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Liebe Leserinnen & Leser, 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an das gesamte Team des 
ElsterParks! 

Unsere barrierefreie Bildungs- und Erlebnisstätte ElsterPark 
wurde im Rahmen der diesjährigen Tourismusbörse in Berlin 
mit dem Tourismuspreis 2019 des Landes Brandenburg ausge-
zeichnet. Ein Paukenschlag in der Welt des Tourismus und ein 
Beweis dafür, dass es für die Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben keine Tabus und Grenzen gibt. 

Unser Konzept „ElsterPark“ ist nach 5 Jahren zu einer regiona-
len Erfolgsgeschichte geworden und es entwickelt sich immer 
weiter zu einem touristischen Leuchtturm für barrierefreien 
Aktivurlaub für ALLE. Für diesen Erfolg mussten viele Hürden 
und Widerstände überwunden werden. Auch der geplante 
weitere Ausbau des ElsterParks gestaltet sich weitaus schwie-
riger als gedacht. Nach wie vor ist viel Überzeugungsarbeit 
notwendig, um Barrieren aus den Köpfen zu bekommen und 
um die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Die berufliche Entwicklung der Werkstattbeschäftigten im 
ElsterPark ist Teil der berufsbegleitenden Qualifizierungsof-
fensive in den ELSTER-WERKSTÄTTEN. Sie ist dringend geboten, 
um auf eine veränderte Arbeitswelt und neue Anforderungs-
profile der Kunden reagieren zu können. Deshalb werden in 
den nächsten Monaten Maßnahmen ergriffen, die auf eine 
verbesserte Teilhabe der Werkstattbeschäftigten in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen zielen. 

Mit dem neuen BildungsPASS (Seite 5 des Newsletters) steht 
nun auch ein Dokument zur Verfügung, das künftig den  
Bildungsverlauf und die berufliche Qualifizierung jedes  
einzelnen Werkstattbeschäftigten festhält.

Auf die Themen „Ich arbeite gerne in einer Werkstatt“ (S. 12) 
und „Der Arbeitsbereich im DruckHaus in Herzberg“ (S. 13) 
möchte ich besonders hinweisen. Hier werden Beispiele  
für ein gelungenes personenzentriertes Eingliederungs- 
management in das Arbeitsleben der Werkstatt aufgezeigt, 
die zur hohen Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft der 
Werkstattbeschäftigten beitragen. Wir werden auch in den 
nächsten Ausgaben des Newsletters die Berichterstattung 
darüber fortsetzen. 

Nun wünsche ich Allen viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Dr. Frank Hamann 
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Frau Ute Drümmer,
Leiterin für Ausbildung 
und Soziales

Umfragen unter Werkstattbeschäftigten bestätigen 
immer wieder, dass es ein berechtigtes Interesse gibt, 
sich weiter zu qualifizieren und regelmäßig an allge-
meinen und berufsbezogenen Bildungsangeboten 
teilzunehmen. 

Auch bei Werkstattbeschäftigten aus dem Arbeits-
bereich, deren Zeit im Berufsbildungsbereich schon 
länger zurück liegt, ist dieser Wunsch häufig prä-
sent. Dabei sind die Erwartungen ganz vielfältig 
und reichen von der Vorbereitung auf eine interes-
sante neue Tätigkeit innerhalb der Werkstatt oder 
einem Arbeitsfeld auf dem allgemeinen Arbeits-
markt bis zu mehr Anerkennung im derzeitigen 
Umfeld und einem ggf. höheren Verdienst.

Das Interesse gilt dabei zugleich einem entspre-
chenden Kompetenznachweis.

Die Umsetzung dieses Bildungsbedarfes soll in 
den ELSTER-WERKSTÄTTEN zukünftig in dem neu 
entwickelten BildungsPASS dokumentiert werden. 
Werkstattbeschäftigte können somit ihre Teilnah-
me an Qualifizierungen noch besser sichtbar ma-
chen. In dem attraktiven kleinen Dokument lassen 
sich, gemäß der Struktur des werkstatteigenen 
Bildungskonzeptes „Kompass“,  demnächst alle 
Bildungsaktivitäten erkennen. Der BildungsPASS 
bietet somit den Nachweis  über die Teilnahme an 
Maßnahmen in folgenden Bereichen: „Berufliche 
Grundlagen“, „Fachbildung in den Berufsfeldern“ 
sowie Einzelthemen aus dem „Berufsübergreifen-
den Fachbereich“ (Allgemeinbildung/Lebenspraxis, 
Kulturtechniken und Medienkompetenz).

Noch im 1. Halbjahr 2019 soll für die Teilnehmer 
im Berufsbildungsbereich der Werkstatt die syste-
matische Einführung erfolgen. Für alle bereits im 
Arbeitsbereich Beschäftigten soll der BildungsPASS 
schrittweise eingeführt werden und im Rahmen 
der jeweils individuellen Teilnahme an Weiterbil-
dungen zur Anwendung kommen.

Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung und Soziales

Zeigen was man kann – kompakt 
mit dem neuen BildungsPASS
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Zeigen was man kann – kompakt 
mit dem neuen BildungsPASS

 - Neben den bewährten Teilnahmebescheinigungen 

und Zertifikaten zeigt nun der persönliche BildungsPASS die von Werkstatt-

beschäftigten in den Elster-Werkstätten absolvierten Bildungsangebote. 

 - Ob im Rahmen der Berufswegeplanung oder 

speziell beim Übergang in eine neue Beschäftigung innerhalb oder außerhalb 

der Werkstatt (WfbM) – der BildungsPass ist immer gefragt. 
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ITP – Anwenderschulung
Weiterbildung zum „Integrierten Teilhabeplan 
(ITP) Brandenburg“

Im Rahmen einer zweitägigen „ITP- An-
wenderschulung“ am 07. und 08. Februar 
2019 haben sich Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Wohn- und Werkstatt-
bereich sowie des Familienentlastenden 
Dienstes (FeD) der Gesellschaften INTAWO  
und ELSTER-WERKSTÄTTEN mit der durch 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu ge-
regelten Teilhabeplanung für Leistungen 
der Eingliederungshilfe beschäftigt. 

Ziel dieser Schulung war, das für Branden- 
burg dafür einheitliche und neue Instru-
ment „Integrierter Teilhabeplan“ kennen 
zu lernen. Die Referentin Frau Marion 
Kläschen (ITP-Trainerin, Paritätisches Bil-
dungswerk Brandenburg) hat den Teilneh-
mern im Rahmen ihrer Einführungsprä-
sentation die wesentlichen Inhalte und 
Anforderungen dieser neu ausgerichteten 
Teilhabeplanung vermittelt. Dabei wur-

de der gesetzliche Bezug (BTHG, SGB 
IX neu/SGB XII, und ICF) immer durch 
Beispiele aus der Praxis ergänzt. Mittels 
Übungsphasen in Kleingruppen konnten 
erste Erfahrungen mit dem sogenannten 
„ITP-Bogen“ und den damit verbundenen 
Fragestellungen gesammelt werden.  
Zu den grundsätzlichen Anforderungen 
an eine personenzentrierte Planung des 
Hilfebedarfes für Menschen mit Beein-
trächtigungen/Behinderungen gehört 

auch weiterhin und noch verstärkt die  
Einbeziehung der Wünsche  und Ziele des/
der Betroffenen. Diese werden jeweils in 
den relevanten Lebensbereichen (z.B. 
Wohnen, Arbeit, Freizeit) ermittelt und  
bilden die Grundlage der davon abge-
leiteten Teilhabe-Ziele. Sich mit den 
dafür notwendigen Fragen auseinan-
derzusetzen bedarf sicher eine längere 
Phase der Übung und stets eine gute  

Kooperation aller Beteiligten. Neben den 
Kenntnissen über die integrierte Teilha-
beplanung wurde für alle Teilnehmer 
deutlich, die Betroffenen selbst müssen 
ihre Wünsche zukünftig deutlich kom-
munizieren.

Diesen Prozess zu unterstützen, wird der 
Schwerpunkt weiterer Inhouse-Schu-
lungsangebote in diesem Jahr sein. 

Ute Drümmer
Leiterin für Ausbildung und Soziales

Referentin:  Marion Kläschen – ITP-Trainerin Paritätisches Bildungswerk Brandenburg

Integrierter Teilhabeplan (ITP-Brandenburg)
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Pasta aus Leidenschaft – Bon Pastaio überzeugt mit  
köstlichen, einzigartigen und gesunden Produkten! 

Unsere Pasta-Gerichte begeistern von Anbeginn der 
Partnerschaft zwischen Bon Pastaio und dem BlauHaus 
unsere Gäste im ElsterPark. „Wir sind stolz darauf, die 
hochgelobten Teig-Spezialitäten exklusiv bei uns anbieten 
zu können.“, sagt Robert Haenzel, Leiter im ElsterPark, der 
mit BonPastaio-Geschäftsführer Andreas Brunsbach die 
Zusammenarbeit anbahnte. 

Wie die Nudeln entstehen und welche Produktionsschritte 
sie durchlaufen, bevor sie als köstliche Pasta-Gerichte im 
BlauHaus auf die Teller unserer Gäste kommen, durften  

 
sich unsere BlauHaus-Mitarbeiter Mitte Februar 2019.  
Auf über 4000 m² werden die Spezialitäten in der – 2002 
nach Falkenberg verlegten – Produktionsstätte produ-
ziert und europaweit vertrieben. Nur feinste Zutaten und 
erstklassige Qualität sind das Fundament der BonPastaio 
Kreationen – ganz ohne Zusatzstoffe.

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch noch einmal im 
Namen des gesamten Teams für den interessanten Einblick! 
Probieren Sie bei uns im BlauHaus die köstlichen Variationen 
– vom Pasta-Klassiker bis hin zu saisonalen, mediterranen 
Pasta-Highlights noch bis Ende April.

red.

Bildungsfahrt zur Bon Pastaio GmbH – unserem Partner 
für Pasta-Spezialitäten



 IM ElsterWerk UNTERWEGS

Der ElsterPark auf 
der Grünen Woche
Das BlauHaus präsentierte sich am 21. Januar 
2019 auf der Grünen Woche in Berlin am Stand 
des Landkreises Elbe-Elster. 
Neben leckeren Likören gab es auf der Messe 
den ElsterPark Honig – aus der Patenschaft mit 
Salubria UG – zur Verkostung und natürlich 
ausführliche Infos über alle ElsterPark-Angebote.
Ab 15:00 Uhr wurde dann auf der Kochbühne von 
Natürlich Brandenburg - pro agro ein leckeres 
Gericht gezaubert. Viele Begegnungen, alte und 
neue Bekannte besuchten den Messestand – so 
auch der brandenburgische Ministerpräsident 
Dietmar Woidke oder Dieter „Quaster“ Hertrampf 
– ehemals Gitarrist und Sänger der Rockband 
Puhdys. Wir bedanken uns bei allen Partnern 
für diesen tollen Tag und die Unterstützung.

red.

Herr Dietmar Woidke – der Ministerpräsident von Brandenburg – zu Besuch an unserem 

Stand auf der Grüne Woche in Berlin.

Das BlauHaus-Team, bestehend aus unserem Werkstattbeschäftigten Mario Leopold und 

Küchenchef Nico Piesenack zeigte – mit tatkräftiger Unterstützung von Dieter "Quaster" 

Hertrampf  – sein Können auf der Kochbühne von Natürlich Brandenburg - pro agro.

Jacqueline Born und Mario Leopold, Werkstattbeschäftigte im BlauHaus,

 präsentierten den ElsterPark am Stand des Elbe-Elster Landkreises.
8
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Tourismuspreis-Sieger 2019
Im Rahmen der jährlich zur ITB Berlin stattfindenden Preisverlei-
hung erhält der ElsterPark in Herzberg den Tourismuspreis des 
Landes Brandenburg 2019 in der Kategorie "Tourismus für Alle" .

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach verlieh in der Vertretung 
des Landes Brandenburg in Berlin den Tourismuspreis 2019. 
Eine aus Experten aus ganz Deutschland bestehende Fachjury 
hat 27 Vorschläge geprüft und bewertet. Neu in diesem Jahr 
ist die inhaltliche Ausrichtung des Preises, der nun in drei 
Schwerpunktthemen gegliedert ist. Dies sind die Kategorien 
„Menschen im Mittelpunkt“, „Tourismus für alle“ und „Ziel- 
gruppen und Märkte“. 

Seit 2001 wird der Tourismuspreis jährlich zur ITB vergeben 
und mit Bestehen des Preises hat sich die Branche stets 
weiterentwickelt und verändert. Auch der Preis ist immer 
wieder mit der Zeit gegangen und wurde neuen Gege-
benheiten angepasst. Gleich geblieben ist die Grundidee: 
touristische Anbieter, Unternehmer, Vereine oder Projekte 
auszuzeichnen, die beispielgebend für die Leistungsfähigkeit 
und die Kreativität der Tourismusbranche Brandenburgs 
sind. In den vergangenen Jahren ist die touristische Mar-
kenstrategie mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt.  
 
 

 
 
 
 
 

Maßgeblich ist für die Jury daher auch, ob die Bewerber 
die „Marke Brandenburg“ überzeugend widerspiegeln und 
sich auch in der Landestourismuskonzeption Brandenburg 
wiederfinden.

red.

Tourismuspreis 2019 des Landes Brandenburg für den ElsterPark Herzberg – verliehen von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Staatssekretär Hendrik Fischer, 

hier mit Dr. Frank Hamann, Geschäftsführer der ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH, und Robert Haenzel, Geschäftsführer ElsterPark. 

Herzlichen Glückwunsch an das Team vom ElsterPark!
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 IM ElsterWerk UNTERWEGS

Am 07. 12. 2018 feierte die Niederlassung 

Bad Liebenwerda ihr großes Jubiläum.  

Genau vor 10 Jahren wurde der Standort 

im Gewerbegebiet Bad Liebenwerda/

Lausitz eingeweiht. 2014 wurde dieser 

durch einen Erweiterungsbau vergrößert.

 
Die Feierlichkeiten wurden mit einer 

Rede vom  Niederlassungsleiter Herrn 

Gehre und einem großen gemeinsamen 

Frühstück festlich eröffnet. Es folgte 

die Ehrung langjährige Mitarbeiter/

innen in der Werkstatt. Mit Stolz konn-

ten viele Werkstattbeschäftigte auf  

10, 15, 20 und sogar 25 Jahre Werkstatt-

tätigkeit zurückblicken und freuten sich 

sehr über Urkunden und Blümchen.  

Als besonderen Programmpunkt gab 

es einen Auftritt der Kinder und Erzie-

her der Kindertagesstätte Lausitz. Sie 

zauberten mit Liedern und Gedichten 

eine weihnachtliche Stimmung herbei. 

Zum Abschluss sangen alle gemein-

sam im Chor "Kling, Glöckchen, kling". 

Das lockte den Weihnachtsmann an, 

welcher einen großen vollen Sack mit 

brachte. Neben den Kleinen gab es 

auch für die vielen "Großen" ein tolles 

Weihnachtsgeschenk.

 
Vor dem Haupteingang wurden alle 

Gäste und Mitarbeiter zu einem lie-

bevoll dekorierten Weihnachtsmarkt 

eingeladen. Dort wurden Zuckerwat-

te, Bratwurst, heißer Punsch, süße 

Naschereien und selbst gefertigte 

Weihnachtsgeschenke angeboten.   

 

Bei einem Rundgang durch die Werk-

statt konnten sich die vielen Eltern, 

Gäste und Besucher die Arbeitsplätze 

der Werkstattbeschäftigten in allen 

Bereichen anschauen.

 
Herr Gehre empfing viele Gratulanten, 

darunter die Geschäftsführer der Reiss 

Büromöbel GmbH und eine Mitarbei-

terin der Stadt Bad Liebenwerda, die 

im Auftrag des Bürgermeisters eine 

kleine Spende überreichte. Dr. Frank 

Hamann, der Geschäftsführer der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH und 

die Niederlassungsleiter aus Kraupa, 

Herr Friedrich und Herr Püttmann aus 

Massen ließen es sich ebenfalls nicht 

nehmen, persönlich zu gratulieren.

 
Über einen Beamer im Speisesaal 

flimmerten den ganzen Tag Fotos, 

welche lauter schöne Erinnerungen 

hervorriefen.

Ein beeindruckender Rückblick auf 

10 Jahre Entwicklung mit vollem 

Einsatz aller Mitarbeiter und Werk-

stattbeschäftigten. Dies konnte nur 

im „WIR“ umgesetzt werden und soll 

in der Zukunft natürlich erfolgreich 

weitergeführt werden. Auch wir gra-

tulieren der Niederlassung Lausitz 

recht herzlich zu ihrem großen Erfolg!

red.

10 Jahre 
Niederlassung Bad Liebenwerda
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Heute berichten wir aus der 
Niederlassung Bad Liebenwerda 
von der 2. Station Fertigungslinie 
Reiss-Bürocontainer.

Oliver steht an der 2. Station 
der Fertigungsstrecke und be-
schreibt uns sehr ausführlich 
und ganz genau seine Arbeits-
abläufe. Seit 2016 durchläuft 
er das Eignungsverfahren im 
BBB und fühlt sich an seinem 
jetzigen Einsatzort sehr wohl.  
Des Öfteren wird er auch als 
Springer eingesetzt, denn er 
kann an jeder der einzelnen Sta-
tionen mit den entsprechenden 
Maschinen und Werkzeugen 
umgehen.

Seinen genauen Arbeitsablauf 
beschreibt er wie folgt:
Als Erstes kommen die Platten 
als Einzelteile angefahren und 
halten unter dem Laser an. Dann 
nimmt er die Schienen, die er 
befestigen soll, aus dem Regal. 
Durch kleine leuchtende Glüh-
birnchen wird ihm angezeigt, wie 
viele Laufschienen er aus welchem 
Regal entnehmen muss. Es gibt 
verschiedene Schienengrößen 
und -einteilungen. Ebenfalls 
sehr wichtig ist, ob es ein ge-
dämpfter oder ein ungedämpfter 
Einzug wird. Wo er die Schienen 
jeweils auflegen soll, zeigt ihm 
ein Laserstrahl und die Arbeit  

 
 
 
 
 
muss zügig vonstattengehen.  
Auf der rechten Containerseite 
legt er die rechte Schiene auf, 
die nennt man Einser, dann 
noch die Schließstange, den 
Stopfen und das Gehäuse für 
die Schubladen-Dämpfung. 
Nachfolgend werden die rest-
lichen Schienen aufgelegt.  
An der nächsten Station kommt 
der vollautomatische Schraub-/
Beleim-und Tacker Automat 
zum Einsatz. 

In einer Schicht werden ca. 100 
Container gefertigt und die Ar-
beit an der vollautomatisierten 
Strecke erfolgt in 2. Schichten. 

Jede Station hat besondere Auf-
gaben. In der nächsten Ausgabe 
berichten wir von Luisa Kloppe 
aus der Endfertigung.

red.

 ICH ARBEITE GERN IN EINER WERKSTATT 
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Oliver Richter stellt seinen 
Arbeitsplatz vor
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Das DruckHaus ist ein Arbeitsbereich der 
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH in Herzberg. 
Gleich gegenüber der Eingangstür befindet 
sich die Zentrale. 

Hier arbeite ich im Empfang als Telefo-
nistin. Ich bin Denise Wiedner, von Ge-
burt an blind und gelernte Bürokraft. Zu 
meinen Aufgaben gehört es, Gespräche 
anzunehmen und die Anrufer mit den 
gewünschten Gesprächsteilnehmern zu 
verbinden. Außerdem nehme ich Faxe 

entgegen und hole Post aus dem 
Briefkasten vor der Tür. Wenn 
ein Mitarbeiter nicht erreichbar 
ist, muss die Nachricht aufge-
nommen und weitergeleitet 
werden. Dies gehört auch zu 
meiner Vermittlungsarbeit. Ich 
nehme Nachrichten mit mei-
ner Punktschriftmaschine auf.  
Ab und zu kommen auch Mitar-
beiter vorbei, um sich Faxe oder 
Post bei mir abzuholen. Hier  
nutze ich dann auch die Mög-

lichkeit, die angenommenen Nachrichten 
mitzuteilen. Es kommt aber auch vor, dass 
fremde Personen im DruckHaus erscheinen. 
Die meisten von ihnen wissen gleich, zu 
wem sie möchten und melden sich nur bei 
der Zentrale an. Aber manchen Besuchern  
muss der Weg zu den jeweiligen Mitarbei-
tern, die für ihr Anliegen zuständig sind, 
gezeigt werden. Ich arbeite also nicht nur 
telefonisch, sondern auch persönlich gern 
mit Menschen zusammen. Das DruckHaus 
ist einer der interessanten Arbeitsberei-
che der Werkstatt. Unsere Arbeit ist zwar 

oft anspruchsvoll, aber auch vielfältig.  
Darum arbeiten wir gern. Dadurch, dass die 
Aufgaben unterschiedlich verteilt werden, 
ist die Arbeit besonders abwechslungsreich. 
Die Arbeiten werden in mehreren Räumen 
durchgeführt. In der Nähe der Zentrale 
befindet sich der Plottraum. Dort werden 
Folien bedruckt und geschnitten, die auf 
Schilder oder Tafeln im Außenbereich 
geklebt werden können. Folien werden 
deshalb dafür verwendet, weil sie, anders 
als Papier, besonders witterungsbestän-
dig sind. Dort steht eine Plottmaschine. 
„Plotten“ bedeutet „ausschneiden“. Diese 
Maschine hat ein Messer, mit dem Konturen 
aus den Folien ausgeschnitten werden. 
Mit einer anderen Maschine können 
die Folien mit Werbung, Fotos oder Text 
bedruckt werden, die dann zum Beispiel 
als Aufkleber, für Firmenschilder und 
Fahrzeugbeschriftungen Verwendung 
finden. Aber bevor Daten überhaupt  
geplottet oder gedruckt werden können, 
müssen sie zunächst von den Mitarbeitern 
im Satz aufbereitet werden. »

01 | 2019
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Denise Wiedner führte die Interviews am Arbeitsplatz

ihrer Kollegen und schrieb den Artikel in Brailleschrift. 

Moderne und sichere Maschinen unterstützen 

bei der Arbeit im DruckHaus.
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» Der Satz ist die Druckvorstufe. Dort wer-
den die Daten des Auftrags zur Weiterver-
arbeitung vorbereitet. Dabei werden Flyer, 
Plakate, Broschüren oder Werbetafeln 

mittels Text, Bild und Farben erstellt. Bei 
persönlichen Gesprächen im DruckHaus 
oder beim Kunden selbst kann schon im 
Vorfeld geklärt werden, welche Möglich-

keiten für den Druck infrage 
kommen. Am Ende entschei-
det der Kunde anhand der 
Entwürfe, wie sein Produkt 
aussehen soll und gibt den 
Auftrag frei. Bei Drucksachen 
werden die Daten an den Be-
lichter gesendet. Dort werden 
Druckplatten aus dünnem 
Aluminium für die vier Farben 
(CMYK) belichtet. Die Druck-
platten kommen in die gro-
ße Druckmaschine, die eben 
diese vier Farbwerke und ein 
Lackwerk besitzt. Das Papier 
wird mittels Walzen durch die 
Maschine bewegt. Am Ende 
der großen Druckmaschine 
kommt es dann fertig be-
druckt heraus. Mit einer gro-
ßen, präzisen Schneidema-
schine wird das Papier dann 
passend zugeschnitten, denn 
meist sind mehrere Nutzen 
auf dem großen Papierbogen.  
Danach wird das beschnit-
tene Dokument in die Wei-
terverarbeitung gebracht, 
wo Flyer zum Beispiel ge-
faltet, Karten gerillt oder 
Kalender geleimt, gebohrt, 
mit einer Banderole verse-
hen und verpackt werden.  
Das Angebot im DruckHaus 
ist aber noch weitaus vielfäl-
tiger. Unzählige Werbemittel 
können ebenso mit einem  
 

gewünschten Druckbild versehen  
werden, z.B. Zollstöcke, Kugelschreiber, 
Feuerzeuge, Flaschenöffner und Textilien 
(Beutel, T-Shirts, Pullover und Basecaps). 
Bei uns im DruckHaus gibt es viele verant-
wortungsvolle Aufgaben zu bewältigen.  
Wer Freude an der Arbeit mit Geräten, Tex-
ten und Bildern hat und auch gut mit ande-
ren zusammenarbeiten kann, ist hier bei 
uns im DruckHaus an der richtigen Stelle.  

Aus dem Arbeitsbereich im DruckHaus  
stelle ich hier einige meiner Kollegen und 
ihre heutige Tätigkeit vor: 

Christin Hammer faltet Flyer und ver-
packt sie in Kartons. Zusätzlich arbeitet 
sie an einer Falt- und einer Schneide-  
maschine. Mit der Faltmaschine faltet 
sie Flyer und mit dem Docucutter schnei-
det sie Papier für Namensschilder oder  
Visitenkarten zurecht. Christin gefällt  
die Arbeit mit den Geräten, weil sie leicht 
bedienbar sind. Auch wenn sie gern mit 
anderen zusammenarbeitet, ist ihr die 
Unabhängigkeit wichtig.
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Nicole Manig faltet und verpackt Werbe-
flyer und arbeitet an der Lochmaschine. 
Oft banderoliert sie auch Broschüren.  
Nicole hat Freude an ihr Arbeit, weil sie 
mit verschiedenen Druck-Erzeugnissen zu 
tun hat. Außerdem schätzt sie sehr den 
Zusammenhalt in der Gruppe.

Petra Janke arbeitet am Turm, dort sortiert 
sie Seiten für Broschüren an die richtige 
Stelle ein. Sodass die Maschine die Sei-
ten zusammentragen kann. Außerdem 
bedruckt Petra gerne Textilien. Dabei ar-
beitet sie mit der Textilpresse, mit der die 
Schrift auf die Textilien aufgepresst wird. 
Diese Arbeiten gefallen ihr, weil sie gern 
an Geräten arbeitet. 

Bianca John Kuvertiert Werbeflyer und  
etikettiert Briefumschläge mit Adressauf-
klebern. Dabei lernt man immer wieder 
neue Namen kennen. Das macht die Arbeit 
für Bianca besonders interessant.

Andrea Kunze arbeitet ebenfalls mit der 
Faltmaschine und kann gut mit ihr um-
gehen. 

Aber zurzeit rillt sie Karten, die für Monta-
geanleitungen verwendet werden. Andrea 
mag alles an der Arbeit im DruckHaus,  
sowohl das selbstständige Arbeiten als 
auch die Arbeit in der Gruppe.

Lukas Schober wurde im Oktober 2018 ins 
DruckHaus übernommen. Auch er bande-
roliert Formulare für Kliniken. Außerdem 
arbeitet er im Lager; aber das Schreiben von 
Etiketten am PC mag Lukas am meisten. 
Ihm gefällt sein neuer Arbeitsbereich sehr, 
weil er abwechslungsreich ist.

Nicole Hille laminiert Namensschilder 
Hierbei ist großes Fingerspitzengefühl 
gefragt, denn die Schilder müssen sehr 
genau eingelegt werden. Aber das fällt 
Nicole leicht. Sie arbeitet auch gern mit 
der Waage, mit der die Druckerzeugnisse 
abgewogen werden. Dies findet sie prak-
tisch, denn so geht die Arbeit schneller von 
der Hand. 

Denise Wiedner
DruckHaus ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

01 | 2019 Newsletter ElsterWerk  • • •
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Die Werkstattbeschäftigten der ELSTER-WERKSTÄTTEN leisten 
stets qualitativ hochwertige Arbeit und gehen jederzeit mit 
Freude und Engagement ans Werk. 

Ihre präzise und pünktliche Arbeit wird von Kunden und Mitar-
beitern sehr geschätzt. Viele fleißige Beschäftigte verbringen 
viele Jahre in den einzelnen Niederlassungen. So gibt es alljähr-
lich Jubilare in den Arbeitsbereichen. Sie reichen derzeit von 10 
bis 25 Jahren Dienstzugehörigkeit.

Am Dienstag, den 08.01.2019 war es in der Niederlassung  
Ludwigsfelde wieder einmal soweit, Jubilare und ihre fleißige 
Arbeit zu würdigen. Niederlassungsleiter Herr Martin und Frau 
Kirchner (Sozialer Dienst Luckenwalde / Ludwigsfelde) gratu-
lierten den Beschäftigten zu ihrem Dienstjubiläum.

Am Freitag, den 11.01.2019 gab es auch in der Niederlassung 
Luckenwalde Jubiläen, die geehrt wurden. Niederlassungsleiter 
Herr Peschke (vorne links) und Frau Kirchner (Sozialer Dienst 
Luckenwalde / Ludwigsfelde) gratulierten den 16 Werkstattbe-
schäftigten zu ihrem Dienstjubiläum und überreichten Blumen-
sträuße und Urkunden zum Dank für ihre langjährige Mitarbeit.

red.

Langjährige Werkstattbeschäftigte 
werden zum Dienstjubiläum geehrt
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Traurig nehmen wir 
Abschied von

Ralf Becker

* 16.07.1966              26.02.2019 

Ralf Becker war 
Werkstattbeschäftigter im Montage- 

und Verpackungsbereich in der 
Niederlassung Herzberg.

 TRAUER

 AUS DEN WERKSTÄTTEN 
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 BERICHTE in Leichter Sprache

Unser eigenes Zimmer – kaum ein Ort ist

wichtiger für uns. Hier dürfen wir sein, 

wie wir sind. Aber erst die richtigen 

Deko-Ideen machen dein Zimmer zu 

einer gemütlichen Wohlfühl-Oase. 

Welche Farbe?

Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe?

Farben haben eine große Wirkung. 

Farben entscheiden mit darüber, 

wie wir uns fühlen. 

Auf der nächste Seite findest du eine 

Übersicht, wie Farben wirken.

 

 

Ist mein Zimmer hell genug?

Helle Zimmer wirken freundlicher. 

Man kann ein Zimmer heller machen.  

Zum Beispiel mit hellen Möbeln und einer  

hellen Wandfarbe. Oder man stellt mehrere 

Lampen verteilt im Zimmer auf. 

Wie viel Platz habe ich?

Viele haben ein kleines Zimmer. Oft gibt es wenig 

Platz. Hier muss man genau überlegen, was  

brauche ich unbedingt: Habe ich gerne  

viele Gäste, dann brauche ich ein Sofa oder Sessel. 

Schreibe, male und bastele ich gerne, dann  

brauche ich einen Schreibtisch. Habe ich viele 

Bücher und lese ich gerne, dann brauche ich ein 

Regal. Habe ich viel Kleidung, dann 

brauche ich einen Schrank mit  

ausreichend Platz.

Wo stelle ich meine Möbel hin? 

             Räume kann man ganz verschieden 

         einrichten. Der Kleider-Schrank passt hinter        

            die Zimmer-Tür. Das Bett oder das Sofa     

      sind Orte zum Ausruhen und  

Entspannen und sollten 

nicht direkt an der  

Tür stehen. »

Mach dein Zimmer zum Wohlfühl-Ort
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Rosa
sanft und fröhlich

Rosa hat eine 
entspannende 
Wirkung.

Gelb
sonnig und warm

Mit Gelb im Raum 
verschwindet 
schlechte Laune.

Blau
ruhig und klar

Blau schafft eine 
ruhige Umgebung.

Rot 
feurig und 

energiegeladen

Rot macht wach und 
ist kraftvoll.

Grün
natürlich und 
frisch
Grün wirkt beruhi-
gend, ausgleichend 
und erholsam.

Farben und ihre Wirkung
Wie halte ich 

Ordnung?

Auch mal so richtig  

aufräumen und ent-

rümpeln kann helfen Ordnung und Platz zu 

schaffen. Oft sammeln wir zu viele Dinge 

und stellen unser Zimmer voll.  

Aber wir brauchen sie eigentlich nicht  

und sie rauben uns Platz.

Ab der Seite 20 findest du viele Tipps 

zum Thema Entrümpeln und Ausmisten. 

Wie viel kostet mich das?

Es gibt viele Möglichkeiten, seinen 

eigenen Wohn-Stil zu haben und 

sein Zimmer schön einzurichten.

Auch wenn man nicht viel Geld hat.

Zum Beispiel:

•  Man kann seine alten Möbel neu  

   anstreichen. Viele Videos auf Youtube  

   zeigen, wie das geht. 

• Du kannst dir neue Überwürfe und   

   neue Kissen für dein altes Sofa 

   besorgen.

• Oder du kannst neue Vorhänge an dein 

   Fenster hängen.  

• Du kannst neue Bilder an deine Wände 

   hängen.

red.

18



19

  So wohne ich ...
Hallo mein Name ist Stephan Meier,

ich wohne in der Wohnstätte für Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene in 

Herzberg. Mein Zimmer gestalte ich gern 

mit selbstgebauten Möbeln aus Karton. 

Ich habe einen kleinen Tisch und ein kleines 

Regal für meinen Schreibtisch, gebaut. 

Im Regal haben viele Dinge Platz und der Tisch 

ist sehr stabil. Dort kann ich sogar meinen  

schweren CD-Koffer abstellen. Ich arbeite in 

der Montage/Verpackung, von dort darf ich 

manchmal alte Kartons mitnehmen.  

Mein Motto "Aus alt mach neu".

... und so wohne ich
Frank Leopold wohnt gleich nebenan in 

seinem Zimmer und mag es, 

wenn alles ordentlich ist. 

"Alles hat seinen Platz." ist sein  

Motto. Seine Wände hat er mit  

vielen Postern und Bildern gestaltet.  

Er ist ein ganz großer von Fan Helene 

Fischer. Er war sogar schon auf einem 

Konzert von ihr. Besonders stolz ist er auf 

seine Autogrammkarten-Collage.

Mit viel Liebe zum Detail hat er sie 

zusammen gestellt. Seine vielen CD's  

und DVD's hat er sortiert in einem Regal. 
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Neuer Trend Marie Kondo?

Ordnung bringt Freude, schafft Platz, 

mehr Geld und mehr Freizeit.  

Das Motto: „Behalte nur, was dich 

glücklich macht.“ 

Wenn du nach Hause kommst, kannst 

du dich in deinen Räumen entspannen 

und erholen? Oder hast du das Gefühl, 

alles erdrückt dich, wenn du deinen 

Blick schweifen lässt? 

Die meisten Menschen haben im Laufe 

des Lebens viel zu viel Kram angesam-

melt. Laut Statistik besitzt der Durch-

schnittsmensch in Europa etwa 10.000 

Dinge. Ich habe zu Hause auch mal 

versucht, zu zählen. Aber bei Teil 2989 

hab ich das Zählen aufgegeben.

Frühjahrsputz – Genau die richtige 

Zeit, sich Luft zu machen. 

Es fällt schwer, sich von Dingen zu 

trennen. Häufig werden sie nur 

umgelagert. 

Folgendes hilft beim echten Ent-

rümpeln: Beginne mit der Katego-

rie „Kleidung“. Dann kommen erst 

Küche, Bad, Wohnzimmer, Bücher, 

Papierkram und ganz zum Schluss 

emotionale Dinge, wie Erinne-

rungsstücke oder Fotos. Plane auf 

jeden Fall Zeit für die Ausmist-

Aktion ein. 

Ein Trick ist: Zuerst alles aus dem 

Kleiderschrank herausholen: alle 

T-Shirts, Pullover, kurze und lange 

Hosen, Unterwäsche, Jacken aus 

Schubladen und Schränken auf einen 

Haufen legen. Erst jetzt siehst du, wie 

viel du hast. Nimm jedes Teil einzeln in 

die Hand und frage dich: „Macht mich 

dieses Teil wirklich glücklich?“ 

Das Gefühl von „Glück“ erkennst du, 

wenn du zum Beispiel deinen absolu-

ten Lieblingspullover anschaust und 

berührst. Wenn du dieses „Glücksge-

fühl“ bei anderen Teilen nicht hast, 

kannst du dich getrost von ihnen 

trennen. Du wirst kaum glauben, was 

beim Durchschauen alles zum Vor-

schein kommt. Hosen, die dir schon 

ewig nicht mehr passen; T-Shirts, von 

denen du nicht mal mehr wusstest, 

dass du sie hast. Pullover, die du mal 

als Schnäppchen gekauft hast, die du 

nie anziehst. 

Eine kleine Faustregel ist auch: Was 

du in den letzten eineinhalb Jahre 

nicht getragen hast, kann weg. Denn 

scheinbar brauchst du es nicht, sonst 

hättest du es auch mal angezogen.“ 

Du denkst: „Aber das Kleid ist wie neu 

und war so teuer!“. Das mag sein, aber 

es füllt deinen Schrank und schaut 

dich jeden Tag „vorwurfsvoll“ an: „Zieh 

mich doch auch mal an!“. Das belastet 

Dich. Danke dem Kleidungsstück dafür, 

dass es dir gezeigt hat, was du nicht 

brauchst oder was nicht zu dir 

passt. So hat das Kleid auch 

einen Zweck erfüllt: du hast 

gelernt, was du nicht noch-

mal kaufen brauchst. Schenke 

es einem Freund oder einer 

Freundin und mache sie damit 

vielleicht glücklich. 

Du musst nicht alles wegwer-

fen. Gut erhaltene Sachen 

kannst du auf Flohmärkten ver-

kaufen oder zur Kleiderspende 

bringen (Kleidercontainer oder 

Sozial-Einrichtungen) – so hilfst 

du nebenbei noch jemandem. 

Wichtig ist, dass du die aussor-

Frühjahrsputz 
Tipps zum Entrümpeln und Ausmisten
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tierten Stücke möglichst schnell los 

wirst nicht erst irgendwo verstaust. 

Denn so vergisst du sie womöglich, 

und wirst den Kram nie los. 

Das Gefühl, unnötigen Ballast 

loszuwerden, ist wirklich großartig! 

Probier´ es mal aus.  

Ein aufgeräumter Kleiderschrank 

bringt jeden Morgen Freude beim 

Öffnen. Du kommst nie mehr zu 

spät zur Arbeit, weil du dich beim 

Anziehen zwischen 30 T-Shirts nicht 

entscheiden konntest. 

Damit es lange ordentlich bleibt, gibt 

es weitere Tipps: In Regenbogen-Far-

ben sortiert, sehen Blusen und Hosen 

herrlich aus und machen gute Laune.

Gefaltete Kleidung nebeneinander 

„aufzustellen“, anstatt übereinander 

zu stapeln, verhindert, dass beim Raus- 

ziehen der Kleidung alles durchein-

ander fällt. Bei Youtube gibt es viele 

Beispiele für das Falten nach Marie 

Kondo (Konmarie-Methode), es lohnt 

sich wirklich, da mal reinzuschauen. 

2. Kategorie: Bücher. 

Wie viele Bücher 

besitzt du? Jedes 

Buch ist ein Mitbe-

wohner, der Platz braucht, aber keine 

Miete zahlt. Du liebst deine Bücher? 

Gut, doch überleg mal: stehen bei dir 

Bücher, die du noch gar nicht oder nie 

zu Ende gelesen hast? Welches deiner 

Bücher wirst du wirklich ein zweites 

Mal lesen? Sortiere kräftig aus. Solltest 

du tatsächlich mal bereuen, ein Buch 

weggegeben zu haben, könntest du 

das Buch jederzeit wieder kaufen. Mitt-

lerweile gibt es auch „platz-sparende“ 

e-Book, die auch noch weniger kosten, 

als das Papierbuch.

So gehst du auch im Badezimmer vor: 

Sortiere deine Kosmetikartikel aus. 

Schminke, Cremes und Lotions haben 

ein Verfallsdatum. Sie halten meist 

nur ein Jahr. Man sieht und riecht 

das auch, wenn man das Produkt mal 

näher untersucht.

Gegenstände & Dekoartikel ausmis-

ten ist einfacher, als du glaubst. Schau 

dich um. Im Wohnzimmer, im Flur, auf 

den Regalen und auf Fensterbänken – 

überall steht sie, die Deko.

Geburtstagsgeschenke von Freunden, 

Schnäppchen oder Mitbringsel aus 

dem letzten Urlaub ... – viel zu viel 

Kram und Nippes. Du kannst dich 

davon nur schwer trennen? Stell dir 

vor, es würde bei dir im Haus ein Feuer 

ausbrechen: Was würdest unbe-

dingt retten von all den Dingen? Was 

würdest du wirklich wieder neu 

kaufen, wenn es kaputt gehen 

würde? – Diese Fragen helfen 

dir, bei der Entscheidung, Dinge 

auszusortieren. 

Und beim wöchentlichen Haus-

putz bist du viel schneller, wenn 

du nicht tausend Einzelteile 

abstauben oder beiseite räumen 

musst? So gewinnst du auch 

mehr Freizeit. Hab kein schlech-

tes Gewissen bei „geschenktem 

Dekokram“ – Geschenke sollen nicht 

belasten, sondern Freude machen. 

Und kaum jemand erinnert sich genau 

daran, was er Dir mal geschenkt hat. 

Alle Teile, die dich wirklich glücklich 

machen, darfst du natürlich behalten.

Jedes Teil wohnt an nur einem Platz. 

Das gilt für alle Gegenstände. Nur so 

schaffst du es, dauerhaft Ordnung zu 

halten. Du musst nix mehr verzweifelt 

suchen – denn alles hat seinen Platz. 

Wenn du die Regeln befolgst, musst 

du auch nie wieder in Panik ausbre-

chen, wenn unangekündigter Besuch 

kommt. Denn – bei dir ist ab heute 

immer Ordnung ;-)

Ellen Pfennig

PR & Marketing 

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH



Weihnachtsfahrt nach 
Wittenberg mit dem FeD

Mit dem Zug fuhren die Werk-
stattbeschäftigten aus Krau-
pa und Lausitz mit Betreuern 
des FeD am 15. 12. 2018 nach 
Wittenberg. Das war mal was, 
Zug fahren! Und wenn man 
sich umhörte …, saßen viele 
seit langem wieder einmal in 
diesem Transportmittel. Bis 
Falkenberg war es ein wenig 
eng, da viele Menschen unter-
wegs zum Weihnachtsmarkt 
nach Leipzig waren. 

Ab Falkenberg konnten wir fast den gesamten Zug unser 
Eigen nennen. Also eine völlig entspannte Fahrt. In Wit-
tenberg angekommen, nahmen wir nach einem kurzen 
Fußmarsch unser Mittagessen in einem Restaurant ein. 
Gestärkt besuchten wir dann den Wittenberger Weihnachts-
markt. Hier erstrahlten zur Vorweihnachtszeit die histori-
schen Gebäude rund um den Marktplatz in einem beson-
deren Glanz. Die einzigartige Atmosphäre mit Lichtern, 

 

Klängen und diesen be-
sonderen weihnachtli-
chen Düften in der über 
700 Jahre alten Stadt zog 
auch uns in ihren Bann.  
Leuchtende Weihnachts-
kerzen, Pyramiden und 

Karussells umrahmten den Wittenberger Weihnachtsmarkt. 
Wir verweilten hier auf dem Markt, um der Musik zu lauschen, 
Glühwein (natürlich alkoholfrei) zu trinken und um Knobi-
brot oder auch eine Bratwurst zu essen. Die eine oder andere  
Nascherei wurde probiert. Gekauft wurden Geschenke für die 
Familie, denn viele Handwerker boten ihre weihnachtlichen 
Waren in kleinem Holzhäuschen an.

Und da war noch der Weihnachtsmann, der froh gelaunt in 
einem dieser Häuschen saß und auf die Großen und Kleinen 
wartete, um ihre Wünsche zu erfragen, ein Liedchen zu singen 
oder sich einfach mit ihnen fotografieren zu lassen. Alles in 
allem ein gelungener Ausflug. Vielleicht auch ein Geheimtipp 
für alle, die wieder mal einen Weihnachtsmarkt besuchen  
wollen. Und die Lutherstadt Wittenberg hat mit Sicherheit in 
der Vorweihnachtszeit für jeden etwas zu bieten.
 
FED Elsterwerda
Danny Pruntsch, Katja Hörnig, Mandy Biebach, Bettina Thron

 ERLEBNISSE & FREIZEIT
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Jetzt unsere 

Frühlings-Sträuße 

entdecken ...

Online bestellen & 

Blumengrüße 

deutschlandweit 

versenden.

- Anzeige -

Partyalarm 
in der Wohnstätte
Fasching in der Wohnstätte für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in Herzberg.  
Auch in diesem Jahr ließen wir es uns nicht nehmen, ein 
paar schöne und vor allem lustige Stunden mit viel Spaß, 
Musik, Tanz und Spiel verbringen.

Eins könnt ihr uns mit Sicherheit glauben, es war ein sehr 
frohes und lustiges Treiben. Viele verschiedene bunte 
Charaktere waren hierbei vertreten. Von "A"  wie Arzt über "S" 
wie Sträfling bis hin zu "Z" wie Zauberfee. Nach dem 
gemeinsamen Kaffee trinken, starteten wir erst mal mit einer 
Polonaise quer durch die Wohnstätte. Unser "DJ Martin" 
spielte einen tollen Party-Hit nach dem anderen.  
Natürlich durfte bei solch bunten Treiben der Stuhl- und 
Luftballon-Tanz nicht fehlen."Gesungen, getanzt und  
gelacht wird die Party-Pizza nieder gemacht ..."  
So ließen wir den Tag beim gemeinsamen Abendessen 
ausklingen.

Dominik Kutscher
Wohnstätte für Kinder, Jugendliche  
und junge Erwachsene 
Herzberg 
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 PREISRÄTSEL
Hinweise: Gewinner 
werden per Auslosung 
ermittelt. Es nehmen nur 
Karten von Werkstattbe-

schäftigten als Einzelperson an der 
Verlosung teil. Aus allen Einsendun-
gen des letzten Preisrätsels haben 
wir wieder 3 Gewinner ausgelost. 
Alle haben sich sichtlich viel Mühe 
gegeben, und wir hoffen, dass ihr 
euch auch weiter so toll an unseren 
Rätsel beteiligt.

 
1. Preis: 15,- € Gutschein: Peter Lottermoser | NL-Luckenwalde
2. Preis: 10,- € Gutschein: Susann Lier | NL-Lausitz
3. Preis: 5,- € Gutschein: Norman Hanisch | NL-Herzberg

 
 

 
 

 
 

3. Kröger Weihnachtsmarkt 

Am 28. November waren unsere Kollegen aus der Nieder-
lassung Massen auf dem Kröger-Weihnachtsmarkt vertre-
ten. Viele schöne Werkstattprodukte und Geschenkideen 
konnten die Besucher am ELSTER-WERKSTÄTTEN-Stand 
entdecken und kaufen.

Adventsmarkt im Handwerksmuseum 
auf Gut Ulmenhof
Am Freitag vor dem 1. Advent waren wir mit einem Stand 
auf dem Handwerksmuseum auf Gut Ulmenhof in Polzen 
bei Herzberg vertreten. In den festlich geschmückten 
Ulmenhof konnte man sich auf die Weihnachtszeit ein-
stimmen und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk 
kaufen.

red.

 RÜCKBLICK


