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Mit der Weihnachts-Werkstatt in die Weihnachtszeit 

 

Der große Advents-Basar der Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw) 

kann dieses Jahr coronabedingt wieder nicht stattfinden - dafür hat sich die obw etwas Neues 

einfallen lassen. 

 

Emden. Für viele gehört es einfach zur Adventszeit dazu: Der Besuch des traditionellen 

Weihnachts-Basars der obw. Leider kann so ein großes Event noch nicht wieder bei der obw 

durchgeführt werden. Dafür hat sich das Team der obw aber etwas Neues einfallen lassen, 

um die Vorfreude auf die Weihnachtszeit zu wecken - die „Weihnachts-Werkstatt“. 

 

Jeden Donnerstag und Freitag sowie am letzten Samstag im November (27.11.2021) öffnet 

die „Weihnachts-Werkstatt“ ihre Türen in der Herderstraße 19. In der „Floristik 

middenmang“ werden dann jede Woche tolle Produkte aus einzelnen Werkstätten und 

Manufakturen sowie den Tagesstätten der obw gezeigt. Außerdem können sich die Gäste 

über tolle Aktionen freuen.  

 

Die Weihnachts-Werkstatt startet mit dem ersten Aktionstermin am 04.11. und 05.11.2021. 

Dann kann man in der „Schau-Werkstatt“ die professionelle Arbeit des Floristik-Teams live 

erleben und erfährt, wie kreativer Advents-Schmuck, Gestecke und Kränze entstehen. 

Außerdem erhält man noch wertvolle Tipps von den Floristinnen der obw. In den folgenden 

Wochen sind an den jeweiligen Aktionstagen dann weitere Werkstattbereiche der obw in der 

Floristik middenmang zu Gast und präsentieren dort Kreatives, Nützliches und 

Stimmungsvolles – eine schöne Auswahl an tollen Geschenk-Ideen!  

Am Samstag, 27.11. ist dann das Team aus den middenmang-Läden in Leer und Greetsiel zu 

Gast und bietet allen Gästen die Möglichkeit, zahlreiche Produkte aus der Foodmanufaktur 

zu probieren. Auch hier sind sicherlich tolle Weihnachts-Geschenk-Ideen aus der Welt der 

Kulinarik dabei. 
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Die Floristik middenmang hat natürlich auch außerhalb der Aktionstage zu den regulären 

Zeiten geöffnet. Wie zu jeder Jahreszeit, ist es auch in der Spätherbst- und in der 

Vorweihnachtszeit ein Erlebnis, in die Atmosphäre unserer Floristik-Werkstatt einzutauchen 

und die vielen tollen Dekorationen für Haus und Garten sowie den hochwertigen Produkten 

aus der Ledermanufaktur oder die leckeren Köstlichkeiten aus der Foodmanufaktur zu 

entdecken. 

 


