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Editorial
Mit Spaß und in Würde älter werden
Als „Silver Ager“ sind sie heiß begehrt, dabei

Erfahrungsmöglichkeiten unserer Ruheständler und Be-

stellt die Altersgruppe der sogenannten Baby

schäftigten hin zur Teilnahme am öffentlichen Leben.

Boomer in ihrer Gesamtheit eine enorme Heraus-

Bis diesem Personenkreis dasselbe Freizeitangebot of-

forderung für unser Rentensystem dar. Jetzt, da

fensteht wie der Gruppe der begehrten „Silver Ager“,

die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeits-

mit Aktivitäten wie Reisen, Hobbies oder einfach nur

leben ausscheiden, zeigt sich immer deutlicher,

dem Kontakt zur Familie, bedarf es einer konzertier-

was diese neue Lebensphase für Menschen mit

ten Aktion. Dazu brauchen wir nicht nur die Unterstüt-

Behinderung bedeutet.

zung von öffentlichen Stellen, sondern auch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer, der bei unserer Initiative

Die Boxdorfer Werkstatt entlässt inzwischen die ersten

„mensch mobil“ schon bestens funktioniert.

Beschäftigten in den wohlverdienten Ruhestand. Einige

Unsere Begleitung beruht auf jahrzehntelanger Erfah-

haben ihr gesamtes Berufsleben bei uns verbracht. Da-

rung. Nun führen wir unsere Zielgruppe in den Lebens-

mit war der Tagesablauf mit zahlreichen sozialen Kon-

herbst. Wir freuen uns auf Anregungen und Ihre prak-

takten strukturiert. Aber was kommt jetzt?

tische Hilfe – für ein Altwerden mit Spaß und in Würde.

Während die Werbebranche die „Silver Ager“ als zahlungskräftige Zielgruppe hofiert, stehen Menschen mit

Viel Freude beim Lesen wünschen die beiden Geschäfts-

Behinderung vor massiven Problemen. Besonders jene

führer der BZB gemeinnützige GmbH

Aktivitäten, die ein selbstbestimmtes Rentnerdasein
ausmachen, scheinen nahezu unmöglich. Das betrifft
vor allem Aspekte wie Mobilität, Kommunikation, individuelle Pflegeangebote oder Freizeitaktivitäten. Hier
sind Rentner mit Behinderung immer auf Unterstützung
angewiesen. Selbstbestimmung beginnt naturgemäß
beim Wohnen. Dort sehen wir gerade den Punkt der
Wahlmöglichkeit als eine vorrangige Aufgabe.
Unsere Angebote reichen vom stationären Wohnen in
der Gruppe oder im eigenen Apartment bis hin zur Versorgung rund um die Uhr. Dieser anspruchsvollen Herausforderung begegnen wir mit neuen Konzepten und
der Erweiterung des Angebots, die der stetig wachsen-

Jürgen Emisch

den Nachfrage gegenüberstehen.

Geschäftsführer BZB gemeinnützige GmbH und

Ebenso entwickeln wir Aktivitäten und Programme mit

Vorstand des Vereins für Menschen mit

dem Fokus Senioren. Dabei gehen wir gezielt nach

Körperbehinderung Nürnberg e.V.

außen und beziehen konkret das umliegende Quartier
mit ein. Erste konkrete Ideen werden bereits mit dem

Thomas Wedel

Sportverein, den Kirchengemeinden und den Kinder-

Geschäftsführer BZB gemeinnützige GmbH und

gärten in Boxdorf besprochen. Damit öffnen wir die

Werkstattleitung Reha & Integration
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UHUs – unter Hundert – dieser selbstgewählte Name mit Augenzwinkern vereint unterschiedliche Lebensläufe

„Freut euch des Lebens“ – die UHUs werden aktiv
Was steht am Ende eines Berufslebens in der

in der Förderstätte ist nun bald ein barrierefreier Aus-

Werkstatt? Was passiert, wenn Beschäftigte aus

tausch mit Gruppen vor Ort, wie den Senioren der Ge-

dem Arbeitsalltag ausscheiden, weil der Renten-

meinde möglich. Bisher haben dazu schlichtweg die

eintritt ansteht oder die Einschränkungen zuneh-

Lokalitäten gefehlt.

men? Kurz gesagt: Was kommt danach? Dieser
Frage und Herausforderung stellt sich die neue
Gruppe der „UHUs“ in Boxdorf.
Auf ein knappes Jahr seit Gründung können die rund
zehn Teilnehmenden des Projekts blicken. Einmal in der
Woche trifft sich die Gruppe zum Thema „Älterwerden“
für eineinhalb Stunden. Dann wird in beide Richtungen
geblickt: Was liegt hinter uns, was erwarten wir?
So könnte das Motto des gemeinsamen Arbeitens lauten. Denn nicht nur der Rückblick auf die eigene Biogra-

Zeigt her eure Hände! Ein Berufsleben hinterlässt

fie und das Berufsleben werden aufgearbeitet. Ebenso

sichtbare Spuren

wichtig sind Fragen zu Perspektiven im Ruhestand oder
die Option von Fördermöglichkeiten. Schließlich ändern

Altersgerechte Therapieformen oder Arbeitsplätze sind

sich im Alter die Bedürfnisse, auch hin zur altersge-

mit der Infrastruktur in Boxdorf leicht realisierbar. Die

rechten Arbeit. Besonders bei Menschen mit Behinde-

Gemeinschaft der UHUs bietet darüber hinausgehen-

rung kann zusätzlicher Pflegebedarf entstehen.

de Perspektiven und das gute Gefühl, in einer Grup-

Beim Blick zurück ist ein wesentliches Ziel der gemein-

pe Gleichgesinnter mit Betreuung aufgehoben zu sein.

samen Sitzungen mit einer Gruppenleiterin, Pflegekraft
und dem Sozialdienst die Erstellung eines „Lebensbuchs“, um die eigene Biografie zu schreiben. Dazu gehört auch das Bewusstwerden der persönlichen Lebensleistung oder vergessener Dinge wie dem Lieblingslied aus der Kinderzeit. Ein Lied beschließt auch jedes
Treffen: „Freut euch des Lebens“ schallt es dann durch
die Werkstatt. Nach einer Phase der Gruppenfindung
sind die UHUs auf dem besten Wege, ihr Anliegen nach
außen zu tragen, denn Älterwerden betrifft jeden
von uns. Mit dem neu geschaffenen Mehrzweckraum

Jeder wird mit seinen individuellen Fähigkeiten integriert
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Der Workflow wird in Arbeitsschritte unterteilt, die den individuellen Anforderungen entsprechen

„Wir fertigen hier ein vollständiges Produkt“
Diese Feststellung des Gruppenleiters Matthias

korrekt aufgesteckt, werden jeweils beide Enden mit

Hauenstein beschreibt treffend ein langfristig an-

einer hydraulischen Schlauchpresse verpresst.

gelegtes Projekt für den Kunden OTTO HAAS KG

Danach wird der fertig konfektionierte Schlauch in einen

aus Nürnberg. Möglich wird diese Leistung unter

PE-Beutel mit Anleitung verpackt und eingeschweißt.

dem Schlagwort „Gute Arbeit“ durch die bewähr-

Die Folienbeutel werden mit einem Produktaufkleber

ten Routinen der Boxdorfer Werkstatt bei Arbeits-

versehen und nach Kundenvorgaben in Umkartons platz-

organisation und Vorrichtungsbau. Dabei sollen

sparend eingeschlichtet.

möglichst viele Beschäftigte mit unterschiedlichs-

Zum Versand werden die auf Paletten gestapelten Kar-

ten Einschränkungen am Arbeitsleben teilhaben.

tons mit Folie eingestretcht. Hierbei kommt ein handelsüblicher, fahrbarer Palettenwickler zum Einsatz, der das

Die Sortimentsartikel unseres Kunden OTTO HAAS KG

Einstretchen soweit erleichtert, dass die Teilhabe vieler

unterliegen strengen technischen Kriterien und Qualitäts-

Beschäftigter möglich wird.

vorgaben. Und da, wo Sorgfalt und Zuverlässigkeit zählen,
kommt die Werkstatt ins Spiel. Mit der Vorgabe, alle Beschäftigten entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern
und zu fordern, werden von den Boxdorfern, neben zahlreichen anderen Artikeln, z.B. rund 8 Kilometer Schlauch
in der Woche verarbeitet und versandt. Der Workflow ist
minutiös geplant. Dafür müssen die Verantwortlichen einen hohen Grad an Flexibilität aufbringen. Das gilt sowohl
für die Konfektionierung von Waschmaschinen-Zulauf-

Stefan Henseler ist seit

schläuchen, als auch für das Aufwickeln von sogenann-

eineinhalb Jahren bei

ten Füllsets für das Nachfüllen von Heizungsanlagen.

der OTTO HAAS KG als

Für die Zulaufschläuche beginnt der Prozess beim Ablän-

Leiter Einkauf tätig.

gen. Dazu wird der Schlauch abgewickelt, in eine Skalen-

Seine positiven Erfah-

vorrichtung eingeführt und auf die definierte Länge an-

rungen mit der Werkstatt

geschlagen. Dies geschieht händisch. Das Abschneiden

fasst er mit folgenden

erfolgt mit einer auf Arbeitssicherheit hin modifizierten,

Worten zusammen:

druckluftbetriebenen Schneidemaschine. Hier hat der
Beschäftigte die Option, mit Handhebel oder Fußtaster
„Nach den Besuchen in der Werkstatt ist uns be-

den Abschneide-Vorgang auszulösen.
Das Aufstecken der Kunststofftüllen ist aufgrund vieler

wusst, welcher Aufwand hinter der Montage

Einzelteile komplexer und erfolgt mit oder ohne spe-

unserer Produkte steht. Umso mehr wissen wir

zielle Vorrichtungen, ganz nach den individuellen Fähig-

die gleichbleibend hohe Qualität und Liefersi-

keiten der Beschäftigten. Eine Herausforderung stellen

cherheit zu schätzen. Wichtig ist uns aber auch

die Winkeltüllen und die Toleranzen der Materialien dar.

die soziale Verantwortung, der wir als Unter-

Hier sind größte Sorgfalt und der Einsatz von Maschi-

nehmen im Rahmen unseres wirtschaftlichen

nen gefragt. Sind die Tüllen und die fixierende Alu-Hülse

Handelns gerecht werden können.“

4

Der besondere Arbeitsplatz – Boxdorfer Werkstatt 2019

Plan-Fixierung der Buchseiten mit einer Glasscheibe

Auf der Höhe der Zeit – die digitalen Aufträge der Werkstatt
Die Werkstatt bietet modernste digitale Dienstlei-

Digitalisierung betrifft heute alle Bereiche einer Prozess-

stungen und integriert gleichzeitig möglichst viele

oder Wertschöpfungskette. Einen Beitrag zur digitalen

Beschäftigte in diese Arbeitsprozesse. Vertrauens-

Verfügbarkeit analoger Daten leistet der Scandienst der

volle Kundenbeziehungen zeigen, dass die Rech-

Werkstatt. Zu den jüngeren Aufträgen gehört das Digi-

nung für alle Beteiligten aufgeht.

talisieren von Bauplänen am Planscanner bis zur Formatgröße DIN A0. Wichtigster Vorteil für den Kunden ist,

Für Software-Updates an fünf unterschiedlichen Recei-

dass alle handschriftlichen Notizen, beispielsweise des

ver-Modellen setzt die Schwaiger GmbH aus Langen-

Bauleiters, auf den digitalisierten Plänen erfasst sind.

zenn auf bewährte Zuverlässigkeit. Die Boxdorfer führen

Am Ende stehen die Verschlagwortung und Ablage in

dabei pro Woche 640 Installationen an sechs Arbeits-

einer Datenbank.

plätzen durch. Über einen USB-Stick wird die Software
aktualisiert. Die Navigation erfolgt über eine Fernbedienung, welche in einer Vorrichtung fixiert werden kann.
Dazu Reiner Haubner, Wareneingang bei der
Schwaiger GmbH: „Jeder Auftrag, der für uns
erledigt wird, spiegelt die hohe Qualität und
Zuverlässigkeit wider, die diese Einrichtung
seit Jahren auszeichnet.“
Philip Loos ist hier der Profi am Planscanner
Das neueste Projekt ist der Archivscanner für Bücher.
Hier nimmt eine Kamera jede Buchseite digital auf. Ein
höhenverstellbarer Tisch, sowie die Software in Verbindung mit einem Touchscreen und einem Hand- oder
Fußauslöser, ermöglicht auch Menschen mit Einschränkungen die selbstständige Bedienung des Scanners.
Farbkorrekturen, Seitenänderungen sind ebenso möglich wie eine Worterkennung, um die Datei durchsuchbar zu machen. Zur potenziellen Zielgruppe gehören
Maria Brunner ist hocherfreut über das gelungene

Vereine oder Archive, sowie private Buchliebhaber, die

Receiver-Update

ihre Originale schonen wollen.
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„arbeit plus“: Zusammen für einen nachhaltigen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt

Begegnungen ermöglichen – Nachhaltigkeit sichern
Vermittlung in den und Begleitung im ersten Ar-

Übertritts in den ersten Arbeitsmarkt steht Eva-Maria

beitsmarkt, Projekttage mit regionalen Unterneh-

Weiß als Praktikantin im inklusiven Betrieb Café Kirsch

men und Engagement im eigenen Quartier – die

in Nürnberg. Dazu hat Integrationsberaterin Birgit Nix-

Boxdorfer öffnen sich auf vielfältige Weise mit

dorf die Tätigkeiten strukturiert. Dabei wurden die An-

nachhaltigen Ergebnissen.

forderungen erhöht und angepasst, bis das Portfolio alle
Bereiche umfasste – mit Erfolg. Nach der Praktikumsver-

Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeit sind die durch-

längerung im Dezember 2018 geht es nun um die Über-

gehenden Themen dieses Heftes. Dazu bedarf es der

nahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

Akzeptanz der Öffentlichkeit und der Initiative der Menschen mit Behinderung.
„arbeit plus“ ist das Paradebeispiel für Perspektiven,
die auf Langfristigkeit angelegt sind, und es ermöglichen, den Arbeitsplatz selbstbestimmt zu wählen. Der
Vorteil für die Teilnehmer liegt darin, dass die Initiative
als Teil der „klassischen“ Werkstatt-Karriere den nächsten Schritt in die freie Wirtschaft mit all ihren Anforderungen und Chancen eröffnet.
Dass dies funktioniert, zeigen die Entfristungen zweier
ehemaliger Werkstatt-Beschäftigter. Der Vertrag von

Noch auf der Suche nach dem richtigen Platz:

Christoph Zink beim Erlanger E-Werk wurde um weite-

Benjamin Butz als Praktikant im Landratsamt Fürth

re zwei Jahre verlängert. David Buschmann ist nun unbefristet in einem Lebensmittelmarkt angestellt.
Das „Nachhaltigkeitsrezept“ sei erfolgreich, „weil wir
an der Seite unserer Vermittelten bleiben und unterstützen, wenn es notwendig wird, auch über einen Zeitraum
von 20 Jahren und mehr“, so Geschäftsführer Thomas
Wedel. Bei David Buschmann hat er nach Vorgesetztenwechseln die besonderen Anforderungen und Fähigkeiten erklärt und bei den Kollegen Akzeptanz geschaffen.
Die Mutter und Betreuerin, Martina Buschmann, weiß
den Einsatz zu schätzen: „Die Beharrlichkeit von Herrn
Wedel und Hilfen, wie seine Quiz-App, haben den Ver-

Der Kontakt zum Gast bringt immer wieder neue

bleib von David gesichert.“ Am Anfang des begleiteten

Erfahrungen für Eva-Maria Weiß
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Mittendrin und voll dabei – der rege Austausch ist für alle Teilnehmenden bereichernd

Gern gesehene Gäste schaffen Mehrwert für alle
Als „Wiederholungstäter“ erwiesen sich Mitarbei-

den ersten Schritt in den ersten Arbeitsmarkt zu machen.

ter von Siemens, Novartis und Universa, die unter

Zum Einsatz der Universa-Mitarbeiter im Tiergarten

dem Motto „Nehmen und Geben“ einen Beitrag

Nürnberg lesen Sie mehr auf Seite 11. Hier berichten wir

zum Austausch zwischen Wirtschaft und Werk-

über die Projektarbeit von Stefan Looshorn. Der Marke-

statt sowie Förderstätte leisten – und das jedes

ting-Fachmann war bereits der dritte, der die Chance

Jahr mit viel Begeisterung aufs Neue, wie die

des Universa-Programms „Türen öffnen“ wahrnahm.

drei Firmenprojekte belegen.
Die Novartis-Mitarbeiter absolvierten gemeinsam mit
Beschäftigten der Werkstatt einen Erste-Hilfe-Kurs. Dabei zeigte sich, wie jeder im Notfall im Rahmen seiner
Möglichkeiten helfen kann. Übernahmen die Rollstuhlfahrer das Management – vom Notruf über die Kontrolle
der Hilfsmaßnahmen bis zu Tipps und Anleitungen, so
waren die Gäste meist die Ausführenden. Eine weitere
Erkenntnis des Lehrgangs war, dass ein Mensch im Rollstuhl auch eine Herzdruckmassage ausführen kann.

Gemeinsam besser: Die Lebensretter bewiesen Team-

Die Teilnehmer der Siemens AG betätigten sich vorwie-

Geist in allen Lagen

gend handwerklich. Mit 20 Mitarbeitern wurden Gartenmöbel restauriert und fit für die kommende Som-

Er hatte drei Tage für Mitarbeit in der Werkstatt, Einbli-

mersaison gemacht. Hier war die körperliche Tätigkeit

cke in Förderstätte sowie Vertrieb und BoXX-Shop. „Bei

eine attraktive Abwechslung zum Büro, mit einem posi-

meinem Besuch habe ich erlebt, wie die Menschen ihre

tiven Ergebnis für die Einrichtung.

Herausforderungen in der Produktion meistern. Dage-

Wie üblich wurde nachmittags in Arbeitsgruppen der

gen erscheinen die eigenen Alltagsprobleme im Job oft

Werkstatt mitgearbeitet. Der Blick hinter die Kulissen

ganz klein.“ Dabei konnte Stefan Looshorn dank seiner

zeigt die individuellen Fähigkeiten der Beschäftigten.

Expertise auch etwas zurückgeben. So entstanden Anre-

Daraus sind schon Ansätze für Praktika in den jeweiligen

gungen zum nachhaltigen Ausbau der Auftragslage im

Unternehmen entstanden. Auch dies eine Möglichkeit,

Sinne eines gesellschaftlich verantwortlichen Handelns.

Zurecht stolz – bei der Preisverleihung im „Himbeerpalast“ in Erlangen

Ein selbstbestimmtes Leben ist Voraussetzung für Inklusion
Über eine angesehene Auszeichnung durfte sich

Beteiligten haben. Geplant und teilweise auch schon

die Boxdorfer Förderstätte freuen.

kommuniziert sind Hilfen wie Einkaufen, Hundeaus-

Der Siemens-Förderpreis – mit 10.000 Euro do-

führen oder Prospektverteilen. Diese Dienstleistungen

tiert – wurde der Einrichtung für ihren „großen Bei-

werden bei Bedarf im Rahmen der regelmäßigen Aktivi-

trag zur Inklusion“, so Siemens-Vorstandsmitglied

täten der Teilnehmer angeboten, also ohne feste Termi-

Dr. Ralf Thomas, verliehen. Diese Wertschätzung

nierung oder Zeitvorgaben. Soweit es vor dem Umbau

versteht die Förderstätte als Bestätigung ihrer

möglich ist, bietet die Förderstätte Aktivitäten an. Das

Aktivitäten, mit denen Begegnungsmöglichkeiten

können Bastelgruppen sein oder der beliebte Geschich-

geschaffen werden.

tenerzählnachmittag, gestaltet von einem Mitarbeiter
mit schauspielerischem Talent. Hier liegt auch ein Ge-

Sie war schon beeindruckend, die Preisverleihung im

genbesuch bei Kindergarten oder Gemeinde nahe. Auch

Erlanger „Himbeerpalast“. Eingeladen waren auch Teil-

das Kreativ-Programm im BoXX-Shop am Donnerstag-

nehmer der Förderstätte mit Pflegekräften und Grup-

nachmittag findet weiterhin statt.

penleitern. Nach der Übergabe der Urkunde stellte Ge-

Jahreshöhepunkte im wechselseitigen Austausch wer-

schäftsführer Thomas Wedel die Boxdorfer Werkstatt

den ein Mitmachstand beim Gemeindefest und der

vor, die seit Jahrzehnten als zuverlässiger Partner von

Lauf des ASC Boxdorf sein. Dafür ist geplant, dass das

Siemens u.a. bei der Büroartikellogistik tätig ist.

Behindertenzentrum Verpflegungsstände aufbaut und

Die Boxdorfer Einrichtung versteht die Würdigung als

selbst mit Teilnehmern und Mitarbeitern auf die Piste

Anerkennung für die komplexen Aufgaben, die eine

geht. Dabei erhoffen sich die Verantwortlichen weitere

produktive Werkstatt und eine Förderstätte mit Tages-

Anknüpfungspunkte für echte Begegnungen.

struktur bewältigen. Der Siemensvorstand fasste es
in der Begründung so zusammen: „Die professionelle

Siemens vergibt seit

Betreuung und Ausstattung sowie die wertschät-

2011 jährlich einen

zende Atmosphäre […] hat uns sehr beeindruckt“.

Förderpreis an her-

Da Inklusion keine Einbahnstraße ist, verfolgt die Förder-

ausragende Instituti-

stätte vielfältige Ansätze, die von Projektleiterin Heike

onen. Er ist eine be-

Werhahn betreut werden und eine Begegnung mit den

sondere Anerken-

Bewohnern des Stadtteils ermöglichen sollen. Kontakt-

nung für Menschen

stellen sind die Gemeinde mit ihrer Seniorengruppe

und Einrichtungen,

sowie der Sportverein und Kindergärten. Die inklusiven

die sich in sozialen,

Projekte basieren aufgrund des Betreuungsaufwands

bildungsorientierten

und der aktuellen Raumverhältnisse auf unverbindlichen

und kulturellen Akti-

Angeboten, die aber immer einen klaren Nutzen für alle

vitäten engagieren.
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Bauliche Erweiterung schafft Raum
für Begegnungen
Die Boxdorfer Förderstätte bekommt endlich

ermöglicht, während die Teilnehmer auch in ihren Grup-

mehr Platz. Das schafft Raum für die Arbeit mit

penräumen bleiben können.

den Teilnehmern und für Besuche von interes-

Zudem gibt es auch den Bedarf der „UHUs“ (s. S.3), der

sierten Menschen und Gruppen. Damit will sich

neu formierten Gruppe der Beschäftigten vor dem Ruhe-

die Einrichtung weiter zum Stadtteil hin öffnen.

stand. Darunter sind Menschen, die aufgrund ihres Alters einen erhöhten Förderbedarf haben. Entstandene

Nicht nur Menschen wachsen mit ihren Aufgaben. Das

Behinderungen, etwa durch Schädel-Hirn-Traumata, füh-

BZB kann auf mehr als vier Dekaden Geschichte zurück-

ren ebenfalls zu einem Mehrbedarf an Plätzen zur Ge-

blicken. Es ist organisch gewachsen, hat Menschen mit

staltung der Tagesstruktur. Dabei steht den Teilnehmern

Behinderung ein Berufsleben lang begleitet und sieht

und Besuchern ein ganzes Spektrum an Aktivitäten

sich nun mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

offen: Vom Werken und kreativen Arbeiten bis zum ge-

Die Förderstätte wird deshalb eine inhaltliche und kon-

meinsamen Kochen.

zeptionelle Erweiterung erleben, die viele, bisher nicht
realisierbare, Projekte ermöglicht. Dabei geht es nicht
nur um eine größere Anzahl von Teilnehmern. Natürlich
werden ein paar Plätze dazukommen. Der Fokus aber
liegt auf der Schaffung von mehr Raum für die Aktivitäten der momentan Betreuten.

Beide Seite gewinnen: Barrieren lassen sich am besten
beim persönlichen Kontakt überwinden.
Doch mit dem wachsenden Programm geht auch eine
grundlegende Erkenntnis für die Geschäftsführung einher: Ohne ehrenamtliches Engagement werden viele
Der BoXX-Shop ist weiterhin ein beliebter Treffpunkt

Ansätze nur gute Ideen bleiben. Deshalb erhoffen sich

für kreative Aktivitäten

die Boxdorfer eine starke Beteiligung der Stadtteilbewohner als Antwort auf ihre Begegnungsinitiative.

Dazu braucht auch die gerade initiierte Begegnung mit

Einzig ein Wiesenbrüter hat es geschafft, die Realise-

dem Quartier Platz. War der BoXX-Shop ein Schritt in

rung weiterer Bemühungen etwas zu verzögern. Inzwi-

die Gemeinde, so ist die Erweiterung eine Einladung

schen sind die Boxdorfer aber auf dem besten Wege,

an die Bewohner in die Einrichtung. Dazu ist ein Mehr-

das harmonische Zusammenleben aller Bewohner des

zweckraum entstanden. Dort werden weitere Angebote

Quartiers umzusetzen.

Kleine, aber feine Auswahl aus dem Sortiment des BoXX-Shop. Da wird jeder fündig

Ab ins Wasser: Badespaß an Mallorcas wunderschönen Stränden

Sonnige Begegnungen: Die Boxdorfer fliegen nach Mallorca
Was für andere Bundesbürger seit Jahrzehnten

Der Club-Urlaub zum Normaltarif enthielt alles, was das

ein Urlaubsparadies ist, scheint für die meisten

Herz begehrt, bis hin zur abwechslungsreichen Animati-

Menschen mit Behinderung unerreichbar.

on. Die Begleiter der Teilnehmer sorgten für einen bar-

Anders für die Boxdorfer: Für sie wurde Mallorca

rierefreien Zugang zu allen Attraktionen, natürlich auch

dank der Unterstützung der Assistenzkräfte zu ei-

zum Bad im Mittelmeer.

nem unvergesslichen Erlebnis.

Das war Mallorca, wie es sich die Boxdorfer nur wünschen konnten – ein ganz besonderes Urlaubserlebnis.
derung in Motorrad-Gespannen der Marke MZ auf die
Straße und in die Natur. Was 1986 durch einen Zufallserwerb begann, konnte schon 1987 mit ersten Ausfahrten
durchstarten. Zu verdanken ist dies auch der käahoishdifha nkohsad nkoisj iopi jiop jio jopsdz jzsgtp mansre

Der Bus war natürlich rollstuhlgerecht

Mit der Kutsche naturnah über die Insel

Es gibt Dinge im alltäglichen Leben, die sind so unglaublich, dass man zweimal hinschauen
muss. Meist sind es vermeintliche Banalitäten, die im Tagesgeschehen untergehen. Wir haben
drei solcher „Funfacts“ für Sie zusammengestellt, und dabei selbst nicht schlecht gestaunt!
Funfact 1:

Aus unserem Getränkeautomaten fallen jedes Jahr 14.320 Flaschen!

Funfact 2:

Die Fläche der BZB erstreckt sich über stolze barrierefreie 5.705 qm!

Funfact 3:

4 12 km: Einmal von Nürnberg nach Köln reicht die Länge der Schläuche, die
wir im Jahr verarbeiten!

Termine 2019
27.-30.03.19 Werkstätten:Messe Nürnberg
11.05.19

30.06.19 	Jahresfest des Vereins für Menschen

Auftakt „mensch mobil”

mit Körperbehinderung Nürnberg e.V.
auf dem Gelände des BZB

Mehr Infos auf www.boxdorfer-werkstatt.de

28.09.19 	

SPD-Kinderfest

Oft ein ganzes Berufsleben dabei: Unsere Jubilare

Jubilare
Auch dieses Jahr ehren die Boxdorfer Werkstatt

Birgül Gamsiz, Gaby Müller, Sarah Pfalzer, Benjamin

und die Förderstätte ihre Beschäftigten und Mit-

Butz, Michael Högerl, Astrid Barth, Iris Köppel, Marina

arbeiter für ihre Treue und Zuverlässigkeit. Für

Kreutzer, Thomas Kraft, Rainer Scheffler, Anna Rückert,

manche war es das gesamte Berufsleben.

Malgorzata Majewska-Reinhard, Nicole Seitz, Richard

Vielen Dank!

Scharf, Christian Seiler, Lothar Wirschnitzke, Jana Lichtenberger, Sandra Füßlein, Melanie Effenberger, Arzu

Bettina Deutschmann, Markus Hofmann, Michael Dan-

Gündüz, Ulrich Kalmbach, Susanne Schiffermüller, Anke

ninger, Linda Hollmann, Nadine Ruhland, Deniz Özcan,

Stumpf, Elvira Wölk, Rudolf Frisch, Marianne Fuchs, Ralf

Claudia Sticha, Minna Sadran, Gudrun Karg, Denise Serra,

Gebhardt, Ursula Kästner, Damian Kulinski, Holger Sal-

Sandra Lindner, Kerstin Strobel, Almaz Tezera, Yao Seng

zinger, Frank Ziegele, Christoph Cibura, Michael Kersch-

Bach Tung Tran Ye, Martin Metzler, Markus Weschta,

baum, Günther Brandl

Helfende Hände auf Tiergartensafari
Wollen zehn Rollstuhlfahrer einen Ausflug machen, müssen fleißige Hände zum Schieben ran.
Die freiwilligen Helfer der Universa-Versicherung
hatten dabei ihre Freude.
„Man kam auf Augenhöhe ins Gespräch“, erinnert sich
Gruppenleiterin Petra Persicke an den Ausflug mit den
Freiwilligen des Unternehmens, das einmal im Jahr zu
Besuch kommt. Doch dieses Mal war alles anders.
Los geht’s! Einer der schönsten Tiergärten Deutschlands
lädt zur Erkundung ein
Der Austausch fand nicht in der Einrichtung, sondern bei
einer Exkursion statt. Der Besuch im Nürnberger Tiergarten wäre ohne die tatkräftige Unterstützung nicht möglich gewesen. Auch die ungewöhnliche Atmosphäre und
das besondere Flair des Ortes führten zu einem unbefangenen Umgang mit dem Gegenüber. Ein voller Erfolg
Gute Aussicht dank der engagierten Helfer

und eine tolle Erfahrung für alle.

In einem eingespielten Team kann sich der eine auf den anderen verlassen

Die Pforte ist unsere Visitenkarte
Es sind die Selbstverständlichkeiten, die einen

Mit dem Öffnen der Eingangspost, dem Stempeln und

Betrieb am Laufen halten. Ein klassisches Bei-

Zuordnen sowie der zweimaligen Verteilung und Abho-

spiel ist die Pforte. Oft nur im Vorbeigehen wahr-

lung der Hauspost bis hin zum Führen von verschiede-

genommen, ist sie die Visitenkarte der Boxdor-

nen Statistiken, sind elementare Aufgaben zu erfüllen.

fer Werkstatt, denn für den ersten Eindruck gibt

Und wenn es einmal einen größeren Postversand für ei-

es keine zweite Chance.

nen Kunden gibt, sind beide beim Kuvertieren und an der
Frankiermaschine einbezogen.

Petra Kiesewetter und Thomas Schwarz kennen das BZB
wie kein anderer. Schließlich haben sie zu allen Menschen, die in der Einrichtung ein- und ausgehen, Kontakt.
Während Besucher empfangen, mit einem Schild ausgestattet und mit der gewünschten Person im Haus zusammengebracht werden, erledigen dort Beschäftigte und
Mitarbeiter tägliche Routinen, wie beispielsweise den
Kauf von Essensmarken.
Damit Ankommende oder Anrufer nicht lange warten
müssen, kennt das Team von der Pforte jeden im Haus
und in der Förderstätte, natürlich mit seiner Funktion.

Postverteilung gehört für Petra Kiesewetter zu den

Deshalb ist das gefürchtete „Hängen in der Warteschlei-

täglichen Routinen

fe“ in Boxdorf unbekannt. Dabei ist der Tagesablauf an
der Pforte straff strukturiert und eng getaktet.

Das eingespielte Team besitzt Routine: Petra Kiesewetter
kann auf sechseinhalb, Thomas Schwarz auf siebzehneinhalb Jahre Tätigkeit zurückblicken. Seine Erfahrung
gibt er als „peerXpert“ in einem Telefontraining an
seine Kollegen weiter. Dieses Modell beruht auf dem
Prinzip der Augenhöhe, da Menschen mit Behinderung
wiederum Menschen mit Behinderung schulen.
len die „Zwei von der Pforte“ wertvolle Aufgaben in
der Organisation der Boxdorfer Werkstatt. Dafür findet
Verwaltungsleiter Michael Förtsch ganz klare Worte:

Viele Aufgaben erledigt Thomas Schwarz am Computer
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„Ohne die beiden läuft nichts“.

Der besondere Arbeitsplatz – Boxdorfer Werkstatt 2019
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Zusammen mit weiteren Verwaltungstätigkeiten erfül-

