
Stadtsparkasse unterstützt Weißer Rabe-Projekt in Dornach

Mit Lift geht‘s leichter
Die gemeinnützige Einrich-
tung Weißer Rabe soziale 
Betriebe und Dienste be-
schäftigt Menschen mit 
Unterstützungsbedarf, 
um diese dauerhaft in die 
Arbeitswelt zu integrieren. 
Im Betrieb „Transport und 
Sortierung“ in Dornach 
beauftragen Privat- und Ge-
schäftskunden Wohnungs- 
und Firmenauflösungen. 
Für die Mitarbeiter wird 
ihre Arbeit nun Dank der 
Stadtsparkasse München 
leichter.

26 Mitarbeiter, von Festange-
stellten mit Schwerbehinde-
rung über Langzeitarbeitslose 
bis hin zu Menschen, die als 
erwerbsunfähig gelten, sind in 
dem Dornacher Betrieb tätig. 
Ziel ist es, diese Menschen zu 
qualifizieren und dauerhaft in 
die Arbeitswelt zu integrieren. 
Im Betrieb „Transport und 
Sortierung“ kümmern sich die 
Mitarbeiter um Wohnungsauf-
lösungen und den Abtransport 
sowie die Sortierung der anfal-
lenden Waren. Anschließend 
werden sie je nach Zustand 
in den Gebrauchtwarenhäu-
sern der Weißer Rabe Gruppe 
verkauft, als Wertstoffe wei-
terverwendet oder als Abfall 
fachgerecht entsorgt. „Unser 
Standort ist nach Abfallrecht 
zertifiziert“, erklärt Betriebs-
leiter Dirk Schieborowsky. 
„Deshalb sind wird im Januar 
2015 auch als eigenständiger 
Betrieb nach Dornach gezo-
gen.“ Hier finde man optimale 
Bedingungen vor — inklusive 

einer barrierefreien Halle. Ei-
ne unabdingbare Vorausset-
zung, um Schwerbehinderte, 
die auf Hilfsmittel angewie-
sen sind, beschäftigen zu 
können.
Hilfe beziehungsweise techni-
sche Unterstützung braucht es 
aber auch beim Abtransport, 
denn Menschen mit körperli-
chen Beeinträchtigungen ist es 
kaum möglich, schwere Lasten 
über mehrere Etagen zu tragen. 
Nur mittels Außenlift können 
diese Arbeiten durchgeführt 
werden. Bisher musste das Ge-
rät immer eigens angemietet 
werden. Ein teurer Spaß, wie 
Schieborowsky erklärt. Und 
nicht immer seien die Vermie-
ter zuverlässig gewesen. Fol-
ge: Die Mitarbeiter mussten 
wieder schleppen.
Doch dies ist nun Vergangen-
heit. Denn Dank der Spende 
der Stiftung Soziales München 

der Stadtsparkasse München 
in Höhe von 5000 Euro konn-
te die Weißer Rabe soziale 
Betriebe und Dienste GmbH 
nun einen eigenen Außenlift 
anschaffen. Er bedeutet für 
die Beschäftigten eine große 
Erleichterung und stellt zu-
dem eine zusätzliche Qualifi-
zierungsmaßnahme dar, bei 
der Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf den Umgang mit 
Maschinen lernen und sich da-
durch zusätzlich qualifizieren. 
Dietmar Hofer von der Stadt-
sparkasse München über-
reichte Dirk Schieborowsky 
den Spendenscheck. Sinnvoll 
angelegtes Geld, wie Hofer 
findet, und ganz im Sinne der 
Stiftung Soziales München der 
Stadtsparkasse München. Die-
se hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Projekte für bedürftige 
Menschen zu fördern und un-
terstützte dabei bisher 81 Pro-

Dietmar Hofer von der Stadtsparkasse München (Mitte) übergibt 
die Spende an Betriebsleiter Dirk Schieborowsky und dessen As-
sistentin Andrea Drexel. Foto: fit

Der neue Außenlift wird die Arbeit der Mitarbeiter den Wei-
ßer-Rabe-Betriebs „Transport und Sortierung“ erheblich erleich-
tern. Foto: fit

jekte. Eines davon ist nun auch 
der Betrieb „Transport und 
Sortierung“ der gemeinnützi-

gen Einrichtung Weißer Rabe 
soziale Betriebe und Dienste 
GmbH in Dornach.  fit


