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Das Magazin 2021 – Boxdorfer Werkstatt und Boxdorfer Förderstätte  

Der besondere  
Arbeitsplatz
 für Menschen mit Behinderung

Gemeinsam geschafft
Die Pandemie hat einiges bewegt

Gemeinsam erleben
Neubau wird Treffpunkt für alle Boxdorfer

Gemeinsam erfolgreich
Neues Projekt für treuen Kunden
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Editorial 
Corona hat uns in vielfacher Weise bewegt.

Betroffen sind alle. Doch besonders Menschen in 

Einrichtungen wie der Boxdorfer Werkstatt und 

Förderstätte standen und stehen noch immer vor 

anspruchsvollen Herausforderungen. Nach den 

vielen und strengen Infektionsschutzmaßnahmen 

steht nun hoffentlich endlich der Einstieg in die 

lang ersehnten Lockerungen an.

Nach der erfolgreichen Umsetzung besonderer Modelle 

wie dem Schichtsystem, den regelmäßigen Tests und 

dem Tragen des MNS, stehen wir alle nochmals vor der 

großen Aufgabe, den besonderen Schutz des Einzelnen 

und die zunehmenden Möglichkeiten der Immunisier-

ten in Einklang zu bringen, um so die Sicherheit aller 

zu gewährleisten.

Es war in den vergangenen Monaten bewegend und 

beeindruckend, wie mit Vertrauen, Geduld und sehr 

viel gegenseitigem Verständnis alle Akteure umsich-

tig und solidarisch gehandelt haben, auch wenn es oft 

für den Einzelnen mit Härten verbunden war und noch 

immer ist. Nur so ist es uns gelungen, unsere Beschäf-

tigten, Teilnehmer*innen und Mitarbeitenden zu schüt-

zen und unsere Leistungen durchgängig aufrechtzu-

erhalten. Damit haben wir auch gegenüber unseren 

Geschäftskunden die vertraute Zuverlässigkeit unter 

Beweis gestellt. Besonders stolz sind wir darauf, für 

unseren Stammkunden Haas einen Produktionsablauf 

gemeinsam weiterentwickelt zu haben.

Was uns ebenfalls beeindruckt und bewegt, ist die 

hohe Bereitschaft zur Flexibilität in allen Bereichen 

und die Chance, Neues zu erproben und so verbor-

gene Potenziale zu entdecken. Unsere Beschäftigten 

und Teilnehmer*innen durften aufgrund neuer Grup-

penbildungen an anderen Positionen feststellen, dass 

sie Tätigkeiten ausüben können, die sie zuvor nicht aus-

probiert hätten. 

An dieser Stelle ist es uns ein Anliegen, allen in unseren 

Einrichtungen, aber auch den Angehörigen zu Hause, 

ganz herzlich zu danken. Uns ist bewusst, dass ohne  

das Engagement und das Vertrauen in unsere Maß-

nahmen dieser Kraftakt nicht möglich gewesen wäre.

Schließlich freut und bewegt uns, dass unser Förder-

stätten-Neubau, der noch einen Namen braucht, nach 

10-jähriger Planungs- und Bauphase vor der Fertigstel-

lung steht. Für uns ist das ein großer Schritt auch in 

unserer Quartiersarbeit. Nun haben wir einen multi-

funktionalen und vor allem barrierefreien Treffpunkt 

zum Austausch mit den Menschen vor Ort und für 

gemeinschaftliche Aktivität, wie beispielsweise Koch-

kurse. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe. 

Nun wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre und  

hoffen, dass Sie trotz der komprimierten Form Anregun- 

gen finden, die Sie zu uns und damit zum gemeinsamen 

Erleben bewegen.

Peter Pfann

Geschäftsführer BZB gemeinnützige GmbH 

  

Thomas Wedel

Geschäftsführer BZB gemeinnützige GmbH und  

Werkstattleitung Reha & Integration

Jürgen Emisch  

Geschäftsführer BZB gemeinnützige GmbH und  

Vorstand des Vereins für Menschen mit  

Körperbehinderung Nürnberg e.V. 
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 Ein Workflow so individuell wie die Fähigkeiten eines jeden einzelnen 

Auch in der schweren Zeit der Pandemie bleiben 

der Werkstatt die Kunden treu. So führte die Zu-

friedenheit der Firma Haas zu einem Folgeauf-

trag, für den einige Neuerungen entwickelt wur-

den. Über seine Aufgabe im Workflow freut sich 

ein Beschäftigter mit starker Sehbeeinträchti-

gung, dem, an entscheidender Stelle, eine Inno-

vation Teilhabe erlaubt.

 

Teilhabe an „Guter Arbeit“ ermöglicht 

In einem neu etablierten Bereich der Werkstatt wur-

de ein Projekt für den Kunden Otto Haas KG realisiert. 

Die Firma zählt zu den wichtigsten Namen der chemi-

schen Industrie und setzt wiederholt auf die Boxdorfer 

und ihre intelligenten Workflow-Lösungen. Wie so oft 

arbeiteten die Boxdorfer kreativ und interdisziplinär: 

Die Kompetenzen im Projektteam bestanden aus Grup-

penleitern, dem Betriebsmittelbau und den Fachdiens-

ten. Gerade in Coronazeiten erwies sich das Projekt 

als Chance, den Beschäftigten weitere Tätigkeitsfelder 

aufzuzeigen und so verborgene Fähigkeiten zu aktivie-

ren. Dabei wurden modernste Maschinen und manu-

elle Tätigkeiten perfekt auf die technischen Erforder-

nisse und Fähigkeiten der Beschäftigten abgestimmt. 

Im Fokus stand immer, soviel „Gute Arbeit“ wie möglich 

zu erreichen. Nach dem computergesteuerten Ablän-

gen erfolgt das manuelle Aufrollen der Schläuche. Zum 

Eindrücken der Schlauchtüllen wurden standardmäßige 

Einschubgeräte im Haus auf die speziellen Einschrän-

kungen angepasst.

Für das Schlauchtüllen-Verpressen baute Otto Haas ei-

ne neue Presse. Sie wurde mobil auf einem unterfahr- 

und höhenverstellbaren Tisch montiert. Damit sind ent-

lastende Positionswechsel während der Arbeit möglich 

und, was keinesfalls selbstverständlich ist, die Bedie-

nung durch Rollstuhlfahrer! Mit diesen Entwicklungen 

reagierten die Boxdorfer termingerecht auf die Kunden-

anforderungen und nutzten Chancen, auch in schwie-

rigen Zeiten das Arbeitsspektrum zu erweitern.

Eine sehr wertvolle und bis dahin nicht verfügbare Neu-

erung, erlaubt eine zusätzliche Signalausgabe für die 

Mengenbestimmung mittels Gewicht bei einem ande-

ren Auftrag. Was  normalerweise visuell, durch ablesen 

der Waage erfolgt, musste anders gelöst werden.

 

 

Beim Vibrationserkennen ist Fingerspitzengefühl gefragt

Da der Beschäftigte an dieser Position in seiner Seh-

fähigkeit eingeschränkt ist, hat der Betriebsmittelbau 

eine Sensorvorrichtung entwickelt. Nun kann er das 

korrekte Gewicht mittels Vibration ertasten und ist 

damit voll in den Workflow integriert.

Überzeugend: Haas-Projekt fördert Zusammenarbeit. 
Innovativ: Signalfunktion für Mensch mit Sehbehinderung. 
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Sicher durch die Krise:  
„Leben und Arbeiten“ in Zeiten von Corona.

Große Herausforderungen lassen sich mit verein- 

ten Kräften meistern. Nach über einem Jahr Pan-

demie können unsere Einrichtungen stolz auf das 

solidarische Handeln aller zurückblicken.

Die Anforderung an Werkstatt und Förderstätte 

nach Kontinuität für die Beschäftigten und das 

gesamte Team, als struktur-, sinn- und kontakt-

stiftender Ort, konnte unter Berücksichtigung 

aller Auflagen erfolgreich erfüllt werden. Jetzt 

können wir sagen: gut durchgekommen.

Der Stellenwert eines Arbeitsplatzes in der Boxdorfer 

Werkstatt ist hoch. Denn Arbeit bedeutet hier, eine 

verlässliche Tagesstruktur mit einer sinngebenden Tä- 

tigkeit zu haben. Das wurde spätestens dann allen be-

wusst, als es Betretungseinschränkungen gab und die 

gewohnten Routinen und Abläufe auf den Prüfstand 

mussten. Es waren sowohl eine praktikable Betriebs-

organisation gefragt als auch der Einsatz der sozialen 

Dienste und der technischen Bereiche sowie die Zu-

sammenarbeit mit dem Werkstattrat. 

Oberste Prämisse war, die Betreuung ohne Unterbre-

chung fortzuführen. Um den Sorgen der Beschäftigten 

zu begegnen, war eine entsprechende Aufklärungsar-

beit notwendig. Dies galt auch für die Angehörigen 

und Betreuenden. Die unkalkulierbare rechtliche Situ-

ation, verstärkt durch häufige Veränderungen der Auf- 

lagen, machte diese Bemühungen nicht einfacher.

Dennoch konnte von Beginn an das Vertrauen in die 

Gesundheits- und Arbeitsplatzsicherheit aufrechterhal-

ten werden. Das anfänglich geltende Betretungsverbot 

führte dazu, dass nur die in Boxdorf wohnenden Be-

schäftigen arbeiten konnten. Eine außerordentliche He- 

rausforderung bedeutete der Ausschluss der externen 

Beschäftigten zu Beginn der staatlichen Allgemeinver- 

fügungen. Diese waren auf eine Distanzbetreuung zu 

Hause angewiesen, die sich aufgrund der technischen 

Voraussetzungen und der spezifischen Einschränkun-

gen als höchst anspruchsvoll erwies. Trotzdem ist es 

gelungen, mit rund 130 Menschen in Kontakt und Aus-

tausch zu bleiben. 

 

Mit Mundschutz zum „Fensterbesuch“

 Mehr als 1000 Tests im Monat sorgen für Sicherheit



Währenddessen wurde der Arbeitsalltag der Beschäf-

tigten neu organisiert. Die Schichtpläne sowie bauli-

che Trennungen mit einem Leitsystem ermöglichten 

die Aufrechterhaltung des Betriebs bei gleichzeitiger 

Integration der Externen unter Beachtung der strengen 

Abstandsregeln. Faktisch besteht die Boxdorfer Werk-

statt nun aus zwei Werkstätten, mit neu zusammen-

gesetzten Gruppen. Um einen hygienekonformen Aus-

tausch zwischen Beschäftigten aus unterschiedlichen 

Arbeitsräumen und Bereichen zu ermöglichen, wurden 

sogenannte „Fensterbesuche“ erfunden, die dank des 

Verständnisses aller in gebührendem Abstand reibungs- 

los ablaufen konnten. 

Temperaturmessen wurde zur Routine

Die Neuorganisation führte auch zu unerwarteten, sehr 

positiven Erkenntnissen. Beschäftigte, die mit neuarti- 

gen Aufgaben betraut wurden, bekamen die Chance, 

verborgene Potenziale und Fähigkeiten bei sich zu ent- 

decken. Erfahrungen die sowohl für das eigene Selbst- 

bewusstsein als auch für die Flexibilität innerhalb der 

Werkstatt sehr förderlich sind. Ebenso sind Kontakte 

zu neuen Kollegen und Kolleginnen in den Arbeitsräu- 

men entstanden. Parallel zu dieser Neuorganisation 

wurden im mittlerweile ungenutzten Bewegungsbad 

POC-Tests durch qualifiziertes Personal durchgeführt 

und in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum mit dem 

Impfen begonnen. Monatlich werden nun weit über 

1000 Tests durchgeführt. So wird sichergestellt, dass 

keine infizierte Person Eintritt findet. Bereits im April 

2021 konnten sich die Beschäftigten aus der Wohnan-

lage über die beiden Impfungen freuen. Die externen 

Beschäftigten wurden bis Ende Mai ebenfalls mit der 

zweiten Dosis versorgt.

Die Maske als Zeichen gegenseitiger Rücksichtnahme

Das Schutzkonzept von „Impfen und Testen“ wurde 

vom Werkstattrat unterstützt. Auch wenn die Umstel-

lung am Anfang „gewöhnungsbedürftig und hart“ war, 

so der stellvertretende Vorsitzende Marco Ratajczak. 

Doch der Erfolg überzeugt. Es konnten durchgehend 

Praktika für Menschen von außerhalb angeboten wer-

den, sogar mit Bewerbungen aus dem fernen Würz-

burg. Und, was berechtigte Hoffnung auf Erleichte- 

rungen macht, mit der hohen Impfquote rückt die er- 

sehnte „Normalität“ wieder ein gutes Stück näher. Zu-

mindest mehr soziale Kontakte sollten bald möglich 

werden, wünscht sich Marco Ratajczak für alle. Dabei 

setzt er weiter auf die Akzeptanz der Beschäftigten 

und die Unterstützung der Mitarbeitenden.

 Barrierefreie Schulungen fördern das Verständnis für das Hygienekonzept in den Einrichtungen
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Was so lange währt, muss richtig gut werden. In 

diesem Sinne freuen sich alle Beteiligten über 

den Neubau der Förderstätte. Sie ist nicht nur 

barrierefrei und bietet Platz für zwei weitere 

Gruppen, sie wird auch ein Treffpunkt für Men-

schen mit Behinderung und den Anwohnern aus 

Boxdorf sein. Doch bis es soweit ist, bleibt man 

aktiv, wie eine „tierische Begegnung“ der ver-

gnüglichen Art beweist.

Förderstättenteam: Bereit für neue Aufgaben – offen 

für Begegnungen

10 Jahre mussten die Förderstätte und ihre Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer mit dem gesamten Team war-

ten, bis endlich die Fertigstellung in Sicht kam. Entspre-

chend groß sind Vorfreude und Erwartungen an den 

Neubau. Ein Blick in das Gebäude, das noch in 2021 

eröffnet wird, gibt dazu jeden Grund.

Förderung im Rahmen des individuellen Arbeitsmoduls

Der zweigeschossige Bau bietet modernste barriere-

freie Einrichtungen und ist damit ein offenes Haus für 

alle. Die lichtdurchfluteten Räume mit großen Fenster-

flächen zur geräumigen Terrasse laden geradezu ein, 

der Treffpunkt in Boxdorf zu werden. Besonders der 

große Mehrzweckraum mit Ausgabeküche löst endlich 

das Problem der Versammlungsmöglichkeit für alle An- 

lieger*innen des Quartiers. Hier können Veranstaltun-

gen vom Vortrag über Spielenachmittage bis zur priva-

ten Familienfeier stattfinden. 

Die offene und kreative Atmosphäre fördert die 

pädagogische und therapeutische Arbeit

Die Vorarbeit dazu ist geleistet. So sind z.B. die Kirchen-

gemeinden eingeladen, Aktivitäten im Neubau mitzu-

gestalten. Da das Gebäude barrierefrei konzipiert ist,  

kann das generationenübergreifend erfolgen. Ein Vor-

teil, der auch die Zusammenarbeit mit dem Bildungs-

zentrum der Stadt Nürnberg fördert. Dafür kann die 

Küche in all ihren Funktionen im vollen Umfang von 

Menschen mit Behinderung oder mit Alterseinschrän-

kungen für Kochkurse genutzt werden. Neben der 

angepassten Arbeitshöhe beim Backofen, ist selbst der 

Herd unterfahrbar. Diese Anforderungen einer ange-

passten Höhe erfüllt auch der Werkraum. 

Motorische Übungen mit Handführung

Zum Sport ist ebenfalls eine Brücke geschlagen. So 

konnte die Jugend der Tennisabteilung des hiesigen 

Neues aus der Förderstätte: Neubau lädt zur Begegnung. 
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Sportvereins den Tartanplatz neben dem Neubau als 

Ausweichgelände nutzen. Dabei entstanden Kontakte 

zwischen den Nachwuchstalenten und Team sowie Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern. 

Bald wird mit den Bewohnern des Quartiers gespielt

Für die zwei Gruppen der Förderstätte steht zudem ein 

durchgängiges Lifter-System in allen Gruppen- und  

Sanitärräumen zur Verfügung. Auch für Ergotherapie 

und Krankengymnastik ist großzügig Raum geschaffen  

worden. Da es galt Fläche zu sparen, verfügt der Neubau 

über einen hochmodernen Aufzug zum ersten Stock. 

Auch den Bewohnern der angrenzenden Wohnanlage 

steht das umfangreiche Angebot offen. Natürlich bleibt 

auch die Verbindung und damit der Austausch zur Box-

dorfer Werkstatt bestehen.

Finanziert wird das Projekt anteilig mit einem Drittel 

aus Mitteln des Bezirks Mittelfranken und des Landes 

Bayern für die Standardeinrichtungen. Den Rest sowie 

die Sondereinrichtungen stemmten der Verein für Men-

schen und private Spender*innen. 

Die Zeit bis zum Bezug der neuen Räume wird mit Ak-

tivitäten im Rahmen der Corona-Auflagen sinnvoll ge-

füllt. Also ging es an die frische Luft.

Lauftraining im großzügigen Flur

 

Neben einer Reittherapie begeisterte der Besuch bei 

einem Schäfer in der Umgebung die Gruppe 1. Busse 

brachten alle zu den weidenden Schafen und den zwei 

Hütehunden. Das Gelände erlaubt den Zugang mit 

Rollstuhl, so dass die Tiere gestreichelt werden konn-

ten. Diese ungewöhnliche Erfahrung mit den fried-

lichen Wollknäulen und die Zugänglichkeit der Hunde 

sorgte für emotionale Momente. Entsprechend nach-

haltig war das Feedback: „Wir haben das gemeinsame 

Erlebnis sehr genossen.“ Eine Wiederholung ist auf 

jeden Fall erwünscht.

Die Hütehunde waren die Stars der Begegnung

 Das Platzangebot erlaubt sowohl Gruppenarbeiten als auch Einzelbetreuung



Besonders: „arbeit plus“ kann eine Vermittlung auch  
in 2021 verbuchen.

„arbeit plus“ gelingt es in Coronazeiten eine Teil-

nehmerin der Maßnahme BÜWA an die Regional-

direktion Bayern der Bundesagentur für Arbeit 

zu vermitteln. Nach sechs Jahren Tätigkeit in der 

Werkstatt unterstützt Thuy Nguyen seit Anfang 

dieses Jahres die Teams der Bundesagentur im 

ganzen Freistaat. Damit will die Institution mit 

gutem Beispiel vorangehen.

Kontakte zur Regionaldirektion gab es schon im Vor-

feld. Vor allem durch andere Vermittlungen im Rahmen 

von „BÜWA – Begleiteter Übergang Werkstatt – allge-

meiner Arbeitsmarkt“, bei denen Ralf Holtzwart, Vorsit-

zender der Geschäftsführung, vor Ort war. Offensicht-

lich waren die Erfahrungen so positiv, dass man zu dem 

entscheidenden Schritt bereit war, der gleichzeitig ein 

Bekenntnis zur Inklusion ist. Hier sieht der Vorsitzende 

das Projekt als gelebtes Beispiel, weshalb er sich auch 

für die Bewerberin eingesetzt hat.

Nachdem Thuy Nguyen in der Einarbeitungszeit alle 

Fachabteilungen durchlaufen hat, ist sie im ganzen Haus 

bekannt und beliebt. Zu ihren vielfältigen Aufgaben ge- 

hören auch Reisekostenabrechnungen, Dienstreisepla-

nungen und die Mitwirkung bei Veranstaltungen der 

Bundesagentur. In Zeiten des Home-Office unterstützt 

sie die Geschäftsführung organisatorisch, beispielswei-

se bei der Erstellung und Pflege von Urlaubslisten.

Nach einer 14-monatigen Phase des Ausprobierens ist 

Thuy Nguyen als Angestellte im ersten Arbeitsmarkt 

nach Tarif eingestellt. Ihr Arbeitsplatz wurde entspre-

chend ihren Fähigkeiten mit einer angepassten Tastatur 

und einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestat-

tet. „Die Arbeit gefällt mir sehr gut und ich habe viel 

Spaß dabei“, so Thuy Nguyen zu ihren Tätigkeiten. 

Thomas Wedel freut sich neben der Vermittlung auch 

über den positiven Effekt, den sie mittlerweile gezeigt 

hat. Weitere Bereiche und Dienststellen der Bundesa-

gentur haben seit der ersten Beschäftigung aktiv Anfra-

gen nach Praktikanten und Praktikantinnen bei den Box- 

dorfern gestartet. Damit wachsen die Chancen auf inte-

ressante Erfahrungen nicht nur für mehr „arbeit plus“ 

Absolventen, sondern auch für weitere Arbeitgeber.
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 Thuy Nguyen fühlt sich an ihrem Arbeitsplatz, der Ihren Fähigkeiten angepasst wurde, sehr wohl

Ralf Holtzwart:  

Vorsitzender der 

Geschäftsführung der 

Regionaldirektion Bayern 

der Bundesagentur  

für Arbeit

„Die Bundesagentur für Arbeit setzt sich für 

einen inklusiven Arbeitsmarkt ein und geht als 

Arbeitgeberin mit gutem Beispiel voran. Des-

halb freut es mich umso mehr, dass wir mit 

Frau Nguyen eine weitere zuverlässige Mitar-

beiterin gewonnen haben, die zeigt, dass Ein-

schränkungen nichts mit einer guten Arbeits-

leistung zu tun haben müssen.“


