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Um die Welt begreifen zu können, muss man sie 

mit allen Sinnen erfahren. Tasten, schmecken, 

riechen, fühlen, lauschen – an kaum einem an-

deren Ort ist das so spannend und belebend 

wie im Sinnesgarten der Pflege- und Förder-
einrichtung des Lebenshilfewerks Hagenow. Im 

vergangenen Jahr wurde dieser Ort des Entde-

ckens um noch eine Attraktion reicher: Im Rah-

men des Sinnesgartenfestes am 14. Juli 2017 

enthüllten Ursula Hase und Gisela Schwarz von 

der Stiftung „Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

für Menschen mit Behinderung“ zusammen mit 

Geschäftsführerin Ines Senftleben unter den 

neugierigen Augen der Besucher den neuen 

Quellstein.

Durch den Feuerstein, der von einem Steinbild-

hauer der Firma Lange in eine sanfte, runde 

Form geschliffen und mit zwei Öffnungen auf 

unterschiedlichen Höhen versehen wurde, fließt 

nun das Wasser des Brunnens, das zuvor über 

ein Pumpsystem an die Oberfläche transportiert 

wurde. Der Brunnen mit Quellstein wurde von 

der Stiftung finanziert.

Wasser ist für das Leben notwendig und faszi-

niert Jung und Alt immer wieder aufs Neue. Im 

Sinnesgarten speist das Brunnenwasser, das aus 

dem Quellstein sprudelt, den sogenannten Fühl-

pfad. Er ist ein wesentliches Element des Gar-

tens, da die BewohnerInnen hier verschiedenste 

Materialien – in Verbindung mit Wasser – ken-

nenlernen können. Auf und entlang des wasser-

gespeisten Pfades können die BewohnerInnen 

in der warmen Jahreszeit barfuß laufen und 

sogar rutschen. Das Wasser des Quellsteines 

fließt über kleine und große Kieselsteine, über 

weichen und harten Untergrund, über Holz und 

Stein. Außerdem führt unser Fühlpfad vorbei an 

unserer Gedenkstätte verstorbener Bewohner-

Innen, an der Matschbahn, an Obstbäumen und 

Rasenflächen. Er endet an dem neuen Freilauf-

gehege für unsere Hühner und Kaninchen.

Das Ziel des Quellsteines ist, das Element Wasser 

auf eine spannende und fröhliche Art für unsere 

BewohnerInnen erlebbar zu machen. Mit gro-

ßem Erfolg: Der Quellstein wurde von den Be-

wohnerInnen voller Begeisterung und Spaß 

angenommen. Insbesondere an warmen Som-

mertagen sind er und der vom Wasser über-

spülte Fühlpfad der lebendige Mittelpunkt der 

Pflege- und Fördereinrichtung.

Eingeweiht wurde der Stein zum Sinnesgarten-

fest, das sich im vergangenen Jahr bereits zum 

14. MAL jährte. Unter dem Motto „Anderswo 

ist auch Alltag“ beschäftigten sich Menschen mit 

und ohne Beeinträchtigung mit der multikultu-

rellen Gesellschaft unserer Welt.

Vorbereitet wurde das Fest in Kooperation mit 

Partnern aus Hagenow. Gemeinsam mit Schulen 

und Kindergärten bastelten die BewohnerInnen 

die Dekorationen. Gesang, Tanz, Spiel, Spaß und 

Köstlichkeiten für das leibliche Wohl standen 

auf dem Programm. Gäste und BewohnerInnen 

waren wie jedes Jahr begeistert von den Dar-

bietungen – und freuen sich bereits jetzt auf das 

Sinnesgartenfest 2018.

Spiel, Spaß und ein sprudelndes Geschenk – 
 die Enthüllung des neuen Quellsteins wäh-
rend des Sinnesgartenfestes begeisterte die 

Gäste und BewohnerInnen. 

Dörfer zeigen Kunst
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Arbeit der Stiftung

So viele Kunstwerke entstanden zwischen Feb-

ruar und Juni, dass die Auswahl für die Ausstel-

lung schwer fiel: „Tagelang sortierten wir die Bil-

der, die Entscheidungen fielen uns zum Teil nicht 

leicht. Am liebsten hätten wir alles gezeigt!“ er-

zählt Hofleiter Thies Merkel begeistert. 

Ein voller Erfolg war schließlich auch die Aktion 

„Dörfer zeigen Kunst“, die 2017 bereits zum  

14. Mal stattfand. Insgesamt 140 KÜNSTLER 
stellten Ihre Werke in 18 GEMEINDEN und  Ort-

schaften aus – der Arche-Hof war einer davon. 

Verbunden wurde die Ausstellungseröffnung am 

13. August mit dem jährlichen Gottesdienst zur 

Wahrung der Schöpfung, an dem deutlich mehr 

Gäste teilnahmen als in den Jahren zuvor.

Ob farbenfrohes Selbst- oder  
phantasievolles Schmetterlingsportrait – die  

Mitglieder der Kreativgruppe des Arche- 
Hofes in Kneese sind mit Leidenschaft und 

Enthusiasmus bei der Sache.  

Leuchtende Farben anmischen, selbstbewusst 

den Pinsel ansetzen und der eigenen Kreativi-

tät freien Lauf lassen – was vielen von uns die 

Schweißperlen auf die Stirn treibt, meistert die 

Kreativgruppe des Arche-Hofes Kneese per-

fekt. Ihre farbenfrohen und phantasievollen 

Werke wurden im vergangenen Jahr erstmals 

im Rahmen von „Dörfer zeigen Kunst“ auf dem 

Arche-Hof ausgestellt.

Auf die Idee zu diesem Projekt kam die Künst-

lerin Elga Voss im Jahr zuvor, als sie selbst 

im Arche-Hof ausstellte. Wäre es nicht toll, 

dachte sie sich, wenn die Menschen mit Be-

hinderung selbst in ihren Räumlichkeiten ihre 

eigene Kunst präsentierten? Aus der Idee wur-

de bereits wenig später Realität: Ab Februar 

2017 besuchten 7 TEILNEHMER der Kreativ-

gruppe regelmäßig das Atelier von Elga Voss in  

Lassahn, experimentierten mit Farben, Formen 

und verschiedenen Maltechniken. Manchmal 

berät Elga Voss bei der Auswahl der Farben, 

erklärt, was besonders gut harmoniert. Da-

von abgesehen sind die Künstler völlig frei. Ob 

Selbstportrait, Momentaufnahme der Natur, 

Stillleben oder völlige Abstraktion – jedes Ge-

mälde strahlt eine besondere Intensität aus 

und erzählt viel über den jeweiligen Künstler 

oder die Künstlerin. „Die Teilnehmer unserer 

Kreativgruppe haben zum Teil schwere Handi-

caps“, erklärt Thies Merkel. „Beim Malen  aber 

sind sie alle wahre Naturtalente. Sie gehen voll-

kommen frei und unbeschwert an diese Aufga-

be heran. Die Ergebnisse sind erstaunlich und 

sehr berührend.“

Kunst ist demokratisch, sie diskriminiert nicht, 
sie vereint die Menschen, statt sie zu spalten:
„Inklusion vom Feinsten“, nennt Hofleiter  
Thies Merkel das. Der Erfolg der Kreativgruppe 
des Arche-Hofes ist der beste Beweis dafür.

„KUNST��
IST��
EINE��
SPRACHE,
DIE�
JEDER�
VERSTEHT.“

Die Rückmeldungen der Gäste waren so positiv 

und ermutigend, dass auch 2018 wieder Wer-

ke der LHWler ausgestellt werden. Die Künstler 

haben im laufenden Jahr sogar noch einmal Ver-

stärkung erhalten: Neben den Mitgliedern der 

Kreativgruppe nehmen auch Beschäftige aus den 

Arbeitsbereichen an dem Malprojekt teil.

Übrigens: Nicht nur die Kreativgruppe des 

Arche-Hofes hat im Rahmen von „Dörfer zeigen 

Kunst“ ausgestellt. Natürlich waren auch die 

„LICHTwerker“ wieder mit ihren wundervollen 

Fotografien dabei. Diese konnten die Besucher 

in der gläsernen Meierei in Dechow bewundern.

Diana Schuld

Ralf Boinski

Klaus-Dieter Ziolkowski

Anika TeschNorman Kurz

Gloria Godzik

Konzentriert bei der Arbeit sind alle Teilneh-
mer dieses einzigartigen Kunstprojektes, das 
von der Künstlerin Elga Voss ins Leben gerufen 
wurde. In ihrem Atelier in Lassahn entstehen 
die Werke der Kreativgruppe des Arche-Hofes. 

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. 

Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die 

steuerlich begünstigt sind. Sie fördert Projekte, 

die Menschen mit Behinderung in ihrer körper-

lichen und geistigen Entwicklung unterstützen. 

Um effektiv arbeiten zu können, braucht die 

Stiftung Ihre Hilfe – sei es in Form von Geld- 

oder Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, 

Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. 

Wer spendet, kann sicher sein, dass Zuwen-

dungen durch die Stiftung schnell und unbüro- 

kratisch dort eingesetzt werden, wo sie am 

dringendsten benötigt werden. 

Alle Informationen zur Stiftung sowie Kontakt-

daten finden Sie unter

www.stiftung-lebenshilfewerk.de

Ein Garten – vier Elemente
Der neue Quellstein des Sinnesgartens ist ein Feuerstein. Feuersteine sind 

normalerweise scharfkantig, doch der besondere Schliff des Quellsteins sorgt 

für sanfte, organische Rundungen. Feuersteine sind sehr hart und wurden in 

der Steinzeit oft als Schneidewerkzeuge verwendet. Noch größere Bedeutung 

erlangte der Stein, als man feststellte, dass man mit seiner Hilfe Funken er-

zeugen und Feuer machen kann. Im Sinnesgarten ist mit dem Feuerstein nun 

auch das vierte Element repräsentiert – im Einklang mit Wasser, Luft und Erde. 

Eine liebgewonnene Tradition:  
2017 jährte sich das Sinnesgartenfest 
bereits zum 14. Mal.

Arbeit der Stiftung



Künstlerin

Diana Schuld hat mit dem Malen eine echte 

Leidenschaft für sich entdeckt. Seit November 

2015 arbeitet sie bereits in der Kreativ-Grup-

pe des Arche-Hofes, aber die Malerei hat sie 

ganz besonders gepackt. Schon beim ersten 

Schnuppertermin im Studio der Künstlerin Elga 

Voss war sie Feuer und Flamme für Leinwand 

und Acrylfarbe. Diana malt am liebsten abs-

trakte, kraftvolle und farbintensive Bilder, an 

denen sie hochkonzentriert und ausdauernd 

arbeitet. Wir sind beeindruckt und finden: Eine 
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Vorwort

LIEBE	LESERINNEN		
UND	LESER,	LIEBE		
FREUNDINNEN	UND	
FREUNDE	DES		
LEBENSHILFEWERKS,

VOR
WORT

ich freue mich, dass Sie sich Zeit für unser Un-
ternehmen nehmen, um in der neuen Ausga-
be von SPEKTRUM zu erfahren, was uns in den 
vergangenen Monaten bewegt hat und welche 
Herausforderungen die Zukunft für uns bereit-
halten wird. 

Soviel kann ich schon an dieser Stelle verraten: 
Es bleibt dynamisch!

Im Sommer des vergangenen Jahres  durfte ich 

als neue Geschäftsführerin das Schiff „Lebens-

hilfewerk“ auf sehr gutem Kurs, mit einer en-

gagierten Mannschaft und in voller Fahrt über-

nehmen. Ich empfinde dies als eine wundervolle 

Aufgabe, wenngleich ich sehr wohl weiß, dass 

wir nicht nur in ruhiger See unterwegs sein wer-

den… Wir haben eine zunehmend komplexe 

Organisationsstruktur, und die Geschwindigkeit, 

in der sich gesellschaftliche Herausforderungen 

und die damit verbundenen Rahmenbedingun-

gen verändern, benötigt starke, motivierte und 

kooperativ handelnde Menschen in unserem 

Unternehmen. 

 „Sich auf die eigenen Werte besinnen,  
gemeinsam neugierig sein, optimistisch und 
kraftvoll die Zukunft gestalten – das sind unsere 
Aufgaben und unser Auftrag als soziales  
Unternehmen.“
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Für mich sind dabei Selbstverantwortung, Auto-

nomie und Verbundenheit die wesentlichen As-

pekte, um bestehende Werte mit neuen Erfah-

rungen und Herausforderungen zu verbinden. 

Beim Steuern eines Schiffes ist ein Leuchtturm 

oft unverzichtbar. Er bietet Orientierung, Hilfe 

und Sicherheit beim Kurshalten und Ziel finden. 

Ein solcher Leuchtturm ist für uns das im Leit-

bild verankerte, christlich-humanistische Men-

schenbild, das sich insbesondere in unserer 

diakonischen Haltung zeigen kann. Hier sollte 

erkennbar sein, was unsere Arbeit – egal ob in 

der Kindertagesstätte, der Werkstatt oder dem 

Ambulant Betreuten Wohnen etc. – besonders 

macht. Und das sowohl für die von uns betreu-

ten Menschen als auch für unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, neue Bewerberinnen und 

Bewerber oder externe Kooperationspartner. 

Die Menschen in unserem Unternehmen wer-

den zunehmend vielfältiger – kulturell, weltan-

schaulich, religiös. Umso wichtiger ist es, dass 

wir uns als soziales Unternehmen klar verorten 

und unser besonderes LHW-Profil erkennen, 

verstehen, wertschätzen und aktiv nach außen 

vertreten. Nur so werden wir den aktuellen 

Themen wie dem Bundesteilhabegesetz, dem 

Fachkräftemangel oder dem großen Feld der 

Qualitätssicherung (und allen voran der Lebens-

qualität der Menschen, die wir begleiten und 

unterstützen) proaktiv begegnen können.

Gemeinsam mit unserer „Mannschaft“ entwi-

ckeln wir dazu kreative und innovative Strategien 

und Ideen, beispielsweise um die Anforderun-

gen des neuen Bundesteilhabegesetzes in unser 

Angebot einzubauen bzw. dieses entsprechend 

zu verändern – eine wirklich große Herausfor-

derung. Dabei werden die Modularisierung der 

Leistungen, die neuen Wohn- und Betreuungs-

verträge sowie die zu verändernden Leistungs-

beschreibungen eine große Rolle für uns alle 

spielen. Besonders wichtig ist mir bei diesem 

Prozess, dass wir alle beteiligten Personen über 

diese Veränderungen informieren, sensibilisie-

ren und motivieren, die Chancen dieser neuen 

Bedingungen in unserer alltäglichen Arbeit kons-

truktiv zu nutzen.

Das Bundesteilhabegesetz trägt den wesent-

lichen Kern bereits in seiner Bezeichnung – die 

„Teilhabe“ am Leben in der Gemeinschaft. Ich 

bin überzeugt, dass wir mit unseren neuen An-

geboten wie dem Möllner Robert-Koch-Park, 

inklusiven Projekten wie den Cafés Sophie und 

Marie, der Außenarbeitsgruppe bei der Firma 

Kühne, unserem Fahrradverleih in Zarrentin, 

dem Näh-Atelier ebenso wie der Näh-Werkstatt, 

den Schul-Mensen und Ausgelagerten Arbeits-

plätzen in Unternehmen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes bereits jetzt ein breit gefächertes 

Angebot an individuellen und inklusiven Arbeits-

angeboten geschaffen haben. 

Auch unser neues Angebot „capito Mecklenburg- 

Vorpommern“ halte ich für unverzichtbar auf 

einem Weg in eine barrierefrei denkende 

und handelnde Gesellschaft, die partnerschaft-

liche Teilhabe möglich macht. Teilhabechancen 

und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und 

zu fördern ist und bleibt daher eine unserer 

wichtigsten Aufgaben, denn die Menschen ste-

hen im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Bei all den Aufgaben, Vorhaben und Ideen ist 

uns das gute Zusammenspiel mit unseren ex-

ternen Partnerinnen und Partnern ein wichtiges 

Anliegen. Ob es um die Zusammenarbeit mit 

unseren Dachverbänden, die Umsetzung des 

Kreisaktionsplanes, den Austausch mit anderen 

sozialen Anbietern in unseren Tätigkeitsregio-

nen, die Kooperationen mit Gemeinden, Schu-

len und Institutionen vor Ort geht – mit unseren 

Kooperationspartnern verbindet uns stets eine 

vertrauensvolle und verlässliche Zusammen-

arbeit. Wir sprechen mit politischen Vertreterin-

nen und Vertretern und mischen uns ein, wenn 

politische Entscheidungen getroffen werden 

oder wenn wir Missstände aufzeigen wollen. 

Wir machen die Politikerinnen und Politiker in 

unserer Region gern „wissender“, indem wir ih-

nen vom Arbeitsleben in unseren Einrichtungen 

und Angeboten berichten oder sie den Alltag bei 

uns erleben lassen. Denn nur wenn sie wissen, 

worüber sie sprechen, über welche Menschen 

sie sprechen, können sie die richtigen Entschei-

dungen treffen. In all dieser Vielfalt werden wir 

also auch weiterhin Zukunft gestalten. 

Und dies gelingt selbstverständlich nur, wenn wir 

gemeinsam neugierig und aktiv bleiben, uns als 

kraftvolle Mannschaft verstehen, in der jede und 

jeder die individuellen Aufgaben und Verantwor-

tungsbereiche kennt und mit Begeisterung über-

nimmt.

Ich freue mich darauf!

Herzlich,

Vorwort

IHRE

Ines Senftleben, Geschäftsführerin
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PAUL PHILIPPS
Paul Philipps ist seit 2017 Diakonie-Landespastor von Mecklenburg- 

Vorpommern. Philipps wurde im Jahr 1962 in Hamburg geboren und stu-

dierte in Göttingen und Hamburg Theologie. Nach dem ersten theologi-

schen Examen nahm er ein ökumenisch-missionarisches Stipendium der 

Nordelbischen Kirche auf den Philippinen wahr. Anschließend war er Vikar 

in Hamburg-Eilbek. Im Dezember 1992 wurde Philipps ordiniert und war 

anschließend als Gemeindepastor in Hamburg-Nettelnburg tätig. 2005 

übernahm Philipps die Direktion des Predigerseminars in Ratzeburg, die er 

12 Jahre lange inne hatte. Seit dem 1. September 2017 leitet er als Lan-

despastor das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern mit 951 Ein-

richtungen und mehr als 13.000 Mitarbeitern in unterschiedlichen sozialen 

Bereichen.

INES SENFTLEBEN
Ines Senftleben ist seit Sommer 2017 die neue Geschäftsführerin des 

Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow. Im Jahr 1962 in Boizenburg geboren, 

studierte sie zunächst in Dresden Logistik. Nach dem Mauerfall kehrte sie 

in ihre Heimatstadt zurück und begann im Auftrag der Stadt Boizenburg 

mit dem Aufbau einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Nach 

der Gründung des Lebenshilfewerks Hagenow arbeitete sie dort zunächst 

als Gruppenleiterin und ab 1994 als Werkstattleiterin. 2010 übernahm sie  

die Leitung des Fachbereichs Arbeit und berufliche Bildung und gestal-

tete die Zukunft des Lebenshilfewerks maßgeblich mit. Am 1. Juli 2017 

übernahm Senftleben die Geschäftsführung des Lebenshilfewerks Mölln- 

Hagenow von Hans-Joachim Grätsch.

„WIR	WOLLEN	DEN	
MENSCHEN	AUF		

AUGENHOHE		
BEGEGNEN.“	

Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow ist ein 
Unternehmen im Verbund der Diakonie.  
Geschäftsführerin Ines Senftleben traf sich  
deshalb mit dem Diakonie-Landespastor  
Paul Philipps, um über Gott und die Welt zu
plaudern.
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Herr Philipps, Frau Senftleben, Sie beide 
verbindet, dass Sie erst vor Kurzem eine 
neue verantwortungsvolle Position 
übernommen haben. Herr Philipps, Sie 
sind seit September letzten Jahres Dia-
konie-Landespastor des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern. Frau Senftleben, 
Sie haben im vergangenen Sommer die 
Geschäftsführung des Lebenshilfewerks 
Mölln-Hagenow übernommen. Wie 
fühlen Sie sich in Ihren neuen Jobs?

SENFTLEBEN: Ich würde sagen, es ist Inspi-

ration und Verantwortung zu gleichen Teilen. 

Natürlich denke ich viel darüber nach, 

wie unser Weg in die Zukunft aussehen 

wird und dass ich jetzt eine große 

Verantwortung für viele Menschen 

habe. Ich nehme diese neue Aufgabe 

nicht auf die leichte Schulter. Aber sie 

erdrückt mich auch nicht. Ich bin im 

Lebenshilfewerk groß geworden, kenne 

es seit 1991. Das Lebenshilfewerk ist 

ein großartiges, zukunftsorientiertes 

Unternehmen, das innovative An-

gebote und tolle Mitarbeiter hat. Ich 

bin unheimlich stolz, jetzt Geschäfts-

führerin zu sein.

PHILIPPS: Ich habe vor meiner Position in der 

Diakonie zwölf Jahre lang das Predigerseminar 

der Nordkirche in Ratzeburg geleitet. Davor war 

ich Gemeindepastor. Für mich war der Wechsel 

in die Diakonie eine ganz bewusste Entschei-

dung, ich wollte beruflich einen neuen Weg 

gehen. Die Diakonie hat mich als Feld immer 

sehr interessiert. Derzeit herrscht noch der 

Charme des Neuanfangs und ich habe ebenfalls 

wunderbare Kollegen – vielleicht merke ich des-

halb noch nicht so viel von der Last auf meinen 

Schultern.

Herr Philipps, Sie haben in Göttingen 
und Hamburg Theologie studiert. Wuss-
ten Sie schön früh, dass Sie eine kirch-
liche Laufbahn einschlagen wollen?

PHILIPPS: Ich bin eher später dazu gekommen, 

eigentlich wollte ich Journalist werden. Irgend-

wann dachte ich mir aber, dass ich nicht nur 

über etwas berichten, schreiben, recherchieren 

möchte, sondern auch selbst aktiv gestalten 

will. Dass ich diesen Weg im Kontext der Kirche 

gegangen bin, hing sicher damit zusammen, 

dass ich in einem christlichen Elternhaus groß-

geworden bin. Meine Eltern waren keine Pasto-

ren, sondern ganz normale Christenmenschen, 

die Kirche und Glaube für mich in angenehm 

unaufdringlicher Weise gelebt haben. Das hat 

mich geprägt.

Wie sind Sie zu der Entscheidung ge- 
kommen, sich der Diakonie zuzuwenden?

PHILIPPS: Ich bin in meiner persönlichen und 

religiösen Entwicklung von Menschen geprägt 

worden, für die der Glaube ganz selbstverständ-

lich verbunden war mit einer dem Menschen 

zugewandten Lebenspraxis. Zum Beispiel meine 

Patentante, die Krankenschwester war und spä-

ter ein Altenheim geleitet hat. Oder Menschen 

in der Kirchengemeinde, die in einer bestimm-

ten Phase ihres Lebens entschieden haben, 

ihre Zeit in den Dienst der sozialen Arbeit zu 

stellen. Und mich hat eine Theologie geprägt, 

die in ihrem Nachdenken über Gott nicht nur 

theoretisch ist, sondern auch fragt: Was heißt 

das für die Lebensrealität der Menschen? Bis-

lang hatte ich noch nicht die Gelegenheit, diese 

Haltung in den Mittelpunkt meiner beruflichen 

Arbeit zu stellen. Ich bin sehr froh, dass ich das 

jetzt tun kann.

Frau Senftleben, Sie kommen eigentlich 
aus der Logistik, sind dann quer ein-
gestiegen ins Lebenshilfewerk. Wie kam 
es dazu?

SENFTLEBEN: Nun, eigentlich wollte ich Medi-

zin studieren. Leider hat mein Zensurenschnitt 

Interview

dazu nicht ausgereicht. Dann wollte ich Musik- 

und Deutschlehrerin werden, aber bei der 

Eignungsprüfung bescheinigte man mir,  dass 

ich total unmusikalisch sei. Ich war fix und fertig. 

PHILIPPS: Das war ja wirklich nicht Ihr Jahr…

SENFTLEBEN: Das können Sie laut sagen! Aber 

weil ich mich nicht unterkriegen lasse, 

habe ich mich dann für ein Logistikstu-

dium in meiner Wunschstadt Dresden 

entschieden. Ich wusste gar nicht so 

recht, worauf ich mich einlasse, aber es 

war eine super Entscheidung. Ich habe 

die Studienzeit sehr geliebt und gelernt, 

auf eigenen Füßen zu stehen. Das war 

manchmal hart, aber ich habe mich 

durchgebissen. So ein Typ bin ich: Wenn 

ich etwas anpacke, dann ziehe ich das 

auch durch. Ich lasse mich nicht unter-

kriegen. Ich habe dort auch meinen 

damaligen Partner kennengelernt, der aus 

Südafrika kam, und im Laufe unserer Beziehung 

zwei Kinder bekommen. Nach dem Studium bin 

ich mit meinen Kindern nach Berlin gezogen 

und habe in einem Vergaser- und Filterwerk für 

Wartburgs und Trabbis gearbeitet.

Das war im Jahr 1987 natürlich noch super, aber 

zwei Jahre später fiel die Mauer und da war klar 

– das war nicht so der Renner. Zu der Zeit traf 

ich dann die Entscheidung, wieder zurück nach 

Hause zu gehen. Ich bin gebürtige Boizenburge-

rin und Mecklenburgerin im Herzen. Und wie 

es der Zufall will, suchte die Stadt Boizenburg 

jemanden, der eine Werkstatt für Menschen 

mit Behinderungen aufbauen sollte. Schnell 

kam ich in das Netzwerk, lernte die Lebenshilfe 

Hagenow und natürlich Herrn Grätsch kennen.

Los ging es im Januar 1991 mit zehn Menschen 

„ICH	NEHME	
MEINE	NEUE	

AUFGABE		
NICHT	AUF	

DIE	LEICHTE	
SCHULTER.“	
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mit Behinderung, vier Kolleginnen und Kollegen 

und ganz wenig Geld. Wir haben damals sogar 

Margarinebecher ausgewaschen, damit die Be-

schäftigten ihre Schrauben verstauen können. 

Zum 1. April 1991 habe ich im Lebenshilfewerk 

als Gruppenleiterin angefangen – und mich 

dann allmählich hochgearbeitet. 1994 war ich 

Werkstattleiterin. Ich war erst 32 und eine Frau, 

das war damals noch nicht so normal. Ich war 

übrigens in dieser ganzen Zeit kein Mitglied der 

Kirche. Ich war nicht christlich geprägt und nicht 

gläubig, das war in der DDR einfach nicht üblich. 

Erst 2003 habe ich mich ganz bewusst taufen 

lassen. Das war eine tolle Erfahrung.

Woher kennen Sie zwei sich?

PHILIPPS: Kennengelernt haben wir uns 

Ende letzten Jahres bei der Übergabe des 

Wichernkranzes an die Ministerpräsidentin von 

Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig. 

Der Wichernkranz heißt übrigens so, weil er 

auf Johann Hinrich Wichern zurückgeht, der 

so etwas wie der Gründer dessen ist, was wir 

heute Diakonie nennen. Er fand, dass die Kirche 

zu wenig gegen die Armut und das Elend tat, 

das in der Zeit der industriellen Revolution 

ja überall vorherrschend war. Er kaufte also 

ein Haus, brachte dort Waisenkinder unter 

und unterrichtete sie. Auch religiöse Erzie-

hung gehörte für ihn dazu, und er wollte den 

Kindern die Adventszeit anschaulicher machen. 

Zu diesem Zweck hat er quasi den Vorläufer 

unseres heutigen Adventskranzes erfunden. 

Allerdings hat ein Wichernkranz nicht nur vier 

große Kerzen für die Adventssonntage, sondern 

auch kleine Kerzen für die Tage dazwischen bis 

zum Heiligen Abend. Der Wichernkranz, den wir 

in jedem Jahr überreichen, hat übrigens keine 

echten Kerzen. Er hat Holzkerzen mit einer gel-

ben Holzflamme, die man hineinstecken kann. 

Im letzten Jahr ging er eben an die Staatskanz-

lei, und unser Partner bei der Übergabe war 

das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow mit Frau 

Senftleben und dem Aufsichtsratsvorsitzenden 

Dr. Dieter Radtke sowie einigen Beschäftigten. 

Das war eine wunderbare Veranstaltung.

SENFTLEBEN: Ja, das war wirklich ganz toll. Wir 

haben in der Werkstatt schon einige Wichern-

kränze gebaut und uns sehr gefreut, dass wir 

bei der Kranzübergabe dabei sein durften. Ich 

fand es besonders schön, dass die Ministerprä-

sidentin und Sie die Menschen mit Behinderung 

zu sich herangeholt haben. Es war so schön 

unkompliziert und sehr stimmungsvoll.

Das Lebenshilfewerk ist ja eine Orga-
nisation unter dem Dach der Diakonie. 
Wie gehen Sie damit um, dass sich 
immer mehr Menschen von der Kirche 
wegbewegen? Wie kommunizieren Sie 
den diakonischen Auftrag?

PHILIPPS: Ich sehe das realistisch: Letztlich ent-

wickeln sich die Dinge, wie sie sich entwickeln. 

Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. 

Um ganz ehrlich zu sein: Mir geht es in erster 

Linie nicht um die Diakonie oder um die Kirche, 

mir geht es um die Menschen. Das klingt wie 

eine Worthülse, ich meine das aber ernst. 

Wenn die Kirche weniger Mitglieder hat, dann 

ist das eben so. Wir freuen uns natürlich über 

jedes Mitglied und über jeden, der sich in der 

Diakonie engagiert. Wenn derjenige sich aber 

lieber für etwas anderes engagiert, was dem 

Gemeinwohl nützt, bin ich der Letzte, der diese 

Leistung schmälern würde. Meine Erfahrung ist, 

dass sich – ganz unabhängig von der Konfession 

– immer Menschen finden, die ein Interesse 

daran haben, dass ihre Mitmenschen ein gutes 

Leben führen. In 

einer kleinen Ge-

meinde geht es oft 

um ganz reale Dinge 

des Alltags: Verkehrs-

beruhigung, den Bau 

von Spielplätzen oder 

dass es einen Haus-

meister an der Schule 

gibt. Das ist auch 

der Gedanke, mit 

dem wir arbeiten. Natürlich haben wir unsere 

religiöse Prägung. Die biblische Überlieferung 

ist uns wichtig. Andere Organisationen sind aus 

anderen Gründen unterwegs. Und wir schauen 

einfach, an welchen Stellen wir Aufgaben ge-

meinsam anpacken können. Letztlich geht es in 

der Diakonie um die biblische Vorstellung der 

Hinwendung Gottes zu den Menschen. Und die 

versuchen wir in unserer Arbeit ganz praktisch 

deutlich zu machen. Und das heißt nicht, dass 

wir ständig davon reden, sondern dass wir das 

tun.

SENFTLEBEN: Ich finde das wunderbar 

formuliert. Das Unternehmen Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow ist in den alten Bundesländern 

schon von Anfang an mit einer lebendigen 

Kirche großgeworden. In den neuen Bundeslän-

dern war das nicht so. Als dann das Lebenshilfe-

werk von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern wünschte, in die Kirche einzutreten, weil 

man nunmal eine Einrichtung der Diakonie 

sei, waren einige vor den Kopf gestoßen. Tat-

sächlich habe ich es erst 2003 gemacht. Alle 

neuen Mitarbeiter mussten allerdings Mitglied 

einer christlichen Kirche sein, das gilt auch 

heute noch. Da hat man natürlich ab und an 

Diskussionen: „Warum muss ich in die Kirche 

eintreten? Ich mache doch genau so eine gute 

Arbeit wie der christliche Kollege.“ Ich sehe das 

so: Eine Einrichtung in der Behindertenhilfe, 

der Altenhilfe oder im Gesundheitswesen – alle 

machen eine extrem gute Arbeit. Aber ich finde 

es wichtig, für uns herauszufiltern, was uns 

stärkt. Die christliche Haltung, das christliche 

Menschenbild – wie können wir das für uns 

spürbar machen und nach außen kommunizie-

ren? Dieses Thema interessiert mich sehr und 

wir werden es in der nächsten Zeit innerhalb 

des Lebenshilfewerks intensiver bearbeiten.

Gerade ist schon der wichtige Begriff 
des „christlichen Menschenbildes“ ge-
fallen, der auch im Leitbild des Lebens-
hilfewerks verankert ist. Herr Philipps, 
was ist denn eigentlich das christliche 

Menschenbild?

PHILIPPS: Eine 

Sache, die mich 

immer überzeugt 

hat, ist ein Psalm in 

der Bibel. Dort stellt 

der Dichter die Frage 

an Gott: „Was ist der 

Mensch, dass Du 

seiner gedenkst?“ 

Er überlegt anschließend, was den Menschen 

ausmachen könnte, zum Beispiel dass er mehr 

sei als ein Tier usw. Ganz beantworten kann der 

Dichter sich die Frage aber nicht und kommt 

letztlich auf seinen Ausgangsvers wieder zurück. 

Was ist der Mensch? Eben, dass Gott seiner ge-

denkt. Wenn wir uns selbst überlegen, welcher 

Menschen wir gedenken, fallen uns nicht so 

viele ein. Es sind zumeist enge Freunde oder 

Familienmitglieder. Auf jeden Fall hat jeder 

einzelne dieser Menschen eine ganz große  

Bedeutung für uns. 
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Der Gedanke des Psalms ist also, dass jeder 

Mensch seinen besonderen Wert hat, weil Gott 

seiner gedenkt. Wir haben damit ein Men-

schenbild, das nicht sagt: Diese und jene Eigen-

schaften musst Du haben, dieses oder jenes 

gehört zum Menschsein dazu. Nein. Es gehört 

eigentlich erst einmal gar nichts dazu, außer, 

dass Gott des Menschen gedenkt. Das heißt, 

egal wie der Mensch ist, der mir gegenüber 

steht – er oder sie steht Gott ganz nah. Das 

führt zu einer anderen, respektvollen Haltung. 

Zu Hochachtung vor meinem Gegenüber, der 

ebenso hoch in Gottes Ansehen steht wie jeder 

andere Mensch auch. Man bewegt sich damit 

ein Stück weit weg vom Mitleid oder Mitgefühl 

und hin zu einer Begegnung auf Augenhöhe. 

Und das wollen wir ja auch erreichen.

SENFTLEBEN: Das ist ein toller Gedanke. Wir 

möchten uns in unserem Unternehmen dieser 

Haltung bewusster werden: Ich sehe den Men-

schen in seiner Einzigartigkeit. Ich möchte mit 

Menschen über diese Themen vermehrt in den 

Dialog kommen und Räume schaffen, um offen 

nachzudenken und einander zu begegnen. Ich 

denke, dass das notwendig ist. 

 „Meine Erfahrung ist, dass sich – ganz unab-
hängig von der Konfession – immer Menschen 
finden, die ein Interesse daran haben, dass ihre 
Mitmenschen ein gutes Leben führen.“

Aktuell ist es zum Beispiel noch so, dass jeder 

Mitarbeiter des Lebenshilfewerks einer christ-

lichen Kirche angehören muss. Aber ist das 

noch zeitgemäß? Wir haben uns zum Beispiel in 

unserer  Dialogkonferenz 2016 mit dem Thema 

Ethik und Religion auseinandergesetzt. In 

Deutschland, wie überall auf der Welt, leben zu-

nehmend viele Kulturen miteinander. Ich finde 

es richtig, dass diese Menschen ebenfalls bei 

uns arbeiten dürfen. Aber ich möchte diesen 

Weg mit dem Lebenshilfewerk sehr bewusst 

gehen und den Wandel nicht einfach so neben-

bei geschehen lassen. 

Dazu müssen wir uns mit unserer und anderen 

Religionen und dem christlichen Menschenbild 

auseinandersetzen. Vielleicht schärft das auch 

unser Bewusstsein für unseren diakonischen 

Auftrag. Wir leisten im Alltag durchaus auch In-

tegrationsarbeit. Das wollen wir tun, denn es ist 

eine gesellschaftliche Aufgabe. Dabei ist es aber 

wichtig, dass wir unsere eigenen Überzeugun-

gen und Werte kennen. Bei aller Öffnung wollen 

wir uns nicht verbiegen.

„DABEI		
IST	ES		
ABER		

WICHTIG,	
DASS		

WIR		
UNSERE	

EIGENEN	
UBER-	

ZEUGUN-
GEN	UND	

WERTE		
KENNEN.“	
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Veränderungen kommen nicht nur im 
kulturell-sozialen Bereich auf Sie zu. 
Auch politisch ist aktuell viel im Um-
bruch. Seit dem 1. Januar 2018 ist das 
sogenannte „Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen“ 
(Bundesteilhabegesetz) in Kraft. Doch 
die Umsetzung geht nur schleppend  
voran. Mangelt es an politischem 
Willen?

SENFTLEBEN: Ich glaube nicht, dass es an 

politischem Willen fehlt. Die Politik wollte ein 

Gesetz machen, das eine gleichberechtigte  

Teilhabe von Menschen mit Behinderung er-

möglicht. Das ist zunächst einmal ein richtiges 

Ansinnen und ein tolles Ziel. Aber wie das 

manchmal so ist: Wenn eine Idee in einen 

Gesetzestext gegossen wird, dann lassen sich 

nur schwer alle Facetten und Auswirkungen 

bedenken. Wir müssen jetzt mit diesem Gesetz 

arbeiten, und es ist unsere Aufgabe als Lebens-

hilfewerk, gemeinsam mit der Diakonie, die 

ja auf politischer Ebene viel Einfluss ausüben 

kann, dafür zu sorgen, dass es den Menschen 

mit Behinderung durch dieses Gesetz zumin-

dest nicht schlechter geht als vorher. 

Wenn sich Rahmenbedingungen verändern, 

dann macht das vielen Menschen Angst. Wir 

müssen für Klarheit sorgen, das ist unser Job.

Wurde die Diakonie eigentlich in die 
Gesetzgebung eingebunden?

PHILIPPS: Ja, die Diakonie ist zusammen mit 

den anderen Spitzenverbänden in die Gesetz-

gebungsverfahren eingebunden. Wie weit 

allerdings auf bestimmte Anliegen gehört wird, 

das ist noch einmal ein anderes Thema.  

Ich teile auch grundsätzlich die Einschätzung, 

dass das Gesetz von der Intention her gut 

ist. Aber es krankt meiner Einschätzung nach 

daran, dass es nicht mit den entsprechenden 

finanziellen Mitteln hinterlegt ist. Dieses ambi-

tionierte Projekt darf quasi nicht mehr kosten 

als vorher. Das bringt Schwierigkeiten mit sich, 

insbesondere im Hinblick auf die konkrete Um-

setzung vor Ort.

Können Sie Beispiele nennen, was das 
neue Gesetz jetzt in der Lebensrealität 
der Menschen verändern wird?

SENFTLEBEN: Ja, das Gesetz ermöglicht zum 

Beispiel eine verbesserte Vermittlung auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt über das sogenannte 

„Budget für Arbeit“. Es unterstützt Menschen 

mit Behinderung, einen Arbeitsplatz zu finden 

und die Arbeit auszuüben. Das ist eine tolle 

Sache. Profitieren wird davon aber wohl nur 

ein geringer Prozentsatz der Menschen mit 

Behinderung. 

Wir haben in den Werkstätten des Lebenshilfe-

werks rund 850 Menschen mit Behinderung 

und konnten bislang eine Frau in die Maßnahme 

„Budget für Arbeit“ vermitteln. Darauf sind wir 

sehr stolz, aber nun suchen wir Arbeitgeber 

und Menschen mit Handicap, die diesen Schritt 

ebenfalls wagen. 

„INKLU-	
SION		

IST		
EINE		

GESAMT-	
GESELL-	
SCHAFT-	

LICHE
AUF-

GABE.“

 „Das neue Gesetz ist vom Grundsatz gut  
gedacht. Aber wenn sich Rahmenbedingungen 
verändern, dann macht das vielen Menschen 
Angst. Wir müssen für Klarheit sorgen, das  
ist unser Job.“
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„INKLU-	
SION		

IST		
EINE		

GESAMT-	
GESELL-	
SCHAFT-	

LICHE
AUF-

GABE.“
Das ist also eine wirklich positive Auswirkung 

des neuen Gesetzes. Deutlich komplizierter 

sieht die Situation im Bereich Wohnen aus. 

Hier wird sich vieles verändern. Das klassische 

stationäre Wohnen wird es so nicht mehr 

geben. Stattdessen mietet der Mensch mit 

Behinderung jetzt Wohnraum an, er muss also 

Miete zahlen. Dazu muss er aber erst einmal 

Grundsicherung beantragen. Wir als Lebenshil-

fewerk werden Vermieter. Und wir sind natür-

lich noch immer diejenigen, die den Mieter im 

Bereich Wohnen unterstützen. Das nennt sich 

dann allerdings nicht mehr Betreuung, sondern 

Wohnassistenz. Dadurch können sich auch un-

gewöhnliche Konstellationen ergeben: So kann 

ein anderer Assistenzanbieter dem Mensch mit 

Behinderung in unseren Wohnstätten, die dann 

ja offiziell keine Wohnstätten mehr sind, assis-

tieren. Das müssen alle Beteiligten erst einmal 

begreifen. Für viele ältere, schwer beeinträch-

tigte Menschen wird das nicht leicht. Bislang 

mussten sie sich um nichts kümmern, jetzt gilt 

es, verschiedene Leistungen zu beantragen.

PHILIPPS: Richtig. Die sogenannten „existenz-

sichernden Leistungen“, also z.B. das Wohnen, 

werden in Zukunft von den „Fachleistungen“, 

das sind bestimmte therapeutische Zuwendun-

gen, getrennt. Aber natürlich gibt es Dinge, die 

sich irgendwo im Mittelfeld zwischen existenz-

sichernden und therapeutischen Leistungen 

befinden. Wenn man das nicht zugeordnet be-

kommt, fallen diese Leistungen möglicherweise 

aus der Finanzierung heraus. 

Ein Beispiel: In einer klassischen Wohnstätte 

gibt es Mitarbeitende, die jederzeit für die 

Bewohnerinnen und Bewohner ansprechbar 

sind. Das könnte wegfallen, wenn der Mensch 

mit Behinderung alleine wohnt. Trotzdem 

gibt es natürlich Menschen, die immer einen 

Ansprechpartner benötigen. Wie will ich das 

praktisch regeln und wie wird das finanziert?

Hier versuchen wir gerade, Lösungen zu finden.

SENFTLEBEN: Genau. Der Bedarf an Unter-

stützung hat sich ja nicht geändert. Gerade um 

am Leben teilhaben zu können, brauchen die 

Menschen individuelle Assistenz. Außerdem 

kommt hinzu, dass der Wohnungsmarkt alles 

andere als erfreulich ist. Versuchen Sie mal, eine 

barrierefreie, sanierte Wohnung für den Betrag 

der Grundsicherung zu bekommen. Das ist fast 

unmöglich. Hier muss auch in den Bereichen 

Städtebauförderung und Wohnungsbauförde-

rung viel passieren.

PHILIPPS: Damit dieses Gesetz funktioniert, 

ist es außerdem wichtig, dass die Gesellschaft 

umdenkt. Dieses Gesetz soll für mehr Teilhabe 

sorgen. Das heißt auch, dass ich bereit sein 

muss, meine Wohnungen an Menschen mit 

Behinderung zu vermieten und dass ich sie 

barrierefrei gestalte. Dass ich auch mal eine 

Minute länger beim Bäcker auf meine Brötchen 

warte, weil es eben ein bisschen langsamer 

voran geht.

Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Und Inklusion tut der Gesellschaft gut. 

Ich sehe es auch als unsere Aufgabe an, uns für 

diese Idee stark zu machen.

Bei Kaffee und köstlichem Kuchen lässt es sich 
einfach besser planen: Im Café Sophie in Hage-
now wurden gemeinsam Ideen und Gedanken 
zur Rolle des Glaubens und der Kirche im 
Lebenshilfewerk entwickelt.
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Barrierefreiheit

BAR	
RIERE	
FREI
HEIT

Eine Gesellschaft, die frei ist von Barrieren für 
Menschen mit Behinderung – das ist auch das 
Ziel des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow 
und seinem Angebot capito, dem Büro für 
Barrierefreiheit.
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Im Rahmen der Schweriner Kulturnacht initiier-

te das Büro für Barrierefreiheit capito im Früh-

jahr 2017 ein einzigartiges Projekt: Menschen 

mit einem Handicap und einem Interesse an 

Kunst wurden zunächst während einer mona-

telangen, spannenden Vorbereitungsphase zu 

Museumsführern ausgebildet und präsentier-

ten schließlich während der Kulturnacht am 

28. Oktober im Staatlichen Museum Schwerin 

dem interessierten Publikum ein von ihnen aus-

gewähltes Gemälde. Die Museumsführer Maik 

Penning, Felix Jedlink, Torsten Callies, Jörg Hüb-

ner, Mark-William Kirchner und Andre Schulz 

entschieden sich dabei für Werke aus dem  

17. und 18. Jahrhundert aus der Galerie der 

Alten Meister. Dass dieses erfolgreiche Projekt, 

das die kulturelle Teilhabe enorm stärkte und 

für spannende Begegnungen sorgte, wiederholt 

wird, ist auch der Direktorin des Amtes Kultur, 

Denkmalpflege und Museen in Rostock, Dr. Mi-

chaela Selling, ein Anliegen: „Dieses Projekt darf 

keine einmalige Veranstaltung bleiben, sondern 

sollte sich in Mecklenburg-Vorpommern als fes-

ter Bestandteil in der Museums- und Kulturland-

schaft etablieren.” Diesem Wunsch können wir 

uns nur anschließen.

Zunächst ein mehrtägiges Seminar, dann eine 

Podiumsdiskussion mit der Spitzenpolitik – das 

Lebenshilfewerk und capito, das Büro für Barrie-

refreiheit, treiben das Thema Leichte Sprache in 

Kombination mit politischer Teilhabe von Men-

schen mit Behinderung gemeinsam dynamisch 

voran. Zunächst hatten sowohl Menschen mit 

Behinderungen aus den Werkstätten in Mölln, 

Ratzeburg, Schwarzenbek und Geesthacht 

als auch Schüler der Gemeinschaftsschule in 

Mölln  an einem mehrtägigen Seminar „Politik in 

Leichter Sprache“ teilgenommen. Das Seminar 

wurde geleitet von Möllns ehemaligem Bürger- 

meister Wolfgang Engelmann sowie Mitarbei- 

tern von capito und vermittelte unter anderem 

die Grundzüge unseres Wahlsystems und der 

Bundespolitik, beispielsweise mit Hilfe eines 

Planspiels oder barrierefreier Erklärvideos. Im 

Anschluss an dieses Seminar lud das Lebens-

hilfewerk Mölln-Hagenow anlässlich der Bun-

destagswahl zur Podiumsdiskussion mit den 

Direktkandidaten des Wahlkreises in die Möllner 

Werkstätten. Vier der fünf geladenen Parteien 

sagten zu und standen dem Publikum Rede und 

Antwort – in leichter Sprache, versteht sich. Dass 

dies vielleicht ungewohnt, aber keineswegs un-

möglich ist, bewiesen alle Kandidaten eindrucks-

voll. Und wurden die Sätze doch einmal zu kom-

plex, hakte das aufmerksame Publikum sofort 

nach. Schließlich will man verstehen, wofür man 

seine Stimme gibt.

Schon unter normalen Bedingungen ist auf dem 

Arche-Hof Domäne Kneese viel los. Aber seit Au-

gust letzen Jahres ist der geschäftige Hof zusätz-

lich auch noch eine Großbaustelle. Denn in zwei 

Bauabschnitten wird die Hofanlage zum einen 

vollständig barrierefrei und sicher gestaltet, zum 

anderen auf vielseitige Weise erweitert. Der ers-

te Bauabschnitt, der neben abgesenkten Bord-

steinen, Geländern und Behindertenparkplätzen 

auch einen roten, gepflasterten, für Rollatoren 

und Rollstühle geeigneten Weg zu allen wichti-

gen Orten des Arche-Hofes beinhaltet, ist laut 

Hofleiter Thies Merkel bereits abgeschlossen. 

„Das war der für uns wichtigste Teil, jetzt ist alles 

auf dem Hof noch viel sicherer und barrierefrei 

erreichbar“, so Merkel. In den kommenden Wo-

chen und Monaten folgt jetzt der zweite Bauab-

schnitt: Er sieht unter anderem ein Wegesystem 

zur besseren Erreichbarkeit der Baumkirche, 

barrierefreie Bänke, bessere Beleuchtung und 

Elektronik, einen Picknickbereich, ein rollstuhl-

gerechtes Hochbeet, Lehrtafeln und einen Bie-

nenlehrgarten vor. Zum Landmarkt am 19. Mai 

sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein – und 

der Arche-Hof erstrahlt endlich in barrierefreiem 

Glanz.

POLITIK

KUL
TUR

ARCHITEKTUR

„Der Anspruch muss lauten, Politik für  
Menschen mit und ohne Behinderung  

verständlich zu machen. Der Schlüssel ist die 
Leichte Sprache.“

Ines Senftleben, Geschäftsführerin LHW
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GRÜNE WOCHE BERLIN: „Auf Grün geht’s los“, hieß es in diesem Jahr für die Hagenower Hauswirtschafts-

gruppe. Während der Grünen Woche in Berlin vom 20. bis 29. Januar lockte Essen aus Indien, Griechenland, 

Marokko, der Mongolei, China, Thailand und vielen anderen Ländern. Deutschland war mit 12 Bundeslän-

dern vertreten, von denen die Ostsee-Region z.B. mit leckeren Fischbrötchen überzeugte. Der Favorit bei 

den Hagenower HauswirtschafterInnen war allerdings das cremige Softeis aus Dänemark. Neben köstlichen 

Speisen begeisterten vor allem neue Küchenhelfer und Küchengeräte: Messer und Spiralschneider luden zum 

kunstvollen Schnitzen von Kartoffeln, Möhren und Zucchini ein. Praktische Backformen aus Silikon und Ab-

deckhilfen für Kochtöpfe gegen Überkochen waren ebenso beliebt. Viele Landwirte, Studenten der Agrarwis-

senschaft und MitarbeiterInnen von Unternehmen standen mit ihrem Wissen zur Verfügung.

EINE WOCHE LANG NÄHEN IM BERUFLICHEN FÖR-
DERZENTRUM: Es muss nicht immer Kleidung sein! 

Während der Projektwoche „Nähen“ des Beruflichen 

Förderzentrums Schwarzenbek konnten die Teilneh- 

merInnen ihre Kreativität im Umgang mit der Nähma-

schine voll ausleben: Es entstanden wunderbare selbst-

gemachte Unikate wie Nadelkissen, Einkaufsbeutel, 

Schlüsselanhänger und Türstopper. Trotz unterschied-

licher Vorkenntnisse entdeckte jeder Spaß und Freude 

am Nähen. Angeleitet wurden die Teilnehmer von Debo-

rah Radoy aus der Näherei der Schwarzenbeker Werk-

stätten, die das Projekt ins Leben gerufen hatte, sowie 

von Vera Beckmann. Das Wochen-Highlight: In der Nä-

herei der Schwarzenbeker Werkstätten lernten die Teil-

nehmerInnen den Umgang mit Industrie-Nähmaschinen 

und Längsnähapparaten kennen und konnten den Profis 

bei der Arbeit über die Schulter schauen. 

GROSSE FEIER ZUM RICHTFEST DES LHW-WERK- 
STATTGEBÄUDES: Was lange währt, wird richtig gut. 

In diesem Sinne wurde am 27. Januar das Richtfest 

des Werkstattneubaus an der Südseite des künftigen 

integrativen Stadtteils gefeiert. Der als „Werkstatt“ be-

zeichnete Neubau umfasst neben dem reinen Werk-

stattbetrieb einen Hausmeister- und Gartenservice, eine 

Fahrradwerkstatt und ein bezauberndes Floristikcafé́. 

LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch zeigte sich 

in seiner Rede begeistert vom Bau: „Aus den vielen 

Ideen, Planungen und Zeichnungen und auch aus mei-

nen Beschreibungen zur Grundsteinlegung ist inzwi-

schen ein sichtbares Bauwerk geworden.“ Vor Vertre-

terInnen der Lauenburgischen Treuhand Gesellschaft 

für Beratung und Sanierung, Möllns Bürgermeister Jan 

Wiegels und ca. 40 Gästen erklärte er, man werde den 

Bau bald mit Leben und Arbeit füllen. Gleichzeitig dankte 

Grätsch den NachbarInnen für ihre Geduld und lud alle 

zur Einweihung im Herbst 2017 ein. Neben dem Werk-

stattneubau ist das LHW auch im Hauptgebäude der 

ehemaligen Bundeswehr-Verwaltungsschule vertreten. 

Ein Digitaldruck- und Copyshop und die inklusive Kultur-

werkstatt wurden hier angesiedelt. Bereits im Mai feier-

te das LHW übrigens sein zweites Richtfest vor Ort: den 

Neubau (sowie die Altbau-Sanierung) für die integrative 

LHW-Kindertagesstätte „Schneiderschere“.

SAHNEKINO: Großes Kino erwartete alle Filmfans in den Möllner 

Werkstätten am 10. März 2017: Das Sahnekino öffnete die Pforten zu 

seinem Kinosaal und zu „Mr. Bean macht Ferien“. Rowan Atkinson kam 

genauso gut beim Publikum an wie das fantastische Essen und die er-

neut reiche Auswahl an Torten.

Aktivitäten im Jahresrückblick
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BERLINFAHRT „SPURENSUCHE“: Auf Zeitreise in 

ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte begab sich 

die Kulturwerkstatt des Lebenshilfewerks Mölln-Ha-

genow. Wie jedes Jahr seit 2013 stand auch 2017 

beim Workshop „Spurensuche“ das Thema „Eutha-

nasie in der NS-Zeit“ im Mittelpunkt. Die Teilnehmer 

Innen forschen zum Schicksal von Menschen, deren 

Leben als „unwert“ eingestuft wurde. Bürger mit Be-

hinderung waren damals im Visier der Gesundheits-

ämter und einem unerbittlichen Aussonderungspro-

zess ausgesetzt. Während des Workshops wurde von 

den TeilnehmerInnen auch die Akte einer 15-jährigen 

Möllnerin aus dem Jahr 1935 aufgearbeitet und – 

Mithilfe einer Förderung über das Bundesprogramm 

„Demokratie leben“ – eine Dokumentation erstellt. 

Titel: „Aus dem Leben eines Dienstmädchens 1935“. 

Daraufhin erhielt das Lebenshilfewerk eine Abgeord-

neteneinladung nach Berlin. Eine große Ehre – und 

das Ergebnis guter und detaillierter Forschungsarbeit. 

In Berlin besuchten die Spurensucher u. a. die Sonder-

ausstellung „Topographie des Terrors“. 

MASKENBALL 2017: Cowboys, Indianer und andere 

Kostümierte fanden sich am 3. März wieder zum Feiern 

des Maskenballs 2017 in Hagenow ein. Für gute Stim-

mung sorgten die Trommelgruppe aus Kneese, eine  

Kostüm-Prämierung und ganz viel Musik. Die Jeckinne-

nen und Jecken aus den Wohn- und Werkstätten ström-

ten als Marienkäfer oder Burgfräulein verkleidet mit 

glitzernder Schminke und guter Laune durch den Party- 

Trubel. Auch das Maskenball-Buffet mit verschiedenen 

Salaten, Kartoffelgratin, Zwiebelkuchen, Frikadellen und 

Grünkohl kam sehr gut an. Die obligatorischen Berliner 

durften natürlich nicht fehlen, bevor die BewohnerInnen 

der Wohngruppen Schöneberger und Biesdorfer Straße 

zurück nach Geesthacht fuhren.

MUSIKFESTIVAL IN HAGENOW: „Begegnungen macht Musik“ lautete das Motto zum sieb-

ten Musikfestival des Lebenshilfewerks am 29. April 2017. Im wunderschönen Atrium des 

Robert-Stock-Gymnasiums in Hagenow folgten 200 geladene Gäste unter anderem „Carpe 

Diem“, dem Chor der Hagenower Werkstätten und der Musikschule „Rock-Pop-Schmiede“ aus 

Göhlen. Von Tanz bis Gesang, von Rock bis Pop und von Schlager bis Ballade war für jeden Ge-

schmack etwas dabei. Vom Publikum gab’s dafür viel Applaus. Nach drei Stunden Musik waren 

sich alle Anwesenden einig: Auch 2018 ist das Festival in Hagenow ein „musikalisches Muss“. 

AUSFLUG IN DEN WILDPARK: Tierisch viel 

Freude bereitete dem Förderbereich der Boizen-

burger Werkstätten ein Besuch des Wildparks 

Lüneburger Heide am 27. April 2017. Nach ei-

nem gemütlichen Frühstück vor Ort durchstreif-

ten die TeilnehmerInnen den Tierpark ganz aus-

führlich. Die Pfauen präsentierten ihr prächtiges 

Federkleid, Ziegen fraßen aus der Hand und so-

ERWEITERUNG DER KITA ZAUBERWALD:
Zuwachs erhielt in diesem Frühling die Kita „Zauberwald“ in Wentorf bei Ham-

burg. Am 25. März 2017 weihte das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow die Erwei-

terung der Kita offiziell ein. Einst startete man mit einer Regel- und einer Inte-

grationsgruppe mit insgesamt 37 Kindern. Aufgrund des gewachsenen Bedarfs 

im benachbarten Neubaugebiet wurde die Kita im Jahr 2015 um zwei Krippen-

gruppen erweitert. Nach einer erneuten Vergrößerung um eine weitere Krippen-

gruppe sowie um eine Integrations- und eine Regelgruppe können jetzt knapp 

über 100 Kinder im „Zauberwald“ betreut werden. Bei der Einweihungsfeier be-

dankte sich LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch beim Bürger- und Ge-

meindeausschuss für die genehmigte Erweiterung. Gleichzeitig forderte er die 

schleswig-holsteinische Landespolitik zum Umdenken auf: Das undurchsichtige 

System der Kitabeiträge müsse abgeschafft werden. Kita-Plätze müssten zukünf-

tig kostenfrei angeboten werden (wie z.B. in Hamburg), so Grätsch.

gar die Rehe zeigten sich zutraulich und ließen sich im 

Freigehege streicheln. Der „Erklärbär-Automat“ vermit-

telte sein Wissen über Tiere und Park auf Knopfdruck, 

und der abenteuerliche Sinnespfad ließ die Besucher 

fast vergessen, dass sie sich in Deutschland befanden. 

Zum Ausklang ließen es sich alle im Restaurant „Zum 

Elch“ so richtig schmecken – das köstliche Finale eines 

durch und durch ereignisreichen Tages!
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ARCHE NOAH FEIERT JUBILÄUM: 25-jähriges 

Jubiläum feierte unsere Kita Arche Noah im ver-

gangenen Jahr. Bei herrlichem Wetter kamen 

Kinder, Eltern, ErzieherInnen und Gäste am  

17. Juni auf dem Freigelände der Kita zusam-

men. Eine kleine Andacht von Pastor Kiesow 

eröffnete das Fest, und Ines Senftleben vollzog 

den Werdegang der einstigen evangelischen 

Kindertagesstätte der Kirchengemeinde nach. 

Anschließend wurde es bunt: Die Trommel-

kinder unter der Leitung von Andreas Kruse 

sowie die Vorschulkinder mit dem Lied „Herein 

spaziert, gleich geht es los, wir laden alle ein“ 

sorgten für viel Applaus. Überall konnten die 

Gäste entdecken und ausprobieren: Ein Wahr-

nehmungsparcours und ein riesiges Puzzle wa-

ren spannende Stationen auf der Festwiese. Für 

noch mehr Abwechslung sorgte die freiwillige 

Feuerwehr Gadebusch: Mit der Wasserspritze 

wurde das Zielen geübt und im Schatten bei Kaf-

fee sowie Kuchen ein Plausch gehalten. Auch die 

Stelzenläufer von Kopeister, das Glücksrad und 

kunterbunte Armbemalungen sorgten für strah-

lende Kinderaugen. Der Höhepunkt des Nach-

mittags war der Zauberkünstler „John Merlin“ 

mit seiner großen Zauberkiste. Staunend und 

neugierig verfolgten Jung und Alt seine Magie 

– aber die Tricks blieben nach alter Zauberkünst-

lertradition geheim. Zum Finale der Zaubershow 

erhielt jedes Kind und jeder Besucher einen Gas-

luftballon, an dem man einen Zettel mit seiner 

Adresse befestigen konnte. Nach einem Count-

down stiegen alle Ballons in den Himmel empor 

– ein wunderschönes Bild. 

MA
I

GODEWIND WORKSHOP & KONZERT 2017: 
10-jähriges Bühnenjubiläum feierten die vier 

sympathischen MusikerInnen der nordfriesi-

schen Band „Godewind“ beim intensiven Work-

shop für Musikinteressierte mit und ohne Behin-

derungen. Gekrönt wurde die vom 11. bis zum 
13. Mai laufende Veranstaltung des Lebenshilfe-

werks vom Konzert „Begegnungen macht Mu-

sik“ – ein hervorragendes Beispiel für gelebte 

Inklusion durch Musiker und Workshop-Teilneh-

merInnen. Die Verschiedenartigkeit der Men-

schen eröffnete neue musikalische Perspektiven 

und gesellschaftliche Horizonte. In den barriere-

freien Räumlichkeiten des „Hauses der sozialen 

Dienste“ des Lebenshilfewerks in Mölln wurden 

während des Workshops neun Songs eingeübt 

und arrangiert. Auf dem Abschlusskonzert in der 

St. Nicolai Kirche in Mölln begeisterte die Work-

shop-Gruppe mit ihrem musikalischen Reper-

toire. Unter dem Namen „Heiter, heiter und so 

weiter“ sorgten die Teilnehmer für Beifallsstür-

me im Publikum. Auch Landtagspräsident Klaus 

Schlie, der Möllner Bürgermeister Jan Wiegels 

sowie VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und 

Kirche spendeten großen Beifall. Feuchte Augen 

bekamen an diesem Abend nicht nur die Musi-

kerinnen und Musiker: Mit einer einstudierten 

Zugabe wurde der scheidende Geschäftsführer 

Hans-Joachim Grätsch von der Workshop-Band 

und „Godewind“ gebührend verabschiedet. JU
N	
I

INTERNATIONALER KINDERTAG: Der 1. Juni 
ist der „Internationale Kindertag“. Bei der inte- 

grativen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in  

Gadebusch wurde dieser Ehrentag gebührend 

gefeiert: Ein Puppenspieler zog alle Kinder mit 

einem Theaterstück in seinen Bann. Anschlie-

ßend wurde im Garten gegrillt.

Aktivitäten im Jahresrückblick
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KULTURSOMMER AM KANAL – KUNST ZUM 
ANFASSEN: Spannende und vielseitige Ver-

anstaltungen bot erneut der Kultursommer am 

Kanal im Kreis Herzogtum Lauenburg. Das kultu-

relle Highlight des Landkreises wurde am 1. Juli 
in Geesthacht im alten Hafengebiet mit dem in-

klusiven Projekt „Hafen der Sinne“ eröffnet. Für 

jeden der fünf Sinne wurde je ein Container aus-

gestaltet – und das von Menschen mit Behinde-

rungen. Klangwelten mit Kurt Buschmann und 

der Förderschule Geesthacht, Sinnes-Figuren 

vom Don-Bosco-Haus Mölln und ein Riechpro-

jekt von der Louisenhof GmbH gehörten dazu. 

In Workshops hat das Lebenshilfewerk einen 

Tast-Erlebnis-Container mit Gemälden und dem 

Tast-Buch aus dem Museum Schwerin sowie 

eigenen Tast-Bildern gestaltet. So konnten Besu-

cherInnen erleben, wie Menschen mit Seh-Be-

einträchtigungen Kunst wahrnehmen. 

SOMMERFEST FÜR DIE SEELE: Am 9. September  

fand das Sommerfest der Psychosozialen Arbeitsge- 

meinschaft (PSAG) des Kreises Herzogtum Lauenburg 

statt. Seit über 25 Jahren richten es Fachkräfte für psy-

chisch kranke Menschen aus – die letzten zehn Jah-

re fand das Fest in den Schwarzenbeker Werkstätten 

statt. Wie in jedem Jahr spendete der Kreispräsident 

und Schirmherr Meinhard Füllner ein gebackenes Wild-

schwein. Süße Unterstützung gab es von den Land-

frauen aus Schwarzenbek in Form eines reichhaltigen 

Kuchen-Buffets. 80 Gäste ließen sich die Gaumenfreu-

den zu Musik, gemeinsamen Spielen und Gesprächen 

schmecken. 

INES SENFTLEBEN ÜBERNIMMT LEBENSHILFE-
WERK-GESCHÄFTSFÜHRUNG: Ein Abschied ist immer 

auch ein Neuanfang. Das gilt seit dem 1. Juli auch für das 

Lebenshilfewerk. Der langjährige Geschäftsführer Hans- 

Joachim Grätsch wurde in den Ruhestand entlassen, und 

die Geschäfte wurden anschließend an Ines Senftleben 

übergeben. Die 54-Jährige hat ihre Laufbahn einst in 

den Hagenower Werkstätten begonnen. Sie arbeitete 

zunächst als Logistikerin und wechselte nach einer Zu-

satzausbildung in den sozialen Beruf. Für das Lebens-

hilfewerk Hagenow verantwortete sie die Produktions-

abläufe und war von 1994 bis 2010 Werkstattleiterin. 

2010 übernahm die gebürtige Boizenburgerin die Fach-

bereichsleitung für sämtliche Werkstätten.

KUNSTVOLLE DÖRFER: Im vergangenen Jahr nahm das Lebenshilfewerk erneut an der Ausstellungsreihe 

„Dörfer zeigen Kunst“ teil. Vom 12. August bis zum 3. September 2017 wurden an vier Wochenenden ver-

schiedene Dörfer der Region zu kleinen, feinen Kunstzentren. Viele besondere Momente haben die Foto-

club-Arbeitsgruppen des „LICHTwerks“ des Lebenshilfewerks in den letzten Jahren fotografiert. Die 40 besten 

Bilder im Format 40 x 40 cm wurden in der „Gläsernen Meierei“ in Dechow ausgestellt. Am 12. August eröff-

nete ein Sektempfang die Ausstellung mit einer Führung durch die Meierei. Parallel stellte die Künstlerin Elga 

Voss mit der Kreativgruppe des Arche-Hofes Objekte und Malereien in Kneese aus. 
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„TSCHÜSS“ MIT HERZ UND STIL:
HANS-JOACHIM GRÄTSCH AUF GROSSER ABSCHIEDSTOUR
Im Juni wurde der langjährige Geschäftsführer des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow Hans-Joachim 

Grätsch während zweier berührender Abschiedsfeiern in den Ruhestand entlassen. Doch bevor der 

ehemalige Macher und Lenker an der Spitze des LHW endgültig „Tschüss“ sagte, begab er sich auf 

eine einmonatige Abschiedstour durch alle Einrichtungen des Verbundes. So konnte sich Grätsch per-

sönlich von allen MitarbeiterInnen, Beschäftigten, Betreuten und Kindern verabschieden und sich 

ganz ausführlich bedanken. 

In allen Einrichtungen wurde Grätsch mit einem liebevoll gedeckten Tisch und kleinen Köstlichkeiten 

empfangen und von den MitarbeiterInnen mit wunderbar kreativen und künstlerischen Geschenken 

bedacht. Anschließend warteten bereits neue Herausforderungen auf den ehemaligen Geschäfts-

führer des Lebenshilfewerks: in seinem neuen Aufgabengebiet, der Politik.
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17 BEWEGENDER STAFFELLAUF: Eine Premiere feierten die Beschäftigten der Geesthachter Werkstätten 

beim City-Lauf in Geesthacht. Neben den klassischen 5- und 10 km-Läufen sorgte der Spenden-Staffellauf für 

begeisterte Zuschauer in der Geesthachter Fußgängerzone. Mit zwei Staffeln und selbst gewählten Namen 

sowie Outfits nahmen die Geesthachter Werkstätten teil. Kreativität und Kostüme wurden neben der Zeit bei 

der Platzierung ebenso bewertet. Die Rollstuhlstaffel und Läuferstaffel belegten am Ende den 8. und 10. Platz 

von insgesamt 24 teilnehmenden Mannschaften. Beim Zieleinlauf ließen einige Beschäftigte ihren Freuden-

tränen freien Lauf. Ein besonders beeindruckendes Ergebnis: Nur 37,14 Minuten benötigte ein Beschäftigter 

für den klassischen 10 km-Lauf und belegte in seiner Altersklasse den 3. Platz. Die abschließende Ehrung aller 

TeilnehmerInnen durch den Geesthachter Bürgermeister krönte die Veranstaltung.

BERUFSMESSE: Nach der Schule ist vor der Ausbildung: 

Am 9. Oktober standen bei der jährlichen Berufsmesse 

in der Hachede-Förderschule in Geesthacht Zukunft und 

Bildung im Mittelpunkt. Verschiedene Einrichtungen aus 

dem Kreis Herzogtum Lauenburg und Hamburg stell-

ten sich Schülern und Eltern vor. Das Lebenshilfewerk 

präsentierte sich dabei in all seinen Facetten: mit dem 

Beruflichen Förderzentrum Schwarzenbek, den ausge-

lagerten Arbeitsplätzen, den Arbeitsbereichen und der 

Tagesförderstätte. 

IM TEAM NACH HAMBURG: Gemeinsam machten 

sich die Betriebsstätten Am Hasselsort und das Café So-

phie vom 15. bis 16. September zu ihren Team-Tagen 

nach Hamburg auf. Während der Team-Tage wurde das 

Bundesteilhabegesetz behandelt und die Ausstellung 

„Dialog in der Stille“ besucht. Außerdem brachte der 

Workshop zum Thema „Möglichmacher“ im Rahmen der 

Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ erhellende Einsichten 

für alle MitarbeiterInnen. 

SEP
TEMB
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ES WAR UNS EIN FEST! Am 26. Oktober wurde rich-

tig gefeiert in der Hauptwerkstatt in Mölln: Eine Disco, 

Kino-Filme, leckere Crêpes, Hamburger und Currywurst 

sorgten für ausgelassene Stimmung. Das Programm 

war vielfältig und konnte von den Beschäftigten selbst 

bestimmt werden. So wurde beim Torwandschießen 

um die Wette gezielt, während sich andere bei Mit-

mach-Spielen wie „Vier gewinnt“ oder Tischtennis ver-

gnügten. Die Rückmeldung der Beschäftigten war ein-

deutig: Gern wieder – und zwar so schnell wie möglich!

ERNTEDANKFEST AUF DEM ARCHE-HOF: Das Ernte-

dankfest auf dem Arche-Hof brachte Jung und Alt auch 

im Jahr 2017 zu einem bunten Programm zusammen. 

Verschiedene Musikformationen wie der Chor der Hage-

nower Werkstätten, ein Posaunen- und ein Shanty-Chor 

sangen sich unter anderem mit plattdeutscher Mundart 

in die Herzen der Besucher. An den Marktständen mit 

Bastelangeboten, Werkstattprodukten sowie Grillspezia-

litäten und selbst gebackenem Kuchen konnte man nach 

Herzenslust staunen und schlemmen. 
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Lebens-, Kultur- und Arbeitsraum für alle:  
Am 10. November eröffnete das Lebenshilfe-
werk Mölln-Hagenow einen Großteil seiner 
Einrichtungen in Möllns neuem integrativen 
Stadtteil.

NOV
EM

BER

EINWEIHUNG KINDERTAGESSTÄTTE SCHNEI-
DERSCHERE UND WERKSTATTNEUBAU IM 
ROBERT-KOCH-PARK: Am 10. November war 

es endlich so weit: Nach rund vierjähriger Pla-

nungs- und Bauzeit konnte das Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow einen Großteil seiner frisch 

fertiggestellten Einrichtungen in Möllns neu-

em inklusiven Stadtteil, dem Robert-Koch-Park, 

offiziell eröffnen. Dazu gehörte die Integrative 

Kindertagesstätte „Schneiderschere“ und der 

Werkstattneubau. Der Neubau bietet Platz für 

das Café Flora, die angeschlossene Floristik im 

Café, eine Fahrradwerkstatt sowie die Garten- 

DEZ
EMBER

WEIHNACHTSMARKT AUF DEM ARCHE-HOF 
DOMÄNE KNEESE: Als der Weihnachtsmann 

dem Arche-Hof schließlich leibhaftig einen Be-

such abstattete, gab es kein Halten mehr: Ins-

besondere die kleinen Gäste waren hin und weg 

und freuten sich, dass sich der Gabenbringer 

so viel Zeit für sie nahm. Diesem Höhepunkt 

voraus gingen jedoch bereits zahlreiche bunte 

Programmpunkte: Der Zauberer Merlin über-

raschte selbst die abgeklärtesten Zuschauer 

immer wieder aufs Neue, überall duftete es 

nach frisch gebackenen Keksen und die Bastel-

stube war ebenfalls gut gefüllt. Doch auch die 

Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: Lecke-

re winterliche Bio-Spezialitäten wie Bratäpfel, 

Sauerkraut, Grünkohl und natürlich Glühwein 

wärmten die Gemüter und waren der ausgelas-

senen Stimmung mehr als zuträglich. Für weih-

nachtlich-musikalische Untermalung sorgten in 

diesem Jahr die Sängerin Susanne Dieudon-

né aus Ratzeburg, das Blasorchester der Stadt 

Gadebusch sowie der Posaunenchor der Re-

gion Nordwestmecklenburg. Für uns steht fest: 

Die ländlich-heimelige Atmosphäre des Arche- 

Hofes ist die perfekte Kulisse für Handwerks-

kunst, Live-Musik und Kinderlachen. 

WEIHNACHTSKONZERT MIT GODEWIND IN RATZEBURG: Norddeutsch, frisch, mit Herz – das 

ist Godewind. Das Weihnachtskonzert im Jahr 2017 in Ratzeburg war für das LHW noch einmal et-

was ganz Besonderes. Die Gruppe „Heiter, heiter und so weiter“, die während eines dreitägigen 

Workshops im Mai bereits mit der bekannten Band musizierte, trat als Vorgruppe auf und sorgte 

– wie bereits im Frühjahr – für Begeisterung bei den Zuschauern. Godewind begleitet das Lebens- 

hilfewerk bereits seit vielen Jahren. Die meisten Beschäftigten und BewohnerInnen der Einrichtungen 

sind große Fans der Band. Deshalb war es eine Riesenfreude, zum Abschluss des Jahres noch einmal 

gemeinsam auf der großen Bühne zu stehen und mit Musik das Publikum auf die Weihnachtszeit 

einzustimmen.

SANIERUNG DER MÖLLNER WERKSTÄTTEN:
Über mehr als einen neuen Anstrich freuten sich die Möllner Werkstätten im Dezem- 
ber des vergangenen Jahres: Endlich war die Sanierung endgültig abgeschlossen. Schon 

im Frühjahr 2016 hatten die umfangreichen Bauarbeiten begonnen, und die Mit-

arbeiter mussten ihre Gebäude räumen. Immerhin wurde unter anderem auch die 

komplette Decke der Werkstätten saniert. Kurzzeitig zogen einige Möllner Beschäftig-

ten deshalb an den Ratzeburger Standort um. Zur leichteren Eingewöhnung trug die 

herzliche Willkommenskultur vor Ort und das große gemeinsame Frühstück an jedem 

Freitag bei. Möllner und Ratzeburger kauften dafür immer donnerstags zusammen 

ein. An warmen Sommertagen wurde außerdem in großer Runde gegrillt. Die Gemein-

schaftserlebnisse und die Arbeit in einer alten Schlosserei der Ratzeburger Werkstätten  

bereiteten allen „Umzüglern“ große Freude. Zu den täglichen Aufgaben gehörten u. a.  

das Verpacken von Schrauben, das Recyclen von E-Schrott und das Versenden von  

Müllbeuteln. Ein Teil der Gruppe ging einmal pro Woche spazieren, ein anderer Teil 

schwimmen. Alle Beschäftigten konnten in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen in rück-

sichtsvoller Zusammenarbeit sammeln. Es war nur eine von vielen positiven Begleiter-

scheinungen, welche die Modernisierung in Mölln mit sich brachte. Und das Ergebnis der 

rund eineinhalbjährigen Umbaumaßnahmen kann sich ebenfalls wirklich sehen lassen!

und Landschaftspflege. Zahlreiche Mitglieder 

der Möllner Stadtvertretung sowie Landtags-

präsident und LTG-Geschäftsführer Klaus Schlie 

wurden unter den Gästen begrüßt. 
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Aus der Region, für die Region: Der Trend geht 

hin zu heimischen Produkten, die nachhaltig – 

im besten Falle sogar in Bio-Qualität – herge-

stellt werden. Für den Verbraucher ist jedoch 

oft nicht sofort erkennbar, ob ein Produkt tat-

sächlich aus der Region stammt. Auch faire Pro-

duktionsprozesse und nachhaltiges Wirtschaf-

ten zeigen sich nicht unbedingt auf den ersten 

Blick.

Eine wertvolle Hilfe und Orientierung bieten 

dabei die Biosphärenreservate. Sie können 

Unternehmen aus der Region als sogenannte 

Regionalmarkenpartner auszeichnen. In vielen 

unterschiedlichen Kategorien wie z.B. Gastro-

nomie, Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, 

Glücklich, wer sich Regionalmarkenpartner 
nennen kann. Die Kriterien sind streng – aber 
für den Arche-Hof Domäne Kneese und das 
Café Marie in Boizenburg trotzdem kein 
Problem.

Bildung oder Lebensmittelverarbeitung verlei-

hen die Biosphärenreservate die begehrte Pla-

kette mit der Aufschrift „Für Leib und Seele“. Sie 

garantiert die Einhaltung strenger Kriterien, die 

dem Verbraucher zeigen: Dieser Betrieb leistet 

einen großen Beitrag zur regionalen Entwick-

lung, denn hier wird regional und qualitativ auf 

höchstem Niveau produziert. 

Die Zertifizierung ist jeweils nur für ein Jahr gül-

tig, dann muss sie erneuert werden. Und die 

Kriterien sind streng: So muss beispielsweise 

ein Gastronomiebetrieb nachweisen, dass zu- 

mindest ein Teil der angebotenen Lebensmittel 

aus dem Biosphärengebiet stammt, dass diese 

Regionalität für den Kunden erkennbar ist und 

dass es Kooperation mit anderen Biosphären-

partnern gibt. Ebenfalls eine große Rolle bei 

der Vergabe der Plakette spielen Umwelt- 

themen wie Wasserverbrauch, Vermeidung von 

Schadstoffbelastung und Abfallrecycling sowie 

der Themenkomplex soziale Verantwortung 

und Chancengleichheit. Hohe Hürden also. 

Keineswegs zu hoch jedoch für den Arche-Hof 
Domäne Kneese, der bereits seit 2004 Regi- 

onalmarkenpartner ist, und für das Café Marie 
in Boizenburg, das sich seit vergangenem Jahr 

über die Plakette freuen darf. Herzlichen Glück-

wunsch!

Die Plakette „Für Leib und Seele“ wird von den  
Biosphärenreservaten immer jeweils nur für ein 

Jahr verliehen – so kann sich der Verbraucher 
sicher sein, dass die Standards stets  

eingehalten werden.

Regionalmarkenpartner
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Lebens-, Kultur- und Arbeitsraum für alle:  
Am 10. November eröffnete das Lebenshilfe-
werk Mölln-Hagenow einen Großteil seiner 
Einrichtungen in Möllns neuem integrativen 
Stadtteil.
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Fast vier Jahre lang wurde am Robert-Koch-

Park geplant und gebaut – und auch, wenn 

noch nicht alles zu 100% fertig ist, so konn-

ten noch im November 2017 große Teile der 

Gebäude bezogen werden. Darunter auch 

die integrative Kita Schneiderschere, die am 

10. November gemeinsam mit vielen Gästen 

feierlich eröffnet wurde. 

Über 1.600 Quadratmeter Spiel-, Spaß- und 

Lernfläche stehen den Kindern jetzt zur Ver-

fügung, um die Welt zu begreifen und spie-

lerisch zu erobern. Die Kita erstreckt sich auf 

eine renovierte Villa sowie ein neu erbautes 

Nebengebäude und bietet zwei Krippen-

gruppen (20 Kinder unter drei Jahren), vier 

Regelintegrationsgruppen (16 Kinder mit Be-

hinderung und 44 Kinder ohne Behinderung 

zwischen drei und sechs Jahren), einer Regel-

gruppe (20 Kinder ohne Behinderung zwi-

schen drei und sechs Jahren) sowie einer Hort-

gruppe (15 Kinder im Grundschulalter) Platz.

Rund 3,5 Millionen Euro wurden in die Kita 

Schneiderschere investiert, sowohl die Aktion 

Mensch als auch der Kreis Herzogtum Lauen-

burg unterstützten das Großprojekt finanziell. 

Für die ErzieherInnen und Kinder der Kita, die 

zuvor in der Königsberger Straße beheimatet 

war, ist der Umzug ein ganz besonderer Mo-

ment: Endlich mehr Platz, endlich mehr Licht 

und tolle Möglichkeiten, sich zu entfalten. 

Denn die Kita ist selbstverständlich eng mit 

den anderen Angeboten und Einrichtungen 

des Robert-Koch-Parks verknüpft. So erleben 

die Kinder schon früh ein inklusives und be-

reicherndes Miteinander. Nur wenige Meter 

trennen die Kita von der Kulturwerkstatt, den 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

oder dem Seniorenheim. Und auch umgekehrt 

profitiert der gesamte Stadtteil von der Leben-

digkeit, Neugier und Lebensfreude der Kinder.

Wenn erlesener Kaffee auf eine lichte, grüne 

Oase trifft, dann muss es das Café Flora sein! 

Verschiedene Sitzecken in Gartenatmosphäre 

laden zum Verweilen ein, während selbstge-

machte Kuchen, Torten und eine leichte Bistro- 

küche die Gäste nach allen Regeln der Kunst 

verwöhnen. Den Kaffee bezieht das Flora aus 

der LHW-Kaffeerösterei im Café Sophie in  

Hagenow, die köstlichen Schokoladenprodukte 

stammen aus dem Café Marie in Boizenburg.

Direkt nebenan sorgt die Floristik dafür, dass 

man ein Stück des Robert-Koch-Parks mit 

nach Hause nehmen kann. Blumen, Beet- und 

Balkonpflanzen sowie Gartenaccessoires und 

farbenfrohe Kränze sorgen für gute Laune und 

verzaubern jeden Hobbygärtner.

Floristik & Café Flora
Lange Straße 1d, 23879 Mölln

Öffnungszeiten Floristik: Mi. – Fr. 8 – 12 Uhr +

13 – 17 Uhr; Sa. + So. 14 – 17 Uhr

Öffnungszeiten Café: Do. – So. 14 – 17 Uhr 

Tel. Floristik: 04542  - 99 59 3 - 12

Tel. Café: 04542  - 99 59 3 - 10

floristik-cafe-flora@LHW-Zukunft.de

cafe-flora@LHW-Zukunft.de

Gerade jetzt zur Frühlingszeit erwischt es so 

manchen, der sein Fahrrad über den Winter 

im Keller oder in der Garage hat darben las-

sen: Der Drahtesel will nicht mehr so, wie man 

es gern hätte. Ob platter Reifen, nicht funk-

tionierendes Licht oder verrostete Kette – die 

Männer und Frauen von der Fahrradwerkstatt 

im Robert-Koch-Park kümmern sich um jede 

große oder kleine Macke Ihres Zweirades. Auch 

Umbauarbeiten, Wartungen und Reinigungs-

services werden selbstverständlich schnellst-

möglich erledigt. 

SCHNEI
DERSCHE

RE

Zusammen ist es bunter, zusammen schaffen 

wir Kultur: Ein herausragendes Angebot im 

Robert-Koch-Park ist die integrative und öffent-

liche Kulturwerkstatt. Hier schlägt das kreative 

Herz des neuen Stadtteils, denn die Kulturwerk-

statt kombininiert künstlerische Ausdrucksfor-

men wie Malerei, Theater, Musik und Tanz mit  

echter gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe 

für Menschen mit Behinderung. Hier findet  

jeder individuell oder als Gruppe Raum für  

kulturelle Projekte, Workshops oder Ideen. 

Ihren Platz hat die Kulturwerkstatt in vier groß-

zügigen Räumen des Hauptgebäudes (Robert- 

Koch-Campus) gefunden. Die Angebote richten 

sich sowohl an Menschen mit Behinderung als 

auch an Kindertagesstätten, Schulen und Senio-

reneinrichtungen vor Ort. Herzlich willkommen 

sind außerdem externe Gruppen, Künstler, Ver-

eine – und alle Menschen, die an Kultur, Kunst 

und einem regen Austausch interessiert sind.

Kulturwerkstatt
Hindenburgstraße 13b, 23879 Mölln

Öffnungszeiten: Do. – So. 14 – 18 Uhr

Tel. 04542  - 85 89 - 10

Kultur@LHW-Zukunft.de

FAHRRAD 
WERK
STATT

FLOR
ISTIK 
&
CAFÉ
FLO
RA

Die Beschäftigten der Fahrradwerkstatt können 

somit Tätigkeiten lernen, die sich am Berufsbild 

des Zweiradmechanikers bzw. Fahrradmon-

teurs orientieren. Neben der Fahrradwerkstatt 

gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten 

der Arbeit für Menschen mit Handicap im Ro-

bert-Koch-Park, wie beispielsweise die Garten- 

und Landschaftspflege oder den Copyshop.

Fahrradwerkstatt
Lange Straße 1d, 23879 Mölln

Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr. 10 – 16 Uhr + Do.  

10 – 18 Uhr + jeden 1. Sa. im Monat 10 – 13 Uhr

Tel. 04542  - 99 59 3 - 19

radwerkstatt-moelln@LHW-Zukunft.de

Robert-Koch-Park

Integrative Kita Schneiderschere
Hindenburgstraße 11, 23879 Mölln

Leiterin Kita: Petra Wagner

Tel. 04542  - 85 87 - 15

PWagner@LHW-Zukunft.de

Buntes Leben in einem bunten Stadtteil: Nach fast vier 
Jahren Bauzeit herrscht jetzt jede Menge Trubel im 
Robert-Koch-Park. Ob Café Flora, Fahrradwerkstatt, 
Gärtnerei oder Kindertagesstätte – der neue inklusive 
Stadtteil ist ein Ort der Begegnung und Lebensfreude.

Robert-Koch-Park
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Fast vier Jahre lang wurde am Robert-Koch-

Park geplant und gebaut – und auch, wenn 

noch nicht alles zu 100% fertig ist, so konn-

ten noch im November 2017 große Teile der 

Gebäude bezogen werden. Darunter auch 

die integrative Kita Schneiderschere, die am 

10. November gemeinsam mit vielen Gästen 

feierlich eröffnet wurde. 

Über 1.600 Quadratmeter Spiel-, Spaß- und 

Lernfläche stehen den Kindern jetzt zur Ver-

fügung, um die Welt zu begreifen und spie-

lerisch zu erobern. Die Kita erstreckt sich auf 

eine renovierte Villa sowie ein neu erbautes 

Nebengebäude und bietet zwei Krippen-

gruppen (20 Kinder unter drei Jahren), vier 

Regelintegrationsgruppen (16 Kinder mit Be-

hinderung und 44 Kinder ohne Behinderung 

zwischen drei und sechs Jahren), einer Regel-

gruppe (20 Kinder ohne Behinderung zwi-

schen drei und sechs Jahren) sowie einer Hort-

gruppe (15 Kinder im Grundschulalter) Platz.

Rund 3,5 Millionen Euro wurden in die Kita 

Schneiderschere investiert, sowohl die Aktion 

Mensch als auch der Kreis Herzogtum Lauen-

burg unterstützten das Großprojekt finanziell. 

Für die ErzieherInnen und Kinder der Kita, die 

zuvor in der Königsberger Straße beheimatet 

war, ist der Umzug ein ganz besonderer Mo-

ment: Endlich mehr Platz, endlich mehr Licht 

und tolle Möglichkeiten, sich zu entfalten. 

Denn die Kita ist selbstverständlich eng mit 

den anderen Angeboten und Einrichtungen 

des Robert-Koch-Parks verknüpft. So erleben 

die Kinder schon früh ein inklusives und be-

reicherndes Miteinander. Nur wenige Meter 

trennen die Kita von der Kulturwerkstatt, den 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

oder dem Seniorenheim. Und auch umgekehrt 

profitiert der gesamte Stadtteil von der Leben-

digkeit, Neugier und Lebensfreude der Kinder.

Wenn erlesener Kaffee auf eine lichte, grüne 

Oase trifft, dann muss es das Café Flora sein! 

Verschiedene Sitzecken in Gartenatmosphäre 

laden zum Verweilen ein, während selbstge-

machte Kuchen, Torten und eine leichte Bistro- 

küche die Gäste nach allen Regeln der Kunst 

verwöhnen. Den Kaffee bezieht das Flora aus 

der LHW-Kaffeerösterei im Café Sophie in  

Hagenow, die köstlichen Schokoladenprodukte 

stammen aus dem Café Marie in Boizenburg.

Direkt nebenan sorgt die Floristik dafür, dass 

man ein Stück des Robert-Koch-Parks mit 

nach Hause nehmen kann. Blumen, Beet- und 

Balkonpflanzen sowie Gartenaccessoires und 

farbenfrohe Kränze sorgen für gute Laune und 

verzaubern jeden Hobbygärtner.

Floristik & Café Flora
Lange Straße 1d, 23879 Mölln

Öffnungszeiten Floristik: Mi. – Fr. 8 – 12 Uhr +

13 – 17 Uhr; Sa. + So. 14 – 17 Uhr

Öffnungszeiten Café: Do. – So. 14 – 17 Uhr 

Tel. Floristik: 04542  - 99 59 3 - 12

Tel. Café: 04542  - 99 59 3 - 10

floristik-cafe-flora@LHW-Zukunft.de

cafe-flora@LHW-Zukunft.de

Gerade jetzt zur Frühlingszeit erwischt es so 

manchen, der sein Fahrrad über den Winter 

im Keller oder in der Garage hat darben las-

sen: Der Drahtesel will nicht mehr so, wie man 

es gern hätte. Ob platter Reifen, nicht funk-

tionierendes Licht oder verrostete Kette – die 

Männer und Frauen von der Fahrradwerkstatt 

im Robert-Koch-Park kümmern sich um jede 

große oder kleine Macke Ihres Zweirades. Auch 

Umbauarbeiten, Wartungen und Reinigungs-

services werden selbstverständlich schnellst-

möglich erledigt. 

SCHNEI
DERSCHE

RE

Zusammen ist es bunter, zusammen schaffen 

wir Kultur: Ein herausragendes Angebot im 

Robert-Koch-Park ist die integrative und öffent-

liche Kulturwerkstatt. Hier schlägt das kreative 

Herz des neuen Stadtteils, denn die Kulturwerk-

statt kombininiert künstlerische Ausdrucksfor-

men wie Malerei, Theater, Musik und Tanz mit  

echter gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe 

für Menschen mit Behinderung. Hier findet  

jeder individuell oder als Gruppe Raum für  

kulturelle Projekte, Workshops oder Ideen. 

Ihren Platz hat die Kulturwerkstatt in vier groß-

zügigen Räumen des Hauptgebäudes (Robert- 

Koch-Campus) gefunden. Die Angebote richten 

sich sowohl an Menschen mit Behinderung als 

auch an Kindertagesstätten, Schulen und Senio-

reneinrichtungen vor Ort. Herzlich willkommen 

sind außerdem externe Gruppen, Künstler, Ver-

eine – und alle Menschen, die an Kultur, Kunst 

und einem regen Austausch interessiert sind.

Kulturwerkstatt
Hindenburgstraße 13b, 23879 Mölln

Öffnungszeiten: Do. – So. 14 – 18 Uhr

Tel. 04542  - 85 89 - 10

Kultur@LHW-Zukunft.de
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Die Beschäftigten der Fahrradwerkstatt können 

somit Tätigkeiten lernen, die sich am Berufsbild 

des Zweiradmechanikers bzw. Fahrradmon-

teurs orientieren. Neben der Fahrradwerkstatt 

gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten 

der Arbeit für Menschen mit Handicap im Ro-

bert-Koch-Park, wie beispielsweise die Garten- 

und Landschaftspflege oder den Copyshop.

Fahrradwerkstatt
Lange Straße 1d, 23879 Mölln

Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr. 10 – 16 Uhr + Do.  

10 – 18 Uhr + jeden 1. Sa. im Monat 10 – 13 Uhr

Tel. 04542  - 99 59 3 - 19

radwerkstatt-moelln@LHW-Zukunft.de

Robert-Koch-Park

Integrative Kita Schneiderschere
Hindenburgstraße 11, 23879 Mölln

Leiterin Kita: Petra Wagner

Tel. 04542  - 85 87 - 15

PWagner@LHW-Zukunft.de

Buntes Leben in einem bunten Stadtteil: Nach fast vier 
Jahren Bauzeit herrscht jetzt jede Menge Trubel im 
Robert-Koch-Park. Ob Café Flora, Fahrradwerkstatt, 
Gärtnerei oder Kindertagesstätte – der neue inklusive 
Stadtteil ist ein Ort der Begegnung und Lebensfreude.

Robert-Koch-Park
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Lebens-, Kultur- und Arbeitsraum für alle:  
Am 10. November eröffnete das Lebenshilfe-
werk Mölln-Hagenow einen Großteil seiner 
Einrichtungen in Möllns neuem integrativen 
Stadtteil.

NOV
EM

BER

EINWEIHUNG KINDERTAGESSTÄTTE SCHNEI-
DERSCHERE UND WERKSTATTNEUBAU IM 
ROBERT-KOCH-PARK: Am 10. November war 

es endlich so weit: Nach rund vierjähriger Pla-

nungs- und Bauzeit konnte das Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow einen Großteil seiner frisch 

fertiggestellten Einrichtungen in Möllns neu-

em inklusiven Stadtteil, dem Robert-Koch-Park, 

offiziell eröffnen. Dazu gehörte die Integrative 

Kindertagesstätte „Schneiderschere“ und der 

Werkstattneubau. Der Neubau bietet Platz für 

das Café Flora, die angeschlossene Floristik im 

Café, eine Fahrradwerkstatt sowie die Garten- 

DEZ
EMBER

WEIHNACHTSMARKT AUF DEM ARCHE-HOF 
DOMÄNE KNEESE: Als der Weihnachtsmann 

dem Arche-Hof schließlich leibhaftig einen Be-

such abstattete, gab es kein Halten mehr: Ins-

besondere die kleinen Gäste waren hin und weg 

und freuten sich, dass sich der Gabenbringer 

so viel Zeit für sie nahm. Diesem Höhepunkt 

voraus gingen jedoch bereits zahlreiche bunte 

Programmpunkte: Der Zauberer Merlin über-

raschte selbst die abgeklärtesten Zuschauer 

immer wieder aufs Neue, überall duftete es 

nach frisch gebackenen Keksen und die Bastel-

stube war ebenfalls gut gefüllt. Doch auch die 

Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: Lecke-

re winterliche Bio-Spezialitäten wie Bratäpfel, 

Sauerkraut, Grünkohl und natürlich Glühwein 

wärmten die Gemüter und waren der ausgelas-

senen Stimmung mehr als zuträglich. Für weih-

nachtlich-musikalische Untermalung sorgten in 

diesem Jahr die Sängerin Susanne Dieudon-

né aus Ratzeburg, das Blasorchester der Stadt 

Gadebusch sowie der Posaunenchor der Re-

gion Nordwestmecklenburg. Für uns steht fest: 

Die ländlich-heimelige Atmosphäre des Arche- 

Hofes ist die perfekte Kulisse für Handwerks-

kunst, Live-Musik und Kinderlachen. 

WEIHNACHTSKONZERT MIT GODEWIND IN RATZEBURG: Norddeutsch, frisch, mit Herz – das 

ist Godewind. Das Weihnachtskonzert im Jahr 2017 in Ratzeburg war für das LHW noch einmal et-

was ganz Besonderes. Die Gruppe „Heiter, heiter und so weiter“, die während eines dreitägigen 

Workshops im Mai bereits mit der bekannten Band musizierte, trat als Vorgruppe auf und sorgte 

– wie bereits im Frühjahr – für Begeisterung bei den Zuschauern. Godewind begleitet das Lebens- 

hilfewerk bereits seit vielen Jahren. Die meisten Beschäftigten und BewohnerInnen der Einrichtungen 

sind große Fans der Band. Deshalb war es eine Riesenfreude, zum Abschluss des Jahres noch einmal 

gemeinsam auf der großen Bühne zu stehen und mit Musik das Publikum auf die Weihnachtszeit 

einzustimmen.

SANIERUNG DER MÖLLNER WERKSTÄTTEN:
Über mehr als einen neuen Anstrich freuten sich die Möllner Werkstätten im Dezem- 
ber des vergangenen Jahres: Endlich war die Sanierung endgültig abgeschlossen. Schon 

im Frühjahr 2016 hatten die umfangreichen Bauarbeiten begonnen, und die Mit-

arbeiter mussten ihre Gebäude räumen. Immerhin wurde unter anderem auch die 

komplette Decke der Werkstätten saniert. Kurzzeitig zogen einige Möllner Beschäftig-

ten deshalb an den Ratzeburger Standort um. Zur leichteren Eingewöhnung trug die 

herzliche Willkommenskultur vor Ort und das große gemeinsame Frühstück an jedem 

Freitag bei. Möllner und Ratzeburger kauften dafür immer donnerstags zusammen 

ein. An warmen Sommertagen wurde außerdem in großer Runde gegrillt. Die Gemein-

schaftserlebnisse und die Arbeit in einer alten Schlosserei der Ratzeburger Werkstätten  

bereiteten allen „Umzüglern“ große Freude. Zu den täglichen Aufgaben gehörten u. a.  

das Verpacken von Schrauben, das Recyclen von E-Schrott und das Versenden von  

Müllbeuteln. Ein Teil der Gruppe ging einmal pro Woche spazieren, ein anderer Teil 

schwimmen. Alle Beschäftigten konnten in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen in rück-

sichtsvoller Zusammenarbeit sammeln. Es war nur eine von vielen positiven Begleiter-

scheinungen, welche die Modernisierung in Mölln mit sich brachte. Und das Ergebnis der 

rund eineinhalbjährigen Umbaumaßnahmen kann sich ebenfalls wirklich sehen lassen!

und Landschaftspflege. Zahlreiche Mitglieder 

der Möllner Stadtvertretung sowie Landtags-

präsident und LTG-Geschäftsführer Klaus Schlie 

wurden unter den Gästen begrüßt. 

KOMMEN
SIE DOCH

MAL 
NAHER...

REGI
ONAL
MARKEN
PART 
NER

Aus der Region, für die Region: Der Trend geht 

hin zu heimischen Produkten, die nachhaltig – 

im besten Falle sogar in Bio-Qualität – herge-

stellt werden. Für den Verbraucher ist jedoch 

oft nicht sofort erkennbar, ob ein Produkt tat-

sächlich aus der Region stammt. Auch faire Pro-

duktionsprozesse und nachhaltiges Wirtschaf-

ten zeigen sich nicht unbedingt auf den ersten 

Blick.

Eine wertvolle Hilfe und Orientierung bieten 

dabei die Biosphärenreservate. Sie können 

Unternehmen aus der Region als sogenannte 

Regionalmarkenpartner auszeichnen. In vielen 

unterschiedlichen Kategorien wie z.B. Gastro-

nomie, Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, 

Glücklich, wer sich Regionalmarkenpartner 
nennen kann. Die Kriterien sind streng – aber 
für den Arche-Hof Domäne Kneese und das 
Café Marie in Boizenburg trotzdem kein 
Problem.

Bildung oder Lebensmittelverarbeitung verlei-

hen die Biosphärenreservate die begehrte Pla-

kette mit der Aufschrift „Für Leib und Seele“. Sie 

garantiert die Einhaltung strenger Kriterien, die 

dem Verbraucher zeigen: Dieser Betrieb leistet 

einen großen Beitrag zur regionalen Entwick-

lung, denn hier wird regional und qualitativ auf 

höchstem Niveau produziert. 

Die Zertifizierung ist jeweils nur für ein Jahr gül-

tig, dann muss sie erneuert werden. Und die 

Kriterien sind streng: So muss beispielsweise 

ein Gastronomiebetrieb nachweisen, dass zu- 

mindest ein Teil der angebotenen Lebensmittel 

aus dem Biosphärengebiet stammt, dass diese 

Regionalität für den Kunden erkennbar ist und 

dass es Kooperation mit anderen Biosphären-

partnern gibt. Ebenfalls eine große Rolle bei 

der Vergabe der Plakette spielen Umwelt- 

themen wie Wasserverbrauch, Vermeidung von 

Schadstoffbelastung und Abfallrecycling sowie 

der Themenkomplex soziale Verantwortung 

und Chancengleichheit. Hohe Hürden also. 

Keineswegs zu hoch jedoch für den Arche-Hof 
Domäne Kneese, der bereits seit 2004 Regi- 

onalmarkenpartner ist, und für das Café Marie 
in Boizenburg, das sich seit vergangenem Jahr 

über die Plakette freuen darf. Herzlichen Glück-

wunsch!

Die Plakette „Für Leib und Seele“ wird von den  
Biosphärenreservaten immer jeweils nur für ein 

Jahr verliehen – so kann sich der Verbraucher 
sicher sein, dass die Standards stets  

eingehalten werden.

Regionalmarkenpartner
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Regionalmarkenpartner
Seit 2004 schon prangt die Plakette des Biosphä-

renreservats Schaalsee am Hoftor des Arche-Ho-

fes in Kneese. Zertifiziert ist der Arche-Hof gleich 

in fünf Bereichen: Gastronomie, Landwirtschaft, 

Handwerk, Lebensmittelverarbeitung und Han-

del. Dabei hatte der Hof zu keinem Zeitpunkt 

Schwierigkeiten, die strengen Kriterien einzu-

halten. Schließlich wird dort aus Überzeugung 

sowieso regional, partnerschaftlich und fair ge-

wirtschaftet und gearbeitet. Thies Merkel, Hof-

leiter in Kneese, freut sich dennoch jedes Jahr 

erneut über die Plakette: „Wir sind stolz, dass wir 

auch nach außen unsere Verbundenheit mit der 

Region zeigen können. Regionalmarkenparter zu 

sein und zu bleiben ist für uns Ehrensache.“

„UNSERE		
REGION?
DAS	SIND		

UNSERE	
NACH-	

BARN.“

Köstliche Schokoladenspezialitäten,  
ausgezeichnet vom Biosphärenreservat Fluss-

landschaft Elbe. Noch ein Grund mehr  
zuzuschlagen! 

Was für ein Erfolg! Nur wenige Monate nach 

seiner Eröffnung durfte sich das Café Marie in 

Boizenburg bereits Regionalmarkenpartner des 

Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe nen-

nen. Das Café mit angeschlossener Chocolaterie 

begrüßte im Dezember 2016 die ersten Gäste – 

und schon im darauffolgenden März war es nicht 

nur Gastgeber der Auszeichnungsveranstaltung, 

sondern durfte selbst die begehrte Plakette „Für 

Leib und Seele“ in den Kategorien Bildungsein-

richtung, Gastronomie und Gewerbe entgegen-

nehmen. Im Team des Café Marie arbeiten der-

zeit zehn Beschäftigte mit Behinderung unter 

der Anleitung von zwei Fachkräften – und mehr 

ist möglich. Denn das Café ist ein voller Erfolg!

ARCHE	
HOF

CAFÉ
MARIE
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Budget für Arbeit

ER	
FOLGS
STORY	
IM	CAFÉ	
SOPHIE

Doreen Cichon hat es geschafft: Sie ist seit dem 
2. Mai 2017 eine angestellte Servicekraft im 
Café Sophie und hat damit den Sprung auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt gemeistert.
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Wer Doreen Cichon bei der Arbeit im Café So-

phie erlebt, der sieht eine selbstbewusste junge 

Frau, freundlich, lächelnd, mit schneller Auf-

fassungsgabe und fröhlicher Ausstrahlung. Ihre 

KollegInnen schätzen sie als lern- und wissbegie-

riges Allround-Talent, das nicht nur im Service, 

sondern auch in der Backstube und als Kaffee-

rösterin glänzt. Keine Frage – Doreen Cichon 

liebt und beherrscht ihren Job. Und sie ist die 

erste Angestellte mit einer Behinderung in einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 

Doreen Cichon gehörte zu den allerersten Be-

schäftigten des Café Sophie, und der Wechsel 

von der Betriebsstätte Am Hasselsort ins Café 

verlangte der damals noch zurückhaltenden, 

unsicheren Frau einiges ab. Alles war neu: der 

Umgang mit Kunden, das Backen, die Technik. 

Doch trotz mancher Rückschläge biss sie sich 

durch, blieb dran, gab nicht auf. Wenige Jahre 

später ist sie ein anderer Mensch, der sich Still-

stand nicht mehr vorstellen kann und aktiv die 

Herausforderung sucht. Als sie im Herbst 2016 

auf den Café-Leiter Karsten Thiel zukam und den 

Wunsch äußerte, auf den allgemeinen Arbeits-

markt zu wechseln, war dieser nicht überrascht: 

„Frau Cichon ist eine starke Persönlichkeit und 

sehr zielstrebig. Sie möchte etwas erreichen.“ 

Nach einigen Überlegungen zur Umsetzung von 

Doreen Cichons Wunsch stieß man auf das soge-

nannte Budget für Arbeit, damals noch ein Mo-

dellprojekt in Mecklenburg-Vorpommern. Das 

Ziel des Budgets für Arbeit: Menschen, die zuvor 

in Werkstätten arbeiteten, den Weg in den all-

gemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

Das Café Sophie und Doreen Cichon wurden sich 

einig: Seit dem 2. Mai 2017 ist sie die erste Teil-

nehmerin im Lebenshilfewerk, die über das so-

genannte Budget für Arbeit von der Werkstatt in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln konnte. 

Unterstützt wird sie dort von Elisa Grabowski, 

die der Servicekraft bei Bedarf am Arbeitsplatz 

unterstützend zur Seite steht. Für Café-Leiter 

Thiel ist der Wechsel ein voller Erfolg: „Wir sind 

sehr froh, dass Frau Cichon uns im Café Sophie 

erhalten geblieben ist. Der Tag, an dem sie von 

einer Werkstattbeschäftigten zu einer Kollegin 

wurde, war ein sehr besonderer für uns alle. 

Sie übernahm sofort wichtige Aufgaben, erhielt 

ihre Schlüssel für das Café und machte Kassen-

abschlüsse. Sie kann sehr stolz auf sich sein – be-

ruflich und privat. Und wir sind es auch.“

Beruflich und privat? Allerdings, denn Doreen  

Cichon hat nicht nur einen beruflichen Meilen-

stein erreicht, sondern heiratete außerdem im  

Dezember 2017 ihren lanjährigen Lebensge- 

fährten. Und im Januar brachte sie ihr zweites 

Kind, ihren Sohn Martin, zur Welt. Wir freuen 

uns gemeinsam mit Doreen Cichon und ihrem 

Mann über die Geburt – und über die sensatio-

nelle Erfolgsgeschichte einer starken, selbstbe-

wussten Frau.

Das Budget für Arbeit 
Das erklärte Ziel des Budgets für Arbeit ist es, 

Menschen mit Behinderung den Weg in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Zu die-

sem Zweck erhält der Arbeitgeber einen finan-

ziellen Ausgleich, wenn er einen Menschen mit  

Behinderung sozialversicherungspflichtig an- 

stellt. Gleichzeitig kann der Mensch mit Behin-

derung weiterhin auf eine Assistenz und Betreu-

ung am neuen Arbeitsplatz zählen. Menschen 

mit Behinderung, die im Rahmen des Budgets 

für Arbeit tätig sind, erhalten einen klassischen 

Arbeitsvertrag – selbstverständlich mit entspre-

chenden Arbeitnehmerrechten. Eine Besonder-

heit: Eine Rückkehr in die Werkstatt ist für den 

Menschen mit Behinderung jederzeit möglich. 

„Doreen Cichon ist im Café Sophie richtig 
aufgeblüht. Sie ist sehr wissbegierig und ein 

Allround-Talent. Wir sind froh, dass wir sie bei 
uns halten konnten.“

Karsten Thiel, Leiter Café Sophie

Budget für Arbeit
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ARBEIT
UND	

BERUF
LICHE

BILDUNG

Freude an einer sinnvollen Sache:  
Christoph Röhrs ist in der Tischlerei in Mölln  
beschäftigt und baut unter anderem Nistkästen  
für bedrohte Eulen und Fledermäuse.
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„Selbstständig eine erfolgreiche Arbeit für 
unsere Kunden zu verrichten, ist enorm wichtig 
für das Selbstvertrauen unserer Beschäftigten.“ 
Stephan Krüger, Leiter der Möllner Werkstätten

Jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Behinde-

rung,  hat das Recht, seine „Berufung“ zu finden 

– das ist dem Lebenshilfewerk ein besonderes 

Anliegen. In den Werkstätten ist es Menschen 

mit geistiger und/oder körperlicher Behinde-

rung, erworbener Hirnschädigung sowie mit 

psychischer Beeinträchtigung möglich, sich in 

verschiedenen Tätigkeitsbereichen auszupro-

bieren und eine Arbeit für sich zu finden, die zu 

ihnen passt. Von der Tischlerei über Hauswirt-

schaft bis zur Garten- und Landschaftspflege 

– im Kreis Herzogtum Lauenburg, im Landkreis 

Ludwigslust-Parchim und im Landkreis Nord-

westmecklenburg warten abwechslungsreiche 

Berufsbildungs- und Arbeitsplätze auf unsere 

Beschäftigten. Vielen Menschen wird so der ers-

te Schritt in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt 

ermöglicht. Ein sinnvoller Zwischenschritt sind 

zum Beispiel die ausgelagerten Arbeitsplätze: 

Menschen mit Behinderung arbeiten dabei 

in einem Unternehmen der freien Wirtschaft, 

werden jedoch von Fachkräften des Lebenshil-

fewerks weiter intensiv geschult, gefördert und 

betreut. Auch das Budget für Arbeit kann in be-

stimmten Fällen den Einstieg in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt erleichtern: Bei dieser Fördermaß-

nahme der Länder senken Lohnkostenzuschüsse 

und Gelder für einen behindertengerechten Ar-

beitsplatz die „Einstell-Hemmschwelle“ für viele 

Unternehmen. Außerdem kann die Beschäftigte 

bzw. der Beschäftigte jederzeit aus persönlichen 

Gründen in die Werkstatt zurückkehren. Solange 

das Budget für Arbeit gezahlt wird, fungiert das 

Lebenshilfewerk als Ansprechpartner für Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber. Eine solche Erfolgsge-

schichte gelang im Mai: Eine Beschäftigte arbei-

tet seither im Rahmen des Budgets für Arbeit im 

Café Sophie in Hagenow. 

Manchmal ist eine Arbeit in den Werkstätten auf-

grund schwerster Einschränkungen nicht oder 

noch nicht möglich. In diesen Fällen unterstüt-

zen die Tagesförderstätten und Förder-Grup-
pen die Menschen mit Handicap. Ausprobieren, 

Lernen, Entspannen sowie verschiedene andere 

Angebote stehen hier im Vordergrund. Individu-

ell abgestimmte Aktivitäten für einzelne Perso-

nen und Gruppen werden mit den Abläufen in 

der Werkstatt verzahnt.

Die Kooperation des Lebenshilfewerks mit re-

gionalen Partnern eröffnet im Arbeits- und 
Förderbereich für Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen verschiedene barrierefreie 

Beschäftigungsbereiche. Hier können vorhande-

ne Kompetenzen gefestigt und verlorene Fähig-

keiten eingeübt werden. Gemeinsam mit dem 

Lebenshilfewerk werden Strategien und indivi-

duelle berufliche Perspektiven erarbeitet.

Wer sich beruflich weiterentwickeln möchte, 

ist beim Lebenshilfewerk ebenfalls bestens auf-

gehoben: Unsere Maßnahmen zur beruflichen 
Bildung umfassen zahlreiche Fortbildungen und 

Seminare zur Stärkung der Schlüsselkompeten-

zen, von Konfliktbewältigung und gesellschaftli-

chen Umgangsregeln über Unfallverhütung und 

kognitives Training bis hin zum Lesen und Rech-

nen. Sie rücken die selbstgesteckten Ziele unse-

rer Beschäftigten in greifbare Nähe. Zudem be-

treut und unterstützt das Lebenshilfewerk alle, 

die noch nicht in den Werkstätten arbeiten kön-

nen und auf dieses Ziel hinarbeiten möchten.

Doch nicht nur die berufliche Qualifizierung, 

auch die persönliche Weiterentwicklung ist 

eine wichtige Säule in den Bildungsangebo-

ten des LHW. Die vielfältigen Möglichkeiten im 

kreativen, musischen und sportlichen Bereich 

der arbeitsbegleitenden Maßnahmen ermög-

lichen es, Talente, Begabungen und Leiden-

schaften zu entdecken und Fähigkeiten weiter 

auszubauen. Reisen und Ausflüge mit unter-

schiedlichen Bildungszielen bringen die Teil-

nehmer mitten hinein in die Gesellschaft und 

schaffen häufig einen direkten Praxisbezug.  

Dabei werden die Themen und Ausflugsziele 

nicht vorgegeben, sondern von den Beschäftig-

ten selbst geplant und ausgewählt.

„UNS	IST	
WICHTIG,	

DASS	JEDER	
MENSCH		

EINE	ARBEIT	
FINDET,	DIE		

ERFULLT	UND	
GLUCKLICH	

MACHT.“
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37 Teilnehmer bei der 
Hamburger Flughafen- 
besichtigung.

Auch die Kulturwerkstatt erfreute sich, wie 

in jedem Jahr, großer Beliebtheit. Hier können 

Menschen ihre Kreativität in der Gruppe oder 

ganz individuell ausleben. Die Kulturwerkstatt 

fungiert als arbeitsbegleitende Maßnahme, Bil-

dungsurlaub, Fortbildung, Freizeitangebot oder 

Integrationsprojekt und vieles mehr. Unter-

schiedlichste Angebote von Bildhauerei über 

Musik und Tanz bis hin zu regelmäßigen Ak-

tionen der Theatergruppe und des offenen 

Mal-Ateliers stehen den Beschäftigten zur Ver-

fügung. Besonders positiv werden die regelmä-

ßigen Ausflüge zu kulturellen Veranstaltungen 

und in Museen bewertet. Sie gehören bei den 

Beschäftigten immer wieder zu den Highlights 

des Jahres.

Im Jahr 2017 waren in den Einrichtungen 893 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG beschäftigt 

– das sind 26 Menschen mehr als im Vorjahr. 

Vor allem die Geesthachter Werkstätten und das 

neue Café Marie haben für den Beschäftigten-

zuwachs gesorgt. Die Auftragslage in den Werk-

stätten ist gut und die Produktions- und Dienst-

leistungsbereiche sind ausgelastet. 

Die Geesthachter Werkstätten verkauften vor 

Ostern im Sky-Center Geesthacht Kerzen und 

Eigenprodukte. In Geesthacht standen auch im 

vergangenen Jahr wieder zahlreiche Ausflüge 

auf dem Programm: So ging es beispielsweise 

für 55 BESCHÄFTIGTE in den Hansa-Park nach 

Sierksdorf, während 37 BESCHÄFTIGTE den 

Hamburger Flughafen besichtigten. 

31 BESCHÄFTIGTE der Schwarzenbeker und 

Ratzeburger Werkstätten wurden in Praktika 

und ausgelagerten Arbeitsplätzen eingesetzt.  

Stark nachgefragt war auch wieder der Fahr-

radverleih der Hagenower Werkstätten am 

Paalhuus in Zarrentin. Im Näh-Atelier und der 

Näh-Werkstatt wird seit kurzem hochwertige 

Outdoor-Bettwäsche genäht. Genauso erfolg-

reich waren auch die Rösterei und das Café  

Sophie: Die Menge gerösteten Rohkaffees wur-

de allein bis Mitte 2017 VERDREIFACHT. In 

der Chocolaterie und dem Café Marie werden 

Torten, Pralinen und Kekse sehr gut angenom-

men. Auch der Außer-Haus-Verkauf erfreut sich 

großer Beliebtheit. Außerdem darf sich das Café 

Marie seit März Partner des Biosphärenreser- 

vats Flusslandschaft Elbe nennen. Der Arche- 

Hof Domäne Kneese produzierte mit seiner 

Kreativ- und Verpackungsgruppe Dekoratives wie 

Blumengefäße, Girlanden und Filz-Tiere.

Die kleinen Kunstwerke wurden anschließend 

auf dem Landmarkt verkauft. Gartenpflege-

arbeiten in umliegenden Gemeinden wurden 

ebenso durchgeführt wie landwirtschaftliche 

Arbeiten auf den hofeigenen Äckern. In der 

neuen Betriebsstätte Robert-Koch-Park konnten 

mehrere Beschäftigte aus den Möllner Werk-

stätten Praktika und Schnupperpraktika im Café, 

der Floristik und Fahrradwerkstatt absolvieren. 

Seit vielen Jahren ist Marc Bagusch in der Schlosserei Mölln  
beschäftigt. Seine computergesteuerte Bohrmaschine liebt der 
Hobbyangler heiß und innig und programmiert sie natürlich auch 
selbst. Wiederkehrende Werkstücke stellt er selbstständig her.
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Die Welt mit anderen Augen sehen: In den 
Krippen und Kitas des Lebenshilfewerks 
werden die Kinder in ihrer Einzigartigkeit 
unterstützt. So lernen sie ganz nebenbei  
wichtige Fähigkeiten wie Empathie und 
Selbstbewusstsein.
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In den integrativen Kindertagesstätten lernen 

Kinder mit und ohne Behinderung zwischen 

3 und 6 Jahren ganz nebenbei, dass es normal 

und richtig ist, anders zu sein. Das gemeinsame 

Spielen und Entdecken zeigt den Kindern ihre 

unterschiedlichen Fähigkeiten auf, während sie 

gleichzeitig Rücksichtnahme und Akzeptanz er-

fahren und lernen. Das fördert das kindliche 

Verständnis für den Umgang mit Behinderungen 

und ein Bewusstsein, dass Verschiedenartigkeit 

eine Bereicherung im Leben und im Alltag ist. 

Gegenseitig motivieren sich die Kinder, Neues 

auszuprobieren, Grenzen auszuloten und sie 

ebenso zu setzen. Diese Erfahrungen sind ele-

mentar für die Persönlichkeitsentwicklung sowie 

für die Ausprägung wertvoller Fähigkeiten wie 

Empathie, Geduld und Neugier.

284 KINDER waren Ende des Jahres in den 

Kitas und Krippen Mölln, Grambek, Wentorf 

(Hamburg), Gadebusch sowie der Waldkita und 

dem Hort Mölln in Betreuung. Im Vergleich zum 

Jahresdurchschnitt 2016 sind das 95 KINDER 

mehr. Dazu haben die neuen Kindertagesstätten 

„Schneiderschere“ im Robert-Koch-Park in Mölln  

und „Arche Noah“ in Gadebusch einen wesent-

lichen Beitrag geleistet. 

Das Angebot der Pädagogischen Frühförderung 

wurde auch im Jahr 2017 gut angenommen. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl an Kin-

dern leicht rückläufig. Der Rückgang begründet 

sich durch temporär fehlende Kapazitäten in der  

PFF. Es warten derzeit rund 40 Kinder auf einen 

Platz. Vor allem das Gruppenangebot wird stark 

nachgefragt. Die Frühförderung in Mecklenburg-

Vorpommern verlagert sich zunehmend aus den 

Kindergärten in die Hausbetreuung.   

In den Krippengruppen können Kinder mit und 

ohne Behinderung (ab dem 12. Monat bis drei 

Jahre) die Welt entdecken. Die körperliche und 

sinnliche Entwicklung sowie die unterschiedli-

chen Fähigkeiten der Kinder werden von den Er-

zieherinnen und Erziehern in enger Zusammen-

arbeit mit den Eltern gefördert. Für die gezielte 

Unterstützung bei der Bewegungs- und Sprach-

fähigkeit arbeitet das Fachpersonal mit Thera-

peuten aus der Umgebung zusammen.

Die Zahl der belegten Krippenplätze stieg im Jahr 

2017 deutlich an. Ein Grund dafür war unter 

anderem die neu hinzugekommene Kita Gade-

busch mit ihrer angeschlossenen Krippe, in der 

zum Jahresende insgesamt 19 KINDER betreut 

wurden. 

58 Familien nutzten den 
Familien Entlastenden und Familien 

Unterstützenden Dienst.+95
284 Kinder wurden Ende 2017 in den 
Kitas betreut.

Für Kinder mit Behinderung oder verzögerter 

Entwicklung bietet das Lebenshilfewerk eine  

Pädagogische Frühförderung (PFF) an. Die Ar- 

beit der Fachkräfte zielt dabei vom ersten Le-

benstag bis zum Vorschulalter auf das Ver-

bessern der körperlichen, sprachlichen und 

emotionalen Fähigkeiten ab. Das Ziel: größere 

Selbstständigkeit, Verbesserung der Selbstwahr-

nehmung und Selbstwertschätzung. Die Früh-

förderung durch die pädagogischen Mitarbei-

terinnen des Lebenshilfewerks erfolgt meist zu 

Hause. Verschiedene Gruppenaktivitäten helfen 

zusätzlich beim Von- und Miteinanderlernen. 

Parallel können sich Eltern mit anderen Eltern 

über die eigenen Erfahrungen austauschen und 

so sowohl ihre eigene familiäre und  emotionale 

Stabilität verbessern als auch ihre Kinder optimal 

unterstützen.
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„ANDERS	
SEIN	ZU		

DURFEN,	
IST	IN	

UNSEREN	
INTE-	

GRATIVEN	
KITAS	DIE	

BASIS	FUR	
EINE	KIND-	
GERECHTE
ENTWICK-

LUNG.“	

Den Kopf frei bekommen und durchschnaufen: 

Gerade Eltern von Kindern mit Behinderung 

brauchen ab und an eine Pause von ihrem emo-

tional und physisch anstrengenden Alltag. Das 

Lebenshilfewerk ermöglicht diese Auszeiten 

und stand in 2017 bis zu 58 FAMILIEN mit sei-

nem Familien Entlastenden (FED) und Familien 
Unterstützenden Dienst (FUD) zur Seite. Dazu 

nehmen sich Ehrenamtliche und Minijobber Zeit 

für die Kinder, während deren Eltern neue Kraft 

sammeln können. Armut, Arbeitslosigkeit, gerin-

gere generationenübergreifende Unterstützung 

und Zunahme der Verhaltensauffälligkeiten bei 

Kindern verschärfen diese Problematik. Deshalb 

werden unterstützende Angebote wie der FED 

und der FUD in Zukunft noch wichtiger. 

Ca. 40 MITARBEITERINNEN waren im vergan-

genen Jahr ehrenamtlich oder als geringfügig 

Beschäftigte im Familien Entlastenden und Fa-

milien Unterstützenden Dienst tätig. Die Anzahl 

der Entlastungsstunden wurde durch das verän-

derte Pflegestärkungsgesetz verringert. Gleich-

zeitig wurde das Pflegegeld Anfang 2017 erhöht, 

wird aber zu selten von Familien für Entlastungs-

leistungen eingesetzt. 

Unterstützung und tägliche Begleitung von El-

tern und Kindern leistet die Beratungsstelle für 
Integration (BFI). Bis zu zweimal pro Woche be-

suchen die Fachkräfte die Kinder in den jewei-

ligen Kindertagesstätten, begleiten sie bei der 

Integration und helfen dabei, ihr Selbstbewusst-

sein zu stärken. Eine enge Zusammenarbeit mit 

den Pädagogen und Pädagoginnen vor Ort ist 

selbstverständlich. 

Ende Oktober des vergangenen Jahres wurden 

57 KINDER regelmäßig von der BFI betreut. Das 

sind zwei Kinder mehr als noch zu Beginn des 

Jahres 2017.

Gemeinsam wachsen: Kinder sind nur so stark 
wie die Familien, in denen sie groß werden. 

Deshalb unterstützen wir nicht nur Kinder mit 
Handicap, sondern auch deren Eltern und  

Geschwister.
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Jeder Mensch ist anders – und deshalb ist 
auch jedes Zimmer unserer Wohneinrichtun-
gen so einzigartig wie seine Bewohnerinnen 
und Bewohner. Denn Selbstverwirklichung 
fängt in den eigenen vier Wänden an.

WOH	
NEN
UND

FREIZEIT
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Wohnen und Freizeit
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Gemeinsam leben und gleichzeitig eigenständig 

bleiben: In den Wohngruppen des Lebenshilfe-

werks wird dieser Vorsatz mit Leben gefüllt. Alle 

Bewohnerinnen und Bewohner handeln selbst-

bestimmt und unterstützen sich gleichzeitig in 

ihrem Alltag. Die Fachkräfte in den Wohngrup-

pen Mölln, Geesthacht, Hagenow und Kneese 

arbeiten unterstützend vor Ort und helfen bei 

Bedarf. Die soziale Integration der Bewohne-

rinnen und Bewohner in der Stadt bzw. der 

Gemeinde ist dabei wichtiger Bestandteil der 

Arbeit des Lebenshilfewerks. 

Wer auswärtig in einer Wohnung, Hausgemein-

schaft oder Familie wohnt, kann durch das am-
bulant betreute Wohnen unterstützt werden. 

Die ambulante Betreuung erfolgt nicht in den 

Wohngruppen des Lebenshilfewerks, sondern 

bei den Klienten zu Hause. Das LHW unterstützt 

beispielsweise bei bürokratischen Hürden wie 

dem Ausfüllen von Anträgen, dem Abschluss ei-

nes Mietvertrags oder bei der Strom- und Was-

serabrechnung. Bei der Organisation des Alltags, 

der Freizeit und persönlichen Fragen steht das 

Lebenshilfewerk ebenfalls unterstützend bereit. 

Die Klienten des ambulant betreuten Wohnens 

gehören dennoch zur Gemeinschaft des Lebens-

hilfewerks: So können ambulant Betreute selbst-

verständlich auch an den Freizeitaktivitäten und 

Festen des Lebenshilfewerks teilnehmen.

Auch älteren Menschen mit Behinderung das 

Leben so selbstbestimmt und leicht wie möglich 

zu machen, dafür stehen die Wohnangebote für 
Senioren. Erfahrene Mitarbeiter unterstützen äl-

tere Frauen und Männer an den Wochentagen, 

frühstücken mit ihnen, arbeiten im Garten und 

unternehmen gemeinsame Ausflüge. Körper-

liche und geistige Fähigkeiten werden trainiert 

und länger aufrechterhalten. Besonders beim 

Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 

bieten sich die Senioren-Tagesstätten an. Wer 

die Tagesstätte besucht, kann meist leichter von 

der Arbeit loslassen und den Eintritt in das Se-

niorenalter besser annehmen – und genießen.

„SO	SELBST-	
BESTIMMT		
WIE	MOGLICH		
WOHNEN		
UND	LEBEN:	
DAS	IST
DAS	RECHT		
JEDES	
MENSCHEN.“

So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Jede Bewohnerin und jeder Bewohner erhält genau 
die Unterstützung, die sie bzw. er benötigt. In dieser Sicherheit entwickelt sich eine größere 
Selbstständigkeit, und das Selbstbewusstsein wird gestärkt – jeden Tag ein wenig mehr.
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Ganz nah dran an dem, was glücklich macht: 
In den Wohnstätten des Lebenshilfewerks soll 
jeder die Möglichkeit bekommen, so zu leben, 

wie er oder sie es sich wünscht. 

Die stationären und ambulanten Wohnange- 

bote sowie die Seniorentagesstätten waren Ende 

des Jahres 2017 mit 380 BEWOHNERN UND 
BEWOHNERINNEN voll belegt. Sie alle konnten 

sich über ein umfangreiches Programm freuen. 

Für viel Abwechslung sorgten Spielenachmitta-

ge, Halloween-Partys und Ausflüge. Auch sport-

liche Angebote fanden großen Anklang.

Die intensive soziale Teilhabe der Bewohner- 

Innen zeigte sich unter anderem bei der Gestal- 

tung des Möllner Festgottesdienstes zum 500- 
JÄHRIGEN JUBILÄUM des Lutherjahres. Auch 

bei einer öffentlichen Müllsammelaktion in Mölln 

und beim gemeinsamen Kochabend syrischer 

Spezialitäten mit einem Geflüchteten brachten 

sich viele BewohnerInnen motiviert ein.

 

Die Geesthachter Wohnstätten besuchten in 

diesem Jahr unter anderem das Möllner Sahne-

kino. 40 BEWOHNER UND BEWOHNERIN-
NEN fuhren in den Hansa-Park, andere zogen 

den Tierpark Schwerin vor. Für einen Besuch 

des Erdbeerhofs Rövershagen entschieden sich 

die Hagenower Wohnstätten, die auch beim 

Erntedankfest in Kneese mitfeierten. An die nie-

derländische Küste und nach Schweden zog es 

die Wohnstätten des Arche-Hofs bei ihren Frei-

zeitfahrten. Ihr künstlerisches Können bewies 

das Sockentheater der Pflege- und Förderein-

richtung bei einer Vorführung während des  

Apfeltages in Hagenow. 

Die Gruppe des Ambulant Betreuten Wohnens 

reiste u. a. zu einem Bauernhof in der Nähe von 

Walsrode und übernachtete in einem Hotel in 

Rheinsberg. Vor allem die Reise nach Rheinsberg 

ermöglichte den Teilnehmern, gleichberechtigt 

am öffentlichen und sozialen Leben teilzuhaben. 

Fürs leibliche Wohl sorgte das Café Sophie bei der 

Schweriner Kulturnacht. Neben diesem Catering 

versorgten die Beschäftigten auch die Eröff-

nungsveranstaltung der „Wochen der Gemeinde- 

psychiatrie“ mit kulinarischen Kreationen. 

380
Menschen nutzten die  

ambulanten und stationären 
Wohnangebote des LHW.

40 BewohnerInnen der 
Geesthachter Wohnstätten 
besuchten den Hansa-Park 
in Sierksdorf.
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ELEMENTARANGEBOTE:
Eine Herausforderung für das Jahr 2018 und die 

darauf folgenden Jahre liegt im gestiegenen Be-

ratungsbedarf der Eltern. Aufgrund veränderter 

sozialer Strukturen benötigen viele Familien eine 

engmaschige Betreuung und Begleitung. Armut, 

Arbeitslosigkeit, Überforderung sowie vermehr-

te Verhaltensauffälligkeiten sind Themen, die die 

Eltern bewegen und zum Teil hindern, ihre Kin-

der mit Handicap optimal zu unterstützen und 

zu fördern. Die Hilfestellungen des Familien Ent-

lastenden und Familien Unterstützenden Diens-

tes sind hier besonders gefragt und sollen in den 

kommenden Jahren ausgebaut werden.

ARBEIT UND BERUFLICHE BILDUNG:
2018 wird riesig – denn der neue Online-Shop 

des LHW geht an den Start. Innerhalb der ver-

gangenen Jahre stieg die Nachfrage nach Pro-

dukten der Werkstätten des LHW kontinuierlich. 

Darüber freuen wir uns so sehr, dass wir noch 

mehr Menschen die Möglichkeit geben möch-

ten, unsere Produkte zu erwerben. Den Auftakt 

macht eine Kinderkollektion, die in liebevoller 

Handarbeit im Näh-Atelier der Hagenower Werk-

stätten entsteht. Ob Handschuhe, Mützen oder 

Babykleidung – jedes Produkt ist ein Unikat. Ne-

ben Kleidungsstücken und Accessoires sollen im 

Online-Shop auch handgefertigte Kerzen in un-

terschiedlichen Größen erhältlich sein. Die Ver- 

marktung von weiteren Produkten aus den 

LHW-Werkstätten wie z.B. Kaffee aus der Röste-

rei des Café Sophie, Kinderspielzeug oder Gar-

tenmöbel folgen im Laufe des Jahres. 

WOHNEN UND FREIZEIT:
Auch das Jahr 2018 wird im Zeichen des Robert-

Koch-Parks stehen: 15 Wohnungen warten im 

Frühjahr auf den Einzug der BewohnerInnen. 

Damit dies reibungslos und inklusiv gelingt, wird 

bereits seit langem intensiv geplant.

Den Mieterinnen und Mietern stehen Woh-

nungen mit 47 bis 68 qm für ein eigenständiges 

Wohnen zur Verfügung. Das Haus und Gelände 

im Robert-Koch-Park werden nach barrierefreien 

Standards ausgerichtet. Das Ambulant Betreute 

Wohnen begleitet auch im Robert-Koch-Park 

Menschen mit Behinderung in allen Lebensbe-

reichen und steht bei der Organisation des All-

tags zur Seite. Das Lebenshilfewerk unterstützt 

mit dem Modellprojekt zudem die Forderung 

nach bezahlbarem Wohnraum unter sozialhilfe-

rechtlichen Aspekten.

Bei den Geesthachter Wohnstätten in der Char-

lottenburger Straße steht ebenfalls eine große 

Veränderung an: Der zweite Flügel soll moderni-

siert werden, Doppelzimmer verwandeln sich in 

Einzelzimmer mit eigenem Badzugang.
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DER
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Arbeit der Stiftung

Helfen, wo immer es nötig ist: Die Stiftung 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow unterstützt 
die Einrichtungen des Lebenshilfewerks in 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-
pommern sowie einzelne Menschen oder 
Familien mit Geld- und Sachmitteln.
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Um die Welt begreifen zu können, muss man sie 

mit allen Sinnen erfahren. Tasten, schmecken, 

riechen, fühlen, lauschen – an kaum einem an-

deren Ort ist das so spannend und belebend 

wie im Sinnesgarten der Pflege- und Förder-
einrichtung des Lebenshilfewerks Hagenow. Im 

vergangenen Jahr wurde dieser Ort des Entde-

ckens um noch eine Attraktion reicher: Im Rah-

men des Sinnesgartenfestes am 14. Juli 2017 

enthüllten Ursula Hase und Gisela Schwarz von 

der Stiftung „Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

für Menschen mit Behinderung“ zusammen mit 

Geschäftsführerin Ines Senftleben unter den 

neugierigen Augen der Besucher den neuen 

Quellstein.

Durch den Feuerstein, der von einem Steinbild-

hauer der Firma Lange in eine sanfte, runde 

Form geschliffen und mit zwei Öffnungen auf 

unterschiedlichen Höhen versehen wurde, fließt 

nun das Wasser des Brunnens, das zuvor über 

ein Pumpsystem an die Oberfläche transportiert 

wurde. Der Brunnen mit Quellstein wurde von 

der Stiftung finanziert.

Wasser ist für das Leben notwendig und faszi-

niert Jung und Alt immer wieder aufs Neue. Im 

Sinnesgarten speist das Brunnenwasser, das aus 

dem Quellstein sprudelt, den sogenannten Fühl-

pfad. Er ist ein wesentliches Element des Gar-

tens, da die BewohnerInnen hier verschiedenste 

Materialien – in Verbindung mit Wasser – ken-

nenlernen können. Auf und entlang des wasser-

gespeisten Pfades können die BewohnerInnen 

in der warmen Jahreszeit barfuß laufen und 

sogar rutschen. Das Wasser des Quellsteines 

fließt über kleine und große Kieselsteine, über 

weichen und harten Untergrund, über Holz und 

Stein. Außerdem führt unser Fühlpfad vorbei an 

unserer Gedenkstätte verstorbener Bewohner-

Innen, an der Matschbahn, an Obstbäumen und 

Rasenflächen. Er endet an dem neuen Freilauf-

gehege für unsere Hühner und Kaninchen.

Das Ziel des Quellsteines ist, das Element Wasser 

auf eine spannende und fröhliche Art für unsere 

BewohnerInnen erlebbar zu machen. Mit gro-

ßem Erfolg: Der Quellstein wurde von den Be-

wohnerInnen voller Begeisterung und Spaß 

angenommen. Insbesondere an warmen Som-

mertagen sind er und der vom Wasser über-

spülte Fühlpfad der lebendige Mittelpunkt der 

Pflege- und Fördereinrichtung.

Eingeweiht wurde der Stein zum Sinnesgarten-

fest, das sich im vergangenen Jahr bereits zum 

14. MAL jährte. Unter dem Motto „Anderswo 

ist auch Alltag“ beschäftigten sich Menschen mit 

und ohne Beeinträchtigung mit der multikultu-

rellen Gesellschaft unserer Welt.

Vorbereitet wurde das Fest in Kooperation mit 

Partnern aus Hagenow. Gemeinsam mit Schulen 

und Kindergärten bastelten die BewohnerInnen 

die Dekorationen. Gesang, Tanz, Spiel, Spaß und 

Köstlichkeiten für das leibliche Wohl standen 

auf dem Programm. Gäste und BewohnerInnen 

waren wie jedes Jahr begeistert von den Dar-

bietungen – und freuen sich bereits jetzt auf das 

Sinnesgartenfest 2018.

Spiel, Spaß und ein sprudelndes Geschenk – 
 die Enthüllung des neuen Quellsteins wäh-
rend des Sinnesgartenfestes begeisterte die 

Gäste und BewohnerInnen. 

Dörfer zeigen Kunst

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
BIC: NOLADE21RZB · IBAN: DE39 2305 2750 0000 4142 71

Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
BIC: GENODEF1EFO · IBAN: DE86 2109 2023 0013 1132 80

Evangelische Bank Kiel
BIC: GENODEF1EK1 · IBAN: DE61 5206 0410 0006 4335 96
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Arbeit der Stiftung

So viele Kunstwerke entstanden zwischen Feb-

ruar und Juni, dass die Auswahl für die Ausstel-

lung schwer fiel: „Tagelang sortierten wir die Bil-

der, die Entscheidungen fielen uns zum Teil nicht 

leicht. Am liebsten hätten wir alles gezeigt!“ er-

zählt Hofleiter Thies Merkel begeistert. 

Ein voller Erfolg war schließlich auch die Aktion 

„Dörfer zeigen Kunst“, die 2017 bereits zum  

14. Mal stattfand. Insgesamt 140 KÜNSTLER 
stellten Ihre Werke in 18 GEMEINDEN und  Ort-

schaften aus – der Arche-Hof war einer davon. 

Verbunden wurde die Ausstellungseröffnung am 

13. August mit dem jährlichen Gottesdienst zur 

Wahrung der Schöpfung, an dem deutlich mehr 

Gäste teilnahmen als in den Jahren zuvor.

Ob farbenfrohes Selbst- oder  
phantasievolles Schmetterlingsportrait – die  

Mitglieder der Kreativgruppe des Arche- 
Hofes in Kneese sind mit Leidenschaft und 

Enthusiasmus bei der Sache.  

Leuchtende Farben anmischen, selbstbewusst 

den Pinsel ansetzen und der eigenen Kreativi-

tät freien Lauf lassen – was vielen von uns die 

Schweißperlen auf die Stirn treibt, meistert die 

Kreativgruppe des Arche-Hofes Kneese per-

fekt. Ihre farbenfrohen und phantasievollen 

Werke wurden im vergangenen Jahr erstmals 

im Rahmen von „Dörfer zeigen Kunst“ auf dem 

Arche-Hof ausgestellt.

Auf die Idee zu diesem Projekt kam die Künst-

lerin Elga Voss im Jahr zuvor, als sie selbst 

im Arche-Hof ausstellte. Wäre es nicht toll, 

dachte sie sich, wenn die Menschen mit Be-

hinderung selbst in ihren Räumlichkeiten ihre 

eigene Kunst präsentierten? Aus der Idee wur-

de bereits wenig später Realität: Ab Februar 

2017 besuchten 7 TEILNEHMER der Kreativ-

gruppe regelmäßig das Atelier von Elga Voss in  

Lassahn, experimentierten mit Farben, Formen 

und verschiedenen Maltechniken. Manchmal 

berät Elga Voss bei der Auswahl der Farben, 

erklärt, was besonders gut harmoniert. Da-

von abgesehen sind die Künstler völlig frei. Ob 

Selbstportrait, Momentaufnahme der Natur, 

Stillleben oder völlige Abstraktion – jedes Ge-

mälde strahlt eine besondere Intensität aus 

und erzählt viel über den jeweiligen Künstler 

oder die Künstlerin. „Die Teilnehmer unserer 

Kreativgruppe haben zum Teil schwere Handi-

caps“, erklärt Thies Merkel. „Beim Malen  aber 

sind sie alle wahre Naturtalente. Sie gehen voll-

kommen frei und unbeschwert an diese Aufga-

be heran. Die Ergebnisse sind erstaunlich und 

sehr berührend.“

Kunst ist demokratisch, sie diskriminiert nicht, 
sie vereint die Menschen, statt sie zu spalten:
„Inklusion vom Feinsten“, nennt Hofleiter  
Thies Merkel das. Der Erfolg der Kreativgruppe 
des Arche-Hofes ist der beste Beweis dafür.

„KUNST��
IST��
EINE��
SPRACHE,
DIE�
JEDER�
VERSTEHT.“

Die Rückmeldungen der Gäste waren so positiv 

und ermutigend, dass auch 2018 wieder Wer-

ke der LHWler ausgestellt werden. Die Künstler 

haben im laufenden Jahr sogar noch einmal Ver-

stärkung erhalten: Neben den Mitgliedern der 

Kreativgruppe nehmen auch Beschäftige aus den 

Arbeitsbereichen an dem Malprojekt teil.

Übrigens: Nicht nur die Kreativgruppe des 

Arche-Hofes hat im Rahmen von „Dörfer zeigen 

Kunst“ ausgestellt. Natürlich waren auch die 

„LICHTwerker“ wieder mit ihren wundervollen 

Fotografien dabei. Diese konnten die Besucher 

in der gläsernen Meierei in Dechow bewundern.

Diana Schuld

Ralf Boinski

Klaus-Dieter Ziolkowski

Anika TeschNorman Kurz

Gloria Godzik

Konzentriert bei der Arbeit sind alle Teilneh-
mer dieses einzigartigen Kunstprojektes, das 
von der Künstlerin Elga Voss ins Leben gerufen 
wurde. In ihrem Atelier in Lassahn entstehen 
die Werke der Kreativgruppe des Arche-Hofes. 

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. 

Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die 

steuerlich begünstigt sind. Sie fördert Projekte, 

die Menschen mit Behinderung in ihrer körper-

lichen und geistigen Entwicklung unterstützen. 

Um effektiv arbeiten zu können, braucht die 

Stiftung Ihre Hilfe – sei es in Form von Geld- 

oder Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, 

Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. 

Wer spendet, kann sicher sein, dass Zuwen-

dungen durch die Stiftung schnell und unbüro- 

kratisch dort eingesetzt werden, wo sie am 

dringendsten benötigt werden. 

Alle Informationen zur Stiftung sowie Kontakt-

daten finden Sie unter

www.stiftung-lebenshilfewerk.de

Ein Garten – vier Elemente
Der neue Quellstein des Sinnesgartens ist ein Feuerstein. Feuersteine sind 

normalerweise scharfkantig, doch der besondere Schliff des Quellsteins sorgt 

für sanfte, organische Rundungen. Feuersteine sind sehr hart und wurden in 

der Steinzeit oft als Schneidewerkzeuge verwendet. Noch größere Bedeutung 

erlangte der Stein, als man feststellte, dass man mit seiner Hilfe Funken er-

zeugen und Feuer machen kann. Im Sinnesgarten ist mit dem Feuerstein nun 

auch das vierte Element repräsentiert – im Einklang mit Wasser, Luft und Erde. 

Eine liebgewonnene Tradition:  
2017 jährte sich das Sinnesgartenfest 
bereits zum 14. Mal.

Arbeit der Stiftung
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