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,,Aufgaben anvertrau en "
heißt die Aktion, mit der das Walter-Adlhoch-Haus (WAH) um Unterstützung für sein
Beschäftigungsangebot für (ehemals) wohnungslose Menschen wirbt. Ohne die
Spendenbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, Pfarr- und Kirchengemeinden und
anderer Gruppen wie die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) oder den Förderkreis
Obdachlosenhilfe Limburg e.V. gäbe es dieses wichtige Angebot für benachteiligte
Menschen nicht mehr.

Obwohl vom Landeswohlfahrtsverband, dem Kostenträger des Walter-Adlhoch-Hauses,
nicht vorgesehen und somit auch nicht finanziert, hat sich das Beschäftigungsangebot
der Einrichtung zu einer festen Größe etabliert.

Zwei größere Beschäftigungsangebote bietet das WAH Bewohnern und Klienten an:
Zum einen ist da die Service-Tätigkeit in der (vom LWV finanzierten) Tagesaufenthalts-
stätte ,,Oase". Die ,,Oase" hat Café-Charakter und ist Treffpunkt für Menschen, die sich
den Aufenthalt in einem ,,normalen" Café oder Restaurant nicht leisten können. Hier
können wohnungslose Menschen sich aufirvärmen, Wäsche waschen lassen und sich
duschen.

Der zweite wichtige Teil des Beschäftigungsangebotes ist ein Garten und die
Holzwerkstatt in der Rudolf-Schuy-Strasse. Hier werden kleinere Übungsstücke
angefertigt, Kleinmöbel für den Eigenbedarf gebaut, oder auch mal eine Ritterburg, die
dann an einen Kindergarten verschenkt wird. Menschen erfahren hier, dass sie etwas
können und dass ihre Fertigkeiten gebraucht werden. ,,Talenten-Schmiede" nennt der
Arbeitsanleiter und Diakon Bernd Hannappel die Werkstatt deswegen gerne. Und
tatsächlich: lmmer wieder entdecken Menschen hier ihre Fähigkeiten und nicht selten
entstehen auch kleine Kunstwerke, wie Mosaikbilder und ausdrucksstarke Gemälde.

Unterstützt wird das Beschäftigungsangebot des WAH von der Arbeitsvenrvaltung.
Acht Ein-Euro-Jobs hat das Jobcenter Limburg-Weilburg der Werkstatt genehmigt.
Doch das reicht leider nicht aus um die Holzwerkstatt und die Arbeitsanleitung zu
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finanzieren. Das Walter Adlhoch Haus ist auf Solidarität und finanzielle Hilfen
angewiesen, wenn dieses wichtige Angebot aufrechterhalten werden soll.
Und dass dieses Angebot wichtig ist, steht für die Mitarbeiter des WAH außer Frage.
Der beste Beweis: Ehemalige Beschäftigte, die auf Ein-Euro-Basis in der Holzwerkstatt
oder auch in der Tagesstätte gearbeitet haben, kommen weiterhin ehrenamtlich zur
Arbeit in die Werkstatt oder zum Dienst in die Tagesaufenthaltsstätte.

,,lch brauche doch eine Aufgabe", sagt einer von ihnen.

Spenden helfen dem Walter Adlhoch Haus weiterhin sinnvolle Beschäftigungsangebote
für benachteiligte Menschen anzubieten und damit Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen. Diese Teilhabe drückt sich auch darin aus, dass die
Beschäftigten nicht nur von den Spenden profitieren, sondern auch etwas zurückgeben
können.
So wurde z. B. in der Holzwerkstatt des WAH von einem der Beschäftigten, Herrn Karl-
Heinz Russ, gleich zweimal die Arche Noah und eine Ritterburg nachgebaut und an
Kindergärten geschenkt, die unsere Aktion ,,Aufgaben anvertrauen" unterstützt haben.

Für die verlässliche Unterstützung & Solidarität vieler danken wir sehr

lch grüße Sie herzlich -auch im Namen der Mitarbeiter/innen des WAH
und der Menschen ie sich uns anvertrauen.

Harry Fen
Leiter des Walter-Adlhoch-Hauses
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