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Ein Besuch in den Werkstätten des Mar-
tinshofs Nord soll den Schülern der
Schule am Klosterplatz die Berufswahl er-
leichtern. Sie durften den Mitarbeitern an
der Jacob-Frerichs-Straße jetzt einen Tag
lang über die Schulter schauen und selbst
mitarbeiten.

VON PETER VON DÖLLEN

Osterholz-Scharmbeck. Jascha freut sich.
Sein Versuch, eine dünne Platte aus Bie-
nenwachs zu gießen, ist geglückt. Stolz
hält der Schüler das gelbe Werk in die
Höhe, betrachtet es sorgsam von allen Sei-
ten. Jascha ist behindert und geht zurzeit
noch zur Schule am Klosterplatz. Bald wird
er hoffentlich seinen Abschluss in der Ta-
sche haben. Es wird dann aber nicht ein-
fach werden, eine passende Arbeit zu fin-
den. Wie alle jungen Menschen muss Ja-
scha herausfinden, was ihm liegt. 20 Schü-
ler besuchten in dieserWoche nundenMar-
tinshof Nord in Osterholz-Scharmbeck,
schauten und probierten.
„Wir zeigen,welcheBerufsfelder in unse-

rer Werkstatt möglich sind“, erläutert der
Betriebsstättenleiter Marco Hass. Die an-
erkannte Werkstatt bietet im Landkreis
Osterholz an drei verschiendenen Standor-

ten sowie in umliegenden Betrieben wohn-
ortnahe Beschäftigungsplätze für Men-
schen mit Behinderungen an. Der Vor-
schlag zu dem Besuch entstammt einer
Arbeitsgruppe. „Arbeit muss für die Schü-
ler greifbarer werden, um die berufliche
Orientierung für die Zeit nach der Schule
zu erleichtern“, lautet die Idee. Das könnte
die Beantwortung der Frage „Was will ich
eigentlich mal werden?“ für sie einfacher
machen.

Die zwei Tage Hospitation brachten den
Klosterplatz-Schülern viele neue Einsich-
ten. Die Mitarbeiter der Werkstatt bauen
beispielsweise Teile für die Automobil-
industrie zusammen, sie verpackenSchoko-
lade oder machen Retourenware wieder
verkaufsfertig. „Neu ist ein Service für Im-
ker“, erläutert Hass und zeigt auf einen Sta-
pelmitWachsplatten. Die setzen Imker ein,
um den Bienen den Wabenbau zu erleich-
tern. „Wir schmelzen die ausgeschleuder-
ten Waben ein, säubern sie und gießen
neue Platten“, sagt Hass.
Das Problem dabei: Die Imker fürchten

Krankheiten und Parasiten. Deshalb wer-
den die Materialien einzelner Imker und
Bienenvölker getrennt verarbeitet, sterili-
siert und gefiltert. So werden Übertragun-
gen verhindert. Der Service wird von den
Imkern gut angenommen und gibt Men-

schen mit Behinderungen Arbeit. Jascha
findet die Tätigkeit jedenfalls interessant.
An einer anderen Stelle schneidet Ka-

thrin Dichtungen. Jeder Schüler bekommt
wichtigeEindrücke für sein zukünftiges Le-
ben. Eines wird dabei auch klar: Menschen
mit Handicaps werden gebraucht. „Wir
möchten sie möglichst draußen einsetzen“,
soHass. Inklusion undmöglichstwenig Iso-
lierung ist das Ziel. Es gibt Beispiele, die
Mut machen. Titus Schlotmann wird vom
Landkreis Osterholz beschäftigt und arbei-
tet im Sekretariat der Schule am Kloster-
platz. Und Jenny Habelmann wird im Kin-
dergarten der Lebenshilfe in Lilienthal zur
Kindergartenhelferin ausgebildet.
So weit sind die Schüler momentan noch

nicht. Sie müssen erst noch ihren Weg fin-
den. Die Aktion „Werkstatt trifft Schule“
wird ihnen dabei helfen. Davon sind dieOr-
ganisatoren überzeugt.

VON MONIKA FRICKE

Scharmbeckstotel. „Seitdem wir uns ken-
nen, gehören Gärten mit Blumen, Gemüse
und Obstbäumen zu unserem Leben“, be-
richten Frauke und Joachim Bischoff. Vor
ihrem Haus in Scharmbeckstotel „Auf der
Heide“ blüht zurzeit eine Japanische Kir-
sche und leuchtend rote Tulpen und blaue
Vergissmeinnicht. In diesem Jahr beteiligt
sich das Ehepaar erstmals an der Aktion
„Offene Pforte – Gärten im Kulturland Teu-
felsmoor“.
Hinter demHausehabenFrauke und Joa-

chim Bischoff auf rund 2000 Quadratme-
tern ihren „Hausgarten mit ländlichem
Charme“, so wird er in der Broschüre zur
Offenen Pforte angekündigt, gestaltet. Für
den ländlichen Charme sorgen unter ande-
rem acht Hühner, ein Hahn und zwei
Schafe auf einer Wiese im unteren Teil des
Gartens, der am Südhang der ehemaligen
Flak-Stellung liegt. Aus der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs gibt es sogar noch einen
kleinen Erdbunker, den die Bischoffs gern
als Lagerraum für Obst, Kartoffeln und Ein-
machgläser nutzen. Zahlreiche Obst-
bäume, wie Boskop, Klarapfel, Birne und
Pflaume stehen in voller Blüte. Darüber
freut sich ganz besonders die Hobbyimke-
rin Frauke Bischoff mit ihren drei Bienen-
völkern. „Den Klarapfel haben wir aus
Sachsen mitgebracht und die Kirsche und
Birne aus dem Schwabenland“, berichten
dieBischoffs. Beruflich bedingt lebte die Fa-
milie mit drei Kindern in diesen Landestri-
chen, „wir haben unseren Garten jeweils
mitgenommen“, fügt Frauke Bischoff
hinzu. Während der Schulzeit entstand die
Freude an der Gartenplanung bei Joachim
Bischoff: „Wir legten in einer Garten-AG
Hochbeete an.“ Heute gibt es drei Hoch-
beete imGarten der Bischoffs.
An verschiedenen Stellen des Gartens

gibt es idyllische Sitzplätze. Hinter einer
kleinen Buchshecke liegt ein großzügiger
Nutzgarten mit Gemüse, Beerenfrüchten,
Erdbeeren, Salat, Kohlrabi und vielem
mehr. „In den Sommermonaten leben wir
nur vom eigenen Gemüse und den Früch-
ten“, erklärt JoachimBischoff. ImGewächs-
haus werden Tomaten und Gurken gezo-
gen. Die Tradition des Konservierens und
Einmachens haben sie von ihren Eltern
übernommen. So werde in Gärtöpfen
Sauerkraut angesetzt, Bohnen eingesalzen
oder Gemüse undObst eingekocht. Frauke
Bischoff, von Beruf Hauswirtschaftsleite-
rin, versteht sich auf viele Konservierungs-
techniken und gibt sie gern an Interessierte
weiter. Ihr Kräuterbeet liegt nahe der Kü-
che.
Der Garten von Frauke und Joachim Bi-

schoff hat an diesem Wochenende 11. und
12. Mai als Teil der Offenen Pforte geöff-
net. Am Sonnabend können sich Besucher
von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11
bis 16 Uhr umschauen. Um einen freiwilli-
gen Kostenbeitrag von zwei Euro pro Er-
wachsener und Gartenbesuch wird gebe-
ten. Ansprechpartnerin ist Maike de Boer,
Telefon 04791/898479.
Sonnabend ist auch der Garten von Jo-

lanthe Weise in Ritterhude, Kantstraße 45,
von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen. Die Of-
fene Pforte imGarten vonRuth Kruse in Rit-
terhude am Sonntag, 12. Mai, fällt aus.

Pennigbüttel (fmo). Am Mittwoch, 15. Mai
fährt der „Schulexpress“ an der Grund-
schule Pennigbüttel vor. Beim Projekttag
geht es rund um Mobilität und Verkehr.
Den ersten und zweiten Klassen werden
Tipps und Tricks auf dem Roller gezeigt.
Die dritte Klasse bekommt unter anderem
einen Fahrradparcours von der Verkehrs-
wacht aufgebaut. Axel Prigge von der Poli-
zei in Osterholz-Scharmbeck wird den Kin-
dern der vierten Klassen den „Toten Win-
kel“ erklären. Auf Elterninitiative entstand
vor fast acht Jahren das Projekt „Schulex-
press“ in Borgfeld. Schulkinder treffen sich
an „Haltestellen“ im Umkreis von zirka
einemKilometer zur Schule und gehen von
dort aus gemeinsam in kleineren Gruppen
unter dem Motto „stehen, sehen und mit-
einander gehen“gemeinsamzur Schule. In-
zwischen haben sich mehr als 80 Schulen
inBremenundumzudemProjekt „Schulex-
press“ angeschlossen.

Auf demWeg in die Zukunft
Schüler vom Klosterplatz besuchen Martinshof-Werkstatt / Hilfe bei Berufswahl

Auf der Suche nach einem Beruf: Im Martinshof Nord durfte Kathrin Dichtungen für Autoteile zu-
schneiden. Marcel übte sich unterdessen im Bedienen der Schneidevorrichtung. VDO: FOTO: VDO

Südliche Hanglage
mit Erdbunker

„Offene Pforte“ bei Familie Bischoff

Frauke und Joachim Bischoff öffnen am heute
und morgen ihren Garten in Scharmbeckstotel
für Besucher. FMO·FOTO: MONIKA FRICKE

Pennigbüttel macht
beim Schulexpress mit

„Wir zeigen, welche
Berufsfelder in unserer

Werkstatt möglich sind.“
Marco Hass, Betriebsstättenleiter

„Wir möchten sie
möglichst draußen

einsetzen.“
Marco Hass, Betriebsstättenleiter

ANZEIGE

Erstklassige Qualität und Frische, kontrollierte Herkunft und natürlich attraktive
Preise – das können unsere Kunden von uns erwarten.

Die hohe Zahl von regionalen und Bio-Produkten, laktose- und glutenfreien Nahrungsmitteln,
Diätprodukten, aber auch die Feinkost- und Genießersortimente, internationale Spezialitäten
und selbst gemachte Leckereien an unseren Frischetresen sind die besonderen Stärken von
famila. Starke Sortimentsmarken wie BioGreno, Hofgut und Schneekloth begeistern unsere
Kunden. Getreu demMotto„Alles unter einemDach“ bietenwir auch eine Auswahl anTextilien,
Haushalts- und Schreibwaren, Auto- und Fahrradzubehör, Spielwaren, Elektroartikeln und
Drogerieprodukten.
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