Thorsten Hempel sortiert Teile von Hand, die maschinell schlecht verarbeitet werden können.

„Ich bin einfach gerne hier“
Die Werkstatt Waldwinkel bietet Menschen mit Behinderung vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten.
Für eine Werkhalle ist es erstaunlich
ruhig. Im Hintergrund läuft leise das
Radio und ein gedämpftes beständiges
Murmeln ist wahrzunehmen.
Klaus-Peter Borris sitzt konzentriert
am Tisch, setzt zwei Metallteile präzise
aufeinander und legt sie geschickt in einen kleinen durchsichtigen Beutel. „Die
Tüten werden dann noch zugeschweißt,
damit die Platten nicht rausfallen“,

erklärt er. „Aber ich mache hier auch
noch vieles anderes, ich montiere Türblätter oder verschraube andere Teile,
je nach Auftrag. Dienstags und freitags
bin ich immer beim Sport und montags bin ich beim Schwimmen dabei.
Und donnerstags habe ich immer frei“,
erzählt Borris und lächelt zufrieden.
„Eigentlich macht mir hier alles Spaß.“
Seit vielen Jahren arbeitet Klaus-Peter
Borris in der Tagesstruktur. An jedem

Montieren: Klaus-Peter Borris erledigt verschiedene Arbeiten in der Werkstatt.
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Werktag führt sein Weg in die Werkstatt
Waldwinkel am Hauptsitz der Diakonischen Stiftung Ummeln. Vor Kurzem erst
ist er aus einer Wohngruppe der Stiftung
in eine eigene Wohnung gezogen.
„Morgens werde ich von den Mitarbeitern von zu Hause abgeholt und mittags
fahre ich dann mit dem Bus nach Hause. Ein halber Tag hier reicht mir. Aber
ganz ohne Tagesstruktur würde mir
etwas fehlen“, berichtet er. Und deshalb arbeitet er weiter in der Werkstatt,
obwohl er eigentlich im Rentenalter ist,
und freut sich über eine sinnvolle Beschäftigung sowie den Kontakt zu den
Kollegen.
Zwei Tische weiter werden Türbänder
montiert. „Daran werden Türen aufgehängt“, erklärt ein Klient, während er
zwei Teile mit viel Fingerspitzengefühl
zusammensetzt. „Hier lege ich jetzt
einen Flügel und eine Aufnahme zusammen und stelle dann den Abstand
mit der Stellschraube ein. Dabei ist es
wichtig, dass die Schraube bündig ist.
Damit das hält, wird das dann noch mit

dem Druckluftschrauber verschraubt.
Das macht allerdings zurzeit jemand
anderes. Wir wechseln uns immer ab“,
erläutert er und legt das Stück in eine
Kiste.
Andreas Loleit sitzt wenige Meter weiter und ruft: „Schau auch mal bei mir.
Ich schraube Teile, die in Türen eingesetzt werden, zusammen. Dafür tunke
ich die Schraube in das Fett und drehe
die dann hier rein.“ Auf die Frage, was
er am liebsten in der Tagesstruktur
macht, antwortet er: „Ich bin einfach
gerne hier. Manchmal backe ich auch
oder spiele Theater. Insgesamt macht
mir die Arbeit aber einfach Spaß. Deshalb bin ich auch immer pünktlich.“ Dabei ist er zufrieden und wirkt auch ein
wenig stolz.

Montagearbeiten können auch einfache
Teile montiert werden. Es werden Möbelbeschläge und Schrauben verpackt
oder Verpackungsbeutel beklebt – stets
betreut und angeleitet von Fachkräften
der Stiftung.
Bei knapp zehn Auftraggebern aus der
Industrie und vereinzelten privaten Aufträgen ist für jeden etwas dabei. „Man
würde sich wundern, wenn man wüsste, an welchen Teilen, die der eine oder
andere von uns zu Hause hat, unsere
Klientinnen und Klienten mitgewirkt
haben“, sagt Peter Drechshage strahlend. Für viele Menschen ist es zufriedenstellend zu wissen, dass das Ergebnis ihrer Arbeit tatsächlich Verwendung
findet und nicht nur reine Beschäftigungstherapie ist.

Neben Montagearbeiten ist die Konfektionierung ein weiteres großes Arbeitsfeld in der Tagesstruktur. So werden
zum Beispiel für regionale Beschlägehersteller Schrauben sortiert und verpackt. Seit 2015 verpacken Klientinnen
und Klienten der Diakonischen Stiftung
Ummeln solche Schraubenbeutel nicht
mehr nur von Hand. Eine Konfektioniermaschine, die bis zu sechs verschiedene Schrauben und Kleinteile sortiert
und verpackt, ist angeschafft worden.
„Die Anforderungen unserer Kunden sind gestiegen. Sie ordern höhere
Stückzahlen und verlangen beste Qualität“, erklärt Christel Friedrichs. Wer
schon einmal ein Möbelstück montieren wollte und feststellen musste, dass
im mitgelieferten Beutel eine Schraube

Rund 100 Menschen mit Behinderung
sind derzeit in der Werkstatt Waldwinkel beschäftigt. Sie bekommen je nach
Interessen und Fähigkeiten eine Beschäftigung. „Wir können für fast jeden
Bedarf das passende Angebot machen,
wobei nicht nur Arbeit im Vordergrund
steht. Unser Ziel ist es, Klienten zu befähigen, ihren Tagesablauf auch eigenständig sinnvoll zu gestalten“, erklärt
Peter Drechshage, Teamleiter der Tagesstrukturierenden Hilfen am Standort Ummeln.
Darum steht am Anfang ein Aufnahmegespräch, in dem Mitarbeiter und
Klienten Wünsche und Möglichkeiten
individuell ausloten. Neben komplexen

Verschrauben: Andreas Loleit schraubt Teile für Türen zusammen.
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fehlt, weiß, wovon die Geschäftsbereichsleiterin Behindertenhilfe redet.
Derzeit prüft die Diakonische Stiftung
Ummeln, ob die Konfektionierung im
Rahmen eines Integrationsbetriebs
umgesetzt werden kann. Hier sind
Menschen mit Behinderung regulär
beschäftigt und können tariflich bezahlt werden – so, wie es zum Beispiel
im Café-Bistro Anker Villa unter dem
Dach eines Tochterunternehmens der
Stiftung heute schon geschieht (siehe
Seite 29).
„Neben Industriedienstleistungen gehören auch der Grüne Bereich und die
Landwirtschaft zur Tagesstruktur. Aber
auch lebenspraktisches Training spielt
eine bedeutende Rolle“, erläutern Peter Drechshage und seine Kollegin Nina
Murphy. Dabei wird mit den Klientinnen und Klienten lesen und schreiben
sowie die Uhr lesen geübt oder auch
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trainiert. So werden Menschen mit
Behinderung in ihrer Selbstständigkeit
bestärkt.

bereitet teilweise auch auf eine regelmäßige Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen vor. „Einige unserer
Klienten haben sogar den Sprung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft“,
berichtet Peter Drechshage – und man
merkt, wie sehr er sich darüber freut.

Alles im Griff: Werkstattleiter Peter
Drechshage überzeugt sich, dass die
neue Konfektioniermaschine störungsfrei
arbeitet.

Neben Ummeln gibt es auch in Werther
und Rheda-Wiedenbrück Angebote der
Tagesstruktur. Rund 230 Menschen mit
Behinderung sind zurzeit an den drei
Standorten beschäftigt.
Die Arbeit in der Werkstatt bedeutet für
die Klientinnen und Klienten Teilhabe,
bringt eine sinnvolle Tagesstruktur, ermöglicht einen kleinen Verdienst – und

Tagesstruktur
Viele Menschen mit Behinderung
arbeiten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM). Diese sollen Menschen
ins Arbeitsleben eingliedern und
in den allgemeinen Arbeitsmarkt
integrieren.
Für Menschen, die (noch) nicht in
einer WfbM arbeiten können oder
die im Rentenalter sind, bietet die
Diakonische Stiftung Ummeln in
Werther, Wiedenbrück und Ummeln eine Tagesstruktur an. Ziel
des
vom
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe bewilligten und finanzierten Angebots ist es, Beeinträchtigungen behinderter Menschen zu lindern und sie möglichst
auf die Arbeit in einer WfbM vorzubereiten oder ihnen eine sinnvolle
Betätigung und Förderung nach
dem Arbeitsleben zu bieten.
Angesichts der vielfältigen Interessen und Fähigkeiten der Menschen
bietet die Diakonische Stiftung Ummeln vielseitige Arbeitsbereiche an:
Montage- und Verpackungsarbeiten, Landschaftspflege und Landwirtschaft, Tierpflege, Gärtnerei
und Hauswirtschaft. Hinzu kommen
Aktivierung, Entspannung und Förderung (AEF), zum Beispiel kreative
Tätigkeiten, Theater oder Entspannungsübungen (siehe Seite 26 f.).

HOF VENGHAUS
Fachmarkt für Tier und Garten

Teutoburger-Wald-Weg 13 • 33824 Werther
 0 52 03 / 9 18 18 00
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