Mit viel Hingabe: Kevin Geffers, Gruppenleiterin Melanie Gellner und Marc Entian (v.l.) legen sich beim Basteln ins Zeug.

Einfach schön: Bei der Lebenshilfe
entstand Weihnachtsschmuck
Tannenbäume, Anhänger und Spiele: Viele Menschen waren schon vor dem Christfest richtig fleißig
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VON JÖRN
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Das ist gelebte
Teilhabe
Menschen mit körperli¬
chen oder geistigen Ein¬
schränkungen sollen
gleichberechtigt am ge¬
sellschaftlichen Leben teil¬
haben. Diesen zwar zent¬
ralen, aber ausgesprochen

theoretischen Kerngedan¬
ken von Inklusion gilt es,
im Alltag lebendig werden
zu lassen. Beim Basteln
von Advents- und Weih¬

nachtsschmuck durch die
Wolfsburger Lebenshilfe
geschieht dies vortrefflich.
Mit großem Eifer und spür¬
barer Begeisterung haben
die Mitarbeiter auch in
diesem Jahr wieder eine
Menge schöner Dinge für
andere kreiert. Beim all¬

jährlichen Basar in der
Einrichtung am ersten Ad¬
vent gingen Tannenbäume
und Co. gut weg. Kein
Wunder, denn viele wissen
individuelle und liebevolle
Handarbeit mehr zu schät¬
zen als in großer Stückzahl
gefertigte Massenproduk¬
te der Industrie.
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WOLFSBURG. Bei adventlicher
Dekoration und Verzierungen
für den heimischen Tannen¬
baum sind der Kreativität
praktisch keine Grenzen ge¬
setzt. Das gilt auch für die Vie¬
len Basteleien aus dem Be¬
rufsbildungsbereich der
Wolfsburger Lebenshilfe.
Rechtzeitig vor dem Fest hat
die WAZ den Teilnehmern bei
ihrem vorweihnachtlichen
Schaffen über die Schulter
geschaut.

Bei Kevin Geffers und
Marc Entian ist
Konzentration
angesagt. Die
beiden jungen
Männer geben dem
rustikalen, hölzernen
Weihnachtsbaum¬
schmuck mit
Schmiergelpapier den
letzten Schliff. „Basteln ist
schon mein Ding , sagt Kevin
Geffers und in seiner Stimme
liegt Begeisterung. Zuvor hat
er beispielsweise einen gro¬
ßen Holzelch in Form einer
länglichen Standfigur ange¬
malt, während Marc Entian
den Bodenplatten der 15 klei¬
nen Tannenbäumen aus Holz
zu passendem Farbglanz ver-

holfen hat.
Im Berufsbildungsbereich
der Lebenshilfe ist Teamwork

Einfach schön: Schon vor dem Fest ist bei der Lebenshilfe Wolfs¬
burg eine große Auswahl von dekorativen Basteleien entstanden.
das A und O. So hat beispiels¬
weise Alexander Schlünz
viereckige Metallplatten zu¬
rechtgeschnitten und in exakt
gleichmäßigen Abständen Lö¬
cher angezeichnet und ge¬
bohrt. Ergänzt um kleine Me¬
tallstäbe war so die Grundlage
für das Strategiespiel „Soli¬
tär" entstanden, bei dem es
darauf ankommt, mit einem
Stab einen daneben liegen¬
den zu überspringen, der

„Das Spiel kenne ich aus mei¬
ner frühesten Kindheit", be¬
richtet Sascha Sebastian Jür¬
gens, der die Köpfe der Me¬
tallfiguren sorgfältig bemalt.
Das Ziel sei es, die 23 Teil¬
nehmer zwischen 18 und 22
Jahren, die vorwiegend eine
Lernbehinderung hätten, auf
eine spätere Helfertätigkeit
bei der Lebenshilfe oder in
einem Betrieb vorzuberei¬
ten", berichtet Gruppenleite¬

dann weggenommen wird.

rin Melanie Gellner. Dazu ge¬

hört auch in diesem Jahr das
mehrwöchige Basteln von
Weihnachtsschmuck. Insge¬

samt sind 100 größere und
kleinere Teile entstanden, die
beim Adventsbasar am 1. Ad¬

vent verkauft wurden und
jetzt so manche Wolfsburger
Wohnung schmücken. Darü¬

ber hinaus legte sich auch die
so genannte Oldie-Gruppe
mächtig ins Zeug und fertigte
unter anderem dekorative
Holzarbeiten an.

