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Krieg ist Gewalt gegen Menschen. Leider 
sind Kriege in verschiedenen Ländern 
der Welt. Wir lehnen Krieg und jede 
Gewalt gegen Menschen ab. Das gilt für 
den Krieg in der Ukraine. Und das gilt 
für Kriege in allen Ländern der Welt. 
Wir sind für Menschen-Rechte überall 
auf der Welt. Wir sind für Demokratie: 
Demokratie ist Politik für Freiheit und 
Menschen-Rechte. Demokratie ist Mit-
einander-Leben in Frieden. Im Krieg 
gehen Demokratie und Freiheit verloren. 
Menschen verlieren im Krieg die 
Menschen-Rechte. Das ist falsch!
Menschen müssen über Probleme mit-
einander sprechen. Menschen müssen 
mit-einander die Probleme lösen. Im 

Krieg sprechen Menschen nicht mehr 
mit-einander. Das ist falsch!
Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich. 
Die Regierung von Russland lässt brutale 
Gewalt zu! Das verurteilen wir! Wir 
fühlen mit den betroffenen Menschen. 
Wir halten zu den Menschen.

Wir trauern um alle Opfer in der Ukraine. 
Wir trauern um alle Opfer von Krieg auf 
unserer Erde. Wir verurteilen die Gewalt 
gegen Menschen. Das gilt für alle Länder 
auf unserer Erde.

Flüchtende Menschen kommen zu uns 
nach Deutschland. Sie kommen auch in 
unsere Bundesländer. Alle Flüchtenden 

mussten ihre Heimat verlassen: Viele 
kommen aus der Ukraine. Viele kommen 
aus anderen Ländern der Welt. Viele 
Flüchtende brauchen Unterstützung. 
Dann helfen wir.

Wir denken an die Menschen in der 
Ukraine. Wir denken an alle Menschen 
die durch einen Krieg leiden. Dafür 
sprechen wir zusammen ein Friedens-
Gebet. Vor sehr langer Zeit hat ein 
berühmter Mann das Friedens-Gebet 
gesprochen. Der Mann heißt: Franz 
von Assisi. Franz von Assisi lebte sehr 
bescheiden. Und er war immer gut zu 
anderen Menschen. Er hat allen geholfen, 
die seine Hilfe brauchten.

Gott, lass mich helfen für den 
Frieden.
Ich will die Menschen lieben:

Ich will niemanden hassen.

Ich will gerecht sein.
Ich will Fehler von anderen 
entschuldigen.

Ich will helfen, dass Streitende 
sich versöhnen.

Menschen haben 
verschiedene Meinungen.
Manchmal täuschen sich die 
Menschen.
Dann will ich die Wahrheit 
sagen.

Manchmal zweifeln 
Menschen.

Dann will ich an das Gute 
glauben.
Und ich will den guten 
Glauben weitergeben.

Manche Menschen sind ohne 
Hoffnung.
Dann will ich den Menschen 
neue Hoffnung geben.

Manche Menschen haben 
Sorgen.
Manche Menschen sind sehr 
traurig.
Dann will ich den Menschen 
Freude machen.

Gott, helfe mir:
Dass ich traurige Menschen 
trösten kann.
Aber dass ich selbst nicht 
traurig sein muss.

Gott, helfe mir:
Dass ich Verständnis für die 
Sorgen von anderen habe.
Aber dass ich selbst ohne 
Sorgen leben kann.

Gott, helfe mir:
Dass ich die Menschen lieben 
kann.
Und dass ich selbst immer 
Freunde habe.

Gott, ich weiß:
Bin ich gut zu anderen 
Menschen?
Dann geht es auch mir selbst 
gut!

Gott ich weiß:
Bin ich für andere da?
Dann muss ich manchmal 
selbst verzichten.

Aber Helfen bedeutet für 
mich: Glück haben.

Gott, ich weiß:
Jeder Mensch macht 
manchmal Fehler.
Kann ich Fehler von anderen 
verzeihen?
Dann verzeihen mir auch die 
anderen.

Gott, ich weiß:
Jeder Mensch muss 
irgendwann sterben.
Aber die Lebenden denken an 
die Toten.
Und die Lebenden behalten 
gute Erinnerungen.
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ISSHONI IN EIGENER SACHE:
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe im Dezember 2022 ist der 10. Oktober 2022!

ISSHONI ALS PODCAST 
AUF YOUTUBE

Liebe Leser, liebe Zuhörer!
Bisher kannten Sie die Isshoni 
als Printausgabe und als CD zum 
Hören. Das hat sich nun ein wenig 
geändert. Die Printausgabe bleibt 
natürlich wie gehabt bestehen. 
Doch was das Hören der aktuellen 
Ausgaben angeht, sind auch wir 
moderner geworden – die Isshoni 
ist seit Sommer 2020 als Podcast auf 
YouTube zu hören. Ein klein wenig 
später als die Printausgabe erscheint 
dann der Isshoni-Podcast. Suchen Sie 
dafür bei YouTube einfach den Kanal 
„Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow“ 
oder scannen Sie den QR-Code mit 
Ihrem Handy.

Isshoni-Redaktionsteam

Anstelle eines Vorworts nutzen wir diese Seite der Isshoni um zu erklären: Die Menschen im 

Lebenshilfewerk sind gegen Krieg und Gewalt!

In leichter Sprache

In leichter Sprache

FRIEDENS-GEBET 
VON FRANZ VON ASSISI



Berufliche Bildung und Berufliche 

Integration – diese besonderen 

Bereiche der Werkstätten sind im 

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

seit letztem Sommer übergreifend 

organisiert. Herr Peter Kube leitet 

diese Bereiche und stellt dieses 

Tätigkeitsfeld vor.

Mein Name ist Peter Kube. Ich bin 
Sozialpädagoge und verfüge über eine 
abgeschlossene Tischlerausbildung. 
Mit meiner Familie bin ich im Jahre 
2000 ins Lauenburgische gezogen, 
weil ich zum Sommer die Stelle des 
Begleitenden Dienstes in den Möllner 
Werkstätten angetreten habe. Ich bin 
sehr naturinteressiert und engagiere 
mich im Naturschutz. Ich bewege mich 
gerne an Land (Joggen, Ballsport, Fahrrad 
fahren) und auch zu Wasser (Kajak, 
Rudern), nutze meine handwerklichen 
Fähigkeiten im privaten Umfeld und reise 
gerne. Inzwischen wohnen wir seit vielen 
Jahren in Niendorf an der Stecknitz. Mein 

Sohn und meine Tochter sind 
erwachsen und seit einigen 
Jahren ausgezogen. 

Über die Jahre war ich in 
verschiedenen Funktionen 
im Fachbereich Arbeit für das 
Lebenshilfewerk tätig. Ich 
war Fachbereichsmitarbeiter 
im Herrenschlag sowie 
später im Haus der sozialen Dienste im 
Grambeker Weg. Ich habe das Berufliche 
Förderzentrum in Schwarzenbek 
aus dieser Tätigkeit heraus geplant 
und aufgebaut mit den Bereichen 
Berufliche Bildung und dem Arbeits- 
und Förderbereich für Menschen mit 
erworbenen Hirnschädigungen. Im 
Sommer 2012 habe ich dort die Leitung 
übernommen. Phasenweise hatte ich 
dann zusätzlich noch die Leitung der 
Schwarzenbeker Werkstätten inne. 
Zuletzt bestand meine Aufgabe bis 
Sommer 2021 in der Teamleitung für das 
Berufliche Förderzentrum verbunden mit 
der Aufgabe des Begleitenden Diensts.

Im Verlaufe meines Werdegangs in 
den Werkstätten hatte ich immer 
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BERUFLICHE BILDUNG 
UND BERUFLICHE INTEGRATION 

mit Beruflicher Bildung 
zu tun. Es war und ist mir 
ein Anliegen die Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten der 
TeilnehmerInnen zu gestalten 
und den sich verändernden 
Anforderungen der Arbeitswelt 
und der Gesellschaft 
anzupassen.
Dabei ist mir wichtig, dass 

jeder Mensch Möglichkeiten erhält, 
sein Recht auf Bildung zu verwirklichen. 
Das heißt für jede einzelne Person 
zu schauen, wie kann Bildung bzw. 
persönliche Entwicklung unterstützt, 
angeregt, gestaltet werden. Das Leitbild 
des Lebenshilfewerks hat dies – wie ich 
finde – schön in Worte gefasst: „Oberstes 
Ziel unseres Handelns ist die Akzeptanz 
jedes Menschen in seiner Einzigartigkeit. 
Menschen stehen im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Wir … schaffen Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen. Wir begleiten 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder 
auf ihren individuellen Wegen zu mehr 
Selbstverwirklichung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten.“

Die Schaffung eines zentralen 
Berufsbildungsbereichs im Kreis 
Herzogtum Lauenburg mit dem 
Beruflichen Förderzentrum war ein 
erster Schritt. Mit der übergreifenden 
Struktur Berufliche Bildung und 
Integration und der Bündelung der 
BildungsbegleiterInnen in Teams für 
Hagenow/Boizenburg sowie den Kreis 
Herzogtum Lauenburg wurde jetzt der 
nächste Schritt vollzogen und personell 

sowie inhaltlich ein Zusammenhang 
geschaffen. Dies ermöglicht Austausch 
und Zusammenarbeit, gegenseitige 
Unterstützung und Gestaltung 
der Bildungsangebote und somit 
die Umsetzung der steigenden 
Anforderungen zur Qualität der 
Beruflichen Bildung. Zum Beispiel die 
sogenannte Eingliederungsplanung, die 
es notwendig macht die Angebote der 
Fachpraxis in den Arbeitsbereichen, 
die Fachtheorie und das Training von 
sogenannten Schlüsselkompetenzen zu 
planen und zu begleiten. Dies soll mit dem 
Dualen Ausbildungssystem in Deutschland 
vergleichbar sein und erfordert 
beispielsweise auch die Zuordnung der 
Bildungsinhalte in Bildungsrahmenplänen. 
Es geht also darum als Teilnehmer 
der Beruflichen Bildung bestimmte 
Arbeiten, Maschinen und Werkzeugen 
eines Arbeitsbereichs kennenzulernen, 
gleichzeitig Wissen und Information 
über das Arbeitsfeld zu bekommen und 
zusätzlich noch Fähigkeiten zu trainieren, 
die im Arbeitsleben wichtig sind wie zum 

Beispiel: Das soziales Miteinander in 
einem Arbeitsprozess, Gefahren in der 
Arbeit, Rechnen, Schreiben und Lesen 
und vieles mehr. 

Die besondere Aufgabe der 
BildungsbegleiterInnen liegt darin, 
dafür zu sorgen, dass alle genannten 
Aspekte passend für jeden einzelnen 
der TeilnehmerInnen ihren Raum 
finden. Deshalb ist auch in der neuen 
Struktur wichtig, dass die Zuordnung 
von BildungsbegleiterInnen zu den 
verschiedenen Werkstätten und den 
Teams vor Ort aus Begleitenden Diensten, 
Produktionsleitung und Fachkräften 
erhalten wird, da hier die Fachpraxis für 
die TeilnehmerInnen in der Beruflichen 
Bildung stattfindet.

Perspektivisch sollen durch eine 
werkstattübergreifende Zusammenarbeit 
die Bildungskonzepte weiterentwickelt 
und angepasst werden: Die 
Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit 
innerhalb und außerhalb der 

Werkstätten wird verbessert. Die 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
wird angestrebt. Fachtheorie und 
Fachpraxis in den Arbeitsbereichen 
werden stärker gewichtet und an 
den Bildungsrahmenplänen der 
Vollausbildungen ausgerichtet. Es geht 
um die Erreichung eines koordinierten 
Bildungs-bzw. Fortbildungsprogramms für 
TeilnehmerInnen der Beruflichen Bildung 
und Beschäftigte der Arbeitsbereiche 
auch im Sinne eines Lebenslangen 
Lernens. 
Mit diesem Ansatz möchten wir der 
Beruflichen Bildung einen höheren 
Stellenwert geben und im Sinne einer 
gemeinschaftlichen Aufgabe aller 
Werkstätten gestalten.

Neben der Beruflichen Bildung wurde 
die Zuständigkeit für die Ausgelagerten 
Arbeitsplätze über alle Werkstätten 
zusammengefasst. Die Fachkräfte für 
Ausgelagerte Arbeitsplätze bilden das 
Team „Berufliche Integration“ in der 
Leitungsverantwortung von Peter Kube. 

Peter Kube
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Jetzt geht es endlich wieder los – nach  
2 Jahren ohne Altstadtfest in Mölln 
kommt es vom 26. bis zum 28. August 
wieder zu den tollsten Begegnungen 
Mölln Altstadt.
Und natürlich ist das Lebenshilfewerk 
wieder mit dabei. Auf den angestammten 
Plätzen in der Marktstraße und auf 
dem historischen Marktplatz werden 
wir wieder ganz tolle Aktionen und 

Attraktionen präsentieren.
Wie immer bespielen wir die 
Hauptbühne: mit neuen und alten 
Künstlern und verschiedensten 
Darbietungen.
In der Marktstraße gibt es eine Menge zu 
entdecken und auch schöne Speisen und 
Getränke laden auf gemeinsames feiern 
ein.
Vom Programm soll jetzt aber noch 

nicht so viel verraten werden, damit es 
spannend bleibt. Nur soviel: Am Freitag 
spielt Jessen Melzer als Lokalmatador 
auf: in welcher Formation, das ist ein 
Geheimnis … genau wie die Band am 
Samstag Abend: Soviel ist sicher: es wird 
rocken und rollen!

Stephan Krüger
Möllner Werkstätten

ALTSTADTFEST IN M LLN 2022
FINDET STATT

Die zentrale Aufgabe besteht darin 
den Übergang auf den Allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, zu 
begleiten, und voranzutreiben durch 
Praktika und Ausgelagerte Arbeitsplätze 
und perspektivisch auch beispielsweise 
durch die Begleitung eines Budgets 
für Arbeit oder andere Maßnahmen 
wie beispielsweise die Unterstütze 
Beschäftigung.
Aktuell befindet sich das Team in der 
Entwicklung. Für das LHW Hagenow 

wurde Herr Michael Scheel mit voller 
Stelle für die Betriebsstätten Arche-Hof, 
Boizenburg, Am Hasselsort und der 
Hauptwerkstatt eingestellt. Nach dem 
Renteneintritt von Sigfried Lübcke wird 
Jan Buchfeld ab Juli die Zuständigkeit für 
die Schwarzenbeker und Geesthachter 
Werkstätten übernehmen. Niels Brandt 
erhält zukünftig mit einem Drittel seiner 
Stelle die Verantwortung für den Bereich 
Mölln. Und zum Ende des Jahres wird eine 
NachfolgerIn für Oliver Penns im Bereich 

Geesthacht gesucht. 
Auch für diesen Bereich gilt, dass die enge 
Anbindung an die einzelne Werkstatt 
erhalten bleiben soll und gleichzeitig 
übergreifende Zusammenarbeit und 
Netzwerkarbeit entwickelt und gepflegt 
wird, um die Themen „Integration und 
Inklusion“ im Bereich Arbeit noch stärker 
zu gewichten und voranzutreiben.

Peter Kube
Leiter Berufliche Bildung und Integration

Die Vorschulkinder der Kita Zauberwald nehmen gemeinsam 
mit der Firma Göttling Fliesentechnik GmbH an diesem 
Wettbewerb teil und lernen dabei den Beruf des Fliesenlegers 
kennen. 

10 gespannte Kinder betraten das von Fliesenlegermeister 
Jan vorbereitete Atelier in der Kita. Hier fanden sich viele 
unterschiedliche Fliesen, eine große Fermacell-Platte, Eimer, 
Werkzeuge und Beutel mit Kleber und Fugenmasse.
Nach einer Vorstellung und Klärungsrunde, wo es Fliesen 
überall gibt, wie sie sich anfühlen und aus welchem Material sie 
bestehen, rührte Jan in einem Eimer den Kleber an. 
Er zeigte, wie der Kleber aufgetragen wird und alle in der Runde 
durften es selbst ausprobieren.
Danach konnten die Fliesen aufgeklebt und festgedrückt 
werden. Auch hier bedurfte es nur einer kurzen Einweisung und 
schon wollten es alle Kinder selbst einmal versuchen. 
Hier war gutes Augenmaß, Geschicklichkeit und Kreativität 
gefordert.
Nach einer kurzen Trockenphase und der Möglichkeit noch 
Fragen zu stellen, begann Jan in einem weiteren Eimer die 
Fugenmasse anzurühren und aufzutragen. 
Diese Tätigkeit zu übernehmen machte den Kindern 
besonderen Spaß, obwohl die Fliesen unter einem grauen 
Schleier verschwanden.
Zum Schluss wusch Jan mit einem großen Schwamm die Masse 
ab und zum Vorschein kam die schöne, selbstgestaltete Fläche. 
Als Andenken durfte man sich einige kleine Fliesen mitnehmen. 
Zusätzlich gab es für die Kita Geschenke u.a. Malbücher, Stifte, 
Bälle, Zollstöcke und Rucksäcke. 

Am nächsten Tag begannen die Kinder mit der Gestaltung eines 
großen Plakates mit Papier und Kleber, um das Erlebte kreativ 
zu verarbeiten. Es wird nach seiner Fertigstellung fotografiert 

und eingesendet, um von einer Jury bewertet zu werden. 
Sollte es ausgewählt werden, winkt eine Belohnung von  
500 Euro.

Bitte drücken Sie uns die Daumen. 

Konstanze von Assel 
Kita Zauberwald, Wentorf 

„KLEINE H NDE, GROSSE ZUKUNFT“
So lautet das Motto eines bundesweiten Wettbewerbs des Handwerks. 
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„Es ist uns wirklich eine 
Herzensangelegenheit, die Kinder 
mit der Natur vertraut zu machen 
und ihre Liebe zur Natur zu fördern 
und zwar nach den Kriterien einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung“, 
bringt es Kathrin Schorch, die Leiterin 
der Kita „Haus der kleinen Füße“, 
nach der Übergabe der Urkunde zum 
Biosphärenkindergarten auf den 
Punkt. Sowohl die Kita-Leiterin als 
auch die Erzieherin Agnes Krechel 
wissen, wovon sie sprechen: Kathrin 
Schorch hat jahrelang Erfahrungen 
in Waldkindergärten gesammelt 
und Agnes Krechel absolviert 
gerade eine Zusatzqualifikation als 
Naturpädagogin. Währenddessen 
blicken beide erfreut auf ihre 
Vorschulgruppe – heute sind es nur 
elf, die eine Traube um die Rangerin 
Simone Schneider bilden und noch 
immer die zwei mitgebrachten 
präparierten Eisvögel bestaunen. 
Schließlich ist es ihr namensgebendes 
Leittier, wenn die „Eisvogel-Kinder“ 
vierteljährlich mit der Rangerin auf 
große Entdeckungstour in Richtung 
Sude wandern.

Im Rahmen einer Kooperation mit 
der Kindertagesstätte begann das 
Langzeit-Bildungsprogramm im Jahr 
2019 – übrigens in dem Jahr, als auch 

die Gemeinde Redefin als eine der 
ersten beiden Biosphärengemeinden 
des UNESCO-Biosphärenreservates 
Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-
Vorpommern ausgezeichnet wurde.

Frank Schmidt, Sachgebietsleitung 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
im Biosphärenreservatsamt 
Schaalsee-Elbe, freut sich über 
die enge Zusammenarbeit 
mit dem nunmehr dritten 
Biosphärenkindergarten in der Region 
des UNESCO-Biosphärenreservates 
und schaut voraus: „In diesem 
Jahr möchten wir zu einem ersten 
Netzwerktreffen der aktuell insgesamt 
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Eigentlich war es der Termin für die 
Elternvertreter- und Beiratssitzung der 
Integrativen Kindertagesstätte 
Schneiderschere, Frau Kaiser und Herr 
Wunsch nahmen diese Gelegenheit 
im Namen aller Eltern wahr, um sich 
auch einmal bei der Leitung und der 
Verwaltungskraft zu bedanken. 

Bisher wurde immer den 
MitarbeiterInnen für ihre Arbeit und 
Engagement während der Corona-Zeit 
gedankt, nun war es an der Zeit auch 
mal an anderer Stelle „Danke“ zu sagen. 

Mit einem Glas voll mit lieben 
Wünschen der Kinder und Eltern, einem 
bunten Strauß Blumen und etwas 
„Nervennahrung“ wurden Petra Wagner 
und Martina Mallin überrascht. Mit einer 
so tollen Überraschung hatte niemand 
gerechnet und Frau Wagner (Kita-
Leitung) war zu Tränen gerührt. 

Auf diesem Wege möchten wir uns 
bei allen Kindern und Eltern für diese 
tolle Geste und gute Zusammenarbeit 
bedanken. 

Petra Wagner, Martina Mallin
Integrative Kindertagesstätten 

„Schneiderschere“

ZU TR NEN 
GER  HRT

AUSZEICHNUNG ALS 
BIOSPH REN-
KINDERGARTEN F     R 
„HAUS DER  
KLEINEN F  SSE“ 

Die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ der 

Lebenshilfewerk Hagenow gGmbH in Redefin wird als dritter 

Biosphärenkindergarten im UNESCO-Biosphärenreservat 

Flusslandschaft Elbe M-V ausgezeichnet.

Kita-Leiterin Kathrin Schorch (hi. re.) und Erzieherin Agnes Krechel (hi. li.) zusammen mit den Eisvogel-Kindern und  
Rangerin Simone Schneider. Foto: © D. Foitlänger, Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe

Heute gibt es nur zwei präparierte 
Eisvögel zu bestaunen, aber bei früheren 
Wanderungen haben ihre Vorgänger 
tatsächlich den „fliegenden Edelstein“ in 
der Nähe der Sude beobachtet.

Foto: © D. Foitlänger, 
Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe

sieben Biosphärenkindergärten in den 
beiden UNESCO-Biosphärenreservaten 
Schaalsee und Flusslandschaft Elbe M-V. 
einladen. Dadurch wird der Austausch 
der Kitas untereinander gefördert und 
gemeinsam können wir wesentliche 
Punkte zur Weiterentwicklung der 
Kooperationen erörtern“.

HINTERGRUND-
INFORMATION
Die Auszeichnung 
„Biosphärenkindergarten“ ist 
Bestandteil einer bundesweiten 
Initiative innerhalb des Netzwerkes der 
Nationalparke, Biosphärenreservate 
und Naturparke unter dem Dach von 
Nationale Naturlandschaften e.V.

Den Kindergärten wird der Titel 
„Biosphärenkindergarten“ verliehen, 
wenn folgende obligatorische Kriterien 
seitens der Einrichtung erfüllt sind:
• Der Kindergarten liegt (bevorzugt) in 

einer Gemeinde des entsprechenden 
Biosphärenreservates bzw. der 
Vergaberegion der „Partner des 
Biosphärenreservates“.

• Der Kindergarten fühlt sich der 
Landschaft, der Region und den 
übergeordneten Zielen des UNESCO-
Biosphärenreservates Flusslandschaft 
Elbe M-V verbunden und verpflichtet.

• Diese Verbundenheit findet Eingang 
und Berücksichtigung im Leitbild des 
Kindergartens.

• Das Bildungskonzept einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung ist 

möglichst mit vielen Aspekten in der 
Kindertagesstätte integriert.

• Die pädagogische Arbeit ist 
ganzheitlich und kompetenzorientiert.

Dirk Foitlänger
Biosphären Reservat Schaalsee-Elbe
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Am 28.10.2021 führten wir einen 
Herbstnachmittag mit Kaffee und Kuchen 
in der Pflege- und Fördereinrichtung 
durch.

Im Vorhinein wurden kleine Geschenke 
von mir gebastelt, welche mit 
Naschereien gefüllt wurden und von den 
BewohnerInnen später in ihr Zimmer 
gestellt werden konnten. Weiterhin 
wurde für diesen Nachmittag Kuchen 
gebacken. So gab es z.B. eine Kekstorte 
und Quarktorte. An dieser Stelle ein 
Dank an meine Kollegin Frau Mittag, die 
sich ebenfalls bereit erklärte eine Torte 
zu backen. 

Obwohl wir natürlich alle auf Abstand 
saßen, freuten sich die BewohnerInnen 
sehr und waren sehr gerührt über 
den geselligen Nachmittag. Es wurde 
geschlemmt und erzählt. So kamen auch 
einige lustige „Pandemiegeschichten“ 
wieder zu Tage, bei denen wir teilweise 
aus dem Lachen gar nicht herauskamen.
Im Anschluss zum Kaffeetrinken 
übernahm die Pädagogin Frau Pilger 
und es wurden für das bevorstehende 
Halloweenfest Kürbisse geschnitzt. 
Alle BewohnerInnen halfen nach ihren 
Möglichkeiten mit. Einige halfen mit die 
Kürbisse auszuhöhlen, andere malten 
die vorbereiteten Schablonen auf die 

Kürbisse. Es entstanden so drei große 
Kürbisse, einer mit Katzen, einer mit 
einer Hexe und der Dritte hatte ein 
Halloweengesicht. Zum Abendbrot 
schauten wir uns die beleuchteten 
Kürbisse an und ließen den Nachmittag 
noch einmal Revue passieren.

Alle BewohnerInnen waren sich einig: Es 
war ein gelungener Nachmittag. 

Birgitt Röhlinger
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Dieses Jahr musste unser Fasching in der 
Einrichtung anders ausfallen.
Durch die Pandemie waren uns immer 
noch die Hände gebunden, um ein 
schönes Fest mit den Bewohnern zu 
feiern.
Auch aktuelle Ereignisse in Europa 
brachte uns zum überlegen, ob wir es 
doch machen oder absagen.
Wir von der Pflege- und 
Fördereinrichtung verurteilen das 
Geschehen von Russland gegen die 
Ukraine massiv.
Trotz unserer Überlegung haben wir uns 
entschlossen, unseren BewohnerInnen 
einen schönen Nachmittag zu bereiten.
Seit ein paar Tagen hingen auf den 
Ebenen in den Wohnzimmern und Fluren 
wunderschöne Deko, mit dem Thema 
Clown.
Die BewohnerInnen erfreuten sich an 
dem Anblick. Die Einladung „Fasching 
einmal ganz anders‘‘ wurde angebracht, 
und die BewohnerInnen freuten sich 
noch mehr darauf. Sie fragten schon oft 
nach, wann es soweit ist. Man merkte die 
Spannung, Erwartung, Aufregung. 

Heute am 1. März 2022 um  
15:30 Uhr ging es los. Leider konnten 
wir nicht zusammen feiern, weil die 
Pandemieverordnung es nicht zuließ.
Auch mussten die Hygieneregeln und 
Kontaktbeschränkungen berücksichtigt 
werden. 
So haben wir unsere BewohnerInnen in 
den Zimmern aufgesucht und versucht 
Spaß und Freude mit ihnen zu teilen. Sie 
waren alle überrascht, dass eine „Clown 
Frau‘‘  – von Astrid Oldenburg gespielt 
– und eine Fotografin, gespielt von 
Susanne Erm, die Zimmer betraten. Auch 
einen bunten geschmückten Wagen und 
nicht zu vergessen Clown Puppe Fredolin 
hatten sie mit dabei. Durch lautes Lachen 
und Lautieren, durch Mimik und Gestik 
freuten sich die BewohnerInnen über 
uns. Auch die BewohnerInnen hatten 
sich mit selbstgemachten Masken, Hüten 
und Mützen geschmückt. Es war schön 
anzusehen.
Susanne unsere Fotografin machte von 
jeder BewohnerIn tolle Bilder. Auf den 
Bildern sieht man wie sie Spaß und 
Freude hatten. Clown Puppe Fredolin 

brachte für manch eine BewohnerIn 
Erstaunen und ein wundervolles Lächeln 
rüber.
Wir hoffen, dass es den BewohnerInnen 
genauso viel Spaß und Freude bereitet 
hat wie uns. 
Uns war es wichtig, in dieser unruhigen 
Zeit, unseren BewohnerInnen ein 
Highlight zu setzen. Durch die Pandemie 
ist vieles eingeschränkt, und nicht 
erlaubt. Jede BewohnerIn bekommt ein 
Foto für das eigene Zimmer. So können 
sie sich daran erfreuen: „Fasching mal 
ganz anders“.
Fürs nächste Jahr wünschen wir uns alle 
–  ob KollegInnen oder BewohnerInnen 
– dass wieder ein großes Faschingsevent 
in Hagenow vom Lebenswerk Mölln-
Hagenow stattfindet.
Ein großes Dankeschön an die Leitung, 
dass wir es in diesem Rahmen machen 
konnten.
Ein Großes Dankeschön an unsere 
KollegInnen in der Einrichtung.
 

Susanne Erm und Astrid Oldenburg
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

EIN HERBSTNACHMITTAG 
ZU ZEITEN DER PANDEMIE

FASCHING EINMAL GANZ ANDERS 

Nachdem wir berichteten, wie die MS 
Pfefö aus Hagenow die heftigen Wellen 
der Corona-Stürme meisterte, sah die 
erfahrene Reederin Frau Mahnke bereits 
neue Herausforderungen am Horizont.
Zum 01.01.2021 wurde die LHW Flotte 
um ein weiteres Schiff erweitert. Die MS 
Pfefö-G schipperte auf den Gewässern 
der schleswig-holsteinischen See und 
hatte bereits mehrere harte Sturmböen 
überstanden. Doch durch die Aufnahme 
in den LHW-Verbund musste die MS 
PleFö-G die bekannten Abläufe und 
Strukturen verlassen, um auf der 
weiten Welt bestehen zu können. Nach 
gut sieben Monaten wurde die See 
zusehends rauer, da zog die Reederin 
die Kapitänin Valentin der MS PfeFö 
aus Hagenow hinzu und übergab ihr das 
Kommando.
Die erste große Inspektion zeigte 
auf, dass die MS PfeFö-G seit 
einiger Zeit nicht mehr im Dock 

war und sich deswegen einige 
Verschleißerscheinungen zeigten. 
Die Reederin zeigte großen Mut und 
Unternehmergeist und gab der Kapitänin 
alle Mittel an die Hand, um das kleine 
Schwesterschiff auf Kurs zu bringen. 
Neben neuen Crew-Mitgliedern wurden 
während des laufenden Betriebs neue 
Abläufe und Strukturen installiert. Auch 
die Zusammenarbeit mit den Schiff-
Inspektoren wurde auf neue Säulen 
gestellt. Dies gelang der Kapitänin aber 
nur mit der tatkräftigen Unterstützung 
der unermüdlichen Crew der MS PfeFö 
aus Hagenow zusammen mit den fleißigen 
Mitgliedern der Geesthachter Crew. Hier 
zeigte sich, dass Teamgeist auch über 
Landesgrenzen hinaus sehr gut gelingen 
kann. So war die etablierte Navigatorin 
Pollin als kompetente Ansprechpartnerin 
zur Stelle, damit die Veränderungen gute 
Früchte tragen können. Aus den Reihen 
der Hagenower Crew meldete sich der 

junge Navigator Schwedt, der Interesse 
bekundete mehr Verantwortung auf 
der MS PfeFö-G zu übernehmen. Dieses 
Interesse war bei der Reederin und bei 
der Kapitänin sehr willkommen, jedoch 
musste der junge Navigatior noch zur 
Nautik-Ausbildung um als 2. Offizier das 
Ruder übernehmen zu können.
Die Mitreisenden auf der MS PfeFö-G 
haben die Veränderungen an Bord 
wahrgenommen und freuen sich über die 
souveränen und liebevollen Mitarbeiter, 
die sich als Team gefunden haben.
Auch wenn das kleine Schwesterschiff 
noch nicht ganz ohne die Unterstützung 
der großen Schwester hochseetüchtig ist, 
so ist sie doch voll auf Kurs und bereit für 
die neuen Abenteuer auf der MS PleFö-G.

Anja Valentin
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Pflege- und Fördereinrichtung 
Geesthacht

DIE NEUEN ABENTEUER 
AUF DER „MS PFLEF -G“

Am 23.03.2022 haben wir mit  
2 Bewohnerinnen einen schönen 
Spaziergang gemacht.
Bei strahlendem Sonnenschein ging es 
durch den Park.
Die Bewohnerinnen zeigten viel Freude 
und Begeisterung beim Zuschauen, wie 
die Vögel im Wasser tobten.

Zum Aufwärmen, machten wir einen 
Abstecher ins Café Sophie.
Dort wurden wir sehr herzlich 
empfangen.
Bei Kaffee und Kuchen genossen wir dort 
den Aufenthalt.
Dann gingen wir wieder zurück in die MS 
Pflefö.

Es war ein sehr schöner Nachmittag, an 
den wir uns immer wieder gerne zurück 
erinnern und den wir gewiss wiederholen 
werden.

Juliane Gröbe
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

WINTERSPAZIERGANG 
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Wir wollen bezahlbare Wohnungen, 
die barrierefrei sind für Menschen mit 
Behinderungen. Jeder muss so wohnen 
können, wie er es braucht und möchte. 
Dafür muss es Wohnungen geben, 
die bezahlbar sind. Deshalb waren 
wir mit vielen anderen in Schwerin 
demonstrieren. 

Sogar das Fernsehen war da und 
hat berichtet. Das ist wichtig, damit 
eine Demonstration auch wirken 
kann und viele davon erfahren. An 
der Siegessäule vor dem Schweriner 
Schloss durften einige Teilnehmende 
auf der Bühne Fragen an die Politiker 
stellen und sagen, welches die genauen 
Probleme sind. Am Ende wurde 
noch eine Petition für bezahlbares, 
barrierefreies Wohnen unterschrieben. 
Die soll dann den Politikern vorgelegt 
werden.

Mitmachen und mitreden finden wir 
wichtig. Deshalb waren wir – Chris, 
Stefan, Lukas – dabei. 
Im Rahmen des Europäischen 
Protesttags haben wir an einer 
Demonstration in Schwerin 

teilgenommen. Mit vielen anderen 
Menschen aus Mecklenburg-
Vorpommern haben wir dafür 
demonstriert, dass barrierefreies 
Wohnen bezahlbar sein muss und jeder 
Mensch seine Wohnform frei wählen 
darf. Wir sind aus Boizenburg mit der 
Bahn nach Schwerin gefahren. Dadurch 
konnten wir gleichzeitig das Bahnfahren 
üben. Die Bahn war schon sehr früh in 
Schwerin, also konnten wir uns noch 
stärken und schon mal erkunden, wo 
wir später hin müssen. 

Wir haben uns mit den anderen 
Teilnehmenden in der Innenstadt 
getroffen. Dort wurden Luftballons, 
Pfeifen, Plakate und Fahnen verteilt. 
Am Anfang wurden kurze Reden 
gehalten. Danach sind wir mit unserer 
Demonstration durch die Innenstadt 
gezogen. Da haben uns richtig viele 
Leute gesehen. Sogar das Fernsehen 
war da und hat berichtet. An der 
Siegessäule vor dem Schweriner Schloss 
durften dann einige Teilnehmende 
auf der Bühne Fragen an Politiker 
stellen und erzählen, was die genauen 
Probleme sind. 

Nach der Veranstaltung hatten wir noch 
etwas Zeit, bis die Bahn wieder zurück 
gefahren ist. Also haben wir uns noch 
etwas die Zeit in der Stadt vertrieben, 
bevor wir mit der Bahn wieder nach 
Hause gefahren sind. 

Chris Demke, 
Robert Neckel, Lukas Oden

Ambulant Betreutes Wohnen 
Boizenburg

BARRIEREFREIES WOHNEN 
MUSS BEZAHLBAR SEIN
Teilnahme des ABW an der Demonstration am 5. Mai 2022 in Schwerin.

Wir waren demonstrieren. Der 5. Mai, das ist der Europäische Protesttag. 

Es ist Frühling, es ist April. 
„April, April, der macht was er will!“ 
Wer auch immer diesen Spruch erstmals 
sprach: er hatte ja so recht. 
Auch in 2022 beweist der April, dass er 
von allem etwas zu bieten hat. 
Aber was hat das jetzt mit unseren 
frechen Früchtchen zu tun? Wir sagen es 
euch.
Durch das wechselhafte Wetter sind 
besonders im April noch mal viele 
Menschen krank. Sie erkälten sich, weil 
das Wetter oft schöner aussieht als es ist 
oder schlicht macht was es will und im 
laufe eines Tages von Sonnenschein zu 
Schneeregen wechseln kann. Wenn man 
da dann nicht angemessen gekleidet ist 
oder ein verdammt gutes Immunsystem 
hat, hat man „verloren“. 
Und da sind wir zurück zum Thema. 
Ein gutes, starkes Immunsystem. Das 
hat nicht jeder. Aber man kann selbst, 

beispielsweise mit seiner Ernährung, 
dazu beitragen, dass es gestärkter ist. 
Hier liefern uns Früchte eine Menge 
Vitamine und Nährstoffe. Und mal 
ehrlich, das ist doch die tollste und 
leckerste Weise sich und seinen Körper 
zu stärken!
So haben es auch die BewohnerInnen der 
Pflege- und Fördereinrichtung gesehen. 
Um dem April also etwas zu trotzen, 
haben wir uns zusammengesetzt – in 
kleiner Gruppe – und einen leckeren 
Obstsalat mit Naturjoghurt gezaubert. 
Kristina liebt Bananen, sie isst sie nahezu 
täglich. Es durften also auch keinesfalls 
welche in unserem Obstsalat fehlen. 
Roland schien eigentlich alle Früchte 
zu mögen, er konnte es kaum erwarten 
seine Schüssel zu naschen. 

In unserem frechen Obstsalat gab es 
dann also Bananen, Kiwi, Weintrauben, 

Äpfel, Birnen, Mandarinen, Erdbeeren 
und Mango. Dazu haben wir etwas 
Naturjoghurt gegeben und im Nu hatten 
wir ein leckeres, vitaminvolles Gericht 
zum Nachmittag. 

Noch dazu hatten wir viel Freude beim 
Zubereiten und konnten uns einen netten 
Nachmittag machen. Auch die anderen 
BewohnerInnen freuten sich über die 
fruchtige Speise. 

PS: Wer nicht gern löffelt der kann auch 
pürieren! So habt ihr im Handumdrehen 
einen leckeren Smoothie! Gutes kann so 
einfach sein!

Sabine Lenkeit, Kristina Glanz,
Roland Georgi

Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

DIE FRECHEN FR  CHTCHEN SIND LOS – WIR 
TROTZEN DEM APRIL!
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Gemeinsam mit unseren Bewohnern und 
Bewohnerinnen der Geesthachter Wohnstätten, 
habe ich überlegt, was wir gemeinsam zu dem 
Thema „Umwelt“ unternehmen bzw. beitragen 
können.

Nach einer reichhaltigen Ideensammlung sind wir zu 
dem Entschluss gekommen, dass wir gemeinsam an 
der frischen Luft sein und uns in der Natur bewegen 
möchten.

Zugleich entstand die Idee lieblos oder vermutlich 
weggeworfenen Müll in der Natur am Waldrand 
aufzusammeln. 

Somit sind wir einige Tage später mit dem 
Rollstuhlbus los gefahren und haben uns einen 
schönen und recht abgelegenen Ort gesucht um 
unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Wir haben bereits nach einer kurzen Fahrt 
in Geesthacht/ Grünhof einen schönen Ort 
am Waldrand gefunden und dort auch gleich 
angehalten.

Nach dem wir alle ausgestiegen sind hat es auch 
nicht lange gedauert bis wir den ersten Müll 
gefunden und eingesammelt haben. 

Es wurde der Müll von den BewohnerInnen 
eigenständig aufgelesen oder darauf gezeigt wo sie 
diesen liegen gesehen haben. So hatten auch jene 
die Möglichkeit mit zu helfen die sich aufgrund ihrer 
Einschränkung nicht eigenständig bücken konnten 
trotzdem mit zu wirken. 

Es ist jedoch erschreckend gewesen, wieviel 
vermutlich achtlos werggeworfenen Müll wir 
während unseres Vorhabens in dieser kurzen Zeit 
einsammeln konnten. 

Dennoch hatten wir an diesem Tag viel Spaß und 
zugleich ist es ein tolles Gefühl gewesen etwas für 
unsere Umwelt getan zu haben.

Lars Damrau-Bohnet
Geesthachter Wohnstätten

Brigitte Nölker hat etwas Müll gesichtet und sammelt es gleich auf.

Brigitte Nöker hinten links, Heide Ritzer hinten rechts und Gabriele Hermann 
im Vordergrund sind gespannt, was wir alles an Müll finden werden.

ETWAS GUTES TUN

Wie bereits im vorigen Jahr hat der 
monatliche Handarbeitsnachmittag 
bei den BewohnerInnen viel Anklang 
gefunden.
Meine Idee war, für die Kinder Netze für 
ihre Rollstühle zu häkeln. Coronakonform 
habe ich mit jeweils 1-3 BewohnerInnen 
im Wohnzimmer gesessen, wir 
haben erzählt, Musik gehört und 
ich habe gehäkelt. Gerne haben die 
BewohnerInnen auch mit den kleinen 

Wollknäulen gespielt, die ich dafür extra 
aus Filzwolle hergestellt hatte. Nun sind 
3 Netze fertig gehäkelt und zieren die 
Rollstühle.
Wir haben auch gerne zusammen 
im Wohnzimmer gesessen und 
ich habe kleinere Näharbeiten an 
Bewohnerwäsche durchgeführt. Das 
Spielen mit den Wollknäulen, Schokolade 
naschen und Musik hören, gehörte 
immer dazu.

Sehr gut sind auch die Hosen 
angekommen, die ich für eine 
Heimbewohnerin geändert habe. 
Ich habe das Bündchen entfernt und 
durch ein 20 cm langes Bündchen aus 
Bündchenstoff ersetzt. Nun hat sie  
8 „neue“ Hosen, die nicht mehr rutschen. 

Simone Kunst
Pflege- und Fördereinrichtung 

Geesthacht

HANDARBEITSNACHMITTAG

Selbszgehäkelte Netze für die Rollstühle. Hält: Dank neuer Bündchen rutschen die Hosen nicht mehr runter



Seit Herbst 2019 gibt es auch in 
Hagenow einen Gemeinschaftsgarten. 
Gemeinschaftsgärten als Orte der 
Begegnung, als Ort zum Lernen, 
Gärtnern und Ernten haben sich in ganz 
Deutschland schon lange bewährt.

Die Idee zu diesem Garten hatten Katja 
Huenges (Evangelische Kirchengemeinde 
Hagenow, Projekt Integration) und 
Almuth Mellin (Lebenshilfewerk 
Hagenow, Ambulant Betreutes Wohnen).
Die Evangelische Kirchengemeinde 
Hagenow stellte ein großes verwildertes 
Grundstück in der Stadtmitte zur 
Verfügung.
Zum ersten Treffen kamen geflüchtete 
Menschen und Menschen aus dem 
Lebenshilfewerk. Sie haben sich auch 
ohne viel Reden gut verstanden und die 
ersten Blumenzwiebeln gepflanzt.
Im Frühjahr 2020 sollte es richtig 
losgehen. Da hat uns dann Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Wir konnten nicht mit einer größeren 
Gruppe, sondern immer nur mit 
einzelnen Menschen im Garten arbeiten.

Trotzdem ist viel passiert: Die alte 
Gartenhütte wurde entrümpelt und 

abgerissen, und fleißige und geschickte 
Männer gossen ein neues Fundament. 
Wir lernten die ersten Nachbarn kennen 
und fast alle begegneten uns freundlich 
und aufgeschlossen. Wir bekamen 
Pflanzen, Blumenzwiebeln, Gartengeräte, 
einen Pavillon und vieles andere 
geschenkt.

Herr Prahl aus der Kirchengemeinde und 
Daniel vom ABW haben uns ein schönes 
grünes Tor gebaut.
Herr Fick bohrte uns ein Brunnenloch 
und baute uns eine Pumpe, denn ohne 
Wasser geht es im Garten nicht.

Die ersten Beete wurden angelegt 
und es war spannend zu sehen, wie 
unterschiedlich Menschen aus Eritrea, 
Ghana, Iran und Deutschland gärtnern 
und was sie anpflanzen wollen. 

Für die Kinder bekamen wir eine 
Schaukel geschenkt.
Alle waren begeistert vom Lagerfeuer 
machen und Stockbrot backen.
In diesem Jahr gab es Veränderungen. 
Einige Gärtnerinnen waren so begeistert, 
dass sie sich einen eigenen Kleingarten 
gepachtet haben. So ändert sich die 
Zusammensetzung der Gartengruppe 
immer wieder. Auch das ist spannend.
Im September wurde unter fachkundiger 
Anleitung durch den Tischlermeister 
Herrn Simon endlich unsere neue 
Gartenhütte gebaut. Nun müssen wir 
unsere Gartengeräte nicht mehr bei den 
Nachbarn „parken“.

Ein Kompostklo und ein Spielhaus 
für die Kinder werden als nächstes 
aufgestellt.
Mit dem Geld aus einer großzügigen 
Spende für das Lebenshilfewerk bauten 
Herr Pöhls von der Tischlerei aus Mölln 
und seine Mitarbeiter einen großen 
Tisch und zwei Bänke und Stühle für den 
Gemeinschaftsgarten. Sie stehen nun 
unter dem Nussbaum und laden zum 
Ausruhen und Garten genießen ein.
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GEMEINSCHAFTSGARTEN 
IN HAGENOW

Wir freuen uns, wenn sich im nächsten 
Frühjahr noch Menschen finden, die 
Lust haben, mit anderen gemeinsam den 
Garten zu bestellen. Aber auch alle, die 
mit anderen in Kontakt kommen wollen 
oder einfach mal Gartenluft schnuppern 
möchten, sind herzlich in den Garten 
eingeladen.

Daniel Dickmann, Dirk Malchow, 
Almuth Mellin

Ambulant Betreutes Wohnen Hagenow
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Die alte Gartenhütte wurde 
entrümpelt und abgerissen, und 
fleißige und geschickte Männer 
gossen ein neues Fundament. auf 
dem schon bald eine neue Hütte 
gebaut werden konnte.
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Im Sommer 2021 haben wir BewohnerInnen der Wohngruppe 
Biesdorfer Straße in Geestacht einen Nutzgarten angelegt. 
Aus einer ungenutzten Fläche in unserem Garten entstand so 
ein bunt gemischtes Gemüsebeet. Über den Sommer haben 
wir sogar ein Gewächshaus für Tomaten aufgebaut. Andere 
Gemüsesorten waren: Salat, Zucchini, Paprika und Bohnen. Zu 
unserer aller Überraschung hatten wir eine reichhaltige Ernte, 
so dass wir am Wochenende mehrfach unser eigenes Gemüse 
zum Mittagessen zubereiten konnten: z.B. gefüllte Zucchini 
mit Hack, Gemüseeintopf oder Letscho. Auch für unsere 
abendlichen Salate haben wir abwechselndes Gemüse geerntet. 

In diesem Sommer wollen wir unseren Gemüsegarten noch 
erweitern und hoffen auf eine noch bessere Ernte.

Marta Gajtkowska
Geesthachter Wohnstätten

UNSER NUTZGARTEN

Rezept

ZUCCHINI-TOMATEN-SUPPE 
MIT ZUTATEN AUS DEM NUTZGARTEN

Zutaten:
• 4 Zwiebeln
• etwas Öl, ca. einen Esslöffel, zum anbraten (z.B. Rapsöl)
• 1 Tube Tomatenmark
• 8 Tassen Wasser oder ca. 1,5 Liter
• 2 mittelgroße Zucchini
• 5 große Tomaten
• Petersilie (frisch oder tiefgefroren) ca. 6 Teelöffel Brühe
• 1 Esslöffel Zucker
• Pfeffer und Salz zum Abschmecken

Zubereitung:
• Zwiebeln schälen und kleinhacken,
• in etwas Öl in einem Topf glasig anbraten, 
   bis die Zwiebeln glasig sind
• Tomatenmark und Wasser dazugeben und gut 

verrühren
• Zucchini und Tomaten kleinschneiden
• Zusammen mit der Brühe in den Topf geben 
• Ca. 20 Minuten mit Deckel leicht köcheln lassen
• Zum Schluss mit Zucker, Pfeffer und Salz abschmecken 

und mit kleingehackter Petersilie bestreuen

Nach der letzten Welle der Pandemie 
und den damit verbundenen 
Kontaktbeschränkungen, fand am  
5. Mai 2022 das Frühlingsfest für 
die BewohnerInnen der Pflege- und 
Fördereinrichtung in Hagenow statt. 
Schon eine Woche vorher bastelten die 
Betreuungskräfte und PädagogInnen 
zusammen mit den BewohnerInnen, 
die Dekoration für den Sinnesgarten. Es 
wurden Blumen und Schmetterlinge aus 
Salzteig und Vogelhäuschen hergestellt 
und bemalt. Die Vorfreude der 
BewohnerInnen wurde in dieser Woche 
immer spürbarer und so freuten wir uns 
alle auf das Frühlingsfest und das erste 
große Beisammensein in diesem Jahr.
Am Frühlingsfest schien die Sonne 
und alle BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen trafen sich um 
10 Uhr im Sinnesgarten. Nach der 
Begrüßung durch Frau Valentin 
und Frau Knaape (Bewohnerin und 
Vorsitzende des Heimbeirates) wurde 
ein Begrüßungslied angestimmt. 
Alle schunkelten und klatschten 
ausgelassen mit. Im Anschluss führten, 

mithilfe einiger MitarbeiterInnen, 
fünf unserer BewohnerInnen ein 
Sockentheaterstück auf. Passend zu 
unserem Fest hieß das Stück „Als der 
Frühling den kleinen Marienkäfer 
weckte“. Die Zuschauenden sahen 
lächelnd und bedächtig zu. Anschließend 
konnten die BewohnerInnen sich an 
verschiedenen Stationen ausprobieren. 
Es wurden Erdbeeren und Tomaten 
gepflanzt, Übungen mit Schwungtuch 
durchgeführt und Fühlkästen mit 
verschiedenen Materialen angeboten. 
Das ganze Fest wurde von Musik 

begleitet und so war es auch nicht 
verwunderlich das Alle (vom Bewohner 
bis zur Einrichtungsleiterin) tanzten und 
mitsangen. Einige andere saßen auf 
dem Rasen und machten Seifenblasen. 
Jeder – sowohl MitarbeiterInnen als 
auch die BewohnerInnen – genossen 
die wärmende Sonne und das 
Beisammensein nach so langer Zeit.
Zum Mittag zogen wir dann in den 
Innenhof, um zu Essen und das Fest 
bei Gesprächen ausklingen zu lassen. 
Es gab selbstgemachten Nudelsalat 
und Bratwurst. Ein Eis mit Früchten 
bildete den krönenden Abschluss. Die 
BewohnerInnen wirkten nach den vielen 
Eindrücken des Vormittages glücklich und 
geschafft.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes 
Frühlingsfest und wir hoffen, dass 
unser Sommerfest, die vielen geplanten 
Ausflüge und Fahrten genauso 
unbeschwert und ausgelassen stattfinden 
können.

Anja Valentin
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

FR  HLINGSFEST UND DIE HOFFNUNG 
AUF EINEN UNBESCHWERTEN SOMMER
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In der gemeinschaftlichen Wohnform, in 
der Bürgermeister-Oetkenstraße 16, fand 
in der Zeit vom 25.04 bis 29.04.2022 eine 
Urlaubswoche fast aller BewohnerInnen 
statt.

Es gab verschiedene Angebote, wie 
Shoppen in Lübeck, eine Schifffahrt mit 
dem Ausflugsschiff auf dem Ratzeburger 

See, eine Fahrt nach Krützen in den 
Tierpark. Und am Freitag kam der 
Eiswagen und jeder im Haus konnte sich 
sein Lieblingseis bestellen. Der Uhlenkolk 
lud zum Torte essen ein und bei tollem 
Wetter konnte die Natur dort beim 
Spaziergang genossen werden. Aber auch 
der Garten der Wohnstätte wurde ein 
Fußballfeld und es gab kreative Angebote 

im Haus. Der Eisbecher am Freitag 
wurde durch Musik mit Michi Jessen 
begleitet. Also ein rundes Programm für 
Jedermann. hier ein paar Fotos … schaut 
euch diese an!

Irene Drews
Möllner Wohnstätten
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URLAUBSWOCHE IN DEN M LLNER  
WOHNST  TTEN



bearbeitet und ins Internet gestellt. 
Dieser ist auf Youtube zu finden. Gebt 
dort „Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow“ 
in die Suchmaske ein. 

Wie soll es weitergehen? Diese 
Frage stellten wir uns und kamen zu 
dem Schluss, dass wir die künftigen 

Für jede CD wird ein Inhaltsverzeichnis 
erstellt. Hierzu wird jede Datei 
angespielt, die jeweilige Seitenzahl der 
benannten Datei aufgeschlagen und die 
dazugehörige Überschrift abgeschrieben.
Wenn das Inhaltsverzeichnis erstellt ist, 
wird dieses an den Copyshop in Mölln 
weitergeleitet. Der Copyshop erstellt für 
die CDs die Inlays der CD-Hüllen. Nach 
Fertigstellung der Inlays, werden diese 
nach Schwarzenbek geschickt.

Mit dem Programm „Nero Burning ROM“ 
werden die Dateien zusammengestellt, 
welche auf eine CD gebrannt werden 
sollen. Durch einen sogenannten Brenn-
Tower, können wir bis zu 8 CD Rohlinge 
gleichzeitig gebrannt werden. 

Die gebrannten CDs werden einzeln, 
durch das Abspielen der Dateien auf 
einem CD-Player, überprüft. 
Das Bedrucken der CDs dauert am 
längsten, da jede CD einzeln bedruckt 
werden muss. 
Das Coverbild bekommen wir von Frau 
Jeßen-Reichelt zugeschickt, dieses wird 
zentriert, zugeschnitten und beschriftet 
(Name, Ausgabe, CD Nummer). Mit 
dem Programm „Nero CoverDesinger“ 
und einem speziellen CD-Einsatz für 
den Drucker, können die CDs bedruckt 
werden. Je dunkler der Druck ist, desto 
länger muss eine CD trocknen. Nach dem 
Trocknen werden die CDs in die Hüllen 
gelegt und die Inlays hineingeschoben.

Die fertigen CDs werden von 
Schwarzenbek mit der internen Hauspost 
zu Frau Jeßen-Reichelt gebracht. Von 
dort werden die CDs im ganzen Verbund 
verteilt.

Die Anzahl der CDs, welche erstellt 
werden sollen, richtet sich nach der 
bestellten Menge.
Zum Beispiel waren es 121 CDs im Jahr 
2016, 2018 waren es 118 CDs und seit 
dem Winter 2021 nur noch 10 CDs. 
Der Grund für die Reduzierung nennt 
sich „Podcast“ und macht das Hören der 
Dateien auch ohne CD möglich.

Der erste Podcast von Isshoni wurde 
von Nils Wöbke vom Büro Capito 
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Die erste „Klecks“ Zeitung kam im Jahre 1999 in den 
Werkstätten, Wohnstätten, Kindergärten, etc. des 
Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg heraus. 
Heutzutage heißt die Zeitung ISSHONI Klecks.
2004 ist die 1. Hör-CD in den Schwarzenbeker Werkstätten 
aufgenommen worden. Die Idee hierzu gab es schon länger, um 
Menschen, die nicht lesen können, zu ermöglichen, sich einige 
Artikel der aktuellen ISSHONI Klecks anzuhören. 
Die ersten SprecherInnen waren zwei Beschäftigte aus der 

ISSHONI KLECKS: VON DER ZEITUNG >  BER 
DIE H R-CD > ZUM PODCAST

Archivierung in Schwarzenbek. Der 
kleine Raum der Archivierung wurde 
dazu als Tonstudio umfunktioniert. Die 
KollegInnen mussten im Zeitraum der 
Aufnahmen immer ganz leise sein, um 
Störungen der Aufnahme zu vermeiden.

Seit dem Jahr 2015 werden 
die Tonaufnahmen in Mölln 
aufgenommen.
Die Schwarzenbeker Archivierung 
ist seit dem für das Brennen und 
Bedrucken der CDs zuständig.
Die aufgenommenen Dateien werden 
auf einen gemeinsamen Account von 
Frau Jeßen-Reichelt hoch geladen 
und können dann von einem PC, 
mit USB Anschluss, auf einem Stick 
gespeichert werden.

Die Dateien werden auf ihre 
Gesamtgröße geprüft und bei Bedarf 
gleichmäßig auf CDs aufgeteilt. Eine 
CD hat eine Speichergröße von 
700MB (dieses sind ungefähr 80 
Minuten Laufzeit).

Hörversionen in den Schwarzenbeker 
Werkstätten erstellen wollen.

Die nächste Podcast Ausgabe wurde dann 
schon in Schwarzenbek erstellt bzw. zur 
Veröffentlichung vorbereitet. Die Texte 
aus der Isshoni werden von Leserinnen 
und Lesern wie auch schon beim 
Hörklecks aufgenommen. Dabei werden 
die Texte in ein Mikrofon gesprochen und 
aufgezeichnet.

Diese entstandene Datei wird im MMP3 
Format gespeichert.

Im Anschluss daran werden die Texte 
als Schrift in sogenannte Folien einer 
PowerPointPräsentation eingefügt. Damit 
die Artikel besser auch optisch (sehend) 
unterschieden werden können, bekommt 
jeder Text eine Folie mit eigener Farbe.

Mit Hilfe eines Videoprogramms 
werden nun die schriftlichen Texte und 
die gesprochenen Text miteinander 
kombiniert und gespeichert. Dabei muss 
man darauf achten, dass der Lesefluss, 
oder besser der Hörfluss möglichst nicht 
gestört ist. 

Der letzte Schritt besteht darin, dass 
die Dateien bei Youtube „hochgeladen“ 
werden.
Mit dem QR-Code in der Isschoni/Kleck 
lassen sich die gesprochenen Texte auch 
abrufen.

Beim Abspielen der Dateien, kann man 
den Inhalt der Artikel nun auch mit den 
Augen über den Text folgen, oder einfach 
die Augen schließen und die Geschichten 
genießen. 

Julia Lewitz und Benedikt Kindermann
Schwarzenbeker Werkstätten

Das Brennen der CDs.

Das Bedrucken der CDs.



von Spiegeleiern gebackene Eier 
im Speckmantel in der Muffinform 
angeboten (dies ist natürlich kein 
vegetarisches Gericht). 

Es lässt sich besser vorbereiten, das 
Ergebnis kann sich sehen und schmecken 
lassen. Und wenn man weiß, wie es geht 
und was man dafür benötigt, kann man 
dies auch problemlos für sich zuhause 
ausprobieren.

Da es in Corona-Zeiten sowenig 
besondere Highlights gab und gibt, 
haben wir gemerkt, dass das Essen ein 
sehr wichtiger Bestandteil und auch für 
viele ein Höhepunkt des Tages ist.

Die vielen positiven Rückmeldungen 
haben uns sehr gefreut, so dass es im 
Februar dann mit Pancakes und Früchten 
oder auch Müsli mit Hafermilch und 
Früchten weiterging.

Wir freuen uns sehr über diese 
Entwicklung und es macht uns jetzt 
noch mehr Spaß in der Küche zu sein, 
da die manchmal doch anstrengende 
Hauswirtschaftsarbeit mit dem Reinigen 

und Säubern jetzt eine größere Vielfalt in 
unseren Alltag bringt. 
Einzelne Rezepte haben wir zuhause 
auch schon nachgemacht.

Wen die Rezepte interessieren; diese 
werden aber nur bei einem Praktikum in 
unserer Hauswirtschaft verraten.
Und vielleicht gibt es ja in Zukunft auch 
mal einen Workshop hierzu. 

Die Hauswirtschaftsgruppe vom 
Hasselsort (Netti, Kerstin und Christine)

Der Monat Januar ist für den 
Wunsch nach einer gesünderen 
Lebensweise bekannt. Aufgrund von 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten von 
Beschäftigten hatte unsere Fachkraft 
Antje die Idee, unser Frühstücksangebot 
in der Betriebsstätte Am Hasselsort 
gesünder und vielfältiger zu gestalten. 

Also begann eine Testwoche im Januar 
mit frischem Vollkorn-Dinkelbrot 
aus der Bäckerei Ickert, liebevoll 

belegt mit Lachs, Eisbergsalat und 
einem Merrettichhäubchen. Die 
Idee funktionierte und die ganzen 
Brotschnitten waren fix verkauft 
und weggeputzt. So entstanden 
in den folgenden Wochen weitere 
Ideen mit verschiedenen Variationen 
wie Frischkäse und gebratenen 
Champignons, Hähnchen mit 
Eisbergsalat und Mangosauce sowie 
Tomate-Mozarella mit Rucola.

Der Absatz und das Interesse 
waren so groß, dass sich jetzt die 
täglich Brotmenge verdoppelt hat. 
Es ist für uns festzustellen, dass 
der Schokoriegelverkauf sichtbar 
zurückgegangen ist und wirklich mehr 
von den gesunden „Sachen“ verkauft 
wurden.

Als Hauswirtschaftsgruppe haben wir in 
jeder 2. Woche Unterstützung von den 
BBB-Teilnehmern, so dass sich die Arbeit 
dann auf mehrere Schultern verteilt. Da 
es zu sehen ist, dass den Beschäftigten 
und Mitarbeitern das Angebot gefällt, 
macht es uns Spaß, dies vorzubereiten 
und anzubieten. Durch uns sind jetzt 
auch andere neue Kreationen wie z.B. 
Schnitten mit Avocadocreme oder auch 
Brote mit Spiegelei hinzugekommen. 
Es ist eine Freude und auch eine 
Herausforderung, dies vorzubereiten.

Dienstags ist bei uns immer 
Eiertag. Durch die bisherigen guten 
Erfahrungen, aber auch um die Abläufe 
zu vereinfachen, haben wir anstelle 
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EIN GESUNDER START IN DEN JANUAR IN 
DER BETRIEBSST  TTE AM HASSELSORT
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Ende 2021 wurde sowohl der neue 
Werkstattrat als auch die neuen 
Frauenbeauftragen der Hagenower 
Werkstätten gewählt. Bei der Wahl 
ließen sich viele Beschäftigte aufstellen. 
Die Beteiligung an der Wahl war sehr 
hoch. Das Wahlergebnis stand fest und 
folgende Kandidaten wurden mit viel 
Vertrauen neu gewählt:
Christin Lübbe, Heino Pufahl, Dietmar 
Bruche, Tom Bockholdt und Stefan 
Hirseland. Die Frauenbeauftragten sind 
im Zweierteam gewählt worden. Hier 
haben Britta Wollmeyer und Christin 
Lübbe die Wahl für sich entschieden. 
Nach der ersten Zusammenkunft 
sind sich alle komplett einig, die 
Interessen aller Beschäftigten zu 

vertreten und Veränderungen zu 
schaffen. Viel Zeit nach der Wahl 
ist schon vergangen und auch viele 
Projekte und Wünsche wurden 
zeitnah umgesetzt. So ist es auch eine 
tolle Sache, dass die monatlichen 
Sitzungen des Werkstattrates und 
der Frauenbeauftragten gemeinsam 
stattfinden. Mit dem Werkstattleiter 
Karsten Thiel ist die Zusammenarbeit 
sehr gut. So konnten schon wirklich 
viele Projekte angestoßen und sogar 
vollständig umgesetzt werden. Ein 
neuer Fahrradunterstand ist aktuell 
in Eigeninitiative im Bau. In der 
Nähwerkstatt bestand der Wunsch 
der Beschäftigten, dass Angebot der 
Kaffeepausen zu verbessern, so dass 

auch Kuchen und Eis im Angebot sind. 
Deshalb wurde sehr schnell eine neue 
Gefriertruhe angeschafft. Ein weiterer 
Wunsch der Beschäftigten war die 
Möglichkeit nach einem Wahlessen. 
Hier erfolgt die Umsetzung schon im 
kommenden Herbst. Regelmäßige 
Sprechzeiten werden angeboten, die 
auch sehr gut von vielen angenommen 
werden. Mit allen Außengruppen 
stehen die Frauenbeauftragten und der 
Werkstattrat im regen Austausch und 
nehmen die Fragen und Wünsche aller 
auf, um diese zeitnah abzuarbeiten.

Maik Nill
Hagenower Werkstätten

NEU GEW  HLT: WERKSTATTRAT UND 
FRAUENBEAUFTRAGTE STELLEN SICH VOR

Werkstattrat (v.l.n.r.): Heino Pufahl; Dietmar Bruche, Tom Bockholdt und Stefan Hirseland, Christin Lübbe.  
Die Frauenbeauftragten (ganz rechts): Britta Wollmeyer und Christin Lübbe.
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ES WURDEN PATCHWORK-KISSEN 
GENÄHT UND FARBENFROHE BILDER 
gemalt, bedruckt und gespachtelt. Alle 
haben mit großem Spaß teilgenommen.
Mit Stolz haben alle ihre schönen Kissen 
und kunstvollen Bilder gezeigt und mit 
nach Hause genommen oder auch im 
Beruflichen Förderzentrum ausgestellt.

Marion Witt
Geesthachter Werkstätten

„WIR HABEN FEUER GEMACHT“ 
– keine Angst, das BFZ wurde nicht 
abgebrannt! Wir wollten in der 
Projektwoche mal wie in alten Zeiten 
draußen ohne Küche kochen.
Eintopf, Aufläufe, Fleisch, Gemüse, Brot 
und Nachtisch wurden von der Gruppe 
an mehreren Tagen für alle zubereitet. Es 
hat allen super geschmeckt!!!

Marco Ewald
Berufliches Förderzentrum

„DIE HABEN DOCH NICHT ALLE 
LATTEN AM ZAUN!“ Doch, haben wir! 
Und zwar ganz besondere Zaunlatten, mit 
ganz besonderen Motiven. Einzigartig, 
und in der Projektwoche 2022 gesägt. 
Außerdem wurde die Fassade weiter 
verschönert mit einem großen „Kulli“ 
und Buchstaben.

Thorsten Franke
Berufliches Förderzentrum

PROJEKTWOCHE 2022 IM BERUFLICHEN  
F  RDERZENTRUM SCHWARZENBEK
Endlich, nach über zwei Jahren, war es wieder möglich eine Projektwoche umzusetzen. TeilnehmerInnen 

der Beruflichen Bildung aus den Geesthachter, Schwarzenbeker, Ratzeburger und Möllner Werkstätten 

trafen sich vom 16. bis 20. Mai im Beruflichen Förderzentrum. 

INSGESAMT DREI GRUPPEN BESCHÄFTIGTEN SICH MIT TOLLEN PROJEKTEN:
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Die Corona-Maßnahmen im Frühjahr 
2021 machten auch vor unserem Café 
Marie in Boizenburg nicht halt:
Das Café war für Gäste geschlossen, 
durfte seine Köstlichkeiten aber 
glücklicherweise zum Außer-Haus-
Verkauf anbieten. Grund genug für die 
Beschäftigten nicht den Kopf in den Sand 
zu stecken, sondern kreativ zu werden 
und etwas Neues zu erschaffen. So 
erarbeiteten Selina Zimmermann und 
Karina Sturm eigenständig eine ganz neue 
Torte: die Café Marie-Torte. Inspiriert von 
einem Kollegen, der Schokoladenmousse 
liebt, war der Grundstein für die neue 
Torten-Kreation gelegt. Ein Boden 

aus Schokoladenbiskuit, belegt mit 
Birnen, eine großzügige Schicht 
Schokoladenmousse, garniert mit Sahne, 
Birnen und schließlich mit filigranen, 
handgefertigten Ornamenten aus 
Schokolade. Wortwörtlich ein Kunst-
Stück, das die Gäste unseres Café Marie 

in Boizenburg begeistert angenommen 
haben und nicht mehr missen möchten.

Tanja Riekhoff, Selina Zimmermann, 
Karina Sturm

Café Marie

UNSER K  STLICHES UND K  NSTLERISCHES 
PROJEKT: DIE NEUE CAFÉ MARIE-TORTE
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Hallo, mein Name ist Niels Urban. 
Ich bin 38 Jahre alt und seit November 
2021 der Werkstattrat für die 
Betriebsstätte „Am Hasselsort“ in 
Hagenow und seit dem  
22. Februar 2022 bin ich auch im 
Vorstand des LAK WR MV tätig.

Der LAK WR MV (Landes-Arbeits-Kreis 
der Werkstatträte in Mecklenburg-
Vorpommern) wurde 2009 gegründet 
und ist seid 2012 Mitglied bei 
Werkstatträte Deutschland e.V. 
Er ist eine gemeinsame Interessen-
Vertretung der Werksatträte in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Wie kam es dazu? 

Bei der Übergabe des Amtes alter 
Werkstattrat, neuer Werkstattrat 
wurden uns durch die Werkstattleitung 
Internetseiten (LAG WfbM, BAG) für die 
Informationssuche mitgeteilt. 

Nachdem wir das erste Mal auf 
unseren E-Mail Zugang schauten 
waren wir etwas verwirrt, da wir nur 
Informationen aus Schleswig Holstein 
sahen. 
Wir fragten uns, warum nicht auch aus 
Mecklenburg. Da unsere Geschäftsstelle 
in Mölln (Schleswig-Holstein) liegt 
kam die Antwort von selbst. Also 
stellten wir uns die Aufgabe, uns selbst 
zu informieren und zu vernetzen. 
Schließlich stießen wir auf  
die Internetseite
www.werkstattraete-mv.de und 
fanden reichlich interessante 
Informationen.
Unter anderem wurde zu dem Zeitpunkt 
auch nach Bewerbern für den Vorstand 
des LAK WR MV gesucht. 

In einer Besprechung des 
Gesamtwerkstattrates Hagenow haben 
wir über den LAK WR MV gesprochen. 
Obwohl wir bis dahin wenig darüber 

wussten, fanden wir, dass es eine gute 
Gelegenheit wäre mit anderen in einen 
Austausch zu treten. Bei der Frage wer 
sich das vorstellen könnte, meldete 
ich mich, weil ich neugierig und voller 
Tatendrang war. Daraufhin schrieb ich 
eine Bewerbung und formulierte meine 
Ziele die ich als Vorstand beim LAK 
erreichen möchte. 

Es folgte eine Videoaufnahme in der 
ich von Frau Kerstin Fuß, Assistenz 
des Vorstandes WR MV interviewt 
wurde. Dieses kurze Interview wurde 
dann Online gestellt damit sich die 
Werkstätten in MV ein Bild über die 
Bewerber machen konnten wer sich zur 
Wahl stellt. 

Eigentlich habe ich mir keine großen 
Chancen ausgemalt. Umso erfreuter 
war ich über die Wahl ins Amt des 
Vorstandes von LAK WR MV welches 
ich nun seit Feb.2022 ausübe.

Welche Ziele habe ich mir für die Arbeit 
im LAK WR MV gesetzt? 
Wichtig ist mir, dass wir in unserem 
Land  in einem größeren Kreis von 
Werkstatt-Räten mehr Erfahrungen 
austauschen. Ich möchte mich für ein 
starkes Netzwerk von Werkstätten und 
Werkstatt-Räten einsetzen und die 

Werkstatt-Räte im Land stärken und 
gleichzeitig interessiert es mich wie 
andere Bundesländer ihre Werkstatt-
Rats-Arbeit organisieren. 

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
für gute Arbeit, die in Werkstätten 
geleistet wird, auch guter Lohn 
bezahlt wird. Insgesamt muss sich 
die Kommunikation untereinander 
verbessern.

Nun heißt es erstmal sich mit dem 
gesamten Vorstandteam vertraut 
zu machen und in die anliegenden 
Arbeiten reinschnuppern. Der 
Schwerpunkt meiner Arbeit liegt 
erstmal als stellvertretender 
Delegierter für Werkstatträte 
Deutschland e.V. und Delegierter für 
Nachbarschafts-Treffen.

Abschließend möchte ich sagen, 
dass ein Werkstattrat ohne die 
Unterstützung der Beschäftigten 
nicht funktioniert und wir nur eure 
Interessen vertreten können wenn Ihr 
uns diese mitteilt.

Danke für euer Vertrauen.

Niels Urban
Betriebsstätte Am Hasselort

Werkstattrat für die Betriebsstätte  
„Am Hasselsort“: Niels Urban.

WERKSTATTRAT F  R DIE BETRIEBSST  TTE 
„AM HASSELSORT“ 
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Unter diesem Motto hat die 
Osterverkaufsaktion in der Haspa 
Sparkasse vom 04.04. – 22.04.2022 
stattgefunden.

Seit gut 3 Jahren werden werkstatteigene 
Produkte der Geesthachter Werkstätten 
in der Haspa Sparkasse verkauft. Die 
Haspa liegt direkt in der Einkaufspassage 
in Geesthacht. Es hat sich zu einer fest 
etablierten Aktion entwickelt und zu 
besonderen Anlässen wie Halloween, 
Weihnachten und Ostern nutzen 
die Geesthachter Werkstätten die 
Ausstellungsfläche.

Viele „Geesthachter“ und nicht nur 
Kunden der Haspa Filiale wissen um diese 
Aktion und freuen sich kleine gepackte 
Präsente, Geschenke, Kerzen, Holz sowie 
weitere Dekorationsartikel kaufen zu 
können.

Die Anfrage und Nachfrage ist schon 
vor den Aktionen groß. Das Berichten 
uns die MitarbeiterInnen und die Leiter 
der Filiale bei jedem Telefonat und 
Treffen. Der Verkauf und die Einnahmen 
bestätigen dieses.

Der Grundgedanke der Haspa war „ein 
guter Nachbar zu sein“ und für die 
Geesthachter Werkstätten ist dieses eine 
passende Öffentlichkeitsarbeit.
Die ausgestellten werkstatteigenen 
Produkte sind mit Preisen versehen und 
Kunden und Interessierte können die 
Produkte direkt am Tresen der Haspa- 
Filiale bezahlen.

In den Geesthachter Werkstätten 
arbeiten alle Arbeitsbereiche „Hand in 
Hand“. Kerzen und Holzartikel werden 
hergestellt, geschliffen, geölt, etikettiert 
und verpackt.
Zu dieser Aktion gab es speziell 
angefertigte Ukraine-Kerzen. Kunden 
bekamen zusätzlich eine Friedenstaube 
aus Wachs geschenkt als kleines 
Dankeschön.

Während der Ausstellungszeit haben 
viele Beschäftigte die Ausstellungsfläche 
sich angesehen und auch mehrmals 
Produkte nachgefüllt. 

Auch wenn es bei dieser Aktion nicht 
um das Geld geht, sind die Einnahmen 
dennoch eine Wertschätzung der 
eigenen Arbeit in den Arbeitsgruppen. 

Durch den Verkauf wurden 511,- Euro 
eingenommen.

Wir alle freuen uns, das Geld in diesem 
Jahr an die Kriegsopfer der Ukraine 
spenden zu können. Als „Guter 
Nachbar“ wird die Haspa noch einen 
Bonus oben drauf legen.

Jessica Meyer
Geesthachter Werkstätten

SPENDEN F  R DIE UKRAINE

Als am 24. Februar 2022 der russische 
Angriffskrieg auf die Ukraine startete, 
waren die Geschehnisse dort, durch 
eine ukrainische Familie aus unserem 
Kindergarten und ihre Erzählungen 
sehr nahe. 

Der Vater organisierte zwei Kleinbusse, 
mit denen er an die polnisch-
ukrainische Grenze fahren wollte. 
Sowohl in unserem Kindergarten 
als auch in der Gemeinde wurden 
Sachspenden gesammelt und am  
4. März 2022 machte er sich mit 
weiteren drei Helfern auf den Weg. 

Nach der Rückkehr und den 
mitgebrachten Erzählungen und 
Erfahrungen stand schnell fest, dass 

weitere Hilfe stattfinden muss.
Die Gemeinde Redefin organisierte 
einen Aktionstag, an der sich vor 
allem Kinder und Jugendliche aus 
Redefin und den umliegenden Dörfern 
künstlerisch betätigen konnten. Unsere 
Einrichtung gestaltete mit den Kindern 
aller Gruppen Friedenslichter. Viele 
wunderschöne Windlichter in den 
ukrainischen Nationalfarben oder mit 
Friedenstauben sind so entstanden. 

Unsere Friedenslichter, die Kunstwerke 
der Kinder und Jugendlichen sowie 
selbst gebackenes Brot konnten am  
17. März 2022 bei einer 
Gemeindeveranstaltung, mit 
anschließendem Gottesdienst, gegen 
Spenden erworben werden. Es wurde 

ein fantastisches Ergebnis von über 
1800,- Euro erzielt. 
Diese Spenden ermöglichten die 
Einrichtung von inzwischen vier 
Wohnungen für ukrainische Familien. 
Alle vier Wohnungen sind bereits 
bewohnt und wir als Einrichtung, 
werden ab August die Kinder dieser 
Familien herzlichst in unserer 
Einrichtung „Haus der kleinen Füße“ 
begrüßen dürfen!

Agnes Krechel
Kita Haus der kleinen Füße

SPENDENAKTION F  R 
UKRAINISCHE FAMILIEN
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Das Warten hat sich gelohnt und wir 
haben einen Grund zur riesengroßen 
Freude!
Die Stadt Mölln, das Lebenshilfewerk 
und das Don Bosco-Haus konnten mit 
der Projektvorstellung „Mölln Inklusiv 
2022-2027“ das Auswahlgremium von 
Aktion Mensch und dem Land Schleswig-
Holstein überzeugen, so dass wir nun 
eine von 5 Modellkommunen für die 
Initiative „Inklusion vor Ort – Das 
Förderprogramm für einen inklusiven 
Sozialraum in Schleswig Holstein” 
geworden sind!

Was bedeutet dies nun für uns?
Wir erhalten als Modellkommune im 
Projektzeitraum von fünf Jahren eine 
Million Euro. Ziel der Initiative des 
Landes und von Aktion Mensch ist es, 
die ausgewählten Modellkommunen 
in Schleswig-Holstein inklusiv zu 
gestalten, damit sie barrierefreier, 
kinderfreundlicher und somit insgesamt 
lebenswerter für alle BewohnerInnen 
und BesucherInnen werden. 
Der Förderzeitraum beginnt am 

01.07.2022 und läuft bis zum 30.07.2027. 
In der ersten Phase geht es  
insbesondere darum, ein inklusives 
Netzwerk aufzubauen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt haben bereits über  
10 Netzwerkpartner aus der Stadt 
Mölln ihre Bereitschaft erklärt, an 
diesem Netzwerk mitzuarbeiten. Dies 
ist zum Beispiel die Stiftung Herzogtum 
Lauenburg, die Möllner Sportvereinigung 
oder der Seniorenbeirat der Stadt 
Mölln. Damit das Netzwerk weiter 
wachsen kann, werden weiterhin 
Netzwerkpartner gesucht. Auf diese Art 
kann das Thema „Inklusion” mit vielen 
Interessentengruppen aus möglichst 
vielen Perspektiven bearbeitet werden. 
Mit Hilfe der vielen Perspektiven des 
Netzwerkes sollen Maßnahmen und 
Projekte für einen inklusiven Sozialraum 
in der Stadt Mölln initiiert und das 
Bewusstsein für Inklusion im Alltag 
verankert werden.
Das Netzwerk orientiert sich bei seiner 
Arbeit an den Handlungsfeldern der 
UN-Behindertenrechtskonvention sowie 
an dem Landesaktionsplänen des Landes 

Schleswig-Holstein und des Kreises 
Herzogtum Lauenburg. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird dabei auf die digitale 
Barrierefreiheit gesetzt.
Mitte Juni wird eine offizielle Kick-Off-
Veranstaltung durch Aktion Mensch 
stattfinden, an welcher die Stadt Mölln, 
das Lebenshilfewerk und das Don-
Bosco-Haus teilnehmen werden. Dort 
findet bereits ein erster Austausch mit 
den anderen Modellkommunen aus 
Schleswig-Holstein statt (Glückstadt, 
Preetz, Kreis Pinneberg und Kreis 
Segeberg) und erste Planungsschritte für 
den Start der Förderperiode ab 01.07.22 
werden besprochen. 

Ich freue mich so sehr, dass wir nun mit 
vielen verschiedenen Partnern intensiv 
daran arbeiten können, dass in Zukunft 
gelebte Inklusion zum Alltag gehört 
und dauerhaft alle BürgerInnen und 
BesucherInnen selbstbestimmt und 
ohne Barrieren am Leben in der Stadt 
teilhaben können.

Simone Piep
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

F RDERPROJEKT 
„M  LLN INKLUSIV 2022-2027“
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter 

besonderer Berücksichtigung von digitaler Barrierefreiheit

Eine eigene Wohnung finden, neue 
Leute kennenlernen, den Job wechseln 
oder ein wichtiges Gespräch beim Amt; 
manchmal bringt das Leben einen ganzen 
Berg Herausforderungen mit sich. Da ist 
es wirklich gut, wenn man Unterstützung 
an seiner Seite hat. Aber nicht immer 
weiß man vielleicht, an wen man sich 
in so einem Fall gut wenden kann. Für 
genau solche Fälle werden auch bei 
uns im Lebenshilfewerk bald die ersten 
Zukunftslotsen ausgebildet. 

WER ODER WAS IST EIN 
ZUKUNFTSLOTSE?

Zukunftslotse kann jeder Mensch mit 
einer Behinderung werden, der Interesse 
und Freude daran hat, andere Menschen 
in einer ähnlichen Lebenssituation zu 
unterstützen und bei Fragen zur Seite 
zur stehen. Das können Beschäftigte 
der Werkstätten, BewohnerInnen der 
Wohnstätte oder auch eine Nutzerin 
des ABWs sein. Dafür erhalten die 
ehrenamtlichen Zukunftslotsen eine 
spezielle Schulung vom Diakonischen 
Werk. In der Schulung lernen sie alles, 
was für ihre zukünftige Tätigkeit wichtig 
ist und lernen außerdem viele andere 
Menschen kennen, die sich ebenfalls als 
Zukunftslotsen weiterbilden lassen.

Wie sieht die Arbeit als Zukunftslotse 
genau aus?
Als Zukunftslotse ist man ehrenamtlich 
tätig. Ehrenamtlich heißt, dass die 
Aufgabe freiwillig übernommen wird und 

in der Regel außerhalb der Arbeitszeit 
stattfindet. 
Dabei kann der Zukunftslose selber 
entscheiden, wie viel Zeit er in einer 
Woche oder einem Monat zur Verfügung 
hat, um andere Menschen zu begleiten. 
Das kann mal mehr Zeit oder auch mal 
weniger sein. 

Wie die Aufgabe genau aussieht, hängt 
immer ein wenig von dem Problem ab, 
mit dem sich ein anderer Mensch an 
den Zukunftslotsen wendet, das kann 
mal eine kurze Auskunft geben sein oder 
vielleicht auch eine Begleitung zu einem 
Termin. Dabei sind die Zukunftslotsen nie 
auf sich alleine gestellt, sondern arbeiten 
in einem bunten Team aus anderen 
Zukunftslotsen und Betreuerinnen 
zusammen. In persönlichen Treffen 
und per Videokonferenz gibt es dabei 

auch immer wieder die Möglichkeit 
sich gemeinsam auszutauschen oder zu 
bestimmten Themen weiterzubilden. 

Ich hab Lust ein Zukunftslotse 
zu werden. Was muss ich dafür 
mitbringen?
Sie sollten etwas Zeit übrig haben, um 
regelmäßig an den gemeinsamen Treffen 
teilzunehmen und natürlich auch für die 
Gespräche. Bei der Beschaffung eines 
Laptops unterstützen wir Sie gerne. 
Vor allem aber sollten Sie Lust haben, 
mit anderen Menschen mit Behinderung 
in den Kontakt zu kommen und sie zu 
begleiten. Zuverlässigkeit und ein offenes 
Ohr sind hierbei am wichtigsten. 

Felicitas Oberneyer
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

ZUKUNFTSLOTSEN IN 
SCHLESWIG-HOLSTEIN GESUCHT!

Die Nächsten Schulungen zu 
ZukunftslotsInnen starten im 
September 2022. 

Haben Sie Interesse daran, melden 
Sie sich gerne bei Frau Felicitas 
Oberneyer unter: 
FOberneyer@LHW-Zukunft.de 
oder unter 
Tel. 0160 9899 34 82

Auch bei Fragen stehen wir 
selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 
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Die Quartiers-Begleitung dieses 
inklusiven Stadtteils versammelte 
die Partner vor Ort schon im Vorfeld. 
Gemeinsam haben sie sich ein vielseitiges 
Programm ausgedacht, bei dem alle 
mitmachen konnten. Die Quartiers-
Begleitung ist eine Stelle, die im 
Lebenshilfewerk dank einer Förderung 
von Aktion Mensch geschaffen wurde, 
um die vielen unterschiedlichen 
Menschen und Organisationen vor Ort 
zu verbinden. Zum Tag der Nachbarn 
wurden alle Menschen, die vor Ort 
leben und arbeiten zum Teil persönlich, 
zum Teil mit einem netten Schreiben im 
Briefkasten und einem Aushang an der 
Begegnungs-Wand beim Pförtnerhaus 
eingeladen. 

Schon am Vormittag sangen und tanzten 
die Schülerinnen und Schüler der Freien 
Schule Mölln auf dem Innenhof am 

Springbrunnen zur Freude der Besucher. 
Im Anschluss konnten alle Interessierten 
an einer Führung durch die Schule 
teilnehmen. Dabei konnten sie die 
schönen Klassenzimmer im Haupthaus 
und dem neu errichteten Schulgebäude 
besichtigen.

Es war ein besonderes Erlebnis, die 
Kinder und Jugendlichen im Unterricht 
zu besuchen. Auch hier wurde für 
die Besucher gesungen. Zum Beispiel 
wurde damit gezeigt, wie leicht sich mit 
Liedern und Musik die englische Sprache 
lernen lässt. Oder auch wie man durch 
rhythmische Lieder und Klatschen schnell 
neue Energie bekommt, wenn man vom 
Unterricht einmal müde ist. 

Nach der Schul-Führung warteten schon 
die Kinder der „Mäusegruppe“ aus der 
Kita Schneiderschere am Springbrunnen. 

Auch sie hatten einige Lieder vorbereitet 
und sangen für die Seniorinnen und 
Senioren aus der Tagespflege und alle 
anderen Besucher. Dabei leuchteten 
nicht nur die Augen der Kinder, gerade 
die älteren Leute waren sehr berührt von 
der Darbietung. 

Weiter ging es mit einem Mittagessen 
im Bistro Harlekin. Auch das Team des 
Harlekin hatte sich zum Tag der Nachbarn 
etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben 
200 Gutscheine für ein Mittag-Essen 
im Bistro an die BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen vor Ort verschenkt. 

Es wurde auch fleißig gebacken zum Tag 
der Nachbarn: Die Kita Schneiderschere 
beschenkte die Seniorinnen und Senioren 
der Residenz Gahl mit Leckereien, 
um ihnen den Tag zu versüßen. 
Die Beschäftigten aus er inklusiven 
Kulturwerkstatt des Lebenshilfewerks 
haben für das Nachbarschafts-Treffen am 
Nachmittag gebacken. Und auch viele 
Nachbarn brachten selbstgebackene 
Kuchen und Sachen zum Naschen mit. 
Denn dank weiterer Unterstützung aus 
der inklusiven Kulturwerkstatt wurden 
am Nachmittag Tische, Bänke und 
Stühle zum Springbrunnen im Innenhof 
gebracht. Dort gab es dann ein schönes 
Mitbring-Buffet mit leckeren Kuchen, 
Kaffee, Tee und Wasser. 

Die Tagespflege und Mare Cura 
gestalteten einen kleinen Stand vor Ort. 
Dort konnte man Fotos und Kunstwerke 
anschauen, die von den Teilnehmern 
der Tagespflege gestaltet wurden. Viele 
Menschen kamen zum Nachbarschafts-
Treffen dazu. Und die, die nicht alleine 
kommen konnten, wurden vom 
Pflege-Personal der Senioren-Residenz 

WIR IM ROBERT-KOCH-PARK FEIERN 
UNSERE SCH  NE NACHBARSCHAFT
Am Freitag den 20. Mai war „Tag der Nachbarn“. Überall in Deutschland soll an diesem Tag das 

Miteinander in allen Nachbarschaften gestärkt werden. Dazu ruft die nebenan.de Stiftung in jedem Jahr 

auf. Auch das Lebenshilfewerk beteiligte sich an der Aktion. 

Im Robert-Koch-Park in Mölln wurde er auf besondere Weise gefeiert. 

nach draußen begleitet oder in ihren 
Rollstühlen geschoben. 

Die Besucher saßen zunächst auf den 
Bänken rund um den Springbrunnen, 
denn es gab noch eine weitere 
Überraschung: Schlager zum Mitsingen 
vorgetragen von „dem lustigen Günni“. 
Ein Geschenk der Kulturwerkstatt, die 
den älteren und jung gebliebenen Günter 
Rupert aus Mölln für diesen besonderen 
Tag gebucht hatten, um uns mit Musik 
zusammenzubringen. 

So kamen sich alle Stück für Stück näher 
und rückten auch näher zusammen. 
Es wurde geschnackt, gelacht und 
sich vernetzt und ausgetauscht. Auch 
einige Tränen flossen, wie bei einem 
Nachbarn, der erzählte dass seine Frau 
vor 6 Wochen gestorben ist. Immer neue 
Menschen kamen dazu. Sie wurden 
aus ihren Wohnungen angelockt von 
der schönen und gemeinschaftlichen 
Stimmung im Innenhof. Die Menschen 

schmausten und führten Gespräche über 
Gott und die Welt. Teilweise kannten sie 
sich bereits, teilweise lernten sie sich 
ganz neu kennen. 
Das Besondere war, dass es sich für 
einen Tag wirklich nach Gemeinschaft 
anfühlte, in der alle willkommen sind 
und dazu gehören. So schön kann 

Nachbarschaft sein, wenn alle etwas 
dazu beitragen und wir uns begegnen 
können. Vielfach wurde der Wunsch 
ausgesprochen, uns noch viel öfter in 
dieser Weise zu begegnen. 

Maja Tittlbach
Quartiersbegleitung
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Auch im Jahr 2021 konnten wieder 
einige tolle Projekte, dank der Förderung 
durch die Stiftung Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow für Menschen mit 
Behinderung, umgesetzt werden.

DAZU GEHÖRTEN:
Die Fortbildung einer Mitarbeiterin 
der Kita Arche Noah in Gadebusch. Sie 
erwarb ihr Montessori-Diplom.

Teil-Anschaffung der Ausrüstung für 
das Therapeutische Reiten. Dieses führt 

eine Mitarbeiterin im Rahmen ihrer 
Tätigkeit in der Beratungsstelle für 
Integration, für Kinder im Alter von 3 bis 
6 Jahren durch.

Eine Arche für den Arche-Hof. Ein altes 
Wikingerschiff wird restauriert und 
steht dann als Touristen-Attraktion auf 
dem Arche-Hof in Kneese.

Außerdem wurden ein Sonnensegel für 
die Kita Schneiderschere in Mölln und 
ein Spielturm für die Kita Zauberwald in 

Wentorf gefördert (siehe Fotos). 

Über diese beiden Projekte haben wir 
bereits in der Winterausgabe 2021 der 
Isshoni ausführlich berichtet.

Vorstand der Stiftung Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow 

für Menschen mit Behinderung

4140

Unser Kletterabenteuer vor der Tür.

Sonnensegel für die Kindertagesstätte „Schneiderschere“.

STIFTUNG

F  RDERMASSNAHMEN DER STIFTUNG

STIF
TUNG

Klangerfahrungen und Spiele fördern die 
Körperwahrnehmung und Kreativität. 
Machen nicht nur Spaß sondern auch 
Sinn. Die TeilnehmerInnen entwickeln oft 
eine erstaunliche Sensibilität, fördern die 
Aufmerksamkeit und Ausdrucks- sowie 
Sprachfähigkeit.

Es ist 11 Uhr vormittags und wir sind in 
der Kulturwerkstatt im Robert-Koch-
Park.

Dort wo sonst eifrig gemalt, gestrickt, 
gestaltet und gelacht wird, herrscht 
jetzt Stille. Sechs Personen liegen 
sternförmig auf Yogamatten im Kreis, 
mit den Füßen zur Mitte. Sie alle haben 
ihre Augen geschlossen und scheinen 
sich freudig auf etwas zu freuen. Ich sitze 
in der Mitte, drei unterschiedlich große 
golden-glänzende Schalen stehen jede 
auf einem kleinen Kissen vor mir. Jetzt 
schlage ich leicht mit einem Filzschlägel 
an den Rand einer Schale und da ist er 
… – ein tiefer, weicher und harmonischer 
Klang. Eigentlich ist es nicht nur ein 
Klang, sondern eine ganze Fülle an 
Klängen. Sie erfüllen den Raum, berühren 

sanft alles und jeden im Raum. Erneut 
schlage ich eine Klangschale an und es 
entstehen immer neue Klangfacetten. 
Begleitet von den Klängen beginne ich 
nun eine Geschichte zu erzählen. Alle 
sind ganz still und lauschen andächtig. 
Manche fallen in einen leichten Schlaf … 
„Die Schalen haben so schön gesungen“ 
sagt später eine Teilnehmerin und eine 
andere „Die Geschichte war so schön“ 
und „Am Abend schlafe ich seitdem viel 
besser ein.“

Klangschalen sind heute in vielen 
Einrichtungen zu finden, manche Familien 
haben sogar eine eigene Klangschale 
zu Hause. Da wird das Instrument auf 
vielfältige Weise zum Klingen gebracht. 
Und das tolle daran: Es klingt immer 
wieder anders. Die Klangschalen können 
auch auf den Bauch oder Rücken 
gelegt werden. Wenn sie dann dort 
angeschlagen werden, nimmt die Person 
diesen Teil des Körpers besonders 
intensiv wahr. Im Wesentlichen können 
mit den Klangschalen zwei Impulse 
spürbar werden: ein hörbarer und ein 
fühlbarer Reiz. Die harmonischen Klänge 

beruhigen den Geist und führen in eine 
wohltuende Entspannung. Die feinen 
Vibrationen, die von der Klangschale 
ausgehen, nehmen wir über die Haut 
und über das Körperinnere wahr. Die 
sanften Schwingungen breiten sich als 
Schallwellen im Raum und Körper aus. 
Sie wirken dabei wie eine sanfte Massage 
und bringen die Körperflüssigkeiten, 
das Gewebe, Organe, Knochen zum 
Schwingen. Dadurch können sich 
muskuläre Verspannungen lockern und 
die Durchblutung wird angeregt.

Franca Afeltra-Hess
Möllner Werkstätten

KLANGERLEBNISSE

Klang jetzt als Kraftquelle erleben – 
im Robert-Koch-Park
Infos und Anmeldungen bei mir: 
Franca Afeltra-Heß
Arbeitsbegleitende Maßnahmen 
im LHW 
Telefon 04542 8098-21

WIR IM 
LHW
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Aktuelle Studien der Aktion Mensch und 
des SINUS-Instituts zeigen auf: 
Menschen mit Behinderungen 
nutzen das Smartphone und das 
Internet seltener als Menschen ohne 
Behinderungen. 

Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. 
Auch bei vielen ihrer Assistenz-Personen 
ist das Wissen über Smartphone-
Bedienungshilfen und Geräte-
Einstellungen zur Barrierefreiheit häufig 
noch zu gering.

Digitale Teilhabe ist in unserer 
Gesellschaft in den letzten Jahren 
aber immer wichtiger geworden. Sie 
ist häufig auch eine Voraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe.
Zum Beispiel bei Veranstaltungs-
Informationen, Bildungs-Angeboten oder 
Gesundheits-Informationen.
Fortbildungs-Angebote zur Nutzung des 
Smartphones können das Wissen und 
eine bessere Nutzung des Smartphones 
ermöglichen.
Deshalb hat capito Mecklenburg-
Vorpommern in den letzten Jahren 
fortlaufend seine Fortbildungs-Angebote 

zur digitalen Teilhabe weiterentwickelt 
und den aktuellen technischen 
Möglichkeiten angepasst.
In den letzten Wochen haben 
Leistungsberechtigte im Lebenshilfewerk-
Verbund einige dieser Fortbildungs-
Angebote genutzt.

Sie haben unter anderem diese 
Möglichkeiten kennengelernt und 
ausprobiert:
• so kann ich mir den Bildschirm-Text 

vom Smartphone vorlesen lassen
• so kann ich das Smartphone mit Kurz-

Befehlen und meiner Sprache benutzen
• so kann ich die Schrift größer machen
• so kann ich die Informationen besser 

hören
• so kann ich Antworten auf meine 

Fragen bekommen
• so bekomme ich Unterstützung bei der 

Orientierung im Verkehr
• so bekomme ich Informationen über 

meine Hobbies
• so finde ich kostenlose Programme
• so kann ich Fotos und Videos machen 

und verschicken
• so halte ich digital Kontakt zu meiner 

Familie und Freunde

• so finde ich barrierefreie und leicht 
verständliche Internet-Seiten

Zusätzlich haben wir in den 
Fortbildungen gemeinsam über passende 
Sicherheits-Einstellungen und Daten-
Schutz beim Smart-Phone gesprochen.

Mittlerweile gibt es Gesetze und 
Verordnungen, die eine barrerefreie 
Nutzung des Smartphones ermöglichen.
Ämter müssen Ihre Internet-
Informationen deshalb verständlich und 
barrierefrei machen. 
Das ist gut für uns alle!

Am Ende der Fortbildungen waren wir 
uns einig: ein Smartphone kann im Alltag 
eine gute Unterstützung sein.
Und: Wir wollen unser Smartphone-
Wissen weiter verbessern. 
Das ist wichtig für Teilhabe und 
Inklusion.

Nils Wöbke
capito Mecklenburg-Vorpommern

SMARTPHONE LEICHT GEMACHT –  
FORTBILDUNGS-ANGEBOT IM 
LHW-VERBUND

CAPI
TO

Weiberfastnacht ist immer am 
Donnerstag vor Aschermittwoch.

An diesem Tag haben die Frauen 
traditionell das Sagen. Die Männer die 
Krawatten tragen müssen aufpassen, 
dass Ihnen die Krawatten nicht 

abgeschnitten werden. 

WEIBERFASTNACHT IN 
DER KULTURWERKSTATT
Auch dieses Jahr war keine 
Fastnachtfeier in den Werkstätten. 
Schade. So haben wir an 

Weiberfastnacht Fasching gefeiert. 
Jeder musste sich als eine bestimmte 
Frau verkleiden, auch die Männer. Wir 
waren Nonnen, Putzfrau, feine Damen, 
Afrikan Queen, Polizistin, Italienerin 
und eine Stewardeß gab es auch. Und 
natürlich haben wir ein Fotoshooting 
gemacht. Dann gab es ein Schokokuß-
Wettessen. Zum Mittag haben wir ein 
Hamburger-Brunch-Essen gemacht. 
Selbst eingekauft und zubereitet -super 
lecker!

Danach dann Karaoke für alle:  
99 Luftballons, Santa Maria, Atemlos 
durch die Nacht und Ich hab ne Zwiebel 
auf dem Kopf – ich bin ein Döner … 
waren die Hits!

Verstärkt durch Mikrofone hat das total 
Spass gemacht. Eigentlich wollten wir 
noch Spiele machen – doch der Tag war 
viel zu schnell vorbei!

Nadine, Josefine (Praktikantin aus der 
Freien Schule), und die Gruppe aus der 

KulturWerkstatt

KULTURWERK
STATT

WEIBERFASTNACHT
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Warum habe ich mich entschieden eine 
Zusatzqualifikation zur systemischen 
Familienpädagogik zu absolvieren?
Was erwartet mich da? Inwieweit 
wird es mich in meiner Arbeit mit den 
Kindern, mit den Eltern und im Team 
weiterbringen, was wird sich verändern?

Viele Fragen taten sich auf.
In den ersten Stunden haben wir uns 
nur mit der eigenen Person und unseren 
Herkunftsfamilien beschäftigt. Wir haben 
von unseren Familien ein Genogramm 
erstellt, von den Eltern, Geschwistern, 
Großeltern bis hinzu Ur- und sogar 
Ururgroßeltern. Das war sehr interessant 
und erforderte viel Recherche.

Ich kann jedem empfehlen alles über 
ihre Familien aufzuschreiben, solange 
es noch Familienmitglieder gibt die 
darüber berichten können.

Anhand des Genogramms konnten 
wir dann feststellen was sich über 
Generationen wiederholt hat und wie das 
Familiensystem funktioniert.
Jeder konnte für sich entscheiden, wo 
unterbreche ich vielleicht negative 
Wiederholungen.
Das war sehr spannend sich mit der 
eigenen Person zu beschäftigen und 

interessant was ich alles über meine 
Vorfahren und mein Familiensystem 
herausgefunden habe.
Denn nur wer sich gut geklärt hat, sich 
mit seinem eigenen Herkunftssystem 
auseinandergesetzt hat, kann objektiv in 
der pädagogischen Arbeit tätig werden.
Wir sind tagtäglich in verschiedenen 
Systemen unterwegs, im Kindergarten 
haben wir das Arbeitssystem, 
in der Partnerschaft hat jeder 
sein Familiensystem, einmal der 
Herkunftsfamilie und der jetzigen 
Familie, auch der Freundeskreis ist ein 
System. Jeder bringt zu jeder Zeit seine 
Erfahrungen, Glaubenssätze, Werte, 
Normen und Regeln mit ein und treffen 
im System aufeinander.
Durch dieses Wissen von der 
systemischen Arbeit sehe ich nicht 
nur das Kind das schwierig ist oder 
Verhaltensauffälligkeiten zeigt, sondern 
WARUM ist das Kind so.
Was stimmt in seinem System nicht, 
worauf macht das Kind unbewusst 
aufmerksam?

In der Ausbildung haben wir 
verschiedene Instrumente, Strategien 
und Kommunikationsmodelle kennen 
gelernt und wie diese angewendet 
werden. Z.B. das Familienstellen mit 

Figuren, zirkuläres Fragen.
Diese kann ich in der Arbeit mit Kindern 
aber auch in der Elternarbeit oder im 
Team anwenden.
So bereiten mir „schwierige” Kinder oder 
„anstrengende” Eltern keine Angst mehr 
und ich habe Wissen und verschiedene 
Instrumente um mich diesen Situationen 
zu stellen und gute Lösungen für alle 
Beteiligten zu erarbeiten.
Systemisch mit Eltern, Kindern und 
auch Mitarbeitern zu arbeiten heißt 
nicht, ihnen einen Handlungsplan, 
einen Weg, eine Lösung für ein Problem 
aufzuzeigen, sondern ich stelle meine 
Sicht zur Verfügung um gemeinsam 
Lösungsansätze zu entwickeln.

Wir haben gelernt unsere Sichtweise 
auf ein Problem zu ändern, es von allen 
Seiten zu betrachten und über den 
Tellerrand zu schauen.

Jedem Erzieher/Erzieherin und auch 
jedem Leiter/Leiterin wünsche ich 
die Möglichkeit eine Ausbildung in 
systemischer Familienpädagogik zu 
machen, denn es ist eine Bereicherung 
für die tägliche Arbeit.
 

Silke Zimmermann
Kita Arche Noah

SYSTEMISCHE FAMILIENP  DAGOGIK – WAS 
IST DAS?
Brauche ich das für meine Arbeit?

CAPI
TO

Die Lebens-Hilfe in Mecklenburg-

Vorpommern (M-V) ist 32 Jahre 

alt. Eltern und Angehörige von 

Menschen mit Behinderungen 

haben die Lebens-Hilfe vor 

32 Jahren in Mecklenburg-

Vorpommern gegründet. Damals 

war das Leben von Menschen mit 

Beeinträchtigungen oft schwierig.

Die Familien-Angehörigen und die 
Menschen mit Behinderungen hatten 
zum Beispiel:
• keine Hilfen
• zu wenig Unterstützung
• zu wenig Hilfs-Angebote

Die Lebens-Hilfe hat viel für 
Menschen mit Behinderungen 
erreicht. Was hat die Lebens-Hilfe in 
den letzten 30 Jahren erreicht?
Das zeigt uns die Lebens-Hilfe M-V mit 
einer Wander-Ausstellung!

Wir sehen 8 Ausstellungs-Tafeln 
mit Bildern und Text. Jede der 8 
Ausstellungs-Tafeln wird:
• von Ausstellungs-Begleitern mit 

Behinderungen erklärt
• mit persönlichen Erfahrungen 

ergänzt. 

Die Wander-Ausstellung ist 
barrierefrei.

Capito Mecklenburg-Vorpommern 
hat die Ausstellungs-Begleitung 
unterrichtet.
Die Ausstellungs-Begleitung hat sich 
gut vorbereitet.

Sie kommt aus verschiedenen 
Einrichtungen der Lebens-Hilfe M-V. 
Zum Beispiel aus:
• Demmin und Bützow
• Dreescher Werkstätten und 

Wohnstätten in Schwerin
• Lewitzer und Wismarer Werkstätten

Aus dem Lebenshilfe-Werk Hagenow 
machen diese Personen bei der 
Wander-Ausstellung mit: Carola Baahs, 
Frank Benedix und Jan Jahnke. 
Die Wander-Ausstellung wird zuerst in 
Güstrow und Pasewalk gezeigt.

Die Besucher und Besucherinnen 
erfahren zum Beispiel:
• Wer ist die Lebens-Hilfe?
• Was macht die Lebens-Hilfe für 

Angebote?
• Wo gibt es Einrichtungen von der 

Lebens-Hilfe?
• Wie kann man mit-machen?
• Was hat sich in der Politik verändert?
• Was will die Lebens-Hilfe noch 

erreichen?

Besuchen Sie die Wander-Ausstellung 
und erfahren Sie Interessantes über 
die Lebens-Hilfe M-V!

Marita Arnaschus-Krueger 
capito Mecklenburg-Vorpommern

30 JAHRE LEBENS-HILFE 
IN MECKLENBURG-VORPOMMERN!
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Deine Zukunft 
im sozialen Bereich 

 

       Damit wir dies auch in Zukunft mit  
      kompetentem und engagiertem Personal 
      leisten können, haben wir in unseren Ein- 
      richtungen verschiedene Möglichkeiten zur  
      beruflichen Orientierung sowie persön- 
      lichen Entfaltung geschaffen: 
       

 ● Bundesfreiwilligendienst 
 ● freiwilliges soziales Jahr 
 ● Praktikumsplätze 

Zudem bieten wir in den 
Einrichtungen unseres LHW-
Verbundes unterschiedlichste 
Ausbildungsplätze, 
beispielsweise als  
 
●●  KKaauuffffrraauu//KKaauuffmmaannnn  ffüürr  BBüürroo--  
        mmaannaaggeemmeenntt,,  
●●  KKööcchhiinn//KKoocchh  ooddeerr  aallss  
●●  HHaauusswwiirrttsscchhaa��eerriinn//HHaauusswwiirrttsscchhaa��eerr  
●●  SSttaaaattlliicchh  aanneerrkkaannnnttee  EErrzziieehheerrIInn    
        ((PPIIAA  PPäädd))  
●●  HHeeiilleerrzziieehhuunnggssppflfleeggeerrIInn  ((PPIIAA  HHeepp))  
 

Darüber hinaus sind wir Kooperationspartner für Ausbildungen  
 

● in pädagogischen  
● und pflegerischen,  
● sowie handwerklichen  
 

Berufen. 
 

Du möchtest mehr erfahren? 
www.LHW-zukunft.de 
Jutta Jeßen-Reichelt Tel.: 04542 8467-101, E-Mail: jreichelt@LHW-Zukunft.de 

Mit zukunftsfähigen und sozialen Ideen 
schaffen wir individuelle Möglichkeiten für 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
 

FACH
ARTIKEL

In der letzten Ausgabe der ISSHONI 
haben wir darüber geschrieben: Wir 
wollen uns als LHW-Verbund nach 
der Qualitäts-Norm ISO 9001:2015 
zertifizieren lassen.
Warum? Wir wollen gemeinsam das 
Lebenshilfewerk und unsere Angebote 
weiterentwickeln und besser werden. 
Eine gute Möglichkeit bietet uns dafür 
die Norm mit dem Instrument der 
Lernaudits.
Unter Lernaudit verstehen wir eine 
bestimmte Art von kollegialem 

Austausch. 
In diesem Austausch nimmt eine Person 
eine fragende Rolle ein. Eine andere 
Person antwortet und erklärt. Besonders 
wichtig für die fragende Person ist es, 
interessiert und offen in den Austausch 
zu gehen und gemeinsam mit dem 
Austauschpartner Ideen zu entwickeln.
Diese fragende Person nennen wir 
LernauditorIn. 
Die Personen führen das Gespräch 
in einem vertrauten Rahmen. Die 
Inhalte und Fragen beziehen sich dabei 

auf vorher festgelegte Themen und 
Arbeitsfelder. 

Was ist das Ziel eines Lernaudits? Ziel 
ist es gemeinsam einen Teil der Arbeit 
zu reflektieren und Möglichkeiten zur 
Verbesserung zu entdecken.

Sie werden wieder von der ISO 
9001:2015 hören. Bleiben Sie gespannt!

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

LERNAUDITS IM LHW
Zuhören, nachfragen, verstehen, diskutieren, Potentiale entdecken

In den Jahren 2016 und 2018 wurden 
Beschäftigte in allen diakonischen 
Einrichtungen in Schleswig-Holstein 
schon zweimal zu ihrer Lebensqualität 
befragt. Diese Befragung heißt  
SROI 5-Studie. Die Abkürzung „SROI“ 
steht für den Ansatz „Social Return on 
Investment“ und fragt danach, welche 
Wirkung soziale Projekte haben. So ein 
soziales Projekt ist die Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung.

Warum findet die SROI 5-Studie im 
Lebenshilfewerk statt? 
Wir als Lebenshilfewerk möchten 
wissen, wie zufrieden Beschäftige und 
Teilnehmer in unseren Werkstätten sind. 
Wir suchen nach Möglichkeiten, uns zu 
verbessern.

Wer nimmt an der SROI 5-Studie teil?
Es wird zufällig ausgewählt, wer befragt 
wird. Niemand muss mitmachen, die 
Teilnahme ist freiwillig. Alles Gesagte 
bleibt anonym. Das bedeutet: Niemand 
weiß, welcher Beschäftigte was gesagt 
hat.
In der SROI 5-Studie geht es um die 
Lebensqualität der Menschen. 

„Qualität“ bedeutet, etwas ist gut 
oder schlecht. Habe ich also eine hohe 
Lebensqualität, dann finde ich mein 
Leben gut und bin zufrieden. Wichtige 
Fragen sind: Wie beurteile ich meine 
Lebensqualität? Kann ich handeln, wie ich 
möchte? Gibt es Dinge, die mich hindern? 
Viele Bereiche der Lebensqualität 
können nur über eigene Einschätzungen 
gemessen werden. Dabei gibt es  
8 Dimensionen der Lebensqualität: 
1. Emotionales Wohlbefinden – meine 

Gefühle
2. Soziale Beziehungen – meine Kollegen 

und Betreuer
3. Materielles Wohlbefinden – meine 

Umgebung, meine Dinge
4. Körperliches Wohlbefinden – mein 

Körper
5. Gesellschaftliche Teilhabe – wie ich 

dazu gehöre
6. Persönliche Entwicklung und Bildung 

– was ich lerne
7. Selbstwirksamkeit – was ich selbst 

schaffe
8. Rechte und Mitbestimmung – wie ich 

mitreden kann

Einige Bereiche der Lebensqualität 

können auch ohne mich beurteilt 
werden. 
Da sind die Fragen anders: Es wird 
gefragt, ob ich Dinge entscheiden kann 
und ich mich durch Barrieren behindert 
fühle. Das heißt, nicht alles ist festgelegt. 
Ich kann selbst wählen, was ich tun 
möchte in den Bereichen:
• Arbeit und Beschäftigung – der Umfang 

der Arbeitszeit, Praktikum machen
• Lernen und Bildung – Mitentscheiden, 

was ich lerne
• Mitbestimmung – sich beschweren
• Mobilität – der Weg zur Arbeit
• Öffentliches Leben/Freizeit
• Soziale Beziehungen – Unterstützung 

von Kollegen, den begleitenden Dienst

Sie sind ein Beschäftigter in einer 
Werkstatt? Sie sind Teilnehmer der 
Beruflichen Bildung? Dann kann es sein, 
dass Sie für die Befragung ausgewählt 
werden. Wir freuen uns, wenn Sie 
teilnehmen und uns unterstützen. 

Bleiben Sie neugierig! 

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

LEBENSQUALIT  T 
IN UNSEREN EINRICHTUNGEN
Im September findet wieder die SROI 5-Studie statt
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In diesen Beratungsgesprächen kommen 
häufig eine ganze Menge Menschen 
zusammen. Neben dem Menschen, der 
seine Patientenverfügung erstellt, ist 
oft auch ein rechtlicher Betreuer, ein 
Arzt oder ein Bezugsbetreuer mit dabei. 
Außerdem auch Familie oder Freunde. Da 
ist eine gute Vernetzung – also eine gute 
Absprache untereinander – besonders 
wichtig. 

Aus diesem Grund haben wir uns alle 
gemeinsam getroffen, einige direkt 
vor Ort in Hannover und andere „live“ 
zugeschaltet per Videokonferenz. 
Wir haben gemeinsam besprochen, 
was in den Beratungen und vor Ort 
schon alles gut läuft und wo es noch 
Verbesserungsbedarf gibt.  

Dabei wurde ganz besonders deutlich, 
wie wichtig das Beratungsangebot ist.  
Alle Menschen sollen selbstbestimmt 
entscheiden können, wie sie leben 
möchten. 

Und verschiedene Menschen 
brauchen eben auch verschiedene 
Beratungsgespräche. Einige brauchen 
Leichte Sprache, andere schwere 
Sprache. Manch einer kann sich etwas 
besser vorstellen, wenn er ein passendes 
Bild dazu gezeigt bekommt und andere 
wiederum möchten oder können nicht 
selber entscheiden, da kommt dann 
häufig eine ganze Familie in die Beratung.

Über all das haben wir uns ausgetauscht 
gemeinsam mit MitarbeiterInnen aus der 

Altenpflege, aus Beratungsstellen oder 
aus anderen Angeboten für Menschen 
mit Behinderung. 

Am Ende hatten wir eine Menge neuer 
Eindrücke und auch Anregungen für 
unsere eigene Arbeit hier vor Ort im 
Lebenshilfewerk, wir konnten neue 
Kontakte knüpfen und voneinander 
lernen. Durch eine gute Vernetzung 
können wir unsere Arbeit auch nach 
Außen besser sichtbar machen und uns 
noch stärker für die besonderen Bedarfe 
von Menschen mit Behinderung in den 
Beratungsangeboten einsetzen. 

Felicitas Oberneyer
Gesundheitliche Versorgungsplanung 

Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg

FORT
BILDUNG

GROSSES NORDDEUTSCHES 
VERNETZUNGSTREFFEN F  R 
GVP-BERATERINNEN
Nach langer Corona Pause hat in diesem Jahr das zweite große Norddeutsche Vernetzungstreffen für 

GVP-BeraterInnen stattgefunden. GVP ist kurz für: Gesundheitliche Versorgungsplanung. Bei einer GVP 

Beraterin kann man sich beraten lassen, wenn man zum Beispiel Fragen zu Themen wie einer Patienten-

Verfügung oder einer Vorsorge-Vollmacht hat. 

All diese Fragen gingen mir zunächst 
durch den Kopf. Nachdem ich aber 
das Konzept gelesen habe, war 
mir einiges klarer und ich stellte 
fest, das ist etwas für mich und 
meine Arbeit als Führungskraft im 
Lebenshilfewerk. Ein Text aus dem Flyer 
des Fortbildungsanbieters sprach mir 
förmlich aus der Seele:
„Immer mehr Führungskräfte und 
Beratende stehen der Herausforderung 
gegenüber, innerhalb kürzester Zeit 
eine Lösung für ein akutes Thema 
generieren zu müssen. Häufig wird dann 
aus dem Bauch heraus entschieden-
das baut jedoch meistens auf alten 
Lösungsmustern auf. Oder das Thema 
wird als nicht so akut angesehen und 
vertagt […]. Beides ist nicht zielführend.“ 

Zitatende. (Bravura Consulting)

Hinter Bravura Consulting verbirgt sich 
Frau Andrea Graf, die uns über viele 
Jahre bei unserem Dialogprozess im LHW 

begleitet hat. Sie hat diese Form des 
Speed Coachings entwickelt. Das Konzept 
baut auf pädagogische, psychologische 
und weitere Instrumente aus der 
Organisationsentwicklung auf. Frau Graf 
nennt diese Instrumente „Brillen“. Sie 
sind Filter für externe Wahrnehmung und 
Tools zur Selbstreflexion. Es finden sich 
viele der Methoden wieder, die ich bei 
Frau Graf in den Dialogkonferenzen und 
in meiner Leitungskräfte Qualifikation 
bereits lernen durfte, die aber in einem 
neuen Zusammenhang stehen und jetzt 
aufgefrischt und vertieft sind.
Ziel dieses Verfahrens ist es, innerhalb 
einer Stunde „… gemeinsam mit dem 
Gegenüber eine Lösung zu kreieren, 
die es der betroffenen Person möglich 
macht, optimal durchdacht, passend zur 
Situation und der eigenen Persönlichkeit 
konstruktiv den nächsten Schritt zu 
machen.“
Im Rahmen der viertägigen Ausbildung 
lernt man unter anderem sich selbst 

persönlich kennen und stellt sich 
Fragen: wie, wo und warum kann 
ich dies in meinem Arbeitsumfeld 
anwenden, wo liegen meine eigenen 
Kompetenzen für diese Arbeitsweise? 
Strukturell lernt man den Ablauf des 
Coachings, die Fokussierung auf den 
Konfliktfall, die Haltung zur Methode 
wie auch die Rollenklärung seiner 
eigenen Rolle. Fachlicher Bestandteil 
sind z.B. Mustererkennungstools, Tools 
zur Erfassung der Persönlichkeit des 
Ratsuchenden, Konfliktlösungstools. 
Lösungsorientiertes Designen rundet das 
Paket ab. 

Dies ist ein kleiner Überblick über das 
Speed Coaching. Für weitere Fragen 
stehe ich gerne zur Verfügung. Ich 
jedenfalls freue mich schon auf die 
praktische Anwendung im Alltag.

Benedikt Kindermann
Schwarzenbeker Werkstätten.

F  HRUNGSCOACHING – 
MIT DEM SPEED COACHING MODELL
Diesem Thema habe ich mich, Benedikt Kindermann, Werkstattleiter der Schwarzenbeker Werkstätten 

und dem Arbeitsbereich MeH, gestellt. Wenn man im Internet sucht, findet man verschiedene Angebote zu 

diesem Thema. Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das? Ist das so etwas wie Speed Dating?
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Wir haben vielleicht gelernt, dass wir nicht zu neugierig
sein sollen. Aber das ist nicht richtig.
Wir dürfen fragen und sollen auch fragen.
Wie wollen wir sonst etwas erfahren?
Wenn jemand nicht antworten will, kann er ja „nein“
sagen.
Erkunden heißt, jemanden taktvoll und mit Respekt
zu fragen.
Wir zeigen echtes Interesse an der anderen Person.

Dialog-Kompetenz 

NEUGIERIG SEIN UND  
FEINF  HLIG FRAGEN

AUFGABE: 
Wenden Sie die 7 Fragen auf eine Situation an, die Sie als unfair 
empfunden haben.

Einigen Sie sich am Tisch auf eine Situation, auf die Sie die 
Fragen anwenden möchten.
Bestimmen Sie eine/n ModeratorIn, der/die den Prozess der 
Klärung führt.

KURZE SCHILDERUNG DER SITUATION.

Was genau ist gewesen? Hier gut darauf achten, dass die 
Schilderung so objektiv wie möglich ist. Also nur die sichtbaren 
Fakten.

Was hätte sich die betroffene Person (FallgeberIn) gewünscht? 
Ganz spontan, der oben aufliegende Wunsch. 

Was hat die Person (FallgeberIn) davon abgehalten, sich dafür 
einzusetzen? Auch hier wieder Abrufen der oben aufliegenden 
Erklärungen. 

Was könnte den anderen (den Kontrahenten) veranlasst 
haben, sich so zu verhalten? Hier vermuten, was an äußeren 
Bedingungen oder Vermutungen Einfluss auf das kritisierte 
Verhalten hätte haben können? 

Wie würde sich die Person (FallgeberIn) fühlen, wenn sie 
in der Situation des anderen gewesen wäre? Hier geht es 
um das emotionale Hineinversetzen, das Mitfühlen, in den 
Kontrahenten. Darauf achten, dass Gefühle beschrieben 
werden, kein Verhalten. 

Um was genau geht es mir? Um was genau geht es dem 
anderen? Welche Interessen stehen hinter den jeweiligen 
Positionen/Bewertungen? Hier geht es um das Dahinter 
Schauen. Beispiel: Ich finde es unfair, dass jemand laut ist und 
sage ihm, es soll still sein. Der andere sagt: nein, ich will laut 
sein …

Dem einen geht es vielleicht eigentlich darum, für seine Prüfung 
zu lernen und kann sich nur in reizloser Umgebung hierfür 
konzentrieren. Dem anderen geht es um Stimmübungen für 
sein Konzert und das geht nur laut. Die Geschichten/Themen 
werden hier in Schritt 6 heraus gearbeitet.

Wie können wir Lösungen für unsere beiden Interessen 
finden? Was ist die nächst mögliche verbindende Ebene? 
Beide wollen lernen. Und beide brauchen daher gute 
Bedingungen hierfür. Also suchen sie gemeinsam eine Lösung 
für genau dieses Problem und streiten sich nicht mehr über laut 
oder leise. 

SIEBEN FRAGEN 
BEI UNFAIREM VERHALTEN

?…

In einem Auszug aus unserem Leitbild heißt es:
• WIR BEWEGEN UND GESTALTEN GEMEINSAMES IM 

DIALOG. 
• DIALOG IST FÜR UNS MEHR ALS KOMMUNIKATION.
• DIALOG IST METHODE UND HALTUNG ZUGLEICH.
• DIALOG BEINHALTET UNSERE GEMEINSAME 

ENTWICKLUNG UNTER WAHRUNG DER INDIVIDUALITÄT.
• DIALOG WILL ERLEBT UND GELEBT WERDEN …!

Daher haben wir im Lebenshilfewerk unterschiedliche 
Instrumente, mit denen wir das Thema DIALOG auch im Alltag 
kultivieren.
Im Dialogkoffer haben wir alle diese Instrumente gesammelt. 
In jeder Einrichtung des Lebenshilfewerkes befindet sich einer 
dieser Dialogkoffer.
Heute und in den folgenden Ausgaben der Isshoni wollen wir 
Ihnen diese Instrumente aus dem Dialogkoffer vorstellen.

DER DIALOGKOFFER

WAS IST SCHON DRIN IM 
INSTRUMENTENKOFFER?

Dialogkompetenzen

Wahrnehmungsleiter
– und Stufen

Wahrnehmungsfallen

4 Fragen bei 
Beschwerden

Glücksrad

Teamstärken
Transaktionsanalyse

5 Lösungskategorien

Dialogwürfel und - roller
Maslowsche Bedürfnis-
pyramide

Moralische Entwicklung 
nach Kohlberg

Brodbeck‘sches 
Intelligenzmodell

Ideen-Memory

SWOT-Analyse
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Unser Fußballtraining konnten 

wir bis Ende Dezember 2022 

machen. Einmal haben wir sogar 

im Schnee trainiert. Das war 

ziemlich kalt, aber echt cool. 

Danach mussten wir wegen 

Corona leider Pause machen. Im 

Februar durften wir dann wieder 

zusammen Sport machen. 

Zwar konnten wir uns nicht wie gewohnt 
zum Fußballtraining treffen, aber unser 
Trainer hat sich dann andere Dinge 
ausgedacht. Wir waren zum Beispiel im 
Wald laufen. Außerdem haben wir dann 
Übungen für die Kraft, Koordination und 
das Passspiel gemacht. Leider hat das 
auch nur zwei Mal stattgefunden, weil 
es dann auch wegen Corona abgesagt 
wurde. Bis zum 02.05.2022 durften wir 
uns nicht treffen. Das fanden wir echt 
schade, weil wir alle Lust auf Fußball 
hatten und überall auch schon wieder 
Fußball gespielt werden durfte. 

Im Dezember hatten wir auf dem 
Möllner Waldsportplatz unser erstes 
Testspiel gegen Lübeck Marli, wo wir 3:2 
gewonnen haben. Von solchen Spielen 

wünschen wir uns mehr, weil das echt 
Spaß bringt. Das Rückspiel gegen die 
Lübecker steht ja auch noch aus. Unser 
geplantes Training mit dem VfB Lübeck 
hat leider noch nicht stattgefunden. 

Wir haben aber eine Überraschung 
zu Weihnachten bekommen. Der 
Trainer Lukas Pfeiffer und der Kapitän 
Tommy Gruppe haben uns mit einer 
Videobotschaft schöne Weihnachten 
gewünscht, worüber sich die Mannschaft 
sehr gefreut hat. Gemeinsam mit 
meinem Mitspieler Phillip Dawes 
habe ich ein Video zurück geschickt. 
Hoffentlich kommt der Trainer vom VfB 
Lübeck bald mal zu unserem Training. 

Fabian Rast 
(Fußballer Lebenshilfewerk 

 Kreis Herzogtum Lauenburg)

Lukas Oden 
Ambulant Betreutes Wohnen Gadebusch

5352
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FUSSBALL IM LHW

Phillip Dawes und Fabian Rast senden Weihnachtsgrüße an den VfB Lübeck.

Lukas Pfeiffer – Cheftrainer VfB Lübeck.

Ihre AnsprechpartnerInnen:

Interessierte können 
sich gerne bei
Juliane Schneider 
Tel. 04152 88 34 26
oder 
Peter Kube 
Tel. 0170 543 84 59
melden. 

Rudern das umfasst viele positive 
Aspekte: Bewegung auf dem Wasser 
in wunderschöner Umgebung, Training 
fasst aller Muskelgruppen, Finden und 
Halten eines gemeinschaftlichen Taktes, 
sich aufeinander verlassen können. Ein 
idealer Ausgleich, um nach der Arbeit 
abzuschalten, Kraft zu tanken, mit 
KollegInnen Spaß zu haben – sozusagen 
„betrieblich seine/ihre Gesundheit zu 
managen …“

Die Gruppe hat schon eine über  
20-jährige Tradition, wobei KollegInnen 
immer wieder dazu gekommen oder auch 
abgesprungen sind. Gute Seele, Trainerin 
und Organisatorin ist Heike Lange, 
die nach ihrem Ausscheiden aus dem 

Lebenshilfewerk die Betriebssportgruppe 
weiterhin begleitet. In der Regel findet 
das Angebot während der Sommerzeit 
immer mittwochs ab 17:00 Uhr auf 
dem Küchensee in Ratzeburg statt. 
Wir nutzen Boote des Ratzeburger 
Ruderklubs. Das Angebot steht allen 
MitarbeiterInnen offen, die sich dies 
körperlich zutrauen und bereit sind 
dem gemeinsamen Takt zu folgen. 
Rudererfahrung ist nicht von Nöten 
und man darf sich durchaus auch mal 
einen „Krebs fangen“, was bedeutet 
durch ein unkontrolliertes Eintauchen 
des Ruderblatts das Boot ordentlich 
ins Schwanken zu bringen … Nach 
dem Rudern lockt dann oft noch ein 
Picknick am Steg, um den „enormen“ 

SP
ORT

WELCHE/R KOLLEGIN HAT LUST?! 
BETRIEBSSPORTGRUPPE RUDERN 

Kalorienverlust auszugleichen und die 
Stimmung am See zu genießen.

Juliane Schneider, Peter Kube
Berufliche Bildung
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„Vorbeugen gegen Krankheiten, 
besser leben, länger fit bleiben und 
ganz nebenbei überschüssige Pfunde 
loswerden – Intervallfasten ist der neue 
Trend in der Ernährungsmedizin.“ So 
starten die NDR-Ernährungsdocs ihr Buch 
zum Thema Intervallfasten. So wünschen 
sich das auch einige Beschäftigte der 
Ratzeburger Werkstätten.
Jeder der Teilnehmer (TN) hatte 
längst davon gehört, dass gerade das 
Bauchfett großes Potential bietet, an 
Zivilisationskrankheiten zu erkranken. 
Und Bauchfett kennt und kannte jeder 
der TN. 
Schon in der Steinzeit war unser Körper 
dafür angelegt, längere Phasen ohne 
Nahrung zu überstehen. Das hat sich 
bis heute nicht geändert. Unser Körper 
speichert Energie für Zeiten, in denen 
sie abgerufen und verbraucht werden 
kann. So bedeutet auch heute immer 
noch, dass Essenverzicht auf Zeit die 
Fettverbrennung (aus den Speichern) 
ankurbelt und damit überflüssige Pfunde 
purzeln.

Um mit diesem relativ einfachen Prinzip 
einen Gewinn für unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden einzufahren, haben 
wir uns gemeinsam auf die  
16:8-Methode geeinigt: Innerhalb von 
acht Stunden nehmen wir zwei bis drei 
Mahlzeiten zu uns, über Nacht fasten wir 
16 Stunden. Um sich langsam an diesen 
Rhythmus heranzutasten, wird mit einer 
zunächst zwölfstündigen Fastenphase 
gestartet. Diese kann dann nach und 
nach verlängert werden. Wichtig ist, dass 
jeder TN seinen ganz eigenen Rhythmus 
herausfinden kann und sein Leben nicht 
gänzlich auf den Kopf stellen muss. 

Da wir lange fit und gesund bleiben 
wollen, haben wir neben dem Thema 
Intervallfasten den guten Umgang mit 
Stress und auch regelmäßige Bewegung 
gleich mit in den Fokus genommen.
„Eine kompetente und motivierende 
Unterstützung habe ich in Andre 
Busse: Er gehört seit gut einem Jahr zur 
Ratzeburger Werkstatt und betreibt das 
Intervallfasten aus eigenem Antrieb seit 

drei Jahren. In der Zeit hat er  
30 Kilo abgenommen. Jetzt möchte er 
sein Gewicht einfach nur halten.“ Andre 
Busse berichtet über seine anfänglichen 
Stolpersteine, aber auch darüber, wie 
selbstverständlich das Intervallfasten 
nun zu seinem Lebensstil gehört. „Mir 
geht es einfach auch gesundheitlich 
besser. Am Wochenende gönne ich mir 
auch mal etwas wie Naschen oder ein 
Stück Kuchen. Wichtig ist ja, dass ich die 
meiste Zeit der Woche gesund esse und 
trinke,“ so unser Vorbildteilnehmer. Auf 
Softgetränke verzichtet er ganz, Wasser 
und Kaffee gehören zu seinen Alltag. „So 
einen tollen Co-Moderator wie Andre 
hätte ich gern öfter als Unterstützung. Er 
ist ein super Experte in eigener Sache! 
Und er hat den anderen TN klar gemacht, 
dass es hier nicht um eine Crash-Diät 
geht, sondern um die langfristige 
Umstellung auf einen gesunden 
Lebensstil.“

Petra Schörling
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

ZUTATEN:
• 1 kleiner Weißkohl (oder Rotkohl oder Spitzkohl)
• circa 2 Teelöffel Salz
• etwas Pfeffer
• etwas Zucker
• 3 bis 5 Esslöffel Essig (z.B. Weißweinessig)
• 3 bis 4 Esslöffel hochwertiges Öl (z. B. Olivenöl)

ZUBEREITUNG:
Kohl putzen, Kohl vierteln, Strunk keilförmig herausschneiden. Kohl in 
feine Streifen schneiden und in einer Schüssel mit den weiteren Zutaten 
mit den Händen gut durchkneten.
24 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.
Bei der Verwendung eines Spitzkohls, kannst du den Krautsalat sofort 
verzehren.

Sehr interessiert und mittlerweile 
auch sehr informiert in Sachen 
gesunder Ernährungsweise sind die 
TeilnehmerInnen (TN) des Ratzeburger 
Infotreffs schon lange. Kürzlich 
berichteten einige von ihnen, wie gerne 
sie doch Krautsalat als Beilage schätzen 
und dabei gern zum Fertigsalat im 
Kühlregal greifen. „Ist doch gesund, 
oder? Ist ja aus Kohl!“, war da die 
zentrale Frage. Um die Antwort zu 

finden, prüften wir die Zutatenlisten. 
Und siehe da, nicht wirklich alles, was 
in manchen Fertigsalaten drin ist, ist 
unserer Gesundheit zuträglich.
So entschlossen wir uns, selbst Krautsalat 
herzustellen. Einen weißen und einen 
roten. Eifrig wurde geschnippelt, gewürzt 
und mit den Händen geknetet. „Ach, 
mehr muss man da nicht machen?“ und 
„So wenige Zutaten braucht man?“, 
kam da erstaunt als Frage der TN. Auch 

die geringen Kosten für einen selbst 
gemachten Krautsalat beeindruckten.

Aus einem Kohlkopf, Salz, Pfeffer, Essig 
und Öl und etwas Handarbeit hatten 
wir gemeinsam eine leckere Beilage 
gezaubert und dabei auch noch reichlich 
Spaß.

Petra Schörling 
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

KRAUTSALAT – MADE IN RATZEBURG

Rezept

KRAUTSALAT

INTERVALLFASTEN IN DEN 
RATZEBURGER WERKST  TTEN
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Zum Themenschwerpunkt 

„Gesunde Ernährung und 

Bewegung“ unternahmen die 

Ratzeburger Werkstätten am  

6. Oktober 2021 einen 

Ausflug in die Streuobstwiese 

Obstbaumredder in Einhaus/

Ratzeburg.

Hier engagiert sich die Stiftung 
Streuobstwiese für die Bewahrung alter 
Obstsorten.

Wir hatten schönes sonniges Wetter und 
einige Apfelbäume waren auch noch 
nicht abgeerntet. So konnten wir auch 
verschiedene Sorten verkosten.

In Einhaus entdeckten wir noch einen 
privaten Verkaufsstand mit Honig 
von eigenen Bienen, Marmelade und 
Weintrauben aus dem Garten. Hier gab 
es eine Kasse des Vertrauens und wir 
erwarben die Weintrauen, welche ganz 
süß und fruchtig schmeckten.

Auf dem Rückweg trafen wir Peter 
Schlottmann, welcher die Anlage damals 
initiiert hatte.
Er berichtete, dass er nun aus 
Altersgründen die Verantwortung an 
einen Nachfolger abgegeben habe, 
aber hin und wieder noch gerne einen 
Spaziergang durch die Apfelbäume 
unternehme.
Auch uns gefiel dieser Ausflug sehr gut.
Nicht nur Äpfel bekamen wir zu sehen, 
sondern auch Schmetterlinge, Bienen, 
verschiedene Vögel, Pilze und Vieles 
mehr.

Am Ende waren wir uns einig: man muss 
viel öfter mal einfach losgehen. Es gibt 
immer viel zu entdecken und nach einer 
oder zwei Stunden an der frischen Luft 
fühlt man sich gleich viel ausgeglichener 
und aktiver. 

Ronald Rodenich, und Karin Grunewald
Ratzeburger Werkstätten

INFOTREFF MIT FRAU SCH  RLING 

Karin Grunewald, Christian Bertau, Ronald Rodenich und Melanie Vogel.

Die erste BGM MitarbeiterInnen-
Befragung ist abgeschlossen. Über 50% 
der Kolleginnen und Kollegen haben 
teilgenommen. Das freut uns sehr, vielen 
Dank für Ihre Teilnahme.
Das IGES Institut in Berlin macht nun die 
anonyme Auswertung, auf die wir alle 
sehr gespannt sind. Im Juli und August 
2022 trifft sich der Steuerungskreis zur 
Sichtung, wir halten Sie natürlich zum 

Beispiel über den BGM Newsletter auf 
dem Laufenden.
Kennen Sie schon unsere Mikrowebseite 
zum BGM? Schauen Sie doch gerne mal 
vorbei und lernen unsere  
5 Gesundheitslotsen kennen: 
https://lhw-zukunft.de/bgm

Kyra Prehn
LHW Mölln-Hagenow

Kenzo
Körperliches 
Wohlbefinden
Kenzos heißt übersetzt 
„der Gesunde”, er 
unterstützt uns beim 
Thema „Körperliches 
Wohlergehen”.

Helgi
Sicherheit und 
Arbeitsschutz
HElgi ist schwedisch und 
bedeutet „der Heile”. 
Er ist im LHW zuständig 
für die Dimension 
„Íicherheit und 
Arbeitsschutz”.

Yentl
Unternehmenskultur
Yentl – die Freundliche– 
steht ab sofort 
für die Dimension 
„Unternehmenskultur”.

Lilani
Berufliche Zufriedenheit 
und Entwicklung
Der Bereich „Berufliche 
Zufriedenheit und 
Entwicklung” wird von 
Lilani – der Glücklichen – 
repräsentiert.

Galene
Psychisches 
Wohlbefinden
Galene – derrihige See – 
steht für den großen und 
wichtigen Bereich der 
mentalen Gesundheit.

GEMEINSAM 
GESUNDHEIT F  RDERN
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) im LHW-Verbund



Gedenktage haben für mich ein Für und 
Wider. Natürlich ist es gut die alltäglichen 
Dinge im Leben zu bedenken und auch 
den Gedanken einen eigenen Tag zu 
schenken.

Jedoch ist Pflege weit mehr, als an 
einem Tag bedacht werden kann. 

Pflege ist weit mehr als nur die 
Förderung der Gesundheit, oder die 
Verhütung von Krankheiten, oder die 

Versorgung und Betreuung von kranken, 
behinderten und sterbenden Menschen. 
Es ist auch das liebevolle Zubereiten der 
Mahlzeiten, die Unterstützung bzw. die 
Übernahme der Körperpflege. Natürlich 
auch die pädagogische Ausgestaltung von 
Betreuungskonzepten, die Sicherstellung 
der Wohnqualität durch die Haustechnik 
und und und … Die Arbeit für und 
mit Menschen besteht aus vielen 
Facetten, die funktionsübergreifend 
zusammenarbeiten müssen, damit gute 

und den BewohnerInnen zugewandte 
Pflege gelingen kann.

Es ist die Wärme im Herzen, die 
zusammen mit Fachlichkeit und Offenheit 
vorhanden sein muss. Und diese Wärme 
im Herzen trägt uns verlässlich durch das 
ganze Jahr und natürlich auch am Tag der 
Pflegenden.

Anja Valentin
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Wer traut es sich zu, Bassgitarre spielen zu lernen?
Du solltest Rock- und Poptitel mögen, denn die spielen wir in 
der Band. 
Voraussetzung ist auch, ein gutes Rhythmusgefühl zu haben, 
geduldig zu sein, im Verstehen und Lernen und dass du eine 
gute Auffassungsgabe besitzt.
Unterricht ist in Hagenow bei Frau Prause, die die Band leitet, 
möglich. 
Wir proben 1-mal die Woche, vorausgesetzt die Pandemie lässt 
es zu.

Wir sind so froh, dass wir nach langer Pause wieder Musik 
machen dürfen und können. 
Trau dich, wenn du meinst, dass du diese Voraussetzungen 
erfüllst und gerne musizieren möchtest.

Wir freuen uns auf Nachwuchs.
Telefonisch kannst du mich über folgende Nummer erreichen:  
03883 6103-22.
Liebe musikalische Grüße übermittelt 
Angela Prause, Leiterin der Band „Step by Step“! 

BASSGITARRIST ODER BASSGITARISTIN 
F  R DIE BAND „STEP BY STEP“ GESUCHT

„MEHR ALS NUR BERUFUNG“
Betrachtungen zum Tag der Pfegenden am 12.05.2022
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Ab dem kommenden Schuljahr 
2022/2023 gibt es für die Ausbildung von 
SozialassistentInnen und ErzieherInnen 
eine neue Schule, die Freie berufliche 
Schule für Soziales in Westmecklenburg 
(kurz: fbs). Die fbs wird in Hagenow 
eröffnet. 
Hier gibt es mehr Informationen zu der 
Schule: http://www.fbs-bildung.de
Unsere Einrichtungen vom 
Lebenshilfewerk Hagenow sind 
Lernpraxis-Orte. SchülerInnen können 
dort als PraktikantInnen praktische 
Erfahrungen sammeln in integrativen 

Kindertagesstätten, Wohnangeboten, 
Tagesgruppen, Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung, 
Pflegeeinrichtungen und in der 
ambulanten Begleitung. 
Um eine gute Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis herzustellen, 
werden die PraktikantInnen von LHW 

MitarbeiterInnen als MentorInnen 
begleitet.
Wir freuen uns über die geplante 
Eröffnung der fbs und darüber, dass 
es eine neue Schule in der Region 
Westmecklenburg gibt. Und wir 
freuen uns, bald die SchülerInnen als 
PraktikantInnen und als die Fachkräfte 
von morgen begrüßen zu können.

Kyra Prehn
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

Personalentwicklung

PiA steht für: Praxisintegrierte 
Ausbildung
Hep steht für: Heilerziehungspflege

Am Berufsbildungszentrum Mölln (kurz: 
BBZ Mölln) gibt es ab dem kommenden 
Schuljahr 2022/2023 eine neue 
Ausbildung. Die Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Heilerziehungspflegerin, 
zum staatlich ankerkannten 
Heilerziehungspfleger.
Das Besondere daran ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler bei einem 

Träger angestellt sind. Wir, der LHW-
Verbund, sind einer der Träger. Es ist 
erfreulich, dass einige LHW KollegInnen 
sich für diese berufliche Qualifizierung 
entschieden haben und ab dem Sommer 
wieder zur Schule gehen. Außerdem ist 
erfreulich, dass wir Bewerbungen von 
SchülerInnen bekommen haben, die wir 
bei uns angestellt haben und als neue 
MitarbeiterInnen begrüßen können.

Die PiA Hep SchülerInnen werden von 
LHW KollegInnen als MentorInnen 

begleitet, damit eine gute Verbindung 
zwischen Praxis und Theorie hergestellt 
werden kann.

Ein herzliches Willkommen allen PiA 
Hep Schülerinnen und Schülern und den 
KollegInnen, die sich für die Ausbildung 
entschieden haben.

Kyra Prehn
 Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

Personalentwicklung

SCHUL-ER  FFNUNG IN HAGENOW

NEUE AUSBILDUNG: PIA HEP 
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Am 29.04.2022 haben wir unseren langjährigen Kollegen – 
Herrn Siegfried Lübcke – in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Herr Lübcke war mehr als 15 Jahre im 
LHW tätig und begleitete Menschen in Praktika und auf 
ausgelagerten Arbeitsplätzen.
Aus diesem Grund wurde ihm von unserer Geschäftsführerin 
Frau Ines Mahnke das Kronenkreuz der Diakonie in Gold 
verliehen.
Gefeiert wurde dies in den Schwarzenbeker Werkstätten mit 
einem kleinen Festakt und einem gemeinsamen Grillen bei 
herrlichem Sonnenschein.

Nach zwei Jahren war es das erste Fest für die Beschäftigten 
und die MitarbeiterInnen der Werkstätten, was alle sehr 
genossen haben.“

Benedikt Kindermann
Schwarzenbeker Werkstätten

SIEGFRIED L  BCKE – 
ABSCHIED IN DEN RUHESTAND

Zeit für die Familie
Zeit für Ruhe und Entspannung
Zeit für Fantasie und Träume
Zeit für SICH

Am 18.03.2022 wurde in einer kleinen Feierstunde Frau 
Renate Kramm in den Ruhestand verabschiedet und 
bekam das goldene Kronenkreuz des Diakonischen Werks 
Schleswig-Holstein von Frau Ines Mahnke überreicht.

Am 03.03.1999 fing Frau Renate Kramm in unserer 
integrative Kindertagesstätte „Schneiderschere“ an. Sie 
betreute Kinder mit personellem Mehrbedarf in den 
Integrationsgruppen unserer Einrichtungen in Mölln und 
Grambek. 
Sie war immer fröhlich, authentisch und begegnet ihrem 
Gegenüber äußerst wertschätzend. Wir freuen uns, sie 
über so viele Jahre bei uns im Team gehabt zu haben. 
Zum 01.04.2022 begann für Renate Kramm ein neuer 
Lebensabschnitt. 

Petra Wagner
Integrativen Kindertagesstätten

„Schneiderschere“ und „Heidepünktchen“

DER WOHLVERDIENTE RUHESTAND 
NACH 23 JAHRENAm 1. Dezember 1994 hat Anja Franksen 

in den Möllner Werkstätten ihre Tätigkeit 
aufgenommen ... … begonnen hat sie 
als Angestellte in der Tätigkeit einer 
Erzieherin … (ja – so wurde die Stelle 
damals bezeichnet) … und nach gut einem 
halben Jahr konnte sie dann als Diplom-
Sozialarbeiterin im Begleitenden Dienst 
arbeiten.
Anfang des Jahres 2000 machte 
Frau Franksen berufsbegleitend 
ihren Abschluss im Weiterbildenden 
Studiengang „Sozialmanagement“ an der 
Fachhochschule Nordostniedersachsen in 
Lüneburg. 
Und ein knappes Jahr später … Anfang 
2001 … hat sie die Chance genutzt und 
sich innerhalb des Lebenshilfewerkes 
beruflich neu orientiert und 
weiter entwickelt und hat in der 
Geschäftsführung im Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow ihre neue Tätigkeit im 
Sozialmarketing aufgenommen. Später hat 
sie auch den Bereich Personalentwicklung 
übernommen. Heute ist sie die Referentin 
der Geschäftsführerin für Unternehmens- 
und Personalentwicklung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
innerhalb der Diakonie dürfen wir für die 
langjährige Betriebszugehörigkeit mit 
dem goldenen Kronenkreuz der Diakonie 
ehren. 

Mit den Worten: 
„Ich Danke dir für alles und ich freue 
mich sehr, mit dir gemeinsam diese Wege 
weiter gehen zu können und gemeinsam 
mit dir und mit den Kolleginnen und 
Kollegen im LHW viele Möglichkeiten für 
die Entwicklung des Lebenshilfewerkes zu 
entdecken”,
überreichte Frau Ines Mahnke Frau 
Franksen am 16.05.2022 das Goldene 
Kronenkreuz und die Urkunde der 
Diakonie.

Wir danken dem Team der Hauswirtschaft 
und Küche im Haus der sozialen Dienste, 
das die anschließende Feierstunde mit 
einem super leckeren Buffet vorbereitet 
hat.

Jutta Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

25-J  HRIGES JUBIL  UM 
ANJA FRANKSEN
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GEDENKEN 

BOIZENBURGER 
WERKSTÄTTEN / CAFÉ 
MARIE
Jubiläen
30 Jahre
Beschäftigte/BewohnerInnen
Thomas Bieder, 01.03.1992 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Hartmut Langer, 17.01.2022
Carolin Miedel, 01.04.2022  
Susanne Bank, 15.04.2022

SCHWARZENBEKER 
WERKSTÄTTEN: 
Jubiläen
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Karin Burmester, 01.04.1997

Beschäftigte/BewohnerInnen
25 Jahre
Christine Maik, 17.02.1997

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Leon Martens, 01.01.2022

Ruhestand
MitarbeiterInnen 
Siegfried Lübcke, 01.05.2022

KITA ZAUBERWALD
Jubiläen
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Ulrike Baucks, 15.11.2002
Heidi Zapf, 01.11.2002

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Stefan Kalinke, 01.12.2021 

AMBULANT BETREUTES 
WOHNEN
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Caspar Kähler, 01.04.2022

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
SCHNEIDERSCHERE 
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Lion Groneberg, 14.12.2021
Sina Labitzke, 01.01.2022
Barbara Brandt, 01.03.2022
Bjarne Suwaj, 07.03.2022
Katrin Buth, 01.04.2022

Ruhestand
MitarbeiterInnen
Renate Kramm, 01.04.2022

BETRIEBSSTÄTTE AM 
HASSELSORT/ CAFÉ SOPHIE
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre 
Doreen Heß, 02.04.2002 

Beschäftigte/BewohnerInnen
20 Jahre 
Marina Dankowski, 
17.04.2002

BERATUNGSSTELLE 
FÜR INTEGRATION 
UND PÄDAGOGISCHE 
FRÜHFÖRDERUNG SH 
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Dagmar Gramm-Gehrke, 
18.02.2002
Gabi Landwehr, 01.05.2002 
 
30 Jahre
Andrea Lohrberg, 15.07.1992 

PFLEGE- UND 
FÖRDEREINRICHTUNG 
GEESTHACHT
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Katrin Uhlig, 01.12.2021

Nadine Graniger, 1.12.2021
Alexander Schwedt, 
01.01.2022 
Nicole Gerstenkorn, 
01.01.2022
Teresa Bara, 01.01.2022
Tanja Wedderien, 01.03.2022
Martina Rickmann, 
01.05.2022

PFLEGE- UND 
FÖRDEREINRICHTUNG 
HAGENOW
Jubiläen
MitarbeiterInnen
30 Jahre
Sigrid Dahlwitz, 01.07.1992 
Carmen Giebel, 01.07.1992
Dagmar Prahl, 01.07.1992
Birgitt Röhlinger, 01.07.1992
Annett Schmidt, 01.07.1992
Dörte Stutz, 01.07.1992

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Jana Diederich, 01.12.2021
Janett Beintken, 15.03.2022
Heike Witt, 01.04.2022
Sara Pohl, 12.04.2022
Sandra Schikora, 14.04.2022
Mandy Lehmann, 01.05.2022
Hanjo Pepper, 01.06.2022

KITA ARCHE NOAH
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Dominik Ott, 01.02.22

BERUFLICHE BILDUNG UND 
INTEGRATION
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Caroline Miedel, 01.04.2022

Ruhestand
MitarbeiterInnen
Siegfried Lübcke, 30.04.2022

GEESTHACHTER 
WOHNSTÄTTEN
Jubiläen
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Petra Römmer, 01.04.2002
Jörn Hagemann, 01.06.2002

30 Jahre
Dorena Pollex, 01.07.1992

Beschäftigte/BewohnerInnen
20 Jahre
Hans Ulrich Pimme, 
01.11.2002

30 Jahre
Brigitte Lippert, 04.02.1992
Günter Schwochow, 
15.04.1992
Waltraud Soukup, 03.08.1992
Stefanie Wenck, 09.06.1992

HAGENOWER 
WOHNSTÄTEN
Jubiläen
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Diana Baumann, 01.03.2002
Britta Freitag, 22.05.2002

LEBENSHILFEWERK MÖLLN-
HAGENOW GGMBH
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Danielle Burchard, 01.11.2021

KITA HAUS DER KLEINEN 
FÜSSE
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Ronny Malchow, 15.02.22

GEESTHACHTER 
WERKSTÄTTEN
Jubiläen
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Michael Bellmann, 01.01.2002
Stephanie Gürtler, 15.06.2002

30 Jahre
Uwe Pein, 01.06.1992
Jens Grehl, 01.06.1992

Beschäftigte/BewohnerInnen
40 Jahre
Jörg Eisfeld, 15.01.1982

45 Jahre
Klaus-Dieter Stiegemann, 
14.02.1977

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Phillippe Abel, 01.05.2022
Isolde Rautenberg, 
01.03.2022

HAGENOWER 
WERKSTÄTTEN
Jubiläen
MitarbeiterInnen
30 Jahre
Babette Meyer, 01.03.1992
Ingrid Wormstädt-Ständer, 
01.04.1992
Edeltraud Lucht, 01.07.1992
Annemarie Greskamp, 
01.07.1992 
Annette Rose, 01.07.1992
Anita Bernstein, 01.07.1992

25 Jahre
Angela Prause, 27.01.1997

PERSONALVER NDERUNGEN 
DEZEMBER 2021 BIS JUNI 2022

Wir gedenken den Verstorbenen in 2021
SANDRA GROTH
† verstorben am 

08.01.2022
Sie war Beschäftigte der 
Hagenow-Werkstätten

CHRIS LUKAS HÜCKSTÄDT
† verstorben am 

11.12.2021
Er war Bewohner der 

Pflege- und Fördereinrichtung 
Hagenow

MAREK MEJER
† verstorben am 

16.02.2022
Er war Bewohner der 

Pflege- und Fördereinrichtung 
Geesthacht

MAJA-KRISTIN PRECHT
† verstorben am 

21.03.2022
Sie war Bewohnerin der 

Pflege- und Fördereinrichtung 
Geesthacht



Lebenshilfewerk

Mölln-Hagenow gGmbH

Grambeker Weg 111

23879 Mölln

Tel. 04542 - 84 67 - 0

www.LHW-Zukunft.de

Wir 
machen 
Zukunft. Gemeinsam.


