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werkstatt news

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor kurzem haben wir uns Ihnen als Ab-
teilungsleitungen vorgestellt. Nun grüßen 
wir an dieser Stelle in neuer Funktion. 
Gern haben wir die Verantwortung für die 
Geschäftsführung von Werkstatt Bremen 
übernommen – verbunden mit dem Ziel, 
durch diesen Wechsel an der Spitze keinen 
Bruch entstehen zu lassen. Dennoch be-
deutet die Kontinuität in diesem Fall, einen 
kontinuierlichen Wandel zu gestalten.

Unser Ziel bleibt die Verwirklichung des 
Bundesteilhabegesetzes, das die selbstbe-
stimmte Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen auf Grundlage ihrer individuellen 
Bedarfe und Wünsche in den Mittelpunkt 
stellt. Daran wollen wir gemeinsam im 
Team arbeiten und uns Zeit nehmen, denn 
es geht darum, den Wandel nachhaltig zu 
gestalten. 

Schon heute steht Werkstatt Bremen mit 
dem Martinshof für hochwertige Berufl iche 
Bildung und Beschäftigung für Menschen 
mit Behinderungen. Das ist das Verdienst 
vieler engagierter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Zusammenspiel mit den 
Beschäftigten Teilhabe ermöglichen. Jeden 
Tag. Davon können Sie sich auch in dieser 
Ausgabe überzeugen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre.

Sabine Kohler und Philipp Hirth
Geschäftsführung

aktivierend

Mitmachen lohnt sich!

Move [muv] – gemeinsam etwas bewegen! 
So heißt ein Gesundheitsprojekt, das von 
Special Olympics Bremen seit März 2022 
in der Werkstatt Nord umgesetzt wird. In 
einem ersten Schritt wurden sechs Beschäf-
tigte zu Gesundheitshelferinnen und -hel-
fern im Betrieb (GiB) ausgebildet. Nun tun 
sie ihren Kolleginnen und Kollegen Gutes: 
mit Bewegungs- und Wohlfühlangeboten. 

Zwei, die die Qualifi zierung erfolgreich abge-
schlossen haben, sind Lea Romey und Titus 
Schlotmann. „Ich wollte schon immer etwas mit 
Gesundheit machen, weil es wichtig ist, sich zu 
bewegen“, so der 31-Jährige. Er arbeitet in der 
Tee-Verarbeitung bei Werkstatt Nord und hat 

für die viertägige Schulung frei bekommen. 
Diese gefi el ihm richtig gut. „Ich habe viele 
Übungen gelernt, die wir an andere weiterge-
ben können. Einige sind selbst ausgedacht.“ 
Seine Kollegin Lea Romey aus der Kabelmon-
tage ist ebenfalls mit Begeisterung dabei. „Es 
macht mir Spaß, Leuten Dinge zu erklären 
und zu zeigen, wie etwas geht. Ich kann gut 
vermitteln und bleibe immer ruhig dabei“, sagt 
die 24-Jährige. Zudem bringt sie Erfahrung mit: 
Die junge Frau hat bereits eine Ausbildung zur 
Trainerhilfsassistentin absolviert. 

Mit den anderen Gesundheitshelferinnen 
und -helfern haben die beiden schon zu ver-
einzelten Aktionen aufgerufen – zum Beispiel 
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zu Frühsport im Hof bei gutem Wetter. „Ein 
paar kamen dazu, einige haben sich aber 
auch lustig darüber gemacht. Das fanden wir 
total daneben“, erzählen beide. Um zu hören, 
was sich die Beschäftigten an Angeboten 
wünschen und wer von ihnen sie nutzen 
will, wurde eine Umfrage durchgeführt. 
„Das war anstrengend und die Auswertung 
nicht einfach. Aber jetzt liegt sie vor“, erklärt 
Titus Schlotmann, der daran mitwirkte. 
Das Ergebnis: 17 Kolleginnen und Kollegen 
haben Interesse an mehr Bewegung und 
Entspannung. Teamarbeit, Traumreisen und 
Ballspiele bekamen bei den auszuwählenden 
Angeboten die meisten Stimmen. „Damit 
beginnen wir im Dezember in einem eigenen 

Raum, den das benachbarte Fitnesscenter zur 
Verfügung stellt“, berichtet Lea Romey.

Interessierte aufgepasst!
Das Gesundheitsprojekt Move zieht Kreise. 
Im Januar und Februar 2023 fi ndet eine neue 
Ausbildungsrunde zur Gesundheitshelferin 
oder zum Gesundheitshelfer im Betrieb 
bei Werkstatt Bremen für Beschäftigte aller 
Regionalcenter statt. Wer Lust hat, mehr über 
Bewegung, Wohlbefi nden und Gesundheit 
bei der Arbeit zu erfahren und sein Wissen 
anschließend teilen möchte, ist hier richtig. 
Anmeldungen bei Maike Massarczyk unter 
Tel. 36118471 oder E-Mail maike.massarczyk@ 
specialolympics.de. 

Maike Massarczyk, 
Move-Projektleiterin bei 
Special Olympics Bremen 

„Alle Helferinnen und Helfer treff en sich 
regelmäßig zu Gesundheitszirkeln. Hier 
besprechen wir, wo es vielleicht Proble-
me gibt, was zu verbessern ist und was 
wir als Nächstes planen.“

“

Titus Schlotmann

„Die Ausbildung war sehr 
interessant und ich konnte viel 
für mich mitnehmen.“

“

Lea Romey

„Da ich hilfsbereit bin und gern im 
Mittelpunkt stehe, freue ich mich 
darauf, Übungen zu zeigen.“

“

werkstatt news

Gemeinsam etwas bewegen mit Move

Move ist englisch für bewegen.
Man spricht es: muv.
Move ist ein Projekt von Special Olympics Bremen.
Es geht um Gesundheit bei der Arbeit.
Werkstatt Nord ist seit März 2022 dabei. 
6 Beschäftigte haben eine Schulung gemacht.
Sie sind nun Gesundheitshelferinnen und Gesundheitshelfer im Betrieb, kurz GiB.
Sie machen nun Angebote in der Arbeits-Zeit
für die Kolleginnen und Kollegen.
Alle sollen sich mehr bewegen und wohlfühlen.

Die GiB-Schulung
Die Schulung dauert 4 Tage.
Lea Romey und Titus Schlotmann waren dabei. 
Sie hatten dafür frei von der Werkstatt Nord. 
Titus Schlotmann ist 31 Jahre alt.
Er arbeitet in der Tee-Verarbeitung.
Er sagt:
Die Schulung war sehr gut. 
Ich habe viele Übungen gelernt.
Wir haben auch eigene Übungen erfunden.
Ich kann die Übungen nun anderen beibringen.

Über Move
Durch das Move-Projekt soll praktisches Gesund-
heitswissen und Gesundheitsförderung in den Ar-
beitsalltag von Werkstätten, inklusiven Betrieben 
und mittlerweile auch in Tages-(förder)stätten 
integriert werden. Die ausgebildeten Gesund-
heitshelferinnen und -helfer sind Expertinnen und 
Experten für Gesundheit und bieten verschiedene 
Angebote für Bewegung und Wohlbefi nden an. 
Das Projekt wird von der hkk und der AOK Bremen 
und Bremerhaven gefördert.
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Angebote und Umfrage
Lea Romey und Titus Schlotmann haben Angebote gemacht 
mit anderen Gesundheitshelferinnen und Gesundheitshelfern.
Zum Beispiel: Frühsport im Hof von der Werkstatt.
Sie sagen: 
Ein paar Beschäftigte haben mitgemacht. 
Aber einige haben sich lustig darüber gemacht.
Das fanden wir total doof.

Es gab auch eine Umfrage:
 Welche Angebote wollen die Beschäftigten?
 Und wer will bei Angeboten mitmachen? 
Titus Schlotmann sagt:
Die Umfrage war anstrengend und
die Auswertung war schwierig.
Aber wir haben es geschaff t.

Das ist das Ergebnis:
17 Beschäftigte wollen sich mehr bewegen und entspannen.
Diese Angebote waren beliebt:
 Team-Arbeit:
 Man lernt, mit anderen zusammen zu arbeiten.
 Traum-Reise:
 Dabei lernt man zu entspannen.
 Ball-Spiele
Lea Romey sagt:
Wir fangen mit den Angeboten im Dezember an.
Das Fitness-Center nebenan gibt uns einen Raum.

Wollen Sie bei Move mitmachen?
Move gibt es bald auch an anderen Orten. 
Im Januar und Februar gibt es die Schulung 
in allen Regional-Centern von der Werkstatt.
Wollen Sie mehr lernen über
 Bewegung,
 Wohlfühlen und 
 Gesundheit bei der Arbeit?
Und haben Sie Lust, das anderen beizubringen?
Dann melden Sie sich bei Maike Massarczyk.
Sie leitet das Projekt bei Special Olympics.
Telefon: 0421 3611 84 71
E-Mail: maike.massarczyk@specialolympics.de

Mehr Infos über Move
Move ist ein Projekt für
Werkstätten
 inklusive Betriebe
 Tagestätten und Tagesförderstätten

Die Beschäftigten bekommen zum Beispiel
 Angebote zum Bewegen
 Tipps gegen Stress

2 Krankenkassen unterstützen das Projekt:
 hkk und AOK Bremen und Bremerhaven

Lea Romey ist 24 Jahre alt.
Sie arbeitet in der Kabel-Montage und 
ist auch schon Trainer-Hilfsassistentin.
Sie hilft also Sport-Trainern bei der Arbeit.
Sie sagt:
Ich bringe anderen gerne etwas bei und helfe.
Ich kann gut erklären und 
bleibe immer ruhig dabei. 

Maike Massarczyk sagt:
Alle Helferinnen und Helfer treff en sich oft.
Wir überlegen zusammen:
 Wo gibt es Probleme?
 Was können wir besser machen? 
 Was planen wir als Nächstes?

Leichte Sprache: Büro für Leichte Sprache, Lebenshilfe Bremen e. V.
Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V., Illustrator Stefan Albers
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qualifizierend

Mehr als nur die richtigen Worte
Fünf Beschäftigte nahmen mit unter-
schiedlichen Wünschen an einer Fortbil-
dung bei Werkstatt Bremen zum Thema 
Konfliktbewältigung teil. Jetzt verfolgen 
sie ein gemeinsames Ziel: Das in der 
Woche Gelernte an ihrem Arbeitsplatz 
am Standort Mitte im Buntentorsteinweg 
oder zu Hause im Familien- und Bekann-
tenkreis anzuwenden. 

„Ich möchte gerne wieder zu einem Freund 
von früher Kontakt aufnehmen“, antwortet 
Frankton Bastiampillai auf die Frage, warum 
er sich für die Fortbildung angemeldet hat. 
Florian Insel hofft zu lernen, besser mit 
Beleidigungen oder verbalen Angriffen 
umzugehen. Eine weitere Absolventin des 
Kurses – Nathalie Eisenbrandt – will wissen, 
wie sie mit allen gut auskommt und Dinge 
nicht mehr so persönlich nimmt. Diese und 
weitere Erwartungen an das Angebot kamen 
gleich am Anfang der Beruflichen Qualifi-

zierung (BQ) auf den Tisch. „Dann haben wir 
geschaut, welches Rüstzeug und welche 
Strategien es braucht, um die Wünsche mög-
lichst zu erfüllen“, so Rolf Lohnau, Dozent der 
Veranstaltung. 

Was sind wichtige Werte? Welcher Umgang 
unter Arbeitskollegen ist gewollt? Wie lassen 
sich in einer Gruppe Regeln aufstellen, die 
alle akzeptieren? Und wie sorgt man für Be-
ruhigung, wenn sich die Gemüter erhitzen? 
„Über all das haben wir geredet und uns 
Gedanken gemacht. Oft geht es darum, die 
richtigen Worte zu finden. Da haben wir viele 
gute Tipps bekommen“, sagt Nathalie Eisen-
brandt. Aber nicht nur das ist wertvoll für 
Konfliktbewältigung, wie die Gruppe erfuhr. 
Marvin Barning: „Wir kommunizieren immer, 
auch ohne Worte – nämlich mit Mimik, Gestik 
oder Kleidung.“ Bildhaft dargestellt wurde 
das mit dem so genannten Eisbergmodell: 

„Der kleine Teil, der sich oberhalb des Was-
sers befindet, macht in unserer Kommuni-
kation aus, was wir bezogen auf die ‚Sache‘ 
zueinander sagen. Der Großteil unterhalb der 
Wasseroberfläche spielt sich auf der ‚Bezie-
hungsebene‘ ab. Die Stimmung, Gefühle 
und Empfindungen – zum Beispiel ob ich 
jemanden mag oder blöd finde – beeinflus-
sen unbewusst ganz stark das Miteinander“, 
erklärte Rolf Lohnau. Frankton Bastiampillai 
nimmt aus diesem Modell viel mit. „Leute 
ändern geht eigentlich nicht. Wir haben ja 
alle so unsere Ticks. Aber ich werde jetzt dar-
über nachdenken, warum die andere Person 
so handelt und was ich tun kann, um eine 
gute Beziehung hinzubekommen.“ Dabei 
müsse man auch über das eigene Verhalten 
nachdenken, findet Anna-Lena Kreutzfeldt, 
ebenfalls Teilnehmerin. „Eine super Gruppe“, 
betonte Rolf Lohnau zum Abschluss, „die 
Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht!“

Fortbildung von Werkstatt Bremen für Beschäftigte
Was früher der Martinsclub anbot und durch Corona lange pausieren musste, wurde von Thomas 
Partsch aus der Zentralen Rehabilitation bei Werkstatt Bremen neu belebt: Seit Sommer dieses Jahres 
gibt es erste Angebote in den Standorten, die Beschäftigte qualifizieren, ihnen guttun und Freude 
bereiten. Was ins Programm kommt, bestimmen sie gemeinsam mit den Fachkräften über Bedarfser-
hebungen mit. Fest steht: Fortbildungen zum Umgang mit dem Smartphone, PC und Sozialen Medien 
sowie zur Konfliktbewältigung sind 2023 wieder dabei und Erste-Hilfe-Kurse geplant. „Darüber hinaus 
gibt es arbeits- und persönlichkeitsfördernde Angebote zu Themen wie Mitbestimmung, Umgang 
mit Maschinen, Lesen und Schreiben, Gedächtnis- und Konzentrationstraining. Auch zu Sport und 
Entspannung laden wir ein“, so Thomas Partsch. Interesse geweckt? Ihre Sozialdienstleitung vor Ort 
informiert über die vielfältigen Kurse und nimmt Anmeldungen entgegen. 
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Im Sommer nahmen drei junge Menschen ihre Ausbildung im kauf-
männischen Bereich bei Werkstatt Bremen auf: Mehnaz Mohammadi 
und Abdulraouf Belkheir – beide absolvierten die Einstiegsqualifi zie-
rung (EQJ) – sowie Hanna Lange. Letztere erkannte bei einem Sozial-
praktikum im Kindergarten, dass sie gerne in Unternehmen arbeitet, 
die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie startete in der Debito-
renbuchhaltung. Mehnaz Mohammadi lernte zuerst die Fakturierung, 
die Kassen und den Fahrdienst kennen. Die 22-Jährige stammt aus 
Afghanistan und schloss 2020 die Schule in Deutschland mit der Mitt-
leren Reife ab. Der 25-Jährige Abdulraouf Belkheir hingegen machte 
in seinem Heimatland Libyen Abitur und absolvierte in Bremen Inte-
grations- und Sprachkurse, um seine Deutschkenntnisse zu vertiefen 
und einen passenden Beruf für sich zu fi nden. Mit großem Interesse 
an der Buchhaltung kam er in die Verwaltung von Werkstatt Bremen. 
Mit den drei „Neuen“ gibt es im Unternehmen nun sechs kaufmänni-
sche Auszubildende sowie weitere sechs im handwerklichen Bereich.

In der Werkstatt Bremen gibt es im 
Arbeitsbereich ein Bildungs-Angebot.
Das Bildungs-Angebot heißt 
„Berufl iche Qualifi zierung“. 
Man kann auch „BQ“ dazu sagen. 
Das ist eine Abkürzung.

Bei der BQ lernt man etwas über: 
 die Arbeit oder 
 sich selbst oder 
 wie man mit anderen umgeht.

Das soll auch Spaß machen.

Die Beschäftigten bestimmen 
das Programm mit.
Zusammen mit den Fachkräften.

Es gibt Angebote in den Bereichen:
 Bildung und Arbeit
 Computer und Internet
 Kommunikation und Persönlichkeit
 Kunst und Kreativität
 Gesellschaft und Politik
 Gesundheit und Bewegung

Thomas Partsch von der Werkstatt Bremen plant die Angebote.
Wollen Sie mitmachen? Sprechen Sie mit Ihrem Sozialdienst.

Leichte Sprache: Sarah Witt und Christine Gottschalch, Zentrale Rehabilitation Werkstatt Bremen 
Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V., Illustrator Stefan Albers

Herzlich willkommen! 

Bildungs-Angebote für Beschäftigte

Das soll auch Spaß machen.
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motiviert

Als Team zusammengeschweißt
Werkstatt Bremen hat einen Standort im 
Tabakquartier eröffnet. Mitten in diesem 
quirligen Wohn- und Arbeitsviertel bezog 
die neue Bürogruppe für Menschen mit 
Beeinträchtigungen Räumlichkeiten und 
gründete eine Übungsfirma. 

Wer dem Betrieb einen Besuch abstattet, 
erlebt geschäftiges Treiben. An einem Ar-
beitsplatz wird telefoniert und eine Reklama-
tion besprochen, einen Schreibtisch weiter 
optimiert Larissa Fontain am Computer mit 
einem Grafikprogramm Formulare. „Gestalte-
rische Aufgaben, wo man kreativ sein kann, 
übernehme ich am liebsten“, sagt die 30-Jäh-
rige. Mit ihren 13 Kolleginnen und Kollegen 
lernt sie von der Pike auf, ein Unternehmen 

„aufzuziehen“, wie Ralf Hillen es nennt. Mit 
Kerstin Bartsch leitet er das Pilotprojekt bei 
Werkstatt Bremen. Innerhalb von zwei Jahren 
bereiten beide das Team auf den Büroalltag 
und die Zusammenarbeit mit Auftragge-

bern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vor. 
Erprobt wird das in einer Übungsfirma unter 
Laborbedingungen. Die Beschäftigten sind 
dabei in alles mit eingebunden. „Wir wurden 
zum Beispiel gefragt, was wir sein wollen – 
produzierendes oder vertreibendes Gewer-
be – und welche Produkte hergestellt oder 
verkauft werden sollen“, erzählt Julian Noack, 
der eigentlich aus der Logistik kommt und 
nun Neuland betritt. 

Großes Eigenengagement
Die Gruppe hat sich entschieden, medizini-
sche Hilfsmittel wie Rollatoren und Rollstühle 
feilzubieten. Nun lernen die Teilnehmenden, 
was es dafür alles braucht – von der pas-
senden Geschäftsform über die Erstellung 
eines Logos und bis hin zur Entwicklung 
eines Akquise-Leitfadens. Die Themen im 
Lehrplan werden von ihnen mitbestimmt 
und aufbereitet – etwa in Form von Power 
Point-Präsentationen. „Wir kommen alle aus 
verschiedenen Bereichen und haben unter-
schiedliche Stärken. Mit diesen helfen wir uns 
gegenseitig, vorhandene Schwächen auszu-
gleichen. Das hat uns zusammengeschweißt“, 
berichtet Julian Noack. Neben dem Team-
geist, der in der Bürogruppe herrscht, gibt es 
auch viel Eigenengagement. Ein Beispiel: Da 
nicht nur Larissa Fontain als Rollstuhlfahrerin, 
sondern auch ihre Kolleginnen und Kollegen 
viel sitzen, hat sie Bewegungsübungen für 
den Arbeitsplatz herausgesucht. Diese hän-
gen nun für alle gut sichtbar in den Räumen 
und animieren zu kurzen Einheiten am oder 
neben dem PC. 

Neues wagen
Im Bürobereich mehr Arbeitsplätze anzu-
bieten, war auch ein Wunsch der Agentur 
für Arbeit. Dass es das neue Büroangebot 
im Tabakquartier gibt, ist Heiko Stritzel zu 
verdanken. Der Leiter des Regionalcenters 
Kleinwerkstätten bei Werkstatt Bremen hat 
das Tabakquartier als Standort entdeckt. 
„Überdies steckte er uns mit seiner Begeiste-
rung an, hier etwas Neues zu wagen: Nämlich 
Menschen mit Beeinträchtigungen, die ins 
Büro wollen, einen solchen Arbeitsplatz zu 
bieten und mit Unternehmen zusammenzu-
bringen, für die sie tätig werden können“, so 
Geschäftsführerin Sabine Kohler.

Mag neben Bewegung auch  Kopfarbeit, bei der man sich 
konzentrieren muss: Larissa Fontain

Die Räume sind mit allem ausgestattet, was man im Büro 
braucht – Hilfsmittel wie Spezialtastaturen inklusive

Bewirbt sich um einen Praktikumsplatz in der Stadtbib-
liothek Bremen, denn auch das gehört zur Ausbildung: 
Julian Noack
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empfehlenswert

Hineinschauen lohnt sich!

Frank  
Alex 
(r.) und 
Marcus 
Okrent 

werkstatt steckbrief
Frank Obergethmann

Eines hat den studierten Diplom-Religionswissenschaftler auf seinen berufli-
chen Stationen schon immer begleitet: das Schreiben. So war er eine Zeitlang 
als freier Journalist tätig und verfasste sogar ein Buch: einen Reiseführer über 
die Bremer Vahr. Seit 2014 ist der 53-Jährige bei Werkstatt Bremen beschäftigt 
– derzeit in der Beweisstückstelle der Polizei Bremen. Nun bereichert er das 
Redaktionsteam der werkstatt news mit eigenen Beiträgen. Erfahren Sie mehr über Frank Obergethmann: 

 Geschichte, denn ich will wissen, woher wir kommen.
 Fahrrad. Ich bin schon 20 Jahre lang kein Auto mehr gefahren 
 Telefonieren, weil ich gerne die Stimme höre.
 Geschwisterkind, ich habe einen Bruder sowie eine Schwester  
und bin Nachkömmling. 
 Komödie, gern etwas zum Lachen. 
 Stadtpflanze, ich bin in Bremen aufgewachsen und lebe  
immer noch hier.
 Mit Plan.

Geschichte oder Science-Fiction?  _____________________________________________

Fahrrad oder Auto?  ______________________________________________________

Schreiben oder telefonieren?  _______________________________________________  

Einzel- oder Geschwisterkind?  _______________________________________________

____________________________________________________________________

Krimi oder Komödie?  _____________________________________________________

Naturbursche oder Stadtpflanze? _____________________________________________  

____________________________________________________________________

Spontan oder mit Plan? ___________________________________________________  

Wenn ein geschmückter Tannenbaum im 
Schaufenster steht, heißt es im Martins-
hof City Shop wieder: „Es weihnachtet“. 
Das Geschäft befindet sich mitten in 
der historischen Bremer Altstadt in der 
Stoevesandt-Stube Am Markt 1.

Hier findet sich eine große Auswahl an Hand-
gemachtem – von Konfitüren und Chutneys 
über Haushaltshelfer und Vogelhäuschen bis 
hin zu dekorativer Keramik. Gerade zur Weih-
nachtszeit gibt es einige spezielle Produkte, 
die das Sortiment ergänzen: Holzkrippen und 
-engel, Nussknacker, Weihnachtskerzen und 
Adventskränze, außerdem die „Weihnachtli-
che Mehrfrucht Konfitüre“ und Bratapfellikör 
neben Spekulatius sowie Weihnachtstee. 
Verkauft werden diese und viele weitere 
Artikel von Beschäftigten der Werkstatt 
Bremen. Unter ihnen ist Isabel Berger, der 
die Beratung von Kunden am meisten Spaß 
macht: „Da erfährt man viel und kann bei der 
Wahl helfen.“ Ihr Tipp: Wer noch ein Geschenk 
sucht, kann beim Holzspielzeug für Kinder 
von zwei bis zehn Jahren fündig werden.

Derzeit besteht das Team aus sieben Köpfen, 
die sich Arbeitszeiten und Aufgaben teilen. 
Ilka Zum Brok leitet den Standort im Tages-
wechsel mit einer Kollegin. Das Geschäft läuft 
zur Adventszeit besser als im Rest des Jahres, 
vor allem auch wegen des angrenzenden 

Bremer Weihnachtsmarktes. Gut zu wissen: 
Die Senatskonfitüre und die Produkte der 
„Bremer Werftküche“ kommen aus eigener 
Herstellung vom Bremer Martinshof. Im 
Bereich der süßen Aufstriche ist Frank Alex 
Experte: „Ich habe vorher in der Produktion 
gearbeitet und kann deshalb Fragen beant-
worten.“ Für ihn und seinen Kollegen Marcus 
Okrent macht der Kontakt zu Menschen den 
Arbeitsplatz zu etwas Besonderem: „So ist je-
der Tag anders und es wird nie langweilig…“ 

Frank Obergethmann

Martinshof City Shop,  
Am Markt 1, 28195 Bremen
Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 10 -18 Uhr, Sa. 10 -16 Uhr

Endlich wieder 
Wintermaak!
Die Verkaufsausstellung mit Artikeln aus 
Regionalcentern der Werkstatt Bremen findet 
täglich bis zum 4. Dezember in der Unteren 
Rathaushalle statt. Hier gibt es jede Menge 
zu entdecken: Produkte, die als Geschenk un-
ter dem Weihnachtsbaum für Freude sorgen 
oder die Adventszeit noch schöner machen. 
So zum Beispiel Gestecke, Floristik oder 
Dekoratives für Garten und Haus, aber auch 
die „Bremer Senatsprodukte“ oder Artikel aus 
der „Bremer Werftküche“. Ob leckerer Kaffee, 
Espresso, Tee, feine Konfitüren und Schoko-
laden oder Kerzen aus der „Flutlicht Bremer 
Kerzenmanufaktur“ – lassen Sie sich vom 
großen Angebot überraschen!
Untere Rathaushalle 
Am Markt 21, 28195 Bremen
geöffnet von 11-19 Uhr | Eintritt frei

Joschka Kock, ebenfalls im Verkaufsteam
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von der martinshof druckerei produziert

Klimaschutztipp: 

Nachhaltige Weihnachten
Stimmt, die Adventszeit ist für Viele weder besinnlich noch still. Was wir jedoch in der Hand 
haben: Jeder von uns kann die Vorbereitung auf das Fest und Weihnachten selbst nachhaltiger 
gestalten. Hier ein paar Anregungen… 
 Selbermachen und natürlich dekorieren. Aus gebrauchten Tetrapacks lassen sich schöne 

Geschenke basteln – zum Beispiel dekorative Räucherhäuschen. Der Weihnachtsbaum kann 
auch mit Strohsternen, Holz, Zimtstangen und getrockneten Orangenscheiben festlich 
geschmückt werden. Tschüss Lametta und Plastikkugel!

 Verpacken Sie Geschenke doch mal anders – nämlich mit Altpapier von Zeitschriften oder 
den Blättern von Jahreskalendern. 

 CO2-arm Backen und Kochen. Pfl anzenmargarine ist besser als Butter, weil tierische Produk-
te zu mehr CO2-Emissionen führen. Nutzen Sie beim Backofen außerdem die Einstellung 
Umluft statt Ober-/Unterhitze. Das ist energiesparender, denn so lassen sich mehrere Plätz-
chenbleche gleichzeitig backen. 

 LED-Lichterketten. Diese sind mittlerweile überall erhältlich und lassen sich für mehr Ener-
gieeffi  zienz über eine Zeitschaltuhr steuern.

Mehr Informationen: Heidrun Nolte, Projektleitung „Integratives Klimaquartier Buntentor“, 
Telefon: 0421 361-10565 und www.co2online.de/klima-schuetzen/

Im Blaumann
Bürgermeister Andreas Bovenschulte (l.) 
löste am 7. Oktober sein Versprechen ein 
und besuchte Ronald Pawlik (M.) an sei-
nem früheren Arbeitsplatz. Der Werkstatt-
ratsvorsitzende hatte im Rahmen des 
Projekts S(ch)ichtwechsel bereits dessen 
Wirkungsstätte im Rathaus kennenge-
lernt. Nun zeigte er Bremens erstem 
Mann, wie in der Werkstatt Dietrich-
Wilkens-Straße medizinische Hilfsmittel 
repariert werden. „Eindrucksvoll“, befand 
Bürgermeister Bovenschulte. 
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Die wirtschaftlichen und weltpolitischen Rahmenbedingungen sind im Moment stark eingetrübt und viele Menschen blicken mit Sorge in die Zukunft. Besonders 
den Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, muss unsere Solidarität gelten. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie sehr Teilhabeeinschränkungen uns alle 
belasten können. Die christlich geprägten Weihnachtsfeiertage sollen uns daran erinnern, solidarisch zu sein, näher zusammenzurücken und Diff erenzen zu überwinden. 
Lassen wir diese weihnachtliche Botschaft in uns wirken und mit Zuversicht in das kommende Jahr gehen.


