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„Mir geht das Herz auf, wenn ich
morgens von den Pferden begrüßt
werde“, erklärt Christina Kläschen
ihre innere Zufriedenheit und ihren
positiven Blick auf die Dinge. „Wenn
man selbst entspannt ist, überträgt
sich das auch auf die Mitmenschen
und auch auf Tiere.“
In Neumünster geboren ist Christi-
na Kläschen nie ein Stadtmensch
gewesen. Von klein auf war sie sehr
tierlieb und wollte immer auf dem
Land leben. Eine Katze durfte die
kleine Christina haben, aber ihren
Herzenswunsch – einen Hund –
musste sie sich später selbst erfül-
len. Mit ihrem Konfirmationsgeld
kaufte sie sich schließlich ihr erstes
Pony. Was lag da näher als eine
Ausbildung zur Pferdewirtin.
Schweren Herzens musste sie ihre
Berufung aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben. Heute lebt die
gelernte Groß- und Außenhandels-
kauffrau ihren Wunschberuf in ihrer
Freizeit.

Christina Kläschen war in jungen Jahren
selbst Turnierreiterin.

Meerschweinchen von
der „Schnullerfee“
Die ersten zwei Meerschweinchen
kamen von der Schnullerfee, die
Tochter Chiara sich im Alter von 4
Jahren für die Hergabe ihrer
Schnuller wünschte.
Christina Kläschen betreut gemein-
sam mit ihrer 15-jährigen Tochter
zwei Hunde, zwei Katzen zwei Reit-
pferde, eine Rentnerstute und fünf
Meerschweinchen. Die meisten Tie-
re kommen aus dem Tierschutz,
gehören zur Familie und haben bei
Mutter und Tochter in einem klei-
nen Dorf mitten im Naturpark
Aukrug ein neues Zuhause gefun-
den.
Die Sehnsucht nach den Tieren
„Alle meine Tiere dürfen sich auf
einen Lebensabend in meiner Obhut
freuen“, betont die Tierliebhaberin.
Den Urlaub verbringt Christina
Kläschen am liebsten zu Hause mit
ihren Tieren. Schließlich gibt es
immer etwas zu tun am Haus und
im Stall. Ob Heuernte, Düngung
oder Zäune reparieren, Christina
Kläschen regelt alles selbst.

Wie ihre „Rentnerstute“ Aprilia bleiben alle
ihre Tiere ein Leben lang in ihrer Obhut.

Die Liebe zu Tieren verbindet Mutter und
Tochter, hier mit Candis und Malu.

Wenn sie dann doch mal für eine
Woche mit Freunden und Kindern
nach Dänemark fährt, müssen
zumindest die Hunde mit. Trotzdem
überkommt sie schnell die Sehn-
sucht nach den daheimgebliebenen
Vierbeinern.
Erst Kügelchen, dann Antibiotika
Christiana Kläschen achtet selbst
auch auf die eigene Gesundheit und
eine gute Konstitution ihrer Tochter.
Unterstützt durch Aminosäure-Prä-
parate, Homöopathie, gesunder
Ernährung und viel Bewegung an
frischer Luft sind beide nur selten
krank. Da verwundert es nicht, dass
die alleinerziehende Mutter den
zweiten Platz bei der Schrittzähl-
Challenge der Maschinenringge-
schäftsstelle belegte. Über sechs
Wochen trug sie dafür eine Schritt-
zähluhr.
Auch ihre Tiere behandelt sie mit
naturheilkundlichen Methoden. Bei
Seminaren und Workshops und von
ihrer Tierheilpraktikerin hat sie
gelernt, wie Blutegel angesetzt wer-
den oder welche Kräuter und Glo-
buli helfen. Dabei kennt sie ihre
Grenzen und weiß, wann sie zum
Wohle ihrer Tiere den Tierarzt anru-
fen muss. 



#LÄUFTMITMIR
LISA, EIN GESICHT DER MASCHINENRING-KAMPAGNE

Lisa bei der Arbeit im Melkstand.

Es ist kurz nach vier Uhr, als Lisa Bornhöft den Stall
von Hendrik Reese in Warnau betritt. Die nächsten vier
Stunden wird die 27-jährige Betriebshelferin hier mel-
ken. Dabei bekommt sie heute Besuch von einem
Kamerateam und einem Fotografen. Lisa ist eines der
Gesichter von #läuftmitmir, einer bundesweiten
Maschinenring-Kampagne, mit der neue Betriebshelfer
gewonnen werden sollen.
 
Thomas Harbeck, einer der beiden Geschäftsführer des
Maschinenring Mittelholstein, hat gemeinsam mit den
Kolleginnen Doris Lüllmann und Gunda Claußen die
junge Betriebshelferin ausgewählt. „Lisa ist eine
selbstbewusste, schlagfertige und vor allem professio-
nelle Betriebshelferin“ begründet Harbeck die Ent-
scheidung, weshalb die Wahl auf sie fiel. Die Wahl war
nicht leicht, schließlich sind all unsere Betriebshelfe-
rinnen und -helfer Profis. „Um vor der Kamera gut
rüberzukommen, muss man aber ein besonderer
Schlag Mensch sein“ fügt Doris Lüllmann an.

Das Filmteam setzt Lisa und Hendrik in Szene.

Das Lisa Bornhöft dieser Schlag Mensch ist, der sich
auch vor zwei Kameras wohlfühlt, hat sie schnell
bewiesen. Darauf angesprochen, wie sich das anfühlt,
antwortet sie ehrlich, dass sie zu Beginn doch sehr ner-
vös war. „Ich habe mich natürlich extrem beobachtet
gefühlt. Aber nach einer halben Stunde habe ich schon
gar nicht mehr darauf geachtet“. Dafür hatte sie auch
gar keine Zeit. Denn das Filmteam begleitete sie auf
einem ganz normalen Arbeitstag. 
 
Das Ziel dieser kurzen Reportage ist es, dass der
Berufsalltag als Betriebshelfer authentisch dargestellt
wird. Thomas Harbeck erklärt, dass Betriebshilfe für
den Maschinenring nach wie vor eines der zentralen
und wichtigsten Themen ist. Er fügt aber auch an, dass
sich spürbar weniger Menschen für diese Arbeit mel-
den. Dabei ist der Job äußerst vielfältig und passt flexi-
bel in die eigene Lebensplanung. Für Lisa Bornhöft ist
der Job als Betriebshelferin eine Übergangslösung: „In
ein oder zwei Jahren möchte ich hauptsächlich auf mei-
nem elterlichen Betrieb arbeiten“ sagt sie. Bis dahin
sammelt sie als Betriebshelferin Erfahrung in einer
geregelten Festanstellung. 

Auch Radladerfahren gehört zu Lisas Aufgaben.



Für uns als Maschinenring ist es Teil unseres Selbst-
verständnisses, dass wir unseren Mitgliedsbetrieben in
schwierigen Zeiten eine Betriebshelferin oder einen
Betriebshelfer zur Seite stellen können. Dafür brau-
chen wir jedoch ausgebildete Landwirte oder Men-
schen, die ungelernt schon lange nachweislich in der
Landwirtschaft arbeiten. Ob jung oder alt, ist hierbei
nicht relevant. Wir bieten einen unbefristeten Arbeits-
platz in Vollzeit an, in dem sie mit uns zusammen Fami-
lien in Not helfen. Du oder ein Mitglied Deiner Familie
interessieren sich für diesen wichtigen Beruf? Dann
melde Dich gerne bei Gunda Claußen oder Thomas
Harbeck.
Den fertigen Film sowie die Fotos findest Du ab Mitte
Dezember auf der Facebook-Seite (facebook.de/
maschinenring) und dem YouTube-Kanal (youtube.de/
user/Maschinenringe) des Bundesverbandes der
Maschinenringe.

Filmen am Set aus jeder Position.

Lisa ganz privat mit ihrem Pferd.

Werde Betriebshelfer beim
Maschinenring Mittelholstein und

genieße die Vorteile unserer Benefits
wie z. B. 

BEWERBE 

DICH JETZT!

Betriebliche Altersvorsorge
Warengutschein
Weiterbildungen
Fahrgeld

Kälber tränken gehört ebenfalls zu den Aufgabenbereichen.



Betriebshilfe
BETRIEBSHELFER /-IN
GESUCHT
Wir brauchen DICH ! 
Suchst Du einen abwechs-
lungsreichen Arbeitsalltag mit
viel Verantwortung und ständig
neuen Herausforderungen?
Dann bist Du bei uns genau
richtig - ruf gerne an!

Ansprechpartnerin:
Gunda Claußen
04874  9005-15

Arbeitssicherheit
SICHERHEIT IN DEINEM BETRIEB
Mit geringem Zeitaufwand die Forderungen der Berufs-
genossenschaft erfüllen. 
Weitere Info´s unter www.maschinenring.de/mittelholstein/
leistungen/beratung-kompetenz/arbeitssicherheit

Ansprechpartner:
Hagen Lüthje 04874 9005-812

Einkaufsvorteile
VORTEILSWELT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
Top Konditionen und exklusive Partnerangebote in den Berei-
chen Hof, Betrieb und Freizeit.
Nutze Deine Mitgliedschaft für attraktive Rabatte.
 
Ansprechpartnerin:
Gunda Claußen 04874 9005-15

Nährstoffbörse
GÜLLE IN HÜLLE UND FÜLLE
Du hast zu viele Organische Nährstoffe auf dem Betrieb oder
möchtest Organik in Deinem Betrieb einsetzen? 
Du möchtest Geld sparen und Deinem Boden etwas Gutes tun?
Dann sind wir genau der richtige Ansprechpartner!
Wir lösen das Verteilungsproblem und versuchen eine Lösung
für Dein Unternehmen zu finden!
 
Ansprechpartner:
Malte Schütt 04874 9005-24

Immer auf dem Laufenden
WHATSAPP - BUSINESS
Futterbörse 0179 2639259 / Klauenpflege 0176 75818694 
Büro-Service 0179 4091442 / MR Aktuell 0176 57842421
Info´s unter 04874 9005 - 0

Büro-Service
DIE WINTERPAUSE STEHT BEVOR!
Wir helfen Dir mit unserem Büroservice diese Pause zu nutzen
und helfen Dir gerne bei Deinen Herausforderungen, um Deine
Büro-Unterlagen auf den aktuellen Stand zu bringen – analog
oder digital. Dabei arbeiten wir im Stundenlohn alles das ab,
was Du selbst nicht leisten möchtest oder kannst. 
Alle unsere Leistungen findest Du auf unserer Internetseite
www.mr-mittelholstein.de. Der MR Büro Service ist auch mobil
erreichbar unter 01794091442.

Ansprechpartnerin:
Anne Ehlers 04874  9005-33

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN MITGLIEDERN, GESCHÄFTSPARTNERN,

MITARBEITERN UND FREUNDEN EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT!

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und

wir hoffen auf eine weitere, erfolgreiche Zukunft!

Dein MR-Team
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