"Brücken bauen"
. .. das Kooperationsprojekt zur Unterstützung der nachhaltigen Integration
junger Menschen mit Epilepsie in die Arbeitswelt stellt sich vor
für Arbeil Teil dc' NciZW\.'l'l,. Mil der
Verdichnmr, dc.' Ncvcs sullcn jct<t bllll·
desweit die Chancen ciua;r ang!;Jncsse. .
oen At1sbildnng 11ir junge Mc<tt>cltetl nlil
Epilepsieerhöhtund die 01anccn Huf ln·
Iegration und h<:rnllichc "ICillwhc llcUI·
lieb verbessen wc,.c\cn.

''

Ein Schwerpunkt in der c~lo:n Pha...e ist
die EntwickhmJ! eine..' ftu.:h~pCLiri~hen
ilernlung.angebols fiir 1\rh<:itgcl>Cr und
cpilcp;iekranke Arbeitsuchcmlc. c~ l>ict.;t sowohl I nfonuntionen 1.11 den mi.XIi·
Y-inisdtcn Gn111dlngen, wie F.1·stc Hilfe
uml Verhalleil l>eJ Anflillen. nls auch ;u
snzialr~chtlichcn Aspekten wjr. Fi·:,~cn
1.nr Scllwcrhchindeuutg odel' dem Filh
re r.s ehcin. Dieses Augebol richtet sich
m•~h an alle lustilulionen und Ämte•·. die
mit Menschen 111it Upilcpsie und deren
berufliche r F.inglictk.ructß befasst sind.
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts
ist die individtn;ll c Vurhcrc itung \llld
Uegleilung von j ungen Mcn&ChCtl mil
Epilepsie nn der Sehweite in die Uctufs·
tiiligkcit.
•
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Da> Uundcsminis~erium tllr Arldt und
Soziales halll filr die Einglit,.lcrung juu·
gcr Mcu!\chcu mit Epilepsie weiterhin
ttnf die KompciC-111: der

Ben•fshilthmgs.

werke Waiblingcu und CJI> Offcnhurg
und des Epilcp,icLCillrums Kork. Oie

drei Einrichtungen haben die Aufgabe,

meinem Ansclllu.'!>projckt Wtt:e Z\1 Sll·
eben, wie Junge Mcn~lleo tllil Epilep·

sie io ein cl:niCiilallc' ArbeiiS\'efltähni<
begleitel werden k<iuucu. l)as Projekt
Iäufe bis Ende l)c>.conbcr 2012. Disher
haben Epilepsiokraukc, llcding.t durch
wieded;ebrenclc 1\ull!llo oder durch 211·
sätztiche Probleme, ort g"ri11ge Chnncen
nuf dem allncnu.:.jm.:-u Albl!h~IUill'kt. 1\U·
ßerdem treffen sie auf l'ielfällij\e Jlin·

dernisse durch tatstichlieh vorhnndenc
Einschriinkungcu. :ichr häufig mindern
jedoch i'ing.,le und VOtbehnlte b~j tlen
Decroffencn, hci iln'C II Angehörir.en und
bei potemicllcn Mhcitt.ebem clie be1·uf,
Iichen Chancen.
Tn einem vuth:..:rg.::he.oden Pmjckt wm· es
gelungen, n<:hcu der \V~itetenlwh.,;klung
rlcr vorl1am..h.:J\CH 1(ompe:teii7.Cll

<li\.:. Znhl

der Aus7.ubildcnclcnmitlipllcpsie in den
Ue.11fsbildonr,swcrkcn ( BWW) zu erhöhet!- Akwell sind in den hci<.lcn UWW
100 Personen in

Ausbildung~

die ohne

die mulliprofessionelle llnlcrslült.ung
kein" Chancen auf dem Arhcit,markl
1\iillcn, obwohl ihre persön liehen Vnr:ms
<clzungcn einer Demfstätir,kcic nicht
entgegen stehetlOcmeins."Uu mit betrieblichen Koopcrdtiouspallltetll wie der 'Roher! Rusch
Gtllbll, lideka Ilnn<lelsgescll<chafl SütlwCSL lllbh, Siid,vestmeta11-Vcrhantl dr;r

Metall- und Elekt roindustrie Ratleu
WUtHembers e. V., der S1mll Kehl llHd
GnleJ·in Km•fhof GmbH wollen die Projeklmitarbeiter das bcmifs hcslchcuUc
Netzwerk weher aushtmcn.
IlatiJ)t?.icl i:;l es, wdlcn.: ßcLricUc undA!'belrnebr,r 111 gcwi1n1~n, die. junge 'MenschM mil F.pilcp,ic hcsch~ftigen wollen.
Neben clcn Retriehan siuJ llachäflle und
Kliniken, nerufshiluemlc cinrichwngen.
Kammern . Hcrursgcnosse.nschaften.
lnte~rnl inn.~ fachdicnstc sowie Agenturen

I m Pl'ojekt we.rde~ Basj:5mntcriulicu Cut~
wickelt, die dann bundesw.,it :allen Iu·
tcn.:.·sskrtcu zur Anwendunr, i'ur VcrfU·
gung gcslclll \\-erden. Bereits jct>.l lie·
g._"Jl Materialien fitreine verbessenc \~ ..
bercilung und Ucglcitullg det Ausbildung
sowie cnl~prcchcndc Malerinlien fiir
ArbeiiS<uchcndc und Arbeimelnner mil
Epilepsie IKI;;r rur Arbeitgeber \'Or. Oar.
in enlhallcn sind lnfonnationen. die bei
der F.instc\lung cpilcpsickmnk~r Men·
sehen 711 ~denken sind.
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