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 PREISRÄTSEL

 IM ElsterWerk UNTERWEGS
Projekt
OHANA –
unsere Spendenwand ist
fertig
Die Spendenwand

des Ohana-Projekts
wurde eigenst in

unserer HolzWerkstatt
in Herzberg gefertigt.

Das aus unterschiedlich
großen und kleinen
Holzwürfeln beste-

hende Kunstobjekt im

Foyer des TraumHauses
im ElsterPark fällt den

Gästen gleich ins Auge
und informiert über
die CharityAktion.

Wir möchten uns damit in erster Linie bei den Unternehmen

wer als Gold- oder Silber-Paten unser Ohana-Projekt bisher

und privaten Spendern für ihren Beitrag und die Unterstüt-

unterstützt hat. Die Wand ist als Stecksystem jederzeit

zung für Familien mit schwerstbehinderten Kindern be-

erweiterbar und kann so nachfolgende Paten aufnehmen.

danken. Nun können Besucher des ElsterParks im TraumHaus
auf den unterschiedlich farbig lasierten Holzwürfeln ablesen,

red.
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 EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Vielen Dank an

beamen wir uns einfach mal an den Beginn des Jahres 2020: Das

. die MitarbeiterInnen des Krisenstabs, die

statistische Bundesamt hat gerade die Wirtschaftszahlen 2019

Anforderungen der Eindämmungsver-

veröffentlicht. Danach ist die deutsche Wirtschaft im zehnten

ordnung umgesetzt und viele begleitende

Jahr in Folge gewachsen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der

in der Beschäftigungsquote wieder, die nach der Wiedervereinigung noch nie so hoch war. Den meisten Menschen geht

betrieblichen Belange organisiert haben.

. die

MitarbeiterInnen, die in fremden

es in unserem Land besser denn je. Dennoch fühlen sich viele

„Revieren“ zum Einsatz gekommen sind

missverstanden und abgehängt. Fake-News und populistische

. die MitarbeiterInnen in den Werkstät-

Strömungen nehmen zu, sodass vielen Menschen die Orien-

und neue Perspektiven erfahren haben.

tierung schwerfällt.

ten, die unterstützend in der Produktion

Doch dann taucht ganz plötzlich ein gemeines VIRUS auf, das

eingesetzt waren und dadurch wichtige Geschäftsführer der
Kundenumsätze mit abgesichert haben. ELSTER-WERKSTÄTTEN

eine weltweite Pandemie auslöst und die Vollbremsung einer

Dr. Frank Hamann,

ganzen Gesellschaft verursacht. Vorher noch wichtig, werden

. die Mitarbeiterinnen, die an der Eigen-

Problemlagen nun zur Nebensache und einfach cool bei-

fertigung von Mund-Nasen-Bedeckung

seitegeschoben, als hätte sie es vorher nie gegeben. Plötzlich

beteiligt waren und eine hohe Stückzahl für den Eigenbedarf

geht es um Leben und Tod, um die eigene Existenz. Keiner
hatte diese Entwicklung auf dem Zettel, noch konnte sie von

GmbH und INTAWO GmbH

gefertigt haben.

. die

Werkstattbeschäftigten, die freiwillig wieder ihren

irgendjemandem vorhergesagt werden. So war es auch nicht

Arbeitsplatz in der Werkstatt eingenommen und die Produk-

verwunderlich, dass das gesamte gesellschaftliche und wirt-

tion unterstützt haben.

schaftliche Leben in den Shutdown geschickt wurde, aus Furcht

. und, und, und, ....

vor dem Verlust vieler Menschenleben. Und diese wenigen
Wochen eines Blindflugs durch den Shutdown haben genügt,

Liebe Leserinnen und Leser,

um bei den einen nicht mehr als ein Schulterzucken zu hin-

angesichts der geringen Neuinfektionen gibt es kaum noch ein

terlassen, und bei den anderen traumatische Erscheinungen.

Argument, die drastischen Beschränkungen aufrecht zu erhal-

Auch das ElsterWerk wurde durch Corona unverhofft und hart

ten. Die Kitas haben bereits wieder den Modus Regelbetrieb

getroffen. Durch die Schließung der Werkstätten und Kitas

aufgenommen. Die Schulen öffnen ihre Türen mit dem neuen

kamen die gesamten Betreuungsangebote zum Erliegen. Erlaubt

Schuljahr. Und in anderen Bereichen nähern wir uns immer

waren nur noch die Notbetreuung bzw. Arbeiten in sogenann-

stärker dem Normalbetrieb.

ten systemrelevanten Bereichen. Auch der Familienentlastende

Was wir gelernt haben in diesen Wochen und Monaten: Die

Dienst und die Frühförderung mussten ihre Betreuungs- und

Dinge bleiben fragil und sie können sich von Tag zu Tag ändern.

Förderleistungen „runterfahren“. Dagegen hatten die besonde-

Bei aller Lockerung dürfen wir nicht leichtsinnig werden und

ren Wohneinrichtungen durch die Rückführung der Bewohner

glauben, dass der Spuk bald vorbei ist. Vielmehr muss jedem

alle Hände voll zu tun. Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob die

bewusst sein, dass das Virus uns noch lange begleiten wird.

Weiterfinanzierung durch die Leistungsgeber gesichert ist, ob

Wir werden lernen müssen damit umzugehen, maßvoll und

Personal abgebaut werden muss oder ob die Beschäftigungs-

mit dem nötigen Respekt. Angst ist dabei der schlechteste

lage nach Corona wieder die alte sein wird. Viele Fragezeichen

Ratgeber. Aufklärung der bessere.

und Zukunftsängste. Durch die Bildung eines zentralen Krisenstabs konnte aber schnell und aktuell auf Veränderungen

In dem Sinne wünsche ich uns eine baldige Rückkehr zur Nor-

reagiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

malität. Ziehen Sie aber auf alle Fälle die richtigen Lehren und

Dadurch ist es gelungen, alle Arbeitsplätze im ElsterWerk zu

Schlüsse aus dieser Zeit. Diese Chance, über uns und unser

erhalten.

Umfeld tiefgreifend nachzudenken, bekommen wir vielleicht

Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mit-

so schnell nicht wieder geboten.

arbeitern, die sehr engagiert und mit hohem Einsatz mit dazu
beigetragen haben, dass das ElsterWerk auch in so schwierigen

Ihr

Zeiten ein sehr verlässlicher Partner in der Sozialarbeit ist und
vieles ermöglicht hat, um Verpflichtungen gegenüber unseren
Kunden nachzukommen.

Dr. Frank Hamann
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Wir kriegen das hin, weil wir zusammenhalten ...
... da sind sich unsere

können dann alle Beschäftigten wieder

gern genutzt und viele Blumensträuße

Werkstattbeschäftigten in der

an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

werden deutschlandweit verschickt. Das

Notbetreuung einig. Seit einigen

Unter „Aktuelles“ informiert die Web-

GrünHaus und das Blumengeschäft in

Wochen sind die Arbeitsbereiche für

site www.elster-werkstaetten.de zum

Herzberg sind gut besucht und hatten die

sie geschlossen. Viele von Ihnen sind

aktuellen Stand, zu neuen gesetzlichen

ganze Zeit für Kunden geöffnet. In einigen

zu Hause oder bleiben in den

Regelungen im Zuge der Corona-Krise

Abteilungen gibt es krisenbedingt aber

Wohnstätten. Daher läuft unser

und Angehörige der Werkstatt finden

Kurzarbeit, z.B. bei den therapeutischen

Arbeitsalltag etwas anders als

hier auch die Kontaktdaten zum Sozialen

Sport-Angeboten. Die Bildungs- und

gewohnt.

Dienst, die im Rahmen der Notbetreuung

Begegnungsstätte BlauHaus und die

weiterhelfen bei Fragen oder Problemen.

Beherbergung TraumHaus im ElsterPark

Zur Lagebesprechung trifft sich regelmäßig

waren ebenso betroffen und konnten

der ElsterWerk-Krisenstab – bestehend

Derweil helfen viele Mitarbeiter aus ver-

aus Dr. Frank Hamann und Mitarbeitern

schiedenen Abteilungen in der gesamten

aus Verwaltung, Personalwesen, Finanzen,

Werkstatt aus oder unterstützen sogar

Ab dem 12.Juni startet auch der Regel-

Ausbildung und Soziales sowie der IT

in ganz anderen Arbeitsbereichen, als

betrieb in den beiden integrativen Kitas.

und dem sozialen Dienst der Werkstatt

gewohnt – z.B. in der Montage oder beim

250 Kinder können die beiden Einrich-

. Dabei werden die aktuelle Situation

FeD (Familienentlastender Dienst) und

tungen in Herzberg und Elsterwerda

bewertet, Probleme besprochen und

auch in den Wohnstätten. In den Metall-

dann wieder besuchen.

Lösungswege erarbeitet. Das Team ist

bereichen müssen weiterhin notwendige

bemüht, die Arbeits- und Betreuungs-

Teile für Kunden aus systemrelevanten

Allen Kollegen und Werkstattbeschäftigten

bereiche aufrecht zu erhalten. Für die

Bereichen wie der Energieversorgung

ein großes Dankeschön für Ihren Einsatz

Werkstattbeschäftigten muss die Notbetreu-

gefertigt werden. Dabei werden die

und ihr Engagement in allen Bereichen und

ung abgesichert werden. Diese wird in allen

Werkstattbeschäftigten aus der Notbe-

auch Zuhause und in den Wohnstätten.

Niederlassungen wohnortnah angeboten.

treuung mit eingebunden und helfen

Außerdem stehen die Mitarbeiter des

fleißig mit, die Produktion aufrecht zu

Sozialen Dienstes in regelmäßigem,

erhalten. In der Niederlassung Bad

telefonischen Kontakt mit den Werkstatt-

Liebenwerda werden Mitarbeiter von

beschäftigten, die derzeit zu Hause und

ihren Kollegen aus der Niederlassung

in den Wohnstätten verbleiben müssen.

Massen unterstützt. So können trotz der

Menschen mit Behinderungen haben

Krise viele Aufträge zuverlässig und in

Probleme mit der ungewöhnlichen

gewohnter Qualität erledigt werden.

Situation oder dem fehlenden, geregelten Tagesablauf. Besonders psychisch

Der Frühling kennt kein Corona – und

kranken Menschen setzt diese Zeit sehr

in den Bereichen Gartenbau und Ökolo-

zu. Denn die meisten der Werkstatt-

gischer Landbau müssen saisongerecht

beschäftigten arbeiten sehr gern und

Setzlinge gesteckt und rund 1000 Hühner

profitieren von den sozialen Kontak-

versorgt werden. Unser Online-Shop

ten in der Werkstatt. Ab dem 01. Juli

florafinesse wird gerade in dieser Zeit
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"Hallo, wie geht es Ihnen?"

Berufliche Bildung in Zeiten der Corona-Krise
Mit der Eindämmungsverordnung des

Das Fachpersonal des Berufsbildungs-

Landes Brandenburg vom 22.03.2020

bereiches hat zur Unterstützung regel-

wurden zum Schutz vor Corona auch

mäßig mit allen persönlich Kontakt

die Möglichkeiten der gewohnten

aufgenommen, um die Lerninhalte

Leistungserbringung im Berufs-

zu besprechen und sonstige Fragen

bildungsbereich (BBB) der Werkstät-

zu klären. Auch die Teilnehmenden

ten beschränkt. Die Teilnehmenden

selbst nutzten die Gelegenheit, mit

des BBB der Elster-Werkstätten

ihren Gruppenleitern Kontakt zu

hatten somit auch keine Möglichkeit mehr, ihre Qualifizierung im

Annett Strohbach Gruppenleiterin BBB,
Niederlassung Bad Liebenwerda

gewohnten Umfeld zu absolvieren.

halten. Das Feedback über diese
persönliche Zuwendung war durchweg positiv.

Das Lernen im Gruppenverband und
Praktikumseinsätze in den zahlreichen

An dieser Stelle bedanken wir uns

Fachbereichen der Werkstatt wurden

für die eifrige Mitwirkung unserer

unterbrochen.

Teilnehmer, aber insbesondere auch
bei allen Unterstützern, die Zuhause

Um Berufliche Bildung dennoch anzubie-

bzw. in den besonderen Wohn-

ten, war ein alternatives Konzept gefragt,

formen die nötige Assistenzleistung

welches den Teilnehmenden auch Zuhause
das Lernen ermöglicht. Dafür digitale

Antje Gehre und Jeannette Richter
Gruppenleiterinnen BBB, Niederlassung Herzberg

geboten haben.

Medien zu nutzen, war bei vielen anderen

Wir sind überzeugt, für die Zeit der

Bildungsträgern und in Schulen das Gebot

Corona-Krise mit dieser alternativen

der Stunde. Doch dies ist nur für wenige

Form Beruflicher Bildung eine gute

unserer BBB-Teilnehmer realistisch und

Übergangslösung gefunden zu

meist nur mit viel Unterstützung möglich.

haben. Im Rahmen der Notbetreuung

Deshalb haben die BBB-Gruppenleiter

sind bereits einige BBB-Teilnehmer

in allen Niederlassungen, z.T. mit Unter-

wieder vor Ort.

stützung vom Sozialen Dienst, wöchentlich
Lernpakete mit Lernmaterial zusammengestellt und per Post zugesandt. Einige
Lernpakete wurden unter Einhaltung des

Wir freuen uns schon jetzt, möglichst
Silvia Zeidler Gruppenleiterin BBB,
Niederlassung Massen

bald wieder alle BBB-Teilnehmer in
der Werkstatt begrüßen zu können!

nötigen Abstandes auch direkt in der

zielkontrolle bereitgestellt. Die Themen

Häuslichkeit übergeben.

reichten vom Arbeits- und Gesund-

Ute Drümmer

heitsschutz mit Infos über das Coro-

Leiterin Ausbildung und Soziales

Für jeden Teilnehmenden wurde dafür

na-Virus, der gesunden Ernährung, bis

der passende Lerninhalt in Form von

zu Übungsaufgaben in Deutsch und

Arbeitsblättern und Aufgaben zur Lern-

Mathematik bzw. dem Allgemeinwissen.
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Wann geht es wieder los ...
Ein Besuch in der Wohnstätte „Wohnen An der Landlache“ in Falkenberg
Seit am 25. März unsere Werk-

kann. „Wann geht es

souverän und besonnen.

stätten zur Eindämmung der

endlich los.“ Sie vermisst

Immer bedacht auf die Ge-

Corona-Pandemie geschlossen

ihren Betreuer Andreas

sundheit Aller und ihrer

Hauser.

eigenen zu achten.

haben und nur eine Notbetreuung
anbieten, läuft auch der Alltag in

Für viele ist mit dem

den Wohnstätten der INTAWO

Betreuungsverbot in

Seit den Einschränkungen

anders. Ab dem 24.03. mussten

den Einrichtungen ihre

werden wöchentlich und

die schwerstmehrfach behinderten

gewohnte Tagesstruktur

täglich Personalberatungen

Menschen in den Wohnstätten

zusammengebrochen.

abgehalten, um die Versor-

verbleiben. Nur die Bewohner aus

Besonders psychisch

gung der schwerstmehrfach

den Arbeitsbereichen der

kranken Menschen setzt

behinderten Bewohner abzu-

ELSTER-WERKSTÄTTEN können

diese Zeit sehr zu.

Kerstin Kühne freut sich

sichern. Unterstützt werden

Die strengen Hygiene-

wenn Sie wieder den FBB in

sie von den Kollegen vom

Beschäftigungsmöglichkeiten in den

maßnahmen in den

Elsterwerda besuchen kann.

FeD und dem FBB. Nochmals

Räumlichkeiten der Werkstätten

Wohnbereichen sind

aufgrund der besseren

weiterhin betreut werden.

ein großes Dankeschön an

schwierig einzuhalten, da sich Alle

alle Mitarbeiter für den Einsatz und die

im Haus frei bewegen können. Eini-

Unterstützung.

Die Bewohner, die in den Wohnstätten

gen Bewohnern fehlt auch aufgrund

in Herzberg und Falkenberg bleiben

der Schwere ihrer Behinderung das

müssen, verstehen nicht, warum sie

Verständnis für die vielen Corona-

INFOS ÜBER DIE WOHNSTÄTTEN

Maßnahmen. Eine tröstende

In der Wohnstätte Wohnen „An der

Umarmung, der Besuch von

Landlache“ in Falkenberg sind zur Zeit

Freunden und Verwandten, das

47 Bewohner untergebracht.

Zusammensein untereinander –

33 Bewohner sind in der Notbetreuung.

all das ist zum Schutz der Bewohner momentan nicht mehr oder

Im Betreuten Wohnen „An der Lapine“

nur stark eingeschränkt mög-

in Herzberg sind zur Zeit 14 Bewohner

lich. Auch Mario Fichte möchte

untergebracht.

gerne wieder den FBB in Herzberg besuchen und dort endlich

In der Wohnstätte Wohnen „An den

seine Freundin Christin treffen.

Teichen“ in Herzberg sind zur Zeit 16

Daniel Zöfelt übernimmt schon

Kinder und junge Erwachsene unterge-

mal die Getränkebestellung für

bracht. 9 Bewohner sind in der Notbe-

den FBB (Förder- und Beschäftigungs-

alle Mitbewohner. Diese Aufgaben

treuung und 4 werden in der Wohnstätte

bereich) nicht mehr besuchen können.

macht er gerne: „So hat man etwas

betreut.

Kerstin Kühne fragt jeden Tag, wann sie

zu tun“. Trotz der schwierigen Zeit

wieder den FBB im Sozialen Dienstleis-

meistern die Betreuer und Mitarbei-

tungszentrum in Elsterwerda besuchen

ter die Situation in den Wohnstätten

Auch Mario Fichte und Daniel Zöfelt vermissen den FBB
in Herzberg.
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Wie geht es uns - unsere

Torsten Schüler arbeitet im GrünHaus

Werkstattbeschäftigten

Hallo, ich bin Torsten Schüler und arbeite

berichten

und ist zur Zeit in der Notbetreuung.

im GrünHaus der ELSTER-WERKSTÄTTEN
GmbH. Meine Tätigkeiten sind Pflanzen,
Gießen oder Komposterde sieben. Die

Juliane Strauß arbeitet in der Niederlassung Massen in der Montage und

Arbeit macht mir viel Spaß und die
Tagesstruktur gibt mir großen Halt.

wird zur Zeit Zuhause betreut.

Hallo, ich bin Juliane Strauß und arbeite
in der Montage in der Niederlassung
Massen. Zuhause werde ich von meinen
Katrin Claus aus der Niederlassung Herzberg

Eltern betreut. Ich hatte sehr viel Angst
vor dem Virus. Man hat viele schlimme

Katrin Claus fertigt Teile in der Elektromontage in Herzberg für systemrelevante

Firmen in der Energieversorgung und

konnte deshalb an ihren Arbeitsplatz

Nachrichten darüber gesehen und gehört. Zuhause verbringe ich viel Zeit bei
meinem Pferd. Ich konnte auch schon
ein paar mal ausreiten, da kommt immer

zurückkehren.

mein Vati mit. Sonst helfe ich etwas im

Hallo, ich bin Katrin Claus und arbeite in

Haushalt, räume mein Zimmer auf oder

der Elektromontage in der Gruppe von

mache den Abwasch. Es gibt aber auch

Herrn Walzel. Ich war die erste Zeit zu

Tage, an denen es mir nicht so gut geht.

Hause. Doch bald wurde es langweilig

Da merke ich, dass mir die Werkstatt,

und ich merkte, dass ich meine Arbeit,

meine Gruppenleiterin Frau Voigt und

Deshalb war ich froh, hier in der Not-

die Kollegen und Freunde aus der

meine Kollegen fehlen. Ich habe immer

betreuung, weiter arbeiten zu können.

Werkstatt vermisse. Nun bin ich froh,

gerne Bremsschläuche gesteckt und war

Ich hätte es alleine gar nicht in meiner

wieder an meinem Arbeitsplatz zu sein

zum Feierabend so stolz, viel geschafft

Wohnung ausgehalten. Unser Arbeits-

und endlich wieder eine Aufgabe zu

zuhaben.

alltag hat sich nur wenig verändert. Wir

Torsten Schüler aus dem GrünHaus in Herzberg

haben. Zur Zeit beklebe ich Endkappen

halten jetzt mehr Abstand in den Pausen

oder stecke Kontaktfedern. Und Trotz

und bei der Arbeit. Hier sehe ich auch

der Abstandsregeln und der Masken-

meine Freundin wieder. Wir konnten

pflicht bin ich gerne hier. Man sieht ja

uns zuerst gar nicht sehen, da sie in der

trotzdem seine Kollegen. Sorgen mache

Wohnstätte wohnt. Nun geht es wieder

ich mich um meine Mutti und Schwes-

und an den Wochenenden können wir uns

ter, dass sie krank werden könnten.

für eine Stunde treffen. Was mir noch fehlt,

Traurig finde ich, dass ich den FeD in

sind die gemeinsamen Proben mit der

Finsterwalde nicht mehr besuchen kann.

Musikgruppe der ELSTER-WERKSTÄTTEN

Dort bin ich immer zu den Kegelnach-

oder einfach mal in den Tierpark gehen.

mittagen oder zur Disco gegangen

Vor dem Virus habe ich keine Angst, nur

und habe meine Freunde getroffen. Ich

vor Menschen, die nicht aufeinander

hoffe, dass bald alles normal ist und alle

Rücksicht nehmen.

wieder in die Werkstatt kommen können.

Juliane Strauß aus der Niederlassung Massen

red.
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Masken für Alle

hofft Gruppenleiterin Jeannette Richter

Da die ELSTER-WERKSTÄTTEN zurzeit

reiten die beiden Gruppenleiterinnen

nur im Rahmen der Notbetreuung für

Antje Gehre und Jeannette Richter auch

Werkstattbeschäftigte arbeiten, startete

die Bildungsmaterialien für den BBB

der Berufsbildungsbereich (BBB) – ge-

vor. Diese werden regelmäßig an die

aus dem Berufsbildungsbereich (BBB).
Neben dem Nähen der Masken be-

meinsam mit den Kolleginnen aus dem
Förder- und Beschäftigungsbereich (FBB)
– die Produktion von selbst genähten
Mund-Nasen-Bedeckungen und leisten
so einen wichtigen Beitrag in dieser
schwierigen Zeit.

Normalerweise entstehen in der
Nähwerkstatt im Berufsbildungsbereich
in Herzberg bunte Umhängetaschen aus
Stoff. Jetzt werden fleißig Stoffmasken
genäht. Diese punkten gegenüber herkömmlichen Produkten nicht nur beim
Thema Nachhaltigkeit sondern vor allem
bei der Optik. „Gerade in diesen schwie-

BBB-Teilnehmer nach Hause geschickt,

rigen Zeiten und angesichts der Unsi-

damit sie auch während der Werkstatt-

cherheit darüber, wie es in den nächsten

schließung geschult werden. Unterstüt-

Wochen weitergeht, kann der farbige

zung an der Nähmaschine und dem

Stoff mit seinen unterschiedlichsten Mo-

Bügeleisen bekommen die Kolleginnen

tiven ein bisschen Farbe in den Alltag

auch von Mitarbeiterinnen aus anderen

bringen. Ganz nebenbei tragen sie so

Arbeitsbereichen der Werkstatt. Einiges

auch dazu bei, dem ein oder anderen

an Stoffen und Nähzubehör wurde auch

Werkstattbeschäftigten die Scheu vor

von unseren Mitarbeitern gespendet. Die

dem Tragen einer Maske zu nehmen“,

Mund-Nasen-Bedeckungen konnten »
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für unsere selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen

1

Vor dem Anlegen und nach dem Abnehmen der Bedeckung
mindestens 20 Sekunden gründlich Hände waschen.

2

Nicht mit den Fingern dauernd am Mundschutz rumzupfen - denn wenn
man mit den Fingern an Augen, Nase oder Mund fasst, können Krankheitserreger
in den eigenen Körper gelangen.
Die Maske nur an den Bändern oder am Gummi anfassen.

3

Den Mundschutz nur so lange tragen, bis er anfängt, feucht zu werden.
Dann verliert er nämlich seine Schutzfunktion und
lässt die Tröpfchen schneller durch.

4

Nach jedem Gebrauch muss der Mundschutz gereinigt werden.
Am besten in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen oder
in einem Topf kurz auskochen.

5

Auch mit Mundschutz - trotzdem weiterhin Abstand halten!
Der sicherste Schutz vor Ansteckung ist, wenn man mindestens
1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen hält.

6

Niesen oder Husten in die Armbeuge vor Mund und Nase halten –
auch mit Mundschutz. Denn doppelt hält besser!

Mund und Nase müssen
beim Tragen immer
bedeckt sein.

» derweil schon an die Werkstatt-

Die Gruppenleiterin Lysann Thomas,

beschäftigten in der Notbetreuung und

gelernte Herrenmaßschneiderin, hat

an Mitarbeiter ausgegeben werden.

für den Auftrag mehrere Probestücke

Getragen werden sollen die Stoffmas-

angefertigt, ein Modell wurde favori-

ken vor allem auch in den Tourbussen.

siert und dann ging es an die Produkti-

So können auf der Fahrt zur Werkstatt

on. Unterstützt wurde Lysann Thomas

und nach Hause die Hygiene- und Si-

bei den Näharbeiten von Silvia Zeidler,

cherheitsmaßen gegen das Corona-Virus

Gruppenleiterin BBB und Kathleen

eingehalten werden.

Voigt, Gruppenleiterin Montage.
Auch in der Niederlas-

Später halfen Ines Hoyer und Marlis

sung Massen werden

Dederke, Gruppenleiterinnen vom FBB,

fleißig Masken genäht.

tatkräftig mit. Hierfür kamen eine Näh-

Hier war es auch die

maschine vom BBB und die privaten von

Anfangsidee, unsere

zu Hause mitgebrachten Nähmaschinen

Werkstattbeschäftigten

zum Einsatz. Zurzeit werden die letzten

ausreichend mit Mund-

Masken für den Eigenbedarf unserer

und Nasenschutz zu ver-

Werkstatt in Massen gefertigt.

sorgen. Nun sollten
auch für den Metallbe-

red.

trieb Voestalpine über
350 Masken genäht
werden.

9

• • • Newsletter ElsterWerk

 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Nähkurs im Berufsbildungsbereich Massen

Teilnehmerin Alina Zehring näht unter Anleitung. Nadine Pietzner und Alina Zehring beim Zuschneiden
und Fadenwechseln.

Birgit Krausch, Teilnehmerin BBB näht
selbstständig Masken.

Im Rahmen der Notbetreuung hat Frau
Silvia Zeidler, Gruppenleiterin Berufsbildungsreich (BBB), einen
Nähkurs mit einem Teil der
anwesenden Teilnehmerinnen des BBB
begonnen. Sie wurden schrittweise an
die Fertigung von Mund- und Nasenschutz herangeführt.
Der Umgang mit der Maschine,
Zuschneiden vom Stoff, Vorstecken und
in mehreren Schritten nähen sind die
Schwerpunkte des Kurses.
Zwei der Teilnehmerinnen sind jetzt
schon in der Lage selbständig einen
Fadenwechsel an der Maschine durchzuführen. Die gefertigten
Masken aus dem Nähkurs sind für den
Eigenbedarf in unserer

Ganz ohne Nähen – im Berufsbildungsbereich Massen wurden auch einfache Papiermasken
nach Bastelanleitung gefertigt.

Niederlassung Massen sehr gut
verwendbar.

Unser Ausflug zum Berufsbildungs- und
Technologiezentrum in Cottbus

Gruppe welche Aufgaben sie in diesem
Unternehmen hat. Des Weiteren erhielten wir Informationen darüber, welche

Am 02.12.2019 fuhren die Gruppen

Programm. Frau Töpfer vom Sozialen

Ausbildungsberufe dort erlernt werden

des BBB mit Frau Zeidler und die Ar-

Dienst hat uns ebenfalls an diesem

können. Dazu gehören z.B. Schwei-

beitsgruppe der kleinen Garten- und

Tag begleitet.

ßer, Metallbauer, Elektroniker, Friseure,

Landschaftspflege mit Frau Müller nach

Tischler, KFZ-Mechaniker, Anlagenme-

Cottbus zur Ausbildungsstätte der

Zuerst besuchten wir die Ausbildungs-

chaniker für Sanitär, Heizung und Klima,

Handwerkskammer. Danach stand der

stätte der Handwerkskammer. Dort be-

u.s.w. Die Führung durch das Gebäude

Besuch des Weihnachtsmarkts auf dem

grüßte uns Frau Ast, sie erklärte unserer

begann bei der Schweißerausbildung. »

10
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den zweiten Ausbildungsraum.
Dort wurde uns anschaulich
demonstriert, wie viele Rohre
und Anschlüsse nötig sind, damit z.B. unsere Toilette richtig
funktioniert. Unser nächstes
Ziel waren die KFZ-Mechaniker.
Großes Staunen – denn hier
stand ein echtes nagelneues
Auto in der Montagehalle. Auf
Nachfrage wurde uns erklärt,
dass für die Praxisausbildung

salon. Dort gab es Spiegel, Waschbe-

immer ein Auto mit neuster Technik

cken, Schminke und viele Modellköpfe

bereit steht. So ist garantiert, dass die

zu sehen. Das waren viele Eindrücke.

» Hier staunten wir über die vielen prak-

Mechaniker am Ende ihrer Ausbildung

In einer Abschlussrunde erzählte uns

tischen Möglichkeiten, die dieser Aus-

auch mit der neusten Technik vertraut

Frau Ast noch von einer weiteren Aus-

bildungsbereich bietet. Frau Ast zeigte

bildungsstätte

uns Schweißnähte, die gut gelungen

in Großräschen.

sind, aber auch Schweißarbeiten, die

Dort werden alle

in der Praxis nicht ihren Zweck erfüllen

Berufe ausgebil-

würden. Die Tischlerei war genauso in-

det, die zum Bau-

teressant. Bei den vielen Tischlerbänken

handwerk gehö-

hätten wir sogar gern selbst gleich los -

ren. Das wäre

gewerkelt. In dem Raum standen auch

ein interessan-

einige Anschauungsobjekte von ange-

tes Ausflugsziel

fertigten Möbelstücken im Rahmen der

für das nächste

praktischen Prüfung zum Tischler. Weiter

Jahr. Jetzt führte

ging es zu den Anlagenmechanikern für

unser Weg auf

Sanitär, Heizung und Klima. An diesem

sind. Diese Autos werden regelmäßig

den Weihnachtsmarkt in Cottbus. In

von umliegenden Autohäusern dem BTZ

kleinen Gruppen schlenderten wir über

für Ausbildungszwecke zur Verfügung

den Marktplatz und durch die Passage.

gestellt. Auch die Werkstatt des Elekt-

Einige nutzten die Möglichkeit und

rikers war sehr spannend. Viele Schalt-

kauften Weihnachtsgeschenke, ande-

kreise und Kabel gab es dort zu sehen.

re naschten an den zahlreichen Weih-

In einer Werkstatt wurden auch Lehrlinge

nachtsständen. Das war rundum ein sehr

ausgebildet, die später ein Netzwerk für

informativer und interessanter Tag.

Computertechnik programmieren können. Den Abschluss machte die Ausbil-

S. Palluch, N. Pietzner u. A. Zehring

dungsstätte für das Friseurhandwerk.

Werkstattbeschäftigte

Das interessierte besonders die Frauen

S. Zeidler Gruppenleiterin im BBB

unter uns. An diesem Tag übten gerade

Niederlassung Massen

Tag fand in diesem Bereich gerade die

die Auszubildenden für ihre Abschluss-

Meisterprüfung für eine Abschlussklasse

prüfung. Die sollte eine Woche später

statt. Da wollten und durften wir natür-

absolviert werden. In diesem Raum

lich nicht stören. Frau Ast zeigte uns aber

sah es aus wie in einem echten Friseur-

11
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 BERICHT IN LEICHTER SPRACHE
Wichtige Infos zum Corona-Virus
Jeden Tag erscheinen neue Nachrichten zum
Corona-Virus. Aber es gibt nur wenig aktuelle
Nachrichten in Leichter Sprache.
Ein Virus kann Krankheiten auslösen.
Viren sind sehr kleine Teile.
Sie verbreiten sich und lösen Krankheiten aus.
Zum Beispiel Grippe oder auch Schnupfen.
Das Corona-Virus ist ein ganz neues Virus.
Der menschliche Körper kennt es noch nicht.
Darum hat er auch noch keinen Schutz
dagegen. Und darum gibt es auch noch
keinen Impfstoff.
Das Virus heißt Corona-Virus.
Man spricht das so aus: "Ko-Ro-Na – Wi-Rus".
SARS-CoV-2 ist die medizinische Bezeichnung.
Covid-19 heißt Corona Virus Krankheit 2019.
Das ist die Krankheit, die durch das Virus
entsteht. Die Krankheit wurde als Pandemie
eingestuft. Eine Pandemie ist eine Krankheit,
die sich weltweit ausbreitet und viele Menschen
sind zugleich betroffen.

Nord-Amerika

Europa

Es wurden viele Regeln erlassen, um das Virus zu
bekämpfen.
Das sind die Regeln
Möglichst wenig Kontakte zu anderen
Menschen! Das bedeutet:
Bleiben Sie am besten zu Hause.
Mindest-Abstand zu anderen Leuten halten!
Halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern.
Besser ist ein Abstand von 2 Metern.
Gehen Sie nur alleine raus.
Oder gehen Sie mit den Menschen raus,
mit denen Sie zusammen-wohnen.
Wichtig ist: Es dürfen sich keine Gruppen von
Menschen ansammeln!

Asien

Afrika
Süd-Amerika

12

Australien

CORONA-VIRUS WIRKUNGSVOLL VERMEIDEN
So können wir dabei mit-helfen, dass andere Menschen
das Corona-Virus nicht bekommen.

1

REGELMÄSSIG
WASCHEN
ÄSS HÄNDE
Ä

2

ABSTAND HALTEN

2 METER

HUSTEN-ETIKETTE

3
Verwende ein
Taschentuch
nur einmal.

Halte beim Husten
und Niesen
die Armbeuge vor
Mund und Nase.
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Ch ristia n Wen sl owski
& M atth ia s To sc h

au s de r Nieder las su ng Mas se n

uns Christian und Matthias
Bei unserem Vor-Ort-Termin stellten
iten vor.
ihren Arbeitsplatz und ihre Tätigke
ren bei den ELSTER-WERKChristian Wenslowski ist seit 15 Jah
cht Kühlmittel für SchweißSTÄTTEN in Massen tätig. Er mis
der Firma Kjellberg. Dabei
und Plasmaschweißmaschinen
n Mischbehälter und gibt
füllt er das Frostschutzmittel in eine
wird dann mit Hilfe einer
entsalztes Wasser dazu. Beides
sen gut gemischt werden,
Pumpe vermengt. Beide Stoffe müs
beiden Stoffe verbinden
damit sich die Molekülketten der
Teilchen, die aus mehreren
können. Moleküle sind kleinste
Atomen bestehen. Dadurch
zusammenhängenden winzigen
heruntergesetzt. Nur damit
wird die elektrische Leitfähigkeit
funktionieren und laufen nicht
können Schweißmaschinen richtig
ganze Welt geliefert und
heiß. Die Maschinen werden in die
dern unterschiedliches Klima
weil in den unterschiedlichen Län
s Mal das entsprechende
herrscht, gibt Firma Kjellberg jede
neu vor. Christian nimmt
Mischverhältnis für das Kühlmittel
jeweils eine Probe und misst
beim Anmischen der Flüssigkeit
er (Messgerät) die elektrische
mit dem sogenannten Refraktomet
m Labor”, lacht Christian.
Leitfähigkeit. „Das ist wie in eine
rt übersteigen. Sonst könnten
Der Wert darf niemals 30 Mikrosieve
ßgeräte kaputtgehen. Alle
durch einen Kurzschluss die Schwei
n in eine Liste eingetragen,
Messwerte werden dann von Christia
Herrn Schwendtke, überprüft
dann von seinem Gruppenleiter,
und freigegeben.
thias Tosch seinem Kollegen
Beim Umfüllen und Tragen hilft Mat
bei den ELSTER-WERKSTÄTChristian. Matthias ist seit 10 Jahren
weren Kanister auf Paletten.
TEN in Massen. Er stapelt die sch
Christian, die beiden sind
Ihm gefällt die Zusammenarbeit mit
tzt seinen Kollegen, der sich
ein eingespieltes Team. Er unterstü
r so gut bewegen kann.
durch einen Schlaganfall nicht meh
dtke lobt die selbstständige
Auch Gruppenleiter Herr Schwen
Arbeit der beiden.
red.
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Mar ie, Ch risti ne,
Ha ns-Peter & W ill i

au s de r Nieder las su ng
Lu cken wa lde
lassung
Hier berichten wir aus der Nieder
vier
Luckenwalde. Dort stellten uns die
platz
Werkstattbeschäftigte ihren Arbeits
vor.

Ma rie und Chr isti ne

Marie Frinke

gleich:
Marie Frinke strahlt und erzählt uns
rkstatt,
„Ich arbeite gern hier in der We
gsreich.”
die Arbeit ist sehr abwechslun
BerufsMarie besucht seit einem Jahr den
walde.
bildungsbereich (BBB) in Lucken
damit
Aktuell ist die junge, fröhliche Frau
hweißen.
beschäftigt, Griffe in Folie einzusc
eißgerät.
Dazu benutzt sie ein Folienschw
ltruhen
Diese Griffe werden später an Küh
.
angeschraubt z.B. im Supermarkt
nicht
Christine (möchte ihren Nachnamen
ren in
nennen) kommt seit fast zwei Jah
nächst
die Werkstatt Luckenwalde. Dem
bereich
wec hse lt sie in den Arb eits
welchem
„Montage und Verpackung“, in
hrt. Mit
sie zurzeit ein Praktikum durchfü
trolliert
weißen Stoffhandschuhen kon
nnten
sie Schweißnähte an den sogena
werden
„FE-Bolzen“. Diese Federbolzen
Marie
für Türschließsysteme verwendet.
sie auch
und Christine erzählen uns, dass
att ausnoch andere Arbeiten in der Werkst
gussteile
führen. Zum Beispiel „Zinkdruck
rauben
auspacken oder Folienbeutel mit Sch
für die
befüllen. Die Schrauben werden
ötigt“. »
Montage von Möbelgriffen ben
Christine

Matthias Tosch
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Han s-Pete r und Wi lli

Hans-Peter „Lotti” Lottermoser

e arbeitet
Im Gegensatz zu Marie und Christin
t „Lotti“) seit
Hans-Peter Lottermoser (genann
-WERKSTÄTnunmehr 14 Jahren bei den ELSTER
aus liefert
TEN in Luckenwalde. „Unser Metallh
auer“ erzählt
Zubehörteile für die Firma Rosenb
ch neben der
„Lotti“. Das Unternehmen liegt glei
duziert FeuerWerkstatt in Luckenwalde und pro
allauftritte
wehrtechnik. „Lotti“ baut u.a. die Met
mmen, zieht
für die Feuerwehr-Kotflügel zusa
ntiert ErsatzBuchsen für Hebel ein oder mo
Ebenfalls im
teile für ältere Fahrzeugmodelle.
TEN ist Willi
Metallhaus der ELSTER-WERKSTÄT
itet er an der
Kraft tätig. Schon seit 2 Jahren arbe
rste“ werden
Bürstmaschine. Mit Hilfe der „Bü
chliffen. Willi
die Oberflächen von Blechen ges
Bleche auf
und seine „Kolleg(inn)en“ legen die
dann in der
ein Förderband und diese werden
und Christine
Maschine geschliffen. Wie Marie
i zwei Jahre
durchliefen auch Hans-Peter und Will
haben sich
lang den Berufsbildungsbereich und
iert.
dort für ihre heutige Arbeit qualifiz
red.

WerkstattDie gewohnte Tagesstruktur der
Corona verbeschäftigten hat sich in Zeiten von
attmitarbeiter
ändert. Der größte Teil der Werkst
rbeiterinnen
(WBs) sitzt derzeit zu Hause. Die Mita
elmäßigem
vom Sozialen Dienst stehen in reg
er wieder,
Kontakt mit den WBs und hören imm
der durchdass die täglichen Kontakte und
Willi Kraft
WBs am
strukturierte Tagesablauf von den
und doch müssen die
sind nicht mehr so prall gefüllt,
att
rkst
We
der
r
che
sbü
trag
Auf
meisten vermisst werden. Die
den. Die Werkstätten
in gewohnter Qualität abgeliefert wer
und
sig
rläs
zuve
ter
wei
n
rme
nerfi
Montage-Aufträge für unsere Part
Arbeitsgruppen haben
wenigen verbliebenen WBs in den
und
r
eite
arb
Mit
Die
n.
offe
s
WB
sind nur für die Notbetreuung für
en sich vergrößert und
rbeitenden Kollegen am Tisch hab
mita
den
zu
e
tänd
Abs
die
sst,
sich der neue Situation angepa
zeit ihre individuellen
ie Frinke oder Christine, erhalten der
Mar
wie
,
BBB
im
mer
lneh
.Tei
hutz
viele tragen auch einen Mundsc
weiterhin teilnehmen.
ise am Berufsbildungsprogramm
We
se
die
auf
nen
kön
und
se
Bildungsmaterialien nach Hau
en wird, kann wohl noch
gewohnte Leben und Arbeiten hab
das
auf
en
ung
wirk
Aus
alle
uns
Wie lange die Corona-Krise für
tand halten und dennoch
en „social distancing“ – also Abs
Zeit
en
dies
in
ort
lagw
Sch
das
t
.
niemand genau sagen. So heiß
hst selbst vor allem gesund bleiben
, Schwächeren helfen und möglic
men
neh
der
inan
aufe
ht
ksic
Rüc
auch
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„Kamera ab und ... Action!“ –
Filmaufnahmen im ElsterWerk
Im Rahmen des Jubiläums 30 Jahre

ein gewohnter Werkstattarbeitsalltag.

ElsterWerk waren drei ganz beson-

Die Interviews und Tonaufnahmen ha-

dere Kurzfilme geplant. Diesmal

ben viel Zeit in Anspruch genommen.

stand nicht das ElsterWerk im Fo-

Auch sollten die eingesprochenen Sät-

kus sondern vier Beschäftigte der

ze selbst nach der zehnten Wieder-

Werkstatt.

holung noch so natürlich wie möglich
klingen und das war teils sehr anstren-

Daraus entstanden ist kein gewöhnli-

gend. Die Aufnahmen an den 3 Dreh-

cher Imagefilm sondern ein Einblick in

tagen – an verschiedenen Drehorten

das Leben, die Arbeit und Freizeitakti-

– konzentrierten sich auf verschiedene

vitäten von Menschen mit Behinderun-

Werkstattarbeitsbereiche und zeigen

gen. Die außergewöhnlichen Porträts

auch individuelle Hobby- und Frei-

zeugen von persönlicher Entwicklung,

zeitaktivitäten der Hauptdarsteller.

selbst ergriffenen Chancen und genutzten Perspektiven zur echten un-

Wir möchten uns ganz herzlich bedan-

eingeschränkten Teilhabe am Leben.

ken bei Sebastian Kienzle, Jeanette

Eigentlich sollten diese Filme bei der

Hankel, Luisa Kloppe und Alexander

Jubiläumsveranstaltung Mitarbeitern

Wald – für ihre Mitarbeit, ihre Geduld

und Unternehmenspartnern zeigen,

und die Bereitschaft, Einblicke in ihr

wohin 30 Jahre gezielte Förderung

Leben zu geben. Ebenso großen Dank

von Menschen mit Behinderungen ge-

richten wir an die Mitarbeiter, die

führt haben. Die Dreharbeiten in den

Leiter der verschiedenen Einrichtun-

Werkstattarbeitsbereichen sorgten

gen und Nebendarsteller für die gute

natürlich für jede Menge Aufsehen.

Kooperation und Organisation vor Ort

Neugierige Zuschauer versuchten den

bei den Dreharbeiten.

ein- oder anderen Blick zu erhaschen
oder einen Blick in die Regiekiste zu

Leider müssen wir bis zur Premiere

werfen. Das Kamerateam bot mit all

der Filme noch Geduld haben. Natür-

ihrem modernen Technik-Equipment

lich sind alle gespannt, wie die Filme

eine interessante Abwechslung für die

geworden sind. Doch da müssen wir

Mitarbeiter in der Werkstatt. Die gro-

wohl noch warten in dieser doch sehr

ßen, schweren Filmkameras, riesigen

ungewissen Zeit und dem Leben mit

Reflektorschirme, die beeindruckende

und neben dem Virus. Deshalb bleibt

Filmtechnik und Interviews unter Flut-

derzeit nur ein Wunsch: „Bitte bleiben

licht mit einem langstieligen Richtmik-

Sie gesund!“ Wir sind voller Hoffnung

rofon ließen echtes Hollywoodfeeling

und Vorfreude, Sie bald zur Film-

aufkommen. Den vier Protagonisten

Premiere einladen zu können.

(Hauptdarstellern) hat der Dreh viel
abverlangt. So ein Drehtag ist nämlich

Ellen Pfennig, Ute Drümmer

alles andere als „arbeitsfrei“. Alle Vier

und das Filmteam von Picmention

waren sich einig – die Drehtage waren
nervenaufreibend und ganz anders, als
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Daniela Kurz vom Familienentlastenden
Dienst in Herzberg hatte eine wunderbare Idee. Sie hörte im Radio, dass Antenne
Brandenburg ein Weihnachtskonzert mit
Michael Schulte verlost.

Wir bedanken uns für die vielen Glückwünsche, welche uns aus anderen

„Und schon haben wir uns als Team

Teilen der Firma erreichten und be-

dafür beworben. Frau Plath war als An-

dauern gleichzeitig, dass wir die zahl-

sprechpartner vor Ort und musste alle

reichen Anfragen auf Teilnahme aus

Fragen von Antenne beantworten. Am

Platzgründen nicht ermöglichen konn-

Mittwoch, den 11.12.19 fand die Aus-

ten. Wir hatten eine Teamweihnachts-

losung statt. Das Telefon klingelte, Frau

feier, die wir nie vergessen werden.“

Plath nahm den Hörer ab. Franzi und
Markus von Antenne teilten ihr mit, dass
wir gewonnen haben. Von nun an waren
alle aus dem Häuschen und jeder half

Das Team aus Herzberg des

Familienentlastenden Dienstes

bei den Vorbereitungen für das einma-

Infos Michael Schulte

lige Erlebnis. Am Freitag, den 13.12.19

Bei der Gesangs-Castingshow The Voice

war es dann so weit. Die Mitarbeiter von

of Germany erreichte er 2012 den dritten

Antenne Brandenburg und Michael

Platz und veröffentlichte im selben Jahr

Schulte reisten an. Da soll noch mal

sein bislang erfolgreichstes Album Wide

einer sagen, dass Freitag, der 13. kein

Awake. 2018 vertrat er mit dem Lied You

Glückstag ist. Unser Team erlebte un-

Let Me Walk Alone Deutschland beim

vergessliche Stunden mit Musik, Talk,

Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon

Glühwein und anderen Leckereien.

und erreichte dort den vierten Platz.
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 TRAUER

NACHRUF
Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod
unserer Mitarbeiterin

Sabine Michaelis
Sie verstarb nach schwerer Krankheit am 05.12.2019
im Alter von nur 62 Jahren.
Frau Michaelis war 27 Jahre lang als Küchenmitarbeiterin in
unserer Herzberger Werkstatt tätig. Wir verlieren mit ihr eine
zuverlässige, fleißige und geschätzte Mitarbeiterin, die wir stets in
dankbarer Erinnerung behalten werden.

ELSTER WERKSTÄTTEN GmbH, Herzberg/Elster
Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft

Nach schwerer Krankheit
verstarb unsere Werkstattbeschäftigte

Barbara Hohmuth
* 06.06.1962

† 06.03.2020

Sie war seit 1997 in der Werkstatt beschäftigt
und im Montage- und Verpackungsbereich der
Niederlassung Herzberg tätig.
Sie wohnte in der Wohnstätte Falkenberg.

Völlig unerwartet und viel zu früh
verstarb unser lieber Werkstattbeschäftigter

Felix Nicklisch

* 31.07.1987

† 05.03.2020

Er war im Arbeitsbereich
Montage /Verpackung in der Niederlassung Bad
Liebenwerda tätig.
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 PREISRÄTSEL
In den Luftballon hat sich eine
Matheaufgabe versteckt.
Rechne alle Zahlen zusammen.
Schreibt die Lösungen auf und
schickt sie an uns.
Mit etwas Glück seid ihr die
nächsten Gewinner.
Wir wünschen viel Spaß beim
Mitmachen.
Gewinner Weihnachtsrätsel
1. Preis: 15,- € Gutschein:
Anne Muderack, NL Luckenwalde
2. Preis: 10,- € Gutschein:
Markus Goßlau, NL Kraupa

7+ 10+ 3+ 4+ 6=

3. Preis: 5,- € Gutschein:
Nadine Plihal, NL Ludwigsfelde

Jahre ElsterWerk
Hinweise: Gewinner werden per Auslosung ermittelt. Es nehmen nur Karten von
Werkstattbeschäftigten als Einzelperson an der Verlosung teil.
Aus allen Einsendungen des letzten Preisrätsels haben wir wieder 3 Gewinner
ausgelost. Alle haben sich sichtlich viel Mühe gegeben, und wir hoffen, dass ihr
euch auch weiter so toll an unserem Rätsel beteiligt.

Rezepte in Leichter Sprache

TI PP

!

Was ist besser als ein selbst-gekochtes,
leckeres Essen?
Selber Kochen macht Spaß
und ist nicht schwer. Und gesund ist es auch.
Die tollen Rezepte in Leichter Sprache findest
du unter:
www.lebenshilfe.de/aus-dem-leben/freie-zeit/magazin-rezepte/
Bestimmt ist für alle etwas dabei.
20

