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Bereich Arbeit
Die Vitrine in der Werkstatt
Seit einigen Jahren hängt im Foyer der Werkstatt eine Vitrine. Wir haben viele Beschäftigte, die ein tolles Hobby haben. Nicht alle
malen Bilder, die in den Fluren hängen können. Deshalb bat ich vor einiger Zeit darum, Vitrinen anzuschaffen und dort anzubringen. So können auch Dinge präsentiert werden, die nicht in einen Bilderrahmen passen. Zwei- bis dreimal im Jahr wechsele ict
die Ausstellung.
Vieles haben wir dort schon gezeigt - Briefmarkenalben, Trucks, Holzfiguren, Tassen, Autosammlungen, perlentiere und vieles
mehr. Dieses Mal seht ihr von Michaela Schulz gefaltete Sterne. Das ist eine wahre Pracht. Und passt so richtig zur Adventzeit.
Kommt her und schaut euch die Sterne an!
Wer ein Hobby hat und dieses vorstellen möchte, meldet sich beim Spectrum fl-el. 4881-14)oder direkt bei Frau Joachimi. lch
werde dann alles mit euch besprechen. Habt keine Angst um eure Kostbarkeiten - die Vitrinen sind abschließbar.
Petra Joachimi

Kleidungstest für Mühlhäuser Unternehmen
Anfang des Jahres habe ich

mich mit dem Unternehmer
Helmut Peterseim in der Helmut Peterseim Strickwaren
GmbH in Mühlhausen getroffen. Mir zur Seite stand dabei
Herr Höch.

Zusammen machten wir einen ausgiebigen Rundgang
durch die Produktion. Vom
Faden bis zum fertigen Pullo-

ver konnten wir hautnah miterleben wie so ein Teil entsteht und was für Arbeit es
macht, bis ein Pullover oder
eine Strickjacke fertig ist. An-

schließend unterhielten wir
uns, wie die Sachen für Rollstuhlfahrer aussehen könnten
und ich machte Herrn Peterseim ein paar Vorschläge

dazu. Er versprach Muster
herzustellen und sie mir zur
Verfügung zu stellen. Ein gutes halbes Jahr später war es dann soweit. Mir wurden von Herrn Peterseim zwei Pullover und ein
Poncho kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn es passierl ja nicht jeden Tag, dass sich die
Gelegenheit bietet, auf bestimmte Schritte in der Produktion Einfluss nehmen zu können, indem ich durch das Tragen von Anziehsachen und meinem Feedback dazu beitrage.
Ralf Kleinschmager

