
Sie halten stolz ihre Urkunden in der Han:d,lnsgesamt 106 Absolventen feierten ihren Abschluss im Berufsbild�ngsbereich von Haus Freudenberg. 
Foto: Klaus-Dieter Staade 

Haus Freudenberg ist Vorreiter mit 
Angeboten der beruflichen Bildung 
Absolventen im Berufsbildungsbereich feierten gemeinsam ihre lossprechung 
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KREIS KLEVE. Insgesamt 106 unseren Möglichkeiten unä,A.Q.- ·schildert. der 62-Jährige. Er ist I eirie 27-monatige »echte Heraus Mep.schen. mit Behinderung an° 

Absolventinnen 'und Absol- geboten der her,itllich.J n '.Bildung sich sicher, dass Haus Freuden� forderung''. zurück. Er ist froh; gepasst Der Fokus liegt auf der 
venten feierten ihten Abschluss und mit der feierliclien Losspre- berg neben s·cinem:_frei gewählten seine Ausbildung gemeistert zu „Verbes·sf:rung der Teilhabe am 
im ·Berufsbildungsb�reich von chlll)g so.gar Vorbild. für andete 'Zuhause ,,das Beste ist, was mir haben urid arbeitet jetzt iri den Arbeitsleben und Weiterent
Haus ..Ereudenqerg mit zahl- Einrichtungen'� fasste Barbara passieren konnte'. Reiner Royer' vielfältigen Bt:reichen des La_ge:r.s wiokl�g der . Persönlichkeit", 
r�ichen Gästen im Rahmen e!7 Stephan, Geschäftsführeriri von beschönigt nichts: ,,Mit J:Q-eirier der Flaus FJ:eudenbex:g G�ell bescbnieb Anna Kohlhaas, f!ach
ner offiziell� Lossprechung. Haus Frem,lehberg, iri ihrer Rede Dreiiach-Diagn<'>se hätte ichnir- schaft. W�ein- und -a'usgän- bereichsleiteriri des Berufsbil

Sie wurde� in. den Bereichen · wähx:end des Festaktes zusam- gendw:e �.inen A .�b;ildungs- ,9d�r ge sirid seine täglichCil Begleiter, dungsbereichs, Gemeirisam mit 
Holz, �d Verpackung, .Küche/ men, .,jeder ,Mensch ist ,weF;tvoll !rbcitsplatz bclfommen '', sagt „ von:A bis Z", er1därt er. eit 2014 ihrem Team, unter Leitung von 
Service; · Dökwnentenarchivie- unä jed,er 1v1ensch ist. wi<ilitig", der 38-Jährige. ,,Hier lerne ich lädt der "Berufsbildungsbereich Beatrix Heistermann (Sozialer 
rung, MetallÖ,\u sowie, i:rn För- unterstrich sie. Das hat auch alles, was wichtig ist. Hier dar.f von Haw .Freudenberg 4n An Dienst), stellte sie die i'erscoic
dcv- und Orientierungsbereich Willi leibrock, Abselven.t des ich selbständig und eigenverant- schluss an die rnntl ,zweijährige denen Bereiche der. bettrllichen 
ausgebildet Sie zei�en, dass das Berufsbildungsbereichs, edebt., wettlidi arbeit�, hlcr fühle ich Ausbildung zur Lossp,redmrig Bildung an den acht Standorten 
Mott9 ,,Biklung, Arbeit,Per,�ek- ,,Dlm:h HaMS 'Bteadcmberg habe mi,ch.srihrwoltl'.',iasste <tr zu$q.D1- eiri.J;_)kAusbildung istangeJebnt vor. 
tivcn - fdr jeden" gelebte Philo- ich wieder eirie Togesstnulfoir er- men. Hier- das istwie seine Hei- an die Ausbijdungsrahmenpläne Interessierte könneri sich bei 
-sophic iri der Werkstatt für Men- fahren,und gcspürt, dass ieh ito<rh mat, das ist Haus Freudenberg. für die Berufsausbildung - und Ulrich Tönnishoff vom Sozialen 
sehen mit l3ebindei;an,g im Kre_is im Beinahe-ReFlt.enalter noch .: ,Als stolzer. Absolvent de� Berufs- individuell an die Fähigkeiten, Dienst unter Telefon 02823/929-
Kleve ist. ,,Wir. sincl. Vorreiteir .mit weles lem�1n,nd,sdutffehhnnu, bildungsberei<>hs blickt er auf Möglichkeiten 'und Ziele der 287 melden. 




