Wege in Arbeit
Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung

Einladung in
eine Welt voller
Überraschungen
Die unbekannten Seiten von Werkstätten
für behinderte Menschen
Zulieferteile für Kreuzfahrtschiffe und Spannungsprüfer, Fahrräder und Medizinprodukte, Kaffee und Kunstwerke. All das und
noch viel mehr stellen Werkstätten für behinderte Menschen
her und bieten damit denen
Arbeit, die wegen ihrer Behinderung eigentlich als nicht arbeitsfähig gelten. Auf diesen vier Seiten wollen wir Sie mitnehmen in
eine Welt, die Sie bisher vielleicht
nur aus der Ferne kennen und

die bunter und vielfältiger ist, als
die meisten von Ihnen ahnen.

zu einer Modellregion für die
Werkstätten geworden.

Wir, die acht Werkstätten der
Gütegemeinschaft „Die Vielfalter“ in Süd-West-Niedersachen,
haben uns zusammengeschlossen, um Schritt für Schritt die
Qualität unserer Angebote zu
verbessern. Wir entwickeln neue
Lösungen für die Herausforderungen, die uns das Thema „Behinderung“ stellt und sind damit

Schenken Sie uns einige Minuten
Zeit und lesen Sie, wo unsere Beschäftigten arbeiten, wie wir sie
unterstützen und wie vielfältig
unsere Produkte und Dienstleistungen sind.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Werkstätten der Gütegemeinschaft „Die Vielfalter“.

Neue Kollegen, neue
„Der Streichelzoo
Arbeit, neue Perspektiven ist meine Welt.“
Über 20 Beschäftigte der Osnabrücker Werk- Das Lingener Christophorus-Werk bietet
stätten arbeiten in einer Versandapotheke
einen Arbeitsplatz im NaturZoo Rheine
Werkstattarbeit muss nicht immer in den Räumen einer Werkstatt stattfinden. Manchmal ist
es sinnvoller, direkt beim Auftraggeber tätig zu sein. In Hilter
bei Osnabrück beispielsweise
arbeiten 24 Werkstattbeschäftigte bei der Versandapotheke
Apotal. Deren Betrieb liegt nur
wenige hundert Meter entfernt,
die Beschäftigten können den

Fahrdienst der Werkstatt nutzen
und in der Kantine essen. Einige
falten Versandkartons und stellen Versandbeilagen zusammen.
Andere arbeiten in der Papierentsorgung, an Computerplätzen oder in der Anlieferung.
Gruppenleiter Mario Heinrich hat
hier 2012 den ersten Mitarbeiter
begleitet
und unter-

stützt und konnte schon bald
eine ganze Gruppe aufbauen.
Arbeit ist genug vorhanden, der
Online-Handel expandiert. Und
die Werkstattmitarbeiter fühlen
sich als „Apotaler“: Sie arbeiten
mittendrin, die Kontakte sind
herzlich, viele tragen das FirmenT-Shirt.

Manuel
Dreier bedient die
„Hier im Betrieb
Papppresse.
Er
bekennt: „Ich bin
kennt mich
stolz, dass ich hier
jeder, hier fühle
arbeite. Ich kenne alle und alle
ich mich wohl.“
kennen
mich.“
Seiner Kollegin
Manuel Dreier,
Doris Ubert geht
”Apotaler”, Hilter
es ähnlich: „Ich
wollte unbedingt
hierher.
Neue
Kollegen, neue
Arbeit, neue Perspektiven. Wir wollen was ausprobieren und da arbeiten,
wo andere auch arbeiten.“ Der Leiter des Finanzwesens, Harald Voß, kann das
Modell anderen Betrieben nur
empfehlen. „Wir alle sehen die
Gruppe als Bereicherung. Klar,
am Anfang gab es auch Vorbehalte und eine gewisse Scheu.
Das hat sich aber schnell gelegt.
Die Leistung stimmt und die
Gruppe gehört für uns dazu.“
Kontakt:
Cornelia Kammann,
Osnabrücker Werkstätten,
Werkstatt Hilter, Tel.: 054242330-0, Mail: c.kammann@
os-hho.de, www.os-hho.de

„Ich will mit Tieren arbeiten.
Aber sie müssen vier Beine und
ein Fell haben.“ Annika Budde
verbrachte als Kind viel Zeit auf
dem Bauernhof und ihr war klar,
wohin die Reise in der Werkstatt
gehen sollte: In die Tierpflege.
Zuständig war für sie Integrationsbegleiterin Sabine Rüther.
„Bei uns ist Berufsbildung auch
in einem Betrieb möglich“, erläutert sie. „Wer schon weiß,
was er will, kann gleich dort
starten. Nur für den Unterricht
kommt er in die Werkstatt.“
Ein für Annika Buddes idealer Arbeitsplatz fand sich im NaturZoo
Rheine. Dort vereinbarte Sabine
Rüther ein Praktikum. Revierleiter Günter Siever erkannte die

Begabung der jungen Frau und
übergab ihr die Verantwortung
für den Streichelzoo, für Ziegen,
Ponys, Kaninchen und Meerschweinchen. „Am Anfang war
die Arbeit anstrengend“, erinnert sich Annika Budde. „Es war
so viel zu tun: Füttern, die Ställe
säubern, einstreuen, die Spielecke in Ordnung halten und
schauen, dass niemand eigenes
Futter mitbringt.“ Sabine Rüther
begleitete die Einarbeitung.
„Annika wusste, worauf es ankam, sie war ein Naturtalent mit
viel Übersicht.“
Heute sind die Aufgaben vertraut und die junge Frau arbeitet weitgehend selbständig.
Zwei- bis dreimal am Tag schaut

Günter Sievert vorbei. „Probleme bei den Tieren hat es nie
gegeben“, sagt er. „Da kann
man sich 100-prozentig auf
Annika verlassen. Einmal ist sie
von ein paar Jungen angepöbelt
worden. Wir Pfleger haben die
Bengel aufgetrieben und ihnen
gehörig den Marsch geblasen.“
Solidarität unter Tierpflegern.
Annika Budde gehört dazu.
Kontakt:
Klaus van Kampen,
Christophorus-Werk e.V.,
Dr.-Lindgen-Str. 5-7,
49809 Lingen,
Tel.: 0591- 9142-0.
Mail: klaus.vankampen@
christophorus-werk.de,
www.Christophorus-werk.de

Wege in Arbeit
„Gehen Sie ruhig shoppen,
wir sorgen für Ihr Rad!“

„Wir tragen
Verantwortung,
man muss sich
auf uns verlassen können.“

Die Vitus Werkstätten in Meppen betreiben
am Bahnhof eine Radstation
„Natürlich kann man sein Fahrrad überall abstellen. Wenn es
dann weg ist oder beschädigt,
hätte man aber besser die 70
Cent ausgegeben.“ Michael Konowski hat gute Argumente für
die Nutzung seiner Radstation.
Seit einem Jahr arbeitet er mit
sieben Kollegen und Gruppenleiter Leonard Husemann am
Meppener Bahnhof. Im Zuge der
Neugestaltung des Bahnhofsgeländes hat die Stadt einen Aufbewahrungsort für Fahrräder
eingeplant und die Dienstleistungen an die Vitus Werkstätten
vergeben.

„Wir führen auch kleine Reparaturen aus und wer will, kann sein
Rad in unserer Fahrradwaschanlage waschen lassen“, erläutert
Michael Konowski. „Fünf Euro
kostet eine Wäsche, mit Polieren
und Durchchecken zehn.“
Er ist froh über die neue berufliche Herausforderung: „Bei unseren Öffnungszeiten von 6.30 bis
19.00 Uhr sieben Tagen die Woche ist der Gruppenleiter nicht
immer vor Ort. Wir alle arbeiten
selbständig und übernehmen
Verantwortung. Wir stehen hier
mitten im Leben.“

Michael Konowski, Fahrradmechaniker, Meppen

Für die Werkstatt ist die Fahrradstation eine Brücke zur Bevölkerung. Dabei hängt kein
großes Werkstattschild vor der
Eingangstür.
Piet de Groot ist pädagogischer
Leiter der Werkstatt und für
die Radstation zuständig: „Das
Thema Behinderung wollen wir
nicht in den Vordergrund stellen.
Hier geht es um sichere Aufbewahrung und Service durch Experten. Dass die Mitarbeiter eine
Behinderung haben, ist zweitrangig.“ Genau so soll Inklusion
sein.

Ein Ort, um Vorurteile abzubauen
Das Vechtaer Andreaswerk betreibt das „Café im Campus“
fand die KHG in der Werkstatt
des Vechtaer Andreaswerks.
Mit ihrem Restaurant „Manufaktur“ in der Innenstadt hatte
sie ausreichend Gastronomieerfahrung. Geschulte Mitarbeiter
konnten in das neue CampusCafé wechseln.
Werkstatt für behinderte Menschen und Universität - passt
das zusammen? Ja, lautet die
Antwort der Katholischen Hochschulgemeinde in Vechta. Für
ihr Anfang 2014 eingeweihtes
Gemeindezentrum suchte sie

einen Kooperationspartner. Drei
Aufgaben sollte er übernehmen: ein Café betreiben, das
Catering in den Tagungsräumen
übernehmen und die Gebäude- und die Anlagenpflege sicherstellen. Den idealen Partner

Gruppenleiter Michael Mähs betreut zurzeit ein Team von acht
Personen. „Wir haben üblicherweise von 8 bis 16 Uhr geöffnet“, berichtet er. „Bei uns kann
man nett frühstücken oder Kaffee trinken. Das Hauptgeschäft

ist aber der Mittagstisch und die
Tagungsversorgung.“ Theresa
Rose hat sich auf Reinigungsarbeiten spezialisiert und trägt
eine schwarze Bluse mit dem
Schriftzug Campus-Café. „Ich
putze das Café, die Seminarräume, die Büros der KHG und die
Kapelle“, erläutert sie. „Wenn
Not am Mann ist, helfe ich auch
im Service oder im Rathaus.“
Ins Rathaus liefert das CampusCafé Speisen und Getränke für
Sitzungen und Empfänge, ebenso an die Uni oder an die Caritas. „Das kann auch am Abend

Interview mit Michael Korden
Sprecher der Gütegemeinschaft „Die Vielfalter“
in Südwest-Niedersachsen
Herr Korden, wie erklären Sie
jemandem, was Werkstätten
für behinderte Menschen
sind?
Werkstätten für behinderte
Menschen ermöglichen berufliche Bildung und Teilhabe am
Arbeitsleben für die, die wegen
ihrer Einschränkungen sonst
keine Chance dazu hätten. Für
manche ist der Arbeitsmarkt das
Ziel, andere brauchen auf Dauer
einen Platz in der Werkstatt. Darum bieten wir Vielfalt, die nötige Begleitung und die richtigen
Hilfsmittel.
Warum haben Sie die
Gütegemeinschaft „Die Vielfalter“ gegründet?
Mit unserer Gütegemeinschaft
wollen wir als Experten für Teilhabe besondere Akzente und
Qualitätsstandards setzen und
damit unsere Werkstätten und
sonstigen
Leistungsangebote
noch besser aufstellen. Wir nehmen uns immer konkrete Themen vor. Zu diesen erarbeiten
wir gemeinsam konkrete Orientierungsrahmen und verpflichten
uns, diese als Standards einzuhalten.
Haben Sie Beispiele?
Begonnen hat es mit den Werkstatträten, den „Betriebsräten“
für behinderte Beschäftigte. Wir

haben ihnen mehr Verantwortung übertragen und sie für ihre
Aufgaben geschult. Das zweite
Arbeitsthema war der Zugang
zum Arbeitsmarkt. Unser Konzept reicht von der Schule über
Berufsorientierung und Qualifizierung bis zur Begleitung
am Arbeitsplatz. Allein im
Emsland haben wir 150
„inklusive Betriebe“ für
Praktika und ausgelagerte
Arbeitsplätze gewonnen. Das
dritte Thema heißt „Gelingende
Kommunikation“: Über die Verwendung von leichter Sprache,
Sprachsymbolen, elektronischen
Hilfsmitteln bis hin zu Gebärden.
Was sind Ihre zukünftigen
Herausforderungen
Wir engagieren uns für berufliche Bildung und die Wahlfreiheit
für Teilhabe an Arbeit in Werkstätten auch für Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf.
Zudem gilt es, die künftigen
Anforderungen des neuen Bundesteilhabegesetzes in all unseren Leistungsbereichen in die
Praxis umzusetzen und unseren
Kunden durch entsprechende
Beratungs- und Informationsangebote im Hinblick auf die sich
verändernden Leistungsansprüche unterstützend zur Seite zu
stehen.
Spüren Sie als Werkstätten

derzeit Gegenwind durch die
Inklusionsdebatte?
Ja, in der Öffentlichkeit werden
wir oft für unsere angeblich
geringe Vermittlungsquote gescholten. Zu Unrecht, wie ich
finde. Bei den Trägern unserer
Gütegemeinschaft arbeiten bis
zu 15% der Beschäftigten außerhalb der Einrichtung, in Betrieben oder z. B. in Cafés. In
Meppen gibt es eine Radstation
am Bahnhof und mobile Arbeitsgruppen im Garten- und Landschaftsbau. Wir können vieles
anbahnen und begleiten, eine
Festanstellung ist aber immer

Sache des Unternehmens.
Wie sollten Werkstätten
in 10, 15 Jahren aussehen?
Noch individueller als heute, so
offen wie möglich und noch näher am Arbeitsmarkt. Wir wollen
unseren Teil zur Inklusion beitragen. Leider wird Inklusion aber
häufig verkürzt. Sie bedeutet
nicht nur, dass alle zusammen
sind, sondern auch, dass jeder
weiterhin bekommt, was er
braucht. Entscheidend ist die angemessene Unterstützung - und
die bieten wir.

oder am Wochenende sein“,
sagt Gruppenleiter Michael
Mähs. „Gastronomie macht
flexibel und selbständig.“ Das
ist es auch, was Theresa Rose
an ihrer Arbeit schätzt: „Meine Reinigungsarbeiten kann ich
mir selber einteilen. Bei uns hilft
jeder jedem und die Arbeit ist
vielfältig.“
Und was sagen die Gäste zum
Werkstattservice?
Michael
Mähs: „Die sind zufrieden mit
unserem Angebot. Wir haben
viele Stammgäste. Ein Café ist

ein idealer Ort, um Vorurteile
abzubauen. Mit Studenten ist
das unkompliziert. Und bei den
KHG-Feiern sind unsere Leute
mittendrin.“ Werkstatt und Universität - das passt tatsächlich
zusammen.
Kontakt:
Markus Ideler,
Andreaswerk e.V.,
Landwehrstraße 7,
49377 Vechta,
Tel.: 04441- 960-0.
markus.ideler@andreaswerk.de,
www.andreaswerk.de

Endlich zurück
in der Normalität

„Bis vor acht Jahren war mein die Werkstatt einen speziellen
Leben noch in der Spur. Ich hatte Betrieb für Menschen mit HirnArbeit, eine Frau und vier Kinder, schädigungen, die durch Unfall
ein Haus. Mit Mitte vierzig erlitt oder Schlaganfall bedingt sind.
ich einen Schlaganfall. Nach kur- Ich gehörte zu den ersten Mitarzem Aufenthalt im Krankenhaus beitern, mittlerweile sind wir 25.
ging ich wieder zur Arbeit, dann Wir montieren unter anderem
warfen mich zwei schwere epi- Messgeräte. Das kann ich gut.
leptische Anfälle endgültig aus Ich habe die nötigen Pausen,
der Kurve. Ich
keinen
Leiswar nicht mehr
tungsdruck.
„Ich bin aus der
arbeit sfähig.
Die
Gruppe
Die Neuroloist
klein,
wir
Kurve geflogen,
gen bekamen
verstehen uns
jetzt ist mein Le- und haben
die Epilepsie
zwar in den
auch in der
ben wieder norGriff,
aber
Freizeit Konmal.“
meine
Feintakt. Mir geht
motorik hatte
es zunehmend
Wolfgang Sievert, Werkgelitten. Wenn
besser, ich bin
statt für Menschen mit
etwas
nicht
ausgegliche erworbenen
klappte, wurde
ner und umHirnschäich nervös, ich
gänglicher. Ich
digungen
war nicht mehr belastbar. Was
kann jedem in
meiner Situamir noch mehr zusetzte,
tion nur raten,
war die Untädiesen Schritt zu
tigkeit. Meinen
Bekanntentun, wenn er die
kreis hatte ich
Chance dazu hat.
verloren und
Das bestätigt auch meihab mich verne Frau. Endlich ist in mein
krochen.
So
Leben wieder ein Stück Normaginge es nicht weiter, sagte lität eingekehrt.“
meine Frau. Ich hab´s mit einem
regulären Werkstattplatz ver- Wolfgang S.
sucht, aber das ging nicht, die Spezialwerkstätten für Menkleinteiligen Arbeiten und die schen mit erworbenen Hirnschävielen Menschen machten mich digungen gibt es in Papenburg,
kribbelig. Dann kam meine Ret- Altenoythe, Meppen, Bersentung: Im Herbst 2015 eröffnete brück und Nordhorn.

Wege in Arbeit
Kann aus einem Bahnhof
eine Werkstatt werden?

Zu einem kulturellen Treffpunkt
wird vor allem die Eingangshalle
des Gebäudes mit ihrer imposanten Backsteingestaltung, den
farbigen Glasfenstern und der
schönen Holzdecke. Hier sollen
Kulturevents, Veranstaltungen
und Ausstellungen stattfinden.
Bramsche erhält einen schönen
Multifunktionsraum, mitten in
einem Werkstattgebäude ganz
anderen Typs.

Ein Ort der Begegnung
Eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung muss nicht immer
wie ein Industriebetrieb aussehen. Als die Heilpädagogische
Hilfe Bersenbrück kürzlich ein
neues Werkstattgebäude benötigte, mietete sie den leerstehenden Bahnhof der Nachbarstadt
Bramsche. Sie nannte die neue
Werkstatt schlicht „Bramscher
Bahnhof“, versehen mit der Unterzeile „Arbeit - Kultur - Genuss“.

„Das Haus soll Ausgangspunkt
für inklusive Arbeitsplätze im
nördlichen Landkreis Osnabrück
werden“, verspricht Werkstattleiter Hartmut Baar. Das könnte
gelingen.
Beispiel Kiosk: Vier Werkstattmitarbeiterinnen versorgen die
Bahnkunden mit Brötchen, warmen und kalten Getränken und
mit der Zeitung für die Zugfahrt.
Beispiel Vermittlungsdienst: Der

errechnete Zusatzbedarf der
Werkstatt liegt bei 60 Arbeitsplätzen. Nur dreißig davon entstehen vor Ort, dreißig weitere
in Betrieben der Region. Der
werkstatteigene Vermittlungsdienst „Talente“ hat seinen Sitz
im Bahnhof.
Beispiel Kunstprojekt: Zehn der
dreißig
Inhouse-Arbeitsplätze
sind für die Kunstwerkstatt reserviert. Das schon seit Jahren

Abschlüsse verbessern
die Vermittlungschancen
Hilfskräfte in Gartenbau und Hauswirtschaft von Kammern anerkannt
Jens Tebbel weiß, was er von
seinem Beruf erwartet: Er will
Maschinen bedienen und zeigen können, wozu er fähig ist.
„Früher habe ich auf dem Bauhof gearbeitet, aber immer nur
Müll eingesammelt“, beklagt er.
Seit drei Monaten qualifiziert ihn
die Vitus Werkstatt zur Hilfskraft
im Gartenbau. Eine seiner ersten Erfahrungen: Ein Laubsauger macht nicht nur herrlichen
Krach, er lässt sich auch auseinanderbauen und reinigen. Auch
an einem alten Porsche-Trecker
kann er sich ausprobieren.

Dass Werkstattbeschäftigte einen von einer Kammer anerkannten Abschluss erwerben,
ist nicht selbstverständlich. „Offiziell gelten sie als nicht ausbildungsfähig“, erläutert Johannes
Münzebrock, der Initiator des
Qualifizierungsgangs. „Aber wir
wollen sie ja vermitteln, und da
zählen nun mal auch Abschlüsnse. Darum haben wir gemeinsam
-mit den Kammern diese Qualifilzierung kreiert. Die Inhalte sind
.
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r Wenn Sie einen Spannungsprü- fer im Haus haben, ist die Wahrt scheinlichkeit groß, dass er aus
d der Sozialen Arbeitsstätte Aln tenoythe stammt. „Vor dreißig
- Jahren haben wir das Produkt
- einem Hersteller abgekauft und
h fertigen es seitdem in Eigenren gie,“ berichtet Werkstattleiter
- Ludger Rohe. 1,5 Millionen Prü, fer verlassen jährlich die Werku statt. Sie ist einer von zwei groe ßen Herstellern in Deutschland.
. Das Markenprodukt made in
- Germany behauptet sich weltn weit gegen die Konkurrenz aus
- Fernost. „Sogar in Neuseeland
hat eine Kollegin unseren Prüfer
entdeckt“, schmunzelt Rohe.
„Und kaum zu glauben: Wir
- liefern auch nach China.“ Die
- Produktion bietet 50 Menschen
, Arbeit. „Wir müssen schließlich
- viele Hände beschäftigen“, sagt
der Werkstattleiter und fügt

erfolgreiche Künstlerteam der
Bersenbrücker findet im Bahnhof sein festes Zuhause. Die Anleiterinnen, Künstlerin Marion

Tischler und Galeristin Anette
Röhr, organisieren Workshops,
Ausstellungen und Kontakte zur
Kunstszene.

Kontakt:
Hartmut Baar,
Bersenbrücker Gemeinnützige
Werkstätten GmbH,RobertBosch-Straße 3-7,
49593 Bersenbrück,
Tel.: 05439-9449-0,
baar@hph-bsb.de,
www.hph-bsb.de

Spezialität: Reha-Räder
Wer in Cloppenburg ein Fahrrad
kaufen oder reparieren lassen
will, ist in der Caritas-Werkstatt
am Ostring 24 gut aufgehoben.
Gruppenleiter Johannes Kellner:
„Wir führen Fahrräder jeden
Typs. Unsere Spezialität sind
aber Reha-Bikes: Handbikes,
Tandems, Dreiräder oder Therapie-Fahrräder in jeder Ausfüh-

rung, auch mit Elektro-Antrieb.“
In diesem Segment geht der
Kundenkreis weit über Cloppenburg hinaus. Ob jemand auf
Dauer Freude an seinem Rad
hat, darüber entscheidet vor allem der Service. Johannes Keller: „Unsere Werkstatt passt die
Geräte exakt an die Person an.
Schließlich ist jede Behinderung

anders. Am Ende ist jedes Rad
so individuell wie sein Besitzer.“
Kontakt:
Johannes Kellner,
Fahrradladen der CaritasWerkstatt Cloppenburg,
Ostring 24,
49661 Cloppenburg,
Tel.: 04471- 9480 24

Gastronomie ganz ohne
Wohlfahrtsimage
orientiert an Ausbildungsgängen, die Methodik können wir
individuell anpassen.“ Neben
dem Gartenbau gibt es Abschlüsse in den Bereichen Holz,
Metall und Hauswirtschaft. Ein
Malerabschluss ist in Planung. Im
Rahmen der Gütegemeinschaft
haben andere Werkstätten das
Modell mitentwickelt und übernommen.
Aber auch die, die den Abschluss
nicht anstreben, werden sorgfältig auf ihre berufliche Zukunft
vorbereitet. „Jeder, der zu uns

kommt und noch keine Berufsbildung durchlaufen hat, wird 27
Monate lang qualifiziert“, erläutert Johannes Münzebrock. „Wir
wissen, wie wichtig berufliche
Bildung ist und wir nehmen diese Verpflichtung sehr ernst.“

Eine Werkstatt ist Marktführer bei
Spannungsprüfern

Werkstätten müssen sich im
harten Wettbewerb behaupten. Ludger Rohe: „Die Kunst,
für 750 behinderte Menschen
Arbeit zu sichern, besteht darin, die geforderte Qualität zu
liefern. Und da ist immer mehr
Einsatz von Technik gefragt. In
der Prüferfertigung geht die
Fehlerquote gegen Null.“ Und
er nennt ein weiteres Beispiel:
Die Nachbarabteilung verpackt
Bullrich-Salze, ein Pharmaprodukt gegen Sodbrennen.
Auch hier gelten hohe Qualitätsanforderungen. „Im Me-

Haus viele Sportmöglichkeiten,
von denen wir profitieren. Außerdem sind wir ein Tagungshotel und auch die Wassersportler, Radwanderer und Schulen
nutzen unsere Übernachtungsmöglichkeiten.“
LebenshilfeGeschäftsführer Thomas Kolde
weiß, dass Werkstätten heute
ihre Nische verlassen müssen:
„In der Integrationsfirma finden
die Beschäftigten Karriere- und
Entwicklungsmöglichkeiten und
ein Hostel birgt viele Chancen
zur Begegnung, ohne dass es
aufgesetzt ist.“

Kontakt:
Johannes Münzebrock,
Vitus Werkstatt,
Zeissstraße 5, 49716 Meppen,
Tel. 05931 807-130,
johannes.muenzebrock
@vitus.info;
www.vitus.info

Qualität made in Germany
– weltweit gefragt
hinzu: „Die Fertigung umfasst
Arbeitsschritte mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Das
ist für uns ein entscheidender
Punkt. Schließlich ist Arbeit bei
uns kein Selbstzweck, sondern
dient der Entwicklung und der
Rehabilitation.“

Die Lebenshilfe Grafschaft Bentheim
betreibt in Nordhorn ein Hostel,
eine Großküche und ein Kaffeehaus

dizinbereich sind die Hygienestandards penibel und werden
streng kontrolliert“, erläutert
der Werkstattleiter. „Wir prüfen
die Packungen mit einem optischen Messgerät, das wir selber entwickelt haben. Es deckt
auch kleinste Abweichungen
auf.“ Solche Herausforderungen motivieren Ludger Rohe. Er
weiß: In jedem Baumarkt und
jeder Apotheke, in den meisten
Werkzeug- und Medizinschränken findet sich ein Produkt aus
der Werkstatt in Altenoythe.
Kontakt:
Ludger Rohe,
Soziale Arbeitsstätte (WfbM)
Altenoythe, Schulstraße 16,
26169 Altenoythe,
Tel. 04491- 9242-0,
ludger.rohe@caritasaltenoythe.de,
www.caritas-altenoythe de

„Jutta“ steht auf dem kleinen
Namensschild, das Jutta Hinken
auf ihrem lindgrünen ArbeitsT-Shirt trägt. Nur „Jutta“. „Das
ist hier so“, sagt sie. „Wir sind
mit den Gästen per Du.“ Jutta
Hinken arbeitet seit der Eröffnung Anfang 2016 im moveINN. Das Hostel gehört neben
der Großküche MahlZeit zu der
Grafschafter Dienstleistung und
Service GmbH, einer Tochter der
Lebenshilfe in der Grafschaft
Bentheim. 23 Vierbettzimmer
hat das neuerbaute Haus mit
dem lässigen, durchdesignten
Ambiente, also knapp 100 Betten. Das Hostelteam umfasst
15 Mitarbeiter, acht davon mit
einer Behinderung. Jutta Hinken gehört zum Housekeeping.
Vorher hat sie in der Werkstatt
gearbeitet, jetzt hat sie einen
Arbeitsvertrag und erhält Tariflohn. „Das ist für mich ein großer Schritt“, strahlt sie. „Auch
meine Mutter sagt: Hut ab!“
Hotelleiter Volker Friese ist sich
sicher, dass das Konzept ein
Erfolg wird: „Ein Hostel fehlte
in Nordhorn. Der benachbarte
Kreissportbund bietet hier im

Die Nordhorner Werkstatt betreibt noch ein zweites Serviceprojekt, das Café Samocca
im ehemaligen Kesselhaus der

Textilfirma Rawe. Hier hat Sandra Henke ihren Arbeitsplatz,
bereitet Salate und Getränke zu
und bedient die Kunden. „Ich
freue mich, wenn Stammgäste
kommen“, sagt sie. Die früher
eher verschlossene Neununddreißigjährige ist dann gerne für
einen kleinen Plausch zu haben.
„Da habe ich tatsächlich dazugelernt“, findet sie selbst. „Im
Samocca wird man mutiger.“
Kontakt:
Thomas Kolde,
Lebenshilfe Nordhorn gGmbH,
Alfred-Mozer-Straße 52,
48527 Nordhorn,
Tel. 05921-806470, tkolde
lebenshilfe-nordhorn.de,
www.lebenhilfe-nordhorn.de

Wege in Arbeit
Weidenprodukte: Schön,
aber kein Selbstzweck
„Ich bin Gärtner“, weiß Helmut
Westerwiede. Er ist körperlich
eingeschränkt, kann sich schwer
artikulieren und braucht Unterstützung. Sein Platz in der
Werkstatt Hilter war lange der
sogenannte „Intensivbereich“, in
dem Pflege und Tagesstrukturierung im Vordergrund standen.
Dann beschloss die Werkstatt,
die Sondergruppe in die Arbeitsgruppen zu integrieren. Helmut
Westerwiede arbeitet nun gemeinsam mit seiner langjährigen
Gruppenleiterin Susanne Kuhn
bei den Gärtnern. Gartenpflege-

arbeiten sind für ihn zwar nicht
möglich, die Mitarbeiter fertigen
aber Produkte aus Weide für
Haus und Garten: Rankhilfen,
Sichtschutz, Fackeln oder Schalen.
Die Entscheidung, die Intensivgruppe aufzulösen, war ein Gewinn für alle. Die Gartengruppe
hat soziale Kompetenz gewonnen. Helmut Westerwiede ist
hier sehr präsent und beliebt.
Er sucht den Kontakt und erhält
Unterstützung von den Gruppenkollegen. Auch ihm selber

tut die neue Zugehörigkeit sichtbar gut. Für ihn ist klar: „Wir
sind hier ein Verein.“ Mittlerweile gibt es Menschen mit hohem
Hilfebedarf in allen Arbeitsbereichen der Werkstatt, sogar im
Metallbereich. Werkstattleiterin
Cornelia Kammann: „Wenn wir
von der Gesellschaft Inklusion
verlangen, dürfen wir intern
nicht aussondern. Die Qualität
einer Werkstatt misst sich daran,
was sie Menschen bietet, die viel
Unterstützung brauchen.“
Kontakt:
Osnabrücker Werkstätten

„Die Meyer Werft
verlangt von
uns höchste
Qualität.“
Jörg Springfeld,
Metaller, Papenburg

Caritas-Werkstätten
sind mit an Bord
Die Werkstatt Papenburg ist wichtiger
Partner für die Meyer Werft
Mit jedem Kreuzfahrtschiff, das
die Papenburger Meyer Werft
verlässt, gehen Zulieferteile der
Caritas-Werkstätten auf große
Fahrt. „Wir liefern überwiegend
Schellen und Rohrverbindungen“, erklärt Werkstattleiter
Andreas Frische, „aber wir übernehmen auch andere Metallarbeiten. Wir schweißen, sägen,
bohren und fräsen.“ 60 Beschäftigte arbeiten in Papenburg für
die Werft, viele Aufträge gehen
auch an Nachbarwerkstätten.
Eine eingespielte Zusammenarbeit, die vor über 20 Jahren
mit ein paar Kleinteilen begann.
Mittlerweile kommen CNC-Maschinen und Schweißautomaten
zum Einsatz. „Wir sind einer von
60 A-Lieferanten der Werft. Unser Auftragsvolumen umfasst

800 Artikel“, berichtet Andreas
Frische nicht ohne Stolz. „Einen
Behindertenbonus gibt es nicht,.
Die Qualität und Lieferzeiten
müssen stimmen.“
Jörg Springfeld arbeitet an einer CNC-Fräse. „Seit 14 Jahren
bin ich dabei“, verrät er. „Ich
bestücke die Maschine und sie
fräst die Teile millimetergenau.“
Der Spezialist ist auch schon auf
der Werft tätig gewesen. „Da
kam ich nicht gut zurecht“, beschreibt er seine Erfahrungen.
„Mir fehlte die Unterstützung
und ich bin wieder hierher zurückgekehrt.“
Andreas Frische ist froh, dass
durch die Teilautomaten auch
Arbeit für leistungsschwächere
Beschäftigte entsteht. „Maschi-

nen bestücken und Teile entnehmen ist eine Arbeit, die fast
jeder ausführen kann“, sagt er
und freut sich, dass die Meyer
Werft die Auslastung der Werkstatt langfristig sichert. „Gerade
haben wir wieder einen Vertrag
für fünf Jahre unterschrieben.“
In Zukunft sollen bei Meyer
nicht mehr nur zwei, sondern
drei Schiffe im Jahr vom Stapel
laufen.“ Rosige Aussichten, auch
für die Metaller der CaritasWerkstätten.
Kontakt: Andreas Frische, Caritas-Werkstätten nördliches Emsland, Wertmannstraße 11-18,
26871 Papenburg, Tel.: 049619787-0, Mail: a.frische@cw-el.
de; www.st-lukas-heim.de

Mein Leben: Was war, was ist und was ich möchte
Biografie-Arbeit in den Osnabrücker Werkstätten für behinderte Menschen
Susanne Uhle hat auf einem großen Blatt ihr Leben veranschaulicht. Eine Zeitleiste enthält ihre
Lebensphasen: Die Kindheit, die
Schulzeit, den Wechsel in die
Arbeit. In einem „Lebensbaum“
sind alle Menschen festgehalten,
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die ihr wichtig sind. „Dies sind
meine Verwandten, mein Bruder,
meine Schwägerin, meine Tante.
Meine Eltern sind verstorben,
ich bewohne unser Haus alleine.
Wie lange das noch geht, weiß
ich nicht.“ Auch ihre Wünsche

für die Zukunft und ihre Vorlieben hat sie festgehalten: Musik,
Reisen, einen Hund.
Biografie-Arbeit mit Beschäftigten ist fest in den Osnabrücker Werkstätten verankert.

Die Werkstätten der
Gütegemeinschaft „Die Vielfalter“

Werkstattleiterin Dr. Cornelia
Kammann sagt, warum: „Jeder
Mensch hat seine Geschichte,
seine prägenden Erlebnisse, seine Gewohnheiten und Rituale.
Diese Geschichte wollen wir sichern. Auch die Angehörigen

Cloppenburg
Meppen
Vechta

Lebensgeschichte schlummern
verborgene Schätze. BiografieZeit ist gut investiert. Wir alle
profitieren davon.“
Kontakt: Osnabrücker
Werkstätten, Lisa Oermann

Wege ebnen in Arbeit
BildungsGänge

Wir beraten, fördern und bilden die Beschäftigten in
lernförderlicher Atmosphäre mit dem Ziel, allgemeine und
berufliche Bildung individuell angemessen zu vermitteln.
Wo möglich, führt die Qualifizierung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt.

ArbeitsWege

Wir bieten ein differenziertes Spektrum an eigenen
oder betriebsintegrierten Arbeitsplätzen, die sich an den
Leistungs- und Entwicklungsfähigkeiten der Beschäftigten
orientieren und immer neue Lernanreize geben.

Papenburg
Altenoythe

tragen dazu bei.“ BiografieArbeit hilft, die Person zu verstehen, vermittelt Anerkennung
und Selbstbewusstsein. „Nur
über ihre Geschichte werden
wir der Person gerecht“, ist Frau
Kammann überzeugt. „In jeder

Lingen
Bersenbrück
Nordhorn

Osnabrück

EntwicklungsPfade Wir fördern und begleiten intensiv die berufliche
Entwicklung der Beschäftigten, machen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestätigung erfahrbar,
und bestärken darin, einen Arbeitsplatz auf dem
allgemeinenArbeitsmarkt zu finden.

