Arbeiten mitten
in der Natur

Arbeiten auf dem Louisenhof

schränkungen und Grenzen.
Das eine wie das andere
wahr und ernst zu nehmen,
ist die Voraussetzung dafür,
den genau passenden Arbeitsplatz zu finden oder zu
schaffen. Denn jeder Mensch
– ob behindert oder nicht –
wünscht sich eine sinnerfüllte
und abwechslungsreiche Tätigkeit, die ihn weder unternoch überfordert.
n unseren Werkstattbereichen steht der Mensch Um diesen Wunsch zu
verwirklichen, besprechen
im Mittelpunkt – mit
wir gemeinsam mit dem
all seinen Kenntnissen
und Fähigkeiten, mit seinen Beschäftigten und gern auch
mit seinen Eltern, wo seine
Wünschen und Zielen Neigungen und Fähigkeiten,
aber auch mit seinen Ein-

aber auch seine Grenzen
liegen. Das stellen wir den
Arbeitsplatzanforderungen
gegenüber und entscheiden
dann im Einvernehmen,
welcher Arbeitsplatz in Frage
kommt.

I

▲

Die Begeisterung für die
Arbeit auf den Feldern, den
Obstwiesen und in den
Beeten ist den Gemüsebauern
ins Gesicht geschrieben. Sie
können sich keinen besseren
Arbeitsplatz vorstellen.

Der Louisenhof

liegt am Rande des
kleinen Ortes Müssen
und ist von Wiesen und
Feldern umgeben. Wer
gerne in der Natur arbeiten möchte, findet hier
einen Arbeitsplatz, z.B.
● in der Bioland-Landwirtschaftsgruppe
● beim BiolandGemüsebau
● oder in der Hofküche
● Neben den Arbeitsbereichen gibt es auf
dem Louisenhof auch
eine Fördergruppe.

Arbekilatng

im Ein
mit der
Natur

Weitere Informationen finden Sie unter www.louisenhof.org

Zufriedenheit

O

b in SchleswigHolstein oder in
Hamburg, auf dem
Feld oder in der
Küche, beim Kerzen gießen
oder Kaffee servieren – in
allen Werkstattbereichen
arbeiten die Menschen mit
Freude und Ernsthaftigkeit.
Sie sind erfüllt von dem, was
sie leisten und herstellen ob es hochwertiges Kaminholz ist, schmackhaftes
Bio-Gemüse oder ein künstlerisch gestaltetes Unikat.

Unsere Werkstätten stehen
allen Menschen offen, die
aufgrund einer Behinderung
nicht oder noch nicht auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
tätig werden können. Für sie
bieten wir an unseren Standorten in Schwarzenbek,
Müssen und Hamburg-Rahlstedt Berufsbildungs- und
Arbeitsplätze an. Hier können sie sich für eine Tätigkeit
nahe am allgemeinen Arbeitsmarkt oder im allgemeinen
Arbeitsmarkt qualifizieren.

Auf dem Louisenhof arbeiten die Gemüsebau- und die
Landwirtschaftsgruppe Hand in Hand. Hier werden alle
Produkte nach strengen Bioland-Richtlinien erzeugt.
▲ Das Herzstück des Louisenhofs ist die Landwirtschaft
mit ihren vielen Tieren und
der Arbeit auf den Feldern,
Wiesen und Weiden. Liebe
zur Natur und den vielen
Vier- und Zweibeinern ist
Grundvoraussetzung für alle,
die in diesem Bereich arbeiten möchten. Die Landwirtschaftsgruppe bewirtschaftet
zurzeit 44 ha. Zur Versorgung
der Tiere werden Getreide und
Kartoffeln angebaut. Auch die
Küche in der Industriestraße
wird mit wohlschmeckenden
Kartoffeln beliefert. Die
Beschäftigten ver- und
umsorgen die Hoftiere - u.a.
extensiv gehaltene Rinder,
Schafe und Ziegen.

▼ Die Fördergruppe ist für

Menschen mit einem besonderen Förder- und Strukturbedarf geschaffen worden,
insbesondere für Menschen
mit Prader-Willi-Syndrom.

Die Arbeiten in der
Gemüsebaugruppe sind
vom Wechsel der Jahreszeiten geprägt: Vorbereitung
der Gemüsebeete, Aussaat,
Mulchen, Mäharbeiten, Jäten,
Bewässerung der Folientunnel und Feldberegnung,
Ernte von Zucchini, Gurken,
Tomaten, Buschbohnen,
Blumenkohl, Brokkoli und
verschiedener Beerenfrüchte.
Gerade die Abfolge jahreszeitlich wechselnder Aufgaben
macht den Arbeitsplatz so
spannend.
Auch die Gemüse-Vermarktung wird von den Beschäftigten der Gemüsebaugruppe
übernommen. Bestellungen
von der Küche, den Wohngruppen oder von Privat- und
Geschäftskunden werden
angenommen, zusammengestellt und ausgeliefert. Außerdem werden die Produkte
auf dem Wochenmarkt in
Schwarzenbek verkauft.

▲

Wem stehen
unsere Arbeitsbereiche offen?

»Etwas für sich und andere erschaffen«

▼ Das Hofküchen-Team
sorgt dafür, dass alle auf dem
Louisenhof arbeitenden Menschen mit einem gesunden
und leckeren Mittagessen
versorgt werden.

▲

Louisenhof gGmbH
Werkstatt für
behinderte Menschen
Industriestraße 8a
21493 Schwarzenbek

☎


Wilko Scherkl
Tel: 01 60 - 40 68 384
www.louisenhof.org

Gewerke an den anderen Standorten:

Schleswig Holstein
Industriestraße
in Schwarzenbek:
● Großküche und Kantine
● Kaminholzgruppe
● Hausservice-Gruppe
● Garten- und Landschaftsbaugruppe

● Haustechnik- und
Renovierungsgruppe

Amtsrichterhaus
Schwarzenbek:
● Service-Gruppe
(Außenarbeitsplatz)

Hamburg

Verschiedene Einrichtungen
in Hamburg - Rahlstedt:
● Kerzen- oder ● Kunstwerkstatt
● Digitalisierung
● Hauswirtschaft
● Allegro: Service-Gruppe
(Außenarbeitsplatz)
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