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Nachnutzungskonzept für freigewordene Arbeitsräume nach Umzug in „Alte Brauerei“
Nach dem Umzug des kompletten Arbeitsbereichs Metall in die neue Werkhalle „Alte Brauerei“ haben die Verantwortlichen der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung jetzt ein Nachnutzungskonzept für die freigewordenen Arbeitsräume am Neubrandslebener Weg beschlossen. In den ehemaligen Räumen der Schlosserei wird der neue Arbeitsbereich für die
Montage 3 entstehen. Außerdem bekommt das Team des Begleitenden Dienstes dort zwei
Räume, was die Arbeitssituation um ein Vielfaches verbessert. Auch die Utensilien für Feste
und Märkte werden künftig ihren Lagerplatz in der alten Schlosserei erhalten. Das ehemalige Domizil der Dreherei wird künftig das Archiv der Stiftung beherbergen. Das war zuvor
in dem Gebäude untergebracht, das im Zuge des Hallenneubaus abgerissen wurde. Weiterhin sollen in dem alten Dreherei-Bereich Räume für die Ausbildung von Beschäftigten
eingerichtet werden - ein weiterer Schritt in Richtung des von Roland Haring entworfenen
Bildungskonzepts „Zukunftswerkstatt“. Im Frühjahr sollen die nötigen Umbauarbeiten für
die genannten Maßnahmen beginnen und bis zum Sommer abgeschlossen sein.

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)

Investitionspläne: Stiftung will in diesem Jahr
eher „kleinere Brötchen backen“
Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung wird in diesem Jahr keine großen Investitionen auf
den Weg bringen. Nachdem 2013 mit dem Bau der neuen Werkhalle „Alte Brauerei“ ein
millionenschweres Investitionspaket gestemmt werden konnte, will man 2014 erst einmal
„kleinere Brötchen backen“, wie Geschäftsführer Michael Lange informiert. Stillstand steht
aber trotzdem nicht auf der Tagesordnung. Neben den nötigen Umbaumaßnahmen zur
Nachnutzung der freigezogenen, ehemaligen Arbeitsbereiche Dreherei und Schlosserei im
Neubrandslebener Weg, wird es auch im Wohnbereich kleinere Maßnahmen geben. Ziel ist
es, die Wohn- und Arbeitssituation in einzelnen Stiftungsbereichen weiter zu verbessern.
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Aus Drei mach Zwei - Berufsbildungsbereich
der Stiftung muss schrumpfen
Noch in diesem Monat sollen die mit der Verkleinerung des Berufsbildungsbereichs der
Matthias-Claudius-Haus-Stiftung einhergehenden Umstrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Der von drei auf zwei Ausbildungsgruppen geschrumpfte Bereich ist jetzt
nur noch im Neubrandslebener Weg ansässig. In der Werkstatt am Pfefferbach in Oschersleben gibt es keinen Berufsbildungsbereich mehr - aktuell läuft der Umzug. Grund für die
Verkleinerung ist, dass seit Jahren immer weniger neue Werkstattbeschäftigte in die Stiftung kommen.

Nach Babypause: Wohnbereichsleitung wieder in den Händen von Heidi Hörauf
Die Leitung des Wohnbereichs der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung liegt seit dem 27. Januar wieder in den Händen von Heidi Hörauf. Sie ist nach ihrer einjährigen Babypause an
ihren Arbeitsplatz in der Oscherslebener Hermann-Krebs-Straße zurückgekehrt und hat
Andrea Siebert abgelöst, die interimsweise die Wohnbereichsleitung übernommen hatte.
Andrea Siebert kann sich nun wieder vollständig der Leitung der Villa Heine widmen. Zum
Jahresende 2013 lebten in den Wohnbereichen der Stiftung 129 Männer und Frauen.
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