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Kein Saft!

Patricius Pilz zieht um

Auf Stimmenfang

Neulich in einem Ausflugslokal: Die vierjährige Bekannte des Kiebitz
orderte ihre Apfelschorle erstmals selbst – ganz
stolz, dass sie nicht
mehr auf die Hilfe ihres
Opas angewiesen war.
Als das heiß ersehnte
Getränk endlich vor ihr
stand, zögerte sie jedoch und verzog, nachdem sie ausgiebig daran
geschnüffelt hatte, das
Gesicht. „Das ist doch
kein Apfelsaft!“ Und tatsächlich: Die freundliche
Bedienung hatte ihr versehentlich ein Glas Apfelwein gebracht. Opa
und Enkelin nahmen es
mit Humor, und selbst
noch Wochen später erzählte die Kleine mit Begeisterung von dieser
Verwechslungsgeschichte, weiß Ihr
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Hörfunkprojekt des HR / S. 14

Von der Henne bis zum Küchentisch
Mitarbeiter des Hofguts Marjoß kümmern sich um 600 Hühner und deren Eier
MARJOß
Wie kommen die Eier in
den Supermarkt? Jeden
Tag sind die Mitarbeiter
des Hofgutes Marjoß, das
zum Behindertenwerk
Main-Kinzig gehört, damit beschäftigt, die Eier
auf den Weg von der
Henne zum Verbraucher
zu bringen.
Von unserem
Redaktionsmitglied
JULIA KREß

Anzeige

HOFGUT MARJOß
Seit 1976 gehört das Hofgut Marjoß in den Barackenhöfen zum Behindertenwerk Main-Kinzig
(BWMK). Etwa 40 Mitarbeiter mit Behinderung
sind am Hof, der nach organisch-biologischer
Wirtschaftsweise arbeitet. Schweine-, Legehennen-, Kleintierhaltung,
Kartoffelanbau und Imkerei sind die Schwerpunkte, die von den einzelnen Mitarbeitern
selbstständig betreut
werden – je nach Stärken
und Schwächen.
Neben dem Verkauf der
Eier in Läden (unter anderem 1-2-3 Markt, Bad
Soden, Edeka Lauber,
Hailer) oder in Einrichtungen des BWMK stehen auch Miethühner zur
Verfügung. Interessierte
können sich ein Huhn für
drei, sechs oder zwölf
Monate mieten und erhalten wöchentlich sechs
Eier. Mittlerweile gibt es
200 Miethühner.
Wöchentlich werden
1000 Eier verkauft. / jk

„Wir müssen darauf achten,
dass die Klappen abends richtig zu sind, ansonsten können
Füchse oder Marder in den
Stall gelangen“, bemerkt Marcel Schuster (38), Teamleiter
Hühner, bei der morgendlichen Besprechung. „Alle zwei
Wochen treffen sich alle Mitarbeiter, die für die Hühner
und Eier zuständig sind, um
sich auszutauschen und mögliche Probleme zu besprechen“, erklärt Gruppenleiter
und Erzieher Peter Weber.
Dann teilen sich die Männer
und Frauen auf ihre Arbeitsplätze auf.
Marcel Schuster, Nina Hamburger, Martina Kanziora und
Peter Fritsch brechen zu den
Hühnerställen auf. Gegacker
und aufgeregte Hühner erwarten die vier: Auf einer großen
Wiese stehen die bislang drei
mobilen Ställe – ein vierter
wird folgen. Am sonnenbeschienenen Hang laufen die
Hennen in ihrem Freigehege
herum. „200 Hühner sind in
einem Stall,
die etwa 160
Eier am Tag
legen“, erklärt
der 38-jährige
Schuster,
„dreimal die Woche werden
die Hühner gefüttert, und
zweimal wird der Stall ausgemistet.“ Schuster ist seit einem Dreivierteljahr Teamer:
„Wir unterstützen die Betreuer, indem wir eigenständig arbeiten und unsere Aufgaben
selbst einteilen.“
Die Zeit des Händchenhaltens im Rahmen der Inklusion sei vorbei, kommentiert
Weber, die Menschen mit Behinderung müssten autonom
arbeiten. „Dabei eignet sich
die Arbeit rund ums Ei“,
meint der Gruppenleiter, „es
ist eine runde Geschichte. Die



Nina Hamburger, Marcel Schuster und Martina Kanziora (von links) sammeln die Eier ein.
Mitarbeiter müssen das Tier
versorgen, stellen so einen Bezug her und wissen, warum
sie ihre Aufgaben erledigen
müssen. Sie sehen und kennen ihr Endprodukt. Die Arbeitsplätze reichen vom Anfang bis zum Ende der Kette.“
Am Anfang steht das Füttern: Martina und Nina mischen Körner und mineralhaltiges Futtermehl im oberen
Teil des Kuhstalls. „Drei
Schaufeln
Mehl und eine mit Körnern“ – nach
einer kurzen
Diskussion
sind sich die beiden jungen
Frauen einig. Die Eimer werden gefüllt, und mit der Karre
geht es wieder hoch zu den
Hühnerställen, die alle zwei
Wochen verschoben werden,
damit sich die Böden darunter erholen können.
Marcel öffnet die Klappen,
die Hühner sitzen noch auf
ihren Eiern. Mit gewohnten
Griffen sammeln die Drei die
Eier ein und setzen sie in Pa-
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letten. „Schaut mal her, das
ist ein Riesenei mit doppeltem Dotter“, ruft Nina und
hält ein beachtlich großes,
braunes Ei in die Luft. „Mindestens Größe XL“, lautet die
fachmännische Antwort. Mit
der Ausbeute geht es wieder
runter zum Hof und zur amtlich genehmigten Packstelle
von Patrick Orlick, Rene Müller, Claudia Weber und Sabine Wagner. Diese wird regelmäßig auf Hygiene überprüft.
„Als erstes zählen wir die Eier“, informiert der 20-jährige
Patrick. „Dann wiege ich sie
und sortiere sie nach ihrer jeweiligen Größe“, ergänzt Rene (30). Dazu hat er eine
Waage, auf der genau ein Ei
Platz findet. Rene gibt die Eier
an Patrick weiter, der sie mit
einem Stempel versieht und
je nach Größe auf eine Palette
setzt. „Der Stempel gibt Infos
über die Herkunft der Eier“,
erklärt der 20-Jährige aus
Oberndorf.
Ist eine Palette mit 30 Eiern
vollbesetzt, wandert sie zu
Claudia und Sabine weiter,
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Patrick Orlick (links) und Rene Müller wiegen die Eier und
sortieren sie dann nach Größe S, M, L oder XL.
die die Eier in Kartons verpacken.
„Auf die Eierkartons klebt
Sabine ein Etikett, das über
Herkunft und Anzahl informiert“, erklärt Claudia. „Ich
packe entweder sechs oder
zehn Eier in die Kartons und

setze sie in die Kisten, die
dann an die Läden gehen.“
Am Ende des Tages säubern
die vier ihre Arbeitsplätze.
„Selbstständigkeit ist das A
und O“, erklärt Leiter Dietrich
Hunsmann, „jeder hat seinen
Bereich.“

„Integration in die Gesellschaft ist wichtig“
Jürgen Lauber nimmt Großteil der Eier ab / Kunden reagieren positiv
MARJOß
Jürgen Lauber (48) ist
Geschäftsführer von
Edeka Lauber in Meerholz. Er ist der beste Abnehmer der Eier und
wünscht sich noch einen
fünften Hühnerstall.
Wie kam der Kontakt zum
Hofgut Marjoß zustande?
Das war Zufall. Beim Steinauer Weihnachtsmarkt vor
drei
Jahren
habe ich den
Stand
vom
Hofgut gesehen und war
sofort angetan.
Warum haben Sie sich für
die Zusammenarbeit mit
dem BWMK entschlossen?
Zum einen sind die Produkte von bester Bioland-Qualität, bessere Qualität gibt es

kaum. Zum anderen habe ich
selbst
einen
behinderten
Sohn, weswegen die Zusammenarbeit für mich nahe lag.
Ich habe mir das Hofgut zuerst selbst angeschaut und
war überzeugt von der Arbeit,
die die Menschen dort leisten.
Für jeden wird etwas Spezielles gefunden. Das finde ich
sehr gut.
Wie nehmen Ihre Kunden
die Produkte an?
Unsere Kunden sind absolut begeistert, es gibt nur positive Resonanzen. Sie sind
so gut, dass
wir uns einen
fünften mobilen Hühnerstall wünschen (lacht). Die
Nachfrage wächst stetig. Wir
bieten ja nicht nur die Eier
des Hofgutes an, sondern
auch
Wurst,
Kartoffeln,
Fleisch und Honig. Bio-Geschichten werden immer grö-
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Sabine Wagner (links) und Claudia Weber beim Verpacken
der Eier, die dann an die Kunden rausgehen.

ßer und wichtiger.
Gibt es über die Belieferung hinaus eine weitere
Zusammenarbeit?
Vor Kurzem haben wir Regional-Tage veranstaltet. Mitarbeiter des Hofgutes waren
bei uns im Markt in Meerholz
und haben ihre Produkte an
einem Stand präsentiert und
verkauft.
Wie wichtig ist Ihnen persönlich die Zusammenarbeit?
Für
mich
ist das Hofgut Marjoß
einer
der
wich-

Jürgen Lauber

tigsten Lieferanten. Ich selbst
finde es sehr wichtig, behinderte Menschen zu integrieren. Wir haben auch schon in
unserem Markt Versuche gestartet, mit behinderten Menschen zu arbeiten. Leider haben wir aber nicht die Zeit,
uns intensiv um Menschen
mit Behinderung zu kümmern. Daher ist es wichtig,
dass es Betriebe gibt, die es
Behinderten ermöglichen, einer Arbeit nachzugehen.
Worin sehen sie den Erfolg für die einzelnen Mitarbeiter?
Menschen mit Behinderung
erstellen ein gutes Produkt,
das nachgefragt ist, und
erreichen so Akzeptanz
beim Verbraucher. Sie
sehen von Anfang an
den Prozess des Produkts, die eigenen
Schritte und was
sie selbst geleistet
jk
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