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LOKALES

„Herz und Motor beruflicher Inklusion“
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung standen im Mittelpunkt des Jahresempfangs der Lebenshilfe

NÜRNBERGER LAND — Das Pro-
jekt SORA, „Sozialraum orientierte 
Arbeitsplätze“, stand im Mittelpunkt 
des Jahresempfangs der Lebenshilfe 
Nürnberger Land. Was vor fünf Jah-
ren startete, ist heute ein Musterbei-
spiel gelungener Inklusion: Frauen 
und Männer mit Behinderung erhal-
ten in der Nähe ihres Wohnorts einen 
Arbeitsplatz außerhalb der Werk-
statt der Lebenshilfe. Auf diese Weise 
werden sie in ihrem direkten Lebens-
umfeld auch sozial und gesellschaft-
lich integriert. Bereits 30 Menschen 
mit Handicap nehmen im Landkreis 
an diesem Projekt teil. 

Einen Arbeitsplatz für einen Men-
schen mit Behinderung anzubieten, 
ist bei weitem keine Selbstverständ-
lichkeit. Dass es im Nürnberger Land 
inzwischen 30 solcher Möglichkei-
ten gibt, sei vor allem der Tatsache 
zu verdanken, „dass es im Landkreis 
viele mutige und innovative Unter-
nehmer gibt, in deren Betrieben und 
Einrichtungen die Mitarbeiter aus 
den Moritzberg-Werkstätten ohne 
Vorbehalte aufgenommen wurden“, 
sagte SORA-Leiterin Franca Brand-
müller bei der Feierstunde im Land-
ratsamt in Lauf.

Besonders wichtig seien dabei die 
jeweiligen Betriebspaten. Sie sind 
für betreute Mitarbeiter nicht nur 
Ausbilder oder Vorgesetzter, son-
dern auch Anlaufstelle, Vertrauter, 
Kapo und Freund im neuen Umfeld. 
„Sie sind die Schnittstelle zwischen 
betreuten Mitarbeitern, Unterneh-
mensführung und dem SORA-Team. 
Sie sind das Herz und der Motor un-

serer erfolgreichen beruflichen In-
klusion“, betonte Brandmüller. 

Chance und Herausforderung
Das Engagement der Betriebe und 

vor allem der Betriebspaten wur-
de beim Lebenshilfeempfang mit ei-
ner Urkunde gewürdigt. SORA bie-
te Chancen, sei aber zugleich eine 
Herausforderung für die Unterneh-
men, die zu ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung stünden, sagte Oli-
ver Baumbach, stellvertretender 
IHK-Geschäftsführer, in seiner Lau-
datio.

Er würdigte die Leistung der Be-
triebspaten und den Mut der Teil-
nehmer, den geschützten Raum der 
Werkstätten zu verlassen und sich 
den Herausforderungen „draußen“ 
zu stellen. 

Die Bestrebungen der Lebenshilfe 
Nürnberger Land habe die IHK von 
Anfang an intensiv begleitet. Auch 
in Zukunft werde man zur betriebli-
chen Inklusion informieren und Be-
triebe, die sich dafür entscheiden, 
entsprechend begleiten. Sein Dank 
galt allen, die in das Projekt invol-
viert sind, wobei er besonders die Be-
gleitung durch die Lebenshilfe als 
„wichtigen Schlüssel zum SORA-Er-
folg“ bezeichnete. 

Lebenshilfe-Vorsitzender Gerhard 
John und Geschäftsführer Norbert 
Dünkel würdigten insbesondere die 
Leistung und die Arbeit des „tollen, 
engagierten, kompetenten und mo-
tivierten Teams“ um Franca Brand-
müller sowie die Unternehmer und 
die Betreuten, die sich getraut hät-
ten, bei dem Projekt mitzumachen.

Landrat Armin Kroder betonte, 
dass das Nürnberger Land „stark, 
attraktiv und sozial“ sei. SORA sei 
ein Erfolgsmodell, das der Landkreis 
auch in Zukunft nach Kräften unter-
stützen werde. Zugleich äußerte er 
die Hoffnung, dass sich noch weitere 
Betriebe und Unternehmen im Nürn-
berger Land als „inklusive Brücken-
bauer“ inspirieren lassen.

In seinem Blick auf die Lebenshil-
fe Nürnberger Land im Allgemei-
nen nannte Vorsitzender John inter-
essante Zahlen. Die 1969 gegründete 
Einrichtung helfe heute mit einem 
landkreisweiten, interdisziplinären 
Netzwerk in 24 Einrichtungen und 
Diensten stationär und ambulant mit 
über 1500 Betreuungsplätzen. 

Die Lebenshilfe sei zudem ein gro-
ßer Arbeitgeber im Landkreis. 404 
Tarifbeschäftigte sind in der Betreu-
ung, Pflege und Förderung von Men-
schen mit Behinderung und in der 
Verwaltung tätig. Unterstützt wer-
den sie von 151 ehrenamtlichen Mit-
arbeitern, die John als „sozialen Kit 
und das Feuer, aus dem die Idee Le-
benshilfe entstand“, bezeichnete. 
Aber auch als Auftragnehmer kön-
ne sich die Lebenshilfe mit einer Bi-
lanzsumme von 55 Millionen Euro 
sehen lassen. 

Investition in Menschlichkeit
Johns Dank galt den vielen Spen-

dern und Gönnern: „Mit ihrer aller 
Unterstützung hat sich unsere Le-
benshilfe stets bedarfsgerecht, zum 
Wohle von Menschen mit Behinde-
rung, entwickeln können.“ Jeder 
Cent, jeder Euro an öffentlichen Mit-

teln und Spenden sei eine Investiti-
on in mehr Menschlichkeit in der Re-
gion. Im vergangenen Jahr betrugen 
die Ausgaben in der Metropolregion 
4,55 Millionen Euro, davon 3,15 Mil-
lionen im Landkreis. 

Die Lebenshilfe Nürnberger Land 
werde auch in Zukunft planen, bau-
en, modernisieren und sanieren. Ak-
tuell stehe die Sanierung der Schu-
le in Schönberg für 3,9 Millionen 
Euro an. Investieren müsse man auch 
in neue Wohnmodelle für Menschen 
mit Handicap. Die Tendenz gehe zu 
Kleingruppen und zu ambulant un-
terstütztem Wohnen, nach Möglich-
keit mitten in der Gesellschaft. Bis 
2022 müsse man zudem 15 weitere 
Plätze für Senioren schaffen.

Lob für Zusammenhalt 
Abschließend lobte der Vorsitzen-

de den guten Zusammenhalt aller 
Beteiligten zum Wohl der Betreuten 
und appellierte an die Freunde und 
Gönner, der Lebenshilfe auch künf-
tig wohlgesonnen zu bleiben.

Der Einladung der Lebenshilfe 
waren rund 160 Gäste, die der Le-
benshilfe in ihrer jeweiligen Funk-
tion eng verbunden sind, gefolgt. 
Begrüßt hatte sie Geschäftsführer 
Norbert Dünkel, der darauf verwies, 
dass das Thema Inklusion derzeit im 
Mittelpunkt stehe. Die Lebenshilfe 
Nürnberger Land sei hier auf einem 
sehr guten Weg. Auch in Zukunft 
werde man deswegen weitere Part-
nerschaften mit Einrichtungen und 
Schulen anstreben, in der Überzeu-
gung, dass alle Menschen voneinan-
der lernen können.       LORENZ MÄRTL

30 SORA-Betriebspaten aus dem Landkreis erhielten im Beisein ihrer Schützlinge beim Jahresempfang der Lebenshilfe im Landratsamt Urkunden.   Foto: Märtl

Filmteam bei 
den Zauberern
BR drehte in Röthenbach

RÖTHENBACH — Ein Team des 
Bayerischen Fernsehen hat vor kur-
zem beim Zauberclub Magischer Ring 
in Röthenbach einen Beitrag über die 
dortige Jugendarbeit gedreht. 

Das Fernsehen hatte einen Tipp 
von Zuschauern bekommen, die nach 
Zaubershows beim MRR mit Auf-
tritten der Nachwuchszauberer be-
geistert waren. Dies freute den Vor-
sitzenden Harald Speckner, da der 
Verein vor allem zum Zweck der Ju-
gendarbeit im Jahr 2002 gegründet 
worden war. Bürgermeister Klaus 
Hacker und Holger Riedelbauch vom 
Vereinskartell nahmen den Termin 
zum Anlass, sich wieder einmal beim 
Verein umzusehen und sich für die 
gute Nachwuchs- und Jugendarbeit 
zu bedanken.

Das Fernsehteam filmte die Nach-
wuchszauberer beim Üben. Sie 
staunten, was der jüngste Zauberer 
Tim Lampalzer (13) und der 15-jähri-
ge Ahmad Karzon, ein Flüchtling aus 
Syrien, der seit eineinhalb Jahren im
Verein ist, für zauberische Fähigkei-
ten besitzen. Patrick Tüngerthal, der 
seit seinem zwölften Lebensjahr, also 
seit acht Jahren, zaubert, konnte Ma-
gie auf hohem Niveau vorführen. 

Interessierte ab zwölf Jahren
sind beim Verein willkommen. In-
formationen gibt es unter Telefon
0911/576440 oder per E-Mail an zau-
berfamilie@ arcor.de.

Der Beitrag lief bereits in der Abend-
schau des BR. Unter bit.ly/2Kf06UE 
kann er im Internet in der BR-Media-
thek angesehen werden.

Ein Tag rund um die Biene

LEINBURG — Rund um die Honig-
biene dreht sich alles beim Bienentag 
am Samstag, 30. Juni, am Heiderhof 
im Leinburger Ortsteil Pötzling. Von 
10 bis 16 Uhr gibt es ein vielseitiges
Programm mit Honigschleudern und 
Verkostung, einer Wachswerkstatt 
und Schaubienenkästen. Außerdem 
wird die Bienensauna vorgestellt. 
Kinder können sich schminken las-
sen, Wachskerzen wickeln, Bienen-
pflanzen eintopfen oder Nisthilfen 
für die gefährdete Wildbiene bauen.

Kontakt zum Landrat

NÜRNBERGER LAND — 
Die nächste Telefon- und Inter-
net-Sprechstunde mit Landrat Ar-
min Kroder findet am Dienstag, 3. 
Juli, statt. Der Landrat steht von 17 
bis 18 Uhr telefonisch (09123/950-
6008) und mittels eines Kontakt-For-
mulars auf der Homepage des 
Landratsamtes unter landkreis.nu-
ernberger-land.de zur Verfügung.

Altenpflegeschüler auf Exkursion

SCHNAITTACH — Die Schüler des 
zweiten Ausbildungsjahres Altenpfle-
ge der Berufsfachschule in Lauf be-
suchten das „Wohnprojekt für ältere 
Menschen im Schnaittacher Badhaus. 
Eva-Maria Pietzcker, die Mitinitiato-
rin des Schnaittacher Wohnprojekts, 
führte durch das 2300 Quadratme-
ter große Gelände, das mit mehre-
ren denkmalgeschützten Gebäuden, 
darunter das Badhaus von 1725, be-
baut ist. Pietzcker erzählte vom ge-
meinschaftlichen Leben mit einem 
ausgewogenen Verhältnis zwischen 

Privatleben, Gemeinschaft und ge-
genseitiger Unterstützung. Besondere 
Beachtung fand bei den Schülern der 
behindertengerechte Umbau eines der 
Fachwerkhäuser. Außerdem besuchte 
die Gruppe das Sigmund-Faber-Heim 
in Hersbruck. Dort ließen sich einige 
Schüler nach einem kurzen Konzert 
der Veeh-Harfengruppe an diesem 
Saiteninstrument anleiten (im Bild). 
Die Veeh-Harfe erschien ihnen als eine 
gute Möglichkeit, im Alter noch ein In-
strument spielen zu lernen und in der 
Gruppe aktiv zu sein. Foto: Privat

IN WENIGEN ZEILEN

Kinder feiern Sommerfest vor der Kirche

RÜCKERSDORF — Zum Sommerfest des Rückersdor-
fer BRK-Kindergartens „Bunte Räuberkiste“ wurden alle 
Großeltern gebeten, bereits den Vormittag im Kindergar-
ten zu verbringen und Spiele ihrer Kindheit, wie Gummit-
wist, Kästchenhüpfen oder Mensch ärgere dich nicht, 
mitzubringen und sie mit ihren Enkeln auszuprobieren. 
Es gab auch ein gemeinsames Frühstück und ab 11 Uhr 
ein Konzert. Um 15 Uhr begann dann nach einer kleinen 
Pause das Spielefest. Wegen des Eichenprozessions-
spinners durfte der Garten des Kindergartens nicht be-
nutzt werden. Aber die benachbarte Waldschule und die 
Kirche St. Martin öffneten ihre Tore. So waren auch alle 

flexibel, als sie mitten im Liedvortrag von einem kleinen 
Schauer überrascht wurden und in die Kirche umziehen 
mussten. Präsentiert wurden Jahreszeitenlieder, das 
Lied der bunten Vögel vom monatlichen Afrikafrühstück, 
„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und natür-
lich zur WM „Fußball spiel ich gern!“. Roland Fischer, 
Leiter des Kindergartens, dankte den Kindern, dass es 
durch sie nie langweilig werde, den Eltern und Großeltern 
für ihr Kommen, dem Elternbeirat für die Vorbereitung 
und Durchführung des Fests und seinen „hoch energeti-
schen“ Kolleginnen, die sich bis über die Grenzen für die 
Kinder einsetzen. Foto: Link


