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b€reitschaft der Unlernehmen zu
fd.dern, beispi€lsweise durch
Lohnkostenzuschüsse oder Mittel
lü einen Rollstuhl-g€r€chten
Schreibtisch, eine RamPe od€r Ar_
beiisassislenz€n. Auch Praktika
werd€n von der KfBbezahlt, weiL
so Vorurt€ile abgebaul werd€n
können und sich we8€ in die Un
Ienehmen hin€in öffnen, erzäi t

200 Kunden belreul Anttea
Plumle insgesaml.Im eßten JaIr
konnten z€hn bis zwöll vennitteil
werden. Wje zum Beisplel eine
gehörlose fraui sie fand tubeii
bei ejnem Malerm€istel der auch
Probleme mit den GehöI hat ünd
dessen Sohn die CebärdensPracne
b€herrscht. ,,Das läuft sehr guf,
ireutsich Plumpe.

Andrca Plumpe selbst ist das
besr€ Beispiel füI g€lungene Inte'
gration. Zu 100 Prozent behin_
d€rt, sjtzt die lalLmänagein im
Rollstuhl. ,,Die Kunden sehen,
dass lch d€finitiv schwerer b€hin
d€ft bin und arbeite " Das b€Iu_
lx$ r iele und EibtHoffnunS ndch
dem Mo(o ..Viell€rcht schaitu ich
das dann auch?', meim die Vier
zigjähriBe, dle seit Marz 200s tur
dieKlBarbeitet.

Das pdmär€ ziel isl, ,,die Leu_
te aus d€m Bezug rauszubekom
men',Iasst dje FaLlmanagenn zu_
sammen B€sondeß gelreut hab€
sie sich über die Ve|minlun8 einer
Aüristjn. Selbst der valer d€r Jun_
8€n lfau hatt€ es nichl äir mÖg
lich g€halten, dass seine Tochter
Äfbeit firden könnte. In einem In'
genieurbüra kümmefi si€ sich un_
ter anderem um die Post, 15 Stun-
den in der woche. DasAlbeltsaml
sr€llr in diesem fall di€ Arbeiis'
ausstattung, außerd€m wurde e'_
ne Assrslenz beantragt

KfeLsagentur fur Beschijft q!nq,
Rheinsiraße 65,Te efon 06151
881.5000

beiMal'örmöister
lntegration - Kreisagentur Iür Beschäftigung
vermittelt behindefte Menschen -

VON T]NA BORUSEWITSCH

DARMSTADT-DIEBURC. "Wir
kümm€m uns unr Menschen ünd
bringen Menechen und Untemeh_
men iusammen laut€t die for
mel der tueisagenlu füI Beschif
tigüng (Kßl des Landkreises
Darmsradt Dieburg. Die mnd 130
Mitärbeiter zähl€nde Agentur ist
s€it Januar 2005 als EiSenbetrieb
des Krcises zuständig für die Ge'
w?ihrung der Girldsicherung un d
für di€ Vermjttiüng von Emliiln
gern des Arbeitslosengeldes II.

Eine Besonderheil del Kr€is_
asertur ist die von Belriebsleil€_
rin Ros€marie Lück geschallene
Abteilurg tu die Vemrttlung von
Menschen mit HändicaP, di€ bald
zu €iner Fachstelle ausgebaut
w€rden soll. Wäh.end iln öff€ndi
chen Dienst, zum Beispiel jn der
Kreisagentut Behinderte bei glei-
cher Qualiijkadon bevorzugt wel
d€n, sch€uen sjch viele Arbeitge
ber Mensch€n mit Benjnderung
elnzustellen. vi€l€ Beln€be be
vorzugen Ausgleichszahlung€n,
um keine Behind€fien ernstellen
zu müssen, die besonderen Kün-
digungsschuü genießen

,,Viele denken, Behinderte
würden w€njger arbeit€n , sagt
Andrea PLumpe. Die failmanage-
dn isl lvlit8Lied im Team d€r akti'
vierenden Hilie, sie kümmen sich
un die tubeilsuchenden mil Han_
dica!. "Di€ Statislik besagt, Be-
hind€de sind s€ltener hank als
Nichlbehnden€, berichl€t
Plumpe. ]}otzdem:'Menschen
mrt Behind€rury haben m€hr
Schwi€rigkeiten, Arbeit zu lin_
den , sa$ B€triebsleiterin Lück.

Dab€i müsslen di€ Arbejtge
b€r einlach besser inlolmrert w€r-
den, klagt Susann€ Walter Geil
Die Rpha-Beraledn ist Pbenlalls
Teil der akrivierend€n HilJe und
zustirndig iür die (wieder-l Ein-
glied€rung in dre Beruisrvelt Die
KlB vertu$ übef verschledene
Möglichkejten, die Einstell'rngs'

c\i(b

tt{:i5

.  :  r ,


