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Ablufttrockner

für Edelstahl- und andere Metallteile

Reger Austausch zwischen Generationen 
Boys’Day: Fünf Praktikanten erlebten Alltag in einer Lebenshilfe-Tagesgruppe

Männliche Arbeits-
kräfte in der Pflege oder 
als Erzieher im Kinder-
garten? Noch immer gilt 
das Klischee, dass es 
sich bei diesen Berufs-
feldern eher um Stellen 
für Frauen handelt. Je-
denfalls interessieren 
sich deutlich weniger 

Männer als Frauen für Berufe in Kindertagesstätten oder Pfle-
geheimen. Aus diesem Grund ist der Boys’Day im Jahre 
2011 eingeführt worden und findet seitdem jährlich statt.  

An diesem Tag können Jungen der 8. Klasse in von Frauen 
dominierte Berufsfelder hineinschnuppern. „Wir wollen Inte-
resse für Berufe in der Pflege wecken,“ erklärt Stefan Pauls, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe Wuppertal. In diesem Jahr ar-
beiteten fünf 13-jährige Schüler in den drei Tagesgruppen am 
Mastweg, der Pflegeheim- und Heidestraße in Cronenberg mit. 
Sie wollten die Vielschichtigkeit der Pflegeberufe im Umgang 

mit Menschen mit Behinderung kennenlernen. „Unsere Klien-
ten freuen sich schon vorab auf den Boys’Day“, berichtet Oehr-
ling, Teamleitung der Tagesgruppen für Menschen mit Be hin- 
derung bei der Lebenshilfe Wuppertal. Junger Besuch bedeu-
tet Abwechslung, Anregungen und Spaß. Die Schüler sorgen 
oft für einen regen Austausch zwischen den Generationen, 
denn in den Tagesgruppen werden Menschen mit Behinde-
rung betreut, die bereits das Rentenalter erreicht haben.   

So berichtet zum Beispiel die Tagesgruppen-Betreuerin 
Christine Schmitz von einem Praktikanten, der zunächst mit 
einer Klientin „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt, sich dann 
aber so interessiert mit ihr unterhalten hat, dass sie ihm ihr 
Zimmer und mehrere Räume der Wohnstätte gezeigt habe. 
„Das war für beide bereichernd“, sagt Christine Schmitz. Im 
Anschluss half der 13-Jährige den Senioren der Tagesgruppe 
zum Beispiel beim Basteln oder reichte das Essen an.  

 Auch im kommenden Jahr wird die Lebenshilfe Wup-
pertal am Boys’Day, dem 26. März 2020, wieder insge-
samt sechs Praktikumsstellen für Jungen der 8. Klassen 
zur Verfügung stellen. (AL) 

„Wir wollen Interesse  
für Berufe in der  
Pflege wecken.“ 

Stefan Pauls, 
Geschäftsführer

Bisher wurden entfettete Metallteile gewaschen und dann von Hand 
getrocknet. Das ist jetzt Vergangenheit, denn das übernimmt nun  
der neue Trocknungsautomat in der Lebenshilfe-Werkstatt an der 
Hauptstraße in Cronenberg. „Früher waren vier bis fünf Leute damit 
beschäftigt, zum Beispiel Edelstahlteile zu waschen und mit einem 
Tuch abzutrocknen“, berichtet Werkstattleiter Rainer Specker. Der 
neue Ablufttrockner wird nun von zwei Menschen mit Behinderung 
bedient und kann – je nach Bedarf – bei bis zu 100 Grad trocknen.  



Die Werkstatt-Halle 3, ehemals Bahlsen-Halle, ist von innen re-
noviert worden. In der insgesamt 1.000 Quadratmeter großen 
Halle an der Hauptstraße wurden sämtliche Wände, Decken und 
Balken der Dachkonstruktion in freundlichem Weiß gestrichen 
und mit neuen stromsparenden LED-Lampen versehen. Außer-
dem bekamen die Sanitärräume einen neuen Anstrich, der Boden 
wurde ausgebessert und ein kleines Büro mit großen Fenstern 
in der Halle eingerichtet – zum Beispiel für Besprechungen. 
„Jetzt fehlt nur noch eine neue Küchenzeile in der Werkstattkü-
che. Dann sind die Arbeiten in Halle 3 abgeschlossen“, sagt 
Werkstattleiter Rainer Speker. Er und seine Mitarbeiter sind sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis. In der Halle trifft Alt auf Neu: Das 
Alte, zum Beispiel die Stahlstreben an der Decke, wurde erhal-
ten und trotzdem erscheint alles in modernem hellen Gewand. 
In dem seit Jahresanfang renovierten Gebäude werden zurzeit 
vor allem Waren der Werkzeughersteller Knipex, WKW und Ge-
dore verpackt. Außerdem gibt es im hinteren Teil ein Lager. 

Heller & freundlicher: Da macht Arbeiten Spaß!
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Tausende von Schrauben und Verbin-
dungselementen, unter anderem von 
der Wuppertaler Firma Tigges GmbH & 
Co KG, werden bei der Lebenshilfe 
Wuppertal von Menschen mit Behinde-
rung sortiert, gezählt und in Kartons 
oder Ladungsträger verpackt. Früher 
wurden die Metallteile zum Beispiel von 
Hand mit Hilfe eines Magneten in klei-
neren Chargen aus einem großen Be-
hälter gehoben, um sie anschließend zu 
sortieren, abzuzählen und zu verpa-
cken. Seit Jahresbeginn 2019 ist damit 
nun Schluss: Eine neue Zählmaschine 
übernimmt seitdem das Zählen. Vorab 
wurde sie extra auf die Bedürfnisse der 
Lebenshilfe-Mitarbeiter in Bezug auf Si-
cherheit, Geschwindigkeit des Förder- 
bandes und Lärmreduzierung optimiert.  

Mit einem elektrischen Deichselhub-
wagen („Ameise“) wird der Behälter mit 
Metallschrauben und -verbindungen in 
eine hydraulische Kippvorrichtung ge-
stellt. Mit dieser Vorrichtung wird der Be-
hälter, welcher mit Inhalt bis zu 1,5 
Tonnen wiegen kann, so stark geneigt, 
dass der gesamte Inhalt auf ein 1,10 
Meter breites Fließband (Fließband 1) 
der Zählmaschine gelangt. Die Teile 
werden dann über das Fließband 1 auf 
ein schmaleres Fließband (Fließband 2) 
transportiert, welches quer vor dem 
Fließband 1 verläuft. 

Von hier aus wandern die unzähligen 
Teile auf eine digitale Waage, die ein 
Mitarbeiter der Lebenshilfe Wuppertal 
auf das gewünschte Gewicht eingestellt 
hat. Eine Ampel zeigt an, wann das rich-

tige Gewicht erreicht ist. Das wird von 
einem Mitarbeiter natürlich genau kon-
trolliert. Über ein Rollenband werden 
nun die Kartons weitertransportiert, um 
von einem weiteren Beschäftigten mit 
einem Etikett versehen und schließlich 
verpackt zu werden.  

„Diese Maschine hat unsere Arbeit 
erheblich verbessert“, erklärt Rainer 
Speker, Leiter der Lebenshilfe-Werkstatt 
an der Hauptstraße in Cronenberg. Uwe 
Meyer, Leiter für Vertrieb und Technik 
bestätigt das: „Wir schaffen mehr und 
entlasten unsere Mitarbeiter deutlich.“  

Ein weiteres Plus der Zählmaschine: 
Die Werkstattmitarbeiter lernen, die Ma-
schine zu bedienen, die Digitalwaage 
abzulesen, Grenzwerte zu erkennen 
und die Zahlampel zu beachten.

Zählmaschine für tausende Schrauben



Die Lebenshilfe Wohnen gGmbH und 
die Lebenshilfe Werkstätten gGmbH 
sind erfolgreich nach DIN ISO 9001 
2015 und AZAV (Zertifikat für Bildungs-
träger, bei der Lebenshilfe der Berufs-
bildungsbereich) rezertifiziert worden. 
„Die Rezertifizierung hat problemlos 
funktioniert, da das Qualitätsmanage-
ment-System bei uns stetig weiterent-
wickelt und gelebt wird“, berichtet 
Qualitätsmanagement Beauftragter 
Uwe Meyer von der Lebenshilfe Wup-
pertal. Das haben die externen Audito-
rinnen der Firma 3Cert bestätigt.  

Das Qualitäts-Management, in dem 
alle wichtigen Geschäfts- und Organisa-
tionsprozesse festgelegt sind, wurde 
von elf internen Auditoren (Fachkräfte 
der Werkstätten und Wohnstätten) der 
Lebenshilfe mitgestaltet. „Uns war dabei 
wichtig, dass Mitarbeiter der Werkstät-
ten die Prozesse aufmerksam in den 

Wohnstätten und umgekehrt verfolgten“, 
sagt Meyer. So habe man „über den Tel-
lerrand, abseits der bekannten Arbeits-
prozesse“ beobachten können. Mit 
Katrin Fierley hat eine Frau mit Behin-
derung als Co-Auditorin mitgewirkt. 

Die Zertifizierung gemäß  ISO 9001 
2015 ist für Kunden der Lebenshilfe oft 
ein wichtiges Kriterium für die Auftrags-
vergabe. 
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Lebenshilfe erfolgreich rezertifiziert 
Auch eine Mitarbeiterin mit Behinderung wirkte wieder als Co-Auditorin mit

Die Zertifizierung  
gemäß ISO 9001:2015  
ist für Lebenshilfe- 
Kunden oft ein  
wichtiges Kriterium  
für die Auftragsvergabe. 
 
„Die Rezertifizierung 
hat problemlos  
funktioniert, da das  
Qualitätsmanagement-
System bei uns stetig  
weiterentwickelt und  
gelebt wird.“ 

Uwe Meyer, Leiter 
Technik und Vertrieb

Die Druckerei der Lebenshilfe Wuppertal hat eine neue 
Siebdruckmaschine für Mehrwegbecher gekauft. „Da die 
Anfrage nach den beliebten WupCups deutlich gewach-
sen ist und wir letztes Jahr Aufträge aufgrund fehlender 
maschineller Kapazitäten ablehnen mussten, haben wir 
jetzt eine dritte Siebdruckmaschine“, berichtet Uwe Meyer, 
Leiter für Technik und Vertrieb. Damit können recycelbare 
Mehrwegbecher aus PP oder SAN mit bis zu drei Farben 
schon ab 500 Stück bedruckt werden. Dieser kostengüns-

tige Service wird besonders gerne von Vereinen, Schulen, 
Kirchen und Veranstaltern in Anspruch genommen. 

Neben den drei Siebdruckmaschinen gibt es in der Dru-
ckerei an der Heidestraße außerdem einen Thermotrans-
ferdrucker, der fotorealistische Bilder auf die Becher ab 
5.000 Stück drucken kann. In der Druckerei arbeiten drei 
Fachkräfte und rund 20 Menschen mit Behinderung.  

 
Weitere Infos unter www.wupcup.de.

Neue Siebdruckmaschine



Seite 5

Ja, Lothar ist der Richtige

Marion Ackermann und Lothar Stein heiraten am 24. Mai 2019 im Rathaus 

„Mir ist die Marion im Luisentreff di-
rekt aufgefallen“, schmunzelt Lothar 
Stein. Er habe sie jedes Mal, wenn er 
sie dort getroffen habe, später zur 
Bushaltestelle gebracht – zur Sicher-
heit, erklärt der 64-Jährige. Sein Wer-
ben hatte Erfolg: Sie wurden ein 
Paar, leben seit einem Jahr glücklich 
zusammen und wollen jetzt den Bund 
der Ehe schließen. Die Trauung findet 
am 24. Mai im Barmer Rathaus statt.  

 
„Marion und Lothar sind das erste Pär-

chen, das im Rahmen des ,Ambulant 
Betreuten Wohnens‘ bei der Lebenshilfe 
Wuppertal heiraten“, berichtet Stefanie 
Brockermann, die Marion Ackermann 
betreut. „Ambulant Betreutes Wohnen“ 
bedeutet, das den Menschen mit Behin-
derung im alltäglichen Leben so viel 
Selbständigkeit wie möglich und so we-

nig Hilfe wie nötig eingeräumt wird. 
 „Ja, Lothar ist der Richtige“,  sagt die 

54-Jährige zuversichtlich. Seit drei Jah-
ren sind sie ein Paar, seit einem Jahr 
wohnen sie zusammen.  Jeden Morgen 
steht ihr Ehemann in spe früh auf, um 
seiner Marion ein „Bütterchen für die Ar-
beit“ zu machen. Denn Lothar Stein ist 
seit einem Jahr Rentner. Marion Acker-
mann hingegen geht jeden Morgen zum 
Arbeiten in die Lebenshilfe-Werkstatt.   

Beide  necken sich, lachen zusammen 
und unternehmen viel gemeinsam.  
Stein: „Wir gehen oft zu Fuß. Das hält 
fit!“ So begleitet Marion Ackermann 
ihren Lothar gerne, wenn er sich in der 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinde 
Ostersbaum engagiert. Lothar Stein ist 
wiederum sehr gut im Kreise der Familie 
Ackermann aufgenommen worden. 
„Jacky, der Hund meiner zukünftigen 

Schwiegermutter, hat mich sofort so ge-
mocht, dass er mich voller Freude be-
grüßt hat und mit mir spazieren gegan- 
gen ist“,  erzählt Stein stolz. Er genießt 
sichtlich den engen Familienanschluss. 

Eigentlich wollte das Paar im Kaiser-
wagen heiraten. „Aber die Schwebe-
bahn fährt ja leider nicht“, berichtet 
Marion Ackermann. Deshalb findet die 
Trauung  im Rathaus Barmen statt. Er 
wird einen schwarzen Anzug tragen und 
sie ein weißes Kleid, „das er vorher auf 
keinen Fall sehen darf“, betont die 54-
Jährige. Denn ein festliches Kleid hat 
sie längst gekauft.  

 
Nach der Hochzeit wird mit 26 Gäs-

ten gefeiert, „wie sich das gehört“, er-
klärt Stein, „mit Büfett, Hochzeitstorte 
und Musik“. Außerdem planen beide 
eine Hochzeitsreise nach Norderney.
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Ein strukturierter Tag, eine gute Arbeit 
und Chancen, sich weiterzuentwickeln 
– das sind für fast jeden die Vorausset-
zungen für ein erfülltes Leben. Das gilt 
auch für Menschen mit Behinderung, 
egal ob mit geistigem, psychischem 
oder körperlichem Handicap.  Die Aus-
stellung „Gute Arbeit für Menschen mit 
Behinderung“,  die gemeinsam  von der 
Lebenshilfe Wuppertal, proviel und 
den Troxler-Werkstätten ins Leben ge-
rufen wurde, hebt dieses Thema mit be-
eindruckenden und bewegenden Fotos 
hervor.  Lebenshilfe, proviel und Troxler  
bieten mehr als 1.650 Menschen mit 
Behinderung einen Arbeitsplatz. „Ein 
guter Arbeitplatz  in unseren Werk-
stätten  macht gesellschaftliche In-
klusion erst möglich“, sind sich Le- 
benshilfe-Geschäftsführer Stefan Pauls, 
proviel-Geschäftsführer Christoph Nie-
der und Peter Felten, Geschäftsführer 
der Troxler-Werkstätten, sicher.

Neue Ausstellung im Rathaus 
Gemeinschaftsschau zeigt „Gute Arbeit für Menschen mit Behinderung“

Die Ausstellung ist von Dienstag, 23. April, bis Freitag, 3. Mai, im Lichthof 
des Barmer Rathauses am Johannes-Rau-Platz zu sehen. Sie wird am 
Montag, 29. April, von Oberbürgermeister Andreas Mucke eröffnet.

„Ich bin glücklich in der Firma“ 
„Rudi“ Munkert feierte seinen 80. Geburtstag in der Wohnstätte am Mastweg

Rudolf Munkert kennt jeder in der 
Lebenshilfe Wuppertal. Er ist ein ge-
selliger Bewohner, der – ganz die alte 
Schule – Wert auf Etikette legt. Bei 
weiblichem Besuch spricht er stets 
von der „Dame“ und ist ausgespro-
chen formvollendet  und charmant. 
„Rudi“, wie ihn seine Freunde nen-
nen, ist wegen seiner höflichen und 
einfühlsamen Art, sehr beliebt. Am 
14. April wurde er 80 Jahre alt. 

 
Der Wuppertaler, der im Stadtteil 

Nächstebreck aufgewachsen ist, lebt 
seit 1999 in der Wohnstätte am Mast-
weg, vorher in der Wohnstätte in der 
Heidestrasse. Die Tage verbringt der 
Rentner, der früher in der Lebenshilfe-
Werkstatt in Cronenberg gearbeitet hat, 
in einer Tagesgruppe, in der ältere Män-
ner und Frauen gemeinsam etwas un-
ternehmen, Kaffee trinken, spielen oder 
sich unterhalten – je nach Lust und Lau- 
ne.  Munkert ist gerne mit anderen Leu-
ten zusammen.  Er liebt es, mit seinen 
Freunden zu feiern, macht oft Späße 

und  genießt  Süßes wie Kuchen und 
Schokolade. „Mir geht es gut. Ich bin 
hier glücklich in der Firma“, erzählt er 
strahlend. „Firma“ nennt er neckisch die 
Lebenshilfe-Wohnstätte.  Er wohnt mit 
sieben weiteren Menschen mit Behinde-
rung auf einer  Etage am Mastweg.  

Als junger Mann war seine Leiden-
schaft eine Kreidler Florett. Mit dem le-
gendären Kleinkraftrad sauste er gerne 
am Wochenende zur Talsperre, genoss 
die Fahrt durch die grüne Bergische 
Landschaft. Naturverbunden ist „Rudi“ 

Munkert immer noch. Er liebt alles Grün 
rund um die Wohnstätte. Die Wände 
seines Zimmers zieren  ausgestopfte 
Tiere. Geht er nach Draußen, trägt er 
gerne einen Jägerhut. 

 
„Feiern bis die Hütte brennt, am 

liebsten mit Kuchen, Keksen, Süßig-
keiten – und später einem leckeren 
Bier und einer Zigarre“, wollte er an 
seinem 80. Geburtstag. Eine Zigarre 
gönnt sich „Rudi“ Munkert nämlich 
zu besonderen Anlässen.
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„Musik macht die Welt schöner“

Bewohner der Wohnstätte am Mastweg bei „Aschenbrödel“ in der Oper

„Die Musik war einfach wunderbar!“ 
Die Augen von Ute Fischer leuchten 
noch immer, wenn sie an die Aufführung 
von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
im Wuppertaler Opernhaus denkt. Die 
63-jährige Bewohnerin der Lebenshilfe-
Wohnstätte am Mastweg in Cronenberg 
war zusammen mit Burkhard Binde-
mann, Helmut Aldack und Rosemarie 
Kimmig, alle ebenfalls vom Mastweg, in 
der Aufführung. „Eine richtige Opernauf-
führung mit großem Sinfonieorchester 
ist viel besser als Kino oder Fernsehen“, 
findet Bindemann. Die Eindrücke hätten 
ihn sehr bewegt, das  werde er nicht so 
schnell vergessen. Kimmig berichtet, 
dass sie nach der Vorführung noch 

lange wach gewesen sei und die Titel-
Melodie gesummt habe. Auch Aldack 
hat noch lange über die Inszenierung 
nachgedacht. „Irgendwie hat das gut 
getan“, freut er sich. 

Aber warum fühlt sich der Zuhörer von 
Musik angesprochen?  Iris Valentin, So-
zial-Musiktherapeutin bei der Lebens-
hilfe Wuppertal, geht sogar weiter und 
sieht Musik als Medizin: „Musik beein-
flusst Körper, Geist und Seele.  Der 
Rhythmus geht ins Blut, sodass wir zum 
Beispiel mit dem Fuß wippen“ (Körper). 
Musik drücke aber auch Gefühle aus 
oder spreche schöne Gefühle beim Zu-
hörer an (Seele). Außerdem setze die 
Musik Fantasie oder Erinnerungen frei 
(Geist). Die Therapeutin erzählt von 
einem autistischen Patienten, der sich 
bei Musik entspannen kann. Valentin: 
„Wenn er Musik hört, kommt er aus sei-
nem emotionalen Käfig heraus.“ 

Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne 
Behinderung, ob alt oder jung, nimmt 
ganz eigene Erfahrungen nach einem 
Konzert oder einer Oper mit. Julian Grü-
ter, Pressesprecher der Wuppertaler 
Oper, hebt hervor, wie wichtig ein Live-

Orchester für das Hörerlebnis ist. „Es 
vermittelt eine ganz andere Stimmung, 
als zum Beispiel der Kinofilm von 
Aschenbrödel mit der Musik aus der 
Konserve. Ein live spielendes Sinfonie-
orchester  gibt dem Zuschauer das Ge-
fühl, dass er mitten im Geschehen sitzt 
und alles in Echtzeit erlebt.“  

„Musik macht die Welt schöner“, findet 
Burkhard Bindemann. Das bestätigen 
Helmut Aldack, Ute Fischer und Rose-
marie Kimmig voller Überzeugung. Sie 
haben es schließlich erlebt. 

Rosemarie Kimmig, Burkhard 
Bindemann (hinten), Helmut Al-
dack (vorne) und Ute Fischer. 

Foto: Annette Leuschen 

„Eine richtige Opern- 
aufführung mit großem 
Sinfonieorchester ist  
viel besser als Kino  
oder Fernsehen.“ 

Burkhard Bindemann
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Im Rennauto über die Nordschleife 
20 Frauen und Männer der Lebenshilfe erlebten die Faszination des Rennsports

In rasantem Tempo schießen Sie über 
die Rennstrecken der Welt  und geben 
alles für einen Sieg. Und die Fans zittern 
mit Ferrari-Pilot Sebastian Vettel oder 
Mercedes-Fahrer David Hamilton. 
Schnittige Autos, Höchstgeschwindig-
keit und Risikobereitschaft der Piloten in 
der Formel 1 faszinieren – auch so man-
chen von der Lebenshilfe Wuppertal.  

Mehr als 20 Motorsportbegeisterte der 
Lebenshilfe Wuppertal haben sich auch 
in diesem Jahr wieder auf den Weg 
zum Nürburgring gemacht, um eine 
Runde im Rennauto mit Sturmmaske 
und Helm zu erleben.  Einmal im Jahr 
überlässt der Nürburgring dem Verein 
Race4Friends die Rennstrecke, damit 
auch Menschen mit Behinderungen die 

Faszination des Rennsports hautnah 
erleben können. „Diesen Tag werden 
wir alle nicht vergessen“, berichtet Tho-
mas  Martin von der Lebenshilfe Wup-

pertal, der als Begleiter mit von der Par-
tie war.  Jeder sei auf seine Kosten ge-
kommen. Der eine habe einfach nur am 
Rand der Strecke den Rennen zu-
schauen oder die schnittigen Autos be-
gutachten wollen, den andere zog es 
auf die Asphaltpiste, um eine Runde in 
den hartgefederten Sportwagen mitzu-
erleben. „Jeder konnte entscheiden, ob 
es eine rasante oder eher ruhige Fahrt 
werden sollte“, sagt Martin. Es sei wie-
der ein beeindruckendes  Erlebnis ge-
wesen, nicht nur für die Menschen mit 
Einschränkungen, sondern auch für die 
vielen Helfer. „Zuerst die große Vor-
freude und Aufregung und hinterher die 
strahlenden Gesichter – das begleitet 
uns alle noch lange.“

Die Rennwagen stehen bereit, 
damit Menschen mit Behinde-
rung Rennsport hautnah erleben 
können. Foto: Thomas Martin

Die 26 kleinen weißen Fische im Or-
ganzasäckchen zappeln nicht. Viel-
mehr duften sie nach Aqua, einem 
angenehm frischen Duft. Ab sofort ver-
kauft die Seifenwerkstatt der Lebens-
hilfe Wuppertal die 2,8 x 2 Zentimeter 
großen Fische neben ebay auch über 
Amazon. Über die Suchbegriffe Motiv-
seife Fisch  Kommunion, Konfirmation 
oder Taufe wird man sofort fündig. 

Der Fisch, das Erkennungszeichen 
für Christen, das heute vielfach als Au-
toaufkleber oder als Druck auf T-Shirts 
zu finden ist,  wird gerne als Dekoration 
oder kleines  Geschenk bei christlichen 
Feiern wie Kommunion, Konfirmation, 
Hochzeiten oder Taufen verwendet. Da 
in Kürze die Kommunionsfeierlichkei-
ten und christlichen Feiertage anste-
hen, liegt es also nahe, dass die 
Lebenshilfe auf den kleinen weißen 
Fisch setzt, um ihn zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen Wegen anzubie-

ten. „Wir hoffen, dass sich durch Ama-
zon noch mehr Leute für unsere Seifen 
begeistern“, sagt Uwe Meyer, Leiter für 
Technik und Vertrieb bei der Lebens-
hilfe Wuppertal. Weitere Seifen sollen 

in Zukunft auch über den Versand-
händler Amazon vertrieben werden. 

Und wie werden die kleinen, aber fei-
nen Fische hergestellt? 14 Menschen 
mit Behinderung arbeiten zusammen 
mit zwei Fachkräften in der Seifenwerk-
statt an der Heidestraße. Zunächst wird 
das Seifengranulat erwärmt, mit dem 
Aqua-Duft vermischt und durch eine 
Presse in einen Seifenstrang  geformt. 
Eine an der Presse aufgesetzte 
Scheibe bestimmt die Form des Fi-
sches. Nun wird der lange Strang zu 
einzelnen ein Zentimeter  dicken Fi-
schen geschnitten. „Alle Seifen werden 
in Handarbeit produziert“ berichtet Ralf 
Stoll von der Seifenwerkstatt. 

 
Die Seifen sind außerdem online 

unter seife-und-salz.de oder unter 
wuppertalshop.de erhältlich sowie 
auch per E-Mail an seifenwerkstatt@ 
lebenshilfe-wuppertal.de. 

26 weiße Fische duften nach Aqua 
Seifenwerkstatt der Lebenshilfe Wuppertal produziert kleine Seifen-Fische


