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ISSHONI IN EIGENER 
SACHE:
Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe im Sommer 2021
ist der 15. Juni 2021!

ISSHONI ALS PODCAST 
AUF YOUTUBE

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

Isshoni-Redaktionsteam

Wir 

machen 

Zukunft.



Seit vielen Monaten wird unser Alltag 
besti mmt von dieser Bedrohung, die 
für uns zwar nicht immer greifb ar ist, 
die unser Leben und unsere Arbeit 
aber nachhalti g beeinfl usst, fordert 
und einschränkt. Natürlich können wir 
diese Krise nicht ignorieren. Aber in 
das Wehklagen über die derzeiti gen 
Beschränkungen und Belastungen 
sollten wir nicht mit einsti mmen. 
Denn bei all den herausfordernden 
Situati onen und Rahmenbedingungen 
fi nde ich es ausgesprochen wichti g, 
dass wir uns stets verdeutlichen, dass es 
immer um Menschen geht – um jeden 
einzelnen Menschen, für den wir oder 
mit dem wir arbeiten. Und natürlich 
geht es um uns selber. Es geht darum, 
größtmöglichen Schutz zu bieten, für 
andere und uns selbst vorzusorgen und 
uns gegenseiti g zu unterstützen. Wir 
sollten dem Virus die Sti rn bieten!

Und vergessen wir nicht, dass trotz der 
Pandemie unsere Täti gkeit – unsere 
Angebote und Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderung – das 

Wichti gste sind. Die Menschen stehen 
im Mitt elpunkt unseres Handelns. Ihre 
Wünsche, Bedürfnisse und Bedarfe 
zu erkunden und dafür individuelle 
Angebot e zu entwickeln und zu bieten, 
ist unser Auft rag. Denn jeder Mensch 
hat den Anspruch auf ein erfülltes, 
glückliches und würdevolles Leben.

Gemeinsam werden wir es in unserem 
Unternehmen schaff en, auch in 
der kommenden Zeit weiterhin so 
engagiert, verantwortungsvoll und 
opti misti sch zu agieren und einander zu 
begegnen. Dann haben wir wirklich gute 
Voraussetzungen, um möglichst stark 
durch diese Pandemie zu kommen. 

Ich kann Ihnen allen, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht 
genug danken für Ihre Unterstützung 
und Ihren Einsatz, den Sie auf jedem 
einzelnen unserer Arbeitsplätze im 
LHW-Verbund leisten!

Auch allen Angehörigen, gesetzlichen 
BetreuerInnen, Gästen und Kunden 

unserer vielfälti gen Angebote im 
LHW-Verbund gilt mein größter Dank. 
Ihre Akzeptanz und Einhaltung vieler 
ungewohnter Corona-bedingter 
Regeln haben einen großen Teil dazu 
beigetragen, dass wir unsere Arbeit für 
und mit den Beschäft igten, Bewohnern, 
Kindern in unseren KiTas und weiteren 
NutzerInnen auch in diesen schwierigen 
und herausfordernden Zeiten 
weiterführen können.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht. Genießen Sie die besinnliche 
Weihnachtszeit in der Familie. Für das 
neue Jahr wünsche ich viel Freude und 
Glück.  
Kommen Sie gesund und wohl behütet 
durch die Zeit.

Ihre 

Ines Mahnke
Geschäft sführerin
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Ines Mahnke

LIEBE LESERINNEN, 
UND LIEBE LESER,

3

das beherrschende Thema unserer Zeit und im Lebenshilfewerk ist die Corona-Pandemie.
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Als die Anfrage vom Redaktionsteam 
kam, dass sich die Fachabteilung 
Wertschöpfung in der Isshoni vorstellen 
möge, war ehrlich gesagt nicht gleich 
Begeisterung zu spüren. Auch das 
Argument „das interessiert doch 
niemanden“ wurde vom Redaktionsteam 
nicht akzeptiert.

So haben wir, Rüdiger Wittfoht und Oliver 
Mallin, uns die Zeit genommen und 
probieren, unser Aufgabenfeld einmal 
allen Interessierten vorzustellen:

Persönliche Vorstellung von  
Oliver Mallin
Ich bin bereits seit Juli 2001 im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
beschäftigt. Ich bin 50 Jahre alt, bin 

verheiratet und Vater von zwei Töchtern. 
Ich habe eine kaufmännische Ausbildung 
absolviert und habe eine Weiterbildung 
zum Bilanzbuchhalter und ein 
Fernstudium zum Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen gemacht.

Ich denke, ich bin ein positiver und 
zufriedener Mensch. In meiner Freizeit 
bin ich sportlich aktiv und verbringe wenn 
möglich viel Zeit mit der Familie und 
Freunden.
Ich bin als Ressortleiter der 
Fachabteilung Wertschöpfung für 
das Finanz- und Rechnungswesen 
der Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
gGmbH, der Lebenshilfewerk Kreis 
Herzogtum Lauenburg gGmbH und der 
Schneiderschere gGmbH verantwortlich.

Wir 

machen 

Zukunft.
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Persönliche Vorstellung von  
Rüdiger Wittfoht
Seit dem 01.02.2008 bin ich Mitarbeiter 
im Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow. Ich 
habe eine kaufmännische Ausbildung 
bei einem Steuerberater in Ratzeburg 
abgeschlossen. Anschließend erfolgte eine 
berufsbegleitende Weiterbildung zum 
Bilanzbuchhalter. 
Als Ressortleiter bin ich für das 
Finanz- und Rechnungswesen 
des Lebenshilfewerkes Hagenow 
verantwortlich. 

Darüber hinaus bin ich Mitglied des 
Stiftungsvorstandes der Stiftung 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für 
Menschen mit Behinderung.

Vorstellung der Fachabteilung „Wertschöpfung“

OHNE ZAHLEN 
GEHT ES NICHT

Rüdiger Wittfoht
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Privat bin ich verheiratet und Vater von 
drei noch nicht schulpflichtigen Kindern.

Fachabteilung Wertschöpfung
Wenn man sich einmal die Zeit nimmt und 

in Fundus das Organigramm des LHW-
Verbundes anschaut, stellt man fest, dass 
sich die Fachabteilung Wertschöpfung 
auf der Ebene der Fachbereiche 
Elementar, Arbeit und Wohnen und der 
Fachabteilung Rehabilitation, Teilhabe 
und Projektentwicklung befindet und der 
Geschäftsführerin Ines Mahnke unterstellt 
ist.
Die Bezeichnung „Wertschöpfung“ für die 
Fachabteilung ist im Jahre 2017 entstanden 
und bedarf teilweise einer Erklärung. 
Der Begriff wird in verschiedenen 

wirtschaftlichen Bereichen verwendet, 
in sozialen Unternehmen bisher eher 
selten. Jedoch waren sich die Beteiligten 
im Jahre 2017 einig, dass die Beschreibung 
des Begriffes auch auf den LHW-Verbund 
zutreffend ist. 
In der Literatur spricht man bei 
Wertschöpfung von einer Wertgröße, 
um die der Output (was fließt in das 
Unternehmen) den Input (was muss 
ich dafür aufwenden) übersteigt. Das 
heißt, dass was das Unternehmen 
für die Leistungen erhält soll wenn 
möglich die Aufwendungen, die bei der 
Leistungserbringung anfallen, übersteigen. 
Das sollte das Ziel jedes Unternehmens 
sein.

Aufgaben der Fachabteilung 
Wertschöpfung
Übergeordnet für unsere Arbeit steht aus 
unserer Sicht die betriebswirtschaftliche 
Verantwortung für alle Angebote des 
LHW-Verbundes und demzufolge das 
Fortbestehen des Unternehmens. 

Dazu gehören beispielsweise folgende 
Arbeitsfelder:
Einhaltung aller gesetzlichen 
und steuerrechtlichen Vorgaben 
(z.B. Handelsgesetzbuch, 
Einkommenssteuerrecht, 
Umsatzsteuergesetz, Abgabenordnung 
usw.).
Darunter versteht man, dass bei allen 
betrieblichen Vorgängen die gesetzlichen 

Oliver Mallin
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Vorgaben berücksichtigt und eingehalten 
werden. Eine Nichtbeachtung der 
relevanten Gesetze könnte eine 
Gefährdung der Gemeinnützigkeit, Strafen 
und Nachzahlungen oder im schlimmsten 
Fall eine Schließung von Einrichtungen 
bedeuten.

Erstellung der Jahresabschlüsse für die 
Gesellschaften des LHW-Verbundes
Als Kaufmann im Sinne des 
Gesetzbuches sind wir verpflichtet, einen 
Jahresabschluss für alle Gesellschaften 
aufzustellen. Dazu gehört eine 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
eine Bilanz oder einen Lagebericht 
aufzustellen. Einen großen Teil des 
Jahres sind wir damit beschäftigt, aus 
den Daten der Finanzbuchhaltung diesen 
Jahresabschluss korrekt zu erstellen.

Begleitung von Wirtschaftsprüfern
Einmal pro Jahr sind für einen gewissen 
Zeitraum die Wirtschaftsprüfer im 
Haus und prüfen den von uns erstellten 
Jahresabschluss. Diese Prüfung 
ist gesetzlich vorgeschrieben und 
endet hoffentlich mit dem Ergebnis, 
dass der Wirtschaftsprüfer unsere 
Jahresabschlüsse als gesetzeskonform 
testiert.

Begleitung von Betriebsprüfern
In regelmäßigen Abständen melden sich 
auch Betriebsprüfer, z.B. vom Finanzamt 
an, um zu prüfen, ob die gesetzlichen 
Vorgaben von uns eingehalten werden. 

Erstellung von Wirtschaftsplänen für 
alle Einrichtungen des LHW-Verbundes
Zur besseren Planung werden für alle 
Einrichtungen jährlich Wirtschaftspläne 
erstellt. Hier werden auf Basis 
der Belegungszahlen Erträge und 
Aufwendungen geplant und frühzeitig 
reagiert, falls Probleme erkennbar sind.

Auswertungen im Bereich Controlling
Die Wirtschaftspläne werden 
regelmäßig anhand der tatsächlichen 
Zahlen überprüft und mit den 
EinrichtungsleiterInnen besprochen, falls 
sich Abweichungen zwischen Plan- und 
Ist-Zahlen ergeben.

Verhandlungen für die 
Leistungsangebote des LHW-Verbundes 
führen
Einen großen und wichtigen Teil 
unserer Arbeit nimmt die Verhandlung 
mit Leistungsträgern ein. In diesen 
Verhandlungen geht es darum, dass wir 
für die Angebote unserer Einrichtungen 
auskömmliche Leistungsentgelte erhalten. 
Bei diesen Verhandlungen treffen oft zwei 
Interessen aufeinander. Wir möchten 
unsere Aufwendungen, die mit der 
Erbringung unserer Leistungen anfallen, 
wenn möglich in voller Höhe refinanziert 
bekommen. Der Leistungsträger möchte 
so wenig wie möglich für die Leistung 
bezahlen. Leider ist nicht immer eine 
Einigung mit dem Leistungsträger 
möglich, sodass auch der Weg über eine 
Entscheidung einer Schiedsstelle oder 
eines Gerichtes eingeschlagen werden 
muss.

Realisierung von neuen Angeboten
Als Fachabteilung sind wir in der 
Realisierung von neuen Angeboten 
eingebunden. Sowohl in wirtschaftlichen 
Berechnungen als auch bei 
Verhandlungen, die zur Umsetzung der 
neuen Angebote notwendig sind.

Realisierung von Investitionsmaßnahmen
Von der Planung bis zur Finanzierung 
von Baumaßnahmen oder anderer 
Investitionsmaßnahmen im LHW-
Verbund sind wir als Fachabteilung voll 
eingebunden.

Unterstützung im 
Betriebswirtschaftlichen Bereich
Die Fachabteilung Wertschöpfung 
sieht sich zu einem großen Teil als 
Beratungsorganisation. Insbesondere 
für die Geschäftsführerin, aber auch 
für die EinrichtungsleiterInnen und 

MitarbeiterInnen des LHW-Verbundes. 
So unterstützen wir beispielsweise 
in Vertragsangelegenheiten, 
Verwaltungsabläufen, 
Forderungsmanagement.

Netzwerkarbeit
Einen wichtiger Teil unserer Arbeit 
ist auch der Austausch mit Externen 
Personen und Institutionen wie z.B. mit 

den Diakonischen Werken in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. 
Aber auch der Austausch mit den 
Kommunen oder Kreisverwaltungen ist 
enorm wichtig, um unsere Interessen zu 
verfolgen.

Das sind nur Beispiele unseres 
Aufgabenfeldes und sie sind nicht 
abschließend. Wir denken aber, es reicht, 
um einen Eindruck über unser vielfältiges 
Aufgabengebiet zu bekommen. 

Die Vielfältigkeit ist auch das Spannende 
und Reizvolle an unserer Arbeit. 
Natürlich ist es teilweise auch ein 
nervenaufreibender Job, z.B. wenn 
Fristen zu beachten sind, Verhandlungen 
mit Leistungsträgern wie festgefahren 
erscheinen oder Jahresergebnisse 
der Gesellschaften nicht wie geplant 
eintreten.
Aber uns macht die Arbeit in dieser 
Fachabteilung große Freude, weil wir 
• mit Menschen zu tun haben,
• Erfolge bei Verhandlungen feiern 

können,
• positives Feedback erhalten,
• kollegialen Austausch haben,
• Veränderungen mitgestalten können,
• relativ eigenverantwortlich arbeiten,
• immer das Ziel, etwas für behinderte 

Menschen zu tun, als Motivation haben
• und vieles, vieles mehr …

Wichtig ist uns zu nennen, dass die 
Fachabteilung nicht nur aus Rüdiger 
Wittfoht und Oliver Mallin besteht, 
sondern ganz viele KollegInnen 
dazu beitragen, dass die oben 
genannten Aufgaben erfüllt werden 
können. In erster Linie sind die 
für die einzelnen Gesellschaften 
zuständigen SachbearbeiterInnen in der 
Zentralverwaltung zu nennen, die zum 
Beispiel die Daten aus den Einrichtungen 
in die Finanzbuchhaltung einpflegen, 
Auswertungen zur Verfügung stellen, 
Jahresabschlussunterlagen vorbereiten. 
Aber auch alle 
VerwaltungsmitarbeiterInnen in den 
Einrichtungen vor Ort sind für die Arbeit 
der Fachabteilung Wertschöpfung 
maßgeblich beteiligt. 
Nicht zu vergessen die Geschäftsführerin, 
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die Kollegen der Fachabteilung Reha, die 
Stabstelle und die EinrichtungsleiterInnen 
der Fachbereiche Arbeit, Wohnen und 
Elementar, mit denen ein enger und reger 
Austausch stattfindet.
Im Grunde genommen können wir jede/n 
MitarbeiterIn im LHW-Verbund nennen. 

Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass wir 
in der Fachabteilung Wertschöpfung gut 
arbeiten können und das Optimale für das 
Unternehmen erreichen können.
Gerne können wir auf zukünftigen 
Veranstaltungen oder Zusammenkünften 
im LHW-Verbund Gespräche miteinander 

führen oder Fragen erläutern, die sich aus 
diesem Artikel ergeben haben. 
Wir freuen uns darauf und hoffen auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Olliver Mallin und Rüdiger Wittfoht
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

VERANSTAL
TUNGEN

Unser diesjähriges Faschingsfest fand 
am 28.02.2020 in Hagenow statt und 
war für unsere BewohnerInnen, unsere 
zahlreichen Gäste und natürlich auch 
für alle mitfeiernden MitarbeiterInnen 
eine tolle Gelegenheit, Spaß zu haben 
und Gemeinschaft zu erleben. Das 
Vorbereitungsteam hat schon Wochen 
vor dem Fest geplant und organisiert, 
damit das Fest für alle TeilnehmerInnen 
ein unvergesslicher Abend wird. Die 
große Halle vom LT-Event wurde festlich 
geschmückt und die Tische liebevoll 
eingedeckt.
Dann war es soweit, um 17:00 Uhr 
kamen Piraten, Clowns, Hexen, Engel, 
Zwerge und vieles mehr und somit 
war der Beginn des Faschingsfestes 
eingeläutet. Unsere Gäste waren allesamt 
in Faschingslaune. Mit einer kurzweiligen 
Ansprache eröffneten Frau Valentin 
und Ihre KollegenInnen das Fest und 
begrüßten die Faschingsgäste aus allen 
Teilen des Lebenshilfewerks. Die Freude 
darüber, dass so viele der Einladung 
gefolgt sind, konnte jeder spüren. Wir 
haben jedem eine  unbeschwerte Zeit und 

viel Spaß gewünscht. 
Als große Überraschung konnten 
wir die Hagenower Dörpschaft für unser 
Faschingsfest gewinnen. Die Dörpschaft 
von Hagenow führte ein vielseitiges 
Fachingsprogramm auf. Es wurden lustige 
Lieder gesungen und witzige Gedichte 
vorgelesen. Schwungvolle Tanzeinlagen 
lockerten das Programm weiter auf. Die 
Dörpschaft brachte eine riesige Party-
Stimmung in die Halle. Am Ende des 
unterhaltsamen und überaus lustigen 
Programms brandete ein tosender Applaus 
von allen FaschingsteilnehmerInnen auf. 
Nicht nur daran hatte die Dörpschaft 
große Freude, es war zu spüren, dass 
sie ihr Programm mit unbändigem Spaß 
aufführten. 
Nach diesem tollen Programm wurde das 
Büfett  eröffnet. Neben einer Vielzahl 
an warmen Speisen konnten sich die 
TeilenehmerInnen an leckerem Pudding 
und an vielerlei süßen Leckereien 
verführen lassen. Dazu gab es eine große 
Auswahl an alkoholfreien Getränken. 
So konnte ein Jeder gestärkt und rundum 
versorgt das Tanzbein schwingen. Für die 

dafür dringend benötigte Musik sorgte 
unser DJ Sven Stöter. Er hatte für jeden 
etwas dabei, egal ob Schlager, Rock, Pop 
oder dem Besten aus den Charts, es blieb 
kein Wunsch offen. Zur Musik wurde 
getanzt, gelacht und gesungen. Als eine 
weitere Überraschung führte eine Gruppe 
der Hagenower Werkstatt Tänze auf, bei 
denen ein Jeder eingeladen war, direkt 
mitzutanzen. War das ein Spaß!
So verging die Zeit im Fluge, bis sich 
unser Faschingsfest dem Ende zuneigte. 
Um 21:00 Uhr verabschiedeten sich die 
letzten Gäste und traten ihren Heimweg 
an. Alle TeilnehmerInnen waren vollends 
begeistert und bekundeten beim Abschied, 
dass sie sich aufs nächste Jahr freuen und 
gern wiederkommen möchten. 
Für diesen wunderbaren Abend voller 
schöner Momente und gemeinsamer 
Freude möchten wir ein riesengroßes 
Dankeschön an das Vorbereitungsteam 
und an alle, die tatkräftig mitgeholfen 
haben, richten! DANKE!

Orgateam 
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

FASCHINGSFEST 2020
Februar 2020: Auftritt der Hagenower Dörpschaft.
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Der 7. Februar 2020 war für uns auf 
demArche-Hof ein besonderer Tag. An 
diesem Tag kamen alle Personen die am 
Bau des neuen Rinderstalles beteiligt 
waren zusammen, um unseren Kaltstall 
für maximal 180 Rinder einzuweihen. 
Neben den Beschäftigten des Arche-Hofes, 
Anwohnern und Nachbarn, beteiligten 
Baufirmen und Würdenträgern aus den 
Gemeinden und Ämtern war auch der 
Landwirtschaftsminister des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, Herr  
Dr. Till Backhaus, zur offiziellen Einweihung 
am Nachmittag vor Ort. Unser neuer 
Rinderstall und seine tierischen 
BewohnerInnen wurden dann in einer 
Andacht durch den Pastor der Gemeinde 

Gadebusch gesegnet. Nach der offiziellen 
Schlüsselübergabe spielte noch die 
Trommelgruppe des Arche-Hofs vor den 
Augen der Gäste und natürlich auch der 
Kühe. Zum Abschluss der Einweihung des 
Stalles gab es dann allerlei Leckereien vom 
Grill und ein paar Führungen durch den 
Rinderstall.
Mit der Einweihung des Stalles nach 
Bioland-Richtlinien im Dorf Stintenburger 
Hütte wurde ein weiteres ganz besonderes 
Ziel des Arche-Hofs erreicht. Mit der 
Fertigstellung unseres Stalles und dem 

Erstbezug der Rinder im Oktober 2019 
können wir:
• die Qualität und das Angebot der 

Arbeit für Beschäftigte im Bereich der 
ökologischen Landwirtschaft steigern, 
ganz besonders natürlich im Winter, 

• die Haltung der Deutsch Angus Rinder im 
Hinblick auf das Tierwohl, insbesondere 
in der Abkalbungszeit, verbessern,

• den ökologischen Gedanken unserer 
Arbeit ausbauen, besonders im Bereich 
der Rinderhaltung mit einer „Futter/
Mist“ Kreislaufwirtschaft (das bedeutet, 
dass wir alles Futter für unsere Rinder 
selber anbauen und den anfallenden 
Mist der Rinder nutzen, um damit 
unsere Getreidefelder ganz ohne Gifte 
zu düngen)

• die Qualität des Fleisches ganzjährig 
erhöhen und konstant halten, dadurch 
verbessern wir die Vermarktung 
des Produktes Fleisch, was auch zur 
Sicherung und Ausbau der Arbeitsplätze 
im Bereich der ökologischen 
Landwirtschaft beiträgt (wir füttern 3 
Monate lang unser eigenes Getreide in 
geschroteter Form zu, um die Qualität 
des Fleisches zu erhöhen). 

Unsere Rinder auf dem Arche-Hof 
werden den Stall nun von Oktober 

bis Ende April bewohnen, wenn es 
uns aus Naturschutzgründen nicht 
möglich ist die Rinder auf die Weiden 
im Biosphärenreservat zu schicken. Im 
Stall gibt es für die Tiere drei Bereiche. 
Einen Fressgang, dort wird gefressen 
und ausgeschieden, einen Liegebereich, 
dort können die Tiere auf einer dicken 
Strohschicht ruhen und schlafen und einen 
Auslauf, dort können die Tiere jederzeit 
aus dem Stall nach draußen gehen. Weiter 
wollen wir um den Stall herum noch einen 
Auslauf in Form einer Weide schaffen, 
damit die Tiere noch mehr Fläche als 
Auslauf zur Verfügung haben. 

Auch wenn der Stall mittlerweile fertig ist, 
haben wir mit unseren Außenanlagen auf 
dem Stallgelände noch sehr viel zu tun. 
Wenn du oder Sie sich das mal angucken 
wollen, könnt ihr das zu einem unserer 
Termine am Rinderstall machen. Sobald 
es die Corona-Lage zulässt, wollen wir 
am Rinderstall auch Veranstaltungen 
durchführen. Also einfach gespannt 
bleiben und auf unsere Plakate, den Flyer 
oder die Einladung dazu warten. 

Thies Merkel 
Arche-Hof

EIN NEUER RINDERSTALL 
F R DIE K HE VOM ARCHE-HOF

Dieses Foto entstand am 12.12.2019.
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Wie bei fast allen anderen Aktivitäten in 
diesem Jahr, hat die Corona-Pandemie 
auch die Entstehung des LHW-Kalenders 
für das nächste Jahr beeinflusst. 
Wir haben uns davon aber nicht 
unterkriegen lassen!

Die Entstehungsgeschichte ist in diesem 
Jahr eine besondere: Da das Fotografen-
Team in diesem Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht – wie gewohnt 
– in die verschiedenen Einrichtungen 
fahren konnte, sind die Darsteller des 
Kalenders zu den Fotografen gekommen. 
Dafür wurde im großen Saal des 
Hauptgebäudes im Robert-Koch-Park 
für eine Woche ein mobiles Fotostudio 
aufgebaut. Durch diese veränderte 
Organisation war es möglich, die 

einzelnen Darsteller unter Beachtung der 
notwendigen hygienischen Standards 
zu fotografieren. Beispielsweise wurden 
dazu die Termine so gelegt, dass sich 
Darsteller verschiedener Gruppen 
nicht begegneten und vor jedem neuen 
Termin wurde eine Flächendesinfektion 
durchgeführt. Alle, die dort fotografiert 
wurden oder sich um die Organisation 
vor Ort gekümmert haben, waren 
beeindruckt. Die verschiedenen Kameras, 
Computer, Fotoleinwände und sonstigen 
technische Gegenstände haben den 
gesamten Raum ausgefüllt. Im Ergebnis 
ist wieder einmal ein wunderschöner und 
beeindruckender Kalender entstanden, 
der die Darsteller in diesem Jahr in einem 
ganz besonderen Ambiente erscheinen 
lässt. Und nicht nur dies ist besonders: 

Erstmalig wird im nächsten Jahr ein 
neues Format ausprobiert – es wird 
den LHW-Kalender in einer geringen 
Stückzahl auch als Tischkalender geben! 
Wir sind jetzt schon neugierig und 
können die Auslieferung kaum noch 
abwarten!

Simone Bewersdorff
Mitarbeiter Fachabteilung Rehabilitation, 

Teilhabe und Projektentwicklung
und Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH

DER LHW-KALENDER 2021 – 
ETWAS GANZ BESONDERES!
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Nun ja, die Gedanken sind frei! 
Ein Wochenende zu Corona Zeiten in der 
Wohnstätte Feldstraße in Hagenow:
Wir Spielen, wir Tanzen, wir Singen und 
Lachen, dabei kommen wir auch auf ganz 
andere Sachen.

Hey ihr die uns jetzt seht, hört genau zu
wir haben einen RAP erfunden und der 
geht so:
Corona schränkt uns alle ein
Das finden wir doof, blöd und gemein
Regeln, Mundschutz, Ausgangssperren
Seit April gibt’s viel zu lernen.
Täglich Hände waschen und desinfizieren,
der Kopf der brummt, das geht an die 
Nieren.
Fieber messen und Unterschriften,
Tag ein Tag aus
wenn du rausgehst aus dem Haus.

WIR lassen uns den Mut nicht nehmen
WIR halten uns tapfer an die 
Abstandsregeln.
WIR wollen Gesund bleiben das ist uns 
wichtig

Das Herz klopft wild dann ist es richtig.
Das Motto lautet: 
WIR bleiben zu Hause
WIR bleiben nicht stehen und nutzen die 
Pause.
Der Sport hat uns viel Spaß gemacht – 
gemeinsam das WIR
hat uns zusammen gebracht.
WIR haben gelernt, wir sind nicht allein,
NEIN
Denn du stehst an meiner Seite,
ich hatte es vergessen,
jetzt können wir gemeinsam „Kräfte“ 
messen.
Schaut uns an und lacht mit uns mit:
Kopf hoch an die Welt und an Euch alle 
hier

Bleibt Gesund das schaffen wir.
Corona ist blöd,
doch wär hätte es gedacht,
es hat uns alle näher zusammen 
gebracht.

Dörthe Friede
Hagenower Wohnstätten

VERBUNDEN 
BLEIBEN – 
WIR SIND 
DABEI

Die Gedanken sind frei, 

wer kann sie erraten?

Sie fliegen vorbei,

wie nächtliche Schatten. 

Kein Mensch kann sie wissen, 

kein Jäger sie schießen, 

es bleibet dabei: 

die Gedanken sind frei.

(1780 Text auf einem Flugblatt, 
1842 wurde es als Lied in 
Volksliedern von Hoffmann von 
Fallersleben veröffentlicht.)

BEGEG
NUNGEN
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Kulleraugen statt Knopf im Ohr und 
ein Wesen zum Verlieben: Das sind die 
Markenzeichen der Alpakas. Alpakas 
sind die etwas kleineren Verwandten der 
Lamas. Sie sind vor allem für ihre sehr 
feine, warme Wolle berühmt. Und nicht 
nur das.

Am 06.10.2020 machte sich das Team 
der Pädagogischen Frühförderung auf 

nach Giesensdorf, einem kleinen Dorf 
im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort 
angekommen wurden wir von Frau Paul 
und ihren beiden Mitstreitern herzlich in 
Empfang genommen. 

Frau Paul betreibt mit ihrem Mann seit 
14 Jahren den Alpaka Hof Cape Diem.

Bevor wir uns auf die Weide zu den 
Tieren machten, gab es zunächst eine 
mündliche Einweisung, denn es gibt so 
einiges im Umgang mit den Alpakas zu 
beachten. Zum Beispiel mögen nicht alle 
Tiere angefasst oder gestreichelt werden. 
Und schon gar nicht, wenn sie einen nicht 
kennen … Weiter wurden wir darüber 
informiert, dass Alpakas keine Eicheln 
und auch keine Ahornblätter fressen 
dürfen. Darauf sollten wir achten.

Die charismatischen Paarhufer haben 
ihren eigenen Kopf. Von sanftmütig und 
geduldig bis stolz, neugierig oder gar 
lebensfroh. 

Frau Paul hat uns zu jedem ihrer Tiere 
Eigenschaften erzählt. Nun war es an 
uns, sich ein Tier auszusuchen. Nachdem 
alle Tere vergeben und mit „Halfter und 
Leine“ versehen waren, ging es endlich 
auf den Spaziergang.
1,5 Stunden dauerte die Wanderung 
durch den Wald. Dabei erhielten wir 
weitere interessante Informationen 
über die Alpakas, Zum Beispiel das sie 
Herdentiere sind. Mit der Zeit wurden sie 
zutraulicher, einige ließen sich von uns 
streicheln. Wir gehörten nun zu „ihrer 
Herde“.

Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Alpakas sehr friedliche und gesellige 
Tiere sind.

Das war ein gelungener Nachmittag, der 
uns allen viel Spaß gemacht hat.

Birthe Ismer
Einrichtungsleiterin

Pädagogische Frühförderung 

TEAMBILDENDE MASSNAHME DER 
P DAGOGISCHEN FR  HF RDERUNG
Unser Date mit dem Kuscheltier der besonderen Art …

KIN
DER
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Unsere Waldkindergartengruppe 
heißt „Die Wildsprösslinge“ mit bis 
zu 18 Kindern und 3 Erzieherinnen. 
Unser ‚Abenteuerland‘ befindet sich 
im Lankower Holz, in der Nähe von 
Dechow, Groß Molzahn, Ratzeburg und 
Gadebusch. 

Zwischen alten Buchen, Fichten und 
anderen Bäumen spielen, lachen, 
singen und lernen wir gemeinsam in der 
zwitschernden Ruhe des Waldes. 

Wenn wir unterwegs zu einem unserer 
vielen Plätze sind, gibt es immer etwas 
zu entdecken, zum Beispiel Tierfährten 
im Matsch oder im Schnee, eine 

HALLO, WIR SIND DER 
WALDKINDERGARTEN 
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blau leuchtende Eichelhäherfeder, 
Malbäume oder Donnerkeile. 

Am Platz angekommen und nach 
dem gemeinsamen Frühstück 
werden wir zu Bergrettern, 
Einhörnern, Feuerwehrmännern, 
backen Matschküchlein oder kochen 
Wassersuppe mit Eicheleinlage.

Besonders wichtig ist uns ein gutes 
Miteinander in der Gruppe und der 
achtsame Umgang mit allen Lebewesen 
‚unseres‘ Waldes. 

Nasses oder kaltes Wetter macht 
uns nichts aus, denn wir sind gut 
ausgerüstet und jedes Wetter bietet 
andere Spielmöglichkeiten. 

Unter freiem Himmel können wir, in 
entspannter Atmosphäre und ganz 
spielerisch, das Zählen und Sortieren, 
das Erzählen und Zuhören üben und 
beim Klettern und Springen, beim 
Basteln, Werkeln, Schnitzen, Schneiden 
und Malen schulen wir unsere Motorik 
auf vielfältigste Weise. 

Diese Zeit im Wald ist ein wahrer 
Schatz für uns, der uns gut auf die 
Schulzeit vorbereitet und uns ein Leben 
lang begleitet.

Katja Panzram
Waldkita Die Wildsprösslinge
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Heute ist Mittwoch; da starte ich um  
8:30 Uhr meinen Tag in einem 
Kindergarten. Dort betreue ich ein Kind 
mit einer Autismus-Spektrums-Störung 
(Asperger-Syndrom): M. ist gerade  
6 Jahre alt geworden. 

Nachdem ich zur Tür reingekommen bin, 
begrüße ich erst einmal die Kinder, die 
angelaufen kommen. Auch M. kommt 
dazu. Für ihn ist es wichtig, nun ein 
paar Sachen abzufragen – was habe 
ich mitgebracht zum Spielen, habe 
ich an die beim letzten Mal für heute 
gewünschten Materialien gedacht, 
nehmen wir heute mal wieder seinen 
Freund J. mit zum Spielen …
 

Während dieser Begrüßungsphase  
laufen in der Gruppe die Vorbereitungen 
für das Frühstück. Heute ist Büfett-Tag,  
das heißt, die Kinder haben alle etwas 
für das Büfett mitgebracht, was nun 
gemeinsam vorbereitet wird. 

Gegen 9 Uhr wird dann gefrühstückt. 
Diese Zeit nutze ich, um mich mit den 
Erzieherinnen auszutauschen. Wie 
waren die Tage seit letzter Woche? 
Gab es irgendwelche Dinge in Bezug 
auf M., die ich wissen sollte? Wie hat 
er gespielt, mit wem hat er gespielt, 
wie war der Kontakt zu den anderen 
Kindern? Ebenfalls frage ich nach 
Neuigkeiten aus dem Elternhaus. M. ist 
von 8 - 16 Uhr in der Einrichtung. An 
Tagen, an denen seine Mutter zeitig zur 
Arbeit muss, sogar noch früher. Daher 
sehe ich die Mutter in der Regel nicht 
bei den Bring- und Abholsituationen. 
So bin ich auch auf die Erzieherinnen 
angewiesen, um für die Förderung 
wichtige Informationen aus dem 
Zuhause zu erhalten. 

Des Weiteren besprechen wir kurz den 
Ablauf des heutigen Tages. Was liegt 
in der Kita an, gibt es irgendetwas, 
was abweicht vom normalen Alltag? 
Was habe ich heute geplant, welchen 

Raum sollen die Erzieherinnen heute 
für mich freihalten, damit ich mich 
dorthin für die Förderung zurückziehen 
kann? Ab und zu tauschen wir uns 
auch über weitere Kinder der Gruppe 
aus. Die Erzieherinnen nutzen meine 
Anwesenheit, um Beobachtungen 
einzuordnen und sich Ratschläge zu 
holen, wie sie einzelnen Kindern helfen 
oder Situationen gestalten können.

Wenn all diese Dinge besprochen 
und das Frühstück beendet ist, geht 
es weiter. In der Regel gehen M. und 
ich dann nach oben, wo uns weitere 
Räume zur Verfügung stehen. Meistens 
darf er sich noch ein Kind aussuchen, 
das uns begleiten und mit uns spielen 
darf. Kinder lernen am besten über 
das Medium Spiel; im Spiel erwerben 
sie ganz wesentliche Kompetenzen, 
Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Bei meinem Angebot orientiere ich 
mich an den Zielen des Teilhabeplanes 
sowie am Förderplan. Diesen schreibe 
ich anhand meiner Beobachtungen 
einige Wochen nach Beginn des 
Kindergartenjahres. Ein Hauptanliegen 
der Förderung ist es, M. in seiner 
sozial-emotionalen Entwicklung zu 
unterstützen. Kinder mit Asperger-
Autismus haben Schwierigkeiten im 

zwischenmenschlichen Kontakt, können 
zum Beispiel Gesichtsausdrücke ihres 
Gegenübers nicht interpretieren und 
sich nicht in andere hineinversetzen. 
Daher rege ich Spielkontakte sowohl 
in begleiteten Situationen als auch im 
Freispiel an, damit M. lernen kann, 
soziale Situationen richtig einzuschätzen 
und zu interpretieren und sich somit 
angemessen verhalten kann. 

Weitere Förderschwerpunkte liegen 
in den Bereichen der Grob- und 
Feinmotorik, der Mundmotorik, der 
Körperwahrnehmung, aber auch in der 
Aufmerksamkeit und Konzentration. 
Daher bereite ich für unser 
gemeinsames Spiel im Nebenraum 
meist eine Mischung aus Angeboten der 
verschiedenen Förderschwerpunkte vor. 
Für die Mundmotorik beispielsweise 
habe ich oft Pustespiele dabei, im 
Bereich Aufmerksamkeit eher Merk- und 
Gedächtnisspiele. Die Feinmotorik üben 
wir zum Beispiel durch Bastelangebote.

Zum Abschluss spielen wir immer 
„Mama Frosch verstecken“. Dieses 

Spiel ist aus seiner mehrere Wochen 
dauernden Frosch-Phase übrig 
geblieben, in der wir wieder und wieder 
jedes Mal dasselbe Frosch-Buch gelesen 
haben. Es ist zu einem Abschluss-Ritual 
unserer Spielrunde geworden. 

Nun sind wir fertig mit dem Spielen 
und gehen in die Gruppe zurück. Die 
übrige Zeit des Vormittags lasse ich M. 
frei spielen. Da die Gruppe bereits in 
den Garten gegangen ist, ziehen wir 
uns auch an und folgen ihnen. Hat M. 
einen guten Tag, dann verschwindet 
er ins Spiel mit seinem Freund Justus 
und ist nicht mehr zu sehen. Gelingt 
es ihm nicht, in den Kontakt zu treten, 
weil Justus bereits anderweitig spielt, 
dann bleibt er bei mir. M. liebt den 
direkten 1:1 Kontakt, mag die ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Dass dies nicht 
immer möglich ist, muss von M. auch 

BERATUNGSSTELLE F   R INTEGRATION (BFI) 
– EIN TAG ALS MITARBEITERIN
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gelernt werden. Daher ziehe ich mich 
auch manches Mal mit Absicht zurück. 
Anders ist es, wenn eine der Schaukeln 
frei ist; in diesem Fall finde ich M. 
unter Garantie immer dort, Schaukeln 
gehört zu seinen liebsten Tätigkeiten im 
Kindergarten.

Um 12 Uhr ist es Zeit für das 
Mittagessen. Die Kinder haben feste 
Plätze, ich setze mich zu M. mit an den 
Tisch. Ich begleite die Essenssituation, 
unterstütze M. und die anderen Kinder, 
wenn sie Hilfe benötigen und sorge für 
Ruhe und einen gesitteten Ablauf des 
Essens. 

Nach dem Essen haben die Kinder 
wieder Zeit, sich etwas zum Spielen zu 
suchen. Sie orientieren sich neu, was 
sie machen wollen, erste Kinder werden 
bereits abgeholt. Diese Zeit ist oftmals 
etwas unruhig, was M. nicht unbedingt 
gut tut. Es kommt dann immer wieder 
zu kleinen Streitigkeiten mit anderen 
Kindern, zum Beispiel wenn er von ihnen 
gebaute Sachen kaputt macht. Daher 
hole ich mir oft ein Buch und setze mich 
mit ihm und einigen anderen Kindern 
in eine Ecke, um ihnen vorzulesen 
und somit ein wenig Ruhe und 
Entspannung in die Gruppe zu bringen. 
Am liebsten sucht M. sich ein Buch 
aus – da er Routinen liebt, holt er über 
Wochen meist dasselbe Buch aus dem 
Schrank, was er dann auch auswendig 
mitsprechen kann. 

Wenn wir fertig mit dem Lesen sind 
und wieder etwas Ruhe eingekehrt 
ist, lasse ich ihn noch ein wenig allein 
spielen, entweder in der Gruppe oder 
auch draußen im Garten. Sich allein 
zu beschäftigen, vor allem, wenn ich 
vor Ort bin, fällt M. sehr schwer. Auch 
solche Situationen üben wir, so dass 
er lernt, sich auch zurücknehmen zu 
können. Ich ziehe mich dann mit den 
Erzieherinnen noch einmal kurz an 
einen Tisch zurück, wo wir über den 
heutigen Tag sprechen. Ich gebe eine 
Rückmeldung zu meinem Angebot 
– wie war es, was ist gut gelaufen, 
was ist schlecht gelaufen, was ist mir 
aufgefallen? Ich gebe Anregungen, wie 

die Erzieherinnen Dinge aufgreifen 
können, die mir aufgefallen sind – was 
für Angebote können sie M. machen 
und wie können sie diese gestalten? 
Auch erkläre ich ihnen immer wieder 
Verhaltensweisen von M., die typisch 
sind für Kinder mit Autismus, um so 
das Verständnis für ihn und seine 
Besonderheiten ständig zu erweitern. 

Am Nachmittag geht es in der Regel 
noch einmal nach draußen. Gegen 
14:15 Uhr geht es ans Aufräumen des 
Gartengeländes. Alle Kinder helfen 
mit und ich versuche, auch M. zu 
motivieren. Das ist nicht immer leicht, 
da ihm Aufräumen nicht gefällt, vor 
allem nicht, wenn er selber nicht mit 
dem Spielzeug gespielt hat. Aber wir 
sind an dem Thema dran.

Wenn alles fertig eingeräumt ist, gibt es 
noch einen kleinen Nachmittagssnack 
aus Obst und Gemüse. Ab und zu 
nimmt M. daran teil, aber manchmal 
nutzt er auch die Gelegenheit, endlich 
wieder auf die Schaukel zu kommen. 
Dort schaukelt er dann vor sich hin, bis 
es Zeit wird, seine Sachen zu packen. 
M. wird noch im Spätdienst betreut, 
dieser findet im anderen Gebäude 
des Kindergartens ein paar Häuser 
die Straße hinab statt. Wir gehen 
gemeinsam in die Garderobe, wo wir 
uns fertig machen und uns voneinander 
verabschieden. M. geht dann mit 
einer Erzieherin und den weiteren 
Spätdienstkindern rüber in das andere 
Haus und ich beende meine Arbeit im 
Kindergarten.

Zu Hause angekommen, ist meine 
Arbeit aber noch lange nicht zu 
Ende. Ich muss den Tag nachbereiten, 
also aufschreiben, was ich mit M. 
gemacht habe und was mir bei meinen 
Angeboten aufgefallen ist (zum Beispiel 
Fortschritte, aber auch Schwierigkeiten). 
Auch schreibe ich die Informationen 
auf, die ich aus der Kita erhalten 
habe, genauso wie Absprachen, die 
wir getroffen haben. In regelmäßigen 
Abständen nehme ich Kontakt mit der 
Mutter auf, um sie über den Verlauf der 
Förderung zu informieren und um mich 

zu erkundigen, wie es im häuslichen 
Umfeld läuft und ob sie Hilfe und 
Unterstützung benötigt. Außerdem 
bereite ich in den nächsten Tagen noch 
vor, mit welchen Angeboten ich M. beim 
nächsten Mal in seiner Entwicklung 
unterstützen möchte.

Ich mag meine Arbeit in der BFI. 
Sie ist abwechslungsreich durch 
die unterschiedlichen Kindergärten 
(in diesem Kita-Jahr sind es drei 
verschiedene) und natürlich auch 
durch die Individualität der Kinder, 
die ich betreue. Ich bin besonders 
stolz auf meine gute Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Erzieherinnen. In 
einigen Einrichtungen bin ich schon 
seit Jahren tätig und daher ein fester 
Bestandteil des wöchentlichen Ablaufs. 
Die jahrelange gemeinsame Arbeit 
hat eine besondere Basis geschaffen. 
So gelingt es uns immer wieder, uns 
auf das jeweilige Integrationskind 
einzulassen und es bestmöglich zu 
fördern und zu unterstützen. Aber auch 
das Kennenlernen und Einarbeiten in 
neue Einrichtungen hat seinen Reiz. Es 
ist immer wieder eine Herausforderung, 
sich dort auf die ErzieherInnen und 
deren Arbeitsstil einzulassen und mit 
ihnen dann gemeinsam einen Weg zu 
finden für eine optimale Förderung. Vor 
allem das Wechselspiel aus „alten“ und 
„neuen“ Einrichtungen, der Wechsel 
aus Vertrautheit auf der einen Seite, die 
sich durch jahrelange Zusammenarbeit 
gebildet hat und der Neugier auf 
der anderen Seite, sich auf etwas 
Neues und Unbekanntes einzulassen, 
ist eine Besonderheit. Zudem ist es 
immer wieder schön zu sehen, dass 
durch meine Arbeit nicht nur die 
Integrationskinder und deren Familien 
positiv beeinflusst werden, sondern ich 
durch meine beratende Tätigkeit auch 
den Erziehern und Erzieherinnen und 
somit der gesamten Gruppe hilfreich zur 
Seite stehen kann.

Melanie Prahl
Beratungsstelle für Integration 



Unbestimmter Juckreiz und leichte 
Irritation machte sich in unserem Kurs 
der Weiterbildung „Tiergestützte 
Pädagogik“ am Institut für Soziales 
Lernen mit Tieren in Wedemark 
breit, als eine der Dozentinnen den 
Raum mit ihren Stabheuschrecken im 
Gepäck betrat. Von Pferden, Hunden 
und anderen Vierbeinern in der 
Tiergestützten Pädagogik hat wohl jeder 
schon gehört, aber Insekten …? 

Mittlerweile setze ich nun schon über 
4 Jahre die Stabheuschrecken und auch 
Weinbergschnecken und Wandelnde 
Blätter in meiner heilpädagogischen 
Arbeit in den Kindertagesstätten ein 
und bin dankbar für die Wirkung, die die 
Insekten auf die Kinder (aber auch uns 
Erwachsene) haben.

Wir, Fachkräfte der BFI-Beratungsstelle 
für Integration unterstützen Kinder, 
deren Entwicklung verzögert ist, die 
behindert oder von Behinderung 
bedroht sind direkt in ihren jeweiligen 
Kindertagesstätten. Häufig sind diese 
Kinder im emotional-sozialen Bereich 
instabil, sie haben teilweise schon 
diverse Test und Untersuchungen über 
sich ergehen lassen müssen und ein 
geringes Selbstwertgefühl. Uns BFI-
lerInnen ist es ein großes Anliegen, die 
Kinder vor allem in diesen Bereichen zu 
stärken. Hier bieten sich unter anderem 
die Insekten als „Co-Pädagogen“ an. Sie 
sind frei von Vorurteilen und begegnen 
den Kindern unvoreingenommen. 
Und – was jeden Arbeitgeber erfreut 
– sie arbeiten ehrenamtlich und sind 
problemlos und günstig in der Haltung. 

Die Welt der Insekten ist ungeahnt 
vielfältig und spannend und 
Kinder erleben Stabheuschrecken, 
Weinbergschnecken und Wandelnde 

Blätter mit wachsamerer 
Aufmerksamkeit als wir Erwachsene 
es tun. Wer hat nicht schon beim 
Spaziergang ein Kind auf dem Waldweg 
sitzen sehen, völlig versunken in die 
Beobachtung eines schönen Käfers oder 
einer Libelle?

Tiere haben auf Kinder einen enormen 
Aufforderungscharakter, sie beschäftigen 
sich mit hoher Konzentration und 
Motivation mit ihnen, der Kontakt zu 
ihnen kann Kinder beruhigen, Stress 
und Ängste reduzieren und Vertrauen 
aufbauen.

Ein Projekt über Insekten kann 
diese Faszination der Kinder für die 
Kleinstlebewesen aufgreifen, Impulse 
setzen, ausgleichend wirken und 
heilsame Effekte haben. Insekten 
erfordern von Kindern Respekt 
und Verständnis gegenüber ihren 
Verhaltens- und Ausdrucksweisen, 
sie bieten Gesprächsstoff, sie 
erklären die Welt und Kinder lernen 
bei ihrer Pflege Verantwortung 
zu übernehmen. So erfahren die 
Kinder auch Selbstwirksamkeit. Der 
respektvolle, rücksichtsvolle und 
verantwortungsvolle Umgang mit den 
Insekten überträgt sich auch auf das 
Miteinander in der Gruppe.

Bei den gemeinsamen Vorbereitungen 
(Bau einer artgerechten Behausung, 
Futter besorgen und so weiter) in der 
Kindergarten-Gruppe für den Einzug 
ihrer neuen „Haustiere“ ist es wichtig, 
die Kinder angemessen auf den 
Kontakt mit dem „tierischen Zuwachs“ 
vorzubereiten und ihnen den höflichen 
Umgang mit den Stabheuschrecken und 
wichtige Verhaltensregeln spielerisch 
zu vermitteln. Auf diese Weise können 
Kinder Respekt vor dem Leben lernen. 

BEI UNS GIBT ES  
ZWEI REGELN: 
• Behandle eine Stabheuschrecke, 

Weinbergschnecke oder ein 
Wandelndes Blatt so wie du behandelt 
werden möchtest. 

• Unsere „Gruppen-Haustiere“ haben es 
gerne höflich und freundlich.

Dass die Tiere merklich zu einer positiven 
sozialen Atmosphäre beitragen und 
insgesamt helfen, gute Voraussetzungen 
für sozio-emotionales sowie kognitives 
Lernen herzustellen, fällt den 
Gruppenerzieherinnen, Eltern und mir 
immer wieder auf. Ich schwanke oft zum 
einen zwischen „Gerührt-sein“, wenn ich 
die Kinder im liebevollen Miteinander 
mit den Insekten sehe und zum anderen 
muss ich doch sehr schmunzeln, wenn 
zum Beispiel der 4-jährige Leon vor der 
Gruppenraumtür empört vor seiner 
Mutter steht und ruft: „Hör auf, mich so 
anzuschreien. Wir haben es hier gerne 
höflich und freundlich. Kannst ja Elsa 
(eine der Stabheuschrecken) fragen. Die 
bringt Dir das bei.“ 

Der Kontakt zu Insekten kann als eine Art 
von sozialem Lernen bezeichnet werden. 
Sozial ist es, neben den eigenen auch 
die Interessen anderer Lebewesen zu 
erkennen und zu verstehen. 
Die Tiere schaffen Erfahrungsräume, 
mit denen Kinder die Möglichkeit 
haben, selbständig zu lernen und 
Selbstvertrauen aufzubauen. 
Im Umgang mit Tieren werden 
Eigenschaften wie Verantwortung und 
Verlässlichkeit ausgebildet, Vorurteile 
und Berührungsängste werden 
abgebaut, durch genaues Hinschauen 
und Beobachten wird Interesse 
und Neugierde geweckt und der 
Forscherdrang gefördert.

18
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„WIR HABEN ES GERNE 
H FLICH UND FREUNDLICH“
Stabheuschrecken, Weinbergschnecken und Wandelnde Blätter als „Co-Pädagogen“ und 

„Soziale Klimabeauftragte“ in der Tiergestützten Heilpädagogik
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Mittlerweile sind entweder die 
Stabheuschrecken, die Wandelnden 
Blätter oder die Weinbergschnecken 
in 6 Kindergarten-Gruppen fest als 
„Haustiere“ integriert und bereichern das 
Gruppenleben enorm. Die Kinder heute 
leben in einer Welt, in der sie einem -an 
jeglichen entwicklungspsychologischen 
Erkenntnissen vorbeigehenden- Bildungs- 
und Förderwahn ausgesetzt sind und von 
einem „Kurs“ oder „Förderprogramm“ 
zum nächsten geschickt werden. 
Aussagen von Kindern im Kindergarten 
wie „Wo muss ich denn jetzt wieder hin?“ 
oder „Warum können wir nicht einfach 
mal spielen?“ sind inzwischen keine 
Seltenheit mehr.
Wir Pädagogen sind als Bündnispartner 
für die Kinder mehr denn je gefordert 
und in der Pflicht, ihnen Situationen 
zu schaffen und Impulse zu setzen, in 
denen sie wieder eigenständig und 

ihren Interessen und Bedürfnissen 
entsprechend lebendiges Spielen und 
Lernen mit viel Spaß und Humor erleben. 

Die Insekten sind hierfür hervorragend 
geeignet und zuverlässige 
Gruppenbegleiter auch im Morgenkreis, 
beste Zuhörer, „Lehrer“ und Freunde. 

„Man sollte jedem Menschen  
möglichst früh ein Tier oder ein Stück 
Garten zur Pflege anvertrauen.
Nur so, im dauernden, intensiven 
Umgang mit dem Lebendigen,
könnten die Menschen, die in unserer 
Zeit vielfach in den Steinwüsten der 
Großstädte aufwachsen,
wieder Verantwortung für die Erde,
ohne die sie nicht leben können, 
lernen.“

(Konrad Lorenz)

„Der junge Mensch braucht 
seinesgleichen – nämlich Tiere,
überhaupt Elementares: Wasser, 
Dreck, Gebüsche, Spielraum. Man kann 
ihn auch ohne dies alles aufwachsen 
lassen, mit Stofftieren, Teppichen, 
auf asphaltierten Straßen und Höfen. 
Er überlebt es, doch man soll sich 
dann nicht wundern, wenn er später 
bestimmte soziale Grundleistungen 
nicht lernt.“

(Alexander Mitscherlich)

Anja Krogmann, 
Beratungsstelle für Integration 

Seit dem 18.03.2020 hieß es für die 
Mitarbeiterinnen der Pädagogischen 
Frühförderung Hagenow: keine 
Förderung mehr in den Familien und in 
den Kindergärten. Diese Nachricht traf 
nicht nur uns schwer, sondern auch die 
Kinder und Familien. 

Wir fanden jedoch schnell Möglichkeiten, 
um mit den Familien und anderen 
Institutionen in Kontakt zu bleiben. Es 

wurden regelmäßige Telefonate geführt, 
in denen wir uns unter anderem über 
den Gesundheitszustand des Kindes 
informierten. Die Kinder freuten sich 
über Arbeitsmaterialien, die wir im Büro 
zusammengestellt und an die Familien 
verschickt haben. Von einigen Familien 
erhielten wir Bilder von den fertigen 
Aufgaben der Kinder zurück, worüber wir 
uns sehr gefreut haben. 
Die „Corona-Auszeit“ haben wir auch 

genutzt, um unser Fördermaterial auf 
Vollständigkeit zu überprüfen, nach 
Bedarf zu entsorgen und um Telefonate 
mit dem Sozialamt, Jugendamt, 
Familienhilfe und Therapeuten zu 
führen. in der mobilen Arbeit von zu 
Hause wurde von einigen Kolleginnen 
Fördermaterial angefertigt, welches 
von allen genutzt werden kann. Die 
Akten wurden auf Vollständigkeit 
geprüft und auf „Vordermann“ gebracht. 

P DAGOGISCHE FR  HF RDERUNG – 
DIE CORONA-KRISE MEISTERN
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Wir arbeiteten an einem Konzept 
„Kindeswohlgefährdung“ mit. Es wurde 
an „Online Fortbildungen“ teilgenommen 
und es wurde Fachliteratur gelesen. 
Die wöchentliche Teamsitzung wurde 
durch „Zoom“ (Videokonferenz) 
ersetzt. Wir wurden von Frau Mahnke 
und von Frau Ismer über die neuesten 
Corona-Entwicklungen und die daraus 
resultierenden Vorgaben auf dem 
Laufenden gehalten. 

Einige Kolleginnen halfen in der 
Außenwohngruppe „Lange Straße“ 
und in der Wohngruppe „Feldstraße“ 
in Hagenow aus. Die KollegInnen der 
Wohngruppen waren sehr froh über 

die Unterstützung von Winnie Schlegel, 
Maria Matuschek, Luisa Arndt und Ulrike 
Pohl – so war Kurzarbeit kein Thema bei 
uns. 

Unsere „Muttis“ konnten 5 Tage 
Sonderurlaub (der KTD lässt es 
zu) beantragen, um ihre eigenen 
Kinder während der Corona-Zeit 
betreuen zu können. Dafür eine 
großes „DANKESCHÖN“ an das 
Lebenshilfewerk, wir wissen das sehr zu 
schätzen. 

Am 14.05.2020 kam die freudige 
Nachricht von Frau Ismer, dass wir wieder 
„mobil“ starten können. Wir legten 

sofort los und informierten daraufhin 
die Familien. Am Telefon wurden dann 
wieder die ersten Termine abgesprochen. 
In einem Brief an die Familien haben wir 
Besonderheiten, die aufgrund von  
Covid 19 zu beachten sind, verfasst. 
Dazu zählt beispielsweise, das Lüften 
des Raumes bevor wir kommen oder das 
beachten der Nies- und Hustenetikette … 
denn wir wollen alle gesund bleiben. 

Seit dem 18.05.2020 sind die 
Frühförderinnen nun wieder auf den 
Straßen unterwegs.

Ulrike Pohl 
Pädagogische Frühförderung Hagenow

Mitte März kurz vor dem Corona 
Lockdown, verstarb unser Bewohner 
Robert Brandt. Herr Brandt, der Vater 
von Robert, hinterließ uns eine kleine 
Spende, die wir für die BewohnerInnen 
und die Einrichtung nutzen sollten. Schon 
im Sommer kauften wir Sonnenschirme 
für die Beschattung des Innenhofes. 
Erst jetzt Mitte Oktober war es 

uns möglich einen gemütlichen 
Gedenknachmittag für Robert zu 
gestalten. Von dem Rest der Spende 
kauften wir Kaffee und Kuchen und 
genossen bei Musik und Kerzenschein 
den Nachmittag.

Die Bewohner freuten sich. Viele 
von ihnen konnten sich noch an 

Robert erinnern und erzählten kleine 
Geschichten und Anekdoten. Andere 
schauten sich Bilder von Robert an oder 
blätterten in den Fotoalben der letzten 
Jahre. Es war ein wunderschöner, ruhiger 
und besinnlicher Nachmittag voller 
Erinnerungen.

Anja Pilger
Pflege- und Fördereinrichtung

EIN NACHMITTAG VOLLER
ERINNERUNGEN
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WILLKOMMEN IN DER LHW-FAMILIE, 
VAMED KIDS IN PFLEGE!
Wir bekommen Zuwachs und freuen 
uns riesig: Zum 1. Januar 2021 
übernimmt das Lebenshilfewerk 
Kreis Herzogtum Lauenburg die 
Pflege-Wohn-Einrichtung der VAMED 
Kids in Pflege in Geesthacht. Die 
Pflegeeinrichtung verfügt über 23 Plätze 
für neurologisch schwerstbetroffene 
Kinder und Jugendliche, davon fünf 
Kurzzeitpflegeplätze. Sie befinden 
sich in der 2. Etage der VAMED Klinik 
Geesthacht und werden dort auch nach 
dem 1. Januar 2021 bleiben – dann 

als die Pflege- und Fördereinrichtung 
Geesthacht.
Als Lebenshilfewerk arbeiten wir mit 
VAMED Kids in Pflege schon lange 
zusammen. Seit der Eröffnung im 
Jahr 2005 kümmern wir uns um die 
Wiedereingliederung und Teilhabe 
von einigen Bewohnerinnen und 
Bewohner in der Tagesförderstätte 
und in den Werkstätten in Geesthacht 
sowie im Beruflichen Förderzentrum in 
Schwarzenbek. Die Teilhabeleistungen 
werden dann vermehrt im Fokus stehen. 

Die fachärztliche Versorgung wird 
weiterhin durch die Chefärzte der VAMED 
Klinik Geesthacht durchgeführt und 
sichergestellt.
Wir begrüßen alle Bewohnerinnen und 
Bewohner und Mitarbeiterinnen der 
VAMED Kids in Pflege von Herzen in der 
Lebenshilfewerk-Familie. Wir freuen uns 
darauf, zusammen mit Ihnen und Euch 
Zukunft zu machen!

Ines Mahnke
Geschäftsführerin

Zu Anfang des Jahres 2020 sind wir in das 
neue Gebäude in der Brauerstraße 8 der 
Kreisbaugenossenschaft umgezogen.

Früher bewohnten wir ein 
Einfamilienhaus, im Herrenschlag 10. 
Gegenüber auf der anderen Straßenseite. 
Daher mussten alle Möbel nicht so 
weit transportiert werden. Für uns alle 
waren das ein großer Schritt, nicht mehr 
zusammen in einem Haus zu wohnen, 
sondern jeweils zwei Bewohner in einer 
Wohnung mit eigenem Badezimmer und 
gemeinsamer Küche. Die Wohnungen 
liegen übereinander und sind über das 
Treppenhaus zu erreichen. Aber auch ein 
Fahrstuhl kann genutzt werden, dies ist 
für viele Dinge praktisch.

Zusätzlich gibt es noch pro Wohnung  
1 Kellerraum oder eine Abstellkammer. 
Insgesamt sind es 4 Wohnungen. Unsere 
Fahrräder und Moped-Roller können in 
einem separaten Schuppen abgestellt 
werden. Der Garten im Innenhof kann 
von uns genutzt werden.

Früher schon trennten wir unseren 
Müll. Dies ist jetzt durch ein neues 
Containersystem nun noch viel einfacher.

Unterstützt werden wir in allen 
Alltagstätigkeiten soweit wie nötig, von 
unseren Gruppenbetreuern.
Wir wurden von den anderen 
Mietern und den Mitarbeitern der 
Kreisbaugenossenschaft herzlich 
begrüßt. Es sind schon viele zahlreiche 
Bekanntschaften entstanden. Seit 

10 Monaten wohnen wir jetzt schon 
in diesem Haus und haben uns gut 
eingelebt. 

Die Mitarbeiter der 
Kreisbaugenossenschaft stehen uns bei 
Bedarf mit Rat und Tat zur Seite. Es ist 
besonders praktisch, dafür ihr Büro mit 
im Wohngebäude zu haben. Wir freuen 
uns hier wohnen zu dürfen. 

Im Sommer dieses Jahres wurde für 
alle Mieter ein kleines Fest organisiert. 
Wir konnten uns dort auch gemeinsam 
besser kennenlernen.

Für Gruppenaktivitäten (Feiern, 
gemeinsames Kochen Besprechungen 
usw.) steht uns im Erdgeschoss ein Büro 
und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung.
In den warmen Sommermonaten haben 
wir oft unseren eigenen Balkon genutzt, 
um zu Grillen oder einfach nur zum 
Entspannen. 

Ralf Müller, Angelo Folta
und Marcel Gyzewski 

Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum 
Lauenburg gGmbH,

Möllner Wohnstätten,

EINZUG IN DIE 
KREISBAUGENOSSENSCHAFT
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„Juhu, endlich Sommerferien!“, hieß 
es für unsere Schüler am 22. Juni. Wir 
hatten vorweg tolle Ausflüge in den 
Zoo und an den Strand geplant. Doch 
aufgrund der Corona Situation konnten 
wir leider nicht dort hin. Nach langer 
Planung unserer PädagogInnen, wurde 
das neue Ausflugsziel genehmigt. 
Wir dürfen den Wald erforschen und 
anschließend aufs Dorf, um dort Bäume 
und Beete zu erkunden und etwas 
Leckeres zu essen. 
Am 28. Juli war es dann endlich soweit. 
Seit März ist es der erste größere Ausflug 
für uns. Wir freuen uns riesig und sind 
gespannt, was uns alles erwartet. Also 
packten wir am Vormittag alle benötigten 
Sachen ein. Nach dem Mittagessen sind 

wir dann bei herrlichem Sonnenschein 
losgefahren in Richtung Lützow. Dort 
erforschten wir den Wald und schauten 
uns ganz genau Blätter und Käfer an. Die 
Käfer krabbelten von Hand zu Hand. Das 
kitzelte ein wenig und auch die Blätter 
waren ganz weich und saftig grün. Nach 
dieser langen Entdeckungstour hatten 
wir uns einen kleinen Snack verdient. 
So machten wir auf dem Weg aufs Dorf 
einen kleinen Halt an einer Eisdiele und 
aßen ein großes Schokoladeneis. Auf dem 
Hof angekommen, haben erst alle ein 
wenig entspannt, bevor es auch hier viel 
zu entdecken gab. An den Apfelbäumen 
hingen viele saftige rote Äpfel und an 
den Beerensträuchern viele dunkle reife 
Beeren. Sie haben so gut geschmeckt. 

Leider war es etwas zu frisch, um in dem 
bereitgestellten Pool zu planschen. Aber 
wir konnten die Ruhe genießen und die 
Vielfalt der Früchte bestaunen. Hunde 
und Katzen waren auch dort. Sie ließen 
sich streicheln und wir erfreuten uns an 
ihrer Gesellschaft. 

Zum Abschluss des Ausfluges gab es 
leckere Pommes aus der Fritteuse rot- 
weiß und Bratwurst. Da es uns so gut 
gefallen hat, haben wir diesen Ausflug 
einen Tag später wiederholt. Trotz des 
doofen Corona-Virus, hatten wir zwei 
tolle Ausflüge.

Jennifer Blodau
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

SOMMERFERIEN WIR KOMMEN UND 
HABEN SPASS TROTZ CORONA
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Ein Ausflug zu Corona-Zeiten – auch alles 
nicht so einfach, aber durchaus machbar. 
An einem Samstag, den 19.09.2020 
waren sechs BewohnerInnen und 
ihre Betreuerin Sandra Neumann 
fest entschlossen, das sonnige 
spätsommerliche Herbstwetter für eine 
Fahrt zur Fotoausstellung zu nutzen. 
Also ging es mit dem LHW-Bus zunächst 
an der Elbe entlang und dann über 
Tesperhude, Gülzow und Kollow nach 
Schwarzenbek. 

Gegen 15:15 Uhr stürmte unsere 
siebenköpfige Gruppe dann – natürlich 
mit Maske – das dortige Amtsrichterhaus, 
ein Platz für Kunst in der Europastadt. 
Wir wurden freundlich empfangen von 
Frau Baumgärtner vom Louisenhof. 

Und dann staunten wir über die vielen 
schönen Bilder von „Magischen Orten 
und märchenhaften Landschaften“ der 
Künstlerin Petra Albers. Frau Albers nutzt 
in ihrer Fotografie Infrarot-Techniken, 
welche noch sommerliche, grün belaubte 
Bäume erscheinen lassen wie mit Raureif 
oder Schnee versehene Kreaturen. 
Zu sehen gab es bizarre und knorrige 
Bäume, verträumte Burgen und halb 
geöffnete Tore. 

Im Raum nebenan wurden dann 
Getränke angeboten. Hier legten wir 
eine Pause in 2 m Abstand ein und 
machten auch ein Gruppenbild. Die 
Bewohner entdeckten in der Vitrine 
bunte Kerzen und kunstvolle Postkarten, 
unter anderem mit Engeln. Da wurde 

dann schon mal an Weihnachten 

gedacht und sich mit einem Souvenir 
oder Weihnachtsgeschenk für die lieben 
Verwandten eingedeckt. 

Im Anschluss durfte die Gruppe noch 
einen Abstecher in den Garten von 
Neumanns machen. Dort wurde in 
gemütlicher Runde ein Eis verspeist und 
der Hofhund begrüßt.

Für die Betreuerin war dies ein 
Heimspiel. Dann ging es per Bus zu 
guter Letzt wieder nach Geesthacht. Ein 
schöner, erlebnisreicher Nachmittag bei 
Septembersonne neigte sich dem Ende. 

Sandra Neumann
Geesthachter Wohnstätten

AUSFLUG ZUR FOTOAUSSTELLUNG

Die Wohngruppe Geesthachterstraße 39 / 39a: Sandra Neumann, Michael Gericke, Ina 
Jahnke, Ulrich Godau, Steffen Freund, Tim Reckel und Günter Schwochow.  

Ausschnitt von einem Foto der Künstlerin 
Petra Albers in Infrarot-Technik. 



Auch in diesem Jahr hatten wir uns 
wieder am Bundesprojekt „Demokratie 
Leben!“ beteiligt. Unter dem Motto 
„Vielfalt ist normal“ haben wir 
gemeinsam von April bis Ende Dezember 
2019 in diesem ganz besonderen Projekt 
im Ambulant Betreuten Wohnen in 
Boizenburg gearbeitet.* 

Mit unserem Projekt hatten die 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit 
beim gemeinsamen Einkaufen, Kochen 
sowie in sportlichen Angeboten 
Kontakte außerhalb der ambulanten 
Wohngemeinschaft in Boizenburg 
zu finden und selbständig die Stadt 
und deren Plätze zu erschließen. So 
wurde zum Beispiel mit sportlichen 
Mitteln Boizenburg erobert, ein Yoga 
Tempel besucht, ein Qi Gong Workshop 
absolviert und mit einem iranischen 
Paar gemeinsam gekocht. Frau Wegner-
Klose, Mitarbeiterin im ABW und 
begleitende Pädagogin: „Kochen und 
Sport ist etwas, das verbindet.“ So 
gelang es mit Essen und Bewegung 
viele Schwellen und Ängste im Kopf 
abzubauen. „Wir haben gemerkt, 
dass die Klienten des ABW oft auf ihre 
‚Häuslichkeit‘ reduziert waren“, so Frau 
Wegner-Klose weiter. Die Klienten, viele 

nicht gebürtig aus Boizenburg, hätten 
zum Teil Hemmungen beziehungsweise 
Schwierigkeiten Kontakte außerhalb der 
Wohngemeinschaft zu finden und sich 
von selbst die Stadt zu erschließen. „Es 
waren aber auch einige Schwierigkeiten 
zu beobachten gewesen, wie zum Beispiel 
das gemeinsame Kochen und dabei die 
Berührungsängste beim Kennenlernen 
von Geflüchteten“, berichtet Frau Klose-
Wegner. “ 
„Wir wollten neue Räume betreten, 
neue Kulturen kennenlernen und haben 
viel gelernt“, erklärt ABW-Mitarbeiterin 
Inga Wegner-Klose die Idee hinter dem 
Projekt, dass sie zusammen mit ihren 

Kollegen Franziska Kerstan, Marcus Müller 
und Sabine Brandt mit Leben füllte. 
Mit neuen Erfahrungen und neuen 
Freunden gab es im Dezember letzten 
Jahres einen vorläufigen Abschluss dieses 
Projekts in der Gemeinschaftsküche 
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Man findet uns seit April 2019 in Nordwestmecklenburg und seit 
September 2019 in unserem neuen Büro, mitten in Gadebusch 
im Gemeindehaus neben der Kirche an der schönen Adresse: 
Platz der Freiheit 1. Von hier aus werden die ambulanten 
sozialpädagogischen Assistenzleistungen für Menschen 
mit seelischen, körperlichen und geistigen Behinderungen, 
Lernbehinderungen sowie psychischen Krankheiten koordiniert. 
Diese Neueröffnung ist ein Gemeinschaftswerk des Landkreises 
und dem Lebenshilfewerk Hagenow. Der Landkreis hat für die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
einen Partner gesucht und wir sind mit unserem Angebot froh, 
dass wir nun diesen Landkreis mit Lösungen und neuen Wegen 
für Menschen mit Behinderung bereichern können. Ein Glück 
ist zudem, dass die Kirchengemeinde uns ein schönes Büro im 
Gemeindehaus vermietet und wir dadurch weitere Räume im 
Haus nutzen können, sowie im Sommer eine Terrasse im Schatten 
und einen Garten für Gruppenangebote haben. 
Unser Einzugsgebiet ist groß in diesem Flächenland, es reicht von 

kurz vor den Toren Ratzeburgs über Schönberg bis nach Carlow 
und weiter nach Dassow. Dann sind wir mit unserem Dienst schon 
fast an der Ostsee. Die Kooperationen mit anderen im Kreis und 
die weitere Vernetzung mit Vereinen und Institutionen ist ein 
weiterer wichtiger Baustein und ein Teil unserer zukünftigen 
Arbeit, um die geleichberechtigte Teilhabe am Leben der 
Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. 
Unser Team startete mit Josefine Graap und Sarah Schöpp, die 
beide jetzt im Mutterschutz sind. Das Team wurde erweitert 
durch die neuen KollegInnen im Lebenshilfewerk, Mike Zaers, der 
seit November 2019 dabei ist und Lukas Oden, der während seines 
Masterstudiums bei uns seit Juni 2020 arbeitet. Jaqueline Voosen 
hat, als ehemalige Kollegin von Frau Graap, die Koordination des 
Standortes übernommen.. 
Wir freuen uns auf die Zukunft. Und machen Zukunft 

Verena Held 
Ambulant Betreutes Wohnen 

AMBULANT BETREUTES WOHNEN 
JETZT AUCH IN GADEBUSCH

der ambulanten Wohngemeinschaft 
in Boizenburg, Markt 11. Mit 
Stadtvertretern, dem Bürgermeister, 
Gästen, Unterstützern und Mitwirkenden 
sowie Kooperationspartnern wurde 
noch einmal gemeinsam gekocht, um 
sich mit andern auszutauschen und 

ihre Erfahrungen aus dem Projekt 
mitzuteilen. Dieses Projekt hat aus 
Sicht der PädagogInnen zu einem 
verständnisvolleren Umgang mit einer 
vielfältigen Gesellschaft beigetragen und 
„wir werden weitermachen“, verspricht 
Inga Wegner-Klose. 

*Finanziert durch das
 Bundesförderprogramm 
„Demokratie leben!“. 

Verena Held 
Ambulant Betreutes Wohnen  

Boizenburg
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Hallo liebe Leser, heute möchte ich 
euch von meiner Feldenkrais Gruppe 
berichten, an der ich nun schon seit fünf 
Jahren sehr erfolgreich teilnehme.

Ich kann mich noch gut an meine 
allererste Stunde erinnern, ich kam in 
die Gruppe und es war eine total tolle 
Atmosphäre. 

Für mich ist es immer was Tolles, wenn 
ich neue Leute kennenlerne, mit denen 
habe ich mich auf Anhieb gut verstanden.
Es gibt einen Feldenkrais Lehrer der die 
Gruppe leitet. Er erklärt Übungen sehr 
leicht und verständlich. Es geht darum, 

Bewegung mit dem Körper auf eine 
angenehme Weise leicht auszuführen.

Wir fingen mit leichten Übungen auf der 
Matte an.

Ich kann mich sehr gut erinnern, als wir 
fertig waren, wie gut es auf einmal mit 
dem Laufen ging. Das konnte ich nun gar 
nicht verstehen, wie gut es auf einmal 
ging.

Unter anderem kann ich mich recht gut 
erinnern, dass ich mit meiner Betreuerin 
einen langen Spaziergang gemacht habe, 
bei welchen ich ohne Probleme auf einen 

Hochsitz gestiegen bin. Ich war sehr 
überrascht wie gut es ging.

Was ich sehr erstaunlich finde ist, dass 
ich dort immer mit super viel Freude 
hingehe. Außerdem spüre ich auch jedes 
Mal was Anderes an meinem Körper. 
Ich bin sehr glücklich über meine jetzige 
Körperhaltung und diese wird von mal zu 
mal gesteigert.

Deshalb gehe ich jede Woche Mittwoch 
mit Begeisterung hin.

Meike Lutz
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

MEINE FELDENKRAIS 
GRUPPE

In diesem Jahr habe ich gemeinsam 
mit 6 Bewohnern unserer Einrichtung, 
einen ökologischen Garten angelegt. 
Im Sinnesgarten bot sich dafür der 
geeignete Platz.

6 Bewohner haben mich tatkräftig 
unterstützt. Es wurde eine Ecke 
ausgesucht, gereinigt vom Unkraut und 
von Unebenheiten befreit. Dann wurden 
Pflanzbeete angelegt, wobei wir jede 
Menge Spaß hatten und die Bewohner 
entscheiden konnten, wieviel Beete 
wir anlegen und was für Saaten wir 
einbringen wollen.

Außerdem haben wir in unserem 
Sinnesgarten auch Sträucher, wie 
Johannesbeeren und Stachelbeeren.
Natürlich mussten die Beete nach der 
Aussaat gepflegt und auch gegossen 
werden, wobei die 6 Bewohner 
abwechselnd großen Spaß und Interesse 
hatten.
Wir sahen zu, wie unsere Aussaaten 
aufliefen und wir dann später alles 
ernten konnten, natürlich durfte dabei 
das Naschen nicht fehlen. Es war immer 
das besondere Highlight.
Das Projekt „ökologischer Garten“ 
war eine große Bereicherung für die 

Bewohner, da sie mit ihren Möglichkeiten 
mich unterstützt haben und sich 
dabei auch wohlgefühlt haben. Es war 
eine schöne Möglichkeit vom Alltag 
abzuschalten.

Abschließend möchte ich mich bei den 
Bewohnern bedanken und mit einem 
Spruch eines/r unbekannten VerfasserIn 
„Auf Wiedersehen sagen“:
„Ein schöner Garten wischt den Staub 
des Alltags von der Seele“

Gabriele Jokisch
Pflege- und Fördereinrichtung

EIN KOLOGISCHER GARTEN 
IM SINNESGARTEN
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Die Bewohner der Wohnstätte 
Schöneberger-Straße in Geesthacht, 
wünschten sich schon lange ein 
Hochbeet in Ihrem Garten. 
Und so machten wir uns während der 
WfbM Schließung eifrig ans Werk.

Es bereitete den Bewohnern große 
Freude, ihr Hochbeet in Eigeninitiative 
aufzubauen und zu bepflanzen. Es 
wurde einen ganzen Tag lang gebohrt, 
gehämmert und gestrichen.

Das Wachstum unserer Gurken und 

Tomatenpflanzen, von der Blüte, bis zur 
Ernte, wurde von sämtlichen Bewohnern 
täglich beobachtet und bestaunt.

Bedingt durch das diesjährige, sehr 
warme Wetter, dauerte es gar nicht 
lange, bis wir unsere ersten Gurken und 
Tomaten ernten konnten.
Voller Stolz, wurde das selbst gezüchtete 
Gemüse von den Bewohnern vernascht. 

Und es war wirklich sehr lecker.

Inzwischen ist der Herbst in das Land 
gezogen und unser Hochbeet ist leer.

Doch „Alle“ sind sich einig darüber, dass 
wir auch im nächsten Jahr wieder unser 
eigenes Gemüse anbauen werden.

Die Bewohner der Schöneberger-Straße
Geesthachter Wohnstätten

EIN LANG ERSEHNTER WUNSCH 
GING IN ERF   LLUNG
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Unser diesjähriges Lichterfest mit 
Halloween fand am 30.10.2020 in 
der Pflege- und Fördereinrichtung in 
Hagenow statt.

Durch die Corona Pandemie war es 
sichtlich anders ,wie sonst die Jahre. 
Hygieneregeln, Abstand halten, Masken 
tragen und die Bewohner konnten nicht 
alle zusammen feiern.
Wir bangten alle ob es überhaupt statt 
finden kann. Es mussten neue Ideen 
eingebunden werden, um alles umsetzen 
zu können. Um so größer war die Freude 
der Bewohner, das wir feiern konnten. 
Mit viel Liebe, Freude, Organisation und 
Arrangement wurde das Fest vorbereitet. 
Kürbisse geschnitzt, Kürbiskuchen 

gebacken, Hexenpudding, und 
Kürbissuppe gekocht. 
Der Hinterhof der Einrichtung wurde 
geschmückt mit Kürbisse, mit Laternen 
und vielen verschiedene Lichtern. Die 
Ebenen im Wohnheim wurden mit 
Halloween-Dekoration geschmückt. Die 
Bewohner waren sehr aufgeregt und 
freuten sich auf diesen Nachmittag. Zum 
Kaffee gab es Kürbiskuchen.
Ja, dann war es endlich soweit. Die Hexen 
Carola und Astrid und die beiden Helfer 
Susanne und Simone erschienen auf 
dem Hinterhof. Sie eröffneten das Fest 
Lautstark. Die Hexen brachten ihr kleines 
Programm mit viel Hexenlachen sowie 
Tanzen vor, alle Bewohner schauten aus 
dem Fenster und freuten sich. Einige 

winkten uns zu. Dann ging es auf die 
Ebenen im Wohnheim. Die Bewohner 
zeigten durch Mimik und Gestik und 
lautem Lachen ihren Spass. Sie waren 
ausgelassen, entspannt.
Um 18:00 Uhr war leider das Fest zu 
Ende. Die Zeit verging zu schnell.
Zum Abendbrot gab es leckere 
Kürbissuppe. Sie hat allen geschmeckt 
und die Teller waren leer. 

Unseren großen Dank, an alle Helfern 
die da zu beigetragen haben, das dass 
Fest ein Highlight wurde. Vielen Dank!

Carola Baumgärtner und 
Astrid Oldenburg

Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

LICHTERFEST MIT HALLOWEEN

WO
HNEN
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Am Morgen des 23. Januar 2020 hat sich 
eine kleine Gruppe von 12 interessierten 
Beschäftigten und zwei Mitarbeitern auf 
den Weg nach Hamburg gemacht, um 
diese Messe zu besuchen. 
Im Mittelpunkt des Messebesuches stand 
ein Messespiel, das die Mitarbeiter des 
LHW extra dafür entwickelt hatten. Ein 
Spiel, in dem sich die Beschäftigten in 
Dreierteams zusammenfinden mussten, 
um verschiedene Aufgaben zu lösen. 
Hier sollten sowohl die Kommunikation 
der Beschäftigten mit den Ausstellern, 
als auch der Spaß am Erkunden der 
technischen Neuerungen im Mittelpunkt 
stehen. Bei der Firma Lohse „Ergonomie 
am Arbeitsplatz“, einer unserer 

Ausstatter in den Schwarzenbeker 
Werkstätten konnten wir wichtige 
Erfahrungen über die professionelle 
Arbeitsplatzgestaltung machen. Dort 
hatten wir die Möglichkeit uns über die 
optimale Sitzposition beim Arbeiten zu 
informieren. In Folge wird auch eine 
Innenhausschulung in unserer Werkstatt 
angeboten, die dieses Thema ganz 
praktisch umsetzt.

Ein weiterer Höhepunkt war der 
schnellste Elektrorennwagen, der 
in Halle 4 stehend und fahrend 
zu bestaunen war. Die technische 

Universität Hamburg, die ihn auch gebaut 
hatte, führte ihn vor.

Mit vielen Eindrücken und noch mehr 
Werbegeschenken im Gepäck machten 
wir uns auf den Heimweg. Am nächsten 
Tag bei einer Tasse Kaffee durfte 
dann jede Gruppe ihre Ergebnisse des 
Messespiels vor einander präsentieren, 
und alle Werbegeschenke bestaunen. 
Alle Beschäftigten waren am Schluss 
der Meinung, dass es ein sehr schöner 
Tag war, den man in Zukunft gerne 
wiederholen könnte.

Maik Bohndorff, Mick Flügge
Andreas Ballschmieter, Tom Schumacher

Felix Bossow, Jens Berend Meyer
Schwarzenbeker Werkstätten

BESUCH DER NORTEC MESSE IN HAMBURG

Januar 2020: Tom Schumacher, Felix Bossow und Jens Meyer mit dem schnellsten Elektrorennwagen der technischen Universität Hamburg.

Die Nortec-Messe ist eine Messe für Metall- und Kunststoffverarbeitung, Automatisierung und 

Entwicklung von Maschinen und Systemen.
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Es lag schon etwas besonders in der 
Luft als am Morgen des 27. Februar 
2020 fünf Prüflinge im Haus der sozialen 
Dienste erschienen. Die Aufregung war 
bei vielen zunächst groß, aber am Ende 
unbegründet. Sie alle haben nach rund 
einem halben Jahr erfolgreich den ersten 
Qualifizierungsbaustein im Bereich 
„Hauswirtschaft“ durchlaufen.
Mit der Einführung von 
Qualifizierungsbausteinen im 
Bereich „Hauswirtschaft“ hat das 
Lebenshilfewerk im Kreis Herzogtum 
Lauenburg etwas ganz Neues geschaffen. 
Die Qualifizierungsbausteine sind 
herausgelöst aus der regulären 
Ausbildung zum Hauswirtschafter/zur 
Hauswirtschafterin. Dieser erste vom 
LHW entwickelte Qualifizierungsbaustein 
mit dem Thema „Fachgerechtes 
Eindecken/Speisen servieren“ wurde 
im Vorfeld von der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) anerkannt. Mit 
dem nun erhaltenen Zertifikat können 
die AbsolventInnen sich zum Beispiel 
für Praktikumsplätze auf dem ersten 

Arbeitsmarkt bewerben. Der Vorteil: 
Die potenziellen Arbeitgeber können 
anhand des Zertifikats genau den 
Ausbildungsgrad und Einsatzfähigkeit 
erkennen.
Der Qualifikationsbaustein umfasste 
insgesamt 140 Stunden praktischer 
und theoretischer Schulung, zu der 
ursprünglich acht Auszubildende 
antraten. „Fünf von acht – das ist 
schon sehr beeindruckend, da wir 
vorher gar nicht wussten, wie sich 
das so entwickelt“, erklärt LHW-
Ausbildungsleiterin Susanne Wandrei.
Unter anderem stand für jeden der 
Auszubildenden auch ein Praktikum im 
Restaurant Harlekin in Mölln an. Dazu 
Geschäftsführer Alexander Gehrling: 
„Die Aufgabe bestand darin, ein bis zwei 
Tische einzudecken. Von unseren Gästen 
wurde das toll honoriert, wir hatten eine 
gute Resonanz. Bei einer Wiederholung 
wären wir gern wieder dabei.“
„Es hat Spaß gemacht, mal etwas Neues 
kennenzulernen. Mit den Anforderungen 
muss man umgehen können“, resümiert 

Nicole Peters, die neben Nora Schubert, 
Antonia Schütt, Birte Heiligenstühler und 
Robert Ozols zu den Absolventen gehört. 
„Das Berichtsheft zu führen, war eine 
Herausforderung“, erinnert sich Robert 
Ozols. Wandrei ergänzt: „Wir sind da die 
Unterstützer, wenn jemand Probleme 
beim Schreiben hat.“

„Gelernt haben wir auf jeden Fall 
eine ganze Menge. Ich würde es auch 
weiter machen“, so Robert Ozols 
abschließend. „Wir müssen uns nochmal 
zusammensetzen. Das ist aber auf jeden 
Fall ein Weg, den wir weiter gehen 
wollen. Wichtig ist, dass sich künftig jeder 
mit dem Zeugnis bewerben kann. Alle 
haben mit viel Erfolg teilgenommen“, 
sagt Peter Kube vom Beruflichen 
Förderzentrum Schwarzenbek des LHW. 
Die Chancen stehen daher gut, dass es 
noch in diesem Jahr bereits den zweiten 
Qualifikationsbaustein geben wird.

Andreas Anders

Freier Mitarbeiter

PR  FUNG QUALIFIZIERUNGSBAUSTEIN
„EINDECKEN UND SERVIEREN“
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Unter dem Motto „Menschen in Arbeit 
– Fachkräfte in den Regionen“ fanden 
die bundesweiten Aktionswochen zur 
Fachkräftesicherung statt. Das Büro für 
Chancen-gleichheit des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim beteiligte sich in 
Kooperation mit der Stadt Parchim, dem 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow und 
den Lewitz-Werkstätten daran.
Unter dem Titel „Fachkräftesicherung 
hat viele Seiten und Gesichter“ trafen 
sich die beteiligten Akteure, um die 
Termine für einzelne Veranstaltungen 
abzusprechen.
Der Fokus richtete sich dabei auf 
die Fachkräfte in den Werkstätten 

für behinderte Menschen. 
In den Werkstätten arbeiten 
sonderpädagogisches Fachpersonal und 
Menschen mit Behinderung, die selbst 
Fachkräfte in ihren Arbeitsbereichen 
sind.
Viele Veranstaltungen des 
Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow 
finden statt, um die Fachkräfte an unsere 
Einrichtungen zu binden. Da wären die 
vielen sportlichen Veranstaltungen, wie 
das jährliche Fußballturnier und das 
Sportfest der Hagenower Werkstätten.
Informationstage zur Berufsfindung 
gehören auch dazu. So erhielten die 
Schülerinnen und Schüler der  

9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums 
Informationen über die Vielfalt 
der Ausbildungsmöglichkeiten in 
Werkstätten für behinderte Menschen. 
Vom Bundesfreiwilligendienst über 
das Freiwillige Soziale Jahr bis hin 
zu Arbeitsplätzen als pädagogische 
Fachkraft bietet eine Werkstatt für 
behinderte Menschen vielfältige 
Möglichkeiten für Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger. Bei einem 
Werkstattrundgang konnten sie sich über 
die vielfältigen Arbeiten informieren.

Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

„MENSCHEN IN ARBEIT – 
FACHKR  FTE IN DEN REGIONEN“

Wie kann man in Zeiten von Corona zu seinem Mittagessen kommen, 
wenn die ganzen Restaurants geschlossen sind? Vor dieser Frage standen 
Karl-Heinz Schultz und seine MitarbeiterInnen vom Lebenshilfewerk Kreis 
Herzogtum Lauenburg zu Anfang der Corona Krise. 
Der komplette Lockdown hat für viele Menschen das bisherige Leben 
einfach auf den Kopf gestellt. So war es auch vielen Menschen nicht mehr 
möglich, wie gewohnt zum Mittagessen zu gehen. Auch die Kantine der 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung hatten geschlossen, und 
die dort Beschäftigten durften somit auch nicht mehr zum Mittagessen 
kommen. Genau so wie die Senioren, die gewöhnlicher Weise mittags 
den Weg in die Werkstatt angetreten haben, um hier mit gesundem und 
hochwertigen Mittagessen versorgt zu werden. 
Die Lösung wurde schnell, einfach und sicher umgesetzt: Essen auf 
Rädern für Mölln und Umgebung aus den Möllner Werkstätten. Seit 
Mai können sich Interessierte bis morgens um 8:00 Uhr bei uns in 
der Werkstatt melden, um eines der leckeren Hauptgerichte, Salat 
und Nachtisch zu ordern. Dies wird dann bis 12:00 Uhr in speziellen 
wiederverwendbaren Thermobehältern direkt nach Hause gebracht, und 
kann dort dann frisch und heiß genossen werden.  
Und die Kunden? Die finden diesen neuen Service einfach Klasse, denn 
Sie wissen, dass sie sich auf den Service verlassen können – genau so wie 
auf den Geschmack des frischen und leckeren Essens.

Karl-Heinz Schultz, Möllner Werkstätten

ESSEN AUF R  DERN IN 
M LLN UND UMGEBUNG

BESTELLUNGEN BIS 8 UHR MORGENS BEI: 
Stephan Krüger, Tel. 04542  80 98 0
E-Mail: skrueger@LHW-Zukunft.de



Dieses Jahr war und ist für alle eine große Herausforderung. Es 
waren viele Veranstaltungen geplant. Doch nahezu alle mussten 
abgesagt werden. Aus bekannten Gründen zum Schutz vor 
Corona. Einen ganz besonderen Lichtblick gab es jedoch: Am 
22. September fand das 1. Nachbarschafts-Treffen im Robert-
Koch-Park statt. Schon lange war es gewünscht. Endlich wurde 
es Wirklichkeit! So bekamen immerhin die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wohn-Hauses Robert-Koch-Straße 2 die 
Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. 

Einige der dort Wohnenden haben das Treffen vorbereitet 
und dazu geladen. Eine schöne bunte Einladung wurde allen 
Nachbarn persönlich übergeben oder an die Haustür gehängt. 
Für das Programm und die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften 
bekamen sie Unterstützung des Teams „Ambulant Betreutes 
Wohnen Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow“ und von der 
Quartiers-Begleitung. 

Eingeladen wurde in den Veranstaltungs-Saal der 
Kulturwerkstatt vor Ort. 
Dort warteten bereits Stuhl-Kreise auf die Ankommenden. 
So konnte der Mindest-Abstand eingehalten werden und 
gleichzeitig Nähe entstehen. Nach einer herzlichen Begrüßung 
von den Nachbarn für die Nachbarn wurde mit dem „Kreis der 
Neugier“ begonnen. Die Eröffnungs-Frage lautete: „Wer bin ich 
und wie komme ich in den Robert-Koch-Park?“ Alle bekamen 
die Gelegenheit von sich selbst zu erzählen und den anderen 

in ihrem Kreis zuzuhören. Schon bald erklang ansteckendes 
Lachen im Raum. In einem der Kreise hatten sie ganz besonders 
viel Freude. 

Weiter ging es mit einem sogenannten Soziogramm. Dabei 
werden verschiedene Fragen gestellt. Wer mit „ja“ antworten 
möchte steht auf oder hebt die Hand. Hinterher wussten alle 
mehr über einander: Wer in Mölln aufgewachsen ist und woher 
die anderen kommen. Wer in welchem Stockwerk des Hauses 
wohnt. Wer tagsüber unterwegs ist und wer eher zuhause. Wer 
gerne früh ins Bett geht und wer lieber lange wach bleibt. Wer 
ein Haustier hat oder auch ein ganz besonderes Hobby. Und 
noch vieles mehr. 

Anschließend konnten eigene Fragen gestellt werden. 
Es wurden außerdem Bedürfnisse und Wünsche im 
Zusammenleben ausgesprochen. Dabei ging es vorrangig 
darum, einander zuzuhören. Das schafft Vertrauen und sorgt 
dafür, dass weniger Konflikte entstehen. Zum Abschluss 
bekamen alle einen „Süßen Gruß“ mit auf den Nach-Hause-
Weg. 

Schön, dass so viele Nachbarn dabei waren. Jetzt kennen wir 
uns etwas besser. Und das war hoffentlich erst der Auftakt! 
Mögen viele weitere Nachbarschafts-Treffen folgen, sobald 
öffentliche Veranstaltungen wieder erlaubt sind.

Vielleicht wohnen auch Sie im Robert-Koch-Park oder 
anliegender Umgebung und wollen ein Nachbarschafts-Treffen 
veranstalten oder unterstützen. 
Dann melden Sie sich gerne bei der Quartiers-Begleiterin. 
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Neues aus dem Robert-Koch-Park Mölln

DIE BEGEGNUNGSBOX FÜR DEN HAUSFLUR
Eine tolle Idee von interkular: Sie wohnen in einem größeren 
Wohn-Haus und wollen die Gemeinschaft unter den 
Nachbarn stärken? Dann können Sie kostenlos oder gegen 
Spende eine Begegnungsbox bestellen. Sie enthält eine 
Pinnwand für den Hausflur und ein Buch mit vielen Ideen 
und Anregungen. Für eine lebendige Nachbarschaft! 
www.interkular.de/begegnungsbox



WEITERE TIPPS FÜR EINE GUTE NACHBARSCHAFT: 
Eine angenehme Nachbarschaft  tut allen gut. Sie ist die 
Grundlage, sich zuhause wohl und sicher zu fühlen. Dazu kann 
jeder selbst etwas beitragen: 

• Auf einander zugehen: Wenn Sie Ihre Nachbarn noch nicht 
kennen, stellen Sie sich einfach vor. 

• Auch kurze Gespräche wirken Wunder: Wer sich kennt und 
vertraut nimmt auch gerne mal ein Paket an oder kann die 
Blumen gießen.

• Freude verbreiten: Ein kleiner Gruß vor der Haustür oder im 
Briefk asten lässt die Herzen höher schlagen. Das kann eine 
nett e Nachricht sein oder auch ein kleines Geschenk. 

   Wie zum Beispiel die Blumengrüße die im RKP verteilt 
wurden. 

• Seien Sie rücksichtsvoll: Menschen haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. Wer sich austauscht und rücksichtsvoll ist, 
kann miteinander gute Kompromisse fi nden. 

• Ordnung halten: Menschen haben ein unterschiedliches 
Verständnis von Ordnung. Am Schönsten ist es, wenn sich 
alle wohlfühlen.  

• Konfl ikte off en ansprechen: Dabei ist es wichti g freundlich 
zu bleiben. Eigene Bedürfnisse aussprechen statt  andere zu 
beschuldigen. Auch hören was mein Gegenüber braucht und 
gemeinsam eine Lösung fi nden.
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NACHBARSCHAFTSHILFE IM INTERNET
Das Netzwerk Nebenan.de ist eine Internet-Plattf  orm zum 
Aufb au und für die Förderung guter Nachbarschaft . Sie 
können ein kostenloses Benutzer-Konto anlegen und so mit 
Menschen aus Ihrer Nachbarschaft  in Kontakt kommen. 
Hier können Sie Hilfe suchen oder anbieten: Einkaufen 
oder mit dem Hund spazieren gehen. Einen Garten teilen. 
Für oder mit einander kochen. Fragen wer Ihnen einen 
Hammer leiht. Und auch Veranstaltungen oder regelmäßige 
Treff en können Sie hier mit Ihren Nachbarn teilen. 
www.nebenan.de

NEU: DIALOG- UND AUSTAUSCH-TAFEL 
IM ROBERT-KOCH-PARK
Wir wollen noch mehr mit einander in Kontakt und 
Austausch kommen. Auch in Zeiten, in denen Treff en von 
größeren Gruppen und Veranstaltungen aus Gesundheits-
Gründen untersagt sind. Dafür wird ein eigener Ort 
gestaltet. 
An der Außenwand des Pförtnerhäuschens im Robert-
Koch-Park wird noch in diesem Jahr eine große Holz-Tafel 
angebracht. Hier können Sie einen Aushang machen und 
Gleichgesinnte fi nden. Was wünschen Sie sich? Was wollen 
Sie anderen anbieten? 

Zum Beispiel: Wer hat Lust auf einen wöchentlichen Spiele-
Abend? Wer möchte gemeinsam spazieren gehen oder sich 
zum Mitt agessen verabreden? Wer kann mir helfen meine 
Vorhang-Stange aufzuhängen? Wer kann manchmal auf 
meinen Hund aufpassen? Oder: Ich fahre einmal die Woche 
mit dem Auto einkaufen. Möchte jemand mitf ahren? Und 
so weiter. Was immer Sie sich wünschen oder brauchen, 
wahrscheinlich fi nden Sie die Lösung schon in Ihrer direkten 
Nachbarschaft . Wir freuen uns auf viele Aushänge und viele 
Begegnungen, die dadurch entstehen

MAJA TITTLBACH
Quarti ersbegleitung 
Robert-Koch-Park 
Tel. 0162- 78 22 92 9
E-Mail: 
mti tt lbach@LHW-Zukunft .de

oder auch der facebook-Gruppe 
„WIR im Robert-Koch-Park“ 
beitreten: 
Gemeinsam sind 
WIR der Robert-Koch-Park!
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DIE GESCHICHTE  
VON ST. MARTIN
Es war einmal ein Soldat, der hieß 
Martin.
Eines kalten Herbsttages bekommt 
Martin den Auftrag, eine Botschaft in 
die nächste Stadt zu bringen. Er reitet 
auf einem Pferd. Es schneit. Martin trägt 
einen Helm und ein Schwert.
Es ist dunkel. Der Wind bläst Martin kalt 
ins Gesicht.
Martin hat einen warmen, roten Mantel. 
Er hüllt sich fest ein.
Am Stadttor sitzt ein armer Mann im 
Schnee, der kein Zuhause hat.
Er ist ein Bettler. Er friert. Er hat Hunger. 
Er ist in Lumpen gekleidet.
Der Bettler ruft: „Helft mir!“.
Viele Menschen gehen vorüber.
Einer findet kein Geld.
Jemand winkt einfach ab.
Andere gucken gar nicht hin.
Dann kommt Martin.

Martin hält die Zügel an. Er bleibt beim 
Bettler stehen.
Martin zieht sein Schwert und teilt den 
dicken, roten Mantel in zwei Teile.
Er gibt dem Bettler eine Hälfte. Die 
andere Hälfte behält er selbst.
Der Bettler ist froh und möchte Martin 
danken.
Martin ist schon davongeritten.
Martin beschließt, nicht mehr Soldat zu 
sein.
Er legt sein Schwert ab, er legt seinen 
Helm ab.
Er will den Menschen Gutes tun und der 
Kirche dienen.
Martin wurde Bischof und hat vielen 
Menschen geholfen.

Deshalb feiern wir heute noch das  
St. Martinsfest.

Der Martintstag am 11. November 
erinnert an ihn und damit auch an 

das Teilen und den Wunsch nach 
Gerechtigkeit in der Welt.

Teilen, wie eine warme Decke, ein 
lächeln, eine Umarmung, ein Licht 
zu leuchten bringen und so weiter.
Gebackene Martinsgänse sind Tradition 
auf vielen St. Martins-Umzügen, dem 
Martinimarkt oder Laternenumzügen. Sie 
sind aber auch so eine tolle Leckerei für 
Groß und Klein.
Leider findet dieses aufgrund Corona 
nicht statt, aber die Bewohner der 
Pflege und Fördereinrichtung, backten 
am 11.11.2020 in kleinen Gruppen 
Martinsgänse, die dann nach dem 
Abendessen verzehrt und geteilt wurden.

MARTINSGÄNSE

Hier findet Ihr ein Rezept für 
Martinsgänse. Probiert es einfach mal 
aus:

MARTINSTAG IN DER 
PFLEGE UND F RDEREINRICHTUNG



Diese leckeren Martinsgänse sind 
ideal für zu Hause, den Kindergarten, 
die Schule, den Verein, für Feste, 
Martinsumzüge, Märkte und vieles mehr.

MARTINSGÄNSE 
AUS QUARK-ÖL-TEIG BACKEN
Zutaten:
200 g Magerquark 

100 g Zucker 

8 Esslöffel Öl 
6 Esslöffel Milch 

1 Ei 
1 Prise Salz 

1 Päckchen Vanillezucker 

400 g Mehl 
1 ganzes Päckchen und 2 gestrichene 
Teelöffel Backpulver
1 Packung Rosinen (für die Gänseaugen)

Für die Glasur: 
• Puderzucker
• Saft einer Zitrone

Zudem benötigt ihr eine Gänse-
Ausstechform (siehe unten) oder fertigt 
eine Gänseschablone aus Pappe an.

Zubereitung des Quark-Öl-Teiges: 
Quark verrühren und nach und nach mit 
Zucker, Ei, Vanillezucker, Milch, Öl und 
einer Prise Salz vermengen. 
Danach das Backpulver und zwei Drittel 
des Mehls unterheben. 
Alles zu einem glatten Teig verrühren. 
Nun den Teig mit dem letzten Drittel 
Mehl mittels des Knethakens des 
Handrührgerätes oder per Hand gut 
durchkneten. Klebt der Teig noch, wird 
zusätzliches Mehl untergearbeitet.

Zubereitung der Martinsgänse: 
Der fertige Teig wird nun mit einem 
Nudelholz auf der bemehlten 
Arbeitsfläche oder einem Backbrett 
ausgerollt.

Stecht mit einer Gänse-Ausstechform 
(Plätzchen-Ausstechform) Gänse aus 
dem Teig aus oder legt eine aus Pappe 
angefertigte Gänseschablone auf den 
Teig und schneidet die Gänse mit einem 
Küchenmesser aus.
Anschließend werden die Gänse auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
gegeben.
Drückt in jeden Gänsekopf noch eine 
Rosine als Auge.
Nun werden die Gänse im vorgeheizten 
Backofen ca. 15-20 Minuten bei 200°C 
gebacken.
Die ausgekühlten Gänse werden 
abschließend mit einem Zuckerguss aus 
Puderzucker, der mit dem Saft einer 
Zitrone verrührt wurde, bepinselt.

Carola Baumgärtner,
Doreen Stöter

Pflege und Fördereinrichtung Hagenow
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Im letzten Jahr hatten wir das große 
Glück, mit fünf Projekten für die alljährig 
stattfindende große Spendenaktion der 
Lübecker Nachrichten „Hilfe im Advent“ 
ausgewählt zu werden. 
 
Die Leser konnten für insgesamt fünf 
Projekte spenden:
• Für eine Schaukel für die Möllner 

Wohnstätten, die für erwachsene 
Menschen geeignet ist,

• für eine Wassersäule für die KiTa 
„Heidepünktchen“ in Grambek, 
welche die Ausstattung des dortigen 
Snoezelen-Raum ergänzen sollte,

• für Instrumente für die 
musikbegeisterten BewohnerInnen 
der Geesthachter Wohnstätten in der 
Charlottenburger Straße,

• für Tablets für das Berufliche 
Bildungszentrum in Schwarzenbek, 
damit die berufliche Bildung zukünftig 
mit weniger Barrieren digital 
stattfinden kann und

• für eine finanzielle Unterstützung 
für die KlientInnen des Ambulant 
Betreuten Wohnens in Geesthacht, 
damit eine selbst organisierte Reise 
ans Meer endlich Wirklichkeit werden 
kann.

Über die gesamte Adventszeit des letzten 
Jahres wurden die einzelnen Projekte 
und die Menschen, die hinter diesem 
Projekt stehen, in der Zeitung vorgestellt. 
So wurden nicht nur über einen 
längeren Zeitraum Spenden gesammelt, 
sondern das Lebenshilfewerk mit seinen 
Einrichtungen hatte die Möglichkeit 
sich zu präsentieren. Auf diese Art 
konnten wir der großen Leserschaft die 
verschiedenen Facetten der Arbeit für 
und mit Menschen mit Behinderung 
sichtbar machen und dafür werben. Wir 
sind den Lübecker Nachrichten noch 
immer sehr dankbar für diese großartige 
Gelegenheit!

Als am 10. Januar 2020 das Spendenkonto 
geschlossen wurde, konnten wir uns 
insgesamt über fantastische 10.865 € 
freuen! Der Gesamtbetrag wurde sodann 
an die Projekte verteilt. Wir bedanken 
uns noch einmal sehr herzlich bei allen 
Spendern!

Seit der Spendenaktion ist nun ein 
Jahr vergangen und natürlich sind 
wir alle neugierig, was aus den 

Spendenprojekten geworden ist. 

Wie wir aber auch alle wissen, hat uns 
das Jahr 2020 vor bisher noch nie da 
gewesene Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie gestellt.

Aus diesem Grund kam es etwa zu 
Verzögerungen bei Lieferung und 
Aufbau der Schaukel für die Möllner 
Wohnstätten. Der Aufbau ist noch nicht 
abgeschlossen. Die BewohnerInnen 
freuen sich aber bereits auf den nächsten 
Sommer, um die Schaukel ausgiebig zu 
nutzen.

Die Klienten des Ambulant Betreuten 
Wohnens haben bisher zwar schon einen 
Plan für eine Reise ans Meer erarbeitet, 
haben ihn jedoch bisher nicht in die Tat 
umgesetzt. Denn alle waren sich einig, 
dass man eine Urlaubsreise derzeit nicht 
richtig genießen kann.

Die Wassersäule in der KiTa 
Heidepünktchen wurde zwischenzeitlich 
angeschafft. Sie ist das Highlight im 
neuen Snoezelen-Raum und sie bildet 

HILFE IM ADVENT 2019 – 
W   NSCHE WERDEN WAHR!



37

WIR IM 
LHW

KULTURWERK
STATT

insbesondere im hektischen und 
anspruchsvollen Alltag der Corona-
Pandemie einen neuen Ruhepol für die 
Kinder der KiTa.

Auch die Tablets – insgesamt 9 Stück 
– wurden bereits angeschafft und 
stellten sich als große Erleichterung 
im Alltag der Corona-Pandemie dar. 
So trug ihr Einsatz dazu bei, gerade 
in der Phase des ersten Lock-Downs 
Kontakt mit den TeilnehmerInnen zu 
halten und auch digital und auf Abstand 
mit ihnen zu arbeiten. Die Tablets 
bieten aber auch Möglichkeiten zur 

Unterstützten Kommunikation, zum 
vielschichtigen Einsatz von Lern-Apps 
und zum Visualisieren von Lerninhalten. 
Behinderungsbedingte Barrieren können 
ausgeglichen und überwunden werden. 
Eigenständigkeit wird gefördert. Jeder 
Einsatz der Tablets ist für die Teilnehmer 
interessant und attraktiv.
Schließlich wurden zwischenzeitlich auch 
die Instrumente für die BewohnerInnen 
der Geestachter Werkstätten erworben 
– auch sie tragen insbesondere in Zeiten 
der Corona-Pandemie einen wichtigen 
Teil zur Freizeitgestaltung bei.
Als wir die Spendengelder erhalten 

haben wussten wir noch nicht, dass sie 
sich in diesem Jahr als noch wertvoller 
herausstellen würden. Die bereits 
ausgegebenen Spendengelder haben 
dazu beigetragen, die Zeit der Corona-
Pandemie in den verschiedenen 
Bereichen gut zu überstehen. Die noch 
nicht ausgegebenen Spendengelder 
tragen dazu bei, positiv an die Zukunft zu 
denken und sich auf Projekte zu freuen, 
die dann wieder unbeschwerter möglich 
sind!

Simone Bewersdorff
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow



Mein Name ist Christina Lindau und 
ich hatte die Möglichkeit, im Rahmen 
meiner Ausbildung zur Erzieherin ein 
12-wöchiges Praktikum im Robert-
Koch-Park in der KulturWerkstatt zu 
machen.

Ich möchte mich, grade in dieser 
besonderen Zeit, mit meinem kleinen 
Bericht für die Offenheit und für das sehr 
wertvolle Miteinander bedanken, das ich 
dort erfahren durfte.

In der KulturWerkstatt sind zurzeit 
Corona bedingt 6 - 8 feste Beschäftigte, 
mit denen ich ein festes Tagesprogramm 
erlebt habe, das hauptsächlich aus 
sehr unterschiedlicher kreativer Arbeit 
bestand. Nebenbei waren wir auch 
zuständig für das Vor-und Nachbereiten 
der fremd genutzten Räumlichkeiten. 
Auch gemeinsam geplante Kochaktionen, 
zu denen natürlich auch das Einkaufen 
gehörte, haben die Zeit bereichert.

Noch ein paar Worte zu der vielfältigen 
kreativen Arbeit:
Die Beschäftigten und ich durften uns 
in der Keramikwerkstatt ausprobieren – 
und das Arbeiten mit Ton kennen- und 
schätzen lernen. Ich habe unterstützt, 
mitgeholfen, mitgestaltet und ganz viel 
dazugelernt. Ein wunderbares Material!!
Auch wurden aus Holz Trommeln 
hergestellt und bemalt, viele 
unterschiedliche, gesammelte Dosen zu 
kleinen und großen Schmuckkästchen 
verwandelt, dekorative Herbstkisten 
hergestellt, wir haben uns im Salzteig 
ausprobiert und herbstliche Früchte 
geformt und Steine bemalt.
Es wurden alle Sinne angesprochen … 
Die Hände durften tasten, streicheln, 
fühlen, formen, Farbe an Pinseln und 
Fingern spüren, aber auch grobmotorisch 
loskneten … die Köpfe durften 
nachdenken, offen sein für Neues, kreativ 
sein, konzentriert und angestrengt 
arbeiten, aber auch loslassen.

Da ich selbst aus dem sehr 
kreativen Beruf komme (den ich aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
ausübe), konnte ich die Tätigkeiten noch 
mit Goldschmiedearbeiten ergänzen. Ich 
habe vor 2 Jahren mit einer Kollegin in 
der KulturWerkstatt schon einmal mit viel 
Freude Goldschmiede Workshops (siehe 
Bericht im Isshoni 2018) angeboten und 
ich konnte mir vorstellen, in meinem 
Praktikum auch Interesse dafür zu 
wecken.

Wir haben Anhänger aus Messing 
gestaltet, ausgesägt, gefeilt und vor 
allem mit großem Eifer geschmiedet!!
Ich war sehr angetan von der 
Begeisterungsfähigkeit, dem Mut, sich 
auf Neues einzulassen, der Offenheit 
und Konzentration sich Dinge zeigen und 
erklären zu lassen. Die Schmuckstücke 
sind wunderschön geworden. 
Außerdem haben wir noch zauberhafte 
Papierarbeiten entstehen lassen.

Was mich in den Wochen des Praktikums 
am meisten berührt hat, ist das 
Miteinander, die Selbstverständlichkeit, 
sich gegenseitig zu helfen und 
füreinander da zu sein. Das gegenseitige 
Verantwortungsgefühl, auch gerade 
in dieser sehr besonderen Zeit, hat 
mich sehr bewegt und ich werde es als 
Geschenk mitnehmen.
Gerade in dieser Zeit werden einem 
diese wichtigen Dinge noch einmal ins 
Bewusstsein gerufen und es sollte eine 
Selbstverständlichkeit auch im Alltag 
sein.

Danke für das Miterleben, Almuth 
Grätsch und danke an deine 
Beschäftigten für die bewegende Zeit.

Christina Lindau 
Goldschmiedin/Erzieherin in Ausbildung

inklusive KulturWerkstatt des LHW im 
Robert-Koch-Park
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PRAKTIKUM IN EINER BESONDEREN ZEIT
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In der KulturWerkstatt im Robert-Koch-
Park finden Corona-bedingt momentan 
keine kreativen Angebote statt. Alle 
Projekte und Veranstaltungen sind 
auch hier abgesagt. Doch ruhig ist es 
bei uns trotzdem nicht. Seit Juli sind 
acht Teilnehmer als Gruppe in der 
KulturWerkstatt.

Leider wurden auch alle Veranstaltungen 
rund um Halloween abgesagt. Keine 
Treffen mit Freunden, keine Besucher 
die Süßigkeiten verlangen – keine 
schummrige Abendstimmung – wie 
schade. 

Doch halt – Kürbisse können wir doch 
schnitzen und diese aufstellen! Große 
Kürbisse wurden im Café Flora bestellt … 
sie waren wirklich richtig groß! Vier Stück 
wurden nun bearbeitet: aufschneiden, 
Kerne raus (die waren richtig schleimig) 
und dann: Aushöhlen. Danach wurden 
erst nochmal die Hände gewaschen, 
denn aus dem Kürbisfleisch, welches wir 
herauskratzten, wurde auch noch eine 
leckere Kürbissuppe gekocht. Das Rezept 
dazu steht auf Seite 56. 
Aber wie soll denn der Halloweenkürbis 
aussehen? Lächeln? Grimmig oder garstig 
schauen? Oder vielleicht doch lieber 

Vampirzähne? Die 2-er Kürbisteams 
einigten sich und weiter ging es mit 
Schnitzarbeit. 

Wir hätten nicht gedacht, dass die 
Kürbisse so toll werden. 

Tagsüber sehen sie schon gut aus und im 
Dunkeln richtig schaurig schön.
Die Kürbisteams: Daniela und Hannah 
und Christina, Saskia und Waldemar, 
Nadine, Jana und Angelika.

Almuth Grätsch
Inklusive KulturWerkstatt

HALLOWEENK  RBISSE
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ÜBER DIE AUSSTELLUNG
Die Stadt Halle ist im Osten von 
Deutschland. Von Mölln nach Halle fährt 
man mit dem Auto etwa 4 Stunden. 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
vom Stadtmuseum Halle haben 
überlegt: Viele Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen in Halle wissen wenig 
voneinander. Das wollten die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen ändern.  
Das Stadtmuseum Halle hat deshalb 
Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen eingeladen, von ihren 
Lebensbedingungen und Erfahrungen 

GESCHICHTEN, DIE FEHLEN
EINE AUSSTELLUNG 
IN DER STADT HALLE

Das Stadtmuseum in der Stadt Halle hat eine Ausstellung über 

Lebensgeschichten von Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht. 

Die Ausstellung hieß: „Geschichten, die fehlen“. 

Capito Mecklenburg-Vorpommern hat viele Geschichten für die 

Ausstellung in Leichte Sprache übersetzt.
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zu erzählen. Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen haben sich mehrmals 
im Museum getroffen und ausgetauscht. 
So hat das Stadtmuseum Halle 
interessante Geschichten aus dem Leben 
von Menschen mit Beeinträchtigungen 
gesammelt.  

Geschichten von Menschen, die heute in 
Halle leben
Das Stadtmuseum Halle hat einige 
Geschichten aufgeschrieben. Das 
Stadtmuseum Halle hat auch einen 
Film gedreht, der in der Ausstellung 

gezeigt wird. Im Film stellen sich einige 
Menschen mit Beeinträchtigungen vor 
und erzählen selbst Geschichten aus 
ihrem Leben.  
Eine körperbehinderte Frau ist zum 
Beispiel Malerin geworden.  
Sie hat so große Bilder gemalt, dass sie 
mit dem Rollstuhl um die Bilder herum 
fahren muss. Eine andere Frau erzählt, 
dass sie im Kindesalter das Gehör 
verloren hat. Sie wurde deshalb „taube 
Nuss“ gerufen. Sie sagt, dass das Leben 
ohne Gehör oft anstrengend ist. 
 

Wie haben früher Menschen mit 
Beeinträchtigungen in Halle gelebt? 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben 
nachgeforscht. Sie haben interessante 
Sachen entdeckt und die Geschichten 
von früher aufgeschrieben. Die älteste 
Geschichte ist von einem Kind mit 
geistiger Behinderung, das vor etwa  
5000 Jahren gelebt hat. Weitere 
Geschichten erzählen von den ersten 
Einrichtungen für blinde und gehörlose 
Menschen, die vor mehr als 150 Jahren 
eröffnet wurden. Die Ausstellung 
berichtet auch von Tötungs-Ärzten im 



Nationalsozialismus. Die Ärzte haben 
Menschen getötet, weil die Menschen 
beeinträchtigt waren.  
Eine Geschichte erzählt von einem 
Heim in der DDR-Zeit, in dem Menschen 
mit geistigen und psychischen 
Beeinträchtigungen leben mussten. Ein 
Film zeigt, dass der Zustand von dem 
Heim sehr schlecht war.

Das Stadtmuseum wollte eine 
barrierefreie Ausstellung machen.
Deshalb wurden alle Geschichten in 
Leichte Sprache übersetzt. Capito 
Mecklenburg-Vorpommern hat die 
Begrüßung und alle Geschichten von 
früher übersetzt. Alle Texte waren auf 
große Tafeln gedruckt, die gut zu sehen 
waren. 

Auf allen Texttafeln waren passende 
Bilder. Das Museum hat Farben gewählt, 
die gut zu unterscheiden waren. Einige 
besondere Erklärungen gab es auch in 
Blindenschrift. Zu einigen Geschichten 
gab es Filme. Die Filme hatten Untertitel. 
Das bedeutet: Hörbehinderte Gäste 
konnten den gesprochenen Text lesen. 
Außerdem wurde der gesprochene 
Text in Gebärdensprache für Gehörlose 
übersetzt.

Die Ausstellung war für alle gut 
zugänglich. Verschiedene Sachen waren 
auf Tischen ausgestellt, zum Beispiel ein 
sehr altes Buch oder alte Fotos. Damit 
auch Rollstuhlfahrer alles gut ansehen 
konnten, waren die Tische unterfahrbar.

Das Stadtmuseum Halle will die 
Ausstellung auf Reisen schicken, damit 
auch Menschen in anderen Städten die 
Geschichten kennenlernen.

Heike Ladewig
Capito Mecklenburg-Vorpommern
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Ein Film über ein Heim für Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung in der DDR. 
Das Bild zeigt auch eine Dolmetscherin im Film, die den gesprochenen Text in Gebärdensprache übersetzt. Der Film hat Untertitel.
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Das Projekt „Neue Wege zur Kunst – 
Museumsführungen immer inklusive“ 
des Staatlichen Museum Schwerin 
und capito Mecklenburg-Vorpommern 
wurde im Februar auf der Konferenz des 
„Zero Project“ (Null-Barrieren-Projekt) 
in Wien geehrt. Nach der Auszeichnung 
im Wettbewerb „Deutschland – Land 
der Ideen“ im Jahr 2018 ist dies bereits 
die zweite bedeutende Auszeichnung, 
die dieses Projekt erfährt. 

Die Essl-Stiftung hat dieses Projekt aus 
mehr als 450 Bewerbungen ausgewählt. 
Diese Stiftung ist als Partner der 
Vereinten Nationen unter anderem mit 
der Umsetzung der Behindertenrechts-
Konvention weltweit verbunden. 

Die Jury des Wettbewerbs beeindruckte 
bei der Auszeichnung dieses Projekts 
vor allem der barrierefreie Zugang zu 
Bildung in der Kunst. 
Reinhard Meyer, Finanzminister, und 
Stefanie Drese, Sozialministerin des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern 
sowie Dr. Pirkow Zinnow, Direktorin 
der Staatlichen Schlösser, Gärten und 
Kunstsammlungen Mecklenburg-
Vorpommern, freuten sich, dass 
dieses in der Museumslandschaft 
einmalige Inklusionsprojekt weltweit 
Anerkennung findet und gratulierten 
allen Teilnehmenden des Projekts.

Das Schweriner Projekt „Neue 
Wege zur Kunst“ zeigt mit seiner 
zukunftsweisenden Idee auf, wie 
kulturelle Teilhabe im Bereich der 
Kunstvermittlung entsteht. 

Im Staatlichen Museum Schwerin 
erfahren Besucher wie Menschen 
mit geistiger oder psychischer 
Einschränkung Kunstwerke 
wahrnehmen. Die Museumspädagogin 
Birgit Baumgart und Mitarbeiter von 
capito Mecklenburg-Vorpommern 
bilden seit 2017 Interessierte mit 
einer Behinderung in Workshops zu 
Kunstvermittlern aus. Eine Idee, die 

zeigt, wie Inklusion im Kulturbereich 
gelingen kann, für mehr kulturelle 
Teilhabe und Nutzen aller. 

Der Ansatz der inklusiven 
Museumsführung wird durch capito 
Mecklenburg-Vorpommern nun in 
andere Museen in Deutschland und 
anderen Ländern übertragen. Ein 
Schulungshandbuch in Leichter Sprache 
soll als Grundlage ähnlichen Projekten 
die gleiche wirkungsvolle Möglichkeit 
der Umsetzung bieten.

Nils Wöbke
Capito Mecklenburg-Vorpommern

NEUE WEGE ZUR KUNST –  
MUSEUMSF  HRUNGEN IMMER INKLUSIVE
Inklusionsprojekt des Staatlichen Museums Schwerin und capito Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet 

EHRENAMT 
IM LEBENSHILFEWERK-VERBUND
Wir freuen uns über Menschen, die uns ihre Zeit schenken 
und uns aktiv unterstützen. Zurzeit sind 36 Menschen 
im LHW-Verbund ehrenamtlich tätig und begleiten die 
Menschen mit Behinderung in ihrer Freizeit, lesen vor, 
gehen mit ihnen spazieren und leisten Unterstützung 
bei Angeboten/Projekten unserer Einrichtungen, 

bei sportlichen und kulturellen Angeboten oder bei 
Veranstaltungen.
Einer dieser engagierten Menschen im Lebenshilfewerk 
ist Herr KARL-HEINZ KNUTH, auf den kommenden 
Seiten im Interview mit Irene Drews, Leiterin der Möllner 
Wohnstätten.
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Auf die Frage wie lang er sein Ehrenamt 
bereits ausübt, sagt er: „Es werden am 
15.01.2021, 9 Jahre. Ich komme zweimal 
die Woche am Vormittag, einmal die 
Woche war mir zu wenig!“

Zunächst hat er Anregungen der 
BetreuerInnen realisiert. Nachdem er die 
BesucherInnen der Seniorentagesstätte 
kennen gelernt hat, setzte er in 
Eigeninitiative Aktivitäten nach den 
Wünschen der Senioren um.

Karl-Heinz, wie er von vielen vertraulich 
genannt wird, ist eine Persönlichkeit, 
die von allen Seniorinnen und Senioren 
geschätzt und mit Vorfreude zu jedem 
Treffen erwartet wird. Und das nicht 
nur von den Seniorinnen und  Senioren, 
sondern auch von allen anderen 
BewohnerInnen, die gern mit ihm einen 
„Schnack“ auf dem Flur halten oder ihn 
einfach nur begrüßen und ihre Freude 
zum Ausdruck bringen, weil sie ihn sehen.

Herr Knuth ist schon 50 Jahre 
ehrenamtlich tätig, zuerst in 
Sportvereinen. Als er dann im Jahre 
2010 in Rente ging und selber ein 
Senior wurde, sagte er zu sich selbst: 
„Irgendetwas muss ich noch machen“. 
In seiner Jugend wurde er (ohne, dass 
es ihm da schon deutlich wurde) bei 
seinen Freizeitaktivitäten unterstützt, 
trainiert oder begleitet durch eben solche 
aktiven Menschen, die ehrenamtlich 
engagiert waren. Genau das hat ihn für 
dieses Thema sensibilisiert. Er möchte 
auf diesem Weg, „Etwas“, nämlich Zeit, 
zurückgeben.

Durch eine direkte Anfrage beim 
Lebenshilfewerk stellte sich heraus, dass 
er gebraucht wird und er wurde herzlich 
willkommen geheißen. In den ersten 
Jahren, so erzählt Karl-Heinz Knuth, 
konnten noch Ausflüge in die nähere 
Umgebung von ihm begleitet werden, 
zum Beispiel: Spaziergänge im Kurpark, 
Einkaufsbummel oder Eis essen. Diese 
Ausflüge waren der „Renner“, doch mit 
den Jahren hat sich das verändert. Was 
aber nicht heißt, dass die Zeit, die er mit 
den Senioren verbringt, langweiliger 
geworden ist. Die Seniorinnen und 
Senioren sind älter geworden und der 
Aktionsradius hat sich verkleinert. 
Derzeit wird sich zu Gesellschaftsspielen 
getroffen. Am beliebtesten ist das Spiel 
„Mensch ärgere dich nicht“ – hier können 
fast alle mit dabei sein. „Es ist kurzweilig, 
zuweilen explosiv und immer ein 
Erlebnis, vor allem, wenn ich verliere. 
Dann ist das Hallo und die Freude groß“, 
so sagt Karl Heinz.

Und es ist schön, dass so wichtige 
Dinge wie Frisörbesuche der Frauen 
terminlich so umgelegt werden, dass die 
Spielevormittage mit ihm auch ja nicht 
verpasst werden. Er erzählt, dass – wenn 
er in die Einrichtung kommt – immer alles 
vorbereitet ist, das Spiel bereit steht und 
es sofort losgehen kann.“
Geprägt ist diese Zeit des Beisammenseins 
durch gegenseitigen Respekt und 
Akzeptanz eines Jeden. 
Karl-Heinz Knuth sagt: „Was mich immer 
wieder fasziniert, ist die Ehrlichkeit der 
Menschen mit Behinderungen und die 
uneingeschränkte Lebensfreude, wenn 
man sich ihnen zuwendet und ihnen Zeit 

schenkt. Dies ist berührend und zeigt 
dass sich dieser Einsatz lohnt.“
Karl-Heinz Knuth gehört zum sozialen 
Umfeld der Seniorinnen und Senioren, er 
ist ein fester Bestandteil in ihrem Leben! 
Auf meine letzte Frage, ob er eine 
Empfehlung zur Ausübung des 
Ehrenamtes für andere Interessierte hat, 
antwortete er:„Jeder sollte ein Ehrenamt 
ausprobieren, sofern die Lebenssituation 
es zulässt. Gerade im Bereich der 
Arbeit mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, ist es bereichernd und man 
bekommt soviel zurück! In den letzten 
Monaten der Covid-Pandemie konnte ich 
einige Zeit nicht in die Seniorentagesstätte 
kommen, das hat mir geradezu gefehlt.“

Ich möchte mich an dieser Stelle im 
Namen der Seniorinnen und Senioren und 
als Einrichtungsleiterin für den Einsatz 
und das Engagement von Herrn Karl-Heinz 
Knuth bedanken!

Für den Fall, dass wir Ihr Interesse an 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem 
Unternehmen geweckt haben, erreichen 
Sie mich unter der  
Telefonnummer: 0173  218 43 31 
sowie unter der 
E-Mail: idrews@LHW-Zukunft.de

Irene Drews
Möllner Wohnstätten
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EHRENAMT IN DEN M LLNER WOHNST TTEN 
EIN INTERVIEW MIT KARL-HEINZ KNUTH

Die Möllner Wohnstätten bilden ein Wohnangebot für Menschen mit Behinderungen. Zusätzlich beinhaltet 

dieses Wohnangebot auch den Besuch der Seniorentagesstätte für alle BewohnerInnen, die nicht mehr im 

Arbeitsleben stehen und trotzdem an einem tagesstrukturierenden Angebot teilnehmen wollen. In diesem 

Angebot ist Karl-Heinz Knuth ehrenamtlich tätig.

Möllner Wohnstätten
Irene Drews
Telefon: 0173  218 43 31  
E-Mail: idrews@LHW-Zukunft.de
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Am 27. August 2020 wurde der 
fertiggestellte Kreisaktionsplan 
Inklusion feierlich an den 
Kreissozialausschuss übergeben. 

Zwei Jahre lang hatten sieben 
Themengruppen unter professioneller 
Begleitung gezielte Fragestellungen 
bearbeitet und über 100 Maßnahmen 
erarbeitet. Am Ende wurden die  
35 wichtigsten Maßnahmen – fünf aus 
jeder Themengruppe – ausgewählt 
und in den Kreisaktionsplan Inklusion 
aufgenommen. Als 36. Maßnahme 
haben sich alle Themengruppen 
gemeinsam darauf verständigt, dass 
es im Kreis ein Inklusionsbüro geben 
soll. Alle ausgewählten Maßnahmen 
sollen mehr Teilhabe für Menschen mit 
Behinderungen im Kreis Herzogtum 

Lauenburg möglich machen. Wie nun 
die einzelnen Maßnahmen umgesetzt 
werden, darüber berät und entscheidet 
der Kreissozialausschuss. 

Die Themengruppen befassten sich mit 
dem Wohnen und dem Wohnraum, 
der Arbeitswelt, Bildungsangeboten, 
dem Bereich Freizeit und Kultur, der 
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, 
dem Thema Gesundheit und Pflege und 
dem Bereich der politischen Teilhabe. 
In allen sieben Themengruppen waren 
Menschen aus dem Lebenshilfewerk 
beteiligt. Für die Themengruppe 
Wohnen kann ich sagen: Die zwei 
Jahre waren viel zu schnell vorbei. Die 
Zusammenarbeit war toll! 

An dieser Stelle sage ich: Danke an 

alle, die dabei waren und mitgemacht 
haben: Jedes Mitglied in den einzelnen 
Arbeitsgruppen, capito Mecklenburg-
Vorpommern mit der Übersetzung 
in Leichte Sprache, an das Catering 
für die vielen Sitzungen im Haus 
der sozialen Dienste und bei der 
Abschlussveranstaltung und an alle, die 
im Hintergrund dafür gesorgt haben, 
dass wir mit so vielen Menschen daran 
arbeiten konnten. 

Den Kreisaktionsplan gibt es übrigens 
– nicht nur in Leichter Sprache – als 
Download auf der Internetseite des 
Kreises Herzogtum Lauenburg unter 
www.kreis-rz.de/Eingliederungshilfe. 

Stephanie Gömann
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

„KREISAKTIONSPLAN INKLUSION“ 
F   R DEN KREIS HERZOGTUM LAUENBURG

Vom 07.-08.10.2020 hat Herr  
Kurt Ditschler unter besonderen 
Umständen eine Fortbildung für die 
LHW MitarbeiterInnen durchgeführt. 
Die Umstände waren besonders, weil 
die Fortbildung wegen Corona nicht im 
Haus der sozialen Dienste stattfinden 
konnte. Alle TeilnehmerInnen haben sich 
mit Herrn Ditschler vor dem Bildschirm 
getroffen. Sie hat online stattgefunden. 

Zwei Tage lang wurde das 
Bundesteilhabegesetz (kurz: BTHG), also 
die neue Eingliederungshilfe, besprochen. 
Gesetze aus dem Sozialgesetzbuch (kurz: 
SGB) wurden bis in das kleinste Detail 
durchgegangen. 

Der Verfahrensablauf ist so: 
Bedarfserkennung, Bedarfsermittlung, 
Leistungsermittlung, 
Leistungsfeststellung und 
Leistungserbringung. 

Im Mittelpunkt stehen die 
Leistungsempfänger mit ihrem 
Wunsch, welche Leistungen sie 
beantragen möchten, um den Alltag 
gut bewältigen zu können.

Kyra Prehn
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

LAUTER PARAGRAPHEN
BTHG Fortbildung für LHW MitarbeiterInnen
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Ich schreibe jeden Tag Mails, Berichte, 
Briefe oder Konzepte. Oft sind meine 
Sätze lang. Ich benutze viele komplizierte 
Wörter und Fremdwörter. So zu 
schreiben bin ich gewohnt.

Ich möchte verstanden werden, wenn 
ich etwas schreibe oder erzähle. Leicht 
verständlich zu schreiben und zu 
sprechen ist nicht selbstverständlich. 
Es will gelernt sein. Deshalb habe ich 
an dem capito Lehrgang „Leicht Lesen“ 
teilgenommen.

Wie barrierefrei ist das Haus der 
Sozialen Dienste? Worauf ist ein blinder 
Mensch angewiesen? Was benötigt ein 
Mensch im Rollstuhl? Und was bedeutet 
Barrierefreiheit überhaupt? Schon waren 
wir mitten im Thema. 

Wir haben ausprobiert wie es ist, im 
Rollstuhl zu sitzen. Oder wie schwer 
es ist, mit wenig Sehkraft einkaufen 

zu gehen. Wie sehr Lampen blenden 
können. Wie klein Schrift sein kann. 
Wie unsicher ich werde, wenn Waren 
nicht mehr am vertrauten Platz stehen. 
Und wir haben uns gefragt: Warum ist 
die Behindertentoilette im Geschäft 
abgeschlossen?

Alles kann leichter und verständlicher 
geschrieben werden, egal ob 
Hausordnung, Pflanzanleitung für 
Blumen oder ein Prüfprotokoll. Aber wie? 
Mir wurde schnell klar: Je schwieriger 
ein Thema, desto aufwendiger ist die 
Übersetzung. Welche Informationen 
sind wirklich wichtig? Was kann ich 
weglassen? Sind alle Worte verständlich? 
Wie gestalte ich meine Texte 
barrierefrei? Welche Schriftgröße und 
Schriftart wähle ich? Kann ich mit Bildern 
oder Piktogrammen arbeiten? Habe ich 
ausreichend Absätze eingebaut? 

Alle TeilnehmerInnen haben einen 

Vortrag in Leichter Sprache gehalten. 
Eine Prüfgruppe hat zugehört und uns 
Rückmeldungen gegeben. Spreche 
ich klar, deutlich und nicht zu schnell? 
Verfolge ich beim Vortragen einen klaren 
roten Faden? Habe ich verständlich 
gesprochen? Das war sehr lehrreich. 
Danke nochmal für die offenen Worte!

Insgesamt kann ich sagen: Der Lehrgang 
war anstrengend, aber nie langweilig. 
Wir haben intensiv gearbeitet, angeregt 
diskutiert und viel gelacht. Wir haben 
viel erfahren und durften allerhand 
ausprobieren. 

Verständlich schreiben und sprechen 
ist nicht leicht. Aber ich habe mich auf 
den Weg gemacht. Und ich bleibe dran. 
Es ist schließlich noch kein Meister vom 
Himmel gefallen. 

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

LEICHT GELESEN, 
SCHWER GESCHRIEBEN
Eindrücke aus dem capito Lehrgang „Leicht lesen“



Sich etwas gut überlegen ist wichtig.
Aber irgendwann muss man sich entscheiden.
Das tut man dann mit bestem Wissen und Gewissen.
Produktives Plädieren bedeutet, dass wir uns klar sind, dass wir nie alles wissen können.
Deshalb kann es sein, dass unsere Entscheidung auch mal falsch ist.
Das ist nicht schlimm. Denn aus Fehlern lernt man.

Dialog-Kompetenz – Produktives Plädieren

KLAR SAGEN, WOF R 
MAN SICH ENTSCHEIDET
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Die Stadt Geesthacht hat am 07.02.2020 
im Rathaus 95 Sportlerinnen und Sportler 
für besondere Leistungen geehrt. Zum 
ersten Mal nahmen auch Beschäftigte 
der Geesthachter Werkstätten daran teil. 
Es waren die erfolgreichen Teilnehmer 
der Special Olympics 2018 in Kiel. Die 

erste Aufregung entstand bereits als jeder 
Sportler eine persönliche Einladung von 
der Stadt Geesthacht erhielt. Was ziehe 
ich an? Wen bringe ich mit? …

Dann war es soweit, wir trafen uns vor 
dem Rathaus und gingen dann gemeinsam 

in den großen Ratssaal. Für die Sportler 
waren Stühle mit Namen reserviert, 
mit Spannung nahmen wir Platz. Der 
Bürgermeister der Stadt Geesthacht, Olaf 
Schulze, beglückwünschte die Sportler 
zu ihren Erfolgen. Dann wurden die 
Sportler namentlich aufgerufen. Unsere 
erfolgreichen Special Olympics Teilnehmer 
Daniel Kulling, Marko Michaelis, Henrik 
Stürmer, Claus-Peter Helmke, Dennis 
Sonnenberg und Rene Oleiko sind freudig 
und stolz auf dem roten Teppich zur 
Bühne gegangen. Dort erhielten sie vom 
Bürgermeister und dem Bürgervorsteher 

Samuel Walter Bauer jeweils eine Urkunde 
der Stadt Geesthacht, einen Gutschein 
und viel, viel, viel Applaus. 
Dennis Sonnenberg erzählte selbstsicher 
dem ganzen Publikum von seinen 
vergangenen sportlichen Erfolgen. Auch in 
den Presseberichten der Zeitungen wurde 
über unsere erfolgreichen Sportler 
berichtet. Für alle Beteiligten war dies ein 
ganz besonderes Erlebnis.

Juliane Schneider
Brigitte Numrich

Geesthachter Werkstätten

SPORTLEREHRUNG 
DURCH DIE STADT GEESTHACHT

Februar 2020: Unsere erfolgreichen Special Olympics Teilnehmer Daniel Kulling, Marko Michaelis, Henrik Stürmer, Claus-Peter Helmke, 
Dennis Sonnenberg und Rene Oleiko.
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Seit Anfang des Jahres spielen Algen 
eine große Rolle in den Schwarzenbeker 
Werkstätten. Meeressalate von „Nordic 
Oceanfruit“ in unterschiedlichen 
Variationen bereichern hier allerdings 
nicht den Speiseplan, wie man 
vermuten könnte. In kleinen Gläschen 
mit Etiketten in knalligen Farben sind 
sie wohl sortiert und gestapelt ein 
Hingucker in der Verpackung.

Gruppenleiter Felix Bossow und sein 
Team haben dann aber schon Hand 
angelegt: Die „nackten“, schon mit 
Algensalaten befüllten Gläschen in vier 
Geschmacksrichtungen werden hier 
gewissenhaft etikettiert. Blaue, pinke, 
rote und grüne Etiketten müssen 
auf Deckel und Glas aufgebracht 
werden. Selbstverständlich ist das hier 
Handarbeit. Anschließend werden die 
Gläschen in Kartons verpackt, die hier 
vorher ebenfalls von Hand gefaltet 
worden sind. „Auftrag termingerecht 
erledigt, zur Abholung und damit für 
den Verkauf bereit“, heißt es dann.

Diese Auftragsarbeit lief natürlich auch 
während der Coronakrise und dem 
zeitgleichen Betretungsverbot der 
Werkstätten weiter. Die Gruppe aus 
Schwarzenbeker Beschäftigten, welche 
die Notbetreuung in Anspruch nahmen, 
bewies, dass Verlässlichkeit zu den 
Tugenden des LHW gehört. Der Auftrag 
wurde fristgerecht abgewickelt.

„Während dieser Zeit liefen hier 
ebenfalls meine arbeitsbegleitenden 
Angebote in Sachen Sucht- und 
Gesundheitsprävention weiter. In 
Kleinstgruppen und natürlich unter 
Einhaltung aller Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregeln. Und bei den 
sommerlichen Temperaturen ging das 
sogar meistens draußen. In besonderen 
Zeiten sollte man auch mal etwas 
Besonderes machen! Und wenn wir hier 

schon Meeressalate aus Algen im Haus 
haben, warum sollten wir die nicht auch 
mal probieren?“, so Petra Schörling.

Das sah auch Nordic Oceanfruit- 
Geschäftsführer Jakob von Manteuffel 
so, stellte ausreichend Meeressalate zur 
Verfügung und war gespannt auf das 
Feedback.

Gerade der Schwerpunkt „Gesundheit, 
Ernährung und Bewegung“ wurde neben 
den Themen „Rauchen“, „Fernsehen“ 
und „Computerspiele, Internet und 
Chatten“ in den Präventionsangeboten 
sehr angefragt. Die belastenden und 
verunsichernden Lebensbedingungen 

sowie Langeweile bieten ein ideales 
Umfeld für einen Suchtmittelmissbrauch 
und auch für die Veränderung des 
eigenen Essverhaltens. In nur wenigen 
Wochen des Betretungsverbots 
hatte einer der Teilnehmer seinen 
Kaffeekonsum auf sechs Liter täglich 
hochgefahren. Andere TeilnehmerInnen  
zeigten sich über eine Gewichtszunahme 
beunruhigt. 

„Nach viel Theorie zu Ernährungsweisen 
und möglichen gesundheitlichen 
Konsequenzen haben wir uns der 
Praxis zugewandt. Die Meeressalate 
von Nordic Oceanfruit boten dazu eine 
willkommene Alternative. Unter meiner 

ALGEN IN DEN 
SCHWARZENBEKER WERKST  TTEN
Verpackung und Ernährungs-Workshop



Mit der Beratung zur Gesundheitlichen 
Versorgungsplanung können die 
BewohnerInnen der Wohnstätten in 
Geesthacht und Mölln schon frühzeitig 
entscheiden, wie sie im Alter versorgt 
werden wollen. 

Gesundheitliche Versorgungsplanung 
– was soll das genau sein? Es geht ums 
Älterwerden und auch ein wenig ums 
Sterben. Hartmut Knappert aus den 
Möllner Wohnstätten war einer der 
ersten Bewohner, der sich im Juni an das 
neue Beratungsangebot herantraute. So 
richtig wusste er eigentlich noch nicht, 
was ihn erwartet. Immerhin war er mit 
seinen 45 Jahren noch weit davon weg, 
sich alt zu nennen. Trotzdem wollte er 
sich einmal anhören, was die Beraterin 
Felicitas Oberneyer ihm da zu sagen 
hatte. 
Hartmut: „Am Anfang wollte ich nicht 
so gerne darüber reden, weil Sterben 
mir Angst macht, aber das Gespräch 
hat mir sehr gut gefallen. Meine 
Wünsche festhalten zu können und 

ganz besonders dass ich vom Fußball 
erzählen durfte. Das ist mir sehr wichtig. 
Ich fühle mich jetzt besser, weil ich alles 
mal losgeworden bin und ich bin ein 
bisschen weniger ängstlich, wenn man 
über Sterben spricht. Ich habe ein Heft, 
in das ich gemeinsam mit Felicitas alle 
Wünsche hineingeschrieben habe. Wenn 
mir noch was Wichtiges einfällt, kann ich 
es einfach dazuschreiben.“ 
Das Angebot der Gesundheitlichen 
Versorgungsplanung steht allen 
BewohnerInnen offen, die Interesse 
daran haben, sich schon einmal 
vorab mit ihrem Älterwerden 
auseinanderzusetzen, die schon jetzt 
selbstbestimmt Entscheidungen für 
ihr Lebensende treffen wollen oder 
einfach Sorgen und Ängste rund 
um die letzte Lebensphase und das 
Älterwerden loswerden wollen. 
Gemeinsam können wir dann zum 
Beispiel eine Patientenverfügung oder 
Vorsorgevollmacht erstellen. Wer sich 
alleine zu unsicher fühlt, darf auch gerne 
in Begleitung eines Angehörigen oder 
Freundes zur Beratung kommen. 

Unsere Beraterin Frau Felicitas 
Oberneyer steht gerne auch den 
Angehörigen unser BewohnerInnen bei 
Fragen zur Seite. 

Hartmut Knappert 
Möllner Wohnstätten

Felicitas Oberneyer
Gesundheitliche Versorgungsplanung
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Anleitung haben sich drei Teilnehmer 
bunte Probierteller zusammengestellt.“ 

Reis und kleine Pellkartoffeln wurden 
gekocht, Tomaten in Scheiben 
geschnitten und mit den vier 
Meeressalaten auf Tellern angerichtet. 
Die GruppenleiterInnen sowie auch 
zwei interessierte „Gastesser“ ließen 
es sich nicht nehmen, ebenfalls zu 
probieren. 

Alexander Koop: „Der Meeressalat 
mit den Roten Beeten hat sehr gut 
geschmeckt. Besonders mit Reis. Den 
Graved Style kann ich aber auch sehr 
empfehlen.“

Andreas Ballschmieter: „ Die 
Aufteilung war aufschlussreich, die 
Auswahl zahlreich, der Geschmack 
mega.“

Heiko Toppel: „Mir haben alle Sorten 
mit den Beilagen super geschmeckt.“

Teilnehmer (anonym): „ Die Salate 
schmecken gar nicht nach Algen. Pur 
sind mir die Salate zu würzig. Die 
rote Sorte schmeckt mir muffig. Die 
anderen Sorten sind okay.“

„Besonders positiv überrascht war 
ich, als von einem der Teilnehmer 
die Frage kam, an welche Stelle der 
Ernährungspyramide denn die Algen 
kämen. Und wenn mich mal wieder 
jemand fragen sollte, wie man denn 
den Erfolg von Präventionsarbeit 
messen könnte, habe ich nun 
eine Antwort mit einem weiteren 
Beispiel parat: Genau damit, … wir 
hatten vor einiger Zeit auch die 
Ernährungspyramide bearbeitet …“.

Alle waren sich einig, dass der 
Workshop eine runde Sache war, die 
Algen nicht nur zu verpacken, sondern 
auch zu probieren und etwas über die 
Algen zu erfahren.

Petra Schörling
Suchtprävention

Berufliches Förderzentrum 
Schwarzenbek

GESUNDHEITLICHE 
VERSORGUNGSPLANUNG
Neues Beratungsangebot im Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg 
und seit dem 01.12.2020 auch in den Werkstätten

Hartmut Knappert beim Erarbeiten seiner 
„Wünsche für die Zukunft“.

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Felicitas Oberneyer
Grambeker Weg 111
23879 Mölln
0160 – 98 99 34 82
FOberneyer@LHW-Zukunft.de
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In unserem Beruf, egal ob in der Krippe, 
im Elementarbereich, in einer Wohnstätte 
oder in den Werkstätten, sind wir allzeit in 
Bewegung. 
Anders als beispielsweise Menschen, die 
durch ihre Arbeit über Stunden hinweg 
an einen Bürostuhl „gefesselt“ sind 
und lange Zeit in der gleichen Position 
verharren, haben die meisten von uns, 
die mit Menschen arbeiten, den großen 
Vorteil eines sehr abwechslungs- und 
bewegungsreichen Alltags.
Aber wenn man eine Zeit lang in diesem 
Berufsfeld gearbeitet hat, erkennt man, 
dass es trotz abwechslungsreicher 
Bewegung doch viele Situationen gibt, 
in denen der Körper immer wieder über 
längere Zeiträume in einer Position 
verharrt. Positionen, die den Körper auf 
Dauer stark belasten können und häufig 
Ursache für körperliche Beschwerden sind.
Bei der Arbeit mit Menschen versuchen 
wir immer, die Bedürfnisse der uns 
anvertrauten Personen zu erfüllen 
und sind um ihr Wohlergehen bemüht, 
darunter selbstverständlich auch das 
körperliche. Wir sorgen beispielsweise 
in der Kita dafür, dass Tische und 
Stühle von der Größe her den Kindern 
angepasst sind, dass die Kinder 
täglich die Möglichkeit haben, ihren 
Bewegungsdrang auszuleben, aber 
auch zu ruhen. Wir versorgen sie mit 
gesundem Essen und achten darauf, dass 
sie genügend trinken. Wir wissen, dass 
ein zu hoher Lärmpegel zu Stress und 
Anspannung führen kann, und versuchen 
ihn zu reduzieren.
Alles in allem entwickeln wir jederzeit 
neue Ideen und Möglichkeiten, um den 
Alltag und die Umgebung der Kinder 
optimal nach ihren Bedürfnissen zu 
gestallten.
Warum achten wir auf uns und unsere 
Bedürfnisse nicht mit derselben Hingabe?
Leider passiert es immer wieder, dass 
während der Arbeit unsere eigenen 
Bedürfnisse in den Hintergrund geraten. 
Meist geschieht das ganz unbewusst 
und wir bemerken es erst, wenn wir die 

Konsequenzen in Form von körperlichen 
Beschwerden spüren. Um zu garantieren, 
dass wir gesund und schmerzfrei arbeiten 
können, müssen wir achtsam sein und 
uns klar werden, in welchen Situationen 
wir uns im Alltag starken Belastungen 
aussetzen, wie wir dem vorbeugen 
können und was wir tun können, wenn wir 
bereits Beschwerden haben.
In diesem Rahmen haben wir im Team 
der Kita Zauberwald im Januar 2020 
eine Fortbildung zum Thema „Gesundes 
Arbeiten in der Kita“ gemacht. Unsere 
Ausbildungsleiterin Birgit Ehnert, 
DipL Spotwissenschaftlerin der Firma 
Ergonomie Hamburg, hat schon viele 
Einrichtungen besucht und weiß genau 
über die Ursachen und Auswirkungen der 
meisten Belastungen Bescheid.
Bereits nach einer kurzen Vorstellung 
im Kreis, konnte sie uns anhand unserer 
Haltung oder Fußstellung, Tipps geben. 
Besonders wichtig war ihr dabei, dass 
man öfter die Haltung ändern sollte, frei 
nach dem Motto „Die beste Position ist 
die nächste“. Außerdem wichtig ist das 
richtige Schuhwerk, da eine Fehlstellung 
der Füße zu Rückenproblemen führen 
kann. Geeignet sind geschlossene, 
rutschfeste Schuhe mit einer dünnen, 
flexiblen Sohle, damit der Fuß nicht zu 
starr bleibt und ein gesundes Fußgewölbe 
ausbilden kann.
Auch die richtige Haltung und die 
korrekte Art in die Hocke zu gehen wurde 
uns nähergebracht. Besonders für die 
Kollegen im Krippenbereich wichtig, 
waren Übungen zum richtigen Heben und 
Tragen der Kinder.
Wir sprachen gemeinsam über Situationen 
im Alltag, in denen wir unseren Körper 
überlasteten und sammelten gleichzeitig 
Lösungen und Alternativen, um zukünftig 
achtsamer und gesünder zu arbeiten. 
Dabei merkten wir schnell, dass wir uns 
der meisten Ursachen bereits klar waren. 
Beispielsweise das Heben der Kinder, 
häufiges Bücken oder Knien, ein während 
der Arbeit meist vorgebeugter Rücken 
und vieles mehr. Die meisten dieser 

Handlungen lassen sich vermeiden oder 
stark reduzieren. 
Nebenbei lernten wir aber auch sehr 
interessante Ursachen für Beschwerden 
kennen, die vielen von uns nicht klar 
waren. So kann sich wenig zu trinken 
oder Getränke mit zu viel Zucker zu sich 
zu nehmen, negativ auf das Gewebe 
auswirken und Schmerzen verursachen, so 
wie auch Lärm zu starken Verspannungen 
führen kann. 
Nach intensivem Gespräch und 
praktischen Tipps wurden uns dann 
noch einige Übungen gezeigt, um einem 
belasteten Körper wieder Entlastung zu 
verschaffen. Mitgebracht hatte Birgit 
zudem einige nützliche Materialien, wie 
zum Beispiel eine Styroporkugel, mit der 
man mit kreisenden Bewegungen an der 
Wand verspannte Stellen am Rücken 
findet. 
Außerdem zeigte sie uns die „heiße 
Rolle“, wobei sie ein weiches Handtuch 
aufrollte und vorsichtig heißes Wasser 
in die Mitte der Rolle goss, bis es bis auf 
die äußerste Lage getränkt war. Nun 
kamen einige von uns in den Genuss, mit 
der heißen Rolle den Nacken betupft zu 
bekommen. Dies sorgt durch die Hitze 
für eine Entspannung der Muskeln und 
ist die äußerste Lage abgekühlt, rollt man 
das Handtuch ein Stück weit ab und hat 
wieder ein heißes Tuchstück – ein heißer 
Tipp für Genießer!
Gegen Ende der Fortbildung hatten wir 
eine Menge neuen hilfreichen Input 
für unsere zukünftige Arbeit. Trotz aller 
Tipps kann es jedoch schnell passieren, 
dass man wieder in eine ungesunde 
Routine verfällt. Deswegen ist es wichtig 
das eigene Handeln immer wieder zu 
reflektieren.
Nach unserer Fortbildung haben wir 
nun theoretisch alle das Wissen, wie wir 
unseren Körper gesund halten können. 
Jetzt müssen wir nur noch daran denken 
auf uns zu achten.

Sophia Höhne 
Kita Zauberwald 

FORTBILDUNG 
„GESUNDES ARBEITEN IN DER KITA“
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Was ist eigentlich unter dem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM) zu verstehen? Diese Frage habe 
ich mir schon öfter gestellt. Meine 
ersten Gedanken hingen etwa mit der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen zusammen 
und das es da einen Ansprechpartner 
gibt. Nun konnte ich mich mit dem 
Thema näher auseinandersetzen 
und eines ist klar: Es ist ein echter 
Mehrwert, wenn ein Arbeitgeber dies 
seinen ArbeiternehmerInnen anbieten 
kann. Denn, nicht jedes Unternehmen 
verfügt über ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement.
Aber zurück zur Ausgangsfrage: Was 
ist darunter zu verstehen? Auf der 
Internetseite der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird 
das BGM wie folgt definiert: „Im BGM 
laufen alle gesundheitsbezogenen 
Aktivitäten zusammen. Dazu 

gehören die Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz, zum Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement 
(BEM) sowie zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung.“

Dies ist sehr interessant und 

offensichtlich gehört viel mehr zum BGM, 
als vorher vermutet. Es sind zum Beispiel 
„Maßnahmen zum Arbeitsschutz“, 
wenn die individuellen gesundheitlichen 
Bedürfnisse Berücksichtigung bei der 
Gestaltung des Arbeitsplatzes finden. 
Das BEM wird immer dann wichtig, 
wenn nach einer längeren Krankheit 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gelingen soll. Zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung zählen 
beispielsweise verhaltensorientierte 
Maßnahmen, welche die physische und 
psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 
unterstützen.

Das BGM in seiner Gänze in 
die Unternehmensstruktur des 
Lebenshilfewerkes einzubinden ist 
demnach für alle ArbeitnehmerInnen und 
Beschäftigten von großem Vorteil. Klar 
ist aber auch, dass diese umfangreiche 
Aufgabe nicht einfach und auch 
nicht schnell umzusetzen ist. Daher 
haben wir nicht nur Arbeitsgruppen 
mit engagierten MitarbeiterInnen 
aus dem gesamten LHW-Verbund 
gegründet, sondern werden auch 
von der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
begleitet.

Wir haben uns auf dem Weg gemacht! 
Super!

Simone Bewersdorff
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

BETRIEBLICHES 
GESUNDHEITSMANAGEMENT 
DAS LEBENSHILFEWERK MACHT SICH 
AUF DEN WEG!
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Auf diese ganz besondere Begegnung 
freuten sich die Hagenower und die 
Ratzeburger gleichermaßen. Die 
TeilnehmerInnen des Ratzeburger 
„Infotreff s Suchtpräventi on“ hatt en 
sich gemeinsam mit Petra Schörling 
einen ganz besonderen Workshop 
überlegt: Der gleichnamige Infotreff  
der Hagenower sollte nach Ratzeburg 
eingeladen werden. Hier wollten die 
Ratzeburger TeilnehmerInnen ein 
besonderes Frühstück vorbreiten; 
nicht nur für die Hagenower Gäste, 
sondern auch für alle Beschäft igten der 
Ratzeburger Werkstätt en. Mit dieser 
Idee liefen sie bei Holger Göths und 
Karin Grunewald off ene Türen ein. 
Ebenso konnten sich die Hagenower 
TeilnehmerInnen begeistern, kannten 
sie doch weder Ratzeburg noch die 
Werkstatt .

Im Vorwege galt es gemeinsam 
Ideen zu entwickeln, zu organisieren, 
die Aufgaben in Sachen Einkauf, 
Zubereitung und Anrichten zu verteilen. 
„Besonders gefreut habe ich mich, dass 
sofort zwei meiner Teilnehmerinnen, 
die sonst erst um 10:00 Uhr ihren 
Arbeitsbeginn haben, von sich aus 
unbedingt gleich morgens dabei sein 
wollten. Keine Minute der Vorbereitung 
wollten sie verpassen!“, so Petra 
Schörling.

Natürlich ging es auch für die 
Hagenower Gäste nicht ohne 
Vorbereitungen ab. „Da konnte 
ich mich wieder ganz auf meinen 
Kollegen Stefan Richter verlassen. 
Er hat alle TeilnehmerInnen von 
unseren verschiedenen Standorten der 
Hagenower Werkstätt en eingesammelt 
und sie nach Ratzeburg begleitet.“

Nach einem hervorragenden 
Frühstücksbüff et hieß es für die neun 
Hagenower Gäste anschließend, 

im gemütlichen Gruppenraum mit 
Wohnzimmeratmosphäre zum Thema 
„Ernährung“ zu arbeiten.
Abschließend führte Holger Göths die 
Gäste durch die Werkstatt , erläuterte 
die Aufgaben und Arbeitsabläufe. 
Hierbei wurde er immer wider auch 
durch die Ratzeburger Beschäft igten 
unterstützt. Besonders beeindruckt 
waren die Gäste, dass sich die 
Ratzeburger Beschäfi gten sogar selbst 
Hilfsmitt el gebaut hatt en, um einen 
ihrer Auft räge im Bereich Eti ketti  eren 
einfacher, fl ießender und auch 
ergonomisch bearbeiten können. „Ist 
ja super, dass auch ein gelernter Maler 
hier seine früheren Arbeiten erledigen 
kann und darf und Wände streicht.“, 
so einer der Besucher als auch von 
dieser Arbeit berichtet wurde. Ebenso 
begeistert wurde vernommen, dass ein 
gelernter Konditor –heute Beschäft igter 

in den Ratzeburger Werkstätt en- 
seine Kompetenzen während einer 
arbeitsbegleitenden Maßnahme 
an interessierte Mitbeschäft igte 
weitergeben kann. „Das mache ich 
sehr gern – und hier in meinem 
Arbeitstempo.“

Mit vielen neuen Eindrücken reisten die 
Hagenower Gäste ab, nicht ohne eine 
Gegeneinladung auszusprechen.

Die Rückreise nach Hagenow wurde 
kurz unterbrochen: Als Überraschung 
hatt e Stefan Richter für alle 
TeilnehmerInnen ein Mitt agessen 
unterwegs in Witt enburg organisiert.

Petra Schörling
Suchtpräventi on

Berufl iches Förderzentrum 
Schwarzenbek

HAGENOWER „INFOTREFF 
SUCHTPR VENTION“ ZU GAST IN DEN 
RATZEBURGER WERKST TTEN

Noch vor den Corona-Beschränkungen: Frühstück ohne Abstandsregelungen.



ZUTATEN:
1kg Kürbis 
1 Gemüsezwiebel(n)  
1 EL Öl 
1 Apfel  
1 Becher Orangensaft 
1 Stück Ingwer 2-4 cm 
Anstatt Ingwer geht auch 
1Teelöffel Currypulver 
1 Becher saure Sahne 
½ Liter Gemüsebrühe 
�Brühwürfel oder Brühepulver mit 
Wasser angerührt oder Brühe im Glas)
Salz und Pfeffer  

Du kannst gerne auch noch 3 Möhren in 
die Suppe geben und/oder 1 kleine Dose 
Kokosmilch, wenn das Rezept mal anders 
schmecken soll.
 

UND SO GELINGT DIE KÜRBISSUPPE:
Falls du vom Halloween-Schnitzen das 
Kürbisfleisch aufgehoben hast ist dieser 
ja schon vorbereitet.

Ansonsten:
• Wasche zunächst den Kürbis und schäle 

diesen (Hokkaido-Kürbis kann mit 
Schale gekocht werden).

• Schäle Zwiebel, Ingwer und Apfel und 
zerkleinere alles mit einem Messer.

• Brate die Zutaten mit einem Esslöffel Öl 
in einem hohen Topf an.

• Mit einem scharfen Messer den Kürbis 
zerteilen – sei vorsichtig, – Kürbis ist 
hart.

• Löffle dann die Kürbiskerne heraus und 
zerteile das Kürbisfleisch in mittelgroße 
Stücke.

• gebe den Kürbis in den Topf und wenn 
du hast ,auch die gewaschenen und 
zerteilten Möhren und brate alles kurz 
mit an.

• Fülle das Ganze nun mit der 
Gemüsebrühe auf, bis der Kürbis knapp 
bedeckt ist.

• 15 Minuten kochen, bis sich die 
Kürbiswürfel mit einem Kochlöffel 
leicht teilen lassen.

• Den Topf vom Herd nehmen und 
püriere die Masse mit dem Mixer oder 
einem Pürierstab.

• Zum Schluss schmeckst du die 
Kürbissuppe mit Salz und Pfeffer ab 

• wenn vorhanden passen auch noch 
Zimt und Muskatnuss dazu

• Einen Esslöffel Saure Sahne pro Teller 
obendrauf geben und guten Appetit!
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Die Tagestruktur der MS Pfl efö, möchte sich beim Unternehmen 
und der Kapitänin recht herzlich bedanken, denn trotz Corona 
werden wir nicht vergessen und halten zusammen.
Es wurden sehr viele Neuanschaff ungen ermöglicht, somit 
konnten die PädagogInnen einige neue wertvolle Materialien 
kaufen z.B. ein Kinder Wellenbad, ein Motomed mit Arm/

Beintrainer, einen fahrbaren Therapiespiegel, Funkti onskissen, 
eine Lagerungsinsel Kreta und ein Nova Fon.
Es ist eine harte Zeit, die sicher noch lange anhält, aber wir 
lassen uns nicht unterkriegen und werden alles versuchen, die 
BewohnerInnen und uns zu schützen.
Zusammen schaff en wir es.

Wo treff en Superman, Außerirdische, 
Schurken und ein Textmarker 
aufeinander?
Wo lässt die Musik die Sti mmung 
steigen und die Wände wackeln?
Wo wird gesellig gegessen, gelacht, 
gesungen und getanzt?
„Natürlich auf dem Faschingsfest in 
Hagenow“
Wie jedes Jahr, sorgte auch Anfang 2020 
das Faschingsfest des Lebenshilfewerks 
für große Freude und brachte zahlreiche 
Menschen aus dem gesamten Verbund 
zusammen. Mit dem Bus angereist und 
ausgesti egen, machte sich durch die 
vielfälti gen Kreati onen an Kostümen 
untereinander große Begeisterung breit. 
Das Gefühl von Verbundenheit durch den 
gemeinsamen Spaß am Verkleiden wurde 
hier besonders spürbar!
Als Teil des Ambulant Betreuten 

Wohnens aus Mölln haben wir, Dana 
Eggers und Ben Schöneberg, zum ersten 
Mal dieses Fest begleiten und erleben 
dürfen. Zu diesem Zeitpunkt war es für 
uns noch nicht absehbar, dass es wohl für 
einige Zeit das letzte Fest gewesen sein 
wird. 
So veränderte sich in den Wochen nach 
dem Faschingsfest zunehmend unsere 

Arbeit. Denn auch die Gruppenangebote, 
wie Ausfl üge und Veranstaltungen sind 
mitt lerweile nicht mehr möglich. Dies 
schränkt uns alle gemeinsam ein und 
hindert uns zurzeit daran das zu tun, was 
uns sonst besondere Freude bereitet. 
Nichts desto trotz bleibt das ABW im 
Einsatz und gibt den Menschen, die es 
brauchen, den nöti gen Rückhalt. Als 
Antwort auf diese besondere Situati on 
gestalten wir Tag für Tag kreati v unsere 
Arbeit. Dies sehen wir als Chance, um ein 
Zeichen für Solidarität zu setzen – auch 
über die Corona-Zeit hinaus!
Denn nur wenn wir an unsere 
Mitmenschen denken und uns 
füreinander stark machen, bleiben wir 
verbunden!

 Dana Eggers und Ben Schöneberg
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

FASCHING!

DANKE



In Schwarzenbek gibt es einen Grund zum Feiern: Trotz 
der Einschränkungen in Corona-Zeiten war es möglich die 
Erweiterung des Beruflichen Förderzentrums Schwarzenbek im 
Hans-Koch-Ring wie geplant umzusetzen! Seit Mai wurden dazu 
Räume umgebaut und insgesamt 5 neue Werkstattplätze für 
Menschen mit einem Schädelhirntrauma oder einer anderen 
Gehirnschädigung konnten eingerichtet werden.
Seit Anfang September konnten diese Plätze durch Menschen, 
die einen hohen Unterstützungsbedarf haben und die auf 
barrierefreie Räumlichkeiten angewiesen sind, in Betrieb 
genommen werden. Neben der Arbeit liegt der Schwerpunkt 
dieser neuen Gruppe, im Training und in der Unterstützung 
von Alltagskompetenzen. Die Gruppe bietet Raum für kreative, 
begleitende Angebote und Gespräche. Ohne Produktionsdruck 
und mit viel Unterstützung können die Beschäftigten nun neue 
Fertigkeiten erlernen und Talente entdecken.
Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmung fand die offizielle 
Einweihung erst am 22. September im kleinen internen Rahmen 
mit den MitarbeiterInnen und Werkstattbeschäftigten, dem 
Werkstattrat, den Architekten und der Geschäftsführerin 
statt. Alle Gäste waren begeistert von den barrierefreien 
Arbeitsplätzen und durften bereits erste fertig gestellt Produkte 
(z. B. Insektenhotels) bestaunen.
Der Vertreter des Werkstattrates, Herr Malte Berndt lobte, 
dass bei der Gestaltung der Arbeitsplätze auch auf die Details 
geachtet wurde. Ihm war aufgefallen, dass an beiden Seiten 
des Waschbeckens Seifenspender angebracht wurden. 
Menschen mit einer Hirnschädigung haben in der Regel eine 
bewegungseingeschränkte Körperhälfte und können dann nur 
mit einem Arm Armaturen bedienen.

Auch können sich die Beschäftigten anhand eines Farbkonzepts 
zur Wegführung durch die Räumlichkeiten orientieren, betonte 
Frau Vera Beckmann, als zuständige Fachkraft. Dies hat den 
positiven Effekt, dass sich Beschäftigte selbstständiger und 
selbstbestimmter in der Einrichtung bewegen können.

Das gesamte Team des Beruflichen Förderzentrums 
Schwarzenbek freut sich über die Erweiterung und auf die 
Arbeit in den neuen Räumlichkeiten!

Simone Bewersdorff
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Peter Kube
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

ERWEITERUNG DES ARBEITS- UND 
FÖRDERBEREICHS 
für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen wurde im Beruflichen Förderzentrum Schwarzenbek 

ein besonderes Angebot geschaffen

Weltweit waren Menschen erschüttert von den Waldbränden, 
die zwischen September 2019 und Februar 2020 in Australien 
gewütet haben. Viele Tiere sind ums Leben gekommen und ganz 
viele wurden verletzt.
In den sozialen Medien entdeckte ich einen Aufruf, wie man mit 
Nähen, den bei den Waldbränden verletzten Tieren in Australien 
helfen könnte.
Drei junge Damen – Anna Chales, Tessa Schröder und Jasmin 
Peters – werden zu Hauswirtschafterinnen im Haus der Sozialen 
Dienste ausgebildet. Zur Vervollständigung ihrer Ausbildung 

waren sie für knapp zwei Wochen in den Schwarzenbeker 
Werkstätten, um das Nähen an der Nähmaschine zu erlernen.
Von dem Vorschlag, gleichzeitig etwas gutes für die Kängurus, 
Wombats und auch andere Tiere zu tun, waren alle sofort 
begeistert.
Die Schnittmuster wurden fleißig ausgeschnitten. Alte Bettwäsche 
aus 100% Baumwolle wurde gewaschen, getrocknet und 
dann zugeschnitten. Die Näherei hat Beutel für die Kängurus/
Wombats genäht. Beutel für den Tag mit einer Vertiefung vorn, 
damit die Tiere herausschauen können. Außerdem geschlossene 
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Beutel, damit sie sich nachts hineinkuscheln können.Der Beutel 
mit dem verletzten Tier wird dann von einem ehrenamtlichen 
Helfer in Australien umgehängt. So kann er beispielsweise ein 
am Bein verletztes Känguru bei sich tragen und betreuen. Das 
Tier bekommt trotz Verletzung die erforderliche Nestwärme. 
In Schwarzenbek wurden außerdem größere Nester gestrickt, 
kleinere Nester und, für die Fledermäuse, flauschige Laken zum 
Einwickeln genäht. Bis zur letzten Minute haben alle fleißig 
gewerkelt und angepackt, damit möglichst vielen Tieren geholfen 
werden kann.
Die fertig genähten Beutel und Nester wurden dann in Kartons 
verpackt und zur Sammelstelle nach Hamburg geschickt. Von dort 
aus ging es dann mit dem Flugzeug nach Australien.

Deborah Radoy
Schwarzenbeker Werkstätten
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Aufgrund der Corona-Situation 
konnten auch unsere Aktivitäten nur 
eingeschränkt stattfinden.
So war es nicht möglich eine 
Mitarbeiterversammlung durchzuführen. 
Wir haben alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen schriftlich informiert. 
Dieses Informationsschreiben 
beinhaltete die wesentlichen Ergebnisse 
unserer Arbeit im Jahr 2019. Unsere 
Geschäftsführerin, Frau Ines Mahnke, 
hat jeder MAV einen Bericht über die 
Entwicklung der vier Unternehmen zur 
Verfügung gestellt. Ein großer Erfolg 
war die Anpassung der Jahresarbeitszeit 
entsprechend des KTD (Kirchlicher 
Tarifvertrag Diakonie) für die KollegInnen 
im LHW Hagenow. Diese Anpassung von 
ehemals 2070 Stunden Jahresarbeitszeit 
auf 2020 Stunden, wurde ab dem 
01.01.2020 wirksam. Wir haben 
uns in regelmäßigen Abständen mit 
der Geschäftsführerin Frau Mahnke 
getroffen und wichtige Probleme 
abgestimmt. Durch Corona und die 
damit verbundenen Betretungsverbote, 
von März bis Juni 2020, haben wir, die 
Gesamt-Mitarbeitervertretung, vertreten 
durch Dörte Gürtler, Vorsitzende 
der MAV des LHW Kreis Herzogtum 
Lauenburg, Claudia Schnieders aus 
der Schneiderschere, Ricarda Naust, 

Vorsitzende der MAV des LHW Mölln- 
Hagenow und Jörg Autrum, Vorsitzender 
der MAV des LHW Hagenow sowie 
unsere Geschäftsführerin Frau Mahnke, 
gemeinsam eine Dienstvereinbarung 
getroffen. 
Diese Dienstvereinbarung hatte 
folgende Schwerpunkte zum Inhalt:
• Informationspflicht zur Verminderung 

der Ansteckungsgefahr
• die Anordnung von Abbau 

von Mehrarbeitsstunden bzw. 
Überstunden

• die Einstellung von Minusstunden und 
auch die Möglichkeit der Kurzarbeit

• die Gewährung von unbezahltem 
Urlaub  

Diese Dienstvereinbarung hat auch bis 
zum jetzigen Zeitpunkt bestand.

Des Weiteren haben wir uns an 
der Überarbeitung von PerLe 
beteiligt. Hier hat uns Ricarda 
Naust vertreten. Auch bei der 
Umsetzung von BEM (betriebliches 
Eingliederungsmanagement) hat sich die 
Gesamt-MAV beteiligt. 
Es gab für das Jahr 2019, für alle 
Kollegen/innen eine Lohnerhöhung von 
3% und 2020 eine weitere von 2,2% 
weiterhin wurden die Schichtzulagen 
erhöht und es gab für viele KollegInnen 

eine bessere Eingruppierung in 
der Entgelttabelle. Mit allen vier 
Mitarbeitervertretungen sowie 
der Geschäftsleitung und weiteren 
Leitungskräften fanden regelmäßig 
Beratungen statt. Auf solchen 
Beratungen werden die jeweiligen 
Probleme in den vier Unternehmen 
besprochen und gemeinsame Lösungen 
gefunden. Es werden Informationen 
ausgetauscht, hierzu gibt es auch 
Informationspflichten zum Beispiel 
den Wirtschaftsbericht und die damit 
Verbundene Entwicklung jedes der vier 
Unternehmen. Unser LHW-Verbund 
hat darüber hinaus Jörg Autrum in den 
Fachausschuss der Dienstnehmer im 
Diakonischen Werk von Mecklenburg- 
Vorpommern delegiert. Aus diesem 
Gremium heraus wurde Jörg Autrum 
in die Arbeitsrechtliche Kommission 
im Diakonischen Werk Mecklenburg-
Vorpommern gewählt. In dieser 
Kommission werden ca. 15.500 
Dienstnehmer vertreten. Jörg Autrum 
ist seit 2019 - 2022 Mitglied dieser 
Kommission und seit 2020 hat er den 
Vorsitz. Sollte es Fragen oder Hinweise 
geben dann wendet Euch bitte an eure 
MAV.

Jörg Autrum 
Gesamt-MAV 

DIE ARBEIT DER 
MITARBEITERVERTRETUNG



60

PERSONAL
ENTWICKLUNG

Dieses interessante Angebot vom Land 
Schleswig-Holstein erreichte mich 
im April 2019 und es gelang mir die 
Kollegin Frau Daniela Engmann, die aus 
einem anderen Berufsfeld kam und zum 
damaligen Zeitpunkt als Zusatzkraft bei 
uns in der Kita „Zauberwald“ beschäftigt 
war, für diese Ausbildung zu gewinnen. 

PiA bedeutet eine Praxisintegrierte 
Ausbildung, mit einer verkürzten 
Ausbildungszeit und einer 
Ausbildungsvergütung und ist damit 
eine Alternative zur klassischen 
Erzieherausbildung. Ein besonderer 
Vorteil ist, dass berufliche Tätigkeit 
und Theorie von Anfang bis Ende eng 
miteinander verzahnt sind. 

Frau Daniele Engmann beschreibt ihre 
Erfahrungen wie folgt:
„PiA bedeutet in meinem Fall, Montag 
und Dienstag je 10 Stunden Theorie, 
danach Mittwoch bis Freitag arbeiten 
in der Praxis. Die Unterrichtszeit ist auf 
drei Jahre aufgeteilt, Lehrpläne und 
Stundenplan entsprechen jedoch der 
herkömmlichen Fachschulausbildung zur 
Erzieherin. Durch die Komprimierung 
der Ausbildung auf 3 Jahre ergeben 
sich eine Vielzahl ganz neuer 
Herausforderungen, die mich an meine 
persönlichen Grenzen kommen lassen. 
Die Anforderungen sind extrem hoch 
und ich habe das Gefühl lerntechnisch 
durch die Theorie „fliegen“ zu müssen, 
um dem Schulstoff zeitlich gerecht 
werden zu können. PiA offenbart schnell 
und schonungslos die Diskrepanzen 
zwischen vermittelter Theorie und der 
tatsächlichen Realität! Es bleibt kaum 

Zeit zum Reflektieren, zum Ausprobieren, 
Beobachten und Hinterfragen. Gerade 
im Bereich der Sozialpädagogik ist 
es unabdingbar viel Fachliteratur zu 
lesen, um sich dadurch ein Gesamtbild 
der verschiedenen Arbeitsweisen, 
Arbeitsfelder, Entwicklungstheorien 
und Erziehungsmodelle zu erschließen. 
Letztendlich ist dies entscheidend für 
die eigene Findungsphase, bzw. der 
Entwicklung von Fach- Kompetenzen.“

Ihr persönliches Fazit lautet:
PiA ist wie eine 
Bewusstseinserweiterung. Keine 
vorherige Ausbildung hat mich 
nachhaltig so in meiner Wahrnehmung 
verändert und dafür bin ich sehr 
dankbar. Erst ein sich selbst Erkennen 
und Verstehen, bildet die Grundlage 
das Erlernte fachlich anzuwenden. 
Dünnhäutigkeit und ein hohes Maß 
an Emotionalität bestimmen diese 
Ausbildung.
Ich fühle mich bei meinem Träger 

gut aufgehoben, was auch für 
meine Einrichtung zählt. Man spürt 
die Motivation und Hingabe aller 
Beteiligten die an dieses Projekt 
glauben und davon überzeugt sind. 
Hilfreich und wichtig im fachlichen 
Austausch sind die Anleitergespräche. 
Trotzdem denke ich, dass PiA vor allem 
eine gute Alternative für Jüngere ist, 
da deren Lebensumstände eine ganz 
andere Sicht auf die Herausforderungen 
dieser Ausbildung zeigen. Sie haben 
weniger Stresselemente und vor 
allem mehr Zeit, ihren Fokus nur 
auf die Ausbildung zu legen. Ältere 
Quereinsteiger wie ich kommen aus 
Berufen und hatten vorher meist 
ein normales Gehalt. Das heißt die 
Vergütung ist nur ein bedingter Anreiz, 
denn erstmals stehen auch hier 

enorme finanzielle Einschränkungen 
an der Tagesordnung, die ohne einen 
finanzstarken Partner gar nicht zu 
bewerkstelligen wären, um den 
notwendigen bisher erarbeiteten 
Lebensstandard zu halten. Viele Schüler 
meiner Altersklasse haben Kinder und 
Familie. Die Gradwanderung, allem 
gerecht werden zu müssen (Kind, 
Familie, Schule, Arbeit und gesicherte 
Existenz) stellt wohl die größte aller 
Herausforderungen dar.

Es gehört zum Ausbildungskonzept, 
dass in der Praxis eine Mitarbeiterin zur 
Anleitungsfachkraft weiterqualifiziert 
wird. Diese Aufgabe hat Frau Ulrike 
Baucks bei uns übernommen und 
schildert ihre Erfahrungen: 
„Als Anleiterin habe ich sie von 
Anfang an begleitet und beraten. 

PIA – AUSBILDUNG IM ZAUBERWALD
WIR K  MMERN UNS UM UNSEREN 
NACHWUCHS
„Um dem steigenden Fachkraftbedarf zu begegnen, der insbesondere durch den weiteren Ausbau 

der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren entstanden ist, wurde von der Bundesregierung ein 

Förderprogramm entwickelt, mit dem Ziel weiteren Nachwuchs zu gewinnen und den Verbleib im 

Berufsfeld der Kindertagesbetreuung zu erhöhen.“
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PERSONAL
ENTWICKLUNG

Von mir als Anleiterin wurde (von 
Schule und Azubi) eine intensive 
Begleitung gefordert. Wöchentliche 
Praxisgespräche werden erwartet. 
Das Modell ist neu und es konnte 
seitens der Schule auf weniger 
Erfahrungen zurückgegriffen 
werden, was eine Verunsicherung 
bei Azubi und Praxis zur Folge hatte. 
Jede Anleiterin ist verpflichtet an 
einem Fortbildungsprogramm über 
10 Termine teilzunehmen. In der 
Fortbildung habe ich die Möglichkeit, 
mich mit anderen Anleiterinnen 

auszutauschen und fragen mit den 
zuständigen Lehrern zu erörtern, was 
ungemein hilfreich ist. Die Vorteile 
einer PiA-Auszubildenden sind die 
Dauer von drei Jahren in denen sie als 
Teammitglied in die Gruppe wächst 
und nicht nur für einige Wochen da 
ist. Man kann die Entwicklung der 
Auszubildenden gut beobachten. 
Außerdem hat die Einrichtung die 
Möglichkeit, den Azubi nach der 
Ausbildung zu übernehmen, man weiß 
was derjenige kann. Der Azubi ist bei 
der Einrichtung angestellt und bezieht 
ein Gehalt.“

Das Interessante an PiA ist die 
Kooperation zwischen Schule und 
Einrichtung. Die Einrichtung wird 
zum Ausbildungspartner. Es ist ein 
attraktives Ausbildungsmodell, 
um dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken und es bietet eine 
Chance, neue Personengruppen auf 
den Erzieherberuf aufmerksam zu 
machen.

Denn aktuelle Berechnungen zeigen 
leider, dass wir bis zum Jahr 2025 
in Deutschland eine Personallücke 
in Kita- und Grundschulen von 
bis zu 100.000 ErzieherInnen und 
LehrerInnen zu erwarten haben.

Mit PiA wird ein Stück Zukunftsarbeit 
bei uns geleistet. 
Nach dem Motto: „Nachwuchs 
gewinnen und Profis binden“.

Heidi Zapf
Leiterin der Integrativen Kita Zauberwald 

Herr Thomas Prause, unser Mitarbeiter 
in den Hagenower Werkstätten 
des Lebenshilfewerkes, feierte 
am 01.07.2020 sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum. Aus diesem Anlass 

wurde am 03.09.2020 im Rahmen einer 
Dienstberatung die Verleihung des 
Kronenkreuzes vorgenommen.
Herr Prause hat sich sehr für die 
Persönlichkeitsentwicklung und 
Leistungsentwicklung der behinderten 
Beschäftigten seines Bereiches und der 
Teilhabe der behinderten Beschäftigten 
an den Arbeitsbegleitenden Maßnahmen 
der Werkstätten eingesetzt. 
Neben seiner Tätigkeit als Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufsförderung 
engagiert sich Herr Prause von Beginn 
seiner Tätigkeit über das übliche Maß 

hinaus, so ist er seit vielen Jahren als 
Vertrauensperson des Werkstattrates der 
Hagenower Werkstätten aktiv. 

Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

KRONENKREUZ-VERLEIHUNG
AN THOMAS PRAUSE

Zum 01.06.2020 ging Frau Knigge in 
ihren wohlverdienten Ruhestand – in 
einer wirklich beunruhigenden und 
unruhigen Zeit. 

Am 29. Mai 2020 verabschiedeten 
wir Frau Knigge mit der Übergabe des 
Kronenkreuzes und unter besonderen 
„Corona-Regeln“. Der Wettergott 
meinte es mit Frau Knigge an ihrem 
Ehrentag gut. Bei strahlend blauen 

Himmel konnten wir Frau Knigge 
auf dem Sportplatz gebührend 
verabschieden. 
Die integrative Kindertagesstätte 
„Heidepünktchen“ wurde am 
15.04.1996 mit einem Tag der offenen 
Tür eröffnet, seitdem arbeitete 
Frau Knigge in der integrativen 
Kindertagesstätte in Grambek. So 
schnell können 24 Jahre vergehen. Sie 
war die gute Seele des Küchenbereiches 
und führte „ihre“ Küche mit viel Know-
how. Die Kindertagesstätte wurde ein 
Teil von Frau Knigge, sie identifizierte 
sich sehr mit der Einrichtung, nicht nur 

weil sie aus Grambek stammt. 

Wir danken Frau Knigge für die 
gemeinsame Zeit und wünschen ihr alles 
Gute. 

Petra Wagner
Integrativen Kindertagesstätte

„Heidepünktchen“

DER WOHLVERDIENTE 
RENTENEINTRITT …
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