
Seit 2001 ist der Raiffeisenmarkt in Worbis Patenunternehmen zur 

Gruppe von Sven Hohn, einer Montagegruppe der Werkstatt der 

Lebenshilfe Leinefelde – Worbis.  

 

Die ehemalige Chefin Else Rosenthal und Irmtraud Wolf hatten sich 

seinerzeit sofort bereit erklärt, Pate zu werden.  

 

Sie nahmen ihr Paten Amt sehr ernst. Sie freuten sich über jede 

Einladung und besuchten ihre Gruppe zu allen Festen, wann immer es 

ihnen die Zeit erlaubte. Zusätzlich ließen sie sich zahlreiche 

Überraschungen einfallen, um ihre Gruppe zu erfreuen. Sie organisierten 

eine Kremser Fahrt zur Burg Bodenstein mit Bratwurst auf dem Grill, 

besuchten gemeinsam den Bärenpark und luden die Gruppe zum 

Mittagessen ein, richteten eine Weihnachtsfeier auf dem Reiterhof 

Biermann aus oder fuhren per Kremser gemeinsam nach Wintzingerode, 

um im dortigen Hotel ebenfalls zum Mittagessen einzuladen.  

 

Nach dem Ausscheiden von Else Rosenthal bei Raiffeisen pflegte 

Irmtraud Wolf die Patenschaft weiter. In rührender Art und Weise sorgt 

sie sich um Gruppenmitglieder, wenn sie von Krankheit oder Problemen 

hört. Sie telefoniert mit dem Gruppenleiter und besucht die Gruppe 

regelmäßig. Aufmerksam schickt sie  seit Jahren jedem Gruppenmitglied 

eine Geburtstagskarte mit guten Wünschen. Mancher 

Werkstattbeschäftigte durfte schon Erfahrungen im Praktikum in dem 

Baumarkt machen.  

 

Daher ist die Teilnahme an der Kampagne „Du bist mir wichtig“ für sie 

selbstverständlich. Bei den Fotoaufnahmen brauchte sie allerdings viel 

Geduld, denn Christian war aufgeregt und von den vielen bunten 

Angeboten überwältigt. Irmtraud Wolf fragte  ihn nach den Farben der 

Blumenzwiebelpackungen und Christian freute sich so sehr über seine 

richtigen Antworten, dass seine Freude ansteckte.  

 

Er hüpfte und klatschte in die Hände  und jeder anwesende Kunde 

spürte die persönliche Verbundenheit der beiden Fotopartner. Christian 

Orend ist 35 Jahre alt und seit 2000 Beschäftigter der Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung. Er arbeitet mit 11 anderen Kollegen im 

Montagebereich. Christian, der bei seiner Mutti lebt, hört sehr gern 

Musik, sammelt leidenschaftlich Fotos und liebt es, Schwimmen zu 

gehen.  
 


