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 EDITORIAL
Liebe Leserinnen & Leser,

Dieser Verweis ist mir deshalb so wichtig,

ich bin immer noch emotional sehr angetan von einer Veran-

lung unsere strategische (Neu)Ausrichtung

staltung, die am 03. Juli im ElsterPark stattfand. Unsere Stif-

in der Teilhabe behinderter Menschen am

tung ElsterWerk hatte gemeinsam mit der Sparkassenstiftung

Arbeitsleben mehr denn je stützt. Um un-

„Zukunft Elbe-Elster Land“ zum Charity Event „Ohana“ in den

ser Unternehmen erfolgreich in die Zukunft

ElsterPark geladen (siehe Newsletter, Seite 14 – 16). Ziel dieser

zu führen, müssen wir viele Strukturen und

Veranstaltung war es, möglichst viele Spenden für einen guten

Abläufe neu denken, müssen sich Mitarbei-

Zweck einzuwerben. Mit dem Spendenaufkommen soll hilfebe-

terInnen noch stärker auf Veränderungen einlassen und bereit

dürftigen Familien mit schwerstbehinderten Kindern eine Auszeit

sein, Unternehmensziele konsequent mitzutragen. So haben wir

im ElsterPark ermöglicht werden. Sie sollen sich hier ein wenig

in den letzten Wochen und Monaten auch damit begonnen,

vom Alltag erholen und neue Kräfte schöpfen können. Was dann

Führungskräfte und MitarbeiterInnen auf die kommenden He-

allerdings am späten Abend passiert, ist Gänsehaut pur. Da wird

rausforderungen vorzubereiten. Das Einlassen auf veränderte

im Beisein von Mutter und Tochter die Krankheitsgeschichte der

Prozesse und Abläufe ist zwingend geboten und wird uns in

16jährigen Delia erzählt, die im Alter von 11 Jahren an einer schwe-

den nächsten Monaten und Jahren in allen Bereichen weiter

ren Hirnhautentzündung erkrankt, seitdem pflegebedürftig ist

begleiten. Auf dem Weg in die Zukunft wird nicht alles glatt und

und von nun an Rund-um-die-Uhr von den Eltern betreut werden

problemlos ablaufen, sondern es wird viele holprige Abschnitte

muss. Die Worte der Mutter berühren zutiefst und lassen uns

geben. Erste Ergebnisse stimmen uns aber positiv, dass die ho-

ein wenig die familiäre Last erahnen.

hen Erwartungen an unsere Unternehmensziele angenommen

weil die aktuelle sozialpolitische Entwick-

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

werden.
Die Krankheitsgeschichte von Delia steht stellvertretend für alle

Unsere Stars der Goodwill Day Talente-Show 2019

jene Familien, die ebenso in die Betreuung ihrer schwerstbe-

Der zweite Beitrag bezieht sich auf unser Sommerfest, den Good-

hinderten Kinder eingebunden sind und tagtäglich vor großen

willDay (siehe Seite 10 – 13). Es war wieder einmal ein gelungenes

Herausforderungen stehen. Diesen Familien gehört unsere

und abwechslungsreiches Fest für ALLE. Unter dem diesjährigen

Unterstützung. Und genau dafür sollte das Charity Event die

Motto: Stars & Sternchen konnten wir bei bestem Wetter künst-

Herzen erwärmen.

lerische Darbietungen vom Feinsten bestaunen. Es ist immer

Im Stillen hatten wir mit einem Spendenbetrag in Höhe von

wieder eine Freude, mitzuerleben, mit welcher Begeisterung un-

15.000 EUR geliebäugelt. Am Ende waren es dann stolze 31.000

sere Kita-Kinder und Beschäftigten diesem Tag entgegenfiebern

EUR! WOW. Was für eine Freude. Damit können wir bereits 20

und dann ausgelassen bei Spiel und Spaß feiern. Deshalb möchte

Familien mit schwerstbehinderten Kindern eine Woche Urlaub

ich dem gesamten Organisationsteam unter Leitung von Frau

im ElsterPark schenken.

Mieth und allen Helfern für die monatelange Vorbereitung und

Ich möchte allen Unterstützern, Helfern und Spendern für

störungsfreie Durchführung herzlichen Dank sagen.

das Gelingen dieses tollen Charity Event herzlichst danken.
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Der Aufwand hat sich gelohnt. Besonderer Dank gilt deshalb

Unmittelbar nach unserem Sommerfest folgt bald die Urlaubs-

den MitarbeiterInnen von Veranstaltungskoordination/PR

zeit. Aus diesem Grund wünsche ich Allen einen sonnigen und

& Marketing, des BlauHauses, der TheaterWerkstatt und der

erholsamen Urlaub sowie erlebnisreiche Tage.

Stiftung ElsterWerk.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen des Newsletters.
Auch sonst war viel los im ElsterWerk: Von A wie Ausflüge bis Z
wie Zeugnis-Übergabe. Auf zwei Beiträge möchte ich den Leser

Ihr

aber noch mal gesondert hinweisen. Der eine Beitrag betrifft die
diesjährige Belegschaftsversammlung der ELSTER-WERKSTÄTTEN
(siehe Seite 9).

Dr. Frank Hamann
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
Das erste Halbjahr 2019 –

Herffurth (Dipl.-Psy-

außerdem inhaltlich so angepasst, dass zu-

chologin) wurde dies

künftig noch stärker die Wünsche und Teil-

mit ausgewählten

habeziele der leistungsberechtigten Person

Übungen praxisnah

widergespiegelt werden.

umgesetzt. Außer-

ein echter Qualifizierungsmarathon

dem wurde die Doku-

Ute Drümmer

mentation der Kom-

Leiterin für Ausbildung und Soziales

petenzen innerhalb
Die Personalsitu-

kurzen Rückblick auf einzelne zentrale

Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen und

des Eingliederungs-

ation ist in vielen

Schulungsangebote:

Freizeit. Nachdem sich bereits viele Mit-

planes bzw. Entwick-

arbeiter zu Beginn des Jahres mit dem

lungsberichtes um

Unternehmen
Frau Ute Drümmer,
Leiterin für Ausbildung
und Soziales

schon heute sehr

Kompaktseminar:

erforderlichen Basiswissen vertraut ge-

» im Rahmen dieser Schulung sehr hilf-

eine Zuordnung gemäß ICF-Klassifikati-

angespannt.

A) Gemeinsame Teilhabeziele entwickeln

macht haben, wurde in dem zweitägi-

reich. Mit der Referentin Frau Barbara

on erweitert. Das Dokument selbst wird

Oft können ausge-

und dokumentieren

gen Kompaktseminar die Thematik der

schriebene Stellen-

B) Partizipation und Teilhabe praktisch

gemeinsamen Entwicklung von Teilhabezielen von Werkstattbeschäftigten in

angebote nicht zeitnah besetzt werden.

Das 1 x 1 einer guten Unterweisung

Die Umsetzung vorhandener und neuer

Die im Bundesteilhabegesetz (BTHG)

den Mittelpunkt gestellt. Ganz neu ist

innovativer Konzepte ist überall nur mit

für Leistungen der Eingliederungs-

die Thematik in den ELSTER-WERKSTÄT-

geeignetem Fachpersonal möglich.

hilfe geforderte und in allen Bundes-

TEN nicht. Partizipation und Teilhabe

ländern entsprechend neu geregelte

gehören seit vielen Jahren bereits in den

» Mitarbeiter und potenzielle Bewerber,

Form der Teilhabeplanung, hat sowohl

Berufswegeplanungen der Teilnehmer

Als Gruppenleiter und Vorgesetzter im Werkstattbereich

dische Fachwissen ver-

insbesondere Berufseinsteiger, betrach-

für Leistungsträger als auch für Leis-

im Berufsbildungsbereich als Grundsatz

wirksam zu unterweisen, ist keine einfache Aufgabe.

mittelt und betont, dass

ten deshalb ihren derzeitigen bzw. ange-

tungserbringer einen umfassenden

und Orientierung für die weitere Arbeit.

So vielfältig das Leistungs- und Lernvermögen

eine Unterweisung eine

strebten Arbeitsplatz immer auch unter

Schulungsbedarf ergeben. Die zen-

Um diese Anforderungen jedoch syste-

der Werkstattbeschäftigten ist, so anspruchsvoll sind

Führungsaufgabe ist –

dem Blickwinkel von Weiterbildungs-

trale Aufgabe aller Mitarbeiter von

matisch für alle Werkstattbeschäftigten

auch die Auswahl der geeigneten Methode und der

und damit eine klare und

möglichkeiten. Zugleich versuchen Un-

Rehabilitationseinrichtungen besteht

in Berufswegeplanungen zu berücksich-

Einsatz individuell angepasster Lernmittel.

verpflichtende Anwei-

ternehmen heutzutage ihre engagierten

in der gezielten Ermittlung, Dokumen-

tigen, also auch im Arbeitsbereich, war

Mitarbeiter noch stärker durch attraktive

tation und Koordinierung der Wünsche

die Auseinandersetzung mit Beispielen

Umfangreiches Wissen über die Anforderungen an eine gute

erkennbar sein muss.

Qualifizierungsmaßnahmen zu fördern

und Ziele der Leistungsempfänger in den

zur individuellen Zielbeschreibung »

Unterweisung, haben Gruppenleiter aus dem Berufsbildungsbe-

Eine wirksame Unter-

und zu halten. Das Schlüsselthema Wei-

reich und dem Arbeitsbereich im Rahmen der am 13. und 14.06.2019

weisung bedarf einer

terbildung von Mitarbeitern war inner-

durchgeführten Fortbildung am Beispiel des betrieblichen

guten Vor- und Nachbereitung, wobei der Faktor Zeit

halb der Stiftung Elsterwerk gerade im

Arbeits- und Gesundheitsschutzsystems erworben. Neben

für die praktische Umsetzung eine wichtige und nicht

ersten Halbjahr 2019 wieder deutlich

Gesetzen und Vorschriften wurde das erforderliche metho-

zu unterschätzende Voraussetzung ist. »

Ein Bildungsangebot der Berufsgenossenschaft (BGW)

sung, die als solche auch

erlebbar.
Ob individuelle Einzelangebote für
Fachkräfte bei externen Bildungsanbietern, Fachvorträge in den Einrichtungen oder die durch das Bildungsmanagement

ALTE
NHEITEN
H
O
W
E
G

angebotenen

zahlreichen Inhouse-Seminare - jedes
Angebot war ein Beitrag, um Kompetenzen für den weiteren Unternehmenserfolg zu sichern. Mit einigen ausgewählten
Beispielen zeigen wir nachfolgend einen
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» Neben dem Austausch unter

Durch die kompetente

„Fachkollegen“, z.B. bei der Erar-

und sehr abwechslungs-

beitung kleiner Unterweisungs-

reiche Gestaltung haben

projekte, waren die von den

sie bei allen einen nach-

Referenten vorgestellten Ma-

haltigen Kompetenzzu-

terialien sowie die bereits von

wachs ermöglicht.

Besuch der Leipziger Buchmesse 2019
Am 21. März war es soweit:

ten zu verbessern. Die diesjährige Buch-

Mit großen Erwartungen startete ich,

messe sollte für mich ein ganz beson-

Volker Schieche aus der BBB-Gruppe von

deres Erlebnis werden, denn ich kannte

Frau Gehre, zusammen mit Kursteilneh-

diese vorher nur aus Funk und Fernsehen.

mern der Kreisvolkshochschule Elbe-Elster

Nach ungefähr einer Stunde Autofahrt

Eine Halle war für mich besonders span-

eine Fahrt zur Buchmesse nach Leipzig.

dort angekommen, ging es auch gleich

nend, nämlich die Manga-Comic-Con.

zum Stand der AlphaDekade. Hier wur-

Eine fantastische Welt aus bunten Kos-

den wir sehr freundlich

tümen und japanischer Kultur. Die Zeit

empfangen. Die Alpha-

verging auf der Messe sehr schnell. Mit

BGW-Unterweisungsmaterialien

Dekade ist eine Koordi-

vielen neuen Eindrücken kam ich zurück

für Werkstätten finden Sie hier:

nierungsstelle, mit der

und war doch hinterher etwas geschafft.

https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/

Bund, Länder und Partner

Einen Ausflug zur Leipziger Buchmesse

Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/BGW55-

die Lese- und Schreibfä-

kann ich nur empfehlen. Dieser schöne

72-145-Unterweisen-leicht-gemacht.html

higkeiten Erwachsener

Tag wird mir noch lange in Erinnerung

in Deutschland deut-

bleiben.

der BGW im Internet verfügbaren Dokumentationen und

Ute Drümmer

Lernvideos sehr wertvoll für die

Leiterin für Ausbildung

weitere Arbeit.

und Soziales

Dem BGW-Referenten-Team
Frau Wünsche und Herrn Dr.
Buchholz gelang es, die Erwartungen der Teilnehmer zu übertreffen.

Newsletter ElsterWerk • • •

lich verbessern wollen.
Volker Schieche

Autismus-Spektrum-Störung

Workshops für Führungskräfte

Wissenswertes rund um ein

Eine ganze Themenreihe von Workshops für Führungskräfte

vielfältiges Thema
Im Rahmen der Veranstaltung

befasste sich mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Werkstatt, insbesondere im produktiven
Bereich.

am 17.06.2019 hatten Mitarbeiter aus den Bereichen Wohnen,

Teilnehmer

Dekade verweilte ich

Berufsbildungsbereich

Die Kreisvolkshochschule bietet Werk-

einige Zeit und lauschte interessanten

stattbeschäftigten der ELSTER-WERK-

Vorträgen. Später besichtigte ich noch

STÄTTEN regelmäßig verschiedene Kurse

die anderen Hallen und musste mit Er-

an, in denen sie die Möglichkeit nutzen

staunen feststellen, dass die Bücherwelt

können, ihre Lese-und Schreibfähigkei-

doch sehr groß ist.

Bildungstag im Sanitätshaus Kröger

ElsterWerk die Gelegenheit,

Schon lange bestehen freundschaftliche und wirtschaftliche

Bedarfsfall wieder bereitgestellt“ und unsere Mitarbeiterin

Beziehungen zwischen unserer Niederlassung und

Mandy S. ist immer mittendrin. „Wir sind sehr zufrieden mit

dem Sanitätshaus Kröger. Nicht nur der gemeinsam

Mandys Arbeit“ sprach Herr Sonnenberger und Mandy fühlt

gestaltete Weihnachtsmarkt in der Gesundheitspassage,

sich wohl. Im Bereitstellungsraum / Reinlager erklärt uns

auch sportliche Höhepunkte bringen unsere Unternehmen

Herr Sonnenberger die einzelnen Qualitäten der Rollstühle,

näher.

Rollatoren und Pflegebetten. Es läutet, zwei Angestellte der

sich mit den aktuellen Grundlagen und den Möglichkeiten
für einen gelungenen Umgang
mit Menschen mit Autismus
auseinanderzusetzen.

(Sozialpädagoge und
Supervisor)

Firma Kröger benötigen zur Auslieferung ein Pflegebett. Auch

Als Referent hat Herr Teriete es
sehr gut verstanden, den Teil-

Mit verschiedenen Trainingskonzepten entstand zugleich die

nehmern das erforderliche Wissen, von der Symptomatik,

Möglichkeit, sich über wirksame Führungsarbeit vor Ort aus-

der Diagnostik, der Geschichte und den Ursachen sowie zur

zutauschen und das Erfahrungspotenzial zu erweitern. Es war

Häufigkeit von Autismus zu vermitteln. Viele Praxisbeispiele,

der Auftakt für weitere Workshops für Führungskräfte, die in

Videos und Übungen aber auch der Erfahrungsaustausch, ha-

diesem Jahr außerdem noch durch gezielte Schulungen für

ben das Thema sehr anschaulich gemacht.

Produktions- und Teamleiter ergänzt werden.

6

Niederlassung Herzberg

unternehmens der Stiftung

Werkstatt und des Inklusions-

Referent Maik Teriete

Am Stand der Alpha-

Am 10. April 2019 wurde vom Sanitätshaus zum Aktionstag

für uns wird es Zeit, wir verabschieden uns mit einem herz-

eingeladen, gern nahmen wir das Angebot an. Konnten wir

lichen Dankeschön.

doch in diesem Zusammenhang Mandy S. an ihrem Außenarbeitsplatz aufsuchen und ihre dortige Arbeit kennenlernen.

Doch damit ist unser Bildungshunger noch lange nicht gestillt.

Freundlich wurden wir empfangen und Herr Sonnenberger

Frau Czaika wartet bereits im Hauptgebäude und begrüßt uns

erklärte uns: „Hier werden vorwiegend zurückgeführte Hilfs-

mit den Worten: „Wir wollen nicht nur heilen, sondern auch

mittel gereinigt, desinfiziert, geprüft und für den nächsten

vorbeugen. Wir bieten Entspannung, Physiotherapie und »
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 BELEGSCHAFTSVERSAMMLUNG 2019
Zur diesjährigen Belegschaftsversammlung am 17. April 2019 im Haus
des Gastes in Falkenberg erfuhren die Mitarbeiter der ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH von Geschäftsführer Dr. Frank Hamann Dank und Wertschätzung für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre; wurden über Neuentwicklungen und Bauplanungen informiert und auch der zukünftige
Weg des Unternehmen ElsterWerk wurde anschaulich dargestellt.

» Hautpflege, aber auch für die Arbeit oder den Sport Schutz-

in vielen Ausführungen und Farben hergestellt, formschön

bekleidung“. In der orthopädischen Werkstatt erfahren wir,

und modern. Sogar Arbeitsschutzschuhe können für behin-

wie Hilfsmittel entstehen, also wie diese hergestellt werden.

derte Menschen angeboten werden. Wir danken dem Team

Orthesen unterstützen schwache oder kranke Körperteile.

der Gesundheitspassage Kröger für die freundliche und fach-

Prothesen werden gebraucht, wenn Arme oder Beine ersetzt

kundige Führung.

Sound- und bildgewaltig inszeniert,

ITB-Tourismuspreises 2019 – und

unterstützten Filmsequenzen und

auch das Team Berufliche Bildung

Bilder die Präsentation des Ge-

wurde für die Weiterentwicklung

schäftsführers von der zukünftigen

des Berufsbildungsbereichs der

Vision. Der Betriebsratsvorsitzen-

ELSTER-WERKSTÄTTEN geehrt. Auf

de Hans-Jürgen Dietrich legte als

der Bühne gratulierte Dr. Frank Ha-

Gastredner Gedanken, Forderungen

mann mit einer Ehrenurkunde und

und Ziele des Betriebsrates dar und

überreichte eine XXL-Sektflasche

verdeutlichte den Standpunkt als

sowie eine Prämie für das gesam-

Mitarbeitervertretung. Eine beson-

te Team. Im Anschluss verbrachten

dere Ehrung erfuhren in diesem

alle Mitarbeiter gemeinsam Zeit bei

Jahr drei Teams des Unternehmens

einem kleinen Snack und guten Ge-

ELSTER-WERKSTÄTTEN für herausra-

sprächen. Aufgrund der Größe des

gende Leistungen.

Unternehmens ELSTER-WERKSTÄT-

werden müssen, welche sich später im Alltag als sehr hilfreich
erweisen. Ein Gipsabdruck ist die Grundlage für Anpassun-

Bettina Watzig

gen aller Art. Auch für kranke oder verformte Füße gilt diese

Gruppenleiterin

Arbeitsweise. Orthopädische Schuhe oder Einlagen werden

Niederlassung Massen

Grundbildungskurs „Schreiben und Informieren am PC“
Vom 31.01. bis 25.04.2019

Was sind eigentlich Cookies?

ging unser Kurs an der

Was machen die eigentlich im Internet?

Volkshochschule Elster-

Es sind kostenlose Werbeanzeigen.

werda. Unsere Kursleiterin

Unser Beispiel dazu ist:

Sabine Rau hat uns viel

Man möchte Diät-Tabletten bestellen

über den Umgang mit dem

und bekommt gleichzeitig Werbung

Laptop und dem Internet

für eine Schrittzähler-Uhr. Die Cookies

beigebracht.

erkennen, wofür man sich interessiert
und suchen automatisch die passende

Andrea Goßlau, Adrian Neideck, Andi Linge und Eric Schäfer
haben auch diesen Text gemeinsam im Kurs geschrieben.

Wir haben mit Excel Tabel-

Werbung dafür. Der Kurs war sehr inter-

len erstellt, in Word Texte

essant und lehrreich für uns. Wir hatten

geschrieben, den sicheren

dabei auch viel Spaß!

Umgang mit dem Internet
geübt und eine virtuelle

Andrea Goßlau, Adrian Neideck,

Reise ins Kino nach Berlin

Andi Linge und Eric Schäfer

geplant. Wir haben uns ge-

Niederlassung Kraupa

fragt:

TEN und den Entfernungen zwiSo wurde das Team GrünHaus

schen den Niederlassungen wurde

für seine langjährige, engagier-

diese Möglichkeit wieder gern zum

te Tätigkeit geehrt; das Team der

Austausch und Small-Talk genutzt.

Bildungs- & Begegnungsstätte
BlauHaus erhielt die Anerkennung

Ellen Pfennig

für seine erbrachte öffentlichkeits-

PR & Marketing

wirksame Leistung für das Unter-

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

nehmen ELSTER-WERKSTÄTTEN
– vor allem durch den Erhalt des

Auszeichnung für herausragende Leistungen für das Team GrünHaus, für das Team BlauHaus und das Team Berufliche Bildung.
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 Goodwill Day 2019
Stars & Sternchen

Übrigens waren Eis und Waffeln besonders be-

Ein gelungenes und abwechslungsreiches

TER-WERKSTÄTTEN-Küchenteam.

liebt. An dieser Stelle vielen Dank an das ELS-

Sommerfest 2019 feierten Menschen mit
und ohne Handicap.

Erstmalig fand ein Wettbewerb aller Niederlassungen mit fünf Auserwählten, die gegen

Am 19. Juni war es wieder soweit: der dies-

einander im Tangram-Legen, Hindernisstrecke

jährige Goodwill Day stand unter dem Motto

und Torwandschießen antraten, statt. Zum

„Stars und Sternchen“. Zur Eröffnung erfolgte

Schluss hieß der Pokalsieger Niederlassung

ein Programm der Kita-Kinder. Später zeigten

Massen. Alle anderen Besucher konnten sich

einige „Stars“ der Werkstattbeschäftigten

an den Spielstationen „Sternedarts“, „Der Weg

künstlerische Darbietungen. Denn auch die

zum Stern“ und „Sternepflücken“ probieren. Wer

ELSTER-WERKSTÄTTEN haben so einige Stars

die drei Stationen absolviert hatte, nahm an

unter sich, die bei einer Talente-Show auf der

der Verlosung teil. Zehn Sieger bekamen tolle

Bühne ihr Können unter Beweis stellten. So

Preise. Der Goodwill Day hatte natürlich noch

hatten Schlagzeuger, Gedichteschreiber, Sänger,

mehr zu bieten: Bastelstraße, Hüpfburg, Disko,

Zeichner und auch Luftgitarrenspieler ihren gro-

Foto-Box, Glücksrad, Kutschfahrten, Fahrten mit

ßen Auftritt vor einem begeisterten Publikum.

der Polizei und der Feuerwehr, Firma Kröger mit

Zudem spielte auch außerhalb der Bewertung

Angeboten oder Grundbildungszentrum mit

ein Gitarrist. Andere Talente stellten ihre Werke,

dem Alfa-Mobil. Natürlich waren auch unse-

wie z. B. Gedichte, Zeichnungen oder Möbel aus

re Werkstattreporter wieder unterwegs. Den

Pappe in einem nebenstehenden Pavillon aus.

Gästen aus nah und fern gefiel das abwechs-

Vor der Bühne mischten sich Pink und Pong,

lungsreiche Programm. Manch einer war zum

die zwei Goodwill Day Maskottchen, unter das

ersten Mal hier, andere besuchen das Sommer-

Publikum. Eine großartige Überraschung hatte

fest regelmäßig. Sogar aus Berlin und Dresden

auch die Stiftung der Sparkasse Elbe Elster und

zog es Einige zum Fest. Es war wieder ein sehr

übergab eine Spende für unser Sommerfest.

gelungener Goodwill Day, der Menschen mit

Hiermit möchten wir uns noch einmal für die

und ohne Handicap begeisterte.

UNSE
R
STAR

großzügige Unterstützung bedanken.
Vielen Dank an die vielen Partner, Unternehmen,
Der Wettergott meinte es an diesem Tag zu

Einrichtungen und unseren Mitarbeitern, die

gut. Bei hohen Temperaturen suchte der Eine

den Goodwill Day auch in diesem Jahr wieder

oder Andere ein schattiges Plätzchen unter

unterstützt haben.

den aufgestellten Tarnnetzen von der Bundeswehr. Das alljährliche Fußballspiel star-

Volker Schieche

tete bereits vor 10 Uhr, um kein gesundheit-

Teilnehmer

liches Risiko bei den Spielern einzugehen.

Berufsbildungsbereich

Den Sieg holte das Team aus Jüterbog und

Niederlassung Herzberg

Luckenwalde. Abkühlung fanden die Besucher
bei einer Kugel Eis oder frischen Getränken.
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 Goodwill Day 2019
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Startschuss für „Ohana“

schwerstbehinderten
Kindern

Die Stifterinitiative Elbe-Elster ermöglicht mit dem
Projekt „Ohana“ hilfebedürftigen Familien eine
Auszeit im ElsterPark, um neue Kräfte zu schöpfen und
Erholung vom Alltag zu finden.

Am Mittwoch, den 03.07.2019, fiel im

Dr. Frank Hamann erläuterte gemein-

ElsterPark der Startschuss für „Ohana“

sam mit Herrn Hettwer von der Spar-

– das neue Projekt der Stifterinitiative

kassenstiftung Zukunft Elbe-Elster-Land

Elbe-Elster.

den Sinn und Zweck der „Ohana-Idee“.
Herr Brückner, der Integrationsbeauf-

Mit der Sparkassenstiftung und unserer

tragte des Landkreises Elbe-Elster zeigte

Stiftung ElsterWerk wird gemeinsam mit

sich bei der Auftaktveranstaltung vom

Paten und dem Herzensprojekt „Ohana“

Engagement genauso begeistert, wie

hilfebedürftigen Familien mit schwerst-

Janine Kauk (Marketingkoordinatorin

vom kräftezehrenden Alltag brauchen, es sich aber nicht leisten

behinderten Kindern eine Auszeit im Els-

LK EE), die zusammen mit Dr. Frank Ha-

können, Urlaub zu machen.

terPark ermöglicht.

mann das Charity-Event moderierte und

Landrat Christian Heinrich-Jaschinski

die Gäste um Unterstützung für diese

ggf. für eine Ohana-Auszeit in Frage. Das Anfrage-Formular

ist Schirmherr für das Projekt „Ohana“

Herzensangelegenheit bat. Alle Anwe-

finden Sie unter: http://www.elsterpark-herzberg.de/speziel-

und lies am Abend der Charity-Veran-

senden, Gäste, Unternehmenspartner

le-angebote/ohana-eine-auszeit-im-elsterpark/

staltung ein bewegendes Grußwort

und Förderer berührte nicht zuletzt

von Herrn Neumann (LK EE) verlesen.

auch das Schicksal der anwesenden »

Was bedeutet eine „Ohana-Auszeit“?
„Ohana“ ist hawaiianisch und bedeutet Familie. Die „Ohana-Auszeit“ ist ein Angebot für hilfebedürftige Familien mit
schwerstbehinderten Kindern, die eine Pause oder Erholung

Wer kann „Ohana-Auszeit“ beantragen?
Urlaub, zur Erholung, ist Ihnen aus verschiedensten Gründen
kaum möglich oder gestaltet sich schwierig, da Ihr Kind auf
Pflege angewiesen ist, Hilfsmittel oder barrierefreie Bedingungen benötigt? Mit einem Nachweis für Ihre Hilfebedürftigkeit
können Sie im ElsterPark einen Antrag auf eine kostenfreie
„Ohana-Auszeit“ stellen.
Was heißt „hilfebedürftig“?
Sie haben ein schwerstbehindertes Kind und sind hilfebedürftig *ⁱ? Unter bestimmten Voraussetzungen kommen Sie

Mehr Infos unter: www.elsterpark-herzberg.de

Mit einer „Ohana“ Patenschaft können Sie helfen ...
Als Pate unterstützen Sie gemeinsam mit uns Familien mit schwerstbehinderten Kindern,
für ein paar Tage vom kräftezehrenden Alltag abzuschalten. Das Angebot richtet sich vor
allem an Familien oder Alleinerziehende, welche wirtschaftlich hilfebedürftig sind und sich
einen Urlaub mit ihrem schwerstbehinderten Kind nicht leisten können.
Sie sollen im ElsterPark eine unbeschwerte Zeit erleben dürfen.
Die Familien übernachten im TraumHaus zu vergünstigten Konditionen und werden im
BlauHaus frei beköstigt. Alle speziellen Zusatzaufwendungen für Betreuung, Hilfsmittel
und Pflege aber auch Freizeitangebote und Begleitprogramme werden
aus dem Spendenfond „Ohana“ bereitgestellt.

*ⁱ Ob bei Ihnen eine wirtschaftliche, altersbedingte oder
körperliche Hilfebedürftigkeit vorliegt, können Sie auch vorab prüfen unter:
http://www.elsterpark-herzberg.de/beherbergung/barrierefreiheit/hilfsbeduerftigkeit

14
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 UNTERWEGS IM ElsterWerk
10 Jahre Hausgemeinschaft
Am 26.04.2019 beging das Haus in der

des FeD statt. Im 1. und 2. Geschoss leben Menschen

Rosa-Luxemburg-Straße 40 in Herzberg

mit Behinderungen oder ältere Menschen in ihren ei-

den 10. Jahrestag.

genen Wohnungen. Diese können über einen Fahrstuhl
erreicht werden und sind behindertengerecht ausgestattet. Im Mittelpunkt steht für alle Bewohner die
Selbstbestimmung in ihrem Leben. Wie viel Hilfe und
Unterstützung sie brauchen, das bestimmen sie selbstständig. Die Bewohner und der FeD gestalten regelmäßig
gemeinsame Nachmittage, das schweißt zusammen und
lässt alle auch aufeinander achten.

» Familie Storch aus Wildgrube mit ihrer
schwerstbehinderten Tochter Delia dazu,
das Projekt in jedem Fall zu unterstützen.
Mit dem Charity-Event wurde das Projekt auch in der regionalen Presse der
Öffentlichkeit vorgestellt, in der Hoff-

Ganz der Idee des Familiären folgend, haben die Bewohner

nung auf viele weitere Unterstützer.

und die Mitarbeiter des FeD im kleinen Rahmen mit Bowle

Bunt unterhalten von den Trommlern

und Grillwurst auf das Jubiläum angestoßen. Als Gast in

der ELSTER-WERKSTÄTTEN-Musik-Grup-

unserer Mitte konnte sich Dr. Hamann vom guten Miteinan-

pe Jamboree, den Darbietungen durch

der der Hausgemeinschaft überzeugen. Er freute sich ganz

das Duo Passion waren alle bemüht,

Mit einem guten Gefühl und der Bitte,

den Spendentopf möglichst großzügig

möglichst vielen Menschen von „Oha-

zu füllen.

na“ zu erzählen, gingen die Gäste der
Ohana-Charity-Veranstaltung an diesem

Der Abend wurde zu einem vollen Erfolg.

Abend nach Hause. Alle Mitarbeiter/in-

Ganze 31.000 Euro kamen zusammen,

nen des ElsterWerk sind ebenso dazu auf-

um das Projekt zu starten. Neben der

gerufen, als Markenbotschafter zu fun-

besonders auf Bewohner, die schon seit 10 Jahren im Hause

barrierefreien Unterkunft und Vollpen-

gieren, vom Projekt „Ohana" zu erzählen,

wohnen. Was ist das Besondere an dieser Hausgemeinschaft?

Für die nächsten Jahre wünschen wir uns deshalb auch

sion im ElsterPark sollen die Familien

betroffene Familien zu informieren und

Im Erdgeschoss befinden sich die Büro- und Betreuungsräume

weiterhin ein angenehmes Miteinander.

die TheaterWerkstatt und dem zauber-

in ihrem Ohana-Aufenthalt auch Hil-

weitere Unterstützer zu gewinnen, die

des FeD (Familienentlastender Dienst-ambulanter Dienst für

haften Herrn Deininger – einem taub-

fen und Unterstützung für Freiräume

das Projekt als Paten am Leben erhalten.

Menschen mit Behinderungen jeden Alters). In der Woche

Ilona Mund

stummer Zauberkünstler – erlebten

durch FeD-Betreuungszeiten und Hilfs-

finden in diesen Räumen verschiedene Betreuungsangebote

Leiterin FeD

die Gäste einen schönen Nachmittag.

mittel vor Ort erhalten. Ebenso besteht

Ellen Pfennig

die Möglichkeit für tolle Erlebnismodule

PR & Marketing

Bei guten Gesprächen, einem sommer-

in der Aufenthaltszeit im ElsterPark. Der

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

lichen Grillbuffet und Live-Musik durch

Anfang ist gemacht.
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Mission

20 Jahre FBB Kraupa

Inklusion
Am Dienstag, den 07. Mai 2019 haben sich die ELSTER-WERKSTÄTTEN

Menschen steigt“, sagte auch

der Niederlassung Jüterbog an einer

Ursula Engelen-Kefer, Landesvorsit-

die zuständigen Bereiche unseres

öffentlichen Veranstaltung im Rah-

zende des Sozialverbandes Deutsch-

Unternehmens weiterleiten. Elster-

men des Europäischen Protesttages

land (SoVD), die ebenso der Einladung

Werk hat großes Potential und das

zur Gleichstellung von Menschen mit

des Jüterboger Ortsverbandes gefolgt

Angebots-Spektrum ist nur sehr

Behinderungen beteiligt. Als Präsen-

war. „Es geht darum, darauf aufmerk-

wenigen Menschen in der Region

tationsfläche wurde der Markt im

sam zu machen, dass längst nicht alle

vollumfänglich bekannt.

Zentrum von Jüterbog genutzt.

Menschen an der gesellschaftlichen
Teilhabe beteiligt sind. Die Eingliede-

Weitere Teilnehmer bei der Veranstal-

An kleinen Informationsständen

rung von Menschen mit Behinderung

tung waren das Jüterboger Nachbar-

stellten sich die ELSTER-WERKSTÄT-

ist dabei eines der wichtigsten The-

schaftsheim, der Jüterboger Senio-

TEN aus Herzberg mit den Mitarbei-

men. Denn trotz Fachkräftemangels

renbeirat, der Behindertenbeirat und

terinnen Anke Mieth, Ellen Pfennig

auf der einen Seite und zum Teil gut

die Arbeitsgruppe Barrierefreiheit,

und dem Werkstattratsvorsitzenden

ausgebildeter, behinderter Men-

die mit Hilfe- und Beratungsange-

Andreas Schulze sowie den Mitarbei-

schen andererseits tun sich Arbeit-

boten an diesem Tag auf sich auf-

terinnen aus Jüterbog Beate Häke

geber zum Teil immer noch schwer

merksam machten.

und Kathrin Fritzsche vor. Mit dabei

mit dem Thema“, so Engelen-Kefer.

waren auch die Werkstattbeschäftig-

Wir konnten zeigen, wie Integration

Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue

ten Annett Becker, André Schmidt,

in die Arbeitswelt in der Praxis im

räumte ein, dass es zu einem barriere-

Katharina Erk und Kai Liebold, die

Elsterwerk gelebt wird – zum Bsp. in

freien Jüterbog noch ein langer Weg

sich den Fragen von interessierten

den vielfältigen Arbeits- und Beschäf-

ist. „Dieser Tag setzt Signale und ist

Bürgern der Stadt stellten und Flyer

tigungsbereichen im ElsterWerk. Für

eine Etappe auf dem Weg, die Stadt

vom ElsterWerk verteilten.

die meisten Werkstattbeschäftigten

für alle Menschen lebenswert zu

ist der Arbeitsplatz in der Werkstatt

machen“.

Quelle - tlw. Auszüge Artikel MAZ Jüterbog, Uwe Klemens

Da wir uns auch als Werkstatt mehr

mehr als die Möglichkeit, Geld zu

in der Öffentlichkeit präsentieren,

verdienen - es ist echte Teilhabe am

Ellen Pfennig

den Blick für die Arbeit und die sehr

Leben. Wir erhielten positives Feed-

PR & Marketing

guten Möglichkeiten in Werkstätten

back und Anerkennung, konnten aber

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

öffnen und mehr über unsere Einrich-

auch die eine oder andere Frage und

tungen informieren möchten, war

auch Hinweise mitnehmen und an

das in diesem Veranstaltungsrahmen
eine passende Gelegenheit.
„Wir suchen nach Orten, wo wir auf
Menschen treffen, die uns zuhören,
nur so kann es gelingen, dass die
gesellschaftliche Akzeptanz für die
Bedürfnisse von sozial schwachen

18

Die Werkstatt in Kraupa wurde im September 1997 eröffnet. Der

Gemeinsam mit unseren Teilnehmern wurden viele Vor-

Förder- und Beschäftigungsbereich (FBB) war darin integriert

bereitungen getroffen. Plakatgestaltung, Fotos zusammen

mit 8 Teilnehmern und 2 Gruppenleiterinnen. Der damalige

getragen, Vorbereitung von Spielen u.v.m. Wir machten

Gruppenraum (das heutige Sekretariat von Frau Neustadt) war

auch noch einen Einkauf dafür. Da der 17.02. aber ein Sonn-

für viele Aktivitäten zu klein. Die Beschäftigungen wurden daher

tag war, wurde unser Jubiläum erst am 19.02. gefeiert.

im Mehrzweckraum der Werkstatt durchgeführt.
Das hieß aber auch, tägliches Ein- und Ausräumen und natürlich die Säuberung. Einfach mal begonnene „ Arbeiten“ stehen
lassen, war oft nicht möglich. Dann gab es den Startschuss
– es wird ein neuer Förder- und Beschäftigungsbereich an die
Werkstatt angebaut. Im Februar 1998 ging es los. Im August
1998 war der Rohbau fertig und am 14.08.1998 wurde Richtfest
gefeiert. Unsere Geduld war weiterhin gefragt. Die Bauarbeiter konnten beobachtet werden und der Bauverlauf lief gut.
Am 17.02.1999 war es endlich soweit. Die Eröffnung unseres
Förder- und Beschäftigungsbereiches: Große Gruppenräume,
einer davon mit Küchenzeile, ein Snoezele-Raum, ein Time- outRaum und separate Toiletten für unsere Teilnehmer. Zur Feier des Tages kamen viele
Gäste. Im Vorfeld wurde
ein Tanz einstudiert und
aufgeführt. Alle waren
von dem neuen FBB
sichtlich überrascht und
die Räume wurden gern
in Besitz genommen.

Unser Niederlassungsleiter Herr Friedrich, unsere Sozial-

Es machte Spaß, ganz

arbeiterin Frau Teubner und die ehemalige Kollegin Frau

individuell

den

Schneider wurden natürlich auch eingeladen. Ein großes

Menschen mit schwers-

Festtags-Frühstück läutete den Tag ein. Mit allen gemein-

ten Behinderungen zu

sam wurde angestoßen. Jeder hatte etwas zu erzählen und

arbeiten, sie zu fördern

meinte, sich gut erinnern zu können. Aber 20 Jahre sind eine

und an ihrer Entwick-

lange Zeit. Auch aus den Arbeitsbereichen kam der ein oder

lung

teilzunehmen.

andere Werkstattbeschäftigte vorbei. Es wurde viel gelacht

Die Möglichkeiten wa-

von verschiedenen Aktivitäten und Begebenheiten erzählt.

ren im neuen Förder-

Bei weiterem Spaß und Spiel verging dieser Tag viel zu schnell.

und Beschäftigungsbe-

Wir hoffen natürlich noch auf viele schöne Tage und Jahre im

mit

reich sehr vielfältig. Und so gingen die Jahre ins Land, mit

Förder- und Beschäftigungsbereich Kraupa.

vielen schönen Erlebnissen. Zum Jahreswechsel 2018/2019
wurde uns klar, dass wir am 17.02.2019 ein Jubiläum feiern

Förder- & Beschäftigungsbereich

können. 20 Jahre Förder- und Beschäftigungsbereich!

Niederlassung Kraupa
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 ICH ARBEITE GERN IN EINER WERKSTATT
Luisa Kloppe stellt ihren Arbeitsplatz vor
Heute berichten wir wieder aus

weiß der Endkunde ganz genau,

der Niederlassung Bad Lieben-

wo der Büromöbelcontainer gefer-

werda. Diesmal von der letzten

tigt wurde. Ist er praktisch, qua-

Station Fertigungslinie Reiss-

litativ wertig und der Kunde zu-

Bürocontainer.

frieden, dann ist das die allerbeste
Werbung überhaupt. Ein weiterer

Nun ist der von uns begleitete Con-

Arbeitsschritt ist das Einschieben

tainer bei Luisa angekommen und

der verschiedenen Schubkästen in

steht fast fertig vor ihr auf dem

den Korpus, sowie das Anbringen

Band und sie beschreibt uns ganz

der Zugstücke an diese.

genau Ihre Arbeitsabläufe. Seit ei-

Abschließend legt sie die Materi-

nem Jahr ist sie an der Station tätig

alschale ein und kontrolliert das

und man sieht und spürt es gleich,

Schloss auf Funktionstüchtigkeit.

die Arbeit macht ihr großen Spaß.

Danach geht der Bürocontainer

Luisa ist so flexibel, dass sie die an-

weiter in die Endkontrolle. Dort

deren Stationen bei Bedarf bedie-

wird er noch mit Cleaner gerei-

nen kann und das ist eine große

nigt, auf Kratzer untersucht und

Hilfe bei Ausfällen von Kollegen im

für den Versand verpackt. In einer

Krankheits- oder Urlaubsfall.

Schicht werden ca. 100 Container
gefertigt und die Arbeit an der tei-

Sie erklärt uns ganz genau, was

lautomatisierten Strecke erfolgt in

ihre Aufgaben sind:

zwei Schichten.

Als erstes vergleicht Luisa den vor
red.

Thomas Falke stellt seinen Arbeitsplatz vor

Anhand diese Zettels stellt sie die

Nochmal vielen Dank an Alexan-

Hier berichten wir aus der Niederlassung

Diese hatten ihren Einsatz bei Konzerten,

Alles, was noch in Ordnung ist, wird als

passenden Zubehörteile zusam-

der Wald, Oliver Richter und Luisa

Luckenwalde. Dort stellt uns Thomas Falke

Festivals und Fußballspielen und mit ih-

Ersatzteil für neue Getränkebecher-Hal-

men. Danach klebt sie einen klei-

Kloppe aus der Niederlassung Bad

seinen Arbeitsbereich vor.

nen wurden tausende leere Becher in die

ter genutzt. Thomas macht diese Arbeit

nen Aufkleber der Produktionsfir-

Liebenwerda für Ihre Bereitschaft

Getränke -Ausschänke transportiert. Jeder

großen Spaß, er wird von seinem Grup-

ma in den Container. Dies ist eine

zum Mitmachen bei unser Aktion.

Thomas arbeitet seit 1993 bei den ELS-

Träger besitzt 12 Abteilungen und kann 42

penleiter als sehr fleißig und umsichtig

Art Typenschild, um den Container

TER-WERKSTÄTTEN. In den ersten Jah-

Becher fassen. Nun wurde aber ein neues

beschrieben und meistert täglich die an

für den Kunden zu beschriften. So

ren war er im Bereich Garten- und Land-

Modell entwickelt und die "Alten" werden

ihn gestellten Anforderungen.

schaftsbau eingesetzt. Seit 2008 ist er

ausgemustert. Allerdings können einzel-

im Bereich Montage in der Werkstatt

ne Bauteile noch zur Ersatzteilgewinnung

Luckenwalde tätig.

genutzt werden. Dafür werden sie in die

ihr stehenden Container mit einem dazugehörigen Kontrollzettel.

20

red.

Niederlassung Luckenwalde gebracht

In der nächsten Ausgabe berichten wir

Bei unserem Vor-Ort-Termin erklärt er uns

und erst einmal gründlich durchgesehen.

von Annette Hädrich aus der Nieder-

ganz genau seine Aufgaben:

Dann demontiert Thomas das komplette

lassung Luckenwalde und Domenique

Als erstes zeigt er uns die Getränkebe-

Getränkebecherhalter-System, überprüft

Noack aus dem Lager in der Nieder-

cherhalter der Firma "Cup of Drink".

und sortiert alle gut erhaltenen Teile.

lassung Ludwigsfelde.
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 ERLEBNISSE

Frühlingsfest in Herzberg
Am 02.05.2019 feierten wir unser

Mit unserer Ankunft im Tierpark wurde

Das Fest bot für jeden Geschmack etwas:

alljährliches Frühlingsfest –

die Feier durch unseren Niederlassungs-

Neben dem Besuch bei den Tieren öffne-

dieses Mal im Herzberger Tierpark.

leiter eröffnet. Es folgte die traditionelle

ten auch einzelne Fahrgeschäfte und Im-

Idealerweise fand an diesem Wochen-

Ehrung der langjährigen Mitarbeiter/

bissstände extra für uns. Die große Über-

ende auch das Herzberger Tierparkfest

innen in der Werkstatt. Mit Stolz konnten

raschung für alle Werkstattbeschäftigten

mit allen bekannten Attraktionen

auch in diesem Jahr viele Werkstattbe-

war die Verkündung über die Nutzung der

statt.

schäftigte auf 10, 15, 20 und sogar 25

Fahrgeschäfte. Dies sorgte für doppelt

Jahre Werkstatttätigkeit zurückblicken.

Spaß, Freude und gute Laune. So fuhren einige Werkstattbeschäftigte begeistert mit der "Krake",
andere testeten ihre
Höhentauglichkeit auf
der "Drop-Attack" und
wieder andere drehten
im Auto-Scooter fröh-

Die Dinos sind los
Die Kita Märchenland Herzberg feierte am 29.05.2019
ein Dino-Kinderfest und es gab viele tolle
Mitmach-Stationen rund um die Urzeitwesen.

lich ein paar Runden.
Außerdem konnten sich
Wagemutige auch auf

konnten Experimente durchgeführt werden. Staunend er-

dem "Break-Dance"

lebten sie, wie man mit Backpulver, Wasser und Spülmittel

amüsieren.

einen Vulkan zum Ausbruch bringen konnte und sich brodelnde Lava ihren Weg bahnte. Puh, und so ein Saurier-Leben

Vor vielen Millionen Jahren lebten die Dinosaurierer, ja, und

ist ganz schön anstrengend ... Erst musste man mit riesigen

auch hier in Herzberg an der Elster. Von allen wurden sie einst

Dino-Füßen durch das Sumpfgras stampfen - noch schnell die

wie heute liebevoll „Dinos“ genannt. Ein ganz besonderer Herz-

schweren Saurier-Eier sicher ins Nest legen - und dann den

berger hatte vor etlichen Jahren in einem entfernten Land – es

gefährlichen Weg durch das Raubsaurier-Tal nehmen zum

heißt Afrika - wertvolle Knochen, tief in der Erde, gefunden.

Urzeit-Vulkan. Beim Dino-Ziel-Wurf verschlang der Triceratops

Der Forscher hieß Werner Janensch und sein Knochenfund

unzählige Bälle. Natürlich wurden alle Treffer beklatscht! So

steht heute im Museum in Berlin, direkt im Eingang. Jeder

ein riesiger Saurier hat immer Hunger. Kinder auch! Deshalb

kann ihn sehen! Ihm zu Ehren feiern wir Herzberger in diesem

gab es viel Jubel zur kleinen Eis-Pause. An der Mal- und Bastel-

Jahr das Dino-Jahr und so entstand in unserer Kita die Idee zu

station entstanden kunterbunte Dino-Masken. Überall gab es

einem schönen Fest. Als die „kleinen Dinos“ von ihren Eltern

archäologische Ausgrabungsstätten, wo jedes Kind ein uraltes

am 29. Mai 2019 morgens in die Kita gebracht wurden, gab

"Dinosaurier-Fossil" ausgraben und mit nach Hause nehmen

es als erstes ein leckeres Urzeit-Frühstück. An solch einem

konnte. Was für ein spannender Tag, der dann irgendwann

besonderen Tag mit Dino-Deko, Dino-Broten, Dino-Eier und Di-

zu Ende ging ... wo haben sich denn damals wohl die kleinen

no-Kuchen … begann für die Kinder gut gestärkt das Abenteuer.

Dinos schlafen gelegt? Ob die Mamas auch Geschichten er-

Die Gruppen waren prima zu unterscheiden, denn alle Kinder

zählt haben?

hatten wunderschöne kreative Dino-Hüte auf, die vorher von
ihnen selbst gebastelt wurden. An verschiedenen Stationen
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Vielen Dank an alle
Mitwirkenden und
die Organisatoren
des Tierparkfestes,
die uns so großzügig
entgegengekommen
sind.
red.

erg

red.

Foto: Sven Frach, Werkstattbeschäftiger NL Herzb
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Die wundersame Wandlung von Kohle
zu Wasser und Wein
In diesem Jahr steuerten wir am
12.06. die IBA – Terrassen in
Großräschen an. Der dortige See
entstand aus einem Restloch des
ehemaligen Tagebaus Meuro,
aus dem bis 1999 noch Braunkohle
gefördert wurde.

klommen haben. Von dort oben hat
man einen tollen Blick über den
See und das gesamte IBA-Gelände.
Nach dieser Anstrengung kam uns
die „ Allee der Steine“ gerade recht.
Sie ist links und rechts mit Bäumen
und verschiedenen Steininstal-

Nach der Stilllegung des Kohlebaggers

lationen einge-

begann man am 15. März 2007 mit der

säumt und bietet

Auf in die Landeshauptstadt von Sachsen
Wie in jedem Jahr wurde die Frühlingsfahrt für die Werkstattbeschäftigten in Lausitz und Kraupa vom
FeD Elsterwerda organisiert.

Ohren. Ehrlich gesagt, hätten
wir auch ein Segelschiff chartern

Flutung des heutigen Sees, welche in

wir auf der Terrasse mit Blick auf

können, da wären wir mit Sicherheit

seine Tücken haben kann, haben wir

diesem Jahr abgeschlossen wurde.

den See unser Mittagessen ein.

schneller unterwegs gewesen. Aber Spaß

bei unserer Abfahrt feststellen müssen.

Verbunden ist der Großräschener See

Auch für ein kleines Eis reichte

beiseite! Vom Dampfer aus konnten wir

Manch einer würde sagen: “Frauen!!!“.

durch den Ilsekanal mit dem Sedlit-

die Zeit noch, bevor es um 14.00

Unser Ziel war am 18.05.2019 die Landes-

viele Sehenswürdigkeiten sehen. Prunk-

Aber da stehen wir dazu. Einzelheiten

zer See. Der Ilsekanal ist der längste

Uhr mit einem Bus der Johanniter

hauptstadt von Sachsen. Und jeder wird

volle Schlösser, tolle Villen und vieles

werden hier aus „taktischen“ Gründen

Tunnel Europas, der zwei Seen mitein-

wieder Richtung Werkstatt ging.

wissen, dass es sich dabei um Dresden

mehr …, die das Ufer säumten und unsere

nicht Preis gegeben. Es war wieder eine

ander verbindet. Derzeit ist er für Rad-

Ein interessanter und erlebnisrei-

handelt. Nach einem kurzen Anfahrtsweg

Aufmerksamkeit auf sich zogen. Nicht zu

gelungene Fahrt. Wir würden uns freuen,

fahrer frei. Schiffe werden den Kanal

cher Tag ging zu Ende.

mit Kleinbussen, begaben wir uns zur

vergessen – die Brücken. Großen Bekannt-

wenn alle wieder dabei sind, um in ein

erst in einigen Jahren befahren kön-

Schifffahrtsanlegestelle. Dass wir nicht

heitsgrad haben das „Blaue Wunder“ und

paar Monaten auf die Weihnachtsfahrt

nen. Pünktlich um 10.30 Uhr kamen

Förder- & Beschäftigungsbereich

allein auf dem Schauffelraddampfer “

die Waldschlösschenbrücke. Beide gehö-

zu gehen. Bis dahin!

wir bei strahlendem Sonnenschein

Niederlassung Massen

August der Starke“ sein werden, wurde

ren zu Dresden wie der Dresdner Stollen

am Zielort an. Unsere Erkundungs-

M. Dederke

uns schon von Weitem klar. Viele Leute

und die Dresdener Eierschecke. Nach

Euer FeD Team Elsterwerda

tour begann am Schiffsanleger, wel-

hatten an diesem Tage die gleiche Idee,

unserer Fahrt auf der Elbe fuhren wir in

Mandy Biebach,

cher 66 Meter in den See ragt. Weiter

wie wir auch. Einfach mal vom Schiff aus,

das Brauhaus am Waldschlösschen, um

Viola Pontzen,

ging es vorbei am Weinberg, auf dem

die schöne Umgebung entlang der Elbe

unser Mittagessen einzunehmen. Nette

Denise Bröschen,

vier verschiedene Sorten Wein angebaut

Platz zum verweilen. Die Steine sind zur

von Dresden nach Pillnitz und zurück, zu

Bedienung, gutes Essen einschließlich

Bettina Thron

werden. Im Anschluß an den Weinberg

Zeit des Bergbaus aus der Erde gefördert

betrachten. Die Sonne meinte es gut, aber

süßem Nachtisch. Beste Rahmenbedin-

befindet sich ein Aussichtspunkt, die

worden. Nach der Erkundungstour kehr-

der Wind blies uns mächtig um die

gungen für alle. Dass ein Parkhaus auch

Victoriahöhe, den einige von uns er-

ten wir im „Haus vier“ ein. Dort nahmen
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 BERICHT in Leichter Sprache
Hier geben wir euch Tipps wo Ihr Nachrichten
in Leichter Sprache im Internet finden könnt:

Tipp 1: www.nachrichtenleicht.de

Tipp: Nachrichten in
Leichter Sprache
Wer hat die Wahl gewonnen?
Was wird im Bundestag gerade besprochen?
Wo ist ein Unglück passiert?
Welche Fußball-Mannschaft ist Meister
geworden?

Aufgrund von Auftragsspitzen wurde die Lissmac Bürstenmaschine (Aluminium) in Luckenwalde mit Werkstattbeschäftigten
Danksagung der Niederlassung Luckenwalde – der Grund für

aus Ludwigsfelde besetzt und dadurch die Auslastung der Ma-

die nette Geste war eine langfristige Unterstützung

schinen deutlich erhöht. Im Rahmen der besseren Zusammen-

der Niederlassung Ludwigsfelde im Bereich Metallbürsten

arbeit und Vernetzung der Niederlassungen untereinander war

in Luckenwalde.

dies ein sehr guter Beweis dafür, dass auch die Werkstattbeschäftigten einen großen Anteil an der Umsetzung
und Erreichen des Unternehmenszieles leisten können. Die Einarbeitung und Anleitung der Werkstattbeschäftigten erfolgte durch Mitarbeiter aus
Luckenwalde. Als Gruppenleiter aus Ludwigsfelde

Die Antworten zu solchen Fragen liest, hört
oder sieht man in den Nachrichten.
Jeder will wissen, was los ist. In Deutschland
und der Welt. Dafür gibt es Nachrichten.
In der Zeitung und im Radio. Im Fernsehen
und im Internet.

Tipp 2: www.mdr.de/nachrichten-leicht

Nachrichten werden von Journalisten geschrieben.
Journalisten sind Menschen, die über Neues
berichten. Sie arbeiten für das Fernsehen,
die Zeitung oder das Radio. Oder sie schreiben
Nachrichten für Webseiten im Internet.
Nachrichten sind oft schwer zu verstehen
zum Beispiel gibt es viele Wörter die wir nicht
kennen. Aber es gibt auch Nachrichten in
Leichter Sprache. So versteht sie jeder.
Auf diesen Seiten kann man die Texte auch hören
oder Videos anschauen.
red.

war Herr Steven Moch unterstützend mit tätig.
Die Werkstattbeschäftigten haben eine sehr positive Rückmeldung zum Austausch zwischen den
Werkstätten gegeben. Auch die Rückmeldung der
Facharbeiter aus Luckenwalde war durchweg positiv. Nach Beendigung der Unterstützung haben
sich die Niederlassungen darauf verständigt, dieses
Pilotprojekt bei Bedarf sofort zu wiederholen.

LUD.,
er, Siegfried Wegner WB NL
Hr. Martin, Leiter IFME Hr. Fisch
von links nach rechts: NLL Lud.
o Benz WB NL LUD.,
Heik
Moch MA Metall NL LUD.,l
er Hausmann WB NL LUD., Hr.
Daniel Rocher WB NL LUD., Holg
Luk. Hr. Peschke
amin Völker WB NL LUD., NLL
Enrico Wolter WB NL LUD., Benj

Johannes Martin
Niederlassungsleiter Ludwigsfelde

Nach kurzer schwerer Krankheit
verstarb unser langjähriges
Gruppenmitglied

Maik Kiehl
* 01.11.1983

 12.05.2019

Er war
im Förder- & Beschäftigungsbereich
von 2006 bis 2019
in der Niederlassung Kraupa.
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 SOMMER-PREISRÄTSEL

Wer
geht

baden ?

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.

1. Preis: 15,- € Gutschein: Manuela Wienert, NL Kraupa
2. Preis: 10,- € Gutschein: Oliver Gialuba, NL Ludwigsfelde
3. Preis: 5,- € Gutschein: Petra Splettstösser, NL Luckenwalde

A

B

C

Ausflugstipp
Das nennt sich echtes Hühnermobi
l!
Wieder gingen 100 Hennen und 2
Hähne
vom ökologischen Landbau auf gro
ße Reise
in die Hauptstadt.
Sie machen in einem Projekt des FEZ
Berlin mit:
ferienfez.fez-berlin.de/fezittyhaupts
tadtderkinder/huehnermobil
Alle Werkstattbeschäftigten sind her
zlich Willkommen,
unsere Hühner in Berlin zu
besuchen. Das FEZ ist ein
schöner Anlaufpunkt für
einen Wandertag oder
Ausflug.
Ansprechpartner
vor Ort ist:
Silke Wartmann
0151 623 72 370

