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Steffi Kadanik übernimmt stellvertretende
Werkstattleitung im Neubrandslebener Weg
Die stellvertretende Leitung der Werkstatt am Neubrandslebener Weg in Oschersleben
liegt seit 1. August fest in Frauenhand. Steffi Kadanik wechselte innerhalb der MatthiasClaudius-Haus-Stiftung auf diesen Posten und unterstützt nun Werkstattleiter Dirk Belling
in allen Belangen. Zuvor war die 31-Jährige aus Hohendodeleben mehr als zehn Monate
lang die Assistentin der Kaufmännischen Leiterin Doreen Schnee und ist deshalb bestens
mit der Stitung und der Werkstatt vertraut. Steffi Kadanik arbeitete zuvor in der freien
Wirtschaft. Zu ihren Stationen zählen unter anderem der Feuchttücher-Hersteller NicePak und der Helm-Spezialist Schuberth.

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)
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Von wegen nur Bücher - die „Lese-Lotte“ hat
bald auch handgefertigte Kerzen im Angebot
Über den Amazon-Shop „LeseLotte“
der
Matthias-ClaudiusHaus-Stiftung Oschersleben sind
bald auch handgefertigte Kerzen
zu bekommen. Wie PfefferbachWerkstattleiter und Lotte-Initiator
Andreas Schulz sagte, stellt die
Online-Plattform einen neuen, attraktiven Vertriebsweg für die formschönen Wachskörper (siehe Foto)
aus der eigenen Töpferei dar. Bisher
werden seit dem 30. Mai über die
„Lese-Lotte“ Bücher und andere gebrauchte Medien vertrieben - und das mit großem Erfolg! „Wir verkaufen richtig gut“, zieht
Schulz ein erstes Fazit. Der mit Inbetriebnahme des Online-Buchshops neu gegründete Arbeitsbereich hat viel zu tun, regelmäßig geben Menschen Bücherkisten in der Werkstatt am
Pfefferbach ab. „Wir nehmen weiterhin gern jede noch so kleine oder große Bücherspende
an.“ Übrigens: Was nicht für den Amazon-Shop infrage kommt, landet in der FlohmarktEcke. Einige wenige gebrauchte Medien müssen entsorgt werden.

Das Jubiläum im Jubiläumsjahr - 20 Jahre
„Besonderer Weihnachtsmarkt“
Das Jubiläum „150 Jahre Matthias-Claudius-Haus-Stiftung“
zieht sich in diesem Jahr durch nahezu alle Veranstaltungen und
Termine. Zum Ende dieses Jahres kommt ein weiteres hinzu:
20 Jahre „Besonderer Weihnachtsmarkt“. Schon jetzt, mitten
im Sommer, laufen die Vorbereitungen für das bunte Treiben
am Werkstattstandort Neubrandslebener Weg in Oschersleben.
„Natürlich haben wir im Organisationskomitee den Anspruch,
den 20. Geburtstag unseres Marktes auch gebührend zu feiern“,
sagt Claudiushaus-Geschäftsführer Michael Lange. Details werden freilich noch nicht verraten. Kein Geheimnis ist allerdings
das Veranstaltungsdatum. Wer den 20. „Besonderen Weihnachtsmarkt“ nicht verpassen möchte, hält sich den 26. und 27.
November frei. Das ist traditionell das erste Adventswochenende. Konkretes zum Jubiläum im Jubiläumsjahr gibt es in Kürze.
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