
Sie werden erwartet. Anzeigen in Ihrer Zeitung machen neugierig. 

VON ULRIKE RAUHUT

MOERS „Erfahrene Fachkraft drin-
gend gesucht“, heißt es bei vie-
len Unternehmen am Niederrhein. 
Doch was, wenn der Bewerber zu 
den 7,6 Prozent Arbeitnehmern 
zählt, die eine Schwerbehinderung 
haben? Mit steigendem Alter der Be-
werber ist das gar nicht so unwahr-
scheinlich. Denn bei 93 Prozent der 
Menschen, die einen anerkannten 
Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 haben, ist diese nicht ange-
boren, sondern durch eine Krank-
heit entstanden. „Hier schlummert 
großes Potential, das für die Betrie-
be gerade in Zeiten des Fachkräfte-
mangels extrem wertvoll ist“, weiß 
Stefan Schapfeld, der bei der Agen-
tur für Arbeit Wesel Teamleiter im 
Bereich Reha und Schwerbehinde-
rung ist.

Die aktuelle Statistik besagt, dass 
jeder zweite der schwerbehinder-
ten Arbeitslosen eine Tätigkeit als 
Fachkraft sucht. Allerdings gibt es 
auf Seiten der Arbeitgeber aber oft 
Vorurteile und Ängste, so dass die 
Vermittlung nicht gelingt. Wie muss 
der Arbeitsplatz umgebaut und neu 
organisiert werden? Was ist, wenn 
ein Mitarbeiter langfristig ausfällt? 
Wo kann ich Zuschüsse beantragen? 
Ein Wust von bürokratischen Anfor-
derungen und ungeklärten Fragen 
wirke oft abschreckend, sagt Marti-
na Tück. Sie ist bei der Agentur für 
Arbeit Ansprechpartnerin für die Ar-
beitgeber. Auch Bauunternehmer 
Michael Müller aus Alpen hatte vie-

le Fragen, als er sich entschloss, 
Jens Meyer als Polier einzustellen.

Der 47-Jährige gelernte Maurer 
und Betonbau-Meister ist Dialy-
se-Patient und wird dreimal in 
der Woche für fünf Stunden an 
eine Maschine angeschlossen, 
die sein Blut reinigt und ein Nie-
renversagen verhindert. Nach-
dem sein vorheriger Arbeitgeber, 
bei dem er 18 Jahre lang tätig war, 
Konkurs angemeldet hatte, hatte 
er wochenlang jeden Tag Bewer-
bungen geschrieben. Sobald er 
im Bewerbungsgespräch 
seine Erkrankung er-
wähnte, winkten die 
Chefs ab. Nicht so 
Müller.

„Ich habe mei-
ne 20 Mitarbei-
ter zusammen-
gerufen und ganz 
offen gefragt: Wie 
können wir das 
schaffen?“, sagt Mül-
ler. Gemeinsam wurde be-
schlossen, Meyer eine Chance zu 
geben.

Zum 1.Mai wurde er eingestellt. 
Müller ist froh, einen so fähigen 
Mitarbeiter zu haben, dem er die 
Leitung der Baustelle anvertrau-
en kann. „Man muss natürlich in 
die Planung einbeziehen, dass 
der Mitarbeiter dreimal in der 
Woche bereits um 13 Uhr weg 
muss“, so Müller, „doch inzwi-
schen haben sich alle daran ge-
wöhnt und es funktioniert gut.“ 
Wichtig war ihm, dass alle Mitar-

beiter den organisatorischen Mehr-
aufwand mittragen. Manchmal sei 
es auch möglich, dass Meyer vormit-
tags zur Dialyse in Dinslaken gehe, 
wenn nachmittags wichtige Bau-
stellen-Termine anstünden. Auch 
sei Meyer für Rückfragen während 
der Dialyse telefonisch erreichbar.

Der Bauunternehmer fühlte sich 
in allen Fragen gut von Martina 
Tück betreut, unter anderem bei 
Förderanträgen bei der Arbeits-
agentur, dem Landschaftsverband 
Rheinland und der Rentenkasse. 

Im Rahmen der 8. Woche der 
Menschen mit Schwer-

behinderung will die 
Agentur für Arbeit 
mit diesem positi-
ven Beispiel mehr 
Arbeitgeber ermu-
tigen, Bewerber mit 
einer Behinderung 

bei Einstellungen zu 
berücksichtigen.
Bauunternehmer Mi-

chael Müller übererfüllt da-
mit die Pflichtquote, die für sein 
Unternehmen gilt. Andere Unter-
nehmen, die ihrer Pflicht zur Be-
schäftigung schwerbehinderter 
Menschen nicht nachkommen, 
zahlen eine Ausgleichsabgabe, die 
laut Gesetzt für die Förderung von 
Inklusion in der Arbeitswelt einge-
setzt wird.

Jens Meyer, seine Familie und 
sein neuer Chef hoffen indes, dass 
er nach der Transplantation einer 
neuen Niere zukünftig wieder voll 
und ganz einsatzfähig ist.

Chance in Zeiten des Fachkräftemangels
Bauunternehmer Michael Müller hat Jens Meyer als Polier eingestellt. Der 47 Jahre alte gelernte Maurer und Betonbau-Meister 
ist Dialyse-Patient und damit schwerbehindert. Unterstützung erhielten Arbeitgeber und Arbeitnehmer von der Arbeitsagentur.

Ein gutes Team: Maurer- und Betonbaumeister Jens Meyer (l.) und Bauunterneh-
mer Michael Müller.  RP-FOTO: K. DIEKER

Einfach super: Inklusiver Mitsingnachmittag im Bollwerk
VON JUTTA LANGHOFF

MOERS Sie feiern oft und gerne, doch 
meistens bleiben sie dabei unter 
sich. Gemeint sind Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Behin-
derung. Gemeinsame Veranstaltun-
gen mit nicht Behinderten finden 
nur selten statt. Umso erfreulicher 
war ein sogenannter „inklusiver Mit-
singnachmittag“ mit der bekannten 
Duisburger Sängerin und Songwri-
terin Anja Lerch im Moerser Jugend- 
und Kulturzentrum „Bollwerk 107“. 
Gut 200 Besucher waren dazuge-
kommen, davon etwa die Hälfte 
aus den „Caritas Wohn- und Werk-
stätten Niederrhein“ (CWWN) und 
diversen anderen karitativen Behin-
derteneinrichtungen.

Es war nicht die erste inklusive 
Veranstaltung im Bollwerk. Unter 
dem Titel „Wolke 107“ haben dort 
seit 2013 unter anderem gemein-
same Tanz-, Karnevals- und Hallo-
ween-Partys stattgefunden. Nicht 
immer mit dem gewünschten Ge-

meinschaftseffekt. Die behinderten 
Besucher blieben oft weitgehend 
unter sich. Der Singnachmittag mit 
Anja Lerch war da eine wahrhaft 
gelungene Ausnahme. Die 1968 in 
Duisburg geborene Sängerin und 
Songwriterin hat an der Musikhoch-
schule Arnheim Jazz- und Popge-
sang studiert und verfügt durch ihre 
regelmäßig im Duisburger Kulturlo-
kal „Steinhof“ veranstalteten Mitsin-
gabende inzwischen über eine rie-
sige Fangemeinde.

„Die Veranstaltungsreihe ,Wol-
ke 107’ ist in der letzten Zeit leider 
ein wenig eingeschlafen. Da haben 
wir uns gedacht, eine Mitsingveran-
staltung mit Anja Lerch wäre eine 
gute Gelegenheit, das Ganze wie-
der aufleben zu lassen. Anja Lerch 
kommt ja bei allen gut an“, erklärte 
Patrick Schmette, dessen Organisa-
tionsteam auch diesmal wieder aus 
„Bollwerkern“ und Mitgliedern der 
„Caritas Wohn- und Werkstätten“ 
bestand. 

So stimmte der in einer betreuten 

Wohneinrichtung in Rheinhausen 
lebende Andreas Muske die Besu-
cher schon vorher mit seinen mitge-
brachten CDs in der angrenzenden 
Kneipe auf den Mitsing-Nachmit-
tag ein. Andere halfen an der Kas-
se, und Detlev Reisenberger, der mit 
vier weiteren behinderten Freun-
den in einer Wohngemeinschaft 
lebt, machte sogar auf der Bühne 
die Ansage für Anja Lerch. „Und? 
Habt ihr schon alle fleißig zu Hau-
se geübt“, begrüßte die ihr Publikum 
mit der für sie typischen lockeren 
Art. „Jaaaaa“, lautete die begeister-
te Antwort aus dem Saal. „Na dann 
los!“, rief Lerch und setzte sich an 
das Klavier, das man für sie neben 
der Leinwand für die Projektion der 
Songtexte auf der Bühne aufgestellt 
hatte.

„Sprechen Sie Französisch? Nein? 
Dann dürfte Ihnen dieser Song ge-
fallen“, plauderte die Sängerin un-
befangen drauf los und schlug dabei 
die ersten Akkorde des diesjährigen 
Namika-Sommerhits „Je ne parle pas 

francais“ an. Dessen Melodie kann-
ten die meisten Besucher, und von 
Joachim Witts „Goldenem Reiter“ 
außerdem auch noch den Refrain. 
Beim „Schrei nach Liebe“ von den 
Ärzten erhoben sich die ersten Be-

sucher erstmals von ihren Stühlen, 
und sangen unabhängig ob „behin-
dert“ oder nicht, lautstark den Re-
frain „Ohoho Arschloch“ mit, wäh-
rend Anja Lerch – inzwischen von 
der Bühne herabgestiegen – einzel-

nen besonders engagierten Sänge-
rinnen und Sängern das Mikrofon 
hinhielt. Ein auf der Leinwand zu se-
hendes Bild von Peter Alexander be-
ruhigte die Stimmung dann wieder 
etwas. „Kennt ihr den noch?“ Wie-
der erschallte ein lautes „Jaaaaa“ aus 
dem Saal, bevor dort nach seinem 
Superhit „Die kleine Kneipe in unse-
rer Straße“ ein allgemeines Schun-
keln einsetzte.

Und so ging es weiter. Mal war es 
der Refrain von „Karats“ „Über sie-
ben Brücken musst du gehen“, mal 
das ganze Lied „99 Luftballons“ von 
Nena, dass die Besucher an diesem 
Nachmittag einmal mehr in einen 
großen, kollektiven Spontanchor 
verwandelte. „Super“, lobte Detlev 
Reisenberger in der Pause, nach-
dem ihn seine WG-Mitbewohne-
rin Claudia Schmitz zu Nenas „99 
Luftballons“ zuvor heftig in seinem 
Rollstuhl hin- und hergerockt hat-
te: „Von solchen Veranstaltungen 
könnte es in Moers ruhig demnächst 
noch mehr geben.“

Anja Lerch musste die Gäste im Bollwerk nicht lange bitten – alle sangen be-
geistert mit. RP-FOTO: KLAUS DIEKER

Betriebsteams 
kicken für 
„Klartext“

MOERS (RP) Für den guten Zweck 
haben Mitte November sechs Be-
triebsmannschaften um den „Woh-
nungsbau Stadt Moers“-Cup“ ge-
spielt. Sieger wurde das Team Enni. 
Die Spieler werden die von der Woh-
nungsbau (Wobau) ausgelobten 250 
Euro jetzt an den Verein „Klartext für 
Kinder“ spenden. Die Einnahmen 
aus der Cafeteria in Höhe von rund 
90 Euro kommen ebenfalls der Or-
ganisation zugute. Neben Enni und 
Wobau traten die Stadtverwaltung, 
das Zentrale Gebäudemanagement 
Stadt Moers (ZGM), die Feuerwehr 
Moers und Lehrer der Geschwis-
ter-Scholl-Gesamtschule mit je ei-
ner Mannschaft an. Die Idee für die-
ses Turnier entstand im Jahr 2013 
nach dem Bau der Dreifach-Sport-
halle an der Geschwister-Scholl-Ge-
samtschule durch ZGM und Wobau. 
Enni hat sich als Titelverteidiger ver-
pflichtet, die nächste Veranstaltung 
auszurichten.

IN
KLUSION

Wobau-Prokurist Jens Kreische (mit 
Brille) übergibt Pokal und Scheck an 
die Enni-Spieler Dirk Johann (links), 
Dirk Spannekrebs (rechts) und Pa-
trick Weiss.  FOTO: STADT MOERS

SUMM, SUMM, SUMM,
BIENCHEN BLEIBT BALD STUMM

Immer mehr Tiere und Pflanzen sind in ihrer Existenz bedroht. Deshalb
packen wir an und setzen konkrete Naturschutz- und Umwelt-
bildungsprojekte um. Mit Ihrer Spende geben Sie unserer Arbeit den
entscheidenden Impuls. www.naturelife-international.org

NatureLife-Spendenkonto:
IBAN: DE 22 6005 0101 0002 2090 29

NatureLife-International
Stiftung für Umwelt, Bildung
und Nachhaltigkeit
Karlstraße 7 • 71638 Ludwigsburg
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