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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bietet kos-
tenlos eine Broschüre an, die sich umfangreich mit den Details des Ge-
setzes zur Gleichstellung behinderter Menschen befasst. Interessierte
erhalten darin Auskunft über die neu geregelten Bereiche – wie zum
Beispiel den uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen
und die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten blinder, seh-
oder hörbehinderter Menschen. Erklärt wird auch das neue Instrument
der Zielvereinbarung. Im zweiten Teil der Broschüre sind die wichtigs-
ten Gesetzestexte und Verordnungen aufgeführt.

Die Broschüre „Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen. 
Ein Beitrag zur Umsetzung des Benachteiligungsverbotes im Grund-
gesetz“ kann unter www.bmas.bund.de online bestellt werden (klicken 
Sie dort auf „Publikationen“). Telefonisch kann die Broschüre unter 
Tel.: 01888/5270 angefordert werden.

Gleichstellung Behinderter: 
Broschüre erschienen

das Selbstbewusstsein, die Auszu-
bildenden wachsen über sich selbst
hinaus“, berichtet er mit einem Blick 
auf das geordnete Treiben. Die Besu-

cher konnten sich davon überzeugen.
Mit strahlenden Augen servierten die
Auszubildenden ihre Köstlichkeiten. 
Zuvor hatten sie in einem abgetrenn-

ten Bereich der Halle 6 die 
leckeren Fischhäppchen,
Salate und Süßspeisen zu-
bereitet. Dabei musste je-
der Griff sitzen, alles her-rr
vorragend organisiert sein. 
Mit ihren Speisen wollten
sie vor allem die Fisch-
gourmets überzeugen. Das
Lob bewies, dass sie ihr Ziel
erreicht hatten. Das Team 
des Berufsbildungswerkes
hatte die Herausforderung 
mit Bravour gemeistert.

Hans Werner Schneider, 
Geschäftsführer der MGH

Die Messe „fish international“
lockte in diesem Jahr erneut 11400 
Besucher in die Hansestadt Bre-
men. Traditionsgemäß fand am
zweiten Messeabend ein
Get-Together der rund 700  
Aussteller statt. Bewirtet 
wurden sie von den Aus-
zubildenden des Berufsbil-
dungswerkes. Sie bereite-
ten all die leckeren kleinen
Speisen zu und servierten 
sie den Gästen. Ein Groß-
ereignis der Gastronomie, 
allein von den Auszubil-
denden und ihren Ausbil-
dern gestaltet.

„Das ist für uns eine
Gelegenheit, die sich so 
schnell nicht wieder bie-
tet“, so Joachim Himmels-
kamp, Fachbereichsleiter
der Kochausbildung. Als 
Ausbilder ist er stolz auf
sein Team. „Das stärkt

Das SoVD-Berufsbildungswerk Bremen (BBW) in der Öffentlichkeit (Teil 2)

Auszubildende des BBW Bremen
übernehmen Service bei Messe-Event

Im ersten Teil unserer Serie über das Berufsbildungswerk Bremen be-
richteten wir über die Teilnahme von BBW-Azubis an der Bremen Classic
Motorshow. Lesen Sie in dieser Folge, wie angehende Beiköche, Köche und 
Fachkräfte im Gastgewerbe beim Ausstellertreffen auf einer Fischmesse den 
gesamten Speiseservice übernahmen!

Die Serie in der
SoVD-Zeitung

Sebastian Doodt, Auszu-
bildender Beikoch, servier-
te souverän auf der Messe 
„fish international“.

Messe- und Ausstellungsgesellschaft 
war voll des Lobes. „Auch in diesem 
Jahr ist die Messe und das Ausstel-
lertreffen wieder gut gelaufen“, re-
sümierte er. Mit der Ausbildungs-
truppe von Joachim Himmelskamp
ist er sehr zufrieden. „Sie sind sehr 
freundlich, da kommt ein Stück 
Herzlichkeit herüber“, findet er. 
Zufriedenheit auch bei Rainer Back-
hus, Marketing Service Manager der 
Fischmanufaktur „Deutsche See“. 
„Der Einsatz der Auszubildenden ist
eine Chance, sich super zu präsen-
tieren“, äußerte Backhus. Er ist der 

Meinung, dass an einem Aussteller-rr
abend ein Team eine hervorragende
Plattform hat, Menschen zu begeis-
tern. Die Gäste zu begeistern, ist den
angehenden Köchen, Beiköchen und
Fachkräften im Gastgewerbe gelun-
gen. Die Ausbilder sind stolz auf de-
ren Leistungen. Für die Arbeitssuche 
nach der Gesellenprüfung sind die-
se Erfolge nützlich. Den Ausstel-
lern aus dem Gastronomiebereich 
konnten sie ihre Leistungsfähigkeit
präsentieren und sie von den hohen
Standards der Ausbildung des Be-
rufsbildungswerkes überzeugen.

Senioren engagieren sich als Leihomas und -opas
Sieht ziemlich harmonisch aus, wie der kleine Vincent neben Brigitte Neumaier im Sand-

kasten sitzt und mit seiner Schaufel Sand in seinen blauen Eimer füllt. Dreimal macht das
der kleine Junge mit den dunkelblonden Haaren, dann ist der Eimer voll. Jetzt ist die ältere
Dame mit den schulterlangen, hellblonden Haaren an der Reihe. Sie nimmt den Eimer und

dreht ihn schnell um, es soll ein Turm aus Sand entstehen. Doch als die 65 Jahre alte Frau 
den Eimer vorsichtig hochzieht, schlägt Vincent mit der Schaufel auf den Sandturm, bis er 
zusammenbricht. Dann lacht der zweijährige Junge, sticht in den Sand und füllt den Eimer
ein zweites Mal.

 In solchen Momenten verlieren
 gestresste oder überforderte Eltern

gelegentlich die Nerven auf dem
Spielplatz. Dann wird gemeckert,
gebrüllt – und manchmal fließen
sogar Tränen. Frau Neumaier aber
bleibt ruhig. „Er will immer nur 
Blödsinn machen“, sagt sie und war-rr
tet geduldig, bis Vincent den Eimer
wieder gefüllt hat. Bei ihr darf sich
Vincent austoben. 
„Dafür ist eine Leih-
oma doch da“, sagt 
sie. Dann nimmt sie
den kleinen Jungen
in den Arm und küsst 
ihn auf die Stirn. Der freut sich und
küsst sie auf die Wange.

Wer die beiden so vertraut mitei-
 nander umgehen sieht, käme nicht

auf die Idee, dass sie nicht verwandt
sein könnten. Doch Brigitte Neu-
maier ist nur für drei Stunden in der

 Woche Vincents Oma. In dieser Zeit
 geht sie mit ihm auf den Spielplatz,
 malt mit ihm oder spielt mit ihm im

Kinderzimmer.
Für diese Zeit mietet seine Mutter 

sie beim Leihomaservice München
und zahlt ihr zehn Euro pro Stun-
de. Seit 2002 vermittelt der aus ei-
ner privaten Initiative entstandene

 Service Teilzeit-Großmütter für eine
monatliche Gebühr von zehn Euro,
mittlerweile sind 170 Omas regis-
triert. Als Vorbilder dafür dienten
die in den siebziger Jahren gegrün-
deten Omahilfsdienste in Bremen
und Hamburg.

Die Kartei in München wird im-
mer voller, weil viele Eltern ihre
Kinder nicht einfach zu den Groß-
eltern geben können, wenn sie ar-rr
beiten müssen oder etwas Zeit für
sich benötigen. Denn meist aus Job-

 gründen haben viele Familien ihre
Heimatstädte verlassen, in denen
die Großeltern zurückbleiben – wie
die Eltern von Vincents Mutter.die Eltern von Vincents Mutter.

Brigitte Neumaier und andere
Leihomas freuen sich über die Ne-
benbeschäftigung. „Seit meiner
Pensionierung vor einem Jahr wur-rr
de mir allein zuhause richtig lang-
weilig“, sagt sie und lacht Vincent
an. „Und dann kamst du.“ Über 
Bekannte erfuhr sie vom Leihoma-
service. Vincent war das erste Kind, 
das sie betreute – inzwischen sind 

es vier.
Die meisten Leih-

omas sind zwischen
55 und 65 Jahre alt. 
Jünger als 45 sollten 
sie nicht sein, denn 

die Kinder sollten das Gefühl ha-
ben, mit einer Oma und nicht mit
einer Tante zu spielen. Mittlerweile 
sitzen Oma und Enkel auf der Bank 
hinter der Rutsche und stärken sich. 
Ständig spricht und scherzt sie mit 
ihm. „Es ist ganz wichtig, dass ich 
permanent auf ihn eingehe“, erzählt 
die Oma und reicht ihm ein Stück
Apfel. „Er muss sich wohlfühlen
und mir vertrauen.“

Wenn ein Kind bei ihr fremdele,
dann steige sie sofort aus, sagt sie.
Wenn es also nicht passt, zwischen 
einem Kind und ihr, das ist ihre 
Bedingung, dann 
gibt es keine langen 
Experimente, son-
dern eine schnelle 
Entscheidung. Doch 
bis jetzt gab es mit 
Vincent und den an-
deren Kindern kein
Problem. Brigitte Neumaier musste 
sogar vier weitere Anfragen abblo-
cken. Mehr Kinder will die Rentne-
rin nicht übernehmen, denn nach
nur ein paar Stunden mit einem der 
Kinder ist sie geschafft. „Als Leih-
oma geht man den ganzen Nachmit-
tag nur auf das Kind ein. Das kostet 
viel Kraft“, erzählt sie. Auf 300 bis 
400 Euro kommt sie zusätzlich zur 

Rente, aber das ist nicht der Grund,
warum sie zur Leihoma wurde. „Es
macht mir einfach Freude, mit Kin-
dern zu spielen“, sagt die gelernte 
Erzieherin.

Vincent geht in den Sandkasten 
zurück und lässt einen Apfelrest
auf den Boden plumpsen. „Vincent.
Wo kommt denn der Abfall hin?“,
fragt die Oma bestimmt. Der kleine
Junge bleibt stehen und deutet auf 
eine Mülltonne am anderen Eck des
Spielplatzes. „Sehr gut, Vincent, da
bringen wir den Apfel jetzt hin.“
Vincent hebt artig das dreckige Ap-
felstück auf, Frau Neumaier nimmt
seine Hand und gemeinsam gehen
sie zum Abfalleimer. Wenn Kinder 
etwas falsch machten, erklärt sie, 
dann müsse man das sofort sagen,
weil sie nur dann etwas lernen könn-
ten.

Inzwischen ist es Abend geworden
auf dem Spielplatz. Vincent setzt sich 
auf sein blaues Bobby-Car. Brigitte
Neumaier greift nach dem schwar-rr
zen Gürtel, den sie am Lenkrad be-
festigt hat, und zieht. „Wollen wir
ein Rennen machen?“, fragt sie und
Vincent johlt. Neumaier läuft los und
bremst nach ein paar Metern abrupt

ab. Vincent grölt vor
Freude. Rumtollen 
würde Brigitte Neu-
maier gerne auch öf-
ter mit ihrer richtigen
Enkeltochter. Doch
die lebt in Berlin,
weshalb sie sich sehr

selten sehen. „Vincent und die ande-
ren Kinder sind Ersatz-Enkelkinder
für mich“, sagt Neumaier. Und sie ist
ein Oma-Ersatz.

Zuhause hebt die Leihoma Vin-
cent in der Küche auf die Anrich-
te und schmiert ihm ein Brot, der
Nachmittag auf dem Spielplatz hat
hungrig gemacht. Nicht selten bleibt 
sie ein wenig länger als vereinbart

Unterstützung für alleinerziehende und berufstätige Eltern

und kümmert sich um das Abend-
essen. Diese Flexibilität ist Vincents 
Eltern wichtig. Und wenn man sie
fragt, was ausschlaggebend war für 
die Wahl von Brigitte Neumaier, ant-
wortet die Mutter, dass ihr im ersten
Gespräch aufgefallen sei, dass nicht 
das Geld an erster Stelle stand, son-
dern das Kind.

Die Leihomas werden von Sil-
ke Wolf ausgewählt. Sie hat den 
Service ins Leben gerufen und ist 
selbst Mutter. Nach Bewerbungsge-

sprächen fragt sie sich, ob sie ihren
mittlerweile zehnjährigen Sohn der
Bewerberin anvertrauen würde. Bis
jetzt hat diese Methode funktioniert.
Eltern empfiehlt sie, den Leihomas
bei den ersten zwei, drei Besuchen 
über die Schulter zu schauen. Sollten 
die Eltern dann nicht hundertpro-
zentig von der Leihoma überzeugt 
sein, sollten sie sich eine andere Oma
suchen. Mauritius Much

Infos: www.leihomas-leihopas.de
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Ob Zoobesuch, Spaziergang oder Herumtoben: Hauptsache Kinder und
Ersatz-Großeltern haben beide Spaß an der gemeinsamen Zeit.
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