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Werkstätten schicken während der Kontaktsperre Mitarbeiter zur Betreuung 

in die Wohneinheiten. Der Betrieb läuft in kleinen Teilen weiter 
Von Kira Sc/Jmidt 

Gelsenkirchen. Seitdem alle Schulen 
und Bildungseinrichtungen im Lan
de geschl9ssen sind, öffnen auch die 
Werkstätten für Menschen mit As
sistenzbedarf, wie etwa die von St. 
Georg, nicht mehr ihre Türen. Jene, 
die sonst hier einen Arbeitsplatz ha
ben, eingebunden sind in eine sinn
volle Tagesstruktur, sind nun da
heim - bei den Familien oder in be
treuten Wohnforn1aten. 

„Ich mache im 
Moment die Spät

schicht. Da besuche 
ich die Leute, führe 

Gespräche. Die 
haben ja sonst keine 

Besuche mehr." 
Simone Voßkühler, Arbeitstherapeutin 

Weil Menschen mit Handicaps 
vielfach dennoch auf strukturieren
de Angebote angewiesen sind, weil 
sie Probleme haben, ihre Zeit einzu
teilen, sich selbst zu organisieren, 
erhalten sie Hilfe von Mitarbeitern 
der Werkstätten. Sie erleben eben
falls eirten ganz neuen Alltag fernab 
ihres gewohnten Arbeitsinhalts. 

Begleitung bei Arztbesuchen 

Simone Voßkühler etwa ist eigent
lich als Arbeitstherapeutin in den 
Werkstätten an der Emscherstraße 
beschäftigt. Heute hilft sie Men
schen mit psychischen Erkrankun
gen oder Behinderungen durch den 
Tag, begleitet bei Arztbesuchen und 
auch mal beim Spazierengehen. 
,.Ich mache im Moment die Spät
schicht. Da besuche ich die Leute, 

Doris Boiar und Simone VoßkOhler vor der Kaue, dem zentralen Veranstaltungsort des Sozialwerks. Hier gibt es 
normalerweise auch ein kleines Cafe. rOTO: ltJGO OTTO/ FUHK[ FOlO SERVICES 

führe Gespräche. Die haben ja 
sonst keine Besuche mehr." 
Am Anfang, erzählt Doris Boiar, ha
be sich das neue Miteinander erst 
einspielen müssen. Auch die Ergo
therapeutin, die im Sozialen Dienst 
der Werkstätten beschäftigt ist, hilft 
derzeit in einer Wohneinrichtung 
aus. Mittlerweile, sagt sie und lacht, 
habe man sich besser kennenge
lernt. ,.Da freuen sich die Leute, 
wenn wir vor ihrer Türe stehen." 

Seit Wochenbeginn arbeite man 
mit einem Plan, der Aufgaben re
gelt. .,Jeder arbeitet mit denen, zu 
denen er einen besonderen Draht 
hat." In ganz kleinen Gruppen will 
man verschiedenen Aktivitäten 
nachgehen. ,,Ich bin zum Beispiel 

zuständig für die Arbeitsgruppe 
technischer Dienst. Das sind ganz 
kleine aber sinnvolle Tätigkeiten. 
Wir haben uns etwa vorgenommen, 
regelmäßig die Torklinken zu desin
fizieren", erzählt Doris Boiar. 

treut, auch weiterhin gut versorgt 
sein - nicht nur materiell. Sie brau
chen Ansprache und, soweit in die
sen Tagen möglich, soziale Kontak
te. 

In einem gewissen Maß 

ein Wirtschaftsunternehmen 

Wahrend die üblichen Mitarbeiter 
der Werkstätten zu Hause bleiben 
müssen, läuft der Betrieb zu einem 
kleinen Teil weiter. ,.Um Kunden
aufträge zu erfüllen, arbeiten in der 
Werkstatt nun Mitarbeiter der St. 
Georg-Tochter Intzeit", erklärt Ad
rian van Eyk. ,.Da sind Leute aus der 
Gastronomie, die hobeln jetzt Bret
ter." Klingt kurios, ergibt aber Sinn. 

................................................................................................ 

Simone Voßkühler will mit eini
gen Schützlingen kreativ werden. 
„Ich habe Leinwände besorgt und 
werde mit zwei Klienten malen." 
Eines geschehe zudem täglich: ,Wir 
sprechen über Corona." Da sei zum 
einen die ständige W iederholung 
der Erklärung der Schutzmaßnah
men, zum anderen die psychische 
Komponente. Die Menschen mit 
Assistenzbedarf gingen gut um da
mit, findet Simone Voßkühler. ,,Sie 
verstehen alles. Aber sie wünschen 
sich spürbar die Nom1alität zurück, 
einige fragen, wann es in der Werk
statt weiter geht." 

Denn auch Werkstätten für Men
schen mit Assistenzbedarf sind heu
te zu einem gewissen Maße Wirt
schaftsunternehmen, agieren am 
Markt und müssen zusehen, dass 
sie gut durch die Krise kommen. 
,Wir müssen als Werkstatt von Ge
setz wegen Geld zurücklegen", er
klärt Adrian van Eyk. Das komme 
dem Betrieb nun zugute. Jeder leiste 
aktuell seinen Beitrag dazu, diese 
Krise zu bewältigen - wenn auch 
manchmal an ungewohnter Stelle. 

Ein großer Arbeitgeber 

■ Das Sozialwerk St. Georg ist ein
dezentral aufgestelltes soziales
Dienstleistungsunternehmen
mit Hauptsitz in Gelsenkirchen.

■ Allein in den Werkstätten an
der Emscherstraße arbeiten

614 Beschäftigte mit Assistenz
bedarf, dazu 100 Mitarbeiter zu 
deren Betreuung. 

■ Nur im Ruhrgebiet bietet das
Sozialwerk 540 Plätze in
Wohneinheiten.

Der Gedanke hinter solch unge
wöhnlichem Einsatz der Fachkräfte 
sei, die in den Wohneinrichtungen 
angestellten Mitarbeiter in diesen 
Zeiten zu entlasten, erklärt Adrian 
van Eyk, Geschäftsführer der Werk
stätten des Sozialwerks St. Georg. 
Gleichsam sollen die Menschen, 
die man zum Teil seit Jahren be-
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