unsere

NORDBAHN

Unser Leben mit der Nordbahn
Mitarbeiter, Gruppenleiter und Angehörige berichten
über ihre Erfahrungen mit der Werkstatt.

Fähigkeiten zur Geltung bringen
Unsere Angebote in den Bereichen Arbeit und
Ausbildung, Betreuung und Freizeit.

Machen Sie sich ein Bild von uns
Unser Team stellt sich vor.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seit 25 Jahren begleiten wir berufliche Lebenswege mit dem Ziel, Menschen mit
geistigen, psychischen oder mehrfachen Behinderungen oder mit neurologischem Rehabilitationsbedarf eine eigene sinnerfüllte berufliche
Perspektive zu eröffnen.
Jeder Mensch, unabhängig von Art und Form einer Behinderung, besitzt
wertvolle Talente und Fähigkeiten. Diese in unserer Werkstatt gemeinsam zu
entdecken, weiter zu entwickeln und konstant in die berufliche Tätigkeit einzubringen, verstehen wir als eines der wichtigen Hauptanliegen unserer Arbeit.
Je nach Bedarf und Notwendigkeit werden individuelle Hilfsmittel bis zu speziell
konstruierten Sondermaschinen entwickelt. Durch diese Möglichkeiten können
Menschen mit und ohne Behinderungen Hand in Hand miteinander arbeiten. Über
diesen Weg können wir individuell zugeschnitten anspruchsvolle und wertvolle
berufliche Arbeit anbieten.
Wir differenzieren zwischen vier Stufen im Inklusionsprozess einer beruflichen
Tätigkeit. Alle Arbeitsbereiche der Nordbahn arbeiten für Kunden aus der freien
Wirtschaft. Jeder Mitarbeiter ist in der Fertigung eines Teilschrittes für das Gelingen des gesamten Produktes mitverantwortlich. Dadurch erreichen wir innerhalb
des geschützten Rahmes der Werkstatt die erste Stufe von Inklusion. Denn wir
fertigen Produkte, die in der freien Wirtschaft dringend gebraucht werden. Dazu
gehören beispielsweise Teile für die Scheinwerfer einiger namhafter Automarken.
Für den weiteren beruflichen Weg zum ersten Arbeitsmarkt baut die Nordbahn
notwendige Brücken und organisiert entsprechende Übergänge. Dies ist die
zweite Stufe des beruflichen Inklusionsprozesses. Der Fachbereich Stellwerk stellt
entscheidende Weichen zu unterschiedlichen Arbeitgebern in der Industrie und
begleitet individuell die Praktika. Dadurch können erste Erfahrungen auf dem
freien Arbeitsmarkt gesammelt werden. Im Anschluss an diese Praktika haben wir
das Ziel, eine feste und angemessen bezahlte berufliche Tätigkeit in einem Betrieb
außerhalb unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu finden. Dies ist
die dritte und vierte Stufe des Prozesses. In diesen Stufen ist zwischen einem
ausgelagerten Arbeitsplatz als dritte Stufe und einem Arbeitsplatz mit einem
Vertrag zwischen Betrieb und Mitarbeiter mit einer Behinderung als vierte Stufe
zu unterscheiden. Ein ausgelagerter Arbeitsplatz wird durch das Stellwerk, ähnlich
wie im Praktikum, begleitet. Der Arbeitsplatz mit einem Vertrag zwischen Betrieb
und Mitarbeiter mit Behinderung wird durch uns beratend unterstützt und ist das
Ziel des Inklusionsprozesses.
Auf den kommenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit der Nordbahn. Wir Stellen einzelne Mitarbeiter, Fachkräfte und Angehörige vor, die aus
ihrem persönlichen Blickwinkel über die Arbeit bei der Nordbahn berichten.
Wenn Sie neugierig geworden sind, lade ich Sie ein, sich selbst ein
Bild zu machen, wie wir berufliche Lebenswege begleiten. Kommen
Sie ruhig einmal vorbei und informieren Sie sich.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Micha Schaub

ARBEITEN BEI DER NORDBAHN

Herein

spaziert!

Ich bin Remo und arbeite in der Druckerei.
Hier gibt es immer viel zu tun! Gerade machen
wir Broschüren für eine Bank. Meine Aufgabe
ist, Ecken für Visitenkarten aufzukleben. Falzen
und Kleben, das mache ich am liebsten. In der
Druckerei gefällt es mir gut, weil es viele leichte
Arbeiten gibt, andere bekomme ich nicht so
gut hin. Außerdem ist unser Gruppenleiter für
jeden Spaß zu haben!
Kleben, falzen, sortieren,
packen – in der Druckerei gibt
es immer viel zu tun.

Meine Freundin Julia arbeitet auch bei der Nordbahn, aber im Bereich
Industriemontage. Wir sind schon seit einigen Jahren zusammen. Sie hilft
mir aus der Patsche, wenn mal was schiefgeht.
Außer Julia habe ich noch viele andere Freunde bei der Nordbahn, vor
allem in der Druckerei. Beim Mittagessen in der Kantine sitzen wir alle an
einem Tisch. Außerdem mache ich bei der Nordbahn-Drachenbootmannschaft mit. Zuerst habe ich versucht, Steuermann zu sein, aber nach der
dritten Runde war ich k.o., ein Kumpel hat dann übernommen. Ende Juni
hatten wir einen Wettkampf in Oranienburg, das war toll – eigentlich der
Höhepunkt meines Jahres! Wir haben den dritten Platz gemacht. Im
August ist der nächste Wettkampf.
Bei der Nordbahn finde ich es prima. Die Gruppenleiter sind total nett
und hören mir immer zu. Meine Gruppenleiterin kommt auch mal bei mir
zu Hause vorbei und spricht mit meinen Eltern, wenn es Probleme gibt.
Neulich habe ich die Nordbahn in meiner alten Schule vorgestellt und
erzählt, was wir hier so machen. Am liebsten würde ich für immer hier
bleiben.

REMO GÖTSCHEL, KLEBER UND FALZER

Neulich habe ich die Nordbahn
in meiner alten Schule vorgestellt
und erzählt, was wir hier so
machen.

ASTRID LORENZ, MUTTER VON SANDRA

Meine Tochter heißt Sandra. Sie ist schon seit dreizehn
Jahren bei der Nordbahn und arbeitet als Malerin in der
Keramik-Abteilung. Ich staune immer, mit wie viel Elan und
Freude sie morgens zur Arbeit geht. Wenn ich Sandra von der
Arbeit aus anrufe, hört sie gar nicht auf zu erzählen, was sie
alles erlebt hat.
Nach der Schule sollte Sandra eigentlich in ein Internat, um dort
eine Ausbildung zu machen. Dabei ist doch ihr Zuhause ihr Ein und
Alles! Ich habe gekämpft wie eine Löwin, dass Sandra zur Nordbahn
kommt. Wir haben uns zunächst alles in Ruhe angeschaut. Mir war
wichtig, dass die „Chemie“ zwischen meiner Tochter und den Betreuern stimmt. Für mich als Mutter ist es toll zu sehen, wie sie sich
hier entwickelt hat. Sandra hat jetzt zum Beispiel eine viel bessere
räumliche und künstlerische Vorstellungskraft.
Bei der Nordbahn hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass Sandra
gut aufgehoben ist. Jeder Mitarbeiter wird hier ganz individuell betreut, je nachdem, was er kann – und das alles mit einer ganz großen
Ruhe und Gelassenheit. Besonders toll finde ich, dass die Fahrer des
Fahrdienstes, die meine Tochter nach der Arbeit nach Hause bringen,
solange warten, bis Sandra auch wirklich ins Haus gegangen ist. Sie
lässt sich nämlich schnell ablenken. Wenn ich etwas auf dem Herzen
habe, kann ich die Gruppenleiter jederzeit anrufen oder einfach
vorbeikommen. Da ich alleinerziehend bin, ist dieser Austausch sehr
wichtig für mich.

Jeder Mitarbeiter
wird hier ganz
individuell betreut,
je nachdem, was
er kann – und das
alles mit einer ganz
großen Ruhe und
Gelassenheit.

NORDBAHN – EIN GUTER PLATZ FÜR GUTE ARBEIT

Unsere Philosophie
Freude an der Arbeit, Stolz auf erreichte Leistungen, Sicherheit im
gewohnten Arbeitsalltag – wir wollen, dass die individuellen Stärken
unserer 400 Mitarbeiter voll zum Einsatz kommen und sie sich bei uns
mit ihrer Arbeit wohlfühlen. Menschen mit Behinderungen können
bei uns Arbeit leisten, an der sie wachsen und mit der sie sich entwickeln.
Angefangen von Montage- oder Zusammentragarbeiten bis hin zu
anspruchsvollen Tätigkeiten an Maschinenarbeitsplätzen.
Mit unserem individuellen Ansatz wollen wir Fähigkeiten zur Geltung
bringen. Gruppenleiter unterstützen die Mitarbeiter dabei, die Arbeiten
auszuführen und sie in kleine, handhabbare Schritte aufzuteilen. Unsere
Spezialisten organisieren die notwendigen Hilfsmittel und bauen besondere Maschinen, die den Mitarbeitern dabei helfen, auch schwierigere
Arbeiten auszuführen.

Ausbildung und Förderung
Neue Mitarbeiter lernen im Rahmen einer zweijährigen beruflichen Bildungsmaßnahme unser Spektrum an Berufsfeldern und Werkstattarbeiten kennen.
Dabei bauen wir auf bereits vorhandenen Kenntnissen und Fertigkeiten auf
und entwickeln gemeinsam individuelle Neigungen und Qualifikationen
weiter.
Menschen mit Behinderung, die die Voraussetzungen für die Teilnahme an
einer beruflichen Bildungsmaßnahme nicht oder noch nicht erfüllen,
erfahren im Förder- und Beschäftigungsbereich eine an ihren Bedürfnissen
und Neigungen orientierte Förderung.

Unsere Arbeitsbereiche
Von Montage- und Verpackungsarbeiten über Holzbearbeitung und Papierweiterverarbeitung in der Druckerei bis
hin zu Dienstleistungen im Bereich Grünlandpflege und
Hauswirtschaft: Wir übernehmen Aufträge aus der
Industrie und von Privatkunden und leisten dabei höchste
Qualität. Da wir uns in allen unterschiedlichen Arbeitsbereichen immer mehr spezialisieren, erreichen wir eine
stetig fester werdende Kundenbindung. Dadurch sichern
wir dauerhaft die Arbeitsangebote und können hier unsere
Mitarbeiter immer weiter qualifizieren.

Kirstens Aufgabe:
Kontaktleisten montieren.

Hallo, ich bin Kirsten. Ich mache viele Kontakte auf
der Arbeit! Von denen habe ich Ahnung. Die stecke ich
nämlich in Deckplatten. Wofür die Deckplatten sind,
weiß ich aber nicht. Ich mag meine Arbeit gern. Am
besten gefällt mir, dass man die Platten drehen muss.
Klaus mag ich am liebsten. Das ist unser Gruppenleiter.
Mit dem lache ich viel. Ich habe es sehr schön hier!
Morgens holt mich immer der Fahrdienst von zu Hause ab. Nach der
Arbeit fährt mich der Fahrer mit dem Bus wieder zurück. Ich muss früh
aufstehen, aber das macht mir nichts aus. Ich fahre immer mit meiner
Freundin Nicole, mit der wohne ich zusammen. Sie arbeitet auch bei der
Nordbahn. Zu Weihnachten sind wir alle zusammen mit dem Bus zu einer
Feier gefahren. Weihnachten ist toll! Mittags esse ich immer mit Klaus
und Simone. Simone ist auch eine Freundin von mir und bringt mir das
Essen. Heute gibt es zum Beispiel Seelachs mit Kartoffelbrei. Auf der
Terrasse vor der Kantine ist eine schöne Sonnenblume, die gucke ich mir
manchmal an.
Zu Hause spiele ich oft Computer. Wenn ich auf den Knopf drücke, läuft
die Frau auf dem Bildschirm rückwärts. Aus dem Computer kommt Musik.
Musik mag ich sehr gerne! Mit meiner Freundin Doro gehe ich manchmal
CDs einkaufen, mit Liedern von Roland Kaiser. Ich habe auch eine Sonne zu
Hause. Die spielt ein Abendlied, das höre ich immer vor dem Einschlafen.

KIRSTEN CEMBOLISTA, KONTAKTSTECKERIN

Ich habe es sehr
schön hier!

ROMAN LUCAS, GRUPPENLEITER IM BEREICH MONTAGE UND VERPACKUNG

Ich möchte, dass mein
Team sich gut entwickelt
und harmoniert.

Mein Team und ich sind über die Jahre sehr eng zusammengewachsen. Ich sehe uns nicht als „Meister und Behinderte“,
sondern einfach als Kollegen, mit einigen bin ich auch
befreundet. Sehr wichtig ist mir Wertschätzung: Ich möchte,
dass mein Team sich gut entwickelt und harmoniert.
Ich arbeite schon seit über 20 Jahren bei der Nordbahn, als Gruppenleiter im Bereich Industriemontage. Ursprünglich habe ich eine
Ausbildung zum Elektriker gemacht, die rein handwerkliche Arbeit
hat mich aber nicht so gereizt. Während meines Zivildienstes habe
ich die Nordbahn kennen gelernt. Irgendwann wurde ich angesprochen, ob ich nicht Gruppenleiter werden möchte. Das war damals
eine große Herausforderung, hat mir aber von Anfang an sehr viel
Spaß gemacht. Während der ersten zweieinhalb Jahre habe ich eine
sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht. Mit den Angehörigen und Betreuern meiner Mitarbeiter habe ich viel Kontakt. Manche
Eltern rufen jede Woche an und erkundigen sich, wie es ihrem Kind
so geht. Einige kommen auch persönlich vorbei. Das finde ich sehr
gut. Die Nordbahn lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen für
die Mitarbeiter. Besonders wichtig für die Mitarbeiter sind die Sondermaschinen. Die helfen ihnen dabei, auch schwierige Arbeiten selbst
auszuführen.

NORDBAHN – INDIVIDUELL BETREUT DURCH DEN ARBEITSTAG

Unser Betreuungskonzept
Individuelle Betreuung und eine positive Arbeitsatmosphäre in
der Werkstatt sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter den Raum
haben, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu
entfalten. Wir stellen sicher, dass für jeden die Rahmenbedingungen stimmen. Ein vertrauensvolles und motivierendes
Verhältnis zwischen Gruppenleitern und Mitarbeitern ist uns
sehr wichtig, damit Ängste und Barrieren gar nicht erst
entstehen. Unsere Krankenschwester, die Mitarbeiter des
Begleitenden Dienstes und vor allem unsere langjährig
erfahrenen Gruppenleiter sind jederzeit für unsere Mitarbeiter da.

Begleitender Dienst
Der Begleitende Dienst ist der erste Anlaufpunkt für jeden, der in den Arbeitsbereich der
Nordbahn aufgenommen werden will. Unser
Team begleitet die Mitarbeiter während der
gesamten Zeit und berät je nach Bedarf in
sozialrechtlichen Fragen, bei Schwierigkeiten
am Arbeitsplatz und bei persönlichen Problemen. Dabei legen wir Wert auf engen Kontakt
zu Angehörigen, gesetzlichen Betreuern und
Institutionen sowie zum Werkstattrat, der die
Interessen der behinderten Mitarbeiter vertritt.

Sicher zur Arbeit
und zurück
Fahrdienste holen unsere behinderten
Mitarbeiter, wenn sie nicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder eigenen Fahrmöglichkeiten kommen können (oder wollen),
morgens von zu Hause ab und bringen
sie nach der Arbeit wieder heim. So
kommt jeder sicher nach Hause und das
„Elterntaxi“ kann in der Garage bleiben.

Im Bereich Montage und
Verpackung arbeitet Sabine
zusammen mit über 200
weiteren Mitarbeitern.

Ich bin Sabine und schon seit vielen Jahren bei der
Nordbahn. Die Mitarbeiter der Nordbahn haben mich
in den Werkstattrat gewählt, wir helfen unseren Kollegen, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Das ist eine
ziemlich spannende Sache! Bei Schulungen lernen wir,
was unsere Aufgaben sind und wie wir Probleme lösen.
Wir besprechen dann mit denen, die zu uns kommen,
ihre Probleme und reden mit dem Sozialdienst.
Meistens beschweren sich die Leute bei uns über das Essen.
Manchen sind die Portionen zu klein, anderen schmecken
bestimmte Gerichte nicht. Ich zum Beispiel mag keine Erbsen
und Linsen. Inzwischen kommen aber immer weniger, wahrscheinlich gibt es nicht mehr so viele Probleme. Wir haben
auch einen Kummerkasten, der steht vor der Kantine.
Ich erledige verschiedene Arbeiten im Bereich Montage und
Verpackung. Zum Beispiel packe ich Gelpads für Schuhe in
Tüten. Die müssen dann später in Kisten. Christine, meine
Gruppenleiterin, sagt die Stückzahl an und wie wir die Gelpads
verpacken sollen. Außerdem gibt es viele Schraubarbeiten.
Das kann ich besonders gut, meine Gruppenleiterin traut mir
auch viel zu. Zum Beispiel haben wir mal Rücklichter für Fahrräder und
Hängerkupplungsteile zusammengeschraubt. Zur Zeit montieren wir die
Druckstangen von Handbremsen für Autos.
Um viertel nach acht legen wir los. Der Fahrdienst holt mich von zu Hause
ab. Um 10 Uhr gibt es Frühstück. Meistens arbeiten wir bis ungefähr
halb vier, das hängt davon ab, wie die Transporte kommen. Meine Gruppe
ist super, wir sind immer gut drauf. Wenn ich mal nicht da bin, vermissen
mich alle.
Dienstags kommt immer die Fliegende Bibliothek. Ich leihe viele DVDs aus,
am liebsten mag ich Tier- und Trickfilme.

SABINE SENSS, VERPACKERIN

Meine Gruppenleiterin
traut mir viel zu.

RITA UND MANFRED ROSENZWEIG, ELTERN VON ANDREAS

Unser Sohn Andreas arbeitet seit ungefähr drei Jahren in
der Nordbahn. Besonders gut gefällt uns die oﬀene Atmosphäre, vermittelt durch die großzügig geschnittenen Räume
und eine gewisse Zwanglosigkeit. Es heißt nicht nur arbeiten;
wer sich erschöpft fühlt, kann sich zur Entspannung zurückziehen. Ohnehin wird die Arbeit durch Pausen und kleine
soziale „Events“, wie Sport, Spiele, Ausﬂüge oder mal ein Essen
unterbrochen.
Diese Rücksichtnahme hat uns gleich beim ersten Schnupperbesuch
angesprochen und war für unsere Entscheidung sehr wichtig. Wir
spürten sofort: Andreas ist hier gut aufgehoben. Auch unser Sohn
war und ist begeistert, dass er sich so ungezwungen bewegen
kann. Andreas ist inzwischen selbstbewusster geworden. Früher
verhielt er sich eher schüchtern, jetzt läuft er wie John Wayne über
den Flur.
Die Gruppenleiter fördern diese Selbstständigkeit und geben
Andreas viel Unterstützung. Sie haben großes Einfühlungsvermögen und respektieren die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter. Das hier
erlebte Konzept vermittelt viel Raum zum Wachsen und Entfalten.
Wir sind sehr froh, dass wir uns für die Nordbahn entschieden
haben.

… es gibt hier
viel Raum zum
Wachsen.

NORDBAHN – RAUM FÜR ERHOLUNG ZWISCHENDURCH

Räume für Auszeiten
In den Pausen bietet unser weitläufiges und grünes
Gelände genügend Ecken für Erholung von der
Arbeit. Das Straßencafé und unsere Terrasse sind
beliebte Treffpunkte. In der langen Mittagspause
werden alle Mitarbeiter in der Kantine gut versorgt:
Das hauseigene Küchenteam kreiert jeden Tag
leckeres und gesundes Essen und lässt sich dabei
gerne von den Wünschen der Mitarbeiter inspirieren.
Ruheecken mit bequemen Sesseln laden zu einem
kurzen Schwatz mit Kollegen oder einer kleinen
Auszeit ein.

Zusammen sein und zusammen feiern
Werkstattfeste, Kickerturnier, Spaß an der Dartscheibe, Drachenbootmannschaft oder Gesangsgruppe: Zahlreiche Anlässe und Freizeitangebote
sorgen dafür, dass die Arbeit bei der Nordbahn noch mehr Freude macht
und man Gemeinschaft erlebt. Dabei lernen sich die Kollegen oft noch mal
ganz neu kennen und können so manche Freundschaft schließen.

Ich bin Claudia. Bei der Nordbahn
arbeite ich im Bereich Montage und
Verpackung. Ich prüfe Druckstangen.
Mitarbeiter, die so wie ich Zahlen
erkennen und lesen können, werden
in die Maschinen eingewiesen. Die
anderen, die geschickter sind mit den
Händen, fetten die Stangen und verpacken sie. Das ist nicht so mein Ding.
Hier macht jeder, was er kann, je nach
Fähigkeit.
Ich sitze im Rollstuhl und bin in den Schultern oft
ganz schön verspannt. Dann fahre ich einfach zu
unserer Masseurin in unserem Bereich. Die gibt mir
dann einen Termin, meistens muss ich aber nicht
lange warten. Sie massiert mir die Hände oder meine
Abfüllen, konfektionieren,
zählen: Die Mitarbeiter im Bereich
Montage und Verpackung
bearbeiten Industrieaufträge
von A bis Z.

Schultern, das tut gut! Wenn ich zu verhärtet bin, bekomme ich vor der
Massage eine Wärmetherapie mit einem elektrischen Wärmekissen. Außerdem mache ich hier Krankengymnastik, da kann ich jederzeit hin. Die Leute
kümmern sich hier ziemlich gut um mich und nehmen meine Probleme ernst.
Hier bei der Nordbahn habe ich schon viele Kontakte geknüpft. Manchmal
nerven mich gewisse Leute, aber die meisten sind so wie du und ich. Wenn
jemand mal sauer wird, lasse ich ihn einfach in Ruhe. Ich hatte auch schon
das Angebot, die Werkstatt zu wechseln. Das habe ich aber abgelehnt, da
würde ein Teil von mir wegbrechen. Meine Mitbewohner zu Hause erzählen
abends, wie es in ihren Werkstätten so ist. Später liege ich dann im Bett und
denke mir: Wie gut, dass ich bei der Nordbahn bin!

CLAUDIA KRUSEN, DRUCKSTANGEN-PRÜFERIN

Hier macht jeder, was er kann,
je nach Fähigkeit.

UNSER BETREUERTEAM

Ein eingespieltes Team …

… mit Freude an der Arbeit: Unsere rund 100 Angestellten setzen mit großer Erfahrung
die täglichen Arbeits- und Betreuungsleistungen sowie Verwaltungsaufgaben um.
Ruth Klawohn, Anke Netzband und Hinrich Brandt begleiten Sie gerne bei einem
Schnupperbesuch durch die Räume der Nordbahn. Rufen Sie uns doch einfach mal
an und kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie! | Telefon 033056/838-0

Nordbahn gGmbH, Werkstatt für Menschen mit Behinderung
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So erreichen Sie uns
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Schönfließer Straße einbiegen, nach ca. 1.600 m erreichen Sie rechts die Nordbahn gGmbH.
Mit ÖPNV: ab S Hermsdorf Bus 809 oder 107, ab S/U Pankow Bus 107, bis Haltestelle Breitscheidstraße, die Nordbahn gGmbH befindet sich ca. 150 m dahinter.
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Die Nordbahn gGmbH ist eine Werkstatt für behinderte Menschen. Sie ist durch die
Bundesanstalt für Arbeit anerkannt. Zurzeit beschäftigt sie etwa 100 Angestellte und
etwa 400 behinderte Menschen. Diese arbeiten in den Bereichen Holzbearbeitung,
Druckerei/Konfektionierung, Küche/Kantine, Montage und Verpackung, Hauswirtschaft,
Grünlandpflege, Textil, Lager und Logistik, Berufsbildung und Förderung.
„Nordbahn gGmbH Werkstatt für behinderte Menschen“ ist sowohl der Name einer
gemeinnützigen Gesellschaft als auch die Bezeichnung der von ihr betriebenen Werkstatt
für behinderte Menschen. Ihre beiden Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen die
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Oberhavel Süd e. V. und die Fürst
Donnersmarck-Stiftung zu Berlin.
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