
Goodwill Day 2013 | Antenne Brandenburg Sommerparty | Petra Zieger &
Band live on tour | Ferienerlebnisse | Bautagebuch | Pressekonferenz | Neue
Mitarbeiter | Weiterbildungen & Seminare | Jahreshauptversammlung
Werkstattrat 2013

E LSTERWERK 02 · 2013



Newsletter der Stiftung ELSTERWERK 02 · 2013

Richtfest im ELSTERPARK, März 2013



02 · 2013

� Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe des Newsletter erinnern wir noch ein-
mal ausführlich an das Highlight des Jahres, den ersten
GOODWILL DAY der Stiftung Elsterwerk.
Es war ein fantastisches Fest und eine Werbung für gelebte
Inklusion. Wir haben es geschafft, Menschen mit und ohne
Behinderung über Spiel und Spaß zusammen zu führen,
als hätte es schon immer dieses Miteinander und diese
gemeinsame Teilhabe gegeben. Viele Teilnehmer am
Wettkampf „Bunte Elster“ hatten überhaupt zum ersten
Mal Kontakt zu behinderten Menschen. So war es auch
nicht verwunderlich, dass am Beginn des Tages bei vielen
Teilnehmern noch eine gewisse Skepsis überwog. Aber
mit dem ersten Wettbewerb waren dann alle Bedenken
verogen. Jeder wollte in seinem Team das Beste geben, ob
mit oder ohne Behinderung. Spätestens zur Siegerehrung
konnte man in den zufriedenen Gesichtern ablesen, dass
das „Wir-Gefühl“ und bei diesem besonderen Event
„Dabei-gewesen-zu-sein“ eine tolle Erfahrung war. Viele
haben dann auch spontan geäußert, dass sie bei einem
nächsten GOODWILL DAY unbedingt wieder dabei sein
wollen.

Dieses Fest hat uns bei vielen Menschen in der Region
nicht nur weitere Sympathie und Hochachtung einge-
bracht, sondern wir konnten Menschen zusammenführen,
Begegnungen schaffen, für Toleranz werben und den
Inklusionsgedanken lebendig werden lassen. Wir haben
zeigen können, das unser Slogan: „Anders ist voll normal“
aktueller denn je ist. Und ganz nebenbei konnten wir mit
dem Event viele Unterstützer für unseren ELSTERPARK ge-
winnen, indem nahezu 100 T€ Spendengelder für den wei-
teren Auau eingesammelt werden konnten.

Der GOODWILL DAY hat sich als ein
erfolgreiches und nachhaltiges
Konzept erwiesen, das wir auch in
Zukunft weiter verfolgen sollten.
Der erste GOODWILL DAY hat gezeigt,
dass wir über das nötige Know

How, professionelles Handeln und bewährte Strukturen
verfügen, um solch ein hochkarätiges Event stemmen zu
können. Deshalb bin ich sehr davon überzeugt, dass wir
mit dem GOODWILL DAY einen wichtigen Beitrag für mehr
Begegnungen und Teilhabe aller Menschen hier in der Re-
gion leisten können.

Ich möchte mich bei allen Akteuren, die an der Vorberei-
tung sowie Durchführung des ersten GOODWILL DAY
beteiligt waren, ganz herzlich bedanken. Mein besonderer

Dank gilt dem Organisationsteam unter Leitung von Frau
Anke Mieth, das mit hohem Einsatz und Engagement
einen großen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung
unseres GOODWILL DAY Konzepts hat.

Gleichermaßen möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bedanken, die mit ihrer Spende nicht
nur zu dem tollen Spendenergebnis beitrugen, sondern
damit auch ihre Verbundenheit zum Unternehmen und zu
dem Vorhaben ELSTERPARK dokumentierten.

In den nächsten Wochen haben wir noch das eine oder
andere Event zu meistern. Am 15./16.11.2013 findet unser
alljährlicher Werkstattmarkt in Herzberg statt und am
27.11.2013 wollen wir uns mit einem Danke-Schön-Event im
Bürgerzentrum in Herzberg bei den Mannschaften und
Spendern des GOODWILL DAY herzlich bedanken.
Für beide Veranstaltungen laufen die Vorbereitungen. Ich
wünsche allen ein gutes Gelingen und einen erfolg-
reichen Verlauf.

Nun bleibt mir nur noch Ihnen alles Gute in den verblei-
benden Wochen in 2013 zu wünschen – einen goldenen
Herbst und eine weiße Weihnacht.

Ihr

Dr. Frank Hamann
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� Bildung & Soziales

Zeugnisausgabe zum ersten

Grundlagenmodul

„Servicehelfer“ im

Berufsbildungszentrum

»Nein« sagenmuss man lernen.
Gabriele Bringer hatte

gute Tipps parat.
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Nicht jeden „Affen“ auf die
Schulter nehmen ...
Seminar „Kühler Kopf in heißen Phasen“ war ein erfri-
schendes zweitägigesKurs-Angebot fürMitarbeiter, die täg-
lich verschiedensten Stress-Situationen ausgesetzt sind.

Mit kleinen oder großen, lauten oder gar unangenehmen
Problemen hat wohl jeder Mitarbeiter im Büroalltag mal zu
kämpfen. Da gibt es den Schreibtisch im Lärm der Produk-
tionsmaschinen, oder die gestresste Angestellte, die wäh-
rend der wichtigen Monatsabrechnung keinen klaren Ge-
danken fassen kann, weil ständig das Telefon klingelt,
Besucher in der Tür stehen oder gar der Vorgesetzte jetzt so-
fort das letzte Sitzungsprotokoll braucht.
„Wenn dann noch ein lieber Mitmensch gerade jetzt auch
noch eine simple Frage stellt, ärgere ich mich am Ende über
meine schroffe Antwort.“ Das wäre nicht nötig gewesen.
Im Seminar ging es nun nicht unbedingt darum, jedes Pro-
blem sofort zu beseitigen. Es wurde vielmehr versucht, ge-
meinsam einfache, leicht umsetzbare Lösungsansätze zu
nden, die das „Problem“ reduzieren oder dabei helfen, bes-
ser damit umzugehen. Im Alltag kann schon ein Hinweis-

zettel: „Bitte nicht stören“,
ein gut durchdachtes Abla-
gesystem, ein Lächeln oder
eine kurze Entspannungs-
übung Probleme auösen.
Gabriele Bringer, Dipl. Psy-
chologin und Kursleiterin,
machte Ihrem Namen alle
Ehre und half mit kleinen all-
tagstauglichen Methoden, Tipps und Techniken. Sie vermit-
telte den Kursteilnehmern ein Gefühl der Wertschätzung.
„Sie sollten sich und die Warnsignale Ihres
Körpers ernst nehmen.“

Das Wort „Nein“ ist übrigens ein wichtiges Synonym für
»Das ist nicht meine Aufgabe«. „Man muss sich schließlich
nicht jeden ‚Affen‘ auf die Schulter setzen lassen.“, meint
Frau Bringer. „Oft springen diese wendigen ‚Tierchen‘ gleich
in Scharen auf den gutmütigen Mitarbeiter auf. Und wenn
der nicht aufpasst, wird die Last auf einmal so schwer, dass
er kaum noch in der Lage ist, vernünftig zu laufen.“

Ellen Pfennig
Medien& PR

Zeugnisse für „Servicehelfer“
Werkstätten (WM) müssen zukünftig noch deutlicher auf-
zeigen, wie sie den Anforderungen der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen, gemäß Artikel
24 und 27 (Zugang zu Bildung und Arbeit), gerecht werden.
Seit Einführung des Fachkonzeptes für das Eingangsverfah-
ren und den Berufsbildungsbereich in Werkstätten durch die
Bundesagentur für Arbeit (2010), hat es dazu überall viele
neue Impulse gegeben.

Auch bei den ELSTER-WERK-
STÄTTEN wurde das Bil-
dungskonzept entsprechend
weiterentwickelt. So konnten
in diesem Jahr zum ersten
Mal Teilnehmer aus dem Be-
rufsbildungsbereich und in-
teressierte Werkstattbe-
schäftigte aus dem
Arbeitsbereich der ELSTER-
WERKSTÄTTEN an modularen
Bildungsangeboten in den
Bereichen „Service“, „Küche“
und „Hauswirtschaft“ teil-
nehmen.
Das Qualizierungsziel im
„Grundlagenmodul Service-
helfer“ umfasste hierbei z.B. das Einsetzen von Geräten, Ma-
schinen und Gebrauchsgütern, das Servieren und Abräu-
men sowie den Umgang mit Gästen im Restaurant. Dieser
kleine Qualizierungsbaustein ist dem anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Fachkraft im Gastgewerbe“ zuzuordnen.
Alle sieben Teilnehmer des jeweiligen Grundlagenmodul wa-
ren hoch motiviert und stellten sich zum Abschluss der IHK-
anerkannten Leistungsfeststellung (gemäß § 7 der Berufsaus-

bildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung). Am
23.08.2013 erfolgte die mit Spannung erwartete Präsenta-
tion der Ergebnisse und Übergabe der Zeugnisse. Herr Ulrich
Nink, der gemeinsam mit Frau Sabine Weinert und Frau Na-
dine Thinius die praxisorientierten Schulungen koordinierte,
war sehr stolz auf das Erreichte.
Die erworbenen Qualikationen sind nun für alle sichtbar
und ein echter Nachweis für den Bildungserfolg. Mit dieser
Bestätigung der gezeigten Leistungen, wurde eine generell
längst überfällige Würdigung der Bildungsarbeit in Werk-
stätten deutlich. Denn eine bundesweite Anerkennung der

Beruichen Bildung von Werkstätten steht, trotz zahlreicher
Inklusionsdebatten und einzelner Beispielerfolge, bis heute
aus. Den Teilnehmern wünschen wir alles Gute und wei-
terhin viel Erfolg!

Ute Drümmer
Ausbildung & Soziales



Im Podium saßen Andreas

Schulze, Michael Oecknigk, Dr.

Frank Hamann, Jürgen Riecke

und Frank Wenzel (v.l.n.r.)

Erstmals wurde der gläserne Po-

kal präsentiert, der dem Sieger

als Trophäe winkt.

Jürgen Riecke übrereichte

Dr. Frank Hamann einen Scheck

über 21.000 Euro für den

ELSTERPARK

Gruppenauslosung

„Bunte-Elster-Wettkampf“
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� Stiftung ELSTERWERK

Presse-
konferenz

Am Mittwoch, dem 14. Au-
gust, waren Journalisten,
Sponsoren und Unterneh-
mensvertreter der Einla-
dung zur Pressekonferenz
der Stiftung ELSTERWERK
gefolgt.
Im Berufsbildungszentrum
(BBZ) in der Badstraße in
Herzberg – nahe dem ent-
stehenden ELSTERPARK –
fanden unter der Leitung
von Moderator Ralf Jußen
(Antenne Brandenburg) ab
10:30 Uhr Gespräche zum geplanten Goodwill Day statt.

Im Podium saßen (Bild oben, v.l.n.r.) Andreas Schulze (Vor-
sitzender Werkstattrat ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH), Bür-
germeister Herzberg Michael Oecknigk, Dr. Frank Hamann
(ELSTERWERK-Stiftungsvorstand), Jürgen Riecke (Sparkasse
Elbe-Elster) und RBB-Musikredakteur Frank Wenzel.
Auf Ralf Jußens Frage an Dr. Frank Hamann: „Warum gibt
es in diesem Jahr einen Goodwill Day und was ist das ge-
nau?“, antwortete dieser mit einer Präsentation des künf-
tigen ELSTERPARKS. Bürgermeister Michael Oecknigk si-
cherte volle Unterstützung durch die Stadt Herzberg zu
und stellte noch einmal die Bedeutsamkeit des Vorhabens
für die Region Elbe-Elster heraus. Hinsichtlich nanzieller
Investitionen in die Zukunft ist gerade Herzberg nicht un-
bedingt beseelt, deshalb sei er dankbar, für den Mut und
die Kraft, die die ELSTER-WERKSTÄTTEN und die INTAWO
unter der Stiftung ELSTERWERK auringen, einen solchen
„Leuchtturm“ in unsere Region zu setzen. Jürgen Riecke
sprach von der in diesem Jahr höchsten anziellen Zu-
wendung der Sparkasse für Projekte im Elbe-Elster-Kreis.
Schön war der gemeinsame Tenor, der aus dem Podium ins
Publikum getragen wurde. Gemeinsam an einem Strang
ziehen, nach Kräften unterstützen und möglich machen,
was möglich ist.
So war auch Frank Wenzel vom RBB sofort bereit, mit An-

tenne Brandenburg den Goodwill Day zu unterstützen
und ihm Bedeutung und Aufmerksamkeit mittels Rund-
funkpotenzials zu schenken: mit der „Antenne-Branden-
burg-Sommerparty und Petra Zieger mit Band live on tour“.

So gab es Aussicht auf beste Unterhaltung und eine erfolg-
reiche Veranstaltung bis in die Nacht hinein.

T-Shirt-Lose gezogen
Im Publikum waren neben Vertretern der Presse auch Ge-
schäftsführer, Paten und Unternehmensverteter, die ihre
Teilnahme beim Goodwill Day am sportiven Event „Bunte
Elster“ zugesagt hatten. So verfolgten sie besonders auf-
merksam die spannende Auslosung: „Wer spielt gegen

wen“. Mittels farbiger Shirts, die auf dem Rücken jeweils
die Firma bzw. den Paten trugen, zog Glücksfee Anke Mieth
die Spielgegner. Falko Reichert präsentierte die gesamte
Aufstellung dann plakativ und übersichtlich an der Fen-
sterwand. Geselligen Ausklang fand die Pressekonferenz
danach bei Kaffee und Kuchen. Die gläserne Goodwill-Day-
Trophäe konnte erstmals von Nahem bewundert werden.
Gespickt mit Informationen, positiven Eindrücken und der
Aussicht auf einen spannenden Tag, endete die Presse-
konferenz an diesem Mittwoch gegen 12:00 Uhr.

Ellen Pfennig
Medien & PR
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Goodwill Day 2013
„Goodwill Day ist Freude, Goodwill Day ist Spaß ...“, dieser
Song begleitete den Tag gelebter Inklusion. Rund 2500
Menschen feierten bei Spiel, Sport und Spaß gemeinsam
unser Sommer-Event der Stiftung ELSTERWERK auf demGe-
lände der Sportstätten in Herzberg/Elster. Dank der tat-
kräftigen Unterstützung und dem Engagement zahlreicher
Sponsoren und Partner war das wohl inklusivste Sommer-
fest der Region ein großer Erfolg.

Dabei gilt unser be-
sonderer Dank den
Hauptsponsoren des
Goodwill Days 2013,
der Sparkasse Elbe-
Elster und dem
Lebenshilfe Elster-
kreis e.V., die maßgeblich
die nanziellen Mittel für die Aus-
gestaltung des Festes zur Verfü-
gung gestellt haben.

„Goodwill Day ist Freude“
Extra für den Goodwill Day einstudiert, überraschten zur
Eröffnung Mitarbeiter gemeinsam mit Werkstattbeschäf-
tigten mit dem Goodwill-Day-Song. Der auch tagsüber oft
eingespielte Titel konnte bald ein Jeder auf dem Platz mit-
singen. Gerührt und beeindruckt von soviel Engagement,
purer Lebensfreude und Stolz waren auch Minister Günter
Baaske, Sparkassenvorstand Jürgen Riecke, Stiftungsvor-
stand der Stiftung ELSTERWERK Dr. Frank Hamann sowie
Jasmin und Ralf von Antenne Brandenburg. Die beiden
Moderatoren verstanden es prächtig, den ganzen Tag über
das Publikum mitzunehmen, zu informieren, zu animie-
ren und für jede Menge Spaß und Unterhaltung zu sorgen.

Sport, Spiel und Spaß im Team
16 Mannschaften, unterstützt von Paten, „kämpften“ beim
lustigen Wettkampf um die gläserne Goodwill Day-Trophäe.
Mit dabei waren regional bekannte Unternehmen und Insti-
tutionen wie die Stadt Herzberg und die Sparkasse Elbe-Els-
ter. Zu den Mannschaften der „Bunten Elster“ zählten
ebenfalls: Firma AugustVormann GmbH & Co. KG, Auto-Cen-
terTorgau GmbH, Autohaus Cottbus GmbH, Elektro-Günther,
Fleischerei Baehr, Medizinhaus & Sanitätshaus Kröger GmbH,

Mineralquellen Bad
Liebenwerda GmbH,

Preuss Bau GmbH,
Reiss Büromöbel
GmbH, Rosenbauer

Feuerwehrtechnik
GmbH und Schaldach &

Schröter Dachbau GmbH.
Ein Team der ELSTER-WERK-

STÄTTEN GmbH startete für die
Lange & Partner GbR, für das In-
genieurbüro Willy Tölke trat eine
Mannschaft der INTAWO GmbH
in den Wettstreit und die Firma

WAL Haustechnik GmbH über-
nahm die Patenschaft für das Team

der Integra vital GmbH

„Ach dumein Schreck ...“
... so oder so ähnlich entfuhr es dem ein oder anderen Mit-
spieler, als die verschiedenen Parcours und Spielregeln
vorgestellt wurden. Beim XXL-Rasen-Ski, Elster-Schach,
Riesenbillard oder Teppich-Curling gab es viel Spaß, aber
auch recht ehrgeizigen Wettstreit. Der Gummistiefel-
Hindernislauf, die Elsterüberquerung, Elster-Baseball sowie
der Mannschaftsstaffellauf forderten Geschick, Köpfchen

Rasen-Ski auf 4m langen Spezial-
anfertigungen. Eine heitere Gau-
di, die neben guter Koordination
vor allemTeamarbeit erforderte.

Teppich-Curling fand in der
Turnhalle auf dem
Sportplatz statt.
Ein besonders interessantes,
nicht alltägliches Spiel.

Newsletter der Stiftung ELSTERWERK 02 · 2013

� Das inklusivste Sommerfest



02 · 2013 Newsletter der Stiftung ELSTERWERK

Schubkarrenrennen?
Geschickt und schnell kämpften
die Teams ehrgeizig um jeden
Punkt.

Dr. Frank Hamann
zeigte sich hoch erfreut über die
rege Teilnahme an den Sportspie-
len und war begeistert gut gelun-
genen ersten Goodwill Day 2013.

DieWerkstattbeschäftigten
konnten den herrlichen Sommer-
tag in vollen Zügen genießen.

� � Das inklusivste Sommerfest

und jede Menge Teamwork. In jedem der 16 Teams waren
immer auch zwei Menschen mit Behinderungen vertreten.
Gemeinsam meisterten sie alle Stationen bis zum nalen
Wettkampf. In diesem Endkampf wurden die Karten neu ge-
mischt, und es wurde noch einmal richtig spannend, denn
vier Gruppensieger traten gegeneinander an. In riesigen XXL-
Spezial-Anzügen galt es, den letzten Parcours schnell, ge-
meinsam an den Füßen aneinander verschnürt, im Takt,
möglichst sturzfrei zu überstehen. Der Gesamtsieger im Fi-
nale wurde die Fleischerei Baehr, die knapp vor dem Team der
Auto-Center Torgau GmbH die Ziellinie überqueren konnte,
dicht gefolgt von der INTEGRA vital GmbH. Dokumentiert
wurden die Punktestände über eine große digitale Leinwand
von der Firma Labickie aus Elsterwerda.

Warumgab es denGoodwill Day?
Anders ist voll normal – dies zeigte unser Event in vielen
Facetten und Bildern. Bei Spiel, Sport, Spaß, Musik und Tanz
feierten wir ein Sommerfest, welches bisher einmalig war
und unvergesslich in unserer Region bleiben wird.
Der Gedanke von gelebter Inklusion konnte auch über die
Landesgrenzen Brandenburgs hinaus transportiert werden.
So konnte die Stiftung ELSTERWERK ihrem Ziel der verbes-
serten Teilhabe und Integration behinderter Menschen ein
Stück näher kommen.
Dank der Unterstützung zahlreicher Förderer, Sponsoren und
Paten wurde ein Spendenauommen von nahezu 100.000
Euro erzielt. Diese Spendeneinnahmen werden für das
Projekt ELSTERPARK verwendet. Es wird eine Bildungs- und
Erlebniswelt entstehen, die in ihrer konzeptionellen Ausrich-
tung einzigartig ist. In unmittelbarer Nähe zur „Schwarzen
Elster“ entsteht ein großartiges Gebäudeensemble, welches
Freizeitangebote an Land, zu Wasser oder auch in luftiger
Höhe – im geplanten Hochseilgarten – für die Besucher be-
reithält. Ergänzt wird dieses Angebot durch gastronomische
Versorgung sowie barrierefreie Beherbergung. Darüber

hinaus komplettiert die geplante multiplexe Kultur-Werk-
statt den ELSTERPARK. Vielfältige Angebote wie Schauspiel,
Tanz, Musik oder Atelierarbeit werden so barrierefrei den
Nutzern zur Verfügung stehen.
Ein ehrgeiziges Projekt? – JA, aber durch Ihre großzügige Un-
terstützung und Ihr Engagement sind wir der Umsetzung ein
großes Stück näher gekommen, dafür möchten wir Ihnen
noch einmal herzlich DANKE sagen!

Begeistert waren auch viele Gäste an diesem Samstag vom
vielfältigen Angebot neben der „Bunten Elster“. Großen An-
klang fand die Station des Therapiezentrums (TGZ), bei der
Jeder mitmachen konnte. Ebenso erfreute die Kita Herzberg
mit einem Experimente-Stand, es gab Bastelstrecken, sogar
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der ADAC war mit einem Überschlagsimulator vor Ort. Reges
Interesse gab es auch am Antenne-Brandenburg-Zelt und
auch der Fotograf mit der grünen „Zauberwand“ überraschte
mit seinen Fotos.
In diesem Jahr konnten wir auf Grund der Dimension des Fes-
tes versorgungstechnisch nicht mehr alles alleine stemmen.
Daher waren auch viele regionale Anbieter mit vor Ort, die
vielfältigste Speisen anboten.
Der Tag war sehr bunt, und für jeden war etwas dabei. Am
Abend konnten leider viele unserer Werkstattbeschäftigten
die Antenne-Sommerparty mit Petra Zieger und Band nicht
miterleben, da sie vom Tag selbst doch ziemlich geschafft
waren oder aber aus organisatorischen Gründen (An-
fahrt/Heimfahrt) Ihnen dieTeilnahme nicht möglich war. Ins-
gesamt können wir aber sagen, dass der Goodwill Day ein
sehr erfolgreiches Event war. Dass es hier und da auch Ver-
besserungsvorschläge gibt, ist ganz klar. Es ist aber soweit

alles zur Zufriedenheit und ohne größere Pannen abgelau-
fen. Wir lernen und wachsen mit dem Goodwill-Day und er-
warten ihn mit Spannung im nächsten Jahr...

Sabrina Springer
Stiftung ELSTERWERK

Gummistiefel in Einheitsgröße 45?
Sehr „passend“ für einen
Hinderniswettlauf ...

Die Liegestuhlwiese wurde den
ganzen Tag über recht gut ange-
nommen. Zum Ausruhen genauso
gut geeignet wie zum Beobachten
der Sportspiele „Bunte Elster“.

Teppich-Curling – Wer kann schon
von sich sagen, dieses Sportspiel
schon einmal ausprobiert zu
haben?

Eine tolle Beschäftigung war das
Bauklötze stapeln.
Hier wurde der Grundriss des
künftigen ELSTERPARKS
maßstabgetreu nachgebaut.
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Petra Zieger legte sich mächtig
ins Zeug. Beeindruckend war
ihre Show mit spektakulärer
Bühnenbeleuchtung und
sattem Sound.

Petra Zieger gab bereitwillig
Autogramme nach ihrer
Bühnenshow.

Drachenboot „Ohana“ war den
ganzen Tag dabei und leuchtete
sogar am Abend noch mystisch
romantisch auf dem Festgelände.

Herr Steinig aus Herzberg
begleitete mit seiner Rikscha
das Festival auf seine Art.
Das kam bei den Besuchern prima
an und man lies sich kutschieren.
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Bei Antenne Brandenburgs
Moderatorenteam Jasmin
und Ralf bedankte sich Dr. Frank
Hamann für die tolle
Unterhaltung.

„Riesenbillard oder Rasen-Ski“? –
Ziel war es, möglichst viele Punkte
zu sammeln und für die Besucher
gab es beim Zuschauen auch
so Einiges zu lachen.

Der Stand „Experimentieren“ mit
der Kita „Märchenland“ – war den
ganzen vormittag gut besucht.

� � Das inklusivste Sommerfest
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Finaler Endkampf

In Spezialanzügen ging es an den
Füßen zusammengebunden durch
den Hindernisparkours.
Hier siegte die Fleischerei Baehr
aus Fermerswalde und war so der
Gesamtsieger der „Bunten Elster“-
Sportspiele.

Der „Goodwill Day“-Song
begeisterte und riss auch den
letzten Gast mit mitzuträllern.

Pink und Ponk – diese beiden
schrägen Vögel waren überall auf
dem Platz anzutreffen.



Aus der Niederlassung Jüterbog

kam diesmal der kulturelle

Beitrag mit dem Bühnenstück:

„Königin der Farben“.

Dr. Hamann zeigte einen Film

und informierte über den zu-

künftigen ELSTERPARK und lud

die Werkstattbeschäftigten

auch ganz herzlich zum

Goodwill Day 2013 ein.

Beeindruckend waren das

Farbenspiel, die Klängen

und die ausdrucksstarken

Darbietungen.

Jahreshaupt-
versammlung
2013

Liebe Werkstattbeschäftigte,
genau wie im vergangenen
Jahr waren viele von Euch
wieder ins Bürgerzentrum
Herzberg zur Hauptversamm-
lung des Werkstattrates (WR)
eingeladen. Der Saal war bis
auf den letzten Platz gut ge-
füllt, ein Zeichen dafür, dass
der WR zu einer festen
Größe in den ELSTER-WERK-
STÄTTEN geworden ist.

Großen Dank richte ich an
Dr. Frank Hamann, welcher
trotz Terminüberschneidun-
gen der Einladung zum WR
gefolgt war.
Wie ihr sicherlich wisst, n-
den am 4. November dieses
Jahres wieder die Wahlen
zum Werkstattrat statt. So
möchte ich die Gelegenheit
nutzen, darüber zu infor-
mieren, unter welchen Vor-
aussetzungen man für den
Werkstattrat kandidieren
kann. Bei einem Seminar,
welches ich gemeinsam mit
Kathrin Moritz (Vertrauens-
person WR) besuchte, erfuhren wir, dass doch einige or-
ganisatorische Aufwendungen dafür nötig sind.
Dr. Frank Hamann unterhielt als Gastredner die Anwe-
senden mit einem beeindruckenden Film, der viele Facet-
ten unseres Werkstattalltages zeigte und auf die Möglich-

keiten im entstehenden ELSTERPARK hinwies. Im An-
schluss folgte ein Beitrag von Werkstattbeschäftigten aus
Jüterbog, der alle begeistern konnte und zeigte wieder
einmal, wozu Menschen mit Einschränkungen doch in
der Lage sind. Mit einfachen, aber effektvollen Mitteln

präsentierten sie ein fabel-
haftes Bühnenstück, das
ganz ohne Worte auskam.
Mimik, Gestik, Körperspra-
che, Farben, Klänge und
ausgesuchte Details ver-
zauberten das Publikum.
Vielen Dank dafür.
Ich wünsche allen einen
schönen Jahresausklang,
hoffe und freue mich auf
ein Wiedersehen bei der
nächsten Jahresversamm-
lung des Werksttrates.

Andreas Schulze
Werkstattratsvorsitzender
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Fußball-Landesmeisterschaft
Am 7. Juni 2013 war es wieder soweit, in der Werner-Seelen-
binder-Sportstätte in Herzberg/Elster fanden die Fußball-
Landesmeisterschaften des Landes Brandenburg für Werk-
stätten mit Menschen mit Behinderungen statt.
Von 09:30 Uhr – 17:00 Uhr konnten die Spiele nun zum drit-
ten Mal hintereinander in Herzberg (2011/2012/2013) durch-
geführt werden. Gespielt wurde auf dem sogenannten Klein-
feld (6 Feldspieler/1 Torwart), jeweils in 2 Gruppen, jeder
gegen jeden, 2x8 Minuten ohne Pause mit Seitenwechsel.
Austragende Mannschaft des Turniers ist die Mannschaft
Stiftung Elsterwerk Herzberg. Die Mannschaft besteht aus
den besten Spielern der Niederlassungen Herzberg, Kraupa,
Lausitz und Ludwigsfelde.
Der Sieger des Turniers fährt zu den Bundesmeisterschaften
nach Duisburg. Das ganze Jahr über wird intensiv trainiert.
Für die Spieler ist dieses Turnier das Fußball-Highlight des

Jahres. Gewinner des Turniers wurden die Integrations-
werkstätten Niederlausitz Senftenberg. Im Endspiel erzielten
die Senftenberger ein 6:2 gegen Cottbus.
Im Spiel um Platz mussten sich die Herzberger gegen Kyritz-
mit 1:3 geschlagen geben.

Kurze Info auch zum vergangenen Pngstturnier vom Mai
diesen Jahres in Lübbecke
Wie in jedem Jahr verbrachte unsere Fußballer wieder sport-
liche Tage in Lübbecke beim Pngstturnier.
In der Gruppenphase gewann die Mannschaft der Stiftung
ELSTERWERK, im Endspiel unterlag sie leider mit 2:1. Trotz der
Niederlage waren es schöne Tage, auch Dank der guten Or-
ganisation durch unsere Lübbecker Gastgeber.

Juliane Müller,
Karsten Respondek

Zwei neue Fahrzeuge
„Das Team des Metallbereiches Luckenwalde dankt für die
Unterstützung und schnelle Auslieferung unseres neuen
Mercedes Vario. Das Fahrzeug kommt genau richtig, weil wir
ab Freitag Baugruppen mit über 5 m Länge an Rosenbauer
ausliefern müssen.“ (Klaus Thoss, Leiter NL Luckenwalde)

Den Auftrag für ein neues Fahrzeug erhielt unser Gewerbe-
gebietspartner Mercedes Benz, um den Planen-Auau
kümmerte sich Tyroller, die Plane selbst und die Beschrif-
tung erfolgten von Planen-Feld und unserem DRUCKHAUS).
Finanziert wird das Fahrzeug über einen Kredit bei der Bank

für Sozialwirtschaft aus dem KfW-Programm „Sozial
Investieren“. Die beiden großen Fahrzeuge sind somit Nr. 8
und 9 im Fuhrpark. Aus betriebswirtschaftlicher Betrach-
tung ist die Finanzierung der Fahrzeuge für den produktiven
Einsatz der günstigsteWeg für das Unternehmen hinsichtlich
Liquidität und Kostenstellenbelastung für die Niederlassung.

Katja Busch
Verwaltungsleiterin

Zur diesjährigen Fußball-Landes-
meisterschaft hatten sich
folgendeMannschaften
angemeldet:
Kyritz, Templin, Eberswalde,
Senftenberg, Cottbus,
Frankfurt/Oder, Straußberg,
Zehdenick,
Fürstenwalde (nicht erschienen)
und Herzberg.
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Ein Ausug in die Vergangenheit

kann so spannend sein.

Auf Großmutters Spuren
Am 20. Juni 2013 startete der Bereich Berufsbildung
Kraupa ihren Tagesausflug in das kleine Dörfchen Lindena.
Dort besichtigten wir ein sehr altes Umgebindehaus, in
dem ein Bauernmuseum eingerichtet ist.

Seit 27 Jahren gibt es diesen Schatz, den der Lehrer Jürgen
Tuband gemeinsam mit seinen Schülern zusammenge-
tragen hat. Diese Schatzkammer zeigt, wie die Nieder-
lausitzer Bauern um 1900 gelebt haben.
Nach unserer Ankunft wurden wir ganz herzlich empfan-
gen. Wir erfuhren sehr interessante Dinge aus Großmut-
ters Zeiten. Uns wurde allerhand erzählt und gezeigt: alte
Kleider, Kinderwagen, Möbelstücke, Literatur, Geldstücke
und ganz viele bekannte und unbekannte Haushaltsge-
räte, sogar ein historisches Klassenzimmer, welches mit
Schulbänken, Schiefertafel und Griffel aus der damaligen
Zeit eingerichtet war. Wir machten uns mit der alten
Schrift bekannt, unsere Mitarbeiter versuchten, ihren Na-
men zu schreiben. Dies war gar nicht so einfach. Zum
Rundgang gehörte auch die Freiluftausstellung, bei der
alte Landwirtschaftsgeräte vorgestellt und erklärt wurden.

Danach bewunderten wir den Kräutergarten und besich-
tigten die alte Scheune mit ihren Ställen. Nach ca. zwei
Stunden war die Führung zu Ende. Es war ein interessan-
ter Vormittag, an dem wir viel gelernt haben.
Unser Mittagessen nahmen wir im Erholungsgebiet „Bad
Erna“ in Rückersdorf ein.
Weiter ging unsere Fahrt mit dem Bus. Wir sahen uns
noch andere Sehenswürdigkeiten des Elbe-Elster-Kreises
an. Dazu gehörten das Schloss in Doberlug und die Pal-

trock-Windmühle in Oppelhain. Unsere letzte Station
führte uns zum Lauch „Erholungsgebiet Gorden“.
Dort testeten wir die Wassertemperatur und ließen unsere
Fahrt gemütlich bei Eis, Kaffee und Kuchen sowie einem
wundervollem Ausblick auf den See ausklingen. Es war ein
wundervoller Tag bei sehr, sehr schönem Wetter, den alle
Mitarbeiter in guter Erinnerung behalten werden.

Ferienlager Wst Grochwitz
Wir gestalteten unser diesjähriges Ferienlager im Zeit-
raum vom 29.07.–02.08.2013 in Bad Lausick OT Buchheim.

Nachdem wir eine sehr lustige Autofahrt hinter uns hat-
ten, wurden wir sehr freundlich von den Mitarbeitern der
Jugendherberge in Empfang genommen. Als wir unsere
Türschlüssel in den Händen hatten, konnten wir in unsere
Zimmer. Es wurden die Betten bezogen und die Reiseta-
schen ausgepackt. Am Nachmittag erkundeten wir die
Umgebung zu Fuß. Um 18:00 Uhr gab es Abendessen – die
Besonderheit war, es gab jeden Abend ein anderes
Themenessen.
Den ersten Abend mussten wir mit unsere geplante
Nachtwanderung leider auf Grund der Wetterlage abbla-
sen. Der nächste Tag begann mit einem ausgiebigen Früh-
stück. Das erste Ziel an diesem Tag war der Tierpark in
Geithain, wo wir auch die Möglichkeit hatten, die Tiere
selbst zu füttern. Außerdem haben wir noch einen Spa-
ziergang durch die Stadt gemacht, bei dem wir auf die
Unterirdischen Gänge von Geithain aufmerksam gewor-
den sind. Mit der Hilfe von Passanten konnten wir diese
recht schnell nden und auch erkunden. Es war ein großes
Erlebnis und ein komischen Gefühl, ca. 14 Meter unter
der Erde zu sein. Am Nachmittag hatten wir eine Mulden-
schifffahrt geplant, die von der Anlegestelle Grimma
begann. Nach ca. zwei Stunden waren wir dann wieder an
der Anlegestelle zurück; es folgten Eisbecher und ein herr-
licher Platz in der Sonne. Wieder angekommen in der Ju-
gendherberge wartete schon ein großer Grillabend auf
uns, der von der Herberge organisiert wurde. Diesen er-
eignisreichen Tag konnten wir mit Austauschschülern aus
Russland und Tschechien mit einer Disco ausklingen las-
sen.
Am nächsten Tag hatten wir eine geführte Waldwande-
rung durch den Colditzer Forst auf unserem Programm zu
stehen. Hierbei war besonders interessant, dass man be-
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Damals wars ...

Ein Hotel der besonderen Art ...

stimmte Panzen, die wir für Unkraut hielten, essen kann,
und diese teilweise auch eine heilende oder krankheits-
vorbeugende Wirkung haben. Tiere, die hier leben, konn-
ten wir anhand von Fellbeispielen erfühlen. Nachmittags
waren wir dann eine Stunde bowlen und danach gab
Felix noch jedem einen Eisbecher auf seinen Geburtstag
aus. Um zu sehen was man noch alles aus Panzen und
Naturmaterialien machen kann, nutzen wir noch das an-
gebotene „Basteln mit Naturmaterialien“. Wir konnten
ein Trockengesteck oder einen Fensterring selbst gestal-
ten.
An unserem letzten Tag ging es in den Zoo Leipzig. Es ist
immer wieder schön, Tiere so hautnah beobachten zu
können. Wieder in der Jugendherberge angekommen,
konnten wir den Abend bei einem Lagerfeuer und Stock-
kuchen noch einmal Revue passieren lassen.
Am Freitag hieß es dann schon Tasche packen. Wie schnell
vergeht doch so eine schöne Woche. Bevor wir die Heim-
reise antraten, machten wir noch einen Zwischenstopp im
Schloss Colditz. Die Musikschule probte gerade für einen
Auftritt am Abend, so konnten wir gespannt lauschen.
Nach dem Mittagessen ging es zurück in die Heimat.
Punktum, es war eine ereignisreiche, schöne und
erlebnisreiche Woche.

StefanieWille
Bettina Thron
FeD Elsterwerda

Moritzburg & Radebeul
Am01. Juni 2013 brachenWerkstattbeschäftigte aus Lau-
sitz, Kraupa und Kinder / Jugendliche zu einer Fahrt mit
dem Bus auf – organisiert durch den FeD.

Unser erstes Ziel führte uns in das DDR-Museum nach
Radebeul. Beeindruckend war für einige die Vielzahl der
Dinge, die sie von früher her kannten oder auch jetzt noch
in ihren Familien so vornden. Da wurden Erinnerungen
wach. Manch Ausstellungsstück aus früheren Jahren

wurde belächelt. Es war eine schöne Zeitreise in die Ver-
gangenheit. Im Anschluss daran fuhren wir nach Moritz-
burg zum Wildgehege. Hier konnten wir eine Vielzahl von
Tieren, z.B. Damhirsche, Elche und Wildschweine beob-
achten. Besonders hatten es uns die freilaufenden Frisch-
linge angetan. Zu Beginn dachten ja alle, dass diese aus-
gebüxt seien, aber dem war nicht so. Zu diesem Zeitpunkt
meinte es das Wetter noch gut mit uns, aber kaum waren
wir vom Rundgang zurück, begann es zu regnen. Die Ein-
nahme des Mittagessens wurde kurzerhand vom Freien in
einen Raum verlegt, der von den Mitarbeitern des Wild-
geheges zur Verfügung gestellt wurde. Ein kurzer Besuch
des Schlosses rundete unsere Fahrt ab – auch trotz der
widrigen Wetterverhältnisse, denn Tage später rollte die
Hochwasserwelle durch Deutschland.

Bettina Thron

Insektenhotel

In den vergangenen Monaten bauten unsere Bewohner
Virginie, Stefanie, Kevin, Mario und Frank gemeinsamun-
ter Anleitung von Herrn Kutscher ein Insektenhotel.

Nach der Ideensammlung und Informationen dazu, wie
man ein Insektenhotel am besten bauen könnte, wurden
Holz und Schrauben gekauft.
Mit fachlicher Anleitung ging es an die Arbeit. Es war sehr
interessant, mitzuerleben, wie das Hotel Stück für Stück
fertig wurde.
Nach dem Grundgerüst wurde es mit Naturmaterialien
befüllt. Wir nutzten zuvor gesammeltes Holz, Baumrinde,
Tannenzapfen und Äste, aber auch eine Schilfrohrmatte
wurde auf Länge geschnitten. Außerdem wurden Hohl-
blocksteine mit in das Insektenhotel eingearbeitet. Das
Sammeln dauerte zwar seine Zeit, bereitete aber auch
genau so viel Spaß und Freude.
Wir arbeiteten beinahe täglich an diesem Projekt. Seit
April steht nun das Insektenhotel bei uns im Garten. Die
ersten Insekten haben schon ein Zuhause gefunden.
Na, neugierig geworden? Dann schaut einfach mal vorbei,
klingelt bei uns, dann zeigen wir euch gern unser Werk
und können ein wenig „fachsimpeln“ und die Insekten
beobachten. Bis bald

Der Bewohnerschaftsrat
derWohnstätte Grochwitz
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Dinosaurier in
Kleinwelka
AmMittwoch, den 17.07.13
hatte der Familienentla-
stende Dienst (FeD) einen
tollen Ausflug organisiert.
Wir besuchten bei strahlen-
dem Sonnenschein gemein-
sam den Dinosaurierpark.
Nach einer kleinen Stärkung
zu Beginn erkundeten wir
den Dinosaurierpark. Viele
von uns waren vor Jahren
oder als Kinder schon ein-
mal hier gewesen; und wir
stellten fest, es hat sich viel
verändert.
Also los. Die Uhr zurück ge-
dreht und wir fanden uns in
die Anfänge der Geschichte zurück versetzt. Wir konnten
nicht nur verschiedenste Dinosaurierarten betrachten,
sondern auch, wie der Mensch sich im Laufe der Jahre ent-
wickelt hat. Vieles war bis in das kleinste Detail dargestellt
und mit Geräuschen ausgestattet. Beim weiteren Erkun-
den des Parks stießen wir auf einen großen Kletterpark,
der mit Freude von uns angenommen wurde.
Für die kleinen Besucher gab es noch einen riesigen Spiel-
platz, auf dem man sich richtig austoben konnte. Am
Nachmittag genossen wir im Schatten noch alle ein Eis.
Zur Erinnerungen schossen wir noch einige Fotos und

kauften uns ein kleines Souvenir. Zufrieden, aber müde
vom langen Tag stiegen wir am späten Nachmittag in die
Busse und fuhren wieder Richtung Heimat. Es war ein
schöner Ausug, den wir gern wiederholen möchten.

Christiane Post
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Beeindruckende Riesen aus der
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Hallenbau erhält Richtkrone
Die Erweiterung der Werkstatt mit dem neuen Hallen-
komplex bendet sich im „Schlussspurt“.

Ende April kurz vor dem Maifeiertag konnte das Richtfest
für den Hallenneubau gefeiert werden. Alle Werkstatt-
beschäftigten der Niederlassung Bad Liebenwerda waren
anwesend, dazu natürlich verschiedenste Baugewerke
und der Geschäftsführer Dr. Frank Hamann.
Zum Ende des Jahres soll die Halle zur Nutzung bereit ste-

hen. Es sind bis auf den Ver-
bindungsbau alle Bau-
hauptgewerke
abgeschlossen. Gegenwär-
tig sind die Installateure
für Elektro- Druckluft-und
Lüftung bei den Restarbei-
ten. In der kommenden
Woche wird die Malerfirma
beginnen, so daß bis zum
Monatsende die Produkti-

onhalle bauseitig fertigestellt sein wird. Dann beginnt die
Anlieferung und Montage der Ausrüstungen wie Ma-
schinen und Geräte sowie die Ausstattung der Büro- und
Sanitärräume. Die Außenanlagen werden dann auch

planmäßig zum Monatsende abgeschlossen sein.

Andreas Fehse
Gebäudemanager
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� Bautagebuch

Freude beim Richtfest

im Gewerbegebiet Lausitz.

kl. Bild links: Montage der An-

dockstation für den Lieferverkehr

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-

und Elektroarbeiten sind jetzt in

vollem Gange. Estricharbeiten

werden zum Ende des Monats im

Blauhaus (Bildungs- und Begeg-

nungsstätte) abgeschlossen sein.

Für den zweiten Bauabschnitt,

die Beherrbergung (Traumhaus),

wurde Anfang Oktober mit der

Bodenplatte begonnen, bald fol-

gen Rohbau- und Maurerarbei-

ten, wir sind guter Hoffnung, daß

wir im November das Richtfest

feiern können.
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ELSTERPARK wächst
Hier ein paar aktuelle Impressionen vom entstehenden EL-
STERPARK. Auch der von der Stadt Herzberg begonnene
Bootsanleger nimmt Gestalt an.

Jeden Tag kann man die eißigen Handwerker auf der
Baustelle in der Badstraße an der Elster beobachten. Die
Bildungs- und Begegnungsstätte wird als erster Bausab-
schnitt zum Ende des Jahres fertig gestellt. Danach folgen
die Beherrbergung und zum Schluss die Kulturwerkstatt.
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� Preisrätsel

Preisrätsel

Hochwasserschutzhilfe

Im Juni fürchtete auch Herzbergwieder die Folgen

des Hochwassers.

Sobot dieGruppevonRenéKrugausderWerkstatt in

Herzberg ihre Hilfe an und packte tatkräftig mit an,

umGrundstücke vor Überflutung zu bewahren.

Diesmal haben wir ein Rätsel. Hier geht es um eure Fantasie. Ihr
seht hier zwei Himmel-Fotoaufnahmen. Erkennt ihr in den Wol-
ken auch Figuren? Lasst eure Fantasie spielen. Ist da ein Tier zu
erkennen? „Ein Elefant-Giraffen-Rüsseltier?“ „Ein Kakadu?“ oder
ein „Elefant mit Ohren“?

Schneidet ein Foto aus und klebt es auf eine Postkarte. Ihr könnt
das Himmelfoto auch umdrehen. Umfahrt dann mit einem
Stift eure Fantasiegur, klebt das Foto auf und benennt Euer
„Tier“ auf der Karte.
Ich bin gespannt, wie fantasiereich ihr seid ...

Hinweise:
Gewinner
werden per
Auslosung
ermittelt.
Es nehmen

nur Karten von Werkstattbe-
schäftigten als Einzelperson an
der Verlosung teil.

Um „Himmels
willen“
Susanne Meyer aus der
NL Luckenwalde hat uns
diese tollen Himmels-
bilder zugeschickt.
Vielen Dank dafür und
für die rege Mitarbeit :-)

red.

Na gut, ein Beispiel geb ich euch:

Elefant




