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Lange hatten wir uns darauf gefreut, mit 
viel Enthusiasmus geplant, organsiert und 
vorbereitet, und am 7. Mai war es dann 
endlich soweit: Die Tischlerei konnte im 
Rahmen eines sehr gut besuchten Tags der 
offenen Tür und bei gutem Wetter ihre Viel-
falt präsentieren. Insgesamt können wir sa-
gen: Es war ein gelungenes Fest und ein fröhli-
cher Tag des Austauschs, Plauderns, Zuhörens, 
Kennenlernens und Selbermachens.

Vielfalt allenthalben
So vielfältig wie das Programm an diesem Tag waren auch die Interessen der 
Besucher. Sie schlenderten interessiert durch die Räumlichkeiten der Tischlerei, 

„Bock auf Holz“
Winter 2014/2015Sommer 2015Winter 2014/2015Sommer 2015

So ein Tag, ...
Tag der offenen Tür am 7.Mai in der  
Impuls Tischlerei Rosenallee
Viele Gäste besuchten unseren Tag der offenen Tür und 
bewiesen damit ganz getreu unserem Einladungsmotto 
reichlich



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde des Bergedorfer impuls,

endlich ist sie fertig: unsere  
Sommerausgabe des neuen Puls-
schlag. Seit der letzten Ausgabe 
im Winter 2014/2015 sind bereits 
einige Monate vergangen, in denen 
es wieder viele Ereignisse gab, über 
die wir in dieser Ausgabe gerne 
berichten wollen.

In unserem Sommer Pulsschlag lesen 
Sie unter anderem ausführlich über 
den Tag der offenen Tür unserer  
impuls Tischlerei Rosenallee.  
Sie werden außerdem unsere zwei 
neuen Bereiche in Kooperation mit 
alsterarbeit kennenlernen und 
etwas über unser neu hinzu-
gekommenes Serviceangebot 
im Bereich der Hauswirtschaft 
und Gastronomie erfahren. 
Ihnen all diese Neuigkeiten vor-
stellen zu können, freut uns sehr.

Und das ist längst noch nicht  
alles… aber lesen Sie selbst.

Wir wünschen Ihnen und  
ihren Familien einen wundervollen 
sonnigen Sommer 

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung

Bergedorfer impuls

ließen sich Maschinen und Gerätschaften erklären, lauschten der Musik der 
wundervollen Living Music Box und genossen das leckere Buffet. Besonders 
beliebt aber war das aktive Selbermachen: Unter der Anleitung der Tischlerei-
Mitarbeiter fertigten die Gäste zahlreiche Blumenvasen und Frühstücksbretter 
mit individueller Namensgravur. 

Diese schönen Dinge aus Holz wa-
ren dabei so nachgefragt, dass 
sich an den Arbeitsstätten lange 
Warteschlangen bildeten. Eine 
gute Gelegenheit auch, sich über 

das Werkstück, die Arbeit der impuls Tischlerei und 
das leckere Essen zu unterhalten. So entstanden beim Warten auf das 

Herstellen des eigenen Brettchens oder der eigenen Vase viele angeregte Ge-
spräche. 

Und so verlief der Tag der offenen Tür
André Wolf, der Leiter und Ausbilder in der Tischlerei, begrüßte die Besucher 
mit einer kleinen Ansprache. Hierin dankte er BI-Geschäftsführerin Antje Nie-
bisch, dass sie den Mut aufgebracht hatte, die Werkstatt zu übernehmen und 
dass sie diese mit viel unternehmerischem Geschick in kurzer Zeit fit für die 
Zukunft gemacht hatte.
André Wolf betonte, dass er und sein Team dankbar seien, auch in Zukunft 
Menschen auf Ihrem beruflichen Weg weiterhelfen zu können. Der Werkstoff 

Holz sei hierfür besonders wertvoll – 
dies mögen die Besucher an diesem 
Tag einmal persönlich erfahren, regte er an. Sei es 
im Rundgang durch die Werkstatt, sei es bei der eigenen Herstellung 
von Produkten aus Holz. Die Teilnehmer der impuls Tischlerei standen bereit, 
um Anleitung zu geben.

Grußwort von Frau Bagger, Agentur für Arbeit
Auch Frau Bagger, Geschäftsführerin Operativ in der Agentur für Arbeit Ham-
burg war unserer Einladung gefolgt und sprach ein herzliches Grußwort. 
Darin lobte Frau Bagger die jahrzehntelange Arbeit der Tischlerei und deren 
Weiterführung unter der Bergedorfer impuls GmbH. Sie betonte, dass der 
Arbeitsmarkt Fachkräfte suche und hier in der Tischlerei Teilnehmer aus den 
Maßnahmen durch gezielte Eingliederung die Chance erhielten, ihren Weg 
in Arbeit zu verwirklichen.
Nach Frau Bagger ergriff Antje Niebisch das Wort und beschrieb ihre Freu-

de über die neu hinzugewonnenen erfahrenen Kollegen aus der Werkstatt, den 
gelungenen Betriebsübergang und über die schöne Erneuerung der Werkstatt.

Neu: Umschulung in der Tischlerei                     
Und es gab noch einen weiteren Grund zur Freude. Frau Niebisch hatte eine 
gute Nachricht mitgebracht: Die Bergedorfer impuls GmbH hat die Berech-
tigung zur Umschulung zertifiziert bekommen und wird ab sofort auch über 
SGB III den Bildungsgutschein anbieten. Die neue Umschulungsmaßnahme der 
Bergedorfer impuls GmbH und der Tischlerei trägt den Namen impuls Alia. Ab 
sofort können sich Teilnehmer mit der Bewilligung einer Umschulung somit für 
eine individuelle Umschulung mit Integrationsbegleitung bewerben.

Ran an die Buletten...
Grilldüfte wehten in das Zelt und Frau Niebisch lud zum Essen ein.
Es gab alles vom Feinsten: kaltes Buffet, Grillleckereien, Getränke, Kaffee und 
Kuchen. Die Auswahl war überaus verlockend, ein Dank an die Köche und 

Linkes Bild: Herr Wolf (impuls Tischlerei), 
Frau Bagger (Agentur für Arbeit), Frau 
Niebisch (Bergedorfer impuls GmbH)

Bild oben: André Wolf bedankt sich bei 
Frau Bagger für das Grußwort

Bilder unten: Es war ein Tag des Kennen-
lernens, miteinander Redens und Genießens 

Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit 
wahr, ihr persönliches Frühstücksbrett oder die 
eigene Blumenvase selbst herzustellen.
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Seit Anfang Mai 2015 ergänzen die 
Bereiche Gärtnerei und Lagerlogistik 
das Angebot in der beruflichen Reha 
für Menschen mit psychischen Er-
krankungen im Bergedorfer impuls. 
Hier haben die Teilnehmer nun auch 
die Möglichkeit, sich praktisch in den 
Berufsfeldern des Gärtners und des 
Lagerlogistikers zu erproben. 

Neue Impulse für Hochstapler 
und Pflanzenversteher
Zwei neue Bereiche in Kooperation mit alsterarbeit: 
Gärtnerei und Lagerlogistik

Für weitere Informationen steht Ih-
nen gern Kathrin Heck als Ansprech-
partnerin der Kooperation mit alster-
dorf zur Verfügung.
  
Sie erreichen Frau Heck unter
k.heck@bergedorfer-impuls.de
oder
Telefon: 040/807 9196 56 Kathrin Heck  

Leitung Sozialpädagogischer Dienst

impuls Reha – Bereich Gärtnerei
Die Gärtnereien der alstergärtner 
befinden sich in Bergedorf und Bah-
renfeld. Hier arbeiten die Teilnehmer 
mit erfahrenen Kollegen in einem 
netten Team zusammen und bekom-
men einen Einblick in das Berufsbild 
des Gärtners für Garten- und Land-
schaftsbau. In fachlichen Trainings 
lernen die Teilnehmer z. B. das An-
bauen und Anpflanzen, was bei der 
Baumpflege zu beachten ist und wie 
man Bäume richtig beschneidet. Sie 
pflegen bei externen Kunden Rasen-
anlagen, Pflanzenbeete und legen 
Neuanlagen an, die dann auch be-
pflanzt werden. 

impuls Reha –  
Bereich Lagerlogistik
Das moderne und helle Lager- und 
Logistikzentrum der alsterfemo in 
Langenhorn bietet unseren Rehabi-
litanden einen professionellen Ar-
beitsalltag für das Berufsbild der Fach-
kraft für Lagerlogistik. Die Teilnehmer 
lernen hier, Arbeitsaufträge nach be-
trieblichen Vorgaben in Arbeitsabläu-
fe umzusetzen. In fachlichen Trainings 
erproben sich die Rehabilitanden in 
der Warenannahme und Warenein-
gangskontrolle. Arbeitsmittel werden 
zum Wiegen, Zählen und Messen 
vorbereitet. Der Bestand muss kont-
rolliert und die Ware kommissioniert 
und versendet werden. 

Der Arbeitsalltag gestaltet sich durch reale Aufträge
Die Einarbeitung in beiden Bereichen erfolgt durch auftragsbezogene Arbeits-
aufträge. ‚On the Job’ erproben sich die Teilnehmer schrittweise und so nah wie 
möglich an den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts. So ist auch der 
Umgang mit Kunden und deren Wünschen Teil des Arbeitsalltags. Dies ist nur 
durch reale Aufträge möglich. So zählen Unternehmen, öffentliche und soziale 
Einrichtungen, aber auch private Haushalte zu den Auftraggebern der Gärtne-
rei und Lagerlogistik von alsterarbeit. 

Wieder-/einstieg ins Berufsleben: gemeinsam machen wir es möglich!
Ob es um eine Umschulung, Ausbildung oder um den Wiedereinstieg in das 
alte Berufsfeld geht – im Vordergrund steht die schrittweise Erprobung und 
Eingewöhnung auch in diesen beiden Bereichen auf dem Weg in den allge-
meinen Arbeitsmarkt. Und zwar durch den fachlichen Input und die praktische 
Erprobung bei alsterdorf und die psychosoziale Begleitung durch den Bergedor-
fer impuls. Hierzu arbeiten die Betriebsstättenleiter beider Bereiche - Herr Tim 
Turlach für den Bereich Logistik, Herr Martin Dörk für den Bereich Gärtnerei – 
und die Mitarbeiter des Psychosozialen Fachdienstes des Bergedorfer impuls im 
engen Austausch miteinander, um gemeinsam mit den Rehabilitanden eine re-
alistische Berufsperspektive zu entwickeln. Im späteren Verlauf der beruflichen 
Rehabilitation unterstützen wir die Teilnehmer gemeinsam bei der Suche nach 
einem geeigneten Arbeitsplatz, einer Umschulung oder Ausbildung. 

Köchinnen. Das leckere Essen wurde 
von impuls Kulinara und vom Berge-
dorfer impuls Catering der Betrieb-
stätte Bergedorf zubereitet. 

So ein Tag, so wunderschön...
Es war ein schöner, erfüllter Tag. Vor 
allem die Arbeit mit den Teilneh-
mern, die ihre Freude an ihrer Tätig-
keit vermittelten, haben die Besucher 
beeindruckt. Positiv äußerten sich die 
Gäste aber auch über die verschiede-
nen Arbeitsstationen und die inter-
essante Produktpalette. Auch viele 
intensive Gespräche, reger fachlicher 
Erfahrungsaustausch und unterhalt-
same Führungen hinterließen ei-
nen bleibenden Eindruck. Ganz zu 
Schweigen von der guten Stimmung, 
die durch die wunderbare Musik von 
der Living Music Box bestens unter-
malt wurde. Die Gäste haben ihren 
Besuch in der impuls Tischlerei Ro-
senallee sichtlich genossen, viele von 
ihnen bedankten sich für diesen in-
formativen, spannenden Tag der of-
fenen Tür.

Danke sehr
Auch wir sagen Danke: Wir bedanken 
uns von Herzen bei allen Beteiligten, 
die sich vor während und auch im An-
schluss an diesen Tag mit aller Tatkraft 
eingesetzt haben, um dies zu einem 
besonderen Ereignis für die impuls 
Tischlerei werden zu lassen. Und wir 
danken unseren Gästen – für ihr zahl-
reiches Erscheinen, für ihren Spaß am 
Selbermachen, für gute Gespräche, 
für ihren „Bock auf Holz“...

Übrigens: Wenn Sie mehr über die 
Tischlerei und die Produkte erfahren 
möchten, dann besuchen Sie uns auf 
unserer Webseite – auch hier gibt es 
Neues und Interessantes zu entdecken:

www.impuls-tischlerei- 
rosenallee.de

Besucher beim Projekt „1000 Stühle“ (Bild links). 
Auch der Vorstand des Bergedorfer impuls e.V. 
war vor Ort. Klaus Kuberzig, Antje Niebisch (Bild 
oben). Siegrid Wittenberg, Helmut Müller, André 
Wolf (Bild unten)
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Unter der Fachanleitung von Graciela Soria, Hotel Be-
triebswirtin, ist der Bergedorfer impuls am Nagelsweg 
mit dem Bereich Hauswirtschaft und Gastronomie an den 
Start gegangen.
Hier können vor allem die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von impuls Provida, aber auch die Reha-Teilnehmer 
fachliches Wissen in den Feldern Reinigung, Gebäudepfle-
ge, Hygiene, Seminarverpflegung und Dekoration erler-
nen und praktisch umsetzen. 
In langsamem Tempo und mit einem für die Teilnehmer 
individuell erstellten Arbeitsplan, erfüllt das Team „ Haus-
wirtschaft“ reale Aufträge innerhalb des Unternehmens 
sowie für externe Auftraggeber.
In den neuen Räumen am Nagelsweg entstand nach 
gründlicher Renovierung eine neue Küche für den Bereich 
Hauswirtschaft. Hier bereiten die Teilnehmer kleine Köst-
lichkeiten zu und servieren diese für Seminare und sonsti-
ge Veranstaltungen.
Die Vielfalt der Aufgabe ist eine Herausforderung für alle 
Akteure, die auch großen Spaß bereitet. 

Bank, Stuhl, Vogelhaus…
Studenten der Hafen City Universität (HCU)  
entwickeln Produktideen für die impuls Tischlerei

Neues Serviceangebot für interne und externe Kunden: 

Hauswirtschaft und GastronomieIm Rahmen einer Studienarbeit haben Studenten Produktideen entwickelt. Drei 
davon sind prämiert worden.

Die Idee gab es seit einiger Zeit: Warum nicht einmal Studenten der HCU im 
Rahmen in die Produktentwicklung der impuls Tischlerei einbinden?
Gesagt, getan. Im Dialog mit der HCU wurden die besonderen Anforderungen 
und Produktionsbedingungen der Tischlerei dargestellt.
Studenten aus dem Bereich Architektur und Design konnten daraufhin in ei-
nem Wettbewerb Stegreifentwürfe vorstellen, die diesen besonderen Anforde-
rungen der Tischlerei Rosenallee zu entsprechen hatten.

Intensiv hatten sich die Studenten mit der Aufgabe und der Zielgruppe der 
Bergedorfer impuls GmbH auseinandergesetzt.

Kreative Entwürfe 
Acht Entwürfe wurden schließlich im Rahmen einer Präsentation der Jury beste-
hend aus Matthias Kulcke als Dozent der HCU sowie Antje Niebisch, Andrè Wolf 
und Siegrid Wittenberg von der Bergedorfer impuls GmbH und einem Tischler-
meister vorgestellt. Die Studenten hatten jeweils zu zweit gearbeitet und sowohl 
einen zeichnerischen Entwurf sowie teilweise Modelle erstellt, die sie in kurzen 
Vorträgen darstellten. Die vorgestellten Entwürfe waren ideenreich und kreativ, 
vom Vogelhaus bis zum Bücherregal und stellten für die Jury eine spannende 
Herausforderung dar.
Nach der Vorstellung der Entwürfe und einer Fragerunde ging es zur Bewer-
tung durch die Jury unter Ausschluss der Teilnehmenden.
Drei Studenten-Duos konnten danach einen der durch die Bergedorfer  

impuls GmbH ausgeschriebenen 
Preise für ihre Stegreif-Entwürfe ent-
gegen nehmen.

Gewonnen hatte eine Schaukelstuhl-
bank, entwickelt als gemütlicher 
Platz für Mutter und Kind. Der zweite 
Platz ging an einen Entwurf für einen 
Stuhl aus Segmenten, die individuell 
farblich gestaltet werden können. 
Ein kleines Vogelhaus erhielt schließ-
lich den dritten Platz.

Auf die besonderen  
Anforderungen der Tischlerei  
gut eingegangen
Hervorzuheben ist, dass alle Studen-
ten die besonderen Anforderungen 

der Tischlerei in ihren Entwürfen gut 
berücksichtigt hatten: Die Beschäf-
tigten der Tischlerei befinden sich in 
einer beruflichen Rehabilitation bei 
der Bergedorfer impuls GmbH und 
erproben in der Tischlerwerkstatt ihre 
handwerklichen Fertigkeiten. Sie ha-

ben vielfältige Fähigkeiten und unterschiedlichste berufliche Qualifikationen und 
sind von einer Woche bis zu 9 Monaten in der Tischlerei tätig.

Diese Voraussetzungen stellen eine Herausforderung für die Produkt- und  
Servicegestaltung des Betriebes dar, der den Markt im Bereich Möbel- und 
Wohnaccessoires beliefert. 
Die Einweisung in die Tischlermaschinen ist aufwendig und zeitintensiv, dies 
muss im  Einklang mit den zu erarbeitenden Produkten stehen. Hierfür müssen 
Produkte entwickelt werden, die handwerklich nicht zu anspruchsvoll, von den 
Teilnehmern bearbeitet und auf dem Markt nachgefragt und verkauft werden 
können. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll weiter gehen
Gemeinsam mit den studentischen Urhebern wird nun durch die impuls Tisch-
lerei eine Weiterentwicklung der Entwürfe angestrebt.
Für alle Beteiligten eine gelungene Kooperation, die weitergeführt wird und 
eine Bereicherung ist, auch in Bezug der Verbindung von Wissenschaft und 
Handwerk.

Wir danken der HCU für die kreative Zusammenarbeit.

Die erste große Feuertaufe bestand der neue Bereich beim Tag der  
offenen Tür: Graciela Soria (impuls Provida) im Einsatz (ganz rechts im Bild)

Studierende der HCU Hamburg und Antje Niebisch 
(Bergedorfer impuls GmbH)

Die Räume stehen nicht nur der Bergedorfer impuls 
GmbH zu Verfügung, sondern können auch auf Anfrage 
gemietet werden. 

Für weitere Informationen oder Anfragen steht Ihnen das 
Team Hauswirtschaft und Gastronomie unter der Ruf-
nummer: 040/210 9136 43 oder via E-Mail  
g.soria@bergedorfer-impuls.de zur Verfügung
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Und der nächste Tag der offenen Tür steht bereits an:
Am 15.Oktober lädt Impuls Provida Kulinara ab 12.00 Uhr in den Kurt-Adams-Platz (KAP) 9c in Bergedorf. 
Nähere Einzelheiten folgen mit den Einladungen…




