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das noch den Namen Heck-
mann und Hupfeld, ein Jahr
nach meinem Eintritt in das
Unternehmen, 1967, bekam es
den heutigen Namen.“

Schon damals war dem Va-
ter zweier Töchter klar, nach
welcher Philosophie er das
Unternehmen ausrichten
wollte, an dessen Spitze er
noch heute steht: „Ich möchte
den Menschen hier aus der Re-
gion einen Arbeitsplatz ge-
ben.“ Er selbst habe miterlebt,
wie schwierig es aufgrund der
gesamten wirtschaftlichen Si-
tuation in einem Land sei, ei-

nen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz zu finden, dagegen
wollte er etwas unternehmen.
Zum anderen revolutionierte
er auch die Arbeitsplätze in
dem Unternehmen: War es in
Schlossereien durch die anfal-
lende Arbeit oft dreckig und
schwarz, wollte er es schaffen,
alle Arbeitsplätze sauber und
hell zu gestalten. „Das fördert
die Arbeitsmotivation“, ist
sich Eduard Schlöffel sicher.

Dass dem so ist, zeigt sich
an dem Geschäftsführer
selbst. Auch mit seinen 71 Jah-
ren denkt er nicht ans Aufhö-

ren, engagiert sich zudem
nach wie vor über seinen Be-
trieb hinaus: Seit 1981 gehört
er der Metallinnung Werra-
Meißner an, die in dem Jahr
aus den beiden Innungen
Eschwege und Witzenhausen
gebildet wurde und dessen
neuer Obermeister er mit sei-
nen damals 36 Jahren war.
Zwölf Jahre lang blieb er in
diesem Amt, seitdem ist er der
stellvertretende Obermeister.

Auch im Landesinnungsver-
band ist er tätig, war zudem
knapp 20 Jahre Bundesfach-
gruppenleiter.

seiner heutigen Frau zu ver-
danken. Die stammt aus Fran-
kershausen,
ihr zuliebe
wollte der jun-
ge Mann unbe-
dingt in dem
kleinen Ort
bleiben. Des-
halb schloss er
an seine Mau-
rerlehre noch
eine Schlosser-
lehre an, um anschließend in
das Unternehmen seines künf-
tigen Schwiegervaters einstei-
gen zu können. „Damals trug

chen, um die sich die gut 140
Mitarbeiter von Hupfeld und
Schlöffel Metallbau versam-
melt hatten.

Damit wollten sie ihrem Ge-
schäftsführer Eduard Schlöffel
eine Freude machen, der in
diesem Jahr sein 50-jähriges
Arbeitsjubiläum in dem Me-
tallbauunternehmen feiern
kann. „Mit dieser Überra-
schung habe ich überhaupt
nicht gerechnet, umso mehr
hat es mich natürlich ge-
freut“, gibt der 71-Jährige zu.

Seinen Start in dem Unter-
nehmen 1966 hat er eigentlich
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FRANKERSHAUSEN. Um
Punkt zwölf klingelte das Tele-
fon. Mehrere Bleche seien ka-
putt, weshalb Eduard Schlöf-
fel in die Lagerhalle kommen
sollte, um sich den Schaden
einmal anzusehen. Zeit hatte
der 71-Jährige aus Berkatal
Frankershausen dafür eigent-
lich nicht, doch nach nochma-
liger Bitte gab er dieser nach
und ging nach unten – und er-
lebte eine Überraschung: Statt
kaputter Bleche gab es einen
ganzen Tisch voller Häpp-
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Eduard
Schlöffel

Haus
Kammersberg
Herderstraße 1
37235 Hessisch Lichtenau
Tel. 05602 918800

www.int-bsw.de

Haus Kammersberg
Seniorenwohn- und Pflegezentrum

Viele gute
Gründe sprechen
für uns:

großzügige Gartenanlage

abwechslungsreiche
Tagesgestaltung mit vielen
Beschäftigungs- und
Freizeitmöglichkeiten

trägereigene Küche und
andere Service- und
Dienstleistungsangebote

großzügig gestaltete
seniorengerechte Einzelzimmer
mit Bad und Balkon oder
Terrasse (Gestaltung mit eigenen
Möbeln möglich)

Kreativräume, Cafeteria,
Sinnesraum / Snoezelenraum

gute Anbindung in die
Nachbarschaft:
Ärzte, Apotheken,
Kirchengemeinden,
Gemeindeverwaltung,
Vereine etc.
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Senioren sollen sich wohlfühlen
Neues Senioren-Pflegezentrumwird demnächst offiziell eingeweiht

ne Appel-Grundmann, die ih-
ren Streichelhund Bruno mit-
gebracht hat. Auch dieser
sorgt bei den derzeit 21 Be-
wohnern für eine positive Ein-
stellung.

An dem benachbarten Gar-
ten mit Hochbeeten können
die Bewohner mitarbeiten
oder sich einfach nur ausru-
hen. An die Dementen-Betreu-
ung wurde ebenfalls gedacht.
Hier hat das Pflegeheim 87 All-
tagsbegleiter, die sich um die
demenzerkrankten Bewohner
kümmern. Eine Dementen-
Schlaufe am Ausgang sorgt da-
für, dasst ein Signal ertönt,
wenn der Bewohner aus Verse-
hen das Haus verlässt. (znb)

serviert bekommen. Hier
kann der Bewohner zwischen
Vollkost, Schonkost und vege-
tarische Kost wählen. Neben
einem eingerichteten Friseur-
stübchen können die Bewoh-
ner auch auf eine Cafeteria,
gemütlich eingerichtete Sitz-
ecken und viele Gemein-
schaftsräume zurückgreifen.

Damit keine Langeweile
aufkommt werden verschiede-
ne Angebote zur Freizeitge-
staltung angeboten. „Leichte
Sportangebote für die noch fit-
ten Bewohner, eine Strick-,
Skat oder Erzählrunde sollen
in den Tagesablauf der Bewoh-
ner eingeplant werden“, ver-
rät Pflegedienstleiterin Susan-

räume sollen noch mit älteren
Accessoires der Bewohner be-
stückt werden, damit sie sich
in die alte Zeit zurück versetzt
fühlen. So soll auch ein Ka-
minzimmer und ein Jagdzim-
mer eingerichtet werden. Das
Prunkstück des neuen Alten-
pflegeheimes ist allerdings
der Snoezelen-Raum, ein Ent-
spannungsraum, wo sich die
älteren Bewohner im Wasser-
bett mit sanften Klängen,
Farblichtspielen, einer spru-
delnden Wassersäule und an-
genehmen Düften verwöhnen
lassen können.

Ein hauseigener Koch sorgt
dafür, dass die Bewohner im-
mer frisch zubereitete Speisen

trum Haus Kammersberg in
Hessisch Lichtenau das Sagen
hat. Und tatsächlich stellt sich
das Haus in der Herderstraße
bei einem Rundgang als mo-
derne und barrierefreie Ein-
richtung vor, bei dem es an
nichts zu fehlen scheint.

Die Pflegeeinrichtung ver-
fügt über 77 Einzelzimmer
mit barrierefreier Nasszelle
und Balkon, ist möbliert und
hat eine Größe von etwa 25
Quadratmeter. „Es ist aber
ausdrücklich gewünscht, dass
die Bewohner die Möbel und
Erinnerungsstücke mitbrin-
gen, damit sie sich bei uns wie
zu Hause fühlen“, betonte Fre-
se. Auch die Gemeinschafts-

E s ist das Zuhause unserer
Bewohner und die sollen
sich bei uns wohlfüh-

len“, sagte Stefanie Frese, die
für das vom Internationalen
Bildungs- und Sozialwerk neu
errichtete Seniorenpflegezen-

Entspannungsraum: Bei sanften Klängen, Farblichtspielen, einer
sprudelnden Wassersäule und angenehmen Düften kann der Be-
wohner im Snoezelen-Raum seine Sinne verwöhnen lassen.

Neues Seniorenpflegeheim Haus Kammersberg in Hessisch Lich-
tenau: Die Pflegedienstleiterin Susanne Appel-Grundmann (links)
und die Einrichtungsleiterin Stefanie Frese wollen, dass die Be-
wohner sich bei ihnenwie zuHause fühlen. ZumWohlfühlcharak-
ter soll auch Streichelhund Bruno beitragen. Fotos: Neugebauer


