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Ein Verlust fürs sozialeMiteinander
Wie die Corona-Pandemie den Alltag für Menschen mit Behinderung verändert hat und
wie sie und ihre Betreuer mit Humor und Pragmatismus den Blick nach vorne richten

Von Monika Schneider-Stranninger

Am heutigen 5. Mai ist Europäi-
scher Protesttag zur Gleichstellung
vonMenschenmit Behinderung. Po-
litische Teilhabe ohne Barrieren ist
angesichts der bevorstehenden
Bundestagswahl im September
Leit-Thema. Zusätzliche Barrieren
hat allerdings auch die Corona-
Pandemie aufgetürmt. Wir haben
uns in den Werkstätten St. Josef bei
der Gruppe „einfach g´macht“ um-
gehört, die tagtäglich Barrieren ab-
baut, indem sie in Leichte Sprache
übersetzt, bezeichnenderweise auch
Corona-Bestimmungen.

An Aufträgen mangelt es der
Gruppe nicht. „Einen ganzen Hau-
fen“ Texte bilanziert Stephanie
Lehner. Von Pressemitteilungen bis
hin zu werkstattinternen Anleitun-
gen, wie man Masken richtig trägt,
AHA-Regeln beherzigt oder in wel-
chen Abständen zu lüften ist. Ganz
leicht verständlich. Die Mitarbeiter
mit Behinderung haben dafür Fotos
gemacht – damit es sich ihre Kolle-
gen in der Werkstätte besser vor-
stellen zu können. Eine leicht ein-
prägsame Maßeinheit für Abstand
hat die Gruppe auch gefunden: „So
viel wie zwei E-Rollis nebeneinan-
der“, sagt Stefan Steininger la-
chend.
Corona sei bis zu einem gewissen

Grad Alltag geworden, sagt Stefan.
„Auch das Fiebermessen bei Betre-
ten der Werkstätte“ – mit einer Art
Pistole. „Werden wir wieder abge-
schossen“, werde da gern gewitzelt,
sagt er. „Mit Humor trägt man man-
ches leichter“, gibt ihmGruppenlei-
ter Mario Franz recht. In den Grup-
pen werde häufig gelüftet, es seien
dafür Signalgeber installiert wor-
den. „ImWinter war das ganz schön
kalt“, erzählt Sabrina Paulus. „Wir
haben uns extra warm angezogen.“

Und Decken seien auch angeschafft
worden.

Mittagessen in Schichten
und mehr Busse
Darüber hinaus sind Pausenzei-

ten der Werkstatt-Mitarbeiter zeit-
lich versetzt worden, auch die Be-
nutzung der Umkleideräume, damit
sich Arbeits-Gruppen nicht vermi-
schen und Kontakte nachvollzieh-
bar bleiben, sagt Werkstättenleite-
rin Ingrid Schultes. Im Speisesaal,
wo sonst 100 Leute sitzen, seien es
nur noch 20 gleichzeitig. Gegessen
wird in Schichten und nach jeder
Schicht wird desinfiziert. Auch in
den Kleinbussen, die die Menschen
mit Behinderung zur Arbeit brin-
gen, dürfen weniger mitfahren. Es
müssen zusätzliche Busse eingesetzt
werden. Insgesamt sei das alles ein

Verlust fürs soziale Miteinander.
Auch die gewohnten Veranstaltun-
gen zu Festtagen, Ausflüge, alles ab-
gesagt, verschoben. Ersatz sei für
Menschen mit Handicap nicht so
einfach zu finden, sagt Mario Franz.
„Wir gehen halt joggen, wenn wir
nicht ins Fitnessstudio gehen kön-
nen. Aber ein Rollstuhlfahrer hat da
weniger Möglichkeiten“, hält er vor
Augen.
Wie Stefanie Lehner und Sabrina

Paulus ist Stefan Steininger froh,
wieder in die Werkstätte zur Arbeit
gehen zu können. Auch wenn jetzt
jeder an einem Einzeltisch sitze
statt in großer Runde. Die wochen-
lange Schließung im Frühjahr 2020
und nochmals im Dezember und Ja-
nuar sei bitter gewesen.
Gruppenleiter wie Mario Franz

und auch Werkstätten-Leiterin Ing-
rid Schultes haben in der Phase zur

Aufrechterhaltung der Lieferkette
für die Aufträge der Werkstätte de-
ren Arbeit übernommen. In Verpa-
ckung, Montage, Wäscherei... Es sei
eine Riesenleistung, die Menschen
mit Behinderung an ihren Arbeits-
plätzen vollbringen. Acht Stunden
am Tag. Man habe coronabedingt
Auftragsverluste hinnehmen müs-
sen. „Das Verständnis für andere
Abteilungen ist gestiegen“, sagt
Mario Franz, der wie seine Kollegen
mehrfach am Tag Schutzkittel,
Maske und Visier bei Pflegetätig-
keiten an- und ausziehen muss. Das
sei schon belastend. „Aber es hat
sich eingespielt.“

Schutzkittel, Maske und
Visier in der Pflege
Lediglich die Förderstätten-Gän-

ger seien jetzt noch nicht alle wie-
der im Haus, sagt Einrichtungslei-
terin Ingrid Schultes. Ihr Kommen
sei noch freiwillig, weil viele der Ri-
sikogruppe angehörten. Ein Förder-
stätten-Gänger sei an Corona ver-
storben. Und zweimal habe man
Gruppen wegen Quarantäne schlie-
ßen müssen. Eine Ansteckung sei
aber nicht erfolgt. „Unser Hygiene-
Konzept hat offensichtlich funktio-
niert.“
Lichtblick sei jetzt die Impfung.

Die erste hätten bereits 70 Prozent
der Mitarbeiter erhalten, Ende Mai
erwarte man die zweite Runde und
damit die Rückkehr eines Stücks
Normalität. Auch die Testung in den
Betrieben zweimal wöchentlich sei
angelaufen.
Der Alltag in der Werkstätte ist

nicht mehr derselbe. Es gebe keine
gruppenübergreifenden Aktivitäten
mehr, sagt Ingrid Schultes, die ihren
Mitarbeitern, vor allem aber den
Menschen mit Behinderung hohes
Lob zollt. „Die allermeisten sind
sehr diszipliniert.“

Ingrid Schultes, Leiterin der Werkstätten St. Josef, und Mario Franz, Gruppen-
leiter in der Werkstattgruppe „Einfach g´macht“ loben die Solidarität aller Be-
schäftigten und bedauern den Verlust fürs soziale Miteinander durch Verzicht
auf viele Aktivitäten. Fotos: Monika Schneider-Stranninger

„Als erstes ins Kino und zum Shoppen“
W ir haben Stephanie Lehner,

Stefan Steininger und Sabri-
na Paulus, Mitarbeiter mit Behinde-
rung in den Werkstätten St. Josef,
stellvertretend gefragt, was sie in
der Pandemie am meisten vermis-
sen, wie sie sich bei Laune halten
und was sie als erstes tun, wenn
manwieder tun kann, was vor Coro-
na selbstverständlich war. Einig
sind sich die drei in einer Beobach-
tung, die Mut macht: „Die Leute
sind jetzt viel hilfsbereiter als frü-
her. Wir werden öfter angesprochen,
ob wir Hilfe brauchen, zum Beispiel
beim Einkaufen vor einem hohen
Regal, beim Einpacken an der Su-
permarkt-Kasse oder beim Warten
vor einem Lokal, wo Freunde gerade
die bestellte Pizza abholten. – Und
es ist viel weniger Hektik überall.“

Stephanie Lehner: „Die so-
zialen Kontakte und das Einkaufen

fehlen mir am meisten. Und die An-
gebote des familienentlastenden
Dienstes, die haben viel mit mir un-
ternommen. Als Ausgleich lese ich
gern auf meinem Laptop, höre Mu-
sik oder suche mir ein schönes Hör-
buch aus. Das erste, was ich tun
will, wenn das wieder möglich ist,
ist ins Kino gehen. Aber nur, wenn
was Gescheites kommt, „Avatar“
zum Beispiel.“

Stefan Steininger: „Ich bin
sportbegeistert, spiele regelmäßig
Boccia. Und ich gehe gern ins Eis-
hockey. Wir sind immer eine schöne
Clique im Stadion am Pulverturm.
Das fehlt mir sehr. Ich habe mir das
Programm Telekom Sport zugelegt,
da kann ich alle Tigers-Spiele we-
nigstens am Fernsehen verfolgen.
Ein kleiner Trost. Und mit meinen
Eltern habe ich mir ein Boccia-
Spiel für die Wohnung besorgt. Das

ist wenigstens ein bisschen Trai-
ning. Wenn es wieder geht, will ich
ins Kino, „The Fast and the Furio-
us“ erwarte ich sehnsüchtig. Und
natürlich Eishockey live im Stadi-
on.“

Sabrina Paulus: „Mir fehlt
auch das Shoppen, durch Modege-
schäfte bummeln, essen gehen und
wieder mal das Kino besuchen,
Ausflüge. Um bei Laune zu bleiben,
höre ich viel Musik und schaue
Fernsehen. Außer Haus gehe ich
zurzeit wenig, wenn, dann erledige
ich alle Besorgungen in einem
Schwung und bin froh, wieder
schnell zurück zu sein. Aber irgend-
wann kann man die gewohnten vier
Wände einfach nicht mehr sehen.
Wenn es wieder möglich ist, werde
ich auf jeden Fall als erstes ausgie-
big Kleider shoppen und Essen ge-
hen.“ -mon-

Stephanie Lehner, Stefan Steininger und Sabrina Paulus (v.l.), Mitglieder der Gruppe „Einfach g´macht“ der Werkstätten
St. Josef, erzählen, was sie in der Pandemie vermissen und worauf sie sich freuen. Fotos: Monika Schneider-Stranninger

■ Die Polizei meldet

VermissterZehnjähriger
unbeschadet zurück
Am Montag, gegen 21.15 Uhr, ist

ein zehnjähriger Junge von seiner
Mutter als vermisst gemeldet wor-
den. Der Bub verließ nach einem
Streit gegen 20 Uhr die Wohnung
und gab an, zu seiner Oma zu gehen,
die lediglich ein paar Häuser weiter
wohnt. Der Junge kam jedoch dort
nicht an. Daraufhin folgte eine Ver-
misstensuche, an der sich mehrere
Einsatzkräfte der Polizei sowie Ret-
tungsdienst und Feuerwehr betei-
ligten. Unter anderem wurden ein
Polizeihubschrauber und die Ret-
tungshundestaffel des BRK hinzu-
gezogen. Während der Suchmaß-
nahmen tauchte der Zehnjährige
gegen 22.45 Uhr schließlich selber
bei den Einsatzkräften auf. Der
Junge gab an, sich in einem nahege-
legenen Waldstück aufgehalten zu
haben. Nachdem der Junge vom
Rettungsdienst ärztlich begutachtet
wurde, konnte dieser unverletzt sei-
ner Mutter übergeben werden.

* * *
VERSUCHTER EINBRUCH. Im Zeit-

raum zwischen Freitag, 18 Uhr, und
Montag, 16 Uhr, versuchten Unbe-
kannte, sich gewaltsam Zutritt zu
einer Apotheke in der Bahnhofstra-
ße zu verschaffen. Die Unbekannten
gelangen jedoch nicht ins Gebäude.
Der Sachschaden beträgt zirka 300
Euro. Die Polizei ermittelt und bit-
tet um Hinweise aus der Bevölke-
rung. Wem ist etwas aufgefallen?
Sachdienliche Hinweise werden an
die Polizeiinspektion unter Telefon
09421/868-0 erbeten.

* * *
UNFALLFLUCHT. Am Montag zwi-

schen 12.30 und 12.35 Uhr hat ein
bislang unbekanntes Fahrzeug Am
Platzl einen geparkten schwarzen
BMW angefahren. Am BMW ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von
rund 900 Euro. Der Unfallverursa-
cher entfernte sich, ohne sich um
seine gesetzlichen Pflichten zu
kümmern. Die Polizei ermittelt und
bittet um Hinweise aus der Bevöl-
kerung.Wer konnte die Unfallflucht
Am Platzl beobachten? Sachdienli-
che Hinweise werden an die Polizei-
inspektion unter Telefon 09421/
868-0 erbeten.

* * *
FAHRLEHRER TOUCHIERT. Am

Montag gegen 16.20 Uhr hat eine
16-jährige Fahrschülerin mit einem
Leichtkraftrad auf einem Fahr-
übungsplatz in der Arndt-Sallin-
ger-Straße unter Anleitung eines
36-jährigen Fahrlehrers Ausweich-
übungen geübt. Aufgrund eines
Fahrfehlers missglückte ihr eine
Ausweichübung und sie touchierte
mit dem Fahrzeug den Fahrlehrer.
Die Fahrschülerin stürzte. Sowohl
der Fahrlehrer als auch die Fahr-
schülerin wurden leicht verletzt
und mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht.

FrühjahrsputzforFuture
in Niederbayern

Die niederbayerischen Fridays for
Future-Aktivisten planen einen ge-
meinsamen Frühjahrsputz for Futu-
re vom 5. bis zum 31. Mai. Die Orts-
gruppen sammeln Müll in der Öf-
fentlichkeit und ziehen im An-
schluss Bilanz, welche Gruppe am
fleißigsten war. Ziel der gemeinsa-
men Aktion ist es gemeinsam auf
die alltägliche Umweltverschmut-
zung in Niederbayern aufmerksam
zu machen.
Jeder Bürger ist eingeladen, an

der Aktion teilzunehmen und seinen
Ort lebenswerter zu gestalten. Die
aktuell teilnehmenden Orte Strau-
bing, Passau, Landshut und Vilsbi-
burg stellen, auf ihren Social-Media
Kanälen und auf der Website der je-
weiligen Ortsgruppe, Informationen
zu dem genauen Ablauf bereit. Die
Gruppe, die in dem jeweiligen Ort
am meisten Müll gesammelt hat,
kann sich über einen individuellen
Preis freuen, teilt Fridays for Future
mit.
Auch an die aktuellen Konditio-

nen in der Corona-Pandemie ist ge-
dacht: Ein Haushalt beziehungs-
weise zwei Personen unterschiedli-
cher Haushalte können am Früh-
jahrsputz teilnehmen, sodass die
Aktion auch coronakonform abge-
halten werden kann.
„Der Frühjahrsputz for Future

liegt uns am Herzen, weil leider im-
mer noch zu viel Müll in der Umwelt
landet und dieser Tier- und Pflan-
zenwelt bedroht. Außerdem wollen
wir mit der Aktion unsere Mitmen-
schen für diese Themen sensibilisie-
ren. Wir freuen uns über helfende
Hände, denn Klimaschutz muss sich
auch im Handeln zeigen. Das for-
dern wir auch von der Politik und
unseren Lokalpolitikern“, teilt Fri-
days for Future Straubing dazu
mit. -red-

Kostenlose Beratung
für Existenzgründer
Damit Existenzgründer und Be-

triebsnachfolger aus Straubing und
Umgebung den Weg zu einer erfolg-
reichen Selbständigkeit erfolgreich
meistern, bietet die Hans Lindner
Stiftung kostenfreie Unterstützung
in Form einer Online-Beratung. Am
Mittwoch, 19. Mai, haben Interes-
senten die Möglichkeit, sich umfas-
send von Experten beraten zu las-
sen. Sie helfen bei der Fördermittel-
akquise, Erstellung eines Business-
plans, Umsatz- und Ertragsplanung
sowie Finanzierung. Auch im Mar-
keting können sich Gründer Tipps
holen. Da es sich um Einzelgesprä-
che handelt, ist eine Terminverein-
barung unter Telefon 08723/
20-2899 oder unter info@Hans-
Lindner-Stiftung.de bis spätestens
14. Mai notwendig. Um individuell
auf die Unternehmer eingehen zu
können, sollte eine kurze Vorhaben-
beschreibung eingereicht werden.
Infos unter www.Hans-Lindner-
Stiftung.de. -red-
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