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Wietzes 25. Geburtstag
Er ist der älteste tierische Mitarbeiter im ökologischen Landbau in Züllsdorf. Wir wünschen alles Gute zu dem schon recht stolzen Alter, weiterhin viel Gesundheit und Spaß bei seiner „Arbeit“ als Grünlandpfleger. Seine Fitness und den guten Zustand verdankt der Senior der Bewegung
auf dem weitläufigen Gelände bei Frau Genennichen (rechts im Bild) und ihrer Gruppe. Er genießt seinen Ruhestand nach einem langen aktiven
Pferdeleben. Bereits 1999 war er als Indianerpferd zum Sommerfest dabei.
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} Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die neue Ausgabe unseres Newsletters wendet sich in
einigen Beiträgen wichtigen Themen unserer Zeit zu.
Schlagwort: Digitalisierung. Die Digitalisierung hat nicht
nur einen zunehmenden Einfluss auf unser privates Leben, sondern in ganz besonderer Weise auch auf das
Arbeitsleben und den Arbeitsalltag. Intelligente Assistenzsysteme, mobiles Internet, kommunizierende Roboter und vieles mehr bestimmen immer radikaler und
schneller den Wandel. Die Arbeitswelt steht vor einem
dramatischen Umbruch: Maschinen und Dinge reden
miteinander und vernetzen sich zur klugen Fabrik. In dieser datengetriebenen Welt können die Urteile über die
Auswirkung auf die Menschen als Verbraucher, Arbeitnehmer und Bürger nicht unterschiedlicher ausfallen.
Das trifft im Besonderen auch auf den sozialen Sektor zu.
Es darf hinterfragt werden, wie tiefgreifend intelligente
Vernetzungen, veränderte Kommunikationsstrukturen
und Medienkompetenzen die Sozialwirtschaft durchdringen und letztlich verändern werden? Ich meine, hier
gibt es keinen Anfang und kein Ende. Wir stehen vielmehr
mittendrin und vor der Aufgabe, Optimierungspotentiale
in der sozialen Arbeit zu identifizieren und diese mit den
Möglichkeiten der digitalen Welt zu verzahnen. Dadurch
erhoffen wir uns verbesserte Kompetenzen, effizientere
Prozesse und Abläufe sowie eine höhere Wertschöpfung.
Dazu gehört auch, bereits vorhandene Netzwerke aktiver
zu nutzen.
Mit Social Media bestehen Kommunikationsplattformen,
die es Nutzern ermöglicht, sich untereinander auszutauschen und potentielle Kunden anzusprechen. Nicht
zuletzt deshalb wurde die ElsterWerk-Website (www.stiftung-elsterwerk.de) neugestaltet, um sehr kompakt und
detailliert über das breite Spektrum der Unternehmensgruppe zu informieren. Damit verfügen wir nun über ein
sehr modernes Portal, das von seiner Aktualität lebt. Unsere „hauseigene“ Agentur freut sich über jeden Hinweis
und jede Anregung.

Verlassen wir die „digitale Welt“ und wenden uns noch
anderen aktuellen Themen und Ereignissen zu.
Im Juni 2016 werden wir das unterstützende Wohnen
im Wohnpark Schloßstraße in Herzberg eröffnen. Hier
entstehen 4 Häuser mit 23 Wohneinheiten für Senioren,
die in einem barrierefreien Umfeld einen sehr selbstbestimmten Lebensabend verbringen können.
Begonnen wurde mit der Erweiterung der Zentralverwaltung in der Uferstraße in Herzberg. Aufgrund der Entwicklung des ElsterWerks in den letzten Jahren ist auch
das Verwaltungspersonal weiter angewachsen, sodass
dringend neue Räumlichkeiten zu schaffen waren. Die
Fertigstellung des neuen Verwaltungssitzes ist für Ende
2016 vorgesehen.

Geschäftsführer der
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH
und INTAWO GmbH

Eine weitere Investition betrifft das MetallHaus Herzberg.
Durch einen Anbau an das vorhandene Gebäude sollen
die Bedingungen in der Fertigung am Standort Herzberg
grundlegend verbessert werden. Vorgesehener Baubeginn ist das 3. Quartal.
Impressum

„But not least“ werden wir uns in diesem Jahr in den Elster-Werkstätten der neuen Norm im Qualitätsmanagementsystem zuwenden. Mit der DIN ISO 9001:2015 kann
der Weg zu einem praxisnahen und erlebbaren Managementsystem freigemacht werden. Die Einführung der
neuen Norm ist für 2017 vorgesehen.
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Ich wünsche uns für die Umsetzung der sehr anspruchsvollen Aufgaben viel Erfolg.

ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH,
Badstraße 25,
04916 Herzberg, Tel.: 03535 5053

Ihr

Der Newsletter
der Stiftung ELSTERWERK
wird kostenlos an Mitarbeiter
der ELSTER-WERKSTÄTTEN und

Dr. Frank Hamann
Ein weiteres Newsletter-Thema bezieht sich auf den
Einsatz eines modernen Dokumentationsmanagementsystems (CC DMS). Vereinfacht ausgedrückt kann das CC
DMS alle Aufgaben abbilden, für die herkömmlich eine
Papieraktenführung verwendet wird – nur eben wesentlich effizienter. Das System wurde unter verschiedenen
Aufgabenstellungen erprobt und ist bereits seit mehreren Monaten in den Elster-Werkstätten im Einsatz. Ziel
ist es, das CC DMS für alle Gesellschaften noch in diesem
Jahr nutzbringend einzusetzen.

Dr. Frank Hamann,

INTAWO abgegeben.
Mit Namen gekennzeichnete
Artikel entsprechen inhaltlich
nicht immer der Meinung der
Redaktion.
Die Redaktion behält sich das
Recht der Veröffentlichung von
Leserzuschriften ganz oder
auszugsweise vor.
Beiträge oder Hinweise für
nachfolgende Ausgaben senden
Sie bitte an: Ellen Pfennig,
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH,
An den Steinenden 11,
Tel.: 03535 4054-174

Integrative Tagesstätten und Wohnen
für Behinderte gemeinnützige GmbH
Integrative Tagesstätten und
Wohnen für Behinderte GmbH
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} Neue Website

Unter der Seite „ElsterWerk“
findet man jetzt die Seiten der
Stiftung, der ELSTER-WERKSTÄTTEN, INTAWO und der INTEGRA
profil.

Willkommen auf der neuen
Website
Seit Ende Februar ist sie nun online - die neue ElsterWerk-Website. Wir, die PR & Marketing Abteilung, haben in Zusammenarbeit mit den IT´s aus drei einzelnen
Webseiten der 3 Unternehmen (Stiftung ElsterWerk, ELSTER-WERKSTÄTTEN und INTAWO) EINE Neue aufgebaut.
Hinzu kam als viertes Unternehmen die INTEGRA profil,
sodass sich nun alle gemeinnützigen Unternehmen unter dem Dach „ElsterWerk“ in einem gemeinsamen Webauftritt präsentieren.

Die Ansicht auf dem Smartphone. Hier passt sich der Inhalt
an die Bildschirmgröße an

Die sehr zeitintensive Aktion hat sich am Ende gelohnt
und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In erster Linie
ging es nicht allein darum, die neue Website moderner
und zeitgemäßer sondern auch für den Nutzer übersichtlicher zu gestalten.
Nach gemeinsamen Überlegungen wurde beschlossen,
das Template der ElsterPark-Webseiten zu nutzen. Das
moderne Seitenlayout wurde damals extra programmiert
für Ansichten, Seitenaufbau oder Text/Bild-Kombinationen und bietet dem Nutzer eine optimale Orientierung.
Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehr Nutzer
Webseiten mit dem Smartphone besuchen. Daher ist

auch die sogenannte responsive Darstellung unumgänglich. Dabei ändert sich die Ansicht der Seiten je nach genutztem Bildschirm-Endgerät und ermöglicht durch optimale Darstellung eine leichte Erfassung des Webinhalts.
Diese Möglichkeiten bietet dieses Template – auch hat
es sich über fast 2 Jahre bei www.elsterpark-herzberg.
de im Umgang für den Nutzer bewährt. Mit ein paar notwendigen Template-Erweiterungen und -anpassungen
konnte der Seitenaufbau beginnen. Die Informationen
wurden von den bestehenden Seiten übernommen, Texte
und Fotos überarbeitet bzw. aktualisiert. Die Zuarbeit aus
den einzelnen Bereichen aller Unternehmen war ebenso
erforderlich und noch sind diese Aktualisierungen auch
nicht abgeschlossen.
Verbessert wurde auch die Orientierung auf den Webseiten, es gibt eine Menüstruktur, die dem Besucher der
Webseiten hilft, sich zurechtzufinden oder auch die Möglichkeit bietet, nach bestimmten Begriffen zu suchen. Mit
dem Readspeaker können sich Menschen mit Lese- oder
auch Sehschwäche den Webinhalt vorlesen lassen.
Von der Startseite www.stiftung-elsterwerk.de führt der
Weg zu den einzelnen Unternehmen: zur Stiftung ElsterWerk, zu den ELSTER-WERKSTÄTTEN, zur INTAWO oder
INTEGRA profil. Unter den 4 Hauptseiten sind dann alle
Informationen zu finden. Ebenso gelangt der Nutzer aber
auch weiterhin einfach auf die ELSTER-WERKSTÄTTEN-
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Neue Website

Wenn ein Text auf der Webseite
mit dem Readspeaker-Knopf angezeigt wird, kann dieser durch
Betätigen des Knopfes vorgelesen
werden.

Neu ist der „Aktuelles“-Slider auf
den Hauptseiten der Unternehmen, in dem aktuelle Events,
Neuigkeiten oder Rückblicke
erscheinen oder Veranstaltungs-

Seite, wenn er wie gewohnt oder via google über www.
elster-werkstaetten.de auf die Seite kommt. Genauso
funktioniert das auch mit www.intawo.de oder www.integra-profil.de ...

dann Haupt-Informationen noch kompakter, leichter verständlich und noch komprimierter dargestellt, um auch
Lesern mit Einschränkungen den barrierefreien Zugang
zu den Seiten zu eröffnen.

Neu hinzugekommen ist ein Pressebereich auf www.
stiftung-elsterwerk.de, in dem Zeitungsartikel archiviert
werden. Der gemeinsame Newsletter ist katalogisiert für
Besucher einsehbar. Aktuelle Events, Neuigkeiten oder
Veranstaltungshinweise werden auf der Hauptseite in einem beweglichen „Aktuelles“ -Fenster angekündigt.

Bitte besuchen Sie die neuen Seiten doch einfach mal
und klicken Sie sich durch. Ihre Meinungen und Erfahrungen im Umgang mit der neuen Website interessieren uns
sehr. Deshalb freuen wir uns auf Ihr Feedback, Verbesserungsvorschläge oder Aktualisierungen.

Die stark frequentierten Seiten zu den Job- und Karriereangeboten im Unternehmen ElsterWerk sind von jeder
Unterseite leicht über das obere Menü zugänglich. Der
sensible firmeninterne Bereich, der bisher mit extra-Anmeldung zur Verfügung stand und das QM-Handbuch
sowie diverse Formblättern enthält, ist neu nur noch für
Mitarbeiter via Intranet verfügbar.
Die neuen Seiten sind prall gefüllt mit Informationen.
Auch die INTAWO kann nun zum Beispiel ihre Ferienfreizeiten, Freizeitangebote und integrativen Diskoveranstaltungen aktuell für jeden zum Nachblättern anbieten.

hinweise angekündigt werden.

PR & Marketing
ELSTER-WERKSTÄTTEN

Neu sind die Presse- und Newsletter-Archive, aber auch altbekann-

Derzeit arbeiten wir auch daran, die gesamte Webseite so
zu überarbeiten, dass gleich zu Beginn auch ein Link zu
„Leichter Sprache“ angeboten werden kann. Hier werden

tes, wie Jobs- und Karriere, findet
man unter der Stiftungs-Seite.
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Bildung & Aktuelles
Berufliche Bildung und
Weiterbildung im Elsterwerk

Frau Ute Drümmer,

Auch in dieser Ausgabe wollen wir über interessante
Beispiele aus dem Bereich der „Beruflichen Bildung und
Weiterbildung“ im „Elsterwerk“ berichten. Außerdem
sollen zukünftig an dieser Stelle beeindruckende Erfolgsgeschichten von Werkstattbeschäftigten präsentiert werden, die ganz individuelle Möglichkeiten zur beruflichen
Teilhabe aufzeigen.

Digitale Kompetenz für
Fachkräfte in der
Beruflichen Bildung
unverzichtbar
Schrittweise hat in der Vergangenheit in vielen Fachbereichen der ELSTER-WERKSTÄTTEN die Nutzung der digitalen
Kommunikationsplattform CCDMS Einzug gehalten.

Leiterin für Ausbildung und
Soziales

In Auswertung der letzten Klausurtagung haben Geschäftsführung und Fachkräfte jetzt noch einmal deutlich
gemacht, dass die berufliche Bildung und Weiterbildung
einen zentralen Stellenwert im Rahmen der Umsetzung
des Rehabilitationsauftrages der Werkstatt einnimmt
und gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Unternehmenserfolges leistet. Deshalb besteht
der zukünftige Anspruch darin, Werkstattbeschäftigten
von Beginn an, eine attraktive berufliche Karriereplanung
zu ermöglichen und sie bei der Umsetzung ihrer beruflichen Ziele zu unterstützen. Damit sich diese Aufgabe
verwirklichen lässt, wurden von den Fachkräften bereits
zahlreiche neue und anschlussfähige Bildungsangebote entwickelt. Sie orientieren sich dabei an die reguläre
Berufsausbildung und können inhaltlich aufeinander
aufbauen. Inzwischen verfügt jede Niederlassung über
ihr spezifisches Bildungsangebot mit vielen attraktiven
Qualifizierungsmöglichkeiten.

Auch die Fachkräfte im Berufsbildungsbereich haben in
einem sehr anspruchsvollen Prozess nach einer geeigneten Form einer vernetzten Datenstruktur und einem innovativen Weg für die weitere Zusammenarbeit gesucht.
Im Ergebnis wurde gemeinsam eine Plattform geschaffen, die alle relevanten Dokumente und Informationen
für die Berufliche Bildung und Weiterbildung innerhalb
der Werkstatt (WfbM) umfasst.

Zusätzlich bietet sie zukünftig allen Fachkräften die Möglichkeit, sich über einzelne Inhalte bereits angebotener
Schulungsmaßnahmen, überwiegend aus dem Bereich
der Sonderpädagogik, zu informieren.

Zahlreiche Bildungsangebote mit differenziertem Anforderungsniveau, lassen sich bereits in den Bildungskatalogen der einzelnen Niederlassungen wieder finden. Im
Rahmen der individuellen Berufswegeplanung bzw. Karriereplanung, können diese Kataloge zur Orientierung und
Auswahl von geeigneten Bildungszielen dienen.
Die im Bildungskatalog präsentierten Qualifizierungen
sind dabei überwiegend sowohl für Werkstattbeschäftigte aus dem Berufsbildungsbereich als auch aus dem
Arbeitsbereich geeignet. Durch die gemeinsame Teilnahme an diesen Angeboten, wird das Thema „Bildung und
Weiterbildung“ innerhalb der Werkstätten auch erlebbar.
Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Dieses hinterlegte Wissen ist für den internen Gebrauch
jederzeit und von jeder Niederlassung aus verfügbar.
Schon bald wird sich damit die im Konzept „Berufliche Bildung und Weiterbildung“ vereinbarte cross-funktionale
Zusammenarbeit der Fachkräfte im Berufsbildungs- und
Arbeitsbereich intensivieren lassen und das Wissensmanagement im gesamten Unternehmen stärken.
Am 02.03.2016 hatten die Mitarbeiter des Berufsbildungsbereiches die Gelegenheit, sich innerhalb einer
Anwenderschulung auf die Arbeit mit dieser Kommunikationsplattform vorzubereiten. Herr Frank Lehmann aus
dem IT-Bereich konnte somit eine gute Grundlage zur
Erweiterung der digitalen Kompetenz der Mitarbeiter legen. Dafür ein Dankeschön an Herrn Lehmann!
Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales
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Vom PC-Grundkurs bis zum
Internetführerschein
Computer-Kurse für Werkstattbeschäftigte der Niederlassung Jüterbog.
Neben den Qualifizierungen in den berufsbildenden
Fachbereichen, besteht für die Teilnehmer im Berufsbildungsbereich Jüterbog seit vielen Jahren die Möglichkeit,
das PC-Kabinett der „Kastanienschule“ Jüterbog zu nutzen. Bis zur Sommerpause des letzten Jahres lernten ausschließlich die Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches
den Umgang mit dem Computer kennen bzw. festigten
schon vorhandene Kenntnisse.

Durch angepasste Lernstrukturen und die erweiterte Teilnehmerzahl im Berufsbildungsbereich, erfolgte die Bildung von kleinen Lerngruppen mit jeweils 4 Teilnehmern.
Somit entstand eine Gruppe „PC-Grundkurs“ und eine
zweite Gruppe „PC-Aufbaukurs“.
Auf Grund der verfügbaren PC-Arbeitsplätze, konnten je
Kurs auch Werkstattbeschäftigte aus den Arbeitsbereichen integriert werden. Bereits bei der Anmeldung bestand für beide Kurse im Arbeitsbereich gleich sehr großes Interesse zur Teilnahme an diesen Weiterbildungen.
Mittlerweile gibt es schon eine Warteliste für den nächsten Grundkurs, der voraussichtlich nach Ostern 2016 beginnt. Teilnehmer aus dem jetzigen Grundkurs wechseln
dann in den Aufbaukurs.
Dirk Raschmann
GL BBB Jüterbog

Bildung nicht nur im BBB
In unserer Niederlassung Bad Liebenwerda fand im Jahr
2015 nicht nur im Rahmen des BBB ein Kurs zum Thema
Umweltschutz in der WfbM statt, sondern auch in einer
Gruppe des Arbeitsbereiches.
Umweltschutz geht uns alle etwas an. Jeder sollte ein
Interesse daran haben, in einer möglichst gesunden Umwelt und somit nachhaltig zu leben. Dabei ist Mülltrennung ein wichtiges Thema.
Im Rahmen des Kurses erlernten die Werksattbeschäftigten nicht nur Begriffe wie Umweltschutz und Recycling
richtig kennen, sondern ihnen wurden auch Fragen wie:
• Wie kann ich meine Umwelt schützen?
• Was bedeutet Umweltschutz in der WfbM und wie
kann ich es umsetzen?
• Welche Mülltonnen gibt es?
• Welcher Müll gehört in welche Tonne?
beantwortet.
Ob durch spielerische Einheiten, wie ein Müllquiz oder
den praktischen Teil innerhalb der WfbM, die Teilnehmer
waren sich alle einig: Hier konnte man nicht nur etwas
für den Alltag in der WfbM lernen, sondern auch für sein
Leben.

Weitere Gruppen sollen folgen und ebenfalls die Möglichkeit bekommen, ihre Kenntnisse zum Thema Umweltschutz in der WfbM zu erweitern.
C. Dietrich
Sozialer Dienst
Das Müllquiz hat allen
Teilnehmern viel Spaß gemacht.
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Qualifizierungsbausteine
für Werkstattbeschäftigte

auch aus dem Arbeitsbereich möglich. Insbesondere bereits langjährig im Arbeitsbereich Beschäftigte können
damit ihre Kompetenz nachweisen. Der Anspruch auf
Transparenz und Vergleichbarkeit von erworbenen Kenntnissen wird damit entsprechend erfüllt.

Die ELSTER-WERKSTÄTTEN bieten für Menschen mit Behinderung vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich und
persönlich weiter zu entwickeln. Neben den bewährten
Angeboten in den Bereichen Bildung und Arbeit, sollen
Werkstattbeschäftigte, die derzeit keinen Zugang zu einer regulären Berufsausbildung haben, dennoch attraktive Qualifizierungsmaßnahmen nutzen können.
Mit den selbst entwickelten Qualifizierungsbausteinen
(nach BAVBVO) in den Bereichen Küche, Service und Hauswirtschaft gibt es bereits gute Erfahrungen, die nun auch
in weiteren Fachbereichen angestrebt werden. So sollen
demnächst auch Qualifizierungsbausteine in der Holz- und
Metallbearbeitung das Angebot für Werkstattbeschäftigte erweitern. Auch diese werden sich inhaltlich jeweils
an den entsprechenden Ausbildungsberufen orientieren.
Da für die Durchführung dieser Bildungsangebote immer
eine Anerkennung der im Einzugsbereich zuständigen
IHK (Industrie- und Handelskammer) erforderlich ist, erfolgte am 03. März 2016 ein weiterer Vor-Ort-Termin mit
der Ausbildungsberaterin Frau Janett Reichelt.

In einem gemeinsamen Fachaustausch im „Metallhaus“
der Niederlassung Herzberg wurden sowohl die einzureichenden Dokumente für die Antragstellung übergeben,
als auch die örtlichen Voraussetzungen begutachtet.
Eine örtliche Begehung erfolgte in diesem Zusammenhang auch in der Niederlassung Bad Liebenwerda. Dort
werden, neben der bereits vorhandenen ersten Anerkennung, nun weitere folgen.
Das Erreichen der anspruchsvollen Bildungsziele, ist nach
Vermittlung der vereinbarten Inhalte durch eine Leistungsfeststellung mit Prüfungsgespräch (15 min.) und
einer Arbeitsprobe (max. 30 min.) von dem Teilnehmer
unter Beweis zu stellen.
Der Erwerb der begehrten Zeugnisse ist sowohl für Werkstattbeschäftigte aus dem Berufsbildungsbereich als

Ein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Fachkräften, die
an der konzeptionellen Ausarbeitung der neuen Qualifizierungsbausteine mitgewirkt haben (Ronald Gehre/Niederlassungsleiter und Maik Herrmann/Gruppenleiter NL
Bad Liebenwerda, Yvonne Höppner/Gruppenleiterin NL
Luckenwalde und Uwe Höse/Bereichsleiter NL Herzberg).
Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales
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Individuelle Bildung und
Berufswegeplanung

Erste öffentliche Lesung
in „Einfacher Sprache“

Susann Biesalski ist Werkstattbeschäftigte im BBB der
NL Lausitz. Nach einer gemeinsamen Berufswegeplanung mit allen Beteiligten sind wir als Werkstatt davon
überzeugt, dass Susann durch individuelle Qualifizierungsangebote ihre bisherigen Kenntnisse erweitern und
noch besser auf ihre zukünftigen Tätigkeitsbereiche im
Arbeitsbereich vorbereitet werden könnte

Bis auf den letzten Platz war der große Mehrzweckraum
der Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Falkenberg besetzt. In Zusammenarbeit mit dem Regionalen
Grundbildungszentrum in Elsterwerda war es gelungen,
das Angebot der „LiteraTour“ im Landkreis Elbe-Elster
durch eine ganz besondere Veranstaltung zu erweitern.
Da es nicht allen Menschen leicht fällt, die vielfältigen
Bücher-Angebote zu lesen und zu verstehen, wurde erstmals eine Lesung in „Einfacher Sprache“ angeboten.

Ganz nach dem Motto: „Jeder kann lernen - man muss nur
herausfinden wie!“ haben wir uns dies daher zur Aufgabe
gemacht. Susann wurde daher täglich 30min durch eine
Praktikantin im Sozialen Dienst gefördert und gefordert.
Sie bearbeitete alle Aufgaben sorgfältig freute sich über
ihre Erfolge und hatte Spaß am Lernen. Sie nutzt ihre neu
gewonnenen Kenntnisse schon jetzt sehr gut während
ihres Arbeitsalltages. Auf dem Programm stehen Aufgaben, welche besonders für ihren Alltag und späteren Arbeitsplatz im Bereich Montage/Verpackung wichtig sind:

Die Gleichstellungsbeauftragte
des Landkreises Elbe-Elster

Wegetraining in der Umgebung (eigener Arbeitsweg)
• die Zuordnung von Mengen zu den ihr bekannten Zahlen
• Zahlen-Mengenkorrespondenz im Zahlenraum bis 5 ggf.
bis 10
aber auch lebenspraktische Kenntnisse wie:
• Schreiben des Familiennamens als Ganzwort
• anwendungsorientierte Qualifizierung der zeitlichen
Orientierung (Kalenderarbeit, Jahreszeiten, Monate)
• anwendungsorientierte Qualifizierung der personalen
Daten (eigenes Alter und damit verbundene
Entwicklungsperspektiven)
Jede kleinste Weiterentwicklung ist ein Erfolg und hat für
Susann eine enorme Bedeutung für ihren weiteren Arbeitsalltag und ihrem Lebensweg.

Alle an „Literatur in einfacher Sprache“ Interessierten,
waren deshalb am 18.03.2016 in die Wohnstätte der Intawo GmbH eingeladen. Die Gleichstellungsbeauftragte
des Landkreises Elbe-Elster Ute Miething hat an diesem
Nachmittag den vielen Gästen u.a. aus einer Buch-Übersetzung in einfacher Sprache vorgelesen. Der Buchtitel
aus dem „Spaß am Lesen Verlag“ ist durch den bekannten
Kino-Film „Ziemlich beste Freunde“ bekannt. Alle Zuhörer waren von ihrer Lesung begeistert. Insbesondere der
Hinweis auf diese spezielle Literatur mit einfachen Texten
und kurzen Sätzen ohne Abkürzungen und Fremdwörter,
haben die Lust am Lesen geweckt.

C. Dietrich
Sozialer Dienst
Für das Angebot und die Organisation an dieser Stelle ein
Dankeschön an Sabine Rau vom Grundbildungszentrum
Elsterwerda, an Ute Miething und Anke Hoffmann, der
Leiterin der Wohnstätte.
Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Ute Miething hatte den vielen
Gästen, aus der Buch-Übersetzung „Ziemlich beste Freunde“,
in einfacher Sprache vorgelesen.
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Die dritte Aufführung
Das Projekt „TheaterWerkstatt“ startete 2011, nachdem
die langjährige Musikgruppenarbeit in unserer Werkstatt
gezeigt hatte, dass viele der Beschäftigten über ein besonderes, kreatives Potential verfügen. Aufgrund dieser
Tatsache entstand die Idee für ein gr0ßes Bühnenprogramm, welches die vielfältigen Talente der Akteure entfalten und entwickeln kann.

Im März 2015 fand die Premiere statt und begeisterte viele Zuschauer. Für uns als Projektleiterinnen war es überaus beeindruckend miterleben zu können, wie sich die
Darsteller entwickelt haben und z.T. weit über sich hinaus
gewachsen sind. Auf der Bühne agierten sie ausdrucksstark, authentisch, leidenschaftlich – und das auf eine
sehr originelle Art und Weise. Nun fand am 9. April unsere
dritte Aufführung in Plessa statt.

Die Aufführung eines eigenen Theaterstückes. Über viele
Monate dauerten die Vorbereitungen.

„SinnFlut“ ein besonderes
Theaterprojekt.

Entstanden ist ein multimediales Theaterprogramm mit
selbstentwickelten Inhalten und größtenteils selbstgeschriebenen Texten, Videoclips und eigenen kleinen Kompositionen. Im Mittelpunkt stehen dabei zeitgenössische
Themen wie die Suche nach dem Sinn des Lebens und
nach einem Platz in der Gesellschaft.
Kirstin Kusatz
Projektleiterin
.

Projekttag
Gesunde Ernährung
Am 20.01.2016 führte die Gruppe des BBB von der NL Bad
Liebenwerda einen Projekttag durch. Das Thema lautete:
„Gesund Leben“.
2 Schülerinnen vom Gymnasium Elsterwerda hielten einen Vortrag zum Thema gesunde Ernährung.
Während des Vortrages wurden verschiedene Südfrüchte vorgestellt und verkostet. Z.B. Drachenfrucht, Mango
oder Sternfrucht.
Als praktische Tätigkeit wurden Dips und Gemüses-Sticks
innerhalb der Gruppe zubereitet. Es wurde auch ein leckerer Obstsalat zubereitet. Der Salat wurde aus verschiedenen Früchten hergestellt. Im Obstsalat waren Früchte wie
Granatapfel, Heidelbeeren oder Banane enthalten. Die
Verkostung war sehr lecker und man konnte wählen, ob
man mit oder ohne Joghurt essen will.

Die beiden Schülerinnen haben ihren Vortrag gut gehalten und jeder konnte einiges dabei lernen.
Bianca Heide
Werkstattbeschäftigte BBB NL Bad Liebenwerda
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Frühlingserwachen
Trotz des trüben und kalten Wetters gab es am Wochenende um den 12. und 13. März 2016 wieder das beliebte
„Frühlingserwachen“ im GrünHaus an den Steinenden.
Die zahlreichen Besucher wollten endlich den Winterschlaf aus den Gärten, von den Balkonen oder Terrassen
vertreiben und hatten große Freude an der bunten Farbenpracht.

Auf Grund der milden Witterung haben die Pflanzen in
diesem Jahr einen großen Vorsprung. Öffnet man die Türen zum Gewächshaus, dann fällt der Blick auf ein akkurat
nach Sorten und Farben abgegrenztes Blütenmeer.
Besonders beliebt war das Angebot „Wir bepflanzen Ihre
Gefäße“. Viele Kunden brachten ihre Kübel, Kästen und
Körbe mit und so herrschte teilweise ein Gedränge am
Pflanztisch dass sogar der Grünhaus-Leiter Herr Döring,
persönlich mithalf und mit eintopfte.
Die kreativen Ergebnisse aus den Kombinationen von Primeln, Hornveilchen oder ihren großen Geschwistern den
Stiefmütterchen, arrangiert mit Bellis, Tulpen oder duftenden Hyazinthen, waren eine wahre Augenfreude. Und
so konnten die Besucher den Frühling einfach mit nach
Hause tragen.

scheligen Wärmelampe. Manche Eltern waren auf Drängen Ihrer Kids an beiden Tagen Besucher der kleinen hellgelben und braunen Flauschkugeln. Sie waren aber auch
wirklich niedlich anzuschauen.

Im Innenhof lockte der Duft von deftigen Snacks und so
konnte man getrost das heimische Mittag- oder Abendessen ausfallen lassen, um dann noch einen Abstecher
in das Blumengeschäft Florafinesse zu machen. Aus der
Vielfalt der fertig gebundenen Sträuße, Schalen und
Grünpflanzen kann man natürlich ganzjährig im GrünHaus wählen. Zusätzlich gab es auch saisonale Deko-Artikel für die Wohnung zu entdecken.

Frühling!

Auf alle Fälle hat sich das Stöbern und Schauen wieder
gelohnt. Mit zahlreichen Inspirationen im Kopf, kann man
der Frühjahrsmüdigkeit entgegenwirken und sich so auf
den hoffentlich sonnigen Frühling einstimmen.
red.

Vorher gönnten sich aber viele noch eine gemütliche Kaffeepause in dem kleinen eigens eingerichteten Café. Dort
gab es Waffeln, Kuchen oder auch leckere Frühlingsbowle.
Sogar unsere Kollegin Frau Neustadt (aus dem Sekretariat Kraupa), war mit ihrer Familie gekommen und genoss
den Besuch im GrünHaus. Der größte Anziehungspunkt
für Kinder aber waren die munteren Küken unter ihrer ku-

Winter ade, Willkommen lieber
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Wir geben den Dingen
Farbe und erwecken sie zum
Leben
Unter diesem Motto entstanden in unserer Gestaltungsgruppe im Rahmen der TheaterWerkstatt wunderschöne
Bilder.

Das BlauHaus und den KletterPark bildnerisch darzustellen,
war die Vorgabe für diese Serie.
Beide Bilder sind eine Schenkung
der Kreativgruppe an den
ElsterPark.

„Novemberabend“ entstand im Rahmen eines Herbstprojektes.
Mitwirkende: Rene Bökelmann, 22 Jahre, FBB; Gordon Kramer, 43
Jahre, FBB

Unter Anleitung von Kerstin Irtmann – Gruppenleiterin im Förder- und Beschäftigungsbereich (FBB) der ELSTER-WERKSTÄTTEN in Herzberg – wurden Techniken entwickelt, die es jedem Menschen ermöglicht kreativ tätig
zu sein, auch ohne den traditionellen Pinsel.

„Die Feder“ von Sybille Städtner,
44 Jahre, Arbeitsbereich.
Die Künstlerin hat ihren eigenen,

So können die Teilnehmer selbständig, mit nur wenig Hilfe arbeiten. Das Ergebnis soll den einzelnen Künstlern zu
einem positiven Selbstbild verhelfen und vor allem Spaß
am eigenen kreativen Schaffen machen.

ganz besonderen Malstil.

„Bild in Blau“ und „Bild in Orange“ von Andreas Hoffmann, 45 J.,

Sie malt leidenschaftlich

Arbeitsbereich. Der Künstler, der sich nur bedingt durch eigene Sprache

gern Tiere und deren Umwelt.

ausdrücken kann, nutzte die Chance, mittels Kreativität zu kommunizieren. Er wählte selbständig Farben, mischte sie und experimentierte
damit.

Einen kleinen Auszug der bisher entstandenen Arbeiten
wird derzeit im BlauHaus im ElsterPark präsentiert.
Dazu informiert ein Flyer zu dem Projekt, den entstandenen Kunstwerken und erzählt etwas über die Künstler
(Bild oben rechts, BlauHaus)
„Nachsommer“
Dabei experimentierten wir mit
Farben und mit verschiedenen
Malmedien. Die Künstler arbeiteten gemeinsam am Projekt.
Rene Bökelman, 22 Jahre, FBB;
Andreas Hoffmann, 45 Jahre,
Arbeitsbereich; Kristin Sladek, 21
Jahre, FBB; Agnes Wunderlich, 41
Jahre, FBB

red.
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} Nachgefragt					*Bericht in leichter Sprache
Was ist eigentlich das
Internet?

Ein Browser ist ein Computerprogramm

Internet-Lexikon:

um Internetseiten anzuschauen.

Ein Computer kann auch ein
Laptop, Tablet oder Smartphone sein.

Browser ist englisch und wird so

Computer, Handys und das Internet

gesprochen „Brauser“.

verändern unser Leben.

In der Adresszeile tippst du die Adresse

Wir können überall telefonieren.

ein, zu der du hin möchtes.

Wir können Nachrichten schreiben.

Das ist so ähnlich wie beim Telefon,

Und wir können uns Informationen aus wenn man die Nummer von jemandem
dem Internet holen.

eintippt.
Eine Internetadresse beginnt meist mit:
http://www. danach kommt die
Adresse.
Zum Beispiel: stiftung-elsterwerk.de

http://www.stiftung-elsterwerk.de

Tipp:
Besuche unsere neue Internetseite

Das Internet ist ein welt-weites

http://www.stiftung-elsterwerk.de

Netzwerk aus mehreren Millionen von

Hier findest du alle Infos über die

Computern.

ELSTER-WERKSTÄTTEN und über die

Über das Internet sind alle Rechner

Stiftung ElsterWerk.

miteinander verbunden.
Darum kannst Du dich mit deinen
Freunden verbinden,
wenn sie auch Internet haben
Auf Englisch heißt das world wide web.
Es wird so abgekürzt: www.
Für das Internet brauchst du einen
Browser.

http://www.stiftung-elsterwerk.de

Das Smartphone wird auch
Handy oder Mobil-Telefon
genannt.
Laptop und Tablets sind
Computer die man
mitnehmen kann.
Sie sind klein und leicht.
Du kannst auch elektronische
Nachrichten lesen, schreiben
und versenden.
Auf Englisch heißt
elektronische Nachricht
E-Mail.
Jeder der eine E-Mail-Adresse
hat, kann Nachrichten
senden und bekommen.
Im Internet gibt es viele
soziale Netzwerke.
In den sozialen Netzwerken
können wir uns mit Freunden
austauschen.
Wir können Nachrichten
lesen und schreiben.
Wir können uns Fotos und
Videos ansehen.
Soziale Netzwerke sind:
• Facebook
• WhatsApp
• YouTube
Aber natürlich gibt es noch
viele mehr.
Die Startseite einer
Internetseite heißt
Homepage.
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Frühlings-Puzzle
Hier ist einiges durcheinander geraten. Kannst Du
erkennen, was auf dem Bild
zu sehen ist? Schreibt, malt
oder bastelt die Antwort auf
eine Postkarte. Mit etwas
Glück seid ihr die nächsten
Gewinner.
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 unseren Rätseln beteiligt.

Gewinner Preisrätsel „Tierspuren“ 		

Auflösung Preisrätsel „Tierspuren“

1. Preis: 15,- € Gutschein: Luciana Carrieri, NL Lausitz
2. Preis: 10,- € Gutschein: Tim Wünsch, NL Luckenwalde
3. Preis eine Handysocke: Annegret Pinkau, NL Kraupa

Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.

} Sport

A

Wildschwein

Katze

B

Reh

C

Fuchs

Erfolgreiches Training
Die neue Fußball-Saison startete mit dem Wintertraining in Züllsdorf.
Alle Teams der Niederlassungen nahmen teil.
Geübt wurden z.B. Passund Torschusstraining,
Taktik, Technik und
Kondition.
Die Fußballspieler hatten
viel Spaß und konnten ihr
Können in einem kleinen
Turnier unter Beweis
stellen.
Die Teams aus Herzberg,
Lausitz/Kraupa, Ludwigsfelde
und Jüterbog/Luckenwalde.

red.
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