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Sozialminister Garg zu Besuch beim Bioland-Bauernhof der Stiftung Mensch  

EPENWÖHRDEN. Sozialminister Heiner Garg hat heute (18.08.) den Bioland-Bauernhof 

der Stiftung Mensch besucht. Garg informierte sich über die verschiedenen Arbeits- und 

Wohnangebote der Stiftung und über den ambulanten Pflegedienst „Mook we gern“. Im 

Vordergrund standen die Erfahrungen der Verantwortlichen vor Ort mit der Coronavirus-

Pandemie.  

Minister Heiner Garg betont: „Die Coronavirus-Pandemie hat die Arbeit bei der Stiftung 

Mensch erheblich beeinträchtigt. Dennoch ist es den Mitarbeitenden auch unter diesen 

Bedingungen gelungen, den Betrieb in den Arbeitsbereichen aufrechtzuerhalten und Hygi-

enemaßnahmen in den Wohneinrichtungen umzusetzen, um so die Bewohnerinnen und 

Bewohner weitestgehend vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Bei der 

Stiftung Mensch wird Inklusion vorbildlich gelebt und umgesetzt, indem Menschen mit 

Handicap fest in Arbeitsprozesse und Wohnprojekte eingebunden werden. Beispielhaft für 

das Engagement der Stiftung ist auch das Projekt „autonome ambulante Pflegeteams“ mit 

speziell ausgebildeten Fachkräfte, die Patientinnen und Patienten sowie Angehörige bei 

schweren Erkrankungen begleiten. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihre Arbeit während 

der Coronavirus-Pandemie.“  

Mit mehr als 1.100 Arbeitsplätzen für Menschen mit und ohne Behinderungen ist die Stif-

tung Mensch mit vier Standorten in Dithmarschen einer der größten Arbeitgeber in der Re-

gion. In 22 verschiedenen Arbeitsbereichen, wie z.B. in der Tischlerei oder auf dem Bio-

land-Bauernhof fertigen die Mitarbeitenden Strandkörbe an, gestalten Gärten oder küm-

mern sich um die Versorgung der Hoftiere. Darüber hinaus bietet die Stiftung vielfältige 

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Wohn- und Pflegeangebote. 

„Im Nachhinein können wir sagen, dass unser Corona-Management das bislang größte 

und erfolgreichste Projekt der Stiftung war. Es gibt bis heute ein Krisenteam über alle Be-

reiche, das Entscheidungen zeitnah und vor allem abgestimmt trifft. Alle haben mitgezo-

gen, sogar die Familien zuhause. Es hat sich gezeigt, wie groß das Vertrauen in unsere 

Arbeit ist. Das ist eine wertvolle Basis, um auch Neues zu wagen und anzugehen zur 

wichtigen Weiterentwicklung und stetigen Modernisierung der Sozialen Arbeit“, sagt 

Dorothee Martens-Hunfeld, Vorständin der Stiftung Mensch. 

 



 

 

Weitere Informationen zum Bioland-Bauernhof und zum ambulanten Pflegedienst sowie 

weiteren Projekten finden Sie auf der Website der Stiftung Mensch: https://stiftung-

mensch.com/ 
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