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vorwort

 

Liebe Leserinnen 
und Liebe Leser,

vorwort

die delme-Werkstätten blicken auf ein ereignisreiches, herausforderndes  
und bewegtes jahr 2018 zurück. Mit dem vorliegenden jahresbericht möchten 
wir ihnen einen einblick in unsere tätigkeitsfelder geben und sie als unsere 
Kunden, Kooperationspartner, Freunde und auftraggeber an unserem Wirken 
und Werden teilhaben lassen.

Wir stellen uns im bewusstsein unserer Qualität den herausforderungen  
und anforderungen, die insbesondere durch das inkrafttreten des bundesteil-
habegesetzes (bthG) auf uns zugekommen sind. die umsetzung jeder 
geplanten reformstufe bringt die Prüfung einzelner schwerpunkte unserer 
angebote mit sich. das bundesteilhabegesetz nehmen wir als „lernendes 
system“ für unser handeln und unsere ausrichtung ernst, und wir möchten 
dazu beitragen, dass die umsetzung zu einem Fortschritt für Menschen  
mit beeinträchtigung führt. dabei ist es uns neben dem handeln in unserem 
eigenen unternehmen und mit allen hier tätigen Personen wichtig, aktiv  
auf regionaler und Landes ebene mitzuwirken und den Übergang in das neue 
system und vor allem in eine denkweise, die sich auf den Grundgedanken  
einer selbstverständlichen teilhabe aller Menschen im sinne einer diversen 
Gesellschaft fokussiert, mitzugestalten.

die wesentlichen Änderungen im bereich der Mitbestimmung und beteiligung 
für die beschäftigten der delme-Werkstätten wird durch die stärkung des 
Werkstattrates und der Frauenbeauftragten umgesetzt. so setzen sich die 
gewählten Mitglieder des Werkstattrates und die Frauenbeauftragte mit uns 
dafür ein, dass handlungs- und entwicklungsräume dort entstehen, in denen 
sie benötigt werden. jeder Mensch stellt sich seinen idealen arbeitsplatz 
anders vor, nicht alle wünschen das gleiche, nicht jede und jeder benötigt in 
gleicher Weise unter stützung und sicherheit. sich für die unterschiedlichen 
Gegebenheiten und bedürfnisse einzusetzen verstehen die jeweiligen  
Vertretungen als ihre wesentliche aufgabe und nehmen damit maßgeblich 
Einfluss auf die Arbeitsabläufe und Grundlagen in unserem Unternehmen. 

ein barrierearmes Leben ist für die meisten Menschen eine selbstverständ-
lichkeit. Menschen mit einer beeinträchtigung erleben jedoch ihren alltag oft 
nicht barrierefrei. Wir in der delme möchten uns messen an dem Ziel eines 
barrierefreien arbeitsplatzes und optimieren deshalb unsere betriebe weiter 
sowohl in baulicher hinsicht als auch in bereichen der unterstützten Kommu-
nikation und bei anderen teilhabemöglichkeiten wie z. b. durch die nutzung 

von barrierefreien Fahrzeugen. in jüngster Zeit haben wir daher in unter-
schiedlichsten Konstellationen darauf hingewirkt barrieren abzubauen bzw. 
zu übersetzen. sei dies durch eine eingefügte Vorlesefunktion auf unserer 
neugestalteten Website oder durch die Übersetzung von wesent lichen schrift-
stücken in leichte sprache. 

unsere Werte als unternehmen sind im vergangenen jahr in ein neues 
Leitbild eingeflossen. Es dient zur Orientierung in unserem Tun und in 
unseren Prozessen. diese Werte äußern sich auch in unseren haltungen 
und handlungen – für eben diese brauchen wir agile Foren und Formen der 
Über prüfung und des kreativen umgangs mit bestehenden strukturen und 
deren Veränderung. 

hier kommt der aspekt der Führungs- und Fachkräfteentwicklung zum tragen. 
Führungskräften kommt bei der wertefundierten entwicklung im unternehmen 
eine wesentliche Rolle zu, denn sie bieten einen Orientierungsrahmen für  
alle Mitarbeitenden und beschäftigten. in unserem unternehmen sind es aber 
stets alle 1800 Menschen, die in unterschiedlicher art und Weise, in verschie-
denen Örtlichkeiten und aufgaben, in individueller zeitlicher ausprägung  
und funktionaler Zuständigkeit im vergangenen jahr einen anteil am Wirken 
und den Lern- und entwicklungsschritten im unternehmen gehabt haben.

Für ihr Vertrauen in unsere arbeit möchten wir uns mit diesem jahresrück-
blick 2018 herzlich bedanken. Für sie haben wir ein buntes Potpourri aus dem  
zusammengestellt, was uns im Laufe der zwölf Monate bewegt hat. 

herzlichst, ihre
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bilanz          

die arbeitserlöse unserer Werkstätten werden mit Lohnfertigungen, dienst-
leistungen sowie mit eigenprodukten erzielt. Lohnfertigung erfolgt in  
den bereichen Metall, holz, elektro, industriemontagen sowie manueller und 
maschineller Verpackung. als dienstleistungen werden die Wäscherei,  
Velo – die Fahrradwerkstatt, Garten- und Landschaftspflege, produzierende 
Küchen/Gemeinschaftsverpflegung sowie Entsorgung/Recycling von Trans-
portver packungen und aktenvernichtung als anerkannter und registrierter 
betrieb gemäß bundesdatenschutzgesetz angeboten. darüber hinaus betreiben 
wir mit dem dw-bistro in bassum und den cafés und bistros delcasy und 
delsul in syke und sulingen mittlerweile drei gastronomische einrichtungen. 
unter www.delme-shop.de betreiben wir einen Onlineshop mit hand-
gefertigten eigenprodukten.

die arbeitserlöse der Werkstätten stiegen 2018 aufgrund der guten Konjunktur-
lage um 6,05 % auf 6556 teur. Die Erlöse aus Pflege- und Ausbildungs-
leistungen erhöhten sich aufgrund gestiegener Pflegesätze und der leicht 
gestiegenen belegung um 2,46 % auf 21 339 teur.

der GesaMtuMsatZ unseres unternehMens GLiedert sich in 
arbeitserLÖse der WerKstÄtten Mit dritten und den erLÖsen 
AUs KOsTEnsäTzEn, wELchE DURch DiE LEisTUnGsTRäGER FüR DiE 
LEisTUnGEn DER REhAbiLiTATiOnsmAssnAhmEn ERsTATTET wERDEn.

Menschen, ZahLen, 
FaKten

biLanZ 

2018 2018 2018

33 064

21 339

6556

bilanzsumme 
in t€

erlöse aus Kostensätzen  
in t€

arbeitserlöse der Werkstätten 
in t€

2017 2017 2017

32 897

20 826

6182

+0,51 % +2,46 % +6,05 %

BetrieBswirtschaftliche Zahlen
eckdaten zu den bilanzen 2018/17
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arbeitsbereich

tagesförder-
stätten

Fsj

auszubildende

duales studium

Mitarbeitende
Vollzeit

Mitarbeitende
teilzeit

berufsbildungs-
bereich

Mitarbeitende 
in den delme-Werkstätten waren zum 31. dezember 2018 
insgesamt 419 Mitarbeitende beschäftigt, davon 179  
in teilzeit, 27 Mitarbeitende im Freiwilligen sozialen jahr 
(Fsj), 3 studierende im dualen studium und 3 auszu-
bildende.

beschÄFtiGte 
an den fünfzehn standorten der delme-Werkstätten 
gGmbh haben zum 31. dezember 2018 insgesamt 1369 
 Menschen mit beeinträchtigung ein teilhabeangebot 
erhalten, davon 1125 im arbeitsbereich, 118 teilnehmen-
de im berufsbildungsbereich und 126 Menschen in 
unseren tagesförderstätten an Werkstatt.
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WerKstÄtten iM WandeL

damit waren wir 2018 eine von 36 WfbM aus niedersachsen 
und bremen plus 15 WfbM aus fünf weiteren bundes-
ländern, die sich in einen Qualitätsvergleichs- und -lern -
prozess begeben haben, dessen entwicklung 2002 begann. 
Mit entwickelt und begleitet wird das „WfbM-benchmarking 
der teilhabe am arbeitsleben“ vom institut für technologie 
und arbeit an der uni Karlsruhe (ita).

das benchmarking hat zum Ziel, „die Qualität der Leistun-
gen zur Förderung der teilhabe am arbeitsleben auszu-
weisen und datenbasiert im sinne des ‚Lernens von den 
besten‘ zu verbessern.“ das zu Grunde liegende Kenn-
zahlensystem wurde von Werkstätten und ita gemeinsam 
entwickelt. dabei geht es um die Qualität der teilhabe am 
arbeitsleben, wobei diese verstanden wird als die „gemein-
same Vereinbarung und umsetzung von personenzen-

diese Kennzahlen werden anhand von zwei checklisten in 
diesem Projekt erhoben:
•  beschäftigte mit vollständigem teilhabeplan  

(Zielgesprächsvereinbarung)
• anzahl berufsbilder im berufsbildungsbereich
• beschäftigte mit außenarbeitsplatz
•  beschäftigte auf begegnungsförderndem arbeitsplatz 

(z. b. im Werkstatt-eigenen café)
• anzahl nutzer*innen budget für arbeit
• anzahl angebotener stunden begleitmaßnahmen
• anzahl wahrgenommener stunden begleitmaßnahmen
• Praktika und übergangsfördernde Maßnahmen
• Übergänge auf den allgemeinen arbeitsmarkt
• Mitarbeitende mit Fortbildungsmaßnahmen
• anzahl Fortbildungsstunden der Mitarbeitenden

im letzten jahr haben wir in den delme-Werkstätten zum 
ersten Mal einen bericht über unsere ergebnisse im 
Vergleich zu den anderen teilnehmenden Werkstätten aus 
dem jahr 2017 erhalten. insgesamt lagen wir in allen 
bereichen  im guten bis höheren Mittelfeld. bei der anzahl 
an berufsfeldern im berufsbildungsbereich lagen wir 
sogar auf dem dritten Platz. im Qualitätsbericht 2018, der 
inzwischen ebenfalls vorliegt, konnte dann erstmalig  
ein Vorjahresvergleich vorgenommen werden. so gab es 
beispielsweise eine Verbesserung im bereich vorliegender 
Förder- und teilhabepläne, aber einen rückgang im 
bereich von internen und externen Praktika – obwohl im 
berufsbildungsbereich sogar der höchstwert 100 bei den 
externen Praktika erreicht wurde. auf der anderen seite 
gab es mehr betriebsintegrierte arbeitsplätze, deren 
Zahl sich dennoch erhöhen sollte. bei den angebotenen 
stunden arbeits begleitender angebote/Maßnahmen steht 
die delme sehr gut da, bei der anzahl wahrgenommener 
angebote besteht deutlicher nachbesserungsbedarf.

trierten beruflichen und persönlichen Entwicklungszielen 
durch differenzierte arbeits-, bildungs- und assistenz-
angebote sowie hohe Fachkompetenz des Personals“.

basis der untersuchungen ist das Verständnis, dass teil- 
habe am arbeitsleben die inklusion und dadurch Lebens-
qualität im größtmöglichen umfang fördert. im rahmen 
des benchmarkings wird beispielsweise gefragt, ob das 
angebot einer Werkstatt darauf ausgerichtet ist, inklusion, 
Partizipation und empowerment zu fördern und ob das 
angebot der Werkstatt auf zunehmend unterschiedliche 
beschäftigte in bezug auf Fähigkeiten und Förderbedarf 
ausgerichtet ist. durch das benchmarking soll der 
Vergleich und austausch mit anderen Werkstätten und 
die gemeinsame suche nach bestmöglichen Lösungen 
für Menschen mit behinderung gefördert werden.

teiLnahMe aM  
WFbM-benchMarKinG

DiE DELmE-wERKsTäTTEn sinD bEREiTs 2017 in Ein GROss AnGE-
LEGTEs bEnchmARKinG-PROjEKT miT zAhLREichEn wERKsTäTTEn 
FÜr Menschen Mit behinderunG (WFbM) einGestieGen.

Zu beginn des Projekts war in den begleitenden Work-
shops deutlich geworden, dass manche Werte noch mit 
Vorsicht zu betrachten sind, da einige arbeits- und 
werkstattbegrifflichkeiten von den verschiedenen Trägern 
unterschiedlich definiert und ausgewertet worden waren. 
der bericht 2017 war also mehr als ein „Gehversuch“ zu 
verstehen, obwohl der gegenseitige austausch dazu sehr 
bereichernd war. der Qualitätsbericht 2018 war nun ein 
erster deutlicher Vergleich, der für uns als delme-Werk-
stätten ansporn und anregung zum austausch und zu 
Verbesserungsansätzen in unserer arbeit ist.

Benchmarking im Vergleich (Beispiel für eine erhoBene kennZahl)
angebotene stunden arbeitsbegleitender angebote/Maßnahmen

0
Punktwert

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2017
2018

alle WfbM

Mittelwerte
delme-Werkstätten

bund
nds

Psy-WfbM/bs

WerKstÄtten iM WandeL

ein tolles netzwerk: so viele Werkstätten sind offen für austausch!
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theMen FÜr die MitWirKunG sind:
• darstellung und Verwendung des arbeitsergebnisses
• unfallverhütung
•  Weiterentwicklung der Persönlichkeit und Förderung 

des Übergangs auf den allgemeinen arbeitsmarkt
•  Gestaltung von arbeitsplätzen, arbeitskleidung,  

arbeitsablauf
•  dauerhafte umsetzung von beschäftigten auf  

andere arbeitsplätze
• Planung von neu- oder umbauten
• Grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation

theMen FÜr die MitbestiMMunG sind:
• Ordnung und Verhalten in der werkstatt
• beginn und ende der arbeitszeit, Pausen
•  arbeitsentgelte, entlohnungsgrundsätze, Festsetzung 

der steigerungsbeträge
• urlaubsplanung
• Verpflegung
•  technische einrichtungen zur Überwachung  

der beschäftigten
• Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung
• Gestaltung von sanitär- und aufenthaltsräumen
• soziale aktivitäten der Werkstattbeschäftigten

in den delme-Werkstätten setzen wir dies so um, dass 
sich der Werkstattrat und die Frauenbeauftragte einmal 
monatlich zum austausch und zur abstimmung mit der 
Geschäftsführung treffen. die jeweiligen Leitungen betriebe 
haben in der regel alle zwei bis drei Monate mit den 
Vertreterinnen und Vertretern des Werkstattrates und 
zumeist einmal im Monat eine besprechung mit der 
Frauenbeauftragten. die beiden Gremien Werkstattrat 
und Frauenbeauftragte werden von einer assistenz in 
ihrer arbeit unterstützt.

bundesteiLhabeGesetZ die deLMe aLs arbeitGeber

die Frauenbeauftragte setzt sich für die rechte von weib- 
lichen beschäftigten ein, insbesondere zu den themen 
„Gleichstellung von Frauen und Männern“, „Vereinbarkeit 
von Familie und beschäftigung“ und „schutz vor körper-
licher, sexueller und psychischer belästigung oder Gewalt“.

die Werkstättenmitwirkungsverordnung (wmVO) hat das 
Ziel, die Mitwirkung in Werkstätten für die beschäftigten 
mit einem Werkstattvertrag genau auszugestalten. der 
Werkstattrat sollte – soweit möglich – die gleichen rechte, 
die auch beschäftigtenvertretungen auf dem allgemeinen 
arbeitsmarkt erhalten, besitzen. alle beschäftigten im 
arbeitsbereich sind wahlberechtigt, um ihre Vertretungen 
im Werkstattrat zu wählen. das bedeutet, dass in der  
delme ca. 1100 beschäftigte Mitwirkungsrechte haben – 
übernommen durch den Werkstattrat.

Mit der erneuerung der wmVO darf der Werkstattrat nun 
nicht nur mitwirken, sondern mitbestimmen. bei be-
stimmten sachverhalten ist er also nicht lediglich in die 
meinungsfindung eingebunden und die jeweilige Leitung 
kann allein entscheiden, sondern sie sind zustimmungs-
pflichtig und können nur mit Anhörung des werkstatt-
rates umgesetzt werden.

iM ZuGe des bundesteiLhabeGesetZes ist auch die WerKstÄtten-
miTwiRKUnGsVERORDnUnG (wmVO) nOVELLiERT wORDEn UnD  
hat deM WerKstattrat ZahLreiche MitbestiMMunGsrechte einGe-
rÄuMt. wEiTERhin isT DiE EinFühRUnG DER FUnKTiOn EinER  
FRAUEnbEAUFTRAGTEn AUF DiEsE nOVELLiERUnG zURücKzUFühREn.

Über eine nachricht haben die deLMe-WerKstÄtten  
sich iM VerLauF des jahres 2018 sehr GeFreut:  

wiR wURDEn VOn DER zEiTschRiFT WirtschaftsWoche ZuM  
„wERTVOLLsTEn ARbEiTGEbER“ im LAnDKREis DiEPhOLz GEKüRT!

Mehr MitbestiMMunG  
FÜr WerKstattrat und  
FrauenbeauFtraGte

Vielen
danK!

dies war das ergebnis einer umfrage des Kölner analyseinstituts service 
Value im Auftrag der Onlineausgabe der zeitschrift. Dabei wurden zuvor 
bundesweit bürgerinnen und bürger befragt, welche arbeitgeber ihre region 
„wertvoll“ machen. Pro Landkreis wurden mindestens 100, pro kreisfreie 
stadt min destens 500 Personen danach gefragt, „welches unternehmen vor 
Ort für sie einen wert darstellt“. Die durchaus bewusst subjektiv und offen 
bleibende Definition von „wertvoll“ wurde über die Vergabe von noten auf einer 
skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) ausgedrückt.

die delme-Werkstätten sind bei dieser umfrage auf diese Weise mit dem 
notenwert 2,67 im Landkreis diepholz auf rang 1 gelandet und liegen damit 
knapp vor der diepholzer Firma Lebensbaum und dem deutschen roten 
Kreuz diepholz, dicht gefolgt von den Lebenshilfen syke und der Lebenshilfe 
Grafschaft diepholz. bei einem blick in andere Landkreise und hin zu anderen 
unternehmen zeigte es sich, dass 2,67 dabei ein typischer, positiver Wert für 
rang 1 ist.

an einem ergebnis wie diesem hält die WirtschaftsWoche für am auffälligsten, 
dass nicht sogenannte Global Player aus einer region nominiert wurden, 
sondern Unternehmen, die „den wert für die Allgemeinheit, den Ort, die Region 
im blick“ haben. bei dieser umfrage wurden nicht arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer zu ihrem arbeitgeber befragt, sondern die Wahrnehmung von 
bürgerinnen und bürgern aus der region, also ein außenblick abgefragt. 
diese positive öffentliche Wahrnehmung verstehen wir als einen ausgezeich-
neten antrieb für unsere weitere arbeit.

„wERTVOLLsTER ARbEiTGEbER“  
iM LandKreis

im Landkreis diepholz in niedersachsen landeten die  
delme-Werkstätten auf dem 1. Platz!

delme-Werkstätten  2,67
Lebensbaum  2,71
drK diepholz  2,74

Foto: ©
 fotohansel / adobe stock

DiepholZ

nieDersachsen
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FaciLitY ManaGeMent

guten
aPPetit!

GeMeinschaFtsVerPFLeGunG

in unseren häusern erfolgt die bestellung des essens durch die beschäftig-
ten nun 10 tage im Voraus. den angebotenen drei Gerichten, von denen eines 
vegetarisch und eines schweinefleischfrei ist, werden über ein chipsystem  
die Farben rot, Grün und Gelb zugeordnet. dies hat den Vorteil, dass alle be- 
schäftigten ihr Wunschessen in ausreichender Menge bekommen können  
und sich die Wartezeiten an der essensausgabe verkürzen.

im speisenangebot gibt es zusätzlich täglich wechselndes Gemüse und als 
nachtisch Obst, joghurt, Quark, Gebackenes oder Pudding. salate und frische 
rohkost werden mit salatsoßen und verschiedenen weiteren Zutaten in Form 
eines salatbüfetts bereitgestellt.

Zum einen möchten wir mit dieser umstellung ethischen und religiösen 
bedarfen nachkommen und einen beitrag zu einer gesunden ernährung der 
delme-beschäftigten und natürlich auch der Mitarbeitenden leisten, die   
das angebot der Großküchen in anspruch nehmen. Zum anderen können wir 
durch das modulare sys tem und bestellwesen auch besser die Wünsche 
unserer externen Kunden, wie beispielsweise Kindergärten, erfüllen. ein 
weiterer aspekt ist natürlich auch die wirtschaftlichere Planbarkeit von  
essensmengen nach den ermittelten essenswünschen.

Mit beGinn der ZWeiten jahreshÄLFte nach der auFtraGs-
reduZierten Zeit haben Wir 2018 in den deLMe-WerKstÄtten 
deutLiche ÄnderunGen aM besteLLWesen in unseren  
GROssKüchEn UnD im AnGEbOT DER GEmEinschAFTsVERPFLEGUnG 
VORGEnOmmEn.

uMstruKturierunG  
DER GROssKüchEn

bauen und GestaLten

im vergangenen jahr gab es zwei größere umbaumaßnahmen in der delme, 
die in den betrieben 1 und 2 in delmenhorst vorgenommen wurden.  
darüber hinaus gab es etliche Maßnahmen, die sich aus anforderungen der 
rehabilitation und aus dem brandschutz heraus ergeben haben, welche 
umgesetzt werden mussten.

in der Werkstatt für industrie und dienstleistung (wid) syke wurde mit der 
dortigen aufnahme der Kaffeerösterei ein entsprechend notwendiges raum - 
konzept baulich umgesetzt. 

in Zusammenarbeit mit dem Marketing hat das Facility Management begon nen, 
nach und nach ein schon länger bestehendes Ziel an unseren standorten 
umzusetzen: ein möglichst einheitliches erscheinungsbild (die Wiedererkenn-
barkeit unseres corporate, also „delme“-designs) und elemente zur visuellen 
Orientierung und damit Unterstützung von barrierefreiheit in unserer Verwal-
tung und in unseren Werkstätten zu schaffen.

Werkstattwände wurden daher im sogenannten delme-Grün gestrichen, und 
alte türschilder und weitere beschilderungen wurden nach und nach durch 
neue ersetzt. bei der Gestaltung der beschilderung folgt das Facility Manage-
ment einem im bildungszentrum syke entwickelten und bereits erfolgreich 
umgesetzten Konzept, das die nutzung von Metacom-symbolen und den einsatz 
von Personen-Fotos vorsieht. anhand der Fotos und symbole können  
sich gerade beschäftigte oder teilnehmende, die eher bildlich orientiert sind, 
besser zurechtfinden. Dieser idee folgend soll dies an allen standorten 
umgesetzt werden.

in die ZustÄndiGKeit der abteiLunG FaciLitY ManaGeMent, WeLche 
im jAhR 2017 miT DEn UmsTRUKTURiERUnGsPROzEssEn nEU  ETAbLiERT 

wURDE, isT DiE PLAnUnG UnD bEGLEiTUnG VOn  REnOViERUnGs-  
UnD sAniERUnGsARbEiTEn sOwiE sinD DiE GEsAmTEn bAUVORhAbEn 

FÜr aLLe bereiche der deLMe-WerKstÄtten GeFaLLen.

Foto: ©
 nehal zafar / adobe stock

ab
bi

ld
un

ge
n:

 ©
 a

nn
et

te
 K

itz
in

ge
r 

/ M
et

ac
om

Gut zu wissen:  
die Zusammensetzung unserer speisepläne 

entspricht den richtlinien der deutschen 
 Gesellschaft für ernährung (dGe) und beachtet 

auch das alter der jeweiligen Zielgruppe.
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beruFLiche biLdunG

damit konnten sie ab diesem Zeitpunkt in der delme 
neben ihrer normalen arbeitstätigkeit als sicherheits-
beauftragte aktiv sein. die seminarleitung hatten dr. inga 
Fokuhl und susanne stolle von den Präventionsdiensten 
der bGW (berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
wohlfahrtspflege), bezirksstelle Delmenhorst, inne. 
Organisiert wurde die schulung von Karl-heinz Köster, der 
in den delme-Werkstätten als Fachkraft für arbeitssicher-
heit (siFa) tätig ist.

Manchmal ist es ganz banal und eine bananenschale auf 
dem Werkstatt-Fußboden kann ausreichen, um Menschen 
am arbeitsplatz zu gefährden, wenn nicht sicherheits-
beauftragte darauf ein augenmerk haben und unfälle zu 
verhindern wissen. anhand solch plastischer beispiele 
haben die bGW-seminarleiterinnen die teilnehmenden 
auf ihre neue aufgabe als sicherheitsbeauftragte in der 
Werkstatt vorbereitet. Weitere themen waren die aufgaben 
und rechte von sicherheitsbeauftragten, die bedeutung 
von sicherheitszeichen und das Kennenlernen von  
wichtigen Ansprechpersonen und der Organisation des 
arbeitsschutzes in den delme-Werkstätten. außerdem 
wurde eine betriebsbegehung in der Werkstatt bassum 
durchgeführt. dafür wurden vorab die regeln gelernt  
und hinterher eine auswertung vorgenommen.

die aufgabe von sicherheitsbeauftragten ist es, Vorge-
setzte auf arbeits- und Gesundheitsgefahren hinzuweisen, 
Kolleginnen und Kollegen über Gefährdungen zu infor-
mieren, anregungen zur Verbesserung des arbeitsschutzes 
zu geben und im arbeitsschutzausschuss (asa) mitzu-
wirken. Oder, wie es siFa Karl-heinz Köster formuliert: 
„Ziel aller beteiligten ist es, das unfallrisiko möglichst 
gering zu halten und belastungen weiter zu reduzieren. 
sicherheitsbeauftragte übernehmen bei dieser Zielstellung 
eine wichtige rolle!“

ERFOLGREichE  
schuLunG ZuM sicher-
heitsbeauFtraGten

seminarleiterin susanne stolle, christian doedt, heiko drews,  
carsten  Witte, ricardo holz, sascha titkemeier, Peter baumann,  

Martina heitmann, Gruppenleiter Michael sandmann,  
seminarleiterin dr. inga Fokuhl, andreas schneider und  

siFa Karl-heinz Köster (hinten, von links nach rechts);  
Manfred hunger, Götz Kahle, Marc curth und janina Fontein  

(vorderste reihe, v.l.n.r.). nicht auf dem bild sind die zwei weiteren  
neuen sicherheitsbeauftragten steffen hösterey und jacob blasius. 

FünFzEhn bEschäFTiGTE hAbEn im mAi 2018 ERFOLGREich Ein zwEiTäGiGEs 
„GRUnDsEminAR FüR sichERhEiTsbEAUFTRAGTE in DER wFbm“ AbsOLViERT 
und daFÜr ein ZertiFiKat erhaLten.

arbeitsschutZ

die delme-Werkstätten lassen sich seit 2010 nach Maas-  
bGW (Managementanforderungen der bGW zum arbeits-
schutz) zertifizieren. Für alle mitarbeitenden, mit oder 
ohne behinderung, wird durch Persönliche schutzausrüs-
tungen (Psa), durch bereits 23 vorhandene sicherheits-
beauftragte (Gruppenleitungen) in allen Werkstattstand-
orten, die Koordination der Fachkraft für arbeitssicherheit 
und über den arbeitsschutzausschuss für eine sichere 
arbeitsumgebung gesorgt. nachdem bereits zwei beschäf-
tigte mit behinderung erfolgreich an einer externen 
schulung dieser art teilgenommen und seitdem als sicher- 
heitsbeauftragte in der Werkstatt sulingen unterstützt 
hatten, war dies die erste inhouse-schulung. damit 
konnten wir unser Qualifizierungsangebot erweitern und 
gleichzeitig den arbeitsschutz stärken.

KOmPETEnz in  
KREATiOn UnD mEDiEn

innerhalb von 24 unterrichtsstunden haben 17 teilneh-
merinnen und teilnehmer des berufsbildungsbereiches 
der delmenhorster Werkstatt und 13 schülerinnen und 
schüler der berufsfachschule hauswirtschaft und Pflege –  
schwerpunkt Persönliche assistenz der Kerschensteiner- 
schule in Delmenhorst im Frühjahr 2018 ein kreatives 
gemeinsames Projekt bestritten. dabei ließen sie sich 
inspirieren vom 4. Kapitel „Mein Leben auf der Feinschme-
ckerinsel“ des romans „die 13 1/2 Leben des Käpt´n 
blaubär“ von Walter Moers und schufen aus verschiedens-
ten Materialien eine bunte „Feinschmeckerinsel“, sogar 
mit einer sprachinstallation. die bbb-teilnehmenden der 
delme hatten zu diesem Zweck Lern duos und Lerntrios 
gebildet. Gemeinsam haben sie sich mit dem thema  
aus einandergesetzt. die Präsentation des Projektes 
„Gourmetica insularis“ oder „Mein Leben auf der  
Feinschmeckerinsel“ fand am 16. März 2018 in der aula 
der bbs ii statt. Mit anteil nahmen dabei neben den 
teilnehmenden, Lehrkräften und einigen besucherinnen 
und besuchern auch schulleiter ulrich droste wie auch 
wilfried Lau, unser Leiter berufliche bildung.

im berufsbildungs- bzw. arbeitsbereich der  Werkstätten 
in sulingen und Diepholz haben fünfzehn teilnehmende 
im rahmen eines Medienkompetenz- Projektes von april 
bis Mai 2018 erfolgreich mit ebenso vielen heP- 
schülerinnen und schülern des berufsbildungszentrums 

dr. jürgen ulderup zusammengearbeitet. die schüle-
rinnen und schüler des bbZ absolvieren  die ausbildung 
zur heilerziehungspflegerin/zum heilerziehungspfleger 
und hatten als Projektarbeit im 2. ausbildungsjahr die 
aufgabe erhalten, in vier doppelstunden den delme-teil-
nehmenden den „umgang mit dem smart phone“  
näher zu bringen. sie mussten sich vorab zu den themen 
„sicherheit und anwendung“, „Kostenfalle/Kostenkon-
trolle“, „umgang mit bildern“, „cybermobbing“, „soziale 
netzwerke“ und „handyfreie Zeit“ kundig machen, eine 
Lerneinheit erstellen, die inhalte verständlich vermitteln 
und einen Leitfaden in einfacher sprache erstellen.

das Projekt fand für die teilnehmenden im berufsbildungs-
bereich der delme im rahmen des individuellen bildungs-
planes statt. es betrifft den bereich „Lebens praxis“.  
im Vorfeld wurde per Fragebogen ermittelt, wer ein handy, 
einen Laptop, einen computer oder eine Konsole ver-
wendet, welche sozialen Medien die teilnehmenden nutzen 
und über welche themen sie im bildungsangebot der 
heP-schülerinnen und -schüler gerne informiert werden 
würden. nach den einzelnen stunden fanden jeweils es 
eine Lernerfolgskontrolle und Reflexionsgespräche statt. 

in zUsAmmEnARbEiT miT zwEi KOOPERiEREnDEn biLDUnGsinsTiTUTiOnEn hAT 
unser Fachbereich beruFLiche biLdunG ZWei theMatisch unterschiedLiche 

PROjEKTE im bERichTsjAhR UnTERnOmmEn: Ein KREATiVPROjEKT AUF bAsis 
EinER LiTERARischEn VORLAGE UnD Ein mEDiEnPROjEKT FüR EinE ERwEiTERTE 

KOmPETEnz in „LEbEnsPRAxis“.

haben das Medienkompetenz-Projekt auf der diepholzer  
berufsmesse 2018 mit Plakaten und einer slideshow präsentiert: 

Gerald Marks (delme-bildungsbegleiter), christel saure  
(berufsschullehrerin bbZ dr. jürgen ulderup), birgit heikebrügge  

(delme-bildungsbegleiterin) und die Projektteilnehmenden  
sascha sowade, amar Khalaf, ann-Kathrin Köppe,  

Kimberly Maas, christoph albrecht (v.l.n.r.) 
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bereits im Frühjahr 2016 entwickelte eine arbeitsgruppe eine erste Vorlage, 
um das bestehende, veraltete Leitbild der delme-Werkstätten durch  
etwas neues abzulösen. die Lebenshilfe-Gesellschafter wurden informiert 
und mit über 100 Mitarbeitenden und Vertreterinnen und Vertreter des 
Werkstattrates wurde die Vorlage bei einer World-café- Veranstaltung debattiert, 
ergänzt und verändert. damit das neue Leitbild von allen delme- Zugehörigen 
gelebt werden kann, wurde das Leitbild auch in leichte sprache übersetzt. 

entWicKLunG  
eines LeitbiLdes
DiE VORsTELLUnG EinEs nEUEn LEiTbiLDEs in  
ZWei sPrachVarianten iM juni 2018 War das erGebnis  
EinEs RUnD zwEijähRiGEn PROzEssEs.

seit juni 2018 ist das Leitbild in unseren alltag eingegangen, schafft für uns 
eine gemeinsame identität und gibt uns Orientierung. Es soll uns helfen, 
unsere Werte, unseren auftrag und unser bestrebungen im handeln transpa-
rent und nachvollziehbar zu machen. es ist Grundlage für unsere Ziele und 
die notwendigen strategien, Vorgehensweisen und umsetzungsmaßnahmen.

aus der auswertung einer World café-Veranstaltung im april 2017 hat  
sich unter anderem das thema „Wertschätzung“ in unserem unternehmen 
ergeben. dieses wurde dann im herbst 2017 durch ein Forum aufgegriffen, 
welches sich unter der Moderation von anil desai, supervisor und coach aus 
bremen, damit eingehender befasste, um sich über diesen begriff auszu-
tauschen und ein gemeinsames bild dazu zu entwickeln. in drei terminen haben 
acht delme-Kolleginnen und Kollegen mit ganz unterschiedlichen Funktionen 
teilgenommen und sehr engagiert miteinander diskutiert.

Wunsch der Forumsteilnehmenden war es am ende, dass der begriff der 
wertschätzung Eingang in das aktuelle Leitbild findet und die schluss-
formulierung als ein anhang zum Leitbild dient. diese anregung wurde gern 
aufgenommen:

WertschÄtZunG bedeutet FÜr uns
•  die eigene positive Grundhaltung gegenüber jedem anderen Menschen, 

geprägt von dem Leitsatz „du bist ok, ich bin ok“,
•  im gegenseitigen Zutrauen an die jeweiligen Fähigkeiten des anderen,
• freundlich, achtsam und verständnisvoll im Kontakt,
•  mit respekt und Verständnis für unsere verschiedenen aufgaben  

und Positionen,
•  bei schwierigkeiten und Konflikten bewusst in der wertschätzenden haltung 

zu bleiben, und klar und deutlich in der Kommunikation.

unternehMensLeitbiLd

wir arBeiten mit,
daMit diese WeLt 

besser Wird.

04

Wir ermöglichen Teilhabe.

Wir sind ein vielseitiger, innovativer, leistungsfähiger und 
zuverlässiger Partner für unsere verschiedenen Kunden 
und als Arbeitgeber.  

Entsprechend unserem gesellschaftlichen Auftrag 
schaffen wir passgenaue Arbeits- und Bildungsangebote 
für Menschen mit Behinderung. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention ist für uns Maßgabe und Inspiration 
zugleich.

Wir bieten Menschen mit Behinderung als Leistungsemp-
fänger unserer Angebote sowie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern einen sinnvollen und attraktiven Arbeits-
platz, der zahlreiche Mitgestaltungsmöglichkeiten bietet. 

Die Teilhabeleistung fördert die Kompetenzen und die 
persönliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen und 
bietet sinnvolle Arbeitsangebote. Bei der Ausgestaltung 
der Arbeitsplätze achten wir auf gesundheitsfördernde 
und –erhaltende Aspekte sowie auf die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. 

Wir bieten Arbeit und Rehabilitation.

Wir sind Partner für unsere Kunden. 
Wir kennen die Anforderungen unserer Kunden und 
erfüllen diese. Menschen mit Behinderung sowie Kosten- 
und Leistungsträger sind genauso unsere Kunden, wie 
gewerbliche Auftraggeber. Mit unseren Kunden gehen wir 
verlässliche und verbindliche Partnerschaften ein.

Wir übernehmen Verantwortung.

Wir sind selbst aktive Gestalter von Gesellschaft und 
Umwelt – in unserer täglichen Arbeit und in Kooperation 
mit verschiedenen Interessengruppen und Partnern. Wir 
kooperieren mit unseren Lebenshilfe-Gesellschaftern, 
Schulen, Wohlfahrtsverbänden, Kostenträgern, Politik, 
lokalen Vereinen, Initiativen und vielen mehr. 
 
In der gemeinsamen Zusammenarbeit bieten wir unseren 
gewerblichen Kunden die Möglichkeit, unternehmerische 
Gesellschaftsverantwortung zu übernehmen.

Unser Kernauftrag Teilhabeleistungen zu schaffen, zu 
sichern und stetig zu verbessern, verpflichtet uns zu 
wirtschaftlichem Handeln. Unser Handeln wird durch 
einen sensiblen und nachhaltigen Einsatz der uns zur 
Verfügung stehenden Ressourcen gelenkt. 

Wir handeln wirtschaftlich.

Auftrag
06

Unsere Kunden sind uns wichtig

Wir wollen zufriedene Kunden. 

Dafür strengen wir uns an. 

Die Meinung von unseren Kunden 

ist für uns wichtig. 

Unsere Kunden sind: 

- Menschen mit Behinderung 

   in unseren Werkstätten

- Kosten-Träger, die unsere Arbeit bezahlen

- Auftrag-Geber aus der Wirtschaft

Für unsere Arbeit bekommen wir Geld. 

Wir müssen gut mit dem Geld umgehen.  

Wir müssen genau überlegen: 

Wofür geben wir Geld aus.

Wir achten auf das Geld

Wir arbeiten mit, 

damit diese Welt besser wird.

Wir arbeiten mit vielen Gruppen zusammen. 

Wir haben zusammen neue Ideen. 

Wir wollen, dass Sachen besser werden. 

Darum arbeiten wir mit.

10

Unsere Arbeit mit unseren Kunden

Wir machen gute Arbeit. 

Wir wollen keine Fehler machen.

Dafür bekommen wir gutes Geld.

Wir planen gut. 

Wir überlegen, wofür wir Geld ausgeben. 

Wir achten darauf, 

dass die Delme-Werkstätten gut arbeiten können.

Wir gehen gut mit dem Geld um

Wir arbeiten mit,

damit diese Welt besser wird.

Wir arbeiten mit anderen Gruppen zusammen. 

Wir gehören zu dem großen Verein Lebens-Hilfe. 

So wie die große Lebens-Hilfe arbeitet, 

so wollen wir auch arbeiten.

das delme-Leitbild gliedert sich in „auftrag“, 
„Leitgedanken“ und „Vision“. hier ein auszug 
aus dem „auftrag“, auch in leichter sprache.

„Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. 
dabei leitet uns ein positives Menschenbild,  

bei dem wir uns an den Fähigkeiten  
des einzelnen Menschen orientieren.“  

(auszug aus unserem Leitbild)

Foto: ©
 Gaj rudolf
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betriebLiches GesundheitsManaGeMent

als ein element im rahmen des bGM haben wir im Oktober vergangenen  
jahres mit zahlreichen Kooperationspartnerinnen und -partnern einen ersten 
Gesundheitstag am standort Weyhe organisiert, den rund 200 Mitarbeitende  
für sich genutzt haben.

Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind es, die Mitarbeiter-
zufriedenheit zu steigern, die arbeitsfähigkeit zu erhalten, als arbeitgeber 
attraktiv zu bleiben und die Krankheitszeiten zu reduzieren oder zumindest 
stabil zu halten. als ein konkretes Projektziel gilt es auch, Gesundheitswissen 
und –verhalten zu verbessern. der Gesundheitstag in den delme-Werkstätten 
diente genau diesem Ziel. an diesem tag ruhte die eigentliche rehabilitations- 
und Produktionsarbeit in allen Werkstätten. Mitarbeitende, die sonst beispiels-
weise als Gruppenleitungen, Produktionshelfer, sozialdienste oder Verwal-
tungskräfte arbeiten, profitierten von einem vielfältigen Programm.

das Programm bestand aus fünf verschiedenen Vorträgen, Workshops zu 
Kurzentspannungstechniken, 15 unterschiedlichen schnupperkursen, 
infoständen, persönlicher beratung und einer besonderen aktion der Polizei.  
Mit dieser und zahlreichen anderen Kooperationspartnerinnen und -partnern 
haben die delme-Werkstätten für den Gesundheitstag zusammengearbeitet. 
so hielt der diplom-sozialpädagoge Mukunda Lutz hoffmann-schreeck einen 
Vortrag mit dem titel „Warum stress nicht von der arbeit kommt“, der die 
Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer lebhaften diskussion angeregt hat.  
die ernährungsberaterin tomma Günther von der AOK lud in einer „Zucker-
ausstellung“ dazu ein, den Zuckergehalt verschiedener Lebensmittel richtig 
einzuordnen und brachte den delme-Mitarbeitenden in einem Vortrag umfas-
sendes zu gesunden Lebensmitteln, ihren bestandteilen und einer sinnvollen 
Ernährung bei. beim infostand von michaelis Optik aus weyhe konnten  
die augen getestet werden und Physio active, ebenfalls aus Weyhe, bot die 
schnupperkurse „rückenschule“ und „Pilates“ an. die örtliche Polizei  
demonstrierte in einer anschaulichen aktion, wie unvereinbar autofahren und 
der Umgang mit dem handy ist. Gesunde snacks, Obstsäfte und ein leichtes 
Mittagsmenü haben den Gesundheitstag kulinarisch abgerundet.

ERFOLGREichER ERsTER 
GesundheitstaG

DiE GEsUnDhEiT UnsERER miTARbEiTEnDEn isT Ein hOhEs GUT. 
AUsGEhEnD VOn DiEsEm GEDAnKEn KönnEn miTARbEiTEnDE bEREiTs  
sEiT mEhREREn jAhREn Ein FiRmEnFiTnEss-AnGEbOT zUm PERsön-
LichEn sPORTLichEn AUsGLEich nUTzEn. wEiTERhin wURDE 2015 DAs 
betriebLiche GesundheitsManaGeMent (bGM) einGeFÜhrt und 
Mit deM betriebLichen GesundheitsManaGer MichaeL Gasde ein 
interner beauFtraGter FÜr das theMa GeFunden.

betriebLiches GesundheitsManaGeMent

ein rundum gelungenes Programm auf unserem ersten Gesundheitstag  
am 26. Oktober!

Oben: Geschäftsführerin nahid chirazi eröffnet die Veranstaltung  
gemeinsam mit dem bGM-beauftragten Michael Gasde.
mitte: Das Angebot des professionellen sehtests von michaelis Optik 
wurde von vielen Mitarbeitenden genutzt.
unten: ein frisches und vollwertiges büfett erfreute die teilnehmenden 
und unterstützte die angebote zum thema „Gesunde ernährung“.

Vorbereitet wurde der Gesundheitstag vom bGM-steuerkreis, dem auch die 
Geschäftsführung, Vertreterinnen und Vertreter des betriebsrates, die betriebs-
ärztin und natürlich der bGM-beauftragte angehören, und von einem eigens 
eingerichteten Gesundheitszirkel. beide gehören zur strukturellen Veranke-
rung des betrieblichen Gesundheitsmanagements in unserem unternehmen.

Von den anwesenden 200 Mitarbeitenden beim Gesundheitstag haben wieder-
um 73 Personen die Gelegenheit genutzt und per Feedbackbogen direkt  
ihre rückmeldung zur Veranstaltung gegeben. deren auswertung durch den 
bGM-beauftragten hat ergeben, dass der Gesundheitstag bei allen Fragen  
in der Mehrheit gute bis sehr gute noten erhalten hat:

75,3% haben den GesundheitstaG insGesaMt aLs sehr Gut (26%) 
ODER GUT (49,3%) bEwERTET.

auch bei der differenzierteren betrachtung der einzelnen 
bewertungen von „informationen im Vorfeld“, „anmelde-
verfahren“, „ablauf“, „betreuung während der Veranstal-
tung“, „stationen“, „Vorträgen“ und „informationsgehalt“ 
schnitten diese Punkte gut bis sehr gut ab. die top 3  
der themen, an denen das größte interesse bestand und 
für die sich die teilnehmenden weitere aktivitäten oder 
infos wünschten, waren „stressmanagement“, „rücken-
gesundheit“ und „entspannung am arbeitsplatz“.

Wenige Kritikpunkte bezogen sich auf die begrenzte Platz - 
zahl bei manchen angeboten, zu viele Überschneidungen 
oder Parkplatznot am Veranstaltungsort. besonders 
gelobt wurden hingegen das „sehr gute essen“, die „total 
guten schnupperkurse“ und die „super stimmung“.

super
stiMMunG!
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KOOPERATiOnEnbiLdunGsFreiZeiten

in den letzten jahren war es das klare Ziel, bildungsfrei-
zeiten werkstattübergreifend und für alle Werkstatt-
bereiche, also auch für die tagesförderstätten, anzubieten. 
unsere erfahrungen der jüngsten Vergangenheit haben 
gezeigt, dass die anmietung von Fahrzeugen für rollstuhl-
fahrerinnen und -fahrer eine zunehmende schwierigkeit 
darstellt. da das Ziel der delme aber eben darin besteht, 
allen beschäftigten die teilnahme an Freizeiten zu 
ermöglichen, haben wir einige konzeptionelle entschei-
dungen getroffen und Veränderungen vorgenommen.

zeitgleich mit der Einführung eines flexibleren Freizeiten- 
angebots haben wir im Frühjahr 2018 zwei voll ausge-
stattete rollstuhlbusfahrzeuge bestellt. darin wurden in 
rund vier Monaten die not wendigen einbauten vorgenom-
men, damit in den Fahrzeugen bis zu drei rollstuhlfahre-
rinnen und -fahrer mitfahren können.

in den ersten Monaten seitdem die busse in unserem 
besitz sind, wurden sie vor allem für kurze Ausflüge, 
insbesondere von unseren Fußballteams und für andere 
sportliche aktivitäten außerhalb der delme, genutzt. 

nEUE ROLLsTUhLbUs-
FahrZeuGe FÜr die deLMe

die ersten geplanten bildungsfreizeiten mit den neuen 
Fahrzeugen werden im sommer 2019 stattfinden. Eine 
der reisen wird im august ins Kloster Loccum führen, wo 
sich zwölf beschäftigte, zwei Gruppen leitungen und  
eine Pflegekraft aus der werkstatt weyhe mit dem Thema 
„ernährung und sport“ beschäf tigen werden. neben dem 
Kochen gesunder Gerichte werden die reiseteilnehmenden 
auf dem Golfplatz in rehburg-Loccum den Golfschläger 
schwingen. Ein Golfl ehrer wird die Einführung übernehmen 
und alle unterstützen. 

Ziel einer weiteren Freizeit ist die insel ameland in   
den niederlanden. Zwei Gruppen leitungen der Werkstatt 
Ganderkesee planen diese reise ebenfalls im august 
gemeinsam mit ebenfalls zwölf beschäftigten, von denen 
eine Person auf den rollstuhl angewiesen ist und dank 
der neuen delme-rollstuhlbusse nun unkompliziert an 
dieser bildungsfreizeit teilnehmen kann. Wir wünschen 
allen reisenden neue großartige erfah rungen, ganz 
getreu unserem bildungsfreizeiten- Motto „hORizOnTE 
erWeitern“.

GedenKstÄttenFahrt  
nach berGen-beLsen

am tag der exkursion ging es im teambus der Werder- 
bremen-Frauen vom Weser-stadion aus in die südliche 
Lüneburger heide. die Gedenkstätte bergen-belsen 
wurde 1952 gegründet und ist damit die älteste staatliche 
Gedenkstätte deutschlands. die kleine delme-Gruppe 
erhielt zusammen mit den anderen teilnehmenden vor 
Ort eine Themen-Einführung im seminarraum, eine 
Führung über das Gelände, und sie konnte eine stunde 
lang die ausstellung besuchen, was angesichts der Fülle 
an Material und informationen fast zu kurz war.

der aspekt des lebenslangen Lernens wird in den 
delme- Werkstätten sehr unterstützt. diese exkursion ist 
ein konkretes beispiel für eine lebendige Wissens-
weitergabe und knüpft auch an die Verbundenheit mit der 
Lebenshilfe an. dr. med. h. c. tom Mutters, der Gründer 
der bundes vereinigung Lebenshilfe, hatte in der 
 nachkriegszeit als UnO-beauftragter für „displaced 
Persons“ (Zwangsarbeiter, KZ-häftlinge und andere 
Menschen, die von den nazis verschleppt worden waren) 
das elend von Kindern mit geistiger behinderung  
in den Lagern und in der hessischen anstalt Goddelau 
kennengelernt.

die Gedenkstättenfahrt hat bei den teilnehmenden aus 
den delme-Werkstätten einen tiefen eindruck hinterlassen. 
als eine der referentinnen der Gedenkstätte die besu-
cherinnen und besucher fragte, warum solche Fahrten 
und der besuch solch einer ausstellung eigentlich sinn 
machten, antwortete eine beschäftigte als eine der ersten 
mit einem sehr verständigen Fazit: „Weil es wichtig ist, 
dass jeder jeden so akzeptiert, wie er ist.“

bereits im Vorfeld hatte sich die Gruppe von beschäftigten, 
die in Ganderkesee den Werkstattkiosk betreibt, schon 
mit der Geschichte rund um das ehemalige Konzentrations-
lager bergen-belsen auseinandergesetzt. janis Ketz  
hat bei dieser Gelegenheit erfahren, dass die Kenntnisse 
über die Zeit des nationalsozialismus sehr unterschied-
lich bei den beschäftigten waren, hat etwas dazu referiert 
und einen austausch dazu angeregt. Gemeinsam hat sich 
die Gruppe eine dokumentation über die Gedenkstätte 
angesehen.

DiE DELmE-wERKsTäTTEn sinD schOn ViELE jAhRE 
100% wERDER-PARTnER. sO KOnnTE Am 19. mäRz 2018 EinE GRUPPE 

VOn siEbEn bEschäFTiGTEn miT sOziALmiTARbEiTER jAnis KETz 
aus der WerKstatt GanderKesee einer einLadunG der 

FAnbETREU UnG DEs sV wERDER bREmEn UnD DEs FAn-PROjEKTs 
bREmEn FOLGEn. EinGELADEn wAREn siE im RAhmEn DER 

VERAnsTAL TUnGsREihE „GEmEinsAm FüR TOLERAnz UnD inTEGRATiOn“ 
zU EinER ExKURsiOn in DiE GEDEnKsTäTTE bERGEn-bELsEn.

DiE TRADiTiOn DER biLDUnGsFREizEiTEn  
besteht seit VieLen jahrZehnten in den  
deLMe-WerKstÄtten und Wurde  
KOnzEPTiOnELL immER wiEDER VERänDERT.

Foto links: ©
 M

inerva studio / adobe stock
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sPenden GeseLLschaFter

bei ihrer sitzung im november 2018  hat sich die Gesell-
schafterversammlung von ihrem lang jährigen Vorsitzen-
den dr. horst-Gevert bellmer verabschiedet, neu formiert 
und den Vorsitz neu besetzt.

der 77-jährige dr. horst-Gevert bellmer gehörte über  
36 jahre lang zum Vorstand der Lebenshilfe syke, seit 2007 
sogar als 2. Vorsitzender des Vereins. dieses amt hatte  
er bereits im Vorfeld niedergelegt, um (wie er selbst sagte) 
„Platz für jüngere, für neue frische ideen“ zu machen. 
Über sein engagement bei der Lebenshilfe war er auch 
mit unserem unternehmen verbunden, wo er im März 
2007 zum Gesellschaftervertreter des Lebenshilfe syke e. V. 
und im september 2007 zum stellvertretenden Verwal-
tungsratsvorsitzenden gewählt worden war. im Frühjahr 
2017 hatte er den Vorsitz der Gesellschafter versammlung 
der delme-Werkstätten übernommen, den er nun 
niederlegte.

alle aufgaben und das Mitwirken in Lebenshilfe und delme 
reizten dr. bellmer aus persönlichen Gründen, da sein 
sohn Florian unter anderem in der Werkstatt in Weyhe 
arbeitet. 

bei der Verabschiedung dankte der 
bisherige und auch zukünftige zweite 
Vorsitzende der Gesellschafterver-
sammlung herwig Wöbse (Lebenshilfe 
Delmenhorst und Landkreis Olden-
burg) dr. bellmer für seine lang-
jährige tätigkeit, sein großes engage-
ment und für seine expertise im 
unternehmerischen handeln wie auch 

das Zusammenspiel mit seiner eigenen erfahrung als 
elternteil eines Kindes mit behinderung. das sei eine 
große hilfe und Wissensbereicherung für die Gesellschaf-
terversammlung gewesen.

als sein nachfolger wurde torsten Freyer, ein Vertreter 
der Lebenshilfe Grafschaft diepholz, gewählt. neue 
Gesellschaftervertreterin der Lebenshilfe syke wurde 
sandra schwenke, die sich seit 2006 in deren Vorstand 
engagiert.

Feierliche Verabschiedung von dr. horst-Gevert bellmer (Mitte):  
zu seiner Linken torsten Freyer (der neue Vorsitzende) und Piet hirtler 
von der Lebenshilfe Grafschaft diepholz, vorn links Geschäftsführerin  

nahid chirazi; zu seiner rechten dr. detlef Kayser und sandra schwenke 
von der Lebenshilfe syke und ganz rechts herwig Wöbse als Vertreter 

der Lebenshilfe Delmenhorst und LK Oldenburg (weiterhin zweiter Vor-
sitzender). Leider nicht auf dem bild: Meike Müller, ebenfalls langjährige  
Gesellschaftervertreterin der Lebenshilfe Delmenhorst und LK Oldenburg.

Wir sind ein unternehMen der LebenshiLFe! die drei LebenshiLFen GraFschaFt 
DiEPhOLz, syKE sOwiE DELmEnhORsT UnD LAnDKREis OLDEnbURG biLDEn UnsERE 

GEsELLschAFTER, sinD in DER GEsELLschAFTERVERsAmmLUnG ORGAnisiERT UnD nEhmEn 
darÜber entscheidenden einFLuss auF den Kurs der deLMe-WerKstÄtten.

AbschiED VOn LAnGjähRiGEm 
GeseLLschaFterVertreter

einen großzügigen spendensegen haben wir im juni 2018 
nach der 4. offenen Delmenhorster golfmeisterschaft 
erhalten, bei der als charity-turnier insgesamt 11 500 euro 
für den guten Zweck „erspielt“ worden sind. das turnier 
fand unter der schirmherrschaft von thomas schaaf statt. 
die Gesamtsumme kam zu drei gleichen teilen den 
delme-Werkstätten und zwei weiteren karitativen 
einrichtungen zugute, so auch der Lebenshilfe delmen-
horst und Landkreis Oldenburg. Verwendet werden soll 
die spende für den snoezelenraum in der jüngst erweiter-
ten tagesförderstätte in delmenhorst. 

die Werkstatt Weyhe konnte dank des besonderen engage-
ments des lokalen reWe-Marktes von adnan Mayhoub 
ihre terrasse neu möblieren. im Vorjahr war im rahmen 
der aktion „pfandtastisch“ der erlös sämtlicher 
spenden bons aus der rückgabe von Leergut am automa-
ten zugunsten der delme-Werkstätten gesammelt 
worden. trauriger anlass für das spendenziel war der 
unerwartete tod von bianca bölke, einer sehr geschätzten 
Mitarbeiterin des supermarktes und zugleich Mutter 
einer unserer beschäftigten zu beginn 2017, gewesen. Mit 
der spendensumme von rund 1600 euro konnte für alle 
Weyher beschäftigten ein attraktiver terrassenbereich 
für die Pausen im sommer geschaffen werden.

Für mehr Radius hat die spende der windenergiefirma 
westwind energY für die sulinger Werkstatt gesorgt.  
sie hat einen Lastenanhänger gespendet, mit dem der 
Arbeitsbereich Garten- und Landschaftspflege seinen 
Kommunaltraktor transportieren kann. carsten radeke, 
der Geschäftsführer der WestWind service Gmbh & co. 
KG, übergab den anhänger im Wert von 3500 euro 
symbolisch an den Leiter betriebe Klaus Müller sowie die 
Gruppenleitung albert schulte und das Garten- und 
Landschaftspflegeteam der sulinger werkstatt.

sPenden unterstÜtZen uns bei der reaLisierunG ausser-
ORDEnTLichER PROjEKTE UnD AnschAFFUnGEn. DREi sPEnDEn 
VÖLLiG unterschiedLicher art aus deM LetZten jahr  
VERDiEnEn hiER bEsOnDERE ERwähnUnG:

DREiERLEi wERTVOLLE 
unterstÜtZunG

Oben: Leiter betriebe Thomas meyer und Leiterin begleitende  
dienste britta Meyer-Lambrecht (2. und 5. v.l.) nahmen die spende  
des Golfturniers entgegen.
Mitte: die Familie bölke, adnan Mayhoub (3.v.l.) und der Leiter betriebe 
Kalle jabs (2.v.l.) freuten sich über die umsetzung der „pfandtastischen“ 
spende in Weyhe.
unten: das sulinger Gala-team ist dankbar für den neuen anhänger, 
durch den aufträge in weiterer entfernung angenommen werden können.

Wir saGen
Danke!

Foto: ©
 stadtW
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Seit 2003 findet in Bassum alle drei Jahre die Regional-
messe AktiBa statt. Da wir an diesem Ort nicht nur eine 
Werkstatt, sondern auch unseren zentralen Verwaltungs-
sitz haben, gehört für uns die Teilnahme an der AktiBa 
einfach mit dazu.

2018 haben wir uns dort neben zahlreichen anderen lokalen 
und regionalen Firmen und Institutionen mit einem 
neuen, modernen Messestand präsentiert. Auf dem Stand 
haben wir mit einer „Delme-Welt“ ein aktuelles und 
attraktives Sortiment an Produkten aus unseren verschie-
denen Manufakturen vorgestellt und über unsere  
Angebote im Bereich Rehabilitation, Arbeit und Bildung 
informiert. Standbesucherinnen und –besucher haben 
wir mit frisch gebrühtem DELMUNDO-Kaffee verwöhnt 
und ihnen unser Lieblingsprodukt für die Grillsaison 
vorgestellt: Grillplanken aus Zedernholz, mit denen echte 
Grillfans auf besonders aromatische Art und Weise 
Fisch, Fleisch und Gemüse zubereiten können.

Aus einem Produktdesignprojekt mit dem Bremer Duo 
„hey ju“ konnten wir erste Arbeiten vorstellen: schwarz- 
weiße Gewürzgefäße und Antipasti-Schälchen in aktuellen 
Trendfarben. Auch die Kerzenmanufaktur ist trend-
bewusst und präsentierte ihre Kerzen in Farben passend 
zur Jahreszeit. Aus der Werkstatt Bassum durfte  das 
beliebte Eselspiel natürlich nicht fehlen, und die Textil-
manufaktur überzeugte mit Yoga- und Körnerkissen in 
ansprechenden Stoffvarianten.

Für den Stand wurden eigens in der Bassumer Tischlerei 
Design-Tische mit massiver Eichenholzplatte und 
unbehandelten Stahlfüßen gefertigt. Diese konnten auf 
der Messe in den vorhandenen Größen gekauft oder nach 
individuellen Maßwünschen bestellt werden. (Sind Sie 
vielleicht an solch einem Design-Tisch interessiert? Dann 
rufen Sie gern an unter Telefon 04241 9301 1050.)

Vom 14. bis 18. Mai fanden in Kiel die Nationalen Spiele 
der Special Olympics statt, die Sommerspiele für Men-
schen mit geistiger Behinderung. Wieder mit dabei waren 
7 Sportlerinnen und 13 Sportler aus unseren Werkstätten 
in Diepholz, Sulingen, Weyhe, Delmenhorst und Gander-
kesee. Im Gepäck hatten sie 5 Gold-, 6 Silber- und  
7 Bronzemedaillen und viele weitere Platzierungen, die 
sie beim Schwimmen, Boccia oder in der Leichtathletik 
errungen haben.
 
Viele der Sportlerinnen und Sportler sind das erste Mal 
zu den Nationalen Spielen gereist, obwohl die Delme 
bereits häufiger daran teilgenommen hat. Die Spiele in 
Kiel sind aber besonders gut angekommen. Neben dem 
Umstand, dass das „Wetter ein Traum“ war, wie Sport-
fachkraft Nadine Tiedemann-Dahms schwärmte, war die 
Atmosphäre sehr gelungen. „Die Kieler waren sehr  
nett und hilfsbereit. Überall, wo man stand, wurde einem 
weitergeholfen.“, so Sportfachkraft Heidi Willer-Rohlfing 
aus Weyhe. Ein Wermutstropfen waren die Verletzungen 
von zwei unserer Leichtathleten. Ein wenig darüber 
hinweg trösten konnte das tolle Rahmenprogramm mit 
Disko und Eröffnungs- und Abschlussfeier.
 
Die Organisatoren schwärmten ebenfalls von „großartigen 
Spielen“ und listeten in ihrer Bilanz stattliche Zahlen auf: 
Die 4600 Athletinnen und Athleten waren fünf Tage lang 
in 19 unterschiedlichen Disziplinen angetreten, die 
Schwimmerinnen und Schwimmer sind 6454 Bahnen á 
25 m geschwommen, die 666 Leichtathletinnen  
und -athleten liefen in allen Wettbewerben zusammen 
857 400 m, 1700 Menschen waren als Trainingskräfte 
und/oder Betreuerinnen und Betreuer dabei und 27 000 
Besucherinnen und Besucher und Gäste waren begeistert 
dabei. Mit solchen Zahlen hat sich Special Olympics 
Deutschland für die Weltspiele 2023 beworben und den 
Zuschlag erhalten! Wir werden ordentlich trainieren,  
um uns die Teilnahme zu sichern.

auF der aKtiba Mit 
neueM Messestand

sPEciAL OLymPics  
in KieL

Am 29. Mai haben achtzehn Kolleginnen und vierzehn 
Kollegen der sommerlichen Hitze getrotzt und beim 
B2Run-Firmenlauf mitgemacht. Der Startpunkt war vor 
dem Bremer Weser-Stadion und der Einlauf direkt im 
Stadion. Dazwischen lagen 6,2 km in der Pauliner Marsch, 
die entweder durch schnelles Laufen oder Nordic Walking 
gemeistert werden konnten.

Die 32 Delme-Teilnehmenden kamen aus allen Standorten, 
und es waren sowohl Mitarbeitende, als auch Beschäf-
tigte mit von der Partie. Sie gehörten damit zu insgesamt 
8200 Teilnehmenden in 2018. Wer Schnelligkeit als ein 
interessantes Kriterium betrachtet, konnte mit dem Delme- 
Team durchaus zufrieden sein. Sportfachkraft Nadine 
Tiedemann-Dahms belegte mit 00:30:48.9 Min. in der 
Einzelwertung weiblich den 45. Platz, Gruppenleitung 
Philipp Müller bei der Einzelwertung männlich  
mit unfassbar schnellen 00:28:12.9 Min. den 244. Platz. 
In der Teamwertung mixed kam die Delme auf den 
groß artigen 86. Platz, in der Teamwertung weiblich sogar 
auf den 83. Platz.

Aufgrund der sommerlichen Hitze war das Mitmachen 
und die Leistung allen besonders hoch anzurechnen. 
Verständlicherweise hatten manche Kolleginnen und 
Kollegen aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme 
verzichtet. Insgesamt wären es also eigentlich über 40 
gewesen. Für die 32 aktiven Teilnehmenden war es 
dennoch ein kurzweiliges und stimmungsvolles Ereignis. 

Zu einem sommerlichen Tag der offenen Tür hat am  
24. August die Werkstatt in der Delmenhorster Richt-
straße eingeladen. 

Im Rahmen von Führungen durch die Arbeitsbereiche 
und die Tagesförderstätte konnten die Besucherinnen 
und Besucher Interessantes über die Delme-Werkstätten 
und ihre Arbeits- und Bildungsangebote erfahren. 
Schöne handgefertigte Produkte, z. B. aus der Keramik-
manufaktur, konnten erworben werden, und insbeson-
dere Kinder konnten Keramik selber bemalen. Der in der 
Region bekannte Peter Mienert war mit einem Mini- 
Mittelaltermarkt mit Bogenschießen, Schmiede und 
Fischräucherei mit dabei.

Die Delmenhorster Küche hat Herzhaftes wie Champi-
gnonpfanne und Nudelsuppe und süße Köstlichkeiten wie 
Schmalzkuchen, Belgische Waffeln und Apfelküchle 
zubereitet. Auch wer einfach einen Kaffee und Kuchen 
am Nachmittag schätzt, kam hier auf seine Kosten.

Auf der Bühne traten gleich drei Bands auf: die Schulband 
„Kerschenstone“ der BBS II Delmenhorst, die Rockband 
„Unstraight“ und die Bremer Newcomer ANNE.FUER.SICH. 
Letztere Band hatten wir zuvor per Crowdfunding unter - 
stützt und uns so diesen besonderen Auftritt im Rahmen 
des Tags der offenen Tür gesichert. Das Wetter hielt  
just bis zum letzten Ton, und so war der Auftritt von 
ANNE.FUER.SICH ein echtes Highlight, auch zum Mittan-
zen, für die Beschäftigten, Mitarbeitenden und Gäste 
beim „Sommer in der Delme“.

„sOmmER in  
der deLMe“

32 b2runner  
bei 32 Grad

AKTIVITäTEN 2018 AKTIVITäTEN 2018



www.delme-wfbm.de
www.delme-shop.de

breMen

Weyhe
syke

bassum

diepholz
sulingen

Ganderkesee

delmenhorst
urneburg

Verwaltung
industriestraße 6 . 27211 bassum . tel. 04241 9301-0 . Fax 04241 9301-9099 . e-Mail info@delme-wfbm.de 

SPENDEN: 

Ihnen hat der Jahresbericht 
gefallen und Sie möchten uns gern 
unterstützen? Hier finden Sie 
unsere Spendenkontoverbindung:

Delme-Werkstätten gGmbH
Kreissparkasse Bassum
IBAN DE32 2915 1700 1310 0015 14
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