
   
 
 
 

Pressemitteilung 
 
20 Jahre reha Kunst & Handwerk am Standort Neunkirchen  
Menschen mit Handicap gestalten hochwertige 
Kunsthandwerkliche Produkte 
 
„Diese Farbenpracht und Vielfalt an Produkten lässt jeden Besucher immer 
wieder staunen“ bestätigt Gisbert Latz, Geschäftsführer der reha gmbh 
und Leiter des Standortes Neunkirchen. „Die kreativen Produkte aus den 
verschiedensten Materialien, wie Holz, Keramik, Kerzen und Textil sind 
alles Unikate, welche von Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
gefertigt werden. Die Behinderten erfahren eine professionelle Betreuung 
von ausgebildeten Fachkräften, welche ihnen die Arbeit in unserer 
Werkstatt erleichtert“, so Latz. 
 
Der Neubau der sogenannten „Werkstatt mit besonderem Auftrag“ 
eröffnete in Neunkirchen im November 1997. Rund 5 Monate später nahm 
auch die dazugehörige Wohnanlage Am Hüttenpark auf dem gleichen 
Grundstück ihren Betrieb auf. Auch diese Einrichtung mit ihren 39 
Wohnplätzen in Einzel- und Doppelzimmern feiert nun– etwas vorgezogen 
– ihr 20jähriges Jubiläum gemeinsam mit der Werkstatt, da die meisten 
Bewohner natürlich auch hier beschäftigt sind.  
 
„Der Bereich Kunst&Handwerk hatte sich für die Beschäftigung von 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen damals wie heute 
als besonders geeignet erwiesen, da mit der Vielfalt an Materialien und 
Produkten auch unterschiedliche und teilweise kleinste Arbeitsschritte 
gestaltet werden können, so kann auch eine individuelle Förderung 
stattfinden“ informiert Gisbert Latz. 
 
Von 8 bis 15:30 Uhr ist unsere Werkstatt Kunst&Handwerk geöffnet, 
körperbehinderte Menschen aus dem ganzen Saarland finden hier in der 
Bildstocker Straße schon seit nunmehr 20 Jahren eine Arbeit, die ihren 
Fähigkeiten und Neigungen entspricht und die sie offensichtlich erfüllt. 
Immer wieder wird bestätigt, dass die hier beschäftigten 
schwerstkörperbehinderte Menschen erstaunlich positive Entwicklungen 
durchlaufen. Personen, die in den übrigen Produktionsbereichen unserer 
Werkstätten meist am Rande standen, entwickelten in den 
kunsthandwerklich geprägten Bereichen vollkommen neue 
Begabungsschwerpunkte und konnten nach einer gewissen Zeit bei 
Tätigkeiten eingesetzt werden, die ihnen im Vorfeld niemand zugetraut 
hatte. 
 



   
 
 
 
 
Aufgrund steigender Nachfragen nach Plätzen im Arbeitsförderbereich 
wurde der Gebäudekomplex im Jahr 2013 um zwei Gruppenräume 
erweitert. Die Platzzahl stieg nun von ehemals 60 auf 78 Plätze. Die neuen 
Räumlichkeiten wurden perfekt in die bestehende Bebauung integriert und 
bieten eine helle und freundliche Arbeitsatmosphäre. 
 
Der Arbeitsförderbereich umfasst heute 30 Plätze und der 
Werkstattbereich 48 genehmigte Plätze. 
 
Das Gebäude ist ausgestattet mit großen rollstuhlgerechten 
Gruppenräumen mit angegliederten Terrassen, Pflegebädern, 
Rollstuhlfahrertoiletten, Therapieräumen und einer großen Cafeteria mit 
überdachtem Innenhof. 
 
Aktuell herrscht in den verschiedenen Kunsthandwerksgruppen eine 
besondere Betriebsamkeit, denn alles muss für unsere Weihnachtsmärkte 
in Neunkirchen und Lebach vorbereitet werden. Es hat sich mittlerweile 
bei der Bevölkerung herumgesprochen, dass man bei der reha 
Kunst&Handwerk hochwertige, individuelle Produkte, zu zivilen Preisen, 
erwerben kann. 
 
„Dennoch finden wir die Zeit, unser 20jähriges Jubiläum zu feiern“, so 
Latz, „zünftig bei einem Oktoberfest mit Livemusik und leckeren 
Schmankerl`n wollen wir es uns am 20.10.2017 gutgehen lassen“. 
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