
18 Aus der Geschäftswelt

Geestwerk– Betriebsstätte der Schleswiger Werkstätten in Kropp
In der großen Halle in der Werkstraße 15 
(gegenüber von Premio) ist wieder Leben 
eingezogen. Eigentümer Kurt Bandholz 
hat das Gebäude nach den Bedürfnissen 
und Wünschen der Schleswiger Werk-
stätten komplett umgebaut, damit im 
Geestwerk Arbeitsangebote für ca. 40 
Menschen mit psychischen aber auch 
geistigen und körperlichen Behinderun-
gen entstehen konnten.  
Die Halle wurde baulich in mehrere Räume 
unterteilt, in die nun die Arbeitsgruppen 
Online-WebShop, zwei Montagegruppen 

und eine Hauswirtschaftsgruppe  eingezo-
gen sind. Neben den Arbeitsräumen gibt 
es eine Kantine und einen freundlichen 
Speiseraum, an den sich eine wind- und 
sichtgeschützte Südterrasse anschließt. 
Die Sanitärräume sind alle barrierefrei 
gestaltet. Zum  Parkplatz hin wurden in 
jeder Gruppe Fluchttüren eingebaut und 
eine stufenlose  Zuwegung  macht den 
Weg auch für Rollstuhlfahrer frei.  Durch 
Fenster und große Oberlichter fällt in alle 
Räume das Tageslicht und der Ausbau mit 
viel Holz, Schallschutzdecken  und einem 

Anstrich in verschiedenen Pastelltönen 
gibt den Arbeits- und Aufenthaltsräumen 
eine angenehme Atmosphäre.  Ein Teil des 
Gebäudes dient als Lager, das mit Hochre-
galen ausgestattet ist. 
So vielseitig wie die Menschen, die bei 
den Schleswiger Werkstätten tätig sind, 
so vielseitig sind die verschiedenen Ar-
beitsangebote und Geschäftsfelder. 
„Zahlreiche namhafte Unternehmen und-
Einrichtungen innerhalb Schleswig- Hol-
steins schätzen  uns als leistungsstarken 
Partner in einem breitgefächerten Ar-
beitsspektrum“, erklärt Betriebstättenlei-
ter Marc Müller. Mit der Einrichtung des 
Geestwerkes in Kropp haben die beschäf-
tigten Mitarbeiter aus der Region  nun die 
Möglichkeit, einen ortsnahen Arbeitsplatz 
zu besuchen.   
Das Geestwerk gehört zum Geschäftsbe-
reich der Norddeutschen Gesellschaft für 
Diakonie (NGD) mit Hauptsitz in Rends-
burg und verbindet Erfahrung in der Ge-
staltung von Arbeitsangeboten mit einer 
zeitgerechten Organisation und mit einer 
nachweislich hohen Qualität für die Kli-
enten. Mit dem Schwerpunkt der beruf-
lichen Rehabilitation ist das Geestwerk 
als anerkannte Werkstatt für behinderte 
Menschen, eine von 15 Standorten (von 
Sylt bis Kiel) der Schleswiger Werkstätten. 
Derzeit arbeiten rund 700 Beschäftigte bei 
den Schleswiger Werkstätten.  (ure)  

Die Mitarbeiter Petra Roth (re), Maren Jensen (Mitte) und Klaus Kahl (li hinten) freuen sich mit den 
Beschäftigten der Betriebsstätte Geestwerk (von li) Jennifer Hein, Martina Riebeling, Monika Liebig 
und Birger Oltmanns über schöne neue Räume in Kropp.


