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Informationen der LAG WfbM M-V e.V. an seine Mitgliedseinrichtungen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Sommerferien in Mecklenburg-

Vorpommern sind vorbei, der Sommer hat 

sich aber glücklicherweise noch nicht verab-

schiedet. Hoffentlich hatten Sie erholsame 

Tage, wo immer Sie auch waren oder wer-

den sich noch erholen, wenn es für Sie mit 

dem Urlaub so weit ist. 

 

Die Corona-Lage hat sich zumindest vorerst 

ein wenig entspannt und da eine sehr große 

Anzahl an Mitarbeitern und Beschäftigten in 

den Werkstätten geimpft ist, hoffen wir, dass 

es nicht erneut zu größeren Einschränkun-

gen im Werkstattalltag kommen wird.  

 

Wenn alles gut geht, können alle in Präsenz 

geplanten Veranstaltungen wie Fortbildun-

gen und Austauschtreffen im zweiten Halb-

jahr auch stattfinden. Kolleginnen und Kol-

legen aus den verschiedenen Werkstätten, 

die sich lange nicht gesehen haben, können 

sich nach langer Zeit wieder einmal treffen 

und austauschen. 

 

Genießen Sie also den Spätsommer und er-

freuen sich an einer neuen Ausgabe der 

LAG-Info. Ihr Christoph Bohmann

 

+++++++++++++++++ 

 

Information zum Schreiben vom 10.06.2021 

des Sozialministeriums zur Einheitlichkeit von Werkstätten 

Christoph Bohmann 

Bei Verhandlungen der Leistungen für die 

Werkstätten haben einige Eingliederungshil-

feträger signalisiert, dass sie nur für die Teile 

der Werkstätten verhandeln, die in der Ge-

bietskörperschaft der Leistungsträger liegen. 

Außenarbeitsplätze oder Werkstattstandorte 

außerhalb der eigenen Gebietskörperschaft 

sollten dann mit den anderen Eingliede-

rungshilfeträgern verhandelt werden. 

 

Wir haben dazu die Fachaufsicht um eine 

Stellungnahme gebeten. Hier der entschei-

dende Auszug daraus:  

„Sowohl Zweigwerkstätten als auch Außen-

arbeitsplätze sind Bestandteil der Haupt-

werkstatt und können nicht von dieser ge-

trennt werden. Alle Bereiche zusammen bil-

den das Gesamtkonstrukt der Werkstatt. 

Dieses ist nach hiesiger Auffassung im Rah-

men von Leistungs- und Vergütungsver-

handlungen als Einheit zu betrachten, unab-

hängig davon, ob Zweigwerkstätten oder 

Außenarbeitsplätze im Bereich anderer Ge-

bietskörperschaften liegen. Damit gilt die 

Hauptwerkstatt u. E. als Ort der Leistungser-

bringung im Sinne von §123 Absatz 1 Satz 1 

SGB IX.“ 

 

Damit stärkt die Fachaufsicht die Rechtsauf-

fassung der LAG.  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an 

Herrn Bohmann oder das Büro der Ge-

schäftsstelle der LAG M-V e.V. Wir senden 

Ihnen den Runderlass auch gern zu.

++++++++++++++++ 
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Informationen zum Erlass der Abteilung Soziales  

und Integration an das Integrationsamt Nr. 24/2021 

Christoph Bohmann 

Auch in diesem Jahr wird die Bundesregie-

rung auf einen Teil der Ausgleichsabgabe 

verzichten, um die Beschäftigtenentgelte zu 

sichern, falls die durch die Pandemie gekürzt 

werden mussten. 

Der Betrag pro Platz liegt bei 81,93 Euro. Bis 

spätestens 31. März 2022 müssen die Anträ-

ge eingereicht werden

+++++++++++++++++ 

 

Aufruf zur Spende für die vom Hochwasser  

betroffenen Caritas-Werkstätten in Sinzig 

Maria Siegl 

Während wir hier in Mecklenburg-

Vorpommern einen vorwiegend sonnigen 

und entspannten Sommer erleben können, 

ist über Teilen anderer Bundesländer eine 

Katastrophe hereingebrochen. 

 

Die Fluten in den betroffenen Gebieten ha-

ben neben Wohnhäusern, Firmen und Be-

trieben auch Werkstätten für behinderte 

Menschen zerstört. Beinahe total vernichtet 

wurden der Werkstättenstandort Sinzig. Es 

kamen Menschen ums Leben und, wie Sie 

auf den Bildern sehen können, ist praktisch 

nichts mehr erhalten. 

 

 

 

 

 

Den Aufruf der Caritas Werkstätten Sinzig 

möchten wir deshalb von ganzem Herzen 

unterstützen:  

„Das extreme Hochwasser der Ahr hat unse-

ren Standort in Sinzig schwer getroffen und 

die Infrastruktur der gesamten Einrichtung 

mit Caritas Werkstätten, Tagesförderstätte 

und Gewächshausbetrieb „Radicula“ wei-

testgehend zerstört. Das gilt auch für den 

Fuhrpark mit 17 Fahrzeugen sowie sämtliche 

Arbeitsbereiche, Maschinen, Produktionsmit-

tel, IT-Geräte und Büros.“  

 

Das Ausmaß der Zerstörung zeigen auch die 

Bilder. 
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Wenn Sie in Ihren Werkstätten „zu Hause“ 

also dazu aufrufen möchten, die Werkstatt 

bei Ihren Aufräum – und Wiedererrichtungs-

arbeiten zu unterstützen oder auch als Pri-

vatperson dazu beitragen möchten: 

„Wir freuen uns über jede Geldspende für 

unsere Caritas Werkstätten Sinzig. Jeder Be- 

trag hilft uns bei der Bewältigung der aktuel-

len Situation am Standort und bei der nun  

notwendigen Gestaltung der Arbeit für und 

mit den Menschen mit Behinderung.“ 

 

PAX Bank Trier 

IBAN: DE60 3706 0193 3014 6660 19 

BIC: GENODED1PAX 

Verwendungszweck: „Spende Caritas Werk-

stätten Sinzig“ 

Sie benötigen eine Spendenquittung? 

Dann schreiben Sie eine E-Mail an:  

spenden@srcab.de 

+++++++++++++++++ 

 

Einladung zur bundesweiten Befragung 

von WfbM-Leitungen 2021 

Marko Schirrmeister 

Die o. g. Befragung wird durch das Institut 

für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 

(ISG) aus Köln durchgeführt. Diese findet im 

Rahmen der Studie zu einem transparenten, 

nachhaltigen und zukunftsfähigen 

Entgeltsystem für Menschen mit Behinde-

rung in WfbM und deren Perspektiven auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt. 

 

Der Vorstand der LAG WfbM möchte alle 

Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern  

dazu ermuntern und bitten, an dieser Studie 

teilzunehmen. Uns ist bewusst, dass der Um- 

fang der Fragen sehr groß ist. Auch das Er-

mitteln von Daten zur Fragenbeantwortung  

 

 

 

ist im einen oder anderen Fall auch relativ 

umfangreich. Wir möchten darum bitten, 

dass dieser Aufwand nicht davon abhält, an 

dieser Umfrage teilzunehmen.  

 

Wie immer wieder auf LAG-Treffen auch 

thematisiert, muss es im Interesse aller 

Werkstätten sein, ein tragfähiges und prinzi-

piell geändertes Entgeltsystem für die Zu-

kunft zu erhalten. Unsere Antworten können 

dafür eine gute Basis bilden, um gute Lö-

sungen zu finden. Deshalb ist es aus unserer 

Sicht erforderlich, dass sich sehr viele Werk-

stätten aus Deutschland beteiligen. 

 

+++++++++++++++++ 



 

4 

 LAG|info   

……………………………………………….……………………………………………………………..  

LAG WfbM M-V e.V.  | Hinrichsdorfer Straße 10a | 18146 Rostock  

Tel.: 0381 666 878 05  |  e-mail: buero@wfbm.info 

 

Einladung zum digitalen                        

„Expert*innengespräch zur Teilhabe am 

Arbeitsleben“ des Bundesverbandes  

Evangelische Behindertenhilfe (beb) 

 

Frau Ronnenerger bat uns, auf ein digitales 

„Expert*innengespräch zur Teilhabe am Ar-

beitsleben“ des Bundesverbandes Evangeli-

sche Behindertenhilfe (beb) hinzuweisen.  

Hier kein kurzer Auszug aus dem Informati-

onsblatt des beb zur Veranstaltung: 

 

„Das diesjährige Expert*innengespräch des 

BeB zur Teilhabe am Arbeitsleben nimmt 

Übergänge in den Blick und: innovative Kon-

zepte, die Menschen mit Behinderung oder 

psychischer Erkrankung dabei unterstützen, 

diese Übergänge zu gestalten. Es geht um 

„typische“ Übergänge in unserer stark auf 

(Erwerbs-) Arbeit ausgerichteten Lebenswelt: 

den Übergang in die berufliche Bildung, den 

Übergang in die Arbeitswelt, die individuelle 

Karriereplanung in der Arbeitswelt und den 

Übergang in die Altersrente. Den in den 

Workshops vorgestellten Konzepten gelingt 

es exemplarisch, durch den Abbau von Bar-

rieren Wege für diese Übergänge zu ebnen 

und zugleich die oft gegebene Eindimensio-

nalität zu durchbrechen.“ 

 

Das Gespräch findet am 16.09.2021 von 

10.00 bis 15.45 Uhr per Zoom statt. 

 

Anmeldung bis spätestens 02.09 2021  

Anmeldung hier: https://beb-

ev.de/veranstaltung/expertengespraech-

teilhabe-am-arbeitsleben/ 

 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge 

des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung 

ist verbindlich und wird schriftlich bestätigt. 

 

Frau Ronneberger gehört dem Vorstand des 

beb an und ist seit kurzem neue Geschäfts-

führerin im Kloster Dobbertin.  

Wir heißen Frau Ronneberger herzlich Will-

kommen in Mecklenburg-Vorpommern.

 

+++++++++++++++++ 

 

 

Mitglieder-Versammlung des LAK WR  

am 14. September 2021 

Kerstin Fuß 

Auf Grund der Corona-Pandemie und zum 

Schutz der Werkstatträte wurde die 1.  Mit-

gliederversammlung des Landesarbeitskrei-

ses der Werkstatträte (LAK WR) im März 

2021 digital durchgeführt. 

 

Momentan ist es wieder möglich, sich in Prä-

senz unter bestimmten Bedingungen zu tref-

fen. Um zur normalen Werkstattratsarbeit 

zurückkehren zu können, hat der Vorstand 

am 14. September 2021 eine Mitgliederver-

sammlung organisiert.  

Dafür wurde in Rostock-Bentwisch ein Ta-

gungsort angemietet, in dem die notwendi-

gen Abstands- und Hygienemaßnahmen, bei 

einer vorgeschriebenen Personenanzahl, 

eingehalten werden können. 

 

Anmeldungen für diese Mitgliederversamm-

lung sind bis spätestens 20. August in der 

Geschäftsstelle des LAK möglich. Die ent-

https://beb-ev.de/veranstaltung/expertengespraech-teilhabe-am-arbeitsleben/
https://beb-ev.de/veranstaltung/expertengespraech-teilhabe-am-arbeitsleben/
https://beb-ev.de/veranstaltung/expertengespraech-teilhabe-am-arbeitsleben/
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sprechenden Einladungen mit Tagesordnung 

wurden Anfang August an die Werkstatträte 

des Landes versendet. Der Vorstand des LAK 

WR freut sich auf alle Delegierten und hofft 

auf eine rege Teilnahme. 

 

+++++++++++++++++ 

 
LAK Zeitung InfoBOX 

Kerstin Fuß 

Seit 2020 gibt der Arbeitskreis „Öffentlich-

keitarbeit“ im Auftrage des Vorstandes des 

LAK WR eine Zeitung für Werkstatträte und 

Werkstattbeschäftigte im Land heraus. Diese 

Zeitung lebt in erster Instanz durch die en-

gagierte Mitarbeit und die Ideen des Radak-

tionsteams Jens (Wismarer Werkstätten), 

Marcel (Rostocker DRK Werkstätten), Stefan 

(Stralsunder Werkstätten) und Andreas 

(Güstrower Werkstätten) mit Unterstützung 

der entsprechenden Assistenzen. 

 

Für das 2. Halbjahr 2021 sind 2 weitere Aus-

gaben der Zeitung geplant. Das Redaktions-

teams würde sich sehr freuen, wenn sich 

auch andere Werkstätten (Werkstatträte/ 

Werkstattbeschäftigte/ Mitarbeiter/ Werk-

stattleitungen) mit einem Zeitungsbeitrag 

beteiligen würden. Dabei sind der Fantasie 

inhaltsmäßig fast keine Grenzen gesetzt. 

 

Die Werkstattleitungen können die Arbeit 

des Redaktionsteams auch dadurch unter-

stützen, dass die Möglichkeiten der Verviel-

fältigung in den Werkstätten genutzt wer-

den und somit die Zeitung zeitnah vielen 

Werkstattbeschäftigten zugänglich wird.  

 

Die Stralsunder Werkstätten veröffentlichen 

die Ausgaben der INFOBOX z.B. auf ihrer 

Facebookseite. Auch auf der Internetseite 

des LAK WR unter www.werkstattraete-

mv.de können alle Ausgaben gelesen wer-

den. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 

+++++++++++++++++ 

 

 

 

Sehr geehrte LAG-Mitglieder, sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

sollten Sie Anregungen oder Änderungswünsche an uns haben oder Eintragungen und Artikel, 

die Sie gern auf diesem Blatt veröffentlichen möchten, richten Sie sich gern an uns:  

buero@wfbm.info 

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. 

 

Leiten Sie die LAG|info auch an Ihre Kollegen weiter. Wenn Sie bisher nicht in den E-Mail Vertei-

ler der LAG WfbM M-V e.V. aufgenommen sind, an Informationen aus der Geschäftsstelle aber 

Interesse haben, schicken Sie uns Ihre Mailadresse an buero@wfbm.info. 

http://www.werkstattraete-mv.de/
http://www.werkstattraete-mv.de/
mailto:buero@wfbm.info

