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Liebe Leserinnen und Leser,

hatten wir noch im Sommer gehofft, dass der Albtraum CO-

RONA weitestgehend überstanden ist, so befinden wir uns 

erneut im Teil-Lockdown, vorerst bis zum 10. Januar 2021. Diese 

sogenannte zweite Welle trifft die Menschen härter als noch 

beim ersten Mal. So sind die Neuinfektionen und Todesfälle 

stark angestiegen, die wirtschaftlichen Folgen nicht abschätzbar 

und das öffentliche Leben erheblich eingeschränkt. Deshalb 

sollte es auch keinen verwundern, dass in den Einrichtungen 

und Betriebsstätten des ELSTERWERK jederzeit Infektionen 

auftreten können. Bislang sind wir mit vergleichsweise wenigen 

Infektionen glimpflich durch die Pandemie gekommen. Dort 

wo bisher Ausfälle zu verzeichnen waren, mussten von den 

verbliebenen Mitarbeitern die vakanten Arbeitsaufgaben mit 

übernommen werden. Solidarisches Verhalten und Einsatzwille 

sind in dieser schwierigen Zeit von existenzieller Bedeutung. 

Deshalb möchte ich mich bei allen Mitarbeitern*innen bedan-

ken, die mit hohem persönlichem Einsatz Ausfälle kompen-

siert und dadurch zusätzliche Belastungen auf sich genommen 

haben. Lassen Sie uns weiter so verantwortungsvoll handeln. 

Ich nehme diese Entwicklung zum Anlass und appelliere an 

jeden einzelnen, sich streng an das betriebliche Hygienekon-

zept zu halten. Auch im privaten Umfeld sollten Sie unnöti-

ge Kontakte vermeiden, um einer evtl. Verbreitung des Virus 

entgegen zu wirken. Eine erhöhte Aufmerksamkeit ist unter 

den gegebenen Umständen von höchster Dringlichkeit, um 

unseren vielfältigen Betreuungs- und Teilhabeaufgaben weiter 

nachkommen zu können. Wir sollten dabei berücksichtigen, 

dass dieser „Ausnahmezustand“ länger andauern könnte, als 

uns vielleicht lieb ist. Also achten Sie auf sich und Ihr Umfeld. 

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Hoffen wir darauf, dass 

der Corona-Spuk bald abklingt und wir wieder zu mehr Nor-

malität zurückfinden.

Durch Corona musste leider auch unser runder Geburtstag 

„30 Jahre ElsterWerk“ im Juni dieses Jahres ausfallen. Schade 

drum, denn das ElsterWerk kann mit seinen Gesellschaften 

ELSTER WERKE, INTAWO, INTEGRA profil und INTEGRA vital 

Service auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Wir 

haben in den Landkreisen Elbe-Elster und Teltow-Fläming ein 

modernes und leistungsfähiges Versorgungsnetz zur gleichbe-

rechtigteren Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft 

entwickeln können. In unseren Betriebsstätten, Einrichtun-

gen und ambulanten Diensten werden über 1.000 Menschen 

mit hohem Unterstützungsbedarf betreut und beschäftigt.  

Nahezu 600 Fach- und Betreuungskräfte 

sind im Einsatz. Auch wenn Corona eine  

Delle in der Entwicklung hinterlässt, so 

sind wir doch sehr davon überzeugt, dass 

wir unseren Weg weiter so erfolgreich ge-

hen werden. Damit wir unser Jubiläum 

nicht einem Virus opfern müssen, werden 

wir im nächsten Jahr die in 2020 geplanten 

Veranstaltungen und Maßnahmen nach-

holen. Am 23. Juni 2021 werden wir u. a. 

den großen GoodwillDay und am 14. Juli 

die Festveranstaltung „30 + 1 Jahr(e) ElsterWerk“ durchführen. 

Blickt man auf das Jahr 2020 zurück, so möchte ich noch zwei 

Ereignisse hervorheben. Zum einen konnten wir am 23. Septem-

ber 2020 nach 16-monatiger Bauzeit einen modernen Erweite-

rungsbau am Standort unserer Betriebsstätte in Ludwigsfelde 

feierlich eröffnen (siehe S.8-10 im Newsletter). Dadurch haben 

sich die sozialen und produktiven Bedingungen am Standort 

ganz wesentlich verbessert.

Mit dieser Maßnahme wurde ein weiterer Baustein in unserer 

strategischen Strukturentwicklung zur weiteren Stärkung der 

Leistungsfähigkeit der Werkstätten umgesetzt.

Zum anderen haben sich die ELSTER-WERKSTÄTTEN in  

ELSTER WERKE umfirmiert. Warum das Ganze? Wir wollen 

damit die Zukunftsausrichtung des Unternehmens bereits im 

Unternehmensnamen dokumentieren. Das Wort „Werkstätten“ 

im Unternehmensnamen wird der inzwischen erreichten Un-

ternehmensgröße, dem Entwicklungsstand bzw. der weiteren 

zukünftigen Ausrichtung nicht mehr voll gerecht. Auch wollen 

wir uns ganz bewusst von der Verbindung „Werkstätten = behin-

derte Menschen = Randgruppe“ lösen, die bei vielen Menschen 

bewusst oder unbewusst nach wie vor mit Stigmatisierung, 

Ausgrenzung, Minderleistung oder Bastelstube verbunden ist. 

Die Namensänderung ist vielmehr darauf gerichtet, die Qualität 

und Leistungsfähigkeit unserer Beschäftigten in den Fokus zu 

rücken. An diesem Anspruch wollen wir gemessen werden. 

Ich wünsche Ihnen nun besinnliche und frohe Weihnachts- 

tage. Achten Sie auf Ihre Gesundheit und auf die der Anderen. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr.

Ihr

Dr. Frank Hamann 
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Dr. Frank Hamann,

Geschäftsführer der 

ELSTER WERKE GmbH &
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Die ELSTER-WERKSTÄTTEN gemeinnützige GmbH hat 

ihren Unternehmensnamen angepasst. Das Wort „Werk-

stätten“ wird der Unternehmensgröße, der zukünftigen 

Entwicklung und schließlich der Marke ElsterWerk nicht 

mehr vollumfänglich gerecht.

Bei gleichbleibender Rechtsform ist „ELSTER-WERK-

STÄTTEN GmbH“ mit Wirkung zum 08.09.2020 nun die  

„ELSTER WERKE gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“  – 
Kurzform: ELSTER WERKE GmbH.  

Was ändert sich?  
Mit der Umfirmierung sind keine wesentlichen Ände-

rungen im täglichen Miteinander verbunden. Bewährtes 

bleibt auch weiterhin bestehen. Wir sind Anerkannte 
Werkstatt für behinderte Menschen, bieten unseren 

Unternehmenspartnern weiterhin zuverlässig unsere 

umfangreichen Leistungen an.
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Qualitätsmanagementsysteme gehören in den ELSTER 
WERKEN zu den Instrumenten, die eine strukturierte 
Abbildung der Leistungen im Unternehmen ermöglichen.  
Die geforderten Ansprüche an die Qualität bei der Leistungs-
erbringung sollen dadurch zuverlässig gesichert werden. 

Dies gilt insbesondere auch für die Maßnahmen zur Arbeits- 

förderung im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich 

(EV/BBB) der Werkstatt. In diesem Kerngeschäft der ELSTER 

WERKE bildet die erfolgreiche Zertifizierung nach AZAV* 

(Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsför-

derung), die Grundlage der Anerkennung und Qualitäts-

sicherung. Die regelmäßige Überwachung soll die Umset-

zung der hohen Anforderungen prüfen, die im Bereich der  

Arbeitsförderung für alle anerkannten Bildungsträger gelten.  

 

Am 08. September 2020 erfolgte das  

externe Überwachungsaudit durch den 

TÜV Süd, als unabhängige und fach- 

kundige Prüfstelle. Die Prozesse im Berufsbildungsbereich 

wurden dabei mit den AZAV-Vorgaben, einschließlich den 

geltenden Fachkonzeptanforderungen abgeglichen und in 

Verbindung mit einer umfassenden Dokumentensichtung 

durchgeführt. Wir konnten aufzeigen, dass alle relevanten 

Anforderungen der AZAV erfüllt werden. Diese regelmäßige 

Überprüfung wird nicht nur als Kontrolle, sondern auch Impuls-

geber im ständigen Prozess der Weiterentwicklung betrachtet. 

Zugleich gilt das positive Ergebnis als Wertschätzung der 

erbrachten Leistungen im Bereich der beruflichen Bildung.

Der erreichte hohe Qualitätsstandard im Berufsbildungsbereich 

basiert auf einem schlüssigen Bildungskonzept und gelingt 

durch die engagierten Fachkräfte im Rahmen der Bildungs-

begleitung. Die moderne Infrastruktur in den Arbeitsbe- 

reichen bietet durch die Kooperation mit den dort beschäf-

tigten Fachkräften einen hohen Praxisbezug, der durch die 

sozialpädagogische Begleitung unterstützt wird.

Die Qualifikation von Werkstattbeschäftigten in arbeits- 

marktnahen Berufsfeldern und die passgenaue Einbindung 

in moderne Produktionsstrukturen und Dienstleistungen ge-

hören von Beginn an zur Qualitätspolitik. Mit den Leistungen 

im Berufsbildungsbereich werden dafür die erforderlichen 

Grundlagen gelegt.

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die diesen  

Qualitätsanspruch täglich unterstützen und zur erfolgreichen  

Verteidigung des AZAV-Zertifikates beigetragen haben.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales 
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Frau Ute Drümmer,
Leiterin für Ausbildung 
und Soziales

QUALITÄTSMANAGEMENT

Erfolgreiche Verteidigung des AZAV-Zertifikates 

für den Berufsbildungsbereich

* AZAV: Qualitätssicherung gemäß Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
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Die Qualifizierung von Sicherheitsbeauftragten gehört in 
den ELSTER WERKEN zu den unverzichtbaren Maßnahmen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Damit soll im Werkstatt- 
alltag die Umsetzung und Überwachung der Einhaltung 
sicherheitsrelevanter Anforderungen unterstützt werden. 

Im Rahmen einer inklusiven Schulung wurde diese 

Qualifizierung am 25.11.2020 in der Niederlassung Lud-

wigsfelde angeboten. Werkstattbeschäftigte und Mit-

arbeiter aus den verschiedensten Arbeitsbereichen der 

Niederlassungen Luckenwalde und Ludwigsfelde haben daran 

teilgenommen. Das Qualifizierungskonzept wurde in Bezug auf 

die spezifischen Unternehmensanforderungen mit dem Ingeni-

eurbüro für Arbeitssicherheit Bromberger abgestimmt und von  

Marco Kranz, als Sicherheitsfachkraft, durchgeführt. Der 

Lerninhalt wurde dabei sehr praxisbezogen und für alle Teil-

nehmenden gut nachvollziehbar vermittelt. Sicherheitsmängel 

und ihre Folgen wurden durch Beispiele in Bildern und Videos 

sichtbar. Im Rahmen einer Begehung durch die einzelnen  

Bereiche der Werkstatt, wurden anschließend viele mögliche 

Gefahrenquellen im Berufsalltag aufgezeigt und Lösungen zur 

Vermeidung gemeinsam erarbeitet und besprochen.

In diesem Zusammenhang sollen die von der Berufsgenossen-

schaft (BGW) festgelegten Aufgaben der neuen Sicherheitsbe-

auftragten (gemäß § 22 Sozialgesetzbuch VII), als Bindeglied 

zwischen Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Fachleuten für den 

betrieblichen Arbeitsschutz sowie der Unternehmensleitung 

– hier noch einmal benannt werden: 

Bei der Ausübung dieser verantwortungsvollen Funktion als  

Sicherheitsbeauftragte wünschen wir allen viel Erfolg und stets die  

erforderliche Unterstützung. Sie leisten damit einen wichtigen 

Beitrag im Rahmen der vereinbarten Arbeitsschutzorganisation 

im Unternehmen.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales 

Inklusive Schulung der Sicherheitsbeauftragten

 BILDUNG & WEITERBILDUNG
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Die zentrale Beratung des Berufsbildungsbereiches führte 
die Gruppenleiter im Rahmen eines Projekttages in die 
Niederlassung Massen. 

Der fachliche Austausch wurde ergänzt durch einen Rundgang 

durch die Bereiche der Werkstatt. Herr Frank-Uwe Mittelstädt 

erläuterte uns die aktuellen Herausforderungen und Entwick-

lungen, einschließlich der geplanten baulichen Erweiterungen 

am Standort. Im Anschluss nutzten wir die Gelegenheit (Dank 

unserer Team-Prämie aus 2019), die nahegelegene Förder- 

brücke F60 zu besuchen und uns im Rahmen einer Führung 

über die Historie dieses beeindruckenden Industriedenk-

males zu informieren. Mit wetterfester Kleidung und festem 

Schuhwerk haben wir bei leichtem Nieselregen den Aufstieg 

gewagt. Trotz des trüben Wetters wurden wir mit einem 

wunderbaren Blick in die Ferne belohnt. Ein gemeinsames 

Mittagessen im Seminarraum der F60 ermöglichte uns den 

fachlichen Austausch fortzusetzen.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales 

Projekttag führte in die NL Massen & zur Förderbrücke F60
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Eröffnungsfeier in der Niederlassung Ludwigsfelde zum 
Einzug in die neue Lager- und Fertigungshalle

Am 23. September 2020 eröffne-
ten wir in der Ludwigsfelder  
Niederlassung der Elster Werke 
mit einer Einweihungsfeier die 
bereits im Februar bezogene neue 
Lager- und Fertigungshalle.

Gemeinsam mit unseren Werkstatt- 

beschäftigten und Mitarbeitern der 

Niederlassung, dem Architekturbüro 

Lange & Partner sowie den Baugewer-

ken, Gästen aus der Politik – wie die 

Landrätin des Landkreises Teltow-Flä-

ming Kornelia Wehlan und der Bür-

germeister der Stadt Ludwigsfelde 

Andreas Igel – sowie unserem engsten 

Kundenstamm wurde die Eröffnung zu 

einem ereignisreichen Festtag. Zum 

Auftakt sprachen Niederlassungsleiter 

Herr Martin und unser Geschäftsführer 

Dr. Frank Hamann. Von überwundenen 

Hürden, Kompromissen und Bauauf-

lagen, bis hin zum ersten Spatenstich 

im November 2018 konnte nach nur 

16 Monaten Bauzeit die neue Halle 

im Februar 2020 bezogen werden. 

Gemeinsam erhoben wir die Gläser, 

um auf die Fertigstellung anzustoßen.

Im Anschluss an die Festansprache 

spielte – unter der Regie von Sil-

vio Koberstein und Herrn Mülow –  

unsere werkstatteigene Band (siehe 

Seite 20) ein abwechslungsreiches, 

stimmungsreiches Repertoire und 

erntete dafür anerkennenden Beifall.  

Die Bandmitglieder konnten wahr-

lich stolz sein auf ihre musikalische 
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Leistung, die vorangegangene, große 

Aufregung war längst vergessen.

Im Nachgang ehrten wir den langjähri-

gen, großzügigen Unterstützer unserer 

Musikgruppe. Symbolisch wurde Herrn 

Hermann Specht hierfür ein musizie-

render Metall-Specht aus eigener Pro-

duktion überreicht. Nach einer kleinen 

Pause, die zur Stärkung am leckeren 

Buffet genutzt werden konnte, erfolg-

ten Gruppen-Führungen durch die 

beiden Fertigungshallen. Mitarbeiter 

der Fachbereiche unserer 

Niederlassung führten die 

interessierten Gäste durch 

die einzelnen Arbeitsbe- 

reiche „Montage und Ver- 

packung“ sowie „Metall-

verarbeitung“und erläu-

terten die Nutzung der 

Maschinen und Arbeit der 

Werkstattbeschäftigten 

Mit großem Interesse wur-

den das Hochleistungs-

schneidzentrum mit den 

beiden Laserschneid- 

anlagen, die Hochdruck- 

wasserschneidanlage so-

wie die CNC-Biege- und 

Abkantpresse von unseren 

Gästen und insbesondere 

von unseren Kunden im 

Metallverarbeitungssektor 

besichtigt. Im neuen, mo-

dernen Schweißbereich ar-

beitet unser Werkstattmit-

arbeiter Enrico. Er verfügt 

über einen Schweißerpass 

im Dünnblechbereich und 

ist somit in der Lage, ge-

zielt unsere Produktion,  

z.B. für den Kunden Rosen-

bauer, zu unterstützen.

Gästemagnete waren die –  

durch die Firmen Daimler 

und Rosenbauer freundlichst 

zur Verfügung gestellten –  

Einsatzfahrzeuge Ein Sprinter 

und eine voll ausgestattete »  

9
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 UNTERWEGS IM ElsterWerk 
 
 

 

» Feuerwehr zeigten die gesamte Band-

breite der durch die ELSTER WERKE 

produzierten Baugruppenteile. 

Auch die Kunst fand an diesem Tag  

ihren Platz. Unter der Anleitung von Karl-

Heinz Richter zeigten unsere Werkstatt- 

beschäftigten Lisa, Daniela und Ben-

jamin wie sich, unter Anwendung  

einer ausgeklügelten Technik, Seifen- 

blasen auf der Leinwand verewigen  

lassen. Und das nicht nur so zum Spaß. 

Sobald Fördermittel zur Verfügung ste-

hen, wird Herr Richter ein Bildungspro-

jekt starten. Interessierte Beschäftigte 

erlernen dann von ihm die Technik, 

Kunstwerke mit Seifenblasen und da-

mit individuelle, einzigartige Unikate zu 

schaffen. Mehr wollen wir an dieser Stelle 

jedoch noch nicht verraten.

Gegen 18:00 Uhr ging das wunderbare 

Event langsam dem Ende entgegen. 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei  

allen Beteiligten ganz herzlich bedanken, 

die zur Ermöglichung und zum guten 

Gelingen des Festes beigetragen haben.

Dieser Tag soll der Auftakt für eine  

weiterhin erfolgreiche Entwicklung des 

Fertigungsstandortes Ludwigsfelde sein. 

Das neue Arbeitsumfeld bietet hierfür 

nun beste Voraussetzungen und die ge-

samte Belegschaft ist hoch motiviert. 

Niederlassung Ludwigsfelde
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Die beheizbare Tragenauflage von 
AK MedTec ist eine Vakuum- 
matratze. Sie steigert den 
Komfort für Patienten während 
des Kranken-Transportes und 
unterstützt die Arbeit der 
Rettungsdienste. 

Die Körpertemperatur ist eine der 

fundamentalsten Vitalparameter un-

seres Organismus. Das Warmhalten 

des Patienten und die Vermeidung von 

gesundheitlich beeinträchtigender Un-

terkühlung (Hypothermie) werden durch 

die akkubetriebene Mattenauflage  

sichergestellt.

Die beheizbare Tragenauflage wird über 

eine App oder analog über das Bedien-

feld gesteuert. Sie ist leicht zu reinigen, 

alle Nähte, die Bedieneinheit und das 

Akkufach sind wasserdicht verschweißt 

und so vor dem Eindringen von Flüssig-

keiten gesichert. Da die Auflage keine  

Ritzen oder Kanten aufweist, in de-

nen sich Feuchtigkeit ansammeln 

könnte, ist die beheizbare Tragenauf- 

lage schnell wieder einsatzbereit.  

Gelöst ist durch den Akkubetrieb auch 

das seit Jahrzehnten bestehende Pro-

blem von hinderlichen Kabeln für die 

Arbeit im Rettungswagen. Zukünftig 

soll die Multifunktionsauflage 4.0. auch 

Vitalparameter digital 

dokumentieren und in 

Echtzeit direkt an das 

Krankenhaus übermit-

teln – ganz ohne stö-

rende Kabel.

Die Installation der 

Elektroeinheit und 

die Fertigstellung 

der Wärmematte bis 

hin zum Auslieferungszu-

stand soll künftig in un-

serer Niederlassung Bad 

Liebenwerda erfolgen. 

Hierfür werden derzeit 

Arbeitsschritte geprüft 

und eine Produktions- 

linie erarbeitet, denn  

diese End-Konfektion soll 

ein neues Arbeitsfeld in  

der Werkstatt werden.  

Dazu müssen auch noch geeignete  

Spezialisten mit entsprechend manu- 

ellen Fertigkeiten und technischem 

Verständnis unter den Werkstatt- 

beschäftigten gefunden werden, die 

dann möglichst selbständig die Instal-

lation der Multifunktionsauflage um- 

setzen können.

Am 2. November fanden Filmauf- 

nahmen rund um die Produktion der 

Tragenauflage in unserer NL Bad 

Liebenwerda statt. Denn der Entwick-

ler der Vakuummatratze, Herr Andreas 

Körner, ist mit seinem patentierten  

Produkt für den Gründerpreis der Spar-

kassen 2020 nominiert. 

Wir wünschen uns natür-

lich, dass das innovative 

Produkt zu den Gewin-

nern gehört, sich seine 

Bekanntheit steigert 

und hoffentlich bald zur 

Standard-Ausstattung 

in RTW´s gehören wird. 

Niederlassung 
Bad Liebenwerda

Neues Arbeitsfeld
Die Multifunktionsauflage 4.0 – ein innovatives Medizinprodukt
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Heute berichten wir aus der Nieder-

lassung Ludwigsfelde. Alexandra und 

Siegfried stellen ihren Arbeitsplatz vor. 

Bei unserem Besuch erklärten sie uns ganz 

genau, welche Aufgaben sie haben: 

Alexandra Geriche kommt jeden Tag aus 

Luckenwalde mit dem Bus-Shuttle in die 

Werkstatt und ist seit 2006 im Unternehmen 

ELSTER WERKE beschäftigt. 

Sie arbeitet an der Station wo Pannen-

reparatursets für Fahrzeuge bestückt 

werden. Dort legt sie Werkzeug in die 

Kabelabdeckung und drückt dieses mit 

viel Kraft in die Rastnasen. Da sie von 

ihren Kolleginnen sehr 

geschätzt wird, haben die 

sie zur Frauenbeauftrag-

ten der Niederlassung 

gewählt und darauf ist sie 

auch sehr stolz. Aber es 

schlummern noch mehr 

Talente in der jungen 

Frau. Sie ist mit großer 

Freude auch Mitglied der 

Musik-Band um Herrn 

Mülow. Als einzige Frau 

in der Band singt sie u. a. 

auch ihren Lieblingssong 

"Sommerwein" live bei 

Auftritten. Sie hat ihn mal 

kurz für uns angestimmt. 

Darüber haben wir uns sehr gefreut und 

fanden sie wirklich toll. 

Aus der Niederlassung Ludwigsfelde

Alexandra an ihrem Arbeitsplatz und bei der Probe der Musikgruppe.



Siegfried Wegner entgratet Metallplatten, die 

dann abgekantet werden. „Da muss man sehr 

vorsichtig rangehen, denn man kann sich schnell 

verletzen“, erklärt er uns. Darum trägt er immer 

seine Arbeits-Handschuhe. Arbeitsschutz ist wichtig. 

Siegfried bedient auch die große Bohrmaschine. 

Dort werden Bohrungen entgratet und gesenkt 

sowie Gewinde gebohrt. Viele Teile werden je nach 

Kundenwunsch entfettet, mittels einer industriellen 

Waschmaschine. Seit 17 Jahren ist er jetzt in den 

ELSTER-WERKSTÄTTEN, die seit zwei Monaten 

ELSTER WERKE heißen und kommt pünktlich jeden 

Tag mit dem Fahrrad aus Ludwigsfelde 

zur Arbeit geradelt. 

Auch er ist seit 4 Jahren in der Musikgruppe und 

spielt dort die Bongos. Da ihm das viel Spaß macht, 

besucht er auch in seiner Freizeit die Musikschule.

red.

Möchtet ihr auch bei unser Rubrik „Ich arbeite 

gern in einer Werkstatt” mitmachen, dann 

meldet Euch per E-Mail: pr@elsterwerke.de 

bei uns.
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Aus der Niederlassung Ludwigsfelde
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Siegfried an seinem Arbeitsplatz.
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 UNTERWEGS IM ElsterWerk 

 

 

 

... und damit sich unsere 

TheaterWerkstatt auch zukünftig 

weiterentwickeln, proben und auf- 

treten kann, erhielten die Teilnehmer 

der Lyrik- und Sprechtheatergruppe 

am Mittwoch von der Sparkassen- 

stiftung „Zukunft Elbe-Elster-Land” 

einen großzügigen Check.

„Wir gehen neue Wege”, sagt Rahel  

Thomsen, „Corona hat uns lange Zeit 

ausgebremst und setzt auch ganz 

neue Verhaltensregeln. Abstand hal-

ten ist oberstes Gebot – hält uns aber 

nicht ab, in unserer TheaterWerkstatt 

weiterzuarbeiten. Wir haben die Teil-

nehmer aufgeteilt in kleinere Gruppen 

mit jeweils einem Schwerpunkt: » 

Sparkassenstiftung "Zukunft Elbe-Elster-Land" 
unterstützt die TheaterWerkstatt

Endlich war es soweit, wir konnten 
unsere neue Leitung im Bereich  
Gesang/Band begrüßen! 

Wir haben Johanna 

Krafczyk in großer 

Runde begrüßt, 

Anett Simmen (Tanz), 

Angela Helemann 

(Trommeln) und 

Rahel Thomsen 

(Leitung, Lyrik und 

Bewegung) waren da 

und haben gemein-

sam ein erstes Ken-

nenlernen gestaltet. 

In kleinerer Runde ging es dann 

zum Trommeln, Johanna war ganz  

angetan von den neuen Trommel- 

rhythmen und durfte sich die per-

sönlichen Lieblingslieder der Sänger 

anhören, um jeden Einzelnen mit 

seiner Stimme und seinem Können 

kennen zu lernen. Wir freuen uns auf 

die kommenden Wochen und sind 

gespannt, was Johanna aus den vielen 

Songtitel-Wünschen für die neue Band 

macht. Von Schlager über Musical, 

Soul, Pop und Rock`n Roll war alles 

dabei, Jazz und die 70er/80er durften 

auch nicht fehlen. Eine Mischung so 

bunt wie jeder einzelne Mitwirkende in 

der TheaterWerkstatt.

red.

Unsere Musikgruppe in Herzberg startet neu

„Toi, toi, toi” - auch weiterhin für die Theaterwerkstatt...  
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Ein Dankeschön an unsere Filmstars
Kurzfilmprojekt „30 Jahre ElsterWerk”
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» Tanz und Bewegung, Lyrik und Sprechtheater oder auch 

Gesang und Trommel-Percussion”. Herr Riecke, Vorsitzen-

der des Stiftungsvorstandes und Vorstandsvorsitzender 

der Sparkasse Elbe-Elster übergab den symbolischen 

Check persönlich und drückte seine Bewunderung für die 

Leistung der Teilnehmer aus. Begeistert verfolgte er die 

Theaterprobe und ist überzeugt von der Tatsache, dass 

sich Menschen mit Behinderung auch auf der Ebene der 

Kunst und Kultur bewegen und dabei so ausdrucksstark, 

hingebungsvoll begeistern können. 

„So etwas belebt und bereichert unsere EE-Region auch 

wieder ein ganzes Stück mehr und ist Grund genug, die 

TheaterWerkstatt auch weiter zu unterstützen”.

Vielen Dank dafür sagen 
alle Teilnehmer der 
TheaterWerkstatt

Wir bedanken uns bei unseren Hauptdarstellern Sebastian Kienzle,
Jeanette Hankel, Alexander Wald und Luisa Klopp fürs tolle Mitmachen bei 

unseren neuen Imagefilmen zum 30-jährigen Jubiläum des ElsterWerkes.
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Hallo liebe Leser, ganz leise und 
ohne großen Rummel haben wir 
am 03.09.2020 im BlauHaus unser 
25-jähriges Bestehen gefeiert.

In Zeiten Corona wusste niemand so 

recht, ob dies überhaupt möglich ist. 

Die Vorbereitungen wurden deshalb 

im kleinsten Kreise geführt. Es war sehr 

schön, in den alten Fotoalben zu wühlen, 

in Erinnerungen zu schwelgen und auch 

über Erlebtes noch einmal herzlich zu 

lachen. Dazu passend hatte die PR-Ab-

teilung unseres Unternehmens eine 

schöne Foto-Dokumentation erstellt. 

Diese Zeitreise in Dauerschleife beglei-

tete unseren Abend bei gemeinsamem  

Essen im BlauHaus. 

Ein rundum gelungenes Jubiläums- 

Fest. Allen Beteiligten an der Vor-

bereitung und Durchführung für 

die unvergessene Feier ein Danke- 

schön. Und liebe Leser, sie können sich 

auch auf die Zeitreise-25 Jahre FeD  

freuen. Wenn es draußen wieder herbst-

lich wird, dann sind sie gern zum FeD 

eingeladen und können sich den Film 

anschauen.

Bis bald.
Ihre Ilona Mund, Leiterin FeD

Als Sieger der „Sporttage der 
Förderschulen“ wurde den 
Elsterwerdaer Schülern der 
Wanderpokal 2020 übergeben.

Klettern, Kanufahren, Fun- 

Olympiade, Bogenschießen 

und Teppich-Curling waren die 

Vergleichsdisziplinen der dritten 

Sporttage für die teilnehmen-

den Schüler aus Finsterwalde, 

Elsterwerda und Herzberg. 

Unter den vorgegebenen 

Coronaschutzregelungen 

konnten sie im ElsterPark in 

Herzberg Teamgeist, Geschick 

und Ausdauer beweisen. Das 

Team der ErlebnisWelt – mit » 

Sporttage der Förderschulen 2020 im ElsterPark

25 Jahre Familienentlastender Dienst (FeD)
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Fahrradfahren 
unter 
Polizeischutz
Polizeihauptmeister Detlef Teske 
führt seit vielen Jahren die „Fahr-
radschule“ der ELSTER WERKE 
in Herzberg durch.

Richtiges Verhalten im Straßen-

verkehr, das Tragen des Schutz-

helmes und auch das verkehrs- 

sichere Fahrrad sind für un-

sere fahrradfahrenden Werk-

stattmitarbeiter sehr wichtig.  

In praktischen Fahrtrainings  

absolvierten sie Fahrtstrecken,  

trainierten Handzeichen und das 

richtige Abbiegen, prägten sich 

Vorfahrtsregeln ein und wurden so 

immer sicherer auf dem täglichen 

Arbeitsweg zur Werkstatt und auf 

der Heimfahrt.

In  diesem Sommer haben  

ELSTER WERKE Geschäftsführer 

Dr. Frank Hamann und die Mit-

arbeiter des Sozialen Dienstes 

der Werkstatt Herrn Teske in den 

wohlverdienten Ruhestand ver-

abschiedet und bedankten sich 

noch einmal ganz herzlich für die 

vielen Fahrtrainingsstunden, die 

Herr Teske als Streckenposten bei 

jedem Wetter auf den Straßen 

Herzbergs mit den Teilnehmern 

verbracht, ihnen geholfen und 

sie unterstützt hat. Wir wünschen 

Herrn Teske eine schöne Zeit. 

Alles Gute und DANKE!

Schon im Jahr 1994 gab es Schulungen mit Herrn Teske.

Seitdem haben bei ihm viele Werkstattbeschäftigte 

das sichere Radfahren erlernt und geübt

Newsletter ElsterWerk  • • •02 | 2020
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» Viola, Yves, Tilo und Michael – 

begleitete die sportlichen Aktivitäten.

Das BlauHaus versorgte die hungri-

gen Jungen und Mädchen und die 

Veranstaltungskoordinatorin der 

ELSTER WERKE Anke Mieth war 

froh, dass sich alle Beteiligten so gut 

an das Hygienekonzept gehalten 

haben. Ascap, Kay und Colleen aus 

Elsterwerda fanden das Klettern im 

Hochseilgarten aufregend. Tim und 

Ferida aus Herzberg waren vor allem 

begeistert vom Bogenschießen. 

Elena, Lucie und Johanna meinten, 

es sei so cool gewesen, was sie alles 

gemeinsam mit ihrer Klasse erlebt 

haben. Finanziell unterstützt durch 

die Sparkassenstiftung „Zukunft Elbe- 

Elster-Land“ konnte dieses Event 

erneut im ElsterPark stattfinden.



Du bist, was du isst! 
Viele Menschen machen sich Gedanken über 

ihr Essen. Weil sie gesund, schlank und fit sein 

möchten. Oft aber auch um zu zeigen, welche 

Werte ihnen wichtig sind. Noch nie gab es so 

viele verschiedene Ernährungstrends wie heute. 

Und noch nie wurde darüber so viel geschrie-

ben, geredet und gestritten. Doch was genau 

bedeuten diese Ernährungstrends? 

Vegetarische Ernährung
Vegetarier sind Menschen, die 

kein Fleisch und keinen Fisch 

essen. Vegetarier ernähren sich 

vor allem von Getreide, Obst und Gemüse. 

Auch Kartoffeln sind für Vegetarier wichtig. 

Vegetarier essen auch das, was von lebenden 

Tieren kommt. Dazu gehören Milch, Käse, 

Joghurt oder Eier. Wer nur ab und zu mal 

Fleisch oder Fisch isst, ist ein Flexi-Vegetarier 

oder ein Flexitarier. Der Ausdruck „flexibel“  

bedeutet „beweglich“. Niemand wird als  

Vegetarier geboren, denn wir Menschen sind 

„Allesfresser“. Unser Körper kann rohe Beeren 

genauso gut verdauen wie ein Stück Fleisch.  

Ein geborener Vegetarier ist aber zum Beispiel 

das Pferd, denn es kann Fleisch nicht verdauen 

und würde deshalb auch kein Fleisch essen.

Vegane Ernährung
Vegan bedeutet: rein pflanz-

lich. Veganer sind

Menschen, die kein Fleisch 

essen und auch nichts, was von Tieren kommt. 

Veganer sind also noch strenger als  

Vegetarier. Sie essen keine Eier, trinken keine 

Milch, essen keinen Joghurt oder Käse. Sie 

ernähren sich also ausschließlich von Pflanzen. 

Manche Veganer tragen auch keine Kleidung, 

die aus Tier-Produkten gefertigt wurde, zum 

Beispiel Gürtel oder Schuhe aus Leder.  

Es gibt Gründe, weshalb Menschen vegan 

leben. Viele Veganer haben großen Respekt vor 

dem Leben der Tiere und wollen sie deshalb 

nicht töten. Andere wehren sich gegen  

schlechte Tier-Haltung und schmerzvolle 

Schlachtungs-Methoden.
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 BERICHT in Leichter Sprache

VEGETA-
RISCH

VEGAN



Paleo-Ernährung
Essen wie die Steinzeit- 

Menschen. Bei der  

Paleo-Ernährung oder 

Steinzeit-Diät wird so gegessen, wie unsere  

Vorfahren vor vielen tausend Jahren: Fleisch 

und Fisch, Eier aus Freiland-Haltung, Nüsse,  

Gemüse, Kräuter, Pilze, Obst und Früchte. 

Grundlage ist die natürliche Ernährung der 

Steinzeit-Menschen – also ohne extra  

Acker-Bau oder besondere Vieh-Zucht.  

Verarbeitete Lebensmittel – wie Milch und 

Milch-Produkte, Hülsen-Früchte und  

Getreide-Erzeugnisse werden nicht gegessen.

Laktosefreie Ernährung
Manche Menschen vertragen  

keine Milch. Sie haben eine 

Laktose-Unverträglichkeit. 

Doch was ist das?  

Die in der Milch enthaltene Laktose verursacht 

bei einigen Menschen Beschwerden. 

Wenn sie die Milch trinken, dann wird 

ihnen übel oder sie bekommen Durch-

fall. Manche fühlen sich auch müde und 

schlapp. Den Menschen, die unter 

Laktose-Intoleranz leiden, fehlt ein be-

stimmtes Enzym im Körper. Es heißt 

Laktase. Das ist ein Eiweiß im Darm, 

dass den Milchzucker umwandeln kann. 

Aber Laktose ist auch im Joghurt, Quark, 

Frisch-Käse oder in Molke enthalten. 

Es gibt im Handel aber schon viele laktose-

freie Produkte. Laktose-intolerante Menschen 

müssen also besondere Milch kaufen, in der der  

Milch-Zucker schon aufgespalten ist.

Glutenfreie Ernährung
Gluten ist ein Eiweiß, welches im 

Samen vieler Getreide-Sorten 

vorkommt. Man nennt Gluten 

auch Kleber-Eiweiß, weil es dafür sorgt, dass 

Getreide-Mehl beim Vermischen mit Wasser zu 

einem gummiartigen und elastischen Teig ver-

klebt. Auch wird das Brot dann weniger  

krümelig. Getreide mit hohem Gluten-Gehalt 

sind zum Beispiel Dinkel, Weizen, Roggen,  

Hafer und Gerste. Getreidearten wie Hirse, 

Mais und Reis sind glutenfrei. Die allermeisten 

Menschen vertragen Gluten ohne Probleme. 

Einige wenige Menschen reagieren aber sehr 

empfindlich auf dieses Eiweiß: Bei ihnen kann 

sich durch Gluten der Darm entzünden.  

Mediziner nennen diese Krankheit „Zöliakie“. 

Wer unter Zöliakie leidet, darf kein 

glutenhaltiges Getreide oder Brot aus  

Weizen essen, keine Pizza und 

keine Spaghetti. Für Menschen, 

die kein Gluten vertragen, ist die 

Ernährung schwierig. Sie müssen 

auf viele Nahrungsmittel verzich-

ten und immer genau aufpassen, 

was sie essen. Inzwischen gibt es 

aber auch Lebensmittel ohne  

Gluten, die für Menschen mit 

Zöliakie hergestellt werden.
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GLUTEN
FREI

LAKTOSE-
FREI
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Unsere Musikband aus der 

Niederlassung Ludwigsfelde 

startet durch  
Seit 2007 gibt es nun schon das Musikprojekt. Die Idee zur 

Gründung einer Band hatten wir 2005 durch unsere Kontak-

te zur Musikschule Ludwigsfelde. „Bei einer Weihnachts- 

feier haben wir das Projekt aus der Taufe gehoben“, erzählt 

Harald Mülow, Gruppenleiter in der Niederlassung Ludwigs-

felde, der das Musikprojekt betreut. 

 

 

 

Bei den Werkstattbeschäftigten gab es guten Zuspruch, also 

wurden Sponsoren gesucht und gefunden, Instrumente ge-

kauft und das Projekt gestartet. Das war vor 13 Jahren.  

Seitdem unterstützten Edeka Specht und die Stiftung 

ElsterWerk das Musikprojekt. 

Die Band besteht aus neun Werkstattbeschäftigten, die 

alle gemeinsam bei den ELSTER WERKEN in Ludwigsfelde 

arbeiten. Unterrichtet werden die Bandmitglieder von Silvio 

Koberstein, Musiklehrer der Musikschule Ludwigsfelde.  

In der musikalischen Arbeit mit Behinderten werden – wie 

bei Nichtbehinderten auch – musikalische Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie Kenntnisse über Musik vermittelt.  

Die Proben müssen in Zielsetzung und Methodik an die  

individuellen Lernvoraussetzungen der Musiker anknüpfen.  

Deshalb wurden zuerst die Instrumente genauestens kennen- 

gelernt und ihre Spiel-Möglichkeiten, danach ging es um das 

harmonisches Zusammenspiel, das macht dann die  

eigentliche Band aus und dann PROBEN, PROBEN,  

PROBEN……

Der erste Auftritt beim Sommerfest 2009 in Herzberg stärkte 

das Selbstbewusstsein der Musiker und war aber gewisser-

maßen ein „Heimspiel“. Was so großen Spaß bereitet und 

enorm viel Beifall erntet, sollen doch noch mehr Menschen 

gezeigt bekommen.  » 
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Frühlingskonzert der Musikschule Ludwigsfelde 2019 – 

kurz vor den Auftritten stieg natürlich das Lampenfieber, 

aber beim Betreten der Bühne war es wie gewohnt verflogen. 

Das Publikum war begeistert und wollte noch eine Zugabe.

Auftritt zur Eröffnung der neuen Halle in Ludwigsfelde.
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» Es folgte 2010 der erste große öffentliche Auftritt 

im Kulturhaus Ludwigsfelde mit Erfolg. Beim Festival 

der Musikschulen und den Kunstfesttagen des Landes 

Brandenburg „Sound City“ trat die Band zwischen 2011-

2015 sogar schon drei Mal auf. Hier war es besonders 

schön zu hören, dass die viele Arbeit hinter dem Projekt 

ebenfalls gewürdigt wurde. Ein unvergesslicher, ganz 

besonderer Auftritt war 2017 bei Edeka Specht.  

Dort gibt es für die Kunden die Möglichkeit, den  

Pfand-Bon zu spenden und der Jahres-Erlös ging an 

die ELSTER BAND.  

Was war das für eine Riesenüberraschung und große 

Freude. Es konnten noch einige dringend benötigte 

neue Instrumente gekauft werden. Ebenfalls 2017 

spielte die Band zum Jahresempfang der Stadt  

Ludwigsfelde und auch beim Frühlingskonzert der  

Musikschule Ludwigsfelde 2019 im Kulturhaus waren sie 

ein Publikums-Magnet. Hier konnte die Band ihre 

Weiterentwicklung zeigen. Die Zuhörer waren super 

begeistert und der Applaus tat den Bandmitgliedern 

gut und ist ja auch der wohlverdiente Lohn für 

fleißiges Üben. Alle haben durch das Bandprojekt 

viel mehr Selbstvertrauen gewonnen und sind offener 

geworden. Mit Freude proben sie nun wieder und  sind 

gespannt auf die nächsten Auftritte.

Auftritt bei dem Festival der Musik- und Kunstschulen des 

Landes Brandenburg Sound City in Wittenberge.

Auftritt bei der Werkstattratsversammlung der 

ELSTER WERKE in Herzberg.

Es sollte eine schöne und erlebnis-

reiche Ferienfreizeit für unsere neun 

Kinder werden. Doch Corona setzte 

dem vorzeitig ein Ende. Alle Planun-

gen waren dahin. Die Kinder fragten 

ständig nach, ob die Reise statt- 

findet. Es hat, auch ehrlich gesagt, 

keiner mehr daran geglaubt. Die 

Freude war groß, als es hieß, wir 

fahren. 

Am 21.07.2020, einem Sonntag, 

ging es  in Richtung Bautzen nach 

Neukirch. Neukirch hat vielleicht 

jeder schon einmal gehört, denn in 

dieser Stadt wird u. a. der Zwieback 

hergestellt. Wir verbrachten ein 

paar schöne, erholsame Ferientage 

im Schullandheim „Johann-Gott-

lieb-Fichte“. Gleich am Montag  

statteten wir in Tautewalde den  

Alpakas einen Besuch ab.  

Die Tiere freuten sich, uns 

zu sehen. Es beruhte ein-

deutig auf Gegenseitigkeit. 

Anschließend fuhren wir zum 

Pichoberg, der über  

499 m über NN liegt. Es handelt sich 

hier um den letzten Berg zwischen 

Wilthen und Ostsee, zu lesen auf » 

Kinderfreizeit in Neukirch/Lausitz 2020
 FREIZEIT & ERLEBNISSE



» einem Hinweisschild. Auch der da-

rauffolgende Tag hielt für uns Einiges 

parat. Dazu gehörten der Besuch des 

Rittergutes und die rege Nutzung 

eines Spielplatzes. Die Puste reichte 

aus, um auch noch einen Wald- 

spaziergang in Richtung Veltenberg zu 

unternehmen. Nach Mittagessen und 

Mittagsruhe fuhren wir zum kleinen 

Tierpark nach Bischofswerda. Und 

der war wirklich sehenswert. Spaß 

hatten wir auch noch! Eine Ziege aus 

dem Streichelgehege war ausgebüxt 

und die galt es, wieder einzufangen. 

Mit vereinten Kräften ist es uns auch 

gelungen. Zum Abendausklang gab 

es eine Kinovorstellung mit Popcorn 

im Beratungsraum vor Ort. Auch der 

Mittwochsplan hatte es in sich. Am 

Vormittag war die Kreativität der  

Kinder gefragt. Bei voller Konzentra-

tion und mit ganz viel Eifer wurden 

T-Shirts, Kissen und Rucksäcke be-

malt. So entstanden richtige, kleine 

Kunstwerke. Das eigentliche High-

light sollte sich dann am Nachmittag 

ergeben. Erst in Lawalde lüfteten wir 

das Geheimnis, denn hier begrüßten 

uns die Falkner Herr und Frau Siegert. 

Mit viel Hingabe wurde uns Wissen 

über die Gewohnheiten, das Fressen, 

die Aufzucht und vieles mehr 

über diese Tiere vermittelt. Aber 

letztendlich  

zählte die 

Flugvorfüh-

rung von 

Bussard, 

Steinadler und 

Falke…  

Das war was 

für die Kinder!  

Selbst der Kontakt 

zwischen Mensch 

und Tier wurde 

auf eindrucksvolle 

Weise durch das 

Falknerehepaar her-

gestellt und das zur 

Freude aller Beteilig-

ten. Ziel am nächsten 

Nachmittag war die  

dauerhafte„Weihnachtsausstellung“ in 

Langenwolmsdorf. Hier sahen wir eine 

Riesenauswahl an erzgebirgischen 

Artikeln, die zumindest bei den  

Erwachsenen das Herz höher schlagen 

lies. Einige Kinder fanden hier auch 

ein kleines Geschenk für die Eltern. 

Anmerkung: „Langenwolmsdorf wäre 

so ein Ausflugstipp für alle Leser des 

Beitrages.“ Am Abend wurde für 

alle gegrillt. Die Reisetaschen waren 

gepackt, so dass es am Freitag nach 

dem Frühstück in Richtung Heimat los-

gehen konnte. Auf der Rücktour noch 

ein kurzer Stopp bei Mc Donalds, um 

das Mittagessen einzunehmen. Wenig 

später konnten alle Ferienkinder wohl-

behalten an die Eltern übergeben  

werden. Auch diese Ferienfreizeit 

macht Lust auf Mehr! Hoffen wir, dass 

im kommenden Jahr wieder eine Reise 

angetreten werden kann. Lust haben 

alle darauf! Also dann... bis nächstes 

Jahr und das hoffentlich coronafrei!

FeD Elsterwerda und Herzberg
Veronika Rappard, 

Katrin Krengel,

Bettina Thron
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 TRAUER

NACHRUF
Mit Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod unseres 

langjährigen Mitarbeiters und Werkstattratsvorsitzenden

Andreas Schulze
erfahren. 

Er verstarb am 27.07.2020 im Alter von 56 Jahren.

Herr Schulze hinterlässt eine große Lücke im Team unseres 
Herzberger MetallHauses sowie im Werkstattrat unseres Unter-

nehmens, wo er stets eine wertvolle und zuverlässige Arbeit 
geleistet hat. Wir  werden ihn als sehr engagierten und lebens-
frohen Mitarbeiter und Kollegen in bester Erinnerung behalten.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.

ELSTER WERKE GmbH, Herzberg (Elster)
Geschäftsleitung, Werkstattrat und Belegschaft

Newsletter ElsterWerk  • • •02 | 2020
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Plötzlich und unerwartet verstarb 
unsere liebe Werkstattbeschäftigte

Janin Tanneberger

* 24.06.1983       † 28.05.2020
 

Sie war in der Niederlassung Bad Liebenwerda
im Arbeitsbereich Montage / Verpackung tätig.

Völlig unerwartet und viel zu früh verstarb 
unsere liebe Werkstattbeschäftigte und Kollegin

Doreen  Schulze

* 19.01.1976       † 25.06.2020

Sie war seit 1994 in der Niederlassung Herzberg 
im Arbeitsbereich Montage/Verpackung tätig.

Traurig nehmen wir Abschied von

Silvia  Müller

* 01.01.1966       † 04.08.2020

Sie war seit 1998 im Förder- und 
Beschäftigungsbereich Herzberg und wohnhaft in unserer 

Wohnstätte in Falkenberg.
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Das sind unsere Eltern
Grau sind jetzt die Haare, ein paar Falten im Gesicht. Sie kommen in die Jahre, doch 

sieht man es noch nicht. Sie sind stets jung geblieben, denn sie gingen mit der Zeit. 

Sie waren immer ehrlich und das sind sie auch noch heut.  

Die Zeit ist nun gekommen für sie und auch für ihn. Die Blätter sind gefallen,  

die Zeit, sie bleibt nicht stehen. Sie werden immer älter, bleibt doch alles, wie es war. 

Wir stehen auf ihrer Seite und sind immer für sie da.  

Das sind unsere Eltern, Mama und Papa. Wenn wir etwas brauchen,  

sind sie immer für uns da. Das sind unsere Eltern und so lieben wir sie.  

Denn was sie für uns taten, das vergessen wir nie!

Stefan Meier, August 2020
Niederlassung Jüterbog

Gewinner Luftballon-Rätsel
1. Preis: 15,- € Gutschein: 
Alexander Hensel, NL Herzberg

2. Preis: 10,- € Gutschein: 
Detlef Schneider, NL Herzberg

3. Preis: 5,- € Gutschein: 
Daniela Wiencierz, NL Ludwigsfelde

Was verbirgt sich hier?
Schneidet die einzelnen Bilder 
aus und lege das Bilder-Puzzle zu 
einem großen Bild zusammen.

Klebt die Lösung auf und schickt 
sie an uns. 
Mit etwas Glück seid ihr die 
nächsten Gewinner.

Wir wünschen viel Spaß beim 
Mitmachen.

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 unserem Rätsel beteiligt.


