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Mittendrin trotz Handicap
Die Bäckerei Apel beschäftigt 16 schwerbehinderte Menschen

men wir gerne hin. Wir ver-
stehen das als Teil unserer so-
zialen Verantwortung.“ Und
sie würde gerne noch mehr
tun: „Wir würden auch gerne
junge schwerbehinderte
Menschen ausbilden. Das ist
mir eine Herzensangelegen-
heit.“ Das gestalte sich aller-
dings schwierig, bisher habe
keine Vermittlung geklappt.

ben selbstständiger führen.
Die Kollegen profitierten
vom Umgang mit ihnen. „Die
Zusammenarbeit tut der Be-
legschaft gut. Sie verbessert
das Klima.“

Thiele-Hann räumt ein,
dass die Leistung von Gehör-
losen wie Kuplen nicht ganz
mit der eines Hörenden ver-
gleichbar sei. „Aber das neh-

beitet. Thiele-Hann kann die
Beschäftigung Schwerbehin-
derter nur empfehlen und ap-
pelliert an andere Unterneh-
men, offener dafür zu wer-
den.

„Unsere Erfahrungen sind
sehr gut, für beide Seiten.“
Die Betroffenen seien in den
Betrieb integriert und könn-
ten durch die Arbeit ihr Le-

Jährigen und unterstützte
ihn bei seiner Bewerbung. Es
folgte zunächst ein Prakti-
kum. Dann bekam Kuplen ei-
ne Vollzeitstelle.

Auch Marika Bubenhagen
hat ein Handicap. Die 36-Jäh-
rige ist seit ihrer Geburt in ih-
rer Beweglichkeit im Kopf-
und Schulterbereich einge-
schränkt. Wenn sie ihren
Kopf dreht, bewegt sich der
gesamte Oberkörper mit.
Dennoch arbeitet sie in Voll-
zeit im Verkauf in der Bad
Wildunger Apel-Filiale. Die
Arbeit macht ihr großen
Spaß. „Es ist schön. Ich bin je-
den Tag da. Ich hab noch kei-
nen Tag gefehlt“, sagt sie.

Thiele-Hann schätzt das En-
gagement ihrer Mitarbeite-
rin. „Sie ist immer hilfsbereit,
springt für Kollegen ein und
kann alles machen, was die
anderen auch können“, sagt
die Geschäftsführerin, die
auch eng mit den Kasseler
Werkstätten zusammenar-
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Kassel/Niestetal – Sieben Jahre
lang war Zvonko Kuplen ar-
beitslos. Der gelernte Metall-
facharbeiter hat sich in all
der Zeit immer wieder um ei-
nen Arbeitsplatz bemüht,
aber für einen Gehörlosen ist
die Jobsuche schwierig.

Seit Anfang des Jahres ar-
beitet er bei der Bäckerei
Heinrich Apel in Niestetal. So
wie 15 weitere schwerbehin-
derte Menschen. Der 53-Jähri-
ge, der seit seiner Geburt
taub ist, ist in der Werkstatt
des 350 Mitarbeiter zählen-
den Betriebs tätig, erledigt
Schweiß- und Montagearbei-
ten an den Bäckereimaschi-
nen.

Seine Gehörlosigkeit stellt
dabei kein Hindernis dar. Mit
Betriebshandwerker Jörg
Kaube verständigt er sich ent-
weder schriftlich oder mit
Handzeichen. Wenn sein Kol-
lege langsam und deutlich
spricht, kann er ihm auch
von den Lippen ablesen.

Mit anderen Kollegen kön-
nen sich Kuplen und die zwei
weiteren gehörlosen Ange-
stellten sogar in Gebärden-
sprache unterhalten. Vier
Mitarbeiter der Bäckerei Apel
haben dafür eigens einen
Grundkurs belegt, darunter
auch Geschäftsführerin Katja
Thiele-Hann.

Und wenn die Verständi-
gung gar nicht klappen will,
haben die Mitarbeiter eine
App auf ihren Smartphones
installiert, die ihr Anliegen
zur Not in Gebärdensprache
übersetzen kann. Bei wichti-
gen Besprechungen ist im-
mer auch ein Gebärden-
sprachdolmetscher dabei.

Auch über die Verständi-
gung hinaus gilt es, Dinge an-
zupassen. So hat die Firma
Apel ihre Brandmeldeanlage
erweitert und zu den akusti-
schen zusätzlich optische Sig-
nale installiert. „Unsere ge-
hörlosen Mitarbeiter sollen
sich nie ausgegrenzt fühlen“,
betont Thiele-Hann.

Als Apel Mitarbeiter such-
te, vermittelte das Jobcenter
Stadt Kassel Kuplen. Her-
mann Wunder vom Arbeitge-
berservice empfahl den 53-

Gutes Beispiel für berufliche Inklusion: Die Bäckerei Apel beschäftigt Menschen mit Handicap. Unser Bild zeigt die Mit-
arbeiter Marika Bubenhagen (von links) und Zvonko Kuplen sowie Geschäftsführer Norman Schmidt mit Bahri Gülte-
kin, Leiter des Arbeitgeberservice des Jobcenters Stadt Kassel sowie Jobcenter-Geschäftsführer Christian Nübling.
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„Menschen mit ganz großen Stärken“
„Fünf Prozent unserer gut 16 850 erwerbsfähigen Leistungs-
empfänger haben eine Schwerbehinderung“, erläutert Job-
center-Geschäftsführer Christian Nübling. Deren Vermittlung
sei schwieriger als die anderer Leistungsempfänger. Nübling
will Arbeitgebern deshalb Mut machen, mehr schwerbehin-
derten Menschen eine Chance zu geben und Vorurteile abzu-
legen.

„Das sind Menschen mit ganz großen Stärken. Ihre Handi-
caps können sie oftmals durch ihre Motivation und ihren Ein-
satz kompensieren“, so Nübling. Mit gutem Beispiel vorange-
hen will die Behörde auch selbst. „Wir wollen unsere Schwer-
behindertenquote von aktuell gut 7,9 auf 10 Prozent stei-
gern“, kündigt der Geschäftsführer an. nis

DAS SAGT DER JOBCENTER-GESCHÄFTSFÜHRER

Beschäftigungspflicht bei mehr als 20 Arbeitsplätzen

HINTERGRUND

abgabe fällig. Sie bemisst sich danach, in wel-
chem Umfang ein Arbeitgeber seiner Be-
schäftigungspflicht nachkommt. Die Aus-
gleichsabgabe beträgt je nicht besetztem
Pflichtplatz:.105 Euro monatlich bei einer Beschäfti-
gungsquote von 3 bis unter 5 Prozent,.180 Euro monatlich bei einer Beschäfti-
gungsquote von 2 bis unter 3 Prozent,.260 Euro monatlich bei einer Beschäfti-
gungsquote von unter 2 Prozent. nis

Private und öffentlich-rechtliche Arbeitgeber,
die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfü-
gen, haben eine Beschäftigungspflicht. Sie
haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeits-
plätze schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen. Arbeitgeber mit bis zu 39 Arbeits-
plätzen müssen zumindest einen, Arbeitge-
ber mit bis zu 59 Arbeitsplätzen zwei Schwer-
behinderte beschäftigen. Wird die vorge-
schriebene Zahl schwerbehinderter Men-
schen nicht beschäftigt, wird eine Ausgleichs-

Das Jobcenter bietet Firmen Unterstützung
Unternehmen können Zuschüsse beantragen – Arbeitgeberservice berät

troffene schwerbehinderte
Menschen das 55. Lebensjahr
vollendet, kann die Förder-
dauer bis zu 96 Monate betra-
gen. nis

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter jobcenter-stadt-
kassel.de/arbeitgeber, Kontakt
per E-Mail: JCStadtKassel-
AGS@jobcenter-ge.de

zuschuss kann grundsätzlich
ein Zuschuss von bis zu 70
Prozent des Arbeitsentgelts
für eine Förderdauer von bis
zu 24 Monaten bewilligt wer-
den. Bei Einstellung schwer-
behinderter Menschen, de-
ren Eingliederung besonders
erschwert ist, kann ein Zu-
schuss von bis zu 70 Prozent
für bis zu 60 Monate gezahlt
werden. Haben besonders be-

men vorzustellen. Dabei kön-
nen sie für die Dauer von ma-
ximal drei Monaten alle för-
derungsfähigen Kosten wie
zum Beispiel Lohn- und Ge-
haltskosten, einschließlich
der Arbeitgeberanteile zur
Sozialversicherung sowie
sonstiger Leistungen auf-
grund gesetzlicher oder tarif-
vertraglicher Regelungen, er-
halten. Beim Eingliederungs-

schen einstellen wollen, mit
Zuschüssen unterstützt. „Es
gibt verschiedene Förder-
möglichkeiten, etwa den Ein-
gliederungszuschuss und die
Übernahme der Kosten für ei-
ne Probebeschäftigung.“

Im Rahmen einer Probebe-
schäftigung können Arbeit-
geber schwerbehinderten Ar-
beitnehmern die Chance ge-
ben, sich ihrem Unterneh-

Beim Jobcenter Stadt Kassel
kümmert sich der Arbeitge-
berservice auch um die Ver-
mittlung schwerbehinderter
Menschen. „Abhängig von
der Art der Einschränkung ist
die Vermittlung manchmal
nicht ganz einfach“, sagt Mit-
arbeiter Hermann Wunder.
Je sichtbarer das Handicap,
desto schwerer werde es, eine
Stelle für die Betroffenen zu
finden.

„Gerade kleinere Unter-
nehmen fragen sich, was sie
die Beschäftigung eines
Schwerbehinderten kostet,
ob er die nötige Leistung
bringt und wie die anderen
Mitarbeiter reagieren, wenn
ihm weniger abverlangt
wird“, so Wunder. Auch
Ängste seitens der Betroffe-
nen spielten eine Rolle. „Sie
fragen sich manchmal, ob sie
die Arbeit können und schaf-
fen“, sagt Bahri Gültekin, Lei-
ter des Arbeitgeberservices.
Er betont, dass das Jobcenter
Unternehmen, die einen
schwerbehinderten Men-

Für Schwerbehinderte ist es besonders schwer, einen Job zu
finden. FOTO: STEFAN PUCHNER/DPA

Zen-Meditation

Im Zentrum im Vorderen
Westen, Lassallestr. 4, startet
am Dienstag, 20. August, der
Kurs Zen-Meditation. Er glie-
dert sich in drei Einführungs-
abende, dienstags ab 20 Uhr,
sieben Übungsabende, mon-
tags oder dienstags, ab 18.15
Uhr und einen Einzeltermin.
Die Gesamtkosten betragen
160 Euro. Anmeldung bei
Guido Weller bis 15. August,
unter Tel. 05 61/77 35 89. ria

TERMINE

An der Strandbar am Bugasee
startet am Sonntag, 18. Au-
gust, um 10 Uhr die Tages-
tour des ADFC „Quiller Run-
de“. Von Grifte geht es über
die Ederbahntrasse nach Hal-
dorf und Felsberg nach Gen-
sungen. In Melsungen be-
steht die Möglichkeit zur Ein-
kehr und die Rückfahrt mit
der Regiotram. Die Teilnah-
me kostet für Nichtmitglie-
der vier Euro. Anmeldung bis
16. August: Tel. 0 15 78/
1 77 12 83, E-Mail an jder-
fin@gmx.de ria

Tagestour des ADFC

Die Freunde des Naturkunde-
museums bieten am Sams-
tag, 17. August, eine Exkursi-
on im Urwald Sababurg unter
fachkundige Leitung von Dr.
Marcus Schmidt an. Nicht-
mitglieder zahlen fünf Euro
für die Teilnahme, für Mit-
glieder ist die Veranstaltung
kostenfrei. Anmeldung im
Naturkundemuseum, Tele-
fon 05 61/787-40 66. ria

Hutewaldexkursion

Der Vereine „Essbare Stadt“
bietet am Samstag, 17. Au-
gust, ab 14 Uhr im Haus Pia-
no, Heinrich-Steul-Str. 9, den
Workshop „Gemüse-Fermen-
tation“ an. Die Teilnahme ist
kostenfrei, Spenden erbeten.
Anmeldung per E-Mail an in-
fo@essbare-stadt.de ria

Fermentation

„Den Waldameisen auf der
Spur“ heißt es am Samstag,
17. August, mit Naturpark-
führer Klaus-Berndt Nickel
bei dem Ausflug zur Wald-
ameisenkolonie. Treffpunkt
ist um 14 Uhr vor der Gast-
stätte Erlenloch. Erwachsene
zahlen fünf Euro für die Teil-
nahme, Kinder drei Euro. An-
meldung erforderlich: Tele-
fon 0 56 06/53 32 66. ria

Waldameisen

„Tiefe Hirnstimulation (THS)
bei Parkinson – aus Sicht ei-
nes Betroffenen“, darüber be-
richtet Dr. phil. Christian
Jung, selbst Parkinson-Pa-
tient, Wissenschaftsjourna-
list, am Donnerstag, 15. Au-
gust, ab 16.30 Uhr in der
Gymnastikhalle auf Einla-
dung der Paracelsus-Elena-
Klinik, Klinikstr. 16, zusam-
men mit der Parkinson-
Selbsthilfegruppe. Dr. Jung
steht anschließend gemein-
sam mit Fachärzten für Fra-
gen zur Verfügung. Infotel.
05 61/60 09-135. ria

Parkinson-Selbsthilfe

Die Museumsakademie Kas-
sel lädt für Donnerstag, 15.
August, ab 10 Uhr in den Saal
der Rosenkranzkirche am Be-
belplatz ein. Der Vortrag hat
das Thema „Der Bauhausge-
danke – Ideal und Wirkung“.
Der Eintritt kostet fünf Eu-
ro. ria

Vortrag Bauhaus


