
Caritas-Werkstatt hat viel 
auf Heimarbeit umgestellt 
Corona-Pandemie Die Gesundheit der Beschäftigen geht vor. Der Betrieb läuft aber bisher 

an allen Standorten und in allen Bereichen weiter. Von Friedhelm Brennecke 

W
ir haben uns schon 
fast an den Ausnah
mezustand der Co
rona-Pandemie ge

wöhnt, als sei er beinahe etwas 
ganz Normales", sagt Christoph 
Lau. Der Leiter der Caritas-Werk
statt St. Johannesberg in Oranien
burg kann am Tag fünf nach dem 
Inkrafttreten der sogenannten 
Eindämmungsverordnung nach 
vorn schauen, weil er das Ferti
gungs- und Dienstleistungsunter
nehmen mit 430 Menschen mit 
Behinderung in dieser kurzen 
Zeit neu aufgestellt hat. 

Etwa 30 Beschäftigte in Notbe
treuung sind derzeit noch in den 
Werkstätten neben hauptamtli
chen Mitarbeitern tätig. Die Wä
scherei hat nach wie vor gut zu 
tun. ,,Denn die Insassen der Jus
tizvollzugsanstalt Wulkow haben 
noch keinen Freigang", scherzt 
Lau. Neben der Wäsche für die 
Anstalt gehört auch die Stadt Ora
nienburg mit Wäsche aus den Ki
tas sowie die A WU mit Berufsbe
kleidung zu den Kunden. ,,Zirka 
400 bis 500 Kilo Wäschestücke 
sind der tägliche Durchsatz", sagt 
Rainer Schulz, der technische 
Leiter der Werkstatt an' der Ber
liner Straße 93. 

Dort versorgt auch die Haupt
küche Cantina nicht nur die Ca
ritas-Beschäftigten mit täglich 
wechselnden Mittagessen. Die 
Cantina ist zu Corona-Zeiten zu 
einem To-go-Betrieb geworden. 
Vor der Ausgabestelle markieren 
kleine Lübecker Hütchen im Ab
stand von gut 1,5 Metern die Si
cherheitsdistanz, die derzeit ein
zuhalten ist. 

''. Wir haben eine 
große 

Verantwortung für 
die Menschen, die bei 
uns arbeiten." 
Christoph Lau 
Werkstattleiter 

Montags bis freitags zwischen 
11 und 13 Uhr können alle, die ihr 
Essen zuvor bestellt haben, ihre 

• Portion in der Werkstatt abholen.
Am Freitag gab es übrigens He
ringsfilet in Apfel-Zwiebel Jo
ghurtsoße mit Salzkartoffeln und
Tomatensalat sowie als Dessert
Milchcreme. Alles für 5;90 Euro.
Damit es auch übers Wochenen
de reicht, gibt es freitags noch ei
nen Vorrat obendrauf.

Für die meisten Beschäftigten
ist, wie in vielen Betrieben,
Heimarbeit angesagt. Das gilt
etwa für den Bereich Werbemit
telfertigung, zu dem von Beginn
au Oranienburgs größtes Unter
nehmen Orafol zählt. ,,Wir brin
gen die benötigten Materialien
für die Anfertigung von Katalo
gen und Farbfächern dann zu un
seren Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern nach Hause und holen
die fertigen Produkte dort auch
wieder ab", sagt Christoph Lau.

._ 

Wäsche für die Justizvollzugsanstalt Wulkow. für städtische Einrichtungen Oranienburgs und"für die AWU: 

In der Caritas-Wäscherei muss es weitergehen, sagt Doreen Witt. Foto: Friedhelm Brennecke 

Mit Lernmappen seien 40 Mit
arbeiter, die bei der Caritas eine 
Berufsausbildung absolvieren, 
ausgestattet worden, sodass sie zu 
Hause lernen könnten, um keinen 
Unterrichtsstoff zu versäumen. 
Auch die Digitalisierung biete da
für jetzt weitere Möglichkeiten 
der Unterstützung. 

Für zirka 40 „Schützlinge" der 
Caritas-Werkstatt, die gegenwär
tig in ihren Wohnungen seien, ist 
ein täglicher Anrufservice einge
richtet worden. ,,Da erkundigen 
wir uns regelmäßig nach deren 
Befinden. Oft ist es einfach wich
tig, dass diese Menschen eine ver
traute Stimme in ihrer Einsamkeit 
hören. Denn viele von ihnen ha
ben keine Angehörigen mehr und 
auch keine Freunde, mit denen sie 
reden könnten", berichtet Lau. 

Auch eine 24-Stunden-Schicht 
von hauptamtlichen Kräften ist in 
der Zentrale eingerichtet worden. 
„Da können uns alle, die wir jetzt 

nach Hause schicken mussten, je
derzeit anrufen, wenn sie Hilfe 
brauchen", sagt Christoph Lau. 

Das gewöhnliche Geschehen in 
der Caritas-Werkstatt, die mit „al
les, außer gewöhnlich" wirbt, ist 
tlamit ganz schön durcheinander 
gewirbelt worden. ,,Wir haben 
fi_ne große Verantwortung für alle
Menschen, die bei uns arbeiten 
und die uns anvertraut sind. Da · 
ist es selbstverständlich, dass wir 

auf die dramatisch veränderten 
Bedingungen auch flexibel reagie
ren müssen", sagt Lau. 

Flexibel reagieren auch vier 
Mitarbeiterinnen, die gern nähen. 
Sie haben sich aus aktuellem An
lass auf das Nähen von Atem
schutzmasken gestürzt und wol
len damit die Nachfrage in Ein
richtungen der Caritas, aber auch 
der Oberhavel Kliniken wenigs
tens zu einem Teil·befriedigen. 

Ängebote nicht nur in Krisenzeiten 

Die Caritas-Werk

statt bietet in den Co
rona-Krisenzeiten auch 

ilfen für Externe an, 
etwa Hol- und Bring
dienste aus Apotheken. 
Wer eine solche Hilfe in 
Anspruch nehmen 
möchte, kann sich unter 

Telefon 03301 52390 an 
die Caritas-Werkstatt 
wenden. 

Mittagsessen werden 
von Montag bis Freitag 
in der Cantina frisch mit 
meist regionalen Pro
dukten zubereitet. Für• 

Vertragskunden erfolgt 
auch die Auslieferung. 
Unter mittagessen@ca
ritas-werkstatt.de oder 
unter Telefon 
03301 523946 können 
auch alle, die daran in
teressiert sind, ihr Mit
tagessen bestellen. bren




