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 THEATERWERKSTATT
In Vorbereitung auf unser neues
Performance-Programm
„LiebesLEBEN“ planen wir derzeit
die Gestaltung von Bühnenbildern.
Professionelle Unterstützung
erhalten wir dafür von dem bildenden Künstler Ararat Haydeyan.
Mit ihm gemeinsam fertigten wir in
den vergangenen Wochen erste
Entwürfe und sammelten Ideen für
die Umsetzung bestimmter Bühnenabläufe.
Danach ging unser Projekt mit dem
Künstler Ararat Haydeyan in die
aktive Phase.
Nach Skizzenentwürfen und
konzeptionellen Planungen haben
wir die Hartfaserplatten für unsere
Bühnenaufsteller vorbereitet.
Gemeinsam wurde überlegt,
gesägt, gezeichnet und gemalt.

Gestaltungsgruppe
der TheaterWerkstatt
ELSTER-WERKSTÄTTEN
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 EDITORIAL
Liebe Leserinnen & Leser,
leider sind sie nun vorbei: der Jahresurlaub

Weitere Themen im Newsletter be-

und der Sommer. Schade werden die einen

richten über zahlreiche Bildungsmaß-

sagen, dass die freien Tage und Wochen

nahmen (Seiten 4 – 8), die sich u. a. mit

so schnell vergangen sind. Endlich ist die

der Umsetzung des neuen Bundesteil-

Affenhitze vorbei, meinen bestimmt die

habegesetzes oder dem verbesserten

Anderen. Wie auch immer jeder die Zeit

personenzentrierten Einsatz unserer

verbracht und erlebt hat: Hauptsache alle

Werkstattmitarbeiter beschäftigen.

Dr. Frank Hamann,
Geschäftsführer der
ELSTER-WERKSTÄTTEN
GmbH und INTAWO GmbH

sind erholt, wohlbehalten zurück und voller Tatendrang.

Nicht zuletzt weist eine Notiz auf Seite 12
darauf hin, dass langjährige Mitarbeiter

Mit dem neuen Newsletter blicken

in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

wir noch einmal zurück auf zahlreiche

Mit Klaus Thoß und Ingolf Theile verlas-

Ereignisse und Aktivitäten der letzten

sen uns gleich zwei Niederlassungsleiter,

Monate. Erinnern möchte ich an unse-

die einen erheblichen Teil der Geschichte

ren tollen Goodwill Day im Juni (Seite

des ElsterWerks mitgeschrieben haben.

10 – 11). Unter dem Motto: „Ahoi, Leinen

Herr Thoß war seit 1992 in der Niederlas-

los“ konnte jeder seine seemännischen

sung Luckenwalde und Herr Theile seit

Erfahrungen testen und erweitern.

1996 in den Niederlassungen Luckenwal-

Es war ein gelungenes Fest.

de/Ludwigsfelde tätig. Beiden ist für den

Dem gesamten Organisationsteam unter

jahrzehntelangen Einsatz herzlichst zu

Leitung von Anke Mieth, allen Helfern

danken. Wir wünschen alles erdenklich

und Unterstützern möchte ich herzlichst

Gute, eine robuste Gesundheit sowie ein

für ihren Einsatz danken.

noch langes und erfülltes Leben.

Unvergessen bleibt auch die Landesmeis-

Mit Maik Peschke (NL Luckenwalde)

terschaft der Werkstätten im Fußball (Sei-

und Johannes Martin (NL Ludwigsfelde)

te 16), für die wir Gastgeber in Herzberg

stehen bereits zwei junge Nachfolger

waren. Unsere Mannschaft hatte denk-

bereit, um die Erfolgsgeschichte der

bar knapp den Meistertitel verpasst, weil

ELSTER-WERKSTÄTTEN an den beiden

leider das abschließende 8-Meter-Schie-

Standorten fortzuschreiben. Dafür wün-

ßen verloren ging.

schen wir viel Glück und Erfolg.

Schade Jungs. Beim nächsten Anlauf
klappt es bestimmt und wir fahren nach

Ihr

Duisburg.
Dr. Frank Hamann
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
dass die zukünftig gleiche Behinderung
Frau

ggf. nicht automatisch immer zu gleichen

Ute Drümmer,

Bedarfen und Leistungen führt. Sowohl

Leiterin für

in der Sozialmedizin, als auch in der

Ausbildung und

medizinischen und beruflichen Rehabi-

Soziales

litation hat das ICF-Konzept mittlerweile einen hohen Stellenwert erreicht.
Im Rahmen einer Fortbildung im Juni
dieses Jahres, haben sich deshalb zahlreiche Fachkräfte der INTAWO und der
ELSTER-WERKSTÄTTEN mit diesem Kon-

ICF - Basiswissen
Fortbildung für
Fachkräfte
Im Rahmen der schrittweisen
Umsetzung der Anforderungen aus
dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)
ist es u.a. erforderlich, sich mit der
personenzentrierten Neuausrichtung der Eingliederungshilfe
und den damit verbundenen
Anforderungen der individuellen
Teilhabeplanung vertraut zu
machen.

zept befasst und sich zum Auftakt mit
dem erforderlichen Basiswissen vertraut
gemacht.
Die Diplom-Psychologin Lydia Hoppe
hatte als Referentin dafür die folgenden

Das bio-p

Schwerpunkte gesetzt:
 Konzept und Begriffe der ICF

Ge

 Aufbau und Struktur/ICF-Lebensbereiche
 Einheitliche Beschreibungsstandards/
Kodieren,
 Anwendungsmöglichkeiten & Beispiele.
Anhand von Fallbeispielen, in Verbindung
mit kodierten Beschreibungen von Gesundheitsproblemen von Personen,

Körperfunktionen
Körperstrukturen

hatten die Fachkräfte die Möglichkeit,
sich dem sehr komplexen Thema zu
Das aktualisierte SGB IX (Sozialgesetz-

nähern. Als ein Vorteil für alle Beteiligten

buch), welches die Rehabilitation

im künftigen Teilhabeverfahren mit

und Teilhabe behinderter Menschen

multiprofessionellen Teams, wurde die

beschreibt, orientiert sich dabei auf

Förderung der Kommunikation über

das ICF-Konzept (Internationale Klassi-

einheitliche Beschreibungsstandards

fikation der Funktionsfähigkeit, Behin-

gesehen. Um die noch bestehenden

derung und Gesundheit) mit seinem

Bedenken bei der künftigen Anwendung

Bio-psycho-sozialen Modell. Darin werden

zu minimieren, werden weiterführend

in verschiedenen Lebensbereichen

nachfolgende Workshops für Mitarbeiter

die Auswirkungen von Gesundheitspro-

geplant.

blemen in Wechselwirkung mit der

Ute Drümmer

Umwelt betrachtet. Daraus resultiert,

Leiterin für Ausbildung und Soziales
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Als Referentin führte die Diplom-Psychologin Lydia Hoppe
durch den Kurs.

* Das bio-psycho-soziale Modell und die

psycho-soziale Modell* der ICF

Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit‘ (ICF) der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Gesundheitsproblem

sind für die Soziale Arbeit in

esundheitsstörung o. Krankheit (ICD)

en

auf diesem basierende ‚Internationale

unterschiedlichen Arbeitsbereichen
zunehmend von Bedeutung.
Das Gesundheitsmodell stellt mit der
darauf aufbauenden Klassifikation eine

Aktivitäten

Teilhabe
(Partizipation)

einheitliche und standardisierte internationale Systematik zur Beschreibung von
Gesundheit bzw. Gesundheitszuständen
zur Verfügung. Dadurch können die
Auswirkungen von Gesundheitsproblemen eines Menschen auf seine Aktivitäten und sein "Eingebundensein" in das
gesellschaftliche Leben beschrieben
werden. Der Bekanntheitsgrad und
konkrete Ansätze für die Handhabung

personbezogene Faktoren

im professionellen Kontext sind auch auf
der Grundlage des neuen Teilhaberechts
auszubauen.
*Quelle: www. dvsg.org/dvsg-fortbildungen/
das-bio-psycho-soziale-modell-und-die-icf

* Die ICF rückt Selbstbestimmung und Personenzentrierung in den Vordergrund.
Welche Unterstützung braucht der Mensch, um „sein Dasein in allen Lebensbereichen, die ihm wichtig sind,
entfalten zu können, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung erwartet wird.“
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
IHK-Vertreter zu Gast im MetallHaus

solche attraktiven Bildungs- und Be-

der ELSTER-WERKSTÄTTEN in Herzberg

Die Chancen zur beruflichen Selbstver-

Am 05. Juli 2018 waren zwei
Vertreter der IHK Cottbus zu Gast
im MetallHaus Herzberg:
Dan Hoffmann, kommiss.
Geschäftsstellenleiter
Herzberg und Janett Reichelt,
Ausbildungsberaterin.

schäftigungsmöglichkeiten anzubieten.
wirklichung von Menschen mit Behinde-

Kundenanforderungen zu stellen. Bei

rungen können dabei auf differenziertem

einem Rundgang durch die Produktions-

Anforderungsniveau angeboten werden.

hallen und einem anschließenden

Ob im Bereich der Metallmontage, beim
Bearbeiten von Metall
durch Bohren, Gewindeschneiden oder Abkanten
bis zur Einbeziehung in
komplexe Autragsanfor-

Ziel des Vor-Ort-Termins im Herzberger

derungen durch Schweiß-

Gewerbegebiet war, einen Eindruck über

arbeiten und Lasertechnik

die erweiterten und modernisierten Be-

für jeden Beschäftigten

dingungen für Bildung und Beschäftigung

wird ein möglichst pass-

zu gewinnen. Neben dem Schwerpunkt

fähiges Beschäftigungs-

der Sicherung einer Teilhabe am Arbeits-

profil entwickelt. Der Kon-

Rundgang durch das MetallHaus: Janett Reichelt, Tobias Breitenstein, Dan Hoffmann,

Andreas Schulze (Werkstattbeschäftigter),

Uwe Höse (v.l.).

an seinem neuen Arbeitsplatz.

leben für Menschen mit Behinderungen,

Gespräch wurden die Gäste durch den

takt zur IHK, mit der stets kompetenten

gibt es bereits mehrjährige sehr gute

Bereichsleiter Uwe Höse über die viel-

Beratung vor Ort, wird allen Beteiligten

Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb

fältigen Anforderungen und Möglich-

auch in Zukunft sehr wichtig sein.

bei der Erstausbildung von Konstruk-

keiten an diesem Standort informiert.

Ute Drümmer

tionsmechanikern. Die Qualifizierung

In Begleitung des Niederlassungsleiters

Leiterin für Ausbildung und Soziales

aller Beschäftigten hat dabei einen

Tobias Breitenstein und der Leiterin

hohen Stellenwert und ist neben der

Ausbildung und Soziales Ute Drümmer,

modernen Ausstattung eine wesentliche

wurde überzeugend aufgezeigt, wie viele

Voraussetzung, um sich den wachsenden

Anstrengungen notwendig sind, um

6
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
Praxisbericht
eines Werkstattbeschäftigten
Vom Provisorium zum neu
geschaffenen Arbeitsplatz im
MetallHaus.
Am Anfang des Berufsbildungsbereiches

Das hat mir bereits sehr gefallen.

stand die Frage, in welchem Arbeitsbe-

In der verbleibenden Zeit hatte ich

reich ich zukünftig arbeiten möchte.

im MetallHaus die Möglichkeit, im

Ich äußerte meine Wünsche auf einem

Wechsel, die von mir gewünschten

Fragebogen und schon bald wurde mein

einfachen Bürotätigkeiten, aber

erstes Praktikum vereinbart. Meine be-

auch einfache Montageaufträge

ruflichen Vorerfahrungen mit einzelnen

zu bearbeiten. Vom Platzangebot war dies

Bürotätigkeiten wollte ich dabei gern

eher eine Übergangslösung, denn ich

nutzen. Im Metallbereich, meinem Ein-

hatte zu Beginn noch kein eigenes Büro,

Mir bereiten alle Tätigkeiten viel Freude,

satzort, gab es dafür aber noch nicht die

was nicht immer einfach war. Inzwischen

auch wenn es nicht immer reibungslos

entsprechenden Bedingungen.

ist die Situation ganz anders.

vonstatten geht. Dafür stehen mir meine

Einsatz auf der Reinigungsmaschine.

jeweiligen Ansprechpartner aus dem
Mit dem Neubau einer

Gruppendienst Herr Richter, Frau Hötzsch

zweiten Produktionshalle,

und Herr Leja, aus der Sachbearbeitung

verbesserten sich auch

Frau Geppert und vom Sozialen Dienst

für mich die Arbeitsbedin-

Frau Häke zur Seite.

gungen und ich bekam die
Aussicht auf ein eigenes

Ich kann abschließend meine Zufrie-

kleines Büro. Damit sich

denheit über meinen Arbeitsplatz aus-

dieses Vorhaben schneller

drücken – und was die Zukunft bringt,

verwirklichte, half ich bei

wird sich zeigen.

der Umgestaltung mit und

Daniel Biro

nutzte Reinigungsmittel

Werkstattbeschäftigter im

und Farbe, um es nach

Arbeitsbereich MetallHaus Herzberg

meinem Geschmack einDaniel Biro (rechts) mit Niederlassungsleiter

zuräumen. Nun ist alles

Tobias Breitenstein.

fertig. Ich kann jetzt stö-

Die ersten Wochen waren für mich sehr

rungsfrei einfache Sortier- und Ablage-

gewöhnungsbedürftig, auch weil alles

tätigkeiten ausführen und das Tempo

neu für mich war. Zwischenzeitlich er-

selbst bestimmen. Im Wechsel mit dieser

lernte ich noch den Umgang mit einer

Tätigkeit bin ich an 4 Tagen ab Mittag

selbstfahrenden Reinigungsmaschine

auch auf der Reinigungsmaschine in

und konnte stundenweise darauf ein-

einem anderen Gebäude unterwegs.

gesetzt werden.
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Feierlicher Übergang in den Arbeitsbereich Massen

Frau Voigt (Gruppenleiterin Arbeitsbereich Montage) begrüßte

Vorbereitung im Berufsbildungsbereich (BBB).

Anja Auras in ihrer Gruppe.

Zertifikatsübergabe mit Frau Zeidler (Gruppenleiterin BBB )

Arbeitstätigkeiten, die gut gelingen und Anja Auras besonders

und Niederlassungsleiter René Pütmann.

gefallen: Gewindeteile bürsten, Gewindeteile beringen
und Verstell-Elemente zum Beringen vorstecken.

Es ist geschafft! Endlich war es
soweit, dass Anja Auras am 13. Juni
2018 nach intensiver Vorbereitung
in den Arbeitsbereich der
Niederlassung Massen
übernommen werden konnte.
Im Montagebereich 3, bei der
Gruppenleiterin Frau Voigt, kann sie
nun täglich zeigen, was sie in der
zurückliegenden Zeit gelernt hat.

sich ganz kleinschrittig auf die 2-jährige

vorbereiten konnte. Neben Inhalten aus

Maßnahme im Berufsbildungsbereich

dem berufsbildenden Fachbereich, nahm

vorzubereiten. Zu den Angeboten im

sie auch an Maßnahmen zur weiteren

Rahmen der erfolgreichen Förderung

Förderung ihrer Persönlichkeit teil. Heute

im FBB gehörten viele praktische Trai-

kann Anja Auras zu Recht stolz auf ihre

ningseinheiten und Praktika im Berufs-

Entwicklung sein und freut sich, endlich

bildungsbereich (BBB). Dabei zeigte die

das erste eigene Geld – den sogenannten

Teilnehmerin immer bessere Ergebnisse.

Werkstattlohn – verdienen zu dürfen.

Im Jahr 2016 konnte sie dann in den

Darüber freuen sich natürlich auch

Berufsbildungsbereich übernommen

alle Fachkräfte, die sie im Rahmen der

Es war ein langer Bildungsweg für die

werden. Unter Anleitung der Gruppen-

Berufswegeplanung unterstützt haben.

junge Frau, die nach Beendigung ihrer

leiterin Frau Zeidler nahm sie an den

Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“ zu

Schulzeit erst einen mehrjährigen „Um-

verschiedensten Qualifizierungseinheiten

diesem Erfolg!

weg“ über den Förder- und Beschäfti-

teil, wo sie sich praxisbetont auf die An-

Silvia Zeidler

gungsbereich (FBB) machen musste, um

forderungen im Arbeitsbereich Montage

Gruppenleiterin BBB Massen

8
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Besondere
Menschen an
besonderen Orten
in einer besonderen
Region
Die Bundeswehr zu Besuch bei den
ELSTER-WERKSTÄTTEN:
Ein Bericht von Friedrich v. Kymmel,
Militärpfarrer der evangelischen
Militärseelsorge.

Die Teilnehmer „Lebenskundlicher Unterricht“ mit Militärpfarrer Friedrich v. Kymmel.

die evangelische Militärseelsorge am

interessanten Informationen waren für

Standort Schönewalde/Holzdorf 2017

die Teilnehmenden so beeindruckend,

Durch private Empfehlungen durfte

eine Reihe von Unterrichtstagen ge-

dass dieser Tag ein großer Erfolg mit

ich das BlauHaus und das GrünHaus

startet, die in der Stiftung ElsterWerk

dem Wunsch nach Wiederholung wurde.

kennenlernen und bin nach wie vor

begann. Der „Lebenskundliche Unter-

Dafür, dass Sie diesem Wunsch auch

fasziniert, wie gut hier die Integrati-

richt“ ist für jeden Soldaten in einer ge-

2018 so freundlich nachgekommen

on und Wertschätzung behinderter

wissen Regelmäßigkeit verpflichtend.

sind und wir wieder einen interessan-

Menschen gelingt. Diese Erfahrung war

Im weiteren Sinne beinhaltet dieser Un-

ten und beeindruckenden Tag bei der

der Impuls, im Internet mehr über diese

terricht den Umgang mit den vielfältigen

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH erleben

Einrichtung zu erfahren und persönlich

Fragen des Lebens in unserer Gesellschaft.

durften, danken wir Ihnen sehr herzlich.

mit den Verantwortlichen in Kontakt zu

Dazu gehört unter anderem auch die

Gern würden wir Sie im kommenden Jahr

kommen. Unter dem Motto „Besondere

Vereinbarkeit von Familie und Dienst und

wieder besuchen.

Menschen an besonderen Orten in einer

der Umgang mit den Menschen in ihrer

Friedrich v. Kymmel

besonderen Region (die allgemein als

Vielfalt, z.B. auch mit Behinderungen.

Militärpfarrer der evangelischen

nicht so besonders angesehen ist)“, hat

Die freundliche Aufnahme und die hoch

Militärseelsorge

Rundgang im GrünHaus und im MetallHaus.
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 Goodwill Day 2018
„Ahoi, Leinen los“
Das diesjährige Sommerfest am 20.
Juni 2018 stand unter einem ganz
besonderen Motto. Piraten und
Seemänner waren diesmal mit von
der Partie. Und dazu gab es wieder
bestes Wetter, so dass es für ALLE
ein toller Tag wurde.
Auf Schatzsuche gehen, den Anker werfen und mit der Wasserpistole zielen
waren die drei Disziplinen, mit denen
die Besucher ihr Können als Seemann
unter Beweis stellen konnten. Ziel war
es, an allen drei Stationen mitzumachen,
um dann später vielleicht einen Preis zu
gewinnen. Nebenher tanzten und sangen
die kleinen Piraten der Kita „Märchenland“
und auch der Shanty-Chor aus Potsdam
gab anschließend Seemanns-Lieder
zum Besten. Zum Programm gehörten
ebenso Kremserfahrten, Fahrten mit dem
Polizeifahrzeug, die Linedance-Gruppe
der ELSTER-WERKSTÄTTEN sowie das
Fußballturnier. Sieger 2018 wurde Team
Luckenwalde/Jüterbog. Nicole Sternsdorf
und Christin Hammer waren in diesem
Jahr als Werksattreporter unterwegs und
haben durchweg nur positive Resonanz
von ihren Interviewpartnern bekommen.
Alles in allem war es ein sehr schöner
Tag, der begeisterte und Spaß machte.
red.
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Wir danken allen Helfern
und Unterstützern für die
tolle Vorbereitung:
• Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ElsterWerks, die mit ihren
Ideen und engagiertem Einsatz wesentlich zum Gelingen beigetragen haben,
• der Sparkassenstiftung
„Zukunft Elbe-Elster-Land“,
• dem AHC - Autohaus Cottbus,
• Bundeswehr Holzdorf LTGrp HSG 64,
• der Firma Kröger,
• Firma Elektro-Günther,
• dem Toom-Baumarkt,
• Hildebrandt und Bartsch GmbH,
• der Mineralquellen Bad Liebenwerda,
• Solid Falkenberg,
• der Stadt Herzberg/Elster,
(Bürgermeister, Ordnungsamt,
Sportplatzwart, Bauhof),
• der Feuerwehr Herzberg,
• THW OV Herzberg,
• Polizei Herzberg, Herr Teske
• Herr Günther Schulze und
seinem Elektromobil, sowie
vielen weiteren Helfern ...
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 Im ElsterWerk UNTERWEGS

René Püttmann, Niederlassungsleiter der
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH in Massen, führte
durch die Niederlassung.
Anett Fischer (l.) und Nadine Krenn haben mit Kollegen die Kulturschatz-Boxen
gefaltet und gepackt.

Kulturschatz-Suche

zweite Auflage der Kulturschatz-Suche

des Tourismusverbandes Elbe-Elster, in

geht in Runde zwei

drucken lassen. Wieder sollten 10.000

Begleitung der Reporterin Heike Leh-

Starterboxen befüllt werden und die

mann (Lausitzer Rundschau) vorbei,

NL Massen hat diesen Auftrag erneut

um für einen Artikel in der Zeitung

zugesprochen bekommen, da sie den

zu fotografieren und Informationen

ersten bereits sehr gewissenhaft er-

zu sammeln. Der Niederlassungsleiter

ledigt hat. Im Juni wurden erneut die

Herr Püttmann gab entsprechende

Boxen gefaltet und mit Schatzkarte,

Auskünfte.

Auf Grund der hohen Nachfrage hat der

Starter- sowie Memoriekarten bestückt.

red.

Tourismusverband Elbe-Elster noch eine

Deshalb schaute Susanne Dobs, Leiterin

Besuch von der Lausitzer
Rundschau in der
Niederlassung Massen

Abschied
Im Rahmen der Leiterberatung
am 20. August wurden Klaus Thoss,
Niederlassungsleiter Luckenwalde und
Ingolf Theile, Niederlassungsleiter Ludwigsfelde,
in den Ruhestand verabschiedet.
Die Leitung der Niederlassungen übernehmen
ab 1. September Maik Peschke in Luckenwalde
und Johannes Martin in Ludwigsfelde.

12
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,,Hier kann man
seiner Kreativität
freien Lauf lassen"
... formulierte es Anja Richter, kurz
nachdem die Gestaltungsgruppe
der TheaterWerkstatt auf dem
Atelierhof Werenzhain ihre Arbeitsplätze eingerichtet hatte.

Unter professioneller Anleitung durch

genutzt. Ein weiterer interessanter Pro-

die Künstlerin Mayzun Kellow und die

zess, der hier begonnen hat. Die Gestal-

Kunstpädagogin Petra Schober wurden

tungsgruppe freut sich auf die weitere

an 2 Tagen Bilder zu ganz bestimmten

Zusammenarbeit mit dem Atelierhof.

Themen gestaltet. Die entstandenen

red.

Werke werden zur Illustration für unsere
Sammlung von Gedichten und Grafiken

Dieses Geld wurde an die Musikband
der ELSTER-WERKSTÄTTEN überreicht.
Zusammen mit Geld aus
Lotto-Mitteln, das Landtagsmitglied
Helmut Barthel (SPD) initiiert hatte,
können nun für die Band neue
Instrumente gekauft werden.
Die Aktion „Pfand-tastisch“
funktioniert so:
An Supermarkt-Rückgabestationen
1941,55 Euro – so viel erbrachte die Pfand-Spendenaktion von Edeka Specht in Ludwigsfelde.

Spende für die
Elster-Band

Bei der bundesweit laufenden
Spendenaktion „Pfand-tastisch“
in Supermärkten zugunsten
lokaler Projekte kamen in
Ludwigsfelde bei Edeka Specht
1941,55 Euro zusammen.

für leere Flaschen können Kunden
ihren Pfandbon in eine Sammelbox
werfen, statt ihn an der Kasse für
ihren Einkauf verrechnen zu lassen.
So spenden sie ihren Pfand ganz
direkt für ein soziales Projekt in der
eigenen Kommune.
red.
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 WERKSTATTRAT

Jahreshauptversammlung 2018
Im Bürgerzentrum fand im diesen
Jahr wieder die Jahreshauptversammlung des Werkstattrates statt.
Aus allen Niederlassungen trafen
sich die Vertreter der Werkstatt, um
von der aktuellen Arbeit des
Werkstattrates zu hören.

Werkstattratsvorsitzender Andreas

Z.B. werden beim Goodwill Day, Früh-

Schulze begrüßte wie immer offenher-

lingsfest und anderen Veranstaltungen

zig die Zuhörer und führte durch die

jetzt Werkstattbeschäftigte mit einbezo-

Veranstaltung. Der Werkstattrat legte

gen. Es gab auch einen Jahresrückblick

den Rechenschaftsbericht über seine

über die Baumaßnahmen innerhalb des

Arbeit im vergangenen Jahr vor. Es gab

ElsterWerks.

viel Positives zu berichten.

Der Werkstattrat der ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH.

Andreas Schulze, Vorsitzender des
Werkstattrates
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Auftritt der Musikgruppe Jamboree.

Als Gastrednerin hielt Frau Ute Drümmer
(Leiterin für Ausbildung und Soziales),
einen Vortrag über Qualifizierungsmöglichkeiten für Werkstattbeschäftigte im
ElsterWerk. Als Abschluss gab es noch
einen Jahresrückblick in Form eines
kurzen Filmes.
Höhepunkt war der Auftritt unserer
Musikgruppe „Jamboree“. Alle lauschten
der tollen Musik. Beendet wurde die
Veranstaltung mit einem leckeren Mittagessen aus unserer Werkstattküche.
Im Anschluss daran wurden die Teilnehmer mit vielen neuen Eindrücken
und Informationen zurück in ihre Heimat-Niederlassungen gebracht. Vielen
Dank an dieser Stelle an alle Helfer und
Mitwirkenden.
Andreas Schulze
Vorsitzender des Werkstattrates.

Frau Ute Drümmer, Leiterin für Ausbildung und Soziales hielt einen Vortrag über
Qualifizierungsmöglichkeiten für Werkstattbeschäftigte.
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 ERLEBNISSE
wurden geknüpft, die auch im
Fernsehen die Produkte aus
Senftenberg präsentierten.
Der bekannte Jürgen Drews
war einer der Ersten. Er ließ
sein gelbes Auto auf Mallorca
mit dem Firmenlogo „Scharfes
Gelb“ verzieren und machte so
Reklame. Die Produktauswahl
ist groß. 19 Sorten stellt das
Unternehmen mittlerweile
her. Zwischen den einzelnen Geschmacksrichtungen
konnte beim Verkosten und
Kauf gewählt werden. Und die

Fahrt nach

durch das kleine Unternehmen, welches

Möglichkeit nutzten fast alle. Im weiteren

Senftenberg

sich seit dem 01.05.2018 mit dem neuen

Verlauf führte unsere Reise zu den IBA

Firmensitz in der Spremberger Straße

Terrassen, die Schauplatz von 2000- 2010

befindet. Die Herstellung des Eierlikörs

der Internationalen Bauaustellung Fürst

Ganz viele Anmeldungen zur Teilnahme gab es für den 2.06. 2018. Mit
dem Bus wurden wir zum Stadthafen
von Senftenberg chauffiert. Seit der
Fertigstellung 2013 ist dieser ein tolles
Ausflugsziel.

nach Großmutters Rezept erreichte in der

– Pückler – Land waren. Sie bieten einen

alten Bäckerei ihre räumlichen Grenzen.

Blick in die Tagebaulandschaft und auf

Die beiden Männer waren es auch, die die

den stetig wachsenden Großräschener

Geschichte des „Scharfen Gelb“ von den

See. Hier verweilten wir bei schönstem

Anfängen bis zum heutigen Zeitpunkt schil-

Wetter mit Kaffee und Kuchen und einem

derten. Begleitend zu den Ausführungen

leckeren Eis.

Für bis zu 120 Sportboote kann der Hafen

wurden Bilder gezeigt. Es ist erstaunlich,

als Liegeplatz dienen. Für Bootsfahrten

dass sich aus einer „Schnapsidee“ her-

Am späten Nachmittag fuhren wir zurück

durch das Lausit-

in die Heimat. Dieser perfekt organisierte

zer Seenland ist der

Ausflug bleibt bestimmt allen Teilneh-

Stadthafen der ideale

mern und Betreuern in guter Erinnerung.

Ausgangspunkt. Die
„Seebrücke“ ragt als

Und … zum Schluss stellt sich die Frage:

Teil der Wasserland-

„Wo geht die nächste Reise im Dezember

schaft 80 m auf den

hin?“ Bleibt schön neugierig und lasst

See hinaus. Nach dem

euch überraschen. Bis dahin!

Mittagessen im Res-

Euer FeD Team

taurant “Zum Löwen“

Kerstin Dietrich

ging es weiter in die

Mandy Biebach

Likör-Manufaktur

Silke Börner

„Scharfes Gelb“. Die Geschäftsführer

aus, innerhalb von 6 Jahren, eine kleine

Danilo Transper und Heiko Tänzer be-

Firma auf dem Deutschlandmarkt etab-

grüßten uns persönlich und führten

lieren konnte. Kontakte zu Prominenten

18

Bettina Thron

Der Urlaub naht,
auch in Kraupa
Der letzte Arbeitstag ist da.
Wie jedes Jahr gibt es dann bei uns das
Saison-Abschlussfest. Das Wetter und
die Sonne waren auf unserer Seite.
Dazu mussten die Sonnensegel und alle
Sonnenschirme aufgestellt werden.
Hierbei wurde unser Hausmeister von
den Mitarbeitern der GALA tatkräftig
unterstützt. Gut, das auch der Eiswagen
vorbeikam – an diesem schönen Tag
für jeden eine willkommene kleine
und sehr leckere Abkühlung.

diesem Tag ihren 60. Geburtstag.
Nach der offiziellen Gratulation
stimmten alle mit “Happy Birthday
...“ ein. Ein sehr bewegender Moment
war dann die Verabschiedung von
Frau Schneider, Mitarbeiterin des
FBB, in den Ruhestand. Herr Friedrich schilderte kurz noch einmal
die Stationen ihrer langjährigen
Betriebszugehörigkeit und ehrte
ihre geleistete Arbeit. Er wünschte
ihr im Namen Aller für die Zukunft
alles Gute, viele schöne Stunden bei
bester Gesundheit und den Dingen,
die ihr Spaß bereiten.
Zum letzten Gratulationspunkt kam
noch eine kleine selbstgebastelte

Mit musikalischer Umrahmung begrüßten

Windel-Lokomotive vorbei??? Was

der Niederlassungsleiter Herr Friedrich

hatte es wohl damit auf sich? Frau

und seine Assistentin Andrea, Mitglied

Teubner überreichte diese kleine Lok,

des Werkstattrates, alle Anwesenden.

im Namen der gesamten Belegschaft,

Es wurden alle Werkstattbeschäftigten

an den „frisch gebackenen“ Papa

mit runder Betriebszugehörigkeit geehrt,

Herrn Heyne. Danach wurde zum

d.h. 10, 15, 20 und sogar 25 Jahre bei den

Gruppenfoto Aufstellung genom-

ELSTER-WERKSTÄTTEN. Dazu gab es viele,

men – so viele Leute sollten auf

viele Urkunden, Blumensträuße und

ein Foto! Ein Stück nach rechts, ein

freudige Gesichter. Der Stolz auf Ihre

Stück nach links und dann noch etwas

Auch dafür ein Dankeschön! Dann gab

geleistete Arbeit stand allen Beteiligten

zusammen gerückt – es klappte. Doch

es noch das gemeinsame Mittagessen,

ins Gesicht geschrieben. Andrea Goßlau,

diese Hitze – "puh" und so lächelte und

was wie immer sehr lecker war. Der

Michael Bloch und Michel Kunze wurden

winkte eine ganze Niederlassung gegen

Eiswagen war ebenfalls noch vor Ort

als unsere 3 neuen Sicherheitsbeauftragten

die Sonne in die Kamera.

und viele nutzten die Gunst der Stunde,

offiziell vorgestellt und in ihr Amt berufen.

um sich das 2. oder gar 3. Eis zu kaufen.

Und dann war es so weit: Schöne
Ferien – für Alle!

Sie nahmen dazu an einer Schulung teil

Auch unsere DJ’s hatten an diesem

und haben diese erfolgreich gemeistert.

Tag einiges zu tun. Die Technik musste

Der Jubilare nicht genug: unsere Cornelia

aufgebaut und vorbereitet werden.

Schmidt, Werkstattbeschäftigte in der

Es gab viele Musikwünsche die erfüllt

Die Werkstattbeschäftigten

Montage und Verpackung, hatte an

wurden und es konnte getanzt werden.

der NL Kraupa

 PREISRÄTSEL
Bilderrätsel Herbst
Ganz schön knifflig.

Welche Wörter werden hier gesucht?

+

=

Schreibt die Lösungen auf
eine Postkarte.

- EL +

Mit etwas Glück, seid ihr die
nächsten Gewinner.

=

Gewinner Rätsel „Bunte Fische“
1. Preis: 15,- € Gutschein:

+

Andreas Schirmeister, NL Herzberg

=

2. Preis: 10,- € Gutschein:
Beate Smyra, NL Luckenwalde

+

3. Preis: 5,- € Gutschein:

=

Mandy Neth, NL Herzberg

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
Rätsel beteiligt.
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N L Massen
am 18.10.2018
ab 14:00 Uhr

Tag der offenen Tür

