=

=
W=MPSQN=QSNPJNMOO=
W=MPSQN=QSNPJNMSS=
=fåÑç]gÉå~JfåâäìëáîKÇÉ

==ïïïKàÉå~JáåâäìëáîKÇÉ
=

wì~êÄÉáí=ÑΩê=ÇÉå=^âíáçåëéä~å=fåâäìëáîÉ=pí~Çí=
=

mêçàÉâíW=gÉå~=fåâäìëáî==
=
=
wáÉäÉW=
=
dÉãÉáåë~ã=ãáí=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=ïçääÉå=ïáê=áã=ãáííÉäJ=Äáë=ä~åÖÑêáëíáÖÉê=wÉáíê~ìã=
fåâäìëáçåëéêçàÉâíÉ=ëí~êíÉåK=a~ÄÉá=ëçääÉå=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖÉå=~âíáî=ãáí=áå=ÇáÉ=mä~åìåÖ=
ìåÇ=rãëÉíòìåÖ=ÉáåÄÉòçÖÉå=ïÉêÇÉåK=gÉå~=fåâäìëáî==ëáÉÜí=ëáÅÜ=~äë=péê~ÅÜêçÜê=ìåÇ=mä~ííÑçêã=ÑΩê=
ÇáÉ=éê~âíáëÅÜÉ=rãëÉíòìåÖ=îçå=fåâäìëáçå=áå=ÇÉê=pí~Çí=gÉå~K=^ääÉ=ÖÉéä~åíÉå=mêçàÉâíÉ=ëáåÇ=
fåâäìëáçåëéêçàÉâíÉI=ÇKÜK=ÇÉê=^åë~íò=áëí=áããÉê=ÇáÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=~å=ÉáåÉê=ÖÉãÉáåë~ãÉå=fÇÉÉ=
îçå=jÉåëÅÜÉå=ãáí=ìåÇ=çÜåÉ=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=ìåÇ=ãáí=qê®ÖÉêå=ìåÇ=báåêáÅÜíìåÖÉå=~ìë=gÉå~K==
=
_áëÜÉêáÖÉ=rãëÉíòìåÖW=
=
• bêëíÉ=^å~äóëÉ=ÇÉê=~âíìÉääÉå=páíì~íáçå=áëí=ÉêÑçäÖíW=tç=ëíÉÜí=gÉå~=áã=_ÉêÉáÅÜ=fåâäìëáçåI=ïç=
ïçääÉå=ïáê=Üáå\=W==
o fÇÉÉåÑáåÇìåÖëéêçòÉëë= ÑΩê= jáâêçéêçàÉâíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= ^ìÑí~âíîÉê~åëí~äíìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ=
qÜÉãÉåÄÉêÉáÅÜÉW=tçÜåÉå=ìåÇ=iÉÄÉåëÖÉëí~äíìåÖI=^êÄÉáíI=háåÇÜÉáí=ìåÇ=gìÖÉåÇ=
ëáåÇ=ÉêÑçäÖí=
o tΩåëÅÜÉ= ìåÇ= jÉáåìåÖÉå= îçå= jÉåëÅÜÉå= ãáí= _ÉÜáåÇÉêìåÖ= ëáåÇ= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=
ïçêÇÉåW= fã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê= áåíÉêåÉå= rãÑê~ÖÉ= Ü~í= ëáÅÜ= ÉêÖÉÄÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= NO=
_ÉÑê~ÖíÉ= ÖÉêå= áå= Éáå= jçÇÉääÉáëÉåÄ~ÜåéêçàÉâíI= NO= _ÉÑê~ÖíÉ= áå= ÉáåÉã=
qÜÉ~íÉêéêçàÉâí= ìåÇ= ÉáåÉã= hìåëíéêçàÉâí= ÉáåÄêáåÖÉå= ã∏ÅÜíÉåK= wì= ã∏ÖäáÅÜÉå=
hççéÉê~íáçåëé~êíåÉêå=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=hçåí~âí=~ìÑÖÉåçããÉåK==
o hçåâêÉíÉ=fÇÉÉå=ÑΩê=mêçàÉâíÉ=ëáåÇ=ÖÉÑìåÇÉåW=få=cçêã=îçå=jáâêçéêçàÉâíÉå=ÑáåÇÉå=
ëáÅÜ= ^âíÉìêÉ= òìë~ããÉå= ìåÇ= ~êÄÉáíÉå= ÖÉãÉáåë~ã= ~å= ÇÉê= éê~âíáëÅÜÉå=
rãëÉíòìåÖ=ÉáåÉê=fÇÉÉK=
o bêëíÉë= jáâêçéêçàÉâí= łfåâäìëáîÉë= j~Ö~òáå<= ëÉáí= gìåá= OMNQ= ìãÖÉëÉíòíI= ïÉáíÉêÉ=
jáâêçéêçàÉâíÉ=ä~ìÑÉå=ÖÉê~ÇÉ=~å=EëKìKF=
o tÉÄëáíÉL=pçÅá~ä=jÉÇá~W=kÉìáÖâÉáíÉå=ÑΩê=fåâäìëáçå=áå=gÉå~=ìåÇ=mêçíçâçääÉ=ïÉêÇÉå=
ëí®åÇáÖ= ~âíì~äáëáÉêí= ~ìÑ= ÇáÉ= eçãÉé~ÖÉ= ÖÉëíÉääíW= ïïïKàÉå~JáåâäìëáîKÇÉK= ^ìÑ= ÇÉê=
c~ÅÉÄççâ= pÉáíÉ= ïÉêÇÉå= ΩÄÉêêÉÖáçå~äÉ= kÉìáÖâÉáíÉå= òìã= qÜÉã~= fåâäìëáçå=
îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíK=táê=ÑêÉìÉå=ìåë=àÉÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=åÉìÉ=råíÉêëíΩíòÉê>===
=
=
=
jáâêçéêçàÉâíÉ=EëáåÇ=~åÖÉä~ìÑÉåFW=
=
wìå®ÅÜëí=ïáêÇ=ãáí=âäÉáåÉå=fåâäìëáçåëéêçàÉâíÉå=ÄÉÖçååÉåK=aáÉëÉ=ëçääÉå=ãáííÉäÑêáëíáÖ=ÉêëíÉ=
bêÑçäÖÉ=òÉáÖÉåK=i~åÖÑêáëíáÖÉ=ìåÇ=Öê∏≈ÉêÉ=mêçàÉâíÉ=ïÉêÇÉå=ÑçäÖÉåK=fåâäìëáçå=áëí=Éáå=qÜÉã~I=
ïÉäÅÜÉë=ãáí=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=ÉÄÉåÑ~ääë=ä~åÖÑêáëíáÖ=ÇáëâìíáÉêí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=áå=ÇÉå=
mêçòÉëë=îçå=fåâäìëáçå=áå=gÉå~=ÉáåÑäáÉ≈Éå=ëçääK==
=
=
=
=
=
=

Projekt

Angebot

Nachfrage
(was oder wer
gebraucht wird)

Ziel

Inklusives
Modelleisenbahnprojekt

Material für eine TT
Modelleisenbahnanlage

barrierefreie Räumlichkeit

Vorstellen des
gemeinsamen
Projektes auf der
Modelleisenbahnausste
llung im November
2015,
langfristige
Zusammenarbeit mit
einem Verein

12 Interessierte
Menschen mit
Behinderung

Modelleisenbahnverein
oder
fachkundige/interessierte
Bürger als
Kooperationspartner

sozialpäd. Betreuung
Fahrdienst möglich
Inklusives
Theaterprojekt

Öffentlichkeitsarbeit
12 Interessierte
Menschen mit
Behinderung mit
Bühnenerfahrung
Möglichkeiten für
Proberäume u.U.
vorhanden

Idee für ein Theaterstück
inkl. Umsetzung

Gemeinsamer
öffentlicher Auftritt

Proberaum und
Theatergruppe als
Kooperationspartner
evtl. Requisiten

sozialpäd. Betreuung
Fahrdienst möglich
Öffentlichkeitsarbeit
Inklusives
Kunstprojekt

14 Interessierte
Menschen mit
Behinderung

Schule oder interessierte
Bürger als
Kooperationspartner

Räumlichkeiten u.U.
vorhanden

gemeinsame Idee als
Schwerpunkt für das
Projekt

Gemeinsames Arbeiten
an einem Kunstprojekt,
Ausstellung im kleinen
Rahmen

sozialpäd. Betreuung
Materialien
Fahrdienst möglich
Öffentlichkeitsarbeit

cΩê=ÇáÉëÉ=P=jáâêçéêçàÉâíÉ=ïÉêÇÉå=áã=eÉêÄëí=tçêâëÜçéë=ëí~ííÑáåÇÉåI=ÇáÉ=~ääÉ=
áåíÉêÉëëáÉêíÉå=^âíÉìêÉ=òìë~ããÉå=~å=ÉáåÉå=qáëÅÜ=ÄêáåÖÉåK=táê=Éê∏êíÉêå=Ç~åå=ÖÉãÉáåë~ã=
Ç~ë=ïÉáíÉêÉ=sçêÖÉÜÉåK=^ääÉ=fåíÉêÉëëÉåíÉå=ëáåÇ=ÜÉêòäáÅÜ=ÉáåÖÉä~ÇÉå>=
=
tÉáíÉêÉ=jáâêçéêçàÉâíÉ=ÖÉéä~åíW=
=
• mä~ííÑçêã=ÑΩê=råíÉêåÉÜãÉå=òìê=pÅÜ~ÑÑìåÖ=åÉìÉê=`Ü~åÅÉå=áå=ÇÉê=^êÄÉáíëïÉäí=ÑΩê=
jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=
• fåíÉê~âíáîÉê=Ä~êêáÉêÉÑêÉáÉê=pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ=
• _ΩåÇÉäìåÖ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉê=_Éê~íìåÖë~åÖÉÄçíÉ=áå=gÉå~=ÑΩê=jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=
ìåíÉê=kìíòìåÖ=ÇÉê=mä~ííÑçêã=ïïïKgÉå~JfåâäìëáîKÇÉ=
• _ÉêìÑëáåÑçêã~íáçåëí~Ö=ÑΩê=pÅÜΩäÉê=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=
• ^ìëÑΩääÜáäÑÉåL=bêâä®êìåÖëÄä~íí=áå=iÉáÅÜíÉê=péê~ÅÜÉ=ÑΩê=òÉåíê~äÉ=^åíê®ÖÉ=ÄÉá=ÇÉê=pí~Çí=gÉå~=
• ^ìëí~ìëÅÜéä~ííÑçêã=ÑΩê=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=jáí~êÄÉáíÉê=~ìë=ÇÉê=_áäÇìåÖ=áã=_ÉêÉáÅÜ=fåâäìëáçå=

=
mä~åìåÖW=
=
J
J
J

J

J

J

J
J

mêçàÉâíëÅÜêáííÉ=

wÉáíê~ÜãÉå=

bêëíÉ=jáâêçéêçàÉâíÉ=âççêÇáåáÉêÉå=ìåÇ=
ìãëÉíòÉå=
råíÉêëíΩíòÉå=ÄÉá=ÇÉê=_É~åíê~ÖìåÖ=îçå=
c∏êÇÉêãáííÉä=ÑΩê=jáâêçéêçàÉâíÉ=
=
tÉáíÉêÉ=jáâêçéêçàÉâíÉ=áå=
wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí=qê®ÖÉêå=ìåÇ=
jÉåëÅÜÉå=ãáí=_ÉÜáåÇÉêìåÖ=ÄÉÖáååÉå=
^åÖÉÄçíÉI=^ìëí~ìëÅÜ=ΩÄÉê=ÇáÉ=
jáâêçéêçàÉâíÉI=bêÖÉÄåáëëÉ=ìåÇ=kÉïë=~ìÑ=
ìåëÉêÉê=mä~ííÑçêã=ïïïKàÉå~JáåâäìëáîKÇÉ=
sÉêåÉíòìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáí=ÑΩê=qê®ÖÉê=ãáí=
fåâäìëáçåëîçêÜ~ÄÉå=ëÅÜ~ÑÑÉåI=kìíòÉå=ÇÉê=
eçãÉé~ÖÉ=ïïïKàÉå~JáåâäìëáîKÇÉ= =
båÖÉ=ìåÇ=ä~åÖÑêáëíáÖÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=
òïáëÅÜÉå=qê®ÖÉêå=ÑΩê=fåâäìëáçå=áå=gÉå~=
Ñ∏êÇÉêå=
c~ÅÜí~ÖìåÖ=fåâäìëáçå==
_ÉÖÉÖåìåÖëíêÉÑÑÉå=ÑΩê=fåâäìëáçåëéêçàÉâíÉ=
=

^Ä=lâíçÄÉê=OMNQ=

=
=
=
=
dêáí=hÉêëíÉå= =
=
=
EdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå=ÇÉë=p_t=gÉå~F=
=
=
=
=
=
gÉå~I=NMKpÉéíÉãÄÉê=OMNQ=

=
=

=
=

^Ä=lâíçÄÉê=OMNQ=
^Ä=kçîÉãÄÉê=OMNQ=

ä~ìÑÉåÇ=

ä~ìÑÉåÇ=

ä~ìÑÉåÇ=

^åÑ~åÖL=jáííÉ=OMNR=
^åÑ~åÖ=OMNR=

h~íà~=pÅÜê∏ÇÉê=
EmêçàÉâíâççêÇáå~íçêáå=ÑΩê=gÉå~=fåâäìëáîF=
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Inklusive Projekte, Maßnahmen und Ideen
der Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gemeinnützige GmbH

•

„Jena Inklusiv“:
Bereits 2012 starteten wir unsere Aktivitäten im Rahmen von „Jena Inklusiv“. In
vorbereitenden Maßnahmen führten wir Workshops durch, die den drei Arbeitsgruppen
- Arbeit
- Wohnen & Lebensgestaltung
- Kindheit & Jugend
zugeordnet waren. Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, Akteuren der
Behindertenarbeit sowie Vertretern aus städtischen Behörden und Einrichtungen, Schulen,
Kitas, Unternehmen und Vereinen sammelten wir Ideen, wie man die Inklusion von Menschen
mit Behinderung in unserer Stadt im Rahmen von Mikroprojekten weiter vorantreiben kann.
Auf einer Zukunftskonferenz im Januar 2013 präsentierten wir unsere Ergebnisse der
Öffentlichkeit. Im Juni 2013 erhielten wir die Bewilligung von Aktion Mensch. Da unsere
Werkstatt in dieser Zeit vom Hochwasser überflutet wurde, mussten wir unsere Aktivitäten im
Rahmen von „Jena Inklusiv“ leider zurückstellen. Ab diesem Jahr widmen wir uns nun intensiv
der Umsetzung. Bisherige Ideen für Mikroprojekte umfassen u. a.:
-

Angepasste Formen der Begleitung des Übergangs Schule-Beruf
Austauschplattform für Beteiligte an Inklusion in Schulen
Wohnen gegen Unterstützung
Plattform zur Partnersuche für Menschen mit Behinderung
Leitfaden für Unternehmen zur Einstellung von Menschen mit Behinderung
Siegel für barrierefreie Unternehmen

Bereits seit mehreren Jahren setzen wir in unserer Arbeit Schwerpunkte im Sinne eines inklusiven
Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung. Dazu zählen u. a.:
•

Außenarbeitsplätze:
Seit vielen Jahren bieten wir Menschen mit Behinderung als besondere Form der
Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen neue Perspektiven für ihre
berufliche Entwicklung: Wir kooperieren mit Unternehmen und Behörden (u. a. Sozialamt
Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Universitätsklinikum Jena) und schaffen
für Beschäftigte unserer Werkstatt individuelle Außenarbeitsplätze. Menschen mit
Behinderung bewegen sich dann direkt im Umfeld des Ersten Arbeitsmarktes, behalten jedoch
ihren besonderen Schutz der Werkstatt. Dadurch wird die Akzeptanz von Menschen mit
Behinderung im „normalen“ Arbeitsleben gestärkt. Menschen mit Behinderung erleben, dass
sie nicht nur Unterstützung benötigen, sondern auch selbst aktiv anderen helfen können (z. B.
Patientenlotsen im Universitätsklinikum Jena).

•

„Buchkinder inklusiv“:
In diesem Jahr startete unser neues Projekt „Buchkinder inklusiv“ in unserer Kindertagesstätte
in der August-Bebel-Straße 24. Kinder mit und ohne Behinderung gestalten hier gemeinsam
ihre eigenen Bücher – sie sammeln Geschichten und Bilder, die Fachkräfte am Ende des
Projektes zu einem richtigen Buch zusammenfassen. Wir führen dieses Projekt gemeinsam
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mit Kindern aus unserer Kindertagesstätte, aus unserem Projekt „Elternhaus“, aus von uns
ambulant betreuten Familien sowie mit interessierten Kindern aus der Nachbarschaft unserer
Kindertagesstätte durch. Auf diesem Weg kommen Kinder mit unterschiedlichen
Hintergründen zusammen, Kinder mit und ohne Behinderung werden gemeinsam kreativ.

•

„Elternhaus“:
In unserem bundesweiten Modellprojekt „Elternhaus“ begleiten wir Eltern mit Behinderung und
ihre Kinder. Wir ermöglichen den Familien, ein möglichst selbstbestimmtes und harmonisches
Leben zu führen – die Kinder sollen in ihrem eigenen Elternhaus aufwachsen können. Im
Rahmen des Projektes stärken wir den Sozialraum der Familien, bieten zahlreiche Kurse und
Familienangebote an und nehmen an Veranstaltungen in der Stadt teil.

•

Integrationsunternehmen KLS:
Unser Tochterunternehmen, die KLS KAHLA Logistik Service gemeinnützige GmbH, ist ein
Integrationsunternehmen auf dem Werkgelände der KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH. Hier
arbeiten 39 Mitarbeiter, davon 19 Menschen mit Behinderung. In unserem
Integrationsunternehmen bieten wir also für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, direkt
auf dem Ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. Das Team ist gut aufeinander eingespielt und
die Besonderheiten jedes Mitarbeiters werden berücksichtigt.

