
 

 
Fürth, 05.09.2016 
 

Neue Mitarbeiter und FSJler bei der bhb in Fürth 

 
Pünktlich zum Sommerende sind bei der Mitarbeiterschaft der Behindertenhilfe Bergstrasse 
gGmbH (bhb) in Fürth zahlreiche Neuzugänge zu verzeichnen. Insgesamt 15 neue Kollegen 
unterstützen seit Kurzem die Fürther Werkstatt. Die neuen Gesichter beginnen ihre Tätigkeit 
zunächst im Berufsbildungsbereich. Hier wird zu Beginn das bestehende Leistungspotential er-
fasst und den Menschen mit Behinderung die Möglichkeit gegeben, sich basierend auf ihren 
individuellen Neigungen und Fähigkeiten beruflich zu qualifizieren. Während der zweijährigen 
beruflichen Bildung werden die Teilnehmer soweit gefördert, dass anschließend eine geeignete 
Arbeitsmöglichkeit umgesetzt werden kann. Ob in der Schlosserei, dem Elektrobereich, der Mon-
tage, der Küche, der Garten- und Landschaftspflege oder auf einem Betriebsintegrierten Be-
schäftigungsplatz außerhalb der Werkstatt – jeder findet den für ihn passenden Arbeitsplatz. 
 
Parallel dazu stehen 14 neue Freiwillige für ein Soziales Jahr (FSJler) in den Startlöchern, die 
sich innerhalb der nächsten Wochen und Monate einen Einblick in die Arbeitswelt von Menschen 
mit Behinderung verschaffen möchten. Gerade junge Leute, die noch nicht sicher sind, wohin sie 
sich beruflich orientieren wollen, nutzen gerne die Chance im Rahmen eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres verschiedene Arbeitsbereiche eines erfahrenen Sozialunternehmens kennenzulernen. 
Welche Bereiche zu den individuellen Interessen und Qualifikationen passen, gilt es während 
des Jahres herauszufinden.  
 
Die Werkstatt freut sich über den Nachwuchs, denn der soziale Freiwilligendienst ist stets ein 
wichtiges Instrument, um Aufklärungsarbeit zu leisten, Barrieren abzubauen und Hemmungen 
gegenüber Menschen mit Behinderung entgegenzuwirken. Gemäß dem Inklusionsgedanken ist 
es wichtig, die Gesellschaft für unsere Menschen mit Behinderung zu öffnen und Berührungs-
ängste abzubauen.  
 
Wenn die FSJler nach Ablauf ihrer vereinbarten Zeit die bhb wieder verlassen, sind sie oft er-
staunt, wie schnell die Monate vorbei gezogen sind. So kommt es nicht selten vor, dass der Ein-
satz nochmal verlängert wird. Einige kehren auch wieder zurück, indem sie z. B. eine Ausbildung 
innerhalb der Einrichtung beginnen bzw. sich für ein Studium entscheiden, welches sie für die 
Arbeit innerhalb der Behindertenhilfe qualifiziert.  
 
Übrigens: die bhb hat noch Plätze frei – sowohl in Bensheim als auch in der Wohnstätte Fürth! 
All diejenigen, die noch keinen Einsatzort für ein Freiwilliges Soziales Jahr gefunden haben, 
können sich gerne direkt bei der bhb melden (telefonisch unter 06251 7006-45 oder senden Sie 
eine E-Mail an bewerbung@bh-b.de). 
 
Die bhb wünscht allen Neuzugängen – ob FSJlern oder den neuen Mitarbeitern – einen guten 
Start in den neuen Arbeitsalltag und viele schöne Momente bei der bhb. 

 
 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
 

Sören Weise 
Abteilungsleitung 
Tel. 06253-2009-14 
s.weise@bh-b.de 
 



 

Die Neuzugänge im Überblick 
 
 
Neue FSJler in der Fürther Werkstatt 

 

 
 
 
 
Neue Mitarbeiter der Fürther Werkstatt 

 

 
 
 


