
Das Thema Inklusion wurde 
Lea-Marike Hoene, Geschäfts-
führerin der Möbel Wolfrath 
GmbH im kleinen Örtchen Gra-
bow bei Lüchow, quasi in die 
Wiege gelegt. Ihr Onkel kam 
geistig behindert zur Welt. Sein 
Vater, Lea-Marike Hoenes Groß-
vater, Walter Wolfrath, setzte 
sich fortan nicht nur als unter-
nehmerischer Motor mit aller 
Kraft für den Familienbetrieb 
ein, sondern machte es sich zur 
Herzensangelegenheit, für die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen zu kämpfen. 
Er engagierte sich zunächst im 
Aufsichtsrat der Kreisvereini-
gung Lüchow-Dannenberg, 
später im Uelzener Vorstand der 
Stiftung Leben leben, die Men-
schen mit unterschiedlichen 
Unterstützungsbedarfen und 
Einschränkungen beschäftigt. 
Und er legte so den Grundstein 
für die soziale Ausrichtung des 
Unternehmens und eine ganz 
besondere Kooperation: Anfang 
Oktober ist Leben leben mit 
einem Teilbereich von Arbeit & 
Produktion in die ehemaligen 
Werkstatträume der hausei-
genen Tischlerei von Möbel 
Wolfrath eingezogen – um 
selbst hier weiter Lattenroste 
zu fertigen, aber auch Synergi-

en in der Zusammenarbeit mit 
Möbel Wolfrath zu nutzen. Und 
eventuell irgendwann einmal 
sogar eigene Produkte zu ent-
wickeln. Ein Projekt mit Vorbild-
charakter: „Es braucht einfach 
mehr Menschen, Arbeitgeber, 
wie Frau Hoene, die den Mut 

haben, sich auf so eine Art der 
Zusammenarbeit einzulassen“, 
sagt Kerstin Leibrandt, Presse-
sprecherin von Leben leben.
Die Verantwortung für die Hei-
matregion und die Menschen 
vor Ort spielten in dem Gra-
bower Unternehmen Möbel 
Wolfrath schon immer eine 
wichtige Rolle. Geschäftsfüh-
rerin Lea-Marike Hoene ist 
mittlerweile wie ihr Großvater 
selbst im Stiftungsrat von Le-
ben leben engagiert – so wurde 
auch die Wurzel der Zusam-
menarbeit gelegt. Durch die en-
gen Kontakte kam irgendwann 
der Vorstand von Leben leben, 
Rino Grundei, mit der Frage 
auf Wolfrath zu, ob sie der Stif-
tung eine Fläche zur Verfügung 
stellen könnten. Das war so 
ohne weiteres mangels Platz 
allerdings nicht möglich. Erst 
ein Unternehmensberater gab 
der Unternehmerfamilie den 
Anstoß, doch das ursprüngli-
che Firmengebäude, ein altes 
mittlerweile ungenutztes Fach-
werkhaus, abzureißen und eine 
neue Halle zu bauen. Im Traum 
wäre die Familie selbst nicht 
auf diesen Gedanken verfallen, 
schließlich handelte es sich 
doch um das Haus, in dem der 
Großvater aufgewachsen war. 

Doch als die Idee erstmal gebo-
ren war, wurde bald klar, dass 
sowohl Hoenes Mutter Karoli-
ne Wolfrath-Karsten, als auch 
der Großvater Walter Wolfrath 
einen Abbruch keineswegs als 
Verlust, sondern sogar als Er-
leichterung empfänden. Das 

Haus wurde abgerissen, eine 
neue Werkhalle gebaut, und die 
Räume der alten Tischlerei wur-
den frei für Leben leben.
Lea-Marike Hoene freut sich 
sehr, dass durch die Zusam-
menarbeit nun auch ein großer 
Beitrag zur Integration geleistet 
werden kann. „Inklusion und 
der Wunsch, Menschen mit 
Handicap in unserer Gesell-
schaft sichtbarer zu machen, 
sind ein tiefer Bestandteil un-
serer DNA. Profitieren werden 
wir von der Kooperation alle“, 
ist sie sich sicher. Während 
sich die Mitarbeiter*innen von 
Möbel Wolfrath Menschen mit 
einem Handicap öffnen und 
mit der Zeit Hemmnisse und 
Barrieren im Umgang mitein-
ander abbauen können, sollen 
die Mitarbeiter*innen von Le-
ben leben nach und nach auch 
mit den Mitarbeiter*innen der 
Tischlerei zusammenarbeiten 
und so von ihnen lernen. Auch 
die innovativen Maschinen, 
die Möbel Wolfrath in der ei-
genen neuen Fertigungshalle 
installiert hat, wie die neue 
CNC-Maschine und die liegen-
de Plattensäge, sollen fortan 
gemeinsam genutzt werden 
– Maschinen-Sharing auch im 
Sinne der Nachhaltigkeit.
Doch nicht nur an den Maschi-
nen soll es Berührungspunkte 
zwischen den Mitarbeitern 
geben. Auch ein gemeinsames 
Mittagessen im Pavillon der 
Kulturbarbarei wurde instal-
liert. „Diese zwanglose Be-
gegnung schafft eine andere 
Beziehungsgrundlage“, sagt 
Lea Marike-Hoene, „wenn man 
sich trifft, gemeinsam isst und 
sich unterhält, kennt man sich 
anders, vertraut sich anders.“ 
In kleinen Schritten werden 
beide Unternehmungen so im-
mer näher aneinander rücken 
und verschiedene Kooperati-
onsmöglichkeiten testen, um 
in der Zukunft auch die Ver-
mittlung der Mitarbeiter*innen 
von Leben leben in den ersten 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. 
Hoene nennt das „weiches 
Zusammenwachsen“. Wichtig 
war ihr, ihre Mitarbeiter nicht 

zu drängen. Ein Jahr Zeit hat sie 
sich gegeben, um den Prozess 
zu beobachten. „Wenn man 
das als knallharter Betriebswirt 
durchrechnet, ist das natürlich 
nicht optimal, aber darum geht 
es uns nicht, uns geht‘s ums 
große Ganze“, erklärt Hoene.

Auch Christian Finke, Ge-
schäftsführer von Arbeit & Pro-
duktion, schätzt sich glücklich-
über die Kooperation: „Für uns 
ist das eine Riesenchance.“ Er 
wünscht sich, dass das Projekt 
als Leuchtturm für erfolgreiche 
Inklusion in der Arbeitswelt 
betrachtet wird. „Wir möchten 
eine Best Practice für andere 
entwickeln und anderen Mut 
machen: Nutzt die Möglichkeit, 
Menschen mit Handicap in die 
Betriebe zu integrieren. Sprecht 
uns an. Wir berichten gerne aus 
der Praxis.“

Die Möbel Wolfrath 
GmbH
Die Möbel Wolfrath GmbH mit 
ihrer besonderen Kombination 
aus Produktion und Handel von 
Möbeln, Küchen und Tischle-
reiprodukten bietet seit über 
85 Jahren individuelle Einrich-
tungslösungen in Grabow bei 
Lüchow im schönen Wendland 
an. Gegründet als zwölf Qua-
dratmeter große Tischlerei im 
Jahre 1933 von Walter Wolfrath 
sen. wird das Familienunterneh-
men mittlerweile in der vierten 
Generation geführt. Seither ist 
der Betrieb kontinuierlich ge-
wachsen und beschäftigt heu-
te fast 60 Mitarbeiter*innen 

in den Möbelhäusern wolfrath 
Einrichtungshaus und wöm Na-
turholzmöbel, im Küchenstudio 
und in der Tischlerei, die jüngst 
eine neue und moderne Ferti-
gungshalle beziehen konnte.

Am Rott 1 | 29439 Lüchow 
OT Grabow | 05864 9879-0

Die Unternehmensgruppe Le-
ben leben mit Standorten im 
Landkreis Uelzen, Lüchow-
Dannenberg und Gifhorn ist mit 
über 1.300 Mitarbeiter*innen 
ein modernes und dynamisches 
Dienstleistungsunternehmen 
im Sozial- und Gesundheits-
wesen. Nach fast 50 Jahren 
Firmengeschichte und unter 
dem damaligen Anspruch, 
Menschen mit einer geistigen 
Behinderung die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen, versteht sich die 
heutige Unternehmensgruppe 
als moderner Dienstleister für 
Menschen mit unterschied-
lichstem Unterstützungsbedarf 
– und das weit über die klas-
sische geistige Behinderung 
hinaus. Ganz bewusst richtet 
man sich an Menschen mit 
Unterstützungsdarf – und das 
nicht nur vor dem Hintergrund 
von Inklusion sondern auch 
in dem Bewusstsein, in dem 
Miteinander von Menschen – 
unabhängig ihrer persönlichen 
Geschichte – eine (wachsende) 
Selbstverständlichkeit zu sehen. 
Unter dem Dach der in 2011 
gegründeten Stiftung Leben le-
ben, arbeiten heute die folgen-
den Gesellschaften im Verbund 
von Leben leben: Haus der Le-
benshilfe gGmbH, LEBENs-
raum gGmbH, LEBEN lernen 
gGmbH, MVZ am Hammer-
steinplatz gGmbH, Thera-
piezentrum Uelzen gGmbH 
und Trabacho GmbH.

Am Funkturm 3-9 
29525 Uelzen

Tel. (0581) 8854-100

Leben leben bezieht Tischlerei 
bei Möbel Wolfrath

Lea-Marike Hoene, Geschäftsführerin der Möbel Wolfrath GmbH, 
und Christian Finke, Geschäftsführer von Arbeit & Produktion, 
vor der neuen CNC-Maschine.

Der Pavillon für gemeinsame Mittagessen.Die Einweihung der neuen Tischlereihalle.

Ein Mitarbeiter von Leben leben beim Fertigen von Lattenrosten.
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