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Liebe Leserinnen & Leser 

wir befinden uns im 30. Jahr unseres Bestehens.  
Und da passt es mit der Ausgabe des Newsletters im 
Dezember ganz gut zusammen, dass wir uns in Vor-
bereitung auf die Feierlichkeiten im nächsten Jahr auf  
einige Aktionen und Höhepunkte gefasst machen 
können. Schließlich haben wir allen Grund zu feiern.  
Konnte sich doch das ElsterWerk in den zurück-
liegenden drei Jahrzehnten als wertvolle Mar-
ke entwickeln. Nicht nur nach außen, sondern 
auch intern und nicht nur als Logo, sondern als  
Haltung. Der Aktionstag Schichtwechsel am 24. 
Oktober war so ein Tag, der die Marke ElsterWerk 
sehr eindrucksvoll im öffentlichen Raum präsentiert  
hat (siehe S. 4 – 6). Auch wenn es sich an diesem Tag 
nur um einen Tauschpartner handelte, so war die ge-
samte Aktion ein voller Erfolg und der Auftakt für einen 
größeren Schichtwechsel im nächsten Jahr. Dieser soll 
am 05. Mai 2020 folgen. Mit dem Goodwill Day am 
24. Juni, der Festveranstaltung am 01. Juli und der 
Mitarbeiter-Jubiläumsfeier am 04. Juli werden weitere  
Veranstaltungen zu 30 Jahren ElsterWerk folgen.  
Zu Inhalten und Abläufen soll zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht viel verraten werden. Lassen Sie sich  
einfach überraschen und freuen Sie sich auf ein tolles  
Jubiläumsjahr. 

Bis es soweit ist, haben wir noch viel Arbeit vor der 
Brust. Gegenwärtig sind wir damit beschäftigt, die 
nächste Stufe der Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes zu meistern. Zum 01. Januar 2020 kommt 
es zur Neuausrichtung in der Finanzierung von  
Leistungen in den Wohn- und Werkstätten. Dabei trifft 
es die Wohnstätten besonders hart, indem das alte 
„Kostensatzprinzip“ (Finanzierung der Leistungen aus 
einer Hand) völlig auf den Kopf gestellt wird. Die Folge 
sind gravierende Veränderungen in der Zuständigkeit 
und Finanzierung. Unsere Bewohner werden künftig 
Mieter in den Wohnstätten sein. Zwischen Einrich-
tungsträger und Bewohner gilt dann das Mietrecht.  
 

 
 
 
Damit soll das gleichberechtigte 
und selbstbestimmte Leben von 
Menschen mit Behinderungen in 
der Gesellschaft gestärkt werden. 
Ob dieser Aufwand gerechtfertigt 
ist und tatsächlich das selbstbe-
stimmtere Leben unterstützt, muss sich erst noch er-
weisen. Außerdem müssen wir uns zukünftig an die 
neue Begriffsbestimmung „Besondere Wohnformen” 
gewöhnen. Die bisherige Unterscheidung nach  
stationär, teilstationär oder ambulant wird auf- 
gegeben. In den Werkstätten sind die Veränderungen 
zwar weniger dramatisch, aber dennoch mit zusätz- 
lichem Aufwand verbunden. Hier wird der Betrag für 
das Mittagessen aus dem Kostensatz herausgelöst. 
Dieser ist künftig von den Essenteilnehmern selbst  
zu entrichten. Wie sich diese Veränderung auf die  
Versorgung auswirkt, ist abzuwarten.

Alle diese Maßnahmen fordern uns momentan sehr 
stark, sind mit einem extrem hohen Verwaltungsauf-
wand und einer erheblichen Verunsicherung verbun-
den. Wir können nur hoffen, dass der Betreuungs- und 
Versorgungsauftrag auch ab Januar 2020 vollumfäng-
lich gesichert ist.

Nun bleibt mir nur noch allen Beschäftigten des 
ElsterWerks, Angehörigen und Freunden eine schöne 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolg-
reiches Jubiläumsjahr 2020 zu wünschen. 

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters.

Ihr 

Dr. Frank Hamann  
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Im Grunde sind es immer die Verbindungen 
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.
Wilhelm von Humboldt



Zum Schichtwechsel am 24. Oktober 2019 tauschten 
Sebastian Rothe aus der Abteilung Montage/Gravur 
der ELSTER-WERKSTÄTTEN mit Roland Neumann, 
Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur, Gesundheit 
und Soziales im Landkreis Elbe-Elster die Arbeits-
plätze.

Sebastian Rothe war einen Tag lang „Dezernent im S(ch)icht-

wechsel”. Die Arbeit in der Kreisverwaltung Herzberg hat ihn 

sehr beeindruckt. Der Tag begann mit einer Sitzung und die 

Mitarbeiter der Kreisverwaltung waren positiv überrascht von 

ihrem „neuen Chef”. Die anschließende Führung durch das 

große Haus endete bei Landrat Christian Heinrich-Jaschinski, 

der sich Zeit für Sebastian nahm und ihm seine Aufgaben und 

seinen Arbeitsalltag erläuterte.

Der Werkstattarbeitsplatz von Sebastian wurde an diesem Tag 

von Herrn Neumann besetzt. Er hatte seinen Büroarbeitsplatz 

mit einem Platz in der Montage/Gravur getauscht. Sebastians 

Werkstattkollegen haben ihn sofort herzlich aufgenommen, 

ihn Schritt für Schritt durch die Montage-Stationen geführt 

und die einzelnen Abläufe erklärt.

„Das ist gar nicht so einfach”, lächelt Roland Neumann  

in die Kamera vom RBB-TV, der die Schichtwechsel-Tausch- 

aktion filmtechnisch begleitet hat. „Es erfordert Geschick, die 

Schrauben der Eckträger nicht zu weit hinein zu bohren.” »

» „Ich bleibe doch gern an meinem Platz”, sagt Sebastian 

Rothe, „hier fühle ich mich sicher und weiß, was ich tue.  
Ein Job am Schreibtisch wäre wohl nichts für mich!”, ergänzt 

er schmunzelnd. 

Herr Neumann zollt Sebastian großen Respekt für seine 

Arbeit in der Werkstatt, die Fingerfertigkeit, Routine und 

Ausdauer verlangt. „Die Werkstattbeschäftigten sind sehr 

flink und arbeiten strukturiert. Das beeindruckt mich sehr”. 

Für beide Tauschpartner war es ein spannender Tag und 

zugleich eine unvergessliche Erfahrung. 

Vielen Dank an alle Beteiligten, Helfer und Paten  
(Begleiter/innen) der Tauschpartner. » Sebastian Rothe hat seinen Arbeitstag in der Kreisverwaltung 

Herzberg verbracht.

Im Gespräch mit Landrat Christian Heinrich-Jaschinski.

Werkstattbeschäftigte Meike Kschieschow steht Roland 

Neumann als Patin zur Seite und erklärt ihm die Arbeitsschritte.
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Sexualität ist ein wichtiger Bestand-

teil der menschlichen Persönlichkeit, 

auch für Menschen mit Behinderung.  

Deshalb fand in unserer Niederlassung 

Luckenwalde im August 2019 ein Kurs 

zu diesem Thema statt. 

Dabei wurde über verschiedene Themen 

gesprochen: „Mein Körper dein Körper” 

und „wo komme ich eigentlich her”,  

„Geschlechtsorgane und „Co“ 

benennen”, „Verhütung – habt 

ihr Kinder oder wollt ihr mal 

Kinder haben”, „Schwanger- 

schaft und Geburt”, „Körper- 

hygiene”, „Freundschaft oder 

doch Liebe”. 

Der Kurs fand jeweils an vier 

Tagen für eine Stunde und 

aufgeteilt in zwei Gruppen 

(Männer und Frauen unter 

sich) statt und wurde von 

den Dozentinnen Constanze 

Haase und Barbara Sakrejz 

vom AWO Regionalverband 

Brandenburg Süd e. V. 

geführt. 

Alle besprochen Themen 

fanden großen Anklang bei 

den Teilnehmern. 
 

Hiermit möchten wir uns bei Frau 
Haase und Frau Sakrejz für den guten 
und spannenden Verlauf des Kurses 
bedanken.

Susanne Meyer
Montage und Verpackung, 

Niederlassung Luckenwalde

Worum geht's?

Schichtwechsel = Sichtwechsel

Einen Tag tauschten am ersten bundesweiten Aktions-
tag Mitarbeitende aus Unternehmen bzw. Verwaltung ihren 

Arbeitsplatz mit Beschäftigten aus 36 Werkstätten. 

Der Aktionstag ermöglicht Begegnungen mit den Menschen 

in den Werkstätten, Einblicke in die Vielfalt der Produkte 

und Dienstleistungen und ein Mitwirken in den vielseitigen 

Arbeitsprozessen.

Die Beschäftigten der Werkstätten schnuppern anderer-
seits in Aufgaben und Berufsfelder des allgemeinen  

Arbeitsmarktes, lernen Verwaltungen bzw. Unternehmen für 

einen Tag näher kennen und bereichern das Betriebsklima.

Die wenigsten Menschen haben eine Vorstellung von 

den Leistungen, die in Werkstätten erbracht werden.  

Das angestaubte Klischee von exklusiven Werkstätten, in 

denen Menschen simple bis stumpfe Tätigkeiten ausüben, 

ist zu Unrecht noch immer weit verbreitet. 

Mit dem Aktionstag „Schichtwechsel“ soll sich das  
ändern!

Denn Werkstätten sind auch im modernen Teilhaberecht 

wichtige und kompensatorische Einrichtungen, die eine 

Ausgleichsstruktur für den Bedarf der beruflichen Teilhabe 

von behinderten Menschen bieten.

Hintergrund
Arbeit ist für jeden Menschen wichtig. Sie erfüllt dabei viel 

mehr als die bloße Funktion des Broterwerbs, sondern ist 

bedeutend für die eigene Identität und unsere sozialen Be-

ziehungen. Dies gilt auch für Menschen mit Behinderun-

gen. Der Aktionstag „Schichtwechsel” ermöglicht über das 

verbindende Thema Arbeit Begegnungen von Menschen 

mit  und ohne Behinderung und einen Sichtwechsel auf die 

Bedeutung von Werkstätten in der Gesellschaft. 

Die Aktion wurde unterstützt durch die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Werkstätten. (Info Pressestelle BAG:WfbM)

Ausblick
Am 05.05.2020 ist ein Sonder-„Schichtwechsel“ mit 
Tauschplätzen in allen Niederlassungen der Werk-
statt geplant. Damit soll anlässlich des Jubiläums  
„30 Jahre ElsterWerk“ auch auf die regionale Bedeutung 
von Werkstätten aufmerksam gemacht werden.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Vom 16. bis 27. September absolvierte 

ich, Volker Schieche (Teilnehmer im BBB), 

ein Praktikum bei der Stadt Herzberg, 

im Bereich Tourismus und Stadtmarke-

ting. Mit großen Erwartungen startete 

ich, wurde freundlich empfangen und 

den Mitarbeiten der Stadtverwaltung 

vorgestellt. 

Anschließend übergab mir meine 

Leiterin einige Aufgaben, die über 

den Tag verteilt zu erledigen waren.  

So musste ich zum Beispiel für den 

diesjährigen Bauernmarkt in Grochwitz 

einige Namensschilder mit dem  

Grafikprogramm InDesign erstellen.  

Die umfangreichste Aufgabe war, 

die Galerie des Bürgerzentrums für  

eine Dino-Malwettbewerb-Ausstellung 

vorzubereiten. Denn dieses Jahr ist 

dem Dino-Forscher Werner Janensch 

gewidmet. Janensch wurde in Herzberg 

geboren und grub die Überreste 

des größten Dinosauriers in Afrika 

aus. Dieser ist heute im Naturkunde- 

museum in Berlin zu bestaunen.

Zusammen mit einer Mitarbeiterin 

der Mediathek hängte ich Bilder mit 

gemalten Dinos auf und dekorierte dem 

Dino-Thema entsprechend die Räume. 

Nebenher hatte ich an den anderen 

Tagen auch noch viele neue Aufgaben 

zu bewältigen. Ich führte Telefonate, 

bereitete Schreiben für den Postweg 

vor und arbeitete meistens mit dem  

Grafikprogramm am Computer. 

Es wurde so nie langweilig und ich hatte 

immer Interesse, etwas Neues auszu- 

probieren. Im Großen und Ganzen hat 

mir das Praktikum viel Spaß bereitet und 

ich habe recht viel gelernt.

Volker Schieche
Teilnehmer Berufsbildungsbereich,

Niederlassung Herzberg

• • •  Newsletter ElsterWerk

Mein Praktikum bei der Stadt Herzberg
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Im Bürgerzentrum fand in diesem Jahr 

wieder die Jahreshauptversammlung 

des Werkstattrates statt. 

Aus allen Niederlassungen trafen sich 

die Vertreter der Werkstatt, um von 

der aktuellen Arbeit des Werkstattrates 

zu hören. Werkstattratsvorsitzender 

Andreas Schulze begrüßte die Zuhörer 

wie immer offenherzig und führte durch 

die Veranstaltung. Der Werkstattrat legte 

den Rechenschaftsbericht über seine 

Arbeit im vergangenen Jahr vor. 

Ein sehr bewegender Moment war  

dann die Verabschiedung von Frau  

Watzig in den verdienten Ruhestand. 

Sie war Vertrauensperson für den  

Werkstattrat und für die Frauenbe-

auftragte. Frau Voigt übernimmt jetzt  

diese Aufgaben. 

Gast war in diesem Jahr natürlich auch  

Dr. Frank Hamann, der in seinem Beitrag 

mit bunten Bildern von Veranstaltungen 

berichten konnte z.B. dem GoodWill 

Day. Er nahm die Gelegenheit auch  

zum Anlass, einen Überblick über die 

Zukunft der ELSTER-WERKSTÄTTEN 

zu geben. Natürlich gab es auch einen 

kleinen Ausblick auf das Jubiläum  

„30 Jahre ElsterWerk” im nächsten Jahr. 

Ein toller kultureller Beitrag kam diesmal 

aus der Niederlassung Massen, die  

eine Tanzchoreografie der „Crazy Els-

tern” und eine Kampfsport-Vorführung 

präsentierte. Beendet wurde die Veran-

staltung mit einem leckeren Mittagessen 

aus unserer Werkstattküche. Im Anschluss 

daran wurden die Teilnehmer mit vielen 

neuen Eindrücken und Informationen 

zurück in ihre Heimat-Niederlassungen 

gefahren. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle 
Helfer und Mitwirkenden.

red.
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen 

und unsere Niederlassung Bad Lieben-

werda kann wieder neben der laufenden 

Produktion auf viele Bildungsangebote 

zurück blicken.

Beim Ernährungskurs, allgemeine  

Prävention, Fahrrad-Schulung, Umgang 

mit Medien, Recht, Kreativkurs, Dekor-

kunde, Qualität in der Arbeit und 

Umweltschutz in der Werkstatt konnten 

die Werkstattbeschäftigten viel lernen. 

Den Höhepunkt der Bildung in diesem 

Jahr bildete der Abschluss des zweiten 

IHK-Moduls unserer Niederlassung von 

vier Werkstattbeschäftigten. 

Der Arbeitsplatz des Pressen-Bedieners 

ist jeden Tag eine neue Heraus- 

forderung, sagt Alexander W., der  

neben Sven H. und Michael J. stolz  

seine Urkunde in der Hand hält. 

 

Ein großes Dankeschön an alle Mit- 
arbeiter, die bei der Durchführung 
aller Schulungsmaßnahmen unter-
stützend mitgewirkt haben! 
 

Christin Dietrich
Sozialer Dienst,

Niederlassung Bad Liebenwerda 

Ernährungskurs

Kurs „Umgang mit Medien”

Hygienekurs 

Bildungsangebot JEDER kann und soll LERNEN !
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„Dekorkunde”



Annette Hädrich arbeitet schon seit 

15 Jahren im Montagebereich der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN und kommt 

pünktlich jeden Tag mit dem Fahrrad 

zur Arbeit geradelt. Sie wohnt in einer  

eigenen Wohnung und diese Selbständig- 

keit zeigt sie auch bei ihrer Tätigkeit.

Sie ist sehr offen und sagt immer ihre 

Meinung. Ihr Gruppenleiter beschreibt 

sie als eine der besten Mitarbeiterinnen: 

sehr fleißig, sorgfältig und individuell 

einsetzbar. 

Früher, zu DDR-Zeiten, arbeitete sie 

im Krankenhaus als Reinigungskraft.  

Dieser verantwortungsvolle Job hat 

ihr viel Spaß bereitet, denn sie wischt 

und fegt auch heute noch sehr gerne.  

Das erkennt man deutlich am blitze blan-

ken Arbeitsbereich.

An ihrer Maschine beringt sie PSTM- 

Teile, das sind Teile für Motoren, die mit 

einem Sprengring montiert werden. 

red.

» der Kollegen im Gabelstapler.  

Da es im Lagerbereich sehr laut ist, 

werden sie zur Verständigung ge-

braucht. Natürlich zeigte er uns, was die 

verschiedenen Handzeichen bedeuten. 

Gekreuzte Arme bedeuten z.B., dass 

eine Palette mit Waren nicht im  

Gabelstapler eingehakt ist und so 

nicht befördert werden kann. Aber es  

gibt auch noch die Zeichen „einge-

hakt“, „runterlassen”, „oben” und 

„links” oder „rechts”. 

Zurzeit nimmt Domenique im Berufs- 

bildungsbereich (BBB) an einem Kurs 

zur Bedienung elektrischer Hubwagen 

teil. Um gut für die Prüfung vorbereitet 

zu sein, darf er unter Aufsicht von 

seinem Gruppenleiter Herrn Bartossek 

den Hubwagen bedienen und üben.

Zusätzlich besucht er einmal in der  

Woche einen Kurs an der Volks- 

hochschule, um noch besser im Lesen 

und Schreiben zu werden und er spielt 

voller Einsatz und mit großer Freude  

im Fußballteam Ludwigsfelde der 

ELSTER-WERKSTÄTTEN mit.

red.
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Heute berichten wir aus der Nieder- 

lassung Ludwigsfelde. Dort stellt 

uns Domenique seinen Arbeitsplatz 

im Lager vor. Bei unserem Vor-Ort- 

Termin erklärt er uns ganz genau 

seine Aufgaben:

An seinem Arbeitsbereich gefällt 

ihm besonders die Abwechslung 

der verschiedenen Tätigkeiten. 

Domenique mag seine Arbeit sehr 

und bringt jeden Tag 100 % Einsatz. 

Als Hauptaufgabe nimmt er die  

Fertigware aus dem Metallbereich 

an und bereitet den Versand 

vor. Dafür muss er zuerst alles  

wiegen und verpacken. Bei großen 

Sachen kommt die Rolle mit der 

Stretch-Folie zum Einsatz. Dabei 

ist er super schnell, wir waren 

beeindruckt. Danach schreibt er 

die Lieferscheine. Das macht ihm 

besonderen Spaß, da er sehr gern 

am Computer arbeitet. Von seinem 

Büroplatz aus gibt er auch die neuen  

Arbeitshandschuhe für die anderen 

Mitarbeiter im Metallbereich aus, 

das liegt ganz in seiner Verant-

wortung. Außerdem nimmt er die  

Kundenware für die Weiterver- 

arbeitung entgegen. Diese sortiert 

er in den Lagerbereich „Rohwaren” 

ein. Immer muss er den Überblick 

behalten, an welchem Platz lagert  

welche Ware, für welchen Kunden 

und wie soll sie bearbeitet werden.

Zudem beherrscht Domenique 

eine spezielle Fachsprache aus 

Handzeichen für die Einweisung »  

Domenique Noack aus der Niederlassung Ludwigsfelde
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Annette Hädrich aus der Niederlassung Luckenwalde

In der nächsten Ausgabe berichten 

wir aus den Niederlassungen 

Massen & Luckenwalde.
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Am 24. August öffneten auch wir als 

ElsterWerk die Tore zu unseren vier 

Einrichtungen im Gewerbegebiet  

Herzberg zur Gewerbemesse „An 

den Steinenden“. Unter dem Motto 

„Wirtschaft zum Anfassen“ beteiligten 

sich viele regionale Unternehmen, 

Herzberger Handwerks- und Indust-

riebetriebe.

Die Besucher erschienen zahlreich 

– trotz der hohen Temperaturen und 

gleißendem Sonnenschein. Es wurde 

eine Menge geboten und zahlreiche 

Interessierte nutzten die Möglich-

keit, hinter die Kulissen zu schauen. 

ELSTER-WERKSTÄTTEN öffnete den 

GALA-Bereich, gleich gegenüber auch 

das MetallHaus, die Hauptverwaltung 

und das GrünHaus. 

Gemeinsam mit Partnerunternehmen 

wie der Schlieper Landmaschinen 

GmbH, Firma Mende „Frame Design“,  

Fleischerei Grieschat oder auch mit 

dem Kaffee- und Kuchen-Verkauf durch 

die Abiturienten des Gymnasiums 

Herzberg konnten wir unsere vier Stand-

orte attraktiv für Besucher gestalten.  

Einen seltenen Blick in die Produktions- 

hallen bot das MetallHaus der Öffent-

lichkeit mit geführten Rundgängen, 

auch unsere Werkstattbeschäftigten 

zeigten an diesem Tag Ihren Arbeits- 

platz und die Maschinentechnik. 

Die großen Landmaschinen lockten  

zahlreiche Interessierte ins GALA-Haus. 

Hier begeisterten vor allem die  

schweren Gartenholzmöbelstücke 

– die von ELSTER-WERKSTÄTTEN- 

GALA-Mitarbeitern aus Eichenholz 

gefertigt werden. 

„JobWelt ElsterWerk” – mit einem Job- 

und Ausbildungsforum am Hauptstand-

ort Steinenden 11 wurden alle Berufe im 

ElsterWerk aufgezeigt, das ElsterWerk 

mit seinen Arbeits- und Unternehmens-

bereichen vorgestellt und aktuell freie 

Jobangebote präsentiert, mit dem 

Ziel, neue Mitarbeiter zu gewinnen.  

Vereinzelt gab es hier dann auch  

Gespräche mit interessierten Bewerbern 

oder sogenannten Rückkehrern, die  

gern wieder hier in ihrer Heimatregion 

leben und arbeiten würden. »

Gewerbegebietsfest in Herzberg

» Die Technische Hochschule Wildau 

war bei uns im Speiseraum der  

Niederlassung Herzberg mit 3-D- 

Druckern und 2 coolen Mini- 

Robotern dabei und lockte mit 

der sogenannten Kinder-Uni da-

mit gerade junges Publikum an.  

Eine Tanzeinlage zum Song GANG-

NAMStyle oder ein interaktives Spiel 

begeisterte die Mädels genauso 

wie die Jungs – alle waren fasziniert  

von dieser modernen Zukunfts- 

technologie vom humanoiden Roboter 

NAO. Das GrünHaus war ebenso gut 

besucht und lockte mit seiner üppigen  

Pflanzenwelt und einer farben- 

prächtigen Vorschau auf den kommen-

den Herbst. Das Gewerbegebietsfest 

wurde am Ende zu einer gesamt- 

städtischen Leistungsschau von 

hier angesiedelten Handwerks- und  

Industriebetrieben. Dieser Samstag 

kann mit Recht durch das Miteinander 

aller ansässigen und teilnehmenden 

Firmen und Unternehmen als ein 

sehr gelungenes, erfolgreiches, gut 

besuchtes Gewerbefest 2019 verbucht  

werden.

Vielen Dank für die Unterstützung 

und Mitwirkung an unsere Mitarbeiter, 

Werkstattbeschäftigten und Stand- 

partner.

red.

Rundgang im MetallHaus – die Gäste und Besucher waren 
von den modernen Maschinen und Arbeitsplätzen 

positiv beeindruckt.

 IM ElsterWerk UNTERWEGS



Mehr Infos unter: www.elsterpark-herzberg.de
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Ein Herzensprojekt 

Das Herzensprojekt „Ohana“ hatte 

seinen Auftakt im Juli bei einer er-

folgreichen Charity-Veranstaltung im 

ElsterPark. 

Viele Gäste waren der Einladung 

gefolgt und wurden überzeugt, diese 

gute Sache auf jeden Fall mit zu 

unterstützen. Die Stifterinitiative Elbe- 

Elster (Stiftung ElsterWerk und Sparkas-

senstiftung „Zukunft Elbe-Elster-Land“)  

möchte sich noch einmal herzlich für die 

großzügigen Spenden bedanken, mit  

 

denen sie hilfebedürftigen Familien 

mit schwerstbehinderten Kindern eine 

Auszeit im ElsterPark ermöglicht.

 

„Ohana“ ist hawaiianisch, bedeutet 

Familie und steht für das Sinnbild an 

Zusammenhalt und Unterstützung. 

Die Spendentafel aller Ohana-Paten 

wird derzeit im TraumHaus errichtet und 

dankt damit offiziell noch einmal allen 

Unterstützern. Erste Anfragen von Fami-

lien zur Ohana-Auszeit treffen derzeit im 

ElsterPark ein und das erste Ohana-Ticket 

konnte auch schon übergeben werden. 

Am 26.09.19 erhielt Familie Storch Ihren  

 

Ohana-Urlaubsgutschein und wird 

im nächsten Jahr mit ihrer Familie 

im TraumHaus übernachten und 

im BlauHaus kulinarisch verwöhnt 

werden. Weitere Aufwendungen für  

Betreuung, Hilfsmittel und Pflege, aber 

auch verschiedene Freizeitangebote 

oder benötigte Begleitpersonen wer-

den aus dem Spendenfond „Ohana“ 

bestritten und sollen so Betroffenen 

eine möglichst kraftspendende Auszeit 

bieten. Delia und ihre Eltern freuen sich 

riesig über den ermöglichten Urlaub, um 

ein wenig vom kräftezehrenden Alltag 

abschalten zu können.

Zu Ihrem gemeinsamen „120. Geburtstag“ hatten 

unsere Stiftungsratsvorsitzende Frau Elke Peschk 

und ihr Mann Dr. Uwe Peschk (beide sind 60 Jahre 

geworden) eine ganz besondere Idee. 

Sie wollten keine Blumen oder Geschenke.  

Statt dessen baten sie bei ihren Gästen um 

eine Spende für das ElsterWerk. Noch am 

gleichen Abend konnte dem Vorstand der 

Stiftung ElsterWerk, Dr. Frank Hamann, ein  

symbolischer Scheck in Höhe von 1.500 € über-

reicht werden.

Wir bedanken uns herzlich bei Familie Peschk für 

diese großzügige Spende und wünschen beiden 

viel Glück, Erfolg und vor allem beste Gesundheit.

KUGELRUNDES GLÜCK 2019 ist gestartet

red.

Familie Storch mit Delia freut sich auf ihren Urlaub.

Mit der Aktion Kugelrundes 
Glück möchten wir uns bei Ihnen 
für die Unterstützung und das 
damit verbundene Engagement 
für Menschen mit Behinderungen 
bedanken.

... die Kugel (Jahresedition) – 
als Dank für Ihre Spende.

Wie im vergangen Jahr auch, gibt es 

unsere „ElsterWerk-Weihnachtskugeln” 

in begrenzter Auflage. Für eine Spende 

ab 5,- € können Sie sich eine Kugel als 

kleines Dankeschön nehmen.

Diese finden Sie in einigen

unserer Einrichtungen z.B.

im BlauHaus im ElsterPark

und im Therapie- &

Gesundheitszentrum.

Auch in allen Nieder-

lassungen können 

Mitarbeiter/innen

und Werkstattbeschäftigte

die limitierte Auflage finden.

Schauen Sie vorbei, 
erfahren Sie mehr über 
unsere Einrichtungen, 
Projekte, Arbeit und Ziele 
und unterstützen Sie uns.



» Und das riesige GrünHaus mit all den leuchten-

den Farben, den hunderten Alpenveilchen und 

üppig blühenden Weihnachtssternen beeindruckt 

uns jedes Jahr aufs Neue.“ Solche Worte sind 

am Ende auch ein Lohn für die Mitarbeiter, die 

den Werkstattmarkt so lange vorbereiten und 

die beiden Tage für alle Besucher so angenehm 

gestalten. Im Kuchenkaffee im GrünHaus duftet es 

nach frisch gebackenen Waffeln, das beschwingte 

Klavierspiel von Frau Lubrich und Herrn Kauter 

(Musikschule Herzberg) unterhält die gesellige 

Kaffeetafel und sorgt für angenehme Atmo- 

sphäre. Das Wetter ist ja auch immer ein Faktor, 

der solch eine Veranstaltung stark mit beeinflusst.  

In diesem November war es recht angenehm, 

nicht zu warm aber kalt genug für Glühwein und 

Bratwurst auf dem Außengelände des GrünHauses, 

welche gestresste Ehemänner-Nerven gern zur 

Stärkung nutzten, um die schweren, mit Pflanzen 

und Deko vollgepackten Tüten Ihrer Ehefrauen 

nach Hause tragen zu können. Die HolzWerkstatt 

hat mit ihren Mitarbeitern viele Kinder und ihre 

Väter angelockt, sich handwerklich zu betätigen. 

Es konnten Vogelhäuser, Obstwiegen oder ein 

Werkzeugkoffer zusammengebaut werden. 

Individuelle Geschenke konnten die Besucher 

des Werkstattmarktes in der Gravur-Abteilung 

anfertigen lassen. Verschiedene Thermoskannen 

oder der kleine Flachmann mit persönlicher  

Widmung sind eine prima Geschenkidee. Ebenso 

wie ein gemeinsames Familien- oder Freunde 

Porträt welche es zum Sofort-Mitnehmen an der 

Foto-Box gab.

Das Gymnasium Herzberg war erstmals mit vor 

Ort, die Abiturienten verkauften im Hauptge- 

bäude Sandwiches, Kaffee und leckeren Kuchen, 

um die Abikasse aufzufüllen. Am Ende sah man 

viele glückliche Gesichter, manche mit Puderzucker 

auf den Wangen oder Ketschup bis zu den Ohren.

Eltern mit Kindern, die voller Stolz ihre selbst 

gebastelten Meisterwerke nach Hause trugen: 

Holztannenbäumchen, bemalte Holzdinosaurier 

oder ein großer, selbst gestalteter Advents- 

kalender. Auf eine schöne Adventszeit ...
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 WERKSTATTMARKT 2019

In den ELSTER-WERKSTÄTTEN liefen 

seit Wochen die Vorbereitungen für 

das traditionelle November-Highlight 

Werkstattmarkt. 

Im Berufsbildungsbereich und auch 

im Förder- und Beschäftigungsbereich 

wurde getöpfert, gesägt, gefeilt, lasiert, 

bemalt und detailreich verziert. Es ent-

standen zahlreiche Dekorationsartikel 

aus Holz, Ton oder Stoff – jedes einzelne 

Stück ist ein Unikat. Die Besucher des 

Werkstattmarktes freuen sich jedes Jahr 

auf genau diese limitierten Werkstattpro-

dukte, die von Menschen mit Behinde-

rungen gestaltet werden. Wenn dann am 

Freitag Nachmittag die bunten Stände 

aufgebaut sind, die Tische und Regale 

sich biegen, die kleinen Lichter angehen 

und die ersten Besucher in die Flure der 

Werkstatt strömen – dann ist er wieder 

da: der Werkstattmarkt. In diesem Jahr 

konnten die ELSTER-WERKSTÄTTEN 

mit einer großen Überraschung für die 

kleinsten Besucher des Werkstattmarktes 

aufwarten: das Stabpuppentheater 

wurde komplett überarbeitet und ganz 

neu aufgebaut. Neue, größere Holz- 

figuren wurden entworfen und sind nun 

auch aus der letzten Reihe zu erkennen. 

Die Zuschauer lobten die tolle Arbeit, 

die leuchtenden Farben und zeigten sich 

absolut begeistert vom ausdrucksstar-

ken Spiel der Werkstattbeschäftigten. 

Diesmal hatte das Märchen „König 

Drosselbart“ Premiere. 

Die Gebrüder-Grimm-Erzählung wurde 

modern interpretiert, die Dialoge 

sorgten für zahlreiche Lacher unter den 

Zuschauern und die Mitspieler hinter 

der Bühne sind wirklich über sich hinaus  

gewachsen. „Es war ja so lustig!“, 

schwärmte Familie Schulze aus Herz-

berg. Seit ein paar Jahren besucht sie 

jedes Jahr den Werkstattmarkt und hat 

die positive Veränderung des Stab- 

puppenspiels sofort bemerkt. „Das 

wurde aber auch Zeit, dass die Figuren 

größer gemacht worden sind. Und die Be- 

malung ist echt eine Wucht. Die Jungen 

und Mädchen haben ganz hervorragend 

gespielt.“ Der verrückte Prinz „Bunti“ 

oder der gähnende Langweiler-Prinz und 

auch die „Marktschreierin“ haben bei 

Frau Schulze einen bleibenden Eindruck 

und ein Schmunzeln hinterlassen. 

Neben dem Stabpuppentheater lockte 

auch der Auftritt der Kinder aus unserer 

Kita „Märchenland“ und die Line- 

Dance-Gruppe kleine und große Be- 

sucher an. „Das Programm ist hier jedes 

Jahr so bunt und vielfältig, dass wir gern 

mit unserer Enkelin herkommen“, sagt 

Frau Steg, die mit der fünfjährigen Sarah 

in der Warteschlange beim Kinder- 

schminken steht. Werkstattbeschäftigte 

Meike Kschieschow unterstützte den 

Bastelstand im GrünHaus und hat als 

„Werkstattreporterin“ auch ein paar 

Stimmen der Marktbesucher ein- 

gefangen. „Wir kommen aus Torgau  

und kaufen hier jedes Jahr die Kränze 

und Gestecke für den kommenden  

Totensonntag.“, meint das Ehepaar  

Götze. „Es ist auch toll, die fleißigen  

Frauen zu beobachten, die das Nadel-

grün verarbeiten und so schön verzierte 

Gebinde daraus entstehen lassen. »  
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Bunte Vielfalt, süße Leckereien 

& tierisch gute Laune

red.



» eine Rückseite, sodass während des 

Spiels die Figur auch gewendet wer-

den kann. Anschließend wurden die 

Stabpuppen und die vielen Kulissen mit 

Acryllackfarbe bemalt. 

Die neue Bühne bietet mehr Platz für 

die Stabpuppenspieler dahinter und der 

größere Bühnenausschnitt erlaubt nun 

auch größere Kulissen und Stabpuppen. 

Schließlich sollen auch die Zuschauer in 

den hinteren Reihen das Theater- 

spiel gut sehen können. Alles musste 

genau durchdacht sein. Von der 

Idee bis zur Umsetzung entstand 

der Motivation, dem Fleiß und der 

Ideen aller Beteiligten entstand ein 

neues schönes Stabpuppentheater, 

dass beim diesjährigen Werkstatt-

markt die Zuschauer begeistert hat.  

Die neuen großen Figuren hatten 

Ihren ersten Auftritt und waren 

hervorragend von überall her zu 

erkennen. Allen Beteiligten vom 

Projekt Stabpuppentheater wird mit 

dem Lob der Zuschauer der größte Dank 

zuteil.

PR & Marketing/

Volker Schieche

Teilnehmer Berufsbildungsbereich,

Niederlassung Herzberg
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Das bisherige Stabpuppentheater war 

nach Einschätzung der Verantwortlichen 

Frau Richter und Frau Schmidt nicht mehr 

praxistauglich: Einfach zu klein waren 

die Stabpuppen, so dass sie aus der 

Ferne  für die Zuschauer nur schwer 

erkennbar waren, zu winzig war der 

Bühnenausschnitt  und auch für die 

praktische Handhabung ließ die Bühne 

nur wenig Spielraum. 

Nach reichlicher Überlegung 

sollte das diesjährige Theater- 

stück „König Drosselbart“ mit 

neuen Figuren und auf größe-

rer Bühne präsentiert werden. 

Hierbei wurde großen Wert auf 

Details, Maße und technische 

Ausführung gelegt. Alles be-

gann mit einer Ideensammlung, 

besonderen Wünschen der 

Spieler, Vorschlägen und ersten 

Entwürfen. Am Computer wurde die neue 

Bühne von der PR- & Marketingabteilung 

der ELSTER-WERKSTÄTTEN entwickelt, 

Farben ausgewählt, die Größe der 

Spielfiguren festgelegt. Anhand der 

Maßvorgaben konnte der hauseigene 

Holzbereich mit dem Bau der Bühne 

beginnen. Die Kollegen um Frau Kramer 

haben hervorragende Arbeit geleistet, 

die transportable Bühne auszusägen, 

mit Scharnieren und Steckelementen 

zu versehen, alles zu streichen und 

Lichtleisten und Gardinenschienen  an-

zubauen. Die neuen Vorhänge wurden im 

Berufsbildungsbereich mit viel Liebe von 

Frau Richter genäht und im Druckhaus 

wurden die passenden Schriftzüge für 

die Firmierung geplottet. 

„Mit der Hilfe des Teams der PR- & 

Marketingabteilung setzte ich erste 

Figuren im Grafikprogramm Illustrator 

um, entwickelte Kulissen und weitere 

Bühnengegenstände in Absprache 

mit Frau Richter und Frau Schmidt, 

die später via Laser aus Holz ausge- 

schnitten wurden. Das war für mich nicht 

so einfach, weil ich mit dem Programm 

noch nicht so vertraut war. Aber durch 

die Unterstützung konnte ich die Ideen 

bald gut umsetzen.”, so Volker. 

Der zeitliche Aufwand für die Gestaltung  

der Puppen war sehr groß, denn Ziel war 

es, die jeweilige Puppe so detailreich  

wie möglich zu entwickeln. Als Neuerung  

gibt es jetzt jeweils eine Vorder- und » 

Stabpuppentheater – Auftritt hinter neuer, großer Bühne

Es ist Sonntag und draußen 

regnet es. Genau das richtige 

Wetter für eine heiße Tasse Tee 

und ein gutes Buch.

Doch Bücher können ganz schön 

kompliziert und schwierig zu 

lesen sein. Doch es gibt viele 

Bücher in Leichter Sprache 

oder Einfacher Sprache.

Durch große Schrift, kurze Sätze 

und viele Bilder versteht man 

die Geschichte besser.

Lese-Tipps:
"Ziemlich beste Freunde" 

ist die wahre Geschichte von 

Philippe Pozzo di 

Borgo. Philippe ist 

reich und erfolg-

reich. Eines Tages 

verändert ein Un-

fall sein Leben – 

für immer. Nun ist er gelähmt, im 

Rollstuhl, hilflos. Philippe möchte 

am liebsten nicht mehr leben. 

Abdel hat nichts. Er wohnt im 

schlechtesten Viertel der Stadt. 

Ohne Job und ohne Zukunft. 

Philippe braucht einen Pfleger, 

der ihm Tag und Nacht helfen 

kann. Und Abdel kann ein wenig 

Geld gut gebrauchen. Zwischen 

den beiden entsteht eine ganz 

besondere Freundschaft ...

"Bob, der Streuner" 
James geht es 

richtig schlecht: 

Als Straßen-

musiker kann er 

kaum überleben. 

Und von den 

Drogen kommt er auch nicht 

weg. Eines Tages findet er einen 

halb verhungerten, verletzten 

Kater. Er hat Mitleid mit dem 

kleinen Kerl und nimmt ihn auf. 

Bob, so nennt er den Kater. 

James merkt schnell: 

Mit Bob wird sich sein Leben 

verändern ... 

Bob, der Streuner erzählt die 

wahre Geschichte von James 

Bowen und seinem Kater Bob.  

Das Buch wurde millionenfach 

verkauft und 2016 kam der Film 

in die Kinos.

Hier findet ihr noch mehr  
Bücher in Einfacher Sprache 
und Leichter Sprache:

 Spaß am Lesen Verlag
www.spassamlesenverlag.de
 

 Verlag edition naundob
www.naundob.de

 BERICHT in Leichter Sprache
Mehr Spaß am Lesen 
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Am 29.08.2019 machten wir, die Mon-

tagegruppe 4 und der Berufsbildungs-

bereich in Massen einen Ausflug in eine 

unserer sieben Niederlassungen. Wir 

entschieden uns für Bad Liebenwerda.  

Dort angekommen empfing uns Frau 

Dietrich vom Sozialen Dienst. Sie 

stellte sich vor, erklärte kurz, was ihre 

Aufgaben sind und schon ging es 

auch mit der Werkstattführung los. 

 

Die Niederlassung Bad Liebenwer-

da hat ca. 104 Werkstattbeschäftigte. 

Als erstes wurden uns die schö-

nen, großen Umkleideräume der 

Werkstattbeschäftigten gezeigt, dann 

ging es zum Berufsbildungsbereich 

(BBB) wo gerade eine Weiterbildung 

durchgeführt wurde und bevor es  

in die Produktionshalle ging, schauten 

wir uns die Kantine an. 

Auf die Produktionshalle waren alle 

schon sehr gespannt. Uns wurde ge-

zeigt, wie die Bürocontainer für die  

Firma REISS hergestellt werden, das Um-

packen leerer Glasflaschen in Kästen für  

die Mineralquellen Bad Liebenwerda  

und das Verpacken von Postkarten sowie  

viele weitere kleinere Tätigkeiten. 

Wir waren total begeistert und erstaunt, 

wie viel Platz in der Niederlassung ist 

und welch moderne Maschinen von den 

Werkstattbeschäftigten bedient werden.  

 

Nach der Führung bedankten 

wir uns mit einer Blume und  

einer selbst gestalteten Karte bei Frau  

Dietrich und fuhren wieder Richtung 

Massen. 

Auf dem Weg kamen wir beim Eiscafé 

Leibnitz vorbei und jeder konnte sich 

eine Kugel Eis holen, da war die Freu-

de groß. Das war ein sehr schöner und 

vor allem interessanter Ausflug.

B. Vogel, A. Reum & N. Pietzner,
Werkstattbeschäftigte 

S. Richter 
Pflege und Betreuungsassistentin 

Niederlassung Massen
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 ERLEBNISSE
Unser Ausflug zur Niederlassung Bad Liebenwerda
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Kinder und Jugendliche nutzten das  

Ferienangebot des FeD (Familienentlas-

tender Dienst) Elsterwerda und Herzbe-

rg, um mit den Betreuern nach Sohland/

Spree zu fahren. So verbrachten wir vom 

21.07. bis zum 26.07. 2019 ein paar 

schöne, spannende und erlebnisreiche 

Urlaubstage.

Wir waren in einem Schullandheim 

im selbigen Ort untergebracht. Die 

Zimmer waren super und das Personal 

tat alles,  um uns den Aufenthalt so 

angenehm  wie möglich zu gestalten. 

Gleich am Ankunftstag begaben wir 

uns zum Stausee. Hier erkundeten wir 

die Umgebung. An allen Tagen 

strahlte die Sonne ohne Unter-

lass. Für uns war klar, dass wir 

ganz viel baden gehen werden.  

Dafür haben wir das Waldbad 

in Wehrsdorf genutzt. Und das 

dieses von einer Quelle gespeist 

wird, war uns spätestens beim 

Baden klar „Ein bissel kalt” aber 

sonst super. Ein schönes Bad gab 

es auch in Steinigtwolmsdorf.  

Die Rutschen waren dort wirklich  

toll. Ein Kinobesuch in Bautzen 

durfte auch nicht fehlen. Wir sahen 

die Neuverfilmung „König der 

Löwen”. »

Kinderfreizeit in Sohland/Spree

» Ihr Taschengeld brachten die Kinder 

bei einem Einkaufsbummel in Bautzen 

unter die Leute. Ein Ganztagesausflug 

führte uns in den Saurierpark nach Klein-

welka. Dort konnten riesige Dinos aus 

Stein besichtigt werden. Die vielen 

Spielplätze waren auch toll. 

Erwähnenswert sind auch die Eisenbahn-

modelle, die der Hausmeister vom Soh-

land an einem Abend unseren Kindern 

zeigte. Das Interesse war bei einigen 

sehr groß denn schließlich durften sie 

den Zug selbstständig über die Gleise  

fahren lassen. 

Es war wieder eine gelungene Ferien-

freizeit. Den Kindern hat es gefallen und 

das ist die Hauptsache.

Für Juli 2020 ist wieder eine Ferien-
freizeit geplant. Wer schon mal dabei 
war, möchte wieder mitfahren. 
Das schöne Wetter ist schon gebucht.

Danny Pruntsch, Veronika Dähne, 
Katrin Kregel und Bettina Thron
FeD Elsterwerda und Herzberg

Neuer Pausen-Pavillon

Am 08.07.2019 wurde unser Pausen- 

Pavillon aufgebaut. Dazu bekamen wir 

Unterstützung vom toom Baumarkt  

Elsterwerda durch deren Mitarbeiter 

Jens Hörold. 

Begonnen hatte alles 2016, als uns 

der Filialleiter, Herr Hering, einlud, im  

September an Weihnachten mit jeweils 

einem kleinen Stand unsere Werkstatt-

produkte zum Verkauf anzubieten (wir 

berichteten darüber im Blickwinkel 3/16).  

Im Jahr 2017 präsentierten wir uns mit 

dem Metall-Werkstattbereich in einer  

Video-Dokumentation, die wir 

selbst erstellt hatten. 

Einen Kennenlern-Tag mit dem 

Berufsbildungsbereich hatten 

wir 2018 im toom Baumarkt. 

Auch in diesem Jahr waren 

wir bereits im Frühjahr wieder 

mit dem Berufsbildungsbe-

reich vor Ort, um Möglich-

keiten für Betriebspraktika 

und Außenarbeitsplätze aus- 

zuloten. Und dann folgte im Juli der 

Aufbau des Pavillons.  

Wir haben ihn über den 

toom Baumarkt gekauft, 

der Aufbau und die  

Farbe wurden von toom  

gesponsert. Nun denkt 

man natürlich, so ein 

Bausatz steht ruck 

zuck, aber so war es 

nicht. Mit dabei waren 

auch unser Haustechni-

ker Lutz Rothmann und 

unser Werkstattmitar-

beiter aus dem Berufs-

bildungsbereich Peter Hartmann, der 

auch schon die neuen Bänke mit zu-

sammengebaut hat. Der Aufbau star-

tete um 9:00 Uhr und dauerte zwei 

Tage. Die vielen Einzelteile und der  

runde Grundriss erforderten ein großes 

Maß an handwerklichem Geschick. 

Das fertige Ergebnis kann sich wirklich 

sehen lassen. Zur feierlichen Einweihung 

am 12.07.2019 hielt der Niederlassungs-

leiter Herr Friedrich eine kurze Rede und 

alle Werkstattbeschäftigten konnten sich 

mal rein setzen (natürlich nacheinander ;-) 

). Nun kann jeder auch bei Regen in den 

Pausen kurz trocken „Frischluft“ tanken. 

Dafür danken wir dem gesamten Auf-

bau-Team und dem toom Baumarkt 

noch einmal herzlich.

red.
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Fairness, Teamgeist & Action im  
ElsterPark – Die Sporttage der För-

derschulen Elsterwerda, Herzberg und 

Finsterwalde fanden wieder in der Out-

door-ErlebnisWelt im ElsterPark statt. 

Über drei Tage absolvierten die  

Schüler verschiedenste Disziplinen  

und kämpften um den Wanderpokal. 

In die Teams sind auch Werkstattbe- 

schäftigte der ELSTER-WERKSTÄTTEN 

integriert. Klettern im Hochseil-

garten, GPS-Touren, Insektenhotel 

bauen, Bogenschießen oder die Fun- 

Olympiade mit Gummistiefelweitwurf 

standen unter anderem auf dem 

Programm. Gemeinsam wurden 

sie bei recht stürmischem Herbst- 

wetter gestartet. Drei Tage Spaß,  

Action und Abenteuer. Team-

geist stand an erster Stelle 

– die Jungen und Mädchen hatten 

großen Spaß bei allen Aktionen. Beim 

Trommel-Workshop – gemeinsam 

mit dem ELSTER-WERKSTÄTTEN- 

Ensemble Jamboree – gab es noch 

was „auf die Ohren”. Große Freude 

herrschte bei den Schulen, dass auch 

in diesem Jahr die Sparkassenstiftung 

Elbe-Elster-Land das Projekt großzügig 

unterstützte. Zum Abschluss erhielt die 

Sieger-Schule Herzberg den Wander- 

pokal vom Vorjahressieger Finsterwalde 

und will ihn im kommenden Jahr ver- 

teidigen. Alle Schüler nahmen neben 

tollen Erinnerungen auch noch jede 

Menge positive Erfahrungen mit nach 

Hause.

03 | 2019
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Sporttage der Förderschulen

Abschreckung für  
Fahrraddiebe 
In der Niederlassung Kraupa fand, 

wie in jedem Jahr, im Juni die 

Fahrradschule mit dem Polizeihaupt- 

meister Detlef Teske statt. 

An diesem Tag kam auch die Frage auf, 

wie man sein Fahrrad vor Diebstahl 

schützen kann. 

Herr Teske erklärte darauf-

hin, dass es neben dem 

bekannten Fahrradschloss, 

auch die Möglichkeit der 

Fahrradcodierung gibt.  

Bei der Fahrradcodierung 

wird eine Zahlen- und 

Buchstabenfolge auf 

den Rahmen des 

Fahrrades graviert. 

Mithilfe dieses Codes kann der 

Besitzer des Fahrrades nach 

einem Diebstahl wieder gefun-

den werden. Aber besser ist 

noch, dass codierte Fahrräder 

die Diebe abschrecken und gar 

nicht erst gestohlen werden. 

Viele unserer Fahrradfahrer 

waren begeistert und führten wir 

in der Niederlassung Kraupa eine  

Fahrrad-Codier-Aktion durch.

  

Am 16.09.2019 nutzten 10 Radfahrer die 

Möglichkeit, ihr Fahrrad durch Herrn 

Teske kennzeichnen zu lassen. Für jeden 

gab es noch einen Fahrradpass, in dem 

die individuellen Merkmale des eigenen 

Rades vermerkt werden – z.B. Farbe, 

Größe, Hersteller, usw.  

Doreen Teubner
Sozialer Dienst

Niederlassung Kraupa

 TRAUER

Plötzlich und unerwartet verstarb
unser Werkstattbeschäftigter

Frank Köckritz

* 12.07.1967           29.10.2019

Frank Köckritz war seit 1996
in der Niederlassung Kraupa 

in der Garten- & Landschaftspflege tätig.

NACHRUF
Wir trauern um unsere Mitarbeiterin

Liane Mattik

die am 12. September 2019 nach schwerer Krankheit 
im Alter von nur 56 Jahren verstorben ist.

Fast 10 Jahre lang war Frau Mattik eine wichtige 
Stütze im Montagebereich unserer 

Werkstatt in Herzberg. 
Wir verlieren mit ihr eine engagierte, lebensfrohe 
und allseits geschätzte Mitarbeiterin und Kollegin, 
die wir stets in bester Erinnerung behalten werden. 

 

ELSTER WERKSTÄTTEN GmbH
Geschäftsleitung und Betriebsrat 

Tierischer Besuch 
beim Herbstfest 

in der Niederlassung 
Luckenwalde

Im Rahmen der Förderung „Kulturelle Begegnungen 

im Landkreis Elbe-Elster” übergab Herr Thomas Hett-

wer vom Vorstand der Sparkassenstiftung Zukunft Elbe- 

Elster-Land am 25. November der TheaterWerkstatt  

eine großartige Überraschung. Gemeinsam mit dem Vor-

stand der Stiftung ElsterWerk, Dr. Frank Hamann, freuten 

sich die Werkstattbeschäftigten sehr über die umfang-

reiche Unterstützung und möchten noch einmal herzlich  

DANKE sagen.

Neues aus der TheaterWerkstatt

• • •  Newsletter ElsterWerk
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Gewinner Sommerrätsel
1. Preis: 15,- € Gutschein: Mendy Ulbrich, NL Luckenwalde

2. Preis: 10,- € Gutschein: Sabrina Hahn, NL Jüterbog

3. Preis: 5,- € Gutschein: Ines Ehmann, NL Kraupa

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.

Claudia Müller ist im Bereich der Küche 

in unserer Niederlassung Bad Lieben-

werda eine sehr fleißige und geschätzte 

Mitarbeiterin. Fast täglich fertigt Claudia 

nach der Arbeit ausgefallene Ketten. 

Hierbei kann sie sich vom Arbeitsalltag 

entspannen und Kraft für den neuen Tag 

schöpfen. Egal ob kleine, große, runde 

oder eckige Perlen – ihrer Kreativität sind 

da keine Grenzen gesetzt. Mit viel Ehrgeiz 

und höchster Konzentration entstehen 

kleine Kunstwerke, von denen jedes ein-

zelne ein Unikat ist. Stolz präsentiert sie 

eine kleine Auswahl ihrer gesammelten 

Werke, welche nicht nur die Werkstatt 

in Bad Liebenwerda sehen soll, sondern 

auch alle anderen Niederlassungen.

Ein ganz besonderes Hobby

Hexen, Geister und Skelette schlichen durch die Räume.
Um die bösen Geister zu vertreiben, hatten wir uns gut 
vorbereitet. Es wurden Kürbisse geschnitzt, Spinnen und 
Gespenster gebastelt und ein gruseliges Menü zubereitet.
Frisches Gehirn mit warmem Eiter, Hexenaugen, abge-
hackte Finger und schleimige Würmer wurden verspeist.
Wir bedanken uns bei unserer Praktikantin Frau Hintzen 
für die „gruselige” Unterstützung.
Sylvia Bak
Gruppenleiterin 
Förder- und Beschäftigungsbereich 
Jüterbog

Halloween-Party im FBB Juterbog

In diesem Buchstabensalat haben sich 
sieben Winter-Wörter versteckt. Findet die Wörter. 
Viel Erfolg!

Schreibt die Lösungen auf und schickt sie an uns. 
Mit etwas Glück seid ihr die nächsten Gewinner.

Wir wünschen viel Spaß beim Mitmachen.


