
 AKTUELLES
· TheaterWerkstatt bekommt einen neuen Namen

 DAS WAR DIE ....
· Jubiläumsveranstaltung 30+1

 VERABSCHIEDUNG VON ...
· Dr. Frank Hamann | Abschiedstour durch
 das ElsterWerk
· Interview | Alterslos - Grenzenlos

 WERKSTATTRAT
· Neuwahlen Werkstattrat und Frauenbeauftragte
 in den ELSTER WERKEN

 BILDUNG & WEITERBILDUNG
· Seminare für Mitarbeiter und Werkstattbeschäftigte
· AZAV-Qualitätsprüfung

 FREIZEIT & ERLEBNISSE
· Urlaubsreisen und Ferienfahrten des FeD u.v.m.

 INTAWO
· 5 Jahre WohnPark Schloßstraße
· Neues aus der Kita Elsterwerda 

 ELSTERPARK
· Prominenter Besuch auf herzlicher Mission

 WERKSTATTMARKT 2021
· Anders als gewohnt - aber gut besucht

02 | 2021



2

Der Newsletter wird kostenlos an Mitarbeiter im ElsterWerk und INTAWO abgegeben. Mit Namen gekennzeichnete Artikel entsprechen inhaltlich nicht immer der Meinung 
der Redaktion. Die Redaktion behält sich das Recht der Veröffentlichung von Leserzuschriften ganz oder auszugsweise vor. Beiträge oder Hinweise für nachfolgende Ausgaben 
senden Sie bitte an: PR & Marketing, ELSTER WERKE GmbH, Uferstraße 5, 04916 Herzberg/Elster, Telefon: 03535 24721-51.

Impressum

Herausgeber:

ELSTER WERKE GmbH,
An den Steinenden 11,
04916 Herzberg (Elster),
Telefon: 03535 4054-0

Redaktion  
Karsten Koch

Satz & Gestaltung:
PR & Marketing ELSTER WERKE GmbH

Druck:
Das Druckhaus
der ELSTER WERKE GmbH,
Badstraße 25, 04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535 4037-0

???
Frau Meyer aus der NL Luckenwalde hat der Redaktion Bilder zugesandt,
die von den Werkstattbeschäftigten ihrer Gruppe ausgemalt wurden. 
Ein paar dieser bunten Zeichnungen haben wir in dieser Ausgabe im
Newsletters versteckt ;-)

Viel Spaß beim Suchen und entdecken.

Finde uns 
;-)
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Liebe Leserinnen und Leser der ElsterWerk-News,

zum 01. August 2021 hat die neue Geschäftsleitung auch die 
Redaktion für den betriebsinternen Newsletter von Dr. Frank 
Hamann übergeben bekommen. 

Wir finden, dass dieses Magazin ein geeignetes Medium ist,
Sie – liebe Werkstattbeschäftigte, Eltern, Betreuer, 
Mitarbeitende und interessierte Dritte – in regelmäßigen 
Abständen über unseren Firmenverbund zu informieren.
In der nun letzten Ausgabe für dieses Jahr sollte, wie 
gewohnt, eine vorläufige Bilanz aus dem vergangenen Jahr 
gezogen und ein Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr 
gegeben werden. Dafür möchten wir Sie noch um ein 
wenig Geduld bitten. Wir werden im Dezember ein kurzes 
Businessupdate geben.

Die vorliegende Ausgabe führt uns deutlich vor Augen, 
wie weit dieses – in jeder Hinsicht – aufregende und 
außergewöhnliche Jahr bereits vorangeschritten ist.
Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahresende
und damit der Adventszeit. 

Traditionell holt uns nun auch die Erkältungszeit ein und 
wir müssen uns verstärkt mit zeitraubenden Dingen wie 
Corona-Inzidenzen, Hygienekonzepten sowie Umgangs- 
und Eindämmungsverordnungen auseinandersetzen. 
Die nun schon mehrjährig anhaltende Pandemie fordert 
die Belegschaft, die Beschäftigten und Betreuer auf 
einzigartige Weise heraus und wir möchten hiermit für Ihre 
unermüdliche Unterstützung und Ihr Verständnis DANKE 
sagen.

Zum anderen ist es noch wichtiger als sonst, sich spätestens 
jetzt damit zu befassen, wie wir das kommende Jahr 
angehen möchten und müssen.
Wir sind keine Propheten, doch eines dürfte klar sein:

EDITORIAL

Karsten Koch
Geschäftsführer

Die Krise ist längst nicht vorüber – weder in gesundheitlicher 
noch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir streben an, trotz weiter 
bestehender Unsicherheiten, einen guten Kompromiss 
zwischen Agieren auf Sicht und einer Planung für das 
kommende Geschäftsjahr zu finden. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen und die konstruktive 
Zusammenarbeit. Wir freuen uns über erfolgreich  
gemeisterte Herausforderungen und die erforderlichen 
kleinen Anpassungen, die wir bereits gemeinsam mit Ihnen 
auf den Weg gebracht haben. 

Allen eine besinnliche Adventszeit und – neben etwas 
Glück – vor allem weiterhin viel Freude bei der Arbeit im 
Unternehmensverbund ElsterWerk sowie Gesundheit und 
Zufriedenheit. Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen auch 
heute schon von ganzem Herzen ein friedvolles neues Jahr! 

Nun aber möchten wir Sie einladen, in der für Sie 
ausgearbeiteten, letzten Ausgabe für dieses Jahr zu blättern, 
zu schmökern sowie Bilder und Erinnerungen mit Ihnen zu 
teilen. 

Vielen Dank für eingereichte Fotos, Zeichnungen, 
Leserzuschriften und Beiträge – genau das macht unseren 
ElsterWerk-Newsletter inhaltlich so vielfältig. 
In diesem Sinne viel Spaß mit der vorliegenden Lektüre. 
Bitte kommen Sie gesund durch die Wintermonate.

Herzliche Grüße aus der Redaktion
und von der Geschäftsleitung übermitteln 
Karsten Koch und Mirko Weise
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Elke Peschk brachte in ihrer Ansprache ihre tiefe Verbundenheit zum Unternehmen 
ElsterWerk zum Ausdruck. 

Landrat C. Heinrich-Jaschinski Übergabe des Steuerrades

Großer Dank geht stellvertretend 
an Veranstaltungskoordinatorin 
Anke Mieth, das Floristenteam des 
GrünHauses, die PR-Abteilung, die 
TheaterWerkstatt, das BlauHaus-
Team, die Haustechniker, die INTEGRA 
profil und an alle MitarbeiterInnen 
des gesamten ElsterWerks. Denn 
all jene haben diesen Tag zu einem 
großartigen Ereignis gemacht, der in 
der ElsterWerk-Historie unvergessen
bleiben wird. Mit zahlreich geladenen 
Gästen, dem ElsterWerk-Stiftungsrat, 
Unternehmenspartnern, Freunden, 
Förderern und allen Niederlassungs- 
und Bereichsleitern der Elster Werke, 
der Intawo, der Integra vital und 
Integra profil GmbH war das große 
Festzelt unter den geltenden Coro-
na-Auflagen bis auf den letztmögli-
chen Platz gefüllt.

Durch das Programm führte die 
TheaterWerkstatt mit unterschiedlichen 
kulturellen Beiträgen. 
 
Gastredner wie 
Christian Heinrich-Jaschinski
(Landrat des Landkreises Elbe-Elster),
Jürgen Dusel (Beauftragter der
Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen), 
Andreas Kaczynski (Vorstand bei  
»Der Paritätische« Brandenburg) oder 
Janny Armbruster (Beauftragte der 
Landesregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen des Lan-

des Brandenburg) fanden überaus wertschätzende Worte für Dr. Frank Hamann 
und zur beeindruckenden Chronik des ElsterWerks.
Bedeutungsvoll war auch der Beitrag der Werkstattratsvorsitzenden
Anett Becker, die einen Rückblick auf die Vergangenheit gab und sich für die 
gute Zusammenarbeit bedankte.

Elke Peschk (Vorsitzende des Lebenshilfe Elsterkreis e. V. und
Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung ElsterWerk) erinnerte mit starken
und emotionalen Worten an die Anfänge und den rasanten Aufbau einer
leistungsfähigen Versorgungsstruktur für behinderte Menschen in der Region.
Für die Familie und ihre schwerstbehinderte Tochter war und ist das
ElsterWerk mit all seinen Einrichtungen und Diensten ein Glücksfall.

Der 14. Juli war ein sehr ergreifender Tag voller Emotionen und Wertschätzung für Dr. Frank Hamann und 
das im ElsterWerk bisher Erreichte. An dieser gelungenen Jubiläumsveranstaltung haben viele Menschen 
Anteil. Ein großer Dank geht an alle Beteiligten, die das Fest zu einem so großartigen Event gemacht haben.
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Das über Monate in den Werkshallen behütete Geheimnis wurde gelüftet – symbolisch übergab Dr. Hamann das Ruder an Karsten Koch.

In der anschließenden Festrede ging Dr. Frank Hamann noch einmal auf 30 + 1 Jahre Entwicklung des ElsterWerks ein.
Dann sagt er selbst zu seiner Entscheidung: 
„Für mich geht ein spannendes, faszinierendes und sehr 
sinnstiftendes Arbeitsleben am 31. Juli 2021 zu Ende. 
Rückschauend bin ich sehr dankbar, dass ich in den Wirren der 
Wendezeit das Wagnis eingegangen bin, mich für Menschen 
zu engagieren, die es im Leben nicht so gut getroffen haben. 
Wenn man wie ich dieses ElsterWerk von der Pike an mit 
aufgebaut hat, viele Entwicklungen erleben durfte und tief 
mit dem ElsterWerk und seinen Beschäftigten verbunden 
ist, dann fällt es natürlich schwer, von Bord zu gehen. Aber 

auch das Arbeitsleben eines Geschäftsführers dauert nicht 
ewig und hat nun mal seine natürlichen Grenzen. Es ist an 
der Zeit, die Geschäfte in jüngere Hände zu legen, quasi 
den Generationswechsel vorzunehmen. Herr Karsten Koch 
als künftiger Geschäftsführer und Herr Mirko Weise als 
Kaufmännischer Leiter und Prokurist werden gemeinsam die 
Unternehmensgruppe ElsterWerk in die Zukunft führen. Dazu 
wünsche ich beiden viel Kraft.“

Symbolisch und sehr ergreifend übergab Dr. Hamann das »Steuerrad« in die Hände seines Nachfolgers.

Die TheaterWerkstatt hatte ein abwechslungsreiches Kulturprogramm vorbereitet und unterhielt hervorragend
musikalisch, rhythmisch und mit Theater-Beiträgen.
Kulinarisch verwöhnt, genossen alle Anwesenden, trotz der Corona-Auflagen, bei guten Gesprächen, kultureller
Unterhaltung, Musik und Tanz einen für das ElsterWerk in der Historie sicher unvergessenen Tag.

5
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DIE VERABSCHIEDUNG Dr. Frank Hamann

DANKESJUBILÄUMSGLÜCKWUNSCHGEBURTSTAGS&ABSCHIEDS

Karte

Von der gesamten Belegschaft des ElsterWerks erhielt der langjährige Geschäftsführer Dr. Frank Hamann 
eine ganz besondere Überraschung und Ehrung als Gründungsvater des ElsterWerks 

und zu seinem 70. Geburtstag. 

Dazu gehörte auch ein GLÜCKWUNSCHBÜCHLEIN – 
unterzeichnet von allen Mitarbeitern des ElsterWerks,
gefüllt mit netten Abschiedsworten und guten Wünschen.

Die »Dr. Hamann-Büste« verbleibt im Stiftungssitz der Ufer-
straße und wird so immer an sein unermüdliches Wirken 
und sein Lebenswerk erinnern. Dabei ist die Kombination 

aus Tradition und Moderne sinnbildlich umgesetzt mit
einem starken Stamm aus Holz und dem futuristisch
anmutenden Kopf aus Edelstahl – geradlinig, fokussiert und 
mutig – so, wie Dr. Hamann 30 Jahre das Unternehmen zu 
dem gemacht hat, was es heute ist. 
Die Idee, nicht einfach „nur“ eine gegossene oder maschinell 
modellierte Marmorbüste anfertigen zu lassen, ist dem 

Jemanden für sein Lebenswerk zu
ehren und  dies symbolisch umzu-
setzen ist immer eine Herausforderung.  
Für sein langjähriges Wirken sollte es 
auch etwas ganz besonderes für
Dr. Frank Hamann sein – da waren sich 
alle Mitarbeiter/Innen des ElsterWerks 
einig.  
 
In den Arbeitsbereichen der Werkstatt 
wurde ein bleibendes & sehr individu-
elles Kunstwerk für ihn gefertigt:
eine gelungene Kombination aus Holz 
und Metall – etwas für die Ewigkeit,
als bleibende Erinnerung. 

Mit den gesammelten Beiträgen von 
allen Mitarbeiter/Innen kam schnell 
eine gute Summe zusammen, um das 
Vorhaben zu realisieren. An dieser Stelle 
sollen die Werkstattbereiche Holz- und 
Metallbearbeitung in Ludwigsfelde, 
Herzberg und Kraupa genannt werden, 

die unmittelbar an der Umsetzung des 
Projekts mit ihrer Expertise beteiligt 
waren. 

Angefangen bei der Idee – geboren
und ausgetüftelt in kreativen
Mitarbeiter-Köpfen wurde von einem 
heimlichen, unter Vorwand geschosse-
nen Foto, ein digitales 3D-Bild ausgear-
beitet und dann für den Laser aufbe-
reitet. 

Viele Stunden Arbeit und Aufwand 
ließen am Ende ein harmonisches aus 
Edelstahl und Holz kombiniertes
Gesamt-Kunstwerk entstehen.
Dieses wurde bei der Jubiläums-
veranstaltung feierlich enthüllt und 
dem überraschten und zugleich
gerührten Dr. Frank Hamann übergeben.
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Ein buntes Abschiedsgeschenk an Dr. Frank Hamann von über 800 Menschen mit Behinderungen aus dem ElsterWerk.

Gedanken geschuldet, dass Dr. Frank Hamann nicht für 
Gewöhnlichkeit oder Standard steht. Seine zukunfts-
orientierten Visionen und der Drang, Einzigartiges, Besonderes 
und Neuartiges zu schaffen, hat uns zu dieser Idee bewogen. 
So ist der „Kopf“ „luftig, leicht“ aus vielen Edelstahlplatten 
schichtweise aufgebaut und symbolisiert die vielen Jahre 
und den modernen Zeitgeist. Diese Art der Darstellung eines 
Porträts ist somit etwas ganz Besonderes und Neues. 

Alle anwesenden Gäste waren ebenso beeindruckt von dem 
Unikat.  Geplant ist auch, dass in Zukunft an jedem Standort 
im ElsterWerk der »Urvater« Dr. Frank Hamann in ähnlicher 
Form „verewigt“ wird.

Auch all unsere Werkstattbeschäftigten haben ein wunder-
schönes Abschiedsgeschenk für Dr. Frank Hamann geschaffen. 
Rahel Thomsen (Leiterin der TheaterWerkstatt) schickte eine 
große Leinwand mit einem Acrylfarbe-gemalten Baum durch 
alle Niederlassungen auf die Reise. Auf dieser haben sich 
dann alle Werkstattbeschäftigten mit einem bunten „Blatt“ 

(ihrem Fingerabdruck) verewigt. Das ergab am Ende eine 
beeindruckende Baumkrone mit hunderten, kunterbunten 
Blättern – was wiederum zeigt, wie viele Menschen mit
Behinderungen im ElsterWerk Betreuung, Unterstützung 
und sinnvolle Beschäftigung erfahren.
Während der Jubiläumsveranstaltung wur-
de die Leinwand feierlich durch die Mitglie-
der der TheaterWerkstatt an
Dr. Frank Hamann übergeben. Ebenso 
sichtlich gerührt, freute sich der Jubilar 
über die Glückwünsche in dieser
symbolischen Vielfalt.

Auf seiner „Abschiedstour“ nutzte
Dr. Frank Hamann noch einmal gemein-
same Stunden mit den Mitarbeitern und wurde dabei noch 
mit vielen Aufmerksamkeiten und Präsenten bedacht
(s. Folgeseite).

Die Ausstellung »30 Jahre ElsterWerk« aus Sicht unserer 
Werkstattbeschäftigten wurde auf drei Pyramiden verewigt. 
Zeichnungen, alte Fotos, Erlebnisse, Wünsche und Gedanken 
sowie ein Wunschstein ziehen seit dem 14. Juli durch das 
gesamte ElsterWerk von Standort zu Standort.

...ausgemalt vonH. Hentschel
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mmmh...

» Alterslos

 Grenzenlos Grenzenlos «

Am 01.07.2021 fanden sich die Mitarbeiter 
aus allen Bereichen im SDZ – dem Sozialen 
Dienstleistungszentrum in Elsterwerda – zu 
einer gemütlichen Kaffeerunde  zusammen...
Einen Lebensabschnitt voller neuer 
Möglichkeiten und Wohlergehen im 
Ruhestand für eine aktive Freizeitgestaltung 
wünschen die Mitarbeiter des SDZ Elsterwerda.

Am 29.06.2021 gab es ein nettes 
Beisammensein im TGZ – dem 
Therapie- und Gesundheitszentrum 
in Herzberg – mit Dr. Frank Hamann 
und den Mitarbeitern/Innen. Mit 
einer Kaffeerunde bei herrlichem 
Sonnenschein im Innenhof, bester Laune 
und sogar einer Eistorte war es für alle 
ein schöner Nachmittag.
Für den begeisterten Hobby-Jäger
Dr. Hamann gab es ein besonders „wild- 
leckeres“ Abschieds-Geschenk ...

» Ruhestand ist nicht gleich Stillstand, sondern gelassenes, 

erfülltes und gemächliches WEITERGEHEN. «

Auf seiner Abschiedstour durch das ElsterWerk 
gab es noch viele Aufmerksamkeiten & Geschenke für 

Dr. Frank Hamann und gemeinsame Stunden mit Mitarbeitern/Innen

Dr. Frank Hamann erhielt von den 
Mitarbeitern der Zentralverwaltung einen 
Apfelbaum und ein personalisiertes Buch 
»Alterslos - Grenzenlos – Porträts und 
Gespräche über das Leben«. 

Tipp: Einen Auszug aus dem Interview mit 
Dr. Frank Hamann finden Sie auf S.10 dieser 
Newsletter-Ausgabe.
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Niederlassung Bad Liebenwerda

26.8.21

SOMMERFEST
16.07.2021

Pünktlich zu Beginn der herbeigesehnten 
Werkstattferien, feierten Bewohnerinnen und 
Bewohner der INTAWO Wohnstätte in 
Falkenberg ein stimmungsvolles Sommerfest. 
Auch Dr. Hamann nahm sich die Zeit, um 
bei uns vorbeizuschauen. Er verabschiedete 
sich dabei als Geschäftsführer, versprach 
aber als Stiftungsvorstand, die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
nicht aus den Augen zu verlieren 
und freut sich auf die Einladungen zu den 
Höhepunkten in den Einrichtungen. Mit sehr schöner Musik 
feierten und tanzten wir bis in die späten Abendstunden.
Es war wieder eine gelungene Party, die die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit vielen tollen Ideen super organisiert hatten.

15. Juli – Zentralverwaltung Herzberg ...

Wohnstätte Falkenberg

Ein großes WB-Poster gab es zum

Abschied von der NL Bad Liebenwerda
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Interview
„ALTERSLOS – GRENZENLOS“

Anlässlich seines 70. Geburtstages haben 

wir ein Interview mit dem Gründer 

der Unternehmensgruppe ElsterWerk 

geführt. Dr. Hamann beantwortete 

geduldig unsere etwas ausgefallenen 

Fragen und gab uns interessante 

Antworten.

»Was finden Sie am Älterwerden 
schön?
“Das man mit Erfahrungen anders 
umgehen kann als damals in jungen 
Jahren. Auch ändert sich die Auffassung 
zu bestimmten Dingen.“

Welche Menschen haben Sie in 
Ihrem Leben besonders geprägt?
„Also Menschen, die mich besonders 
geprägt haben, kann ich gar nicht so 
einfach herausgreifen. Es gab mehrere 
einschneidende Lebensabschnitte. 
Damals, auf der Sportschule, als 
»jugendlicher Durchbeißer« wurde 
ich charakterlich geprägt z.B. durch 
die Trainer. Eigenschaften, die mich 
bis heute im Leben begleiten und von 
denen ich partizipiert habe – davon 
bin ich überzeugt. Ebenso gab es 
prägende Momente am Institut und 
Personen, die einem eine Orientierung 
gaben und sich für mich am Ende 
richtungsweisend ein Weg anbahnte 
und ich nicht genau wusste,  was 
danach kommt. 
Zurück in der Heimat gab es keine 
Erfahrungen ringsum, ich musste selbst 
Wege finden und Entscheidungen 
treffen. Es gab niemanden, der gesagt 
hat: »Mach das mal so oder geh da 
lang«. Sicherlich gab es ein paar 
Menschen, mit denen man gemeinsam 
begonnen hat, Dinge zu entwickeln 
und Strukturen aufzubauen – ob dass 

das Ministerium war oder Leute, 
die es auch heute noch gibt. Es 
war damals hier nichts wirklich 
vorhanden oder fertig. Und diese 
Zusammenarbeit war prägend 
für mich und dieses Umfeld hat 
mich am Ende sicherlich auch in 
meinem Tun bestätigt.“

»Gibt es rückblickend etwas, 
was Sie anders hätten 
machen sollen in Ihrem 
Leben?
„Da gibt es einiges, aber das kann 
man - wenn man im Leben steht, 
nicht so einfach relativieren. 
Das hat mit vielen Umständen
zu tun, die man nicht beein-
flussen kann. Ich würde manche 
Dinge anders entscheiden, als 
damals mit 40 oder 50 Jahren. 
Man denkt und empfindet 
manches heute anders.
Der Charakter und das Auftreten 
haben sich verändert aufgrund von 
Erfahrungen.“

»Es gibt Menschen, die sagen:
„Früher war alles besser.“ Was 
war für Sie früher besser?
„Arbeitsseitig betrachtet, muss ich 
sagen, war früher der Zusammenhalt 
im Unternehmen bedeutend besser. 
Wir waren viel kleiner, insgesamt 
gesehen. Als Geschäftsführer wird 
man dann – weil man bestimmte 
Dinge umsetzen muss – einsamer. 
Man kann sich nicht mehr so öffnen, 
wie man das vielleicht gern möchte, 
weil man bestimmte Dinge in der 
Unternehmensführung einfach 
durchsetzen oder strategische 
Entscheidungen treffen muss. 
Dafür fehlt auf der anderen Seite dann 
aber manchmal das Verständnis und 
das macht am Ende einsam. Das ist so. 
Persönlich hab ich die Zeit damals 

genossen – als junger, spontan 
lebender Mensch in der Gesellschaft. 
Mit dem Alter und den Aufgaben, die 
dazu gekommen sind, hat sich das 
natürlich heute verändert.“

»Nehmen Sie Ratschläge von
jungen Menschen gern an?
„Ich nehme Ratschläge an. Gern? Das 
weiß ich nicht, ob man das so sagen 
kann. Aber ja, ich gehe nicht mit 
Scheuklappen durchs Leben. 
Als Leistungssportler damals ist man 
sicherlich vorgespurtet.
Heute hört man auch mal mehr zu und 
ich denke schon, dass ich da bereit 
und offen für bin.“

»Welches Alter würden Sie 
rückblickend  als am besten 
empfinden?
„Ich denke so, das Alter zwischen 40 
und 50. Aber auch die Jahre danach 



Newsletter ElsterWerk 02 | 2021  • • •

11

haben unwahrscheinliche 
Reize für mich gehabt.  Denn 
da hat sich ja nochmal einiges 
für mich im Leben verändert.“

»Was glauben Sie, wie 
die Welt in 100 Jahren 
aussehen wird?
„Vom jetzigen Status aus 
betrachtet, wird das mit der 
Gesellschaft wohl so nichts. 
Die gesellschaftlichen 
Systeme und die Globalisie-
rung in der Welt funktionieren 
so nicht. Die Demokratie, 
wie wir sie verstehen, haben 
viele Länder der Welt quasi 
abgewählt.

Es gibt viel mehr Kriege und Ausein-
andersetzungen. Es ist die Frage, ob 
die Gesellschaft so weiter existieren 
kann. Das unwahrscheinliche 
Machtbestreben und der Egoismus 
lösen in mir ein paar Ängste aus mit 
Blick auf die nächste Generation. 
Das hat nicht nur mit Umwelt zu tun. 
Wenn man nicht bereit ist, in Bereiche 
wie Afrika zu investieren, wird es eine 
ganz andere Völkerwanderung geben. 
Das sind schon Probleme - also 
politisch gesehen.

 

Wir leben hier auf einer Insel, dass 
muss man einfach so sagen. 
Ich kann mir nur wünschen, dass die 
neue, die junge Generation mitdenkt 
und eine Zukunft haben wird. 
Momentan stehen wir an einem 
Scheideweg, den man sicherlich nicht 
in Jahren festsetzen sondern eher in 
Jahrzehnten denken kann.“

»Glauben Sie an ein Leben 
nach dem Tod? 
„Das Klassische, dass man nach dem 
Tod irgendwo erscheinen kann, das 
wähle ich ab. Dafür bin ich zu sehr 
Atheist. Ich glaube, wir leben eigentlich 
nur in unseren Kindern weiter.“

»Würden Sie gern noch etwas 
Neues anfangen oder lernen? 
Eine neue Sprache zum Beispiel 
oder das Flugzeugfliegen?
„Nein, das würde ich nicht machen 
wollen. Höchsten die eine oder andere 
Sache noch vertiefen, aber dafür werde 
ich keine Zeit haben. 

Ich stecke noch sehr tief drin, in dem, 
was ich gemacht habe, dass wird auch 
so bleiben. Ich wähle das ja auch nicht 
ab oder zieh mich zurück. Ansonsten 
möchte ich ein paar Dinge ab jetzt 
einfach ein bisschen mehr genießen. 
Das »Fliegen lernen«? ich bin durchaus 
Realist. Es gibt mittlerweile auch 
körperlich Grenzen, also wollen wir 
nicht zu sehr rumspinnen ...“. (lacht)

Was bedeutet Glück für Sie?
„Glück? Ein toller Begriff. Was ist 
Glück ... Das ist schwer ... Ich sage, 
Glück ist eine hohe Zufriedenheit mit 
dem, was man im Leben erreicht hat. 
Wenn man zufrieden zurückblicken 
und sich sagen kann: Am Ende hast 
du vielleicht die eine oder andere 
Niederlage erlitten, aber du bist 
zufrieden, dass du Menschen gefunden 
hast, mit denen du gern zusammen 
leben möchtest. Und ich glaube, auch 
für mich war es wichtig, meine Kraft 

eingesetzt zu haben für Dinge, die für 
mich selber sehr sinnstiftend waren. 
Dass man nicht nur in den Tag hinein 
gelebt hat sondern eine Aufgabe 
hatte im Leben – die im Nachgang 

betrachtet – unwahrscheinlich toll 
war. Ich bin froh, dass ich diesen Weg 
gegangen bin.“

Sie haben bei einer guten Fee drei 
Wünsche frei - welche wären 
das?
(Schmunzelt) „Zuallererst ist es 
natürlich bedauerlich, dass das Leben 
endlich ist. Aber, dass es immer weiter 
gehen soll, wäre nicht mein alleiniger 
Wunsch. Es wäre traurig, wenn es für 
mein Umfeld nicht genauso unendlich 
wäre. Sonst müsste man sich ja immer 
neu orientieren - das wäre doof. (lacht)
Ich würde gern, wenn ich das könnte, 
ins Weltall fliegen und auf die 
Erde herabblicken und über unser 
beschränktes Denken hinaus diese 
unendliche Weite erleben dürfen. Ein 
dritter Wunsch ist, und das ist natürlich 
wirklich wichtig, möglichst lange noch 
gesund am Leben teilhaben können.“

Wir bedanken uns recht herzlich für das 
Interview, Dr. Hamann.

Das Interview führten  
Kathrin Meier und Ellen Pfennig
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In diesem Jahr ging unsere Urlaubsreise 
mit dem FeD (Familienentlastenden 
Dienst) in die schöne Stadt Haldensleben. 
Schon während der Busfahrt sah man 
viele neue Gesichter, die das erste 
Mal bei dieser Tour mitfuhren. Gleich 
am ersten Tag unternahmen wir 
eine Stadtführung mit einer Frau in 
mittelalterlichen Kleidern, die uns viele 
Sehenswürdigkeiten zeigte, wie zum 
Beispiel den reitenden Roland, einen 
Märchenthron, eine Hochzeitsgasse, 
eine Kirche, die wie eine Flasche 
aussah und vieles, vieles mehr.  Den 
Tag beendeten wir mit einem lustigen 
Spieleabend in der Jugendherberge.

Am nächsten Tag fuhren wir nach 
Magdeburg ins Stadion des 1. FCM. 
Dort sahen wir die Umkleidekabinen 
der Spieler, durften im Presseraum auf 
dem Platz des Trainers sitzen, schauten 
uns die VIP-Räume an und marschierten 
wie die Profis mit Musik ins Stadion ein. 
Dort durften wir mal aus Leibeskräften 
die Fan-Gesänge brüllen, um die tolle 
Akustik zu erleben und  uns vorzustellen, 
wie das ist, wenn die Hütte voll ist – das 
war Gänsehaut pur, fantastisch!!!
Im Frühjahr gibt es Behindertentreffen 
im Stadion – ein Fußballspiel mit Plätzen 
für uns.

Es wäre schön, wenn wir dort mit dem 
FeD hinfahren könnten. 
Wir besuchten ein Steinzeitdorf, 
erfuhren viel über die Bauweisen der 
Häuser und darüber, wie die Menschen 
lebten. Toll war, dass wir selbst ein 
Steinzeittelefon ausprobieren durften. 
Wir nahmen am  Bogenschießen und 
einem Steinzeitkampf mit Waffen von 
früher teil und saßen am Lagerfeuer.

Am nächsten Tag war der Weg nach 
Hundisburg mit unserem großen 
Bus schon ein ziemliches Abenteuer. 
Zunächst sah es nämlich nicht so aus, als 
würden wir durch den Torbogen passen. 
Zuerst luftanhaltend und mucksmäus-
chenstill, applaudierten wir dem 
Busfahrer für das geglückte Manöver.  
Bei der Schlossführung haben wir eine 
Hochzeit nachgestellt. Das war lustig. 

Aus dem Schloss heraus hatte man einen 
schönen Ausblick auf den Barockgarten. 
Im „Haus des Waldes“ waren wir aktiv, es 
gab Vieles zum Anfassen. 

Tagsdarauf besuchten wir noch den 
Magdeburger Zoo. Wir hatten Glück 
mit dem Wetter, im Bus war immer 
eine lustige Stimmung, wir haben viel 
gesungen und gelacht. 
Am letzten Tag hatten wir Spaß bei 
einer Kreativolympiade in der Herberge. 
Beim tollen Abschlussprogramm wurde 
gegrillt. Das war wieder super schön.

(Sven Frach, Jaqueline Kulisch, 
Angela Helemann, Daniela Kurz)

FERIEN-FREIZEIT-ZENTRUMFERIEN-FREIZEIT-ZENTRUM
20.07. – 25.07.2021HALDENSLEBEN
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Beitrag von:
Christin Dietrich - 
Sozialer Dienst
NL Bad Liebenwerda

Ein Beitrag von: Frau Lysann Thomas (GL im 
Arbeitsbereich), Melanie Berndt, Katja Höntsch
und Ronny Schwitzke (alle 3 TN des BBB)

Die F60 erhebt sich inmitten der neu 
entstehenden Seenlandschaft der
Lausitzer Tagebauregion.

Am 07.10.2021 besuchten wir, die ELSTER WERKE Massen,
die F60 in Lichterfeld. Als Programm für diesen Tag hatten wir eine Führung 
auf der F60, der Rundgang an den „Bergheider See“, Spiele und Musik mit 
Tanz vorgesehen. Für ausreichend Verpflegung wurde auch gesorgt.

Auf der F60 konnten wir dank des überaus schönen Wetters sehr weit
von oben blicken und die Aussicht genießen.

Bei dem Rundgang an den „Bergheider See“ fanden wir Braunkohlestücken, 
die wir als kleines Andenken mitnehmen durften.
Das war etwas sehr Besonderes.

Der See war klar und glitzerte in der Sonne. 
Wir konnten hier die Ruhe in vollen Zügen genießen. 
Hinter dem Zelt fanden Spiele, wie Dartspiel, Büchsenwerfen und
Torwartschießen statt. Daraus wurden die ersten Drittplatzierten geehrt. 

Vor dem Zelt hatte der FBB viel Spaß an Bewegung, etwa mit Ball
spielen oder Schwungtuch werfen. 

Im Zelt war ein gemütliches Beisammensein
mit Musik und Tanz, leckerem Essen und
Glückwünsche für die ELSTER WERKE-Jubilare
(20 / 25 / 30 Jahre Betriebszugehörigkeit).
Es war eine super Stimmung.
Alle hatten Spaß! 
Der Tag an der F60 war ein tolles Erlebnis. 

• F = Förderbrücke
• 60 = Abraumabtragshöhe
• ca. 11.000 Tonnen Stahl
• Länge: 502 m
• Breite: 204 m
• Höhe: 80 m

i

Ein Spaziergang zwischen Himmel und ERDE
Besucherbergwerk
in Lichterfeld

Am 17.09.2021 trafen sich die Fußballer 
aus der Niederlassung Bad Liebenwerda 
zum alljährlichen Fußballturnier  
zwischen den ELSTER WERKEN, dem
SV Wacker und der Mannschaft des 
Holz-Zentrum Theile in Zobersdorf!
Seit 2003 treffen sich die Mannschaften 
einmal im Jahr (anfangs nur die 

Fußballer vom SV Wacker und der 
ELSTER WERKE) zu diesem 
freundschaftlich sportlichen Event.
Den Sieg konnte in diesem Jahr die 
Mannschaft des Holz-Zentrum Theile 
mit nach Hause nehmen.  Unter 
der Leitung von Herrn Kretzschmer 
(GL Holzbereich)  erzielte Lausitz 
den zweiten Platz und Falk Weidl 
(Werkstattbeschäftigter) konnte den 
Titel des Torschützenkönigs mit nach 

Hause nehmen. Abgerundet wurde 
das schweißtreibende Turnier mit einer 
kostenlosen Bewirtung durch den 
Sportverein Zobersdorf.

Alle waren schlussendlich sehr 
begeistert und haben wieder ein 
unvergessliches Erlebnis, von dem
sie gern erzählen.
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Unter Einhaltung der sogenannten 
3-G-Regel gab es das seit langer Zeit 
erwünschte Qualifizierungsangebot 
zur Auseinandersetzung mit dieser 
spezifischen Thematik.

„Grundlegende Aspekte zum
besseren Verstehen und Begleiten 
von Menschen mit einer sogenannten 
geistigen Behinderung“ - mit diesem 
Ansatz wurde vom Referenten 
Torsten Holm das Schulungsthema 
eröffnet. Darüber hinaus vermittelte 
er einen Einblick in die Leitideen der 
Behindertenhilfe, auf der Grundlage 
der UN-Behindertenrechtskonvention
(Art. 3 – Grundsätze) und die 

Beschreibung des Paradigmen-
wechsels von der Fürsorge zum
modernen Teilhaberecht. 
Für alle Teilnehmenden war
interessant, Ursachen und Aus-
prägung von geistiger Leistungs-
minderung und die Möglichkeiten für 
Therapie, Förderung und Rehabilitation 
kennen zu lernen. Ergänzt wurde dies 
durch eine Kurzeinführung mit Über-
blick zum Thema Autismus.

Neben den Ausführungen des
Referenten gab es außerdem für 
alle die Gelegenheit, sich über
bisherige Erfahrungen auszutauschen 
und kollegial zu beraten. 

Da dieses Seminar eine wesentliche 
Basis für eine zielgruppengerechte 
Gestaltung der Werkstattangebote 
ist, wurde mit dem Paritätischen
Bildungswerk Brandenburg als
Anbieter bereits ein Folgeangebot 
für neue Mitarbeiter vereinbart.

An dieser Stelle nochmals ein Danke-
schön an den kompetenten Referen-
ten Herrn Holm und an alle 
Teilnehmer, die zu diesem gelungenen 
Austausch beigetragen haben.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

» BILDUNG & WEITERBILDUNG

Mitarbeiter-SEMINAR

COMPUTERKURS Ludwigsfelde

Geistige Behinderung -
Was ist das eigentlich und wie geht
man damit um?

Jeden Mittwoch findet in der Niederlassung 
Ludwigsfelde ein Computer-Kurs für interessierte 
Werkstattbeschäftigte statt.

Die ansässige Volkshochschule qualifiziert die Teilneh-
menden zu den wesentlichen Grundfertigkeiten und 
Möglichkeiten am PC und lehrt insbesondere auch den 
sicheren Umgang mit dem Internet.

Die dafür zur Verfügung gestellten Computer bieten 
viele Möglichkeiten, um individuelle Fähigkeiten zu 
schulen und dabei gemeinsam auch viel Spaß zu haben.

So lautete am 09.09.2021 das erste zentrale Seminar für Mitarbeiter der ELSTER WERKE in Präsenzform - seit den erhöhten 
Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie.

• • •  Newsletter ElsterWerk 02 | 2021

... ausgemalt 
    von H. Hentschel
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Das „Gesetz zur Verbesserung der
Eingliederungschancen am  Arbeits-
markt“ begründet  seit einigen Jahren 
auch die AZAV*- Qualitätsprüfung bei 
allen Trägern, die Bildungsmaßnahmen 
im Sinne der Arbeitsförderung anbieten. 
Das Eingangsverfahren (max. 3 Monate)
und die berufliche Bildung (max. 24 
Monate) gehören deshalb auch in Werk-
stätten (WfbM) zu den Maßnahmen, die 
in diesem Sinne regelmäßig auditiert 
werden.

Am 14. und 15. September 2021 erfolgte 
neben dem externen Audit nach 
ISO 9001 auch die erneute AZAV*-Qua-
litätsprüfung im Berufsbildungsbereich 
der ELSTER WERKE. Dabei wurde durch 
den TÜV Süd, als fachkundige Stelle, 
die zielgerichtete und systematische 
Durchführung des Eingangsverfahrens 
und des Berufsbildungsbereiches ge-
prüft. 

Der Nachweis über das Erbringen der 
vereinbarten Qualität der Leistungen 
zur Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben, gilt dabei als wesentliche 
Voraussetzung für die weitere Förde-
rung dieser Maßnahmen durch die Bun-
desagentur für Arbeit. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, müssen Gruppenleiter bzw. Fach-
kräfte zur Arbeits- und Berufsförderung 
stets sowohl die komplexen Anforde-
rungen der beruflichen Bildung, als 
auch die personenzentrierte Gestaltung 
der Bildungsangebote im Blick haben.  
Dabei sollen mit jedem Teilnehmer ent-
sprechend seiner Leistungsfähigkeit 
und der eigenen Zielvorstellungen,  Per-
spektiven zur Teilhabe am Arbeitsleben 
innerhalb oder außerhalb der Werkstatt 
(WfbM) geplant und umgesetzt werden. 
Dieser Prozess ist in allen Teilschritten 

zu dokumentieren. Dazu gehören
neben  der Bildungsplanung auch
die systematischen Teilnehmer-
befragungen zu den Erwartungen
an die berufliche Bildung bei Beginn.
Regelmäßig werden anschließend 
maßnahmebezogen weitere Zufrieden-
heitsbefragungen der Teilnehmer zum 
Qualifizierungsverlauf durchgeführt. 

Diese Ergebnisse haben in den ELSTER 
WERKEN hinsichtlich des Anspruchs an 
eine personenzentrierte Maßnahmege-
staltung einen hohen Stellenwert und 
sind zugleich Impulsgeber für einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Die Prüfung der Umsetzung all dieser 
Anforderungen erfolgte in diesem Jahr 
durch umfangreiche Nachweise aus 
den Standorten Luckenwalde, Ludwigs-
felde und Herzberg. 
Der für das AZAV-Verfahren zuständi-
ge Auditor Dr. Eckehardt Hamann hat 
den ELSTER WERKEN nach umfassender 
Prüfung erneut bescheinigen können, 
dass sich der Qualitätsanspruch überall 
in der Praxis widerspiegelt und das das  
Qualitätsmanagementsystem von den 
Fachkräften sicher angewendet wird.

Das noch bis zum 12.09.2022 gültige 
AZAV-Zertifikat behält somit seine Gül-
tigkeit und ist zugleich die Motivation 

BILDUNG & WEITERBILDUNG

für die weitere Arbeit im Sinne einer er-
folgreichen Arbeitsförderung.

Für die Verteidigung des Zertifikat´s gilt 
unser besonderer Dank allen verant-
wortlichen Fachkräften im Berufsbil-
dungsbereich, den engagierten Teilneh-
mern und allen Unterstützern.

Ute Drümmer
Leiterin für
Ausbildung & Soziales
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13.11.2021 | 13.11.2021 | 10 - 17:00

WERKSTATTMARKT

Zum diesjährigen Werkstattmarkt war alles ganz
anders als die Jahre zuvor.
Immer noch von der aktuellen pandemischen Lage 
betroffen, sollte der Markt nur an 1 Tag stattfinden und 
in letzter Minute wurden Angebote und Abläufe noch 
verändert und angepasst, um die Veranstaltung nicht 
gänzlich absagen zu müssen.
 
Der Werkstattmarkt war auf das Gelände des 
GrünHauses begrenzt und auf die sonst so beliebten 
und zum Markt dazugehörenden Speise- und 
Getränkeangebote musste verzichtet werden. 
Ebenso gab es keine Beschäftigungsangebote für Kinder, 
kein Kinderschminken oder Bastelstände.
Dennoch bekamen die Besucher am Samstag im
GrünHaus einiges geboten. Die herrlichen Gestecke 
zum nahenden Totensonntag waren wieder ein 
Besuchermagnet.
Zahlreiche Gäste zogen mit der ganzen Familie durch 
das Blumengeschäft oder suchten sich die schönsten 
Weihnachtssterne und prächtigsten Alpenveilchen 
aus der enormen Vielfalt der angrenzenden 
GrünHaus-Gewächshäuser aus. 

Im Innenhof waren Stände aufgebaut in denen auch 
unsere Werkstattprodukte präsentiert und zum Kauf 
angeboten wurden. Diese besonderen Unikate erfreuten 
sich großer Beliebtheit und die Einkaufskörbe füllten sich. 

Viele Besucher erinnerten sich an die vergangenen 
Jahre des Werkstattmarktes und drückten ihr Bedauern 
darüber aus, dass es in diesem Jahr immer noch nicht 
so sein durfte, wie gewohnt. Aber sie waren  trotzdem 
dankbar dafür, sich wenigstens in kleinerem aber nicht 
weniger gemütlichen Ambiente des GrünHauses –
mit all seinen wunderschönen und besonderen Artikeln, 
den zauberhaften Lichtern und den netten altbekannten 
Gesichtern – auf die Adventszeit einstimmen zu können.

Gewerbegebiet | 04916 Herzberg

An den Steinenden 11 + 13

DEKO - ADVENT VORFREUDE



17

Newsletter ElsterWerk 02 | 2021  • • •

TheaterWerkstatt TheaterWerkstatt TheaterWerkstatt 
der ELSTER WERKE

Vor 10 Jahren startete ein begleitendes 
Angebot auf Initiative des Förder- und 
Beschäftigungsbereiches Herzberg.
Anfangs – mit nur wenigen Wochenstunden
– bauten Kirstin Kusatz und Barbara
Donath das Kulturangebot für Men-
schen mit Behinderungen immer weiter 
aus. Sie erkannten das künstlerische 
Talent der Beschäftigten in Musik, im 
Ausdruck und im kreativen Gestalten.
Sie entdeckten die Lebensfreude, die diese 
neue künstlerische Arbeit freisetzte und 
beobachteten eine positive Entwicklung 
bei den teilnehmenden Beschäftigten.
Es dauerte nicht lange bis die
weitere Entwicklung von professionellen  
Künstler/Innen begleitet werden sollte. 

Unterstützung folgte von Schlagzeuger 
Robby Fuchs und den Mitarbeiterinnen 
Angela Helemann, Christiane Noack 
und Jennny Häke in der Musikgruppe 
Jamboree.
 
Der Wunsch nach einem 1. Theater-
stück wurde lauter und mündete in 
„Sinnflut“. Während der langjährigen 
Probephase übernahm Anett Simmen 
die Theaterarbeit als erfahrene Tänzerin 
und Choreografin. Das Stück feierte eine 
beeindruckende Premiere und wurde 
mehrfach in verschiedenen Theater-
stätten öffentlich aufgeführt. Das 
Zusammenspiel von Menschen mit
Behinderungen als Musiker, Schau-
spieler und Tänzer – Laien und Profis 
gemeinsam – beeindruckte sehr und 
bekam große Aufmerksamkeit in 
den Medien. Der Erfolg dieser Arbeit 
spiegelt sich im Selbstbewusstsein der 
Teilnehmer wieder und die Kunst wurde 
wichtiger Bestandteil ihres Lebens. 
Die beiden Theaterstücke „SinnFlut“ 
und „Liebesleben“ sowie zahlreiche 
öffentl. Auftritte der Band »Jamboree« 

auf Sommerfesten, Märkten, in Schulen, 
in Wohn- und Altenheimen oder in Kir-
chen steigerten den Bekanntheitsgrad 
der „TheaterWerkstatt“. Es erschien 
auch eine Verfilmung von „SinnFlut“ 
auf DVD, ebenso 3 Musik-CD’s von 
»Jamboree« sowie Geschenkpapier,  
Karten, Lesezeichen und ein Gedicht-
band. Unterschiedlichste Bereiche & 
Freunde der ELSTER WERKE unterstüt-
zen die TheaterWerkstatt mit Licht- und 
Tontechnik, beim Aufbau, Transport-
fahrten, bei Fördergeldanträgen oder 
der Veranstaltungsorganisation. 
Wesentlichen Anteil im Hintergrund 

hat ebenso die ELSTER WERKE - PR 
Abteilung, ohne die so viele wertvolle 
Fotos, Erinnerungen, Social-Media-Bei-
träge, Plakate, Flyer, T-Shirts und Banner 
nicht entstanden wären. Auch der NL 
Herzberg  um Herrn Breitenstein sowie 
den Gruppenleitern sei gedankt, denn 
sie stellen die Mitarbeiter jede Woche 
für die Kulturarbeit frei.
Dr. Hamann gilt ebenso ein großer
Dank – denn nicht viele
Geschäftsführer
unterstützen so
selbstverständlich
ein Kulturangebot
über Jahre hinweg. 

Der große Wandel in die TheaterWerkstatt.

Frau Kusatz und Frau Donath verab-
schiedeten sich 2019/20 und zurück 
blieb eine Gruppe von Menschen, die 
weiter Theater spielen, tanzen und
Musik machen wollte.

Im Jan. 2020 übernahm Rahel Thomsen 
die Leitung der TheaterWerkstatt & 
strukturierte die TheaterWerkstatt neu. 
Luise Hennig wurde
für bildende Kunst
gewonnen,
Johanna Krafczyk 
für Gesang,
weiterhin dabei
waren Angela 
Helemann und
Robby Fuchs für die Percussion Arbeit. 

Der neue Geschäftsführer Herr Koch
unterstützt unsere Arbeit ebenso
weiter. Die Richtung war schnell klar:
In 3 Jahren alles auf stabile Füße stellen 
und wenn möglich einen eigenen
Werkstattbereich etablieren. 
Die Schreibwerkstatt  Ute Schmerbauch 
& Rabea Jürging baut den Bereich Tanz, 
Märchen und Bewegungsarbeit auf.
Es geht nun nicht mehr nur ums
Theaterspielen, man ist viel facetten-
reicher geworden. 

Daher wird der Name »TheaterWerkstatt«
ersetzt durch »KultINKoffer« und steht 
für Einzigartige Kulturerlebnisse –  auf 
Tour mit dem Koffer durch die Region.

Dank gilt auch den Förderpartnern »Verband der Kunst- & Musikschulen«, 
der »Plattform kulturelle Bildung des Landes Brandenburg« und der »Sparkasse Elbe-Elster“.
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WIE DIE ZEIT VERGEHT ...
Am 25.05.2021 feierten wir „5 Jahre 

WohnPark Schloßstraße“.  

Auf den Tag genau eröffnete dieser 

2016 mit der Schlüsselübergabe. Viele 

Bilder und Schnappschüsse aus der 

Chronik lagen mit auf den rustikal 

gedeckten Tischen. Frau Schreier, 

Hausdame der Einrichtung, Herr 

Zaack (Haustechniker) und die netten 

INTEGRA-Kollegen haben geholfen, 

alles um die riesige Eiche zu stellen. 

Das gemütliche Ambiente sorgte 

für einen schönen Nachmittag.  Alle 

Bewohner konnten nach langer Zeit 

der Corona-Einschränkungen wieder 

einmal zusammenkommen – große 

Freude und viel zu erzählen.

Die Kinder der Kita „Märchenland“ 

eröffneten mit einem kleinen 

Programm. Das kam gut an. Natürlich 

waren alle Bewohner auch gespannt 

auf die neue Geschäftsleitung der 

INTAWO. Herr Koch und Herr Weise 

nahmen sich die Zeit und stellten 

sich den Bewohnern vor. Für einen 

kleinen Imbiss sorgte die ELSTER 

WERKE-Küche. Als Überraschung 

kam das Elstertanzteam, sorgte mit 

Line-Dance für Stimmung und erntete 

großen Applaus. Der Nachmittag 

verflog viel zu schnell. Die Anwohner 

fanden in ihren Wohnungen wieder 

die wohlverdiente Ruhe und alle 

Mitarbeiter räumten noch gemeinsam 

auf.  
Ein wirklich schöner Nachmittag, der 

sicher auch in den Köpfen der Mieter 

bleibt. Dieser Tag hat gezeigt, welches 

Potential hinter dem ElsterWerk 

steckt, wenn viele Betriebsteile 

ineinandergreifen und gemeinsam 

eine wertvolle Sache für die älteren 

Bewohner schaffen. Dankeschön an 

alle Kollegen für die unkomplizierte 

Unterstützung.

Ihre Ilona Mund / Leiterin FeD

„Und wenn man als Bewohner/in

sagen kann, dass man sich hier im 

WohnPark  wohlfühlt, dann ist das 

Wohnprojekt Schloßstraße kein 

fünfjähriges Projekt mehr, sondern 

Wirklichkeit und mit Leben gefüllt.“ 

5 Jahre  WohnPark Schloßstraße

• • •  Newsletter ElsterWerk 02 | 2021
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2280 km Charity-Herztour durch Deutschland

Jedes Jahr kommen in Deutschland ca. 8700 Kinder mit 
einem angeborenen Herzfehler zur Welt. 
Für den guten Zweck radelte Uwe Rohde 
(Schauspieler, ehem. Radrennfahrer und Vizepräsident des 
Bundes Deutscher Radfahrer) auf einer Charity-Radtour 
viele tausende Kilometer durch Deutschland.  Punkt 17 
Uhr bog er am Montag, den 07. Juni 2021, in den Elsterpark 
ein. Auf der BlauHaus-Sommer-Terrasse durften wir ihn und 
seinen Wegbegleiter Björn Schröder (Radprofi) bei einem kühlen 
Erfrischungsgetränk kennenlernen ... Der charismatische Schauspieler nimmt die 
Anstrengung für eine solch enorme Radtour nicht  ohne Grund auf sich .

Seine Mission?
In 22 Etappen wollte er mehr als 2280 Kilometer zurücklegen.
Mit dem Ziel, möglichst viele Spendengelder für die Stiftung „KinderHerz“ zu 
„erradeln“. Er fuhr auf der Landkarte in Form eines großen Herzens. Fans und 
Fahrradbegeisterte konnten ihn dabei unterstützen – entweder als Spender,
als Gastradler oder als Initiator einer persönlichen Herz-Route.“

Uwe Rohde hat sich im ElsterPark umgeschaut:
Beeindruckt von den vielen Möglichkeiten im Outdoor-Erlebnisbereich, die ihm
unser Erlebnispädagoge Marco John vorstellte, fühlte sich Uwe Rohde
bei einem klassischen BlauHaus-Flammkuchen herzlich willkommen.
Unsere Werkstattbeschäftigten im Service waren glücklich, nach der lang 
ersehnten Wiederöffnung, einen so prominenten Gast bewirten zu dürfen. 
BlauHaus Mitarbeiter Mario Leopold konnte es kaum erwarten, sich seinem 
Radrennsport-Idol zu nähern und mit ihm ein paar Worte zu wechseln. 

Gewinne 
1 Autogrammkarte 
von Uwe Rohde

Schauspieler UWE ROHDE im ElsterPark

Seine Radtour hat er erfolgreich mit Kraft,
Ausdauer und vielen Unterstützern
und Wegbegleitern beendet – 
zugunsten herzkranker Kinder. 

Schreib eine Postkarte mit dem 

Stichwort „ROHDE“ an unsere  

Redaktion und schon bist Du

im Lostopf. 
 
3 Gewinner werden von unserer 

Glücksfee gezogen und erhalten eine 

original signierte Autogrammkarte.
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Unter diesem Motto trafen sich die 
Eltern der Gruppe 6 der Integrativen 
Kindertagesstätte Elsterwerda 

„Bremer  Stadtmusikanten“ 
an einem Freitag Nachmittag. 
Ein geplanter Herbst-
Putz stand an. Alle halfen 
fleißig mit, auch unsere 
Kleinen, um das Außengelände 
wieder auf Vordermann zu
bringen. Denn aufgrund von
Corona fiel dieser gemeinsame
Arbeitseinsatz 1 Jahr lang aus. 

Es gab viel zu tun für die Beteiligten: 

Hecken schneiden, Unkraut ziehen, 

Wände malern, Löcher bohren und 

neue Pflanzen in die Erde setzen.

Natürlich sollte es vor allem auch 

unseren Kindern Spaß machen. 

Am Vormittag backten die Kinder 

aus der Gruppe 6 einen leckeren 

Ananas- und Kirschkuchen. So war die 

Verpflegung gesichert. 

13 Eltern und 11 Kinder nahmen an der 

Aktion teil und wir bedanken uns recht 

herzlich für ihren Einsatz. 

LICHTERFEST - 29.10.2021

ährend der Ausbildung im Berufsbildungsbereich ist ein 
Thema von vielen die Mediennutzung. Jeder Teilnehmer 

unserer BBB-Gruppe erhielt die Aufgabe, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, einen Vortrag, ein Lernplakat oder eine 

Präsentation zu einem selbst gewählten Thema zu erarbeiten. 
Themen waren z.B.: giftige Tiere in Deutschland, Japan, Natur, 

Harry Potter, die Kunst des Papierfaltens (Origamie) oder ein Fachvortrag über das 
Mischen von Kühlflüssigkeiten.

Ronny Schwitzke – seit Sept. 2020 im BBB in Massen – ist aktives Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde. Er hat sich dort bereits bis zum 
Oberfeuerwehrmann qualifiziert. So war sein Vortragsthema schnell klar.
Mit Unterstützung der Gruppenleiterin erarbeitete Ronny eine Präsentation zum 
Thema „ Feuerwehr“. Er recherchierte selbständig im Internet, stellte die Fahrzeuge 
und Einsatzgebiete vor und beschrieb in einem fast 2-stündigen Vortrag unter 
anderem die Leitstelle Cottbus, die Abarbeitung eines eingehenden Notrufes, die 
Aufgaben der Feuerwehr (Retten, Bergen, Schützen Löschen), Brandmeldeanlagen 
und den Einsatz von Feuerlöschern. 

Zum Schluss gab es sogar einen kleinen Wissenstest für die Zuhörer. Danach 
erhielten alle eine Teilnahmebescheinigung. Seine Präsentation vor der kleinen 
BBB-Gruppe und ein passendes Plakat vermittelten der Gruppe gutes Fachwissen.
Insgesamt hatten sich 17 Interessenten eingetragen und wurden auf drei 
Vortragstermine aufgeteilt. Von Mal zu Mal verbesserte sich Ronny in seinem 
Vortrag und ging mit Freude heran. Zu jedem Vortrag erschien er sichtlich stolz 
in seiner Feuerwehruniform. Nun sind wir gespannt auf die Präsentationen der 
anderen Teilnehmer und ihre interessanten Themen.

Die Feuerwehr - Ihre Aufgaben und Strukturen

Ronny Schwitzke,
Teilnehmer des BBB in Massen berichtet

Mediennutzung im Berufsbildungsbereich (BBB)

Verfasser des Textes:
Teilnehmer des BBB 
Ronny Schwitzke
(21 Jahre)
+ Gruppenleiterin im 
BBB Massen
Silvia Zeidler

ALLES NEUE MACHT DER HERBST!
Eifriger Herbst-Putz bei den "Bremer Stadtmusikanten"

 ... ausgemalt
        von S. Kröger   
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UND WELCHES BUCH
LIEST DU ALS NÄCHSTES?

LICHTERFEST - 29.10.2021

Frau Rau brachte uns das ,,Kamishibai“ mit. Das ist ein Japanisches Erzähltheater. Es zeigt kurze 
Texte und wechselnde Bilder für verschiedene Geschichten. Unsere erste Geschichte war die 
vom „Dicken Pfannkuchen“. Wir unterstützten Frau Rau beim Vorlesen. Zwei unserer 
Leute änderten die Bilder passend zum Text. Wir wechselten uns mit dem 
Vorlesen ab. Das war alles gar nicht so einfach. Bei der zweiten Geschichte 
klappte es schon recht gut. Alle waren voll bei der Sache und hatten Spaß. 
Frau Rau brachte auch Bücher mit, die ausgeliehen werden konnten. Und 
wer ein Buch las, konnte sich in
eine andere Welt träumen ...

Die Sonne lacht und kühle Getränke sind bereitgestellt. 
So kann man sich gut draußen unterm Zelt verabreden. 
Frau Rau vom Grundbildungszentrum hatte uns 
eingeladen. Sie kam mit einer riesigen ,,LESEtüte“ 

vorbei. Sie wollte damit unsere Lust aufs Lesen stärken. 
Da die LiteraTour in Elbe Elster wegen Corona nicht 

möglich war, wurde diese Idee ins Leben gerufen. 

LESE-Tüte

Verfasser des Textes: Die BBB-Gruppen von Herzberg  

Ein Beitrag von: Integrativen Kita Elsterwerda „Bremer Stadtmusikanten“

Lesen üben • Les
en 

übe
n 

• 
Le

se
n 

üb
en

 •
 Le

sen
 üben • Lesen üben • 
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Wahl Werkstattrat

Im Vorfeld wurde der Wahlausschuss 
bestimmt: Frau Notdurft, Frau Warten-
burger, Sebastian Rothe, Margit Tretrop 
(WB Montage/Gravur) und Kathrin 
Moritz. Die Liste der Wahlberechtigten 
wurde ausgehangen  und die Wahlvor-
schläge der Kandidaten konnten bis 
23.09.2021 eingereicht  werden. 
Auch eine Briefwahl war möglich. 
Am Vormittag des 04.11.2021 fand die 
Wahl dann in allen Niederlassungen 
statt.

Bis 12.00 Uhr  wurden die Wahlurnen 
zum Hauptsitz nach Herzberg gebracht. 
Danach erfolgte die Auszählung der 
Stimmen  in der NL Herzberg.

Viele fleißige Wahlhelfer waren beteiligt. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön 

für die Unterstützung.  Die Wahlbetei-
ligung war sehr hoch. Am frühen Nach-
mittag stand das Ergebnis der Wahl 
schon fest. Die gewählten Werkstatträte 
(WR) und Frauenbeauftragten (FB)
wurden informiert. Nach einer Bedenk-
zeit für die Gewählten von 3 Tagen 
(09.11.2021), wurden die Ergebnisse der 
Wahl bekanntgegeben. 

Am 10.11.2021 fand die erste konstituie-
rende Beratung des WR und der FB statt. 

Hier wurden der Vorsitz und Stellvertreter gewählt sowie die 
Vertrauenspersonen. Werkstattrat und Frauenbeauftragte 
organisieren sich neu, planen und besuchen Schulungen im 
nächsten Jahr.
 
Ein großes Dankeschön für die bisher geleistete Arbeit des 
WR und der FB in der letzten Wahlperiode sowie an die Ver-
trauenspersonen für ihre Unterstützung. 

• • •  Newsletter ElsterWerk 02 | 2021

Nach 4jähriger Amtszeit wurde am 04.11.2021 der Werkstattrat
und die Frauenbeauftragten neu gewählt.
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Wir trauern um unseren langjährigen 
Werkstattbeschäftigten

Jörg Schemmel
* 05.09.1968       † 31.08.2021

 Er war seit der Gründung, also über 30 Jahre,
in der WfbM der NL Kraupa in der Abteilung

Montage / Verpackung tätig und ist nach kurzer 
schwerer Krankheit verstorben. Er wird uns fehlen.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer
lieben Werkstattbeschäftigten 

Sandra Fiedler
* 06.01.1978       † 20.12.2020

Sie war 22 Jahre in der Niederlassung Kraupa
im Arbeitsbereich Montage / Verpackung tätig.

Wir vermissen sie sehr.

Wir nehmen Abschied von unserem 
Werkstattbeschäftigten

Steffen Nelson 
* 31.01.1973       † 03.03.2021

Er war seit 2013 in der Niederlassung
Bad Liebenwerda im Bereich Montage /

Verpackung tätig. Unser Trost ist es,
dass er von seinem Leiden erlöst wurde.

Wir trauern und nehmen Abschied von 
unserem  Werkstattbeschäftigten 

Andreas Milde
* 27.05.1963       † 29.07.2021

Er war langjähriger Mitarbeiter der Garten-
und Landschaftspflege in der NL Kraupa,
seit 18 Jahren in der WfbM und ist nach

langer Krankheit verstorben. Wir werden sein
Andenken in Ehren halten.

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb
unsere liebe Kollegin

Bianca Schwarze-Dreizehner 
* 06.10.1974       † 26.09.2021

Mit ihr verlieren wir eine geschätzte,
hilfsbereite Mitarbeiterin in der NL Herzberg

und ein engagiertes Betriebsratsmitglied.
Sie wird uns unvergessen bleiben.

Unser herzlichstes Mitgefühl gilt den
Angehörigen unserer verstorbenen 

Heike Schulze
* 07.12.1970         † 12.10.2021

Sie war Praktikantin in unseren ELSTER WERKEN
in der Niederlassung Kraupa. Wir haben sie auf 

Grund ihrer offenen und freundlichen Art
sehr geschätzt.

Wir nehmen Abschied von unserem plötzlich
verstorbenen Werkstattbeschäftigten 

Holger Härting
* 13.11.1965         † 19.11.2021

Er war seit 1994 in der WfbM tätig.
Zuletzt arbeitete er im Montage- und

Verpackungsbereich.

Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Tod
unserer noch so jungen Kollegin 

Vivian Kohn
* 09.08.1995       † 25.10.2021

Sie war Erzieherin in unserer Integrativen
Kita „Märchenland“ in Herzberg.
Unsere aufrichtige Anteilnahme

und unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.
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Hinweis: 
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 unserem Rätsel beteiligt.

1. Preis
Jeanette Kerstan,
NL Lausitz

2. Preis
Matthias Kassin,
NL Luckenwalde

3. Preis
Petra Ratzlaff,
NL Ludwigsfelde

Gewinner des letzten Rätsel (Ausgabe 02/2020)

ORIGINAL
Vergleiche die Bilder miteinander & finde die 10 Fehler!
SUCHBILD

In dem rechten Bild haben sich
10 Fehler eingeschlichen. Umkreise 
die Fehler und sende uns Deine 
Lösung mit einer Postkarte zu.
Mit viel Glück bist Du 
der nächste Gewinner.

Zubereitung:

1.  Die Äpfel schälen, vierteln und entkernen.
2.  Die Viertel in Spalten schneiden + mit Zitronensaft beträufeln. 
3.  Butter schmelzen lassen + etwas abkühlen lassen.
4.  Eier + 50 g Zucker in eine Schüssel geben und
 mit dem Mixer cremig schlagen.
5.  Das Mehl mit dem Backpulver mischen.
6.  Die Apfelspalten vorsichtig unterheben.
7. Das Backblech mit Backpapier auslegen.
8. Mit Hilfe von 2 Esslöffeln 8 Häufchen
 auf das Blech geben. 
9. 20 g Zucker mit dem Zimt mischen und über
 die Brötchen streuen.
10.  Im vorgeheizten Ofen bei 200°C ca. 20-25 min. backen.

Du benötigst:

•  2  kleine Äpfel, säuerliche
•  70 g  Butter
•  1 EL  Zitronensaft
•  70g  Zucker
•  1  Ei
•  100 ml  Milch
•  250 g   Mehl
•  1/2  Pck. Backpulver
•  1 TL  Zimt

Apfelbrötchen

Das Rezept ist für
8 Apfelbrötchen gedacht.

Liebe Leserinnen,
Lieber Leser unseres Newsletters,

wir wünschen Euch und Euren Lieben trotz allen Widrigkeiten eine 
entspannte Vorweihnachtszeit, in der Ihr den Stress einfach mal
ruhen lassen und den Winter so richtig genießen könnt.  

ADVENT 

steht für Ankunft und so wünschen 
wir auch Euch, dass Ihr immer dort 
ankommt, wo Ihr im Leben hinwollt.

Besinnliche Adventszeit!

Ein Beitrag von: Sabine Weinert (GL BBZ Herzberg)

Schmecken 

am besten, 

wenn sie warm 

gegessen 

werden.

Ein
 

le
ck

ere
r 

Tip
p

Wir wünschen Dir viel Spaß beim 
Mitmachen.


