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Ein Arbeitsplatz
in der
Werkstatt

Werkstätten Forchheim

Für Menschen, die behindert sind, ist
alles nicht so einfach. Auch das Arbeiten.
Deshalb helfen wir dabei.

Arbeit ist viel wert. Arbeit bedeutet etwas zu können und
Freude daran zu haben. Arbeit bedeutet auch gelobt zu werden
und anerkannt zu sein. Außerdem verdient man eigenes Geld und
kann sich davon etwas kaufen. Auf der Arbeit trifft man aber auch
seine Freunde.
Wenn man behindert ist, ist das mit der Arbeit manchmal nicht so
einfach. Deshalb helfen wir dabei. Wir haben viele verschiedene
Arbeiten, damit jeder was Passendes für sich findet. Was er gut
kann und was ihm auch gefällt.
Es wird bei uns echte Arbeit geleistet. Was wir erarbeiten, wird
verkauft und verwendet. Deshalb bekommen wir dafür Geld. Das
Geld bekommen unsere Mitarbeiter als Lohn bezahlt.

Wir arbeiten in Gruppen. In einer Gruppe arbeiten zwölf Mitarbeiter
zusammen. Ein Gruppenleiter kümmert sich um alles. Aber die Arbeit ist
bei uns nicht alles. Deshalb macht der Gruppenleiter noch viel mehr.
Er hilft wenn ein Mitarbeiter Unterstützung braucht. Er hilft auch bei der
Verständigung, beim Essen und immer da, wo Hilfe benötigt wird.

Der Gruppenleiter wird dabei auch von anderen Leuten unterstützt.
Die sind alle bei uns in der Werkstatt. Und wenn einer der Mitarbeiter
mal besondere Hilfe braucht, dann helfen alle zusammen.
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Neues lernen
und Spaß haben
Viele verbringen fast den ganzen Tag bei uns. Deshalb kann man neben
der Arbeit noch was Neues lernen. Und Sachen erleben, die einfach Spaß
machen. Das heißt bei uns Arbeitsbegeleitende Angebote. Wir malen, lesen,
spielen Fussball und gehen schwimmen. Oder spazieren und Café trinken.
Oder wir machen einen Computerkurs. Wir feiern auch zusammen Feste.

Arbeiten, wo andere
auch arbeiten
Die Werkstatt hat auch besondere Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt.
In einer ganz normalen Firma. Auch die Arbeit dort kann von unseren
Mitarbeitern geleistet werden. Wir suchen solche Arbeitsplätze und gehen
mit unseren Mitarbeitern dorthin. Wenn diese das wollen. Man kann so
in einer normalen Firma arbeiten und gleichzeitig zur Werkstatt gehören.

Wir fragen, was
Sie möchten
Wir wollen, dass alle gern zu uns kommen. Deshalb fragen
wir, was die Beschäftigten wollen. Dann versuchen wir alles so
zu machen wie es gewünscht ist. Das nennen wir Qualität.
Darin sind wir eigentlich schon ganz gut, wollen aber noch
besser werden.
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