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Ganz im Zeichen von Familie  
und Kindern
Viele Ruthmann Mitarbeiter mit ihren Partnern und Kindern hatten sich Anfang September auf dem Betriebsge-
lände in Hochmoor getroffen, um einen gemeinsamen, aktiven Familientag zu verbringen. In einem weiteren, 
neuen Projekt sollen schon Kindergartenkinder die Faszination „Industrie“ erleben.

Bei gutem Wetter wurde 
der Familientag mit dem Men-
schenkicker-Eröffnungsspiel: 
Geschäftsleitung gegen drei Mit-
glieder des BGM-Teams – das 
Betrieblichen Gesundheits Ma-
nagement des Lkw-Bühnenher-
stellers – (Ergebnis 6:2) gestartet. 
Anschließende, weitere Aktivitä-
ten und Workshops wurden von 
allen Besuchern gut angenom-
men.

Es wurde Folgendes geboten: 
der Promille-Parcours, die Cock-
tailbar, der Info-Stand Berufsge-
nossenschaft zu Ergonomie, der 
Info-Stand der Technikerkran-
kenkasse zu Ernährung und Trin-
ken, die Workshops mit den The-
men Bewegung, Entspannung 
sowie Bewegung für die ganze 
Familie, das Trampolin, das Kin-
derschminken, der Menschenki-
cker, die Hüpfburg und last but 
not least der Catering-Bereich 
mit vielen Angeboten zum gesun-
den und genussvollem Essen und 
Trinken.

Ruthmann bedankt sich ins-
besondere bei seinen Auszubil-
denden und deren Ausbildern, 
die den Tag und alle Aktivitäten 
geplant und aktiv umgesetzt ha-
ben. Ohne dieses Engagement 
wäre diese Veranstaltung nicht 
möglich gewesen.

Auch mit dieser Aktion zeigt 
Ruthmann nach eigenen Anga-
ben wieder, dass das Unterneh-
men sein Versprechen in Sachen 
Akzeptanzoffensive „Industrie“ 
erfüllt. In diesem Versprechen 
bekennt sich der Hersteller nicht 
nur zum Industriestandort Hoch-
moor, an dem Ruthmann produ-
ziert und in den das Unterneh-
men investieren will, sondern 
auch zu den Menschen der Re-
gion, primär bestehend aus den 
Mitarbeitern mit ihren Familien.

Kindergartenkinder 
entdecken Technik und 

Industrie

Die Ruthmann GmbH & Co 
KG hat ein neues Projekt gestar-
tet. Ziel ist es, die Kindergarten-
kinder aus Hochmoor schon vor 
der Schule spielerisch für Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) zu 
begeistern. Gleichermaßen sollen 
sie die Fazination „Industrie“ er-
leben.

Die Ruthmann-Auszubilden-
den haben, in Zusammenarbeit 
mit dem Kindergarten, die Ideen 
umgesetzt. Gestartet wurde mit 
einer Betriebsbesichtigung in 
der Produktion. Bis zum Ende 
der Kindergartenzeit im Sommer 
2015 finden noch drei weitere 
Veranstaltungen statt, auf die alle 
Beteiligten schon mit Spannung 
warten.  BM
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