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PROJEKT Gemeinschaft weiht neue Anlage ein / Mehr
Arbeitsplätze für Behinderte

Weimar-Kehna. Der Kaffee aus Kehna ist gefragt wie nie. Die
Gemeinschaft Kehna, in der Menschen mit und ohne Behinderung
leben und arbeiten, hat nun ihre neue Bio-Kaffeerösterei feierlich
eingeweiht. Die alte war wegen des großen wirtschaftlichen Erfolgs zu
klein geworden.

Gefeiert wurde die Einweihung mit
zahlreichen Gästen mit einem großen
Empfang mit Vorträgen, einer
Podiumsdiskussion, Vorführungen und
Musik. Unter anderem hatten es sich
Landrätin Kirsten Fründt (SPD),
Weimars Bürgermeister Peter Eidam
(parteilos) und der

Bundestagsabgeordneter Sören Bartol (SPD) nicht nehmen lassen, zu
kommen. Sie alle fanden lobende Worte für das Konzept der Gemeinschaft,
aber insbesondere für den Kaffee, der bereits vor dem Festakt beim Empfang
reichlich ausgeschenkt wurde.

Bauzeit von fast 20 Jahren endet für
32 Behinderte und Betreuer

Andreas Tünnemann, Röster der
Gemeinschaft und zugleich Bauleiter
der Sanierung des dritten Hofes der
Gemeinschaft, in dem die neue Rösterei
ihr Zuhause gefunden hat, präsentierte
die neue Anlage nicht ohne Stolz. Seit
2001 wird in Kehna Kaffee geröstet und
verkauft, berichtete er. Verwendet werde ausschließlich Kaffee aus
zertifiziertem Bio-Anbau der in handwerklicher Tradition extra
handverlesenen im schonenden Langzeitröstverfahren zu aromatischem
Röstkaffee verarbeitet werde. "Und nun sind wir umgezogen, weil es einfach
zu eng war".

Mit dem jetzt renovierten dritten Anwesen, das im Jahr 1955 gebaut worden
sei, ende eine Bauzeit von annähernd 20 Jahren, so Tünnemann. In dem
Gebäude seien neben der Kaffeerösterei auch zwei Wohngemeinschaften
entstanden, in denen jeweils drei Menschen mit geistiger Behinderung "ein
bisschen selbstständiger leben". Ansonsten würden in der Gemeinschaft 32
Menschen zusammen mit Betreuerfamilien zusammen wohnen.

Familiäre Atmosphäre auf drei Höfen, auf denen gelebt und gearbeitet
wird

Das Konzept beruhe darauf, dass auf den drei Höfen eine geradezu familiäre
Atmosphäre herrsche, in der gelebt und auch gearbeitet werde. Ziel sei es,
weg von großen Heim und der großen Werkstatt zu kommen, so Tünnemann.

Die Gemeinschaft Kehna hat
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Röster Andreas Tünnemann
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Arbeitsplätze gebe es in einer Schreinerei, einer Weberei und im Bereich
Gartenbau/Landschaftspflege. Zudem gebe es Hauswirtschaftsgruppen.

Und eben die Rösterei, in der zwölf Menschen mit Behinderung arbeiteten.
Darüber hinaus werde er von zwei Mitarbeiterinnen und einer jungen Frau,
die ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kehna leiste, unterstützt. In der Rösterei
gebe es eine Vielzahl von sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten für die
Bewohner. Tünnemann nannte unter anderem das Abwiegen, das Mahlen
oder das Verpacken.

Das alles passiere im neuen Gebäude im Dachgeschoss. Unten steht der
Röster und der Rohkaffee wird gelagert. Daneben ist ein Café eingerichtet
worden, das zunächst werktags geöffnet haben wird. Auch hier können die
Menschen jetzt arbeiten.

Und um mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, sei die Kaffeerösterei
natürlich auch umgezogen, "aber es hat auch durchaus wirtschaftliche
Hintergründe", betonte Tünnemann. Denn auch der Umsatz soll gesteigert
werden. Zuletzt sind in der alten Anlage bereits 25 Tonnen Rohkaffee im Jahr
verarbeitet worden. Das entspricht rund 2,4 Millionen Tassen Kaffee. Und die
Nachfrage wird immer größer, berichtet der Röster.
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