Arbeiten,
Begegnen, Leben
Berufliche Rehabilitation für Menschen
mit geistigen Behinderungen

Christophorus -Werk
Lingen e.V.

Die Werkstatt für
behinderte Menschen
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Menschen mit Behinderungen leisten hochwertige Arbeit.
Sie benötigen dafür allerdings angepasste Arbeitsabläufe.
Diese bereitzustellen ist unsere Aufgabe. Wir bieten damit:
• dem Beschäftigten für ihn leistbare, sinnvolle Arbeit,
• für die Unternehmen der Region qualifizierte und
engagierte Arbeitskräfte,
• hochwertige Produkte und Dienstleistungen.
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Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) an der Hohenfeldstraße ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation
und ermöglicht Menschen mit geistigen, körperlichen und
mehrfachen Behinderungen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance auf einen Arbeitsplatz haben, eine Teilhabe am Arbeitsleben nach SGB IX. Die Werkstatt bietet
diesen Menschen eine Vielzahl von Arbeitsangeboten und
die Möglichkeit, ihren Fähigkeiten entsprechend zu arbeiten
und damit einen Teil ihres Lebensunterhaltes zu verdienen.
Zusätzlich bieten wir für Menschen mit einer psychischen
Behinderung eine Werkstatt am Herrenkamp, in der die Arbeits
struktur speziell auf diesen Personenkreis zugeschnitten ist.

Die WfbM des Christophorus-Werkes ist eine nach SGB IX
anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
und gliedert sich in einen Berufsbildungsbereich,
einen Produktionsbereich und eine Tagesförderstätte.

Der Berufsbildungsbereich
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Der Berufsbildungsbereich bietet ideale Strukturen, um jeden
Einzelnen beruflich zu fördern. Die Dauer des Eingangsverfahrens beträgt in der Regel drei Monate. Danach folgen
ein Grundkurs (erstes Jahr) und ein Aufbaukurs (zweites
Jahr). Die Überprüfung, ob die WfbM die geeignete Einrichtung der beruflichen Rehabilitation ist, beträgt drei Monate
und findet während des Eingangsverfahrens statt.

Neben der beruflichen Förderung wird jedem Teilnehmer
ermöglicht, seine sozialen Kompetenzen zu erweitern.
Dies geschieht durch ein umfangreiches arbeitsbegleitendes
Bildungsprogramm in der Persönlichkeits- und Gesundheitsförderung in Bereichen wie:
• Lesen, Schreiben, Rechnen
• Gesundheitssport
• arbeitsplatzbezogene
Qualifizierungsmaßnahmen
• kulturelle Angebote
Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Psychologen stehen den
Beschäftigten in der Werkstatt sowohl in Fragen der beruflichen Bildung und Eingliederung als auch bei pädagogischen,
psychologischen und sozialrechtlichen Fragestellungen zur
Seite.

Der Produktionsbereich
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Dementsprechend ist der
Produktionsbereich der Werkstatt mit seinen Arbeitsabläufen
auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der
in der Werkstatt beschäftigten Menschen ausgerichtet.
Egal ob Reitsportartikel oder Kaminanzünder hergestellt
werden, ob auf unserem Bioland-Hof Vaal in Schapen landwirtschaftliche Arbeit gefragt ist oder Dienstleistungen wie
Landschafts- und Friedhofspflege durchgeführt werden:
Die Arbeitsbedingungen sind auf den Beschäftigten individuell zugeschnitten.
Für die Unternehmen der Region fertigen die bei uns Beschäftigten auf Anfrage hochwertige Produkte – sowohl in
unserer Werkstatt als auch vor Ort in den Betrieben selbst.
Für industrielle Fertigung in den folgenden Arbeitsfeldern ist
unsere Werkstatt ausgestattet:
•
•
•
•
•
•

Holzbearbeitung
Metallbearbeitung
Elektroarbeiten
Montagearbeiten
Verpackung
Konfektionierung

Egal ob aus produktionstechnischen Gründen oder als weiterer Schritt in Richtung Integration: Gemeinsam erarbeiten
wir maßgeschneiderte Lösungen, wie und wo Aufträge am
besten abgearbeitet werden können. Zur Betreuung unserer
Werkstattbeschäftigten auf Außenarbeitsplätzen in der Region
kommt unser Integrationsbegleiter in die entsprechenden
Betriebe und steht als kompetenter Ansprechpartner sowohl
für die Beschäftigten als auch für die Auftraggeber zur
Verfügung.
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Die Tagesförderstätte
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Für die Menschen mit einem intensiven Betreuungsbedarf,
die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht in der Lage
sind, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu
arbeiten, bieten wir in der Tagesförderstätte tagesstrukturierende und arbeitsanbahnende Maßnahmen, die der Erhaltung und Förderung von Fähigkeiten der Betreuten dienen.
Vorzeitig alternden Beschäftigten
bieten wir eine altersgerechte
Betreuung in unserer Seniorengruppe.

Christophorus-Werk
im Überblick
Das Christophorus-Werk Lingen e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich dem christlichen
und gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet hat,
Dienste und Einrichtungen zur Betreuung und
Förderung von Menschen mit Behinderungen
einzurichten und zu betreiben.

Unsere Einrichtungen und Dienste:

Das Christophorus-Werk wurde 1965 gegründet. Heute
engagieren sich ca. 600 Mitarbeiter für die Betreuung und
Förderung von Menschen mit Behinderungen. Durch das
weit gespannte und differenzierte Angebot werden die
Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass der Entwicklung von Behinderungen vorgebeugt wird und dass
Menschen mit Behinderungen
in jedem Lebensalter und in jeder
Lebenslage diejenigen Hilfen erhalten,
Christophorus -Werk
Lingen e.V.
die sie in ihrer Individualität zur Teilhabe an der Gesellschaft benötigen.
Dr.-Lindgen-Straße 5 – 7
49809 Lingen

Tel.: (+49) (0)591 9142-0
Fax: (+49) (0)591 9142-329

info@christophorus-werk.de
www.christophorus-werk.de
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Ihr Weg zur Werkstatt
Hohenfeldstraße
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Ihre Ansprechpartner:
Gerhard Weggebakker,
Telefon: 0591 9142-801,
gerhard.weggebakker@christophorus-werk.de
Bernd Schulze,
Telefon: 0591 9142-821,
bernd.schulze@christophorus-werk.de
Hohenfeldstraße 22
49809 Lingen

Tel.: (+49) (0)591 9142-801
Fax: (+49) (0)591 9142-294

wfbm@christophorus-werk.de
www.christophorus-werk.de

