
I
n unseren Werkstatt-
bereichen steht der 
Mensch im Mittelpunkt 
– mit all seinen Kennt-

nissen und Fähigkeiten, mit 
seinen Wünschen und Zielen 
- aber auch mit seinen Ein-
schränkungen und Grenzen.
Das eine wie das andere 
wahr und ernst zu nehmen, 
ist die Voraussetzung dafür, 
den genau passenden Arbeits-
platz zu  nden oder zu 
scha� en. Denn jeder Mensch 
– ob behindert oder nicht – 
wünscht sich eine sinnerfüllte 
und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit, die ihn weder unter- 
noch überfordert. Um diesen 
Wunsch zu verwirklichen, 
erstellen wir gemeinsam mit 
dem Beschäftigten und gern 

Stadtnah und modern – 
die Werkstatt in der Industriestraße

●  in einer modernen Großküche mit der ange-
    gliederten Kantine „Mittags-Genuss“, die
    auch von der Öff entlichkeit geschätzt wird
● bei der Hausservice-Gruppe, die hauswirtschaft-   
    liche Aufgaben, Bürotätigkeiten und den Verkauf 
    von Produkten aus unseren Kunst- und Kerzen-
    werkstätten übernimmt. 
● bei der Kaminholzgruppe 
● beim Garten- und Landschaftsbau
● in der Haustechnik
● oder in der Renovierungsgruppe

Hier gibt es Qualifizierungs- und Arbeitsplätze 

Werkstätten 
für sinnerfülltes 

Arbeiten

Weitere Informationen finden Sie unter www.louisenhof.org 

in Zusammenarbeit mit 
seinen Eltern ein Persönlich-
keitspro l mit Neigungen, 
Fähigkeiten aber auch 
Grenzen. 
Das stellen wir den Arbeits-
platzanforderungen gegenüber 
und entscheiden dann im 
Einvernehmen, welcher 
Arbeitsplatz in Frage kommt. 
Zum Beispiel in unserem 
Werkstattgebäude in 
der Industriestraße mit 
angegliederter Remise. 

Industriestra3el

Großküche 

▲

Garten-Landschaftsbau

Hausmeisterei
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      Die fröhliche und sehr 
fl eißige Küchengruppe 
bereitet täglich 150 Mittags-
menüs zu. Dabei sorgt 
das Team nicht nur für die 
Menschen, die beim 
Louisenhof arbeiten - von 
montags bis donnerstags 
steht der Mittagsgenuss 
auch externen Gästen off en. 

     In der Kaminholzgruppe 
werden Baumstämme gesägt, 
gespalten und getrocknet. Auf 
Ofenmaß zurechtgesägt wird das 
Brennholz verkauft, persönlich 
beim Kunden angeliefert und 
auf Wunsch auch gestapelt. 

▲ Hausmeister-  und Renovie-
rungsgruppe arbeiten Hand in 
Hand: Reparaturen, Instandset-
zungsarbeiten, die Wartung des 
Fuhrparks, Tapezieren. Fliesen-
legen oder die Durchführung 
von Umzügen sind nur einige der 
vielfältigen Aufgaben, die die 
Beschäftigten fachkundig und 
zuverlässig übernehmen. 

Zufriedenheit

Ob in Schleswig-Hol-
stein oder Hamburg, 
auf dem Feld oder 
in der Küche, beim 

Kerzen gießen oder Ka� ee 
servieren – in allen Werkstatt-
bereichen arbeiten die Men-
schen mit Freude und Ernst-
haftigkeit. Sie sind erfüllt 
von dem, was sie leisten und 
herstellen - ob es hochwertiges 
Kaminholz ist, schmackhaftes 
Bio-Gemüse oder ein künst-
lerisch gestaltetes Unikat. 

Wem stehen 
unsere Arbeits-
bereiche off en?
Unsere Werkstätten stehen 
allen Menschen o� en, die 
aufgrund einer Behinderung 
nicht oder noch nicht auf 
dem allgemeinen Arbeits-
markt 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 quali� zieren. 

5 km

Die Hausservice-
Gruppe sorgt da-

für, dass sich jeder 
im Haus willkom-

men fühlt.
 

Mit viel Elan, Fachkenntnis 
und kreativen Ideen widmet 
sich unsere GaLaBau-
Gruppe dem Bereich Garten- 
und Landschaftspfl ege – 
angefangen bei der Planung 
bis hin zur Gestaltung, 
Kontrolle und Pfl ege.

»In der Industriestraße habe ich 
meinen Traumberuf gefunden.«
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Schwarzenbek

Louisenhof

Rahlstedt

Hamburg
Verschiedene Einrichtungen  
in Hamburg - Rahlstedt: 

● Kerzen- oder  ● Kunstwerkstatt
● Digitalisierung
● Hauswirtschaft
● Allegro: Service-Gruppe    
   (Außenarbeitsplatz) 

▲

▲

Gemeinsam 
etwas 

schaff en

Schleswig Holstein 
Louisenhof in Müssen 
bei Schwarzenbek: 

● Bioland-Landwirt-
    schaftsgruppe
● Bioland-Gemüsebaugruppe
● Hofküche und 
● Fördergruppe

Amtsrichterhaus 
Schwarzenbek:

● Service-Gruppe 
    (Außenarbeitsplatz)

Gewerke an den anderen Standorten:

Louisenhof gGmbH
Werkstatt für 
behinderte Menschen

Industriestraße 8a
21493 Schwarzenbek

Barbara Hollmann  
Tel: 04151 - 89 80 15  

www.louisenhof.org

▲
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