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Liebe Leserinnen und Leser, 

In dieser Ausgabe richten wir als Redaktion Jes-
sica Krieg (Gruppenleiterin Montage Metall) und 
Michelle Düe (Ergotherapeutin)  das Vorwort an 
Sie. Wir arbeiten seit Anfang 2017 im CJD Salz-
gitter und freuen uns, dass unser Weg uns hier-
her geführt hat. 

Mit dem Werkstatt Echo wollen wir 
Ihnen als Leserinnen und Leser 
das CJD Salzgitter in seiner Vielfalt 
näher bringen. Wir berichten über 
die unterschiedlichen Fachbereiche 
des CJD ś. Im Focus stehen bei uns 
die Menschen mit Beeinträchtigun-
gen. Mit Ihnen gestalten wir unse-
ren Alltag. Wir bewältigen als Team 
kleinere und größere Hürden.

Bei uns steht das religiöse Leitbild 
im Vordergrund, aufgrund dessen 
können Sie auf der ersten Seite eine 
Besinnung finden.  Auf den darauf-
folgenden Seiten erhalten sie einen 

Eine neue Ausgabe erwartet Sie...

Einblick in Werk-und Tagesförderstätten Alltag. 
Wir stellen unterschiedliche Projekt und Koope-
rationen vor und berichten über den bunten All-
tag aus dem Wohnheim. Auch neues aus dem 
Sole Mare und dem Begegnungscafé können Sie 
hier finden. 

Mit dem Sanitätshaus Mühlheim 
konnten wir einen wertvollen Unter-
stützer gewinnen. 

Ganz nach der Vision „keiner darf 
verloren gehen“, arbeiten noch 
ganz viele weitere Mitarbeiter und 
Beschäftigte an dem Werkstatt Echo 
mit. Durch Ihre Ideen und Unterstüt-
zungen kann das Werkstatt Echo 
erst so richtig vielseitig gestaltet 
werden.

Diese Ausgabe wird für dieses Jahr 
die Letzte sein. Aber Sie können 
sich auf zwei tolle Ausgaben im 
nächsten Jahr freuen! 

Jessica Krieg  
und  

Michelle Düe
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Reformationstag und Besinnung
Warum feiern wir den Reformationstag? 
Der 31. Oktober ist in einigen Bundesländern ein 
Feiertag. Dann bleiben in Thüringen, Sachsen-
Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein alle Schulen, Geschäfte 
und Ämter geschlossen. 

Der Grund ist nicht Halloween, sondern, dass 
die evangelischen Christen an diesem Tag an die 
Anfänge ihrer Kirche erinnern.

Bis vor etwa 500 Jahren gab es im Christentum 
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Seit 2017 arbeitet Herr Hinz bei uns in der Werk-
statt und ist im Bereich der Verwaltung eingesetzt. 
Seine Ausbildung absolvierte er als Bürokaufmann 
in den Berufsbildungswerken in Chemnitz.
Er unterstützt den Verkauf der Essensmarken, 
verwaltet und bestellt Büromaterial für die gesam-
te Werkstatt. Zu seinen Aufgaben gehört auch die 
Ablage des anfallenden Schriftverkehrs.
 
In seiner Freizeit ist er in der freien Evangelischen 
Kirchengemeinde Salzgitter eingebunden. Er musi-

ziert dort mit in der Kirchen-
band, mit seiner Bassgitarre 
begleitete er erstklassig un-
seren Weihnachtsgottesdienst 
in der Hallendorfer Kirche. 
 
Mit seiner ruhigen und aus-
geglichenen Art bringt er sich 
gut in den Werkstattalltag ein.
Herr Hinz arbeitet gerne hier 
im CJD Salzgitter. 

Unser Herr Hinz...

nur die katholische Kirche. Dort war 
es üblich, sogenannte Ablassbriefe an 
die gläubigen Katholiken zu verkaufen. 
Wer so einen Brief kaufte, dem wurde 
versprochen, dass ihm alle schlechten 
Taten vergeben würden und dass er 
in den Himmel käme. So verdiente die 
katholische Kirche viel Geld. Der deut-
sche Mönch Martin Luther war darüber 
sehr empört. 

Diese Ablassbriefe waren nur eines von 
vielen Dingen, die Martin Luther an der 
katholischen Kirche störten. Martin Lu-
ther wollte die Kirche erneuern - man 
sagt dazu auch „reformieren“. 

Seine Ideen schrieb er auf eine lange 
Liste. Diese nagelte er am 31. Oktober 
1517 an die Schlosskirche von Witten-
berg. 

Doch was er da vorschlug, gefiel den katholischen 
Kirchenchefs überhaupt nicht: Sie wollten 
Martin Luther dafür bestrafen.

Auf der Wartburg bei Eisenach versteckte sich 
Luther. Dort übersetzte er die Bibel ins Deutsche. 
Durch seine Übersetzung konnten viel mehr Men-
schen das Wort Gottes lesen und verstehen. 

Im Laufe der Zeit entstand schließlich eine neue 
Kirche: die evangelische Kirche. Daran erinnert der 
Reformationstag.

Danket dem Herrn aller Herren, der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich.
Psalm 136,3.4
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Unser Herr Hinz...

3

Adventsmarkt 2019

Das CJD Salzgitter veranstaltet am 30.November 
seinen traditionellen Adventsmarkt für Jung und 
Alt auf dem Gelände der Hallendorfer Werkstät-
ten.

Am Samstag, den 30. November von 11:00 bis 
16:00 Uhr verkaufen die Bewohner und Mitar-
beitenden des CJD Salzgitter Geschenkideen aus 
Holz, Wachs und Honig, floristische Advents-
dekoration sowie Bücher und Schmuck. Hochwer-
tiges Kunsthandwerk wird bei uns zu finden sein, 
überdies sorgen Glühpunsch und vorweihnacht-
lich-kulinarisches direkt aus der Küchen des CJD 
Salzgitter. Kinderschminken und professionelle 
Portraitfotografie, Ausstellungen und Konzerte 
sowie Bastelangebote für Jung und Alt sorgen für 
eine adventliche Atmosphäre.

Mehr Informationen über den Adventsmarkt und 
das CJD Salzgitter finden sich im Internet auf der 
Homepage www.cjd-salzgitter.de.

Wir laden ein...

CJD Salzgitter 
Kanalstr. 55  
38229 Salzgittter  
05341 4019-0 | www.cjd-salzgitter.de 

Das CJD Salzgitter ist eine Einrichtung im Christlichen Jugenddorfwerk  
Deutschlands e.V. (CJD) - 73061 Ebersbach- Teckstr. 23 - www.cjd.de

SamStag 
30.11.2019

11.00 - 16.00 Uhr

Wir laden herzlich ein zum 

Wir freuen unS auf  

ihren BeSuch!…auf ausgewählte Köstlichkeiten 
aus unserer CJD Küche dürfen Sie 
sich freuen!

AdventsmArkt
im CJd sAlzgitter

Adventsfloristik

Kunsthandwerkliche Arbeiten

Musik & Unterhaltung

Fotoatelier von Jennifer Kampani (kostenlos)

Kinderbetreuung

Unser Elternbeirat stellt sich vor
Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen den Eltern/Betreuern und der Werkstattleitung. 
Wir setzen uns für die Belange der Beschäftigten ein und unterstützen zum Teil auch den Werkstat-
trat, zum Beispiel haben wir lange dafür gekämpft, dass die Urlaubstage angeglichen wurden.
 
Wir treffen uns in der Regel ca. 4x im Jahr zu Sitzungen mit der Werkstattleitung und  
Veranstalten ungefähr 3x jährlich einen Elternstammtisch. Dieser 
findet ohne Mitarbeiter der Werkstatt statt, damit ganz frei über  
alle Sorgen und Probleme gesprochen werden kann.  
 
Sollten dort Probleme angesprochen werden die nach Lösungen 
verlangen, kümmert sich der Elternbeirat darum. Den regelmä-
ßigen Kontakt hält der Vorsitzende, Bernd Schlüter. Wir beteili-
gen uns am Adventsmarkt und wenn unsere Mithilfe gewünscht 
ist auch zu anderen Anlässen. So haben wir unter anderem auch 
schon einen Ausflug zum Bundestag nach Berlin oder nach Bergen 

Eine Keksspende !
Für unseren Adventsmarkt bittet  
der Elternbeirat um Kekspenden.  

 
Diese können bis zum 25.11.2019 
im Begleitenden Dienst abgegeben 
werden. Der Erlös kommt dem CJD 

Salzgitter zugute.

Belsen organisiert bzw. begleitet. 

Der Elternbeirat wird für 4 Jahre gewählt. Auch nicht gewählte  
Eltern/Betreuer können gerne mitarbeiten.

Für den Elternbeirat 
Ursula Bittner  
(Schriftführerin)
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Ein Einblick in CJD Salzgitter ...

Bernd und Heintje sind selten ohne Kamera 
 anzutreffen. Diese Chance wollten wir nutzen um 
unseren Lesern einen Einblick hinter die Türen der 

Werkhalle zu ermöglichen. 

Die beiden haben ein paar Produktionsschritte aus 
unterschiedlichen Gruppen festgehalten, sowie 
schweres Gerät in der Tischlerei.
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....  aus dem Blickwinkel von Bernd und Heintje
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DANKE für die tollen Fotos  
Bernd und Heintje!
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Teamleitungen bei uns im Haus...
Was sind Teamleiter? Welche Aufgaben haben Sie?

Seit einiger Zeit gibt´s die sogenannten  
Teamleiter bei uns im Haus. 

Ich stelle mich einfach mal vor.

Mein Name ist -  Patric Diermann -  ich bin der 
Teamleiter für die Tagesförderstätten und der 
Montage KM1.

Als Teamleiter ist man zunächst auch weiterhin in 
seiner Gruppe tätig und erledigt dort die täglich 
anfallenden Aufgaben. Um Arbeitsabläufe mit den 
Gruppenleitern zu vereinfachen und Wege kurz 
zu halten, trifft der Teamleiter Entscheidungen, 
wie zum Beispiel muss ein Mitarbeitender etwas 
für die Gruppe kaufen, eine Fortbildung besuchen 
oder braucht mal einen Tag frei, so spricht dieser 
zunächst einmal mit seinem Teamleiter, der kann 
dann relativ schnell und unkompliziert entschei-
den, ob dies möglich ist. 

Aber auch Probleme in den Gruppen versuchen 
Teamleiter und Gruppenleiter schnell und unkom-
pliziert zu lösen. Sind zum Beispiel beide Gruppen-
leiter in einer Gruppe erkrankt, so sorgt der Team-

leiter für Ersatz und bespricht sich mit seinen 
Teamleiterkollegen. Diese vielen Informationen 
gibt der Teamleiter dann an die Angebotsleiter 
weiter, damit auch diese informiert sind.

Einmal die Woche treffen sich Teamleiter und An-
gebotsleiter zu einer gemeinsamen Besprechung 
und tauschen sich aus, damit sie wissen was in 
den anderen Werkstattgruppen so los ist und alle 
informiert sind.

Ein fröhliches „Hallo“ aus der Burgstraße,

mein Name ist Stella Böttcher und ich arbeite seit 2014 in der Burgstraße, in Haus 5.

Seit Juni 2019 bin ich Teamleiterin. Die Häuser 3, 4, 5 und die Senioren gehören zu meinen Berei-
chen. Zu meinen Aufgaben gehört das Schreiben von Dienstplänen, ich plane also welcher Mitar-
beiter, wann arbeitet. Wenn ein Mitarbeiter krank wird, muss ich mich darum kümmern, dass ein 
anderer Mitarbeiter zum Dienst kommt. Am Ende des Monats kontrolliere ich die Stundenzettel 
von einigen Mitarbeitern.

Ich bin bei vielen Besprechungen dabei und manchmal verteile ich Aufgaben an die Mitarbeiter.

Damit der Text nicht zu lang wird lasse ich die langweiligen Aufgaben weg. 

Auf alle Fälle habe ich immer ein offenes Ohr und nehme mir Zeit,  
wenn ein/e wMitarbeiter/in mal über Belange die bedrücken, reden möchte.

Herzliche Grüße
Stella Böttcher
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Was sind Teamleiter? Welche Aufgaben haben Sie?

Die Sicherheitsbeauftragten

Der Werkstattrat und die Werkstattleitung haben zusammen ein neues Projekt gestartet.
Wir bilden Beschäftigte im CJD Salzgitter zu Sicherheitsbeauftragten aus. Der Lehrgang in Zusammen-
arbeit mit der Berufsgenossenschaft fand schon statt. 

Dieser Lehrgang soll helfen, dass die Sicherheit in der Werkstatt gewährleistet ist. Die zukünftigen Si-
cherheitsbeauftragten unterstützen die anderen Sicherheitsbeauftragten in ihrer Arbeit.

Diese ausgebildeten Beschäftigten in den Werkstätten gehen umsichtiger vor, sie sind besonders wach-
sam und sensibler im Umgang mit Gefahren und Sicherheitsmängeln.

Wir wünschen allen Beteiligten eine glückliche Hand. Wir freuen uns, dass dieses Projekt auf die Beine 
gestellt wurde, insbesondere auch über die Zusammenarbeit mit der Werkstattleitung Herrn Schulze.

Nach Beendigung des Lehrgangs werden die neuen Sicherheitsbeauftragten in einer Vollversammlung 
allen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, ebenso auch den Mitarbeitern im CJD Salzgitter.  

Unser Dank geht an alle Unterstützer.

Wir bilden aus...
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Rückblick auf unsere Freizeit auf Neuwerk
Hallo, mein Name ist Lena Solf und ich möchte von 
unserer Freizeit auf Neuwerk berichten. 

Wir sind nachts vom aus CJD losgefahren. Als wir 
später in Cuxhaven ankamen, sind wir mit dem 
Schiff MS Flipper auf die Insel Neuwerk gefahren. 
Auf dem Schiff gab es ein leckeres Frühstück. Bei der 
Ankunft auf Neuwerk wurde das Gepäck auf einen 
Anhänger umgeladen. Als wir dann im Freizeitcamp 
ankamen wurde das Gepäck ausgeladen und man 
konnte in die Zelte ziehen. 

Danach ist eine Gruppe zum Meer gegangen und 
die andere Gruppe ist im Freizeitcamp geblieben. 
Im Meer wurde dann geschwommen und es wur-
den auch Krebse, Quallen und Fische gesehen. Die 
nächsten Tage wurden mit vielen Freizeitaktivitäten 
gestaltet. Es wurde eine Wattwanderung und Watt-
wagenfahrt gemacht. Auch wurde noch eine Inselral-
lye veranstaltet, sowie Stockbrot und im Restaurant 
,,Anker“ wurde zum Essen gegangen. Gegrillt wurde 
auch und Pizza selber im Steinofen gemacht. 

Souvenirs wurden noch bei Klein Karstadt gekauft. 

Es war eine tolle Woche auf Neuwerk und ich freue mich 
schon aufs nächste Mal.

Liebe Grüße Lena :) 

Praktikum im SOLEmare
Ich bin Frank Bittner. 

Am 14.8.1971 bin ich geboren. Seit dem 1.8.2019 
mache ich im Bistro SOLEmare im Thermalsolbad 
ein Praktikum. Es gefällt mir hier sehr gut und 
ich fahre gerne zur Arbeit. Die Mitarbeiter sind 
alle sehr nett und das Arbeiten macht hier sehr 
viel Spaß. Ich kann auch schon Pommes frittieren 
und Currywurst zubereiten.  Ab und zu koche ich 
Kartoffeln und pelle sie für Bratkartoffeln.  Auch 
der Abwasch macht mir sehr viel Freude. Heute hat 
mir mein Kollege Olli Baum gezeigt wie man Kekse 
backt. 

Mit vielen Grüßen euer Frank Bittner 

Politische Bildung im CJD
Es wurden ja schon einige arbeitsbegleitende Maß-
nahmen in unserem Werkstattecho vorgestellt. 
Heute sind wir an der Reihe. Wir, die Gruppe der 
politischen Bildung.

Jeden Freitag treffen wir 
uns um gemeinsam bes-
ser zu verstehen was in 
der Welt passiert. Oftmals 
lesen wir die Zeitung oder 
schauen im Fernsehen die 
Nachrichten und sind von 
den vielen Informationen 
wie erschlagen. In unserer 
Gruppe nehmen wir uns die 
wichtigsten dieser Nachrichten noch einmal vor. Wir 
blicken hinter die Kulissen und erfahren, wie es zu 
der ein oder anderen Schlagzeile kommen konnte. 
Wir diskutieren und lernen unseren eigenen Stand-
punkt zu vertreten. Stehen mal wieder Wahlen an? 
Dann schauen wir, was steht im jeweiligen Wahlpro-
gramm der jeweiligen Partei und treffen dann so, 
jeder für sich, unsere politische Entscheidung. Das 
ist Mitbestimmung.

Wir können auch Themen vorschlagen, die uns 
interessieren oder über die wir schon einmal im-
mer etwas wissen wollten. Diese greifen wir dann in 
unserer Runde auf und bringen ein bisschen mehr 
Licht ins Dunkel der Politik.
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Tierische Mitarbeiter :-)

Große Kulleraugen, eine nasse kalte Nase,  
ein freundliches Schwanzwedeln, wer kann so je-
mandem Widerstehen?  
 
Es ist kein Geheimnis, dass Hunde auf viele Menschen eine ganz 
besondere Wirkung haben. Ein liebevolles und unvoreingenom-
menes Wesen, welches nicht nach dem äußeren Erscheinungs-
bild beurteilt, kann Trost spenden und ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hunde durch ihre 
Eisbrecherwirkung den Menschen ganz emotional erreichen. 

Mattis ist ein Border Collie Mix 
und begleitet sein Frauchen 
Frau Marquardt seit 2012 bei 
ihrer täglichen Arbeit in der Ta-
gesförderstätte Altbau.

Mattis und Frau Marquardt ha-
ben gemeinsam die Ausbildung 
zum Berufsbegleithunde-Team 
gemeistert. 

Malou wurde 2018 geboren 
und ist eine Schokoladen-
braune Labrador-Hündin. 
Seit dem sie 13 Wochen alt ist 
begleitet Malou die Ergothe-
rapeutin Frau Düe zur Arbeit. 

Im November beginnt Frau 
Düe die Ausbildung zur Fach-
kraft für tiergestützte Inter-
vention. Anschließend werden 
die Beiden in die Ausbildung 
zum Therapiehunde-Team 
gehen. 
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Gruppenausflug der Kleinmontage 4
Unterwegs nach Wernigerode

Unser alljährlicher Gruppenausflug der KM 4 
fand am 10. Juli bei strahlendem Sonnenschein 
statt. Wir sind mit dem Bus nach Wernigerode 
in den Miniatur- und Bürgerpark gefahren. Dort 
konnten wir viele Gebäude aus dem Harz im Mi-
niformat anschauen.

Es waren auch einige Tiere auf dem Gelände, die 
kleinen Ferkel waren besonders niedlich. 

Anschließend haben wir uns im Restaurant 
„Grüne Gurke“ bei Riesenportionen, die kaum zu 
schaffen waren, gestärkt. 

Papp satt sind wir dann wieder zurück nach Hal-
lendorf gefahren.

Ein schöner Tag geht zu Ende...

Eine „Zeitreise“ auf dem Gelände des CJD in Salzgitter-Bad
Bei herrlichem Wetter fanden viele Besucher den Weg zur mittlerweile 
„6.Salzgitteraner Zeitreise“ in die Wohngemeinschaften der Burgstraße.

Wieder mal ging es durch die Epochen von den Wikingern zu den Kelten und 
Mittelalter bis Wild West. Viele Hobbyisten und Besucher kamen in eigenen 
Kostümen und trugen so zu einer wieder mal gelungenen Veranstaltung bei. 
Auch die Unterhaltung kam natürlich nicht zu kurz, neben einer Feuershow, 
sorgten „Unvermeydbar“ und „Nae Borra“ für die richtige Stimmung.

Für die 60 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung für Menschen mit 
geistiger Behinderung ist dieses Fest jedes Mal ein großes Highlight. Drei 
Tage mit allerlei Speis und Trank und buntem Marktvolk. Hier wird gezeigt, 
wie einfach Inklusion gelebt werden kann. Es gibt keinerlei Berührungsängs-
te von Ausstellern und Gästen zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
CJD, sondern einfach nur ein unbeschwertes und buntes Miteinander. 

Und trotz eines stürmischen Abschlusses mit schnellem Zeltabbau, sind sich 
alle Aussteller einig… „Gerne würden wir im nächsten Jahr wiederkommen!“
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Unterwegs nach Wernigerode
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Erlebnissporttage in Elze

Gut versorgt mit Lunchpaketen machte sich eine Gruppe des CJD Salzgitter auf den Weg, um an den Erlebnis-
sporttagen  in Elze teilzunehmen. In Elze wurden alle herzlich aufgenommen. Das Lager konnte bei schönstem 
Wetter hergerichtet werden. Nach der offiziellen Begrüßung wurde der erste Abend gemütlich mit Gitarrenmusik 
am Lagerfeuer verbracht. 

Am nächsten Tag wurde es ernst. Am leckeren Frühstücksbuffet konnte sich  die Gruppe stärken und dann 
ging´s los. Unser Team hatte sich für Rad fahren und Wandern entschieden.  Die Radfahrer mussten eine Strecke 
von 25 km bewältigen und die Wanderer waren 6 km unterwegs. Aber als Team geht alles besser, das haben die 

Der Erlebnissport ist ein Teil des CJD - Handlungsfeldes Sport- und  
Gesundheitspädagogik.

Fußballspiel Beschäftigte vs. Mitarbeiter
Ein großes Ereignis für Beschäftigte und Mitarbei-
ter. In diesem Jahr hat es der Werkstattrat ermög-
licht, dass ein Fußballspiel, bei dem die Beschäf-
tigten gegen die Mitarbeiter antraten, stattfand. 

Die Beschäftigten und Mitarbeiter des CJD Salz-
gitter feuerten die Spieler beider Teams an und 
fieberten das ganze Spiel über mit.

Alle gemeinsam -  Teilhabe in Hallendorf 
Zu einer Informationsveranstaltung lud das CJD Salzgitter die 
Hallendorfer Bürger/innen in das Gemeindehaus ein, um über 
das neue Projekt „Alle gemeinsam-Teilhabe  in Hallendorf“ 
zu informieren. Dieses Projekt wird durch die Aktion Mensch 
unterstützt und es sollten möglichst viele Bürger/innen ein-
bezogen werden, um im Ort die Lebensqualität der Bürger zu 
verbessern und zu erhöhen, dies gilt für alle Einwohner des 
Ortes. 

Auch wurde über die Nahversorgung für den Ort gesprochen, 
über die Möglichkeiten im Ort mit mehr Projekten mehr Ziele 
zu erreichen. Dazu wurden im Vorfeld Arbeitsgruppen erstellt 
und ein weiterer Termin diesmal im CJD SZ verabredet.

Teilnehmer sehr schnell bemerkt. Gemein-
sam wurden die anstrengenden Aufgaben mit 
viel Spaß bewältigt und gemeinsam hat man 
es genossen in der herrlichen Natur aktiv zu 
sein. 

Dieser tolle, erlebnisreiche Tag ging am 
Abend mit einer Disco mit alkoholfreien 
Cocktails und Getränken zu Ende. Es gab 
allen Grund zum Feiern, denn die Radgruppe 
hat den 3. Platz belegt. Den Pokal und die Ur-
kunde nehmen alle stolz mit nach Hause. Am 
Sonntag ging es gemeinsam zum See, dort 
wurden die Teilnehmer vom Kanuwandern 
lautstark angefeuert. Jedes schöne Wochen-
ende geht einmal vorbei. Und so musste nach 
dem Zelte Abbau die Heimreise angetreten 
werden, jedoch mit  vielen schönen Erlebnis-
sen und Erinnerungen im Gepäck Alle freuen 
sich schon aufs nächste Jahr!  

Los ging es um 12:45 Uhr. Insgesamt betrug die Spieldauer 
60 Minuten, nach 30 Minuten fand eine  10 Minuten Pau-
se statt, wo alle Mitspieler sich mit einem  Softgetränk den 
Durst löschen konnten. Natürlich wurden für die Gäste Ge-
tränke während des Spiels zur Verfügung gestellt.  

Trotz eines Sieges der Mitarbeiter, haben beide Teams auf 
ihre Art und Weise gewonnen. 
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