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Wichtige Plattform 
Lebenshilfe bietet Cocktails bei „After Work“-Partys an 
„Das macht uns große Freude“ 

Bühl (red). Bei „After Work am Brunnen“ haben sich Menschen aus den verschiedensten Bereichen 

vernetzt. Erstmals war die Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl/Achern mit einem Cocktailstand mit 

dabei. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiteten dort Hand in Hand. „Vielfalt ist uns wichtig“, sagte 

Corina Bergmaier von der Stadt Bühl über die fünf „After Work“-Partys in diesem Sommer. Beim Besuch 

des „Wir sind eins“-Cocktailstands der Lebenshilfe traf sie auch Harald Unser und sein Lebenshilfeteam. 

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe freute sich, dass es mit dem Mitmachen der Lebenshilfe geklappt hat: 

„Unsere Menschen mit Handicap sind sehr stolz, bei diesem Bühler Event dabei sein und mitarbeiten zu 

können.“ 

Mitmachen kann die Lebenshilfe dank eines neuen Partners: Rainer Weinbrecht von „Cocktail eMotion“ aus 

Sinzheim hat dem Verein einen Cocktailstand zur Verfügung gestellt. Er hilft selbst mit und spendet den 

Erlös an die Lebenshilfe. Seine Belegschaft bringt sich dabei ehrenamtlich mit ein. „Das macht uns große 

Freude“, erzählte er und staunte über das Engagement der Menschen mit Behinderung. Strohhalme und 

Leuchtringe zu den Cocktails stecken, Nachschub von Crash-Eis aus dem Lieferfahrzeug holen und 

Wechselgeld besorgen, das Leergut versorgen, die Pfandrücknahme und auch das Kassieren – hinter dem 

Stand bekamen sie Gelegenheit, sich und ihre Fähigkeiten einzubringen. 

„Unseren Helfern wollen wir diese wichtige Plattform bieten. Sie arbeiten sonst in unserem CAP-Markt oder 

in unseren Werkstätten“, sagte Unser. Er zeigte sich dankbar für die Kooperation mit der Stadt, die 

Zusammenarbeit mit Weinbrecht, die Organisation durch seine Mitarbeiterin Simone Zeller-Glomp sowie 

für die Unterstützung durch die Schreinerei Schäfer aus Hügelsheim, der es zu verdanken sei, dass die 

Cocktailbar als Lebenshilfe-Stand zu erkennen war – „Wir sind eins“-Logo inklusive. 

 

 
„WIR SIND EINS“: Die Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl/Achern bietet auch heute wieder 

Cocktails an ihrem Stand bei der fünften und letzten „After Work“-Party an. Foto: pr 
 


