Der Verein zur Förderung seelisch Behinderter e.V.
engagiert sich seit 1967 für die soziale und berufliche Situation von Menschen mit psychischen Problemen. Als Dienstleistungsunternehmen sehen wir
unsere Aufgabe in der Wiedereingliederung seelisch
behinderter Menschen in Beruf und Gesellschaft im
Sinne einer sozialpsychiatrischen Konzeption, die
auf die Förderung von Eigeninitiative, Selbstverantwortung und eine eigenständige Bewältigung der
Lebenssituation ausgerichtet ist. Wir unterstützen
und fördern die Teilnehmer in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen. Zu den Einrichtungen
des Vereins gehört unter anderem die Vahrenheider Werkstatt, die sich in einen Eingangsverfahren/
Berufsbildungsbereich und diverse Arbeitsbereiche
unterteilt – u.a. unsere Tischlerei.
Unsere Tischlerei ist mit modernen Maschinen
ausgestattet, wobei der Schwerpunkt immer noch
auf Handarbeit liegt. Bei der täglichen Arbeit steht
ein fester, geregelter Tagesablauf, Erfolg und
Freude sowie Förderung von berufsspezifischen
Fähigkeiten im Vordergrund.
Unsere Tischlerei bietet zudem viel Raum für Kreativität und das Entwerfen neuer Produkte. Unsere Beschäftigten stellen in Zusammenarbeit mit
dem Gruppenleiter ein breites Sortiment an Holzwaren her: Spielzeug, Truhen, Tabletts, Vogelhäuser, Weihnachtsterne mit Beleuchtung, diverse
Dekorationsartikel, Geschicklichkeits- und Konzentrationsspiele u.v.m.
Nach vorheriger Absprache nehmen wir nach unseren Möglichkeiten auch Auftragsarbeiten von
Firmen sowie individuelle Fertigungsaufträge an.
Ebenso ist es möglich, dass wir Ihre liebgewonnenen Holzmöbel und -spielsachen überarbeiten.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen
Einblick in unsere Arbeit vermitteln und hoffen,
Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen zu wecken.
Wenn Sie eines unserer Produkte gekauft haben,
so würden wir uns sehr über eine positive Rückmeldung freuen, die wir gern an die Beschäftigten der Tischlerei weiterleiten. Aber wir sind auch
offen für konstruktive Kritik, denn auch wir sind
daran interessiert, uns stets zu verbessern.
Vielen Dank!
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Wir stellen uns vor.
Wir bieten eine große
Auswahl verschiedener Schatullen und
Truhen. Sie finden bei
uns sowohl eine große
Rittertruhe als auch
eine kleine Schmuckschatulle, Schatullen
für Kartenspiele, Schatztruhen oder kleine Geschenktruhen. Die Beschläge für die Truhen sind
etwas ganz Besonderes, da wir diese selber von
Hand fertigen. Für jeden Anlass und Zweck haben
wir die passende Truhe.

Wir liefern unsere Truhen naturbelassen, geölt oder
lackiert – ganz nach Ihrem Wunsch. Wir haben auch
eine speziell entworfene Truhe für Weinflaschen, die
gern von Weinhändlern oder Hotels bezogen werden, um sie dann als originelles Kundenpräsent verschenken zu können. Selbstverständlich bearbeiten
wir diese Truhen ganz nach den Wünschen unserer
Kunden. So können Farbe, Gestaltung und Stil stets
individuell angepasst werden.
Zudem stellen wir eine
Vielzahl an Dekorationsund Geschenkartikeln her,
die wir auch mit einer
persönlichen Note versehen können, z.B. durch
Beschriftungen mittels
Brandmalkolben.

Des Weiteren haben wir ein
breites Sortiment an Vogelhäusern, die aus witterungsbeständigem Lärchenholz gefertigt werden. Die Modelle
im Programm verändern wir
gern auch nach Ihren Wünschen farblich oder auch mit
Serviettentechnik.

In unserem Sortiment an Holzspielzeugen finden
Sie verschiedene Bäume, Zäune und Tiere, ein
Schaukelpferd und vieles mehr. Speziell für unsere Spielzeuge verwenden wir heimische und
europäische Hölzer (v.a. nordische Fichte, Esche,
Kiefer und Buche), die dem PEFC-Standard entsprechen. Dies bedeutet, dass diese Hölzer aus
ökologisch bewirtschafteten Wäldern stammen.
Unsere Farben für Spielzeuge mischen wir selber
aus natürlichen Pigmenten und Naturölen, sodass sie gerade für Kinder sehr geeignet und absolut bedenkenlos sind. Aber auch Naturliebhaber werden unsere Produkte zu schätzen wissen.

In gemeinsamer Arbeit zwischen Gruppenleiter und Beschäftigten ist ein Spielzeugsortiment entstanden, das vor
allem für Kleinkinder und Kinder bis zum neunten Lebensjahr geeignet ist. Es
stellt ein Basisprogramm dar, das um viele weitere bereits vorhandene Spielzeuge von Zuhause ergänzt werden kann – auch durch Spielzeuge,
die nicht aus Holz gefertigt wurden. Hier können
die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen und
sich selbst (Spiel-) Landschaften errichten.

Eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf
unserer Homepage unter „Produkte“. Sie können Ihre Anfrage aber auch gern direkt an unseren Gruppenleiter, Herrn Kling, unter umseitig
angegebener Telefonnummer oder E-Mailadresse richten.

