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Erste 
Beauftragte 
für Frauen 

Oranienburg (kd) An Co
rinna Derasch kommt nie
mand ohne ein Lächeln vor
bei. Die 48-Jährige sitzt in 
der Berliner Straße gleich am 
Eingang zur Werkstatt und lä
chelt jeden Beschäftigten und 
Besucher, der durch die Tür 
kommt, freundlich an. In der 
Werkstatt wird Corinna Pe
rasch aber nicht nur wegen ih
rer Freundlichkeit geschätzt. 
Für viele Mitarbeiter ist sie 
Vertrauensperson und An
sprechpartnerin, wenn es Pro
bleme gibt. Vor allem Frauen 
kamen in der Vergangenheit 
immer wieder zu ihr, um zu 
schildern, was ihnen während 
oder außerhalb der Arbeits
zeit widerfahren ist. ,.Bei Frau 
Derasch kann ich das erzäh
len", heißt es dann oft. Und 
Corinna Derasch ist stolz, 
dass sie dieses Vertrauen auf
bauen konnte. 

Frauen mit Behinderungen 
sind in einem sehr viel höhe
rem Maße von körperlicher, 
sexualisierter, psychischer 
und struktureller Gewalt be
troffen und erleben häufiger 
Benachteiligungen als Frauen 
ohne Behinderungen. Das gilt 
im besonderen Maße auch für 
Frauen mit Lernschwierig
keiten in Einrichtungen der 
BehindertenhÜfe. Deshalb 
beschlossen die Caritas-Be
schäftigten Corinna Derasch, 
Nadine Schuber! und Steffi 
Becker sich als Trainerinnen 
für Frauenbeauftragte ausbil
den zu lassen und waren da
mit die ersten in Brandenburg. 
Mit ihr können Frauen .. auf 
Augenhöhe" über Dinge spre
chen, die sie sich sonst nicht 
zu sagen trauen. Dabei geht 
es beispielsweise auch um 
Gewalt und sexuelle Belästi
gung am Arbeitsplatz ... End
lich ist das ein Thema gewor
den", sagt Corinna Derasch. 
Viel zu lange hätten Frauen 
ge~e~aus S.cham oder 
Angst. Jetzt können Probleme 
offen angesprochen und ver
trauensvoll gelöst werden. 

.. Ich freue mich und 
bin voll motiviert", sagt 
die Frauenbeauftragte. 
Und vielleicht gebe es in 
Zukunft ja auch einen Män
nerbeau ftragten. 

Mit einem Lächeln: Frauen
beauftragte Corinna Derasch 

Die Caritas-Werkstatt St. Johan
nesberg in Oranienburg feiert 
2016 ihr 25-jähriges Bestehen. 
Außerdem wurde am Aderluch 
ein dritter Produktionsstand
ort eröffnet. Weiter sollen die 
Werkstätten nach Angaben von 
Geschäftsführer Christoph Lau 
zunächst nicht wachsen. Zum 
Jubiläum sprach KLAus D. GROTE 
mit den Produktionsleitern der 
drei Werkstattstandorte, Andre 
Kerkow, Marcel Teichmann 
und Sören Neubert. 

Den Job in einer Behinderten
Werkstatt bekommt man nicht 
zufällig. Wie wird man Produk
tionsleiter in der Caritas-Werk
statt? 

Kerkow: Die meisten hier sind 
Quereinsteiger und haben vorher 
woanders einen Beruf gelernt. 
Ich war Werkzeugmacher. Beim 
Wechsel in die Caritas-Werkstatt 
hatte ich zwei Ambitionen: Die 
Wohnortnähe spielte schon auch 
eine Rolle. Aber vor allem der 
Wunsch, mich sozial zu engagie
ren und mit Menschen zu arbei
ten. Durch die behinderte Tante 
meiner Frau hatte ich bereits 
früh einen besonderen Bezug zu 
Menschen mit Behinderung ent
wickelt und den Hilfebedarf er
kannt. Ich habe umgedacht. Ich 
hatte immer den Anspruch, dass 
die Leutehier nicht als Bittsteller 
dastehen. Trotzdem brauchen sie 
Förderung. Und ich habe Hoch
achtung vor meinen Kollegen, 
die hier im Förderbereich ar
beiten und den höchsten Pfle
geaufwand haben. Und vor den 
Gruppenleitern im Berufsbil
dungsbereich, die .. die jungen 
Wilden", die von der Förder
schuJe kommen, aufs Leben vor
bereiten. Vielen in der Bevölke
rung sind die Menschen, die hier 
arbeiten, gar nicht bekannt. ln 
der DDR war das etwas anders, 
da gab es in jedem Betrieb auch 
Behinderte, die integriert waren. 
Behinderte s.ollten in der Gesell
schaft aber nicht außen vor blei
ben sondern mittendrin sein. So 
ähnlich muss es jetzt auch mit 
den Flüchtlingen sein. 

Neubert: Ich kannte schon die 
Caritas-Werkstatt in Berlin. Die 
ist mehr als doppelt so alt und 
sehr eingefahren. Hier bewegen 
wir uns schneller. Und ich erlebe 
die Werkstatt als sehr bunt, das 
betrifft nicht nur die Farben im 
Gebäude und im Auftritt , son
dern vor allem die Menschen 
hier und die Vielfalt der Mög
lichkeiten. Als ich hierher kam, 
wollte ich etwas Neues machen, 
etwas Produktives, dessen Basis 
der Mensch ist. Es geht dabei 
nicht ums Geldverdienen. Da be
kommt man in anderen Jobs si
cherlich mehr. Hier kommt man 
mit der Hälfte des Geldes we
sentlich weiter. Ich fühle mich 
gut aufgehoben. 

Thichmann: Ich habe, auch 
durch meine kirchlich geprägte 
Erziehung und den Kriegsersatz
dienst, schnell festgestellt, dass 
es noch einen Bereich neben der 
freien Winschaft und meinem bei 
VW erlernten Beruf gibt. Die Ca-

ORANIENBURG 

25 Jahre Caritas-Werkstätten St. Johannesberg . 

Vielfältig und inspirierend 
Drei Produktionsleiter über die Kreativität an den Standorten 

Drei Werkstätten, drei Leiter: Andre 
Freiräume bei der Caritas. 

ritas-Werkstatt habe ich als viel
fältig und inspirierend kennenge
lernt Jeder hier hat einen anderen 
Hintergrund. So eine .. Anenviel
falt" gibt es anderswo kaum. Ich 
komme gerne und mit Freude zur 
Arbeit. Es macht Spaß hier. 

Was zeichnet denn diese_AL; 
tenvielfalt" aus? 

Teichmann: Die Vielfalt führt 
zu unterschiedlichsten Heran
gehensweisen. Der eine ist Bä
cker, einer Elektriker und der an
dere hat Heilpädagogik gelernt. 
Jeder hat einen anderen Blick
winkel und bringt sich anders 
ein, aber alle ziehen an einem 
Strang. Deshalb gibt es auch im
mer eine Lösung, die Kuh vom 
Eis zu bekommen. 

Kerkow: Wo hat man denn 
die Möglichkeit, in eine Wä
scherei zu schauen, in eine Kü
che, in eine Holzwerkstatt, in 
den pflegerischen Bereich und 
in eine Werbemittelwerkstatt, 
das alles an einem Ort und je
den Tag? Gleichzeitig bekommen 
wir Einblicke in große Unterneh
men, zum Beispiel OrafoJ und 
Herlitz, die wir beliefern. Es ent
steben auch viele Kontakte. Das 
hat man in einem normalen Be
trieb so nicht. 

Neubert: Wir haben einen 
gewaltigen Pool aus Fachkom
petenzen. Daraus ergeben sich 
interessante Lösungen. In ande
ren Firmen muss so etwas als Be-

ratung teuer eingekauft werden. 

Was hat sich denn in den 
25 Jahren seit der Gründung 
der Werkstatt verändert? 

Teichmann: Werkstatt ist nicht 
mehr Besenbinden und Töpfern, 
Werkstatt ist etwas ganz ande
reslleute.,JN,enn.jemaruLein -
tering bestellt und noch einen 
Gärtner sucht, kann ich sagen, 
,das machen wir auch'. Wir pflas
ternauch die Wege und wir nä
hen auch. Die Werkstatt kann 
heute noch viel mehr. 

Aber was unterscheidet die 
Werkstatt von Betrieben der 
freien Wirtschaft? 

Kerkow: Es gibt sicherlich 
Bereiche mit sehr hohen Qua
litätsansprüchen, zum Beispiel 
in der Medizintechnik, die wir 
nicht erfüllen .können. Da gibt 
es Spezialisten. Aber wir sind 
mittlerweile schon sehr gute 
Dienstleister. Und wir holen uns 
auch Rat und Tat von Externen, 
zum Beispiel für Spezialdrucke. 
Wenn wir etwas gar nicht kön
nen, bekommt der Kunde eine 
nett verpackte Absage. Aber das 
kommt in den seltensten Fällen 
vor. Alles Mögliche möglich zu 
machen -der Spruch passt schon 
ganz gut zu uns. 

Neubert: Bei uns gibt es na
türlich im Vergleich zur freien 
Wirtschaft mehr Manpower als 
Maschinen. Was bei uns acht 

Leute machen, macht woan
ders Einer, und den Rest macht 
die Maschine. Aber mit' Manpo
wer können wir auch etwas rei
ßen, was woanders nicht mög
lich ist. Wir brauchen Arbeit, die 
man in einzelne Arbeitsschritte 

· zerlegen und gut an viele Be
~chäftigte_v~rteilen..kann.~o- -
dem müssen wir unsere Entwick
lung auch am Markt orientieren 
und lernen, mit den Kunden
ansprüchen noch schneller zu 
wachsen. Deshalb müssen wir 
die Weiterbildung ausweiten und 
auch das betriebswirtschaftliche 
Know-how verbessern. Wir ha
ben aber ein gutes Fortbildungs
programm, natürlich hängt auch 
immer viel von der Eigeninitia
tive ab. 

Teichmann: Von hohen 
Stückzahlen ausgenommen ist 
die Werbetechnik, die Unikate 
macht. Wenn am Alexanderplatz 
umgebaut wird, ist das 15 Qua
dratmeter große Bauschild von 
uns. Und wenn ein Pflegedienst 
seine 200 Fahrzeuge beschriften 
lässt, kommen die Schilder von 
uns. Wir haben auch ein von 
Frank Zandergesponsortes Fahr
zeug der Kälthehilfe beschriftet. 

Mit der Eröffnung des neuen 
Standorts am Aderluch gibt es 
seit 1. Februar drei Produkti
onsleiter für drei Standorte. 
Was ist dadurch anders? 

Kerkow: Zunächst mal hab 

Langweilig wird es nie 

Fotos (3): Klaus D. Grate 

ich mich schweren Herzens vom 
Heidering getrennt. Die Werk
statt dort habe ich mit aufgebaut 
und sie hat sich gut entwickelt. 
Der Standort Heidering hat sei
nen eigenen Charme - mit al
lem Drum und Dran. Wir wollten 
aber Lethargie und Selbstver
ständlichkeiten vorbeugen. Und 
der Hauptstandort ist mir nicht 
fremd . Jetzt hab ich 240 Beschäf
tigte, vorher waren es 170. Im 
Moment werde ich von Arbeit 
erschlagen. 

Teichmann: Genau, es ging 
auch darum, gewohnte Konstel
lationen aufzubrechen und neue 
Rollen zu finden und dabei Res
sourcen,freizusetzen. Jetzt kann 
man sehen, was aus den Leuten 
noch anderes rauszuholen ist. 

Was ist denn aus Ihnen noch 
rauszuholen? 

Teichmann: Zuletzt hatten wir 
mit Bau und Umzug zu tun. Viel
leicht kann ich die Frage nach 
einem Jahr beantworten, wenn 
sich alles eingespielt hat. Aber 
ich bin frohen Mutes. 

Wie erklären Sie den Beschäf
tigten die Veränderung? 

Neubert: Veränderung ist für 
Viele ein gefürchtetes Thema, ge
rade wenn man negative Erfah
rung mit Veränderung gemacht 
hat. Aber wir wollen zeigen, dass 
Veränderung auch angenehm 
sein kann - und das Ganze mit 
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Steckbriefe 

• Andre Kerkow: 50 Jahre, 
Oranienburger, gelernter 
Werkzeugmacher, seit 2003 
in der Caritas-Werkstatt, 2006 
Bereichsleiter, 2009 Produk
tionsleiter in der Werkstatt 
am Heidering, seit März Pro
duktionsleiter Hauptwerk
statt Berliner Straße, hat in 
der Ausbildung noch gelernt, 
Werkzeuge mit der Hand her
zustellen.· 
• Marcel Teichmann: 
37 Jahre, Oranienburger, 
seit 2009 Gruppenleiter am 
Heidering und seit 201 0 Ar
beitsvorbereiter. Seit März 
Standortleiter und Produk
tionsleiter am neuen Stand
ort am Aderluch und verant
wortlich für 60 Beschäftigte. 
War schon als Zivi in der Ca
ritas-Werkstatt. Spielt Fußball 
beim TuS Sachsenhausen und 
trainiert die werkseigene Fuß
ballmannschaft, hat es mit ihr 
zweimal zur Meisterschaft in 
der Landesliga der Behinder
tenmannschaften gebracht. 
• Sören Neubert: 37 Jahre, 
Berliner, Produktionsleiter am 
Heidering, hat Kommunikati
onselektroniker gelernt, war 
im Vertrieb und Marketing tä
tig und hat Software vertrie
ben. Kam durch ehrenamt
liche Tätigkeit im Pankower 
Hospiz zur Caritas. War zu
nächst Gruppenleiter in der 
Werbemittelwerkstatt. 

einer Geschwindigkeit, bei der 
jeder mithalten kann. Ich per
sönlich erhoffe mir einige Frei
räume für Kreativität und für Ge
spräche mit den Leuten in der 
Werkstatt. Wir müssen schauen, 
wie sich das Haus und die Ar
beit entwickeln sollen. 

Kerkow: Veränderung soll ·a 
stattfinden.Wir wollten neuen 
Schwung in die Sache bringen. 
Sonst hätte es diese neue Kon
stellation mit uns drei Produk
tionsleitern nicht gegeben. Wir 
versprechen uns neue Impulse. 
Das Miteinander soll weiter ge: 
stärkt werden. Und jeder von uns 
Dreien hat dabei einen anderen 
Fokus. Natürlich nehmen wir 
Rücksicht auf die Unterschied
lichkeit der Leute. Die Beschäf
tigten bei Faktor C sind da zum 
Beispiel viel sensibler. Wir wol
len das Gute übernehmen und 
versuchen, mit unserer eigenen 

· Inspiration die Arbeit zu einem 
noch besseren Ergebnis zu füh
ren.-

Neubert: Wir müssen das 
sensibel anpacken. Für viele 
Beschäftigte, die keine Familie 
haben und für die wir auch Be
zugsperson sind, ist die Werk
statt auch das Wohnzimmer. 
Wenn man das weiß und ak
zeptiert, macht es Spaß, hier zu 
arbeiten. Ich habe noch keinen 
Betrieb erlebt, in dem man so 
liebevoll empfangen wird, egal 
von welcher Seite. ' 

Tobias Ottlewski, Dietlind Beyer, Ramona Saubohn und Carsten Krause sind Urgesteine der Caritas-Werkstatt und seit Anfang an dabei 
Von KLAus D. GoorE 

Oranienburg (OGA) Die An
fänge des Johannesbergs reichen 
weit zurück. Fast 120 Jahre alt 
ist die Geschichte inzwischen. 
,.Früher war es ein Erholungs
heim für Berliner Gören", sagt 
Dietlind Beyer, die heute selber 
auf dem Gelände wohnt. Erst in 
den 1950er-Jahren wurde der Jo
hannesberg Wohnstätte für Kin
der mit Behinderung. Früher hät
ten noch viel mehr Mitarbeiter 
auf dem Gelände gelebt und die 
Kinder aufwachsen sehen, sagt 
Gruppenleiter Tobias Ottlewski. 
Inzwischen sei das etwas Be
sonderes, zumindest für Diet
lind Beyer: "Ich wohne einfach 
gern hier. " 

Im Bewusstsein der Oranien
burger sei der Johannesberg aber 
nicht so sehr verankert. Die ge
bürtige Thüringerin Dietlind 
Beyer bedauert das. Für viele 
Oranienburger sei der Ort immer 
noch ,.das Kinderheim". Dabei 

passiere so viel Tolles auf dem 
Gelände. Die Werkstatt habe ei
nen entscheidenden Wandel ge
bracht. Die Behinderten hätten 
durch die Arbeit eine Struktur be
kommen und vor allem könnten 
sie sich über die Arbeit definie
ren. ,.Sie wollen nicht nur bas
teln", sagt die Heilerziehungs
pflegerin. ,.Arbeit ist für jeden 
wichtig, egal, ob stark oder we
nig behindert. Jeder will aus sei
nem Leben etwas machen. " Da
mit das funktioniert, müsse die 
Arbeit an den Menschen ange
passt werden. Die Beschäftigte 
Ramona Sauhohn (44) erinnert 
sich, wie sie am Anfang noch 
Holzpuzzle gebaut hat. Heute 
ist die Wäscherei, in der sie ar
beitet, ein professioneller Dienst
leister. ,.Ich bin abends fix und 
fertig, ich brauche kein Fernse
hen", sagt sie. Die Arbeit sei aber 
auch besser geworden. 

Der Oranienburger Folienher
steller Orafol war der erste große 
Auftraggeber für die Werkstatt. 

Bis heute lässt Orafol am Johan
nesberg produzieren. ,.Wenn die 
Firmen merken, dass es funk
tioniert, kommen sie gern wie
der", sagt Gruppenleiter Tobias 
Ottlewski. 

Carsten Krause (43) hat viel 
gelernt, seit er vor elf Jahren in 
der Werkstatt begann. Immer 
wieder hatte er Außenarbeits
plätze, unter anderem bei Ta
keda, im Fahrradgeschäft von 
Ulrich Hebestreit und im Tier
park Germendorf. Zurzeit fährt 
er jeden Tag zum Kartonagen
hersteller Klöde in Hennigsdorf. 

Der Wandel gehöre in der Cari
tas-Werkstatt einfach dazu, sagt 
Tobias Ottlewski. Zehnmal schon 
habe er gewechselt, ist jetzt am 
neuen Standort am Aderluch tä
tig. ,.Man macht immer etwas 
Neu es", sagt der 50-Jährige, der 
auch Mitglied irn Werkstattrat 
und Hygienebeauftragter ist. 
Welche hochprofessionelle Ar
beit in den Werkstätten geleis
tet werde, sei außerhalb viel zu 

Arbeiten seit 25 Jahren am Johannesberg: Tobias Ottlewski, Ramona 
Saubohn, Dietlind Beyer und Carsten Krause (von links) 

wenig bekannt. .. Wer das hier 
zum ersten Mal gesehen hat, ist 
erstaunt", sagt Dietlind Beyer. 
Deshalb wünsche sie sich mehr 
Austausch, zum Beispiel durch 

Schulbesuche in der Werkstatt. 
Wenn die vier Kollegen, die 

die Anfänge zusammen mit
erlebt haben, auf die vergange
nen 25 Jalue zurückschauen, er-

innern sie sich auch viel an die 
gemeinsam verbrachte Freizeit, 
an Urlaub in Bad Saarow, Oster
frühstück und Weihnachtsfeiern, 
den Chor und die Tanzgruppe, 
an die Werkstatt-Band, an Fuß
ballspiele, ans Drachenbootren
nen und an die Teilnahme am 
Oranienburger Festumzug. Sie 
denken an die vielen Geburts
tagsfeiern, aber auch daran, dass 
viele Kollegen schon gestorben 
sind. ,.Das ist sehr traurig" , sagt 
Ramona Saubohn. Aber Freud 
und Leid lägen am Johannes
berg oft nah beieinander, meint 
Dietlind Beyer. Sie hängt sehr 
an diesem Ort, der ihr Heimat 
und Arbeitsplatz geworden ist. 
,.Hier muss man immer mit dem 
Ungewöhnlichen rechnen, jeder 
Tag ist anders, langweilig wird es 
nie." Aber ab und zu brauche sie 
eine Pause und Ruhe. ,.Deshalb 
fahre ich im Urlaub auf die Insel 
Pellworm", sagt die 47-Jährige. 

Eine durch den gesellschaftli
chen Wandel bedingte Verände-

rung macht Dietlind Beyer auch 
in der Caritas-Werkstatt aus. 
Menschen mit klassischer geis
tiger Behinderung sowie Men
schen mit dem Gendefekt Triso
mie 21 seien weniger geworden. 
Dafür habe die Zahl sozial beein
trächtigter Menschen zugenom- · 
men. Im Förderbereich wachse 
daher der Bedarf an Förderung 
und Pflege. Deshalb sei der Be
reich ,.Faktor C" für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
wichtig. Doch auch, was dort 
geleistet wird, sei außerhalb 
oft nicht bekannt, sagt Dietlind 
Beyer. Manchmal sei die Arbeit 
auch einfach anstrengend, gibt 
sie unumwunden zu. Dann er
hoffe sie sich Entlastung. Denn 
der Berufsei komplex ... Wir küm
mern uns um Pflege, Förderung 
und Arbeit. " Da wünsche sie sich 
manchmal mehr Anerkennung. 
Die beste Bestätigung bekomme 
die Caritas-Werkstatt aber durch 
die ausgelieferten Waren ... Un
sere Eigenprodukte." 


