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Geschichte – Gegenwart – Zukunft:
alles eine Frage der Perspektive
„Siehst Du dort hinten.“ „Wo?“ „Na
dort – komm, nimm das Glas!“ Sie gibt
ihm das kleine Fernglas, er nimmt es
vor die Augen. „Oh ja. Toll!“ Mitunter
ist eben, was weiter entfernt ist, mit bloßem Auge, wie wir sagen, nicht zu erkennen. Das Glas hilft dabei, Entferntes, was noch nicht erreicht ist, heranzuholen.
Nicht nur Kinder drehen schon mal
gerne das Fernglas um; dann verschwindet, was gerade noch dicht vor
Augen lag, in weite, unerreichbare
Ferne, kaum noch in Einzelheiten zu erkennen. Ganz klein, ganz weit weg, was
eben noch mit Händen zu greifen
schien.
25 Jahre Christophorus-Werkstätten:
Die Anfänge, Einzelheiten der ersten
Tage, Wochen, Monate und Jahre liegen
weit zurück. Gelegentlich lässt einen
die Erinnerung dann schon mal im
Stich; oder ein Anderer erinnert sich
völlig anders. Als ob man ein Fernglas
umdreht, so weit weg scheint, was doch
eben noch Gegenwart war.
Da ist es ein großes Geschenk, dass es
Menschen gibt, die ihre persönlichen
Erinnerungen festgehalten und jetzt hier
in diesem Heft aufgezeichnet haben.
Solche wichtigen Erinnerungen sind
unbedingt notwendig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können.
Dazu gehört ebenso, den Blick auf die
Gegenwart zu lenken, mit den Erfahrungen Heutiger zu verstehen, was hier
Tag für Tag erlebt wird, wie gearbeitet
wird und wie wichtig und zugleich anstrengend alltägliche Arbeit ist.
Schließlich darf auch der Blick in die
Zukunft nicht fehlen: Wohin werden
sich Arbeitsmöglichkeiten für behinderte Menschen in unserer Gesellschaft

entwickeln? Was ist zu vermuten? Was
zu erwarten? Was zu befürchten? Was
zu hoffen?
Danke allen, die aufgeschrieben haben,
was sie heute sehen und erleben, was
sie in 25 Jahren Geschichte erfahren
haben, was sie künftig erwarten. Der
Blick in das Fernglas „ChristophorusWerkstätten“ – so herum oder so herum
– lohnt sich allemal!
Den Menschen, die die ChristophorusWerkstätten geprägt haben, die ihnen
heute und künftig ein unverwechselbares Gesicht geben: Herzlichen Glückwunsch.
Ihnen aber viele gute Perspektiven bei
der Lektüre!
Ihr
Paul-Gerhardt Voget
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Perspektive Anfang
Die Arbeitstherapie der Samariteranstalten
als Ursprung der Christophorus-Werkstätten

M

it diesem Beitrag beschreibe ich
den Aufbau der Arbeitsweise und
der Entwicklung der Abteilung Arbeitstherapie der Samariteranstalten von
1971 bis zur Gründung der Christophorus-Werkstätten 1991. Die Wichtigkeit
des Einflusses von Arbeit auf das Verhalten und Wohlbefinden der Bewohner
der Samariteranstalten gilt es hervorzuheben. Beide Bereiche können wir nicht
voneinander trennen.

Als ich am 01.01.1971 die medizinische, psychologische und pädagogische
Leitung der Samariteranstalten übernahm, verschaffte ich mir als erste Aufgabe einen Überblick über den Entwicklungs- und Gesundheitszustand der
240 Heimbewohner. Ich richtete eine
tägliche allgemeinmedizinische, psychiatrisch-neurologische Sprechstunde
ein. Dabei unterstützte mich bis Herbst
1971 Herr Dr. med. Schneidewind, FA
für Neurologie/Psychiatrie aus dem
Krankenhaus Rüdersdorf.
Das Alter unserer Heimbewohner lag
zwischen 10 und 75 Jahren. Als Ursachen für die Notwendigkeit der Heim-

Pastor Albert Burgdorf gründet die Lutherischen Anstalten
Bethanien in Fürstenwalde (ab 1911 als Stiftungsname:
Samariteranstalten Fürstenwalde/Spree).
In den folgenden Jahren werden durch Burgdorf auch
Beschäftigungsangebote für die Pleglinge geschafen,
zunächst vor allem im hauswirtschaftlichen Bereich sowie
in Gärtnerei und Landwirtschaft.

1909

1892

Der Begriff Arbeitstherapie (AT) wurde
Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem
1. Weltkrieg von Hermann Simon, Leiter einer Anstalt in Gütersloh, definiert
(„Arbeitstherapeutische Verfahren“
Verfassser: Weber, P.; Marotzki, U.;
Philippi, R.) Seit den 50-er Jahren war
AT wichtiger Bestandteil des Therapie-

konzeptes in den meisten psychiatrischen Kliniken und Anstalten.

In den Samariteranstalten bestehen folgende Werkstätten für die
Ausbildung und Arbeit behinderter Menschen: Schuhmacherei,
Schneiderei, Tischlerei, Korbmacherei, Matten- und Stuhllechterei
dazu Land- und Viehwirtschaft, Küche, Wäscherei, Gärtnerei,
Hausarbeiten und Handarbeiten.
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betreuung lagen zu 90 % Folgen einer
Frühkindlichen Hirnschädigung (FK
HS) mit geistiger Behinderung, chronischem Psychosyndrom mit Unruhe und
Reizbarkeit, Epilepsien und Infantilen
Cerebralparesen (ICP) und verschiedene psychiatrische Syndrome (z.B.
Down-, Rett-, Sturge-Weber-Syndrom)
vor. Familiäre Missstände erlaubten
keinen Verbleib Betroffener im familiären Umfeld.
Eine kleine Gruppe von 10 Mädchen
und Jungen besuchte an den Vormittagen die Allgemeine Förderschule mit
dem Schwerpunkt Lernbehinderung „
Makarenko-Schule“, heute „Erich Kästner Schule“.
Ab dem 18. Lebensjahr arbeiteten ca.
50 Frauen und Männer als Hilfskräfte
in den Wirtschaftsbereichen Großküche-Wäscherei-Nähstube, Gärtnerei
und Reinigung. Einige begleiteten die
Kraftfahrer bei ihren Fahrten oder halfen in der hauseigenen Tischlerei bei
der Reparatur von Möbeln. Der wirtschaftliche Betrieb in den Samariteranstalten war nur unter Mithilfe der
Patienten möglich. Personal- und Finanznot zwangen förmlich dazu.

arbeiter), nicht ausreichende Beschäftigung der chronisch hirnorganisch geschädigten Klienten. Langeweile ist
eine verhängnisvolle Folge. Die auf den
Stationen tätigen Mitarbeiter/innen, einschließlich Praktikanten, mussten für
Beschäftigung ihrer Schützlinge im Tagesablauf sorgen.
Im Sommer 1971 begannen zwei Arbeitstherapeuten, Herr E. H. Utermark

..., alle in den Arbeitsprozess
eingegliederten Patienten benötigten
wenig bis keine Psychopharmaka.

Das auffallende Ergebnis meiner Untersuchungen war 1. der hoch dosierte
Einsatz von Psychopharmaka mit Propaphenin, Prothazin und Haloperidol.
Als Begründung für die Notwendigkeit
der Verordnung dieser Medikamente
wurden Verhaltensstörungen wie Unruhe, Reizbarkeit und Aggressivität angegeben. Die 2. Auffälligkeit zeigte,
alle in den Arbeitsprozess eingegliederten Patienten benötigten wenig bis
keine Psychopharmaka.
Als Ursachen lagen u.a. enge Wohnverhältnisse, chronischer Personalmangel
(Lasiushaus: 50 Jungen/Männer, 2 Mit-

1910

und Herr V. Vesper mit ihrer segensreichen Tätigkeit. Gemeinsam bauten wir
die Abteilung AT auf. Alle Betreuer aus
den Wirtschaftsbereichen wurden mit
einbezogen. So entstanden:
- eine tatkräftige Gärtnergruppe
- Hauswirtschaftsbereiche (Stationsreinigung, Küche, Wäscherei/Nähstube)
- eine große Abteilung AT in den Kellerräumen des heutigen Hauses
„Arche“.

Die Schulen der Anstalten erhalten ein Anerkennungsdiplom als
Auszeichnung für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Ausbildung
Taubstummblinder auf der Ausstellung für Haus, Herd, Schule und Erziehung
sowie Erzeugnisse Taubstummblinder in Dresden.
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In der oberen Etage befanden sich der
Betriebskindergarten und die Sondertagesstätte, ein Vorläufer der BurgdorfSchule der Samariteranstalten.
Jetzt hatten wir die Möglichkeit alle
Heimbewohner ab dem 17. Lebensjahr
einer sehr differenzierten Beschäftigung
zuzuführen, zum Training aller Sinnesorgane, Motorik, geistige Fähigkeiten
und Verhaltenstraining. Schwerpunkte
in der AT waren eine Keramikwerkstatt, eine Holzwerkstatt, Weben, Teppichknüpfen, aber auch Sortier- und
Näharbeiten für schwer komplexgeschädigte Bewohner. Durch die Spenden von Lederresten des Betriebes
Gaselan wurde es möglich, die uns allen
bekannten Umhängetaschen und Sitzkissen zu produzieren.

AT war ein sehr wichtiger Teil des Therapiekonzeptes für unsere Klienten
neben dem Einsatz von Psychopharmaka und natürlich der pädagogischen
Gesamtbetreuung im Wohnbereich.
Eines Tages fragte mich die Apothekerin der Süd-Apotheke in Fürstenwalde,
ob wir unsere Medikamente aus einer

anderen Apotheke bezögen. Die Menge
an Psychopharmaka wäre so rückläufig.
Im Rahmen meiner Dissertation „Verhaltenstherapie in der Rehabilitation“
errechnete ich die Gesamtkosten der
Medikamente in den Jahren 1978 –
1982. Sie betrugen 1978: 220,00 Mark
der DDR pro Patient und Monat, 1982:
30,00 Mark der DDR pro Patient und
Monat, einschließlich der Kosten für
Antiepileptika, Antibiotika und anderer
Medikamente. Dieses ist mein wichtigster Beweis für die Effektivität von Arbeit als Therapie. Arbeit hat einen sehr
hohen psychologischen und gesellschaftlichen Stellenwert.
Zitat: „AT setzt Arbeit selbst als therapeutisches Verfahren ein oder trainiert
Einzelleistungen, die geeignet sind die
Arbeitsfähigkeit auf unterschiedlichem
Niveau herzustellen und auf ein selbst-

Start der Arbeitstherapie
in den Samariteranstalten

1978

1972

AT erfolgte als ärztliche Verordnung
mit Angaben der Krankheitsbilder, der

Therapieschwerpunkte, z.B. Training
von Ausdauer/Konzentration, manuelle
Fertigkeiten und vor allem Verhaltenstraining. Gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. P. Herbst fand einmal pro
Monat eine Arbeitstherapievisite mit
allen AT Mitarbeitern statt. Im Team
berieten wir Dauer der Arbeitszeit pro
Tag, Arbeitsplatzwechsel, Änderung
der Medikation, Absprache von Konsequenzen bei Verhaltensstörungen.
Alle Mitarbeiter waren über die Krankheitsbilder informiert.

Die Arbeitstherapie im neu errichteten Haus
Arche bietet 80 Plätze und Arbeitsangebote
in den Bereichen Lederverarbeitung, Keramik,
Holzwerkstatt, Textilgestaltung
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ständiges Leben vorzubereiten. Der
Schwerpunkt liegt in der Verbesserung
bzw. Wiedergewinnung von Durchhaltevermögen, Konzentration, Kooperation, Selbsteinschätzung, Zeiteinteilung, Grob- und Feinmotorik.“ (Pschyrembel, 261. neu bearbeitete Auflage)
Die Produkte der AT wie Taschen, Teppiche, Spielzeug usw. wurden auf Festen und Basaren verkauft. Sie deckten
natürlich nicht die Personalkosten, aber
unterstützten die im Pflegesatz enthaltenen Gesamtkosten.
Unser Anliegen bis 1990 war Arbeit
unter den breiten Therapiemöglichkeiten für psychisch Kranke im weitesten
Sinne vorrangig als Therapie zu betrachten, weniger die wirtschaftlichen
Aspekte. Heute finden wir Beschäftigungs- und Arbeitstherapie unter der
zusammenfassenden Bezeichnung Ergotherapie. Sie findet Anwendung zur
Therapie von Störungen der Motorik,

der Sinnesorgane, der geistigen Fähigkeiten bei Behinderungen in jedem
Alter. Geübt werden Motivation, der
Umgang mit anderen Menschen und die
weitgehende Selbstständigkeit im täglichen Leben. Ich durfte die segensreiche
Arbeit der „Christophorus-Werkstätten“
Anerkannte Werkstatt für behinderte
Menschen, durch eine allgemeinmedizinische und psychiatrisch/neurologische Untersuchung einmal pro Woche
aller behinderter Mitarbeiter von 1999
bis 2006 begleiten. Fortbildungen, aufklärende Gespräche mit den Gruppenleitern gehörten dazu.
Mein Credo lautete: Jeder Gruppenleiter muss mit den Krankheitsbildern seiner ihm anvertrauten Klienten vertraut
sein, damit er sein eigenes Tun in einem
größeren Kontext einordnen kann. Maslow formulierte 1966: „Wer nur einen
Hammer besitzt neigt dazu, alles wie
einen Nagel zu behandeln.“ („EinBlick
ins Gehirn“, Verfasser Dieter Braus.)
Dr. med. Susanne Stachat

1990

Jeder Gruppenleiter muss mit den
Krankheitsbildern seiner ihm anvertrauten
Klienten vertraut sein, damit er sein eigenes
Tun in einem größeren Kontext einordnen kann.

Die Samariteranstalten erhalten eine vorläuige Anerkennung als Werkstatt
für Behinderte (WfB). Anerkannt wird eine Kapazität von 120 Werkstattplätzen
mit folgenden Arbeitsangeboten: Lederverarbeitung, Handweberei,
Keramikwerkstatt, Industrielle Montage, Holzbearbeitung, Textilgestaltung,
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Parkplegearbeiten.
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Frau Zühlke in ihrem Büro der Christophorus-Werkstätten

Perspektive Verwaltung
Frau Zühlke, Verwaltungsleiterin der Christophorus-Werkstätten
von 1991 bis 2012 im Interview

F

rau Zühlke, Sie waren seit 1991
Verwaltungsleiterin der Christophorus-Werkstätten (CWF) und haben 2012
das Unternehmen in den Ruhestand verlassen. Wie weit weg sind die Erinnerungen heute?
Nicht weit weg, vieles ist noch sehr präsent. Nicht, dass ich jetzt ständig daran
denke, aber Geschichten aus den CWF
kann ich viele erzählen. Es war eine so
aufregende und fordernde Zeit.

Die Stelle bekamen Sie also nicht?
Nein, allerdings steckte ein paar Tage
später eine Nachricht von Herrn Scholz,
dem damaligen Leiter der Arbeitstherapie der Samariteranstalten, im Briefkasten. Er saß im Hauptausschuss der
Stadt und hatte meine Pleite beim Bewerbungsgespräch miterlebt. Ich traf
Herrn Scholz dann zu einem verabredeten Termin in der Arche. Auf seinem
Tisch lagen Planungsbögen und ich
dachte – ja genau, steh auf da und lass
mich ran, das ist meine Arbeit. So kam
es dann auch, aber erst 1991.

Eröfnung des Werkstattladens (kleiner Verkaufsraum
mit einer kleinen Werkstatt, in der Kunden zwei Beschäftigten
beim Nähen über die Schulter schauen konnten)
am Eingang der Samariteranstalten.

1991

1991

Na dann erzählen Sie doch mal von
Ihrem Einstieg 1991.
Wie es dazu kam, dass ich in den CWF
begann? Nun, das Kombinat Landtechnik, in dem ich lange als Argaringenieurökonomin im Bereich Planung
und Betriebswirtschaft arbeitete, wurde
Mitte 1990 komplett abgewickelt, alle
mussten gehen. Das Arbeitsamt hatte
mir eine Weiterbildung zur Buchhalterin bei der Kammer der Technik in
Frankfurt/Oder zugesagt. Diese sollte
aber erst im September beginnen und

deshalb habe ich mich auf unterschiedliche Stellen beworben, u.a. auch bei
der Stadtverwaltung Fürstenwalde.
Beim Bewerbungsgespräch vor dem
Hauptausschuss hatte ich dann einen
denkwürdigen Auftritt. Beim Betreten
des Raumes stürzte ich über die Türschwelle. Sie können sich vorstellen,
dass das Vorstellungsgespräch nicht optimal lief.

Die Kapazität der Werkstätten wird nach Anmietung
von Räumen eines ehemaligen Kindergartens auf
180 Plätze um einen neuen Bereich, die maschinelle
Holzbearbeitung, erweitert.
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Und was wurde aus Ihrer Weiterbildung?
Herr Scholz sagte: „Machen sie ruhig
erst ihre Weiterbildung, der Aufbau der
Werkstatt ist ja auch noch nicht so
weit“. Allerdings lief die Weiterbildung
nicht nur bis Ende Februar 1991, wie
der zuständige Mitarbeiter des Arbeitsamtes informierte, sondern bis Juli
1991, um auch einen zertifizierten Abschluss zu erhalten. Gott sei Dank haben sich Herr Hancke und Herr Scholz
darauf eingelassen. Im Mai 1991
konnte ich dann meinen Arbeitsvertrag
unterschreiben und am 01.08.1991 begann ich in den Christophorus-Werkstätten.
Wie waren denn die ersten Tage und
Wochen?
An meinem ersten Arbeitstag wurde der
Werkstattladen eingeweiht. Pfarrer
Westphal, Herr Scholz, Frau Welk, Frau
Winkler von der MOZ und weitere Mitarbeiter und Beschäftige waren anwe-

send. Problematisch war die Bedienung
der Ladenkasse, die Anleitung war nur
auf Englisch. Nach Feierabend ging ich
kurz vor Ladenschluss in einen Schreibwarenladen in der Eisenbahnstraße.
Dort hatte ich dieselbe Kasse gesehen.
Ich ließ mir von der Inhaberin die Funktionsweise erklären. Herr Scholz meinte
am nächsten Tag: „Na es geht doch.“
Spannende Zeiten ...
Das können Sie sagen. Ich war dann
erst einige Zeit in der Buchhaltung der
Samariteranstalten, um dort einen Überblick zu erhalten. Frau Hancke war bereits als Sachbearbeiterin in der Werkstatt. Ständig wurden neue Beschäftigte
aufgenommen und entsprechend Mitarbeiter eingestellt. Eine Informationsveranstaltung nach der anderen, LAG
Brandenburg Gründung, Einweihung
einer neugebauten Werkstatt in Minden.
Herr Scholz hat Frau Hancke, Herrn
Kiesewetter und mich dort hingeschickt. Das war sehr aufschlussreich

Was war denn mit ihrem eigentlichen
Job, der Verwaltung damals?
Im November stellten wir fest, dass wir
die Beschäftigten bei der Sozialversicherung anmelden und Beiträge hätten
abführen müssen. Wir hatten noch keinen PC in der Werkstatt. Die ersten PC
wurden Anfang Dezember an einem
Wochenende aufgestellt und ich habe
dann die Anmeldeformulare für ca. 180
Beschäftigte per Hand ausgefüllt. Als
Entgelt bekam damals jeder Beschäftigte 5 DM in bar am Monatsende. Die
Beiträge an die KK wurden aber über
eine Bezugsgröße ermittelt und die Erstattung von den Kostenträgern war
auch noch nicht so richtig geklärt. Dann
der nächste Brocken, die Inventur,
Grundmittel war ja vorhanden – nun
auch für Umlaufmittel. Viele Materialien und Gerätschaften wurden aus den
Betrieben und der NVA bei uns abgegeben, überall in den Kellern der Samariteranstalten waren Lager, alles musste
gesichtet und bewertet werden. Die Kostensatzverhandlung musste vorbereitet
werden. Die laufenden Abrechnungen
mit den Kostenträgern und die Rechnungslegung für die Produktionsaufträge, die Planung für 1992 – das
musste man alles durchdenken und für
künftig in die richtige Form bringen.

Feierliche Übernahme einer Mehrzweckhalle
von der Pneumant AG im Industriegebiet
Tränkeweg in Fürstenwalde als zukünftigen
Standort einer neu geplanten Werkstatt.

Eröfnung einer Außenstelle,
der späteren Horizont-Werkstatt,
in Görsdorf bei Beeskow

1992

1992

1992

Werkstattladen nach der Eröfnung 1991

für uns. Aufregend war auch die Fahrt
dorthin, Herr Kiesewetter mit dem
Wartburg (Tanken!) holte mich etwas
später ab als verabredet. Frau Hancke
hätte beinahe verschlafen. Herr Kiesewetter hatte seinen Sakko vergessen –
also noch mal eine Ehrenrunde durch
Fürstenwalde Süd und dann haben wir
es gerade pünktlich geschafft. Von Frau
Brandhorst (Verwaltungsleiterin der
Diakonischen Werkstatt in Minden)
habe ich mir dann viel erklären lassen
und auch später konnte ich mich mit
Fragen an sie wenden.

Erweiterung der Arbeitsangebote um
Polstermöbelproduktion, Siebdruckerei,
Ofsetdruckerei, Metallarbeiten und
behindertengerechten Fahrzeugumbau.
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Einweihung der
neuen Hauptwerkstatt
Am Bahndamm 9.

Wenn es mal zu „dicke“ kam, bin ich in
die einzelnen Werkstattbereiche gegangen.
Da hat man gesehen, mit welcher Freude
die Beschäftigten gearbeitet haben,
mit welcher Geduld die Mitarbeiter ihre
anstrengende Aufgabe meisterten und
was für schöne Produkte in unseren
Werkstätten entstanden sind.

schlecht, er fand sogar einen Parkplatz.
Dort sah ich dann das erste Mal das vorgesehene Objekt für unsere Werkstatt.
Das Gelände wurde von der Treuhand
übernommen und 1993 als Werkstatt
eingeweiht?
Na ganz so glatt ging das auch nicht.
Man denkt ja kaufen, Umbau planen
und durchführen und dann einziehen
und los geht´s mit der Arbeit. Aber die
Anfrage von VIVA Storkow, ob wir
nicht sofort xxx Liegen produzieren
können, warf das Planmäßige über den
Haufen. Eine Arbeitsgruppe kam dann
in der alten Halle zum Einsatz; reinigen,
ausräumen und spartanisch ausgestattet,
wurde dann dort 1992 die Liegenpro-

duktion aufgenommen. Dann ging es
erst mit dem planmäßigen Umbau der
alten Halle los. Im Mai 1993 ist dann
der erste Bauabschnitt komplett bezogen worden, auch die Verwaltung.
1995 begann die Planung für einen
Neubau am Bahndamm?
Nein, die Planung für den II. Bauabschnitt ging 1994 so richtig los, Baubeginn war im IV. Quartal 1995 – und
auch strenger Frost kam uns dazwischen, so dass der Bauablaufplan gleich
in Verzug geriet, mit all seinen Folgen
in der Mittelbereitstellung und Ausgabe. Ja, der II. Bauabschnitt kostete
richtig Nerven; fragen Sie Herrn Heiber.

Die Christophorus-Werkstätten bieten jetzt 240 Arbeitsplätze
und sind von der Bundesantalt für Arbeit unbefristet anerkannt.
Der Förder- und Beschäftigungsbereich erhält als zusätzliche
Kapazität die in der Landesplegeplanung für die Format Werkstatt
vorgesehenen Anteile und ist der größte FBB im Land Brandenburg.

1993

1993

1993

Wie sah denn die gesamte Werkstatt damals aus?
Die Holzwerkstatt war im ehemaligen
Kindergarten von Gaselan, die Keramik
im Alten Postweg, in der Arche, auf
dem Hauptgelände der Samariteranstalten, die Lederwerkstatt, Textilwerkstatt,
ei-ne Industrielle Montage-Gruppe
(IMO), weitere IMO-Gruppen im Jugendwohnheim, im Lindenhof in Neuendorf, in Storkow, die Technik im
Keller unter dem Speisesaal, im Werkstattladen noch eine kleine Gruppe Arbeitstraining Textil. Es platzte bald alles
aus den Nähten. Im Bereich Beeskow
sollte eine Zweigwerkstatt entstehen.
Erst war Trebatsch im Gespräch, aber
dann wurde es Görsdorf, nicht zuletzt
durch die engagierte Werbung durch
Frau Miethe, damals Bürgermeisterin in
Görsdorf. Die Eheleute Roeser aus
Görsdorf (ABM) haben dort schwer angepackt, so dass bereits am 01.02.1992
die Zweigwerkstatt eröffnet werden
konnte. Dorthin wurden dann die Beschäftigten aus Neuendorf und Storkow
eingesetzt. Die Räume der ehemaligen
Wäscherei der Samariteranstalten wurden zur Druckerei umgebaut. Gut erinnern kann ich mich an die erste
Begehung des Objektes der heutigen
Hauptwerkstatt auf dem Gelände des
Reifenwerkes. Da stand eine gruselige
alte Halle, im Kopfbau total verschmutzte Dusch- und Toilettenräume
und im hinteren Drittel eine riesige
Maschine für Reifenproduktion. Auf
dem Gelände befand sich noch ein Rohbau. Das erste Mal erfuhr ich von dem
Objekt am Reifenwerk, als wir mit
Herrn Hancke und Herrn Scholz aus
den Mosaik-Werkstätten einen gebrauchten LKW abgeholt haben. Als ich
fragte, wer denn den LKW nach Fürstenwalde fährt, sagte Herr Scholz „Na
ich – und sie kommen gleich mit, wir
fahren noch zum Landesarbeitsamt in
die Friedrichsstraße.“. Ich staunte nicht

In der „Werkstattschule“ werden arbeitsbegleitend
erste Angebote zur Entwicklung der Kulturtechniken
Lesen, Schreiben und Rechnen für Menschen mit
geistiger Behinderung etabliert.
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Aber Sie wollten ja in einer Verwaltung
arbeiten, wo es nicht so stupide zu geht?
Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass ich
hier arbeiten konnte. Wenn es mal zu
„dicke“ kam, bin ich in die einzelnen
Werkstattbereiche gegangen. Da hat
man gesehen, mit welcher Freude die
Beschäftigten gearbeitet haben, mit
welcher Geduld die Mitarbeiter ihre anstrengende Aufgabe meisterten und was
für schöne Produkte in unseren Werkstätten entstanden sind. Da war ich wieder geerdet. Einmal war ich völlig
verzweifelt, weil durch eine Umstellung
in der Lohn- und Gehaltsabrechnung im
Rechenzentrum die Löhne durch die
Buchhaltung an die Beschäftigten doppelt überwiesen wurden. Herr Schubert,
damals Vorsitzender des Werkstattrates,
sagte, Frau Zühlke – das kriegen wir
wieder in Ordnung. Ich war ihm so
dankbar für diese Worte. Allerdings war
die Regulierung dann doch noch ein
Stück Arbeit für die Kolleginnen im Sozialdienst, für Frau Naehring und dem
Lohnbüro.

Z e i tungsartikel

2012 sind Sie in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, Sie hatten die Altersteilzeit gewählt.
Ich hatte mich geärgert, dass Frauen mit
60 Jahren keine Rente mehr bekommen
sollten. Aber dann kam die Möglichkeit
der Altersteilzeit, da habe ich gleich zugegriffen und habe es nicht bereut. Die
Jüngeren wollen auch mal ran.
Frau Zühlke, herzlichen Dank für das
Gespräch.
Ich danke Ihnen und möchte hier nochmal die Möglichkeit ergreifen, um mich
besonders bei meinen ehemaligen Mitarbeiter/innen in der Verwaltung Christophorus-Werkstätten und in der Verwaltung der Samariteranstalten zu bedanken.

Zeitungsartikel aus der MOZ vom 13. Mai 1998

1994

1994

Frank-Michael Würdisch

MdB Norbert Blühm und MdB Pfarrer
Rainer Eppelmann besuchen die
Christophorus-Werkstätten.

Gründung des ersten Werkstattrates
als Vertretung der Beschäftigten der
Christophorus-Werkstätten.
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Modernisierung des Förder- und Beschäftigungsbereiches
bei laufendem Betrieb 2010

Perspektive Förder- und Beschäftigungsbereich
25 Jahre Arbeit für Menschen mit sehr hohem
Unterstützungsbedarf im Rückblick

B

eworben habe ich mich 1991 bei
Herrn Scholz in der Arbeitstherapie. Als gelernter Textilingenieur hatte
ich noch nie mit Behinderten zu tun, sah
die Arbeit aber als große Herausforderung, die mir, wie ich schnell merkte,
wahnsinnig viel Spaß machte.

Die Holzwerkstatt war im Keller des
jetzigen Küchentraktes, die Keramikwerkstatt war auf dem jetzigen Gelände
des Hauses Emmaus (jetzt Betreutes
Wohnen) und die große IMO war im
Keller des Hauses Germania.
Für die Beschäftigten begann die Arbeitszeit um 8.00 Uhr, mittags gingen
alle in die Wohnbereiche zum Essen, einige machten auch einen kleinen Mittagsschlaf. Dann kamen sie wieder zur
Arbeit. Donnerstags hatten alle Beschäftigten ab Mittag frei und wir nutzten den Nachmittag zum Saubermachen, Vor- und Nacharbeiten und
Besprechungen.

Ab dem Sommer 1991 wurde die Arbeitstherapie zur Werkstatt für Behinderte (WfB) und es gab viele Veränderungen. Alle Mitarbeiter brauchten für
die Arbeit in der WfB einen handwerklichen und/oder Meisterabschluss mit
Sonderpädagogischer Zusatzausbildung
(SPZ) oder Psychiatriediakon/Heilerziehungspfleger. Also machten wir uns
bei und fast die gesamte Belegschaft
machte 1 ½ Jahre lang 14-tägig samstags und sonntags im Crashkurs die
SPZ. Neben der normalen Arbeitszeit
war das sehr anstrengend.
Die Werkstatt wurde erweitert: Die
Holzwerkstatt bekam neue Räumlichkeiten in Fürstenwalde/Nord, es entstand ein Verwaltungsstab, der den
oberen Teil der Arche bezog. Die IMO
bezog die oberen Räume der Arche.

In den Christophorus-Werkstätten
arbeiten 242 Menschen mit Behinderung
und 56 Angestellte.

1995

1995

Damals hatten die Samariteranstalten
noch eine Pforte, die Wohnbereiche hatten noch Vogelnamen. Im unteren Teil
des Hauses Arche befanden sich der
Werkstattladen und die Arbeitstherapie
mit der Textil- und Webwerkstatt, ein
kleiner Industrielle Montage (IMO)-Bereich und die große Lederwerkstatt, in
der ich eingesetzt wurde. Der Leiter der
Arbeitstherapie hatte dort sein kleines
Büro und die Mitarbeiter hatten einen
Aufenthaltsraum, in dem sie sich zurückziehen konnten, wo die Pause ver-

bracht wurde und wo unsere Besprechungen stattfanden, bei denen immer Vorund Nacharbeiten gemacht wurden.

Die Planungen für einen Neubau „Am Bahndamm“
werden konkret. 12,5 Millionen D-Mark sollen zur
Erstellung von 240 Arbeitsplätzen investiert werden.
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Später konnte die erste Halle im Reifenwerk bezogen werden. Dort arbeitete
dann die Polsterei, Kfz- und Vorrichtungsbau, die Holzwerkstatt zog ein und
die Verwaltung der Werkstatt zog in die
kleinen Räume des jetzigen Förder- und
Beschäftigungsbereiches (FBB) oben.
Die Textilwerkstatt wurde zusammengelegt und arbeitete im großen Arbeitsraum des jetzigen FBB oben. Der
Speiseraum war eine kleine Baracke auf
dem Gelände des Reifenwerkes. Die
Lederwerkstatt zog mit Schubkarre aus
dem Haus Arche in den unteren Teil des
Hauses Posen und im Haus Arche
wurde der FBB gegründet. Später wurde die Lederwerkstatt verkleinert und in
die Textilwerkstatt im Reifenwerk integriert.
1994 kam dann die komplette Auflösung der Lederwerkstatt und ich kam in
den FBB. Das war für mich eine große
Umstellung von ganz fittem zu ganz
schwachem Klientel, das noch dazu gar
nicht sprach.
Als die 2. Halle im Reifenwerk fertig
war, zogen ein Teil der IMO und die
Textilwerkstatt dort ein und der FBB
bezog den jetzigen oberen Arbeitsraum.
Später wurde ein Teil der verbliebenen
IMO im Baubaschnitt I zu einem kleinen Arbeitsraum für den FBB umgebaut. Die kleinen Räume neben der
Küche wurden Frühstücksräume, die

Verwaltungsräume der oberen Etage
Gruppen- und Rückzugsräume, Büro
für die FBB-Leiterin, ein großes Rollstuhlbad mit Dusche und ein Snoezelraum mit Wasserbett. Zwischenzeitlich
zog in die kleinen Frühstücksräume der
unteren Etage die neu errichtete IMO 9.
Mit den großen Räumlichkeiten wuchs
auch der FBB und es wurden die unteren beiden Etagen des Marienheimes
zur Außenstelle des FBB. Wir hatten
jetzt insgesamt 60 Beschäftigte, gemischt von stark pflegeaufwendig/
Rollstuhlfahrer bis hin zu stark verhaltensauffälligen Klienten.
Aufgrund von geänderten Gesetzmäßigkeiten und fehlender Kostenzusagen
für einige Klienten, musste 2007 diese
Außenstelle wieder geschlossen werden
und wir haben seitdem einen FBB von
45 Beschäftigten.
Unsere Ansprüche und Bedürfnisse an
unsere Arbeit und zum Teil verändertes
Klientel veranlassten uns 2009/2010
dazu, den FBB von Grund auf neu zu
gestalten. Wir errichteten neue Räume,
sanierten die bestehenden Räume,
Bäder wurden umgebaut und errichtet.
Eine große Herausforderung für unsere
Beschäftigten und uns selbst, weil vieles überwiegend im laufenden Betrieb
stattfand oder wir kamen nach dem Wochenende und alles war anders.

1996

1996

Unsere Ansprüche und Bedürfnisse an
unsere Arbeit und zum Teil verändertes
Klientel veranlassten uns 2009/2010 dazu,
den FBB von Grund auf neu zu gestalten.

Beim Rückblick und bei den jetzigen
Gesprächen mit einigen „älteren“ Kollegen denke ich an viele schöne, aber
auch anstrengende Situationen:
- wir sind mit unseren Klienten
Schwimmen und Reiten gefahren
- wir haben Spaziergänge gemacht
- aufregend war auch der Bau der
Werkstattstraße bei laufendem Betrieb: Presslufthammer und das Überqueren der Baustelle mit Rollstühlen
und schlecht laufenden Klienten
- der Einbau der Feuermeldeeinrichtungen: ständiges Verlassen der
Räumlichkeiten; Rollstuhlfahrer die
Treppe runter bringen; einige Klienten wollten die Feuermelder ständig
überprüfen
- schöne Ausflüge in die nähere Umgebung, später auch weiter weg
- die schönen Weihnachtsfeiern im
Haus „Arche“ mit Krippenspiel unserer Beschäftigten, jetzt im Haus „Seeblick“ mit Buffet und Tanz
Über die Jahre hat man gesehen, wie
sich auch unser Klientel verändert hat.
Wir arbeiten mit Boardmaker-Symbolen, die alles verständlicher machen. Einige können auch gut mit der neuen
Technik umgehen. Wir müssen ständig
auf dem Laufenden bleiben, um unseren Klienten die Arbeit interessant zu
gestalten, nicht eintönig.
Die Arbeit mit meinem jetzigen jungen
Team, welches sein Fachwissen auch
anwendet, macht so viel Freude, dass
ich mir keinen anderen Beruf mehr vorstellen kann. Ich kann von dem neuen
Wissen profitieren und die jungen Kollegen von meinen Erfahrungen im FBB.
Ich wünsche mir, dass ich noch einige
schöne Jahre hier erleben darf.
Carola König

Die Christophorus-Werkstätten starten mit dem Projekt „Transfer“ den Versuch einer
Integration von Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Für das Projekt
werden zunächst 4 Arbeitsplätze bei der „Quick Stop Autostation“ in Fürstenwalde Nord
akquiriert. Letztlich scheitert das Projekt an der Übernahmeunwilligkeit der potentiellen
Arbeitgeber. Was bleibt, ist die erste ausgelagerte Arbeitsgruppe der ChristophorusWerkstätten, die Carena Gruppe. Arbeitstäglich fährt diese fortan ins Autohaus Carena
nach Hoppegarten an den östlichen Rand Berlins.

Richtfest für den Neubau
„Am Bahndamm“.
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Frau Dr. Sonnenschein

Perspektive Sozialer Dienst
Frau Dr. Sonnenschein, Leiterin Begleitender Dienst der
Christophorus-Werkstätten 1993 – 2003, im Interview

S

1997

chön, dass Sie mir und natürlich den
Lesern der „Unterwegs dokumentiert“ zum 25. Jubiläum der Christophorus-Werkstätten (CWF) die Gelegenheit geben, ein bisschen an Ihren Erinnerungen teilzuhaben. Gibt es eine
konkrete Erinnerung, an die Sie im Zusammenhang mit den ChristophorusWerkstätten zuerst denken?
Nein, die 10 Jahre in den CWF haben
so vielfältige außergewöhnliche, für
mich wertvolle Erfahrungen mit sich
gebracht, dass ich sie nicht auf ein
einzelnes Erlebnis reduzieren kann.
Deshalb habe ich mich auch für das Gespräch mit Ihnen entschieden. Sie können dann auswählen, was Ihnen „beachtenswert“ erscheint.

Gut, vielleicht zur Einordnung für den
Leser: In welchem Zeitraum und in
welcher Funktion haben Sie in den
CWF gearbeitet?
Eingestellt wurde ich 1993 als Leiterin
Begleitender Dienst, wobei es eigentlich nichts zu leiten gab. Ich war die
einzige Mitarbeiterin des Begleitenden
Dienstes oder – wie es heute heißt – des
Sozialen Dienstes. In den Ruhestand
bin ich dann 2003 nach einem Jahr Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitregelung gewechselt.
Wenn Sie zunächst die einzige Mitarbeiterin im Begleitenden Dienst waren,
heißt das, Sie haben diesen aufgebaut?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen.

Die Christophorus-Werkstätten beschäftigen 241 Menschen
mit Behinderung. Als neue Auftragsproduktion wird das
„Einkleben von Saugeinlagen in Lebensmittelschalen“ für
die Firma Linpac akquiriert.

Das Tätigkeitsprofil existierte im Grunde vorher nicht. Der Aufgabenbereich
wurde von Frau Kurth, einer Sozialdiakonin, wahrgenommen, die mir als inhaltlichen Input mitgab, ich habe die
Beratungen des Fachausschusses zu
organisieren und umzusetzen. Sie übernahm dann – noch vor meinem Amtsantritt und ich glaube auch gerne – andere Aufgaben in der Burgdorf-Schule.
Die Erwartungen der Kollegen in den
Christophorus-Werkstätten an meine
Tätigkeit waren ziemlich diffus und
pragmatisch: Sie erhofften sich in erster
Linie Unterstützung bei der Absicherung der Pausen, der Nahrungsaufnahme und der Toilettengänge, „Feuerwehraktionen“ bei auftretenden Proble-
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men, vielleicht noch der Busbegleitung.
Ich begegnete auch mal der Auffassung,
dass ich geeignete Behinderte für spezielle Produktionsaufgaben finden
sollte.

Zeitungsartikel aus dem Blickpunkt vom 22. April 1992

Der Neubau der Werkstätten wird feierlich eingeweiht. In die neuen Räumlichkeiten
ziehen der Arbeitstrainingsbereich, die Verwaltung, Arbeitsgruppen der Industriellen
Montage sowie die Keramik-, die Textil-und die KFZ-Werkstatt ein. Die damit freien
Räume am Kopfende des ersten Bauabschnittes ermöglichen den Umzug des Förderund Beschäftigungsbereiches an den Bahndamm.

1998

1998

Was war denn in Ihrer eigenen Sicht
Ihre Hauptaufgabe?
Als ich die Mitarbeiter der Werkstatt in
einer ersten Vorstellungsrunde mit dem
Verständnis meiner Arbeitsschwerpunkte konfrontierte, habe ich sie –
glaube ich – einfach erschlagen. Zugegeben: Ich war ziemlich theoretisch.
Aber letztlich ging es mir von Anfang
an darum, den sozialrehabilitativen
Auftrag einer Werkstatt für behinderte
Menschen, die eben nicht nur Produktionsbetrieb ist, abzusichern.
Das begann mit einer klaren Zuordnung
der Werkstattangehörigen zu den Struktureinheiten Förder- und Beschäftigungsbereich (FBB), Arbeitstrainingsbereich (ATB) und Arbeitsbereich
(AB), um so wirklich individuelle Entwicklungsangebote durchsetzen zu können. Da die Werkstatt aus der Arbeitstherapie hervorgegangen war, gab es bis
dahin nur Produktionsbereiche, in denen der Gruppenleiter Menschen mit
sehr unterschiedlichem Entwicklungsstand und -bedarf zu betreuen hatte.
Häufig war es ihm nicht einmal bewusst, welcher Maßnahmeart ein Beschäftigter zugeordnet war.
Der FBB konnte 1993 schnell räumlich
und konzeptionell ausgegliedert werden. Für den Arbeitstrainingsbereich
wurde erst mit dem Bezug des Neubaus
1998 eine eigenständige Struktureinheit
geschaffen.
Daneben konnten schrittweise einige
Projekte wie z.B. die Gründung der
Werkstattschule, die Konstituierung des
Werkstattrates als Stellvertretungsgremium der Beschäftigten und des Pädagogischen Rates als Beratungsgremium der Mitarbeiter realisiert werden.

Die KFZ-Werkstatt erweitert ihr Angebot
um die industrielle Fahrzeugaubereitung.
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Alles Projekte, die Sie erfolgreich abschließen konnten – diese Gremien und
Angebote gibt es ja heute noch.
Nein, nicht alles war erfolgreich. So
gab es z.B. den Plan zur Gründung eines Angehörigenbeirates. Das war nicht
umzusetzen, aber der später gebildete
Förderverein ist die etwas anders ausgerichtete Gestaltungsform der Mitwirkung von interessierten Angehörigen,
Kunden usw., die dann möglich schien
und die im Leben unserer behinderten
Mitarbeiter eine feste Größe geworden
ist.
Neben der Arbeit mit den Angehörigen
war auch die Zusammenarbeit mit den
Wohnstätten, den Wohnbereichsleitern
und deren Mitarbeitenden ein wichtiges
Element Ihrer Arbeit?
Diese Zusammenarbeit gestaltete sich
sehr unterschiedlich, gelegentlich auch
schwierig, je nach Verständnis der jeweils Verantwortlichen. Für einige war
die strikte Trennung von beruflicher
und privater Ebene das Ideal. Was
grundsätzlich zu akzeptieren ist, kann
meines Erachtens jedoch im Einzelfall
einem koordinierten Vorgehen im Wege
stehen und zum Nachteil für den betroffenen Menschen werden. Besonders
positiv habe ich die Zusammenarbeit
mit Herrn Fickelscher, Wohnbereichsleiter des damaligen Jugendwohnheimes (heutiges Haus Emmaus) in Erinnerung. Hier gab es immer gegenseitige
Akzeptanz und gemeinsames Ringen
um konstruktive Lösungen für individuelle Probleme. Soweit ich das aber
übersehe, gibt es auch seither in dieser
Frage eine positive Entwicklung.

Fussballer der Christophorus-Werkstätten in Pritzwalk Oktober 2008

Ich sehe Werkstätten als eine
sozialpolitische Errungenschaft,
die im Leben der anspruchsberechtigten
Personen eine ganz wesentliche Funktion
erfüllt. Sie trägt dazu bei, dass Menschen
mit Behinderung einen anerkannten Platz
in der Gemeinschaft inden.

1999

Der Werkstattladen wird umgebaut
und der „Christophorus-Shop –
Der besondere Laden“ neueröfnet.

1999

1999

Was war, was ist Ihnen noch wichtig?
Vielleicht noch ein Misserfolg? Das
Projekt „Transfer" – ein gefördertes
Projekt zum Übergang von Werkstattbeschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir hatten das Arbeitsfeld

Nach umfangreichen Schreibarbeiten
erhalten die Christophorus-Werkstätten
ihre erste QM-Zertiizierung nach Din En Iso.

Der „Förderverein der Christophorus-Werkstätten e.V.“
wird gegründet.
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Fahrzeugaufbereitung und interessierte
leistungsstarke Teilnehmer der Werkstatt für dieses Projekt ausgewählt. Umfangreiche Schulungen und Praktika
wurden durchgeführt. Bis zum Projektabschluss gab es Zusicherungen einzelner Betriebe, die Beschäftigten in ein
reguläres Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Leider nur solange sie deren Leistungen nicht zu bezahlen brauchten.
Am Ende schaffte nicht ein Teilnehmer
des Projekts den Sprung auf den Arbeitsmarkt. Das was sehr frustrierend
und vielleicht ein Grund, dass heute
viele Mitarbeiter der Werkstätten solchen Vermittlungsbemühungen skeptisch gegenüberstehen.
Das glaube ich auch, allerdings ist es
unser Job, diesen Weg immer wieder zu
versuchen, wenn Beschäftigte den
Wunsch nach dem allgemeinen Arbeitsmarkt an uns herantragen.
Aus dem Projekt „Transfer“ ist heute
noch die Arbeitsgruppe Carena übrig
geblieben, auch wenn die keine Fahrzeugaufbereitung mehr macht sondern
in erster Linie Grünflächenpflege bei
Autohäusern in der Region.

gern den wirklichen Förder- und Betreuungsbedarf unserer Werkstattangehörigen aufzulisten. Ich entsinne mich,
in dieser Zeit 72 Entwicklungsbögen
von besonders problematischen Beschäftigten erarbeitet zu haben. Auf dieser Grundlage konnten dann relativ
kurzfristig 4 weitere Mitarbeiter für den
begleitenden Dienst eingestellt werden.
Das verschaffte uns Möglichkeiten,
nicht nur die Arbeitsaufgaben zu verteilen, sondern auch Neues anzupacken.
Ich denke dabei an die Einführung von
Eingangsuntersuchungen, an die Weiterentwicklung der beruflichen Bildungsmaßnahmen, an die planmäßige
Durchführung von Entwicklungsgesprächen mit den Beschäftigten und den
Sorgeberechtigten, an das wachsende
Angebot begleitender Maßnahmen bis
hin zum Aufbau der Theater- und der
Trommelgruppe sowie der Fußballmannschaft, die Öffnung der Werkstatt
für die Arbeit mit Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, an die
Organisation öffentlicher Zertifizierungen bei Abschluss des Arbeits- bzw.
Berufsbildungsbereiches, an Weiter-

Bei der Fülle der Aufgaben gab es doch
sicher auch Zeiten, in denen Sie sehr
belastet waren?
Die Aufgabenfülle war in der Tat ein
Problem. Es gab so vieles, was man aus
Zeitmangel nicht tun konnte. Hinzu
kam – wie in vielen Werkstätten –, dass
die Produktionsleitung sich schwer
tat, die Bedeutung sozialrehabilitativer
Arbeit wirklich anzuerkennen. Das änderte sich mit dem neuen Werkstattleiter Herrn Lehmann. Ich konnte fortan
meine Positionen in den Leitungssitzungen vertreten. Als er mein Aufgabenpensum so etwa übersah, gestattete
er mir, mich einige Tage in meinem
Büro einzuschließen, um als Grundlage
für Verhandlungen mit den Kostenträ-

bildungsangebote für Gruppenleiter
usw. Als besonderen Erfolg erlebte ich
die Anerkennung des Niveaus der sozialrehabilitativen und pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung im Rahmen
der Zertifizierung der ChristophorusWerkstätten.
Wenn Sie heute den Blick auf die Christophorus-Werkstätten im Speziellen
oder die Werkstätten im Allgemeinen
richten, was sehen Sie?
Ich sehe Werkstätten als eine sozialpolitische Errungenschaft, die im Leben
der anspruchsberechtigten Personen
eine ganz wesentliche Funktion erfüllt.
Sie trägt dazu bei, dass Menschen mit
Behinderung einen anerkannten Platz in
der Gemeinschaft finden. Das gelingt
umso besser, wenn Werkstätten sich
auch nach außen öffnen und sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen
reflektieren. Infrage stellen sollte man
Werkstätten jedoch keinesfalls.
Frau Dr. Sonnenschein, vielen Dank für
das Gespräch.
Frank-Michael Würdisch

1999

Zertiizierung der Absolventen der Berulichen Bildung 2008

Der Förder- und Beschäftigungsbereich
erhält eine Außenstelle im Marienheim.
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Gemeinsam / Arbeitsgruppe Imo 9

Zusammen im Wald / Arbeitsgruppe Gala

Wir sind Deutschland / Arbeitsgruppe Imo 9

Fotowettbewerb
zum 25-jährigen Bestehen der Christophorus-Werkstätten
Die Gewinner stehen fest – wir präsentieren auf dieser Doppelseite die Gewinner des Wettbewerbs. Die Gewinnerfotos zeigen was uns ausmacht: Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, Zusammenarbeit, Freude und
bunte Vielfalt. Herzlichen Glückwunsch!
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Wachsen und Blühen / Arbeitsgruppe Gala

Montieren mit Freude / Achim Kiesewetter

Zusammen / Arbeitsgruppe Hauswirtschaft

den Christophorus-Werkstätten ...
Ich arbeite in

Beatrice Grasse

Martina Lupitz

Robert Siegler

… weil ich gerne arbeiten möchte

… weil hier gute Atmosphäre ist

… weil mir die Arbeit Spaß

und ich Vertrauen habe

macht

Roswitha Grasme

Cornelia Wieding

Bärbel Pschowski

... weil hier nette Menschen sind und
ich meinen Freund hier habe

... weil hier gute Leute sind

... weil ich hier gut bin und
es mir gut geht

Mandy Zimmermann

Andreas Stobbe

André Triebsch

… weil mir die Arbeit mit den
Anderen Spaß macht

… weil ich hier Geld verdiene

… um fleißig zu arbeiten

Joachim Zenner

Karin Hecht

Alexander Radetzki

… weil mir die ganze Arbeit
hier Spaß macht

… weil der Kaffee hier so lecker ist

… damit ich nicht zuhause rumsitzen
muss und stolz auf meine Arbeit
sein kann
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Perspektive Mitbestimmung
Maik Schubert

H

err Schubert, Sie waren viele Jahre
Vorsitzender des Werkstattrates
der Christophorus-Werkstätten. Zum
25-jährigen Jubiläum der Werkstatt
wollen die Leser der Unterwegs gerne
an Ihren Erinnerungen teilhaben. Einleitend vielleicht ein paar Sätze zu Ihrer
Person?
Gerne, ich heiße Mike Schubert, bin am
06.06.1973 geboren und arbeite seit
dem 03.09.1990 in den Werkstätten.
Das war gleich nach der Schule und eigentlich hatte ich andere Pläne. Aber es
war das Wendejahr und die Arbeitsstelle
in der LPG, auf der ich anfangen wollte,
die gab es plötzlich nicht mehr. Die
LPG war insolvent.
Wie kamen Sie dann in die Samariteranstalten?
Das Arbeitsamt Frankfurt/Oder kam auf
mich zu und fragte, ob ich mich nicht in
Fürstenwalde vorstellen wolle. Nach
einem Vorstellungstermin bei Herrn
Scholz, dem damaligen Werkstattleiter,
und einer Besichtigung der ehemaligen
Arbeitsräume in der „Arche“ habe ich
dann hier angefangen.
Wie waren die ersten Eindrücke?
Die ersten 14 Tage waren ziemlich komisch. Aber daran habe ich mich gewöhnt und heute kann ich mir nichts
anderes vorstellen.

Herr Schubert, ehemaliger Vorsitzender des
Werkstattrates der Christophorus-Werkstätten,
im Interview
Schauen wir auf Ihre Tätigkeit im
Werkstattrat…
Den ersten Versuch einen Werkstattrat
zu gestalten gab es 1993. Leider gab es
damals noch keine Verordnungen oder
Grundlagen, die den Aufgabenbereich
oder die Zuständigkeiten einer Beschäftigtenvertretung festlegten. Dieser
Versuch blieb daher auch zunächst ein
Versuch.
Wie ging es dann weiter?
Erst 2003 kam es zu einer regulären
Wahl eines Werkstattrates, der im April
die Arbeit aufnahm und dessen Vorsitzender ich sein durfte. Ich war zunächst
skeptisch. Die gesetzliche Grundlage
fehlte immer noch. Diese erhielt unsere
Tätigkeit als Werkstattrat dann erst
2005 mit der Diakonie Mitwirkungsverordnung.
Was hat Sie persönlich für die Tätigkeit
als Werkstattratsvorsitzender motiviert?
Es war eine Aufgabe an der ich wachsen konnte, die eine Herausforderung
war. Die Aufgabe hat mich geprägt und
wir waren immer ein gutes Team.
2005 und 2009 wurden Sie jeweils neu
gewählt und blieben der Vorsitzende

des Werkstattrates. 2013 haben Sie aus
persönlichen Gründen nicht mehr kandidiert?
Ja, das war immer ein gutes Gefühl gewählt zu werden. Die Menschen haben
mir Vertrauen geschenkt. Auch heute
bekomme ich noch Rückmeldungen,
dass unsere Arbeit als gut empfunden
wurde.
Was war Ihnen bei der Arbeit als Werkstattratsvorsitzender wichtig?
Mir war immer wichtig, dass der Werkstattrat bei den Beschäftigten bekannt
war und ein gutes Ansehen hatte. Dazu
waren wir regelmäßig in den Arbeitsgruppen und auch den Außenbereichen
unterwegs. Wichtig war mir auch, dass
wir konkrete Interessen der Beschäftigten an die Werkstattleitung herangetragen haben und Lösungen gemeinsam
durchsetzen konnten.
Haben Sie dafür ein paar Beispiele?
Die Vergrößerung des Malraumes an
der Holzwerkstatt oder der Toilettenanbau am Bauabschnitt 1 sind Beispiele
dafür.
Herr Schubert, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Frank-Michael Würdisch

Wie ging Ihre berufliche Entwicklung
dann weiter?
1992 kam Herr Rust auf mich zu und
bot mir einen Arbeitsplatzwechsel nach
Görsdorf in die heutige Horizont-Werkstatt an. Dort habe ich dann 20 Jahre gearbeitet. Zunächst im Siebdruck, dann
in der Industriellen Montage. 2012
wechselte ich zurück in die Hauptwerkstatt und arbeite jetzt in der Linpac
Gruppe.

Werkstattrat aus dem Jahr 2004
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Die Trommelgruppe Bamba 2007

Perspektive Inklusion
In der Trommelgruppe Bamba machen Menschen
mit und ohne Behinderung gemeinsam Musik

G

leich vorweg: Unser Name
„Bamba“ hat seinen Ursprung in
Afrika, genauer im Westen des Landes
Kamerun. Sinngemäß bedeutet er
„Spiel mit Trommeln“. Toll, passt super
zu uns, waren sich die „Gründungsmitglieder“ einig und wählten diesen
Namen – vorgeschlagen von einem aus
dieser Gegend stammenden jungen
Mann, der damals in den Christophorus-Werkstätten Sozialstunden ableistete und gelegentlich zu den Proben
kam. Das war 2004. Aber der Reihe
nach:

In den Christophorus-Werkstätten
wird die Glocke im Garten der Sinne
eingeweiht

2001

2001

Berufliche Bildung und Integration in
einer Werkstatt für behinderte Menschen sind wesentliche Bestandteile des

gesetzlichen Auftrages zur Teilhabe am
Arbeitsleben und umfassen neben der
produktionsorientierten Bildung auch
sogenannte arbeitsbegleitende Maßnahmen, die der Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten dienen. Dazu
gehörte seit 2001 in den ChristophorusWerkstätten auch ein musiktherapeutisches Angebot. Auf einigen wenigen
Djemben wurden einfache Rhythmen
geschlagen, wer kein Instrument hatte,
klatschte den Rhythmus oder summte
ihn mit tänzerischen Bewegungen laut
vor sich hin, jeder eben so, wie ihm gerade war. Wichtig war die gemeinsame
Lust an der Musik als Ausdruck der Lebensfreude und als schöne Abwechslung zum Arbeitsalltag.

Die Einführung des SGB IX verändert die Werkstätten. Aus der Werkstatt für Behinderte
wird die WbM, die Werkstatt für behinderte Menschen. Der Arbeitstrainingsbereich
heißt jetzt Berufsbildungsbereich und die Werkstätten stehen jetzt allen Menschen ofen,
die wegen „Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können“.
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Dieses Angebot jedenfalls fand recht
schnell immer mehr Interessenten, es
wurden zusätzliche Djemben und verschiedene Percussions besorgt und nach
und nach wurde die „musikalische Vielfalt“ immer bunter. Vor allem aber eines
fiel den verantwortlichen Mitarbeitern
bald auf: Es gab da unter den Teilnehmern ein halbes Dutzend echte Talente
mit viel Gespür für Rhythmik, Gleichklang und gehörigem Ehrgeiz. Die Idee,
eine Trommelgruppe ins Leben zu rufen
und ein kleines Programm für interne
Veranstaltungen einzustudieren, wurde
dann 2004 unter Leitung einer damaligen Jahrespraktikantin umgesetzt. Susanne Lumbée ist heute Sonder-Musikpädagogin an der Grundschule in Rauen
und immer noch „Bamba-Chefin“.

2001

Damals war noch nicht abzusehen, wohin uns der Weg führt. Bamba ist inzwischen ein schönes Beispiel dafür,
dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsame Interessen selbstverständlich und vorurteilsfrei ausleben.
Viele Übungsstunden und regelmäßige
Proben am halbstündigen Programm
einschließlich verschiedener Aktualisierungen, Neu- und Umbesetzungen innerhalb der Gruppe und ein mittlerweile
hoher Anspruch an die öffentliche Präsentation sind der Grundstein dafür,
dass die aktuell 13 Trommler bei unterschiedlichsten regionalen und überregionalen Veranstaltungen das Publikum
begeistern. Bamba war und ist stolz darauf, die Christophorus-Werkstätten und
die Samariteranstalten bei den Auftritten würdig zu präsentieren, z.B. beim
jährlichen Samariterfest, beim Topfmarkt in Frankfurt/Oder, bei Sommerfesten von diakonischen und anderen
Einrichtungen in Berlin und Brandenburg, im Potsdamer Landtag, beim Friedensfest am Fürstenwalder Dom, beim
Aktionstag „50 Jahre Aktion Mensch“
oder beim Kirchentag 2014 in Forst (im

Vorprogramm von Gerhard Schöne).
3-4 Auftritte im Jahr können wir realisieren, längst kann Bamba nicht allen
Anfragen zusagen.
Höhepunkte in der bisherigen BambaHistorie waren sicherlich die Teilnahme
am berühmten Karneval der Kulturen
2010 und 2011 jeweils am Pfingstsonntag in Berlin. Der große Straßenumzug
vom Herrmannplatz über die Hasenheide bis zur Yorckstraße 4 km quer
durch Neukölln vor hunderttausenden
Schaulustigen ist inzwischen das größte
und bunteste Event in der Hauptstadt.
Diese Eindrücke bleiben den Trommlern unvergessen, sie waren ein großes
und nachhaltiges Erlebnis und gern erinnern wir uns auch heute noch ab und
zu daran. In der „Unterwegs“ drei/2011
hatten wir damals ausführlich davon berichtet.
Und auch darüber, dass wir uns entschieden haben, nicht mehr am Karne-

Der Internetauftritt geht unter www.christophorus-werkstaetten.de
an den Start. Neu gebildet wird auch eine Arbeitsgruppe für
Garten-Landschaftsplege, die ihren Sitz direkt beim Auftraggeber,
auf dem Hauptgelände der Samariteranstalten hat.

val der Kulturen teilzunehmen, (auch
wenn in den Folgejahren weitere Anfragen kamen). Beide Umzüge waren
für alle ein gewaltiger zeitlicher und logistischer Aufwand, sprichwörtlich ein
enormer Kraftakt. Der organisatorische
Umfang war einfach riesig. Und wir
haben auch erkannt: Die künstlerische
und handwerkliche Professionalität vieler anderer Teilnehmer ist beim Karneval so massiv vertreten, dass wir die
eigentliche Zielgruppe von Bamba –
Zuhörer, die die besonderen Leistungen
der Menschen mit Behinderung erkennen und wertschätzen – nur eingeschränkt erreichen können.
Im Jubiläumsjahr der Werkstatt ist
Bamba natürlich bei der Festveranstaltung am 3. Juni 2016 dabei. Besonders
freuen wir uns darauf, uns in unserer
neuen „Dienstkleidung“ präsentieren zu
können, denn nach sechs Jahren wurde
es mal wieder höchste Zeit für ein
neues, fröhliches Outfit.
Andreas Dittkrist

Bamba beim Karneval der Kulturen in Berlin 2011
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Herr Breitkreuz im telefonischen Kundengespräch

Perspektive Produktion
Herr Breitkreuz (Produktionsleiter der Christophorus-Werkstätten 1993 – 2012)
gibt Auskunft über die Herausforderungen der Auftragsbeschafung und
Arbeitsvorbereitung

H

err Breitkreuz, danke dass Sie sich
die Zeit nehmen uns an Ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen.
Ja, danke für die Einladung. Ich dachte
ich komme lieber zum Interview zu
Ihnen, als zu Hause vor dem Computer
zu sitzen und einen eigenen Artikel zu
schreiben. Vor dem Rechner ist nicht so
meine Sache, ich bin lieber in der Natur
oder mit anderen Menschen zusammen.

2002

Vor drei Jahren sind Sie in den Ruhestand gegangen, gelegentlich sehe ich
Sie aber noch in den ChristophorusWerkstätten. Was führt Sie dann zu uns?
Ja, ich habe schon öfter in Fürstenwalde
zu tun. Familie, Freunde oder auch nur

zum Einkaufen. Da schaue ich gerne
mal hier rein. Auf ein kurzes Gespräch
oder auch um eine Leistung der Werkstatt zu erhalten.
An Ihren Renteneintritt, oder korrekt
muss es ja heißen den Übergang in die
passive Altersteilzeit, kann ich mich gut
erinnern. Aber wie sind Sie denn in die
Christophorus-Werkstätten der Samariteranstalten gekommen?
Das war 1991. Ich war als Lehrmeister
bei Gaselan beschäftigt bevor dieser
Betriebsteil abgewickelt wurde. Die Berufsbildung wurde dann der Kreisverwaltung unterstellt und das heutige
Oberstufenzentrum in Palmnicken soll-

Die Fußballer der Christophorus-Werkstätten
spielen um die Landesmeisterschaft des
Brandenburger Behindertensportbundes.

UNTERWEGSdokumentiert / 25
te als überbetriebliche Ausbildungsstätte entstehen. Auf einer Hospitation
in Berlin Kreuzberg erlebte ich dann
eine Welt in der ich nicht mehr Ausbilder sein wollte. Kein Respekt, keine
Wertschätzung durch die Jugendlichen.
Der Ausbilder als Dienstleister für unerzogene junge Menschen. Das war
nicht das, was ich den Rest meiner Berufsjahre machen wollte. Von Herrn
Heiber erfuhr ich dann, dass die Samariteranstalten für ihre Werkstätten Gruppenleiter suchten. Nach erfolgreicher
Bewerbung wurde ich als Gruppenleiter in der Holzwerkstatt, die zunächst in
einem angemieteten Kindergarten aufgebaut wurde, angestellt.

sten, also das Personal im Shop oder
den Messeauftritt und die Werbung in
die Rechnung einbezieht. Allerdings
sind das tolle Arbeitsplätze, die den Interessen und Fähigkeiten der Beschäftigten sehr entsprechen. Zwischen diesen Leitplanken mussten strategische
Entscheidungen abgewogen werden.
Schön ist auch, dass die Produktion der
Eigenprodukte kontinuierlich und unabhängig vom Verkaufszeitpunkt erfolgen konnte. In diesen Gewerken war
deshalb immer genug und selten zu viel
zu tun. Die Entscheidung war daher regelmäßig, dass wir das Geld in anderen
Bereichen verdienen und die Eigenproduktion weiter professionell betreiben.

Als Gruppenleiter waren Sie aber nicht
lange tätig?
Nein, nach einem halben Jahr bot mir
Dr. Rust in einem Gespräch die Leitung
der damaligen Außenstelle „Am Bahndamm“ an. Damals sah das hier alles
noch ganz anders aus und keiner konnte
sich so etwas wie heute überhaupt vorstellen.

Eine gute Entscheidung aus der heutigen Perspektive?
Auf jeden Fall. Wie schnell Arbeit wegbricht, haben wir 2008 nach der Finanzkrise bei manchen Werkstätten
gesehen, die sich ausschließlich auf
Auftraggeber der Automobilbranche
spezialisiert hatten. Bei den Kollegen
brachen die Umsätze erheblich ein und

Welche Gewerke verantworteten Sie
zunächst in der Außenstelle „Am Bahndamm“?
Das waren zunächst die Gewerke Holz
und Polsterei. Auftraggeber waren die
Firma „Drei Blätter“ und Opitec. In den
Anfängen sind wir z.B. mit 200 Bausätzen im Taro nach Würzburg gefahren
um die Bausätze auszuliefern. Die
breite Produktionsvielfalt der Christophorus-Werkstätten entstand erst viel
später. Wobei wir über den Sinn und vor
allem die Rentabilität der Eigenprodukte immer wieder diskutierten.

plötzlich fragten auch andere Produktionsverantwortliche wie das Geschäft
der Eigenproduktion eigentlich funktioniert. Die Christophorus-Werkstätten
haben solche Erfahrungen auch gemacht. Die Polsterei ist ja aus ähnlichen
Gründen 1998 deutlich geschrumpft.
Die Arbeit wäre doch mit wenigen
Großkunden sicherlich einfacher als mit
vielen kleinen Kunden gewesen.
Einfacher schon aber im Ergebnis haben wir eine gute Struktur gefunden, die
die Christophorus-Werkstätten relativ
unabhängig von Wirtschaftsschwankungen macht. Vergessen darf man
auch nicht, dass die breite Palette an
Arbeitsangeboten dazu führt, dass der
behinderte Mensch hier ein Arbeitsangebot erhält, das ihm entsprechen kann.
Das war das Tausendfüßler Prinzip:
eine breite Arbeitspalette und eine breite Werkstoffvariabilität. Es war richtig,
die Produktion Schritt für Schritt weiter auszubauen. Auch wenn es gelegentlich Rückschläge und Misserfolge
gab.

Wir haben eine gute Struktur gefunden,
die die Christophorus-Werkstätten relativ
unabhängig von Wirtschaftsschwankungen
macht.

Die „Werksstraße“ am Bahndamm
wird saniert und neu geplastert.

2004

2003

Was waren dabei die strategischen Leitplanken?
Das wirtschaftliche Problem der Eigenproduktion die fehlende Rentabilität,
zumindest, wenn man die Vertriebsko-

Ein Werkstatt-Team nimmt als „Handicaptains“
erstmalig an der Drachenboot Regatta auf der
Spree in Fürstenwalde teil.
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Welche waren das?
Von der Polsterei habe ich vorhin schon
berichtet. Die Druckerei war auch so
ein Geschäftsbereich, den ich einstellen
musste und nicht zur Rentabilität geführt habe. Da haben wir schon Lehrgeld gezahlt.
Hat sich bei den Rahmenbedingungen
der Produktion in den letzten Jahrzehnten etwas verändert?
Das kann ich gar nicht alles aufzählen.
Veränderungen und Wandel gibt es ja an
allen Stellen und fortwährend. Verändert haben sich, und werden sich weiter
verändern, die Vertriebswege der Eigenproduktion durch Digitalisierung.
Bei mir war das damals noch nicht das
Thema. Ältere Einkäufer bevorzugten
die traditionellen Wege. Die Messe hat
sich auch verändert. Schwerpunkt in

Nürnberg ist eher die Berufliche Bildung oder Angebote externer Dienstleister. Der Vertrieb der eigenen Werkstattprodukte ist dort in den Hintergrund getreten. Spannend ist auch, wie das
Thema Automatisierung der Arbeitswelt die Arbeitsnachfrage in Werkstätten verändern wird. Darauf muss sich
die Produktion einstellen. Verändert
haben sich auch die Zugangszahlen in
den Werkstätten. Die Zugänge entsprechen heute weitgehend den Abgängen.
Es ist nicht mehr wie vor zehn, fünfzehn Jahren als bis zu 30 neue Beschäftigte pro Jahr mit Arbeit versorgt werden mussten.
Dann schauen wir gemeinsam gespannt
in die Zukunft und auf die nächsten 25
Jahre der Christophorus-Werkstätten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Frank-Michael Würdisch

Die „alte“ Reifenwerkhalle, jetzt Bauabschnitt 1 genannt, wird durch
Trockenbauwände von der Polsterei zur Montagehalle. Die Halle bietet
durch den Übergang von der lächenintensiven Polsterproduktion zur
kleinteiligen Montage anschließend mehr Arbeitsplätze.
In den Christophorus-Werkstätten arbeiten am Stichtag 31.12.2005 –
81 angestellte Mitarbeiter, 52 Beschäftigte im Berufsbildungsbereich,
287 im Arbeitsbereich sowie 60 Beschäftigte im FBB.

2006

2005

Eigenproduktion – Gartenfackeln aus der Kerzenwerkstatt

Die Christophorus-Werkstätten
feiern ihr 15 jähriges Bestehen.
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Perspektive Zweigwerkstatt
Frau Rümmlers Blick auf die Entwicklung
der Horizont-Werkstatt in Görsdorf bei Beeskow

F

2007

rau Rümmler, Sie sind
vor etwa drei
Jahren in die
passive Phase
der Altersteilzeit gewechselt
und haben Ihre
aktive Zeit in
den Christophorus-Werkstätten beendet. Daran kann ich mich
gut erinnern. Die Anfänge liegen jedoch
viel weiter zurück. Wie kamen Sie denn
1991 in die Samariteranstalten?
Vielleicht sollte ich einleitend erwähnen, dass ich schon viel früher mit den
Samariteranstalten verbunden war.
1971 lernte ich an der jetzigen KorczakSchule und machte dort meine Ausbildung zum Psychiatriediakon. 1991 arbeitete ich in einer geschützten Werkstatt, so nannte sich das in der ehemaligen DDR, in Storkow. Gemeinsam mit
drei weiteren Kollegen gestaltete ich
dort für 15 Menschen mit Behinderung
(das war ein guter Personalschlüssel)
den Arbeitstag. Diese Werkstatt war angegliedert an das Kreiskrankenhaus
Beeskow. Die heutige „format gGmbH“
wollte uns damals übernehmen. Allerdings scheiterte dieser Plan an einem
Veto der Sozialbehörden in Beeskow.
So wurden wir von den Samariteranstalten übernommen und in die Christophorus-Werkstätten eingegliedert.

Sie arbeiteten dann in der Zweigwerkstatt Horizont in Görsdorf bei Beeskow?
Ja, wir waren auf der Suche nach neuen,
geeigneten Räumen und fanden diese in
Görsdorf. Die damalige Ortsbürgermeisterin Frau Miethe suchte für das nach
der Wende leerstehende Gebäude eine
sinnvolle Nutzung. Im Februar 1992
zogen wir mit den 15 Beschäftigten aus
der geschützten Werkstatt dort ein.
Als Leiterin der Zweigwerkstatt hatten
Sie dort bis 2001 den Hut auf. Gibt es
besondere Erinnerungen oder Höhepunkte an denen Sie uns teilhaben lassen?
Natürlich gibt es viele Erinnerungen
und auch Höhepunkte. Besonders erinnere ich mich an kritische Ereignisse,
z.B. als ein Baum auf das Dach der
Werkstatt fiel und die Decke durchschlug. Am Ende freuten wir uns jedoch
über ein neues Dach. Ähnlich groß war
die Aufregung, als ein Beschäftigter
weglief und erst in Neu-Lübenau wiedergefunden wurde, fast 15 Kilometer
von Görsdorf entfernt. Höhepunkt
waren immer die Festlichkeiten. Wir
veranstalteten Sportfeste, Faschingsund Weihnachtsfeiern. Toll war es auch,
wenn die Kollegen aus Fürstenwalde
mal nach Görsdorf kamen. Es gab ja im
Arbeitsalltag nur wenig Berührungspunkte. Allerdings habe ich mich bemüht, die Horizont-Werkstatt nicht nur

Arbeiten in der Horizont-Werkstatt

Der Förder- und Beschäftigungsbereich wird nach einem Rückgang der
Teilnehmerzahlen in den Räumen des FBB der Hauptwerkstatt zusammengeführt.
In den bis dahin als FBB genutzten Räumen des Marienheimes eröfnet die
Tandem-Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.
Sie bietet Arbeitsplätze in den Gewerken Kerzenproduktion, Montage,
Lederverarbeitung und Fahrradservice an.
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2001 haben Sie die Leitung der Horizont-Werkstatt abgegeben. Was waren
damals Ihre Beweggründe?
Es war einfach ein Stück Zuviel damals
und meine Kraft war ziemlich am Ende.
Als Leiterin der Außenstelle mußte ich
ja immer etwas weiter schauen. Dabei
wollte ich zwar nie perfekt sein, aber
zumindest gut.

Menschen mit einer Behinderung,
gleich welcher Art, sind Teil unserer
Gesellschaft und verdienen die gleiche
Anerkennung und Wertschätzung.

separat zu sehen, sondern immer auch
die gesamten Christophorus-Werkstätten. Aber die Horizont-Werkstatt hat
sich, trotz des separaten Standortes,
langsam aber stetig weiterentwickelt.

Sie haben dann, wahrscheinlich von
2001 bis 2007, als wir die Tandemwerkstatt eröffnet haben, versucht, die
Horizont-Werkstatt als Werkstatt für
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu spezialisieren.
Das hat aber nicht wirklich funktioniert,
wofür es wohl zwei Gründe gab. Zum
ersten waren wir nicht hinreichend ausgebildet dafür. Die Grundlagen haben
gefehlt und im Arbeitsalltag war auch
nur bedingt Zeit dieses zusätzliche
Fachwissen zu erwerben, wenngleich
ich an wirklich spannenden Exkursionen zu dieser Thematik teilhaben durfte. Als zweites Problem stellte sich der
Standort heraus. Die Anbindung an den
öffentlichen Verkehr fehlte, weshalb
flexiblere Arbeitszeitmodelle für die
Beschäftigten nicht möglich waren. Erschwert hat in dieser Zeit auch, dass die
Arbeitsangebote häufig wechselten und
es wenig stabile Auftraggeber gab. Die
Arbeiten der Druckerei und der Kerzenwerkstatt wechselten ja auch 2002
nach Fürstenwalde.

Vielen Dank für das Gespräch
Frank-Michael Würdisch

Die feierliche Übergabe der Abschlusszertiikate der Berulichen Bildung
indet erstmals außerhalb der Christophorus-Werkstätten in Kooperation
mit dem Förderverein und dem Verein Kita-Schule-Wirtschaft.
im Kaiserhof statt.

2008

2008

Obwohl Sie die Entwicklung der Horizont-Werkstatt als stetig beschreiben,
gab es ja dennoch eine Wachstumsphase und eine Zeit, in der die Belegung
wieder kleiner wurde.
Das ist richtig. Bis zur Inbetriebnahme
des Neubaus der Hauptwerkstatt, Am
Bahndamm, 1998 arbeiteten in der
Horizont-Werkstatt bis zu 65 Menschen
mit Behinderung. Danach wurden
ganze Arbeitsgruppen nach Fürstenwalde verlegt und wir wurden immer
weniger. Das war aber auch nötig. Es
war voll und eng. Die Arbeitsbedingungen verbesserten sich durch den Umzug
erheblich. Sie müssen sich vorstellen,
damals begannen wir in Görsdorf ja mit
dem Auftrag der Firma Linpac. In sehr
hohen Stückzahlen wurden Saugeinlagen in Lebensmittelschalen geklebt.
Wenn Linpac die Schalen palettenweise
lieferte, war der Flur der HorizontWerkstatt als Lager voll. Nach 2000

waren immer so 25 Beschäftigte in der
Zweigwerkstatt tätig.

Wenn Sie das große Bild der Arbeit von
Menschen mit Behinderung über die 40
Jahre ihres Berufslebens sehen, wie bewerten Sie die Entwicklungen?
In meinen letzten Berufsjahren hat es
mich zunehmend gestört, dass wir die
Beschäftigten in Berichten und Förderplänen gegenüber den Kostenträgern
zunehmend „nackig“ machten. Gerade
bei geistiger Behinderung, die fundamentiert ist, macht es wenig Sinn den
Leistungsanspruch auf der Grundlage
von Berichten immer wieder neu zu
prüfen. Die Veränderungen sind minimal, selbst bei bester Förderung und…
ein solcher Bericht ist schon ein erheblicher Eingriff in die Privatsphäre des
Menschen. Es fällt mir auch schwer zu
verstehen, weshalb Werkstätten wegen
mangelnder Überführung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in der Kritik stehen. Das haben wir in meinen 30-40
Berufsjahren immer versucht, selten mit
Erfolg. Für den Einzelnen mag das eine
wichtige Frage sein, im Allgemeinen
halte ich es jedoch für wichtiger, allen
Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, normalen gesellschaftlichen Status zuzugestehen und dieses Bild in der
Gesellschaft zu fördern. Menschen mit
einer Behinderung, gleich welcher Art,
sind Teil unserer Gesellschaft und verdienen die gleiche Anerkennung und
Wertschätzung.

Auf dem Gelände der
Hauptwerkstatt wird eine
Kaltlagerhalle errichtet.
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2010

Artikel aus dem Spree-Journal 1998

Ausstellung der Christophorus-Werkstätten
im Landtag Brandenburg in Potsdam.
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Herr Losansky bei der Qualitätskontrolle von Möbelkleinteilen

Perspektive Mensch
Warum gehe ich in die Werkstatt arbeiten

I

ch gehe jeden Tag in die Werkstatt arbeiten, um einer sinnvollen Tätigkeit
nachzugehen. Ich möchte auch nette
Menschen um mich haben und auch
Menschen, die sich um mich kümmern,
wenn ich wieder gesundheitliche Probleme habe. Auch möchte ich Geld verdienen.
Würde ich den ganzen Tag zu Hause
sitzen, wäre es langweilig und ich
würde intellektuell und sozial verkümmern.
Ich vollbringe in der Werkstatt eine
sinnvolle Tätigkeit, bei der ich sehen
kann, dass sie gebraucht wird. Dann
gehe ich jeden Tag mit einem guten Gefühl nach Hause, in der Gewissheit
etwas gemacht zu haben, was auch
wirklich gebraucht wird. So wird mein
Selbstwertgefühl gesteigert.

Bettina Hartmann

… weil ich hier schleifen,
Musik hören und
Ausflüge machen kann

Christian Schneider

Ich würde mir wünschen, dass es höhere Zuverdienstgrenzen durch das
Grundsicherungsamt geben würde,
damit jegliche Leistung gerechter entlohnt werden könnte.
Björn Losansky

… weil ich gerne säge,
esse und Musik höre

René Fischer

… weil es mir Spaß macht

… weil ich hier was lernen

… weil mir die Arbeit Spaß

und ich Geld verdiene

und mich weiterentwickeln
kann

macht

Jan Dröse

Sabrina Noack

Percy Schulz

... weil ich hier unter Leuten bin
und einen Tagesablauf habe

... weil ich so viele
Stückzahlen schaffe

... weil ich hier immer auf Achse bin

René Schulze

Elsbieta Luczyniec

Christel Olszowa

… weil ich hier neue Freunde
gefunden habe, viel Neues
lernen kann und die Arbeit
abwechslungsreich ist

… damit ich zuhause nicht
rumlungern und mich
langweilen muss

… weil ich hier arbeiten kann

Sandy Hanthe

Sven Gallaun

Mario Fabian

… weil alle nett sind

… weil ich mehr Abwechslung
habe und weil ich mich wohlfühle

… weil ich Tobi mag,
gerne zuhöre und mir
vieles merke

den Christophorus-Werkstätten ...

Tobias Bölcke

Ich arbeite in

Heiko Tetzlaf
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Perspektive Werkstattleitung
Quo vadis Werkstätten – Weiterentwicklung zwischen
UN-Behindertenrechtskonvention und Bundesteilhabegesetz

E

gal wie, wer, was und wo wir sind,
das Bestreben nach einer erfüllenden, befriedigenden und anerkannten
Aufgabe (Arbeit) beherrscht unseren
Alltag. Eine Aufgabe gibt uns Sicherheit, beeinflusst unser Wohlbefinden,
unsere Gesundheit, schenkt uns Selbstachtung, sichert uns soziale Anerkennung und gibt dem Dasein einen Sinn.

2011

Frank-Michael Würdisch

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die
Dienstgemeinschaft der ChristophorusWerkstätten mit Leidenschaft daran,
Menschen mit besonderen Unterstützungsbedarf, an die Arbeitswelt heranzuführen, Fähigkeiten herauszubilden,
zu trainieren und zu stärken. Ziel unserer Arbeit ist es, dass die Teilnehmer
eine wachsende Selbstständigkeit und
Autonomie für ihren Alltag gewinnen
und in ihrem Leben jenen Sinn erkennen.
Dass wir das erfolgreich tun, zeigen die
vielen Standpunkte und Aussagen von
Beschäftigten und Mitarbeitenden in
dieser Ausgabe der Unterwegs dokumentiert. Warum kommen Menschen
mit Unterstützungsbedarf arbeitstäglich
jeden Morgen um 7:30 Uhr in diese
Werkstatt, obwohl die Entlohnung keinen wesentlichen Anteil ihrer Lebenshaltungskosten deckt? Was sind die
Motive hinter diesem Handeln? Werkstattarbeit schafft soziale Kontakte, gibt

Umbau und Modernisierung der Räumlichkeiten
des Förder- und Beschäftigungsbereiches
am Kopfende des Bauabschnittes 1.

eine Tagesstruktur, aktiviert und fördert
Fähigkeiten, stützt das Selbstwertgefühl, führt zu sozialer Anerkennung
sowie Status und stiftet Identität.
Werkstätten sind, da teile ich die Position von Frau Dr. Sonnenschein auf
Seite 21 dieser Zeitschrift zu 100 Prozent, eine sozialpolitische Errungenschaft. Es ist eine Utopie zu glauben,
der allgemeine Arbeitsmarkt könnte die
Teilhabeleistungen der Werkstätten
vollständig erbringen. Wollte man das
durchsetzen, erforderte es die Installation eines geplanten Beschäftigungssystems, wie wir es in den neuen Bundesländern bis 1990 bereits hatten. Das
wäre eine deutliche Abkehr von den
grundgesetzlichen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
Doch schauen wir etwas genauer auf
diese Debatte über die Werkstätten vor
dem Hintergrund der UN Konvention
der Rechte behinderter Menschen:
Menschen mit Behinderung sollen da
arbeiten können, wo andere auch arbeiten. Jüngst forderte die Prüfkommission
der UN zur Umsetzung der durch
Deutschland ratifizierten „UN Konvention über die Rechte behinderter Menschen“ konkrete Schritte zur Auflösung
der Werkstätten in Deutschland und
sahen in diesen ein exkludierendes System. Die gegenüber den Werkstätten
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vorgebrachte Kritik - Werkstätten für
behinderte Menschen erfüllen nicht
ihren gesetzlichen Auftrag, Menschen
mit Behinderungen für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen und sie darauf
zu vermitteln. Die Übergangsquoten
aus der Werkstatt in den ersten Arbeitsmarkt hinein liegen im Promillebereich.
Menschen mit Behinderung sollen da
arbeiten können, wo andere auch arbeiten. Diese Forderung kann bedenkenlos
unterschrieben werden. Es ist jedoch
fatal, aus dieser Forderung die sofortige
Auflösung der jetzigen Versorgungsstrukturen abzuleiten. Ja, die Wohlfühlund Sicherheitskultur in den Werkstätten verhindert gelegentlich, dass Menschen Flügel wachsen und sie im ersten
Arbeitsmarkt landen können. Ja, Werkstätten für behinderte Menschen müs-

sen sich in diesem Handlungsfeld weiter professionalisieren, Alternativen
schaffen und Übergänge ermöglichen
wo diese gewünscht sind. Auch der Gesetzgeber muss an dieser Stelle nachbessern. Rückkehrrechte in die Werkstatt, wenn es auf dem ersten Arbeitsmarkt doch nicht so gut gelaufen ist.
Mindestens gleiche Rentenansprüche
nach einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt sind elementare Motivatoren
oder Barrieren für den Übergang auf
den Arbeitsmarkt. Gutgemeinte Regelungen, wie erweiterte Urlaubsansprüche oder besonderer Kündigungsschutz hemmen die Vermittelbarkeit
von Menschen mit Behinderung.
Es erscheint mir zu einfach, das gesellschaftliche Versagen bei der Eingliederung von behinderten Menschen in den

Es ist eine Utopie zu glauben, der allgemeine
Arbeitsmarkt könnte die Teilhabeleistungen
der Werkstätten vollständig erbringen.

Arbeitsmarkt den Werkstätten und
deren Existenz zuzuschreiben.
Dennoch bleibt die Frage – quo vadis
Werkstätten? Anpassen und verändern,
auflösen und abschaffen, weiterentwikkeln zum Sozialunternehmen und/oder
zum Arbeitgeber auch für andere, vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossene Personen? Ideen gibt es viele, Vorstellungen
auch. Am Ende des Tages steht die
Frage: Was will sich eine Gesellschaft
die Teilhabe ihrer schwächsten Mitglieder kosten lassen? Denn sicher ist:
Selbst deutlich erweiterte Möglichkeiten der normalisierten Beschäftigung
von Menschen mit Behinderung auf
dem ersten Arbeitsmarkt hinterlässt
eine erhebliche Zahl von Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf, für welche die arbeitsbezogene Inklusion der
einen Gruppe eine katastrophale Exklusion und gesellschaftliche Isolation
nach sich zieht.
Die Debatte über die Zukunft der Werkstätten wäre ohne einen Blick auf den
Wert der Arbeit und auf die Entwicklung der Arbeitsgesellschaft nur verkürzt. Die Fragestellung lautet: Was ist
Arbeit heute für uns und/oder was soll
sie morgen sein?

2012

2013

Etymologisch leitet sich der Begriff
„Arbeit“ vom alt- und mittelhochdeut-

Der FBB feiert sein
20 jähriges Bestehen.

Die Holzwerkstatt wird modernisiert und erhält
neben einer neuen Absauganlage auch einen neuen
Fußboden und einen Anbau, der fortan als Malraum
für die Farbgebung der Produkte genutzt wird.
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die Überhöhung der Arbeit werden ihr
gerecht. Meireis beschreibt den Bedeutungswandel der Arbeit ebenfalls: „ Erst
in der Neuzeit und Moderne wird die
Arbeit als erstrebenswerte Größe konzipiert, die in der Beherrschung der
Natur den gesellschaftlichen Wohlstand
mehrt, die Welt verbessert und dem
Einzelnen Anerkennung, materielle
Teilhabe, politische und soziale Teilnahme und ein gutes, glückliches Leben
ermöglicht.“ (Meireis 2008 Tätigkeit
und Erfüllung, Protestantische Ethik im
Umbruch der Arbeitsgesellschaft)

Die Christophorus-Werkstätten , Am Bahndamm 9 in Fürstenwalde

„Arbeit befriedigt Bedürfnisse, erfüllt
Wünsche, hilft erreichen, was Freude
macht: Nützliche Dinge und gute
Freunde, Geld und Ansehen, geistige
Anspannung in Erarbeitung von Ideen/
Werten und Entspannung in schöpferischer Gelassenheit/Muße, in kühnen
Plänen und erbaulichen Visionen. Arbeit, insbesondere getane Arbeit löst befreiende Gefühle, beglückende Stimmungen aus. Arbeit lehrt, sich gegen die
Not zur Wehr zu wehren. Arbeit wird
zum Nährer und Mehrer des Lebens, ist
Arznei für Trübsal und Langeweile, ist
Freudenspender.“(ebenda)

Doch fügen Sie im fortlaufenden Text
eine andere, die heutige Sicht auf das
Thema hinzu und sprechen von einem
Bedeutungswandel der Arbeit:

Der Arbeitsbegriff muss in seinem Verständnis an die Entwicklungen der Jahrhunderte angepasst werden. Weder die
Reduzierung auf das Arbeitsleid noch

Die Christophorus-Werkstätten beteiligen sich
mit dem „Inklusiven Tisch“ am Produktwettbewerb
auf der Werkstätten Messe in Nürnberg.

2015

2014

schen `arebeit` ab, das mit Mühsal oder
Leid umschrieben werden kann. Die
Herkunft des Wortes `Arbeit` zeigt,
dass früher Arbeit etwas Negatives war.
Etwas, dem man lieber nicht nachging,
soweit es vermeidbar war. Hirsch und
Kasper formulieren dazu:
„Was der Mensch braucht, gewinnt er
der Natur ab. Tag für Tag müssen Menschen nach Regeln einer Realität, die
von kulturellen Institutionen geprägt ist,
ihre Existenz in harter Arbeit sichern.“
(Hirsch und Kasper 2010 Arbeit Herausforderung und Verantwortung der
Heilpädagogik Seite 17/18)

Es geht vermutlich zu weit, dem Menschen ein natürliches Bedürfnis nach
Arbeit zuzuschreiben, auch wenn in unserer Arbeitsgesellschaft die wesentlichen Bedürfnisse durch oder mittels
(Lohn)arbeit befriedigt werden und die
moderne, spätkapitalistische Gesellschaft eine Abhängigkeit von der Lohnarbeit entwickelt hat. Politische Statements wie „Sozial ist, was Arbeit
schafft“ sprechen hier eine deutliche
Sprache. Dass Arbeit geschaffen werden muss zeigt aber auch, dass die Erwerbsarbeit dem formulierten Anspruch
(materielles Auskommen, Wohlstand,
Teilhabe, Anerkennung, Glück, Sinn für
Alle) nicht umfassend gerecht wird
oder werden kann. Spätestens seit Ende
des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders mit der ersten Ölkrise
1973 ist Vollbeschäftigung eine Utopie,
auch wenn Vollbeschäftigung als wesentliches Ziel der politischen Agenda
festgeschrieben wurde. Die Einführung
der Werkstätten und die erste Werkstattkonzeption fallen mit 1974 in diese
Zeit. Seit den 80er Jahren wird das
Ende der Arbeit in einem breiten wissenschaftlichen Diskurs debattiert. Der
Anstieg der Beschäftigtenzahlen in
Werkstätten für behinderte Menschen
auf heute ca. 300.000 Personen kann als
wachsende Unfähigkeit der Marktwirt-

Zertifzierung der Absolventen der Berulichen
Bildung im Dom zu Fürstenwalde.
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schaft zur Integration aller Menschen
im erwerbsfähigen Alter in die Erwerbsarbeit gewertet werden.
Die Erfolge der Agenda 2010 in
Deutschland stellen dabei nur eine temporäre Verdrängung der Arbeitslosigkeit durch prekäre Arbeitsverhältnisse
dar, die in keiner Weise den Versprechungen der Arbeitsgesellschaft gerecht
werden. Sie sichern weder das materielle Auskommen noch die gesellschaftliche Anerkennung oder den
Status der betroffenen Personen.
Wie sich die mit dem Schlagwort Industrie 4.0 beschriebene Entwicklung auf
das Arbeitsangebot auswirken wird,
zeigt eine Studie des Council of Economic Adviser der USA. Demnach wird
für Tätigkeiten mit einem Stundenlohn
unter 20 Dollar eine Wegfallwahrscheinlichkeit von 83% errechnet. Auch
„Mittelklassejobs“ mit einem Stundenlohn von 20 bis 40 Dollar sind immerhin noch mit 31% Wegfallwahrscheinlichkeit gefährdet.
Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ist die Arbeitsgesellschaft in
ihren Grundfesten bedroht. Ihr geht
schlicht und einfach die Arbeit aus. Zunächst die Arbeit, deren Komplexität
überschaubar ist, später komplexere Tätigkeiten. Am Ende verbleiben Wissens- und Entwicklungsarbeit. Was mit
Blick auf das Arbeitsleid uneingeschränkt positiv bewertet werden kann,
wirft vor dem Hintergrund des Arbeitsversprechens (Wohlstand für Alle) Fragen auf.

Arbeitsmarkt haben? Der finanzielle
Ertrag eines solchen Wechsels ist in der
Regel Null. Die Menschen verweilen
weiterhin am Existenzminimum. Die
Humanität der beruflichen Teilhabe
nimmt ab (vgl. Kubek, Vanessa 2012
Humanität beruflicher Teilhabe im Zeichen der Inklusion).
Dennoch, Werkstätten haben ihre Hausaufgaben zu machen um zukunftsfähig
zu sein und in dieser Rechts- und Gesellschaftslage zu bestehen.
Welche Hausaufgaben sind gemeint
und was macht eine gute Werkstatt
2016 (und in Zukunft) aus? Eine gute
Werkstatt für behinderte Menschen bietet aus meiner Sicht ein vielfältiges Arbeitsangebot, bietet Partizipations- und
Beteiligungsstrukturen für die Weiterentwicklung der Leistungsangebote.

Auf die Gestaltung dieser Aufgaben mit
dem Team der Christophorus-Werkstätten freue ich mich für die nächsten
Jahre.
Frank-Michael Würdisch

Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen in
Werkstätten für behinderte Menschen auf
heute ca. 300.000 Personen kann als wachsende
Unfähigkeit der Marktwirtschaft zur Integration
aller Menschen im erwerbsfähigen Alter in die
Erwerbsarbeit gewertet werden.

Im Kontext der Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderung
lautet eine Frage: Welches Interesse
sollten Menschen mit Behinderung an
einem Übergang in ein prekäres Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten

2016

Dadurch wird sichergestellt, dass die
Werkstattleistungen den Bedarf und Interessen der Menschen mit Behinderung weitgehend entsprechen. Die gute
Werkstatt fördert Übergangs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie setzt Impulse zur Reflexion der eigenen Ziele
und gestaltet den Personalentwicklungsprozess dialogisch mit zunehmend
professionalisierten Bildungs- und Rehabilitationsangeboten. Die gute Werkstatt entwickelt sozialraumorientierte
Arbeitsangebote, ganz im Sinne von
„Menschen mit Behinderung sollen da
arbeiten, wo andere auch arbeiten“. Die
gute Werkstatt fertigt qualitativ wertige
Produkte und Dienstleistungen.

Die Christophorus-Werkstätten
feiern das 25-jährige Bestehen.

Christophorus-Werkstätten
Am Bahndamm 9
15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon: 03361/567-400
Fax: 03361/567-444
E-Mail:
info@christophorus-werkstaetten.de
www.christophorus-werkstaetten.de

