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Am 29.09.2016 lud die Bergedorfer Impuls GmbH zum Tag der offenen Tür. 

Viele Besucher sind der Einladung gefolgt und haben einen interessanten wie 

thematisch intensiven Tag der offenen Tür in unseren Räumlichkeiten erlebt. 

Alle Stockwerke waren für Besucher geöffnet worden und freundlich deko-

riert, die Bereiche hatten sich einiges einfallen lassen, um sich vorzustellen. Von 

13.00 bis 17.00 Uhr bestand die Möglichkeit, die Bergedorfer Impuls GmbH 

kennen zu lernen. Der Bereich Primo brachte sich mit einem beeindruckenden 

und selbst gedrehten Kurzfilm ein. Die Fachanleitungen und Teilnehmer von 

Kulinara haben die anwesenden Gäste professionell und umsichtig versorgt 

und mit verschiedenen Köstlichkeiten verwöhnt. 

Die Tischlerei hatte zu diesem Anlass eine Vielzahl ihrer Produkte von ihrem 

Stammplatz in der Rosenallee in die Hauptniederlassung der Bergedorfer Im-

puls GmbH am Nagelsweg gebracht, um sie dort in ganz neuem Umfeld zu 

präsentieren. 

bei der Bergedorfer impuls GmbH

Schöne Augenblicke,
interessante Einblicke,
wichtiger Austausch:

Tag der
offenen Tür
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde der Bergedorfer impuls 

GmbH,

Ein tolles und  bewegtes Jahr 2016 
neigt sich dem Ende zu und wir haben 
wieder viele Dinge auf den Weg ge-
bracht.

Wir haben seit dem Spätsommer eine 
neue Website, unser Facebook Account 
wurde eingerichtet und im Rahmen 
unseres Tages der offenen Tür, konnten 
wir den Startschuss für unser neues 
Angebot Impuls Seminar geben, das 
ab Frühjahr 2017 die ersten Teilnehmer 
begrüßen wird.

Es liegen ein schönes Sommerfest, 
sowie ein gelungener und interessanter 
Tag der Offenen Tür hinter uns. Wir 
konnten unsere Räumlichkeiten am 
Nagelsweg erweitern. 

Hinzugekommen ist eine freundlich ge-
staltete Etage, durch die wir ein neues 
Angebot an professionell ausgestatte-
ten Seminarräumen schaffen konnten.

Schauen Sie in dieser Ausgabe des Puls-
schlag gemeinsam mit uns noch einmal 
zurück auf das Jahr 2016 und erfahren 
Sie, mit welchen Neuerungen wir in das 
Jahr 2017 gehen werden.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden eine besinnliche Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten und einen rund-
um guten Start ins kommende Jahr

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung
Bergedorfer impuls GmbH

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und bestaunten unter anderem verschiedene 
Tischlerei-Produkte, die extra in den Nagelsweg transportiert worden waren.

Der Tag der offenen Tür war geprägt durch eine  
Vielzahl an interessanten und neuen Perspektiven.

Zufriedene Redner: Stepahnie Riecker, Nicole Plinz, Antje Niebisch, Mirco Hitzigrath, Michael Weden

Ein Blick in unsere neuen  
modernen Seminarräume.
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Im Bereich Vario wiederum bestand die 

Möglichkeit, in einer Art Praxisübung 

eine alltagsnahe Arbeitssituation zu er-

fahren und so diesen Bereich kennen zu 

lernen. 

Um 15.00 Uhr gab es einen der Höhepunkte des Programms: die Vorstellung 

des neuen Angebots Impuls Seminar mit einer Ansprache unserer Geschäfts-

führerin Antje Niebisch und anschließenden, spannenden Vorträgen von ei-

gens geladenen Rednern: Frau Nicole Plinz vom Asklepios Klinikum in Har-

burg, Leiterin der Tagesklinik für Stressmedien, die einen Vortrag zum Thema 

`Gesundheit aus medizinischer Sicht´ hielt und Herr Mirco Hitzigrath, Hoteldi-

rektor der Unternehmensgruppe Upstalsboom, der das Thema `Potentialent-

faltung statt Ressourcenausbeutung´ vorstellte.

Auftakt mit Vorträgen: Vorstellung von Impuls Seminar 
Wie verhindere ich, dass eine belastende Situation im Beruf sich zu einer Krise 

oder einem Burnout entwickelt? Welche Möglichkeiten haben Vorgesetzte, 

einen positiven Einfluss auf das seelische Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu 

nehmen? Wie gehe ich achtsam mit mir selber um? 

Diese und ähnliche Fragen beleuchteten Besucher und Gastredner im Rahmen 

der Vorstellung von Impuls Seminar bei dem Tag der offenen Tür.

Auf großes Interesse bei den Besuchern stießen die Vorträge von Nicole Plinz 

und Mirco Hitzigrath. Frau Plinz, therapeutische Leiterin der Tagesklinik St. Ge-

org, erläuterte in einem kurzweiligen, interessanten Vortrag die biologischen 

und psychologischen Strategien, die bei Betroffenen im Belastungsfall in Kraft 

treten. Mirco Hitzigrath, Hoteldirektor der Upstalsboom-Gruppe, schilderte in 

einem sehr persönlichen Vortrag seine eigenen Erfahrungen und beschrieb 

die Maßnahmen der Upstalsboom-Gruppe, die sich sehr aktiv um die persön-

liche Entwicklung ihrer Mitarbeiter 

bemüht – und seit einiger Zeit etwa 

einen Corporate Happiness-Beauf-

tragten beschäftigt.

Diese Vorträge waren der Auftakt zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema 

´psychische Gesundheit im Berufs-

umfeld’, das unsere Seminarreihe Im-

puls Seminar, die im Frühjahr starten 

wird, zum Inhalt hat.

Beeindruckender Einblick:  
Die „Primos“ machten einen  
Film über sich selbst
Auch für die „Primos“, die Teilneh-

mer der Ersteingliederungsmaßna-

me, war der Tag der offenen Tür ein 

besonderer Höhepunkt. Sie wollten 

die Gelegenheit nutzen und sich 

nicht nur vorstellen, sondern einen 

ganz eigenen Eindruck hinterlassen. 

Sie nahmen die Herausforderung an 

und die gegebene Chance wahr. Sie 

machten einen Film. Und was für ei-

nen.

Eine Teilnehmerin schreibt:
„Schnell fanden sich interessierte 

Teilnehmer zu kleineren Projekt-

Gruppen zusammen und starteten 

direkt mit der Planung. Denn es war 

Ende August und somit blieben nur 

noch knapp vier Wochen bis zum Tag 

der offenen Tür. Es ging also schon 

ziemlich hektisch zu. So vieles musste 

bedacht und organisiert werden. Fra-

gen über Fragen. Was, Wer, Wo, Wie 

und Wieviel? Dabei hatten viele von 

uns zuvor noch nie an einem Projekt 

mitgearbeitet. Wir bewegten uns 

also mit etwas wackeligen Beinen 

auf neuem, noch unbekanntem Ter-

rain. Doch durch gegenseitiges Auf-

muntern und viel Engagement sind 

wir ein Team geworden. Es entstand 



Ein Blick auf Räumlichkeiten der alstergärtner.  
Hier werden Menschen nach ihren Potenzialen 
und Fähigkeiten gefördert und gefordert.

Eine ausgewogene Mischung aus interessanten Vorträgen, Informationsaus-
tausch und entspannter Atmosphäre bei leckeren Speisen und Getränken...

Die Vorträge von Nicole Plinz, therapeutische Leiterin der Tagesklinik  
St. Georg und Mirco Hitzigrath, Hoteldirektor der Upstalsboom-Gruppe,  

stießen bei unseren Besuchern auf sehr großes Interesse. 

Die Teilnehmer und Profis von Impuls Kulinara brachten 
echte Delikatessen auf den Tisch. Sowohl als leckeres 

Catering für unsere Gäste, als auch in Form von feinen 
kulinarischen Geschenkideen.

4

pulsschlag / Winter 2016

5

Teilnehmer, die den Umgang mit Pflanzen lieben sind an ei-

nem der Standorte der alstergärtner bestens aufgehoben. Die 

Kooperation mit der Bergedorfer Impuls GmbH besteht seit 

nunmehr fast sechs Jahren und seit gut zwei Jahren auch für 

die berufliche Rehabilitation – hier  gibt es einen Einblick in 

das Berufsbild des Gärtners der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. 

Die alstergärtner sind Teil der alsterarbeit gGmbH. Insgesamt arbeiten hier über 

1300 Menschen. „Wir gucken hier nicht auf die Handicaps, sondern auf die 

Fähigkeiten der einzelnen Menschen,“ sagt Michael Berndt, der Gruppenleiter 

bei den alstergärtnern am Volkspark ist.

Der Volkspark, einer von insgesamt sechs dazugehörigen Standorten mit der-

zeit ca. 20 Mitarbeitern – hiervon kommen jeweils etwa 20% aus dem Be-

rufsbildungsbereich. Dieser Standort ist besonders günstig gelegen, direkt um 

die Ecke ist der Fachverband für Garten- und Landschaftsbau ansässig – hier 

können die Teilnehmer auch Kurse für den ersten Arbeitsmarkt belegen und 

z.B. einen Sägeschein machen. Pro Standort sind jeweils 2-4 Gruppenleiter für 

die Teams von 8-30 Menschen verantwortlich. Herr Berndt selbst hat Holzwirt-

schaft studiert und ist seit nunmehr 10 Jahren im Garten- und Landschaftsbau 

bei den alstergärtnern tätig. 

Im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben, nehmen die Teilnehmer im Team ver-

schiedene Aufgaben bei externen Kunden wahr. In fachlichen Trainings lernen 

de Teilnehmer von erfahrenen Gruppenleitern durch auftragsbezogene An-

leitung „on the Job“ unter anderem: Anbauen und Anpflanzen, Baumpflege 

sowie Erdbewegungsarbeiten zur Neugestaltung von Rasenanlagen, Pflanzen-

beeten und Bepflanzungen. 

Bei den Arbeiten gibt es natürlich saisonale Unterschiede, so sind im Winter, 

z.B. hauptsächlich Baumfäll- und Holzarbeiten zu erledigen – es wird auch Ka-

minholz hergestellt.

Ein weiteres Erprobungsfeld ist der Umgang mit Kunden und deren Wünschen. 

Die Tagesaufgaben für die einzelnen Teams werden zusammen in der Morgen-

runde besprochen – für die Teilnehmer der Bergedorfer Impuls GmbH geht es 

Arbeiten in der Natur
– für viele ein wichtiger Schritt auf dem  
persönlichen Weg zum beruflichen Glück

Lars Steckhan  
Bereichsleitung berufliche  
Rehabilitation und Umschulung,

Ansprechpartner für eine berufliche 

Rehabilitation bei der Bergedorfer Im-

puls GmbH ist:

Herr Lars Steckhan

l.steckhan@bergedorfer-impuls.de
oder
Telefon: 040/80 79 19 660

ein gutes Teamgefühl und damit ver-

bunden an den meisten Tagen auch 

gute Laune.

Auf jedem Stockwerk der Berge-

dorfer Impuls GmbH waren kreative 

Köpfe damit beschäftigt zu planen, 

umzusetzen und zu reflektieren. Es 

wurden Requisiten gebaut, Drehor-

te recherchiert, Szenen ausgedacht, 

gedreht und geschnitten und sogar 

für Popcorn bei der Premiere wurde 

gesorgt.

Es entstand ein Film, – unser erster 

gemeinsamer Film – der einen tiefen 

Einblick gibt in alle Höhen und Tie-

fen, in unsere Gefühle, unsere Ziele 

und Wünsche sowie die Ängste, die 

uns auf dem Weg durch die Maß-

nahme beschäftigen und begleiten. 

Darauf sind wir stolz. Auch darauf, 

dass er bei den Besuchern des Tages 

der offenen Tür so gut ankam.

An dieser Verantwortung konnten 

wir alle wachsen. Es war schön zu 

erleben, dass keiner den Kopf in den 

Sand steckte, alle das gleiche Ziel ver-

folgten und jeder das ihm Mögliche 

tat, um seinen Beitrag zum Film zu 

leisten.“

Unser Fazit: Der 29. September 
war ein schöner Tag
Es war in vielerlei Hinsicht ein Tag, der 

uns und unseren Besuchern sicher in 

Erinnerung bleibt. Für alle, die den 

Eindruck nochmal auffrischen möch-

ten wie auch für die, die nicht dabei 

sein konnten, gibt es einen kleinen 

Film zum Tag der offenen Tür auf un-

serer neuen Website sowie auch auf 

unserer Facebook-Seite.

Besuchen Sie uns gern jederzeit 

online.

www.bergedorfer-impuls.de



Wer die Arbeit mit Pflanzen liebt,  
ist hier an der richtigen Stelle.

Frisch, modern, übersichtlich – ein Blick in die 
neugestaltete Startseite unseres neuen Internet-
auftritts.

Wer mehr erfahren will, findet weitere, detaillierte 
Informationen auf den jeweiligen Unterseiten. 
Auch diese präsentieren sich freundlich und klar.
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neben dem gezielten Training der Tagesstruktur, auch darum ihre Belastbarkeit 

zu testen. Jeder wird entsprechend seiner Talente gefördert und gefordert. Ein 

Praktikum bei den alstergärtnern dauert im Minimum 2-4 Wochen.

Auftraggeber der alstergärtner sind Unternehmen, öffentliche und soziale Ein-

richtungen sowie private Haushalte im Großraum Hamburg. 

Gemeinsam wird eine realistische Berufsperspektive entwickelt. Teilnehmer 

werden beim Wiedereinstieg oder bei der Suche nach einem Arbeitsplatz sowie 

einer Umschulung oder Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau 

bzw. Gärtnerei unterstützt. Grundsätzlich dauert die berufliche Rehabilitation 

auch bei unserem Kooperationspartner ‚alsterarbeit‘ für die Teilnehmer der Ber-

gedorfer Impuls GmbH bis zu neun Monate.

Was sind Ihre Aufgaben bei der 
Bergedorfer Impuls GmbH?
Ich bin Fachanleitung im Bereich Bü-

romanagement und Medienservice.  

Hier bin ich Ansprechpartnerin bei 

jeglichen Fragen oder Anregungen 

im Bürobereich. In diesem Bereich 

werden Teilnehmer mit verschiedens-

ten Aufgaben betraut, bei denen ich 

Ihnen gerne Hilfestellungen im Rah-

men meiner Tätigkeit als Fachanlei-

tung gebe. Dies beinhaltet Aufgaben 

in den verschiedensten Arbeitsberei-

chen anzuleiten, wie z.B. im Bereich 

der Büroverwaltung und -wirtschaft, 

bei allgemeinen Bestellungen sowie 

Büromaterialbestellungen und in 

der Büromaterialverwaltung. Auch 

werde ich bald Kurse im Startcenter 

übernehmen.

Was empfinden Sie als das Beson-
dere an Ihrem neuen Job bei der 
Bergedorfer Impuls GmbH?

Mein Wunsch nach Veränderungen 

und abwechslungsreicheren Arbeits-

abläufen, ließen mich bei der Berge-

dorfer Impuls GmbH bewerben. Hier 

bei der Bergedorfer Impuls GmbH 

sitzt man nicht die ganze Zeit am 

Schreibtisch, sondern ist täglich als 

Fachanleitung gefragt und gefor-

dert. Man kann sein Wissen an die 

Teilnehmer weitergeben, bei Fragen 

helfen und auch in krisenhaften Si-

tuationen hilfreich zur Seite stehen. 

Auch die Durchführung von Kursen 

finde ich sehr interessant.  

Wie war Ihr beruflicher Werde-
gang bevor Sie zur Bergedorfer 
Impuls GmbH kamen?
Nach der Elternzeit habe ich eine Aus-

bildung zur Bürokauffrau gemacht. 

Anschließend habe ich 3 Jahre bei 

einer Unternehmensberatung gear-

beitet und zuletzt 8 Jahre bei einer 

Beratungsstelle in der Verwaltung.

Was ist ihr schönstes Erlebnis bis-
lang bei der Bergedorfer Impuls 
GmbH?
Da gibt es noch kein Spezielles. Al-

les ist noch neu und sehr interessant, 

anders und vielseitig. Ich empfinde 

jeden Tag als positiv. 

Was ist Ihr persönlicher Impuls 
fürs Leben?
Oft ins kalte Wasser springen, ein-

fach ausprobieren, gar nicht so lan-

ge überlegen. Der Sprung ins kalte 

Wasser hat sich bisher oft als gut 

bewährt.

Haben Sie ein persönliches  
Lebensmotto?
Es gibt in der Welt nur einen einzigen 

Weg, auf welchem niemand gehen 

kann, außer dir: Wohin er führt? Fra-

ge nicht, gehe ihn. (Friedrich Nietz-

sche) 

Verstärkung im Bereich  
Büromanagement und Medienservice

„Ins kalte Wasser springen  
und einfach mal machen...“

Unsere neue Website erstrahlt in neuem Glanz…

Ein Interview mit Cornelia Ahmadi, Fachanleiterin im Büromanage-
ment und Medienservice, Schwerpunkt Büroservice

Modern, frisch und informativ prä-

sentiert sich die Bergedorfer Impuls 

GmbH mit ihrem neuen Internetauf-

tritt.

Unser Ziel war es vor allem, eine ins-

gesamt noch schnellere und bessere 

Übersicht von unseren Angeboten, 

Dienstleistungen und unserem Un-

ternehmen zu schaffen.

Klicken Sie rein und entdecken die 

neue Vielfalt unseres Internetauftritts 

unter:

www.bergedorfer-impuls.de

Die Bergedorfer Impuls GmbH: 
jetzt auch bei Facebook!

Aktuelle Informationen, Termine für 

Veranstaltungen und sämtliche wei-

tere News im Bereich der beruflichen 

Wiedereingliederungsmaßnahmen 

und Fortbildungsangebote finden Sie 

auf Facebook. Lassen Sie doch gerne 

mal ein Like da. 

Cornelia Ahmadi 
Fachanleiterin im Büromanagement  

und Medienservice



Das Beste zum Schluss 

Ein Backtipp aus der Rezeptesammlung unserer  

Kulinara-Experten für wirklich fröhliche Weihnachten: 

Glückliche Nikolaus-Sterne

Menge: etwa 20 Stück
Schwierigkeitsgrad: leicht
Zeitbedarf: circa 80 Minuten

Zutaten:
Für das Backblech: Backpapier
Stern-Ausstecher (Ø 10 cm)
Knetteig: 250 g Weizenmehl, 120 g weiche Butter oder 
Margarine, 80 g Zucker, 1 Pck. Vanillin-Zucker, geriebe-
ne Zitronenschale (frisch oder aus der Tüte), 1 Ei (Größe 
M). Zum Verzieren: 200 g Puderzucker, etwa 4 EL Zitro-
nensaft, Back- und Speisefarbe (rot), etwas Kakaopulver

Zubereitung:
1. Backofen:
 • Backblech mit Backpapier belegen. 
 • Backofen vorheizen  
  (Ober-/Unterhitze: etwa 200°C,  
  Heißluft: etwa 180°C)
2. Teig:
 • Mehl in eine Rührschüssel geben. Übrige Zutaten  
  hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken)
  zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster 
  Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten. 
 • Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche mit den 
  Händen nochmals kurz durchkneten und dünn  
  ausrollen.
 • Mit dem Ausstecher Sterne (auch andere Formen 
  möglich) ausstechen, auf das Backblech legen und 
  backen.

  Einschub: Mitte, Backzeit: etwa 12 Min., 
 • Gebäck mit dem Backpapier vom Backblech ziehen 
  und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.

3. Verzieren:
 • Puderzucker mit Zitronensaft zu einem dick- 
  flüssigen Guss verrühren. Etwa 3/4 des Gusses mit 
  Speisefarbe rot einfärben und die Sterne damit 
  bestreichen. 
 • Vom restlichen Guss 1 Teelöffel abnehmen und mit 
  Kakao braun einfärben.
 • Braunen und weißen Guss jeweils in einen kleinen 
  Gefrierbeutel füllen und eine kleine Ecke ab- 
  schneiden. 
 • Mit dem weißen Guss „Bärte“, „Augen“,  
  „Mützen“ und „Knöpfe“ oder „Gürtel“  
  dekorieren.
 • Mit dem braunen Guss die „Pupillen“ verzieren. 
 • Guss gut trocknen lassen.

Tipp aus der Kulinara-Küche:
Bewahren Sie die glücklichen Nikolaus-Sterne in einer 
gut schließenden Dose zwischen Backpapierlagen auf 
(Haltbarkeit dann etwa 2 Wochen).

Guten Appetit.

Auch mit dem neuen Angebot wollen wir vieles und Viele  
positiv bewegen und für den Berufsalltag stärken.
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Neues Seminar-Angebot  
unserer Praxis-Experten

Impuls Seminar – das 
Seelen-Hoch in die  
eigene Hand nehmen

Das Thema seelische Gesundheit im Berufsumfeld wird 

immer aktueller und bewegt seit langem verschiedene In-

teressengruppen: Betroffene, deren Kollegen, Vorgesetzte 

ebenso wie die Unternehmen. Die Zahl der Neu-Erkrankun-

gen steigt laut Krankenkassen immer weiter an. Statistiken 

besagen, dass psychische Erkrankungen im Berufsumfeld 

mittlerweile einen Spitzenwert einnehmen.

Mit Impuls Seminar hat die Bergedorfer Im-

puls GmbH ein neues Angebotsformat ent-

wickelt, das sich mit dem Thema psychische 

Gesundheit am Arbeitsplatz auseinander-

setzt und Möglichkeiten der Unterstützung 

anbietet. 

Die neue Seminarreihe richtet sich an Un-

ternehmen, Führungsverantwortliche und 

Betroffene und hat die Erhaltung und Stabi-

lisierung psychischer Ge-

sundheit im Berufsumfeld 

zum Inhalt. 

In Kursen, Seminaren und Workshops 

geht es unter anderem darum, Situati-

onen zu erkennen, die zu psychischer 

Überforderung führen. Unser Ziel ist es, 

Menschen und Unternehmen Wege 

aufzuzeigen, wie zu einem konstruk-

tiven Umgang mit seelischen Krisen zu 

gelangen. 

In sich hinein und auf den anderen schauen
Die Bergedorfer Impuls GmbH möchte mit diesem neuen 

Angebot sowohl Unternehmen, Mitarbeiter und Führungs-

kräfte für die eigene wie auch die Gesundheit von Kolle-

gen sensibilisieren und sie stark machen. 

Das heißt beispielsweise, Menschen in die Lage zu verset-

zen, Belastung, Überforderung, Ausgrenzung etc. zu er-

kennen, an der richtigen Stelle und auf erfolgreiche Weise 

kommunizieren zu können und entsprechende Maßnah-

men einzufordern oder einzuleiten. 

Auch hier gilt: Wir stärken Menschen
Die Kurs- und Seminarinhalte sind hierauf zugeschnitten 

und reichen etwa von Achtsamkeit- über Führungs- bis hin 

zu Kommunikationsthemen, denen sich theoretisch und 

praktisch mit konstruktiven Lösungsansätzen genähert 

wird.

Gemäß unseres Leitsatzes 

„wir stärken Menschen“ 

arbeiten wir auch in un-

seren Workshops ressour-

cenorientiert. Hier geht es 

in den Workshops darum, 

die Stärken eines jeden 

Einzelnen wieder sichtbar 

zu machen, um so gestärkt 

und selbstbewusst den 

täglichen Herausforderun-

gen gewachsen zu sein.

Die Seminar- und Workshop-Leitenden bei Impuls Seminar 

haben alle viel Erfahrung im Umgang mit den Themen, sei 

es aus der Sicht der Arbeitgeber oder aus der Sicht der 

Betroffenen. Die Referenten kommen zum überwiegenden 

Teil aus unserem eigenen Hause. 

Impuls Seminar startet im März 2017. Ab Januar 2017  ha-

ben Sie die Möglichkeit sich auf der Webseite von Impuls 

Seminar über die Angebote zu informieren und sich anzu-

melden.

www.bergedorfer-impuls-seminare.de



Spekulatius mit Dinkelmehl  
und Marzipan

Menge: etwa 20 Stück
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Zeitbedarf: 45 Minuten

Zutaten für  1 Blech:
40 g Marzipanrohmasse 
175 g weiche Butter 
125 g brauner Zucker 
1 Prise Salz 
1 Ei 
1 TL Kakaopulver 
1 TL Zimtpulver 
½ TL Nelken gemahlen 
½ TL Kardamom gemahlen 
125 g Mehl 
125 g Dinkelmehl Type 603 
75 g gemahlene Mandeln geschält 
Speisestärke zum Arbeiten 
2 EL Milch 

Zubereitung:
1. Marzipan mit einer Gabel fein zerdrücken. Mit Butter, 
Zucker und Salz cremig schlagen. Ei, Kakao, Zimt, Nel-

ken und Kardamom unterrühren. Beide Mehlsorten und 
Mandeln zugeben und alles zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frisch-
haltefolie gewickelt ca. 1 Stunde kalt stellen. 

2. Ofen auf 180°C Unter- und Oberhitze vorheizen. 

3. Teig auf der leicht mit Stärke bestäubten Arbeits-
fläche ca. 4 mm dünn ausrollen. Mit Stärke bestäu-
ben und mit Spekulatiusform Rechtecke ausstechen. 
Ausschneiden und auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Mit Milch bestreichen und im Ofen ca. 
15 Minuten goldbraun backen. Vorsichtig vom Blech 
nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Guten Appetit.
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Eine Teilnehmerin schreibt:

Am Nachmittag des 14.07.2016 trafen sich die Teilneh-

mer sowie Mitarbeiter der Bergedorfer Impuls GmbH in 

der Strandbar des Central Parks in der Sternschanze für 

das jährliche Sommerfest. Es wurde Sand in den Schu-

hen gesammelt, Rhabarberschorle und Latte Macchiato 

in Strandliegen genossen und viele Zaubertricks unter die 

Lupe genommen. 

Nach der offiziellen Eröffnung des Sommerfestes durch 

den Leiter der beruflichen Reha, Herrn Lars Steckhan, hat 

uns der Zauberer Thies Bielenberg mit seinen zahlreichen 

Tricks zum Staunen, Schmunzeln, Rätseln oder einfach 

nur zum Lachen gebracht. Trotz der mitunter auch etwas 

flüssigen Sonne, haben sich die Fans des Zauberers nicht 

abhalten lassen, aktiv an den Zaubertricks teilzunehmen. 

Wem es dann doch etwas zu feucht und kühl wurde, der 

wärmte sich an der überdachten Bar einfach mit einem le-

ckeren Tee auf. Das orientalische Catering zusammen mit 

der Strand-Location erzeugten eine schöne Atmosphäre.

Dann hieß es selbst aktiv werden beim Tischtennis spielen 

(natürlich nur wer wollte). Einige verwandelten sich mit 

einer Vokuhila-Perücke, einem falschen Schnäuzer und 

Hula-hula-Kette zum perfekten Vorzeigetouristen und 

machten in der Fotobox noch lustige Erinnerungsbilder. 

Wir sagen Danke an die Organisatoren für ihre Bemühun-

gen! Ich persönlich denke nordisch: es gibt kein schlechtes 

Wetter, nur die falsche Kleidung. 

Das Sommerfest der Bergedorfer Impuls GmbH

Feucht und fröhlich war es
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Das aus Gründen der besseren Lesbar- 
keit vornehmlich verwendete generische  
Maskulin schließt gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen ein.

Verstärkung im psychologischen Dienst
„Perspektiven entwickeln – das interessiert mich“

Verstärkung im Bereich  
Büromanagement und Medienservice

Frau Constanze Scheunemann ver-

stärkt das Team der Bergedorfer Im-

puls GmbH seit 01.07.2016 als Psy-

chologin.

Was haben Sie vor Ihrer Tätig-
keit bei der Bergedorfer Impuls 
GmbH gemacht?
Nach dem Abitur in Nordfriesland 

machte ich viele Praktika und letztend-

lich eine Ausbildung zur Medienge-

stalterin mit Schwerpunkt Beratung. 

Nach ein paar Jahren Berufserfahrung 

wurde deutlich, dass mir die Arbeit mit Menschen große Freue bereitet. Ich habe 

in Lüneburg ein Wirtschaftspsychologiestudium absolviert. Nach Schaffen weite-

rer und neuer Perspektiven,  absolvierte ich mein Masterstudium in Psychologie. 

Ich hospitierte bei der Bergedorfer Impuls GmbH, sammelte anschließend in einer 

Reha Klinik Berufserfahrung und rief nach zwei Jahren Herrn Steckhan an, um 

mich für eine Stelle persönlich vorzustellen.

Was hat Sie bewegt hier anzufangen?
Die Arbeit, mit den Teilnehmern macht mir großen Spaß. Hierbei stehen be-

sonders im Vordergrund, gemeinsam mit den Teilnehmern über einen längeren 

Zeitraum hinweg berufliche Perspektiven zu entwickeln und diese Prozesse zu 

begleiten. 

Was sind Ihre Aufgaben?
Während der Reha-Maßnahme betreue ich die Teilnehmer in Einzelgesprächen. 

Weiterhin leite ich eine Jobcoaching Gruppe und ich bin für die psychologische 

Testdiagnostik zuständig. 

Frau Riccarda Rudsinsky ist seit April 

2016 als Fachanleiterin im Büroma-

nagement und Mediaservice der Ber-

gedorfer Impuls GmbH tätig. Sie ist 

unter anderem auch Dozentin für die 

neuen Startcenter für die Kurse Word, 

Excel und Outlook. 

Privat ist sie eine große Pferdelieb-

haberin und geht ihrem sportlichen 

Hobby, dem Reiten, mit Begeisterung 

nach.

Constanze Scheunemann 
Psychologischer Dienst,  

 Psychosozialer Fachdienst

Riccarda Rudsinsky 
Fachanleiterin im Büromanagement 

und Mediaservice


