
Eine süße Überraschung am Pfingstmontag 2013 

5000 Besucher waren am Pfingstmontag 2013 der Einladung von Helbing 

mein Lieblingsbäcker zum Tag der offenen Backstube gefolgt, um am 

Firmensitz in Leinefelde einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Familie 

Helbing hatte sich wieder allerhand einfallen lassen, um ihrer Kundschaft und 

allen Gästen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Ein besonderes 

Highlight  war eine leckere fünfstöckige Torte, die Stück für Stück verkauft 

und vor Ort von den Besuchern verspeist wurde. Über den Erlös konnten sich 

die Beschäftigten der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis  freuen.  

Das Unternehmen Helbing mein Lieblingsbäcker pflegt nicht nur eine 

Patenschaft zur Küchengruppe der Behindertenwerkstatt, stellt 

Praktikumsplätze für Menschen mit Behinderung im Unternehmen zur 

Verfügung und lädt zu gemeinsamen Aktivitäten ein, sondern gerade die 

Seniorchefs Günther und Erika Helbing sind gern gesehene Gäste am 

Standort der Lebenshilfe in Leinefelde.  

Egal, ob zum Tag der offenen Tür, zu Vorträgen und Veranstaltungen, oder 

um ihre Patengruppe zu besuchen. So kam Günther Helbing persönlich, um 

den Tortenerlös von 150.-€ zu überreichen. 

Die Küchencrew hatte eine besondere Überraschung in petto. Alle Mitarbeiter 

und Beschäftigten der Küche, sowie die Geschäftsführerin Rosi Burgdorf und 

der Werkstattleiter Eckart Schönau erwarteten an einer festlich gedeckten 

Tafel ihren Gast. Heidi Monska vom Küchenteam hatte extra eine leckere 

Baiser Torte mit Rhabarber gebacken, um sich im Namen der Gruppe für die 

Spende aus dem Erlös der Pfingsttorte zu bedanken.  

Der Bäckermeister lobte die Backkünste der Hobbybäckerin   und freute sich 

über die Einladung. Er übergab das Geld an die Geschäftsführerin, die sich 

herzlich bedankte.  Über einen Teil des Geldes darf die Arbeitsgruppe der 

Küche verfügen, die sich spontan dafür entschied, es für eine Exkursion zu 

verwenden. Nachdem sie im letzten Jahr gemeinsam das Halloren – 

Schokoladenmuseum in Halle besucht hatten, gibt es für dieses Jahr neue 

Pläne für einen Ausflug.  

Spontan meldete sich Günther Helbing an, seine Patengruppe zu begleiten. 

Obwohl alle von dem Angebot überrascht waren, freuen sie sich, mit ihrem 

Lieblingsbäcker noch mehr Zeit verbringen zu können.  

Dann wird es neben interessanten Erlebnissen Gelegenheit geben, noch 

mehr voneinander zu erfahren. 


