
Die Firma Eichsfelder Baumschulen und Gartenservice Kaufhold in  

Niederorschel, ist ein kleiner aber leistungsfähiger Produktions- und 

Dienstleistungsbetrieb im Gartenbau.  

 

Gegründet als Gärtnerei in den 1930er Jahren, entwickelte sich der Betrieb von der 

gemischten Blumen-, Zierpflanzen- und Gemüsegärtnerei zur Baumschule mit den 

Produktionsschwerpunkten Obstgehölz-, Rosen- und Ziergehölzproduktion. Bertin 

Kaufhold als  Chef des Betriebes führt das Unternehmen nunmehr in der 3. 

Generation.  

 

Auf ca. 2 ha. Freilandfläche und ca. 5000 m² Containeranzuchtfläche produziert der 

Betrieb ein breites, vor allem auf den Bedarf des privaten Kunden abgestimmtes 

Sortiment an Baumschulgehölzen. Im Verkaufsgarten wird den Kunden neben 

eigenen eine große Auswahl zugekaufter Gehölze aus deutschen und europäischen 

Qualitätsbaumschulen angeboten. 

 

Die Anlage und Pflege von Gehölzpflanzungen und Rasenflächen- vom 

anspruchsvollen Rollrasen bis zur naturnahen Blumenwiese -  sowohl im privaten als 

auch im öffentlichen Bereich, ist neben der Baumschule und dem Pflanzenverkauf 

ein weiteres Standbein des Betriebes. Dieser Gartenservice bietet von der Erstellung 

einer Pflanzenauswahl über die Ausführung der Pflanzarbeiten bis zur Pflege und 

Erhaltung der Grünanlagen das komplette Programm gärtnerischer Dienstleistungen. 

In der Hochsaison kümmern sich bis zu neun Angestellte und Auszubildende um das 

Wohl der Pflanzen und die Pflege der Grünanlagen.  

 

Zu ihnen gehört seit 4 Jahren Stefan Weise (25), der in der Firma Eichsfelder 

Baumschulen und Gartenservice Kaufhold einen Außenarbeitsplatz hat. Von März/ 

April bis September, je nach Wetterlage, gehört er zum Team des Unternehmens, bis 

auf die Dienstage, denn da steht Fußballtraining mit seinen Kollegen aus der 

Werkstatt auf dem Programm. Im Winter arbeitet er in der Werkstatt der Lebenshilfe 

Leinefelde – Worbis. Die Arbeit im Gartenbau gefällt ihm gut. Gern hätte Stefan einen 

richtigen festen Arbeitsplatz. Dafür würde er sich richtig ins Zeug legen. 

 

Bertin Kaufhold erzählt, dass Stefan schon in den ersten Praktikumswochen durch 

eine gute Arbeit aufgefallen ist. Auch die anderen Mitarbeiter waren mit ihm sehr 

zufrieden. Daher entschloss sich der Geschäftsführer, einen Außenarbeitsplatz 

einzurichten. Er betont: „Es gibt viele Hilfsarbeiten, bei denen es gut ist, Stefan hier 

zu haben. Es ist sinnvoll, Menschen mit einem Handikap einzubeziehen. Seine Arbeit 

ist für unser Unternehmen wertvoll.“  

 

Es gibt aber auch Tage, gerade, wenn die Arbeitsaufgaben über einen längeren 

Zeitraum eintönig und monoton sind, an denen es Stefan keinen großen Spaß 

macht. Gern würde er mit der Motorsense oder anderen technischen Geräten 

arbeiten. „Wir bemühen uns um abwechslungsreiche Aufgaben, aber gerade in 

Bezug auf die Arbeit mit Technik bindet mich meine Sorgfaltspflicht, die  sämtliche 

Vorkehrungen zum Schutz von Leben und Gesundheit meiner Mitarbeiter im Rahmen 

des Geschäftsbetriebs umfasst“ erklärt Bertin Kaufhold.  

 



Stefan hofft, dass er in Zukunft doch noch den einen oder anderen „Schein machen“ 

kann,  der ihn zum Arbeiten mit diversen technischen Geräten berechtigt. Jetzt spart 

er eifrig für einen Mopedführerschein, den er unbedingt in Angriff nehmen möchte. 

Wie jeder andere junge Mann in seinem Alter hat Stefan eine nette Freundin, Ziele 

und Träume.  

 

Er möchte ganz normal leben – nicht mehr und nicht weniger! Dafür ist er 

bereit, sich anzustrengen und sein Bestes zu geben. Manchmal braucht es nur 

eine Chance und jemanden der sagt: Du bist mir wichtig, damit Ziele erreicht 

werden und  Träume in Erfüllung gehen. 

 


