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Oldenburg/Ostholstein. (eb) 
Seit mittlerweile 5 Jahren ist das 
Integrationsunternehmen Ost-
holsteiner Dienstleistungsgesell-
schaft mbH (OHDG) von Neu-
stadt aus erfolgreich im gesamten 
Kreis Ostholstein tätig. Gewählt 
wurde Neustadt als Standort we-
gen seiner zentralen Lage im 
Kreisgebiet, womit Synergieef-
fekte voll ausgenutzt wurden und 

Ostholsteiner Dienstleistungsgesellschaft mbH
feiert 5-jähriges Bestehen

werden. Denn als Dienstleister 
im und um das Gebäude aus nur 
einer Hand sind die Mitarbeiter 
der OHDG im Garten- und Land-
schaftsbau, bei der Gebäudereini-
gung und im Hausmeisterdienst 
tätig. Und dies inzwischen durch-
aus erfolgreich, wie ein Blick auf 
die personelle Entwicklung der 
OHDG für Minijob, Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigte zum Stichtag 

31. August im Rückblick zeigt. 
Waren 2008 erst 16 Mitarbeiter 
mit Beeinträchtigung angestellt, 
stieg die Zahl 2009 auf 20 und in 
2010 sowie 2011 auf jeweils 33. 
Hinzu kamen 2009 Beschäftigte 
ohne Beeinträchtigung, nämlich 
28 Personen. Im Jahr 2010 waren 
es bereits 32 und 2011 sogar 57 
Mitarbeiter. Insgesamt also eine 
wachsende Personalstärke von 16 
auf 90 Personen. Berücksichtigt 
man dabei, dass Integrationsun-
ternehmen nicht subventioniert 
werden, sondern lediglich einen 
Nachteilsausgleich erhalten, der 
auch allen anderen Arbeitgebern 
des ersten Arbeitsmarktes durch 
die Einstellung von schwer be-
hinderten Menschen offensteht, 
so ist der Stolz von Prokurist Eck-
hard Blank und Geschäftsführer 
Wolfgang Langfeldt über den er-
folgreichen Betriebsaufbau nach-
vollziehbar. Und auch Andrea 
Stolz, die Diplom-Ingenieurin in 
der Landesp"ege bei der OHDG 
mbH, fasst die Nachhaltigkeit der 
Personalpolitik ihres Arbeitgebers 
in nur einem Satz zusammen: 
„Soziale Kompetenz ist unse-
re Stärke.“ Gemeint ist hiermit 
beispielsweise die pädagogische 
Betreuung der Angestellten, ver-
schiedene Hilfestellungen bei 
Anträgen in Ämtern oder auch 
die Möglichkeit bei einer Über-
forderung des Mitarbeiters die-
sen beispielsweise mit Aufgaben 
in Werkstätten zu betrauen. Und 
wie gut Integrationsunternehmen 
arbeiten können, beweisen in Ol-
denburg das Stadtcafé am Markt 
sowie das Kino (Lichtblick Film-
theater) in der Schuhstraße. Hier 
'nden sich die Charakteristika 

eines Integrationsunternehmens 
vorbildlich ausgeprägt, wozu die 
Zugehörigkeit zum ersten und all-
gemeinen Arbeitsmarkt, die Be-
schäftigung von behinderten und 
nicht behinderten Arbeitnehmern, 
die Markt- und Qualitätsorien-
tierung sowie die Schaffung von 
Dauerarbeitsplätzen unter den 
üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes zählen. 
Erreicht wurde damit die Zielset-
zung , eine sinnvolle Weiterent-
wicklung von Arbeitsangeboten 
für Menschen mit Einschränkun-
gen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zu schaffen. Ein Erfolgsweg, der 
am 01. Oktober 2007 mit dem 
Start der infrastrukturellen Dienst-
leistungen (Garten- und Land-
schaftsbau, Gebäudereinigung 
und Hausmeisterdienste) im und 
ums Gebäude für Gewerbe- und 
Privatkunden mit Sitz in Neustadt, 
Sierksdorfer Straße 12, begann. 
Die OHDG ist ein gemeinnützi-
ges Integrationsunternehmen und 
eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der „Horizonte Osthol-
stein“, die bis zum 30. September 
2012 unter dem Namen Osthol-
steiner Behindertenhilfe (OHBH) 
'rmierte. Vorgänger der OHDG 
wiederum war die 1995 gegrün-
dete „VDS“-Versorgungs- und 
Dienstleistungsservice für das 
östliche Holstein gemeinnützige 
GmbH – Übergangsbetriebe für 
handicaped people.

Oldenburger Weihnachts-
feier im Schützenhof

-ANZEIGE- Oldenburg. Wie-
der nähert sich das Jahr seinem 
Ende. Haben Sie schon eine Idee 
für Ihre Weihnachtsfeier? Im Ol-
denburger Schützenhof bieten wir 
Ihnen auch in diesem Jahr am 07. 
Dezember ab 18.30 Uhr eine tolle 
Lösung für all Ihre Überlegun-
gen. Im festlich dekorierten Saal 
verleben Sie mit Ihrem Betrieb/
Betriebsangehörigen oder Grup-
pen (ab 5 Personen) einen unver-
gesslichen Abend. Sie wären ein 
wichtiger Teil einer ganz großen 
Weihnachtsfeier, zu der sich alle 
Betriebe in und um Oldenburg an-
melden können. Wie bieten Ihnen 
folgendes an:
„Kalt – warmes Buffet, Softge-
tränke, stimmungsvolle Unterhal-
tung“ für einen Preis von 24,50 
Euro pro Person.
Cocktails und alkoholische Ge-
tränke dürfen auf so einer Feier 
nicht fehlen. Deshalb haben wir 
für Sie auch hier ein breites Ange-
bot.  Damit Sie mit Ihren Kollegen 
dabei sein können, wäre eine ver-
bindliche Reservierung bis zum 
23. November wünschenswert. 
Bei Reservierungen und eventuel-
len Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne unter der Telefonnummer 
01520-7143181 zur Verfügung. 

Mitarbeiter der OHDG mbH auf dem Museumshof Oldenburg

ANZEIGE

Wolfgang Langfeldt, Andrea Stolz und Eckhard Blank informierten am 02. Oktober

im Lichtblick Filmtheater über 5 Jahre Erfolgsgeschichte OHDG mbH


