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Werkstatt im Wandel 

Markus Spiegelsberger  
Geschäftsführer 

„Werkstatt im Wandel“: Dieser Arbeitstitel des 

Jahresberichts der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Werkstätten für behinderte Menschen trifft 

2019 in vielfältiger Weise auch für die Pidinger 

Werkstätten GmbH der Lebenshilfe BGL zu:  

 Sei es in der gesellschaftlichen 

Inklusionsdebatte, der wir uns mit 

vermehrten Außenarbeitseinsätzen bei 

Firmen oder Kooperationspartnern vor Ort 

stellen,    

 sei es bei den Neuerungen des 

Bundesteilhabegesetzes, welche sehr 

konkrete Auswirkungen beim Mittagessen 

unserer Mitarbeiter/-innen mit 

Behinderung haben oder aber auch 

 durch den inneren Wandel, gezeichnet 

durch viele Neuaufnahmen und Austritten, 

durch den Abschluss der Baumaßnahme, 

durch die Neukonzeption der 

Fördergruppe, einer neuen 

Organisationsstruktur, die Neuregelung 

mit unseren Kooperationspartnern oder 

durch die Neugestaltung des 

Christkindlmarktes. 

Dieser Wandel ist ein dynamischer und fließender 

Prozess, welcher uns auch in Zukunft beschäftigen 

wird. Er bietet die Chance das Bestehende zu 

hinterfragen und neue Lösungsansätze zu 

entwickeln. 2019 wurden hierzu wesentliche 

bauliche und konzeptionelle Grundlagen 

geschaffen, welche uns die Möglichkeit geben, in 

den folgenden Jahren unsere Arbeit kontinuierlich 

weiterzuentwickeln und so die 

Teilhabemöglichkeiten unserer Mitarbeiter/-

innen mit Behinderung am Arbeitsleben in den 

verschiedensten Bereichen zu verbessern und 

schließlich dadurch auch die Lebensqualität zu 

steigern.   

Aktuell sind 264 Menschen mit Behinderung in 

den Fachbereichen Montage/Verpackung, 

Dienstleistungen, Schreinerei, Metall, 

Küche/Hauswirtschaft, Wäscherei, Schongruppe 

sowie bei diversen ausgelagerten Arbeitsplätzen 

bei Partnerbetrieben beschäftigt.  

Darüber hinaus bieten die Pidinger Werkstätten 

seit September 2019 die Möglichkeit, dass 

Menschen mit einer schweren geistigen 

Behinderung, welche nicht, noch nicht oder nicht 

mehr am Arbeitsleben teilhaben können, in einer 

eigenen Fördergruppe intensiv betreut und 

ganzheitlich gefördert werden.  

 

Abschluss der Baumaßnahme 

Neben der Neukonzeption der Fördergruppe 

stand auch 2019 wieder überwiegend im Zeichen 

der umfangreichen Bau- und 

Modernisierungsmaßnahme des Haupthauses.  

Neubau farbig hervorgehoben 

Nachdem ab September sukzessive die Gruppen 

wieder in die Räume eingezogen sind, konnte im 



   

Oktober die Maßnahme schließlich mit einer 

großen Einweihungsfeier, bei der zahlreiche 

Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft anwesend 

waren, abgeschlossen werden. 

Einweihung der neuen Räumlichkeiten 

Bei der Maßnahme handelte es sich um keine 

Platzzahlenerweiterung, sondern um die 

Behebung der bestehenden Mängel und die 

Verbesserung der Arbeits- und 

Aufenthaltsbedingungen für die im Wesentlichen 

betroffenen 105 Arbeitsplätze. 

Die grundlegenden Umstrukturierungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen dienten dazu, den 

aktuellen gesetzlichen Anforderungen zum 

Brandschutz, dem Arbeitsschutz, der Hygiene und 

der Energieeinsparung gerecht zu werden. Es 

stehen zudem nun mehr Arbeitsflächen und eine 

erweiterte Lagerkapazität zur Verfügung. 

Außerdem wurden notwendige 

Umstrukturierungen - bedingt durch den 

demographischen Wandel - berücksichtigt. 

Besonders freut uns, dass wir neben der 

umfangreichen staatlichen Förderung auch eine 

riesige Unterstützung durch Spenden für den zu 

erbringenden Eigenanteil erhalten haben. 

Stellvertretend hierfür möchte ich die 

Berchtesgadener Landesstiftung und die Benefiz-

Oldtimer-Rallye „Edelweiß Classic“ um 

Organisator Joachim Althammer nennen. Ein 

herzliches Vergelt´s Gott hierfür. 

Mit dem Einzug in die neuen / modernisierten 

Räumlichkeiten haben wir nun einen Bau, der 

unseren Bedarfen voll entspricht und eine hohe 

Lebens- / bzw. Arbeitsplatzqualität für unsere 

Mitarbeiter/-innen mit Behinderung bietet.  

 

Wirtschaftliche Situation 

Auch 2019 war für die Pidinger Werkstätten GmbH 

der Lebenshilfe BGL wieder ein erfolgreiches Jahr. 

Trotz der Einschränkungen durch die 

Baumaßnahme und einer schwieriger werdenden 

konjunkturellen Situation waren die 

Arbeitsbereiche 2019 weitgehend sehr gut 

ausgelastet. Im für uns wichtigsten Bereich - der 

Betreuung und beruflichen Rehabilitation der 

Menschen mit Behinderung – war sehr viel 

Bewegung aufgrund von vielen Neuaufnahmen 

und Austritten spürbar. Hier ist die Nettobelegung 

um 3 Mitarbeiter/-innen gewachsen. Insgesamt ist 

auch die Anzahl von Außenarbeitseinsätzen bei 

Firmen vor Ort weiter angestiegen.  

 

Neuer Leistungstyp Fördergruppe  

Sinnvolle und sinnstiftende Betätigung sind ein 

wesentlicher Ausdruck des Menschseins. 

Gesellschaftliche Normalität bedeutet, dass 

erwachsene Menschen einer Beschäftigung 

nachgehen. Durch den Wechsel zwischen Freizeit 

und Arbeit sowie zwischen Heimat- und Arbeitsort 

erfahren insbesondere auch Menschen mit 

höherem Unterstützungsbedarf Gemeinschaft 

und Bestätigung. Beeinträchtigung und 

Untätigsein bedeuten häufig verminderte 

Teilhabemöglichkeiten mit Auswirkungen auf den 

gesamten Lebensentwurf der Betroffenen und 

deren Bezugssysteme sowie mitunter zusätzliche 

Ausgrenzung und mehrfache Randständigkeit. 

Die im September 2019 neu eröffnete 

Fördergruppe bietet als zweiter Lebensraum 

neben dem eigenen Lebensumfeld, der Familie 

oder einer Wohngruppe, Beschäftigungs- und 

Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit 

komplexerem Unterstützungsbedarf unter dem 

Dach der Werkstätte in direkter organisatorischer 



   

und konzeptioneller Anbindung an diese. Die §§ 

219 ff. SGB IX regeln die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung am Arbeitsleben. Die neu 

angefügten Sätze 2 und 3 bieten ab sofort die 

Möglichkeit, organisatorisch wie individuell 

vielfältige und flexible Milieus anzubieten.  

In der politischen, gesellschaftlichen und 

fachlichen Diskussion der jüngeren Zeit sowie 

aufgrund der Erfahrungen aus vielen Jahrzehnten 

fundierter Arbeit und Reflexion derselben, sind die 

Leitbilder und Gesetze überarbeitet worden. 

Hieraus ergeben sich vielfältige Synergien und 

Chancen insbesondere für die Menschen, welche 

im Mittelpunkt stehen – unsere Mitarbeiter/-

innen mit Behinderungen, erst recht bei höherem 

Unterstützungsbedarf. Dieser ergibt sich bei dem 

inhomogenen Personenkreis insbesondere 

aufgrund der persönlichen und strukturellen 

Ressourcen zur Aktivität und Partizipation. Auf 

eine ausschließliche und ausschließende 

Aufzählung von Diagnosen oder 

„Behinderungsarten“ wurde auch mit Blick auf die 

ICF und die zu erwartenden Entwicklungen, z.B. 

bei zukünftigen Hilfebedarfsbemessungs-/ 

Ermittlungs- Werkzeugen, etc. genauso bewusst 

verzichtet, wie auf definitive und vorrangig 

defizitäre Ausschlusskriterien. Ob ein stimmiges 

Angebot gemacht werden kann oder nicht, hängt 

nicht allein von einer bestimmten oder einer 

gewissen Anzahl von Diagnosen oder 

Zuschreibungen ab, sondern von den 

tatsächlichen Ausprägungen und Gegebenheiten. 

Die Fördergruppe ist als werkstattnahes 

tagesstrukturierendes Angebot für Menschen mit 

komplexem Unterstützungsbedarf aus dem 

Landkreis BGL konzeptioniert. Das Angebot ist so 

ausgerichtet, dass eine am Individuum orientierte 

Eingliederung in die Gesellschaft ermöglicht wird. 

Orientiert am Normalisierungsprinzip vermittelt 

die Fördergruppe erreichbare Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie unterstützende Begleitung, um 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen. 

Ziele der arbeitsweltbezogenen Förderung 

(Bildung) und Beschäftigung (Arbeit) sind 

insbesondere: 

 Hinführung zur Beruflichen Bildung, 

Förderung, Beschäftigung und Arbeit 

 Eingliederung in die Gesellschaft 

 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

 Milderung der Folgen der Behinderung  

 Förderung von Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung 

Strukturierte Beschäftigung in der Fördergruppe 

Den Beschäftigten mit hohem 

Unterstützungsbedarf der Fördergruppe werden 

jeweils unter Berücksichtigung ihrer besonderen 

Bedürfnisse und Ressourcen insbesondere 

bildende, fördernde, begleitende, betreuende, 

pflegerische und tages-strukturierende Leistungen 

angeboten. 

Die gesetzgeberische Maßgabe „…ausreichend, 

zweckmäßig und wirtschaftlich …“ sowie „… das 

Maß des Notwendigen nicht überschreiten.“ 

definiert den Standard. Die durchzuführenden/zu 

gestaltenden Maßnahmen umfassen die 

Bildungsbereiche: 

 Emotionalität und Kognition 

 Motorik und Aktivität 

 Lebenspraxis/(Selbst-) Versorgung 

 Soziale Interaktion und Kommunikation 

 Lernen und Arbeit 

Eine isolierte Förderung von Funktionen ohne die 

Einbindung in einen Handlungszusammenhang ist 



   

wenig nachhaltig. Aufeinander aufbauende 

Schritte und die richtige Dosierung in den 

jeweiligen Phasen des Kompetenzerwerbs sowie 

Handlungsorientierung sind daher durchgängige 

methodische Prinzipien.  

Der Tagesablauf der Fördergruppe orientiert sich 

dabei weitgehend an einem normalen Arbeitstag 

der verschiedenen anderen Produktions- und 

Dienstleistungsgruppen der Werkstätte sowie am 

Berufsleben ganz allgemein. 

Briefmarkensortieren in der Fördergruppe 

Unter Berücksichtigung von Eignung und Neigung 

kann aufgrund des inklusiven Binnenangebotes 

abhängig von der Tagesverfassung z.B. auch eine 

Teilnahme am Arbeitsbegleitenden 

Kursprogramm oder die Hospitation in einer 

Arbeitsgruppe geplant und ermöglicht werden. 

Christian Wimmer, Leitung Sozialdienst 

 

Wie geht es mit (unserer) Werkstätte weiter? 

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 

sind seit den 1970er Jahren ein fester Bestandteil 

des deutschen Rehabilitationssystems. Die 

anfängliche Zielsetzung der beruflichen 

Qualifizierung und gesellschaftlichen Teilhabe für 

Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht wieder 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 

können, hat sich im Laufe der Zeit 

weiterentwickelt und wegweisend verändert. 

Im Zuge der Jahrtausendwende und mit der 

Ratifizierung der Konvention der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung (UN-BRK) haben sich die 

Anforderungen, die die Öffentlichkeit und die 

Gesellschaft an Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung stellen, grundlegend gewandelt: 

Neben dem ursprünglichen Auftrag der 

Qualifizierung und Teilhabe, sollen Werkstätten 

das Ideal der Inklusion erfüllen, indem sie ihre 

Beschäftigten zielgerichtet auf einen Einstieg auf 

den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten. 

Zudem müssen Werkstätten als wirtschaftliche 

Unternehmen auftreten, also ihr Arbeitsergebnis 

verbessern, um so folglich höhere Erträge zu 

erwirtschaften und in Folge höhere Löhne an ihre 

Beschäftigten auszahlen zu können. 

Betrachtet man diese Anforderungen im Kollektiv, 

ergibt sich ein gleichzeitiges Rehabilitations-, 

Inklusions- und Wirtschaftlichkeitsmandat für 

Werkstätten, welches unweigerlich zu 

Spannungsverhältnissen führt. Diese schlagen sich 

größtenteils in den in der Öffentlichkeit 

diskutierten Kritikpunkten nieder (z.B.: Geringe 

Vermittlungsquote auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt; geringes Entgelt der Beschäftigten; 

„Endstation Werkstätte“) und erwecken den 

Eindruck, dass Werkstätten als Instrument der 

Ausgrenzung zu sehen sind.  

Dabei werden oftmals die positiven Aspekte einer 

Werkstätte unberücksichtigt gelassen. So bieten 

wir eine personenzentrierte individuelle 



   

Förderung durch passgenaue Arbeits-, 

Förderungs- und Bildungsangebote, durch die 

unsere Mitarbeiter/-innen ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten unabhängig von Leistungsdruck 

erproben und weiterentwickeln können. Auch 

bietet die Werkstätte eine gewisse 

Schutzfunktion, zum einen durch den 

Rechtsanspruch auf einen WfbM-Platz, der der 

exkludierenden Arbeitsmarktmacht 

entgegenwirkt; zum anderen durch eine 

finanzielle Absicherung, welche durch die 

Aufstockung der Rentenbeiträge erreicht wird. 

Des Weiteren werden unsere Mitarbeiter/-innen 

beruflich gebildet, sie erwerben fachpraktische 

Fähigkeiten und erreichen so eine allgemeine 

berufliche Handlungsfähigkeit, die im besten Fall 

zu einem gelingenden Übergangsprozess führt.  

Wichtig ist hierbei ein Verständnis von 

(beruflicher) Inklusion, welches sich auf die 

Qualität der Arbeit bzw. des Arbeitsplatzes und 

nicht auf den Ort der Beschäftigung bezieht; sie ist 

somit auch innerhalb einer Werkstätte 

realisierbar. Menschen mit Behinderung müssen 

gemäß ihrem Wunsch- und Wahlrecht individuell 

für sich persönlich einschätzen, was Inklusion für 

sie bedeutet und wie sie sie umgesetzt haben 

wollen.  

Florian Unterreiner, Sozialdienst 

 

Neugestaltung des Außenbereichs West - 

Salzburger Design Studenten stiften 

Semesterprojekt 

Durch die Baustraße wurde der Außenbereich 

West zum Teil zerstört, dadurch boten sich aber 

Gelegenheiten für die Neugestaltung und 

Aufwertung. 

Der Werkstattrat wünschte sich seit langem einen 

überdachten Fahrradständer, der Pausenplatz für 

die Küche musste neu errichtet werden. 

Passenderweise konnte dabei das Projekt von 

Anastasia Voronkin, Jessica Mayr und Severin 

Schwaighofer, Studenten des Studiengangs Design 

und Produktmanagement der FH Salzburg, 

eingebaut werden.  

Gemeinsam haben sie ein Parklet für uns designt 

und verwirklicht. Parklets gelten im Allgemeinen 

als willkommene Sitzgelegenheit, als „chill-out-

area“ und Treffpunkt.  Die Planung hat im Herbst 

2018 begonnen, im Frühjahr 2020 kann es mit den 

Restarbeiten Bepflanzung und obere Dachhaut 

abgeschlossen werden. 

Neue Sitzgelegenheiten durch das „Parklet“ 

Im Mittelpunkt stand, das Thema Sitzgelegenheit 

weiter zu interpretieren und zwischen den 

Nutzern und dem Parklet eine emotionale 

Verbindung zu schaffen. So wurden die bei uns 

hergestellten Pflanztröge in das Konzept 

integriert, um eine kleine Wohlfühloase zu 

schaffen. Vor Weihnachten konnte das Projekt in 

Kooperation mit der Firma Holzbau Derwart in 

Piding schon so weit umgesetzt werden, dass es in 

den Christkindlmarkt eingebunden wurde.  

Die früheren Rasenflächen auf der Westseite 

wurden durch Fett-Blühwiesen ersetzt, die über 

die nächsten Jahre abgemagert werden. Sie bieten 

im Sinne des Artenschutzes viele Vorteile bei 

deutlich reduziertem Pflegeaufwand. 

Herzlicher Dank an alle, die uns handwerklich als 

auch finanziell unterstützt haben. Besonderer 

Dank gilt den Hauptsponsoren Holzbau Derwart, 

Raumausstatter Schindler und der Sparkasse 

Berchtesgadener Land. 

Hans Schuhböck, Leitung Interne Dienste 



   

FACHBEREICHE MIT ANZAHL DER 

ARBEITSPLÄTZE 

(inklusiv des berufsbildenden Bereichs und der 

Fördergruppe) 

 

 

 

Berufsbildungsbereich (BBB)  

Der Berufsbildungsbereich der Pidinger 

Werkstätten bietet praktische und theoretische 

Lerneinheiten zum Thema Arbeit für neue 

Mitarbeiter/-innen an. So sollen 

Beschäftigungsmodelle in und außerhalb der 

Werkstatt, sowie Unterschiede in den Arbeitsmög-

lichkeiten bekannt und zugänglich gemacht 

werden. In den praktischen Einheiten kann 

festgestellt werden, welche Fähigkeiten und 

Fertigkeiten neue Mitarbeiter/-innen in den 

verschiedenen Arbeitsbereichen der WfbM 

erbringen können.  

Zum 31.12.2019 waren 20 Personen im 

Berufsbildungsbereich der Pidinger Werkstätten 

beschäftigt. 

 

 

Arbeitsbereich  

Nach dem zweijährigen Berufsbildungsbereich 

erfolgt die Übernahme in den sogenannten 

Arbeitsbereich. Hier können die Mitarbeiter/-

innen mit Behinderung bis zum Erreichen der 

Regelaltersgrenze tätig sein. 

Zum 31.12.2019 waren 241 Personen im 

Arbeitsbereich der Pidinger Werkstätten 

beschäftigt. 

 

Fördergruppe 

Menschen mit einer schweren geistigen 

Behinderung, welche nicht, noch nicht oder nicht 

mehr am Arbeitsleben teilhaben können, werden 

seit September 2019 im neu geschaffenen 

Fördergruppenkonzept intensiv betreut und 

ganzheitlich gefördert. Die Betreuung kann direkt 

in der Stammgruppe oder durch eingestreute 

Plätze in den Arbeitsgruppen der Werkstätte 

erfolgen. 

Zum 31.12.2019 waren 3 Personen der 

Fördergruppe zugeordnet.  

 

Außeneinsätze 

Zusätzlich wurden auch wieder vielfältige 

Arbeitseinsätze bei Firmen vor Ort erbracht und in 

Kooperation mit Unternehmen in der Region 

ausgelagerte Arbeitsplätze für einzelne geeignete 

Personen nach Möglichkeit der hier geltenden 

Rahmenbedingungen durchgeführt.  

Im Jahr 2019 haben 102 Mitarbeiter/-innen mit 

Behinderung an insgesamt 1.604 Einsatztagen bei 

unterschiedlichen Firmen und Institutionen einen 

Arbeitseinsatz durchgeführt. Durch diese 

Maßnahmen können unsere Mitarbeiter/-innen 

sich unter Echtbedingungen austesten und die 

reale Arbeitswelt kennenlernen. Ein Dank gilt allen 

Unternehmen und Partnerfirmen, die diese 

Angebote ermöglichen.  



   

BELEGUNGSSTATISTIK 2019 – 

MITARBEITER/-INNEN MIT BEHINDERUNG 

 

Zum 31.12.2019 waren 264 Mitarbeiter/-innen mit 

Behinderung in unserer Einrichtung beschäftigt.  

 

Neuaufnahmen 2019 

15 Mitarbeiter/-innen wurden 2019 neu 

aufgenommen. Diese Neuaufnahmen ergaben 

sich aufgrund folgender Ausgangssituationen:  

10  Schulabgänger/-innen 

1 nach Förderlehrgang / Berufsbildungswerk 

1 durch Unfall / Erkrankung 

3 aus Arbeitsmarkt 

 

Austritte 2019 

12 Mitarbeiter/-innen mit Behinderungen sind 

2019 aus der Werkstätte aus folgenden Gründen 

ausgeschieden: 

4 verstorben 

3 Antritt Altersrente 

2 auf eigenen Wunsch 

1 Vermittlung in andere Einrichtung /  
Maßnahme im Landkreis 

1 Umzug in einen anderen Landkreis 

1 Vermittlung auf allgemeinen Arbeitsmarkt 

 

Der Mitarbeiterstand ist 2019 im Vergleich zum 

Vorjahr (bei 15 Neuaufnahmen und 12 aus-

geschiedenen Mitarbeiter/-innen) um 3 Personen 

gestiegen. 

 

 

 

Altersstruktur 

 

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen mit 

Behinderung ist aufgrund der vielen 

Neuaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr leicht 

gesunken und beträgt nun 41,75 Jahre. 

 

 

PERSONALBEREICH ZUM 31.12.2019  

Zum Ende des Jahres waren 57 Personen (ohne 

AZUBI, Praktikanten, FSJ, BFD) beschäftigt – davon 

17 Personen in Teilzeit. 

Auszubildende waren 2019 in folgenden 

Ausbildungsrichtungen bei uns tätig:  

 5 Heilerziehungspfleger/-innen 

 3 Diplomsozialbetreuer/-innen 

 

Darüber hinaus leisteten 2019 8 

Freiwilligendienstleistende (FSJ/BFD) wertvolle 

Dienste in unseren Gruppen.  

Zudem informierten sich in Kurzzeit- und 

Orientierungspraktika (1 – 26 Wochen) viele über-

wiegend junge Menschen über unsere Einrichtung 

und die hier angebotenen Arbeitsfelder. 



   

SPENDEN FÜR ARBEITSBEGLEITENDE 

MAßNAHMEN 

Auch dieses Jahr konnten wir uns wieder über 

viele Spenden zu Gunsten unserer beschäftigten 

Menschen mit Behinderung freuen. Die Spenden 

ermöglichen uns über die Förderung am 

Arbeitsplatz hinaus weitere Angebote zur Teilhabe 

in der Gesellschaft und zur Förderung zu 

verwirklichen. So werden im Rahmen der 

arbeitsbegleitenden Maßnahmen z.B. 

Bewegungstherapie, Wirbelsäulengymnastik, 

Musik und Sportkurse, aber auch Exkursionen und 

Ausflüge angeboten. Neben Firmen (wie z.B. durch 

die Fa. Tousek Freilassing, Sparda Bank Freilassing 

oder Hagebaumarkt Piding) sind es auch immer 

wieder Privatpersonen, Vereine, Schulklassen und 

Initiativen (z.B. Berufsschule Freilassing, 

Berchtesgadener Flohmarkt, etc.), die unsere 

Arbeit unterstützen.   

Vielen herzlichen Dank an alle Spender hierfür!     

Chiemgauer Mineralienfreunde bei der Spendenübergabe

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Hollmotz mit einer Privatspende 

GROßES SOMMERFEST DER EDELWEIß 

CLASSIC 

Zum Ausklang der Benefiz-Oldtimer-Rallye 

Edelweiß Classic fand Ende Juni wieder ein großes 

Sommerfest mit Oldtimertreffen auf dem Gelände 

der Pidinger Werkstätten statt. Bei strahlendem 

Sonnenschein konnten wieder viele sehr 

sehenswerte Oldtimer und rassige Youngster 

besichtigt werden.  

Moderator Hannes Mayerl mit Landrat Georg Grabner 

Der Tag wurde von der Schreime-Musi, den 

Pidinger Jungbläsern, der Jugendgruppe des 

Lauterer Trachtenvereins und der 

werkstatteigenen Tanzgruppe gestaltet. Vor 

dieser würdigen Kulisse, fanden ebenfalls wieder 

zahlreiche Mitarbeiterehrungen statt. Auch dieses 

Jahr konnte von Organisator Achim Althammer 

wieder eine beachtliche Spende an die Werkstatt 

übergeben werden. Diese wird für die Schaffung 

eines barrierefreien Arbeits-/Rückzugs- und 

Bewegungsraums verwendet. 

 

Einfahrt eines Oldtimers 

 

Herzliches Vergelts´ Gott allen Teilnehmern der 

Edelweiß Classic! 



   

CHRISTKINDLMARKT 

 

Nachdem der Christkindlmarkt aufgrund der 

Baumaßnahme ein Jahr pausieren musste, war es 

2019 wieder so weit. Im Rahmen von mehreren 

Projektsitzungen - beginnend im Frühjahr 2019 -  

wurde der Markt sukzessive weiterentwickelt. Ein 

neuer Auftritt, neue Hütten, neue Räume, neue 

Öffnungszeiten und vieles mehr wurde in Angriff 

genommen. Herausgekommen ist ein sehr gut 

angenommener neuer Christkindlmarkt.  

Zahlreiche Besucher in der Hüttenlandschaft 

 

Zwischenzeitlich war der Besucheransturm so 

groß, dass sich lange Schlangen vor den 

Verkaufsständen bildeten. 

 

Besuch der Perchtengruppe 

 

 

 

 

 

 

WEITER AKTTIONEN 2019 

2019 kamen wieder viele interessierte 

Besuchergruppen, die die Arbeit in der Werkstätte 

kennen lernen wollten. Hier waren 2019 vor allem 

politischen Parteien an unserer Arbeit interessiert. 

Des Weiteren konnten Vertreter des Dekanats 

Berchtesgaden durch die Werkstätte geführt 

werden. Im Sinne einer aktiven 

Öffentlichkeitsarbeit präsentierten wir uns wieder 

auf der Gewerbeschau Truna in Traunstein.  

Im Oktober waren wir Ausrichter des ERFA-Kreises 

für Lebensmittelunternehmen in der Region 

Oberbayern Südost / Salzburger Land. Auch wurde 

unser Qualitätsmanagement-System nach ISO 

9001:2015 erfolgreich rezertifiziert.  

Im Dezember fand schließlich wieder der 

traditionelle Adventgottesdienst für unsere 

Mitarbeiter/-innen in Schneizlreuth statt. So dass 

ein ereignisreiches Jahr würdig abgeschlossen 

werden konnte. 

 

Die Pidinger Werkstätten GmbH der Lebenshilfe 

BGL bedankt sich sehr herzlich bei allen Partnern, 

Helfern und Förderern für die große 

Unterstützung im Jahr 2019. 

 

 

Markus Spiegelsberger / Geschäftsführer 

Stand: Februar 2020 

 


