
Gemeinsam leben 
und arbeiten
Die Lammetal GmbH stellt sich vor



»  Ich wohne und arbeite bei Lammetal.  
Ich entscheide, was mir im Leben  
wichtig ist, und mache, was mir am  
meisten Freude bereitet. Dabei kann  
ich jederzeit Unterstützung finden.«

Einführung

Menschen mit Behinderung 
machen mit, gestalten mit,  
bestimmen mit

» Jeder Mensch hat das Recht, 
anerkannt zu werden, so wie er ist. 
Beobachten, ohne zu urteilen, hat mit 
verstehen zu tun. Nur wer auf Urteile 
verzichtet, (…) « geht den Weg in eine 

inklusive Gesellschaft.

10. Gebot der australischen Aborigines

Carolin Reulecke 
Geschäftsführerin

1971 gegründet, ist die Lammetal GmbH mit ihren ver-
schiedenen Angeboten im Bereich Arbeiten und Wohnen 
eine Einrichtung der Lebenshilfe. Unsere Angebote sind 
offen für alle Menschen mit Behinderung und wir ver-
stehen uns als „Ein Unternehmen mit sozialem Auftrag“. 
Menschen mit Behinderung sind für uns gleichberech-
tigte Partner. Wir gehen davon aus, dass Menschen mit 
Behinderung so leben möchten wie andere auch und dass 
sie das in Selbstbestimmung und gemeinsam mit anderen 
tun möchten. 

Ziel unserer Arbeit ist, dass Menschen mit Behinderung 
ihre Rechte auf Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben 
in der Gemeinschaft ausüben können. Im Vordergrund 
stehen dabei für uns die individuelle Entwicklung der 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die Stärkung der 
Persönlichkeit. 

Unsere Angebote und Maßnahmen setzen an den vor-
handenen Stärken des Einzelnen an. Jeder Einzelne soll 
befähigt werden, weitestgehend unabhängig von Hilfe, 
sein Lebensumfeld selbstbestimmt gestalten zu können. 
Menschen mit Behinderung machen mit, gestalten mit, 
bestimmen mit. Ein respektvoller und achtsamer Umgang 
mit den Menschen, die in unsere Einrichtungen kommen 
und unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ist uns 
wichtig. 



Von Handwerk  
bis High-Tech

Vom Herstellen und Verpacken, übers  
Montieren und Sortieren bis hin zum  
Demontieren und Entsorgen – unser  

qualifiziertes Fachpersonal und unsere  
Mitarbeiter*innen arbeiten 

gewissenhaft und motiviert.



Unsere Mitarbeiter*innen

Professionalität  
und Kreativität

Einer unserer Mitarbeiter in der Holzwerkstatt  
Lamspringe bei den unterschiedlichen Herstellungs - 
schritten eines Schaukelpferds.

Unsere Mitarbeiter*innen übernehmen verschiedene 
Dienstleistungen und Lohnaufträge unter Anleitung un-
seres Fachpersonals. Aufgrund der Qualifikation unseres 
Fachpersonals und ihrer großen Motivation garantieren 
wir hohe Standards in Qualität und Quantität. Wir sind 
nach DIN EN ISO 9001:2015  zertifiziert. 

Dank der hohen Professionalität und Kreativität, der 
Fachkompetenz und Organisationsfähigkeit unserer 
Fachkräfte und Mitarbeiter*innen im Arbeitsbereich, 
sind wir in der Lage die unterschiedlichsten Auftragsan-
forderungen unserer Partner aus Industrie, Wirtschaft 
und dem Dienstleistungssektor zu erfüllen. So können 
wir Artikel verschiedenster Art und Form montieren, 
sortieren, prüfen und bedarfsgerecht verpacken.

Neben der klassischen Handarbeit kommen dabei moderne 
Maschinen, Prüfmittel und Vorrichtungen zum Einsatz. Mit 
einer professionellen, industriellen Anlage vernichten wir 
Akten gemäß der strengen Auflagen des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG). Auch im Bereich der Garten- und Land-
schaftspflege sind wir stark und werden den individuellen 
Kundenwünschen gerecht. Unser gastronomisches Angebot 
gibt uns die Chance die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbei-
ter*innen in einem genussvollen Umfeld zu präsentieren.



»  Lammetal hat verschiedene Angebote 
für Kunden. Wir arbeiten zum Beispiel 
mit Holz, Papier und Metall. Wichtig 
ist, dass wir unsere Arbeit sehr gut  
machen und die Kunden begeistern.«

Produkte und Services

Die Lammetal GmbH übernimmt Lohnaufträge und 
Dienstleistungen. Unser Leistungsspektrum erstreckt 
sich über mehrere Bereiche:

Aktenvernichtung
Montage
Einschweißen und Verpacken
Garten- und Landschaftspflege
Holzverarbeitung
Metallbearbeitung CNC und konventionell
Einzelhandel
Gastronomie

Der Arbeitsbereich montiert beispielsweise einzelne 
Kom ponenten zu hochwertigen Baugruppen und ver-
packt Produkte sowie Industrieartikel. Die qualifizierte 
manuelle Montagearbeit wird dabei mit dem Einsatz 
von modernen Maschinen kombiniert. Unsere lang-
jährige Erfahrung, fachspezifisches Know-how sowie 
ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein garantieren eine 
effiziente Auftragsabwicklung. Natürlich bieten wir 
auch Individuallösungen an.

Bei der Lammetal GmbH arbeitet das Fachpersonal 
auf Augenhöhe mit Menschen mit Behinderung zusam-
men. Aufgrund ihrer beruflichen Bildung haben wir 
vollstes Vertrauen in ihre Fertigkeiten und Sorgfalt. 
Eine gewissenhafte und termingerechte Erledigung der 
Aufträge garantieren wir.

Eine große Auswahl schöner Produkte aus unserer Holz- 
werkstatt und aus anderen Einrichtungen bieten wir in 
unserem Geschäft Lawela in Lamspringe an.

Hohe Qualität  
bei hoher Quantität



»  Bei Lammetal können wir in verschiedenen 
Bereichen arbeiten. Durch die berufliche  
Bildung lernen wir sehr viel. Zusammen mit 
den Gruppenleitern finden wir heraus, was 
wir am besten können. So entscheiden wir, 
wie und wo wir dann arbeiten.«

Arbeiten/Berufliche Bildung

Teilhabe am  
Arbeitsleben  
verwirklichen

Die Lammetal GmbH ermöglicht es Menschen mit 
Behinderung, selbstbestimmt und dauerhaft am 
Arbeitsleben teilzuhaben. Es geht darum, individuelle 
Stärken zu entdecken und zu fördern. Erreicht wird 
das vor allem durch unsere Maßnahmen für berufl iche 
Bildung.

Dabei werden Wissen und Fähigkeiten in den Berufs-
feldern der Bereiche Holz, Metall, Garten- und Land-
schaftsbau, Hauswirtschaft, Textil, Büro, industrielle 
Kleinmontage, Alltagsassistenz oder Gastronomie 
er worben. Gleichzeitig werden emotionale Intelligenz 
und soziale Kompetenz durch Werte wie Mitmensch-
lichkeit, Respekt und Nächstenliebe gefördert. 

Eine Berufsbildungsmaßnahme dauert inklusive 
eines vorausgehenden Eingangsverfahrens maximal 
27 Monate. Sie orientiert sich an den anerkannten 
Ausbildungsplänen der Handwerks-, Landwirtschafts- 
und Industrie- und Handelskammern und findet in 
Form von Kursen, Schulungen, Projekten und Prakti-
ka statt. Der Berufsschulunterricht findet in unserer 
Einrichtung statt. 

Teilhabe an Arbeit bedeutet auch, gemeinsam 
Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung zu suchen und über Praktika in 
Dauerarbeitsplätze umzuwandeln. Diese so genannten 
Außenarbeitsplätze sollen den Übergang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt erleichtern. Auch die Maßnahme 
im Berufsbildungsbereich ist extern möglich. Zurzeit 
bieten wir Praktika und ausgelagerte Arbeitsplätze 
unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, KFZ- 
Gewerbe, Alltagsassistenz, Gartenbau und Gärtnerei.



Zuhause

Raum zum Leben ist mehr als  
nur Lebensraum. Er ist Raum zur  

Selbstverwirklichung.



Dieses Motto beschreibt anschaulich, wofür 
der Wohnbereich der Lammetal GmbH steht. 
Jeder Mensch soll die größtmögliche soziale 
Teilhabe erfahren und erleben können. Wir 
sehen uns in diesem Bereich als Unterstützer 
und Brückenbauer, um Teilhabebarrieren 
möglichst dauerhaft und nachhaltig zu über-
winden. Teilhaben und selbstbestimmt leben 
heißt, das eigene Leben kontrollieren und 
gestalten zu können und dabei die Wahl 
zwischen annehmbaren Alternativen zu haben.

Um den unterschiedlichen Wünschen und 
Vorstellungen sowie den Bedürfnissen jedes 
Einzelnen gerecht zu werden, ist das Wohn- 
und Dienstleistungsangebot vielschichtig 
und flexibel aufgebaut. Verwirklicht wird es 
an sechs Standorten und einer Fachpflege- 
einrichtung. 

Wohnen

Wohnen heißt,  
zu Hause sein

»  Wir wohnen bei Lammetal so, wie es uns 
am besten gefällt. Es ist immer jemand da, 
der uns helfen kann. Zusammen machen 
wir, was im Leben wichtig ist und was  
Spaß macht. Kunst und Reisen, aber auch 
kochen oder zum Arzt gehen.«



www.lammetal.net

Lammetal GmbH 
Gemeinnützige  
Lebenshilfe Einrichtungen
 
An der Pferdewiese 1
31195 Lamspringe
Telefon: 05183/9407-0 
Telefax: 05183/9407-111
info@lammetal.net

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten 
oder Fragen zu unseren Angeboten haben, 
stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne 
zur Verfügung.
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