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Liebe Leserinnen & Leser, 

gegenwärtig leben wir in unruhigen 

Zeiten. Durch Trumps „America first“ 

gerät einiges in der Welt in Unordnung. 

Protektionistische Bestrebungen, aufge-

kündigtes Atomabkommen mit dem Iran, 

Provokationen im Nahen Osten u.v.m. sind 

deutliche Zeichen der Abkehr von liberaler 

und verlässlicher Politik hin zur Demonst-

ration von Stärke und Macht. Und das ver-

meintlich stabile Europa kämpft gehörig 

mit einer Sinn- und Identitätskrise. 

Doch damit nicht genug verschärfen sich 

auch hierzulande die Problemlagen für 

die Menschen und Unternehmen. Fach-

kräftemangel und Pflegenotstand gehö-

ren heute in allen Bereichen zu den täg-

lichen Herausforderungen. Zusätzliche 

gesetzliche Anforderungen erhöhen den 

Verwaltungsaufwand, belasten Budgets 

und behindern Entwicklungen. Ob Euro-

päische Datenschutzverordnung, neues 

Medizinproduktegesetz, Maßnahmen 

zur Umsetzung des Bundesteilhabege-

setzes oder Auflagen im Baurecht – alle 

diese Verordnungen und Gesetze tan-

gieren unsere Arbeit mehr oder weniger. 

Hierzu zwei aktuelle Beispiele aus dem 

Bautagebuch der ELSTER-WERKSTÄTTEN:

Seit September 2017 ist ein Bauantrag 

zur Erweiterung der Niederlassung 

Ludwigsfelde gestellt . Mehr Produk-

tionsfläche soll geschaffen und die 

soziale Versorgungsstruktur verbessert 

werden. Bis heute liegt keine Bauge-

nehmigung vor. Der Grund für diese 

Verzögerung sind Auflagen. Zusätzlich 

musste der Munitionsbergungsdienst 

anrücken. Obwohl die Flächen im Indust-

riepark bereits mehrfach „durchleuchtet“  

wurden, konnte man für diese Maß-

nahme noch Verständnis haben. Also 

rückte der Munitionsbergungsdienst 

mit schwerer Technik an und begann zu 

„buddeln“.  Diese Arbeiten mussten je-

doch abrupt unterbrochen werden, weil 

auf dem Baugrundstück Zauneidechsen 

gesichtet wurden und sog. „Trocken-

gras“ wächst. Um Zauneidechsen und 

Trockengras zu schützen, muss nun als 

Ausgleich eine Fläche von ca. 1 ha be-

reitgestellt werden. Was ist das denn für 

eine bürokratische Keule, noch dazu in 

einem ausgewiesenen Industriegebiet? 

Soweit zum ausgerollten roten Teppich 

für Investoren.

Mit dem Bau der multifunktionalen 

Bildungs- und KulturWerkstatt soll die 

Erlebnisstätte im ElsterPark komplettiert 

und weitere Arbeitsplätze geschaffen 

werden. Die Planung dafür war bereits 

weit fortgeschritten. Dann ereilten uns 

aufgrund des Hochwasserschutzes an 

der Schwarzen Elster weitere bauliche 

Auflagen, die unsere bisherige Planung 

über Bord werfen ließ. Ohne weiter ins 

Detail gehen zu wollen, bedeuten diese 

Festlegungen für unsere Umplanung ei-

nen Mehrkostenaufwand im 6-stelligen 

Euro-Bereich. 

Dieses Vorgehen des Landes ist nicht 

nur kontraproduktiv in einer ohnehin 

schon wirtschaftlich schwachen Region, 

sondern durch die einseitige Abwälzung 

des Risikos auf die Investoren politisch 

auch höchst zweifelhaft. Ich könnte 

weitere Beispiele nennen, die uns die 

Arbeit erheblich erschweren, oder besser 

gesagt, die unsere Unternehmensent-

wicklung massiv behindern. Der Frust 

darüber sitzt tief. Umso erfreulicher ist 

deshalb die feierliche Eröffnung des Er-

weiterungsbaus am  

MetallHaus in Herz-

berg am 28.03.2018 

(siehe hierzu auch S. 

4 u. 5). Damit stehen 

dem Bereich nun zu-

sätzliche produktive 

Flächen zur Verfügung. Neben der not-

wendigen räumlichen Trennung in der 

Bearbeitung unterschiedlicher Materiali-

en ging es auch um die Implementierung 

weiterer technischer Verfahren und 

neuer Maschinen sowie die Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen für unsere 

Werkstattbeschäftigten. Zu dem Erwei-

terungsbau gehört auch noch der Anbau 

eines Sozialtrakts, für den nun die Bauge-

nehmigung vorliegt. In Kürze werden wir 

mit dem Baugeschehen beginnen.

Sehr erfreulich ist auch der Abschluss 

der Sonderpädagogischen Zusatzquali-

fizierung (SPZ) von 12 Mitarbeiter/innen 

der ELSTER-WERKSTÄTTEN (siehe S. 6 u. 

7). Hier wurden überwiegend sehr gute 

Ergebnisse und Abschlüsse erzielt. Allen 

Mitarbeiter*innen nochmals herzlichen 

Glückwunsch zum Qualifizierungserfolg. 

Weitere Themen der beruflichen Bildung 

bzw. einige wichtige Rückblicke auf das 

Jahr 2017 entnehmen Sie bitte den Beiträ-

gen im Newsletter.

In Vorahnung auf sonnige Monate und 

auf einen erlebnisreichen GoodwillDay 

am 20.06.2018 verbleibt

Ihr

Dr. Frank Hamann 
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ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

und INTAWO GmbH
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Neue Halle für das 
MetallHaus

 

Das MetallHaus Herzberg konnte 
nach nur einem Jahr Bauzeit am 
Mittwoch, dem 28. März 2018, die 
zweite Halle des MetallHauses an 
den Steinenden 2 offiziell einweihen. 

Die geladenen Gäste aus dem Bauge-
werbe und Industriepartner konnten 
sich vor Ort über die neuen Möglichkei-
ten informieren und bei einer Führung 
durch die zwei Werkshallen erläuterte 
Bereichsleiter Uwe Höse die Arbeit an 
den CNC-Maschinen, dem Laserzu-
schnitt, Abkant- und Schweißarbeiten 
oder die konventionelle mechanische 

Metall- und Oberflächenbearbeitung.
Mit der etwa 3000 Quadratmeter 
großen neuen Produktionshalle finden 
die Mitarbeiter bessere Bedingungen 
vor. Die Werkstattbeschäftigten freuen 
sich ebenso über den Erweiterungsbau, 

da sie von nun an in einem separaten 
Bereich von einer ruhigeren Arbeitsat-
mosphäre profitieren. Neben dem Er-
weiterungsbau präsentierte Uwe Höse  
den Gästen auch die neue Rohrlaser- 
Anlage. Sie verleiht dem MetallHaus 
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ein gewisses Alleinstellungsmerk-
mal „Es gibt nicht sehr viele Dienst-
leister auf diesem Gebiet“, so Dr. 
Frank Hamann, Geschäftsführer der 
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH. Der 
Rohrlaser kann Profile mit einem 
Durchmesser von bis zu 240 Milli-
meter bearbeiten. Er schneidet Stahl, 

Alu, Edelstahl, Kupfer und Messing in 
allen Profilformen, auch Sonderprofile. 
Diese große Investition dient aber vor 
allem auch dem Ziel, weitere attraktive 
Arbeitsplätze für Werkstattbeschäf-
tigte bei den ELSTER-WERKSTÄTTEN 
zu schaffen. Dr. Frank Hamann ver-
wies auf die UN Behindertenrechts- 

konvention und das 2017 in Deutsch-
land in Kraft getretene Bundesteilha-
begesetz, das dazu verpflichtet, jedem 
behinderten Menschen eine gleich-
berechtigte Teilhabe – auch auf dem  
Gebiet der Arbeit – zu ermöglichen. Es 
gibt viele Kooperationen mit Unter-
nehmen in der Region. „Die vor Jahren 
getroffene Entscheidung, die Werkstatt 
als leistungsfähigen Dienstleistungs-
anbieter auszurichten, ist richtig gewe-
sen – auch wenn der Spagat zwischen  
sozialer Herausforderung und wirt-
schaftlichen Anforderungen sehr groß 
ist“, erläutert Dr. Frank Hamann.
red.

LT8.10
Tube Cutter | no compromise

MetallHaus



Am Freitag, den 23. Februar 2018 
beendeten 12 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ELSTER-WERKSTÄTTEN 
ihre Sonderpädagogische Zusatzaus-
bildung (SPZ). Diese mehrmonatige 
berufsbegleitende Qualifizierung erfolg-
te im Zeitraum von September 2016 bis 
Februar 2018 und wurde durch das  
Paritätische Bildungswerk Brandenburg 
im Rahmen einer Inhouse-Maßnahme 

speziell für Fachkräfte in der beruflichen 
Rehabilitation von Menschen mit Behin-
derungen in Werkstätten (WfbM) kon-
zipiert. Diese Zusatzausbildung ermög-
lichte den teilnehmenden Gruppenleitern 
der Werkstatt, ihr Fachwissen für den 
Berufsalltag zu erweitern. Neben son-
derpädagogischen Grundlagen und 
Themen über rechtliche Rahmenbedin-
gungen in der beruflichen Rehabilitation, 
führten mehrere Exkursionen auch in 

die Praxis verschiedener Werkstätten 
und an diesbezüglich historische Orte 
in Berlin und Brandenburg. Neben dem 
Planen von Rehabilitationsverläufen  
und dem Gestalten von Arbeit unter  
rehabilitativen Aspekten, bildete die 
Entwicklung eines Qualifizierungsbau-
steins für Werkstattbeschäftigte einen 
besonderen Schwerpunkt. Insbesonde-
re die damit verbundene Visualisierung 
einzelner Arbeitsschritte soll für Werk-
stattbeschäftigte in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen das Lernen unterstüt-
zen. Durch das fachgerechte arbeits- 

 
pädagogische Wirken der Gruppenleiter 
soll der gewünschte Qualifizierungserfolg 
in den praxisbetonten Unterweisungen 

zukünftig noch besser erreicht werden. 
Die Ergebnisse wurden von den Teilneh-
mern jeweils in einer Projektarbeit und 
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Frau 

Ute Drümmer,

Leiterin für 

Ausbildung und 

Soziales

Abschluss der Sonderpädagogischen Zusatzausbildung (SPZ)

„Durch Fallbesprechungen mit 
Dozenten und in der Gruppe 

konnten die vielfältigen Themen 
mit einem hohen Praxisbezug 

bearbeitet werden“, 
meint Udo Strauß.

„Aus meiner Sicht war die 
komplexe Weiterbildung eine 

Spiegelung meiner bereits 
langjährigen Anleiter-Erfahrung, 

die ich dadurch noch vertiefen 
konnte“, 

ergänzt Mario Eichhorn.
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in einem Fachgespräch im Rahmen des 
Abschluss-Kolloquiums präsentiert. Hier-
bei konnten sehr gute Leistungen erreicht 
werden, die bei der Übergabe der Lehr-
gangszertifikate entsprechend gewürdigt 
wurden.
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung und Soziales

Es gratulierten ganz herzlich, der Geschäftsführer der ELSTER-WERKSTÄTTEN Dr. Frank Hamann, die Geschäftsführerin des Paritätischen  
Bildungswerkes Frau Marie Luise Klein, die Referentin Frau Gabriele Bringer und Ute Drümmer (Bildungsmanagement der  

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH). Matthias Kuhse (NL Herzberg), Kathrin Hötzsch (NL Herzberg), Silvio Jankowski (NL Herzberg), 
Mario Eichhorn (NL Herzberg), Gerd Wurm (NL Herzberg), Jens Grahl (NL Jüterbog), Bodo Heyne (NL Kraupa), 

Matthias Salzer (NL Bad Liebenwerda), Yvonne Brückner (NL Bad Liebenwerda), Udo Strauß (NL Luckenwalde), 
Marco Schröder (NL Luckenwalde), Michaela Pietzofski (NL Ludwigsfelde) 

„Viele hilfreiche Tipps und die gut 
ausgewählten Themen, werden mir 

bei meiner Arbeit weiter helfen“, 
so sieht es auch Mathias Salzer

Unterweisungsmaterial zur fachgerechten 
Montage von Kleinteilen, erstellt 
von Silvio Jankowski.
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Das gesamte Kollegium der Förder-
schule "Sieben Brunnen" Finsterwalde 
(Schule mit sonderpädagogischem 
Förderschwerpunkt „geistige Ent-
wicklung“) war im März 2018 zu 
Gast bei den ELSTER-WERKSTÄT-
TEN in der Niederlassung Massen. 
Gemeinsam mit der Schulleiterin Frau 
Zenker wollten sie sich über die aktuel-

len Entwicklungen im Werkstattbereich 
informieren. Der Niederlassungsleiter 
Rene´ Püttmann eröffnete den Besuch mit 
einer kurzen Vorstellung der Einrichtung. 
Die Leiterin des Bereiches Ausbildung 
und Soziales Ute Drümmer stellte im 
Rahmen einer Präsentation die vielfäl-
tigen Qualifizierungsmöglichkeiten im 
Berufsbildungsbereich und die finanzielle 
Absicherung von Werkstattbeschäftigten, 
vom Werkstattlohn bis zur Rentenanwart-
schaft vor. Insbesondere die finanzielle 
Absicherung und das „Rentenprivileg“, was 
bereits einen eigenen Rentenanspruch 
nach 20 Jahren Werkstattbeschäftigung 
in Aussicht stellt und eine attraktive 
Altersrente auf der Grundlage des Durch-
schnittslohnes ergibt, war für alle so 
nicht vollständig bekannt. Das bedeutet 

gerade für Schulabgänger, die ggf. mit 20 
Jahren in die Werkstatt aufgenommen 
werden, dass sie bereits im Alter von 
40 Jahren einen eigenen Anspruch auf 
eine Erwerbsminderungsrente haben 
und somit in der Regel unabhängig von 
Leistungen der Grundsicherung sind.  Die 
Gäste informierten sich anschließend 
bei einem Werkstatt-Rundgang über die 

verschiedenen Beschäftigungsmöglich-
keiten. Das Wiedersehen mit ehemaligen 
Schülern konnte herzlicher nicht sein. 
Herr Püttmann und die Sozialarbeiterin 
Frau Töpfer erläuterten in allen Bereichen, 
welche beruflichen Perspektiven es 
gibt und wie individuell Qualifizierung 
und Beschäftigung auf den Einzelnen 
abgestimmt werden. Wenn durch den 
zuständigen Rehaberater der Agentur 
für Arbeit die Zugangsvoraussetzungen 
abgeklärt sind, besteht nach Beendigung 
der Schulzeit für Schulabgänger die Mög-
lichkeit, sich im Berufsbildungsbereich 
für eine  Beschäftigung im dortigen 
Arbeitsbereich zu qualifizieren bzw. sich 
auf einen Übergang zum allgemeinen 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. In berufs-
bezogenen und allgemeinbildenden 

Kursangeboten können Teilnehmer den 
Erwerb von Zertifikaten und Teilnahme-
bescheinigungen anstreben. Je nach 
Leistungsniveau und Interessenlage 
können  passende Angebote ausgewählt 
werden. Bereits im Praktikum während 
der Schulzeit können die Schülerinnen 
und Schüler erste Erfahrungen zur be-
ruflichen Orientierung sammeln. Der 
Besuch des Lehrerkollegiums hat somit 
einen umfassenden Einblick in die Werk-
statt ermöglicht, was für die Beratung 

von Schulabgängern und Eltern auch 
zukünftige von Bedeutung sein wird. Wir 
danken für das Interesse und freuen uns 
über die weitere gute Zusammenarbeit. 
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung und Soziales

Lehrerkollegium aus Finsterwalde besuchte 
die ELSTER-WERKSTÄTTEN in Massen
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Berufliche Bildung 
im ElsterPark
 
Unter der Regie unseres Küchen-
chefs Nico Piesenack wurden unsere 
Werkstattbeschäftigten zum Thema 
„Krustentiere“ geschult. 

Dass es sich hierbei um die hohe Kunst 
der Meerestiere handelt, war allen 
Teilnehmern spätesten nach diesen 
90 Minuten Unterricht bewusst. Egal 
ob Shrimps, Garnelen, Hummer oder  
Königskrabben. Krustentiere sind sehr 
vielseitig und in allen Varianten ein 
echter Hingucker. Aber sämtliche Be-
rührungsängste konnten unseren Werk-
stattbeschäftigten genommen werden.

Unser Team kennt sich nun aus mit 
diesen besonderen Spezialitäten. Und 
wer weiß, vielleicht landen die ersten  
Inhalte aus dieser Schulung schon  
bald auf unserer Speisekarte. 
red.

Blauhaus-Küchenchef Nico Piesenack erklärte den Teilnehmern die Verarbeitung und 
Zubereitung.
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Unsere Fahrt 
zur Buchmesse 2018

Vom 15. bis 18. März fand in Leip-
zig wieder die Buchmesse statt.
Ich, Daniel Biro vom Metallhaus und 
Birgit Stavenow vom BBB hatten die 
Ehre, im Rahmen des Grundbildungs-
zentrums der Kreisvolkshochschule 
Elbe-Elster daran teilzunehmen. 
Abfahrt war um 7 Uhr in Herzberg. 

Nachdem die letzten Teilnehmer auf-
genommen und Formalitäten geklärt 

wurden ging es gut gelaunt in Richtung 
Leipzig. Ankunft war um 9 Uhr in Leipzig. 
Um 10 Uhr war Einlass und wir trafen 
unsere Ansprechpartner vom Projekt 
„Alpha“ (Projekt der Alpha-Dekade, 
Arbeit und Leben in Sachsen e.V.). Auch 
diesmal fanden wir nicht sofort den 
Stand in Halle 2A, aber wir hatten ja eine 
Notfallnummer. Wir bekamen auch 2 
Digitalkameras ausgehändigt und eine 
bestimmte Aufgabe im Rahmen von Al-
pha aufgetragen. So zog ich gemeinsam 
mit Birgit, mit meiner Digitalkamera und 
Notizblock ausgestattet durch die Hallen.

An unseren Stand wurden bereits Vorträge 
abgehalten. Darunter ein Vortrag  vom 
Projekt der Alpha-Dekade und einem 
Verein, der sich mit arabischstämmigen 
Menschen (zum Beispiel Flüchtlinge) 
beschäftigt. Wir durften eine Stunde  
Arabischunterricht genießen. Es fand  
auch eine Lesung in einfacher Sprache und 
ein Gespräch mit einem Betroffenen, der 
nicht richtig lesen und schreiben konnte, 
statt. Wir wurden gebeten, Alpha in ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Zwischendurch 
und auch hinterher hatten wir Gelegen-
heit, uns auf der Messe umzuschauen, 

Kontakt mit Autoren aufzunehmen, 
Autogrammstunden beizuwohnen und 
Bücher zu erwerben. Unterwegs trafen 
wir auch lustig verkleidete Gestalten, da 
die Comic Messe parallel dazu stattfand. 
Gegen 17 Uhr brachen wir wieder in 
Richtung Heimat auf, wo wir um 19 Uhr 
ankamen. Ein langer Tag ging zu Ende. 
Wir waren glücklich aber erschöpft und 
hoffen, dass wir das im nächsten Jahr 
wiederholen dürfen.
Daniel Biro
Werkstattbeschäftigter NL Herzberg

 BILDUNG & WEITERBILDUNG
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 DVD-Tipp

DVD „SINNflut“
Unser Theaterstück „SINNflut“ 

gibt es jetzt auf DVD! 
Die Freude aller Teilnehmer der  

TheaterWerkstatt war riesengroß,  
als sie sich erstmalig die Aufführung 

vom 14. Oktober 2017 im Stadttheater 
Luckenwalde ansehen konnten.  

Um so schöner ist es für uns,  
all die besonderen Momente nun als 
Erinnerung in DVD-Format mit nach 

Hause nehmen zu können.
red.
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 RÜCKBLICK 2017

100.000 Container für REISS
Am 18.09. 2017 war es soweit und der 100.000 
Büro-Container für den Büro-Möbelhersteller REISS 
lief über die Produktionsstrecke der Niederlassung Lausitz. 

Seit 2015 werden in der NL Bad Liebenwerda verkaufs-
fertige Bürocontainer für die Firma REISS Büromöbel ge-
fertigt. Wöchentlich laufen durchschnittlich ca. 600 - 900 
Stück vom Band. Diese werden an einer hochmodernen 
Montagelinie produziert welche von unseren Werkstatt-
beschäftigten bedient wird. Alle waren sehr stolz, dass am 
18.09.2017 dann der 100.000ste Container vom Band lief. 
Natürlich wurde das Ereignis mit einer extra dafür passend
gestalteten Torte gefeiert.
red.
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Uwe Friedrich, Niederlassungsleiter der Werkstatt Kraupa nahm die vielen Glückwünsche entge-
gen.

20 Jahre 
Niederlassung 

Kraupa
Am 12.09.2017 feierten wir auf den 

Tag genau das 20-jährige Jubiläum 
der Niederlassung Kraupa.  

Viele Gäste aus anderen Werkstät-
ten, der Förderschule, Eltern und 

Angehörige, aber auch Firmen wie 
REISS, Vormann und Toom Bau-

markt, besuchten uns. 

Die ehemaligen Niederlassungsleiter Herr 
Lange und Herr Kläber waren auch da. 

Beim Show-Fräsen konnte man sehen, 
wie die Punkte in einen Würfel gefräst 

werden. Verschiedene Stationen in den 
einzelnen Bereichen der Werkstatt haben 
die Stunden schnell vergehen lassen. 
Für alle Teilnehmer gab es am Schluss 

eine Verlosung mit tollen Preisen. Zwi-
schendurch konnten die Alpakas von  
Alpaca-Island Hohenbucko gestreichelt, 
am Glücksrad vom Toom-Baumarkt  
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gedreht oder Eis und Bratwurst gegessen 
werden. Für die etwas andere Moden-
schau wurden Handwerker, wie Maler, 
Gärtner usw. sowie verschiedene „Stars“ 
eingeladen. So waren z.B. Roland Kaiser 
und Maite Kelly, James Bond, Cindy aus 
Marzahn oder die Flintstones zu Gast. 
Es waren natürlich alles Werkstattbe-
schäftigte, die in ihrer „Star-Rolle“ eine 
tolle Show dargeboten haben. 

Als abschließendes Highlight zeigte die 
Trommelgruppe „Natsumi Taiko e.V.“ aus 
Bad Liebenwerda ihr Können. Am Ende 
des Tages sprachen viele Gäste ihr Lob 
für den gelungenen Tag aus. 
Andrea Goßlau
Werkstattrat
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Steve Burgahn und Mario Leopold, Werk-
stattbeschäftigter aus dem BlauHaus, 
servierten Knusperhühnchen mit Birnen-
frischkäsefüllung.

 ELSTERPARK 
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Kochwerkstatt 
Regionale 

Speisekarte
Im Beruflichen Bildungszentrum der 
ELSTER-WERKSTÄTTEN (BBZ) in Herz-
berg trafen sich am Montag, dem 19. 
Februar 2018, Kochprofis aus Gaststät-
ten in der Region, die der Initiative 
"Regionale Speisekarte" angehören. 
 
Auch das BlauHaus im ElsterPark ist 
Mitglied der Initiative. Die Kochwerk-
statt "Regionale Speisekarte" hatte sich 
diesmal mit dem Thema Birne - und was 
dieses regionale Obst alles an Leckereien 
hergibt - auseinander gesetzt. Im aktu-
ellen Jahr ist die Frucht das kulinarische 
Jahresthema der Tourismusmarketing 
Brandenburg GmbH. In der Küche, in 
der sonst Auszubildende geschult und 
auf die Arbeit im ElsterPark vorbereitet 

werden, kreierte jeder Teilnehmer/in eine 
Spezialität mit der Birne als Zutatenkom-
ponente. Werkstattbeschäftigter Mario  
Leopold aus dem BlauHaus im ElsterPark
durfte auch an der Veranstaltung teilneh-
men, arbeitete fleißig mit und lauschte 
aufmerksam den Ausführungen der  
Profiköche. Nico Piesenack und Steve 
Burgahn (Küche BlauHaus) zauberten  
gemeinsam mit ihm ein knuspriges  
Hühnchen mit einer Birnenfrischkäse- 
füllung, dazu hausgemachte Gnocchi.  
Aus dem Zeischaer Gasthof "Elstertal"  

entwickelt Michael Ihlo einen Wildspieß  
auf Rosmarinzweigen mit Birne."Die 
süße Komponente passt gut zu Wild",  
sagt der Koch. Auch dabei waren z.B. der 
Landgasthof "Zum goldenen Löwen" 
aus Hohenleipisch, Ralf Haupt vom 
"Parkrestaurant Holzhof" in Elsterwerda 
und das Restaurant "Vetternwirtschaft" 
in Finsterwalde. Die kleine regionale  
Kochgemeinschaft nutzt die gemein- 
samen Treffen "Kochwerkstatt", um  
Erfahrungen mit Kollegen auszutau-
schen und miteinander ins Gespräch zu  
kommen. Koordinatorin der Regionalen 
Speisekarte Andrea Opitz vom Natur-
park Niederlausitzer Heidelandschaft 
erklärt: "Elf Gaststätten aus dem El-
be-Elster-Land gehören der Initiative  
an. Das ganze Jahr über bieten sie in  
ihren Häusern regionale und saisonale  
Spezialitäten an". Auch im BlauHaus 
folgt die Speisekarte der Saison, z.B.  
aktuell mit Karpfen oder später mit 
Spargel- und Erdbeerwochen. 
red.



Unsere Social-Media Aktion wollen 
wir auch im Newsletter weiterfüh-
ren. Hier stellen wir Mitarbeiter und 
Werkstattbeschäftigte des 
Unternehmens ElsterWerk vor. 
Wir starten mit der neuen Erlebnis- 
pädagogin Astrid Sperveslage als 
neue Kollegin im ElsterPark.

Wer bist du und welche Aufgabe hast 
du bei uns im ElsterPark? Ich bin Astrid 
Sperveslage und seit Februar diesen Jah-
res als Erlebnispädagogin im ElsterPark 
beschäftigt. Schon während meines Stu-
diums der Erziehungswissenschaften an 
der Uni Duisburg-Essen hat es mich nach 
Köln an den Rhein verschlagen. Als Kind 
war ich oft in Schweden mit meinen El-
tern und meinen zwei älteren Brüdern 
im Wohnmobil unterwegs und während 
des Studiums und danach zum Arbeiten 
als Outdoorguide (Trekking, Kanu fahren 
usw., meist 1wöchige Touren bei denen 
man draußen in der Natur übernachtet, 
über offenem Feuer kocht und auch sein 
Brot selber bäckt.) Ich fühle mich draußen 
in der Natur zu Hause. 
 
Wie sieht dein Tagesablauf bei uns im  
ElsterPark aus? Das Schöne an meinem 
Arbeitsbereich ist, dass er so abwechs-
lungsreich ist. Einen typischen Tagesab-
lauf kann man also gar nicht beschreiben.  
Er ist unter anderem davon abhängig, 
ob Veranstaltungen gebucht sind oder 
ein Bürotag ansteht. Büroarbeit heißt, 
E-Mails beantworten, Angebote erstellen, 
Telefonate führen, aber auch planen von 
neuen Projekten und Veranstaltungen. 
Wirklich interessant wird meine Arbeit 
aber dann, wenn Veranstaltungen anste-
hen. Beim Hochseilgarten ist es beispiels-

weise ganz wichtig etwa 1 Stunde bevor 
die Gäste kommen, anzufangen alle Ele-
mente zu checken, ob auch wirklich alles 
sicher ist. Genauso sieht es auch bei Mo-
dulen wie Bogenschießen, GPS-Schatzsu-
che oder Kreaktiv-Olympiade aus. Vor Be-
ginn muss alles aufgebaut und auf seine 
Funktionalität geprüft werden. 

Konntest du schon Besonderheiten für 
dich, beim Umgang / Arbeiten mit unse-
ren Werkstattbeschäftigten feststellen? 
Durch den Sitz meines Büros und auch 
der Verleihstation ist natürlich der tägli-
che Kontakt gegeben und ich bekomme 
einen guten Einblick in die Arbeit der 
Werkstattbeschäftigten im ElsterPark. Als 
Erlebnispädagoge habe ich generell auch 
eine andere Sicht zu diesem Thema, denn 
in diesem Arbeitsfeld gibt es im Allgemei-
nen keinen großen Unterschied zwischen 
Menschen mit und ohne Handicap. Im 
erlebnispädagogischen Arbeiten gibt es 
keinen Zwang und jede Person bewegt 
sich selbst innerhalb ihrer Möglichkeiten. 
Meine Aufgabe besteht darin, mit ein-
fachen Mitteln zu zeigen, dass mehr in  
einem steckt, als man oft selbst vermutet. 
Der Eine hat einen längeren Weg dorthin 
als ein Anderer, aber ans Ziel kommen sie 
alle.

Wie stellst du dir die 
aktuelle Outdoor-Sai-
son und die weitere Ent-
wicklung des ElsterPark 
vor?  Der ElsterPark hat 
sich eine gute Plattform 
geschaffen, von der aus 
es nun gilt verschiede-
ne Module zu etablieren 
und kontinuierlich weiter-

zuentwickeln. Oft braucht es gar nicht 
das große Neue, sondern viele kleine  
Ideen, die immer wieder Abwechslung 
reinbringen. Und da, habe ich schon 
festgestellt, bin ich von einem kreativen 
Team im Outdoorbereich umgeben.

Konntest du für dich schon ein Lieb-
lingsangebot, Veranstaltung – Produkt, 
etc. entdecken? Ich bin Kanute, von daher 
fühle ich mich auf dem Wasser besonders 
wohl. Als echter Outdoorer entwickelt 
man außerdem fast automatisch eine 
Faszination für das Bogenschießen. Mich 
persönlich reizen außerdem besonders 
die Spiele, welche sich mit wenig Auf-
wand und teilweise improvisiert – also 
fast alles aus unserer Kreaktiv-Olympia-
de – spielen lassen.
Interview Robert Schumann
PR & Marketing

  MIT-MACH-AKTION
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Frühlingsfest

in Herzberg 
 

Am 27.04.2018 feierten wir unser all-

jährliches Frühlingsfest – dieses Mal 

im Herzberger Tierpark. Idealerweise 

fand an diesem Wochenende auch 

das Herzberger Tierparkfest mit 

allen bekannten Attraktionen statt.

Mit unserer Ankunft im Tierpark wurde 

die Feier durch unseren Niederlassungs-

leiter eröffnet. Es folgte die traditionelle 

Ehrung der langjährigen Mitarbeiter/

innen in der Werkstatt. Mit Stolz konnten 

auch in diesem Jahr viele Werkstattbe-

schäftigte auf 10, 15, 20 und sogar 25 

Jahre Werkstatttätigkeit zurückblicken. 

» Traditionell zum Frühlingsfest wurden alle Jubilare der Niederlassung 

Herzberg geehrt.

Weihnachtsfahrt

nach Meißen

Meißen, die Stadt an der Elbe 

gelegen, wird meistens mit 

der berühmten 

Porzellanmanufaktur in 

Verbindung gebracht. 

Und genau die haben wir 

am Samstag, 09.12.2017, 

besucht.

Der erste Weg führte uns in die 

Schauwerkstatt. Hier erfuhren 

wir viel Wissenswertes über den 

Abbau der Materialien, die für 

die Herstellung von Porzellan 

benötigt werden. Im weiteren 

Verlauf wurde gezeigt, wie viel Finger-

spitzengefühl erforderlich ist, um Blüten 

oder andere Details herzustellen und diese 

dann an Gefäßen oder Figuren anbringen 

zu können. Eine ruhige Hand wird auch 

zum Aufbringen von Mustern/ Farbe 

benötigt. Bei unserem Rundgang durch 

die Ausstellungsräume konnten wir die 

prachtvoll gestalteten, mit Gold verzierten 

Vasen, Teller und Tiere aus vergangenen 

Zeiten begutachten. 

Kein Wunder, dass die Manufaktur ein 

Touristenmagnet ist. Im Anschluss  

an unseren Besuch der Porzellanmanufak-

tur hatten wir noch die Möglichkeit, den 

Weihnachtsmarkt in Meißen in Augen-

schein zu nehmen. Da wurden ein paar 

Euros für Essen und Getränke und noch 

so manches Weihnachtsgeschenk für die 

Familie ausgegeben. Unseren Leuten hat 

der Ausflug gefallen. Und manch einer 

dachte schon wieder an die Frühlingsfahrt. 

Wo mag wohl die Reise hingehen? Lasst 

euch überraschen.

Frau Dietrich, Frau Börner, 

Frau Thron, Frau Harm, 

Frau Schulz

FeD Elsterwerda



Unterstützen Sie die Stiftung ElsterWerk! "Shoppen und helfen" lautet 
das Motto und so einfach geht’s:

Wenn Sie zukünftig Online-Einkäufe tätigen, gehen Sie zuerst auf den Link: 
www.bildungsspender.de/elsterwerk, suchen dort den gewünschten Shop oder das gewünschte Produkt, 
wählen diesen/dieses aus und können wie gewohnt einkaufen. Das Besondere: ein individuell vom Shop 

festgelegter Anteil des Einkaufwertes geht als Spende an die Stiftung ElsterWerk, ohne dass die Produkte teurer sind. 
Noch einfacher wird es mit der Shop-Alarm Browsererweiterung. Einmal installiert (ganz einfach!) zeigt Shop-Alarm 
automatisch an, wenn Sie auf einer Partner-Shop-Seite von Bildungsspender unterwegs sind und kostenlos helfen 
können: www.bildungsspender.de/elsterwerk/shop-alarm. Es klingt auf den ersten Blick komplizierter als es ist, 
eigentlich ist es nur ein kurzer Umweg, der mit etwas Übung automatisch genommen wird und Gutes vollbringt!
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» Das Fest bot für jeden Geschmack et-

was: Neben dem Besuch bei den Tieren 

öffneten auch einzelne Fahrgeschäfte 

und Imbissstände extra für uns. Die große 

Überraschung für alle Werkstattbeschäf-

tigten war die Verkündung über die Nut-

zung der Fahrgeschäfte. Dies sorgte für 

doppelt Spaß, Freude und guter Laune. 

So fuhren einige Werkstattbeschäftigte 

begeistert mit der Achterbahn, andere 

testeten ihre Höhentauglichkeit auf dem 

Riesenrad und wieder andere drehten  

im Auto- Scooter fröhlich ein paar Runden. 

Außerdem konnten sich Wagemutige 

auch auf der Schiffsschaukel amüsieren.

Nach ein paar schönen Stunden und 

einem rundum gelungenen Fest bei  

bester Wetterlage verabschiedeten wir 

uns schließlich alle nach dem Mittages-

sen ins verlängerte Mai-Wochenende. 

Vielen Dank an alle Mitwirkenden und die 

Organisatoren des Tierparkfestes, die uns 

so großzügig entgegengekommen sind.

Eileen Wartenburger

Sozialer Dienst, Niederlassung Herzberg

 GEMEINSAM MEHR ERREICHEN
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Durcheinander im Meer

Oh je, welcher Fisch ist hier allein 
unterwegs? Finde es heraus ...

Schreibt, malt oder bastelt die  
Antwort auf eine Postkarte.  

Mit etwas Glück, seid ihr die 
nächsten Gewinner.   

Gewinner „Weihnachtsrätsel“
1. Preis: 15,- € Gutschein: 

Andrea Goßlau, NL Kraupa

2. Preis: 10,- € Gutschein: 

Christel Kruppa, NL Herzberg

3. Preis: 5,- € Gutschein:

Tim (Timi) Wünsch, NL Luckenwalde

Hinweise: 

Gewinner werden per Auslosung ermittelt. 

Es nehmen nur Karten von Werkstattbeschäftigten 

als Einzelperson an der Verlosung teil. 

Aus allen Einsendungen des letzten Preisrätsels 

haben wir wieder 3 Gewinner ausgelost. 

Alle haben sich sichtlich viel Mühe gegeben, und 

wir hoffen, dass ihr euch auch weiter so toll an 

unseren Rätselnbeteiligt.

Wegeröffnung Produktionshalle
Im Zuge der Umbaumaßnahmen in der Produktionshalle 
am Standort Herzberg wurde ein neuer Gehweg auf der 
Rückseite des Gebäudes errichtet.
Damit ist es nun möglich, dass alle Mitarbeiter sich abseits 
vom Fahrzeugverkehr gefahrlos zwischen den Gebäuden 
bewegen können. Der Weg wurde am 4.1.2018 gemeinsam 
mit den Mitarbeitern der Produktionshalle freigegeben. 
Peter Gladasch durchschnitt gemeinsam mit dem Nieder-
lassungsleiter, Herrn Breitenstein, das obligatorische Band. 
red.

 PREISRÄTSEL

Das Rätsel wurde von unserer  
Praktikantin Julia Rodner gestaltet.


