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Die Lebenshilfe Detmold arbeitet in unterschiedlichen Bereichen als Zulieferer.
Während Eigenprodukte aus dem „grünen Bereich“ jeder kennt, bleibt diese Arbeit oft unsichtbar

VON JOST WOLF

Detmold. „Produkte wie höl-
zerne oder textileDeko-Artikel,
die Menschen oft mit der Le-
benshilfe durch unsere Stände
auf Weihnachtsmärkten ver-
binden, sind nicht unsere tägli-
cheArbeit“, stelltUdoSchwens,
Leiter der Werkstätten im Jo-
hannettental, klar. Das ist die
Kür. Die Pflicht sind Zuliefer-
arbeiten für industrielle Pro-
duktionen zahlreicher Betriebe
in derRegion.
„Das ist hier keine Beschäfti-

gungstherapie“, sagt Schwens.
„Im industriellen Bereich sind
wir ein Zulieferer wie jeder an-
dereauch–mitsämtlichenQua-
litätsvorgaben.“Undmit einem
unglaublich breiten Spektrum
an möglichen Arbeiten an zehn
Werkstattstandorten. Fast 900
Menschen mit Behinderung
werden dabei von etwa 140
Fachkräften zur Arbeits- und
Berufsförderung angeleitet und
qualifiziert.
Während die Garten- und

LandschaftspflegesowiederGe-
müse- und Obstanbau der Le-
benshilfe recht bekannt sind,
wissen schon weniger Men-
schen,dassdieKüche imJohan-
nettental auch Catering anbie-
tet und diverse Mensen belie-
fert.
Mit großen Industriewasch-

maschinen mit bis zu 35 Kilo-
gramm Fassungsvermögen
und Gewerbetrocknern ist die
Wäscherei eine der größten
Abteilungen im Dienstleis-
tungsbereich. „Die Kunden
sind Restaurants mit ihrer
Tischwäsche, aber auch viele
Firmenmit ihrer Berufsbeklei-
dung“, sagt Schwens.
ÜberwiegendPaletten, Lade-

hilfsmittel, Kisten und Ver-
schläge baut die Tischlerei für
Industrie und Handwerk. Oder
sie fabriziert das bekannte
Kunsthandwerk für die Weih-
nachtsmärkteundfertigtdaser-
folgreiche Eigenprodukt der
Detmolder Lebenshilfe: den
Wanderstab „Gemse“.
Schonbezüge für die Polster-

möbelindustrie, Filtersäcke für
Schleifmaschinen, Kinder-
Lauflernschuhe und einfache
BerufsbekleidungfertigtdieNä-
herei. „Einmal haben unsere
Mitarbeiter sogar Material für
die Ausstattung der MS Europa
2 gefertigt“, erinnert sich
SchwensaneinenAuftragfürdie
ReedereiHapag-Lloyd.
Sogar Raupenketten für

Fahrzeuge werden bei der Le-
benshilfe aus Einzelsegmenten
montiert. „Das hat sich aus
einem Auftrag fürs Packen von
Beschlagbeuteln entwickelt“,
erzählt Schwens.Das ist –neben
der Produktion von Lattenros-
ten für dieMöbelindustrie – ein
großerAufgabenbereichdesLe-
benshilfe-Bereichs „Industrie-
montag&Verpackung“.Fürdie
Produkte vieler Hersteller wer-
den inWerkstätten in Detmold
undHornKlein- undZubehör-
teile in Plastikbeutel abgezählt
und/oder teilmontiert zu den
Produkten gepackt. Schwens:
„Das schöne an solchen Aufträ-
gen ist, dass sie sich bei uns für
einenbreitenPersonenkreiseig-

nen. Es gibt einfache und kom-
plexe Tätigkeiten, und alle
arbeiten gemeinsam an einem
Produkt.“ Ikea gehört nicht zu
den Kunden, dafür andere Mö-
belhersteller–undebenauchein
Betrieb,derErsatzteilefürLand-
und Baumaschinen vertreibt.
„SolcheKunden kommendann
manchmal auf uns zu und fra-
gen:Könntihrdasnichtauchfür
unsmachen?“, erzählt Schwens.
„Meist machen wir es mög-
lich.“ Sogar das Verpacken von
medizinischenArtikelnmit ho-
hen Hygiene-Anforderungen
ist kein Problem.
Die Metallverarbeitung bie-

tet Bohr-, Fräs- und Ablängar-
beiten an, die Elektromontage
montiert und verdrahtet
Klemmleisten und stellt Kabel-
bäume für die Fahrzeugindus-
trie her. „Und genau wie in der
Industrie steigt auch bei uns die
Variantenvielfalt“, sagt
Schwens. „Und von den Stück-
zahlen können wir von ganz
großbis runterzueins imGrun-
de alles anbieten.“ Immer häu-
figerwerde,auchdemTrendder
Just-in-time-Produktion fol-
gend, von den Kunden die La-
gerhaltung vor Ort gewünscht.

Dafür müssen alle Einzelteile,
aus denen bei der Lebenshilfe
das Produkt montiert wird, bei
den Werkstätten gelagert wer-
den.
Visitenkarten, Flyer, Plakate

und Kopien sind die Spezialität
derMedienproduktion.Zusätz-
lichwerdenWeiterverarbeitun-
gen wie falzen, heften, schnei-

den, laminieren sowie die Kon-
fektionierung und der Versand
angeboten. Schwens: „Wir dru-
cken Pfarrbriefe, die wir dann
verschicken, aber auch einfache
Bedienungsanleitungen,diewir
danach zu den Produkten pa-
cken.“ Außerdem produziert
diese Abteilung Lernmaterial
für die Lebenshilfe-Ausbil-
dung.
„Der Auftrag der Lebenshil-

fe-Werkstätten ist es, mit unse-
ren Produkten und Dienstleis-
tungenMenschenmitBehinde-
rung beruflich zu fördern“, er-
klärt Schwens. Drei Monate
werden neue Mitarbeiter getes-

tet, um herauszufinden, wel-
cher Arbeitsbereich am besten
zu ihnen passt. Die berufliche
Bildung dauert dann 24 Mona-
te. „Letztendlich entscheiden
unsere Mitarbeiter selbst, was
sie machen möchten“, erklärt
Schwens, „aber unser System ist
durchlässig. Wir haben auch
Mitarbeiter, die nach zehn Jah-
ren imHolzbereich in den Gar-
tenwechseln.“
Billiger als andere arbeitet

die Lebenshilfe nicht. „Wir ha-
ben marktübliche Preise, aber
die Unternehmen können mit
Aufträgen an uns die Aus-
gleichsabgabe reduzieren, die
sie zahlen müssen, wenn sie
nicht genug schwerbehinderte
Menschen beschäftigen.“ Viele
Firmen schätzten auch den so-
zialen Aspekt eines Lebenshil-
fe-Auftrags.
„Immer mehr erlauben uns

auch, mit unserem Namen zu
werben. Einige wünschen sich
das sogar ausdrücklich“, freut
sich Schwens. „Gerade verhan-
deln wir darüber, ob wir auf
von uns abgepackte Frucht-
gummi-Tüten für Souvenir-
shops den Lebenshilfe-Kringel
drucken dürfen.“

In manchem LKW-Sitz steckt Arbeit der Lebenshilfe-Werkstätten. Hier montiert ein Mitarbeiter ein Kugellager für eine große Lem-
goer Firma. Die Qualitätsanforderungen sind dabei die gleichen wie bei anderen Zuliefer-Betrieben. FOTO: ANNIKA REIPKE

Udo Schwens.
FOTO: PRIVAT

14.30 Uhr, Stern-
schanze, Hiddesen.

, Tel. (05231) 31348, 9-
12.30 Uhr, Bismarckstraße 8,
Tel. (05231) 31348.

, 8.30-
12.30 Uhr, Lortzingstraße 6.

, 9-12
Uhr, Vdk-Kreisverband Lip-
pe-Detmold, Bismarckstraße
8.

, 17-22 Uhr,
Villa amHügel, Humboldt-
straße 16.

, des DJK
Blau-Weiß Detmold, für
Damen ab 50 Jahren, 9.30-11
Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche,
Gemeindesaal, Schubert-
platz 10.

, 6-
19.30 Uhr, Freibadstraße 66,
Heidenoldendorf.

, 18
Uhr, Begegnungsstätte „Die
blaue Pause“, Lange Straße
87.

, 10-
19.30 Uhr, Am Fischerteich,
Pivitsheide V.L.

, 10-19.30
Uhr, Hindenburgstraße.

, 16 bis 17.30 Uhr,
Jungengruppe, für Jungen ab
9 Jahren; 16.30 bis 18.30
Uhr, Starthilfe (Hilfe rund
um Schule); 17.30-18.30
Uhr, offene Zeit, ab zehn
Jahren; 18.30-20 Uhr, 14
plus, ab 14 Jahren, Gut
Herberhausen 5, Tel.
(05231) 37855.

,
10-12 Uhr, AWO-Begeg-
nungszentrum, Elisabeth-
straße 45.

, Tischtennisgruppe,
18 Uhr, Bachschule, Turn-
halle, Emilienstraße 37-41.

,
19.30 Uhr, Strate’s Brau-
haus, Lange Straße 35.

, 15-21 Uhr, Oerling-
hauser Straße 99, Pivitsheide
V.L.

, 15-18
Uhr, Friedrich-Ebert-Straße
85.

, 10-19.30 Uhr, Pa-
derborner Straße.

, 14-16
Uhr, DiakonischesWerk,
Leopoldstraße 27, Tel.
(05231) 976624.

Die Stadtverwaltung von Saint-Omer erhält Unterstützung
von Carla Hamacher. Die Schülerin geht auch auf Sightseeing-Tour

Detmold/Saint-Omer (co).
Im Rahmen der fast 50-jähri-
gen Städtepartnerschaft mit
der französischen Stadt Saint-
OmerhatCarlaHamacher (17)
ein Praktikum in Saint-Omer
absolviert. Sie arbeitete zwei
Wochen im „Service Commu-
nication“ bei der dortigen
Stadtverwaltung. Unterge-
bracht war die junge Frau bei
Josette Petitpré aus dem Part-
nerschaftskomitee.
In der Kommunikationsab-

teilung der Stadt Saint-Omer
sei Carla Hamacher sehr
freundlichaufgenommenwor-
den, heißt es in einem Presse-
bericht der Stadt. Sie habe
einen umfassenden Einblick in
das Arbeitsumfeld bekom-
men. Dabei konnte sie – neben
den Französischkenntnissen –
auch ihre Kenntnisse der Pro-
gramme Photoshop und Illus-
trator verbessern.
Die Schülerin des Stadtgym-

nasiums habe während ihrer

Zeit in Frankreich Flyer, einen
Theaterplan und eine Über-
sicht über das städtische Se-
niorenprogramm erstellt.
Ebenso nutzte die Detmolde-
rin ihre Zeit, um die interes-
sante Innenstadt von Saint-

Omer mit ihren schönen alten
Gebäuden zu erkunden.Beein-
druckt zeigte sie sich vor allem
von der gepflegten Erschei-
nung und der ausgezeichneten
Infrastruktur mit zahlreichen
Restaurants und Cafés, einem

Museum und den interessan-
ten kulturellen Veranstaltun-
gen, heißt es.
In regelmäßigen Abständen

trifft sich das „Comité de Ju-
melage de la Ville de Saint
Omer“ zu einem geselligen
Abend unter freiem Himmel.
Carla Hamacher durfte dabei
sein und lernte so die an Det-
mold interessierten Franzosen
kennen. Als kleines Andenken
an ihre Zeit in Frankreich er-
hielt die junge Frau eine Tasse
mit demVereinslogo. In ihrem
Praktikum in Frankreich hat
Carla Hamacher viele wertvol-
le Erfahrungen auf sprachli-
cher, kultureller und mensch-
licher Ebene gesammelt, so ein
Resümee.
Weitere Infos zu Praktika in

den Partnerstädten sind unter
www.detmold.de zu finden.
Zudem gibt es Auskünfte bei
Martina Gurcke vom Team
Europa unter E-Mail m.gur-
cke@detmold.de

(von links) Das Team mit den französischen Kollegen
Hugues Saison, Carla Hamacher, Hélène Nowak und Adeline Soy-
ez. FOTO: PRIVAT

Detmold (co). „Spielen, um zu
fühlen, zu lernen und zu le-
ben“istderWorkshopsamtLe-
sung mit André Stern am Frei-
tag,14.September,betitelt.Der
anerkannte Bildungsreferent
aus Paris ist auf Einladung des
Waldkindergartens Lippe e.V.
zu Gast im Sommertheater.
Der Workshop dauert von 14
bis 18 Uhr, die Lesung von
19.30 bis 22 Uhr.
Welche „Bildung und Erzie-

hung“braucht einMensch, um
ein glückliches und erfolgrei-
ches Leben zu führen? Für den
international bekannten Frei-
bildungsexperten André Stern
liegt der Schlüssel zum Erfolg
nicht in Leistung, sondern in
immer neuer Begeisterung,
steht in einer Ankündigung.
Dazu gehöre das Vertrauen in
die zeitlebens vorhandenen
schöpferischen Potenziale
eines Menschen. Im Dialog
wird André Sternmit den Teil-
nehmendensolchenFragenauf
den Grund gehen.
AndréStern(Jahrgang1971)

leitet mit seinem Vater Arno
Stern das „Institut zur Erfor-
schung der Ausdruckssemio-
logie“. Er ist verheiratet und
Vater von zwei Söhnen.

Am Samstag steigt die Fete
des Nachbarschafts- und Geselligkeitsvereins

Detmold-Hiddesen(mab).Der
Hiddeser „Farn-Club“ feiert
sein 170-jähriges Bestehen. Im
Vordergrund stehen die Ge-
meinschaft und die Freund-
schaft. Das soll auch an diesem
Wochenende nicht anders sein,
wenn die 23. Kartoffelfete auf
demProgrammsteht.
Dazu ruft der 1848 gegrün-

dete Nachbarschafts- und Ge-
selligkeitsverein die Bürger des
Ortsteils auf den „Markus-
Platz“ an der Oberen Straße 41.
Auch viele auswärtige Gäste
kommen immer wieder gern
nach Hiddesen, um in gemütli-
cher Atmosphäre leckere Kar-
toffelgerichte zu genießen, be-
tont der Vorstand in einer Pres-
semitteilung.
Schon seit ein paar Wochen

sei das Organisationsteam am
Werk. Beim Fest selbst wür-
den dann rund 40 fleißige Hel-
fer im Einsatz sein, um in rus-

tikal-herzlichem Ambiente für
das leiblicheWohl derGäste zu
sorgen. So dürfen sich die Be-
sucher auf den traditionellen
warmen Grotenburger Kartof-
felsalat freuen, außerdem auf
Backkartoffeln mit selbst her-
gestellten Dips und auf knusp-
rige Kartoffelpuffer frisch aus
der Pfanne. Bratwurst und
Pommes gibt es auch. Zur Ver-
dauung soll der echte Hidde-
ser Kartoffelschluck gereicht
werden,den sichderVerein ex-
klusiv inLemgoherstellen lässt.
So könne jeder Gast erle-

ben, dass sich der „Farn-Club“
dafür einsetzt, dass die Nach-
barschaft ja nicht beim über-
nächsten Haus aufhört. Die
Kartoffelfete beginnt um 18
Uhr.
Fall es allzu herbstlich wird,

istauchdaskeinProblem,denn
der „Markus-Platz“ ist weitge-
hend überdacht.

Detmold(mab).DerVereinGe-
sundheitswerkstattmöchteeine
alternative Behandlungsme-
thode gegen Parkinson, Alzhei-
mer und andere chronische so-
wie degenerative Krankheiten
bekanntmachen.Dazuwirdam
Donnerstag, 13. September, im
Seminarhaus, Robert-Koch-
Straße 7, der Film „Die ewige
Nadel gegen Parkinson, Alzhei-
mer undCo.“ gezeigt.
Dr.med.UlrichWerthhatdie

Thematik im Jahr 2001 beim
Akupunkturkongress vorge-
stellt. Die Therapie gehe aus der
Ohr-Akupunktur hervor, ver-
bindeaberdasuralteWissenmit
den modernen Technologien.
Erst indiesemJahrhundertseies
möglich gewesen, eine „ewige
Nadel“ zu implantieren. Die
Veranstaltungbeginntum19.30
Uhr.DerEintritt kostet fürGäs-
te fünf Euro und für Mitglieder
drei Euro.

BERICHTIGUNG
Detmold (jow). In unserer
gestrigen Berichterstattung
über eine Fotoausstellung der
Gemeindemitglieder der Mar-
tin-Luther-Kirche ist ein fal-
scher Name genannt worden.
Ganz rechts auf dem Foto ist
Jörg Sauer zu sehen und nicht
RainerWorms.Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen.

erschienen in der Lippischen Landes-Zeitung am 12.09.2018


