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Der Weg von den VIA Werkstätten zu Blumenfisch, von
Mitarbeitern zusammengetragen und erzählt in Geschichten,
Interviews und Berichten von den Anfängen bis heute.
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Ein neuer

Name
25 Jahre sind eine lange Zeit. Genug, um aufzuwachsen, die Schule abzuschließen, einen Beruf
zu erlernen und dann für den Rest aller Tage eine
einzige Sache zu tun, bis man schließlich in Rente
geht und sich in Ruhe über die Jugend von heute
aufregen kann.
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25 Jahre sind eine lange Zeit. Rund 25
Jahre existiert VIA bereits. Meistens
passieren große Veränderungen langsam,
Stück für Stück. Kaum einer bemerkt sie,
bevor sie nicht vollendet sind und einen
vor neue Tatsachen stellen. Sich selbst
zu verändern, auch als Gruppe, ist normalerweise etwas, was langsam passiert.
Manchmal jedoch ist es eine Veränderung
wie die jetzige: Schnell und vollständig.

3

1

Der Name VIA Werkstätten
Oder: Woher die Werkstatt kommt,
was der Name uns bedeutet und 		
warum er gehen musste.
Der Begriff der Behinderung ist schon lange
ein kontroverser Begriff, besonders für die
Menschen, die unter diesen Begriff fallen.
Einerseits bedeutet er besonderen Schutz und
Vorteile vor dem Gesetz, aber andererseits ist
er ein Schimpfwort, eine Beleidigung und ein
Stigma. Wenn man nun ein solch geladenes
Wort mit einem anderen zusammenführt,
kommt es oft zu gegenseitiger Vergiftung.
Niemand würde es stigmatisierend finden,
in einer Autowerkstatt zu arbeiten. Mit der
„Behindertenwerkstatt“ steht es anders. Aus
Presse, vom Hörensagen oder sogar aufgrund eigener Erfahrung, etwa durch Klassenausflüge in eine Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) zu Schulzeiten, haben
Menschen ein Bild von der Werkstatt, das oft
nicht erbaulich ist. Man stellt sich langweilige
und stumpfe Fließbandarbeit vor: Briefe verkleben, Besamungsinstrumente für die Viehindustrie zusammenstecken, Kabelbäume
binden. Wenn man Glück hat, auf Knöpfe von
Kopierern drücken oder Exceltabellen hin- und
herschieben. Die WfbM hat ein Imageproblem,
welches eng mit dem Begriff der Behindertenwerkstatt verknüpft ist.
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Die Werkstatt für behinderte Menschen ist
ein Konzept, welches seit den 1970er Jahren
in der BRD existiert. Grundlegend hat sich
seitdem an der Art und Weise, wie Werkstätten
funktionieren, nichts getan, bis heute. Was
geschaffen wurde, war ein paralleler Arbeitsmarkt mit erschreckend geringer Rückführung
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dazu
auch noch dieser Name.
Zum Glück kam jemand auf die Idee, mal bei
den Mitarbeitern (damals Teilnehmer genannt)
nachzufragen.

2

Das Problem
Oder: Was uns bremst, und
wie wir es ändern können

„Gemeinsam unterwegs – mit Ideen etwas
Neues machen“ war der Titel der Werkstattklausur, die im Februar 2017 mit Unterstützung der Frankfurter Werbeagentur Kemper
Kommunikation (KeKo) durchgeführt wurde.
Dort wurden viele Schlüsse gezogen. Begriffe
festgemacht, die unzufrieden machten.
„Teilnehmer“ etwa wurde als negativ ausgelegt. Als zu passiv. „Teilnehmer“ sind eben
nur Teilnehmer. Deswegen wurde das Wort
abgeschafft und durch „Mitarbeiter“ ersetzt.
Ein Wort, was der schöpferischen Arbeit und
Leistung gerecht wird.
Was dort außerdem festgestellt wurde, war,
dass der Name „VIA Werkstätten“ ein Problem
darstellt, für viele Mitarbeiter. Auf der nächsten
Seite haben wir Zitate von Mitarbeitern
aufgeschrieben, die sich zu dem Begriff der
„Werkstatt“ bei der Klausur geäußert haben.

Klausur
Klausurtagung
Tagung
im
Februar 2017
2017
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Die Antworten waren alle in einem Tonfall. Der
Name unserer Arbeitsstätte hilft nicht, sondern er behindert uns. Er gibt ein Gefühl der
Zweitklassigkeit. Dazu beschreibt er vieles
von dem, was wir tun, nicht einmal gut. Etwa
der Blumenladen oder das Gästehaus am
Wannsee können kaum als „Werkstätten“
bezeichnet werden. Die Mitarbeiter dort
hatten tatsächlich dadurch, dass sie nicht mit
dem Namen konfrontiert sind, auch keine
Probleme mit ihm. Nur wer durch ihn berührt
wurde, fühlte sich gebrandmarkt.
Was festgestellt wurde, war, dass viele Mit
arbeiter soweit gingen, ihren Erfolg und ihren
Stolz auf ihre Arbeit an der Tür der Werkstatt
zurückzulassen und bei Arztbesuchen, Amtsgängen oder im Kreis ihrer Freunde und Familie
zu verleugnen, in einer WfbM zu arbeiten.
Was klar wurde: Ein neuer Name kann Abhilfe
schaffen.

„Das Wort stempelt ab,
lässt an Endstation und
Schrauben sortieren denken. Keine Chance mehr
auf einen Ausbildungsoder Praktikumsplatz,
wenn da Werkstatt im
Arbeitszeugnis steht.“
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„Das Wort lässt lediglich
an körperliche Arbeit
denken. Dass man dort
auch geistig tätig ist,
wird nicht abgedeckt.“

Meinungen
von Mitarbeitern

Warum mögen manche Leute das Wort
Werkstatt nicht?
Wenn man das Wort Werkstatt hört,
denken viele sofort an das Wort Behinderung.
Das Wort Behinderung beschreibt vor allem,
dass wir etwas nicht können.
Oder dass wir etwas nicht so gut können.
Es beschreibt nicht, was wir alles gut machen.
Wenn ich mich zum Beispiel um ein Praktikum bewerbe,
möchte ich schreiben, was ich alles gut kann.
Deshalb soll das Wort Werkstatt nicht in meiner Bewerbung stehen.

„Werkstatt für sich genommen wäre kein
schlechter Begriff, es ist
die Behinderung, die
damit immer in Verbindung steht.“

„Wir wollen über unsere
Projekte und Produkte
reden. Die Leistungen und
nicht die Behinderungen
sollten im Vordergrund
stehen.“
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Der Name
Oder: Die Suche nach einer
neuen Identität

Den Namen einer etablierten und erfolgreichen
Firma zu ändern, ist keine einfache Sache.
Kunden kennen ihn, erinnern sich an ihn,
erzählen ihn weiter. Lieferanten kennen ihn
und wissen, wer gemeint ist, wenn Anfragen
kommen. Aber der Ruf einer Firma entsteht
nicht durch den Namen, sondern durch die
Arbeit seiner Mitarbeiter unter dem Namen.
Und der Name, durch den unsere Arbeit
bekannt wurde, ist die Marke Blumenfisch.
„Wer sind wir?“ war die große Frage, mit der
sich KeKo 2017 zusammen mit der Geschäftsführung und Belegschaft der Werkstatt beschäftigte. Es gab dutzende Sitzungen und
Konferenzen, in denen darüber nachgedacht
wurde. Wie soll die Werkstatt heißen? Nur
VIA? VIA Visionen? VIA *klarstern? Einen
Begriff zu finden, mit dem alle einverstanden
wären, war schwierig. Weite Bögen wurden
gespannt, teilweise wurden komplett neue
Namen erfunden und wieder verworfen.
Schließlich kam der Geistesblitz: Wir haben
bereits einen Namen. Blumenfisch.
Und nicht nur das: Der Blumenfisch ist bereits
mit einem bekannten Logo verbunden, ein
Logo das unsere Kunden kennen und welches
unsere Arbeit bisher immer gut repräsentiert
hat. Die meisten unserer Produkte sind mit
ihm verbunden, unter ihm hat sich das Gästehaus am Wannsee zu einem der angesag
testen Veranstaltungsorte Berlins entwickelt.
Der Blumenfisch ist bereits ein Teil von uns.
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KeKo führte nun Interviews durch, um festzustellen, wie das Logo bei Menschen ankommt,
die es nicht kennen, und was es vermittelt.
Aufgrund der daraus entstandenen Erkenntnisse veränderte man Logo und Schriftzug,
um ihnen einen moderneren und passenderen
Schnitt zu geben.
Dazu entwickelte man in Zusammenarbeit
mit den einzelnen Gewerken eine neue Farbcodierung und neue Slogans. Lila für Service
leistungen, wie die Hauswirtschaft. Blau
für die gastronomischen Betriebe, etwa den
Standort Wannsee oder die Raststätte. Grün
für die handwerklichen und Designabteilungen,
wie Bühnenplastik, Schlosserei oder die
Keramik Manufaktur. Orange für die Künstler,
zum Beispiel RambaZamba.
Dazu ein fünftes Logo, der Blumenfisch in
Grau als repräsentative Dachmarke, unter der
alle bunten Fische zusammengefasst sind.
Ab nun hieß es: „Wir sind bunt. Wir sind stark.
Wir sind anders.“ Wir sind Blumenfisch.
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Die Umsetzung
Oder: Was sich alles
verändert

Wenn man sich in den Werkstätten umsah,
fand man das alte Logo und den alten Namen

überall. Jedes Zimmerschild, jede Visiten
karte und jedes Hausschild musste ersetzt
werden. Die großen Schilder außen an den
Wänden müssen weg und durch Blumenfisch
ausgetauscht werden. Die Webseiten müssen
umgestaltet werden. Da ist viel zu tun.
Ab Februar 2018 ist das neue Erscheinungsbild in Kraft getreten, um das Alte abzulösen.
Deswegen wurden zum Beispiel bei den
Siebdruckern seit Dezember neue T-Shirts
mit dem neuen Logo gedruckt, etwa für den
Wannsee. Label und Etiketten für Produkte
wurden neu gestaltet. Das gleiche gilt für
Büroausstattung, Visitenkarten, Briefpapier.
Auch die Beschilderungen, Türschilder,
Fahnen, Messestände sind allesamt neu.
Offensichtliches zuerst, Kleinigkeiten später.
Aber: Stück für Stück wird der Name „VIA
Werkstätten“ verschwinden.
Und der Blumenfisch bleibt.

Text: Benedikt Höpfner
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Meinungen von Mitarbeitern
zum neuen Namen

Veränderungen sind nicht immer
einfach. An etwas Neues muss man
sich erst einmal gewöhnen:
Interessant ist es schon, mal was Neues zu
haben – aber es ist ungewohnt. Wenn Leute hier
schon sehr lange arbeiten, dann ist es schwierig
den alten Namen rauszukriegen. Andreas Sternicke

Nicht jeder hatte Probleme mit
dem Werkstattbegriff:

Blumenfisch ist ja jetzt eine andere
Bezeichnung für Werkstatt. Doch dass
es mich beeinflusst, ist eher gering.
Also ich arbeite jetzt nicht schlechter
oder besser dadurch. Thomas Pruneau

Ich finde das Wort Werkstätten
nicht negativ und verbinde damit
auch nichts Negatives. Wenn
man es mal googeln würde, findet
man ja auch andere Werkstätten,
wie Autowerkstatt oder Tischlerei.
Marcel Zeisig

Und nicht alle sind mit dem neuen Namen zufrieden ...
Blumenfisch – das hätte ich
nicht so gemacht. Blumen
heißt für mich schöne Farben,
Freude, Kreativität. Aber Fisch?
Der hat so viele Gedanken…
Sevim Kilic
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Das mit dem Fisch finde
ich noch in Ordnung.
Aber das andere finde
ich so Mädchenkitschig.
Da hätten sie lieber
Werkstättenfisch machen
sollen. Nico Riedel

Doch gemeinsam werden wir Blumenfisch
schon auf den Weg bringen
Der Name hört sich jetzt
sehr kreativ an. Es ist sehr
mutig und ist jetzt noch in
den Kinderschuhen. Wenn
man das ausbaut, kann das
was werden. Maria Weine

Das hieß doch schon
in Wannsee so. Und
dass wir das so übernommen haben, finde
ich eigentlich ganz gut!
Ralf Haensler

VIA ist aus der Deko und Design
Abteilung hervorgegangen,
wo Styropor-Fische hergestellt
werden. Deshalb finde ich den
Namen gar nicht schlecht.
Hanko Arndt

Ich finde, dass der Name sehr
repräsentativ ist und zum Betrieb
passt. Da sich die Leute das so
gewünscht haben, zumindest ein
großer Teil, finde ich die Idee gut.
Raiko Vogel

Ich finde es toll, dass das Wort
Werkstatt weg ist. Das Wort klang
so, als ob hier nur kranke Menschen arbeiten. Sabine Reichelt

Blumenfisch?
Finde ich gut!
Max Dominik

Ich muss sagen, Blumenfisch finde ich ein bisschen
schöner und freundlicher.
Werkstatt klingt so ruppig
und kahl. Manuela Groß /

Carola Thiel

Befragung: Jannis Mansholt und Alexander Wiesmann

9
13

Im Februar 2017 war eine Werkstatt-Klausur.
Eine Klausur ist ein Treffen, bei dem Leute über ein Thema reden.
Bei dem Treffen im Februar ging es um Worte, die wir benutzt haben.
Es ging um das Wort Werkstatt.
Und um die Worte Teilnehmer und Behinderung.
Manche mögen diese Worte nicht.
Bei dem Treffen haben Chefs von VIA mit
ein paar VIA Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen.
Sie haben gemeinsam entschieden, dass einige Worte verschwinden sollen.
Sie haben überlegt, welche Worte wir lieber verwenden wollen.

Das Wort Teilnehmer verwenden wir nicht mehr.
Wir sagen jetzt Mitarbeiter.
Wir sagen auch nicht mehr Behinderung.
Wir sagen jetzt Beeinträchtigung.
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Das Wort Werkstatt wollen wir auch nicht mehr verwenden.
Darum brauchen die VIA Werkstätten einen neuen Namen.
Bei der Klausur haben alle über neue Namen nachgedacht.
Dabei haben sie gemerkt: Es gibt schon einen Namen!
Alle kennen den Namen Blumenfisch!

Blumenfisch steht auf allen Sachen, die bei VIA hergestellt werden.
Der Blumen-Laden von VIA im Prenzlauer Berg heißt Blumenfisch.
Das Gästehaus von VIA am Wannsee heißt Blumenfisch.
Deshalb hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und
die Chefs bei der Klausur die Idee:
Die VIA Werkstätten heißen ab sofort Blumenfisch.
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Ein neues

Logo
Irgendwer hat einmal gesagt,
das Leben sei
wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was
man bekommt. Wenn er die Schachtel umgedreht
hätte, hätte er erkannt, dass sein Statement nicht
ganz richtig gewesen ist. Trotzdem trifft es irgendwie zu. Blumenfisch ist heute eine Firma mit einer
Belegschaft von über 600 Personen, Fachkräfte
und Mitarbeiter zusammengenommen. Wir stellen
fantastische Produkte her, bieten gute Dienstleistungen an, das halbe Land kennt und schätzt uns.
Dass es so weit kommt, war am Anfang bestimmt
nicht abzusehen.
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Unser Symbol, durch das wir und unsere
Produkte erkannt werden, ist der Blumenfisch. Nun tragen wir auch seinen Namen.
Dies ist eine kurze Geschichte seiner
Herkunft.
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die
Klausurtagung

Fisch
werkstatt
im Februar 2017
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Blumenfisch fand seinen Anfang in den
Beschäftigungsangeboten für Bewohner der
Wohnprojekte des VIA e.V.. Diese Tages
angebote begannen 2000 und wuchsen rasch,
so dass 2004 die VIA Werkstätten gGmbH 
gegründet werden konnte. Gearbeitet wurde
in der Schönhauser Allee, wo die Werkstätten
den Blumenladen und die Deko & Design Werkstatt betrieben. Diese brauchten einen Namen
und eine Marke, an der sie zu erkennen waren.

Damit war die Marke endgültig etabliert: Wo
immer unsere Produkte auftauchten, da war
auch der Blumenfisch. Besonders am Standort Wannsee wurde er seit 2008 mit großer
Sorgfalt und Mühe als das Erkennungszeichen
schlechthin aufgebaut. Dort findet man ihn auf
allem, von Bonbons, Sektflaschen und Marmeladen bis hin zur Wanddekoration und den
Personaluniformen. Blumenfisch wurde weit
über die Berliner Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Herr Stabbert, der damals die Deko & Design
Abteilung leitete, entwickelte dafür das, was
heute als Blumenfisch bekannt ist. Er kom
binierte die Blumen aus dem Blumenladen und
die Fische aus der sogenannten „Fischwerkstatt“. Das so entstehende Symbol ergibt
stehend eine Vase mit Blumendekoration, auf
die Seite gelegt einen Fisch.

Als 2017 die Entscheidung gefällt wurde, die
Werkstätten aus dem Namen der Firma zu
streichen, war es fast unabdingbar, dass der
neue Name Blumenfisch sein sollte. Von der
Produktmarke wandelte er sich zur Firmenmarke. In diesem Prozess hat er sich etwas
verändert. Wer genau hinsieht, erkennt, dass
nicht nur die Flosse etwas getrimmt wurde,
sondern auch die Schrift ihre Größe verändert
hat. f und i verschmelzen miteinander und
feine Änderungen im Schriftzug sind vorgenommen worden, um ihn ausgeglichener und
fester erscheinen zu lassen. Dazu kommen
neue Farben und Fachbereichsnamen, um die
Abteilungen besser präsentieren zu können.
Alles in allem eine gute Veränderung.

Dieser Fisch zierte am Anfang den Blumen
laden und die Produkte der Deko & DesignAbteilung. Als die Werkstätten 2006 in die
Lehderstraße und andere Standorte expandierten, wuchs der Fisch über den Blumenladen
und die Fischwerkstatt hinaus. Die Produkte,
die in der Tischlerei, in der Keramik Manu
faktur oder der Schneiderei hergestellt wurden,
begannen, das Fisch-Label zu tragen.
Text: Benedikt Höpfner
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Wie kam es zu den aktuellen Änderungen?
Der Werkstattrat war auf unseren Klausuren
immer mit dabei, weil wir seine Perspektive
berücksichtigen wollten. Dadurch konnten
manche Aspekte inhaltlich umfassender beleuchtet werden. Auch an Stellen, an denen
wir dachten, wir machen das alles ganz
gut und schön, wurden neue Sichtweisen
mit eingebracht, die sehr nützlich waren. 
Deswegen haben wir gesagt: Wir wollen mit
den Mitarbeitern in eine gleichberechtigte
Kommunikation auf Augenhöhe gehen. So
kam es zu der Klausur im Februar 2017.
Was dabei herauskommen würde, konnten wir
damals noch nicht vorhersehen.
Warum sollten sich Begriffe ändern?
Ein Mitarbeiter sagte einmal: Wenn ich arbeiten
gehe, dann sage ich „Ich geh zur Villa Blumenfisch“ und nicht „Ich geh in eine Werkstatt“!
Ich selbst sage auch nicht „Ich bin in einer
Behindertenwerkstatt“, sondern ich sage „Ich
bin der Geschäftsführer von Blumenfisch“.
Es geht ja nicht um die Behinderung, sondern
um das, was wir alle täglich leisten.
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Fragen an

Uwe Gervink
Geschäftsführer der
VIA Blumenfisch gGmbH

Bei unseren Gesprächen kam zum Beispiel
heraus, dass der Begriff „behindert“ als
diskriminierend empfunden wird. Das Entscheidende ist: Wie gehen wir mit Sprache
um? Man kann schreiben „VIA ist eine
Rehabilitations-Einrichtung für Menschen
mit Behinderung, hier finden Menschen mit
Beeinträchtigung Arbeit“ oder man schreibt
einfach „Wir sind ein tolles Unternehmen
und entwickeln gemeinsam Produkte, die
wir erfolgreich am Markt verkaufen“.

Wie war Ihr Gefühl während des Prozesses?
Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und es hat
großen Spaß gemacht, das Interesse der Mit
arbeiter an der Mitgestaltung unserer Firma
zu erleben. Besonders inspiriert hat uns als
Leitung, zusammen mit der Belegschaft etwas
zu entwickeln. Die Mitarbeiter haben sich aus
ihrer Perspektive zu ihrer Arbeit geäußert und
wir haben als gleichberechtigtes Team daraus
gemeinsam wichtige Schlüsse für die Zukunft
gezogen. Das fand auf einer Ebene statt und
nicht vom Chef zum Mitarbeiter.
Warum wurde eine externe Agentur beauftragt?
Damit wir auch den Blick von außen haben!
Es sollte jemand dabei sein, der gar nichts
damit zu tun hat und der so noch eine andere
Perspektive darauf hat. Das war zunächst
so nicht geplant, sondern ist im Prozess
entstanden. Es ging auch darum, dass wir die
unterschiedlichen Gedanken an einer Stelle
zusammenbringen, damit wir daraus etwas
machen können.

Warum wurde das Logo so geändert?
Nach den wichtigen, inhaltlichen Änderungen
wollten wir das gemeinsame Umdenken in
unserem Unternehmen auch nach außen
in einem neuen Design widerspiegeln. Daher
haben wir uns nach längerem Überlegen mehrheitlich für diese Variante eines moderneren
Blumenfisches entschieden. Und die hinten
offene Flosse steht gerne auch sinnbildlich für
unsere Offenheit im Umgang mit den heutigen
Anforderungen an moderne Firmen wie unsere.
Wer hat die Entscheidungen am Ende getroffen?
Wir haben in den seit der Klausur im Februar
2017 gegründeten Arbeitsgruppen viel über
die Begrifflichkeiten und unseren neuen Firmennamen diskutiert. Und irgendwann gibt es
einen Punkt, an dem man sich entscheiden
muss. Diese Entscheidung habe ich nicht
allein gefällt, sondern sie wurde gemeinsam
maßgeblich mit unseren Mitarbeitern der be
treffenden Arbeitsgruppe, die sich kritisch
mit dem sprachlichen Umgang unseres täg
lichen Miteinanders beschäftigte, getroffen.
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Das Interview führte Jannis Mansholt

Wie alles
begann...
					

Herr Stabbert erinnert sich

Der Mittelstreifen der Schönhauser Allee war
ein innerstädtisches Schlammloch oder eine
Staubwüste, das hing vom Wetter ab. Und
da drinnen parkten täglich wild die Autos. Die
Straßen der Umgebung waren Kopfstein
pflaster. Der ‚Pfefferberg‘ war eine malerische
Ruine, in der es illegalen Ausschank gab und
Partys bis zum frühen Morgen.
Das ehemalige Schulgebäude im Haus 175,
gebaut im Kaiserreich, zur Zeit der DDR außerdem als Bibliothek und Kindergarten genutzt,
war 1997 gleichwohl in einem ruinösen
Zustand. In diesem Gebäude wurde die neue
Geschäftsstelle des Verein für integrative
Angebote, VIA e.V., eingerichtet. Es wurde ein
Angebot geschaffen, sich auf die allgemeine
Arbeitswelt vorzubereiten, eine Arbeit, die
täglich zur verabredeten Zeit beginnt, bei der
man einer Tätigkeit nachgeht, die in einem
Arbeitsvertrag beschrieben steht und für die
man einen Lohn bekommt. Ein sogenannter
Zuverdienstbetrieb.
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Aufbau und Konzept der Werkstatt legte die
Geschäftsleitung vertrauensvoll in meine
Hände. Als Künstler war ich nicht nur seit
Jahren dem Verein ehrenamtlich verbunden,
sondern hatte auch mit einer Ausbildung als
Dekorateur zwölf Jahre im Theater gearbeitet,
kannte den Kunstmarkt und war in verschiedenen Tätigkeiten für Bezirksämter im sozialen
Bereich tätig gewesen.

Warum

Blumen

fisch?
					

Der Name und das Logo sind für den Blumen
laden im Vorderhaus entwickelt worden. Sie
beschreiben die besondere Konzeption des
damaligen Geschäfts. Zu diesem Laden kam
es, weil die Fischwerkstatt, so wurden die
Arbeitsräume genannt, in denen bevorzugt
Meerestiere hergestellt wurden, zwar von Mitarbeitern gut besucht, doch von den Menschen
auf der Straße meistens übersehen wurde.

VIA e.V. unterstützten Menschen. Die vordere
Hälfte des Ladens, zur Straße hin, wurde
zu einem duftenden Blütenparadies, in dem
Blumensträuße gebunden und verkauft
wurden. Die ganze rückwärtige Hälfte wurde
zu einem Atoll dekoriert, in dem ein Riesenschwarm unterschiedlicher bunter Fische
hängend, schwebend, in Regalen stehend
darauf warteten, gekauft zu werden.
Das Logo stellte eine liegende bauchige Vase
dar, ihre Form ähnlich einem Fisch. In ihrer
Mitte ist eine Blüte, die auch das Auge des
Fisches sein könnte. Ich habe nicht damit
gerechnet, dass das Blumenfisch Logo einmal so wichtig werden würde. Ich habe es
gezeichnet, gemalt, und aus Sperrholz ausgesägt als Logo über dem Laden angebracht.

Wir wünschten uns das Schaufenster des
kleinen Ladengeschäfts, vorn an der Straße. Der
Laden stand lange leer und war total heruntergekommen. Kein Fußboden, kein Putz an
den Wänden und die Scheibe des Fensters
war vollständig zertrümmert. Stattdessen
hatten wir eine hölzerne Platte eingesetzt. —
Wir hätten ein neues Fenster bauen müssen.
Die Geschäftsleitung entschied anders. Nach
langem Hin und Her, verschiedene Ideen
wurden durchdacht, entstand schließlich ein
Blumenladen. Seit November 2001 gab es ein
zweites, weiteres Arbeitsangebot für die von
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Zu einer merkwürdigen Begegnung, bewirkt
durch unsere Namensschöpfung, kam es an
einem Vormittag im Sommer des Jahres
2004. Carolin Lange, unsere Floristin, hat sie
glücklicherweise notiert, und so ist uns die
Geschichte erhalten geblieben.
Caro und ich waren gemeinsam dabei den
Blumenfisch Laden zu dekorieren als ein
bärtiger älterer Herr, gekleidet in einem eleganten weißen Leinenanzug, an uns herantrat.
Seine Passion sei die Zucht seltener Fische,
erklärte er uns. Er sei auf der Suche nach
Scomber ala longa, dem Langfinner, der auch
Blumenfisch genannt wird. (Es gibt Leute,
die auch den Rotling, Labrus authias, als
Blumenfisch bezeichnen, das aber habe keine
Berechtigung).
Er habe leider seine gesuchten Fische bei uns
nicht gefunden, er habe zu sehr den Namen
unseres Unternehmens in seinem Sinne
gedeutet, doch wolle er jetzt für seine Enkel
zwei Fische kaufen, die dem Scomber ala
longa ähnlich sehen und Caro solle ihm bitte
einen großen Strauß von Sommerblumen
binden, damit er nicht mit leeren Händen nach
Hause kommt, wo seine Frau ihn erwartet, die
tagelang seinen Jubel über die Entdeckung
des Blumenfisches hatte über sich ergehen
lassen müssen.
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aus: Schriften zur Naturphilosophie, 1801, Aristoteles Thierleben

Die bestehenden Angebote zur Beruflichen
Rehabilitation, also auch die Werkstätten
(WfbM), werden durch die angestrebte Inklusion nicht überflüssig.
Statt sich Gedanken über das Abschaffen von
Werkstätten zu machen, sollten diese weiter
entwickelt werden. Ihre Strukturen und Angebote sollten weiter verbessert und den sich
wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen
angepasst werden. Ausgelagerte Arbeitsplätze
sind sinnvoll, mit der Sicherheit eines Werkstattvertrags, für den Fall dass ein externes
Arbeitstraining scheitert. Inklusionsbetriebe
bieten eine weitere sinnvolle Möglichkeit zur
Rehabilitation.
Die grundsätzlich ungerechte finanzielle Situation der Menschen mit Beeinträchtigung wäre
dringend zu verbessern. Das ist Aufgabe des
Gesetzgebers. Ich schließe mich dem Protest
des Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverbandes am Teilhabegesetz an.
Aus meiner Sicht ist die VIA Blumenfisch
gGmbH ein Unternehmen, in dem viele Reformen schon heute vorbildlich eingelöst sind
und das auch in Zukunft im Interesse seiner
Mitarbeiter, gemeinsam mit den Mitarbeitern,
diese Entwicklung fortführen wird.
Texte: Ralph Stabbert
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Was halten Sie von den aktuellen
Entwicklungen?
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Wir sind bunt.
Wir sind stark.
Wir sind anders.

Wir sind

Blumenfisch.
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