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Pressemitteilung 
 
 

Yes, We Care! Grün packt an in 
sozialen Berufen 
 
Rückgrat unserer Gesellschaft stärken, solidarischer organisieren und 
besser finanzieren – Sanne Kurz als Praktikantin bei MiA im shaere 
Neuperlach  
 
München (14.11.2022) Die Praktikums-Reihe „Grün packt an“ der Grünen Landtagsabgeordneten 
geht in die zweite Runde. Unterwegs in Bayern schnuppern die Politiker und Politikerinnen unter 
dem Motto "Yes, We Care!" als Praktis in unterschiedliche Unternehmen im Sozialbereich. 
 
Sanne Kurz, Grüne Landtagsabgeordnete im Münchner Osten, hat sich für ihren Praktikumstag die 
inklusive Berufsakademie MiA – Münchner inklusive Arbeitswelt e.V. - im Neuperlacher shaere 
ausgesucht. Der gemeinnützige Verein will Arbeitsplätze schaffen für junge Erwachsene mit 
Inklusionsbedarf im kognitiven Bereich. „Ich will ja eine Wohnung - da muss ich halt arbeiten.“ So 
einfach bringt es Vroni, eine der Teilnehmerinnen der MiA Akademie, auf den Punkt. Junge 
Erwachsene lernen hier nach der Schule erste Schritte in einem beruflichen Umfeld: Hotel, Küche, 
Service, Hauswirtschaft, Büro – Tätigkeiten werden theoretisch und praktisch ausführlich geübt, 
erprobt und wiederholt, bis sie sitzen.  
 
Danach gefragt, was sie aus dem Sozialpraktikum bei MiA mitgenommen habe, antwortet Sanne 
Kurz: "Niemand darf wegen seiner bzw. ihrer Behinderung benachteiligt werden. Was mit der UN-
Behindertenrechts-Konvention geltendes Recht ist, ist auch für Menschen ohne Behinderung gut. 
Denn gemischte Teams sind resilient, und man hat jede Menge Spaß bei der Arbeit. Das 
Betriebsklima ist toll, und es tut gut, hautnah zu erleben, dass alle Menschen einen Arbeitsplatz 
wählen und sich sinnvoll einbringen können. Bei MiA haben sie ein ganz tolles Gespür dafür, was 
gute Orte für jede einzelne Person sind."  
 
Mit dem praxisbezogenen Fokus will die bayerische Grünen-Fraktion den Blick auf soziale Berufe 
lenken, indem die Abgeordneten in ganz unterschiedlichen Einrichtungen in ihren Stimmkreisen 
zuhören, anpacken und lernen. Das Ziel: besser verstehen, um Arbeitsbedingungen in sozialen 
Berufen zu verbessern und Care-Arbeit solidarischer und zukunftsfähig zu organisieren und zu 
finanzieren. 


