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Nun kann auch beflaggt werden

Geschäftsführer Andreas Jehn: „Ohne finanzielle Unterstützung
diverser Institutionen wäre es nicht gegangen.“

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Werkstätten und Beschäftigte der Förderstätten,
sehr geehrte Eltern, Angehörige und Betreuer und
alle am Werkstattgeschehen Interessierte,

Die Band KREATIV LABOR der Stiftung Pfennigparade
begleitete den Festakt musikalisch

mit diesem newsletter blicken wir vornehmlich auf die
letzten monate in der Lebenshilfe Werkstatt zurück. insgesamt war es ein außergewöhnliches und besonders
arbeitsreiches Jahr.
in der Zeit von August bis Oktober 2019 konnte die
hauptwerkstatt wieder bezogen werden. Dies war
schon eine herausforderung für alle beteiligten, die gemeinsam aber sehr gut gelang.

Auch Bezirkstagspräsident Josef Mederer war es wichtig,
eine bedarfsgerechte Arbeitsumgebung zu unterstützen

Die Hauptwerkstatt erhielt einen ökumenischen Segen

im Rahmen eines großen festaktes wurde die hauptwerkstatt der Lebenshilfe Werkstatt am 29. november
2019 nach zweijähriger modernisierungszeit wieder eröffnet. mitarbeiter, beschäftigte, das Personal der
hauptwerkstatt sowie rund einhundert weitere geladene Gäste fanden sich in der Katholischen Kirche

Rückblick auf die Modernisierung – Moderator Tobias Ranzinger
(Mitte) im Gespräch mit Alexandra Seitz und Gerhard Lang

Symbolische Schlüsselübergabe an die Standortleitung

Architektin Alexandra seitz und Projektleiter Gerhard
Lang entgegen. Pater ewald häusler von st. heinrich
und Pfarrer Ralf honig von der evangelisch-Lutherischen
schwestergemeinde Gethsemanekirche segneten anschließend gemeinsam die Räume in der von Grund auf
sanierten hauptwerkstatt.

Am Tag darauf …
St. Heinrich bot allen 450 Gästen Platz

fand der Tag der offfenen Tür statt, den viele besucher
wahrnahmen. Personal und mitarbeiter nutzten die Gelegenheit, Angehörigen, nachbarn und Partnern der Lebenshilfe Werkstatt die zeitgemäßen Arbeitsplätze, die
neue förderstätte und das casino zu zeigen. Gutes
essen und Trinken rundete das Veranstaltungsprogramm ab. haidbräu, die brauerei der AWO münchen,
schenkte an beiden Tagen selbstgebrauten „Roten märzen“ und „helle freude“ aus.

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer freute sich,
zur Schaffung zeitgemäßer Arbeitsplätze beigetragen zu haben

st. heinrich in der scharnitzstraße ein. im beisein von
bayerns sozialministerin Kerstin schreyer und bezirkstagspräsident Josef mederer fand an diesem Tag die
symbolische schlüsselübergabe statt. Kerstin michel und
Peter hausner nahmen als standortleitungen zusammen
mit Werkstattrat friedrich Pietsch den schlüssel von

An diesem Tag wurde alles genau angeschaut
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„Ganz München ist unsere Werkstatt“

e

s waren wieder besondere momente, als bezirkstagspräsident Josef mederer, Andrea siemen als Gesellschaftervertreterin der Lebenshilfe münchen e.V.,
Gudrun Oßmann als Vorsitzende des eltern- und betreuerbeirates und friedrich Pietsch am 11. Oktober
2019 im Augustiner festsaal die Jubilare ehrten, die bereits 10, 20, 25, 30, 35, 40 oder 45 Jahre bei der Lebenshilfe Werkstatt tätig sind.
Andreas Jehn, Geschäftsführer der Werkstatt, betonte in seiner begrüßung: „Wir betrachten den ganzen
Großraum münchen als unsere Werkstatt, denn Teilhabe
am Arbeitsleben wird bei uns nicht nur in den verschiedenen standorten und Gebäuden realisiert, sondern
auch in zahlreichen betrieben des ersten Arbeitsmarktes.
Um Teilhabe am Arbeitsleben individuell anbieten zu

Schließkalender 2020 der Werkstätten und
Förderstätten der Lebenshilfe Werkstatt
Die Anzahl der festgelegten schließtage wurde auf das
betrieblich notwendige minimum, unter sicherstellung
der Lieferfähigkeit der Werkstatt, begrenzt. mitarbeiterinnen und beschäftigte können einen großen Teil ihres
Urlaubsanspruches selbst verplanen.
Erläuterungen zu den Schließtagen der Förderstätten
der Hauptwerkstatt und Putzbrunn:
bedingt durch die Leistungsvereinbarung mit dem
bezirk Oberbayern gelten für die beschäftigten der förderstätte zusätzliche schließtage.
2. März Personalfortbildung
8. Mai maifest der förderstätte und
Werkstatt Putzbrunn
22. Mai brückentag nach christi himmelfahrt
12. Juni brückentag nach fronleichnam
15. Juni Personalfortbildung
10. Juli Personalfortbildung
10. bis 21. August sommerschließzeit
23. bis 30. Dezember schließzeit zum Jahresende
Erläuterungen zu den Schließtagen der Werkstätten
und Außenarbeitsgruppen:

Der Festsaal war wieder bis auf den letzten Platz besetzt

können, holen wir unsere mitarbeiter in jeder hinsicht
dort ab, wo sie stehen. Als symbol dafür haben wir in
diesem Jahr eine Trambahnfahrt durch münchen gewählt. Die Tram, gezeichnet von Tine neubert, stellt die
Lebenshilfe Werkstatt dar. Wir möchten mit dieser feier
in diesem ganz besonderen Rahmen ein Zeichen der
Wertschätzung aller Jubilare und ihrer Leistung setzen.“
ingo Diederich, bereichsleiter bildung und Pädagogik
der Werkstatt, führte anschließend die freisprechung
der Absolventen des berufsbildungsbereichs durch. Die
Teilnehmer dieser maßnahme waren allesamt erfolgreich und nahmen erfreut ihre Zertifikate entgegen.
Die black hats, eine inklusive münchner Disco-Tanzgruppe, begeisterten die Gäste mit ihren Tanzeinlagen
und forderten zum mittanzen auf. Das ließen sich die
feiernden nicht zweimal sagen. für ein breites musikspektrum sorgte Alexander hochenburger von Radio
Arabella, der gekonnt durch den Abend führte.

22. Mai brückentag nach christi himmelfahrt
12. Juni brückentag nach fronleichnam
10. Juli Personalfortbildung
23. bis 30. Dezember schließzeit zum Jahresende
Werkstatt und förderstätte nehmen am
4. Januar 2021 wieder ihren betrieb auf.
soweit unser Rückblick und Ausblick. Unsere homepage www.lhw-muc.de informiert sie immer ganz aktuell. Dort halten wir sie auch 2020 über entwicklungen
und ereignisse auf dem Laufenden.
ich wünsche ihnen
ein gutes neues Jahr.
Andreas Jehn
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