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Die Unternehmens-Philosophie der reha gmbh und die Grundlage für in
die Zukunft gerichtete Entscheidungen basieren auf mehreren Aspekten
– ein wichtiger dabei ist die Nachhaltigkeit. Klar, das ist ein Modewort.
Überall. So skizzieren etwa Autobauer auf 100 Hochglanz-Seiten, wie
nachhaltig sie wirtschaften und agieren.
Die reha gmbh verbindet mit dem Begriff eine ökologisch, ökonomisch
und sozial ausgewogene Entwicklung. Bedeutet: Genau hinschauen
und mit Weitblick urteilen. Investitionen in Techniken oder Gebäude
müssen zur rechten Zeit und am richtigen Ort erfolgen. Das beweist auch
der neue Standort, der auf den Saarterrassen entstehen wird. Dabei gilt:
Form folgt Funktion. Langlebig hat Vorrang vor kurzfristig. Hochwertig
schlägt edel. Regional hat einen größeren Stellenwert als global. Mit
dieser Marschroute fährt die reha gmbh seit 46 Jahren sehr gut –
und deswegen wird sie diese auch beibehalten.
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„Ach, das macht ihr auch?“ oder
„Das seid ihr? Wusste ich gar nicht“.
Des Öfteren hören die reha-Verantwortlichen solche Aussagen. Es ist
auch kein Wunder, bietet das Unter-

Dienstleistungen der reha gmbh. Es
war eine Info nur für die Kunden.
Jetzt wird das komplette Spektrum
der reha gmbh aufgezeigt“ sagt
Jürgen Kreher, der geschäftsführen-

Die reha eingehüllt

in 28 Seiten
Neue Image-Broschüre beleuchtet soziale und
wirtschaftliche Tätigkeitsfelder der reha

nehmen doch ein breitgefächertes
Tätigkeitsfeld – im sozialen wie im
ökonomischen Bereich. Zusammenfassend heißt das dann: „Wirtschaftlicher Erfolg mit mehr
Menschlichkeit“. Dieser Leitsatz
steht deshalb auch prominent und
mit dicken Lettern in der neuen
Image-Broschüre der reha gmbh.
Die wirtschaftliche Säule wird hier
mit den drei Grundbegriffen Druck,
Marketing und Logistik gebündelt
dargestellt. Die sozialen Themen
umfassen die Kapitel: Fördern,
Wohnen und Integration. „Bei der
Image-Broschüre zuvor stand immer der Geschäftsbereich an erster
Stelle – also die angebotenen

de Gesellschafter von duke. Die
Saarbrücker Werbeagentur war für
die Umsetzung verantwortlich.

Ausdrucksvoll informativ
Edel mit dem geprägten Logo auf
der Vorderseite, modern in der Aufmachung und emotional mitreißend
ist die neue Broschüre der reha
gmbh gestaltet.
Im Vergleich zum in die Jahre gekommenen Vorgänger verliert sie
sich nicht in Einzelheiten. Nicht jede
der vielen Dienstleistungen ist en
détail aufgeführt oder erklärt. Viel
mehr machen die 28 Seiten das,
was sie alleine vom Namen her

Druck

Wir
schon tun müssen – sie transportieren Image. Das schafft die Broschüre durch eine symbolische Bildersprache und durch Allegorien. Eine
Kostprobe: Für die Dienstleistung
Druck wird ein Foto eines Marienkäfers verwendet. Und mit der Überschrift „Punktgenau“ wird sozusagen dann alles auf den Punkt
gebracht. Oder: Das Thema Wohnen wird durch eine Storchenfamilie
transportiert, die es sich in ihrem
Nest gemütlich gemacht hat.
„Die Broschüre gibt die Möglichkeit,
die gesamte Welt der reha gmbh zu
entdecken. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie bei den Lesern sehr
gut ankommen wird. Es ist eine
ganz andere Herangehensweise,
unser Unternehmen nach außen zu
präsentieren“,
erklärt
Stefanie
Schmelzer, die bei der reha gmbh
für das Marketing und den Vertrieb
zuständig ist.
Die neue Image-Broschüre ist ab
Ende Mai bei der reha gmbh zu bestellen. Sie kann aber auch auf der
Homepage www.rehagmbh.de gelesen oder auch runtergeladen werden.
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Die Pläne des Architekten liegen
schon auf dem Tisch. Alles ist fertig.
Im Prinzip kann es losgehen. Es sind
nur noch ein paar bürokratische
Hürden zu überwinden, die beim
Bau eines solch großen Objektes
per se anfallen. Doch reha-Geschäftsführer Klaus Vogt ist optimis-

Centers in der Konrad-Zuse-Straße
auf den Saarterrassen.

Wieder ein wichtiger Schritt
nach vorne

Wo jetzt noch eine grüne Wiese ist,
errichtet die reha gmbh ein Gebäude mit rund 3.200 Quadratmetern,
das als Werkstatt für Menschen mit
Körper- und Mehrfachbehinderung

„Mit dem Neubau vervollständigen
wir unser Dienstleistungsangebot für
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung im Stadtverband
Saarbrücken“, freut sich Klaus Vogt.

reha gmbh baut
neuen Standort
In Saarbrücken entsteht der erste Arbeitsförderbereich einer Werkstatt für
Menschen mit schwerer Körper- und Mehrfachbehinderung

tisch, dass noch in diesem Jahr der
Spatenstich für den neuen Standort
erfolgen kann. Dieser befindet sich
schräg gegenüber des Marketing-
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dienen wird. Zudem wird in diesen
neuen Stützpunkt auch die Hauptverwaltung der reha gmbh samt
Geschäftsleitung einziehen.

Es ist eine Entscheidung zur Zentrierung, die vor allem den Betroffenen
zu Gute kommt. Denn mit der neuen Niederlassung sind allerlei Vortei-
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nen Arbeitsförderbereich zu installieren. So sind beispielsweise im
DruckCenter die Umbaumaßnahmen schon im Gange. Dort wird unter anderem die Anzahl der Pflegebäder
erhöht
und
die
Toilettenanlagen erfahren eine
Grundsanierung“, weiß reha-Geschäftsführer Gisbert Latz.
Angedacht sind hier künstlerische
Tätigkeiten im Bereich des Papierschöpfens oder auch der Herstellung von Skulpturen und Marionetten.

Neubau
le und auch notwendige Weiterentwicklungen verbunden. „Viele
unserer Mitarbeiter leben hier im
Stadtverband Saarbrücken. Bisher
mussten wir sie via Fahrdienst an
unsere Standorte in Neunkirchen
und Lebach befördern. Denn nur
dort gibt es einen für sie geeigneten
Arbeitsförderbereich. Diese langen
und ökologisch unvorteilhaften
Fahrten werden zukünftig entfallen“, erklärt Vogt.

Viele Vorteile durch
geografische Nähe

Erforderlich macht die weitere Einrichtung aber auch die Tatsache,
dass alle reha-Werkstätten mit einer
Überbelegung zu kämpfen haben.
Im neuen Standort werden 100
Plätze entstehen. Doch viele davon
sind schon für reha-Mitarbeiter vorgesehen, die aus Lebach und Neunkirchen kommen. Aber auch die
beiden Standorte in der Landeshauptstadt werden entlastet. „Das
schafft für uns Raum, auch dort ei-

Der neue Hauptsitz der reha gmbh
auf den Saarterrassen wird in Form
eines U angelegt sein. Im Zentrum
steht ein dreistöckiges Mittelgebäude. Links und rechts davon verlaufen dann zwei Flügelbauten, die
aber nur eingeschossig sind. Für die
reha gmbh ist es ein ideales Grundstück.
Die Lage ist nahezu perfekt. „Dieses
Bauvorhaben ist schon lange ange-

dacht und geplant – jetzt wird es
endlich Realität“, freut sich Gisbert
Latz. Die unmittelbare Nähe zum
MarketingCenter bietet umfangreiche Synergie-Effekte. Am neuen
Standort werden innerhalb des Arbeitsförderbereiches vor allem Tätigkeiten
aus
dem
Bereich
Kunst&Handwerk angesiedelt sein.
In den Werkstattbereich des neuen
Standortes hingegen werden auch
Arbeiten vom vis-à-vis gelegenen
MarketingCenter verlagert. Dort
können dann auch die benötigten
Waren, Produkte und Materialien
gelagert werden, die dann einfach
nur über die Straße gebracht werden müssen.
Die Erweiterung des Standort-Netzwerkes mit der neuen Niederlassung
ist ein strategisch wichtiger Schritt
für die Weiterentwicklung der reha
gmbh. Kontinuierliches Wachstum
bedeutet auch steigende Chancen
und Möglichkeiten für die reha-Mitarbeiter.
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Im CAP-Markt Saarbrücken trifft „Joey“ auf Thomas Fleßner.

Auf geheimer Missio
Für die RTL-Doku „Undercover Boss“ war der Firmen-Chef inkognito in Saarbrücken unterwegs
Die Haare gefärbt. Ein anderer Bart.
Der feine Zwirn wird gegen eine
Jeans getauscht. Als besondere
Note gibt ein kleiner SaxophonOhrring der neuen Identität den
letzten Schliff. Fertig ist Joachim
„Joey“ Winkler, der eigentlich Werner Block heißt und geschäftsführender Vorstand der „gdw süd - Genossenschaft der Werkstätten für
behinderte Menschen Süd eG“ ist.
Die hat unter anderem das Konzept
der CAP-Märkte entwickelt, von denen die reha integrations gmbh in
Form eines Social Franchisings auch
drei betreibt. In Elversberg, Sulzbach
und Saarbrücken arbeiten Menschen mit Behinderung mit Fachkräften aus dem Einzelhandel Hand
in Hand.
Doch warum die Maskerade des
Managers? Das passierte im Rahmen der Fernsehsendung „Undercover Boss“. In der RTL-Dokusoap
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tarnen sich Firmenchefs als einfache
Angestellte und lernen ihren Betrieb
aus Sicht der Mitarbeiter kennen.
Diese wussten nicht, dass der neue
Kollege in Wirklichkeit zur Chefetage der gdw süd gehört. In der Rolle
des Joey täuschte der 56-Jährige in
drei CAP-Märkten vor, nach einem
Bandscheibenvorfall und langer Arbeitslosigkeit beruflich wieder auf
die Beine kommen zu wollen. Seine
Feuertaufe absolvierte er in Saarbrücken.

Inkognito zwischen den
Supermarktregalen
Die Sendung wurde am 2. Februar
dieses Jahres ausgestrahlt. Und zuvor war alles top secret! „Eingeweiht waren bei der reha gmbh nur
drei Personen“, erinnert sich Thomas Vogelgesang, der Geschäftsführer der reha integrations gmbh.
Die Tarnung des Undercover-Chefs

flog nicht auf. Niemand schöpfte
Verdacht. Das anwesende Kamerateam wurde damit erklärt, dass Joey
an einer TV-Sendung teilnimmt, die
Menschen auf ihrem Weg zurück
ins Arbeitsleben begleitet.
Also legte Werner alias Joey los. Er
musste Regalpflege betreiben, Haltbarkeitsdaten prüfen, Waren nachfüllen oder neu sortieren. Dann sollte der studierte Wirtschaftsingenieur
unter Aufsicht des Marktleiters Heribert Brendel so schnell wie möglich
einen LKW entladen. „Ein harter
Job. Ich habe zwar im Studium im
Getränkemarkt gejobbt, aber das ist
lange her. Das ist schon etwas anderes, als am Kugelschreiber zu arbeiten“, sagte Block. In seinem Praktikanten-Job wurde der Chef auf
Geheimmission von zwei Mitarbeitern mit Handicap eingearbeitet.
Walter Ulrich und Thomas Fleßner
kümmerten sich um den einge-
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Nun mit Krawatte und Anzug: Werner Block im Gespräch mit Walter Ulrich.

on im CAP-Markt
schmuggelten Vorgesetzten. Am
Ende des Tages gab der 24-jährige
Fleßner seinem Schützling mit auf
den Weg: „Du solltest dich trauen,
mehr und genauer zu fragen – damit du ein bisschen gezielter arbeiten kannst. Ansonsten war es ganz
gut.“ Und obwohl Walter Ulrich mit
den Worten „mir schaffe jetzt weiter, sonst werden wir mit der Arbeit
nicht mehr fertig“ auch einmal auf
die Tube drückte, meinte Block: „Bei
den beiden habe ich mich sehr gut
aufgehoben gefühlt, die haben ihre
Sache super gemacht.“

Ein spannendes
Sozialexperiment mit Nachhall
Die Auflösung des großen Verschleierung-Spiels kam dann später. Mit
einem großen schwarzen Bus wurden Walter Ulrich und Thomas Fleßner getrennt voneinander nach
Dornstetten in den nördlichen

Schwarzwald gefahren. Sie wussten
lediglich, dass sie dort einen Termin
mit dem Geschäftsführer haben.
Doch hier trafen sie dann auf Werner Block. Dieses Mal ohne Verkleidung. Im Anzug und mit Schlips outete er sich als der Boss der
CAP-Märkte.

Medien

Dem Fußballfan Walter Ulrich wurde ein Trikot und eine Dauerkarte
seines Lieblingsvereins 1. FC Saarbrücken sowie VIP-Karten für den
Bundesliga-Abstiegskrimi VFB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein mit Übernachtung geschenkt.
Thomas Fleßner durfte sich über
500 Euro zu seinem Führerschein
freuen, zudem bekommt er die Ausbilder-Eignungsprüfung bezahlt.

Der Film zeigt wunderschön die Verblüffung der beiden Saarländer, wie
es ihnen so langsam dämmert, wen
sie da eigentlich anlernten. Nach einem Gespräch über seine Erfahrungen und den daraus gezogenen Erkenntnissen bekamen die beiden
CAP-Mitarbeiter eine weitere Überraschung präsentiert.

Und auch für die CAP-Märkte selbst
war der TV-Beitrag ein riesiger Erfolg. Es gab in kürzester Zeit rund
1,7 Millionen Klicks auf der Webseite, so dass die sogar kurzzeitig zusammenbrach. Hinzu kamen unzählige Mails und Zuschriften von
Leuten, die zum ersten Mal vom
CAP-Konzept hörten und davon begeistert waren.

Als Dankeschön gab es neben viel
Lob für ihre Arbeit auch Präsente:

Infos über CAP:
www.cap-markt.de
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Alles zur rechten Zeit

am richtigen Ort
Premiere: reha gmbh kommissioniert die Artikel für den picobello-Frühjahrsputz im Saarland
Der Kindergarten versammelt sich
auf dem örtlichen Spielplatz, um ihn
vom Müll zu befreien. Der KanuClub rückt aus, um die Böschung
des Baches vom Unrat zu säubern.
Oder die Jugendfeuerwehr tritt geschlossen an, um den Abfall in der
naheliegenden Grünanlage zu entsorgten. Wenn das passiert, dann ist
das Saarland wieder im picobelloFieber.
Mehr als 24.000 Menschen beteiligten sich am 13. und 14. März dieses
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Jahres an rund 700 Aktionen – das
war ein neuer Rekord. Träger und
Koordinator dieser FrühjahrsputzMaßnahme für die Umwelt ist der
Entsorgungsverband Saar (EVS). Bereits zum zwölften Mal fand diese
Kampagne statt – für die reha gmbh
war es jetzt eine Premiere. Denn das
LogistikCenter in Lebach war zum
ersten Mal für die Kommissionierung und die Auslieferung der für
die picobello-Aktion benötigen
Utensilien verantwortlich.

Vor allem Großes muss bis ins
Kleinste durchdacht sein
Den Teilnehmern von picobello wurden kostenfrei Abfallsäcke zur Verfügung gestellt und an die mitwirkenden Kinder wurden Handschuhe
verteilt. Das Material wurde vom
Sponsor Kaufland zur Verfügung
gestellt und zur reha gmbh geliefert. In der Summe waren das 8.000
Säcke, 18.000 Handschuhe in zwei
verschiedenen Größen sowie 17.400
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reha-Mitarbeiter verpacken einzelne Pakete für die Kommunen.

Aufkleber, die ebenfalls unter den
Müll-Sammlern verteilt wurden. Anhand der beim EVS eingegangenen
picobello-Anmeldungen hatte der
Verband den Materialbedarf für die
52 saarländischen Städte und Gemeinden ermittelt. Und entsprechend dieser Order stellte die reha
gmbh dann die individuellen Pakete
zusammen.
„Das Schwierige war nun, die Auslieferung der Waren zu koordinieren. In jeder Stadt oder Gemeinde
gibt es einen picobello-Ansprechpartner, der innerhalb einer Woche
fristgerecht beliefert werden musste. Dabei sollten die Artikel persönlich übergeben werden, entsprechende
Annahmebestätigungen
waren vom Empfänger zu unterzeichnen. Die Abläufe mussten also
so miteinander verzahnt werden,
dass wir zum rechten Zeitpunkt
beim richtigen Ansprechpartner waren“, erklärt Gaby Bastuck, die bei
der reha gmbh für den reibungslosen Ablauf dieses Auftrags zuständig war.

Im nächsten Jahr aktiv dabei
Bei der Aktion beteiligten sich wieder zahlreiche Vereine, Verbände,
Unternehmen, Schulen, Initiativen,

Familien oder auch Einzelpersonen.
Sie alle übernahmen aktiv Verantwortung für ihre Umwelt.
„Wir sind sehr stolz, dass wir an dieser vielbeachteten Kampagne für
das Gemeinwohl teilhaben konnten.
Und für das nächste Jahr ist sogar
angedacht, dass unsere Mitarbeiter
mit Handicap zusammen mit den
Schülern unseres Kooperationspartners Johannes-Kepler-Gymnasium

Kunden
in Lebach gemeinsamen am landesweiten Frühjahrsputz teilnehmen.
So wären wir dann voll und ganz in
die picobello-Aktion integriert“,
sagt reha-Prokurist Thomas Vogelgesang, der Betriebsleiter des LogistikCenters.
Wie Gaby Bastuck weiß, hat den
reha-Mitarbeitern die Kommissionierung der Artikel außergewöhnlichen Spaß gemacht: „Unsere Leute
waren mit Feuereifer und Leidenschaft dabei. Die Arbeit an diesem
besonderen Auftrag erfüllte sie mit
viel Freude.“ Mit dem Entsorgungsverband Saar hat die reha gmbh be-

reits in anderen Projekten zusammengearbeitet.
Beim kommunalen Dienstleister für
die Abwasserreinigung und Abfallentsorgung im Saarland war man
bezüglich der Abwicklung der picobello-Kampagne auch voll des Lobes: „Wir sind sehr zufrieden damit,
wie die gestellten Anforderungen
erledigt wurden. Vor allem möchten
wir uns auch bei den Menschen mit
Behinderung bedanken, die sich
hier so ins Zeug legten. Und diesen
Dank wollen wir auch einmal persönlich überbringen und die rehaMitarbeiter kennen lernen, die an
diesem Auftrag beteiligt waren“,
versprach das Team des picobelloBüros in der Stabsstelle Kommunikation des EVS. Und die beim Entsorgungsverband für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständigen
Mitarbeiterinnen hielten Wort. Mitte April statteten sie dem LogistikCenter einen Besuch ab. Mit dabei
war auch Frosch „Picollo“, das Maskottchen der Kampagne.
Abschließend lässt sich sagen: Die
reha-Mitarbeiter wären happy,
wenn sie im kommenden Jahr wieder in die picobello-Kampagne eingebunden werden könnten. Dieses
Mal dann sogar in zweifacher Hinsicht.
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Vom
Bleisatz
bis zum

Hightec

30 Jahre DruckCenter: An zwei Tagen wird mit Kunden, Partnern und Mita

Wo einst Autos der französischen
Marke Renault verkauft wurden,
macht die reha gmbh nun schon
seit 30 Jahren Druck. Als neue Betriebstätte wurde das DruckCenter
in der Dudweilerstraße 72 in Saarbrücken im Sommer 1985 eingeweiht und mit 84 Mitarbeitern bezogen – die Grundsteinlegung
erfolgte ein Jahr zuvor. Dieses Jubiläum wird jetzt am 18. und 19. September groß gefeiert. Nicht intern,
nicht still und leise, sondern mit allen Kunden, Freunden und den Mitarbeitern samt Familien. An diesen
beiden Tagen der offenen Tür gibt
es einiges zu erleben und zu entdecken.

Die ganze Bandbreite der
Druckerkunst
Am Freitag werden von 9 bis 18 Uhr
die Geschäftspartner, Kunden sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft
eingeladen, das neu gestaltete
DruckCenter zu erkunden.
An verschiedenen Stationen werden
die jeweiligen Arbeitsschritte, die
unterschiedlichen Dienstleistungen
der reha gmbh sowie die technischen Errungenschaften vorgestellt
und erklärt. „Dann werfen wir auch
unsere alte Druckmaschine mit Bleisatz an, um den Bogen von den traditionellen bis zu den heutigen
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Hightech-Druckern zu spannen“,
erklärt reha-Geschäftsführer Klaus
Vogt. Auf die Besucher wartet an
beiden Tagen ein umfangreiches
Programm, mit Impulsvorträgen,
dem Auftritt eines Kabarettisten

Feier
und einer Live-Band. Neben der
Verlosung einer Ballonfahrt haben
sich die reha-Verantwortlichen noch
für jeden Gast ein besonderes Geschenk als bleibende Erinnerung an
diesen Tag ausgedacht. „Was genau, das ist ein Geheimnis – denn es
soll eine ganz spezielle Überraschung werden“, weiß Klaus Vogt.
Dass bei einem Fest der reha gmbh
für das leibliche Wohl immer bestens gesorgt ist, versteht sich von
selbst.
Und das wird auch am darauffolgenden Tag der Fall sein. Dann wird
ab 12 Uhr der Familientag eingeläutet. „Den Angehörigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird
Gelegenheit gegeben, sich die Druckerei anzuschauen und einen wunderschönen Tag zusammen zu verbringen. Da kann man dem Sohn
oder der Tochter mal zeigen, was
Papa oder Mama den ganzen Tag so
arbeiten“, sagt Vogt.

Kundenzeitschrift der reha gmbh Saarbrücken

ch-Druck

arbeitern gefeiert

Vom einfachen Handzettel zur
Hochglanz-Broschüre
Am 27. November 1964 gründeten
27 Mitglieder den Verein für Körperund Mehrfachbehinderte im Saarland. Diese Elterninitiative baute
eine Werkstatt für ihre Kinder mit
Handicap auf. Das war die Geburtsstunde der reha gmbh.
Die ersten Räume wurden in der
Gerberstraße in Saarbrücken angemietet, bevor es in die Dudweilerstraße ging. Der damalige reha-Geschäftsführer
und
Vereinsvorsitzende Fritz Mudter war zwar gelernter Schlosser, doch er interessierte sich sehr für das Handwerk
des Druckers. So kam es, dass er
Dienstleistungen aus diesem Berufszweig für die reha gmbh erschloss.
Er kaufte eine gebrauchte, schlichte
Druckmaschine. Und mit der Produktion von einfachen Handzetteln
ging es los. Der Anspruch immer auf
dem neuesten Stand der Technik zu
sein, war aber auch recht schnell in
der Unternehmens-Philosophie verankert.
Mitte der 70er Jahre legt man sich
einen der ersten IBM-Computer zu.
Eine monströse Maschine, die Unsummen kostete und so viel konnte
wie heute ein Taschenrechner. Und

doch war es wie so oft die richtige
Entscheidung. Mit diesem damaligen Hightechgerät war die reha
gmbh in der Region führend, was
die Adressverwaltung anging.
„Ein technischer Meilenstein war sicher auch die Anschaffung der Heidelberger Speedmaster SM 74-5 im
Jahre 2006. Mit dieser Offset FünfFarben-Druckmaschine der Premiumklasse spielten wir plötzlich in
einer anderen Liga“, sagt Klaus
Vogt. In die Technik und den Maschinenpark im DruckCenter wurde
fortwährend investiert. Heute ist
die reha gmbh sowohl im Digitalwie auch im Offsetdruck bestens
aufgestellt. Welche Dokumente
auch immer für ein Unternehmen
wichtig sind – das DruckCenter bietet eine maßgeschneiderte Lösung.
Dabei sind Farbverbindlichkeit und
höchste Qualität garantiert.

n:
Jetzt schon vormerke

Tage der offenen Tür
im reha DruckCenter
am 18. und 19.09.2015
Weitere Infos folgen!
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Pascal Beisecker mit seinem Kollegen Manfred Petri und Torsten Schneider an ihren Arbeitsplätzen.

Wie Integration zur

Inklusion wird

reha-Außendienstmitarbeiter bei kohlpharma: Einstiges Pilot-Projekt feiert Zehnjähriges
Sie wissen genau, was zu tun ist. Jeder Handgriff sitzt. Was damals als
neuartiger Versuch begann, ist
längst Alltag – und doch ist dieses
Projekt alles andere als alltäglich.
Bei der kohlpharma GmbH in Merzig arbeiten seit zehn Jahren Menschen mit und ohne Behinderung
Hand in Hand. Es war im Januar
2005, als beim marktführenden
Arzneimittel-Importeur in Deutschland acht Mitarbeiter der reha gmbh
ihre Tätigkeit aufnahmen.
Die Idee zu diesem gemeinsamen
Integrations-Vorhaben hatte Klaus
Vogt – zu der Zeit war der heutige
Geschäftsführer noch Vertriebsleiter der reha gmbh. Sein Ziel: „Eigentlich wollten wir, dass wir für
unsere Werkstätten Aufträge von
kohlpharma bekommen. Doch das
ging aufgrund der für die Pharma-
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Branche geltenden strengen Richtlinien zur Qualitätssicherung nicht“,
erinnert sich Klaus Vogt. Das auf
den Import von Original-Markenarzneimittel aus günstigen EU-Ländern spezialisierte Unternehmen
konnte nicht zur reha gmbh kommen – also gingen eben Mitarbeiter
der Werkstätten in Form von Außenarbeitsplätzen nach Merzig.
„Wir konnten eine kleine Gruppe in
den normalen Produktionsprozess
des Konzerns integrieren“, erklärt
Vogt.

„Wir sind kohlpharmaMitarbeiter“
Als Lorbeeren für dieses Pilot-Projekt bekamen beide Unternehmen
im Jahr 2006 in Nürnberg den
„exzellent:kooperation Preis“ über-

reicht. Die damalige bayrische Sozialministerin Christa Stewens beschrieb die Partnerschaft in ihrer
Laudatio als echtes Vorbild, auch für
andere Betriebe. Wie sich das Ganze entwickeln würde, das konnte zu
der Zeit noch keiner erahnen.
Heute weiß man: Im Laufe der Jahre ist aus der Integration längst eine
Inklusion geworden. „Wir sind voll
in das Unternehmen eingegliedert.
Wir fühlen uns nicht nur wie kohlpharma-Mitarbeiter – wir sind auch
welche. Da gibt es eigentlich keine
Unterschiede mehr. Wir sind zwar
vom Papier her weiterhin bei der
reha gmbh angestellt, doch nach
außen und auch bei der täglichen
Arbeit ist davon nichts spüren. Das
ist alles Normalität“, erklärt Torsten
Schneider, der von Beginn an dabei
ist und den Prozess hin zur Inklusion
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hautnah miterlebte. Seine Aufgaben beim inhabergeführten Familienunternehmen, bei dem am Standort Merzig derzeit rund 740
Mitarbeiter beschäftigt sind: Das
Auspacken der Arzneimittel, das
Versehen mit neuen Beipackzetteln,
das Aufbringen von Etiketten mit
deutschen Informationen sowie das
Wiedereinpacken der Arzneimittel.
Aber neben den Tätigkeiten in der
Produktion konnte die reha gmbh
sogar noch einen weiteren Arbeitsplatz außerhalb der Hallen installieren. Pascal Beisecker hat seit vier
Jahren einen Job im Büro gefunden.
Er ist dort für die Zeit-Erfassung und

gab es verschiedene Lernphasen –
auf beiden Seiten. „Doch immer
mehr wurde alles zur Selbstverständlichkeit. Heute gehören die
reha-Mitarbeiter einfach zu uns“,
erklärt Carsten Kohl und ergänzt:
„So ein Projekt darf man nicht rein
wirtschaftlich betrachten. Es ist
mehr als das Aufrechnen von Leistungsparametern. Das ist zu Beginn
ein Invest, das sich am Ende aber
auszahlt. Und auch unseren Mitar-

beitern ohne Behinderung hat es
nachhaltig etwas gebracht. Es entstand ein Klima der gegenseitigen
Rücksichtnahme.“
Was als Versuch ins Leben gerufen
wurde, hat durch seine Dauer von
einem Jahrzehnt seine Tauglichkeit
unter Beweis gestellt. Es ist gelebte
und praktizierte Inklusion – und zur
Nachahmung empfohlen.

Wolfgang Barth ist Ansprechpartner für die reha-Mitarbeiter.

Projekt
Daten-Optimierung
zuständig.
„Auch betreue ich das Wartungssystem. Hier konnte ich meine schon
zuvor vorhandenen technischen
Stärken mit einbringen. Und dann
habe ich mich prima eingearbeitet“,
erzählt der 35-jährige Rollstuhlfahrer aus Neunkirchen.

Ein Invest in die Menschlichkeit
Zu Beginn wurde das Projekt durch
eine ständige Betreuung durch die
reha-Gruppenleiter vor Ort unterstützt und begleitet. Damals wurden alle Tätigkeiten an die spezifischen
Behinderungen
und
Fähigkeiten der reha-Mitarbeiter
angepasst. Und auch noch heute
schaut die reha gmbh in Merzig in
regelmäßigen Intervallen nach dem
Rechten. „Natürlich waren auch wir
zu Beginn skeptisch“, sagt Carsten
Kohl, der Leiter des Personalwesens
bei kohlpharma. Denn es war für die
reha wie auch für kohlpharma Neuland, das hier betreten wurde. So

Nr. 37 | Mai 2015

13

Anneliese Cloß, 59 Jahre alt,
lebt in Saarbrücken
Was machen Sie bei der reha?
Ich bin seit 2010 im DruckCenter
der reha gmbh in der Hauswirtschaft als Gruppenleiterin und Ausbilderin tätig. Begonnen habe ich
als Hauswirtschaftshelferin vor 17
Jahren in der Wohnanlage Am Hüttenpark in Neunkirchen. Nachdem
ich mich berufsbegleitend zur Hauswirtschafterin fortbildete, machte
ich anschließend meinen Meister für
die städtische Hauswirtschaft.
2014 schloss ich die zweijährige
Fortbildung zur Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung ab.

5 Fragen
an unsere

Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Das ist, die täglich anfallenden großen sowie kleinen Aufgaben mit
meinen Kollegen und behinderten
Mitarbeitern zu bewältigen. Und:
meine Mitarbeiter unterstützend
anzuleiten und in ihren Stärken zu
fördern.
Was machen Sie nach Feierabend?
Ich entspanne gerne in bequemer
Kleidung auf dem Sofa und studiere
die Zeitung, dabei kann ich mich
auf- und abregen. Sehr gerne besuche ich meine Enkelkinder, wir haben immer viel Spaß miteinander.
Ich mache auch gerne Spaziergänge
mit meiner 83-jährigen Mutter und
meinem Bruder.

Kollegen

Volker Konter, 57 Jahre alt,
lebt seit 24 Jahren in
Kerbach /Frankreich
Was machen Sie bei der reha?
Ich bin seit 1991 bei der reha gmbh
im Bereich „Wohnen“ tätig. Seit
1999 leite ich die Wohnanlage Am
Hüttenpark in Neunkirchen. Als
2005 die Wohnanlage im Sinnerthal

eröffnet wurde, übernahm ich auch
dort die Leitung. Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem Ansprechpartner für 65 Bewohner und
deren Angehörige zu sein, den Einsatz der Betreuer zu planen und zu
organisieren, sowie den Kontakt zu
Behörden herzustellen und zu erhalten.
Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Als kontaktfreudiger und offener
Mensch schätze ich besonders den
Umgang mit den Bewohnern und
auch die tägliche Arbeit mit meinen
Teams. Mit großer Freude erlebe ich
die Entwicklung einzelner Bewohner, von denen ich viele schon mehr
als 24 Jahre begleite.
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Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Es ging in die Türkei, wo mir besonders gut das Weltkulturerbe Kappadokien mit seinen Felsformationen
und unterirdischen Städten gefiel.
Ihr Lebensmotto?
Glaube an Wunder, Liebe und Glück,
schau stets nach vorne
und niemals zurück.
Tu was du willst und steh dazu,
denn dieses Leben lebst nur du.

Wir
Was machen Sie nach Feierabend?
In meiner Freizeit genieße ich es,
Zeit für meine Hobbies zu haben.
Ich koche leidenschaftlich gerne, liebe Gartenarbeit und unternehme
gerne Kurzreisen sowie Städtetrips.
Wohin ging‘s im letzten Urlaub?
Letztes Jahr verbrachte ich meinen
Sommerurlaub auf Rhodos. Bei
Sonne und Meer kann ich entspannen und neue Energie tanken. Auch
die kulturellen Angebote in den
südlichen Ferienländern begeistern
mich immer wieder.
Ihr Lebensmotto?
Genieße jeden Tag, denn nichts ist
selbstverständlich.

Kundenzeitschrift
Kundenzeitschrift
der reha gmbh
derSaarbrücken
reha gmbh Saarbrücken

Für viele ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Die Natur erwacht zu
neuem Leben und auch wir Menschen lassen uns von den ersten
warmen Sonnenstrahlen verführen.
„Der Mai ist gekommen …“, heißt
es im Volkslied. Und mit ihm einher
geht auch der traditionelle Früh-

Lust

auf

Frühlingsmarkt
in Lebach
Samstag, 9. Mai 2015
10 bis 17 Uhr

mik- und Pflegeprodukte bis hin zu
den Bildern aus den Malgruppen –
alle Manufakte sind absolute Unikate. Nicht zu vergessen sind die exklusiven Schöpfungen aus dem
Bereich der Glaskunst. Sie erfreuen
sich einer enormen Beliebtheit und
„sind sehr schnell vergriffen“, wie

Frühling?

Ein Abstecher in die Natur: LogistikCenter lädt zum Frühlingsmarkt mit Wanderung ein
lingsmarkt
der
reha
gmbh.
Am 9. Mai wird im LogistikCenter
in Lebach der Lenz gebührend willkommen geheißen.
Auf die Besucher wartet von 10 Uhr
bis 17 Uhr ein umfangreiches Angebot handwerklicher Produkte, die
von den Menschen mit Behinderung liebevoll und mit viel Sinn fürs
Detail gefertigt wurden. Allerhand
Neues wie auch Altbewährtes aus
den
reha-Abteilungen
Kunst&
Handwerk gibt es auf dem Frühlingsmarkt zu sehen, zu kaufen und
zu bestaunen. Von handgezogenen
Kerzen sowie Holzarbeiten über
Kreationen aus der
Weberei, Kera-

Thomas Vogelgesang weiß. Und der
Leiter des LogistikCenters hat noch
einen besonderen Tipp: „Wer ein
passendes Geschenk für den einen

Markt
Tag später anstehenden Muttertag
sucht, der sollte unbedingt bei uns
vorbeikommen. Hier wird er sicherlich fündig.“
In diesem Jahr gibt es für die Besucher noch ein besonderes zum
Frühling passendes Angebot: Um
10 Uhr und um 14 Uhr finden geführte Wanderungen statt. Unter

der Leitung von Revierförster Winfried Fandel geht es auf den Kaltensteinpfad.

Es geht raus in die Natur
Das ist ein Premium-Wanderweg,
der zu den so genannten Traumschleifen des Saar-Hunsrück-Steiges
zählt und der am LogistikCenter
vorbei auf den Hoxberg führt. Er beinhaltet mehrere kulturhistorisch
und naturkundlich interessante Stationen – wie etwa eine historische
Pferdetränke oder das Naturdenkmal Kaltenstein.
Der Volksmund sagt, dass unter den
Steinen dieses keltischen Heiligtums
ein von Zwergen bewachter Schatz
versteckt sei. Ob nun Wahrheit oder
Dichtung – ein geheimnisvoller Platz
ist er auf jeden Fall bis heute. Mit
diesen und vielen weiteren
Anekdoten wird der Revierförster die Wanderer unterhalten. „Alle Naturinteressenten sind herzlich eingeladen,
an dieser forstkundlichen Tour teilzunehmen. Und hinterher können
sie sich noch in unserem Biergarten mit verschiedenen Leckereien
stärken“, erklärt Vogelgesang.
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um zu bleiben
Gekommen,

Ob Azubi, FSJler oder Praktikant: Danach finden viele bei der reha gmbh ihre berufliche Heimat

Die Schulzeit ist vorbei. Was nun?
Ausbildung? Studium? Oder etwas
ganz anderes? Viele junge Menschen stellen sich diese Fragen. Und
um erst einmal in einen Beruf rein-

zuschnuppern, beginnen einige von
ihnen ein freiwilliges soziales Jahr –
kurz FSJ. Dieses kann Auszeit, Überbrückung oder Inspiration für das
spätere Arbeitsgebiet sein. Man
kann sich ausprobieren, orientieren
oder ein neues Tätigkeitsfeld kennen lernen.
Wie man bei der reha gmbh weiß,
kann das freiwillige soziale Jahr
auch eine wichtige Weichenstellung
für die spätere Berufswahl sein. Derzeit arbeiten an allen reha-Standorten 30 FSJler und Menschen, die
sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der reha gmbh engagieren. „Nach Abschluss dieses Jah-

Sebastian Merten
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res haben viele von ihnen bei uns im
Unternehmen eine neue berufliche
Heimat gefunden, in dem sie eine
Ausbildung beginnen“, berichtet
reha-Geschäftsführer Gisbert Latz.

Karriere
Bei der reha kochen
nur Maschinen den Kaffee
Ein gutes Beispiel für einen solchen
beruflichen Werdegang hat Sebastian Merten hingelegt, der heute als
Fachkraft im Betreuungsdienst in
der reha-Wohnanlage „Am Staden“
arbeitet. Dort leistete er damals
schon sein freiwilliges Jahr. Trotzdem schlug der heute 26-Jährige
danach den Weg in ein Studium der
Biomedizinischen Technik an der
HTW des Saarlandes ein. „Doch ich
merkte schnell, dass das nicht wirklich etwas für mich war“, erzählt
Merten, der das Ganze deswegen
auch abbrach.
Bestens vorhanden waren aber immer noch Kontakte zur reha gmbh,
zumal seine Mutter dort beschäftigt
ist. „So habe ich mich entschlossen,
hier meine berufliche Laufbahn
fortzusetzen“, erinnert sich der junge Mann aus Schmelz. Sebastian
Merten absolvierte an der Fach-
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schule Sozialwesen an der BBS-EHS
in Trier eine dreijährige Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger – die er
sogar mit der Auszeichnung Jahrgangsbester abschloss. „Das Lernen
fiel mir im Gegensatz zu meinem
Studium richtig leicht. Es ist eben
genau mein Ding. Hier ist man mitten im Geschehen, anstatt nur am
Schreibtisch zu sitzen. Es ist die perfekte Mischung aus Theorie und
Praxis“, meint Merten.
Die Fachschule in Trier ist eine staatliche Schule mit hohen Zugangshürden. „Zudem gibt es nur wenige
Saarländer, die dort angenommen
werden. Denn eigentlich ist sie den
Rheinland-Pfälzern
vorbehalten“,
weiß Gisbert Latz. Mit dieser Bildungseinrichtung hat die reha gmbh
sehr gute Erfahrungen gemacht –
und umgekehrt genauso. Schon Sebastian Mertens Chef Dirk Schwarz
schloss dort seine Ausbildung ab.
Der Leiter der Wohnanlage „Am
Staden“ kam als Zivildienstleistender zur reha gmbh, lernte dann einen kaufmännischen Beruf, um danach
umzusatteln
und
zurückzukehren. Auch er war in
Trier, und auch er war damals der
Beste seines Jahrgangs.

Fachkräftenachwuchs –
heute die Top-Leute von
morgen sichern

Latz. Hinzu kommt eine vor zwei
Jahren geschlossene Partnerschaft
mit den SHG Kliniken. Die im Rahmen der Ausbildung zum Ergotherapeuten zu absolvierenden Praktika können bei der reha gmbh
durchlaufen werden. Und natürlich
ist nicht zu vergessen, dass die reha
gmbh derzeit zehn Jugendlichen
durch eine Ausbildung den Weg in
das Arbeitsleben ebnet. Dabei bietet das Unternehmen sieben verschiedene Ausbildungsberufe an.
„Und die Chancen stehen bei uns
sehr gut, später auch in ein festes
Arbeitsverhältnis übernommen zu
werden“, weiß Tanja Busch. Die bei
der reha gmbh Verantwortliche für
das Personalmanagement sagt:
„Stimmen die Zeugnis-Noten und
war man in seiner Lehrzeit mit
Motivation und Engagement bei der
Sache, hat man damit fast seinen
ersten Arbeitsvertrag in der Tasche.“
Die Vorteile der eigenen Aus- und
Weiterbildung des Fachkräftenachwuchses liegen auf der Hand: Weil
die reha gmbh die jungen Menschen erfolgreich qualifiziert, sie mit
dem erforderlichen Wissen ausstattet und ihnen die nötigen Fertigkeiten vermittelt, kann sie später ein
Fachpersonal auf höchstem Niveau
vorweisen.

Neben den FSJlern verbinden bei
der reha gmbh auch noch Praktikanten der Fachoberschule ihr
theoretisches Wissen mit Praxiserfahrung. „Ferner bestehen Kooperationen mit Krankenhausträgern.
Die vorgeschriebenen Praktika innerhalb der Ausbildung in den Pflegeberufen können deren Leute
auch bei uns durchlaufen“, erklärt
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Auf Du und Du
mit den Handball-Stars
reha-Mitarbeiter erleben bei Rhein-Neckar Löwen einen unvergesslichen Tag
Es ist einfach gut, jemanden zu kennen, der wiederum einen kennt. Im
Saarland wird einem das bekanntlich in die Wiege gelegt. Und das ist
nicht nur beim Bau des Eigenheims
von Vorteil, sondern manchmal erfüllt dieses Social Network à la Sarre

Sandra Gebel und
Alexandra Neumann
mit Uwe Gensheimer
und Patrick Groetzki
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auch langgehegte Wunschträume.
So geschehen Anfang Dezember
des vergangenen Jahres. Da machten sich vier reha-Mitarbeiter mit
Handicap auf den Weg in die SAPArena nach Mannheim. Sandra Gebel, Konstantin Hellwig, Alexandra

Neumann und Hartmut Kleis sind
echte Handballfans. Jetzt durften
sie sich zusammen mit drei Betreuern das Bundesligaspiel der RheinNeckar Löwen gegen den TuS NLübbecke anschauen. Das Ganze
passierte auf Einladung der Firma
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goldgas SL GmbH. Deren Bereichsleiter Geschäftskundenvertrieb ist
Matthias Sommer, der wiederum
ein Bekannter von reha-Prokurist
Rüdiger Clemens ist. Und der Energielieferant aus Eschborn ist einerder Hauptförderer und sogar der
Trikot-Sponsor des Deutschen Vizemeisters des vergangenen Jahres.

Eine außergewöhnliche
Überraschung
Dieser unvergessliche Abend begann mit einer Stärkung im VIP-Bereich der Arena. Dort wurde eine
Vielzahl von Leckereien aufgetischt.
Und hier lernten die reha-Mitarbeiter auch Christoph Groetzki kennen

Sport
– seines Zeichens Key Account Manager bei goldgas und Vater des
deutschen 82-fachen Nationalspielers Patrick Groetzki. Es dauerte
nicht lange und der Rechtsaußen
mit der Rückennummer 24 stattete
der reha-Gesandtschaft einen Besuch ab.
Und mit im Schlepptau hatte Patrick
Groetzki seinen Team-Kollegen
Uwe Gensheimer. Der ist Deutschlands Handballer der Jahre 2011 bis
2014 und Kapitän der Rhein-Neckar
Löwen sowie der Nationalmannschaft. Es entwickelte sich ein nettes

persönliches Gespräch. Locker plauderten die beiden Profis mit der
Runde und beantworteten bereitwillig Fragen. Alles wunderbar natürlich und locker – so ganz ohne
Allüren. Am Ende überreichten die
beiden Handball-Stars auch noch
ein handsigniertes Trikot der Löwen.
„Das war der pure Wahnsinn. Es
verschlug mir fast die Sprache. Dieser Tag wird mir ewig in Erinnerung
bleiben“, sagte Sandra Gebel, die
einst selbst einmal dem Ball auf dem
Parkett hinterherjagte.

Mittendrin statt nur dabei
Das war schon einmal ein Auftakt
nach Maß. Die Augen strahlten um
die Wette. Doch es ging noch weiter … Die reha-Mitarbeiter nahmen
während des Spiels in der ersten
Reihe Platz und sie waren wirklich
hautnah am Geschehen. Am Ende
besiegten die Löwen den TuS souverän mit 35:25 – doch das war fast
schon nebensächlich. Denn dieser
Tag war einfach ein unvergessliches
Erlebnis.
„Ein großes Dankeschön geht an
die Firma goldgas für die Einladung
und an ihre Mitarbeiter für die tolle
Begleitung. Einen besonderen Dank
möchte ich auch an die beiden Spieler Uwe Gensheimer und Patrick
Groetzki richten, welche diesen
Sportabend zu einem unvergleichlichen Ereignis machten“, freute sich
Rüdiger Clemens.
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Aus dem Saarland
in die ganze Welt
Die Norbert Woll GmbH und die reha gmbh – das passt zusammen wie Topf und Deckel

Das alte Familien-Rezept liegt bereit.
Die Zutaten sind besorgt, jetzt kann
es losgehen … Doch selbst der beste Koch-Virtuose ist mit seinem Latein am Ende, wenn die Qualität des
wichtigsten Kochwerkzeuges nicht
stimmt. Egal ob saftig angebratene
Steaks, leckere Bratkartoffeln oder
köstliche Pfannkuchen – das alles
gelingt nur mit der richtigen Pfanne.
Das wusste auch Norbert Woll. Es
war im Jahr 1979, als sich der gelernte Koch so sehr über die unzulängliche Güte der damaligen Küchen-Utensilien ärgerte, dass der
Saarländer kurzerhand seine eigenen Pfannen entwickelte. Solche,
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die seinen Ansprüchen genügten.
So wollte er beispielsweise, dass
man den Griff abnehmen kann. Gesagt – getan. Das war die Geburtsstunde der Norbert Woll GmbH.
Heute sind Produkte von Woll in aller Munde, beziehungsweise stehen
auf jedem Herd. Der Name bürgt für
hochwertigste Profi-Guss-Pfannen
aus dem Saarland. Diese werden
Stück für Stück in traditioneller
Handwerkskunst und in einem speziell entwickelten Alu-Schmiedeguss-Verfahren handgegossen. Danach werden die Produkte in der
Weiterverarbeitung in einem aufwendigen Hightech-Verfahren geschliffen und gehärtet sowie durch
besondere Beschichtungen versiegelt und veredelt.

Von Australien bis Zypern
Die Produkte von Woll überzeugen
nicht nur anspruchsvolle Köche in
ganz Deutschland, sie haben im
Laufe der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte auch einen Siegeszug
durch die ganze Welt angetreten.
Rund 800.000 Pfannen und Töpfe
verkauft Woll in über 50 Ländern.
Trotzdem ist die Firma in Familienhand geblieben. Als Gründer Norbert Woll im Jahre 1997 unerwartet
verstarb, übernahm Sohn André neben seiner Mutter Ursula die Geschäftsführung. Und André Wolls
Frau arbeitet ebenfalls im Betrieb
wie auch seine beiden Geschwister.
Wie ein roter Faden zieht sich das
Gespür für echte Innovationen
durch die Produktpalette. „Für uns
ist es sehr wichtig, Neuheiten zu
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Oktay Sarikaya und Juliane Wagner schrauben die Deckel für Woll-Pfannen zusammen.
entwickeln, die einen zusätzlichen
Nutzen bieten“, erklärt André Woll.
So kommt es nicht von ungefähr,
dass die Firma für das zeitlose Design und die herausragende Qualität ihrer Produkte schon zahlreiche
Preise einheimsen konnte. Eine Fülle
von Innovationen wie die des abnehmbaren Stieles sowie das umweltschonende Hightech-Herstellungsverfahren stehen für die
ständige Weiterentwicklung. „Diesen Weg gehen wir auch konsequent so weiter“, sagt der Geschäftsführer. Beim Verkauf lag der
Schwerpunkt in den Anfangszeiten
noch im Direktvertrieb. Zwar ist
man heute immer noch auf Messen
präsent, auch ist der Verkauf über
das Internet gestiegen und viele
kennen Woll aus dem Tele-Shopping-Kanal, „doch unser Hauptwachstum kommt über den Export.
Der macht mittlerweile über 55 Prozent aus“, weiß André Woll.

Der Nachbar,
der auch Kunde ist
Da die Firma Woll samt ihren rund
60 Mitarbeitern selbst immensen
Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legt und sie auch dem Gütesiegel „Made in Germany“ große Bedeutung
zumisst,
ist
das
saarländische Unternehmen seit
rund zwei Jahren auch Kunde der

reha gmbh. Ein geographischer Zufall und eine logistische Annehmlichkeit zugleich ist, dass das MarketingCenter und der Hauptsitz von
Woll direkte Nachbarn auf den
Saarbrücker Saarterrassen sind. So
werden im Jahr rund 30.000 Glasdeckel für Töpfe und Pfannen einfach über die Straße transportiert.

der Kunde auch an uns schätzt.“
Woll und reha gmbh – das ist eine
Partnerschaft und Nachbarschaft,
die prima zusammen passen. So,
wie der sprichwörtliche Topf und
Deckel.

Der Job der reha-Mitarbeiter ist
dann, mit Hilfe eines Akkuschraubers an die Glasdeckel für Pfannen
und Töpfe den Halteknopf anzuschrauben. „Das ist eine Arbeit, die

Kunden
unseren Mitarbeitern sehr viel Spaß
macht. Sie lieben es, hier Hand an
zu legen“, weiß Uwe Mathieu, der
Produktionsleiter im MarketingCenter. Ist die Schraube drin und der
Knopf dran, werden die Deckel in
Luftpolsterfolie und dann in spezielle Kartonagen verpackt. Danach
werden sie in Gitterboxen gleich
wieder zum Nachbarn befördert.
„Weiterhin bekommen wir in der
Woche rund 10.000 Spritzschutzdeckel für Pfannen geliefert, die wir
dann in Folie einhüllen“, erzählt Mathieu und ergänzt: „Die Beauftragung erfolgt meist recht kurzfristig.
Doch da sind wir sehr flexibel, was
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Die Türen öffnen sich ab 19 Uhr.
Doch schon eine halbe Stunde vorher steht eine große Menschentraube vor der Garage in Saarbrücken
und wartet gespannt auf den Einlass. Denn in der bekannten EventHalle steigt wieder die „Come To-

Inklusion
unter der

partner und Organisatoren der
Party. Jenal hat das Amt von Sandra
Scheid übernommen, die derzeit in
Elternzeit ist. Seine Kollegin hatte
vor fünf Jahren die Idee zu dieser
inklusiven Disco, die es auch schon
in anderen Städten gibt. Denn sich

Inklusion mit Leben füllen
Sandra Scheids Ziel war es, Grenzen
zu überwinden und so Menschen
mit Handicap die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und eine Veranstaltung der

Disco-Kugel

Grenzenlos feiern bei den „Come Together“ Partys in Saarbrücken und Losheim

gether“ Party – eine After-Work
Disco für Menschen mit und ohne
Behinderung.
Endlich geht es los: Der DJ dreht den
Sound auf, der Bass setzt ein und
über dem Dancefloor schwirren direkt hunderte Arme durch die Luft.
„Die Gäste kommen rein und fangen von der ersten Minute an zu
tanzen. Die Stimmung ist von Beginn an grandios“, weiß Alexander
Jenal von der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH. Er ist einer der Ansprech-
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am Abend mit Freunden treffen, gemeinsam in die Disco gehen und
einfach mal feiern: Was für viele junge Leute Normalität ist, stellt Menschen mit Behinderung oft vor

Party
große Herausforderungen. Das
fängt schon damit an, dass an den
meisten Orten die Barrierefreiheit
nicht gegeben ist.

Begegnung zu schaffen. „Auch
wenn heutzutage das Wort Inklusion in aller Munde ist, so zeigt sich
fast täglich, dass hier noch großer
Handlungsbedarf besteht. Und mit
der ‚Come Together‘ Party möchten
wir ein Stück dazu beitragen“, erklärt sie. Umgesetzt hat die inklusive After-Work Disco dann eine Arbeitsgruppe,
in
der
zehn
verschiedene Einrichtungen der Behindertenhilfe vereint sind.
Mit von der Partie sind auch die
reha gmbh und einer ihrer beiden
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Gesellschafter, der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen im Saarland e.V. – kurz VKM.
Marie Therese Strauß vom VKM ist
auch von Anfang an im Organisationsteam dabei. Zur ersten Party
fanden sich in der Garage in Saarbrücken am 11. März 2010 rund
750 Gäste ein. „Heute kommen im
Schnitt immer so 400 bis 450 zu jeder Veranstaltung. Viele sind von
Beginn an dabei – wegen der Stimmung, der Musik und der guten
Laune“, erklärt Alexander Jenal. Es
sind Abende, an denen Menschen
mit und ohne Behinderung miteinander tanzen, lachen und Spaß haben. Die Disco bietet vor allem auch
die Möglichkeit, neue Kontakte zu
knüpfen und gemeinsam angenehme Stunden zu erleben. Der Abend
dient aber auch als Plattform, um
Ressentiments und Barrieren abzubauen.
Die Besucher kommen aus dem
ganzen Saarland angereist. „Darunter sind auch viele Mitarbeiter der
reha gmbh oder Mitglieder unseres
Vereins“, weiß Marie Therese
Strauß. Und die VKM-Geschäftsführerin hofft: „Unser Wunsch wäre es
jetzt nur noch, dass noch mehr Gäste ohne Handicap die Einladung zu

diesen Partys wahrnehmen würden.“ Denn in der ungezwungenen
Atmosphäre einer Disco haben
mögliche Berührungsängste eben
keine Chance.

Tanzende Menschen in bester
Party-Laune
Der Spaß und die Freude an der
Musik und am Tanzen verbindet
alle. Kein Wunder, dass die Come
Together“ Party mittlerweile Kult
ist.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, die prima ankommt und deshalb auch
weiter getragen wird. So richteten
die Veranstalter nach gleichem
Muster am 4. Mai 2012 die erste
Fete in Losheim aus. Mittlerweile
sind sie fest im Kalender verankert

– drei Mal im Jahr geht es in der
Landeshauptstadt rund und zwei
Mal in der Eisenbahnhalle in Losheim. „Nach den Après-Ski Events
im Winter werden wir am 23. Juli in
Saarbrücken unter dem Stichwort
‚Ballermann‘ unsere erste MottoParty im Sommer feiern“, weiß Jenal. Dann wird über alle Tanzstile
und Musikrichtungen hinweg wieder die Post abgehen. Von Hitparade bis Rock, von Polonäse bis Headbanging – die Menge wird
unermüdlich toben. Obwohl, eine
zuverlässige Zugnummer gibt es:
„Schlager funktionieren eigentlich
immer!“, verrät Jenal. Die gute Frau
Fischer gibt dann schon mal die Parole für die nächsten Partys aus:
„Atemlos durch die Nacht …“

Die Termine für die
in diesem Jahr:
„Come Together“ Party
8. Mai
23. Juli
9. Oktober
3. Dezember

halle in Losheim
Party in der Eisenbahn
rage in Saarbrücken
Motto-Party in der Ga
halle in Losheim
Party in der Eisenbahn
Saarbrücken
Party in der Garage in
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