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Flugreisen — für Umweltbewusste ein Tabu
Der Bund Naturschutz hat die Betreuung seines Urlaubsangebots einem Nürnberger Reisebüro anvertraut
bedeutet aber auch: Amerika, Fernost oder große
Teile des Mittelmeerraums
bleiben außen vor.

Ob per Zufall oder auf Verabredung: Bei einem Espresso oder Cappuccino
kommen Menschen leicht
ins Gespräch — oft buchstäblich über Gott und die
Welt. Oder, besonders beliebt, über die letzte Reise
und den nächsten Urlaub.
Für Georg Herrmann vom
Tui-Reisecenter am Stresemannplatz ist das natürlich nicht nur die schönste
Neben-, sondern auch die
Hauptsache im Leben.

Vielen fällt es vermutlich
schwer, sich einen solchen
Verzicht bloß vorzustellen.
Herrmann: Ohne Ferienflieger auszukommen, ist
heute fast schon wieder
exotisch. Aber erstens: Es
geht. Und zweitens bieten
die per Schiene erreichbaren Ziele in ganz Europa,
bis hin nach Rumänien,
immer noch eine ungeheure Vielfalt — da ist
genug geboten. Eine echte
Fernreise gibt es übrigens
durchaus in dem Bund-Programm — mit der Transsibirischen Eisenbahn.

Herr Herrmann, wohin
würden Sie derzeit auf keinen Fall reisen — und das
zumindest aktuell auch niemandem empfehlen?
Herrmann: Wenn das
eine Anspielung auf die
Krise in der Ukraine ist,
gebe ich zu: Es ist zwar
nicht im eigentlichen Sinn
gefährlich, aber ich würde
es trotzdem lassen, dorthin
zu fahren. Über Länder
wie Afghanistan, Irak oder
Syrien brauchen wir sicher
nicht zu reden.

Wie bitte? Ab nach Russland?
Herrmann: Für den Tourismus hat sich nichts verändert. Alles läuft reibungslos. Es gibt auch keinerlei
Reisewarnung, weder offiziell noch indirekt. Und ich
sehe auch keinen Sinn in
Vielleicht aber über In der Partnerstadt Cordoba konnte er den Café Cortado neulich noch bei 25 Grad genießen — nun gilt einer Art Boykott. Dass der
Ägypten — oder den Iran.
es, die Kälte zu überstehen: Georg Herrmann wärmt sich in einem Nürnberger Café. F.: Heilig-Achneck Rubel unter Druck geraten
Herrmann: Für Urlaub
ist, hat sich bisher allerHerrmann: Es gibt durchaus noch — erfreulicherweise — mehr und mehr dings nicht ausgewirkt. Billiger sind
am Roten Meer oder die Nilkreuzfahrten sehe ich kein Problem. Aber es Restplätze, zum Beispiel für Mallorca. entsprechende Angebote.
die Reisen bisher nicht geworden; die
Zum Beispiel?
stimmt, dass die Nachfrage massiv Hotels stehen ohnehin ausreichend
entsprechenden Kontingente wurden
Herrmann: Das Feld haben längst auch schon vor längerer Zeit gebucht.
zurückgegangen ist. Der Iran dagegen zur Verfügung. Der Engpass besteht
erlebt derzeit fast so etwas wie einen immer bei den Flügen. Richtung etliche Veranstalter entdeckt, die zum
kleinen Boom, zumindest bei Studien- Kanarische Inseln dürfte es ziemlich Teil auch mit Umweltorganisationen
Und wenn ich doch lieber mit dem
schwer werden. Viele zieht es aber zusammenarbeiten. Für eine davon Auto fahre?
reisen.
auch nach Deutschland und Öster- laufen seit drei Jahren die Fäden in
Herrmann: Für die Bund-Touren
Sonnenparadiese, Naturerlebnisse, reich — und da gibt es auch noch unserem Büro zusammen: Die Bund- sprechen natürlich noch andere GrünTraumtouren — wer sich von früh bis Kapazitäten in schönen Unterkünf- Reisen, die der Bund Naturschutz 25 de — und das wissen diejenigen, die auf
Jahre lang in eigener so etwas achten, auch besonders zu
spät damit beschäftigen darf, muss ten.
Regie durchgeführt schätzen: Überschaubare Gruppen
ein Glückspilz sein . . .
hatte, werden seither sowie stilvolle und solide, aber bodenAber: Ist das überHerrmann: Natürlich ist es schön,
von uns organisiert ständige Quartiere. Und als Reisefühsich all das vorzustellen. Und ich ver- haupt zu verantworund
vermarktet. rer werden durchwegs Leute engagiert,
suche sicher, möglichst viel selbst zu ten — nur für ein
erkunden. Aber im täglichen Geschäft paar Tage nach Mallorca zu jetten Aktuell werden 65 Termine angeboten die eben nicht nur etwas von Land und
kommt es ja nicht auf meine Vorlie- oder bloß zum Shoppen in eine chice — nicht nur für BN-Mitglieder.
Leuten verstehen, sondern auch wirkben oder meinen Geschmack an, son- Metropole?
lich mit Geologie, Pflanzen- und TierWo liegt da der Unterschied zu den welt vertraut sind. Denn viele TeilnehHerrmann: Niemand wird erwardern darauf herauszufinden, was für
die Kunden das jeweils Passende und ten, dass ich Kunden ein schlechtes Platzhirschen der Branche?
mer sind selbst sehr fachkundig — und
Herrmann: Der auffälligste Punkt: die ärgern sich zu Recht, wenn ihnen
Gewissen machen sollte. Aber klar ist
vielleicht auch Günstigste ist.
auch: Umwelt- und Klimaschutz sind Flugreisen sind komplett tabu. Alle der Begleiter viele Antworten schuldig
Ostern steht vor der Tür. Gibt es auf dem Reisemarkt zu einem wichti- Ziele werden konsequent mit der bleibt oder gar ahnungslos ist. Ganz
überhaupt noch etwas für Leute, gen Thema geworden — und soweit ich Bahn angesteuert; zwischendurch neu aufgelegt haben wir spezielle Famidie kurzfristig „mal eben weg“ wol- sehe, nimmt die Zahl der Leute zu, die sind auch mal Busetappen oder natür- lienangebote.
Interview:
das ins Kalkül ziehen. Es gibt ja auch lich Schiffspassagen vorgesehen. Das
len?
WOLFGANG HEILIG-ACHNECK

Auf einen Espresso mit...

Mut zur
Väterzeit
Broschüre „Papa an Bord“
gibt alle Informationen dazu
Das Bündnis für Familie widmet
sich in diesem Jahr speziell den
Vätern. Mit der Broschüre „Papa
an Bord!“ sollen diejenigen Männer erreicht werden, die sich mit
der Idee beschäftigen, in Väterzeit zu gehen.
Denn immer mehr Papas möchten ihre Kinder in den ersten
Lebensmonaten oder -jahren aktiver erleben und begleiten. Sie entscheiden sich dafür, die Karriere
eine Zeit lang ruhen zu lassen,
und tauschen PC, Hammer oder
Meetings gegen Kinderwagen,
Wickeltisch und Babybrei.
Die Broschüre enthält Porträts
von Männern in Väterzeit, die von
ihrem Alltag erzählen. Aus einer
Vielzahl von Informationen und
Erfahrungen der Papas ist ein
kleines Väter-Abc zusammengestellt. Kochrezepte und Freizeittipps sollen dabei helfen, die
Elternzeit von Anfang an aktiv zu
gestalten.
Außerdem kommen Personalverantwortliche, ein Kinderarzt
und eine Hebamme zu Wort. Entstanden ist eine Mutmach-Broschüre für Väter und solche, die
es werden wollen. „Papa an
Bord!“ ist beim Bündnis für Familie am Hans-Sachs-Platz 2 erhältlich und unter anderem in der Bürgerinformation am Hauptmarkt
18, in den Bürgerämtern, im ZentrumBayern Familie und Soziales, im Jobcenter sowie in
Familienzentren und Familienbildungsstätten. Als PDF-Datei und
als E-Paper ist die Broschüre im
Internet herunterzuladen.
In Nürnberg haben sich im
Bündnis für Familie alle gesellschaftlich wichtigen Gruppen
zusammengeschlossen, um die
Familienfreundlichkeit der Stadt
zu fördern. Vor sieben Jahren
startete die erfolgreiche Kampagne „Kinder- und Familienstadt Nürnberg“. Gesponsert
wird die Kampagne von der
Sparda-Bank.
mn

@

Weitere Informationen im
Internet: www.bff-nbg.de

Bewährte Werkstatt mit maßgeschneiderten Arbeitsplätzen
In Boxdorf werden Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt vorbereitet — Dieses Jahr feiert die Einrichtung ihr 40. Jubiläum
VON MANUEL FRITSCH
Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen müssen einige
Hürden nehmen, bevor sie in der regulären Arbeitswelt Fuß fassen können.
Wege dorthin will ihnen auch die Werkstatt des Vereins für Menschen mit
Körperbehinderung in Boxdorf ebnen
— und das seit 40 Jahren.
Mit 27 Beschäftigten hatte der Betrieb begonnen, inzwischen haben
hier mehr als 200 Frauen und Männer
mit Behinderung eine feste und regelmäßige Beschäftigung an passgenau
zugeschnittenen Arbeitsplätzen. Jeder und jede kann zudem nach individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert werden.
In einer der Hallen sortieren die Mitarbeiter beispielsweise Schokoladenbonbons. Eine eigens hierfür entwickelte Apparatur hilft den elf Beschäftigten, vorgegebene Mengen abzumessen, in Schachteln zu füllen, zu verpacken und zu verschweißen. Rund fünf
Paletten Bonbons werden hier Woche
für Woche verkaufsfertig gemacht.

Integration in den Arbeitsmarkt
Gleichzeitig trainieren die Beschäftigten wichtige Sozialkompetenzen
wie Teamarbeit und Kommunikation,
Kontinuität
und
Verlässlichkeit.
Dabei muss die Werkstatt stets konkurrenzfähig bleiben. „Wir stehen im
ganz normalen Wettbewerb“, betont
Werkstattleiter Thomas Wedel. Gerade bei personalintensiven Arbeiten
könne man aber lukrativ arbeiten.
Drei Arbeitsschwerpunkte haben
sich inzwischen herausgebildet: Verpackung und Montage, Büro und
Logistik und Dienstleistungen im
EDV-Bereich. Die Digitalisierung von
Dias ist dabei eines der neuesten Projekte. Jeder arbeitet hier, wie er kann.
Der eine schreibt auf einer speziellen
Tastatur mit der Zunge, ein anderer
bedient den Computer mit den Füßen
— ohne dass dabei Abstriche bei der
Qualität gemacht werden.
Als der Betrieb von Werkstätten vor
gut 20 Jahren zunehmend infrage
gestellt wurde, weil sie Menschen mit
einer Behinderung keinen Platz in der
Mitte, sondern weiterhin eher am
Rande der Gesellschaft bieten, reagierten „die Boxdorfer“ darauf mit der
Gründung des Projekts „Arbeit plus“,

das sich um die Vermittlung von Menschen mit Behinderung in den ersten
Arbeitsmarkt bemüht.
„Wir wollen vor allem soziale
Kompetenzen schulen“, sagt Thomas
Wedel. „Die Behinderten sollen lernen, von sich aus auf die Leute zuzugehen, um die Hemmschwelle zu
überwinden, die viele Leute im Umgang mit Behinderten haben. Tabus
brechen von uns aus nennen wir das.“
Die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt bleibt schwierig; gut 30 Betroffene haben den Sprung bisher geschafft. Im Durchschnitt braucht eine
Vermittlung 40 Monate. Die längste
dauerte zwölf Jahre. Auf die Zeit
kommt es in Boxdorf aber nicht an.
„Die Nachhaltigkeit der Vermittlungen ist enorm“, betont Wedel. „Wir
hatten keinen einzigen Fall von behinderungsbedingter Kündigung.“
Es gehe auch nicht darum, die
Leute auf Teufel komm raus zu vermitteln. Die Wahl liege bei den Beschäftigten selber. „Wenn jemand sagt, die
Werkstatt sei für ihn das Richtige, so
soll er auch in der Werkstatt bleiben
können. Wir wollen hier freie Entscheidungen ermöglichen“, so Wedel.

Kommende Herausforderungen
Neben den Produktionsstätten gibt
es ein breites Therapieangebot. Fünf
Physiotherapeutinnen und ein Ergotherapeut kümmern sich hier um die
Beschäftigten. Manuela Wagner ist
schon zwölf Jahre dabei. Ihre Leute
kenne sie inzwischen „aus dem Effeff“. Besonders stolz ist sie auf das
Therapieschwimmbad, das das Haus
sich leistet. Das warme Wasser entspannt die Muskeln und verringert die
Schmerzen. „Manche, die das draußen
nicht können, können hier sogar
gehen“, sagt sie.
Zum 40-jährigen Bestehen zeigen
Werkstattleiter
Thomas die Beschäftigten ihren Stolz auf die
Wedel (oberes Bild Mitte) Werkstatt. Den Mitarbeitern der erserklärt die maßgefertigten ten Stunde wird gratuliert, zahlreiche
Maschinen. Mit ihnen Grußworte loben den Erfolg des Hauwerden Schokoladenbon- ses. Thomas Wedel denkt aber auch
bons abgemessen und in an die Herausforderungen, die vor
ihm liegen. „Bald werden immer mehr
Schachteln verteilt.
Durch spezielle Geräte Menschen aus integrativen Kinderkönnen Computer auch gärten und Schulen kommen, darauf
ohne Hände bedient wer- müssen wir uns einstellen. Und den
den, entweder mit der älteren Menschen, die nicht mehr
Zunge oder mit den Füßen arbeiten, müssen wir eine Tagesstruk(Bild unten). Fotos: Anna tur bieten können. Das sind die groSouksengphet-Dachlauer ßen Aufgaben für die Zukunft.“

