
Jeder~ wie er kann
Behindertenwerkstatt Sl Johannesberg stellte sich vor I Rund 400 Beschäftigte

.Die Vision
ist, dass ei

nige unserer
leute es in
den ersten

Arbeitsmarkt
schaffen.·

Chrlstoph I.av
We<Ul>~let

Blenenklslen lusder W,rkSliU

erslen A,beiumMkl odtal·
fen', oegl L4u. llI; ae:I aucb
denkbu, dassin Mt!IalI. oder
H~erlOrbeilu"9 ausgeb~·

det werde. DesnOOge Persoo
lIlI! und dle Mascltlnen gebe
es in du WerkWlU.

Obe,hevels Bundeslegsel>
geordnete Uwe Felll!r ICDUI
beskhligle dIe Werb\.Otl
~um :<weilen Mal. Er lutdel
<;Jut. d.... demn.lichat für den
erslen Arbell<lQarkl ausge
bildet wird•• lrl Yiellm Belrie
ben gibl" Bedarf für elnfa·
chen> Uti<;Jl<elten· ,110 FaUer.

ger Kitas. Zudem kommen
UlgUch rund 1.50 Gaste In dle
CUltir\.ll·SleIle Am Helde·
riDg DifI Baoch!rtlgten sind
voU dlIbe1, sagt Chrtotoph
L4u.•Jeder wird nach ...i·
nen Inleressen und Möglictl
kellen eingeMtzI.'

Viele ..,iner Schiltzhnge
hitten du Potenzialliil den
ersten Atbell$m4rkt. Ab JuU
201~ darf die WerUlatt Bel·
k6che ausbilden, der Al>
odtI.... wird übe.oIl aner
kennt. .Die VIsion ist, dass ...·
rtige WIJeI'ef Leute "" in den

• selll"l gibu, die 8thi". • Kund."".,. W"'rtott s1rod
clMenwerbt'lt def ~rIl.. in PtlvItpersoroenH1~
def llel11ne< SI..&... uiebe "rod IndIl.Uiellnll'.....n-
• InArbeltsbooreIcMn.... men.",def~eglon.

det MetaIMta~tJ.ng. W~ • Z..... VtrbufsKhLaJer
mllle/fe<llgung, Wh<herel _den 8le<IenUslen filr
<>der Monlage -.len die Imker........nnte Beuten. Sie
8escn;ftlgtetl ßIdl ilwn wurden IUIeUt~ bis ßIdl
Flhltke'it....e1n~ Ilmnen oder 8aden·WUrttem·
GtuPll"nielltf beu"""" .Ie. be<z oerbJft.poc

wie die Melallverubel1ung,
die Wildle"'; oder die Hob.·
w...ll.$UItt lien"" geMQe~
Und <be Ginge waren _
lle<ucl>er Ober mangelnde
Auflr&ge kannllichdie Werk
statt nicht beschweren....gt
leiter Christoph Lau.•Mlt
vielen Unlemel\men 11\ der

Region koopieren
wir langlrilti9. du
ist ein (;Ilkbl&1J
lur".... •

Mehr .... SO Ile·
oct>&ltiglll bea.rbel
ten Auftr5ge fii.
OJeloL euch Unter·
nehmen wie Born·
bardle'_ BKP lIero
tiM ode. die JVA
Wullr.ow kooperie.
"'" mit der Wen
stlIU. Eie Zweig,
der "'killt. ist du

ClIleringletvlol .CaDtin.. •.
Rund 100Porlk>nen l<ochefl
dieMi14rbelterligbch. gel;e..
feit wird d.. Essen unter "".
d..",m an zwei Orenienbur_

OWAHl(JOWllG I Diol JUllglre"
Me,;e Ilirnnlt ee.laIl an. Je_
nlne RUM"'" bemalt HAnd<..
Haare. GewilJ>d. Dann lahnl
oie die Farbe trocken. DIe
31·Jihrige selß imme. wie·
der ab. hili inne. Immerhin
IOIJ die Maliafilll""
".. Pepponaochee
demnicllltlul dem
Weih""cb15"""l<\
am SchIouplalZ ste
hen. FIlt Janlne
Rululow isl da. et·
was ganz Gro6eo
NormaierweiMl
$Ielll die junge
Freu.einevonrund
400 8es<;Mftigten
der Cantu·Werk·
$!lIll St Jotumnes·
b«g. MUSleruta·
~oderFe.blache, her,

Dodl gestern war "lies "".
da". Oi,. Behindenenwerk·
,WI .leUle sich beim '!lIg der
offenen Ti!: VOr. Be.eklIe


