
Freudenberg feiert Lossprechung 
KREISKLEVE (RP) Fleißig gelernt, nehmerzahl, über die wir uns sehr lieren. Zwei Jahre lang hatten die 
kreativ gearbeitet und sich im Team freuen." Konkret heißt dies, dass Teilnehmer Haus Freudenberg und 
bewiesen - das alles und vieles mehr von den 91 Absolventen elf aus dem seine Arbeitsbereiche, die Kollegen 
haben sie mit Bravour gemeistert, Bereich Holz, 15 aus der Garten sowie schlussendlich sich selbst in
die 91 Teilnehmer des Berufsbil und Landschaftspflege, 26 aus dem tensiv kennen gelernt. Unter Lei
dungsbereiches 2015/16 in Haus Fachbereich Verpackung und Logis tung von Anna Kohlhaas führte das 
Freudenberg. Sie wurden nun nach tik, 13 aus dem Servfce, zehn aus der Team des Berufsbildungsbereiches 
ihrer zweijährigen Ausbildungszeit Dokumentenarchivierung, drei aus mit Fotos und Videos dmch die 
in unterschiedlichen Fachberei dem Metallbereich und 13 aus dem zweijäluige Ausbildungszeit. Ange
chen feierlich losgesprochen und Förder- und Orientierungsbereich fangen beim viertägigen Kompe
stießen gemeinsam mit vielen Gäs stammen. tenzcheck über die Erlangung fach
ten auf den Übergang vom Berufs Wie bereits in den Vorjahren hatte licher Fertigkeiten, bis hin zur Per
bildungsbereich in den Arbeitsbe das zentrale Team des Berufsbil sönlichkeitsförderung ist das Spek
reich an. dungsbereichs der Haus Freuden trum groß. 

Das, was 2014 mit einem ersten berg GmbH mit Hilfe der Hauswirt „Sie alle können sehr stolz auf ihre 
Jahrgang als offizielle Zertifikats schaft den Gocher Speisesaal vorbe Leistungsbereitschaft und Ihr 
übergabe gestartet war, ,,ist gute reitet und durch ein kurzweiliges Durchhaltevermögen sein", betonte 
Tradition in Haus Freudenberg", Programm geführt. Neben den Fa Barbara Stephan zur Zertifikats
sagte Geschäftsführerin Barbara milien, Freunden und Gruppenlei übergabe. Bevor es zum gemütli 
Stephan im Rahmen der Losspre tern der Teilnehmer waren auch chen Teil überging, überreichte die 
chung, ,,wir blicken auf eine bunte zahlreiche Wegbegleiter aus dem Geschäftsführerin jedem Absolven
Mischung unterschiedlicher Be Bildungsbereich gekommen, um ten persönlich ein Zertifikat über 
rufsfelder und eine beachtliche Teil- den stolzen Absolventen zu gratu- die erreichte Qualifikation. 
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