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Andre Fritsche sorgt im Hotel und Café Rasenmühle in Jena für das Frühsrücksbüfett und saubere Zimmer. Foto: Schulter

Im Leben angekommen
Andre Fritsche hat trotz Handicap Arbeit gefunden die Spaß macht und ihn fordert

Von Simone Schulter

Andre Fritsche spricht mit
Bedacht, sucht erst nach
Worten. Hat er sie gefunden,
drückt er sich ge ählt aus.
„Ich bin bei manchen Sachen
langsam“, schätzt er sich
selbst ein. Mit der Merkfähig-
keit habe er Sch ierigkeiten.
Andre Fritsche ist einMensch
mit Handicap. Seinen Platz
im Leben hat er trotzdem
gefunden.

Seit April 2014 arbeitet er
im Hotel und Café „Rasen-
mühle“. Erst als Praktikant,
seit gut einem Jahr als Voll-
zeitkraft – mit ordentlichem
Gehalt. Fritsche ist einer on
z ei behindertenMitarbei-
tern, die hier beschäftigt sind.
Der gelernte Beikoch arbeitet
in der Küche, bedient im Café
und reinigt die Hotelzimmer.
„Ichmache alles“, sagt Frit-
sche und hat offensichtlich
Spaß an seinem Job.

Eine längere Arbeitsplatz-
suche liegt hinter dem 26-
Jährigen. Viele Praktika hat
er absol iert, bis es mit einem
ordentlichen Beschäftigungs-
erhältnis geklappt hat. „Für

mich ar es sch er, eine
Stelle zu inden“, erinnert er
sich. Er ist froh, seinen Platz

HINTERGRUND

Am 3. Dezember ist
der Internationale Tag
der Menschen mit Be-
hinderung. Er wurde von
den Vereinten Nationen
ausgerufen, um das Be-
wusstsein der Öffentlich-
keit für die Probleme von
Menschen mit Handicap
zu stärken und den Einsatz
für die Würde, Rechte und
das Wohlergehen dieser
Menschen zu fördern.

gefunden zu haben.Wie jeder
andere Mitarbeiter auch ist
er im Schichtdienst einge-
gliedert, arbeitet 35 Stunden
in derWoche. Auch sein
restliches leben unterscheidet
sich kaum on dem seiner
Mitmenschen: Er lebt in einer
eigenenWohnung, trifft

in seiner Freizeit gernmit
Freunde und schaut ab und
an Fernsehen. Treten Alltags-
probleme auf oder bekommt
er einen Brief, dessen Inhalt
er nicht ersteht, sucht er
Rat bei seinen Eltern. Andre
Fritsche ist angekommen im
Leben. Über eineMaßnahme

für selbstbestimmtes Leben
ist der jungeMann einst
zumUnternehmen gekom-
men. Das gehört zum Jenaer
Verein QuerWege, der sich
die Inklusion onMenschen
mit Behinderung in ielen
Lebensbereichen zum Ziel
gesetzt hat. Verschiedenheit
ird hier als selbst erständ-

lich akzeptiert.
„Wir arbeiten nicht nach

dem Konzept einer geschütz-
tenWerkstatt“, erklärt Dirk
Schneider. Er leitet Hotel und
Café. Vielmehr sei man ein
irtschaftliches Unterneh-

men, das zeigen ill: Jeder
kannmitarbeiten. Mit dieser
Einstellung, die ermeintliche
Ausnahmen zur Normalität
erklärt, ill man Vorbild sein
für andere.

Die Einstellung zeigt
Wirkung. „Andre hat sich
eiterent ickelt“, freut sich

Schneider über die Fort-
schritte seines Mitarbeiters.
„Inz ischen kann er etliche
Bereiche mehr abdecken.
Auch sein Selbstbe usstsein
ist gestiegen.“ Heute gebe
Andre Fritsche seinWissen
sogar an Praktikanten eiter.
„Anfangs ar ich über diese
Ent icklung erstaunt, jetzt
bin ich nur noch begeistert.“

Drei Fragen an Dirk
Schneider, Leiter des
„Hotel & Café Rasenmühle“

• Warum beschäftigen Sie
Menschen mit Handicap?
Bei unserem Trägerverein
gehört Integration zum
Konzept. In unseren Hotel
und Café wollen wir zeigen,
dass auch Menschen mit
Behinderung ganz normale
Mitarbeiter sein können.

• Schaffen Sie das?
Ja. Aber natürlich muss
man die Aufgabenstellung
für den jeweiligen
Menschen individuell
anpassen. Nicht jeder

kann und
will alles
abdecken.
Wir haben
einen
guten Weg
gefunden. Man muss sich
aber Mühe geben und Zeit
nehmen.

• Gibt es keine Probleme
mit dem Mindestlohn?
Natürlich mussten wir die
Löhne zum Jahresanfang
auch erhöhen. Probleme
bereitet uns das nicht.
Wir schneiden die Arbeits-
bereiche so zu, dass es sich
wirtschaftlich rechnet. Das
ist natürlich ein Prozess.

ZUR SACHE

DER VEREIN...

• ...QuerWege arbeitet
nach dem Motto: „Jeder ist
anders und das ist gut.“
• ...setzt sich für die In-
klusion von Menschen
mit Handicap ein und
sieht das als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe.
• ...wurde 1993 gegrün-
det. Mittlerweile arbeiten
über 200 Menschen bei
Querwege.
• ...betreibt drei Kinder-
tagesstätten, eine Grund-
sowie eine Gesamtschule.
Zum Verein gehören
eine Physiotherapie, eine
Frühförderstelle für ent-
wicklungsauffällige Kinder
sowie der Bereich „Indivi-
duelle Hilfen”.
•...bietet Eingliederungs-
hilfen in der Freizeit, Er-
ziehungsbeistand, gibt
Hilfen zur Erziehung
und begleitet Kinder
und Jugendliche in der
Schule und während der
Ferienfreizeiten.

INFORMATION

Dieser Beitrag zum Thema
„Integration“ erscheint in
der Aktion „Das geht uns
alle an“ des Bundesver-
bandes Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA).


