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Strapazierfähig

L
aut Duden gibt es folgende ähnliche
Bedeutungen für das Wort „strapa-
zierfähig“: haltbar, langlebig, robust,

solide, unempfindlich, unverwüstlich. Das
kann für Teppiche gelten oder für Fußball-
rasen, womöglich auch für Fußabtreter (!!!)
und Kinderkleidung. In normalen Stellen-
ausschreibungen steht nie „strapazierfä-
hig“, sondern immer „belastbar“. Das
klingt besser, bedeutet aber das Gleiche. 

In Möhringen sucht eine Bäckerei-Ket-
te derzeit per Zettel im Schaufenster eine 
„strapazierfähige Spülfrau“ für samstags
und sonntags von 13 Uhr an. Was soll die 
tun? Spülen – klar! Aber wie lange? Wie
schnell? Und vor allem: Für wie viel Geld?
Ganz viel kann es nicht sein, sonst würde
sich der Bäckerboss statt einer „strapazier-
fähigen Spülfrau“ wohl eher eine ebensol-
che Spülmaschine für wenige hundert Euro
leisten.

Andererseits: Spülen hat ja auch einen
Wellness-Aspekt. Die Älteren erinnern sich
noch an den Werbespot von 1981, in dem 
die Küchenfee Tilly der gestressten Haus-
frau empfiehlt, ihre rauen Spülhände mit
Palmolive zu behandeln und gleichzeitig
noch die Teller sauber zu kriegen. Falls der
Bäckerchef der „strapazierfähigen Spül-
frau“ also Palmolive zur Verfügung stellen
sollte, tut er sogar was für deren Schönheit.
Also: in Wirklichkeit ein verlockendes, kein
unmoralisches Angebot. 

Aber eines ist dem Brötchengeber vor-
zuwerfen: Er missachtet die Gleichberech-
tigung. Die muss auch umgekehrt funktio-
nieren. Warum darf sich kein „strapazierfä-
higer“ Spülmann melden? Oder werden die
Männer vom Bäckermeister von vornhe-
rein als Weicheier ausgeschlossen. Die las-
sen bloß die Küchenteller fallen und rich-
ten mehr Schaden an, als dass sie nützlich 
sind? 

So ist es nicht. Die „Spülmänner“ wissen
mittlerweile auch, wie man eine Pfanne
sauber macht. Die meisten von uns zumin-
dest, oder wenigstens einige, mindestens
aber manche. 

Das Stellenangebot im Schaufenster 

einer Bäckerei in Möhringen 

macht nicht nur Frauen nachdenklich.

Von Ralf Gunkel
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Sillenbuch

Er muss jeden Tag malen

Seit dem 1. Januar 2011 
malt der Sillenbucher 
Hermann Bassé jeden Tag 
ein Bild – ohne Ausnahme. 
Ein Teil davon ist nun in 
einer Ausstellung zu sehen. 
SEITE IV

Inhalt

Möhringen

Zum Wohl von Hund und Katz

Mit seinem Start-up 
Carnupuru vertreibt 
Sascha Traber Tierfutter in 
Lebensmittelqualität. Er 
verzichtet dabei 
vollständig auf 
Zusatzstoffe. SEITE II

Lokalsport

TSV Rohr auf Titelkurs

Der TSV Rohr hat nach 
seinem 2:1-Sieg im 
Gipfelduell der Fußball-
Kreisliga A alle Trümpfe auf 
der Hand. Ein Volleyschuss 
von Marc Scherle 
entscheidet. SEITE VII

Redaktion Filder-Zeitung
Telefon: 07 11/72 05-89 61
E-Mail: redaktion@filder-zeitung.zgs.de

Kontakt

Seit fast 40 Jahren die gute Seele des Vereins

D
ie Alternative wäre der Hundever-
ein gewesen. Wolfgang Köber ist
gelernter Banker. Die Frau seines

Vorgesetzten war Kassiererin beim SV Vai-
hingen. „Als sie ihr Amt niederlegen wollte,
fragte mein Chef mich, ob ich den Posten
übernehme“, sagt Köber. Es sei damals üb-
lich gewesen und heute noch gern gesehen,
dass man sich ehrenamtlich engagiere.
„Und ehe ich in den Hundeverein gehe, bin
ich lieber zum SVV. Der Sport war mir doch
näher“, sagt der 74-Jährige. 

Köber war nie Vaihinger. Er ist in Hes-
lach aufgewachsen und lebt im Stuttgarter
Süden. Köber war nie ein großer Sportler. 
Als Junge habe er zwar Fußball gespielt, die
großen Erfolge seien aber ausgeblieben,
sagt er über sich selbst. Der SVV habe es 
ihm dennoch irgendwie angetan. Seit 1979
ist Köber Mitglied. Von 1980 an war er Kas-
sier. „Ich bin also Mitglied geworden, weil 
die Wiederbesetzung des Amts anstand“,
sagt Köber und lacht. Bereut hat er diese
Entscheidung aber nie. „Ich habe im Laufe
der Zeit Freude an dem Posten gefunden“,
sagt Köber. Der Verein sei gut aufgestellt 

und gut geführt. Und vor allem wegen der 
vielen persönlichen Beziehungen und
Freundschaften, die sich entwickelt haben,
sei er nie amtsmüde geworden. 

36 Jahre lang war Köber Kassier. Die Be-
zeichnung des Postens habe mehrmals ge-
wechselt, die Arbeit sei aber immer die glei-
che geblieben. Im April hat er sein Amt nie-
dergelegt. „Die Zeit dafür war reif“, sagt
Köber. Bei der Hauptversammlung des SVV
trat Thomas Frey seine Nachfolge an. 

Der Vaihinger Bezirksvorsteher Wolf-
gang Meinhardt überreichte Köber für sein
langjähriges Engagement die Landeseh-
rennadel. „Du bist nicht nur die gute Seele 
unserer Geschäftsstelle, wo in den letzten
Jahren kaum ein Tag verging, an dem du
dort nicht nach dem Rechten geschaut
hast. Nein, der gesamte Sportverein und
seine Abteilungen haben von deiner Kom-
petenz und deinem Engagement profi-
tiert“, sagte der Vereinspräsident Jürgen
Sauer in seiner Laudatio.

„36 Jahre im Ehrenamt, das ist eine gro-
ße Leistung“, findet auch Markus Löw. Er 
ist der hauptamtliche Geschäftsführer des

SVV. Innerhalb des Vereins habe Köber
schon alle Auszeichnungen bekommen.
„Da war es naheliegend, dass wir ihn für
eine Sonderehrung vorschlagen“, sagt Löw.
Er selbst kenne Köber zwar erst seit vier 
Jahren, habe aber immer wieder erlebt, wie
wertschätzend andere Vereinsmitglieder
über ihn gesprochen haben. „Und als ich 
Geschäftsführer wurde, war ich dankbar, so
einen kompetenten Ansprechpartner zu

haben“, sagt Löw und
ergänzt: Auch mit sei-
nen handwerklichen
Fähigkeiten habe sich
Köber immer wieder
eingebracht. Der wie-
gelt ab: „Ich bin mitt-
lerweile im Ruhe-
stand und habe Zeit.“

Köber will dem
Verein treu bleiben

und seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Mindestens einmal in der Wo-
che kommt er sowieso auf das Sportgelände
am Schwarzbach. Denn Köber spielt Fuß-
ball-Tennis. Dabei spielen zwei Mann-
schaften einen Ball über ein 1,10 Meter ho-
hes Netz. Der Ball darf nicht mit den Hän-
den berührt werden und muss möglichst so
gespielt werden, dass die andere Mann-
schaft ihn zu Boden gehen lassen muss. 

Vaihingen Wolfgang Köber hat für sein ehrenamtliches Engagement 
die Landesehrennadel bekommen. Von Alexandra Kratz

Wolfgang Köber war 36 Jahre lang Kassier
beim SV Vaihingen. Foto: Alexandra Kratz

„Ich habe im 
Laufe der Zeit 
viel Freude an 
dem Posten 
gefunden.“
Wolfgang Köber,
SV Vaihingen

Aus der Watte ausgepackt

J
eden Werktag verbringt Serdar Aydin
aus Plieningen zwischen meterhohen
Regalen mit bunten Kabeln, ver-

schiedenen Steckverbindungen und
Schrauben. Der 36-Jährige arbeitet als La-
gerist bei der Schützinger GmbH im In-
dustriegebiet Fasanenhof. Sein Arbeitstag 
ist strikt getaktet: 8 Uhr Arbeitsbeginn,
16 Uhr Arbeitsende. Bis zum Schluss müs-
sen Aufträge angenommen, Steckverbin-
dungen aus den Regalen gesucht und Ein-
zelteile verpackt werden. 

Vor sieben Monaten war Aydin dieser
Arbeitsalltag noch völlig fremd: Seit Jahren
arbeitet er in den Werkstätten des Behin-
dertenzentrums Stuttgart (BHZ). Aydin
hat Epilepsie, eine Krankheit, bei der es im-
mer wieder zu spontan auftretenden
Krampfanfällen kommen kann. Seinen
vorherigen Beruf als Maler musste er des-
halb aufgeben. Nun kehrt er durch das Pro-
jekt „betriebsintegriertes Arbeiten“ (BiA)
ins Berufsleben zurück.

BiA ist ein Projekt des BHZ, das Arbeits-
stellen an beeinträchtigte Personen ver-
mittelt. Seit 2009 versucht die Einrichtung,
Menschen mit körperlicher oder geistiger
Behinderung einen Berufseinstieg zu er-
möglichen. Dazu arbeiten bei BiA Behin-
derte in kooperativen Unternehmen. Nach 
und nach sollen sie vollständig in die
Arbeitsaufgaben integriert werden. Ein so-
genannter Jobcoach des BHZ unterstützt
die Unternehmen dabei. Auf diesem Weg 
arbeiten mittlerweile 45 der insgesamt 360
BHZ-Beschäftigten betriebsintegriert. 

Um die Menschen, die an dem Projekt
teilnehmen können und wollen, an ent-
sprechende Stellen zu vermitteln, nimmt 
der Jobcoach Helmut Klement zunächst
Kontakt mit den Unternehmen auf.
Kommt eine Zusammenarbeit infrage, ver-
mittelt der BHZ-Beschäftigte die Stelle und
begleitet die neuen Mitarbeiter während 
ihres Arbeitsalltags. „Jede Stelle ist für
mich wie ein Puzzle. Ich kenne die Person 
und fange dann an zu bauen“, sagt der Sin-
delfinger. Auch Aydins Stelle war anfangs
ein Puzzleteil. Durch Zufall begegnete Kle-
ment auf dem Weg zur Arbeit
Geschäftsführer Bernhard
Schützinger. Die beiden ka-
men ins Gespräch; Schützin-
ger zeigte sich an einer Koope-
ration interessiert. „Das war
total spontan – normalerweise
lerne ich erst die Person ken-
nen“, sagt Klement. 

Klement betreut zwar die
BiA-Beschäftigten wöchent-
lich, aber ohne Unterstützung aus dem
Unternehmen geht es nicht. Jeder BiA-Be-
schäftigte bekommt deshalb einen Paten
zur Seite gestellt. Ali Kedal ist Lagerleiter
bei der Schützinger GmbH. Er lernte Aydin
ein, ist sein Ansprechpartner vor Ort. „Mei-
ne Aufgabe ist es, mir Zeit für die einge-
schränkte Person zu nehmen. Ich gebe ihr
dann die Arbeit, wie jedem anderen auch“,

sagt Kedal. In dem BiA-Projekt sieht er eine
Win-Win-Situation. „Der Beschäftigte pro-
fitiert, die Firma profitiert, und ich profi-
tiere – es ist schön, dass sich das so ergeben
hat“, sagt Kedal. Aber nicht alle Arbeitskol-
legen waren von Anfang an von dem Pro-
jekt begeistert. Sie waren zuerst skeptisch.
Es gab viel Diskussionsbedarf. „Jetzt freu-

en sie sich, wenn Herr Aydin
kommt“, sagt Kedal.

In der Werkstatt des BHZ
sind die Menschen mit Beein-
trächtigung eingliedriges
Arbeiten gewöhnt: Sie verpa-
cken beispielsweise immer
dieselben Einzelteile. In der
Schützinger GmbH ist das an-
ders: Aydin betreut einen
Kunden aus England. Auf ein-

mal muss er nicht nur einen Arbeitsschritt
können, sondern alle. Er bearbeitet den 
Auftrag, etikettiert, verpackt Kabel und
kommissioniert. 

„Es ist ein ganz anderes Gefühl als im
BHZ – man arbeitet mehr, muss zuverlässi-
ger sein“, sagt Aydin. Am Anfang fiel ihm 
das schwer. „Aber jetzt habe ich mich daran
gewöhnt“, sagt Aydin. Das Ziel seines La-

gerleiters Kedal ist es, ihn vollständig in die
Arbeitsschritte zu integrieren. Jeden Tag 
fordert er von Aydin ein bisschen mehr.
„Bald sprechen wir nicht mehr von einer
eingeschränkten Person, sondern von
einer Vollkraft – und er bewegt sich in gro-
ßen Schritten dahin“, sagt Kedal über sei-
nen Lehrling. 

Nicht jeder Behinderte ist
für eine BiA-Stelle geeignet.
„Menschen mit Behinderung
sind gewohnt, hilfsbedürftig
zu sein. An einem BiA wech-
selt der Schwerpunkt aber von
der Betreuung zur Dienstleis-
tung“, sagt der Jobcoach Kle-
ment. Manch einer fühlt sich
überfordert, kommt mit der
Situation nicht zurecht. Darüber hinaus
benutzt Klement auch oft den Begriff „in
Watte gepackt“. Menschen passen sich der
Werkstattumgebung des BHZ an. Außer-
halb der lockeren Werkstattatmosphäre 
gelten aber strengere Regeln. 

Aydin wollte die Arbeitsstelle unbe-
dingt. „Ich will etwas anderes ausprobieren
und mehr erreichen“, sagt Aydin. Für Kle-
ment war das die Initialzündung: „Viele se-

hen einen riesigen Berg und fangen gar 
nicht an, ihn zu erklimmen. Es ist super be-
quem in der Watte.“ 

Seit 2009 ist es erst fünf BHZ-Beschäf-
tigten gelungen, eine Regelanstellung auf
einen sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplatz zu erhalten. „Das ist wenig. Es

ist aber auch eine Abbildung
unseres Systems“, sagt Kle-
ment. Viele Unternehmen
würden lieber eine Aus-
gleichsabgabe bezahlen, als je-
manden mit Behinderung ein-
zustellen. 

„Wir nehmen Inklusion
sehr ernst“, sagt Klement. Das
BHZ hat sich deshalb bis 2020
das Ziel gesetzt, 25 Prozent

der Werkstattbeschäftigten auf BiA-Stellen
zu verteilen. Das wären 90 BiA-Stellen,
doppelt so viele wie momentan. „Ich halte
das für ein sportliches Ziel – aber es muss
ein gesellschaftliches Umdenken stattfin-
den“, sagt Klement. 

Aydins Vertrag läuft noch bis Septem-
ber. Geht alles gut, wird er verlängert. Dann
hätte er den Sprung zurück ins Arbeitsle-
ben geschafft.

Fasanenhof Das Behindertenzentrum Stuttgart (BHZ) vermittelt seit sieben Jahren betriebsintegrierte Arbeitsplätze an beeinträchtigte 
Menschen. Einer von ihnen ist Serdar Aydin. Bis 2020 will die Einrichtung die Zahl der Stellen verdoppeln. Von Julia Schuster

Serdar Aydin ( links) bearbeitet mit dem Lagerleiter Ali Kedal einen Auftrag. Foto: Julia Schuster

„Jede Stelle ist für 
mich wie ein 
Puzzle. Ich kenne 
die Person und 
fange an zu bauen.“
Helmut Klement, 
Jobcoach beim BHZ

„Es ist ein ganz 
anderes Gefühl als 
im BHZ. Man muss 
zuverlässiger 
sein.“
Serdar Aydin
BiA-Projektteilnehmer
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