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        Liebe Leserin lieber Leser!

1989 war ein sehr turbulentes Jahr: die deutsche Fußball-Nationalelf der Frauen 
wurde zum ersten Mal Fußball-Europameisterin (Siegprämie: ein Kaffeegeschirr!!), 
die Männer des Schweizer Kantons Appenzell Außerrhoden sprachen mit knapper (!) 
Mehrheit den Frauen das Wahlrecht zu, in Dänemark konnten homosexuelle Paare 
erstmals ihre Verbindung staatlich registrieren lassen, in Berlin fi el die Mauer und 
viele DDR-Bürger setzten sich in den Westen ab – und in Bad Oldesloe entstand 
eine neue Werkstatt für behinderte Menschen! 
Was als Zweigwerkstatt der damaligen „Ahrensburger Werkstätten“ mit Bildungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten für zunächst 60 Menschen mit Handicap begann, hat 
sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt zu einer eigenständigen 
Einrichtung, die heute an sechs Standorten rund 275 Kolleginnen und Kollegen 
die Möglichkeit zur berufl ichen Bildung und der Teilhabe am Arbeitsleben bietet: 
In über zwölf Gewerken gehen sie täglich ihrer Arbeit nach, verrichten Dienst-
leistungen und entwickeln Eigenprodukte – und das nunmehr seit 25 Jahren. 
Sie werden dabei angeleitet und unterstützt von mehr als 50 Mitarbeitenden 
aus dem Handwerk, von Mitarbeitenden aus Pädagogik und Psychologie und der 
Verwaltung. 
Aber die Stormarner Werkstätten sind für viele Kolleginnen und Kollegen mit 
und ohne Handicap mehr als „nur“ ein Arbeitsplatz – sie bieten viel Platz für das 
„wirkliche Leben“: die Werkstatt ist für so manchen der einzige und deshalb so 
wichtige Treffpunkt zur Pfl ege sozialer Kontakte; sie ist Bildungsstätte, in der man 
sich neben arbeitsrelevanten Angeboten weiterbilden kann in religiösen Fragen, 
in Fragen zur Gestaltung von sozialen Kontakten, in Fragen zu möglichen Prob-
lemfeldern von Partnerschaft und Sexualität, hier werden Feste gefeiert und hier 
ist Platz für so manche Sorgen und Nöte, die mit Arbeit nichts zu tun haben und 
die trotzdem einen großen Raum im Leben einnehmen. „Ihr seid meine Fami-
lie!“ – der Satz eines Kollegen ist mir sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben: 
sterbenskrank hat er jeden Tag die Nähe seiner Kolleginnen und Kollegen gesucht, 
hier täglich Trost und Unterstützung gesucht und gefunden – bis zu seinem Tod. 

Sie fi nden im vorliegenden Heft Beispiele dafür, dass Werkstatt mehr ist als ein 
Ort, an dem man arbeiten kann. Hier werden auch über die Arbeit hinausgehende 
Dinge des Lebens thematisiert. Und das ist gut so.
Fragen dazu kommen von ganz alleine und sie müssen zusammen mit den Betrof-
fenen behandelt werden, denn schließlich geht es neben der Teilhabe am Arbeits-
leben auch um Teilhabe am Leben in Gesellschaft. 
Die Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe sind der Lebensmittelpunkt für viele Kol-
legen mit Handicap, sie über die Arbeit hinaus zu motivieren, und zu unterstützen 
um den Alltag zu meistern: Darin sehen wir unseren Auftrag!

  Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre! 

  Stephan Bruns 
  Einrichtungsleiter 

Jahre 

Stormarner 
Werkstätten
Bad Oldesloe

Die Gartengruppe hat in liebevoller 
Arbeit aus Stiefmütterchen und 
Kieselsteinen eine 25 arrangiert, 
die seit dem Frühling den Eingangs-
bereich der Werkstätten ziert.



Frau G., 59 Jahre, ist seit 6 Jahren 
in der Werkstatt, begonnen hat alles 
damals über einen Arbeitsplatz in 
einer Wohnstätte. Jetzt arbeitet 
sie in der Polsterei der Werkstatt 
und fertigt Patchworktaschen aus 
Polsterstoffen. An einem Arbeits-
tag in der Woche ist sie auf einem 
Außenarbeitsplatz. Ich habe erlebt, 
wie sie in den letzten Monaten viele 
Bereiche ihres Lebens zurückerobert 
hat und sie deshalb um ein Interview 
gebeten. 

Petra Sippel:
Danke Frau G., dass sie zu einem Inter-
view mit dem Schwerpunkt Lebensort 
Werkstatt bereit sind.
Frau G.: 
Inzwischen bin ich in der Werkstatt 
angekommen, das war anfangs schwierig 
für mich.

In welchen Lebensbereichen fühlen sie 
sich durch die Werkstatt unterstützt?
Ich gehe zur Band. Ich hätte mir früher 
nicht zugetraut, dass ich singen kann, 
ein Instrument lernen kann oder es 
wage auf der Bühne zu stehen. Ich hat-
te auch Bedenken wegen meines Alters. 
Frau Baasner (die Band-Leiterin) ermu-
tigt mich. Sie sagt, dass ich es schaffen 
kann und dass man nie zu alt ist.

Gibt es noch ähnliche Erfahrungen?
Ich habe eine solche Erfahrung auch 
beim Schwimmen gemacht, da habe 
ich viel erreicht und mich viel getraut. 
Früher hat man das nicht gesagt bekom-
men, da konnte man gar nichts. 

Mein Ex-Freund hat das auch belächelt. 
Beim Schwimmen habe ich mich mit 
dem Kopf unter Wasser getraut und 
sogar einen Kopfsprung bei dem Wett-
bewerb in Flensburg gemacht. Ich habe 
auch mein Bronzesportabzeichen – nach 
einer OP – gemacht: 7 km Laufen war 
eine Herausforderung. Ich hab’ auch 
mal mit Carina (der Sporttrainerin der 
Werkstatt) geschimpft, sie hat mich aber 
wieder angespornt.

Was sind die Auswirkungen dieser 
Erfahrungen?
Ich trau mir mehr zu. Ich schwimme 
auch privat. Ich habe auch durch die 
Sozialpädagoginnen Unterstützung 
erfahren. Ich konnte z.B. mit zur 
Bildungsfreizeit fahren, weil bei der 
Buchung Rücksicht auf meine Ängste 
genommen wurde. Ich führe auch mit 
den Sozialpädagoginnen immer wieder 
Gespräche, wenn mich private Themen 
zu sehr beschäftigen, z.B. über meine 
großen Kinder und kleinen Enkel, Proble-
me in Beziehungen, Unterstützung beim 
Betreuerwechsel.

Gibt es weitere Bereiche der Werkstatt, 
die sich auswirken?
Gut getan hat mir auch die Unterstüt-
zung durch das Jobcoaching und das 
Praktikum (Unterstützung bei den 
Bewerbungen und den Kontakten mit 
Arbeitgebern). Da hatte ich die Gewiss-
heit, da ist jemand, der für mich mit 
den Leuten spricht.

Wie ist es denn in der Arbeitsgruppe 
Polsterei?
Peter (Fachkraft für Arbeit) mutet mir 
im positiven Sinne eine Menge zu. Er 
lässt mich Dinge ausprobieren und 
selber herausfi nden, z.B. bei den Patch-
worktaschen lässt er mir freie 
Hand – ich suche die Stoffe und Muster 
aus. Dadurch bekomme ich auch 
Anregungen für Schnitte und nähe mir 
zuhause selber etwas.

Welche Arbeitsbegleitenden Maßnah-
men oder Fortbildungen haben sich 
noch ausgewirkt?
Der Mathe-Unterricht: wenn ich so eine 
Lehrerin früher gehabt hätte – dann 
hätte ich vielleicht besser Mathe gelernt. 
Ich habe noch andere Fortbildungen 
gemacht: Computer, Streitschlichtung, 
Selbstverteidigung, Radio. Man kann mit 
jedem reden hier. 
Ich lerne, nicht alle Menschen über 
einen Kamm zu scheren, lerne unter-
scheiden zwischen den Menschen, die 
nicht gut mit mir umgegangen sind 
und denen, denen ich jetzt begegne… 
Ich habe auch viel gemacht in der Zeit 
hier, auch Frau Burmeister-Rudolph (die 
Psychologin der Werkstatt) möchte ich 
nicht missen. Die vertraulichen Gesprä-
che mit ihr sind wichtig.

Könnte man Ermutigung als Oberthema 
für ihre Werkstattzeit nehmen?
Ja. Was würde ich sonst als Frührentne-
rin zuhause machen? Nur zuhause, das 
wäre absolut nichts für mich.

Vielen Dank für dieses Interview.

Ermutigungswerkstatt – „Ich schwimme auch privat“Ermutigungswerkstatt – Ich schwimme auch privat!p

Frau G. 
Petra Sippel 
Dipl. Sozialpädagogin begleit. 
Dienst in Elmenhorst/ Werkstatt 4,
Werkstatt für psychisch 
behinderte Menschen 



„Jetzt kann ich auch mitreden!“ 

„Die Geister die ich rief“! murmelt 
der für die Arbeitssicherheit verant-
wortliche Kollege im Vorbeigehen in 
seinen Bart. Schon seit Tagen weist 
Ana ihn bei jeder Gelegenheit darauf 
hin, dass er endlich die Verband-
kästen kontrollieren soll und zudem 
merkt sie an, dass die Fluchtwege 
immer frei gehalten werden müssen. 
Das verkündet sie selbstbewusst und 
lässt sich auch vom Murmeln des 
Kollegen nicht beeindrucken. 

Ana hat eine Montagehelferausbildung 
absolviert – in den Stormarner Werk-
stätten. Die Montagehelferausbildung 
ist eine betriebsinterne berufl iche 
Bildungsmaßnahme, die auf die 
Mitar beitenden mit Handicap und die 
Werkstatt zugeschnitten ist. Teamar-
beit, Qualitätssicherung und Arbeitssi-
cherheit sind nur einige Themen. Das 
wirkt nicht nur in fachlicher Hinsicht, 
sondern lässt auch die Persönlichkeit 
wachsen. Ana beschreibt es so: „Jetzt 
weiß ich Bescheid und jetzt kann ich 
auch mitreden!“ Darum geht es, das ist 
sogar unser Auftrag. 

„Die Werkstatt für behinderte Menschen 
ist eine Einrichtung zur Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben… Sie 
hat behinderten Menschen… eine ange-
messene berufl iche Bildung anzubieten 
und ihnen zu ermöglichen … dabei 
ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.“ 
(SGB IX §136)

Als Ana in den Stormarner Werkstätten 
Bad Oldesloe anfi ng zu arbeiten, hatte 
sie schon einige Jahre in einer anderen 
WfbM verbracht. Sie galt als schwierig 
und man sagte ihr nach, sie fl üchte 
gern. Natürlich hatte sich das mit dem 
Werkstattwechsel nicht erledigt. Auch 
hier ist sie anfangs zu Hause geblie-
ben, hat ihre Konfl ikte gehabt und 
fand alles Mögliche wichtig – nur nicht 
ihre Arbeit. 
Natürlich mussten die Fachkräfte darauf 
reagieren. Sie haben ihr erklärt, wie 
wichtig die Einzelne ist, dass Zuverläs-
sigkeit eine wichtige Eigenschaft im 
Erwerbsleben ist, dass die Kollegen, 
wenn Ana nicht da ist, ihre Arbeit mit-
machen müssen usw. – immer wieder. 
Das hat sie beeindruckt und sich zu 
eigen gemacht. Als ein Jahr später die 
erste Montagehelferausbildung ange-
boten wurde, war Ana eine der ersten 
Bewerberinnen.
Vor einigen Jahren haben wir einen 
tollen Auftrag an Land gezogen – 
Besteckkonfektionierung. Unter den 

ie ich rief“! murmelt Ana hat eine Montagehe

Arne Laß
Teamleiter im Bildungs-
zentrum der Stormarner 

Werkstätten Bad Oldesloe

Ana
Mitarbeiterin in der 
Arbeitsgruppe Hauswirtschaft



vielen Mitar beitenden mit Handicap, 
die sich für einen Arbeitsplatz in der 
Besteckkonfektionierung bewarben, 
waren einige Montagehelfer – auch 
Ana. Sie fühlte sich, sagt sie, wegen 
ihrer Ausbildung nicht nur in der Lage, 
sondern auch verpfl ichtet, hier tätig 
zu werden. Innerhalb von zwei Jahren 
lernte sie die Verpackungsmaschine zu 
bedienen und kleine Korrekturen selbst 
vorzunehmen. Dass sie sich für die 
Qualität und Termintreue verantwort-
lich fühlte, ist klar. 
Nebenher begann sie weitere Fort-
bildungsangebote wahrzunehmen: 
Abgrenzungstraining, Selbstbehaup-
tung, Erste Hilfe sind nur einige. 
Auch das hat zur Steigerung von Anas 
Selbstbewusstsein beigetragen und 
hilft ihr im Berufsleben zu bestehen, 
denn Abgrenzung ist ein großes Thema 
für sie. Mit anderen Mitar beitenden 
mit Handicap in Kursen zu lernen, wo 
die eigenen Grenzen sind und für sie 
einzutreten ist nachhaltiger als gut 
gemeinte Ratschläge. 
Ana hat vor zwei Jahren im Rahmen 
des JobCoachings ein Praktikum absol-
viert und ein gutes Feedback erhalten. 
Nach knapp zwei Wochen wurde sie 
krank. Wieder in der Werkstatt ange-
kommen, hat sie treffend refl ektiert: 
„Jetzt weiß ich, was ich noch alles 
lernen muss“ und damit meinte sie 
nicht nur Fachliches. 

Sie hat den Arbeitsbereich gewechselt 
und ist seitdem in der Hauswirtschaft 
tätig, denn da kann sie ihre fachlichen 
Kompetenzen erhöhen. Für ihre Persön-
lichkeitsentwicklung sorgt sie nach wie 
vor, denn sie weiß mittlerweile wer in 
der Werkstatt die richtigen Ansprech-
partner für sie sind. 
Ich frage Ana, ob sie sich vorstellen 
könne, im Arbeitsalltag in irgendeiner 
Firma im allgemeinen Arbeitsmarkt 
bestehen zu können. Nein, das könne 
sie sich nicht vorstellen. Sie weiß, dass 
sie mit dem Tempo im allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht mithalten kann. 

Sie sagt: „Diese Erkenntnis tut weh“. 
Dennoch hat Ana das Ziel, irgendwann 
eine eigene Wohnung zu haben und 
vielleicht sogar einen Job – am besten 
ausgelagert und von der WfbM beglei-
tet. Daran arbeitet sie. „Ein Wechsel in 
eine andere Werkstatt kommt für mich 
nicht in Frage“, sagt sie, „hier kann 
ich mich entwickeln und hier werde 
ich respektiert“. Das ist ihr unglaublich 
wichtig!

Arne Laß

Zum 25jährigen Jubiläum 
der Stormarner Werkstätten 

Bad Oldesloe fi nden eine Reihe 
von Veranstaltungen statt. 

Zum Open Air sind alle 
herzlich eingeladen!

läum 
ätten 
eihe 
tatt.
alle
en!

Open Air  zum Jubiläum 2014 mit vier Live-Bands Freitag, 5. September, 17.00 bis  22.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr 
Auf dem Gelände der  
Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe

 
Rögen 56–58, Bad Oldesloe

Eintritt 5,- Euro
Für Mitarbeiter der Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe ist der Eintritt frei.Essen vom Grill und gekühlte Getränke zu zivilen Preisen.

Bianca gibt den 
Rhythmus vor!

Jahre 

Stormarner 
Werkstätten
Bad Oldesloe



Viele Mitarbeitende mit Handicap 
kommen gern zur Arbeit in die Werk-
statt, daher verzeichnen wir wenige 
Fehl- und Krankheitstage in der Haupt-
werkstatt. Manche Mitarbeitende mit 
Handicap kommen selbst während 
des Urlaubs in die Werkstatt und 
besuchen Ihre Kollegen, einige 
langweilen sich zu Hause und wollen 
lieber arbeiten.
Ich habe einige Kolleg/innen in der 
Werkstatt nach ihrer Freizeit- und 
Urlaubsgestaltung befragt. 

Vielen fehlt es an Möglichkeiten die 
Freizeit sinnvoll zu gestalten, wenn sie 
auf sich allein gestellt sind. Freizeit-
gestaltung fi ndet meistens nur dann 
statt, wenn sie von Betreuern, Eltern, 
etc. mitgestaltet oder organisiert wird. 
Dabei würden viele Kollegen gern 
auch anderes erleben, denn auf Nach-
frage würden viele gern mal verreisen, 
Freunde einladen oder besuchen, Wo-
chenendausfl üge machen. Allein oder 
in kleinen Gruppen, in denen man sich 
gegenseitig unterstützen kann. 

Die häufi gsten Probleme dabei sind 
Geldmangel, eingeschränkte Mobili-
tät, Unsicherheit („ich kann nicht 
lesen, mich nicht orientieren, 

trau’ mich nicht zu fragen“). 
Oftmals fehlt es einfach 

an Möglichkeiten sich 
auszuprobieren und zu 
lernen mit kniffl igen 
Situationen umzuge-
hen. 

Im Lernort Werkstatt 
bieten wir Unterstüt-

zung in diesem Bereich.
Jede Arbeitsgruppe hat 

einmal im Jahr die Möglich-
keit einen Tagesausfl ug und 
einen Gruppenabend, sowie 

alle 2 Jahre eine 4-tägige 
Bildungsfreizeit 

durchzufüh-
ren. 

Bei allen Aktionen werden die Mit-
arbeitenden mit Handicap schon bei 
der Planung und Organisa tion einge-
bunden. Was wollen wir unternehmen, 
wohin soll’s gehen. Die Vorschläge 
werden notiert, Infomaterial wird 
angefordert und gesichtet. Es wird ab-
gestimmt, wohin die Reise geht – dann 
wird organisiert. Es werden telefonisch 
oder persönlich Auskünfte (Fahrplan, 
Kosten, Reservierung) eingeholt, allein 
oder gemeinsam mit Kollegen werden 
Teilaufgaben der Organisation von den 
Mitarbeitenden mit Handi-
cap übernommen. 

Lernort Werkstatt

Jörn Erich Baasner 
ist Produktionsleiter der 
Stormarner Werkstätten 

Bad Oldesloe



Bei Bedarf gibt es immer Unterstüt-
zung durch die zuständige Fachkraft.
Auch anschließend, bei der Durchfüh-
rung der unterschiedlichen Aktivitäten, 
werden die Kollegen möglichst selbst-
ständig agieren und nur bei Bedarf 
unterstützt.

Freizeit- und Urlaubsgestaltung 
sind neben der Produktion und den 
arbeitsbegleitenden Maßnahmen ein 
sehr interessantes „Arbeitsfeld“ in 
der Persönlichkeitsbildung.
Die Mitarbeitenden mit Handicap  
wachsen mit Ihren Aufgaben, wenn 
es vor zehn Jahren in den Gruppenge-
sprächen auf die Frage der Fachkraft: 

„Was machen wir beim 
Gruppenausfl ug?“ 
kaum eine Idee 
gab, so „hagelt“ 
es mittlerweile 
in einigen Grup-
pen Vorschläge. 
Im Idealfall kann 
die Fachkraft gar 
nicht so schnell 
notieren, wie die 

Vorschläge kommen. 
Es werden manch-

mal schon im Vorwege 
Flyer und Infomaterial von 

interessanten Angeboten 
mitgebracht und während des 

Gruppengesprächs vorgestellt.

Im Gespräch mit drei Kollegen fragte 
ich nach Ihrem Traumurlaub; J. S. wür-
de gern mal mit dem Flugzeug nach 
Japan, D. Z. würde gern in die USA 
und S. P. nach Australien fl iegen. 
Alle interessieren sich für Sehenswür-
digkeiten, die sie bisher nur aus dem 
Fernsehen, Internet oder aus Büchern 
kennen. Sie würden gern in einem 
schicken Hotel wohnen, wollen Neues 
entdecken, aber auch mal ausruhen, 
entspannen und sich bedienen lassen. 
Nicht unbedingt ganz allein, lieber 
zusammen mit einem Freund oder in 
einer kleinen Gruppe. Ganz wichtig ist 
aber, dass man bei Bedarf auch immer 
mal allein etwas unternehmen kann.
Dass diese Traumziele ziemlich schwer 
zu realisieren sind ist allen Kollegen 
klar, daher wären Sie für den Anfang 
auch mit einer Pauschalreise, z. B. 
für eine Woche in der Nebensaison 
nach Mallorca zufrieden. 

Denn das kann man ja wohl hinbekom-
men, oder nicht?!

Arbeit – Freizeit – Urlaub 

Es gibt viele unterschiedliche arbeitsbegleitende Maßnahmen und Fortbildungen. 
Hier fi ndet jeder passende Angebote und Ideen, die zum einen der Persönlichkeitsentwicklung 
dienen, zum anderen aber auch für die eigene Freizeit gestaltung genutzt werden können. 
Es gibt verschiedene Musik- und Sportangebote, Lese- und Rechtschreibkurs, Mathe-, Koch-, Erste-
Hilfekurs. Weiterhin werden Andachten und Gesprächskreise angeboten, bei der Streitschlichtung 
lernt man mit Konfl ikten umzugehen. Einige Kollegen haben mit Unterstützung der Fachkräfte 
einen Mofaführerschein gemacht und sind damit wesentlich mobiler. Andere haben hier den Angel-
schein gemacht und gehen in der Freizeit angeln. All diese Maßnahmen werden angeboten, um die 
Kolleg/innen in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihnen durch den Erwerb von 
Kulturtechniken u. a. die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen.

p ggg



Lange trugen wir das „Projekt Neuen-
gamme“ in unseren Herzen: Den Be-
such der Gedenkstätte des Konzentrati-
onslagers Neuengamme in einer Gruppe 
von Mitarbeitenden mit Handicap. Zur 
eigenständigen Persönlichkeitsbildung 
gehört die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte, nur kritische Blickwinkel 
ermöglichen die Entwicklung einer 
kritischen Persönlichkeit. Das gilt für 
jeden Menschen – mit oder ohne Han-
dicap. Mit Abitur oder ohne.

Wir bezogen Hanno Billerbeck, Pastor 
der kirchlichen Gedenkstättenarbeit 
in Neuengamme in die Vorbereitung 
mit ein und entwickelten ein spezi-
elles Konzept für unsere Zielgruppe. 
Planungsgespräche, Vorbereitungsge-
spräch, Besuch der Gedenkstätte, Nach-
bereitungsgespräch in der Werkstatt. 

Ein solches Projekt hatte es bisher 
noch nicht gegeben. Ausgrenzung, 
die bildete den Anknüpfungspunkt. 
Für viele KollegInnen ist das Thema 
eine schmerzhafte Erfahrung in ihrer 
eigenen Biografi e, weil sie so darunter 
gelitten haben.

Ausgrenzung beginnt immer in kleinen 
Schritten und wenn keiner Position 
dagegen bezieht, erreicht die Ausgren-
zung unter bestimmten Rahmenbedin- 
gungen das Bösartige, das Bestialische 
im Menschen. Neuengamme. 55.000 
Menschen wurden hier ermordet. Mehr 
als die doppelte Einwohnerzahl von 
Bad Oldesloe. 
Wir mussten die Gesamtheit des Grau-
ens reduzieren, deshalb besuchten wir 
die Ausstellung/Dokumentation nicht. 
Das werden wir zu einem späteren 

Zeitpunkt vorbereiten, es wurde von 
den Mitarbeitenden mit Handicap ein-
gefordert. Nachhaltig erspürten wir auf 
dem Gelände die Atmosphäre, die uns 
zeitweise bleiern in die Seele drang. 
Und dieser Prozess, dieses Empfi nden 
von Empathie, Trauer und Tränen ist 
völlig unabhängig von Intellekt und 
Schulbildung. Wir waren ergriffen von 
diesem Teil deutscher Geschichte. Mit 
Abitur oder ohne.
Der Besuch des Hauses der Erinnerung 
bildete den Übergang zur Gedenkfeier 
am Mahnmal, die Pastor Hanno Biller-
beck so ergreifend gestalten konnte. 
Jeder von uns legte eine Rose nieder. 
25 Rosen. Wir schaffen so in unserer 
Erinnerung Raum für die Menschen, 
denen man den Lebensraum so brutal 
genommen hat.

Der Tod ist ein Meister aus Deutschland
Konzentrationslager Neuengamme 1938-1945

Ein Gedenken der Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe
3. Juli 2014



Nimm Dir Zeit, den Himmel zu betrachten!
Bei aller Tristesse, Trauer und Nach-
denklichkeit hat uns das Interesse der 
Kolleg/innen mit Handicap gefreut, 
das sich in großer Empathie, vielen 
Fragen und Erzählungen zeigte. Mut zur 
Fortsetzung dieser Arbeit. Auch in der 
Einschätzung von anderen erkennen 
wir Aufforderungen zur Weiterführung 
dieser Projektarbeit. Pastor Hanno 
Billerbeck sagte, dass er selten eine 
dermaßen interessierte und teilneh-
mende Gruppe durch die Gedenkstätte 
geführt hätte. Eine Mitarbeiterin der 
Hamburger Kulturbehörde beschrieb ihr 
Erstaunen über den emotionalen Stil, 
die Achtsamkeit des Umgangs, die wir 
in der Gruppe pfl egten.

Epilog
Der Faschismus ist nicht am 8.Mai 1945 
in den Trümmern Deutschlands versun-
ken. Diese Denkwelt ist noch vorhan-
den und wer aufmerksam betrachtet, 
der wird fündig. Bei den Wahlen des 
Europäischen Parlamentes 2014 haben 
(als ein Beispiel) rechtsextreme, 
ausländerfeindliche und populistische 
Parteien erheblich zugelegt. Es ist noch 
ein langer Weg zu einer Gemeinschaft 
gleicher Bürgerinnen und Bürger. 
Auch hier geht es um Ausgrenzung.

Sag mir, 
warum wir so unbelehrbar sind?

magdalena maibaum
torben zacharias

carsten schmidt-diercks



Sport ist gesund! 
Wer sich regelmäßig bewegt, beugt 
vielen Erkrankungen vor, da ist man 
sich schon lange einig - Muskulatur 
und Kreislaufsystem werden gestärkt, 
und wir bleiben länger beweglich 
und fi t! Das ist natürlich auch gut für 
die Anforderungen im Arbeitsalltag. 
Geschätzte 80% unserer Kolleginnen 
und Kollegen haben einen Sitzar-
beitsplatz - Bewegung während der 
Arbeitszeit fi ndet da natürlich nur sehr 
eingeschränkt statt. Auch hier werden 
deshalb arbeitsbegleitende Maßnahmen 
geboten, die lt. Gesetzgeber auch die 
Aufgabe haben, die Persönlichkeitsent-

wicklung und das Leistungsvermögen 
zu fördern und zu stabilisieren. 
Die Werkstätten haben eine eigene, 
erfolgreiche Fußballmannschaft, die 
sich in regelmäßigen Turnieren mit 
anderen Werkstätten und sonstigen 
Einrichtungen auf Landesebene misst; 
wöchentliches Nordic-Walking ist 
ebenso im Angebot wie regelmäßige 
Schwimmkurse.
Psychomotorik, Gymnastik, Rollstuhl-
fahrersport und progressive Muskelent-
spannung werden von den Kolleginnen 
und Kollegen genauso genutzt wie 
Rudern und Radfahrsport. 

Die Angebote werden von fachkundigen 
Kolleginnen und Kollegen begleitet. Für 
die meisten der Maßnahmen zeichnet 
eine Sportpädagogin verantwortlich, 
die je nach 
Teilnehmerzahl von anderen Kollegen 
unterstützt wird. Damit die Arbeit nicht 
zu kurz kommt, hat jeder Mitarbeiten-
de mit Handicap die Möglichkeit, an 
einer arbeitsbegleitenden Maßnahme 
teilzunehmen - Kontinuität sichert hier 
oftmals den Erfolg: es kommt relativ 
selten vor, dass Maßnahmen gewech-
selt werden.

Thema: Sport und Gesundheit

In der Zeit vom 18.05. bis zum 24.05.14 nahmen acht Kolle-
ginnen und Kollegen an den Special-Olympics in Düsseldorf 
teil. Eine sehr schöne Veranstaltung mit insgesamt 14.000 
Besuchern und Besucherinnen und 4.800 Athletinnen und 
Athleten mit Handicap. 

Die Sportler der Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe maßen 
sich beim Sprint, beim 400 Meter-Lauf, beim Weitsprung und 
beim Kugelstoßen und gehörten zu den Besten! Drei Gold-
medaillen, eine Silbermedaille, drei Bronzemedaillen, und 
die große Abschlussparty waren der Lohn für das Training.
Herzlichen Glückwunsch, ein super Ergebnis! Michael Hahn

Medaillenregen bei den Special-Olympics



Michael Hahn:
Hallo Stefan, du bist ein sehr sport-
licher Kollege. Was für Sportarten 
betreibst du?
Stephan Löbsack: 
Ich spiele Tischtennis, fahre gerne 
mit dem Liegefahrrad, schwimme und 
mache Training zur Selbstverteidigung. 
Früher habe ich auch Fußball gespielt, 
damit habe ich wegen der großen Ver-
letzungsgefahr aufgehört.

Welche Sportangebote nutzt du inner-
halb der Werkstatt?
Ich gehe alle zwei Wochen zum Schwim-
men.

Welche Sportarten betreibst du privat 
außerhalb der Werkstatt? 
Tischtennis und Selbstverteidigung trai-
niere ich regelmäßig, wenn mir die Zeit 
bleibt gehe ich auch privat gelegentlich 
Schwimmen.

Wie bist du zum Sport gekommen?
Vor 15 Jahren habe ich mit Tischten-
nis begonnen. Anfangs ist es mir sehr 
schwer gefallen, ich hatte Schwierig-
keiten mit dem Gleichgewicht und der 
Koordinierung. 
Ich habe damals gelernt durchzuhalten 
und trotz anfänglicher Schwierigkeiten 
bin ich dabei geblieben. Heute spiele 
ich regelmäßig 2x die Woche im Verein. 
Ich trainiere dort die Jugendlichen. Der 
Verein hat mir das auch ohne Trainer-
schein möglich gemacht. Es bringt mir 
sehr viel Spaß. Ich bekomme sogar eine 
kleine Aufwandsentschädigung und 
habe so immer jemanden mit dem ich 
spielen kann.

Was bedeutet der Sport für dich? 
Der Sport gibt mir die Möglichkeit mich 
mal richtig auszupowern, das ist wichtig 
für mich. Außerdem gefällt es mir auch 
mal gebraucht zu werden und anderen 
helfen zu können.

Worum geht es dir beim Sport?
Steigerung meiner Fitness, Abwechs-
lung.

Und wie sieht es aus mit dem Selbst-
verteidigungskurs? 
Da gehe ich auch zweimal in der Woche 
hin. Mein Favorit bleibt aber immer 
Tischtennis. Es gefällt mir am besten. 

Ich fasse zusammen, 4x die Woche re-
gelmäßig Sport und wenn du Zeit hast 
auch ein fünftes Mal. Das ist ne Menge.
Man könnte sagen: Sport ist im priva-
ten Bereich dein Lebensinhalt.
Gibt es sportliche Ziele die du dir 
gesteckt hast?
Ja ich will mich verbessern.

Könntest du dir ein Leben ohne Sport 
vorstellen?
Nein auf keinen Fall!

Vielen Dank für das Gespräch. 

Stephan Löbsack 
Mitarbeiter im

Büroservice

Michael Hahn
Qualitätsmanagement, 
Öffentlichkeitsreferat, 
Fundraising



Für die meisten Menschen nimmt die 
Sexualität eine zentrale Bedeutung 
in ihrem Leben ein. Sie kann positive 
Energie verleihen, für Glücksgefühle 
sorgen und das allgemeine körperliche 
Wohlbefi nden steigern. Sie ist eine 
Lebensenergie, die zum Menschen von 
der Zeugung bis zum Tod gehört.

Im Grundgesetz Artikel 2 steht: „Jeder 
hat das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.“ Das 
heißt, Menschen mit Behinderung 
dürfen ihre Persönlichkeit entfalten, sie 
dürfen Beziehungen eingehen und bei 
entsprechender Geschäftsfähigkeit hei-
raten. Niemand darf sie daran hindern, 
gleichgeschlechtlich zu lieben und eine 
gleichgeschlechtliche eingetragene 
Partnerschaft einzugehen. 

 „Warum möchte mein Freund nicht 
mehr mit mir zusammen sein?“ oder 
„Wie funktioniert das mit dem Sex?“ 
sind Fragen, die in unserem Arbeits-
alltag häufi ger auftreten, als manch 
Außenstehender vielleicht vermuten 
würde. 

„Was hat das denn alles mit Arbeit zu 
tun?“, könnte man sich fragen. Nun, 
ganz viel, denn unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Handicap 
tragen solche Themen sehr oft mit 
in die Werkstatt, ziehen nicht immer 
klare Grenzen zwischen Privatleben und 
Arbeit, weil sie sich hier Antworten 
erhoffen, die sie woanders vielleicht 
nicht bekommen haben oder auf Ableh-
nung gestoßen sind.
Wir als „Lebensort Werkstatt“ haben 
uns vor einigen Jahren bewusst zum 
Thema Sexualität sensibilisiert und 
auch Raum dafür geschaffen. Einen 
Lebensbereich, der natürlich auch den 
täglichen Arbeitsablauf beeinfl ussen 
kann.

Ich möchte so gern einmal bei meiner Freundin
in der Wohnstätte übernachten …

… aber Papa sagt: 
   „So’n Schweinkram machen wir nicht!“

Falko Wildgrube
Abteilungsleiter
Werkstatt 4



„Als Einrichtung der berufl ichen Reha-
bilitationen und mit dem Hintergrund 
einer Normalisierung der Lebensbedin-
gungen von Menschen mit Behinderun-
gen ist es unser Auftrag, soziale und 
gesellschaftliche Normen unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit Han-
dicap zu vermitteln, deren Einhaltung 
zu kontrollieren und ggf. geeignete 
Interventionen zu ergreifen. Gleicher-
maßen ist es wichtig, die Menschen, 
die in unserer Einrichtung arbeiten, in 
ihrem Bemühen um Selbstbestimmung 
zu unterstützen.“ 
(Quelle: „Leitlinien zum Umgang mit 
Sexualität und Behinderung in den 
Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe; 
Eigendruck Betriebsstätte Elmenhorst“)

Mit der Zusatzqualifi kation zur Sexual-
pädagogin hat unsere Einrichtung seit 
längerer Zeit Frau Magdalena Maibaum 
als feste Ansprechpartnerin.
In einem Interview mit IN:TEAM
Ausgabe 5/2012 erklärte sie, dass es 
wichtig sei über Sexualität zu reden, 
um Sexualität auch leben zu können 
und sich über Sexualität zu infor-
mieren, um selbstbestimmt und mit 
Selbstvertrauen diesem Lebensbereich 
zu begegnen. Dabei lege sie auch viel 
Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 
anderen Beratungsstellen wie z.B. pro 
Familia e.V., Fachärzten oder Frauen 
helfen Frauen e.V.
In Seminaren, Projekten, Fortbildungs-
angeboten sowie Paar- und Einzelbe-
ratung würden Themen wie Beziehung, 
Treue, Verhütung, Schwangerschaft 
und Wechseljahre individuell aufbe-
reitet und verständlich dargestellt. 
Sie sei erstaunt, welch konstruktive 
Eigen dynamik die Gruppen in diesen 
Veranstaltungen entwickeln.

Nicht nur das Bildungsangebot unserer 
Einrichtung hat sich diesem Thema in 
den letzten Jahren verstärkt angenom-
men. Auch die Strukturen der Werkstät-
ten für behinderte Menschen müssen in 
Zukunft überdacht und weiterentwickelt 
werden.
Können z.B. zwei Klienten, die zusam-
men Eltern geworden sind, mit ihrem 
Kind an der Bildungsfreizeit teilneh-
men, weil sie natürlich die Fürsorge-
pfl icht einhalten müssen und auch 
wollen.

Eine Anfrage, die wir mit dem Hin-
tergrund der Gleichberechtigung und 
Selbstverwirklichung unserer Klientel 
als „Lebensort Werkstatt“ natürlich 
unterstützen.

Bitte lesen Sie dazu auch unsere 
„IN:TEAM No. 5“, Schwerpunkt Sexualität

Falko Wildgrube



Was sind eigentlich die Aufgaben 
einer Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung (in der Folge: FAB)? 
Ganz klar: Eine FAB muss den Teilha-
beprozess in der Werkstatt begleiten. 
In einer Werkstatt geht es um die 
Teilhabe am Arbeitsleben. Auch über 
das Medium Arbeit wird die Persön-
lichkeitsentwicklung der Kolleginnen 
und Kollegen mit Handicap unter-
stützt.

Die Fachkräfte unterstützen den Ar-
beitsprozess, indem sie die Rahmenbe-
dingungen klären: Die „richtigen Arbei-
ten“ für die unterschiedlichen Kolleg/
innen müssen akquiriert werden, die 
Tätigkeiten müssen den Möglichkeiten 
und Fähigkeiten der Mitarbeitenden an-
gepasst werden, die einzelnen Arbeits-
schritte müssen manchmal individuell 
begleitet werden.

Aber nicht nur die Klärung der Rah-
menbedingungen ist wichtig, damit 
unsere Mitarbeitenden ihrer Tätigkeit 
nachkommen können. Sehr häufi g sind 
es Konfl ikte oder private Probleme, 
die die Kolleg/innen bei der Ausübung 
ihrer Arbeit sozusagen behindern. Das 
bedeutet für mich als FAB, auch an 
diesen Stellen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. 
Hier ein paar Beispiele für Situatio-
nen, in denen Arbeit und Privatleben 
eng miteinander verknüpft sind und 
manchmal für innere oder auch äußere 
Konfl ikte sorgen, die unserer Interven-
tion bedürfen:

Ich möchte hier an einen Bericht in der Ausgabe 5 der In:Team anknüpfen. 
In dem Artikel „Elternschaft trotz Handicap“ ging es um die Schwangerschaft 
einer Mitarbeiterin mit Handicap. 
Kurze Zeit nach der Ausgabe brachte Antonia S. einen kleinen Sohn zur Welt. Seit 
dieser ein Jahr alt ist, geht er in die Krippe einer ortsansässigen KITA. Nach sei-
ner Eingewöhnung hat Antonia bei uns in der Werkstatt ihre Arbeit wieder aufge-
nommen. Damit dies funktioniert, haben wir ihr die Möglichkeit gegeben halbtags 
bei uns tätig sein, da die Betreuung ihres Kindes um 14 Uhr zu Ende ist. 
Als alleinerziehende Mutter bringt sie viele Fragen mit in die Werkstatt. Auch 
benötigt sie praktische Unterstützung zum Beispiel bei der Planung ihres Umzuges 
aus der Mutter-Kindbetreuung in eine eigene Wohnung. Eine solche Unterstützung 
kann sehr unterschiedlich ausfallen: Man kann ihr gebrauchte Kartons aus der 
Werkstatt anbieten, es können klärende Gespräche sein oder auch das Angebot, 
zeitlich begrenzt ihre Möbel in einem separaten Raum im Lager unterzubringen. 
All diese Aktionen sind notwendig damit Antonia Klarheit für die Dinge bekommt, 
die sie beschäftigen. Dadurch entsteht wieder mehr Raum für die Arbeit, die sie 
leisten will. 
Ebenso verhält es sich mit unserer diesjährigen Bildungsfreizeit. Damit sie 
teilnehmen kann, muss auch ihr Sohn dabei sein. Das haben wir einfach bei der 
Planung berücksichtigt. 

Eine andere Art der Vermischung 
von Privatem und Arbeit haben wir 
mit Heiko P. erlebt.
Anfang 2010 wechselte Heiko aus ei-
nem anderen Betriebsteil der Werkstatt 
zu mir in die Arbeitsgruppe. Bis dahin 
hatte er große Schwierigkeiten in der 
Werkstatt richtig anzukommen. Das 
änderte sich aber, als er eine Weile 
bei uns in der Hauptwerkstatt war. 
Schnell wurde er zu einem beliebten 
Mitarbeiter. Nach einiger Zeit fühlte er 
sich in unserer Werkstatt so wohl, dass 
er uns als seine Familie bezeichnete. 
Im letzten Jahr bekam er dann die 
erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. 
Der Krebs war schon so stark fortge-
schritten, dass wir mit Heiko übers 
Sterben sprechen mussten. In dieser 
Zeit entwickelte Heiko den Wunsch 
getauft zu werden. Das haben wir 
natürlich unterstützt und so wurden wir 
zu dritt seine Taufpaten. 

Von Arbeit und Privatem 



Da er viel Vertrauen zu mir hatte, 
begleitete ich Heiko regelmäßig zu den 
Arztbesuchen, damit er nicht alleine 
war und ich ihm hinterher die Aussagen 
der Ärztin verständlich erklären konnte. 
Um Heiko besser begleiten zu können 
boten wir ihm an, täglich in die Werk-
statt zu kommen. Am Nachmittag wur-
de er dann, so oft es ging, von seinem 
ambulanten Betreuer besucht. Auch 
eine lange Chemotherapie konnte an 
dem Forschreiten der Erkrankung nichts 
ändern und nach und nach konnte Hei-
ko auch in den Nächten nur schwer mit 
sich alleine sein. Anfänglich haben wir 
ihm die Möglichkeit geben uns auch 
nachts anzurufen. Das konnten wir aber 
auf Dauer nicht leisten. 

Bereits im November 2013 konnte 
Heiko sich kaum noch selber versor-
gen und gemeinsam entschieden wir, 
dass er noch vor Weihnachten in die 
Kurzzeitpfl ege gehen sollte. Im engen 
Kontakt mit Heiko und der Pfl egeein-
richtung konnte er sogar an unserer 
Weihnachtsfeier teilnehmen. Ab Januar 
2014 ging es ihm dann immer schlech-
ter, bis er am 25. Januar im Kranken-
haus starb. Auch an diesem Tag war ein 
Kollege aus der Werkstatt bei ihm. 
Wie jeder Mensch hat auch Heiko sich 
gewünscht nicht allein zu sein, wer 
wäre sonst da gewesen, wenn nicht wir 
– die Werkstatt die er als seine Familie 
betrachtet hat.

In einer Werkstatt verbringen wir 
sehr viel Zeit mit unseren Mitarbei-
tern. Deswegen sind wir auch eine 
wichtige Konstante in ihrem Leben. 
Anders als Betreuer in Wohnberei-
chen oder manch ambulanter Betreu-
er sind wir täglich verlässlich für 
eine große Stundenanzahl für unsere 
Kollegen da. Daraus ergibt sich auch 
unsere Verantwortung, genau darum 
sind wir nicht nur für die Arbeit 
verantwortlich.

Torben Zacharias

Ausschnitt aus den Lübecker Nachrichten vom 20.05.14 
Autorin: Kerstin Kuhlmann Schultz
Ausschnitt aus den Lübecker Nachrichten vom 20.05.14
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Mitarbeitertag
Der Mitarbeitertag der Stormarner Werkstät-
ten Bad Oldesloe am 10. April war ein voller 
Erfolg. Mehr als 80 Menschen mit Handicap 
diskutierten in sechs Arbeitsgruppen über 
Beteiligung, Mitbestimmung, Entwicklungs-
möglichkeiten und die allgemeinen Um-
gangsformen. 
Um die Seriosität zu wahren, wurden die Diskus-
sionsrunden von Personen moderiert, die zwar in 
der Werkstatt bekannt, aber nicht der Werk-
statt zugehörig sind. Die Themenschwerpunkte 
ergaben sich aus einer Mitarbeiterbefragung, 
die von Menschen mit Handicap entwickelt und 
durchgeführt wurde. Am Nachmittag stellten die 
Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse im Plenum vor – 
auch einige Leitungskräfte waren zugegen. 
Noch während der Plenumsdiskussion bildete 
sich auf Anregung des Einrichtungsleiters Ste-
phan Bruns eine Projektgruppe, die die Ergeb-
nisse des Mitarbeitertages aufbereiten wird, um 
sie allen Mitarbeitenden in Form einer Broschüre 
zu präsentieren. 

Pfl ege für das gute Stück
Seit Anfang Juni gibt es er-
gänzend zu der im KFZ-Bereich 
angesiedelten Fahrzeugpfl ege
eine zusätzliche Dienstleis-
tungsgruppe mit dem gleichen 
Aufgabenfeld. 
Neben der täglichen Reinigung 
von Kundenfahrzeugen und 
den Fahrzeugen des NGF-
Service, haben auch private 
Fahrzeughalter die Möglichkeit 
ihre Fahrzeuge nach Termin -

absprache professionell reini-
gen zu lassen. 
Im Angebot enthalten sind 
unter anderem die einfache 
Fahrzeugaußenpfl ege, die 
Fahrzeuginnenpfl ege und die 
Komplettpfl ege mit Politur. 
Bitte informieren Sie sich 
telefonisch nach unseren 
Angeboten und Preisen. 
Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf unter: 04531/8890

Seit Ende Juni gibt es in 
unserem Fahrradladen, Rad 
Oldesloe im Rögen 60, ein zu-
sätzliches Serviceangebot. Ein 
DHL-Shop wurde eingerichtet. 
Es können hier Firmen und 
Privatpersonen Pakete und 
Päcken aufgeben. 

Sie können außerdem Brief- 
und Paketmarken kaufen. 
Die Pakete und Päckchen wer-
den während unserer Laden-
öffnungszeiten angenommen.
Von DHL abgeholt werden sie 
täglich gegen Mittag. 

WIR SIND POST!


