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Urlaubslektüre
Bücher- undMusikmarkt an
der Lätarekirche

Tag der offenen Tür
Spiel, Spaß und Live-Musik in der
Feierwerk Südpolstation

Karten zu gewinnen
Komödie »Bis zum Horizont,
dann links!«Seite 3 Seite 10Seite 5

Teilhabe beginnt hier
SWW – ein Platz zum Leben und Arbeiten

OBERGIESING - HARLA-
CHING · Viele reden von

Inklusion, hier wird sie ge-
lebt: Die Südbayerischen
Wohn- und Werkstätten für
Blinde und Sehbehinderte
gGmbH – kurz SWW, feiern in
diesem Jahr ihren stolzen 30.
Geburtstag. Nach der juristi-
schen Grundsteinlegung im
Sommer 1992 erfolgte 1998
der Spatenstich für die jetzi-
gen Wohn- und Werkstätten
auf dem ehemaligen Gelände
der McGraw-Kaserne. Die
SWWbietet ihren Klienten so-
wohl vielfältige Arbeitsplätze
als auch die Möglichkeit dort
zu wohnen an. Nicht alle, die
in den verschiedenen Werk-

stätten arbeiten, leben aber
auch hier, erklärt Udo Som-
merfeld, der bei den SWW für
die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist. So gibt es im Roß-
talerweg 2 –4 rund 120
Wohnplätze sowie verschie-
dene Werk- und Förderstät-
ten. Die Menschen, die hier
arbeiten und leben sind blin-
de und sehbehinderte Er-
wachsene, deren weitere Be-
einträchtigungen dafür ver-
antwortlich sind, dass sie ein
Leben ohne ständige Hilfe
nicht führen können. Die
Männer und Frauen leben in
verschiedenenWohngruppen
zusammen, verbringen dort

Gut gelaunt bei der Arbeit. Hier besucht Barbara Bisle (2. v. r.)
von der Gärtnerei Bisle die Künstler der SWW, die die schö-
nen Keramikfiguren töpfern: Manfred Gutermann, Florian
Friedl und Christina Kaiser (v.l.) . Foto: hw Fortsetzung auf Seite 4

  

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km,
 Details unter
 www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie 

Der Mitsubishi
Space Star Select

  Klimaanlage

  Licht- und Regensensor

-®htooteulB tim metsyS-tnemniatofnI  

Freisprecheinrichtung und DAB+ u.v.m. 

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO 
(EU) 2017/1151 Space Star Select 1.2 
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang  Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 
5,4; außerorts 4,0; kombiniert 4,5. 
CO₂-Emission (g/km) kombiniert 104. 
Effizienzklasse C. Space Star  Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 
4,7–4,5. CO₂-Emission (g/km) kombi-
niert 108–104. Effizienzklasse C. Die 
Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Zyklus ermittelt und auf das bis-
herige Messverfahren NEFZ umgerech-
net. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf 
Basis der WLTP-Werte berechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung 
der MMD Automobile GmbH, ab Im-
portlager, zzgl. Überführungskosten, 
Metallic-, Perleffekt- und Premium-Me-
tallic-Lackierung gegen Aufpreis.
2 | Empfohlener Preis Space Star Select 
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der 
MMD Automobile GmbH, ab Importlager 
und solange der Sondermodell-Vorrat 
reicht, zzgl. Überführungskosten, Me-
tallic-, Perleffekt- und Premium-Me-
tallic-Lackierung gegen Aufpreis. Abb. 
zeigt Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 
kW (71 PS) 5-Gang.
Veröffentlichung der MMD Automobile 
GmbH, Emil-Frey- Str. 2, 61169 Friedberg

8. Juli bis 6. Nov. 2022

Zauber der Begegnung

G
e

fö
rd

e
rt

  
v

o
n

:



4 Lokal & Aktuell www.wochenanzeiger.de

Teilhabe beginnt hier
SWW – ein Platz zum Leben und Arbeiten

auch innerhalb der Gruppen
einen Großteil ihrer Freizeit.
Den Klienten stehen nach ei-
ner zweijährigen Ausbildung,
in der sie in die verschiede-
nen Bereiche hinein schnup-
pern können, verschiedene
Arbeitsplätze in der Daten-
und Aktenvernichtung, Kon-
fektionierung, Weberei und
Keramik zur Verfügung. Wes-
sen Einschränkungen für ei-
nen Arbeitsplatz in denWerk-
stätten zu groß sind, findet in
den Förderstätten eine Be-
schäftigung. »Ein wichtiger
Aspekt in Sachen Teilhabe ist
eine sinnvolle Arbeit zu ha-
ben, sich seinen Lebensunter-
halt zumindest teilweise
selbst zu verdienen«, bringt
es die langjährige SWW-Mit-
arbeiterin Kunigunde Frey
auf den Punkt. Und weiter:
»Wir versuchen den Interes-
sen und Fähigkeiten unserer
Klienten gerecht zu werden
und sie dort unterzubringen,
wo sie am besten hinpassen.«
Seit mehr als 25 Jahren arbei-
tet sie schon bei den SWW
und freut sich täglich auf ihre
Kollegen aus den verschiede-
nen Bereichen. »Hier kann
man erleben, mit welcher Be-
geisterung sich unsere Klien-
ten an die Arbeit machen, wie
wichtig eine sinnvolle Be-

schäftigung für jeden Men-
schen ist.« Weiter erklärt sie:
»Wir liefern hier hervorragen-
de Arbeit ab, egal, ob es sich
um Produkte aus der Webe-
rei, der Keramikwerkstatt
oder aus der Konfektionie-
rung handelt.« Keiner soll et-
was aus falschem Mitleid
kaufen, sondern weil er hoch-
wertig produzierte Hand-
werksarbeit zu schätzen
weiß, lautet das Credo der
SWW. So ist es kein Wunder,
dass unter den Käufern auch
viele Wiederholungstäter
sind. Einer der Stammkunden
der Keramikwerkstatt habe
sich sogar seine Urne nach ei-
genen Vorstellung fertigen
lassen, verrät Kunigunde Frey
schmunzelnd.

Zum Jubiläum gibt
es die Kissen

zum Sonderpreis

Ein Renner, und das seit 30
Jahren, sind die handgeweb-
ten Sitzkissen, die als erstes
Produkt in den Werkstätten
gefertigt wurden und immer
noch im Sortiment sind. Aus
hochwertigen Stoff- und
Wollresten werden hier nicht
nur fröhlich-bunte Stuhlkis-
sen gearbeitet, sondern auch
wunderschöne Teppiche ge-
webt. Diese Kissen sind nicht

nur schön anzusehen und
herrlich bequem, sondern
helfen auch Ressourcen zu
schonen und Müll zu vermei-
den. Auf Wunsch werden die
Teppiche aus Schurwolle auch
mit speziellen Designs und in
besonderen Größen gefertigt.
»Wir stellen uns gerne auf die
Wünsche unserer Kunden
ein«, so Kunigunde Frey. Noch
bis Ende September gibt es
die Kissen übrigens zum Jubi-
läumspreis von 9,50 Euro
(statt ansonsten 15 Euro). Be-
wundern und kaufen kann
man die Exponate im Werk-
statt-Shop, der von Montag
bis Donnerstag von 9.00 bis
15.30 Uhr und freitags von
9.00 bis 13.30 Uhr geöffnet
hat oder im Online-Shop un-
ter www.sww-muenchen.de/
shop

Kooperationen mit
Einzelhändlern

Waren die Mitarbeiter der
SWW vor Corona gerne auch
auf Märkten unterwegs oder
haben zu Veranstaltungen
auf ihrem Gelände eingela-
den, um so auf ihre vielfälti-
gen Kunstgewerke aufmerk-
sam zu machen, sind diese
Möglichkeiten seit Corona
stark eingeschränkt.
Wie gut, wenn es da so enga-
gierte Unternehmer wie Bar-
bara und Rainer Bisle von der
Gärtnerei Bisle in derWidder-
steiner Straße 19 in Harla-
ching gibt. Die verkaufen seit
mehr als fünf Jahren die schö-
nen Keramikfiguren und die
bunten Kissen in ihrer Gärt-
nerei. »Wir unterstützen die
Arbeit der SWW sehr gerne

und unsere Kunden freuen
sich, wenn sie sich und ande-
ren durch einen Kauf etwas
Gutes tun können. Vor allem
die Vogelfiguren haben es
den Gartenliebhabern ange-
tan«, verrät Barbara Bisle. Als
Deko-Expertin kann sie nur
bestätigen, dass hier Kera-
mik- und Webprodukte auf
höchstem Niveau gefertigt
werden. Geöffnet hat die
Gärtnerei Bisle von Montag
bis Freitag von 8.00 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis
18.00 Uhr sowie samstags
von 8.00 bis 13.00 Uhr.

Neue Auftraggeber
werden

dringend gesucht

Während es immer mehr
Kunden für die Arbeiten der
Keramikwerkstatt und der
Weberei gibt, hat Corona ein
großes Loch in Sachen Konfek-
tionierung gerissen. Hier sind
große und langjährige Kun-
den abgesprungen, bedauert
Frey.
Für Unternehmen, die hier Ar-
beiten vornehmen lassen,
lohnt sich ihr Einsatz gleich
doppelt. Nicht nur, dass man
hier einen wichtigen gesamt-
gesellschaftlichen Beitrag
leiste, so Frey, sondern man
könne sich die Arbeit auch
auf die Ausgleichsabgabe
nach § 223 SGB IX anrechnen
lassen. Hierzu berät die Ge-
schäftsleitung der SWW ger-
ne interessierte Kunden unter
Tel. 089/693460.
Die SWW beteiligt sich nor-
malerweise auch aktiv am
Nachbarschaftsleben und
lädt immer wieder zu Veran-
staltungen (Konzerte, Herbst-
fest, Weihnachtsmarkt) ein.
Seit Beginn der Corona-Pan-
demie ist das aber leider der-
zeit nicht möglich, bedauern
die Mitarbeiter zum Schutz
ihrer Klienten.
Aufgrund der steigenden Co-
ronazahlen ist deshalb an ein
großes Jubiläumsfest mit
Musik und allerlei Darbietun-
gen nicht zu denken, soll aber
auf jeden Fall nachgeholt
werden. Bis dahin kann man
sich die Zeit mit handgetöp-
ferter Keramik und auf be-
quemen Stuhlkissen gut ver-
treiben. hw

Fortsetzung von der Titelseite

Schön und bequem, die gewebten Stuhlkissen der SWW, die
es bis Ende September zum Sonderpreis gibt. Zu beziehen in
denWerkstätten und der Gärtnerei Bisle. Foto: Babi
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