People

Inklusion statt Integration

Meinungen unserer
Mitarbeiter der
Münchner Lebenshilfe

RUAG Aerostructures gibt allen motivierten Menschen eine Chance.
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Michaela Franz, 46 Jahre:
„ Bevo r ich zu RU AG Aerost ructures geko mmen bin, habe ich lange Zeit in einer Behindertenwerkstatt gearb eit et. Irg endw an n
durfte ich m ir eine Firma aussuchen, bei der

eit März dieses Jahres ist Berhold

Ariane Lukas, 41 Jahre:

ich arbeit en da rf, und w o llt e unbed ingt zu

Schmidt als Vertreter der Lebenshilfe

„Mir macht es großen Spaß, bei RUAG Aero-

RUAG A erostru ctu res . Ich habe j eden Tag

Werkstatt München bei RUAG Aero-

structures im Lager zu arbeiten. Wir verstehen

einen Anfah rtsw eg von einer g uten Stunde,

structures tätig Das Werk in Ober-

uns al le p ri ma, d ie Ko llegen sind se hr nett,

den ich selbst bewä ltige, aber das nehme ich

pfaffenhofen integriert künftig Menschen
mit geistiger Behinderu ng in den Arbeitsal l-

w ir haben großen Spaß M ein M an n arbei-

gerne in Kauf , w ei l es hier toll ist. Die Men-

tet auch bei RUAG Aerost ruct ures im Bereich

schen sind all e sehr nett un d mein Arbeits-

tag. Eine Kooperationsverein barung mit der

Kl ebe n und Bohren. He rr Schmidt holt un s

plat z gef ällt m ir. Ich wü rde mi r nur gern e

Lebenshi lfe Werkstatt legt die Eckpunkte

alle jeden M orgen bei der M ünchner Lebens-

einen eigenen Rollcontainer w ünschen, worin

der Zusammenarbeit sow ie deren Außen -

hilfe ab und w ir fa hren gemein sa m in di e

ich meine privaten Sachen einsperren könnte -

a rbeitsg ru ppen fest Das Projekt 1n iti ierte

A rbeit Er ist se hr ford ernd , aber das mu ss

zusät zlich zu meinem Spint. W ir haben gehört,

Yvette Schneider aus der HR Abtei lung. Es

er sein , da mit die Arbeit gut gemacht w ird
W ir haben eine große Vera ntwo rtung - w ir

dass es f ür uns demnächst ein Leberkäs-Essen

baut auf der engen Zusammenarbeit zwi-

vom Bet riebsrat geben w ird, dara uf freuen w ir

schen Frau Schneider un d den Mitarbeitern

arbeiten in der Flugzeugbranc he, das ist eine

uns alle schon sehr."

der Lebenshilfe auf und soll als Impuls die-

wichtige Arbeit."

nen, diese Kooperation weiter auszu bauen .

Andreas Oswald, 21 Jahre alt:
Das integ rative Projekt ist bereits erfolgreich

„ Die Kollegen si nd sehr nett und d ie A rbe it
macht Spaß . Momentan bekleben wir Bau -

gesta rt et. Ein sa tzgebiete sind die Berei che Logistics und Material Handling. Hie r

t eile m it Et iketten. Da muss man aufpassen,

übernehmen nunmehr die Mitarbeiter der

Berthold Schmidt

Lebenshi lfe Tätigkeiten wi e Mengenprüfung,

Vertreter der Lebenshilfe Werkstatt München bei

Auspacken von Material oder Etikettieren

RUAG Aerostructures

dass man das richtig macht. Ich bin gern e bei
Mitarbeiter der Lebenshilfe

RUAG Aerostructu res und freue mich, jeden

von Teilen. Im März erfolgte in einem ersten

Tag hierherzukommen. W ir hoffen beide, dass
w ir nach den zw ei Jahren Praktikum w eiter

Schritt eine Praktikums-Phase, in der die

bei RUAG Aerostructures beschäftigt werden .

neuen Mitarbeiter Unternehmensstruktu ren
und Aufgaben kennenlernten. Die Projektphase im April und Mai unterstützte den
Aufbau einer Mitarbeit erg ruppe, bestehend
aus fünf Mitarbeitern. Anfang Jun i wurde der
Regelbetrieb aufgenommen.

Ich möcht e es schaffen, ni cht in d ie Behin-

Wie viele Mitarbeiter hat RUAG
Aerostructures derzeit im Betrieb
beschäftigt?
Wir sind mit vier M itarbeitern gestartet, seit
1. Juni sind es nun f ünf.

RUAG fö rd ert das autonome A rb eite n ,

dertenwerkstatt zu müssen, sondern einen

schenkt Vertrauen, ohne dabei die erbrachte

,ri chtige n' A rbe itsplatz zu haben, w o rau f

Leistung zu vergessen . Diese Kom bin ation

ich stolz sein kann."

ist das, was d ie M itarbeiter b rau chen und
woran sie wachs en könn en. Sie möc hte n
ernst genommen werden, etw as leisten, dazu-

Im fo lgenden Gespräch erzählt Herr Schmidt
über das Projekt.

Können Sie in wenigen Worten beschreiben, was die Lebenshilfe Werkstatt genau macht?
Die Lebenshilfe Werkstatt GmbH ist eine
ane rkannte Werkstatt, die es sich zum Ziel
gemacht hat, Menschen mit Einsch ränkung
ein weitg ehend selbstbest immtes Leben, integriert in der Gesellschaft, zu ermöglichen. An
den Standorten in Obersendling, Putzbrunn
und Lerchenau arbeiten in Behindertenw erkstätten mehr als 5,00 Mitarbeiter. Viele woll en
in „ normalen" Betrieben arbeiten, fernab der
Behindertenwerkstatt. RUAG Aerostructures
bietet motivierten Menschen diese Möglichkeit Nach erfolgreicher Absolvierung eines
Pra ktikums kann man einen festen Außenarbeitsplatz erwarten.
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Welche Tätigkeiten erfüllen die
Mitarbeiter der Lebenshilfe?
Sie sind hauptsächlich im Lager bei Herrn
Thomas Ringling (Material Handling Manager)
beschäftigt und helfen beim Auspacken, Zählen und Etikettieren von QR-Codes.
Wie sind Ihre Erfahrungen bei der
Integration der Menschen in Betrieben
der freien Marktwirtschaft?
Bisher haben w i r nu r gute Erfahrungen
gemacht. Die M enschen der Lebenshilfe sind
sehr motiviert, loyal und hilfsbereit. Sie möchten
den Sprung in die freie Marktwirtschaft schaffen und zur „ normalen Welt" dazugehören.
Herr Schmidt, Sie waren vorher als
lnklusionsmitarbeiter in den Behindertenwerkstätten tätig, jetzt sind Sie bei
RUAG. Welchen Unterschied gibt es in
der Zusammenarbeit?

gehören und keine Sonderrolle einnehmen.

Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie?
Mein W unsch und Ziel ist es, meine „ Schützlinge" so we it zu förd ern , dass sie alle den
Sprung in ein „ normales Arbeitsleben" schaffen
und den täglichen Anforderungen der A rbeitswelt gew achsen sind, um bei den ausgesuchten Betrieben langfristig eingesetzt zu w erden.

Meinung unseres
Standortleiters
Matthias Reissmüller (links im Bild),

Unser Sta ndort leiter M att hi as Reiss mü ll er

anderen Blickwinkeln sehen, die Mitarbe iter

Standortleiter in Oberpfaffenhofen

machte sich sel bst ei n Bild vo n der berei-

ohne Beh inderung anders w ahrnehmen, und

chernden Zusammenarbeit m it der Münch-

das bereichert ein Untern ehmen.

ner Lebenshilfe und dankte jedem M itarbeiter
f ür den motivierten Einsatz und die erbrachte

RUAG Aerostructures sp richt von Inklusio n

Arbeitsleistu ng.

statt Int egration. W ir so rgen dafür, dass
M enschen ihren Fä higkeiten entsprechend

„ Die Rücksicht nahme und Integration gehan-

eingeset zt w erd en, und schaffen dafü r ent-

dicapter Kollegen f ührt aus unserer Sicht zu

sprechende Tätigkeiten in einem angenehmen

einem noch besseren Betriebskli ma, steigert

Umfeld. Integrat ion würde nur bedeuten, dass

die Empathie eines jeden Einzelnen und ver-

sich der Mensch an ein vo rh andenes System

stä rkt das W ir-Gefü hl. W ir haben festgestellt,

an passen muss - unsere Ink lusio n geht dar-

dass M ensch en m it Einschrä nku ngen se hr
kreative Denkansätze haben und Dinge aus

über hi naus."

Melanie Kress
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