
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH und INTAWO GmbH:
die gemeinnützigen Einrichtungen des
Lebenshilfe Elsterkreis e.V.

Integrative Tagesstätten und Wohnen
für Behinderte gemeinnützige GmbH

Blickwinkel 0309
N e w s l e t t e r d e r E L S T E R - W E R K S TÄT T E N G m b H u n d d e r I N TA W O G m b H

• Eröffnung GRÜNHAUS
Sterne im Advent.

• Neuer Werkstattrat
Ihr hattet dieWahl.

• Kommunal-Kombi
Eine gute Chance.

• Werkstatttagebuch
Freizeitgestaltung und Urlaubserinnerungen.

• Schon wieder geht ein Jahr zu Ende.
Es weihnachtet sehr...

SDZ Elsterwerda,
Foto: Göran Gnaudschun

„Wir denken selten an das,
was wir haben,
aber immer an das, was uns fehlt.“

Sprichwort
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Der Schnee

Zu Weihnachten fällt weißer Schnee.
In den Stuben gibt es heißen Tee.
Die Tiere laufen durch den Wald -
der Schnee und die Luft sind eiskalt.

Der Winter kommt mit großen Schritten,
die Kinder fahren mit dem Schlitten.
Zu Weihnachten wird auch viel gelacht,
die Kinder machen Schneeballschlacht.
Zum Fest sind sie dann ganz doll brav.
Die Tiere machen still ihren Winterschlaf.

Stefan Meier, Montage Jüterbog
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� Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen und es gilt
ein erstes Fazit zu ziehen.
Zu Beginn des Jahres wurden wir alle sehr stark durch den
weltweiten Wirtschafts- und Finanzcrash verunsichert. So
konnte nur schwer eingeschätzt werden, wie stark sich
diese Krise auf unsere Prozesse auswirken würde. Heute
wissen wir, dass die Sozialsysteme weitestgehend funktio-
niert und dem hohen Druck standgehalten haben. So
konnte die Mittelbereitstellung durch die überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe und die Bundesagentur für Arbeit durch-
gängig gesichert werden. Ob diese Finanzausstattung auch
in Zukunft voll umfänglich zur Verfügung steht, erscheint
zweifelhaft. Die Ausgaben der Sozialhilfe sind weiter kräftig
angestiegen und lassen auch für die nächsten Jahre keine
Trendwende erkennen, sodass die Politik gefordert sein wird
zu handeln. Es wäre aber zu kurz gedacht, die Diskussion
ausschließlich auf Einsparpotentiale der Sozialausgaben zu
reduzieren. Es geht um viel mehr. Es geht um einen sozial-
politisch gewollten Paradigmenwechsel von einem bisher
einrichtungsbezogenen hin zu einem künftig personen-
zentrierten Ansatz. Inwieweit dadurch eine Trendwende in
den Ausgaben erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Die
damit verbundenen Konsequenzen für uns als Träger sind
aber zum Teil weitreichend. Dies hier zu erläutern, würde
zu weit führen. Nur so viel: Der Fokus ist u. a. auch darauf
gerichtet, in naher Zukunft verstärkt Alternativen zur WM
zu entwickeln. Damit sollen natürlich die Zugänge in die
Werkstätten abgebremst, gleichzeitig das Selbstbestim-
mungsrecht des Einzelnen gestärkt werden. Wir werden ge-
fordert sein, und das möglichst bald, uns mit dem
Gesamtpaket möglicher Konsequenzen und Veränderun-
gen zu beschäftigen.

Hervorgerufen durch die wirtschaftliche Gesamtsituation
im Land mussten auch in den Werkstätten zu Beginn des
Jahres empndliche Rückschläge hingenommen werden.
Besonders die Auftragslage mit Kunden der Autoindustrie
verschlechterte sich dramatisch. Ab dem 2. Quartal gelang
es dann das Auftragsvolumen insbesondere mit Hilfe wich-
tiger Hauptkunden, durch die Akquise neuer Kunden und
durch unsere gezielte Investitionspolitik wirksam zu ver-
bessern. Besonders die letzten Wochen waren durch eine
hohe Auslastung unserer Werkstätten gekennzeichnet.
Diese Entwicklung zeugt nicht nur von einer zunehmenden
Normalisierung der wirtschaftlichen Situation, sondern vor
allem von unserer gestiegenen Leistungskraft, auch in Kri-
senzeiten ein zuverlässiger und gefragter Partner des Mark-
tes zu sein.

Erfreulich ist, dass wir bei allen Schwierigkeiten in 2009 un-
sere geplanten Vorhaben und Investitionen zielgerichtet
fortführen und umsetzen konnten. Mit der Übergabe des
Wohn- und Geschäftshauses in Herzberg wurde eine Bau-
maßnahme fertig gestellt, die sowohl unserem FeD ein
neues „Zuhause“ gibt, als auch das Einzelwohnen als eine
weitere Wohnform berücksichtigt. Darüber hinaus wurden
zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung unserer
Leistungsfähigkeit und zur Verbesserung unserer Markt-
chancen realisiert. So sind im Herzberger Gewerbegebiet

das GRÜNHAUS mit der neuen Gärtnerei und Floristik-
werkstatt „oranesse“ und das METALLHAUS als neue Pro-
duktionsstandorte hinzu gekommen. Erst vor wenigen
Tagen – am 11. Dezember 2009 – wurde die neue Gärtnerei
eröffnet. Ein Schmuckstück und zugleich eine Einrichtung
mit hohem ästhetischem und technischem Anspruch, die
Ihresgleichen sucht.

Neben diesen Maßnahmen benden sich weitere Projekte
in der unmittelbaren Umsetzung. So wurde in Luckenwalde
mit dem Bau einer neuen Produktionshalle begonnen, die
die Fertigungstiefe erhöhen und zusätzliche Produktions-
kapazitäten schaffen soll. Desweiteren wurde in unserer In-
tegrations-Kita Elsterwerda mit einer umfangreichen
Sanierung des Gebäudes begonnen, um die Standards zu
verbessern.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte noch auf ein Ereig-
nis eingehen, das erst vor wenigen Wochen stattgefunden
hat: Die Wahl des neuen Werkstattrats. Viele Kandidaten
hatten sich zur Wahl gestellt. Die Beteiligung war an allen
Standorten durchgängig hoch. Am Ende haben sich 9 Be-
schäftigte durchgesetzt, die zum Teil klar über die notwen-
dige Stimmenmehrheit verfügten. Mit Andreas Schulze und
Nicole Hankel wurden in der konstituierenden Sitzung der
Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Ihnen und natürlich allen anderen Gewählten des Werk-
stattrats meinen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in
der Wahlfunktion.

Nun bleibt mir nur noch Ihnen allen für die engagierte Un-
terstützung und gute Zusammenarbeit in diesem Jahr zu
danken, Ihnen für die bevor stehende Weihnachtszeit be-
sinnliche Stunden, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
ein erfolgreiches Jahr 2010 zu wünschen.

Ihr

Dr. Frank Hamann
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Neu gewählter Werkstattrat
Am 26.11.2009 fand die Wahl des Werkstattrates statt. Die
Wahlbeteiligung war hoch, es gab nur sehr wenige ungülti-
ge Stimmen.
Bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse am 27.11.2009
wurde in der neu zusammengesetzten Runde auch der Vor-
sitzende und Stellvertreter des Rates gewählt.
Andreas Schulze nahm den Vorsitz gern an und wird vertre-
ten durch Nicole Hankel - beide kommen aus den Nieder-
lassungen in Herzberg. Als Interessenvertreter aller Werk-

stattbeschäftigten in den verschiedenen Niederlassungen
möchten sich die Mitglieder hier im Blickwinkel vorstellen, freu-
en sich und sind gespannt, was sie künftig erwarten wird. Wir
gratulieren dem jungen Team zur gewonnenen Wahl und
wünschen ihnen viel Erfolg und gute Unterstützung durch
die Vertrauensperson der jeweiligen Niederlassung bei zu-
künftigen Aufgaben.

Peggy Notdurft
Vertrauensperson
des Wahlvorstandes 2009
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Foto rechts, hintere Reihe:
Nicole Hauffe, Karsten Schulz, An-
drea Hilscher, Mario Kohlberg, An-
nett Becker, Andreas Schulze,
vorn: Gina Zabel, Andrea Kunze
und Nicole Hankel.

Der zum Vorsitzenden des Werk-
stattrates gewählte Andreas
Schulze nahm seine neue Heraus-
forderung gern an und machte
deutlich, sich in enger Zusammen-
arbeit mit den Ratsmitgliedern
aus den verschiedenen Werkstät-
ten zielstrebig zu engagieren.

Gewaltfreie Kommunikation
Am 30.11.2009 und am 01.12.2009 fand eine Fortbildungs-
veranstaltung der Elster-Werkstätten und INTAWO GmbH
statt. Thema der beiden Tage war „Gewaltfreie Kommuni-
kation im beruichen Alltag nutzen“.
Für klare und respektvolle Kommunikation und Koniktlösung
wie auch die richtige Anwendung von Fragetechniken warb

Referent Georg Röring, Trainer, Coach, Mediator, der mittels
aktueller Fallbesprechungen Lösungswege für den Arbeits-
alltag aufzeigte.

Ute Drümmer
Ausbildung und Soziales

Zum Seminarinhalt gehörten zum
Beispiel Grundlagen für eine re-
spektvolle und konstruktive Kom-
munikation, die Einführung in die
gewaltfreie Kommunikation nach
M. Rosenberg und das Erkennen
von Bedürfnissen.



Ein flatternder Wegweiser
weist von nun an vor dem
Grünhaus auf den
Online-Blumenvertrieb hin.

Die Werkstattmitarbeiter freuen
sich auf das neue Arbeitsumfeld
und begannen gleich mit ihrer
Arbeit.
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� Aktuell Eröffnung GRÜNHAUS

1996 feierten wir damals die Eröffnung der Gärtnerei an der
Elster in der Badstraße in Herzberg. Nach langem Kampf um
die begehrten Fördermittel hatten wir endlich auch Be-
schäftigungsmöglichkeiten für seelisch kranke und psy-
chisch behinderte Menschen gefunden. Nach mittlerweile
über 13 Jahren Erfahrungen im Grünbereich konnten wir uns
nun am Freitag, dem 11.12.2009, über die Eröffnung der neu-
en Gärtnerei freuen. Im Gewerbegebiet Herzberg, An den Stei-
nenden steht jetzt das „GRÜNHAUS“ der ELSTER-WERK-
STÄTTEN übergreifend für die Arbeitsbereiche Gärtnerei, die
beiden Blumengeschäfte „oranesse“, den GaLa-Bereich und
den ökologischen Landbau.
Die Kapazität erhöhte sich von vorher 14 auf nun 25 Be-
schäftigte im Bereich Gärtnerei und Floristik, davon 6 Plätze
mehr für Werkstattbeschäftigte.
Der Anstieg seelisch kranker und psychisch behinderter
Menschen in den Werkstätten und unsere strategische Aus-
richtung haben dazu geführt, dass wir uns grundsätzlich Ge-
danken über eine solche Weiterentwicklung des Grünberei-

ches machen mussten. Maßnahmen, wie der Absatz von Pro-
dukten unserer Floristikwerkstatt durch die Eröffnung des On-
line-Blumenversandhandels „oranesse“, der Auau eines
ökologischen Landbaus oder die dynamische Entwicklung der
Gärtnerei selbst haben letztlich zu der Entscheidung geführt,
eine neue größere Gärtnerei mit leistungsstarker Floristik-
werkstatt und attraktivem Verkaufs- und Vertriebsgebäude
zu entwickeln. Ein Standortwechsel musste in Kauf genom-
men werden, da in der Badstraße, an der Elster, keine Erwei-
terungen mehr möglich waren.
Der neu entstandene Komplex aus Gärtnerei, Verwaltungs-
und Vertriebsgebäude steht konkret für die Haltung des Un-
ternehmens ELSTER-WERKSTÄTTEN: sozial und leistungs-
stark, offen und naturverbunden. Hochmodern auf größerer
Anbauäche für Kulturen mit 3.000qm unter Glas und se-
henswertem Außenbereich berücksichtigt der Neubau auch
viele ökologische Ansätze.

Neue Wege bei der Energieversorgung
Das Gewächshaus wird mit Holzhackschnitzeln beheizt.
Dadurch hoffen wir, die hohen Kosten für Wärme entschei-
dend eindämmen zu können. Außerdem wurde eine Zister-
ne mit einem Fassungsvermögen von 300m3 installiert.
Großporiges Lavagestein auf dem Grund der Zisterne wirkt
wie ein Filter zur Unterstützung mikrobiologischer Prozesse.
Die Bevorratung erfolgt ausschließlich über Regenwasser, dass
über alle Dachächen der Gärtnerei aufgenommen wird. Über
Pumpen wird das nährstoffreiche Wasser den Panzen wie-
der zugeführt. Als weitere ökologische Maßnahme wurde ein
Gründach angelegt.
Elmar Lange vom Architekturbüro Lange & Partner überreichte,
zum oblagatorischen Schlüssel für das neue Haus, eine Fah-
ne mit der großen Aufschrift „oranesse“.
Überrascht nahm der Geschäftsführer Dr. Frank Hamann das
Präsent an und die Beaggung vor dem GRÜNHAUS wurde
sogleich um den neuen wehenden Wegweiser ergänzt.

Umzug nach 13 Jahren
„Gärtnerei an der Elster“



Sterne im Advent
Der sonst Mitte November stattndende Werkstättenmarkt,
wurde extra auf das Eröffnungswochenende des neu erbauten
Objektes verschoben. Unter dem Motto „Sterne im Advent“
werden wieder viele Besucher erwartet und so kann sich das
neue „GRÜNHAUS“ gleich mit vorstellen.

Auch der Tag der offenen Werkstatt-Tür in der Niederlassung
Herzberg sollte am Freitag ein Anziehungspunkt für die El-
tern der Werkstattbeschäftigten und andere Interessierte sein.
Neben kreativen Angeboten aus den Werkstätten, Dekorati-
onsartikeln zur Weihnachtszeit, Bastelangeboten für Kinder,
Streicheltiergehege und Stabpuppentheater konnte auch das

Musikprojekt „Jamboree & Regenbogen“ an diesem Wo-
chenende wieder begeistern und präsentierte live die beliebte
Weihnachts-CD. Dieses wunderbare, klangvolle Geschenk kann
man auch ganz einfach unter www.elster-werkstaetten.de Pro-
be hören oder telefonisch bestellen. Weihnachtliches Am-
biente bei frostigen Außentemperaturen, viele herzhafte und
süße Leckereien und wohl auch die Neugier zogen am Ende
doch zahlreiche Gäste in das Gewerbegebiet.

Die Gärtnerei am neuen Standort – modern und effizient
„Wir produzieren im Gewächshaus und zum Teil auch im Frei-
land Beet- und Balkonpanzen im breiten Sortiment, Topf-

panzen, Schnittblumen,
Schnittgrün und Schnittbei-
werk. Hinzu kommen Gemüse
und Kräuter für den Eigenbe-
darf und auch zum Vertrieb“,
sagt Ulli Döring, Gartenbauin-
genieur und Leiter des Bereiches
„Grünhaus“. „Unsere Gärtne-
rei arbeitet wie eine typische
Marktgärtnerei. Abgesetzt wer-
den die Produkte über die Flo-
ristikwerkstatt in den Geschäf-

ten vor der Gärtnerei in Herzberg sowie in Falkenberg oder
bei Blumen deutschlandweit über den eigenen Online-Ver-
sand www.oranesse.de. Die Gärtnerei der Elster-Werk-
stätten beliefert auch Wiederverkäufer in der Region.“
Das neue Gewächshaus ist mit modernster Technik ausge-
rüstet und vollautomatisch klimatisiert. Ein Klimacomputer
steuert die Heizung, die Bewässerung, die Lüftung und die
Schattierung.

Mystische Drachenköpfe versprechen Einiges
Was aber wird aus dem alten Gewächshaus und was passiert
auf dem Gelände der Gärtnerei in der Badstraße? Die Auf-
merksamkeit der Veranstaltungsgäste wurde im Verkaufs-
gebäude der Gärtnerei auf ein großes Banner gelenkt. Zwei
bunte Drachenköpfe, ein blasser Lageplan vom neuen Gelände
der Badstraße im Hintergrund. Das alte Gewächshausgebäude
war dort nicht mehr zu sehen. Die Bildungs- und Begeg-
nungsstätte "piano“ allerdings stand noch. Mehr sei aber noch
nicht verraten. Sie dürfen gespannt sein.

Ellen Pfennig
Mediendesign & PR
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� Aktuelles Sterne im Advent

Dem unermüdlichen Fleiß und
Engagement der Mitarbeiter ist
es auch zu verdanken, dass zur
Eröffnung alles hergerichtet war.



Schöne Ferien in Olganitz
Die Kindergruppe der Wohnstätte Grochwitz verbrachte ihre
Ferien im Bungalowdorf Olganitz in der Dahlener Heide. Aus
unseren Häusern hatten wir einen Blick auf den kleinen Ba-
desee. Das Wetter meinte es gut mit uns. Wir konnten baden,
spielen und viel unternehmen. Eine Bootsfahrt auf der Mul-
de, Albertturm-Besteigung auf dem Collmberg und eine
Wanderung durch den Schlosspark Lampertswalde. Auch im
Feriendorf gab es viel zu entdecken.
„Das Leben in Teich und Tümpel“ - mit dem Käscher ngen

wirWasserläufer, Blutegel ja sogar einenWasserskorpion; konn-
ten sie unter der Lupe betrachten und ihre Namen bestimmen.
Am eigenen Leib konnten wir spüren, wie schwer das Leben
der Bauern im Mittelalter war.
Nachdem wir alle das Waschen mit dem Waschbrett aus-
probiert hatten, wussten wir unsere Waschmaschine in der
Wohnstätte sehr zu schätzen. SchöneTage und viel Spaß beim

Kühemelken,Wassertragen und Bänderechten ließen die Zeit
viel zu schnell vergehen.

Die Kinder und Betreuer
Wohnstätte Herzberg, Grochwitz
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Für eine Nacht verzauberte orien-
talisches Flair die Bewohner.

Eine Nacht im Orient
Unter diesem Motto verbrachten die Bewohner der Wohn-
stätte in Grochwitz einen Abend in der abwechslungsreichen
Ferienzeit. Schon vorher wurden Kostüme gebastelt, ein Menü
zusammengestellt und ein kleines Programm einstudiert. Der
Gemeinschaftsraum wurde im orientalischen Stil ge-
schmückt und war kaum wiederzuerkennen. Am Tag der Ver-
anstaltung erschienen alle in schillernden Kostümen. Bei ori-
entalischen Bauchtanzklängen machten es sich die männ-
lichen Bewohner in der „Kuschelecke“ bequem. Dann er-
schienen die Tänzerinnen Suleika, Hatifa, Sultana und Fati-
ma – besser bekannt unter ihren bürgerlichen Namen Vir-
ginie, Stefanie, Sindy und Jacqueline. Unsere „Sultaninen“
überraschten ihre Zuschauer mit zwei orientalischen Tänzen.
Virginie lockte mit ihrem Flötenspiel eine Schlange aus dem
Korb, Sindy und Jacqueline waren so mutig, mit der Schlan-
ge zu tanzen. Auch beim Tüchertanz legten sich die Mädchen
so richtig ins Zeug. Im Laufe des Abends konnten sich die Zu-
schauer auch von den magischen und hellseherischen Fä-

higkeiten unserer Mädchen überzeugen. Von all dem fremd-
ländischen Einuss hungrig geworden, richtete sich das In-
teresse dann auf das orientalische Menü. Nach dem Abend-
essen überraschte auch so manch männlicher Bewohner mit
orientalischem Tanzstil.

Bewohner und Betreuer
Wohnstätte Grochwitz

Ei, wer lacht denn da? Ziemlich
spaßig ging es auf der Hallo-
weenparty zu...

Bei Spielen hatten alle viel Spaß.
Das mittlerweile bekannte ameri-
kanische Fest wurde zu einem
bunten, abwechslungsreichen
und erlebnisreichen Tag.

Halloween-Party
Es wurde gruselig und die Kellergeister klapperten im För-
der- und Beschäftigungsbereich am 25. Oktober zur Hal-
loweenparty.
Zuvor mussten noch einige Dinge erledigt werden! Mit gro-
ßer Mühe wurden Kostüme hergestellt, viele Ideen für die
Dekoration umgesetzt und amTag zuvor mit der Gruppe noch

eine leckere Kürbissuppe ge-
kocht. Der Raum wurde mit
Spinnen, Netzen und Fleder-
mäusen dekoriert. Zum schau-
rigen Frühstücksbuffet saßen
dann Mumien, Geister, Hexen
und ein Kürbis am Tisch. Der
Raum wurde verdunkelt und es leuchteten die Kürbisköpfe.
Zum Buffet gab es giftgrüne Götterspeise mit Würmern, He-
xensuppe, Monsterbowle und Kürbisspieße. Nach einem
reichhaltigen Gruseldinner schwangen alle Geister das
Tanzbein. Zum Abschluss wurden noch gemeinsam Spiele
gespielt, Gruselkegel umgeworfen und große schwarze
Spinnen auf Wolle aufgefädelt. Alle hatten viel Spaß und un-
sere Mumien, Geister, Hexen und der Kürbis waren am Ende
dann doch müde vom vielen Herumgeistern…!

Förder- und Beschäftigungsbereich
Soziales Dienstleistungszentrum



Die tolle Knolle
Ein Projekt rund um die Kartoffel – war Thema eines Projekt-
tages im August im BBB Massen.
Eine ganze Stunde hat es gedauert, bis alle sechs Gruppen-
mitglieder zusammengetragen hatten, welche Gerichte ihnen
mit Kartoffeln einfallen. Aus denVorschlägen wurden drei Ge-
richte für´s gemeinsamen Kochen ausgesucht: Folienkartoffeln
mitTsatsiki, Kartoffelcrepes mit verschiedenen Füllungen und
leckere Kartoffelsuppe. Der Einkaufszettel wurde geplant
und jeder erhielt eine Liste mit Zutaten, die er selbständig im
Supermarkt einkaufte. Am nächsten Tag war viel zu tun. Kar-

toffeln waschen, schälen, einwickeln, schneiden oder ko-
chen, jeder hatte seine Aufgabe. Angeleitet wurde die Grup-
pe von einem Praktikanten, der im ersten Berufsweg als Koch
tätig war.Viele interessanteTricks und Handgriffe konnten die
Werkstattbeschäftigten selbst ausprobieren.
Der sichere Umgang mit dem Messer beim Kräuterschneiden,
bei dem die Fingerspitzen und Daumen versteckt werden, dann
sollte das Messer nur die Kräuter zerkleinern. Hat auch geklappt,
prima. Rene zeigte gute Fertigkeiten beim Raspeln der Kar-
toffeln, Sylvia war beim Belegen der Crepes sehr geschickt. San-
dra und Nicole zeigten Ausdauer beim Schneiden vom Gemüse
und beim Schälen der Kartoffeln. Für Sandra war der Umgang
mit dem Pürierstab eine besonders spannende Sache.
Zu Hause plünderte jeder Betreuer seinen Kräutergarten, so
hatten alle die Möglichkeit, sich durch ein reichhaltiges An-
gebot frischer Kräutern zu schnuppern. Rundum eine lecke-
re und interessante Sache – war die Meinung aller Teilneh-
mer.

S. Zeidler
BBB
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Hier konnte sich jeder im Zielwurf
auf einen eigens für das Sportfest
hergestellten Clown üben, oder
aber einen großen Turm aus Büch-
sen mit Bällen zum Einstürzen
bringen.

Sportfest in der Wohnstätte
Mit einem lauten „Sport frei“ begannen für die Bewohner der
Wohnstätte Falkenberg die Sommerferien in diesem Jahr. Am
Freitag, dem 17.07.09, fand unser erstes Sportfest statt. Die Ju-
gendlichen des neuen Hauses führten zur Einleitung Pop-
gymnastik vor und viele Bewohner machten mit.
Auch klassische Sportspiele wie z.B. Eierlaufen erfreuten un-
sere Bewohner. Besonders viel Spaß machte allen das Auto-
wettwickeln, bei dem Geschicklichkeit und Schnelligkeit ge-
fragt waren. Die Bewohner halfen sich untereinander und be-
wiesen damit Teamgeist. Als alle Stationen durchlaufen wa-

ren, traf man sich unter dem Carport auf eine Erfrischung.
Eigentlich sollte zum Abschluss des Festes das neue „Mensch-
ärgere-dich-nicht“-Spiel eingeweiht werden, welches die Be-
wohner der Tagesbetreuung gefertigt hatten. Aber der Hori-
zont verdunkelte sich, derWind wehte immer heftiger und gro-
ße dicke Gewitterwolken beendeten unser Sportfest leider vor-
zeitig.Trotzdem waren sich alle einig! „Das Sportfest war toll!“
Zufrieden und doch ein wenig erschöpft gingen sie zurück ins
Haus.

Die Bewohner
Wohnstätte Falkenberg

Mit Blüten, Servietten, Stoffen, Kar-
toffeln und frischen Blumen war
eine hübscheTafel für 20Werkstatt-
beschäftigte des Berufsbildungsbe-
reichs geschmückt.



Ein Abend wie in Ägypten
Wie schon so oft, überraschten uns unsere Betreuer am Wo-
chenende diesmal mit einem ägyptischen Abend. Ägyptische
Musik erklang und unsere Betreuer traten in wunderschö-
nen ägyptischen Kleidern (Tuniken) mit Bauchtanz den
Raum. Unsere Leiterin Frau Bartsch, die 2 Jahre mit ihrem
Mann in Ägypten gelebt und gearbeitet hat, konnte uns viel
erzählen - natürlich in ägyp-
tisch, anschließend aber auch
auf deutsch. Wir lauschten ge-
spannt. Die Ägypter lebten im
Nordosten von Afrika und der
Nil ist der große Fluss, der durch
Ägypten ießt. Weil der Rest
von Ägypten fast nur staubige,
heiße Wüste ist, bauten die
Menschen ihre Dörfer und
Städte an den Ufern des Nils.
Typische Mitbringsel sind ägyp-

tische Masken und Figuren, Kupferteller, Papyrus, Gefäße aus
Alabaster, Glücksbringer (Skarabäus). Zum Abendbrot be-
reiteten uns die Betreuer gegrilltes Hähnchen mit Esch (Fla-
denbrot) und Salat. Es schmeckte sehr gut. Wir möchten uns
bei unseren Betreuern für den schönen Abend bedanken und
freuen uns schon auf die nächste Überraschung.
Die Bewohner
der Wohnstätte in Falkenberg
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Ein zauberhafter Abend in einem
fernen, fernen Land...

Ein schmackhafter Abschluss im
Piano in Herzberg.
Tadelloser Service des Personals
zeigte wieder, dass ihnen ihre Ar-
beit viel Spaß macht. Es war so
lecker und hat uns super gefallen.
Alles war perfekt!

Exkursion in den Fliegerhorst
Am 8. September starteten Gruppen des FBB und BBB un-
sere geplante Exkursion nach Holzdorf. Bevor wir auf das
Gelände des Fliegerhorstes fuhren, nahmen wir vor einem
Hubschrauber Aufstellung zu einem Gruppenbild. An-
schließend besichtigten wir die Landebahn und einen
Hangar mit einem Helikopter der Sanitäter. Ein Leutnant
erzählte uns alles über den Hubschrauber. Wir probierten
die Rettungsliegen aus und durften sogar im Innenraum
Platz nehmen, die Steuerung des Piloten und des Copilo-
ten sowie die Armaturen erkunden.
Danach führte uns unser Weg auf dem Gelände des Flie-
gerhorstes weiter zur neuen Feuerwache. Dort wurden wir
schon von einem Feuerwehrmann erwartet. Er hat uns
einen Teil der Technik vorgestellt und uns die Wasserka-

nonen demonstriert. Beim lauten Sirenenton mussten wir
uns alle die Ohren zuhalten. Die neu gebaute Feuerwache,
welche erst seit 14 Tagen in Betrieb ist, verbessert die Ar-
beitsbedingungen für die Feuerwehrleute enorm. Unsere

neugierigen Fragen wurden bis zum Schluss beantwortet.
Der zweite Teil unserer Exkursion führte uns weiter nach
Herzberg – zum Essen ins „Piano“. Wir wurden ganz lieb
empfangen. Es gab ein 3-Gänge-Menü mit Vorsuppe,
einem Hauptgang und ein leckeres Eis mit frischen Früch-
ten. Zum Abschluss sind wir dann noch in die Werkstatt
„An den Steinenden“ zu einem Kurzbesuch gefahren. Für
uns alle war der Tag ein sehr schönes Erlebnis.

Daniela Deriko
WM NL Jüterbog BBB

Der versprochene Besuch...
Im Juni hatte allen der Besuch in Dahme so sehr gefallen, dass
wir FrauWasser und Frau Peters versprachen, noch einmal wie-
derzukommen. Wir trafen uns im Cafe „Rose“ zu Kuchen, Eis
und einer kleinen Überraschung vom Blumenladen für jeden.
Der anschließende Rundgang durch das kleine Landstädtchen
Dahme.TiloWolf ist der Museumsleiter des Heimatmuseums
und erzählte uns Stadtgeschichten und prägte jedem von uns
eine Münze. Michael und Roland probierten dies selbst aus. Auf
demWeg zur Kirche begegnete Adelheid, die in Dahme geboren
und aufgewachsen ist, zwei Bekannten aus der Kindheit.
Adelheid zeigte uns glücklich ihr Geburtshaus. UnserWeg führ-
te zum Park und zur Schlossruine. Gegenüber bendet sich das

Seniorenzentrum. Hier wurden wir herzlich begrüßt und
aßen zu Abend.Wir bedankten uns ganz herzlich bei FrauWas-
ser, Frau Peters und Herrn Wolf für den schönen Nachmittag.

Die Bewohner
der Wohnstätte Falkenberg

Besonders beeindruckt waren wir
von den geschnitzten Möbeln, die
Trachten, die Klemmkucheneisen,
dieSammlungvonWerkzeugenund
UtensilienverschiedenerHandwerke
aus dem Mittelalter und das Gerät
zumPrägen von Münzen.



Neuhausen-Urlaubsfahrt
Die diesjährige Urlaubsfahrt der Bewohner der Wohnstätte
für Menschen mit Behinderung in Herzberg An den Teichen
führte uns vom 27.07.–31.07.2009 ins „Don-Bosco-Heim“
nach Neuhausen in der Nähe von Cottbus. Das „ Don Bosco-
Heim“ ist eine katholische Bildungs- und Begegnungsstätte
und der ideale Ort zur Erholung sowie gemeinsame Unter-
nehmungen. Dort angekommen, trafen wir alte Bekannte aus
der Werkstatt, die mit dem FeD ebenfalls vor Ort waren. Un-
terkunft und Verpegung waren prima.

Im Haus und außerhalb gab es viele Möglichkeiten für
sportliche Aktivitäten, wie Fußball, Tischtennis, Billard oder
Tischfußball. Das Wetter war herrlich, sodass wir jeden Tag
einen Ausug machen konnten. Cottbus war nicht weit und
lockte mit Einkaufsmöglichkeiten, die wir auch nutzten.
Ein weiterer Ausug führte uns nach Raddusch in die Sla-
wenburg, wo wir uns die Geschichte der „Lausitz“ ansahen.
Da unsere Ziele nicht so weit waren, hatten wir am Nach-
mittag Zeit, um baden zu fahren.
Der Spremberger Stausee lag in der Nähe und wir nutzten den
Nachmittag, um uns am Wasser zu erholen. Am Abend gab
es eine Disco. Im Außengelände stand ein Zelt mit Bühne, an
der viele Lampen angebracht waren, die als Lichtorgel genutzt
wurde. Unsere DJ´s Marco und Michael zauberten jeden
Abend tolle Stimmung, es wurde viel getanzt und gelacht.
Der Ort Neuhausen hat auch einen Flugplatz, den wir auch

besuchten. Flugzeuge und Hubschrauber ganz aus der Nähe
zu betrachten, erlebt man nicht jeden Tag.
Hier entstanden viele schöne Urlaubsfotos. Die Woche ver-
ging wie im Flug. Ein schöner Grillabend mit Disco beende-
te unsere diesjährige Urlaubsfahrt.
Wir Bewohner sind uns einig, im nächsten Jahr möchten wir
wieder nach Neuhausen fahren.

Die Bewohner derWohnstätte
für Menschen mit Behinderung
aus Herzberg (Grochwitz)

Wir begrüßen den Herbst

Um den Herbst willkommen zu heißen, feierten die Bewohner
der Wohnstätte Herzberg/Grochwitz am 01.10.2009 ein
Herbstfest. Gemeinsam wurden schon im Vorfeld viele Vor-
bereitungen getroffen. Aus Naturmaterialien wurde ein
Herbstbild gestaltet, Marco und Michael bereiteten sich auf
ein Lied der „Puhdys“ vor, Frank und Sindy halfen bei der Vor-
bereitung des herbstlichen Abendessens.
Zur Begrüßung stand für jeden Bewohner ein Glas erfri-
schender Traubensaft bereit. Bei herbstlichen Spielen wie „Der
Drachen ohne Schwanz“, „Kastanienlauf“ oder mit verbun-
denen Augen Herbstfrüchte erschmecken, hatten die Be-
wohner viel Spaß. Bevor es dann mit der Disco von unserem
„DJ Martin“ weiter ging, präsentierten Marco und Michael
noch ihr Lied „Alt wie ein Baum“. Mit einem herbstlichen
Abendessen beendeten wir unser Fest. Allen hat es ge-

schmeckt, denn die Teller waren alle leer gegessen. Zum
Schluss gab es für jeden Bewohner noch eine Salzteigkette
zur Erinnerung an dieses schöne Fest.

Die Bewohner
der Wohnstätte in Herzberg/Grochwitz
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Spaß und gemeinsame Aktivitä-
ten ließen die Urlaubszeit viel zu
schnell vergehen.
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Bei jedemWiedersehenwird die ge-
meinsameZeit genutzt,umbeisam-
menzusein,Erfahrungenauszutau-
schenundauchdiesmalwaren es
tolle erlebnisreicheTage für alle.

Ein schönes Wochenende!
Wie in jedem Jahr, kamen wir auch 2009 wieder bei unserem
Wochenendtreffen der Selbsthilfegruppe von „Eltern mit be-
hinderten Kindern“ der Lebenshilfe am 5. und 6. September
in der Körbaer Herberge „Am See“ zusammen.
Hier gleich ein Lob an die Betreiber. Wir wurden sehr gut be-
wirtet und es war für jedes auftretende „Problemchen“ so-
fort eine Lösung parat.
Trotz des nicht so schönen Wetters nutzten wir die regenfreie
Zeit für einen erholsamen Spaziergang, bei dem Gespräche
geführt wurden und der ein oder andere Erfahrungsaustausch
stattfand. Natürlich ist es ein „Muss“, in Körba ein Eis zu es-
sen. Unserer Picht gingen wir selbstverständlich nach!
Am Abend durften wir den Discoraum der Herberge nutzen
und starteten eine tolle Party. Tatkräftige Unterstützung er-
hielten wir auch von einer Reitvereingruppe aus der Luckauer
Gegend, die sich ebenfalls ein schönes Wochenende machen
wollte. Gute Stimmung herrschte den ganzen Abend und es

wurde viel getanzt. Das Dankeschön der Reitergruppe, die an
unserer Party teilnehmen durften, war ein Reitangebot für uns
am Sonntag. Natürlich nutzten einige diese Möglichkeit, auf
einem Pferd zu reiten. Es war klasse!
So endete ein tolles Wochenende und alle waren sich einig,
wir treffen uns nächstes Jahr wieder in Körba und zwar am
04. und 05.09.2010.

Einen vorherigen Termin haben wir ebenfalls gleich ge-
bucht, und zwar unser alljährliches „Plätzchen backen“. In ei-
nem anderen Rahmen ndet dieses am Samstag, den
28.11.2009 in der Körbaer Herberge „Am See“ zu einem Haus-
weihnachtsmarkt statt, der im Vorjahr großen Anklang fand.
Alle Mitglieder der Selbsthilfegruppe sind heute schon herz-
lichst eingeladen. Merkt euch diesen Termin schon mal vor.

Im Namen der Selbsthilfegruppe
Familie Heyde

Arbeitsberatung BBB
Am 25.08.2009 fand die Beratung der Gruppenleiter des Be-
rufsbildungsbereiches in der Niederlassung Lausitz statt. Um
in diesem Zusammenhang die Einrichtung selbst und ins-

besondere auch die Möglichkeiten und Angebote beruicher
Bildung kennen zu lernen, führte uns der Niederlassungsleiter
Herr Gehre durch den gesamten Werkstattbereich.
Die räumlich optimalen Bedingungen, die kennzeichnend für
diese neue Einrichtung sind, ließen den Spielraum auch für
weitere Entwicklungen innerhalb der Werkstatt erkennen.
Auch die Lern- und Trainingsbedingungen im Berufsbil-
dungsbereich wurden von allen „Fachfrauen“ überaus posi-
tiv gewürdigt. Im Anschluss an die Besichtigung erfolgte dann
ein reger Austausch. Hierbei konnte Frau Schindler, verant-
wortliche Gruppenleiterin des BBB, noch durch spezische
Ausführungen zu ihrem Bereich, die Vorstellung der Ein-
richtung ergänzen. Für den freundlichen Empfang und die um-
fangreiche Präsentation der Einrichtung nochmals herzlichen
Dank.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales



Unser Urlaub in Bärenstein
ImGästehaus„Hutweide“wurdenwirwiederaufdasHerzlichste
begrüßt und bezogen unsere Zimmer. In diesem Jahr konnten
wir sogar die große Terrasse benutzen. Unsere erste Erlebnis-
wanderung unternahmen wir gleich nach dem Abendessen.
Über Stock und Stein ging es durch den tiefenWald. Doch nach
einemso reichlichenMal wardieser Spaziergangeine gute Idee,
die wir fortan jeden Abend praktizierten.
An den folgenden Tagen unternahmen wir weitere Ausüge,
z.B. fuhren wir mit der Schwebebahn zum Fichtelberg sowie zur
Burg„Scharfenstein“.EinnetterBurgführermitNamenKarlStülp-
ner erzählte uns interessante Dinge und zeigte uns allerhand.
In der „Burgschänke“ ließen wir uns im Anschluss mittelalter-
licheSpeisenschmecken.DerBesucheinesSchwimmbadesdurf-
te natürlich auch nicht fehlen.
Ganz Mutige konnten sich an der Kletterwand ausprobieren.
AmletztenTagüberraschtenunsunsereBetreuermiteinerBus-
reise nach Karlsbad. Wir bewunderten die herrlichen Wohn-
häuser und die warmen Quellen, aßen echte Karlsbader Obla-
ten und erwarben das ein oder andere Erinnerungsstück oder

Geschenke. So schnell werden wir diesen erlebnisreichen
schönen Urlaub wohl nicht vergessen.

Martina Kossatz
Betreutes Wohnen Herzberg
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Ausug nach Cottbus
Die Gruppe Montage aus der Badstraße in Herzberg zeigt
hier ein paar Bilder ihres Gruppenausuges vom 28. Ok-
tober 2009. Zum Tagesprogramm gehörten ein Stadtspa-
ziergang um das Staatstheater, die Kammerlichtspiele mit
Rotkäppchen und dem Wolf, ein Besuch im Flugzeug-Mu-
seum und ein Abschlussbrunch bei der beliebten Fast-
food-Kette in Groß Beuchow.

Matthias Zimmer
Montage

Weihnachtsfeier in der
Wohnstätte Falkenberg
Schon wieder ist ein Jahr vorbei, der geschmückteTannenbaum
steht in seiner Pracht und herrlicherWeihnachtsduft liegt in der
Luft... Daß man niemanden vergessen darf, zeigte das tolle Pro-
gramm der Bewohner mit dem Engel, dem Krämerladen
„Holzapfel“, Schneemännern, Feuerwehr und Kindern.
Überraschungen verzauberten am zweiten Dezember in der
Wohnstätte Falkenbergdie Bewohner und ihreGäste.Sogarder
Weihnachtsmann hatte Zeit, vorbeizuschauen. Der Nachmit-

tag verging wie im Flug bei
Leckereien, Kaffee,Tee und Ku-
chen. Ein schöner Auftakt zur
beginnenden Weihnachtszeit,
derwieimmerliebevollundmit
Sorgfalt vorbereitet worden
war. Vielen Dank an alle Wich-
telmännlein und viele besinn-
liche Stunden bis zum Fest.

Ellen Pfennig
Mediendesign und PR
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Zu interessanten Gesprächen und dem Austausch von Erfahrungen kam es im Oktober bei
unserem Besuch in der Partnerwerkstatt Lübbecke. Ein herzliches Dankeschön an Bernd
Wlotkowski, dem Geschäftsführer der Lübbecker Werkstätten, für die erwiesene Gast-
freundschaft und hervorragende Organisation. Beste Grüße auch an sein gesamtes Team.

Wir wurden herzlichst empfangen und konnten bei denWerkstattrundgängen viele Paral-
lelen zu unseren Einrichtungen feststellen. Innovativ umgesetzte Ideen zur Gestaltung des
Arbeitsalltags in derWerkstatt haben uns beeindruckt. Mit diesen Zeilen verbinden wir die
Einladung an die Lübbecker zu einemWiedersehen in unserenWerkstätten.




