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AM ANFANG

Wieder geht ein Jahr zu Ende, das uns 
einlädt, Bilanz zu ziehen und voraus zu 
schauen. Auch 2011 war für die Werkstatt 
ein ereignisreiches und spannendes Jahr 
mit vielen Weiterentwicklungen und wichti-
gen Richtungsentscheidungen.

Die gestiegenen Anforderungen von Kost-
enträgern und gewerblichen Auftraggebern
sind unverkennbar in der Werkstatt ange-
kommen – wie auch die wachsenden An-
sprüche von uns selbst. 

Die konjunkturelle Großwetterlage war da-
bei für uns alle eine Herausforderung. Die 
Aufträge sind kleinteiliger und projekthafter 
geworden, die Produktionszyklen kürzer. 
Dies stellt neue Bedingungen für die Akqui-
se und die Auftragssteuerung. Auch in der 
Werkstatt ist die Zeit schnelllebiger gewor-
den und weniger planbar. Um besser auf die 
sich verändernden und schneller werdenden 
Fertigungsabläufe reagieren zu können, sind 
nun sowohl in der Hauptwerkstatt als auch 
am Heidering ein Produktionsleiter und ein 
Arbeitsvorbereiter für alle gewerblichen Be-
lange der Werkstatt zuständig. Und dass 
das Produktionsvolumen in diesem Jahr so 
groß wie nie zuvor war, spricht für die Wirk-
samkeit dieser Entwicklung.

Nach und nach sind alle öffentlichen Berei-
che der Werkstatt renoviert und farblich neu 
gestaltet worden – zuletzt der Speisesaal 
der Hauptwerkstatt. Ich freue mich über 
die vielfältige positive Resonanz und all 
diejenigen, die dazu beitragen, dass dieses 
Erscheinungsbild so auch erhalten bleibt.

Zahlreiche Investitionsvorhaben in allen
Teilen der Werkstatt und der Preiskampf
vor allem in den industriellen Arbeitfeldern 
haben an vielen Stellen Entscheidungen nötig 
gemacht, die die Werkstatt langfristig auf 
einem stabilen und tragfähigen wirtschaftli-
chen Kurs halten. Ich bin allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und allen Beschäftigten 
dankbar, die diese mitunter auch weniger 

angenehmen Entscheidungen loyal mit-
getragen haben. Dies ist Ausdruck einer 
großen persönlichen Verbundenheit mit der 
Caritas-Werkstatt, die uns stark macht.

Dieser Zusammenhalt ist uns an vielen 
Stellen begegnet. So haben wir mit der 
Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter begonnen, ein Leitbild für unsere 
Einrichtung zu entwickeln, das bis zum 
Frühjahr 2012 fertig gestellt wird. Werkstatt-
leitung und Mitarbeitervertretung haben 
eine Dienstvereinbarung abgeschlossen, 
auf deren Grundlage gewählte Konfl iktlotsen 
persönliche Auseinandersetzungen schlich-
ten. Das Projekt „Seitenwechsel“ ermöglicht 
es, die Aufgaben und Arbeitsweisen von 
Kolleginnen und Kollegen kennen, vielleicht 
auch schätzen zu lernen.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der
Werkstatt stand in diesem Jahr unter dem 
Eindruck der Veränderungen im Eingangs-
verfahren und im Berufsbildungsbereich. 
Auf der Grundlage der Vorgaben der Arbeits-
agentur ist eine Durchführungskonzeption 
entstanden, die die Anschlussfähigkeit der 
Lehrinhalte zu anerkannten Ausbildungs-
berufen erhöht. In diesem Zusammenhang 
werden auch die Dokumentation und das 
Berichtswesen im Fachausschuss angepasst. 
In beidem fi ndet die „Kasseler Kompetenz-
analyse“ Anwendung.

Unter dem Titel unseres Einrichtungsmottos 
„Alles, außer gewöhnlich“ ist im Sommer 
zum zwanzigjährigen Jubiläum eine Kino-
dokumentation über die Caritas-Werkstatt 
entstanden, die einen Einblick in das bunte 
Leben unserer Einrichtung gibt. So bunt, wie 
auch wieder diese Ausgabe unseres Maga-
zins „Meine Werkstatt & ich“ geworden ist.

Eine gesegnete Adventszeit wünscht
Ihnen Ihr

Christoph Lau, Werkstattleiter

DEN TAG, DAS JAHR, DIE ZUKUNFT.
WIR PLANEN UNENTWEGT. UND WAS PASSIERT?

IMMER KOMMT UNS DAS LEBEN DAZWISCHEN.

ZUM GLÜCK!

EDITORIAL
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01.07.2011
ENRICO SACHSE
Gruppenleiter
Metallverarbeitung

15.03.2011
KATHARINA WAGNER
Gruppenleiterin
Förderbereich

01.09.2011
PIA SPROTTE
Berufsbildung

17.01.2011
ANJA RIEGEL
Berufsbildung

15.03.2011
ELFRIEDE LESCHKE
Berufsbildung

07.04.2011
IRINA SAENGER
Berufsbildung

04.04.2011
ANDREAS GEIST
Berufsbildung

02.05.2011
SEBASTIAN WILD
Faktor C

WIR BEGRÜSSEN UNSERE NEUEN 
MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITER...
SOWIE BESCHÄFTIGTE

01.09.2011
LISA GAHLBECK
Freiwilliges 
Soziales Jahr

01.09.2011
JOSEPHINE PATAN
Berufsbildung

01.09.2011
ANGIE WEBER
Berufsbildung

20.06.2011
JURI 
WARFOLOMEJEW
Berufsbildung

04.07.2011
SASCHA KADOW
Faktor C

14.03.2011
FRANK WOLF
Berufsbildung
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PINNWAND

02.05.2011
ROSI KABZINSKI
Faktor C

01.09.2011
PATRICK KÖHLER
Berufsbildung

01.09.2011
AXEL LANGE
Berufsbildung

01.02.2011
HENDRIK KUNKEL
Faktor C

15.08.2011
BELINDA MÖBIUS
Faktor C

01.05.2011
CHRISTIN ROSE
Berufsbildung

15.08.2011
THOMAS SCHNEIDER
Berufsbildung

01.09.2011
CHRISTOPH KURZIDIM
Berufsbildung

01.09.2011
ARNOLD BRAUER
Berufsbildung

01.09.2011
NANCY MASCHE
Berufsbildung

01.09.2011
MATTHIAS LANGE
Demontage

17.01.2011
HORST EICHELMANN
Haustechnik 

12.05.2011
KLAUS THEURING
Berufsbildung

01.02.2011
HEIDELORE KEPPE
Berufsbildung

01.03.2011
JOHANNES FALKE
Faktor C

04.07.2011
VERONIKA BÖRNER
Faktor C

04.07.2011
FELIX ROSENHAGEN
Faktor C

01.08.2011
JÖRG SCHÖNFELDER
Berufsbildung

15.09.2011
DIANE TONN
Faktor C

01.09.2011
JENNIFER KRIEBEL
Berufsbildung

15.09.2011
FRANK SULKOWSKI
Faktor C
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01.01.1991
CARSTEN BEYER
Gruppenleiter 
Montage

01.01.1991
DIETLIND BEYER 
Gruppenleiterin
Förderbereich

THOMAS HUPFER 
Gruppenleiter 
Cantina

01.01.1991
KONRAD FAIT
Gruppenleiter 
Hauswirtschaft

EVELINE BERG
Gruppenleiterin
Küche & Catering

01.01.1991
THOMAS KOBER
Gruppenleiter
Garten & Landschaftspfl ege

01.03.1991
ELKE STÜTZ
Verwaltung

01.02.1991
MONIKA KOSLIK
Gruppenleiterin
Montage

01.03.1991
TOBIAS OTTLEWSKI
Gruppenleiter Faktor C

01.01.1991
ANDREAS PACZOCH
Gruppenleiter Faktor C

01.02.1991
JÜRGEN GATZEK
Werbemittelfertigung

01.02.1991
PETER ANGST
B.Plus

01.02.1991
ANDRÉ NALEPPA
Demontage

01.02.1991
ANDREA VOLLMAR
Montage

20-JÄHRIGES
WERKSJUBILÄUM20

WIR

GRATULIEREN

01.04.1991
JÖRG MAAS
Werbemittelfertigung
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01.03.1991
MARION BREITZKE
Werbemittelfertigung

01.03.1991
KATRIN LANGE
B.Plus

01.03.1991
RAMONA SAUBOHN
Wäscherei

01.03.1991
PETRA PIPPIG
Förderbereich

01.03.1991
ROY SCHMIDT
Förderbereich

01.03.1991
SIMONE KLEIN
Montage

01.03.1991
STEFAN MIETZ
Garten & Landschaftspfl ege

01.03.1991
SVEN SEIFERT
Garten & Landschaftspfl ege

01.04.1991
ANGELIKA KOPITZKE
Küche & Catering

01.04.1991
ANNETT NIKLAUS
Werbemittelfertigung

01.04.1991
BERND HOFFMANN
Küche & Catering

01.04.1991
DIETER ZEHLICKE
Montage

01.04.1991
KATHRIN RIEBOW
Werbemittelfertigung

01.04.1991
RAINER LESCHKE
Küche & Catering

01.03.1991
CARSTEN KRAUSE
Metallverarbeitung

01.03.1991
BRIT KAMINSKI
Werbemittelfertigung

WERKSTATTJUBILÄEN
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01.05.1991
PETER JAKUMOWSKI
Garten & Landschaftspfl lege

01.05.1991
WOLFGANG EPLER
Werbemittelfertigung 

01.05.1991
TOM KAUFMANN
Montage

01.07.1991
BRIGITTE SCHAUERr
Demontage

01.07.1991
DETLEF GRUBE
Küche& Catering

01.07.1991
MICHAEL BROCK
Garten & Landschaftsplfege

01.09.1991
MARTINA GÖRKE 
Gruppenleiterin
Montage

01.07.1991
SABINE BLASZCZYK 
Cantina

01.07.1991
STEFAN GEISELER
Werbemittelfertigung

01.07.1991
RAINER GERLACH
Montage

13.10.1991
IRIS DITTEBRAND
Montage

01.11.1991
INGO HENNING
Demontage

20-JÄHRIGES
WERKSJUBILÄUM20

WIR

GRATULIEREN
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WERKSTATTJUBILÄEN

01.01.1996
MARTIN RATHENOW
Haustechnik

01.01.1996
KLAUS CAPRETZ
Werbemittelfertigung

02.01.1996
ELKE SPREMBERG
Demontage

01.01.1996
BETTINA DAHLKE
Gruppenleiterin
Berufsbildung

01.02.1996
ERIKA GATZKE
Montage

01.02.1996
BETTINA GESSWEIN
Montage

01.02.1996
IRIS-UNDINE KÄHLER
Hauswirtschaft

01.02.1996
BETTINA LAMPRECHT
B.Plus

01.02.1996
ROSEMARIE RUHDORF
Werbemittelfertigung

01.03.1996
JUTTA KAU
Montage

01.03.1996
KAROLA MAIWALD
Montage

01.03.1996
GABRIELA WEISS
B.Plus

01.09.1996
SABINE SCHRADER
Gruppenleiterin
Berufsbildung

01.05.1996
ANDRÉ PETRYKA
Gruppenleiter
B.Plus

15-JÄHRIGES
WERKSJUBILÄUM15

WIR

GRATULIEREN
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06.05.1996
CHRISTA SAWALLISCH
Werbemittelfertigung

06.05.1996
SYLVIA REINICKE
Montage

06.05.1996
HEIDEMARIE ZIEROTH
Werbemittelfertigung

06.05.1996
ANTJE STEINMÖLLER
Werbemittelfertigung

01.07.1996
SABINE LESCHKE
Montage

29.07.1996
DIRK STORM
Werbemittelfertigung

01.08.1996
WOLFGANG ARNDT
Werbemittelfertigung

01.09.1996
BRIGITTE BLOCK
Werbemittelfertigung

01.09.1996
REGINE FRIEDE
Werbemittelfertigung

01.09.1996
EDELTRAUD WOTOSCHEK
Montage

01.10.1996
CORNELIA BEHNEKE
Hauswirtschaft

01.11.1996
ELKE ACHTERBERG
Montage

06.05.1996
SABINE NEHRLICH
Montage

15-JÄHRIGES
WERKSJUBILÄUM15

WIR

GRATULIEREN
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15.10.2001
SIEGFRIED KULL
Gruppenleiter Montage

02.04.2001
VIKTOR STAMERT
Montage

02.04.2001
JEANETTE KÜSTER
B.Plus

02.07.2001
DIETER JANKOWSKI
Montage

02.07.2001
GERHARD JANKOWSKI
B.Plus

02.07.2001
ROMAN WISCHER
Demontage

03.09.2001
STEFAN CICHOLSKI
Küche & Catering

03.09.2001
BJÖRN DAMASCHKE
Demontage

03.09.2001
KATRIN PETERS
Werbemittelfertigung

02.09.2001
ENRICO MAATZ
Montage

01.08.2001
HARALD HOHBERG
Produktionsleitung

03.09.2001
SILKE HEGEWALD
Küche & Catering

05.11.2001
JUTTA SCHÖNSEE
Montage

03.09.2001
KNUT RICHTER
B.Plus

10-JÄHRIGES
WERKSJUBILÄUM10

WERKSTATTJUBILÄEN

WIR

GRATULIEREN
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5-JÄHRIGE 
WERKSJUBILÄEN5

02.11.2001
MARCO RASCH
Demontage

15.10.2001
WOLFGANG DEY
Förderbereich

15.03.2006
MICHAELA SCHOLZ
Gruppenleiterin
Förderbereich

10
10-JÄHRIGE  WERKSJUBILÄEN

02.01.2006
KATHARINA CEBULLA
Berufsbildung

02.01.2006
DANIEL METTIG
Haustechnik

23.01.2006
INA DRÄGER
Faktor C

06.02.2006
ANJA ZIEMER
B.Plus

06.03.2006
ANIKA KÖHLER
Montage

02.05.2006
STEVE SCHWUCHOW
Haustechnik

01.09.2006
STEFFI BECKER
Werbemittelfertigung

02.01.2006
ANJA MÜGGE
Faktor C

03.09.2001
HEINO TÖPEL
B.Plus

15.11.2006
SABRINA MANNSKE
Metall

WIR

GRATULIEREN
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01.09.2006
ANGELIKA FALKE
Faktor C

01.07.2006
RALF DRÄGER
Ergotherapeut

10.07.2006
SANDRA MISSUN
Gruppenleiterin
Förderbereich

01.09.2006
NANCY SCHLEINING
B.Plus

01.09.2006
MANUELA BRAUER
B.Plus

01.09.2006
MICHELE BENICKE
Wäscherei

01.09.2006
ROMANO BERNDT
Metallverarbeitung

01.09.2006
SEBASTIAN HESS
Montage

01.09.2006
MATHIAS JAKOBI
Demontage

01.09.2006
MELANIE KERSCHIES
B.Plus

01.09.2006
THOMAS STOLT
Demontage

11.09.2006
MARCO ERNST
Förderbereich

02.10.2006
SVEN THEWS
Demontage

01.04.2006
HANS-JÜRGEN ANDRES
Gruppenleiter
Faktor C

15.04.2006
ANNA KRECIEJEWSKI
Gruppenleiterin
Faktor C

01.11.2006
STEFANIE KARBE
Faktor C

WERKSTATTJUBILÄEN

WIR

GRATULIEREN
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DIE GESCHICHTE DER CARITAS-WERKSTATT

ZEITSTRAHL

2009
Im Gewerbepark Nord eröffnet die 

Caritas-Werkstatt eine Zweigwerkstatt mit
eigener Kantine und etwa 100 Arbeitsplätzen. 

Die Standorte Bernauer Straße 100 und 
Berliner Straße 60 a werden geschlossen.

2006
 In der Werkstatt wird der Bereich für seelisch 

behinderte Menschen entwickelt, der spätere 
Betriebsteil Faktor C.

2003 – 2005
In der Bernauer Straße 74 werden Büroräume 

angemietet, um die Zeit bis zur Erweiterung der 
Hauptwerkstatt zu überbrücken.

1997-2003
In der Außenstelle Freienwalder Straße sind 

zwei Arbeitsgruppen beschäftigt. Das Konzept 
der „Geschützten Plätze“ wird entwickelt, heute 

B.PLUS.

1994-1996
Im Wohnverbund Annagarten entsteht eine 

Arbeitsgruppe, die das Gelände und das
 Hauptgebäude pfl egt.

1992
Auf dem Regionallager der Fa. Quelle-Versand, 

das später die Fa. DHL übernimmt, entsteht eine 
Außenstelle der Caritas-Werkstatt. Hier werden 

Verpackungsmaterialien für das Recycling
 vorbereitet. Das Lager schließt 2010.

01.03.1991
In einer ausgedienten Motorradwerkstatt in der
Berliner Straße 60a wird die Caritas-Werkstatt 

gegründet.

2011
20 Jahre Caritas-Werkstatt 
Die Werkstatt in Zahlen: 390 Beschäftigte, 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

2008
Der Standort in der Bernauer Straße 100 wird 
eröffnet.

2005
Die Werkstatt wird erweitert, die Halle C und der 
Förderbereich werden eingeweiht. In der
Werkstatt arbeiten 280 Beschäftigte.

1998
Der Neubau der Hauptwerkstatt in der Berliner 
Straße 93 wird eingeweiht. Zur Werkstatt zählen 
zu diesem Zeitpunkt 140 Beschäftigte.

1995-1997
Eine Baracke in der Hildburghausener Straße 
dient als ein Standort der Werkstatt.

1993-1998
Die Außenstelle in Germendorf ist der damals 
größte Standort der Caritas-Werkstatt. Hier
arbeiten die Beschäftigten für die Fa. Orafol.

1992–1996
Die Werkstatt „Maria Frieden“ in Berlin-Pankow 
ist eine Zweigstelle der Caritas-Werkstatt.

DIE WERKSTATTLEITER DER CARITAS-WERKSTATT

1991-1993 Wolfgang Hoppe

1993-1997 Antje Sauer

1997-2007 Jürgen Böhnke

seit 2007 Christoph Lau

20 JAHRE CARITAS-WERKSTATT
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„DAS BESTE AN MEINEN 20 JAHREN CARITAS-WERKSTATT“

WERKSTATTUMFRAGE

Das Beste ist, dass ich arbeiten gehen kann und 
meine Gruppenleiter.

Peter Jakumowski

Jeden Tag zwei Tassen Kaffee. Tätigkeiten, die 
mir Spaß machen und mich ausfüllen, keine Lan-
geweile.

Roy Schmidt

Spreizbolzen, Bohrer, Montage, Disco in der 
Werkstatt.

Andrea Vollmer

In den 20 Jahren, in denen ich in mehreren 
Arbeitsbereichen beschäftigt war, war die beste 
und längste Zeit die, als ich bei der Wertstoff-
trennung beim DHL-Lager war. Seit März bin ich 
in der Garten & Landschaftspfl ege beschäftigt, 
wo es auch Spaß macht und ich die Tätigkeit 
gerne ausübe.

Sven Seifert

Im Garten und früher bei DHL hat die Arbeit Spaß 
gemacht. Meine Gruppenleiter sind immer nett. 

Stefan Mietz

Das Beste war der Anfang in der Berliner Straße 
60a. Da waren wir noch eine kleine Truppe und 
jeder kannte jeden. Die Arbeiten habe ich alle 
gerne gemacht. Arbeiten macht mir Spaß. Die 
Ausfl üge neben der Arbeit sind immer interes-
sant. Nach mehreren Bereichen bin ich nun im 
Saal der Kantine tätig und dort verantwortlich für 
Ordnung und Sauberkeit. Am besten gefällt mir, 
wenn alles wie im Hotel glänzt. Hoffentlich kann 
ich dort noch jahrelang sein.  

Detlef Grube

Das Beste war von Anfang bis zum heutigen Tag 
dabei zu sein. Die Entwicklung der Beschäf-
tigten, die Entwicklung und Vergrößerung der 
Werkstatt und der Aufträge für die Beschäftigten 
mit zu erleben und mit gestaltet zu haben.

Martina Görke

Ich fi nde die neu gestaltete Werkstatt sehr 
schön, die Arbeit in der Werkstatt macht mir 
Spaß. Manchmal fahre ich auch mit dem Rad 
zur Arbeit. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, sie 
heißt Sylvia und sie ist sehr nett.

Annett Niklaus

Das Beste war die Prüfung im Kaschieren an der 
großen Maschine, das Anspannen der Drehma-
schine und die Arbeit mit den Folien. Auch die 
Discoveranstaltung in der Werkstatt mit Simo-
ne, der Computerlehrgang, Bad Saarow und 
besonders die Kameradschaft in der Caritas-
Werkstatt. 

Jürgen Gatzek
 
Das Beste ist das gute Mittagessen, die Aus-
fl üge und Feiern mit meiner Arbeitsgruppe. Das 
Beste ist mein Gruppenleiter Herr Fait, denn er 
begleitet mich schon sehr viele Jahre, er kennt 
mich und wir verstehen uns auch ohne Worte. 

Wolfgang Epler

Ich hatte das Glück in all den 20 Jahren in der 
Küche zu arbeiten. Ich erlebte sehr viele Verän-
derungen in meiner Küchenzeit, z.B. der Wechsel 
von der alten Küche in die neu errichtete Küche 
in der Werkstatt. Es sind kaum noch ältere Kol-
legen da. Evi und ich sind nun am längsten dort 
beschäftigt, trotzdem macht es mir immer noch 
viel Spaß hier zu arbeiten, denn alle Kartoffeln 
und Gemüse gehen durch meine Hände.

Angelika Kopitzke

Sei einigen Jahren arbeite ich im Küchenbe-
reich. Vorher war ich im Autohaus in Velten tätig. 
Die Arbeit im Autohaus gefi el mir am Besten. Ich 
säuberte die Autos von innen und außen, hielt 
das Gelände sauber, mähte Rasen und half bei 
anderen Tätigkeiten rund ums KFZ. Sehr positiv 
war, dass sich die Arbeit abwechslungsreich 
gestaltete. Im jetzigen Küchenbereich gefällt mir 
das Säubern. Auch zu Hause lege ich regelmä-
ßig „Putztermine“ fest. Ich mag meine Arbeite 
sehr und fühle mich absolut wohl in der Caritas-
Werkstatt, dennoch gibt es auch mal Tage, die 
laut und stressig sind. Organisierte Feste und 
Feiern nehme ich gern in Anspruch. Sie lockern 
den Alltag auf und sorgen für Abwechslung. 

Bernd Hoffmann

20 JAHRE CARITAS-WERKSTATT
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Arbeit an der frischen Luft. Nette Kollegen. Früher, die Arbeit in den Gewächshäusern. 
Umgraben. Und seit 20 Jahren mit Herrn Kober zusammenzuarbeiten.

Michael Brock

Die Arbeit, das Essen, der Spielplatz, der Ausfl ug mit der S-Bahn, Gruppenurlaub in 
Rheinsberg, bummeln hat mir gefallen, die Weihnachtsfeier in Lehnitz, und Herrn Simons 
Gruppe gefällt mir.

Iris Dittebrand

Ich komme mit den Kollegen sehr gut aus. Das Mittagessen schmeckt mir sehr gut. Das 
Wahlessen gefällt mir. In der Werbemittelfertigung arbeite ich gern. Am liebsten lege ich 
Folien zusammen und entgittere. Herr Böhnke ist immer noch mein bester Kumpel. Gern 
tanze ich bei Katrin in der Tanzgruppe mit.

Brit Kaminski

In meinen 20 Jahren Arbeitsleben habe ich nicht nur an einem „Fleck“ der Caritas-Werk-
statt gearbeitet. Ich war in der Küche, der Demontage und bin jetzt in der Reinigung 
beschäftigt. Höhen und Tiefen gehörten dazu. Ich arbeite sehr gern und mein aktueller 
Bereich bereitet mir viel Spaß und Freude. Nette Kollegen und Vorgesetzte bestärken 
meine Zufriedenheit. Zur Abwechslung werden Feste und Feiern organisiert, die ich 
immer genieße. Besonders gefällt mir dann der lockere und fröhliche Umgang unterei-
nander. Fern ab vom Stress und Zickereien. Ohne Arbeit und den Kontakt zu anderen 
Menschen wäre mein Leben nur halb so schön.

Brigitte Schauer

Ich arbeite sehr gern in der Küche, weil ich viel Kontakt mit anderen Beschäftigten habe. 
Außerdem macht es mir Spaß abzuwaschen und die Tassen einzuräumen, auch die Töp-
fe. Wir verstehen uns alle gut in der Küche. Frau Berg ist nett und immer da.

Rainer Leschke

Kann ich gar nicht alles aufzählen, weil 20 Jahre so eine lange Zeit sind und viele gute 
Sachen dabei waren. Umzüge, verschiedene Gruppen, unterschiedliche Aufgaben… . 

Katrin Riebow

Die Arbeit in der Werkstatt gefällt mir sehr gut, weil ich bei der Arbeit viel Bewegung habe 
und meine Mangel gut zu bedienen ist. Mit den anderen Kollegen verstehe ich mich gut, 
auch wenn es manchmal Stress gibt.  Dass Essen in der Werkstatt schmeckt mir gut und 
ich hoffe, das bleibt so.“ 

Ramona Saubohn

Das Beste ist, dass ich eine feste Tagesstruktur habe und ich mich nicht langweile. Ich 
fühle mich in der Gruppe wohl. Am liebsten ziehe ich Kerzen und sortiere verschiedene 
Gegenstände. Ich gehe gerne Mittag essen im Speisesaal. Zum Fasching habe ich einen 
Preis für mein Kostüm bekommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. 

Petra Pippig

Zuerst war ich in der Gärtnerei. Da war Hartmut, viel Gemüse und Blumen. Und Germen-
dorf bei Thomas Reetsch. Und jetzt bin ich bei den Bohrern. 

Rainer Gerlach 

1991 waren es die Holzarbeiten und die 
Kabelbäume für das Zählerwerk. In die-
sem Zeitraum bin ich eine Partnerschaft 
eingegangen, seit 18 Jahren sind wir nun 
zusammen. Und 2009 der Umzug der 
Demontage von der Berliner Straße ins 
Gewerbegebiet Nord. 

Ingo Henning

Das Beste war iel gelernt zu haben, beim 
Großwerden dabei gewesen zu sein, etwas 
mitgestaltet zu haben, viele Menschen ken-
nen gelernt zu haben, einigen Beschäftigten 
einen Weg in den Arbeitsbereich geebnet zu 
haben, viel umgezogen zu sein. 

Andreas Pazcoch

Meine Arbeit in der Cantina am Heidering 
und früher in der Küche. Meine netten Kol-
legen und mein Gruppenleiter machen mir 
auch Freude, auch wenn es manchmal sehr 
hektisch ist. Ich komme gern hier arbeiten. 

Sabine Blaszczyk

Ich war Hausmeister mit Herrn Kellermann. 
Wir haben ganz viel Arbeit gehabt. Malern 
und in der Kirche und den Ofen heizen. Wir 
haben auch Kisten gebaut und dann war ich 
bei Herrn Beyer. Da habe ich Pappe raus 
gemacht. Jetzt bin ich bei den Bohrern. Die 
muss ich auf ein Brett machen und in die 
Kiste reintun.

Dieter Zehlicke

Das Beste sind die Arbeitskollegen, mit 
denen man viel Spaß hat. Es ist schön täg-
lich eine Aufgabe zu haben und gebraucht 
zu werden.

André Naleppa

Wir hatten vor 20 Jahren die Chance etwas 
ganz Neues zu entwickeln und aktiv mit 
zu gestalten: Eine Werksatt für behinderte 
Menschen, das heißt dem Leben vieler einen 
neuen Sinn zu geben. Das war für mich der 
Anreiz diese Aufgabe anzunehmen, als ich 
gefragt wurde. Ich habe es nie bzw. selten 
bereut. Der Anfang war etwas schwierig, 
aber mit den Jahren wuchs eine Struktur und 
es wurde immer besser. Der Förderbereich 
bekam einen Neubau, das war eine deutliche 
Entlastung und es gab mehr Möglichkeiten, 
auch produktive Arbeit für die Beschäftigten 
des Förderbereiches. Ich kann immer noch 
kreativ und eigenverantwortlich mit mei-
ner Gruppe arbeiten und jeden individuell 
fördern. Das ist mir wichtig und hier im För-
derbereich wird es nie langweilig. Jeder Tag 
ist eine Herausforderung!

Dietlind Beyer
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Andreas Paczoch berichtet im Interview mit Reinhard Sprang über 
seine ersten Schritte als Gruppenleiter in der Caritas-Werkstatt, die 
Entwicklungen und Prozesse der letzten Jahre sowie die Gewinne 
und Verluste in der alltäglichen Arbeit. 

20 Jahre sind eine lange Zeit, wie war der erste Tag?

Ich kann mich gut erinnern. Ich habe im Bernd-Schulte-Haus ange-
fangen, war sehr aufgeregt und bin zu spät gekommen. Das Bernd-
Schulte-Haus war damals Wohnhaus, eine reine Männergruppe. Es 
lebten zu diesem Zeitpunkt dort viele Personen, die heute noch in der 
Werkstatt beschäftigt sind. 

Haben die Aspekte Wohnen und Arbeit schon eine Rolle gespielt?

Den Aspekt Arbeit gab es, die geeigneten Beschäftigten waren z.B. 
in der Infrastruktur der Wohneinrichtung beschäftigt wie Küche, Wä-
scherei, Gärtnerei usw. Es gab auch eine Gruppe, die Auftragsar-
beiten für externe Firmen gemacht hat. In meiner Arbeit war es mir 
wichtig, mit den Menschen einen Tagesablauf zu strukturieren und 
Hilfestellungen zu geben, vom lebenspraktischen Bereich über Frei-
zeitangebote bis zur Begleitung bei der Arbeit. Ich habe mich in die-
ser Zeit sehr wohl gefühlt. 

War das Ihre erste berufl iche Station im sozialen Bereich?

Ja, davor gab es andere berufl iche Schwerpunkte. Ich komme ur-
sprünglich aus dem technischen Bereich. Ich habe Elektriker gelernt 
und diesen Beruf bei der Deutschen Reichsbahn ausgeführt. Ebenso 
habe ich dort als Triebfahrzeugführer gearbeitet. Später war ich tech-
nischer Mitarbeiter bei einer Mosterei in Eden.

Wie ist es dann zum Wechsel in den sozialen Bereich gekommen?

Ursprünglich wollte ich Krankenpfl eger werden. Das liegt gewisser-
maßen in der Familie, war aber zu DDR-Zeiten nicht möglich. Mit der 
Wende gab es viele Veränderungen, wie z.B. der Konkurs meiner al-

ten Firma, aber auch Möglichkeiten zur Neuorientierung. Diese Mög-
lichkeit habe ich genutzt.

Seit dem ersten Tag hat sich sicherlich viel verändert. Wenn ich mei-
ne Erlebnisse aus knapp vier Jahren als Maßstab nehme, muss das 
in 20 Jahren ja sehr viel an Veränderungen gewesen sein.

Ja, die größte Konstante auf dem Johannesberg ist die Veränderung. 
Der erste Schritt für mich kam im November 1990. Der damalige pä-
dagogische Leiter und erste Werkstattleiter, Herr Hoppe, sprach ver-
schiedene Mitarbeiter an, ob sie zukünftig in der Werkstatt arbeiten 
wollen. Ich wollte damals zunächst nicht. Allerdings war ich mit eini-
gen Bewohnern an Abrissarbeiten im neuen Standort in der Berliner 
Str. 60a eingebunden. Dort war vorher eine Motorradwerkstatt und 
Wohnung des Betreibers. Dort habe ich zusammen mit verschiede-
nen Beschäftigten die Kachelöfen herausgerissen und Fliesen abge-
schlagen. 1991 im Frühjahr wurde der Standort eröffnet. Diese Erfah-
rung und beharrliche Motivation durch die pädagogische Leitung hat 
meine Haltung mit der Zeit verändert. 

Mein Arbeitsplatz war der Werkraum des Bernd-Schulte-Hauses. 
Meine Aufgabe bestand darin, die vorhandenen Beschäftigungs-
strukturen weiterzuführen. Ich habe also weiter die Beschäftigten 
betreut und in den verschiedenen Arbeitsbereichen koordiniert, da-
mit sie in der Gärtnerei, Wäscherei, Küche und in der Hauswirtschaft 
weiter arbeiten konnten. Mein erster  Industrieauftrag war die Mon-
tage von Kabelbäumen, der über viele Jahre ein großer und wich-
tiger Auftrag für unsere Werkstatt wurde. In diesen Auftrag haben 
wir uns zunehmend eingearbeitet und die Stückzahl immer deutlich 
gesteigert. Es gab zu diesem Zeitpunkt auch die erste Kooperation 
mit der Nordbahn, da wir einen Teil dieses Auftrages dorthin verge-
ben haben.

Wie kam es dann zur Gründung der Werkstatt?

Um weiter in der berufl iche Rehabilitation tätig sein zu können, war 
die Gründung einer WfbM notwendig. Im Team begannen die Vorbe-
reitungen u.a. mit der Auswahl der Mitarbeiter und der Durchführung 

DIE GRÖSSTE KONSTANTE IST DIE VERÄNDERUNG

ANDREAS PACZOCH ARBEITET SEIT 20 JAHREN IN DER CARITAS-WERKSTATT.

20 JAHRE CARITAS-WERKSTATT
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der sonderpädagogischen Zusatzausbildung. Da war ich mit dabei. 
Die Gründung selbst geschah in einem Verbund mit der damaligen 
Werkstatt „Maria Frieden“ in Berlin, die heutige Delphin-Werkstatt.

Begann mit der Werkstattgründung gleich der Neubau?

Nein, die ersten Standorte waren in Oranienburg verstreut. Die ers-
ten Beschäftigten kamen überwiegend aus dem Johannesberg, 
später aber auch von anderen Einrichtungen. Es gab von Beginn an 
stetiges Wachstum. Darauf musste immer reagiert werden. Bevor 
der Neubau kam, hatten wir im Raum Oranienburg fünf Standorte, 
an denen wir arbeiteten. Dieser Zustand wurde Ende der 90er Jahre 
durch den Neubau in der Berliner Straße 93 beendet. Es blieben aber 
die Außenstellen Berliner Str. 60a und DHL bestehen.

Wie haben sich mit der Entwicklung der Werkstatt Ihre Aufgaben ver-
ändert?

Bis 1994 waren der Berufsbildungsbereich und der Arbeitsbereich 
zusammen. Nach der Trennung beider Bereiche war ich etwa zehn 
Jahre im Berufsbildungsbereich tätig. In Vertretungssituationen bin 
ich aber häufi g auch in anderen Bereichen eingesetzt worden. Mit 
dem Abschluss des Neubaus kam es zu einem eigenständigen Be-
rufsbildungsbereich in der Halle B. Dort gab es die verschiedenen 
Grundkurse (Montage, Werbemittelfertigung, Metall und Holz) und 
den Aufbaukurs. Mit dem Konzept AT 2000 wurde das Grundgerüst 
des Kurssystems und des Aufbaukurses durch Herrn Lau mit Frau 
Schrader und mir entwickelt und schrittweise umgesetzt. Später kam 
im Zuge des Qualitätsmanagements der Prozess „Pädagogische 
Planung“ hinzu, in dem auch die nötige Dokumentation entstanden 
ist (Fähigkeitsanalyse, Praktikumsplanung, Lehrgangsplanung u.a.). 
In dem dazugehörigen Qualitätszirkel hatte ich die Möglichkeit, diese 
Entwicklung mitzugestalten. Das war mir sehr wichtig.

Der nächste Meilenstein war sicherlich die Eröffnung des Bereiches 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wie haben Sie diesen 
Schritt erlebt?

Die Entstehung dieses Bereiches war ein Entwicklungsprozess. Wir 
haben erkannt, dass die Konzepte für geistig behinderte Menschen 
nicht erfolgreich waren bei Menschen mit einer seelischen Beein-
trächtigung und die Beschäftigten vor allem einen anderen biogra-
phischen Hintergrund haben. Der Startschuss für die Einrichtung 
des Bereiches kam, als dies zu einem strategischen Ziel für das Jahr 
2005 wurde. Praktisch hat dieser Bereich mit sechs Beschäftigten 
am Standort Berliner Str. 60a begonnen, am 1. September 2005. 
Wir hatten zunächst zwei Räume zur Verfügung, bis die Bauarbeiten 
endgültig im November abgeschlossen waren.  Ich war zunächst mit 
einem Zivildienstleistenden alleiniger Gruppenleiter. Nach der Eröff-
nung ist dieser Bereich sehr rasch gewachsen, so dass bald neue 
Gruppen dazu kamen.

Wie kam es dazu, dass Sie sich sehr mit diesen Bereich beschäftigt 
haben?

Zunächst habe ich das häufi ge Scheitern dieser Menschen im Be-
rufsbildungsbereich als sehr belastend gefunden. Das war für mich 
eine wichtige Motivation, die Weiterentwicklung unseres Bereiches 
für diesen Personenkreis voranzubringen. Ich habe auch gemerkt, 
dass ich bei diesem Personenkreis viel erreichen kann. Außerdem 
bot es für mich nach 15 Jahren die Möglichkeit einer berufl ichen Wei-
terentwicklung. Das war für mich in dieser Zeit auch ein wichtiger 

Aspekt. Durch verschiedene Lehrgänge hatte ich mich zudem fach-
lich bereits auf die Bedürfnisse dieses Personenkreises eingestellt. 

Seit dieser Zeit hat der Bereich eine hohe Entwicklungsdynamik. Das 
Wachstum hatten Sie schon angesprochen. Was hat sich zusätzlich 
seitdem verändert?

Es hat sich der Kontakt zu psychiatrischen Einrichtungen sehr in-
tensiviert. Damit wurden wir ein integraler Bestandteil der psychiat-
rischen Versorgung im Landkreis. In diesem Zusammenhang ist uns 
erst der große Bedarf  klar geworden. In der Folge wurde ein weiterer 
Standort notwendig, der dann mit der Bernauer Str. 100 gefunden 
wurde. Mit der der Werbegrafi k entstand ein neuer Arbeitsbereich, 
mit dem wir unsere Arbeitsangebote gut ergänzen konnten. 

Inhaltlich war für mich wichtig,  dass wir in der Werkstatt einen ganz-
heitlichen Ansatz entwickeln konnten, indem die betroffenen Per-
sonen wieder erlernen konnten, in Strukturen zu leben. Das hatten 
sie häufi g verlernt. Der stetige Zuwachs hat die Richtigkeit unseres 
Ansatzes bestätigt. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch die 
Idee der Imkerei entstanden, und die der Gartenarbeit. Diese Tätig-
keiten sind mir sehr wichtig, da sie einen Zugang zu lebendigen Pro-
zessen ermöglichen. Die Einsichten, die damit gewonnen werden, 
können helfen, die Vielfalt des Lebens wahr zu nehmen und damit 
für sich neue Wege zu fi nden, um z.B. aus einer Sackgasse heraus-
zufi nden.
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Bevor die Imkerei eingeführt wurde, war ja etwas Überzeugungsar-
beit nötig. 

Ja, mehr bei den Kollegen, als bei den Beschäftigten. Aber es hat 
sich gelohnt. Es gibt immer wieder Überraschungen und es ist er-
staunlich wie sich die Beschäftigten dabei entwickeln. 

Vor zwei Jahren gab es noch einmal eine große Veränderung mit dem 
Umzug in den neuen Standort Am Heidering? Wie haben Sie diese 
Veränderung erlebt?

Es war ein intensiver Lernprozess, weil wir nun in großen Räumlich-
keiten mit anderen Bereichen zusammenarbeiten. Dennoch bietet 
die Infrastruktur in dem neuen Standort gute Bedingungen und eine 
deutliche Verbesserung. Bereichsleiter und Fachdienst sind im Hau-
se, für Absprachen gibt es kurze Wege. Durch die vergleichsweise 
dezentrale Lage haben sich für viele Beschäftigte die Wege verlän-
gert. Neben der Bewältigung des Umzuges an sich ist das auch eine 
Veränderung, die erst einmal verarbeitet werden musste. 

Eine positive Erfahrung für mich ist, dass die Nähe unseres Berei-
ches mit einem Arbeitsbereich, in dem überwiegend geistig behin-
derte Menschen tätig sind, gut funktioniert. Meine frühere Haltung, 
dass eine strikte Trennung dieser Bereiche notwendig ist, hat sich 
damit verändert. So, wie es am Heidering aufgebaut wurde, kann es 
funktionieren.

Also in der Summe eine positive Bilanz?

Ja, ganz klar, eine positive Bilanz. 

Hat der neue Standort auch Auswirkungen auf die inhaltliche Arbeit, 
haben sich da Akzente verschoben?

Ja, einige Veränderungen hatte ich ja bereits angesprochen wie die 
Nähe zu den anderen Bereichen. Das hat die Vielfalt der Kontakte 
erhöht, und die Durchlässigkeit. Es gibt mehr Handlungsmöglichkei-
ten, auf die individuellen Interessen der Beschäftigten einzugehen.
Allerdings kann die Idee, den Beschäftigten ganzheitliche Strukturen 
anzubieten, in denen sie wieder in der eigenständigen Lebensfüh-
rung unterstützt werden, nicht mehr so konsequent umgesetzt wer-
den. So hatten wir früher auch einen starken hauswirtschaftlichen 
Aspekt. Durch das Angebot der Kantine hat der seine Berechtigung 
verloren. Das sehe ich inhaltlich durchaus als Verlust. Die Beschäf-
tigten sehen das sicher anders und nutzen sehr gerne das Angebot 
der Kantine. 

Die früheren Standorte hatten auch eine familiärere Atmosphäre. Die 
ist etwas verloren gegangen. Diese Atmosphäre hat es früher vielen 
Menschen leichter gemacht, den Schritt von der Klinik in eine Be-
schäftigung zu gehen.

Bedeutet das aber nicht auch ein klareres Profi l im Sinne der berufl i-
chen Rehabilitation, und damit eine Klarheit, die wichtig ist?

Aus der Sicht der Arbeit und berufl ichen Rehabilitation ist das si-
cher richtig, dass diese Klarheit wichtig ist. Menschen sind aber 
nicht immer so klar, schon gar nicht wenn sie aus einer psychischen 
Verwirrung kommen. Da sind oft andere Anker wichtig, um anzukom-
men, um Vertrauen aufzubauen, um zu sich zu selbst zu fi nden. Da 
kann der Werkstattalltag auch schnell eine Überforderung darstellen. 

Versetzen Sie sich in die Situation, wenn Sie z.B. privat einen Streit 
hatten. Dann sind Sie sicher nicht sofort wieder völlig leistungsfä-
hig, sondern brauchen Zeit. Wenn sich solche Situationen chroni-
fi ziert haben, wenn z. B. Schlafstörungen nicht zeitweise auftreten, 
sondern ein ständiges Phänomen über Jahre hinweg sind, wenn sie 
die Verzweifl ung darüber schon gar nicht mehr spüren, dann ist ein 
einseitig auf berufl iche Rehabilitation ausgerichteter Alltag zunächst 
überfordernd. Da müssen wir aufpassen, dass wir in unserer Ent-
wicklung die Grundgedanken, die zur Gründung dieses Bereiches 
geführt haben, nicht aus den Augen verlieren.

Sehen Sie diese Gefahr?

Wir müssen achtsam sein. Aber wir bekommen immer wieder Zulauf 
von Menschen, die vorher in anderen Werkstätten gearbeitet haben 
und deutlich machen, wie sehr sie sich bei uns wohl fühlen. Daraus 
schließe ich, dass wir doch viel von dieser Atmosphäre bewahren 
konnten. 

Das war für mich ein sehr interessanter Blick auf 20 Jahre, die Sie im 
Johannesberg soziale Arbeit geleistet haben, auf 20 Jahre mit viel 
Entwicklungsdynamik. Ihre Bilanz nach der letzten größeren Verän-
derung war positiv. Wie ist Ihr Gefühl für die Zukunft?

Auch positiv, ich freue mich auf die kommenden Jahre.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Reinhard Sprang 
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Sie arbeiten jetzt schon 20 Jahre in der Caritas-Werkstatt. Können 
Sie sich noch an Ihren allerersten Arbeitstag erinnern? Was haben 
Sie da erlebt?

Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Ich kam aus Frankfurt/ Oder, dort 
hatte ich bereits in einer Werkstatt in der Arbeitstherapie gearbeitet. 
Und dort war ich die Jüngste. Als ich in Oranienburg angefangen 
habe, war ich 33 und war damit plötzlich die älteste Gruppenleiterin. 
Und das war für mich ein Schreck. Bis dahin war ich immer das „jun-
ge Küken“ und plötzlich war Dietlind Beyer das „junge Küken“. 

Aber ansonsten war es ein schöner Tag, es war der 1. September 
1991. Es war alles sehr aufregend und neu. Ich kam zwar bereits aus 
der Arbeitstherapie, aber hier in Oranienburg war ja alles ganz an-
ders. Auch dass ich niemanden der anderen Mitarbeiter kannte, war 
aufregend für mich. Und weil eben alles ganz neu war, wussten wir 
erstmal nicht wie alles abläuft und wo es langgeht.

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie vor 20 Jahren in der Caritas-
Werkstatt zu arbeiten begannen?

Ich war mit meinem dritten Kind zuhause und wir waren gerade 
nach Oranienburg gezogen. Ich wollte wieder arbeiten und genau 
zu diesem Zeitpunkt hatte die Werkstatt eröffnet. Also, es kam ge-
nau richtig! Ich habe mich hier beworben und damals haben wir alle 
gleich einen festen Arbeitsvertrag bekommen. Erst war ich bei Herrn 
Stehr, der hat mich dann zu Herrn Hoppe geschickt. Das war wie so 
eine Märchengeschichte, das hat hingehauen – sofort! 

Was waren Ihre Aufgaben vor 20 Jahren und gibt es einen Unter-
schied zu Ihrer Arbeit heute?

Wahrlich gibt’s den Unterschied. Also damals waren wir ganz klein 
im Verhältnis zu dem Umfang jetzt, auch arbeitsmäßig. Obwohl wir 
schon ORAFOL hatten, vom ersten Tag an. Da haben wir entgittert.

VON DER GROSSFAMILIE ZUM WIRTSCHAFTSBETRIEB

MARTINA GÖRKE ARBEITET SEIT DEN ANFÄNGEN IN DER CARITAS-WERKSTATT.
ANLÄSSLICH DES ZWANZIGJÄHRIGEN JUBILÄUMS ZIEHT SIE EIN ERSTES RESÜMEE.

Außerdem waren es so wenig Beschäftigte, dass kurz vorm Früh-
stück immer ein Mitarbeiter herumgelaufen ist und gefragt hat: „Was 
möchtest du trinken – Kakao, Tee, Kaffee?“ Und dann hat er eine 
Strichliste gemacht und ist mit der Liste in die Küche gegangen, hat 
alles entsprechend zubereitet und ist mit dem Tablett wieder herun-
ter gekommen. Das war wie eine Großfamilie. Das kann man nicht 
vergleichen mit der Größe der Werkstatt und der Kantine heute. Alles 
war kleiner und vom Arbeiten recht schön.

Was war für Sie das schönste oder lustigste Erlebnis in 20 Jahren 
Caritas-Werkstatt?

Da würden jetzt viele sagen: „Vieles natürlich!“ Das stimmt auch, 
aber ich erinnere mich an eine Marina. Das war ganz schwierig mit 
ihr. Und am zweiten Tag kommt sie dann mit einer ganz langstieligen 
Rose und schenkt sie mir. Und ich sage: „Marina! Du sollst mir nichts 
schenken, du sollst dein Geld nicht für mich ausgeben.“ Da sagt Ma-
rina: „ Die hab ich nicht gekauft, die hab ich im Vorgarten geklaut!“ 
Und dann sag ich: „Gut, na dann ist es in Ordnung!“ Das war so einer 
der schönen Momente, die ich hatte.

Wie sah es vor 20 Jahren in der Caritas-Werkstatt aus? Gab es Un-
terschiede im Vergleich zu heute?

Wahrlich. Das Gefühl, das Arbeiten, das Miteinander wie in einer 
Großfamilie und jetzt ist es eher wie ein Betrieb. Wir hatten damals 
noch nicht so einen wirtschaftlichen Druck wie im Vergleich zu jetzt. 
Bei so wenigen Beschäftigten konnten wir natürlich viel individueller 
auf den Einzelnen eingehen. Das hat vieles erleichtert, und ich denke, 
auch für einige Leute war es so besser. Aber so ist eben die Entwick-
lung. Dafür haben wir jetzt viele professionalisierte Arbeitsbereiche. 

Was wünschen Sie sich und der Caritas-Werkstatt für die nächsten 
Jahre?

Eigentlich nur Glück! Ich wünsche der Caritas, ihren Beschäftigten 
und Mitarbeitern einfach nur Glück. Dass ihre Vorhaben in Erfüllung 
gehen, aber auch dass ihre Arbeit schön ist und sie froh und fröhlich 
macht. Das die Arbeit nicht nur Arbeit bedeutet, sondern dass es 
etwas Schönes ist, was man haben möchte.

Das Interview führte Janett Schulze

Monika Koslik und Martina Görke vor 20 Jahren.
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JÜRGEN WOLF  DAN EL VOGT 
FRANK SCHMIDT  RAINER SCHULZ 

ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH.

DER FILM DER CARITAS-WERKSTATT

Zum 20-jährigen Gründungsjubiläum ist eine 
einfühlsame, originelle und wunderbar komische 
Filmdokumentation über den Alltag behinderter 
Menschen entstanden.
Produziert wurde der Film von der Agentur „Chi-
ckenonspeed“. Die hinreißende Musik kompo-
nierte Kulle Dziuk, Sprecher ist der SPD-Politiker 
Steffen Reiche.
Nach der Premiere während des Festaktes zum 
Jubiläum der Caritas-Werkstatt war der Film im 
öffentlichen Kinoprogramm im Filmpalast Orani-
enburg zu sehen.
Ein Film, wie die Menschen, die er zeigt: „Alles 
außer gewöhnlich.“
 

Pressetext

Der Film „Alles, ausser gewöhnlich“ zeigt sehr 
anschaulich und unterhaltsam einen ganz nor-
malen Arbeitstag in unserer Caritas-Werkstatt. 
Er beleuchtet sämtliche Bereiche, die es bei uns 
gibt und spiegelt viele persönliche Aussagen 
von Beschäftigten und Mitarbeitern, von Ange-
hörigen, Betreuern und weiteren Menschen wi-
der, die mit uns verbunden sind. Er blickt hinter 
die Kulissen und immer wieder in die Gesichter, 
die unsere Einrichtung prägen.

Was immer dabei herüberkam, ist der Stolz der 
Beschäftigten auf ihren Arbeitsplatz und das, 
was sie dort leisten. Ich konnte es in all den Ge-
sichtern sehen, die zwischendurch kurz einge-
blendet wurden. Und das Ganze unterlegt mit 
einer absolut passenden, weil froh machenden 
und arbeitseifrig anmutenden Musik.

Angela Geißler

Der Film war einwandfrei, so bin ich gleich mit 
meiner Mutter noch einmal ins Kino gegangen. 
Sie fand den Film auch ganz toll. 

Sven Seifert

Im Film konnte ich die verschiedenen Möglich-
keiten dieser Werkstatt sehen, z.B. verschiedene 
Abteilungen und die Zusammenarbeit mit den 
Gruppenleitern.

Ibrahim Sori Yansane

Der Film war nicht schlecht. Er zeigte einen klei-
nen genauen Abriss, was bei uns einige Beschäf-
tigte und Mitarbeiter so zu tun haben. Natürlich 
kann man damit die Gesamtheit der Werkstatt 
nicht darstellen.

Andreas Paczoch

Ich fi nde es gut, dass der Film einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentiert wurde und so Informa-
tionen und Verständnis über die Arbeit unserer 
Caritas-Werkstatt gezeigt wurden. 

Wolfgang Wartenberg

Ich fi nde den Film gelungen. Es ist eine gute 
Idee, die Werkstatt anhand des Tagesablaufes 
von verschiedenen Leuten darzustellen. Da-
durch wird der Film persönlich. Die Interviews 
wirken sehr natürlich. An manchen Stellen hätte 
man den Film noch etwas kürzen können.

Bernd Kretzschmar

Zum Sommerfest im August habe 
ich zusammen mit den Beschäftig-
ten aus der Werbemittelfertigung 
an der Premierenfeier unseres 
Werkstattfi lmes in Oranienburg teil 
genommen. Die Vorstellung war 
„ausverkauft“ und es hat mir so gut 
gefallen, dass ich mir den Film noch 
einmal in der Vormittagsvorstel-
lung am 18. September angesehen 
habe. Der Film zeigt eindrucksvoll 
einen Tagesablauf in unserer Ein-
richtung. Schnitt und Dialoge sind 
gekonnt aufeinander abgestimmt. 
Kompliment an alle Mitwirkenden 
und „Macher“!

Enrico Branoner

Die Mitwirkenden Jürgen Wolf, Angelika Kopitzke und Daniel Vogt mit dem Werkstattlei-
ter Christoph Lau und René Tausch von der Agentur Chickenonspeed.

20 JAHRE CARITAS-WERKSTATT



22

Das diesjährige Sommerfest war in vielerlei Hinsicht „alles, ausser gewöhnlich“. 
Zunächst gab es in diesem Jahr einen ganz besonderen Anlass: Wir feierten das 20-jährige Bestehen 
unserer Werkstatt. Viele Wochen lang hatten alle Beteiligten geplant und vorbereitet, um ein tolles 
Jubiläum auf die Beine zu stellen. Es wurde sogar ein Kinofi lm über unsere Werkstatt gedreht, den die 
Beschäftigten und Mitarbeiter im Rahmen des Sommerfestes zum ersten Mal sehen durften. Dazu 
waren wir alle zusammen in das Kino Oranienburg eingeladen. Der Film sorgte für Begeisterung und 
es war eine gelungene Premiere. 
Im Anschluss an unseren Kinobesuch sollte die Party auf dem Gelände weitergehen. Doch das Wet-
ter machte uns einen Strich durch die Rechnung und ein großer Teil des Festes fi el mit viel Regen 
sprichwörtlich ins Wasser.

Weil wir das Jubiläum aber gebührend feiern wollten, wurde das Sommerfest eine Woche später 
wiederholt. Dieses Mal hatten wir richtig Glück und es wurde ein tolles, sonniges Fest. 
Gleich zu Beginn der Feierlichkeit wurden die Jubilare unserer Werkstatt ausgezeichnet. Alle Be-
schäftigten und Mitarbeiter, die schon 10, 15 oder sogar 20 Jahre in unserer Einrichtung tätig sind 
wurden auf der Bühne geehrt. Es folgten tolle Auftritte des Chors, der Tanzgruppe und der Band „The 
Black Fire“. Für besonders gute Stimmung sorgte die Band „Stampede“ und die Auftritte einiger Be-
schäftigter bei der Karaoke-Show. Ein Highlight war auch in diesem Jahr wieder der Überraschungs-
auftritt des Mitarbeiterchors.

Neben dem bunten Programm auf der Bühne wurde mit dem Flohmarktstand und Sportparcours viel 
geboten. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, wir wurden mit Grillwürstchen, verschie-
denen Salaten und leckerem Kuchen bestens versorgt.
Das Sommerfest 2011 war ein ganz besonderes Fest und wird uns noch lange in Erinnerung blei-
ben.

Janett Schulze und Jan Rippler

SOMMERFEST IN DOPPELTER AUSFÜHRUNG
BUNTES PROGRAMM ZUR JUBILÄUMSFEIER.
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MEIN ARBEITSPLATZ

Am liebsten bin ich … ich selbst.

Als Kind wollte ich … Schauspielerin oder Rennfahrerin werden.

Caritas bedeutet für mich … in Verantwortung, in Nächstenliebe und der Würde 
des Menschen verpfl ichtet zu handeln.

Zum Lachen bringt mich … Situationskomik und meine Freunde. 

Ich mag … die Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi und das Parfum „pleasures“ 
von Estee’ Lauder. 

Meine größte Stärke … Geduld und Einfühlungsvermögen.

An der Arbeit mit Menschen interessiert mich … ein respektvoller Umgang, mit-
einander zu kommunizieren, gemeinsam zu wachsen, voneinander zu lernen, sich 
persönlich weiter zu entwickeln und Freude zu erleben! 

Das Leben ist … immer für eine Überraschung gut. Packen wir es an! 

VERSTÄRKUNG IN DER CARITAS-WERKSTATT

Enrico Sachse ist seit dem 
1. Juli Gruppenleiter in der 

Metallverarbeitung.

Für den diesjährigen Osterbasar in unserer Werkstatt wurden neben 
vielen anderen schönen Produkten auch eine große Auswahl an Ker-
zen verkauft. 

Seit Februar wurde im Förderbereich fl eißig für den Osterbasar der 
Werkstatt gearbeitet. Wachsreste wurden in der Kerzentauchstation 
geschmolzen und dann wahlweise zu Tafelkerzen getaucht oder in 
ganz verschiedene Formen gegossen. Auch ganz ausgefallene For-
men wie Ostereier und Herzen standen dieses Jahr auf dem Pro-
gramm. Mit knalligen Farben, Ostermotiven oder auch Duftöl waren 
sie das perfekte Ostergeschenk. Wir danken allen, die für diese Ar-
beit Wachsreste gesammelt und gespendet haben!

Dorothea Hoffmann

ÖSTERLICHE KERZEN

OSTERBASAR IN DER CARITAS-WERKSTATT.

Ich bin … Enrico Sachse, 21 Jahre jung, komme aus der schönen Gemeinde Leegebruch und arbeite 
seit dem 1. April 2010 in der Caritas-Werkstatt. Angefangen habe ich als Zivildienstleistender und wurde 
danach Gruppenleiter.

Meine größte Stärke … ist, dass ich sehr ehrlich bin und in angemessener Form sage, was ich denke.

In der Freizeit … treibe ich sehr gerne Sport, z.B. Fußball oder Bowling. Ich treffe mich mit Freunden. 
Viel Zeit verbringe ich aber auch mit der Familie.

Unter der Dusche singe ich … meistens eigentlich alles, was so im Radio läuft.

Mit Hammer und Nagel baue ich … das, was gerade gebraucht wird. 

Meine erste Platte … war „The Dome“. Bin mir da aber gerade nicht ganz so sicher, denn das ist ja 
schon eine ganze Weile her. 

An der Arbeit mit Menschen interessiert mich… ihre Schwächen und vor allem Stärken heraus zu fi nden.

Caritas bedeutet für mich … die Arbeit mit Menschen mit Behinderung auf der einen Seite und auf der 
anderen Seite die Möglichkeit, meine Fähigkeiten an sie weiter zu geben.

Katharina Wagner arbeitet seit 
dem 15. März in Elternzeitver-
tretung als Gruppenleiterin im 
Förderbereich.
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MIT LUFTDRUCK UND LÖTKOLBEN AN DIE LICHTMASCHINEN

SABINE SCHRADER VERBRACHTE IHREN SEITENWECHSEL BEI DER DEMONTAGE IM HEIDERING. 

Drei Tage „Seitenwechsel“, was erwartete mich? So bin ich Dienstag zum Heidering aufge-
brochen, um meinen Seitenwechsel in der Demontage bei Jens Dargel und seiner Gruppe 
zu beginnen. Ich wusste theoretisch, dass in der Demontage Anlasser und Lichtmaschinen 
auseinander genommen werden. Nun wollte ich praktische Erfahrungen sammeln. 

Im Heidering wurde ich mit meinen Arbeits-
sachen schon erwartet und sehr nett auf-
genommen. Jens Dargel und seine Gruppe 
erklärten mir in den drei Tagen geduldig, was 
an einer Lichtmaschine alles auseinander zu 
nehmen ist und welches Werkzeug wofür 
benötigt wird. Ich konnte  auch selbst mit 
Hand anlegen und den Luftdruckschrauber 
betätigen. Später löste ich noch verschie-
den Kontakte mit dem Lötkolben von Licht-
maschinen und sortierte defekte und noch 
zu gebrauchende Starterkappen mit Marco 
Rasch. Herr Fehst, der die Beschäftigten 
bei der Firma Friesen vor Ort betreut, führte 
mich durch den Betrieb und erklärte mir die 
dortigen Arbeiten. Dies fand ich sehr beein-
druckend. So viele Regale und einzelne Git-
terboxen mit 1000 und mehr Lichtmaschinen 
und Anlassern. 

Mit interessanten Tätigkeiten und sehr net-
ten Kollegen vergingen die Tage im Flug. 
Für mich war es eine sehr gute Gelegenheit, 
diese verschiedenen Arbeiten kennen zu ler-
nen. Vielen Dank an alle Kollegen und Be-
schäftigten im Heidering, die Zeit hatten, mir 
all dieses zu erklären. 

Sabine Schrader

Der Werkstattleiter Christoph Lau arbeitete im Rahmen des Projektes Seitenwechsel eine 
Woche als Gruppenleiter in der Kantine in der Hauptwerkstatt.

SEITENWECHSEL À LA CARTE

HERR LAU ALS KREATIVER KÜCHENCHEF. 
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Mit dem Pharmaunternehmen Brahms aus Henningsdorf konnte ein neuer Auftraggeber für den 
Arbeitsbereich Montage im Faktor C gewonnen werden. Dafür war die Werkstatt auch zu einigen 
Investitionen bereit. In Zusammenarbeit mit der Firma Brahms wurde ein Arbeitsraum im Faktor C 
aufwendig umgestaltet. Antistatikmatten für den staubfreien Produktionsablauf und Fliegenschutz für 
die Fenster wurden besorgt. Auch Arbeitskleidung für die Beschäftigten wurde angeschafft. Damit 
es nicht zu Verwechslungen bei der Arbeitskleidung kommt, haben wir eigens die Namenschildchen 
in die Kleidung genäht.

Da die Röhrchen für ein Labor sind, ist der Arbeitsbereich ein Hygienebereich. Erst nach dem 
Betreten des Arbeitsraumes darf die Arbeitskleidung angezogen werden und die Hände müssen 
jedes Mal desinfi ziert werden, damit kein Dreck in die Röhrchen kommt. Wir müssen auch Haarnetze 
tragen, damit keine Haare in die Röhrchen reinfallen. Beim Verlassen des Raumes muss man die 
Arbeitskleidung wieder ausziehen. Beim nächsten Betreten muss man dann ein neues Haarnetz 
nehmen.

Die Produktion erfolgt im Einzelnen so: Als erstes werden die Röhrchen nach der Anlieferung von den 
Beschäftigten aus den Transportbeuteln genommen und in Kisten gepackt. Dann werden sie einzeln 
in die Haltevorrichtung gesteckt, wobei die korrekte Anzahl zu achten ist. 

Durch einen qualifi zierten Mitarbeiter werden die Röhrchen unter Einhaltung der Qualitätsstandards 
mit einer Lupe überprüft. Dabei werden die Röhrchen nach bestimmten Kriterien untersucht. Die 
verschmutzten, deformierten oder zerkratzten Röhrchen werden aussortiert. Zuletzt werden diese in 
große Boxen verpackt, die zuvor mit Folie ausgelegt wurden.

Katrin Dewitz und Kathrin Franze

LUPENREINE DURCHSICHT

FÜR DIE HENNINGSDORFER PHARMAFIRMA BRAHMS WERDEN IM HEIDERING 
GLASRÖHRCHEN FÜR LABORE GEPRÜFT UND VERPACKT.
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EINEN NEUEN ARBEITSALLTAG GEMEISTERT

EIN VIERWÖCHIGES PRAKTIKUM IN DER SENIORENRESIDENZ „LOUISE-HENRIETTE VON ORANIEN“.

Seit zehn Jahren arbeite ich bereits in der 
Caritas-Werkstatt, davon eine lange Zeit im 
Bereich Werbemittelfertigung. Die Arbeit 
macht mir Spaß, trotzdem hatte ich Lust, 
etwas Neues auszuprobieren. Deswegen 
fasste ich mir ein Herz und sprach mit Hilfe 
meines Gruppenleiters Frau Riedel an. Sie 
ist seit September 2010 als Fachkraft für 
berufl iche Integration in unserer Werkstatt 
tätig und damit auch zuständig für die Ver-
mittlung von Praktikumsplätzen außerhalb 
der Werkstatt. 

In einem ersten Gespräch erzählte ich Frau 
Riedel, dass ich gern älteren Menschen hel-
fen möchte, weil es mir Spaß macht. Des-
wegen wollte ich gern ein Praktikum in der 
Seniorenbetreuung machen. Frau Riedel bot 
mir dabei Unterstützung an und wir trafen 
uns von da an einmal in der Woche, um das 
Praktikum gemeinsam vorzubereiten.

Frau Riedel half mir, meine Bewerbungs-
unterlagen zu erstellen und wir probten ge-
meinsam ein Vorstellungsgespräch. Später 
besprachen wir Themen, die für die Arbeit 
mit den älteren Menschen wichtig sind, wie 
zum Beispiel den Umgang mit verschiede-
nen Krankheiten, beispielsweise der De-
menz. Unser Ergotherapeut Herr Dräger 
zeigte mir außerdem verschiedene Bewe-
gungsübungen und Beschäftigungsmög-
lichkeiten mit Senioren.

Nach der Vorbereitung und einem Probetag 
in einem Seniorenwohnheim in Friedrichsthal 
hatte ich einen Einblick in die Arbeit. Jetzt 
fehlte nur noch ein Praktikumsplatz, um das 
Gelernte auszuprobieren.

Mein Bewerbungsgespräch hatte ich bei 
Frau Fürstenberg, der Pfl egedienstleite-
rin der Michael-Bethke-Seniorenresidenz 
„Haus Louise-Henriette von Oranien“ in 
Oranienburg. Die Situation war ziemlich 

ungewohnt für mich. Deswegen war ich 
zunächst auch etwas schüchtern. Aber im 
Gespräch mit Frau Fürstenberg konnte ich 
meine Zurückhaltung gut ablegen. Ich über-
reichte ihr meine Bewerbungsunterlagen 
und wir sprachen darüber, welche Aufgaben 
ich im Praktikum übernehmen könnte. Zum 
Schluss vereinbarten wir einen Zeitraum für 
das Praktikum. Jetzt konnte es losgehen!

In meinen ersten Tag startete ich mit ge-
mischten Gefühlen. Einerseits war ich froh, 
weil ich mich auf das Praktikum freute. Ande-
rerseits war da aber auch soviel Neues und 

Ungewohntes für mich. 
Ich lernte die Ergothera-
peutin Nicole kennen. Sie 
ist Teil der Betreuungsas-
sistenz im Haus und wür-
de mich in den nächsten 
Wochen während des 
Praktikums begleiten und 
mir alle wichtigen Dinge 
zeigen. Als erstes besich-
tigten wir das Haus und 
dann begann der Prakti-
kumsalltag für mich.

Die meiste Zeit des Prak-
tikums war ich in dem Be-

reich für demenzerkrankte Senioren einge-
setzt. Mein Arbeitstag begann 7.50 Uhr mit 
der Vorbereitung des Frühstücks für die Be-
wohner und Mitarbeiter. Im Anschluss daran 
habe ich den Tisch wieder abgedeckt und 
den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt. 
Diese Aufgaben habe ich dann auch bei 
Mittagessen und Kaffeetrinken übernom-
men. Einigen Bewohnern habe ich auch das 
Essen gereicht. Zwischen den Mahlzeiten 
habe ich den Senioren aus Büchern vorgele-

sen oder bin mit ihnen spazieren gegangen. 
Manchmal habe ich sie auch zur Gymnastik 
und zum Gedächtnistraining begleitet.

In den ersten beiden Wochen war noch vie-
les neu für mich, ich war etwas unsicher und 
zurückhaltend. Ab der dritten Woche wurde 
ich aber sicherer und selbstbewusster, ich 
übernahm viele Aufgaben selbstständig. Die 
Mitarbeiter übertrugen mir sogar Botengän-
ge zum Arzt und zur Apotheke.

Am Ende des Praktikums war ich froh und 
traurig zugleich. Denn einerseits hat mir das 
Praktikum sehr gut gefallen, und ich war 
traurig, dass es vorbei war. Aber anderer-
seits war es auch sehr anstrengend für mich 
und irgendwie war ich froh, in die Werkstatt 
zurückzukehren. Am letzten Tag machten 
wir noch ein Abschlussgespräch. Alle sagten 
mir, dass ich meine Aufgaben gut erledigt 
hatte und jederzeit für ein erneutes Prak-
tikum wiederkommen könnte. Ob ich das 
Angebot annehmen werde, weiß ich noch 
nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich 
einmal wieder ein Praktikum machen werde. 
In welchen Bereich und wann, das weiß ich 
aber noch nicht.

Das Team der Seniorenresidenz „Haus Lou-
ise-Henriette von Oranien“ in Oranienburg 
hat mich gut aufgenommen und ich habe 
mich sehr wohl gefühlt. Ihnen gilt mein be-
sonderer Dank! 

Katrin Peters

MEIN ARBEITSPLATZ
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Mein Name ist Felix Schmidt und ich bin erst seit kurzer Zeit im Ar-
beitsbereich der Caritas-Werkstatt tätig. Schon während der Zeit des 
Berufsbildungsbereiches kam mir die Idee ein Praktikum zu machen. 
Ich hatte vorher schon Schulpraktika in verschiedenen KFZ-Werk-
stätten gemacht und erhoffte mir über einen erneuten Praxiseinsatz 
noch mehr lernen zu können.

DER DUFT VON REIFEN UND MOTORENÖL

FELIX SCHMIDT ABSOLVIERTE EIN FÜNFWÖCHIGES PRAKTIKUM IN EINER KFZ-WERKSTATT.

Ich habe mit Frau Riedel verschiedene mögliche Einsatzstellen aus-
gewählt und besichtigt. Letztlich habe ich mich für die Werkstatt 
der Firma „Klemz Instandhaltungs- und Dienstleistungs GmbH“ in 
meiner Heimatstadt Liebenwalde entschieden. Hier werden nicht nur 
Autos, sondern auch LKW und Traktoren repariert. Der Chef Herr 
Klemz gab mir nach einem Vorstellungsgespräch die Möglichkeit, in 
seinem Betrieb ein Praktikum zu machen.

Im Laufe des Praxiseinsatzes konnte ich in alle Bereiche der Werk-
statt schnuppern. Egal ob an großen oder kleinen Fahrzeugen, ich 
half beim Reifen-, Öl- und Motorwechsel. Die Reinigungs-, Aufräum- 
und Sortierarbeiten übernahm ich im Laufe der Zeit sogar selbst-
ständig. Ich war vom ersten Tag an voll mit in die Arbeit eingebunden 
und hatte so die Möglichkeit viel zu lernen. Auch mit meinen Kollegen 
kam ich super zurecht. 

Die Zeit im Praktikum verging wie im Flug und es hat mir sehr gut 
gefallen. Aber die Arbeit und die Menschen in der Caritas-Werkstatt 
haben mir schon auch sehr gefehlt. In Zukunft kann ich mir gut vor-
stellen wieder ein Praktikum zu machen, aber jetzt möchte ich mich 
erst einmal in meinem neuen Arbeitsbereich der Metallverarbeitung 
einarbeiten.

Felix Schmidt

Ein Praktikum bedeutet die Mitarbeit in einem Bereich oder einem 
Betrieb für eine zeitlich begrenzte Dauer. Es dient dazu, gelernte 
Dinge in der Praxis auszuprobieren oder sich in neuen Arbeiten zu 
versuchen.

Für Beschäftigte einer Werkstatt gibt es die Möglichkeiten, ein Prak-
tikum innerhalb der Werkstatt, also in den unterschiedlichen Berei-
chen, oder außerhalb der Werkstatt, in Betrieben, zu machen. Katrin, 
Felix und Guido haben sich für ein Praktikum außerhalb der Werk-
statt entschieden. Sie haben also für einen festgelegten Zeitraum in 
einem Betrieb mitgearbeitet. 
Wenn ein Praktikum beendet ist, gibt es ganz unterschiedliche Mög-
lichkeiten, wie es weitergehen kann. Das hängt auch davon ab, wie 

gut das Praktikum verlief und wie viel Spaß es gemacht hat. Natürlich 
kann ein Beschäftigter nach einem Praktikum wieder in die Werk-
statt an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Vielleicht hat er aber auch 
Lust auf ein neues Praktikum oder er möchte für immer im Betrieb 
bleiben.

Wichtig zu wissen: Auch wenn man während eines Praktikums nicht 
in der Werkstatt arbeitet, bleibt man ein Beschäftigter der Werkstatt, 
bekommt weiterhin seinen Werkstattlohn und ist versichert. Wenn es 
während eines Praktikums große Schwierigkeiten gibt oder es einem 
nicht gefällt, kann man jederzeit zurück an seinen Arbeitsplatz in die 
Werkstatt kommen.

Katharina Riedel

WAS IST EIN PRAKTIKUM?

DIE FACHKRAFT FÜR BERUFLICHE INTEGRATION ERKLÄRT.
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„ICH STEHE JEDEN MORGEN GERN AUF,

WEIL ICH WEISS, DASS ICH GEBRAUCHT WERDE.“

GUIDO FRANKE IST SEIT OKTOBER 2010 PRAKTIKANT IN DER WERBEGRAFIK DER FIRMA BOSL GMBH.

Seit 2008 bin ich im Faktor C beschäftigt und 
habe dort vor allem viele Erfahrungen in der 
Werbetechnik gesammelt. Ich absolviere nun 
seit Oktober 2010 ein Praktikum bei der Firma 
BOSL GmbH in Marwitz.

Auf dem Gelände der Hedwig-Bollhagen-Werk-
stätten für Keramik befi ndet sich mein Prakti-
kumsbetrieb. Hier dreht sich alles rund um die 
Gestaltung und Herstellung von Werbung und 
Außendarstellung. Mein Einsatzort sind die Pro-
duktionshallen der Werbegrafi k. Zu unseren Auf-
gaben gehören beispielsweise die Fahrzeugbe-
schriftung, die Anfertigung von Werbeschildern 
und -plakaten, der Messe- und Ladenbau, der 
Textildruck und die Bootsbeklebung. 

Meine Arbeit beginnt, nachdem das Layout für 
das spätere Produkt wie Banner, Plakate oder 
Sticker entworfen wurde. Die Aufgaben in der 
Werbegrafi k sind je nach Auftragslage sehr viel-
fältig und unterschiedlich im Arbeitsaufwand und 
Zeitdruck. Aber ich habe durch meine Erfahrun-
gen im Faktor C und im Praktikum viel gelernt.

Mittlerweile bin ich auch in der Lage, die Pro-
duktionsmaschinen wie Laminator, Drucker und 
Plotter zu bedienen. Eine meiner Hauptaufgaben 
im Praktikum ist das Säubern, Polieren und Fo-
lieren von Glaslogoplatten. Bei dieser Arbeit sind 
wir häufi g mit hohen Stückzahlen und Zeitdruck 

konfrontiert, trotz allem muss die Qualität immer 
stimmen. Auch das Kaschieren und Entgittern 
von Folien gehört zu meinen beständigen Arbei-
ten im Praktikum. Das Anfertigen von Stickern ist 
eine eher leichtere Aufgabe für mich, weswegen 
ich sie auch selbstständig übernehme. Manch-
mal braucht ein Kunde auch eine Sonderlösung, 
die von Hand geschnitten werden muss. Diese 
Arbeit kann ich gut ausführen. Im Moment bin ich 
vor allem daran interessiert viel über Fahrzeug-
beschriftung zu lernen.

Ich hatte mich für das Praktikum entschieden, 
weil ich mich persönlich weiterentwickeln wollte. 
Mein Ziel war es, meine Konzentration, Aufmerk-
samkeit und Ausdauer zu erhöhen. Außerdem 
hatte ich den Wunsch über ein Praktikum meine 
Fingerfertigkeit, Selbstständigkeit und  Selbst-
bewusstsein zu verbessern. Aus meiner Sicht 
konnte ich im Laufe meines Praktikums schon 
große Fortschritte erzielen. Mein nächstes Ziel 
ist jetzt eine Berufsausbildung in diesem Bereich 
zu machen.

Mir macht jede Arbeit in diesem Bereich Spaß, 
auch wenn nicht alles gleich beim ersten Mal 
klappt. Ich stehe jeden Morgen gerne auf, weil 
ich weiß dass ich gebraucht werde. Und es freut 
mich wenn ich die von mir gefertigten Produkte 
in der Öffentlichkeit sehe.

Guido Franke

MEIN ARBEITSPLATZ
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FAHREN WIE AUF WOLKEN

IM BEREICH WERBETECHNIK WERDEN DIE AUTOS DER CARITAS-WERKSTATT 
MIT DER LOGOWOLKE DER WERKSTATT VERZIERT.

Der Entwurf der einzelnen Piktogramme wird im Computer erstellt und am Plotter auf 
Folien der Firma Orafol übertragen. Danach werden die geplotteten Piktogramme entgit-
tert und mit Übertragungspapier beklebt. Auch die Schrift wird ausgeplottet, entgittert 
und kaschiert. Nun werden mit Bleistift Linien entlang der Schriftober- und -unterkante 
auf dem Übertragungspapier gezeichnet, um später das Ausrichten am Fahrzeug zu er-
leichtern.

Vor jeder Montage müssen die Fahrzeuge komplett mit Wasser und Seife vom Staub 
befreit werden. Danach werden anhand einer Computervorlage alle Piktogramme und 
Schriftzüge auf die Seiten der Autos ausgerichtet und aufgeklebt. Dabei muss viel mit 
dem Zollstock ausgemessen werden, damit auch alles gerade ist und so aussieht wie 
auf der Computervorlage. Wenn die Piktogramme aufmontiert sind, wird die ganze Form 
mit der Filzseite eines Rakels blasenfrei festgerakelt. Danach kann die Übertragungsfolie 
abgezogen werden und das Piktogramm bzw. der Schriftzug ist sichtbar. 

So eine Montage eines Auto ist sehr aufwendig und zeitintensiv. Es muss eine geeignete 
Außentemperatur herrschen, da sonst die Folie auf dem Autolack nicht hält. Manchmal 
muss der Lack auch mit Wasser besprüht werden, damit die Folie keine Blasen schlägt. 
Mittlerweile haben wir so viele Erfahrungen gesammelt, dass wir die Autos schon allein 
ohne Gruppenleiter bekleben können. Das ist für uns eine schöne Bestätigung unserer 
eigenen Arbeitsleistung.

Dagmar Schaumann

Beklebung des Sprinters 
im Design der Cantina.
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Auf die Empfehlung des ehemaligen Praktikan-
ten Christian Speltacker hat sich die Freiwillige 
Feuerwehr Oranienburg an die Caritas-Werk-
statt gewandt, um hier in Zukunft ihre Dienst-
kleidung reparieren zu lassen. Vorher wurde dies 
von einer Schneiderin aus Oranienburg erledigt, 
die aber nun in den Ruhestand gegangen ist. 
Jetzt aber wird die Beschäftigte Frau Schonert 
mehrmals in der Woche von netten Männern der 
Feuerwehr besucht, die ihre Dienstkleidung bei 
ihr abgeben.

Diese Kleidung ist oftmals sehr reparaturbedürf-
tig. Es muss viel gefl ickt, getrennt und genäht 

HURRA, HURRA, DIE FEUERWEHR IST DA!

FÜR DIE ORANIENBURGER BRANDBEKÄMPFER WIRD IM HEIDERING DIE DIENSTKLEIDUNG REPARIERT.

werden. Die Näharbeiten sind sehr vielseitig und 
beanspruchen die volle Aufmerksamkeit von 
Annette Schonert. Zum Beispiel musste eine 
Hose gekürzt werden, wobei die Kniepolster 
sowie die Refl ektorbänder und Reißverschlüsse 
höher gesetzt werden mussten. 

Die Uniformen bestehen aus vielen unterschied-
lichen Materialien. Aus feuerfestem oder vor 
Nässe schützendem, gegebenenfalls auch vor 
Chemikalien schützendem Material. Um diese 
Materialien zu bearbeiten, braucht man auch 
eine entsprechende Nähmaschine. Eine Indus-
trienähmaschine wurde extra zu diesem Zweck 
erworben. Diese Maschine erleichtert das Nä-
hen wesentlich. Aus diesem Grund waren die 
Gruppenleiterin Frau Kreciejewski und die Be-
schäftigte Frau Schonert in Berlin und sahen 
sich verschiedene Industrienähmaschinen an. 
Frau Schonert testete mehrere Modelle, die 
auch in einem guten Preis-Leistungsverhältnis 
standen.  

Wir freuen uns, diese Dienstleistung erbringen 
zu dürfen, und hoffen auf die weitere gute Zu-
sammenarbeit mit der Oranienburger Feuer-
wehr.

Ina Dräger und Annette Schonert

ALLES AM RICHTIGEN PLATZ

SEIT ANFANG DES JAHRES GIBT ES EINE GRUPPE HAUSTECHNIK IN UNSERER WERKSTATT.

Das Aufgabengebiet unserer Gruppe unter 
Leitung von Norbert Blume ist sehr vielfältig. 
Es umfasst diverse Wartungen, Reparatu-
ren im Sanitär- und Heizungsbereich sowie 
kleinere Umbauarbeiten im Bereich unserer 
Werkstatt.

Die Pfl ege der Außenanlagen mit Winter-
dienst wird auch durch unsere Gruppe si-
chergestellt. Externe Firmen im Gewerbege-
biet Nord nehmen unsere Dienstleistungen 
ebenso gern in Anspruch. Bei der Firma Lidl 
pfl egen wir beispielsweise die Außenan-
lagen. Des Weiteren werden dort in einem 
Außenlager Bekleidung und Nahrungsmittel, 
die von mehreren Großmärkten kommen, 
von uns sortiert.

Zwei Mitarbeiter der Gruppe Haustechnik lie-
fern täglich in den Heidering, nach Schmach-

tenhagen und zu mehreren externen Kunden 
ein Mittagessen, das in der Hauptwerkstatt 
angerichtet wird. Transportfahrten zwischen 
den Werkstätten und Lieferungen zu Kun-
den gehören ebenfalls zu unserem Aufga-
benspektrum.

Den Pfl egezustand unserer Dienstfahrzeu-
ge behalten wir auch im Auge. So fällt die 
Innenreinigung gleichermaßen in unser Res-
sort. Einige private Fahrzeuge wurden eben-
falls schon gereinigt.

Bei Veranstaltungen der Werkstatt sorgen wir für die Bestuhlung, so dass alles den richtigen 
Platz erhält. Zuletzt haben einige von uns den Kantinen- und Essensraum sowie Bereiche des 
Flurs in der Hauptwerkstatt mit neuen Farben beschichtet.

Allen Beschäftigten unserer Gruppe, auch den Praktikanten macht diese abwechslungsrei-
che Tätigkeit viel Spaß und Freude, auch wenn es mal zu Überstunden kommen sollte, um die 
Arbeiten zum Abschluss zu bringen. 

Die Gruppe Haustechnik

MEIN ARBEITSPLATZ
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EINE LOGISTISCHE HERAUSFORDERUNG 

SYLVIA GOJDAR IST GRUPPENLEITERIN IN DER WERBEMITTELFERTIGUNG.
IN IHREM ARBEITSALLTAG PROFITIERT SIE VON IHRER FRÜHEREN ARBEIT IN EINER DIGITALDRUCKEREI.

Schön, dass wir uns heute zu einem Inter-
view treffen konnten. Stellen Sie sich doch 
bitte mit einigen Worten selbst vor.

Als Werbefachfrau lernte ich Desktop-Pu-
blishing - genauer die Veröffentlichung von 
Druckdaten über den PC - von der Pike auf. 
Als ich anfi ng war das ein ganz neues Be-
rufsfeld auf dem Markt. Begonnen habe ich 
mit einer eigenen kleinen Werbeagentur und 
1998, nach einer Spezialisierung, als fach-
liche Leiterin einer Digitaldruckerei in Thü-
ringen. Die meiste Zeit meiner bisherigen 
Berufsjahre war ich in ähnlicher Position und  
erstellte Großformatdrucke. Das war span-
nend, da es sich oft um sehr große Drucke 
handelte, wie zum Beispiel komplette Bus-
bebilderungen oder Fassaden-Netzgitter-
planen.

Wie lange arbeiten Sie jetzt schon in der Ca-
ritas-Werkstatt und warum haben Sie sich 
für die Caritas-Werkstatt entschieden?

Seit Mai 2008 arbeite ich hier mit Menschen 
an geschützten Plätzen, um ihnen, gemein-
sam mit meinen Kollegen, die Teilnahme am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. 

Beim Einsetzen der Farbstreifen in die vorgedruckten Farbkarten von ORAFOL ist hohe Präzision gefragt

Sie sind jetzt seit Januar 2011 Gruppenlei-
terin in der Werbemittelfertigung. Vorher ha-
ben Sie in der Werbegrafi k im Faktor C gear-
beitet. Gibt es einen Unterschied zwischen 
den beiden Bereichen?

Im Faktor C habe ich zusammen mit meiner 
damaligen Gruppe an Werbeaufträgen ge-
arbeitet und sie über zwei Jahre lang auch 
ausgebildet. Heute mit meiner Gruppe in der 
Werbemittelfertigung ist fast alles (außer der 
Auftragsdokumentation) Hand- bzw. Ma-
schinenarbeit. Es gibt Spezialisten für be-
stimmte Handgriffe. Das klappt super.

Macht Ihnen die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Menschen in der Caritas-
Werkstatt Spaß?

Natürlich.

Wie gefällt Ihnen Ihr neuer Arbeitsbereich?

Dieser Bereich ist eine logistische Heraus-
forderung, bei der man richtig planen muss. 
Bei der Umsetzung arbeiten die beiden 
Gruppen in der Werbemittelfertigung Hand 
in Hand. Es ist ein schönes Arbeiten. Jeder 

Beschäftigte arbeitet, entsprechend seinen 
Möglichkeiten, mit großem Eifer daran, best-
mögliche Qualität und Menge zu produzie-
ren. 

Wie kommen Sie mit den neuen Aufgaben 
zurecht?

Gut. Es gab einiges Neues für mich.

Welche Wünsche haben Sie für die nächsten 
Jahre für sich selbst, Ihre neue Gruppe und 
die Caritas-Werkstatt?

Ich hoffe und wünsche für mich und mein 
Umfeld, dass sich alles immer weiter entwi-
ckelt, es keinen Stillstand aber Beständigkeit 
gibt und immer genug zu tun ist.

Vielen Dank für das Interview und alles Gute 
für die Zukunft.

Das Interview führte Janett Schulze
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Seit Jahresbeginn 2011 sind sowohl in der Hauptwerkstatt als auch 
am Heidering jeweils ein Produktionsleiter und ein Arbeitsvorbereiter 
für die Auftragssteuerung in unserer Werkstatt zuständig. Für die Ar-
beitsvorbereiter Rainer Schulz und Marcel Teichmann geht ein ereig-
nisreiches Jahr in einer neuen Aufgabe zu Ende. In einem Gespräch 
ziehen sie eine Zwischenbilanz.

Worin liegt der besondere Reiz in der Aufgabe als Arbeitsvorbereiter?

Rainer Schulz: Das Interessante sind sicherlich die Gestaltungsmög-
lichkeiten, die wir im Arbeitsalltag haben, und die vielfältigen Kontakte, 
die diese Aufgabe mit sich bringen. Beides in den Dienst der Werkstatt 
zu stellen, ist eine sehr spannende Sache. Mit unserer Arbeit können 
wir ganz konkret Einfl uss auf die Entwicklung der Werkstatt nehmen.

Marcel Teichmann: Man muss Spaß an dieser Netzwerkarbeit ha-
ben – und einen langen Atem in vielen Dingen. Dazu gehört auch der 
Umgang mit Misserfolgen und Niederlagen. Denn wie in geschäftli-
chen Beziehungen üblich, lässt sich nicht immer alles durchsetzen, 
was man sich vornimmt. Umso mehr freut es mich, dass die großen 
Vorhaben der Werkstatt in diesem Jahr doch recht gut aufgegangen 
sind. Als Arbeitsvorbereiter denke ich dabei natürlich besonders an 
die Stabilität der Auftragslage.

Rainer Schulz: Ich freue mich und bin gelegentlich sogar überrascht, 
wie offen wir als Werkstatt in den Unternehmen der Region empfan-
gen werden und wie schnell es sich doch meistens ins Gespräch 
kommen lässt.

Was zeichnet einen guten Arbeitsvorbereiter aus? Welche Stärken 
oder besondere Eigenschaften sollte er mitbringen?

Marcel Teichmann: Zunächst das, was für alle anderen Mitarbeiter in 
der Werkstatt auch gilt, eine positive Grundhaltung und Wertschät-
zung gegenüber den Beschäftigten. Die Werkstatt ist Dienstleister 
gegenüber den Beschäftigten, mit den sozialen und pädagogischen 

Angeboten ebenso wie mit interessanten und vielfältigen Fertigungs-
aufträgen. Dazu ist die Werkstatt Dienstleister gegenüber den ge-
werblichen Kunden. Als Arbeitsvorbereiter ist es in besonderer Weise 
meine Aufgabe, diese verschiedenen Ansprüche miteinander zu ver-
binden. Das bringt mich auf die vielleicht wichtigste Eigenschaft eines 
Arbeitsvorbereiters: das Interesse an Lösungen. Wie ein Projekt trotz 
aller Risiken und Schwierigkeiten gelingen kann, ist die Frage, die sich 
uns als Arbeitsvorbereiter Tag für Tag stellt.

Was sind die größten Unterschiede im Vergleich zur früheren Arbeit 
im Gruppendienst?

Rainer Schulz: Also zunächst kommt uns unsere jahrelange Tätigkeit 
als Gruppenleiter sicher zugute, wenn es darum geht, die Interessen 
und Möglichkeiten der Arbeitsbereiche und der Beschäftigten bei der 
Auftragsakquise und der Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen. 
Aber natürlich hat die neue Aufgabe auch mein Verhältnis zu den Kol-
leginnen und Kollegen beeinfl usst, das nicht schlechter, aber anders 
geworden ist. Als Mitglied der Leitung bin ich mitverantwortlich für 
Entscheidungen, die die Gesamtwerkstatt betreffen und werde an-
ders wahrgenommen. Umso wichtiger ist es, die eigene Meinung zu 
hinterfragen und abzuwägen. Werkstattarbeit ist Teamarbeit, auch in 
der Leitung. Ich habe hier eine sehr kollegiale Form vorgefunden, zu 
gemeinsamen Positionen und Entscheidungen zu gelangen.

Marcel Teichmann: Das private und das berufl iche Leben vermischt 
sich umso stärker, je größer die eigene Verantwortung ist. Als Orani-
enburger begegnen uns ja zu jeder Zeit Menschen oder Dinge, die in 
irgendeinem Zusammenhang mit der Werkstatt stehen. Und ich erwi-
sche mich öfter als früher dabei, wie ich bei persönlichen Erlebnissen 
ein mögliches Werkstattinteresse mitdenke. Meine Frau ist in solchen 
Fällen dann dafür zuständig, mich wieder ins Familienleben zurück zu 
holen.

Das Interview führte Christoph Lau

Marcel Teichmann ist seit dem 1. Januar Arbeitsvorbereiter in der Zweigwerkstatt.

DIE WERKSTATT ALS MANNSCHAFTSSPORT

ARBEITSVORBEREITUNG IN DER CARITAS-WERKSTATT.

MEIN ARBEITSPLATZ
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EINE SAUBERE SACHE
MAL IST SIE FLÜSSIG, MAL IST SIE 
FEST UND ALLE HABEN SIE
HOFFENTLICH MEHRMALS TÄGLICH 
IN DER HAND - DIE SEIFE. 

Nun gibt es einen Grund mehr, sich mit dem 
Thema Seife zu beschäftigen, denn seit 
kurzem arbeitet die Caritas-Werkstatt St. 
Johannesberg mit einem Seifenhersteller 
zusammen.

Das Ehepaar Kaiser mit seiner Firma „Tuula-
Naturseifen“ aus Birkenwerder fertigt aus 
Naturprodukten in Handarbeit Seifen, die 
die unterschiedlichsten Farben, Formen 
und Düfte haben können. Dabei schwan-
ken die Stückzahlen von einigen hundert bis 
mehreren tausend Stücken einer Sorte. Die 
Kunden der Seifen kommen aus den unter-
schiedlichsten Branchen, zu denen Hotels, 
Modemarken, Dienstleistungsbetriebe oder 
Einzelhandelsgeschäfte gehören.

Die Produktion beginnt mit dem Zusammen-
rühren der verschiedenen Zutaten in größe-
ren Behältern. Anschließend wird die Masse 
zum Aushärten in Formen gegossen. 
Der nächste Arbeitsschritt ist das Zerteilen 
der nun festen Seife in so genannte Barren.

Diese Barren werden nun an die Zweigwerk-
statt am Heidering geliefert, um in hand-
liche Stücke geschnitten zu werden. Dies 
geschieht mit Gitarrensaiten, die in Vorrich-
tungen straff gespannt wurden. Daraufhin 
bekommt jedes einzelne Seifenstück nach 
Kundenwunsch eine Prägung, wird mit einer 
Banderole versehen und in ein Säckchen 
oder eine Schachtel verpackt. Zukünftig soll 
auch der Versand der Seifen von der Werk-
statt aus an die Kunden erfolgen.

Alles in allem eine saubere und zugleich duf-
tende und abwechslungsreiche neue Arbeit.

Rainer Schulz
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Immer wieder gibt es von Beschäftigten die Nachfrage, ob es einen 
Holzbereich in der Werkstatt gibt. Im Rahmen unseres Berufsbil-
dungsbereichs haben wir begonnen, dieses Angebot einzurichten.

Bevor der Umzug des Grundkurses Metall in das Josefhaus anstand, 
hatten wir die Möglichkeit, das Summen und Sammeln der Bienen zu 
unterstützen. Es sollten 240 Rähmchen für die Bienenzucht gebaut 
werden. Diese Rähmchen werden in die Beuten gehängt, damit die 
Bienen ihre Waben dort hineinbauen können. 

Bei dieser Arbeit musste das Holz vor dem Zuschnitt abgerichtet 
und gehobelt werden. Viele Leisten wurden an der Kapp- und Geh-
rungssäge auf die richtige Länge gesägt. An der Tischfräse wurden 
Schlitz und Zapfen für die Eckverbindung gefräst. Mit einem Elektro-
tacker wurden die Ecken beim Verleimen der Rähmchen zusätzlich 
gesichert. Zuletzt musste natürlich überprüft werden, ob alles auch 
rechtwinklig geworden war.

Nach unserem Umzug ins Josefhaus fi ngen wir mit dem Start der 
Grundkurse mit einem neuen Namen und neuen Aufgaben als 
Grundkurs Holz und Metall an. Einige Beschäftigte konnten schon 
kleinere überschaubare Holzarbeiten übernehmen. So entstand ein 
massives Schneidbrett für den Grundkurs Hauswirtschaft.

Für den Tag der offenen Tür fertigten wir Bäume und Sterne. Zu un-
seren festen Aufgaben gehört, wackelige Stühle mit vielen Schraub-
zwingen und Leim wieder fest zu machen. Daneben bleibt Zeit für 
abwechslungsreiche Arbeiten wie einen Hasenstall mit neuen Türen 
zu bestücken.

Ab Januar 2012 werden wir dann neue Beuten für die Bienenzucht 
bauen!

Franklin Liedtke

RÄHMCHEN FÜR DIE BIENENZUCHT

DAS ANGEBOT HOLZARBEIT IM BERUFSBILDUNGSBEREICH ERFÜLLT VIELFÄLTIGE AUFGABEN FÜR DIE WERKSTATT.
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ZWEI HINGUCKER

ENDE SEPTEMBER WURDEN AM 
STANDORT HEIDERING ZWEI
PYLONE AUFGESTELLT. 

An den vorbereitenden Arbeiten waren ins-
besondere Norbert Keppe, Hannes Falke 
und Steve Schwuchow mit dem Gruppenlei-
ter Andreas Paczoch beteiligt.

Zuerst wurde eine Grube ausgeschachtet, 
in die ein Drahtkorb eingesetzt und ausge-
schalt wurde, um so ein festes Fundament 
zu erhalten. Anschließend wurden Elektrolei-
tungen verlegt und der Beton eingegossen. 

Auf das getrocknete Fundament wurden von 
der Gruppe Haustechnik die Pylonen aufge-
stellt. Nachdem eine Elektrofi rma sie ans 
Stromnetz angeschlossen hatte, konnten sie 
in Betrieb genommen werden.

Mit den Pylonen präsentiert sich nun der 
Standort Heidering stolz im Erscheinungs-
bild des Gewerbegebietes.

Veronika Priwitzer

Im Heidering muss keiner mehr im Regen 
stehen. 

Bedanken können sich alle Beschäftigten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei 
Norbert Keppe und Hannes Falke und deren 
Helfern, durch deren Einsatz und Schweiß 
der Pavillon errichtet wurde. 

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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BINNENDIFFERENZIERUNG, 
RAHMENPLÄNE UND
DIE KASSELER-KOMPETENZANALYSE
NEUE ANFORDERUNGEN AN DAS EINGANGSVERFAHREN UND DEN
BERUFSBILDUNGSBEREICH.

Im Sommer des vergangenen Jahres erreichte die Werkstatt Post von der Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Darin enthalten war ein Schreiben, aus 
dem hervorging, dass die Richtlinien für das Eingangsverfahren (EV) und den Berufsbildungs-
bereich (BBB) überarbeitet wurden und wir unsere Konzeption kurzfristig entsprechend der 
beiliegenden Fachkonzeption anpassen sollten. 

Die Durchsicht der Unterlagen ließ erahnen, dass einige gravierende Herausforderungen auf 
die Werkstatt zukommen werden. Zu den wichtigsten Anforderungen im Rahmen der Fach-
konzeption gehört vor allem ein noch stärkerer Zuschnitt des EV und BBB auf die individuel-
len Bedürfnisse der Beschäftigten sowie eine stärkere Ausrichtung der berufl ichen Bildung 
an den Inhalten von anerkannten Berufsausbildungen und den Anforderungen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes. Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir in unserer Einrichtung zukünftig 
Schlosser oder Köche ausbilden. Aber wir müssen unsere Inhalte noch stärker an den Tätig-
keiten der bei uns angebotenen Berufsfelder orientieren. Um dies zu gewährleisten haben wir 
für die einzelnen Fachgebiete des Berufsbildungsbereichs Bildungsrahmenpläne erstellen, 
die sich z.B. an den Inhalten der „Werker-Ausbildungen“ orientierte. Hinzu kommt, dass im 
BBB mittelfristig die Ausbildung in einem hohen Maße modular erfolgen soll. Dies heißt, dass 
wir hier zu verschiedenen Themen Module entwickeln werden, die vergleichbar mit den „Mo-
dulen der berufl ichen Qualifi zierung“ sind, die wir schon aus den Arbeitsbereichen kennen. 

Eine weitere Neuerung durch das Fachkonzept, ist die Forderung nach Möglichkeit Betriebs-
praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt, schon während des BBB zu ermöglichen. Hierzu wird 
jetzt jedes Jahr im letzten Fachausschuss eine Zielvereinbarung mit der Agentur für Arbeit 
geschlossen, in der festgelegt wird, wie viele Betriebspraktika im folgenden Jahr angestrebt 
sind. Am Ende eines jeden Jahres muss dann die Werkstatt über deren Durchführung und die 
entsprechenden Ergebnisse Rechenschaft ablegen. 

Die Gruppenleiter des Berufsbildungsbereiches werden in ihrer Bedeutung weiter aufgewer-
tet, in dem sie zukünftig als „Bildungsbegleiter“ bezeichnet werden. Dies bedeutet vor allem, 
dass die Beschäftigten nun einen Gruppenleiter als festen Ansprechpartner für die gesamte 
Zeit des Berufsbildungsbereiches bekommen, auch wenn sie gerade nicht  den entsprechen-
den Kurs besuchen oder im Praktikum sind. 

Eine der größten Veränderungen erwartet uns bei der Analyse und Dokumentation der in-
dividuellen Kompetenzen, welche nach von der Bundesagentur anerkannten Verfahren zu 
erfolgen hat. Im Fachkonzept sind die zu bewertenden Kompetenzfelder (z.B. soziale und 
kommunikative) strikter vorgegeben worden. Um diese bewerten und vor allem darstellen 

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT

zu können, reichten unsere bisherigen Sys-
tematiken nicht mehr aus. So muss ein an-
derer Eingliederungsplan als bisher erstellt 
und regelmäßig überprüft und ausgewertet 
werden. Hinzu kommt, dass die berufl i-
che Bildung sich nun an der sogenannten 
„Binnendifferenzierung“ ausrichtet. Dies 
bedeutet, dass sich unsere Arbeit mit den 
Beschäftigten des BBB zukünftig noch stär-
ker an den individuellen Leistungsniveaus 
orientieren soll. Um diese unterscheiden zu 
können, wird die berufl iche Förderung nun 
in „tätigkeits-, arbeitsplatz-, berufsfeld- und 
berufsbildorientiert“ unterschieden. 

Um an dieser Stelle den neuen Herausforde-
rungen besser gerecht werden zu können, 
haben wir uns für die Einführung der „Kasse-
ler-Kompetenz-Analyse“ entschieden. Dabei 
handelt es sich um eine Software, mit der die 
Kompetenzanalyse nach den geforderten 
Standards durchgeführt werden kann. Au-
ßerdem werden sowohl der Eingliederungs-
plan als auch der Fachausschussbericht aus 
den erhobenen Daten generiert.  

Unsere Durchführungskonzeption wurde im 
zweiten Anlauf bewilligt, so dass wir mit der 
praktischen Umsetzung beginnen konnten. 
Viele Reformen haben wir auch schon auf 
den Weg gebracht. So wurden im Faktor C 
eigenständige Berufsbildungsgruppen ge-
gründet, die „Kasseler-Kompetenzanalyse“ 
eingeführt und die Bildungsrahmenpläne 
erstellt. Dennoch gibt es Fragen, die wir 
noch nicht abschließend für uns geklärt ha-
ben und erst durch praktische Erfahrungen 
und Rückmeldungen durch den Kostenträ-
ger werden beantworten können. Außerdem 
werden wir Fortbildungen besuchen, Dinge 
probieren und den Austausch mit anderen 
Werkstätten suchen, um noch besser zu 
werden und für die Zukunft gerüstet zu sein. 

Die Ansprüche an den Berufsbildungsbe-
reich sind durch das Fachkonzept sicher 
noch mal gestiegen und an der Qualität 
der Umsetzung wollen wir uns messen las-
sen. Wir brauchen aber keine Vergleiche zu 
scheuen, weil wir Vieles schon jetzt gut ma-
chen. Dennoch ist es unsere Aufgabe uns 
weiterzuentwickeln und offen für Neues sein. 
Ich habe keine Zweifel, dass uns dies gelin-
gen wird und freue mich auf die Zukunft! 

Daniel Vogt
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NICHT RASTEN,
NICHT ROSTEN 

WEITERE LEHRGÄNGE ZUR BERUF-
LICHEN QUALIFIZIERUNG WURDEN 
ABGESCHLOSSEN.

In diesem Jahr fanden die Lehrgänge zur 
berufl ichen Qualifi zierung zum zweiten Mal 
statt. Sie wurden in unserem Fortbildungs-
programm als „Berufl iche Qualifi kationsan-
gebote“ angekündigt. Neben den bekann-
ten Lehrgängen vom vergangenen Jahr 
kam nun das Kassentraining in der Kantine 
und das Rasenmähen dazu. Bei anderen 
Lehrgängen wurden teilweise die Inhalte 
überarbeitet. Außerdem konnten in diesem 
Jahr wieder Zertifi kate in der Hauswirtschaft 
(Nähen), Wäscherei (Bügeln), Werbemittel-
fertigung (Kaschieren), Montage (Messen, 
Zählen, Wiegen), Demontage (Löten) und 
Metall (Bohren) erworben werden. Die Grup-
penleiter und auch die Beschäftigten haben 
diese Module wieder sehr engagiert und gut 
vorbereitet durchgeführt. Viele Beschäftigte 
haben sogar außerhalb der Übungsstunden 
dafür gelernt. 

Für viele war es eine Bestätigung und Ver-
tiefung vorhandener Kenntnisse, für manche 

war alles neu. Für alle aber war die Prüfung 
eine Herausforderung, konnten doch die er-
lernten Fähigkeiten gezeigt und dargestellt 
werden. Damit war die Freude groß, dass 
alle die Prüfung bestanden haben.

Neben dem persönlichen Erfolg und der 
Freude bei den Beschäftigten tragen diese 
Lehrgänge dazu bei, dass die alltäglichen 
Arbeitsanforderungen besser bewältigt 
werden können. Das ist für die gesamte 
Werkstatt sehr wichtig und der erforderliche 
Aufwand aus vielen Gründen gerechtfertigt. 
Auch in Zukunft werden diese Lehrgänge 
angeboten und dazu beitragen, dass sich 
die Beschäftigten in unserer Werkstatt ent-
wickeln können. 

Allen Beschäftigten an dieser Stelle noch 
einmal herzlichen Glückwunsch und den 
beteiligten Gruppenleitern vielen Dank. 

Reinhard Sprang

VIEL ANERKENNUNG FÜR DIE WERKSTATT

SEIT NUNMEHR ZEHN JAHREN LÄSST DIE CFJ IHR QUALITÄTSMANAGE-
MENTSYSTEM „QUO“ VON UNABHÄNGIGER STELLE ZERTIFIZIEREN. 

Auch in diesem Jahr waren die Auditoren der 
Gesellschaft proCumCert in ausgewählten 
Einrichtungen der CFJ unterwegs. Wie im-
mer auch bei uns, da die Werkstatt die einzi-
ge ihrer Art innerhalb der CFJ ist.

Der Zweck des Audits ist am Vorabend des 
Audits erfüllt. Denn das eigentliche Ziel 
sind ja nicht die gelungenen Stichproben, 
sondern die geordneten Abläufe im Ar-
beitsalltag.
 
Neben der Leitung und den übergeordneten 
Prozessen, etwa der Zielplanung und des 
Personalwesens wurden die Prozesse der 
Förderplanung und der Produktionsabläu-
fe überprüft. Mit Herrn Vissering hatte Frau 
Söhner diesmal einen neuen Kompagnon an 
ihrer Seite. Über sein Engagement in einigen 
Vorstandsämtern der Lebenshilfe hinaus ist 

er ein ausgewiesener Berater in technologi-
schen und industriellen Prozessen.
 
Schwerpunkte des Audits waren die Berei-
che Werbemittelfertigung, Cantina, Werbe-
technik und Demontage. Hier und da gaben 
die Auditoren interessante Anregungen – 
etwa zum Controlling ausgelagerter Prozes-
se –, vor allem aber viel Anerkennung für den 
Eindruck der Werkstatt insgesamt und die 
auditierten Mitarbeiter im Besonderen.
 
So wird der Werkstatt ohne Aufl agen das 
Zertifi kat nach DIN ISO 9001f. für ein wei-
teres Jahr verliehen. Viel wichtiger aber ist 
die Gewissheit, wie sehr sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Werkstatt mit 
ihren Aufgaben identifi zieren, um im Audit-
gespräch so souverän reagieren zu können. 
 

Christoph Lau

Daniela Söhner und Björn Vissering,
Auditoren der proCumCert
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EXZELLENT NACHGEFRAGT

DIE CARITAS-WERKSTATT PRÄSENTIERT SICH AUF DER WERKSTÄTTENMESSE 2011
IN NÜRNBERG.

Mehr als 18.500 Besucher machten sich in diesem Jahr vom 8. bis 11. März auf den Weg zur 30. 
Werkstättenmesse nach Nürnberg. Neben dem hervorragenden Fachvortragsprogramm wollten sie 
sich über die Leistungen der Werkstätten für behinderte Menschen informieren und ihre hochwertigen 
Produkte kaufen. 

Die Werkstättenmesse dient insbesondere dazu, die Weiterentwicklung und Professionalisierung der 
Werkstätten darzustellen. Ob es um die Konzipierung und Umsetzung von Bildungs-, Qualifi zierungs- 
und Rehabilitationsangeboten geht oder die Entwicklung und Professionalisierung von Produkten 
oder Dienstleistungen. Die Werkstättenmesse zeigt, dass Werkstätten für behinderte Menschen Un-
ternehmen sind, die sich sehen lassen können, etwas zu sagen haben und sozialpolitisch aktiv sind.

Einmal im Jahr werden deshalb auf der Werkstättenmesse die „exzellent“-Preise vergeben. Mit ihnen 
werden Werkstätten ausgezeichnet, die in ihrer Produktpalette, ihrer Vernetzung in die wirtschaftliche 
Infrastruktur und ihrer Ausbildung der Beschäftigten neue und innovative Wege gehen. Gefragt sind 
dabei z.B. Qualität, Design, Marktfähigkeit, Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und Ökologie.

Der Preis „exzellent:produkt“ ist eine Auszeichnung für herausragende neue Produkte mit einem 
eigenständigen Design. 2011 ging dieser Preis an die Halleschen Behindertenwerkstätten für ihren 
„Pilzkult – Neue Pilz-Kollektion“. Das Projekt beinhaltet die Züchtung und Weiterverwertung von Kul-
turspeise- und Vitalpilzen. 

Vorbildliche Entwicklungen bei der Zusammenarbeit mit Werkstätten und Unternehmen werden mit 
dem Preis „exzellent:kooperation“ ausgezeichnet. Dieser ging in diesem Jahr an die „alsterdorf assis-
tenz west gGmbH“ mit „Wir steh’n am Tor“. Bei diesem Projekt pfl egen Beschäftigte der Tagesförder-

stätte die Außenanlagen des Jugendleistungs-
zentrums des Fußballvereins St. Pauli.

Der Preis „exzellent:bildung“ prämiert innovative 
bzw. beispielhafte Entwicklungen in der berufl i-
chen Qualifi zierung und der Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit von Werkstattbeschäftigten. 
Die Auszeichnung ging 2011 an die Union Sozia-
ler Einrichtungen Berlin für ihre Bildungsmateria-
lien „USE – berufl iche Unterweisungen mit Sys-
tem und Effi zienz“. Die Bildungsoffensive stellt 
die konsequente Ausrichtung an anerkannten 
Berufsausbildungen in den Fokus ihrer Arbeit.

Mit 235 Ausstellern waren die 6.600 Quadrat-
meter Ausstellungsfl äche der Werkstattmesse 
nahezu komplett ausgefüllt. Dazu gehörte wie 
auch schon im letzten Jahr der Messestand der 
Caritas-Werkstatt. Am Brandenburger Gemein-
schaftsstand mit den Hoffnungstaler Werkstät-
ten und den Teltower Diakonischen Werkstätten 
präsentierten die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und Beschäftigte die Arbeit unserer Werkstatt.

Der Stand von Faktor C war an allen 
vier Messetagen von vielen Besu-
chern umlagert. Die Laser- und Gra-
vurmaschine, mit der vor Ort Stem-
pel hergestellt sowie Kugelschreiber 
und Weinfl aschen beschriftet wur-
den, war im Dauereinsatz. Viele 
Besucher, ob Geschäfts- oder Pri-
vatkunden, informierten sich über 
die Möglichkeiten der Technik. 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
Beschäftigten waren engagiert im 
Dauereinsatz. Und Spaß hatten alle 
dabei.

Was blieb waren vier turbulente 
und schön Messetage, ein tolles 
Miteinander und die Gewissheit, 
die Caritas-Werkstatt in der Werk-
stättenlandschaft wieder ein Stück 
bekannter gemacht zu haben. 

Veronika Priwitzer

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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WELCHE WERTE UND PRINZIPIEN SOLLEN UNSER HANDELN LEITEN?

DIE ENTWICKLUNG DES LEITBILDES IN DER CARITAS-WERKSTATT.

Wozu braucht eine Werkstatt für behinderte Menschen ein Leitbild? Wir haben unsere Konzeption, die Werkstattordnung und jetzt auch das 
Fachkonzept zur berufl ichen Bildung. Brauchen wir da noch ein Schriftstück, in dem unsere Arbeit beschrieben wird?

CARITAS-WERKSTATT VOR ORT

ENGAGIERTES AUFTRETEN BEIM TAG DER BEGEGNUNG IM REGINE-HILDEBRANDT-HAUS.

Ja, denn das Leitbild ist mehr als ein zusätzliches Papier. In einem 
Leitbild formuliert eine Organisation sein Selbstverständnis und seine 
Grundprinzipien. Es formuliert einen Zielzustand mit einem realistisch 
zu erreichenden Idealbild. Nach innen soll das Leitbild Orientierung 
geben und somit handlungsleitend und motivierend für die Organisa-
tion als Ganzes und die einzelnen Mitglieder wirken. Nach außen soll 
es deutlich machen, für was eine Organisation steht. 

So trafen sich am 18. Februar alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum Einstieg in den Prozess der Leitbildentwicklung. Durch den Tag 
führten die Referenten Herr Zeidler und Herr Beer. Ziel des Tages war 
zunächst eine Einführung in die Thematik und die Entwicklung eines 
Verständnisses von der Idee Leitbild. Die für die Caritas-Werkstatt 
relevanten Themen des Leitbildes wurden am Nachmittag in Arbeits-
gruppen und im anschließenden Plenum herausgearbeitet. Festge-
legt haben wir uns dabei auf die acht Eckpunkte „Werte“; „Führen 
und Leiten“; „Auftrag der Werkstatt“, „Qualität“; „Wie gehen wir mit-
einander um?“; „Soziales Umfeld“; „Christlicher Glaube, Menschen-
bild“ und „Umwelt(bewusstsein)“.

In den folgenden Monaten beschäftigten sich acht bereichsübergrei-
fend zusammengesetzte Arbeitsgruppen jeweils mit ihrem Thema. 

Am 7. Juni machten sich die Gruppensprecher auf den Weg nach 
Westerholte, um die ersten Arbeitsergebnisse mit Herrn Zeidler zu 
diskutieren, detailliert auszuwerten und die Texte zu modifi zieren. 
Seitdem sind alle Gruppen damit beschäftigt, sich mit den übrigen 
Themen auseinander zu setzen und Anregungen zu geben.

Erkenntnis ist nicht etwas, das von vornherein feststeht. Nicht nur 
die Formulierung von Ergebnissen ist wichtig, mindestens genauso 
bedeutend ist es, sich den Prozess der Erkenntnisgewinnung be-
wusst zu machen. Man muss schon genau umreißen können, welche 
Vorstellungen und zugrunde liegenden Prämissen die Richtung des 
Ergebnisses beeinfl usst haben. Deshalb ist auch der Leitbildprozess 
kein abgeschlossenes Ereignis mit einem klar defi nierten Anfang, 
Mittelteil und Ende. Vielmehr fordert er eine permanente Auseinan-
dersetzung mit wichtigen Fragen, die ganz fundamental nach dem 
Selbstbild unserer Einrichtung fragen: „Wofür stehen wir eigentlich 
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas-Werkstatt?“, „Nach 
welchen Prinzipien handeln wir?“ und „Was wollen wir gemeinsam 
erreichen?“ 

Ferdinand Simon

Unter dem Motto „Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und 
ohne Behinderung am gesellschaftlichen Leben“ fand am 5. Mai im 
Oranienburger Regine-Hildebrandt-Haus ein Tag der Begegnung 
statt. Hier waren verschiedene Stände von Organisationen und Ein-
richtungen vertreten, so auch der Stand von Faktor C und der Haupt-
werkstatt, vertreten durch Frau Görke und Herrn Bergmann, der für 
das leibliche Wohl sorgte. Der Stand der Caritas-Werkstatt fand viel 
Anklang beim Oranienburger Bürgermeister Herrn Läsicke, der Bun-
destagsabgeordneten Frau Krüger-Leichsner, dem Behindertenbe-
auftragten Herrn Rühle sowie vielen weiteren Besuchern. 

Alles in allem ein sehr gelungener Tag!
Ina Dräger
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ESSEN AUF DEM 
PRÜFSTAND
MIT EINER GROSSEN TESTESSER-
AKTION SOLLTE HERAUSGEFUNDEN 
WERDEN, WIE GUT UNSER MITTAG-
ESSEN IST.

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschie-
den. Dennoch oder gerade deshalb wollten 
wir einmal wissen, wie gut unser in der Küche 
der Werkstatt selbst zubereitetes Mittages-
sen bei den Gästen ankommt. Aus diesem 
Grund führten wir in der Zeit vom 14. Februar 
bis 11. März eine „Testesser-Aktion“ durch, 
an der vier Mitarbeiter der Hauptwerkstatt, 
zwei Mitarbeiter aus dem Heidering sowie 
zwei externe Gäste teilnahmen.

Bewertet wurden täglich viermal das fl eisch-
haltige Gericht (Essen 1) und viermal das 
vegetarische Gericht (Essen 2), jeweils zur 
Hälfte als Direktausgabe am Entstehungsort 
in der Hauptwerkstatt und als ausgeliefertes 
Essen in der Cantina im Heidering. Als Hilfs-
mittel zur Bewertung stand den Teilnehmern 
ein Gästefragebogen unseres Qualitätsma-
nagementsystems zur Verfügung, in dem sie 
das Essen nach neun verschiedenen Krite-
rien jeweils mit der Note „gut“, „mittel“ oder 
„schlecht“ bewerten, sowie auch eigene 
Anmerkungen machen konnten. Dabei ging 
es nicht allein um den Geschmack der Spei-
sen, sondern auch um nicht weniger wichti-
ge Dinge rund um die Esseneinnahme, wie 

FAKTOR C UNTER‘M FERNSEHTURM

Das Bauschild für die Gestaltung des Gelän-
des um den Fernsehturm in Berlin wurde von 
der Gruppe Werbetechnik der Caritas-Werk-
statt gefertigt. In den nächsten zwei Jahren 
wird es noch in zu bestaunen sein. Das ist 
mal Werbung im Herzen der Hauptstadt!

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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z. B. die Atmosphäre im Speisesaal oder die 
hygienischen Umstände.

Eines fällt auf den ersten Blick auf. Von den 
gut 1.000 (!) einzelnen Bewertungen wurde 
734 Mal das Urteil „gut“ abgegeben, das 
sind rund zwei Drittel aller Bewertungen! Im 
Vergleich der beiden Menüs Essen 1 und Es-
sen 2 schneidet das Essen 1 etwas besser 
ab. Hervorzuheben ist die Freundlichkeit des 
Küchenpersonals, die kein einziges Mal mit 
der Note „schlecht“ bewertet wurde. Wichti-
ge Hinweise kamen von den Testessern bei-
spielsweise zur Ausstattung und Sauberkeit 
des Speisesaals der Hauptwerkstatt.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass es ins-
gesamt eine überwiegend gute Bewertung 
des Mittagessens gab. An dieser Stelle allen 
Mitarbeitern und Beschäftigten der Küche 

einen herzlichen Dank für ihre geleistete Ar-
beit und die stets hohe Einsatzbereitschaft. 
Dies ist für alle Beteiligten jedoch kein Grund, 
sich zurückzulehnen, sondern auch Anlass, 
den kritischen Hinweisen nachzugehen, um 
die Qualität der Mittagsversorgung weiter zu 
verbessern.

Ich wünsche allen Gästen unserer Kantine 
in der Hauptwerkstatt und der Cantina im 
Heidering auch zukünftig einen angeneh-
men Aufenthalt und vor allem einen guten 
Appetit.

Harald Zimmermann
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MARKT FÜR OSTERGESCHENKE
 
ZUM ZWEITEN MAL FAND IN DIESEM JAHR IN DER CARITAS-WERKSTATT
EIN OSTERBASAR STATT. 

Angeboten wurden kleine Geschenkartikel, die im Faktor C, im Förderbereich und im Berufsbildungs-
bereich hergestellt wurden. Auch dieses Mal war es beeindruckend, welche Vielfalt an Produkten in 
überzeugender Qualität angeboten werden konnte. Damit bot dieser Basar nicht nur Gelegenheit, 
lieben Mitmenschen zu Ostern eine kleine Freude zumachen. Er zeigte auch, welche Fähigkeiten die 
vielen beteiligten Beschäftigten haben.

Im Vorfeld war dieser Basar in der Schule, im Wohnheim und in der Werkstatt auf selbstgestalteten 
Plakaten angekündigt worden. Daher kamen viele Menschen vorbei, um sich kleine Ostergeschenke 
auszuwählen. 

Am Ende gab es wieder viele frohe Gesichter. Die Mitarbeiter und Beschäftigte vom Förderbereich, 
Faktor C und dem Berufsbildungsbereich freuten sich, dass die Produkte auf so viel Interesse stie-
ßen, und alle anderen hatten ein schönes Ostergeschenk. Wir sind sicher, dass wir diesen Basar im 
nächsten Jahr wiederholen werden.

Dietlind Beyer

VOLLER ERFOLG

GRILLTAG IN DER CANTINA.

Von Mai bis Oktober fand in der Cantina alle zwei 
Wochen ein Grilltag statt. Frische Salate, Brat-
wurst, Spieße und Grillfl eisch lockten zahlreiche 
Gäste an. Insgesamt ein voller Erfolg!
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EIN SCHÖNER TAG ZUM LERNEN

HERR KUNERT BERICHTET IM INTERVIEW MIT ANGELA GEISSLER ÜBER SEINE ERFAHRUNGEN, BESCHÄFTIGTE DER 
CARITAS-WERKSTATT IN DEUTSCH UND RECHNEN ZU UNTERRICHTEN.

Guten Morgen, Herr Kuhnert.
Wir beobachten seit längerem, wie dienstags und donnerstags die 
Beschäftigten hoch motiviert zu Ihnen strömen. Wie erklären Sie sich 
diese Begeisterung?

Die Arbeit gefällt mir, vielleicht spüren das die Beschäftigten. Und 
wahrscheinlich biete ich die richtige Mischung, was die Inhalte be-
trifft. Auch der Methodenwechsel ist sehr wichtig, damit es nicht 
langweilig wird.

Seit wann arbeiten sie bei uns als Lehrer und wie kam es dazu?

Seit September 2008. Ich mache aber immer eine Sommerpause in 
den Schulferien. Die Werkstatt sprach damals Herrn Pfarrer Müller 
an, ob er jemanden kennt, der einen Kurs in Lesen, Schreiben, Rech-

Wieder einmal ist es ein Donnerstagmorgen im Heidering. Es nähert 
sich der ganz bestimmte Moment, der mir schon zur lieb gewonne-
nen Routine geworden ist.

Gegen acht Uhr ist es soweit: Es klopft es an meiner Tür. Das mir 
schon bekannte Gesicht eines freundlichen Herrn schaut zur Tür he-
rein und stellt mir die ebenso zum amüsanten Brauch gewordene 
Frage: „Guten Morgen, Frau Geißler. Darf ich mal wieder zu Ihnen 
hineinspringen?“ „Aber sicher, Herr Kuhnert, das wissen Sie doch.“ 
Dann huscht eben dieser Herr Kuhnert eilig in mein Büro, ergreift 

beinahe gleichzeitig meine Hand, den Overhead-Projektor und das 
Wort, um mir mitzuteilen, was er jeden Donnerstag tut: „Heute ist 
wieder ein schöner Tag zum Lernen – ich bin schon gespannt, was 
sie mir heute wieder Schönes zu berichten haben – sie üben immer 
so fl eißig – sie sind ja immer so wissbegierig.“

Dies ist der Moment, der auch mich als Zaungast erfreut: wenn unser 
Dozent seinen Beschäftigten-Kurs „Lesen, Schreiben und Rechnen“ 
vorbereitet. Overheadprojektor holen und in den Veranstaltungsraum 
tragen, anschließen, Folien, Stifte und Materialien bereitlegen – und 
immer ein freundliches Wort für „sie“: Seine Beschäftigten, die diese 
Kurse besuchen.

Genauso erfreulich geht es weiter: ein paar Minuten später nämlich 
erscheint ein Beschäftigter nach dem anderen. Alle ziehen sie schnell 
an meinem Büro vorbei, eifrig bemüht, nicht zu spät zu kommen, mit 
Papieren in der Hand oder in der Tasche, sie haben keine Zeit, sie 
begeben sich zielstrebig in den Raum und ziehen eilig die Tür hinter 
sich zu. Stille und Konzentration.

Später werden einige Beschäftigte in mein Büro kommen und mir 
voller Stolz verraten, was sie heute wieder gemacht haben, gefolgt 
von Herrn Kuhnert mit dem Overheadprojektor, der hinzufügt, wie 
gut „seine Leute“ mitgearbeitet haben.

Besondere Momente am Donnerstag. Und wieder konnte ich sie be-
obachten. Wie ich höre, spielen sich ähnliche Szenen auch in der 
Hauptwerkstatt ab, und zwar dienstags. Es ist Zeit, ein wenig genau-
er hinzusehen.

Also mache ich mich auf in die Berliner Straße 93 und setze mich 
in eine dieser offensichtlich sehr begehrten Unterrichtsstunden. Ale-
xandra, Uta, Sandra, Sabine, Hugo, Dietmar und Carsten sind na-
türlich schon da. Wir warten gespannt auf acht Uhr. Es ist soweit, 
Herr Kuhnert fängt an. Was folgt, ist eine sehr angenehme Unter-
richtsstunde in Deutsch, in der Herr Kuhnert auf locker-humorvolle 
Art gleichzeitig individuell auf das Vermögen jedes Einzelnen eingeht 
und trotzdem alle Beschäftigten fesselt. Mal wird gemeinsam gele-
sen, mal steht jeder Beschäftigte alleine an der Tafel und wird von 
anderen Beschäftigten und Herrn Kuhnert unterstützt. Als die Stun-
de beendet ist, darf ich ihm meine Fragen stellen.

nen anbieten könnte. Ich gehöre zur Herz-Jesu-Gemeinde in Ora-
nienburg und so sprach unser Pfarrer mich direkt persönlich an. Er 
wusste nämlich, dass ich früher Berufsschullehrer war.

Bevor Sie zu uns kamen, waren Sie Berufsschullehrer in Rente. War 
es für Sie eine Umstellung, mit unseren Beschäftigten in Berührung 
zu kommen?

Ich hatte zuerst Bedenken, wusste ja nicht, was auf mich zukommt. 
Ich habe es dann aber einfach ausprobiert. Ich stellte schnell fest, 
dass man anschaulich mit den Leuten arbeiten kann. Das ist eigent-
lich so wie früher, als ich noch mit den Berufsschülern zu tun hatte. 
Wichtig ist aber, wie gesagt, die Beschäftigten mit wechselnden Me-
thoden und didaktischen Mitteln bei Laune zu halten.

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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Haben Sie Unterschiede zwischen Ihren früheren Schülern und de-
nen unserer Werkstatt festgestellt?

(Herr Kuhnert lacht.) Also, auf jeden Fall kommen die Beschäftigten 
alle freiwillig in den Unterricht. Ich habe einen festen Stamm an Leu-
ten, das ändert sich nicht so schnell.

Wie viele Gruppen betreuen Sie jetzt und wie sind die einzelnen Be-
schäftigten eingeteilt?

Vier Gruppen: zwei in der Hauptwerkstatt und zwei in der Zweigwerk-
statt. Ich hatte erst einmal Gruppen, die vorläufi g vom Fachdienst 
der Werkstatt eingeteilt worden waren. Im Laufe der ersten Wochen 
habe ich dann genau hingeschaut, wer welchen Wissenstand und 
welche Lernmöglichkeiten hat. So habe ich dann die Beschäftigten 
in Absprache mit Herrn Sprang neu eingruppiert.

Was genau können die Beschäftigten bei Ihnen lernen und wie gehen 
Sie vor?

Es gibt eine Einheit in Deutsch und eine Einheit im Rechnen. In 
Deutsch machen wir Leseübungen, Schreibübungen zu Recht-
schreibung und Schriftbild, leichte Grammatik, Satzbildung, Zusam-
mensetzen von Wörtern, Fehler in Texten suchen. Im Rechnen geht 
es um die vier Grundrechenarten und dementsprechende Textaufga-
ben. Zum Schluss machen wir uns dann an die gemeinsame Zusam-
menfassung: Was haben wir heute hier geschafft? Ich arbeite gerne 
mit dem Overheadprojektor, mit Arbeitsblättern, lasse die Leute allei-

ne und mit Hilfe am Platz und an der Tafel arbeiten. Die Leute sollen 
einander gegenseitig helfen, ich gebe dabei die Richtung vor.

Sie werden Ende Dezember aufhören. Die Beschäftigten werden Sie 
defi nitiv vermissen. Können wir Sie noch umstimmen weiterzuma-
chen?

Ich denke, die jungen Leute wollen vielleicht einen jüngeren Lehrer 
(lautstarke Äußerungen der Ablehnung durch die anwesenden Be-
schäftigten). Ich habe die Kurse dreieinhalb Jahre lang gemacht, was 
sehr schön war. Nun ist es bald für mich an der Zeit, mich zurück-
zuziehen.

Werden Sie unsere Beschäftigten vermissen?

Auf jeden Fall. Ich habe hier viele neue und nette Beschäftigte kennen 
gelernt, die ich natürlich auch oft in Oranienburg treffe. Meine Frau 
sagt immer „Mensch, wen Du alles kennst!“ Hier in der Werkstatt zu 
arbeiten, ist auch für mich eine lehrreiche Zeit. Ich werde durch viele 
Kollegen tatkräftig unterstützt und so hat sich auch auf dieser Ebene 
ein gutes Verhältnis entwickelt.

Was möchten Sie gern den Beschäftigten auf Ihren weiteren Weg 
mitgeben?

Die Beschäftigten sollen auf jeden Fall am Ball bleiben. Sie können 
sich hier im Rahmen der Werkstattbeschäftigung gut weiterbilden 
und für den Alltag lernen. Hier lernt zum Beispiel eine Beschäftigte, 
die zukünftig ihrem Kind etwas vorlesen kann, was vorher schwieri-
ger war.

Herr Kuhnert, vielen Dank für dieses Interview. Und bei der Gele-
genheit möchte ich auch noch eine Frage an die hier anwesenden 
Beschäftigten stellen: Was sagt ihr zu diesem Angebot und eurem 
Lehrer?

Wenn Herr Kuhnert uns verlässt, wird das sehr traurig für uns alle 
sein. Es macht unheimlich viel Spaß mit ihm. Wir können viel mitei-
nander lachen, er bringt uns viel bei. Er bringt viele lustige Gedichte 
und Texte mit. Er ist ein netter und guter Lehrer. (Herr Kuhnert lacht.)

Herr Kuhnert, ich bedanke mich für das Interview. Im Namen der Be-
schäftigten und auch aller Mitarbeiter bedanke ich mich herzlich für 
Ihr wundervolles Engagement in unserer Werkstatt!
 

Das Interview führte Angela Geißler
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IN JEDEM VON UNS 

STECKT MUSIK
EIN INTERVIEW DER CHORLEITERIN 
EVA-MARIA GÖBEL.

Wann wurde der Chor  gegründet?

Herr Böhnke, der damalige Werkstattleiter, 
sprach mich schon vor zehn Jahren darauf 
an, ob ich nicht einen Chor mit Beschäftig-
ten der Werkstatt aufbauen könnte. Dieser 
Chor sollte dann Feste und Veranstaltungen 
verschönern helfen. Die Idee gefi el mir gut. 
Musik ist für mich einfach ein wichtiger Teil 
des Lebens und diese Erfahrung gebe ich 
auch gerne an andere weiter. Damals woll-
te ich aber erst meine eigene musikalische 
Ausbildung erfolgreich zu Ende bringen. 
2003 ging es dann los. Ein Chor entstand 
und bald auch eine Rhythmusgruppe. Man-
che der heutigen Mitglieder sind von Anfang 
an dabei. 2008 bekam ich ein Söhnchen, 
dass bedeutete erst einmal eine längere 
Pause für mich. Im Dezember 2009 ging es 
dann wieder los. 

Nimmst du nur Leute, die gut singen kön-
nen?

In jedem von uns steckt Musik. Manche 
brauchen etwas Hilfe, um sie aufzuspü-
ren. So gesehen kann auch jeder und jede 

singen und fi ndet einen Platz in der Gruppe. Beim Singen ist der Körper unser Instrument. 
Deshalb machen wir ganz viele Übungen zur Selbstwahrnehmung, wir lernen unseren Atem 
zu kontrollieren und die eigene Stimme zu entdecken und zu entfalten. Das erfordert vollen 
Einsatz, kann aber auch sehr lustig sein. 
Am Ende klingen alle Stimmen im Chor zusammen, manchmal sogar im Kanon.

Gibt es noch andere Musikgruppen?

Im Heidering gibt es auch einen Chor. In der Hauptwerkstatt haben wir noch eine Gruppe 
„Musik und Bewegung“. Da wird so ziemlich jedes Lied in Bewegung umgesetzt. Wir denken 
uns auch selbst Lieder und Geschichten aus, improvisieren auch gerne mit Instrumenten. Die 
Instrumentalgruppe – ebenfalls in der Hauptwerkstatt – bietet Platz für alle, die sich nicht so 
sehr durch Gesang musikalisch ausdrücken möchten, sondern lieber durch ein Instrument. 
Hier ist auch jedes Rhythmustalent sehr willkommen. Wir üben Trommelrhythmen ein, be-
gleiten nicht selten die Lieder, die der Chor einübt. Und dann wird auch mal fröhlich einfach 
draufl os getrommelt und gespielt. Das kann dann etwas laut werden. 

Die Redaktion

Es gibt viele Dinge, die für einen Menschen 
im Leben wichtig sind. Dazu gehört die Si-
cherheit, genug zu Essen und zu Trinken und 
ein Dach über dem Kopf zu haben. Ebenso 
wichtig sind gute Freunde, Menschen die ei-
nem helfen, und Menschen, die einen brau-
chen. Genauso wichtig ist es, zu wissen, 
was man selber kann, worauf man im Leben 
stolz ist, aber auch zu wissen und auszuhal-
ten, was nicht möglich ist oder was Angst 
macht. 
Das alles zusammen und noch einiges mehr 
wird in der Wissenschaft als „Identität einer 
Person“ bezeichnet. Die Sozialwissenschaft-
lerin Frau Grünauer, die sich mit der Identität 
von Frauen mit Behinderung beschäftigt, hat 
im Sommer und Herbst unsere Werkstatt 
besucht und verschiedene Frauen nach ih-
rem Leben befragt, vor allem nach dem, was 
Ihnen wichtig ist. 

Die Ergebnisse dieser Gespräche sind Teil 
einer Forschungsarbeit und werden wis-
senschaftlich ausgewertet, später wird Frau 

Grünauer darüber ein Buch schreiben. 
Für die befragten Frauen war zunächst das 
Gespräch eine interessante Erfahrung, konn-
ten sie doch über ihr eigenes Leben spre-
chen und sich damit auseinandersetzen.

Einige von ihnen haben die Dinge, die im 
Gespräch zusammen getragen wurden, auf 
einem eigenen Poster dargestellt und mit in-
teressierten Mitarbeitern und Beschäftigten 
der Werkstatt im Rahmen einer Abschluss-
präsentation darüber gesprochen. 

Am Tag der offenen Tür möchten sie es ger-
ne wiederholen und ihre Poster auf einem 
Stand im Mehrzweckraum vorstellen, um 
mit interessierten Mitmenschen über das zu 
sprechen, was ihnen wichtig ist im Leben.

Frau Grünauer hat diese Befragung fachlich 
fundiert und mit viel Respekt und Interes-
se für die beteiligten Personen und für die 
Werkstatt insgesamt durchgeführt.
Ich bin sicher, dass die Erkenntnisse, die 

WAS MIR IN MEINEM LEBEN WICHTIG IST
EINE STUDIE ÜBER DIE IDENTITÄT VON FRAUEN MIT BEHINDERUNG.

auch hier in der Caritas-Werkstatt in den 
Interviews gewonnen wurden, die Wis-
senschaft bereichern werden. Auf jeden 
Fall aber hat die Befragung den beteiligten 
Frauen das offensichtlich bewegende Er-
lebnis gebracht, über das eigene Leben zu 
sprechen und dabei vielleicht auch neu über 
sich nachzudenken. Im Sinne des modernen 
Anspruchs einer partizipativen Forschung 
hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, 
die Ergebnisse selber vorzustellen und sich 
so aktiv an dem Projekt zu beteiligen. Damit 
hat die Befragung nicht nur einen Beitrag für 
die Wissenschaft geleistet, sondern auch für 
ein kulturvolles Miteinander in unserer Werk-
statt. 

Reinhard Sprang

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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Am 3. März besuchte die Metallverarbeitung die Intec-Maschinen-
messe in Leipzig. Die Fahrt dahin dauerte ca. zwei Stunden. Wir wa-
ren erstaunt, dass der riesige Parkplatz der Messe schon voll war. 
Den Tag begannen wir erst einmal mit einer Pause.

Die neuen CNC-Drehmaschinen haben uns besonders interessiert, 
weil der Metallbereich vielleicht eine neue bekommen soll. Vorgestellt 
wurde von verschiedenen Firmen die Mehrmaschinenbedienung, die 
verschiedene CNC-Dreh- und Fräsmaschinen sowie Bohrmaschinen 
verbinden konnte. Zum Teil geschah dies mit Robotern.

Es gab auch Maschinen, die mit Laser gravieren konnten. Zwar ha-
ben wir schon jetzt mit Teilen zu tun, die mit Laserstrahlen ausge-
schnitten werden. Aber die dort gezeigten Maschinen arbeiteten 
sauberer und genauer. 

Ein weiteres Highlight waren Stanzen, die CNC gesteuert waren. Es 
waren auch Gewindeschneidmaschinen verschiedener Größen aus-
gestellt und automatische Sägen, ganz ähnlich denen die wir haben. 
Beeindruckt hat uns auch die elektrische handgeführte Blechschere, 
weil sie klein und handlich war. Büromöbel und Arbeitsschutzmate-

Unsere Reise begann am 2. Mai und führte unsere Gruppe von Frau 
Krecejewski nach Berlin. Dort fuhren wir zum DDR- Museum, wo wir 
ein lebendiges Stück DDR Alltagskultur entdecken konnten. 

Um in diese Welt eintauchen zu können, mussten viele Schubla-
den geöffnet werden, denn das Museum war wie ein gigantischer 
Baukasten aufgebaut. Zu bestaunen war eine Plattenbau-Wohnung 
mit den verschiedensten Alltagsgegenständen der damaligen Zeit, 
die uns auch heute noch sehr präsent sind. Nicht zu vergessen das 
wichtigste Fortbewegungsmittel: Der Trabi! Wer früher nicht die Ge-
legenheit hatte, hinter solch einem Steuer zu sitzen, konnte dies dort 
nachholen. Das Museum bot jedem unserer Sinne die Möglichkeit, 
zu sehen und zu spüren wie die DDR sich anfühlte. Spannend waren 
auch die Reaktionen der einzelnen Besucher auf die ausgestellten 
Themen. Zu entdecken waren die verschiedensten Produkte. Die 
Palette reichte von der Arbeitswelt über die Kultur bis hin zur Frei-
zeitgestaltung. 

Ein Highlight war die Verbindung von einem Ausstellungsraum zum 
anderen. Diese war nicht etwa eine langweilige Tür, sondern die Ver-
anstalter hatten sich etwas besonderes ausgedacht: eine Nebelwand 
aus Wasserdampf. Auf den ersten Blick erkannte man nicht, dass der 
Nebel als Projektionsfl äche diente.

Den Abschluss für unsere Gruppe bildete ein typisches Essen im 
DDR-Restaurant, das sich gleich nebenan befand. Wir können die-
ses Erlebnis nur empfehlen. 

Katrin Dewitz und Kathrin Franze

BEEINDRUCKENDES GERÄT
BESCHÄFTIGE DER CARITAS-WERKSTATT AUF DER INTEC-MASCHINENMESSE IN LEIPZIG.

rialien wurden auch vorgestellt. Moderne CNC-Fräsen, die mit fünf 
Achsen dreidimensional in Aktion waren, beeindrucken uns immer 
noch.

Die Messe war sehr interessant, aufschlussreich und hat uns viele 
Ideen gegeben. Es war ein toller Tag.   

Die Gruppe Metallverarbeitung

GESCHICHTE ZUM ANFASSEN
EIN AUSFLUG BRACHTE BESCHÄFTIGTEN FÜR KURZE ZEIT ZURÜCK IN DEN DDR-ALLTAG.
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Ja, natürlich, dieser Ausfl ug schreit förmlich nach Wiederholung. Es 
muss einfach noch einmal stattfi nden, was am 1. Juni um 8 Uhr be-
gann. Ein zum größten Teil gut gelauntes Team traf sich in der Haupt-
werkstatt, um mit Hilfe der Firma Jewa zum Ausgangspunkt des Un-
ternehmens Nordlicht in Fürstenberg zu gelangen.

Voller Erwartung und Neugier erhielten alle Mitarbeiter ein Paddel 
und eine Schwimmweste von den sehr kompetenten Angestellten 
des Bootsverleihs in die Hand gedrückt. Die zu besetzenden Boote 
wurden natürlich von uns persönlich zu Wasser gelassen. Es fanden 
sich schnell Kollegen, die gemeinsam auf Tour fahren wollten. Ins-
gesamt nahmen drei voll besetzte Boote Kurs auf den Stolpsee und 
hinüber zum Ort Himmelfort. 

Dort erwartete die Crews ein leckeres Mittagsbuffet, welches mit viel 
Liebe zubereitet wurde. Gestärkt von der Vielfalt an Speisen und Ge-
tränken, nahmen wir die Rückfahrt per Boot in Angriff. Zu keinem 

Zeitpunkt trat auf den Wasserfahrzeugen Langeweile ein. Jeder trug 
zu einer sehr lustigen Stimmung und Freude an Bord bei. Die ent-
gegenkommenden Wasserfreunde auf teilweise pompösen Booten 
bewunderten unsere Freude, uns auf dem See fort zu bewegen. 

Gut gelaunt und noch bei Kräften haben wir unseren Ausgangspunkt, 
die Kanustation, erreicht. Unsere Boote trugen wir natürlich wieder 
selbst an Land. Die Paddel und Schwimmwesten gaben wir vollzäh-
lig und unbeschädigt wieder ab. Danach folgte noch ein Fototermin. 
Hier wurden wir zur Erinnerung alle abgelichtet. Trotz aller Anstren-
gungen sind auf dem Foto nur lachende Gesichter zu erkennen. Der 
Fahrdienst Jewa brachte uns wie gewohnt sicher und wohlbehalten 
wieder zur Hauptwerkstatt. So ging ein Tag zu Ende, an den sich je-
der der Beteiligten gern erinnern wird.

Jürgen Andres

MIT MUSKELKRAFT ÜBER DEN STOLPSEE
MITARBEITER DER WERKSTATT PADDELTEN NACH HIMMELPFORT UND ZURÜCK.

Der Werkstattrat fuhr vom 13. bis 14. Oktober zur Klausurtagung 
nach Bad Saarow.
Thematisch hatten wir uns in diesem Jahr das Leitbild vorgenommen, 
das von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Werkstatt seit Fe-
bruar 2011 erarbeitet und 2012 vollendet und veröffentlicht wird. Herr 
Simon und Frau Geißler stellten die derzeitige Version des zukünf-
tigen Werkstattleitbildes vor. Es war an einigen Stellen gar nicht so 
einfach, alles zu verstehen, aber die beiden gaben sich viel Mühe und 
übersetzten jeden einzelnen Abschnitt in die sogenannte und sehr 
wichtige „Leichte Sprache“. Die Leichte Sprache ist ein sehr gutes 
Hilfsmittel, um schwierige Sachtexte innerhalb unserer Sprache in 
eine für alle verständliche Form zu bringen.

Des Weiteren haben wir über die Finanzierung der LAG Werkstat-
träte Brandenburg gesprochen und sonstige Themen bearbeitet. Wir 
sprachen auch über das Werkstattratsbudget. Frau Geißler erklärte 
uns, dass wir mit dem Budget gut haushalten. Wir möchten auch wei-
ter sparsam damit sein. Wir haben an diesem Tag sehr viel gelernt.

Abends waren wir noch gemütlich zusammen und haben gebowlt. 
Am nächsten Tag haben wir noch einmal über das Gestrige gespro-
chen und traten anschließend die Heimreise an.

Insgesamt war es eine sehr schöne Zeit, nur leider viel zu kurz.
 

Ilona Wiegand

DAS LEITBILD IST AUCH IN LEICHTER SPRACHE KEIN LEICHTGEWICHT
KLAUSURTAGUNG DES WERKSTATTRATES.

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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In der Ausbildung zur Ergotherapeutin habe 
ich bereits so manches Handwerk gelernt, 
von der Arbeit mit Holz und Metall über die 
Bearbeitung von Ton bis hin zum Buchbin-
den (und noch vieles mehr). Aber Nähen? 
Nein.

Als ich im Januar mein drittes Praktikum im 
Faktor C in der Abteilung Montage bei den 
Gruppenleitern Anna Kreciejewski und And-
reas Paczoch begann, war ich erstaunt, wie 
viel Handarbeit dort ausgeübt wird. Großen 

Gefallen fand ich am Nähen. Ich wollte schon 
immer einmal lernen, wie man mit einer Näh-
maschine umgeht. 

Wenige Momente später saß ich dann davor, 
mit Annette Schonert, einer Beschäftigten 
an meiner Seite. Annette ist eine ausgebilde-
te Textildesignerin und verfügt dadurch über 
viel Wissen und viele Erfahrungen im Bereich 
der Textilverarbeitung. Sie ist seit September 
2010 im Faktor C beschäftigt. Schritt für 
Schritt erklärte sie mir die wichtigen Dinge, 
so dass ich schließlich mit ihrer Hilfe eine 
Henkeltasche nähte. Mir war vorher bereits 
bewusst, dass hinter einer einfachen Tasche 
vermutlich viel Arbeit steckt, aber dass es 
dann doch so viel ist?! Ich war überrascht. 

Es war für mich auch eine angenehme Ab-
wechselung, nicht anzuleiten, sondern selbst 
einmal auf der Seite des Unerfahrenen zu 
stehen und angeleitet zu werden. Erst einmal 
staunte ich darüber, wie groß so ein Schnitt-
muster sein kann und vor allem, dass eine 
Tasche aus acht einzelnen Teilen besteht. 
Alleine wäre ich bereits an dieser Stelle ver-
loren gewesen. Doch Annette wusste genau, 
was zu tun war. Zuerst die Henkel. Ja, lo-
gisch! Im Nachhinein. Die Henkel bestehen 
aus zwei Teilen. Da man hier auch die Rück-
seite sieht, wird an beide Henkel von innen 
noch eine Lage Stoff genäht und innen mit 
Schrägband versäubert. Vorher hatte ich es 
nie so bewusst wahrgenommen, nun weiß 
ich, was für eine Arbeit dahinter steckt, wenn 
irgendeine Kante mit Schrägband versäu-
bert ist. Hierbei lernte ich die Notwendigkeit 
des Heftens kennen. Beim Heften näht man 
etwas mit großen Stichen provisorisch per 
Hand zusammen, damit es sich an der Näh-
maschine einfacher nähen lässt. Der Heftfa-

den wird anschließend wieder entfernt. Ich 
wäre an der Naht des Nahtbands verzweifelt 
- aber nicht Annette. Erst versuchte ich mein 
Glück. Es war teilweise auf meiner Seite, je-
doch war der Anfang des Nahtbands nicht 
an der Tasche angenäht. Hier griff Annette 
ein und mit ein paar Griffen und Kniffen war 
dieser Fehler behoben. 

Als die Henkel endlich fertig waren, nähten 
wir die Außentaschen. Auch hier kam wie-
der das Nahtband zum Einsatz. Diesmal war 
das Glück komplett auf meiner Seite und es 
gelang mir beim ersten Mal, das Nahtband 
komplett anzunähen. Ich war stolz! Doch hier 
zeigte sich, dass es beim Nähen wichtig ist, 
Pausen zu machen. Man benötigt viel Kon-
zentration und vor allem Ausdauer. Und dass 
es irgendwann an Konzentration mangelte, 
zeigte sich beim Aufnähen der Außenta-
schen.

Anstatt eine Hand breit Platz zu lassen und 
nicht zu nähen, nähte ich die Taschen einmal 
ringsherum an. Und? Eine Tasche hat be-
kanntlich immer eine Öffnung. Hier hieß es 

also: Auftrennen. Für den Lerneffekt war das 
sicher sehr sinnvoll. Ich werde in Zukunft da-
ran denken, die Taschen nicht zuzunähen!

Aber Stoff ist geduldig und somit sind Fehler 
beim Nähen wieder zu beheben. Nun fehlten 
nur noch wenige Schritte: Die Vorder- und 
Rückseite der Tasche mussten zusammen 
genäht werden. Als dies erledigt war, sahen 
die einzelnen Stoffteile, die wir noch kurze 
Zeit vorher hatten aus, wie eine Tasche. Sie 
war jetzt beinah fertig. Lediglich eine Innenta-
sche sollte noch hinein. Der Stoff war bereits 
ausgeschnitten und den Prozess des Ver-
säubern kannte ich. Die Innentasche gelang 
mir ohne Annettes Hilfe. Eine Naht hier, einen 

Overlock-Stich zum Kantenversäubern, da-
mit der Stoff nicht ausfranst und anschlie-
ßend die Kante doppelt umgeschlagen, an-
nähen und die Innentasche war fertig. 

Nebenbei schrieb ich eine Arbeitsschritt-
folge und die Zeit, die wir für die einzelnen 
Schritte benötigt hatten, auf. Die Tasche be-
inhaltete 17 Arbeitsschritte, wobei mancher 
noch in einzelne kleine Schritte zu unterteilen 
ist. Und die Zeit? Wir benötigten 5 Stunden 
und 14 Minuten. Zwischendurch fanden Ab-
sprachen und Pausen statt. Wir waren von 8 
Uhr bis 15.30 Uhr beschäftigt. 

Im Nachhinein fertigte ich eine Analyse über 
die einzelnen Fähigkeiten an, die man haben 
muss, um eine solche Tasche zu nähen. Ich 
benötigte vier Seiten Papier, um alles aufzu-
schreiben. Am wichtigsten sind jedoch Kon-
zentration, Aufmerksamkeit, Ausdauer und 
räumliches Vorstellungsvermögen.

Ich habe mir nun eine Nähmaschine ausge-
liehen und dank Annette traue ich mich jetzt 
auch alleine daran. Ich möchte mich an die-
ser Stelle noch einmal bei ihr für die sehr gute 
und geduldige Anleitung bedanken!

Anna-Lena Gröger

VERFLIXT UND ZUGENÄHT!
DIE PRAKTIKANTIN IN DER ERGOTHERAPIE, ANNA LENA GRÖGER, ÜBER IHREN VERSUCH,
DAS NÄHHANDWERK ZU ERLERNEN, UND DIE FINESSEN EINER HENKELTASCHE. 
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Filzen spricht alle Sinne an und ist nichts ande-
res als ein Wandlungs- und Verdichtungsvor-
gang. Wollfasern, die zunächst nebeneinander 
und aufeinander liegen, werden mit heißem Sei-
fenwasser besprengt und mit den Händen ge-
rieben bzw. das  Material gerollt, bis ein dichtes 
Wollgefl echt, der Filz entstanden ist.

Der Filz aus Schafhaaren fi ndet viele verschie-
dene Formen und Anwendungen. Von Filzbällen 
über Haargummi-Verzierungen, Pantoffeln, Eier-
wärmern, Schmuck usw.  So sind der Anwen-
dung und Herstellung kaum Grenzen gesetzt.

Bei der Herstellung von Filzarbeiten kann man 
unterschiedliche Techniken verwenden. Zu-
nächst wird dabei zwischen Nassfi lzen und 
dem Trockenfi lzen unterschieden. Beim Nassfi l-
zen werden Seife und Wasser verwendet. Das 
Wasser bewirkt, dass sich die Schuppen der 
einzelnen Haare aufstellen und sich dadurch die 
Fasern leichter ineinander weben lassen. Das 
funktioniert auch beim Trockenfi lzen mit der 
Filznadel, welche kleine Widerhaken besitzt, die 
beim Rein- und Rausstechen die Haare mitein-
ander verfi lzen lassen. Beide Techniken lassen 
sich aber auch gut kombinieren. In meinem zu-
letzt gefertigten Bild habe ich beide Techniken 
miteinander angewendet. Während ich die ge-
fertigte Elfe in Nassfi lzen dargestellt habe, sind 
bestimmte Details wie Haare, Schmetterlinge, 
Tuch usw. mit der Nadel entstanden.

Seit Februar 2010 bin ich im Faktor C beschäftigt 
und entdeckte das Filzen durch Workshops und 

freie Angeboten der Gruppenleitering Anna Kre-
ciejewski. Zweifel, die zu Anfang bestanden, sind 
schnell verfl ogen und bald waren erste Ergebnis-
se zu sehen. So fertigte ich zu Beginn Eierwär-
mer oder Kugeln für Schmuck, bis ich den Mut 
fasste, ein Bild zu gestalten. Unter Anleitung von 
Anna entstand innerhalb einer Woche ein Bild 
mit Mohn und Margeritenblüten. Während der 
Herstellung war ich sehr angespannt, aber auch 
voller Vorfreude auf das Ergebnis. Das Interesse 
der Beschäftigten war groß, wie das Bild wohl 
werden würde. Schnell entstanden Gespräche, 
über das Filzen und die Herstellungsweise des 
Bildes. Fragen was ich dabei empfi nde, konnte 
ich nur so beantworten.

Ich liebe es, mit der weichen Wolle, der Seife und 
warmem Wasser zu gestalten. Filzen ist für mich 
Balsam für die Seele. Immer wiederkehrende 
Arbeiten, wie z. B. Seifenlauge über die Hände 
und über die Fasern gleiten zu lassen, beruhigen 
mich in angespannten Situationen und Gedan-
ken. Beim Filzen kann ich meine Anspannung 
lösen und meinen Gedanken freien Lauf lassen. 
Das Filzen hilft mir dabei mein Leben intensiver zu 
gestalten, meine Bindungs- und Kontaktfähigkeit 
zu erweitern. Das kreative Gestalten eignet sich 
gut mein verschüttetes, tieferes Wissen zugäng-
lich zu machen. Filzen bzw. kreatives Gestalten 
gibt mir die Chance, mich immer wieder neu zu 
fi nden und belastende Erlebnissen leichter zu 
bearbeiten. Das Ergebnis, das gestaltete Bild, 
macht es mir einfacher, mit anderen zu kommuni-
zieren. Wärme und Schutz, Geruch, Struktur und  
Leichtigkeit bestimmten meine Arbeitsabläufe 

BALSAM FÜR DIE SEELE
KATRIN DEWITZ ÜBER TECHNIKEN, ANWENDUNGSGEBIETE UND WIE DAS FILZEN 
IHR HALF, MIT IHRER KRANKHEIT BESSER ZU LEBEN.

und meine Arbeit. Dieses sichtbare 
Ergebnis half mir in der Depression, 
Sicherheit, Festigkeit und Struktur 
zu bekommen. Im Faktor C habe 
ich einen sicheren Raum für meine 
Ängste, Sorgen und Probleme. Hier 
erhalte ich individuelle Unterstüt-
zung, um belastende Strukturen 
zu verändern, neue Lebensqualität 
zu erfahren und Wertschätzung zu 
erhalten.

Katrin Dewitz

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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TRITTSICHER IM KLETTERWALD UNTERWEGS

BESCHÄFTIGTE DER METALLVERARBEITUNG ERLEBTEN IM APRIL EINE EREIGNIS-
REICHE URLAUBSWOCHE IN BAD SAAROW.

Weil wir nur einen Bus hatten, fuhr die Hälfte von uns mit der Bahn. Es war ein Erlebnis, das zum Ur-
laub gehörte. Bad Saarow ist ein Ferienort und sehr gepfl egt. Untergebracht waren wir in der Caritas-
Bildungsstätte, in der jeder ein Zimmer für sich hatte. Im großen Fernsehraum gab es immer Kaffee, 
Getränke und Knabbereien gratis (aus der Gruppenkasse) und natürlich einen Fernseher. Ganz ent-
spannt waren auch die Mahlzeiten: Es schmeckte immer ausgezeichnet und wir wurden bedient. So 
einen Urlaub würden wir auch unserer Küche gönnen. Gerne würden wir deshalb auf unser Mittag-
essen verzichten. 

Am ersten Tag machten wir alle einen Erkundungsspaziergang am Scharmützelsee. Streckenweise 
konnten wir am Seeufer entlanggehen, aber des Öfteren auch im Zick-Zack um private Grundstücke, 
die bis zum See runtergingen, herum. Dabei kamen wir nach Eis, Kaffee und Kuchen zum Höhepunkt 
des Tages: Eine Bootsfahrt nur für uns. Elektrisch und fast lautlos fuhren wir schön langsam zur 
Halbinsel und zurück. Wir probierten auch eine Wettfahrt, aber die Akkuboote waren zu langsam für 
so ein Unterfangen.

Dienstagvormittag war trotz Regenwetters Kletterwald angesagt. Niemand außer unserem Grup-
penleiter konnte mit diesem Begriff wirklich etwas anfangen. Im „Arboreta“ wurden wir dann still: 
in großer Höhe (zwischen acht und zwölf Metern) sahen wir Stahlseile, Hanfseile, Balken und Netze. 
Zuerst hatten wir nur Mut, dann aber auch Spaß. Sicher turnten wir in großen Höhen und gewannen 
Bestätigung und viel Selbstbewusstsein. Mit dem Wetter hatten wir ironischerweise Glück. Durch die 
Kälte und den Regen konnten wir solange bleiben, wie wir wollten, vier Stunden waren wir allein.

Nachmittags machte, wer wollte, einen Spaziergang nach Pieskow. Da wir mitbekommen haben, 
dass man nicht am Ufer spazieren kann, gingen wir gleich auf der Straße. Ein modernes Niedrigener-
giehaus am Wegesrand sah aus wie aus einem Science-Fiction-Film, mit vielen Solarzellen auf dem 
Dach und zwei großen Windrädern auf der Terrasse,  aber niemandem gefi el dies. Ein schönes Palais 
in Pieskow, das uns besonders auffi el, hat bei den Bad Saarowern den Namen „Klein-Sanssouci“.

Abends gingen wir dann gemeinsam zum Bowling. Spaß hat es gemacht. Eigentlich hätten wir noch 
weiter gespielt, aber das wäre für uns zu teuer gewesen. Beste Bowler des Abends waren Carsten 
Krause und Enrico Sachse. Darüber haben sich alle gefreut. Einige gingen am Donnerstag noch ein-
mal zum Bowlen.

Mittwoch besichtigten wir die Christophorus-Werkstätten in Fürstenwalde. Wir waren sehr beeindruckt 
von der Vielfalt der Arbeiten. Die Beschäftigten haben großes Selbstvertrauen und viele Fertigkeiten. 
Alles ist auf den Endverbraucher ausgerichtet. Wir waren alle gespannt auf das dortige Mittagessen. 
Es war ganz schön voll im Speiseraum, aber nicht eng und es schmeckte. Am Nachmittag fuhren wir 
zum Shop der Christophorus-Werkstätten. Der Betrieb hatte uns schon positiv eingestimmt, aber 
die Vielfalt und die Professionalität der Waren verblüfften uns. In diesem Laden waren wir eineinhalb 
Stunden. Fast jeder von uns hat dort etwas von den angebotenen Drucksachen, Keramiken, Holz-
spielsachen, Musikinstrumenten oder den unzähligen anderen Artikel gekauft.

Am Donnerstag probierten wir die Kaffeespezialitäten einer Rösterei im Zentrum von Bad  Saarow 
aus. Eis und Kuchen haben uns überzeugt, guten Kaffee haben wir aber auch in der Werkstatt.

Wir möchten uns bei unseren Gruppenleitern für die gute Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf 
bedanken. Es war ein Urlaub ohne Längen und Hektik.

Andreas Siegmundt
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Wir trafen uns in der Kapelle. Dort haben wir über die Bedeutung des 
Erntedankfestes gesprochen, um zu verstehen, was das Fest zu be-
deuten hat. Immer wieder haben wir zusammen mit Frau Göbel und 
Frau Geißler gesungen. Der Chor hatte dafür schöne Lieder eingeübt. 
Wir hörten auch die Bibelgeschichte über Noah und wie er von jeder 
Tierart ein Paar mit seiner Arche mitgenommen hat, um sie vor dem 
großen Regen zu retten. Einige Beschäftigte lasen die Geschichte 
vor. Wir hörten auch ein Gedicht über den Regenbogen. Der Regen-
bogen bedeutet die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. 
Herr Lau bedankte sich bei allen Besuchern, die zur Andacht gekom-
men sind und bei denen, die sie vorbereitet haben. Dann lud er alle 
zum gemeinsamen Kuchenessen ein. Die Kapelle war so voll, dass 
einige sogar stehen mussten. Es wurde viel geklatscht. Das war ein 
schönes Fest.
 

Janett Schulzer

EIN REGENBOGEN ZWISCHEN GOTT UND DEN MENSCHEN

AM 11. OKTOBER 2011 FAND IN DER KAPELLE DES ST. JOHANNESBERG
DIE ANDACHT ZUM ERNTEDANKFEST STATT.

LOS GEHT’S
DIE KONFLIKTLOTSEN SIND GEWÄHLT.

ON TOUR
EIN NEUER FAHRDIENST IN DER CARITAS-WERKSTATT. 

Seit dem 1. September koordiniert die Firma „Berlin Mobil“ den 
Fahrdienst der Beschäftigten der Caritas-Werkstatt.

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT

Die Konfl iktlotsen nehmen ihre Arbeit auf:
Tobias Ottlewski, Katharina Riedel, Sylvia Gojdár, Reinhard Sprang
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Am 6. September startete die Werbetechnik 
vom Faktor C zu ihrem Ausfl ug nach Rheins-
berg. Neun Beschäftigte, Frau Priwitzer und 
Herr Einbrodt fuhren um 9 Uhr vom Heidering 
los.  Eine Stunde ging es durch das Ruppi-
ner Land zum Schloss Rheinsberg. Dort an-
gekommen, bummelte die Gruppe erst ein-
mal durch den Schlosspark des Kronprinzen 
Friedrich, der hier im Schloss von 1736 bis 
1740 lebte und schwärmte: „Nur in Rheins-
berg bin ich wirklich glücklich gewesen.“

Am Hafen stand schon unser Fahrgastschiff 
der Reederei Halbeck für eine erlebnisreiche 
dreistündige Entdeckungsrundfahrt durch 
die Rheinsberger Seenplatte, ihre Flüsse 
und Kanäle bereit. Vorher kehrten wir noch 
in eine Konditorei ein, wo wir uns mit Ku-
chenproviant versorgten. Einige kauften sich 
am Fischstand ein leckeres Fischbrötchen 
für unterwegs. 

Die dreistündige Seerundfahrt ließ uns die 
Seenlandschaft noch intensiver entdecken. 
Der Kapitän erläuterte die Sehenswürdigkei-
ten: Los ging es vom Grienericksee in den 
Rheinsberger See, vorbei an der Remusinsel 
und durch den Schlabornkanal zum Schla-
bornsee. Vom malerischen Ferienort Zech-

SCHWÄRMENDE PRINZEN UND GEKENTERTE WASSERRATTEN

DIE WERBETECHNIK BEGAB SICH AUF EINE ENTDECKUNGSREISE NACH RHEINSBERG
UND AUF DIE RHEINSBERGER SEENPLATTE.

linerhütte aus ging es weiter durch den Jagowkanal zum Tietzowsee. Zurück führte die Tour 
über den Großen Prebelowsee nach Rheinsberg. Auf der Tour wurden wir köstlich gastrono-
misch betreut. 

Auf dem Rückweg kollidierten wir fast mit einem gekenterten Kanu. Unser Kapitän rettete 
zwei der gekenterten Wasserratten und nahm sie mit aufs Boot. Das Kanu wurde von einem 
herbei eilenden Rettungsboot geborgen.

In Rheinsberg bedankten wir uns für die interessante Schiffsfahrt und traten unseren
Heimweg nach Oranienburg an. Der Ausfl ug hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir werden 
ihn in guter Erinnerung behalten.

Dagmar Schaumann

ZU BESUCH IM WILDEN WESTEN

AM 5. OKTOBER MACHTEN DIE DEMONTAGEGRUPPEN VON HERRN DARGEL
UND HERRN ZÄDOW EINEN AUSFLUG INS EL DORADO NACH TEMPLIN.

In der Westernstadt gibt es sehr viele alte Dinge aus der Western-Zeit zu sehen. Vieles kann 
man ausprobieren. In einer Show wird gezeigt, wie die Menschen im Wilden Westen gelebt 
haben. Es gibt viele Tiere, die man streicheln kann. Natürlichen fehlen auch Indianer nicht!

Wir haben viele Fotos gemacht. Mit der Postkutsche kann man fahren oder von sich einen 
Steckbrief mit Foto anfertigen lassen. Ein großer Stier beeindruckte uns sehr. Wer möchte, 
kann im El Dorado auch in einem Indianerzelt übernachten.

Ich fand den Ausfl ug sehr schön!
Stefan Springwasser 
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VON DER MILCH ZU

JOGHURT UND KÄSE

DIE REDAKTIONSGRUPPE DER WERKSTATTZEITUNG WAR
IN DER BIO-MOLKEREI IN LOBETAL UNTERWEGS.

Kaum in der Bio-Molkerei der Hoffnungstaler Werkstätten in Biesenthal 
angekommen, hatten wir uns schon einen gemütlichen Platz im großen 
Milchladen ergattert. Von unserem Platz aus hatten wir eine tolle Sicht 
auf die Arbeit in der Molkerei, in der leckerer Joghurt und feiner Käse 
hergestellt wird. Außerdem konnten wir das muntere Treiben im ange-
schlossenen Milchladen beobachten. Ein Mitarbeiter, der uns bei unse-
rer Ankunft empfi ng, war sehr freundlich und hat uns alles gezeigt und 
erklärt. Es war sehr interessant, weil wir allerhand Wissenswertes über 
Milch und Joghurt erfuhren. In einem Quiz konnten wir unsere Kenntnis-
se unter Beweis stellen. Nach einem Rundgang durften wir sogar vom 
Joghurt probieren. Es war sehr lustig.

Zum Schluss hatten wir noch ausreichend Möglichkeit, im Milchladen 
einzukaufen. Viele haben sich das nicht entgehen lassen und sich ihren 
Lieblingsjoghurt gekauft. Aber der Laden hat außer Joghurt auch noch eine Menge 
andere Köstlichkeiten wie Schokolade, Tee, und Säfte zu bieten. Wir hatten sehr viel 
Spaß und sind mit sehr vielen Informationen versorgt worden. Also ich würde wieder 
hingehen.    

Steven Pastor

IM DOPPELPACK

2 GRUPPEN - 2 THEMEN IN 
GERMENDORF.
Die beiden Gruppen aus der Farb-
kartenherstellung und ihre Grup-
penleiter  bedanken sich, bei  allen 
Mitwirkenden für die freundliche 
Unterstützung, durch die dieser 
Ausfl ug in den Tier- und Saurierpark 
ermöglicht wurde.

AKTUELLES AUS DER WERKSTATT
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Mit einer Menge Fragen und großer Neugierde kamen wir an der Wa-
che an der Julius-Leber-Straße an. Dort empfi ngen uns die beiden 
Feuerwehrmänner Herr Römer und Herr Damm. Schon bevor wir die 
Wache betraten, konnten wir viele unserer Fragen stellen. Wir waren 
insbesondere gespannt darauf zu erfahren, ob die Feuerwehr wirk-
lich Katzen aus Bäumen rettet, so wie man es aus Film und Fernse-
hen kennt, aber dazu später mehr.

Die beiden Feuerwehrmänner hatten eine Menge interessanter In-
formationen und Geschichten aus ihrem Berufsleben zu berichten. 
Wusstet Ihr beispielsweise, dass die Feuerwehr viel öfter bei Ver-
kehrsunfällen als bei Bränden im Einsatz ist oder dass ein Atem-
schutzgerät einen Feuerwehrmann für 20 Minuten mit Sauerstoff 
versorgen kann?

Als wir dann in der Wache ankamen, waren wir beeindruckt von dem 
großen Fuhrpark der Feuerwehr. Denn der besteht aus vielen gro-
ßen und kleinen, neuen und alten Einsatzwagen. Herr Römer und 
Herr Damm erklärten uns, dass die vielen Fahrzeuge auch für un-
terschiedliche Einsätze ausgerüstet sind. Der Fuhrpark ist unterteilt 
in Fahrzeuge für Brandeinsätze und in Wagen für Verkehrsunfälle. 
Außerdem besitzt die Feuerwehr in Oranienburg auch ein Rettungs-
boot. 

Die beiden Feuerwehrmänner zeigten uns die unterschiedlichen Ein-
satzwerkzeuge und erklärten uns, wie sie verwendet werden. Einige 
von uns probierten sich an den verschiedenen Geräten aus und stell-
ten fest, dass der Beruf des Feuerwehrmanns viel Kraft und Ausdau-
er erfordert.

Der tatsächliche Höhepunkt unseres Besuches in der Feuerwehr 
Oranienburg war eine Fahrt mit der Drehleiter. Alle Mutigen unter uns 
bekamen die Möglichkeit, den Ausblick in 30 Metern Höhe zu genie-
ßen und einen Einblick in die schwindelerregenden Aufgaben eines 
Feuerwehrmanns zu erhalten.

MIT DER DREHLEITER HINAUF IN LUFTIGE HÖHEN

FÜR DIESE AUSGABE DER WERKSTATTZEITUNG MACHTE SICH DAS REDAKTIONSTEAM DER WERKSTATTZEITUNG 
AUF DEN WEG ZUR FREIWILLIGEN FEUERWEHR ORANIENBURG. 

Alles in allem war es ein gelungener Vormittag, der uns einen tollen 
Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gegeben hat. Ein großer Dank 
geht dabei an die Feuerwehr Oranienburg.

Übrigens, die Feuerwehr rettet tatsächlich Katzen aus Bäumen. Wo-
bei uns die Feuerwehrmänner versicherten, dass diese intelligenten 
Tiere auch allein den Weg zurück auf die Erde fi nden würden. Aber 
anscheinend wissen auch Katzen die gute Arbeit der Oranienburger 
Feuerwehr zu schätzen. 

Steven Pastor

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
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EIN SCHIRM, DER ALLE ÜBERSPANNT

VERTRETER DES WERKSTATTRATES NAHMEN AM EUROPÄISCHEN PROTESTTAG 
FÜR DIE GLEICHSTELLUNG BEHINDERTER MENSCHEN IN BERLIN TEIL.

Am 10. Mai demonstrierten über 1.000 Menschen in Berlin unter dem Motto “Rettungsschirme für 
alle!” für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Treffpunkt war das Brandenburger Tor. 
Es waren Werkstatträte aus Berlin und Brandenburg dabei. Es hatten auch einige Verbände einen 
Stand aufgebaut, wo sie ihre Prospekte, Flyer und die Schirme verteilten. Selbst der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Herr Hüppe, war anwesend und sprach kurz 
zu uns allen. 

Auch Vertreter unseres Werkstattrates Detlef Schiller, Ingo Henning und Ilona Wiegand waren in Berlin 
mit dabei. Das war für uns ein großes Erlebnis. Wir alle marschierten mit einer Gruppe von Trommlern 
zusammen zum Kanzleramt. Bei der anschließenden Kundgebung vor dem Kanzleramt forderten die 
Teilnehmer eine ernsthafte Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Bei der Demonstration 
dienten Schirme, unter denen sich alle Menschen versammeln können, als Symbol der Solidarität. 

Dies war eine insgesamt sehr gelungene Aktion anlässlich des diesjährigen Europäischen Protestta-
ges zur Gleichstellung behinderter Menschen. 

Ilona Wiegand

EIN HALLELUJA FÜR DEN PAPST

BEIM DEUTSCHLANDBESUCH VON BENEDIKT XVI. WURDE AM 22. SEPTEMBER IM 
OLYMPIASTADION EINE GROSSE MESSE GEFEIERT.

Beschäftigte und Mitarbeiter der Werkstatt sowie Bewohner und Betreuer vom Wohnheim fuhren 
gemeinsam zur Messe mit dem Papst.

Um 13.30 Uhr trafen wir uns am Bahnhof Oranienburg und fuhren dann zum Olympiastadion Berlin. 
60.000 Menschen kamen dort zusammen. Wir saßen in der Ostkurve. Zwar konnten wir die Bühne von 
Weitem sehen, aber den Papst haben wir nur auf der Leinwand richtig erkannt.

Vor der Messe begrüßte der Papst alle und fuhr 
mit seinem Papamobil eine Runde durch das 
Stadion. Die Leute klatschten und schwenkten 
mit ihren Fahnen. Der Papst segnete auch einige 
kleine Kinder in seinem Papamobil.

Die Messe ging um 19.30 Uhr los. Mehrere Chö-
re haben zusammen gesungen. Viele Leute ha-
ben an der Messe mitgewirkt. Die ehemalige So-
zialarbeiterin der Werkstatt Frau Krenz brachte 
beispielsweise bei der Gabenbereitung Gaben 
zum Papst.

Ich fand die Messe schön. Um 22.30 Uhr waren 
wir wieder zu Hause.

Martin Rathenow
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DEN TAG SINNVOLL GESTALTEN

DER WOHNHEIMVERBUND ST. JOHANNESBERG
BIETET AUCH EINE TAGESFÖRDERUNG AN.

Die Tagesförderung ist ein Angebot der Einrichtung St. Johannesberg und bietet fördernde, betreu-
ende und tagesstrukturierende Maßnahmen für Menschen mit geistiger und/oder seelischer Behin-
derung an. Die Tagesförderung wird räumlich, personell und strukturell gesondert vom Heimbereich 
angeboten und ist den Anforderungen entsprechend gestaltet. Ihr Angebot gilt für erwachsene Kli-
enten, die über einen längeren Zeitraum keine Werkstatt für behinderte Menschen besuchen können. 
In der Tagesförderung werden sinnvolle Beschäftigungen angeboten, die eine Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft garantieren.

Die neuen Räume der Tagesförderung wurden am 6. Januar feierlich im Obergeschoss des Josefhau-
ses übergeben. Es bestanden bereits zwei Gruppen in der alten Tagesförderung. Durch den Umbau 
konnten weitere Förderplätze geschaffen werden. Zurzeit werden 22 Bewohner von sieben Mitarbei-
tern und zwei Zivildienstleistenden betreut. Davon sind einige auch in der Johannes-Gruppe in der 
Emil-Polesky-Str. 23. 

Jede Gruppe verfügt über einen Arbeits- und einen Ruheraum. Eine große Essküche sowie ein The-
aterraum wird von allen Klienten genutzt. Therapeutische Angebote werden von ihnen zur Tagesge-
staltung gern angenommen. Der Aufenthalt im Freien sowie kleine Ausfl üge gehören auch zu unserem 
Angebot. Zudem gestalten wir gemeinsam Feste und Feiern.

Zu den Zielen der Tagesförderung gehören
- die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die eine Wiedereingliederung in die Werkstatt für 
behinderte Menschen perspektivisch ermöglichen;
- die Förderung und der Erhalt von Fähigkeiten und Fertigkeiten im persönlichen und lebensprakti-
schen Bereich;
- das Erleben von Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft;
- der Erhalt und die Erweiterung persönlicher Sozialkompetenzen;
- die Entwicklung von Lebensperspektiven und Selbstbestimmung;
- die Entwicklung und der Erhalt von Kommunikation und Mobilität;
- die Befähigung zur Äußerung und Umsetzung persönlicher Interessen und Bedürfnisse;
- sowie die Unterstützung bei pfl egerischen Maßnahmen.

Die regelmäßige und aktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern aus den Wohngruppen ist ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit. Die Tageförderung kooperiert ebenfalls mit der Caritas-Werkstatt. 
Für das Training von kleinen Arbeitsschritten werden leichte Arbeitsaufgaben der Werkstatt auch in 
der Tagesstruktur durchgeführt, um den Klienten sinnhafte Arbeit anzubieten.

Lydia Morgner
Weitere Infos unter www.caritas-wohnen.com.
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GESEGNETE VIELFALT

EINE BESCHÄFTIGTE REIST NACH ISRA-
EL UND LERNT EINIGES ÜBER DIE FEIN-
HEITEN DES QUILTENS.

In diesem Jahr habe ich, wie auch schon im letz-
ten, zwei Wochen meine Schwester in Israel be-
sucht. Die Zeit Ende Februar, Anfang März eignt 
sich dafür am besten. Es ist noch nicht so heiß, 
und alles grünt und blüht. Landschaftlich ist Isra-
el sehr abwechslungsreich, von stark bewaldet 
bis wüstenkarg ist alles dabei. 

Jerusalem hat mir bisher am besten gefallen. Ich 
war an der Klagemauer, der man aus Glaubens-
gründen nie den Rücken zuwenden darf. Rück-
wärtsgehend muss man sie wieder verlassen. 
Ich besuchte auch die Grabesstätte Jesu, wobei 
der Stein, auf dem Jesu gesalbt wurde, mit Ro-
senwasser begossen ist. Darauf kann man seine 
gekauften Sachen legen und segnen. In diesem 
Jahr habe ich mir hier einen typisch israelischen 
Markt angesehen, mit vielen Gewürz-, Obst-, 
Süßigkeiten- und Gebäckständen. Wir sind auch 
im Norden Israels gewesen und haben uns die 
vom Meer ausgewaschenen Grotten „Rosha Ni-
gra“ angeschaut.

Meine Schwester ist Liebhaberin von Patch-
work- und Quilthandarbeiten, womit sie auch 
schon einige Preise in aller Welt gewonnen hat. 
Zusammen haben wir eine Tagesdecke fürs Bett 
und einen Quilt für Babys hergestellt. Wir gehen 
dann immer zu Treffen, wo viele Frauen ihre Ar-
beiten zeigen und sich über neueste Techniken 
austauschen. Ganz fi t bin ich im Quilten noch 
nicht. Meine angefangenen Projekte macht mei-
ne Schwester dann übers Jahr hinweg fertig.

Trotz der Flugdauer von vier Stunden, habe ich 
vor, in jedem Jahr nach Israel zu fl iegen. Bei je-
dem Besuch lerne ich ein bisschen mehr vom 
Land kennen.

Dagmar Schaumann

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
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Freitag, den 22. Juli, starteten wir nachmittags bei strömendem Re-
gen in Richtung Saßnitz zur Fähre nach Trelleborg (Schweden). Es ist 
schon beeindruckend, wie viele Fahrzeuge (Autos, Busse, Lkws und 
ganze Züge) auf solch eine Fähre passen. Nachts um 2.30 Uhr kamen 
wir in Trelleborg an. Es regnete noch immer. Wir fuhren ein gutes 
Stück, bevor wir uns in unserem Kleinbus schlafen legten.

Gegen 10.00 Uhr wurden wir von der Sonne geweckt. Nach einem 
kleinen Frühstück mit starkem Kaffee machte die Weiterfahrt durch 
Schweden auch richtigen Spaß. Ich war von der Landschaft ange-
nehm überrascht: Wald auf felsigem Untergrund, etwas bergig und 
ganz viele Seen! Wir fuhren auf der E 4 am Vättern-See vorbei, durch 
Stockholm und Uppsala bis nach Gävle. Dort suchten wir unseren 
ersten Campingplatz im Ortsteil Furuvik auf. Er lag im Wald an ei-
ner Badestelle dicht bei einem „Familienpark“ und war dementspre-
chend auch sehr gut besucht – von Menschen und Mücken.

Sonntag nach dem Frühstück ging es schnell auf der E 4 bis nach 
Umea weiter. Die Bewölkung hatte uns eingeholt und von den 23°C 
des Vortages blieben nur noch 20°C übrig. Natürlich verließen wir 
die Hauptstraße hin und wieder, um ein paar Sehenswürdigkeiten zu 
besichtigen oder einfach nur gemütlich zu picknicken. Die Schweden 
haben (wie auch die Finnen und Norweger) wunderschön gelegene  
Rastplätze mit Tischen und Bänken und auch mit ordentlichen Toi-
letten!

An den Tankstellen und Campingplätzen in Schweden konnten 
bzw. mussten wir mit Geldkarten bezahlen. In den Shops wurden 
auf Nachfrage auch Euro akzeptiert. Und da der nächste Camping-
platz in Finnland in Rowaniemi sein sollte, erübrigte sich ein Geld-
umtausch. In Finnland ist der Euro das offi zielle Zahlungsmittel. Die 
große Chance für einen Preisvergleich: Kraftstoffe wie Benzin und 
Diesel kosten etwa soviel wie bei uns – aber Lebensmittel kosten 
locker das Doppelte und mehr.

Rowaniemi war das erste Wunschziel meines Mannes und jeden Kin-
des – hier wohnt der Weihnachtsmann. Es wurde ein Ausfl ug in den 
„Santa-Park“ gemacht. Das ist eine Attraktion tief im Berg mit ei-
ner Weihnachtsbäckerei, einer Elfenschule mit „Schulstunde“, einer 
Eisskulpturen-Ausstellung, einem Theaterstück und natürlich dem 
Weihnachtsmann und einer Kleinbahn durch die Weihnachtswerk-
statt. Anschließend besuchten wir noch „Santa-Village“ mit dem be-
rühmten Weihnachtspostamt direkt am Polarkreis. 

Schließlich ging es weiter nach Norden bei inzwischen tropischen 
26°C am Inari-See. Ab und zu ein kleiner Stopp in der Stadt Inari zum 
Postkarten schreiben, eine Wanderung hoch hinauf zur legendären 
Bärenhöhle und ein Plausch mit Touristen eines Reisebusses aus 
Braunschweig, die auch auf einer Rundreise zum Nordkap waren. An 
und auf den Straßen standen nun sehr oft Rentiere. Sie hatten keine 
Angst und keine Lust, irgendwelche Fahrzeuge vorbei zu lassen. Da 
weder Rentiere noch Elche Fluchttiere sind, hilft kein Hupen. Da ist 
Geduld angesagt, bis sich die Tiere entschließen von der Fahrbahn 
zu gehen.

Am Mittwoch, den 27. Juli, überquerten wir nach einem heftigen 
Gewitter die Grenze zu Norwegen – plötzlich und ohne jegliche 
Grenzkontrolle. Am Nachmittag erreichten wir bei strahlendem Son-
nenschein die Halbinsel, auf der das Nordkap liegt. Es gab nur eine 
Wolke, genau über dem Nordkap!!! Also fuhren wir hin und aus der 

ZU BESUCH BEIM WEIHNACHTSMANN

MANUELA SCHMIDT FUHR IM SOMMER MIT DEM AUTO DREI WOCHEN DURCH SKANDINAVIEN UND FAND JENSEITS 
DES POLARKREISES EINEN ORT, AN DEM DAS GANZE JAHR ÜBER WINTER IST. 
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Wolke wurde Nebel – richtig dicker Nebel mit Sichtweiten von ma-
ximal fünf Schritten bei nur noch 10°C. Nachdem wir die Anlage am 
Nordkap ausgiebig besichtigt hatten und feststellten, dass der Nebel 
nur noch dicker wurde, beschlossen wir, wieder hinab in die Sonne 
zu fahren. Inzwischen war ein Bus mit der Reisegruppe aus Braun-
schweig auch eingetroffen. Nach Aussage der Reiseleiterin hatte sie 
nach fast 100 Reisen das Nordkap ganze zwei Mal bei Sonnenschein 
erlebt.

Als am nächsten Morgen die Berge samt Nordkap noch immer hinter 
den Wolken versteckt waren, fuhren wir gen Süden nach Hammer-
fest, der einstigen nördlichsten Stadt Europas. Hammerfest sah von 
weitem mit den bunten Häusern am Berghang trotz trüben Wetters 
richtig gut aus. Leider wurde in der Innenstadt viel gebaut und die 
Straßen erneuert. So war unser dortiger Besuch auch nur kurz.

Auf dem Weg zu den Lofoten wurde es sonniger und wärmer. Die 
Berggipfel der Inselgruppe lagen aber wieder in Wolken und es war 
mit 12°C richtig kalt. Wir machten einen Spaziergang durch Svolva-
er, der „Hauptstadt“ der Lofoten. Abends fuhren wir mit einer Fähre 
von Moskenes nach Bodo. Je näher wir dem Festland kamen, desto 
sonniger wurde es. Deshalb besichtigten wir noch gegen 23.30 Uhr 
den Saltstraumen, eine Meerenge zwischen Salt- und Skerstadfjord, 
welches der stärkste Gezeitenstrom ist. 

Am 31. Juli überquerten wir in Norwegen den Polarkreis bei strömen-
den Regen in südliche Richtung. Abends hatten wir schon wieder 
25°C. Und so wechselhaft blieb das Wetter bis zum Urlaubsende!

Alles in allem ist die Landschaft Norwegens überwältigender und 
beeindruckender als die anderer Länder. Die Berge sind gigantisch, 
Gletscher haben tiefblaues Eis, die Fjorde sind türkis. Es ist fast al-
les vorhanden: Berge und Meer, Wiesen, Wälder, Landschaft ohne 
Ende. Man könnte hinter jeder Kurve den Fotoapparat auspacken. 
Nur von Shoppingtouren rate ich ab, denn die Preise in Norwegen 
sind auch mehr als beeindruckend.

Manuela Schmidt

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
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Die Saison 2010 / 2011 ließ für die Fußballmann-
schaft der Caritas-Werkstatt an Spannung 
nichts zu wünschen übrig. Als Aufsteiger in die 
Landesliga, der höchsten Spielklasse des Bran-
denburger Behindertensportverbandes, stand 
eine Saison lang Abstiegskampf auf dem Pro-
gramm, aber auch die reizvolle Möglichkeit, sich 
mit den besten Mannschaften zu messen. Der 
letzte Spieltag wurde wieder als großes Happe-
ning für die Landesliga und die Landesklasse 
organisiert, diesmal in Hoppenrade. In beiden 
Ligen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, 
wer auf- oder absteigt und wer den Meisterpokal 
mit nach Hause nehmen würde. So enge Punk-
testände, dass noch vieles möglich war. 

 

Gleich im ersten Spiel mussten wir gegen den 
Tabellenführer und späteren Meister antreten 
und verloren 0:2. Ein Dämpfer, der erst einmal 
verdaut werden wollte. Das zweite Spiel war ge-
gen Frankfurt. In der ersten Halbzeit erarbeitete 
sich unsere Mannschaft sehr viele Torchancen. 
Es sah immer so aus, als wollten sie den Ball 
in das Tor hineintragen, doch das war nicht er-
laubt und dann … schossen sie das erlösende 
1:0 doch noch in der ersten Halbzeit. Nach ei-
nigen guten Chancen der Frankfurter sicherten 
sich unsere Jungs mit einem zweiten Treffer den 
Sieg. Dann war Prenzlau dran und damit muss-
ten wir eine ganz bittere Niederlage einstecken, 
durch ein Freistoßtor fast mit dem Schlusspfi ff. 
Nach einer kurzen Pause begann das letzten 
Endes für uns alles entscheidende Spiel gegen 
Wittenberge. In der ersten Halbzeit entstand 
eine Pattsituation. Mit dem Seitenwechsel mel-
dete unser Torwart Michael Kibellis eine Kniever-
letzung an, mit der er nicht mehr weiterspielen 
könnte. Gleichzeitig konnte Kevin Heinrich, der 
unsere beiden Tore gegen Frankfurt geschos-
sen hatte, nicht mehr weiterspielen. Jetzt schien 
der Fall eingetreten zu sein, nichts geht mehr. 
Ich bat den Schiedsrichter um eine Spielunter-
brechung um mich mit der Mannschaft beraten 
zu können. Was tun? Die Torwartfrage lösten sie 
mit Stephan Stolt allein, aber immer noch war 
ein Spieler zu wenig… . Anett Nicklaus, aus der 

DIE CARITAS-WERKSTATT BLEIBT ERSTKLASSIG
SPANNUNG AUF DEM FUSSBALLFELD.

Fangemeinde mitgereist, hatte ihre Fußballschu-
he dabei (und wir ihre Spielerkleidung) und somit 
waren wir wieder spielfähig. Es gab keine andere 
Möglichkeit und Anett spielte sehr engagiert und 
hat weder vor dem Ball noch vor dem Gegner 
Angst. Nach zehn Minuten Unterbrechung ging 
das Spiel weiter. Mit diesem letzten Aufgebot 
hielten wir uns gar nicht schlecht. Dann plötzlich 
ein Bilderbuchangriff unserer Mannschaft, eine 
Flanke von Thomas Stolt, aus der halbrechten 
Position auf den links vor dem Tor aussichtsreich 
wartenden Stefan Geiseler und … er traf nicht 
nur den Ball, sondern er versenkte ihn zum un-
haltbaren 1:0. Thomas Stolt hatte durch ein be-
eindruckendes Solo sogar noch die Möglichkeit 
auf 2:0 zu erhöhen, doch beim Abschluss ging 
der Ball um Millimeter am Tor vorbei. Wir rette-
ten das 1:0 schließlich über die Zeit. Am Ende 
entschied dieses Spiel über die ganze Saison: 
Auf Grund unseres besseren Torverhältnisses 
gegenüber den Jungs aus Fürstenwalde blei-
ben wir der Landesliga auch in der Saison 2011 
/ 2012 erhalten.

 

Unser Training ist jetzt immer Freitagnachmit-
tag ab 14.00 Uhr, im Winter in der Sporthalle am 
Schloß, ab dem Frühjahr dann wieder draußen 
auf unserem Platz. Wir freuen uns immer, wenn 
auch noch andere Mitarbeiter der Werkstatt 
dazukommen. Alles weitere erfahrt ihr von un-
serem neuen Trainerteam Clemens Bergmann, 
René Scheil und Enrico Sachse.

Clemens Bergmann

SPORT



61

Judo stammt aus Japan und dient zum Schutz 
und zur Entwaffnung. Judo ist ein Weg zur Lei-
besertüchtigung und darüber hinaus auch eine 
Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung. 
Zwei Grundprinzipien liegen dem Judo im We-
sentlichen zugrunde. Zum einen das gegensei-
tige Helfen und Verstehen zum beiderseitigen 
Fortschritt und Wohlergehen und zum anderen 
der bestmögliche Einsatz von Körper und Geist. 
Ziel ist es, diese Prinzipien als eine Haltung in 
sich zu tragen und auf der Judomatte  bewusst 
in jeder Bewegung zum Ausdruck zu bringen.

Die Angelgruppe der
Caritas-Werkstatt.

DEN MEISTERPOKAL
IN DEN HÄNDEN

THOMAS MEICHSNER TRIFFT DIE DEUT-
SCHEN MEISTER IM EISHOCKEY.

Am 19. April gewannen die Eisbären Berlin mit 
5:4 gegen die Grizzly Adams Wolfsburg und wur-
den somit zum fünften Mal innerhalb der letzten 
sieben Spielzeiten Deutscher Meister. 
Vor der Meisterparty am Karsamstag fand ein 
Autokorso zum Brandenburger Tor statt. Mitten-
drin war unser Beschäftigter Thomas Meichsner. 
Er kämpfte sich durch die Menschenmassen bis 
zum Stürmer Stefan Ustorf vor und ließ sich mit 
ihm und dem Meisterpokal fotografi eren. Den 
Star persönlich zu treffen war für ihn ein ganz 
besonderes Erlebnis!

Thomas Meichsner

Seit Dezember 2010 hat mich das Judofi eber ge-
packt. Mein Antrieb, diesen Sport zu betreiben 
war, weil ich sehr oft angegriffen wurde und mich 
gezwungen sah, mich selbst zu verteidigen. Auf 
der Suche nach dem für mich geeigneten Weg, 
mich selbst zu schützen, entdeckte ich Judo. Mit 
Stolz kann ich heute sagen, dass ich Judo lei-
denschaftlich betreibe. Ich trainiere zwei Mal die 
Woche anderthalb bis zwei Stunden. Man sollte 
aber diesen Sport nicht allein betreiben, da man 
sich sonst verletzen kann, und man sollte Judo 
niemals mit Kampfsport verwechseln. 

MIT JUDO KANN MAN KÖRPER UND GEIST STÄRKEN
JAN RIPPLER BESCHREIBT SEINE LEIDENSCHAFT FÜR DEN SPORT.

Hoffentlich habe ich Euch Judo et-
was näher gebracht und einige von 
Euch dazu ermuntert, diese Art der 
Selbstverteidigung zu erlernen.

Jan Rippler

STEP BY STEP

DAS BEGLEITENDE ANGEBOT TANZEN.

Raus aus der Arbeitswelt und rein ins Tanzvergnügen. Die Beschäftigten der Tanzgruppe von Frau 
Mocke nehmen mit viel Engagement und Konzentration an den wöchentlichen Proben teil. Der Spaß 
an der Sache ist unübersehbar.
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35 Beschäftigte der Caritas-Werkstatt nahmen, begleitet von fünf 
Betreuern, am Integrationssportfest teil. Dieses begann mit einer of-
fi ziellen Eröffnung. Es waren viele bekannte Menschen gekommen, 
um bei der Veranstaltung dabei zu sein. So zum Beispiel auch der 
Bürgermeister von Hennigsdorf und als Ehrengast die Silbermedail-
len-Gewinnerin im Diskuswerfen der Paralympischen Spiele in Pe-
king, Frances Hermann. Man ließ sogar Tauben für uns aufsteigen.

Ich habe am Geschicklichkeitswettbewerb teilgenommen. Da muss-
te ich Aufgaben wie Büchsenwerfen, Pfi rsich-Nektarinen-Lauf, 
Torwandschießen und Blindzielwurf bewältigen. Es war sehr lustig 
und hat großen Spaß gemacht. Andere Beschäftigte der Caritas-
Werkstatt haben außerdem noch am Dreikampf teilgenommen. Dort 
mussten sie sich im Kugelstoßen, Weitsprung und 75-Meter-Lauf mit 
den anderen messen.

Am Ende des Sportfestes ist die Caritas-Werkstatt stolz mit drei 
Pokalen für den ersten Platz und zwei Pokalen für den dritten Platz 
nach Hause gefahren: Im Rollstuhlfahrer-Dreikampf (männlich bis 18 
Jahre) errang bei 14 gewerteten Teilnehmern Nils Bernikas den drit-
ten Platz. Im Menschen mit Behinderung-Dreikampf gab es bei 172 
gewerteten Teilnehmern folgende Platzierungen: Jessica Ott gewann 
den ersten Platz in der Kategorie „Weiblich bis 18 Jahre“. Bei den 
Männern ab 18 Jahren belegte Mirco Mettig den ersten Platz, Stefan 
Springwasser kam auf den dritten Platz. In der Kategorie „Weiblich 
ab 18 Jahren“ siegte Anja Riegel.

Nächstes Jahr sind wir bestimmt wieder dabei!

Janett Schulze

EIN SPORTLICHER WETTSTREIT MIT VIELEN SIEGERN

AM 25. MAI FAND IN HENNIGSDORF DAS 12. INTEGRATIONSSPORTFEST STATT.
JANETT SCHULZE BERICHTET VON IHREM TAG.

SPORT
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Wie kommt es, dass ein erwachsener Mensch 
viel Zeit mit seiner Modelleisenbahn verbringt 
oder auf tristen Bahnhöfen herumsteht, um Züge 
zu fotografi eren? In einer Zeit, in der Mobilität 
und Eleganz vor allem mit dem Auto und die Ei-
senbahn vor allem mit Pannen in Verbindung ge-
bracht werden, ist das eine naheliegende Frage. 

In meiner Kindheit bin ich sehr gerne mit der 
Eisenbahn in den Urlaub gefahren, zumeist 
nach Lauscha im Thüringer Wald. In den Ber-
gen wurden die Züge noch lange Zeit von alten, 
aber sehr kräftigen Dampfl oks gezogen. Diese 
Eindrücke von den Fahrten wirkten lange nach. 
So habe ich als Jungendlicher begonnen, eine 
Modelleisenbahn aufzubauen. Zudem fuhren bis 
1988 bei der Deutschen Reichsbahn Dampfl o-
komotiven im planmäßigen Zugdienst. Das war 
in dieser Zeit bereits recht außergewöhnlich, und 
die alten Loks wurden ein beliebtes Fotomotiv, 
so auch bei mir. 

DIE EISENBAHN – MEHR ALS EIN KINDHEITSTRAUM
REINHARD SPRANG GENIESST SEIN HOBBY IN VOLLEN ZÜGEN.

Warum mich das alles bis heute interessiert, kann 
ich nicht völlig ergründen. Es ist die Faszination 
für die Eisenbahn, die in mir steckt. Bei der Mo-
delleisenbahn gefällt mir, dass ich eine eigene 
kleine Welt gestalten kann, nicht nur mit Zügen, 
sondern mit vielen Details aus dem Alltag. Mit 
der Eisenbahn fahre ich auch heute gerne und 
fi nde viele interessante Fotomotive. Am meisten 
beeindrucken mich allerdings immer noch die 
Dampfl okomotiven, denen man ihre Kraft rich-
tig ansieht. Manchmal sind sie auch heute noch 
bei einer Sonderfahrt oder Fotoveranstaltung zu 
erleben. Und die Fotos sind eine schöne Erinne-
rung an die Zeit, in der ich bei der Anfahrt eines 
Schnellzuges am offenen Zugfenster den don-
nernden Auspuffschlägen der „Pazifi k“ (Stan-
dardbauart von Schnellzugdampfl oks) lauschen 
konnte, bis diese in einen grandiosen Trommel-
wirbel übergingen und der Fahrtwind am Fenster 
leise zu pfeifen begann… . 

Reinhard Sprang

HOMESTORY
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THE BLACK FIRE
WERKSTATTBESCHÄFTIGTE ROCKEN IM WOHNHEIM.

Wir sind „The Black Fire“, eine Rockband in unserer Werkstatt. Wir haben uns am 11. 
August 2010 gegründet und  bestehen aus vier Leuten. 

Am Schlagzeug sitzt Maik Poerschke, die Bassgitarre spielt Karsten Krause, unser Sän-
ger heißt Robert Latzel und ich, Stephan Exner, spiele die E-Gitarre. Einige kennen uns 
schon von unserem ersten Auftritt beim Sommerfest 2010. Außerdem schreibe ich die 
Texte für die Band selbst. Ich habe schon zwölf Songs geschrieben. Ich kann Euch sa-
gen, es ist nicht so leicht sich einen Text auszudenken. Nun gut!

Wer Interesse an unserer Musik hat, kann gern bei den Probezeiten mit dabei sein. Die 
Probezeiten sind immer mittwochs von 15.30 bis 18.00 Uhr. Geprobt wird im Wohnheim 
bei Maik Poerschke nach Absprache.

Stephan Exner AVATAR
MEIN LIEBLINGSFILM

Die Handlung spielt im Jahr 2154. Die bösen Öl-
Barone wollen die Blaufuss-Indianer, die Ava-
tare, vom Stamme der Na’Jas aus ihren Jagd-
gründen vom Planeten Pandora vertreiben, weil 
diese auf dem größten Ölvorkommen westlich 
des Rio Render leben. Die Ureinwohner leben 
im Einklang mit der unberührten Natur. Ein groß 
angelegtes Projekt unter der wissenschaftlichen 
Führung von Dr. Grace Augustine (Sigourney 
Weaver) soll nun den Kontakt zu den Na´vis in-
tensivieren, um schließlich eine Umsiedlung 
vorzubereiten. Zu diesem Zweck benutzt man 
gentechnisch hergestellte Avatare, die mittels 
telepathischer Technologie kontrolliert werden 
und in der für Menschen giftigen Atmosphäre 
Pandoras überleben können. Unter die missio-
narisch agierenden Wissenschaftler wird auch 
der Avatar des querschnittsgelähmten Ex-Mari-
nes Jake Sully (Sam Worthington) eingeschleust, 
um die Na´vi zu infi ltrieren. Doch mag auch Jakes 
Körper gebrochen sein, sein Herz ist es nicht. Je 
mehr er über das Urvolk erfährt, desto mehr be-
ginnt er ihre Kultur und ihr spirituelles Wesen zu 
verstehen – und zu lieben.

Es ist ein spannender Film mit Abenteuer, Liebe 
und Herz-Schmerz. Der Film war sehr erfolgreich 
und ist sehr sehenswert. 
Guckt ihn Euch an!

Marco Rasch

GESUCHT

Ich heiße Thomas und bin 41 Jahre alt. Ich arbei-
te in der Caritas-Werkstatt, Abteilung Demonta-
ge. Wir nehmen dort Lichtmaschinen und Star-
ter auseinander.

Meine Fähigkeiten sind Malern, Trockenbau, 
Holzarbeiten. Ich kann Gabelstapler und Auto 
fahren. Meine Hobbys sind: Radtouren machen, 
in der Natur sein, Kino, Kochen, Stadtbummel, 
Konzerte oder verschiedene Veranstaltungen 
besuchen, Sport, EHC Eisbären, Hertha BSC, 
Feuerwehr und Tiere (Pferde, Katzen).

Ich suche eine weibliche ledige Person, die Lust 
hat, die Hobbys mit mir zu teilen.

Thomas Meichsner

HOMESTORY
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GRÜNE BOHNEN 

ZUTATEN: 2 Liter Wasser
  750 g grüne Bohnen
  3-4 Stängel Bohnenkraut
  Salz   
  1 Zwiebel
  40 g Butter oder Margarine
  frisch gemahlener Pfeffer
  geriebene Muskatnuss 
  1 EL Gehackte Petersilie

1. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Von den Bohnen die 
Enden abschneiden und die Fäden abziehen. Bohnen waschen, 
abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Bohnenkraut abspülen. 
Bohnen, Bohnenkraut und 2 Teelöffel Salz in das kochende Wasser 
geben, wieder zum Kochen bringen. Bohnen mit Deckel 8-12 Minu-
ten gar kochen. 

2. Inzwischen Zwiebel abziehen und würfeln. Butter oder Margarine 
zerlassen. Die Zwiebelwürfel darin unter Rühren kurz dünsten.  

3. Die gegarten Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen, das Boh-
nenkraut entfernen. Bohnen mit den Zwiebelwürfeln vermengen. Die 
Bohnen mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen,  mit Petersilie bestreut 
servieren.

Clemens Bergmann
Der Grundkurs Hauswirtschaft hat die Rezepte mit viel Spaß und En-
gagement für uns ausprobiert. Anschließend ließen es sich alle gut 
schmecken.

FRIKADELLEN

ZUTATEN:

 1 Brötchen (vom Vortag)
 2 Zwiebeln
 1-2 EL Speiseöl, z.B. Sonnenblumenöl
 600g Gehacktes (halb Rind-, halb Schweinefl eisch)
 1 Ei (Größe M)
  Salz
 frisch gemahlener Pfeffer
 Paprikapulver edelsüß
 40 g Margarine oder 5 EL Speiseöl,
  z.B. Sonnenblumen- oder  Rapsöl

1. Brötchen in kaltes Wasser einweichen. Zwiebeln abziehen, fein 
würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebelwürfel darin unter 
Rühren 2-3 Minuten glasig dünsten. 
Die Zwiebelwürfel aus der Pfanne nehmen, auf  Küchenpapier ab-
tropfen und etwas abkühlen lassen.

2. Brötchen gut ausdrücken, mit Gehacktem, Zwiebelwürfeln und Ei 
vermengen. 
Masse mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Mit angefeuchte-
ten Händen acht Frikadellen formen.

3. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Frikadellen darin von beiden Sei-
ten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten 
braun und gar braten.

Clemens Bergmann

BOHNENKRAUT

DIE KRÄUTERECKE

Bohnenkraut wird auch Pfeffer-, Wurst- oder Käsekraut genannt. Es 
stammt aus den Mittelmeerländern, wo es bereits von den Römern 
verwendet wurde. Durch Mönche gelangte es im neunten Jahrhun-
dert über die Alpen ins mittlere Europa. 

Bohnenkraut wird häufi g in Gärten angebaut und gedeiht dort am 
besten auf einem warmen, durchlässigen, nährstoffreichen Boden 
an einem sonnigen Standort. Es gehört zur Familie der Lippenblütler 
und bildet eine kräftige Hauptwurzel und reich verzweigte Stängel. 
Die Blätter sind dunkelgrün und schmal, außerdem leicht behaart. 
Frische Blätter und Zweige kann man zu jeder Zeit pfl ücken.

Bohnenkraut wird vor allem bei der Zubereitung von Bohnengerich-
ten verwendet. Neben seiner würzenden Wirkung soll u.a. bei Ma-
gen- und Darmbeschwerden, zur Unterdrückung von Krämpfen, bei 
Blähungen und gegen Durchfall helfen.

Dem Sommerbohnenkraut wurde früher eine aphrodisierende Kraft 
zugeschrieben, die eine potenzsteigernde Wirkung entfalten sollte. 
Für die römischen Kräuterfrauen war daher das Bohnenkraut ein Ge-
schenk der Göttin Venus. Gerade der hohe Anteil von ätherischen 
Ölen im Kraut soll die Liebeslust entfalten. Eine andere Wirkung wird 
dem Winterbohnenkraut zugeschrieben, da es angeblich Rastlose 
bremst und beruhigt. 

Bettina Dahlke

KULINARISCHES
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WITZE

Zwei ältere Damen plaudern über 
ihre früheren Verehrer. Prahlt die 
eine: „Mir lag sogar einmal ein König 
zu Füßen!“ Darauf die andere: „Der 
wird dir beim Kartenspiel runterge-
fallen sein!“

AUFLÖSUNG BILDERRÄTSEL

Im letzten Heft suchten wir die Lösung des Bil-
derrätsels. Die Lösung lautete: Das „C“ befi ndet 
sich auf dem Dach der Zweigwerkstatt Heide-
ring. Stefanie Zehlicke aus B.Plus ist die glückli-
che Gewinnerin des Kantinengutscheins.

Herzlichen Glückwunsch!

BILDERRÄTSEL
WAS IST HIER ZU SEHEN?

Wer die richtige Lösung kennt, kann einen Gut-
schein für die Kantine im Wert von 10 Euro gewin-
nen. Einfach einen Zettel mit dem Lösungswort 
am Empfang in der Hauptwerkstatt abgeben 
oder bei Frau Priwitzer ins Postfach legen. Ein-
sendeschluss ist der 29. Februar 2012.

Viel Glück!

GLÜCKSKEKSE:

DIE GANZE WAHRHEIT

DIE ENTHÜLLUNGSSTORY VON STEVEN PASTOR. 

Ihr kennt das bestimmt: Ihr sitzt im China-Restaurant, habt gerade Eure gebratenen Nudeln verspeist, 
doch was ist das!? Auf eurem Tisch liegt ein kleines Süßgebäck: ein Glückskeks. Wusstet Ihr schon, 
dass Glückskekse weder aus China noch aus Japan stammen, sondern eine Marketing-Idee aus 
Amerika sind? Wirklich! Naja, möglicherweise. Was Ihr da zum Dessert nach Euren Nudeln oder eu-
rem Sushi esst, ist wahrscheinlich nicht aus China, auch wenn der Kellner das so sagt. 

Es gibt drei Theorien, woher der Glückskeks kommt. Eine davon lautet, dass chinesische Wider-
standskämpfer im 13. und 14. Jahrhundert Mondkuchen mit kleinen Botschaften bestückten, da sie 
aufgrund der Besetzung Chinas durch die Mongolen ihre Nachrichten versteckt in Lebensmitteln 
überbringen mussten. Die nächste Theorie ist, dass ein japanischer Einwanderer, der Mann hieß übri-
gens Makato Hagiwara, im Jahr 1909 einen japanischen Teegarten im Golden Gate Park betrieb und 
die Kekse dort anbot. Und die dritte Theorie besagt, dass ein Unternehmer aus den USA - Unterneh-
mer sind die Typen mit den schicken Autos, den riesigen Fabriken und den coolen Anzügen, denen 
immer bunte Krawatten um den Hals baumeln - die Glückskekse 1918 erfand. 

Erst im Jahr 1990 wurde der Glückskeks nach China gebracht, oder besser gesagt exportiert. Natür-
lich kannte den Glückskeks in China und in Japan bis dato kein Mensch. 

Ihr seht also, der Glückskeks hat eine richtig lange Geschichte. Am wahrscheinlichsten ist wohl die 
Theorie mit dem japanischen Einwanderer. Aber beweisen kann das keiner.

Den Glückskeks muss man übrigens auseinanderknacken, damit man an die geheime Glücks-
botschaft im Inneren kommt, und das ist sehr schwierig. Aber wie ich Euch kenne, schafft Ihr das 
schon!

Steven Pastor

SPIEL UND SPASS

„Schatz, ich würde gerne mal nach Venedig rei-
sen.“ „Guck in diese herrlichen Bildbände. Das 
ist billiger und ebenso schön.“ „Übrigens, was 
gibt es heute zum Mittagessen?“ „Lies im Koch-
buch Seite 54!“
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Danke an jeden,
der einen teil dazu beigetragen hat. 
Ich nenn keine namen,
nur meinen am ende.

Danke für die hilfe und unterstützung 
die liebe, den mut, die freude…

Caritas ist für mich kein verein,
sondern eine familie, 
die es jeden tag schafft mich zu erfreuen
und mir die fröhlichen
und schönen momente 
im leben zu zeigen. 

Caritas ist nicht nur frühstück und mittag 
oder der gang zum bus, 
nein der hoffnungsvolle blick
jedes betreuers in uns 
und die zunehmend anspruchsvoller
werdende arbeit 
machen mich stolz dabei zu sein
in der caritas-werkstatt!

Daniel Gericke

EIN GEDICHT

Was soll ich für Dich machen?
Ein Gedicht? Da muss ich lachen.

Denn ich bin gut im Dichten
mitnichten.

Du verlangst ja Sachen.

Nun werd‘ ich also passen.
Wirst Du mich jetzt hassen?

Sei bitte nicht bös‘,
wenn von der Idee ich mich lös‘

und nimm es... gelassen!

Angela Geißler
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DER WINTER

es ist kalt in meinem Zimmer
an den Dächern hängen zapfen
die kinder essen krapfen
die omis und mütter backen 
die kinder können eisblumen
 beim wachsen betrachten
schneefl ocken tanzen 
knusprige weihnachtsbraten essen 
und plätzchen naschen 

weihnachten das fest der familie 
und freunde die wir lieb haben 
ein fest der liebe voller freude und spass 
nehmt eure liebsten in den arm
 und drückt sie warm

Daniel Gericke

DAS JAHR

das jahr ist vergangen und war schön 
wie die geschmückten tannen 
wir waren tanzen spielen und feiern
an festtagen
ich fi nd, es kann so schön bleiben 
ich freu mich auf jeden tag
an dem ich mit meinen freunden verweil
wir lassen jeden tag die korken knallen 
auch ohne wein 
wir leben glücklich und frei unser leben 
und genießen die momente wie diesen

Daniel Gericke

ZUM SCHLUSS
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