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Wir machen das, was wir können
Das heißt nicht, dass wir uns schnell zufriedengeben. Im Gegenteil: Wir machen 
das, was wir können, und dazu gehört auch das Hinzulernen! Bei dem einen mehr, 
bei dem anderen weniger, das ist der Unterschied zwischen Menschen – und den  
respektieren wir. 
 
Abgesehen davon lernt und erarbeitet auch jeder etwas anderes gerne. Und auch 
das respektieren wir. Wir wissen, dass man seine Arbeit mögen muss, damit etwas 
Gutes dabei herauskommt. Darum lernen wir das, was wir möchten und brauchen. 
Wir üben und können das, was wir lernen, und machen dann das, was wir gelernt 
haben. Ganz einfach! Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Qualität, von  
Menschen gemacht.
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DIENSTLEISTER 
HANDWERKER 

HERSTELLER 
KÜNSTLER  

UNTERNEHMER 
ARBEITNEHMER 

EXPERTEN 
VERKÄUFER 
AUSBILDER

In der Delme ist es so wie überall. In der 
Delme wird gearbeitet. Ausgebildet. Fort-
gebildet. Hier ist jeder „beschäftigt“, auch 
wenn manche von uns mehr Förderung 
benötigen als andere.
 
Wenn wir einmal die richtige Aufgabe für 
uns gefunden haben, sind wir nicht mehr  
so schnell davon abzubringen. Aber warum 
auch? – Wir sind echte Perfektionisten.  
Jeder auf seinem Gebiet. Für unsere Kun-
den macht sich das bei der Fehlerquote  
bemerkbar, die so gut wie gar nicht vorhan-
den ist. Wir arbeiten absolut zuverlässig 
und qualitätsorientiert – nicht zuletzt, weil 
wir es gerne tun.
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ZUHÖRER 
BEGLEITER 
FÖRDERER 
BETREUER 
PARTNER  
VERSTEHER 
UNTERSTÜTZER 
NETZWERKER 
KOLLEGEN

In der Delme ist es so wie überall. Hier 
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Menschen. Mit Träumen und Wünschen 
und besonderen Talenten. Mit Ängsten und 
Fehlern und Frust und mit Eigenarten, die 
anstrengend sein können. Doch eine Sache 
ist in der Delme grundsätzlich anders: Hier 
arbeiten viele Menschen mit Behinderung, 
sehr verschiedene Menschen mit einem 
gemeinsamen Interesse: zu lernen, zu 
arbeiten und sich weiterzubilden.
Die Delme ist ein Ort, an dem wir uns wohl- 
fühlen, wo wir eine Gemeinschaft erleben, 
die uns stark macht fürs Leben – eine 
Arbeitsgemeinschaft, in der jeder die Arbeit 
machen kann, die seinen Fähigkeiten 
entspricht. Die Delme ist ein Unternehmen – 
für Menschen.
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WARUM WIR  
FINDEN,  
DASS ARBEIT  
WICHTIG IST

Durch unsere Arbeit bringen wir Produkte und Dienstleistungen her-
vor, die von anderen Menschen oder Unternehmen benötigt werden 
und für die jene bereit sind zu zahlen. Jeder, der in der Delme tätig 
ist, macht die befriedigende Erfahrung, mit dem Ergebnis seiner Ar-
beit Teil eines sinnvollen Prozesses zu sein. Das schafft ein Gefühl von 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.

In der Delme zu arbeiten bedeutet eine Aufgabe zu haben und damit 
eine Funktion und Verantwortung zu übernehmen – in einem Unter-
nehmen, für unser eigenes Leben, in der Gesellschaft. So „erarbei-
ten“ wir uns einen Platz im Leben.

In der Delme zu arbeiten bedeutet Spuren zu hinterlassen, die von uns 
geprägt sind. So erleben wir uns in unserer Arbeit selbst. Wir klopfen 
sozusagen an die Welt und horchen auf den Ton, der zurückkommt.

In der Delme zu arbeiten bedeutet seinen Fähigkeiten entsprechend 
etwas zu schaffen und dafür Anerkennung zu erfahren.

01  STANDPUNKT

Arbeit ist ein elementares Grundrecht in unserer Gesellschaft, eine wichtige Form 
der gesellschaftlichen Teilhabe. Arbeiten bedeutet am Leben teilzunehmen; des-
halb ist es so wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit dazu hat. In der Delme 
schaffen wir diese Möglichkeit.

696 km
So lang wäre die Leine,  
würde man innerhalb eines 
Jahres in Ganderkesee 
gemangelte Wäsche neben- 
einanderhängen.

420.000 Essen kochen die Großküchen in Diepholz, 
Delmenhorst, Sulingen und Weyhe im Verlauf eines Jahres oder 

auch 2000 Mahlzeiten pro Tag
verwendetes flüssiges  
Kerzenwachs in der  
Sulinger Kerzenmanufaktur

517 t 
vernichtete Akten in 
der Sulinger Akten-
vernichtung
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25
00

 L
it

er



DELME-WERKSTÄTTEN Qualität, von Menschen gemacht.

02  BERUFSBILDUNGSBEREICH

MIT DEM LERNEN 
FÄNGT ALLES AN

Wer Arbeit sucht und eine Behinderung hat, kann in der Delme zwischen zahlrei-
chen Möglichkeiten wählen. Die Delme-Werkstätten vereinen ganz unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder und Arbeitsbereiche „unter einem Dach“. Genauso vielfältig sind 
die angebotenen Qualifikationen im Berufsbildungsbereich für diejenigen, die über-
haupt erst einmal eine Tätigkeit erlernen möchten: für technisch Interessierte, für 
die mit künstlerischer Ader, für die, die gerne körperlich arbeiten und am liebsten 
auch noch an der frischen Luft ...

Abb.:  Löten und der Umgang mit dem „heißen Draht“ sind Bestandteile unserer berufsfachlichen Angebote,  
die beispielsweise auf eine Beschäftigung in der Elektromontage/Kabelkonfektion vorbereiten.

Abb.:  Eine Stelle in einer Verpackungsgruppe bietet sich für viele unserer Beschäftigten an.  
Auch darauf bereiten wir im Berufsbildungsbereich vor. 

Abb.:  In unseren Lehr- und Großküchen trainieren wir die vielfältigen Aufgaben in 
der Gemeinschaftsverpflegung oder Gastronomie.

Ziel des Berufsbildungsbereichs ist die Vorbereitung auf Anforderun-
gen einer späteren Arbeitstätigkeit; entweder im Arbeitsbereich der 
Delme-Werkstätten, im Rahmen weiterführender Maßnahmen der 
Beruflichen Bildung oder bei der Eingliederung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Die Vielfalt unserer Leistungsbereiche entspricht der Vielfalt unse-
rer Charaktere und Persönlichkeiten. Jeder kann hier eine Aufgabe 
nach seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten finden. Zur-
zeit qualifizieren wir beispielsweise in folgenden berufsfachlichen Be-
reichen – in unseren Werkstätten, in anderen Unternehmen oder im 
Bildungszentrum Syke:

Alltagsbegleitung
Bürobereich
Elektrobereich
Holzbearbeitung
Küchen-, Bistro- und Gastgewerbe-Hauswirtschaft
Lagerbereich
Metallbearbeitung
Möbel-/Holzmontage
Nähen
Zweiradmechanik
Verpackung und Montage
Gartenbau
Kerzenproduktion
Recycling
Textilreinigung
Fahrzeugpflege

Jede und jeder Beschäftigte hat Anspruch auf individualisierte, plan-
mäßige und berufsfördernde Bildungsmaßnahmen auf der Grundlage 
einer qualifizierten und fortzuschreibenden Eingliederungsplanung. 
Das ist festgelegt durch die sogenannte Werkstättenverordnung, das 
„Fachkonzept für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbe-
reich“ der Bundesagentur für Arbeit und durch das daraus abgeleite-
te Durchführungskonzept.
So haben wir Teilnehmer im Berufsbildungsbereich die Möglichkeit, 
verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen, um persönliche Nei-
gungen zu erkennen und Wünsche und Vorstellungen für die berufli-
che Zukunft zu entwickeln. Unsere Bildungsbegleitungen und Grup-
penleitungen, die sowohl eine handwerkliche Grundausbildung als 
auch eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation haben, unterstüt-
zen jeden dabei und leiten an. Für sie besteht die besondere Heraus-
forderung darin, auf die individuellen Anspruchs- und Leistungsni-
veaus der Teilnehmer einzugehen. Wir würden sagen: Das gelingt 
ihnen! Und dass wir mit dieser Art des Lernens und der Zusammen-
arbeit gute Erfahrungen gemacht haben.

Ganz wichtig im Berufsbildungsbereich sind auch die Förderung 
und Entwicklung der Persönlichkeit und damit auch der Lernfähig-
keit. Denn wir wissen: Die handwerkliche Fähigkeit allein reicht nicht 
aus, um in einem Unternehmen erfolgreich zu sein. Zuverlässigkeit, 
Selbstständigkeit und soziale Kompetenz sind Voraussetzungen für 
das Lernen und dafür, sich in eine Gruppe einzubringen.
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03  ARBEITSBEREICH

SO VIELFÄLTIG WIE DIE 
MENSCHEN HIER
Bei unseren verschiedenen Produktions- und Dienstleistungsangeboten 
ist für jede Beschäftigte und jeden Beschäftigten das Richtige dabei. 

Irgendwer von uns hat einmal gesagt: „Jeder Fehler ist eine kostenlo-
se Fortbildung, an der wir uns weiterentwickeln.“ Das ist ein schöner 
Satz, der eine Menge über uns aussagt, zum Beispiel: Wir entwickeln 
uns! Das heißt, wir sind ehrgeizig, wir wollen erfolgreich sein, wir ha-
ben Spaß an der Arbeit und wir wollen unsere Arbeit gut machen. Man 
könnte aus dem Satz auch schließen, dass wir außerordentlich spar-
sam sind, weil wir uns über Fortbildungen in jeglicher Form freuen. 
Und auch das trifft zu, denn wir arbeiten wirtschaftlich und effizient. 
Gründlichkeit, Qualität, Termintreue stehen bei uns an erster Stel-
le. Wir liefern ein Ergebnis, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis 
„stimmt“. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind konkurrenzfä-
hig. Große Unternehmen, die wir zu unseren Kunden zählen, nutzen 
die Möglichkeit, ihre Ausgleichsabgabe zu entrichten, indem sie Auf-
träge an uns vergeben. 
Die Mitarbeitenden der Delme verfügen je nach Einsatzbereich über 
die entsprechende handwerkliche und pädagogische Fachkompe-
tenz. Wir schauen bei jedem Beschäftigten, was seine Stärken sind 
und was er gerne macht, und organisieren seinen Arbeitsplatz dann 
so, dass er die Möglichkeit hat, zu tun, was er am besten kann. Für 
unser Leistungsangebot bedeutet das, dass wir vor allem Dienstleis-
tungen und Produkte anbieten, für die viel „Manpower“ und Sorgfalt 
benötigt werden, zeitintensive Arbeiten und handgefertigte Produk-
te. Der Maßstab dafür, wie wir an Aufgaben herangehen, sind die Res-
sourcen des einzelnen Menschen.

„Wir wussten gar nicht, dass hier Menschen mit Behinderung arbei-
ten“, auch etwas, das einmal jemand gesagt hat und das zeigt, dass 
wir gar nicht so anders sind. Ein ganz normales Unternehmen eben. 

Und das mit den Fehlern? – Das ist im Grunde auch egal und war viel-
leicht auch gar nicht so ernst gemeint. Möglicherweise war das auch 
ein bisschen aus Bescheidenheit gesagt ...

Als Auftraggeber, der zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet ist, können Sie nach 
§ 140 SGB IX durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen 50 % des 
Lohnanteils auf die Ausgleichsabgabe anrechnen.
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QUALITÄT, VON MENSCHEN GEMACHT
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04  TAGESFÖRDERSTÄTTE

FÜRS LEBEN  
LERNEN
Nicht jeder lernt, um zu arbeiten. Menschen mit schweren geistigen und mehrfachen 
Behinderungen sind dazu oft nicht in der Lage. In der Tagesförderstätte werden wir in 
unserer Persönlichkeit wahrgenommen, entsprechend gefördert und unterstützt. Die 
Delme bietet die Möglichkeit, Gemeinschaft zu teilen und dadurch uns selbst innerhalb 
einer Gruppe zu erleben. Mit dem Erlernen grundlegender praktischer Fertigkeiten er-
arbeiten wir das für uns mögliche Maß an Selbstständigkeit.

Wir begreifen die Persönlichkeit des Menschen mit Behinderung nicht 
unter dem Gesichtspunkt seiner Beeinträchtigung, sondern unter dem 
seiner Einzigartigkeit, die gleichbedeutend ist mit individuellen Stär-
ken und Eigenschaften. Unser positives Menschenbild haben wir auch 
in unserem LEITBILD festgehalten. 

Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, den Menschen einerseits zu 
betreuen und zu begleiten und dabei gleichzeitig die Achtung vor sei-
ner Würde, seiner Individualität und seiner Intimsphäre zu bewahren. 
In der Tagesförderstätte können sich Persönlichkeiten nach ihren 
Möglichkeiten entfalten. Eine vertrauensvolle und verlässliche Bezie-
hung zwischen Beschäftigten und Mitarbeitenden ist eine wichtige Vo-
raussetzung dafür. An dieser arbeiten wir jeden Tag.

„Arbeitsziel“ der Tagesförderstätte ist die individuelle Förderung des 
Einzelnen entsprechend seinen Möglichkeiten. Das umfasst den Er-
werb grundlegender praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten genauso 
wie die eventuelle Vorbereitung auf den Arbeitsbereich der Werkstät-
ten – denn Grenzen kennen wir nicht, nur Wege zu neuen Herausfor-
derungen. Die Tagesförderstätte ist Teil der Werkstatt und beteiligt sich 
soweit wie möglich an allen Arbeitsprozessen. Abb.:  Neue Erfahrungen und Entwicklungen, auch in kleinsten Schritten, heben das 

Selbstwertgefühl und geben emotionale Sicherheit und Stabilität.

Abb.:  Snoezelen-Räume fördern die Wahrnehmung über die verschiedenen Sinne und 
dienen auch den individuellen Ruhephasen. 
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05  WERKSTÄTTEN FÜR INDUSTRIE UND DIENSTLEISTUNG
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SEINEN EIGENEN
WEG FINDEN
In unseren Werkstätten für Industrie und Dienstleistung (wid) finden  
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einen Arbeitsort mit  
neuen Perspektiven.

Eine psychische Beeinträchtigung bzw. Erkrankung ist oftmals damit 
verbunden, dass eine Teilhabe an bestimmten Lebensbereichen zeit-
weilig oder dauerhaft unmöglich oder zumindest eingeschränkt ist. 
Das betrifft häufig auch die eigene berufliche Situation. Ein Bereich 
im Leben, der im besten Fall Struktur, Stabilität, Anerkennung und 
Selbstvertrauen vermittelt.

In der Werkstatt für Industrie und Dienstleistung erhalten wir einen 
Arbeitsplatz, durch den wir im Falle einer psychischen Erkrankung 
und Beeinträchtigung unsere Arbeits- und Erwerbsfähigkeit (wieder-)
erlangen können; mit der Perspektive, entweder auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zurückzukehren oder hier auf Dauer in einem geschütz-
ten Rahmen arbeiten zu können. Dabei gewinnen wir wie alle berufs-
tätigen Menschen Erkenntnisse, die die eigene Persönlichkeit und 
Leistungsfähigkeit betreffen. Was darf ich mir zumuten? Wie viel kann 
ich leisten? Was kann ich zusagen, bevor ich Nein sagen muss? Was 
will ich, was kann ich und wo sind meine Grenzen? Die Delme bietet 
einen Rahmen, der Strukturen und Orientierungspunkte gibt und in 
den Alltag eines Arbeitslebens führt. Wir werden darin unterstützt, 
unsere Ressourcen zu erkennen und die entsprechende Tätigkeit für 
uns zu finden. Gleichzeitig erarbeiten wir uns Strategien, mit denen 
wir „riskante“ Problemzonen umschiffen und Auslöser für Krisen er-
kennen und vermeiden können.

Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen der Rehabilitation treffen 
wir gemeinsam – Beschäftigte und Mitarbeitende. Wenn es beiden 
Seiten sinnvoll erscheint, vermittelt die Delme weiterführende Maß-
nahmen der Beruflichen Bildung und Praktika in Betrieben der Regi-
on und verbessert damit die Chancen des Einzelnen, auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt (wieder) Fuß zu fassen.

DELME-WERKSTÄTTEN

Integrierte Managementsysteme

Prozess der  
ständigen Verbesserung

Regelmäßige Zertifizierung 
durch die DEKRA

Die Delme-Werkstätten sind erfolgreich zertifiziert durch die DEKRA nach ISO 9001 (Qualitäts-
management), MAAS-BGW (Managementanforderungen der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zum Arbeitsschutz) sowie nach AZAV (Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Hinzu kommen weitere Zertifizierungen für den  
Entsorgungsfachbetrieb, die Aktenvernichtung und die Wäscherei.



06  ARBEITSBEGLEITENDE MASSNAHMEN

Als Ergänzung zu den täglichen Anforderungen in der Tagesförderstätte, im 
Berufsbildungsbereich und im Arbeitsbereich bietet die Delme arbeitsbeglei-
tende Angebote – um einen Ausgleich zu schaffen, den Erfahrungs- und Wis-
senshorizont zu erweitern und die Arbeitsqualität zu erhöhen.

Arbeitsbegleitende Maßnahmen sind so etwas wie Therapeutisches 
Reiten, Tischtennis und Leichtathletik, Samba-Musik oder Singen;  
natürlich aber auch Qualifizierungsangebote, beispielsweise zu den 
Themen gesunde Ernährung, Finanzführerschein, Verkehrssicher-
heit, Mobilitätstraining oder soziales Lernen. Außerdem werden  
Bildungsfreizeiten angeboten, an denen jeder Beschäftigte alle  
zwei Jahre teilnehmen kann.

Die arbeitsbegleitenden Angebote erhalten und verbessern unsere 
Arbeitsfähigkeit genauso wie wichtige Schlüsselqualifikationen. Sozi-
ale Kompetenzen werden gefördert, Selbstwertgefühl und Selbststän-
digkeit gestärkt, wichtige Kulturtechniken ausgebaut und erhalten 
sowie kreatives Gestalten gefördert. Sie helfen auch in lebensprakti-
schen Dingen, bei einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung und 
halten körperlich gesund und fit.

All diese Angebote sind Bestandteil der Arbeits- und Beschäftigungs-
zeit und werden freiwillig wahrgenommen. Wer gerne einmal etwas 
anderes machen möchte, kann Anregungen und Wünsche äußern. Sie 
werden gerne angehört und nach Möglichkeit auch berücksichtigt.

Für die Beschäftigten im Berufsbildungsbereich ist die Teilnahme am 
Berufsschulunterricht verpflichtend, da hier wichtige Inhalte vermittelt 
werden, die für eine spätere Beschäftigung bedeutend sind.

NEUGIERIG UND  
FLEXIBEL BLEIBEN

Abb.:  Interessierte Beschäftigte trainieren mit den Sportlehrkräften der Delme-Werkstätten beispielsweise 
Schwimmen, Fußball oder Tischtennis und Leichtathletik. Sie nehmen auch regelmäßig an den Special 
Olympics teil.

Abb.:  Computerkurse sind Teil des arbeitsbegleitenden Angebots. Sie qualifizieren für berufliche Tätigkeiten 
am PC, erhöhen die Medienkompetenz und ermöglichen einen selbstbestimmten, lebenspraktischen 
Umgang mit Computer und Internet.

Qualität, von Menschen gemacht.DELME-WERKSTÄTTEN
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07  DER QUALIFIZIERUNGS- UND VERMITTLUNGSDIENST

ÜBER DEN TELLER-
RAND BLICKEN

Wer sich zutraut, die nächsten Schritte des Lernens und Erprobens zu ge-
hen, den unterstützen wir gern bei der Suche nach einer neuen Aufgabe.

Die Delme-Werkstätten bieten Arbeitsplätze wie andere Unternehmen 
auch, das heißt, man kann sie auch verlassen und sich woanders  
Arbeit suchen. Und das wird hier sogar noch gefördert. Denn jeder 
soll das Arbeitsniveau erreichen, das ihm entspricht. Wenn einem von 
uns die Herausforderungen hier nicht mehr genügen, versuchen wir 
gemeinsam eine passendere Aufgabe für ihn zu finden. Das gilt in-
nerhalb der Werkstätten zwischen Tagesförderstätte, Berufsbildungs- 
und Arbeitsbereich und das gilt auch zwischen Arbeitsbereich und 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir sind immer bemüht uns gegen-
seitig in unseren Fähigkeiten zu bestärken – wenn es sinnvoll ist. Und 
wenn der andere es möchte!

Wir haben gute Kontakte zu anderen Unternehmen in der Region. Viele 
davon zählen zu unserer Kundschaft, kennen uns also schon und sind 
gerne bereit, Beschäftigte der Delme für den Zeitraum eines Prakti-
kums oder einer Probebeschäftigung und manchmal auch dauerhaft 
zu übernehmen. Aus Erfahrung wissen sie bereits, dass in der Delme 
gewissenhaft und qualitätsorientiert gearbeitet wird, dass wir unse-
re Arbeit nicht nur ernst nehmen, sondern auch gern machen und ei-
nen frischen Wind in jedes Team bringen. Sie wissen also, dass sie das 
Richtige tun. 

Abb.:  Der Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst unterstützt Beschäftigte beim Suchen 
und Finden von Praktika, ausgelagertem Berufsbildungsbereich, Außenarbeits-
plätzen und dem Schritt in den Ersten Arbeitsmarkt.



08  DELME-PRODUKTE AUS DEN MANUFAKTUREN

UNSERER HÄNDE 
ARBEIT
Wir machen nicht nur das, was wir können, wir zeigen auch, was wir können.

In unseren lokalen delmeshops und im delmeshop online zeigen und 
verkaufen wir das, was wir aus verschiedenen Materialien mit un-
seren Händen geformt haben. Wir gießen und tauchen Kerzen, ferti-
gen aus Leder und Stoffen Schlüsselanhänger und Körnerkissen, stel-
len aus Holz Häuser für Insekten, Vögel und andere Tiere her, drehen 
die Töpferscheibe, glasieren Keramik in bunten Farben und vieles mehr. 
Was wir in den Delme-Manufakturen tun, das haben wir gelernt, und 
wir werden immer besser darin. Und es kann sich sehen lassen! Unse-
re Produkte sind schön oder nützlich, meistens beides, und überzeu-
gen mit ihrer Qualität. Sie sind in unserer Region an einigen Werkstatt-
standorten in den delmeshops erhältlich.

Einem bundesweiten Publikum präsentieren und verkaufen wir unsere 
Erzeugnisse im delmeshop online, einem noch jungen Portal für unse-
re handgefertigten Produkte.

Damit unsere Erzeugnisse auch wörtlich genommen ankommen, haben 
wir einen neuen Arbeitsbereich geschaffen. Dort nehmen wir Bestel-
lungen entgegen, packen Pakete und verschicken sie. Neues zu lernen 
und Neues zu arbeiten gehört für uns in der Delme einfach dazu. Was 
dabei herauskommt, zeigen wir gern.

Besuchen Sie unseren Onlineshop unter: 
 www.delme-shop.de

Abb.:  Das „Eselspiel und das Affen-ABC“ 
sind unsere beliebten Spiele für Jung 
und Alt, die wir in der Tischlerei aus 
Holz fertigen, per Hand bemalen und in 
farbigen Stoffbeuteln aus der Textilma-
nufaktur verkaufen.

Abb.:  Die Keramik-Zylindervase „Bambus“ 
aus der Delmenhorster Keramikmanu-
faktur wurde für den Designwettbewerb 
UNIC AWARD nominiert.

Abb.:  Mit individueller Unterstützung erlernen 
wir Schritt für Schritt die unterschiedli-
chen Handgriffe und Arbeitsschritte.

Qualität, von Menschen gemacht.DELME-WERKSTÄTTEN
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übergreifend

Bürodienstleistungen

Verwaltung
Industriestr. 6, 27211 Bassum
Telefon: 04241 9301-0, Telefax: 04241 9301-99

Bassum

Wäscherei
Bildungszentrum Syke
Industriestr. 5–7, 28857 Syke
Telefon: 04242 16883-0, Telefax: 04242 16883-99

Syke

wid

Textilmanufaktur

Ledermanufaktur

wid Delmenhorst
Butjadinger Str. 10, 27751 Delmenhorst
Telefon: 04221 9764-0, Telefax: 04221 9764-99

Delmenhorst

wid Sulingen
Hasseler Weg 19, 27232 Sulingen
Telefon: 04271 9310-0, Telefax: 04271 9310-69

Sulingen

wid Weyhe
Carl-Zeiss-Str. 8, 28857 Syke
Telefon: 04242 9573-0, Telefax: 04242 9573-99

Velo – Die Fahrradwerkstatt
Am Bahnhof 1, 28857 Syke
Telefon: 04242 57798-0, Telefax: 04242 57798-99

Syke

Verpackung

Syke (Velo – Die Fahrradwerkstatt)

WfbM
WfbM Bassum
Industriestr. 6, 27211 Bassum
Telefon: 04241 9301-0, Telefax: 04241 9301-98

Bassum

WfbM Delmenhorst
Richtstr. 5–7, 30/31, 27753 Delmenhorst
Telefon: 04221 9172-0, Telefax: 04221 9172-99

Delmenhorst

WfbM Diepholz
Siemensstr. 6, 49356 Diepholz
Telefon: 05441 5923-0, Telefax: 05441 5923-99

Diepholz

WfbM Ganderkesee
Pestalozzistr. 4, 27777 Ganderkesee
Telefon: 04222 9217-0, Telefax: 04222 9217-99

Zweigstelle Urneburg
Zur Straßenmeisterei 5, 27777 Ganderkesee
Telefon: 04222 80581-0, Telefax: 04222 80581-29

Ganderkesee

Urneburg

WfbM Sulingen
Hasseler Weg 20, 27232 Sulingen
Telefon: 04271 9310-0, Telefax: 04271 9310-99

Sulingen

WfbM Weyhe
Am Weidufer 30, 28844 Weyhe
Telefon: 0421 80764-0, Telefax: 0421 80764-99

Weyhe

DELCASY Café und Bistro
Schloßweide 12, 28857 Syke
Telefon: 04242 609905-1, Telefax: 04242 609905-2

Syke (DELCASY Café und Bistro)

Kerzenmanufaktur

Näherei

dw-bistro Elektromontage/
Kabelkonfektion

Entsorgungs-
fachbetrieb



BREMEN
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Mit über 1350 Arbeitsplätzen an 14 Standorten sind wir der größte Arbeitgeber für Menschen mit 
Behinderung in der Region.



Besuchen Sie auch unseren 
Onlineshop: www.delme-shop.de

Verwaltung

Anschrift:  Industriestraße 6, 27211 Bassum 
Telefon: 04241 9301-0, Telefax: 04241 9301-99 
E-Mail: info@delme-wfbm.de
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Delme-Spendenkonto

Kreissparkasse Bassum
Kto.-Nr. 1 310 001 514
BLZ 291 517 00
IBAN DE32 2915 1700 1310 0015 14
BIC-/SWIFT-Code BRLADE21SYK

www.delme-wfbm.de

Ein Unternehmen der  
Lebenshilfe Delmenhorst,
Diepholz, Syke


