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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im September letzten Jahres begann
alles mit einer Idee: „Die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner
schließt ihr Wahlkreisbüro!“ Aber
nicht, um auf der faulen Haut zu
liegen, sondern um ein Praktikum
zu machen. Das Ziel dahinter war
es, nah an den Menschen und ihrer
Arbeitssituation zu sein. Nach ihrem ersten Praktikum, welches sie
auf dem Hofgut Serrig absolvierte,
bedankte man sich bei Katrin Werner: „Es ist schön, dass uns eine
Bundestagsabgeordnete außerhalb
des Wahlkampfes besucht. Das zeigt
wahres Interesse am Menschen und
seiner Tätigkeit.“

Katrin Werner versteht sich nicht
nur als Bundestagsabgeordnete
für den Wahlkreis Trier-Saarburg.
Sie möchte sich auch für die Bürgerinnen und Bürger in ganz RheinlandPfalz stark machen. Deshalb sucht
sie nach weiteren Praktikumsplätzen
in Trier und Region und im gesamten
Bundesland. Bei Ihnen/ bei Euch
gibt es Arbeit, die einen besonderen
Beitrag für das soziale Miteinander
und für Menschenrechte leistet?
Dann schreiben Sie/ schreibt uns
eine Email an: katrin.werner@
wk.bundestag.de und vereinbaren
Sie/ vereinbart einen Praktikumstag
bei Ihnen/ bei Euch vor Ort.

In den folgenden Monaten besuchte Katrin Werner gemeinsam mit
ihrem Team die Lebenshilfe-Werke
in Trier, half bei der Trierer Tafel aus
und unterstützte die AIDS-Hilfe Trier
während einer Kulturveranstaltung.
Im Februar und März stehen weitere
Praktikumstage bei den Tafeln in
Wittlich und im Westerwald an.

Nachfolgend fassen wir noch einmal
die bereits vergangenen Praktika in
Wort und Bild zusammen, wünschen
Ihnen/ Euch viel Spaß beim Lesen
und freuen uns auf Ihre/ Eure Praktikumsvorschläge.
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Mit besten Grüßen,
das Team von Katrin Werner
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Büroschließung, die erste! Praktikumstag auf dem Hofgut Serrig
Im September 2011 tauschten Katrin
Werner und die gesamte Mannschaft
des Wahlkreisbüros ihren Arbeitsplatz
am Schreibtisch gegen die Arbeit
auf dem Land. Aufgabe war es, die
Betreuten vom Hofgut Serrig, einer
Zweigstelle der Lebenshilfe, bei der
Ernte zu unterstützen. Katrin Werner
und ihr Team wurden vom Leiter des
Hofguts Herr Dr. Köbler freundlich
empfangen. Nach einem kurzen
Kennenlernen und einem kleinen
Rundgang ging es aufs Feld, um Beeren und Äpfel zu pflücken. Auch die
Menschen mit Behinderung nahmen
die Helferinnen und Helfer um Katrin
Werner herzlich auf und führten sie
hilfsbereit in ihre Arbeit ein.

Büro

und Klein ist die Erkundungsfahrt auf
der Feldbahn: Neben einer wundervollen Aussicht geben die Haltestellen bei
den Kühen, Schafen und Schweinen
Aufschluss über die landwirtschaftliche Arbeitsweise des Hofguts.
Man merkte schnell, dass Herrn Köbler viel an den Menschen mit Behinderung liegt, wenn er wohl gelaunt berichtete, dass „die Menschen, die hier
arbeiten, abends mit einem guten Gefühl was geschafft zu haben, einschlafen können. Förderung und Integration
werden hier groß geschrieben.“ Katrin
Werner erklärt angetan: „Die Wärme
und Herzlichkeit, die von diesen Menschen ausgestrahlt wird, lässt uns
daran erinnern, warum wir uns für soziale Inklusion engagieren.“

Durch diesen Praktikumstag konnte
sich die Bundestagsabgeordnete einen
Einblick in die Arbeitswelt von Menschen mit Behinderung verschaffen.
(14.09.2011)
Sie kämpft für Ziele wie Chancengerechtigkeit und den Abbau von Barrieren - auch in den Köpfen vieler nicht
Auf dem Hofgut sind 160 geistig
behinderter Menschen. Das Hofgut
und mehrfachbehinderte Menschen Serrig ist ein gutes Beispiel, wie diese
beschäftigt, denen dort die Teilhabe Ziele umgesetzt werden können. Auch
am Arbeitsleben ermöglicht wird. Ab- Herr Köbler zeigte sich begeistert von
wechslung verschafft der Hofladen, in Katrin Werners Praktikum: „Dies ist
dem nur hofeigene Produkte verkauft kein Wahlkampf kurz vor der Wahlpewerden. Das Fleisch stammt von Tie- riode, sondern hier sieht man echtes
ren, die artgerecht gehalten werden. Interesse am Menschen.“ So sollte
Und selbst die Eier sind von glückPolitik sein: Nicht bloß zurückgezogen
lichen Hühnern. Soziale Arbeit und
im Büro, sondern den Menschen im
ökologische Landwirtschaft werden
Mittelpunkt.
hier vereint. Eine Attraktion für Groß
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Büroschließung, die zweite! Besuch der Lebenshilfe-Werke in Trier
In Deutschland leben rund 8,6 Millionen Menschen mit physischen,
geistigen und/oder psychischen Behinderungen. In Trier leben 10.300
Menschen mit Behinderung, das
sind immerhin 10 Prozent der Einwohner. Diese Menschen werden
oft ausgegrenzt und können nur
eingeschränkt am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Im Umgang mit
Behinderten muss eine neue Denkweise her: weg von einer autoritären
und vormundschaftlichen Fürsorge
und hin zur Selbstbestimmung und
Selbstvertretung. Behindertenpolitik
muss endlich als ressortübergreifende und menschenrechtliche Aufgabe
wahrgenommen werden.

Die Lebenshilfe-Werke haben sich
somit zu einem wichtigen Arbeitgeber
der Region entwickelt. Menschen mit
körperlichen und geistigen Behinderungen finden dort eine Beschäftigung und erhalten ein Entgelt für ihre
geleistete Arbeit. Daneben können sie
zahlreiche Freizeit- und Förderangebote wahrnehmen.

Büro

Während des Rundgangs über das
Betriebsgelände erklärt der Geschäftsführer Ulrich Schwarz die verschiedenen Arbeitsbereiche. Immer
wieder kommen MitarbeiterInnen auf
ihn zu und begrüßen ihn. Schnell wird
deutlich, dass bei ihm der einzelne
Mensch im Vordergrund steht. Die
Behinderung spielt dabei keine Rolle.
Die MitarbeiterInnen sind aber auch
neugierig und wollen wissen, wer die
anderen Gäste sind. Einige präsentieren voller Stolz ihren Arbeitsplatz
und erklären ihre Tätigkeit. So erfahren wir, dass in jedem fünften Auto
weltweit ein Produkt verarbeitet ist,
welches von den MitarbeiterInnen
bearbeitet wurde. Berührungsängste
haben sie keine. Umgekehrt ist dies
oft nicht der Fall.

(10.10.2011)

Um sich ein Bild der Situation vor
Ort zu machen, besuchte Katrin
Werner im Oktober 2011 die Lebenshilfe-Werke in Trier. Die Werkstätten der Lebenshilfe sind aus
einer Elterninitiative entstanden. Am
Standort Trier können die Lebenshilfe-Werke auf eine mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.
Mittlerweile sind dort mehr als 700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt.

„Ich bin begeistert, wie hier Menschen mit und ohne Behinderung
Hand in Hand zusammenarbeiten.
Jede und jeder kann sich je nach seinen Fähigkeiten einbringen und wird
auch dementsprechend gefördert“,
lautete das Fazit der Bundestagsabgeordneten Katrin Werner nach ihrem
Besuch der Lebenshilfe-Werke in Trier.

Neben viel Lob für die Arbeit der
Lebenshilfe-Werke in Trier hat
Katrin Werner aber auch noch einen
Wunsch. Den Lebenshilfe-Werken
ist es bisher vereinzelt gelungen,
MitarbeiterInnen auch in einige regionale Betriebe zu vermitteln. In
der Zukunft sollte es für alle Betriebe selbstverständlich werden, auch
auf das Potenzial von Menschen mit
Behinderungen zurückzugreifen.
Irgendwann könnten dann solche
Sondereinrichtungen überflüssig
werden, weil Menschen mit Behinderung vollständig in den Arbeitsmarkt
integriert sind.
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Büroschließung, die dritte! Praktikumstag bei der Trierer Tafel
Ihr drittes Praktikum absolvierte Katrin Werner im Dezember 2011 bei der Trierer
Tafel. Gemeinsam mit ihren WahlkreismitarbeiterInnen half sie bei der Essensausgabe. Sofort wurden sie in die Arbeit eingebunden und es gab kein „Sie“, sondern
„Du“ und Vornamen. Raimund, der für die Tafel Lebensmittel abholt, erzählte, dass
pro Woche etwa 800 bedürftige Menschen bei der Tafel mit Lebensmitteln versorgt
werden und dass diejenigen, die bei der Tafel landen, ganz unten angekommen sind.
Anni Becker, Leiterin der Trierer Tafel verdeutlichte, dass es ihr wichtig ist, dass die
Menschen, die zur Tafel gehen, würdevoll behandelt werden: „Wir reden mit den
Menschen hier. Sie sollen nicht abgefertigt werden. Sie sollen ernst genommen
werden und nicht als Nutznießer abgestempelt werden. Wer bei uns ist, der hat
einen langen Weg hinter sich, der von Scham und Selbstzweifeln begleitet wird.“

Nach diesem Praktikumstag war der Bundestagsabgeordneten und ihrem Team
mulmig zu Mute, denn die Armut hatte für sie plötzlich ein Gesicht bekommen.
Die Armut in Trier ist meistens weiblich, krank, schwerbehindert und hat einen
Migrationshintergrund. Viele Frauen - auch mit Kindern - besuchen die Tafel. Vielen älteren Frauen sieht man an, dass sie krank sind. Eine Frau erzählt einem
Ehrenamtlichen der Tafel, dass die Ärzte ihren Krebs nicht in den Griff bekämen,
sie aber kein Geld für die notwendigen Therapien habe. Viele kommen mit Krücken und Rollatoren. Sie haben Schwerbehindertenausweise. Man empfindet ein
trauriges Gefühl, das einem sagt: Bist Du in dieser Gesellschaft nicht jung und
fit, dann wirst Du arm. Man bekommt mit, wie eine Frau einer anderen sagt: „Mit
meiner Behinderung konnte ich nie arbeiten. Mehr als Hartz IV ist nicht drin. Davon kann ich nicht leben.“ Robert, der ehrenamtliche Buchhalter der Tafel, erzählt,
dass viele aus der ehemaligen Sowjetunion zur Trierer Tafel kommen.

Büro
(13.12.2011)

Nach der Perestroika nach
Deutschland als Aussiedler zurückgeschickt, gilt ihre Biographie nicht mehr. Ihr Leben lang
haben sie hart gearbeitet, heute
erhalten sie nur noch eine Rente
von knapp 200 Euro. Katrin Werner und ihr Team treffen auch
auf bekannte Gesichter, die auf
die Lebensmittelausgabe der Tafel angewiesen sind: ehemalige
KollegInnen, ehemalige Studienbekannte und Menschen, die
sie aus dem Ehrenamt kennen.
Manche reden mit ihnen offen, andere weichen ihren Blicken aus, weil sie sich schämen.
Es wird zu Recht strittig über die
Tafeln diskutiert. Unser Sozialsystem
müsste so aufgebaut sein, dass
keiner durch das soziale Netz fällt.
Solange wir aber dieses System
nicht haben, sind die Tafeln ein
wertvoller Beitrag im würdevollen
Umgang mit Menschen, die von
Armut betroffen sind. Die Tafeln
und die bedürftigen Menschen
brauchen Unterstützung. Doch
es ist Engagement nötig, um Menschen von Armut zu befreien.
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Büroschließung, die vierte! Praktikumstag bei der AIDS-Hilfe Trier
Im Januar 2012 nahm Katrin Werner
und ihr Team am Winterpride teil.
Die schwul-lesbische Kulturveranstaltung fand zum zweiten Mal in
Trier statt, sie warb für Toleranz und
Vielfältigkeit. Die Veranstalter taten
dies jedoch nicht bierernst, sondern
mit viel Glamour, Travestie und einer
selbstironischen Wintershow. Auch
die AIDS-Hilfe war beim Winterpride
dabei und sensibilisierte für die Nutzung von Kondomen und Solidarität
mit HIV-Infizierten. Die Bundestagsabgeordnete und ihr Team halfen
beim Aufbau des Pavillons der AIDSHilfe, legten Infomaterialien aus,
sammelten Spenden für die AIDSHilfe und verteilten Kondome.
„Die AIDS-Hilfe ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner bezüglich
Gesundheits- und Menschenrechtspolitik in Trier“, erklärt Katrin Werner.
„Schon 2010 haben wir unterstützend an der Nacht der Solidarität mitgewirkt und es gemeinsam geschafft,
dieser stillen, aber wichtigen Veranstaltung, die mediale Beachtung zu
geben, die sie verdient. Aber auch
schon vor meiner Zeit im Bundestag war die AIDS-Hilfe für mich ein
wichtiger Bündnispartner. Denn auch
das Recht auf eine angemessene
Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch muss das
Recht haben, bei einer HIV-Infektion
entsprechend beraten zu werden und
die bestmögliche Therapie zu erhalten. Egal ob die Menschen reich oder
arm sind.“

Die AIDS-Hilfe Trier ist in den letzten
Jahren bei öffentlichen Veranstaltungen eine doppelte Strategie gefahren.
Gemäß dem Motto „Global denken,
lokal handeln“ wurde einerseits die
Situation von HIV-Infizierten und
AIDS-Kranken weltweit thematisiert,
es wurden Spendenaktionen für das
HOPE-Projekt in Südafrika gesammelt, das sich verstärkt um Aufklärung und um HIV-infizierte Kinder
kümmert. Gleichzeitig vergaß man
aber nicht die Situation vor Ort und
sammelte Geld für lokale Präventionsarbeit in Trier und führte Präventionsaktionen an Schulen und bei
öffentlichen Veranstaltungen durch.

der Neuinfizierten endlich mal wieder
gesunken. Doch es muss mehr in
Sachen Aufklärung getan werden:
Aufklärungsarbeit muss in den Schulen einen festen Platz haben und die
Gesundheitsämter brauchen mehr
Geld, um gute Präventionsarbeit leisten zu können. Aber es bedarf auch
des Ehrenamtes, das finanziell und
personell unterstützt. Denn es ist
die große Leistung der AIDS-Hilfen,
die das Thema AIDS und HIV ohne
Verantwortung und in Solidarität für
die Betroffenen immer wieder thematisiert haben. Deswegen war mir das
Praktikum auch so wichtig“, berichtet
Katrin Werner.

Büro
(21.01.2012)

Und so stand die AIDS-Hilfe Trier auch am Winterpride bei Wind
und Wetter da und klärte über Geschlechtskrankheiten auf. Während
die SCHMITZ-FAMILY mit Travestie
und Tanz das Publikum unterhielt,
sammelte Katrin Werner gemeinsam mit Ehrenamtlichen Spenden
für die Präventionsarbeit und ihre
WahlkreismitarbeiterInnen verteilten
Infomaterial und roten Tee. „HIVPrävention ist auch heute noch wichtig. Zwar ist in diesem Jahr die Zahl
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WAHLKREIS-&
BÜRGERBÜRO
KATRIN WERNER
WAHLKREISBÜRO TRIER
Paulinstr. 1-3
54292 Trier
Daniel Flock
Büroleiter Wahlkreisbüro
Telefon: (0651) 1459225
Telefax: (0651) 1459227
katrin.werner@wk.bundestag.de
Marc-Bernhard Gleißner
Wahlkreismitarbeiter
Telefon: (0651) 1459225
katrin.werner@wk2.bundestag.de
BÜRGERINNENFRÜHSTÜCK
jeden 1. Montag im Monat
10-12 Uhr
im Wahlkreisbüro Trier
Paulinstraße 1-3 (2. Etage)
FILMABENDE
jeden 2. Mittwoch im Monat (ungerade Monate)
19 Uhr
im Wahlkreisbüro Trier
Paulinstraße 1-3 (2. Etage)
BÜRGERINNENSPRECHSTUNDE
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, nach Terminabsprache
ihre Anliegen mit den MitarbeiterInnen des Wahlkreisbüros/
Bürgerbüros oder mit Katrin Werner persönlich zu besprechen.
Ansprechpartner (Trier): Daniel Flock
Ansprechpartnerin (Wittlich): Vanessa Burkhardt

BÜRGERBÜRO WITTLICH
Untere Kordel 1a
54516 Wittlich
Vanessa Burkhardt
Büroleiterin Bürgerbüro
Telefon: ( 06571) 1485192
Telefax: ( 06571) 9561543
katrin.werner.ma01@wk.bundestag.de
WEBSEITE KATRIN WERNER:
www.katrinwerner.de
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