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Der Verein zur Förderung seelisch Behinderter e.V. 
engagiert sich seit 1967 für die soziale und berufliche 
Situation von Menschen mit psychischen Problemen. 

Als Dienstleistungsunternehmen sehen wir unsere 
Aufgabe in der Wiedereingliederung seelisch behin-
derter Menschen in Beruf und Gesellschaft im Sinne 
einer sozialpsychiatrischen Konzeption, die auf die 
Förderung von Eigeninitiative, Selbstverantwortung 
und eine eigenständige Bewältigung der Lebenssitu-
ation ausgerichtet ist. Wir unterstützen und fördern 
die Teilnehmer in den Bereichen Bildung, Arbeit und 
Wohnen. Im Rehabilitationsprogramm des Vereins 
steht unter anderem die Vahrenheider Werkstatt, die 
sich in ein/en Eingangsverfahren/Berufsbildungsbe-
reich und diverse Arbeitsbereiche unterteilt – u.a. 
unsere Gartenabteilung.

Unsere Gartengruppe besteht aus Beschäftigten un-
serer Werkstatt, die begleitet werden von unseren 
Gruppenleitern, die über eine entsprechende Ausbil-
dung und Qualifikation im Gartenbau verfügen.

Im Frühling, wenn sich Terrassen und Gärten wieder 
in blühende Oasen der Erholung verwandeln, kom-
men wir gerne zu Ihnen. Tatkräftig unterstützen 
wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Pläne, sich selbst 
eine Wohlfühloase zu schaffen und diese auch zu 
erhalten. Egal, ob es um die Pflege Ihrer Zimmer-
pflanzen geht oder Sie Hilfe im Garten brauchen: 
Einpflanzen, Umpflanzen, Unkraut jäten, Vertiku-
tieren, Rasen mähen usw. – wir helfen Ihnen gerne!
Auch im Herbst sind wir immer für Sie da: Wir har-
ken Laub, machen Pflanzen, Stauden und Bäume 
winterfest usw.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so erstel-
len wir Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

Wenn Sie einer unserer Dienstleistungen in An-
spruch genommen haben, so würden wir uns sehr 
über eine positive Rückmeldung freuen, die wir 
gerne an die Beschäftigten der Gartengruppe wei-
terleiten. Aber wir sind auch offen für konstruktive 
Kritik, denn auch wir sind daran interessiert, uns 
stets zu verbessern.

Vielen Dank!

Die Gartengruppe



Wir haben vielseitige  
Einsatzmöglichkeiten.

Gerne nehmen wir Aufträge an und kümmern uns 
um die Pflege Ihres Außengeländes: Rasenpflege, 
Fugen reinigen, Heckenschnitt etc.

Ein besonderer Service unserer Gartengruppe ist 
das Vertikutieren. Der erste Vertikutiergang ist 
im Frühjahr zwischen April und Mai, da der Rasen 
nach dieser Zeit besonders regenerationsfähig 
ist. Im Herbst sollte der Rasen nochmals vertiku-
tiert werden, da Moos besonders während den 
feuchteren Wintermonaten wächst.

Sie können uns aber auch beauftragen, wenn 
Sie sich schon länger nicht mehr um Ihren Gar-
ten kümmern konnten oder einen Garten neu 
übernommen haben. Wir sorgen dafür, dass Sie 
wieder Grund in Ihren Garten bekommen.
     
   
         

Ist Ihr Garten einmal angelegt, dann kümmern 
wir uns gerne um die Pflege, damit Ihr Garten 
stets ein schöner Platz zum Genießen und Ent-
spannen ist. 

Zudem übernehmen wir alle klassischen Arbei-
ten, die in Gärten und im Landschaftsbau 
anfallen: Rasen mähen, Unkraut jäten, Hecken 
schneiden, Laub harken …

Wir sind aber nicht nur 
draußen im Einsatz, son-
dern kümmern uns auch 
um die Pflege von Zim-
merpflanzen – in Büros 
wie auch in Ihrem priva-
ten Zuhause.

Was auch immer Ihr Anliegen sein mag, rund 
um die Pflanzen sind wir gerne für Sie da. Ger-
ne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Ange-
bot. 

Wir bieten auch Sammel- und Langzeitaufträge 
zu gesonderten Konditionen an. Rufen Sie uns 
einfach an und machen mit uns einen Termin 
aus.

Wir freuen uns auf Sie!

vorher nachher

unser werkstatteigener Garten

Merkmale eines schwachen Rasens: 
flache Wurzelbildung

mangelhafte Wasserdurchlässigkeit
schlechte Nährstoffversorgung

Beim Vertikutieren wird der Boden
mit Messern eingeritzt.

Der Rasen kann nun wieder atmen ...
... und das Gras dichter wachsen.

2 x
im Jahr
verti-

kutieren


