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Wo Behinderte gesucht werden

Erste Jobrnesse in Saarbrücken für Menschen
mit Handicaps
Viele Behinelcrte suchen hände- b
ringend Arberit. Das wurde ges§l
tern auf der ,:rsten

in

Jobmesse
Saarbrü-ckeri deutlich, die spe_

ziell auf Menschen mit Handi-

c.aps zugesrhnitten war.
derte waren

Hun-

gekommen.
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Von SZ-Redal.:teur
Lothar Warscheid

Saarbrücker. Sigrid paul will
trotz ihrer rkrankung, die sie
zeitweise anten RolsIuhl fes_
sel.te, nichi aufgeben. .,Ich
möchte arb,:iten, ich bin doch
erst 48. Ich kann nicht nur zu
Hause sitzen.*Sie ist aufgrund
ihrer KranJ<heit schwerb-ehin_

dert. Daher war die Jobmesse,
die gestern im Sitzungssaal dei
Arbeitsagerrtur in Saarbrücken
stattfand, die richtige Anlauf_
adresse. Do,.t stellten sich Un_

ternehmen vor, die im hohen

Maß behin<j erte Menschen ein_
stellen. Dier,e dürfen das Siegel

eines

--".*,::.*"8;&

Ini.,)grationsunterneh_

mens tragt'n. Daher hieß die
Jobmr;sse dieser Art ,,Al-erste
Ie-im-Betrieb - Arbeiten in In_

tegrationsbctrieben...
80O behinderte Arbeitslose
waren eingeladen. Die meisten

kamen, was zeitweise frir
drangvolle Enge

in dem Saai

sorgte. Irrr-.Saarland gibt es elf

Integrationsbetriebe,- bundes_
weit sind kriapp es g50. Sie bie_

ten sozial',ersicherungspflich_
tige Arbeilsplätze. Däuerhaft

müssen 25 bis 50 prozent ihrer

Mitarbeiter Menschen mit

Be_

hinderung sein. In den elfSaar_
Firmen arl>eiten 165 Leute, 90

davon sind schwerbehindert.
Ihre Arbeitsplätze werd.en
durch Leirlungen des Integ_
rationsamt.i gesichert. DieJe
Behörde rrar auch Mitveran_

stalter der;Iobmesse.

Sigrid Paul suchte das Gespräch miiden Vertretern die_

serBetrietre. Die Merzigerin er_
zählt, dasr, sie gelernte Kran_
kenpflege-Helferin ist und eine

Umschulul',-g

als

Seniorenbe-

Gii§xo..il'''-:,'*a:.q;!,i.

treuerin absolvierte. Sie rnöch_

Das Besondere wird auch ge_
lebt. ,,Wir sind barrierefrei, üe_
Menschen kümmern.,,-lratz gleiten
Leute beim Einkaufen
meiner Ausbildung habe ich auf und']iefern
dem regulären Arbeitsmarkl sagt Kockler.die W'are auch aus..,
keine Chance, weil
bei gleicher Qualifi',i:i,'i|ix.,.i;

te sich gern um behinderte

kation imrner der
Gesunde genommen wird", inusste
sie erfahren.

Eine ihrer

Ge-

sprächspartnerin-

nen ist Tania Gailing, die ihr den Integrationsbetrieb

Cap erklärt,

,,fch kann
nicht nur

,.f

*.r,t rn.
*,äT,iil"r?l,.f,t:
Handicap

zu
Hause iffl,

sitzen."

eine

GmbH. Cap ist der,,freundliche
Fris_chemarkt", so der Slogan.
Irn Saarland gibt es drei daion:
in Eiversberg, Saarbrücken-

uiffi::

Abriss-

oder
Brandsanierungs-

-

davon acht n

kaufen sie. ,,Solche Wildkrä

ter-Bepfl anzungen sind künf
als Ausgleichsmaßnahme v

pflichtend, wenn zum Beisp
eine.Straße gebaut wird.., Jr
B-etriebsleiter Jürgen Miche
also gute Aussichten für die F

seler Mühle. Wachsen soll au

die Zahl der Integrationsl
arbeiten erledist triebe. Daher hat
dei Bund r
und später
Programm Inklusionsiniti;
"it ve II auf Kiel gelegt.
Hausmeister gearFür
beitet. Heute hät er Saarland sind t,g Millionen
I
P-robleme mit einem Bein,

Schwerbehinderte
Sigrid Paul

Tochter der Reha

rn";,

Mitarbeiter

Behinderungen - rund 2SO Sc
ten an Wildkräutern wie Salt
oder Margeriten an, ernten c
ren Samen, verpacken und w

<

will

aber trotzdem gebraucht wer_
den und etwas leisten.
Viel an der frischen Luft wäre

Malstatt und Sujzbach. .Wir er im Neunkircher
Integratibeschäftigen neun behinderte onsbetrieb
Haseler Mühlä, ein
Menschen", erzählt Gailings Tochterunternehmen
der lrtreu_
Kollegin Bernadette Kockle-r. enArbeit Saar. Dort pflanzen
15

ro vorgesehen.,,Bis zu 100 Jr

und Ausbildungsplätze
schwerbehinderte Menscl
könnten damit geschaffen w
den", sagt Jürgen Dupont, J
f'eratsleiter Integritionsa
und _ Inklusionsprojekte
l-andesamt für Soziale Dienl

