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Inklusion als Zeichen der gelebten gesellschaftlichen Vielfalt ist für
miteinanderleben (ml) schon seit vielen Jahren selbstverständlich. Bei der
Vereinsgründung im Jahr 1986 stand der Einsatz für Menschen mit Behinderungen
bereits im Mittelpunkt unseres Tuns. Dieser Ursprungsgedanke wurde sukzessive,
einhergehend mit dem Wachstum von ml, auch auf alle neu gegründeten
Unternehmensbereiche ausgeweitet. Dabei war es uns von Beginn an wichtig,
Menschen mit Einschränkungen nicht nur im Inklusionsbetrieb unserer
gemeinnützigen service GmbH Stimme und Gesicht zu geben, sondern auch im
Verein selbst ein selbstverständliches Miteinander von Mitarbeitenden mit und
ohne Behinderung zu leben. Dieses Bestreben wirkt sowohl nach innen als auch
nach außen: Für unsere Mitarbeitenden ohne Behinderungen ist die
Zusammenarbeit mit Kolleg*innen mit Handicap vom ersten Arbeitstag an
selbstverständlich. In der Außenwirkung wird der Inklusionsgedanke durch unsere
öffentlichkeitswirksamen Tätigkeitsfelder wie von selbst in die Gesellschaft
hineingetragen. Dabei spüren wir täglich, dass Inklusion keine Einbahnstraße ist:
So sehr sich unsere Mitarbeitenden mit Einschränkung über einen vollwertigen
Arbeitsplatz bei ml freuen und damit der vielfach empfundenen sozialen Isolation
entkommen, so viel bekommen unsere Kund*innen und Mitarbeitenden ohne
Behinderung durch die Offenheit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und
Authentizität unserer behinderten Kolleg*innen zurück.

Grundsätzliches1.
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Durch Kooperationsprojekte von ml mit der Hochschule Pforzheim bzw.
regionalen Schulen wird der Inklusionsgedanke zunehmend in die Öffentlichkeit
getragen und erreicht auch die jüngere Zielgruppe. Kooperationen entstanden in
der Vergangenheit etwa durch ein Foto- und Modeprojekt des Design-Bereichs der
Hochschule Pforzheim mit unseren Kantinen-Mitarbeiter*innen, die Entwicklung
ergonomischer Arbeitsplätze durch Student*innen der Hochschule Pforzheim für
unser LEGO®-Recycling mlbricks sowie die Entwicklung der aktuellen Webseite für
miteinanderleben in Kooperation mit der örtlichen Hochschule und dem örtlichen
Wirtschaftsgymnasium. Zahlreiche Presseartikel und die Bewerbung unserer
Aktivitäten auf Social Media unterstützen die Verbreitung des
Inklusionsgedankens in der Öffentlichkeit.

Dass wir für den Personenkreis der Menschen mit Behinderungen auch die
entsprechenden räumlichen und ergonomischen Voraussetzungen geschaffen
haben und unsere Kolleg*innen mit Handicap auch bei Sitzungen, betrieblichen
Veranstaltungen und Feierlichkeiten mit dabei sind, versteht sich von selbst.
Zudem haben wir bei ml eine Schwerbehindertenvertretung etabliert, die die
Interessen der Mitarbeitenden mit Einschränkungen wahrt. Auch im
Unternehmensrat der service gGmbH sind Menschen mit Behinderung vertreten.
Ein Sozialdienst sorgt zudem für Rat und Unterstützung bei akuten Problemlagen
dieses Personenkreises.

Einige Beispiele dafür, wie Inklusion in den Arbeitsfeldern von miteinanderleben
außerdem täglich gelebt wird, möchten wir auf den folgenden Seiten näher
beschreiben: 
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2.1 Hauptgeschäftsstelle/Verwaltung

Bereits seit vielen Jahren ist unser Empfang – und damit die Schaltstelle des
telefonischen oder persönlichen „Erstkontakts“ zu ml – kompetent von unserem
Auszubildenden zum Kaufmann für Büromanagement mit körperlichem
Einschränkungen. Auch wenn es mal an der einen oder anderen Stelle „ruckelt“
und ein Telefonat vielleicht nicht gleich korrekt weitervermittelt wird – wir
machen mit dieser Personalkonstellation gute Erfahrungen und erhalten positive
Rückmeldungen von unseren Anrufer*innen und Besucher*innen. Zudem sorgt
ein junger Mann mit geistigen Einschränkungen, der unsere Hauptgeschäftsstelle
und die Büroräumlichkeiten sauber hält, mit seiner fröhlichen, offenen Art täglich
für gute Laune bei unseren Kolleg*innen. 

2.2 Menschen mit Behinderung

Bei diesem Bereich von ml ist der Name Programm: Wir bieten schon seit vielen
Jahren Wohnmodelle in Ispringen und Stein für Menschen mit Beeinträchtigungen
an. Ein weiteres, derartiges Projekt wird in Mühlacker entstehen. Dabei ist es uns
wichtig, dass unsere Bewohner*innen durch Vereinsaktivitäten, Einkäufe vor Ort
und Tage der offenen Tür auch im öffentlichen Leben sichtbar werden und
selbstverständlich zur Dorf- und Stadtgemeinschaftgemeinschaft dazugehören. 

2. Inklusion im Verein
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Im Bereich Frühe und Begleitende Hilfen wird über die Schulbegleitung und
Integrationshilfe von ml bereits seit Jahren wesentliche Inklusionsarbeit geleistet:
Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf wird durch die Arbeit unserer
Kolleg*innen der Besuch eines Regelkindergartens bzw. einer Regelschule
ermöglicht. Diese Kinder werden durch diese Arbeit als selbstverständlicher
Bestandteil der Schul- bzw. Kita-Gemeinschaft wahrgenommen und haben keinen
Sonderstatus. Mit ihren besonderen Gaben tragen sie zu einem harmonischen
Schulalltag bei und fördern allein durch ihre Präsenz bei ihren Mitschüler*innen
Hilfsbereitschaft und Offenheit für Vielfalt.
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2.3 Frühe und Begleitende Hilfen

2.4 Jugendsozialarbeit

Einige unserer Schulsozialarbeiter*innen sind an Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren eingesetzt. Dabei wirken viele ihrer Projekte in das
Gemeinwesen hinein: So besuchen Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen
örtliche Senioreneinrichtungen oder beteiligen sich an Gemeindeprojekten (z. B.
Gartenschau in Mühlacker). Die Schüler*innen werden dadurch als wirksamer Teil
unserer Gesellschaft wahrgenommen, die sich trotz bzw. mit ihren
Einschränkungen genauso wie andere für das Gemeinwohl einsetzen.

Eine Vernetzung zwischen der Schulsozialarbeit, offener Jugendarbeit und den
Arbeitsbereichen unseres Inklusionsbetriebs, der gemeinnützigen
miteinanderleben service GmbH, ist dabei selbstverständlich.

2. Inklusion im Verein
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So kommt es regelmäßig zu Kooperationsprojekten zwischen unserem Gartenbau-
Team mlgreen oder unserem LEGO®-Recycling mlbricks und Schulen. Hierdurch
erhalten die Schüler*innen der Regelschulen Einblick in die Arbeit eines
Inklusionsbetriebs und kommen mit Menschen mit Einschränkungen in Kontakt. 

Auch in diesem Bereich beraten und begleiten unsere Mitarbeitenden bereits seit
vielen Jahren u. a. Menschen mit Einschränkungen. Durch den gastronomischen
Betrieb des „EssEnz inklusiv“ auf dem Mühlacker Gartenschau-Gelände wollen wir
zunehmend auch Migranten mit Einschränkungen für unser Mitarbeitenden-Team
gewinnen und damit sowohl dem Aspekt der Integration von Migranten als auch
dem der Inklusion Rechnung tragen. Zudem werden wir unter diesem Aspekt
verstärkte Kooperationen mit Verbänden von Migranten, z. B. der deutsch-
rumänischen, der türkischen oder der deutsch-kroatischen Gesellschaft,
anstreben.

2.5 Menschen mit Migrationshintergrund

2.6 Ehrenamt/Freiwilligenagentur FRAG

Die FRAG setzt sich bereits seit vielen Jahren dafür ein, Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit Förderbedarf Lesepat*innen und Lernbegleiter*innen
zur Seite zu stellen. Auf diese Weise wird ihnen der Besuch/der Schulabschluss an
einer Regelschule sowie der Abschluss einer Berufsausbildung und damit
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. 

2. Inklusion im Verein
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In unserem Inklusionsbetrieb, der gemeinnützigen service GmbH, leben wir den
Inklusionsgedanken und tragen diesen öffentlichkeitswirksam nach außen. Aktuell
sind dort rund 80 Menschen mit Behinderung beschäftigt. Dabei sorgen wir in
allen Bereichen für individuell passende Arbeitsplätze, die den jeweiligen
Fähigkeiten der Mitarbeitenden entsprechen. Zudem geben wir in allen Bereichen
der gGmbH regelmäßig Menschen mit psychischen, körperlichen oder geistigen
Handicaps die Möglichkeit für Praktika und Arbeitserprobungen.
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Mit Charme und Einfühlungsvermögen begeistern unsere Mitarbeitenden mit
Einschränkungen bereits seit vielen Jahren die Gäste in den von uns betriebenen
Kantinen im Landratsamt Enzkreis, den Stadtwerken und dem Versandhaus Bader
sowie im Schulbistro des Reuchlin-Gymnasiums. An Standorten mit regem
Publikumsverkehr ist dieser Personenkreis gleichsam „mittendrin“ und wird in der
Öffentlichkeit als zugehörig und selbstverständlicher Teil der Gesellschaft erlebt.
Die Mitarbeitenden zeigen zudem durch ihre wertvolle Arbeit in Küche,
Kassenbereich, Reinigung und Dekoration täglich, dass Menschen mit Handicaps
Gaben haben, mit denen sie zum Gemeinwohl beitragen. 

3.1 Kantinen

3. Inklusionsunternehmen - miteinanderleben service gGmbH
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3. Inklusionsunternehmen - miteinanderleben service gGmbH

Seit 2021 bewirtschaftet ml in den Mühlacker Enzgärten auf dem Gelände der
Gartenschau die Gastronomie EssEnz Inklusiv. Wir haben täglich von morgens bis
abends geöffnet und  unser Angebotsspektrum reicht von Frühstück, über
Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie Eis bis hin zu spritzigen Cocktails am
Abend. Regionale Lieferanten und hohe Qualitätsstandards sowie in unserem
Vorbereitungscenter produzierte Eigenprodukte wie Gewürze, Nudeln und Eis sind
wichtiger Bestandteil unseres Konzepts. Unsere Mitarbeitenden mit und ohne
Einschränkungen arbeiten Hand in Hand, um unseren Gästen ein besonderes
Erlebnis bei uns zu schenken. Ob im Service, in der Küche oder hinter der Theke -
den Inklusionsgedanken verfolgen wir in allen Bereichen.

3.2 EssEnz Inklusiv

ml-inklusiv 
Bei uns ist Vielfalt Programm

Angegliedert an unser Begleitetes Wohnen in Mühlacker  und zur Erweiterung
unserer Kapazitäten im EssEnz Inklusiv ist unser Vorbereitungscenter ein weiterer
Bereich bei ml, in dem wir Inklusion leben. Mitarbeitende mit und ohne
Einschränkung kümmern sich neben der Eis-, Kuchen-, Öl- und Nudelproduktion
unter anderem auch um die Vorbereitung  von Gerichten für das EssEnz Inklusiv
und die von uns betriebenen Kantinen.

3.3 Vorbereitungscenter
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3. Inklusionsunternehmen - miteinanderleben service gGmbH

3.5 LEGO®-Recycling mlbricks

Für alle Mitarbeitende mit Einschränkung finden wir hier den individuell
passenden Arbeitsplatz, sei es beim Sortieren, im Lager oder beim Reinigen der
Legosteine. Dabei wird auf die Bedürfnisse der Kolleg*innen und ihr individuelles
Arbeitstempo eingegangen. Immer wieder finden hier Führungen für und mit
potenziellen Kooperationspartnern, der Regionalpolitik oder auch Mitarbeitenden
der anderen Bereiche statt. Über Legokisten, die an die Schulsozialarbeiter*innen
verliehen werden, wird dieser Bereich von ml auch in die Regelschulen
hineingetragen.

ml betreibt die Recyclinghöfe des Enzkreises. Naturgemäß ist dort für regen
Kundenkontakt gesorgt, sodass wir an diesen öffentlichkeitswirksamen Stellen den
Inklusionsgedanken durch die Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen
besonders gut in die Mitte der Gesellschaft tragen können: Unsere
Mitarbeitenden helfen beim Entladen der Fahrzeuge, weisen die Kund*innen
freundlich ein und stehen auch sonst mit Rat und Tat zur Seite. Für die
Kund*innen gehören Menschen mit Einschränkungen selbstverständlich dazu.

3.4 Recyclinghöfe
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3. Inklusionsunternehmen - miteinanderleben service gGmbH

Unsere Mitarbeitenden mit Einschränkungen tragen zur Sauberkeit und Sicherheit
in den von uns betriebenen Parkhäusern und Tiefgaragen in der Badstraße und
beim Landratsamt bei und freuen sich, wenn sie mit unseren Kund*innen ins
Gespräch kommen. Sie gehören durch die rege Frequentierung der
Parkierungsanlagen zum Stadtbild und verankern den Inklusionsgedanken im
Bewusstsein unserer Kund*innen.

3.6 Tiefgaragen/Parkhäuser

Auch in diesem Bereich legen wir Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden mit
Behinderung genauso präsent sind wie diejenigen ohne Einschränkung:
Mitarbeitende mit Handicap arbeiten im Verkauf, an der Kasse, beim Sortieren der
Ware und in der Warenannahme mit. Dabei legen wir Wert auf individuell passende
Arbeitsfelder und besondere Interessenslagen: So sind zwei unserer Mitarbeitenden
mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen besonders Social-Media-affin
und waren daher bereits erfolgreiche Protagonisten in Verkaufs-Videos für unser
Gebrauchtwarenhaus mlkauf. Einer unserer behinderten Mitarbeiter konnte zudem
in einem Fernseh-Trailer über das Kaufhaus für Aktion Mensch mitwirken. Als
Verkäufer*innen sind unsere Mitarbeitenden mit Einschränkungen bei unseren
Kund*innen besonders beliebt.

Auch in unserem Bereich Haushaltsauflösungen gehören Menschen mit Handicap
selbstverständlich zum Team. Sie packen genauso mit an wie die Kolleg*innen ohne
Beeinträchtigung und sind eine Bereicherung für die anderen Mitarbeitenden.

3.7 Gebrauchtwarenhaus mlkauf
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Inklusion zu gestalten und dabei stetig mehr Begegnungsmöglichkeiten
zwischen den Menschen zu schaffen ist unser erklärtes Ziel. Dabei
legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ganz besonders liegt unser
Blick hier auf einer langfristigen Zusammenarbeit und Förderung der
Menschen mit Beeinträchtigung, um die Teilhabe an der Gesellschaft
nachhaltig und dauerhaft zu gewährleisten.

3.8 Garten- und Landschaftsbau mlgreen

In unserem Bereich Garten- und Landschaftsbau mlgreen gehören die
Mitarbeitenden mit Behinderung selbstverständlich zum Team dazu. Das
Grünteam ist sowohl für private, betriebliche als auch kommunale Auftraggeber
im Einsatz, wodurch unsere Mitarbeitenden mit Handicap mit einer Vielzahl von
unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen. In ihrer täglichen Arbeit beim
Säen, Graben und Bauen finden sie für sich sinnstiftende Arbeitsfelder und
können ihre Fähigkeiten dementsprechend einbringen.

3. Inklusionsunternehmen - miteinanderleben service gGmbH
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4. Kontakt

Erstellt von: 
 

miteinanderleben e.V. 
 
 
 
 

www.miteinanderleben.de

info@miteinanderleben.de

07231 13331-0

Naglerstraße 2 b 
75175 Pforzheim 
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Soziales inklusiv.
Seit 1986.


