
Die Gütersloher Stiftung und der Kreis Gütersloh zeichnen das Unternehmen Lazarus Networks
aus. In dessen Team sind gehandicapte Menschen beschäftigt – auf dem ersten Arbeitsmarkt

Von Rolf Birkholz

¥ Kreis Gütersloh. Fünf der
zwölf Mitarbeiter sind psy-
chisch oder geistig beeinträch-
tigt. Sie sind im Team der La-
zarus Networks GmbH inte-
griert. Solche Menschen ein-
zubinden, habe „bisher nur
Gutes erbracht“, sagt Ge-
schäftsführer Roman-Bendix
Lazarus.Demnoch jungen, vor
drei Jahren gegründeten
Unternehmen hat es jetzt auch
den Sozial-Oscar 2018/19 ein-
gebracht. Die mit 5.000 Euro
dotierte Auszeichnung wird
seit 1999 zweijährlich von der
Gütersloher Stiftung und dem
Kreis Gütersloh vergeben.
Ganz unterschiedliche Fir-

men, kleine und größere, er-
hieltendennunzumelftenMal
verliehenen Oscar bisher, zu-
letzt das Versmolder fleisch-

verarbeitende Unternehmen
Wiltmann, davor die Paul
Craemer GmbH in Herze-
brock-Clarholz. Vorausset-
zung sei es, so Ulrich Kemper,
Geschäftsführer der Stiftung,
dass es „gelingt, Menschen mit
psychischen Erkrankungen
oder geistigen Behinderun-
gen“ auszubilden beziehungs-
weise zu beschäftigen. Und
zwar in Unternehmen des ers-
ten Arbeitsmarktes.
Das ist dem2016 in Soest ge-

gründeten Start-up für Soft-
ware-Entwicklung sowieWeb-
undMedien-DesignmitSitz im
Sonopress-Haus nach Über-
zeugung der Jury gelungen, die
unter 16 Vorschlägen auszu-
wählen hatte. Die Lazarus
GmbH entwickelt unter ande-
rem„benutzerfreundlichePro-
dukte für den Digitalen
Markt“, die „einen hohen le-

benspraktischen Mehrwert
bieten“, heißt es zur Firmen-
philosophie. Konkret wird auf
eine Notruf-App für Smart-
phone und Tablet-PC hinge-
wiesen, die noch indiesem Jahr
möglichst bundesweit einge-
führt werden und das Notruf-
System entscheidend verbes-
sern solle.

Auch weil der Firmenchef
früher beruflich in Kliniken zu
tun hatte, ist ihm die Integra-
tion gehandicapter Menschen
ein Anliegen. Er habe dort „in-
telligente Köpfe“ getroffen, die
aber „keine Chancen hatten“,
ihr Potenzial auszuschöpfen.
Mit solchem Personal kommt

die Firma unter anderem über
das Berufliche Trainingszen-
trum von Kolping in Kontakt.
Praktika erlauben interessier-
ten Leuten, sich im Arbeits-
feld auszuprobieren.
Auch die Lazarus GmbH

kann so testen, ob der Kandi-
dat zum Unternehmen passt.
Es sei möglich, so Lazarus, die
Arbeitszeit den Möglichkeiten
des Mitarbeiters anzupassen,
zum Beispiel eine Vier-Tage-
Woche oder Teilzeit zu ver-
einbaren. Mit so zufriedenen
Kollegen sei eine „größtmög-
liche Effizienz“ der Arbeit zu
erreichen. Beeinträchtigte
Menschen einzustellen sei für
ihn auch „Erziehungssache“
und „von der Mutter mit auf
den Weg gegeben“, habe mit
der sozialenVerantwortung als
Unternehmer zu tun“, sagt Ro-
man-Lazarus Bendix.

Einen Schreibtisch-Job zu
bekommen sei für solcheMen-
schen schwieriger als einen in
der Fertigung, weiß Kemper.
Und es sei schon ein Unter-
schied, ob beeinträchtigte
Menschen in einer Werkstatt
für Behinderte oder in einem
normalen Betrieb beschäftigt
seien, so Oscar-Schirmherrin
KarinMiele: „Das tut den Leu-
ten ganz besonders gut.“ Aber
es bekommt auch den ande-
ren Mitarbeitern. Diese sähen
jene selbstverständlich als
gleichwertige Kollegen und die
Zusammenarbeit als mensch-
lichen „Gewinn“, berichtet
Vertriebsleiterin Thekla Mo-
wat-Raabe.Auch indieserHin-
sicht kann das von Kemper zi-
tierte Wort des langjährigen
LWL-Klinikleiters Professor
Klaus Dörner gelten: „Jeder
Mensch will notwendig sein.“

Jutta Schmitz (v. l.), Leiterin der Abteilung Soziales beim Kreis, Ulrich Kemper, Geschäftsführer der Gütersloher Stiftung, und Schirmherrin Karin Miele mit Ro-
man-Bendix Lazarus, dessen Firma den Sozial-Oscar 2018 erhielt. FOTO: ROLF BIRKHOLZ

10.000 Befürworter sollen ihre Stimme
abgeben – bisher sind es jedoch erst 750

¥ Kreis Gütersloh (jahu).
Einen Monat ist es her, dass
mit einem großen Festakt im
Kreishaus ein Bekenntnis zu
Europa gefeiert wurde. 10.000
Unterschriften sollen bis zur
Europawahlam26.MaialsZei-
chen der Unterstützung ge-
sammelt werden – von die-
sem Ziel ist der Kreis im Mo-
ment jedoch weit entfernt.
Lediglich 555Menschen ha-

ben auf der Internetplattform
Open Petition die Europa-Er-
klärung des Kreises unter-
schrieben, beim Festakt waren
es etwa 200. „Je mehr Men-
schen im Kreis Gütersloh die
Erklärung unterzeichnen, des-
to stärker wird das Signal“,
wirbt Albrecht Pförtner, Ge-
schäftsführer der pro Wirt-
schaft GT, die die Erklärung
mit initiiert hat.
Neben pro Wirtschaft GT

waren auch das Europe Direct
Informationszentrum und
zahlreiche lokale Akteure an
der Erarbeitung der Europa-
Erklärung beteiligt. Alle Räte
der 13 Kreiskommunen ha-
ben bereits darüber beraten
und mit ihren Beschlüssen ein
Zeichen gegen europakriti-

sche Stimmen gesetzt.
„Wir werden in den Kom-

munen dafür werben, Unter-
schriftenlisten auszulegen“, er-
zählt Leana Kammertöns, Lei-
terin des Europe-Direct-Infor-
mationszentrums. Sie erläuter-
te beim Festakt die Inhalte und
ZielederEuropaerklärung: Be-
wahrung des Friedens, Vertei-
digung von Europäischen
Werten, Förderung von Viel-
falt und Völkerverständigung,
Bemühen um gemeinsame Lö-
sungen für Globale Heraus-
forderungen sowie den Erhalt
und Ausbau des Europäischen
Binnenmarkts.. LautKammer-
töns läuft derzeit eine Social-
Media-Kampagne auf Face-
book und Instagram. Im März
soll auch noch mit Radiower-
bung auf die Erklärung auf-
merksam gemacht werden.
Die Europa-Erklärung des

Kreises ist online unter
https://www.prowi-gt.de/eu-
rope-direct/europa-erklae-
rung/ zu sehen und zu unter-
zeichnen.Zusätzlich liegt sie im
Kreishaus, Herzebrocker Stra-
ße140, inGüterslohzurUnter-
schrift aus.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw).
„Toll, dass wir eine neue Ärz-
tin inHerzebrock-Clarholz ha-
ben“ freut sich Bürgermeister
Marco Diethelm (l.); und mit
ihm die Mitglieder des Aus-
schusses für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales. Dort
stellte sich dieMedizinerin Ca-
rine Koutang (FotoMitte) vor.
Douglas Mc Gibbon hatte sei-
ne Hausarztpraxis in der Gref-
fener Straße Anfang Januar aus
Altersgründenaufgegeben.Die
Fachärztin für Innere Medizin
konnte, genehmigt durch den

Zulassungsausschuss der Ärz-
te undKrankenkassen der Kas-
senärztlichen Vereinigung
Westfalen-Lippe für den Re-
gierungsbezirk Detmold, die
Praxis nahtlos übernehmen.
Bis dahin war Koutang, die in
der Gemeinde lebt, als Ober-
ärztin am Evangelischen Kran-
kenhaus in Lippstadt tätig. Um
die ärztliche Versorgung in
Herzebrock-Clarholz langfris-
tig zu sichern, hatte der Rat
Richtlinien zur Förderung der
Ansiedlung von Ärzten be-
schlossen.

Mitglieder des Gesundheitsausschusses kritisieren,
dass nicht umgehend mit erhöhten Ausbildungskapazitäten begonnen werden kann

¥ Kreis Gütersloh (hego). Im
Kreis Gütersloh werden bis
zum Jahr 2030 2.000 Pflege-
kräfte zusätzlich benötigt. „Die
Zahl der Pflegebedürftigen
wird um rund 4.000 Men-
schen zunehmen“, sagte An-
dreasWinter,Schulleiterander
zentralen Akademie für Beru-
fe im Gesundheitswesen
(ZAB), im Gesundheitsaus-
schuss des Kreises.
Winter stellte zusammen

mit Timo Siebert, dem kom-
missarischen Geschäftsführer,
die Arbeit der Fachschule vor,
die auf dem Gelände des Lan-
deskrankenhauses unterge-
bracht ist. Die ZAB wird von
der LWL-Klinik, dem Klini-
kum Gütersloh, dem St. Elisa-
beth-Hospital Gütersloh und
dem Klinikum Bielefeld/Halle
als Gesellschafter getragen. Die
Einrichtung bildet in vier
unterschiedlichen pflegeri-
schen und Gesundheitsberu-
fen aus.
Winter berichtete, dass

gegenwärtig noch mehr Aus-

zubildende zu bekommen sei-
en als er unterbringen könne.
Das löste bei Heinz-Josef Sö-
keland (CDU) scharfe Kritik
aus, der an Winter die Frage
stellte: „Wenn Sie doch wis-
sen, dass der Personalbedarf
steigt, warum steigern Sie nicht
jetzt schon die Ausbildungs-
quote, solange der Markt das
Personal noch hergibt?“
Dazu sagten Winter und

Siebert, die Ausbildungsquote
müsse mit dem Kostenträger
geklärt werden. Es habe kei-
nen Sinn, Menschen für den
Beruf auszubilden, wenn sie
nicht sofort nach der Ausbil-
dung in eine Anstellung über-
nommenwerdenkönnen.Auf-
horchen ließ Winters Ausfüh-
rung, dass Haupt- und Real-
schüler als pflegerischer Nach-
wuchs direkt nach der Schule
kaum infrage kämen, weil sie
mit unter 16 Lebensjahren nur
begrenzt einsatzfähig seien.
Selbst unter 18 Jahren sei
schwierig, weil zum Beispiel
wegen fehlender Mobilität der

Einsatz in ambulanten Pflege-
diensten oder zu ungünstigen
Tageszeiten nur begrenztmög-
lich sei. Sökeland empört:
„Dannmüssen die jungen Leu-
te da eingesetzt werden, wo sie
altersgerecht arbeiten dür-
fen.“

Die ZAB hat ihre Ausbil-
dungskapazitätvon334auf420
erhöht. Die pflegerischen Aus-
zubildenden machen ihre
praktischen Erfahrungen in
den angeschlossenen Einrich-
tungen, die Theorie in Gü-
tersloh. Im kommenden Jahr
wird sich das Ausbildungskon-
zept ändern. Dann gibt es nur
die generalisierte Pflegeausbil-
dung, wo alle pflegerischen Be-
rufe eine Grundausbildung er-
halten und ähnlich wie bei der
Arztausbildung sich erst da-

nach für ihre Fachrichtungen
entscheiden. Das geschieht im
dritten Lehrjahr, dann geht es
in die Fachrichtungen Kinder-
pflege, Krankenpflege und Al-
tenpflege.
Sökeland fragte nach, ob es

Überlegungen gebe, wie man
künftig die unterschiedlichen
Pflegertypen bedarfsgerecht
verteilen könne, da sie bei glei-
cher Qualifikation unter-
schiedlich bezahltwürden.An-
dreasWinter: „Ich bin kein Ta-
rifexperte, sondern Ausbilder,
aber um jemand an einen
Arbeitsplatz zu binden, ist
nicht nur das Geld ausschlag-
gebend, er muss auch mensch-
lich eingebunden werden und
sich in dem Betrieb wohlfüh-
len.“
Abschließend unterstrich er

die Bedeutung der Pflege für
den Lebenslauf der Men-
schen, indem er feststellte:
„Pflege geht uns alle an, vom
Anfang des Lebens bis zumEn-
de und oftmals noch darüber
hinaus!“

¥ Kreis Gütersloh (nw). Wie
soll das Gelände des ehemali-
gen Flughafens nördlich und
südlich der Marienfelder Stra-
ße in Zukunft genutzt wer-
den? Wo werden Industrie-
und Gewerbeflächen ihren
Platz finden? Wo sind Natur-
und Freizeitflächen angesie-
delt? Wie ist der Stand zu den
Auswirkungen auf Verkehr
und Mobilität? Diese und an-
dere Fragen sind Inhalt von
drei Informationsveranstal-
tungen, die erste ist am Mitt-
woch, 20. Februar, um 18 Uhr
im Kolpinghaus „Zum lila
Schaf“ in Herzebrock-Clar-
holz. Eine weitere findet Mitt-
woch, 27. Februar, um 18 Uhr
in der Tenne im Bürgerhaus
Marienfeld statt, und die drit-
te amMittwoch, 27. März, um
18 Uhr im Forum der Anne-
Frank-Gesamtschule in Gü-
tersloh. „Bei einem bürger-
schaftlichen Gespräch wollen
wir den Stand der Planungen
erläutern“, sagtAlbrechtPfört-
ner, Geschäftsführer der Ge-
werbepark Flughafen GmbH.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw). Die Selbsthilfegruppe für Frauen
mit Gehbehinderungen in Herzebrock-Clarholz trifft sich im-
mer am dritten Mittwoch imMonat. Das nächste Mal am 20. Fe-
bruar. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr gibt es Gelegenheit, sich im
Zumbusch-Haus inderClarholzer Straße45 auszutauschen.Neue
sind herzlich willkommen. Weitere Informationen gibt Bettina
Füchtenhans unter Tel. (01 51) 51 05 77 76.

¥ Herzebrock-Clarholz (nw). An zwei Samstagen imMärz häck-
selt der Bauhof Herzebrock-Clarholz in der Daimlerstraße 13-
15 wieder Baum- und Strauchschnitt aus privaten Gärten. Gar-
tenbesitzer aus der Gemeinde können ihre Materialien am 2.
und 9. März jeweils zwischen 8 und 12 Uhr abgeben. Angenom-
men und gehäckselt werdenBaum- und Strauchschnitt bis zuma-
ximal15ZentimeterDurchmesser–allesWeiterenimmtdasKom-
postwerk Gütersloh, Am Stellbrink 25, gegen Gebühr entgegen.

¥ Kreis Gütersloh (nw). Der SFV Rheda-Gütersloh bietet auch
in diesem Jahr einen Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung
NRW(Angelschein)an.DerKurs findet an5Samstagenstatt,Vor-
kenntnisse sind nicht nötig. Die Gebühr beträgt 180 Euro, in-
klusive aller Lehrgangs- und Lehrmaterialien und Prüfungsge-
bühr. Der Kurs beginnt am 23. März, Anmeldungen sind bis
zum 19. März online möglich: www.fishingacademy.de
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