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gelebt. Dies spiegelt sich nicht zu-
letzt in der Beschäftigungsquote
wieder, die deutlich über den gesetz-
lichen Vorgaben liegt. Ob Marco
Blechschmidt in absehbarer Zu-
kunft in ein reguläres sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis wechseln wird und gegebe-
nenfalls das neu eingeführte Budget
für Arbeit in Anspruch nehmen wird,
bleibt abzuwarten. Im Moment fühlt
er sich mit der persönlichen Beglei-
tung auf seinem betriebsintegrierten
Beschäftigungsplatz unter dem
Dach der bhb in guten Händen.

testgehend immer noch unter-
schätzt.

Stolz auf das Vertrauen
Marco Blechschmidt fühlt sich in
seinem neuen Arbeitsumfeld sicht-
lich wohl und ist stolz auf das ihm
entgegen gebrachte Vertrauen. Da-
bei nimmt er mit seiner Beeinträch-
tigung absolut keine Sonderrolle ein.
Befreit von allen Vorsätzen, irgend-
welche Quoten erfüllen zu müssen,
geschieht Inklusion in der Firma
Graichen fast beiläufig und wird von
allen Mitarbeitern gleichermaßen

tegrierten Beschäftigungsplatz zu ei-
nem individuell ausgehandeltem
Lohn bei dem in Bensheim-Auer-
bach ansässigen Unternehmen an-
getreten. Bereits während des Prak-
tikums stellte sich schnell heraus,
dass Marco die ihm gestellten Aufga-
ben gewissenhaft erledigt. „Und er
macht seine Arbeit gut!“ Allein dieser
Faktor sei der ausschlaggebende Be-
weggrund gewesen, dem bhb-Mitar-
beiter einen betriebsintegrierten Be-
schäftigungsplatz in dem Betrieb be-
reitzustellen. Geschäftsführerin Mil-
lich-Gröger musste nicht lange
überzeugt werden und freut sich
sehr über den personellen Zuwachs.
„Marco hat sich sehr schnell in die
betrieblichen Abläufe und in das so-
ziale Miteinander der Kollegen ein-
gefügt.“

Die bhb wirbt nachdrücklich da-
für, dass sich viel mehr Arbeitgeber
öffnen, Menschen mit Beeinträchti-
gungen einzustellen. Profitieren
würden dabei alle. Inklusive Beleg-
schaften bringen nicht nur einen
nachweislichen Schub an sozialer
Kompetenz unter allen Mitarbeitern
in jedes Unternehmen, sondern
stärken durch vielfältige Denkwei-
sen auch erkennbar die Innovati-
onsfähigkeit eines Unternehmens.
Die positiven Effekte werden wei-

Soziales: Heute ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung / Behindertenhilfe Bergstraße wird für mehr Teilhabe

Inklusion im Beruf kann funktionieren
Bergstraße. Die Teilhabe am Arbeits-
leben ist ein zentraler Punkt, der mit
dem neuen Bundesteilhabegesetz
verabschiedet wurde. Ein wesentli-
ches Ziel des Gesetzgebers ist dabei,
Menschen mit Behinderung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu
integrieren. Zu diesem Zweck wurde
unter anderem das sogenannte
„Budget für Arbeit“ eingeführt. Hier-
bei erhalten Arbeitgeber, die Men-
schen mit einer schweren Behinde-
rung einstellen, Lohnkostenzu-
schüsse von bis zu 75 Prozent. Und
tatsächlich sanken die Zahlen der
Nichterwerbstätigen mit schweren
Behinderungen in den vergangenen
Jahren langsam aber stetig. Das ist
erstmal eine gute Nachricht.

Fachdienst eingerichtet
Auch die Behindertenhilfe Bergstra-
ße (bhb) ist seit vielen Jahren be-
strebt, die berufliche Eingliederung
ihrer Klienten auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In-
nerhalb der bhb haben alle angebo-
tenen beruflichen und persönlichen
Bildungsmaßnahmen das Ziel, den
Übergang auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu ermöglichen. Für die
Realisierung von konkreten Integra-
tionsmaßnahmen wurde bereits im
Jahr 2003 der „Fachdienst für beruf-
liche Integration“ eingerichtet. Die-
ser hat das Ziel, diejenigen Mitarbei-
ter, die den selbstbestimmten
Wunsch der beruflichen Inklusion
haben, gezielt zu fördern und bei der
beruflichen Teilhabe am Arbeitsle-
ben umfassend zu begleiten und zu
beraten. In der Theorie klingt das
nach einer wertvollen Maßnahme –
in der Praxis ist diese Aufgabe jedoch
nicht immer so leicht zu erfüllen.

Dürftige Eingliederungsquoten
Monika Helfert, Claus Maier und
Maurice Howorka vom Fachdienst
für berufliche Integration stellen in
der Regel den ersten Kontakt zum
Arbeitsmarkt her. Nach einem bis zu
dreimonatigen Praktikum entschei-
det sich, ob unter Umständen ein so-
genannter betriebsintegrierter Be-
schäftigungsplatz zustande kommt.

Etwa 80 solcher betriebsintegrier-
ten Beschäftigungsplätze wurden in
den zurückliegenden 16 Jahren ge-
schaffen, in denen die Mitarbeiter
zwar weiterhin in der Werkstatt be-
schäftigt bleiben, ihre Arbeit aller-
dings in einem Unternehmen au-
ßerhalb der bhb verrichten. Das
langfristige Ziel einer solchen Maß-
nahme ist dabei immer die Über-
nahme in ein reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis.

Einige dieser betriebsintegrierten
Beschäftigungsplätze enden jedoch
bereits nach kurzer Zeit und viele
kommen erst gar nicht erst zustan-
de. Warum ist das so? Die Gründe
dafür sind vielfältig. Laut Claus Mai-
er reichen die Ursachen von allge-
meinen Produktionsausgliederun-

gen ins Ausland über Betriebsschlie-
ßungen bis hin zur mangelnden
fachlichen und persönlichen Pas-
sung zwischen Klient und Arbeitge-
ber. Ob die mangelnde Bereitschaft,
Menschen mit Beeinträchtigung
einzustellen, ausschließlich an der
ungünstigen Wirtschaftslage liegt
oder vielleicht auch mit Vorurteilen
seitens der Arbeitgeber begründet
werden kann, sei aus Sicht der bhb
dahingestellt.

Inklusion ist noch ausbaufähig
Die gesetzliche Verankerung von ei-
ner sogenannten Teilhabe am Ar-
beitsleben allein reicht nicht aus.
Derartige Veränderungen müssen
auch in den Köpfen der Gesellschaft
verankert werden. Immer noch blei-
ben viele Unternehmen unter der
gesetzlich geforderten Quote
schwerbehinderter Arbeitnehmer
von mindestens fünf Prozent und
nehmen offenbar in Kauf, die gesetz-
mäßigen Ausgleichsabgaben zu zah-
len. Dabei ist es aus Sicht der bhb ei-
gentlich gar nicht so schwer, Inklusi-
on auch zu leben, wie man am Bei-
spiel von der Firma Graichen erken-
nen kann:

Nach einem mehrmonatigen
Praktikum hat Marco Blechschmidt
am 1. Dezember seinen betriebsin-

Marco Blechschmidt (Mitte, oranger Pullover) im Kreise seiner neuen Kollegen. Links neben ihm Monika Helfert vom Fachdienst für berufliche Integration. BILD: BHB

Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze

40 Menschen mit Beeinträchtigung
auf betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplätzen.

� Viele weitere Menschen warten
darauf – oder befinden sich in einem
Praktikum, um sich außerhalb der
Werkstätten beruflich zu orientieren.

� Wenn sich ein Betrieb vorstellen
kann, einen Menschen mit Beein-
trächtigung zu beschäftigen, wird er
gebeten, sich beim Fachdienst für
berufliche Integration unter der
Telefonnummer 06251 / 93685-21 zu
melden. red

� In den Werkstätten der Behinder-
tenhilfe Bergstraße (bhb) arbeiten
über 500 Menschen mit Behinde-
rung unter Anleitung ausgebildeter
Fachkräfte.

� Neben dem Angebot einer ange-
messenen beruflichen Bildung ist es
Ziel, die Leistungs- oder Erwerbsfä-
higkeit jedes Beschäftigten zu erhal-
ten, zu fördern oder wiederzugewin-
nen und dabei die Persönlichkeit wei-
terzuentwickeln.

� Aktuell begleitet die bhb etwa

Drei Musiker aus Tansania (links, v. l.: Elisha Mbukwa, Amigo Johnson und Dennis Hezron) wirkten beim Gottesdienst und dem anschließenden Empfang zum neuen Kirchenjahr
mit – ebenso wie (rechts, v. l.) Dekan Arno Kreh, Pfarrer Holger Mett, Pröpstin Karin Held, Präses Michael Wörner und seine Stellvertreterin Ute Gölz. BILD: BIEWENDT

Religion: Empfang des Dekanats zum neuen Kirchenjahr

Eine Losung gegen
Fundamentalismus
Bergstraße. Mit einem Festgottes-
dienst und einem anschließenden
Empfang in der Friedenskirche von
Lampertheim-Hofheim hat das
Evangelische Dekanat Bergstraße
den Beginn des neuen Kirchenjahres
gefeiert.

Die Starkenburger Pröpstin Karin
Held legte in ihrer Predigt die neue
Jahreslosung aus und deutete sie als
starke Worte gegen Fundamentalis-
mus und Hass. Die Losung, die vie-
len Christen als Leitwort für das am
1. Advent beginnende Kirchenjahr
dient, stammt aus dem Markusevan-
gelium (9,24): Ein Vater bangt um
seinen kleinen Sohn, der an Epilep-
sie leidet. Er fürchtet, dass sein Sohn
stirbt, und fordert Jesus auf: „Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!“

Dies sei ein Satz, der uns heute
noch anspreche, sagte Pröpstin
Held. „Den Schrei des geplagten
Mannes können wir nachempfin-

den. Es gibt in jedem Leben, Phasen,
in der Krankheit und Konflikte über
uns hereinbrechen.“ Dieser Bibel-
text macht nach Ansicht der Pröps-
tin deutlich, dass Zweifel und Un-
glauben wesentlich zum christli-
chen Glauben gehören. „Mit unse-
ren Zweifeln sind wir nicht allein,
sondern in bester Gesellschaft“, sag-
te Held weiter. Die Bibel sei voll von
Zweifel und Zweiflern.

In der jüdisch-christlichen Religi-
on werde der Zweifel nicht unter den
Teppich gekehrt. Es gebe eine
schöpferische Kraft des Zweifels. Er
könne unseren Verstand und unsere
Urteilsfähigkeit schärfen. Das ma-
che die Modernität des Christen-
tums aus. „Es lässt den Zweifel zu
und steht damit gegen fundamenta-
listische Strömungen, die es in jeder
Religion gibt“, so die Pröpstin. Wer
den Zweifel zulasse, falle auch nicht
so leicht auf Hassbotschaften und

chael Wörner, dankte unter lautstar-
kem Applaus der über 150 Gäste
dem Hofheimer Posaunenchor und
Kantorin Heike Ittmann für die mu-
sikalische Gestaltung des Gottes-
dienstes. Darüber hinaus spielten
mit Elisha Mbukwa, Amigo Johnson
und Dennis Hezron drei Musiker aus
der Partnerkirche des Evangelischen
Dekanats in Tansania, die sich zur-
zeit auf einer Konzerttournee befin-
den. red

heimer Gemeindepfarrer den Got-
tesdienst gestaltete, betonte, dass
das Bergsträßer Dekanat den Emp-
fang zum neuen Kirchenjahr dies-
mal bewusst in einer Ried-Gemein-
de veranstalte. Er erinnerte daran,
dass mit Auflösung des Dekanats
Ried zehn Kirchengemeinden aus
dem südlichen Ried seit Anfang des
Jahres zum Dekanat Bergstraße ge-
hörten. Der Vorsitzende des Deka-
natssynodalvorstands, Präses Mi-

sich nicht um sich selbst drehen,
sondern solle sich für die Welt und
die Menschen einsetzen.

Der Bergsträßer Landrat Christi-
an Engelhardt würdigte die Kirche
als Partner der Politik. „Der Kirche
gelingt es, Ehrenamt zu mobilisie-
ren. Sie ist eine wichtige Säule, auf
der unsere Gesellschaft steht. Ohne
Kirche wäre vieles nicht möglich.“

Der evangelische Dekan Arno
Kreh, der gemeinsam mit dem Hof-

vermeintliche Wahrheiten herein,
die im Internet verbreitet werden.
„Gott bewahre uns vor Menschen,
die keinen Zweifel kennen“, sagte
Pröpstin Held wörtlich.

In seinem Grußwort nahm der
katholische Dekan Thomas Meurer
Bezug auf das Motto des ökumeni-
schen Kirchentags 2021 in Frankfurt.
„Schaut hin!“ sei eine Aufforderung,
die Menschen und ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen. Die Kirche dürfe

Energieberater: Netzwerk trifft
sich im Landratsamt

Weiterbildung
und Pflege
von Kontakten
Bergstraße. Das Energieberater-
Netzwerk im Kreis Bergstraße kam
kürzlich erneut im Landratsamt in
Heppenheim zusammen. Organi-
siert wird diese kostenfreie Plattform
zur Weiterbildung und zum Aus-
tausch zwischen den Energiebera-
tern des Kreises von der Energie-
agentur Bergstraße, einem Fachbe-
reich der Wirtschaftsförderung
Bergstraße (WFB). Im Zentrum der
Veranstaltung stand diesmal das
Thema „Mögliche Planungs- und
Ausführungsfehler bei Wärmebrü-
cken und Luftdichtheit“. Als Refe-
rent konnte Benjamin Krick, Leiter
der Arbeitsgruppe Komponenten-
Zertifizierung beim Passivhaus In-
stitut und Dozent an der Hochschule
Darmstadt, gewonnen werden.

Sorgfalt bei der Planung
Er informierte die rund 30 Teilneh-
mer der Veranstaltung über Fehler-
quellen bei der Planung und Ausfüh-
rung energieeffizienter Gebäude.
Die Bereiche „Luftdichtheit der Ge-
bäudehülle“ sowie „Minimierung
von Wärmebrücken“ – energetische
Schwachstellen in der Gebäudehülle
– nehmen in diesem Bereich Schlüs-
selpositionen ein. Hier können Feh-
ler entstehen, die Mängel beim Wär-
meschutz und Bauschäden zur Folge
haben. „Je effizienter ein Gebäude,
desto sorgfältiger müssen Planung
und Ausführung erfolgen“, so Krick.

Der praxisnahe Vortrag ließ den
Zuhörern genügend Raum für Fra-
gen und zur Diskussion, so dass sich
ein angeregter Erfahrungsaustausch
ergab. „Unser Ziel dieses Veranstal-
tungsformats wurde erfüllt“, sagte
Philipp Meister, Projektleiter der
Energieagentur, „wir möchten den
freien Energieberatern aus unserem
Landkreis eine Möglichkeit der loka-
len Weiterbildung und zur Kontakt-
pflege bieten.“ So erhielten die An-
wesenden für ihre Teilnahme Fort-
bildungspunkte für die Verlänge-
rung des Passivhaus-Planer-Zertifi-
kats sowie Unterrichtseinheiten für
die Energieeffizienz-Expertenliste
für Förderprogramme des Bundes.

Das Team der Energieagentur
Bergstraße beantwortet alle Fragen
zu den Themen Energie, erneuerba-
re Energien sowie Energieeffizienz
und gibt einen Überblick über die
aktuellen Fördermöglichkeiten –
kostenlos und neutral. Zur Termin-
vereinbarung ist die Energieagentur
von Montag bis Donnerstag von
9 bis 13 Uhr unter der Rufnummer
06252 / 68929-88 telefonisch zu er-
reichen. Zudem können online Ter-
mine vereinbart werden. red

w www.wirtschaftsregion-berg-
strasse.de/energie


