
Für Andre Glahn, Inhaber des EDEKA – Marktes Glahn in Worbis und 

Schatzmeister der Werbegemeinschaft Worbis,  

die Patengruppe zu einer Arbeitsgruppe der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis ist, ist soziales Engagement nichts, worüber er 

gern spricht. Er tut es einfach! Ob es gilt, Feste und Events von Tom – Mutters – 

Wohnstätte oder Tabaluga – Förderschule zu unterstützen, Projekttage mit 

Lebensmittelspenden zu begleiten, seinen Kunden kulturelle Auftritte von Menschen 

mit Behinderung zu präsentieren oder beim inklusiven Kochduell als Koch zu agieren, 

man muss ihn nie bitten. Er bietet seine Hilfe und Unterstützung selbstverständlich 

an. Beim Kochduell im vergangenen Jahr spendete der EDEKA – Markt Glahn alle 

Zutaten, die für die Show gebraucht wurden.  

Obwohl er nach eigenen Angaben nicht über Kocherfahrungen verfügt und ein 

bisschen unsicher war, gab er sein Bestes für die Mannschaft und rührte und 

schnippelte so gut er konnte. Schließlich wollte er den Menschen mit Behinderung, 

die schon seit Wochen geübt hatten, in Nichts nachstehen. Es ging um Inklusion und 

da macht jeder das, was er kann, Hauptsache er macht mit. Helfen ist für ihn 

Herzenssache. Immer wieder, auch gerade jetzt, da die Familie Glahn 

Familienzuwachs bekommen hat, ist er froh und dankbar, dass seine Kinder gesund 

sind.  

Er weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und er sieht es als großes 

Geschenk an. So ist es ihm ein Bedürfnis, den Menschen Gutes zu tun, die mit 

gesundheitlichen Einschränkungen in ihrem Alltag leben müssen. Durch seine ruhige 

und bescheidene Art nahm er den beiden Schülern die Nervosität, die sie vor ihrem 

Fototermin hatten. Celine Maulhardt (9) aus Steinbach und Erik Kiel(10) aus 

Haynrode sind Klassensprecher für ihre Klassenstufe und wurden ausgewählt, sich 

stellvertretend für die mehr als 60 Kinder mit geistiger Behinderung der „Tabaluga – 

Förderschule“,  mit Andre Glahn zu einem gemeinsamen Termin zu treffen.  

Gern erzählten sie von ihrer Schule, ihren Schulkameraden und allem, was sie 

interessiert. Als kleines Bonbon für ihre Mitschüler hatte sich Andre Glahn etwas 

Besonderes überlegt. Im September darf die ganze Klasse einen Tag im EDEKA – 

Markt  unter dem Thema „gesunde Ernährung“ verbringen. Über diese Einladung 

freuten sich die Mitschüler genauso, wie über die mitgebrachten Weintrauben, die 

von der Lehrerin unter den Klassenkameraden verteilt wurden und allen herrlich 

mundeten. 


