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Jeder Handgriff sitzt:  
„Wir haben eine Arbeit, 

die uns Spaß macht!“
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Man sollte sich trotz Handi-
cap nicht unterkriegen 
lassen!“ Mario arbeitet 

bei der Lebenshilfe Wuppertal und 
stellt in einem gerade fertig gedreh-
ten Film über die Werkstatt seine Ar-
beit vor. Er arbeitet – ebenso wie sein 
Kollege Axel – in der Abteilung Hoch-
frequenzschweißen. Axel bedient 
eine Hochfrequenz-Schweißmaschi-
ne, in der er rote Zeugnismappen 
und Kladden schweißt. Jeder Hand-
griff sitzt. Seine Arbeit macht ihm 
sichtlich Spaß. Er weiß schließlich, 
dass er eine wichtige Arbeit leistet. 
Dieses Grundgefühl vermitteln alle 
Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werk-
stätten, die im Film ihre Tätigkeiten 
vorstellen. Es ist ein Film für Schüler 
aus Wuppertaler Förderschulen, die 
ein Praktikum bei der Lebenshilfe 
Wuppertal absolvieren werden. 

 
„Normalerweise gehen wir vorher 

in die Schulen, um den Schülern 
einen Einblick zu geben, wie es ist, 
bei der Lebenshilfe zu arbeiten und 
was sie während des Praktikums für 
Möglichkeiten haben“, berichtet Hei-
ke Junge vom Sozialen Dienst der Le-
benshilfe. In diesem Jahr war der 
Schulbesuch wegen der Corona-Kon-
taktbeschränkungen nicht möglich. 
Ebenso kann die Lebenshilfe auf-
grund der geltenden Corona-Verord-
nung nicht allen Schülern gleichzei- 
tig ein Praktikum anbieten, diese fin-
den daher dieses Jahr in Kleingrup-
pen statt. Zur Vorbereitung des Prak- 
tikums wurde ein Film in Leichter 
Sprache in den Werkstätten gedreht. 
Menschen mit Behinderung stellen 
ihre Arbeit vor. Und das machen sie 
überzeugend und voller Stolz. 

Stephan zum Beispiel arbeitet in 
der Druckerei: „Ich bedrucke Mehr-
wegbecher, richte Druckmaschinen 
ein und reinige sie.“ Seine Arbeit sei 
„vielseitig“. Aber er denkt auch wei-
ter, denn er möchte ein Praktikum 
auf dem ersten Arbeitsmarkt ma-
chen. Marwin repariert Autos in der 
Kfz-Werkstatt. Er habe eine verant-
wortungsvolle Arbeit, sagt er. Mar-
win hebt das freundliche Arbeitskli- 
ma hervor: „Ich habe nette Kollegen. 
Wir unterstützen uns gegenseitig.“ 
Julia dagegen ist noch in der Ausbil-
dung im Berufsbildungsbereich der 
Lebenshilfe. Seit zwei Jahren lernt sie 
dort mit dem Ziel, in der Werkstatt 
im Bereich Verpackung und Mon-
tage arbeiten zu können. 

 
Rund 400 Männer und Frauen mit 

Behinderung sind täglich in den Le-

benshilfe-Werkstätten beschäftigt. 
Dementsprechend vielfältig ist ihre 
Tätigkeit. In dem rund 35-minütigen 
Film stellen sie die Arbeit im Heilpä-
dagogischen Arbeitsbereich, im Be-
rufsbildungsbereich, in der Seifen- 
werkstatt, der Druckerei, dem Gar-
ten- und Landschaftsbau, in der Kü- 
che, der Kfz-Werkstatt und im Hoch-
frequenzschweiß-Bereich sowie in 
der Abteilung Verpackung und Mon-
tage vor. Sie berichten in Interviews, 
was sie beruflich bisher erreicht 
haben und noch erreichen wollen. 

 
Alle haben im Film eines gemein: 

Sie haben eine Arbeit, die ihnen Spaß 
macht. Und sie werden ihren Mög-
lichkeiten entsprechend gefördert 
und gefordert. Deshalb geben sie die 
Botschaft an die Förderschüler wei-
ter: Macht was aus euch! Die Lebens-
hilfe bietet viele Möglichkeiten! 

Ein neuer Werkstattfilm über die  

Lebenshilfe soll Förderschülern  

Einblicke in den Arbeitsalltag geben.

Der Film wird auch zeitnah unter www.lebenshilfe-wuppertal.de für alle Interessierten zu sehen sein.  



3D-Wurzel-Scan für  

Lebenshilfe Wuppertal scannt 
hunderte Wurzeln ein und er-
fasst Daten für die Simulation

3D heißt das Zauberwort. Der 
Bauzeichner plant Häuser vir-
tuell, dem Spieler wird simu-

liert, im Spiel selbst am Autorennen 
teilzunehmen, und der Frisör-Kunde 
kann die Frisur online ausprobieren, 
bevor die Schere Tatsachen schafft. 
„Meines Wissens gibt es aber noch 
keinen, der Wurzeln für den Aquari-
umsbedarf als 3D (GLB-Daten) anbie-
tet“, berichtet Markus Koelmann von 
der Mako GmbH in Straelen. Die 
Idee: Nachdem die Wurzel gescannt 
ist, kann sie mithilfe eines Links in 
3D-Qualität in das eigene Aquarium 
projiziert werden. Die Lebenshilfe 
Wuppertal erfasst sämtliche Bildda-
ten jeder einzelnen Wurzel und über-

trägt sie in den PC. Bisher wurden 
auf diese Weise rund 500 Wurzeln 
von Menschen mit Behinderung er-
folgreich gescannt. 

 
„Einer unserer Mitarbeiter hatte di-

rekt großes Interesse, die Arbeit zu 
übernehmen“, berichtet Werkstatt-
leiter Rainer Speker von der Lebens-
hilfe Wuppertal. Der computeraffine 
Mann mit geistiger Be hin derung 
scannt mithilfe eines 3D-Scanners 
und einem Drehteller alle Seiten der 
500 bis 1.000 Gramm schweren Wur-
zeln. Zusätzlich fotografiert er sie mit 
einer Digitalkamera und fügt alle er-
fassten Daten sowie Gewicht und 
Größe im Computer zusammen.  

Koelmann, dessen Unternehmen 
als Zwischenhändler unter anderem 
für Anbieter im Bereich Aquarienpro-
dukte auftritt, ist sehr zufrieden mit 
der bisherigen Umsetzung. Weitere 
hunderte filigrane bis rustikale Wur-
zeln wurden bereits bei der Lebens-
hilfe-Werkstatt Hauptstraße angelie- 
fert, um gescannt zu werden. So wird 
die Wurzel, die durch die Arbeit der 
Lebenshilfe ein 3D-Modell im Com-
puter geworden ist, später als schein-
bar existierender Gegenstand in die 
Aquarien der potenziellen Käufer ge-
langen. Und wenn der Kunde mit sei-
ner Unterwasserlandschaft zufrie- 
den ist, ziert möglicherweise bald die 
echte Wurzel sein Aquarium. 

AR-Projektionen
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Neuer Werkstattleiter an der Heidestraße

K arsten  Pawlofsky leitet seit 
dem 1. April dieses Jahres 
die Lebenshilfe Werkstatt 

an der Heidestraße in Cronenberg.  
 
Der neue Werkstattleiter Kasten 

Pawlofsky konnte bereits an vielen 
interessanten Stellen umfangreiche 
berufliche Erfahrungen sammeln: 
Nach der Ausbildung zum Industrie-
meister im Bereich Metall bei der 
FAG  Kugelfischer AG übernahm er 
1996 die Ausbildung der Berufsan-
wärter und Förderschüler bei FAG 
und später – nach der Firmenüber-
nahme – bei der Schaeffler AG & Co. 
KG. Währenddessen absolvierte der 
heute 47-Jährige eine Fortbildung 
zum Technischen Betriebswirt. 2006 
wechselte er als Spezialist in den Ein-

kauf. Elf Jahre später nahm er eine 
Stelle in einer Düsseldorfer Unter-
nehmensberatung an und speziali-
sierte sich dort auf Einkaufs- und 
Beschaffungsoptimierung. Seine 
letzte Anstellung hatte er seit dem 
Jahr 2019 bei einem Hamburger Un-
ternehmen als strategischer Ein-
kaufsleiter im Werkzeugbereich. 

 
„Bald wurde mir jedoch klar, dass 

ich meine technisch-kaufmännischen 
Kenntnisse gerne wieder in der di-
rekten Zusammenarbeit mit Men-
schen einbringen wollte“, berichtet 
der gebürtige Wuppertaler. Daher 
freute er sich umso mehr, als ihm die 
Leitung der Lebenshilfe-Werkstatt 
Heidestraße angeboten wurde. „Die 
Förderung von Menschen mit Behin-
derung durch Teilhabe am Arbeitsle-

ben in Verbindung mit den täglichen 
technisch-kaufmännischen Heraus-
forderungen ist genau das, was ich 
machen möchte“, betont Pawlofsky.

Die Corona-Schutzimpfungen sind bei der Lebenshilfe Wuppertal abgeschlossen. „Wir haben eine hohe 

Impfbeteiligung und konnten bis Ende Mai allen ein Impfangebot machen“, berichtet Birgit Sprenger, die 

alles rund ums Impfen mit organisiert hat. Bereits im März 2021 erhielten Mitarbeiter der Werkstätten 

und Bewohner der Wohnstätten den ersten Schutz gegen COVID-19 in drei extra eingerichteten Impfstra-

ßen im Lebenshilfe-Hauptsitz an der Heidestraße und in den Wohnstätten am Mastweg und der Pflege-

heimstraße. Frank Bömmels war einer der ersten, der einen „Pieks“ bekam: „Ich finde es schön, dass gegen 

Corona geimpft wird“, berichtet er. „Dann können wir bald wieder ins normale Leben zurückkehren und wieder 

zu Festen und Weihnachtsmärkten gehen“, hofft der Cronenberger. Während sich alle Betreuten in den Einrichtungen der Lebenshilfe impfen lassen konnten, erhielten die Fach-

kräfte ihren Corona-Schutz im Impfzentrum. „Bisher sind wir gut durch die Corona-Zeit gekommen. Wir fühlen 

uns sicher bei der Lebenshilfe“, sagt Birgit Sprenger. Weiterhin werde regelmäßig auf Corona getestet. Jeder 

Mitarbeiter macht zweimal die Woche einen Test, jeder Besucher wird vor dem Einlass auf Corona überprüft. 

Sprenger: „Dafür haben wir 100 Fachkräfte geschult, sodass zu jeder Tages- und Nachtzeit getestet werden kann.“ 

Corona-Pandemie  Impfungen bei der  Lebenshilfe Wuppertal inzwischen abgeschlossen
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Lebenshilfe verschenkte Schaukelpferd 
 

Hoch zu Ross können jetzt die Kinder der Katholischen Kita St. Urbanus im Arnsberger Stadtteil Voss-

winkel auf dem ehemaligen Lebenshilfe-Schaukelpferd reiten, ein 

Geschenk der Wuppertaler Einrichtung an den Kindergarten.  

 

Das massive Holzpferd mit den geschwungenen Kufen ist eines der Exem-

plare, die in der hauseigenen Schreinerei an der Hauptstraße in Cronenberg 

liebevoll in Serie handgefertigt wurden. Jahrelang hatte es zahlreichen Be-

wohnern des Wohnparks am Mastweg viel Freude bereitet. „Jetzt wird es bei 

uns nicht mehr genutzt“, berichtet Lebenshilfe-Betreuer Ante Sipic. Da das 

1,30 Meter hohe und 1,54 Meter lange Pferd immer noch seinen Charme habe 

und einwandfrei funktioniere, sei es einfach zu schade gewesen, es nicht weiter 

zu nutzen, erklärt Sipic.  

 

„Umso mehr freuen wir uns, dass die Kinder nun ihren Spaß damit 

haben und es weiter nutzen“, sagt Jolanta Spica, Wohnstättenleiterin am 

Mastweg. Und die Kinder in der Kindertagesstätte freuen sich, täglich 

eine lustige Schaukelpartie auf dem hübschen Pferd machen zu können. 

Besuchen Sie uns mal bei Facebook!

•   •   •   •   •   •   •   •   www.facebook.com/LebenshilfeWuppertal   •   •   •   •   •   •   •   • 

Archivfoto (vor der Corona-Pandemie aufgenommen): Marcus Müller
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Die Bewohner der Lebens-
hilfe-Wohnstätten am Mast-
weg haben ihren langjäh- 

rigen Wohnstättenleiter, Herrn Tho-
mas Pickshaus, liebevoll in den wohl- 
verdienten Ruhestand entlassen und 
seine Nachfolgerin, Frau Jolanta Spi-
ca, herzlich willkommen geheißen. 
Die 51-Jährige freut sich über ihre 
neue Aufgabe – die eigentlich gar 
nicht so neu ist: Bereits von 2001 bis 
2006 leitete sie zwei Häuser am 
Mastweg. Spica arbeitet seit mehr als 
20 Jahren bei der Lebenshilfe. 

 
„Unser Ziel ist es, den Bewoh-

nern ein schönes Zuhause zu bie-
ten und ihnen durch individuelle 
Förderung ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen“, erklärt die 
Wohnstättenleiterin. Idyllisch am 
Rand des Gelpetal und zugleich nahe 
am Cronenberger Stadtkern gelegen 
verläuft der Alltag am Mastweg 
meist fröhlich und unkompliziert. 
Und auch wenn es mal Differenzen 
gibt: „Probleme und Sorgen werden 
besprochen, um Lösungen zu fin-
den“, berichtet Spica. „Wichtig ist 
uns dabei ein respektvoller Umgang 
miteinander.“ 

 
Die meisten Bewohner besuchen 

werktags die Lebenshilfe Werkstät-
ten und nehmen so am Arbeitsleben 
teil, die Rentner werden in den vier 

Tagesgruppen individuell begleitet 
und gefördert. In der Freizeit gehö-
ren auch hier Spaziergänge und Ein-
käufe in Cronenberg zum Alltag. 
Sehr beliebt ist zum Beispiel auch ein 
spezielles Angebot: die Tier-Therapie 
stößt bei vielen Bewohnern auf gro-
ßes Interesse (Titelfoto mit Christel 
Schröer). Wer lieber zu Hause blei-
ben möchte, kann an Angeboten wie 
zum Beispiel gemeinsames Backen 
oder Basteln teilnehmen. „Unsere 
Bewohner sind durch Corona ge-
nauso eingeschränkt, wie alle an-
deren auch. Aber langweilen muss 
sich bei uns niemand“, sagt Spica. 
Trotzdem hofft sie, dass sich die 
Lage bald entspannt und wieder Ver-

anstaltungen besucht oder Freizei-
ten organisiert werden können.  

 
Als erstes Projekt ist bereits ein 

weiterer rollstuhlgerechter Pkw be-
stellt, der für zusätzliche Mobilität 
bei Arztterminen oder Stadtbesu-
chen sorgen wird. Zudem sollen die 
digitalen Möglichkeiten ausgeweitet 
werden: „Unsere Internetverbindung 
konnte ausgebaut werden, sodass 
auch ein breiteres Medienangebot 
zur Verfügung steht, zum Beispiel 
schnelles Internet und Heimkino.“  

 
An spannenden weiteren Entwick-

lungen wird es gewiss nicht mangeln. 
Und an Bewährtem festgehalten. 

Lebenshilfe-Wohnstätten am Mastweg 
Jolanta Spica folgt auf Thomas Pickshaus



D ie Schließung des Wup-
pertaler Werkes der Scha-
effler Technologies AG & 

Co. KG wird gravierende Folgen für 
die Lebenshilfe Wuppertal haben“, 
sagt Uwe Meyer, Prokurist und Lei-
ter für Technik und Vertrieb. Die Le-
benshilfe Wuppertal belieferte das 
Unternehmen Schaeffler (früher 
FAG) seit mehr als einem Jahrzehnt 
mit hochwertigen Transportboxen, 
in denen Wälzlager in die ganze Welt 
verschickt werden. „Zu Spitzenzeiten 
im Jahr 2018 haben wir 66.000 Holz-

kisten für das Unternehmen produ-
ziert“, berichtet Werkstattleiter Rai-
ner Speker. 

 
Für die Herstellung der Boxen steht 

am Lebenshilfe-Standort in Cronen-
berg eine Produktionsfläche von mehr 
als 700 Quadratmetern und mehr als 
1.000 Quadratmeter Lagerfläche zur 
Verfügung „Mit Schaeffler fällt unser 
größter Kunde mit einem Jahresum-
satz von über 700.000 Euro weg“, er-
klärt Uwe Meyer. In der Schreinerei 
arbeiten 21 Menschen mit Behinde-
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rung und acht hauptamtliche Kräfte. 
Meyer: „Jetzt ist fraglich, wie wir un-
sere Schreinerei halten können. Un- 
ser Betrieb kann auch hochwertige 
und komplexe Industrieverpack- 
ungen und Boxen produzieren. Das 
Bedrucken der Boxen (zum Beispiel 
Firmenlogo) erledigt die Lebenshilfe 
in ihrer eigenen Druckerei als zusätz-
lichen Service. Unser Ziel ist es, neue 
Kunden für den Holzbereich zu ge-
winnen“, betont Meyer.  

 
Präzision, Stabilität und Einhal-

tung des Zeitplans/Kanban – was 
mancher Außenstehende Men-
schen mit Behinderung nicht zu-
traut, ist in der Lebenshilfe-Werk- 
statt durchaus möglich. Denn hier 
gibt jeder – je nach Fähigkeit und Be-
gabung und mit spezieller Förde-
rung sein Bestes. Während der eine 
Mitarbeiter das Kreuz der Box mit 
Filz beklebt, arbeitet der andere mit 
der Kreissäge oder der CNC-Fräse. 
Scha- blonen und behindertenge-
rechte Umbauten unterstützen den 
Arbeitsprozess. „Wir stellen hier so-

zusagen das iPhone unter den Trans-
portkisten her“, erklärt Uwe Meyer. 

 
Schaeffler wusste die Qualität und 

Zuverlässigkeit der Lebenshilfe zu 
schätzen. In der Lieferantenbewer-
tung erhielt die Lebenshilfe die Best-
note A. Die Lebenshilfe-Werkstatt, 
zertifiziert nach ISO 9001, ist zu- 
dem zertifiziert nach der IPPC-
Norm: Dieses Internationale Pflan-
zenschutzübereinkommen soll das 
Einschleppen von Krankheiten und 
Schädlingen verhindern.

Neue Kunden gesucht: Schaeffler-Aus in Wuppertal  
stellt auch die Lebenshilfe-Schreinerei vor Probleme
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Lebenshilfe für Menschen mit  
geistiger Behinderung Wuppertal e.V. 
Heidestraße 72 | 42349 Wuppertal 
Telefon: (02 02) 47 92-0 | Telefax: (02 02) 47 92-2 37 

E-Mail: info@lebenshilfe-wuppertal.de 
Internet: www.lebenshilfe-wuppertal.de 

Verantwortlich für den Inhalt:  
Stefan Pauls (Geschäftsführer, Anschrift siehe links) 

Redaktion: Annette Leuschen, Aldona Mrozek, 
Marcus Müller, Stefanie Raab 

Der Lebenshilfe-Newsletter kann als Online-Ausgabe kos- 
tenlos angefordert werden unter lebenshilfe-wuppertal.de. 
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„Finde es gut, mich für Arbeitnehmer einzusetzen“

„Wir Frauen müssen zusammenhalten“

Probleme am Arbeitsplatz, 
Lockdown oder Einhaltung 
der Abstands-Regeln – die 

Mitglieder des Werkstattrats der Le-
benshilfe Wuppertal, allesamt ge-
wählt von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Werkstatt, vertreten 
die Rechte aller Beschäftigten und 
helfen bei Problemen. Der Werkstat-
trat besteht derzeit aus fünf ordent-
lichen Mitgliedern und vier Vertre- 
tern, die als Ansprechpartner für Fra-
gen rund um die Arbeit für die Mitar-
beiter da sind. „Ich finde gut, dass 
ich mich für die Arbeitnehmer einset-
zen kann“, sagt Ann Kathrin Wilhelm, 

die stellvertretende Vorsitzende des 
Werkstattrats (Foto). Häufig kämen 
Werkstattmitarbeiter zur ihr, die Pro-
bleme oder Streit mit Kollegen hät-
ten, berichtet die 34-Jährige. Meist 
könne das gelöst werden.  

Alle vier Jahre wird der Werkstatt-
rat aus dem Kreis der Menschen mit 
Behinderung bei der Lebenshilfe neu 
gewählt. Gemeinsam wählen sie die 
Vertrauenspersonen aus. Eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe, die von 
ihnen wahrgenommen wird! 

Der Werkstattrat ist schriftlich per 
E-Mail an werkstattrat@lebenshilfe-
wuppertal.de zu erreichen. 

Wie  in jedem anderen Un-
ternehmen auch, gibt es 
bei der Lebenshilfe Wup-

pertal ebenfalls eine Frauenbeauf-
tragte. Manuela (Foto) und ihre Stell- 
vertreterin Silvia, beide Werkstatt-
mitarbeiterinnen mit Behinderung, 
wurden für zwei Jahre gewählt und 
sind Ansprechpartnerinnen für Frau -
en. „Die Arbeit als Frauenbeauftragte 
macht mir Spaß. Frauen, die Pro-
bleme haben, kommen zu mir und 
wir versuchen gemeinsam, eine Lö-
sung zu finden“, erklärt Manuela.  

Sie berichtet zum Beispiel von 
einer Frau, die beleidigende SMS-

Nachrichten erhielt. Manuela konnte 
helfen. Die Frau erhielt keine weite-
ren Beleidigungen.  

Es geht aber nicht nur um sexisti-

sche Beleidigungen. Auch Alltags-
probleme, wie zum Beispiel die Ver- 
einbarkeit von Familie und Beruf 
oder die Gleichstellung von Mann 
und Frau können mit der Frauenbe-
auftragten besprochen werden. „Wir 
Frauen müssen zusammenhalten 
und uns gegenseitig helfen“, ist die 
52-Jährige überzeugt. 

Bei Bedarf wird Manuela von Ste-
phanie Bockmühl, Gruppenleiterin 
der Seifenwerkstatt, unterstützt, die 
als Vertrauensperson gewählt wurde. 

Die Frauenbeauftragte ist per Mail 
an frauenbeauftragte@lebenshilfe-
wuppertal.de zu erreichen. 


