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1. Geheimrezept
Die BlauHaus-Gans
Zutaten:
• 1 Gans, 6 kg
• 1 EL Pfefferkörner
• 2 1/2 EL Meersalz
• 1 EL Paprika Pulver
• 1 Birne(n)
• 1 Apfel

• 2 Zwiebel(n)
• 1 Karotte(n)
• 2 Orange(n) mit Schale
• 1/4 Knollensellerie
• Petersilie
• Beifuß, Majoran

In einen Mörser Pfefferkörner, Salz und Paprikapulver geben und alles fein zerstoßen. Die Gans waschen,
das Fett herausrupfen und die Gans mit der Gewürzmischung innen und außen reichlich einreiben.
Birne, Apfel, Zwiebeln, Karotte, Orangen, Sellerie, Petersilie und Beifuß zerkleinern,
mit 1 EL der Gewürzmischung vermengen und die Gans damit füllen.
Die Keulen zusammenbinden und die Gans mit der Brust nach unten in den Ofen auf
das Blech legen und eine große Tasse Wasser hineingießen.
3 Stunden bei 120°C Heißluft braten. Dann 1 Stunde bei 150°C Heißluft.
Nach 4 Stunden sollte die Rückseite der Gans schön braun sein. Jetzt den Vogel drehen.
Am besten mit Handschuhen anpacken und einfach drehen.
1 Stunde weiterbraten bei 150°C Heißluft und
1 Stunde bei 130°C Umluftgrillen oder normales Grillen.
Die letzte Stunde dient dazu, dass die Gans schön
braun wird, hier ist ein bisschen Freistil gefordert
und es muss gut beobachtet werden.
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Choco Crossis
Zutaten:
• 60g Cornflakes
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• 100g Vollmilchkuv
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• 100g Zartbitterkuve
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} Editorial

Die Menschen hasten umtrieben daher,
auf der Suche nach so vielem –
... wollen immer mehr.
Menschenkind, suche nicht draußen den Sinn,
Weihnachten findest du nur tief in dir drin.
© Roswitha Bloch
© Roswitha Bloch
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Super Lernerfolge durch
attraktive Qualifizierungsmaßnahmen für
Werkstattbeschäftigte

Frau Ute Drümmer,

Intelligente Assistenzsysteme ermöglichen Werkstattbeschäftigten in den ELSTER-WERKSTÄTTEN heute die Teilhabe am Arbeitsleben auch in den Fachbereichen, die ihnen noch vor Jahren überwiegend verschlossen blieben.

Leiterin für Ausbildung und
Soziales

Dazu gehören heute vor allem moderne Fertigungsbereiche in der Holz- und Metallverarbeitung. Wie bereits berichtet wurden in Abstimmung mit der IHK Cottbus, auf
der Grundlage anerkannter Ausbildungsberufe, dafür geeignete Qualifizierungsbausteine in den Bereichen Holz,
Metall und Gastronomie entwickelt (gemäß BAVBVO).
Sie ermöglichen Werkstattbeschäftigten den Erwerb verwertbarer Teilqualifikationen. Zur Leistungsfeststellung
schließen diese stets mit einem Prüfungsgespräch und
einer Arbeitsprobe ab. Die Teilnahme an dieser Form der
Qualifizierung dient einer gezielten Berufsausbildungsvorbereitung und verbessert zugleich die Chance auf eine
attraktive Beschäftigung. Durch standardisierte Nachweise über die erworbenen Kompetenzen können diese
sehr transparent dargestellt werden.
Wie nachfolgend berichtet, gratulieren wir folgenden
Werkstattbeschäftigten zur erfolgreichen Qualifizierung:
1. Bianca Heide – Bereich Holzverarbeitung - Niederlassung
Bad Liebenwerda und
2. Katharina Knoll – Berufliches Bildungszentrum „Küche,
Service, Hauswirtschaft“ – ElsterPark Herzberg.

schäftigte dafür qualifiziert. Die genaue Bezeichnung
dieser sogenannten Teilausbildung lautet „Qualifizierungsbaustein Maschinenbediener – Modul Anlagenbestücker“. Diese von der IHK anerkannte Modulausbildung
umfasst 140 Stunden und lässt sich inhaltlich dem Berufsbild „Holzmechaniker“ zuordnen. Neben theoretischen
Inhalten wurden durch den Bildungskoordinator Herrn
Herrmann auch praktische Lernabschnitte vermittelt.

Mit Fleiß und großer Anstrengungsbereitschaft konnte
sie die Ausbildungsinhalte verinnerlichen und die an diesem Arbeitsplatz erforderlichen Abläufe an der Maschine
erlernen.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Erfolgreicher Abschluss der
Qualifizierung
Bianca Heide hat es geschafft!
Die Welt entwickelt sich täglich weiter – in den letzten
Jahren sogar besonders schnell. Da ist es fast normal,
dass gewisse Aufgaben von Maschinen übernommen
werden, denn in den meisten Produktionen würde man
mit reiner Handarbeit nicht mehr nachkommen. So auch
in der NL Bad Liebenwerda, wo hochwertige Maschinen
den vollständigen Bau von Büromöbeln realisieren.
Hier gibt es im Bereich der Holzverarbeitung den Arbeitsplatz des „Auflegers“. Im Rahmen eines neuen Bildungsangebotes hat sich Bianca Heide als erste Werkstattbe-

Am 05. September 2016 war es dann endlich so weit – Bianca Heide hatte es geschafft! Im Rahmen der Leistungsfeststellung zeigte sie, dass sie die Anforderungen an diesem Arbeitsplatz sicher, zuverlässig und ordnungsgemäß
erfüllen kann. Nach erfolgreicher Prüfung konnte sie nun
stolz ihre Urkunde in den Händen halten und sich gratulieren lassen. Aktuell durchlaufen 4 weitere Werkstattbeschäftigte diese Modulausbildung und weitere sollen
folgen.

Christin Dietrich
Sozialer Dienst NL Bad Liebenwerda
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Erfolgreich qualifiziert für
den ElsterPark

Lehrerkollegium aus
Jüterbog zu Besuch

Im Oktober 2016 hatte Katharina Knoll gleich zweimal
Grund zur Freude.

Noch vor Beginn des neuen Schuljahres 2016/17 nahmen
17 Lehrerinnen und Lehrer der „Kastanienschule“ Jüterbog an einer Exkursion zu den ELSTER-WERKSTÄTTEN in
Herzberg teil.

Erfolgreich konnte sie auf zwei Jahre berufliche Bildung
zurückblicken und erhielt dafür ihre Abschlussurkunde.
Zusätzlich bekam sie nach erfolgreicher Ausbildung im
Grundlagenmodul „Küchenhelfer“ ein weiteres Zeugnis.
Es enthielt das Ergebnis der Leistungsfeststellung in diesem speziellen Bereich.

Die stets fröhliche junge Frau jubelte berechtigt über diesen ersten beruflichen Erfolg. Die erworbenen Kenntnisse
gehören zu den Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung
(BAVBVO).
Noch Anfang 2014 hatte sie große Bedenken, ob der Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen der geeignete Ort für ihre weitere Entwicklung sein könnte. Trotz dieser Sorge nutzte sie vorab
die Chance, sich in einem Praktikum im Berufsbildungszentrum „Küche, Service. Hauswirtschaft“ in Herzberg zu
erproben. Schon sehr bald bemerkte sie, dass alle ihre Vorbehalte unbegründet waren. In der daran anschließenden Zeit der Qualifizierung, zeigte sie großes Interesse,
sich auf eine Tätigkeit im „ElsterPark“ vorzubereiten. Der
Ausblick auf einen möglichen Einsatz im Service-Bereich
vom „BlauHaus“, war für sie stets eine große Motivation.
Begleitet von ihrer Gruppenleiterin Frau Sabine Weinert,
erarbeitete sich Katharina Knoll Schritt für Schritt das nötige Rüstzeug.

Kollegium der Kastanienschule
Jüterbog - Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
“geistige Entwicklung”

Nahezu das gesamte Kollegium folgte der Einladung ihrer
Schulleiterin Frau Kläber, um sich über aktuelle Entwicklungen im Werkstattbereich zu informieren. Schulabgänger der „Kastanienschule“ haben nach Beendigung der
Schulzeit die Möglichkeit, sich im Berufsbildungsbereich
einer wohnortnahen Werkstatt (in Jüterbog, Luckenwalde oder Ludwigsfelde) für eine Beschäftigung im
dortigen Arbeitsbereich zu qualifizieren bzw. sich auf
einen Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Bereits im Praktikum während der Schulzeit,
können die Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen
zur beruflichen Orientierung sammeln. Um dieses Angebot interessant und vielfältig zu gestalten, wurde zwischen der Schule und der Werkstatt ein attraktives Praktikumskonzept vereinbart, welches seit zwei Jahren auch
Einsatzmöglichkeiten am Standort der ELSTER-WERKSTÄTTEN in Herzberg mit einschließt. Im Rahmen einer
Präsentation wurden vor allem die Qualifizierungsmöglichkeiten im Berufsbildungsbereich und der rechtliche
Rahmen von Werkstätten vorgestellt. Für viele Personen
mit einer wesentlichen Behinderung, die derzeit keine
Möglichkeit für eine Ausbildung und Beschäftigung im
allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wurden die attraktiven
Chancen für eine Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben
in der Gemeinschaft erläutert.
Die Gäste informierten sich dann in einem Vor-Ort-Gespräch über die Beschäftigungsmöglichkeiten im Druckhaus. Wie individuell die Arbeit dabei auf den Einzelnen
abgestimmt wird, konnte Herr Frank Rybka zeigen.

Inzwischen hat sich Katharina Knoll sehr gut in das Service-Team im „BlauHaus“ eingearbeitet. Jeder Gast kann
sich selbst von ihrem Können überzeugen. Auch Katharina freut sich schon auf Ihren Besuch!

Zum Abschluss hatten die Lehrkräfte die Gelegenheit den
„ElsterPark“ zu besichtigen. Sie waren beeindruckt von
den barrierefreien Angeboten in den Bereichen Gastronomie (BlauHaus), der Beherbergung (TraumHaus) und der
vielfältigen ErlebnisWelt mit Hochseilgarten.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

Frank Rybka, Mitarbeiter im
DruckHaus, führte die Gäste auf
einem informativen Rundgang
durch die Druckerei.
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Vorlesetag in „Einfacher
Sprache“
Zum 13. Mal fand am 18. November 2016 der bundesweite Vorlesetag statt. Auch im Landkreis Elbe-Elster gab es
entsprechende Aktionen. Zwei Lesungen erfolgten in einfacher Sprache und wendeten sich an den Personenkreis
mit geringer Lesekompetenz.
Diesmal hatte sie die Geschichte einer besonderen Freundschaft ausgewählt. Sie las aus dem Buch
zum gleichnamigen Kinofilm „Tschick“ von Wolfgang
Herrndorf.

Ute Miething, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, hat
in Herzberg die Geschichte einer
besonderen Freundschaft vorgelesen: „Tschick“ von Wolfgang
Herrndorf.

Zu den Austragungsorten für diese ganz besonderen
Lesungen gehörte auch die Wohnstätte für Kinder und
junge Erwachsene der INTAWO GmbH in Herzberg.
Fast bis auf den letzten Platz gefüllt war dann auch der
Gemeinschaftsraum der Einrichtung. Zahlreiche Bewohner und Gäste waren der Einladung gefolgt. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Elbe-Elster, Ute
Miething, hat zum zweiten Mal eine Lesung in einfacher
Sprache durchgeführt.

Eröffnung
Praxis für Ergotherapie

Durch die spannende Beschreibung gemeinsamer Erlebnisse der Freundschaft gelang es ihr, die Zuhörer zu
fesseln und zum Lachen zu bringen. Diese öffentliche
und kostenfreie Veranstaltung wurde ebenfalls wieder
von Sabine Rau vom Grundbildungszentrum Elsterwerda
organisiert. Dafür danken wir ihr und Ute Miething, die
durch dieses besondere Angebot das Interesse am Lesen
und konzentrierten Zuhören wecken konnte.

Ute Drümmer
Leiterin Ausbildung und Soziales

oder Kraftaufbau, Kälte- und Wärmeanwendungen sowie
ergonomische Beratung und therapeutische Begleitung
am Arbeitsplatz.

Im September diesen Jahres wurde eine neue Ergotherapiepraxis in Finsterwalde eröffnet.
Die Praxis befindet sich im ersten Stock der Friedrichpassage, zentral gelegen, mit Parkmöglichkeiten und
einem barrierefreien Zugang durch einen Aufzug.
Es ist mittlerweile die fünfte Praxis der INTEGRA vital
Service GmbH. Unter der Leitung von Romy Feld öffnete die
Praxis bereits im April diesen Jahres – vorerst in Räumen
der WfbM Massen – ihre Türen. Von allen freundlich aufgenommen sind sie seitdem für die Werkstattbeschäftigten
erster Ansprechpartner, wenn es um Ergotherapie geht.
Seit November gehört Christin Ratzka zum Ergoteam.
Zu den Angeboten zählen Wahrnehmungs- und Konzentrationstrainings, kreative Gestaltung, Verbesserung der
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, kognitives
Alltagstraining für mehr Selbstständigkeit & Handlungskompetenz, motorische Behandlungen von Schulter, Arm
und Hand zur Funktionsverbesserung, Schmerzlinderung

„Wir möchten uns bei Herrn Dr. Hamann, den Massener
Kollegen und Werkstattbeschäftigten und auch bei allen
anderen Kollegen herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen und die tatkräftige Unterstützung bedanken, die
es uns möglich machten, hier in Finsterwalde ansässig zu
werden.“

R. Feld und C. Ratzka
Ergotherapiepraxis Finsterwalde
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Großer Trubel auf dem
Naturlehrpfad
Am 06. 10. 2016 war es endlich soweit. Nach monatelanger Planung, Gestaltung und Umsetzung konnte der
barrierefreie Natur- & Ergebnispfad im ElsterPark endlich
offiziell eingeweiht werden.

Johannes-Clajus Grund- und Oberschule Herzberg nahmen an der kleinen feierlichen Runde teil.
Anschließend erkundeten unsere Besucher alle
Stationen, die zukünftig frei begehbar, allen Entdeckern
wissenswertes über Flora und Fauna der „Flusslandschaft
Schwarze Elster“ vermitteln.

red.
Mitarbeiter des ElsterPark, Geschäftsführer Dr. Frank
Hamann, Herr Hettwer als Vertreter der Sparkassenstiftung der Sparkasse Elbe-Elster sowie die 4. Klasse der

Neuer Online-Shop

hen und findet so noch schneller den Wunsch-Blumenstrauß!

Vor kurzem bereits angekündigt, ist es nun soweit.
Unser florafinesse Online-Shop ist umgezogen, und jetzt
in neuem Design für unsere Kunden erreichbar. Es werden nun stetig neue Details eingearbeitet und auch neue
Blumensträuße präsentiert.

Das Team von florafinesse freut sich auf WebshopBesuch.

red.
Der Hauptgrund für unseren Online-Shop Umzug war es,
die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Auf www.florafinesse.de kann man nun beispielsweise
unser gesamtes Sortiment geordnet „Nach Farben“ anse-
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Werkstattmarkt 2016
Auch in diesem Jahr starteten wir in die kommende
Weihnachtszeit mit unserem alljährlichen Werkstattmarkt. Wieder strömten unzählige Besucher in die Häuser der ELSTER-WERKSTÄTTEN.
Im Haupthaus waren Stab-Puppentheater, Line-Dance,
Kaffee und Kuchen sowie eine Bastelstraße und Verkauf
von Eigenprodukten aus den Werkstattbereichen der Renner. Im GrünHaus nebenan lockten die weihnachtlichen
Dekoartikel und vor allem viele wundervolle Weihnachtssterne und Gestecke die Familien an.

Vom GrünHaus zum Haupthaus geleitet wurden die Besucher mittels
anheimelnder Beleuchtung am Fußweg. Hier gab es dann Glühwein
und Werkstattprodukte aus verschiedenen Arbeitsbereichen und Materialien wie Holz, Stoff, Filz oder auch Metall.

Beim Kinderschminken war reger Betrieb und die
Gesichter strahlten, wenn im Spiegel das Einhorn auf
der Wange leuchtete oder Superman zurückschaute.
Lange Warteschlangen gab es bei den heiß begehrten
Waffeln. Es duftete so herrlich und die Warteschlange
wurde gerade um die Kaffeezeit immer länger. Im GrünHaus konnten die Besucher zwischen Weihnachtssternen
umherwandern und sich das beste Stück selbst heraussuchen.

Auch der neue „florafinesse“Online-Shop wurde live
präsentiert.

Zahlreiche Kinder erfreuten sich beim Basteln mit Tontöpfen und Serviettentechnik und so manche Mutti lies
sich ebenfalls am Basteltisch nieder, um gleich eben die
Weihnachtsgeschenke für Oma und Opa gemeinsam mit
den „Enkeln“ fertig zustellen. Abgerundet wurde der neu
dekorierte Topf am Ende mit einem kleinen roten Weihnachtsstern, der vor Ort eingetopft werden konnte.
Der Werkstattmarkt in diesem
Jahr begeisterte wieder
viele Besucher.
Seinen musikalischen Auftakt
hatte er mit dem Live-Auftritt der
Musikgruppe Jamboree.
Mit traditionellen Weihnachtsliedern von Trommeln und Pauken

Viele Besucher studierten beim Line-Dance Workshop eine flotte

brachten Sie die Gäste im

Choreografie zu mitreißender Country-Musik ein.

GrünHaus in stimmungsvolle
Atmosphäre.
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Beim Stab-Puppentheater fieberten die Gäste bei Aschenputtel
mit.

Viele große und kleine Gestecke wurden live in allen
Variationen hergestellt und von den Besuchern gekauft
für den herannahenden Totensonntag. Beide Tage, der
Freitag und auch der Samstag, waren sehr gut besucht.

Natürlich gab es auch
Outdoor-Spaß, trotz eisiger Kälte,
mit dem ElsterPark-Team.

Immer wieder erhielten wir Zuspruch für unsere Mühe
und die Besucher nahmen die Angebote gern an.
Der Werkstattmarkt ist mittlerweile eine feste Größe im
Veranstaltungskalender Herzberg in der Vorweihnachtszeit. An dieser Stelle sei allen Helfern und Organisatoren
ganz herzlich gedankt. Nur ihr Engagement verhalf auch
in diesem Jahre unserem Werkstattmarkt zum vollen
Erfolg.

red.

Viele spannende Bücher gab es

Unsere Werkstattreporter

wieder in unserer Lese-Ecke.

Erstmals zum diesjährigen Werkstattmarkt kamen
unsere Werkstattreporter zum Einsatz.
Begleitet von Robert Schumann aus der Marketingabteilung befragte das Team um Maik Tanneberger, Sophie
Fehse, Anja Richter, Corina Hanke und Thomas Richter
verschiedene Gäste zu Ihrem Besuch auf dem Werkstattmarkt.

Maik Tanneberger, Anja Richter,
Corina Hanke, Sophie Fehse und
Thomas Richter unterwegs als
Werkstatt-Reporter.

Ziel der Interviews war es, mehr über unsere Besucher heraus zu finden. Nicht nur Wohnort und Zufriedenheit mit
unseren Produkten wurden erfragt. Auch die Regelmäßigkeit mit der Sie uns besuchen, und wie Sie auf unseren
Markt aufmerksam geworden sind.

Mit diesen Kundendaten können nun die kommenden
Veranstaltungen der ELSTER-WERKSTÄTTEN noch besser
vorbereitet und beworben werden. Und ganz nebenbei
entstanden tolle Schnappschüsse, und Begegnungen
zwischen unseren Werkstattbeschäftigten und Kunden.

red.
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Unser Wandertag im
ElsterPark
Am 13.09.2016 machten wir einen Wandertag. Wir besuchten die Erlebniswelt im ElsterPark. Dort wollten wir
mit Paddelbooten über die Elster fahren. Darauf hatten
wir uns schon sehr gefreut.

Denise Wiedner – selbst blind von
Geburt an, gelernte Bürokraft

Um 08:00 Uhr frühstückten wir im DruckHaus und dann
machten wir uns auf den Weg zum ElsterPark, wo sich
auch die Anlegestelle befindet. Wir hatten Dreier- und
Viererboote, die von den Mitarbeitern zu Wasser gelassen wurden. Dann bekamen wir Schwimmwesten um,
wurden in Gruppen eingeteilt und stiegen ein. Ich saß
zusammen mit Torsten und Bianca. In jedem Boot saß ein
Betreuer, der unsere Fahrt beaufsichtigte. Bei uns stieg
Frau Lorenz ein. Sie steuerte das Boot.

uns und gingen zurück zum DruckHaus. Als wir dort angekommen waren, war schon alles für das Mittagessen
vorbereitet. Auf unserem Gelände wurde nämlich gegrillt.
So saßen wir zusammen, aßen und unterhielten uns.

und Mitarbeiterin im Empfang
im DruckHaus der ELSTER-WERKSTÄTTEN, schrieb den Artikel in
Brailleschrift, Florian Schenke ließ
es sich von ihr diktieren
und übersetzte es in ein
Word-Dokument.
Sie übersetzte schon die
Original-BlauHaus-Speisekarte
und die Tafeln im Naturlehrpfad
in Brailleschrift.

So fuhren wir über die Elster. Ich hatte ein bisschen Angst,
weil das Boot ab und zu schaukelte. Gerade beim Einsteigen wackelte es. Aber bald gewöhnte ich mich daran
und hatte, wie die anderen, viel Spaß. Ab und zu trafen
wir eine andere Gruppe. Wir überholten uns manchmal
gegenseitig und fuhren so miteinander um die Wette.

Aber dann wartete noch eine Überraschung auf uns.
Wir fuhren nämlich zum Herzberger Tierpark. Dort
gab es viele Tiere zu sehen und zu hören. Wir sahen
Schafe, Ziegen, Esel, Lamas, Kamele, Rehe, Hasen, Mufflons,
Waschbären, Meerschweinchen, Affen und jede Menge
Vögel. Nymphensittiche, Gänse, verschiedene Hühnerarten und Enten waren dabei. Viele Tiere hatten sogar Junge. Das Affenbaby gefiel uns allen. Als wir uns das ganze
Tierparkgelände angesehen hatten, fuhren wir wieder
zurück zum DruckHaus. Dort ließen wir den Wandertag
mit Kaffee, Kuchen und lustigen Gesprächen ausklingen.
Als wir zum Feierabend nach Hause fuhren, waren wir
uns einig, dass wir so etwas gern noch einmal machen
würden. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten,
etwas im ElsterPark zu unternehmen. Man kann dort klettern, Bogen schießen und einen Naturlehrpfad erkunden.
Wer weiß, was wir beim nächsten Mal machen werden.
Und ich denke, dass für jeden etwas dabei ist. Probiert es
doch einfach mal aus.

Denise Wiedner
DruckHaus NL Herzberg
Einmal sind wir sogar mit einem anderen Boot zusammengestoßen. Wir haben uns sehr erschrocken. Aber
es ist nichts passiert. Ich genoss unseren Ausflug sehr.
Das Plätschern des Wassers, ebenso wie die Bewegungen
des Bootes. Manchmal ließen wir uns einfach treiben.
Zwei Stunden lang dauerte unsere Bootstour. Als wir wieder bei der Anlegestelle waren, stiegen wir aus den Booten aus, gaben die Schwimmwesten ab, verabschiedeten
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Besuch im Tierpark
Am Dienstag den 23. August
2016 fand unser Wandertag mit
der Gruppe Frau Meyer aus der NL
Luckenwalde statt.

Die Besucher des Baumarktes hatten die Möglichkeit,
einen kleinen Beitrag für die Lebenshilfe zu leisten.
Dafür brauchte man nur seine Adresse auf einem Stern
aus Papier notieren. Alle Papiersterne wurden an einer
Pinnwand angebracht und nahmen dadurch an einem
Gewinnspiel des Toom’s deutschlandweit teil.

Am Eingang begrüßte uns der
Direktor des Tierparks, der uns
dann durch den Park führte.
Beim Rundgang erfuhren wir eine
Menge interessanter Dinge über
die dort lebenden Tiere. Es gibt Schneeeulen, Meerschweinchen, Alpakas, Affen, Bären und den Storch Jacob,
der schon 30 Jahre alt ist.
Für jeden ausgefüllten Stern spendete der Toom 0,50 €
an die Lebenshilfe. Weiterhin präsentierten unsere Mitarbeiter mit Behinderung selbst hergestellte Weihnachtsartikel, die von den Besuchern des Elster-Centers käuflich
erworben werden konnten.
Außerdem hatte man die Möglichkeit, unseren Mitarbeitern mit Behinderung bei der Bearbeitung der Sterne,
sowie bei der Herstellung von anderen weihnachtlichen
Artikeln, über die Schulter zu schauen.

Nach dem Rundgang besuchten wir das Streichelgehege. Dort konnten wir die Ziegen streicheln und füttern.
Danach suchten wir ein gemütliches Plätzchen für
unser gemeinsames Picknick. Als wir unsere Heimreise
antraten waren alle glücklich und zufrieden. Dieser Tag
hat uns allen sehr gefallen und wir hatten eine Menge
Spaß. Deshalb möchten wir uns bei den Gruppenleitern
Frau Höppner und Herrn Schumann für die Unterstützung bei unserem Ausflug bedanken.

Tim und Sandra
Gruppe Frau Meyer NL Luckenwalde

Eine Aktion ganz besonderer
Art

Diese Aktion zeigte bei vielen Besuchern positive Resonanz, so dass sich viele daran beteiligten, um die Lebenshilfe zu unterstützen. Unsere Mitarbeiter erhielten an
diesem Tag viel Anerkennung und Bewunderung für die
hergestellten Weihnachtsartikel.
Wir danken dem Toom Baumarkt Elsterwerda für diese
ganz besondere Aktion und freuen uns auf das nächste
Mal.

Die Mitarbeiter der ELSTER-WERKSTÄTTEN Kraupa
Am 26.11.2016 fand im Toom Baumarkt Elsterwerda eine
Aktion zu Gunsten der Bundesvereinigung der Lebenshilfe statt. Diese führte man deutschlandweit in 40 Baumärkten des Toom’s durch.
Dabei wurden die von den ELSTER-WERKSTÄTTEN in
Jüterbog gefertigten Upcycling Sterne präsentiert und
verkauft. Ein Promotor des Toom Baumarktes leitete diese
Aktion, unterstützt von 4 Mitarbeitern mit Behinderung
sowie von 2 Gruppenleitern der WfbM Kraupa.
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Reformationsjubiläum
„Leben und Arbeiten in
Zeiten der Reformation“
Als Beitrag zum anstehenden Reformationsjubiläum hatte Constanze Mailick, Leiterin der Förderschule „Lernen“,
vor einigen Monaten aufgerufen, leerstehende Schaufenster in der Herzberger Innenstadt thematisch zu
gestalten. Daran beteiligt waren Herzberger Schulen
und Einrichtungen, so auch wir, die ELSTER-WERKSTÄTTEN
gGmbH mit dem Förder- und Beschäftigungsbereich.

Meter aus Holz für den Hintergrund gezimmert. Auch
viele kleine Requisiten entstanden in Handarbeit. Informationen, um die Gewänder richtig zu nähen, holte sich
Nadin Lösche von Ruth Reismann, die extra aus Soest zum
Gewand-Workshop angereist war. So wurde eine Schaufensterfigur als „Handwerker“ angezogen und die Frau
am Spinnrad, erst gebaut und dann standesgemäß wie
üblich mit Haube und Kleid ausgestattet.

Kristin Sladek half beim
Ausgestalten der beiden Schaufenster und wickelte emsig ganz
viel Wolle um die Spindel.

Für das Schaufensterprojekt hatte Anke Mieth (Mitarbeiterin Sozialen Dienst) sich aus mehreren Werkstatt-Bereichen Mitarbeiter in ihr Team geholt. Die Idee, das Holzschuhmacher-Handwerk und auch das Innenleben eines
Hauses mit einer Frau am Spinnrad während der Reformation darzustellen, wurden die Ausgangspunkte für
die Umsetzung und die Überlegungen, wie man unsere
Werkstattbeschäftigten am besten mit in die Vorbereitungen einbeziehen kann.

Lutz Müller konnte sich mit seiner ganz besonderen Begabung einbringen. Er fertigte zwei Kohlezeichnungen
mit Herzberger Stadt-Ansichten, die den angedeuteten
Fenstern einen „Herzberger Ausblick“ verschaffen.
Es war nicht nur eine Abwechslung vom Alltag für unsere
Werkstattmitarbeiter, sondern zugleich eine Herausforderung. Viele konnten in das Projekt integriert werden,
wenn sie auch manchmal nur Kleinigkeiten zusteuern
konnten.

Das Dekorationsteam mit allen
nötigen Gerätschaften.

In der Stadt haben wir dann gesehen, dass gleich zwei
Fenster der Firma Franz frei stehen – und fanden die
ganz passend für uns. Auf unsere Anfrage an den Inhaber Reinhard Wille stellte er sie uns gerne für die Zeit des
Reformationsjahres zur Verfügung, sofern sich kein neuer
Nachmieter findet.

Mit gestalterischer Unterstützung der PR Abteilung wurde eine Folien-Beklebung für die Schaufenster-Scheiben
gedruckt. Damalige Berufe und die Bevölkerungsschichten sind nach eifriger Recherche zum Nachlesen aufgelistet worden. Dadurch wird deutlich, es gab es nur wenige
Patrizier, aber viele einfache Handwerker, wie unseren
Holzschuhmacher.Die meisten Leute konnten sich zur damaligen Zeit keine Lederschuhe leisten und trugen deshalb Holzschuhe, im Winter wurden diese dann zur Wärmedämmung mit Stroh ausgelegt. Viele der Geräte und
Werkzeuge die man für die Herstellung benötigte sind an
der Rückwand angebracht.
Bei einem Rundgang durch die Stadt lobte der Bürgermeister unser Engagement und das der Anderen sehr.
Extra zur Abnahme hatten wir in Zusammenarbeit mit
dem GrünHaus eine Pflanzendeko auf Sims und Eingang
gebracht, die durch ihre rustikale Gestaltung den Gesamteindruck wesentlich unterstützte.

Außerdem konnten wir auf die tolle Zusammenarbeit mit
dem Gut Ulmenhof in Polzen setzen, das alte Gewerke als
Ausstellung vorrätig hat und uns diverse Gegenstände
dafür ausleihen. Doch zur Ausgestaltung eines Schaufensters gehört vieles andere mehr. So wurden in der
Werkstatt gleich sechs große Platten in der Höhe von 2,50

Täglich ab dem späten Nachmittag werden „unsere
Schaufenster“ in der Torgauer Straße in Herzberg nun in
ein stimmungsvolles Licht getaucht und man kann alle
Details besonders gut sehen. Ein Besuch lohnt sich!

red.
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} Bericht in leichter Sprache
Was ist Advent?

Ende des 5. Jahrhunderts wurde die

Wenn es bei uns im Herbst immer

vier Wochen festgelegt.

dunkler und ungemütlicher wird,

Die Zeit soll bis heute zur Besinnung

freuen sich alle auf Weihnachten,

und zum Nachdenken anregen.

Adventszeit offiziell eingeführt und auf

den Geburtstag von Jesus Christus.
Woher kommt eigentlich der
Darauf bereiten sich Christen drei bis

Adventskranz?

vier Wochen lang mit vielen Bräuchen

Vor über 150 Jahren gab es einen Pfarrer,

vor.

der hieß Johann Hinrich Wichern.
Er gab obdachlosen Kindern und Jugendlichen ein Zuhause und sorgte für sie.
Er nahm einen riesigen Holzreifen,
befestigte 24 Kerzen daran und hängte ihn
auf. Vom 1. Dezember an durften
die Kinder jeden Tag eine Kerze

Diese Zeit heißt Advent.
Das Wort kommt aus der lateinischen
Sprache und bedeutet Ankunft.

Über den Ursprung der Adventstage
sind sich die Wissenschaftler nicht einig.
Eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten
gab es aber schon im 4. Jahrhundert
nach Christi Geburt.
Damals fasteten die Menschen vor
Weihnachten 3 Wochen lang.
Außerdem gingen sie häufiger in die
Kirche und taten Gutes.

anzünden. Sie hörten Weihnachtsgeschichten und sangen Lieder.
Am Weihnachtsabend brannten alle Kerzen.
Weil die Idee vielen Leuten gefiel, gab es
bald bei immer mehr Familien solche
Adventskränze zu Hause.
Im Laufe der Zeit veränderte sich der Kranz:
Er wurde mit Tannen-Grün geschmückt,
es gab nur noch 4 anstatt 24 Kerzen, und
dann wurde er meist auch nicht mehr
aufgehängt, sondern aufgestellt.
Und so kennen wir ihn noch heute.

Weihnachtsbräuche in
anderen Ländern
Bei uns in Deutschland
ist Weihnachten ein ganz
wichtiges Fest. Die Familie
kommt zusammen. Doch
wie feiert man in anderen
Ländern Weihnachten?
Hier ein paar Beispiele:
Dänemark: In Dänemark
beginnt Weihnachten am
23. Dezember. Dieser Tag
wird als „Lillejuleaften“
bezeichnet, was soviel wie
Kleiner Heiliger Abend
bedeutet. Am 23. Dezember
wird auch der Weihnachtsbaum ins Haus geholt, um
ihn am Morgen des 24.
Dezembers zu schmücken.
Geschenkebringer ist in
Dänemark der Julemand,
der von freundlichen
Wichteln mit roten Mützen
unterstützt wird, die Nissen
genannt werden. Beim
Weihnachtsessen wird für
die Nissen eine Schüssel
mit Reisbrei bereitgestellt,
damit diese auch beim
kommenden Weihnachten
den Platz für die Weihnachtsgeschenke finden.
Polen: Die Kinder in Polen
schauen am 24. Dezember
aus dem Fenster, bis sie den
ersten Stern am Himmel
entdecken. Dann beginnt
für sie der Heilig Abend.
In Polen glaubt man, das
Christkind kommt auf
einem Esel aus dem Himmel geritten. Deshalb liegt
in jeder Wohnung unter
dem Tannenbaum etwas
Heu für den Esel. Zum Heilige Abend in Polen gehören
auch die Weihnachtsoblaten. Nachdem die Familie
bei Kerzenschein das Weihnachtsevangelium gelesen
hat, teilen alle untereinander die Oblaten. Hiermit
zeigt sich die Familie, dass
alle füreinander da sind.
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Ziel

Jetzt muss nur noch
der Weihnachts-Strauß
von unserem Blumenversand florafinesse in
den Karton. Doch welcher Weg führt
durch das Labyrinth?

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.

Hinweise:
Gewinner werden per Auslosung
ermittelt. Es nehmen nur
Karten von Werkstattbeschäftigten als
Einzelperson an der Verlosung teil.

Danke!
Liebe Mitarbeiter und Therapeuten im SDZ Elsterwerda, für die
kompetente und liebevolle Unterstützung zur Genesung meiner Krankheit möchte ich mich, Peter Neustadt, recht herzlich bedanken.
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest und ich finde,
es ist der richtige Augenblick, um einmal DANKE zu sagen. Sie haben in
den letzten anderthalb Jahren wirklich alles gegeben um meinen
Gesundheitszustand zu stabilisieren und zu verbessern.
Mein besonderer Dank gilt den Therapeuten Frau Müller, Frau Knösch,

Gewinner
Preisrätsel „Bunter Herbst“
1. Preis: 15,- € Gutschein:
Niklas Schorrradt, NL Kraupa
2. Preis: 10,- € Gutschein:
Elke Fibian, NL Ludwigsfelde
3. Preis: 5,- € Gutschein:
Susann Liehr, NL Lausitz
Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.

Frau Züchner, Frau Bunger und Frau Donath. Ein herzliches Dankeschön
für ihren persönlichen Einsatz und ihr eigenverantwortliches Handeln,
dass mir gute physische und psychische Fortschritte in der Genesung
gebracht hat. Ich freue mich auf weitere hilfreiche Behandlungen.
Mein Lob an dieser Stelle sei, ihr seid alle mit uneigennützigem Einsatz
dabei, Gutes an den Menschen zu tun. Ich, Peter Neustadt und meine
Frau Marina Neustadt wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche
Weihnachten und für das kommende Jahr alles Gute.
Peter Neustadt
Kraupa

