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MUMS PEOPLE

“If we start
something, we see
it through”
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MUMS PEOPLE

Did you
know that …

Wussten Sie,
dass …

…therearescientificreasons
to suppose that certain
substancesinchrysanthemums
can help us in the fight

… es wissenschaftlich
nachgewiesen wurde,
dassbestimmteStoffein
der Chrysantheme uns
helfen können, Krebs

against cancer?

zu bekämpfen?

Who is who?
Wir stellen
uns vor

Katkaya Ethem
17 years at Gediflora.
The only one of the group who lives
in Roeselare
17 Jahre bei Gediflora.
Wohnt als Einziger der Gruppe
in Roeselare.

„Was wir einmal
angefangen haben,
bringen wir auch zu Ende“

Demirhan Hüseyin
27 years at Gediflora.
From Charleroi.
27 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

Sahin Sezai
The headquarters of Gediflora are located in
Oostnieuwkerke. Every day, a motivated team of
32 permanent employees works with the mums
thatmakesthecompanyoneofthemostimportant
breedingandpropagatingcompanies.Onegroupof
employees stands out in this respect.

DerHauptsitzvonGediflorabefindetsichinOostnieuwkerke.
Jeden Tag arbeitet dort ein motiviertes Team von 32
festangestelltenMitarbeiternandenKugelchrysanthemen,
die dem Unternehmen zum Status des wichtigsten
Veredelungs-undVermehrungsbetriebsverhelfen.Dabei
zeichnetsicheineGruppevonMitarbeiternbesondersaus.

13 years at Gediflora.
From Charleroi.
13 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

CesIm Irfan

T

here are seven of them.
Turkish Belgians.
Belgian Turks. Above all,
good workers who drive
from Charleroi to Oost
nieuwkerke in a van every
day. Hüseyin Demirhan:
“We travel 300 kilometres
back and forth every day
to go to work. That means
spending four hours in the
car. Is this exceptional?
I know people who work
even further away from
home.” Ethem Katkaya is
the only one who moved to
Roeselare a couple of years
ago. Hüseyin thought
carefully about it, but has
never done so. “My wife,
our family, we are rooted
in Charleroi. The children
are growing up there so
there is always a reason
not to move. In the

meantime, the years go by,
and all of a sudden, you reali
se you have been commuting
for 27 years.”
The group of workers from
Charleroi was even larger at
one point. “There has been
a time we had to commute
using two vans. Up to 18 peo
ple from Charleroi and sur
roundings. People have left
and others have joined us,
but this group of seven is a
stable factor in the company.
It is a good group that has
acquired extensive experien
ce in the meantime. And we
are hard workers, you can be
sure of that. When we start
something, we see it through.
Needless to say, after all the
se years, we know the compa
ny and the sector of industry
through and through.”

S

ie sind zu siebt. Türkische
Belgier. Belgische Türken.
Und vor allem gute Arbeiter.
Jeden Tag reisen sie mit einem
kleinen Bus von Charleroi
nach Oostnieuwkerke.
Hüseyin Demirhan: „Jeden
Tag fahren wir 300 Kilometer,
um hier zu arbeiten. Das sind
etwa vier Stunden. Finden
Sie das so ungewöhnlich? Ich
kenne Leute, die noch viel
weiter von ihrem Wohnort
entfernt arbeiten.“ Als Ein
ziger dieser Gruppe zog Ethem
Katkaya vor ein paar Jahren
nach Roeselare um. Hüseyin
dachte auch manchmal über
einen Umzug nach, aber hat
es nie gemacht. „Meine Frau,
die Familie, wir alle haben
unsere Wurzeln in Charleroi.
Die Kinder wachsen dort auf
und das ist schon ein wichtiger
Grund. Und so gehen die Jahre

27 years at Gediflora
From Charleroi.
27 Jahre bei Gediflora
Aus Charleroi.

vorbei und dann stellst du auf
einmal fest, dass du schon
27 Jahre pendelst.“
Vor einiger Zeit war die Gruppe
der Arbeiter aus Charleroi
noch größer. „Es gab Zeiten, da
brauchten wir zwei Busse für
die Fahrt. Bis zu 18 Personen
aus Charleroi und der näheren
Umgebung. Einige sind weg
gegangen, einige sind hinzu
gekommen, aber diese Siebe
nergruppe ist der harte Kern
im Betrieb. Ein gutes Team,
die in all den Jahren reichlich
Erfahrung sammeln konnte.
Und wir nehmen unsere Arbeit
ernst, da können Sie sicher
sein. Was wir einmal ange
fangen haben, bringen wir auch
zu Ende. Nach all den Jahren
kennen wir den Betrieb und die
Branche selbstverständlich
in- und auswendig.“

Keles Hüseyin
14 years at Gediflora.
From Charleroi.
14 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

Ördek Bünyamin

Illdiz Mehmet

5 years at Gediflora.
From Charleroi.
5 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

13 years at Gediflora.
From Charleroi.
13 Jahre bei Gediflora.
Aus Charleroi.

