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INFORMATIONSBLATT
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 
behinderte Menschen e. V.

DIE IDEE

Am 22. September 2022 ist „Schichtwechsel“! Für einen Tag tauschen Mitarbeitende aus 
Unternehmen ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten aus Werkstätten.

Mitarbeitenden aus Unternehmen ermöglicht der Aktionstag Begegnungen mit Menschen in 
Werkstätten, Einblicke in die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen und ein Mitwirken in 
den vielseitigen Arbeitsprozessen. Die Beschäftigten der Werkstätten schnuppern in Berufsfelder 
des allgemeinen Arbeitsmarkts und lernen ein Unternehmen für einen Tag näher kennen

Über das verbindende Thema Arbeit schafft der Aktionstag so Raum für neue Perspektiven. 
Bereits die dazugehörige Kampagne wurde unter Einbeziehung der Beschäftigten der 
Werkstätten entwickelt. Damit ist der „Schichtwechsel“ ein großer Schritt hin zu mehr Neugier, 

Offenheit und geteilter Freude an der Arbeit der Werkstätten.

Gastronomie Gärtnerei Keramikherstellung
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ZUM HINTERGRUND

Arbeit ist für jeden Menschen wichtig. Sie erfüllt dabei viel mehr als die bloße Funktion des 
Broterwerbs, sondern ist bedeutend für die eigene Identität und unsere sozialen Beziehungen. 
Dies gilt auch für Menschen mit Behinderungen.

Die Werkstätten für behinderte Menschen erfüllen dabei eine besonders wichtige Funktion: 
Sie sind Orte der sozialen Inklusion und Wertschätzung, wo die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
steht und gleichzeitig Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse genommen wird. Sie sind jedoch 
auch Orte der wirtschaftlichen Innovation und Kreativität, deren Angebote ein breites Spektrum 
von Dienstleistungen und Produkten umfasst und wo individuelle Wünsche der Kund*innen 
berücksichtigt werden. 

Die wenigsten Menschen haben jedoch eine Vorstellung von den Leistungen, die hier erbracht 
werden. Das angestaubte Klischee von exklusiven Werkstätten, in denen Menschen simple bis 
stumpfe Tätigkeiten ausüben, ist zu Unrecht noch immer weit verbreitet. Mit dem Aktionstag 

„Schichtwechsel“ wollen wir das ändern!

WER WIR SIND

Die BAG WfbM ist der freiwillige und selbstlose bundesweite Zusammenschluss der Träger 
aller Einrichtungen, die den Menschen die Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft ermöglichen, 
welche sich ihr Leben aufgrund ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder 
durch Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sichern können. Der Verband dient 
seinen Mitgliedern als Berater und Interessenvertretung in allen fachlichen und politischen 
Angelegenheiten.

Derzeit sind mehr als 320.000 Erwachsene mit Behinderungen in den Mitgliedswerkstätten der 

fast 270.000 zu ihrer Arbeits- und Berufsförderung im sogenannten Arbeitsbereich. 
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WAS SIE TUN KÖNNEN

Unterstützen Sie uns dabei, die Idee des Aktionstags zu verbreiten, Begegnungen zu schaffen 
und Vorurteile zu widerlegen! Als engagierte Fürsprecherin bzw. engagierter Fürsprecher können 
Sie helfen, das wichtige Thema Inklusion und Arbeit in die breitere Öffentlichkeit zu bringen.

Das größte Ziel des Aktionstags und der Kampagne besteht darin, den Beschäftigten der 
Werkstätten eine angemessenere und vorurteilsfreie öffentliche Präsenz zu bieten. Diese lässt 
sich besonders nachhaltig mit authentischen, prominenten Stimmen bilden.

Empathie und Offenheit gegenüber jeder Form von Arbeit und Engagement halten wir als 
BAG WfbM für enorm wichtig, und wir möchten daher zu einer lautstarken Stimme werden.

Wir würden uns freuen, mit Ihnen über eine mögliche Beteiligung und Unterstützung ins 
Gespräch zu kommen!

KONTAKT

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für
behinderte Menschen (BAG WfbM)
Oranienburger Straße 13/14 
10178 Berlin

Telefon:  0 30 - 9 44 13 30 14
Telefax: 0 69 - 94 33 94 25
info@bagwfbm.de
www.bagwfbm.de 
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