
Alles, außer gewöhnlich
Caritas-Werkstätten und Faktor Csichem 400 Menschen mit Behinderung innovative Arbeitsplätze

Voll fllWHWol BllNNttU ,.----.

Sie tun etwas fOr den Ressourcenschutl: Markus D.lrgel (links) gehört zu den Mitarbeitern von faktor C. die Auto-Lichtmaschinen demon
tieren. Die Firma Fr;esen arbeitel diese Teile danach wieder auf. sodass siewe;ter verwendet werden kOnnen. Bürgermeister Hans-Jofchim
Laesicke und Werkstattenleiler Chrisloph Lau (rechts) lassen siCh die Arbeitsgange erklaren, foto: Fr_ 1.........0:.

Or~nlenburg (MZVj Arbeiten,
die G~uld. Zf:1t und FlngHSpll'
tengefllhl erfordern. sind bei
Ihnen In guten Händen. Alles.
außer gewöhnlich, lautet Ihr
Mono: Dlec.ultas·Werksl~lten
für Menschen mil8ehinderun
gen und ihr Thchler-Unlemeb·
men faktorC ftntehm sleb ..ls
kompdente PArtner der Wirt·
Khaft und scn/;Iler Einrieb
luqen.

FoQt 400 Metad>ftI mit körpft-
Iicbtn. seiJtigm und Zllllfhmmd
audl~mil~

1UDdk.lp5 arllritm an dm ~.

(ImS1~mdK wertstänen
;Ul~ llftliIk'r SIr* (SI.. JohaD.
~UDdim~·
Nord bft F.lJr.tor C. Der Name
f.wor .trial rur .Mache"". du
C twbl auf~ christIicbe Lftt·
bild \Ws"Mprs. difo Cariw., hin.

Und~ sind die Frauen
und M1nnff tatsächlich. Egal ob
I!'S um die Oemootage von l.xlll
nwchinen fiir IM FirJll.il f'rinm
StIll odtr dko amolut präzise Zu
~mmenslellung von Röhrcl'len
Bausätzen für das Ph.anna·Un·
temehmen Brahms. ..Auf unsere
ArbelIen lind Dienstleistungen
iJl Immer Verlass", sagl Werk
.tanleiter Chrisloph l..lu. Viele
zufriedene Stammkunden. die
Ihre Kooperation mit den CaritoU
Werkställen im Laufe der Jahre
weiter ausgebaut haben. geben
Lau recht.

OfafoJ. OrolIlienburgs graSter
gewerblicher AJbeitgriler und
einer der weltmarktluhrer von
Spezialfolien. ist seil ~m
größterAuftr~ dei- wert.·
..iuen. gdol3l vom ZUlirierer
dei- AutoindU51rie Fnesm. Ahn"
-=:tI für die Heonigsdorfer SUhI·
~ diefill' BombolIlfier
und Siftnms produziert. m.ei.
ten die fr.Iuen und Minner in
Onnienbull- ebenso Iür tüfele.
einen bebnnten Hemeller von
~.Undd~Cui-

ta,-Wlseherel ,orgt Inzwischen
filr saubere Anstaltswhche der
JVA Wulkow.

Gemeinsam mh dei- Glienicker
Nordb.1hn GmbH teilen sich die
ColIritas·Werlutiuen Aufträge
von Audl. Bis l:U I 500 Scbei·
benwiscbeor·ll.ausitu. in die sie
per Hand DicbtWJgffi einsetzen.
wrWsen t4Jich den IletririJsteii
fütor C. Aucb 70ll Essen~
von der doni&m .Cintina- wert
\.igIich a.n Kitas und 6eUiebe aus
seliefen sow~ lW d~ rigeneD
Mitarbeiter ;W~e1.

AudI einsU&es~ b.il
d<lS 1bchtmuttemehmeu "fl)T ft·

niger zelllOr sich entdeckt: Ho
nig. Oll' ImkereI wlrd derzeit bei
der Eden·Genossenschaft betrip
ben.•Wir verlwuleln aber mit
dem Ofanienwerk. ~l wir don
genügend Platz hlluen. um auch
Unsen' Bienenbeutl"ll zu NUl'll.
die wir inzwiscben in Serie ber
stellen können'. sag! Clrisroph
Lau. Dieser Bemch !WIe sidl er
lmilidI &ut entwickelt.1Od.us er
im Laufe des J.mes zv.m drillen
~inOriJlien

bur8 werden dUrfte.
GemwürdendieCuitas·~

stilten noch meItr llescfWti&te
in dm aDcemeinen Arbritsl'lWkt

vennilleln. ,Etwa uhn Proum
un....rer Mitarbeiter haben das
7.e"8 dazu·. schlt.l;l Kalharina
Riede!. die lntegr&lionsbeauf
tIagle. Doch oll begegne m;ln
starken Vorbeh.alten. DIe wür
den meist erst abgetaut. Wt'nll
l"raktikumsp1litu oder UilWt'ise
ausgeb&en. ArbritspLätu In den
Betrieben diese von den Qua!iWi·
teoder Mensdlea aus den Wfrk·
st.lllen iibeneugen.
~tivisch schWfbl l...Iu

vor. die Wertst.inen rur be
stimmte Berursfelder 2.IIJIl an
erlwuuen Au$bildunpbetrieb
:tu Qu;ilifl2.leml. Dü Potential

sei vorhanden. es müssten aber
noch bürokratische Hürden aus
dem Weg gerlumt werden.

Bürgermeister Hans·Joachim
l...Iesici<e (SPDj. der flJ<tor C
am Mittwoch einen Besuclt at.
,uuete. ist ganz besefsten von
der viel(j]tigen Palette der Ar·
beilen und Diell$lleistu"3l"l.
die die ColIritu-\Wrl<st.iuen und
Folktor C >;U bieten ~ben. Vor
.ilIem werbe-~ I.lnd
Prhmt... die clon ebenWis her
gestellt -rom. könntf'll nkhl
nur Iür die IlOO-Jahr·Frifr Ora
nienbwgs IntemiSlint wmf,en.
finde! der Bürgermrister.


