
Unterstützung für einen arbeitssuchenden Rollstuhlfahrer

Softwarehaus und Unternehmer bauen Brücken

Der  Kiwanis-Club  Achern  Ortenau  hatte  im  letzten  Jahr  anlässlich  des  „Kiwanis-Kindertag“

Familie Picaud in Önsbach für den Dienst am Nächsten ausgezeichnet. Dabei hat der damalige

Kiwanispräsident Joachim Vogel die gesamte Familie, insbesondere aber den ältesten Sohn der

Familie David kennen gelernt. 

David  wurde  im  6.  Schwangerschaftsmonat  als  Frühchen  geboren  und  sollte  wegen  einer

Sauerstoffunterversorgung gelähmt und an den Rollstuhl gefesselt bleiben. Auch sein 5 Jahre

jüngerer Bruder Gerry sitzt im Rollstuhl und dennoch wirkt die ganze Familie – und das hat die

Kiwanier im letzten Jahr so tief beeindruckt und bewegt – so zufrieden und in sich ruhend, so

bescheiden und harmonisch.

David hat im Berufsbildungswerk Neckargmünd den Beruf des Bürokaufmanns erlernt und seine

Prüfung  vor  der  IHK  mit  Erfolg  abgelegt.  Er  ist  oft  mit  seinem Rollstuhl  unterwegs,  spielt

Rollstuhlhockey und Tischfußball und ist ein freundlicher, aufgeweckter junger Mann, der sehr

darunter leidet, dass seine intensive Suche nach einer Arbeitsstelle leider bisher ohne Erfolg

war. Er hat seit seinem Ausbildungsende unzählige Bewerbungen geschrieben und hatte dann

endlich eine Stelle bei Burda-Medien in Offenburg gefunden. Leider wurde inzwischen auch dort

die ganze Abteilung aufgelöst, so dass er wieder auf der Suche nach einer Arbeitsstelle ist. 

Uta und Joachim Vogel – selbst Eltern von 4 Kindern – und Mitinhaber der Hodapp GmbH & Co.

KG  in  Achern-Großweier  haben  seither  versucht  bei  der  Jobsuche  zu  helfen,  Kontakte  zu

knüpfen, doch leider ohne Erfolg. Sie waren sich aber beide darin einig, dass für David mit

seiner Einschränkung in der Mobilität zum einen und mit seinem wachen, interessierten Wesen

zum anderen evtl. auch der Beruf des technischen Zeichners / Konstrukteurs in Frage käme.

Eine weitere Ausbildung ist aber nicht förderwürdig. 

Herr Nikolas Tzoulakis – zuständiger Betreuer von Solid Pro im Hause Hodapp – war sehr

berührt von der Geschichte dieser Familie und hat sich bei seiner Geschäftsleitung so sehr für

David eingesetzt, dass er zunächst im letzten Jahr eine Einführungsschulung in Solid Works

besuchen konnte, die ihn sehr begeistert hat. Und jetzt überreichte er David zusammen mit

Joachim Vogel sogar ein CAD-Komplettsystem und die Zusage für die Teilnahme an einem 2-

wöchigen Intensivseminar in Solid Works mit einem Gesamtwert von 10.000 €. Die Fahrten zu

der Schulungsmaßnahme organisiert die Hodapp GmbH & Co. KG und David will sich bis dahin

mit dem Lernprogramm beschäftigen und schon ein wenig vorarbeiten.

Er ist überglücklich und kann es gar nicht glauben, dass er das alles geschenkt bekommt, denn

gerade in letzter Zeit hatte er einige Tiefschläge einstecken müssen: erst die Kündigung, dann

wurde ihm auch noch sein teurer Sportrollstuhl in einer Diskothek gestohlen. Inzwischen hat ihn



die Polizei – die sich in diesem Fall so unglaublich engagiert hat – wieder ausfindig gemacht,

allerdings stark demoliert, so dass er erst einmal überholt werden muss.

Nun bleibt zu hoffen, dass ihm diese Zusatzqualifikation und sein persönliches Engagement

helfen, eine Arbeits- oder eine Ausbildungsstelle zu finden. David wäre auch jederzeit bereit,

sich selbst und seine Fähigkeiten in einem unverbindlichen Praktikum unter Beweis zu stellen.

Für Joachim Vogel ist dieses Geschenk ein Beweis dafür, wie viel man bewegen, helfen und

leisten kann, wenn man auf der einen Seite den konkreten Bedarf in der Not kennt und zum

anderen das zur Verfügung stehende Netzwerk nutzt.
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Übergabe des PC-Komplettsystemes von links: Nikolas Tzoulakis von Solid Pro, David

Picaud und Joachim Vogel


	Unterstützung für einen arbeitssuchenden Rollstuhlfahrer Softwarehaus und Unternehmer bauen Brücken

