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Die Lebenshilfe Lörrach betreibt seit 1993 eine eigene 
Werkstatt für 70 Menschen mit einer psychischen 
Behinderung. Sie liegt, von außen kaum wahr-
nehmbar, in der Tumringer Straße 287 in Lörrach.  

Der Aufbau und die Entwicklung der Werkstatt sind eng 
mit vier Mitarbeitenden der Lebenshilfe Lörrach verbun-
den, die in diesem Jahr ihr 25 jähriges Arbeitsjubiläum 
begehen. Matthias Göbel ist von Beginn an für die Ge-
staltung und Leitung der Werkstatt verantwortlich und 
führt diese Aufgabe mit sehr viel Engagement und Herz-
blut aus. Als ehemaliger Mitarbeiter des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes hat er sehr viel Fachwissen eingebracht, 
die Werkstatt zu einem verlässlichen Versorgungsbau-
stein im Landkreis entwickelt und diese mit anderen Ein-
richtungen und Diensten vernetzt. 
Ebenfalls eine Mitarbeiterin der ersten Stunde ist Hella 

25 Jahre berufliche Teilhabe
Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung feiert Jubiläum
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Hofmaier. Über all die Jahre hat sie ihre Freude und ih-
ren Elan nicht verloren. Seit Januar dieses Jahres ist sie, 
zusammen mit Angelika Berlin, für den neugestalteten 
Berufsbildungsbereich verantwortlich.
Zwei andere zentrale Bereiche zeigen mit zwei weiteren 
Jubilarinnen Kontinuität und Verlässlichkeit: Galina Flat 
erledigt mit ihrem umfassenden Wissen die Verwaltung; 
und mit ihrem Blick für die Anliegen aller Mitarbeitenden 
sorgt Bernandita Launer für eine besondere Qualität der 
Mittagsverpflegung.
Das Leben der Werkstatt füllen schließlich die Betroffe-
nen selbst. Klaus Oßwald, Giancarlo De Feo und Orhan 
Karamutlu sind von der ersten Stunde an mit dabei und 
sie unterstützen die Produktion tatkräftig. Ihnen bietet 
das Angebot der Werkstatt eine gute Grundlage, um ihr 
Leben seit vielen Jahren stabil gestalten zu können.

Einige der Dienstjubilare (5 bis 25 Jahre): Mate Klaric, Gabi Frauenfeld, Anja Rizzotti, Marion Heitzmann, Edina 
Islamovic, Matthias Göbel, Andrea Kiefer, Galina Flat, Klaus Oßwald, Olga Martel, Hella Hofmaier, Giancarlo De Feo



PSYCHISCHE ERKRANKUNGENTWICKLUNG

1991 wurde bei mir zum ersten Mal eine psychische Er-
krankung diagnostiziert. Ich lebte damit ganz normal, 
das heißt, ich arbeitete auf dem ersten Arbeitsmarkt und 
heiratete. 
Dann kam 1997 ein Einbruch, es gab familiäre Verände-
rungen, die mich aus der Bahn warfen. Mit meiner Er-
krankung wurde es immer schlimmer. Da ich nicht fähig 
war, alleine zum Arzt zu gehen, wurde ich nicht behan-
delt und war mehrere Jahre auf mich allein gestellt. End-
lich kam 2005 die Erlösung. Ich wurde ins Zentrum für 
Psychiatrie in Emmendingen eingeliefert und blieb dort 
drei Monate. 

Bei meiner Entlassung war eine Betreuerin von der Dia-
konie für mich da, ich war nicht mehr allein. Ihr erzählte 
ich, dass ich gerne arbeiten würde und sie brachte mich 
in Kontakt mit der Lebenshilfe Werkstatt. 
Gemeinsam mit meiner Betreuerin stellte ich mich bei 
Matthias Göbel in der Werkstatt Tumringer Straße vor. 
Es ging nicht lange, am 13. Februar 2006 begann ich 
zu arbeiten. Es ging mir noch nicht sehr gut, aber ich 

habe nicht aufgegeben und Stück für Stück wurde es 
besser. Gebraucht zu werden und Freunde zu finden ist 
sehr wichtig im Leben eines Menschen, viel mehr noch 
mit einer psychischen Erkrankung. Ich war in der Werk-
statt im Hauswirtschaftsteam tätig und gab eine Zeit lang 
das Bewegungsprogramm Rückenfit. Ich fand mehr und 
mehr Freude an meiner Tätigkeit. Auch im Werkstattrat 
habe ich mich engagiert. Ich fand in der Werkstatt mei-
nen Platz. 
Es gab einige Schübe in meiner Erkrankung, aber seit 
2010 - da war ich das letzte Mal im Krankenhaus - geht 
es mir wunderbar. Gott sei dank. Sogar so gut, dass ich 
seit Januar 2018 den Bundesfreiwilligendienst bei uns in 
der jüdischen Gemeinde mache und für ein Jahr nicht in 
der Werkstatt bin. 
Ich besuche meine ehemaligen Arbeitskollegen regel-
mäßig, denn ich habe alle ins Herz geschlossen und bin 
sehr froh, die Werkstatt der Lebenshilfe gefunden zu ha-
ben. Ich kann sie jedem nur wärmstens empfehlen.

Anita Hug

„Ich fand in der Werkstatt meinen Platz“

In der Werkstatt Tumringer Straße 
arbeiten Frauen und Männer, die 
aufgrund einer schwerwiegenden 
psychischen Erkrankung nicht (mehr) 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können. Die Vorgeschichte, 
die sie erlebt haben, bis sie den Weg 
in die Werkstatt gefunden haben, ist 
in der Regel langwierig und schwierig.

Viele haben ein ganz normales Leben 
mit Schule, Ausbildung, Familie und 
Kindern  geführt, als traumatische 
Erlebnisse oder auch andere Ursa-
chen zu einer psychischen Krankheit 
führten. Die Menschen wurden regel-
recht aus ihrer Bahn geworfen.

„Ich erlebe mich nicht mehr wie 
zuvor.“ 
„Ich höre Stimmen, die mich zu be-
einflussen versuchen.“
„Ich sehe unreale Bilder.“
„Ich weiß mir nicht zu helfen, bin 
aber auch nicht in der Lage nach 
Hilfe zu suchen.“ 
„Ich kann mich nicht mehr freuen, 
alles ist dunkel und schwer.“ 

Für Menschen mit einer psychischen Behinderung 
ist es oft nicht (mehr) möglich, auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt tätig zu sein. Gleichwohl ist es gerade  
auch für diese Menschen wichtig, am Arbeits- und 
Beschäftigungsleben teilzunehmen. Über die Tätigkeit 
hinaus bietet die Werkstatt eine Tagesstruktur, soziale 
Kontakte und Möglichkeiten, sich mit all seinen 
Fähigkeiten einzubringen und dafür Wertschätzung zu 
erhalten.

Ausgangslage
Die Gesamtversorgung für Menschen mit psychischer 
Behinderung im Landkreis steckte zu Beginn der 90er 
Jahre noch in den Anfängen. Es gab lediglich den 
Sozialpsychiatrischen Dienst, eine Wohngemeinschaft 
und einzelne Kontaktclubs.
Die Lebenshilfe Lörrach, die damals bereits eine 
Werkstatt mit 120 Plätzen in der Robert-Bosch-Straße 
in Lörrach betrieb, übernahm die Aufgabe mit der 
Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung 
ein weiteres Versorgungselement aufzubauen. Eine 
wichtige Erkenntnis war dabei, dass Menschen mit einer 
psychischen Behinderung durch eine eigene Werkstatt 
besser angesprochen werden können.

Eine Werkstatt entsteht
Die Realisierung der neuen Werkstatt erfolgte 1993 
im Gebäude Tumringer Straße 287 in Lörrach. Hier 
konnte zunächst eine Ebene in dem teils gewerblich 
und teils für Wohnungen genutzten Gebäude bezogen 
werden. Es wurden 40 Arbeitsplätze für Menschen 
mit einer psychischen Behinderung geschaffen. Die 
neuen Mitarbeiter setzten sich zusammen aus wenigen 
Wechslern aus der bestehenden Werkstatt, vor allem 
aber kam es zu der gewünschten Aufnahme von neuen 
Personen.

„Ich habe keine Kraft mehr, mich 
aufzuraffen und etwas zu unter-
nehmen, selbst das Notwendigste 
einzukaufen, fällt mir schwer...“

Auf diese Erfahrungen reagieren die 
Betroffenen oft mit verstärktem Rück-
zug. Angehörige und das erweiterte 
soziale Umfeld spüren die Verände-
rungen und wissen nicht damit umzu-
gehen - bis es zu Streit, Frustration 
oder Aggressionen kommt.

Nachdem der Gang zum Facharzt 
endlich erfolgt ist, muss oft ein wei-
terer mühsamer Weg beschritten 
werden, bis die medikamentöse Be-
handlung - oder falls realisierbar  eine 
Therapie - passt und zu Stabilität in 
der Krankheit führt.

Oftmals fällt es schwer, den beruf-
lichen Alltag aufrecht zu erhalten. 
Verstärkte Ausfälle und immer wieder-
kehrende  Krankheitsphasen können  
schließlich zur Kündigung und einer 
Erwerbsunfähigkeit führen.

Werkstatterweiterung
Recht bald wurde deutlich, dass der Bedarf größer ist 
als das bestehende Angebot. Als sich die Möglichkeit 
ergab, die im Untergeschoss des Gebäudes leer 
gewordenen Räume zu nutzen, kam es zunächst zu 
einem Provisorium, das neue Arbeitsplätze ermöglichte. 
Der Kauf des Untergeschosses im Jahr 2008 sowie der 
anschließende Umbau führten dann zu einer offiziellen 
Werkstatterweiterung auf 70 Plätze.

Werkstattladen PINGUIN
Neben den Produktionsgruppen entstand schon sehr bald 
als besonderes Projekt der Werkstattladen PINGUIN. 
Zunächst an die Werkstatt angegliedert,  erfuhr das 
ganze Projekt eine qualitative Aufwertung durch den 
Umzug in die Innenstadt an den Chesterplatz im Herbst 
2005. Der Laden sowie das angegliederte Werkatelier 
bieten nun attraktive Außenarbeitsplätze.

Zukunft
Es ist absehbar, dass sich der Bedarf stetig 
weiterentwickelt. Deshalb besteht das Vorhaben, die 
Angebote auszuweiten. Dies soll jedoch nicht durch 
eine räumliche Erweiterung erfolgen, sondern durch 
Außenarbeitsplätze sowie inklusive Trainings- und 
Arbeitsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Eine psychische Krankheit kann also 
einen großen Einschnitt in der Bio-
graphie der Betroffenen verursachen. 
Partnerschaft, Familie, Freundschaft, 
Arbeit, Hobbies - Vieles kann auf-
grund der Erkrankung nicht mehr 
beibehalten werden, für Vieles wird 
plötzlich Unterstützung nötig.

Psychische Krankheit - ein schwerwiegender Einschnitt in der Biographie

Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV)
Die Lebenshilfe Lörrach arbeitet im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund im Landkreis Lörrach eng mit den anderen Anbietern 
von sozialpsychiatrischen Leistungen zusammen. Der GPV hat 
sich zur Aufgabe gemacht ein möglichst breit gefächertes, perso-
nenzentriertes Angebot für die psychisch erkrankten Menschen 
im Landkreis zu entwickeln. Beratung und Unterstützung stehen 
im Vordergrund. Unterschiedlichste Wohnformen - ambulant und 
stationär - werden angeboten, ebenso ein breites medizinisches 
Behandlungsfeld von niedergelassenen Nervenärzten bis hin zu 
stationären Angeboten in Tages- und vollstationären Kliniken. 
Verschiedene tagesstrukturierende Angebote wie Tagesstätten, 
Werkstätten und Begleitung am Arbeitsplatz ergänzen die an-
deren Angebote. Das Ganze wird über eine Hilfeplankonferenz 
koordiniert, die für jeden, der intensiver psychiatrischer Hilfe 
bedarf, ein für ihn passendes Hilfesystem organisieren soll.

Ein Meilenstein für die berufliche Teilhabe von Menschen mit psychischer Behinderung

Werkstatt Tumringer Straße in Lörrach

KONTAKT

Werkstatt Tumringer Straße

Matthias Göbel
Telefon 07621 / 4012-20
wts@lebenshilfe-loerrach.de
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Gute Zusammenarbeit mit Firmen im Landkreis

Vielfältige Arbeitsplätze

PRODUKTION

In der Werkstatt Tumringer Straße arbeiten seit 25 
Jahren Mitarbeiter mit einer Behinderung täglich 
für eine Vielzahl an Unternehmen im Dreiländereck. 
Dabei handelt es sich um unterschiedlichste Dienst-
leistungen in verschiedenen Branchen.

Unser größter Auftraggeber ist aktuell die Firma 
Conductix-Wampfler. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptgeschäftssitz in Weil am Rhein, es ist ein weltweit 
führender Hersteller von Systemen für die Energie- und 
Datenübertragung. 
In der Werkstatt Tumringer Straße arbeiten rund 25 Mit-
arbeiter beständig für Conductix-Wampfler. Sie montieren 
Bauteile für die Stromübertragung, z.B. für Fließbänder 
und Kransysteme in Hallen oder auf Containerhäfen. 
Der Schwierigkeitsgrad der Montageaufträge variiert von 
einfachen Baugruppen aus zwei oder drei Einzelteilen 
bis zu komplexen Bauteilen, die einiges an Erfahrung 
und Geschick erfordern. Die Teile werden in der Werk-
statt nicht nur montiert, sondern auch geprüft und ent-
sprechend den Vorgaben verpackt. Besonders wichtig 
ist dies bei den elektrisch leitenden Bauteilen, die von 
Conductix-Wampfler direkt weiter verwendet oder an ihre 
Endkunden geliefert werden. 
Die Arbeit für Conductix-Wampfler stellt nicht nur eine 
interessante Aufgabe für die Mitarbeiter in der Tumringer 
Straße dar, sie ist für die Lebenshilfe Lörrach als Auf-
tragnehmer auch mit einer hohen Qualitätsanforderung 
verbunden. Entsprechend ernst und engagiert sind alle 
bei der Sache.
Rolf Heini, montiert und prüft seit vielen Jahren Stromab-
nehmer, Schleifkohlen und alle möglichen anderen Teile: 

„Es ist eine Konzentrationssache. Ich mag die komplexe 
Arbeit für Conductix-Wampfler, weil sie mich immer 
wieder dazu bringt, meine Fähigkeiten auszureizen und 
sie dadurch auch zu erhalten oder sogar auszuweiten. 
Die Arbeit gibt mir eine ehrliche Rückmeldung, wie fit 
ich gerade bin.“

Rolf Heini

Neben dieser vielfältigen Montage-Dienstleistung stellen 
wir auch eigene Produkte her. Ausgehend von einer 
Anfrage der Firma Endress+Hauser aus Maulburg, ein 
Geburtsgeschenk für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Firma herzustellen, wurde die Idee Laufrad geboren. 
In einem mehrmonatigen Prozess wurde danach in 
unserer Holzwerkstatt ein hochwertiges Laufrad aus 
Holz exklusiv für die Firma Endress+Hauser entwickelt. 
Maßgeblich waren dabei auch die handwerklichen und 
technischen Möglichkeiten der Mitarbeiter für die spätere 
Umsetzung. Das Laufrad wird, bis auf die zugekauften 
Räder und Handgriffe, komplett eigenständig von Mitar-
beitern der Werkstatt Tumringer Straße produziert. 

Mit dem Laufrad wurde es möglich, für Endress+Hau-
ser ein handgefertigtes Produkt anzubieten und für die 
Mitarbeiter eine hochwertige Tätigkeit zu schaffen, mit 
der sie ihre Fähigkeiten und Potentiale ausschöpfen und 
weiterentwickeln können.

Auch über die handwerkliche Produktion hinaus finden 
sich interessante Aufgaben in der Werkstatt Tumringer 
Straße. Die komplette Reinigung der Werkstatt wird in 
Eigenregie von der Arbeitsgruppe Hauswirtschaft 
übernommen. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
werden die Mitarbeiter nach den Vorgaben des Bil-
dungsrahmenplans für Hauswirtschafter geschult und 
angeleitet. Der Arbeitsgruppe steht eine professionelle 
Reinigungsausrüstung zu Verfügung. Neben der Reini-
gung von Räumlichkeiten innerhalb der Werkstatt ist das 
Team auch außerhalb tätig. Seit Jahren reinigt das Team 
wöchentlich die Räumlichkeiten des Pflegestützpunktes 
am Chesterplatz. Hier können die erlernten Kompetenzen 
in einem anderen Umfeld umgesetzt und erprobt werden.  

“Ich habe an der Arbeit Freude und ich bin froh, dass 
ich von Gedanken und Depressionen abgelenkt bin. 
Die Abwechslung stärkt mein Selbstvertrauen und 
gibt mir das Gefühl, für etwas gut zu sein. Dies hilft 
mir meine Gesundheit und meine psychische Stabilität 
zu erhalten. Ich bin hier nicht isoliert, kann leichter 
Kontakte knüpfen und habe das Gefühl, gebraucht 
zu werden.“

Marion Heitzmann

Arbeit ist ein wertvoller Baustein für alle Menschen, 
der die Teilhabe in der Gesellschaft erleichtert. Ein 
Arbeitsplatz ermöglicht Bestätigung, persönliche 
und berufliche Entwicklung, Tagesstruktur sowie 
Gemeinschaft. 

Die Lebenshilfe Lörrach bietet unterschiedliche und 
individuell zugeschnittene Arbeitsangebote. Dabei ist 
es uns wichtig, dass alle Menschen mit Behinderung 
die Möglichkeit erhalten, sich am Arbeitsprozess zu 
beteiligen.

Aktuell betreiben wir in Lörrach eine Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM) an zwei Standorten: 

 » Werkstatt Industriestraße 4 
Arbeitsplätze für 250 Mitarbeiter und 
20 Teilnehmer der Förder- und Betreuungsgruppe

 
 » Werkstatt Turmringer Straße 287 
Arbeitsplätze für 70 Mitarbeiter

Im Bereich Produktion arbeiten beide Standorte sehr 
eng zusammen und führen gemeinsam Aufträge von 
über 40 Firmen im Dreiländereck aus. Dadurch können 
wir für unsere Mitarbeiter unterschiedliche Tätigkeiten 
anbieten:

 » Holzbearbeitung
 » Metallbearbeitung 
 » Montage 
 » Elektromontage 
 » Mailing 
 » Küche 
 » Reinigung 
 » Verpackung 
 » Konfektionieren und Kommissionieren 
 » Lagerhaltung und Transport 
 » Näh-Arbeiten für das Werkatelier 
 » Verkaufstätigkeiten im Werkstattladen Pinguin 
 » Versandtätigkeiten in Online-Shops

Weitere interessante Tätigkeitsfelder ergeben sich 
durch die Außenarbeitsgruppen. 

Edgar Kirchhof war von Anfang an mit der Serienfertigung 
der Laufräder beschäftigt. 



MITARBEITER

Dreizehn Stimmen zur Teilhabe

Die Werkstatt bedeutet für mich ...

Die Werkstatt ermöglicht mir, etwas zur Rente dazu zu verdienen. 
Erkan A.

Durch die Werkstatt habe ich soziale Kontakte geknüpft. 
Auch außerhalb z.B. im Outdoorclub des Caritasverbandes 
und im Club Zusammenhalt der Diakonie. 

Rainer S.

Werkstatt ermöglicht es mir unter Leute zu kommen 
und ein Selbstwertgefühl zu erhalten. Ich möchte nicht 
ohne diesen wertvollen Arbeitsplatz sein.

Stefan B.

Die Werkstatt bedeutet für mich Sicherheit, einen gere-
gelten Tag und gute Zusammenarbeit mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen und den Gruppenleitern.

Angela W.

Hier erfahre ich Geborgenheit, Tagesstruktur und kein Leistungsdruck. Die Werkstatt gibt mir Sicherheit, ein zweites Zu-
hause, Hilfe und Unterstützung.      

Michael M.

Werkstatt ist: Tagesstruktur, Kontakt zu anderen Menschen und ein Arbeitsplatz mit viel Abwechslung und netten 
Kollegen.

Gabi F,

Die Werkstatt ist ein Ort, an dem ich mit meinen psychischen Einschränkungen wahrgenommen, ernstgenommen, 
akzeptiert und nach meinen Möglichkeiten und Neigungen gefördert werde.

Angelika S.

WO arbeiten Sie denn?

Vor ein paar Tagen traf ich meine Nachbarin am Gartenzaun 
und sie fragte mich, ob ich wieder arbeiten würde.
Ich war im ersten Moment ganz verunsichert, was ich denn 
antworten soll. Soll ich sagen, wo ich arbeite? Soll ich sagen, 
bei der Lebenshilfe - und wenn sie dann weiter fragt?
In dem Moment redete sie schon weiter, dass sie mich 
neuerdings regelmäßig weggehen und abends wieder kommen 
sehe.

Aha, ich werde beobachtet, denke ich mir – 
NEIN! ich werde wahrgenommen! 

Meine Nachbarin beachtet mich und das hat mich sehr 
gefreut - und in dem Moment konnte ich frei und leicht sagen: 

JA – ich arbeite wieder.
Die Nachbarin fragte nicht weiter, sondern sagte: 

Das freut mich für Sie!

Ich ging weiter und nahm mir fest vor in der Gruppe 
nachzufragen, wie meine Kollegen auf die Frage antworten: 

WO arbeiten Sie denn?

Für den Sozialpsychiatrischen Dienst und für alle an-
deren psychiatrischen Einrichtungen ist die Werkstatt 
eine sehr wichtige Ergänzung in der Angebotspalette für 
Menschen mit psychischen Erschütterungen. Wir kön-
nen einen Beitrag nach dem Bedürfnis  nach Teilhabe, 
Beschäftigung und sinnstiftendem Leben  durch die Ver-
mittlung zur Werkstatt leisten. Darüber sind wir sehr froh. 
Von Anfang an, bis heute, ist die Zusammenarbeit und 
Kooperation mit den Mitarbeitenden der Werkstatt sehr 
gut. Wir schätzen die wichtige unkomplizierte Kommuni-
kation und das Entgegenkommen in der gemeinsamen 
Arbeit mit unseren Klienten. Wir danken, dass unbüro-
kratisch auf unsere „Arbeitsbedürfnisse“ eingegangen 
werden kann.  

Jörg Breiholz, Diakonisches Werk Lörrach
Fachbereichsleitung Seelische Gesundheit

Auch nach über 25 Jahren in der Arbeit mit psychisch 
kranken Menschen ist jeder Tag trotz aller Routine eine 
neue Herausforderung für mich. Die vielen unterschied-
lichen Probleme und Krankheiten erfordern ein immer 
wieder neues Zugehen auf die Menschen, das die 
Arbeit nie langweilig werden lässt. Die Zusammenarbeit 
im Team und mit den Kollegen im Gemeindepsychiat-
rischen Verbund (GPV) ermöglichen ein breites Spekt-
rum an Unterstützung für die Menschen, die ansonsten 
eher im nicht beachteten Hintergrund stehen.

Matthias Göbel, Werkstattleiter

Ich bin nun schon über ein Jahr in der Werkstatt und es 
gefällt mir hier sehr, sehr gut. Hier wird mir geholfen und 
ich grübele nicht mehr so viel rum. Arbeit ist für mich 
sehr wichtig und ich kann mich voll darauf konzentrie-
ren. Abends sehe ich, was ich gemacht habe und freue 
mich über meine Leistung. Im Moment mache ich ein 
Praktikum in der Konfektionierungsgruppe. Ich bin eher 
ein Mann für grobe Arbeiten und will nun üben, feinmo-
torische Arbeitsaufträge zu bewältigen. Es ist eine Her-
ausforderung für mich, vorgefaltete Schreiben in einen 
Briefumschlag knitter- und faltenfrei einzustecken. Ich 
muss dabei geduldig bleiben und wenn ich es nicht so 
schnell hinkriege, ist es nicht schlimm. Das nimmt mir 
sehr den Druck und ich kann nach einer kurzen Pause 
wieder weitermachen. Vier Wochen wird mein Praktikum 
in der Arbeitsgruppe dauern und ich habe jetzt schon 
einen guten Überblick über die Aufträge bekommen. 
Die Kollegen und Kolleginnen haben mich sehr gut auf-
genommen. Mittwochs ist mein Schulungstag im BBB. 
Da muss ich hin, auch wenn ich gerne arbeiten würde. 
Mittlerweile weiß ich, dass diese Schulung Arbeit ist. Ich 
setze mich mit meiner Vergangenheit auseinander, die 
nicht einfach war und lerne Lösungsstrategien kennen, 
die ich für mich umsetzen kann. In der Gruppe sind mir 
vertraute Personen, die alle ähnliche Situationen durch-
lebt haben und mich verstehen. Das tut mir sehr gut und 
ermutigt mich, mitzumachen. Es werden wichtige The-
men angesprochen, die mich weiterbringen.

Oleksandr S.

Hier im Berufsbildungsbereich habe ich eine Art zwei-
tes Zuhause gefunden. Es wird keinerlei Druck ausge-
übt und jedem Teilnehmer sein Tempo überlassen. Hier 
lerne ich nette Menschen kennen und kann so sein, mit 
all meinen Schwächen und Stärken, wie ich bin. Da ich 
stark suchtgefährdet bin ist für mich die hier gegebene 
Tagesstruktur sehr wichtig, um nicht wieder in meine al-
ten Verhaltensweisen zurück zu fallen.

Frank L.

Meine Motivation, in den Berufsbildungsbereich  zu 
wechseln: Nachdem ich elf Jahre Gruppenleiterin 
in einer Arbeitsgruppe und in der Hauswirtschaft 
war, bot sich für mich 2018 die Gelegenheit, in den 
Berufsbildungsbereich zu wechseln. Diese neue 
Herausforderung habe ich gerne angenommen, 
denn im Rahmen meiner Ausbildung zur geprüften 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) 
hat sich gezeigt, dass ich Freude daran habe, 
Schulungen zu entwickeln und diese durchzufüh-
ren. Dabei habe ich die Möglichkeit, eigene Ideen 
zu entwickeln, umzusetzen und meine Kreativität 
einzubringen. 
Die Arbeit im Berufsbildungsbereich macht mir viel 
Spaß. Besonders spannend und schön finde ich es, 
die Teilnehmer zu begleiten und tolle Entwicklun-
gen zu beobachten.

Angelika Berlin, Bildungsbegleiterin



BERUFLICHE BILDUNG

Qualifizieren und Perspektiven schaffen

Individuelle Berufliche Bildung
Vor einer möglichen Aufnahme in den Arbeitsbereich 
bietet der Bildungsbereich innerhalb der Werkstatt eine 
zweistufige Maßnahme an. Unter Berücksichtigung der 
individuellen Förderung wird dabei das Ziel verfolgt, eine 
weitgehende berufliche Teilhabe zu erreichen.

Eingangsverfahren
Ziel des dreimonatigen Eingangsverfahrens ist es festzu-
stellen, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung ist und 
welche Arbeitsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten 
in Betracht kommen. Im Eingangsverfahren lernen die 
Teilnehmer das Arbeitsleben in der Werkstatt kennen. Sie 
erproben durch verschiedene Projektarbeiten und Tests, 
wie ihre aktuelle Leistungsfähigkeit ist. Und es wird geklärt, 
wie der Teilnehmer den unmittelbar anschließenden Be-
rufsbildungsbereich für sich nutzen und gestalten möchte. 
Daraus entsteht ein individueller Eingliederungsplan, der 
die weiteren Ziele der beruflichen Bildung formuliert.

Berufsbildungsbereich
Der anschließende Berufsbildungsbereich dauert in der 
Regel zwei Jahre. Die Maßnahme hat zum Ziel, die per-
sönliche Entwicklung des Teilnehmers zu fördern, seine 
beruflichen und lebenspraktischen Fähigkeiten plan-
mäßig zu entwickeln und den Teilnehmer auf geeignete 
Tätigkeiten im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Im Berufsbildungsbereich können, auf Grundlage regu-
lärer Ausbildungspläne, Schritt für Schritt Fachkenntnisse 

und Fertigkeiten erworben werden. Zur Wahl stehen fol-
gende  Berufsfelder: Montage und Konfektionierung, Elek-
tromontage, Metallbearbeitung, Bürodienst, Einzelhandel, 
Gastronomie, Nähen, Lagerwesen, Hauswirtschaft und 
Holzbearbeitung. Zusammen mit den Bildungsbegleitern 
arbeitet der Teilnehmer an seinen persönlichen beruf-
lichen Zielen. Die erworbenen und bestehenden Kennt-
nisse werden durch Zertifikate bestätigt. 

Entscheidend für das Wohlbefinden und die psychische 
Stabilität sind die Bewältigung von Stress, die Fähigkeit zur 
Entspannung und gute soziale Kompetenzen. Wir bieten 
für all diese Bereiche spezifische Trainingsprogramme.

„Im Berufsbildungsbereich lerne ich,
 » mit meiner Krankheit umzugehen,
 » meine Krankheit zu akzeptieren und über sie 

  zu sprechen,
 » den Umgang mit Kollegen,
 » gegenseitiges Vertrauen aufzubauen,
 » dass andere Menschen das gleiche Problem  

  wie ich haben,
 » meine Arbeitsfähigkeit wieder zu schätzen  

  und
 » wieder auf meine Stärken zu achten.“

Die Individualisierung der Bildungsverläufe erfordert eine 
kontinuierliche Planung und Dokumentation sowie einen 
fortlaufenden Dialog mit dem Teilnehmer. 

Lebenslanges Lernen
Allen Teilnehmern im Berufsbildungsbereich sowie den 
Mitarbeitern der Werkstätten bietet der Bildungsbereich 
verschiedene Freizeitmaßnahmen und ein vielfältiges 
Fortbildungsprogramm an.

Fortbildungsprogramm

Es gibt ein großes Angebot von Kursen in den Bereichen 
Sport, Kunst, Spaß und berufliche Bildung, die jährlich in 
einem gemeinsamen Fortbildungsprogramm der gesam-
ten Lebenshilfe-Werkstatt ausgeschrieben werden. Für die 
Dauer der Kurse werden die Teilnehmer von der Arbeit frei-
gestellt. Die berufliche Bildung und die Persönlichkeitsent-
wicklung stehen im Vordergrund. 

„Ich habe Wandern gewählt, weil es mir gut tut, da kann 
ich gut relaxen und runterkommen von der Arbeit. Als ich 
Wandern als Kurs gelesen habe, wusste ich sofort, das ist 
mein Ding.“ Teo R.

„Ich bin in dem Kurs „Von A bis Z“. Hier lerne ich etwas 
über Buchstaben, Laute und Wörter. Wir machen Spiele 
und Übungen mit Buchstaben und Wörter. Das gefällt mir 
sehr gut.“ Carmen S.

„Ich habe Billard gewählt, weil es Ablenkung ist, Spaß 
macht, meine Konzentration fördert und Regeln hat. Ich 
hätte mich gerne in viel mehr Kursen eingetragen.“ Bernd S.

„Es gibt Kursangebote die einem zusagen und die einem 
nicht gefallen. Wenn man herausfindet, dass es einem nicht 
gefällt, kann man den Kurs verlassen. Das finde ich gut, 
dass man nicht gezwungen wird, dabei zu bleiben.“ 

Martina L.

„Ich habe mich für den Kochkurs entschieden, weil ich neue 
Rezepte probieren will. Die Zubereitung von Fleisch und 
Soße interessieren mich sehr. Mein Motto ist: learning by 
doing.“ Stefan N.

Freizeiten

In der Werkstatt Tumringer Straße finden immer wieder 
Freizeiten statt. Für viele der Teilnehmer ist dies eine 
der wenigen Möglichkeiten, eine Urlaubsreise oder ein 
Bildungsangebot in der Ferne anzunehmen. Gerade 
wenn kein familiäres Umfeld mehr vorhanden ist, ist es 
wichtig, den Blick aus den eigenen vier Wänden hinaus zu 
wagen. Dies gelingt in der Regel nur wenigen; die meisten 
verbringen ihre Freizeit und ihre Urlaubstage dann doch 
lieber im gewohnten Zuhause. 
Um aus dieser teilweise selbst gewählten und 
krankheitsbedingten Isolation auszubrechen, fanden in den 
letzten Jahren Reisen mit einem Hausboot in Holland, in 
den Schwarzwald, an den Bodensee, nach Berlin oder nach 
Kempten im Allgäu statt.

Um den Bildungsprozess zu begleiten, zu koordinieren und 
zu steuern, gibt es den Bildungsbegleiter. Dieser ist mit-
verantwortlich für den Verlauf der Bildungsmaßnahme. Im 
Dialog mit dem Teilnehmer verfolgt er die Entwicklung der 
Bildungsziele und die Ergebnisse der Bildungsmaßnahme. 
Zur optimalen Gestaltung des Bildungsprozesses, orga-
nisiert er die Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess 
beteiligten Fachkräfte in und außerhalb der Werkstatt.

Integrativer Bestandteil des Berufsbildungsbereichs sind 
Praktika im Arbeitsbereich der Werkstatt, auf Außenar-
beitsplätzen oder auf Arbeitsplätzen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes. Sie dienen der Vertiefung der erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten und vermitteln Anforderungen 
der späteren beruflichen Tätigkeit. Zeitpunkt und Dauer 
der Praktika werden individuell festgelegt. Zum Ende des 
ersten und zweiten Jahres des Berufsbildungsbereiches 
werden die Ergebnisse der Bildungsmaßnahme mit dem 
Teilnehmer besprochen und die weitere berufliche Per-
spektive erörtert.

Die Aufnahme in das Eingangsverfahren und in den Be-
rufsbildungsbereich ist ganzjährig möglich.



WERKATELIER

Kreative Arbeit im Zentrum Lörrachs
Farbenfrohe Kindermode - attraktive Arbeitsplätze

WERKSTATTLADEN PINGUIN

Das Verkaufsteam im Werkstattladen PINGUIN: 
Alfred Reichert, Sabine Sigle und Karin Schneider 

Gaby Beckert, Sonja Schneider und 
Ladenleiterin Susanne Auernhammer 
im WERKATELIER

Matthias Göbel, der die Werkstatt Tumringer Straße von 
Anfang an leitet, hatte bereits 1995 die Idee, neben den 
Tätigkeitsfeldern innerhalb der Werkstatt auch Arbeits-
plätze im Verkauf und mit Kundenkontakt zu schaffen. 
So entstand der Werkstattladen PINGUIN, anfangs direkt 
angegliedert an die Werkstatt in der Tumringer Straße. 
Es wurde schnell deutlich, dass hier attraktive Arbeits-
plätze entstanden sind, bei denen Selbstvertrauen und 
wichtige Erfahrungen zur Vorbereitung auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt gewonnen werden können. 
Im Jahr 2005 ist der Laden an den Chesterplatz im Zen-
trum Lörrachs gezogen. Mit seinem großen PINGUIN und 
dem Schaukelkänguru vor der Tür - und in guter Nach-
barschaft zum beliebten inklusiven Café-Bistro Glashaus 
- gehört der Werkstattladen hier fest zum Stadtbild.

Alfred Reichert, Sabine Sigle und Karin Schneider 
bilden das aktuelle Verkaufsteam um Ladenleiterin 
Susanne Auernhammer. Sie arbeiten schon einige Jahre 
zusammen, zum Teil Vollzeit im Laden, zum Teil besuchen 
sie an anderen Wochentagen auch die Werkstatt. „Die 
Arbeit im Verkauf an drei Tagen in der Woche ist eine 
gute Abwechslung zur Werkstatt“, empfindet Sabine Sigle.
Susanne Auernhammer klärt zu Wochenbeginn stets 
die Aufgabenverteilung mit ihrem Team, versucht 
Stimmungen aufzunehmen, Problemlösungen anzubieten 
und versichert sich, ob ihre grundsätzlich sehr motivierten 
Mitarbeiter psychisch stabil für die anstehenden, 
verantwortungsvollen Aufgaben sind. 

Denn sie beraten, nehmen Bestellungen auf und sind im 
Verkauf tätig. Mit großer Selbständigkeit und Umsicht 
erledigen sie auch weitere administrative Aufgaben. 
Das Grundkonzept im Laden ist über all die Jahre hinweg 
geblieben, ausschließlich Produkte aus Werkstätten für 
behinderte Menschen aus Deutschland und der Schweiz 
oder Eigenprodukte zu verkaufen. Im Laufe der Zeit hat 
sich jedoch, angelehnt an das  Kaufverhalten der Kunden, 
das Sortiment zunehmend verändert. 

Ein fester Bestandteil in der Produktpalette ist nach wie 
vor verschiedenes hochwertiges Holzspielzeug aus 
ausgesuchten Werkstätten. 
In den Vordergrund rückt jedoch die Kinderkleidung, 
die sich in den letzten Jahren zum Kerngeschäft des 
PINGUINS entwickelt hat. Besonders an der  Kleidung ist 
dabei, dass es vor allem Eigenprodukte sind, die komplett 
in Lörrach entwickelt und hergestellt werden. 

Hierfür wird seit 2011 der kleine Raum, der direkt an den 
Laden grenzt, als WERKATELIER genutzt. Dadurch sind 
weitere wichtige, anspruchsvolle Arbeitsplätze entstan-
den. Ladenleiterin Susanne Auernhammer entwickelt die 
Kleidungsstücke selber und macht den Zuschnitt. Dann 
bereitet sie die Arbeitsschritte vor und leitet ihre zwei 
Mitarbeiterinnen an. Während die passionierte Handar-
beiterin Sonja Schneider eher die filigranen Applikationen 
gestaltet, bringt die gelernte Schneiderin Gaby Beckert ihr 
fachliches Knowhow beim Nähen ein. 

Dank viel handwerklichem und kreativem Geschick entste-
hen hier vor allem bunte, freche und robuste Kleidungs-
stücke für Mädchen und Jungen, die lange mitwachsen.  
Pumphosen, Mützen, Hoodies, Kleidchen und Kombis 
- alle Modelle werden nur in Kleinserien angefertigt, zum 
Teil auch in Bioqualität. Zudem werden auch Taschen aus 
Plane genäht sowie hochwertige Taufkerzen individuell 
angefertigt.

Mein flotter, toller Arbeitsplatz bringt mir sehr viel. 
Bereits seit 22 Jahren bin ich mit dabei. Ich komme, 
weil ich Struktur brauche und mich mit meinen 
Kollegen austauschen kann. Das Verkaufen im Laden 
macht mir Spaß - ich bin gerne mit der Kundschaft 
zusammen. Besonders freue ich mich, wenn junge 
Mamis mit ihren Kindern kommen. 

Karin Schneider

Meine Arbeit im Laden gibt mir Tagesstruktur und 
Selbstsicherheit. Ich bin froh, dass es den PINGUIN 
und sein WERKATELIER gibt, was Besseres hätte mir 
nicht passieren können. Hier kann ich kreativ sein.

Gaby Beckert

Meine Arbeit ist ein wichtiger Teil in meinem Leben 
und ich bin dankbar, daß ich hier sein darf, trotz mei-
ner Krankheit. Als gelernte Einzelhandelskauffrau im 
Bereich Spielwaren passt es sehr gut, zudem handar-
beite ich sehr gerne.

Sonja Schneider

Für die Ladenleiterin und ihr Team ist es wichtig, einen 
engen Kontakt mit den Kunden zu pflegen - und: hier ist 
Mitreden gewünscht. Denn neben den individuellen Auf-
tragsarbeiten, die gerne angenommen werden,  entstehen 
gerade durch die Gespräche mit den Kunden Inspirationen 
für neue Produkte.  

PINGUIN - der Werkstattladen
WERKATELIER

Chesterplatz 8 • 79539 Lörrach
Tel.: 07621-16 770 30

pinguin@lebenshilfe-loerrach.de
www.lebenshilfe-loerrach.de

Mo-Fr  10-18 Uhr | Sa 10 -16 Uhr



ARBEITSPLÄTZE

Zwei Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt

Die Werkstatt ist keine Sackgasse

Ramona Hamann arbeitet 
seit dem 1. April 2018 in der 
Firma InnoCent in Eimeldin-
gen als Mitarbeiterin mit ei-
ner Behinderung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt.

Ramona Hamann kam 2013 
nach einem 1,50 € - Job im Se-
condhand Kaufhaus über das 
Jobcenter und einer Einglie-
derungsempfehlung über die 
Agentur für Arbeit in die Werk-
statt Tumringer Straße. Ihr 
großes Ziel war, wieder in den 
Verkauf auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu kommen.
Im Rahmen des Berufsbil-
dungsbereichs wurde sie in der 

Elektromontageabteilung eingesetzt. Hier verdrahtete sie komplexe 
Lampen. Die Tätigkeit machte ihr Spaß, doch der Wunsch, im Ver-
kauf zu arbeiten, hielt an.
So folgte ein längeres Praktikum im Werkstattladen - dieses zeigte 
jedoch, dass ihre Nervosität im Kundenkontakt für sie ein unüber-
windbares Problem darstellte. Auch ein zweites Praktikum in der 
Außenarbeitsgruppe „REWE“ zeigte, dass die Angst, von Kunden 
angesprochen zu werden, einer stabilen Mitarbeit im Wege stand. 
Zum Ende der Zeit im Berufsbildungsbereich kam über den Integra-
tionsfachdienst ein Kontakt zur Firma InnoCent zustande. Ramona 
Hamann hospitierte in der Firma und arbeitete drei Monate vor Ort 
mit. Zu ihren Aufgaben gehörte die Reinigung von großen Bottichen 
und Glasbehältern, in denen Gels und Pasten gemixt werden.
Das Praktikum verlief so positiv, dass für Ramona Hamann zunächst 
ein Außenarbeitsplatz bei der Firma InnoCent eingerichtet werden 
konnte. Durch den Rückhalt in der Werkstatt war es möglich, auch 
Krisen zu überwinden. 
Der Betrieb hat sich nun nach zwei Jahren zufriedenstellender Ar-
beit dazu entschlossen, Ramona Hamann fest anzustellen.

Miteinander 
ist einfach.

sparkasse-loerrach.de

Wenn Angebot und Engagement 
sich wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen  
der Region und deren Wohlergehen. 
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Die Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist eines der zentralen Ziele der Lebenshilfe Werkstatt. Zur Er-
reichung dieses Ziels gibt es zunächst eine Belastungserprobung und Orientierung. Dafür stehen die vielfältigen 
Arbeitsgruppen der Werkstätten, angeschlossene Außenarbeitsplätze oder Praktika in einem Betrieb auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt oder in Inklusionsunternehmen zur Verfügung. Wichtige Partner für eine berufliche Eingliede-
rung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sind die Mitarbeiter des Integrationsfachdienstes (IFD).

Mein Aussenarbeitsplatz bei O.M.A.

Immer freitags fahre ich zu meinem Außen-
arbeitsplatz nach Weil am Rhein, Stadtteil 
Friedlingen, wo ich ganztags in der Verwal-
tung eines gemeinnützigen Unternehmens 
beschäftigt bin. Das Unternehmen nennt 
sich O.M.A, das heißt: Organisation für 
Mütter in der Arbeitswelt.

Mein Aufgabenbereich ist:  Prüfung von 
Urlaubsanträgen, Urlaubsberechnungen, 
Prüfung von Stundennachweisen, Kassen-
buchführung, Statistiken erstellen.

Seit 11 1/2 Jahren bin ich dort, mit zwi-
schenzeitlicher Unterbrechung. Die Arbeit 
macht mir viel Spaß, weil es ein Teil meines 
Berufes ist. Ich bin Diplom - Betriebswirtin 
für Steuern und wirtschaftliches Prüfungs-
wesen.

Gabi Frauenfeld


