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Türkische Delegation besucht Werkstätten der
Matthias-Claudius-Haus-Stiftung
Eine Delegation aus der Türkei hat am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung
in Oschersleben besucht. Zu Besuch in den
Werkstätten waren 20 Jugendliche mit Behinderung sowie zehn Lehrer und Betreuer.
Sie stammen aus der viergrößten, türkischen
Stadt Bursa. Bereits am 25. Februar gab es
Rundgänge durch die beiden Standorte am
Neubrandslebener Weg und Pfefferbach sowie
eine Gesprächsrunde mit dem Leitungsteam
der Stiftung. An diesem Mittwoch absolvierten
die Gäste aus der Türkei einen Praktikumstag. Sie schnupperten in Gruppen aufgeteilt in
die Arbeitsbereiche und erlebten hautnah, wie ein Arbeitstag in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung funktioniert. Den Kontakt zur Matthias-Claudius-Haus-Stiftung
stellte übrigens der Geschäftsführer der Trade & Tourism Education Centre UG mit Sitz in
Wanzleben her. Mustafa Bulut selbst war bei beiden Terminen dabei, um sich von den Verantwortlichen der Stiftung Ideen und Hilfe bei der Umsetzung sozialer Projekte zu holen.

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)

Arbeitsbereich Kistenwäsche wird aufgelöst

Newsletter

Am Werkstattstandort Pfefferbach stehen große Veränderungen ins Haus. Weil der Arbeitsbereich Kistenwäsche seit längerer Zeit defizitär arbeitet, wird die Waschstraße komplett abgebaut. Die zehn Beschäftigten werden dann weiter in der Industriemontage arbeiten, die aufgrund der Auftragslage Verstärkung gut gebrauchen kann. „Wir müssen diesen
Bereich, der vor allem durch die Helm-Produktion bestimmt wird, personell und räumlich
stärken“, sagt Werkstattleiter Andreas Schulz. Zuletzt fertigte man in der Kistenwäsche unter anderem die Deutsche Post als Großkunden ab. Der Auftrag blieb jedoch allein von der
Auslastung hinter den Erwartungen zurück, sodass die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung
der Post zum 30. Juni gekündigt hat. Danach soll der Abbau der Waschstraße erfolgen.

Baukoordinator Henrik Thamm verlässt Stiftung nach sieben erfolgreichen Jahren
Am 31. März geht in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung eine Ära zu
Ende. Baukoordinator Henrik Thamm verlässt nach sieben Jahren auf
eigenen Wunsch die Stiftung, um sich beruflich noch einmal neu zu
orientieren. Er wird sich künftig im Objektmanagement in der Bausanierungs- und Denkmalpflege verwirklichen und damit zu seinen beruflichen Wurzeln zurückkehren. Der Diplom-Ingenieur hat Hochbau
studiert und sich seinen Schwerpunkt auf Bausanierung und Denkmalpflege gelegt. Henrik Thamm war nicht nur für alle großen und kleinen
Baumaßnahmen innerhalb der Stiftung verantwortlich - er leitete auch
in Vertretung den Werkstattstandort Neubrandslebener Weg. Der gebürtige Magdeburger
arbeitete seit Ende 2007 für die Stiftung, mit der er zuvor bereits im Namen eines Oscherslebener Architektenbüros in Sachen Baubetreuung betraut war. Am 30. März soll es eine
feierliche Verabschiedung für das langjährige Mitglied des Leitungsteams geben. Die Arbeitsstelle von Henrik Thamm ist aktuell bundesweit ausgeschrieben und soll in jedem Fall
wieder besetzt werden.
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