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Wir über uns

Es ist unser Jahr der Besonderheiten, bedingt durch das 25-jährige Jubiläum un-
seres Vereins. Eine bunte Mischung von Veranstaltungen und Mitmachaktionen
prägte dieses Jahr. Wir danken allen Helferinnen und Helfern im und außerhalb
des Vereins, die zum Gelingen der Aktivitäten beigetragen haben. Seien sie ge-
spannt auf die einzelnen Berichte in dieser Ausgabe.

Unser 25 jähriges Jubiläum

Heiko Thevs, 
BR-Vorsitzender (links) und 
Stephanie Schmoliner, 1. Bev. 
der IG Metall Kiel-Neumünster
(rechts) überreichen dem 
Verein eine Spende        

Die Zuwendungen an unseren Verein
sind ein Zeichen, dass unsere Tätigkeit
Anerkennung  findet. Denn auch die Ver-
leihung der silbernen Ehrennadel der
Landesregierung, an unseren Verein, die
Lena Schult entgegengenommen hat,

wird  für  besondere ehrenamtliche Ar-
beiten verliehen. Ein  Zeichen für den
Wert unserer gemeinsamen Arbeit. Wir
freuen uns sehr darüber und werden be-
stärkt weiter Menschen mit Behinderun-
gen helfen.
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Gemeinsam mit un-
serem langjährigen
betrieblichen Unter-
stützer, der Beleg-
schaft und der
Geschäftsführung
der Firma GKN Dri-
veline aus Kiel fand
am 04.11.2017 im
beheizten Festzelt
auf dem Betriebs-
gelände der GKN
die Abschlussveran-
staltung des Vereins
im Jubiläumsjahr
statt.

Eröffnet wurde die
Veranstaltung vom
Geschäftsführer der GKN Driveline
Deutschland, Kay Stade und dem Vorsit-
zenden des Vereins, Jürgen Müller.

Als Gastredner sprach der Stadtrat

Gerwin Stöcken zum Thema: Kiel eine

soziale Stadt!? Er kristallisierte drei

dafür erforderliche Voraussetzungen

heraus: gute Arbeit mit fairen Entgel-

ten, bezahlbares Wohnen ohne neue

Gettoisierung und Teilhabe von Men-

schen mit Einschränkungen ohne Vor-

urteile.

Musikalisch wurde die Veranstaltung um-
rahmt von den ChOrwürmern der Rock-
und Popschule Kiel die mit Shanties und 
Deutschrock die TeilnehmerInnen so
richtig in Schwung brachten.

Besondere Höhepunkt zum

25jährigen Jubiläum des Ver-

eins war die Spendenüber-

gabe der IG Metall Kiel-

Neumünster über 1.848,98 €
durch die 1. Bevollmächtigte

Stephanie Schmoliner und

dem Betriebsratsvorsitzen-

den von GKN, Heiko Thevs.

Gerwin Stöcken, Jürgen Müller, Kay Stade 
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24. Kieler Woche Veranstaltung in der Förde Sparkasse

Auf Einladung der Förde Sparkasse fand
die 24. Kieler Woche Veranstaltung erneut
in den Räumlichkeiten der Förde Spar-
kasse statt. „Und um es vorwegzuneh-
men“ so Herr Mey vom Vorstand der
Förde Sparkasse „auch in 2018 stellt die
Förde Sparkasse Räumlichkeiten und Im-
biss dem Verein erneut zur Verfügung.“ 
Einen besseren Auftakt konnte es in dem
herrlichen Sitzungsraum gar nicht geben.
Herr Carsten Zarp, Geschäftsführer der
Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse,
gab einen sehr interessanten Überblick
über das gesellschaftliche Engagement in
den Bereichen Sponsoring, Spenden,
Ausschüttung von Zweckerträgen und
Stiftungsaktivitäten. Aus diesem Fond
wurde auch der Beamer für die Lilli-Niel-
sen-Schule gefördert.

Hauptredner zum Thema: „Inklusion! Eine
Herausforderung für die Politik“ war der
Landesvorsitzende des Sozialverbandes
Schleswig-Holstein, Wolfgang Schneider.
Auszüge aus seiner Rede:

„Als Sozialverband treten wir daher für

eine umfassende Inklusion ein, die es

ermöglicht, gemeinsame Erfahrungen

zu machen. Wir fordern daher ein Mit-

einander bereits im Kindergarten, dann

in der Schule und danach im Beruf oder

in der Freizeit [….] Die berühmten Bar-

rieren in den Köpfen zu beseitigen ist

eine dauerhafte Aufgabe aller Verant-

wortungsträger in Politik, Verwaltung

und der ehrenamtlichen Verbände und

Vereine. Damit sich diese Anerkennung

(der Tätigkeit des Vereins Arbeit für Be-

hinderte) nicht nur in Worten er-

schöpft, habe ich die besondere

Freude, für weitere Projekte eine finan-

zielle Unterstützung zu gewähren und

überreiche dazu einen Scheck des So-

zialverbandes in Höhe von 1.000 €.”

Beifall und großen Dank vom Vorsitzen-
den Jürgen Müller und dem Stellv. Vorsit-
zenden Bernd Prezewowsky. Einen
großen Dank auch an die Förde Spar-
kasse, für die freundliche Aufnahme und
Bewirtung.

Überreichung der Spende Die Hauptakteure der Veranstaltung: von links Bernd
Prezewowsky, Jürgen Müller, Wolfgang Schneider,

Carsten Zarp, Eckard Mey
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Begeisterte Kinder verfolgten ihren 

aufsteigenden Luftballon

Als Dankeschön für die Beteiligung an der
„Mitmachaktion - Kunst erleben“ wurden
Schüler mit ihren Lehrkräften der betei-
ligten fünf Schulen zu einer Luftballonak-
tion auf dem Nordmarktsportfeld in Kiel
eingeladen.
Über 50 Kinder aus Schulen in Kiel,
Schwentinental, Preetz und Oldenburg
i.H. waren bei bestem Sonnenwetter und
genügend Wind dabei.
Eifrig wurde mit Unterstützung der Leh-
rerinnen und Lehrer Zettel mit Namen
und Adressen ausgefüllt und an die Luft-
ballone angeknotet.
Die Heliumflasche war immer dicht um-
ringt und alle Aktiven des Vereins konn-
ten gar nicht so schnell die Ballone füllen,
wie sie ihnen aus den Händen gerissen
wurden.
Zur Stärkung stand ein Tisch mit Na-
schies, Würstchen und Getränken bereit
und wurden ausgiebig genutzt.
Die Weite des Nordmarktsportfeldes lud
ausgiebig zum herumtollen ein.

Endlich war es soweit, der
Vorsitzende des Vereins Jür-
gen Müller gab das Signal und
alle ließen gemeinsam ihren
vorbereiteten Luftballon mit
dem Emblem in den blauen
Himmel aufsteigen.
Ab jetzt hieß es warten. Wie
weit werden sie fliegen. Wer-
den sie gefunden. Bekom-
men wir eine Rückmeldung.
Die Spannung war groß. Das
Warten hatte sich gelohnt.

Zwei Ballons hatten eine lange Reise 
hinter sich gebracht und landeten in
Odenstorf, südlich von Güstrow in Meck-
lenburg-Vorpommern und ein weiterer in
Brustorf bei Neustrelitz in Brandenburg.
Es gab Antworten und die betroffenen
Schülerinnen und Schüler sind begeistert,
dass ihre Kärtchen gefunden wurden. Es
hat den Anschein als würden Freund-
schaften zustande kommen. 
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Kleine Künstler ganz groß

Am 13. September war es soweit, die
Mitmachaktion für Schülerinnen und
Schüler der Förderschulen: Ellerbeker
Schule und Toni-Jensen Schule aus Kiel,
Schule am Kührener Berg, Preetz, dem
Landesförderzentrum in Schwentinental
und dem Kastanienhof in Oldenburg i.H.
unter dem Motto „Wie sehe ich meine
Welt“ hat ihren Höhepunkt erreicht. Eine
Ausstellung der gefertigten Bilder und
Collagen wurde in der Kunsthochschule in
Kiel eröffnet.
Das Schulorchester Schwentinental hat
mit toller Musik und Gesang den Einstieg
der Eröffnung gemacht. Der Kieler Ober-
bürgermeister Dr. Ulf Kämpfer hat die
Überlegung, Kinder mit Handicap an die

Kunst heranzufüh-
ren als eine be-
sonders gute Idee
bezeichnet und
seine Freude über
die Ergebnisse
zum Ausdruck ge-
bracht.
Auch der Präsi-
dent der Kunst-
hochschule Dr.
Arne Zerbst be-
zeichnete diese
Mitmachakt ion
und das Ergebnis
unter dem Titel
„Wie sehe ich
meine Welt“ als
sehr gelungen. 

Eröffnung durch Jürgen Müller und danach Musik 
vom Schulorchester des 

Förderzentrums Schwentinental

Blick in das Kesselhaus
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So brachte auch Prof. Schwichtenberg,
der als Berater und Unterstützer in den
beteiligten fünf Förderschulen für die klei-
nen „Künstler“ tätig war, seine Begeiste-
rung zum Ausdruck, wie die Kinder ihre
Ideen umgesetzt haben, großartig. Es ist
wunderbar auch bei der Kunst Inklusion
zu fördern, so Schwichtenberg. Die Aus-
stellung wurde mit viel Sachverstand und
Freude von Felicitas Engelke, einer Kunst-
studentin, aufbereitet und war eine
Woche in der Kunsthochschule der Öf-
fentlichkeit zugängig. 
Es wurde eine kleine Wanderausstellung
daraus, denn auch in den Räumen der In-
dustrie- und Handelskammer zu Kiel
wurde sie der Öffentlichkeit gezeigt. Wei-
tere Stationen sollen nächstes Jahr fol-
gen, so z.B. im Kieler Rathaus, im
Landeshaus und im Kieler Gewerk-
schaftshaus.

Blick in die Ausstellung

Schwichtenberg und 
Felicitas Engelke 

erläutern das Kunstprojekt.
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Inklusion in der beruflichen Ausbildung – 

wie kann das gehen?
Ein kompetent besetztes Podium und ein
sehr interessiertes Auditorium hörten
sich aufmerksam die Ausführungen der
Vorsitzenden  Helga Kiel, des Bundesver-
bandes für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen an, um dann aus den
verschiedensten Perspektiven sich dem
Thema zu widmen. Die gemeinsame Ver-
anstaltung mit der Industrie- und Han-
delskammer zu Kiel und der
Handwerkskammer Lübeck war inhaltlich
ein Erfolg, weil es uns gelungen war nam-
hafte Vertreter von sehr kompetenten In-
stitutionen an einen Tisch zu bringen. Nur
die Geschäftsführungen der Betriebe und
Verwaltungen  und insbesondere die Aus-
bilder, Betriebs- und Personalräte und die
Jugendvertreter waren nicht ausreichend
vertreten. Ansporn für alle so der Ge-
schäftsführer der Handwerkskammer Lü-
beck die Diskussion der Veranstaltung
stärker in die Betriebe hineinzutragen.
Anstöße gab Helga Kiel genügend. Hier
einige Auszüge aus ihren einführenden
Worten: „Die Vorstellung, dass für

Menschen mit schweren und mehrfa-

chen Behinderungen eine Teilnahme

am Arbeitsleben eine ihnen angemes-

sene Form ihres Erwachsenenlebens

sein könnte, war und ist für viele El-

tern und viele Fachkräfte und erst

recht für die Leistungsträger schwer

vorstellbar… Die für die berufliche Ein-

gliederung und die Teilhabe am Ar-

beitsleben zuständigen Institutionen

fühlen sich für diesen Personenkreis

nicht zuständig oder hilflos und über-

fordert…. Bitte lassen Sie uns gemein-

sam aufpassen und darum kämpfen,

dass es keinen Rest gibt, dass Men-

schen vom gesellschaftlichen Leitbild

der Inklusion ausgeschlossen werden,

denn das wäre Exklusion pur, die wir

längst überwun-

den glauben!...

Auch Menschen

mit besonderem

Unterstützungsbe-

darf soll ermög-

licht werden, auf

dem allgemeinen

Arbeitsmarkt zu

arbeiten.”

Aus dem Zuhörerkreis gab es ganz span-
nende Praxisbeispiele wie was gehen
kann. So von der Schulleiterin des Eller-
beker Förderzentrums mit dem gemein-
samen Fahrradprojekt der Schule mit
dem regionalen Berufsschulzentrum oder
das Projekt Übergang Schule und Beruf
„ÜSB“ der Bundesagentur für Arbeit mit
der Landesregierung Schleswig-Holstein.
Wir wollten erneut einen Anstoß geben,
dass Inklusion in der Schule nicht endet.
Die Veranstaltung zeigte, es ist schwer
aber möglich.

Helga Kiel vom BVKM  

von links: Astrid Henke GEW, Lena Lehmann IGM, 
Bernd Prezewowsky, Verein Arbeit für Behinderte,

Hans Joachim Beckers, IHK, Christian Maack,
Handwerkskammer, Helga Kiel
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Ansprechpartner: Jürgen Müller

Heiderstr. 8, 24106 Kiel

Tel. 04 31 - 33 37 07

www.arbeit-fuer-behinderte.de

Amtsgericht Kiel Nr. 3520

Steuerbegünstigte Körperschaft

Bank:  Förde Sparkasse,  24103 Kiel

IBAN:  DE27 2105 0170 0092 0108 67

BIC:     NOLADE21KIE 

Dankeschön-Aktion des Vereins
Schülerinnen und Schüler der Förder-
schulen Ellerbek und Mettenhof konnten
an zwei Tagen im Juni hautnah in dem
Museum „Howaldtsche Gießerei“ in Kiel-
Dietrichsdorf erleben wie ein Metallguss
eines Motorblockes zustande kommt. Ein
sehr spannender Vorgang. Aber nicht nur
zusehen, sondern selbst mitmachen war
angesagt. Jede Schülerin und jeder Schü-
ler durfte für sich sein Sternzeichen gie-
ßen und aufbereiten. Alle waren mit
großer Begeisterung dabei, mit viel Spaß
und Freude. Es war schön dieses mitzu-
erleben.

Wir sagen auf diesem Weg den Verant-
wortlichen der Gießerei, besonders dem
Gießereimeister Armin Leppert, herzli-
chen Dank.

Beispiele unserer Förderaktivitäten
Der Grundgedanke unseres Vereins ist
der, dort zu helfen wo von Institutionen
keine Hilfe gewährt wird, aus welchem
Grund auch immer.
So ist es beflügelnd von Menschen mit
Behinderungen ein Dankesschreiben zu
erhalten, in dem zum Ausdruck gebracht

wird, dass die gewährte Hilfe zu einem
Stück Lebensqualität beigetragen hat.
Durch unsere Unterstützung konnte eine
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
werden und dadurch wiederum ein Ar-
beitsplatz erreicht werden. Schön so eine
positive Entwicklung zu erfahren.

Vorausschau
Dieses Jahr wird unser Verein gemein-
sam mit dem Förderzentrum Kastanien-
hof in Oldenburg in Holstein eine Weih-
nachtsfeier ausrichten. Zusätzlich zum
Geschenk des Vereins an die Schule, gibt
es für die Kinder eine gefüllte Weih-
nachtstüte gespendet von der Firma GKN,
Kiel. Wie auch in den vergangenen Jahren

laden auch dieses Jahr die Kieler Weih-
nachtsmarkt Schausteller, die den tradi-
tionellen Weihnachtsmarkt ausrichten,
Kinder aus zwei Schulen zu einem Bum-
mel über den Weihnachtsmarkt ein. Mit
Karussell fahren, Würstchen und Kakao
wird auch dieser Tag wieder ein Erlebnis
werden.
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