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Diesen Edelstahl-Bilderrahmen
samt Selbstportrait aus Aluminium, ca. 100 x 100 mm groß, baute unser Praktikant Matthis, der
letzten Sommer in unserer Zerspanung tätig war. Alle Rahmenteile samt Halterung wurden von
ihm per Hand zugeschnitten, gefeilt, geschliffen, gebohrt und verschraubt. Die Oberﬂächen sind,
teils unter Anwendung von Strahlfolie, glasperlengestrahlt oder poliert worden.
Das hervorstehende Aluminium-Relief von Matthis‘ Gesicht
entstand aus einem Foto, das mittels unserer Frästechnik auf das
Metall übertragen wurde. In diesem feinen Werkstück verbirgt
sich eine ganze Welt an Handwerkskunst und Technik – und
das hervorragend von A bis Z umgesetzt – einfach klasse!

■ Jubilare und Geschäftsführung (es fehlen B. Ahlemeyer, A. Unger)

Ehrung für 10- und 20-jährige Mitarbeit
Am Freitag, den 23. November,
ehrte die Geschäftsführung in einer besonderen Feierstunde alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die in diesem Jahr 10 und 20 Jahre
für unser Unternehmen tätig sind.
Bei einem späten Frühstück in gemütlicher Runde ließen wir die vergangenen Jahre Revue passieren.
Manches Foto aus dem Bildarchiv
sorgte für fröhliche Gesichter, auch
die eine oder andere Anekdote
wurde ausgetauscht – erstaunlich,
wie viele Geschichten es dann doch
zu erzählen gab! Wie es bei uns im
Unternehmen gute Tradition ist, bekamen die „10-Jährigen“ eine hochwertige Armbanduhr mit persönlicher
Widmung überreicht.

Wir gratulieren Angela Magnum,
Bernd Ahlemeyer, Mario Stroscher, Arndt Unger, Tobias Bextermöller, Sead Bukvic, Kenny
Hartmann, Viktor Ferber, Dieter
Ballmeyer und Werner Englich zu
10 Jahren Betriebszugehörigkeit!
Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit bedankte sich die Geschäftsführung bei ihren Mitarbeitern mit einer
einmaligen Sonderzahlung zum Jahresende. Die Jubilare sind Jutta Wiedemann und Wilfried Respondek.
Wir sagen allen unseren Jubilaren
ein herzliches „Dankeschön“ für viele Jahre verlässlicher und treuer Mitarbeit in der GLA-WEL Familie. Wir
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Quelle: www.hosysteme.de

Neue App entwickelt
Octoﬂex Software GmbH hat eine
App für Betriebe entwickelt, die ihre
Software Octoﬂex ERP einsetzen.
„ho.Octo Mobile Produktion“ wurde
browserbasiert entwickelt, ist unabhängig von einem besonderen Betriebssystem einsatzfähig, einfach
integrierbar und kann auf stationären Rechnern oder Tablets ausge-

führt werden. Der Mitarbeiter in der
Fertigung bekommt die wichtigsten
Informationen zu anstehenden Fertigungspositionen zur Verfügung
gestellt, Betriebsdaten können direkt vor Ort erfasst und in Echtzeit
übermittelt, d. h. für die Nachkalkulation im Octoﬂex, bereitgestellt
werden. Quelle: ho.Systeme, Halle
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Dieser Newsletter steht im Zeichen der
Nachwuchsförderung im Handwerk.
Die erstmalig bei GLA-WEL durchgeführte „GenerationenWerkstatt“
konnten wir erfolgreich abschließen.
Wir werden die gute Zusammenarbeit
mit unseren Partnern, der Ursachenstiftung Osnabrück und der Lindenschule Melle-Buer, fortführen.
In diesem Zusammenhang berichten
wir über die Preisverleihung der MIT
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Melle, die ihren Innovationspreis 2018 an die Ursachenstiftung
vergab.
Dieses Jahr haben wir in einer besonderen Feierstunde einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt, die bereits
10 oder 20 Jahre in unserem Unternehmen tätig sind.
Außerdem gibt es noch ein paar Terminmeldungen.
Wir wünschen eine unterhaltsame Lektüre und verabschieden uns mit den
besten Wünschen in ein hoffentlich
gesundes und friedlicheres Jahr 2019.

Simon Welkener, Stephan Glahs
Geschäftsführung GLA-WEL GmbH

■ Abschlussveranstaltung der ersten GenerationenWerkstatt bei GLA-WEL

Erste GenerationenWerkstatt ein Erfolg
Die erste GenerationenWerkstatt
bei GLA-WEL ist erfolgreich abgeschlossen und hat allen Beteiligten viel Freude gemacht. Drei
Schüler der 8. Klasse der Lindenschule Melle-Buer bauten in
unserem Unternehmen eine Torwand aus Aluminium und Edelstahl, die zukünftig auf dem Pausenhof der Lindenschule stehen
wird. Die GenerationenWerkstatt
wird in 2019 fortgeführt.
Bei der ofﬁziellen Abschlussveranstaltung am 08. November bei
GLA-WEL konnten Eltern und Pädagogen die Projektarbeit bewundern, die das Schülertrio unter fachkundiger Betreuung unserer Meister
Thomas Krenz und Thomas Babucke in vielen Arbeitsschritten hergestellt hat. Niklas Simon Meyer, Jonas Greive und Finn-Yasin Maune
freuten sich vor allem, als die Gäste ihre Torwand mit Probeschüssen testeten und übereinstimmend
meinten: „Die ist richtig schick! Toll,
was Ihr da gemacht habt!“ Der Kontakt zur Ursachenstiftung und zu

Johannes Rahe, dem Initiator und
heutigen Vorsitzenden der Stiftung,
hatte schon länger bestanden. Geschäftsführer Simon Welkener, der
das Projekt ins Unternehmen holte,
ist davon überzeugt, dass sich die
GenerationenWerkstatt hervorragend und nachhaltig dafür eignet,
junge Menschen für das Handwerk
zu begeistern – und das nicht nur,
weil einer der Schüler, Niklas, bald
noch ein Praktikum bei uns absolvieren wird.
Was den praktischen Umgang mit
Materialien und die handwerkliche Arbeit in einem Team in einem Betrieb angehe, sagte Simon
Welkener, sei dieses Erlebnis nun
mal nicht durch theoretische Wissensvermittlung oder multimediale
Medien nachzubilden. Handwerk
praktisch zu erleben, das sei für junge Menschen in der Berufsﬁndungsphase heute wichtiger denn je. Bei
der Übergabe der Zertiﬁkate hob er
den überdurchschnittlichen Einsatz
der Schüler hervor, die keinen Termin ausfallen ließen und an je-

ganz schön hoch - ich fürchte, da
werden wir uns noch was richtig Tolles einfallen lassen müssen!“, kommentiert Simon Welkener die Frage
mit einem Schmunzeln.

Dank & Weihnachtsgruß
Wir bedanken uns bei Ihnen, unseren geschätzten Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten für Ihr Vertrauen und die an
uns vergebenen Aufträge im vergangenen Jahr!

Den Film zur GLA-WEL
GenerationenWerkstatt
gibt es in Kürze auf unserem
YouTube-Kanal zu sehen.

Die Ursachenstiftung

■ Ein gutes Team: Thomas Krenz, Finn-Yasin Maune, Niklas Simon Meyer,
Jonas Greive, Thomas Babucke ( v. l. n. r.)

dem Projekttag motiviert bei der
Sache waren: „Wenn ihr diese Art
und Weise beibehaltet, wenn ihr
später im Betrieb arbeitet, dann
seid ihr auf der richtigen Seite!“
Seinen Dank richtete er auch an die
Meister Thomas Babucke und Thomas Krenz, die die Schüler betreut
hatten und manche Überstunde dafür in Kauf nahmen. „So ein Projekt
steht und fällt mit Mitarbeitern wie
Euch.“
Auch Schulleiterin Angelika Grobe
ließ es sich nicht nehmen, die drei
Jungen zu loben. Es sei für eine
Schule manchmal nicht einfach, „die
Schüler in die Berufswelt gehen zu
lassen“ und eine so positive Rückmeldung aus einem Betrieb mache
sie doch sehr stolz: „Danke, dass ihr
mich nicht enttäuscht habt!“
Unsere GenerationenWerkstatt
stieß sogar bei einem anderen Unternehmen auf offene Ohren. Die
Kosten für benötigte Baumaterialien hätte GLA-WEL selbstverständlich komplett übernommen. Als wir
jedoch hochwertige Holz-Kunststoff-Panele für die Torwand-Verkleidung bei einem Zulieferer anfragten
und vom guten Zweck berichteten,
stellte das Unternehmen Rehau das
Material spontan komplett kostenfrei
zur Verfügung – eine prima Sache
und auch ein Indiz dafür, dass insgesamt die Kommunikation unter allen
Beteiligten stimmte. „Nicht immer“,
so Johannes Rahe, „machen alle so
engagiert mit wie in diesem Fall“.
Viele Hände haben zum Erfolg beigetragen: die Jungs, die einfach

Lust hatten zu lernen und alles mitzunehmen, die Mitarbeiter in der
Fertigung, die sie betreuten, das
Marketing vernetzte intern die Beteiligten, sorgte für die PR und produzierte einen Film, die Werbetechnik entwickelte ein eigenes Logo für
die GLA-WEL GenerationenWerkstatt und bedruckte damit T-Shirts
für das Team; die Ursachenstiftung
und die Schule organisierten alles Weitere perfekt im Hintergrund,
z. B. das Klären von Bildrechten, Absprachen mit Eltern und das Einladungsmanagement, sodass wir als
durchführendes Unternehmen an
wesentlichen Stellen sehr entlastet
wurden. Wir haben bereits mit der
Lindenschule verabredet, dass es
auch in 2019 bei uns mit der GenerationenWerkstatt weitergehen wird.

Die GenerationenWerkstatt wurde
2014 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden der Ursachenstiftung,
Johannes Rahe, ins Leben gerufen.
Bis jetzt wurden in den verschiedensten Unternehmen der Region
schon über 150 Projekte erfolgreich
umgesetzt.
Die GenerationenWerkstatt bietet
Jungs, die in Grundschulen immer
noch meistens von weiblichen Lehrkräften unterrichtet werden, eine
Möglichkeit mit Männern zusammen
zu arbeiten, Vorbilder in ihnen zu
erkennen und von ihnen zu lernen.
Die Ursachenstiftung soll es Schülern ermöglichen, neue Fähigkeiten
und Talente an sich zu entdecken
und sich dabei im praktischen Arbeitsumfeld für Handwerksberufe
zu begeistern:
www.ursachenstiftung.de

Der Projektgegenstand steht jedoch
noch nicht fest. „Die Latte liegt jetzt

■ Die fertige Torwand mit den Namen der stolzen Erbauer

■ h. R.: S. Welkener, A. Sobotta, B.Schleef, G. Welkener, F. Schürmann,T.
Krenz,T. Babucke; v. R.: G. Hövel, J. Rahe, R. Beineke, G. Rahe, A. Grobe,
H. Grobe (v.l.n.r.)

MIT verleiht Innovationspreis
Am 05. Dezember verlieh der
MIT-Stadtverband
Melle
den
MIT-Innovationspreis an die Ursachenstiftung für deren Projekt
„GenerationenWerkstatt“. Aus
aktuellem Anlass fand die Preisvergabe bei GLA-WEL statt. Namhafte Vertreter aus Politik und
Wirtschaft waren der Einladung
der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Melle gefolgt.

er den Bogen zu GLA-WEL schlug.
Jungen der 8. Klasse werde es dadurch ermöglicht, sich beruﬂich zu
orientieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. „Die GenerationenWerkstatt“, so Schürmann, „hat einen großen gesellschaftlichen Wert:
Ihr herausragender persönlicher
Einsatz, Herr Rahe, ist beispiellos
und das verdient unser aller Anerkennung!“

Zu Gast waren der Bundestagsabgeordnete Dr. André Berghegger,
die Landtagsabgeordnete Gerda Hövel, Bürgermeister Reinhard Scholz
und der Hauptgeschäftsführer des
MIT Landesverbandes Hannover
Andreas Sobotta, der zu den Festrednern gehörte. Hinzu kamen Mitglieder des MIT Stadtverbandes,
Wirtschaftsförderer Hartwig Grobe,
Angelika Grobe stellvertretend für
die Lindenschule Buer, unsere Mitarbeiter Thomas Krenz und Thomas
Babucke und Uwe Strachau vom
Meller Stadtjournal. Johannes Rahe,
Stiftungsvorstand der Ursachenstiftung aus Osnabrück und Preisträger,
war in Begleitung seines fast kompletten Teams gekommen.

Johannes Rahe nahm den Preis
sichtlich bewegt entgegen. Er nehme ihn gerne an, aber nicht für sich
allein, sondern stellvertretend für
diejenigen Betriebe, ohne die GenerationenWerkstätten undenkbar
seien – wie die Firma GLA-WEL,
die diese bei sich durchführen. Auch
seinem überaus engagierten und fähigen Team danke er von Herzen,
besonders Renate Beineke, die als
Botschafterin der Ursachenstiftung
unermüdlich den Weg für die GenerationenWerkstatt bereitet habe. „Ich
freue mich, dass meine Idee auf eine
solche Gegenliebe stößt und ich bin
dankbar, dass ich das heute hier erleben und den Preis stellvertretend
für die Macher der GenerationenWerkstatt entgegen nehmen darf!“,
freute sich Rahe.

Frank Schürmann, kommissarischer
Vorsitzender des MIT Stadtverbands
und Ehrenmitglied Burkhardt Schleef
überreichten den Preis. Schürmann
lobte den Vorbildcharakter des Projektes GenerationenWerkstatt, das
gezielt die Nachwuchsförderung im
Mittelstand unterstütze, dabei Generationen verbinde und bereits über
150-mal im Kammerbezirk und in
NRW durchgeführt worden sei, auch
in 12 Meller Unternehmen; womit

Beim sich anschließenden Betriebsrundgang waren die Gäste von der
von den Schülern gefertigten Torwand begeistert und auch unser Videoﬁlm zur GenerationenWerkstatt
sorgte für Beifall.
Die Veranstaltung klang ganz entspannt bei einem gemeinsamen Imbiss und Kaltgetränken aus.

Auch unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit ihren Partnern und Familien sagen wir an
dieser Stelle ein herzliches „Danke“ für den Einsatz und die gute
Zusammenarbeit.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg, eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2019.
Mit den besten Wünschen
die Geschäftsführung

Weihnachtsspende
Auch in diesem Jahr unterstützen wir wieder das Kinderhospiz Löwenherz e.V. in Syke sowie die Kinderkrebshilfe, Verein
zur Förderung krebskranker
Kinder Münster e. V., mit einer
Geldspende.

Jahresabschlussfeier
Unsere Jahresabschlussfeier mit
dem gesamten Betrieb – inklusive
dem Team der Octoﬂex Software
GmbH – ﬁndet in diesem Jahr im
Osnabrücker Zoo statt, den wir
als Sponsor unterstützen.

Öffnungszeiten & Erreichbarkeit zum Jahreswechsel:
Auftragsannahme: Wie gewohnt
sind wir – in kleiner Besetzung –
auch zwischen den Feiertagen telefonisch und per Email für unsere
Kunden da.
Die Ausstellung und die Werbetechnik schließen wir jedoch
komplett in der Zeit vom 24. Dezember 2018 bis zum 01. Januar
2019. Hinweise zu unserer Erreichbarkeit über den Jahreswechsel veröffentlichen wir in
Kürze auch auf: www.gla-wel.de.

