
Genossenschaftskunden  
im Porträt
Internationales Jahr der Genossenschaften 2012

Die Vereinten Nationen haben 2012 
zum Internationalen Jahr der Genos-
senschaften ausgerufen.
Damit weist die UNO weltweit auf die so-
ziale Ökonomie dieser besonderen Unter-
nehmensform hin. Aus diesem Anlass stel-
len wir während des ganzen Jahres jeden 

Monat einen neuen genossenschaftlichen 
Geschäftskunden vor. So bekommen un-
sere Kunden ein Bild davon, was die Ge-
nossenschaften in ihren kleinen Einheiten 
alles leisten, wie demokratisch sie organi-
siert sind und wie ausgeprägt der soziale 
Charakter einer Genossenschaft ist. 

nklusion heißt das Ziel der UN-Behindertenrechts-
konvention: Menschen mit Behinderungen sollen 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil-

nehmen können. Auch am Arbeitsleben. Dazu möch-
te die Genossenschaft Munavis aus Kiel beitragen. 

Munavis lässt sich übersetzen mit: Verlangen nach 
Vision. „Uns verbindet die Vision, dass soziale Ver-
antwortung und ökonomische Vernunft nachhaltig 
zusammengeführt werden können“, sagt Vorstand 
Dr. June H. Park. Munavis will Werkstätten für 
behinderte Menschen, Unternehmen und Designer 
zusammenbringen, um neue Produkte, Dienst-
leistungen und Geschäftsideen zu entwickeln – in 
einem Netzwerk mit Mehrwert für alle. 

Dass dies in der Form der Genossenschaft geschieht, 
ist kein Zufall. Hier kann sich jedes Mitglied als 
Teilhaber gleichberechtigt einbringen. Die Genos-
senschaft bietet den Mitgliedern zugleich Sicherheit 
wie auch Freiraum für Kreativität.

Das Ziel, dass keine Gruppe  
ausgeschlossen wird

„Es ist ein Menschenrecht und ein gesellschaftliches 
Ziel, dass keine Gruppe ausgeschlossen wird“, sagt Dr. 
Park. Er ist überzeugt, dass das Ziel der Inklusion bei den 
Vereinten Nationen an der richtigen Stelle angesiedelt 
ist. Die UN-Konvention fordert Veränderungen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Besonders auch 
in Deutschland, wo mit speziellen Fördereinrichtungen 
von Schulen bis zu Werkstätten eine zwar fürsorgliche, 

aber eben auch exklusive, ausschließende Lebensstruk-
tur für Menschen mit Behinderungen geschaffen wurde. 

Veränderungen sind bereits spürbar. Neue Werkstät-
ten für behinderte Menschen etwa werden deutschland-
weit inzwischen kaum noch genehmigt, die Zuweisung 
von Klienten wird zunehmend restriktiver gehandhabt 
als noch vor Jahren (vor der UN-Konvention), die För-
derung wird zurückgefahren. Gleichwohl kann es nicht 
Ziel sein, die gewachsenen Strukturen zu zerstören, 
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(von links) Sarah Hardung, Dr. June H. Park, Gitta Park.
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die Werkstätten schlicht abschaffen zu wollen. Aber 
sie werden sich verändern müssen, öffnen in Richtung 
Gesellschaft und Marktwirtschaft. 

Der Wunsch, eine Vision mit Leben  
zu erfüllen 

Dabei möchte das junge Sozialunternehmen Muna-
vis helfen. Den kreativen Kern des Teams bilden Ge-
schäftsführer Dr. June H. Park, promovierter Designer, 
Koordinatorin Gitta Park sowie Projektmanagerin Sarah 
Hardung. Sitz der Genossenschaft ist Kiel, Sarah Har-
dung knüpft das Netzwerk von 
ihrem Wohnort Frankfurt/Main aus 
ins Bundesgebiet. 

Gitta Park ist Künstlerin und 
leidenschaftliche Kulturarbeiterin. 
Sie hatte die Idee für Munavis, 
ursprünglich geplant als ein Netz-
werk für Kreative, die Betätigungs-
möglichkeiten mit Sinn suchen, 
und auch die Idee für den Namen. 
„Munavis“ setzt sich zusammen 
aus dem arabischen Mädchen-
namen Muna, der auch Wunsch 
oder Verlangen bedeutet, und vis 
vom lateinischen visio – Vision. 
„Ich möchte Dinge verändern und 
bewegen im positiven Sinne“, sagt 
Gitta Park, und das gelte auch für 
Munavis: „Wir wollen den politi-
schen und ethischen Wandel in Po-
litik, Wissenschaft und Gesellschaft 
unterstützen.“ 

June H. Park ist gebürtiger Koreaner und lebt seit 
38 Jahren in Deutschland. Seine Frau Gitta lernte 
er 1991 bei einer Protestaktion gegen den Irakkrieg 
kennen, als beide in Braunschweig studierten. Nach 
Tätigkeiten als Dozent in der Schweiz und Deutschland 
sowie als Selbstständiger will er jetzt mit Munavis ein 
Sozialunternehmen in der Form einer Genossenschaft 
aufbauen. Keine leichte Aufgabe, bei einem etwas 
exotisch wirkenden Geschäftsgegenstand („Kreative 
Dienstleistungen für nachhaltige Arbeitskultur“) im 
Geschäftsplan nachzuweisen, dass die Genossenschaft 
wirtschaftlich erfolgreich zur Förderung ihrer Mitglie-
der wirken kann. 

Nach der Gründung 2011 war im Januar 2012 der 
nächste Schritt geschafft: die Eintragung ins Genossen-
schaftsregister. Heute zählt Munavis fünf Mitglieder. 
Es gebe weitere Anfragen und Interessenten, so Gitta 
Park: „Unser Netzwerk wächst langsam, aber stetig.“ 
Willkommen sind sowohl aktive Mitstreiter, aber auch 
fördernde, investierende Mitglieder, die die Philosophie 
der Genossenschaft unterstützen, die Vision einer nach-
haltigen Arbeitskultur. 

„Was wir hier tun, ist eine Aufgabe, die nicht nur 
mit Arbeit zu tun hat, sondern mit Sinn“, umschreibt es 

June H. Park. „Wir möchten die Inklusion in Deutschland 
fördern, indem wir Werkstätten für behinderte Menschen 
mit sozial verantwortlichen Unternehmern und engagier-
ten Designern zusammenbringen, die gemeinsam neue 
Produkte, Dienstleistungen und Strategien entwickeln.“ 

Eigene Stärken und lokale  
Möglich keiten nutzen 

In der Strategieberatung liegt derzeit der größte Bedarf 
der Werkstätten, so Parks Erfahrung. Er sieht die Zukunft 
der Werkstätten nicht darin, industrielle Großaufträge 
weiter zu steigern, sondern darin, eigene Felder zu finden 
und ureigene Vorteile stärker zu nutzen. „Die Werkstätten 
können Kleinstserien produzieren und hochspezialisierte 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde 2006 verabschiedet und ist 2008 in 

Kraft getreten. 153 Staaten und die EU haben sie bisher ratifiziert bzw. bestätigt (Stand September 2012).

Der Sitz der Genossenschaft ist im Kieler Anscharpark, einem ehemaligen Klinikgelände mit denkmal-
geschützten Gebäuden, das unter anderem mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten neu gestaltet und 
belebt wird.
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Dienstleistungen anbieten, die es sonst nicht gäbe. Das 
kann man zu Alleinstellungsmerkmalen machen“, sagt er. 
Gute Ansätze dafür gebe es bereits. „Es ist alles da, wir 
wollen dazu beitragen, es in größeren Dimensionen zu ver-
breiten. Wir möchten Menschen in den Werkstätten eigene 
Wertschöpfung ermöglichen.“ Weg vom Billiganbieterda-
sein als Ausführende einfachster Handgriffe und Zulieferer 
für die Industrie. „Die Menschen, die in den Werkstätten 
arbeiten, sind durchaus in der Lage, anspruchsvollere Tätig-
keiten auszuführen,“ ist June H. Park überzeugt. 

Weg vom Billiganbieterdasein! Eigene Produkte 
entwerfen lassen und herstellen. Dinge, die keiner „aus 
Mitleid“ kauft, sondern weil sie hochwertig sind und 
einzigartig. Dabei auf eigene Stärken und lokale Mög-
lichkeiten setzen. Ein Kulturwandel! Das ist es, was die 
Visionäre von Munavis letztlich wollen. „Daran müssen 
alle drei Partnergruppen mitarbeiten, die Werkstätten, die 
Unternehmen und die Entwickler, und der Knackpunkt ist 
die Vernetzung“, sagt Dr. Park. 

„Unter den Mitarbeitern in den Werkstätten sind oft 
gute Sozialpädagogen, aber kaum Marketingexperten“, 
nennt Sarah Hardung eine Herausforderung, „oder 
Produktdesigner. Oder Netzwerker mit Kontakten zu 
Unternehmen, die mit den Werkstätten auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten wollen.“ Hier kommt Munavis ins 
Spiel. Das Förderkonzept lautet: Individuelle Konzepte 
für Unternehmen bieten, die ihre soziale Verantwortung 

Im September hat die Genossenschaft eine Kooperation mit dem Shoppingportal für soziales Wirtschaften  
„variomondo“ beschlossen. Variomondo gewinnt mit Munavis Design-Expertise und Entwicklungs-Know-how für  

Produkte und Dienstleistungen, Munavis bekommt einen profilstarken Vertriebspartner. Gemeinsam wollen beide  

Partner die Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention unterstützen.

  Warum haben Sie die Form der  
Genossenschaft gewählt?  

June H. Park: Weil sich jedes Mitglied als Teilha-
ber gleichberechtigt einbringen kann. Weil die 
Mitglieder als Teilhaber hier nicht nur arbeiten, 
sondern auch die Früchte ihrer Arbeit ernten

Gitta Park: Weil es eine alternative Form des 
Miteinanders-Arbeitens als im Angestellten-
Verhältnis ist: Man ist selbstständig und hat die 
Verantwortung, aber auch die Entscheidungs-
möglichkeiten. 

Sarah Hardung: Weil sie Haftungsvorteile für 
freie Mitarbeiter bietet, ohne dass man seine 
Selbstständigkeit verliert.

  Inwiefern halten Sie das Modell der  
Genossenschaft noch heute für aktuell?  

June H. Park: Entstanden ist die genossen-
schaftliche Idee ja vor über 150 Jahren in einer 
ganz speziellen Situation, als Selbsthilfe aus 
wirtschaftlich großer Armut heraus. Bei den 
Kreativen in Deutschland ist die Situation heute 
ähnlich: Viele arbeiten in prekären Verhältnis-
sen, als geringfügig Beschäftigte, als Selbst-
ständige, die kaum über die Runden kommen. 
Gerade in diesem Bereich ist die Genossenschaft 
mit ihrer gemeinschaftlichen Selbsthilfe ein 
tolles Modell! 

Gitta Park: Weil sie die Freiheit des Einzelnen 
erhält und durch die Gemeinschaft stärkt. 

Sarah Hardung: Weil sie den Mitgliedern  
Unterstützung beim wirtschaftlichen Arbeiten  
leistet – von Rechtsberatung bis Marketing – 
und ihnen so kreativen Freiraum für ihre eigent-
liche Tätigkeit lässt.  

  Wer kann bei Ihnen Mitglied werden?  

Gitta Park: Mitglied der Genossenschaft kann 
jeder werden, der sich in einem bewussten 
Prozess für unsere Vision entscheidet und daran 
mitwirken will, sie umzusetzen. Menschen, die 
die Idee weitertragen. Nicht jemand, der ein-
fach nur Aufträge generieren will. 

3 FRAGEN AN DAS TEAM  
VON MUNAVIS:

Wer Kiel sagt, denkt an Hafen, Nordsee, Schifffahrt. Berühmt ist Schleswig-
Holsteins Landeshauptstadt für die jährliche Segelregatta „Kieler Woche“. 
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wahrnehmen wollen. Das kreative Potenzial von Desig-
nern fördern und ihnen neue Arbeitsfelder schaffen.  
Die Werkstätten für behinderte Menschen als Produk-
tionsstätten mit vielseitigen Qualitäten fördern. So 
entsteht für alle Beteiligten ein Mehrwert. 

Werkstatt im Wohnviertel 

Erste Aufträge hat das derzeit fünfköpfige Team bereits 
übernommen. Ein Auftraggeber ist eine größere Werkstatt 
für behinderte Menschen in Schleswig-Holstein, die sich von 
Munavis zu Change Management und Zukunftsstrategien 
beraten lässt. Die Einrichtung steht – wie viele in Deutsch-
land – vor der Frage: Wie können wir als sozialpädagogische 
Einrichtung und zugleich als Marktteilnehmer unter den 
Bedingungen der angestrebten Inklusion bestehen? 

Die Werkstatt befindet sich mitten in einem Wohnvier-
tel – ein Vorteil im Vergleich mit anderen, die am Stadtrand 
oder gar außerorts und abgelegen untergebracht sind. Ein 
erstes Ziel heißt deshalb: Inklusion ins Wohnumfeld. „Die 
Quartiersituation ermöglicht, Kommunikation als Dienst-
leistung zu verkaufen“, kann sich Sarah Hardung vorstellen. 
„Da ist zum Beispiel eine Kantine, öffentlich zugänglich, 
nicht als klassische Gastronomie, aber dafür mit anderen 
Vorteilen. Die Räume könnten auch für Veranstaltungen 
genutzt werden. Es gibt einen ganzen Pool von Ideen, aber 
wir wollen den Werkstätten nichts aufdrücken, sondern 
gemeinsam mit ihnen Projekte entwickeln.“ 

Sehnsucht nach einer intakten  
Arbeitswelt

Für die Projektentwickler und Vertreter anderer Be-
rufe, die die Genossenschaft noch als Mitstreiter sucht, 
geht es hier nicht einfach um einen Job zum Broterwerb, 
sondern um dessen Sinnhaltigkeit. Sarah Hardungs 
Berufsweg ist typisch dafür. Die ausgebildete Designerin 
arbeitete in der Textilbranche, reiste unter anderem nach 
Indien und China. „Irgendwann wurde das Gefühl immer 
unerträglicher: Wenn man den tausendsten Container 
sieht, der Textilien aus Asien nach Europa bringt, Sachen, 
die eigentlich nur zum Wegwerfen da sind, hergestellt 
unter Arbeitsbedingungen, die nicht hinnehmbar sind, 
aus Materialien, die nicht vertretbar sind… -dann stellt 
man sich irgendwann die Frage nach dem Sinn seiner Ar-
beit nicht mehr nur theoretisch“, schildert Sarah Hardung 
ihren Weg, der sie zu dem jungen Sozialunternehmen 
führte. „Munavis bietet eine Alternative: sinnvolle Arbeit.“ 

In den vor dem harten Wettbewerb der Marktwirt-
schaft „geschützten“ Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung scheint die Arbeitswelt noch intakt. Da gibt 
es noch viel Handarbeit, keinen Stress, danach sehnen 
sich viele. Man mag Gefahr laufen, die Dinge zu verklä-
ren. Aber das Hinterfragen der Arbeit, die wir tun, der 
Wunsch nach einer als sinnvoll und befriedigend empfun-
denen Tätigkeit nimmt unübersehbar zu in unserer durch-
getakteten und auf Perfektion getrimmten Gesellschaft. 

Diese Sinnfragen sind es auch, die Menschen zu 
Munavis führen, macht Gitta Park immer wieder die 
Erfahrung. „Wer zu uns findet, ob im Internet oder 
durch persönliche Kontakte, hat diese zwei grundlegen-
den Fragen meist schon für sich beantwortet: Möchte 
ich, dass meine Arbeit sinnvoll ist? Möchte ich an einem 
solchen sozialen Netzwerk mitwirken?“ 

Willkommen sind neue Mitglieder der Genossenschaft 
ebenso wie Mitstreiter und Förderer aus den unterschied-
lichsten Bereichen: Designer und Juristen, Manager und 
Berater, Soziologen und Erfinder. „Und ein Experte für 
EU-Förderanträge“, fügt Dr. June H. Park nicht ohne 
Grund an. Denn ab 2014 will die Europäische Union aus 
ihrem Sozialfonds (ESF) die Sozialwirtschaft und Sozial-
unternehmen gezielt fördern. Hier möchte Munavis die 
Ergebnisse ihrer mehrjährigen Recherchen, Kenntnisse 
und Netzwerkarbeit einbringen. Claudia Bioly
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