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„Arbeit : Inklusive : Gronau“ 

AIW, WTG und Wittekindshof wollen für Thema Inklusion in Arbeitswelt sensibilisieren 

 
Inklusion in der Arbeitswelt lautet das Thema einer Veranstaltung, zu der Frank Vetter, 

Geschäftsführer WTG, Michael Bleiber, Leiter der Werkstätten des Wittekindshofes Gronau und  

AIW-Regionalbeauftragter Ingo Hoff einladen.  Foto: Klaus Wiedau 

 

 

Von Klaus Wiedau 
 

Gronau - Das Thema „Inklusion“ ist derzeit in aller Munde. Der Gedanke dahinter: 

Menschen mit und ohne Handicap die Möglichkeit zu bieten, sich vollständig und 
gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Wenn heute das 

Stichwort „Inklusion“ fällt, wird er aber meist auf den schulischen Bereich fokussiert. 
Arbeit und Arbeitsmarkt hingegen sind noch neue Felder, wenn es um Inklusion geht – 
auch wenn die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen die-

sen Bereich explizit einschließt.  

Wie aber kann das gehen? Wie können Menschen mit einem Handicap auch in der Ar-

beitswelt gleichberechtigt dabei sein? Wie kann es gelingen, dass ihre Teilhabe zu ei-

nem gewinnbringenden Faktur für Unternehmen und Einrichtungen – ja sogar für ei-

nen Wirtschaftsstandort wird? Diesen Fragen wollen die Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft der Stadt (WTG), der Unternehmerverband AIW (Aktive Unternehmen im 

Westmünsterland) und die Diakonische Stiftung Wittekindshof in einer gemeinsamen 

Veranstaltung auf den Grund gehen. „Arbeit : Inklusive : Gronau“ lautet der Titel, unter 

dem alle interessierten Unternehmer am 25. Oktober (Donnerstag) ab 17 Uhr in die 

Schlosserei der Wittekindshofer Werkstätten, Schürblick 4, eingeladen sind. Das Mitei-

nander von Behinderten und Nichtbehinderten in der Arbeitswelt setzt die Bereitschaft 

für ein „anderes sich begegnen“ voraus, ist sich Stadtbaurat Frank Vetter, Geschäfts-

führer der WTG, sicher. Für Michael Bleiber, Leiter der Wittekindshofer Werkstätten, 

ist gerade die aktuelle Debatte um den sich abzeichnenden Fachkräftemangel ein As-

pekt, der Bewegung in die Inklusionsdebatte in der Arbeitswelt bringen könnte. Vor 

allem die individuelle Beratung von Unternehmen bei der Frage, wie sich der Inklusi-

onsgedanke im jeweiligen Betrieb umsetzen lasse, sieht er hier als Chance, aber auch 

als Herausforderung: Wo können Fachkräfte im Unternehmen entlastet werden? Wo 

bleiben in Unternehmen durch falschen Mitarbeiter-Einsatz Ressourcen liegen? Wie 



 
 
 

 
 
lässt sich das ändern – etwa durch den Einsatz von Mitarbeitern mit Behinderungen im 

Betrieb oder aber durch die Auslagerung bestimmter Aufgaben in Werkstätten wie de-

nen des Wittekindshofes? Vielfach sei das Wissen um die verschiedenen Möglichkeiten 

der Inklusion – von Praktika bis zu betreuten Arbeitsgruppe im Unternehmen – nicht 

vorhanden. Bleiber: „Es geht um dieses Wissen“. Und er macht deutlich: „Wir wollen 

auch die produktive Seite der Unternehmen stärken.“ Sogenannte Integrationsassis-

tenten beraten die Firmen bei Interesse ganz individuell – etwa über die Möglichkeiten 

der intensiven dauerhaften Begleitung und Betreuung durch den Wittekindshof. Vor 

dem Hintergrund dieser und vieler anderer Fragen, die zur Sprache kommen sollen, 

sieht Ingo Hoff (Ingenieurbüro Hoff und Partner) als Regionalbeauftragter des Unter-

nehmensverbands AIW den Termin am 25. Oktober als „Pflichtveranstaltung für Un-

ternehmer in Gronau“. Zumal das Treffen nicht nur Gelegenheit zum Austausch mit 

anderen Unternehmern biete, sondern auch ein spannendes Thema behandle. 


