
Ausbildung

Sechs von zehn jungen Menschen mit Behinderung fi nden keinen regulären 
Ausbildungsplatz. Ein kritisches Missverhältnis – schließlich sind die Auszubil-
denden die Fachkräfte von morgen. Die Mitglieder des UnternehmensForums 
setzen daher auf die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderung. Wie 
das funktionieren kann, beweisen die Erfolgsbeispiele aus der Praxis, z. B. Lena, 
die mit dem Down-Syndrom auf die Welt kam und heute bei Boehringer Ingel-
heim eine Ausbildung im „Grünen Bereich“ absolviert.

Koch-Show fasziniert Mitarbeiter: Lecker & gesund

Kampf gegen überflüssige Pfunde

gen Stein aus Frankfurt lieferte mit
einem Vortrag zu Übergewicht (Adi-
positas), kardiovaskulären Risiko-

faktoren und der Bedeutung gesun-
der, bewusster Ernährung die Basis
eines gemeinsamen Verständnisses.

Begleitet wurde die Aktion des Ar-
beitskreises „Perspektive Demogra-
phie“ in Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftsbetrieben an
den Standorten und dem
Werksärztlichen Dienst
von handfester Information. Der Er-
nährungswissenschaftler und Gas-
troenterologe Prof. Dr. Dr. med. Jür-

Dr. med. Michael Schneider, Leiter des
Werksärztlichen Dienstes, moderier-
te das Ereignis in Biberach, in Ingel-
heim oblag diese Kunst Dr. med. An-
tonia Jung: Beiden gelang es, span-
nend und kurzweilig den Bogen zwi-
schen dem Geschehen am Küchen-
tisch und dem medizinischen Sach-
verstand zu schlagen. Rezepte von
Michel König lieferten die Grundla-
ge dieses vierten Koch-Events: Das
Frühlings-Gemüse-Müsli zum Früh-

stück, Hähnchenbrust
gefüllt mit Rucola und
Frischkäse, danach ein

einfaches Joghurt-Erdbeer-Dessertals
Mittags-Genuss. All das wurde eben-
so sachkundig wie kurzweilig vor den
Augen der Mitarbeiter zubereitet, lie-
bevoll garniert und natürlich gekos-
tet. Beim anschließenden Steh-Event
erwies sich auch der fettarme Power-
Burger mit Rote-Beete-Ketchup als
wahrer Renner. „Essen muss auch die
Sinne ansprechen“, lautete eine der
Erkenntnisse.

Fettarm, kalorienbewusst, aber
auch hinsichtlich der gelieferten
Energie gewichtet, frische Zutaten:
Das ist das Geheimnis der gesunden
Küche, wie Michel König und Tors-
ten Maisold mit kollegialer Unter-
stützung des Küchenteams zeigten.
Statt Salz dabei lieber frische Kräu-
ter oder Frühlingszwiebeln verwen-
den. Nur acht bis neun Gramm Salz
braucht der menschliche Körper täg-
lich, die Realität überfordert ihn aber
mit durchschnittlich bis zu dem Drei-
fachen — enthalten nicht nur in den
kleinen Knabbereien, die den Fern-
sehabend ‚versüßen’. Apropos Zu-
cker, wer beachtet schon den hohen
Zuckergehalt mancher Mix- und an-

Die Energiedichte von Speisen ist das Maß aller Dinge. Analog zu einer
Ampel signalisieren die Farben Grün, Gelb und Rot, wo Gefahr droht oder
der Weg frei ist — der Gesundheit und des Wohlfühlens zuliebe. Unterhalt-
sam und aufschlussreich zeigten sich die Koch-Shows am 9. und 10. März
in Ingelheim (BIC) und Biberach (Betriebsrestaurant) für jeweils mehr als
300 Mitarbeiter. Sie waren einmal mehr fasziniert von dem, was die
Küchenchefs Michel König (Ingelheim) und Torsten Maisold (Biberach)
auf die Teller zauberten.
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es sonst übrigens in der ganzen
Bundesrepublik bisher nur in Thü-
ringen gibt), einem Menschen mit
Handicap eine berufliche Qualifi-
zierung auf dem ersten Arbeitsmarkt
zur Floristin zu ermöglichen. Mit der
internen Schwerbehindertenvertre-
tung Arbeitgeberseite, Olaf Guttzeit,
und Doris Müller als Schwerbehin-
dertenvertrauensperson sowie der
Funktionseinheit Grundstücks- und
Landschaftspflege konnte zusam-
men mit der pädagogischen Beglei-
tung durch die Praxis für Entwick-
lungspädagogik (PEp) und Lenas El-
tern ein Konzept erarbeitet werden,
das seit nun mehr einem halben Jahr
gelebt und von der Agentur für Ar-
beit unterstützt wird.

Wertschätzung motiviert

Dass die Umsetzung des Konzepts
sich so positiv entwickelt, erfreut al-
le Beteiligten sehr. Dies ist insbe-
sondere Pia Winter zu verdanken,
die es mit viel persönlichem Enga-
gement und Fingerspitzengefühl ge-
schafft hat, Lena zu inspirieren und
immer mehr aufblühen zu lassen.
Lenas Selbstbewusstsein gewinnt

Umso erfreulicher ist, dass es bei
Boehringer Ingelheim Menschen
gibt, die Menschen helfen, die im
Leben nicht die besten Startchancen
bekommen haben oder die im Lau-
fe ihres Lebens gesundheitliche
Einschnitte hinnehmen müssen.
Gerade der Begriff „Behinderung“
löst jedoch noch bei vielen Men-
schen die unterschiedlichsten Asso-
ziationen aus, die oftmals mit Vor-
urteilen behaftet sind.

Lena ist eine gesunde und lebens-
freudige junge Frau mit Down-Syn-
drom. Vorurteile sind für Pia Win-
ter, eine Gärtnermeisterin mit „grü-
nem Daumen“ und einem „Händ-
chen“ für Pflanzen und Blumen,
kein Thema: Mit Ansprache und
menschlicher Wärme hat sie ge-
schafft, Lenas Motivation und Ar-
beitsfreude aufzugreifen und ihre
Talente und Stärken in für alle be-
reichernder Weise „aufblühen“ zu
lassen.

Zusammen mit dem ZSL, dem
Zentrum für selbst bestimmtes Le-
ben behinderter Menschen Mainz
e.V., wurde erstmalig in Rheinland-
Pfalz ein Projekt gestartet (das

Gesundheit als Grundbaustein des Lebens wird meistens von vielen Men-
schen erst schätzen gelernt, wenn Krankheit, Unfall, Behinderung oder auch
Alterungsprozesse die Funktionalität in Frage stellen.

Pilotprojekt in Ingelheim: Behinderung hindert nicht
vor Ausbildung zur Floristin

Eine junge Frau blüht auf…

Dr. med. Michael Schneider und Dr. med. Antonia Jung vom Werksärztlichen Dienst über-

nahmen zusammen mit dem Ernährungswissenschaftler und Gastroenterologen Prof.

Dr. Dr. med. Jürgen Stein (Frankfurt) den medizinisch-wissenschaftlichen Part des Events,

zu dem an den Standorten jeweils mehr als 300 Mitarbeiter kamen.

Mit viel persönlichem Engagement hat Gärtnermeisterin Pia WinterTalente und Stärken

ihrer neuen Auszubildenden Lena gefördert. Bislang wurde viel erreicht.
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geblicher Fitness-Getränke (oft zehn
Prozent und mehr). Man hüte sich al-
so vor kalorienreichen Getränken.
Denn ein Glas Cola hat die gleiche
Kalorienmenge wie 300 Gramm
Bohnen oder eine Banane.

Bewegung wichtig

Fehler eins ist die falsche Ernährung,
hieß es aus ärztlicher Sicht. Fehler
zwei: die mangelnde Bewegung.
Sportliche Aktivität sei zwar nicht der
Schlüssel zur Gewichtsreduktion.
Aber für die Erhaltung des Gewichts
nach erfolgter Reduktion ist sie
von großer Bedeutung. Walking,
Schwimmen, Fahrradfahren sind die
geeigneten Sportarten bei Überge-
wicht, informierte Prof. Stein. „Die
besten Ergebnisse in der Adipositas-
Behandlung werden durch Steige-
rung der Alltagsaktivitäten erzielt.“

Den Zusammenhang zwischen
Hungergefühl und Sättigungssignal
hatte der Frankfurter Präventions-
mediziner zuvor wissenschaftlich er-
klärt, das Problem des Übergewichts
deutlich vorAugen geführt. 15 bis 20

Die Koch-Shows in Ingelheim und Biberach mit Michel König und Torsten Maisold,

hier assistiert von Kai Lock (rechts), von den Küchenteams unterstützt und dem Werks-

ärztlichen Dienst begleitet, machten Appetit auf die Fortsetzung dieser Aktion des

Arbeitskreises „Perspektive Demographie“.

Prozent der Kinder und Jugendlichen
sind in Deutschland bereits davon
betroffen, 40 Prozent der über 60-
Jährigen leiden an Adipositas. Kon-
sequenz: Nachdenken darüber, sich
der Folgen und Risiken falscher Er-
nährung bewusst werden, das Ver-
halten ändern. Bei den Zuhörern und
Zuschauern der Koch-Shows, auffal-
lend viele junge Mitarbeiter waren
interessiert, wurde die Botschaft ver-
standen.

Weitere Informationen zumThema
bietet das Intranet. Die Rezepte der
„Lecker & Gesund“-Serie finden sich
unter dem Stichwort „BI vital“. GE

durch die Anerkennung ihrer Arbeit
und ihrer Wertschätzung als wich-
tiges Mitglied der sozialen Gesell-
schaft auf dem ersten Arbeitsmarkt
täglich an neuer Stärke. Sie ist hoch
motiviert zu lernen und entwickelt
eine erweiterte Selbstständigkeit.
Lena bewerkstelligt ohne Assistenz
die täglichen Arbeitswege zwischen
Mainz und Ingelheim mit der Bahn.
Sie bereichert die betrieblichen Ar-
beitsabläufe sowie das soziale Ar-
beitsklima durch ihre hohe Motiva-
tion, Arbeitsbereitschaft, Verläss-
lichkeit und ihre liebenswerte Art,

mit der sie allen Menschen vorur-
teilsfrei und offen entgegentritt.

Leider müssen Menschen mit
Handicap oft Ausgrenzung und Ab-
lehnung erfahren. Nicht so Lena; sie
wird in ihrem neuen Umfeld inte-
griert, erfährt Anerkennung, Lob
und Zuwendung.

Lenas Eltern sind begeistert von
der herzlichen Aufnahme ihrer
Tochter in das 30-köpfige Mitarbei-
terteam von Thomas Bücher, dem
Funktionsleiter der Grundstücks-
und Landschaftspflege. Besonders
erfreut sind die Eltern über die In-

tegration auch über den Dienstho-
rizont hinaus, bis in den privaten
Bereich. So wurde beispielsweise
Lena — genau wie andere Mitarbei-
ter auch — zu einem 30-jährigen Ge-
burtstag eingeladen.

Diese Integration in die Gesell-
schaft ist für viele Menschen mit Be-
einträchtigungen, wie Lena, leider
nicht selbstverständlich. Und das ist
sehr bedauerlich. Umso größer ist
Lenas Freude, hier in ihrem neuen
Umfeld und ihrer neuen Aufgabe
auch über die Familie hinaus ge-
schätzt und anerkannt zu werden.
Dieses positive Lebensgefühl wirkt
sich auch auf ihr gesamtes Verhal-
ten vorteilhaft aus. Sie ist bestrebt zu
lernen und sich weiterzuentwickeln,
sie ist ausgeglichener und lebens-
froher in der Familie. Kurzum, hier
werden durch Einsatz und die Hilfe
von engagierten Menschen Barrie-
ren gebrochen, Schranken geöffnet
und das „Normalitätsprinzip“ über
Teilhabe am öffentlichen Leben
praktiziert und umgesetzt.

Mit etwas Toleranz und Engage-
ment könnten bestimmt noch viele
solcher kleiner „Projekte“ auf ähn-
licher Basis umgesetzt werden.
Glückliche und zufriedene Men-
schen auf beiden Seiten des Arbeits-
prozesses, nämlich der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, sind die beste
Voraussetzung, eine derartige Arbeit
fortzusetzen, und belohnen den Mut,
sich für Neues zu öffnen und auf
Neues einzulassen. Thomas Bücher
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