
Seit der Gründung der So-
VD-Lebenshilfe gGmbH 1972 
hat sich auf dem 20 000 Qua-
dratmeter großen Gelände in 
Witten viel getan. Neben der 
WfbM (Werkstatt für behin-
derte Menschen) entstanden 
ein Wohnheim, der Bereich IDL 
(Industrie-Dienst-Leistungen) 
sowie das Lebenshilfe-Center. 
Dieses Jahr wird in Witten 
Doppeljubiläum gefeiert: 40 
Jahre gibt es die Berufsbilden-
de Werkstatt, die Menschen 
mit geistiger Behinderung Be-
schäftigung bietet, 10 Jahre die 
IDL, in der psychisch erkrankte 
Menschen arbeiten.

Dr. Dieter König ist seit 2005 
Geschäftsführer der SoVD-
Lebenshilfe. Er erläutert das 
Konzept der Einrichtung. „Un-
ser Auftrag ist es, die Menschen 
durch Arbeit zu fördern und ihr 
Selbstwertgefühl dadurch zu 
stärken. Wir passen die Arbeit 
an die Fähigkeit der Menschen 
an.“

Gemeinsam mit Diplom-
Sozialarbeiter Peter Michel 
führt er durch die Räume der 
Einrichtung. Als Leiter des Be-
gleitenden Dienstes ist Peter 
Michel Ansprechpartner für 
Beschäftigte, Angehörige und 
Personal. Er ist seit 20 Jahren 

in der SoVD-Lebenshilfe: „Ich 
hatte das Glück, 1992 hier eine 
Stelle zu bekommen. Ich mache 
die Arbeit unheimlich gerne. Es 
ist schön, mit den Menschen zu-
sammenzuarbeiten.“

Der SMB
Die erste Station des Rund-

ganges ist der SMB (Schwerst-
mehrfachbehindertenbereich), 
den Doris Schön leitet. Im 
Raum sitzen sieben Menschen 
mit Mehrfachbehinderung. 
Uwe König schraubt Muttern 
auf Schrauben, Markus Sei-
delmann schraubt sie ab. Auf 
den Rand einer Schüssel hat 
schon jemand Wäscheklam-
mern gesteckt. Die Übungen 
dienen dazu, die Feinmotorik 
der Hände zu verbessern. Ziel 
ist es, selbstständiger zu wer-
den, eine Flasche selbst auf-
schrauben oder alleine essen 
zu können, vielleicht sogar in 
der Werkstatt zu arbeiten. Da-
zu müssen die immer gleichen 
Abläufe jahrelang eingeübt 
werden. Das klingt monoton, 
aber Doris Schön widerspricht: 
„Das kommt bei ihnen gut an. 
Man merkt, dass sie sehr ger-
ne hier sind, weil das hier eine 
festgefügte Struktur ist.“ Und 
es bringt Selbstbestätigung: 
„Sie sehen, so eine Menge habe 
ich heute geschafft oder hören 
von anderen ‚Du warst aber 
heute fleißig‘.“

Die Unterstützende 
Kommunikation

Ein weiterer wichtiger Tages-
punkt ist die Unterstützende 
Kommunikation. Da vielen die 
Sprache fehlt, wird mit Bildern 
und Symbolen gearbeitet, um 
Kontakt mit ihnen herzustellen. 
Uwe Schlücker zum Beispiel 
leidet an einer seltenen Gen- 
erkrankung, bei der er immer 

mehr seine Sprache verliert. 
Um zu kommunizieren, be-
nutzt er einen „Talker“, einen 
Sprachcomputer, der wie ein 
Tablett mit bunten Bildern 
aussieht. „Guten Morgen“ tönt 
es aus dem „Talker,“ wenn man 
eine bestimmte Tastenkombi-
nation drückt.

Der Snoezelenraum
Der Snoezelenraum ist ein 

besonderer Therapieraum, in 
dem die Sinne angeregt wer-
den. Doris Schön drückt diver-
se Knöpfe und bunte Lichter 
laufen über die Wand, Säulen 
blubbern. Die Bässe des gro-
ßen weißen Musikwasserbettes 
vibrieren. Das hilft besonders 
Spastikern und Rollstuhlfah-
rern, die verkrampften Mus-
keln zu entspannen.

Die Hundetherapie
Die beiden Rollifahrer Uwe 

und Ralf Schlücker sind in der 
Hundetherapie bei Therapeu-
tin Julia Sachs und Labrador-
hündin Nala. Die Hündin steigt 
mit den Hinterbeinen auf das 
Trittbrett von Uwe Schlückers 
Rollstuhl und legt Kopf und 
Vorderpfoten auf seinen Schoß. 
Aus Ralf Schlückers Hand holt 
sie sich ein Leckerli. Beide 
Männer freuen sich sichtlich. 
Sie sitzen aufrechter, drehen 
den Kopf, reagieren mehr. Ge-
schäftsführer Dr. Dieter König 
ist von der Wirkung begeistert: 
„Auch wenn die Leute vorher 
schlecht drauf waren, hier sind 
sie wie ausgewechselt, viel aus-
geglichener.“

Der BBB
Die nächste Station der Be-

sichtigung ist der BBB (Berufs-
bildungsbereich) der Haupt-
werkstatt. Zurzeit gibt es 32 
Neuzugänge, die das dreimo-

Arbeit ist ein Bestandteil des Lebens, der zur Selbstständigkeit, zur Würde und zum Selbst-
bewusstsein des Menschen beiträgt. Die SoVD-Lebenshilfe in Witten trägt seit 40 Jahren dazu 
bei, dass das auch für Menschen mit geistigen oder psychischen Einschränkungen gilt. 

„Wir passen die Arbeit an die Menschen an“
Die SoVD-Lebenshilfe Witten fördert durch Arbeit

natige Eingangsverfahren und 
danach das zwölfmonatige 
Arbeitstraining durchlaufen. 
Viele haben hier schon vorher 
bei einem Praktikum hineinge-
schnuppert.

Im ersten Jahr des Berufs-
bildungsbereiches werden 
verschiedene Arbeitsabläufe 
erlernt und intensiviert. Pro-
jekte gehören ebenfalls zum 
Tagesplan, es wird zum Bei-
spiel ein Holztier gestaltet. Die 
bunt gemischten Gruppen von 
zehn bis zwölf Leuten bleiben 
ein Jahr zusammen. Das fördert 
die Bindungen untereinander, 
aber auch die Solidarität. Mit 
ihren unterschiedlichen Fähig-
keiten sollen sie sich ergänzen 
und gegenseitig helfen. Danach 
durchläuft jeder verschiedene 
Arbeitsbereiche in der Haupt-
werkstatt.

Die Hauptwerkstatt
Mit dem Prinzip Solidarität 
sind auch die Auftragsarbeiten 
in der Werkstatt termingerecht 
zu schaffen. In der Schreinerei 
fertigt ein Team Bilderrahmen 
in verschiedenen Größen an. 
Peter Michel: „Das ist eine 
schöne Arbeit, die unsere Be-
schäftigten gerne erledigen. Sie 
können viele unterschiedliche 

Arbeitsschritte machen.“ 
In weiteren Arbeitsgrup-

pen der Produktionswerkstatt 
werden unter anderem Kin-
dersicherungen für Steckdosen 
montiert und die Heckklappen-
schläuche eines Automobil-
herstellers zusammengesetzt. 
Teilweise gehen die montierten 
Erzeugnisse direkt weiter in 
die Produktion der Kunden. 
Die Fehlerquote in der Quali-
tätskontrolle liegt bei fast Null.

Aber es gibt nicht nur Hand-
arbeit. In der Montagehalle 
steht eine computergesteuer-
te Werkzeugmaschine. Kevin 
Mier demonstriert, wie sie 
funktioniert. Seit 14 Tagen ar-
beitet er an der CNC Maschine 

Peter Michel, Begleitender 
Dienst WfbM.

Ralf Schlücker freut sich über 
Therapiehündin Nala.

Intensive Förderung gehört zum Konzept der SoVD-Lebenshilfe. 
Betreuerin Alexandra Hüttemann (re.) hilft Sandra Schidlowski.

In den Werkstatträumen wird in Gruppen gearbeitet. Mit gegen-
seitiger Hilfe werden die Aufträge termingerecht fertig.

Martin Lotzgesell und seine Kollegen setzen Kindersicherungen 
für Steckdosen in mehreren Arbeitsschritten zusammen.
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Nadine Wissmann leimt 
Bilderleisten zusammen.
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