werkstatt news

Sonderausgabe
Dezember 2020

Nachrichten für
Freund*innen von

richtungsweisend
Liebe Bremerinnen
und Bremer,
es fühlt sich gut an, im
Oktober hier am Weserufer „festgemacht“
zu haben! Einige von Ihnen durfte ich
bereits persönlich begrüßen und gern
hätte ich inzwischen viele weitere
Hansestädter*innen kennengelernt.
Doch 2020 wie vermutlich 2021 sind und
werden anders. Unser traditioneller „Wintermaak“ in der Unteren Rathaushalle
musste entfallen und einen Neujahrsempfang von Werkstatt Bremen kann
es leider ebenfalls nicht geben. Umso
wichtiger, anders Kontakt und Austausch
mit Ihnen zu pflegen. Die Werkstatt News
sollen dazu beitragen. Lernen Sie in dieser ersten Ausgabe einige der Menschen
kennen, die unseren Betrieb ausmachen.
In den vergangenen Monaten hat unsere
Belegschaft Außergewöhnliches geleistet. Viele Kolleg*innen mussten zu ihrem
Schutz zu Hause bleiben. Eine schwierige
Zeit für die Betroffenen. Gleichzeitig
haben unsere Mitarbeiter*innen durch
enormen Einsatz die Verbindung zu
den Daheimgebliebenen gehalten und
die Produktion von Werkstatt Bremen
weitergeführt. Dafür möchte ich allen
Beteiligten noch einmal großen Dank
aussprechen.
Für die Zukunft haben wir einiges vor.
So wird es eine wichtige Aufgabe sein,
unsere Angebote noch stärker auf
die Wünsche und Bedürfnisse derer
zuzuschneiden, die uns brauchen. Eine
Aufgabe, der ich mich gemeinsam mit
Beschäftigten und Partner*innen von
Werkstatt Bremen gerne stelle. Dafür gilt
es, an bisherige Erfolge anzuknüpfen und
zugleich neue Wege einzuschlagen. Ich
freue mich, wenn auch Sie dabei sind!
Herzlichst, Ihr
Hans Horn
Geschäftsführer Werkstatt Bremen &
Werkstatt Nord

Neue Wege schaffen und gehen

Das ist nicht etwa Zukunftsmusik bei
Werkstatt Bremen. Es geschieht bereits.
Überall unter den Dächern des Eigenbetriebs der Stadt Bremen machen Menschen große und kleine Schritte vorwärts.
Sie meistern Meilensteine und erreichen,
was sie sich vornehmen.
Eine von ihnen ist Jacqueline Kovert (im Bild
rechts). Ihr persönliches Ziel: ein Zertifikat des
Qualifizierungsmoduls „Hauswirtschaft“. Trotz
Lerneinschränkung und Corona behielt die
Bremerin diesen Abschluss immer fest im Blick.
Ob Speisen zubereiten, Tisch eindecken oder
Räume reinigen – im Sommer vertiefte sie ihren Lernstoff dafür sogar telefonisch begleitet
zu Hause. „Das war erst nicht einfach, hat dann
aber gut geklappt“, sagt die 23-Jährige.
Im September konnten Jacqueline Kovert
und sechs weitere junge Menschen das
bundesweit einmalige Bildungsangebot
erfolgreich beenden. Eine schöne Bestätigung nicht zuletzt für Werkstatt Bremen und
Bremer Heimstiftung. Vor rund fünf Jahren
hoben die Partner das Qualifizierungsmodul
gemeinsam mit dem Senator für Finanzen
als zuständige Stelle aus der Taufe. Ihre
Bilanz bisher: 14 Teilnehmer*innen gelang
der Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt.

Zwei weitere nahmen die Ausbildung
Fachpraktiker*in Hauswirtschaft in Angriff,
die auch Jacqueline Kovert anstrebt.
Engagiert im Einsatz…
…waren und sind bei Werkstatt Bremen aber
noch viele Menschen mehr, darunter zum Beispiel die Umweltscouts des „Integrativen Klimaquartiers Buntentor“. Rund 15 Männer und
Frauen mit und ohne Beeinträchtigung ließen
sich im Rahmen des vom Umweltbundesministerium geförderten Projektes entsprechend
ausbilden. Jetzt sind sie freiwillig engagiert im
Ortsteil unterwegs und beraten Bremer*innen
rund um das Thema Klimaschutz im Alltag.
Beraten – das können auch die Beschäftigten
der „Sozialen Manufakturen“. Auf Bremer
Märkten verkaufen sie Chutneys, Marmeladen,
Tee und mehr, alles handgemacht und fair
produziert. Die Produkte kommen aus der
Gemüsewerft der Gesellschaft für integrative
Beschäftigung, aus der Justizvollzugsanstalt
Oslebshausen und aus dem Martinshof von
Werkstatt Bremen. Die Drei fanden als Partner
unter der Regie des Vereins Gröpelingen
Marketing zusammen, um benachteiligten
Menschen und solchen mit Beeinträchtigungen mehr Teilhabe und bessere Chancen am
ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen.
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Im Team gut gemeistert!
Hinter Tine Hebel liegen turbulente Monate. Wie die meisten ihrer Kolleg*innen
im Regionalcenter Bremen West von
Werkstatt Bremen musste die 39-Jährige
ab Mitte März eine Zeit lang zu Hause
bleiben: Corona war und ist eine Herausforderung für alle in den Betrieben von
Bremens größtem inklusiven Arbeitgeber.
„Ziemlich blöd“, fand Tine Hebel die Zwangspause, weil die Arbeit ihr fehlte und die dort
gewonnenen Freund*innen ebenfalls. Umso
größer war der Wunsch, schnell an die Werkbank in der Kerzenmanufaktur ihres Betriebes
zurückzukehren. Dass dies klappte und sie
hier Anfang Juni als eine der ersten Beschäftigten die Fertigung für die Marke FLUTLICHT
Bremer Kerzenmanufaktur wieder aufnahm,
ist ihren Eltern, dem Sozialdienst und dem
dortigen Leiter Dirk Dieling zu verdanken. „Da
unsere Tochter großen Unterstützungsbedarf
hat, wäre sie beim Wiedereinstig eine der
letzten gewesen. Ihre Tätigkeit und die ganze
Atmosphäre fehlten ihr aber so sehr, dass wir
gemeinsam mit Werkstatt Bremen eine Lösung fanden“, erzählt die Mutter. So brachten
Ingrid Hebel und ihr Mann Tine anfangs selbst
zur Arbeit und holten sie zum Mittagessen
nach Hause. Ihre Tochter machte das glücklich
– auch wenn sie erst einmal nur an drei Tagen
pro Woche Dienst hatte.

Gegenseitige Unterstützung: durch
Arbeitsplatz- und Sichtwechsel
„Unser Ziel war und ist es, jedem, der wieder
arbeiten möchte, dies zu ermöglichen“,
betont Dirk Dieling, dem Covid-19 wie allen
Mitarbeiter*innen in den Regionalcentern
von Werkstatt Bremen einiges abforderte.
Es galt Hygienekonzepte zu entwickeln,
Einsatzpläne zur Wahrung der Abstände
umzustellen, den Kontakt zu den Beschäftigten daheim aufrechtzuerhalten und ihre
Rückkehr im Sommer zu organisieren. Mehr

Freut sich über viele positive Rückmeldungen auf die wöchentlichen Lernbriefe – das Team Rehabilitation:
(v. l.) Sarah Witt, Susanne Anker und Sabine Kohler sowie Christine Gottschalch (nicht im Bild)
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noch – auch die Produktion musste weitgehend sichergestellt werden, denn: „Wir
haben ja nicht nur unsere Eigenfertigung von
Produkten, sondern erfüllen auch Auftragsarbeiten, die wesentlich zur Entlohnung
unserer Beschäftigten beitragen“, erklärt Dirk
Dieling. An seiner Wirkungsstätte werden für
namhafte Kunden zum Beispiel Tee und Kaffee abgefüllt sowie Trockenfrüchte verpackt.
Um Lieferschwierigkeiten zu vermeiden,
wurde man hier kreativ: So erhielt ein Auftraggeber kurzerhand eine Fertigungslinie
für die Abfüllung von Tee vor Ort, damit er
die Leistung vorübergehend selbst erbringen kann. Darüber hinaus erfolgte in allen
Betriebsstätten ein Arbeitsplatzwechsel – das
heißt, einige Mitarbeiter*innen übernahmen
übergangsweise die Aufgaben der Beschäftigten in Herstellungsprozessen. „Das hat uns
einen neuen Blick auf ihre Tätigkeiten in der
Werkstatt eröffnet und die Wertschätzung
ihrer Arbeit einmal mehr erhöht“, zieht Dirk
Dieling ein positives Fazit. Überhaupt, bei
der Bewältigung der Pandemie mit all ihren

“

Christine Gottschalch
Team Rehabilitation

„Wir haben viel diskutiert und waren
mit Herzblut dabei, um ein schönes
Produkt zu entwickeln.“
Herausforderungen habe sich die ganze Belegschaft untereinander sehr gestützt. Dabei
denkt er insbesondere auch an das Team der
Zentralen Rehabilitation, das mit dem Lockdown regelrecht ins „kalte Wasser“ sprang.
In Kontakt – mit Briefen und mehr
„Es musste sofort eine Lösung her, um mit
den Beschäftigten in Verbindung zu bleiben“,
sagt Sabine Kohler aus der Abteilung. Im Austausch mit anderen Werkstätten in Deutschland war schnell eine Idee geboren. All jene,
die im Berufsbildungsbereich von Werkstatt
Bremen tätig sind, sollten wöchentlich einen
Lernbrief erhalten. Entwickelt wurde dazu
ein Aufgabenangebot mit wechselnden
Schwerpunktthemen auf jeweils drei unterschiedlichen Bildungsniveaus. Woche für
Woche erstellten Sarah Witt, Susanne Anker
und Christine Gottschalch „Lernpakte“. Darin
enthalten waren Informationen und Aufgaben zu Themen wie gesunde Ernährung,
Umweltschutz, den Tieren im Meer oder
dem Maler Paul Klee. Ergänzt wurden diese
durch berufsspezifische Übungen und Materialien aus den Bereichen Hauswirtschaft,
Garten- und Landschaftsbau, Verpackung,
Automotive oder Holz- und Fahrradwerkstatt. Individuelle Wünsche nach Buchstaben

lernen, Rechenaufgaben und kreativen
Angeboten wurden ebenfalls erfüllt. Immer
mit dabei war die Frage nach dem persönlichen Befinden der Empfänger*innen oder
ein Tipp dazu, mit welchen Aktivitäten sich
die Woche gut verbringen lässt. Die umfangreichen Briefe wurden freitags verpackt und
montags versendet. Auch die Beschäftigten
im Arbeitsbereich erhielten wöchentlich
Post. Manche von ihnen werden noch immer
angeschrieben, weil sie weiterhin zuhause
bleiben müssen.
„Das war anfangs ein Kraftakt – schließlich
haben wir Neuland betreten. Es hat sich aber
gezeigt, dass wir uns im Team wunderbar
ergänzen“, erinnern sich Sarah Witt und
Susanne Anker. Lohn für ihre Mühe sind

“

Tine Hebel
Beschäftigte in der
Kerzenmanufaktur

„Ich liebe Kerzen und verschenke
sie gerne.“

“

Dirk Dieling
Leiter Regionalcenter
Bremen West

„Ein Kompliment an die Belegschaft
– mit ihrem Engagement konnte der
Betrieb am Laufen gehalten werden.“
zahlreiche Rückmeldungen von Beschäftigten und deren Angehörigen. „Wir bekommen Briefe und selbstgemalte Bilder als
Dankeschön“, freut sich Sabine Kohler. Ganz
eingestellt wurde der persönliche Kontakt zu
den Menschen daheim trotz Lernbriefen aber
nicht. „Die Gruppenleitungen haben viele
Telefongespräche geführt, und es fanden
Treffen statt – natürlich draußen und mit
Abstand“, betont sie. Diese Art der Begegnung sei für einige der Beschäftigten enorm
wichtig. „Nicht selten verstärkt Corona eine
psychische Krise. Hier müssen wir schnell
und unkonventionell helfen, indem wir uns
persönlich mit den Menschen treffen und
ihre Bedarfe ernst nehmen.“

werkstatt steckbrief
Hans Horn privat
Aus Regensburg in der Oberpfalz wechselte der Vater dreier
Kinder im Oktober nach Bremen. Vormals wirkte der frühere
Elektroingenieur als Geschäftsführer der KJF-Werkstätten sowie
als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten
in Bayern. Hier verrät der neue Chef von Werkstatt Bremen und
Werkstatt Nord ein paar weitere Details zu seiner Person.

Kaffee, gern mit Milch und ohne Zucker.
Tee oder Kaffee? __________________________________________________________

“

Felix & Ingrid Hebel
Eltern von Tine

„Tines Alltag ist komplett durcheinandergeraten – sowohl in der Werkstatt
als auch in ihrer Wohneinrichtung.
Als dort Besuchseinschränkungen
drohten, haben wir sie zu uns nach
Hause geholt. Das war schön, aber
die vertraute Tagesstruktur fehlte ihr.“

und zu 100 Prozent Fußball – wenn nicht Jahn Regensburg
Fußball oder Formel 1? __Absolut
____________________________________________________
in der 2. Liga, dann auf jeden Fall Werder Bremen!

_____________________________________________________________________

Bruder einer großen Schwester.
Bruder oder Einzelkind? _____________________________________________________
Beides, aber am liebsten zu Fuß.
Auto oder Fahrrad? ________________________________________________________
Süß!
Süß oder herzhaft? ________________________________________________________
Theater – zuletzt „Das Beste aus aller Welt“, eine Lesung von und mit
Theater oder Kino? ________________________________________________________

Axel Hacke, Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins.
_____________________________________________________________________

Heckenschere – praktisches Arbeiten
In der Freizeit: Heckenschere oder Hollywoodschaukel?________________________________
mit
sichtbarem
Ergebnis,
das
liegt
und
gefällt
mir.
_____________________________________________________________________
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von der martinshof druckerei produziert

vorausschauend

Neuer Betriebsleiter im
Regionalcenter Nord
Im September trat Ralf Hahn die Nachfolge von Hubert Schacht an, der sich nach
25 Jahren im Juli 2020 in die Ruhephase seiner Altersteilzeit verabschiedete. Der
„Neue“ bringt viel Erfahrung mit. In Nordrhein-Westfalen hat Ralf Hahn viele Jahre
eine Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen geleitet und
war Geschäftsführer eines Inklusionsbetriebs. Nun im Regionalcenter Nord setzt
der 54-Jährige auf Transparenz und eine enge Zusammenarbeit mit der Belegschaft „Gemeinsam gilt es zu schauen, ob unsere Produkte aus der Holzwerkstatt
und unsere Dienstleistungen im Bereich der Lohnfertigung noch den Wünschen
der Kunden entsprechen oder wir uns weiterentwickeln müssen.“ Was ihm vorschwebt und wohin sich Werkstatt Bremen bereits auf den Weg gemacht hat: Die
Arbeit nicht nur in die Betriebsstätten zu holen, sondern für immer mehr Beschäftigte auch Außenarbeitsplätze bei Auftraggebern zu schaffen.

Auf Besuchstour…

5.000 Euro für PC’s…

…ist der neue Geschäftsführer von Werkstatt
Bremen und Werkstatt Nord, Hans Horn (r.).
In einigen Regionalcentern hat er sich bereits
persönlich vorgestellt, in den anderen will er
schon bald vorbeischauen: „Ich freue mich
auf den Austausch und die Gespräche vor
Ort, weil mir die Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer
Beschäftigten bei der unternehmerischen
Ausrichtung wichtig ist. Nur gemeinsam
können wir unseren Betrieb für die Zukunft
fit machen.“

…bekommt das Kwadrat – Bildungszentrum
von Werkstatt Bremen. Die Stiftung Martinshof
unterstützt damit die technische Aufrüstung im
dortigen Schulungsraum. Insgesamt wurden
die Betriebsstätten in 2020 mit rund 25.000
Euro von der Stiftung gefördert – Geld für
Therapiedreiräder, Outdoorsportgeräte und
Computer. „Um Gutes zu tun, sind wir auf Spenden angewiesen. Deshalb gilt mein Dank den
Bremern, die unsere Arbeit mit ihrer Zuwendung erst ermöglichen“, so Wilfried Hautop,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Martinshof.

Frohe Festtage!
Wir wünschen allen Freund*innen,
Mitarbeit*innen und Beschäftigten von Werkstatt Bremen eine
besinnliche Adventszeit und ein
friedvolles Weihnachtsfest.
Genießen Sie die Tage im kleinen
Kreis und kommen Sie gut – und
gesund – ins neue Jahr.
Ihr Hans Horn und Team
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