
Yvonne Stiebing kümmert sich. Besorgt den Schlüssel für den Besprechungsraum, arrangiert das 
Fotomotiv - und lässt zunächst alle anderen zu Wort kommen. Ob sie auch zu Werkhof oder Arge gehört     ? 
Sie lacht. „Nein, ich bin in der Maßnahme drin”.

Die 35-Jährige hat einen Schwerbehinderten-Ausweis und ist arbeitslos. Jetzt allerdings hat sie eine 
Aufgabe - und einen ganzen Schwung voll neuem Selbstvertrauen: Yvonne Stiebing ist Teamleiterin beim 
„Rückspiel”.

Lesen Sie ruhig weiter: Das „Rückspiel” hat mal nichts mit Fußball zu tun. Es ist eine Kooperation 
zwischen ARGE Hagen und der Werkhof GmbH in Eckesey. Hier startet jetzt die gemeinnützige 
Spielzeugwerkstatt: Zehn, in Zukunft mehr als ein Dutzend Menschen mit Behinderungen werden hier 
gebrauchtes Spielzeug aufmöbeln und reparieren. Das Produkt der Arbeit wird verschenkt -an Kinder, bei 
denen eben kein Teddybär und Co. im Zimmer sitzen.

Später, sagt Thomas Herzog Betriebsleiter des Werkhofs in Eckesey, soll aus dem Projekt eine 
regelrechte Übungsfirma entstehen: Vom Wareneingang (das sind vorrangig Spielzeugspenden) über die
Reparatur bis zu Qualitätskontrolle und Verteilung sollen sich die Spielzeugwerkstatt-Mitarbeiter künftig 
selbst organisieren.

Es sind die berühmten zwei Fliegen mit der einen Klappe: Schwerbehinderte Menschen haben eine - 
echte - Aufgabe; das Produkt kommt wiederum anderen benachteiligten Menschen zu Gute.

1 200 Menschen mit Behinderungen und Rehabilitanten betreuen Günther Weyland und Michael 
Zacharias, Arge-Arbeitsvermittler in diesem Bereich. Die meisten davon sind langzeitarbeitlos – schwer 
vermittelbar wegen der multiplen Einschränkungen einerseits, der Vorurteile seitens der Arbeitgeber 
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andererseits. Arbeitslosigkeit suggeriert Nutzlosigkeit, das führt zu psychischen Problemen - die Spirale 
dreht sich abwärts. Und macht Angst: „Sie wissen ja selbst nicht: Wie belastbar bin ich noch?”, sagt 
Yvonne Stiebing. Und strahlt nach zwei Monaten im Werkhof Selbstbewusstsein aus: „Man ist hier nicht
nur eine Nummer, nach dem Motto: Entweder Sie schaffen 100 Prozent oder Sie gehen”. Im Gegenteil: 
Die Spielzeugwerkstatt berücksichtigt die Handicaps ihrer Mitarbeiter. Die Arbeit hier strukturiert ihre 
Tagesabläufe, gibt ihnen Perspektiven - und lässt sie Wertschätzung erfahren. „Sie können sehen, was 
sie geschaffen haben” - auch das: Motivation.

Die Maßnahme steht hoch im Kurs: Zehn Mitarbeiter bilden den ersten Stamm - doppelt so viele stehen 
noch auf der Warteliste. Sie sind 25 bis 55 Jahre alt, haben unterschiedliche Biografien und zum größten 
Teil völlig andere Berufe. Yvonne Stiebing zum Beispiel ist eigentlich Altenpflegerin. Jetzt ist sie eben 
Part einer kleinen Firma, – und einer Idee, die ein Stück Menschlichkeit und Würde pflegt. Einer Idee, 
deren Konzept so gut ist, dass sie im Märkischen gleich kopiert wird.

Anja Schröder
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