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Café Life: Ehinger Inklusionsbetrieb öffnet nicht mehr  
Seit gut einem Jahr ist das Café Life coronabedingt geschlossen, Menschen mit Be-
hinderung haben hier keine Beschäftigung mehr. Der Betrieb wird jetzt eingestellt. 
 
Ehingen (bd) — Seit Herbst 2016 hat die BruderhausDiakonie im Ehinger Bürger-
haus Oberschaffnei das inklusive Café LIFE betrieben. Die Idee war, so Sigrun 
Rose-Weine, Leitung Region Ulm/Ostwürttemberg der BruderhausDiakonie, „dass 
Menschen mit Behinderung im Café eine sinnvolle Beschäftigung finden und zu-
gleich Kontakt zu Gästen haben.“ 

Doch der von vielen Bürgerinnen und Bürgern gelobte Inklusionsbetrieb ist aufgrund 
der Vorgaben der Corona-Verordnung geschlossen, eine Öffnungsperspektive ist 
nicht in Sicht. Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, die zuvor 
stundenweise als Werkstattbeschäftigte oder als Praktikanten im Café tätig gewesen 
sind, haben dort seit einem Jahr ihre Arbeit nicht mehr ausüben können. Um ihnen 
weiterhin die notwendige Tagesstruktur zu sichern, sind sie an anderen Orten tätig.  

Für die BruderhausDiakonie bleiben auch bei einer verordneten Schließung die 
Betriebskosten. „Diese tragen wir auch bei Nichtbetrieb“, erläutert Sigrun Rose-
Weine. Mindereinnahmen seien aber nur für einen begrenzten Zeitraum leistbar. 
Denn ein Minus belaste und wirke sich auch auf den Aufbau neuer Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderung aus. Besonders als gemeinnützige Stiftung habe 
die BruderhausDiakonie die Aufgabe, Verluste zu vermeiden – andernfalls bestehe 
die Gefahr, dass die regelfinanzierten Einrichtungen darunter leiden, erläutert  
Rose-Weine.  

„Wir bedauern sehr, dass wir mit der coronabedingten Vorgabe, weiterhin den Café-
betrieb geschlossen halten zu müssen, diesen nicht mehr wiedereröffnen werden.“ 
Das sei traurig, insbesondere auch angesichts der tollen Kooperation mit allen Be-
teiligten der Lokalen Agenda Ehingen. Rose-Weine betont: „Wir danken allen Ko-
operationspartnern und allen, die dazu beigetragen haben, dass mit dem Café Life 
lebendige Inklusion in Ehingen möglich geworden ist.“ 
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Oliver Nägele 
Telefon 07391 7031 52 
oliver.naegele@bruderhausdiakonie.de 


