
ÜBER DIE WERKSTATT 

Diakonie-Werkstatt Wetterau 
Let tershop
Straßheimer Straße 5

61169 Friedberg
telefon Lettershop: (0 60 31) 72 52 -746

telefon empfang: (0 60 31) 72 52 -700
Fax: (0 60 31) 72 52 -799

e-Mail: diakonie.werkstatt@diakonie-wetterau.de
Internet: www.diakonie-wetterau.de

Ansprechpartnerin:  Katja Schmidt 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



LETTERShop

Im Arbeitsbereich Lettershop sind wir vorwiegend rund um den Brief- und 
paketversand tätig.
Wir erstellen personalisierte Werbemailings – postalisch und namentlich an 
die Kunden gerichtete sendungen. Alle sendungen werden bei uns bearbei-
tet und kostengünstig (z. B. mit Dialogpost) mit der Deutschen post und DhL 
versandt. Dabei achten wir auf eine passgenaue Versandhülle, sortieren alles 
nach postleitzahlen oder Leitzonen und optimieren somit die portokosten. 
Auf die präzise Ausführung dieser Leistungen legen wir besonderen Wert. 
Auf der Grundlage des vom Kunden zur Verfügung gestellten Datenmaterials 

etikettieren wir die sendungen. Zusätzlich werden 
die einzelnen Bestandteile einer sendung kon-
fektioniert und kuvertiert. Die personalisie-

rung erfordert den professionellen Umgang mit 
den Adressen, die der Kunde zur Verfügung stellt. Dabei 

achten wir selbstverständlich ganz besonders auf die Daten-
schutzbestimmungen.

sie können Ihre printmedien bei uns einlagern. Nach Bedarf werden diese 
zu gewünschten Zeitpunkten von uns verpackt und individuell versandt. 
Außerdem bearbeitet der Lettershop Aufträge im Bereich Warenversand.
Dies schließt die Bestückung von päckchen/paketen mit verschiedenen Waren 
bis hin zum Versand ein.
Unsere Kunden kommen aus Wirtschaft, Kommunen, Verwaltungen und Ver-
einen. privatpersonen können sich ebenso an uns wenden.

Laserdruck 
Konfektionierung

Versand 

Bei uns geht Ihre post ab 

Maßgeschneiderte Aufträge fertigen wir in individuellen Zeiträumen - sie 
brauchen sich also um nichts zu kümmern.
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 Ausgleichsabgabe abziehen.

DIENSTLEISTUNGEN
	 Versandlogistik 
	 Drucken von Serienbriefen und Adress-Etiketten
	 Sortieren nach Postleitzahlen oder Leitzonen
	 Einlagern von Printmedien
	 Konfektionieren, Versenden
	 Portooptimierung bei allen Versandarten
	 Drucken von Lohnscheinen und Gehaltsabrechnungen
	 Konfektionieren.


