
 
 

 
 

 

 Kassel, den 15. September 2022 

 

Lange Freude an der Arbeit  Lange Freude an der Arbeit  Lange Freude an der Arbeit  Lange Freude an der Arbeit      

 

Seniorinnen und Senioren ziehen aus der Mitarbeit im Betrieb Lebensfreude und Bestäti-

gung. Clevere Hilfsmittel und gute Sicherheitsschuhe schützen ihre Gesundheit.   

 

Mit zunehmendem Alter steigt das Unfallrisiko, die Gefahr, dass Unfallfolgen nicht aushei-

len, wächst. Umso wichtiger ist es für Seniorinnen und Senioren, Arbeiten zu wählen, die 

ihrem Gesundheitszustand angemessen sind. Außerdem müssen Voraussetzungen ge-

schaffen werden, damit sie sicher tätig werden können. Oft helfen schon einfache, Hilfsmit-

tel und die passende Persönliche Schutzausrüstung. Ein gutes Beispiel ist die Obsternte: 

 

Sicher ernten ohne Leiter 

2022 ist ein Apfeljahr. Das Statistische Bundesamt erwartet, dass der Ertrag der diesjähri-

gen Ernte voraussichtlich um 8,2 Prozent über dem Zehnjahresdurchschnitt liegen wird. 

Häufig kümmern sich ältere Menschen darum, dass Obst geerntet wird und nicht unter den 

Bäumen verdirbt. Erleichtert wird diese Arbeit mit einem Obstpflücker. Senior Josef Hacker 

aus dem oberbayerischen Mittbach hat ein Modell entwickelt, mit dem er besonders einfach 

und schonend arbeiten kann. „Die Pflückfinger sind mit Schutzkappen versehen, der Korb 

nimmt mehrere Früchte auf und das Entleeren geht ganz leicht durch eine Drehbewegung“, 

erklärt der rüstige Landwirt. Das Abernten von Halbstammbäumen wird zum Beispiel durch 

Pflückschlitten einfacher und sicherer. Rollsammler erleichtern das Auflesen von Fallobst. 

Niederstammbäume können sogar ohne Hilfsmittel bequem vom Boden aus abgeerntet 

werden.  
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Sicherheitsschuhe zum Schlüpfen  

Hochwertige, bequeme Sicherheitsschuhe helfen nicht nur bei der Obsternte dabei, Verlet-

zungen durch Stolpern oder Ausrutschen zu vermeiden. Schuhe mit Schnürsenkeln sind je-

doch mühsam zum Anziehen. Hermann Hüttenkofer aus Laberweinting hat sich für ein 

Schlupfmodell entschieden. „Die Schuhe lassen sich mit einem langen Schuhlöffel einfach 

anziehen“, lobt er. Seitliche Gummibänder sorgen für den festen Halt am Fuß, elastische 

Bänder ersetzen die Schnürsenkel. Die Schlupfschuhe sind robust und entsprechen der 

Schutzklasse S3. Durch die glasfaserverstärkte Kunststoffkappe und die metallfreie Sohle 

bleiben die Füße auch im Winter warm, die durchtrittsichere Laufsohle bietet eine gute 

Rutschhemmung.  

 

Mehr Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt es online unter: 

www.svlfg.de/arbeitssicherheit-gesundheit                                                                                                            
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Obst pflücken leichter gemacht. 
Foto: Josef Hacker 
 
Ein langer Schuhlöffel erleichtert das Schlupfen in die Sicherheitsschuhe. 
Foto: SVLFG 


