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Inklusion! Auch in herausfordernden Zeiten!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wegbegleiter*innen,
waren die Hingucker der vorherigen
Moment mal! die Einblicke in ein neues
Zuhause und weitere Angebote im Produktionsbereich der Werkstatt, so stehen
in dieser Ausgabe die Vielfalt neuer Projekte, der Wandel in den Gremien des
Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg
e.V. und der Stiftung Teilhabe sowie ein
„Corona Spezial“ im Vordergrund.
Pünktlich zur Fertigstellung dieser Ausgabe wurden auf der Mitgliederversammlung in der frisch bezogenen
Betriebsstätte in Tweelbäke die neuen
Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt
und die Wechsel im Stiftungsvorstand
bzw. im Stiftungskuratorium verkündet.
Wir freuen uns über die neuen Mitglieder
und sind sicher, dass wir mit ihnen einen gelungenen Generationswechsel
vollzogen und uns bestens für die Zukunft aufgestellt haben.
Unser Dank gilt den bisherigen Gremienvertreter*innen, allen voran dem Stiftungsvorsitzenden und nun
Ehrenvorsitzenden, Herrn Bartels, und
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn
Hinrichs, für ihr langjähriges Engagement für den Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e. V.
Freuen Sie sich bei der Lektüre über kreative Formen zur Krisenbewältigung und

zur Weiterentwicklung bei dem
Gemeinnützige
Werkstätten Oldenburg e.V.,
wenn es zum Beispiel darum geht,
die Erklärung für
den Begriff OL_O zu finden oder zu erfahren, warum die Vereinten Nationen
unser Waldprojekt ausgezeichnet haben.
Zum Schluss des letzten Vorwortes hatte
ich geschrieben, dass wir uns, bei aller
Entwicklung und dem Erreichen unserer
Ziele, auch unvorhergesehenen Herausforderungen stellen müssen. Dies war in
diesem Jahr im besonderen Maße gegeben. Ich danke allen Mitarbeiter*innen,
Beschäftigten und (Gremien-)Mitgliedern
für ihr Engagement in diesen herausfordernden Zeiten.
Wir freuen uns, wenn wir auch künftig
auf Ihre Beachtung, Begleitung und Unterstützung zählen können.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und
ein gutes neues Jahr.
Gerhard Wessels, Vorstand
Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.
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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Adventszeit gehen wir
auf das Ende eines turbulenten
Jahres zu. Durch die CoronaPandemie ist vieles durcheinander gebracht worden: Von
jetzt auf gleich mussten viele
Bereiche unseres „normalen“
Lebens heruntergefahren werden. Geschäfte und Restaurants mussten schließen,
Theater- und Kinobesuche waren nicht mehr möglich, selbst das Familienleben konnte nicht mehr
stattfinden wie gewohnt. Um uns gegenseitig vor
der Krankheit zu schützen, mussten wir auf Abstand gehen – und tun dies bis heute.
Auch das Arbeiten und das Leben in den Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg war davon betroffen. Inzwischen haben wir zwar gelernt, besser mit
der Gefahr der Ansteckung umzugehen, z.B. indem
wir Masken tragen oder im Schichtbetrieb arbeiten.
Aber von dem, wie es vorher war, sind wir noch
weit entfernt. Viele fragen sich: Wie wird es wohl
zu Weihnachten? Dürfen wir uns wieder besuchen?
Wie geht es nächstes Jahr weiter? Was ist mit dem
Impfstoff? Wird er uns nachhaltig schützen?
Nicht wenige Hoffnungen ruhen darauf, dass es der
Medizin tatsächlich gelingt, unser Leben wieder zu
einem „normalen“ Gang zu führen. Es sieht so aus,
als ob diese Hoffnungen berechtigt sind. Das sind
wirklich gute Nachrichten für uns, über die wir uns
freuen können. Auch wenn es zurzeit so aussieht,
dass es noch einige Zeit dauern wird, bis es so weit
ist. Solange sollten wir Geduld bewahren, uns gegenseitig Mut zusprechen und einander unterstützen. Ich bin davon überzeugt, gerade das haben wir

Masken-Spende

und alle Menschen, die mit unseren Gemeinnützigen Werkstätten verbunden sind, immer wieder eingeübt: aufeinander zu achten und sich gegenseitig
zu unterstützen. Wir können das, weil wir wissen:
Niemand ist perfekt und niemand soll alleine bleiben. Wir alle kommen besser durch das Leben,
wenn wir füreinander da sind.
Solange wir das nicht vergessen, solange gibt es
Hoffnung. Advent und Weihnachten sind eine gute
Gelegenheit, sich daran zu erinnern: Gott kommt
zur Welt, um für sie da zu sein. Christus ist geboren
worden als Zeichen der Liebe Gottes zu allem, was
lebt. Gott will das Leben der Menschen, eine Zukunft für unsere Erde und nicht den Tod oder den
Untergang.
Ich wünsche allen, die in unseren Gemeinnützigen
Werkstätten Oldenburg füreinander da sind, dass
sie diese Hoffnung mitnehmen und festhalten können. Denn sie schenkt uns Kraft, um auch das, was
kommt, durchzustehen. Wir wissen nicht, was
kommt, aber wir haben Hoffnung: Gott kommt zu
uns, wir sind nicht verloren. Das Leben geht weiter.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
wünscht Ihnen

An Schutzmasken fehlte es im Frühjahr wohl am
meisten. Grund dafür war die erhöhte Nachfrage seit
Beginn der Corona-Pandemie. Dabei waren diese unersetzlich für die Arbeit in Wohnheimen oder Werkstätten. Gerade hier wird mit engem Körperkontakt
gearbeitet und nicht selten gehören Bewohner*innen
oder Beschäftigte zu sogenannten Risikogruppen.
Der Oldenburger Unternehmer John-Hendrik Viertelhaus half aus. Der erfolgreiche Vertreiber der Trinkflaschenmarke Boddels konnte über sein breites
Lieferantennetzwerk kurzfristig 13.000 Schutzmasken organisieren. Diese hat er gemeinsam mit Carmen und Thilo Hanken, Inhaber von Hankens
Apotheken, an gemeinnützige Einrichtungen verteilt.

Detlef Mucks-Büker
Unter anderem wurden 5000 Schutzmasken an die
Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg übergeben.
„Diese Spende ist eine wirkliche Hilfe, weil sie uns
die Möglichkeit gibt, die Menschen mit Behinderung,
die bei uns arbeiten und wohnen, zu schützen“, so
Vorstand Gerhard Wessels bei der offiziellen Übergabe der Schutzmasken.
Text: Jenny Röschmann
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Radeln für mehr Teilhabe
LzO-Stiftung Oldenburg spendet E-Bike für Fahrradkuriere der GWO
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Ein wichtiger Brief muss von der Rennplatzstraße an
den Baumschulenweg. Martin Abel setzt sich den
Fahrradhelm auf, schnappt sich die Posttasche und
schwingt sich aufs Rad. Er ist einer der Fahrradkuriere der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V.
Neben seiner Arbeit in der Metallwerkstatt bringt er
Briefe und kleine Päckchen an die einzelnen Standorte der Gemeinnützigen Werkstätten innerhalb Olden-

burgs. Da kommen in einer Woche schon einmal bis
zu 50 km zusammen, die bei Wind und Wetter zurückgelegt werden. Neben einer guten Kondition beweisen er und die anderen Teammitglieder eine gute
Ortskenntnis und große Zuverlässigkeit. So ist garantiert, dass wichtige Post noch am gleichen Tag den
Empfänger erreicht und mit dieser Art der Beförderung wird gleichzeitig ein Beitrag zur Umweltentlastung geleistet.
Mit dem Kurierdienst übernehmen die Beschäftigten
aus dem Arbeitsbereich eine wertvolle Aufgabe im alltäglichen Geschäft und gleichzeitig wurde ein zeitgemäßes Arbeits- und Qualifizierungsangebot für
Menschen mit Behinderung geschaffen.
Nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre soll
dieser Dienst erweitert werden. Mittels einer Förderung in Höhe von 3.000,– Euro aus der LzO-Stiftung
Oldenburg haben die Gemeinnützigen Werkstätten ein
hochwertiges E-Bike mit Lastenanhänger gekauft.
Jetzt besteht auch die Möglichkeit, kleine Pakete oder
Waren zwischen den Standorten mit dem Kurierdienst
zu befördern und damit die Zeit auf dem Rad zu erhöhen.
Dies ist nicht nur ein weiterer Schritt zum
Klimaschutz, er bietet den Beschäftigten auch mehr
Möglichkeiten, selbstständig zu arbeiten und damit
Teilhabe am Arbeitsleben zu erfahren.
Text: Jenny Röschmann
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Neuer Aufsichtsrat bei den GWO
Weichenstellung für die nächsten Jahre
Am 22. Oktober 2020 fand auf der Mitgliederversammlung des Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. die Nachwahl zum Aufsichtsrat statt. An
diesem Tag legten, wie angekündigt, Helmut Hinrichs, Martin Grapentin und Martina Stodiek nach
jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit im Aufsichtsrat
der GWO ihr Amt nieder und wurden mit dem Dank
der Mitgliederversammlung aus ihrem Amt entlassen.
Herr Wolfgang Bartels wurde für sein jahrelanges Engagement im Aufsichtsrat und der den GWO nahestehendenden Stiftung Teilhabe zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung wurden Michael Thanheiser (Vorstandsvorsitzender LzO),
Dr. Christian Pundt (Bürgermeister der Gemeinde
Hatten) und Sabrina Biondi (Fakultätsgeschäftsführerin der FK I/Uni Oldenburg) gewählt. Zusammen mit
Detlef Mucks-Büker (Oberkirchenrat Ev.-luth. Kirche
Oldenburg) und Bernd Osterloh (ehemaliger Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht) bilden sie den
neuen Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Werkstätten
Oldenburg e.V.

Stattgefunden hat die Mitgliederversammlung im
neuen Berufsbildungszentrum der GWO als Zeichen
der Weichenstellung der nächsten Jahre. „Jetzt ist es
besonders wichtig, nach vorne zu schauen“, so Gerhard Wessels, Vorstand der GWO. „Mit einem neuen
Aufsichtsrat und neuer Energie möchten wir das bisher Erreichte bewahren und weitere Jahre in Richtung Inklusion vorantreiben.“
Text: Daniel Lüllmann

Die Tische bleiben leer
Café und Kantine zeitweise ohne Gäste

Dort, wo sonst Essen, Kuchen oder Getränke serviert
werden, herrscht Leere. Der Duft von Speisen, gebackenen Kuchen oder frisch aufgebrühtem Kaffee fehlt.
Dieses Bild zeigt sich mit dem ersten Corona-Lockdown im März im Café Kurswechsel in der VHS Oldenburg, das, wie alle anderen Gastronomiebetriebe,
schließen musste.
Auch im Gastraum der Kantine MachBar in der Agentur für Arbeit herrschte, wie sonst zur Mittagszeit üblich, kein geschäftiges Treiben mehr, die Gäste
fehlten. Nur in der Küche wurde weiter Essen produziert, um die Bewohner*innen der Wohnhäuser der

Gemeinnützigen Werkstätten mit Mittagessen beliefern zu können. Solche systemrelevante Arbeit durfte
weiterhin erfolgen, denn auch die Werkstätten waren
geschlossen und viele Beschäftigte mussten zuhause
bleiben.
„Das war für uns eine herausfordernde Zeit, die sich
nun wiederholt“, sagt Dennis Meyer, Leiter des Café
Kurswechsel. Er steht wieder in einem Café ohne
Gäste. Es ist Anfang November, der zweite sogenannte „Lockdown-Light“ hat begonnen, wieder muss die
Gastronomie für Publikumsverkehr schließen. Ab Mai
und in den folgenden Monaten hatte das Café Kurswechsel unter Beachtung der Hygienevorschriften
wieder für Gäste geöffnet. Platzzahlen wurden reduziert, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, Besucher*innendokumentation und Maskenpflicht
umgesetzt. „Alle Mitarbeiter*innen haben die Vorschriften hervorragend beachtet, jetzt heißt es wieder: runterfahren, um die Gesundheit aller zu
schützen“, beschreibt Meyer die Situation.
In der MachBar können die Mitarbeiter*innen der
Agentur und des Jobcenters weiterhin essen. Kantinen, soweit sie ausschließlich der Versorgung der Be-

legschaft dienen, dürfen mit Hygienekonzept
weiterhin geöffnet bleiben. „Wir sind froh, dass wir
seit Anfang Mai weitermachen dürfen. Uns fehlen natürlich seit März die Gäste von außerhalb, darunter
viele Stammkunden. Aber wir beliefern ja noch einen
Teil der Wohnhäuser und Werkstätten. Das hilft uns
sehr“, sagt Andreas Weng, Küchenleiter der Kantine.
Weitergearbeitet wird aber auch im Café. „Wir haben
uns alternative Arbeiten überlegt, um die Zeit des
Lockdown zu nutzen“, sagt Dennis Meyer. Beispielsweise werden Kekstüten zum Außer-Haus-Verkauf
hergestellt oder eigene Müslisorten kreiert. Mit viel
Kreativität und Ideen für neue Angebote wird die Zeit
überbrückt.
Text: Daniel Lüllmann
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Gremien der Stiftung Teilhabe neu entsandt
Im Zusammenhang mit der Wahl des neuen Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Werkstätten wurden
auch die Gremienmitglieder der Stiftung Teilhabe im
Oktober 2020 entsandt. Aus dem Stiftungsvorstand
schieden Wolfgang Bartels und Helmut Hinrichs aus.
Aus dem Kuratorium verabschiedeten sich Prof. Dr.
Gunilla Budde und Stefan Könner, der in den Stiftungsvorstand wechselt.
Neu im Stiftungsvorstand sind Stephan Albani (MbB)
und Stefan Könner (Geschäftsführer GSG Oldenburg),
die nun mit Gaby Schneider-Schelling (NWZ, Stv.
Chefredakteurin), Martin Grapentin (früherer LzO
Vorstandvorsitzender) und Detlev Schwecke (ehemaliger Geschäftsführer Treuhand Oldenburg) die
Vorstandsaufgaben für die kommenden fünf Jahre
übernehmen.

Das Kuratorium setzt sich nach der Entsendung aus
Dr. Christian Friege (Vorstandsvorsitzender CEWE
Stiftung) und Stefan Dohler (Vorstandsvorsitzender
EWE AG), die neu im Gremium sind, sowie Ute Dannemann (langjähriges Vereinsmitglied Gemeinnützige
Werkstätten), Jürgen Lehmann (Hauptgeschäftsführer
AGV Oldenburg), Jürgen Gerth (früherer stellv. LzORegionaldirektor) und Hans-Werner Aschoff (WLOGeschäftsführer) zusammen.
Die Stiftung Teilhabe fördert die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen und inklusive Projekte,
insbesondere dort, wo staatliche Mittel nicht oder nur
unzureichend zur Verfügung stehen.
Text: Daniel Lüllmann

Verabschiedung von Wolfgang Bartels
(Stiftungsvorstandsvorsitzender) und Helmut
Hinrichs (Mitglied im Stiftungsvorstand) aus dem
Vorstand der Stiftung Teilhabe (v.l.n.r.): Gerhard
Wessels, Wolfgang Bartels, Stephan Albani, Martin
Grapentin, Detlev Schwecke, Helmut Hinrichs

Betreuung mit eingeschränktem Kontakt
Seit Anfang des Jahres leben wir nun in besonderen
Zeiten, die jeden Menschen vor neue Herausforderungen stellen. Vieles ist nun anders, es kann nicht
auf Erfahrungen zurückgegriffen werden. Die Unsicherheit beängstigt. Das betrifft auch Menschen mit
psychischen Erkrankungen.
Als am 17.03.2020 die Werkstätten schließen mussten, reagierten die Leiter*innen der Gruppe von Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen (MsB) an
der Rennplatzstraße daher schnell. Zusätzlich zu persönlichen Telefonkontakten mit allen Teilnehmenden
sollten auch Unterlagen per Post an alle verschickt
werden. Diese Materialiensammlung sollte einerseits
zur Stabilisierung der psychischen Situation beitragen
und andererseits zur Gestaltung der freien Zeit ge-

nutzt werden sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Zusammen mit dem Sozialen und
Psychologischen Dienst wurden die Materialien zusammengestellt. Wichtig hierbei: Die Auswahl der
Materialien sollte möglichst so vielfältig sein wie das
Personenspektrum in der Gruppe. Themen wie Tagesplanung/-strukturierung, Entspannungsübungen,
Sport für zuhause, Rezepte, Bastelmöglichkeiten,
Deutsch- und Matheübungen, Wissensvermittlung,
Notfall-Telefonnummern und vieles mehr fanden somit Beachtung. Jede Woche wurden neue Materialien
zusammengestellt und in einem großen Umschlag
verschickt.

feinerten das Angebot. So entstanden für einzelne
Teilnehmende individuell auf ihre Wünsche abgestimmte Materialiensammlungen.
Dabei wurden Materialquellen verwendet, die bereits
vorhanden waren und nun neu zusammengestellt
wurden oder die kostenlos in den Medien bereitgestellt wurden. So wurde z.B. auch ein in der NWZ
veröffentlichter Gottesdienst verwendet. Teilnehmer*innen der MsB-Gruppe konnten damit ihrer gewohnten Beschäftigung ansatzweise nachgehen und
so etwas wie „Normalität“ erfahren.
Text: Simone Denner

Die Rückmeldungen, die telefonisch erfragt oder
durch einen Feedback-Bogen eingeholt wurden, ver-

6 Moment mal! 2020

Drei Esel, drei Schafe und ein Wald für die Inklusion
Die GWO erhalten Auszeichnung als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt

„Eigentlich war das so gar nicht geplant“, so Jana
Reiners, Gruppenleitung der Seniorentagesstätte der
Gemeinnützigen Werkstätten. Sie hatte vor 15 Jahren
privat einen kleinen Wald gepachtet, der Eseln und
Pferden ein schönes Zuhause bieten sollte. Dann kamen die Anfragen, ob das Waldgrundstück nicht auch
für andere Zwecke genutzt werden kann.

Zusammen mit Kindergartenkindern eines Waldkindergartens haben die Senior*innen der Seniorentagesstätte eine Bienenwiese angelegt und ein
Insektenhotel restauriert. Dabei hätten die Beeinträchtigungen der Senior*innen keine Bedeutung gehabt, so Reiners. „Es war so, als wenn Oma und Opa
etwas mit ihren Enkeln machen“, lacht sie.

Seit etwa drei Jahren führen auch die Gemeinnützigen Werkstätten unter anderem im Rahmen der Seniorentagesstätte immer wieder Projekte im Wald
durch, bei denen Menschen aus verschiedenen Sozialräumen zusammenkommen, um gemeinsam etwas
für die Umwelt zu erarbeiten und sich so ein Stück
weit näherkommen.

Durch großzügige Spenden von verschiedenen Einrichtungen konnten Sitzmöglichkeiten und eine rollstuhlgerechte Toilette angeschafft sowie eine
Bienenwiese angelegt werden. Mit den Jahren ist
auch die Zahl an freiwilligen Helfer*innen gewachsen, die jeden Tag Hand anlegen und sich um die
dort lebenden Tiere und den Wald selbst kümmern.

In einem der zahlreichen Projekte kamen Jugendliche
aus der jugendforensischen Abteilung der Karl-Jaspers-Klinik mit Senior*innen der Gemeinnützigen
Werkstätten zusammen, um für einen ortsansässigen
Kindergarten ein Memory aus Ton zu bauen. Die gestalterische Arbeit und das Miteinander in der Natur
hat Barrieren abgebaut und zu einem respektvollen
Umgang geführt.

„Wenn man Inklusion will, muss man vor die Tür gehen“, sagt Yvonne Ahlers-Wilkens, Mitarbeiterin der
Gemeinnützigen Werkstätten und Projektmitstreiterin.
„Man darf nicht nur im eigenen Brei rühren, sondern
muss offen sein für Projekte, die verschiedene Menschen zusammenführen. Nur so kann Inklusion gelebt werden.“

So ist im Laufe der Jahre der „Wald der Möglichkeiten“ entstanden und wurde zu einem Begegnungsort
für Natur, Mensch und Tier. „Der Wald mit seiner
Vielfalt hilft hier, Barrieren zu brechen, Interesse zu
wecken und Brücken in Richtung Inklusion zu bauen“, sagt Reiners.
Der „Wald der Möglichkeiten“ der Gemeinnützigen
Werkstätten wurde als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt im Rahmen des Sonderwettbewerbs „Soziale Natur – Natur für alle“
ausgezeichnet. Die Würdigung nahm Stephan Albani
(MdB) vor. Die Auszeichnung wird vorbildlichen Projekten verliehen, die mit ihren Aktivitäten auf die
Chancen aufmerksam machen, die die Natur mit ihrer biologischen Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bietet.
Text: Jenny Röschmann

Dieses Thema wird auch in
der Symbolbeilage behandelt.
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Imker im „Wald der Möglichkeiten“
Interview mit Christian Büschen
Wie sind Sie überhaupt zum Imkern gekommen?
Ganz klar über die Liebe zum Honig. Mein Vater war
im Bereich des Tierzuchtvertriebs tätig und so ist er
viel herumgekommen. Oft hat er mir von seinen Dienstreisen ein Glas Honig mitgebracht. Die verschiedenen Sorten mit ihren unterschiedlichen Geschmäckern
fanden er und ich schon als Kind faszinierend. Durch
Zufall hatte ich die Möglichkeit, an einem Imkerkurs
bei Uwe und Maria Rieken in Schweiburg teilzunehmen. Ein Jahr später hat meine Frau den Kurs dann
auch absolviert. Beide sind wir in den Imkerverein Jade-Weser e.V. eingetreten, der mir das erste Volk geschenkt hat. Ein zweites Volk hatte ich dazu gekauft.
Im Jahre 2011/2012 ging es erst einmal darum, die
Bienen lebend und gesund über den Winter zu bringen. Im Jahr 2012 gab es den ersten Honig! Ich habe
sogar noch eine Filmaufnahme, wie dieser aus der
Schleuder fließt. Das war für uns etwas Besonderes.
Nächstes Jahr sind es dann schon zehn Jahre, die wir
dieses Hobby betreiben.
Wie ist der Kontakt zum „Wald der Möglichkeiten“
entstanden?
Jana Reiners hat Pferde und ist Kundin bei uns. Wir
vertreiben Stall- und Hofbedarfprodukte in Loy/Hankhausen und kamen schnell ins Gespräch, wobei sie
vom Blühwiesenprojekt im „Wald der Möglichkeiten“
erzählt hat. So gab ein Wort das andere und schon
bald waren die Bienen auf dem Weg dorthin.
Das Blühwiesenprojekt war ja eigentlich für die Wildbienen gedacht, profitieren die Honigbienen denn da
auch?

Die UN-Dekade Biologische Vielfalt
Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von
2011 bis 2020 als UN-Dekade Biologische Vielfalt
ausgerufen, um dem weltweiten Rückgang der Naturvielfalt entgegenzuwirken. Ein breit verankertes Be-

Ja, und Hummeln profitieren ebenfalls. Der Bau von
Blüten ist sehr unterschiedlich. Einige Nektar- und
Pollenkelche werden nur durch Hummelrüssel erreicht,
ganz viele durch Honigbienen und andere wiederum
durch Wildbienen, wobei sich die Wildbienen untereinander auch noch stark unterscheiden – es gibt viele
Arten. Also kann man sagen, dass alles, was man für
Wildbienen tut, auch gut für die Honigbienen und
auch für Hummeln ist.
Kann man sagen, ob es den Bienen im „Wald der
Möglichkeiten“ gut geht?
Das muss man tatsächlich regelmäßig kontrollieren.
Man schaut erst einmal, wie sie sich bewegen und ob
sie Pollen reinbringen – ein Hinweis auf Brut. Das wäre auf den ersten Blick schon einmal ein gutes Zeichen. Also schaut man sich ganz besonders das
Flugloch an. In dieser Beutenart gibt es eine Schublade, die z.B. mit Küchenpapier ausgelegt wird und regelmäßig auf das kontrolliert wird, was vom Volk so
abfällt. Besonders muss man hier die Varroamilbe im
Auge behalten, die für die hiesigen Bienen zum Problem werden kann. Selbst Unruhe im Winter kann für
die Bienen schädlich werden, denn sie können durch
Stress leichter an Krankheiten, wie zum Beispiel Ruhr,
erkranken und dann ihr ganzes Volk infizieren.
Das klingt ja gar nicht mehr so romantisch, wie man
sich das vorstellt. Gibt es den klassischen Anzug und
die Imkerpfeife noch?
Die Bienen sind in den letzten Jahren immer mehr zur
Sanftmütigkeit gezüchtet worden, so dass man theoretisch auch ohne Rauch und Schutzbekleidung an sie

wusstsein in unserer Gesellschaft für den großen
Wert der Natur ist eine wichtige Voraussetzung. Die
UN-Dekade Biologische Vielfalt in Deutschland lenkt
mit dem Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur
für alle“ den Blick auf die Chancen, die die Natur für
den sozialen Zusammenhalt bietet. Ausgezeichnet
werden vorbildliche Projekte an der Schnittstelle von
Natur und sozialen Fragen, die zeigen, wie konkrete
Maßnahmen praktisch aussehen.
Über die Auszeichnung von Projekten entscheidet eine unabhängige Fachjury, an der Vertreter/innen aus
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt sind. Die UN-Dekade Fachjury tagt zweimal im
Jahr. Zur Beteiligung am Wettbewerb bestehen keine
Fristen. Eine entsprechende Bewerbung als UN-De-

ran gehen könnte. Aber ich schütze mich schon. Gerade wenn die Bevölkerungsdichte im Frühjahr und
Sommer sehr hoch ist, geht man eher mit ein wenig
Rauch ran. Wenn die Bienen den wahrnehmen, gehen
sie davon aus, dass es brennt und sie nehmen dann
noch einmal Honig auf, weil sie meinen, flüchten zu
müssen. So ein voller Bauch ist dann träger als ein
leerer und sie stechen nicht mehr so schnell.
Wie lange stehen die Bienen schon im Wald?
Seit etwa einem Jahr. Da sie auch dauerhaft dort stehen, sind sie beim Veterinäramt des Landkreises angemeldet und ich habe dort eine eigene
landwirtschaftliche Nummer. Sie müssen auch gemeldet sein für den Fall, dass es zu einer der schlimmsten
Krankheiten kommt die es gibt, nämlich der „amerikanischen Faulbrut“. Die ist sogar schon bei Verdacht
anzeigepflichtig. Einmal im Jahr sollte man eine sogenannte Futterkranzprobe nehmen und diese im jeweiligen Bieneninstitut auf Sporen prüfen lassen. Wenn
man Völker kaufen oder verkaufen will, empfiehlt es
sich sehr, ein Zeugnis beizulegen, dass das Volk frei
von Sporen dieser Krankheit ist. Die Honigbiene ist eine sehr wichtige Nutztierart. Bei Befall werden Sperrbezirke eingerichtet, ähnlich wie bei der Geflügelpest.
Gibt es denn schon den ersten Honig aus dem Wald
der Möglichkeiten?
Tatsächlich steht der erste Honig kurz vor der Abfüllung. In diesem Jahr ist es nicht viel, aber es gibt bisher ja dort nur ein Volk. Ich werde aber den
Bienenstand um Völker erweitern. Auf jeden Fall wird
es demnächst schon eine kleine Kostprobe geben.

kade-Projekt erfolgt online bei der Geschäftsstelle
UN-Dekade Biologische Vielfalt unter www.undekade-biologischevielfalt.de.
Der Begriff „biologische Vielfalt“ umfasst die Vielzahl
der Tier- und Pflanzenarten sowie die Vielfalt der Mikroorganismen und Pilze. Einbezogen wird auch die
genetische Vielfalt innerhalb der Arten, die sich bei
Pflanzen in den verschiedenen Sorten wiederspiegelt
und sich bei Tieren mit den Rassen verbindet. Aber
auch die verschiedenen Lebensräume und komplexe
ökologische Wechselwirkungen sind Teil der biologischen Vielfalt. Die Biodiversität ist Voraussetzung für
das Funktionieren der Ökosysteme mit ihren verschiedenen Ökosystemleistungen.
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Waldbaden gegen den Corona-Koller

Mit ihrer ganzen Konzentration streckt Dörte Böning
ihre Hand in Richtung des Esels aus, der gerade vor
ihr steht und sie neugierig mustert. Nach vorsichtigem Beschnuppern nimmt Esel Tamme die Streicheleinheit an. Ein magischer Moment.

Werkstätten in den Wohnbereich, um dort die
Betreuung in der eigentlichen Arbeitszeit zu gewährleisten. Arbeiten, die sonst in der Werkstatt getätigt
wurden, wurden in den Wohnbereich verlagert, damit
sie dort von den Bewohner*innen bearbeitet werden
konnten. Grillanzünder wurden gefertigt oder Grußkarten für den Verkauf vorbereitet. Es wurden aber
auch „Care-Pakete“ mit Rätseln, kurzen Geschichten
oder kleinen Aufgaben geschickt.

die in einer besonderen Wohnform leben, konnten
den Wald in Gemeinschaft mit ihren Mitbewohner*innen besuchen. Die Bandbreite der Möglichkeiten war dabei sehr groß. Zwei Fachkräfte haben im
Wald Arbeitsplätze eingerichtet, an denen Wolle gekämmt oder Nistplätze für Insekten gebaut wurden.
Nicht zuletzt wurden die Esel gebürstet, die Tiere mit
Futter und Streicheleinheiten versorgt und einfach die
Natur genossen.

Die Idee, dass Menschen, die sowieso schon zusammenwohnen, sich nicht mit anderen Personen treffen,
um Neuinfektionen zu vermeiden, war gut. Trotzdem
sehnten sich alle danach, nahe Verwandte oder enge
Freunde zu sehen. Selbst der einfache Gang in den
Supermarkt, um für den eigenen Bedarf einzukaufen,
war nicht mehr möglich.

Die Zeit im Wald hatte eine sehr positive Wirkung auf
alle Besucher*innen. So wurde das Selbstbewusstsein gestärkt, die Motorik durch das unwegsame Gelände angeregt und die Sinne für Natur und Tiere
geschärft.

Dass dieser Moment überhaupt zustande kommen
konnte, war noch nie so unwahrscheinlich wie in diesem Jahr.
Am 17. März dieses Jahres wurden die Werkstätten
für behinderte Menschen in Niedersachsen aufgrund
der Corona-Pandemie geschlossen. Beschäftigte
mussten auf ihre Tagesstruktur verzichten. Menschen, die darüber hinaus in einer besonderen Wohnform leben, zum Beispiel in einem Wohnheim, waren
davon besonders betroffen, denn für sie brach nicht
nur die Tagesstruktur weg, Besuche und Ausgänge
waren zudem streng reguliert.

Mittlerweile ist der Betrieb in den Werkstätten für
Menschen aus besonderen Wohnformen wieder angelaufen. Die Möglichkeit, den Wald zu besuchen, ist
geblieben.
Text: Jenny Röschmann

Das war die Geburtsstunde einer Idee, die nicht nur
ein Highlight in den Alltag, sondern auch Balsam für
die Seele sein sollte.
Die Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. nutzen seit drei Jahren ein Waldgrundstück, um dort Inklusionsprojekte durchzuführen. Hier treffen zum
Beispiel Menschen mit Beeinträchtigung auf Kindergartenkinder, um gemeinsam eine Blühwiese für Bienen anzulegen. Des Weiteren leben in diesem Wald
drei Esel, drei Quessantschafe und ein Honigbienenvolk. Die Esel können sich im Wald frei bewegen und
suchen von Zeit zu Zeit die Nähe der Besucher*innen.

Es mussten Alternativen her. Zum einen, um die Betreuungsleistung innerhalb der Wohnstätte zu sichern, zum anderen aber auch, um alle
Bewohner*innen sinnvoll zu beschäftigen. Kurzerhand ging ein Teil der Mitarbeiter*innen aus den

Diese Ressource sollte die nötige Abwechslung
schaffen.
Beschäftigte hatten die Möglichkeit, sich anzumelden
und einige Zeit im Wald zu verbringen. Menschen,

Überraschungslamm
Ganz unerwartet lag am 10. September ein kleines
Lamm zwischen den anderen drei Quessantschafen.
Nach kurzer Aufregung und einem abgesagten Urlaub
ist es schon zu einem kleinen Bock herangewachsen.

Leider fehlt ihm noch ein Name.
An dieser Stelle möchten wir dazu aufrufen, einen
originellen Namen für den Kleinen vorzuschlagen.
Der schönste Name gewinnt – und zwar die
symbolische Patenschaft mit einem feierlichen
Kennenlernen.

Ideen bitte an:
Jenny Röschmann
Email: jenny.roeschmann@wfbm-oldenburg.de
Telefon: 0441/3405-168
Der Ideen-Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.
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Werkstatt zu Corona-Zeiten

Termine 2021

Ein neuer Alltag

14. Mai: Brückentag (Christi Himmelfahrt)
26. Juli – 13. August: Betriebsurlaub Förderbereich,
Gruppe ältere Beschäftigte, Seniorentagesstätte
26. Juli – 30. Juli
oder
16. August – 20. August: Betriebsurlaub
Berufsbildungsbereich
02. August – 13. August: Betriebsurlaub
Berufsbildungsbereich und Arbeitsbereich

Anfang des Jahres stiegen die Zahlen der Menschen,
die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, in die
Höhe. Auch in der Werkstatt stellten sich alle die
Frage, welche Auswirkung das auf ihre Arbeit haben
würde. Mitte März wurde für die Werkstätten ein Betretungs- und Beschäftigungsverbot ausgesprochen.
Alle Beschäftigten wurden nach Hause geschickt.
Das hatte es in der sechzigjährigen Geschichte der
Werkstatt noch nie gegeben.
Wie ist eine Werkstatt ohne Beschäftigte? Vor allem
sehr, sehr still. In den Gruppenräumen, auf den Fluren, in der Pausenhalle – überall, wo normalerweise
reges Gewusel und Geschäftigkeit herrscht, war
plötzlich eine ungewohnte Ruhe. Schnell wurde den
zurückgebliebenen Mitarbeiter*innen klar: Werkstatt
ohne Beschäftigte geht nicht. Sie fehlen.
Nun waren die Mitarbeiter*innen bemüht, die Arbeitsaufträge weiterzuführen, aber mit so wenigen
Menschen war das nur begrenzt möglich. In einigen
Werkstattbereichen galt die Arbeit plötzlich als systemrelevant. Dazu gehörte die Wäscherei und auch
die Näherei, in der sofort damit begonnen worden
war, Alltagsmasken zu nähen.
Allen Kolleg*innen wurde in dieser Zeit viel Flexibilität abverlangt. Die Mitarbeiter*innen des Förderbereiches unterstützten die Kolleg*innen in den
Wohnhäusern. In der Näherei wurden Personen mit
Näherfahrung eingesetzt. Andere erhielten Einweisungen im Metallbereich, um an CNC-Maschinen arbeiten zu können. Alle versuchten, den Betrieb so gut
es ging am Laufen zu halten.
Während man von Woche zu Woche auf die neuesten
Entwicklungen und Verordnungen des Landes Niedersachsen wartete, wurde langsam klar, dass man
sich der Situation längerfristig anpassen muss. So
begann die Vorbereitung für die Öffnung der Werkstatt unter Corona-Bedingungen. Es wurden Hygienekonzepte erstellt und gemeinsam überlegt, wie der
Betrieb unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder
aufgenommen werden kann. Um in Kontakt mit den
Beschäftigten zu bleiben und herauszufinden, wie es
ihnen ging, wurde sehr viel telefoniert. Die Stimmung
bei den Angerufenen war gemischt. Einige konnten
die freie Zeit genießen, andere litten unter der Situation. Um zumindest einigen die Arbeit zu ermöglichen,
wurden die Wohnheime mit Montagearbeiten versorgt, die dort nun in Heimarbeit und mit viel Freude
erledigt wurden. Für die Beschäftigten im Berufsbildungsbereich wurde Bildungs- und Arbeitsmaterial
zusammengestellt und per Post verschickt.

Anfang Mai durfte eine Notbetreuung eingerichtet
werden und die ersten Beschäftigten kamen wieder
ins Haus. Nach und nach erhöhte sich die Personenzahl und es kehrte wieder ein bisschen Alltag in die
Werkstatt ein. Der langsame Start war für alle positiv.
Schließlich mussten sich Mitarbeiter*innen und Beschäftigte auf viele neue Abläufe einstellen. Das Arbeiten ist unter Corona-Bedingungen nicht mehr so
wie es vorher war. Es müssen viele Regeln eingehalten werden. Vom Hände desinfizieren über Einbahnstraßenregelungen bis zum Maskentragen ist vieles
zu beachten. Besonders bedauert wird, dass der Kontakt zwischen den Beschäftigten überwiegend auf die
eigene Gruppe begrenzt ist. Der Austausch in den
Pausen und bei übergreifenden Angeboten fällt weg.
Wie wichtig aber gerade dieser Aspekt der Arbeit ist,
wurde jetzt noch einmal deutlich. Trotzdem war bei
allen Beschäftigten die Erleichterung und Freude
spürbar, als sie ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. Nach dem Sommerurlaub durften schließlich
auch die Beschäftigten aus den Wohnhäusern in die
Werkstatt zurückkehren. Dazu wurde ein vierzehntägiger Schichtbetrieb eingerichtet. Anders hätten die
Abstandsregeln in den Gruppen nicht eingehalten
werden können. Wieder gab es viel zu organisieren
und einige Bedenken. Nicht alle Beschäftigten konnten in ihre gewohnten Räume und zu ihren Gruppenleiter*innen zurückkehren. Es gab sorgenvolle Fragen:
Klappt die Umsetzung der Regeln auch bei den
Beschäftigten mit mehr Unterstützungsbedarf? Wie
kommen sie mit der veränderten Situation zurecht?
Vielen Beschäftigten ist körperliche Nähe, eine Umarmung oder ein Schulterklopfen wichtig. Geht das
überhaupt ohne? Bedenken gab es auch für die Beschäftigten im Förderbereich, die eine besonders enge Begleitung benötigen.
Das überraschende Ergebnis war, dass es nur sehr
wenige Probleme gab. Viele Sorgen waren unbegründet und es stellte sich die Erkenntnis ein, dass man
den Beschäftigten viel zutrauen kann.
Seit September sind fast alle Beschäftigten in die
Werkstatt zurückgekehrt. Die Aufnahme der Arbeit
erfolgt freiwillig und ist nicht verpflichtend. Ein normaler Alltag ist natürlich nicht erreicht. Alle Feste
und Feiern, wie zum Beispiel der Werkstattball,
konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem
wurden für das Sommerfest und die Jubiläumsfeiern
kleinere Veranstaltungsformen gefunden.
Einen positiven Effekt hat der Schichtbetrieb: Weil
die Gruppenräume nicht voll belegt werden dürfen,
ist die Atmosphäre dort ruhiger und entspannter. Es
bleibt mehr Zeit für jeden einzelnen. Das tut Gruppenleiter*innen und Beschäftigten gut. Und trotzdem
wünschen sich alle, dass wir irgendwann zu unserem
gewohnten Werkstattalltag mit seinem Gewusel zurückkehren können.
Text: Rebecca Frische

Neuer Standort in
Tweelbäke

Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung gab es eine
Eröffnungfeier für den neuen Standort. Eine größere
Feier konnte aufgrund der aktuellen Lage nicht
stattfinden. Diese soll aber, sobald sich die CoronaLage beruhigt hat, nachgeholt werden.
Durch eine gute Busverbindung ist unser neuer
Standort einfach zu erreichen. Außerdem haben wir
in unserer neuen Umgebung viele Firmen, bei denen
sich Praktikumsmöglichkeiten und eventuell die
Chance auf einen Außenarbeitsplatz ergeben können.
Erste Praktika hat es schon gegeben.
An unserem neuen Standort gibt es einige Dinge, die
sich verbessert haben. Das neue Gebäude ist im
Gegensatz zum vorherigen komplett barrierefrei und
die Gruppenräume sind ein wenig größer. Allerdings
hat die Realität die Planung überholt, so dass schon
jetzt mehr Bedarf an Räumen besteht. Aber der neue
Bauabschnitt ist schon in Planung.
In dem bis jetzt errichteten Gebäude wird zur Zeit
probeweise eine kleine Bürogruppe (bestehend aus 3
Teilnehmer*innen des Berufsbildungsbereichs)
geführt, die für diesen Artikel verantwortlich ist.
Text: Eike Weiß, Yasmin Heigrot, Elleor Bernhard
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Fair, sozial, nachhaltig
Wie entstehen die Alltagsmasken der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr?
wart (LJFW) Sascha Bädorf. Er fügt an: „Wir wollten
aber eine soziale, zuverlässige Kooperation eingehen,
bei der Integration und Inklusion gefördert wird.
Denn auch bei uns ist jeder willkommen“.

Durch das Corona-Virus waren und sind Angebote für
Kinder und Jugendliche erheblich eingeschränkt.
Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Niedersachsen sind davon betroffen. Ein Teil der Kinder und
Jugendlichen kann sich mittlerweile wieder treffen.
Doch darf auch hier eine Maske nicht fehlen. Alltagsmasken können auch bei der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr bestellt werden. Wir haben uns
angeschaut, wie sie entstehen.
Bei der Herstellung der Masken war es für die Niedersächsische Jugendfeuerwehr besonders wichtig,
eine soziale und zuverlässige Kooperation einzugehen. „Wir hätten die Masken auch in Fernost zu einem garantiert günstigeren Preis bestellen können“,
erklärt der stellvertretende Landesjugendfeuerwehr-

Kooperationspartner der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr ist der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. an seinem Standort am Baumschulenweg in Oldenburg. Dort werden täglich bis zu 80
Masken für die Jugendfeuerwehr hergestellt. „Die
Masken bestehen aus 100 % Baumwolle“, erläutert
Herta Bornhöft. Sie steht vor einer neuen Stickmaschine mit Touchscreen. Dort führt sie den ersten
Schritt in der Produktion aus. Dabei wird der blaue
Stoff in die Stickmaschine eingespannt. 2821 Stiche
braucht es, um das Logo der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr in den Stoff zu sticken. „Es ist das
erste Mal, dass ich mit einem Computer arbeite“, erklärt Frau Bornhöft. Für das Nähen und Sticken brauche man viel Geduld und handwerkliches Geschick,
erläutert sie und ergänzt mit einem konzentrierten
Blick auf die Maschine: „Diese Arbeit macht mir
Spaß, sie ist nicht einseitig und ich probiere auch
gerne neue Dinge aus“.

und linken Seite jeweils ein Gummiband eingenäht.
Sie erzählt, dass sie in den Gemeinnützigen Werkstätten nähen gelernt hat.
Im nächsten Schritt werden von Annette Weihe zwei
Falten in die Maske eingebügelt und mit Nähten fixiert.
Danach werden die überschüssigen Nähte entfernt.
„Das nächste Projekt mit den Gemeinnützigen Werkstätten steht bereits in den Startlöchern“, erklärt Sascha Bädorf. Dafür soll, anders als bei den Masken,
abgetragene Berufskleidung, welche sonst im Müll
landen würde, aufgewertet werden.
Bericht & Bilder: Markus Alexander Lehmann
Jugenfeuerwehr Weser Ems

Nach dem Besticken bekommt Anna Ewert die Maske. Damit diese später gut hält, wird auf der rechten

– Anzeige –

Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen
Rat, Hilfe, Rechtsschutz im Sozialbereich
Der Sozialverband VdK Deutschland ist mit über 2
Millionen Mitgliedern die größte deutsche
Interessenvertretung der Sozialversicherten,
behinderten Menschen und Rentner.
Der VdK setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Seine
Ziele sind die berufliche und gesellschaftliche
Eingliederung sowie soziale Sicherheit seiner
Mitglieder. In Niedersachsen und Bremen gehören
dem Verband derzeit mehr als 95.000 Menschen an.
Als gemeinnützige, überparteiliche und unabhängige
Selbsthilfeorganisation finanziert der VdK seine Arbeit
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ ist er
auf eine große Mitgliederzahl angewiesen.
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beraten und helfen in sozialrechtlichen
Angelegenheiten beim Umgang mit Behörden und
Ämtern. Sie unterstützen bei Anträgen, beim
Ausfüllen von Formularen, überprüfen Bescheide,
legen Widerspruch ein und vertreten Mitglieder in
Klagen und Berufungen vor Sozialgerichten. In
Niedersachsen und Bremen wurden im vergangenen
Jahr rund 8 Millionen Euro Nachzahlungen erwirkt –
das sind Leistungsansprüche, die den Mitgliedern
zustehen!
Der VdK ist aber vor allem eine große Gemeinschaft.
Diese wird in den zahlreichen Orts- und
Kreisverbänden gelebt. Hier engagieren sich knapp

2000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Sie organisieren Ausflüge und Reisen,
gesellige Klönnachmittage oder Informationsvorträge.
Wer aktiv mitgestalten und solidarisch helfen will, ist
beim VdK genau richtig.
In der Landesverbandsgeschäftsstelle des VdK
Niedersachsen-Bremen sind auch die
Kreisgeschäftsstellen Oldenburg-Stadt, OldenburgLand und Wesermarsch untergebracht.

Kontakt:
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.
Nikolausstraße 11
26135 Oldenburg
Telefon: 0441-21029-0
Telefax: 0441-21029-10
E-Mail: niedersachsen-bremen@vdk.de
Internet: www.vdk.de/niedersachsen-bremen
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Von der Objektbetreuung zur Teilhabe
Die GSG Oldenburg und die GWO gründen ein Inklusionsunternehmen im Bereich Gebäudemanagement/Objektbetreuung
eigentümer nur zu gut kennen. Mieter*innenhingegen
müssen diese Aufgaben meist nicht erledigen. Vorwiegend arbeiten Vermieter mit Firmen zusammen, die
alle Aufgaben im Rahmen der Objektbetreuung übernehmen.

Geschäftsführer der GSG Stefan Könner, GSG
Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Krogmann,
Vorstand der GWO Gerhard Wessels und
Aufsichtsratsvorsitzender der GWO Helmut Hinrichs
Das Gras steht hoch, die Elektroinstallation liegt
brach und die Wand müsste auch dringend gestrichen
werden. Nur einige der Aufgaben, die Immobilien-

Aber was ist, wenn die Auftragslage zu groß ist und
diese Firmen kaum hinterherkommen? Mit dieser
Frage haben sich die GSG Oldenburg und der Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V. beschäftigt
und dabei noch einen weiteren Mehrwert geschaffen.
Die beiden Partner haben beschlossen, gemeinsam
ein Inklusionsunternehmen zu gründen, das nicht nur
die Lücke im Bereich des Gebäudemanagements und
der Objektbetreuung schließt, sondern Menschen mit
Beeinträchtigung eine Chance bietet, auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu arbeiten.

Dazu haben die Partner die Oldenburger Objektbetreuung gGmbH, kurz OL_O gegründet. Mit dem Bau
einer Betriebsstätte auf einem 2700 Quadratmeter
großem Grundstück an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße soll 2021 begonnen werden. Das Projekt
wurde in der Planungsphase von der Aktion Mensch
unterstützt, für den Aufbau sollen weitere Fördergelder der Soziallotterie beantragt werden.
Zunächst sind dreizehn Mitarbeiter*innen (davon
sechs Personen mit Beeinträchtigung) eingeplant, die
sich auf die Bereiche Garten-, Elektro- und Wohnungsrenovierungsarbeiten konzentrieren. Perspektivisch gesehen sollen es einmal zwanzig oder vielleicht sogar bis zu fünfzig Mitarbeiter*innen werden.
Text: Daniel Lüllmann

Digitaltreiber Corona

Wie so oft in diesem Jahr hängt alles irgendwie mit
dem Coronavirus zusammen. Bei den GWO ist es rein
technisch schon länger möglich, sicher von unterwegs bzw. zuhause an seine Daten zu kommen und
auch zu arbeiten. Das wird über Firmengeräte wie
Notebooks mit entsprechender Sicherheitssoftware
inklusive passwortgeschützten Zugangsdaten realisiert. Allerdings galt das vor Corona nur für einen geringen Teil der Belegschaft und in Ausnahmefällen
wurde so etwas ermöglicht.
Auch über Diensthandys konnten bereits Mails abgerufen werden. Praktischerweise haben die GWO
schon vorher auf den Messengerdienst Threema gesetzt. Damit haben auch viele Mitarbeiter*innen des
Bereichs Bildung die Möglichkeit, mit ihren Teilnehmer*innen in Verbindung zu bleiben, neben Telefon
und Mail.
Mit dem Auftreten des Virus änderte sich das im
Umfang. Es wurden viele Notebooks, die vorher relativ „frei“ verfügbar waren, aus verschiedenen Bereichen zusammengesucht und verteilt. Damit konnten
einige Personen zum Beispiel von zuhause aus arbeiten und nebenbei ihre Kinder betreuen.
Dadurch kam es auch Lizenztechnisch zu Engpässen
bei den Zugangsdaten, welche nur durch Aufstockung behoben werden konnten. Es wurden Headsets
bestellt und ausgegeben.

Der IT-Service hat sich in dieser ersten Phase der
Pandemie auch räumlich aufgeteilt, um die Aufrechterhaltung des Betriebes sicherzustellen.
Gleichzeitig wurde zunächst testweise Microsoft
Teams eingeführt, ein Programm zum gemeinsamen
Arbeiten, unter anderem auch für Videokonferenzen.
Mit diesem Programm und Threema haben bestimmte Bereiche sich gut organisieren können, um
den Betrieb aufrecht zu erhalten und in Kontakt zu
bleiben. Dazu mussten aber auch viele Benutzerkonten in Teams eingerichtet und die Mitarbeiter*innen eingewiesen werden. Zusätzlich sind durch
Schichtbetrieb und Mitarbeiter*innenwechsel vom
Gruppenbereich in die Wohnhäuser ebenfalls Anpassungen an den Berechtigungen nötig gewesen.

Mit erhöhtem Infektionsgeschehen ist auch die
Digitalisierung wieder gefordert. Weitere Ausstattung
musste angeschafft und installiert werden. Leider
wurden bisher nicht alle bestellten Waren geliefert.
Der Markt ist ziemlich leergefegt, weil „alle“ Geräte
dieser Art haben wollen. Zusätzlich hat sich der ITService wieder räumlich getrennt. Selbst die Moment
mal!-Redaktion tagt mittlerweile per Videokonferenz.
Auch wenn das Virus hoffentlich bald verschwunden
ist, die Folgen für die Digitalisierung werden, zumindest als Ergänzung des Arbeitens, bleiben.
Text: Henning Behrmann

12 Moment mal! 2020

Betriebsjubiläen 2020
Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit:
10 Jahre

15 Jahre

Philip Blume
Oltmann Brötje
Jan-Peter Cyba
Jennifer Eiben
Sascha Graaff
Marlene Hecht
Sabine Hinzmann
Axel Kahlen
Carsten Klopp
Sarah Lehmkuhl
Jasmin Lindt
Nathalie Manthey
Florian Meenken
Sandra Menkens
Christoph Meyer
Jörg Müller
Nele Oltmann
Manuel Schindler
Tobias Schlake
Kevin Schmidt
Ursula Schneider
Christian Uwe Taifas
Siegfried Watermann
Annegret Wieborg-Kassens

Isabell Arvay
Thomas Bösch
Cornelius Janssen
Dietrich Lehmkuhl
Tony Lenke
Dennis Macke
Thorsten Mecke
Svenja Melzer
Rainer Renken
Bodo Rickels
Jan Scharfeld
Christian Siefken
Markus Thiele
Fatma Tolan
Jeanette Voges

20 Jahre
Heike Backhaus
Timo Berg
Marco Bröckl
Krystian Celary
Birgit Dettmann
Frank Eggen
Ursula Geveke
Hans-Jürgen Heßler
Heinz Hoffmann
Manuel Kipke

Bernd Löffel
Mathias Oltmann
Sabine Pape
Sabine Schürmann
Margitta Thiel

25 Jahre
Stefan Böckmann
Klaus-Dieter Bornhöft
Florian Duis
Gerda Eggert
Sandra Ewen
Frank Gebken
Kerstin Gertz
Frank Grashorn
Katja Grotelüschen
Lars Hachfeld
Alexander Heimbuch
Peter Lüttig
Britta Pieperjohanns
Jens Seifert
Tanja Stubbe
Sascha Vries

30 Jahre

40 Jahre

Andreas Bolte
Jens Gust
Iris Harenberg
Sabine Kube
Annegret Meints-Köpf
Jörg Rihs
Gisela Speckels-Bruns

Hans-Jürgen Bornhöft
Rüdiger Cremer
Andreas Grohs
Rüdiger Kokemohr
Holger Meiners
Thomas Piesenack

45 Jahre
35 Jahre
Harald Andert
Ursula Asche
Stephan Beckert
Uwe Beyer
Hergen Bohlen
Rainer Bruns
Holger Freche
Christoph Heeren
Karin Hillen
Anja Köstler
Michael Meier
Andreas Michalowski
Elke Müller
Jens Neumann
Agnes Reiher
Uwe Reins
Frank Schoope

Wilfried Rütemann

Gedenken
Wir denken an die verstorbenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Claas Wilhelm Brand
Hans David
Armin Döhle
Martina Pieperjohanns
Heike Schmidt
Marlies Tolksdorf
Elke Heinemann

