
„Auf Menschlichkeit kommt es an“
Bezirkstagspräsident Franz Löffler besichtigte die Lebenshilfe-Einrichtung in Gebelkofen
Obertraubling/Landkreis .

(wn) Zwei Stunden nahm sich Be-
zirkstagspräsident Franz Löffler
Zeit, um sein Versprechen einzulö-
sen, die Lebenshilfe zu besuchen,
„da hier wertvolle Arbeit geleistet
wird“, wie er sagte. Geschäftsführer
Johann Halbritter informierte über
anstehende und verwirklichte Pro-
jekte. Werkstätten, Förderstätten,
Wohnstätten und Seniorenheime
würden dringend gebraucht. Mit
den Einrichtungen in Lappersdorf,
Hemau, Obertraubling, Gebelkofen
und Niedertraubling habe man vie-
les erreicht, vieles müsse auch noch
passieren. „Wir haben Anfragen
ohne Ende“, führte Halbritter aus.

Eine Delegation des Bezirkes
Oberpfalz, bestehend aus Löffler,
dem Leiter der Sozialverwaltung
Dr. Benedikt Schreiner und Be-
zirksrat Thomas Gabler als wichti-
gem Ansprech-und Kooperations-
partner, konnte die Vorsitzende der
Lebenshilfe Ursula Geier in den
Räumen der Werkstätte willkom-
men heißen. Sie übermittelte ihren
Dank für das „stets offene Ohr“ des
Bezirkes für die Belange der Le-
benshilfe und die Genehmigung der
neuen Wohnstätte am Nibelungena-
real in Regensburg. Sie teilte auch
mit, dass bereits ein neues Projekt

anstehe, nämlich der Bau einer neu-
en Förderstätte in Burgweinting.
„Wir schätzen diese Einrichtung
sehr“, sagte Bezirkstagspräsident
Löffler. Die Lebenshilfe sei mit
knapp 1 000 Beschäftigten, 170
Wohnplätzen und 30 Plätzen für
ambulantes Wohnen der größte
Partner des Bezirkes in der Ober-
pfalz. „Wenn wir die Lebenshilfe
nicht hätten, könnten wir unseren
Auftrag, für unsere behinderten
Mitmenschen zu sorgen, nicht erfül-
len“, so Löffler. Inzwischen sei In-
klusion weltweit ein zentrales The-
ma, bei dem auch die Unterbrin-
gung eine große Rolle spiele. Neben
der Arbeit hätten die betroffenen
Personen ein Recht auf Lebensraum
und Rückzugsraum, kurzum auf ein
richtiges Zuhause. Genauso benö-
tigten behinderte Menschen im Al-
ter einen Lebensraum, weil sie nach
einem Arbeitsleben nun mal nicht
mehr in ihr früheres Lebensumfeld
zurückkehren können. „Nicht auf
Zahlen kommt es, sondern auf
Menschlichkeit“, so Löffler. Ihm sei
bewusst, dass die Zugangszahlen in
die Werkstätten steigen würden, da
die Hälfte der Neuzugänge vom ers-
ten Arbeitsmarkt komme, sagte
Löffler. Er sieht es als dringliche
Aufgabe, betreffende Personen auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu brin-

gen: „Wir tun gut daran, die Men-
schen zu integrieren, auch die Ge-
sellschaft muss sich öffnen.“

Beim Rundgang durch die von der
Lebenshilfe erworbene ehemalige
Müllerbrot-Halle berichtete Ge-
schäftsführer Halbritter dem Gast,
dass darin 20 Arbeitsplätze entstan-
den sind, die in den nächsten zwei,
drei Jahren auf 30 anwachsen sol-
len. Allerdings müsse die Eltern-
Vereinigung Lebenshilfe den Kauf-
preis selbst stemmen, da es hierfür
keine Förderung gebe. EDV-mäßig
müsse die Lebenshilfe auf dem neu-
esten Stand sein, damit sie Arbeits-
aufträge bekommt. So müssten
jährlich rund 40 000 bis 80 000 Euro
für die EDV ausgegeben werden.
Allerdings könne die Lebenshilfe
auf absolute Zuverlässigkeit ver-
weisen, die Auftraggeber wüssten
genau: „Was von der Lebenshilfe
kommt, ist A-Ware, das passt“, sag-
te Halbritter mit Stolz.

Genauso stolz ist man darauf,
dass es durch intensives Vorbereiten
gelingt, „jedes Jahr zwei, drei Leute
von der Förderstätte in die Werk-
stätte einzugliedern“.

Der Bezirkstagspräsident staunte
über die Leistungsfähigkeit behin-
derter Mitarbeiter sowohl in der
Wäscherei als auch in den Fachab-
teilungen Schreinerei und Metall-

verarbeitung. In der Wäscherei ver-
sehen 37 betreute Mitarbeiter an
Wasch- und Schleudermaschinen,
Bügelpressen und Trocknern ihren
Dienst. Pro Tag wird eine Tonne
Wäsche verarbeitet. Die Aufträge
stammen überwiegend von Alten-
und Seniorenheimen und von kom-
munalen Auftraggebern. In der
Schreinerei laufen momentan 90
Aufträge, die gleichzeitig zu bear-
beiten sind. 18 betreute Mitarbeiter
bedienen Abläng-und Zuschnittsä-
gen sowie Hobelautomaten, For-
matkreissägen, Schleif-, Bohr- und
Fräsmaschinen.

Die Metallabteilung ist im Be-
reich Maschinenbau, Stahlbau,
Fahrzeugbau und der Automobilin-
dustrie tätig. Mithilfe von compu-
tergestützten Fräs- und Drehauto-
maten sind die betreuten Mitarbei-
ter in der Lage, hochwertige Präzi-
sionsarbeit zu leisten.

„Unsere Leute sind fleißig und
gehen gerne in die Arbeit“ bestätig-
ten Geschäftsführer Johann Halb-
ritter und Vorsitzende Ursula Geier
unisono. Deshalb gelte die Prämis-
se: „Der Mensch steht bei uns im
Mittelpunkt.“ In diese Kerbe schlug
auch Bezirkstagspräsident Löffler,
der versprach, den Austausch wei-
ter zu pflegen: „Der Mensch kommt
zuerst, da bin ich konsequent.“

Von der Leitungsfähigkeit der Lebenshilfe und ihrer Mitarbeiter zeigte sich die
Delegation des Bezirkstages um Franz Löffler (links) beeindruckt.

Mit modernsten Maschinen werden in der Einrichtung tadellose „Eins-A-Pro-
dukte“ hergestellt. (Fotos: Neumann)


