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Leistungsschau in Emmendingen 

 

Von S. Sp. 
REHA-Werkstatt Kirchzarten 
 
Alle 4 Jahre gibt es in Emmendingen ei-
ne Leistungsschau. Viele verschiedene 
Firmen auf einem großen Gelände im 
Industriegebiet führen Ihre Produkte vor. 
Eine große Bandbreite von Produkten, 
auch ganz neue Erfindungen, wie z. B. 
der per Fernbedienung gesteuerte 
Staubsauger (!) wurde zur Schau ge-
stellt. Auch Dienstleistungen werden 
wirklichkeitsnah präsentiert. 
 
Dieses Jahr war es wieder soweit: Am 
Samstag, 18. Juni und Sonntag 19. Juni, 
fand in Emmendingen wieder die Leis-
tungsschau statt. 
Auch der REHA-Verein war mit eigenen 
Produkten der Werkstätten und Leistun-
gen im Auftrag von Kunden wieder da-
bei: z. B. flechten von Stuhlflächen. 
Durch die REHA-Werkstatt in Kirchzarten 
war ich auf die Leistungsschau aufmerk-
sam gemacht worden. Da noch freiwillige 
Helfer gesucht wurden, hatte ich mich 
auch in die Helferliste für Sonntag „Foto-
grafie und Filmen“ eingetragen. 
 
Auf dem Weg über das Gelände hatte 
ich mir einiges von anderen Firmen an-
gesehen, bis ich dann den Bereich des 
REHA-Vereins erreichte. Ich staunte 
nicht schlecht über die überdimensiona-
len geschreinerten Stühle, die viel gewal-
tiger wirkten als auf dem Flyer, konnte 
einem Mitarbeiter einer Werkstatt beim 
Flechten eines Stuhlsitzes über die 
Schulter gucken und hatte einen beson-
deren Einblick in die R`elan-Schreinerei 
(ein Betrieb mit Integration von „behin-
derten“ Menschen). Man konnte sich im 
Innenbereich verschiedene „Produkti-
onsabteilungen“ der Werkstatt ansehen.  
 

Neu im REHA-Verein ist die „Grüne 
Gruppe“ zuständig für, ganz allgemein 
gesagt, Arbeiten im Außenbereich mit 
Pflanzen. Interessant fand ich, zu sehen, 
wie eine Sensenblatt geschärft wurde – 
bloß jetzt nicht abrutschen! 
 
Die für mich die schönsten, auf der Leis-
tungsschau vom REHA-Verein präsen-
tierten Produkte, sind die in Handarbeit 
angefertigten Kinderspielsachen, die es 
im REHA-Laden in Freiburg zu kaufen 
gibt. 
Ein besonderer „Renner“ ist hierbei das 
„Bächleboot“, das von begeisterten Kin-
dern mit einer Schnur durch das Gewäs-
ser, manchmal auch trocken über den 
Asphalt gezogen wird.  
 
Eine besondere Attraktion für Kinder war 
die Bastelaktion bei der die Kinder die 
weißen Segel bemalen und dann die  
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Bächleboote zusammensetzen konnten. 
Die Kinder hatten viel Spaß dabei! 
Und dann gab noch jede Menge Luftbal-
lons… 
Auch das Wetter hat (zumindest am 
Sonntag) „mitgespielt“. 
 
Letztendlich hat sich die Leistungsschau 
für mich sehr gelohnt und ich bin ge-
spannt, was es in 4 Jahren zu sehen und 
erfahren gibt. 
 
 

 


