18. November 2020

Neuer Laden „middenmang“ eröffnet in Leer

Die Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw) eröffnet in der
Mühlenstraße 71 einen neuen Laden.
Leer. Heute ist es soweit, der Werkstattladen „middenmang“ öffnet seine Türen – und wie
der Name schon verrät - mitten in der Innenstadt von Leer. Der Laden „middenmang“ ist
in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes, denn er schafft interessante Arbeitsplätze für
insgesamt 8 Menschen mit Beeinträchtigung sowie für 5 Fachkräfte und hat viele schöne
Eigenprodukte der obw im Angebot:
schöne Wohnaccessoires, einzigartige Karten, Feines aus Textil, exklusive Handtaschen
und Zubehör aus weichem Rindernappaleder, bezaubernde floristische Gestecke und
kleine Blumensträuße, Schmuck, herzhafte und süße Köstlichkeiten in unserem
Feinkostbereich und vieles mehr.

Die Mitarbeiter mit psychischer Erkrankung werden unter anderem im Verkauf und im
Umgang mit Kassensystem und dem Computer vor Ort geschult. Viele der Produkte
werden auch „middenmang“ im Laden gefertigt, dabei können die Mitarbeiter ihre
Kreativität und eigene Ideen mit einbringen und die Kunden haben die Möglichkeit sich
einen Eindruck von der wertvollen Arbeit, die die Menschen mit Beeinträchtigung dort
erbringen, zu verschaffen. „Das Konzept der obw hat uns überzeugt“ meint auch
Vermieter Jannes Bakker. „Wir haben die obw angesprochen, weil es uns besonders
wichtig ist, die Leeraner Innenstadt mit attraktiven Ladengeschäften wie zum Beispiel
dem „middenmang“ zu beleben.“
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In den letzten Jahren hat die obw viele Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung
geschaffen, die nah an den Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes sind. Neben
modernen Arbeitsplätzen in vielfältigen Gewerken, bietet die obw im neuen Laden
„middenmang“ in der Mühlenstraße 71 sowie im CAP Markt in Leer, im Café & Restaurant
Henri‘s an der Emder Kunsthalle und im „middenmang“ in Greetsiel viele spannende
Arbeitsplätze mitten in der Gesellschaft an. Darüber hinaus bestehen für Menschen mit

Beeinträchtigung auch die Möglichkeiten mit Unterstützung der obw, in
Außenarbeitsgruppen, betriebsintegrierten Arbeitsplätzen oder über das Budget für
Arbeit in vielen unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten.
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