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Beeindruckt von der Produktivität der Werkstätten St. Joseph zeigte sich Robert Knitt (hinten, 2. v. re.). Bei einem Workshop
machte er sich zusammen mit (v. li.) dem Michelauer Werkstätten-Leiter Thomas Neugeboren, Geschäftsführer Hans
Vonbrunn und Rüdiger Schick, Assistent der Geschäftsführung, Gedanken über die Zukunft der Einrichtung. FOTO: KLEINERT

Brauen die Werkstätten bald Bier?
Tipps für neue Geschäftsfelder vomWirtschaftsforum-Kollegen Robert Knitt – Mit Qualität punkten
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BURGKUNSTADT „25 Jahre lang haben
wir dasWachstum halten können. Doch
seit einigen Jahren ist der Umsatz leider
rückläufig“, stellt Hans Vonbrunn, Ge-
schäftsführer der Werkstätten St. Joseph
mit ihren Standorten in Burgkunstadt,
Lichtenfels und Michelau fest. In einem
dreistündigen Workshop unter Leitung
von Unternehmensberater Robert Knitt
machten sich die Verantwortlichen Ge-
danken über die Zukunft der sozialen
Einrichtung. Was muss sich ändern, da-
mit sie auch weiterhin auf Erfolgskurs
steuert?

Sowohl die Werkstätten wie auch die
Beraterfirma gehören dem im vergange-
nen Jahr gegründeten Wirtschaftsforum
Obermain-Jura an. „Da ist es doch selbst-
verständlich, dass man sich gegenseitig
hilft“, betont Knitt.

........................

„Wir wollen dazu beitragen,
dass Menschen mit

Behinderung ihre Leistungs-
und Erwerbsfähigkeit erhalten,
entwickeln oder wiedergewinnen
können und ihre Persönlichkeit

weiterentwickeln.“
Hans Vonbrunn,

Geschäftsführer, Werkstätten St. Joseph
........................

„Wir fördern und beschäftigen hier
Menschen mit Behinderung, die wegen
Art oder Schwere der Behinderung
nicht, noch nicht oder nicht wieder auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig
werden können“, umriss Vonbrunn die
Aufgaben der 1986 als GmbH ins Leben
gerufenenWerkstätten.Man ermögliche
den Frauen undMännern aber nicht nur
eine angemessene berufliche Bildung
und eine Beschäftigung zu einem ihrer
Leistung angemessenen Arbeitsentgelt:
„Wir wollen auch dazu beitragen, dass
Menschen mit Behinderung ihre Leis-
tungs- und Erwerbsfähigkeit erhalten,
entwickeln, erhöhen oder wiedergewin-
nen können und in Verbindung damit
ihre Persönlichkeit weiterentwickeln“.

Vonbrunn zufolge bieten die Werk-
stätten St. Joseph an den drei Standorten
im Landkreis Lichtenfels mehr als
500 Arbeitsplätze in den Bereichen In-
dustriemontage,Metallbearbeitung, Ver-
packung, Korbflechterei, Wäscherei, Nä-
herei, Hauswirtschaft sowie Garten- und
Anlagengestaltung. „Aber die Welt ver-
ändert sich. Deshalb ist es an der Zeit,
eingefahrene Gleise zu verlassen und

Neues zu wagen“, gibt der Geschäftsfüh-
rer zu bedenken.

Nach Ansicht von Robert Knitt müsse
ein Unternehmen auf Veränderungen
reagieren und dabei versuchen, Bewähr-
tes zu erhalten, sich aber auch für Neue-
rungen zu öffnen. Er empfahl denWork-
shop-Teilnehmern, darunter Rüdiger
Schick als Assistent der Geschäftsfüh-
rung und der Michelauer Werkstätten-
Leiter Thomas Neugeboren, sich genau
zu überlegen: „In welchen Bereichen
sindwir besonders gut undwie wird sich
dies weiterentwickeln?Wo liegen unsere
Schwächen und können wir mit diesen
Schwächen leben?“ Knitt zufolge sollten
sich die Werkstätten mittels Referenzen
(„Wir können das!“) eine Basis schaffen,
um Kunden leichter zu überzeugen. Für
sinnvoll hält er ein Kunden- und Liefe-
rantenranking, also eine Bewertung:
„Welcher Kunde ist mir auf Dauer wich-
tig?“. Es müsse deutlich gemacht wer-
den, warum man gerade bei den Werk-
stätten kaufen sollte. „Die A-Qualität,
Flexibilität und nicht zuletzt der soziale

Charakter müssen in den Vordergrund
gestellt werden.“

Die Qualität, die Menschen mit Be-
hinderung gewährleisten, sei bewun-
dernswert: „Kunden zahlen dafür gerne
etwas mehr“. Für die Werkstätten sei
wichtig, dass sie zukunftsfähig bleiben.
Aber was ist, wenn ein Kunde kurzfristig
abspringt? Der Berater empfahl, Eigenes
zu entwickeln – als Lückenfüller quasi.
Leerlaufzeiten ließen sich damit über-
brücken. Die Zusammenarbeitmit ande-
ren Werkstätten ermöglicht seinenWor-
ten zufolge nicht nur mehr Flexibilität,
siemuss auch ein strategisches Langfrist-
ziel sein.

„Rollender Laden“ für die Dörfer?
Wie Geschäftsführer Hans Vonbrunn

betonte, funktioniere die Kooperation
im Werkstätten-Verbund Burgkunstadt-
Michelau-Lichtenfels hervorragend:
„Wir unterstützen uns gegenseitig. Die
Zusammenarbeit ermöglicht es, auch
kurzfristige Kundenaufträge zu erfül-
len“. Mittels Powerpoint-Präsentatio-

nen, Flyer, Videofilmen, Akquisitions-
briefen und des Internets könneman In-
dustriekunden klarmachen: „So produk-
tiv sind wir“.

Bei einem Brainstorming sammelten
die Teilnehmer Ideen für künftige Aufga-
bengebiete. Für gute Vorschläge, über die
man nachdenken sollte, hält Vonbrunn
den „Rollenden Laden“, der ähnlich wie
Bäcker Ortschaften abfährt und Lebens-
mittel aller Art anbietet, sowie die Alten-
hilfe, in die man auch Krankenhäuser
einbeziehen könne. In Betracht gezogen
wurde eine Erweiterung des Glas-Cafés
in Michelau und der Verkauf eigener
Produkte über das Internet. Die Verant-
wortlichen könnten sich sogar vorstel-
len, Bier in kleinen Mengen zu brauen.
Die Einbeziehung psychisch kranker
Menschen als neuem Personenkreis
wurde ebenfalls angesprochen. Bei
einem zweiten Workshop wollen sie er-
örtern, welche der vielen „spontanen
Ideen“ sich realisieren lassen. Hans Von-
brunn dankte Robert Knitt für die Infor-
mationen und Anregungen.

Ehrungen bei der Reservistenkameradschaft Weismain: 1. Vorsitzender Wolfgang
Deuber (li.) dankte dem Ehrenvorsitzenden Manfred Lindner (mit Urkunde) für
40-jährige Mitgliedschaft und Kassier Andreas Hofmann (2. v. li.), der seit 1981 im
Amt ist, für ihre Treue. Den Jubilaren gratulierte auch Lorenz Dietz vom Vergnü-
gungsausschuss. FOTO: ERICH LUTTER

Der Gründer der Reservistenkameradschaft
Auszeichnung fürManfred Lindners Engagement seit 40 Jahren – Erfolge bei Patrouillen und Schießwettbewerben
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WEISMAIN Manfred Lindner wurde für
40-jährige Mitgliedschaft im Verband
der Reservisten der deutschen Bundes-
wehr (VdRBw) von der Reservistenkame-
radschaft Weismain ausgezeichnet. Die
Urkunde mit Ehrenzeichen überreichte
der 1. Vorsitzende Wolfgang Deuber.
„Ohne deine jahrelange Führung in den
Anfangsjahren und deine Unterstüt-
zung hätte es unseren Verband nicht ge-
geben“, dankte ihm Deuber.

Bereits 1976 interessierte Manfred
Lindner die Tätigkeit bei den Reservisten
und er trat dem Verband in Kronach bei.
„In Weismain muss sich doch auch ein
Verband dieser Art entwickeln können“,
meinte er, nachdem er oft nach Kronach
gefahren war. Daher gründete er im Mai
1981 die Reservistenkameradschaft
Weismain, der sich weitere 16 ehemalige
Bundeswehrsoldaten anschlossen. An
der Entwicklung war der damalige Kreis-
organisationsleiter für Oberfranken,
Bernhard Krug,maßgeblich beteiligt, der
den Weismainern mit Rat und Tat zur
Seite stand. Nach neunjähriger Tätigkeit
als 1. Vorsitzender, legte der Hauptmann
der Reserve, sein Amt in jüngere Hände
und wurde für seine Verdienste zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Während sei-
ner Amtszeit wurden in Weismain zwei
Kreis- und eine Bezirksmilitärpatrouille
ausgerichtet sowie eine Patenschaft mit

der Stadt Weismain geschlossen. Ferner
entstand eine enge Partnerschaft mit
den Soldaten der 1. Batterie des Panzer-
artilleriebataillons 125 in Bayreuth.

Durch viele Veranstaltungen und ein fei-
erliches Gelöbnis junger Soldaten in
Weismain wurde die Verbindung zwi-
schen Bundeswehr und Bürgern vertieft.

Seit 1993 führt Wolfgang Deuber die
Truppe in bewährter Weise. Kamerad-
schaft wurde im vergangenen Jahr ge-
pflegt mit der Familienwanderung nach
Wunkendorf sowie dem traditionellen
Biwak in Niesten, resümierte Deuber.
Der Reservist Markus Metz wurde zum
Stabsgefreiten befördert. Gute Noten er-
hielt Metz beim Fitnesstest zur Militär-
patrouille in Wildflecken mit Sprinttest,
Klimmhang und Eilmarsch über acht Ki-
lometer. Beim Schießen mit dem MG3,
G36 und P8 errangen Markus Metz,
Edwin Ködel und Oliver Still die Schüt-
zenschnur in Gold. Den vierten Platz er-
reicht er beim Bezirkswettkampf in Im-
menreuth, bei dem acht Stationen, wie
Dreistellungskampf, Handgranatenziel-
wurf imWald und ein 1,2-Kilometer-Eil-
marsch zu bewältigen waren. Oliver Still
nahm an der Ausbildung zum Ersthelfer
beim Bund regionaler Sicherungs- und
Unterstützungskräfte teil und wurde
zum Hauptfeldwebel der Reserve beför-
dert. Eindrucksvoll war der Vortrag von
Michael Zapf über seinen militärischen
Einsatz in Afghanistan.

„Das Ziel der Reservisten ist die Pflege
der Kameradschaft sowie die Präsenta-
tion der Bundeswehr nach der Dienst-
zeit in der Öffentlichkeit für alleWaffen-
gattungen und alle Dienstgrade, hier im
heimatlichen Bezirk“, betonte Deuber.
Derzeit halten 48 Mitglieder der Kame-
radschaft die Treue. Deuber wies auf die
Jahreshauptversammlung am 8. April
um 20 Uhr im Hotel „Zur Krone“ hin.

Sinnesparcours
bis Aussichtsturm
FU-Podiumsdiskussion

zum Kordigast

ALTENKUNSTADT (red) Auf kommunale
Zusammenarbeit setzen die Ortsverbän-
de der Frauenunion im Landkreis. Daher
haben sie das Heringsessen in Woffen-
dorf gemeinsam vorbereitet, wie die
Altenkunstadter Vorsitzende Gabriele
Göring mitteilte. Die Diskussionsrunde
„Über unseren Korches“ habe sie ge-
meinsam mit ihren Burgkunstadter Kol-
leginnen Rosi Vonbrunn und Annette
Walter Schmidt sowie Julia Spörlein aus
Weismain vorbereitet und geleitet. Be-
sprochen wurden dabei die Themen Er-
lebniswaldspielplatz, Mehrgenerationen
Spielplatz, „Platz der Generationen“,
Sinnesparcours, Erfahrungsfeld der Sin-
ne (Atmen, Entspannen), Naturbühne
(für Konzerte, Livemusik, Veranstaltun-
gen), Wanderrundweg, Parkplätze von
allen Seiten, Rundwanderweg um den
Korches, Aussichtsturm, sehr gute aus-
geschilderte Wege, ein Seil am Kletter-
steig und Wander-App für das Smart-
phone.

Kaffeenachmittag
des VdK in Burkheim

BURKHEIM (bk) Ein Kaffeenachmittag
des VdK-Ortsverbands Burkheim findet
am Donnerstag, 18. Februar, um 14 Uhr
im Landgasthof Fiedler statt. Für unter-
haltsame Beiträge und das leibliche
Wohl ist gesorgt. Alle interessierten Bür-
ger sind dazu eingeladen. Der Tätigkeits-
bericht des Vorsitzenden und die Neu-
wahl der Führungsgremien stehen im
Mittelpunkt der Jahreshauptversamm-
lung am Sonntag, 28. Februar, um
14 Uhr im Fiedler-Saal. Außerdem wer-
den langjährige Mitglieder geehrt.

Aquarianer: Bilder von
„Tauchsafari im Roten
Meer" und Island

BURGKUNSTADT (rk) Die Aquarien-
freunde Burgkunstadt laden zu einem
Vortrag von Florian Hilpert „Tauchsafari
im RotenMeer" amDonnerstag, 18. Feb-
ruar, im Vereinslokal Besold um 20 Uhr
ein. Hilpert berichtet von seiner Reise
mit beeindruckenden Bildern von Mee-
restieren dieser Gegend. Ein Bericht über
eine „Rundreise durch Island" rundet
das Programm an diesem Abend ab. Mit-
glieder und Gäste sind herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei. Für rege Teil-
nahme bedanken sich der Vorstand und
die Ausschussmitglieder.

Anmeldung für
die Kita „Sonnenkinder“

ROTHWIND (red) Eltern, die ihr Kind ab
September in die kommunale Kinderta-
gesstätte in Rothwind bringen möch-
ten, haben ab sofort die Möglichkeit zur
Voranmeldung. Es werden Plätze für die
Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort
angeboten. Ein Termin sollte bis spätes-
tens 18. Februar unter ü (09229) 7225)
oder per E-Mail vereinbart werden. Alle
Anmeldeanträgewerden gesammelt und
nach dem 18. Februar erfolgt daraufhin
die Platzvergabe.

Integratives
Fußball-Gaudi-Turnier

BAIERSDORF/BURGKUNSTADT (red) Der
FC Baiersdorf veranstaltet in Zusam-
menarbeitmit den „OffenenHilfen – Re-
gens Wagner" am Sonntag, 21. Februar,
ein integratives Fußball-Gaudi-Turnier
in der Kordigasthalle. Ab 14 Uhr treten
die Baiersdorfer E-Jugend, zwei Mann-
schaften von Heiner’s Traumelf (Offene
Hilfen), eine Mitarbeiter-Mannschaft
von Regens Wagner, die Juniorinnen
vom SCW Obermain und die „Freitags-
Kicker" gegeneinander an. Bei diesem
Turnier steht der Spaß an erster Stelle.
Für Bewirtung ist wie immer bestens ge-
sorgt. Zuschauer sind zu diesem „Hallen-
turnier der besonderen Art" herzlich
willkommen.


