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Gruß-Wort 
 
Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Wir freuen uns auf lange Herbst-Spazier-Gänge, 

den Geruch von nassem Laub auf dem Wald-Boden. Pilze werden gesammelt, Holunder-

Beeren werden gepflückt, um daraus Marmelade zu kochen oder Likör anzusetzen.  

Man kann Kastanien sammeln und daraus lustige Tiere basteln. Oder Kastanien und Eicheln 

können in den Tierparks abgeben werden. Bei schlechterem Wetter wärmt eine Tasse Tee 

von innen. 

In einigen Werkstätten steht die dritte Corona-Impfung an. 

 Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt bitte alle gesund! 

 

 
Euer Redaktions-Team:  

Jens, Stefan, Marcel und Andreas 

 

*********************** 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Nebel ruhet noch die Welt, 
noch träumen Wald und Wiesen: 
Bald siehst du,  
wenn der Schleier fällt, 
den blauen Himmel unverstellt, 
herbstkräftig die gedämpfte Welt 
in warmem Golde fließen. 
 
      Eduard Mörike 
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In eigener Sache –  

Mitglieder-Versammlung LAK am 2. Dezember 2021 

Vom 1. Oktober bis 30. November finden in diesem Jahr   

die Wahlen zum Werkstatt-Rat in den WfbM’s statt.  

Viele Werkstatt-Räte wollen sich wieder aufstellen lassen. 

Andere wiederum werden sich dieser Aufgabe ganz neu stellen.  

Daher freut sich der Vorstand vom LAK auf die nächste Mitglieder-Versammlung am 2.Dezember 

2021 in Rostock.  

Hier werden dann „alte Hasen“ auf Werkstatt-Räte treffen, die neu in ihr verantwortungsvolles 

Amt gewählt wurden.  

Auf dieser Mitglieder-Versammlung wird es auch Informationen zur Vorstands-Wahl LAK geben. 

Die Vorstands-Wahl wird wahrscheinlich in der letzten Februar-Woche 2022 als persönliches 

Treffen stattfinden. 

Der Vorstand LAK wünscht allen Werkstatt-Räten eine erfolgreiche Werkstatt-Rats-Wahl! 

 

*********************** 
 
 

Klausur-Tagung vom Vorstand LAK 

Am 30. und 31. August hat der Vorstand 

LAK seine Klausur-Tagung in Rostock 

durchgeführt. 

Gemeinsam mit dem Referenten German 

Pump wurde die Vorstands-Arbeit der letz-

ten 4 Jahre betrachtet. Es wurde bereits 

einiges erreicht. Aber es gibt noch viel zu 

tun. Gerade Selbst-Bestimmung und Ei-

gen-Verantwortung von Werkstatt-Räten 

wird ein großes Thema in den nächsten 

Jahren im Land werden. 

Bei einem gemeinsamen Koch-Event hat 

der Vorstand seine Team-Stärke unter 

Beweis gestellt.  

Die Klausur-Tagung war ein voller Erfolg 

und soll auch zukünftig fester Bestand-Teil 

der Vorstands-Arbeit sein. 

 

 

 

 

 

 
 

*********************** 

2. 
 Dezember 
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Mitglieder-Versammlung LAK am 14. September 2021 

Nach über einem Jahr hat sich der Landes-

Arbeits-Kreis endlich wieder persönlich 

getroffen. Die Mitglieder-Versammlung 

fand am 14. September im Technologie-

Zentrum in Rostock-Bentwisch statt. Auf-

grund der Hygiene-Maßnahmen haben die 

Vertrauens-Personen in einem anderen 

Raum getagt.  

Im ersten Teil berichtete der Vorstand über 

seine Arbeit der letzten Jahre.  

Regelmäßig finden Mitglieder-

Versammlungen statt. Der Vorstand trifft 

sich monatlich in der Rostocker Geschäfts-

Stelle. Viele Aufgaben liegen aber noch vor 

dem neuen Vorstand, der 2022 neu ge-

wählt wird. 

Im zweiten Teil wurden notwendige Ergän-

zungen von der Arbeits-Grundlage LAK 

vorgestellt, damit Mitglieder-

Versammlungen zukünftig auch digital 

stattfinden können. Die Vorschläge vom 

Vorstand dazu wurden einstimmig ange-

nommen. Genaueres findet ihr im Protokoll 

von der Mitglieder-Versammlung. 

Danach berichtete Jens über die bisherige 

Arbeit vom Arbeits-Kreis „Öffentlichkeits-

Arbeit“.  

Leider sind es immer wieder die gleichen 

Werkstätten, die aktiv mitarbeiten. Der Ar-

beits-Kreis wünscht sich gute Ideen und 

Unterstützung von allen Mitgliedern. Gern 

sind neue Mitstreiter im Arbeits-Kreis will-

kommen.  

Im letzten Teil der Veranstaltung wurde 

das Thema „Welche Unterstützung brau-

chen Werkstatt-Räte von ihren Vertrauens-

Personen? – ein Austausch untereinander“ 

erarbeitet.  

Es stellte sich heraus, dass nicht alle 

Werkstatt-Räte die Unterstützung bekom-

men, die für ihre Arbeit notwendig ist. Oft 

fehlen hierbei das Verständnis und die Hil-

fe der Werkstatt-Leitungen.  

Alle anwesenden Werkstatt-Räte waren 

der Meinung, dass es noch jede Menge 

Arbeit geben wird. Und diese Arbeit wollen 

alle angehen! 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

************************* 

 

Wir melden uns zu Wort! 

 

Hier erscheinen Beiträge von Werkstatt-Räten und von Beschäftigten  

zu unterschiedlichen Themen.  

Jeder kann uns seinen Beitrag schicken. Das Redaktions-Team entscheidet  

dann, was in der Zeitung erscheint. 
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Stimmen der Werkstatträte aus den Lewitz-Werkstätten gGmbH 

 

Gunnar (Reinigung Ludwigslust, WR seit 2017) 

 

In den letzten 4 Jahren haben wir viel getan. 

• wir haben uns bei der Demo in Schwerin für die eingeschränkten Mitarbeiter einge-

setzt 

• wir haben erreicht, dass die Kantinenpreise nur geringfügig erhöht werden 

• wir haben uns für Ideen der Mitarbeiter eingesetzt, zum Beispiel für eine Überdachung 

des Pausenplatzes 

• wir haben unsere Meckerkästen in Infoboxen umbenannt 

• wir haben Flyer für den Werkstattrat und die Frauenbeauftragte erstellt 

Ich lasse mich wieder für den Werkstattrat aufstellen, weil ich mich weiter für die Mitarbeiter 

einsetzen möchte. Zum Beispiel für Hitzefrei und Gruppenaktivitäten. 

 
Silvio (Schlosserei Ludwigslust) 

 

Ich bin seit 12 Jahren im Werkstattrat und Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen der 

Mitarbeiter. Außerdem bin ich der Delegierte für die Arbeitsschutzausschusssitzungen. 

• in den letzten Jahren haben wir als Werkstattrat für eine Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen gesorgt, außerdem waren wir am Prozess der Lohnerhöhungen beteiligt 

Ich lasse mich wieder aufstellen. 

 

Kai (Tischlerei Parchim) 

 

Die Arbeit im Werkstattrat mache ich jetzt schon einige Jahre. Ich habe in verschiedenen 

Arbeitsgruppen mitgemacht, zum Beispiel für die Jubiläumsfeier. Da konnte ich viele Dinge 

einbringen. 

• wir haben in unserer Zeitung „Hallo“ jetzt immer einen Artikel mit den neuesten 

Informationen vom Werkstattrat und der Frauenbeauftragten 

• zur Verbesserung der Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir ein 

Büro, eine eigene E-Mail sowie Visitenkarten und einen Bus, um alle Standorte 

erreichen zu können 

Ich möchte weiter im Werkstattrat arbeiten, da ich mich auch weiterhin für die Interessen der 

Mitarbeiter einsetzen möchte. 

 

Robert (Gärtnerei „Grünkram“ in Spornitz) 

 

Als Werkstattratsmitglied habe ich immer ein offenes Ohr für die Probleme der Mitarbeiter. Ich 

versuche, schnell zu helfen und Dinge zu klären. 

• wir haben eine Assistenz bekommen 

• am Fachtag „Werkstatt- Arbeit Perspektive“ waren wir mit einem Stand vertreten. 

Für mich bedeutet Werkstattrat sein, die Stimmen der Mitarbeiter zu vertreten und ihnen den 

Rücken zu stärken. Ich lasse mich wieder aufstellen. 
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Joachim (Montage Ludwigslust) 

 

Ich bin seit 2005 im Werkstattrat, seit 2006 Vorsitzender und habe mich immer für die Mitar-

beiter eingesetzt. Seit 2009 bin ich im LAK MV und die letzten Jahre auch Vorsitzender.   

• wir haben eine Geschäftsordnung erstellt, waren auf Weiterbildungen, haben Vollver-

sammlungen durchgeführt und uns mit anderen Werkstatträten ausgetauscht 

• an den einzelnen Standorten wurden regelmäßige Sprechzeiten eingeführt 

• wir haben bei Angehörigenabenden und Zertifikatsübergaben mitgewirkt 

• die Mitglieder waren in den einzelnen Arbeits- und Lenkungsgruppen tätig und haben 

Umfragen zu verschiedenen Themen durchgeführt 

Dank unserer Kommunikationsmöglichkeiten waren wir trotz Lockdown und Pandemie ver-

netzt und arbeitsfähig 

 

************************** 

 

Werkstatt-Rat Ramper Werk      

 

Der Werkstatt-Rat im Ramper Werk hat erreicht, durch seine Arbeit bekannter zu werden als 

in der vorherigen Wahlperiode. Wir bieten regelmäßig einmal im Monat Sprechzeiten für Be-

schäftigte an. Zukünftig möchte sich der Werkstattrat unter anderem für sichere Löhne ein-

setzen. 

(Sebastian Geist, Vorsitzender Werkstattrat)      

 

*************************** 

 

Werkstatt-Rat der Diakonie Neubrandenburg 
 
Das hat der Werkstattrat in den letzten vier Jahren geschafft: 

- automatische Türöffner einbauen lassen 

- Fahrradständer an Kistenwäsche hinstellen lassen und an Haus 1 erweitern lassen 

- Sitzmöglichkeiten für die Nichtraucher an allen Häusern schaffen lassen 

- Überdachung Raucherplatz an Kistenwäsche errichten lassen 

- Sekond-Hand-Shop wurde renoviert  

- Umkleideräume und Waschräume im Haus 3 renovieren lassen 

- Fußwege erneuern lassen, wegen Stolpergefahr 

- Raucherpavillons aus Glas aufstellen lassen 

- im Lagerbereich Betonfußboden gießen lassen 

- in der Küche Haus 3 vergrößern lassen (Durchbruch) 

- kleinere Reparaturarbeiten durchführen lassen 

- Gemeinschaftsplatz hinter Haus 1 errichten lassen (Nichtraucherplatz) 

- Zusage für eine Ganztags-Vertrauensperson für den neuen Werkstattrat von Leitung 

erhalten (Rest zu diesem Thema in Arbeit) 

- 65 Stück LAK – Infobox gedruckt und verteilt 
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Der neue Werkstattrat muss an folgenden Themen dranbleiben: 
- verständliches Entgeltsystem 

- gemeinsame, externe Vertrauensperson WR + FB (Vollzeit) 

- Regenabläufe an den Häusern erneuern 

- gute Zusammenarbeit mit Leitung (Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht) 

- sich mit Rechten und Pflichten gut auskennen (Weiterbildung) 

- Beschäftigte mehr informieren 

- Rolli-toiletten für Haus 2 erneuern und erweitern 

- an allen Arbeits-sicherheits-rundgängen teilnehmen 

- aufschreiben, wofür der Werkstattrat Geld ausgibt und wie viel 

(Jörg Nikolaj, Vorsitzender Werkstattrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

******************** 

 

Gewalt-Schutz-Konzept in Werkstätten (Maria Siegl) 

 

Seit dem 1.Juni 2021 gibt es ein neues Gesetz. Das Teilhabe-Stärkungs-Gesetz. In diesem 

Gesetz steht, dass jede Werkstatt für behinderte Menschen ein Gewalt-Schutz-Konzept ha-

ben muss. 

Maria Siegl aus der LAG-Geschäfts-Stelle in Rostock hat zusammen mit einer Arbeits-

Gruppe solch ein Gewalt-Schutz-Konzept entwickelt. Alle Werkstätten in Mecklenburg-

Vorpommern können jetzt dieses Konzept nehmen und bearbeiten. Jede Werkstatt kann es 

für sich anpassen. 

In dem Konzept steht, wie Gewalt verhindert werden kann. Es zeigt, wie die Menschen mitei-

nander reden müssen, damit sich niemand angegriffen fühlt. Das Konzept zeigt auch, was in 

einer Werkstatt gemacht werden muss, damit keiner den anderen beleidigt oder schlägt. Es 

soll auch zeigen, ob es irgendwo Räume oder Orte gibt, die ein bisschen komisch sind.  

Werkstatt-Rat und 
Frauen-Beauftragte der 
Diakonie Neubranden-
burg 
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Und vielleicht gefährlich werden können. 

Das Konzept erklärt, was man machen muss,  

wenn es doch zu Gewalt kommt.  

Es erklärt ganz genau, welche Ansprech-Partner  

es gibt und wo man Unterstützung bekommt.  

In dem Konzept können auch Verhaltens-Regeln 

aufgestellt werden.  

Damit jeder weiß, was erlaubt und was verboten ist. 

 

ALLE, die in einer Werkstatt arbeiten, sollen mithelfen, dieses Konzept 

auszuarbeiten. Also auch die Beschäftigten, die Frauenbeauftragte, der 

Werkstattrat helfen mit. 

 

*********************** 

 

Geschichten aus dem Leben  

 

Ich heiße Chris und bin Kellner im Bistro „Delikater“ im Stralsunder Zoo.  
Das Bistro ist eine Betriebsstätte der Stralsunder Werkstätten. 
Ich bin 38 Jahre alt und arbeite seit 5 Jahren dort.  
Die Arbeit als Kellner bereitet mir Freude, denn man hat mit vielen Menschen Kontakt.  
Manchmal wird man aber auch auf die Probe gestellt.  
Meine erste „Wasser-Taufe“ hatte ich bei einer Veranstaltung im Zoo.  
Ich brachte einer Frau die zehnte Ramazotti-Bestellung.  
Die Frau war der Meinung, dass das eine Glas voller sei als das andere.  
Ich sagte darauf, dass es unterschiedliche Gläser sind, aber der Inhalt trotzdem gleich sei.  
Ich könne ja zählen beim Befüllen der Gläser.  
Daraufhin stand die Dame auf und steckte ihren Daumen in das Glas und sagte, dass die 
Menge jetzt gleich wäre.  
Ich bin rot geworden und bin dann wütend zu meiner Chefin, um Hilfe zu suchen.  
Meine Chefin beruhigte mich.   
Ende der Geschichte war, dass ich mich entspannt habe  
und danach alles wieder ruhig war.  
Lest die Infobox weiter. 
Vielleicht erfahrt ihr bald mehr aus unserem 
Alltag vom Bistro. 
Es bleibt also spannend!  

Liebe Grüße von Chris aus Stralsund 

 

 

 

 

 
         Foto: H. Duttmann 
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Auch diesmal haben wir wieder ein Rätsel für euch. 

 

 
Auflösung des Rätsels aus Ausgabe 2/ 2021: aus welcher Vorlage entsteht der Würfel? 
 
 
 

 

 
       
      Vorlage 1 ist richtig 

 
 
 
 

KONTAKT: 
 
Landes·Arbeits·Kreis der Werkstatt·Räte in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Hinrichsdorfer Straße 10A 
18146 Rostock 
 
Telefon: 0381- 666 878 06 
Email: info@werkstattraete-mv.de 
 
www.werkstattraete-mv.de 

ABC 
 
 
Hier sind fast alle Buch-
staben vom ABC vertre-
ten. Es fehlen 9 Buch-
staben. Die fehlenden 
Buchstaben müssen in 
die richtige Reihenfolge 
gebracht werden. Dann 
erfährt man den Namen 
eines Tieres. Dieses 
lebt im Aquarium. 
 
Viel Spaß beim Lösen! 
 
 

mailto:info@werkstattraete-mv.de

