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Wir begleiten, beraten und 
unterstützen Menschen mit 
Behinderung, Eltern und 
Familien.

Bei uns steht nicht die Behinderung, sondern 
die individuelle Fähigkeit im Vordergrund. Als 
Rehabilitationseinrichtung für Menschen mit 
Behinderung ist unser Auftrag und oberstes Ziel 
das Angebot einer adäquaten Beschäftigung. Der 
Zugewinn an Selbstständigkeit und Selbstwert-
gefühl durch die aktive Teilhabe am Arbeitsleben 
motiviert unsere Mitarbeiter und entlastet die 
Angehörigen.

Unter dem Motto „miteinander ∙ nebeneinander ∙ 
füreinander“ stehen  regelmäßige Feste im Kalender 
der WERKSTATTsennfeld wie das Mach-mit-Festival, 
bei dem Spiel und Spaß für die Mitarbeiter im Vorder-
grund stehen. 

Die alljährliche Faschingsparty, das Sommerfest 
und die stimmungsvolle vorweihnachtliche 
Lichternacht „anders schön“ zur Einstimmung 
auf die Adventszeit faszinieren die Mitarbeiter und
deren Angehörige genauso wie alle interessierten 
Besucher aus nah und fern mit einer einzigartigen 
Atmosphäre. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



somit eine wichtige Alternative zum Werkstattall-
tag. Der/die Einzelne soll verstärkt im Mittelpunkt 
stehen. Er findet Anregungen, seine eigenen 
Bedürfnisse zu ergründen und zu artikulieren, 
nicht nur verbal, sondern auch zum Beispiel durch 
künstlerische und kreative Ausdrucksformen, 
wodurch nicht zuletzt verborgene Fähigkeiten 
geweckt werden. 
Ziel der Stabilisierungs- und Trainingsgruppe ist, 
dass Mitarbeiter der Werkstatt durch spezielle 
Trainingsmaßnahmen und Hilfen Kompetenzen 
erwerben oder wiedererlangen. Sie sollen befähigt 
werden, die Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten 
oder wiederzugewinnen; es soll zur Arbeit hinge-
führt werden.

Die fachgerechte und pädagogische Bildung und 
Betreuung erfolgt durch Fachkräfte für Arbeits- 
und Berufsförderung, Erzieher, Heilerzieher, Meis-
ter und Techniker der jeweiligen Fachrichtung mit 
einer sonderpädagogischen Zusatzqualifikation 
in Zusammenarbeit mit Diplom-Sozialpädagogen 
und Diplom-Psychologen.

Der Fachdienst und die Gruppenleitungen stehen 
Ihnen als kompetente Ansprechpartner für alle 
sozialen, pädagogischen, psychologischen und 
verwaltungstechnischen Fragen täglich während 
der Öffnungszeiten zur Verfügung. 

Die theoretische und praktische Bildung erfolgt 
in den Räumen der WERKSTATTsennfeld. Externe 
Praktikumsplätze stehen für geeignete und inte-
ressierte Mitarbeiter ebenfalls zur Verfügung. Nach 
der zweijährigen Qualifizierung in den verschie-
denen Bereichen wie z. B. Fertigung (Montage und 
Verpackung), Holz und Metall erfolgt dann die 
Übernahme in den Arbeitsbereich.

An bildungs- und arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen bieten wir ein sehr großes Spektrum an 
Aktivitäten an, die die Selbstbestimmung, Lebens-
qualität und Autonomie stärken, intensivieren und 
weiter ausbauen sowie die soziale Kompetenz und 
Kommunikation fördern. 

Dieses Angebot beinhaltet unter anderem:
• sportliche Betätigung 
 ( z. B. Schwimmen und Fußball)
• Vermittlung von Kulturtechniken
• Mobilitätstraining
• tiergestützte Fördermaßnahmen
• kreative und musische Angebote

Ein weiteres Angebot der WERKSTATTsennfeld stellt 
die Tagesgruppe mit integrierter Stabilisierungs- 
und Trainingsgruppe für unsere Mitarbeiter dar. 
Die Tagesgruppe bietet die Möglichkeit zur Per-
sönlichkeitsentfaltung und Selbstfindung und ist 

Auch bei Fragen, die nicht in unmittelbarem Bezug 
zur Arbeit stehen, unterstützt der Fachdienst 
und arbeitet mit den anderen Einrichtungen der 
Lebenshilfe zusammen. Unter der Telefonnummer 
09721/777-0 erreichen Sie unsere Zentrale, die Ihr 
Anliegen an den zuständigen Ansprechpartner 
weiterleitet. 

Der ehrenamtliche Elternbeirat, ohne dessen En-
gagement unser heutiges Leistungsspektrum nicht 
möglich wäre, unterstützt in Abstimmung mit der 
Werkstattleitung vor allem bei Festen, Veranstal-
tungen und Belangen im Werkstattalltag.
Großen Wert legen wir auf Transparenz, umfassen-
de Information und gleichberechtigte Mitbestim-
mung. 

So erhalten die Angehörigen z. B. bei Elternaben-
den Auskünfte über den Werkstattalltag sowie 
Informationen über Veränderungen in der Werk-
statt und Neuerungen bei allgemeinen Rechts-
grundlagen.

Die permanente Institution des Werkstattrates 
ist ein demokratisches und von den Mitarbeitern 
gewähltes Gremium, das in enger Zusammenar-
beit mit der Werkstattleitung, unterstützt durch 
eine Vertrauensperson, ein Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsrecht am allgemeinen Werkstatt-

geschehen ausübt.

Sehr viel Wert wird in der WERKSTATTsennfeld 
auf ein gesundes Ernährungsangebot gelegt. Die 
Cafeteria bietet eine vielfältige Auswahl an frisch 
zubereiteten Speisen und Getränken zu günstigen 
Preisen. In der angegliederten Küche wird das 
angelieferte, warme Mittagessen ausgegeben; hier 
gibt es wahlweise auch täglich ein vegetarisches 
Angebot sowie Sondermahlzeiten wie z. B. für 
Allergiker.

Das Hauptbestreben unserer Werkstatt ist die Ent-
wicklung, Verbesserung oder Wiederherstellung 
der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit unserer Mitar-
beiter. Durch eine sinnvolle Beschäftigung fördern 
wir die Persönlichkeitsentwicklung, stärken das 
Gemeinschaftsgefühl und erleichtern oder ermög-
lichen eine selbständige Lebensführung unserer 
Mitarbeiter. Gemeinsam mit Eltern, Ausbildern, 
Betreuern und unserem medizinischen, päda-
gogischen und psychologischen Fachpersonal 
definieren wir realistische Ziele, die wir konsequent 
verfolgen und umsetzen und so gemeinsam das 
Bestmögliche für den Betreuten erreichen.



Die WERKSTATTsennfeld ist seit 
Jahren anerkannter Partner 
der regionalen Industrie und 
des Handels. 

So vielfältig wie unsere Mitarbeiter sind, so vielfäl-
tig ist auch unser Angebot der Lohnfertigung und 
Montage. Individuelle Wünsche unserer Kunden 
werden mit höchster Qualität, absoluter Liefer-
treue und einem hohen Maß an Flexibilität um-
gesetzt. Mit unserem eigenen Vorrichtungs- und 
Betriebsmittelbau können wir Sonderfertigungen 
und Speziallösungen realisieren, und in der Verfah-
renstechnik sind wir Ihnen ebenfalls ein kompeten-
ter Ansprechpartner. 

AUFTRAGSFERTIGUNG
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Die permanenten Qualitätskontrollen der Fer-
tigung und der Endprodukte erfolgen durch 
qualifizierte Meister, Techniker und Facharbeiter. 
Selbstverständlich werden kundenspezifische Qua-
litätsanforderungen unserer Kunden in die Arbeits- 
und Kontrollprozesse integriert, dokumentiert und 
strikt eingehalten. 

AUßENARBEITSPLÄTZE 
Mit unserer Außengruppe bei der ZF Friedrichs-
hafen AG in Schweinfurt bieten wir Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit einer beruflichen 
Tätigkeit direkt in einem Wirtschaftsunterneh-
men, dauerhaft oder auf Zeit. Begleitet werden die 
Mitarbeiter  durch qualifiziertes Fachpersonal der 
WERKSTATTsennfeld.

Außenarbeitsplätze ermöglichen uns, für unsere 
Kunden und Mitarbeiter neue Aufgabenfelder 
anzubieten und unser Leistungsspektrum zu 
erweitern. Gleichzeitig bekommen unsere Mitar-
beiter die Gelegenheit, Abläufe und Strukturen in 
privatwirtschaftlichen Unternehmen kennenzu-
lernen, ihre Fähigkeiten und Befähigungen vor Ort 
unter Beweis zu stellen und so ihre Chance für eine 
Übernahme in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
verbessern.

Ein Auszug unserer Kompetenzfelder, die wir für 
Sie dauerhaft oder zur Überbrückung 
von Engpässen übernehmen: 
• Montage von Kleinteilen, Sonderbaugruppen 
 und kompletten Baugruppen in Serien- 
 und Einzelfertigung 
• Verpressen von Klein- und Bauteilen
• Sondermontagen mit speziellen Werkzeugen   
 und Geräten 
• Konfektionieren, Verpacken, Etikettieren und   
 Versenden

Nutzen Sie unsere Kompetenz 
für mehr Flexibilität und 
gewinnbringendes 
Outsourcing.

Wir übernehmen für Sie sowohl einfache Montage- 
und Verpackungsarbeiten, als auch komplexe 
Aufträge, bei denen Produktion, Konfektionierung  
und Versand logistisch anspruchsvoll abgewickelt 
werden müssen.

Mit unserer Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
haben wir eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung 
der festgelegten Prozesse und Qualitätsstandards. 



In uns finden Sie einen 
zuverlässigen Partner für 
Schlosserarbeiten aller Art.

In der Schlosserei decken besonders geschulte 
Mitarbeiter ein großes Spektrum an Schlosserei- 
und Metallbauarbeiten ab. Mit seinen besonde-
ren handwerklichen Fähigkeiten übernimmt das 
Team die Fertigung von Bauteilen aus Alumini-
um, Stahl und Edelstahl. Durch zusätzliche Qua-
lifikationen in der Schweißtechnik entstehen so 
Produkte von höchster Qualität.

MANUFAKTUR
METALLGESTALTUNG



Das Leistungsspektrum reicht von der kleintei-
ligen Bedarfsfertigung bis zur Metallgestaltung 
von großen Bauteilen und Baugruppen. Vom 
Holzkohlegrill über Treppen- und Balkonge-
länder, Überdachungen, Türen und Tore bis 
zu Stahltreppen gestalten unsere Mitarbeiter 
Qualitätsprodukte nach dem aktuellen Stand der 
Technik. Die regionale Industrie und überregio-
nale Automobilzulieferer, aber auch Endkunden 
im privaten Bereich vertrauen seit vielen Jahren 
auf unser Know-how und übertragen uns die 
Fertigung von Einzelprojekten und Großaufträ-
gen. Die fachgerechte Montage vor Ort wird von 
intensiv geschulten Mitarbeitern der 
WERKSTATTsennfeld sichergestellt.

Von der ersten Beratung über die akkurate Auf-
tragsumsetzung bis zur termintreuen Fertigstel-
lung sind wir kompetenter Partner für Handwerk, 
Baugewerbe, Industrie und Endkunden. 

Die Schwerpunkte unseres Leistungsangebotes 
im Bereich der Schlosserei sind:
• Fertigung von Treppen, Geländern, Türen,  
 Toren, Vordächern und vielem mehr, geplant  
 und umgesetzt nach den individuellen 
 Kundenwünschen
• MIG-/MAG-/WIG-Schweißen
• Gewindeschneiden und manuelles Drehen
• Blechzuschnitte
• Sägen, Schleifen, Fräsen, Bohren, Senken, 
 Entgraten
• Oberflächenbehandlungen wie Verzinken und  
 Pulverbeschichten
• Stanzen

Handwerk ist unsere große 
Aufgabe.

Die WERKSTATTsennfeld ist Synonym für fach-
männische Industriedienstleistungen, qualifi-
zierte Serien- und Montagefertigungen, sorgfäl-
tige Schweißtechnik (MAG, MIG, WIG, E-Hand) 
mit Prüfung gemäß DIN EN 287-1 sowie indivi-
duelle und maßgeschneiderte Sonderlösungen 
für Privatkunden/Industriekunden und fachge-
rechte Montage vor Ort.
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„Made in der WERKSTATTsennfeld“ in viele Länder, 
europa- und weltweit. Neben dem Direktvertrieb der 
Eigenprodukte sind wir auch Partner der freien Wirt-
schaft, für die wir auch firmenspezifische Wünsche 
fach- und termingerecht umsetzen, sowie Ihr Dienst-
leister für den Möbel- und Innenausbau.

Als kompetenter Dienstleister 
sind wir auch Ihr verlässlicher 
Partner für Ihre Aufträge.

Bereits seit 1984 setzen wir kreative Ideen in eige-
ner Produktion in handgemachte und hochwertige 
Produkte um. Mit viel Liebe zum Detail fertigen 
unsere Mitarbeiter, unterstützt von qualifiziertem 
Fachpersonal, Produkte in höchster Qualität nach 
den geltenden Qualitätsstandards und Normen. 
Durch die regelmäßige Teilnahme an Fachmessen 
präsentieren wir unser Leistungsspektrum auch 
einem nationalen und internationalen Interes-
sentenkreis und wir exportieren unsere Qualität 

MANUFAKTUR
HOLZ & PAPIER
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WERKSTATTladen Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag:  8.00 – 15.30 Uhr 
Besuchen Sie uns – wir freuen uns über Ihren Einkauf!

Plexiglas, Leder, Stoff, Papier und Stein zu bearbei-
ten und zu gravieren.

DIGITAL- und TAMPONDRUCK – das Anbringen von 
Firmenaufdruck und Werbeslogans ist für uns kein 
Problem. Wir bedrucken unsere, aber auch von 
Ihnen bereitgestellte Artikel.

In unserer GRUßKARTENFERTIGUNG entfalten 
Menschen mit schwereren Einschränkungen ihre 
Kreativität, manuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
So gestalten sie mit großer Begeisterung einzigar-
tige Grußkarten für alle Anlässe.
Zusätzlich bieten wir unseren Kunden: 
• individuellen Wunschtexteindruck
• Logoeindruck
• Sonderanfertigung (ab einer Menge 
 von 100 Stück)
• personalisierten Druck 
 und Versand

Unser Leistungsspektrum:
• Holzbe- und Verarbeitung
• Möbel- und Innenausbau
• Auftragsarbeiten
• Eigenprodukte
• Spiele
• Wohnaccessoires
• Bilderrahmen – auch nach Kundenwunsch
• Grußkarten
• Fusing Glaskunst
• Lasertechnik
• Tampondruck

Aus ökologischen Gründen verwenden wir in 
unserer HOLZFERTIGUNG als Basismaterial den 
nachwachsenden und biologisch abbaubaren 
Rohstoff Holz aus unserer Region, aus dem mit 
umweltschonenden Fertigungstechniken und 
Oberflächenbearbeitungen handwerkliche und 
hochwertige Produkte entstehen. Wir fertigen 
umfangreiche Aufträge für Fremdfirmen in Serien-
fertigung, in klassischer Handarbeit, aber auch mit 
modernen Maschinen. Ganz nach Ihren Wünschen 
erstellen wir individuelle Möbel nach Maß und 
verwirklichen Ihre Einrichtungsideen nach Ihren 
Vorstellungen, passend zu Ihren Bedürfnissen.

LASERTECHNIK - wir sind in der Lage, viele unter-
schiedliche Materialien wie Holz, Kunststoff, Acryl, 



KARTONAGEN, VERPACKUNGEN
& ZUSCHNITTE

• gleichbleibende Qualität, auch bei 
 anspruchsvollsten Materialien
• kleine Fertigungsmengen möglich

Beratung, Mustererstellung 
und Fertigung – wir sind Ihr 
verlässlicher Partner für Ihre 
Aufträge.

Mit der CAD-Schneidanlage haben wir unser 
Dienstleistungssortiment entscheidend erwei-
tert. Wir können individuell und präzise jegliche 
Schneidarbeiten erledigen. Dies reicht von der 
maßgenauen Fertigung von Kartonagen bis zum 
exakten Schneiden von unterschiedlichsten 
Materialien.

Ihre Vorteile:
• individuelle Verpackungslösungen
• sehr kurze Einrichtungszeit
• keine Kosten für Stanzwerkzeug und -filme
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VERPACKUNG
Wir fertigen Ihren individuellen Karton: 

• Faltschachtel
• Stülpkarton
• Falthülle
• Schiebeschachtel

Gut verpackt – sicher transportieren

Umverpackungen aller Art entstehen in unserer 
Kartonagenfertigung. Wir fertigen auch in Klein-
mengen maßgenaue Kartons und Verpackungen, 
optimal abgestimmt auf die zu versendenden oder 
einzulagernden Produkte.

Zusammen mit Ihnen definieren wir die passende 
Größe und Form. Nach der Aufbereitung Ihrer Da-
ten erstellen wir einen Prototyp für Ihren Praxistest. 
Ihre maßgeschneiderte Verpackungslösung wird 
anschließend passgenau gefertigt. Wir realisieren 
dabei auch Sonderformen, die Aufmerksamkeit 
wecken, zu  attraktiven Preisen, da keine Kosten für 
Stanze und Stanzfilm anfallen

Unser Rund-um-Service:
• Aufbereitung Ihrer Rohdaten
• Mustererstellung
• Fertigung nach Wunsch

ZUSCHNITTE
Das Schneiden und Verarbeiten von unterschied-
lichsten Materialien wie Pappe, Vlies, Stoff, Papier 
und Kunststoff ist möglich. Auch bei anspruchs-
vollsten Materialien wird eine immer gleichblei-
bende Qualität bei der Verarbeitung erzielt. Sehr 
kurze Einrichtungszeiten und keine anfallenden 
Kosten für Stanzwerkzeug sind nur zwei Vorteile 
dieser Verarbeitung.

DEKORATIONSARTIKEL
Zudem fertigen wir aus Karton 3D-Motive und 
Dekorationsartikel wie Buchstaben, Sterne, Schlit-
ten und vieles mehr. Diese eignen sich besonders 
gut zum Gestalten von Messen, Ausstellungen 
und Schaufenstern, aber  auch zum Dekorieren 
von Wohnungen und Büros.



FÖRDERSTÄTTE

In unserer Förderstätte werden erwachsene 
Menschen (mindestens 18 Jahre) mit erhöhtem 
Pflegebedarf aufgenommen, die durch Art 
und Schwere ihrer geistigen, körperlichen und 
seelischen Behinderung so stark beeinträchtigt 
sind, dass sie zur Bewältigung und Gestaltung 
ihres Lebens sowie zur Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit intensive pädagogische Betreuung, 
pflegerische Hilfe und therapeutische Beglei-
tung benötigen. 

Nach § 136SGB IX ist die Behinderung der För-
derstättenbesucher so stark ausgeprägt, dass 
sie ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwert-
barer Arbeit – Voraussetzung für die Beschäfti-
gung in einer Werkstatt – nicht leisten können.

Wir entlasten und unterstützen 
Eltern und Familien.
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Diese Ziele verwirklichen wir in den Bereichen:
• praktischen Lebensführung
• sozialen und emotionalen Kompetenz
• Motorik
• Selbst- und Fremdwahrnehmung
• musischen Kreativität
• Kommunikation und Verständigung
• Beschäftigungs- und Arbeitstherapie
• sozialen Integration und Integration in das   
 Arbeitsleben, soweit wie möglich

Die Förderstätte für Menschen mit sehr schweren 
und mehrfachen Behinderungen ist eine Einrich-
tung der Eingliederungshilfe gemäß § 53, 54, 55 
SGB XII, in der insbesondere „Hilfe zur Teilnahme 
am Leben in der Gesellschaft“ geleistet wird. Kos-
tenträger ist in der Regel der Bezirk Unterfranken 
als überörtliche Sozialhilfebehörde. An den Kosten 
der Unterbringung haben sich der Besucher oder 
dessen Eltern nicht zu beteiligen.

Aufnahmeverfahren:
In der Fachausschusssitzung (Vertreter von Werk-
statt, Bezirk und Arbeitsamt) wird der Personen-
kreis geklärt, d. h. unter anderem, ob jemand dem 
Personenkreis der Förderstätte  zugehörig ist. 
Aufnahme nach Beendigung der Schulzeit; auch 
„Quereinsteiger“ möglich.

Ziele unserer Arbeit:
Unsere Ziele umfassen zum einen die Förderung 
neuer Fähigkeiten, Kenntnisse, Interessen und 
Möglichkeiten, zum anderen den Erhalt vorhan-
dener Fähigkeiten, Kenntnisse, Interessen und 
Möglichkeiten.


