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vorwort

vorwort
 

Liebe Leserinnen 
und Liebe Leser,

vorwort

auch in diesem jahr möchten wir ihnen mit unserem jahres bericht einen 
verdichteten Überblick über die schwerpunkte unserer inhaltlichen und struk- 
turellen tätigkeiten im vergangenen jahr 2017 geben:

Gemeinsam haben im jahr 2017 wieder ca. 1800 Menschen in den delme- 
werkstätten an nunmehr 15 standorten sich in 23 arbeitsbereichen und 
angebotsfeldern engagiert und teilhabeleistungen durch arbeits- und beruf-
liche bildungs angebote erbracht.

das neue bundesteilhabegesetz, das im dezember 2016 verab schiedet wurde, 
galt uns im jahr 2017 als richtschnur und orientierung für alle unsere 
Kernprozesse und die notwendigen anpassungen unserer strukturen und 
Leistungen. so wurden beispielsweise die Mitbestimmungsrechte des 
werkstattrates erweitert und eine Frauenbeauftragte mit vertretung für alle 
werkstätten gewählt. 

die einführung des budgets für arbeit seit dem 1. juli 2017 in niedersachsen 
als neue Möglichkeit fordert die bereitschaft aller beteiligten, varianten und 
Maßnahmen zur Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse zu üben und gleichzeitig die Kooperation mit unternehmen  
und Leistungsträgern zu intensivieren. die entwicklungen bieten gleichzeitig 
chancen und risiken. es ist unsere aufgabe, die angebote und Leistungen 
der delme-werkstätten gGmbh so auszugestalten, dass sie für Menschen mit 
behinderung als anspruchsberechtigte eine nachhaltige und positive wirkung 
haben. sicher ist: die werkstattleistungen werden sich weiterentwickeln. 
entscheidend wird künftig nicht der ort der Leistungserbringung sein, sondern 
die Qualität der Leistung und ihre wirkung für den einzelnen Menschen. 

im jahresverlauf 2017 haben wir mit dem gesamten unternehmen unseren 
organisationsentwicklungsprozess weitergeführt und in Form von neuen 
strukturen und der schaffung neuer Funktionsstellen am ende des jahres 
abschließen können. durch zwei neue Funktionsbereiche sollen die notwendigen 
supportprozesse stabilisiert und verbessert werden. die einrichtung einer 
übergeordneten stelle und struktur im vertrieb soll sowohl unsere vielfältigen 
Leistungen an die Kunden und unternehmen vermitteln, als auch interne 
Produktions- und Fertigungsschritte vereinfachen. unser Ziel ist es, nachhaltige 
veränderungsprozesse zu implementieren und eine starke und zukunfts-
sichere verbundorganisation aufzubauen.

ein enormer Fokus im jahr 2017 lag weiterhin auf der Professionalisierung 
unseres warenwirtschaftssystems und aller damit verbundenen Prozesse. 
auch in diesem segment haben zahlreiche Mitarbeitende an der ablösung des 
alten systems und der auswahl und einführung einer neuen software  

mitgewirkt. Mit der ablösung des bisherigen warenwirtschaftssystems  
durch eine neue software wird es möglich, sowohl unsere internen Produktions-
prozesse weiter zu professionalisieren als auch die schnittstellen zu Liefe  - 
r anten und Kunden bedarfs- und zeitgerecht zu gestalten. das von langer hand 
vorbereitete „Go-live“ der neuen erP-software und die ablösung des bisherigen 
systems wird ab Mitte 2018 sukzessive in allen bereichen der delme erfolgen.

im jahr 2017 haben wir erneut eine Kundenbefragung durchgeführt, welche 
teil unseres Qualitätsmanagementsystems ist. anhand zahlreicher rückmel-
dungen haben wir eine uns sehr stärkende und positive bewertung unserer 
Leistungen erhalten. durch nachgefragte rückmeldungen ist es uns möglich, 
unsere arbeit stetig zu verbessern und an die ansprüche von auftraggebern, 
Kunden und unterschiedlichsten nutzergruppen anzupassen.

das vergangene jahr war geprägt von neuausrichtung, entwicklung und nach - 
haltiger vernetzung unserer unternehmenseigenen Prozesse. hierbei waren 
wir auf die tatkräftige unterstützung unserer Kunden und auftraggeber in 
gleicher weise wie unserer Gesellschafter, Mitarbeitenden und beschäftigten 
angewiesen.

wir sind dankbar für ihre rückmeldungen und ihre unterstützung im ver gan-
genen jahr und danken allen in den delme-werkstätten tätigen und mit uns 
verbundenen Menschen und unternehmen für ihr Mitwirken. unserem auftrag 
„Teilhabe durch Arbeit und berufliche Bildung“ können wir somit durch viel - 
fältige und professionelle Leistungsangebote für Menschen mit behinderung 
nachkommen.
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Mindestens zwei dieser Kriterien müssen Grenzen überschreiten, damit ein 
unternehmen als kleine, mittelgroße oder große Kapitalgesellschaft bestimmt 
werden kann. Mit einer bilanzsumme von 32.897 t€ und 427 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erfüllt die delme-werkstätten gGmbh die Größenmerkmale 
einer großen Kapitalgesellschaft gemäß §267 abs. 3 hGb. 

Die Umsätze aus den Pflege- und Ausbildungsleistungen erhöhten sich 2017 
erfreulicherweise aufgrund gestiegener Belegung und Pflegesätze.  
die arbeitser löse der werkstätten sanken von 6.308 t€ auf 6.182 t€. ursache 
hierfür war unter anderem der verlust eines Großkunden in der wäscherei.

die biLanZsuMMe, die uMsatZerLöse und die Mitarbeitenden 
sind Kriterien, die heranGeZoGen werden, uM die Grösse eines 
unternehMens Zu beschreiben.

Menschen, ZahLen, 
FaKten

beschÄFtiGte 
an den fünfzehn standorten der delme-werkstätten 
gGmbh haben zum 31. dezember 2017 insgesamt  
1375 Menschen mit beeinträchtigung ein teilhabean gebot 
erhalten, davon 1140 im arbeitsbereich, 112 im berufs-
bildungsbereich und 123 in unseren tagesförder stätten.

  arbeitsbereich (1140)   tagesförderstätten (123)  
  berufsbildungsbereich (112) 

  Mitarbeitende (427) davon   teilzeit 189   Fsj (25)  
  auszubildende (4)   duales studium (3)

Mitarbeitende 
in den delme-werkstätten waren zum 31. dezember 
2017 insgesamt 427 Mitarbeitende beschäftigt, davon 
189 in teilzeit, 25 Mitarbeitende im Freiwilligen sozialen 
jahr (Fsj), 3 studierende im dualen studium und  
4 auszubildende.

biLanZ          

2017 2017 2017

32.897

20.826

6.182

bilanzsumme 
in t€

erlöse aus  
Pflege- und 
ausbildungs-
leistungen 
 in t€

arbeitserlöse 
der werkstätten 
in t€

2016 2016 2016

32.938

19.795

6.308

-0,1 % +5,2 % -2,0 %

BetrieBswirtschaftliche Zahlen
eckdaten zu den bilanzen 2017/16
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orGanisationsentwicKLunG orGanisationsentwicKLunG

Ziele des strukturprozesses waren die:
•  ausrichtung unserer werkstätten auf anforderungen der 

Zukunft,
•  weiterentwicklung einer Kundenorientierung für alle 

unterschiedlichen Kundengruppen,
• sicherung von aufträgen und neugewinnung von Kunden,
•  nutzung aller verbundmöglichkeiten, welche das 

gemeinsame unternehmen bietet,
•  Schaffung von effektiveren, effizienteren und nachhaltigen 

Prozessen,
•  vereinfachung von abläufen und schonung von ressourcen
•  und damit vor allem die Zukunftssicherung des  

Leistungsangebotes und der arbeitsplätze.

sowie „GeschÄFtsFeLdentwicKLunG, ProjeKte und 
GastronoMie“ neu eingerichtet. die Leitungen betriebe 
werden nun durch diese stellen nach und nach in  
ihrer bisherigen rolle als „allrounder“ entlastet und können 
sich stärker auf strategische und personelle themen  
kon zentrieren, während die Produktionsleitungen eine 
stärkere werkstattbezogene rolle einnehmen. hinzu  
kam die einstellung einer ProduKtionsLeitunG in der 
werkstatt diepholz und die benennung einer ZentraLen 
KÜchenLeitunG für alle vier Küchen der delme.

um die aufgabe und inhaltliche ausrichtung der bisherigen 
Funktion „Pädagogische Leitung“ deutlicher zu machen, 
wurde diese in „LeitunG beGLeitende dienste“ 
umbenannt. Für eine bessere inhaltliche und organisa-
torische verzahnung mit dem bereich „beruFLiche 
biLdunG“ bilden beide themenbereiche nun den gemein-
samen Fachbereich rehabiLitation.

die arbeit an diesem Prozess wurde auf den verschiedenen 
ebenen durch externe beratung begleitet. die zahl-
reichen arbeitsgremien wurden ergänzt durch zwei große 
world-café-veranstaltungen, die sich zum einen den 
Zielen des veränderungsprozesses und zum anderen 
einem neuen entsprechenden Leitbild gewidmet hat.

Zeichenblatt 1

Organigramm der Delme-Werkstätten gGmbH
6. Dezember 2017

Geschäfts-
führung

Kaufmännische
Abteilung /

IT

Unternehmens-
kommunikation

Arbeits-
sicherheit

Qualitäts-
management /
Datenschutz

Facility
Management

Personalwesen /
Rehaverwaltung

Fachbereich
Rehabilitation

Betriebe I 

Gesellschafter

Sekretariat

Geschäftsfeld-
entwicklung, 

Projekte,
Gastronomie 

Vertrieb /
Akquisition

Betriebe II Betriebe III Betrieb
WfbM Bassum Bildungszentrum

WfbM
Delmenhorst

wid
Delmenhorst

wid
Sulingen

wid
syke

WfbM
Ganderkesee

WfbM
Weyhe

WfbM
Diepholz

WfbM
Sulingen

Legende
WfbM = Werkstatt für Menschen mit Behinderung

(Angebot für Menschen mit vornehmlich geistiger Behinderung)
wid     = Werkstatt für Industrie- und Dienstleistung

(Angebot für Menschen mit vornehmlich psychischer Beeinträchtigung)

Gastronomie

Delcasy

Delsul

dw-bistro

Zuvor war auf die aktuellen herausforderungen geschaut 
worden, die vom bundesteilhabegesetz über die Globalisie-
rung bis zu neuer Konkurrenz durch andere Leistungsan-
bieter sowie anderen umwelt- und umfeldfaktoren reichten.

im rahmen des organisationsentwicklungsprozesses 
wurden die Funktions- und Leitungsstellen umstrukturiert 
und neue unterstützungsfunktionen eingerichtet, was 
sich auf alle ebenen ausgewirkt hat. während die bisherige 
struktur sehr auf die verschiedenen standorte und 
regionen ausgerichtet war, wurden nun die Zuständigkeiten 
nach fachlichen themen geordnet und die Funktionen 
„FaciLitY ManaGeMent“ und „vertrieb/aKQuise“ 

neu auFGesteLLt  
FÜr die ZuKunFt

iM jahr 2016 haben sich die deLMe-werKstÄtten auF den weG 
GeMacht, uM iM rahMen eines orGanisationsentwicKLunGs  -  
Pro Zesses eine neue, ZuKunFtsFÄhiGe struKtur Zu Finden. 
dieser ProZess Fand iM deZeMber 2017 ein ende. ZuGLeich  
MarKierte es den beGinn der arbeit in den neuen struKturen.

die umstrukturierungen in den delme-werk-
stätten stehen in enger verbindung zu  
veränderungen in der umwelt und im umfeld.

organigramm der delme-werkstätten gGmbh
6. dezember 2017

nahid chirazi bei einer world café-veranstaltung am 4. april 2017.  
die vielfältigen Äußerungen und anregungen der Mitarbeitenden  

wurden an Flipcharts und mittels Graphic recording von janine  
Lancker (Flipchartdesignerin) festgehalten.

DelMe- 
werK- 
stÄtten 

un-behinderten - 
rechts Konvention 
bundesteiLhabeGesetZ 
hMb-t
KundenanForderunGen
neue KonKurrenZ
KostensteiGerunG
PreisdrucK
anGebotsvieLFaLt

steiGende anForderunGen
FachKrÄFteManGeL

GLobaLisierunG

ill
us

tr
at

io
n 

te
ilh

ab
e:

 ©
 j

an
in

e 
La

nc
ke

r

6          jahresbericht 2017



jahresbericht 2017          98          jahresbericht 2017

neues erPKundenbeFraGunG

auf das ergebnis der Kundenbefragung sind wir richtig stolz, denn 93%  
aller Kunden empfehlen uns weiter. damit wurde exakt der gleiche hohe wert 
erreicht, der auch 2013 bei der letzten analyse erzielt worden ist.

das Leistungsangebot der delme kann mit einer Kundenzustimmung von 
98% überzeugen, 93% der Kunden sind mit unserer auftragsabwicklung sehr 
oder weitgehend zufrieden, und 82% mit dem Preis-Leistungsverhältnis der 
delme-werkstätten.

die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilen 
89% unserer Kunden als gut oder sehr gut. abstriche gibt es allerdings in  
der erreichbarkeit, die nur 72% unserer Kunden als sehr gut bzw. gut bewerten. 
das heißt, hier gibt es verbesserungspotenzial, an dessen umsetzung wir für 
die Zukunft arbeiten.

erstmals haben wir bei dieser Kundenbefragung auch die bekanntheit unserer 
einzelnen dienstleistungen und angebote abgefragt. die höchsten werte 
erreichten dabei die tischlereien, die Metallverarbeitungen sowie die delme-
shops, die eine bekanntheit von jeweils über 50% unter unseren Kunden 
haben. eher unbekannt sind in unserem Kundenkreis bisher noch die Fahr-
zeugpflege, der Bereich der Bürodienstleistungen und auch die Näherei und 
textilmanufaktur, aber auch die wäscherei in Ganderkesee, die 58% unserer 
Geschäftskunden noch gar nicht kennen. die website der delme-werkstätten 
kennen 81% aller Kunden, den onlineshop bisher immerhin schon 40%.

iM verGanGenen deZeMber haben wir unsere 150 Grössten 
ProduKtions Kunden turnusGeMÄss anGeschrieben und ihre 
ZuFriedenheit in der ZusaMMenarbeit Mit uns abGeFraGt.  
Fast 50 Kunden haben den theMatisch aKtuaLisierten FraGe-
boGen ausGeFÜLLt und wie GewÜnscht anonYM an uns  
ZurÜcKGeschicKt, so dass die erGebnisse aLs rePrÄsentativ  
FÜr aLLe Kunden der deLMe-werKstÄtten GeLten Können.

93% unserer Kunden 
eMPFehLen uns weiter!

vielen
danK!

bezüglich der im jahresbericht 2016 bereits vorgestellten 
Umstellung auf eine neue ERP-Software abas befinden 
wir uns laut it-Projektleiter Martin thiel derzeit in  
der Phase „training“. dies bedeutet, dass unsere „abas 
Keyuser“ im umgang mit der fertig programmierten 
abas-delme-version trainiert werden.

damit beginnt auch gleichzeitig der echt-test für den 
ersten Prozess „verpackung“. die für uns programmierte 
abas-version wird jetzt von den Keyusern dahingehend 
überprüft, ob der Prozess mit dem Programm genauso 
umgesetzt worden ist, wie wir ihn geplant haben und 
benötigen. dazu werden schon jetzt echte verpackungs-
aufträge in abas eingegeben und überprüft, ob alle 
dokumente wie Lieferscheine, rechnungen, auftragsbe-
stätigungen usw. im richtigen Format und mit richtigem 
inhalt ausgegeben werden.

„wir sind in der  
traininGsPhase“

Mit dem neuen system sollen die gesamten auftragsabwicklungsprozes-
se in unseren werkstätten von der bestellung bis hin zur Fakturierung 
mit allen schnittstellen abgebildet werden.

Mit der einführung von abas wird das bisherige erP-(enterprise- 
resource-Planning)-Programm ifax-open abgelöst. das bremer  
beratungsunternehmen „denkfabrik“ hat den auswahlprozess  
begleitet.

noch wichtiger ist der datenaustausch mit dem rech-
nungswesen. werden die daten korrekt an die Finanz-
buchhaltung der delme-werkstätten übergeben, stimmen 
die Konten und rechnungsbeträge, ist die ausgleichsab-
gabe korrekt usw.? ebenfalls neu ist der gesamte Prozess 
Stammdatenpflege, Beschaffung und Auftragsanlage mit 
abas. dazu bilden wir im Moment das „verwaltungspersonal 
Produktion“ aus. im anschluss können die Gruppen-
leitungen und hilfskräfte für den Prozess „verpackung“ 
geschult werden und dann im demo-system erste 
erfahrungen im umgang sammeln. der echtstart soll zur 
jahresmitte 2018 für den Prozess „verpackung“ umge-
setzt werden.
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GastronoMie

am 21. oktober 2017 hat das neue café und bistro deLsuL seinen betrieb 
aufgenommen. einen tag zuvor hat das deLsuL-team unter der Leitung  
von Petra huntemann mit rund 70 geladenen Gästen aus Politik und von 
Kooperationspartnerinnen und -partnern aus sulingen und umzu feierlich 
seine eröffnung gefeiert. die delme-sambistas haben getrommelt und nach 
einer begrüßung durch Geschäftsführerin nahid chirazi haben der sulinger 
bürgermeister dirk rauschkolb und Meike Müller von der Lebenshilfe 
delmenhorst und Landkreis oldenburg als vertreterin der Gesellschafter 

nach LÄnGerer vorLauFPhase wurde Mit beGinn des jahres 2017 
das suLinGer bÜrGerhaus FÜr die nutZunG aLs drittes  
GastronoMisches anGebot der deLMe-werKstÄtten FÜr rund 
500.000 € uMGebaut und neu einGerichtet. beschÄFtiGte  
wurden QuaLiFiZiert, ein teaM wurde ZusaMMenGesteLLt, und es 
ist an der neuen sPeiseKarte GeFeiLt worden.

caFé und bistro  
deLsuL eröFFnet

das neue deLsuL-team

„wieso betreiben wir überhaupt cafés und haben uns nun auch für ein 
drittes café entschieden? einzig und allein, weil wir eine vielfalt an 

arbeitsplätzen an unterschiedlichen standorten mit verschiedensten 
schwerpunkten schaffen und bieten wollen. weil unser verständnis in 

der delme dieses ist, dass inklusion etwas Gelebtes und reales ist; und 
wo anders als an orten, in denen sich Menschen aufhalten, kann dies 

am besten gelingen. und so ist dieser ort eben die einfachste und all-
täglichste umsetzung des inklusiven Lebens“. Geschäftsführerin chirazi 

bei der deLsuL-eröffnung, hier mit bürgermeister dirk rauschkolb, 
Lebenshilfe-vorstandsmitglied Meike Müller und caféleiterin Petra 

huntemann (im hintergrund das duo Moodstrings)

das „Zusammentrommeln“ der delme-sambistas  
bildete den auftakt zur café-eröffnung.

zwei Grußworte gesprochen. bürgermeister rauschkolb 
berichtete über den nicht ganz leichten weg bis zum 
schönen ergebnis und betonte, dass hier mit der delme 
der „optimale Partner“ gefunden worden sei. Meike 
Müller freute sich über die schaffung dieses „inklusiven 
und tollen arbeitsplatzes“. das deLsuL-team hatte ein 
wunderbares Fingerfood-büfett vorbereitet und freute 
sich sehr über die durchweg begeisterten reaktionen der 
Gäste auf „ihr café“. das duo Moodstrings mit andreas 
blasig und heiko temp begleitete die eröffnungsfeier mit 
feiner Gitarrenmusik.

insgesamt bietet das deLsuL 64 Plätze im innenbereich 
und 20 Plätze auf der terrasse. seit der eröffnung hat sich 
das deLsuL bereits sehr gut in sulingen etabliert.  
wer schon einmal vorbeigeschaut hat, konnte sich davon 
überzeugen, wie gut die sulinger das neue café bereits 
angenommen haben. vor kurzem wurde dort die vernis-
sage der ersten ausstellung gefeiert. unmittelbar vor 
der eröffnung des deLsuLs ist zudem eine Facebookseite 
online gegangen, auf der regelmäßig das Mittagstisch-
angebot und weitere nachrichten zum café gepostet 
werden.

ein großer dank geht an alle Firmen, die an dem um- 
und ausbau des bürgerhauses beteiligt waren und so 
zum großen erfolg des deLsuL beigetragen haben!

alles
Gute!

Unsere Öffnungszeiten:
dienstags bis freitags: 09.00 – 17.30 Uhr
samstags/sonntags: 09.30 – 17.30 Uhr
montags: ruhetag

DelsUl – café und Bistro
Lange Straße 67 . 27232 Sulingen
tel. 04271 9310 2424 .  
Fax 04271 9310 2499
delsul@delme-wfbm.de
G/delsul.sulingen



12          jahresbericht 2017 jahresbericht 2017          13

taGesFörderstÄtten

seit jahren gab es zunehmende anfragen und bedarfe für 
tagesförderstättenplätze insbesondere im raum delmen-
horst und Ganderkesee. es wurden Zwischenlösungen 
mit der werkstatt Ganderkesee für ein paar jahre geschaf-
fen und dort eine vergrößerung der Flächen, räume, 
arbeitsangebote und somit auch der Platzzahlen erreicht.

allerdings war der bedarf an diesem angebot für Men-
schen mit schwersten und mehrfachen behinderungen 
insgesamt immer noch steigend, so dass wir weiterhin 
versucht haben, Möglichkeiten in Delmenhorst zu finden. 
Glücklicherweise kam uns im jahr 2015 der Zufall zu 
hilfe, indem wir das an die werkstatt angrenzende Grund-
stück an der richtstraße 4 mit dem damaligen Gebäude 
käuflich erwerben konnten. Geschaffen wurde damit eine 
erweiterte Grundstücksfläche von 990 m².

das baufällige Gebäude konnte noch im jahr 2015 abge- 
rissen werden. die Planungen für den neubau als anbau 
an das vorhandene Gebäude wurden dann ende 2015  
mit den oldenburger architekten simon-exner-Kersten 
aufgenommen. das Grundstück wurde so gut wie  
möglich baulich verplant, so dass insgesamt drei neue 
Gruppen entstehen konnten. Gleichzeitig wurde die 
sanierung des altbestands der vorhandenen Gruppen 
einbezogen und eine ganzheitliche verbindung von 
werkstatt und tagesförderstätte sowie der einzelnen 
Gruppen in der tagesförderstätte geschaffen.

bei dem neubau und der sanierung wurde ein hohes 
augenmerk auf die Funktionalität und die nutzungsbedarfe 
der Personengruppe gelegt. der neue bau ermöglicht 
eine mittelfristige veränderung des tagesförderstätten- 
Konzeptes vor Ort, welches eine Auflösung der festen 
Gruppenzuordnung und eine entwicklung hin zu arbeits-
angeboten, die die beschäftigten dann wählen können, 
vorsieht. die Gesamtkosten des anbaus und der sanierung 
beliefen sich auf ca. 1 Million €.

bei der einweihungsfeier begrüßte Geschäftsführerin 
nahid chirazi die rund 30 Gäste. im anschluss sprach 
bürgermeister hermann thölstedt ein Grußwort, in dem 
er auf die vorgeschichte der erweiterung und das schöne 
ergebnis einging. heidelies iden von der Lebenshilfe 
delmenhorst und Landkreis oldenburg sprach als Gesell - 
schaftervertreterin ebenfalls ein Grußwort.

auch bei dieser Feier trommelten die sambistas die 
Gäste zusammen, und der Ganderkeseer chor „brennende 
stimmen“ unter der Leitung von sybille Gimon gab drei 
Lieder als musikalische begleitung zu den verschiedenen 
Grußworten zum besten.

taGesFörderstÄtte  
in deLMenhorst  
erweitert

Snoezelen ist eine wortschöpfung aus den nieder-
ländischen verben „snuffelen“ (etwa: kuscheln, 
schnuffeln) und „doezelen“ (dösen). Unter einem 
SNoEZELENrAUM wird ein therapeutischer raum 
zur sensitiven wahrnehmung und Entspannung 
verstanden. Durch eine entsprechende Ausstattung 
beispielsweise mit wasserbett, wasser- und Licht-
säulen, verschiedenen visuellen Effekten, leisen 
Musikklängen und Düften hat der Aufenthalt darin 
einen positiven Effekt auf das Wohlbefinden und die 
körperlichen Sinne. Insbesondere Menschen mit 
schwersten und mehrfachen Behinderungen können 
sich in einem Snoezelenraum beruhigt und geborgen 
fühlen, und ihnen können Ängste genommen werden.

Die Ausstattung eines Snoezelenraumes kostet 
mehrere tausend Euro. Unterstützen Sie durch eine 
Spende die Einrichtung mit Musik, Licht, Sitz- und 
Liegemöglichkeiten und anderen sinnesfördernden 
Accessoires. Herzlichen Dank!

die erweiterte tagesförderstätte gefällt durch ihre durchlässige  
bauweise, moderne ausstattung und gemütliches Mobiliar.

heidelies iden, die vorsitzende der Lebenshilfe delmenhorst und 
Landkreis oldenburg, und bürgermeister hermann thölstedt begrüßten 

gemeinsam mit der Geschäftsführung die Gäste und gratulierten zur 
erweiterung. (oben) die vom chor „brennende stimmen“ gesungenen 

hits lockerten die Feier auf.

anFanG noveMber FoLGte eine weitere Feier in den deLMe-werKstÄtten: 
aM standort richtstrasse 4 –7 in deLMenhorst wurde aM 3. noveMber 
der erweiterunGsneubau der taGesFörderstÄtte einGeweiht. diese 
war deutLich verGrössert worden, so dass die PLatZZahL von 18 auF 30 
und die anZahL GruPPen von 3 auF 5 wachsen Konnte.

taGesFörderstÄtten

Spendenkonto: Kreissparkasse Bassum
IBAN DE32 2915 1700 1310 0015 14
BIC-/SwIFt-Code BrLADE21SYK
verwendungszweck: Snoezelenraum Delmenhorst

spenDen sie für Unseren  
snOeZelenraUM!
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KooP stadtbibLiotheK deLMen-
horst

so ergeht es auch der stadtbücherei delmenhorst, die 
sich mit ihrer noch recht neuen Leiterin anika schmidt 
moderner und serviceorientierter aufstellen möchte. 
anika schmidt hat in ihrem früheren wirkungsbereich 
gute erfahrungen in der Zusammenarbeit mit werk-
stätten für Menschen mit behinderung gesammelt und 
initiierte daher im vergangenen jahr eine gelungene 
Kooperation mit der delme-werkstatt für industrie und 
dienstleistung (wid) in delmenhorst.

seit oktober 2017 werden in der wid monatlich rund 150 
bücher foliiert, also in schutzfolie eingeschlagen und mit 
barcodes versehen. dabei müssen die beschäftigten sehr 
auf die sauberkeit des arbeitsplatzes, der arbeitsmittel 

und ihrer hände achten. außerdem gilt es auf die richtige 
Position des barcodeaufklebers zu achten, die passende 
Folienrollengröße auszuwählen und mit so interessanten 
werkzeugen wie „rakel“ und „Federmesser“ die bücher 
zu bearbeiten und bläschen und Falten vorzubeugen. 
eine Qualitätskontrolle am ende jedes Foliiervorgangs 
stellt sicher, dass die stadtbücherei die bücher dann 
einwandfrei in den bestand nehmen kann.

aufgrund der erhöhten anforderungen an die sorgfalt und 
Feinmotorik ist diese arbeit hervorragend geeignet  
für beschäftigte einer wid. bereits im september wurden 
drei beschäftigte vor ort in der stadtbücherei delmen-
horst in verbindung mit einem Praktikum eingearbeitet. 

deLMenhorst  
einen bÜcherdienst  
erweisen

das einschLaGen von bÜchern in schutZFoLie bedeutet FÜr 
bÜchereien einen iMMensen auFwand. insbesondere, wenn es 
daruM Geht, neu erschienene bÜcher schneLLstMöGLich  
den nutZerinnen und nutZern ZuM ausLeihen bereit Zu steLLen.

KooPerationen

damit am ende die Qualität der foliierten bücher stimmt,  
hat Gruppenleiter cem sentürk eigens eine detaillierte  

arbeitsanleitung (hier ein auszug) angefertigt. diese unterstützt auch 
aktiv bei der einarbeitung neuer beschäftigter in das Foliieren.

Zwei beschäftigte der wid an ihren eigens für das Foliieren eingerichteten arbeitsplätzen,  
wo sie alle hilfsmittel gleich zur hand haben.

Dabei unterstützte unser Qualifizierungs- und Vermitt-
lungsdienst. im oktober wurde die Foliierung noch in der 
stadtbücherei vorgenommen, seit november 2017 werden 
die bücher nun in der butjadinger straße eingeschlagen. 
dort haben sich büchereileiterin anika schmidt und einige 
Kolleginnen und Kollegen zu beginn des jahres 2018 selbst 
ein bild von der arbeit in einer werkstatt für Menschen 
mit psychischer beeinträchtigung gemacht.

aufgrund der bislang sehr positiven rückmeldungen  
über die arbeitsergebnisse besteht die aussicht auf eine 
Fortsetzung mit einer noch höheren monatlichen  
Zahl an büchern. daher freuen wir uns sehr über diese 
gelungene Kooperation, die eine besondere teilhabe  
am delmenhorster stadt- und arbeitsleben ermöglicht!

„DAS ABHoLEN UND BEArBEItEN  
voN MoNAtLICH 150 tItELN  

ISt Für DAS tEAM DEr StADtBüCHErEI  
EINE groSSE UNtErStütZUNg.  

gLEICHZEItIg HABEN wIr DIE MögLICHKEIt  
MIt DIESEr KoopErAtIoN EINE SoZIALE  

EINrICHtUNg IN DEr StADt ZU UNtErStütZEN, 
wAS UNS SEHr FrEUt.“ 

Anika Schmidt, Leiterin der Stadtbücherei Delmenhorst

Foliieren von Büchern in der wid 

• Pro Monat 150 Bücher. 
• Austausch 1x im Monat. 

• Transport und Lagerung in 
Behältern. 

WID Delmenhorst, 23.01.2018, Sentürk 3 

Anzahl und Transport 

Arbeitsmaterialien 
Schere Federmesser 

WID Delmenhorst, 23.01.2018, Sentürk 7 

Buchstütze Hebelschneider 

Barcodeaufkleber 

WID Delmenhorst, 23.01.2018, Sentürk 10 

Richtig Richtig 

Falsch 

Falsch 

Ablauf Foliierung 
• Das Buch mit dem Titel nach oben und Buchrücken zu sich, auf den Tisch legen. 

Achtung, immer zuerst die Titelseite vom Buch foliieren. 
• Die Folie auf das Buch aufsetzen und dabei auf den richtigen Überstand achten. 
• Die Kästchen auf der Folie als Orientierungshilfe und zum ausrichten nutzen. 
• Falls benötigt kann man auch das Geodreieck zur Hilfe nehmen und abmessen. 

WID Delmenhorst, 23.01.2018, Sentürk 14 

Viel Spaß und gutes Gelingen 
beim foliieren !! 

WID Delmenhorst, 23.01.2018, Sentürk 38 
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beruFLiche biLdunG

am 2. Mai 2018 wurde die Zusammenarbeit durch das 
gemeinsame unterschreiben einer Kooperationsverein-
barung schriftlich fixiert. Die planerische und handwerk-
liche Zusammenarbeit hatte allerdings bereits im vorjahr 
begonnen.

beteiligt waren zum Zeitpunkt der unterzeichnung acht 
schülerinnen und ein schüler der bbs aus der einjähri-
gen berufsfachschule hauswirtschaft und Pflege/
Persönliche assistenz und fünf teilnehmerinnen und 
teilnehmer des berufsbildungsbereichs der del-
me-werkstätten, die ihren Lernort sonst im bildungszen-
trum Syke haben. Die Geschäftsführung der Schülerfir-
ma hatte swantje weindich inne, die zusammen mit ihrer 
Firmenkollegin tanja skupin, bbs-schulleiter ostd horst 
Burghardt und Wilfried Lau, Leiter Berufliche bildung  
der delme-werkstätten, im beisein von Geschäftsführerin 
nahid chirazi die Kooperationsvereinbarung für  
„crea- inklusivo“ unterschrieben hat.

der Firmenname weckt zahlreiche assoziationen und ist 
durch umfragen unter der schülerschaft entstanden, 
genauso wie das Produkt der Multifunktionstasche, deren 
name im Firmennamen steckt: „inklusivo“. Zahlreiche 
inklusivos wurden schon gefertigt, immer dienstags im 
rahmen des Praxisprojektes, an den nähmaschinen der 
bbs syke. die taschen sind alles unikate, die vornehm-
lich aus stoffrestspenden bestehen, die die Firmen-
mitarbeiterinnen und –mitarbeiter organisiert haben.

Als Budget hat die Schülerfirma bereits von Rolf Dasecke, 
dem regionalkoor dinator im Projekt „nachhaltige 
Schülerfirmen als Instrument zur Förderung von Inklusion“ 
eine eu-Förderung in höhe von 500 euro erhalten. das  
Schülerfirmenprojekt legt Wert auf nachhaltige Fertigung, 
neben den natürlich wichtigen sozialen und inklusiven 
aspekten der Zusammenarbeit.

„das neue hierbei ist, dass wir als delme das erste Mal 
eine Schülerfirma gemeinsam mit einer Schule gründen, 
während wir an anderen standorten zu lange bestehenden 
Schülerfirmen hin zugekommen sind.“, freute sich wilfried 
Lau über die besonderheit. Pädagogisch und organisa-
torisch begleitet wird das Praxisprojekt seitens der bbs 
von den Lehrkräften sigrun albrecht und britta ellerbrock, 
seitens der delme-werkstätten vor allem von bildungs-
begleiterin susanne Peter.

Kreativ, KooPerativ,  
inKLusiv

eine MuLtiFunKtionstasche aus verschiedenen MateriaLien  
ist das ProduKt der 2017 neu GeGrÜndeten schÜLerFirMa  
„crea-inKLusivo“ der bbs sYKe, die Mit deM biLdunGsZentruM 
der deLMe-werKstÄtten ZusaMMen arbeitet. 

beruFLiche biLdunG

DELMENHORSTER KREISBLATT
SEITE 3
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DELMENHORST. Worte
ganz nach dem Geschmack
der Schülerfirma „Küchen-
zauber“ der BBS II hat ges-
tern Rolf Dasecke, Regio-
nalkoordinator im Projekt
„Nachhaltige Schülerfir-
men als Instrument zur
Förderung von Inklusion“,
in den Mund genommen.
Bei einem Besuch bei der
Schülerfirma wertete er die
Arbeit der Schüler als
„Leuchturmprojekt unter
den inklusiven Schülerfir-
men in Niedersachsen“.
Das Beispiel in Delmen-
horst zeige auf vorbildhafte
Weise, wie Schüler in einer
gemischten Lerngruppe
miteinander auskommen
und sich gegenseitig för-
dern können.

In der Schülerfirma „Kü-
chenzauber“ arbeiten
Schüler der BBS II gemein-
sam mit geistig und körper-
lich beeinträchtigten Men-
schen aus den Delme-
Werkstätten. Christina
Dierk, Lehrerin für Fach-
praxis an der BBS II, beton-
te gestern die guten Erfah-

rungen, die man mit der
seit fünf Jahren bestehen-
den Schülerfirma mache.
Seit einem Jahr arbeite die
Firma, in der Schüler aus
verschiedenen Nationen,
Religionen, Kulturkreisen
und Familienzusammen-
hängen jeweils für ein Jahr
aktiv sind, inklusiv. „Wenn
es ein Beispiel dafür gibt,
dass Inklusion funktioniert,
dann ist unsere Schülerfir-
ma ,Küchenzauber‘“, be-
tonte sie.

Die Firma ist im Catering
aktiv – und das nicht nur
schulintern. Bei Veranstal-
tungen der Stadt hat die
Firma schon geliefert,
Empfänge auch im kirchli-
chen Umfeld gehörten zu
den Aufträgen, die die Fir-
ma übernommen hat.

„Nur wer Erfolge erlebt,
hat auch Spaß am Lernen“,
betonte Dasecke, der nicht
nur warme Worte, sondern
auch einen Scheck in Höhe
von 500 Euro mitgebracht

hatte – als Zeichen der An-
erkennung. Schülerfirmen,
davon ist er überzeugt,
könnten beides liefern,
Spaß und Lernerfolg, wobei
gerade Schlüsselkompeten-
zen wie Team- und Kon-
fliktfähigkeit gefördert wür-
den, weil Schüler mit un-
terschiedlichen Fähigkei-
ten und Leistungsniveaus
zusammenarbeiten.

Die Schüler sehen das
ganz ähnlich. Sie sind mit
viel Leidenschaft dabei, das

ist auch gestern noch ein-
mal deutlich geworden, als
sie ihre Arbeit vorstellten.
Zwischen 16 und 21 Jahre
alt sind die BBS-Schüler in
der Gruppe, die Vertreter
der Delme-Werkstätten
sind mitunter auch älter.
Ein Problem ist das nicht.
Für Katharina Lischke-Till-
mann, pädagogische Mitar-
beiterin der Delme-Werk-
stätten, ist der Erfolg des
Projektes ebenfalls greifbar.
„Wir kooperieren schon
seit Langem mit der BBS II,
in verschiedenen Projek-
ten. Das ist eine vertrau-
ensvolle und gute Zusam-
menarbeit.“

Schülerfirma „Küchenzauber“ lebt die Inklusion – BBS II kooperiert mit Delme-Werkstätten

„Ein echtes Leuchtturmprojekt“
;EJ©NGT⁽OKV⁽WPVGTUEJKGFNKm
EJGP⁽.øJKIMGKVGP⁽WPF⁽4GKUm
VWPIUPKXGCWU⁽CTDGKVGP⁽KP
FGT⁽+CVGTKPIm.KTOC⁽IGm
OGKPUCO^⁽,CXQP⁽RTQHKVKGm
TGP⁽CNNG_⁽UCIGP⁽FKG⁽7TICPKm
UCVQTGP^

Von Marco Julius

Die Schülerfirma Küchenzauber hat gestern einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht bekommen.
Rolf Dasecke (li.) lobte die Kooperation zwischen der BBS II und den Delme-Werkstätten. FOTO: M. JULIUS

Die Historisch-Ökologi-
sche Bildungsstätte Ems-
land in Papenburg (HÖB
Papenburg) organisiert in
Zusammenarbeit mit
Schulen und Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe
das Projekt „Nachhaltige
Schülerfirmen als Instru-
ment zur Förderung von
Inklusion“. Das Projekt
läuft seit 2014 und wird
von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU)
gefördert. Teil dieses Pro-
jektes ist auch die Zu-
sammenarbeit der BBS II
und der Delme-Werkstät-
ten. JULS

ZUR SACHE

Quelle: delmenhorster Kreisblatt, 10.03.2017

Zu den von Wilfried Lau erwähnten „bestehenden Schülerfirmen“ gehört die 
Cateringfirma „Küchenzauber“, in der Schülerinnen und Schüler der Berufs-
bildenden schulen ii mit teilnehmenden des delme-berufsbildungsbereiches 
in der stadt delmenhorst erfolgreich zusammenarbeiten. begleitet wird dies 
durch die bbs-Lehrerin christina dierk und die bildungsbegleiterin Katharina 
Lischke-tillmann. dieser Firma überreichte regionalkoordinator ralf dasecke 
bei einem Pressetermin im Mai 2017 ebenfalls einen scheck über 500 euro 
und bezeichnete die Schülerfirma als „Leuchtturmprojekt“.

die Kooperation zwischen berufsschulen und delme-werkstätten funktioniert 
allerdings nicht nur über Schülerfirmen. Ebenfalls im Mai 2017 konnten die 
sehr vorzeigbaren ergebnisse eines Kunstprojektes in der ausstellung „schatten 
und träume“ der jung- Kuratorin wiebke rohlfs in der städtischen Galerie 
delmenhorst bewundert werden. 14 inklusive  Zweierteams und eine dreier-

gruppe, jeweils besetzt aus der bbs ii 
und dem berufsbildungs bereich der 
delme, hatten sich in vier doppel-
stunden mit der visualisierung ihrer 
eigenen Gedanken, träume, wünsche 
und Gefühle gewidmet. dafür ver wen-
de ten sie schattenrisse ihrer Köpfe als 
Grundlage, die mit bildern und texten 
gefüllt wurden. dies ergab 31 bilder 
mit unterschiedlichen Konstellationen 
und individuellen botschaften. es 
zeigte sich, wie ähnlich die träume der 
beteiligten sind, ganz unabhängig 
von behinderung oder nicht-behin-
derung.
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duaLes hochschuLstudiuMFrauenbeauFtraGte und werKstattrat

damit setzen wir den artikel 22 des bundesteilhabege-
setzes (bthG) um, der eine Änderung der werkstätten- 
Mitwirkungsverordnung und dadurch die wahl einer 
Frauenbeauftragten in werkstätten für Menschen mit 
behinderung vorsieht. die drei aufgabenschwerpunkte 
der Frauenbeauftragten liegen in den themen „Gleich-
stellung von Frau und Mann“, „vereinbarkeit von beruf 
und Familie“ und „schutz vor Gewalt“. die meisten 
stimmen erhielt anne dommershausen aus der werk-
statt bassum (wfbM), die nun neben ihrer tätigkeit  
in einer arbeitsgruppe als Frauenbeauftragte tätig ist.  
sie ist 32 jahre alt und arbeitet seit 2004 in den delme- 
werkstätten, derzeit im bereich verpackung. ihre  
stellvertreterin ist bianca strauchmann aus der werk-
statt Ganderkesee.

erste FrauenbeauFtraGte  
GewÄhLt

der werkstattrat mit vertrauensperson: Maike reitemeyer (vertrauens-
person), Manuel Korfmann (wid syke), stefan reil (wfbM weyhe),  
nico Köster (wfbM delmenhorst), robert spille (wfbM delmenhorst),  
[hintere reihe, v. l.], anica Lüdeke (wfbM Ganderkesee), bianca Zwicker 
(wfbM delmen horst), tanja bendix (wfbM Ganderksee) [mittlere reihe, 
v. l.), heike Kurz (wfbM sulingen), christoph schultz (stellv. vorsitzender, 
wfbM Ganderkesee), andreas schneider (vorsitzender, wfbM weyhe), 
dennis niemann (wfbM delmenhorst) [vorn, v. l.)

die erste Frauenbeauftragte für weibliche beschäftigte 
in der delme: anne dommershausen.

ebenfalls neu konstituiert hat sich im november der 
werkstattrat der delme-werkstätten und ist seitdem in 
der neuen Zusammensetzung aktiv. er setzt sich für 
diese wahlperiode aus folgenden elf Personen zusammen:

bendix, tanja  wfbM Ganderkesee
Köster, nico  wfbM delmenhorst
Korfmann, Manuel wid syke
Kurz, heike  wfbM sulingen
Lüdeke, anica  wfbM Ganderkesee
niemann, dennis wfbM delmenhorst
reil, stefan  wfbM weyhe
schneider, andreas wfbM weyhe (wiedergewählt 
   zum vorsitzenden)
schultz, christoph wfbM Ganderkesee 
   (stellvertretender vorsitzender)
spille, robert  wfbM delmenhorst
Zwicker, bianca  wfbM delmenhorst

Zur unterstützung und begleitung von werkstattrat und 
Frauenbeauftragter gibt es bereits seit längerem die 
Funktion der vertrauensperson. auch hier gibt es allerdings 
ein neues Gesicht in der delme: Maike reitemeyer, 
ebenfalls 32 jahre alt, die am 1. november diese aufgabe 
übernommen hat.

soZiaLe arbeit  
PraxisbeZoGen studieren

das duale hochschulstudium verknüpft ein dreijähriges 
studium mit einer praxisbezogenen ausbildung in einem 
ausbildungsunternehmen. im rahmen der Praxisphasen 
lernen die studierenden die komplette rehabilitative 
an gebotspalette der delme-werkstätten kennen: die 
berufsbildungsbereiche, die beschäftigungsorientierten 
tagesförderstätten sowie die arbeitsbereiche. sie arbeiten 
eng mit den sozialdiensten der jeweiligen standorte 
zusammen. darüber hinaus erhalten sie vor ort eigen-
ständige Projektaufträge, die es ihnen ermöglichen, 
theoretisch erlernte Methoden im aktiven praxisorientier-
ten handeln zu erproben. eine vergütung ist ebenfalls mit 
dem dualen studium verbunden.

sozialpädagoge janis Ketz, der heute im sozialdienst in 
Ganderkesee arbeitet, war der erste absolvent des dualen 
hochschulstudiums mit den delme-werkstätten. von 
2012 bis 2015 hat er in villingen-schwenningen studiert, 
mit jeweils dreimonatigen Praxisphasen pro semester  
in der delme bzw. einmal im rahmen der „Fremdpraxis“ 
bei der Lebenshilfe syke. Für ihn war diese Konstellation 
ein absoluter „Glücksfall“, wie er auch heute noch sagt: 
„ich konnte schon während des studiums aus der Praxis 
kommen und die theorie direkt damit verknüpfen.  
das war beim berufseinstieg ein riesiger vorteil. außerdem 
hatte ich viele Kontakte zu anderen studierenden, die 
jetzt ebenfalls in dem bereich arbeiten und mit denen ich 
mich weiterhin austausche. ich kam also schon vernetzt 
ins berufsleben.“

weitere informationen und voraussetzungen für dieses 
Duale Hochschulstudium sind zu finden auf der Delme- 
website wie auch unter www.dhbw-vs.de. unsere Leitung 
begleitende dienste, britta Meyer-Lambrecht, oder die 
Personalabteilung geben ebenfalls gern auskunft unter 
b.meyer-lambrecht@delme-wfbm.de oder 04241 9301-
4050/9024.

seit FÜnF jahren KooPerieren wir aLs deLMe-werKstÄtten Mit 
der duaLen hochschuLe viLLinGen-schwenninGen in baden- 

wÜrtteMberG (dhbw) und bieten iM studienGanG „soZiaLe arbeit 
Mit Menschen Mit behinderunG“ einen studienPLatZ an. 

praxis
und 

theorie

erstMaLiG in der Geschichte der deLMe-werK-
stÄtten wurde 2017 eine FrauenbeauFtraGte 
aLs interessenvertretunG FÜr weibLiche 
beschÄFtiGte und ihre steLLvertreterin FÜr 
die deLMe-werKstÄtten GewÄhLt. 
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neue ProduKte/KaFFee neue ProduKte/KaFFee
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vor dem ersten röstvorgang war die Zulassung durch das hauptzollamt 
osnabrück erforderlich, das notwendige Zollfreilager und die Prozesse wie 
das Führen eines amtlichen röstbuchs wurden bei einem persönlichen 
Besuch des Zolls in der wid Syke offiziell freigegeben.

die in deutschland anfallenden 2,19 € Kaffeesteuer pro kg führen wir als 
hersteller nun selbst ab und gelten damit als anerkannte röststätte für Kaffee.

wie geplant sind wir somit in der Lage, unseren vor 1,5 jahren eingeführten 
delmundo-Kaffee und espresso nicht nur zu mahlen, abzufüllen und zu 
verpacken, sondern auch selbst zu rösten. ein röstvorgang für 2 kg Kaffee 
dauert dabei bis zu 30 Minuten. damit der Kaffee sein volles aroma entfalten 
kann, rösten wir mit verschiedenen temperaturstufen und Kühlphasen in 
einem sogenannten trommelröster im schonverfahren.

ZuM jahreswechseL 2017/18 wurde die KaFFeeManuFaKtur aus 
GanderKesee in die wid sYKe verLaGert und durch die anschaF-
FunG eines eiGenen KaFFeerösters inhaLtLich erGÄnZt. daZu  
wurden die rÄuMe renoviert und Mit einer neuen KÜchenZeiLe 
ausGestattet. seitdeM duFtet es dort reGeLMÄssiG nach Frisch 
GerösteteM KaFFee. 

der duFt Frisch  
Gerösteten KaFFees

einFach
lecKer!

neben dem für die beschäftigten wichtigen aspekt der erweiterung und 
vertiefung vorhandener arbeitsschritte durch die hinzuziehung des Kaffee-
röstens sind wir dadurch auch wirtschaftlich in der Lage, den delmundo-Kaffee 
aktiv dem regionalen handel anzubieten und die vermarktung voranzutreiben. 

auch Produktionskunden, öffentliche einrichtungen und behörden möchten 
wir mit diesem angebot ansprechen. bereits heute gehören natürlich die 
delme-cafés – das delcasy in syke, das delsul in sulingen sowie das dw-bistro 
in bassum – zum Kundenkreis und schenken unseren delmundo-Kaffee vor 
ort aus, bieten diesen aber auch im verkauf zum Mitnehmen an.

wir Machen ihnen ein anGebot!

thomas Moss, unser Leiter vertrieb, freut sich über ihren anruf unter 
04241 9301-4060 oder ihre nachricht an t.moss@delme-wfbm.de . 
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„warum nicht Kinder in Afrika unterstützen und gleich-
zeitig die Umwelt schonen?“, dachten sich die gruppen-
leiter Florian Dymala und Frank Sander-Badelt aus der 
werkstatt weyhe, als sie von einem besonderen projekt 
erfuhren und dies umgehend an ihrem Standort umsetzten. 
vom vorsitzenden von Dein werdersee e. v. in Bremen, 
gerhard Bomhoff, und Hans Jürgen pilz, einem ehren-
amtlich Engagierten für die organisation Amebii ghana e. v. 
erfuhren sie von der Möglichkeit, mit dem Sammeln  
und Einlösen von Kronkorken beim Schrotthändler zur 
Finanzierung von Krankenversicherungen afrikanischer 
Kinder beitragen zu können. Eine tonne Kronkorken  
ist 100 Euro wert. Eine solche Krankenversichung kostet 
4,50 Euro für zwei Jahre. Und so stellten sie neben  
dem beliebten getränkeautomaten in der werkstatt weyhe 
eine Säule zum Sammeln von Kronkorken auf. über 
sechs Monate hinweg sammelten sie, auch unterstützt 
von Angehörigen, auf diese weise 42 kg Kronkorken,  
die von Beschäftigten der tagesförderstätte nach  
der Sammlung verpackt wurden. In einem besonderen 
Ausflug konnte eine kleine Delegation aus Weyhe am   
2. Mai 2017 auf diese weise 21.000 Kronkorken Herrn pilz 
und Herrn Bomhoff an ihrer Sammelstelle übergeben.

55 Delme-Beschäftigte haben im letzten Jahr an den 
regionalen Spielen der Special olympics in Hildesheim 
und in Bremen teilgenommen, so viele wie noch nie. 
ganze 81 Medaillen und 6 Ehrenmedaillen haben sie, 
neben vielen weiteren platzierungen, mit nach Hause 
gebracht. Bereits vom 14. bis 16.6.17 waren die werk-
stätten aus Delmenhorst, Diepholz, ganderkesee, 
Sulingen und weyhe in Hildesheim in den Disziplinen 
Leichtathletik, Schwimmen und Boccia erfolgreich.  
vom 6. bis 8. September folgten die Spiele in Bremen,  
wo vor allem die werkstätten aus Bassum und weyhe 
teilnahmen und Medaillen im Schwimmen errangen.

Beim traditionellen Special olympics-Frühstück der 
Delme-werkstätten trafen sich nun fast alle Athletinnen 
und Athleten, Sportlehrkräfte und weiteren Begleiter in 
Bassum wieder, tauschten sich aus und sangen gemein-
sam die „Ich gewinn“-Hymne. geschäftsführerin Nahid 
Chirazi gratulierte herzlich und zeigte sich beeindruckt 
von den tollen Ergebnissen: „wenn wir Ihre Medaillen mal 
alle auf eine waage legen würden, dann wäre das ganz 
schön viel, was da zusammen käme.“ Insgesamt seien 
aber natürlich vor allem das Mitmachen und das 
 gemeinsame Sport-Erlebnis wichtig. Als kleines Danke-
schön erhielten alle teilnehmerinnen und teilnehmer 
eine Brotdose im Delme-Look, gefüllt mit Fitmachern 
und Leckereien.

KronKorKen  
FÜr aFriKa

so vieLe wie  
noch nie

Auch nach der 
Kronkorken- 

Spendenübergabe 
wurde eifrig  

weitergesammelt. 
gerade wurde noch 

einmal gewogen: 
108,2 kg Kronkorken 

sind erneut bereit 
zum Spenden.

3 Schauspieler – Michael riesen, Bärbel Herold und petra Müller –  
bei proben auf der Syker theaterbühne

Henner ott aus der werkstatt weyhe schwamm bei den Spielen  
in Bremen mit und kam mit jeweils einer gold-, Silber- und Bronze-
medaille zurück.

Mannschaftsbild vor Eintracht-Logo: Die Delme-Fußballer Mohamed 
ghazi, Andy Schmidt, Manuel Ulbrich, Swen opitz, Karsten Heße, 
Michael plenge (kniend), Manfred Middendorf, Michael Engelking  
(von links) aus Sulingen mit trainer Hermann Schlake bei der  
Eintracht Braunschweig.

Einmal auf einer Bühne stehen, schauspielern und 
singen – das ist wohl der wunsch vieler Menschen.  
Für die drei Delme-Beschäftigten Michael riesen, Bärbel 
Herold und petra Müller ist dieser wunsch schon vor 
vielen Jahren in Erfüllung gegangen, als sie sich dem 
Bremer Blaumeier-Atelier angeschlossen haben und 
seitdem regelmäßig als Schauspielerinnen und Schau-
spieler des inklusiven Kunstprojektes auf verschiedenen 
Bühnen im In- und sogar Ausland unterwegs sind – neben 
ihrer Arbeit in den Delme-werkstätten. Im vergangenen 
Jahr haben sie auch bei Blaumeiers Stück zum  
30. Jubiläum „Der Sturm – Blaumeiers windige Machen-
schaften“ in verschiedenen rollen mitgewirkt. Mit diesem 
Stück unter der regie von Imke Burma und Barbara 
weste wurde am 15. September die Spielzeit am Syker 
theater eröffnet, wo Blaumeier zum ersten Mal gastierte. 
was das publikum dann zu sehen bekam, war eine ganz 
eigene Interpretation von Shakespeares „Der Sturm“, die 
durch starke Bilder, große Kreativität bei Bühnenbild und 
Kostümen sowie musikalisches Klangerlebnis bestach. 
Besonders bemerkenswert war die wandlung der 
Delme-Beschäftigten zu Bühnenschauspielerinnen und 
-spieler, die keinerlei Lampenfieber zeigten und in ihren 
verschiedenen rollen absolut überzeugten.

Das Blaumeier-Atelier arbeitet inklusiv und thematisiert 
bei seinen Aufführungen das thema Behinderung nicht, 
denn: Im Zentrum der künstlerischen Arbeit steht  
der einzelne Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten.  
Der Syker theaterabend hat ein weiteres Mal gezeigt, wie 
zutreffend dies ist. Mehr über Blaumeier und anstehende 
Aufführungen unter www.blaumeier.de .

Seit oktober 2017 gibt es an sechs großen Delme-werk-
stattstandorten wieder ein Fußballangebot, das von 
Hermann Schlake trainiert wird. trainer Schlake – sonst 
als gruppenleitung in den Delme-werkstätten tätig – ist 
früher selbst leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen, 
hat seit 2006 eine A-Lizenz und ist Stützpunkttrainer  
für den Landkreis Diepholz. Mit jeder der sechs Delme- 
Mannschaften aus Bassum, Delmenhorst, Diepholz,  
ganderkesee, Sulingen und weyhe trainiert er 90 Minuten 
im Monat. Momentan nehmen 85 Beschäftigte, 75 Männer 
und 10 Frauen, an den trainings teil.

Auf Einladung von Special olympics Niedersachsen konn - 
te die frisch gegründete Sulinger Mannschaft mit acht 
Beschäftigten am 4. oktober an einer trainingseinheit 
von Eintracht Braunschweig teilnehmen. Zusammen mit 
weiteren 32 Beschäftigten aus anderen werkstätten 
haben sie 90 Minuten lang in Braunschweig direkt neben 
dem Stadion der Eintracht mehrere durchaus anspruchs-
volle Stationstrainings und ein Abschlussspiel gemeistert. 
Bei diesem Event waren als Trainer aus dem Profikader 
Darius Scholtysik, Jürgen rische, Daniel Ischdonat und 
Andreas gross mit dabei. trainer Schlake: „Das war ein 
ganz besonderer termin für die Spieler und mich und es 
hat allen sehr sehr viel Spaß gemacht!“

traininG Mit deM 
bundesLiGisten

stÜrMisches 
schausPieL
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