
Ein Camcorder  für die Lebenshilfe Leinefelde – Worbis e.V. 

Noch lange dachte Jens Nolte, Regionaldirektor der Volksbank Mitte in Leinefelde an 

seinen besonderen Tag zurück. Er hatte viel Spaß gehabt, aber es war auch eine 

neue Erfahrung, die er in seine tägliche Arbeit in seinem Team einfließen lassen 

wollte. Im Förderbereich hatte er den Gruppenmitgliedern gesagt, dass er ihnen auch 

gern einmal seine Filiale vorstellen  würde.  

So  lud er eine kleine Gruppe des Förderbereichs zu sich in die Volksbank nach 

Leinefelde ein, um ihnen seinen Arbeitsplatz zu zeigen. Zu diesem Termin hieß er 

auch Klaus Schulze, Mitglied des Stadtrates von Leinefelde und Leiter der 

Arbeitsgruppe „Barrierefreie Stadt“ willkommen. Die Volksbank Mitte in Leinefelde 

bewirbt sich um den Titel „Barrierefreie Einrichtung“. Auch, wenn Klaus Schulze ein 

Problem damit hat, dass mobilitätseingeschränkte Besucher der Volksbank vom 

Parkplatz und nicht von der Straße aus in das Haus gelangen, war er doch von der 

Behindertenfreundlichkeit im Inneren des Hauses angetan.  

Gemeinsam mit den behinderten Gästen der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis schaute 

er sich alle Räume mit  Interesse an. Besonders spannend war es, mit der 

Scheckkarte von Herrn Nolte Geld am Automaten abzuheben und wieder 

einzuzahlen. Das hatte bisher noch niemand gemacht. Sogar in den geheimen 

Räumen, in denen das Geld lagert, durften sich die Besucher umschauen.  

Die Mitarbeiter von Herrn Nolte waren sehr freundlich. Groß war die Freude bei den 

Lebenshilfebesuchern, als Regionaldirektor Jens Nolte und Firmenkundenbetreuer 

Andreas Karl einen riesigen Scheck über 600 Euro für die Lebenshilfe Leinefelde-

Worbis präsentierten.  

Bärbel hielt ihn fest und konnte kaum drüber gucken, so groß war er. Bei seinem 

Arbeitstag in der Lebenshilfe war ihm aufgefallen, dass es dort keinen Camcorder 

gibt. Mit diesen finanziellen Mitteln wurde nun eine Videokamera angeschafft, damit 

künftig alle Höhepunkte, Events und Difference Days auch im Film festgehalten 

werden können.  Darüber freuen sich alle Mitarbeiter und Beschäftigten. 


