Website Kreisstadt Bergheim
Ausführliches Interview WIR gGmbH, Birgit Hummel, Geschäftsführerin

Die WIR gGmbH: wo der Mensch im Vordergrund steht.
Vorhang auf für das Gewerbegebiet!

Die WIR gGmbH wurde 1999 gegründet und nahm im Folgejahr mit 17 Mitarbeitern die
Geschäftstätigkeit in Hürth auf. 2016 kam der Standort Bergheim hinzu. 2018 gründete sie
das Tochterunternehmen GaLa Service Rhein-Erft Inklusionsbetrieb gGmbH, ebenfalls mit
Standort Bergheim. Zum 20-jährigen Bestehen im September 2019 zählte die WIR gGmbH 280
Mitarbeiter an drei Standorten. Die Werkstätten sind anerkannt im Rahmen des neunten
Sozialgesetzbuches, da Betriebszweck die Integration und Rehabilitation von Menschen mit
psychischen Behinderungen ist. Einzige Gesellschafterin der gGmbH ist der Verein
Arbeitsgemeinschaft für psychisch Kranke im Rhein-Erft-Kreis e.V.
Im Gewerbepark Paffendorf sind aktuell 110 Mitarbeiter beschäftigt. In den Einrichtungen
gibt es die Arbeitsbereiche Verpackung und Montage, Hauswirtschaft, Garten- und
Landschaftsbau, Schreinerei und Näherei. Zudem werden betreute Außenarbeitsplätze in
kooperierenden Firmen angeboten, sog. Betriebsintegrierte Arbeitsplätze. Die Geschäfte an
den drei Standorten der Gesellschaft führt Birgit Hummel. Wir danken Frau Hummel für das
nachfolgende Interview.

1.
Seit wann sind Sie für die WIR gGmbH tätig beziehungsweise: gehören Sie zu den
Gründungsmitgliedern oder waren Sie im Pioniers Team?
Bei der WIR gGmbH bin ich seit etwa fünf Jahren als Geschäftsführerin tätig. Um den
Menschen mit Behinderung weitere Arbeitsmöglichkeiten zu bieten, gründete ich Anfang
2018 das Tochterunternehmen der WIR gGmbH GaLa Service Rhein-Erft Inklusionsbetrieb
gGmbH, bei dem bis heute neun Arbeitsplätze geschaffen wurden.

2.
Wir kennen Behindertenwerkstätten für geistig oder körperlich eingeschränkte
Menschen. Wer hatte die Idee, eine Behindertenwerkstatt für psychisch Kranke einzurichten?
Was war der Auslöser, wer hatte den Biss, die Unterfangen durchzusetzen?
Die APK Arbeitsgemeinschaft für psychisch Kranke im Rhein-Erft-Kreis e.V. gibt es bereits seit
fast 40 Jahren. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, langfristig psychisch erkrankten Menschen
soziale, berufliche und persönliche Hilfen anzubieten. Dazu wurden im Rhein-Erft-Kreis
verschiedene Einrichtungen und vielfältige Angebote geschaffen: beispielsweise ein
Wohnheim für psychisch Kranke, sozialpsychiatrische Zentren, betreutes Wohnen,

Ergotherapie - um nur einige der vielfältigen Angebote zu nennen. Da lag es nahe, mit dem
vorhandenen Know-how und dem schon damals stark ausgeprägten Netzwerk das Feld der
Arbeitstherapie im Rhein-Erft-Kreis weiter auszubauen. Frau Dr. Sybille Schreckling, Fachärztin
für Psychiatrie, war damals maßgeblich bei der Gründung der WIR gGmbH beteiligt und ist
auch heute noch im Vorstand des APK e.V. tätig.

3.
Stellen Sie innerhalb der Werkstatt auch Eigenprodukte her, und wie liefern Sie
wohin?
Neben Auftragsarbeiten stellen wir in der Näherei und Schreinerei auch Eigenprodukte her. In
der Näherei werden unter dem eigenen Label Pusteblume Taschen, Schürzen,
Kirschkernkissen, Lavendelsäckchen und Ähnliches in Handarbeit gefertigt.
Über das Internet, in Apotheken oder in anderen sozialen Kaufhäusern werden die Produkte
vertrieben. Unsere Textilien sind werthaltig, den geschaffenen Wert möchten wir erhalten
und nicht in Konkurrenz zu Billigproduktionen (1-Euro-Läden) anderer Länder treten.
In der Schreinerei gibt es eigens entworfene Weihnachtsmarkthütten und Verkaufsstände,
Gartenbänke und –tische, Palettenmöbel. Damit haben wir beispielsweise Weihnachtsmärkte
in Köln, am Stadtgarten oder bei Herbrand’s ausgestattet. Gartenbänke oder Palettenmöbel
gingen z.B. an Restaurants mit Biergartenmöbeln.
Ganz aktuell sind Insektenhotels in verschiedenen Größen und Variationen sehr gefragt. Eins
steht beispielsweise vor dem Rathaus der Kreisstadt Bergheim.

4.
Sie haben „Mitarbeiter“, begegnen den Kranken also arbeitsrechtlich auf Augenhöhe.
Ihre Firmenphilosophie – laut Ihrer Website – lautet: Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen leisten gute Arbeit. Wie muss man sich das vorstellen? Bewerben sich die
Mitarbeiter wie andere Arbeitssuchende auch? Muss ein Attest über eine permanent
psychische Beeinträchtigung vorgelegt werden?
Um bei der WIR gGmbH im sogenannten Eingangsverfahren aufgenommen zu werden, ist
eine vom Facharzt festgestellte psychische Diagnose erforderlich. Dazu braucht man die
Zusage eines Kostenträgers, in der Regel ist das die Agentur für Arbeit oder die
Rentenversicherung. Bei der Antragstellung und der Aufnahme in die WIR gGmbH sind unsere
Mitarbeiter des Sozialen Dienstes behilflich.
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen leisten gute Arbeit. Die Arbeitsbedingungen
innerhalb der Werkstatt sind dabei den Bedürfnissen der psychisch kranken Mitarbeiter
angepasst. Dabei gilt ein größtmögliches Maß an Individualität. Bei der Arbeit werden unsere
Mitarbeiter ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert und bekommen dabei die individuelle
Unterstützung, die sie brauchen.

5. Wie sieht der Praxisfall aus? Wie geht es Ihren Mitarbeitern im Arbeitsalltag? Ist die
Eingewöhnung, die Routine vorher geübt, werden die Stunden gemeinsam festgelegt und
später ausgebaut? Wie ist der typische Arbeitseinstieg und -verlauf?
Wer Interesse hat, der kann mit einem zweiwöchigen Praktikum mal bei uns reinschnuppern.
Unsere im Sozialen Dienst tätigen Sozialpädagogen kümmern sich um den Interessenten. Sie
kümmern sich auch um das Aufnahmeverfahren, die Abklärungen mit Ärzten und
Kostenträgern und so weiter.
Der Einstieg in unsere Werkstatt erfolgt über das Eingangsverfahren. Das dauert drei Monate.
Den Teilnehmern wird unsere Werkstatt vorgestellt und sie werden an die allgemeinen
Abläufe herangeführt. Der Fokus bei der Arbeit im Eingangsverfahren liegt in
ergotherapeutischen und handwerklichen Übungen und Anwendungen. Während dieser drei
Monate erfährt der Gruppenleiter viel über Interessen, Fähigkeiten und Fortbildungsbedarf
der neuen Teilnehmer.
Mit Abschluss des Eingangsverfahrens wird in Abstimmung mit dem Teilnehmer ein
individueller Teilhabeplan erstellt, der in den nächsten Monaten als Orientierung gelten soll.
Im Teilhabeplan werden Fördermaßnahmen und Arbeitsgebiete festgelegt; was haben wir
vor, wo wollen wir hin. Was hat er oder sie für Neigungen, Interessen und Wünsche. Bei den
Menschen gibt es keinen sogenannten Mustermann. Es sind verschiedene Menschen mit
unterschiedlichsten Vorgeschichten, Alter und Bildungsniveau.
Bei uns ist vieles möglich. So gibt es beispielsweise einen studierten Controller, der nicht
wieder im Büro arbeiten wollte, sondern sich bei uns jetzt lieber im Garten- und
Landschaftsbau verwirklicht.

6. Stichwort „Mustermann“, Alter und Dauer. Wie lange bleiben Ihre Mitarbeiter, kehren sie
auf den Vollzeit-Arbeitsmarkt zurück?
Bei uns kann man so lange bleiben wie man möchte. Bei uns ist es schön, wir vermeiden
Stress. Hier bekommt man ein Mittagessen, es wird sich gekümmert, die Betreuer sind immer
da und wer sich damit einmal arrangiert hat, der möchte vielleicht auch gar nicht mehr raus,
weil ihn da wieder irgendwelche chaotischen Zustände erwarten, was ihn vielleicht auch
vorher krank gemacht hat. Mal fehlt der soziale Halt zu Hause, mal ist es beruflicher Stress
gewesen. Es gibt Menschen, die sich hier sehr wohl fühlen, die viele Jahre bis zur Rente
bleiben.
Die Menschen haben in der Regel schon ihre Erfahrungen gemacht auf dem ersten
Arbeitsmarkt. Eigentlich war es einmal so, dass die Leute mit Mitte 40 - 50 bei uns angefangen
haben. Aber wir sehen jetzt auch, dass die Menschen immer jünger werden, die zu uns
kommen.
Gerade bei jüngeren Menschen setzen wir alles daran, dass diese auf dem ersten
Arbeitsmarkt Fuß fassen. Teilweise ist es tatsächlich so, dass die Menschen bereits aus der
Schule zu uns wechseln, damit sie erst einmal versorgt sind. Solche jungen Menschen wollen
wir gerne so schnell wie möglich vermitteln. In Zeiten, in denen Betriebe Fachkräftemangel

beklagen und ihre Lehrstellen nicht besetzt bekommen, haben wir bessere Chancen, dass sich
Unternehmen auf Menschen mit Behinderung einlassen.

7.

Wie definieren Sie Erfolg? Was ist weniger erfolgsversprechend?

Erfolg ist das Erreichen eines Zustandes der Zufriedenheit mit sich und der vollbrachten
Leistung. Das wünsche ich mir für meine Beschäftigten, meine Kollegen und mich. Das jeder
und jede nach getanem Arbeitstag zufrieden und erfüllt nach Hause gehen kann.

8. Wie ist die Arbeit mit psychisch Kranken?
Wir stehen immer wieder vor der Herausforderung das richtige Maß an Arbeitsaufträgen
anzunehmen. Im Idealfall gibt es für unsere Mitarbeiter ausreichend Arbeit und ohne
Zeitdruck. Sie sollen stressfrei arbeiten können und sich aber auch nicht langweilen.
Unsichere Faktoren bei der Arbeitsplanung sind die allgemein hohen Fehlzeiten bei psychisch
kranken Menschen. Das Auskurieren einer Depression dauert nun mal um ein etliches länger
als das einer Erkältung.
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Arbeit ist Arbeitstherapie. Unsere Mitarbeiter
sollen nicht auf „Teufel komm raus!“ Dinge bearbeiten, damit wir hier Geld verdienen. Alles
ist Therapie.
Wir sind auf hohe Fehlzeiten eingestellt, arbeiten mit entsprechenden Vorläufen und
vereinbaren angemessene Lieferzeiten. Da ist das gute Verhältnis zu unseren Kunden auch
wichtig. Es ist ein Miteinander. Mal können wir Dinge wegen personellem Ausfall erst später
liefern. Auf der anderen Seite sind wir dann auch sehr kulant gegenüber unseren Kunden,
wenn diese das nötige zu verarbeitende Material mit Verzögerung liefern.

9.

Was läuft in Ihrem Unternehmen gut, wo wünschten Sie sich mehr Unterstützung?

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine solide Auftragslage und wachsen stetig.
An allen Standorten fühlen wir uns wohl und von der Nachbarschaft sehr geschätzt.
Herausforderungen gehören zum Tagesgeschäft. Falls nötig, können wir auf die
Unterstützung unseres breit gefächerten Netzwerkes bestehend aus Kooperationspartnern,
beratenden Diensten sowie öffentlichen Stellen zurückgreifen.

10.
Als Produkthersteller unterliegen Sie Marktverhältnissen. Welche Rolle spielt der
Standort Bergheim? Genießen Sie Sonderkonditionen im Einkauf? Wie wirken sich Zuschüsse
in Ihrem Haushalt aus?
Ohne öffentliche Zuschüsse könnte eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung nicht
existieren. Unsere primäre Aufgabe liegt in der Arbeitstherapie und der Rehabilitation unserer
Beschäftigten. Sonderkonditionen beim Einkauf bekommen wir nicht.
Am Standort Bergheim fühlen wir uns gut aufgehoben. Bei der Stadtverwaltung Bergheim

haben wir sehr hilfsbereite Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen kennengelernt und
empfanden die Zusammenarbeit stets als sehr förderlich. Mit unseren Nachbarunternehmen
im Gewerbepark Bergheim bestehen gute Kooperationen und wir werden durch regionale
Auftraggeber gut versorgt.

11.
Stichwort „Nachhaltigkeit“. Ihre Mitarbeiter schaffen Bienenhotels und Blühwiesen
kann man auch bei Ihnen bestellen. Kommen solche Ideen aus Reihen Ihrer Mitarbeiter? Oder
denken sich das Therapie-Ärzte, Sozialarbeiter oder sonstige aus?
Es ist das Ergebnis eines Zusammenwirkens. Ideen kommen von Mitarbeitern, von
fachbezogenen Gruppenleitern oder auch von Kunden. Zusammen werden dann
Marktchancen erörtert und gegebenenfalls die handwerkliche Umsetzbarkeit geplant. Unsere
Mitarbeiter mit Behinderung werden – je nach Fähigkeit – von Beginn an in den
Planungsprozess miteinbezogen.

12.

Wie sieht Ihr Schulungsangebot aus?

Wir bieten allgemeine Schulungen an zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit,
Sozialkompetenz, Kommunikation, Konfliktbewältigung oder Stressreduzierung. Spezielle
Schulungen werden je nach Bedarf angeboten, beispielsweise PC-Kurse, Arbeitssicherheit,
Gabelstaplerführerschein oder Bewerbungsschreiben.

13.

Betriebsrat, Gewerkschaft?

Wir haben einen Werkstattrat. Das ist das Gremium der Mitarbeiter mit Behinderung. Sie
haben ein eigenes Gesetz, die Werkstättenmitwirkungsverordnung. Es gibt auch eine
gewählte Frauenbeauftragte. Es gibt regelmäßige Sitzungen mit der Geschäftsführung und
den Betriebsstätten Leitungen.

Antje Rabe, 9. März 2020

