BVW Ostalb produziert für „lemonfish“
Kooperation der Kulttaschen-Firma aus Plüderhausen mit einer Einrichtung der Jugendhilfe Land e.V. Ruppertshofen
Seit 2007 lässt die Firma „lemonfish“
aus Plüderhausen ihre Kulttaschen in
der JVA Gotteszell herstellen – und dies
mit so großem Erfolg, dass die Produktionskapazitäten erweitert werden
müssen. Deshalb gibt es nun eine
Kooperation mit dem Berufsvorbereitungswerk der Jugendhilfe Land e.V.
RUPPERTSHOFEN (jhl). Bereits für zwei der
ehemals inhaftierten Näherinnen wurden
in Plüderhausen Resozialisierungsarbeitsplätze eingerichtet. Diese Arbeitsplätze sind mit sehr viel persönlichem
Engagement und Einsatz von den Geschäftsinhaberinnen verbunden, die einigen Frauen den Sprung ins normale Leben mit einem Arbeitsplatz erleichtern
wollen. Inzwischen arbeitet „lemonfish“
bundesweit mit Justizvollzugsanstalten,
um die große Taschennachfrage zu stillen.
Nun haben sich die zwei Designerinnen,
die in Gmünd Industriedesign studiert
haben, nach weiteren sinnvollen Produktionsstätten umgeschaut und sind aufs
Berufsvorbereitungswerk Ostalb in Ruppertshofen gestoßen.
Das BVW Ostalb ist eine traditionsreiche Einrichtung der beruflichen Rehabi-

litation von Jugendlichen sowie deren Integration in den Arbeitsmarkt. In enger
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit hält das BVW Ostalb ein breites
Spektrum an qualifizierten Berufsausbildungen vor. Die Jugendlichen können in
speziell auf ihre Fähigkeiten zugeschnittenen Ausbildungsgängen einen qualifizierten Abschluss nach den Richtlinien
der jeweils zuständigen Kammern bzw.
des Regierungspräsidiums erwerben. Sie
werden in den Fachbereichen Holz, Metall, Verkauf, Bürokommunikation, Textil, Gastgewerbe und Hauswirtschaft ausgebildet und an den Arbeitsmarkt herangeführt. Das BVW ist im Ostalbkreis mit
zwei Ausbildungsstandorten in Ruppertshofen und Schwäbisch Gmünd präsent.
Bettina Burchard von „lemonfish“ war
begeistert von den gut ausgestatteten
Werkstätten und der Idee des BVW, eine
Produktionsstätte zu entwickeln, die für
lemonfish Sinn macht. „Wir suchen nach
besonderen Produktionsstätten in unserem nahen Umfeld. Uns gefällt, dass
durch unsere Kooperation mit dem BVW
ein Arbeitsplatz und zwei Ausbildungsplätze geschaffen werden konnten. Wir
finden die Arbeit mit den Jugendlichen
und den Sozialpädagogen spannend und
freuen uns über deren Motivation. Die Jugendlichen bekommen durch die enge Zu-

Bettina Burchard (rechts) von „lemonfisch“ in der BVW-Nähwerkstatt.
sammenarbeit mit uns erste Erfahrungen
mit dem Arbeitsmarkt. Wir freuen uns
auf dieses neue Arbeitsfeld und sind sicher, dass sich auch hieraus überraschende Projekte entwickeln werden.“
Seit Anfang Juni läuft die Produktion
von „lemonfish“ in der Näherei des BVW
trotz anstehender Prüfungen auf Hoch-
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touren. Die Kombination der alten Materialien mit den entzückenden Borten und
Spitzen ist oft eine Herausforderung für
die jungen Näherinnen. Bisher werden
hier die Modelle „Sissi“ und „Toni“ gefertigt. Es ist jedoch denkbar, dass die
Produktpalette weiter wächst und die
Zusammenarbeit ausgebaut wird.

