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Liebe Leserinnen und Leser,

wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre ElsterWerk. In den zu-
rückliegenden 2,5 Jahrzehnten waren unsere Bemühun-
gen darauf gerichtet, die Eingliederung von Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf zu verbessern, leis-
tungsfähige Strukturen in der Betreuung und Beschäfti-
gung zu entwickeln und ein verlässlicher und anerkann-
ter Dienstleister in der Sozialwirtschaft zu werden. 

Dass das ElsterWerk in 25 Jahren über 80 Mio. Euro 
investieren, über 1.000 Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf betreuen und 560 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einstellen würde, konnte keiner vorhersagen, 
noch erahnen. Vielmehr hat uns das Tempo der Verän-
derungen überrascht. Fast unbemerkt haben wir zur 
Kenntnis genommen, dass sich die Welt um uns herum 
immer schneller dreht, gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Polarisierungen unsere Lebensbereiche 
prägen und bestimmen, Digitalisierung und Technolo-
gien ungebremst voranschreiten und der demographi-
sche Wandel bisherige Sozialstrukturen in Frage stellt. 
Wir erleben, dass Leistungsdruck, Fachkräftemangel, 
Mobilität und Urbanisierung zunehmend das heutige 
gesellschaftliche Bild bestimmen. Dieser gesellschaftli-
che Wandel führt auch zu Veränderungen in den Lebens-
welten von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. 
Der Aufbau von Versorgungsstrukturen und die Integra-
tion dieser Menschen in einer sog. geschützten Parallel-
welt in den Jahren nach der Einheit Deutschlands war 
ein wichtiges und prägendes sozialpolitisches Anliegen. 
Heute stellen wir einen fließenden Übergang in inklusi-
ve Teilhabewelten fest. Wir erfahren im Moment Verän-
derungen, die Chancen und Risiken beinhalten. Dabei 
scheint eines sicher: Die noch vor Jahren favorisierten 
„geschützten“  Bereiche sind ein (gewolltes) Auslaufmo-
dell. Vielmehr geht es nach der Lesart der Sozialpolitik 
um den „Abbau“ von Sondereinrichtungen, um mehr 
gleichberechtigte Teilhabe. Offen ist nur der Weg, wie 
das von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
unter den gegebenen Bedingungen erreicht werden 
kann. Darauf zu hoffen, dass der Gesetzgeber evtl. mit 
dem zu erwartenden neuen Bundesteilhabegesetz uns 
den Weg weist und verbindliche Rahmenbedingungen 
beschließt, die für alle gelten, wird sich getäuscht sehen. 
Auch die vehemente Forderung nach mehr Beschäfti-
gung auf dem ersten Arbeitsmarkt wird in Zukunft nur 
für wenige Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
eine Alternative sein, so dass die Lösung offensichtlich 
in einem breiten Teilhabeangebot sowohl innerhalb 
als auch außerhalb von Werkstätten zu suchen sein 
wird. Zu unterschiedlich und bunt sind die Strukturen 
und regionalen Besonderheiten, als dass es nur einen 
Königsweg geben kann. Mit Blick auf unsere Situation 
und unter Beachtung des gegenwärtigen sozialpoliti-
schen Diskurs sind wir gut beraten, unseren erfolgreichen 
Weg weiter fortzusetzen, die Teilhabeangebote zu quali-
fizieren und Beschäftigungsbereiche zu schaffen, die eine 

größere Marktnähe und damit gleichberechtigtere 
Teilhabe ermöglichen. Deshalb ist es eine logische Konse-
quenz, dass wir dafür unsere „geschützten“ Räume öffnen. 
Mit dem ElsterPark und der Gründung des gemein-
nützigen Integrationsunternehmens INTEGRA profil 
haben wir selbst Möglichkeiten für eine Beschäfti-
gung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
geschaffen, die der regionale Markt nicht bietet. Beide 
Projekte sind inzwischen sehr erfolgreich gestartet. Um-
gekehrt verlangen die betrieblichen Prozesse und Abläufe 
in den Werkstätten heute mehr Fachleute, als noch zu 
Zeiten der „klassischen“ Werkstattarbeit. Eine größere 
Durchdringung mit gewerblichem Personal ist daher un-
umgänglich. 

Die kommenden Jahre bleiben also spannend.  

Liebe Leserinnen und Leser, wir wollen in den nächsten 
Wochen und Monaten mit mehreren Veranstaltun-
gen auf 25 Jahre erfolgreiche Entwicklung aufmerksam 
machen. Wir starten am 18. Februar mit einer Porträt-
Ausstellung von Teilnehmern unserer TheaterWerkstatt. 
Die Ausstellung ist vom 18.02. – 15.03.2015 in der 
St. Marien-Kirche in Herzberg zu sehen. Am 19. und 
20. März 2015 findet die Premiere des Theaterstücks 
„SinnFlut“ unserer TheaterWerkstatt im „Haus des 
Gastes“ in Falkenberg/E. statt. Es ist für alle Beteiligten 
ein ganz besonderes Ereignis, wenn nach mehreren 
Jahren des Übens Werkstattbeschäftigte aus Herzberg, 
Jüterbog und Luckenwalde als (Laien-)Darsteller auf der 
Bühne stehen und der Öffentlichkeit ihr Können dar-
bieten. Es wäre schön, wenn sie durch Ihre Teilnahme die 
notwendige Unterstützung erfahren könnten. Also unbe-
dingt den 19. oder 20. März vormerken.

Am 20. Juni 2015 führen wir ein Benefiz-Fußball-Kleinfeld-
turnier in Herzberg durch. Die gemischten Mannschaften 
setzen sich aus Werkstattbeschäftigten und Vereinen 
zusammen. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird der 
27. Juni 2015 sein. Diesen Tag wollen wir am Kiebitz Teich 
begehen, der sich in der Nähe der Stadt Falkenberg/E. 
befindet. An diesem Tag werden wir mit einer Drachen-
bootregatta starten. Gemischte Mannschaften, die sich 
aus Mitarbeitern unserer Unternehmen und Fremd-
firmen zusammensetzen, werden um den Sieg paddeln. 
Anschließend wird mit Antenne Brandenburg die Bühne 
gerockt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu 
diesem bunten Fest eingeladen, um gemeinsam 25 Jahre 
ElsterWerk zu feiern.

Ich freue mich auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr.

Ihr 
Dr. Frank Hamann
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Werkstattmarkt in den 
ELSTER-WERKSTÄTTEN
Wieder ging ein Jahr zu Ende. Schon von vielen treuen 
Gästen sehnsüchtig erwartet, startete der Werkstatt-
markt  am 14. November im GrünHaus im Gewerbege-
biet. 
 
Fleißige Mitarbeiter hatten schon im Vorfeld emsig an 
Gestecken, Kränzen und Weihnachtsschmuck gebastelt. 
So war die Auswahl schon recht riesig, um ein passendes 
Gesteck für die Lieben oder auch weihnachtliche Deko-
ration für daheim auszusuchen. Auch im Hauptgebäude 
der ELSTER-WERKSTÄTTEN gab es bunte Geschäftigkeit. 
Liebevoll geschmückte Flure und der große Saal luden 
ein zum Basteln, zu aktivem Mitmachen bei Line-Dance 
Workshops oder zum Genuss des Stabpuppentheaters.

Besucher gab es reichlich. Viele kommen jedes Jahr gern 
zu uns in die Werkstatt und freuen sich über die Ergeb-
nisse unserer Arbeit mit den Werkstattbeschäftigten. 

Natürlich spielt dabei auch der Gedanke eine große Rolle, 
etwas ganz Besonderes zu ergattern, was es eben nicht 
überall gibt. Dazu gehören kleine Weihnachtswichtel aus 
Filz genau so, wie kleine Vogelhäuschen, die die Eltern un-
ter Anleitung zusammen mit ihren Kindern vor Ort bauen 
konnten.

Musikalisch begleitet wurden die Besucher von der all-
seits beliebten Werkstatt-Musikgruppe „Jamboree“, die 
mit ihren besonderen Klängen und Rhythmik immer 
wieder für Begeisterung sorgen. 

} Werkstattmarkt 2014

Wie es schon in den Jahren zur 

schönen Tradition geworden war, 

konnten sich die Besucher neben 

den Pflanzen, Gestecken und 

Blumengebinden aus dem 

GrünHaus, auch in diesem Jahr 

über ein breit gefächertes 

Angebot an kulturellen

Höhepunkten und kulinarischen 

Genüssen freuen.
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Im GrünHaus genossen viele die weihnachtlichen Klänge 
bei einer zuckersüßen Waffel, heißem Kaffee oder einer 
deftigen Gulaschsuppe.

Beeindruckend ist und bleibt auch immer wieder 
die Kulisse im großen, modernen Gewächshaus – un-
zählige farbige Alpenveilchen-Blüten oder Weihnachts-
sterne wohin das Auge blickt. Ob Groß oder Klein, für 
jeden gibt es etwas Schönes beim Werkstattmarkt. 
Bei den Kleinsten sind die Angebote zum Basteln, der 

Besuch des Stabpuppentheaters oder das Angebot, ge-
schminkt zu werden am beliebtesten. Kleine Schmet-
terlinge im Gesicht, Löwen, Katzen oder Tiger huschten 
durchs GrünHaus und glückliche Kinderaugen leuchteten 
Ihre Eltern an.

Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr, in dem wir 
hoffentlich wieder viele Besucher zu uns locken und Freu-
de bereiten können. Vielen Dank an Alle, die unsere Arbeit 
mit ihrem Besuch auf unserem Werkstattmarkt und mit 
Worten oder Zuwendungen wertschätzen.

Sie sind es, die uns dabei unterstützen, weiter für Men-
schen mit Beeinträchtigungen da sein und Ihnen sinnvol-
le Arbeit und Leben in der Gesellschaft bieten zu können.

Ellen Pfennig
Medien & PR

An den Bastelstraßen und 

Verkaufsständen im Haupthaus

gab es wieder viele schöne und

interessante Dinge zu sehen

und zu kaufen. 

Beeindruckend ist die Kulisse im 

großen, modernen Gewächshaus 

– unzählige farbige Alpen-

veilchen-Blüten oder 

Weihnachtssterne wohin das 

Auge blickt.

}} Werkstattmarkt 2014
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Süße Träume im TraumHaus 
ElsterPark eröffnet barriere-
freie Beherbergung
Zahlreiche Gratulanten fanden sich am Donnerstag 
den 11.12.2014 im ElsterPark in Herzberg ein. Dr. Frank 
Hamann konnte an diesem Tag die Fertigstellung des 
zweiten Bauabschnitts, dem TraumHaus, verkünden.

Von nun an ist es auch möglich, im ElsterPark nicht nur 
im Hochseilgarten zu klettern, Kanu- oder Rad zu fahren 
oder im BlauHaus fürstlich zu speisen. Ab Januar 2015 ist 
das TraumHaus im ElsterPark für Übernachtungsgäste 
bereit. Einzelreisende, Familien und Gruppen, Menschen 
mit oder ohne Beeinträchtigungen können sich wohlfüh-
len und Urlaub machen! Und süße Träume sind im mo-
dernen TraumHaus wohl garantiert. Es ist komplett bar-
rierefrei, sehr komfortabel und zeichnet sich durch eine 
besonders ansprechende Architektur und Gestaltung aus.

Es gibt zum Beispiel Zimmer, die nicht nur für Rollstuhl-
fahrer genügend Bewegungsfreiheit bieten, sondern 
auch über eine Bettanlage verfügen, die schnell mit 
einem Pflegebetteinsatz aufgerüstet werden kann.

Herr Haenzel, Leiter des ElsterParks, nahm den Schlüs-
sel des TraumHauses erfreut entgegen und wies darauf 
hin, dass ab jetzt, telefonisch bzw. online, Übernachtung  
gebucht werden können!

Die Zimmer sind speziell auf unterschiedlichste Bedürf-
nisse der Gäste zugeschnitten. Zum Beispiel sichert eine 
Notklingel im Sanitärbereich im Ernstfall die notwendige 
Hilfe. Je nach Bedarf können die Betten zusammen oder 
auseinandergeschoben werden und sowohl von Paaren 
als auch von Freunden oder Gruppen genutzt werden.

Alle Kleiderschränke haben Schiebetüren und heraus-
ziehbare Kleiderstangen, damit kleinere Menschen oder 
Rollstuhlfahrer ohne Probleme Kleidung entnehmen 
können.

Auch auf  der Website 

www.elsterpark-herzberg.de 

findet man alle Informationen 

und kann sich die Zimmer 

anschauen oder über Preise und 

Angebote informieren.

} Eröffnung TraumHaus im ElsterPark
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Jedes Zimmer verfügt über ein 

Kaffee- und Teezubereitungsset.

Die Kleiderschränke haben 

Schiebetüren und herausziehbare 

Kleiderstangen, damit kleinere 

Menschen oder Rollstuhlfahrer 

ohne Probleme Kleidung 

entnehmen können.

}} Eröffnung TraumHaus im ElsterPark

Das besondere Farbkonzept hilft den Gästen, sich im 
Haus zu orientieren.  Im Inneren des Gebäudes leiten 
unterschiedlich gestaltete farbige Flurwände zu den 
Zimmern, Teppiche und verwendete Möbeltextilien in 
den Zimmern passen sich ebenso dem Farbsystem an.

Wohlfühlen, sich zurückziehen oder einfach sorglos ent-
spannt die Ruhe genießen – die Zimmer verfügen über 
einen Fernseher und die Möglichkeit, sich selbst Tee oder 
Kaffee zuzubereiten.

Auch auf  der Website www.elsterpark-herzberg.de findet 
man alle Informationen und kann sich die Zimmer an-
schauen oder über Preise und Angebote informieren.

Ellen Pfennig
Medien & PR
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Zahlreiche Geschenke wurden 

vom Weihnachtsengelchen 

Mareike und Herrn Woidke

an die Bewohner verteilt.

Ein tolles Weihnachtsgeschenk 

vom Ministerpräsidenten an 

Ronny.

} Ministerpräsident Woidke zu Besuch

„Hallo Mister President“
„Hallo Mr. President!“, begrüßte der junge Alexander den 
Ministerpräsidenten Dietmar Woidke aufgeregt in der 
Wohnstätte für Kinder und Jugendliche im Herzberger 
Stadtteil Grochwitz.

 

Alexander ist einer von 7 Kindern, die hier wohnen. 
Er und all die anderen Kinder freuten sich riesig über den 
hohen Besuch so kurz vor dem 24. Dezember.

Stolz zeigten sie ihm auch gleich ihre extra aufgeräum-
ten Zimmer. Dietmar Woidke zeigte sich begeistert von 
der Herzlichkeit und familiären Atmosphäre in der Wohn-
stätte. Danach fanden sich alle im weihnachtlich ge-
schmückten Gemeinschaftsraum zusammen und genos-
sen bei Kakao und Kaffee leckere Plätzchen und Stolle. 
Unter dem großen Weihnachtsbaum lagen zahlreiche 
Geschenke, die vom Weihnachtsengelchen Mareike und 
Herrn Woidke an die Bewohner verteilt wurden.

Die Kinderaugen leuchteten hell, als ein CD-Spieler, ein 
Beamer und sogar ein riesiges Trampolin zum Vorschein 
kamen.

Jedes Kind erhielt auch noch einen tollen Schulrucksack 
in seiner Lieblingsfarbe..., woher der „Weihnachtsmann“ 
diese wohl wusste? Weihnachtslieder und Gedichte 
wurden von den Kindern vorgetragen. Bei lockeren 
Gesprächen lernten sie den herzlichen Minister-
präsidenten kennen. Absolut begeistert war dann aber 
Ronny, der Herrn Woidkes Schlips umgebunden bekam 
und der Junge staunte nicht schlecht, als er ihn am Ende 
sogar behalten durfte. Die Bewohner der Wohnstätte 
erhielten zur Krönung eine Einladung nach Potsdam. 
Ministerpräsident Woidke erwartet die Kinder im nächs-
ten Jahr bei sich „auf Arbeit“. Sie können sich dann sein 
Büro anschauen. 

Und Alex wusste auch sofort, was er tragen würde: „Ein 
weißes Hemd mit dem coolen dunkelblau, gestreiften 
Schlips“. Danke „Mister President“ und ein fröhliches 
Weihnachtsfest“...

Ellen Pfennig
Medien & PR
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} Aktuelles Bildung Freizeit und Sport

Winterzeit - Reisezeit
Was liegt wohl näher, als in der Vorweihnachtszeit einen 
Weihnachtsmarkt zu besuchen. Am Nikolaustag sollte 
das in Erfüllung gehen.

Die Werkstattbeschäftigten aus Lausitz und Kraupa freu-
ten sich auf die Fahrt in die Sächsische Schweiz. Unser 
erstes Ziel war die Burg Kuckucksstein in Liebstadt. Alt, 
sehr alt, stand da dieses Gebäude oberhalb von Liebstadt. 
Nach Auskunft der Verwalter soll dieses tatsächlich 1000 
Jahre alt sein. 

Na ja, von außen konnte man das auch denken, aber in-
nen konnte man doch sehen, dass in den letzten Jahren 
Veränderungen stattgefunden haben. Aufgeteilt in zwei 
Gruppen, wurde uns in einer Führung die Geschichte des 
Hauses näher gebracht. Viel Sehenswertes konnten wir 
von Zimmer zu Zimmer entdecken.

Ein liebevoll eingedeckter Tisch erwartete uns. Hier nah-
men wir unser Mittagessen ein. Im Anschluss daran 
fuhren wir mit dem Bus zur Festung Königstein. Auf der 
Festung nahmen wir den Weihnachtsmarkt in Besitz. 
Wunderschön gestaltet lud dieser zum Verweilen ein. 
Aber auch dieser Besuch geht einmal zu Ende. Gut ge-
launt und geschafft ging es wieder zurück in die Heimat.
Es war ein gelungener Ausflug.
 
FeD Team Elsterwerda

Treffen der LEBENSHILFE 
Selbsthilfegruppe e.V.
Am Samstag, den 13. Dezember 2014, war es wieder soweit. 
Der schon zur Tradition gewordene gemeinsame Aus-
flug der Selbsthilfegruppe Mutter&Kind der Lebenshilfe 
Elsterkreis fand diesmal im Kräuterhof Bönitz statt. 

Beschimpft als „Unkräuter“ gibt es jede Menge Pflan-
zen, deren Wirkung und Verwendung im Laufe der 
Zeit verloren gegangen ist. Die Kräuterfrau aus Bönitz 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen wie-
der zu beleben. Sie führt ihre Gäste durch den Garten 
und erzählt ihnen, was die Alten noch wussten und die 
Jungen wissen sollten. Zum Zeitpunkt des Treffens war 
es trotz der kalten Jahreszeit nicht weniger schön. Ein 
Spaziergang im Kräutergarten und anschließendem ge-
mütlichen Kaffeetrinken im alten Fachwerkhäuschen in 
der Bönitzer Kräuterschule war für alle Anwesenden sehr 
angenehm. 

Es wurde erzählt und viel gelacht. Natürlich machte man 
sich bei dieser Gelegenheit auch gleich Gedanken darü-
ber, wo das Treffen im kommenden Jahr stattfinden soll, 
um die langjährige Tradition zu wahren.

red.
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Unternehmen der Stiftung 
Elsterwerk investieren auch 
2015 in Bildung

Nachdem sich zum Jahresbeginn die Leiterinnen und 
Leiter der Elster-Werkstätten und der INTAWO GmbH im 
Rahmen ihrer alljährlichen Klausurtagung auch zu den 
Bildungsvorhaben für 2015 verständigt haben, sind nun 
für alle Unternehmen der Stiftung ElsterWerk die ent-
sprechenden Schulungspläne verabschiedet worden. Die 
Redaktion sprach dazu mit der verantwortlichen Leiterin 
für Ausbildung und Soziales, Frau Ute Drümmer, über die 
Vorhaben.

}} Red.:  Frau Drümmer, wie hoch ist das Interesse der Be-
schäftigten an Weiterbildungen in den Unternehmen der 
Stiftung ElsterWerk?

Frau Drümmer:  Das Interesse ist seit Jahren überwie-
gend hoch. Viele Mitarbeiter nehmen an den jährlichen 
Bedarfserhebungen teil und zeigen ihre Wünsche ent-
sprechend an. Auf Grund der Vielfalt  und Unternehmens-
größe, die die Stiftung Elsterwerk mittlerweile erreicht 
hat, gibt es ein sehr großes Spektrum an Interessenlagen. 
Dies lässt sich nur noch über zentrale Analysen erfassen 
und lenken.

 }} Red.:  Wie muss man sich den Ablauf einer so umfang-
reichen Bedarfsanalyse vorstellen?

Frau Drümmer: Die jährlich von der Geschäftsführung 
verabschiedeten Schulungspläne basieren auf einer sys-
tematischen Bedarfserhebung in allen Unternehmens-
bereichen der Stiftung. Zum Ende jeden Kalenderjahres 
sind die verantwortlichen Leiter und Mitarbeiter aufgeru-
fen, ihre Qualifizierungsbedarfe und Fortbildungsinteres-
sen für das Folgejahr zu benennen. Nicht immer haben 
Anbieter von Schulungsmaßnahmen zu dieser Zeit schon 
ihre konkreten Bildungskataloge veröffentlicht, so dass 
dies zum Teil erst zum Jahresbeginn konkret zusammen-
gestellt werden kann. Hierbei ist mir vorerst das ange-
strebte Bildungsziel bzw. Schulungsthema wichtig. Aus 
den verschiedensten Datenbanken und Katalogen der 
Bildungsanbieter können später die geeigneten Maßnah-
men passgenau ausgewählt werden.  

 }} Red.: Können alle Fortbildungswünsche erfüllt 
werden?

Frau Drümmer:  Das wäre schön, ist aber wohl in keinem 
Unternehmen vollständig umsetzbar. Wir schauen genau 
hin, welche Ziele sich mit der angestrebten Unterneh-
mensentwicklung, den Personalentwicklungsvorhaben 
und künftigen äußeren und inneren Anforderungen

 

decken. In diesem Jahr haben wir das höchste jemals 
verfügbare Budget vereinbart. In keinem anderen Jahr 
wurde mehr in Bildung investiert, als in dem vor uns 
liegenden Zeitraum 2015. Innerhalb der Stiftung Elster-
Werk haben wir ein Gesamt-Budget von über 100.000 € 
an reinen Schulungskosten im Plan, wobei die zum Teil 
anfallenden Nebenkosten, z.B. für Anfahrt und Unterkunft 
bei externen Anbietern, darin noch nicht einmal enthalten 
sind. Auch wenn nicht jeder Wunsch umgesetzt werden 
kann, sind es immerhin über 200 Einzel- und Gruppen-
angebote. Ein doch sehr deutliches Signal innerhalb der 
Stiftung:  Weiterbildung ist uns wichtig – für unsere Mitar-
beiter und die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen.

}} Red.:  In welchen Bereichen sehen Sie die Schwer-
punkte der notwendigen Qualifizierungen?

Frau Drümmer:  Auf Grund der Spezifik der Stiftung 
Elsterwerk haben in der Vergangenheit Schulungen 
überwiegend zum Thema Betreuung und Förderung 
von Personen mit sonderpädagogischen oder thera-
peutischen Hilfebedarf stattgefunden. Sie gehören 
auch in diesem Jahr mit zum Schulungsangebot. Ins-
besondere in den Einrichtungen mit therapeutischen 
Angeboten muss eine regelmäßige Fortbildung der 
Mitarbeiter sicher gestellt werden, um sich zu spezia-
lisieren und ggf. bestehende Lizenzen zu aktualisieren.

}} Red.:  „ElsterWerk“ blickt in diesem Jahr bereits auf 25 
Jahre erfolgreiches „Soziales Engagement“ zurück. 
Das ursprüngliche Portfolio hat sich bedarfsmäßig weiter-
entwickelt. Neben den Elster-Werkstätten mit neuen 
Fachbereichen, bieten die nachfolgend entwickelten Un-
ternehmen  attraktive Angebote für Menschen mit Be-
hinderungen sowie Produkte und Dienstleistungen für un-
terschiedlichste Nutzergruppen an. Hat sich dadurch der 
Schulungsbedarf inhaltlich erweitert?

Frau Drümmer:  Ja, sehr deutlich, denn nicht alle Vor-
haben lassen sich durch Neueinstellungen umsetzen. 
Vielfach haben sich Mitarbeiter gezielt weiter qualifi-
ziert, was auf Grund angewendeter neuer Technologien 
und hoher Qualitätsansprüche in den Fertigungsbe-
reichen zwingend erforderlich wurde. Nur mit quali-
fizierten Mitarbeitern, modernen Fertigungsstrecken 
und Softwareanwendungen, kann man die heutigen  

Frau Ute Drümmer,

Leiterin für Ausbildung und 

Soziales

„Es gibt nur eins, was auf Dauer 

teurer ist als Bildung: 

Keine Bildung.“ 

 (John F. Kennedy)

}} Aktuelles Bildung Freizeit und Sport

Klausurtagung 2015 
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2014 gab es wieder viele 

Seminare und Weiterbildungen.

Für Führungskräfte wurden 

folgende Themen angeboten: 

„Gesunder Führungsstil“, 

„Positiver Umgang mit beruf-

lichen Herausforderungen“, 

„Konfliktmanagement als 

Leitungsaufgabe“   oder 

„Zeitmanagement“, um nur 

einige zu nennen.

Für Fachkräfte aus den einzelnen 

Bereichen gab es unter anderem 

folgende interessante 

Schulungen: „Selbstfürsorge in 

sozialen Berufen“,  „Die Kunst 

des positiven Nein - Sagens“, 

„Kühler Kopf in heißen Phasen 

– Gelassenheit im Büroalltag“, 

„Ernährung und Psyche – Essen 

zwischen Kopf und Bauch“.

Anforderungen im Wettbewerb meistern. Der Einsatz 
von CAD-Software ist heute Standard und unverzichtbar. 
Schulungen zum Zeichenprogramm „Inventor 2015“ sind 
zwar für uns in diesem Jahr sehr kostenintensiv, sichern 
uns jedoch den Marktzugang im Bereich der 3D-Kon-
struktionen.Deshalb gewinnen neben den bewährten 
Maßnahmen, die pädagogisches, medizinisches, psycho-
logisches und förderdiagnostisches Wissen vermitteln, 
auch zunehmend Maßnahmen an Bedeutung, die diesen 
komplexen Anforderungen gerecht werden. Selbst im 
Bereich Zentralverwaltung, von der Haustechnik bis 
zum IT-Bereich, sind die wachsenden Anforderungen nur 
durch fortlaufend qualifizierte Mitarbeiter zu bewältigen.

}} Red.: Die zunehmenden Anforderungen an die Mit- 
arbeiter veranlassen viele Unternehmen auch Maß-
nahmen anzubieten, die langfristig dem Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit dienen. Gab es in der  Vergangen-
heit auch bei Ihnen bereits derartige Maßnahmen?

Frau Drümmer:  Ja, denn Arbeitsinhalte und Arbeitsbe-
ziehungen unterliegen durch äußere Rahmenbedingun-
gen oft einem hohem Veränderungstempo. Wir haben 
sowohl für Fach- als auch für Führungskräfte, zur Unter-
stützung der Eigenverantwortung, verschiedene Maß-
nahmen angeboten.

}} Red.: Welche Maßnahmen gab es konkret?

Frau Drümmer:  Für Führungskräfte wurden in der Ver-
gangenheit z.B. folgende Themen angeboten: „Gesunder 
Führungsstil“, „Positiver Umgang mit beruflichen Her-
ausforderungen“, „Konfliktmanagement als Leitungsauf-
gabe“  oder „Zeitmanagement“, um nur einige zu nennen.
Für Fachkräfte aus den einzelnen Bereichen gab es un-
ter anderem folgende interessante und diesbezüglich 
unterstützende Schulungen: „Selbstfürsorge in sozi-
alen Berufen“,  „Die Kunst des positiven Nein-Sagens“, 
„Kühler Kopf in heißen Phasen – Gelassenheit im 
Büroalltag“, „Ernährung und Psyche – Essen zwischen 
Kopf und Bauch“, „Klopfen hilft – Eine Selbsthilfeme-
thode, die den Körper leicht und anhaltend entspannt“. 
In allen Unternehmensbereichen ist außerdem die 
Förderung von Schlüsselkompetenzen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern mit Kontakt zu Eltern, Betreuern, 
Kunden u.s.w. unverzichtbar geworden. Gerade im Be-
reich der Kommunikation kann es dadurch für den Ein-
zelnen immer wieder wertvolle Impulse für einen wert-
schätzenden Umgang (nicht nur) im Berufsalltag geben. 
Oft reichen hier die möglichen Platz-Zahlen für die zahl-
reichen Interessenten gar nicht aus, sodass wir einzelne 
Seminare zu ähnlichen Themen als zentrale Veranstal-
tungen auch wiederholen werden.

}} Red.: Welche Anbieter können Ihre Schulungs-
interessen umsetzen?

Frau Drümmer:  Als Anbieter kommen die verschiedens-

ten Dienstleister auf dem „Bildungsmarkt“ in Betracht. 
Da jede besuchte Schulung von den Mitarbeitern durch 
ein schriftliches Feedback zu bewerten ist, entschei-
det sich sehr schnell, ob es zu einer längeren Kunden-
beziehung mit weiteren Maßnahmen kommen kann.  
Viele Themen lassen sich in Absprache mit den Anbietern 
und Referenten als Inhouse-Angebote so gestalten, dass 
auf unsere unternehmenseigenen Herausforderungen  
eingegangen werden kann. Langjährig sehr gut bewährt 
hat sich unsere Zusammenarbeit mit dem Paritätischen 
Bildungswerk in Potsdam, die wir auch in diesem Jahr 
gemeinsam fortsetzen wollen.

}} Red.: Sie haben Inhouse-Schulungen genannt, wel-
chen Vorteil bringt diese Art der Durchführung den Mit-
arbeitern?

Frau Drümmer:  Natürlich kann nicht alles über In-
house-Schulungen abgedeckt werde, aber für einige 
Themen bietet es sich eben besonders an. Gezielt kom-
men dabei Mitarbeiter aus den verschiedenen Unterneh-
mensbereichen, der Wohnstätten, Werkstätten und am-
bulanten Dienste zusammen, um sich mit dem Thema 
auseinander zu setzen und ähnliche Erfahrungen auszu-
tauschen. Dies unterstützt die spätere stiftungsinterne 
Zusammenarbeit sehr nachhaltig.

}} Red: Zum Schluss noch eine Frage. Was steht als 
Inhouse-Schulung noch in diesem Jahr an?

Frau Drümmer:  Das umfangreiche Inhouse-Angebot ist 
in diesem Jahr überwiegend an bestimmte Zielgruppen 
gebunden. Sie sollen sich als Team auf anspruchsvolle 
Aufgaben vorbereiten können und entsprechend quali-
fizieren. Dazu gehören auch mehrtägige Schulungen für 
die Mitglieder des im vergangenen Jahr neu gewählten 
Betriebsrates. 

Die Mitarbeiter der Wohnstätten werden sich noch ein-
mal intensiv mit dem „HMB-W-Verfahren – zur Hilfe-
planung von Menschen mit geistiger Behinderung“ 
befassen. Die Mitarbeiterinnen im Sozialen Dienst wer-
den sich insbesondere zum Thema „Behandlungspfle-
ge in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ informieren. 
Was es bedeutet „Barrierefreie Arbeitsplätze für Men-
schen mit seelischen Behinderungen“ anzubieten, soll 
ein gleichnamiger Workshop vermitteln. Damit soll ein 
Abgleich zu den bereits bestehenden und neu zu ent-
wickelnden Konzepten erfolgen. Eine ausführliche Über-
sicht zu den gesamten Themen und Terminen  für 2015, 
liegt erst in Kürze und nach Abschluss der Verhandlungen 
mit den Schulungsanbietern vor.

}} Red.:  Vielen Dank für diesen informativen Einblick 
in die Maßnahmen zur Personalentwicklung der Stiftung 
ElsterWerk. 

}} Aktuelles Bildung Freizeit und Sport
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Am 18.02.2015 findet in der 

Herzberger St.-Marien Kirche  

die Ausstellung

„WeltenBummler“ statt.

Es werden Porträt-Aufnahmen 

der Schauspieler aus unserer 

TheaterWerkstatt gezeigt.

25 Jahre ElsterWerk
25 Jahre Soziales Engagement

In diesem Jahr 2015 
blicken wir mit 
Stolz und Freude 
auf 25 Jahre Elster-
Werk zurück ... 
25 Jahre Entwick-

lung und Förderung von Menschen mit Behinderun-
gen, 25 Jahre unermüdliches Engagement, 25 Jahre viel 
erreicht.

2015 werden 25 Jahre ElsterWerk umrahmt von vielen 
Highlights, zeigen Entwicklung und Erreichtes. Sehen Sie 
selbst, wozu Menschen mit Behinderungen fähig sind, 
was sie mit Hilfe, Unterstützung und Förderung erreichen 
können. „Vor 25 Jahren habe ich noch im Werkstattbereich 
Montage Schrauben in Zählhilfen gesteckt und heute? 
Heute bin ich ein Schauspieler, ein Künstler und Musiker.“ 
– Selbstbewusst und ganz selbstverständlich.

Sie werden sehen, 25 Jahre ElsterWerk zeugen von Mut, 
Stärke, unermüdlichem Engagement und dem Willen, die 
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ganz selbst-
verständlich für alle Bereiche des Lebens zu ermöglichen.

Vorschau
}} Freuen Sie sich mit uns und besuchen Sie ab 
18.02.2015 in der Herzberger St.- Marien Kirche  
die Ausstellung „WeltenBummler“ mit ganz 
besonderen Porträtaufnahmen der Mitspieler 
unserer TheaterWerkstatt.

}} Erleben Sie die Premiere unserer ersten 
öffentlichen Theateraufführung „SinnFlut“ 
am 19. und 20. März in Falkenberg 
im Haus des Gastes.

}} Fiebern Sie mit beim GoodWill-Fußball-Cup 
am 20. Juni diesen Jahres.

}} und feiern Sie am 27.06.2015 mit uns 25 
Jahre ElsterWerk beim großen GoodWill-Day am 
Falkenberger Kiebitz mit Drachenbootregatta ...

} Vorschau
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Essen im BlauHaus

Das BlauHaus ist eine Gast-Stätte

im ElsterPark. 

Dort gibt es eine Speise-Karte 

in leichter Sprache. 

So können Gäste das Essen 

leichter aussuchen.

In der Speise-Karte sind Bilder 

von allen Speisen, 

die im BlauHaus angeboten werden.

Je nachdem, wieviel Hunger du hast, 

zeigt dir das Teller-Symbol, 

wie groß die Portion ist. 

So erkennst du, ein großes Haupt-Gericht 

oder eine kleine Nachspeise.

Manche Speisen kennst du vielleicht nicht.  

Dafür  gibt es den gelben „Klebe-Zettel-Tipp“.

Dieser erklärt die Speisen und Zutaten.

Einige Speisen sind schwer zu lesen 

und zu sprechen. Zum Beispiel „Ragout fin“. 

Dieses Wort kommt aus Frankreich 

und ist deshalb schwer zu lesen 

und zu sprechen. 

Die blaue Schrift unter dem Namen der Speise 

zeigt die Aussprache.

„Ragout fin“ sprichst du dann „Ragu feng“.

Viele Menschen leiden unter Allergien 

und vertragen einige Stoffe im Essen nicht.  

In der Speise-Karte sind diese Stoffe 

gekennzeichnet.

} Nachgefragt      *Bericht in leichter Sprache
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Hinweise: 

Gewinner 

werden per 

Auslosung 

ermittelt. 

Es nehmen nur Karten von 

Werkstattbeschäftigten als 

Einzelperson an der Verlosung 

teil. 

} Preisrätsel

   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 unseren Rätseln beteiligt.

}} Gewinner Preisrätsel „Tangram“:
1.  Preis: 15,- €  Cristian Schmidt NL Luckenwalde
2. Preis: 10,- €  Manuela Lenz NL Luckenwalde
3. Preis eine Handysocke: Olaf Selke NL Luckenwalde

Herzlichen Glückwunsch!  Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.

„Schneeflocke“

Welche 2 der 
4 Puzzleteile passen 
wirklich in das Bild? 

Sieht man sich im Winter 
Schneeflocken ganz genau an, stellt man fest, 
dass sich alle Flocken unterscheiden.
Gar nicht so einfach, bei unserer Schneeflocke 
die fehlenden Teile zu finden.
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