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Hier funktioniert die Inklusion

Die VIA Integration feiert 25-jähriges Bestehen. In den vier Abteilungen Bio-Gärtnerei,
Gastronomie, Bio-Verkauf und Alemannia-Fanshop arbeiten derzeit 69 Menschen.
Von SVenja PeSch
AAchen Von einer kleinen Erfolgs-

Die Mitarbeiter von bike-components, Lehrervertreter der Partnerschulen und
Holger Sievers, RC Zugvogel 09 (Mitte, schwarzes Shirt), bei der Übergabe der
orangefarbenen Räder.
Foto: cLaUDia heinDRichS

Mit dem leichten Bike
raus an die frische Luft
„Rad macht Schule“ fördert Sportangebot in Schulen
Von cLaUDia heinDRichS
Würselen/AAchen Einen sportli-

chen Ausgleich neben dem Schulalltag ermöglichen und Kindern das sichere Radfahren beibringen – diese
Ziele haben sich der Radsportverein
RC Zugvogel 09 und dessen Projektpartner bike-components vor fünf
Jahren auf die Fahnen geschrieben,
als das Projekt „Rad macht Schule“ ins Leben gerufen wurde. Seitdem haben schon viele Schulen im
Kreis Aachen sowie im Rheinland
von dem Engagement unter der Leitung des Präsidenten des RC Zugvogel 09, Holger Sievers, profitiert.
„Alle zwei Jahre haben Schulen in
der Umgebung die Möglichkeit, sich
um eine Projektteilnahme zu bewerben“, erklärte Sievers. Derzeit nehmen das Anne-Frank-Gymnasium,
die Gesamtschule Kohlscheid, die
Gemeinschaftshauptschule Drimborn, das Goethe-Gymnasium
Stolberg und das Franziskus-GymnasiumVossenack teil. In einem wöchentlichen Rhythmus finden dort

Fahrrad-AGs statt, die durch die
Trainer des Radsportvereins begleitet werden. „Durch die Ganztagsschulen haben viele Kinder keine
Möglichkeit mehr, am Vereinssport
teilzunehmen. Deshalb gehen wir in
die Schulen und bieten einen alternativen Breitensport“, sagte Sievers.
Um „Rad macht Schule“ weiter
voranzutreiben, hat bike-components nun zehn hochwertige Mountainbikes in drei verschiedenen Größen, Helme, Rucksäcke, Trikots und
Trinkflaschen zugunsten des Projekts zur Verfügung gestellt. „Oft ist
teures Equipment eine Einstiegshürde beim Radsport“, sagte Robin Sybertz, Pressebeauftragter von
bike-components. Die Bikes mit
Scheibenbremsen, Kettenantrieb
und Schaltung werden von Sievers
verwaltet und an Projekttagen eingesetzt: „Es macht wenig Sinn, die
zehn Räder auf die Schulen aufzuteilen. Wenn sie zum Einsatz kommen, dann gemeinsam, so dass
möglichst viele Kinder gleichzeitig
davon profitieren können.“

geschichte mit Vorbildcharakter zu
sprechen, wäre in der Sache untertrieben. Vielmehr geht es um ein
bisher beispiellos geführtes Wirtschafts- und gleichzeitiges Inklusionsunternehmen, das jeden Tag
aufs Neue zeigt, wie sie funktioniert,
die häufig genannte Inklusion. Die
Rede ist von derVIA Integration, die
mit einem großen Fest auf Gut Hebscheid ihr 25-jähriges Bestehen feierte.
Beispiellos deshalb, weil das Inklusionsunternehmen nicht nur
das älteste, sondern auch das größte seiner Art in der gesamten Städteregion ist. In den vier Abteilungen Bio-Gärtnerei, Gastronomie,
Bio-Verkauf und in den AlemanniaFanshops arbeiten derzeit 69 Menschen, viele von ihnen mit seelischen Beeinträchtigungen.
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und immer ein offenes Ohr haben.“
Dass die VIA mit ihrem Konzept
kaum Nachahmer findet, liege unter
anderem auch daran, dass viele
potenzielle Arbeitgeber an den bürokratischen Hürden scheitern, erklärte Oberbürgermeister Marcel
Philipp. „Die VIA hat einen besonderen Stellenwert in der Stadt, und
es wäre absolut wünschenswert,
dass mehr Unternehmen folgen. Jedoch ist der Prozess, der dahintersteht, nicht so einfach und schreckt
potenzielle Arbeitgeber ab. Das ist
wirklich schade, und da ist eine bessere Information wünschenswert.“
Die Kooperationen mit psycho-

sozialen Einrichtungen, Berufsschulen, Kammern, dem Jobcenter
sowie mit dem ansässigen Integrationsamt tragen einen wesentlichen
Teil dazu bei, dass der Arbeitsalltag
auf Gut Hebscheid seit einem Vierteljahrhundert so gut klappt.
Neben einer Talkrunde standen
vor allem die Geselligkeit und der
lockere Austausch im Mittelpunkt.
Die knapp 250 Besucher genossen
nicht nur das Essen. Auch die Show
des Pantomime-Künstlers Scheibub
sowie die Auftritte der Band Schlagsaiten Quantett und des Circus Configurani sorgten für eine entspannte Atmosphäre.

hilfe für viele Menschen
Alois Poquett, Geschäftsführer der
Wabe, hatte in der Anfangszeit vor
25 Jahren nicht mit solch einer Entwicklung gerechnet, wie er betonte: „Anfangs hatten wir doch einige
Hürden zu nehmen, und vieles war
nicht einfach zu meistern. Heute,
fast eine Generation später, bin ich
natürlich stolz, dass die VIA in dieser Zeit so vielen Menschen eine Hilfe sein konnte. Diese Hinwendung
zum Einzelnen, ihn in seiner Gesamtheit anzunehmen, das fasziniert mich auch heute noch an der
Arbeit der VIA.“
Damit dieVIA Integration im Konkurrenzkampf bestehen kann, sind
Transparenz und Kommunikation
untereinander sowie mit den Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeitern besonders wichtig. Darüber sprach bei
der Geburtstagsfeier Sozialarbeiterin Nadia Lalee im Rahmen einer
Talkrunde: „Die Menschen, die zu
uns kommen, haben schon viel erlebt. Wir schauen gemeinsam, was
sie interessiert, wo ihre Stärken liegen und was sie sich persönlich vorstellen können. Viele von ihnen leiden unter Autismus, Depressionen
oder unter Sozialphobien. Hier entdecken sie oftmals ihre eigenen Fähigkeiten und Talente wieder und
werden zu Leistungsträgern. Und
bei Problemen ist es sehr gut, dass
wir direkt vor Ort auf dem Hof sind

Geburtstagsparty: Die VIA Integration feiert ihr 25-jähriges Bestehen in lockerer Atmosphäre auf Gut Hebscheid.
Foto: heike Lachmann
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