
Unsere  Ziele Kontakt 
 

■ Menschen mit Behinderung 

■ am Arbeitsleben teilhaben lassen 

■ Eine sinnvolle Tagestruktur in 
einemgeschützten, wertschätzenden  

   Umfeld bieten 

■ Vermittlung von handwerklichen und 

■ berufsübergreifenden Kompetenzen 

■ Stärkung sozialer Kompetenzen 

■ Umweltbeitrag durch Recycling von 

■ ausgedienten Fahrrädern leisten 

 
Zielgruppe 

Erwachsene, v.a. Schulabgänger, mit einer 

Autismus-Spektrum-Störung, 

• die eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt 

anstreben, jedoch eine längere 

Vorbereitung in einem überschaubaren 

Umfeld brauchen 

• die (noch) nicht an Maßnahmen der 

beruflichen Förderung und Eingliederung 

in einer Werkstatt für behinderte Menschen 

teilnehmen können. 

Das Angebot ist nicht nur für Menschen mit einem 

hochfunktionalen Autismus gedacht. 

 
Unterstützen sie uns mit 

■ Fahrradspenden 

■ Sach- oder Geldspenden 

■ Eine Fahrradreparatur bei uns 

■ Empfehlen Sie uns weiter 

ReCycles Fahrradwerkstatt 

Wiesentalstr. 25 

79115 Freiburg 

Telefon 0761 40116553 

recycles@autista-freiburg-gmbh.de 

 
 

 

  

 

Träger 

 

autista 
Freiburg GmbH 

 
autista Freiburg GmbH 

Geschäftsstelle 

Kronenstr. 32 

79100 Freiburg 

info@autista-freiburg-gmbh.de 

 
Die autista Freiburg GmbH ist ein 

Gemeinschaftsunternehmen von 

■ Autismus Südbaden e.V. 

www.autismus-suedbaden.de 

■ Paulinenpflege Winnenden e. V. 

www.paulinenpflege.de 

■ Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e. V. 

www.lebenshilfe-kinzig-elztal.de 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Tagesstruktur 

für Erwachsene 

mit Autismus 
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Wer  wir   sind Wie  wir  arbeiten Neue  Teammitglieder  gesucht 
 

ReCycles wurde 2013 von Paulo Marques und einem 

jungen Mann mit Autismus gestartet. 

Paulo Marques ist Konstruktions- und Fahrrad- 

mechaniker und 2-maliger Weltmeister im Fahr- 

radtrial. Zusammen mit Victor Marques, ebenfalls 

international erfolgreicher Radsportler und erfahrener 

Zweiradmechaniker, bildet er die Werkstattleitung. 

Seit 2018 ist ReCycles ein Angebot der 

autista Freiburg GmbH. 

 
 

Was wir  tun 

■ Einfache bis anspruchsvolle Fahrradreparaturen 

■ Aufbau verkehrssicherer Gebrauchträder aus 

gespendeten Fahrrädern nach dem Motto 

„aus 3 mach 1“ 

■ Beteiligung an Fahrradmärkten, Stadtteil- 

veranstaltungen und einem Freiburger 

Reparatur-Café 

■ Umweltschonende Trennung und Entsorgung 

von Fahrradteilen, die nicht mehr verwertbar 

sind 

Am Anfang stehen einfache Arbeiten wie z.B. Kette 

prüfen und ölen. Im eigenen Tempo wird man dann an 

neue Aufgaben herangeführt. Die Teilnehmer werden 

bei der Arbeit individuell unterstützt, mit dem Ziel 

eine immer größere Selbstständigkeit zu fördern. Alle 

Aufträge werden so terminiert, dass gute Ergebnisse 

ohne Zeitdruck erzielt werden können. Die Werkstatt 

hat 5 Tage in der Woche auf, aber Teilnehmer können 

auch mit wenigen Wochenstunden beginnen und 

langsam darauf aufbauen. Soweit möglich werden sie 

in den gesamten Betriebsablauf eingebunden. Neben 

den handwerklichen Arbeiten helfen sie z. B. mit, Teile 

zu bestellen und Kundengespräche zu führen. 

 
Abgerundet wird das Angebot durch praxisbezogenen 

Unterricht und durch Übungen zur Verbesserung der 

Körperhaltung und Beweglichkeit. 

ReCycles arbeitet eng mit der Koordinationsstelle 

Arbeit und Beschäftigung der autista Freiburg GmbH 

zusammen, die für die sozialpädagogische Begleitung 

der Teilnehmer und ihrer Familien zuständig ist. 

Interessierte können sich direkt an ReCycles oder an 

die Koordinationsstelle Arbeit und Beschäftigung 

wenden. 

Wer die Werkstatt einmal näher kennenlernen will, 

kann gerne einige Schnupperstunden bei uns 

machen. Auch kurze Praktika sind möglich. 

Die Tagesstruktur ist eine Leistung der Ein- 

gliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. 

 

 
 
 

  


