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Automobilzulieferer IFA ROTORION neuer
Kunde für Kistenwaschanlage am Pfefferbach
Die moderne Kistenwaschanlage am Werkstattstandort Pfefferbach der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung reinigt jetzt auch Behälter für einen namhaften Automobilzulieferer.
Die IFA ROTORION-Holding GmbH in Haldensleben konnte als Neukunde von der
Leistungsfähigkeit der Anlage überzeugt und jetzt vertraglich gebunden werden. „Wir
freuen uns sehr über den Auftrag aus Haldensleben, weil er für die nächste Zeit die volle
Auslastung der Kistenwäsche sichert“, sagte Werkstattleiterin Doreen Schnee. Das Unternehmen, das Gelenke und Wellen für die internationale Fahrzeugindustrie produziert und
einer der weltweit größten Hersteller von Kardanwellen ist, will jährlich 60 000 Industriebehälter in Oschersleben reinigen lassen. Bis jetzt hatte die Waschanlage am Pfefferbach
ausschließlich die gelben Transportbehälter der Deutschen Post von Schmutz und Dreck
befreit. Seit einiger Zeit war die Werkstattleitung bemüht, Neukunden zu gewinnen, um
die Auslastung weiter hochzuhalten. Die Deutsche Post bleibt als Kunde erhalten.

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)

Haupthaus des Wohnbereichs bekommt neues
Pflegebad - Baustart am 15. April
Im Haupthaus des Wohnbereichs in der Oscherslebener Hermann-Krebs-Straße sollen
am 15. April die Bauarbeiten für das neue Pflegebad beginnen. Der Umbau des bestehenden Bades ist notwendig, da der aktuelle Standard nicht mehr genügt und eine Renovierung und Sanierung dringend notwendig ist. Türen, Fenster, Fliesen und Dekorputze
sind längst von den Bewohnern und Mitarbeitern ausgewählt und bestellt. Für die Zeit
der Bauarbeiten, die Anfang Mai beendet sein sollen, machen die Hausbewohner Urlaub
auf dem Bauernhof. In das neue Pflegebad werden nach Auskunft des Claudiushaus-Geschäftsführers Michael Lange etwa 45 000 Euro investiert.
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Ehrenamtliche Freizeitbegleiter gesucht
Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben hat für die bevorstehende Frühlings- und Sommerzeit Bedarf an ehrenamtlichen Freizeitbegleitern. Die Freiwilligen
sollen die Beschäftigten und Bewohner beispielsweise im Urlaub oder auf Ausflugsfahrten
betreuen. In den Vorjahren haben die Stiftungsmitarbeiter sehr gute Erfahrungen mit den
Ehrenamtlern gemacht, die ihnen eine große Hilfe und Unterstützung sind. Vom Student
bis zum Senior kommt prinzipiell jeder als ehrenamtlicher Freizeitbegleiter infrage. Die
Begleiter werden von allen Kosten freigestellt, erhalten eine Aufwandsentschädigung und
sind versichert. Interessenten melden sich bitte unter der Rufnummer 03949-9456510 bei
Frau Grodrian oder Frau Jahn oder schicken eine E-Mail an info@claudiushaus.de.
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Stiftungsfest-Motto 2013 lautet: „Mit Bedacht
(bist du gemacht)“

Matthias-Claudius-Haus
Oschersleben

In zwei Monaten ist es soweit: Am 8. Juni lädt die Oscherslebener Matthias-ClaudiusHaus-Stiftung wieder zu seinem Stiftungsfest in die Hermann-Krebs-Straße ein. Nachdem
man sich im Vorjahr der wichtigen Frage nach dem gesunden Maß gewidmet hat, wurde
auch in diesem Jahr wieder ein ruhiges Motto ausgewählt. Das Stiftungsfest 2013 trägt
den Titel „Mit Bedacht (bist Du gemacht)“. Das Organisationsteam arbeitet gegenwärtig
fleißig an thematisch passenden Ideen, mit denen die Besucher musikalisch, theatralisch
und vielleicht auch kulinarisch unterhalten und begeistert werden sollen.
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