Online-Buchversand in Hohenstücken

Aus unserer Arbeitswelt

Der Arbeitsbereich „Schmökerhöker“ startet erfolgreich am neuen Standort

Eröffnung des Standortes Schmökerhöker in der Warschauer Straße 11 am 8. Juni 2016. Herr Dr. Wolfgang Erlebach, Sozialbeigeordneter der Stadt Brandenburg
an der Havel, und Frau Sabrina Otto, Mitarbeiterin im Bereich EDV/Textilveredelung, eröffneten zusammen die Bürcherbox.

I

m Mai 2013 wurde das Projekt „Schmökerhöker“ gestartet - ein ganz neuer Arbeitsbereich für psychisch erkrankte Menschen. Sie fanden in diesem Bereich eine
neue, sehr interessante Tätigkeit. Computerarbeitsplätze und Verkaufen von
Büchern über die Plattform von Amazon
war für alle ein neuer und interessanter
Bereich.
Der Startschuss für das neue Projekt erfolgte in der Zweigwerkstatt in der Wredowstraße. Jeder Mitarbeiter aus der
Gruppe von Frau Medewitz und Frau Ecke
hatte die Möglichkeit, diesen Bereich zu
durchlaufen und zu testen. So konnte
festgestellt werden, dass dieser Arbeitsbereich sehr hohe Anforderungen an
Konzentration, Bereitschaft zum Lernen
und Aufmerksamkeit erfordert.

erschöpft. Außerdem war es wichtig, für
diesen Arbeitsbereich ein ruhigeres Umfeld zu finden. „Schmökerhöker“ brauchte
ein neues Objekt, mit einer großen Lagerfläche und neuen Büroräumen. So wurde
schließlich nach einem geeigneten Objekt
gesucht. Die Lebenshilfe entschied sich
für ein Objekt in der Warschauer Straße.
Doch jetzt musste das neue Objekt vollkommen saniert und umgebaut werden.
Nach einigen Monaten und sehr viel Arbeit konnte das Gebäude nun im März
2016 bezogen werden; der offizielle Start
für den neuen Standort war der 8. Juni
2016, wo zugleich auch die Bücher-Box
eröffnet wurde. Diese umgebaute Telefonzelle bietet zukünftig allen interessieten Bürgern die Möglichkeit, Bücher zu
tauschen oder auch für unseren OnlineShop zu spenden.

Das Interesse am Computerarbeitsplatz
speziell in diesem Buchprojekt wurde in
der vergangenen Zeit immer größer. Nun
kamen auch Praktikanten aus dem Berufsbildungsbereich dazu. Das führte schnell
zu einem Kapazitätsproblem. Die Räumlichkeiten in der Wredowstraße waren

Viele Arbeitsbereiche unterstützten eine
Woche lang den kompletten Umzug aus
der Wredowstraße 6 in die Warschauer
Straße 11. Dies war ein richtiger Kraftakt,
da die eingelesenen Bücher in ca. 1500
Kartons in richtiger Reihenfolge und ohne
Schäden wieder ins richtige Regalfach
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kommen. So konnten wir schon nach kurzer Zeit wieder Bücher verkaufen!
Allen Beteiligten sagen wir noch einmal
Danke! Ein extra Dankeschön geht an
unsere Tischler. Sie haben für alle Mitarbeiter in der Warschauer Straße eine tolle
Küche für den Pausenbereich geschaffen.
Alle Beschäftigten haben sich sehr gut in
ihrer neuen Arbeitsstätte eingelebt. Sie
kommen gern zur Arbeit und sind stolz
auf ihren neuen Arbeitsbereich.
Seit unserem Umzug nimmt das Interesse an unserem Arbeitsbereich immer
mehr zu. Viele Beschäftigte aus unserem
BB-Bereich möchten gern ein Praktikum
absolvieren. Anfragen aus dem BTZ oder
aus anderen Werkstätten zeigen uns, dass
wir den richtigen Weg gegangen sind.
Interessenten für ein Praktikum können
sich jederzeit unter der Telefonnummer
03381- 79 74 710 melden.
Kerstin Schulz
Schmökerhöker
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