Mitarbeiter im Krefelder
Seniorenheim verdienen Werner
zufolge doppelt so viel und gehören
damit „im Werkstattgefüge zu den
Spitzenverdienern“. Dennoch sei
das kein Lohn, der zum Leben reiche. Die Werkstätten könnten aber
immer nur das ausschütten, was
insgesamt erwirtschaftet werde.
Viele Mitarbeiter bekämen dazu
Grundsicherung, mit der dann Zusatzzahlungen wie etwa Weih-

FOTO: ANDREAS BRETZ

nachtsgeld oder Prämien verrechnet würden.
Zu wenig, finden auch die Werkstatträte des Verbands der niederrheinischen Werkstätten. Sie forderten bei einem Gespräch mit der
Landesbeauftragten im April aber
nicht nur höhere Löhne – sondern
auch mehr Anerkennung für ihre
Arbeit. „Meine Kollegen leisten hervorragende Arbeit. Wir finden, dass
das auch in der Öffentlichkeit so gesehen werden sollte“, sagte Pascal
Simons, der in einer Werkstatt der
Lebenshilfe in Heinsberg arbeitet.
Forderungen, die Middendorf gut
nachvollziehen kann: „Die produktive Arbeit von Werkstatt-Mitarbeitern sollte anerkannt werden.“ Auch
ein höherer Lohn könnte dazu beitragen: „Das hat schließlich auch etwas mit Wertschätzung zu tun.“
Im Cornelius-de-Greiff-Stift hat
Ralf Graf am frühen Nachmittag Feierabend. Auf dem Weg nach Hause
geht er im Eingangsbereich an einem Brief vorbei, den er anlässlich
seines zehnjährigen Dienstjubiläums vor wenigen Wochen schreiben
ließ und der seitdem dort ausgestellt wird. Darin heißt es: „Ich helfe
gerne. Wenn ich sehe, dass Bewohner Hilfe brauchen, sage ich Bescheid. Ich freue mich immer, hier
zu arbeiten.“
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KURZ NOTIERT
Azubis berichten
über Ausbildung

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein startet das Projekt „Ausbildungsbotschafter“. „Ausbildungsbotschafter
zu
sein, ist auch gut für den
Azubi“, betont Dorothee
Schartz, Projektmitarbeiterin bei der IHK-Ausbildungs-GmbH. „Die Ausbildungsbotschafter gewinnen eine Menge Selbstvertrauen und Sprachkompetenz durch die Schulung in
der IHK und die Einsätze in
Schulklassen. Das ist spätestens in der Abschlussprüfung von Vorteil.“ Zu
allen Fragen zum Projekt
steht die Mitarbeiterin der
IHK-Ausbildungs-GmbH
Ausbildungsbetrieben und
Schulen im Rahmen einer
Hotline am Montag, 22. Oktober, von 13.30 bis 15 Uhr
unter der Telefonnummer
635367 zur Verfügung.
Bei dem Projekt gehen
Auszubildende in die Schulen der Region und berichten mit eigenen Worten
von Erfahrungen vor und
während der Ausbildung.
Sie sprechen dabei auch
verschiedene Facetten an,
wie Bewerbung und Inhalte.

Workshop
zu Instagram

Instagram gehört mittlerweile zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen. Auch für Unternehmen wird das zu Facebook
gehörende Bildernetzwerk
immer wichtiger. Kein
Wunder: Mit über 500 Millionen Nutzern und einer
hohen Interaktionsrate ist
das Netzwerk ideal, um auf
sich aufmerksam zu machen, neue Kunden zu gewinnen und sich mit ihnen zu vernetzen. Ob sich
der Einsatz von Instagram
auch für das eigene Unternehmen lohnt, können
die Teilnehmer eines Praxisworkshops am Dienstag, 27. November, ausprobieren. Die Industrieund Handelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein lädt
für 18 bis 19.30 Uhr in das
Ladenlokal der „Schokoschurken“, Limitenstraße
58, in Mönchengladbach,
ein. Anmeldungen online.

E

WZ MITTWOC

A

mittlerer-niederrhein.ihk.de

Zukunft auf neuer
wirtschaftlichen Fläche

Das Areal Businesspark Fichtenhainer Allee.
Foto: wfg

2015 wurde das Areal um
die Fichtenhainer Allee im
Süden planerisch neu zusammengefasst und mit
dem Businesspark Fich-

Jeder hat eine Chance auf Arbeit

Für Menschen mit
Behinderungen
sind andere
Hilfestellungen
nötig, um einen Job
zu finden. Nicht
immer wollen die
Betroffenen das
auch.

Frau Werner, wie sind denn
ihrer Meinung nach die
Chancen für Menschen mit
Behinderung, einen Arbeitsplatz zu bekommen?
Brigitte Werner: Es gibt immer
eine Möglichkeit. Wer arbeiten will, kann immer in einer
Werkstatt für Behinderte
unterkommen. Nach Paragraph 136 haben Menschen
mit Behinderung, die laut Gesetzestext nicht, noch nicht
oder noch nicht wieder auf
dem freien Arbeitsmarkt tätig
sein können, einen Anspruch
auf einen solchen Arbeitsplatz. Für die Werkstätten
heißt das, es besteht eine Verpflichtung zur Aufnahme.
Für wen gilt das? Wer stellt
fest, auf wen dieser Paragraph zutrifft?
Werner: Es geht um Menschen
mit nachgewiesener körperlicher oder geistiger Behinderung oder starken Verhaltensauffälligkeiten. Es entscheidet entweder die Agentur für
Arbeit, oder die Menschen
erhalten schon zum Beispiel
eine Erwerbsminderungsrente, dann wäre es die Rentenversicherung.
Welche Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung gibt es insgesamt
in Krefeld?
Werner: Es gibt drei Möglichkeiten: Erstens können diese Menschen in der Werkstatt des Heilpädagogischen
Zentrums unter Betreuung
arbeiten. Zweitens hat die
Werkstatt betriebsintegrierte
Arbeitsplätze. Dann arbeiten
die HPZ-Mitarbeiter woanders
und werden dabei von der
Werkstatt betreut. Die dritte
Möglichkeit besteht über den
sogenannten Integrationsfachdienst. Das sind unab-
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Von Claudia Kook

Für Menschen mit Behinderungen kann es schwer sein, auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das weiß Brigitte Werner,
pädagogische Leiterin des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ)
in Krefeld/Kreis Viersen. Aber
sie sieht eigentlich auch gute
Chancen, wenn diejenigen es
denn wollen, wie sie im Interview mit der unserer Zeitung
schildert.

WZ 17.10.2018

Brigitte Werner leitet das Heilpädagogische Zentrum an der Siemensstraße.

hängige Berater, die über den
Landschaftsverband Rheinland bezahlt werden, um
Menschen in regulären sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen unterzubringen. Bis zu fünf Jahre wird
zum Beispiel ein Friedhofsgärtner, der auf diesem Weg
einen Menschen mit Behinderung einstellt, über den Landschaftsverband in nicht unerheblichem Maße gefördert.

„Es gibt Leute, die da
genau zwischen den
Stühlen sitzen.“
Brigitte Werner

Wo gibt es in Krefeld betriebsintegrierte Arbeitsplätze?
Werner: Es gibt beispielsweise
eine Gruppe, die im Seniorenheim Cornelius de Greiff
arbeitet – schon seit zehn
Jahren besteht diese Möglichkeit. Eine Gruppe ist bei
der Firma Aschenbach & Voss
beschäftigt. Aber es gibt auch
eine Reihe einzelner HPZ-Mitarbeiter, die zum Beispiel im
Zoo als Gärtnerhelfer, in Kindergärten oder auf einem Reiterhof arbeiten.
Wie sieht die Arbeit in der
Werkstatt aus? Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter?
Werner: Jede Firma, die Produkte herstellt, sucht die passenden Mitarbeiter für die
einzelnen Produktionsschritte. Im HPZ ist es umgekehrt.
Wir haben Mitarbeiter und
müssen für sie versuchen, die
passenden Arbeitsbereiche
bereitzustellen. Das ist nicht

immer einfach.
Was macht es schwierig?
Werner: Wir brauchen einfache
Tätigkeiten für die Menschen
mit schweren körperlichen
und geistigen Behinderungen, die nur einen Teilschritt
an etwas mitarbeiten können,
genauso wie für Menschen,
die nur leicht behindert sind,
also anspruchsvollere Arbeit
verrichten wollen und können. Für sie müssen wir auch
etwas anbieten. Es ist eine
große Bandbreite, die wir abdecken müssen.
Können Sie Beispiele nennen?

Werner: Wir haben viele ver-

schiedene Verpackungsarbeiten mit einfachen und
schwierigen Arbeitsschritten, aber auch Angebote wie
unsere Großwäscherei, in der
tausend Kilo Wäsche täglich
gewaschen werden oder Jobs
im Garten- und Landschaftsbau, bei denen zum Beispiel
Grünanlagen von Seniorenheimen oder auch von der Polizei gepflegt werden. Das ist
schon ein höherer Anspruch
an Selbstständigkeit und Geschicklichkeit.

Gibt es auch Menschen,
die einen Anspruch auf die
angebotenen Arbeitsmöglichkeiten hätten, ihn aber
nicht nutzen?
Werner: Es gibt immer wieder
Personen, die das Angebot
des HPZ nicht wollen, obwohl
es ihnen zusteht. Ich würde
es so formulieren: Es ist für
sie überhaupt nicht schick
und hört sich nicht so toll an
zu sagen, dass man in einer
Werkstatt für Behinderte
arbeitet. Aber es gibt auch
immer wieder Leute, die ein

RUND UM DAS HPZ
LEITERIN Brigitte Werner (58) ist Di-

plom-Sozialpädagogin und arbeitet
seit 36 Jahren im Heilpädagogischen
Zentrum (HPZ) Krefeld Kreis Viersen.
Seit 1998 ist sie pädagogische Leiterin der Werkstatt.
HEIMSTATT Die Werkstatt hat ihren
Krefelder Hauptstandort im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) an
der Siemensstraße 75 und es gibt
zwei weitere Zweigstellen in Krefeld
und sechs Niederlassungen im Kreis
Viersen. Derzeit werden vom Heilpädagogischen Zentrum in Krefeld
und dem Kreis Viersen insgesamt
rund 2100 Menschen mit Behinderungen betreut. Darunter sind 130
Menschen, die in betriebsintegrier-

Praktikum bei uns machen
und dann merken, dass es
doch etwas für sie ist.
Wie groß sind die Chancen,
aus der Werkstatt oder einem betreuten Arbeitsplatz
in einem Betrieb in einen
regulären Job zu kommen?
Werner: Fünf bis acht unserer
Mitarbeiter werden im Jahr
über den Integrationsfachdienst des LVR in den freien
Arbeitsmarkt vermittelt.
Wie sieht es auf dem freien
Arbeitsmarkt für Menschen
mit Behinderungen aus, die
zum Beispiel von der Agentur für Arbeit als nicht so
schwer eingestuft wurden,
dass sie nach Paragraph 136
einen Anspruch auf einen
Werkstattplatz hätten, oder
die selbst nicht in einer
Werkstatt arbeiten wollen?
Werner: Das ist das andere größere Problem. Es gibt Leute,
die da genau zwischen den
Stühlen sitzen. Sie sind be-
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HPZ als bundesweiter Trendsetter

RP 30.11.2018

Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld Kreis Viersen mit Sitz in Tönisvorst wurde beim Betriebsrätetag 2018 in Bonn
mit einem zweiten Preis für „Gute Arbeit“ ausgezeichnet. Es geht um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter.
VON PETER MÜLLER

INFO

TÖNISVORST „Wandel gestalten“ –

hieß das Motto des 15. Deutschen
BetriebsräteTages 2018 in Bonn.
Bei dieser wichtigsten Jahrestagung
für Betriebsräte, die in Kooperation mit den unterschiedlichen Gewerk-schaften und der Hans-Böckler-Stiftung veranstaltet wird, war
das HPZ erstmalig unter den Nominierten. Andreas Bist, HPZ Betriebsratsvorsitzender und Mitglied
der Arbeitsgruppe „Psychische Gesundheit“ präsentierte das erfolgreiche HPZ-Projekt vor rund 1000
Teilnehmern aus Betriebsräten aller
Branchen sowie Gewerkschaftern
und Vertretern aus Unternehmen
und Politik aus ganz Deutschland.
Die „HPZ-Clearingstelle und Psychosoziale Unterstützung in Akutsituationen“ wurde mit dem zweiten
Platz in der Kategorie „Gute Arbeit“
ausgezeichnet.
Ziel des Projektes war es, den
Fachangestellten des Heilpädagogischen Zentrums Krefeld-Kreis
Viersen, die Menschen mit geistigen
Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen täglich betreuen,
notwendige und gewünschte psychosoziale Unterstützung anzubieten. Der Betriebsratsvorsitzende Andreas Bist hat in Zusammenarbeit
mit einer HPZ-internen Arbeitsgruppe „Psychische Gesundheit“
dafür gesorgt, dass eine sogenannte Clearingstelle eingerichtet wird.
Dort können sich die Angestellten
kostenfrei, anonym und flexibel
bei externen Fachleuten psychologisch beraten lassen. Darüber hinaus wurde im HPZ auch eine PSU,
eine „Erste-Hilfe-Stelle für die Seele“ eingerichtet. Diese zweigleisige

HPZ steht für Integration
und Menschlichkeit
Das Heilpädagogische Zentrum
wurde 1967 als gemeinnützige GmbH mit Sitz in Tönisvorst
gegründet, um Menschen mit Behinderungen in betreuten Werkstätten eine angepasste Arbeit zu
ermöglichen. Die Initiative ging
von engagierten Bürgern aus.
Heute hat das HPZ neun Standorte im Kreis Viersen und in der
Stadt Krefeld. Angeboten werden
dort über 2000 Arbeits- und Betreuungsplätze, geleitet von 500
Fachleuten aus pädagogischen
wie praktischen Bereichen. Das
HPZ zählt zu den großen sozialen
Arbeitgebern in der Region.

Preisverleihung an das HPZ-Team beim BetriebsräteTag 2018 im Plenarsaal des ehemaligen Bundestages in Bonn: Gerhard Eckelboom und Stefan Rennen, Betriebsrat HPZ, Andreas Bist, Betriebsratsvorsitzender HPZ, und Prof. Dr. Erhard
Tietel, Universität Bremen und Mitglied der Jury (von links nach rechts).
FOTO: DEUTSCHER BETRIEBSRÄTE TAG 2018
psychologische Unterstützung ist
in der deutschen Arbeitswelt bisher einzigartig und vorbildhaft. Die
Berücksichtigung psychischer Belastungen ist bereits seit Ende 2013
gesetzlich bei der Gefährdungsbeurteilung in Betrieben vorgeschrieben und verpflichtet jeden Arbeitgeber, entsprechende Vorkehrungen
zu ergreifen.
Der Betriebsrat um Andreas Bist
hat die psychischen Gefährdungen der HPZ-Fachangestellten
2016 in einer großen Fragebogenaktion erfasst, bei der über 80 Prozent Rücklauf erzielt wurde. Durch
die Antwor-ten zu Fragen zur Ar-

beitsbelastung, zum Verhältnis der
Fachangestellten zu den Mitarbeitern mit Behinderungen oder zum
Konfliktmanagement zeigte sich,
dass ein Konsens herrschte, psychischen Belastungen besser vorbeugen zu wollen.
Die Einrichtung einer Clearing-Stelle fand bei Geschäftsleitung und Angestellten Anklang.
Allerdings stellte sich die Suche zunächst als nicht einfach und zeitaufwändig heraus. Mit der Psychologischen Beratungsfirma Intakkt,
einer Empfehlung des langjährigen
HPZ-Betriebsarztes fand man das
gesamte Anforderungsprofil ge-

hilfe lädt zum Basar in Das Nutzfahrzeugmuseum
hiefbahner Kulturhalle zeigt den Opel Blitz

bündelt: Das Krefelder Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der
Beratung von Unternehmen in Führungs-, Kommunikations- und Organisationsfragen und verfügt über
Psychotherapeuten. Mit ihm schloss
die Geschäftsleitung einen Rahmenvertrag, bei dem jede/r HPZ-Fachangestellte seit diesem Jahr die Möglichkeit bekommt, sich anonym in
bis zu drei einstündigen Gespräche
von den Fachleuten beraten zu lassen – bei innerbetrieblichen Anlässen und Konflikten, verbalen oder
körperlichen Übergriffen, aber auch
bei privatem Stress. Jeder Fall wird
unter absoluter Geheimhaltungs-

pflicht betreut.
Neben der Clearingstelle genehmigte die HPZ-Geschäftsführung
gleichzeitig die Einrichtung einer Psychosozialen Unterstützung
(PSU) für Akutsituationen – bei
verbalen oder körperlichen Übergriffen, aber auch beim Todesfall
im Unternehmen oder privaten
Umfeld. Andreas Bist, ausgebildeter Notfallseelsorger, und Norbert Caelers, Feuerwehr-Fachberater Seelsorge Tönisvorst, stellen
das schnelle Kriseninterventionsteam. „Innerhalb von 45 Minuten
sind wir an allen neun HPZ Standorten und bieten Sofort-Hilfe an. Wir
wollen damit unseren Angestellten,
die sich täglich um Menschen kümmern, Sicherheit vermitteln, dass
immer jemand für sie da ist“, sagt
Andreas Bist.

Bürgerbus mit neuer Strecke
und neuem Fahrplan
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„Wir wünschen uns mehr Wertschätzung“
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Gespräch mit Impuls-Mtarbeitern für Garten- und Landschaftsbau, die sich qualifizieren und für eine Prüfung lernen.
VON PETER MÜLLER
TÖNISVORST Im Seminarraum bei

sich, wenn man Ende in einer Feierstunde das Zertifikat ausgehändigt
bekomme.
Ali Kaya, der mittlerweile seinen
vierten Qualifizierungsstein baut,
erzählt ebenso stolz davon wie Herbert Inderhees, der den ersten erworben hat. Der 57jährige hat eine
nicht untypische Leidensgeschichte durchlebt: Über 30 Jahre war er
Disponent einer Spedition, bis diese Konkurs anmeldete und er seine
Arbeit verlor. Es folgten 15 Monate
Arbeitslosigkeit, fünf bedrückende
Hartz-IV-Jahre, bis ihm ein Arbeitsplatz bei Impuls empfohlen wurde. „Hier hat sich mein Leben positiv verändert. Gute Kollegen, nette
Gruppenleiter. Dazulernen macht
mir Spaß. Mein Selbstwertgefühl
wächst wieder. Ich bekomme wieder
das Gefühl, was zu schaffen und die
Sicherheit: du kannst was schaffen.“
Cord Arlinghaus musste seine erste Qualifizierungsprüfung wegen einer längeren Erkrankung unterbrechen. Er kann sie nun wiederholen.
Er ist motiviert, es im zweiten Anlauf zu schaffen. Die pädagogischen Kräfte von Impuls unterstützen ihn dabei. Markus Drieschner,
Gruppenleiter Berufsbildungsbereich GaLa: „Da sind wir mit unseren Werkstätten glatt im Vorteil.
Bei uns zählt die Menschlichkeit.
Dennoch fiebere ich bei jeder Prüfung mit, obwohl ich in die Leistung
meiner Prüflinge vertrauen kann.
Am Ende staune ich immer wieder,
was für einen Entwicklungsschub so
ein Qualifizierungsbaustein auslöst.
Man kann sich hier Stein für Stein
ein Erfolgstreppe bauen.“

Impuls hat man die Lernsequenz
zum „Qualifizierungsbaustein Gehölzschnitt“ kurz für das Interview
unterbrochen. Am 12.Dezember ist
Prüfungstermin vor einer externen
Kommission aus Landwirtschaftskammer NRW und HPZ-Gruppenleiter. Noch sind alle gelassen, aber
schon ein bisschen aufgeregt wegen des Interviews. Ja, vom Internationalen Tag der behinderten Menschen haben sie schon mal gehört.
Eher vage. Nein, sie fühlen sich nicht
verletzt wegen des Begriffs „Mensch
mit Behinderung“. Obwohl – eigentlich wäre es netter „Mensch mit Einschränkung“ zu sagen. Aber, ob das
wirklich etwas an den Tatsachen ändert?
In den Impulswerkstätten für psychisch erkrankte Menschen fühlen
sich alle, die sich gerade mit ihrem
Gruppenleiter im Berufsbildbildungsbereich Garten- und Landschaftspflege (abgekürzt GaLa)
Markus Drieschner auf ihre Prüfung
vorbereiten, wohl. „Impuls hilft uns
viel weiter“, sagt Ali Kaya, 30 Jahre,
der schon seinen vierten Qualifizierungsbaustein in der GaLa absolviert. Impuls ist der Werkstattbereich des HPZ, der psychisch
erkrankten Menschen unterschiedlich anspruchsvolle Arbeitsplätze
anbietet: von einfachen Routinearbeiten, um nach längerer Auszeit
wieder in Tagesstrukturen zurückzufinden bis hin zu anspruchsvollen
Tätigkeiten in der Offset-Druckerei,
Buchbinderei oder auch der GaLa.

Auf die Frage, was sich die Impuls-Mitarbeiter von einem Tag erhoffen, bei dem sie im Fokus stehen, sagt Cord Arlinghaus spontan:
„Ich möchte, dass wir nicht immer
so schräg von den Leuten außerhalb
angeguckt werden. Vor allem junge
Leute rufen: ‚du bist ja behindert‘“.
Die andern nicken zustimmend. Die
einzige Frau im Qualifizierungsteam
möchte weder genannt noch fotografiert werden. Das wird akzeptiert bei Impuls. Arlinghaus denkt
darüber nach, ob es gut ist, wenn er
seinen Namen nennt, weil „es“ dann
alle wissen. Das sieht Herbert Inderhees, 57, Jahre anders: „ Wir müssen
einfach mehr zeigen, was wir drauf
haben. Schließlich arbeiten wir hier

„Lebendiger
Adventskalender“

Weihnachtswünsche am Baum werden wahr

Beim Impuls-Team GaLa (v.li.:) Herbert Inderhees, Cord Arlinghaus, Gruppenleiter Markus Drieschner, Berufsbildungsbegleiter Frank Maaßen und Ali Osman Kaya.
FOTO: HPZ
richtig. Fällen Bäume, pflegen riesige Rasenflächen auf Sportplätzen, machen Pflasterarbeiten und
vieles mehr in Tönisvorst, Krefeld
und in Kempen. Das ist doch kein
Pillepalle.“
Das sieht auch der Gruppenleiter
und Coach Markus Drieschner so:
„Es herrscht viel Unwissenheit und
Unsicherheit gegenüber Menschen
mit einer Behinderung. Sie sind keine Menschen zweiter Klasse. Alle
machen hier ihre Arbeit gut, und wir
von Impuls sind auch absolut keine
Aufbewahrungsanstalt. Im Gegenteil. Die GaLa-Teams sind an nahezu allen Standorten des HPZ auch
mit schwerem Gerät bis hin zu Motorkettensäge und Traktorrasenmä-

her ausgestattet. Das verlangt auch
Schulungen und Wissen der Mitarbeiter in den Teams. Daher arbeiten
im Berufsbildungsbereich zur Zeit
elf Mitarbeiter, davon zwei Frauen,
wie Frank Büttgenbach-Maaßen berichtet. Er ist Berufsbildungsbegleiter im HPZ und kümmert sich darum, dass die Mitarbeiter nicht nur in
unterschiedlichen Berufsbereichen,
sondern auch in ihren beruflichen,
sozialen und persönlichen Kompetenzen weitergebildet werden.
In der theoretischen und praktischen Prüfung müssen die Prüflinge ihr Können vor einer Kommission
aus externen und internen Prüfern
unter Beweis stellen. Alle Mühe, das
Engagement und die Mühe lohnten
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