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Das sind wir 
 
Ein kleiner Verein mit zweihundert Mit-
gliedern, der schon viel geleistet hat. Un-
sere ehrenamtliche Tätigkeit, die durch 
viele Helfer unterstützt wird, hat sich zur 
Aufgabe gemacht dort zu helfen, wo an-
dere die Hilfe aus welchem Grund auch 
immer versagen. Es ist eine Hilfe, die völ-
lig unbürokratisch gewährt wird, die jun-
gen aber auch erwerbsfähigen be- 
hinderten Menschen zu Teil wird. 

Unser Engagement bewegt sich nicht nur 
für Einzelbedürftige, sondern wir unter-
stützen auch Schulen bzw. Förderzentren 
für junge Menschen mit Handicap. 
Unser Bestreben ist es mitzuhelfen, dass 
Menschen mit Behinderungen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eine größere 
Chance erhalten. 
Inklusion in der Arbeitswelt muss ver-
wirklicht werden. 
Wir brauchen noch mehr Aufgeschlos-
senheit denen gegenüber die, nicht das 

30 Jahre „Verein Arbeit für  

Menschen mit Behinderungen“

 Der unter Coronabedingungen in 2020 gewählte Vorstand des Vereins                  

J A H R E
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Glück haben, ohne persönliche Ein-
schränkungen leben zu können.  

– Der Mensch steht für uns  

im Vordergrund - 
Da unsere Vereinsmitglieder sich auch 
ehrenamtlich engagieren für mehr soziale 
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, fin-
det unser Verein eine allgemeine Aner-
kennung. Als Beispiel ist zu erwähnen, 
dass wir im Jahr 2016 aus den Händen 
des damaligen Ministerpräsidenten Tors-
ten Albig die silberne Ehrennadel des 
Landes Schleswig-Holstein für soziales 
Engagement erhalten haben. 
Es gibt noch weitere Beispiele. So lud die 
Förde Sparkasse Kiel jährlich zur Kieler 
Woche unseren Verein zu einer von uns 
inhaltlich ausgerichteten Veranstaltung 
ein. Wir suchten unterschiedliche gesell-
schaftliche Themen aus und freuten uns 
stets, dafür namhafte Redner*innen zu 

gewinnen. Der Förde Sparkasse sowie 
den bisherigen Redner*innen danken wir 
für ihre Unterstützung. Auch mit der Ho-
waldtschen Gießerei gab es eine langjäh-
rige Zusammenarbeit. Wir vermittelten 
für Kieler Schulklassen handwerkliche Ex-
kursionen, die durch den fachkundigen 
Gießereimeister Armin Leppert vorge-
nommen wurden.  
Zu erwähnen ist noch, dass unser Verein 
in seiner Arbeit auch von Kommunal- und 
Bundespolitikern, aber auch von einem 
Teil der Kieler Wirtschaft unterstützt wird, 
das tut unserem Anliegen gut. 
Wir werden auch in der Zukunft nicht 
nachlassen, dort zu helfen wo Menschen 
mit einem Handicap Hilfe brauchen. Aber 
auch nicht nachlassen, Inklusion in der Ar-
beitswelt einzufordern. 
Jede Hilfe ist nicht nur willkommen, son-
dern auch hilfreich. 

 Vorführung im Howaldtschen Gießereimuseum     
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Verehrte Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer*innen, 
nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert ein Recht auf Teilhabe und 
Arbeit, auch die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verfolgt dieses Ziel. Im Sep-
tember 2015 von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen auf den Weg gebracht, 
enthält sie als Kernstück 17 nachhaltige Entwicklungsziele, wovon zwei die Themen-
felder „Menschenwürdige Arbeit“ und „Weniger Ungleichheiten“ umreißen. Kom-
munen und Städte spielen bei der Umsetzung dieser Ziele eine zentrale Rolle, weil sie 
direkten Einfluss auf die konkreten Lebensbedingungen der Menschen haben. 
Auch Kiel bekennt sich zur Agenda 2030 und möchte alle Kieler*innen auf dem Weg 
in eine nachhaltige und sozial gerechte Zukunft mitnehmen. Es ist für uns deshalb Ziel 
und Herausforderung zugleich, allen Menschen in der Landeshauptstadt die selbst-
bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Bedingungen 
dafür müssen kontinuierlich erweitert und verbessert werden. 
Ihr Verein „Arbeit für Menschen mit Behinderungen e.V.“ trägt dazu bei. Seit 1992 
bringen Sie sich engagiert für mehr Gerechtigkeit und für die Beseitigung von Be-
nachteiligung ein. Dazu haben sich vor nunmehr 30 Jahren politisch und gewerk-
schaftlich organisierte Aktive zusammengeschlossen, um unbürokratisch beim 
Einstieg in die Arbeitswelt Hilfestellung zu leisten. 
Wir danken allen Ehrenamtlichen und Beteiligten sehr herzlich für ihren unermüdli-
chen Einsatz für die gute Sache und gratulieren zu 30 Jahren solidarischem wie inklu-
sivem Engagement – herzlichen Glückwunsch! 
 
Auch weiterhin gutes Gelingen wünschen Ihnen 
 
Ihre 
 
 
          Hans-Werner Tovar Dr. Ulf Kämpfer 
            Stadtpräsident          Oberbürgermeister 

Grußwort 
 

Hans-Werner Tovar 
Stadtpräsident

Dr. Ulf Kämpfer 
           Oberbürgermeister 
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Helga Kiel vom Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen 
und Mitglied unseres Vereins, hat auf 
einer Veranstaltung des Vereins mit der 
IHK und der Handwerkskammer in 2017 
folgende Hinweise gegeben: 

 „Die Vorstellung, dass für Menschen 

mit schweren und mehrfachen Behin-

derungen eine Teilnahme am Arbeits-

leben eine ihnen angemessene Form 

ihres Erwachsenenlebens sein könnte, 

war und ist für viele Eltern und viele 

Fachkräfte und erst recht für die Leis-

tungsträger schwer vorstellbar… Die 

für die berufliche Eingliederung und 

die Teilhabe am Arbeitsleben zustän-

digen Institutionen fühlen sich für die-

sen Personenkreis nicht zuständig 

oder hilflos und überfordert…. Bitte 

lassen Sie uns gemeinsam aufpassen 

und darum kämpfen, dass es keinen 

Rest gibt, dass Menschen vom gesell-

schaftlichen Leitbild der Inklusion aus-

geschlossen werden, denn das wäre 

Exklusion pur, die wir längst überwun-

den glauben!... Auch Menschen mit 

besonderem Unterstützungsbedarf 

soll ermöglicht werden, auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. „ 
Wir wissen das Inklusion in der Schule 
und der Ausbildung möglich ist. Ja, es er-
fordert besondere Anstrengungen und 
Unterstützungen und viel Engagement.  
Die von uns mitfinanzierten Projekte wie 
die Fahrradwerkstatt, die Special Olym-
pics Deutschland in Kiel und das Lernen 
am Smartbord sind nur einige der positi-
ven Beispiele, weshalb es sich lohnt 
daran zu arbeiten und auch unkompliziert 
Förderungen zu unterstützen. 

Inklusion und wie? 
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Beispiele unserer Förderaktivitäten 
 In unserer Satzung ist als Vereinszweck 
beschrieben was der Verein fördern will 
und darf: Zweck des Vereins ist die Un-
terstützung von Menschen mit Behinde-
rungen, insbesondere für deren 
schulische Entwicklung, Ausbildung und 
Berufstätigkeit sowie die Hilfe für deren 
Eltern und Pflegeeltern.  

In den 30 Jahren seit Gründung des Ver-
eins wurden über 400.000 € an Förderun-
gen vergeben. Das Spektrum reichte von 
Einzelförderungen wie Teilfinanzierungen 
von Führerscheinen, Nachhilfe im Rah-
men der Ausbildung und spezielle Soft-
ware bis hin zu langfristigen Projekten in 
Schulen.  
In den letzten fünf Jahren hat der Verein 
jährlich eine Schule zur Unterstützung der 
Arbeit in den Förder- und/oder Inklusions-
klassen mit einem großen Förderge-
schenk bedacht.  Gefördert wurden u.a. 
folgende Anträge: 
 
• Die Anschaffung eines Smartboards, 
es ist ein Tablet-PC in Großformat, für die 
Schülerinnen und Schüler der Ellerbeker-
Schule-Förderzentrum, damit durch den 
Einsatz von Technik gestalterisch gear-
beitet und gelernt werden kann. 

Der Vereinszweck wird insbesondere 
durch die finanzielle Unterstützung des 
vorgenannten Personenkreises ver-
wirklicht. Gefördert werden können 
Personen sowie Projekte, die unmittel-
bar den Menschen mit Behinderungen 
zu Gute kommen. Zur Unterstützung 
schulischer Entwicklungen und Veran-
staltungen können einmalige Aktivitä-
ten gefördert werden. Sie dürfen nicht 
den Hauptteil der jährlichen Ausschüt-
tungen ausmachen
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• Ein langfristiges Projekt der Lilli-Niel-
sen-Schule in Kiel, das eine teilweise Vor-
bereitung auf ein Berufsleben zum Inhalt 
hat. 
 
• Dem Verein „Kon-
fetti“ aus Itzehoe 
wurde eine Autismus 
spezifische Förderung 
finanziert, mit dem 
Ziel das Abitur erfolg-
reich zu absolvieren. 
Nachdem ein junger 
Mann positiv durch 
die Abiturprüfung be-
gleitet werden 
konnte, wurde ein 
Projekt finanziert mit 
dem von einer Autis-
mus-Spektrum-Stö-
rung betroffenen 
Schüler*innen er-
möglicht wird, in 
einem zweiten Durch-
lauf einen Schulab-
schluss nachzuholen. 
 
• Des Weiteren 
wurde ein Projekt zur 
Hörübertragunstech-
nik gefördert, um Hör-
geschädigten beim 
Bewerbungstraining 
besser helfen zu kön-
nen. 

• Es wurden Kosten zur Erlangung eines 
Trecker Führerschein übernommen, um 
die Arbeit in einer landwirtschaftlichen Ein-
richtung zu bekommen. 

Beispiele unserer Förderaktivitäten 



Unser Verein kann Menschen mit einem 
Handicap, die von offizieller Stelle keine 
Hilfe bekommen aus welchem Grund 
auch immer, nur helfen, wenn genügend 
Mittel vorhanden sind. Daher sind wir 
allen Mitgliedern mit ihren Beiträgen und 
Spender*innen für ihre Unterstützung 
sehr dankbar. 
 

Einige Beispiele seien genannt. 
Der Kieler Metallbetrieb GKN mit seinen 
Beschäftigten unterstützt unsere Arbeit 
seit Jahren mit einer besonderen Spen-
denart. Alle Beschäftigten verzichten auf 
ihre Entgeltzahlung nach dem Komma. 
Diese Sammlung wird jährlich dem Ver-
ein gespendet. Eine großartige Hilfe für 
unsere Sache. 
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Eine vielfältige Spendenunterstützung  

 IG Metall Kiel-Neumünster überreicht eine Spende         

Allen Spendern und Helfern sei Dank! 
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Hervorzuheben sind hier die Kieler Ge-
werkschaften, die aus Sonderaktionen 
und Gewerkschaftssekretäre*innen die 
aus Mandaten in Aufsichtsräten dem Ver-
ein öfters namhafte Beträge spenden. 
 
Auch Vereinsmitglieder und andere Hilfs-
bereite spenden zum Beispiel an Stelle 
eines besonderen Geburtstagsgeschen-
kes, eines Jubiläums oder auch aus an-
deren besonderen Anlässen, dem Verein 
einen Betrag, der manchmal auch eine 
vierstellige Zahl erreichte. Besonders zu 
erwähnen ist die Entscheidung einer Mit-
gliedskollegin ihren gesamten Nachlass 
dem Verein zu vererben. 
 
Die Schausteller, voran unser Mitglied 
Manfred Jipp laden, alljährlich zwanzig 
Kinder aus den Förder-
schulen zu einem Bum-
mel über den 
Weihnachtsmarkt ein. 
Sie sorgen dafür, dass 
die Kinder viel Freude 
und Wohlergehen 
haben. 
 
Jede Spende und Hilfe 
gleich welcher Art trägt 
dazu bei, dass Men-
schen mit Behinderun-
gen geholfen werden 
kann. 
 
 
 

 Förde Sparkasse überreicht eine Spende an den Verein          

 
Spendensammlung durch Musik
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Jahrestage - wie hier der ehrenwerte 
30ste des Vereins "Arbeit für Menschen 
mit Behinderungen" - sind häufig Anlass 
für Rückblicke und Bilanzen. Mein Beitrag 
aber soll etwas anders sein! Er soll deut-
lich machen, warum gerade dieses Enga-
gement auch zukünftig nicht nur 
notwendig bleibt, sondern sogar weiter 
an sozialer Kraft und an politischer Be-
deutung gewinnen wird.  
Denn auch die Kieler Stadtgesellschaft er-
lebt tiefgreifende Veränderungen: Klima-
krise, Digitalisierung, Kriegsgeschehen - 
nur wenige Stichworte, die einige aktu-
elle politische Risikostrukturen kenn-
zeichnen. So richtig es ist, alles zu tun, 
um diese Risiken zu minimieren, so 
falsch wäre es, dabei die Werte zu be-
schädigen, die uns dabei bisher verbin-
den: die Solidarität und das 
Gemeinschaftsgefühl unserer Gesell-
schaft. Dann würde vor allem ein starker 
Individualismus, verknüpft mit ausge-
prägtem Leistungsanspruch, unser aller 
Leben regieren. Es fehlte der für das gute 

Zusammenleben so notwendige Ge-
meinsinn. Den Preis für diesen Verlust 
würden zuerst diejenigen zahlen, die auf 
diese Solidarität zählen, die sich auf un-
sere Gemeinschaft bisher verlassen 
konnten. Es geht als auch in Zukunft um 
fairen Interessenausgleich und um die 
Durchsetzung von gesellschaftlicher Ein-
heit. Sonst wird nicht das Prinzip der In-
tegration, sondern der Desintegration den 
politischen Wandel bestimmen: Ausgren-
zung ist aber das Gegenteil von Gemein-
schaft. Deshalb steht bei der Arbeit des 
Vereins "der Mensch im Mittelpunkt" - 
dieses Prinzip ist zentral! Denn um den 
Menschen geht es letztlich und eigent-
lich! Wer also vergisst, wie vielfältig die 
Menschen in Kiel sind; wer vergisst, dass 
Arbeit für alle die Voraussetzung für nach-
haltigen Erfolg ist; wer die "soziale Frage" 
vergisst, der wird scheitern. Soziale Ver-
eine, die auch in den kommenden 30 Jah-
ren überzeugt und überzeugend diese 
Solidarität einfordern, zeigen der ganzen 
Gesellschaft und der Politik, was unsere 
Stadt letztlich zusammenhält. Der Verein 
"Arbeit für Menschen mit Behinderungen" 
war, ist und bleibt vorbildlich in seinem 
Konzept und seiner Tätigkeit. Sein Enga-
gement ist ein Garant für dauerhafte so-
ziale Gemeinschaft und Solidarität in Kiel. 
Niemand darf ausgegrenzt werden mit 
seinen bzw. ihren Talenten und Möglich-
keiten - jetzt und auch zukünftig nicht! 

30 Jahre  

"Arbeit für Menschen mit Behinderungen" 

 - Was unsere Stadt zusammenhält! 
 

 Rolf Fischer, Staatssekretär a.D.      
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Bildung ist die Voraussetzung für Arbeit, 
der Schlüssel zur eigenen Existenzsiche-
rung und zur freien Persönlichkeitsentfal-

tung. Bildung bedeutet, Menschen nicht 
als Mängelwesen zu betrachten oder auf 
vermeintliche Defizite zu reduzieren, son-
dern Menschen als Träger von Kompe-
tenzen wahrzunehmen und sie bei ihrer 
vollen Potenzialentfaltung zu befördern. 
Gute Bildung ist Ko-Produktion auf Au-
genhöhe: Lehren und Lernen greifen 
wechselseitig ineinander, niemand steht 
über dem anderen. Alle Menschen, egal 
ob mit oder ohne Behinderungen, wollen 
in ihren Fähigkeiten wahrgenommen und 
wertgeschätzt werden und einen Beitrag 
zum Ganzen beitragen. Inklusiv Bildung 
hat genau das zum Ziel.  
 

Andere über uns 

Dr. Jan Wulf-Schnabel 
Vorstand Stiftung Drachensee 

Gründer Institut für Inklusive Bildung an der  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel     

Bereits im Jahr 1793 schreibt die Franzö-
sische Verfassung in ihrem Art. 22 die 
Pflicht der Gesellschaft in Unglück gera-
tenen Bürgern den Lebensunterhalt zu 
gewähren fest, sei es indem man ihnen 
Arbeit beschafft oder Arbeitsunfähigen 
Mittel zum Existieren gewährt. Diesem 

elementaren Menschenrecht auf Arbeit 
beschreibt auch die UN in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 in ihrem Artikel 23. 
Mit der Gründung des Vereins „Arbeit für 
Behinderte“ im Jahr 1992 haben Ge-
werkschaftler aus Schleswig-Holstein zu-
sammen mit engagierten Mitstreiter*innen 
das Recht auf Arbeit für Menschen mit 
Behinderung pragmatisch-praktisch ge-
fördert und darüber hinaus richtigerweise 
junge Menschen in den Mittelpunkt ge-
setzt. Während vor dreißig Jahren das 
Eintreten für Inklusion gesellschaftliches 
Neuland war, wird heutzutage die Not-
wendigkeit, dass jeder Mensch ganz na-
türlich in der Arbeitswelt dazu gehört, 
zunehmend mehr akzeptiert. Es ist gut, 
dass dieses gesellschaftliche Verständnis 
vom Verein nachhaltig verbreitet wird. 

Prof. Dr.-Ing. Constantin Kinias, Rektor a.D.  
der Fachhochschule Kiel, Gesellschafter des  

Inklusionsunternehmens SCHEER Heizsysteme  
und Produktionstechnik GmbH     



Ich möchte dem Verein „Arbeit für 

Menschen mit Behinderungen e.V.“ 

beitreten  

 

Name, Vorname  

 

Straße, Hausnummer 

 

Postleitzahl; Wohnort  

 

Geburtsdatum 

 

Emailadresse  

 

Telefonnummer 

 

Jahresbeitrag (mindestens 20 €) 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

Beitrittserklärung 

Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige den Verein „Arbeit 

für Menschen mit Behinderungen 

e.V.“ bis auf Widerruf, meinen Jah-

resbeitrag in Höhe  

 

von ______________ € 

einmal jährlich bei Fälligkeit einzuzie-

hen. 

 

Eintritt ab:  

Bankinstitut: 

IBAN: 

BIC: 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

Gläubiger Identifikationsnummer: 

DE48ZZZ00000137718 

FÜR MENSCHEN MIT
BEHINDERUNGEN e.V.
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Ansprechpartner: Jürgen Müller 

Heiderstr. 8, 24106 Kiel 

Tel. 04 31 - 33 37 07 

www.vafmmb.de 

 

 

Amtsgericht Kiel Nr. 3520 

Steuerbegünstigte Körperschaft 

Bank:  Förde Sparkasse,  24103 Kiel 

IBAN:  DE27 2105 0170 0092 0108 67 

BIC:     NOLADE21KIE  

 

Aktivitäten des Vereins 
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