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Unterschiedlicher hätten die Partner kaum sein können: die schnellen Porsche mit ihren 
schnittigen Fahrer/innen und die Menschen, für die Mobilität und Tempo im Alltag oft ein 
großes Problem darstellen. Dass aus diesen Gegensätzen ein ganz besonderes Event 
erwuchs, nämlich eine gemeinsame Ausfahrt, bei der Spaß an erster Stelle steht, war das 
Ergebnis einer Einladung des PC Schwaben an die Lebenshilfe Reutlingen. Ein besonderer 
Dank dafür gilt auch an dieser Stelle nochmals den Organisatoren, die dieses Ereignis 
möglich gemacht haben. Rund 50 Porsche waren zum Start am sonnigen Sonntagmittag 
(22. Juli 2012) im Park beim Kaff eehäusle eingetroff en. Die Clubmitglieder des PC Schwaben 
und der befreundeten Clubs hatten für die Anreise teilweise mehr als 100 Kilometer 
zusätzlich auf dem Tacho. Die größte Gastmannschaft kam mit zwölf Porsche vom 
PC Kirchen-Hausen. 
Dann hatten die Beifahrer eine Entscheidung zu treff en: Fahre ich lieber im klassischen 
Porsche 911 oder doch im 928, im Cabrio oder im Clubsport GT3 mit? Die Plätze waren in 
Windeseile besetzt und alle Mitfahrer hatten ihr Lieblingsauto gefunden. Indes fuhr der 
vom PZ Reutlingen bereitgestellte Shuttle die Begleitpersonen zur Hopfenburg, dem Ziel 
der Ausfahrt, wo das Elternnetzwerk der Lebenshilfe Arbeitsmöglichkeiten für junge 
Menschen mit Handicap initiiert (Kaff eehäusle). Nach einer guten Bewirtung, der Besichti-
gung der Hopfenburg, die einen Einblick in das Leben hier erlaubte, und einem Gruppen-
foto zur Erinnerung kehrte der Konvoi wieder zum Kaff eehäusle in Reutlingen zurück. 
Wir Porsche Fahrer/innen freuen uns sehr, dass es für alle ein unvergesslicher Tag war. 

Menschen
mit geistiger Behinderung

auf großer FAHRT

DAS KAFFEEHÄUSLE
 in Reutlingen ist ein ganz

besonderes Café

EIN UNVERGESSLICH 
schöner Tag

im Lieblingsauto

»Die Mischung macht’s« – so lautet das Motto des Kaff eehäusle in Reutlingen, das
ebenso über der gemeinsamen Aktion des PC Schwaben und der Lebenshilfe Reutlingen
(www.lebenshilfe-reutlingen.de) stand. 

Im Kaff eehäusle, einem ganz besonderen Café mitten in Reutlingen, sind nicht nur der 
Service und das Angebot außergewöhnlich und gut, sondern auch das Personal. Denn 
hier arbeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten 
Hand in Hand und zeigen, dass Menschen mit und ohne Handicap, Profi s und ehrenamt-
liche Mitarbeiter/innen gemeinsam ganz Ungewöhnliches auf die Beine stellen können. 

Kaff eehäusle
Alteburgstraße 15 
Reutlingen

07121 / 270373

Initiiert und getragen wird das Kaff eehäusle von der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Reutlingen e.V., einem Selbsthilfeverein, in dem sich Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige für eine selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen einsetzen. Eng verbunden mit der Arbeit 
des Kaff eehäusle sind BAFF, ein Freizeit- und Bildungsangebot, und FEDER, der Familien-
unterstützende Dienst. Diese beiden Angebote verantwortet die Lebenshilfe gemeinsam 
mit der Bruderhaus Diakonie. Neu im Programm ist das Projekt Hopfenburg, ein neu 
angelegter Feriencampingplatz mit außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten 
in Jurten und Schäferwagen, einem Archebauernhof mit alten Tierarten, Kräuter- und 
Blumenanlagen. Hier arbeiten Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
in allen Bereichen mit, ob in der Küche, der Pfl ege des Campingplatzes oder beim Sauber-
halten der Schlafmöglichkeiten. 
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