Besmerhuus präsentiert den Besmer-Brenner
Im Besmerhuus wohnen und arbeiten ca. 45 Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung. Am Herbstmarkt in Kreuzlingen präsentiert der Verein
Besmerhuus zum ersten Mal sein interessantes Eigenprodukt. Der BESMERBRENNER ist eine ideale Anzündhilfe für den Grill, das Cheminée und andere
Feuerstellen und eignet sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk oder als
“Mitbringsel“ bei einer Einladung etc.
Für Institutionen im Behindertenbereich ist es immer wieder eine Herausforderung
geeignete Arbeit für die begleiteten Menschen zu finden. Ca. ein Jahr nach dem
Umzug in den Neubau im Sommer 2014 wurden die bestehenden
Beschäftigungskonzepte überprüft und angepasst. Bei diesen Anpassungen war es
dem Besmerhuus wichtig, möglichst vielfältige Arbeitsangebote zu entwickeln,
welche auch Menschen mit einer Beeinträchtigung Wahl- und
Selbstvertretungsmöglichkeiten im Arbeitsbereich eröffnen.
Im Zuge dieser Anpassungen wurde eine Produktorientierte und eine
Teilhabeorientierte Abteilung geschaffen. Alle Arbeitsplätze sollen ein Ort sinnvoller
und Sinn gebender Beschäftigung sowie ein Ort zur Teilhabe am Arbeitsleben sein.
Die angebotenen Arbeitsplätze und die Arbeitsabläufe sind so eingerichtet und
strukturiert, dass es auch Menschen mit weiter gehenden körperlichen, kognitiven
oder psychischen Einschränkungen möglich ist, bestimmte Produktionsschritte
möglichst selbständig auszuführen. Der produktorientierte Beschäftigungsbereich
verfolgt Ziele, die einerseits in der beschäftigten Person und zum anderen in der
betriebswirtschaftlich verwertbaren Herstellung von Produkten begründet sind. Die
Produkte sollen in Art und Qualität marktüblichen Ansprüchen genügen und für die
betreuten Mitarbeiter ohne Überforderung herstellbar sein.
Der BESMER-BRENNER wurde auf Grund dieser Kriterien entwickelt. Das
Besmerhuus freut sich auf zahlreiche begeisterte Kunden, welche ihren Stand am
Herbstmarkt besuchen.
Arbeit im Besmerhuus
Die „UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung“, die am 14.
April 2014 von der Schweiz ratifiziert worden ist, bildet mit ihrem Bekenntnis zur
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung eine wichtige Grundlage
für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung im Besmerhuus. Das
Besmerhuus richtet dabei sein Augenmerk auf die drei Grundpfeiler Wohnen,
Freizeit und Arbeit.
Arbeit ist eine Quelle von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Sie ist Ausdruck
von Zugehörigkeit und eine wesentliche Strukturierungshilfe für den Tag und das
ganze Leben. Sie vermittelt das Gefühl des „Gebraucht werdens“ und der
Verantwortung für sich und andere.

Arbeit bedeutet aber auch tägliche Herausforderung, Erfolg und Misserfolg,
Zufriedenheit und Unzufriedenheit, Freude und Konflikt, Ferien und Erschöpfung. Sie
bietet viele Facetten des menschlichen Daseins und ist damit ein wichtiges Stück
Normalität.
Neben der Persönlichkeitsbildung und der beruflichen Förderung spielt die
individuelle Leistung sowie das verwertbare Produkt eine wesentliche Rolle. Dieses
Produkt ist ein Ausdruck des beruflichen Erfolgs der Beschäftigten im
Produktorientierten Bereich der Tagesstätte. Es ist auch ein wichtiger Teil der
Identität des Verein Besmerhuus und zeigt Interessierten, welche
Einsatzmöglichkeiten die Beschäftigungsplätze im Besmerhuus bieten.
Der Teilhabeorientierte Beschäftigungsbereich der Tagesstätte bietet Menschen mit
einem besonderen Assistenzbedarf einen Ort individueller Förderung und
Begleitung. Im Vordergrund steht nicht das Produkt oder deren
Vermarktungsmöglichkeiten sondern eine sinnvolle und Sinn gebende
Tagesstrukturierung, die sich an den Ressourcen der Beschäftigten orientiert und
die Teilhabemöglichkeiten der Beschäftigten verbessern soll. Beschäftigung bedeutet
hier in erster Linie die Stärkung des Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls und
das Erkennen sowie die Stärkung von Fähigkeiten. Ziel ist auch, die Beschäftigten in
ihrer Eigenständigkeit zu stärken dabei zu unterstützen eigene Lebensentwürfe in
Bezug auf Beschäftigung zu erkennen und weiterzuentwickeln. Dabei liegt bei der
Stärkung der Fähigkeit sich selbst zu vertreten ein besonderes Gewicht.
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