
Erschwerte Bedingungen 
Caritas Nach 14 Infektionsfällen wurden die Abläufe um- und der Fahrdienst in der 
Oranienburger Werkstatt eingestellt. 100 Beschäftigte arbeiten zu Hause. Von Klaus D. Grate

D 
ie Pandemie hat die Ab
läufe in der Cari

. tas-Werkstatt St. Johan
nesberg auf den Kopf ge

stellt. Die Arbeitsplätze wurden 
mit Plexiglaswänden ausgestattet, 
Desinfektionsspray steht an allen 
Eingängen, sogar eine Teststati
on für Antigen-Schnelltests wur
de eingerichtet. Das Gesundheits
amt hat Caritas-Mitarbeiter qua
lifiziert, die Tests durchzuführen. 
„Wir sind dem .Gesundheitsamt 
sehr dankbar für die Unterstüt
zung und die gute Kooperation. 
Das Amt war immer für uns er
reichbar", sagt Werkstattleiter 
Christoph Lau. 

Schutzmaßnahmen ausgebaut 

14 Corona-Infektionen gab es 
trotz vieler Schutzmaßnahmen in 
diesem Jahr in der Werkstatt un
ter Hauptamtlichen und Beschäf
tigten der Werkstatt. Die Nach
verfolgung hatte ergeben, dass es 
beim Fahrdienst zu den meisten 
Infektionen kam. Während die 
Beschäftigten bei der Arbeit Ab
stand halten und die Gruppen 
voneinander isoliert sind, kameb 
sie in den Kleinbussen auf engs
tem Raum zusammen. Der Fahr
dienst wurde daraufhin einge-

Kreises entscheidet als Auftrag
geber darüber. Für viele Beschäf
tigte sei die Arbeit sehr wichtig, 
auch weil sie zu Hause keine Be
treuungspersonen haben, so Lau. 
Wer in Heimarbeit beschäftigt 
werden kann, wird auch von 
Werkstatt-Mitarbeitern betreut. 
Das sei vor allem in den Wohn
gruppen der Fall, sagt Lau. Es sei 
aber auch verständlich, dass 
Heimbetreiber nicht noch ande-

8 re Personen, also Werkstattmit-
� arbeiter, in die Häuser lassen 
� wollten. 
� Die Auftragslage für die Werk
� statt ist nicht geringer geworden. 
j Unter anderem werden Arbeiten 
� für Orafol erledigt. Einige dieser 
"'- Arbeiten ließen sich zu Hause 

Eine Beschäftigte erledigt in Heimarbeit Aufträge für Orafol. umsetzen. 

'' Wir sind dem 
Gesundheitsamt 

sehr dankbar für die 
Unterstützung. 
. 

Christoph Lau, Werkstattleiter 

stellt. Die Beschäftigten kommen 
nun individuell in die Werkstatt, 
werden von Eltern gebracht oder 

werden einzeln per Shuttle gefah
ren. 100 Beschäftigte machen 
Heimarbeit, 250 sind weiterhin in 
der Werkstatt tätig. Seit der Be
endigung des Fahrdienstes am 
30. November sei es zu keinen
neuen Coronafällen gekommen,
sagt Lau.

Die Werkstatt hofft nun, dass 
sie auch im neuen Jahr mit dem 
bestehenden Konzept weiterar
beiten kann. Das Sozialamt des . 

Krippenbau in Heimarbeit 

Wer keine Heimarbeit leisten 
kann, bekommt Bildungsaufgaben 
oder sogenannte Teilhabepakete 
zur Bes_chäftigung. Zu Hause sol
len dann Weihnachtskrippen mit 
Holzfiguren und Beleuchtung zu
sammengebaut werden. Die fer
tigen Krippen werden fotografiert 
und online gestellt. Der Wettbe
werb soll die Beschäftigten moti
vieren. 


