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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
in der ersten Ausgabe unseres neu aufgemachten Newsletters ELSTERWERK konnten wir uns noch an die tollen Ereignisse rund um die Feierlichkeiten zu 20 Jahren Lebenshilfe
Elsterkreis erfreuen. Inzwischen hat uns der Alltag wieder.
Deshalb ist der Inhalt dieser Ausgabe aber nicht weniger
interessant. Wir berichten über das bunte Leben in unseren
Einrichtungen, von Entwicklungen der letzten Wochen und
Monate, aber auch von schicksalsreichen Ereignissen.
So mussten wir zur Hochwasserzeit der Schwarzen Elster
Anfang Oktober tatenlos zusehen, wie unsere Bildungsund Begegnungsstätte „piano“ regelrecht im Wasser versank. Der dabei entstandene Schaden war immens und
zwingt uns zur längerfristigen Schließung des Gebäudes. Da
hier kein Versicherungsschutz greift, müssen wir selbst für
die Regulierung der Schäden auommen. Das ist bitter, zumal sich die veranschlagte Schadenssumme im hohen fünfstelligen Bereich bewegen wird.
In diesem Jahr wollten wir am Standort des „pianos“ in
Herzberg auch mit dem Bau des ELSTERPARKS beginnen.
Den Maßnahmebeginn müssen wir nun leider aufgrund
eines noch bestehenden hohen Grundwasserstandes ins
nächste Jahr verschieben. Bis dahin werden wir die Zeit nutzen, um den künftigen ELSTERPARK noch besser vor möglichen Hochwasser-Szenarien zu schützen. Verschoben ist
also nicht aufgehoben.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und
Werkstattbeschäftigten nochmals für die große Spendenbereitschaft bedanken. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt das Spendenauommen insgesamt bereits stolze
77.600 Euro. Auch wenn ich mich wiederhole: Sie haben
mit Ihrer Bereitschaft zu diesem großartigen Zwischenergebnis beigetragen, das nicht nur von hoher Aufmerksamkeit und Zuneigung für das ELSTERPARK-Projekt zeugt,
sondern auch die Verbundenheit zu unseren Unternehmungen zum Ausdruck bringt.
Nur noch wenige Tage und das Jahr 2010 ist Geschichte.
Meine Einschätzung zu dem Jahr wird sehr positiv ausfallen.
So werden die Werkstätten ihre hohen Zielstellungen erfüllen und damit ein neues Kapitel von Wachstum, Stärke
und Marktpräsenz aufschlagen. Vor allem die gezielten Investitionen der letzten Jahre in strategisch wichtige Produktionsprole beginnen sich auszuzahlen. Aber auch die
Betreuung, Begleitung und Versorgung behinderter Menschen durch unsere Dienste und Einrichtungen konnten
weiter stabilisiert und insbesondere im ambulanten Bereich ausgebaut werden. Unsere strukturellen Vorhaben
wie der Bau der Produktionshalle Luckenwalde, der Bau des
Verwaltungs- und Sozialgebäudes des Metallhauses Herzberg oder die Sanierung der Kita Elsterwerda sind fertig gestellt bzw. stehen kurz vor ihrer Fertigstellung.
Die Ergebnisse 2010 sind gut, sie sollten uns aber nicht
selbstzufrieden machen. Schon gar nicht sollte man glauben, dass diese Entwicklungen sich problemlos im nächsten

und in den Folgejahren fortsetzen lassen könnten. Gegenwärtig stehen wir nämlich am Beginn eines vermutlich tiefgreifenden Veränderungsprozesses in der Behindertenhilfe,
der in jedem Fall Auswirkungen auf unser Handeln haben
wird. Da geht es z.B. um die Einführung und Umsetzung eines neuen Fachkonzeptes für das Eingangsverfahren und
den Berufsbildungsbereich in Werkstätten für behinderte
Menschen, es geht um die Überarbeitung des SBG XII mit
weitreichenden Auswirkungen auf die Inhalte und Finanzierung von Einrichtungen und Diensten in der Behindertenhilfe, es geht um ein verbessertes Angebot und eine größere Teilhabequote behinderter Menschen im ersten
Arbeitsmarkt, …. Der sozialpolitische Wille und Druck zu
Veränderungen ist enorm groß und bereits spürbar. So stellen wir u. a. seit geraumer Zeit fest, dass die Anzahl unserer Werkstattbeschäftigten über einen vergleichbaren Zeitraum relativ konstant auf einem Niveau verbleibt (10/2009:
816, 10/2010: 809). Diese Erfahrung ist neu für uns, da in den
vergangenen Jahren immer ein mehr oder weniger starker
Zugang von Werkstattbeschäftigten zu verzeichnen war.
Ein Grund für diese Veränderung ist bereits auf den oben beschriebenen Paradigmenwechsel der Sozialpolitik zurück
zu führen.
Wir sind also gefordert, die richtigen Schlüsse aus den gegenwärtigen Entwicklungen zu ziehen. Dass wir vieles auf
den Weg gebracht und Bedingungen geschaﬀen haben, um
auch unter veränderten Rahmenbedingungen unsere strategischen Ziele und Aufgaben weiter gesichert verfolgen zu
können, ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite
wiederum betriﬀt uns selbst, nämlich bereit zu sein für Veränderungen. Nur wenn es uns gelingt, in starken Teams die
Leistungsfähigkeit und das Qualitätsbewusstsein den Zielanforderungen anzupassen und noch kundenorientierter
auszurichten, werden wir unseren Weg auch so erfolgreich
fortsetzen. Die Ressourcen in unseren Unternehmen sind
vorhanden. Jeder Einzelne sollte für eine weitere Prolierung
bereit sein.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitarbeitern und Beschäftigten der Stiftung ELSTERWERK in der Vorweihnachtszeit schöne Stunden, besinnliche Weihnachtstage
sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2011.

Dr. Frank Hamann,
Geschäftsführer der
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH
und INTAWO GmbH
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Der Werkstattmarkt erfreut sich
jedes Jahr großer Beliebtheit.
Er zeigt allen Interessierten, was
wir leisten können und gilt als
Einstimmung auf die Weihnachtszeit.

Werkstattmarkt
Zum fünften Mal präsentierte sich unsere Werkstatt in all
ihrer Vielschichtigkeit den Bürgern, Eltern von Werkstattbeschäftigten oder Freunden.
Wie in jedem Jahr war die zweitägige Veranstaltung ein
Anlaufpunkt für viele Interessierte und Kulturbegeisterte.

Kinderaugen zum Leuchten bringen – mit Schminkmotiven
nach Wunsch!

Viele Besucher im GRÜNHAUS
ließen sich inspirieren und konnten wunderschöne Gestecke,
Weihnachtssterne oder Accessoires nach Hause tragen.

Im Gebäude der Gärtnerei, auf dem Außengelände sowie in
der Werkstatt An den Steinenden 11 boten sich Gelegenheiten zum Kauf von Kränzen, Grabschmuck zum naheliegenden Totensonntag oder auch die Einstimmung auf die kommende Weihnachtszeit mittels Weihnachtsgestecken,
herrlichen Dekorationsartikeln, und es gab die Möglichkeit
für musikalische und kulturelle Unterhaltung. Das Musikensemble „Regenbogen & Jamboree“ nutzte die Gelegenheit
für eine oﬃzielle Live-Präsentation ihrer neuen CD. Mit mehreren Konzerten erfreuten sie die Besucher. Viele der Zuhörer erwarben die neue CD der Musikgruppen und tragen die
Begeisterung über das musikalische Erlebnis hoﬀentlich weit

über dieses Wochenende hinaus in Herzen der Menschen.
Selbst für die Kleinsten gab es
Unterhaltung und Animation,
sogar ein Karussell und so
manche süße Leckerei ließen
Kinderherzen höher schlagen.
Das Puppentheater lockte zu
„Hänsel & Gretel“; Bastelstraße und Kinderschminken
begeisterten die jungen
Sprösslinge, während Mama,
Papa oder die Oma im Blumengeschäft oder der Gärtnerei
ganz gemütlich zwischen Weihnachtsdekoartikel und Grünsortiment in herrlicher Atmosphäre stöbern konnten.
Die Stiftung ELSTERWERK stellte ihr geplantes Projekt ELSTERPARK in Wort und Bild anschaulich dar und lockte Interessierte an, sich genauer darüber zu informieren. Für das
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Heißer Glühwein,
Punsch, Tee oder Kaﬀee, Bratwürste, belegte Brötchen,
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Eine warme, harmonische Atmosphäre im riesigen Gewächshaus
zog die Besucher magisch an.

In der Bastelstraße war immer viel
los, die Kinder konnten Weihnachtsmännlein für Blumentöpfe
bemalen und zusammenleimen.

Waffeln u.v.m. hielten auch die geehelichten Einkaufstütenträger bei Laune. Das Wetter war in diesem Jahr an dem Wochenende des Werkstattmarktes mehr als bescheiden schön.
Es war so stürmisch wie noch nie und der Regen wollte unbedingt mitmischen.
Es ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung eine solche
Veranstaltung erfolgreich zu organisieren. So sind wir um so
glücklicher, das trotz des weniger einladenden Wetters die
Besucher so zahlreich erschienen sind.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle eißigen Helfer und unterstützenden Hände. Natürlich gilt unser Dank auch den Besuchern, die den Grund liefern, unseren Werkstattmarkt zur
Tradition werden zu lassen. Auf jeden Fall rückt die Weihnachtszeit mit dem Werkstattmarkt in greiare Nähe.
Ellen Pfennig
Mediendesign & PR
Die Musikgruppe unterhielt die
Gäste des Grünhauses und konnte
so auch zahlreiche Zuhörer für
ihre Live-Präsentation in den
ELSTER-WERKSTÄTTEN anlocken.

Der BBB bot auch hübsche selbs
gemachte Dekorationsartikel
und so manch praktisches Winteraccessoire zum Kauf an.
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Rückblick
Hochwasser

Wasser umschließt das „piano“
in der Woche vom Montag,
dem 04. Oktober 2010.

Bildungs- & Begegnungsstätte „piano“ verliert Kampf gegen das Hochwasser
Beinahe idyllisch umschließt
das anmutende Gebäude unserer Bildungs- und Begegnungsstätte in Herzberg zu
Beginn des Monats Oktober
ein riesiger See.
Doch die Idylle trügt. Durch
den bis dato höchsten gemessenen Pegelstand der
Schwarzen Elster (3,80 m) stieg
auch das Grundwasser extrem an, so dass es im Bereich
Altherzberg, aber auch im Bereich der Badstraße zu den
großächigen Überschwemmungen kam. Das „piano“, welches
in das neue Projekt „ELSTERPARK“ eingebunden werden sollte, stand also unter Wasser. Damit konnten die geplanten Baumaßnahmen für das Projekt „ELSTERPARK“ nicht beginnen und

Mit Gummistiefeln und einer

ser wieder zurückgegangen ist – komplett entkernt werden. Gegenwärtig laufen noch diverse Sicherungsmaßnahmen, wie der
Abtransport des Mobiliars, der Einrichtungsgegenstände,
elektrischen Anlagen, Kücheneinrichtungen usw., welche in
Grochwitz bzw. in der NL Herzberg eingelagert werden. Alle betroﬀenen Einbauteile (Verkleidungen, Türzargen, Tresen, Fußböden, Verkoﬀerungen) werden abgebrochen und entsorgt.
Dann werdenTrocknungsmaßnahmen folgen (Kondensat-Trocknung,Trocknung des Estrichs über Belüftungsbohrlöcher usw.).“

gehörigen Portion Optimismus
begannen die Umzugsarbeiten
im piano.
Im Inneren wurden bereits im
Vorfeld Möbelstücke und Regale
zur Schadensbegrenzung
weitgehend ausgeräumt oder
höher gestellt.

die für dieses Jahr geplante Grundsteinlegung nicht mehr vollzogen werden. Die Umsetzung nach bestehenden Bauplänen
wird nun überdacht und angepasst werden müssen.
„Wir haben am und um das „piano“-Gebäude sowie dem Gelände der ehemaligen alten Gärtnerei ca. bis zu 36 cm Wasser
über OK Erdreich. Das hat zur Folge, dass wir im „piano“ ca. 6cm
Wasser im Gebäude haben. Der Schaden kann momentan noch
nicht genau beziﬀert werden.“, kommentierte Andreas Fehse,
Gebäudemanager der ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH, zu Katastrophenwochenbeginn. „Das „piano“ muss – wenn dasWas-

Selbsthilfegruppe Lebenshilfe
Am 04.09. und 05.09. haben wir uns wieder einmal im ehemaligen Landschulheim in Körba mit unserer Selbsthilfegruppe der Lebenshilfe getroﬀen.
Wir hatten ein wunderschönes Wochenende: Kegeln an der
frischen Luft, viele Spaziergänge um den Körbarer-See. Die
Begegnung mit einem „frechen
Schwan“ hat uns begeistert.
Am Abend haben wir gegrillt
und draußen in schöner Atmosphäre gespeist. Das einzigste,
was uns tierisch genervt hat,
waren die Mücken, die haben

Was ist mit dem geplanten Elsterpark?
„Eine Bebauung wird in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr erfolgen. Es wird eine Korrektur zur höhenmäßigen Einordnung der geplanten Gebäude stattnden
müssen. Die Anbindung zum „piano“ ist gegenwärtig ein großes Problem.“, so Andreas Fehse.
Das „piano“ wird für mehrere Monate geschlossen bleiben und
im Zuge der Baumaßnahmen (Erweiterung des „piano“) eine
Generalinstandsetzung erfolgen, so dass erst Mitte kommenden Jahres mit einer „Neueröﬀnung“ zu rechnen ist.
Was wird aus den Mitarbeitern des „pianos“?
„Alle Mitarbeiter sind derzeit in anderen geeigneten Bereichen
und Positionen der NL Herzberg eingesetzt.“, so Ulrich Nink.
Red. Blickwinkel

uns nicht in Ruhe gelassen. Wir legten eine otte Sohle aufs
Parkett bei Spitzen-Musik – jeder Wunsch wurde berücksichtigt. Am Sonntag nach dem Mittagessen sind einige von uns
mit den Fahrrädern nach Lebusa geradelt und zum Abschluss
des Wochenendes sind wir gemeinsam noch ins Eiscafé eingekehrt. Diese Treﬀen sind immer wieder eine Bereicherung
für alle Beteiligten. Alltägliche Probleme, Sorgen oder Nöte
können gehört und besprochen werden. Hilfreiche Tipps, Erfahrungs- und Gedankenaustausch belegen schlussendlich
wieder allen Teilnehmern: Ich bin nicht allein. Das macht Mut,
stärkt das Selbstbewusstsein und weckt die Lebensfreude.
Ivonne Delater

Blickwinkel_elsterwerk 2_2010:Layout 1

29.11.2010

8:30 Uhr

Seite 7

02 · 2010



Newsletter der Stiftung ELSTERWERK

Weiterbildung aktiv

Konferenz der Werkstatträte
Vor kurzem war ich, Andreas Schulze, zu einer zweitägigen
Fachtagung in Bad Saarow. Frau Wiegand (Vorsitzende der
LAG) überreichte mir eine Einladung in den Reichstag nach
Berlin, zur fünften gemeinsamen Konferenz der Werkstatträte
und der SPD-Bundestagsfraktion.
Am 10.11.2010 nahmen Kathrin Moritz und ich an dieser Konferenz teil. Silvia Schmidt (Gastgeberin und Behindertenbe-

Fotos: Bernd Sachse und Sebastian Friese

auftragte der SPD-Fraktion) begrüßte die über 220 Teilnehmer:
„Das Interesse an unserer Veranstaltung geht nah an die Kapazitätsgrenze unseres Saales. Ich freue mich sehr, dass die
Werkstatträte den Austausch mit der Politik so intensiv nutzen.“
Im Saal sprach dann kein geringerer als Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Grußwort. Danach waren sich wirklich alle der
Bedeutung ihrer Funktion bewusst.
In der Konferenz ging es hauptsächlich um die Mitwirkung der
Werkstatträte in ihren Einrichtungen.
Mit welcher Energie und Leistungsbereitschaft sich Vertreter
der Werkstatträte in der Diskussionsrunde zu Wort meldeten,
zeigte, wie ernst jeder seine Aufgabe nimmt, sich für die Werkstattbeschäftigten einzusetzen.
Frank-Walter Steinmeier machte den Teilnehmern Mut: „Der
Ton in unserem Land wird rauer. Das soziale Element ist im Ungleichgewicht. Die SPD will gemeinsam mit Ihnen dafür streiten, dass Menschen mit Behinderung die volle soziale Teilhabe
möglich wird. Es geht um Ihre Menschenrechte!“

Frank-Walter Steinmeier
motivierte die Teilnehmer der
Konferenz, die Chance zur Teilhabe aufzugreifen.

(Fotos: Bernd Sachse, Sebastian Friese)

Andreas Schulze
Vorsitzender Werkstattrat

Heiße Tipps:
Kleinkinder sollten frühzeitig
lernen: „Feuer ist heiß.“
Erster vorsichtiger Umgang
mit Feuer ist lebenslang
wichtigste Vorbeugungsmaßnahme gegen Brände.

„Kein Spiel mit Feuer“
Fast jeder vierte von der Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelte Tatverdächtige ist ein Kind unter 14 Jahren. Eine Zahl aus der Kriminalstatistik, hinter der sich oftmals unsagbares Leid und verheerende Folgen verbergen. Der
Gefahr, dass zündelnde Kinder leichtfertig ihr eigenes Leben
und das Unbeteiligter aufs Spiel setzen, kann nur durch pädagogisch sinnvolle Aulärung entgegengewirkt werden.
In der Zeit vom 12.- 14.10.2010 fand im Berufsbildungsbereich der Niederlassung Herzberg ein Brandschutzseminar
für unsere Werkstattbeschäftigten mit Frau Regina Klisch
(Brandschutzerziehung, Landkreis Elbe-Elster) statt.
Darüber berichten die Teilnehmer Elke Schmidt und Sebastian Rothe (beide im BBB):
Unter anderem lernten wir, wie ein Notruf abgesetzt
wird: Die Notrufnummer ist die 1 1 2. Im Gespräch wird zuerst mitgeteilt, wer den Notruf gewählt hat. Anschließend
wird berichtet, was wo passiert ist und wie viele Personen
beteiligt sind. Es darf erst aufgelegt werden, wenn man
dazu aufgefordert wird. Bis dahin bleibt man für Rückfragen in der Leitung.

Wir lernten aber noch viel mehr:
• Alles, was auf dem Herd brennt (z.B. Öl), darf nicht mit
Wasser gelöscht werden: Herd ausschalten, Topf auf eine
kalte Fläche ziehen oder wenn möglich, in die Backröhre stellen, warten, bis Herdplatte und Topf ausgekühlt sind.
• Batterien sind Sondermüll. Eine leere Batterie kann einen
Brand entzünden, wenn diese z.B. auf eine Glasfaser triﬀt.
• Kerzen niemals ohne Untersetzer anzünden!
• Streichhölzer immer auspusten, nie mit der Hand ausschütteln (fallende Glut auf den Teppichboden usw.)
• Keine Geräte ohne GS-Siegel kaufen.
• „Hilfe, es brennt“ ist ein Notruf. Der Ausruf „Hilfe“ allein
genügt nicht.
• Bei Brand im Zimmer nebenan: Türen schließen, damit der
Rauch draußen bleibt.

Feuer fasziniert: unter Aufsicht den richtigen Umgang
mit Feuerzeug oder Kerze
beibringen. Strikte Verbote,
Abschreckung oder Angst
haben den Eﬀekt, Neugier,
und auch den Trotz des Kindes zu wecken. In Konsequenz zündelt das Kind in
aller Heimlichkeit.
Vorbild sein und Vorsichtsmaßnahmen treﬀen:
Streichhölzer / Feuerzeuge
nicht achtlos herumliegen

Die Veranstaltung war sehr lehrreich und interessant, ganz
herzlichen Dank an Frau Klisch.
Elke Schmidt (BBB) und Sebastian Rothe (BBB)
in Zusammenarbeit mit Eileen Wartenburger

lassen. Kinder unter 10 Jahren niemals oﬀenes Licht anvertrauen oder bei oﬀenem
Licht unbeaufsichtigt lassen.
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  Weiterbildung aktiv

Seminar „Werte erkennen,
Werte geben“

In angenehmer Atmosphäre
konnte man sich auf das Thema
einlassen und Erfahrungen aus-

Es ist Sonntag im September, schon spät am Abend. Ich
bin bei den Vorbereitungen für die kommende Arbeitswoche. Im Kalender steht für Donnerstag und Freitag
eine Weiterbildung an. Oh Schreck, zwei Tage und ich hab
doch so viel zu tun.

tauschen.

So stellte ich mich emotional darauf ein, alles auf mich
ganz persönlich wirken zu lassen. Am Donnerstag, dem
23.09.2010, war es dann soweit:
Die Dozentin lud alle Teilnehmer in angenehmer Atmosphäre zu einem Stuhlkreis ein. Mittig am Fußboden lagen
Karten, ein Globus, Klangschalen und Blumen. Ich kannte
nur wenige der Teilnehmer/innen, doch das Miteinander
in Gesprächen, Übungen und Spielen empfand ich als
sehr vertraut.
Die Methodenvielfalt während der Weiterbildung ist für
meine Arbeit mit dem Team umsetzbar. Das Wissen über
Werte ist für mich eigentlich alltäglich. Nur der bewusste
Gebrauch ist für mich nach diesem Seminar wieder in
den Mittelpunkt des täglichen Geschehens gerückt.
„Wächst ein Kind mit Anerkennung auf, lernt es, sich selbst
zu schätzen“. „Wächst ein Kind mit Freundlichkeit auf,
lernt es, die Welt zu lieben.“

Foto: G. Gnaudschun

Nun gut. Das Thema „Werte erkennen und Werte geben“
ist sehr schön und verspricht Hilfe bei der Arbeit mit Kindern. Gern hätten wir das im gesamten Team besprochen,
nur alle können ja nicht daran teilnehmen.

Liebe dein Kind am meisten, wenn es deine Liebe am wenigsten verdient,
denn dann braucht es sie am nötigsten.

So war der Schreck vor diesen zwei Seminartagen rückblickend auf den Sonntagabend völlig unnötig, denn es
war eine angenehme Erfahrung und ein Gewinn für mich
und meine tägliche Arbeit.
Gudrun Kuhl
Leiterin der integrativen Kita „Märchenland“.

„Hallo Hund – hast kalte Nase“
„Hallo Hund – hast kalte Nase“ so begrüßte Tommy Krüger aus
unserer Gruppe den ersten Hundebesuch im FBB/SDZ. Es war
eine nette Begegnung für Tommy. Der Hund mit der kalten
Nase beschnupperte erst den Rollstuhl, dann Tommy und
sprang mit einem kurzen Satz auf seinen Schoß – es bestand
zwischen beiden gleich eine unbefangene Sympathie.
Seit Frühling 2010 besucht uns in Abständen die DRK Hundestaﬀel aus Bad Liebenwerda. Das Hundeteam – bestehend aus
einer Golden-Retriever-Dame namens „Schoß“ und der Mischlingsdame „Susi“. Sie begleiten uns für kurze Zeit im Alltag. Der
Kontakt zum Hund kann ungezwungen aufgenommen wer-

den. Diese Besuche erregen sehr schnell ein großes Interesse
innerhalb der Gruppe, da wird gestreichelt, gefüttert und mit
Bällen geschossen.
In ruhigen Momenten öﬀnen sich dann trotz Spastik die
Hände von allein, um einem der Hunde behutsam über den
Rücken streichen zu können.
Für diese Besuche danken wir besonders bei Frau Heike Baurat und ihren beiden freundlichen Hundedamen.

FBB-Team
SDZ Elsterwerda
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Projekt Ecke

Chor der Tiere

Die zeitintensiven, professionell
gestalteten Aufnahmen im Tonstudio waren für alle sehr an-

Eine Geschichte, die im übertragenem Sinne die Projektarbeit zur neuen Musik-CD der Gruppen „Regenbogen und Jamboree“ beschreibt.

strengend, aber auch eine tolle
Erfahrung.

Es gab einmal einen Chor aus lauter Tieren. Frau Nachtigall und Frau Lerche waren die Chorleiterinnen. Eines schönen Tages beschlossen Frau Nachtigall und Frau Lerche: Wir
fahren nach Sonnewalde ins Tonstudio und nehmen eine
Musik-CD auf. Doch vorher mussten sie ihren Chef, den Löwen, um Erlaubnis fragen, denn die Arbeit in den ELSTERmehr Tiere. also da waren Aﬀen, ein Gepard, ein Nilpferd,
eine Löwin, ein Kakadu, eine Schlange, ein Hornschnabel,
ein Nashorn uvm. So fuhren alle Tiere voller Vorfreude ins
Tonstudio. Es war sehr aufregend und spannend zugleich.
Es ging so einiges schief, wir hatten Spaß und viel zu lachen.
Jedes Tier bekam für seinen Beitrag kräftigen Beifall. Niemand war traurig, na gut, das stimmt nicht so ganz. Am
Ende, als alles vorbei und im Kasten war, waren die Tiere
schon etwas traurig. Aber sie wussten, dass sie zurückkehren würden. Einmal ging bei den ELSTER-WERKSTÄTTEN
ein tierisch interessanter Anruf ein. Ein Radiosender der zufällig vom Chor der Tiere und ihrer CD gehört hatte, wollte tatsächlich ein Interview mit ihnen machen. Doch von
dieser Geschichte erzählen wir ein anderes Mal.
WERKSTÄTTEN durfte ja auch nicht liegen bleiben. Und sowas kostet ja nebenbei auch noch Geld – so eine CD-Aufnahme. Der Löwe aber war einverstanden, und das Abenteuer konnte beginnen. In dem Chor gab es ja noch viel

Corina Hanke
Arbeitsbereich Montage und
Mitglied der Werkstatt-Musikgruppe „Regenbogen“

Die neue CD ist da!
Nach der erfolgreichen erstenWeihnachts-CD präsentieren die Musiker
mit den unverwechselbaren Stimmen und zauberhaften Instrumenten wieder ein mitreißendes Klangerlebnis.
„Eine bunte internationale Mischung
von Liedern, welche soziale und
emotionale Themen zum Inhalt haben oder sehr rhythmisch sind.“
Die CD „Hier sind meine Hände“ ist
ab sofort in den ELSTER-WERKSTÄTTEN, An den Steinenden 11, in
04916 Herzberg bei Frau Moritz
(Tel.: 03535 4054-148) erhältlich,

P.S: Diesen Artikel bitte nicht
zu ernst nehmen.
Es ist nur ein Spaß, euch auf
diese Weise über unser tolles
Musikprojekt zu berichten.

ebenso in der Buchhandlung
Jachalke in Herzberg.

Eure Corina

Gemeinschaftsprojekt Kinderbuch:

„Warum auf Apfelbäumen
kein Käse wächst“
(Auszug)
„Als Kind hat man sehr viele Fragen zu all den Dingen, die
man Tag für Tag erlebt, dass kennst du sicherlich auch. Hast
du dich schon einmal gefragt, warum Autoräder nicht
eckig, sondern rund sind? Wieso Spaghetti lang und dünn
sein müssen, so dass sie immer von der Gabel rutschen oder
warum Schokolade so lecker schmeckt? Ich bin mir sicher,
dir fallen noch mehr Sachen ein, die dich brennend interessieren. Wahrscheinlich möchtest du auch wissen, woher
die Wolken kommen und der Regen, warum das Meer salzig schmeckt oder auf Apfelbäumen kein Käse wächst? Moment mal, das hast du dich noch nie gefragt? ...“

Eine turbulente Kurzgeschichte von mutigen Mäusen,
dem alten Mond und von Apfelbäumen ohne Käse.
Fantasievoll und spannend gestaltet für große und kleine
Leser.
Besonderes Extra: Zweisprachig! Deutsch/Englisch
Auf jeder Textseite bendet sich die original englische
Übersetzung zum Mit- und Nachlesen. Je früher desto besser ist es, sich an die englische Sprache heranzutasten und
inhaltliche Zusammenhänge verstehen zu lernen.
Ein Gemeinschaftsprojekt der Stiftung ELSTERWERK mit
Sven Gückel (Autor), Alison Long-Gückel (englische Übersetzung), Menschen mit Behinderungen (gestalterische
Elemente) und Sven Hamann (Grak).
Schon mal an Weihnachten gedacht?

Tolles Weihnachtsgeschenk!
Das Buch erhalten Sie bei den
ELSTER-WERKSTÄTTEN über
Kathrin Moritz,
Telefon: 03535 4054-148
und in der „Bücherkammer“
Herzberg. ISBN 978-3-940635-20-4
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Werkstatt & Leben
230 neue Mitarbeiter
im Ökologischen Landbau

Das Hühnermobil bietet alles,
was Huhn braucht. Ist komfortabel, funktionell und mobil im
Grünen einsatzbereit.

Gefiederte Arbeitskollegen beziehen das Hühnermobil unterstützen und bereichern ab sofort das gesunde Angebot.
In Züllsdorf bei Herzberg haben im Oktober 225 junge Legehennen ihren Dienst aufgenommen. Auf dem Gelände des
ökologischen Landbaus werden sie im eigens dafür entwickelten Hühnermobil (gemeinsam mit ihren fünf männlichen Begleitern) regelmäßig
ins Grüne gefahren. Die geederten Kollegen wissen solche
Arbeitsbedingungen zu schätzen und liefern bereits nach
wenigen Wochen täglich zahlreiche schmackhafte und vor
allem gesunde Eier. Nebenbei
machen sie sich auf den abgeernteten Gemüseächen
nützlich und bereiten diese
für den nächsten Anbau vor, indem sie „jäten und düngen“.
Die in diesem Jahr angelaufene Gemüse- und Obsterzeugung wird somit „tierisch“ gut
ergänzt.
Bestellen können Sie die frischen Bioprodukte aus Züllsdorf am besten über Susanne Mahlo, Tel.: (03535) 4054-181.
Karsten Riedel
Leiter Ökologischer Landbau

Gartensparte „Nord“
Schon lange reifte eine Idee in den Köpfen der Naturliebhaber
– jetzt endlich ist sie Realität: Seit dem 01.05.2010 sind wir Besitzer eines Gartens in der Sparte „Nord“, Weg 2 in Falkenberg.
Alle Gartengruppenmitglieder bekamen ein Stück Erde zugewiesen, auf dem jeder sein Beet anlegen konnte. Zuerst hieß
es, Unkraut bekämpfen. Die Ackerwinde hatte sich schon stark
verbreitet und ein jeder bewaﬀnete sich mit Hacke und Rechen, um das Übel zu beseitigen. Fleißig wie die Bienen haben
wir Bewohner im Garten gearbeitet, Gemüse und Erdbeeren
gepanzt.
Eine reiche Ernte war unser Lohn, den wir mit nach Hause getragen und verarbeitetet haben. So mussten erst Bohnen geschnitten oder Erdbeeren gesäubert und Rettich geputzt werden, um herrlich gesunde und leckere Salate genießen zu
können. Derzeit sind die Gartenfreunde vom Verein Sparte
„Nord“ damit beschäftigt, einen behindertengerechten Weg
und eine Sitzecke zu bauen. Die Kosten dafür, werden von
Spendengeldern gezahlt, damit wir unseren Garten auch zur
Erholung nutzen können.
Bewohner der Wohnstätte
Falkenberg
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Ferienzeiten 2010 – Erinnerungen

Eine Reise ins Burgenland
Wir erinnern uns noch gerne an die schöne Urlaubszeit.
In diesem Jahr führte uns unsere Reise ins Burgenland
nach Schönburg bei Naumburg an der Saale.
Hier erwarteten uns erlebnisreiche Tage in einer malerischen Landschaft. Kein Hindernis war zu groß, um es nicht
mit Tommy und Stephan im Rollstuhl zu meistern.
Eine Dampferfahrt durch das Saaletal war eines der Ziele auf unserer Reise. Die Stadt Naumburg besichtigten wir

mit der historischen Straßenbahn. Wir sahen den Naumburger Dom und andere Sehenswürdigkeiten. Hier
schmeckte auch das Eis sehr gut.
Die Angebote vor Ort interessieren uns natürlich auch. Wir
haben Mitbringsel getöpfert; uns selbst Brot gebacken.
Zur Verkostung nahmen wir es mit nach Hause.
Die Geschichte der Burg hörten wir am letzten Tag vor unserer Heimreise. Die Schönburg ist nur noch eine Burgruine,
von ihr kann man weit ins Land sehen.
Am letzten Abend organisierten wir eine Abschiedsdisko
mit DJ Martin.
Viele schöne Eindrücke haben wir auf Fotos festgehalten
und in unser Urlaubsalbum eingeklebt. So können wir noch
lange von unserer Reise erzählen.

„Willkommen in der Südsee“ war
in diesem Sommer ein Themenabend in der Kinderwohnstätte An
den Teichen in Herzberg.
Blumenschmuck, ein rauchender
Vulkan, für jeden einen Blumenkranz und erfrischende Cocktails
begrüßten die Gäste.
Hula-Mädchen Sindy, Virginie, Stefanie und Jacqueline erfreuten mit
traditionellem Tanz. Frank erklärte
mit einem alten Schlager, weshalb
er niemals nach Hawaii fährt. Der

Die Bewohner der Wohnstätte
An den Teichen 16, Herzberg

Südsee DJ Martin sorgte für Stimmung und gute Laune.
Eine Polonaise führte am hauseigenen Vulkan vorbei, über einen

Erlebnisreiche Wochen

von Schlangen bewachten Fakir-

Die schöne Ferienzeit ist vorbei;
zurück bleiben Erinnerungen.
Mit dem Piratenschiﬀ kreuzten
wir über den Bernsteinsee und
bezwangen die Stufen des Pegelturms. Mit der „Seeschlange“
bereisten wir das Lausitzer
Seenland, fuhren mit dem Floß
über den Sedlitzer See, waren
Wandern, Baden oder Eis essen
und eine Sommernachtsparty
verabschiedete die Ferien.
Bei unserer 5-tägigen Ferienfahrt in die Dübener Heide im Kinder- und Jugenderholungszentrum Friedrichsee besuchten wir
den Schmetterlingspark in Wittenberg, machten eine „Kneipp-

mit „schmerzverzerrtem“ Gesicht

teppich. Ganz Mutige liefen sogar
barfuß darüber.
Zum Abendessen wurden kleine
Feuer spuckende Vulkane serviert.
Zum Abschluss bemühten sich alle
beim Limbotanz elegant unter der
Stange durchzutanzen und hatten
dabei sehr viel Spaß .

le so richtig baumeln lassen. Ein Ausug nach Ferropolis – der
„Stadt aus Eisen“ – imponierte uns. Fünf Tagebaugroßgeräte formen sich dort zu einer gigantischen Stahlskulptur. Einen großen Bagger durften wir sogar besteigen.Von ganz oben
hatten wir einen schönen Ausblick auf den See und die Landschaft. Viel Spaß bereitete uns eine Fahrt mit der Draisine von
Vockerode nach Oranienbaum. Ganz schön schweißtreibend ist es, Fahrräder auf Schienen in Bewegung zu setzten
und in 5 km das Ziel zu erreichen. Mit Grillabend und Lagerfeuer ließen wir die schönen Tage ausklingen. Wie immer war
die Zeit viel zu schnell vorbei.
Die Bewohner der Wohnstätte für Kinder und Jugendliche
An den Teichen, Herzberg

Kur“ in Bad Schmiedeberg und fuhren mit dem Kremser durch
die schöne waldreiche Landschaft der Dübener Heide. Bei einer Gondelfahrt durch den Wörlitzer Park konnten wir die See-
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  Ferienzeiten 2010 – Erinnerungen

Kinderferienlager am See
Die letzte Sommerferienwoche verbrachten 10 Kinder im
Alter von 8 bis 16 Jahren und Betreuer des Familienentlastenden Dienstes Elsterwerda am Senftenberger See.
Gut untergebracht waren wir im Schullandheim „Am alten
Wehr“ in drei Bungalows.

Spiel, Spaß und Spannung –
eine abenteuerliche Mischung.

Da es an den ersten Tagen ununterbrochen regnete, wurde der Gemeinschaftsraum zur beliebten Spielstätte. So wurden neue Erfahrungen beim Kartenspiel gemacht oder Taktiken beim „Mensch ärgere dich nicht – Spiel“ neu erfunden.
Der Regen konnte unsere gute Laune nicht trüben. Kremserfahrt bei Regen? Na und! Bei Sonnenschein kann das ja
jeder. Wir hatten unseren Spaß.
Unsere Angebote für die Kinder reichten vom Kinobesuch
über Bowling bis hin zum Minigolf. Für die erfolgreiche Teilnahme am Minigolf erhielten die Kids jeder eine Urkunde.
Darauf stand die Punktezahl, die jeder Einzelne erreicht hatte. Es waren beachtliche Ergebnisse dabei, für die es sich gelohnt hat, das Beste zu geben.
Ein Besuch im Tierpark durfte natürlich auch nicht fehlen.
Der enge Kontakt zu den Tieren - natürlich nicht gerade zu
den großen Braunbären, die wir aus sicherer Entfernung beobachten konnten, bereitete den Kids ganz viel Freude. Unter anderem die kleinen Ziegen forderten die Streicheleinheiten ein.
Im Familien- und Freizeitpark Großkoschen stand die
sportliche Betätigung ganz oben auf dem Plan. Die Entscheidungen wurden zwischen Kegeln, Trampolinspringen,
Minigolf und dem Klettern an der Wand getroﬀen. Unsere kleinen und großen Sportler gaben sich dabei ganz viel
Mühe.
All das weckt viele Erinnerungen an diese schöne Ferienwoche. Würde man die Kinder jetzt nach einem absoluten
Highlight fragen, käme mit Sicherheit die Antwort „Schiﬀfahrt auf dem Senftenberger See“. Warum? Wir hatten die
Absicht mit dem Schiﬀ von Niemsch nach Großkoschen
überzusetzen. Nach etwa 10 Minuten Fahrzeit war kein Mo-

torgeräusch mehr zu hören. Na toll. Wenn wir schon einmal eine Schiﬀfahrt machen wollen. Wir „trieben“ auf dem
Wasser. Ein größerer Motorschaden zwang die Besatzung
zur Rückkehr. Mit einem Polizeiboot war das keine Hürde.
Voller Stolz wurden drei Kinder und ein Betreuer an Land
gebracht. Die anderen hatten das Glück, an Bord des Busbootes Platz nehmen zu dürfen. Dieses brachte uns direkt
zurück zum Ufer des Sees am Schullandheim. So hielten wir
uns ca. zwei Stunden auf dem Wasser auf. Für die Überfahrt
hätten wir maximal ½ Stunde benötigt. Das Gute bei der
ganzen Panne war aber, dass wir unsere Verpegungsbeutel
dabei hatten. Also, so schön kann Reisen sein…! Auf ein Neues!
Mandy Wagner und Bettina Thron
FeD Elsterwerda
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  Ferienzeiten 2010 – Erinnerungen

Ferienlager Bärenstein
Packt die Koﬀer für das Erzgebirge. Kaum in Bärenstein angekommen, erkundeten wir sofort die Umgebung, um zu schauen was wir in den nächsten Tagen unternehmen könnten.
Das schon am nächstenTag an den Greifensteinen aufgeführte
Theaterstück „Der gestiefelte Kater“ - unter freiem Himmel aufgeführt – begeisterte uns alle. Am Mittwoch fuhren wir nach
Annaberg-Buchholz, wo wir die Stadt erkunden, einen Museumsbesuch mitnahmen, bummeln und als Andenken kleine
Souvenirs kaufen konnten. Am nächstenTag wählten wir je nach
Interesse, zwischen dem Besuch eines Bergwerks oder einer
Schmiede im Frohnauer Hammer. Im Bergwerk bekamen wir
eine Vorstellung, wie schwer die Arbeit unter Tage ist. In der
Schmiede erhielten wir einen ausführlichenVortrag über den
Arbeitsablauf und Werkzeuge. Ein besonderes Highlight war
der Besuch des Fichtelbergs. Dort angekommen, bot sich uns
eine gigantische Aussicht, die viele von uns auf Bildern festhielten. Bergab ging es mit der Schwebebahn.
Aber auch am Abend wurde es uns nicht langweilig, denn wir
veranstalteten Diskos, bei denen wir alle sehr viel Spaß hatten.
Ebenso spaßig waren Gesellschaftsspiele, sportlichen Aktivi-

täten (Federball, Fußball) oder gemütliches Beisammensitzen.
Wer mutig war, besuchte am Samstag die Reptilienausstellung,
in der Schlangen, Spinnen und vieles mehr warteten. Nach Spaziergängen, einem Zoobesuch und einem lustigen Kinolm war
die schöne Woche für uns leider schon vorbei und es ging wieder nach Hause. Wir haben viele Eindrücke und Erlebnisse mitgenommen, an die wir uns noch gern erinnern werden.Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Fahrt!
Christiane Post
Familienentlastender Dienst

Urlaubsfahrt
Norddeich
Es ging am Samstag, dem
3. Juli 2010, schon sehr gut
los. Michael wollte mich gegen
sieben Uhr in der Früh abholen, aber das tat er nicht. Der
gute Stefan hatte vergessen,
dass wir in den Urlaub fahren
wollen und war deshalb nicht
zu Hause, sondern bei seiner
Oma. Als unser Betreuer Micha endlich herausfand, wo
Stefan war, holte er ihn ab,
brachte ihn heim und musste nun noch Stefans Tasche
packen. Mit ca. 2 Stunden Verspätung konnte es endlich losgehen. Die Fahrt verlief zügig und ohne Stau. Wir passierten
das Kreuz Hannover, Richtung Hamburg. Ich sagte zu Michael

noch: „Wenn wir in diese Richtung weiter fahren, dann kommen wir in Hamburg raus!“ Er vertraute aber dem Navi. Als wir
dann mitten in Hamburg standen, glaubte er mir doch. Wir
hielten dann an einer Tankstelle und schauten auf die Karte.
Nun kannten wir den richtigen Weg und die Fahrt konnte weiter gehen.

Nach 300 km Umweg in Norddeich angekommen, mussten
wir erstmal unser Ferienhaus nden, was sich als sehr schwierig erwies, da wir ein typisch norddeutsches Haus in einer Feriensiedlung suchten, in der ca. 100 typisch norddeutsche Häuser standen, die alle gleich aussahen. Wir fanden schließlich
ein wunderschönes 4–Sterne Haus. Die Zimmer wurden
verteilt und die Koﬀer ausgepackt.
Der Ausug nach Hamburg, mit Stadtrundfahrt war toll. Dort
konnten wir die Speicherstadt und dieVillen der „reichen“ Leute betrachten. Danach ging es dann in die Mönkebergstraße,
in der es sich super shoppen lässt. Nachdem wir volle Tüten
und leere Geldbörsen hatten, ging es wieder zurück in unser
tolles Haus.
Es war einfach ein super Urlaub, bei dem sich alle prima verstanden haben, die Unterkunft wirklich bestens war und wir
viel Sehenswertes und Erholung pur erleben durften.
Henry Löbel
Familienentlastender Dienst/Teilnehmer

Viel erlebt und die schöne Ferienzeit genossen haben wohl alle
Teilnehmer der vom FeD
organisierten Ferienfahrt.
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E L S T E R W E R K . Wir denken weiter.

Welch triste Epoche,
in der es leichter ist,
ein Atom zu zertrümmern
als ein Vorurteil!
Albert Einstein

Jochen Förster, Arbeitsbereich Montage/Verpackung, Herzberg

Porträtserie, Fotograf: Göran Gnaudschun

Integrative Tagesstätten und Wohnen
für Behinderte gemeinnützige GmbH

