
nfang April ist es ein Jahr
her, dass Nadja Keucher,
gelernte Diplom-Be-
triebswirtin, der damali-

gen Geschäftsführerin erstmals
bei der Arbeit über die Schulter
blickte in der Einrichtung für
Menschen mit Behinderung. Im
Juni 2018 übernahm sie dann alle
Aufgaben von ihrer Vorgängerin.

Nach einem dualen Studium
der Betriebswirtschaftslehre und
Berufsstationen in Vertrieb, Mar-
keting und Logistik von Industrie-
betrieben reizte die Sulzer Mutter
zweier Kinder eine Aufgabe mit
Menschen, die auf Unterstützung
angewiesen sind, wie sie sagt.
„Hier ist kein Tag wie der andere“,
erzählt die 39-Jährige. „Alles, was
man gibt, bekommt man hier zu-
rück – ungefiltert und aus ganzem
Herzen“, sagt sie. Direkt und herz-
lich gehen etwa Michael Leopold

A
aus Bergfelden und Nadine Duff-
ner auf ihre Chefin aus der Ver-
waltung zu. Duffner arbeitet im
Bereich Hauswirtschaft und der
Wäscheabteilung.

Riesige Berge aus Frotteehand-
tüchern, unter anderem aus Kran-
kenhäusern und Seniorenheimen,
türmen sich hier etwa vor der Frau
aus Betra und ihren bis zu 15 Kol-
legen auf. Die Textilien kommen

hier bereits gewaschen an, Nadine
Duffner und ihre Mitstreiter fal-
ten und sortieren.

Der Schwierigkeitsgrad der Tä-
tigkeiten variiert stark, je nach
Fertigkeiten. Rosemarie Wegenast
etwa näht für Warnschilder im
Straßenverkehr dreieckige Stoff-
elemente mit leuchtend rotem
Rahmen zusammen. „Für uns als
Behindertenwerkstatt ist es wich-
tig, den Menschen hier Aufgaben
und eine Tagesstruktur zu geben“,
erklärt Nadja Keucher. „Wir sind
froh über Firmen und Kunden die
neue Arbeit bringen“, so Keucher.
In der Neckarwerkstatt gehe es
auch darum, möglichst vielfältige
Tätigkeiten zu bieten.

Beim Bügelservice für Privat-
leute klappt das besonders gut,
weil die Kunden ihre Wäsche
selbst bringen und abholen, mit
den Angestellten direkt ins Ge-

spräch kommen und sich auch be-
danken können. Zehn bis 15 Her-
ren-Oberhemden täglich werden
mittlerweile in der Wäscheabtei-
lung der Neckarwerkstatt für je
1,30 Euro gebügelt, dazu auch
Bettwäsche und Tischdecken in
ähnlichen Stückzahlen. Ein Ergeb-
nis zu sehen, ist für die Menschen
hier besonders wichtig, meint
Nadja Keucher. Für persönliche
Worte sind die meisten Angestell-
ten hier offen und dankbar. Die
Kunden nehmen dann neben ei-
nem Paket gebügelter Wäsche oft
ein Lächeln mit nach Hause.

Dankbar für persönliche Worte
Inklusion Für den Bügelservice der Sulzer Neckarwerkstatt bringen immer mehr Privatleute
ihre Wäsche in die Einrichtung im Allmandgässle – gelebte Inklusion.  Von Frank Wewoda

Info Wer Arbeit für die Behinderten-
werkstatt anbieten kann, meldet sich
am besten direkt bei der Neckarwerk-
statt bei Geschäftsführerin Nadja Keu-
cher, Telefon 0 74 54/9 60 36-100. Wei-
tere Informationen im Internet unter:
www.neckarwerkstatt-sulz.de

Geschäftsführerin Nadja Keucher (links) ist nun fast ein Jahr in der Neckarwerkstatt tätig und schätzt den herzlichen Umgang. Bild: Frank Wewoda

Zitat

Alles, was man
gibt, bekommt

man hier zurück –
ungefiltert und aus
ganzem Herzen.
Nadja Keucher,
Geschäftsführerin der Neckarwerkstatt


