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Ein Blick in unseren LHW-Jahreskalender verrät: Wir haben in diesem Jahr bereits einige Monatsblätt er im 

Kalender aufgeschlagen und gemeinsam schon einige Höhepunkte erlebt.

VORWORT 
DER GE

SCHAFTSFUH
RERIN

Ich persönlich erinnere mich gern an das 
kürzlich statt gefundene Musikfesti val in 
Hagenow. Eine großarti ge Veranstaltung 
die uns zeigt, dass Musik Menschen 
zusammen bringt und verbindet. 
Und Musik kann für Lebensfreude 
und Lebensqualität sorgen. Haben 
Sie schon einmal nachgedacht, was 
Lebensqualität für Sie bedeutet? 
Unser diesjähriger Kalender gibt 
jedenfalls darüber Aufschluss, welche 
persönlichen Träume und Wünsche 
Menschen im Lebenshilfewerk haben. 
Träume können Aufschluss geben, 
was uns im Leben wichti g ist und was 
zu unserer Lebensqualität beitragen 
kann. Seit einiger Zeit beschäft igen wir 
uns schon im LHW-Verbund mit dem 
Thema „Lebensqualität“ für Menschen 
mit Behinderungen. Wir haben uns 
an einer Studie beteiligt und in den 
vergangenen Monaten Menschen mit 
Behinderungen in Werkstätt en und 
in der Pfl ege- und Fördereinrichtung 
des Lebenshilfewerks zu einzelnen 
Aspekten ihrer Lebensqualität befragt. 
Diese Studie heißt SROI5-Studie. Sie 
hat uns im vergangenen und in diesem 
Jahr wichti ge Ergebnisse im Hinblick 
auf die Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderungen im LHW-Verbund 
aufgezeigt. Wir sind zurzeit damit 

beschäft igt uns die Ergebnisse der Studie 
gemeinsam genau anzuschauen und 
konkrete Maßnahmen zu entwickeln, 
wie die Zufriedenheit und Lebensqualität 
in unseren Betreuungsangeboten 
beibehalten wird und an einigen Stellen 
noch verbessert werden kann.

In dieser Isshoni-Ausgabe können Sie 
in vielen Arti keln nachlesen, was in den 
vergangenen Wochen und Monaten im 
LHW-Verbund passiert ist. Ganz egal, ob 
Beschäft igte und BewohnerInnen oder 
Mitarbeitende aus dem LHW-Verbund 
aus ihrem Blickwinkel berichten. Wir 
wollen, dass die Informati onen bei Ihnen, 
der Leserin oder dem Leser, verständlich 
ankommen. Das ist gar nicht immer so 
einfach. Wir bieten seit zwei Jahren 
mit unserem Büro für Barrierefreiheit, 
capito Mecklenburg-Vorpommern, 
verständliche Informati onen, zum 
Beispiel in Leichter oder Einfacher 
Sprache, an. Verständliche Informati onen 
sind häufi g eine Voraussetzung für echte 
Teilhabe und Inklusion in unserem Leben. 
Ganz egal, ob dies im Wohnen, bei der 
Arbeit oder in der Freizeit ist. Und um 
Lebensqualität zu erleben!
In vielen Projekten und bei neuen 
Angeboten im Lebenshilfewerk planen 
wir deshalb gemeinsam mit den Nutzern, 

wie eine möglichst barrierefreie Teilhabe 
und Nutzung unserer Angebote aussieht. 
Und verständliche Informati onen sind 
uns neben einem barrierefreien Zugang 
dabei besonders wichti g. Zum Beispiel 
in dem neuen Wohnprojekt in der 
Brauerstraße in Mölln, in den Angeboten 
im Robert-Koch-Park und auf dem Arche-
Hof in Kneese. 
Auch in der aktuellen Isshoni-Ausgabe 
können sie deshalb wieder Artikel in 
Leichter Sprache lesen oder auch hören. 
Unsere Welt verändert sich und mit ihr 
auch die technischen Möglichkeiten. 

Lassen Sie mich aber auch auf ein 
wichti ges Ereignis im LHW-Verbund in 
den nächsten Monaten hinweisen. Das 
Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg 
wird 40 Jahre alt. Ein schöner Anlass 
zurückzuschauen, sich wieder (neu) zu 
begegnen und gemeinsam Zukunft  zu 
machen … und natürlich zusammen 
zu feiern. Sie sind hierzu herzlich 
eingeladen!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine schöne und erholsame Sommer- und 
Urlaubszeit!



ZUSAMMEN SPIELEN
DIE WELT ENTDECKEN

AUFWACHSEN
LACHEN FREUDE HABEN

ERKUNDEN
SINGEN UND TANZEN

LEBEN –
WILLKOMMEN IM KINDERGARTEN

Ich heiße Petra Wagner und bin 

seit 1997 für die Schneiderschere 

gGmbH täti g. 

Im August 1997 habe ich 

mein Anerkennungsjahr in der 

integrati ven Kindertagesstätt e 

„Heidepünktchen“ in Grambek 

begonnen. Als ich ein Jahr später 

mein Abschluss zur staatlich 

anerkannten Erzieherin erhalten 

habe, wollte ich Erfahrungen 

sammeln und später studieren.

Erfahrungen konnte ich sammeln, ich 
habe als Vertretungskraft  in den zwei 
integrati ven Kindertagesstätt en in Mölln 
und Grambek angefangen. Es war eine 
Herausforderung. Jeden Tag musste 
ich mich auf ein anderes Team, auf 
andere Arbeitssti le und Charakteren 
einlassen. Statt  15 Kinder habe ich die 

Möglichkeit gehabt 
insgesamt 90 Kinder 
kennenzulernen, 
zu betreuen und 
zu begleiten. Am 
01.01.2001 wurde 
ich Gruppenleitung 

der „Schäfchen-Gruppe“ in der 
integrati ven Kindertagesstätt e in 
Grambek. Dies bedeutete für mich: 
Wieder zurück zu den Wurzeln. Denn 
hier – in dieser Gruppe – habe ich 
mein Anerkennungsjahr absolviert. 
Zum Studium kam es dann nicht 
mehr. Ich habe nach 15 Jahren die 
„Schäfchen-Gruppe“ verlassen 
und übernahm 2016 die Leitung 
der integrati ven Kindertagesstätt e 
„Schneiderschere“ in Mölln. 2017 
kam die Leitung der integrati ven 
Kindertagesstätt e „Heidepünktchen“ und 
des Waldkindergarten „Waldfüchse“ in 
Grambek hinzu. Nunmehr bin ich bereits 
seit 22 Jahren für die Schneiderschere 
täti g – wie die Zeit vergeht.

„Anders sein zu dürfen, ist in unseren
 integrati ven Kindertagesstätt en 
die Basis für eine kindgerechte 
Entwicklung.“

DIE INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
„SCHNEIDERSCHERE“ IN MÖLLN

Die integrati ve Kindertagesstätt e 
„Schneiderschere“ feierte im letzten 

Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter der 
Leitung von Claus Laengrich etablierte 
sich die integrati ve Einrichtung 1993 in 
der Möllner Waldstadt. Nach Herzenslust 
toben, spielen, lernen und die Welt 
erobern – dafür steht die integrati ve 
Kindertagesstätt e. 

Die Einrichtung entwickelte sich 
zusehends, sodass sie heute aus
• insgesamt vier integrati ven Gruppen
• zwei Krippengruppen 
• einer Regelgruppe und
• einer Hortgruppe
besteht.

Am 01.11.2017 zog die integrati ve 
Kindertagesstätt e „Schneiderschere“ in 
den inklusiven Stadtt eil Robert-Koch-
Park. Insgesamt 115 Kinder können in der 
Einrichtung von äußerst engagierten und 
qualifi zierten MitarbeiterInnen betreut, 
gefördert und begleitet werden. 
Das Angebot wurde 2017 erweitert 
und die erste Regelgruppe der 
Schneiderschere wurde eröff net. 
Die Schneiderschere wäre nicht die 
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Schneiderschere, wenn nicht auch hier 
Kinder mit besonderen Bedarfen ihren 
Platz fi nden. Durch die Beratungsstelle 
für Integrati on können Kinder in 
Einzelintegrati onsmaßnahmen gefördert 
werden. 

Die integrati ve Kindertagesstätt e 
befi ndet sich im Möllner Stadtt eil Robert-
Koch-Park. Dieser inklusive Stadtt eil 
bietet ein lebendiges Miteinander. 
Es befi ndet sich zum Beispiel eine 
Kulturwerkstatt , eine Freie Schule und 
ein Seniorenzentrum auf dem Gelände. 
Eine Busverbindung zum Robert-Koch-
Park ist vorhanden. Die Integrati ve 
Kindertagesstätt e liegt in unmitt elbarer 
Nähe zum Naturpark „Uhlenkolk“ mit 
angrenzendem Wildpark und Möllner 
Seen. Die Innenstadt ist fußläufi g zu 
erreichen. Die Lage der integrati ven 
Kindertagesstätt e Schneiderschere 
bietet also zahlreiche Möglichkeiten des 
Entdeckens, Erlebens und Begegnens in 
und um Mölln.

„Voneinander lernen, miteinander 
wachsen – 

in den Kindertagesstätt en des 
Lebenshilfewerks 
entdecken Kinder mit und ohne 
Behinderung ihre Stärken.“

DIE INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
„HEIDEPÜNKTCHEN“ IN GRAMBEK

Der Bedarf an Kindergartenplätzen 
war immer vorhanden. Die Gemeinde 
Grambek verfolgte den Gedanken 
einer eigenen Kindertagesstätt e. 
Damals kam es gemeinsam mit der 
Gemeinde Grambek, der Stadt Mölln 
und der Schneiderschere gGmbH 
zur Kooperati on. 1996 eröff nete 
die integrati ve Kindertagesstätt e 
„Heidepünktchen“ in Grambek. Zwei 
integrati ve Gruppen mit insgesamt 
30 Kindern haben dort ihren Platz 
gefunden. Acht von den Kindern in diesen 
Gruppen erhalten einen besonderen 
Förderbedarf. Die Einrichtung ist in das 
Gemeindeleben integriert und besti cht 
durch ihr großzügiges Außengelände 
und den angrenzenden naturbelassenen 
Wald. Die Freiwillige Feuerwehr, gleich 

neben dem Kindergarten ist jedes 
Jahr ein Teil unserer Begegnungen. Im 
Dorfgemeinschaft shaus können die 
Kinder Bewegungsangebote und Spiele 
machen. Bei besonderen Anlässen, wie 
z.B. beim Frühlingsfest, Erntedankfest 
oder Adventssingen triff t sich die 
Gemeinde und es werden gemeinsam 
Lieder gesungen oder gemeinsame Zeit 
verbracht. Die lichtdurchfl uteten Räume 
der Kindertagesstätt e bieten den Kindern 
die Möglichkeit zum Experimenti eren, 
Musizieren und Bewegen. Auch hier ist 
es normal, anders zu sein. Alle Kinder 
lernen ganz nebenbei Selbstbewusstsein, 
Toleranz und Verständnis. Die Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jahren werden 
von engagierten und qualifi zierten 
MitarbeiterInnen betreut, gefördert 
und begleitet. Allen Mitarbeitern ist 
dabei am wichti gsten, dass das Kind 
mit seinen Bedürfnissen, Interessen 
und Möglichkeiten im Mitt elpunkt der 
täglichen Arbeit steht. Ein kleines Team, 
was durch die Zusammenarbeit mit 
dem Waldkindergarten „Waldfüchse“ 
gewachsen ist und besti cht. 
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„Jedes Kind verdient es, sich und die 
eigenen Potenziale
 in einer liebevollen Umgebung zu 
entfalten.“

DER WALDKINDERGARTEN 
„WALDFÜCHSE“ IN GRAMBEK

Entwicklung hört niemals auf und 
die Erweiterung des pädagogischen 
Angebotes ist uns schon immer wichtig 
gewesen. Daher ergänzt auch ein 
Kindergarten mit waldpädagogischer 
Ausrichtung unsere Einrichtungen. Die 
Nachfrage nach Waldkindergärten wuchs 
stetig und die Integration hört nicht in 
Räumen mit vier Wänden auf. Es gibt 
immer Besonderheiten, die besondere 
Maßnahmen erfordern. Dabei muss aber 
das sprichwörtliche Rad nicht immer neu 
erfunden werden. Man muss hingegen 
nur wissen, es neu zu nutzen. In unserer 
integrativen Arbeit gibt es Kinder, die 
sich in der Natur besser regulieren 
können und sich auf eine andere Art und 
Weise den gesellschaftlichen Vorgaben 
annähern können. Kinder, die einen 
Waldkindergarten besuchen, sind bei 
jedem Wetter draußen. Sie werden 
fernab von Straßenlärm und Alltagshektik 

in der Natur betreut. Der Wald lädt 
jeden Tag aufs Neue zu spannenden 
Entdeckungs- und Abenteuerreisen 
ein. Durch die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Grambek wurde 2007 
der Waldkindergarten „Waldfüchse“ 
eröffnet. 2017 übernahm die Stadt Mölln 
die Finanzierung des Waldkindergartens. 
15 Kinder können im Alter von drei bis 
sechs Jahren in der freien Natur bei 
Wind und Wetter von zwei qualifizierten 
und engagierten Fachkräften betreut, 
gefördert und begleitet werden. Eine 
beheizte Waldhütte bietet bei schlechten 
Wetterbedingungen Unterschlupf. 
Kinder erleben die Natur und ihre 
Umwelt mit allen Sinnen, ohne die 
üblichen materiellen Dinge des Alltages. 
Selbständigkeit, Kreativität und Fantasie 
werden täglich benötigt, gefördert und 
entwickelt. 

„Ruhe ist etwas Schönes! Außer man 
arbeitet mit Kindern, 
dann ist sie verdächtig“ 

Inklusion ist ein Menschenrecht und 
ein aufregendes Abenteuer, was in den 
„Kinderschuhen“ steckt. „Integrative 
Kindertagesstätten zeigen uns auch 

schon in der Gegenwart, dass Kinder, 
Eltern und Fachkräfte wertschätzend 
zusammen arbeiten und leben können.“ 
(Zitat: Frau Mahnke) 

Eltern suchen sich bewusst unsere 
Einrichtungen aus, weil sie den Gedanken 
des lebendigen Miteinanders verfolgen 
und ihren Kindern dies ermöglichen 
wollen. Eltern von Kindern mit 
besonderen Bedarfen kommen, weil sie 
für ihr Kind und dessen Entwicklung alle 
Möglichkeiten einer wertschätzenden, 
wertfreien und offenen Zusammenarbeit 
suchen. 
Ein weiterer Schritt zur Inklusion ist die 
Öffnung aller Kindertagesstätten für 
Kinder mit besonderen Bedarfen. Wir 
freuen uns auf die Herausforderungen 
und die Weiterentwicklung unserer 
Einrichtungen in der Zukunft, um auch 
weiterhin allen Kindern eine pädagogisch 
passgenaue Begleitung in ihr Leben zu 
ermöglichen.

Petra Wagner
Einrichtungsleiterin der 

Kindertagesstätten „Schneiderschere“, 
„Heidepünktchen“ und des 

Waldkindergartens „Waldfüchse“

VERANSTAL
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Zum zweiten Mal haben sich die 
Werkstätten im Norden auf dem 
Gemeinschaftsstand Schleswig-Holstein 
zusammengeschlossen. Nach dem 
großen Erfolg im Jahr 2018 war es eine 
Selbstverständlichkeit, dass wir uns auch 
wieder auf dieser Messe engagieren.

In diesem Jahr haben wir den 
Gastronomiestand alleine verantwortet. 
Natürlich hatten wir auch wieder 
Unterstützung aus vielen anderen 
Werkstätten des Landes. Zusätzlich 

haben die Kolleginnen und Kollegen aus 
Hagenow wieder die Produkte aus dem 
Café Sophie und auch einen Stand der 
Nähwerkstatt angeboten. Mit insgesamt 
17 Beschäftigten, Mitarbeitern und 
Auszubildenden waren wir vom 27. März 
bis zum 30. März dort, um die Kunden zu 
bedienen. 

Insgesamt war dies eine gelungene 
Messe mit vielen positiven 
Rückmeldungen auf unsere Produkte 
und Dienstleistungen und eine tolle 

Möglichkeit für uns zu zeigen wie 
leistungsfähig unsere Werkstätten sind. 

Das wichtigste war allerdings der 
gelungene Zusammenhalt und die 
freundschaftliche Atmosphäre unter 
den vielen verschiedenen Werkstätten, 
die auf dem Gemeinschaftsstand 
zusammengearbeitet haben. 

Stephan Krüger
Möllner- und Ratzeburger Werkstätten



Im Gepäck hatten wir unseren mobilen 
Siebträger, diverse Kaffeetüten, Kekse 
sowie Pralinen und Schokolade von den 
Boizenburger Kollegen aus dem Café 
Marie. Da die Veranstaltung um  
18.00 Uhr startete, hatten wir genügend 
Zeit in Ruhe unseren Stand aufzubauen 
und noch etwas zu ruhen. Vor Ort 
kamen noch unsere Werkstattleiter Herr 
Thiel, sowie unsere Geschäftsführerin 
Frau Mahnke dazu.

Wir hatten verschiedene 
Kaffeespezialitäten für die ca. 

800 geladenen Gäste im Angebot. 
Zusätzlich gab es die Möglichkeit 
die selbstgemachten Kekse und 
Pralinen zu probieren. Unter den 
geladenen Gästen waren viele Politiker 
der verschiedensten Parteien aus 
Bundes- und Landespolitik. Z.B. der 
Landrat von Ludwigslust-Parchim 
Herr Sternberg. Eingeladen hatte 
die Ministerpräsidentin des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, Frau 
Manuela Schwesig. Der Hauptgast 
des Abends kam gegen 20.00 Uhr: Die 
Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel 

hatte ebenfalls die Einladung unserer 
Ministerpräsidentin wahrgenommen.

Auch an unserem Stand hielt Frau 
Merkel und informierte sich über das 
Café Sophie sowie das Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow.

Unsere Geschäftsführerin Frau Mahnke 
fragte die Bundeskanzlerin ob es 
möglich wäre ein Foto mit dem Team 
zu machen. Frau Merkel stimmte zu 
und so hatten wir die große Ehre für 
einige Aufnahmen zusammen mit der 
Bundeskanzlerin.
Viele Gäste nahmen die Möglichkeit 
wahr und probierten trotz tropischer 
Temperaturen in Berlin unseren Kaffee, 
die Pralinen, Kekse oder Schokolade. 
Wir bekamen ganz viel Aufmerksamkeit 
und Dank von den Gästen für unsere 
tolle Arbeit und Freundlichkeit dort vor 
Ort. Der Abend war ein großer Erfolg 
für das Café Sophie und die beteiligten 
Personen.

Dieser Abend wird uns allen noch lange 
in Erinnerung bleiben.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
auch nochmals bei allen Beteiligten 
ganz herzlich bedanken, vor allen bei 
den Kollegen aus Boizenburg für die 
Unterstützung.

Matthias Timm
Café Sophie
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DER MECKLENBURG-VORPOMMERN-
SOMMERABEND IN BERLIN –  
EIN ABEND MIT DER KANZLERIN …

© photothek.de/Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern

Am 03.06.2019 fand der Sommerabend in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern statt.

Durch einen Kontakt aus vorherigen Veranstaltungen wurden wir direkt angesprochen, ob wir 

uns vorstellen könnten, das Café Sophie in der Hauptstadt zu präsentieren. Gerne nahmen wir 

diese Möglichkeit wahr und fuhren am Morgen des 03.06.2019 mit zwei Beschäftigten und drei 

MitarbeiterInnen nach Berlin.

Am 26.05.2019 war es endlich 

wieder soweit: Der Möllner 

Kurpark öffnete seine Tore für das 

Kinderfest HerzogTumult.

Zahlreiche Vereine, Institutionen und 
Organisatoren sind wieder der Einladung 
des Kreisjugendrings Herzogtum 
Lauenburg und der Stadt Mölln gefolgt, 
um gemeinsam ein richtig tolles Fest für 
Kinder auf die Beine zu stellen.

Auch in diesem Jahr haben sich viele 
Kinder und deren Familien auf den Weg 
in den Möllner Kurpark gemacht.

Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow mit 
der Schneiderschere – Mobile Dienste 
und Kindertagesstätte – war auch mit 
dabei.

Mit dem „Erfahrungsfeld Barriere“ 
haben wir wieder viele Menschen dazu 
motiviert, sich auszuprobieren, neue 
Erfahrung zu sammeln, ein Gefühl dafür 
zu bekommen, wie es ist, z.B. nicht 
richtig sehen zu können.

Mit dem Käsebrett konnte man seine 
Geschicklichkeit trainieren.

Das Tastmemory und das Bohnenbad 
luden zum Ertasten von Gegenständen 
ein.

Mit dem Rollstuhl konnte man 
nachempfinden, wie schwierig es ist, sich 
fortzubewegen, wenn die Wege nicht 
barrierefrei sind.

Das Auffädeln von Perlen, erschwert 
durch das Tragen von Handschuhen, 

sollte deutlich machen, wie 
eingeschränkt feinmotorische 
Fähigkeiten sein können, z.B. wenn die 
Kräfte im Alter nachlassen.

Die Pedalos forderten den 
Gleichgewichtssinn der Besucher heraus.

Auch die Eltern haben sehr viel Interesse 
und Neugierde gezeigt und hatten 
viele Fragen zu den Angeboten im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow.

Allesamt hatten wir viel Spaß 
miteinander und freuen uns auf ein 
nächstes Mal.

Birthe Ismer
Pädagogische Frühförderung

Beratungsstelle für Integration

HERZOGTUMULT 
IM M LLNER KURPARK



Der 27. Januar ist der internati onale 
Gedenktag für die Opfer des 
Nati onalsozialismus.
2019 ist das ein Sonntag gewesen. 
Deshalb wurde in Mölln in der St. Nicolai 
Kirche ein gemeinsamer Gott esdienst 
gestaltet. Dieser Gedenkgott esdienst 
für die Opfer nati onalsozialisti scher 
Gewaltherrschaft  sollte das Gedenken 
mit Denkanstößen für die Gegenwart 
verbinden. Es ging um Inklusion und die 
Einsicht: „Jedes Leben ist lebenswert und 
wertvoll!“ – Es gibt kein wertloses oder 
„lebensunwertes“ Leben. 
Die Spurensucher (Beschäft igte der 
Werkstätt en des Lebenshilfewerkes 
Mölln-Hagenow und Möllner 
Konfi rmandInnen mit Pastorin Kersti n 
Engel-Runge) haben sich mit den Fragen 
beschäft igt: „Werte im Alltag – wie sehen 
wir unsere Mitmenschen? Bewerten 
wir? Und warum?“ In Workshops und 
gemeinsamen Treff en wurden dazu 

Ideen gesammelt. Und alle waren dann 
auch sehr aufgeregt, weil jeder im 
Gott esdienst auch eine Sprech-Rolle 
hatt e. Und es fehlte dann auch noch eine 
wichti  ge Rolle – oh Schreck – doch die 
Zusammenarbeit mit den Konfi rmanden 

klappte toll, so dass wir schnell einen 
Ersatz fanden.  Im Gott esdienst wurden 
dann sehr anschaulich Berufe vorgestellt 
und die Frage gestellt: Gibt es Berufe 
die wenig Wert sind und welche die 
mehr geachtet werden? Und warum ist 
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Seit dem Jahr 2003 soll der internati onale 
Tag für Menschen mit Behinderungen 
am 3. Dezember eines jeden Jahres 
das Bewusstsein der Öff entlichkeit 
für die Belange und Problemlagen 
von Menschen mit Behinderungen 
durch Akti onen und Veranstaltungen 
schärfen. Vor diesem Hintergrund hat 
der Kooperati onsverbund des Kreises 

Herzogtum Lauenburg den ersten 
inklusiven Weihnachtsmarkt im 
Robert-Koch-Park in Mölln am Montag, 
3. Dezember, in der Zeit von 16 bis 
20 Uhr, veranstaltet. „Wir sehen unseren 
Weihnachtsmarkt als Ergänzung zum 
Möllner Weihnachtsmarkt (vor dem 
historischen Rathaus), der ja an den 
Wochenenden geöff net hat. 

Wir laden an einem Montag ein“, 
erklärte Ines Mahnke in ihrer 
Funkti on als Koordinatorin des 
Kooperati onsverbundes Kreis Herzogtum 
Lauenburg im Vorwege.

Der Robert-Koch-Park bot für 
diese Veranstaltung den richti gen 
Rahmen, da er als erster inklusiver 

INKLUSIVER WEIHNACHTSMARKT 
IM ROBERT-KOCH-PARK

Stadtt eil in Mölln im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonventi on 
geschaff en wurde. Der Traditi on 
dieses besonderen Tages hat sich 
daher der Kooperati onsverbund mit 
seinen Mitgliedern (Alkohol- und 
Drogenberatung gGmbH, ANKER e. V., 
AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Brücke 
Schleswig-Holstein gGmbH, Hand in 
Hand – Ambulant betreutes Wohnen, 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH, 
Viktor E. Frankl-Häuser-Gesellschaft  
für sozialtherapeuti sche Einrichtungen 
mbH, Vorwerker Diakonie gGmbH) 
angeschlossen. Auch die benachbarten 
Einrichtungen aus dem Robert-Koch-Park 
(Harlekin Bistro – Norddeutsche Catering 
& Services GmbH, Freie Schule Mölln 
e.V., Glas- und  Gebäudereinigung von 
Hertzberg & Füllner GbR, Lauenburgische 
Treuhand Gesellschaft  für Beratung 
und Sanierung mbH) nahmen gern 
die Gelegenheit war, sich an dieser 
Veranstaltung zu beteiligen. Alle 

zusammen haben zu einem Besuch des 
Weihnachtsmarktes sowie zur Erkundung 
des Robert-Koch-Parks eingeladen.

Die Besucher konnten sich an 
verschiedenen Ständen im Innen- 
und Außenbereich des historischen 
Haupthauses mit diversen Leckereien 
verwöhnen, von weihnachtlichen 
Präsenti deen inspirieren und von 
verschiedenen Mitmachakti onen 
begeistern lassen. Dazu wurde ein buntes 
Bühnenprogramm mit musikalischen 
Beiträgen im Veranstaltungssaal 
geboten. Auch ein Besuch in der 
Kulturwerkstatt  des Lebenshilfewerkes 
gleich nebenan hat sich angeboten. 
Schließlich konnten die jüngsten 
Besucher zauberhaft e Märchen-
geschichten in einer weihnachtlich-
gemütlichen Umgebung lauschen und 
danach den Weihnachtsmann besuchen, 
welcher schon einmal Wünsche entgegen 
genommen und etwas vorgelesen hat.

Ermöglicht durch viel ehrenamtliche 
Arbeit gingen nach Abzug der Kosten 
alle übrigen Einnahmen als Spende an 
den ‚Runden Tisch gegen Kinderarmut‘ 
in Mölln. Hinzu kam eine weitere Akti on: 
Es wurden insgesamt zehn geschmückte 
Weihnachtsbäume ebenso zu Gunsten 
des runden Tisches versteigert. Auch 
diese Akti on war ein Erfolg: Alle Bäume 
wurde versteigert – der teuerste sogar 
für 120 €!

Wir bedanken uns noch einmal bei 
allen Besuchern, Helfern, Unterstützern 
und Weihnachtsbaum-Käufern für 
die Unterstützung und hoff en, dass 
unsere Veranstaltung zum Genuss der 
Vorweihnachtszeit beigetragen hat! 
Wir freuen uns bereits auf die nächste 
Adventszeit und den nächsten inklusiven 
Weihnachtsmarkt!

Simone Bewersdorff 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

SPURENSUCHER AKTIV: 
GEDENKGOTTESDIENST



das so? Dann ging es um das Schicksal 
einer jungen Möllnerin, die wegen einer 
leichten Behinderung von den Nazis 
zur Zwangssterilisation gezwungen 
wurde. Die Menschen, die sie bewertet 
haben, kamen mit ihren Ansichten 
zur Sprache. Zum Beispiel der Arzt, 
der für die Zwangssterilisation war, 
weil es zu teuer für das Volk ist, wenn 
es zuviele Menschen gibt, die wenig 
Leistung bringen. Die Arbeitgeberin, die 
sehr zufrieden und dagegen war. Der 

Parteiangehörige der sich sehr drastisch 
dafür aussprach, … das wiederhole ich 
hier nicht ...   
Hans-Joachim Grätsch (Kirchen-
gemeinderat Mölln) hielt die 
Ansprache zur heutigen Entwicklung 
der Gesellschaft, in der es oft um 
Sparmaßnahmen und Leistungen geht. 
Und er erinnerte mit den sehr deutlichen 
Worten: „Behandele niemanden so, wie 
Du selbst auch nicht behandelt werden 
willst“. Dr. Hanna Bürger (Beirätin 

Kirchenkreisfrauenwerk), bezog sich auf 
den Psalm 90: Mach uns bewusst, wie 
kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage 
weise nutzen! – Mitgewirkt haben auch 
die Steinfeldschule mit einer Darstellung 
zum Lied „Tragt in die Welt nun ein  
Licht“ und der Frauenwerkschor 
„Cantalydie“ unter der Leitung von 
Désirée Buxel-Krohn
Das war ein sehr besonderer 
Gottesdienst und im Austausch danach 
gab es noch viele nachdenkliche 
Bemerkungen dazu. 
Wer Interesse hat bei den Spurensuchen 
mitzumachen, gerne in der 
Kulturwerkstatt anmelden. 

Almuth Grätsch
Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg

Kulturwerkstatt

Im Juni fand ein 3-tägiger Workshop 
der Gruppe Godewind mit behinderten 
und nicht behinderten Musikerinnen 
und Musikern des Lebenshilfewerkes 
unter dem Motto Begegnungen 
macht Musik statt. In diesem Jahr 
veranstalteten wir den Workshop in 
Mölln. Die professionellen MusikerInnen 
der Gruppe Godewind gaben in einem 
dreitägigen Workshop ihr Wissen an 
Musikbegeisterte des Lebenshilfewerkes 
weiter. Die MusikerInnen entwickelten 
sich gemeinsam mit Godewind zu einer 
Band und boten ihre einstudierten 
Songs in einem außergewöhnlichen 
Abschlusskonzert dar. 

O-TÖNE VON DEN WORKSHOP- 
TEILNEHMERN:

Anja Bublitz:
Es ist einfach nur schön. Über die Jahre 
sind auch private Kontakte entstanden. 
Dadurch ist es dann immer so vertraut 
und alles ist aufeinander abgestimmt, 
wenn wir uns dann beim Workshop 
wieder treffen.

Julia Nickel:
Es ist immer wieder schön. Das gibt mir 
Kraft und alle sind so herzlich hier! 

Shanger Ohl: 
Super!

Jens Bonin:
Freundschaft ensteht!

Gunnar Timm:
Tolles Team, tolle Stimmung. Alle sind 
motiviert, gut drauf und mit Freude 
dabei!

Sven Zimmermann: 
Toi, toi, toi!

Jochen Lund:
Es wird spannend!

Marina Dankowski:
Ich bin vom ersten Workshop 
an mit dabei. Godewind hat mir 
Selbstbewusstsein gegeben.

Andre Dencker:
Ich war schon immer Fan von Godewind 
und nun überglücklich mit dabei sein zu 
dürfen!

Jutta Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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BEGEGNUNGEN MACHT MUSIK
40 Jahre GODEWND und 40 Jahre Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg
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Die Band „Godewind“ und das 

Lebenshilfewerk (LHW) Mölln-

Hagenow sind bereits seit vielen 

Jahren ein „eingespieltes Team“. 

Zum zwölften Mal veranstaltete das  
LHW im Rahmen „Begegnungen 
macht Musik“ mit den Musikern der 
nordfriesischen Band einen Workshop 
für Freizeitmusiker mit und ohne 
Behinderungen aus den Reihen des 
Lebenshilfewerk-Verbundes. Doch 
da hören die Gemeinsamkeiten nicht 
auf. Mit dem Abschluss Konzert des 
Workshops am 14. Juni im Augustinum 
Mölln wurden vor handverlesenem 
Publikum auch gleichzeitig zwei Jubiläen 
gefeiert: 40 Jahre Godewind und  
40 Jahre Lebenshilfewerk Kreis 
Herzogtum Lauenburg.

Nach der Begrüßung durch Achim Tobola, 
Direktor des Augustinum Mölln, sowie 
LHW-Chefin Ines Mahnke ging es dann 
auch gleich mit Schwung los. Neun Songs, 
davon zwei Medley sowie eine Zugabe 
hatte die Workshopband in den drei 
Tagen einstudiert. Von Westernhagen, 
über Sportfreunde Stiller, bis zu Roberto 
Blanko deckte die Band eine enorme 
Bandbreite ab. Das Publikum hatte seinen 
Spaß und die Band erst recht, was unter 
anderem in den kurzweilig, launigen 
Ansagen zwischen den Songs deutlich 
wurde. Bevor es in die Pause ging, 
enterte Ines Mahnke dann nochmals 
die Bühne, bedankte sich bei allen 
Musikern und stimmte zusammen mit 
dem Publikum ein Geburtstagslied für 
Godewind an.

Nach einer halben Stunde Pause bei 
Snacks und Getränken gaben dann 

Godewind wieder ihr Bestes und zeigten, 
dass sie trotz 40 Jahren „auf dem 
Buckel“ noch lange nicht zum alten Eisen 
gehören. Die Band brachte, wie immer, 
viel Leidenschaft auf die Bühne, das 
Publikum quittierte dies mit kräftigen 
Applaus. 

Nachdem der letzte Akkord im 
Theatersaal des Augustinums 
verklungen war, ging es dann bei einem 
lauen Sommerabend nach Hause. 
Und trotzdem wird der eine oder 
andere vielleicht dann schon an die 
Weihnachtszeit gedacht haben. Dann 
werden Godewind und Workshopband 
wieder zuhören sein.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

GODEWINDKONZERT

Am Samstag, dem 27. April 2019 trafen 
sich im Atrium vom Robert-Stock-
Gymnasium Hagenow Musikerinnen 
und Musiker, um ihr Können dem 
Publikum zu präsentieren. Die Schar 

der Musikerinnen und Musiker war sehr 
gemischt. Neben der Band „Step by 
Step“ und dem Chor „Carpe Diem“ die als 
Gastgeber auftraten, konnten auch noch 
vier weitere musikalische Gastgruppen 

begrüßt werden. Die Musikschule 
„Rock-Pop-Schmiede“ aus Göhlen, 
„Jens & Jens“ aus den Schwarzenbeker 
Werkstätten, die Schülerinnen und 
Schüler der „MikadoH“ Förderschule aus 

7. MUSIKFESTIVAL 
DER HAGENOWER WERKST TTEN
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Frühling in Mecklenburg heißt 

Landmarkt auf dem Arche-Hof in 

Kneese. In diesem Jahr haben wir 

das Pfingstfest am Samstag nun 

schon zum 17. Mal eingeleitet.

In den Wochen vor dem Landmarkt, 
dem größten Begegnungsfest, das 
wir auf dem Arche-Hof feiern, gab 
es jede Menge zu tun, aufzubauen, 
vorzubereiten und zu planen. Eine 
unruhige, anstrengende aber auch 
schöne Zeit für alle Beschäftigten.

Dann stellt sich jedes Mal die bange 
Frage nach dem Wetter. Aber auch in 

diesem Jahr wurde unsere Gut-Wetter-
Bestellung berücksichtigt und wir 
konnten an einem lauen Frühlingstag mit 
frischem Wind unser Fest feiern.

Der Auftakt wurde mit dem Gottesdienst 
in der Baumkirche Jodokus und einer 
Taufe gefeiert. Die Baumkirche bietet 
eine großartige Atmosphäre, um 
inne zu halten. Sie versinnbildlicht 
den Einklang von Mensch, Natur und 
Glauben.
Dann gab es jede Menge kurzweilige 
Angebote auf dem schönen, ländlichen 
Hofgelände, leckeres Essen und die 
Besichtigung der neuen Wegeführung, 
einschließlich Hochbeet und 
Bienenwagen.

Vor der Bühne konnte man sitzen und 
die vielfältigen Musikangebote genießen.
Chor, Trommelgruppe, Posaunenchor 
und das Sachsenwald Soundorchester 
spielten auf und versetzten das Publikum 
in eine heitere, angeregte Stimmung.
Ebenfalls ein Höhepunkt war das 
Besichtigen der Wettbewerbsbeiträge. 

Es fiel schwer zwischen all den witzigen, 
coolen, originellen Beiträgen einen 
Favoriten für die Abstimmung zu finden. 
Leider hatte jeder nur eine Stimme. 

Thies Merkel
Arche-Hof Kneese 

KUHLER WETTBEWERB: 
„KUH IST NICHT GLEICH KUH“
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Hagenow und die „ABM-Band“ aus dem 
Diakoniewerk nördliches Mecklenburg 
gGmbH. 
 
Durch das Musikfestival führte der 
Werkstattleiter der Hagenower 
Werkstätten, Herr Detlef Postler.
Die drei Stunden des Musikfestivals 
vergingen viel zu schnell. Die 
begeisterten Zuhörer sparten nicht mit 
Applaus und bekamen auch die eine 
oder andere Zugabe. Von fröhlichen 
Kinderliedern über Popsongs mit Herz 

bis hin zu starker Rockmusik war wieder 
für alle Zuhörer etwas dabei. Vielleicht 
können wir 2021 auch Sie, wieder oder 
erstmals, zum nächsten Musikfestival 
bei uns in Hagenow begrüßen, wenn 
es wieder heißt: „Begegnungen macht 
Musik“.

„Musik ist das, was uns alle vereint. Eine 
unglaubliche Macht. Etwas, das selbst 
Leute gemeinsam haben können, die 
sonst in allem verschieden sind.“ 
 Sahra Dessen (USA)  

Mit diesem Zitat wurde unser  
7. Musikfestival, durch Herrn Postler, 
eröffnet und es war ein voller Erfolg! 
Allen Beteiligen, vor und hinter den 
Kulissen, die zum guten Gelingen des 
Musikfestivals 2019 beigetragen haben, 
sei hier noch einmal herzlichst gedankt.

Auf Wiedersehen! 
oder auf Wiederhören!

Gunnar Timm 
Hagenower Werkstätten
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Es ist Dienstag, 12.30 Uhr. Zeit 
für die Teamsitzung und alle acht 
Frühförderungsdamen versammeln 
sich um Rüdiger Zinke, der natürlich 
Arbeitsschutz im Gepäck hat. Heute 
beschäftigen wir uns nicht mit unseren 
meterhohen Regalen voller Spielzeug und 
Fördermaterialien, sondern mit einem 
ganz anderen Thema. Es klingt noch 
ganz deutlich in unseren Ohren als Herr 
Zinke sagte: „Mensch, Mädels ihr seid 
den lieben langen Tag unterwegs und 
ständig auf Achse. Wie wär‘s denn mal 
mit einem Fahrsicherheitstraining?“ Wir 
bekamen große Augen und schon ein 
halbes Jahr später hatte unsere Kollegin 
Daja Weißmann ein PKW- Intensiv- 
Training im ADAC-Fahrsicherheitszentrum 
Embsen/Lüneburg für uns organisiert. Wir 
bekamen eine Einweisung von unserem 
durchaus tollen Trainer (mit Stuntman- 
Erfahrung), der uns einen ereignisreichen 
Tag versprach. Mit einem eigenen 
Funkgerät in der Mittelkonsole folgten wir 
mit unseren sechs Autos dem Trainer, wie 
Küken ihrer Entenmama. Anfangs noch 
mit zögerlichen Füßen auf dem Brems- 
und Gaspedal, wurden wir mit der Zeit 
immer mutiger und sicherer. Wir testeten, 
mit welcher Fahrtechnik man kritische 

Situationen bewältigen kann. Mein 
Auto bricht aus, schleudert … Welche 
Gegenmaßnahmen sind sinnvoll und 
möglich? Die meisten Anläufe benötigten 
wir beim Bremstest. Es vergingen einige 
Anläufe bis wir uns die Vollbremsung 
in Gefahrensituationen zutrauten. Die 
Tipps und Hinweise des Trainers über das 
Funkgerät waren äußerst sinnvoll und wir 
versuchten die Ratschläge beim nächsten 
Anlauf/Anfahrt umzusetzen. Wir lernten 
unser Auto besser kennen und klärten, 

was überhaupt ESP, ABS und Co bedeuten. 
Am Ende des Tages waren wir erstaunt, 
wie sicher ein Auto ist und dass es in 
für uns extremen Kurvenfahrten nicht 
umkippt. Fix und fertig machten wir uns 
auf den Heimweg und waren uns sicher, 
dass wir nicht das letzte mal auf der 
ADAC-Teststrecke in Lüneburg waren.

Luisa Ahrndt und Ulrike Pohl
Pädagogischen Frühförderung 

Hagenow
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VORSICHT! FR HF RDERINNEN AUF DER 
ADAC- TESTSTRECKE IN EMBSEN IM EINSATZ

Das Heidepünktchen, die 

Waldfüchse und auch die 

Schneiderschere feierten im Mai 

ihre Frühlingsfeste.

Trotz des feuchten Wetters begrüßten 
die Kinder, Eltern und ErzieherInnen 
des integrativen Kindergartens 
„Heidepünktchen“ und des 
Waldkindergartens „Waldfüchse“ in 
Grambek die neue Jahreszeit mit einem 
Frühlingsfest. Eröffnet wurde das Fest mit 
einem Gottesdienst. Die Andacht führte 
die Besucher durch die „Auferstehung 
Jesus“ und einer Aufführung der „kleinen 
Raupe Nimmersatt“. Passend zur 
Aufführung zeigten die Kinder mit einem 
„Schmetterlingstanz“ wie bunt und 
fröhlich diese Jahreszeit ist. Außerdem 
bastelten die Kinder bereits Tage zuvor 
unterschiedliche Schmetterlinge und 
hingen sie mit der Pastorin an drei kleine 
Bäume, welche vom Bürgermeister Herrn 
Ries gesponsert wurden. Als Garten- und 
Landschaftsbauer hat er diese dann 
auch fachgerecht selbst eingepflanzt. Im 
Anschluss an den Gottesdienst konnte 
generationsübergreifend geplaudert 
und gespielt werden. Die Kinder konnten 
ihre Kräfte unter Beweis stellen und 

traten mit den Eltern 
oder Großeltern in einem 
Wettkampf an – wer 
schlägt die Nägel schneller 
in den Baumstamm? 
Sie konnten gemeinsam 
ein Riesenpuzzle 
zusammensetzen, 
Dosenwerfen, 
Entenangeln, Seifenblasen machen oder 
sich schminken lassen. 
Kaffee und Kuchen haben für das 
leibliche Wohl gesorgt. Viele leckere 
Köstlichkeiten haben die Eltern zum 
Frühlingsfest mitgebracht. 
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser 
Stelle noch einmal an die Eltern für ihre 
Unterstützung, an Pastorin Böckers für 
den Gottesdienst und an Herrn Ries für 
die drei Bäume.

Es war ein gelungenes Fest. 

Anja Ilmenau
Kindertagesstätte „Heidepünktchen“

… UND 
SOGAR DRACHEN 
… und sogar Drachen kamen zu unserem 
Frühlingsfest in die Kindertagesstätte 

„Schneiderschere“ in 
Mölln. Heute durfte ich 
das Frühlingsfest nicht als 
Mitarbeiterin sondern als 
Gast erleben. Wirklich, 
es gab viel zu Bestaunen. 
Es wurde gebastelt, 
gemalt, getobt und frei 
gespielt. Das reichhaltige 

Kuchenbuffet, das ausschließlich von 
Eltern gebacken und gespendet wurde, 
war nicht zu toppen. Wer es aber lieber 
deftig mochte, konnte sich an der 
Bratwurst und Brezeln erfreuen.Auch 
unser Bürgermeister, Herr Wiegels kam 
um sich das bunte Treiben anzuschauen. 
Gäste des Seniorenzentrums Gahl 
waren ebenfalls zahlreich vertreten. 
Unsere Geschäftsführerin Frau Mahnke 
schaute auch herein. Es gab nämlich 
noch einen Grund zu feiern. Unsere liebe 
Mitarbeiterin Dörte Meißner wurde 
nach 28 Jahren Zugehörigkeit zum LHW 
in ihren wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. 

Ich selber würde als Gast immer wieder 
kommen, doch nächstes Mal bin ich 
sicher wieder Mitarbeiterin. 

Carola Guttowski
Kindertagesstätte „Schneiderschere“

„IMMER WIEDER 
KOMMT EIN NEUER FR HLING …“

KIN
DER
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Anfang Mai war es endlich 

soweit, unsere erste Hofwoche 

in Zusammenarbeit mit den 

Beschäft igten des Kneeser 

Arche-Hof begann.

Nach dem Frühstück wurden wir mit 
den Bussen vom Kindergarten abgeholt 
und es ging auf eine fröhliche Fahrt nach 
Kneese zum Arche-Hof.
Dort angekommen wurden wir schon von 
den Beschäft igten herzlich begrüßt und 
in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die eine Hälft e der Kindergruppe ging zu 
den Schweinen und die andere zu den 
Hühnern.
Wir holten uns kleine Schubkarren 
und Schaufeln und begannen mit 
dem ausmisten der Schweinehütt en. 
Alexander, Tim und Marti n haben uns 
fachkundig begleitet und uns alles genau 
erklärt und gezeigt.
Den ganzen Schweinemist 
zusammenzukratzen war ganz schön 
anstrengend. Die vollgeladenen 
Schubkarren brachten wir dann zum 

Misthaufen. Wir mussten aufpassen, dass 
die Karren nicht umkippten.
Die zweite Gruppe kümmerte sich 
unterdessen unter Anleitung von Steven 
und Steve um die Hühner. Diese durft en 
wir mit Körnern fütt ern, die Eier aus dem 
Nest sammeln und neues Stroh in den 
Stall einstreuen.
Nach getaner Arbeit und mit knurrenden 
Mägen fuhren wir wieder in den 
Kindergarten zurück.
Jeden Tag fuhr eine andere Gruppe nach 
Kneese und half den Beschäft igten bei 
ihrer Arbeit. 
Die einen kümmerten sich um die 
Pferde, die nicht nur gefütt ert, sondern 
auch ordentlich mit Streicheleinheiten 
verwöhnt wurden. Bei den anderen stand 
wieder Schweineausmisten auf dem Plan.
Selbst unsere Kleinsten konnten 
tatkräft ig ihre Hilfe bei den Hühnern 
unter Beweis stellen.
So verging unsere erste Hofwoche und 
wir sind schon voller Vorfreude auf die 
nächste Projektwoche im Juni.

Silke Zimmermann
KiTa Arche Noah

UNSERE ERSTE HOFWOCHE
AUF DEM ARCHE-HOF 
IN KNEESE



22 23

KIN
DER

KIN
DER

Bei herrlichstem Sonnenschein zogen die 
Kinder und Eltern der Kindertagesstätte 
„Schneiderschere“ los zur großen 
Müllsammelaktion. Rund um den Robert-
Koch-Park wurde fleißig gesammelt. 
Alle haben gestaunt, wie viel Müll auf 

den Wegen liegt. Papier, Flaschen, 
Einkaufstüten und vieles mehr konnte 
in Säcken gesammelt und an die Straße 
gestellt werden. Nach der Arbeit, und 
einigen vollen Müllsäcken, gab es zur 
Stärkung noch heiße Würstchen mit Brot. 

Wir bedanken uns bei den 
teilnehmenden Eltern und Kindern, es 
hat uns allen viel Spaß gemacht!

Das Mäuseteam 
aus der Schneiderschere

„MEINE STADT BLEIBT SAUBER“
MÜLLSAMMELAKTION M RZ 2019



Neben dieser Routine gab es 
wöchentliche Aktivitäten oder Ausflüge. 
Als Beispiel fuhren wir an meinen 
ersten Arbeitstag in die Moschee nach 
Bergedorf. Selbst für mich war dieser 
Besuch sehr interessant, da ich bis zu 
diesem Zeitpunkt noch keine besucht 
hatte. Wir waren überhaupt die erste 
Kindergartengruppe, die diese Moschee 
besucht hatten. Für die Kinder war es 
sehr aufregend und sie waren deutlich 
von der Einrichtung des Hauses fasziniert. 
Ich fand diese Erfahrung für die Kinder 
und mich persönlich sehr schön und 
hoffe, dass solche Aktivitäten wiederholt 
werden. Meiner Meinung nach ist dies 
ein Schritt in die richtige Richtung, um 
Kinder vorurteilsfrei zu erziehen.

In der zweiten Woche meines Praktikums 
sind wir am Mittwoch in den Wald 
wandern gegangen. Das hat unheimlich 
Spaß gemacht, da man an der frischen 
Luft war und die Natur erkunden konnte. 

Dies finde ich auch sehr toll, weil die 
Kinder die Natur durch anfassen, riechen 
und betrachten besser verstehen und 
kennenlernen können.

All diese Unternehmungen werden 
auch den integrativen Kindern (Kinder 
mit einer geistigen oder körperlichen 
Behinderung) ermöglicht. Hierfür werden 
verschiedene Sondervorkehrungen 
getroffen, um auch diesen Kindern ein 
schönes Erlebnis zu schenken.

Schlussendlich hatte ich eine sehr 
schöne Zeit im Kindergarten Zauberwald 
und konnte meinen Horizont in dieser 
Berufsbranche erweitern. Ich habe 
einen großen Respekt vor der Arbeit der 
Erzieher in der Einrichtung und möchte 
an dieser Stelle allen meinen Dank für 
die tolle Unterstützung bei meiner Arbeit 
aussprechen!

Praktikant Paul Engmann 

Vom 18.03.2019 bis zum 

29.03.2019 hatte ich mein 

schulisches Betriebspraktikum 

im Kindergarten Zauberwald 

absolviert. Meine Wahl für diese 

Art Praktikum fiel deshalb auf 

diese KiTa, weil ich sie schon aus 

Kindheitstagen, damals selbst ein 

Drachenkind, kannte. Nun durfte 

ich in der Wichtelgruppe meiner 

Arbeit nachgehen.

Mittlerweile hat sich der Kindergarten 
Zauberwald von damals zwei 
Elementargruppen, zu heute vier 
Elementargruppen erweitert. Auf 
Grund der starken Nachfrage, eröffnet 
im August 2019 eine fünfte Gruppe. 
Neu ist auch seit einigen Jahren der 

erweiterte Krippenkomplex mit drei 
Krippengruppen. Von daher fand ich es 
sehr interessant, zu sehen wie sich der 
Tagesverlauf aus der Perspektive eines 
Erziehers betrachten lässt.
Als erstes fiel mir gleich auf, dass 
ich morgens beim Aufstehen keine 
Schwierigkeiten hatte. Die Zeiten 
des Arbeitsbeginns und meinem 
Unterrichtsanfang in der Schule waren 
deckungsgleich. Also von Müdigkeit keine 
Spur. Unter diesen Voraussetzungen 
konnte ich hoch motiviert in meinen 
ersten Arbeitstag starten.

Ich lernte eine aufgeschlossene und 
freundliche Arbeitsatmosphäre der 
Mitarbeiter kennen, die mich herzlich 
aufnahmen und begrüßten, was mir 
sogleich sympathisch war. Anschließend 
konnte ich zu den Kindern schnell eine 
Bindung und Vertrauensbasis aufbauen 
und wurde von ihnen gleich als Erzieher 
anerkannt.

Nach dem ersten Abtasten gingen wir 
zum Arbeitsalltag über. Von 8 Uhr bis 
ca. 9 Uhr wurden die Kinder von Ihren 
Eltern in den Kindergarten gebracht. 
Danach gab es einen Morgenkreis 
in dem wir gesungen und gespielt 
haben. Anschließend sind wir mit den 
Kindern ins Badezimmer gegangen, 
in dem sich die Kinder die Hände 
gewaschen haben. Daraufhin holten 
die Kinder Ihre Rucksäcke und nahmen 
am Frühstückstisch Platz. Nach dem 
Frühstück gab es bis etwa 11.45 Uhr 
freie Spielezeit, bei der sich die Kinder 
ihre Spiele selbst aussuchen konnten. Es 
war für mich ein Vergnügen gemeinsam 
mit den Kindern zu spielen. Bis zum 
Mittagessen wurde den Kindern etwas 
vorgelesen. In dieser Zeit holte ich den 
Essenwagen aus der Küche und bereitete 
gemeinsam mit einer Erzieherin das 
Essen für die Kinder vor. Anschließend 
war wieder freie Spielezeit, bei schönen 
Wetter immer draußen, bis zur Abholung 
der Kinder durch Ihre Eltern.
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ZAUBERWALD IN WENTORF BEI HAMBURG



Am Freitag den 27.07.2018 haben wir 
vom Ambulant Betreutem Wohnen 
(ABW) Hagenow mit unseren Betreuern 
einen Urlaubstag beim Jugendwaldheim 
Dümmer erlebt. 

Ein Ranger hatte uns durch den Wald 
geführt und uns über Bäume, Sträucher 
und einheimische Tiere berichtet. 
Nach der Führung gab es dann 
Mittagessen, das sehr gut und reichlich 

war. Weil das Wetter sehr schön war 
haben wir draußen im Hof unter einer 
riesigen Weide, die uns Schatten 
spendete, gegessen.

Nach den Mittagessen war dann eine 
Bastelstunde angesagt, in der wir einen 
Kleiderhaken aus Holz schleifen und 
dekorieren konnten.

 Auf dem Spielplatz haben wir sehr 
viel Spaß gehabt wie zum Beispiel am 
Trampolin springen und auf der Schaukel. 
Es war ein gelungener Tag und am 
Nachmittag haben wir dann die 
Heimreise angetreten. Diesen Ausflug 
könnten wir gern bald wiederholen, 
vielleicht haben dann ja noch andere 
Leute, die vom ABW betreut werden, 
Lust mitzukommen.

Dirk Malchow 
Ambulant Betreutes Wohnen Hagenow
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Sroi ist die Abkürzung von dem 
englischen Begriff  „Social Return 
on Investment“ und heißt übersetzt 
„Sozialrendite“. Die SROI 5-Studie wurde 
nicht nur in den Möllner Werkstätt en, 
sondern im Jahre 2017 erstmals auch 
in der Pfl ege- und Fördereinrichtung in 
Hagenow durchgeführt.

Nachdem die Studie durchgeführt 
wurde, haben sich die Mitarbeiter der 
Pfl ege- und Fördereinrichtung mit den 
Ergebnissen auseinander gesetzt. Sehr 
gut war etwa das Ergebnis, dass sich 
75% der Bewohner in ihrer 
Wohnsituati on wohl und sicher 
fühlen. Auch haben sie das Gefühl, 
dass jemand da ist, wenn sie Hilfe 
benöti gen. Insgesamt verspüren über 
die Hälft e der Bewohner der Pfl ege- 
und Fördereinrichtung eine hohe 

Lebensqualität – ein sehr positi ves 
Ergebnis!
Allerdings hat die Studie auch besti mmte 
Bereiche off enbart, in welchen sich 
die Ergebnisse noch verbessern 
lassen. Die Mitarbeiter der Pfl ege- und 
Fördereinrichtung haben dies zum Anlass 
genommen, drei Arbeitsgruppen zu den 
Themen „Privatsphäre“, „Essen“ und 
„Informati onsweitergabe“ zu gründen. In 
der Arbeitsgruppe „Essen“ sind bereits 
konkrete Ideen umgesetzt worden. Mit 
einer dieser Ideen werden die Bewohner 
regelmäßig zu einer „kulinarischen 
Weltreise“ eingeladen:

Die Mitglieder dieser Gruppe haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Bewohnern mehr Abwechslung und 
auch mal „etwas anderes“ zu bieten. So 
kam es, dass monatliche Themenabende 

eingeführt wurden. Jeder Themenabend 
beschäft igt sich mit einem anderen 
Land und einer typischen Speise, welche 
dann mit den Bewohnern gemeinsam 
zubereitet wird. Für das dazu passende 
Flair wird das Gemeinschaft swohnzimmer 
entsprechend gestaltet und dekoriert.

Der erste gemeinsame Themenabend 
führte die Bewohner der Pfl ege- und 
Fördereinrichtung am 21.11.2018 nach 
Griechenland. Bei griechischer Musik, 
fruchti gen Traubensaft  und lecker 
duft endem Gyros wurde in großer 
Gemeinschaft  ein heiterer Nachmitt ag 
und Abend verbracht.

Im Dezember wurden die 
Adventwochenenden entsprechend 
gestaltet und zusammen mit den 
Bewohnern leckeres Gebäck gebacken.
Im Januar wurde sich erst einmal vom 
Dezember erholt und die Themenabende 
pausierten einen Monat. Allerdings 
wurde sich schon auf den Februar 
vorbereitet. Am 13.02.2019 „reisten“ 
die Bewohner dann zusammen mit den 
Mitarbeitern mit allen Sinnen nach 
Italien. Auf dieser kulinarischen Reise 
gab es leckere selbstgemachte Pizza 
zusammen mit sti lechter Dekorati on und 
besonders schöner Musik.

Sowohl die Mitarbeiter als auch die 
Bewohner sind gespannt, welche 
kulinarischen Highlights das restliche Jahr 
noch mit sich bringt.
Die Arbeit dieser Projektgruppe zeigt, 
wie die Mitarbeiter des Lebenshilfewerk-
Verbundes durch die Ergebnisse der 
SROI 5-Studie und durch eine engagierte 
Teamarbeit die Lebensqualität unserer 
Bewohner noch weiter verbessern 
können. Ich freue mich bereits darauf, 
über die Ergebnisse der anderen 
Projektgruppen berichten zu können!

Simone Bewersdorff 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Die Pfl ege- und Fördereinrichtung Hagenow geht auf kulinarische Weltreise.

Ein Einblick in die Arbeit der SROI 5-Studien-Projektgruppen.
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BILDUNGSFAHRT
AN DIE NORDSEE
Eine sehr schöne Bildungsreise 

liegt hinter uns. Und damit 

verbunden schöne, lusti ge, aber 

auch nachdenkliche Ereignisse 

und Eindrücke. Begleitet von Anja 

Witt enberg und Jana Brüch fuhren 

zehn Beschäft igte Richtung 

Horsbüll in Nordfriesland. Wir 

verbrachten fünf Tage in einem 

idyllischen Bauernhaus direkt an 

einem Deich. Die Deichschafe 

zählten zu unseren Nachbarn. 

Unsere Ausfl üge führten uns unter 
anderem zu der nördlichsten Insel 
Deutschlands – nach Sylt. Mit dem Zug 

erreichten wir Weserland. Dort setzten 
wir unsere Erkundungstour mit dem Bus 
Richtung Norden bist List fort. Fasziniert 
von den Wanderdünen und den 
friesischen Häusern sti egen wir auf die 
höchste Düne der Insel – die Uwe-Düne, 
wovon man einen herrlichen Ausblick 
über Sylt hatt e.

Ein besonderes Erlebnis war für uns 
die Grachtenfahrt in Friedrichstadt – 
das „Venedig des Nordens“. Auf der 
Treene wurden uns mit sachkundigen 
und humorvollen Erläuterungen die 
Stadtgeschichte und Sehenswürdigkeiten 
erläutert. Das kleine Holländerstädtchen 
lud mit seinen kleinen Geschäft en zum 
Bummeln ein.

Die Natur und ihre Strände verzauberten 
uns. Außergewöhnlich waren die Vielzahl 
der Schafe und Windräder. Unsere 

abendlichen Spaziergänge führten uns 
über die Deiche und durch die Wiesen.
Die Einzigarti gkeit der Strände hinterließ 
bei den Beschäft igten einen besonderen 
Eindruck von Weite. Krebse, Muscheln 
und seltsame Strandfunde bereicherten 
unseren Erkundungstag.
Am Rückreisetag gab es als Highlight 
den Besuch der Seehundaufzuchtstati on 
in Friedrichskroog. Wir wurden 
umfangreich über die Besonderheiten 
der putzigen Meeresbewohner 
aufgeklärt.

In Erinnerung bleiben uns die Gespräche 
am morgendlichen Frühstücksti sch und 
viele lusti ge Erlebnisse in einem tollen 
Team.

Anja Witt enberg,
Jana Brüch

Hagenower Werkstätt en



Im April waren die Türen zum Tag 
der „Off enen Werkstatt “ in der 
Röntgenstraße 18 weit geöff net: 
Mitarbeiter und Beschäft igte des 
Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum 
Lauenburg gewährten zwischen 
11 und 14 Uhr einen Einblick in 
ihren Arbeitsalltag. „Wir haben hier 
heute nicht nur den Tag der off enen 
Werkstatt , sondern feiern auch unter 
dem Mott o „40 Jahre Lebenshilfewerk 
Herzogtum Lauenburg“, erklärte 
der Werkstatt leiter, Herr Benedikt 
Kindermann.
Die Schwarzenbeker Werkstätt en des 

Lebenshilfewerks bieten vornehmlich 
Menschen mit seelischen Behinderungen 
Arbeit und Beschäft igung, wie die 
Besucher bei Führungen durch das Haus 
erfuhren. Die Beschäft igten arbeiten 
hier unter anderem im Bereich der 
Hauswirtschaft  oder im Eventservice. 
Letzterer umfasst zum Beispiel Auf- und 
Abbau sowie Reinigung von Partyzelten. 
Aber auch die Wiederaufb ereitung alter 
abgegriff ener Akten des Hamburger 
Staatsarchivs sind hier weiterhin Teil der 
Arbeitswelt.
Dazu kommen die Arbeitsbereiche 
Näherei und die Bücherei. In 

Zusammenarbeit mit der Näherei 
der Hagenower Werkstätt en werden 
hier unter anderem Stoff e aus einer 
Blindenwerkstatt  vernäht. Ein paar 
Räume weiter befi ndet sich eine 
statt liche Leihbücherei mit Büchern, CD, 
Videos und Spielen.
Neben den Werkstatt plätzen gibt es 
in Schwarzenbek auch die Möglichkeit 
in sogenannten ausgelagerten 
Arbeitsplätzen täti g zu sein. So hat die 
Werkstatt  den Auft rag, die Beschäft igten 
nach Möglichkeit auf den ersten 
Arbeitsmarkt vorzubereiten. Zunächst 
beginnt dieser Prozess mit einem 
dreimonati gen Eingangsverfahren mit 
unterschiedlich Wahlkursen, Projekten 
und Workshops, wie Ann-Marisa Ulfers 
zu berichten weiß. Insgesamt können 
die Teilnehmer aus 24 unterschiedlichen 
berufl ichen Täti gkeitsfeldern auswählen. 
Die Arbeitsbereiche sind in der Regel 
durch die Betriebsstätt en vorgegeben, 
es sind aber auch Prakti ka außerhalb 
der LHW-Verbunds möglich. „Danach 
gibt es diverse Möglichkeiten“, so Ulfers 
weiter. So können die Beschäft igten in 
einem Arbeitsbereich der Werkstatt  
anfangen oder aber einen ausgelagerten 
Arbeitsplatz wählen. Aber auch der 

Nähnadeln, Stoff e, Schere und Lineal 
– all das sind Gegenstände, die für ein 
erfolgreiches Nähen nöti g sind.
Von Dienstag, den 13.11.18, bis Freitag, 
den 16.11.18, wurde im Berufl ichen 
Förderzentrum Schwarzenbek 
ein Kurs für Teilnehmer des 
Berufsbildungsbereiches angeboten, der 
sich rund um das Thema „Nähen“ drehte. 
Angeleitet wurde dieser Kurs von den 
Fachkräft en Vera Beckmann und Deborah 
Radoy, mit zusätzlicher Unterstützung 
von zwei Prakti kanti nnen, Milena 
Clasen und Jil Schäfer. Dabei lernten 
die acht Teilnehmer in dieser Woche 
die Nähmaschine kennen, mit all ihren 
Vorzügen und Tücken.
Da die meisten Teilnehmer nie zuvor 
mit einer Nähmaschine gearbeitet 
hatt en, wurde zuallererst erklärt, wie die 
Nähmaschine vorbereitet wird, wie sie 
funkti oniert und für welche Arbeiten sie 
sich eignet. Daraufh in folgten spaßige 
Übungen, Linien in unterschiedlichsten 
Formen auf Papier entlang zunähen, 
um ein Gefühl für die Nähmaschine 

zu entwickeln. Vor dem Beginn der 
Herstellung eines Werkstückes, wurde 
zuerst erklärt, welche Möglichkeiten 
es gibt, Schnitt muster auf den Stoff  zu 
übertragen. Die ersten Werkstücke, die 
kreiert wurden, waren Schlüsselanhänger 
in verschiedenen Mustern und Farben. 
Die einzigarti gen Ergebnisse steigerten 
die Moti vati on der Teilnehmer auf 
das Herstellen von weiteren tollen 
Werkstücken, die sie anschließend auch 

mit nach Hause nehmen konnten. Kreiert 
wurden tolle Taschen aus Kaff eesäcken, 
bunte Nähkissen, kleine Schmusekissen 
und vielseiti g nutzbare „Utensilos“.
Die Atmosphäre, die in dem gemütlichen 
Werkraum herrschte, war entspannt, 
lusti g und inspirierend. Es wurde 
teilweise sehr sti ll und konzentriert 
gearbeitet, zeitweise wurde viel geredet 
und gelacht. Es war rundum eine 
gelungene Woche für die Teilnehmer, die 
Prakti kanti nnen und die Anleiterinnen, 
denn alle hatt en Spaß am Nähen 
und konnten tolle Ergebnisse bzw. 
Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

 Jil Schäfer
 Prakti kanti n 
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TAG DER OFFENEN WERKSTATT 
IN SCHWARZENBEK

allgemeine Arbeitsmarkt stünde je nach 
Eignung am Ende off en. Ulfer: „Ziel 
ist es, jemanden zu befähigen, dass 
er eine größtmögliche Teilhabe hat.“ 
Jens Meyer (zuständig für ausgelagerte 
Arbeitsplätze) ergänzt: „Es geht los mit 
einem Prakti kum in einer Firma oder zum 

Beispiel einer Mensa. Aus dem Prakti kum 
kann ein Dauerprakti kum oder sogar 
auch ein ausgelagerter Arbeitsplatz 
werden.“
„Ich fi nde es toll, dass ich die durch die 
Hilfe hier in der Werkstatt  die Chance 
habe, im  allgemeinen Arbeitsmarkt 

Fuß zu fassen“, gab während des Tags 
der „Off enen Werkstatt “ einer der 
Beschäft igten dann noch abschließend zu 
Protokoll.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

VOM STOFF ZUR TASCHE
PROJEKTWOCHE 2018



Seit dem 1. Januar 2019 erhält die 
Kindertagesstätte (Kita) in der Gemeinde 
Körchow das tägliche Essen (Frühstück, 
Mittag und Vesper) für rund  
40 Kinder von der Berufsbildungsstätte 
START GmbH aus Ludwigslust in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
(LHW). Das LHW konnte sich als Sieger 
einer europaweiten Ausschreibung 
durchsetzen.

Wittenburgs Bürgermeisterin  
Dr. Margret Seemann erläutert bei 
einem Ortstermin, dass das bisherige 
Essen bei Eltern und Kindern nicht 
mehr so ankam, außerdem wollte man 
eine Versorgung zertifiziert nach den 
Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) anbieten. Den 
Zuschlag erhielt schließlich das LHW. 
„Darüber sind wir sehr froh“, so 
Seemann weiter. 

Das Auswahlverfahren war sehr 
transparent, wie Kita-Leiterin Kerstin 
Riediger zu berichten weiß. So gab es im 
Dezember einen Verkostungstermin, zu 
dem auch die Eltern eingeladen waren.
Für die Herstellung von Rohkostsalaten 
werden die vorbereitenden Arbeiten 
von LHW-Beschäftigten der Hagenower 
Werkstätten im Hauswirtschaftsbereich 
der Werkstatt oder direkt im 
Küchenbereich der START GmbH 
durchgeführt. Es werden Gurken und 
Möhren geputzt und geschnitten. 
Für die Beschäftigten der Hagenower 
Werkstätten ist ein ausgelagerter 
Arbeitsplatz eingerichtet.

Das Essen wird jeden Tag frisch gekocht. 
„Wir nutzen vorwiegend frische 
regionale und saisonale Produkte“, 
merkt START-Küchenleiter Andreas 
Haase an, der zudem auf kurze 
Produktionszeiten und schonende 
Garzeiten achtet. Die Zubereitung 
beginnt um 7 Uhr und ab 9.30 Uhr 
werden die einzelnen Standorte durch 
Fahrer der Werkstatt und durch einen 
externen Fahrdienst beliefert.

33

FR HST CK, MITTAG UND VESPER 
Gesundes Essen für die Kita in Körchow

AR
BEIT

AR
BEIT

Wer glaubte die Norddeutschen können 
keinen Fasching feiern, wurde am 
1. März in der Tagesförderstätte in 
Geesthacht eines Besseren belehrt.

Schon am frühen Morgen trafen 
kunterbunt gekleidete Jecken in die Tafö 
ein.
Es kamen unter anderen vornehme 
Männer in Anzügen, elegante Damen, 
tapfere Cowboys, ernst dreinblickende 

Punker und ein fröhlicher Polizist.
Das Partyvolk tanzte ausgelassen bei 
stimmungsvoller Musik.
Auch für das leibliche Wohl wurde 
gesorgt. Unsere Küche verwöhnte uns 
mit schmackhafter Pizza.
Natürlich durfte es an Knabbersachen 
und Süßigkeiten auch nicht fehlen.
Der Höhepunkt unserer schönen Feier 
war der Auftritt der Line Dancer Gruppe 
Sunny Boots des Lebenshilfewerk in 

Geesthacht. Durch ihre rhythmische 
Aufführung, mit im Takt abgestimmten
Schritten, heizten sie die Stimmung unter 
den Feiernden noch einmal richtig ein.
Aber irgendwann einmal ist die beste 
Feier zu Ende.
Müde, erschöpft und zufrieden kehrten 
die Partyleute nach Hause zurück.

Michaela Hoffmann
Geesthachter Werkstätten

DIE JECKEN SIND LOS 

Dass das neue Angebot bei den Kindern 
ankommt, lasse sich schon nach knapp 
zwei Monaten Praxis feststellen. So 
greifen die Kinder nicht nur zur süßen 
„Stulle“, sondern auch bei Obst und 

Gemüse zu. „Die Kinder werden so an 
gesundes Essen herangeführt“, sagt 
Kerstin Riediger, „Die Kinder äußern 
auch Wünsche, die dann an die Küche 
herangetragen werden“, lobt sie die 

gute Kommunikation mit der START 
GmbH und dem LHW.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

(v.li.) Karl-Heinz Schultz (LHW), Dr. Diana Richert (BBS START), Detlef Postler (LHW), Ines Mahnke (LHW), Sigrid Behnke (Stadt Wittenburg), 
Bürgermeisterin Dr. Margret Seemann, Antje Petznick (Stadt Wittenburg), Kita-Leiterin Kerstin Riediger, Andreas Haase (BBS START).



Auch im Jahr 2018 waren die Angler 
der Hagenower Werkstätten wieder 
unterwegs. Im April versuchten wir 
unser Glück an einem privaten Teich in 
Kaarßen. Das Wetter war gut und wir 
hofften auf einen guten Fang. Es dauerte 
nicht lange und die Fische fingen an, sich 
für unsere Köder zu interessieren. Bald 
darauf gingen uns die ersten Karpfen 
an den Haken. Alle hatten viel Spaß an 
diesem Tag.

Auf Einladung vom Angelsportverein 
„Gut Fang“ Stapel e.V. waren wir am 
29.06.2018 an einem Vereinsgewässer 
angeln. Dort konnten sich auch 
Beschäftigte ohne Fischereischein einmal 
ausprobieren. Über diese Aktion wurde 

schon ein Beitrag in der „ISSHONI“ 
Ausgabe Nr. 28 veröffentlicht.
Wie in den vergangenen Jahren wurden 
auch im Jahr 2018 die Angler und 
interessierte Beschäftigte der Hagenower 
Werkstätten zu einem Angeltag vom 
Angelverein „Früh auf“ Hagenow e.V. 
eingeladen. Am 02.09.2018 um 7.30 Uhr 
haben wir uns am „Freibad Bekow“ in 
Hagenow getroffen. Der Vorsitzende des 
Vereins Herr Laabs erklärte die Regeln 
und teilte den Teilnehmern ihre Partner 
vom Verein zum Angeln zu. Und los 
gings. 14 Teilnehmer und ihre Partner 
versuchten ihr Glück. Bei einigen haben 
die Fische auch angebissen, so dass 
am Ende des Wettbewerbs auch einige 
Angler mit Urkunden ausgezeichnet 

wurden. Den ersten Platz belegte Herr 
Cordes mit seinem Partner, der zweiten 
Platz ging an Steven Leu mit seinem 
Partner vom Angelverein und den 
dritten Platz belegte Robert Gebert mit 
seinem Partner vom Verein. „Herzlichen 
Glückwunsch“ an die Platzierten.
Bedanken möchten wir uns bei den 
Mitgliedern der Angelvereins für die gute 
Versorgung mit Getränken und Kuchen, 
sowie für das leckere Mittagessen.
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Angeln am 01.09.2019.

„Petri Heil“

Andreas Radke
Hagenower Werkstätten

PETRI HEIL 2018

Am 11.04.2019 wurde die 

langersehnte Grundsteinlegung 

für die Betriebsstätte Am 

Hasselsort gefeiert. 

Herr Thiel, unser Werkstattleiter, hatte 
eine tolle feierliche Eröffnungsrede 
zur Grundsteinlegung Am Hasselsort 
gehalten und begrüßte die Beschäftigen, 
die zahlreichen Gäste, unter anderem 
die Architekten, die Baubrigaden, die 
Planungsangestellten und natürlich 
auch den Bürgermeister von Hagenow. 
Im Anschluss wurde eine Zeitkapsel 
befüllt mit zahlreichen Sachen wie mit 

der Aktuellen Tageszeitung, Bauplänen, 
Geld und Wünsche der Beschäftigen. 
Die Wünsche wurden vorher von 
Andrea Neumann auf Papier gebracht 
und toll gestaltet. Frau Mahnke brachte 
einen jahrtausendalten Bergkristall 
als Hoffnungsbringer zum Versenken 
mit. Das Hufeisen von Herrn Siemers 
der Firma Siemers & Engling wurde 
als Glücksbringer neben die Zeitkapsel 
gelegt und dann einbetoniert. Das hat 
Herr Thiel mit Freude übernommen.

Herr Jörg Hübner und Frau Ines Mahnke 
übernahmen das Mauern der ersten 
Steine. Als das alles erledigt war, 

fand für alle Beschäftigen und für die 
zahlreichen Gäste ein Festschmaus 
statt. Kaffee, Kuchen, Schnittchen 
und Soljanka ließen die Herzen höher 
schlagen. 

Eine gelungene Sache nach langem 
Dahinfiebern! 
Wir sind voller Vorfreude auf die 
neuen Räumlichkeiten.
Vielen Dank an alle!

Ute Schubert, Sven Salewski, 
Federico Schulz

Betriebsstätte Am Hasselsort
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AM HASSELSORT

Die Zeitkapsel



Sechs Beschäft igte der Möllner 
Werkstätt en arbeiten seit Jahren auf 
Ausgelagerten Arbeitsplätzen. Begonnen 
hatt e es jeweils mit Prakti ka in Betrieben 
des Allgemeinen Arbeitsmarktes. 
Wenn die Bedingungen auf diesen 
Prakti kumsplätzen in Ordnung waren 
und die Beschäft igten für längere 
Zeit „Arbeitsmarktluft “ schnuppern 
wollten, wurde mit Hilfe der Fachkräft e 
und des begleitenden Dienstes mit 
den Firmen über ein längerfristi ges 
„Beschäft igungsverhältnis“ verhandelt 
und entsprechende Verträge 
geschlossen.
Bei den überwiegend länger bestehenden 
Beschäft igungsverhältnissen kommen 
ausschließlich positi ve Rückmeldungen 
von den jeweiligen Chefs – man ist 
durchweg zufrieden mit der von unseren 
Beschäft igten gezeigten Moti vati on und 
der erbrachten Arbeitsleistung.
Auch, so die Firmenverantwortlichen, hat 
die Integrati on in die bestehenden Teams 
jeweils hervorragend geklappt.

In den Betrieben werden die 
Beschäft igten weiterhin von Fachkräft en 
aus den Werkstätt en betreut und es 

besteht ein reger Austausch mit dem 
Personal vor Ort über die Anleitung der 
Beschäft igten. 

Aus diesen „Beschäft igungsverhältnissen“ 
kann im Idealfall tatsächlich 
eine Übernahme in ein festes, 
versicherungspfl ichti ges Arbeitsverhältnis 
erfolgen. Hier gibt es fi nanzielle Anreize 
für die Unternehmen aus folgenden 
Förder-Programmen: „Budget für Arbeit“
und „Arbeit inklusiv“.
In der Begleitung der Beschäft igten 
auf ausgelagerten Arbeitsplätzen (und 
später vielleicht auch im Rahmen des 
Budgets für Arbeit) liegt eine große 
Herausforderung für die Fachkräft e der 
Werkstätt en. In Zukunft  müssen wir 
gemeinsam die Weichen für erfolgreiche 
Teilhabe unserer Beschäft igten auch auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt stellen.

• MANUEL PISSAREK 
VEREINIGTE STADTWERKE 
BETRIEBSHOF MÖLLN:

Auf dem Gelände der Vereinigten 
Stadtwerke in Mölln befi nden sich ein 
Trinkwasserwerk und -speicher, eine 

INKLUSIV AUF DEM 
ARBEITSMARKT
Erfahrungen Möllner Beschäft igter auf dem 

Allgemeinen Arbeitsmarkt
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Verwaltung sowie ein umfangreiches 
Lager für die Montage und Wartung von 
Gas, Wasser und Stromleitungen. 
Monteure haben hier ihren Standort. 
Herr Pißarek ist in diesem Bereich seit 
2014 täti g. Er arbeitet dort in Teilzeit 
(2-Tage pro Woche) und hat außerdem 
seinen Arbeitsplatz in der Garten- und 
Landschaft spfl ege der Werkstatt . 
Herr Pißarek ist mit Lagertäti gkeiten 
vertraut, unterstützt beim Be- und 
Entladen von Lkws und ist zuständig für 
Fahrzeugpfl ege. Er ergänzt auch das Team 
vor Ort bei der Betreuung des Möllner 
Hafens, welche in Verantwortung der 
Vereinigten Stadtwerke liegt. 

Fast allein betreut er eine kleine 
Schafh erde auf dem Betriebsgelände. 
Man kann wirklich sagen: Er ist hier in 
einem tollen Team angekommen.

„Manuel, warum bist Du gern bei den 
Stadtwerken täti g?“
Manuel: „Mir gefallen die Kollegen gut 
und man kann prima mit ihnen reden. 
Ich bin stolz dort zu arbeiten.“

• PETER BOCKELMANN 
• CHRISTOF HERMESDORF
ABFALLWIRTSCHAFT SÜDHOLSTEIN 
(AWSH) RECYCLINGHOF LANKEN:

Auf dem Recyclinghof in Lanken wird 
Müll umgeschlagen, Firmen und 
Privatkunden können hier Wertstoff e 
und verschiedene Sorten von Müll 
anliefern. Weiterhin gibt es ein Depot für 
unterschiedlichste Müllbehälter. 
Die Besonderheit an diesem Arbeitsplatz 
ist, dass ihn sich zwei Beschäft igte 
teilen. Peter Bockelmann und Christof 
Hermesdorf sind im wöchentlichen 
Wechsel dort täti g. Auch sie haben in 
den Wechselwochen immer wieder 
ihren Arbeitsplatz in der Garten- 
und Landschaft spfl ege der Möllner 
Werkstätt en. 
So werden soziale Kontakte 

in der Werkstatt  gepfl egt und 
arbeitsbegleitende Maßnahmen können 
weiter in Anspruch genommen werden.
In Lanken sowie auch in anderen 
Recyclinghöfen sind Herr Bockelmann 
und Herr Hermesdorf mit der 
Grundstückspfl ege beschäft igt. 
Weitere Täti gkeiten: Montage der Räder 
an neue Mülltonnen, Aussorti eren und 
Reparieren von defekten Müllbehältern.
Alle paar Wochen kommt eine mobile 
Anlage zum Reinigen von Mülltonnen, ein 
„Geschirrspüler in groß“ sozusagen, da 
wird jede Hand gebraucht. 

Hier wird es nie langweilig.Kristof Hermesdorf, AWSH

Manuel Pißarek



Vom 15. - 18.04.2019 gab es 
im Beruflichen Förderzentrum 
Schwarzenbek (BFZ) eine 
fachpraktische Schulung des 
Arbeitsbereiches Holz/Tischlerei. 
Erfolgreich teilgenommen 
haben sechs Beschäftigte der 
Berufsbildungsbereiche der 
Geesthachter, Schwarzenbeker und 
Möllner Werkstätten. 
Unter fachkundiger Anleitung des Geesthachter Tischlermeisters Bernd Garbers 
und Bildungsbegleiters Thorsten Franke wurde fleißig gearbeitet und dabei viele 
fachpraktische Tätigkeiten dieses Gewerkes gelernt und geübt.
Maße wurden aus- und abgemessen und mit Winkel oder mit dem Streichmaß 
angerissen. Mit Handsäge und/oder mit einer elektrischen Kappsäge 
wurde zugesägt; Überblattungen mussten in mühevoller Handarbeit mit 
Stecheisen ausgestemmt werden, wobei es dabei schon auf Sauberkeit und 
Genauigkeit ankam. Dann wurde gebohrt, geschliffen und die so gefertigten 
Einzelteile verleimt und verschraubt. Fertige Konstruktionen mussten geölt 
werden. Danach wurde der vorgeschnittene und an den Rändern vorgenähte 
Markisenstoff mit einem Drucklufttacker befestigt. Am Ende der vier Tage hatte 
jeder Teilnehmer je einen selbstgefertigten Klapphocker und einen zweiteiligen 
Strandstuhl hergestellt und konnte dies dann mit nach Hause nehmen.

Also, der Sommer, und damit gutes Strand-oder Angelwetter, kann kommen – 
wir sind bereit!

Thorsten Franke
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Bernd Garbers
Geesthachter Werkstätten
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„Peter und Christof warum arbeitet Ihr 
gerne in Lanken?“
Peter: „Ich mag die Kollegen und die 
interessanten Aufgaben“. 
Christof: „Es macht mir Spaß und ich 
kann mit dem Fahrrad von Klein Pampau 
nach Lanken fahren.“

• FLORIAN SCHULZ
GESTÜT KRISEBY, KRUMMESSE:
 
In dem Gestüt werden Sportpferde 
gezüchtet. Bis zu 75 Pferde müssen 
täglich versorgt werden, Jungpferde 
werden beritten bis der Zeitpunkt zum 
Verkauf gekommen ist und sie erfolgreich 
im Pferdesport aktiv werden können.
Herr Schulz ist seit ca. einem Jahr in 
Vollzeit auf dem Gestüt tätig. Schnell 
stellte sich heraus, dass er ein gutes 
Gespür für Pferde hat und auch seine 
Begeisterung für Technik hier nicht zu 
kurz kommt. Inzwischen ist Herr Schulz 
mit vielen Aufgaben auf dem Gestüt 
vertraut. Er mistet selbstständig aus, 
benutzt hierbei den Radlader zur Hilfe, 
als ob er nie etwas anderes gemacht hat. 
Des Weiteren unterstützt er bei der 
Heuernte, wo er sogar einen großen 
Trecker fährt.
Im Laufe der Zeit hat sich ein tolles 
Arbeitsverhältnis gebildet. Als nächster 
Schritt möchte Herr Schulz einen 
Führerschein machen um dann in ein 
normales Arbeitsverhältnis mit dem 

Gestüt zu wechseln. Herr Kummetz 
vom Gestüt Kriseby traut Herrn Schulz 
sogar eine Ausbildung zum „Werker im 
Bereich Pferdewirtschaft“ zu. Mit dem 
Kostenträger ist Kontakt aufgenommen 
worden, um eine Förderung nach dem 
Modell „Arbeit inklusiv“ in die Wege zu 
leiten.

Wir drücken Herrn Schulz die Daumen, 
dass er Führerschein und Ausbildung 
erfolgreich abschließen kann.

• HELMUT TENSPOLDE
GEWÄSSERVERBAND DES KREISES 
HERZOGTUM LAUENBURG:

Der Gewässerverband ist für die Pflege 
von Gewässern 2. Ordnung im Kreisgebiet 

zuständig, Dies sind kleinere Flüsse 
und Bäche aber auch Rohrleitungen. 
Hindernisse werden beseitigt 
Einläufe und Mündungen werden 
freigehalten. Des Weiteren gehört der 
Hochwasserschutz in Lauenburg dazu. 

Herr Tenspolde ist seit 2017 beim 
Gewässerverband und unterstützt ein 
Team von drei Leuten, die täglich im 
Kreisgebiet unterwegs sind. Er bearbeitet 
Flächen mit dem Freischneider, trägt 
schwere Äste aus Gewässern heraus und 
hat jeden Tag eine Menge Spaß und keine 
Angst sich dreckig zu machen.

Auch Herr Tenspolde ist im Gegensatz 
zu den meisten seiner Kollegen auf den 
ausgelagerten Arbeitsplätzen in Vollzeit 
tätig.

• CHRISTOPHER STEIN
HAGEBAUMARKT RATZEBURG:

Der Hagebaumarkt ist der größte 
Baumarkt im Nordkreis des Kreises 
Herzogtum Lauenburg und beinhaltet ein 
umfangreiches Garten-Center.

Herr Stein ist seit sieben Jahren im 
Hagebaumarkt tätig, zunächst als 
Praktikant, dann auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz. Während er anfangs 
allgemeine Hilfsarbeiten ausführte 
hat er inzwischen den Status eines 
Hausmeisters.
Er unterstützt bei der Konfektionierung 
des Warensortimentes, betreibt 
Flurförderfahrzeuge, ist in der 
Gartenabteilung tätig und in der 
Geländepflege.

Herr Stein würde sich sehr freuen, 
wenn er nach so vielen Arbeitsjahren 
im Hagebaumarkt dort mit einem 
Arbeitsvertrag übernommen wird. 

Niels Brandt
Möllner Werkstätten

Gestüt Kriseby

Helmut Tenspolde, Gewässerverband

Christopher Stein, Hagebaumarkt

FACHPRAXIS HOLZ 2019 – 
DER SOMMER KANN 
KOMMEN

v.l.n.r.: Angelo Folta, Marisa Amtmann, Denis Kuhnert.

Jan Pascal Spliess (links), Sophie Langer
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Dieses Jahr fi ndet zum Glück nun doch 
wieder das Stadtradeln in der Stadt 
Mölln statt . Als kleine Einsti mmung hier 
ein kurzer Bericht über das letzte Jahr:
Zum dritt en Mal haben wir im letzten 
Jahr am Stadtradeln teilgenommen. 
Dabei stand das Stadtradeln unter 
dem Mott o „Barrierefreiheit“. Daher 
stellten wir zwei Stadtradelstars, Carmen 
Müller und Aurel Jaeckel. Die hatt en 
die besondere Aufgabe 21 Tage lang 
kein Auto zu fahren und ein Tagebuch 
darüber zu führen. Zudem haben wir 
unser eigenes LHW-Team gegründet und 
auf unseren Radtouren viele Kilometer 
gesammelt. 

Auf einer Tour in die Stadt stellten wir 
fest, dass es an vielen Stellen Barrieren 
gibt, die auch verhindern, dass sich 

Menschen mit Handicap allein zutrauen 
diese Wege zu radeln. Z.B. verengen 
stellenweise Bäume den Fahrradweg, 
so dass ein Dreirad oder Handbike, 
nicht gefahrenlos daran vorbeikommt. 
Ein weiteres großes Hindernis bilden 
in der Hauptstraße Absätze und 
dass die Ampeln mehrfach für Autos 
geschaltet werden und hierdurch 
Grünphasen für Radfahrer zu kurz 
ausfallen. Hinzu kommt, dass es in der 
Hauptstraße teilweise keine Radwege 
gibt. Hierauf konnten wir erfolgreich den 
Bürgermeister und Vertreter der Presse 
hinweisen.

Auf unserer Naturtour kostete es uns viel 
Energie die Hindernisse zu überwinden. 
Dennoch hatt en wir sehr viel Spaß dabei, 
diese Hindernisse als Team zu meistern. 

Und konnten zwischendurch sogar  die 
Sti lle des Waldes und die Natur genießen.
Für unsere Leistungen haben wir sogar 
einen Gutschein für die Möllner Welle 
gewonnen. Hier waren wir inzwischen 
zweimal gemeinsam Schwimmen und 
verbrachten eine gute Zeit. Besonders 
geehrt wurden zudem unsere 
Stadtradelstars Aurel und Carmen. Wir 
hoff en, dass das Stadtradeln dieses Jahr 
genauso gut wird.

Sylke Demmer und Sebasti an Barthel
Möllner Werkstätt en

VORFREUDE AUF DAS STADTRADELN
Für Marco Mätzschker war es diesen 
März soweit: Er konnte sich sein eigenes 
Fahrrad bauen. Er hatt e seinen Traum im 

letzten Jahr geäußert und es damit in den 
LHW Kalender 2019 geschaff t. 
Im Anschluss an den Fototermin planten 

wir gleich sein Traumfahrrad. Damit es 
auch richti g passt haben wir alle Teile 
so ausgewählt, dass sie für Marcos 
Größe und Einsatz passen. In einem 
zweiwöchigen Prakti kum baute Marco 
dann sein Fahrrad mit Hilfe der Kollegen 
aus der Radwerkstatt  im Robert-Koch-
Park zusammen. 

Da Marco jede einzelne Speiche und jede 
einzelne Schraube selbst in der Hand 
hatt e, ist es auch ein echtes Einzelstück 
und er hat einen ganz besonderen Bezug 
zu seinem neuen Fahrrad. Damit macht 
das Radfahren gleich viel mehr Spaß! 
Marco fährt jetzt viel  Rad und sagt 
selber, dass der Fahrradbau eine gute 
Erfahrung war.

Sebasti an Barthel
Möllner Werkstätt en

Herr Sternberg bescheinigte uns, dass 
wir eine sehr schöne, saubere und 
ordentliche Werkstatt  haben. Beim 
Werkstatt rundgang beeindruckte ihn 
die Vielfalt der Arbeitsangebote und 
die wertschätzende Atmosphäre in 
den Arbeitsgruppen. Besonders gefi el 
dem Landrat die Präsentati on durch 
den Beschäft igten Tom Bockholdt aus 
der Arbeitsgruppe Metall. Er gab einen 
Überblick über das Täti gkeitsfeld der 
Gruppe.

Detlef Postler
Hagenower Werkstätt en 

WENN TR UME WAHR WERDEN
Es ist besonders schön, wenn sich Träume erfüllen. Das können wir alle wohl sehr gut nachvollziehen!

Am 15.03.2019 besuchte der neue Landrat des Landkreise Ludwigslust-Parchim, Herr Sternberg, 

die Hagenower Werkstätt en.

BESUCH VOM LANDRAT
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Im Rahmen der arbeitsbegleitenden 
Maßnahme „Infotreff  Suchtpräventi on“ 
fi nden immer wieder auch besondere 
Workshops statt . Sehr interessiert zeigen 
sich viele Beschäft igte an dem Thema 
„Gesunde Ernährungsweise“.
Aus diesem Grund wurde für die 
TeilnehmerInnen (TN) des Infotreff s der 
Boizenburger Werkstätt en ein Workshop 
mit Brotverkostung angeboten. Die 
Boizenburer Beschäft igten – begleitet 
von BFDler Hannes Motzkus- verbanden 
diesen Workshop mit einer Fahrt in 
die Schwarzenbeker Werkstätt en. 
Hier nahmen sie nicht nur an der 
Brotverkostung, sondern rundeten 
den Besuch mit einem gemeinsamen 
Mitt agessen in Schwarzenbek ab. 
Im Anschluss daran führte Petra 
Schörling ihre Gäste einmal durch 
die Werkstatt . Beschäft igte und 
KollegInnen informierten hier über ihre 
Arbeitsbereiche und stellten sich den 
interessierten Fragen der Besucher.

Petra Schörling, die sich für die 
Suchtpräventi on im LHW-Verbund 
verantwortlich zeigt, organisierte 
die Brotverkostung und führte sie 
durch. Zunächst galt es, verschiedene 
Brotsorten wie Weizenbrot, Dinkel-
Vollkornbrot, Mischbrot, 10.000-Körner-

Vollkornbrot und Hefestuten 
einzukaufen. Für die Verkostung wurde 
das Brot geschnitt en und als Brotwürfel 
in mehreren Schälchen angerichtet.

Anschließend ging es darum, die 
Brotsorten mit allen Sinnen zu erfassen 
– und zwar nacheinder!

Sehen: Als erstes wurde allein mit dem 
Auge die bunte Vielfalt der Brotsorten 
erfasst. Die TN hatt en die Aufgabe, zu 
beschreiben, was sie sahen.
Hören: Hier gab es Informati onen 
zur deutschen Brotvielfalt und zu 
den Getreidesorten. Auch, welche 
typischen Brotsorten es in anderen 
Ländern gibt, die den Weg aber 
auch zu uns gefunden haben. Die TN 
brachten ihr eigenes „Brotwissen“ ganz 
selbstverständlich mit ein und machten 
dadurch die Veranstaltung sehr bunt und 
lebendig. Verkündeten ebenfalls ihre 
Lieblingssorten oder aber auch „ich esse 
sowieso immer nur Mischbrot.“
Tasten: Im nächsten Schritt  wurden 
die Brotwürfel befühlt, gequetscht und 
zerbröselt um anschließend verglichen zu 
werden. Sagt die Krume etwas über den 
Geschmack? Gibt es eine Kruste?
Riechen: In der nächsten Runde 
wurde gerochen. Wie lässt sich der 

Geruch beschreiben? Erkennt ihr den 
Geruch? Hat das Riechen etwas mit 
dem Geschmack zu tun? Manch TN 
erschnupperte Erstaunliches oder 
erinnerte sich durch den Duft  des Brotes 
an besti mmte Erlebnisse. Da gab es dann 
tolle Geschichten!
Schmecken: Endlich konnte das Brot 
gegessen werden. Schmeckt es so, wie 
es gerochen hat? Für wen schmeckt 
alles gleich? Wer kann Unterschiede 
schmecken? Ist es knackig, trocken, 
feucht, weich oder hart? Gibt es eine 
Lieblingssorte? Und siehe da, auch 
unsere „Nur-Mischbrotesser“ konnten 
den anderen Broten etwas abgewinnen. 
Ein „sogar richti g lecker“ war da ebenfalls 
zu hören.  Manchmal lohnt es sich also 
doch, mal etwas Neues zu probieren.

Begeistert zeigten sich alle TN 
über das Butt erschütt eln. In leeren 
Marmeladengläsern galt es, so lange 
Sahne zu schütt eln, bis ein Butt erkloß 
entstanden war. Die selbst hergestellte 
Butt er konnten dann auf dem Brot 
probiert werden.

Das Mitt agessen bewerteten die 
Besucher als besonders lecker. Großen 
Zuspruch hatt e die Salatbar, die sie gern 
nach Boizenburg entf ührt hätt en.

Petra Schörling 
Berufl iches Förderzentrum 

Schwarzenbek

Aus Anlass von „40 Jahre Lebenshilfewerk 
Kreis Herzogtum Lauenburg“ fand 
am 2. Juni 2019 das Sommerfest des 
Lebenshilfewerks in den Geesthachter 
Wohnstätt en statt , an dem die SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Nina Scheer 
auf Einladung der Geschäft sführerin 
des Lebenshilfewerks Herzogtum 
Lauenburg, Ines Mahnke und des Leiters 
der Geesthachter Wohnstätt en, Carsten 
Grätsch gern teilnahm.

Dr. Nina Scheer gratulierte zu der 
beständigen und überregional 
wertgeschätzten Arbeit des 
Lebenshilfewerks: „Allen Beteiligten und 
an den Standorten des Lebenshilfewerks 
lebenden wie wirkenden Menschen und 
ihren Familien gratuliere ich herzlich für 
die so wertvolle Arbeit über eine so lange 
Zeit und wünsche alles Gute und weiterhin 
eine so produkti ve wie lebendige Zeit beim 
Lebenshilfewerk.“ Das Lebenshilfewerk 

stünde für ein familiäres Umfeld, das nicht 
hoch genug geschätzt werden kann. 
Bei den Gesprächen wurden neben der 
Arbeit des Hilfenetzwerks im Herzogtum 
Lauenburg auch aktuelle politi sche 
Themen angesprochen, unter anderem die 
letzte Änderung des Bundeswahlgesetzes 
vom März 2019.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

DR. NINA SCHEER GRATULIERT
LEBENSHILFEWERK KREIS HERZOGTUM 
LAUENBURG ZU 40 JAHREN

v.l.n.r.: Olaf Schulze, Dr. Nina Scheer, Ines Mahnke, Andrea Tschacher, Hans-Joachim Grätsch

Der Boizenburger „Infotreff  Suchtpräventi on“ beim Workshop „Brotverkostung“ 

in den Schwarzenbeker Werkstätt en

BROT IST SO VIELF LTIG



Beim Frühjahrsputz in Mölln am 23.03.2019 wurde wieder viel zu 
viel achtlos in die Umwelt geworfener Müll gefunden. 
Es waren 446 Sammler, davon 41 Vereine und Verbände und 
diverse Einzelpersonen, die am 23. März an der Müllsammelakti on 
in Mölln teilnahmen. Es wurde in 55 Bereichen gesammelt. So 
kamen am Ende wieder rund 30 Kubikmeter Müll zusammen. 
Durch die vielen Sponsoren die uns unterstützten erhielten wir 
durch die Stadt Mölln Handschuhe und Müllsäcke. Für das leibliche 
Wohl wurde ebenfalls bestens gesorgt. Nach der Anmeldung bei 
unserer Stadt erhielten wir unseren Sammelbereich zugeteilt. 
Dieser erstreckte sich im gesamten Stadtbereich vom Mühlenplatz 
bis zum ZOB. Pünktlich um 9 Uhr trafen wir uns in der Wohnstätt e 
in Mölln in der Mühlenstraße 10 - 12. Jeder erhielt passende 
Handschuhe und Müllsäcke.
Greifzangen hatt e unser Wohnbetreuer gesponsert. Somit 
war es wesentlich leichter und schneller möglich, den Müll 

einzusammeln. Auch das Wett er war super. Die Sonne schien und 
es waren angenehme Temperaturen. In den letzen 3 Wochen 
vor unserem Sammeleinsatz war es oft  sehr stürmisch gewesen. 
Daher befand sich in vielen Ecken der Stadt doch eine Menge an 
Plasti kmüll. Dieser kam vermutlich aus den vom Wind verwehten 
gelben Müllsäcken, die defekt waren. 
So arbeiten wir eine Straße nach der anderen ab.
Zwischendurch mussten wir unsere Müllsäcke immer wieder 
entleeren. Besonders achtlos weggeworfene Flaschen wurden 
langsam immer schwerer. Gegen 11 Uhr machten wir eine kurze 
Sammelpause. Unser Wohnbetreuer spendierte für alle ein Eis. 
Um pünktlich am Forstbetriebshof zum Mitt agessen zu sein, 
konnte die Pause in der Sonne nicht zu lang sein. Viele Bürger der 
Stadt Mölln freuten sich über unseren Einsatz.
An der Müllsammelstelle im Forstbetriebshof (am Uhlenkolk 
gelegen), staunten wir über die verschiedenen Müllcontainer die 
gut gefüllt waren. Autoreifen, eine komplett e Duscheinrichtung 
Fernseher und viel Plasti kmüll wurde eingesammelt. Es war schon 
erschreckend was andere Menschen so alles achtlos wegwerfen. 
Inzwischen waren alle Vereine/Sammler anwesend. Nach der 
Stärkung mit Getränken und Suppe wurden dann Urkunden 
verteilt. Unser Bürgermeister war diesmal nicht dabei. Deshalb 
übernahm der Bürgervorsteher Herr Schlie die Ehrungen aller 
beteiligten Einwohner. Insgesamt war es ein schöner Vormitt ag 
gewesen. Beim Essen trafen wir dann viele bekannte Menschen 
und es kam zu einzelnen Gesprächen.

Seit mindestens 10 Jahren haben wir uns schon an dieser Akti on 
beteiligt. Gern auch wieder im nächsten Jahr sind wir wieder mit 
dabei.

Raoul Bartsch
Möllner Wohngruppe
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Vom 06.03. – 07.03.2019 fuhr der 
Lesekreis der Hagenower Werkstätt en zur 
Harry-Pott er-Ausstellung nach Potsdam-
Babelsberg. Für den Nachmitt ag hatt en 
wir eine Führung durch die Ausstellung 
gebucht.
Dort angekommen wurden wir von einer 
Mitarbeiterin empfangen, die als erstes 
unsere Kenntnisse über Harry Pott er in 
einem Quiz prüft e. Dann öff nete sich die 
Tür und der Howgart Express stand am 
Bahnsteig bereit um zur Schule zu fahren. 
In einem Raum waren Ausschnitt e aus 
den Harry Pott er Filmen zu sehen. In 
weiteren Räumen waren Kostüme und die 

Requisiten aus den Filmen zu bestaunen, 
wie zum Beispiel: Hermines Ballkleid, 
Rons Festumhang, Harrys Koff er, sein 
Besen und vieles mehr. Nachbauten der 
verschiedenen Lehrerzimmer und die 
Schulbücher gaben uns einen Einblick in 
den Schulalltag der Zauberschule. Die 
große Halle mit der übbig gedeckten Tafel 
zeigte uns wie dort gefeiert wurde. Das 
Schwert von Godric Gryffi  ndor war sehr 
beeindruckent und Jungalraunen aus dem 
Topf ziehen, ist eine Herausforderung, 
denn sie schreien aus Leibeskräft en. 
Nachdem sich alle ein Andenken gekauft  
haben ging es zurück in unser Hotel.

Als alle ihre Zimmer bezogen hatt en, ging 
es zum Abendessen in ein chinesisches 
Restaurant. 

So ging für alle ein schöner Tag zu Ende. 
Am nächsten morgen machten wir uns 
nach einem gemeinsamen Frühstück auf 
dem Heimweg.
Bedanken möchten wir uns bei Frau 
Bernstein und Herrn Prause, die uns auf 
der Fahrt unterstützten.

Kathrin Schell 
Anita Bernstein

Hagenower Werkstätt en

LESEKREIS REIST NACH POTSDAM
Das Integrati ve Tanzhaus fi ndet einmal 
im Jahr, meistens im April oder Mai 
statt . Zusammen mit dem Folkclub Kreis 
Herzogtum Lauenburg und mit dem 
Lebenshilfewerk Möllner Wohnstätt en, 
wird das Event geplant und durchgeführt. 
Das Trio „Saitenbalg“ ist dabei der 
Musikalische Begleiter und ein 
Tanzlehrer, Matt hias Sander begleiten 
durch den Abend. Es werden Kreistänze 
mit zum Teil schwierigen Schrittf  olgen 
getanzt. Aber keine Angst: Herr Sander 
erklärt alles und tanzt gemeinsam mit 
allen, die Lust haben. Der Spaß und 
die Freude am Bewegen stehen im 
Vordergrund. 

Dieses Jahr fand der Tanzabend am 
10.05.2019 in der Zeit von 16 Uhr bis 
ca. 21 Uhr in der Kulturwerkstatt  im 
Robert-Koch-Park statt . Es waren ca. 
60 Tänzer vor Ort. Dieses Jahr waren es 
ein paar weniger, da einige Teilnehmer 
im Urlaub waren. Das hat die Sti mmung 
nicht beeinträchti gt und für das leibliche 
Wohl war auch gesorgt. 

Nächstes Jahr freuen wir uns auch auf 
rege Teilnahme. Der Termin steht dann in 
den Begegnungsfl yern!

Irene Drews
Möllner Wohnstätt en 
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mit den „Trio Saitenbalg“
& „Matthias Sander”

Lebenshilfewerk
Mölln-Hagenow gGmbH
Möllner Wohnstätten
Tel.: 0 45 42-84 67 303
Folkclub Kreis Herzogtum Lauenburg
Tel.: 0 45 42-59 90
www.folkclubmoelln.de

www.LHW-Zukunft.de

Robert-Koch Park
Kulturwerkstatt, Hindenburgstraße 13, 23879 Mölln
10. Mai 2019 von 18:00-21:00 Uhr

Folkclub.

INTEGRATIVES
„TANZHAUS“

WIR TANZEN!

Dieses Angebot gibt es schon ganz viele 
Jahre.
Jeden dritt en Donnerstag im Monat 
ab 16.00 Uhr triff t sich der Kochklub. 
Das sind BewohnerInnen der Möllner 
Wohnstätt en und Interessierte, welche 
durch das ABW betreut werden. Aber 
auch Liebhaber der Kochkunst, die nicht 
durch das Lebenshilfewerk betreut 
werden. Unter der Anleitung von Frau 
Sigrid Winkler wird in der Lehrküche 
der Gemeinschaft sschule am Schulberg 
in Mölln  alles was man kochen, backen 
und zaubern kann in der Küche möglich 
gemacht. Bei jedem Treff en wird mit 
allen Teilnehmern das Essen für den 
darauf folgenden Termin besprochen und 
geplant. Frau Winkler kreiert raffi  nierte 

und schmackhaft e Gerichte und bringt 
zum nächsten Treff en Rezepte und Ideen 
mit, welche es möglich machen, dass 
wirklich jeder mitmachen kann, etwas 
lernt und seinen Spaß hat. Jeder hat 
einen Arbeitsplatz mit Spüle und Herd, 
bekommt eine Schürze und legt los. Für 
die Unterstützung und Hilfestellung ist 
ein weiterer Mitarbeiter der Möllner 
Wohnstätt en vor Ort. Auch die Vor-
und Nachbereitung des Kochens wird 
gemeinsam von der Gruppe erledigt, 
sogar das macht Spaß, da immer viele 
Teilnehmer sind und die Arbeiten an alle 
verteilt werden können. Es heißt nicht 
umsonst „ Viele Hände machen aller 
Arbeit schnell ein Ende“. Aber das Beste 
zum Schluss, ist alles ferti g zubereitet 

wird gemeinsam gegessen … und glauben 
Sie mir: Es ist jedes Mal ein Festschmaus!
In den Ferien, wenn die Schule 
geschlossen ist, zeigt der Kochclub sein 
Können bei einem tollen Grillfest, auch 
hier hat die Gruppe Ideen welche zeigen, 
dass es sich nicht immer nur um Fleisch 
und Wurst auf dem Grill drehen muss. 
Tolle Kreati onen mit Obst und Gemüse 
sind möglich.
Die TeilnehmerInnen kommen mit 
öff entlichen Verkehrsmitt eln oder 
werden von Frau Winkler abgeholt und 
sogar nach Hause gebracht, auch dafür 
ist gesorgt.

Irene Drews
Möllner Wohnstätt en

DER KOCHCLUB IN M LLN
MULLSAMMELAKTION DER STADT M LLN
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Die inklusive Kulturwerkstatt des 
Lebenshilfewerks ist keine Galerie im 
klassischen Sinn mit leeren Räumen für 
die Kunst, doch es ist genug Raum und 
Wand für Ausstellungen vorhanden.
Geplant werden bis zu vier Ausstellungen 
im Jahr. 
Da die Kulturwerkstatt ein Angebot unter 
dem Leitsatz „Kultur für Alle“ ist, 
steht die inklusive Kultur- und 
Kunstvermittlung im Vordergrund.

Wir bieten Ausstellungsmöglichkeiten 
bevorzugt für KünstlerInnen, die 
selber eine Einschränkung haben oder 
Erfahrungen damit gemacht haben und 
diese in ihrer Kunst verarbeiten.
Ebenso werden KünstlerInnen 
ausgestellt, die bereit sind Workshops 
und/oder Führungen für Menschen 
mit Behinderung anzubieten. Die 
Kulturwerkstatt organisiert und begleitet 
die Workshops und andere inklusive 
Angebote.

Inzwischen hängt unsere dritte 
Ausstellung seit der Eröffnung.  
Es werden Werke von 12 Künstlern 
gezeigt. Die Künstler haben sich in einem 
Verein zusammengeschlossen.  
Der Verein heißt „KunstWerk Mölln und 
Umgebung e. V“.
Es gibt viele Bilder zu bewundern: Gorillas, 
Pferde, sogar Pinguine sind zu finden und 
im Eingang begrüßt den Besucher ein 
großes Nashorn. Doch auch Landschaften, 
skurrile Welten und Skulpturen gibt 
es zu entdecken. Und wer glaubt dass 
Kunst teuer ist – hier in der Ausstellung 
gibt es echte Ölbilder mit Tieren oder 

Landschaften ab 10 €. Ein echtes Original 
– keine Massenware! Bis zum 15. Juli 
2019 wochentags von 8 - 16 Uhr und am 
Sonntag von 15 - 17 Uhr freut sich die 
Kulturwerkstatt über Besucher.

Ab August gibt es dann gleich die 
nächste Ausstellung: „Offenheit“ ist 
eine Wanderausstellung, die von der 
„Artegrale“ organisiert worden ist und 
an der sich Künstler aus ganz Schleswig-
Holstein beteiligen. Die „Artegrale“ ist 
eine Kultur-Werkstatt und Atelier-Galerie 
in Kiel, in der Menschen mit und ohne 
Behinderungen unter professioneller 
Anleitung künstlerisch tätig sind. 
30 Kunstwerke von KünstlerInnen 
mit und ohne Behinderungen zum 
Thema „Offenheit“ sind zu sehen. Die 
unterschiedlichsten Ideen zum Thema 
regen zum Nachdenken an. Und es gibt 

sogar Objekte zum Anfassen. 
Dann – Ende September – folgt die 
nächste, besondere Ausstellung mit  
Anna C. Becker. Frau Becker ist Grafikerin 
und Gestalterin und war in diesem 
Beruf mal sehr bekannt. Warum war? 
Nach einem Schlaganfall verlor sie 
ihre Sprache und ihre körperliche 
Beweglichkeit. Seitdem kämpft sie sich 
wieder in ein aktives künstlerisches 
Leben zurück, – dafür braucht es Mut. 
Mut sich nicht aufzugeben, sondern sich 
jeden Tag wieder auf ein Neues hinein zu 
kämpfen, zurück in ein selbstbestimmtes 
künstlerisches Leben. In Ihren Arbeiten, 
das sind wunderschöne Collagen und 
Assemblagen von vorgefundenen 
Objekten, verarbeitet sie ihr Schicksal 
und ihr reichhaltiges Innenleben. Die 
Ausstellung – wie kann es anders sein – 
heißt „Mut“.
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Begleitend wird es dann auch einen 
Workshop geben. Die Künstlerin 
Maren Ruf, eine ausgebildete und 
erfahrene Kunst-Begleiterin oder auch 
Kunstberaterin, wird diesen anleiten. In 
diesem Workshop geht es darum, das 
eigene Erleben in ein Bild umzusetzen. 
Und unsere vierte Ausstellung dieses 
Jahr – die Ausstellung „Kuck mal Kunst“ 
– startet am 16. November. Kreatives 
und Kunstwerke aus dem Robert-Koch-
Park. Kinder aus dem Kindergarten 
Schneiderschere und der Freien Schule, 
Bewohner in und um den Robert-Koch-

Park, die Senioren vom Seniorenheim und 
natürlich auch der Kulturwerkstatt sind 
dann zu sehen. Auch ein gemeinsamer 
Workshop zum Thema „Neue Welten“ 
wird dann stattfinden. Neue Welten – das 
ist ja für jeden Menschen der hier neu im 
Robert-Koch-Parkt lebt, etwas anderes. 
Und es gibt durch die neuen Begegnungen 
miteinander dann vielleicht auch 
gemeinsame neue Erfahrungen.

Haben Sie Interesse zu den Eröffnungen 
unserer Ausstellungen eingeladen zu 
werden, über die Ausstellungen informiert 

zu werden oder auch über die Workshops 
oder andere Veranstaltungen? 
Dann wenden Sie sich gerne an die 
inklusive Kulturwerkstatt 

Almuth Grätsch
Kulturwerkstatt

In einem Manga werden unter anderem 
Themen der japanischen Literatur und 
Geschichte verarbeitet und künstlerisch 
und humorvoll dargestellt. Fantasy-
Elemente spielen dabei auch eine große 
Rolle. Die Wurzeln des Manga reichen 
bis ins Mittelalter zurück. Seit 1990 ist 
der Manga eines der erfolgreichsten 
Exportgüter Japans. Derzeit gibt es ca. 
2.500 verschiedene Mangaka (so heißen 
die Manga-Zeichner) in Japan, dennoch 
sind nur ca. 20% von ihnen professionelle 
Zeichner, die von ihrer Arbeit leben 
können. Der Durchbruch in Deutschland 

gelang 1996 mit „Dragonball“. Die 
erfolgreichsten Mangas derzeit sind 
z.B. Dragonball, Bleach und Naruto. Sie 
gehören zu der bekanntesten Art – dem 
Story-Manga. Story-Manga bedeutet, 
es wird eine lange Geschichte erzählt. 
Die Geschichte kann auf weit über 1.000 
Seiten kommen und ist in mehrere Chapter 
(Kapitel) unterteilt. Mangas sind meist in 
Schwarz-Weiß gezeichnet und werden von 
rechts nach links gelesen. Mangas werden 
auch oft als Anime verfilmt. 
Ein beliebtes Hobby unter Fans ist das 
Cosplay. Beim Cosplay verkleiden sich die 

Fans als ihre Vorbilder aus dem Manga.
MANGA WORKSHOP:
Vom 27. - 29.09.2018 nahm ich an einem 
sehr lehrreichen Manga-Workshop in 
der Kulturwerkstatt teil. Bei dem ich 
lernen konnte, wie man einen Manga 
selbst zeichnet. Auch andere Sachen, wie 
z.B.: das Entwickeln der Manga-Figur, 
verschiedene Posen, worauf man achten 
muss beim Zeichnen und noch vieles 
mehr. Es machte mir sehr viel Spaß!!

Steven Jonas
Arche-Hof Kneese

MANGA – DIE WELT 
DES JAPANISCHEN COMICS

INKLUSIVE KULTURWERKSTATT 
Kulturwerkstatt als Ausstellungsort

Inklusive Kulturwerkstatt
Robert Koch Park
Hindenburgstraße 13, 23879 Mölln
Telefon 04542 8589-10
E-Mail: Kultur@LHW-Zukunft.de



… das hat sich die Strick- 

und Häkelgruppe „Möllner 

Wollmäuse“ zur Aufgabe 

gemacht.

In unzähligen Stunden haben wir seit 
Gründung im August 2018 aus tausenden 
Metern Wolle mehr als 100 wärmende 
Accessoires (Socken, Schals, Handschuhe, 
Mützen, etc.) für obdachlose 
Mitmenschen und deren vierbeinige 
Freunde geferti gt. Zusätzlich hatt en wir 
auch warme Kleidungsstücke gespendet 
bekommen.
Am 13.12.2018 ging es dann los. Dank 
Unterstützung des Lebenshilfewerks 
und der Kulturwerkstatt , starteten 
fünf von uns mit einem vollgepackten 
Transporter in Richtung Hamburg. 
Der DRK Ortsverband Hamburg gibt 
an diesem Abend warme Speisen aus. 
Eine gute Gelegenheit auch gleich 
Wollig-Warmes zu verteilen. Im kleinen 
Konvoi fuhren wir dann um 20 Uhr 
mit Sonderrecht in die Hamburger 
Mönckebergstraße. Eine belebte 

Innenstadt und ein sti mmungsvoller 
Weihnachtsmarkt erwarteten uns … und 
frierende, viel zu spärlich bekleidete 
Menschen.
Innerhalb einer Stunde gaben wir was wir 
hatt en, nicht nur Wolliges sondern auch 
noch über 100 Tüten selbst gebackenes 
an Mensch und Hund, hörten zu, lachten 
gemeinsam, halfen beim Anprobieren 
und bekamen so viel zurück … dankbare 
Hände drückten uns – dankbare, freudige 
Blicke und Worte wurden uns geschenkt. 
Für einen Moment war man sich ganz 
nah. Groß ist die Not und zurück bleibt 
auch das Gefühl, dass unsere Hilfe nur 
„einen Tropfen auf dem heißen Stein“ 
bedeutet. Aber auch, dass es ein paar 
mehr warme Hände und Füße gibt und 
diese, von unser aller Hilfe abhängigen 
Menschen, für einen Moment Wärme, 
Verständnis erlebten und das Gefühl: 
„Ich bin nicht allein“.
Jeder von uns wird dringend gebraucht 
und deshalb bitt en wir dringend 
um weitere fl eißige Hände, sowie 
Wollspenden, gern auch bereits ferti ge 
Accessoires.

Wir sind eine fröhliche Gruppe 
zwischen 25 und 62 Jahren und jeder 
ist herzlich eingeladen in fröhlicher 
Klönschnackrunde mitzumachen. Gerne 
zeigen wir auch erste Schritt e beim 
Handarbeiten. Natürlich kannst du auch 
eigene Sachen stricken.
Für 2019 planen wir nun auch Projekte 
wie die Arbeiten für Frühchen, 
Sternenkinder und wieder auch für 
Obdachlose; wir arbeiten Schönes für 
kommende Basare, um von dem Erlös 
Hilfen zu gestalten. Wir planen auch 
Tierfi guren zu häkeln. Und auf Bestellung 
arbeiten wir auch! – gegen eine Spende 
für unseren Materialeinkauf.
Wir treff en uns donnerstags in der 
Kulturwerkstatt  im Robert-Koch-Park in 
Mölln in der Hindenburgstraße 13 im 
2. Stock. In der Zeit von 10 Uhr bis 
14 Uhr sind wir dort anzutreff en. Schau 
doch einfach mal vorbei. Eine Tasse 
Kaff ee steht immer bereit und Wolle ist 
auch gut vorhanden. Wir freuen uns auf 
dich 

Die Möllner Wollmäuse
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Am Freitag den 24.05.2019 fand 
in der Kulturwerkstatt  im Rahmen 
der Veranstaltungen zu 40 Jahren 
Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum 
Lauenburg ein Fotoworkshop mit dem 
Thema „Alltagsinseln & Lieblingsorte 
entdecken“ statt . Gestaltet wurde der 
Workshop durch den Fotografen Sigurd 
Müller. Die Teilnehmer kamen aus den 
Wohnstätt en, den Werkstätt en, dem 
Ambulant Betreuen Wohnen und von 
außerhalb des Lebenshilfewerkes. 
Nach einer Einführung zu rechtlichen 
Aspekten wie Datenschutz und 
Urheberrecht mit einem regen Austausch 

und vielen Fragen, setzen sich die 
TeilnehmerInnen mit Unterstützung von 
Sigurd Müller mit den mitgebrachten 
Kameras auseinander. 
Dabei wurde in verschiedenen 
gestellten Situati onen der Umgang 
mit Schärfeeinstellungen, Lichteinfall 
und Bildgestaltung – z.B. durch 
Bildausschnitt e – ausprobiert. 
Dadurch wurde der Blick für neue 
Perspekti ven und eine künstlerische 
Gestaltung geöff net, um Fotos von 
Dingen, Begegnungen, Ereignissen und 
Augenblicken im persönlichen Alltag 
kreati v gestalten zu können.

Im Anschluss an die Mitt agspause 
wurde im etwas geschrumpft en Kreis 
das Gelände des Robert-Koch-Parks 
genutzt, um sich auch draußen weiter 
auszuprobieren. Der noch neue 
Stadtt eil mit vielen Möglichkeiten 
neue Begegnungen zu erleben, neue 
Gesichter und neue Orte zu entdecken 
bot sich dafür natürlich an. Dabei machte 
Sigurd Müller immer wieder auf weitere 
interessante Moti ve bzw. gestaltende 
Elemente wie etwa Strukturen, 
Bewegung und Farbe aufmerksam. 

Die Fortsetzung dieser 
„Entdeckungstour“, ein weiterführendes 
Ausprobieren bei der Gestaltung eigener 
Fotoideen und natürlich ein Austausch 
zu entstandenen Bildern ließen sicherlich 
Raum für einen Folgetermin, der von 
einzelnen Teilnehmern auch bereits 
angeregt wurde.

Silke Dierssen
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

EIN BISSCHEN W RME SCHENKEN …

FOTOWORKSHOP: ALLTAGSINSELN & 
LIEBLINGSORTE ENTDECKEN
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Stiftung Lebenshilfewerk
Mölln-Hagenow für Menschen
mit Behinderung
Grambeker Weg 111 · 23879 Mölln
Tel. 04542  - 84 67 - 101
www.LHW-Zukunft.de

Stiftung 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
für Menschen mit Behinderung

Sprudelndes Vergnügen: Der von 
der Stiftung finanzierte Quellstein 

im Sinnesgarten der Pflege- 
und Fördereinrichtung wurde im 

Jahr 2017 feierlich eingeweiht und 
ist vor allem im Sommer eine 
Attraktion für Groß und Klein.

HELFEN
SIE

MIT!

Bank für Kirche und Diakonie eG
IBAN: DE 43 3506 0190 1566 2910 17
BIC: GENODED1DKD

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE 39 2305 2750 0000 4142 71
BIC: NOLADE21RZB
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Die Stiftung Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow für Menschen 
mit Behinderung unterstützt und 
fördert Menschen, die aufgrund 
ihrer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Voraussetzung auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind. 

Die Mittel der Stiftung kommen in 
erster Linie den Menschen aus den 
Einrichtungen der gemeinnützigen 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
GmbH zugute. Das Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow bietet Menschen 
mit Behinderung zahlreiche Mög-
lichkeiten, gleichberechtigt und 
selbstbestimmt am gesellschaftli-
chen Leben teilzuhaben. 

WIR 
UBER

NEHMEN
VERANT

WORTUNG
Die Stiftung unterstützt auch 
einzelne Menschen, Familien 
oder Gruppen mit Geld- und 
Sachmitteln – um ihnen die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen, ihre Not zu 
lindern oder um therapeutische 
sowie pädagogische Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen, für die 
andere Kostenträger nicht mehr 
aufkommen.

Gerade in Zeiten knapper öffent-
licher Kassen ist es notwendig, 
neue Wege zu gehen. Das gilt 
besonders für die Unterstützung 
und Förderung von Menschen  
mit Behinderung.  
 

„WIR WOLLEN
MENSCHEN 

EINE TUR 
OFFNEN,

WENN SICH
ALLE ANDEREN 

TUREN
SCHLIESSEN.“ 

 2008
Die Stiftung des bürgerlichen Rechts wurde im Dezember  
2008 gegründet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige und  
mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt werden. 

Bunt, bunter, Bällebad – hier schulen Kinder mit und 
ohne Behinderung nicht nur wichtige Fähigkeiten, 

sondern haben dabei auch einfach einen Riesenspaß.

Der Stiftungsrat v.o.:
Dr. Dieter Radtke,  
Thomas Schunck, Thomas Klahn,  
Prof. Dr. Wilhelm Nölling, Ursula Hase, 
Gisela Schwarz, Klaus Schlie

Spielerisch die Welt entdecken –  
das geht dank der Stiftung auch  
im Sinnesgarten der Pflege- und  
Fördereinrichtung in Hagenow.

HILFE,WO HILFE  
GEBRAUCHT WIRD

Hans-Joachim  
Grätsch
Vorstandsvorsitzender

STIFT 
UNGS

VOR
ST 

AND
Rüdiger Wittfoht
Schatzmeister

Ines Mahnke
Stellvertretende  
Vorstandsvorsitzende

Die vielfältigen Angebote des  
Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow 
richten sich an Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren. In 
Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern betreibt das 
Lebenshilfewerk unter anderem 
integrative Kindertagesstätten 
sowie Werkstätten und Wohnein-
richtungen für Menschen mit 
Behinderung.

Nur mit den Erträgen aus dem 
Stiftungskapital ist dies möglich. 
Helfen Sie mit, z.B. durch Geld- 
und Sachspenden, Schenkungen, 
Erbschaften, Zustiftungen oder 
durch Veranstaltungserlöse, die-
sen Menschen ihren Platz in der 
Mitte der Gesellschaft zu geben. 

STIFT 
UNGS

RAT

Wir 
machen 
Zukunft . Für alle.



5554

 CAPI
TO

CAPI
TO

Anfang des Jahres haben 10 Mitarbeiter 
aus dem LHW an einem Lehrgang von 
Capito teilgenommen. Der Lehrgang fand 
in den Räumen des Hauses der sozialen 
Dienste statt . Er dauerte insgesamt zwei 
Wochen. Der Lehrgang hatt e die Themen 
„Leicht Lesen“ und „Barrierefreiheit“.
Die Teilnehmer kamen aus vielen 
verschiedenen Bereichen des LHWs. Alle 
Teilnehmer verfolgten mit dem Lehrgang 
die gleichen Ziele:
• Regeln der leichten Sprache 

kennenlernen
• Erfahrungen mit der leichten Sprache 

sammeln
• Erfahrungen in der Einrichtung mit 

Kollegen teilen

Die Teilnehmer konnten sich selbst 
ausprobieren und z. B. kurze Texte 
oder Sprichwörter in leichte Sprache 

übersetzen. Auch ferti gten sie eine 
Hausarbeit zu einem besti mmten Thema 
in leichter Sprache an.
Die Teilnehmer hielten auch Vorträge in 
leichter Sprache. Sie übten so, leichte 
Sprache zu sprechen. Viele bunte 
Themen wurden in der Hausarbeit 
und den Vorträgen vorgestellt. Alle 
Mitarbeiter haben nicht nur viel gelernt, 
sondern hatt en auch viel Spaß!
Die Mitarbeiter sammelten auch mit einer 
Prüfgruppe Erfahrungen. Wenn capito 
Mecklenburg-Vorpommern einen Text 
in leichte Sprache übersetzt, wird immer 
mit Prüfgruppen zusammengearbeitet. 
Prüfgruppen bestehen aus Menschen mit 
verschiedenen Beeinträchti gungen. Diese 
Menschen lesen einen Text, der geprüft  
werden soll. Sie sind Experten in eigener 
Sache. Mit ihrer Arbeit wird festgestellt, ob 
ein Text verständlich und barrierefrei ist.

Neben dem Umgang mit leichter 
Sprache, beschäft igten sich die 
Mitarbeiter auch mit dem Thema 
„Barrierefreiheit“. Sie lernten, worauf 

CAPITO LEHRGANG 
„LEICHT LESEN” IM LHW

es bei der Planung von barrierefreien 
Gebäuden ankommt. Auch die Planung 
von barrierefreien Veranstaltungen war 
ein sehr spannendes Thema. Schließlich 
lernten sie, dass es auch im Internet viele 
Barrieren gibt. Besti mmte Personen-
Gruppen können daher nicht an 
Informati onen gelangen. 
Begleitet wurde die Capito-Schulung 
neben Nils Wöbke und Marita 
Arnaschuss-Krüger auch von Heike 

Ladewig. Da Heike Ladewig schwerhörig  
ist, wurde die Schulung von zwei 
Schrift dolmetscherinnen begleitet. Die 
Mitarbeiter des LHWs hatt en somit ein 
gutes Beispiel. wie Barrierefreiheit im 
Beruf umgesetzt werden kann. 

Bei allen Mitarbeitern blieb am Ende die 
Erkenntnis: „Leichte Sprache“ ist schwer 
und der Weg zu einer barrierefreien 
Gesellschaft  ist noch lang! Trotzdem 

gibt es vor allem im LHW-Verbund 
schon viele gute Beispiele für die 
Umsetzung von „Leichter Sprache“ 
und „Barrierefreiheit“. Die Teilnehmer 
möchten auf diesen Beispielen aufb auen 
und ihre KollegenInnen moti vieren 
„Leichte Sprache“ und „Barrierefreiheit“ 
in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Simone Bewersdorff 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Teilhabe für Menschen mit 
Behinderungen kann auch durch den 
Einsatz von Technik, zum Beispiel Tablets 
gefördert werden 
Für sprechende Menschen beinhaltet 
Kommunikati on meistens die eigene 
Lautsprache. Nichtsprechende 
Menschen, denen die eigene Lautsprache 
nicht oder nicht ausreichend zur 
Verfügung steht, müssen auf andere 
Möglichkeiten zurückgreifen, um mit 
ihrer Umwelt zu kommunizieren. 
Diese Möglichkeiten werden unter dem 
Begriff  Unterstützte Kommunikati on 
(UK) zusammengefasst.
UK umfasst körpereigene 
Kommunikati onsformen (z. B. Gebärden 
oder Laute) sowie nicht-technische und 
technische Hilfsmitt el. Das Spektrum der 
technischen Hilfen ist sehr umfangreich 
und reicht von einer einfachen 
sprechenden Taste bis hin zu komplexen 
Kommunikati onsgeräten, die mit einer 
umfangreichen Sammlung von Symbolen 
und / oder Schrift  bestückt sind, wie z.B. 
einem Tablet.

Die Nutzung digitaler Medien stellt für 
Menschen in unserer Gesellschaft  eine 
wichti ge Schlüsselqualifi kati on dar. 
Menschen mit Behinderungen werden 
durch eine nicht gelingende Teilhabe 
an Medien und Kommunikati on häufi g 
behindert. Aktuelle Studien belegen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
über weniger digitale Kompetenzen 

als Menschen ohne Behinderungen 
verfügen. Digitale Kompetenzen sind 
aber gerade für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen von 
wichti ger Bedeutung, da durch sie 
gesellschaft liche Barrieren abgebaut 
werden können. 

Das Tablet ist ein tragbarer Computer, 
mit dem (digitale) Teilhabe an der 
Gesellschaft  gelingen kann.
Es ist ein Tablet PC mit einem 
berührungsempfi ndlichen Bildschirm 
und kann direkt (mit dem Finger oder 
anderen Körperteilen) und indirekt 
(Sprache, Tastatur, Auge, Kamera als 
Scanner) vom Nutzer angesteuert 
werden und ist intuiti v bedienbar.

DIE PROJEKT-UMSETZUNG IN DEN 
MÖLLNER WOHNSTÄTTEN

Seit Anfang des Jahres beschäft igt sich 
eine Gruppe von BewohnerInnen und 
Bewohnern der Möllner Wohnstätt en 
mit dem Tablet. Diese Gruppe triff t 
sich regelmäßig nachmitt ags, einmal im 
Monat und wird von capito Mecklenburg-
Vorpommern begleitet.

ZUM BEISPIEL BEI DIESEN 
AKTIVITÄTEN:
• in der Kommunikati on (z.B. mit 

Abbildungen und Piktogrammen) beim 
Lernen

• bei der Informati ons-Beschaff ung, 
den Nachrichten des Norddeutschen 
Rundfunks in Leichter Sprache und mit 
Vorlese-Funkti on

• beim Musizieren und Malen bei der 
Wochen-Planung von Akti vitäten und 
deren Dokumentati on (z.B. Teilnahme 
am Kochclub und Urlaub-Tagebuch)

Dieses Projekt soll dazu beitragen die 
Lebensqualität und gesellschaft liche 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
im Lebenshilfewerk zu erhöhen. Nach 
Projektende soll das Projekt  auf weitere 
Einrichtungen im Lebenshilfewerk-Verbund 
übertragen werden.

Nils Wöbke
capito Mecklenburg-Vorpommern

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION 
DURCH DIGITALE TEILHABE



wird immer von Prüfexperten 
geprüft .
2 Prüfexperten und 
1 Prüfexperti n aus der 
Hagenower Näherei haben das 
Wahl-Programm der SPD geprüft .

TREFFEN UND GESPRÄCHE 
MIT POLITIKERN IN LEICHTER 
SPRACHE
In den Politi k-Seminaren von 
capito lernen wir zum Beispiel:
• Was ist eine Partei?
• Wie viele Parteien gibt es?
• Was wollen die Parteien und 
   Politi ker?
• Wir vergleichen Partei-Wahl-
   Programme in Leichter
   Sprache

Oft  haben wir selber noch viele 
Fragen.
Capito organisiert deshalb 
gemeinsame Treff en mit 
Politi kern. 
Das Treff en heißt in schwerer 
Sprache: Podiums-Diskussion 
Die Podiums-Diskussion ist in 
Leichter Sprache.
Die Politi ker beantworten unsere 
Fragen, zum Beispiel so: 
• Politi ker benutzen einfache 

Worte
• Politi ker sprechen in kurzen 

Sätzen
• Politi ker erzählen Beispiele 

und geben klare Antworten

DIE PODIUMS-DISKUSSION 
ZUR EUROPA-WAHL 2019 IM 
LANDTAG
Die Podiums-Diskussion war im 
Schweriner Landtag.
Der Schweriner Landtag ist im 
Schweriner Schloss.
Capito hat viele Menschen und 
Einrichtungen zur Podiums-
Diskussion eingeladen.

Die Politi ker von der Partei sind 
gekommen:
Von der SPD: 
Frau Iris Hoff mann
Von der CDU: 
Herr Wolfgang Kuhn
Von der FDP: 
Frau Karoline Preisler
Von Die LINKE: 
Herr Helmut Scholz

Viele interessierte Gäste aus 
anderen sozialen Einrichtungen 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
waren dabei.
Die Vize-Präsidenti n des 
Landtages, Frau Beate Schlupp, 
begrüßte die Gäste ganz herzlich.
Herr Norbert Bosse leitete die 
Gespräche.

Herr Maik Penning durft e im 
Landtag eine Begrüßungs-Rede 
halten.
Maik Penning arbeitet in den 
Hagenower Werkstätt en.
Zusätzlich übernimmt Maik 
Penning Aufgaben, zum Beispiel:
• Vorsitzender des Werkstatt -

Rates in Hagenow 
• Teilnehmer bei Politi k-

Seminaren von capito
• Teilnehmer am capito 

Museums-Projekt: „Neue 
Wege zur Kunst“

• Seminar-Begleitung von capito

Die Begrüßungs-Rede von Maik 
Penning erhielt am Ende viel 
Applaus.
Das sagte Maik Penning in seiner 
Begrüßungs-Rede:
• Frieden in Europa ist für alle 

Menschen gut und wichti g
• Die Politi k soll Arbeits-

Möglichkeiten auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt für 
Menschen mit Behinderung 
schaff en

• Wir wollen gleiches Recht für 
alle Menschen

• Die Politi k soll mehr 
barrierefreie Informati onen im 
Internet schaff en: 

   Zum Beispiel für Menschen 
mit einer Lern-Behinderung

• und für blinde Menschen.
• Barrierefreies Reisen muss in 

ganz Europa möglich sein
• Selbstständigkeit und Mit-

Besti mmung weiter stärken
• Europa soll mehr für den 

Klima-Schutz tun
• Viele Menschen sollen zur 

Europa-Wahl und Kommunal-
Wahl gehen.

Am Ende der Rede sagte Maik 
Penning:
„Wer nicht wählt, fehlt.“

Marita Arnaschus-Krueger
capito 

Mecklenburg-Vorpommern
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Die Menschen in Europa haben 
am 26.Mai 2019 Abgeordnete für 
das Europa-Parlament gewählt.
Deutschland, Frankreich, Italien 
und 25 andere Länder haben sich 
zusammen getan. Das heißt: Die 
Europäische Union.
Die Abkürzung dafür ist: EU.

Haben Sie gewählt?
In einem Wahllokal oder mit 
Brief-Wahl?
Ja? Das ist gut! 
Sie haben Ihr Wahl-Recht 
genutzt.

Seit kurzer Zeit dürfen alle 
erwachsenen Staats-Bürger 
wählen. Vorher gab es einen 
Wahl-Ausschluss für einige 
Menschen mit Behinderungen. 
Zum Beispiel: Einige Menschen 
mit einer Voll-Betreuung durft en 
nicht wählen!

Damit viele Menschen die Politi k 
besser verstehen können, macht 
capito diese Angebote: 

• Politi k-Seminare in Leichter 
Sprache und Einfacher Sprache

• Übersetzung der Partei-Wahl-
Programme in Leichte Sprache 
und Einfache Sprache 

• Treff en und Gespräche mit 
Politi kern in Leichter Sprache 
und Einfacher Sprache

• Politi k-Seminare von capito 
für die Europa-Wahl:
Diese Seminare fanden im 
Frühjahr im Haus der sozialen 
Dienste in Mölln statt .

Beschäft igte aus diesen 
Werkstätt en haben bei den 
Seminaren mitgemacht:
• Möllner Werkstätt en
• Ratzeburger Werkstätt en
• Schwarzenbeker Werkstätt en
• Geesthachter Werkstätt en

Für das Lebenshilfewerk 
Hagenow gab capito auch Politi k-
Seminare.
Die Politi k-Seminare waren in 
Leichter Sprache für die Europa-
Wahl und Kommunal-Wahl in 

Mecklenburg-Vorpommern.
Die Seminare waren für 
Beschäft igte aus den 
Werkstätt en, zum Beispiel: 
• Boizenburger Werkstätt e
• Hagenower Werkstätt en
Die Dreescher Werkstätt en in 
Schwerin haben auch Politi k-
Seminare von capito bekommen.

ÜBERSETZUNGEN DER 
PARTEI-WAHL-PROGRAMME

Die Sprache der Politi ker ist oft  
sehr schwer.
Damit wir Dinge besser 
verstehen und mitmachen 
können, brauchen wir 
Informati onen in Leichter 
Sprache.
Capito übersetzt Partei-Wahl-
Programme in Leichte Sprache.
Zum Beispiel das Wahl-
Programm der Partei SPD oder 
der Grünen.

Die Übersetzung in Leichte 
Sprache oder Einfache Sprache 

POLITIK BESSER VERSTEHEN

Beate Schlupp Maik Penning
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Einige von Ihnen haben schon von dem 
neuen Bundes-Teil-Habe-Gesetz gehört. 
Die kurze Form lautet BTHG.

Das BTHG besagt, dass Menschen mit 
Behinderung mehr selbst besti mmen 
können. Es sagt auch, dass Menschen 
mit Behinderungen mehr Möglichkeiten 
haben sollen mitzuwirken. So wie nicht-
behinderte Menschen auch. Das nennt 
man Teil-Habe.

Im BTHG stehen viele neue Ideen und 
Änderungen. Diese Änderungen betreff en 
in vielen Punkten das Leben und 
Arbeiten in unseren Einrichtungen. Das 
Lebenshilfewerk erarbeitet derzeit einen 
Weg, diese Ideen in unserem Unternehmen 
umzusetzen. Dabei achten wir darauf, 
dass bei allen Veränderungen weiterhin 
die Menschen im Mitt elpunkt stehen. 

Heute berichten wir, wie Sie dabei 
durch das Lebenshilfewerk unterstützt 
werden.

Ein wichti ger Punkt dieses 
Veränderungsprozesses ist die 
Weitergabe der Informati onen über 
Veränderungen durch das BTHG an 
die Beschäft igten, BewohnerInnen, 
Betreuten in den Fördergruppen und 
Tagesförderstätt en, die Angehörigen und 
gesetzlichen BetreuerInnen.

Um die Weitergabe sicher zu stellen, 
wurde ein Kommunikati onsplan erstellt. 
Der Plan umfasst unter anderem die 
folgenden drei Punkte:

1. INFORMATIONS-BROSCHÜRE 
„BTHG-RATGEBER FÜR GESETZLICHE 
BETREUER“

Im Frühjahr dieses Jahres wurde 
eine Informati ons-Broschüre mit den 
wichti gsten Änderungen durch das 
BTHG für Leistungen im Wohnbereich 
(ambulant und stati onär) und in 
einer Werkstatt  für Menschen mit 
Behinderungen erstellt. Die Broschüre 
erläutert zum Beispiel warum es wichti g 
ist, ab 2020 ein eigenes Bankkonto zu 
haben. Auch wird erklärt, warum für 
das kommende Jahr ein Antrag auf 
Leistungen der Eingliederungs-Hilfe 
und ein Antrag auf Grundsicherungs-
Leistungen zu stellen sind. 
Die Informati ons-Broschüre ist über 
die Einrichtungsleitungen kostenfrei zu 
erhalten.

BTHG: BUNDES-TEIL-HABE-GESETZ 
Viele Veränderungen, viele Möglichkeiten und viele Chancen: Informati onen zum Umsetzungsstand des 

BTHG im Lebenshilfewerk 

2. INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN ZU DEN 
VERÄNDERUNGEN DURCH DAS BTHG

Im zweiten Halbjahr des Jahres werden 
in den Einrichtungen Informati ons-
Veranstaltungen zu den Veränderungen 
durch das BTHG stattf  inden. Die 
BewohnerInnen, Beschäft igten, Klieneten 
und Betreuten in den Fördergruppen 
und Tagesförderstätt en sowie deren 
Angehörige und/oder rechtlichen 
BetreuerInnen erhalten dazu eine 
persönliche Einladung. Der Besuch der 
Veranstaltung ist kostenfrei. Bei der 
Organisati on der Anreise und / oder 
Abreise sind wir gerne behilfl ich.

Es wird auf dieser Veranstaltung 
noch einmal besonders auf die 
Handlungsbedarfe hingewiesen, die sich 
aus dem BTHG ergeben. Im Anschluss an 

diese Veranstaltungen wird kostenfrei 
Informati ons-Material zur Verfügung 
gestellt. Darüber hinaus bieten die 
Informati ons-Veranstaltungen Ort 
und Raum, um Fragen zu stellen und 
Unklarheiten zu klären.

3. BTHG-BEFÄHIGER IN 
DEN EINRICHTUNGEN DES 
LEBENSHILFEWERKES 

Bei Fragen und Unklarheiten zum 
Bundes-Teilhabe-Gesetz gibt es 
in jeder Einrichtung schon jetzt 
Ansprechpersonen. Diese Personen 
nennen wir BTHG-Befähiger. Sie 
sind nicht nur die Experten vor Ort, 
sondern können BewohnerInnen und 
Beschäft igte auch als Vertrauensperson 
oder Beistand in einer Gesamt- oder 
Teilhabeplankonferenz begleiten. Sie 
unterstützen die Beschäft igten und 

Bewohner sowie Klienten dann zum 
Beispiel bei der Formulierung ihrer 
Wünsche und Ziele. 
Die BewohnerInnen und 
Beschäft igten sowie Klienten können 
selbst entscheiden, ob sie eine 
Vertrauensperson oder einen Beistand 
im Termin dabei haben möchten und 
wer dies sein soll. Dies kann ein BTHG-
Befähiger aus dem LHW-Verbund sein 
oder auch Verwandte oder Freunde.

Haben Sie Fragen zu den vorgestellten 
drei Punkten, nehmen Sie gern mit Ihrer 
Einrichtungsleitung Kontakt auf. 

Simone Bewersdorff 
Daniela Grave

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Die Anforderungen an 
Leistungserbringer, an Mitarbeitende 
und Verfahren und Abläufe werden 
zunehmend anspruchsvoller und 
komplexer. Erneuerungs-Kreisläufe 
werden immer kürzer. 
Damit verändern sich auch die 
Maßnahmen und Methoden, die im 
Unternehmen zum Einsatz kommen, 
um diesen Herausforderungen auch 
in der Zukunft  gerecht zu werden. Der 
Lebenshilfewerk-Verbund beschäft igt 
sich beständig mit der Weiterentwicklung 
des Management-Systems. Management 
ist die Koordinati on der Akti vitäten in 
einem Unternehmen mit dem Zweck, 
vorgegebene Ziele zu erreichen.
Es ist unser erklärtes Ziel, weiterhin 
eine hohe Dienstleistungs-Qualität 
sicherzustellen. Das funkti oniert nur, 
wenn ein Qualitäts-Management lebt 
und die Dokumenten-Verwaltung 
reibungslos funkti oniert. Das System 

zur Sicherstellung der Qualität ist an die 
veränderten Bedingungen anzupassen, 
ohne jedoch unnöti g viele personelle 
Ressourcen zu binden. 
Als Antwort auf diese Herausforderung 
hat sich der Lebenshilfewerk-Verbund 
entschieden, ein neues Programm zur 
besseren Verwaltung von Dokumenten 
und Informati onen einzuführen. Das 
neue Programm heißt FUNDUS.

Das Programm FUNDUS übernimmt 
Aufgaben, die vorher eine Menge 
Aufwand bedeuteten. Alle Dokumente 
wie Formulare, Checklisten oder Verträge 
des Unternehmens können über das 
Programm gesteuert und bearbeitet 
werden. Verantwortlichkeiten lassen 
sich über das System klar festlegen. 
Die Mitarbeitenden werden über alle 
für sie wichti gen neu erstellten oder 
veränderten Dokumente akti v informiert. 
Das schaff t Handlungssicherheit. Die im 

System eingestellten Dokumente sind für 
alle einsehbar; gegenseiti ges Lernen und 
Synergien sind ausdrücklich erwünscht.  
Das Programm FUNDUS befi ndet 
sich im Lebenshilfewerk zurzeit in 
der Einführung. Es sind bereits alle 
Einrichtungsleitungen und ca. 
50 Mitarbeitende geschult worden, akti v 
mit Dokumenten im System zu arbeiten. 
Bis Ende Juni werden alle Mitarbeitenden 
des Lebenshilfewerk-Verbundes einen 
Zugang zu FUNDUS erhalten haben. 

Wir laden alle zukünft igen Nutzer des 
Programms ein, FUNDUS gemeinsam 
mit uns kennen zu lernen und zu 
erkunden. Bei Fragen wenden Sie sich 
gerne an Ihre FUNDUS-Bearbeiter vor 
Ort. Wir sind gespannt, welche Ideen und 
Anregungen uns erreichen werden. 

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

STARTSCHUSS FUR DAS 
DOKUMENTENMANAGEMENTSYSTEM 
FUNDUS IST GEFALLEN!
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Hallo,
ich bin Lisa-Marie Woelke und mache 
derzeit einen Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) in den Schwarzenbeker 
Werkstätten. Ich möchte euch nun ein 
bisschen über mein BFD berichten.
Wie bin ich überhaupt auf 
die Idee gekommen einen 
Bundesfreiwilligendienst zu 
absolvieren?
Letztes Jahr im Sommer habe ich mein 
Abitur erfolgreich abgeschlossen und 
stand vor der Frage, was ich nun machen 
möchte. Der ursprüngliche Plan war 
es eigentlich zu studieren. Doch der 
Andrang an den Unis war zu groß, so 
dass ich nicht mehr den Anforderungen 

der Universitäten entsprach, somit habe 
ich weiter überlegt und mich näher 
über ein FSJ und ein BFD informiert. Die 
soziale Branche hat mich schon immer 
interessiert, jedoch hatte ich nie geplant 
in diesem Bereich eine Ausbildung 
oder ein Studium zu machen, weshalb 
ich mich dann entschied ein BFD zu 
bewältigen. Auf das Lebenshilfewerk 
und die Schwarzenbeker Werkstätten 
bin ich durch das Schwarze Brett im 
Edeka-Markt aufmerksam geworden. 
Dort hing Informationsmaterial über 
einen Bundesfreiwilligendienst im 
Lebenshilfewerk. Ich reichte eine 
Bewerbung ein und nach einem positiven 
Gespräch entschied ich mich dann dieses 

Angebot anzunehmen. 
Mein erster Arbeitstag war der  
1. Oktober. Ich war sehr aufgeregt, da 
ich mir nicht vorstellen konnte, wie es 
so werden würde. Ich hatte schließlich 
noch nie Berührungspunkte in so einem 
Arbeitsfeld gesammelt. 
In den Schwarzenbeker Werkstätten 
arbeite ich in der Küche mit ca.  
sieben Beschäftigten zusammen. Die 
Arbeit in der Küche ist sehr vielseitig und 
manchmal kann es auch sehr stressig 
werden. Hauptaufgaben sind hierbei 
die Frühstücksvorbereitung, sowie das 
Ausgeben des Mittagsessen oder auch 
mal einen Kuchen zu backen, Kaffee 
zu kochen, den „Essensraum“ sauber 
zu halten, dass Geschirr abzuwaschen 
und noch sehr viele Kleinigkeiten auf 
die man achten muss. Stressig wird 
es dann, wenn es zu Engpässen in 
der Personalbesetzung kommt, das 
Essen nicht ganz ausreichen könnte, 
oder wenn die anderen Beschäftigten 
einfach Mal sehr ungeduldig sind. Da 
kann es dann schon einmal zu kleinen 
Problemsituationen kommen.
Meine Erwartungen an dieses Jahr 
waren zum Beispiel: Einen Einblick zu 
bekommen in die Vielseitigkeit der 
psychischen Krankheiten und wie man 
mit diesen Erkrankung umgehen kann. 
Außerdem wollte ich auch erfahren, wie 
es ist in einem sozialen Arbeitsfeld zu 
arbeiten.

Ich kann sagen, dass ich in diesem 
Jahr sehr viele bewegende und gute 
Erfahrungen gesammelt habe. Hierbei 
war es sehr interessant zu sehen, dass 
man den meisten Menschen, die eine 
psychische Erkrankung haben, diese 
nicht unbedingt ansieht. Sehr bewegend 
fand ich es, wie jung die Beschäftigten 
krank geworden sind. Viele mit denen 
ich in Kontakt stand haben erzählt, 
dass ihre Krankheit mit 18 oder 19 
ausgebrochen ist und das fand ich sehr 
erstaunlich, da ich selbst nun 19 bin. Ich 
konnte mir bis dahin nicht vorstellen, 

wie sehr eine Krankheit einen selbst 
und seine persönlichen Ziele und 
Wünsche ausbremst. Bevor ich meinen 
Bundesfreiwilligendienst angefangen 
habe, hatte ich mir nie wirklich Gedanken 
über meine Gesundheit gemacht und wie 
wichtig diese eigentlich ist. Ich bin froh, 
dass ich mir durch meine Erfahrungen 
nun mehr Gedanken mache und mich 
auch selbst mehr reflektiere.
Besonders schön fand ich es auch zu 
wissen, dass man gebraucht wird. Dass 
hat man immer dann gespürt, wenn man 
zum Beispiel auf einem Seminar war. Als 
man dann zurück kam, waren dann alle 
ganz neugierig, was man denn gemacht 
hat und schön war es dann auch zu 
hören, dass man vermisst wurde. 
Meinen Bundesfreiwilligendienst war im 
Zusammenhang mit dem Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein. Während 
eines Bundesfreiwilligendienst muss 
man Pflichtseminare besuchen, dabei 
inbegriffen ist ein Wahlseminar und 
bei einem Bundesfreiwilligendienst ein 
Seminar mit der Thematik politische 
Bildung, geleitet vom Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben. Insgesamt hat man dann 
im Jahr verteilt fünf Seminare . Diese 
Seminare sind vor allem dazu da, 

sich mit Menschen, die auch ein 
Bundesfreiwilligendienst machen, 
auszutauschen, über Probleme zu 
sprechen, einfach die Zeit, die man 
in der Einsatzstelle verbracht hat, zu 
reflektieren. Dazu gibt es dann natürlich 
auch Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel 
grillen. Weitere Programmpunkte meiner 
Seminare waren einmal, eine Fahrt nach 
Hamburg, wo jeder dann Mal für eine 
halbe Stunde in einem Rollstuhl durch 
die Innenstadt fahren musste, oder auch 
das Kennenlernen einer Organisation, 
die Essen und Kleidung an Obdachlose 
verteilt. In den Seminaren, aber auch in 
der Zeit außerhalb der Seminare, hilft die 
Diakonie bei auftretenden Problemen. 
Die Unterstützung der Diakonie merkt 
man zum Beispiel dadurch, dass es ein 
gemeinsames Gespräch mit dem Anleiter 
deiner Einsatzstelle und deinen Betreuer, 
der Diakonie, gibt.

Am 30. Juni werde ich meinen 
Bundesfreiwilligendienst beenden und 
ich weiß jetzt schon, dass es mir schwer 
fallen wird zu gehen. In dieser Zeit ist 
mein Selbstbewusstsein gewachsen und 
ich habe persönlich an Stärke gewonnen. 
Des Weiteren habe ich gelernt mich 
selbst zu reflektieren. Das habe ich am 

Anfang meines Bundesfreiwilligendienst 
nicht erwartet und ich bin immer noch 
ein bisschen verwundert, wie sehr mich 
dieses Jahr geprägt hat.
Dennoch habe ich mich nicht für eine 
Ausbildung oder Studium in diesem 
Arbeitsfeld entschieden, da ich schon 
immer in die Wirtschaft gehen wollte 
und somit werde ich eine Ausbildung 
zur Groß- und Außenhandelskauffrau 
absolvieren.

Ich kann jedem ein freiwilliges 
soziales Jahr oder einen 
Bundesfreiwilligendienst empfehlen, 
denn man erhält Einblicke, die man 
während oder nach der Ausbildungszeit 
nicht mehr bekommen wird. Auch 
will ich natürlich die Schwarzenbeker 
Werkstätten, als Einsatzstelle weiter 
empfehlen, denn dort sind beispielsweise 
die Gruppenleiter immer sehr hilfsbereit, 
offen und durchgängig freundlich, 
was die Arbeit und die anfängliche 
Unbeholfenheit vereinfacht.
Zu allerletzt möchte ich mich bei der 
Schwarzenbeker Werkstatt bedanken, 
dafür wie offen ich empfangen wurde 
und gleich Mitglied eines Teams werden 
durfte.

Lisa-Marie Woehlk

MEIN BUNDESFREIWILLIGENDIENST 
2018/2019
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Der Klarsicht-Mitmach-Parcours, 
der von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nun 
auch als Koffervariante entwickelt wurde, 
vermittelt interaktiv Informationen zu 
den Suchtmitteln Tabak und Alkohol. 
Über die Landesstelle für Suchtfragen 
ist der Koffer jetzt ausleihbar. 
Jugendliche und junge Erwachsene 
erhalten bei diesem moderierten 
Parcours Entscheidungshilfen um ihr 
Konsumverhalten gesundheitsverträglich 
zu gestalten. Mit ihren unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Interessen können sich 
die TeilnehmerInnen bei Rollenspielen, 
Quiz und Diskussionen beteiligen. 
Teamarbeit ist an den einzelnen 
Stationen ebenfalls gefragt. 
Durch die spielerische 
Auseinandersetzung mit den Themen 
Alkohol und Tabak machen sich die 
TeilnehmerInnen ihr Genuss- und 
Konsumverhalten bewusst und 
reflektieren es. Informationen zu 
Wirkungen und Suchtpotenzialen werden 
miteinander erarbeitet.

Das Material ist sehr vielseitig und 
kann flexibel eingesetzt werden; 
nicht nur an allen Schularten von 
Gymnasien bis Förderschulen. 
Suchtpräventionskraft Petra Schörling 
machte jetzt die Erfahrung, dass sich 
das Material auch hervorragend im 
Berufsförderzentrum verwenden 
lässt, aber auch beim „Infotreff 
Suchtprävention“ in allen Werkstätten 
verbundweit im Lebenshilfewerk Mölln-
Hagenow. Auf Grund der vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten ist es ebenfalls 
möglich, die einzelnen Stationen 
„Tabak, Alkohol, Werbung, Talkshow 
und Rauschbrille“ auch nacheinander 
an mehreren Tagen zu erarbeiten. Das 
bewährt sich bei unseren Klienten. Ich 
kann den Parcours an das jeweilige 
Lerntempo der Gruppe anpassen und 
wir können auch Inhalte wiederholen. 
Die Einsatzmöglichkeiten haben mich 
in jeder Hinsicht begeistert. Ich hatte 
das Mitmachmaterial vorher schon an 
verschiedenen Schulen ausprobiert und 
kam auf die Idee, es abgewandelt auch 

hier einzusetzen. Das Material ist ein 
ergänzendes wirksames Instrument der 
Suchtprävention. Ich werde den Koffer 
mit Sicherheit noch öfter über mehrere 
Wochen ausleihen..
Sehr intensiv wurde das Thema „Tabak, 
nichts vernebeln“ auch im Beruflichen 
Förderzentrum (BFZ) in Schwarzenbek 
erarbeitet. Tollen Gesprächseinstieg 
bietet die überdimensional große 
Zigarettenschachtel mit ihren Begriffen 
auf den Zigaretten rund um das 
Thema Rauchen. Ebenso die beiden 
Bodenbilder in Form eines Teppichs 
mit einem Jahresüberblick über den 
Zigarettenverbrauch und die dadurch 
entstehenden Kosten ermöglichen einen 
weiteren Diskussionsansatz. Auch die 
Giftkarten visualisieren eindrucksvoll 
die vielen unterschiedlichen Schadstoffe 
der Zigaretten. „Wenn einer jeden Tag 
eine Schachtel raucht, sind das so viele 
Zigaretten? 7000?“, fragte einer der 
jüngeren Teilnehmer mit Blick auf eine 
der ausgelegten Teppichbilder  – „wie 
viel Teer ist in dem Jahresverbrauch an 

KLARSICHT
BZgA-Mitmach-Parcours zu Tabak und Alkohol im BFZ

Zigaretten wohl enthalten und lagert sich 
in der Lunge ab?“, lautete dazu die Frage 
von mir. „Bei etwa 10 mg pro Zigarette 
kommen im Jahr 70 g zusammen, etwa 
eine Tasse voll.“ Mit Hilfe der Giftkarten 
wurde thematisiert, welche Gifte sich 
in einer Zigarette befinden und wo man 

diese Gifte sonst so findet. Stark ins 
Grübeln kamen die TeilnehmerInnen 
beim Bodenbild mit 200 Zehn-Euro-
scheinen, das den Jahresverbrauch in 
Euro beim Rauchen einer Schachtel 
Zigaretten visualisiert. „2.000 Euro, 
oha, dafür könnte ich in Urlaub fahren 

oder ein tolles Handy kaufen oder 
beides!“; hieß es da aus den Reihen der 
Teilnehmenden.

Petra Schörling
Suchtprävention – Berufliches 
Förderzentrum Schwarzenbek

Immer wieder am ersten Freitag eines 
jeden Monats findet der „Infotreff 
Suchtprävention“ auf dem Archehof 
in Kneese statt. Hier finden sich 
Beschäftigte aus den Bereichen 
Hauswirtschaft, Kreativ sowie Garten 
und Landwirtschaft zu einer offenen 
Gruppe zusammen. Unter der Leitung 
von Petra Schörling wird hier zu den 
unterschiedlichsten Themen aus 
den Bereichen Sucht, Ernährung und 
Gesundheit gearbeitet.

Ritual ist es, jedes Mal mit einer kleinen 
Begrüßungsrunde zu starten, bei der 
jede/r Teilnehmer/in (TN) etwas Positives 
berichtet. Im April hieß es „Ich freue 
mich auf …“. Kleine und auch größere zu 
erwartende Ereignisse wurden genannt. 
„Ich freue mich auf den Tag der offenen 

Werkstatt in Schwarzenbek nächste 
Woche“, so Petra Schörling, die mit ihrem 
Büro in den Schwarzenbeker Werkstätten 
angesiedelt ist. Nichts ahnend, wieviel 
Neugier und Fragen der TN sie damit 
auslöste. Keiner von ihnen war jemals in 
Schwarzenbek gewesen. Was denn da so 
alles zu sehen wäre, was man dort am 
Aktionstag machen könne …
„Ich war so beeindruckt von den 
vielen Fragen und dem Interesse an 
der Schwarzenbeker Werkstatt, dass 
ich kurz entschlossen anbot, noch so 
kurzfristig zu versuchen, einen Besuch 
der Kneeser Gruppe zu ermöglichen. 
Schwarzenbek liegt ja nicht gerade um 
die Ecke. Beim Einrichtungsleiter Thies 
Merkel lief ich mit meinem Vorschlag 
offene Türen ein. Und auch mein Kollege 
Raimo Zbinden war schnell zu begeistern. 

Beide organisierten diesen Ausflug so 
unkompliziert, dass die Infotreff-Gruppe 
tatsächlich eine Woche später zum Tag 
der offenen Werkstatt in Schwarzenbek 
eintreffen konnte.“
Hier versuchten alle ihr Glück beim 
Drehen des Glücksrades, machten kleine 
Einkäufe beim Flohmarkt, schauten 
im „Kino“ Fotos und einen Film über 
LHW-Veranstaltungen und genossen 
den Rundgang durch die Werkstatt. 
Bei Gegrilltem und Salaten endete der 
Besuch in Schwarzenbek. Begleiter und 
Beschäftigte aus Kneese waren sich einig, 
dass so ein toller Ausflug wiederholt 
werden kann.

Petra Schörling
Suchtprävention – Berufliches 
Förderzentrum Schwarzenbek

INFOTREFF 
SUCHTPR VENTION KNEESE 
zu Besuch beim Tag der offenen Werkstatt in Schwarzenbek

Auch Timon, Marcel, Pierre und Angelo machte das Lernen im MitmachParcours sichtlich Freude. Engagiert brachten sie sich zu den 
unterschiedlichen Themen ein.
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Manchmal wissen wir von einem Menschen,
dass er etwas Falsches gemacht hat.
Oder, dass er immer alles richti g macht.
Aber dann kann es passieren, 
dass der gleiche Mensch es auf einmal ganz anders macht, als 
man denkt.
Suspendieren heißt, dass wir schlechte Erfahrungen loslassen.
Wir begegnen einem Menschen immer wieder neu, 
er kann sich ja auch verändert haben.

Dialog-Kompetenz – Suspendieren

NICHT AN DER 
VERGANGENHEIT KLEBEN

In diesem Jahr wird es wieder 
Dialogkonferenzen für die 
MitarbeiterInnen und Mitarbeiter im 
LHW geben.
Das Thema der im Oktober und 
November stattf  indenden Konferenzen 
lautet:
DER WERT DER WÜRDE
Diesmal wird es einige Veränderungen 
geben. Dazu gehört auch, dass die 

Konferenzen an drei verschiedenen 
Standorten stattf  inden werden.
In Mölln, Hagenow und Geesthacht.

Die genauen Veranstaltungsorte 
verraten wir erst in der Einladung zur 
Dialogkonferenz.
Diese wird nach den Sommerferien 
verschickt.

Es bleibt also spannend!
Wir freuen uns auf drei tolle 
Dialogkonferenzen!

Jutt a Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

DIALOGKONFERENZEN 2019

Seit Ende 2017 wird an dem Traum 
gearbeitet.
Der Kurs „Vorbereitung auf die 
theoreti sche Fahrprüfung“ läuft  seit 
Oktober 2017. Alle zwei Wochen am 
Mitt woch, ab 16.15 - 18.45 Uhr.
So spät, weil die Beschäft igten der 
ausgelagerten Arbeitsplätze nicht 
früher da sein können. So spät, weil die 
Teilnehmer gerne bereit sind Freizeit für 
ihr Ziel geben.

VIELE GRÜNDE FÜR DEN 
FÜHRERSCHEIN WURDEN GENANNT: 
• Ich bin dann beweglich und 

unabhängig vom Bus
• Ich kann abends wegfahren
• Mit Führerschein habe ich Chancen bei 

den Frauen oder Männern
• Ich kann mir eine andere Arbeit 

suchen
• Ich bin dann normal, weil alle einen 

Lappen haben

Ein Führerschein scheint also wichti g zu 
sein.
Aber warum haben nur wenige 
Beschäft igte einen Führerschein?

GANZ OFT KOMMT ALS ANTWORT:
• Der Führerschein ist so teuer!
• Da muss ich zu viel lernen!
• Der Verkehr ist mir zu gefährlich!
• Das traue ich mir nicht zu!

• Ich bin zu alt dafür!
• Ich nehme Medikamente!

Es gibt tatsächlich Gründe die gegen 
einen Führerschein sprechen.
Angst, körperliche oder geisti ge 
Einschränkungen und einige 
Medikamente können das sein. 

Aber Geld; das Alter; der Mut oder Angst 
vor dem Lernen müssen dem Traum nicht 
im Weg stehen.

Einfach versuchen ist der erste Schritt !

Nicht alle, die in dem Kurs waren, 
machen bis zum Schluss mit. 
Nicht alle, die bis zum Schluss dabei sind, 
werden den Führerschein machen.

Alle werden aber etwas gelernt haben. 
Über sich. Über ihren Mut. Über den 
Straßenverkehr. Und das ist schon sehr, 
sehr viel. 

Bis jetzt haben wir die Prüfungs-
Fragebögen bearbeitet. Also sehr viel 
Theorie! 
Ab März werden wir tatsächlich 
prakti sche Fahr-Versuche auf dem 
Verkehrs-Übungsgelände machen. 

Danach zeigt sich, wie es weitergeht. 

Geht der Weg weiter in Richtung 
Führerschein oder nicht?
Wenn ja, dann wird ab diesem Punkt 
eine richti ge Fahrschule für diesen Weg 
gesucht. 

Allen Teilnehmern muss man gratulieren, 
denn sie haben sich für ihren Traum 
eingesetzt. 

Sie können stolz darauf sein, das sie 
sich mit Fleiß, mit Freizeit, mit Mut und 
Ausdauer für ihr Ziel eingebracht haben. 
Sie haben ihre Chancen selbst in die Hand 
genommen und verbessert. 
Sie wurden dabei unterstützt, aber es ist 
ihnen nichts geschenkt worden. 

Schaun wir mal, wie es weiter geht. 
Vielleicht hat bis zum Herbst die Erste 
oder der Erste seinen Führerschein 
gemacht. 

Ich werde berichten

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätt en

Der Kurs Vorbereitung auf die 
Theoreti sche Fahrprüfung 
fi ndet jeden 2.Mitt woch von 
16.15 - 18.30 Uhr statt .
Ort: 
Geesthachter Werkstätt en
Blauer Salon.

Anmeldung und Fragen: 
Oliver Penns 0152 62 83 40 93

FUHRERSCHEIN!
NUR EIN TRAUM?
KANN ER WAHR WERDEN?
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Das schon traditionelle Hallen-
Fußballturnier des Lebenshilfewerks 
Mölln-Hagenow in der Stadtwerke 
Arena auf dem Möllner Schulberg 
ist stets die erste von vielen 
Begegnungsveranstaltungen im Jahr. So 
waren auch im Januar 2019 wieder alle 
fußballgebeisterten Zuschauer bei freiem 
Eintritt herzlich willkommen, die vom 
„Arena-Sprecher“ Wolfgang Engelmann 

über die aktuellen Spielstände auf dem 
Laufenden gehalten wurden.

Um Punkt 11 Uhr schrillte der Anpfiff 
für das bereits 16. Hallenfußballturnier 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow 
(LHW) auf dem Möllner Schulberg. Mit 
Nord-Ostsee Auswahl, Möllner SV Altliga, 
NGD-Gruppe, LHW Mölln-Hagenow, 
Hagenower SV Altliga und der Fußball-

Landesauswahl ID (intellectual disability 
= geistige Behinderung) waren diesmal 
sechs Mannschaften gemeldet und 
angetreten. Gespielt wurde mit einem 
Torhüter und fünf Feldspielern. Die 
Spielzeit pro Spiel betrug 1 x 10 Minuten.
Dem inoffiziellem Motto ‚unter Freunden 
mit Freunden Fußball spielen‘ wurde 
auch dieses Turnier wieder gerecht. In 
den spannenden Partien dominierte ein 
fairer Sportsgeist, so dass es am Ende 
keine Verletzungen zu beklagen gab.
 
Als Sieger des Turniers tat sich einmal 
mehr die Nord-Ostsee Auswahl hervor, 
die an diesem Tag ungeschlagen 
bleiben sollte. Dicht darauf folgte die 
Möllner SV Altliga auf Platz zwei und 
die Landesauswahl ID auf Platz drei. 
Die Plätze vier bis sechs belegten in 
der Reihenfolge die Teams LHW Mölln-
Hagenow, Hagenower SV Altliga und 
NGD-Gruppe.

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

LHW HALLENFUSSBALLTURNIER



Nach einem gemeinsamen Frühstück in 
Geesthacht sind wir am 5. Februar 2019 
nach Sankt Andreasberg in den Harz 
gefahren.
Dort angekommen, haben wir gewartet 
bis Jule und Heike die Zimmer verteilt 
haben. Einige haben die Wartezeit 
genutzt und die Berge fotografi ert.
Am Nachmitt ag haben wir die 
Wett kampfstrecke für den nächsten Tag 
angesehen und die Langläufer haben ihre 
Ski nochmal probiert.
Danach sind wir zum Rodelberg gefahren 
und die Muti gsten haben sich getraut, 
den steilen Berg runterzurutschen.
Am Abend sind wir zu Fuß zum Italiener 
gegangen. Das Abendessen war richti g 
super und megalecker.
Gegen 20 Uhr hat Heike mit der 
Sandmännchen-App die Nachtruhe 
eingeläutet.
Am nächsten Morgen haben wir 
schon um 7 Uhr gefrühstückt, weil die 
Betreuer um 9 Uhr an der Strecke eine 
Besprechung hatt en.
Um 9.30 Uhr fand die Eröff nungsfeier 
statt . Das Fernsehen war live dabei.
Die Langläufer haben bei herrlichem 
Sonnenschein mit den Wett kämpfen 
begonnen. Wir waren sehr erfolgreich.
Nach den Siegerehrungen gab es 
Mitt agessen (das war leider nicht so 
lecker).

Die Wett bewerbe für die 
Schneeschuhläufer starteten am 
Nachmitt ag. Jeder Akti ve konnte eine 
Einzelstrecke und alle gemeinsam die 
Staff el laufen.
Gegen 16 Uhr haben wir die Heimreise 
angetreten und waren gegen 20 Uhr 
wieder zu Hause. Gern würden wir beim 
nächsten Wintersportt ag im Harz wieder 
teilnehmen.

Marcel Thiemann, Ilka Porth, Carmen 
Müller, Daniel Kulling, Bernd Ahrens, 

Steven Quellmalz, Yvonne Yannikos
2. Wintersportt ag im Harz

Special Olympics Niedersachsen
5.- 6. Februar 2019
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Seit April steht allen gesetzlich 
krankenversicherten BewohnerInnen 
und Beschäft igten des Lebenshilfewerk 
Hagenow gGmbH ein neues Angebot 
zur Verfügung: Die Beratung für die 
letzte Lebensphase gem. § 132g SGB V.
Zunächst wird diese Beratung nur in 
den Einrichtungen in Mecklenburg-
Vorpommern angeboten. Geplant ist 
jedoch, dieses Beratungsangebot auf alle 
unsere Einrichtungen auszuweiten. Diese 
Beratung für die letzte Lebensphase ist 
sehr wichti g, denn es kann Zeiten im 
Leben geben, in denen man sich zum 
Beispiel fragt:

• Was wünsche ich mir für meine letzten 
Lebensjahre?

• Wer sagt den Ärzten was ich möchte, 
wenn ich dies selbst nicht mehr kann?

• Wer soll bei mir sein, wenn ich schwer 
krank bin?

• Was soll nach meinem Tod mit mir 
passieren?

Wenn man heute gesund ist, sind solche 
Fragen schwer vorstellbar. Krankheiten 
können aber in jedem Alter eintreten. 
Sie haben dann Auswirklungen auf 
das weitere Leben. Bei schwerer 
Krankheit müssen vielleicht sogar 
andere Menschen Entscheidungen für 
einen selbst treff en. Es ist dann gut zu 

wissen, dass man vorher selbst besti mmt 
hat, was man will und was mit einem 
geschehen soll.

Alle BewohnerInnen und Beschäft igten 
haben die Möglichkeit, mit der Beraterin 
in Kontakt zu treten und einen Termin 
zu vereinbaren. Können sie nicht selbst 
mit der Beraterin in Kontakt treten, hilft  
ihnen die/der jeweilige Bezugsbetreuer/
in. Die Beratungstermine fi nden in den 
Einrichtungen der BewohnerInnen und 
Beschäft igten statt . Die Beratung wird 
durchgeführt von Frau Diana Baumann. 
Die Beratung ist freiwillig und vertraulich. 
Die Kosten der Beratung werden von den 
Krankenkassen übernommen. Bei Bedarf 
können sich die BewohnerInnen und 
Beschäft igten auch mehrmals mit Frau 
Baumann treff en. Auch die Teilnahme 

einer Vertrauensperson in einem 
Beratungsgespräch ist möglich. Frau 
Baumann hilft  eine Entscheidung darüber 
zu treff en,

• wie man bei einer Krankheit versorgt 
werden möchte,

• welche Hilfen es gibt, wenn man alt 
ist und

• welche Hilfen es gibt, wenn man 
schwer krank ist.

Ein Ergebnis der Beratung kann zum 
Beispiel eine Vorsorgevollmacht, 
eine Pati entenverfügung oder ein 
Notf allplan sein. Frau Baumann hilft  
bei der Erstellung solcher Dokumente, 
damit zum Beispiel Ärzte und Betreuer 
genau wissen, was sie tun sollen, wenn 
derjenige dies nicht 
mehr selbst äußern 
kann.

Frau Baumann 
ist wie folgt zu 
erreichen:
Büro: 
Lindenplatz 12 in 19230 Hagenow.
Telefon: 0171 / 84 48 782
E-Mail: Beratung-llp@lhw-zukunft .de

Simone Bewersdorff 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

NEUES ANGEBOT: DIE BERATUNG F R DIE 
LETZTE LEBENSPHASE
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2. WINTERSPORTTAG IM HARZ
SPECIAL OLYMPICS NIEDERSACHSEN

Die Schneeschuhläufer in Akti on.

ERGEBNISSE 
WINTERSPORTTAG 
IM HARZ 06.02.2019

SKILANGLAUF
Yvonne Yannikos  3. Pl.50m; 
 4. Pl.100m
Bernd Ahrens  4. Pl. 500m  
 2.Pl. 1000 m
Ilka Porth  1. Pl. 500m  
 1.Pl.1000 m
SCHNEESCHUHLAUF 100M
Carmen Müller  3.Pl.
Steven Quellmalz  2.Pl.
Marcel Thiemann  2.Pl.
Daniel Kulling  1.Pl.
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Im Rahmen der arbeitsbegleitenden 
Maßnahme „Infotreff Suchtprävention“, 
finden immer wieder auch besondere 
Workshops statt. Sehr interessiert zeigen 
sich viele Beschäftigte an dem Thema 
„Gesunde Ernährungsweise“.
Aus diesem Grund wurde für die 
TeilnehmerInnen (TN) des Infotreffs der 
Hagenower Werkstätten ein Workshop 
mit Brotverkostung angeboten. Ein Teil 
der Gruppe hatte diesen Workshop 
bereits im Vorjahr besucht und begeistert 
berichtet. Die Hagenower Beschäftigten 
verbanden diesen Workshop mit einer 
Fahrt in die Schwarzenbeker Werkstätten. 
Hier nahmen sie nicht nur an der 
Brotverkostung, sondern erhielten im 
Anschluss auch eine kleine Führung durch 
die Werkstatt.
Petra Schörling, die sich für die 
Suchtprävention im LHW-Verbund 
verantwortlich zeigt, organisierte die 
Brotverkostung und führte sie durch. 
Zunächst galt es, verschiedene Brotsorten 

wie Weizenbrot, Dinkel-Vollkornbrot, 
Mischbrot, Knäckebrot und Hefestuten 
einzukaufen und sie für die Verkostung in 
Scheiben und Stückchen zu schneiden. Für 
die Verkostung wurden die Brotwürfel in 
mehreren Schälchen angerichtet.
Anschließend ging es darum, die 
Brotsorten mit allen Sinnen zu erfassen – 
und zwar nacheinder!
Sehen: Als erstes wurde allein mit dem 
Auge die bunte Vielfalt der Brotsorten 
erfasst. Die TN beschrieben exakt, was sie 
sahen.
Hören: Hier gab es Informationen zur 
deutschen Brotvielfalt und zu den 
Getreidesorten. Die TN stellten auch 
Fragen zu Vollkornprodukten und Brot aus 
Auszugsmehl. Davon hatten sie bereits im 
Fernsehen etwas gehört und gesehen.
Tasten: Im nächsten Schritt wurden die 
Brotwürfel befühlt, gequetscht und 
zerbröselt um anschließend verglichen zu 
werden. Sagt die Krume etwas über den 
Geschmack? Stellt man sich nach dem 

Ertasten den Geschmack vor?
Riechen: In der nächsten Runde wurde 
gerochen. Wie lässt sich der Geruch 
beschreiben? Erkennt ihr den Geruch? Hat 
das Riechen etwas mit dem Geschmack 
zu tun? 
Schmecken: Endlich konnte das Brot 
gegessen werden. Schmeckt es so, wie 
es gerochen hat? Für wen schmeckt 
alles gleich? Wer kann Unterschiede 
schmecken? Ist es knackig, trocken, 
feucht, weich oder hart? Gibt es eine 
Lieblingssorte?
Nachspüren: Nachdem die Verkostung 
abgeschlossen war, wurde nach den 
allgemeinen Gefühlen gefragt. Habt ihr 
Hunger bekommen? Seid ihr satt? Aber 
am wichtigsten: Habt ihr Lust bekommen, 
jetzt auch mal andere Brotsorten zu 
probieren?
Nach dem sich anschließenden 
gemeinsamen Mittagessen führte 
Petra Schörling alle TN durch die 
Schwarzenbeker Werkstätten. Hier gab 
es Informationen aus den einzelnen 
Arbeitsgruppen. Besonders interessiert 
zeigten sich viele beim Besuch der 
Eventgruppe. Hier musste Mario 
Ludwinski reichlich zu den anfallenden 
Arbeiten erzählen.

Petra Schörling 
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Der Hagenower „Infotreff Suchtprävention“ beim Workshop „Brotverkostung“ 

in den Schwarzenbeker Werkstätten

BROT IST NICHT GLEICH BROT

Bereit 2016 wurde ein umfangreiches 
Schulungsprogramm zum Thema 
„Rückengerechtes Arbeiten in Pflege und 
Betreuung“ als Inhouse Veranstaltung 
im Haus der sozialen Dienste angeboten, 
welches sich an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter richtete, die mit 
rückenbelastenden Tätigkeiten 
konfrontiert waren.

Mit Beginn 2019 gab es den Startschuss 
für weitere Schulungsmaßnahmen 
gegeben, die auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus unseren 
Kindertagesstätten und Mobilen 
Diensten ausgerichtet sind.

Die Anforderungen an Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter steigen durch die 
Aufnahme neuer Personenkreise 
und durch die Veränderung in der 
Altersstruktur der zu betreuenden 
Menschen. Die Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen stellt auch hohe 
körperliche Anforderungen an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sollen nach der Ausbildung in der Lage 
sein, den beruflichen Anforderungen in 
der täglichen Arbeit mit pflegerischen 
Tätigkeiten gerecht zu werden.

Allerdings hat sich die Lehrgangsform 
dahingehend geändert, dass es sich jetzt 
um Eintagesveranstaltungen handelt, 
die in unseren unterschiedlichen LHW 
Einrichtungen zielgerichtet vor Ort 
stattfinden.

Neben Frau Heike Biernatzki, die schon 
im ersten Schulungsblock 2016 als 
Fachdozentin für uns tätig war, wird Frau 
Birgit Ehnert als Dozentin hinzukommen.
Frau Biernatzki ist zuständig für 
Schulungen aller LHW Werkstätten, 
Tagesförderstätten und Wohnstätten.
Frau Ehnert ist zuständig für 
Kindertagesstätten und Mobile Dienste.

Rüdiger Zinke
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Fortbildungsreihe „Rückengerechtes Arbeiten in Pflege und Betreuung“

wird ab 2019 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortgesetzt

GESUNDHEITSVORSORGE 
F R DEN R CKEN

Vielen im LHW bekannt: Heike Biernatzki – Dozentin für Rückengerechtes Arbeiten.

Für die Anberaumung der 
Seminartermine nehmen 
Sie bitte Kontakt zu unserer 
Sicherheitsfachkraft der LHW Mölln-
Hagenow gGmbH im 
Haus der sozialen Dienste
auf:
Rüdiger Zinke 
04542 – 8467 - 210



Mecklenburg-Vorpommern weist 

zahlreiche soziale Brennpunkte 

auf, an deren Bewälti gung neben 

staatlichen und kommunalen 

Einrichtungen viele freie Träger 

und Initi ati ven mitwirken. 

Um diese zu ermuti gen und 

zu fördern, wurde von der 

Dreikönigs-Sti ft ung ein Sozialpreis 

für Mecklenburg-Vorpommern 

ins Leben gerufen. Er soll 

innovati ve und eff ekti ve Projekte 

und Initi ati ven im sozialen 

Bereich würdigen und engagierte 

Personen oder Gruppen 

auszeichnen.

Die Preisträgerin 2019 ist 
Frau Ursula Hase.
Sie wird wegen ihres Einsatzes für 
Menschen mit Behinderungen geehrt.  
Die Laudati o hielt der scheidende 
Bischof der evangelischen Nordkirche im 
Sprengel Mecklenburg und Pommern, 
Andreas von Maltzahn. Er würdigte 
besonders den Einsatz von Frau Hase 
„für das Füreinander in unserer 
Gesellschaft ”. Frau Hase hat für das 

Lebenshilfewerk Hagenow seit 1992 
eine Pfl ege- und Fördereinrichtung für 
40 Menschen mit schwer mehrfachen 
Behinderungen aufgebaut und bis zum 
Eintritt  ins Rentenalter geleitet. Mit 
dem Preis wird das gesamte soziale 
Lebenswerk der Preisträgerin geehrt.
In einem Feierlichen Rahmen fand am 
07. März 2019, in der Aula des Lessings 
Gymnasiums Neubrandenburg, der 
Festakt der Verleihung statt . Unter 
den geladenen Gästen waren neben 
der Familie von Frau Hase auch viele 
Wegbegleiter aus dem Sozialbereich 
und der Politi k vertreten. Eine große 
Gästeschar aus dem LHW-Verbund 
Mölln-Hagenow und der Lebenshilfe 
Hagenow e.V. war auch dabei.
Grußworte gab es von 
Frau Dr. Margret Seemann und von 
Herrn Dr. Dieter Radke, dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH.
AUSWAHL DER PREISTRÄGER
Das Kuratorium der Dreikönigs–
Sti ft ung wählt die Preisträger 
aus. Das Kuratorium besteht aus 
Persönlichkeiten aus Politi k, Kultur 
und Wirtschaft . Vorschlagsberechti gt 
ist jedermann. Der Preis kann sowohl 
an Vereine oder Verbände als auch an 
Einzelpersonen oder Personengruppen 
vergeben werden. Bei mehreren 
förderungswürdigen Projekten kann 
der Preis auch halbiert oder gedritt elt 
werden. Der mit 10.000 Euro doti erte 

Preis ist der älteste Sozialpreis in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Die Preisträger erhalten neben der 
Dotati on die Bronzeplasti k „Das Lamm 
im off enen Buch“. Die Skulptur wurde 
von dem Franziskanerpater Laurenti us 
(Ulrich) Englisch geschaff en, der Schöpfer 
der bei der Verleihung zu übergebenen 
Bronzeplasti k, schreibt zu dem Lamm: 
„Das Opferti er, das Lamm. Es steigt 
aus dem Buch, hager und sehnig, wie 
geschoren und durchsichti g, wendet den 
Kopf erregt als sprechende Auff orderung, 
ihm zu entsprechen: Folge mir nach!“

Gunnar Timm
Hagenower Werkstätt en

72 73

LE
BENS
HILFE

Ursula Hase, Vorsitzende der 

Lebenshilfe Hagenow erhält am 

7. März 2019 in Neubrandenburg 

den mit 10.000 Euro doti erten 

Siemerling Sozialpreis 2019.

Ursula Hase war langjähriges Mitglied 
im Vorstand des Landesverbands der 
Lebenshilfe in Mecklenburg-Vorpommern 
und prägte die vergangenen 25 Jahre 
des Aufb aus und der Weiterentwicklung 
einer modernen Behindertenhilfe. 
Menschen mit schwersten und 
mehrfachen Behinderungen haben 

einen gleichberechti gten Anspruch auf 
Teilhabe und gute Lebensbedingungen. 
Dafür steht Ursula Hase mit aller 
Entschiedenheit.

Für das Lebenshilfewerk Hagenow hat 
Ursula Hase seit 1992 die Pfl ege- und 
Fördereinrichtung für 40 Menschen mit 

SIEMERLING SOZIALPREIS 
2019 AN URSULA HASE

… UND DER LANDESVERBAND DER LEBENSHILFE 
MECKLENBURG-VORPOMMERN SCHREIBT …

GE
SUND
HEIT

Immer wieder hört man auch 

in unseren Einrichtungen 

von BEM – Betriebliches 

Eingliederungsmanagement. 

Doch was ist BEM eigentlich? 

Der Gesetzgeber sagt dazu folgendes:
Seit 2004 sind Arbeitgeber 
verpfl ichtet, länger erkrankten 
MitarbeiterInnen ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (kurz: BEM) 
anzubieten. Das BEM dient dem Erhalt 
der Beschäft igungsfähigkeit und sichert 
durch frühzeiti ge Interventi on die 
individuellen Chancen den Arbeitsplatz 
zu behalten.

Gesetzlich verankert ist das BEM in § 167 
Absatz 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IX). Dort ist festgelegt, dass ein 
Arbeitgeber allen MitarbeiterInnen, 
die innerhalb eines Jahres länger als 
sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig sind, ein 
BEM anzubieten hat. Das bedeutet, 
dass der Arbeitgeber klären muss, 
„wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann.“ 
Gesetzlich vorgegeben ist – bei 
Zusti mmung des Betroff enen – lediglich 
die Beteiligung der zuständigen 
Interessenvertretung der Beschäft igten 
(Betriebs- oder Personalrat), bei 
schwerbehinderten Beschäft igten 
außerdem die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung. Weiter 
sollen der Werks- oder Betriebsarzt 
hinzugezogen werden, wenn dies 
erforderlich ist. Soweit für die 
Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und 
der Vorbeugung erneuter Erkrankung 

Leistungen zur Teilhabe oder begleitende 
Hilfen im Arbeitsleben in Betracht 
kommen, werden vom Arbeitgeber 
die Rehabilitati onsträger oder bei 
schwerbehinderten MitarbeiterInnen 
das Integrati onsamt hinzugezogen. 
Beim BEM wird oft mals im Laufe 
des Verfahrens eine angemessene 
Beschäft igungsmöglichkeit entdeckt und 
Hilfen ausfi ndig gemacht, mit denen 
die Arbeitsunfähigkeit überwunden 
und damit die (Weiter-)Beschäft igung 
gesichert werden kann. 

WIE SETZEN WIR DIESE 
GESETZLICHEN VORGABEN IN 
UNSEREN EINRICHTUNGEN UM?

Im Jahr 2017 wurde durch die Gesamt-
MAV und den damaligen Geschäft sführer 
Herrn Hans-Joachim Grätsch eine 
Dienstvereinbarung für den LHW-
Verbund geschlossen. Diese regelt 
die Einzelschritt e, die Beteiligten, die 
Dokumentati on und den Datenschutz. 
Selbstverständlich fi nden Sie diese auch 
in FUNDUS.

Es ist das erklärte Ziel unseres 
Unternehmens, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesund bleiben und zufrieden und 
ohne Beschwerden ihren Aufgaben 
nachgehen können. Die Gesundheit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns 
sehr wichti g! 

Wir verstehen unter betrieblichem 
Eingliederungsmanagement einen 
Prozess der Wiedereingliederung, 
bei dem wir gemeinsam nach 
individuellen Lösungen suchen, die den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 
Arbeitseinsti eg erleichtern und helfen, 
erneute Arbeitsunfähigkeit vermeiden zu 
können. 

Das Gespräch führt der/die 
Einrichtungsleiter/in. Gern sind auch 
unsere Personalsachbearbeiterinnen 
Frau Patzold und Frau Küster bereit 
an BEM-Gesprächen als unabhängige 
Personen teilzunehmen. Auf Wunsch 
der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
können weitere Beteiligte (beispielsweise 
die Mitarbeitervertretung, 
Schwerbehindertenvertretung, 
Vertrauensperson aus dem persönlichen 
Umfeld, etc.) hinzugezogen werden.

Die Teilnahme am betrieblichen 
Eingliederungsmanagement ist 
freiwillig. Das bedeutet, dass nur 
mit Ihrer Zusti mmung ein BEM 
durchgeführt wird. Alle Informati onen 
zum Gesundheitszustand werden 
streng vertraulich behandelt. Niemand 
ist verpfl ichtet, hierüber Auskunft  zu 
erteilen. 

Also, erschrecken Sie nicht, wenn Sie 
Post aus der Personalabteilung erhalten 
und Sie zu einem BEM-Gespräch 
eingeladen werden. Lassen Sie uns 
ins Gespräch kommen und schauen, 
ob es Möglichkeiten gibt mit kleinen 
Veränderungen etwas zu bewirken.

Christi n Patzold
Steffi   Küster

Personalabteilung

BETRIEBLICHES 
EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT 
IN DEN EINRICHTUNGEN DES 
LEBENSHILFEWERK-VERBUNDES



Seit November 2017 gibt es im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow eine 
Frauenbeauftragte. 
Frau Christine Maik wurde 
als Frauenbeauftragte für die 
Schwarzenbeker Werkstätten und das 
Berufliche Förderzentrum gewählt. Hier 

nimmt sie vielfältige Aufgaben wahr und 
sorgt für die Rechte der Frauen.
Eine ihre Aufgaben ist es die Organisation 
des Frauenfrühstücks am Internationalen 
Weltfrauentag, welches hier in den 
Schwarzenbeker Werkstätten zum 
zweiten Mal stattfand. 

Frau Christine Maik 
lud zu einem tollen 
Frauenfrühstück ein. 
Hierzu waren nicht 
nur alle Frauen der 
Schwarzenbeker 
Werkstatt 
eingeladen, auch die 
Bürgermeisterin der 
Stadt Schwarzenbek, 
Frau Borchert-
Selig, folgte dieser 
Einladung sehr gerne.
Frau Christine Maik 
begrüßte alle Frauen 
und legte dabei 

noch ein Augenmerk auf die liebevoll 
gedeckten Tische, welche von der 
Arbeitsgruppe Hauswirtschaft begleitet 
durch Frau Ohle extra für diesen Tag 
vorbereitet wurde.
Bei leckeren Brötchen, duftendem Kaffee 
und fruchtigen Tee Sorten wurde viel 
über Themen geredet, welche Frauen 
bewegen.
Alle Frauen wurden von Frau Christine 
Maik mit einer Rose verabschiedet.

Zitat von Frau Christine Maik:
„Die Frauen fanden das Toll und mir 
macht es eine Freude die Frauen 
einzuladen.
Vielen Dank an Herr Kindermann, das 
wir hier feiern durften!“

Deborah Radoy
Schwarzenbeker Werkstätten
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Am Freitag, den 08.03.20219 wurde 
auf der ganzen Welt der Weltfrauentag 
gefeiert. An diesem Tag geht es 
um die Rechte der Frauen. Für die 
Gleichberechtigung der Frauen muss 
auch hier in Deutschland noch viel 
getan werden.
Als Frauen-Beauftragte der 

Geesthachter Werkstätten hatte ich 
mir überlegt, jeder Frau in unserer 
Werkstatt an diesem besonderen Tag 
eine kleine Aufmerksamkeit zu kommen 
zu lassen. Ich überreichte meinen 
Kolleginnen eine Rose.
Wenn eine Kollegin Probleme hat oder 
ein Gespräch sucht, kann sie mich gerne 

jeden Mittwoch von  
10 bis 11 Uhr im Tempelhofer Weg 15 
oder von  
13 bis 14 Uhr im Heuweg 82 - 84 
besuchen. Liebe Grüße! 

Nadine Schnoor
Frauen-Beauftragte der 

Geesthachter Werkstätten 

WELTFRAUENTAG IN GEESTHACHT

… IN SCHWARZENBEK
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schwer mehrfachen Behinderungen 
aufgebaut, mitgestaltet und bis zum 
Eintritt ins Rentenalter geleitet. 

Als Stadtvertreterin in Hagenow und 
als Mitglied des Stiftungsrates der 
Stiftung der Lebenshilfe Mecklenburg-
Vorpommern „Blaue Brücke“ setzt sie 
sich nach wie vor aktiv für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ein.

„Ursula Hase ist ein Glücksfall für den 
Landesverband der Lebenshilfe“, betont 
Clemens Russell, Geschäftsführer. „Sie 
ist zutiefst sozial engagiert und fachlich 
sowie politisch eine anspruchsvolle 
Kollegin und Begleiterin unserer Arbeit.“ 
Ein warmherziger und humorvoller 
Mensch, der aber auch nicht mit Kritik 
spart, wenn es notwendig ist.

Der Landesverband ist stolz auf Ursula 
Hase und wünscht ihr weiterhin die 
Tatkraft und Zugewandtheit, mit der sie 
schon viele Menschen glücklich gemacht 
hat. 

Die Lebenshilfe ist in Mecklenburg-
Vorpommern eine starke Gemeinschaft 
von und für Menschen mit 
Behinderungen, für ihre Familien, für 
Fachleute, Vertreterinnen und Vertreter 
der Politik und weitere Förderer.

Der Landesverband wurde 1990 
gegründet und ist Mitglied in der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.  
18 Orts- und Kreisvereinigungen,  
9 gemeinnützige GmbHs und  
1.600 Menschen sind Mitglieder im 
Landesverband der Lebenshilfe in 
Mecklenburg-Vorpommern. Besonders 
im Blick haben wir Menschen mit 
geistigen Behinderungen und 
Lernschwierigkeiten, aber auch 
Menschen mit schweren und 
Mehrfachbehinderungen und ihre 
Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir 
bieten umfangreiche und individuelle 
Beratung und vermitteln Angebote für 
Menschen mit Behinderungen und ihre 
Angehörigen in allen Lebenslagen. 

KONTAKT:
 
Clemens Russell
Geschäftsführer
Landesverband der Lebenshilfe M-V e.V.
Telefon: 0385 4780342
E-Mail: russell@lebenshilfe-mv.de
Internet: www.lebenshilfe-mv.de



Seit 2015 gibt es für alle Beschäft igten des gesamten Verbundes 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow das arbeitsbegleitende 
Angebot „Infotreff  Suchtpräventi on“. Die Gelegenheit 
zur Teilnahme an einem besonderen Workshop zu einem 
ausgewählten Themenbereich rundet dieses präventi ve, 
arbeitsbegleitende Angebot ab. 
In den Ratzeburger Werkstätt en wünschten sich die 
regelmäßigen TeilnehmerInnen des Infotreff s ein leichtes 
Gericht für die Sommerküche. Schnell einigte man sich hier auf 
eine Quarkspeise mit frischen Erdbeeren, die dann natürlich für 
alle Beschäft igten der Ratzeburger Werkstatt  zubereitet werden 
sollte.
Im Rahmen des „Infotreff s Suchtpräventi on“ wurde im Vorfeld 
gemeinsam mit Suchtpräventi onsexperti n Petra Schörling 
überlegt, welche Zutaten eingesetzt werden sollten und eine 
Einkaufsliste erarbeitet: Quark, Joghurt, Zitronen, Honig und 

auch eine Vanillestange gehörten zur Zutatenliste. Diesen 
Einkauf übernahmen die TeilnehmerInnen am Vortag des 
Workshops selbst. Die Erdbeeren habe ich selbst noch morgens 
frisch vom Feld geholt. Wichti g ist mir, immer das regionale 
und saisonale Angebot zu nutzen. Auch das ist auf jeden Fall 
 Thema in den Gruppen. Der Bogen spannt sich dann sogar wie 
von selbst auch zum Thema Verpackung von Lebensmitt eln. So 
gelingt es, auch dafür zu sensibilisieren. Das klappt aber nur 
deshalb so gut, weil die TeilnehmerInnen sehr interessiert sind 
und toll mitarbeiten.

So machte es viel Spaß, die Quarkspeise aus Naturprodukten 
selbst anzurühren und auch abzuschmecken. Die frischen 
Erdbeeren wurden gewaschen, geputzt und in Viertel 
geschnitt en. „Das macht mir richti g viel Spaß, ich interessiere 
mich für Ernährung,“ so Astrid Stapelberg, die bislang noch 

nicht den Infotreff  besuchte und erst seit Kurzem die 
Werkstatt  besucht. Nun möchte sie aber auf jeden Fall beim 
nächsten Mal dabei sein.
Wir hatt en tatsächlich noch ein paar Erdbeeren übrig, weil 
an dem Tag kurzfristi g einige Beschäft igte erkrankt waren. 
Daraus habe ich zuhause noch etwas Marmelade gekocht, 
die am nächsten Tag als besonderes Highlight bei den 
Beschäft igten auf das Brötchen kam.
Planung, Einkauf, Zubereitung und Verzehr sowie natürlich 
die Informati onen über die Lebensmitt el ergaben wieder 
eine schöne Einheit, die auch nachhalti g wirken kann.

Petra Schörling
Berufl iches Förderzentrum Schwarzenbek
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Am 08.05.2019 ist eine kleine Gruppe aus 
dem Förderbereich mit ihren Betreuern 
in den Hansapark mitgefahren. Das war 
sehr aufregend. Wolf hatt e Geburtstag 
und freute sich sehr den Tag so zu 
verbringen.
Stephan war besonders aufgeregt, da 
Ingeborg, seine Betreuerin die 2017 
in Rente gegangen ist, ehrenamtlich 
kam, um ihn zu begleiten. Im großen 
Bus saßen schon viele Beschäft igte der 
Hagenower Werkstatt . Die begrüßten 
uns freundlich und machten uns Platz, 
als wir dazu kamen. Die Busfahrt fanden 
besonders Tina und Daniel toll, denn da 
ist die Aussicht besonders gut.

In Sierksdorf angekommen gab es erst 
einmal ganz tolle Lunchpakete. Die 
Hauswirtschaft sgruppe hatt e diese 
liebevoll am Morgen für uns gepackt 
und sind deshalb zum Teil sogar f rüher 
angefangen zu arbeiten.
Im Hansapark war es ganz fantasti sch. 
Gleich das erste Karussell musste 
ausprobiert werden. Tina und Daniel 
saßen in der Kutsche und Stephan als 
Reiter auf dem Pferd. Danach sind wir 
erstmal mit dem Hansaparkexpress 
gefahren und haben uns einen Überblick 
verschaff t. Schnell stand fest, in die 
Wildwasserbahn trauen wir uns auch.
Das war lusti g, aber der ein oder andere 

hatt e auch ein wenig Angst, als es 
plötzlich runter ging. Das Wasser spritzte 
ganz schön und wir waren erfrischt.
Es gab viel zu sehen und wir hatt en 
großen Spaß an den vielen Att rakti onen.
Leider verging die Zeit beim 
Karussellfahren wie im Flug und nach 
kurzer Stärkung mussten wir dann auch 
schon wieder zum Bus. Das war ein Toller 
Tag und wir bedanken uns bei allen, die 
dies möglich gemacht haben.

Tina, Daniel, Stephan, 
Wolf, Inge, Nadine, Silvia, und Mirjam

Hagenower Werkstätt en

BESUCH IM HANSAPARK

DAS GLUCK

Es sitzt sich weich auf unserm Sofa. Gemütlichkeit im ganzen Haus. 
Geschmackvoll wählten wir die Bilder zur Farbe der Gardinen aus. Wir 

schließen nachts die Jalousien, hab‘n neue Schlösser in der Tür. Das Glück 
soll sich doch sicher fühlen als Dauermieter, dachten wir.

Da hat‘s das Bündel schon geschnürt. 
Ich glaub‘, es wohnt nicht gern möbliert und scheint die Sicherheit zu 

meiden. Versprechen, die vergisst es prompt, 
und dass es niemals pünktlich kommt, kann ich nicht leiden.

Ich hab‘ es ti ef als Kind geatmet im Kirschenbaum zur Blütenzeit. 
Da warf‘s mir seine Glückshaut über grad wie ein Sternentalerkleid. 

Ich traf es unter jungen Leuten, wir feierten bei Kerzenschein. 
Es war spontan, verrückt, bescheiden und machte aus dem Wasser 

Wein.

Dann ging es fort und kam nicht mehr. 
Ich hechelte ihm hinterher. 
Doch ich war nie sehr gut im Rennen. 
Einmal kam‘s ungeheuer groß, 
es trug ein Baby auf‘m Schoß. 
Da schossen uns vor Glück die Tränen. 
Ich fand es mal beim Muschelsuchen. Da gab‘s 
mir sein Geheimnis preis: 
Du rennst mir nach, willst mich erzwingen. 
Halt inne, schau und sei ganz leis. Dann wirst 
du staunend mich entdecken. Dann hörst du 
meinen Glücksgesang. Und ich kann dir aus 
vielen Blicken entgegenschau‘n dein Leben 
lang. 
Ich bin im Brotgeruch versteckt, 
und wenn dich deine Liebste neckt 
im Dunkeln, dann hörst du mich lachen. 
Ich warte auf dich jetzt und hier, 
und wenn du singst, bin ich bei dir, 
dich froh zu machen! 

  von Gerhard Schöne

GENUSS GEHT UBER QUARK UND ERDBEEREN
Workshop „Leichte Sommerküche“ in den Ratzeburger Werkstätt en



Auch Herr Ludwig Beckmann 

feierte sein 25-jähriges 

Jubiläum im Lebenshilfewerk.

Am 10. Mai fand in den Geesthachter 
Werkstätt en die Feierlichkeit zum 
Jubiläum statt .

Nach einem viertel Jahrhundert 
Leitungserfahrung gibt es vieles 
zu resumieren. „So eine lange 
Zusammenarbeit schweißt manche 
zusammen, fast wie in einer Ehe 

…“, so Ludwig Beckmann schmunzelnd 
zur Zusammenarbeit mit dem 

Produkti onsleiter Uwe Rißmann. Bei 
allen MitarbeiterInnen bedankte sich 
Ludwig Beckmann für die engagierte 
Unterstützung. Auch Ines Mahnke, 
Geschäft sführerin des Lebenshilfewerkes, 
hatt e in ihrer Jubiläumsrede so manche 
Anekdote aus der gemeinsamen Zeit mit 
dem Jubilar verpackt.

 Für sein Engagement, seine große 
Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit und 
seine Verbundenheit zum Unternehmen 
wurde Herr Beckmann mit dem 
Kronenkreuz in Gold ausgezeichnet.

Wir gedenken den Verstorbenen in 2019
STEFANIE DIPPNER 

† verstorben am
11.03.2019

Sie war Beschäft igte der 
Hagenower Werkstätt en

GUIDO GRESKAMP 

† verstorben am
02.06.2019

Er war Mtarbeiter der 
Hagenower Werkstätt en

PERSONALENTWICKLUNG 
JANUAR BIS JULI 2019
MÖLLNER WERKSTÄTTEN 
MIT TAGESFÖRDERSTÄTTE 
UND ROBERT-KOCH-PARK 
Jubiläen
35 Jahre
MitarbeiterInnen
Roger Stein, 01.02.1984

Beschäft igte/
BewohnerInnen:
30 Jahre
Carmen Müller, 01.01.1989

25 Jahre
Birgit Oelers, 16.05.1994

20 Jahre
Christof Hermesdorf, 
01.01.1999

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Florian Pusback, 01.03.2019
Shams Mohammadi, 
15.03.2019
Felix Bossow, 25.03.2019
Franca Afeltra, 29.04.2019
Tim Hanisch, 01.06.2019

GEESTHACHTER 
WERKSTÄTTEN
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
30 Jahre
Petra Krack, 01.02.1989
25 Jahre
Andrea Garbers, 01.09.1994

Beschäft igte/
BewohnerInnen:
25 Jahre
Catrin Wagner, 04.07.1994 

SCHWARZENBEKER 
WERKSTÄTTEN
Jubiläen
Beschäft igte/
BewohnerInnen:
20 Jahre
Hans-Jürgen Norrmann, 
08.07.1999
Nico Behlau, 08.07.1999

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Kay Hillmer, 01.05.2019

HAGENOWER 
WERKSTÄTTEN 
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Detlef Postler, 01.01.1994 

Beschäft igte/
BewohnerInnen:
25 Jahre
Marion Carmohn, 01.01.1994
Oskar Stobäus, 01.04.1994
20 Jahre
Astrid Trautmann, 01.02.1999 

BOIZENBURGER 
WERKSTÄTTEN/CAFÉ 
MARIE
Jubiläen 
Beschäft igte/
BewohnerInnen:
25 Jahre
Armin Icker, 01.04.1994 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Birgit Pohl, 01.01.2019

BETRIEBSSTÄTTE AM 
HASSELSORT/ CAFE SOPHIE
Jubiläen
Beschäft igte/
BewohnerInnen:
20 Jahre
Achim Seidel, 01.06.1999 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Petra Lehmkuhl, 01.03.2019

ARCHE-HOF
Jubiläen 
Beschäft igte/
BewohnerInnen:
20 Jahre
Klaus-Dieter Ziolkowski, 
01.02.1999

25 Jahre
Joachim Grunert, 01.02.1994 
Heike Holmbach, 01.06.1994

MÖLLNER WOHNSTÄTTEN 
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Sandra Beßler, 01.04.2019 

GEESTHACHTER 
WOHNSTÄTTEN
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Benjamin Hegewald, 
08.4.2019

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
SCHNEIDERSCHERE
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Renate Kramm, 03.03.1999

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Marisa Pälmke, 01.04.2019

Ruhestand
MitarbeiterInnen
Dörte Meißner, 01.06.2019 

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
ZAUBERWALD
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Herbus Malgorzata, 
01.05.2019
Nina Blaszkiewicz, 01.07.2019
Nicole Kossebaum, 01.07.2019

PÄDAGOGISCHE 
FRÜHFÖRDERUNG S.-H.
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Birte Christen von Wachholtz, 
01.03.2019
Barbara Müller, 13.05.2019 
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GEDENKEN

25-JAHRIGES 
DIENST-
JUBILAUM

NOCH EIN 25-JAHRIGES DIENST-JUBILAUM

Detlef Postler ist seit dem 1. Januar 
1994 im Lebenshilfewerk beschäft igt. 
Sein 25jähriges Dienstjubiläum haben 
wir am 1. März gefeiert. Zu Gast waren 
Frau Postler, Frau Ursula und Herr 
Heinz Hase, Herr Wilhelm Schefe vom 
Unternehmerverband Westmecklenburg 
und die Herren Harald und Volker Seyring 
vom Autohaus Hagenow. Auch viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Hagenower und Boizenburger Werkstätt en 
sowie der Betriebsstätt e Am Hasselsort 
und die Einrichtungsleiterinnen und 
Einrichtungsleiter aus dem Lebenshilfewerk 
waren der Einladung zur Feierstunde in die 
Hagenower Werkstätt en gefolgt. 
Detlef Postler erhielt für seine hohe 
Einsatzbereitschaft , sowohl zeitlich 
als auch inhaltlich und für sein großes 
Engagement und Identi fi kati on mit dem 
Lebenshilfewerk das Kronenkreuz in Gold 
der Diakonie verliehen. 

APRIL-DEZBE
GEG
NUNGEN

Mehr Informationen finden Sie auf unseren Veranstaltungsplakaten,
in der Tagespresse, unserer Website oder direkt beim Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Grambeker Weg 111 · 23879 Mölln · Tel. 04542 - 84 67 - 0
www.LHW-Zukunft.de
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12. APRIL Tag der offenen Werkstatt Schwarzenbeker Werkstätten
27. APRIL 7. Musikfestival in Hagenow Aula Gymnasium, Hagenow

02. MAI Frühlingsfest KiTa Heidepünktchen KiTa Heidepünktchen, Grambek
&Waldfüchse

10. - 12. MAI Regio-Trend Verbrauchermesse Mölln
10. MAI Integratives Tanzhaus Kulturwerkstatt RKP, Mölln
17. MAI Tag der offenen Werkstatt Boizenburger Werkstätten
24. MAI Frühlingsfest KiTa Schneiderschere KiTa Schneiderschere, Mölln
26. MAI HerzogTumult, Kinderfest Möllner Kurpark, Mölln

01. JUNI Kindertag Gadebusch
02. JUNI Sommerfest und Flohmarkt Geesthachter Wohnstätten
08. JUNI Landmarkt Arche Hof Arche-Hof Domäne Kneese

12. - 13. JUNI Godewind-Workshop Mölln
14. JUNI Godewind-Workshop-Konzert Mölln
19. JUNI Sinnesgartenfest Pflege- und Fördereinrichtung

Hagenow
21. JUNI Sommerfest Kita Arche Noah Kita Arche Noah, Gadebusch

21. - 23. JUNI Markt der Begegnungen Hagenower Altstadtfest
22. JUNI Tag des offenen Cafés

"5 Jahre Café Sophie" Café Sophie, Hagenow

05. - 07. JULI Münzfest Gadebusch
06. - 07. JULI Markt der Begegnungen Boizenburger Altstadtfest

02. AUG Sommerfest Kita Zauberwald Kita Zauberwald, Wentorf
03. - 04. AUG Wirtschaftsmesse Schaufenster Geesthacht
23. - 25. AUG Markt der Begegnungen Möllner Altstadtfest

07. SEPT 9. Chortreffen Kirche, Redefin
07. SEPT PSAG Sommerfest Schwarzenbeker Werkstätten
08. SEPT Naturerlebnistag im Uhlenkolk Uhlenkolk, Mölln
12. SEPT 28. Sportfest Hagenow Sportplatz, Hagenow
14. SEPT Erntedankfest, Arche-Hof Arche-Hof Domäne Kneese
19. SEPT 27. Fußballturnier Hagenow Sportplatz, Hagenow

04. NOV Lichterfest Kita Heidepünktchen Kita Heidepünktchen, Grambek
&Waldfüchse

08. NOV Lichterfest Kita Schneiderschere Kita Schneiderschere, Mölln
08. NOV Sahnekino Möllner Werkstätten
11. NOV Laternenfest Kita Arche Noah Kita Arche Noah, Gadebusch
14. NOV Laternenfest Kita Zauberwald Kita Zauberwald, Wentorf
30. NOV Weihnachtsmarkt Gadebusch

29.NOV-01.DEZ Weihnachtsmarkt Hagenow

03. DEZ Weihnachtsmarkt Robert-Koch-Park, Mölln
14. DEZ Godewind Weihnachtskonzert Europaschule, Gymnasium,

Schwarzenbeck
14 - 15. DEZ Weihnachtsmarkt Boizenburg

Stand: Juni 2019
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Lebenshilfewerk

Mölln-Hagenow gGmbH

Grambeker Weg 111

23879 Mölln

Tel. 04542 - 84 67 - 0

www.LHW-Zukunft.de

Wir 
machen 
Zukunft. Bunt.


