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sogenannten Greenkeeper, die sich 
um die Grünflächenpflege küm-
mern, viel zu tun – und diese Green-
keeper werden von Steve Schubert, 
Rudi Mayer, Nicole Merkel und 
Horst-Dieter Zimmermann unter-
stützt. Die vier haben hier ihren 
Außenarbeitsplatz vom CSW. 

Winterpause 
wie die RB-Stars
„RB kam damals selbst zu uns, da 
unsere Mitarbeiter mit Behinde-
rung schon bei anderen Projekten 
mitgewirkt haben“, erzählt Stepha-
nie Kosubek vom Begleitenden 
Dienst der Behindertenwerkstatt St. 
Michael des Christlichen Sozial-
werks. „Wir hatten bereits durch 
den Sächsischen Fußballverband 
gute Kontakte. So entstand dann die 
Idee, dass man ein ähnliches Projekt 
auch mit RB starten könnte. Bei 
unseren Mitarbeitern kam das sehr 
gut an.“

„Es ist eine Saisonarbeit bis De-
zember. Dann geht es in die Winter-
pause. Wir arbeiten immer zu zweit 
und wechseln alle 14 Tage. Dann 
arbeiten wir in der Werkstatt und 
Nicole und Horst-Dieter am Trai-
nings-Zentrum“, erklärt Rudi Ma-
yer. Und Steve Schubert ergänzt: 
„Unsere Aufgaben sind es, die Wirt-
schaftswege sauberzuhalten. Das 
bedeutet, das Unkraut zwischen 
den Fugen zu entfernen. Wir haben 
auch einen Mäher für die Fugen. 

Der wird von uns Hexe genannt – 
eine Wildkrauthexe.“ Das Trai-
nings-Zentrum hat insgesamt sie-
ben Sportplätze, die in Schuss ge-
halten werden müssen. 

Wildwuchs
am Rasenrand
„Am Rand des Kunstrasens ist im-
mer Wildwuchs. Dieser muss ent-
fernt werden, damit der Spielrasen 
keinen Schaden nimmt“, sagt Rudi 
Mayer. „Durch das Training der 
Spieler werden zudem oft Teile des 
Rasens beschädigt, besonders im 
Torbereich. So wird nach jedem Trai-
ning von den Greenkeepern ein 
Rundgang gemacht.“ Zuletzt wurde 
im Trainings-Zentrum drei bis vier 
Mal in der Woche trainiert – auch für 
die Bundesliga. 

Die Arbeitszeiten für die Mit-
arbeiter vom CSW sind immer 
gleich – von Montag bis Donnerstag 
haben sie von 7.30 bis 15 Uhr gut zu 
tun. Am Freitag wird eine Stunde 
eher Feierabend gemacht. Mit den 
Greenkeepern werden gemeinsam 
die Pausen verbracht und es besteht 
eine sehr gute Zusammenarbeit. 
„Wir ziehen nicht nur Unkraut, son-
dern sind richtig mit eingebunden 
und werden wie jeder andere be-
handelt. Zum Beispiel wenn neuer 
Rasen verlegt werden muss“, so Ru-
di Mayer. 

Wie genau sieht das aus? „Die 
zerstörten Rasenflächen werden he-

rausgenommen. Es gibt Ersatzra-
senflächen, aus diesen wird der Ra-
sen entnommen und genau wieder 
dort angepasst“, erklärt Steve Schu-
bert.

Nicht nur bei den Außenarbeits-
plätzen, sondern auch in der Werk-
statt können die Beschäftigten ihr 
Potenzial herausfinden. Das Ziel ist 
es, sie irgendwann einer normalen 
Arbeit nachgehen lassen zu kön-
nen. Im CSW gibt es einen Berufs-
bildungsbereich. Dieser umfasst 
genau zweieinviertel Jahre. Das 
Vierteljahr ist die Zeit, um heraus-
zufinden, ob der Auszubildende in 
der Lage ist, ein Minimum an Arbeit 
zu leisten und auch die notwendi-
gen sozialen Fähigkeiten besitzt. 
„Es geht darum herauszufinden, 
welche Fähigkeiten und Ressour-
cen die jeweiligen Personen haben. 
Wir öffnen den Blick dafür und 
schauen, welche Bereiche des 
Arbeitsmarkts geeignet sind. Wo 
liegt das Potenzial? Dieses muss vo-
rangetrieben werden. So können 
sie dann auch in Praktika oder 
Außenarbeitsplätze gehen“, sagt 
Stephanie Kosubek. Das Endziel ist 
ein fester Arbeitsplatz auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt.

Außeneinsatz auch 
bei Firmen und im Rathaus
Beim CSW gibt es in Leipzig Koope-
rationen in Form von Außenarbeits-
plätzen mit ganz unterschiedlichen 

Firmen des ersten Arbeitsmarktes. 
Es gibt saisonale Grünflächen-
arbeit. Drei Beschäftigte sind in 
einem Backhaus tätig, hier arbeitet 
auch der erste blinde Mitarbeiter. 
Ein Mitarbeiter ist seit drei Jahren 
für drei Tage in der Woche in einer 
Autowaschanlage tätig. In der Satz-
firma Le-Tex werden wissenschaft-
liche Texte von einem Beschäftigten 
des CSW gesetzt. Im Neuen Rat- 
und Stadthaus sind jeden Donners-
tag drei Mann im Einsatz, um die 
Papierkörbe zu leeren, und im 
Staatsarchiv arbeitet ein Team von 
fünf Personen, die dort alte Akten 
reinigen und bearbeiten. Hinzu 
kam nun vor etwa einem Jahr der 
Außenarbeitsplatz von RB.

„Es ist eine schöne Arbeit 
draußen im Freien, aber auch kör-
perlich anstrengend. Besonders im 
Hochsommer oder bei Kälte. Doch 
die Keeper sind gnädig mit uns und 
lassen uns auch mal eher gehen, 
wenn das Wetter nicht auszuhalten 
ist“, erzählt Rudi Mayer und Steve 
Schubert fügt hinzu: „Ich bin sehr 
gerne draußen in der Grünpflege. 
Als ich gefragt wurde, ob ich es mir 
vorstellen könnte, hier zu arbeiten, 
sagte ich ja. Nach einer Woche Pro-
be war ich mir ganz sicher. Wir sind 
an der frischen Luft und unter ande-
ren Menschen. Wir können vieles 
dazulernen und uns weiterbilden. 
Wir sind ein gutes Team und können 
uns aufeinander verlassen.“

S
ie packen im sächsischen 
Staatsarchiv auf Schloss 
Hubertusburg in Werms-
dorf mit an, helfen bei der 
Herstellung von Rollläden 
in der Firma Roltex in 

Paschkowitz bei Mügeln oder 
unterstützen das Milchgut Liptitz. 
Für die Menschen mit Behinderung, 
die beim Christlichen Sozialwerk 
(CSW) beschäftigt sind, ist ein 
Außenarbeitsplatz der erste Schritt 
zum ersten Arbeitsmarkt.

Genau so ist es in Wermsdorf. 
Auch wenn es immer angestrebt 
wird, weitere Außenarbeitsplätze 
zu schaffen, sind es immerhin be-
reits sieben Personen, die hier einer 
solchen Arbeit nachgehen können. 
Das ist bei 84 behinderten Beschäf-
tigten ein guter Schnitt. Die anderen 
erledigen in der Werkstatt Monta-
ge- und Verpackungsarbeiten, oder 
gehen in die Wäscherei. Auch im 
Bereich der Landschaftspflege sind 
die Mitarbeiter im Einsatz und seit 
bereits 13 Jahren werden Jagdein-
richtungen in der Werkstatt des 
CSW gefertigt.

Ein paar Dutzend Kilometer wei-
ter, beim Christlichen Sozialwerk in 
Leipzig, freut man sich derweil seit 
einigen Monaten über neue, ganz 
besondere Außenarbeitsplätze. Im 
Trainings-Zentrum von RB Leipzig 
im Cottaweg gibt es nämlich für die 

Von Kristin Engel

Menschen mit Behinderung, die beim Christlichen Sozialwerk beschäftigt sind, sollen durch sogenannte 
Außenarbeitsplätze fit für den ersten Arbeitsmarkt gemacht werden. Dabei gibt es auch Arbeitsplätze,

die fast schon Promi-Bonus haben: Als Rasenpfleger bei RB Leipzig. 

Rasenverlegen und Unkrautbeseitigung: Für die Beschäftigten vom Christlichen Sozialwerk gibt es bei RB einiges zu tun. FOTOS: PRIVAT

Die Rasenpfleger bei RB Leipzig

Der Rasen  wird erneuert: 
Bald können hier die RB-
Fußballer wieder trainieren.
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