Tag der offenen Tür in den proWerkstätten
Im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ feierten die proWerkstätten am 06. Mai ihr erstes Fest im Jubiläumsjahr 2017.
Als die Veranstaltung begann war der Himmel noch bedeckt, aber je mehr Besucher die Wiese auf dem Campus in Sorsum füllten, desto
mehr zeigte sich auch die Sonne am Himmel. Neben Verkaufsständen mit den tollen Produkten des Berufsbildungsbereichs, dem mobilen
Second-Hand-proLaden und den köstlichen Produkten des Bioladens, war auch ein Blick hinter die Kulissen der Werkstatt möglich und
auch gewünscht. In stündlichen Führungen zeigte der Werkstattleiter von Hildesheim, Herr Kolberg, vielen interessierten Besuchern die
Gruppenräume der Werkstatt. Hier konnten die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter angeschaut werden, großes Interesse weckte dabei
der Raum mit den individuell gestalteten Arbeitshilfen und der Raum unserer „Ergogruppe“. Dort berichtete Frau Kahrmann – Gruppenleiterin – über die kleinen und großen Erfolge ihrer Mitarbeitenden.
Vielfältig und bunt war wieder mal das tolle Angebot an Balkon- und Gartenpflanzen in der hauseigenen Gärtnerei. Die förmlich vor
Besuchern aus den Nähten platzte. Zahlreiche Petunien, Begonien, Geranien und viel, viel mehr fanden ihren Weg zum Kunden. Als
besonderen Service konnten die mitgebrachten Balkonkästen, Kübel und Körbe direkt mit den erworbenen Pflanzen bepflanzt werden,
hierfür sorgte das Team der Firma Manna. Während die frisch erworbenen Blumen eingepflanzt wurden, konnten die Besucher sich
direkt am Stand unseres Garten- und Landschaftsbaus über weitere Möglichkeiten der Gartengestaltung informieren.
Programm Highlights waren auch die zahlreichen Mitmach-Stände auf dem Gelände… Bei den Wilderers konnte der Kreativität freien
Lauf gelassen werden. In der Gärtnerei wurden Auspflanztöpfe gefaltet und darin Pflanzen pikiert, so dass die Besucher ihren grünen
Daumen testen konnten. Der Werkstattrat sorgte mit Dosenfußball für Bewegung. Am Glücksrad konnte jeder sein Glück versuchen und
kleine Preise gewinnen. Ein wahrer Besuchermagnet war der Mitmachstand des Berufsbildungsbereichs. Hier konnte jeder Besucher,
unter Hilfestellung von Thomas Tober und Hartmut Keil ein eigenes Insektenhotel herstellen oder eins der vorgefertigten Exemplare
kaufen. Kinder konnten sich auf der Hüpfburg austoben oder sich beim Kinderschminken bunt bemalen lassen.
Abgerundet wurde das Programm durch die leckeren Speisen vom Grill und dem tollen Kuchenangebot unsere Kollegen vom Gut Osterwald, wunderbar unterlegt durch die vielfältige Musik von Michael Fanger und verzaubert durch die feenhafte Stelzenläuferin. Ein großer
Dank geht an dieser Stelle noch einmal an alle helfenden Hände unser Mitarbeiter, der vielen ehrenamtlichen Helfer und unser Studentischen Hilfskräfte. Es war ein toller Tag für alle…

