Das Biergarten-Team freut sich auf Gäste, Touristen und Einheimische. Gemeinsam mit gesunden Arbeitskräften wagen hier psychisch Erkrankte ein Stück Normalität im Arbeitsleben. Fotos: Kaufmann

Jeder fühlt sich hier willkommen
Im Biergarten auf dem
Zeilberg arbeiten psychisch
Erkrankte und Gesunde
Hand in Hand. Nach
Umbaumaßnahmen soll
sich der Ort als touristisches Ziel etablieren.
Von Tanja Kaufmann
Voccawind – Es ist eine schier grenzenlose Idylle. Wer von der Bundesstraße 279 in Richtung Maroldsweisach noch vor Voccawind abbiegt, der
ahnt nach wenigen Metern: Hier hat
Hektik keine Chance. An Geroldswind vorbei, hoch auf den Zeilberg
fühlt es sich an, als würde man die Zivilisation verlassen; quer durch den
Märchenwald, bis sich rechter Hand
der Steinbruch auftut, dann, am
Ende der Straße: ein Parkplatz. Hier
steht das „Haus auf dem Zeilberg“,
hier findet sich einer der schönsten
Biergärten im gesamten HaßbergKreis, und auch er selbst ist ein bisschen „heile Welt“, wie es sie viel öfter
geben müsste. Psychisch Erkrankte
und gesunde Arbeitnehmer arbeiten
hier Hand in Hand.
Seit knapp 15 Jahren betreibt die
Diakonie Bamberg-Forchheim auf
dem Zeilberg einen Biergarten als Zuverdienstprojekt für psychisch kranke Menschen. In diesem „ZeilbergerIntegrationsprojekt“ (ZIP) finden 37
Personen, die auf dem sogenannten
„ersten Arbeitsmarkt“ keine Chance
hätten, nicht nur eine Arbeit und damit die Möglichkeit zum finanziellen
Zuverdienst, sondern gleichzeitig
auch eine Aufgabe, die ihnen Selbstvertrauen und Sicherheit gibt. Außerdem, und das ist das Besondere,
bietet der Biergarten die perfekte, ungezwungene Umgebung dafür, dass
sich die psychisch kranken Menschen und die örtliche Bevölkerung
näherkommen und eventuelle Berührungsängste abbauen können.
Damit sich das Projekt weiter trägt
und sogar noch weiter ausgebaut
werden kann, haben die „Zeilberger“
für einen Ausbau ihres Biergartens
jüngst LEADER-Förderung erhalten.
Die Umbaumaßnahmen im Inneren
sind nun abgeschlossen, und beim
Besuch in den neuen Räumlichkeiten zeigt sich: Die Idee der Inklusion
ist hier zweifelsfrei geglückt.
„Ich wollte bloß mal kurz reinspitzen, wie das mit dem Umbau geworden ist“, sagt ein Ortsbewohner, und
streckt seinen Kopf in den Gastraum.
Keine halbe Stunde später gibt es den
nächsten Gast: „Schön, dass ihr wieder offen habt“, freut der sich, wirft
ebenfalls einen Blick hinein. „Viel
heller und größer“, lobt er, „das habt

ihr gut gemacht!“ Die Erweiterung
hat der ehemals kleine Raum, der
nun mit einem Panoramafenster in
die grüne Natur aufwartet, der Vergrößerung der Küche zu verdanken,
wie Andrea Wolfer vom Diakonischen Werk erklärt. Die sollte endlich auf „professionelle“ Füße gestellt
werden, weshalb das Gebäude einen
Anbau bekam. Das nutzt nun im
doppelten Sinn: Mit der Anpassung
der Räume können zukünftig Gruppen von bis zu 40 Personen im Innenbereich bewirtet werden, so sollen neue Arbeitsplätze im Zuverdienst-Projekt entstehen und der
Zeilberg als Ausflugsziel noch attraktiver werden.
Für die Gestaltung bekam Andrea
Wolfer vom Vorstand „freie Hand“,
wie sie berichtet. Liebevoll richtete
sie so die neuen Räumlichkeiten ein
und sicherte sich dafür immer wieder
einmal Einzelstücke von Flohmärkten oder Haushaltsauflösungen.
„Alte Sachen strahlen so eine Gemütlichkeit aus“, schwärmt sie. Das
Herzblut, das man der ZIP-Leiterin
anmerkt, lobt sie selbst an ihren Mitarbeitern. Ob krank oder gesund:
„Man spürt hier keinen Unterschied,
alle sind gleich“, sagt Andrea Wolfer.
Diese Normalität erfahren ihre Klienten auch unter den Biergarten-Besuchern: „Sie sind hier einfach Teil der
Gesellschaft.“ Deshalb kommen sie

Man spürt hier keinen
Unterschied – alle
sind gleich.
ZIP-Leiterin Andrea Wolfer

gerne selbst dann, wenn sie gar nicht
arbeiten müssen. Auch an den Umbauarbeiten haben sie tatkräftig mitgeholfen.
Die meisten der aktuell rund 37
Klienten, die beim ZIP beschäftigt
sind, leben im betreuten Wohnen,
hauptsächlich in Maroldsweisach,
Ebern und dem Raum Haßfurt. Ziel
ist ein Leben im gewohnten Umfeld,
nur die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt kommt für sie so gut wie
nicht infrage, erklärt Andrea Wolfer.
Der Stress, der Druck – „das schaffen
die Leute nicht mehr“, sagt sie. Und
es würden immer mehr, vor allem
junge Menschen kämen mit den Bedingungen immer schwerer zurecht,
kämen aus schwierigen Verhältnissen oder durchliefen Lebenskrisen.
Im ZIP-Projekt dürfen sie etwas hinzuverdienen, sich dabei aber immer
genug Pausen nehmen, auf ihre persönliche Befindlichkeit wird Rücksicht genommen und es herrscht
kein Erfolgsdruck. Und, ganz wichtig: „Es gibt immer einen persönlichen Ansprechpartner auf vertrauensvoller Basis“, sagt Andrea Wolfer:

„Für viele sind wir auch Familienersatz.“ Neben dem Biergartenbetrieb
hat das Integrationsprojekt auch
Haushaltsauflösungen, Catering und
Gartenarbeiten im Programm. Auch
Flohmärkte werden im Zeilberg-Biergarten regelmäßig abgehalten. Der
gegenseitige Kontakt wird so zur
Normalität; die Klienten wagen sich
aus der Isolation, Berührungsängste
werden von beiden Seiten abgebaut.
Die Biergarten-Küche wurde auf
Dauer zu eng für fünf Personen, erklärt Andrea Wolfer. „Unsere Klienten vertragen die Nähe ja auch nicht
so“, sagt sie. In der nun wirklich hellen und professionellen Großküche
können nun mehr Personen beschäftigt werden, was die Arbeitssituation
entspannt. „Für jeden ist jetzt ein fester Arbeitsplatz in der Küche möglich“, sagt die ZIP-Leiterin: Auch dies
gibt den psychisch Erkrankten Sicherheit in ihrem Job. Schön langsam müssen sich aber alle an die neuen Geräte gewöhnen, aber mittlerweile stehen auch Pommes und Currywurst auf der Karte, sogar der beliebte „Zeilburger“ gelingt wieder.
Von der Aufwertung des Biergartens kann und soll auch der Tourismus in der Region profitieren. Der
Biergarten liegt in unmittelbarer
Nähe des Steinerlebnispfades, ein Besuch danach bietet sich vor allem für
Familien an, weshalb auch der Spielplatz weiter verbessert werden soll.
Auch Schulklassen oder Wandergruppen sind hier willkommen.
Überhaupt soll sich der Zeilberg als
Veranstaltungsort etablieren und damit das touristische wie kulturelle
Angebot im Haßberg-Kreis erweitern. „Die Alphornbläser wollen wieder kommen, auch andere Bands
und Blasorchester, und Wilhelm
Wolpert hat sich für einen Leseabend
angesagt“, zählt Andrea Wolfer auf:
„Die warten schon alle drauf, dass sie
kommen können“, lacht sie. Zusätzlich können nun im vergrößerten
Gastraum – wetterunabhängig- kleinere Gruppen auch für geschlossene
Veranstaltungen angenommen werden. Bereits jetzt öffnet der ZeilbergBiergarten auch außerhalb seiner regulären Zeiten für die örtlichen Vereine für Stammtische und Jahreshauptversammlungen. Ein weiteres
Zeichen dafür, dass hier Inklusion
schlicht und einfach gelebt wird.

Einer der schönsten Biergärten im Kreis befindet sich auf dem Zeilberg.

Liebevoll eingerichtet hat ZIP-Leiterin Andrea Wolfer die neuen Räume.

Öffnungszeiten
Auch wenn noch nicht alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind,
der neue Gastraum ist auf jeden
Fall schon einmal gelungen, und
der Zeilberg-Biergarten hat wieder
regulär geöffnet: Mittwoch, Freitag,
Samstag von 15 bis 20 Uhr; an
Sonn- und Feiertagen 11 bis 20 Uhr.

Hell und freundlich lädt der neue Gastraum zum Verweilen ein.

