
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Werkstätten und Beschäftigte der Förderstätten, sehr
geehrte Eltern, Angehörige, Betreuer und Partner der
Lebenshilfe Werkstatt,

das erste halbjahr 2018 ist zu ende;
Zeit, um über ereignisse in der der
ersten Jahreshälfte zu berichten und
sie über neuigkeiten und Termine
auf dem Laufenden zu halten.
ich wünsche ihnen viel spaß beim
Lesen des aktuellen newsletters.

Andreas Jehn
Geschäftsführer der
Lebenshilfe Werkstatt Gmbh

Die mobile Kaffeemaschine der Lebenshilfe Werkstatt

moccasola-Kaffeespezialitäten können bei festen und
feiern auch vor Ort zubereitet werden. möglich macht
dies die neue mobile Kaffeemaschine der Werkstatt, bei
der alle Arbeitsschritte automatisiert sind, die besonde-
res Können und übung erfordern, um den mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern mit und ohne behinderung die
Arbeit zu erleichtern. Diese Kaffeemaschine kann bei
caterings, die das Team der Werkstatt ausrichtet, mit-
gebucht werden.

Kontaktdaten:
sandra Vogt, Leitung Verpflegung und Gastronomie 
mobil 0160 90 52 55 44

Moccasola-Kaffees zu Mitarbeiterpreisen
über Online-Shop kaufen

Das sortiment von moccasola – Die kleine Rösterei der
Lebenshilfe Werkstatt hat sich inzwischen von vier auf
acht sorten erweitert. Damit ist sicher für jeden Kaffee-
Geschmack etwas dabei. Kaffeeröster und Gruppenleiter
stefan mancassola hat noch zwei afrikanische Kaffee-
sorten entwickelt: crema Africa als Allrounder für Voll-
automaten und espresso Kongo, für alle, die einen sehr
kräftigen espresso lieben. für Kaffee-Trinker, die Wert auf
fairtrade und biologischen Anbau legen, hat moccasola
eine Kooperation mit dem Projekt Pachamama geschlos-

sen. Das Projekt unterstützt Kaffeebauern in Peru per
DirectTrade. Das heißt, der Kaffee wird dort direkt ohne
Zwischenhandel erworben und kommt in bio-Qualität in
die Rösterei. mittlerweile kann der Kaffee auch rund um
die Uhr im Online-shop unter der Adresse

www.shop.moccasola.de
bestellt werden. für unsere mitarbeiter gibt es den Kaf-
fee sowohl in der Werkstatt-Kantine als auch im Online-
shop zu vergünstigten Konditionen für zu hause zu
kaufen. mit dem Rabatt-code „mAeinkauf“ bekommen
sie bei ihrem ersten einkauf 10 Prozent Rabatt auf die
endkundenpreise. Wir stellen dann ihr Konto automa-
tisch auf ein mitarbeiter-Konto um, auf dem dauerhaft
die günstigen Konditionen hinterlegt sind. 

Spenden an die Lebenshilfe Werkstatt

Auch im namen unserer mitarbeiter mit behinderung
bedanken wir uns herzlich für ihre großzügigen spen-
den. Wir freuen uns, dass sie die vielfältigen Projekte
unserer Werkstatt unterstützen und versichern ihnen,
dass wir verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen,
das uns anvertraut wird.

Aufgrund personeller engpässe war es uns leider
nicht möglich, uns bei jedem einzeln für seine finanzielle
Zuwendung zu bedanken. für november 2018 planen
wir wieder ein Dankeschön-essen, zu dem wir sie recht-
zeitig einladen werden. 

selbstverständlich freuen wir uns auch zukünftig über
finanzielle Unterstützung für neue interessante Projekte. 

Unsere Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
Kto.-Nr.: 78 95 100, BLZ 700 205 00
IBAN DE08700205000007895100

Sommer-Newsletter 2018    

Sadie Sperzel an der Kaffeemaschine
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Neue Referentin für 
Inklusive Erwachsenenbildung

mein name ist Katharina Leuthner.
ich habe zum 1. februar 2018 den
bereich erwachsenenbildung von
susanne Kausche übernommen und
freue mich sehr darüber. Gleichzeitig
unterstütze ich Petra mader in der
Personalentwicklung. ich habe in
eichstätt und Paris soziologie stu-
diert und anschließend promoviert.
in den letzten beiden Jahren war ich
im bereich erwachsenenbildung als
Dozentin für seminare im Rahmen
des bundesfreiwilligendienstes an
einem bildungszentrum des bundes

sowie im Personalwesen in einem großen Unternehmen
tätig. Zu meinen ersten Aufgaben in der Lebenshilfe
Werkstatt gehörte das erstellen des Kursprogramms
2018/2019, das im september startet.

Bericht des Eltern- und Betreuerbeirats:
Erfolgreiche Elternversammlung
am 24. April 2018 im Café Plinganser

Wir freuen uns, dass die elternversammlung mit fast
80 Teilnehmern wieder die besucherzahl der Vorjahre
toppen konnte. Allein die möglichkeit, direkt mit der
Geschäftsleitung zu diskutieren und fragen stellen zu
können, ist schon die Teilnahme wert.

Modernisierung Scharnitzstraße;
Schutzkonzept; 
Putzbrunn – Maifest / Kaffeerösterei;  
Verdienstabrechnung: hier informierte
marion hausberger, Leiterin der Personalabteilung,
ausführlich

Andreas Jehn, der Geschäftsführer, berichtete über die
entwicklung der Lebenshilfe Werkstatt. Unsere Werk-
stätten sind heute gleichwertige Partner der industrie,
und namhafte firmen gehören zu unseren Kunden. Die
Aktivitäten der letzten Jahre zahlen sich aus: neue Ar-
beitsbereiche und Produkte, mehr Außenarbeitsplätze
und dadurch mehr mitarbeiter mit der chance auf den
ersten Arbeitsmarkt wechseln zu können.

besonders den menschen, die direkt mit unseren
Kindern/betreuten arbeiten, gehört unser Dank und un-
sere Anerkennung. sie alle sind maßgeblich am erfolg
der Werkstatt beteiligt.

Die Werkstatt muss sich im Wettbewerbsmarkt be-
haupten und nur, wenn wir uns wie ein industriebetrieb
aufstellen, können wir langfristig erfolgreich sein. Un-
sere Kinder/betreuten sind ein wichtiger faktor für die-
sen erfolg. eltern und betreuer tragen durch gute
motivation, förderung der Leistungsbereitschaft, Zuver-
lässigkeit und einer engen Kommunikation bei, einen
reibungslosen Ablauf im Arbeitsprozess zu gewährleis-
ten.

herzlicher Dank an alle, die an der Durchführung
des elternabends Lebenshilfe Werkstatt beteiligt waren,
auch für die gute bewirtung mit moccasola-Kaffee.

Als elternbeirat stehen wir ihnen gerne unterstüt-
zend zur Verfügung. sprechen sie mit uns, wir setzen
uns für ihre belange ein. Und wenn sie interesse an
einer mitarbeit haben: im Jahr 2019 stehen neuwahlen
im eltern- und betreuerbeirat an. Wir freuen uns auf sie.

ihr eltern- und betreuerbeirat

Gudrun Oßmann, Vorsitzende
gjs.ossmann@t-online.de, Tel. (0 89) 609 45 72
Hans-Jürgen Gerhardt, stellvertretender Vorsitzender
ahgerhardt@gmail.com, mobil 0173 93 16 493

Was macht eigentlich eine Frauenbeauftragte?

Und wie ist ihre einbindung in den Werkstattrat? Dieser
frage gingen die beiden frisch gewählten frauenbeauf-
tragten der Lebenshilfe Werkstatt Katharina stegmann
und ümran Kaya auf einer dreitägigen fortbildung zu-
sammen mit ihrer Vertrauensperson sandra Vogt nach.
Auf dem bayernweiten Lehrgang in marktbreit haben
die drei jede menge informationen zu den Rechten und
Pflichten in ihren neuen Rollen bekommen. Außerdem

Katharina Leuthner
Elternversammlung am 24. April 2018 im Café Plinganser
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gab es Gelegenheit, sich mit frauenbeauftragten der
anderen Werkstätten auszutauschen. Per mail sind die
zwei frauenbauftragten zu erreichen unter: 

fba@lhw-muc.de
Geplant sind erst einmal feste sprechzeiten und die

Vorstellung der frauenbeauftragten Katharina steg-
mann und ümran Kaya an jedem standort.

Modernisierung der Hauptwerkstatt
in der Scharnitzstraße

Die baumaßnahmen in der scharnitzstraße gehen gut
voran und liegen nach fast einem Jahr bauzeit exakt im
Zeitplan. im ersten bauabschnitt wurde das Gebäude bis
auf die Grundkonstruktion abgerissen. Zu beginn der
Wiederaufbauphase standen die statische ertüchtigung
und das Aufsetzen des 2. Obergeschosses im Vorder-
grund. inzwischen ist das Dach dicht und die neue fas-
sade fast komplett geschlossen, so dass bereits mit dem
innenausbau begonnen werden konnte. Wenn der bau-

fortschritt so weiter geht wie bisher, können wir die
„neue scharnitzstraße“ im herbst 2019 wieder beziehen.

Veränderungen in der Förderstätte Putzbrunn

Die förderstätte  Putzbrunn erhält einen neuen Anstrich
für ihre doch etwas in die Jahre gekommenen Wände.
im märz 2018 startete die neue Gruppe Gelb mit fünf
beschäftigten.

Bianca Adrians, bislang Auszubildende in der
Lebenshilfe Werkstatt, hat ihre Prüfung zur heilerzie-
hungspflegerin bestanden. Ab 1. september 2018 wird
sie als Gruppenleiterin in der Gruppe Gelb in der för-
derstätte Putzbrunn ihre Arbeit aufnehmen.

Karin Gerzimbke, arbeitet seit 1. Juli 2018 in der för-
derstätte Putzbrunn, Gruppe Orange, als pädagogische
Zweitkraft.

Da die Gruppe Orange keinen Zugang zum Garten
der förderstätte hat, bekommt sie jetzt eine eigene
Terrasse. 

v. li.: Katharina Stegmann, Sandra Vogt und Ümran Kaya

Die Förderstätte war mächtig im Fußballfieber.

Modernisierung der Hauptwerkstatt - gut bedacht  

Glasfassade mit Sonnenschutzschicht
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Vernetzung schafft Perspektiven 

Unter diesem motto stand die Kooperation der Lebens-
hilfe Werkstatt und der stiftung Pfennigparade. Zusam-
men präsentierten sich beide einrichtungen vom 18. bis
21. April 2018 auf der Werkstätten-messe in nürnberg. 

Vorausgegangen war die Anfrage der Pfennigparade
bei der Kaffeerösterei der Lebenshilfe Werkstatt, ob es
möglich sei, moccasola-Kaffee im geplanten büchercafé
„beans and books“ unter eigenem Label auszuschen-
ken. selbstverständlich. Denn die Kaffee-etiketten der
Rösterei sind so konzipiert, dass immer auch eine Ge-
staltung für Kooperationspartner möglich ist. Durch die
Anfrage entstand die erste große soziale Kooperation in
sachen Kaffee. Auf der Werkstätten-messe kam genau

dieses Konzept zum Zuge,  coffee to stay – books to
go,  ein café-shop mit spitzenkaffee aus der mocca-
sola-Rösterei der Lebenshilfe Werkstatt und einem at-
traktiven sortiment aus büchern aus zweiter hand. ein
mitarbeiterteam aus dem bereich Verpflegung und Gas-
tronomie der Lebenshilfe Werkstatt bot die Kaffeespe-
zialitäten perfekt zubereitet mit der neuen mobilen
Kaffeemaschine an. Kaffeegenuss vor Ort: Davon wurde
auch auf der Werkstätten-messe an allen vier Tagen aus-
giebig Gebrauch gemacht!

Aufbau einer Außenarbeitsgruppe
bei RUAG Aerospace Services GmbH

in RUAG Aerospace services Gmbh in Oberpfaffenho-
fen haben wir seit Jahren einen kompetenten Partner,
der mitarbeiter der Lebenshilfe Werkstatt auf Außenar-
beitsplätzen beschäftigt. Aktuell bieten wir dort Teilneh-
mern unseres berufsbildungsbereichs die möglichkeit,

ihre Arbeitsfelderprobung in einem Unternehmen  des
allgemeinen Arbeitsmarkts zu absolvieren. 

RUAG stellt Komponenten für verschiedene flug-
zeuge her. im Wareneingang der firma haben wir die
chance, eine Außenarbeitsgruppe aufzubauen. hier wer-
den die unterschiedlichsten Teile ausgepackt und für die
Produktion konfektioniert, eine sehr anspruchsvolle Tä-
tigkeit. so wird auf jedem element eine 14-stellige Teile-
nummer mit dem Arbeitsauftrag verglichen. sind die Teile
mit einem Aufkleber versehen, werden sie eingelagert. 

nach einem schnuppertag startete am 1. Juni 2018
die erste offizielle Arbeitsfelderprobung vor Ort.
berthold schmidt, Gruppenleiter mit langjähriger erfah-
rung in der Arbeit mit menschen mit behinderung, be-
treut die neue Gruppe. in den nächsten drei monaten
absolvieren fünf Teilnehmerinnen ihre maßnahme im
neuen externen berufsbildungsbereich.

nach erfolgreichem Abschluss der Arbeitsfelderpro-
bung kann dann auf einen Arbeitsplatz in der Außen-
gruppe RUAG gewechselt werden. Alternativ nutzen die
Teilnehmer ihr erworbenes Wissen auf einem anderen
Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe Werkstatt.

nicht nur Teilnehmer aus dem berufsbildungsbereich
können sich erproben. Derzeit absolviert ein mitarbeiter
der Außenarbeitsgruppe Tierpark hellabrunn ein Prak-
tikum und wird ab August 2018 in die Gruppe bei
RUAG wechseln.

mit dem neuen Außenarbeitsteam erweitert die
Werkstatt ihr Arbeitsplatzspektrum. Auch Personen, die
auf den fahrdienst angewiesen sind, haben eine chance
auf diesen Außenarbeitsplatz. Denn die Lebenshilfe
Werkstatt bietet einen Pendeldienst zwischen der
hauptwerkstatt und RUAG in Oberpfaffenhofen an.

Aufbau einer weiteren Außenarbeitsgruppe 
im Bayerischen Landtag

Voraussichtlich am 1. septem-
ber 2018 startet eine Außenar-
beitsgruppe im bayerischen
Landtag, vorerst im Projektbetrieb.
Die Gruppe wird für die Reinigung
der Treppenhäuser, flure, Ge-
bäude und innenhöfe sowie für die Pflege der Außen-
anlagen, handtuchdienst und Arbeiten in Abstimmung
mit der zentralen Leitung Gebäude- und Verwaltungs-
management zuständig sein. Die Kooperationsvereinba-
rung mit dem Landtag ermöglicht sechs Personen mit
einer geistigen behinderung die Teilhabe am Arbeitsle-
ben außerhalb der Werkstatt. Die Leitung der Gruppe
übernimmt simone standhardt, die zuvor mathias

Kooperation auf der Werkstätten-Messe: Peter Müller, Maria Rehdorf  
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falkenburger in der Außenarbeitsgruppe im Tierpark
hellabrunn vertrat. 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die ein Praktikum
in der Außenarbeitsgruppe im Landtag machen möch-
ten, wenden sich bitte an Katharina Kienitz oder
matthias schechinger vom sozialpädagogischen fach-
dienst der hauptwerkstatt oder an ihren fachdienst am
standort. Der Landtag ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut erreichbar. Die Arbeitszeiten sind montag bis
Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am freitag bis 13 Uhr.

Geschäftsassistenz – eine neues Arbeitsangebot
in der Zweigwerkstatt Obersendling

seit Januar 2018 besteht ein neues Arbeitsangebot für
menschen mit einer seelischen behinderung, das sich aus
der Gruppe „Digitalisierung“ heraus entwickelt hat.

Die neue Arbeitsgruppe „Geschäftsassistenz“, die
Joanna Wojtassek leitet und konzeptionell entwickelt,
kümmert sich um Themen rund um die bürodienstleis-

tung und wird als Dienstleister für die internen Verwal-
tungsbereiche tätig sein. Das große interesse der
mitarbeiter der Zweigwerkstatt Obersendling an diesen
Aufgaben und der stetig steigende bedarf an Unterstüt-
zung in der Verwaltung haben die Lebenshilfe Werkstatt
zu diesem interessanten schritt bewegt.

Die Gruppe übernahm bereits folgende Aufgaben: be-
arbeitung und Verteilung der ein- und Ausgangspost für
haupt- und Zweigwerkstatt Obersendling, serienbriefe
und Konfektionierarbeiten, Verwaltung der hauseigenen
fotobox,  büromittelverwaltung, schneidearbeiten für
schilder, Gutscheine etc. sowie die betreuung von allge-
meinen mailpostfächern. Die mitarbeiter unterliegen einer
erhöhten Verschwiegenheitspflicht und werden dafür
immer wieder sensibilisiert – das ist die basis für die über-

nahme dieser vertraulichen Tätigkeiten. Weitere Aufgaben
wie z.b. die übernahme der Telefonzentrale sind geplant,
sobald sich die Gruppe eingearbeitet hat.

Vielfalt statt Einbahnstraße –
über eine Kooperation auf Augenhöhe 

mit dem Diversity Tag im Jahr 2017 fing alles an: die firma
carglass® ermöglichte anlässlich des bundesweiten Akti-
onstages einigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der
Lebenshilfe Werkstatt ein eintägiges schnupperprakti-
kum. in anschließenden Gesprächen war man sich schnell
einig, dass daraus mehr entstehen soll. so haben mittler-
weile ein halbes Dutzend Praktika bei carglass® stattge-
funden. Darunter auch ein viermonatiges Praktikum von
sathana Ganeswaran, von der sich „… so mancher eine
scheibe abschneiden kann“, wie der stellvertretende Lei-
ter der station in milbertshofen bemerkt. Zu den gefor-
derten Tätigkeiten zählen beispielsweise scheiben prüfen
und putzen, sortieraufgaben im Lager, Reinigen von sitz-
polstern und fußräumen und ab und an auch mal einen
scheibenwischer ab- und wieder anbauen. carglass®

stellte schnell fest, dass diese Praktika keine einbahnstra-
ßen, sondern „... ein Gewinn für beide seiten sind“, wie

auch Torsten bader-Lang, carglass®-Gebietsmanager, be-
stätigt. Deshalb freuen wir uns über die Aussicht auf eine
langfristige Kooperation mit einem zuverlässigen Partner
und schmieden gemeinsam schon neue Pläne.

Diversity Tag 2018

Zum Diversity-Tag der charta der Vielfalt e.V. am 5. Juni
2018 wollten unsere mitarbeiter darauf aufmerksam ma-
chen, wo überall in der stadt es potentielle Arbeitsplätze

Joanna Wojtassek bespricht die Aufgabenverteilung

Sathana Ganeswaran sorgt für Durchblick.
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Planung der Schließzeiten 2019/2020 

Auch für 2019 soll die Anzahl der festgelegten
schließtage auf das betrieblich notwendige mini-
mum begrenzt werden. betriebsrat, Werkstattrat
und eltern- und betreuerbeirat müssen dieser Pla-
nung noch zustimmen. Die Werkstätten und förder-
stätten werden 2019 voraussichtlich an folgenden
Tagen schließen: 

31. Mai brückentag nach christi himmelfahrt
21. Juni brückentag nach fronleichnam
4. Oktober brückentag nach Tag der Dt. einheit
20., 23., 27. und 30.  Dezember 2019
schließtage zum Jahresende 2019
2. und 3. Januar 2020
schließtage zum Jahresanfang 2020
Die förderstätten schließen zusätzlich vom
12. bis 23. August 2019.

Zum Jahresende erhalten sie wie gewohnt den
schließkalender der Lebenshilfe Werkstatt.

Veranstaltungshinweise 2018

Herbstfest der Zweigwerkstatt Lerchenau
Freitag, 21. September, 11 bis 16 Uhr 

Ehrung der Jubilare der Lebenshilfe Werkstatt
Freitag, 5. Oktober , ab 17 Uhr, Augustinerkeller
Die ehrung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter
der Lebenshilfe Werkstatt und beschäftigten der
förderstätten mit 10-, 20-, 25-, 30-, 35-, 40- und
45-jähriger betriebszugehörigkeit findet in diesem
Jahr als festliche Abendveranstaltung im
Augustinerkeller statt.  Die einladungen dazu
werden  Anfang september verschickt.

Infobörse für Familien mit Handicap 
unter der Beteiligung der Lebenshilfe Werkstatt
Freitag, 16. November, 11 Uhr, Altes Rathaus

Aktuelle Informationen

über die Lebenshilfe Werkstatt bekommen Sie auch 
immer auf unserer Homepage: www.lhw-muc.de

Wir wünschen ihnen allen schöne sommertage
und alles Gute im zweiten halbjahr.

für unsere mitarbeiter gibt – nämlich überall. Wir sind
immer auf der suche nach interessierten firmen, mit
denen wir maßgeschneiderte  Arbeitsplätze für und mit
menschen mit verschiedensten beeinträchtigungen schaf-
fen können. 

Adressänderungen von Mitarbeitern
und Beschäftigten

sie sind umgezogen und überlegen, wie sie der
Lebenshilfe Werkstatt ihre neue Adresse mitteilen?
Per mail können sie die neue Anschrift unter 

personal@lhw-muc.de
der Personabteilung melden oder sie wenden sich
an den für sie zuständigen sozialpädagogischen
fachdienst mit der bitte, die Adresse aufzunehmen.

Kein unbezahlter Urlaub möglich

Die Urlaubszeit naht und uns erreichen wieder ver-
mehrt Anfragen zur Gewährung von unbezahltem
Urlaub. Dieser kann von der Lebenshilfe Werkstatt
nicht gewährt werden, weil wir den rechtlichen Auf-
lagen der Kostenträger unterliegen.

Unsere mitarbeiter erhalten durch die Kostenträ-
ger eingliederungshilfe in form von Leistungen, die
die Teilhabe am Arbeitsleben zum Ziel hat. Dieses
Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn die ein-
gliederungshilfe auch voll in Anspruch genommen
wird und die mitarbeiter entsprechend mitwirken.
innerhalb dieser maßnahme ist der Anspruch auf
Jahresurlaub klar definiert. Gewährt die Lebenshilfe
Werkstatt darüber hinaus Urlaub, droht der Verlust
des Anspruchs auf diese Leistungen sowie der fi-
nanzierung durch den Kostenträger. 

Überall, wo die Ballons hinfliegen, ist auch unsere Werkstatt
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