
ÜBER DIE WERKSTATT 

Diakonie-Werkstatt Wetterau 
HauswirtscHaft

Straßheimer Straße 5
61169 Friedberg

telefon Hauswirtschaft: (0 60 31) 72 52 -738
telefon Empfang: (0 60 31) 72 52 -700

fax: (0 60 31) 72 52 -799
E-Mail: stefanie.boeckner@diakonie-wetterau.de

internet: www.diakonie-wetterau.de

Ansprechpartner:  Stefanie Böckner D
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Diakonie Werkstatt Wetterau
         Straßheimer Straße Nr. 5
         Straßheimer Straße Nr. 2



   Stadtmitte

Elvis
 Presley
Kreisel

unsere werkstatt ist mit 70 Plätzen überschaubar und kein anonymer Betrieb. 
sie befindet sich im industriegebiet west in friedberg, Hessen.
wir nehmen Menschen mit einer seelischen oder körperlichen Behinderung 
auf, die nicht auf dem allgemeinen arbeitsmarkt arbeiten können. in den ers-
ten drei Monaten wird geprüft, ob die werkstatt die richtige Einrichtung ist. 
Dann folgt eine zweijährige Berufsbildungsphase. wir fördern den wechsel 
auf den allgemeinen arbeitsmarkt. Dieser ist jederzeit möglich. Bei fragen zu 
einer aufnahme in unserer werkstatt kontaktieren sie bitte unseren sozialen 
Dienst.

Unsere Rahmenbedingungen
 eine stabile und freundliche umgebung
 neue und helle räume
 Vermeidung von Überforderung
 gezielte reduzierung von stressfaktoren
 personenzentrierte Eingliederung
 fachliche aus- und fortbildung 
 augenmerk auf Persönlichkeitsentwicklung
 Zusammenarbeit mit Kliniken und Betreuern 
 ergänzende Hilfsangebote in Gemeindenähe

Berufsbildung
in der werkstatt gibt es einen zweijährigen Berufsbildungsbereich. Hier 
werden die Beschäftigten bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. für 
jede Person wird ein Bildungsplan erstellt. Die Maßnahmen und Ziele wer-
den besprochen, festgelegt und aufgeschrieben. Die schulungen werden 
von den Gruppenleitern und zusätzlichen ausbildungskräften durchgeführt. 
Damit können sich die Beschäftigten auf ihre berufliche tätigkeit auf dem 
ersten arbeitsmarkt nach ihren Bedürfnissen vorbereiten. 

Dies kann eine Vermittlung bedeuten in:
 sozialversicherungspflichtige arbeit
 eine Berufsausbildung (Vollausbildung, verkürzte Vollausbildung oder 

theoriereduzierte ausbildung)
 weiterführende schulische angebote
 ein soziales oder ökologisches Jahr
 weitere Qualifizierungsmaßnahmen der agentur für arbeit

 

Diakonie-Werkstatt
Wetterau

Im Verbund des 
Diakonischen Werkes 
Wetterau
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in einer modern eingerichteten Küche kochen und backen wir gemeinsam 
mit unseren Beschäftigten. für firmen in der umgebung haben wir belegte 
Brötchen im sortiment. für Betriebs- und familienfeste bieten wir auch einen 
catering-service an. Hier kümmern wir uns um die Bewirtung und überneh-
men, passend zu jedem anlass, die Dekoration. weiterhin stellen wir Marme-
laden und deftige chutney‘s her. 
auf wunsch bereiten wir auch gerne verschiedene Backwaren wie Gebäck, 
torten und Kuchen zu. auf anfrage haben wir außerdem deftige Quiches, 
Pizza o. Ä. in unserem sortiment.

Ein Vorteil für sie als privater Kunde – profitieren sie vom 
ermäßigten umsatzsteuersatz von 7%,  den wir 

als gemeinnützige Einrichtung berechnen.
als unternehmen können sie 50% der 

im rechnungsbetrag enthaltenen 
arbeitsleistung von ihrer zu 

entrichtenden ausgleichsab-
gabe abziehen.

Kochen
Backen

catering

Hausgemachtes  
aus der Diakonie-werkstatt

Leistungen der Küche
	 Kuchen backen
 Belegte Brötchen
 Catering

Selbstgemachtes
	 	Je nach Saison verarbeiten wir alles, was unser Garten und 

unsere Streuobstwiesen hergeben.  Einige ausgewählte Produkte 
unserers Sortiments sind daher unsere hausgemachten 
- Marmeladen 
- Pestos 
- Gelees 
- Chutneys

Herstellung und 
Lieferung nur während 
unserer Geschäftszeiten 
von Montag bis Freitag 

zwischen 8.00 und 
16.00 Uhr!


