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Neuer VW-Bus strahlt in dänischblau
Das Matthias-Claudius-Haus hat seinen Fuhrpark modernisiert. Für den täglichen Fahrdienst der Einrichtung ist seit dem 8. April ein
neuer VW T5 im Einsatz. Das Fahrzeug strahlt
in dänischblau und ersetzt einen 13 Jahren alten Bus, dem zuletzt nur noch aufwendige und
teure Reparaturen am Leben gehalten haben.
Für sechs behinderte Menschen wurde die Abholung des Busses zu einem besonderen ErSechs Beschäftigte waren bei der Abholebnis.
Sie fuhren mit nach Hannover, wo im
lung des neuen Busses dabei.
VW Nutzfahrzeugewerk eine eindrucksvolle
Besichtigung auf dem Programm stand. Die gesamte Fertigung wurde bestaunt
und vor allem die von Geisterhand gesteuerten Roboter begeisterten. Viel Anklang
fand die nette Geste des Konzerns, die kleine Gruppe noch auf ein Mittagessen
einzuladen. So ging für die Sechs ein aufregender Tag zu Ende und an die Jungfernfahrt nach Oschersleben werden sich alle noch lange erinnern.

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)

Freiluftsaison: GaLa-Bau noch mit Kapazitäten

Newsletter

Im Werkstattbereich Garten- und Landschaftsbau (GaLa-Bau) des Matthias-Claudius-Hauses gibt es noch freie Kapazitäten für die Freiluftsaison. Grund ist eine
Neuordnung der Arbeitsgruppen und der zur Verfügung stehenden Technik.
Die WfbM verfügt über modernste Geräte, die bei Pflegearbeiten wie Rasen mähen,
Freischneiden, Rabattenpflege sowie Hecken- und Baumschnitt zum Einsatz kommen. Sämtliches Mähgut wird aufgenommen, verladen und entsorgt - ein wahrer
Rundum-Kundenservice. Wenn sie also Bedarf an den Leistungen des GaLa-Baus
haben, dann rufen sie an und erkunden sie sich unverbindlich bei Henrik Thamm,
Telefon 03949/9456510, nach den Möglichkeiten.

Alle Ansprechpartner auf einen Klick
Auf der Internetseite www.claudiushaus.de erscheinen ab sofort alle Ansprechpartner auf einen Klick. Unter ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen wie Werkstatt
oder Wohnbereich haben wir jetzt den direkten Draht gelegt. Alle verantwortlichen Personen sind dort mit ihrer Telefondurchwahl und der persönlichen Mailadresse abgebildet - teilweise auch mit Fotos. So wollen wir den Kundenservice im
Internet weiter voranbringen.

Ehrenamtliche für Urlaub und Freizeit gesucht
Für die diesjährigen Urlaubs- und Freizeitangebote sucht das Matthias-ClaudiusHaus zuverlässige Helfer, dich sich ehrenamtlich engagieren möchten. Als Begleiter sind sie für die Realisierung der Vorhaben unerlässlich. Gesucht werden
kontaktfreudige Menschen, die den Umgang mit behinderten Menschen nicht
scheuen, lebensfroh und liebenswert sind. Ehrenamtliche werden natürlich von
allen Unkosten freigestellt und sind in ihrer Tätigkeit versichert.
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