16. Mai 2014

Einladung zum Querdenken - Stiftungsfest
steigt am 14. Juni in Oschersleben
Das Jahresfest der Matthias-ClaudiusHaus-Stiftung findet in diesem Jahr am 14.
Juni statt. Unter dem Motto „Querdenken
statt Querstellen“ lädt die Stiftung wieder
alle Interessierten bei freiem Eintritt zum
geselligen Miteinander auf das Gelände
in die Oscherslebener Hermann-KrebsStraße ein. Nach einjähriger Pause kehrt
die Theatergruppe „Comedia G(Cl)audius“
mit dem Stück „Der Wunschpunsch“ nach
Michael Ende auf die Bühne des Festgeländes zurück (Foto von eine der Proben). Übrigens: „Der Wunschpunsch“ ist schon das
dritte Werk aus der Feder Michael Endes, das die 17-köpfige Theatergruppe in ihrer ganz
eigenen Art und Weise den Zuschauern präsentiert. Gleichzeitig ist es das 14. Stück im
Rahmen des Stiftungsfestes, dass außerdem wieder mit vielen Ständen und Aktionen zum
Staunen, Erleben und Mitmachen einlädt - natürlich passend zum Motto.

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)

Neues Domizil für Stiftungsarchiv gefunden
Das umfangreiche Archiv der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung bekommt ein neues Domizil. Es wird in die ehemalige Dreherei am Werkstattstandort Neubrandslebener Weg einziehen, Um- und Ausbau am neuen Standort haben bereits begonnen. Die Arbeiten werden
hauptsächlich vom stiftungseigenen Hausmeisterteam erledigt. Das Archiv war zuvor lange
Jahre auf mehrere Gebäude verteilt, die im Zuge des Hallenneubaus „Alte Brauerei“ abgerissen wurden. Für die neue Ordnung der Akten, Dokumente und Bilder ist der Qualitätsmanager der Stiftung, Michael Dieckmann, verantwortlich.
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Werkstatt trifft Wohnen - Kollegen schauen
sich am Arbeitsplatz über die Schulter
Kollegen sind sie alle, aber was macht eigentlich der eine oder andere ganz genau? Wo arbeitet er? Und wie sieht eigentlich sein Arbeitsplatz aus? Wenn man - wie in der MatthiasClaudius-Haus-Stiftung - an völlig unterschiedlichen Standorten und in völlig verschiedenen Bereichen arbeitet, fehlt naturgemäß der regelmäßige Kontakt und Austausch. Das hat
das Leitungsteam der Werkstattbereiche jetzt zum Anlass genommen, um dem Arbeitsbereich Wohnen einen Besuch abzustatten. Bereichsleiterin Heidi Hörauf zeigte bei einem
Rundgang die Häuser, von denen einige gut und andere weniger gut in Schuss sind. Seit
langem wird akribisch an der baulichen Verbesserung in den Gebäuden gearbeitet.
Vieles konnte in den vergangenen Jahren schon realisiert werden. Die finanziellen Möglichkeiten werden jedoch vom Kostenträger reglementiert. „Der Besuch hat uns gezeigt, wo wir
in nächster Zeit ansetzen müssen und werden“, sagte Werkstattleiter Dirk Belling. „Dafür
sind Rundgänge wie diese bestens geeignet. Wenn wir Geld für den Wohnbereich in die
Hand nehmen müssen, hat das auch Auswirkungen auf die Werkstätten. Das Investitionsgefüge verschiebt sich und wir müssen schauen, in welchem Umfang.“ Große Aufgaben, die
nur gemeinsam gemeistert werden können. Am Ende des „Arbeitsbesuchs“ lud Belling die
Mitarbeiter aus den Wohnbereichen auch gleich zu einer Stippvisite in die Werkstätten ein.
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