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Der Erfahrungsaustausch zum Europäischen Tag der behinderten Menschen am Freitag in Hall stand unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Hermann-Josef
Pelgrim (links im Bild, zweiter von links), Pfarrer Rainer Hinzen (links daneben), sprach über die neue Zielseuung der Werkstänen für Behinderte. An Ständen (rechtes
Bild) konnten sich die Besucher informieren.
foros: XERN·KAWlKE

BEHI NDERTEN-WERKS TÄTTEN / Regionale Arbei tsgemeinschaft Hohenlohe-Franken tagte

Von der Betreuung zur Mitwirkung
Erfahrungsaustausch zum Europäischen Tag des behinderten Menschen in Hall
Mehr l'vli tbestilnmung und ln-

t.egration, statt reiner Betreu-

ßecre11te aus :lll<in sieben \\fc1kstihw
1011, ctie sic11 mir rcgionnlt•11J\rl>t'lilsw

ten der ltegio11 l lol1enlol'lc-Fra11kt'n
an1 1-Teitag in der J lt1Uer l~IC1ldstntt

ge111ei)lSCha f1 1-1 ol 1e1tlotu~· [1 L'(L11kci-1
dor \Ve1·kstätten ftir ßehhldcrw zu·
$an,_tne1l.gCSCltlossc11 h;_1be11. f„s si ncl
die Bcsclllilze11de \t\'er~tl.:ittc f lcil
Uron11 (zL1 der aL1cl1 die \\1er~rH1tcn
Sch\väbisch Hall lind Crail~hcinl ge·
hören). die San1ariterstiftung Ol1f'r·
sonrheirn.
die Sozialth<;rapC\lli·
sehen Cemei11SChaftc11 \\"cckcl\vci·
ler. die Alois·l~ckert·\\'cr~tiitle l.au·
da-Gerlachshcim. die Evangeli~hc
Stiftung licl11e1lstcrn lö\vc11,1c-111,
dait Therapeuliku.u1 Heilbronn u1ld
dje \\icrkstätten f\ir ßehinde-ne
Krat1theim.

l1al1e ZL1n1 l~rf:ihl'U l1SSA U Sla t1si;I),
\Vobci die persö111icht•n ß<·richte
''Oll. ßetroffcno11 it11 \rordergru1ld
sratldcn.
tJ11ter <ler Scltlrt,1l1orrscl1uft vc>n
Halls Obcrblirgermeis1cr 1lermann ·
Joi:;ef Pelgri1n tagte 11 8e1rcucr 111\d

Als _..Para(lig.t11e11\vec.hse1" bczeiclu1ete der \·'prsitze11d"' (lcr nogio11ale11 Arbeitsgen1einschnf1 ,
Pfarrer RaiJ1er I-lil17.e11. die 11CtlC
Zielsetzl111g der \Vcrksrr111c n vc)n
der IJetreuu11g ltin Zlll' rvtitbestilll·
n1ung und n1öglicllSLaltcll. z u.r Ei11·

ung von geist i g und psycl'lisch
behinderten Men~chen, ist
l'leute das Ziel der ßchindcrtenarbeit in V.<erkstätten und
\Vohneinrichtungcn.
CLAUDIA KERN-KALINKE

HAll • Anlässlich
de$ ..Europäischen Tags der bchin·
derten '..\iensch("n"' tr.are11 ~iclt die
SCHWÄBISCH

Abordnungen ,·011 siel>e11 \t\1erkstät-

gJie(lert111g Behit1derter auf den1 Arbei1snlarkt. Auf der ·ragCsor(lnu11g
stande11 kei11e 6..x11crrcnrcdcn, so11·
dern J3eiträge dc.r ß otrcute11 sclbsl
zur Arl1cir in den \'\ C l'ksl ~l t1 ~11 ur1<l
illrc11 Erfal1runge n 111 il ~fitbc~titn·
nl1.1ng ttnd Selhstställdlgkclt U11 r\r·
1

bc-i1slcll<:r1.

Das lll.usik;tlische Rahmenpro·
gran1111 besorgte das TherJ.peutikun1
Heilbronn. Dort gibt es einen l"hern·
Chor tmd eine Theatergruppe n1i1
Kabarett. Die Arbeit in de11 Krauth<"i·
mer Werkstätten, \VO t\ö1'1>erbehi11„
dene u11d ps):chisc-11 kranke f\1e11·
sehen arl,)eiren. hat }\.1a11fr('l1 E1nntc·
ring i11 cinc1n VideofiJn1 festgchai·
1cn. Er ist quer.schnit1geläl1111t unll
hat scJbst bis 7.u seiner Pe11sionie·
ru11g <IOrl gearbeitec. A11s \Vet"kel·
\VCilcr sclUckte Cliristoph Grin1111
dön Bcri<.:l1t liber seinen Lebe11s,vcg.
Die sch„vere Krankheit 8pile1>:::ic
brachte seine integra tio11sversuchc

llU( <IC-111 :\rbCilStnark-t iJJllll er \Vfeder
zu111 Scl1ciccr11 u11d l1i11derte ih.n
t)llClt, tH„•lbst sei11e (.eide11sgescJ1ichlC
in <lcr ßlendstaltl1aLJc. vor1.ucragco.
Das t.ibcrnahn1 der ßerreuer \<\IH ~
hclnt f i nreis für ihn.
\Veitat1s besser erging es Karl·
l'ric<lricl1 Sct1roth \rom San1aritl1er·
stlft Ol>crsonthein1. Seine AL1sbil·
du11g 1.\lll\ Gärt11ergesellen konnte
crfolgr~kh gefördert werden und
drr racl1dic1~( f\lr die berufliche
Eing.Jiedcn1ng Behinderter. vem1it·
t<•l1<· i11111 a11schließend ei11e ArbeilSblelle i11 ci11er Gän:nerei. \\fie
(tas 111it der Mithestinm1ung in der
l>raxis funktionierl, zeigte der \VerkSltll trat ((er 1\lois-Eckert·Stifru1\g in
ci11cr öffe11rlicl1en \i\'erksta11ratssit·

z11ng. Ein Ul>crraschend ci11gctrof·
fc 11cr
1.a11dcssci\aubci1.1:ag beschrlob das .. Con1bi1to Car", das
nCLtC S1Jicl:reußJ>IO<lllkt der He~
schOt1.en(le1l \Verksriilte.

