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PRESSEHINTERGRUND 
 
 
 
Arbeit ist wichtig 
ADiNet – Das „Arbeits- und Dienstleistungsnetzwerk“  
  
 
Das Arbeits- und Dienstleistungsnetzwerk (ADiNet) d er BRÜCKE bie-
tet Beschäftigung, Tagesstrukturierung und ergother apeutisch be-
gleitetes Arbeitstraining. ADiNet steht allen Mensc hen offen, die nach 
einem für sie angemessenen Betätigungsrahmen suchen  und ihre 
Arbeitsfähigkeit stabilisieren oder entwickeln woll en. 
 
Anfang 2002 entstand die Idee, seitens der BRÜCKE auch niedrigschwel-
lige Beschäftigungsmöglichkeiten für psychisch erkrankte Menschen an-
zubieten. Dafür sollten hausinterne Beschäftigungsmöglichkeiten gebün-
delt werden. So wurde in der Krempelsdorfer Allee im November dessel-
ben Jahres eine ehemalige Autowerkstatt angemietet,  wo die Wäscherei 
und der PC-Service ihren ersten Sitz fanden.  
 
In der neuen Wäscherei wurden die bereits vorhandenen Waschmaschi-
nen aus den Wohnheimen zentral aufgestellt und eine Ergotherapeutin bot 
hier fortan strukturierte Beschäftigungen für die von der BRÜCKE betreu-
ten Menschen an, die auf diese Weise eine Aufgabe bekamen. Parallel 
dazu wurde zunächst an drei Vormittagen ein PC-Projekt aufgebaut. Der 
Bedarf für IT-Dienstleistungen aus den einzelnen BRÜCKE-Einrichtungen 
wuchs schnell. Und so wurden Reparaturen, Wartungen und Installationen 
durchgeführt oder Daten wieder hergestellt. Schon bald nach dem Start 
der beiden Projekte fragten auch externe Kunden die entsprechenden 
Dienstleistungen nach und so öffnete sich das Angebot von Anfang an 
auch nach außen.  
 
In 2003 meldete die BRÜCKE den Bedarf für ein Arbeitsprojekt für Lübe-
cker Bürger bei der Hansestadt an. Tilman Schomerus übernahm die Ver-
antwortung für den Bereich Arbeit und erarbeitete ein Konzept und eine 
Leistungsvereinbarung für das Arbeitsprojekt. Die Verhandlungen mit dem 
Landessozialamt und dem Sozialministerium zogen sich unter anderem 
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durch die Übergangszeit des Kommunalisierungsgesetzes bis zum Juni 
2007 hin, als die Hansestadt schließlich formal zuständig wurde.  
 
In der Zwischenzeit entstanden neue Ideen für weitere Arbeitsbereiche, 
die auch mit niedrigschwelligen Anforderungen zu organisieren waren. So 
wurde im September 2005 der Gartenservice neu eingeführt. Auch der 
Garten-Service startete mit einfachsten Mitteln. Anfangs reichten ein alter 
Golf-Kombi mit kleinem Anhänger und eine Garage als Lager aus. Der 
Gartenservice hat sich längst zu einem versierten und gut nachgefragtem 
Angebot entwickelt. Es werden heute bei jedem Wind und Wetter Gärten 
gepflegt, neu angelegt, Hecken oder Obstbäume geschnitten oder Aufträ-
ge im Bereich der Landschaftspflege übernommen. 
 
Räumliche Enge und eine Mietvertragskündigung machten 2005 einen 
Umzug erforderlich. Geeignete Räumlichkeiten, die Anfang 2006 bezogen 
wurden, fanden sich An der Untertrave. Nach aufwändigen Ausbau- und 
Renovierungsarbeiten, die 2007 abgeschlossen wurden, machten die 
neuen Rahmenbedingungen es auch möglich, diese Angebote „externen“ 
Interessenten als SGB XII-Leistung im Sinne eines Beschäftigungsprojek-
tes anzubieten. Mit den neuen Räumlichkeiten wurde auch ein weiterer 
Arbeitsbereich eröffnet. Im September 2006 kam ein Graphiker zum Team 
und baute die Druckerei auf. Auch hier sind wieder viele Beschäftigte beim 
Satz, Drucken, Schneiden, Falzen oder Heften dabei.  
 
Unser Restaurant PONS (lat. BRÜCKE) kam als zunächst letztes Angebot 
nach Abschluss der Leistungsvereinbarung dazu. Zunächst als Kantine 
angedacht, wollten wir die Möglichkeiten, die ein Service im Restaurant 
als Trainingsarbeitsplätze bietet, nicht ungenutzt lassen und haben das 
Konzept angepasst. Im Juli 2007 nahm ein Koch als Anleiter seine Arbeit 
im PONS auf, und am 01.08.2012 konnten wir als erste „Testgäste“ unse-
re Geschäftsführung begrüßen. Zum Konzept des PONS gehört es außer-
dem, alle drei bis vier Monate eine Ausstellung mit Künstlern aus Lübeck 
bzw. Norddeutschland zu präsentieren.  
 
Der inhaltliche Schwerpunkt bei ADiNet ist das Thema Arbeit. Die Be-
schäftigten gehen hier „ihrer Arbeit“ nach, deren Rahmenbedingungen 
einer „normalen“ Arbeit nahe kommen, mit Arbeitswegen und der räumli-
chen Trennung von Wohnen und Arbeit.  Dazu gehört auch, Verantwor-
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tung zu übernehmen, eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Im Laufe der Jah-
re ist mit ADiNet aus einem kleinen Beschäftigungsprojekt aus Bordmitteln 
ein leistungsstarker Dienstleister mit 30 Beschäftigungsplätzen geworden.  
 
Viele Menschen gehen hier ihrer Beschäftigung nach, und obwohl sie 
nicht mehr in der Lage sind, einer Arbeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt nachzugehen, erbringen sie bei ADiNet Dienstleistungen, die wett-
bewerbsfähig sind und von einer ständig wachsenden Stammkundschaft 
nachgefragt werden. Das bestätigt unsere betreut Beschäftigten und viele 
haben uns erfolgreich in Richtung der beruflichen Reha oder des allge-
meinen Arbeitsmarktes wieder verlassen. 
 

 
 


