
 „Unser Rene‘ ist schon ein kleines Heinzelmännchen“ sagt Diana Weiterer, 

Geschäftsführerin des Autohauses Weiterer in der Birkunger Straße in  

Leinefelde schmunzelnd.  

Tatsächlich stellt sie dar, wie gut sich ihr Praktikant Rene‘  in den 3 Jahren, in denen 

er auf einem Außenarbeitsplatz im Autohaus Weiterer arbeitet, fachlich entwickelt 

hat. „Er ist uns eine große Hilfe“. Zunächst begann alles mit einem Praktikum. 

Schnell stellte sich heraus, dass Rene‘ für verschiedene Hilfsarbeiten prima 

einsetzbar war. Angefangen von der Pflege der Außenanlagen bis zur Mitarbeit beim 

Räderwechsel oder Reinigungs- und  anderen Hilfsarbeiten. Rene‘ (42) gehört seit 

mehr als 5 Jahren zu den Beschäftigten der Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde – 

Worbis.  

Er lebt allein in einer kleinen Wohnung in Leinefelde und verbringt den größten Teil 

seiner Freizeit, neben dem Fußballspiel,  mit seiner Freundin Anja. Für 3 Tage in der 

Woche gehört er zum Team um Diana Weiterer. Wie ehrlich es die Chefin mit Rene‘ 

meint, zeigt sich darin, dass sein Name gleichberechtigt mit den anderen Mitarbeitern 

auf der Website des Autohauses zu finden ist. Auch sonst ist er in den Betriebsablauf 

integriert.  

Alle verbringen zusammen ihre Pausen und es gibt keine Sonderbehandlung, ob 

Chefin oder Mensch mit Behinderung. „Einfach fahren. Wir kümmern uns um den 

Rest“ heißt der Slogan des Unternehmens. Hört man zu, wie Diana Weiterer über 

Rene‘ spricht, spürt man deutlich das sie sich kümmert. Ihr ist wichtig, dass Rene‘ 

jeden Tag mehr an Fachkompetenz dazulernt.  

Diana Weiterer interessiert sich aber auch für Rene’s Privatleben. Sie kennt seine 

Freundin und ist bei Sorgen und Wehwehchen ein guter Zuhörer und Beistand. Das 

Autohaus Weiterer bietet seinen Kunden neben Pkw-Wartung / Inspektion und 

Reparatur, Original-Hyundai Ersatzteile und Zubehör, Unfall / 

Karosserieinstandsetzung/ Lackierung in Fremdleistung, Klimaanlagen-Service, 

Achsvermessung, Abgasuntersuchung, TÜV/ Dekra-Hauptuntersuchung und 

Windschutzscheiben-Austausch auch Reifenservice  und Reifeneinlagerung.  

Die Werkstattkunden kennen Rene‘ schon gut, denn er ist freundlich und 

umgänglich. Selbst im Urlaub besucht Rene‘  das Autohaus  und schaut nach dem 

Rechten. Dass Rene‘ Probleme mit Stresssituationen und Arbeiten unter Zeitdruck 

hat, stört Diana Weiterer nicht.  

Sie kennt seine Handikaps und kann mit ihnen umgehen. Vielmehr schätzt sie seine 

Vorzüge und Qualitäten und ist froh und dankbar, einen Mitarbeiter für die „kleinen 

Dinge“, die im Arbeitsalltag so wichtig sind, zu haben und sich auf ihn 

verlassen zu können. 


