
Liebe Besucher unseres Internetportals 

wie Sie vielleicht wissen, bieten wir in unserer Werkstatt den Beschäftigten immer 

wieder Gelegenheit, sich an verschiedenen Projekten zu beteiligen. Vor ein paar 

Wochen startete ein Gemeinschaftsprojekt der  Werkstätten Nordthüringens, das 

unseren Menschen mit Behinderung eine neue Möglichkeit des selbstbestimmten 

Lebens eröffnet.  

Es heißt: „Freundschaftsportal der Werkstätten aus Nordthüringen“. Mit diesem 

Freundschaftsportal wollen wir Menschen mit einem Handicap ermöglichen, neue 

Freunde, Partner oder einfach nur nette freundliche Männer und Frauen mit 

Behinderung kennenzulernen. Dieses Portal soll ein regionaler Treffpunkt sein, mit 

der Möglichkeit, neuen Freunden und Freundinnen aus Nordthüringen auch real zu 

begegnen.  

Alle Beschäftigten der Werkstatt für Menschen mit Behinderung sind erwachsen und 

haben Wünsche, Vorstellungen und Sehnsüchte, ebenso wie Menschen ohne 

Behinderung. Sie möchten Freunde haben, mit Gleichgesinnten Bekanntschaft 

schließen oder eine Partnerschaft aufbauen.  

Viele Angehörige berichten davon, dass Menschen in der Nähe, mit denen man sich 

treffen und  außerhalb der eigenen Werkstatt eine Freundschaft aufbauen kann, nicht 

leicht zu finden sind. So sind wir auf die Idee gekommen, ein Freundschaftsportal 

zwischen den Werkstätten Nordthüringens zu gründen.  

Mit diesem Freundschaftsportal vernetzen wir mit einer Freundschaftsseite die 

Werkstätten (evtl. Wohnstätten) Nordthüringens mit dem Ziel, unseren Beschäftigten 

außerhalb der eigenen Werkstatt zu ermöglichen, sich mit anderen Menschen mit 

Behinderung zu befreunden. Gerade in einer virtuellen Welt, in der viel Unehrlichkeit 

und Oberflächlichkeit zu beobachten ist, wollen wir unseren Menschen mit 

Behinderung eine ehrliche und echte Möglichkeit des menschlichen Miteinanders 

bieten.  

Beschäftigte, die sich in dem Portal kennenlernen, können sich schreiben, 

miteinander telefonieren oder sich problemlos persönlich treffen und 

Freundschaftsbeziehungen aufbauen. Auch, wenn dies kein Auftrag der Werkstatt ist, 

so orientieren wir uns an unserem Namen „Lebenshilfe“.  Wir sind  alle sozial genug 

eingestellt, um die persönliche Zufriedenheit unserer Beschäftigten zu fördern, denn 

eine hohe persönliche Zufriedenheit fördert das Klima am Wohn- und Arbeitsplatz. 

Wir sehen dieses Portal als Organ einer Art „Selbsthilfegruppe -  Kontakt für 

Menschen mit geistiger Behinderung“  

Wir haben einen Entwurf für einen Fragebogen erarbeitet, mit dem die erste 

Kontaktaufnahme im „Werkstätten- Freundschaftsportal“ möglich ist. Davon 

ausgehend, dass das Gros der Beschäftigten keine Erfahrung mit dem Internet hat 

bzw. über keine Voraussetzungen verfügt und in Anbetracht dessen, dass es 

„ehrlich“ zugehen soll, haben wir  folgende Idee entwickelt. Zunächst 1oder 2x in der 

Woche wollen wir mit einer „Person des Vertrauens“ Sprechzeiten anbieten, an 



denen die Beschäftigten die Möglichkeit haben, ihre Profile erstellen und eingeben zu 

lassen.  

Gleichzeitig kann der Beschäftigte entsprechend dem Profil im Kontaktbogen sehen, 

wer sich für sein Profil interessiert. Da manche Beschäftigte nicht lesen und/oder 

schreiben können, brauchen sie Unterstützung. Missbrauch mit dem  Internet ist 

ausgeschlossen.  

Die Beschäftigten selbst können nur in Anwesenheit der Vertrauensperson auf 

die Seiten des Portals schauen. Mit diesem Projekt ermöglichen wir  eine bessere 

Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung  haben, entsprechend 

Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a der UN-Behindertenrechtskonvention das Recht, 

eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. Hierbei benötigen sie den 

Zugang zu Möglichkeiten, einen Partner zu finden, der aus einem ähnlichen 

Lebensumfeld kommt. Das wollen unsere behinderten Menschen.  

Bundesfamilienministerin Manuela  Schwesig hat  auf der Bundesversammlung der 

Lebenshilfe in Berlin betont, dass jedem Menschen das Recht auf eine eigene 

Familie zusteht. Darauf Bezug nehmend wäre das Projekt gut geeignet hier eine 

Beispielfunktion zu erfüllen. Wir wären alle wie in einer großen  „Lebenshilfe – 

Familie“ und würden „Familienprobleme“ auch als „Familie“ angehen, individuell und 

ohne Kommerz.  

Außerdem ist eine solche Form der Zusammenarbeit zwischen den 

Behinderteneinrichtungen Nordthüringens nicht mit Konkurrenzgedanken 

behaftet und eine neue Möglichkeit des Zusammenwirkens zum Wohle der 

Menschen mit Behinderung. Eine erste Umfrage bei den Werkstätten stieß auf 

großes Interesse. 


