18. November 2011

Pünktlich zum Weihnachtsfest:
Matthias-Claudius-Haus startet Online-Shop
Das Matthias-Claudius-Haus hat pünktlich zum Weihnachtsfest seinen Online-Shop
gestartet. Unter www.claudiushaus.de können private und gewerbliche Kunden ab sofort
im neuen Internetshop stöbern und nach Herzenslust einkaufen. Im Anfangssortiment,
das im Laufe der Zeit natürlich immer größer werden soll, befinden sich liebevoll gebaute
Futterhäuser und -stationen, Nistkästen und Insektenhotels. In naher Zukunft soll vor
allem schicke Gebrauchs- und Zierkeramik aus der werkstatteigenen Töpferei das Angebot
bereichern. Mit dem Online-Shop möchte die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
allen Interessenten die Produkte näher bringen, die von Menschen mit Behinderungen
im Rahmen ihrer täglichen Arbeit in den Arbeitsbereichen oder im Berufsbildungsbereich
gefertigt werden. Sollten Kunden einmal nicht das Richtige finden, eine Frage haben
oder eine Beratung brauchen, können sie sich jederzeit über das Kontaktformular auf der
Internetseite mit dem Shop-Team in Verbindung setzen. Übrigens: Am Werkstattstandort
am Pfefferbach freuen sich die Mitarbeiter der kleinen Töpferei-Boutique genauso auf
ihren Besuch, wie auf den vielen regionalen Märkten, auf denen gerade jetzt die Keramik
angeboten wird. Ein perfektes Geschenk - und ein besonderes dazu.

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)
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Zwölf Absolventen beenden Berufsausbildung
Zwölf junge Männer und Frauen haben am 3. November offiziell ihre 27-monatige Ausbildung im Berufsbildungsbereich der Matthias-Claudius-HausStiftung beendet. Die Absolventen nahmen ihre
Zertifikate entgegen und werden nun in verschiedenen Bereichen der Werkstätten weiterarbeiten.
Während ihrer Ausbildung sammelten sie Erfahrungen in den Arbeitsbereichen und einige absolvierten
sogar Praktika in Unternehmen. Und das soll auch
so bleiben und sogar ausgeweitet werden. Denn:
Arbeit bedeutet nicht nur Wertschätzung und Unabhängigkeit, sondern auch ganz viel Selbstbewusstsein. Ein Verdienst, der zu großen Teilen
den drei Gruppenleitern des Berufsbildungsbereichs - Christian Esser, Martina Peuleke
und Manuela Klamm - und den Mitarbeitern des Begleitenden Dienstes zu verdanken ist.
Sie geben den Teilnehmern während ihrer Ausbildung alle sozialpädagogischen Hilfen,
die für eine optimale Persönlichkeitsentwicklung notwendig sind. Gut gerüstet beginnt
für die Zwölf jetzt die nächste Phase ihres Lebens. Sie erhalten einen Arbeitsplatz in der
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung.

Nicht vergessen: Bald ist Weihnachtsmarkt ...
Bestimmt haben sie es schon rot im Kalender vermerkt: Am ersten Adventswochende ist
im Matthias-Claudius-Haus wieder Besonderer Weihnachtsmarkt! Ein ganz besonderer
sogar, denn er wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Freuen sie sich am 26. und 27. November auf zwei wunderbar weihnachtliche Tage, für die alle Beteiligten im Claudiushaus
seit Wochen ihr Bestes geben. Da werden Buden aufgebaut, Tische und Stühle gerückt
und Handwerkern ein Arbeitsplatz eingerichtet. Und so viel sei verraten: Überall wird es
wieder herrlich nach Weihnachtsleckereien duften und wer dann immer noch nicht in
(Weihnachts-)Stimmung ist, dem sei das Konzert am Samstag empfohlen. Ab 17 Uhr entführt sie die Seldom Sober Company in das weihnachtliche Irland... Am Samstag hat der
Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag geht es um 9.30 Uhr mit dem
Gottesdienst los, der Markt startet 11 Uhr. Ende ist 18 Uhr. Wir freuen uns auf sie!
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