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 Kugelrundes Glück
Tag der Menschen 
mit Behinderung

Im ElsterPark fand am 03.12.2017 
eine besondere Aktion statt.  
Anlass war der Gedenk- und  

Aktionstag für Menschen mit  
Behinderung, den die Vereinten  

Nationen (UNO) weltweit ausge-
rufen haben, um das Bewusstsein 

Aller zu dieser Thematik wach 
zu halten. 

„Auch wir haben den 03. Dezember als 
Anlass genutzt, unseren Inklusionsge-
danken weiter zu verbreiten und diesen 

auch selber aktiv zu unterstützen.“, so 
Robert Haenzel, Leiter des ElsterParks.
Die Mitarbeiter des BlauHaus-Teams 
spendeten an diesem Tag ihr gesamtes 
Trinkgeld und rundeten den Betrag auf. 
„Es kamen dadurch 250,00 € zusammen, 
die wir der Stiftung ElsterWerk für die 
Zukunft zur Verfügung stellen“, freut 
sich das Team und bedankt sich bei allen 
Gästen für die Unterstützung. 

Aber auch die weihnachtliche Aktion 
„Kugelrundes Glück“ findet derzeit  
großen Anklang. Noch gibt es die  
begehrten Kugeln am Spendenbaum.  

Doch allmählich ist Eile geboten. Allen 
Glücklichen, welche bisher eine Kugel 
ergattern konnten sei noch einmal ge-
sagt: Die Stiftung ElsterWerk freut sich 
auf Ihre Unterstützung.
Im BlauHaus im ElsterPark und 
im GrünHaus im Gewerbegebiet 
Herzberg haben Besucher die 
Möglichkeit, das ElsterWerk mit 
einer Spende zu unterstützen. Dazu 
hat die Stiftung ElsterWerk ganz 
„spezielle“ Weihnachtsbäume mit 
„kugelrundem Glück“ aufgestellt. 
Schauen Sie doch mal vorbei.
red.



das Jahr wird müde! Es ist an uns 
vorbeigerauscht wie schon alle 

Jahre davor. Wie viele Sorgen haben 
wir uns gemacht, Zweifel gehegt 

und Bedenken geäußert.  
Aber wie oft haben wir auch  

Entscheidungen getroffen und im-
mer wieder entschlossen gehandelt. 

Wir blicken auf ein bewegtes und 
ereignisreiches Jahr zurück.  

Halten wir doch einen Moment 
inne und erinnern uns an das eine 
oder andere Highlight des Jahres.

Ohne Zweifel gehört die Eröffnung 
der Villa ElsterWerk in der Uferstraße 
in Herzberg dazu. Das eindrucksvolle  
Gebäudeensemble beherbergt nun  
Teile der Verwaltung der ELSTER-WERK-
STÄTTEN und ist Sitz der Stiftung Elster-
Werk.  

Der Goodwill-Day und der Werkstatt-
markt haben in 2017 noch mehr Zu-
spruch erfahren und zeigen, dass wir 
den richtigen Weg gehen, Menschen mit 
Behinderungen in die Mitte der Gesell-
schaft zu rücken. 

Unser Online-Blumenversand www.
florafinesse.de hat neue Seiten aufgezo-
gen, mehr Besucher überzeugt und viele 
Blumenempfänger glücklich gemacht.

Die Erfolgsgeschichte des ElsterParks 
geht auch in diesem Jahr weiter.  
So konnten wir im BlauHaus inzwi-
schen den fünfzigtausensten Gast seit 
der Eröffnung im Jahr 2014 begrüßen.  

Im TraumHaus wird am Ende des Jahres 
ein deutliches Plus an Übernachtungs-
gästen stehen. Die MitarbeiterInnen im 
MetallHaus der ELSTER-WERKSTÄTTEN 
in Herzberg können in Kürze ihre neue 
Produktionshalle beziehen. Damit ver-
bessern sich auch die Arbeitsbedingun-
gen für unsere Werkstattbeschäftigten 
ganz wesentlich. Im nächsten Jahr wird 
noch ein wichtiges Modul, ein Sozial- 
und Bürogebäude, angefügt. 

Wir haben in 2017 Vorkehrungen ge-
troffen, um auch in Zukunft weitere 
Entwicklungen im Unternehmen zu si-
chern. So werden wir am Standort un-
serer Niederlassung Ludwigsfelde bau-
liche Erweiterungen vornehmen. Hier 
entstehen in 2018 eine neue Produkti-
onshalle und ein großzügiges Sozial-
gebäude. Diese Maßnahmen sind drin-
gend erforderlich, um auch an diesem 
Standort bessere Arbeitsbedingungen 
vorzufinden. 

Im ElsterPark beschäftigen wir uns wei-
ter mit dem dritten Bauabschnitt, der 
Bildungs- & KulturWerkstatt. Damit 
wollen wir das Angebot im ElsterPark 
für Gäste und Mitarbeiter erweitern. 
Daneben wird es noch eine ganze  
Reihe anderer Maßnahmen geben, um 
die umfangreichen Teilhabeleistungen 
und betrieblichen Anforderungen im 
ElsterWerk zu sichern. 

Wir haben viel erreicht und haben noch 
viel vor. Alle diese Maßnahmen und Leis-
tungen waren und sind nur umsetzbar, 
wenn Engagement und Einsatz aller 
MitarbeiterInnen stimmen. Im Laufe ei-
nes Jahres bleibt wenig Zeit, um Ihre 

beeindruckenden Leistungen in den sehr 
unterschiedlichen Bereichen unserer Ge-
sellschaften zu würdigen. Ich möchte Sie 
wissen lassen, dass ich Ihre Arbeit und 
Ihre Mitarbeit überaus schätze, auch 
wenn ein Dankeschön manchmal zu 
kurz kommt. 

Die Weihnachtszeit nehme ich deshalb 
zum Anlass, um Ihnen ganz herzlich für 
die geleistete Arbeit in diesem Jahr zu 
danken.

Ihr 

Dr. Frank Hamann
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 EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
& Leser,

Dr. Frank Hamann,

Geschäftsführer der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

und INTAWO GmbH
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Im Notfall 
„Erste Hilfe“ leisten   

Für Werkstattbeschäftigte der 
Niederlassung Herzberg wurde am 
07.06.2017 bereits zum dritten Mal 
ein „Auffrischungskurs“ zum Thema 
„Erste Hilfe“ angeboten. 

Etwa 20 Teilnehmer aus allen Ar-
beitsbereichen der Werkstatt und 
dem Berufsbildungsbereich nutzten 
die Gelegenheit, ihr bereits erworbe-
nes Wissen zu erweitern und durch  
verschiedene Trainingseinheiten zu 
festigen. „Regelmäßig gibt es auch bei  
den Werkstattbeschäftigten viele Inte-
ressenten, die sich zu diesem Thema 
gerne weiter qualifizieren möchten“, 
sagt Frau Kathrin Moritz, die die Erst-
helfer-Kurse alljährlich sonst auch für 
die Fachkräfte des Unternehmens in 

Herzberg organisiert. Gemeinsam mit 
Frau Sarah Lüderitz vom Sozialen Dienst 
der Werkstatt, hat sie diesen Kurs auch 
ganztägig mit begleitet. „Mit den Aus-
bildern vom Deutschen Roten Kreuz in 
Herzberg arbeiten wir schon viele Jahre 
zusammen und sind sehr zufrieden. Vor 
allem die praktische Umsetzung des Ge-
lernten macht auch den Teilnehmern viel 
Spaß“. Das erworbene Wissen ist letztlich 
für alle sehr wichtig und bietet mehr 
Sicherheit bei der Arbeit und in der Frei-
zeit. Es ermutigt immer wieder neu, im  

Notfall nicht wegzuschauen und statt-
dessen sich zu trauen, Mitmenschen zu 
helfen bzw. Hilfe zu organisieren.
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung & Soziales

 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Frau 

Ute Drümmer,

Leiterin für 

Ausbildung und 

Soziales
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Gesunde Ernährung 
Veranstaltungen der 
Verbraucherzentrale 

Cottbus

Im Rahmen einer ganzen Terminreihe 
im Wohnstätten- und Werkstattbereich 
der Stiftung ElsterWerk, war die Ernäh-
rungsberaterin Diana Marwitz von der 
Verbraucherzentrale Cottbus zum Thema 
„Gesunde Ernährung“ vor Ort.

Auch in der Werkstatt in Herzberg war 
am 15.11.2017 der Interessentenkreis groß, 
zumal die Hinweise und Erfahrungswerte 
zu diesem Thema für alle immer wichti-
ger werden, um möglichst lange fit und 
gesund zu bleiben. 

Durch das sehr praxisnahe Angebot und 
das eigene Probieren von Lebensmitteln, 
erlebten die Teilnehmer einen sehr in-
teressanten und spannenden Vortrag.  
Für 2018 sind Termine an weiteren Stand-
orten  und zur nachhaltigen Vertiefung 
geplant.
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung & Soziales

Im Dezember 2017 fand für die in 
den ELSTER-WERKSTÄTTEN tätigen 

Pflege- und Betreuungshelfer 
und für weitere interessierte 

Mitarbeiter*innen eine 
Qualifizierung zum Thema 
„Basiswissen Pflege“ statt. 

Für einige Teilnehmer war es eine 
Auffrischung ihres bereits in der  

Berufsausbildung erworbenen 
Wissens, für andere hingegen eine 

Aneignung des für die übernomme-
ne Funktion erforderlichen Wissens.

Zu den thematischen Schwerpunkten 
der 3-tägigen Pflichtfortbildung 
gehörten folgende Inhalte:
• Krankenbeobachtung ,
• Leitsätze pflegerischen Handelns,
• Pflegerisiken erkennen & vorbeugen, 
• Grundpflege & Prophylaxen in der  
   Pflege, 
• Das kleine 1 x 1 der einfachen 
   Behandlungspflege, 
• Abgrenzung Grund- & Behandlungs- 
   pflege,
• Hygienegrundsätze. 
Da es dem Referenten Herrn Thorsten 
Kohl (Einrichtungsleiter, Dipl.-Sozial-
arbeiter, Krankenpfleger) so informa-
tiv und kurzweilig gelungen ist, dieses  

Basiswissen zu vermitteln, ist be-
reits eine Folgemaßnahme für weite-
re Mitarbeiter aus den Einrichtungen 
der Stiftung ElsterWerk vorgesehen.  
Insbesondere weitere Mitarbeiter aus 
den Wohn- und Werkstätten werden 
2018 erneut an einer weiteren Schulung 
teilnehmen können.
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung und Soziales

Basiswissen Pflege – Qualifizierung 
der Pflege- & Betreuungshelfer   
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Persönliche 
Zukunftsplanung

Grundlage für eine qualifizierte 
Berufswegeplanung von 
Werkstattbeschäftigten.

Am 04. und 05. Oktober 2017 fand für 
Gruppenleiter des Berufsbildungs-
bereiches und Mitarbeiterinnen im 
Sozialen Dienst der Elster-Werkstät-
ten eine Fortbildung zum Thema 
„Persönliche Zukunftsplanung“ statt.  
Ziel dieser sehr praxisorientierten Qua-
lifizierung war, dies als unterstützende 
Methode im Rahmen der Berufswegepla-

nung von Werkstattbeschäftigten anzu-
wenden. Der damit verbundene Ansatz 
der Personen-Zentrierung ermöglicht es, 
die gewünschte berufliche Zukunft noch 
passfähiger zu gestalten.  
Mit viel Spaß und dem Einsatz verschiede-
ner Materialien gelang es der Referentin 
Frau Carolin Emrich (Dipl. Behindertenpäd-
agogin), den Teilnehmern dieses spannen-
de Thema zu vermitteln. Personen-Zen-
trierung bedeutet dabei vor allem auch, 
berufliche Wahlmöglichkeiten anzubieten 
und Selbstbestimmung zu ermöglichen
Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung & Soziales

Folgende Fragen, wurden dabei u.a. 
betrachtet: 
• Welche Träume und Wünsche habe ich 
   oder hatte ich einmal? 
• Welche Dinge in meinem Leben 
   sind schön? 
• Was soll sich in meinem Leben  
   verändern? 
• Was kann ich besonders gut? 
• Wie will ich in Zukunft leben oder 
   arbeiten? 
• Was nehme ich mir vor? 
• Wer kann mir helfen, meine Ziele 
   umzusetzen? 

 20 JAHRE THERAPIE- & GESUNDHEITSZENTRUM
Am 08. 12. begingen wir 

unser Jubiläum gemeinsam mit 
vielen Gästen, Patienten und 

Mitarbeitern.
Gleich im Eingangsbereich des TGZ 
empfingen Mitarbeiter der Physiothe-
rapie , Sporttherapie, Ergotherapie so-
wie Logopädie zahlreiche Gäste und 
langjährige Patienten, die zum 20jäh-
rigen Jubiläum gratulieren kamen. Bei 
einem netten Empfangsbuffet, Kaffee  
und Kuchen gab es lockere Gespräche
und auch Führungen durchs Haus.

Vielen Dank sagt das Team vom TGZ.
red.
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Der neue Werkstattrat stellt sich vor

Die Frauenbeauftragten stellen sich vor

Am 07.11.2017 fand die Wahl 
mit großer Beteiligung für den 
neuen Werkstattrat statt.

Zum ersten Mal wurden auch 
die Frauenbeauftragten gewählt. 
Die Frauen sind Vertrauensperso-
nen auf Augenhöhe für ihre Kol-
leginnen, sie schaffen durch ihre 
Arbeit eine höhere Aufmerksamkeit 
für die Probleme und Bedürfnisse 
von Frauen mit Behinderungen 
und nicht zuletzt machen sie mit 
ihrem Vorbild anderen Frauen  
Mut.

Die erste konstituierende Beratung 
des alten und neuen Werkstat-
trats  sowie der Frauenbeauftrag-
ten fand am 09.11.2017 gemein-
sam mit Dr. Hamann in Herzberg  
statt. Hier wurde Andreas Schul-
ze wieder zum Vorsitzender be-
stätigt. Alle Vertrauenspersonen 
werden ihr Amt auch in der neuen 
Wahlperiode fortführen. Vorsitz 
der Frauenbeauftragten ist Heike 
Stets (NL Massen), stellvertretende 
Frauenbeauftragte ist Tina Engel-
mann (NL Massen).
red.
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Alle Jahre wieder
Für die Werkstattbeschäftigten und 

ElsterWerk-Mitarbeiter kann der 
diesjährige Werkstattmarkt als voller 

Erfolg verbucht werden ...

Gemeinsam verzauberten sie mit viel 
Engagement, Herzblut und Kraft am 
Freitag, den 17. und Samstag, den 18.  
November wieder unzählige Gäste, Freun-
de und Wegbegleiter. Seit nunmehr 11 
Jahren ist der Werkstattmarkt fest ver-
ankerter November-Termin im Kalender. 
Die kräftig blühenden Weihnachtssterne, 
ausgefallene Geschenkideen und weih-
nachtliche Deko-Accessoires lockten wie-
der zahlreiche Besucher ins GrünHaus. 
Gerade Familien mit Kindern mögen auch 
das Programm für Groß und Klein bei 
den ELSTER-WERKSTÄTTEN. Nicht zu kurz 
kommt der Spaß für Kinder an vielen Bas-
tel- und Mitmach-Stationen oder beim 
Kinderschminken.

Individuell gefertigte, bunt gemixte Werk-
stattprodukte, besondere Unikate u.v.m. 
wurden im Haupthaus der ELSTER-WERK-
STÄTTEN angeboten. Die Aufführungen 
des Stabpuppentheaters waren wie immer 
gut besucht und auch der letzte Stuhl war 
besetzt bei der Line-Dance-Performance.

Die Kinder der integrativen Kindertages-
stätte „Märchenland“ erfreuten mit ihrem 
bunten Auftritt am Freitag auch zahlreiche 
Eltern und Großeltern. Als besonderes 
Highlight war im Sportraum die Ausstel-
lung zum Projekt „Otopia“ zu sehen. In Zu-
sammenarbeit mit dem bildenden Künst-
ler Ararat Haydeyan hat die Theatergruppe 

auf dem Weg zu einem neuen 
Theaterstück, Techniken für 
den Bau von Bühnenbildern  
sowie Requisiten erprobt. 
Die tollen Ergebnisse und 
die Fotodokumentation von 
der Herstellung konnten Be-
sucher studieren. In unserer 
Blumenwelt „florafinesse“ 
mit der großen Gärtnerei  
begrüßte ein Meer farben-
prächtiger Alpenveilchen, 
herrliche Weihnachtssterne 
und viele weitere bezaubern-
de Arrangements die Besucher 
und stimmte auf die heimelige 
Jahreszeit ein. Auch immer 
wieder von herausragender 
Bedeutung ist der Verkauf 
von Trauergestecken für den 
nahenden Totensonntag. 
Ununterbrochen arbeiteten 
hierfür auch am Werkstatt-
markt-Wochenende alle  
GrünHaus-Mitarbeiter an 
unzähligen Gebinden mit 
Tannengrün und Zubehör 
und kreierten wundervolle 
Arrangements. Für die kom-
mende Adventszeit gab es 
herrliche Dekoartikel im flora-
finesse-Geschäft. Hier riss die 
Schlange an der Kasse kaum 
ab. Ab einem Einkaufswert von 
20,- Euro lockten natürlich auch die 10% 
Rabatt an diesem Wochenende. Und auch 
die Teilnahme an der Verlosung machte 
vielen kauffreudigen Kunden Freude. Ne-
ben vielen kleineren Rabattgutscheinen 
beim Online-Shop florafinesse, verschie-
denen Leckereien auf dem Werkstattmarkt 
oder Rote-Beete-Paketen aus unserem 

Ökologischen Landbau, erhielten 2 Gewin-
ner auch einen Hauptpreis - einen flora-
finesse-Blumenstrauß aus der aktuellen 
Kollektion. Der genussvolle Einkaufsbum-
mel wurde musikalisch begleitet durch 
unser Live-Musik-Ensemble „Jamboree“. 
Die bunte Songauswahl und professionelle 
Klangwelt mit ihren reizvollen Gesangs-

 WERKSTATTMARKT

Frische Produkte aus dem ökolokischen Landbau.

Viel Betrieb beim Basteln und Kinderschminken im GrünHaus 
der ELSTER-WERKSTÄTTEN.
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stimmen ließen die Besucher verweilen 
und genießen. Ein Werkstattmarkt, der 
so viel positives Feedback und so vie-
le Menschen zu uns gebracht hat, hat 
gleichzeitig Einblicke in eine Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen gege-
ben und gezeigt, dass die viel mehr sein 
kann, als nur ein Beschäftigungsplatz. 

Das ist und bleibt uns wichtig, um den 
Blick und das Verständnis für zukünftige 
Wege des ElsterWerks zu öffnen. Und es 
ist natürlich der beste Lohn für die viele 
Arbeit, Zeit, Engagement und Mühe, die 
ein solch großes Events jedes Mal kosten.
red.

Das Stabpuppentheater. zeigte die „Die Bremer Stadtmu-
sikanten“.

Ausstellung Otopia: Ein Projekt mit dem Künstler Ararat Haydeyan.

Viele tolle Geschenk- und Bastelideen. waren im 
Haupthaus der ELSTER-WERKSTÄTTEN zu sehen.

Die Rhythmen von Jamboree begeisterten die vielen Besucher.
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Aufführung
 im Stadttheater 

Luckenwalde

Am 14. Oktober präsentierte die 
TheaterWerkstatt der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN im 
Luckenwalder Stadttheater vor über 

300 Zuschauern das Theaterstück 
„SINNflut“ unter der Regie von 

Anett Simmen. 

Insgesamt waren 31 Akteure, darunter 
Teilnehmer des festen Ensembles sowie 
Teilnehmer der Theatergruppe Jüter-
bog, unsere Musiker und ein engagiertes 
Backstage-Team im Einsatz. Das Bühnen-
programm wurde sehr professionell von 
den Technikern des Hauses und unserem 
Kollegen Yves Freywald mit Licht und 
Ton umrahmt.
red.

 TheaterWerkstatt
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Die beeindruckende Bühne mit tollen Lichteffekten verzauberte.

Uffe und Fenna finden ihren Weg im Leben.



11

Newsletter ElsterWerk  • • •03 | 2017

Aber wir würden gern folgendes 
Publikumsfeedback für diese 
Veranstaltung sprechen lassen:

"Im tollen Ambiente des Theaters war  
ich am letzten Samstag als einer der zahl-
reichen Zuschauer ganz gespannt auf die 
Aufführung des Theaterstücks „SINNflut“.  
Wie würden die Mitglieder der Thea-
terWerkstatt der ELSTER-WERKSTÄTTEN 
gemeinnützigen GmbH das Thema  
Hektik, Stress, Träume, Wünsche und 
Liebe umsetzen? Alle Darstellerinnen 
und Darsteller bringen etwas Besonderes 
mit, ihre Hingabe für eine Rolle. 

Als der Vorhang aufgeht werde ich  
sofort gefangen genommen von der 
Handlung, aber auch der gelungenen 
Umsetzung. 

Die Musik und Geräuschuntermalung 
wurden teilweise live gespielt, Licht ge-
konnt eingesetzt und sogar Videoclips 
eingebaut. 

Das war professionell und übertraf alle 
meine Erwartungen. Aber das Beste an 
allem waren einfach die Künstler auf 
der Bühne. Diese Mimik, die Gestik und 
ihre Texte - genial. Von den sicher selbst 
gebauten Kulissen und passenden Kos-
tümen ganz zu schweigen."
Eine Zuschauerin

Unglaublich wie engagiert die Mitspieler in ihre Rolle schlüpfen.

Ausdrucksstarke Charaktere auf der Bühne.
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Bretter die die Welt 
bedeuten …
Wir durften am Mittwoch, den 
20.09.2017 eine Probe unserer  
TheaterWerkstatt fotografisch  
begleiten. Was für ein  
spannender Moment, als wir den 
Saal des Stadttheaters in  
Luckenwalde betraten und uns 
in die gepolsterten  
plüschigen Sessel setzten. 

Die Probe hatte bereits begonnen.  
Es herrschte eine tolle Arbeits-Atmo-
sphäre und man fühlte sich sofort mit-
genommen. Die Choreographin und  
Regisseurin Anett Simmen hat den 
Hut auf und begleitet das Spiel der  
Darsteller mit den nötigen Regieanwei-
sungen. Dabei wird sie unterstützt von 
Kirstin Kusatz und Barbara Donath, die  
auch die akustischen Untermalun-
gen und die musikalische Begleitung  
mitgestalten.

"Ruhe – hier wird geprobt."

Vor der ersten großen Pause gab es eine 
Auswertung als Team-Meeting zu den 
geprobten Sessions, Textfehler und ver-
passte Einsätze wurden besprochen. 

Aber auch die Mimik, Gestik und der 
Körpereinsatz wurden nochmal be-

trachtet. Natürlich gab es auch 
großes Lob für die Dinge,  

die schon prima gelaufen 
 waren und bei denen  

 
 

 

sich die Schauspieler gegenseitig gut  un-
terstützt haben, z.B. Textunsicherheiten 
oder dem Kostümwechsel. Das alles muss 
hinter der Bühne gut geplant und koordi-
niert werden. Und vor der Bühne darf man  
davon natürlich nichts mitbekommen.  
Absolute Stille ist selbstverständlich  
für die, die nicht dran sind. 

"Bitte nicht stören!"

Ihnen  stehen etliche fleißige Mitarbeiter 
zur Seite – unsichtbar für die Zuschau-
er – aber für die Darsteller hinter den 
Vorhängen unverzichtbar. Auch die Re-
quisiten müssen in den zeitlichen Ab-
lauf passend, meist in der sogenannten 
„Black“-Phase (Dunkel) rasant auf- und 
abgebaut werden.

Team-Besprechung – notwendig und hilfreich
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Uns hat vor 
allem beeindruckt, 
mit wie viel Wertschät-
zung, Teamgeist und Res-
pekt vor der Leistung anderer 
miteinander umgegangen wird 
unter den Darstellern. Diese Werte, 
die leider in unserer heutigen Gesell-
schaft oft verloren gehen... wurden ih-
nen im Zusammenspiel vermittelt. Da-
für erhält das Regieteam ein großes Lob 
von uns!
red.

Kostüm-Anprobe hinter der Bühne 

des Stadttheaters Luckenwalde.

Team-Besprechung – notwendig und hilfreich

Probe der Szene am Strand. 

Tontechnik: Günter Schulze, Regie: Anett Simmen, Lichtechnik: Yves Freywald
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 INTERAKTIV

Neue Wege zur 
Unterstützung des 

ElsterWerks
Ab sofort können Sie die Stiftung 

ElsterWerk kostenlos unterstützen! 
"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 ge-
wohnt einkaufen. Das Besondere: ein 
individuell vom Shop festgelegter An-
teil des Einkaufwertes geht als Spende 
an die Stiftung ElsterWerk, ohne dass 
die Produkte teurer sind. 

Noch einfacher wird es mit 
der Shop-Alarm Browserer-
weiterung. Einmal instal-

liert (ganz einfach!) zeigt Shop-Alarm 
automatisch an, wenn Sie auf einer 
Partner-Shop-Seite von Bildungsspen-
der unterwegs sind und kostenlos hel-
fen können: www.bildungsspender.de/
elsterwerk/shop-alarm.
Es klingt auf den ersten Blick kom-
plizierter als es ist, eigentlich ist es 
nur ein kurzer Umweg, der mit etwas 
Übung automatisch genommen wird 
und Gutes vollbringt! Besonders En-
gagierte können sich den Link natür-
lich mit nach Hause nehmen und auch 
für private Online-Einkäufe nutzen – 
das funktioniert genauso und ist völlig  
anonym! 

Außerdem ist 
nun auch das 

Gesamtunternehmen 
ElsterWerk auf Facebook zu finden

Jeder einzelne Mitarbeiter der ELS-
TER-WERKSTÄTTEN und Stiftung Els-
terWerk kann uns ab sofort dabei un-
terstützen, noch erfolgreicher bei der 
Verbreitung unserer Inhalte zu sein. 
Folgen Sie unserer Seite „ElsterWerk“ 

bei Facebook, kommentieren Sie un-
sere Bilder und drücken Sie fleißig auf 
„Gefällt mir“. Teilen Sie unsere Beiträ-
ge und zeigen Sie Ihren Freunden und 
Kontakten in den sozialen Netzwerken, 
was wir Tag für Tag Tolles bewegen und 
erschaffen.

Jeder unserer Mitarbeiter und 
Werkstattbeschäftigten kann 
damit beispielsweise der Au-
ßenwelt und seinem sozialen 

Umfeld zeigen, in welcher positiven 
Umgebung die tägliche Arbeit statt-
findet. Ganz nebenbei werden dadurch 
unsere Aktivitäten, Werbeanzeigen 
und Inhalte „gestreut“, so dass noch 
mehr Menschen auf uns aufmerk-
sam werden. Dies hilft uns, dabei un-
sere Ziele mit Hilfe Sozialer Medien zu  
erreichen.
Svenja Haenzel
Sachbearbeiterin für Zuwendungsrecht 
& Fördermittel/Förderprojekte



Newsletter ElsterWerk  • • •03 | 2017

15

In diesem Jahr hat das FeD-Team 

Herzberg-Elsterwerda, vom 24.07. 

bis 28.07.2017, erstmalig Ferienspiele 

organisiert. Dazu haben wir uns in 

den Räumlichkeiten des FBB im  

Sozialen Dienstleistungszentrum in 

Elsterwerda zusammen gefunden 

und von dort aus den Tag gemein-

sam gestaltet sowie Ausflüge  

unternommen.  

Den Tag ließen wir in 

ge m ü t l i c h e r  Ru n d e 

mit einem gemeinsa-

men Frühstück ange-

hen. Ebenso wurde die  

Mittagszeit für ein ge-

meinsames Mittagsessen 

und zum Ausruhen für 

die Teilnehmer genutzt. 

Die freie Zeit verbrachten 

wir z.B. mit dem gemein-

samen Pizza-Backen, mit 

einem Ausflug zur F60 

(Besucherbergwerk Abraumförderbrü-

cke in Lichterfeld-Schacksdorf), in den  

Spreewald sowie zur Bundeswehr nach 

Holzdorf.  Da das Wetter es gut mit uns 

meinte, haben wir uns einen ausgedehn-

ten Besuch in den Tierpark Herzberg und  

im Anschluss zum Eiscafè in Wiederau, 

nicht entgehen lassen. Die Woche ließen  

wir am Freitag mit einer gemeinsamen 

Grillrunde ausklingen.

Auch für 2018 werden die FeD-Ferien-

spiele wieder geplant. Wir freuen uns 

auf eine neue Runde FeD-Ferienspiele 

im nächsten Jahr.

FeD-Team 

 ERLEBNISSE & FREIZEIT

FeD-Ferienspiele 2017 

Ein Reisebericht von

Gertrud Kurzmann.

Am 07.08.2017 fuhr Gertrud mit  

ihrer Gruppe nach Eberswalde und  ver-

brachte dort eine tolle Urlaubswoche.  

Die vielen schönen Erlebnisse wurden in 

einem selbst gestalteten Reisetagebuch 

festgehalten.

red.

Eine Reise nach Eberswalde 
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Am 12.09.2017 starteten wir mit 

dem Großbus der Johanniter zu 

unserem diesjährigen  

Gruppenausflug.

Dieses Mal war die Stadt Senftenberg 

unser Ziel. Zu Beginn besuchten wir 

den kleinen, aber schönen Tierpark der 

Stadt. Dort trafen wir auf Ziegen, Stachel-

schweine, Affen, Schildkröten und viele 

andere Tiere.  Selbst Elefanten waren dort 

zu bestaunen, auch wenn sie nur aus 

Stein waren. Aber als Fotomotiv waren 

sie vortrefflich geeignet.

Im Anschluss daran gingen wir zum 

Stadthafen, der sich gleich gegenüber 

vom Tierpark befindet. Das schöne Wet-

ter, die Boote im Hafen und der herrliche 

See versetzten uns direkt in Urlaubsstim-

mung. Wir genossen  für ein Weilchen 

den entspannenden Blick über den See, 

bevor es dann um 12:00 Uhr zum Mit-

tagessen in die Gaststätte vor Ort ging.

Ein wenig Zeit blieb uns nach dem  

Essen noch für einen kurzen Spaziergang 

am See entlang. Und schon war es fast 

14:00 Uhr. Nun wurde es Zeit, den Rück-

weg zum Stellplatz anzutreten, wo der 

Bus bereits auf uns wartete. Mit vielen 

tollen Eindrücken im Gepäck traten wir 

Gruppenmitglieder und Gruppenleiter 

des FBB Massen die Rückfahrt an.

M. Dederke

Niederlassung Massen

 ERLEBNISSE & FREIZEIT
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Bei Urzeitwesen, 

Stacheltieren & Seenlandschaften
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Ein wenig Zeit blieb uns nach dem  

Essen noch für einen kurzen Spaziergang 

am See entlang. Und schon war es fast 

14:00 Uhr. Nun wurde es Zeit, den Rück-

weg zum Stellplatz anzutreten, wo der 

Bus bereits auf uns wartete. Mit vielen 

tollen Eindrücken im Gepäck traten wir 

Gruppenmitglieder und Gruppenleiter 

des FBB Massen die Rückfahrt an.

M. Dederke

Niederlassung Massen
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Kinderferienlager in 

Groß Bademeusel 

Wie in jedem Jahr verbrachten  

Kinder und Jugendliche einen  

Teil ihrer Ferienzeit in einem  

Kinderferienlager.

Der Weg führte diesmal in Richtung Forst 

nach Groß Bademeusel. Hier verbrachten 

Anfang August 12 Kinder und Jugendliche 

mit ihren Betreuern erholsame Tage bei 

schönstem Wetter.

Da lag es doch nah, das Freibad Forst 

zum Baden und Schwimmen zu nut-

zen. Besonders begehrt waren die Rut-

schen. Die Freude war groß , als bekannt 

wurde, dass wir in die Schokoladenfabrik  

nach Hornow fahren. Jeder hatte die  

Möglichkeit, aus Schokolade kleine  

Kunstwerke herzustellen. Und die  

konnten sich sehen lassen. Weitere 

Aktivitäten reichten vom Kinobesuch, 

Schifffahrt auf dem Senftenberger See, 

Einkaufsbummel in Cottbus, bis hin zum 

Besuch der Parkanlage neben dem Rosen-

garten in Forst. Aktiv konnten die Kids 

beim Herstellen einer Mittagsmahlzeit 

werden. 

Mit Unterstützung eines Rangers 

wurde im nahegelegenen Wald Holz 

gesammelt, welches dann mit ent-

sprechenden Werkzeugen bearbeitet 

wurde, um es für ein Feuer zu nutzen. 

Schließlich sollte das Mittagessen 

über offenem Feuer gekocht werden.   

Die Arbeiten bereiteten den Kindern viel 

Freude und Spaß. 

Sicherlich wird dieses Ferienlager allen 

in guter Erinnerung bleiben.  

Unser Motto: „Auf ein Neues!“

FeD

Frau Richert-Krengel, Frau Dähne,

Herr Pruntsch, Frau Dietrich, Frau Thron



Welche Weihnachts-Baum-Kugel
gibt es nur einmal?
Dieser Baum ist mit vielen bunten 
Weihnachts-Baum-Kugeln 
geschmückt. Welche Farbe hat die 
Kugel, die es nur einmal gibt?

Schreibe uns die richtige Farbe.
Du kannst die Kugel auch ankreuzen,
das Bild ausschneiden und auf eine 
Postkarte kleben. Wir wünschen viel 
Spaß beim Mitmachen

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

Silvio Neumann, NL Luckenwalde

2. Preis: 10,- € Gutschein: 

Steve Helbig, NL Herzberg

3. Preis: 5,- € Gutschein:

Susanne Kröger, NL Luckenwalde
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 WEIHNACHTS-PREISRÄTSEL

A

B

c

rot

blau

orange

 SPORT
Fußballturnier in 

Zobersdorf

Am 22.09.2017 fand das 10-jährige 
Fußballjubiläum mit den ELSTER-

WERKSTÄTTEN in Zobersdorf statt. 
Fußball ist die Sportart Nummer 

eins in Deutschland, nicht nur für 
Menschen ohne, sondern auch für 

Menschen mit Behinderung. 

Die Zuschauer waren begeistert. Fußball 
kann verbinden, Barrieren verschwinden 
lassen und der Öffentlichkeit deutlich 

machen, dass auch behinderte Sport-
lerinnen und Sportler mit Begeisterung 
und Können Fußball spielen. Durch die 
Verbindung zwischen „Wacker“ Zobers-

dorf und den ELSTER-
WERKSTÄTTEN, werden 
schon 10 Jahre wichtige 
Lebenskompetenzen, 
wie Teamgeist und Fair-
ness vermittelt. 

Auch im kommenden 
Jahr wird es wieder 
ein Turnier geben, um 
die Tradition weiter zu 

führen. Wir freuen uns darauf und wün-
schen dass mehr Zuschauer ein solches 
sportliches Ereignis wahrnehmen.
red.


