ENDLICH ist es wieder soweit!
Am 2. Juni von 9:00 bis 15:30 Uhr öffnen die Kappelner Werkstätten zum 3. Mal ihre Türen für Besucher
jeden Alters. Mit viel Engagement und Freude wurde erneut ein buntes mitmach-Programm für die ganze
Familie zusammengestellt.
Mit Präsentationen und Infoständen stellen die Mitarbeiter und Beschäftigten die
Arbeit der Kappelner Werkstätten – die weit über die handwerkliche Produktion
hinaus geht – vor. So gibt es auch einen Überblick über die arbeitsbegleitenden Maßnahmen, den
Berufsbildungsbereich, den kundennahen Arbeitsplätzen, des Budgets für Arbeit, der Förder- und
pädagogischen Arbeit, der Ehrenämter sowie der Bildungsmaßnahmen in der Einrichtung. Schulabgängern
und anderen Interessierten steht die Personalabteilung mit Informationen rund um mögliche Arbeitsplätze
und den Freiwilligendiensten in den Kappelner Werkstätten zur Verfügung.
Die letzten beiden mitmach-Tage in den Jahren 2010 und 2013 lockten jeweils weit über 2.000 Besucher
an. Diese Erfolge und das nicht abklingende Feedback sind erneuter Anlass und Motivation, nun endlich
wieder zum Mitmachen einzuladen.
Ob Holz, Elektro, Metall, Garten, Montage, Küche ... in den Werkstatt-Bereichen sind die
unterschiedlichsten Fertigkeiten gefragt und es bieten sich dabei vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe.
Denn die Kappelner Werkstätten haben sich für Sie wieder tolle Aktionen einfallen lassen – zum Ansehen
und natürlich zum Mitmachen! Biegen Sie sich einen Fisch aus Draht zurecht, fertigen Sie eine
Werkzeugkiste an, stellen Sie Pralinen her, lassen Sie sich Ihre eigene Tasse bedrucken, pflanzen Sie
Blumen und unternehmen Sie eine Treckertour. Als größere Aufgabe über vier Stationen wartet auf Sie die
Herstellung eines »Heißen Drahtes«.
Im Außenbereich haben Sie die Möglichkeit zu erleben, was das „Leben mit einem Handicap“ bedeutet.
Außerdem erhalten Sie Einblicke in unsere konzeptionelle und pädagogische Arbeit. Das sind nur einige
der vielen geplanten Aktionen.
Wer auf einer Rallye möglichst viele Bereiche erkundet und die versteckten Buchstaben gefunden hat, kann
mit dem sich am Ende ergebenen Lösungswort an einer Verlosung teilnehmen.
Die kleinen Gäste erwartet zudem eine Hüpfburg sowie ein Dschungel-Parcours zum Austoben. Für
ausgelassene Stimmung sorgen ein Clown und die Band »Gangway« mit ihrer »barrierefreien Pop- und
Rockmusik«. Des Weiteren stellt die »Schlei-Akademie«, die vom 16. Juli-10. August zum ersten Mal
stattfindet, ihr Kurs-Angebot vor (www.schlei-akademie.de).

Es wird also ein vielfältiger Tag in den Kappelner Werkstätten, an dem es wieder viel zu entdecken und zu
erleben gibt. Sie sind herzlich willkommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
... und noch ein weiterer Termin zum Vormerken: Samstag, der 16. Juni 2018 – an dem Tag öffnet das
»NETZWERK« in Süderbrarup, Lornsenstr. 5 interessierten Besuchern seine Türen.

