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Was haben Hundekekse 
und Menschen mit Behin-
derungen gemeinsam? 

Auf den ersten Blick eigentlich gar 
nichts. Dass da aber trotzdem ein 
Zusammenhang existieren kann, 
haben wir in der Schlocker-Stif-
tung – einer Einrichtung der EVIM 
(evangelischer Verein für Innere 
Mission in Nassau) – erleben kön-
nen.

„In der Tagesförderstätte der Schlo-
cker-Stiftung werden Menschen in 
ihrer persönlichen Entwicklung un-
terstützt und begleitet, die aufgrund 
ihrer Behinderung nicht oder noch 
nicht in der EVIM-Werkstatt der 
Stiftung arbeiten können”, erläutert 
der Leiter der Werkstatt Schlocker-
Stiftung Peter Griebel. Wie originell 
und kreativ sinnvolle Förderung sein 
kann, beweist die Erfolgsstory zur 
Herstellung von Hundekeksen mit 
eigenem Label, die hier begann.
Die von Mitarbeiter Alexander 

Plackties auf den Weg gebrachte 
Idee ist in den vergangenen 
Monaten bis zur Marktreife 
umgesetzt und professionalisiert 
worden. Gemeinsam mit seiner 
kleinen Mannschaft, bestehend aus 
Günter Karpp und Philippa Biehal, 
werden die Kekse in kompletter 
Handarbeit hergestellt und liebevoll 
in Papiertüten zu 225 Gramm 
abgefüllt. Verkauft werden die 
Hundekekse für derzeit 3,50 Euro in 
der EVIM-Bäckerei der Schlocker-
Stiftung in Hattersheim. 

Hundebesitzer können jetzt ihren 
lieben Vierbeiner mit den Sorten 
„Apfelbäckchen”, „Möhrenlecker-
chen”, „Minzdrops” und  Dinkel-
stangen glücklich machen. Die 
Kekse haben keine Zusatzstoffe und 
erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben 
zur Futtermittelhygiene. „Wir sind 
jetzt registrierter Tierfuttermittelpro-
duzent”, sagt Peter Griebel stolz.
„Die Herstellung dieses pfiffigen 

Produkts bietet für die Klienten viel-
fältige Fördermöglichkeiten”, so Re-
nate Pfautsch, Geschäftsführerin der 
EVIM Gemeinnützige Behinderten-
hilfe GmbH, die von der Resonanz 
auf das neue Produkt sehr angetan 
ist. Dabei werden die Klienten in alle 
Produktionsabläufe eingebunden 
– von der Zusammenstellung der Zu-
taten bis zur Verpackung. Von dieser 
sinnvollen Tätigkeit profitieren alle: 
die Klienten, deren Selbstwertgefühl 
gestärkt wird, die Kunden, die ein 
originelles Qualitätsprodukt erhal-
ten und alle anderen behinderten 
Menschen der Einrichtung, denen 
der Gewinn aus dem Verkauf zugute 
kommt. 

Aber nicht nur Herstellung und 
Verkauf sind in doppeltem Sinn ein 
„Gewinn” – auch die Hunde sind 
begeistert, wie wir selbst erleben 
konnten (siehe Foto S. 53 unten). 
Die Ausweitung des Vertriebs ist, so 
Renate Pfautsch, geplant. Das geht 
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natürlich nicht allein mit der kleinen 
Keks-Mannschaft von Alexander 
Plackties, die sich auch weiterhin um 
die Herstellung und Abfüllung für 
die EVIM-Bäckerei kümmern wird. 
In der Werkstatt besteht aber die 
Möglichkeit, größere Stückzahlen 
herzustellen, um zukünftige Koo-
perationspartner im Bereich Tier-
nahrung ausreichend versorgen zu 
können. 

Übrigens: die Kekse schmecken 
nicht nur dem Hund! 

EVIM Werkstatt Schlocker-Stiftung
Dürerstr. 25
65795 Hattersheim
Tel. 06190 – 89 98 76

Anfragen und Bestellungen der 
Hundekekse auch über:
schlocker-hundekekse@evim.de
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Die Werkstatt Schlocker-
Stiftung in Hattenheim

gehört zu EVIM und bietet 
mehr als 250 Menschen mit 
einer geistigen und/oder kör-
perlichen Beeinträchtigung 
eine qualifizierte Beschäfti-
gung. Die Arbeitsplätze sind 
auf deren Fähigkeiten abge-
stimmt. Gefördert werden 
berufliche Kompetenzen eben-
so wie die soziale und persön-
liche Entwicklung. Dabei sollte 
die Arbeit in der Werkstatt im 
besten Fall nur ein Zwischen-
schritt sein. Denn ist es ein 
wichtiges Ziel, die berufliche 
Integration und eine Tätigkeit 
außerhalb der Werkstatt zu 
ermöglichen. Eine Fachkraft 
für berufliche Integration hilft 
dabei. Die Werkstätten bie-
ten ihren Kunden industrielle 
Dienstleitungen in Montage 
und Logistik, Serviceleistun-
gen in den Bereichen Haus-
wirtschaft, EDV und Bürokom-
munikation; eigene Produkte 
entstehen in der Bäckerei und 
der Gärtnerei. 

www.evim-behindertenhilfe.de

Alexander Plackties und Philippa Biehal bei den Backvorbereitungen

Die fertigen Kekse werden von Günter Krapp für die Abfüllung präzise abgewogen

In liebvoller Handarbeit werden die Kekse abgefüllt  unten: Das schmeckt dem Hund


