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Wir über uns
Liebe Mitglieder des Vereins, wir wenden uns heute an euch, weil wir eure Hilfe brauchen. Unterstützen sie uns bitte bei der Mitgliederwerbung. Um die Zielsetzung unseres Vereins nicht zu gefährden, muss die Mietgliederzahl größer werden, denn die
Anzahl unserer Mitglieder stagniert seit Jahren.
Wenn jedes Mitglied eine weitere Person überzeugt, eine Mitgliedschaft einzugehen,
haben Hilfesuchende weiterhin eine Chance von uns unterstützt zu werden. Und das
ist doch unser aller Anliegen. Dafür wollen wir uns weiter stark machen.
Deshalb unsere Bitte, helfen sie mit, dass wir dieses Ziel erreichen.
Schon vorab dafür einen großen Dank.

Kurzinfo über die Mitgliederversammlung 31.03.2015

Traditionell fand die Mitgliederversammlung im Kieler Gewerkschaftshaus statt.
Sie war gut besucht und beschlussfähig.
Der Vorsitzende Jürgen Müller und der
Kassenwart Franz Lagotzki berichteten
über die Aktivitäten in 2014 und die Finanzen. An Spenden und Mitgliedsbeiträgen wurden in 2014 knapp 12.000 €
eingenommen. Die Ausgaben lagen jedoch erheblich höher mit rund 19.000 €.

Die Kieler Woche Veranstaltung ging auch
in diesem Jahr zu unseren Lasten. Deshalb, so Franz Lagotzki, freuen wir uns,
das wir in 2015 wieder von der Förde
Sparkasse in deren Räumlichkeiten eingeladen werden und diese Ausgabe in
Förderaktivitäten umgesetzt werden kann.
Für Projekte und Einzelförderungen wurden rund 15.000 € eingesetzt.

Franz Lagotzki
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Unsere Revisoren
Für die Mitglieder des Vereins treten sie nur einmal im Jahr
öffentlich in Erscheinung, wenn es darum geht den Revisionsbericht abzugeben, um dem Vorstand zu bescheinigen, dass er mit den Geldern sorgsam umgegangen ist.
Ihre Arbeit machen unsere vier Revisoren (Marlies Voss,
Michael Börngen (fehlt auf dem Foto) Jürgen Ponath und
Ulrich Paproth) regelmässig und fachlich korrekt. Auch deshalb wurden sie in der Mitgliederversammlung 2014 wieder gewählt.

Beispiele unserer Förderaktivitäten
In den letzten 4 Jahren haben wir zwei
ganz wichtige Schulprojekte mit rund
20.000 € gefördert und damit fast 70 jungen Menschen beim Übergang von
Schule in Ausbildung und/ oder Arbeit unterstützt.
• Beim Förderzentrum Lilli-NielsenSchule in Kiel-Mettenhof werden im Projekt „Assessment“ in jedem Schuljahr bis
zu 12 Jugendliche im Theodor-Schäfer Berufsbildungswerk in Husum so arbeitsmarktnah wie möglich und so speziell wie
nötig trainiert, um festzustellen, wo ihre
Schwerpunkte und Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind. Es geht um die Vorbereitung eines Überganges von der
Schule in Ausbildung und/oder Arbeit.

• Bei der Ellerbeker Schule – Förderzentrum Geistige Entwicklung werden pro
Schuljahr bis zu 8 Mädchen ab 14 Jahre in
den Projekten „Starke Mädchen“ und
„Mädchenclub“ unterstützt zur Selbstbehauptung und eigenverantwortlichen Lebensbewältigung.
Es geht um Identitätsfindung, Selbständigkeit aber auch darum „Frau zu sein“
mit einer Behinderung. Gefördert wird ein
selbstsicheres Auftreten und nicht zuletzt
eine aktive Teilhabe- und Freizeitgestaltung statt Isolation und Rückzug.

Zu Besuch im Handwerkerhof fecit in Kiel
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis für behinderte Menschen von der IG Metall
Kiel-Neumünster haben wir uns den
„Handwerkerhof fecit” im November
2014 angeschaut und waren beeindruckt
von den Aktivitäten und den Leistungen
der dort Tätigen.

In den Werkstätten in Kiel-Mettenhof können derzeit fast 160 Menschen ausgebildet werden und dort arbeiten bis zum
Rentenalter.
In ihrem Leitbild heißt es: „Das Recht auf
Arbeit zählt zu unser aller Grundrechten.
Der Handwerkerhof fecit bietet Men-
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schen mit unterschiedlichen Behinderungen die Möglichkeit, eine handwerkliche
Tätigkeit zu erlernen und dauerhaft auszuüben… Die Arbeit in unseren Werkstätten umfasst vielseitige handwerkliche
und kunsthandwerkliche Tätigkeiten
sowie Dienstleistungen…Das gemeinsame Arbeiten und die Begegnung hilft
Menschen mit Behinderungen sich in
einen Arbeitsablauf einzugliedern und
ihren Platz in der sozialen Gemeinschaft
zu finden. Der Handwerkerhof fecit erlebt in seiner Aufgabenstellung als Werk-

statt für behinderte Menschen eine
große Verantwortung, die Menschen mit
ihren erworbenen Fähigkeiten zu begleiten und ihren Möglichkeiten entsprechend zu integrieren.“
In einem Ausstellungsraum kann man
sich die hergestellten Produkte aus den
unterschiedlichen Werkstätten anschauen
und auch käuflich erwerben.
Weitere Information gibt es unter:

www.handwerkerhof-fecit.de
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Rückblick auf das Jahresende 2014

Auch 2014 haben die Organisatoren der
Marktbeschicker, „unsere Mitglieder”,
den Besuch des Weihnachtsmarktes für
20 Kinder der Ellerbeker- und Mettenhoferschulen ermöglicht. Herzlichen Dank
dafür!
Die Kinder waren begeistert, was ein kleiner Junge besonders ausdrückte in dem
er plötzlich die Arme hoch hielt und rief:
„ich bin so glücklich“. Es ist immer wieder ein Erlebnis für alle, das große Freude
bereitet.

Der vorweihnachtliche Schulbesuch fand
am dritten Advent in der Preetzer Schule
am Kührener Berg statt. Wir erlebten eine
wunderbar weihnachtliche Stimmung. Es
war beeindruckend mit welcher Freude
und Begeisterung die Schülerinnen und
Schüler diese Feier gestaltet haben. Begonnen wurde mit dem Besuch eines
Gottesdienstes in der Preetzer Stadtkirche. Es wurden von den Kindern Szenen
der Christi-Geburt aufgeführt. Unsere
ehemalige Ministerpräsidentin Heide Simonis inzwischen schon liebevoll „Tante
für Weihnachtsmärchen“ genannt, las
eine Geschichte zum Weihnachtsfest. Danach überreichte sie der Schulleitung vom
Verein ein Wunschgeschenk, es waren
„Tablets“. Es zeigte sich große Begeisterung. Nach dem Gottesdienst ging es zurück in die Schule. Dort wurde weiter
gespielt und gesungen. Es geschah mit
ganz viel Freude. Die Weihnachtsfeier
war insgesamt sehr beeindruckend und
hat Spaß bereitet.

Kieler Weihnachtsmarkt

Veranstaltung in Preetz

Ansprechpartner: Jürgen Müller

Amtsgericht Kiel Nr. 3520

Heiderstr. 8, 24106 Kiel

Steuerbegünstigte Körperschaft

Tel. 04 31 - 33 37 07

Bank: Förde Sparkasse, 24103 Kiel

www.arbeit-fuer-behinderte.de

IBAN: DE27210501700092010867
BIC:

NOLADE21KIE
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Der „Verein Arbeit
für Behinderte e.V.“ stellt sich vor
währt wird, die Menschen mit Behinderungen zuteil wird, die aber auch Eltern
helfen kann.
Ein sozialer Einsatz für Benachteiligte und
für mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft - das ist das Engagement der ehrenamtlich Tätigen in diesem Verein.

Vorstand: v. l. Lena Lehmann, Astrid Mädel,
Margot Thies, Frank Lagotzki, Bernd
Prezewowsky, Katrin Franz, Jürgen Müller,
Ingrid Schröder, es fehlt auf dem Bild
Helmut Ulbrand

Der Verein „Arbeit für Behinderte e.V.” ist
1992 von Gewerkschaftern und Sozialdemokraten gegründet worden.
Wir zählen heute bereits um die 200 Mitglieder und sind über die Landesgrenzen
hinaus aktiv. Die ehemalige Ministerpräsidenten Heide Simonis gehört genauso
zu den Mitgliedern wie u.a. die ehemaligen und aktiven Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Kiel und die ehemaligen und aktiven Vorsitzenden der Kieler
Gewerkschaften sowie Gewerbetreibende und viele Betriebsrats- und Personalratsvorsitzende
Schleswig-Holsteiner
Betriebe.
Der Verein „Arbeit für Behinderte e.V.”
hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort zu
helfen, wo andere die Hilfe, aus welchem
Grund auch immer, versagen. Gemeint ist
eine Hilfe, die völlig unbürokratisch ge-

Der Mensch steht im Vordergrund.
Es ist uns ein grundlegender Wunsch,
dass unsere Gesellschaft denen gegenüber noch aufgeschlossener wird, die
nicht das Glück haben, ohne persönliche
Einschränkung leben zu können.
Der Verein „Arbeit für Behinderte e.V.”
hat schon einiges geleistet. Aber das ist
für uns kein Grund zum Ausruhen, sondern der Ansporn, weiterzumachen. Wir
werden auch in der Zukunft mit beständigem Einsatz versuchen, Einfluss zu nehmen. Einfluss den man sieht, hört und
spürt, damit Menschen mit Behinderung
- besonders junge Betroffene - keine Außenseiter sind oder dazu werden. Sondern als gleichberechtigter Bestandteil in
unserer Gemeinschaft akzeptiert und
wahrgenommen werden.
Allen Mitgliedern und Förderern gilt unser
Dank und der Dank der Menschen, denen
diese Möglichkeiten und Mittel direkt
oder indirekt zugutekommen.
Ihre Spenden und Beiträge gleichen
Nachteile aus und helfen, Menschen mit
Behinderungen eine Tür zu öffnen, wo andere Wege verschlossen sind!

