02 | 2017

 AKTUELLES

 BILDUNG & WEITERBILDUNG  ERLEBNISSE & FREIZEIT

· Fest der Regionen

· Werkstattbeschäftigte zu

· Start für EWerk20zehn

 GOODWILL DAY 2017
· Willkommen in der
Märchenwelt

Sicherheitsbeauftragten
weitergebildet
· Qualifizierung Werkstattrat

 WERKSTATTRAT
· Jahreshauptversammlung

· Ausflug ins Lausitzer
Seenland

 PREISRÄTSEL
 MIT-MACH-AKTION:
· „Ich arbeite gerne in

der Werkstatt.“

• • • Newsletter ElsterWerk

Jetzt neu im florafinesse-Sortiment:
Trauerfloristik
… deutschlandweiter
Blumenversand
Impressum
Herausgeber:
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH
An den Steinenden 11,
Tel: 03535 4054-0
Redaktion: Dr. Frank Hamann
Gestaltung: PR & Marketing
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH

Satz & Druck: DruckHaus
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH,
Badstraße 25,
04916 Herzberg, Tel: 03535 5053
Der Newsletter
der Stiftung ELSTERWERK
wird kostenlos an Mitarbeiter der
ELSTER-WERKSTÄTTEN und 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: PR & Marketing,
ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH, Uferstraße 5,
Tel: 03535 48333-41

02 | 2017

Newsletter ElsterWerk • • •

 EDITORIAL
Liebe Leserinnen
& Leser,
nach dem wohlverdienten Jahresurlaub halten
wir im neuen Newsletter
Rückschau auf Ereignisse, Höhepunkte und
Aktionen der letzten
Monate. In dieser Zeit
konnte sich das ElsterWerk mehrmals mit
öffentlichkeitswirksamen Aktionen präsentieren. So
geschehen beim Fest der Regionen
in Elbe-Elster, das in diesem Jahr unter dem Motto stand: Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen. Das
ElsterWerk erfuhr an diesem Abend
vor vielen Gästen aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft eine öffentliche Wertschätzung und Würdigung seiner bisherigen Arbeit (siehe
Seite 4 u. 5).
Ein weiteres Highlight war ohne
Zweifel die Eröffnung der Villa ElsterWerk am 28.06.2017.
Dieses repräsentative Stiftungshaus,
das für Teile der Verwaltung der
ELSTER-WERKSTÄTTEN nun neues Domizil ist, soll gleichzeitig ein Ort der
Begegnung und des Austausches
sowie Impulsgeber für die Weiterentwicklung des ElsterWerks sein.
Der feierliche Anlass wurde genutzt,
um der Öffentlichkeit ein weiteres
Projekt vorzustellen. Gemeint ist
hier die Bildungs- und Kulturstätte
„EWerk20zehn“ im ElsterPark (siehe
Seite 6 und 7). Mit der Umsetzung

dieses Projektes wird eine multifunktionale Nutzung angestrebt. So
sollen hier weitere Arbeitsplätze für
Werkstattbeschäftigte
nahe am allgemeinen
Arbeitsmarkt um die
Bereiche Theaterkunst,
Marketing und Hausservice entstehen. Ferner wollen wir mit dem
Haus auch die Bedingungen für eine noch bessere
Bildungsarbeit im ElsterWerk schaffen, indem
dann alle Bildungsmaßnahmen am
Standort konzentriert werden. Und
wir wollen die Angebotspalette in
den Bereichen Freizeit und Kultur für
ALLE erweitern. Damit können wir
die ErlebnisWelt im ElsterPark noch
interessanter und vielfältiger gestaltet, getreu unserem Slogan: Wir leben Inklusion!
Einen weiteren interessanten Beitrag finden Sie auf den Seiten 10
und 11: "Jahreshauptversammlung
des Werkstattrates der Elster-Werkstätten". Die Versammlung verwies
u. a. auf Wahlen zum Werkstattrat
und zur Frauenbeauftragte in diesem Jahr (siehe dazu auch Seite 9).
Dementsprechend war auch das Interesse insbesondere an der neuen
Funktion der Frauenbeauftragten
sehr groß. Zehn Kandidatinnen haben sich an dem Tag dem Gremium
vorgestellt.
Nicht unerwähnt bleiben soll unser
alljährliches Sommerfest, der Goodwill Day (nachzulesen auf den Seiten
13 – 15), der allen wiederum einen

unvergesslichen Tag mit Märchenwelt und Luther beschert hat und
gewiss in guter Erinnerung bleiben
wird.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern herzlichen Dank
dafür sagen, dass Sie mit hohem
Einsatz und Engagement zum guten
Gelingen der o. g. Veranstaltungen
beigetragen haben. Stellvertretend
möchte ich hier die Teams um Anke
Mieth, Kirstin Kusatz/Barbara Donath und Robert Haenzel nennen.
Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch unseren vielen Sponsoren,
ohne die so manche Veranstaltung
nicht durchführbar wäre.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Durchstöbern der neuen Ausgabe des Newsletters.

Ihr

Dr. Frank Hamann
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Mittendrin statt
außen vor
Elbe-Elster feierte beim Fest der
Regionen am 28. April einen
begeisternden Abend auf Gut
Saathain. Im Mittelpunkt stand die
Teilhabe behinderter Menschen.
Mit Unterstützung der
Sparkassenstiftung „Zukunft
Elbe-Elster-Land“ erlebten Gäste
aus Wirtschaft, Politik, Kultur und
Gesellschaft einen tollen Abend
unter dem Motto „Mittendrin statt
außen vor“.
Gastgeber, Landrat Christian HeinrichJaschinski (CDU) eröffnete die Veranstaltung unter dem Motto der Inklusion
und betonte, wie wichtig die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des Lebens ist.
Alle Augen waren an diesem Abend auf

Dr. Frank Hamann, Vorstand der Stiftung

Gästeempfang, kunstvolle Blumen-

die Stiftung ElsterWerk gerichtet. „Ein

ElsterWerk. Die Gäste beim diesjährigen

sträuße aus der FloristikWerkstatt

Vierteljahrhundert Mut, Stärke und En-

Fest der Regionen erlebten hautnah, wozu

florafinesse, stimmungsvolle Ge-

gagement und der Wille, die Teilhabe

Menschen mit Behinderungen durch

sangs-, Trommel-, Tanz- und Thea-

für Menschen mit Behinderungen ganz

gezielte Unterstützung und Förde-

terdarbietungen von den Bühnen-

selbstverständlich für alle Bereiche des

rung fähig sind. Ob leckeres Fingerfood

protagonisten TheaterWerkstatt der

Lebens zu ermöglichen“, erläuterte

aus dem BlauHaus (ElsterPark) beim

ELSTER-WERKSTÄTTEN verzauberten
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Auftritt von Jamboree, Musikgruppe der ELSTER-WERKSTÄTTEN.

der ELSTER-WERKSTÄTTEN Andreas
Schulze, der Landrat, ElsterPark-Leiter
Robert Haenzel und Dietmar Koßagk,
Leiter der Grund- und Oberschule
Elsterwerda, stimmten im Gespräch
darin überein, dass es eine schwere,
aber notwendige und immerwährende
gemeinsame Aufgabe sei, bestehende
Benachteiligungen von Behinderten zu
überwinden.
Das diesjährige Fest der Regionen leistete
seinen Beitrag zum Motto „Mittendrin
statt außen vor“, indem es Erreichtes
würdigte, Denkanstöße gab und den
Gästen Gelegenheit bot, über weitere

Podiumsdiskussion mit rbb-Moderatorin Ulrike Finck.

das Publikum und wurden mit

Bildung, an Arbeit, an Freizeit - wie

viel Applaus belohnt. Behinderte

alle anderen Menschen auch.

Ziele miteinander ins Gespräch zu
kommen.
red.

Menschen brauchen kein Mitleid.
S i e b e n ö t i g e n S o l i d a r i t ät u n d

Die Kernaussage bei der anschlie-

Unterstützung . S i e g e h ö re n i n

ß enden Po diums diskussion mi t

die Mitte der Gesellschaft. Sie ha-

rbb-Moderatorin Ulrike Finck war:

ben ein Recht auf Teilhabe an

Der Vorsitzende des Werkstattrates
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Start für EWerk20zehn
Am 28.06.2017 startete mit der
Eröffnung der Villa ElsterWerk
auch das Projekt Bildungsund KulturWerkstatt.
Die Villa ElsterWerk in der
Uferstraße in Herzberg wurde
genau am 27. Jahrestag des
Bestehens der Stiftung
ElsterWerk offiziell und
feierlich eingeweiht.

Die sanierte Villa aus der Gründer-

mit der er die Ideen verteidigen kann“.

zeit ist mittels Glasgang mit dem

Damit umreißt Frank Hamann Wege und

modernen Anbau verbunden. Der Kom-

Ergebnisse der 27-jährigen Arbeit der Stif-

plex ist jetzt Verwaltungssitz der Stif-

tung, die 2010 aus dem Verein Lebenshilfe

tung ElsterWerk und zum Teil der

Elsterkreis hervorgegangen ist. Insgesamt

Elster-Werkstätten. Im Innenbereich fin-

erhalten in dem leistungsfähigen Netz

den sich Spuren des Künstlers Chris Hinze

heute 1000 Hilfebedürftige Unterstützung.

- die Wandgestaltung und große farbige

„Wir leben Teilhabe“, betont Dr. Frank

Holzfiguren. „Der Diener“ – eine blaue

Hamann.

Skulptur vor dem Gebäude – „diene der
Sache, sei ein Symbol für Hingabe, Ideen
und Kraft und trage auch eine Waffe,
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Ein nächstes
großes Ziel der
Stiftung ElsterWerk ist
das Projekt „EWerk20zehn“
– die Bildungs- und KulturWerkstatt als dritte Säule des ElsterParks in Herzberg. Der Name „EWerk20zehn“ ist eine Hommage an die
2010 gegründete Stiftung ElsterWerk.
So entstehen weitere attraktive Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen, der Ausbau der Kultur-, Freizeit- und
Bildungsangebote und eine Spielstätte
für die „TheaterWerkstatt“.
„Wir möchten ein Zentrum für Alle
errichten und vor allem ein touristisches
Angebot für Menschen mit Handicap schaffen und sie für unsere Region begeistern“,
so Frank Hamann. Die Gäste zeigten sich
großzügig bei der Spendenaktion für
die rote Skulptur von Chris Hinze („Der
Wächter“) – es kamen an diesem Abend
22.070,- Euro zusammen. Ein guter Start
für ein weiteres ehrgeiziges Projekt der
Stiftung ElsterWerk.
red.
Auftritt der TheaterWerkstatt der ELSTER-WERKSTÄTTEN.

Spenden-Aktion bei der Eröffnung Villa ElsterWerk.
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 BILDUNG & WEITERBILDUNG
Frau
Ute Drümmer,
Leiterin für
Ausbildung und
Soziales

In unserer aktuellen Ausgabe
berichten wir über die zurückliegenden Qualifizierungsangebote

für Werkstattbeschäftigte aus dem
Arbeitsbereich. Wir wollen damit
aufzeigen, wie wichtig diese Angebote für Werkstattbeschäftigte sind,
um sich gleichberechtigt und mutig
genug im Werkstattalltag einbringen zu können.
Nur mit dem nötigen Wissen lassen
sich die gesetzlich vorgeschriebenen
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte für Werkstattbeschäftigte

auch verwirklichen. Dazu gehörten im 1. Halbjahr 2017 u.a. die
Schulung der Mitglieder des Werkstattrates und die Ausbildung von
Werkstattbeschäftigten als „Sicherheitsbeauftragte“ durch die Berufsgenossenschaft.
Für alle Angebote kamen externe
Dozenten zum Einsatz, denen es
sehr gut gelang, die Bildungsinhalte anschaulich und in einfacher
Sprache zu vermitteln.
terstützen“. Das heißt, sobald ein Si-

Werkstattbeschäftigte
qualifizierten sich als
Sicherheitsbeauftragte

cherheitsmangel im Werkstattbereich
auffällt, wendet sich der neue Sicherheitsbeauftragte

(Werkstattbeschäf-

tigte) an den jeweiligen Gruppenleiter

Zum ersten Mal haben sich Werkstattbeschäftigte aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen der
Niederlassungen Herzberg, Kraupa,
Massen und Bad Liebenwerda
als „Sicherheitsbeauftragte“
qualifiziert.

bzw. die ihm benannten Fachkräfte (Sicherheitsbeauftragte) der Niederlas-

wickelt. Mit umfangreichen Lernhilfen
wurde der Lerninhalt an zwei Tagen
eher praktisch und gut nachvollziehbar
vermittelt. Zu vielen Themen gab es
Bilder und Videos. So wurden Sicherheitsmängel und ihre Folgen gut sichtbar. Unterstützt wurden die externen
Dozenten der Berufsgenossenschaft

sung. „Das erworbene Wissen unserer

von dem Sicherheitsbeauftragten der

Werkstattbeschäftigten wird den Ar-

Niederlassung Herzberg, Silvio Jan-

beitsschutz weiter voran bringen und

kowski. Für die erfolgreiche Teilnahme

lässt sich somit auf viele Schultern ver-

erhielten am Ende der Veranstaltung

teilen“ ist sich Katja Busch als Leiterin

Dafür wurde durch die zuständige

alle ein Zertifikat und waren darüber

der Abteilung allgemeine Verwaltung

Berufsgenossenschaft

Gesund-

sichtlich stolz. Silvio Jankowski erklärt

sicher.

Wohlfahrtspflege

außerdem, dass sich aus der Schu-

ein speziell auf diese Anforderungen

lung heraus für alle folgende Aufgabe

Ute Drümmer

ausgerichtetes Bildungskonzept ent-

ergeben hat: „Sehen – Melden – Un-

Leiterin für Ausbildung und Soziales

heitsdienst
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Qualifizierung
Werkstattrat
Noch vor der Sommerpause erfolgte
am 01.06.2017 eine weitere Qualifizierung für die Mitglieder des
Werkstattrates.
Außerdem nahmen deren Vertrauenspersonen sowie interessierte
Kandidatinnen für das Amt der
Frauenbeauftragten teil.

Mit den Dozenten Claudine und

im Herbst zur Wahl zu stellen.

Johannes Schauer-Letellier wurden

Kathrin Moritz

u.a. an folgenden Themen gearbeitet:

Vertrauensperson Werkstattrat

•neue Werkstätten-Mitwirkungsverordnung
•Wahlvorbereitung für Werkstattrat
und Frauenbeauftragte
•Aufgaben des Wahlvorstandes
•Fristen zur Vorbereitung und Ablauf
der Wahlen, Aufgaben der Frauenbeauftragten
•Übung: Vorstellungsrunde der Frauenbeauftragten (in Vorbereitung der
Jahreshauptversammlung)
Gerade für die interessierten Frauen
am Amt der „Frauenbeauftragten“ war
dieses Seminar sehr wichtig und hilfreich, um sich mit den damit verbundenen Aufgaben vertraut zu machen.
Den Frauen wurde Mut gemacht sich

-AKTION:statt“
MIT-MACnHin
der Werk

e ger
„Ich arbeit

MENSCHEN
Zwischen Blumengrüße, statistischen Zahlen und Pflanzenpflege
Junger Mann aus der Elster-Werkstätten GmbH arbeitet im Blumenversand/Ricardo Henkel: „Hier muss man mitdenken. Das mag ich.“
Ricardo Henkel sorgt dafür, dass Blumengrüße um
die Welt gehen. Er arbeitet
im Blumenversand „florafinesse“ - einem Arbeitsbereich der Elster-Werkstätten
GmbH. Sie ermöglicht Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen die Teilhabe
am Arbeitsleben.
Herzberg. Der junge Mann
liebt seine Arbeit. Das ist in
jeder Silbe zu spüren. „Ich
bin für den gesamten Bereich der Onlinebestellungen
verantwortlich, arbeitet den
Floristinnen zu und bereite
ihnen die Aufträge vor“, erzählt Ricardo Henkel. Seine
Augen leuchten. Die Arbeit
am Rechner ist anspruchsvoll
und eine wichtige Schnittstelle zwischen Kunden und
Floristen. Es werden Aufträge ausgedruckt, Termine
abgestimmt und im Kalender
festgehalten. Auch E-Mails
reicht er an die Blumenfachfrauen weiter. Zudem kümmert sich der 29-Jährige um
die Warenannahme, bringt
frische Blumen in die Kühlzelle. Auch das Anschneiden
der Blumen und das Umgehen mit dem Dornenabstreifer zählen zu seinem Aufga-

benbereich. Weiterhin führt
er Statistik: Wie viel Sträuße
verlassen am Tag das Blumenversandhaus? Wie groß sind
sie? Wo werden die Sträuße
hingeliefert? Wie viel Blumen
von welcher Sorte gehen heute raus beziehungsweise sind
noch im Lager? Auch über
die Grußkarten führt Ricardo
eine Liste, ordert bei Bedarf
neue Karten nach.
Die Arbeit macht ihm Spaß:
„Es ist keine einfache Arbeit,
denn sie ist vielfältig und man
muss selbst mitdenken. Das
mag ich.“
Seine Kenntnisse am Computer hat Ricardo Henkel,
wie er sagt, aus der Familie.
In den Elster-Werkstätten
wurden seine Fähigkeiten
erkannt und entsprechend
gefördert. Jetzt arbeitet er
montags bis freitags im sogenannten „GrünHaus“ im
Gewerbegebiet Herzberg.
Mit dem Bus fährt er täglich
von Kirchhain zur Arbeit - 45
Minuten.
Gegen 8 Uhr sitzt er meist
am Rechner und schaut sich
die Aufträge an. „Am Montag sind das oft um die acht
Aufträge, die sich über das
Wochenende angesammelt
haben. Im Schnitt kommen

Ricardo Henkel ist zurzeit der erste und der einzige Beschäftigte aus den Elster-Werkstätten,
der bei „florafinesse“ - einem Blumenversand - arbeitet.
Foto: sts
über den Tag verteilt drei
bis vier neue Aufträge bei
uns an“, berichtet er und
verrät, dass diese nicht nur
aus Deutschland kommen.
„Wir hatten bereits Aufträge aus den USA für Leute,

Ein Auszug aus dem Wochenkurier vom 4. August 2017

die in Deutschland wohnen.
Auch aus Australien und
aus Großbritannien gingen
Blumengrüße bei uns ein.“
Und so sind die Texte auf
den Grußkarten nicht immer
in Deutsch. „Neben Englisch

waren das etwa auch Polnisch
und Niederländisch.“
Zirka ein bis zwei Stunden
arbeitet Ricardo Henkel bei
den Floristen. Dann wechselt er in die Gärtnerei und
tauscht den Computer et-

wa gegen eine Gießkanne Pflanzenpflege ist angesagt.
Blumen, Stauden, Büsche
werden bewässert und auf
entsprechende Pflanz- und
Gärtnertische bereitgestellt.
Im Frühjahr kommt das Aussäen von Pflanzen und das
Stecken von Setzlingen hinzu.
Mit seinen Kollegen kommt
Ricardo Henkel zurecht.
Ganz eng arbeitet er mit Floristin Kerstin Freiberg zusammen. „Auf Ricardo können
wir uns super verlassen. Er
ist uns eine große Hilfe“, berichtet Simone Zickrich. Die
Floristin hat die Urlaubsvertretung für Kerstin Freiberg
übernommen. „Die Zeit mit
ihm vergeht sehr schnell. Er
ist sehr gesprächig, offen und
ein lustiger Mensch. Er passt
gut ins Team“, erzählt Simone Zickrich.
Wie Ellen Pfennig aus der
Öffentlichkeitsarbeit
der
Elster-Werkstätten GmbH
informiert, ist Ricardo der
erste Beschäftigte der ElsterWerkstätten, der im Blumenversand tätig ist. Insgesamt
würden im „GrünHaus“ zirka 50 Mitarbeiter beschäftigt
sein. Neben dem Blumenversand und der Gärtnerei gehören der Garten- und Land-

schaftsbau sowie der Ökologische Landbau in Züllsdorf
dazu.
Wochentags ist der Gartenbauhelfer von Pflanzen und
Blumen umgeben. Zu Hause verzichtet er auf diesen
Schmuck. „Privat muss ich
keine Blumen halten. Die
Arbeit brauch ich zu Hause
nicht“, sagt er und lächelt.
Entspannung findet der junge Mann bei Musik und vor
dem Fernseher. „Am liebsten
schaue ich Science-Fiction
und Anime, aber nur, wenn
sie keine alberne Handlung
haben.“
Musikalisch ist er vielseitig
unterwegs. Er hört gern Pop,
Rock, Rap, Soul und japanische Musik. Mit Musik beschäftigt er sich viel. „Wenn
ich Zeit habe, dann schneide
ich mir auch Musikvideos zusammen. Da bin ich sehr sorgfältig, damit es gut wird und es
am Ende schön aussieht“, erzählt Ricardo Henkel. Wenn
ihm zu Hause der Hunger
packt, dann gehören Spaghetti zu seinen Favoriten:
„Die koche ich mir manchmal auch selbst.“ Dazu mag
er am liebsten Brause - schön
gekühlt aus dem Kühlschrank
- oder auch Instanttee. (sts)
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 WERKSTATTRAT

Der Werkstattrat der ELSTER-WERKSTÄTTEN GmbH.

Die stellvertretende Vorsitzende
Nicole Manig informierte über die Arbeit

Jahreshauptversammlung
Am 04. Juli diesen Jahres fand die
Jahreshauptversammlung des
Werkstattrates statt. Im Bürgerzentrum Herzberg (Elster) trafen sich
aus allen Niederlassungen Vertreter
der Werkstatt, um von der aktuellen
Arbeit des Werkstattrates zu hören.
Werkstattratsvorsitzender Andreas
Schulze begrüßte wie immer offenherzig die Zuhörer und führte durch
die Veranstaltung.

des Werkstattrats.

Die Kandidatinnen für die Werkstatt-Frauenbeauftragten.

Nicole Manig, stellvertretende Vorsitzende, verlas den Rechenschaftsbericht
und informierte über absolvierte Schulungen und Themen, mit denen sich
der Werkstattrat befasst. Im Anschluss
daran stellten sich Kandidatinnen für das
Amt der Werkstatt-Frauenbeauftragten
vor und konnten mit persönlichen Worten Ihre Motivation für ihre Kandidatur
begründen. Die Wahl hierfür wird im
Zeitraum der Werkstattrats-Neu-Wahlen
noch in diesem Jahr stattfinden. ›››
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Ein toller kultureller Beitrag kam diesmal aus der NL Massen, die mit einer
Tanzchoreografie der „Crazy-Elstern“ und
dem Stabpuppentheater „Der gestiefelte
Kater“ begeisterten. Die Darsteller waren
sichtlich stolz – es gab auch großen Zuspruch und Beifall durch die Zuschauer.
Gast war in diesem Jahr natürlich auch
Dr. Frank Hamann, der in seinem Beitrag mit tollen Bildern von Veranstaltungen berichten konnte (dem GoodWill
Day oder auch der Eröffnung der Villa

Auftritt der Stabpuppentheater- und Tanzgruppe „Crazy Elstern“.

ElsterWerk in der Uferstraße). Er nahm
die Gelegenheit auch zum Anlass, den
anwesenden Werkstattbeschäftigten das
neue Projekt EWerk20zehn vorzustellen
und sie dafür zu begeistern. Mit dem Bau
einer Bildungs- und KulturWerkstatt im
ElsterPark soll – neben dem BlauHaus
und TraumHaus – auch die kulturelle
Säule gestärkt werden. Das dieses Projekt
für ALLE in unserer Region von großer
Bedeutung ist und jeder Unterstützung
bedarf, machte Dr. Hamann sehr deutlich.
Die Jahreshauptversammlung des Werkstattrates ist jedes Jahr gut besucht und
zeigt, dass alle Werkstattbeschäftigten
die Arbeit des Werkstattrates schätzen
und als wertvoll empfinden.
red.

Dr. Frank Hamann berichtete
über die Entwicklung des
ElsterWerks und stellte
das neue Projekt EWerk20zehn vor.
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 HINTER DEN KULISSEN
Jetzt tanzen die
Puppen
Tanzgruppe „Crazy-Elstern“ und
das Stabpuppentheater
„Der gestiefelte Kater“, aus der
Niederlassung Massen, begeisterten
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Werkstattrates.
Im Gemeinschaftsprojekt von Frau
Watzig und Frau Töpfer arbeiteten die
Werkstattbeschäftigten Gina, Heiko,
Mandy, Claudia, Anett, Heike und
Birger zusammen und entwickelten das
Bühnenstück „Der gestiefelte Kater“.
Aus Farben und weißem Stoff entstanden kreative und bunte Bühnenbilder.
Die Stabpuppen aus Papier und Holz
wurden liebevoll gestaltet und das Puppenspiel fleißig geprobt.
Auch die Tanzgruppe überzeugte mit

und Janina bei den „Crazy Elstern“.

Pop-Musik entwickelt. Das Publikum war

ihrem Auftritt. Seit vielen Jahren tanzen

In vielen Proben wurden verschiedene

begeistert und belohnte die Darsteller

mit großer Begeisterung Andrea, Maik,

Schritte und Drehungen einstudiert und

und Tänzer mit viel Applaus.

Steffen, Diana, Oliver, Peggy, Jennifer

zu einer Tanzchoreographie mit toller

red.

BÜ H N EN STÜ C K

*Bitte Rollstuhlplätze angeben

|

Vorstellung für Kinder ab 10 Jahren geeignet
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 GOODWILL DAY 2017
Willkommen in der MärchenWelt
Am 21. Juni 2017 war es wieder soweit.
Die vielen fleißige Helfer haben den besonderen Tag vorbereitet
und der Wettergott meinte es auch wieder gut mit uns ...
Ein toller Tag für ALLE.

Blinden- und Sehschwachenverbandes.
Das Fußballturnier gemeinsam mit
befreundeten Mannschaften ist wie
jedes Jahr das sportliche Highlight.
Sieger wurde in diesem Jahr das Team
Luckenwalde/Jüterbog.

So war es nur logisch, dass die vielen

Gesichter-Schminken, der FeD, Krem-

Besucher mit und ohne Handicap nicht

serfahrten, die ASB-Mitmach-Was-

Der Luther-Stand mit Herrn Luther und

nur von Aschenputtel und Frau Holle

serbaustelle, das Märchenzelt, die

Katharina von Bora vermittelte Wissens-

begrüßt wurden, auch der Froschkönig

Disko, die Hüpfburg und unzählige

wertes und Interessantes zum diesjähri-

und die sieben Geißlein waren mit von

Liegestühle luden zum Verweilen ein.

gen Thema Reformation - Hier auch ein

der märchenhaften Partie. Doch damit

Es gab auch informative Stände:

Danke an die Standbetreuer Sebastian

nicht genug. Es gab auch einen Mär-

Firma Kröger war mit Hilfsmitteln und

und Henry aus unserer Werkstatt so-

chenwald. Und wer dann immer noch

Sanitätsfachartikeln vor Ort, Inte-

wie Frau Kauk, Frau Jage und Herrn Ott.

nicht genug hatte, konnte sich beim

grativer Fachdienst Cottbus beant-

Märchenmemory ausprobieren. Der

wortete Fragen zur Integration und

Bei kühlen Getränken, süßen und

Märchenerzähler reiste über den Platz

es war ein Infostand für Menschen

herzhaften Leckereien konnten ALLE

auf dem Märchenmobil mit Jamboree-

mit Hörbehinderungen vor Ort mit

den Tag enießen.

Begleitung.

Familie Krüger und Mitgliedern des

Ebenso begeisterte die Bastelstraße, das

red.
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 GOODWILL DAY 2017

Rhythmus im Blut – Elster Tanz Team Line Dance.

Pink & Pong – unsere Maskottchen im Einsatz...

Der Luther-Stand mit Herrn Luther und Katharina von Bora.

14

Märchenerzähler mit Jamboree-Begleitung.

Apfeltanz – Auftritt der Kita Märchenland.

Stempel – zu holen an 6 Märchenstationen.

02 | 2017
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Das Fußballturnier gewann im diesem Jahr das Team Luckenwalde/Jüterbog.

Ein herzliches Dankeschön an alle
Helfer und Unterstützer:
• An unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des ElsterWerks, 		
die mit ihren Ideen und 			
engagiertem Einsatz wesentlich
zum Gelingen beigetragen haben;
• an die Sparkassenstiftung
„Zukunft Elbe-Elster-Land“,
• Mineralquellen Bad Liebenwerda,
• Firma Elektro-Günther,
• Stadt Herzberg/Elster,
Rasende Reporter – Unsere Werkstattreporter waren auch wieder unterwegs.

Ein herzliches Dankeschön an alle

• Bundeswehr Holzdorf LTG 64,
• den Sportplatzwart,
• THW Herzberg,
• Feuerwehr Herzberg,
• Herrn Teske von der Polizei,
• Solid Falkenberg,
• Landkreis Elbe-Elster,
• Firma Kröger,
• IFD,
• Familie Krüger,
• Herrn Günter Schulze und vielen
weiteren Helfern ...

Spaß an allen Märchenwelt-Stationen.

Danke! Danke! Danke!
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 PREISRÄTSEL
"Oh nein, die Hälfte der Bilder
fehlt." Versuche die zweite Hälfte
der Bilder zu zeichnen.
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 viel Mühe gegeben.
Wir hoffen, dass Ihr Euch auch weiter so toll an
unseren Rätseln beteiligt.

Gewinner „Preisrätsel Piktogramm“
1. Preis: 15,- € Gutschein:
Oliver Richter, NL Bad Liebenwerda
2. Preis: 10,- € Gutschein:
Katja Weiser, NL Herzberg
3. Preis: 5,- € Gutschein:
Nicole Heyde, NL Kraupa
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ADAC Entdeckertour in Herzberg
Der ADAC Berlin-Brandenburg lud
im Rahmen seiner Entdeckertouren
zu einer spannenden Spurensuche
durch das Elbe-Elster-Land ein.

chenteam leckere Luther-Pass-Patenprodukte, wie der Luthersenf oder
Lutherkonfitüre verarbeitet.
Die Teilnehmer der Entdeckertour
waren vom Angebot begeistert und
kamen mit unserem Küchenchef über
das besondere ElsterPark-Konzept und
unseren Inklusionsgedanken ins

Mario Leopold und Nico Piesenack,
Küchenchef, aus dem BlauHaus im ElsterPark.
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Der auffällige Oldtimer-Autokorso

Gespräch.

startete dabei in Herzberg, wo vor

Im Anschluss ging es für die Oldtimer

der Abfahrt noch eine Besichtigung

und Ihre Fahrer weiter nach Mühlberg

der St. Marienkirche und eine Stär-

zur Besichtigung des Klosters Marien-

kung der Teilnehmer durch das Team

stern und der Zisterzienser Klosterkir-

vom ElsterPark auf dem Programm

che.

stand. Für ein paar besondere Finge-

red.

food-Köstlichkeiten wurden vom Kü-

