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konnten die zur Verfügung gestellten 
Tische gut bestückt und dekoriert wer-
den. Im Verkauf wurden Günter Lach-
ner und Birgit Deierling-King von Chris-
toph Hanika, Angela Kühne, Lisa Fürgut, 
David Pfluger und Monika Czinczoll 
unterstützt. Interessierte Bastlerinnen 
und Bastler konnten auch einzelne Ar-
beitsschritte bei der Anfertigung von 
Armbändern mit einem Blick über die 
Schulter begutachten. 

Ab elf Uhr fing der Verkauf an und 
die komplette Standbesetzung hatte 
alle Hände voll zu tun, um zu bera-
ten,  zu erklären, zu unterstützen und 
das richtige Produkt für ein begeister-
tes Publikum zu finden. Besonders bei 
Buchbindearbeiten, bei Enkaustikkar-
ten, CD-Hüllen, kleinen Notizbüchern 
und Zettelboxen war die Nachfrage 
sehr groß. Auch das andere Angebot 
fand großen Anklang und die bunten 
Armbänder waren für verschiedene 
Käufer ein Schnäppchen.

Am frühen Abend klang das Lich-
terfest mit einem zauberhaften Lich-
terglanz aus. Zufrieden mit dem Erfolg 
und der Präsentation konnte der Stand 
wieder einpackt und zurück  in die IWL 
gebracht werden.

Mit einer Förderung durch die 
AKTION MENSCH und vielen weite-
ren Spendern konnten sich die Elf 
Freunde müsst ihr sein gGmbH einen 
VW Caddy Maxi anschaffen.

Dieses Fahrzeug wurde dringend 
für den Aufbau von Diensten zur be-
trieblichen Inklusion benötigt und 
wird für die Personenbeförderung 
und Kurierfahrten eingesetzt. 

Die Elf Freunde sind ein mo-
dernes Sozialunternehmen und bie-
ten „inklusive Dienstleistungen“ mit 
neuen Ideen an. Mit Unterstützung 
der AKTION MENSCH bauen die Elf 
Freunde Dienste zur betrieblichen 
Inklusion für die Region München 
auf. Dabei wer-
den Menschen 
mit Behinderung 
u.a. beraten, be-
ruflich qualifiziert 
und beim Einstieg 
in den ersten Ar-
beitsmarkt unter-
stützt. Der Clou: 
Die Elf Freunde 
sind auch selbst 
Arbeitgeber. So 

können Talente gleich direkt in den 
eigenen Dienstleistungsbetrieben 
eine feste Anstellung finden. Nach 18 
Monaten sind bereits 15 Mitarbeiter 
bei den Elf Freunden beschäftigt, da-
von sind 13 Mitarbeiter mit Handi-
caps.

Mit dem neuen Caddy können  
nun Menschen mit Behinderung für 
ihren Weg zur Arbeit, zum Prakti-
kum oder zu Vorstellungsgesprächen 
unterstützt werden, und damit ein 
weiteres neues Dienstleistungsange-
bot „Mobilitätsservice Arbeit“ prä-
sentiert werden. Herzlichen Dank an 
die AKTION MENSCH und alle Spen-
der.

GROSSE FREUDE ÜBER 
EINEN NEUEN CADDY
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