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Von drauß’ vom Walde komm ich her... In der Tagesförderstätte verwandeln sich mit einer kleinen Portion Liebe
Tannenzapfen in süßen Weihnachtsschmuck.

E
s beginnt mit einem runden Klops. Auf
der großen Metallscheibe sieht es nicht
so aus, aber das Häuflein Ton wiegt zwei-
enhalb Kilo. Die Maschine versetzt den
Klops in ein monotones Kreisen. Erich

Moldenhauer nimmt einen nassen Schwamm, um
das Material geschmeidig zu machen. Dann setzt er
seine Hände an, beugt sich über die Töpferscheibe.
Mit ein paar gezielten Handgriffen entsteht nach
und nach die Kontur einer großen Schale. Etwa zehn
Minuten braucht Moldenhauer, dann ist der Rohling
fertig.

Die Delme-Werkstätten sind für ihn ein Zuhause
geworden. Schon 35 Jahre arbeitet er hier: in der
Tischlerei, in der Elektronikwerkstatt und nun in
der Manufaktur für Keramik. Diese Gruppe zählt
zehn Mitarbeiter, von denen nur zwei an der Töpfer-

scheibe arbeiten. „Diese Arbeit ist nicht so leicht.
Wir versuchen, es dem Nachwuchs beizubringen,
aber das klappt nicht immer“, erklärt Karin Jeff-
ke-Meyer. Die Gruppenleiterin hat einen Blick auf
die Arbeit von Moldenhauer, Hilfe benötigt er aber
nicht. In den Delme-Werkstätten arbeiten Men-
schen mit einer Behinderung oder psychischen Pro-
blemen. Jeffke-Meyer setzt ihr Team nach den je-
weiligen Fähigkeiten ein, rotiert aber auch. „Es soll
keine Langeweile aufkommen.“

Betreuer wie sie erhalten das Gehalt aus staatli-
chen Fördermitteln, die Löhne der Mitarbeiter mit
Behinderung muss die Einrichtung aber selbst er-
wirtschaften. Und dafür ist das Weihnachtsgeschäft
besonders wichtig. Schon im Sommer hat die Kera-
mikgruppe neue Ideen für die Adventszeit entwi-
ckelt, aus denen zum Beispiel ein Engel entstanden
ist, der nun in den Delme-Shops verkauft wird.
Neben dem Standort in Delmenhorst an der Richt-
straße betreiben die Delme-Werkstätten auch in

Ganderkesee, Bassum, Sulingen und Weyhe kleine
Läden. Seit 2014 können die Kunden auch online
einkaufen. Die Delme-Shops machen mehr als 50
Prozent ihres Umsatzes während der Weihnachts-
zeit.

Das spüren derzeit Nina Hannawald und Dennis
Niemann, denn sie betreuen den Shop in Delmen-
horst. „Besonders gut verkauft sich das Eselspiel“,
berichtet Niemann. Das Zahlenspiel hat er sich auch
selbst gekauft. Es sei sogar schon nach Süddeutsch-
land ausgeliefert worden, dank des Online-Handels.
Zu den Aufgaben von Niemann gehört auch der Tele-
fondienst, sowie die Annahme von Lieferungen. Für
die Besucher sind er und die Kollegin Hannawald
die erste Anlaufstelle im Eingangsbereich. Die bei-
den haben sich inzwischen gut kennengelernt,
schließlich arbeiten sie stets gemeinsam, jede Wo-
che knapp 40 Stunden. „Streit haben wir nie, nur
manchmal eine lebhafte Diskussion“, sagt Niemann
und lacht.

Die Delme-Werkstätten sind in der Region der
größte Arbeitgeber für Menschen mit einer Behin-
derung. Die rund 1350 Arbeitsplätze verteilen sich
auf 15 Standorte, hinzu kommen rund 400 Betreuer.
Das Prinzip: Die Menschen sollen in das Arbeitsle-
ben integriert werden, anstatt sie nur zu betreuen.
Als die Einrichtung 1975 gegründet wurde, war die-
ser Ansatz noch relativ neu.

Auch in der Tagesförderstätte wird das Ideal ge-
lebt - so gut es geht. Hier werden Menschen betreut,
die aufgrund von mehrfachen Behinderungen prak-
tisch rund um die Uhr Hilfe benötigen. Trotzdem
gibt es auch hier eine Weihnachtswerkstatt. „Die
Tannenzapfen laufen wie wild“, freut sich Manuela
Bode. Unter ihrer Anleitung bemalen die Teilneh-
mer Zapfen, die dann den Weihnachtsbaum schmü-
cken können. Andere basteln aus kleinen Blumen-
töpfen Weihnachtsfiguren. Auch wenn mancher
Pinselstrich auf der eigenen Hand landet, am Ende
steht doch ein kleines Stückchen Weihnachten.

Die Weihnachtswerkstatt
Ob Keramik, kleine Wichtel oder Vogelhäuser: In den Delme-Werkstätten würde sich der Weihnachtsmann wohlfühlen
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Die Arbeit an der Töpferscheibe verlangt von Erich Molden-
hauer viel Fingerspitzengefühl.

Thomas Meyer leitet den Standort in
Delmenhorst.

Die 20-Jährige Britt Nölker lässt sich in der Tagesförder-
stätte zur Heilerziehungspflegerin ausbilden.

Mit Hilfe von Manuela Bode werden auch Menschen mit
mehrfachen Behinderungen Teil der Weihnachtswerkstatt.

Ho, ho, ho: Auch ein kleines Geschenk kann ein Lächeln auf
die Lippen zaubern.

Dennis Niemann und Nina Hannawald haben sich im Del-
me-Shop zu einem Dreamteam entwickelt.

Diese Kerzen verbreiten Gemütlichkeit, ohne einen Feuerwehreinsatz zu riskieren. Auch die Tischlerei der
Delme-Werkstätten arbeitet für das wichtige Weihnachtsgeschäft.

Ihr Pinselstrich haucht den Keramik-Figu-
ren Leben ein: Sevgi Akyol.

Das Vogelhaus kann auch nach der Weih-
nachtszeit noch Freude bereiten.


