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ArbeitenFördern Bilden Allgemein

Teile dieser Zeitung er-
scheinen auch in Symbolen

WohnenFördernArbeiten Bilden

In der Beilage können sich Menschen,

die nicht so gut lesen, mit Themen

von Moment mal! befassen.

Beilage

Selbst hinter dem Steuer

Beschäftigte der GWO legen die

Führerscheinprüfung ab.

Seite 2

Starke Frauen Frauenbeauftragte

Sandra Gast und Julia Frerichs

kümmern sich um die Rechte von

Frauen am Arbeitsplatz.

Seite 4

Im WenDo-Kurs lernen Frauen

Selbstbehauptung und

Selbstverteidigung.

Seite 3

Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.

Inklusion bereichert
An einem schönen

Frühsommerabend ha-

be ich am Grillfest für

die Partnerstädte der

Stadt Oldenburg teil-

genommen. Das Fest

fand in den Räumen

unseres neuen Café

Farbwechsel statt. Die Rückmeldungen zu

Essen, Service und Atmosphäre waren

durchweg sehr positiv. Das Team, unter-

stützt durch weitere Mitarbeiter des Gas-

tronomiebereichs, und mit ihm die

gesamten Gemeinnützigen Werkstätten Ol-

denburg e.V., können zu Recht stolz auf

ihre Arbeit sein. Ein Beispiel für Inklusion

im Arbeitsleben, das bei den Vertretern der

Partnerstädte große Anerkennung fand.

Ein Höhepunkt der vergangenen Wochen

war unser Werkstattball. Ich wünsche mir,

dass die dort erlebte Lebensfreude und

Beschwingtheit, Eingang in unseren Ar-

beitsalltag findet und so die manchmal

auch herausfordernde und umfangreiche

Arbeit unterstützt.

Wir freuen uns mit Ihnen auf die noch vor

uns liegenden Urlaubstage. Genießen Sie

die Zeit bis zur nächsten Ausgabe unserer

Werkstattzeitung und bleiben Sie uns bis

dahin weiter verbunden.

Gerhard Wessels, Vorstand

Liebe Leserinnen und Leser,

mitten im gefühlten Sommer geht es in

den Endspurt zur Erstellung der aktuellen

Ausgabe unserer Moment mal! 01/2018.

Hatten wir in unserer letzten Ausgabe

noch hoffnungsfroh von den Projekten zur

Kantine/Küche im Alten Landtag und dem

bevorstehenden Baubeginn unseres Be-

rufsbildungszentrums in Tweelbäke be-

richtet, mussten wir zwischenzeitlich

feststellen, dass auch an uns die Themen

Brandschutz und Bodenbeschaffenheit

nicht vorbeigehen. Für die Betriebsstätte

in Tweelbäke haben wir mit unseren Ar-

chitekten nun eine Lösung gefunden und

heute lag in der Post das Baustellenschild,

so dass dem ersten Spatenstich nichts

mehr im Wege steht.

Leider können wir dies für die Küche/Kan-

tine im Alten Landtag noch nicht sagen,

aber auch hier sind wir zuversichtlich,

dass mit Unterstützung aus Politik und

Verwaltung der Betrieb nur aufgeschoben

und nicht aufgehoben ist. Scheitern wird

es auf keinen Fall am Engagement des

Behördenzentrums Oldenburg und mit

ihm der Polizeidirektion Oldenburg, die

durch ihre hohe Motivation und Beharr-

lichkeit ein Beispiel für gute Kooperation

im Sinne der Inklusion sind.

Im Wohnbereich freuen wir uns über die

Baufortschritte am neuen Wohnhaus Hohe

Heide und der positiven Entwicklung des

Wohnprojekts Kielweg (Alter Postweg).
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Aktion Mensch fördert Fahrzeug für mehr Mobilität

Die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinde-

rung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern sowie

Inklusion – das gleichberechtigte Miteinander von

Menschen mit und ohne Behinderung – in der Gesell-

schaft zu fördern, das sind die Ziele der Aktion

Mensch. Die Mitspieler der Soziallotterie legen mit

ihren Loskäufen die finanzielle Grundlage für die För-

derung. So kann die Aktion Mensch bis zu 1.000 so-

ziale Projekte monatlich unterstützen. Davon

profitierte nun auch das ambulante Wohnangebot am

Kielweg der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg

e.V. Die Bewohner und Mitarbeiter freuen sich über

einen Ford Transit mit rollstuhlgerechtem Umbau im

Gesamtwert von über 55.000 Euro. 70 Prozent der

Kosten werden von der Aktion Mensch getragen.

„Für unsere Bewohner ist das Fahrzeug ein echter

Gewinn“, sagt Wolfgang Abend (Bereichsleiter Woh-

nen GWO). „Mobilität ist eine Grundvoraussetzung

für gesellschaftliche Teilhabe. Ohne ein entsprechen-

des Fahrzeug können viele Freizeitaktivitäten gar

nicht stattfinden, da öffentliche Verkehrsmittel allein

den Bedarf nicht ausreichend abdecken“, so Abend.

Das ambulante Wohnprojekt Kielweg für Menschen

mit Behinderungen liegt mitten in einem Wohnquar-

tier der GSG Oldenburg im Stadtteil Kreyenbrück. Die

Besonderheit ist, dass sich das ambulante Angebot

an Menschen mit Behinderungen richtet, die auf-

grund ihres Hilfebedarfs häufig stationäre Wohnfor-

men in Anspruch nehmen müssen. Wohnassistenten

stehen am Kielweg rund um die Uhr zur Verfügung

und unterstützen die Bewohner im Alltag.

Text: Daniel Lüllmann

GWO macht mobil
Beschäftigte auf dem Weg zum Führerschein

Hinter dem Steuer sitzen, einfach losfahren und

selbstbestimmt mit dem Auto unterwegs sein – die-

sen Traum von fünf Beschäftigten unterstützen die

GWO in Kooperation mit der Fahrschule Diekmann.

Das Ziel des Projektes ist, ausgewählte Beschäftigte

für PKW-Fahrten zu qualifizieren, damit sie im Alltag

für Fahrdienste innerhalb der Werkstatt eingesetzt

werden können.

Angefangen hat alles bereits 2016 mit acht Probe-

Theoriestunden und einer Stunde am Fahrsimulator

für eine Gruppe von zehn interessierten Beschäftig-

ten. Fünf Beschäftigte konnten in das Führerschein-

Programm aufgenommen werden. Zweimal in der

Woche bekamen sie Theorieunterricht bei der Fahr-

schule Diekmann. Zusätzlich absolvierten die Fahr-

schüler einmal monatlich einen Blockunterricht bei

der Sozialpädagogin Monika Plagge. Neben dem

Theorieunterricht wird auch die Fahrpraxis fleißig ge-

übt. Die Beschäftigten nutzten dafür zu Beginn einen

Fahrsimulator und sobald sie soweit waren, ging es

ab auf die Straße, um die Fahrstunden im normalen

Straßenverkehr fortzuführen. Alle Teilnehmenden zei-

gen eine hohe Motivation und sind mit viel Freude

und Engagement bei der Sache.

Diese Mühe hat sich für Leonardo Lahmann aus

Sandkrug bereits ausgezahlt. Er hat sowohl die theo-

retische als auch die praktische Prüfung bestanden

und ist nun stolzer Besitzer eines Führerscheins.

Nach einer Einarbeitungsphase übernimmt er selbst-

ständig Wäschefahrten von Sandkrug an die Olden-

burger Standorte der GWO. Auch drei weitere

Beschäftigte haben die theoretische Prüfung bestan-

den und bereiten sich derzeit auf die praktische Prü-

fung vor.

Text: Nicole Hobbie
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Teilnehmer der Seniorentagesstätte der Gemeinnüt-

zigen Werkstätten Oldenburg e.V. aus Oldenburg

und Sandkrug sowie die erste Ausbildungsklasse der

BBA Oldenburg (Ergotherapie Schule) rollten, steck-

ten und verflochten die bereits ausgelesenen Nord-

west-Zeitungen der vergangenen Tage.

So was Schönes aus einer gelesenen Zeitung zu ge-

stalten, finden alle wunderbar. Denn eine Zeitung ist

auch nach dem Lesen vielfältig verwendbar und

muss nicht immer im Papiermüll landen. Im ge-

meinsamen Projekt „Lesen und Schreiben verbindet“

wurde sie zu individuellen Designer-Lampen und

Windlichtern umgestaltet.

Bevor sich alle gemeinsam in den großzügigen Räu-

men der BBA über die Zeitungen hermachten, traf

man sich, um sich kennen zu lernen und um eventu-

elle Berührungsängste abzubauen. Dazu trug das ge-

meinsame Mittagessen in der Kantine „MachBar“

bei, das durch die Unterstützung der Teilhabe

gGmbH ermöglicht wurde.

Das Projekt war für die Gruppe eine wichtige Erfah-

rung. Bei den vier Terminen wurde mit viel Respekt

in einer entspannten Atmosphäre zusammen gewer-

kelt. Zum Abschluss war die Freude über das ge-

meinsam Geschaffte groß.

Bei der Verabschiedung wurde gelacht, liebe Worte

und kleine Geschenke wurden ausgetauscht. Auch

die eine oder andere Träne war zu beobachten.

Text: Yvonne Janssen

Lesen und Schreiben erleuchtet

WenDo macht Frauen stark

In der Sporthalle in Sandkrug vibriert die Luft. Fünf-

zehn Frauen stehen im Kreis, strecken ihren Arm aus

und rufen „STOPP“. Petra Schmidt, die das Training

durchführt, ist noch nicht zufrieden. „Das geht noch

lauter! Wenn ihr wollt, dass ihr ernstgenommen wer-

det, müsst ihr lauter sein“, erklärt sie. Die Frauen ho-

len tief Luft und nun wird es wirklich laut. Petra nickt

zufrieden. „So ist es gut“, lobt sie die Gruppe.

In der nächsten Übung wird der „Giftblick“ trainiert.

Das sorgt für Gelächter. Jede Frau versucht, so böse

zu schauen wie möglich. Alle sind sich einig: Wenn

Olga richtig giftig schaut, würde sich keiner trauen,

ihr zu nahe zu kommen.

Das Training, das hier angeboten wird, nennt sich

WenDo und richtet sich speziell an Frauen. Es ist ei-

ne Form der Selbstbehauptung und der Selbstvertei-

digung. Dass dieses Thema nicht nur in der

#Metoo-Debatte, sondern auch in der Werkstatt ak-

tuell ist, wird im Gruppengespräch schnell deutlich.

Alle Frauen können von Situationen berichten, in de-

nen ihre persönlichen Grenzen überschritten wurden

und sie sich unwohl fühlten. Prem erzählt von einem

Kollegen, der sie immer umarmen möchte. „Wie soll

ich mich in so einem Moment verhalten?“, fragt sie

ratlos in die Runde. „Irgendwie versteht er nicht,

wenn ich sage, dass ich das nicht will.“ Victoria nickt

heftig. „Mir fällt es total schwer, „Stopp“ zu sagen.

Das zu üben ist wichtig für mich.“

Petra Schmidt ermutigt die Teilnehmerinnen, sich

und ihre Gefühle ernst zu nehmen. Sie sollen lernen,

sich für sich selbst einzusetzen. Dazu gehört ein si-

cheres Auftreten. In einer Übung wird der sichere

aufrechte Stand trainiert. Das ist wichtig, um klare

Grenzen setzen zu können und sich zu wehren.

Gar nicht so einfach ist der Versuch, durch eine

Gruppe Menschen, die sich in den Weg stellt, hin-

durchzugehen. Barbara richtet sich auf, blickt fest

nach vorne und läuft los. Mit einem lauten „Lassen

sie mich durch“ bahnt sie sich ihren Weg durch die

Gruppe. Was von außen betrachtet ganz einfach aus-

sieht, ist in der Ausführung doch gar nicht so leicht.

Petra Schmidt ermutigt und wiederholt die Übung,

bis alle verstanden haben, worauf sie achten müssen,

damit es gelingt.

Auch Schlagübungen in ein Boxkissen werden aus-

probiert. Die Teilnehmerinnen müssen dabei ange-

feuert werden, mal richtig auszuholen und ihre Kraft

einzusetzen. „Zu wissen, dass man sich wehren

kann, lässt einen sicherer und entspannter durch den

Alltag gehen“, weiß Petra Schmidt.

Der Höhepunkt des WenDo-Trainings ist das Durch-

schlagen eines Holzbrettes. Fast alle haben so viel

Kraft und Selbstvertrauen, dass es ihnen gelingt.

Stolz zeigen sie die zerbrochenen Bretter in ihren

Arbeitsgruppen und nehmen sie mit nach Hause.

Im Abschlussgespräch sind die Frauen optimistisch,

dass es ihnen zukünftig leichter fallen wird, ein lau-

tes und deutliches STOPP zu rufen, wenn es notwen-

dig ist.

Text: Rebecca Frische

Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.
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Vielleicht fragen Sie sich nun: Frauenbeauftrage, wer

ist das denn? Wieso braucht man so etwas in der

Einrichtung?

Neben unterschiedlich hoher Lohnvergütung können

Frauen verschiedene Formen von Diskriminierung,

Gewalt und Fremdbestimmung in ihrem Leben erfah-

ren, sei es am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld.

Besonders betroffen hierbei sind Frauen mit Lern-

schwierigkeiten. Im Vergleich zu Frauen ohne Lern-

schwierigkeiten erlebten bereits 58 bis 75 Prozent

der erwachsenen Frauen Gewalt. Bei Frauen ohne

Lernschwierigkeiten beträgt die Zahl 35 Prozent

(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend, 2011). Viele Frauen sind körper-

lich und geistig nicht in der Lage sich zu wehren oder

für die eigenen Rechte einzustehen. Als Vorbild und

Ansprechpartnerin für alle beschäftigten Frauen soll

mit dem Amt der Frauenbeauftragten ein Beitrag ge-

gen die Diskriminierung und Gewalt an Frauen geleis-

tet werden.

Das neue Bundesteilhabegesetz bewirkte 2017 mit

dem Paragraphen 222 auch eine Veränderung der

Werkstätten-Mitwirkungsverordnung. So ist es nun

auch die gesetzliche Verpflichtung in der Werkstatt,

neben dem bereits bestehenden Werkstattrat auch ei-

ne Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin zu

wählen. Diese Wahl fand bereits im November 2017

statt. 246 beschäftigte Frauen waren zur Wahl auf-

gerufen.

Das Amt der Frauenbeauftragten erfordert gute Vor-

bereitung, Vernetzung und Kenntnisse. Durch Schu-

lungen sollen die Frauen befähigt und in ihrem Amt

ausgebildet und gestärkt werden. Sie lernen, was es

bedeutet, eine Frauenbeauftragte zu sein. Sie können

sich Tipps und Informationen von Frauenbeauftragten

anderer Einrichtungen holen. Als Expertinnen in eige-

ner Sache sollen sie nun anderen Frauen Mut ma-

chen sowie Informationen und einen gegenseitigen

Austausch fördern.

In ihrer Arbeit erhalten die Frauenbeauftragten eine

persönliche Unterstützungsperson, die sie sich selbst

ausgesucht haben. Die Unterstützerin kann je nach

Bedarf bei organisatorischen oder inhaltlichen Aufga-

ben Hilfestellung geben. Weiterhin unterstützt sie bei

Gesprächen, wie beispielweise mit der Werkstattlei-

tung. Auch bei künftigen und wichtigen Entscheidun-

gen der Werkstatt soll geprüft werden, ob Frauen

potentielle Nachteile davontragen können. Künftige

Angebote durch das Amt der Frauenbeauftragten

könnten sein: regelmäßige Sprechstunden oder die

Organisation von Vorträgen zu speziellen Themen.

Wie genau sich die Arbeit künftig gestaltet, ist noch

offen und wird sich mit der Zeit entwickeln. Wer Ide-

en und Anliegen hat, kann diese gerne mitteilen.

Text: Sabine Ade

„§ 222 Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte“
– Expertinnen in eigener Sache –

Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.

Interview mit den Frauenbeauftragten
der Werkstatt Sandra Gast und Julia
Frerichs

Warum habt ihr euch für diese Position gemeldet?

Sandra: Aus Interesse und natürlich, um den Frauen in

der Werkstatt zu helfen.

Julia: Mich hat es auch interessiert, was das genau ist.

Deshalb habe ich mich aufstellen lassen, um mit den

Frauen gemeinsam an den Problemen zu arbeiten.

Was gefällt euch an der Aufgabe als Frauen-

beauftragte am meisten?

Sandra: Die Seminarbesuche, da wir dort viel Neues

lernen können.

Julia: Die Infos, die wir bekommen. Es gibt immer was

Neues, es ist sehr spannend.

Wie lang ist die Amtszeit als Frauenbeauftragte?

Sandra: Vier Jahre, also noch bis November 2021.

Warum findet ihr es wichtig, eine Frauenbeauftrage

in der Werkstatt zu haben?

Julia: Die Position ist da, um den Frauen zu helfen,

deshalb ist sie wichtig!

Sandra: Genau! Es ist sehr wichtig, dass es das gibt!

Wie werdet ihr für diese Arbeit vorbereitet?

Sandra: Wir besuchen Schulungen in Bremen. Und wir

haben eine persönliche Unterstützerin, mit der wir

uns regelmäßig treffen.

Julia: Wir haben dann auch regelmäßig Termine mit

der Leitung in der Werkstatt und dem Werkstattrat.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft als Frauenbe-

auftragte?

Sandra: Ich wünsche mir, dass alles klappt. Feste

Sprechzeiten und dass die Frauen Vertrauen zu uns

aufbauen können.

Julia: Ich hoffe auch, dass die Frauen auf uns zu kom-

men und uns vertrauen können.
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Sandra Gast, 1.Frauenbeauftrage

Ort: Rennplatzstraße

Gruppe: Anja Petzke, Silja Hartwig

Diese Superkraft hätte ich gerne:

Ich würde gerne zaubern können

Diese Tätigkeit in der Werkstatt

macht mir am meisten Spaß:

Zucker verpacken!

Diese 3 Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel:

meine Vögel, meinen Freund und meine Mutter. Die

vertragen sich auch alle drei.

Diese Eigenschaft an mir mag ich besonders gerne:

meine Stärke!

So verbringe ich am liebsten meine Freizeit: Ich

gehe gern Spazieren.

Julia Frerichs, 2. Frauenbeauftragte

Ort: Baumschulenweg

Gruppe: Bernd Löffel, Jenny

Röschmann, Birgit Filpe

Diese Superkraft hätte ich gerne:

Menschen heilen!

Diese Tätigkeit in der Werkstatt

macht mir am meisten Spaß: Die Pause macht mir

am meisten Spaß!

Diese 3 Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel:

meine Katzen, mein Freund und meine

Medikamente.

Diese Eigenschaft an mir mag ich besonders gerne:

meine Stärke!

So verbringe ich am liebsten meine Freizeit: Ich

spiele gerne Computerspiele, z. B. Harry Potter

Sabine Ade, Assistenz Frauenbeauftragte

und Werkstattrat

Ort: Rennplatzstraße

Diese Superkraft hätte ich gerne:

Ich würde gerne alle Sprachen

sprechen können.

Diese Tätigkeit in der Werkstatt

macht mir am meisten Spaß:

Die Kollegen und Kolleginnen nach und nach

besser kennen zu lernen.

Diese 3 Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel:

Ganz klar: ein Feuerzeug, Sonnencreme und

einen großen Essensvorrat

Diese Eigenschaft an mir mag ich besonders gerne:

meine Kontaktfreudigkeit und Gute Laune

So verbringe ich am liebsten meine Freizeit: Mit

meinen Freunden im Garten.

Kontakt

Telefon: 0441 3405 187

E-Mail: frauenbeauftragte@wfbm-oldenburg.de

Steckbriefe zum Kennenlernen

Es ist wichtig, dass alle die Frauenbeauftragten kennen. Daher haben wir einen kleinen Steckbrief und ein paar

Interviewfragen vorbereitet, um die gewählten Frauen der Gemeinnützigen Werkstätten näher vorzustellen.
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Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.

AG Eigenprodukte

Die GWO verfügen bereits über einige Eigenprodukte,

die seit Jahren erfolgreich im KDW, beim Weih-

nachtsbasar oder direkt an den Standorten verkauft

werden. Die Erweiterung der Produktpalette und so-

mit die Schaffung von neuen Aufgaben, vor allem für

die Beschäftigten im Bereich Montage und Verpa-

ckung, wird schon seit längerem gewünscht. Hinter-

grund ist, dass durch neue Arbeiten die Beschäftigten

weiter qualifiziert werden und das Angebot vielfältiger

gestaltet wird. Nun hat sich seit Dezember eine Ar-

beitsgruppe aus der Mitarbeiterschaft gebildet, die

Interesse hat, neue Ideen für Eigenprodukte zu entwi-

ckeln und diese bis zur Umsetzung zu begleiten.

Beim ersten Treffen wurden zunächst in einem offe-

nen Brainstorming alle Ideen für Produkte gesam-

melt. Dann erfolgte eine Eingrenzung auf den Bereich

„Garten“ und eine erste Abstimmung darüber, wer In-

teresse hat, für die vorhandenen Produktideen Proto-

typen zu entwickeln. Die fertigen Entwürfe wurden

dann in folgenden Arbeitstreffen vorgestellt und ein

passender Arbeitsplan mit notwendigen Arbeitsschrit-

ten und Materialien erstellt. Bisher gibt es bereits

Muster und konkrete Arbeitspläne für Futterhäuser,

Motiv-Fliesen und Gartenstelen aus Tonelementen.

Weitere Ideen werden derzeit konkretisiert. Derzeit

arbeiten unterschiedliche Arbeitsgruppen an der Um-

setzung. Bisher werden bereits „Zwitscherkästen“

(Vogelkästen als Geschenkverpackung für Weinfla-

schen) im KDW erfolgreich verkauft, die in der Tisch-

lerei in Sandkrug gefertigt werden.

Text: Nicole Hobbie

Termine und
Veranstaltungen
2018

Sommerfest

10. August: Sommerfest in Sandkrug

und am Baumschulenweg

17. August: Sommerfest an der Rennplatzstraße

Weihnachtsmarkt an der Rennplatzstraße

02. Dezember

Urlaub

02.Juli – 20. Juli: Betriebsurlaub Förderbereich,

ältere Beschäftigte und Seniorentagesstätte

02. Juli – 06. Juli

oder

23. Juli – 27. Juli: Berufsbildungsbereich

09. Juli – 20. Juli: Betriebsurlaub

Berufsbildungsbereich, Arbeitsbereich und

Teilnehmer ›aqua‹

30. November: Aufbau Weihnachtsmarkt

24. Dezember – 31. Dezember: Weihnachtsurlaub
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