Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe da mal eine Idee

Handicap

+ Handwerk

= Inklusion

Ich möchte mich kurz vorstellen ich bin Malermeisterin Nicole Jäger mit einen Mittelständigen
Unternehmen ansässig in Herne / Holthausen.
Ich lebe und liebe Farben!
Ich bin nicht nur als Malermeisterin und Ausbilderin im Prüfungsausschuss unterwegs, ich suche
auch immer neue Inklusionen.
Ich versuche Junge Menschen mit dem Handwerk zu verbinden,das mache ich zb mit der
Kampagne werde Maler die vom Landesinnungsverband ins leben gerufen wurde.
Auch habe ich die Frauen im Handwerk gegründet wir sind eine Gruppe selbständiger Frauen im
Handwerk die sich gegenseitig unterstützen.
Aber meine Reise soll weiter gehen und ich habe mir so einige Gedanken gemacht was man so in
Herne noch bewegen kann
Meine neue Idee ist! Betriebspraktika für Menschen mit Handicap anzubieten darüber hinaus
würden ich mich gerne bei Ihnen mit einer Veranstaltung vorstellen.
Jetzt fragen Sie sich sicherlich was für eine Veranstaltung
Ich bekomme am 09.03.218 einen großen Brillux Truck zur Verfügung gestellt leider kann ich so
einen Truck nicht mal ebend bei mir an der Firma hinstellen den das gute Stück ist 28m lang und
wiegt ca. 30 Tonnen.
Diesen Truck bekommt man ganz selten zu greifen da er Weltweit Unterwegs ist.
Der Truck ist eine rollende Malerwerkstatt als Sahne Häubchen oben drauf stellen sich an dem
besagten Tag Anwendungstechniker zur Verfügung die einzelne Techniken oder Arbeit schritte
erklären. Wie zb Niederdruck Spritzverfahren oder eine Interessante Technik aber auch wie setze
ich Kelle und Glätter ein was kann ich noch alles damit machen.
Ich habe gedacht vielleicht könnte man bei euch so eine Veranstaltung auf die Beine stellen.
Nicht nur das Malerhandwerk ist dann vor Ort sondern auch das Dachdeckerdhandwerk Elektriker,
Blumenhandwerk ,Fliesen und Naturstein Handwerk und und und
Ich bringe eine Handvoll Betriebe mit die rund um Ihr Gewerk und Handwerk mit Fragen und
Taten zur Verfügung stehen.
Auch kann ich mir Vorstellen das der eine oder andere Betriebe nicht abgeneigt ist einen Praktika
Platz zur Verfügung zu Stellen
Wichtig ist aber das an diesem Tag einmal über den Tellerrand hinausgeschaut wird so das auch Wir
das Handwerk draußen an der Front mal sehen können was Ihre Mitarbeiter in den heiligen
Halle so alles leisten.
Ich selber weiß durch Ihre Aktionen wie Weihnachtsbasar oder Auto Reinigung und und und das das
jede menge ist.

Den zu sagen ich lasse mal ebend mein Auto bei der Wewole waschen ist leider nicht möglich unter
Umständen wartet man bei Ihnen bis zu 2 Wochen oder länger auf ein Termin. Das Ergebnis im
Anschluss ist fabelhaft.!!! Da kann sich so manche Waschanlage eine Scheibe von abschneiden.
Ich kann mir vorstellen das durch so eine Action, wir alle ein Stück näher rücken können.
Was in der heutigen Zeit meiner Ansicht nach sehr wichtig ist! Den wie schnell ist ein Traum
ausgeträumt durch Unfall oder plötzlicher Krankheit.
Aber man soll sehen das das leben immer weiter gehen kann und das es Institutionen gibt wie die
Wewole die es ermöglichen Menschen eine Perspektive zu geben.
Für mich persönlich auch sehr wichtig ist das wir Schulabgänger mit ins Boot nehmen den
gerade bei Jugendlichen ist ein Vorurteil schnell gesetzt aber das Hintergrundwissen fehlt an
allen Ecken und kanten und ich glaube das sie sich durch so eine Veranstaltung mal einen
anderen Blick in unsere Gesellschaft bekommen.
Und sich auch gleich eine Chance ergibt Handwerksbetriebe kennenzulernen.
Ich kann mir Vorstellen das das für die Presse ein gefundenes Fressen ist. Menschen mit
Einschränkungen und Handwerk was außerhalb der geschützten Mauer ist, zusammenfügt. Mit
Sicherheit ist das nicht einfach. Aber was kranke Menschen lernen können sollten gesunde
Menschen auch können die Barriere sollte abgebaut werden damit der Umgang im Alttag für alle
ein Stück Bereicherung sein kann!!!!

Für Ihr leibliches wohl ist gesorgt!
Und wenn wir Glück haben ist der Höhepunkt eine Musikalische -begleitung
Liebe grüße Ihre Malermeisterin Nicole Jäger.

