
LORSCH. Jeder Mensch verfügt
über ein Potenzial, das sich auf
individuelle Weise fördern
lässt. Unter dem Dach der Be-
hindertenhilfe Bergstraße (bhb)
wird das seit beinahe schon
fünfzig Jahren gelebt. Mit ihren
Werkstätten und Wohnplätzen,
die für Menschen mit einer
geistigen und/oder mehrfachen
Behinderung ausgelegt sind,
geht die gemeinnützige GmbH
ihrem gesellschaftlichen Auf-
trag nach.
„Wir können wirklich sehr

zufrieden sein“, macht der Lor-
scher Werkstattleiter Martin
Kersjes deutlich und deutet auf
eine Skizze, die in seinem Büro
am Starkenburgring an der
Wand hängt. Darin umrissen
wird ein Bauprojekt, das bereits
am Lorscher Standort umge-
setzt wird: der Anbau einer Ta-
gesförderstätte für mehrfach
schwerstbehinderte Menschen.
„Dreißig neue Plätze entstehen
hier“, bemerkt Kersjes.
Nicht der einzige Grund zur

Freude, denn das Interesse an
der Einrichtung in Lorsch ist
groß. Das hat sich unter ande-
rem beim jüngsten „Tag der of-
fenen Tür“ wieder gezeigt. Vor
allem junge Menschen, die
noch auf der Suche nach einer
für sie geeigneten Ausbildung
oder einem Platz für ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ)
sind, gehören zur Zielgruppe,
die man bei solchen Veranstal-
tungen ansprechen will. Die
bhb bietet mit Blick auf beides
gute Alternativen an.

Getragen vom Landeswohl-
fahrtsverband und seit einer
Gesetzesnovelle auch vom
Kreis Bergstraße, was die Finan-
zierung der Unterkünfte und
der pädagogischen Ausbildung
an drei Standorten sichert, wer-
den insgesamt 978 Mitarbeiter
und Betreuer beschäftigt. Da-
von werden 558 allein in den
Werkstätten in Lorsch, Fürth
und Bensheim in vielerlei Hin-
sicht betreut und ausgebildet.
„Im Idealfall schaffen wir es,
unsere Klienten aus der Sozial-
hilfe herauszulösen und ihnen
so ein selbstständigeres Leben
zu ermöglichen“, sagt Kersjes
über die Aufgaben der bhb.
Mehr als einhundert der

Klienten sind in einer soge-
nannten Tagesstruktur unterge-
bracht. Dabei handelt es sich
um Förderstätten für Menschen
mit einer Schwerst- und/oder
Mehrfachbehinderung, die eine
intensivere Betreuung benöti-
gen. Der Bedarf an Plätzen ist
hoch in der Region, was auf
den geburtenstarken Jahrgän-
gen, jedoch auch dem Charak-
ter des Kreises Bergstraße als
eine Zuzugsregion für Familien
beruht. „Wir haben dadurch
schon ein Alleinstellungsmerk-
mal im Kreis“, stellt Kersjes
fest, während er den Besucher
durch das Gebäude führt. Ein
Schwerpunkt und Aushänge-
schild ist die große Wäscherei,
die in Lorsch betrieben wird.
Bis zu 600 Kilogramm Wäsche
werden hier am Tag gereinigt
und für die Auslieferung vorbe-
reitet. Zu den Stammkunden
gehören zum einen andere

Wohnstätten, aber auch der
komplette Rettungsdienst im
Kreis Bergstraße, der seine Wä-
sche hier gereinigt bekommt.
Das ist nicht nur wirtschaft-

lich effizient, sondern erfüllt
auch einen zutiefst pädagogi-
schen Zweck, weil diese Tätig-
keit sowohl Handarbeit als
auch Motorik, Lesen und Zu-

ordnung fördert. 27 Mitarbeiter
sind in der Wäscherei beschäf-
tigt. Alle mit einer geistigen Be-
hinderung, doch viele haben
auch eine Doppeldiagnose.

Auch Rollstuhlfahrer gehen hier
ihrem Job nach. So auch in der
Garten- und Landschaftspflege-
gruppe und in der Elektromon-
tage, wo die Mitarbeiter mit
Hingabe Platinen löten und Ka-
bel konfektionieren. Abnehmer
sind regionale Firmen.
Stolz ist man in Lorsch auch

auf den Erfolg des „Café Boh-
ne“, ein übergreifendes Projekt,
das im Foyer neben der Küche
betrieben wird. Als Gastrono-
mie, Veranstaltungsort und als
Schauplatz für Begegnungen
zwischen Besuchern und Be-
wohnern. Vierzig sind es der-
zeit in Lorsch, von denen die
meisten noch dazu in einer be-
triebsintegrierenden Beschäfti-
gungsmaßnahme sind. Doch
der Bedarf an Plätzen wächst,
und deshalb wird überall ge-
baut. In Bensheim wird eine
neue Leichtbauhalle für Werk-
stattmitarbeiter errichtet. In
Fürth soll für neue Tagesförder-
plätze aufgestockt werden, und
in Heppenheim wurde ein
Grundstück erworben, in dem
eines Tages 24 neue Wohnplät-
ze entstehen sollen.

Ein Aushängeschild ist die Wäscherei, die in Lorsch betrieben wird. Gruppenleiterin Maren Noack
(links) und Mitarbeiterin Ute Brenner begutachten ein T-Shirt, das mit heißem Dampf professionell
gebügelt wird. Foto: Manfred Ofer

. Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen hat die Geschäfts-
führung der Behindertenhilfe
Bergstraße den für den heutigen
Dienstag geplanten offiziellen
Spatenstich für denAnbau derTa-
gesförderstätte abgesagt. Das
Projekt hat unabhängig davon
Fahrt aufgenommen, die Bagger
rollen bereits. (fran/mano)
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