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Hauswirtschafts-Azubis streben 
nach Guinness-Rekord

REWE Team Challenge
fit bleiben auch im Sommer

Integration von Geflüchteten und
Natur- und Umweltschutz
Erfahrungen aus dem Jahr 2016

Teilnahme am Berufswettbewerb 
der grünen Berufe

Tag der offenen Tür am 18. Mai
…mittlerweile eine feste Größe im Termin-

kalender unseres Unternehmens. Besser 

wohl schon eine feste Tradition im Sinne 

des lateinischen tradere, der Weitergabe von 

Überzeugungen, Gepflogenheiten, Sitten und  

Bräuchen. 

Neue Teilnehmer und Mitarbeiter nehmen  

diese Tradition auf und mit und führen 

sie hoffentlich gut und besser weiter. Das 

SUFW Dresden e. V., welches eben in diesen  

Maitagen seinen 27. Gründungstag feierte, 

präsentierte wiederum einen Tag der offenen 

Tür, welcher bei Allen in guter Erinnerung  

bleiben wird. Zum fünften Mal fand der  

Berufswettbewerb von Schülerinnen und 

Schülern aus Dresden und Umgebung statt. In 

bekannter Weise kämpften Sie um die Pokale 

und den Titel des Besten im Berufsfeld. Nicht  

weniger Kampf gab es auf dem Beach- 

volleyballfeld, auf dem die Teams der  

kooperierenden Bildungsträger der BVB ihren 

Sieger ermittelten. Der zweite Platz unserer 

Mannschaft gab Grund zur Freude und ist  

bereits Ansporn für das nächste Jahr. Bei  

tollem Sonnenschein (fast auch schon eine 

Tradition) gab es viele gute Gespräche,  

interessante Präsentationen und gehörigen 

Spaß und Gaumenfreuden. 

Andreas Kutschke

Leiter Bildungszentrum 

Aus- und Weiterbildung
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Hauswirtschafts-Azubis streben nach 
Guinness- Rekord
Am 7. Juni 2017 traf sich das erste  

Lehrjahr der Hauswirtschaftstechnischen 

HelferInnen und das zweite Lehrjahr der 

HauswirtschafterInnen zusammen mit  

Herrn Etzold, Frau Walther und Frau 

Gasch in der Albert-Schweitzer-Schule in  

Dresden-Reick. Mit den Schülern und  

Lehrern der Schule sowie der Initiatorin 

Frau Pagenkopf wollten wir einen Eintrag 

ins Guinnessbuch der Rekorde erzielen, 

indem aus Kastenbrotscheiben, bestrichen 

mit Frischkäse und belegt mit Gemüse-

würfeln, ein überdimensionales Brotgesicht 

gestaltet werden sollte.

Gern und voller Elan stellten wir uns dieser 

Aufgabe. Verteilt an 48 Schultische legten 

wir nach Startschuss los. 

Etwa 80 kg Frischkäse, knapp 200 Kas-

tenbrote und jeweils mehreren Kilogramm  

an Tomate, Gurke, Kohlrabi, Möhre,  

Paprika und Petersilie verarbeiteten die  

fleißigen Helfer in knapp 2 Stunden zu  

3142 belegten Broten. Jeder Tisch wurde 

mit 83 Frischkäseschnitten bestückt und 

nach einer Anleitung mit dem jeweiligen 

Belag ergänzt. 

Nach eingängiger Kontrolle jedes  

einzelnen Tisches wurde dann das Kunst-

werk zusammengefügt und die Schulbänke 

zusammen gestellt. Das Ergebnis konnte 

sich sehen lassen, denn es lachte uns ein 

riesengroßes freundliches Brotgesicht an. 

Mit Tomatenaugen, Petersilienhaaren und 

einer Kohlrabinase. 

Anschließend war großes Fotoshooting und 

Vermessen des Brotgesichts angesagt. Das 

Komitee zum Guinnesseintrag besah sich 

alles ganz genau. Leider wissen wir bis 

heute noch nicht, ob es einen Eintrag geben 

wird. Ihr könnt euch aber gern bei Gelegen-

heit bei uns in der Hauswirtschaft danach 

erkundigen. 

Am Ende halfen wir noch beim Verpacken 

der Schnitten, die an diesem Nachmittag 

noch an die Dresdner Tafeln verteilt wurden.

Wir hatten jedenfalls einen schönen, erleb-

nisreichen Tag und bedanken uns nochmal 

bei den Mitwirkenden und Organisatoren, 

dass wir dabei sein durften.

Lisann Gasch

Bereich Hauswirtschaft
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REWE Team Challenge
fit bleiben auch im Sommer
Natürlich haben wir es auch in diesem  

Jahr wieder getan – am 01.06.2017 um 

19:30 Uhr starteten wir in drei Teams bei 

der REWE Team Challenge. 5 km ist schon 

eine Strecke, aber man kann das schaffen, 

wenn man davor ein bisschen geübt hat. Für 

die, welche vielleicht beim nächsten Mal mit 

dabei sein möchten, habe ich ein paar Tipps 

zusammengestellt: 

1. Schritt: Es reicht, wenn Sie sich zwei 

Monate davor (meistens im April/Mai) mit 

dem Gedanken anfreunden, dass Sie mit-

laufen und etwas dafür machen müssen.

2. Schritt: In diesen zwei Monate ist es gut 

darauf zu achten, was und wie Sie essen; je 

schwerer Sie sind, desto anstrengender ist 

es zu laufen. Und Sie stehen unter Druck: 

„ich muss raus und los, joggen, sonst 

schaffe ich 5 km nicht!“

3. Schritt: 1. Woche: fangen Sie mit 5 Minu-

ten an, es reicht für den Anfang. Das schafft 

man. Zweimal in der Woche ist schon gut. 

4. Schritt: 2. Woche: Sie haben schon hart 

trainiert und versuchen 10 Minuten ohne 

Pause zu laufen. Das sind ca. 1,5 km! Ver-

suchen Sie auch zweimal in der Woche zu 

laufen und vielleicht schaffen Sie 2 km!

5. Schritt: 3. Woche: Jetzt geht alles schon 

viel entspannter! Wenn Sie 2 km schaffen 

und dafür vielleicht 15/16 Minuten brau-

chen, das ist schon prima! Versuchen Sie 

in der 3. Woche 20 Minuten zu laufen und 

schauen Sie, wie viel Kilometer Sie schaf-

fen. Wenn es 3 km sind – Respekt, da sind 

Sie richtig gut!

6. Schritt: 4. Woche: ab dann sollte eigent-

lich nichts mehr in Wege stehen. Sie fühlen 

sich gut, haben vielleicht sogar etwas ab-

genommen und schaffen schon 25 Minuten 

ohne Pause zu joggen. Vielleicht sind das 

sogar schon 3,5 km !

7. Schritt: 5.-8. Woche: in dieser Zeit reicht 

es einfach weiterzumachen und Spaß daran  

zu haben! Ob mit Lieblingsmusik oder ohne 

– Hauptsache Sie genießen den Lauf.

8. Schritt: Nutzen Sie diese Möglichkeit – fit 

zu bleiben- und machen Sie einfach weiter 

– mindestens im Sommer punkten Sie mit 

einer durchtrainierten Figur 

Mariana Seeboth

Koordinatorin

für Integration und Ehrenamt in Gorbitz

P.S. 

persönliche Zeit bei REWE Team Challenge: 

2016 – 33 Minuten

2017 – 35 Minuten 
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Integration von Geflüchteten und Natur- und 
Umweltschutz – Erfahrungen aus dem Jahr 2016
Unter zahlreichen Arbeitsgelegenheiten 

für Asylbewerber gab es drei Maßnahmen, 

die sich explizit den Arbeitsfeldern Natur- 

und Umweltschutz in Dresden widmeten: 

„Umweltschutz und -pflege in der Lan-

deshauptstadt Dresden“, „Unterstützung 

des Revierförsters im Stadtwald Dresden“ 

und „Naturschutz und Pflege auf dem ehe-

maligen Äußeren Matthäusfriedhof“. Aus 

logistischen Gründen wurden die beiden 

erstgenannten Maßnahmen in enger Zu-

sammenarbeit durchgeführt, da sie sich 

über große Teile des Stadtgebietes erstreck-

ten. Über diese beiden Maßnahmen wollen 

wir an dieser Stelle berichten.

Begonnen haben wir mit den Arbeiten im 

Frühjahr, nachdem der lange Winter vorbei 

war. Zu unseren ersten Aufgaben gehörte 

die Vorbereitung von Beeten für die Aussaat 

von gefährdeten geschützten Pflanzen, die 

innerhalb eines anderen Projektes vermehrt 

und wieder an ihre natürlichen Standorte 

gepflanzt werden sollten. Bei diesen Arbei-

ten lernten wir uns gegenseitig kennen.

Als es draußen endlich begann grün zu 

werden, ging es bei uns „richtig“ los. Wir 

entfernten im Ostragehege einen größeren 

Bestand des giftigen Riesenbärenklaus und 

widmeten uns dem Kampf mit dem Japani-

schen Flügelknöterich. Das ist eine Pflanze, 

die als Zierpflanze nach Europa eingeführt 

wurde, dann verwilderte und mittlerweile in 

der Natur große Probleme verursacht, da 

ihr Wachstum so heftig ist, dass sie andere 

einheimische Pflanzen verdrängt. Natürli-

che Feinde fehlen, wie bei vielen Pflanzen 

und Tieren, die auf diese Weise nach Europa 

gelangt sind. Und die Bekämpfung ist sehr 

schwer bis fast unmöglich. Man bekämpft 

diese Pflanze deshalb nur dort, wo es un-

umgänglich ist: in Schutzgebieten, auf Auf-

forstungsflächen und wo die Bestände noch 

klein sind. So haben wir dann auch begon-

nen: in einem Flächennaturdenkmal auf den 

Elbewiesen und am Elbeufer. Es handelt sich 

dabei um eine Sisyphusarbeit, denn man 

muss etwa alle vier Wochen die Pflanzen 

und wenn möglich so viel wie möglich ihrer 

Wurzelstöcke entfernen. Wenn man diese 

Prozedur über etwa fünf Jahre ausführt, hat 

man eventuell Erfolg und der betreffende 

Bestand erholt sich nicht mehr. Auch wenn 

diese Arbeit langwierig und anstrengend 

war, haben wir uns gefreut, dass wir einen 

Beitrag zur Umsetzung der Entscheidung 

des Stadtrates, auf dem Gebiet der Landes-

hauptstadt auf das umstrittene Herbizid Gly-

phosat zu verzichten, leisten konnten. 

Dann ging es in den Albertpark. Hier befrei-

ten wir die Bachläufe des Guteborn- und des 

Eisenbornbaches von Treibgut und Sandan-

schwemmungen, um die Wasserdurchläs-

sigkeit zu erhöhen. Das ist wichtig, um bei 

Starkregenfällen einen ungehinderten Ab-

fluss des Wassers sicherzustellen. Gleich-

zeitig führten wir nach einem heftigen Guss 

kleine Reparaturen an einem Weg durch.

Die nächste Aufgabe war wieder die Knöte-

richbekämpfung, diesmal auf einer großen 

Aufforstungsfläche. An einem Tag erhielten 

wir dabei Unterstützung durch SchülerInnen 

der Natur- und Umweltschule, die in der un-

mittelbaren Nachbarschaft gelegen ist. Für 

beide Seiten war das ein schönes Erlebnis. 

Im Herbst waren wir dann sogar eingeladen, 

die SchülerInnen zu besuchen. Und das 

Schönste: Wir wurden gefragt, ob wir eine 

ähnliche Aktion auch in diesem Jahr wieder 

durchführen können.

Die dritte große Aufgabe für uns bestand im 

Abbau von Zäunen, die um Hecken errichtet 

wurden, die aus Naturschutzzwecken ange-

legt worden waren. Diese Hecken sind nun 

groß genug und bedürfen dieses Schutzes 

nicht mehr. Durch den manuellen Abbau 

der Zäune können sie nun wiederverwendet 

werden. Das spart der Stadt erhebliche Mit-

tel und ist gleichzeitig ein Beitrag für eine 

ressourcensparende Arbeitsweise.

Knöterichbekämpfung im Ostragehege

Knöterichbekämpfung am Elbeufer

Zaunabbau in Prohlis
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Darüber hinaus reinigten wir mehrmals im 

Ostragehege das Elbeufer. Der Höhepunkt 

dieser Reinigungsaktionen war der Inter-

nationale Küstenreinigungstag an einem 

Samstag im September. Da für diesen Tag 

schlechtes Wetter prognostiziert war, nutzte 

unsere Gruppe schon den Freitag mit strah-

lendem Sonnenschein, um Müll an der Elbe 

einzusammeln. Zu Hilfe kam uns der niedri-

ge Wasserstand. Und so konnten wir man-

ches, was sonst dem Auge verborgen bleibt, 

an Land bringen. Das Ergebnis hat uns dann 

aber doch etwas schockiert -  allein über 80 

Reifen. Nachdem am Samstag der strömen-

de Regen aufgehört hatte, setzten wir unsere 

Müllsammlung fort, diesmal mit öffentlicher 

Unterstützung.

Natürlich haben wir nicht nur gearbeitet. Ein 

anderer Schwerpunkt war das Erlernen der 

deutschen Sprache. Hier waren die Voraus-

setzungen unserer Teilnehmer sehr unter-

schiedlich: Neben den Wenigen, die schon 

etwas besser die Sprache beherrschten, hat-

ten wir auch Teilnehmer, die gerade began-

nen, das Alphabet zu erlernen. Wir nutzten  

fast alle Pausen für das Sprachtraining.

Auch das Bekanntmachen mit der neuen 

Heimat hatte einen hohen Stellenwert. Dazu 

führten wir Exkursionen durch, die uns in 

die verschiedensten Einrichtungen und Be-

triebe Dresdens führten. Wir besuchten das  

Hygiene-Museum und das Energie-Muse-

um der DREWAG. Nach einer Besichtigung 

des Stadtmodells von Dresden machten 

wir einen Stadtrundgang, bei dem wir das 

Gesehene in natura anschauen konnten. 

Wir waren bei der Feuerwehr und bei der 

Stadtreinigung, in der Jugendbibliothek, 

der Medien@tage, dem Zoo und wir wan-

derten gemeinsam mit Teilnehmern anderer 

AGH`s durch die Dresdner Heide. Beim Tag 

der offenen Tür des SUFW und der Johann-

städter Ausbildungs- und Lehrstellenbörse 

informierten wir uns über Ausbildungsmög-

lichkeiten.

Für unsere Pausenversorgung legten wir ei-

nen kleinen Garten an, wobei es zahlreiche 

angeregte Diskussionen zu den Methoden 

des richtigen Anbaus gab. Nur die Bewäs-

serung erwies sich als schwierig. Jeder 

Tropfen musste von der Elbe geholt werden 

und es waren sehr viele Tropfen notwendig. 

Mit der Ernte haben wir dann gemeinsam 

gekocht und gefeiert, zum Beispiel beim 

Fest des Fastenbrechens.

Unterstützt haben wir unsere Teilnehmer bei 

der Bewältigung der zahlreich auftretenden 

sozialen Probleme und bei ihrer Kommuni-

kation mit Ämtern und Einrichtungen. Durch 

flexible Regelungen ermöglichten wir auch 

zwei Familienvätern mit drei bzw. vier (klei-

nen) Kindern die regelmäßige Teilnahme an 

unseren Arbeiten und unterstützen sie.

Insgesamt schätzen wir ein, dass sich das 

Projekt sehr erfolgreich entwickelt hat. Es 

gab keinerlei disziplinarischen Probleme 

und die Teilnehmer waren sehr engagiert.

Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle 

bei allen bedanken, die zum Gelingen des 

Projektes beigetragen haben, vor allem bei 

André Barth und Frank Bauer (Ortsamt Dres-

den-Altstadt/Neustadt), Petra Costa (Untere 

Naturschutzbehörde Dresden), Thomas 

Hensel (Amt für Stadtgrün und Abfallwirt-

schaft), dem Sozialamt und der Stadtent-

wässerung Dresden GmbH sowie unseren 

KollegInnen, die uns tatkräftig unterstützt 

haben und natürlich bei allen Teilnehmern, 

die durch ihre aktive Mitarbeit den Erfolg 

der Maßnahme möglich gemacht haben.

Verena Wommer und Rainer PietruskyMit den Familien im Zoo
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Material benötigt

Die Mitarbeiter der Berufsorien-

tierung benötigen für den Unter-

richt ständig alte Sanitätskästen 

bzw. auch einzelne Materialien aus 

Sanikästen. 

Wenn Sie Kompressen, Pflaster 

und ähnliches abzugeben haben, 

nimmt dies Frau Blaschke gern  

entgegen.

Teilnahme am Berufswettbewerb der grünen Berufe

Am 20. April 2017 veranstaltete der Säch- 

sische Landjugend e. V. im Auftrag des Frei-

staates Sachsen den Vorentscheid des Berufs-

wettbewerbs für die Hauswirtschaft im BSZ für 

Dienstleistung und Gestaltung auf der Chem-

nitzer Straße. Von unseren Lehrlingen traten 

Diane Wiedemann vom 3. Lehrjahr und Sindy 

Schröder vom 2. Lehrjahr an. Unter anderem 

musste eine schriftliche Prüfung abgelegt, 

eine Kochaufgabe absolviert sowie eine kurze 

Präsentation zum Thema „Handdesinfektion“ 

oder „Wäsche sortieren“ gemeistert werden. 

Nach einem aufregenden Tag konnte sich  

Diane gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen 

und gewann den Vorentscheid des Berufswett-

bewerbs. Sindy wurde knapp Zweite und war 

somit als Ersatz für Diane beim Bundeswettbe-

werb in Güstrow qualifiziert.

Am 4. Mai 2017 war Diane dann zur Eröffnung 

der agra-Messe nach Leipzig eingeladen,  

wo sie vom Staatsminister für Umwelt und 

Landwirtschaft, Thomas Schmidt, beglück-

wünscht wurde. Anschließend ging es am 

10./11. Mai 2017 zum Lehr- und Versuchsgut 

nach Köllitzsch, wo Diane auf den Bundesent-

scheid in Güstrow vorbereitet wurde.

Vom 12. bis 16. Juni fuhr sie dann von  

Sachsen nach Schleswig-Holstein und maß 

sich eine Woche mit Hauswirtschaftslehr-

lingen aus ganz Deutschland. Nach einer  

Präsentation plus Plakaterstellung zum  

Thema Wildkräuter, dem Kochen eines 

3-Gang-Menüs, dem Zeigen verschiedener 

Serviettenfalttechniken sowie weiteren um-

fangreichen hauswirtschaftlichen Aufgaben 

belegte Diane den 9. Platz. 

Zu dieser tollen Leistung gratuliert das Team 

der Hauswirtschaft nochmals ganz herzlich 

und wir sind stolz, dass Diane es so weit bei 

diesem Wettbewerb geschafft hat. 

Lisann Gasch

Bereich Hauswirtschaft


