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Die Hauptwerkstatt im neuen Gewand

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Angehörige, gesetzliche Betreuer und Partner der
Lebenshilfe Werkstatt,

erinnern Sie sich noch? 2017 schrieben wir Ihnen: „Ein
lang gehegter Wunsch der Lebenshilfe Werkstatt geht
heuer in Erfüllung. Wir erhalten die staatliche Förderung
für die Modernisierung der Hauptwerkstatt in der Schar-
nitzstraße und sind mit unserem Planungsteam sofort in
die Umsetzung der Modernisierung eingestiegen.“

Zwei Jahre später: In der Zwischenzeit wurden
19 Millionen Euro und viel Energie in Bau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen investiert. Und wieder geht ein
Wunsch in Erfüllung. Wie geplant und sehnlichst erhofft,
beziehen wir im Sommer 2019 wieder die Hauptwerk-
statt in der Scharnitzstraße. Wir liegen im Zeitplan (und
auch im Kostenplan), beides ist in der Baubranche nicht
selbstverständlich. Hier schon einmal einige Eindrücke der
komplett sanierten und modernisierten Hauptwerkstatt:

Gerhard Lang, Lebenshilfe Werkstatt, der das Baupro-
jekt betreut: „Nun fehlen noch die Elektroendmontage,
Verputzarbeiten sowie natürlich die Bauabnahmen, die
erst nach Fertigstellung erfolgen. Wir sind optimistisch,
dass alles planmäßig erfolgt.“

Der neue Metallbereich: bezugsbereit für Mensch und Maschine

Die neue Kantine: hell und großzügig, mit Außenbereich

Zukünftig hat die Förderstätte einen eigenen Balkon



schöne Ausflüge in die Stadt, an die Isar, ins Sealife oder
auf das Oktoberfest unternommen. Wir sind hier näher
aneinandergerückt und es haben sich enge Freundschaf-
ten gebildet. Obwohl wir nur eine Küche hatten, keinen
Raum für Besprechungen, für Einzelförderungen oder um
die Ruhezeit individuell zu gestalten, haben wir das Beste
aus allem gemacht und unsere Zeit hier genossen.“ 

Die meisten von Ihnen sowie die Wohnheime und die
Firma Köhler Transport sind bereits über den Rückumzug
in die Scharnitzstraße informiert. In der Woche vom
12. bis 19.8.2019 ziehen Werkstätten und Verwaltung,
die in der Zwischenzeit ihren Arbeitsplatz im Sirius Busi-
ness Park in Obersendling hatten, wieder in die moderni-
sierte Hauptwerkstatt ein. Nach der Sommerpause ab
26.8.2019 ist auch die Förderstätte zurück. Ab 19.9.2019
sind die Gruppe Verpackung und ab 26.9.2019 die
Gruppe Metall, die zwischenzeitlich in der Zweigwerkstatt
Lerchenau angesiedelt waren, wieder in der Hauptwerk-
statt tätig. Beide ziehen jeweils in den Tagen zuvor um.

Sicher möchten Sie sich ein eigenes Bild von der
Hauptwerkstatt der Lebenshilfe Werkstatt in der
Scharnitzstraße machen? Wir laden Sie schon heute
herzlich zu einem TAG DER OFFENEN TÜR am Samstag,
den  30. November 2019, ein. Die offizielle Eröffnung mit
geladenen Gästen, Beschäftigten,
Mitarbeitern und dem Personal der
Scharnitzstraße planen wir für den
29.11.2019. Weitere Informationen
erhalten Sie rechtzeitig.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren 
Besuch!

Andreas Jehn 
Geschäftsführung 

Rückblickend stellt Peter Hausner, Leiter der Haupt-
werkstatt, fest: „Das Arbeiten im Sirius Business Park
war ein ,inklusives Experiment’ , das erstaunlich gut ge-
lungen ist. Gruppenleiter und Sozialpädagogischer Fach-
dienst trainierten mit den Mitarbeitern vorab Fahrwege
und das Zurechtfinden in einem doch sehr großen Ge-
werbepark. So verlor kein Mitarbeiter die Orientierung
und keiner ging verloren. Alle kamen viel schneller mit
den neuen Arbeitsbedingungen zurecht als gedacht. In
kleinen, aber zweckmäßig eingerichteten Gruppen- und
Arbeitsräumen, hielt der Alltag rasch Einzug. Dank der
guten Begleitung durch die Gruppenleiter war auch das
Speisen in der öffentlichen Kantine nach kurzer Zeit
selbstverständlich. Durch unsere Anwesenheit im Ge-
werbepark wurden andere Firmen auf uns aufmerksam
und wir konnten neue Kunden gewinnen. Das Verständ-
nis für Menschen mit Behinderung war sehr ausgeprägt,
manchmal mangelte es aber auch an Einfühlungsvermö-
gen. Die Mitarbeiter, die in dieser Zeit ihren Arbeitsplatz
in der Zweigwerkstatt Lerchenau hatten, nahmen lange
Fahrtwege in Kauf. Trotz räumlicher Enge durch die Ver-
doppelung der Anzahl der Personen vor Ort schätzten
die Mitarbeiter und Angestellten die familiäre Atmo-
sphäre. Nun freuen wir uns sehr darauf, demnächst wie-
der in eigenen Räumen mit auf uns angepasster
Infrastruktur zu sein.“  

Ab 26.8.2019 sind auch die Beschäftigten der Förder-
stätte wieder in der Scharnitzstraße. Sie hatten mit zwei
Gruppen für die Zeit der Modernisierung ein Zuhause im
Münchner Förderzentrum Giesing gefunden. Angela Be-
cker, Leitung Förderung und Assistenz: „Unsere Tage im
MFZ Giesing sind nun gezählt und wir bereiten uns schon
auf den Rückzug in die Scharnitzstraße vor. Wir kommen
mit drei Gruppen zurück und eröffnen im Laufe des
nächsten Jahres eine vierte Gruppe in der Förderstätte
Scharnitzstraße. Es war ein gutes, wenn auch beengtes
Provisorium. Von der St.-Quirin-Straße aus haben wir viele
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