Presseinformation

Tag des sozialen Engagements – wir tun Gutes!
„Wir bauen gemeinsam“ – so lautete das Motto auf Gut Sannum in
Huntlosen bei 32° Grad und Sonnenschein.
In diesem Jahr wird die Handwerksarbeit auf Gut Sannum fortgesetzt. 51 motivierte Azubis
der Öffentlichen Oldenburg stellen schon zum zweiten Mal beim „Tag des sozialen Engagements“ ihr handwerkliches Geschick unter Beweis.
Um 8.30 starteten die Berufsanfänger in vier Gruppen aufgeteilt und hämmern, schrauben
und bohren einen ganzen Tag lang was das Zeug hält. Mit tatkräftiger Unterstützung der
Bewohner von Gut Sannum werden in diesem Jahr zwei Basarbuden für den anstehenden
Weihnachtsmarkt am 29. und 30. November gebaut.
Dieses Wochenende ist ein Highlight für die Bewohner, da viel Trubel auf Gut Sannum
herrscht, wenn aus dem Umkreis die Besucher nach Gut Sannum reisen. Bisher gab es
noch keine richtige Weihnachtsbude und das wurde nun geändert. Die selbst angebauten
Produkte der „Bioland Gärtnerei“ auf Gut Sannum können nun ansprechend in den Standbuden präsentiert und von den Bewohnern verkauft werden. Außerdem wurden noch ein
Verkaufstresen für den Hofladen sowie ein Verkaufskarren angefertigt.
Die Kosten der Materialien in Höhe von rund 2.000 Euro wurden aus dem Topf des Fördervereins gesponsert. Leiter der Einrichtung ist Simon Berndmeyer: „Die Azubis wollen auch
was schaffen an dem Tag und sehen das etwas entsteht. Uns war wichtig, dass wir in so
begrenzter Zeit auch was schaffen können.“
Dies ist den Azubis bereits im letzten Jahr gelungen. Denn hier wurden u.a. ein neuer Ziegenspielplatz gebaut, das Esel-Gehege repariert und ein Zaun um die Bohnen-Plantage
errichtet. All das konnten die Azubis ein Jahr später wieder bestaunen. Insbesondere wurde
bestätigt, dass der Ziegenspielplatz sehr gut angenommen wurde.
Janina Klaus aus dem 3. Ausbildungsjahr gefällt besonders, „dass wir auch mal mit allen
Azubis was gemeinsam machen und uns austauschen können.“ Aber auch der Tapetenwechsel sorgt für Abwechslung. „Die handwerkliche Betätigung neben dem Büroalltag tut
uns gut und dann sogar noch für einen guten Zweck“, berichtet Thorben Pfob ebenfalls aus
dem 3. Ausbildungsjahr.
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Organisiert wurde der soziale Tag von der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV),
Charmian Rost und Christian Dierks (Personalentwicklung) „Gemeinsam mit den Bewohnern in solch positiver Atmosphäre etwas Gutes zu tun, war ein echtes Erfolgserlebnis.
Auch dass die Azubis sich untereinander hier besser kennenlernen können, dafür eignet
sich dieser Tag besonders gut, “ freut sich Charmian Rost.
Es ist eine Herausforderung für 51 motivierte Azubis einen ganzen Tag genug Arbeit bereitzustellen. Doch der Einrichtungsleiter Simon Berndmeyer ist zuversichtlich: “Ich kann mir das
für die folgenden Jahre hier sehr gut vorstellen“.
Gut Sannum ist seit 1961 eine Einrichtung des Bezirksverbandes Oldenburg.
Hier leben und arbeiten rund 155 Menschen mit einer geistigen, seelischen
oder körperlichen Behinderung. Unter dem Motto: „Freiraum für alle“ werden
die Bewohner von den rund 165 Mitarbeitern individuell betreut. Vielfältige
Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebote sowie kreative Beschäftigungsmöglichkeiten erstrecken sich über den gesamten Gutshof. Ein strukturierter
Tagesablauf mit Arbeit und Aktivität ist dabei unerlässlich. Das großzügige
Freigelände mit der Gärtnerei und Landwirtschaft bietet dafür zahlreiche
Möglichkeiten. Dabei sind die Haus- und Hoftiere (z.B. Pferde, Esel, Hühner)
ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Etwa die Hälfte der Menschen lebt auf dem Hof, während die zweite Hälfte
zur Tagesförderung nach Gut Sannum kommt. Erwachsene jeden Alters sind
dort herzlich willkommen, der älteste Bewohner ist bereits 87 Jahre alt.
Gut Sannum ist aufgeteilt in Wohngemeinschaften, um das gemeinschaftliche Miteinander zu fördern und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
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Mit mehr als einer Million Versicherungsverträgen sind die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg – Oldenburgische Landesbrandkasse und Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg – Markführer im Oldenburger Land. Träger sind der Niedersächsische Sparkassen- und Giroverband, die Landschaftliche Brandkasse Han-
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nover und das Land Niedersachsen. Geschäftsgebiet ist das ehemalige Land
Oldenburger. Die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg verwalten mehr als eine
Milliarde Euro an Kapitalanlagen.

