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Unternehmerstammtisch 2011 am 30. Juni
Der Austausch mit regionalen Wirtschaftsvertretern steht am 30. Juni wieder im Mittelpunkt des diesjährigen Unternehmerstammtischs im Matthias-Claudius-Haus. Zu
der Veranstaltung am Werkstattstandort Pfefferbach werden wieder viele Gäste aus
Oschersleben und der Umgebung erwartet, die am Grillbuffet miteinander ins Gespräch
kommen, über aktuelle Entwicklungen plaudern und bei Interesse jederzeit einen Blick in
die Räume der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) werfen können. Wie schon in
den Jahren zuvor lädt das Matthias-Claudius-Haus nicht nur seine Geschäftspartner zum
Stammtisch ein, sondern gestaltet den Kreis der eingeladenen Unternehmer so vielfältig
und breit wie möglich. Die Einladungen werden in Kürze verschickt.

Stiftungsfest am 28. Mai sucht „Blickwinkel“

Nicht behindert zu sein ist
wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem
von uns jederzeit genommen
werden kann. Lassen Sie uns
die Behinderten und ihre
Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser Leben
einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben,
dass wir zusammengehören.
Richard v. Weizsäcker
(ehem. Bundespräsident)

In knapp drei Wochen begeben sich die Akteure
des Matthias-Claudius-Hauses und deren Gäste
beim Stiftungsfest auf die Suche nach dem richtigen „Blickwinkel“. Das große Jahresfest auf dem
Gelände in der Hermann-Krebs-Straße ist für
den 28. Mai terminiert und hält für die Anwesenden ein buntes, unterhaltsames und besonderes
Programm bereit. Ein Höhepunkt ist wieder das
Bühnenstück der eigenen Theatergruppe, die sich
für das Märchen „Ophelias Schattentheater“ von
Michael Ende entschieden haben und derzeit ganz aufgeregt und motiviert für den großen
Auftritt proben. Wieder mit dabei ist der Zirkus Hein, der unter anderem mit Artistik,
Jonglage und Humor das Nachmittagsprogramm bereichert. Den Abend gestaltet die
Band des Ex-Keimzeit-Keyborders Matthias Opitz, die nicht nur Musikkenner mit ihrer
handgemachten Mischung aus Jazz, Soul und Funk unterhalten werden.
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Stiftung investiert in diesem Jahr 265.000 Euro
Das Stiftungs-Kuratorium hat kürzlich die Gesamtinvestitionssumme für das laufende Jahr
beschlossen. So werden in Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen in den unterschiedlichen Stiftungsbereichen bedarfsgerecht 265.000 Euro investiert. Den Plan dafür
haben die einzelnen Bereichsleiter in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Das
Geld fließt aus der Stiftung direkt in die regionale Wirtschaft, die bevorzugt für Aufträge
ausgesucht wird.

Claudiushaus-Gruppe ganz nah am PS-Boliden
Am Ostermontag besuchte eine Gruppe des Matthias-Claudius-Hauses das ADAC Masters Weekend in der Motorsport
Arena. Sie waren der Einladung von HEICO Motorsport
gefolgt und durften einen ganzen Tag lang als VIP-Gäste
an der Rennstrecke verbringen. Kein Bereich blieb ihnen
verborgen: Nach dem Besuch in der Box gab es einen
Logenplatz bei der Fahrzeugpräsentation und den Zutritt in
die Startaufstellung. Den Start des Rennens der ADAC GT
Masters verfolgten alle vom Infield aus und drückten dem HEICO Team, das in diesem
Jahr erstmalig vier Mercedes-AMG SLS GT3 an den Start bringt, die Daumen. Und nach
so viel Spannung und Nervenkitzel gab es eine Stärkung beim Catering in der teameigenen
Hospitality nur noch eine Frage zu klären: Wie kann ich Rennfahrer werden?
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