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ermitteln und die passende Arbeit fi nden. Alle 

erhalten eine individuelle fachliche Unterstüt-

zung am Arbeitsplatz und werden sozialpädago-

gisch betreut. So gelingt es uns, selbst Menschen 

mit schwersten und multiplen Behinderungen in 

Arbeit zu integrieren.

Qualität aus Überzeugung
Wir achten auf unsere Qualität. Darum schulen 

sich unsere Fachkräfte und Mitarbeiter regelmä-

ßig und umfangreich. Ihr Know-how und Engage-

ment fl ießt in die berufl iche und persönliche Ent-

wicklung der Mitarbeiter. Damit wir unser Niveau 

weiter steigern, haben wir ein Qualitätsmanage-

ment entwickelt. So prüfen und verbessern wir 

ständig die berufl iche Förderung aller Mitarbeiter, 

aber auch die Prozesse in der Produktion.

Fähigkeiten zur 
Geltung bringen – 
das ist unsere Devise!
Und es gelingt, 
weil wir die Talente 
unserer 
Mitarbeiter erkennen 
und fördern.

Wir über uns:
Die Nordbahn gGmbH

Arbeit gibt uns mehr als den Lebensunter-

halt – sie gibt uns das Leben. (Henry Ford)

Bei der Nordbahn gGmbH wird gearbeitet. Rich-

tig gearbeitet. Denn unsere Kunden, z.B. aus 

der Möbel- und Automobilindustrie, sind echte 

Kunden. Und wie alle echten Kunden wollen sie 

beste Qualität termingerecht geliefert bekommen. 

Darum geben wir immer unser Bestes. Im Unter-

schied zu anderen, arbeiten hier bei der Nordbahn 

Mitarbeiter mit psychischer, geistiger, körperlicher 

oder mehrfacher Behinderung zusammen. Viel-

leicht ist deswegen die Atmosphäre bei uns so 

positiv. Als anerkannte „Werkstatt für behinderte 

Menschen“ bietet die Nordbahn gGmbH seit 1992 

ein breites Spektrum an Trainings- und Arbeits-

plätzen für mittlerweile 400 Menschen.

Arbeit, die passt
Bei der Nordbahn können unsere Mitarbeiter 

ihre Fähigkeiten entdecken, den Berufswunsch 
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und lebenspraktisch auf ihren Einsatz in einem der 

Betriebe der Nordbahn gGmbH oder vielleicht so-

gar auf dem ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Dabei 

geben wir den Mitarbeitern die Zeit, die sie brau-

chen. Im Eingangsverfahren, das maximal 3 Monate 

dauert, können sie ihre Fähigkeiten testen und sich 

berufl ich orientieren. Danach erfolgt die fachliche 

Bildung in einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren.

Wie unterstützen wir?
Wir schaffen für jeden unserer Mitarbeiter den 

individuellen Rahmen, in dem er motiviert und 

mit positiver Energie seine Fähigkeiten entdecken 

und entfalten kann. Erster Anlaufpunkt – auch 

für Interessierte – ist unser Begleitender Dienst. 

Er steht den Mitarbeitern sozialpädagogisch zur 

Seite und unterstützt bei Bedarf in sozialrecht-
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Individuell abgestimmt:
Unsere Betreuungsangebote

Bei der Nordbahn arbeiten wir in einer 

wertschätzenden Atmosphäre. Alle unsere 

Mitarbeiter werden individuell betreut 

und gefördert.

Was bieten wir an?
Die Nordbahn gGmbH richtet sich an Menschen 

mit geistiger, körperlicher und psychischer Be-

hinderung sowie mit neurologischem Rehabilita-

tionsbedarf. Wir bieten für alle, die auf längere 

Sicht keinen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt 

fi nden, eine sinnvolle Arbeit. Angefangen von 

einfachsten Montage- und Sortiertätigkeiten bis 

hin zu anspruchsvollen Maschinenarbeitsplätzen. 

Wie bereiten wir berufl ich vor?
Der Einstieg in die Werkstattarbeit erfolgt über un-

serem Berufsbildungsbereich. Dort können sich un-

sere Mitarbeiter unter fachlicher Anleitung berufl ich 

Meine Tochter 
Sandra arbeitet schon 
seit 15 Jahren bei der 
Nordbahn. Ich staune 
immer, mit wie viel 
Elan und Freude sie 
morgens zur Arbeit 
geht. Abends hört 
sie gar nicht auf zu 
erzählen, was sie alles 
erlebt hat.
(Astrid Lorenz)



Wen und Wie nehmen wir auf?
Die Nordbahn gGmbH kann alle Menschen auf-

nehmen, die aufgrund der Art und Schwere ihrer 

Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 

wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-

schäftigt werden können (gemäß § 136 SGB IX).

Die Antragstellung erfolgt in der Regel bei der 

Agentur für Arbeit (Rehaberatung/Berufsbera-

tung). Hier stellen Sie einen Antrag auf Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Im Einzelfall 

ist der Rentenversicherungsträger zuständig. 

Der Begleitende Dienst berät und unterstützt Sie 

gern bei der Antragstellung.
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lichen Fragen, bei Schwierigkeiten am Arbeits-

platz und bei persönlichen Problemen. Gemein-

sam mit dem Begleitenden Dienst schaffen die 

Gruppenleiter in den Werkstätten eine vertrau-

ensvolle und wertschätzende Atmosphäre, die 

Ängsten und Barrieren entgegen wirkt. Beglei-

tende Maßnahmen und Aktivitäten unterstützen 

dabei. Dazu gehören:

 sportliche Aktivitäten wie Fußball, 

Tischtennis oder Kickerturniere

 Back- und Kochkurse

 PC-Training

 Lesen, Schreiben und Rechnen

 Malkurs

 Töpfern und Keramikarbeiten

 Musikwerkstatt

 Entspannungstechniken etc.

In der berufl ichen Rehabilitation von Menschen 

mit psychischer Behinderung nutzen wir gezielt 

Einzel- und Gruppentrainingsprogramme.

Mir macht hier alles 
Spaß. Ich habe schon 
ganz viel gelernt. 
(Sandra Lorenz)



Arbeitsbereich:
Industriemontage

Bei uns wird täglich mit Technik 

gearbeitet. Wir sind Profi s und stolz auf 

unsere Leistung. 

Der Bereich Montage und Verpackung ist der 

größte in der Nordbahn. Unsere rund 200 Mit-

arbeiter fertigen Komponenten für die Möbel- 

und Automobilindustrie in Erstausrüster-Qualität. 

Dabei nutzen wir Maschinen, die wir in unserem 

nordbahneigenen Sondermaschinenbau selbst 

konstruieren und herstellen. Unsere Gruppenlei-

ter engagieren sich mit Leidenschaft für die fach-

lichen und persönlichen Belange unserer Mitar-

beiter.  

Unsere Jobs im Bereich
Unser Bereich ist technisch breit aufgestellt. Ebenso 

vielfältig, abwechslungsreich und erfüllend sind un-

sere Jobs. Das Spektrum an Tätigkeiten reicht von 
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einfachen Zureichungsarbeiten bis hin zum selbst-

ständigen Bedienen, Einrichten und Entstören der 

Maschinen. „Langschläfern“ bietet sich außerdem 

die Möglichkeit zur Spätschichtarbeit.

Unsere Aufgabenschwerpunkte
Im Bereich Industriemontage bieten wir eine 

große Auswahl an unterschiedlichen Tätigkeiten. 

Dazu gehören:

 manuelle Montage von mechanischen  oder 

elektrischen Baugruppen

 einfache Steck- und Fügetätigkeiten von 

Hand oder mit Vorrichtung

 automatische Maschinen bedienen, 

einrichten und entstören 

 Zu- und Abnahmetätigkeiten

 Qualitätsprüfungen durchführen

 Reiben, Gewindeschneiden, Taumelnieten

 Abfüllen und Verpacken

 Etikettieren unterschiedlicher Produkte

 Fertigen von Kabelbäumen

 Abisolieren von Kabeln, Litzen und Drähten.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn sie motiviert sind, Spaß an Technik haben 

und gern im Team arbeiten, dann sind Sie bei uns 

richtig. Wichtig sind für uns Mitarbeiter, die Freu-

de an gleichmäßigen, sich täglich wiederholen-

den Tätigkeit haben. Wir suchen aber auch Mitar-

beiter, die sich weiterentwickeln wollen und nach 

neuen Herausforderungen streben. Wenn Sie

 Spaß an Handarbeiten haben,

 eher sitzende Tätigkeit mögen,

 gerne an Maschinen arbeiten,

 vielleicht in der Spätschicht arbeiten wollen,

 auf die Qualität der Arbeit achten,

dann nehmen wir Sie gerne in unser Team 

Industriemontage auf.
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Die hochqualifi zierten 
Sondermaschinen-
bauer der Nordbahn 
stellen Maschinen 
und Vorrichtungen 
her. Diese sind speziell 
auf die Produkt-
anforderungen 
unserer Kunden und 
auf die Anforde-
rungen unserer 
Mitarbeiter mit 
Behinderung zuge-
schnitten.



Arbeitsbereich:
Holzbearbeitung

Unsere tägliche Arbeit zielt darauf, 

hochwertige, langlebige und formschöne 

Produkte zu schaffen.

Ausgehend von einer klassischen Tischlerei hat 

sich der Bereich Holzbearbeitung zu einem Her-

steller von hochwertigen Parkbänken für das 

öffentliche Straßenland entwickelt. Unsere Pro-

dukte fi nden Sie auf Plätzen und Parkanlagen im 

gesamten Bundesgebiet. Darüber hinaus über-

nehmen wir Holzarbeiten für zahlreiche industri-

elle Abnehmer. Bei uns arbeiten rund 30 Mitar-

beiter unter Anleitung von Tischlermeistern und 

ihren Gesellen. 

Unsere Jobs im Bereich
Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Ihn zu bear-

beiten heißt Hobeln, Sägen, Beschichten, Mon-

tieren und viele Arbeiten mehr. Einiges geschieht 

von Hand, vieles an den verschiedensten Holz-
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bearbeitungsmaschinen. Dazu kommen unter-

schiedliche Montagearbeiten, die mitunter auch 

sitzend erfolgen können. Da fi ndet jeder einen  

Arbeitsplatz, der Spaß macht.

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Herstellung von Leisten und Banklatten aus 

Schnittholz (maschinelles Auftrennen, 

Hobeln, Profi lieren, Kappen, Schleifen)

 Beschichtung der Banklatten (im Farbtauch- 

und Spritzverfahren)

 Montage der Banklatten mittels Schablonen 

auf Stahl- und Gussgestelle

 diverse Tacker-, Säge-, Verleim-, Fräs- und 

Schleifarbeiten.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, Lust auf den vielseitigen 

Werkstoff Holz haben und gern im Team arbeiten, 

dann sind Sie bei uns richtig. Alle Menschen, die 

ihr Tagewerk in Form eines schönen Produktes 

sehen wollen, sind uns willkommen. Vorausge-

setzt, sie wünschen eine Arbeit, bei der Sie

 kräftig zupacken dürfen,

 fi ligrane Handarbeiten ausführen,

 mit Fingerspitzengefühl Holz beschichten,

 an unterschiedlichen Maschinen arbeiten,

dann nehmen wir Sie gerne in unser Team des 

Bereichs Holzbearbeitung auf. 

Ich bin schon seit 
über 20 Jahren in der 
Nordbahn und 
mag es, hier in der 
Holzbearbeitung 
selbständig arbeiten 
zu können.
Holz ist ein vielseitiger 
Rohstoff  und man 
kann viele Dinge 
daraus herstellen.
(Peter Kelch)
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Arbeitsbereich:
Druckerei/Konfektionierung

Papier ist geduldig? Von wegen! 

Jeder Auftrag ist anders und eine neue 

Herausforderung.

In der Druckerei sind wir auf die kniffl igen Auf-

träge spezialisiert. Großdruckereien und Ver-

packungsindustrie holen uns dazu, wenn z.B. von 

Hand geklebt oder speziell verpackt werden soll. 

Wir binden, falzen und arbeiten als Lettershop 

(Postversand). Eine langjährige und erfolgreiche 

Geschäftsbeziehung verbindet uns mit einem be-

kannten Kosmetikhersteller, dessen Produkte wir 

etikettieren, verpacken, zusammenstellen und 

montieren. 

Unsere Jobs im Bereich
In der Druckerei nehmen wir es genau. Exaktes 

und sauberes Arbeiten ist das, was unsere Kunden 

an uns schätzen. Qualität und Termintreue haben 

oberste Priorität. Bei uns werden viele Tätigkeiten 
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noch mit Feingefühl per Hand ausgeführt. Dane-

ben bieten wir abwechslungsreiche Jobs an halb-

automatisierten Maschinen. Es ist die Vielfalt, die 

unsere Arbeit auszeichnet.

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Maschinen- und Handfalzungen

 Handklebungen

 Warenproben aufspenden

 Fertigung von Broschüren (Falzen, Zusam-

mentragen, Klammer- oder Ringösenheftung)

 Bindearbeiten mit Wire-O-Bindegerät

 Postversand (kuvertieren, frankieren)

 Waren maschinell bündeln oder banderolieren

 Arbeiten an der computergestützten 

Schneidemaschine oder an der Zählwaage

 verpacken, zusammenstellen, montieren.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, Freude an genauer und 

sauberer Arbeit haben und gern im Team tätig 

sind, dann sind Sie bei uns richtig. Für uns sind 

Mitarbeiter, die Spaß an stetigen, gleichbleiben-

den Tätigkeiten haben wichtig. Sie sollten aber  

auch an neuen Herausforderungen interessiert 

sein. Wenn Sie gerne 

 exakt mit der Hand arbeiten und montieren, 

 Ihre Feinmotorik einsetzen,

 eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausüben,

 an halbautomatisierten Maschinen arbeiten,

dann passen Sie in unser Team des Bereichs 

Druckerei/Konfektionierung.   

Hier arbeiten coole 
Leute und ich konnte 
etliche Freunde 
fi nden. Die Gruppen-
leiter sind in Ordnung 
und die Stimmung 
ist fast immer toll. 
Außerdem gefällt mir 
die Arbeit.
(Tanjo Stoischev)
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Arbeitsbereich:
Grünlandpfl ege

Nichts für Stubenhocker! 

Wir bieten abwechslungsreiche Arbeit an 

der frischen Luft.

Wir lieben es grün. Im Rhythmus der Jahreszeiten 

pfl egen unsere drei Teams die Grünanlagen für 

unsere privaten und gewerblichen Kunden. Wir 

bieten den kompletten Service. Kein Baum ist zu 

hoch, dass wir ihn nicht beschneiden und kein 

Rasen zu groß, dass wir ihn nicht mähen. Mit 

unserem umfangreichen Maschinenpark haben 

wir für die vielfältigen Anforderungen immer die 

richtige Lösung parat.

Unsere Jobs im Bereich
Bei uns gibt es Jobs für Menschen, die bei jedem 

Wetter gern draußen sind und die Abwechslung 

lieben. Wir arbeiten bei zahlreichen Kunden und 

fast täglich an anderen Orten. Dort sind unter 

anderem Handarbeiten in kleineren Beeten aber 
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auch Maschinenarbeiten auf großen Grünfl ächen 

gefragt. Zu unseren Aufgaben gehört auch die 

Brennholzaufbereitung für den Eigenbedarf der 

Nordbahn und den Verkauf an externe Kunden.

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Mähen von Grünfl ächen mit unterschied-

lichen  Bewuchsarten

 Baumschnitt- und Fällarbeiten mittels 

Seilklettertechnik oder Hubsteiger

 ganzjährige Pfl ege und Reinigung von 

Außenanlagen wie 

– Beet- und Staudenpfl ege

– Neubepfl anzungen

– Gehölz- und Heckenschnitt

– Laubharken  und -entsorgung

– Neusaat und Vertikutieren von Rasenfl ächen

– Graufl ächenreinigung und Unratentsorgung.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, körperliche Tätigkeiten 

an der frischen Luft lieben und gern im Team ar-

beiten, dann sind Sie bei uns richtig. Nicht nur 

unsere Arbeit ist abwechslungsreich, sondern 

auch das Wetter!  Sollten Sie gerne

 bei der Arbeit im Freien richtig zupacken, 

 unterschiedlichste Maschinen einsetzen,

 mit Rasenmähern und Freischneidern 

umgehen,

 an unterschiedlichen Orten arbeiten,

 auch mal aufräumen und entsorgen,

dann sind Sie unsere Frau bzw. unser Mann für 

das Team des Bereichs Grünlandpfl ege. 

Ich arbeite gerne in 
der Grünlandpfl ege 
weil ich die Arbeit an 
der frischen Luft und 
in der Natur liebe.
(Ronny Zieroth)
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Arbeitsbereich:
Hauswirtschaft

Wir sind die Saubermänner und -frauen 

unserer Werkstatt und das ist ein 

wichtiger Job.

Wir sorgen dafür, dass die Kollegen und Kollegin-

nen sich wohl fühlen. Mit derzeit 12 Mitarbeitern 

übernehmen wir als Dienstleister die komplette 

Unterhaltsreinigung in unserer Werkstatt. Wir bie-

ten aber auch Reinigungsarbeiten für private und 

gewerbliche Kunden an. Zu unseren Hauptauf-

gaben gehört das tägliche Reinigen von Gemein-

schafts- und Sanitärräumen. 

Unsere Jobs im Bereich
Wischen, Waschen, Fensterputzen, Abfalltrennung, 

Autos reinigen – wer es gerne sauber mag, der fi n-

det bei uns immer einen Job. Zum Reinigen großer 

Flächen nutzen wir unser technisches Highlight – 

den Scheuer-Saug-Automaten, der von fast allen 
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bedient werden kann. Darüber hinaus reinigen 

wir in der Waschküche auch die hausinterne 

Wäsche und Arbeitskleidung der Kollegen.  

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Reinigung und Desinfektion von Gemein-

schafts- und Sanitärräumen

 Abfalltrennung und -entsorgung

 Fensterreinigung

 Waschen von Textilien

 Unterhaltsreinigung in Mehrfamilienhäusern 

 Bestücken der Papier- und Seifenspender

 Befeuern der Holzvergaseröfen

 Kfz-Innenraum-Reinigung.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, gern den Besen schwin-

gen und mit Spaß im Team arbeiten, dann sind 

Sie bei uns richtig. Sollten Sie gerne

 körperlich arbeiten, 

 abwechslungsreiche  Reinigungsarbeiten 

durchführen,

 viel im Haus unterwegs sein,

 mit Reinigungsmaschinen arbeiten,

dann sind Sie als Verstärkung unseres Teams im 

Bereich Hauswirtschaft willkommen.

Ich mag die Arbeit 
in der Hauswirt-
schaft weil sie 
abwechslungsreich 
ist. Außerdem liebe 
ich Ordnung und 
Sauberkeit.
(Astrid Pawelski)
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Arbeitsbereich:
Textil und Schneiderei

Wir nähen Textilien mit Hingabe – 

und nehmen sie auch gerne mal in die 

Mangel.

Unsere Schneiderei ist eine feste regionale Größe 

in den Wohngebieten rund um die Nordbahn. Wir 

sind stolz auf unsere vielen Firmen- und Stamm-

kunden, die immer wieder die hochwertige Ar-

beit, den freundlichen Service und die Termin-

treue loben. Unser Team arbeitet unter Anleitung 

einer Schneidermeisterin an leistungsfähigen In-

dustrienähmaschinen, Industriebügeltischen und 

einer Industriemangel.

Unsere Jobs im Bereich
Neben den Änderungsarbeiten an den unter-

schiedlichen Textilien und unserem begehrten 

Bügel- und Mangelservice bieten wir unserer 

Kundschaft auch Schneiderarbeiten, wie zum 

Beispiel das Nähen von Gardinen und Kissen an. 
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Tätigkeitsschwerpunkte in unserem Textilbereich 

sind abwechslungsreiche Näh- und Änderungs-

schneiderarbeiten. Es besteht auch die Möglich-

keit, ein Praktikum oder einen Workshop bei uns 

zu machen. 

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Näh- und Änderungsarbeiten, wie z.B.

– Kürzen von Hosen und Röcken

– Austauschen von defekten Futterstoffen,

   Reißverschlüssen, usw.

 Bügel- und Mangelservice für Oberbeklei-

dung und Bettwäsche

 Auftragsschneiderarbeiten

 Neuanfertigungen (z.B. Tischdecken, Kissen, 

Kimonos).

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, kreativ mit Nadel und 

Faden umgehen wollen und gern im Team arbei-

ten, dann sind Sie bei uns richtig. 

Sollten Sie darüber hinaus

 eine gute Feinmotorik und Kreativität 

besitzen,

 den Umgang mit unterschiedlichen 

Stoffarten lieben,

 Interesse am Umgang mit Nähmaschine und 

Bügeleisen haben,

 eine vorwiegend sitzende Tätigkeit ausüben 

wollen,

 gerne im Team arbeiten

 und gut mit Kunden umgehen können,

dann sind Sie als Verstärkung unseres Teams im 

Textilbereich herzlich willkommen.

Ich komme gerne 
arbeiten weil es mir 
Spaß macht, hier 
Dinge zu lernen, die 
ich auch im täglichen 
Leben anwenden 
kann.
(Hans-Dieter Stahl)
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Arbeitsbereich:
Küche / Kantine

Liebe geht durch den Magen. Und 

wir kochen natürlich selbst. 

Bei uns in der Kantine ist immer Bewegung. Täglich 

verwöhnen wir unsere Kollegen von der Nordbahn 

und unsere Gäste mit leckeren, gesunden und 

abwechslungsreichen Mahlzeiten. Auch außer-

halb der Mittagszeit bieten wir immer einen wech-

selnden Imbiss mit belegten Brötchen und Salaten 

an. Höhepunkte für uns sind natürlich die Weih-

nachtsfeiern, die Tage der offenen Tür und andere 

Festlichkeiten. An diesen Festen sind wir so richtig 

gefordert und zeigen gern, was wir können.

Unsere Jobs im Bereich
Frische Zutaten sind das Geheimnis einer gesun-

den Ernährung. Darum fällt bei uns jede Menge 

Handarbeit an, wie zum Beispiel Schälen, Schnei-

den, Belegen und Portionieren. Weil das Auge 
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mit isst, kommt es auch auf das schöne Garnie-

ren an. Zu den täglichen Aufgaben zählt selbst-

verständlich der Umgang mit Küchengeräten wie 

Koch-Kessel, Kipp-Bratpfanne, Kombidämpfer 

und Spülmaschine.  

Unsere Aufgabenschwerpunkte
 Obst- und Gemüsesorten sowie Fleisch- und 

Fischarten kennen lernen und verarbeiten

 Schäl-, Wasch-, Putz- und Schneidtechniken

 Abzählen, Abwiegen und Abmessen von 

Lebensmitteln mit und ohne Hilfsmittel

 Herstellen einfacher Salate und Speisen

 Speisen portionieren und ausgeben

 Umgang mit Maschinen und Geräten im 

Küchenbereich

 Reinigungs- und Pfl egearbeiten.

Ihre Fähigkeiten sind gefragt
Wenn Sie motiviert sind, Freude am Kochen und 

Verwöhnen haben und gern im Team arbeiten, 

dann sind Sie bei uns richtig. Sollten Sie darüber 

hinaus auch Fähigkeiten mitbringen wie

 gute motorische Fähigkeiten,

 Belastbarkeit (auch bei höheren 

Temperaturen),

 Sinn für Ordnung und Sauberkeit,

 Teamfähigkeit und Lerninteresse,

 

dann sind Sie in unserem Team des Bereichs Küche 

und Kantine willkommen.

Ich arbeite schon 
einige Jahre in der 
Küche und weiß 
ganz genau, was viele 
mögen.
(Bianka Tiedt)
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Förder- und
Beschäftigungsbereich (FBB)

Jeder Mensch kann sich entwickeln. 

Wir schaffen dafür Räume und eine wert-

schätzende Atmosphäre.

Bei der Nordbahn können alle am Arbeitsleben 

und an der Gemeinschaft teilhaben. Das schließt 

für uns auch diejenigen ein, die momentan die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an einer be-

rufl ichen Bildungsmaßnahme oder für die Aufnah-

me in einen der Arbeitsbereiche nicht oder noch 

nicht erfüllen. Im Förder- und Beschäftigungsbe-

reich erhalten und stabilisieren wir die Fertigkeiten 

unserer Teilnehmer und erweitern gemeinsam das 

Erfahrungs- und Handlungsspektrum.

Raum und Zeit
Unsere zentrale Lage innerhalb der Werkstatt mit 

Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen sowie 

die Beteiligungen an begleitenden Maßnahmen 

und Festen der Werkstatt fördert die Begegnung 

und soziale Integration. Ausstattung, Größe und 

Gestaltung der Räume bieten optimale Bedingun-

gen für die Entwicklung. 

Bei der persönlichen Betreuung, den Kleingruppen 

und den Räumen setzen wir auf Kontinuität, damit 

die Teilnehmer stabile Beziehungen aufbauen.

Der Tagesablauf orientiert sich zeitlich an den 

Abläufen der Werkstatt und berücksichtigt dabei 
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aber immer die Bedürfnisse des Einzelnen.

Ein Snoezelraum mit Wasserbett, separate Ru-

heräume oder integrierte Ruheinseln bieten die 

Möglichkeit, zu entspannen und sich mental und 

körperlich zu regenerieren. Bei schönem Wetter 

nutzen wir unseren Garten oder machen einen 

Spaziergang in die örtliche Umgebung.

Unser Angebotsspektrum
Wir knüpfen bei den sensitiven, kognitiven, mo-

torischen, lebenspraktischen, emotionalen und 

sozialen Kompetenzen jedes Einzelnen an. Eine 

notwendige pfl egerische Versorgung ist selbst-

verständlich sichergestellt. 

Die persönliche Hilfeplanung erstellen wir so weit 

wie möglich gemeinsam mit den Teilnehmern und 

orientieren uns dabei an ihren Wünschen, Nei-

gungen und Bedürfnissen.

Unsere Methoden und Einzelangebote sind:

 stabile und verlässliche Betreuungsstrukturen 

 individuelle Kommunikationshilfen

 Orientierungs- und Strukturhilfen nach dem 

TEACCH-Ansatz

 sensomotorische Entwicklungsförderung 

(Massagen, Snoezeln)

 Schulung der Sinne / Objekterfahrung

 Mobilitätstraining

 Musikpädagogische Angebote

 individuelle Hilfestellung im lebensprak-

tischen Bereich

 Hilfen bei der Herstellung von Kontakten mit 

der Umwelt

 ausgewählte werkstatttypische Arbeiten 

 begleitete Praktika im Werkstattbereich.



Ihre Ansprechpartner:
Nehmen Sie Kontakt auf
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Druckerei / Konfektionierung
Küche / Kantine
Ralf Israel

Telefon: (033056) 838-33

r.israel@nordbahn-ggmbh.de

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder eine Bestellung aufgeben möchten, helfen Ihnen die 

Bereichsleiter unserer Produktionsbereiche gerne weiter.

Holzbearbeitung
Thomas Kinast

Telefon: (033056) 838-17

t.kinast@nordbahn-ggmbh.de

Industriemontage
Sondermaschinenbau
Lager und Logistik
Matthias Blümel

Telefon: (033056) 838-22

m.bluemel@nordbahn-ggmbh.de

Grünlandpfl ege
Textil und Schneiderei
Hauswirtschaft
Jan Kottke

Telefon: (033056) 838-21

j.kottke@nordbahn-ggmbh.de



Ihre Ansprechpartner:
Nehmen Sie Kontakt auf

Begleitender Dienst
Menschen mit psychischer 
Behinderung
Ruth Klawohn

Telefon: (033056) 838-14

r.klawohn@nordbahn-ggmbh.de

Für Interessenten unserer Trainingsmaßnahmen und Arbeitsangebote sind Frau Ruth Klawohn und 

Frau Anke Netzband kompetente Ansprechpartner.
Begleitender Dienst
Menschen mit geistiger, 
körperlicher und mehrfacher 
Behinderung
Förderung und Beschäftigung
Anke Netzband

Telefon: (033056) 838-18

a.netzband@nordbahn-ggmbh.de

Geschäftsführung
Micha Schaub

Telefon: (033056) 838-12

m.schaub@nordbahn-ggmbh.de

Für Fragen allgemeiner Art steht unsere Geschäftsleitung Ihnen gerne Rede und Antwort.
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Prokurist
Thomas Eichmann

Telefon: (033056) 838-47

t.eichmann@nordbahn-ggmbh.de



Nordbahn gGmbH

Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Glienicker Chaussee 6

16567 Schönfl ieß

Telefon: (033056) 8 38-0

Telefax: (033056) 8 38-10

info@nordbahn-ggmbh.de

www.nordbahn-ggmbh.de

3. Aufl age, Juni 2015
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