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Das eigene Talent fi nden bei 
Perspektiva

gemeinsam arbeiten

Als Gründungsmitglied von Perspektiva lag mir das Schicksal von 
Jugendlichen mit Handicap am Herzen.

Der Vorteil des Unternehmensnetzwerkes war von Anfang an klar: Wir 
geben vielen Jugendlichen, die den Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt nicht 
gefunden hätten, die Möglichkeit, sich auszuprobieren und das eigene 
Talent zu fi nden.

Mit Begeisterung habe ich die vielen jungen Leute gesehen, die es dadurch 
geschaff t haben, ihren Platz in einem eigenständigen Leben zu fi nden, 
die lange genug gehört haben: „Das kannst du nicht“. Die Ausbildung bei 
Perspektiva hat gezeigt: „Doch, du kannst das.“

Am Anfang hatten wir viel zu viele Jugendliche, die bei Perspektiva
lernen wollten, wir mussten auswählen, was uns sehr schwergefallen 
ist. Heute, durch den demografi schen Wandel, haben wir das Problem 
nicht mehr.

Fast 20 Jahre war ich Mitglied im Beirat von Perspektiva, den ich einige 
Jahre nach meinem Eintritt in den Ruhestand im Frühjahr 2021 verlassen 
habe, um Platz zu machen für eine jüngere, aktive Unternehmerin.

Ich bedanke mich für die produktive Arbeit der Unternehmen hier in 
Fulda und Umgebung, die das Projekt mit Leben erfüllen und ihren 
beeindruckenden Beitrag zum Gelingen liefern.

Ich bin dankbar und glücklich, über die vielen Jahre im Beirat die 
Entwicklung begleitet zu haben und wünsche Perspektiva alles Gute und 
viel Erfolg für die Zukunft. Möge es auch weiterhin gelingen, Jugendliche 
mit Handicap auf ihr eigenes Leben in unserer Gesellschaft vorzubereiten.



Insbesondere während der beruflichen Orientierung finden Betriebserkundungen statt, um unseren 
Jugendlichen die Berufe in der Praxis näherzubringen. Je nach Größe des Unternehmens und 
dessen Arbeitsbereiche wird dabei ein Spektrum von möglichst vielen Berufsfeldern vorgestellt.  

Dabei werden Jugendliche zudem über die notwenigen betrieblichen Anforderungen und 
Arbeitstugenden aufgeklärt. Vorbereitend auf die Arbeitswelt werden diese individuell in den 
einzelnen Arbeitsbereichen bei Perspektiva trainiert.

Betriebserkundungen und Training Arbeitstugenden

PROJEKTE

Eine Rundführung bei Kunzmann Fulda GmbH & Co. 
KG mit Christoph Semler (Leitung technische Berufs- 
ausbildung) und den Auszubildenden Marius Widder-
mann, Lorenz Larbig und CorvinJentschke gewährte 
unseren Jugendlichen einen guten Einblick in die Kfz-
Welt. Dabei durften sie die Werkstätten, das Lager und 
den Verkaufsraum kennenlernen. Zudem erhielten sie 
eine Einführung in die Technik durch unter anderem 
Erklärungen des Motorraumes eines Kraftfahrzeuges.

Der Austausch 
mit den Auszubil-
denden bestärkte 
unsere Jugend- 
lichen sich zu öff-
nen und sich über 
die Aufgabenfelder 
zu erkundigen.

Für diejenigen, die 
sich für diesen Bereich interessieren, ging es danach  
einen Schritt weiter, indem sie sich mit den einzelnen 
Berufen wie Fahrzeuglackierer, Karosserie- und Fahrzeug-
baumechaniker oder Kraftfahrzeugmechatroniker näher  
beschäftigten und anschließend auf Praktika vorbe-
reitet wurden.  

Innerhalb des berufsorientierten Unterrichts wurde das 
Bauunternehmen Ulrich GmbH besucht, bei welchem 
die Betriebsbesichtigung mit einer Rundführung auf 
dem Firmengelände startete. Danach wurde zu einer 
Großbaustelle gefahren, bei welcher die Abläufe und 
Tätigkeiten erklärt wurden.

Alexander Wißler stellte zudem die Berufe des Maurers, 
Beton- und Stahlbetonbauers und Baugeräteführers 
vor und konkretisierte, auf welche Arbeitstugenden es 
besonders ankommt. Die Jugendlichen erkundigten 
sich zudem, welche weiteren Voraussetzungen 
erforderlich sind um die Berufe zu erlernen bzw. 
welche schulischen Fähigkeiten sie mitbringen sollten. 



PROJEKTE

Bei einem Ausflug zu Lang Bedachungen GmbH & Co. KG nach Großenlüder wartete auf die Jugendlichen, nach 
Vorstellung unterschiedlicher Dachziegel- und Schieferarten, ein Mustergerüst welches sie mit Unterstützung 
durch Geschäftsführer Christian Möllerin Reih und Glied mit Dachziegeln decken durften. Damit nicht genug, denn 
eine weitere praktische Übung wurde vorbereitet. Im Vorfeld führte jedoch Mitarbeiter Sven Hartmann vor, wie 

eine Schieferplatte mit einem Schieferhammer bearbeitet 
wird und formte innerhalb kürzester Zeit ein Herz. 

Danach wappneten sich die Jugendlichen selbst mit 
entsprechendem Werkzeug und legten los. Nach einer 
abschließenden Rundführung auf dem Firmengelände 
konnten sie nochmals intensiver mit dem Unternehmen 
ins Gespräch gehen, indem sie sich unter anderem einen 
möglichen Tagesablaufbeschreiben ließen und sich im All-
gemeinen über das Handwerk als Dachdecker informierten. 

Unsere Jugendlichen (links oben) durften die 
Tätigkeiten eines Straßenbauers bei Heinrich 
Küllmer GmbH & Co. KG direkt vor Ort auf der 
Baustelle kennenlernen. Daneben wurden ihnen 
Maschinen und Werkzeuge vorgeführt, mit welchen 
sie im Tief-, Straßen- und Wegebau arbeiten. 
So konnten sie sich einen praxisnahen Einblick 
verschaffen und dabei ihre offenen Fragen klären, 
welche sie direkt an den Geschäftsführer Veit und 
seinen Sohn Jan Küllmer richten konnten. Doch auch 

das Wissen unserer Jugendlichen war gefragt, 
deren Köpfe durch Schätzfragen von Jan Küllmer 
zum Rauchen gebracht wurden, zum Beispiel 
wie viel Paletten Pflastersteine werden benötigt, 
um einen Gehweg von A nach B zu pflastern? 
Dadurch entstand eine lockere Atmosphäre, 
bei welcher zudem die Straßenbauarbeiten 
und die erforderlichen Arbeitskompetenzen 
veranschaulicht dargestellt wurden.

Ein Blick hinter die Kulissen des Unternehmens  Hahner 
Technik GmbH & Co. KG (unten) in Petersberg-Böckels 
u.a. in die Produktionshalle und Lehrwerkstatt 
ermöglichte es, sich das Stahlbauunternehmen 
und dessen Arbeitsabläufe live anzuschauen. Mark 
Herchet, Ausbilder für Metallbauer, nahm dabei 
Bezug auf selbigen Ausbildungsberuf, welcherbei 
Erreichen des Hauptschulabschlusses erlernt 
werden kann. Zudem erklärte er die Funktionen 
der Maschinen und Aufgaben mit konkretem  
Bezug auf die Berufe, die für die Jugendlichen in 
Betracht kommen. 

Betriebsbesichtigungen nehmen unsere Jugend-
lichen gerne wahr, da diese neben der beruflichen 
Orientierung einen praxisbezogenen Einblick geben 
und das Interesse steigern sich in dem Berufsfeld 
auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. 

Nochmals herzlichen Dank an dieser Stelle 
an die Unternehmen für die Ermöglichung der 
Betriebsbesichtigungen, die trotz der Corona-
Pandemie unterteils aufwändiger Planung und 
Durchführung stattfinden konnten.



PROJEKTE

Noch immer ist der Übergang auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung 
erschwert und nicht selbstverständlich. Mit Hilfe der 
neuen Förderinstrumente Budget für Arbeit / Budget 
für Ausbildung möchte Perspektiva dies verändern 
und Brücken für einen inklusiven Arbeitsmarkt 
bauen. Im Vordergrund stehen die Jugendlichen 
mit ihren individuellen Stärken und Ressourcen, die 
sie gewinnbringend in die Arbeit in verschiedensten 
Unternehmen einfließen lassen können. Neben 
der Eröffnung von neuen Lebensperspektiven der 
Jugendlichen wird auch dem Fachkräftemangel in 
den Betrieben entgegengewirkt. 

Hessenweit sind im Ausbildungsjahr 21/22 insgesamt 
sechs Budgets für Ausbildung vermittelt worden, fünf 
davon durch Perspektiva. In diesem Jahr konnten 
wir drei weitere Jugendliche über das Budget für 
Ausbildung erfolgreich in Betriebe vermitteln. Mit 

unserem Leuchtturmprojekt „Geh(t) doch!“ sind wir 
Anlaufstelle für Unternehmen und Jugendliche. 
Neben der Beratung und der Unterstützung bei der 
Antragstellung für die Budgets, bietet Perspektiva 
auch die Assistenzleistungen für die Jugendlichen in 
Betrieb und Berufsschule an. Diese erfolgt individuell 
und personenzentriert angepasst an die Bedarfe sowie 
Bedürfnisse der Jugendlichen. 

Die vermittelten Ausbildungen erstrecken sich über drei 
verschiedenen Ausbildungsberufe: sechs Jugendliche 
machen die Ausbildung zum Helfer der Landwirtschaft, 
eine Jugendliche zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft 
und eine Jugendliche die Ausbildung zur Fachpraktikerin 
Friseur.

Gerne möchten wir zwei Jugendliche und ihre Betriebe 
beispielhaft vorstellen.

Neue Berufswege in den Arbeitsmarkt



PROJEKTE

Jonas Golon hat bereits 2020 die Arbeitsschule Startbahn abgeschlossen und den 
Berufsbildungsbereich am antonius Hof begonnen. Hier überzeugte er mit seinem 
selbstständigen und zuverlässigen Arbeiten. Jonas hat bereits im ersten Berufsbildungsjahr 
Ausbildungsbausteine erfolgreich absolviert und eine Teleskopladerschulung gemacht. 
Jonas hatte den Wunsch mehr zu lernen und eine richtige Ausbildung zu machen. Da auch 
der antonius Hof Jonas Potential erkannt hat, wurde ihm ein Praktikum beim Biohof Volker 
Goldbach vermittelt. Dieses Praktikum bestärkte Joans in seinem Ziel eine Berufsausbildung 
zu machen. Nach der Beratung aller Beteiligten stand schnell der Entschluss fest, dass 
Volker Goldbach Jonas über das Budget in Ausbildung übernehmen möchte.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben die fünf Auszubildenden, die im Sommer 2021 über das 
Budget für Ausbildung ihre Ausbildung begonnen haben, das erste Jahr sowohl in der 
Berufsschule als auch im Betrieb erfolgreich gemeistert und bereiten sich derzeit auf die 
Zwischenprüfungen vor. 

Anhand dieser Beispiele kann man erkennen wie individuell Berufswege sein können 
und dass ein Übergang auf den Arbeitsmarkt auch für Menschen mit Behinderung eben 
„doch geht“.

Lea Gärtner (links) war Schülerin der 
Arbeitsschule Startbahn und hat am Projekt 
„Route P“ von Perspektiva teilgenommen. Für 
Lea stand fest, dass sie auf gar keinen Fall in 
eine Werkstatt gehen möchte sondern „draußen“ 
arbeiten möchte. Bereits seit 2018 hat sie Praktika 
und Praxistage bei der Cutting Crew in Künzell 
absolviert. So festigte sich ihr Berufswunsch. 
Mit ihrer off enen und kundenfreundlichen Art 
konnte Lea auch schnell im Betrieb überzeugen. 

Besonders fi el Leas Geschick mit den Händen 
auf, so dass die Geschäftsführerin der Ressel 
GmbH, Jutta Ressel, bereit war neue Wege in die 
Ausbildung zu gehen. Das Budget für Ausbildung 
wurde beantragt und bewilligt, so dass Lea 
zum 03.08.2021 mit ihrer Ausbildung bei der 
Cutting Crew Künzell beginnen konnte. Das 
Förderinstrument stellt sich für alle Beteiligten 
ein großer Gewinn dar, da sowohl Lea als auch der 
Betrieb die notwendige Unterstützung erhalten.



Zusammen etwas schaffen
Neben den verschiedenen Arbeitsbereichen be-
reiten wir die Jugendlichen mit Hilfe von unter-
schiedlichsten Projekten auf den Arbeitsmarkt vor. 
So zum Beispiel auch beim Projekt „Hochbeete für 
den Biergarten“.

Praktische Prüfung für Flurförderzeuge 
Wir bieten den Jugendlichen regelmäßig an einen 
Führerschein für Flurförderzeuge, den sogenannten 
„Staplerschein“ auf unserem Hof zu absolvieren, 
was gerne genutzt wird. 

AKTUELLES

Durchgeführt wurde das Projekt mehrheitlich von 
Jugendlichen aus dem Hauptschulkurs bei Perspektiva, 
die neben theoretischen Inhalten hier viel Praktisches 
für den späteren Berufs- und Lebensweg lernen.

Sowohl in Theorie, als auch in  
der Praxis mit der anschließenden 
Prüfung lernen die Jugendlichen 
neben dem allgemeinen Bedienen 
der Flurförderfahrzeuge u.a. das 
Rangieren mit und ohne Last, das 
Aufnehmen von Lasten und das 
Zusammenstellen/ Kommissionieren 
einer Ladung nach Anweisung, sowie 
das Beladen einer Ladefläche. 



Unternehmerforum und Gesellschafter Versammlung
Am 19.05.2022 fanden auch in diesem Jahr 
wieder Beiratssitzung und anschließende Gesell-
schafterversammlung statt. Es wurde Zeit, auf das 
vergangene Jahr zurückzuschauen, Erfolge zu feiern 
und den Weg für neue Perspektiven zu bereiten.

Perspektiva hat es im vergangenen Jahr geschafft, 
die angestrebte Neuausrichtung abzuschließen und 
zurück zu den Wurzeln des Unternehmernetzwerks 
zukehren. Damit wird der Fokus wieder stärker auf die 
Kernkompetenz von Perspektiva gelegt: Arbeit sowie 
Übergang von Schule und Beruf.

Das individuelle Berufsziel der Jugendlichen sowie deren 
Fähigkeiten und Talente stehen im Mittelpunkt der Arbeit 
von Perspektiva, selbstverständlich immer im engen 
Austausch mit regionalen Unternehmen, Berufsschulen 
und der Arbeitsschule Startbahn.

Erfolgsversprechend ist neben der Vermittlung in Arbeit 
auch die Begleitung von zahlreichen Jugendlichen 
in eine volle oder reduzierte Ausbildung. Damit wird 
nicht nur die Chance der Jugendlichen auf einen 
qualifizierten Arbeitsplatz verbessert, der den Weg für 
ein selbstbestimmtes Leben ebnet, sondern zugleich ein 
wertvoller Beitrag zur Fachkräftesicherung in regionalen 
Unternehmen geleistet. Wir danken an dieser Stelle 
allen Gesellschaftern und Unterstützern, die sich für 
unser Netzwerk und die jungen Menschen einsetzen.

Eine gute Nachricht: das Unternehmernetzwerk wächst 
weiter. Hans Joachim Finger (HUBTEX Maschinenbau & 
Co. KG) und Klaus Schleicher (KSE Energietechnik GmbH) 
sind dem Netzwerk als neue Gesellschafter vor kurzem 
beigetreten. Wir heißen Sie herzlich Willkommen.

Grund zur Freude bot auch die erfolgreiche Vermittlung 
einiger Jugendlichen in ein Beschäftigungsverhältnis. 
Wir gratulieren und freuen uns mit Euch.

Erfreuliche Nachrichten überbrachte Landrat Bernd 
Woide, gemeinsam mit Ulrich Nesemann vom 
Fachdienst kommunaler Arbeitsmarkt, zu Beginn der 
Gesellschafterversammlung. Gemeinsam überreichten 
sie Perspektiva einen Zuwendungsbescheid, der 
das Projekt „Fit durch die Ausbildung“ unterstützt. 
Die Kooperation zwischen Perspektiva und dem 
Bildungszentrum Bau Osthessen ist zunächst auf 10 
Jahre angelegt und soll rund 400 Jugendliche pro 
Jahr erreichen. Denn nicht nur fachliche Inhalte tragen 
zum Gelingen der Ausbildung bei, sondern auch 
zusätzliche Kompetenzen, wie z.B. Teamfähigkeit oder 
kommunikative Fähigkeiten, die junge Menschen für 
Ausbildung, Beruf aber auch für das gesellschaftliche 
Miteinander stärken. Wir bedanken uns auch an dieser 
Stelle recht herzlich.

AKTUELLES

Praktische Prüfung für Flurförderzeuge 



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

 ERFOLGSGESCHICHTEN

Die 23-jährige Laila aus Somalia, die im Herbst 2015 
alleine nach Deutschland gekommen ist, hatte am Projekt 
`Welcome Work  ́teilgenommen – ein Kooperationsprojekt 
der Richard-Müller-Schule, an welchem pro Schuljahr ca. 
40 Schüler mit Migrationshintergrund in Form von Praktika, 
Betriebsbesichtigungen und Expertengesprächen auf das 

Berufsleben vorbereitet 
wurden. Während 
dieser Zeit absolvierte 
Laila Praktika im 
sozialpflegerischen 
Bereich. Sie verfolgte 
schon früh den Wunsch 
im Krankenhaus zu  
arbeiten. Laila hatte  
sich dazu entschieden 
nach dem Hauptschul-
abschluss eine Aus-

bildung zu beginnen; die Zugangsvoraussetzungen für die 
Ausbildung zur Pflegefachfrau, bei welcher mittlere Reife 
erforderlich ist, erfüllte sie nicht. Da sie jedoch finanziell 

unabhängig sein und Geld verdienen wollte, absolvierte 
sie zunächst eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin bei 
einem ambulanten Pflegedienst. 

Während der Ausbildung hat sie regelmäßig am 
Nachhilfeunterricht teilgenommen, um u.a. ihre sprach-
lichen Fähigkeiten zu verbessern und die berufsbe-
zogene Fachsprache besser verstehen zu können. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss konnte sie Fuß 
in ihrem Traumberuf fassen und arbeitet seitdem im 
Krankenpflegebereich im Herz-Jesu-Krankenhaus, wohnt 
in einer eigenen Wohnung und hat ihr erstes berufliches 
Ziel erreicht. Ein weiteres berufliches Ziel von ihr ist 
es eine Ausbildung zur Pflegefachfrau zu absolvieren. 
Eine Zusage ihres Arbeitgebers, die Ausbildung dort 
absolvieren zu können, hat sie bereits schon.

Laila, die anfangs ruhig und zurückhaltend war und sp-
rachliche Barrieren zu überwinden hatte, kämpfte sich 
durch und erreichte ihre bisherigen beruflichen Erfolge 
durch großen Willen und Selbstdisziplin. Noch heute ist sie 
glücklich mit ihrer Entscheidung und ihrem Werdegang.

Krankenpflegehelferin Laila Dahir Mohamed
– mit Ehrgeiz und großen Schritten zum Traumberuf!

Philipp Grob
Philipp kam 2017 zu Perspektiva. Seinen erster Berufswunsch Busfahrer 
zu werden, konnten wir leider nicht, auch wenn er jeden Busfahrer in Fulda 
persönlich kannte, verwirklichen. Es wurden verschiedene Arbeitserpro- 
bungen unternommen, um für ihn den richtigen Betrieb zu finden. Im Frühjahr 
2019 konnte dieser gefunden werden und so begann er Ende 2019 die „Betrieb- 
liche Qualifizierung bei der Heurich GmbH & Co. Hier blühte Philipp richtig auf. 

Zu Beginn wurde er in dem Bereich „Wertstoffhof“ eingesetzt, jedoch be-
geisterte er sich von Anfang an mehr für das Arbeiten mit dem Gabelsta-
pler. So drängte er schnell dazu, seinen Staplerführerschein zu machen. 
Bald war Philipp mit dem Gabelstapler verwachsen. Jede freie Minute 
nutzte er, um auf dem Gelände Stapler zu fahren. Um noch weiter unab-
hängiger zu werden und um vielschichtiger bei Heurich arbeiten zu kön-
nen, machte er im Herbst 2021 seinen Autoführerschein. So stand der 
Übernahme in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis im 
Dezember 2021 nichts mehr im Wege. 

Wir gratulieren Philipp zu seinem Engagement sowie seinem Durchhalte-
vermögen und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.

Erfolgsgeschichten von Perspektiva-Jugendlichen



Einweihung „Perspektiva Wohnen #79“ 
Ein Zuhause für junge Menschen im Übergang Schule und Beruf

Am 20.05.2022 konnte das neue inklusive 
Perspektiva Wohnen #79 eingeweiht werden. 
Das frisch renovierte, ehemalige Verwalterhaus, 
soll jungen Menschen, die sich im Übergang Schule 
und Beruf befinden, ein Zuhause geben.

Wie schon seit seiner Gründung versteht sich 
Perspektiva als Fördergemeinschaft für Arbeit 
und Leben. Der erste Schritt in eine wirtschaftliche 
Unabhängigkeit wird damit nicht nur durch Arbeit 
begangen, sondern zugleich durchs Wohnen. 

Ziel von Perspektiva Wohnen ist es, diesen Weg 
gemeinschaftlich zu gehen.

Wir danken allen Perspektiva-Gesellschafter:innen 
für die Spenden i.H.v. 30.000 € zur Renovierung 
des Wohnhauses. Ebenfalls danken wir der 
Stadt Fulda, für den Zuschuss i.H.v. 70.000 € im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbauprojektes. 
Dank der Unterstützung, konnten die Bau- 
und Betriebskosten in Höhe von 100.000 Euro 
vollständig finanziert werden.

AKTUELLES



AKTUELLES

creart Neidhardt Werbe GmbH:
„Wir können Kommunikation...

Freuen Sie sich auf weitere Artikel unserer Gesellschafter sowie 
weitere interessante Themen in den nächsten Ausgaben.

… denn uns gab es schon als Werbung noch Reklame 
war.“ Anika Wuttke (Foto Mitte) und ihre Schwester 
Jennifer Neidhardt-Weber (Dritte von links) sind die 
Geschäftsführerinnen der creart Neidhardt Werbe 
GmbH, welche als Symbiose aus kreativer Werbeagentur 
und qualitätsbewusster Werbeproduktion bereits seit 
über 50 Jahren erfolgreich am Markt besteht.

Offen und neugierig auf neue Medien zu sein und über 
unterschiedlichste Kommunikationsmittel und -wege 
hinweg sowohl kreativ als auch konzeptionell zu denken 
sind die Stärken, von denen die Kunden bei creart 
profitieren. Die jeweiligen Kommunikationsziele sowie 
die Nachhaltigkeit der Botschaften und Maßnahmen 
stehen dabei stets im Mittelpunkt.

creart verfügt über ein eigenes Fotostudio sowie 
eine FSC® zertifizierte eigene Offset-Druckerei. Die 
multimediale Schwesteragentur compositum ergänzt 
das Leistungsspektrum um digitales Design, Website-
Optimierung und Online-Marketing, so dass die Kunden 
medienübergreifend optimal und ganzheitlich betreut 
werden können.

Das Leitbild des Unternehmens ist es, mit Krea-
tivität die Welt differenzierter, transparenter und 

nachhaltiger zu gestalten. Es wird stets danach 
gestrebt, eine bestmögliche Umweltverträglichkeit 
des unternehmerischen Handels zu erzielen und auf 
diesem Gebiet durch Pioniergeist und Kreativität auch 
selbst neue Standards zu setzen.

Ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass creart 
Nachhaltigkeit Profil gibt, ist die Entwicklung von 
CoffeeCup Paper in Kooperation mit der IGEPA 
Großhandel GmbH - einem grafischen Papier, welches 
mit recycelbar gemachten Papierfasern aus gebrauchten 
Einweg-Bechern produziert wird und so auf innovative 
Weise zur Schonung von Ressourcen sowie Reduzierung 
von Abfall beiträgt. Um dies möglich zu machen, musste 
eigens ein neues Upcycling-Verfahren umgesetzt 
werden. Die Idee dazu wurde in der Abteilung Druck- 
und Medienservice von creart entwickelt.

creart und compositum bilden in sieben verschiedenen 
Berufen aus. Eine ihrer wichtigsten Zielsetzungen ist 
es, junge Menschen für die Kommunikationsbranche zu 
begeistern und zu qualifizieren. Als ein Gesellschafter 
von Perspektiva freut sich creart über die Möglichkeit, 
durch den regelmäßigen Austausch stets Wertvolles 
voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen.



Dank einer großzügigen Spende, konnte der Giebel 
eines Gebäudes am Theresienhof neu verputzt 
und gestrichen werden. Endlich erstrahlt der 
vorher unansehnliche Giebel wieder im ursprüng-
lichen Glanz. Wir danken dem Bauunternehmer 
Veit Küllmer und seiner Ehefrau Alexandra für 
die großzügige Spende im Wert von mehr als 

Dank großzügiger Spenden: Der Giebel am 
Theresienhof kann wieder in vollem Glanz erstrahlen

HERZLICHEN DANK!

Nach Ostern konnte dank der zahlreichen Spenden von 
Gesellschaftern und Unterstützern das Auszugshaus auf 
unserem Theresienhof für eine gefl üchtete, fünfköpfi ge 
Familie aus Lwiw (Ukraine) wohnlich eingerichtet 
werden. Auch besondere Bedürfnisse der verschiedenen 
Familienmitglieder Ruslana und Vladymyr Kolomiicuk mit 
ihren Söhnen Oleksandr (26) und Sergii (13) sowie Oma 
Ludmila (92 Jahre) konnten wir dabei berücksichtigen.

Oleksandr, ein junger Mann mit Autismus besucht nun 
seit einiger Zeit die Talentförderung „mittendrin“ bei 
antonius und hat damit nun zum ersten Mal in seinem 
Leben eine echte Perspektive. Auch für die anderen 
Familienmitglieder gelang die Integration ins Schul- 
und Arbeitsleben. Ein Beweis dafür, dass Perspektiva 
ein funktionierendes und tragfähiges Netzwerk ist!

Das Auszugshaus ist 
eingerichtet und bezogen

SPENDEN

10.000 €. Auch dem Unternehmen Damian Werner 
mit Geschäftsführer Christoph Werner danken wir 
für die bauliche Umsetzung. Perspektiva kann nur 
durch die Unterstützung von Unternhemen aus 
der Region bestehen. Diese Solidarität zeichnet 
unser Netzwerk aus.

Hilfe für eine gefl üchtete 
Familie aus Lwiw (Ukraine) 

Wenn Sie uns auch unterstützen wollen:

SPENDENKONTO
DE09 5305 0180 0008 0056 50



Wir sind auf Instagram. 
Folgt uns auf Instagram–QR-Code

Besuchen Sie uns auf

Das erwartet Euch in unserem nächsten Newsletter:

Kein Insta oder Facebook? Schaut auf unserer Website vorbei. Dort könnt 
ihr alles, was auf Insta oder Facebook gepostet wird mitverfolgen.

www.perspektiva-fulda.de
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gemeinsam arbeiten

Noch mehr Erfolgsgeschichten

Ein neues Seitenwechselprojekt

Und vieles mehr


