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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt.“


(Dante Alighieri)

Nach diesem Zitat sind wir über 25 Jahre
im Lebenshilfewerk Hagenow tätig und
haben gemeinsam viele Aktivitäten in
Hagenow und Umgebung geschaffen.
Nach den Feierlichkeiten am 3.Oktober
2015 zum Tag der deutschen Einheit
in Ludwigslust haben wir uns ganz
besonders gefreut, nun im Jahre 2016 die
25 Jahre Aufbauarbeit und Mitgestaltung
der Arbeit und Entwicklung von
Angeboten für behinderte Menschen in
Mecklenburg feiern zu können.
Den Auftakt dieses Jubiläumsjahres
haben wir bereits mit zwei sehr
besonderen Veranstaltungen gemacht.
Am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus,
haben wir es uns und unseren Gästen
etwas unbequem gemacht und zu der
Veranstaltung „Spurensuche“ in die
Alte Synagoge in Hagenow eingeladen.
In intensiver Vorbereitung durch ein
Angebot der Kulturwerkstatt haben
sich Beschäftigte der Werkstätten
mit professioneller Unterstützung
auf Spurensuche von Gesinnung
und Schicksalen in der Zeit des
Nationalsozialismus begeben. Denn nur
die konkrete Auseinandersetzung mit
den verachtenswerten Auswüchsen des
Nationalsozialismus kann aufzeigen,
wozu Menschen fähig sind. Durch
diese individuelle Auseinandersetzung

können wir eine unverzichtbare
Wachsamkeit und Sensibilität gegenüber
aufkommenden, leider auch schon
vorhandenen Strömungen, entwickeln,
die eine Wiederholung der Geschichte
unmöglich macht.
Es war ein Abend, der uns alle sehr
bewegt hat und noch lange in uns
nachklingen wird.
Einen Tag später, am 28. Januar haben
wir dann die Kinder in den Fokus
gerückt. „Wir haben eine besondere
Verantwortung für Kinder.“ Unter diesem
Leitbild agiert das Lebenshilfewerk
Hagenow bereits seit 1991 für Kinder im
Vorschulalter.
Unterschiedlichste Akteure und
Dozenten hat die Pädagogische
Frühförderung zu einem gemeinsamen
Fachtag in das Hagenower Rathaus
eingeladen.
Am 3. Juni haben wir im Rahmen unserer
„Sommerbegegnung“ mit vielen Gästen
und Freunden – unter anderem dem
Ministerpräsidenten Erwin Sellering und
dem langjährigen Freund Minister
Dr. Till Backhaus – das Jubiläum offiziell
gefeiert.
Das Lebenshilfewerk Hagenow hat dann
alle Beschäftigten, Bewohnerinnen
und Bewohner und Kinder sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

LHW-Verbundes am 17. und 18. Juni zu
einem ganz besonderen gemeinsamen
Fest auf den Arche-Hof eingeladen.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die bei der Entwicklung
des Lebenshilfewerkes Hagenow, aber
auch bei der Weiterentwicklung des
Lebenshilfewerkes Kreis Herzogtum
Lauenburg und der Schneiderschere
in den 25 Jahren Mitverantwortung
getragen haben.
Für die Zukunft stehen weitere
interessante Projekte auf unserer
Agenda. Neben der notwendigen
Weiterentwicklung unserer
Einrichtungen sind besondere Themen
wie capito – Büro für Barrierefreiheit –
und die SROI-Studie im Fokus, die in der
zweiten Jahreshälfte bearbeitet werden.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr
engagiertes Mitgestalten und Mitwirken
und wünsche Ihnen und Ihren Familien
einen schönen Sommer.

Ihr

Hans-Joachim Grätsch
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Interview mit Klaus Schlie – dem
Landtagspräsidenten von Schleswig-Holstein
Lieber Herr Schlie, vielen Dank, dass
Sie sich die Zeit für dieses Interview
nehmen. Ich gehe davon aus, dass Ihr
„Landtagspräsidenten-Alltag“ ziemlich
voll mit Terminen gepackt ist. Wie ist
eigentlich Ihr typischer „Alltag“?
Das Schöne an diesem Alltag ist, dass er
meist nicht typisch ist, sondern oftmals
ganz unterschiedlich verläuft. In der
Regel fahre ich hier in Mölln morgens
um 7 Uhr nach Kiel ins Büro. Wenn es
glückt bin ich nach 1 ½ Stunden da,
wenn ich Pech habe nach 2 ½ Stunden.
Das hängt immer von der Verkehrslage
ab. Dann habe ich in der Regel in Kiel im
Büro zu tun oder Termine. Doch meistens
bin ich irgendwo im Lande unterwegs
und besuche Vereine, Verbände,
Organisationen, mache Kreisbereisungen
und spreche Grußworte bei
Veranstaltungen. Das ist sozusagen der
Ablauf des Alltags. Ich bin aber auch
Chef der Landtagsverwaltung, so dass
ich mich auch um die Angelegenheiten
der Personalführung, der einzelnen
Aktenvorgänge, die dort erledigt
werden müssen, kümmere. Und das
Besondere sind die Landtagssitzungen.
Diese leite ich dann gemeinsam mit den
Vizepräsidenten. Das erfordert gute
Vorbereitung im Ältestenrat, auch was
die Tagesordnung angeht.
War der Beruf als Landtagspräsident
schon immer Ihr Wunsch? Was haben
Sie vorher gearbeitet? Was ist ihr
eigentlicher Beruf?
Mein Wunschberuf war Lehrer und
der bin ich auch tatsächlich gewesen.
Ich war 18 Jahre lang Realschullehrer
und habe Deutsch, Geschichte,
Wirtschaft und Politik sowie technisches
Werken unterrichtet. Allerdings
ist schon während meiner eigenen
Schulzeit von einem Lehrer von mir,
hier an der Realschule in Mölln,
mein Interesse für Politik geweckt
worden. Und deswegen bin ich auch
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früh in die Politik eingestiegen, habe
mich in der Jungen Union engagiert.
Parallel zur Lehrertätigkeit war ich
innerhalb der CDU kommunalpolitisch
als Kreistagsabgeordneter und
Stadtvertreter tätig.
Als ich 1996 Landtagsabgeordneter
wurde, musste ich meinen Beruf als
Lehrer aufgeben, da dies unvereinbar ist.
Ich hatte dann nicht gleich den Wunsch,
etwas Höheres zu werden. Aber wenn
ich eine Vorstellung gehabt hätte, dann
war es die Funktion des Innenministers.
Und das bin ich denn auch ein paar
Jahre später tatsächlich geworden.
Landtagspräsident wurde ich nach der
Zeit als Innenminister.
Sie sind Möllner und dieser Stadt treu
geblieben.
Ist Mölln und die Umgebung für Sie der
schönste Ort zum Wohnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch während
der Zeit, in der ich an unterschiedlichen
Schulen im Lande tätig war, ob in
Bordesholm, Oldenburg, Wentorf oder
Schwarzenbek, immer meinen Wohnsitz
in Mölln beibehalten. Das ist auch für
die Familie insgesamt wichtig. Alle sind
hier ehrenamtlich engagiert, alle fühlen
sich hier wohl. Wir haben hier unser
Haus und wir sind Möllner. Ich bin seit
Generationen Möllner und dem Kreis
Herzogtum Lauenburg treu verbunden.
Ob es die schönste Stadt im Lande
Schleswig-Holstein ist, dass kann man
als Landtagspräsident schwer sagen.
Persönlich empfinde ich das so.
Wie sind Sie zum ersten Mal mit
dem Lebenshilfewerk in Berührung
gekommen?
Es ist ganz lange her. Ich kann mich sehr
gut daran erinnern. Ich habe mich sehr
früh in meiner politischen Tätigkeit in
der Jugendorganisation mit dem Thema
Menschen mit Behinderung beschäftigt.
Es gab damals in Mölln einen erheblichen

Konflikt, als das Don Bosco Haus eine
weitere Außenstelle im Doktorhofgebiet
errichten wollte. Damals habe ich mich
mit Schwester Maria von der Berg sehr
stark um diese Fragen gekümmert. Im
Sinne der Integration – dieser Begriff
war damals erst im Werden – habe ich
mich sehr dafür eingesetzt, dass dies
geschehen sollte.
Und aus dieser Zeit stammen auch meine
ersten Kontakte zum Lebenshilfewerk.
Das Lebenshilfewerk hat hier in Mölln
und im Kreis Herzogtum Lauenburg
sehr schnell und sehr intensiv
seine Arbeit aufgenommen. Als
Kreistagsabgeordneter war ich sowohl im
Sozial- als auch im Jugendhilfeausschuss.
Dadurch habe ich sehr intensive Kontakte
mit Arbeit für behinderte Menschen
gehabt. Daher bin ich sehr, sehr oft auch
im Lebenshilfewerk hier in Mölln und in
den Einrichtungen des gesamten Kreises
gewesen und habe die Entwicklung
durch meine politische Kreistagsarbeit
begleitet.
Landtagspräsident Klaus Schlie und Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch.

Sie haben auch unsere Einrichtungen
besucht. Was haben Sie bei den
Begegnungen mit den Menschen erlebt?
Mir hat immer besonders imponiert,
wie sich im Lebenshilfewerk die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für Menschen mit Behinderungen
engagieren. Das habe ich von Anfang an
wahrgenommen. Und diesen Eindruck
habe ich bis heute. Führungskräfte und
Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter
des Lebenshilfewerks tun alles für die
Menschen mit Behinderungen, um sie
am gesellschaftlichen, beruflichen und
kulturellen Leben teilhaben zu lassen.
Sie waren Staatssekretär für die
Entbürokratisierung. Heute entsteht
aber immer mehr Bürokratie.
Was halten Sie von dieser
Entwicklung? Gibt es heute immer
noch einen Staatssekretär für die

Entbürokratisierung im Land?
Ja, ich wurde in der großen
Koalition hier in SchleswigHolstein 2005 Staatssekretär für
Verwaltungsmodernisierung und
Entbürokratisierung. Die CDU und
SPD hatten sich vorgenommen, einen
Schwerpunkt zu setzen. Und wir haben
es auch geschafft, in den
4 ½ Jahren, in denen ich Staatssekretär
war, gemeinsam mit den kommunalen
Landesverbänden, mit Vereinen,
Verbänden, Organisationen, mit vielen
Menschen und mit Unternehmen einen
Handlungsrahmen mit rund
1000 Vorschlägen zu erarbeiten.
Leider ist die Umsetzung nur in ganz
wenigen Teilbereichen erfolgt. Im
Bereich der Verwaltungsmodernisierung
ging es einigermaßen voran, bei der

Entbürokratisierung überhaupt nicht.
Die Gründe dafür liegen nach meiner
Einschätzung in zweierlei Dingen:
Einerseits ist die Administration
– das sind diejenigen, die das
Verwaltungshandeln umsetzen – immer
bestrebt, sich rechtlich abzusichern.
Es wird lieber noch eine Vorschrift
angewendet, bevor irgendetwas falsch
gemacht wird. Und Verantwortung für
Entscheidungen zu übernehmen, fällt
vielen in der Verwaltung schwer. Es
wäre schön, wenn zum Beispiel Richter
auch auf Grund ihrer Lebenserfahrung
und ihrem vorhandenen Praxisbezug
entscheiden könnten. Das würde ich mir
in vielen Gerichtsurteilen wünschen.
So aber entsteht nach wie vor dieser
Verwaltungsaufwand für die Vereine,
Verbände, Organisationen, Wirtschaft

und für Einzelpersonen.
Und der zweite Grund warum es
gescheitert ist – es gab keinen
politischen Willen für die Umsetzung
der Entbürokratisierung. In der großen
Koalition (CDU und SPD) war leider nicht
der Mut vorhanden, dieses Vorhaben
umzusetzen.
Wir haben keinen Staatssekretär
mehr für Entbürokratisierung und die
Bürokratie wächst weiter. Sie belastet
unser gemeinsames Leben, sie schränkt
beispielsweise die Arbeit auch in der
Behindertenarbeit ein. Die Bürokratie
macht vieles schwerer. Ich habe eine
These, die ich auch sachlich, davon bin
ich überzeugt, untermauern kann. Sie
gilt für alle Bereiche, sie gilt auch für die
Aufwendungen in der Behindertenarbeit:
würde man den Bürokratieaufwand
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gegen Null laufen lassen und mit
Stichproben die Verwendung öffentlicher
Mittel kontrollieren, könnte man
ca. 40 % mehr Mittel tatsächlich für
die Aufgabe an sich einsetzen. Und das
ist der eigentliche Skandal in unserer
Gesellschaft.
Es muss Überprüfungen geben, das
ist in Ordnung. Aber wir müssen nicht
überprüfen, ob auch wirklich richtig
überprüft worden ist. Und das ist, so
glaube ich, genau das Problem, das wir
haben. Wir stecken unsere Energie in
diese Kontrollmechanismen und schaffen
auch noch weitere Mechanismen.
Wie sieht Ihre Vision hinsichtlich
Inklusion aus?
Wir haben im Bereich der Inklusion
in der Schule die Pädagogen, die
zuständig sind für den pädagogischen
Anteil. Wir haben die Schulassistenten
und die Schulbegleiter. Sie alle haben
unterschiedliche Träger, die letztendlich
auch in der Administration für sie
zuständig sind. Dazu kommt, dass es
unterschiedliche Schnittstellen sind.
Und jetzt komme ich wieder zum Thema
Bürokratie. Das, was dort überprüft
wird und was dort an bürokratischem
Aufwand und Abgrenzung notwendig
ist, erfordert mehr Kraft, als das was
notwendig ist, um einem behinderten
Kind und Jugendlichen die Unterstützung
und Förderung zukommen zu
lassen, damit es tatsächlich in einer
inklusiven Klasse mitkommen kann.
Wir brauchen eine andere Kultur des
Verwaltungshandelns. Aber das kann
man nicht verordnen, das muss politisch
gewollt sein. Da muss die Politik hinter
stehen.
Welchen Stellenwert hat das Thema
Barrierefreiheit für Sie – für das Land
Schleswig-Holstein?
Durch meine langjährige Kenntnis
und auch Berührung mit der Arbeit
von Organisationen für Menschen mit
Behinderungen wie dem Lebenshilfewerk
oder dem Don Bosco Haus in Mölln
bin ich schon früh grundsensibilisiert.
Durch die kommunalpolitische Arbeit
und als Landtagspräsident bin ich unter
anderem direkter Dienstvorgesetzter
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des Landesbeauftragten für Menschen
mit Behinderung. Wir haben sehr oft
Gespräche zum Thema Barrierefreiheit.
Im Land Schleswig-Holstein sind wir als
Landtag dabei, Barrieren zu beseitigen.
In unserem Landeshaus haben wir
bereits einige physikalische Barrieren
abgeschafft. Die Ausschilderung zum
Beispiel muss noch barrierefrei gestaltet
werden. Und wir sind gerade dabei, das
Thema „Leichte Sprache“ umzusetzen.
Wir setzen Gebärdendolmetscher
ein und lassen die Landtagssitzungen
übertragen. Das mit der Barrierefreiheit
ist ein stetiger Prozess. Mir geht er
manchmal zu langsam. Aber auch da
ist oftmals die finanzielle Seite der
Hinderungsgrund.
Doch ich glaube, dass wir auf einem
richtigen Weg sind. Für mich hat das
einen ganz hohen Stellenwert, weil ich
mich auch über meine politische Arbeit
hinaus in vielen Bereichen engagiere,
in denen wir Barrierefreiheit herstellen
müssen. Ich bin Präsident der Stiftung
Herzogtum Lauenburg und wir sind
gerade dabei, bei uns im mittelalterlichen
Stadthauptmannshof in Mölln einen
Fahrstuhl einzurichten, damit wir auch
dort die physikalische Barrierefreiheit
erreichen können. Das ist eine große
Herausforderung, aber notwendig und
muss Standard sein. Vor 2 Jahren bin ich
in Rom gewesen. Es hat mir imponiert,
wie in Rom die Barrierefreiheit für
Menschen mit Behinderung gegeben
ist. Es ist nicht alles hundertprozentig
barrierefrei, so wie wir uns das als
Deutsche vorstellen – aber in Rom ist
dieses Thema bei den Menschen wie
selbstverständlich verinnerlicht. Ich frage
mich manchmal – und das besonders
nach meinen intensiven Gesprächen mit
capito Schleswig-Holstein, ob es nicht
sinnvoller wäre einfach anzufangen und
Barrierefreiheit umzusetzen. Wir haben
immer den Anspruch, 100 % schaffen
zu wollen und müssen dann 10 Jahre
warten, bis wir es finanzieren können.
40 % ist mehr als gar nichts. Und
wir sollten es dann nach und nach
vervollständigen.
Da ist noch viel zu tun bei uns in
Deutschland.

Was hat Sie motiviert, den Stadtteil
„Robert-Koch-Park“ in Mölln neu
aufzubauen?
Welche Rolle spielt das Lebenshilfewerk
dabei?
Diesen „Robert-Koch-Park“ als inklusiven
Stadtteil einzurichten ist eine der
größten Herausforderungen, die es
gibt – jedenfalls für mich persönlich.
Aber dieses Projekt ist ebenso eine
Herausforderung, die mir Erfüllung
bringt. Hier kann ich anders als man
das oft in der Politik erlebt nicht nur
theoretisch etwas auf den Weg bringen,
sondern auch ganz praktisch etwas
machen und voran bringen.
Im Dezember 2013 standen wir – Herr
Klahn, Herr Grothkopp, Herr Röhrs
und ich – vor der Entscheidung, Kraft
und Energie sowie Geld in dieses
große Projekt zu investieren. Es war
schnell klar, ja – wir wollten es tun.
Dann haben wir dem Bund unsere
Kaufsumme genannt und das Gelände
und die Gebäude gehörten uns. Und
jetzt nach nur 2 Jahren Planungszeit sind
wir soweit. An machen Stellen gleicht
es einem Wunder, weil auch hier die
Bürokratie eigentlich mindestens einmal
wöchentlich zuschlägt. Dass sich der
Robert-Koch-Park zu einem inklusiven
Stadtteil entwickelt, hat etwas mit
unseren gemeinsamen Verbindungen
zu tun, die wir – die Menschen, die das
Projekt vorantreiben und Herr Grätsch
vom Lebenshilfewerk – hier in Mölln
und im Kreis haben. Das sind übrigens
Verbindungen, die über das Formale
hinausgehen. Denn sie sind auch
freundschaftlicher Natur. Deshalb ist
uns sehr schnell klar geworden, wenn
wir so ein Projekt angehen wollen, dann
gemeinsam. Es hat gar keiner großen
Überzeugungskunst bedurft, um Herrn
Grätsch für diese Idee zu begeistern.
Wir haben beim ersten Gespräch
schon Ideen entwickelt und im Kern
die grundlegenden Gedanken für einen
inklusiven Stadtteil gehabt.
Dieser inklusive Stadtteil mit
den zukünftigen Angeboten des
Lebenshilfewerkes wie dem integrativen
Kindergarten, der Kulturwerkstatt,
der Digitalwerkstatt, der Werkstatt für

Garten- und Landschaftsbau und dem
Café und vor allen Dingen auch dem
Projekt des inklusiven Wohnens in dem
ehemaligen Schwesternwohnheim ist
eine äußerst reizvolle Aufgabe und hat
uns alle begeistert. Inzwischen haben wir
vier – mit Herrn Kohlrus sind wir nun fünf
– uns alle mit dem Inklusionsgedanken
auseinandergesetzt und wir identifizieren
uns damit. In jedem Vertrag, den wir mit
weiteren Interessenten schließen, steht
dieser Grundgedanke als Präambel.
Wer im Robert-Koch-Park ein
Altenpflegeheim betreiben oder eine
Küche einrichten will, der muss sich
diesem Grundgedanken mit anschließen.
Das trifft für alle Investoren zu. Und
zwar nicht nur formal, sondern auch
inhaltlich. Das wird, so glaube ich, ein
Modellprojekt, welches in dieser Form
schon relativ einmalig in SchleswigHolstein ist.

Was ist Ihr Lebensmoto?
Mein Lebensmoto ist:
Das muss man anpacken und wenn
man es angepackt hat, muss man es
umsetzen.
Jeder ist Teil des Ganzen und das Ganze
sind wir alle …
Wie empfinden Sie das Vorlesen in den
Wohngruppen und Kindergärten in der
Vorweihnachtszeit?
Toll! Es gibt mir sehr viel Freude.
Inzwischen haben mich die Zuhörer
kennengelernt und gehen auch auf die
Geschichten und mich ein. Sie erinnern
sich, dass ich schon mal da war, wir
kommen in Gespräche über „Alte
Zeiten“.
Ich lese auch immer „Die
Weihnachtsmaus“ von James Krüss vor.
Das ist toll! Das bringt den Zuhörern und
mir selbst viel Spaß.

Großartig, dass Sie sich die Zeit dafür
nehmen!
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Mit der Familie. Ich verreise sehr gern
mit meiner Frau. Wir reisen grundsätzlich
gerne. Am liebsten auf unsere
Lieblingsinsel Mallorca. Das machen
wir einige male im Jahr und für mich ist
das Erholung pur, weil ich da so richtig
abschalten kann.
Lieber Herr Schlie. Vielen Dank für das
Interview mit Ihnen. Wir wünschen
Ihnen alles Gute für die Zukunft und
Gesundheit sowie Schaffenskraft. Und
wir freuen uns auf die gemeinsame
Weiterentwicklung des Projektes
„Robert-Koch-Park“ zum inklusiven
Stadtteil von Mölln. Für uns ist es ein
Leuchtturmprojekt.
Hans-Joachim Grätsch und Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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20 Jahre integrative Kindertagesstätte
„Heidepünktchen“ in Grambek und Frühlingsfest
Plötzlich zogen Regenwolken am
Himmel über Grambek auf und es fing
an, ein wenig zu tröpfeln. Sollte das
Frühlingsfest der KITA Heidepünktchen
dieses Mal etwa „ins Wasser“ fallen?
Nein, auch dieses Jahr am 27. Mai
konnte nichts die gute Stimmung vor
Ort trüben. Das Frühlingsfest anlässlich
des 20-jährigen Bestehens der KITA
„Heidepünktchen“ startete im Wald mit
einem Gottesdienst. Die Kinder saßen
oder lagen vorn vor dem „Waldaltar“
auf einer Matte. Die Gäste und
MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerks
saßen dahinter auf Bänken. Frau
Pastorin Böckers startete mit einem
Dankgottesdienst. Sie erzählte von der
Schöpfungsgeschichte – unterstützt mit
einem Bilderbuch. Und sie erklärte dann
allen, dass wir dankbar sein können für
die Kindertagesstätte in Grambek. Und
dass wir den ErzieherInnen danken, die
so viel Freude in ihrer Arbeit haben.
Im Anschluss an den Gottesdienst
begrüßte der Geschäftsführer Herr HansJoachim Grätsch die Gäste. Er dankte
Ernst Knigge – dem Altbürgermeister
von Grambek – für seinen Einsatz für
die Kindertagesstätte in Grambek.
Herr Grätsch ehrte Frau Elke Knigge
als langjährige Mitarbeiterin – die
von Beginn an großen Einsatz für die
Betreuung im Kindergarten gezeigt

hat. Dann begrüßte er Frau Schorch
und stellte sie als Nachfolgerin der
Kindergartenleitung Grambek von

Herrn Laengrich vor. Und dann gab Frau
Schorch den Startschuss für das Fest mit
all den vielen Angeboten im Kindergarten

Alle hören gespannt der Geschichtenerzählerin zu.

Ein buntes Bild: Ganz viele Luftballons mit vielen Wunschkarten flogen durch die Luft.

und auf dem Gelände. Die Schauerfront
zog weiter und es kam sogar wie
gewohnt die Sonne heraus.
Geboten wurde wieder eine ganze
Menge. Neben vielen altbewährten
Attraktionen wie Schubkarrenrennen
oder Ponyreiten sind jedes Mal auch ein

paar neue interessante Programmpunkte
dabei. Dazu zählte ein Jongleur, der nicht
nur mit seinen Kunststücken faszinierte,
sondern auch dem einen oder anderen
Nachwuchstalent die ersten Schritte im
Teller-Drehen samt Stock beibrachte.
Außerdem gab es eine Hüpfburg und
sogar eine Puppenspiel-Vorführung.

Fazit: Das Frühlingsfest der KITA
„Heidepünktchen“ ist immer eine Reise
wert und garantiert einen kurzweiligen
Nachmittag.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Kindergottesdienst.

20 Jahre Kindertagesstätte „Heidepünktchen”
Grambek – Ein Gespräch
Oben: Glückstaler für die Kinder von
der Pastorin.

Links: Guck, was der Jongleur für
tolle Kunststücke kann.
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Herr Ernst Knigge, Herr Hans-Joachim
Grätsch, Frau Ines Senftleben und
Herr Claus Laengrich treffen sich in
der Integrativen Kindertagesstätte
Heidepünktchen in Grambek.
20 Jahre Kindertagesstätte Grambek ein
guter Anlass, um mit Herrn Knigge ein
Gespräch zu führen:

Ernst Knigge, wie kamen Sie, kamst Du
auf die Idee in Grambek eine Kindertagesstätte zu eröffnen?
Im Grunde ist mein Lebenswunsch
realisiert worden! Ich ging auf die
Gemeinde Grambek zu, um die
gesetzlichen Anforderungen einer
Kindertagesstätte zu erfüllen, Wir hatten
den Auftrag und jetzt musste ich sehen,
wie das am Besten geht.

Wie entstand der Kontakt zum LHW und
Herrn Grätsch?
Ich ging zum Kreis und bekam dann
Kontakt zu Jockel Grätsch. Und er
fragte mich, was hältst du von einem
Integrationskindergarten. Ja, ich fand
das ist eine wunderbare Sache und
dann ging ich damit in die Gemeinde,
die Gemeindevertreter sagten ja! Da
war ein großes Vertrauen zwischen uns,

9
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also Gemeinde und LHW von Anfang an.
Schade, dass die Landesregierung dies
nicht voll unterstützte es fehlten
130.000 DM von 1,2 Millionen DM.
Es gab einen Kredit von der
Investitionsbank. Der Kindergarten
war für 44 Kinder geplant und wurde
auf zweimal 15 Kinder reduziert. Im
Nachhinein wurde noch viel von der
Gemeinde in den Kindergarten investiert,
es kamen weitere Außentüren, die
Außenspielgeräte kamen dazu, die
Turngeräte im Gemeindehaus. Die
Spielplätze wurden vergrößert. Schade,
dass Mölln 2013 nicht zu den Plätzen
stand, damals 1992 brauchten sie die
Plätze.

Im Wald durften wir nicht bauen, klares
„Nein“. Aber direkt am Sportplatz,
in der Nähe der Kindertagesstätte
Heidepünktchen, das war Klasse. Strom
und damit Licht. Ein Kabel von der
Kindertagesstätte rüber gezogen. Und
auf dem Gelände der Gemeinde,
20 Meter vom Wald weg. Voll isoliert
5 x 7 Meter. Das auf den „Wegbringen“ in
der Gemeindevertretung war dann nicht
ganz einfach, gelang dann aber doch. Der
Vertrag sollte erst mal 5 Jahre bestehen,
wurde aber dann gleich auf
10 Jahre festgelegt. Da habe ich mich
gleich durchgesetzt.
Es wär schon schade, wenn das alles 2017
wegfallen würde.

Dann entstand doch noch ein weiteres
Projekt, der Waldkindergarten?
Der Waldkindergarten, ja da war die
Gemeinde dafür. Frau Sojak und ich,
Claus war ja auch dabei, hatten sich den
Waldkindergarten in Bälau angesehen
und wir wussten mit „Gasheizung und
Bauwagen“ das kam gar nicht in Frage.
Das war mir viel zu eng. Überleg mal, bei
Regen ein Tag im Bauwagen, das kann
man doch nicht machen. Die Kinder und
Betreuer sollten eine gute Unterkunft
haben, sich bewegen können, wenn
sie drin waren. Ja wir haben dann die
Entscheidung in die Gemeindevertretung
gebracht und nur einer der
Gemeindevertreter war dagegen.

Kindertagesstätte und Gemeinde – Ich
freu mich immer, wenn Anwohner,
also Grambeker zu den Feiern in die
Kindertagesstätte kommen. Über die
Gemeindevertretung kann ich mich
nicht beschweren. Ich sehe das so,
es kommt einfach drauf an, dass man
rechtzeitig die Lage klärt und die Leute,
Gemeindevertreter und alle Beteiligten
auf die Entscheidungen vorbereitet.
Das habe ich ja auch mit Euch und den
Mitarbeitern in der Kindertagesstätte so
gemacht.
Welche besonderen Erlebnisse,
welche Höhepunkte sind Dir heute noch
präsent?

Ach, ich hab mir immer was einfallen
lassen. Die Mitarbeiter in der
Kindertagesstätte haben gesagt es wird
etwas eng in der Kita. Ich traf auf eine
großzügige Bürgerin der Gemeinde
Grambek, die etwas Gutes tun wollte.
10.000 € stellte sie zur Verfügung und
7.000 € die Gemeinde und eine gut
isolierte Blockhütte für Therapie und
andere Bedarfe wurde erstellt. Und eines
war für mich immer klar … es muss gut
und ordentlich sein, dass ist doch für alle
wichtig.
Sag mal uns ist aufgefallen bei dem Fest
kannten dich die Kinder wirklich.
Wenn du in die Kindertagesstätte kamst
hieß es „Ernst ist da!“ – eine innige
Beziehung zur Kindertagesstätte.
Ja die Kindertagesstätte war mein
liebstes Kind, das freut mich so. Gern
hätte ich ja noch die Krippe auf den Weg
gebracht. Aber es war dann eben auch
Zeit Schluss zu machen. Ich konnte dann
noch ein bisschen mit meiner Frau die
Welt kennenlernen. Nein, ich denke, es
war richtig dann aufzuhören.
Was wünscht sich Ernst Knigge für die
Zukunft der Kindertagesstätte?
Ich wünsch mir schon sehr, dass sie
bestehen bleibt, es wär so schade, wenn
die Kita und der Waldkindergarten nicht
bestehen bliebe. Ich hoffe, dass alle fest
daran weiter arbeiten, dass es so bleibt.
Ich wünsch allen ganz viel Glück für die
Zukunft.
Ich finde die Kita ist für die Kinder heute
so wichtig. Für Familien hat sich vieles
geändert, beide Eltern müssen oft
arbeiten. Ja, die Kita mit Krippe und Hort
ist heute eine wichtige Institution. Ich
kann das nur aus eigener Erfahrung mit
meinen Enkelkindern bestätigen. Die Kita
ist schon wichtig, in der Krippe werden
wichtige Grundlagen gelegt, sie lernen
Rücksicht nehmen, leben miteinander.
Wär so schade, wenn es das hier nicht
mehr gibt.

Integratives Tanzhaus
im Berufsbildungszentrum Mölln
Auch dieses Jahr war das schon fast traditionelle Tanzfest
vom Lebenshilfewerk in Mölln und dem Folk-Club Herzogtum
Lauenburg ein voller Erfolg. Über vierzig Folktanzbegeisterte
aus dem Lebenshilfewerk und Gäste vom Buschberghof
Fuhlenhagen sowie dem Hermann-Jülich-Werk aus
Köthel waren am 1. Juli um 18 Uhr in die Cafeteria des
Berufsbildungszentrum in Mölln gekommen und tanzten unter
Anleitung von Matthias Sander zu handgemachter Musik
der Gruppe „Trio Saitenbalg” Folktänze aus ganz Europa,
Israel und Amerika. Ob im großen Kreis oder in einer langen
Gasse, alle konnten sofort mitmachen und hatten dabei

offensichtlich viel Freude. Dadurch, dass es ein integratives
Tanzfest von Menschen mit und ohne Handicap war, konnte
man sich gegenseitig helfen und gemeinsam selbst schwierige
Tanzformen und -schritte bewältigen. Der Schweiß floss in
Strömen, aber Dank der guten Versorgung mit Getränken und
Würstchen musste keiner nach den drei Stunden durstig oder
hungrig nach Hause gehen und konnte sogar noch die zweite
Halbzeit im Fußballspiel Wales gegen Belgien sehen.
Uwe Thomsen
Organisator des Tanzclubs

Wir wünschen Ernst Knigge alles Gute
und Dank für die gute Zeit!

Tolle Plakate haben die Kinder gemacht.
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Claus Laengrich
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Godewind-Workshop
vom 09. bis 11.06.2016
in Hagenow
Schon zum neunten Mal trafen sich, im Rahmen
„Begegnungen macht Musik“, Freizeitmusiker
mit und ohne Behinderungen, aus den Reihen des
Lebenshilfewerk-Verbundes zum Workshop und
anschließendem Konzert mit der Gruppe „Godewind“.

Und doch war etwas neu. Zum ersten
Mal wurde sowohl der Workshop
als auch das Konzert in der „Alten
Synagoge“ in Hagenow durchgeführt.
12 Instrumentalisten und Sänger mit,
zum Teil, jahrelanger musikalischer
Erfahrung haben deutlich gemacht,
dass Inklusion Normalität sein kann

12

und muss. Für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des 3-tägigen Workshops
und die Profimusiker von der Gruppe
„Godewind“ spielen Handicaps keine
Rolle.
Die Musik verbindet und macht Spaß.
Durch intensive Arbeit, dem von

einander lernen, wachsen und erstarken
Kompetenzen und Selbstvertrauen in
dem Projekt.
Im Ergebnis erlebten wir am Samstag
ein beeindruckendes Konzert, in
wunderbarem Ambiente, mit „Die
frechen Liederdiebe – middenmang“ (so

der Name unserer Workshopband 2016)
und der Gruppe „Godewind“.
Insgesamt wurden 10 Lieder während
des Konzertes aufgeführt. Ein toller
Mix aus aktuellen Hits wie zum Beispiel
„Geiles Leben“ von Glasperlenspiel oder
„Warum hast Du nicht Nein gesagt“ von

Roland Kaiser und Malte Kelly, sowie
schon länger bekannten Liedern, wie
das von Peter Maffay stammende „So
bist Du“.
Wer dieses Konzert verpasst haben sollte
oder es noch einmal erleben möchte,
kein Problem, auch am 09. Dezember

2016 werden „Die frechen Liederdiebe
– middenmang“ im Rahmen des
Weihnachts-Konzertes von der Gruppe
„Godewind“ in Geesthacht auftreten.
Gunnar Timm und Jens Meyer
Hagenower Werkstätten
BFZ Schwarzenbek
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Landmarkt
„Wir hatten bis auf einige
Regentropfen zur Mittagszeit
mit dem Wetter Glück. Es war
zwar vereinzelt recht windig,
aber das passte ja zum Motto des
diesjährigen Wettbewerbs
‚Wind bewegt‘“, berichtet
Thies Merkel, Hofleiter des ArcheHof Kneese, vom Landmarkt
2016. Von 10.30 bis 16 Uhr waren
an diesem 14. Mai wieder viele
hundert Besucher auf den Hof des
Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow
(LHW) zum traditionellen
Landmarkt gekommen.
Alles in allem war es wieder eine sehr
gelungene Veranstaltung. Besondere
Highlights waren die verkleideten
Stelzenläufer von „Kopeister“, die
besonders bei den Kindern sehr
gut ankamen, und das musikalische
Rahmenprogramm, unter anderem
mit der LuLu-Big-Band sowie dem Clan
MacLanborough Pipes & Drums mit

14

seinen Dudelsäcken, die auf der Bühne
für Stimmung sorgten.
Beim Wettbewerb ‚Wind bewegt‘ waren
insgesamt 32 Exponate eingereicht
worden, die in drei Kategorien (unter 17
jährige, über 17 jährige – Einzelpersonen,
über 17 jährige – Gruppen) von einer
sechs köpfigen Jury bewertet wurden.
Die Gewinne waren Preise von 150
Euro in bar für die drei Erstplatzierten
zu Gutscheinen über eine Schifffahrt
auf dem Schaalsee, einer Kremserfahrt
mit Picknickkorb vom Arche-Hof,
einen Besuch in einer Gaststätte mit
Bowlingbahn für die zweiten Plätze bis
zu Geschenkkörben vom Café Sophie in
Hagenow für die Dritten. Nachfolgend die
durch die Jury gewählten Gewinner:

Unter 17 jährige
1. IB Kita Plapperschnut, Wittenburg
2. Schule Breitenfelde Klasse 4a+4b
3. Lebenslehre mit OS 28 & OS 1
Förderschule Hagenow

Über 17 jährige –
Einzelpersonen
1. Horst Hartmann, Gadebusch
2. Jessica Bornier, Pflege- und
Fördereinrichtung Hagenow
3. Mario Jacob, Wohnstätte Arche-Hof

Über 17 jährige – Gruppen
1. Arche-Hof Werkstatt, Kreativgruppe
2. Seniorentagesstätte Mölln LHW
3. Hagenower Werkstätten LHW

Des Weiteren wurde eine Abstimmung
durch das Publikum mittels Stimmzettel
durchgeführt. Der Gewinner eines
Geschenkkorbes des Café Sophie aus
Hagenow war der Förderbereich der
Hagenower Werkstätten des LHW.
Zusätzlich wurde aus allen abgegebenen

Stimmzetteln (insgesamt 148) der
Gewinner einer Cabriofahrt, gesponsert
durch das VW Autohauses Hagenow,
gezogen.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
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25-jähriges Jubiläum
Lebenshilfewerk Hagenow

Spurensuche
In Hagenow gibt es in diesem Jahr
etwas Großes zu feiern – 25 Jahre
Lebenswerk Hagenow. Doch bevor
auf das letzte Vierteljahrhundert
angestoßen wird, soll der Blick
noch etwas weiter zurückgehen.
Gemeinsam mit dem Museum

Nationalsozialismus geht es auf
„Spurensuche“. Zudem wird ein
Blick in die Zukunft geworfen.
In den vergangenen 25 Jahren wurde
im Lebenshilfewerk Hagenow mit
engagierten Mitarbeitern, Partnern
und Wegbegleitern viel bewegt und
gestaltet. Es wurden Angebote und Ideen
für Menschen mit einer Behinderung
aller Altersgruppen entwickelt und in
den Städten Hagenow und Boizenburg
sowie in der Schaalseeregion erfolgreich
umgesetzt.
„Wir haben uns überlegt: Wollen
wir feiern oder es auch geschichtlich
aufarbeiten“, erklärt LHWGeschäftsführer Hans-Joachim Grätsch.
So nahm man das Jubiläum zum
Anlass, einigen Themen besondere
Aufmerksamkeit zu schenken – denn
auch in Zukunft möchte man beim
Lebenshilfewerk Motor und Impulsgeber
für eine inklusive Gesellschaft sein. Für
die letzte Januarwoche wurden daher
zwei Thementage zusammengestellt, die
den Bogen von der Vergangenheit in die
Zukunft spannen.
Unter der Überschrift „Spurensuche“
lud das Lebenshilfewerk gemeinsam mit
dem Museum Hagenow am Mittwoch,
27. Januar 2016, in die Alte Synagoge
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zu Hagenow ein. Begleitend gab es
dazu auch eine Ausstellung, die bis
zum 5. Februar zu sehen war. „Wir sind
ein besonderer Ort und haben schon
öfter etwas anlässlich des Gedenktages
gemacht“, sagt Musumsleiter Henry
Gawlick. In diesem Jahr wolle man
verschiedenen Opfergruppen der NS-Zeit
gedenken.
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
setzt sich mit der gesellschaftlichen
Wahrnehmung von Menschen
mit Behinderungen im Laufe der
Geschichte auseinander. Die Zeit des
Nationalsozialismus steht dabei im
Mittelpunkt. Der verhängnisvolle und
menschenverachtende Gedanke einer
gesunden starken Rasse führte mit
dem Erbgesundheitsgesetz (1933) und
der Ideologie der Rassenhygiene zur
Aussonderung und Eliminierung von

unerwünschten, die Volksgemeinschaft
schwächenden Menschen.
Während der NS-Zeit sind 400.000
Menschen zwangssterilisiert und
mindestens 200.000 Menschen mit
Behinderungen in sogenannten Heilund Pflegeanstalten getötet worden.
Beschäftigte des Lebenshilfewerks
befassten sich unter der Leitung von
Almuth Grätsch (LHW) und Künstlerin
Eva Ammermann in Workshops
gemeinsam mit Schülern, Konfirmanden
und weiteren Interessierten mit dieser
„Spurensuche“. Es wurde in Stadt- und
Kreisarchiven sowie in Gedenkstätten
in Lüneburg und in Wöbbelin geforscht.
Dabei entstand auch eine Dokumentation
über ein junges Dienstmädchen, welches
auf Grund ihrer Minderbegabung
zwangs-sterilisiert wurde.
Die Auseinandersetzung mit Genetik,
Soziologie, Ethik, Politik und Geschichte
im Rahmen der Spurensuche wirft Fragen
auf: Wie sieht ein „Morgen“ aus in
unserer Gesellschaft? Der Anspruch auf
einen genetisch gesunden und perfekten
Menschen und einer Gesellschaft die aus
leistungsstarken Mitgliedern besteht –
wohin führt uns das?
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Spurensuche
Im Sommer 2015 wurden
Beschäftige gesucht, die
Interesse hatten sich mit dem
Nationalsozialismus und deren
menschenunwürdigen Verhalten
und Handeln an geistig und
körperlich behinderten Menschen
sowie an Juden auf „Spurensuche“
zu gehen.

zu Wort meldete. Ich selber wurde
Es hatten sich einige Beschäftigte aus
Anfang der neunziger Jahre durch einige
Mölln und Hagenow gemeldet, die
Tiefschläge krank und war deshalb des
Interesse dazu hatten. Am 27.01.16
Öfteren im Krankenhaus. War ich dann
wurde dann von 7 Teilnehmern je ein
wieder zu Hause, hörte ich in meinem
Schicksal von Juden vorgetragen und zu
Umfeld: „Ach, die war wieder in der
jedem Schicksal eine Kerze angezündet.
Klapse“ – was mir sehr weh tat.
Mir wurde bei den einzelnen Vorträgen
etwas unheimlich zu Mute – was doch
Durch eine Freundin kam ich dann in das
so Mancher durchmachen musste. Denn
LHW. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen
es wurden Menschen mit körperlichen
Schritt gemacht habe und dass es diese
oder geistigen Behinderungen sowie
Werkstätten für behinderte Menschen
Juden gleich zum Tode verurteilt. Auch
gibt. Hier wird alles getan, dass es
Versuche mit ihnen durchgeführt.
einem gut geht und man hat auch einen
Diese Menschen wurden alle als nicht
Ansprechpartner bei Problemen. Also,
lebenswürdig beurteilt, die auch keine
ich fühle mich hier gut aufgehoben, sehr
Rechte und Pflichten hatten. Erst im
wohl und verstanden.
Laufe der siebziger Jahre wurden
behinderte Menschen gefördert
Erika Burnicke
und von der Gesellschaft nicht mehr
Näh-Atelier Hagenow
ausgeschlossen. Somit wurde diesen
Menschen ein besseres und lebenswertes
Leben gegeben. Nach und nach wurden
Wirtschaft trifft auf Werkstatt
1991-2016
nun Menschen mit Behinderung in die
lich
selbstbewusst, cool und glück
Gesellschaft integriert. Es wurde alles
wenn anders sein normal ist
g
jeder ist vor allem einzigarti
unternommen, diese Menschen nicht
grenzenlos mitmischen
n
mehr als Außenstehende zu sehen und zu
selbstbestimmt lebe
BEGEGNUNGEN miteinander
behandeln.
Sie
hatten
nun
auch
Rechte
Wirtschaft trifft auf Werkstatt
1991-2016
und Pflichten um das
Leben
zucool
meistern.
und glücklich
wusst,
selbstbe
rs sein normal ist
Zum Schluss war wen
einen ande
Podiumsdiskussion.
vor allem einzigartig
istseinen
jederall
Mich hat der Abend mit
grenzenlos mitmischen
Vorträgen und den einzelnen Schicksalen en
selbstbestimmt leb
sehr gefesselt, so dass
ich mich auch
BEGEGNUNGEN miteinander

25

Jahre

des Gedenken an die Opfer des

Anhand des siebenarmigen Leuchters in der Synagoge Hagenow werden die Schicksale von
sieben Menschen dargestellt, die unter dem NS-Regime verfolgt wurden: (v.li.) Edeltraud
Rüß (LHW), Almuth Grätsch (LHW), Musumsleiter Henry Gawlick und LHW-Geschäftsführer
Hans-Joachim Grätsch stellten die zwei Auftaktveranstaltungen zum 25jährigen Jubiläum
des Lebenshilfewerks in Hagenow vor. 

25

Jahre

Hagenow und anlässlich des Tags
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25-jähriges Jubiläum Lebenshilfewerk Hagenow
Fachtagung Pädagogische Frühförderung
mit der Auftaktveranstaltung
„Spurensuche“ das Jubiläumsjahr
des Lebenshilfewerks Hagenow
eingeläutet wurde, ging es am
Donnerstag, 28. Januar, mit einer
Fachtagung weiter.
Rund 130 Teilnehmer waren
der Einladung zum Thema
„Pädagogische Frühförderung“ ins
Rathaus Hagenow gefolgt.
„Heute werden es die Kinder sein, die wir
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
stellen“, erklärte Ines Senftleben vom
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow zur
Begrüßung, bevor sie die letzten
25 Jahre des LHW Hagenow in einem
kurzen Zeitraffer darstellte.
Der Fachtag zur pädagogischen
Frühförderung lief unter dem Motto
„Unsere besondere Verantwortung
für Kinder“. Dabei standen sowohl
die vergangenen 25 Jahre der
Frühförderung beim Lebenshilfewerk
Hagenow als auch aktuelle Themen in

Ines Senftleben (li.) und Edeltraut Rüß.
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Bezug auf Förderung, Entwicklung und
Umwelt der Kinder im Vordergrund.
Pädagogische Frühförderung und
ihre strategische Bedeutung wird in
vielen Themenbereichen deutlich, wie
Edeltraut Rüß, Einrichtungsleiterin der
Pädagogischen Frühförderung beim
Lebenshilfewerk in Hagenow, in ihrem
Vortrag verdeutlichte – Wahrnehmung,
Motorik, Sprache, Sozialverhalten,
Emotion, Selbstständigkeit und
Selbstwertgefühl seien wichtig für
die Entwicklung eines jeden Kindes.
Frau Rüß verwies darauf, wie wichtig
eine spielerische Umsetzung der
Frühförderung sei: „Es ist eine schöne
Förderung, wenn die Kinder gar nicht
merken, dass sie gefördert werden“, so
Edeltraut Rüß.
Zudem wurden die Fragestellungen
der Wechselwirkung von Umwelt- und
Lebensbedingungen, die Wichtigkeit
von Ernährung sowie medizinische
Aspekte, insbesondere bei den VorsorgeUntersuchungen behandelt. Dazu gab
es Expertenvorträge. So referierte
unter anderem Dr. Rainer Dillenberg
(Bundesverband der Lebenshilfe) zur
‚Strategischen Bedeutung der mobilen
Frühförderung‘. „Frühförderung bleibt
unverzichtbar“, so Herr Dillenberg, der

auf die Bedeutung der Vernetzung der
Frühförderung mit Institutionen wie
Kindertagesstätten, Kinderärzten sowie
anderen sozialen Leistungsträgern
hinwies. Frühförderung sei daher
besonders interdisziplinär gut wirksam.
Zudem benötige laut Herrn Dillenberg
die Frühförderung ein Umdenken
der Leistungsträger. „Wir brauchen
eine Haltung der Offenheit und
keine bürokratischen Sperren“, sagte
Rainer Dillenberg, der am Ende seines
Vortrags noch auf eine bevorstehende
Gesetzesänderung aufmerksam machte:
Bis 2018 würden die Leistungen für
Kinder- und Jugendliche, die bislang über
SGB XII und SBG IX geregelt werden, in
einem Gesetz zusammengefasst. Künftig
werde wahrscheinlich ausschließlich das
Jugendamt zuständig sein. Doch vieles in
der Ausgestaltung des neuen Gesetzes
sei noch offen. „Im Vorfeld wird noch
einiges zu diskutieren sein. Bringen
Sie sich mit ein“, appellierte Rainer
Dillenberg an die Tagungsteilnehmer.

Bürgermeister und Hausherr Thomas Möller
begrüßte rund 130 Tagungsteilnehmer im
Hagenower Rathaus.

Der LHW-Chor ‚Carpe diem‘ stimmte zu Beginn musikalisch auf den Tag ein. 

entwicklungsfördernd?‘, Simone Goetz
(Verbraucherzentrale MV Rostock)
zum Thema ‚Kleine Kinder – große
Gewinne‘ sowie Diplommediziner Frank
Mandelkow (Facharzt Kinderheilkunde
und leitender ärztlicher Direktor im

Krankenhaus Hagenow) zum Thema
,Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter
– Etappenziele oder Stolpersteine‘.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
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Jahre

Nachdem am Abend zuvor

Fotos: hfr
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Weitere Referenten waren Professor
Dr. Liane Simon (Medical School
Hamburg) zum Thema ‚Entwicklung
von Kindern – Wechselwirkungen von
Umweltbedingungen: hemmend oder

Dr. Rainer Dillenberg (Bundesverband der Lebenshilfe) referierte
zur ‚Strategischen Bedeutung der mobilen Frühförderung‘. 
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Zu Gast bei Erwin Sellering –
dem Ministerpräsidenten des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Das Lebenshilfewerk Hagenow hat in
diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.
Erwin Sellering – der Ministerpräsident
von Mecklenburg-Vorpommern
– ist unserer Einladung zur
„Sommerbegegnung“ am 3. Juni in
Hagenow gefolgt und hat mit uns dieses
Jubiläum gefeiert. Wir haben uns sehr
darüber gefreut und sind ungemein stolz
darauf.
Doch was sind eigentlich die Aufgaben
eines Ministerpräsidenten? Wie wird
man Ministerpräsident? Viele Fragen
kamen uns in den Sinn. Das haben wir
Herrn Sellering im Mai geschrieben und
um ein Interview gebeten.
Der Ministerpräsident hat es möglich
gemacht und uns – Carola Baahs und
Andre Dencker aus den Hagenower
Werkstätten – zu einem Interview in die
Staatskanzlei in Schwerin eingeladen.
Aufgeregt und voller Freude sind
wir nach Schwerin gefahren. In der
Staatskanzlei angekommen, wurden wir
sehr freundlich von den Mitarbeitern des
Ministerpräsidenten im Eingangsbereich
begrüßt. Und nach einer kurzen
Wartezeit – wir waren sehr pünktlich
da – machten wir uns auf den Weg zu
seinem Büro. Und dann hat uns Herr
Sellering persönlich und sehr herzlich
willkommen geheißen und in sein Büro
abgeholt.
An einem runden Tisch nahmen wir Platz
und bei einer Tasse Kaffee kamen wir
sehr schnell und unkompliziert in ein
spannendes Gespräch.
Frau Anja Gottfried hat uns beim
Gespräch mit dem Ministerpräsidenten
fotografiert und Frau Ines Senftleben hat
das Interview aufgeschrieben.
Erwin Sellering: „Herzlich Willkommen!
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind
und mir Ihre Fragen stellen. Und bald
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sehen wir uns wieder, denn Sie feiern
das Jubiläum des Lebenshilfewerks und
ich nehme gern an Ihrer Veranstaltung in
Hagenow am 3. Juni teil.“
Andre Dencker: „Das hat man
ja auch nicht alle Tage, Ihnen als
Ministerpräsidenten Fragen stellen
zu können. Es ist uns eine besondere
Ehre. Ich würde gern wissen, wie Sie
Ministerpräsident geworden sind.“
Erwin Sellering: „Es war 2008. Der
damalige Ministerpräsident Dr. Harald
Ringstorff ist von seinem Amt zurück
getreten. Ich war in der Landesregierung
als Sozialminister tätig und bereits seit
einem Jahr Vorsitzender der SPD im
Land Mecklenburg-Vorpommern. Und
dann haben mich die Landespolitiker
der Koalition (SPD und CDU) zum neuen
Ministerpräsidenten gewählt.“
Carola Baahs: „Welchen Beruf haben Sie
erlernt und was haben Sie gearbeitet,
bevor Sie im Landtag und der Regierung
in Mecklenburg-Vorpommern tätig
waren?“
Erwin Sellering: „Ich habe studiert
und war dann Verwaltungsrichter.
Als Verwaltungsrichter habe ich
Streitfälle von Bürgern gegen den Staat
entschieden. Zum Beispiel bei Klagen
wegen einer Baugenehmigung. Oder
wenn ein Mensch mit Behinderung eine
besondere Unterstützung oder Hilfe bei
Gericht eingeklagt hat. Diese Arbeit habe
ich sehr gern gemacht. Es viel mir nicht
leicht, diese Aufgabe abzugeben, als ich
in die Landespolitik wechselte.“
Andre Dencker: „Und was sind
die wichtigsten Aufgaben eines
Ministerpräsidenten?“
Erwin Sellering: „Das Land voranbringen

– wirtschaftlich und in der Lebensqualität
der Bevölkerung. Nach der Wende war
die Arbeitslosigkeit in MecklenburgVorpommern sehr hoch. Wir haben es
geschafft, sie zu halbieren. Und ich strebe
an, dass es in unserem Bundesland
gerecht zugeht, dass jeder Bürger eine
Chance hat. Deshalb kümmern wir uns
auch sehr stark um die Entwicklung und
den Ausbau der Kindertagesstätten in
Mecklenburg-Vorpommern. Eltern sollen
die Möglichkeit haben, einen Platz für
ihre Kinder in einer Kindertagesstätte zu
erhalten.“
Carola Baahs: „Und was macht Ihnen als
Ministerpräsident am meisten Freude bei
der Arbeit?“
Erwin Sellering: „Mit Menschen in
Kontakt treten, mit ihnen über ihre
Vorhaben, Wünsche, aber auch Probleme
zu reden. Und ich freue mich stets
aufs Neue, wenn ich sehe, wie wir
in unserem Land vorankommen. Die
Bundesgartenschau 2009 in Schwerin
hat dazu geführt, dass zwei Millionen
Menschen Schwerin und das Umland
besucht haben. Ich sage den Menschen,
wir können stolz sein und bekommen die
positive Entwicklung in unserem Land
Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam
hin.“
Andre Dencker: „Wie sieht eigentlich Ihr
Alltag aus? Und wie können Sie nach der
Arbeit entspannen?“
Erwin Sellering: „Ich beginne mit
meiner Arbeit in der Regel morgens
um 8 Uhr. Wenn der Arbeitstag nicht
so lange dauert, bin ich abends um 20
Uhr zu Hause. Aber es kommt schon
häufig vor, dass ich auch erst um 24
Uhr Feierabend habe. Zum Beispiel,
wenn abends Sitzungen sind oder ich an
Veranstaltungen teilnehme. Dienstags

mache ich allerdings schon um 16:30 Uhr
Schluss. Denn dienstags hole ich meinen
kleinen Sohn aus dem Kindergarten ab.
Und dann habe ich Zeit, den Nachmittag
mit meinem Sohn zu verbringen. Diese
Stunden mit ihm sind für mich absolut
spannend, voller Erlebnisse und sehr
schön.“
Carola Baahs: „Ich mache mir über
meine Zukunft Gedanken. Wenn ich älter
bin und Pflege und mehr Unterstützung
brauche. Ich möchte dann auch noch so
wohnen wie heute. Oder muss ich dann
in ein spezielles Pflegeheim umziehen?“
Erwin Sellering: „Das verstehe ich gut,
dass Sie sich bereits in jungen Jahren
Gedanken machen, was die Zukunft
bringt. Die Menschen wollen auch im
Alter so lange es geht zu Hause bleiben.
Unser Ziel ist doch, dass wir nach der
langen Berufstätigkeit das Leben im
Ruhestand noch genießen können. Wo
wohnen Sie denn?“
Carola Baahs: „Ich wohne ich Hagenow
in meiner eigenen Wohnung und werde
einige Stunden pro Woche von einer
Mitarbeiterin des Lebenshilfewerks
ambulant betreut. Ich fahre mit meinem
Fahrrad zur Arbeit oder zum Einkaufen.“
Erwin Sellering: „Da Sie in der Stadt
wohnen, können Sie die wichtigen Orte
wie zum Beispiel die Arbeitsstelle, den
Arzt und die Apotheke gut erreichen.
Menschen, die auf dem Land im Dorf
leben und nicht selbständig zur nächsten
Stadt fahren können, haben es da nicht
so einfach. Wenn ich mit den Menschen
darüber rede, erlebe ich, dass sich
dann auch schon mal die Nachbarn
kümmern. Dann erfahre ich auch, dass
es den Bürgern dort das wichtigste ist,
zusammen zu halten. Aber es ist nicht so
einfach, eine solche Nachbarschaftshilfe
zu organisieren. Aus diesem Grund
haben wir in Mecklenburg-Vorpommern
im Jahre 2015 die Ehrenamtsstiftung
gegründet. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dieser Stiftung beraten und
unterstützen Menschen, die ehrenamtlich
tätig sein wollen und Vereine, in denen
viele Ehrenamtliche tätig sind.

Frau Baahs, jetzt möchte ich aber auch
eine Frage an Sie stellen: Was arbeiten
Sie in den Hagenower Werkstätten?“
Carola Baahs: „Ich arbeite in unserem
Näh-Atelier. Das Näh-Atelier ist mitten in
Hagenow. Hauptsächlich mache ich die
Änderungsschneiderei für die Kunden aus
Hagenow. Ich bin schon seit 25 Jahren in
den Werkstätten und habe 1992 als eine
der ersten in der Näherei angefangen.“
Erwin Sellering: „Können Sie sich
vorstellen, auf dem sogenannten
allgemeinen Arbeitsmarkt – also
außerhalb der Werkstatt – arbeiten zu
können?“
Carola Baahs: „Nein, da fühle ich mich
unsicher. In der Werkstatt bin ich sicher.
Wenn ich mal nicht so viel arbeiten kann,
wird Rücksicht genommen.“
Andre Dencker: „Ich habe zu DDRZeiten in Neukloster den Beruf des
Bürstenmachers gelernt. Dann arbeitete
ich als Bürstenmacher in einem Betrieb

in Schwerin. Gleich nach der Wende
habe ich meine Kündigung bekommen.
1992 erhielt ich die Chance, in den
Werkstätten des Lebenshilfewerks
wieder als Bürstenmacher tätig zu sein
– sonst hätte ich wohl keine Arbeit mehr
bekommen.“
Erwin Sellering: „Ich glaube wir sind uns
einig, dass beides möglich sein muss.
Menschen mit Behinderung sollen in den
Werkstätten für behinderte Menschen
und auch auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt arbeiten dürfen.
Wenn jemand auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tätig sein will, sollte er
seine Chance erhalten. Und dann soll
auch eine Begleitung und Unterstützung
dieses Menschen in dem Betrieb möglich
sein. Selbstverständlich wollen wir
niemanden überfordern. Und ich glaube,
dass es eine große Rolle spielt, dass sich
der Mensch mit Behinderung in der
Gemeinschaft des Betriebes, in der er
arbeitet, wohl fühlt. Dass er sich sicher
fühlt und anerkannt ist – so wie in den
Werkstätten.“
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Erwin Sellering: „Und ich habe von Ihnen
dazu gelernt.“
Andre Dencker: „Haben Sie persönliche
Begegnungen mit Menschen mit
Behinderungen gehabt?“
Erwin Sellering: „Ja. Meine erste
Begegnung hatte ich als Student. Ich
war auf dem Weg zum Kino und auf
dem Parkplatz hielt ein Auto. Der Fahrer
war Rollstuhlfahrer und bat mich, ihm
beim Aussteigen und in den Rollstuhl zu
helfen. Wir haben uns dann zusammen
den Film angesehen und danach haben
wir noch ein Bier getrunken. Dabei
habe ich gelernt, keine Hemmungen im
Umgang mit behinderten Menschen zu

haben. Und ich habe eine Veranstaltung
bei Menschen mit Hörschädigungen
gehabt. Ein Gebärdendolmetscher hat
übersetzt. Das hat mich sehr beindruckt.
Wir haben uns alle sehr gut mit Hilfe des
Dolmetschers unterhalten und verstehen
können.
Andre Dencker: „Ich hatte mal ein
nicht so schönes Erlebnis, als ich Hilfe
brauchte. Ich bin gestürzt und konnte
nicht mehr alleine aufstehen. Mir wurde
von vorbeikommenden Jugendlichen
nicht geholfen. Im Gegenteil, ich erlebte
in diesem Moment auch eine gewisse
Verachtung mir gegenüber wegen meiner
Behinderung.“

sind. Damit wir in der Gesellschaft
die Akzeptanz und Mitmenschlichkeit
fördern können, brauchen wir
Rückmeldungen, wo die Gesellschaft
abweisend ist.“
Leider verging die Zeit viel zu schnell.
Der Ministerpräsident verabschiedete
sich sehr herzlich von uns und
versicherte, dass dies eines der längsten
Interviews gewesen sei, dass er bisher
gegeben hätte. Wir dankten dem
Ministerpräsidenten für das Interview
und seine Zeit für uns und freuen uns
sehr auf das Wiedersehen mit Herrn
Erwin Sellering am 3. Juni in Hagenow bei
unserer „Sommerbegegnung“.

25 Jahre Lebenshilfewerk Hagenow –
Sommerbegegnung am 3. Juni
Ministerpräsident Erwin Sellering würdigt
bei den Sommerbegegnungen den
inklusiven Kurs des Lebenshilfewerks.
Hans-Joachim Grätsch, Geschäftsführer
des Lebenshilfewerks Hagenow, lud
im Jubiläumsjahr zu der Veranstaltung
„Sommerbegegnungen“ in die
Hagenower Werkstätten ein.
Trotz hochsommerlicher Temperaturen
im Festzelt und auf dem Festgelände
sorgte das Veranstaltungsprogramm für
viel frischen Wind.
Mit seinem Besuch der Veranstaltung
und seiner Ansprache ließ
Ministerpräsident Erwin Sellering keinen
Zweifel an der positiven Bedeutung
des Lebenshilfewerks Hagenow für
die Region. Das Lebenshilfewerk habe
in den vergangenen 25 Jahren mit
seiner (Aufbau-)Arbeit nicht nur viele
Menschen mit Behinderungen an der
Gesellschaft teilhaben lassen, sondern
darüber hinaus als starker Motor in die
Gesellschaft im westlichen Mecklenburg
gewirkt. Mit Projekten wie dem Arche
Hof in Kneese und dem Café Sophie in
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Hagenow habe das Lebenshilfewerk
Hagenow Erfolgsgeschichte geschrieben
und er zeigte sich überzeugt, dass diese
Erfolgsgeschichte auch in Zukunft mit
der Arbeit von Menschen mit und ohne
Behinderungen fortgesetzt werde.
Hans-Joachim Grätsch machte
dabei deutlich, dass die gesamte
Mitarbeiterschaft und die vielen
Wegbegleiter des Lebenshilfewerks Teil
dieses Erfolgs seien.
Die Multimedia-Show „Bilder-MomenteGefühle“ ließ jeden Gast noch einmal an
dieser 25-jährigen (Firmen-) Geschichte
nach der politischen Wende teilhaben
und zeigte das Lebenshilfewerk als
einen Wegbereiter einer inklusiven
Gesellschaft.
Dass das Lebenshilfewerk auf diesem
Weg nicht alleine steht, machten die
etwa 200 Gäste aus den Bereichen
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Wohlfahrtspflege deutlich. Neben dem
Ministerpräsidenten Erwin Sellering
ehrten Minister Dr. Till Backhaus, der
stellvertretende Landrat des Landkreises

Ministerpräsident Erwin Sellering und
Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch.

Carola Baahs und Andre Dencker
Hagenower Werkstätten

Erwin Sellering: „Leider gibt es
auch Menschen, die gegenüber
hilfebedürftigen Menschen ungerecht
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Carola Baahs: „Ja, da kann ich Ihnen
zustimmen.“
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Wirtschaft trifft auf Werkstatt
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BEGEGNUNGEN miteinander

Ludwigslust-Parchim, Wolfgang
Schmülling und viele amtierende
und ehemalige Bürgermeister das
Lebenshilfewerk mit ihrem Besuch.
Sie machten aber auch deutlich, dass der
Weg zur Inklusion nicht von heute auf
morgen zu schaffen sei, kein Sparmodell
sei und alle Teile der Gesellschaft dazu
beitragen müssten.
Wie sehr die Gesellschaft von diesem
Weg profitiert, machten in einer
anschließenden Talkrunde unter
der Moderation von Michael Seidel,
Chefredakteur der Schweriner
Volkszeitung, vor allen Dingen
Menschen mit Behinderungen aus dem
Lebenshilfewerk deutlich. Carola Baahs
und Andre Dencker, Beschäftigte der
Hagenower Werkstätten, stellten mit
ihrer Persönlichkeit und ihrer Biografie
klar, wie wichtig eine pädagogische
Förderung und offene Gesellschaft
für sie selbst war und ist. Beide
arbeiten mit „Leib und Seele“ für die
Hagenower Werkstätten und haben
auch in ihrem außerberuflichen Leben

Selbstbewusstsein und Glück erfahren
und hoben die Bedeutung der Stadt
Hagenow für ihr Leben hervor.
Wenn dann noch die Werkstatt auf
Wirtschaft trifft, wie am Beispiel der
Firma Kühne in Hagenow, die zahlreiche
Außenarbeitsplätze für Menschen mit
Behinderungen anbietet, dann könne
vieles von der Vision „Inklusionì“
verwirklicht werden, so Dr. Till Backhaus.
Musikalische Unterhaltung von
Menschen mit und ohne Behinderungen
aus der Pflege- und Fördereinrichtung
und den Hagenower Werkstätten rundete
das festliche Programm für alle ab.
Übrigens: Hans-Joachim Grätsch,
kündigte im Rahmen der Veranstaltung
seine Nachfolgerin, Ines Senftleben,
Fachbereichsleiterin Arbeit und
Mitgestalterin des Lebenshilfewerks
von Beginn an, auf der Position der
Geschäftsführerin ab dem 1. Juli 2017, an.
Eine Personalentscheidung, die auch für
die Zukunft Garant für den erfolgreichen,
weiteren Weg des Lebenshilfewerks
sein soll und sein wird, teilten die Gäste
einhellig mit.
Sicher waren sich die Gäste aber auch,
dass Hans-Joachim Grätsch bis dahin
weitere Projekte, wie ein Café in
Boizenburg, zum Erfolg führen wird.
Nils Wöbke
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Betriebsfest
25 Jahre
Lebenshilfewerk
Hagenow
Das Lebenshilfewerk Hagenow ist jetzt
25 Jahre alt. Nachdem bereits Anfang
des Jahres eine Gedenkveranstaltung
und eine Tagung sowie am 3. Juni
„Sommerbegnung“ im Zeichen
dieses Jubiläums standen, folgte am
Wochenende, 17. und 18. Juni, eine
zünftige Geburtstagsparty.
In einem riesigen Festzelt auf dem
Arche-Hof in Kneese kamen am
Freitag zunächst 1.000 Beschäftigte
des Lebenswerkverbunds inklusive
ihrer Betreuer auf ihre Kosten. Einen
ganzen Tag lang hieß es Schlemmen,
Feiern, Vergnügen. Stelzenläufer, Kisten
stapeln, Heuhüpfburg, Eisstand, Torwand
schießen, Dosen werfen und noch so
einige Stationen mehr. Und nachdem das
üppige Mittagsbuffet verdaut war, konnte
im Zelt auch das Tanzbein geschwungen
werden.
Im offiziellen Teil, gleich zu Beginn,
wurden zunächst die Beschäftigten
geehrt, die bereits seit 25 Jahren dem
Lebenshilfewerk die Treue halten. So
konnten Hans-Joachim Grätsch, Ines
Senftleben und Jens Meißner einen
Blumenstrauß, eine Urkunde und viele
Worte des Lobes an 30 Beschäftigte
verteilen. „Vielen, vielen Dank für
25 Jahre Zusammenarbeit mit Ihnen“,
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direkt aus dem Publikum, das er kräftig
in seine Show miteinbezog. Manch ein
LHW-Mitarbeiter folgte ihm dabei mehr
oder weniger freiwillig auf die Bühne
Nach dem Essen konnten auch die
Mitarbeiter draußen auf die Attraktionen
des Vortags, wie Kisten stapeln oder
Torwand schießen, zurückgreifen,
während im Zelt die Gruppe „Back
to Music“ mit ihrer Livemusik die
Tanzfläche füllte. Mit einer Feuershow
zum Abschluss fand die zweitägige
Geburtstagsfeier schließlich ihren
würdigen Ausklang.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
entließ LHW-Geschäftsführer HansJoachim Grätsch die Jubilare wieder von
der Bühne.
Und auch die Gewinner des
Plakatwettbewerbs anlässlich des
Jubiläums wurden gekürt. Den ersten
Platz machte die Fördergruppe Möllner
Werkstätten, zweiter Sieger mit ihrem
Plakat wurden die Mitglieder vom BerufsAusbildungsbereich „Betriebsstätte Am
Hasselort“, Dritte wurde die Integrative
Kindertagestätte „Zauberwald“, den
vierten Platz machte der Arche-Hof
Domäne Kneese und mit dem fünften
Platz wurde Sandra Sauer (Nutzerin FED
Mölln) ausgezeichnet.
Am Sonnabendabend folgte dann an
gleicher Stelle die Feier für rund 220
Mitarbeiter aus dem Verbund des
Lebenshilfewerks. Auch hier wurde
geehrt, wer dieses Jahr seine 25jährige
Betriebszugehörigkeit feiern kann.
„Heute können wir nun das 25jährige
Jubiläum im Lebenshilfwerk Hagenow
feiern und sind stolz auf die Entwicklung,

die wir im Landkreis LudwigslustParchim machen durften“, sagte LHWGeschäftsführer Hans-Joachim Grätsch
in seiner Rede, in der er an den einen
oder anderen Meilenstein im Laufe
der letzten 2,5 Dekaden erinnerte.
So war viel Aufbauarbeit nötig und
viele Ideen wurden, teils im rasanten
Tempo, Realität. Grätsch: „Inzwischen
sind im Lebenshilfewerk Hagenow fast
400 Arbeitsplätze für Menschen mit
Behinderung sowie 130 Wohnplätze im
stationären und ambulanten Bereich
entstanden. Wir beschäftigen zirka 140
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
bereits seit 2009 zum selben Tarif wie
ihre Kolleginnen und Kollegen im Kreis
Herzogtum Lauenburg bezahlt werden.“
Bevor der Gang zum leckeren Bufett
anstand, stattete zunächst „Fischer Kai“
dem Lebenshilfewerk einen Besuch ab.
Der Comedian erwies sich als GuteLaune-Garant und sorgte für zahlreiche
Lacher. Unterstützung holte er sich dabei
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Fasching
LHW 2016 in
Hagenow
Am Abend des 05.02.2016 war es
wieder soweit: der LHW-Verbund
feierte Fasching.
Es wurde mit knapp 300 Gästen
in den Räumlichkeiten des
„Lebensmitteltechnik Schulte Event“ in
Hagenow eine riesen Faschings-Sause
gefeiert. Zahlreiche ausgefallene und
kreative Kostüme konnten bestaunt
werden – die 3 „besten“ wurden zum
Ende der Feier sogar prämiert.
Für ordentlich Stimmung und gute
Musik war dank dem DJ „K-Pad“
gesorgt. Er führte das Party-Publikum
durch den kunterbunten Abend,
welcher ein abwechslungsreiches
Programm bot. Es gab eine
eindrucksvolle Darbietung der
Trommelgruppe vom Arche Hof, auch
die Tanzgruppe der WfB Hagenower
Werkstätten lieferte eine super
Performance. Sogar die „Wildecker
Herzbuben“ aus der Pflege- und
Fördereinrichtung Hagenow schauten
vorbei.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls
gesorgt. Ein großes Buffet mit
Leckereien durch den hauseigenen
Catering-Service ließ keine Wünsche
offen, für jeden war etwas dabei.
Zahlreiche Getränke konnten an den
verschiedenen Bars auf zwei Ebenen
bestellt werden, auch am Tisch blieb
kein Glas leer. Besonderes Highlight
waren die fruchtig-spritzigen Cocktails.
Es wurde getanzt, gelacht und
ausgiebig gefeiert – ein sehr
gelungener Abend, der allen Gästen
bestimmt noch lange in Erinnerung
bleibt.
Sabine Lenkeit, Betty Garling
Pflege- und Fördereinrichtung
Hagenow
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ADAC Fahrsicherheitstraining
ADAC Fahrsicherheitstraining am
12.10.2015 in Lüneburg von
8 MitarbeiterInnen der
Beratungsstelle für Integration
und einer Mitarbeiterin der
Pädagogischen Frühförderung der
Schneiderschere
Was lange währt, wird endlich gut!

25. Jahre LHW Hagenow – Ein großes Fest für alle!
Am 17. Juni 2016 feierten die
Beschäftigten gemeinsam das Jubiläum
in Kneese auf dem Arche-Hof. Es sollte
für alle Beschäftigte ein gelungenes
Fest werden, denn alle waren im
Vorfeld sehr aufgeregt. Durch eine gute
Organisation konnten die Leute aus ihren
Haushalten abgeholt und rechtzeitig
zur stattfindenden Jubiläumsfeier am
Arche -Hof eintreffen. Dort wartete
auf ca. 900 Beschäftigte, ein großes
Festzelt mit DJ, Mitmachangeboten wie
Kästen stapeln, Dosenwerfen, Torwand,
Glücksrad, Heuspringburg, Korbball und
Kutschfahrten, sowie ein Zauberer der so
manchen auf die Schippe nahm – ohne
mit der Wimper zu zucken.
Auch verwöhnten sie uns mit leckerem
Eis, bis zum Bauchweh. Mit ein wenig
Verspätung eröffnete Herr Grätsch der
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Geschäftsführer die Feier. Für alle gab es
vor ab eine Rückblende aus den letzten
25 Jahren. Im Anschluss wurden die
besten Plakate zum Thema „25 Jahre
Lebenshilfewerk“ geehrt und prämiert.
Wir Hasselsorter holten uns natürlich
auch einen 2. Platz ganz stolz mit
nach Hause. Unsere Jubilare wurden
mit Blumen und Urkunden durch
die Geschäftsleitung geehrt. Durch
viele Geschichten aus langjähriger
Beschäftigungszeit und mit viel Applaus,
wurden die Ehrungen beendet. Nun
endlich sorgte man für Leib und Seele. Es
war ein Highlight, das Essen war in seiner
Fülle und Breite einfach ein Erlebnis,
denn für jeden war etwas dabei. Keine
Mühen und Kosten wurden gescheut,
jeden rundum glücklich zu machen. Mit
vollem Magen, ging es dann richtig zur

Sache, denn der DJ begann mit seiner
Mucke. Es war einfach schön wie sich alle
auf das Tanzparkett begeben haben.
Wir konnten das Glück förmlich riechen.
Alle hatten viel Spaß. Es wurde getanzt,
laut mit gesungen und applaudiert. Die
Stimmung war nicht mehr zu bremsen,
einfach fantastisch. Sogar die Bühne
wurde belagert ein Rund- um- wohlfühl- Paket, was nicht zu toppen war.
Zum Schluss möchten wir uns noch
einmal in aller Form bei denen bedanken
die so große und hervorragende
organisatorische Arbeit geleistet haben.
Rund um ein gelungenes Fest, einfach ein
großes, DANKESCHÖN.
Kerstin Gottschalk und Petra Melnik
Betriebsstätte Am Hasselsort

Es war einmal eine
Sicherheitsbeauftragte der
2000 gegründeten Beratungsstelle
für Integration, die nach einem
Aufgabenfeld für sich suchte. Was macht
eine Sicherheitsbeauftragte, deren
KollegenInnen ihre Hauptarbeitszeit
in Kindergärten verbringen, die ihren
eigenen Sicherheitsbeauftragten haben?
Halt da war ja noch was. Die
MitarbeiterInnen fahren zu den
jeweiligen Einrichtungen, zu den
Eltern, zu Therapeuten. Na also, doch
noch etwas gefunden – und nun? Was
kann sie machen, etwa Führerscheine
kontrollieren und Luftdruck, Profiltiefe
der Reifen messen? Naja, zuerst einmal
dafür sorgen, dass alle KollegInnen
Sicherheitswesten im Auto haben, immer
mal wieder darauf hinweisen, nur über
eine Freisprecheinrichtung im Auto zu
telefonieren, aber das kann doch nicht
alles gewesen sein.
Ja, da ist ihr doch noch etwas eingefallen,
ein Fahrsicherheitstraining. Geboren
wurde die Idee schon vor über
7 Jahren. Nach den ersten Gesprächen
mit der Einrichtungsleitung dauerte es
allerdings bis alle Formalitäten geklärt
und Hindernisse aus dem Weg geschafft
waren. Und nun endlich sollte am
12.10.2015 das Training mit
9 MitarbeiterInnen starten. Ach ja, stand
nicht oben auch eine Kollegin von der
Pädagogischen Frühförderung? Richtig,
diese sprang kurzfristig dankenswerter
Weise für eine verhinderte Kollegin der
Beratungsstelle ein.

Das Fahrsicherheitstraining startete
am 12.10.2015 um 15.00 Uhr. Eine
Stunde vorher sollten wir alle auf dem
Trainingsgelände eintreffen. Fast alle
Kollegen (8 Frauen und ein Mann) hatten
am Vormittag pflichtgemäß noch in den
Kindergärten gearbeitet. So kamen nach
und nach alle an. Und so unterschiedlich
wie alle KollegenInnen sind, kamen auch
alle mit unterschiedlichen Gefühlen an.
Von „Ich glaube ich möchte das jetzt
nicht mehr, ich habe Angst“ bis zu „Ich
bin tiefenentspannt“ war alles dabei.
Aber unsere Absichten waren ähnlich:
eine Gefahrenbremsung machen,
ausweichen lernen, wie verhält man sich
bei Glatteis etc. Kurz und gut alle wollten
ihr eigenes Fahrverhalten und ihr eigenes
Auto besser kennenlernen und daraus
Konsequenzen ziehen.
Als erstes ging es nun in den
Schulungsraum, unsere Erwartungen
wurden vom Kursleiter abgefragt und
der Verlauf des Trainings besprochen.
Und wer ängstlich war, durfte sich nun
sicher sein, jederzeit aus dem Training
ganz oder zeitweise aussteigen zu
können. Diese Gewissheit nahm deutlich
den verspürten Druck bei einigen
Teilnehmern, auch bei den drei nicht aus
dem LHW stammenden Teilnehmern.
Und nun sollte es richtig losgehen.
Mit unseren Autos ging es auf das
Außengelände. Unsere erste Aufgabe war
durch einen engen Parcours zu fahren.

Was haben wir gelacht, als Detlev, unser
Kursleiter, auf amüsante Weise unser
Lenkverhalten aufs Korn nahm. Unsere
Kenntnisse über die richtige Sitzhaltung,
den Abstand von Beinen zu den Pedalen
und unseren Händen zum Lenkrad wurde
wieder aufgefrischt. So geimpft gingen
wir wieder auf den Parcours und übten
dort mit korrekter Lenkradhaltung. Ganz
im Vertrauen, unsere Chefin konnte sich
bis zum Schluss nicht an diese Haltung
gewöhnen.
Unsere nächste Aufgabe war eine
Gefahrenbremsung. Die Hälfte der
Teilnehmer befanden sich auf der
Strecke, die anderen Teilnehmer
beobachteten aus einem Container
heraus die verzweifelten Versuche
der Anderen das Auto zum Stehen
zu bringen. Und mit jedem Versuch
wurden alle mutiger, die Anweisungen
die wir über das Walky Talky
erhielten, umzusetzen. Danach
mussten wir auf simuliertem Glatteis
plötzlich auftretenden Hindernissen
(Wasserfontänen) ausweichen. Die
Kollegin mit Winterreifen war da deutlich
im Vorteil. Unser Kursleiter ließ uns
wie jedes Mal unsere Fehler machen,
ehe wir das zweite Mal belehrt wurden
und uns wieder ausprobieren konnten.
Nachdem ich beim ersten Mal fast einen
missglückten Elchtest hingelegt hatte,
ging es im zweiten Durchgang schon
deutlich besser. Unsere letzte Aufgabe

Teilnehmer am ADAC Fahrsicherheitstraining: MitarbeiterInnen der Beratungsstelle für
Integration und einer Mitarbeiterin der Pädagogischen Frühförderung der Schneiderschere.
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bestand darin, auf simuliertem Glatteis in
einem großen Kreisel zu fahren. Langsam
wurde die Geschwindigkeit gesteigert,
ehe das Auto anfing zu schlingern und wir
es abbremsen sollten. Wie man es falsch
machen kann, habe ich auf Anweisung
allen gezeigt, als ich heftig ins Schleudern
kam.
Beim Abschluss im Seminarraum stellten
fast alle fest, dass sie ihr Auto besser
kennengelernt haben, neue Erkenntnisse
gewonnen haben und sich sicherer
fühlen. Wann kann man sich auch schon
mal so ausprobieren. Auch alte Hasen
wie wir konnten neue Erkenntnisse
mitnehmen.

Und zum Abschluss noch: was ist zu
tun, um ein Fahrsicherheitstraining
machen zu können. Für unseren Bereich
gibt es Zentren in Lüneburg und Bad
Oldesloe mit unterschiedlichen großen
Geländen und Kursangeboten. Die BGW
bezuschusst ein Training mit 67 Euro, das
rechnet der ADAC auch direkt mit der
BGW ab. In unserem Fall hat der Kurs 110
Euro pro Person gekostet. Da wir über
mich als ADAC Mitglied abgerechnet
haben, kostete er nur 99 Euro. Abzüglich
des BGW Anteils blieben für jeden von
uns 32 Euro übrig, die sogar über unseren
Fortbildungsetat abgedeckt wurden.
Alle drei Jahre bezuschusst die BGW

ein Training. Dazu muss man nicht als
Firma teilnehmen, man kann sich auch
als Einzelteilnehmer bei einem Kurs
anmelden.
Fazit: Alle LHW Mitarbeiter,
die Autofahren müssen,
sollten die Möglichkeit eines
Fahrsicherheitstrainings in Anspruch
nehmen. Es lohnt sich 32 Euro zu
investieren, denn die können später
Leben retten!!!
Sabine Kramer
Beratungsstelle für Integration

Der Familienentlastende und Familienunterstützende
Dienst FED und FUD im LHW
Ein Kind, Partner oder Elternteil mit
Behinderung in der Familie lebend,
stellt an den Familienalltag und häufig
auch an die physischen und psychischen
Kräfte besondere Anforderungen. Eine
Betreuung durch Freunde oder andere
Familienmitglieder ist aufgrund des
besonderen Betreuungsbedarfes häufig
nicht ohne weiteres zu organisieren.

Um an dieser Stelle Entlastung zu
schaffen, die ermöglichen soll, dass
die betreuenden Angehörigen ihren
eigenen Bedürfnissen, den familiären,
beruflichen und gesellschaftlichen
Anforderungen gerecht werden
können, hat die Gesetzgebung den
Anspruch auf entlastende Leistungen
in den Sozialgesetzbüchern (SGB) XI-

Pflegeversicherung und XII-Sozialhilfe
festgeschrieben.
Das Lebenshilfewerk bietet verschiedene
Betreuungsmodelle im Rahmen der
gesetzlich vorgegebenen Budgets im
Kreis Herzogtum Lauenburg, LudwigslustParchim und der Schaalseeregion. Von
der Betreuung einmal wöchentlich für

2 Stunden, bis hin zur Ferienbetreuung
an den Förderschulen in Hagenow,
Geesthacht und Mölln.
Der Familien Entlastende Dienst (FED)
bzw. der Familien Unterstützende Dienst
(FUD) bezeichnet die gleiche Leistung
in unterschiedlichen Bundesländern.
Die Dienstleistung versteht sich als
niedrigschwelliges Betreuungsangebot
und richtet sich an Familien, in
begründeten Einzelfällen auch an
Einrichtungen, im Einzugsgebiet der LHW
Mölln-Hagenow, welche Angehörige oder
Mitbewohner, gleich welchen Alters,
mit einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung oder drohenden
Behinderung in der Familie oder
Wohngemeinschaft betreuen.
Aufgaben und Ziele:
• Entlastung der Betreuungs- und
Pflegepersonen im häuslichen Umfeld
• Vermeidung von anhaltender
Überlastung der Familienmitglieder
• Erhalt und Stärkung der Stabilität,
Betreuungsbereitschaft und -kraft der
Betreuungspersonen
• Unterstützung in Hinsicht auf die
Organisation des Familien-Alltages
mit all seinen Anforderungen, von der
Berufstätigkeit der Betreuenden bis
zum Einkauf
• Unterstützung der Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben der zu
Betreuenden und ihrer Familie
• Normalisierung des Alltages von
und mit Menschen mit Behinderung
und Menschen mit demenziellen
Erkrankungen
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Zum einen wird eine stundenweise
Betreuung an vereinbarten, meist
regelmäßigen, Tagen angeboten. Diese
Betreuung findet als Einzelbetreuung
in der Familie, der Häuslichkeit und im
sozialen Umfeld statt, kann aber auch
als Betreuung von beispielsweise zwei
Geschwisterkindern, sinnvoll sein.
Zum anderen bietet der FED / FUD
Ferienbetreuung für Kinder in Gruppen
an, die neben der Entlastung der
Familie auch die Entwicklung sozialer
Kompetenzen der Ferienkinder fördert.
Die Ferienbetreuung findet in der
Regel in den Förderschulen statt,
die gute Möglichkeiten aktiver und
entspannender Freizeitgestaltung
bieten. Auch Ausflüge sind Teil der
Ferienbetreuung. Die Ausgestaltung
der Betreuung orientiert sich am
individuellen Bedarf, Fähigkeiten und
Wünschen der Nutzer.
Derzeit sind etwa 65 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im FED und FUD
für etwa 85 Familien bzw. Nutzer
tätig und es kommen immer neue
Interessenten hinzu. Die Planungen für
die Sommerferienbetreuung sind in
vollem Gange. Einige Eindrücke aus den
Ferienbetreuungen in Hagenow und
Mölln erhält man auf den Bildern.
Ansprechpartnerin für FED und FUD im
Lebenshilfewerk ist
Frau Rauschelbach-Kruska,
Telefon 04542 8467-317
Corinna Kriwitz
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Ilka Porth berichtet von den begleitenden Angeboten
des Ambulant Betreuten Wohnens in Mölln
Reiten
Dabei waren die Teilnehmer der ABWReitgruppe am 20.02.2016: Carmen
Müller, Christine Piep, Meike Lutz, Ilka
Porth, Martina Niebert, Susanne Günther
und Christel Calmer-Pliesch.
Wir sind um 13:15 Uhr in der HenriDunant-Straße losgefahren. Unterwegs
haben wir noch Meike vom ZOB in Mölln
abgeholt. Dann sind wir nach Sterley
zum Heidehof gefahren um zu reiten.
Das Pferd hieß „Gorden“. Wir sind mit
„Schwert“ und „Ringen“ geritten, die
wir im Trab und Galopp eingesammelt
haben. Danach sind Meike, Carmen und
Ilka noch Galopp geritten und machten
Kunststücke auf dem Pferd „Gorden“.
Christine und Martina sind erst ganz
langsam geritten, weil sie noch ein wenig
Angst hatten.
Vor dem Reiten müssen wir „Gorden“
immer noch putzen und seine Hufe
auskratzen.
Ilka hat auf „Gorden“ eine Fahne und

eine Mühle gemacht. Carmen und Meike
haben sich mit dem Bauch auf „Gorden´s“
Rücken gelegt.

Frauengruppe
Am Freitag den 04. März 2016 haben
wir uns mit der Frauengruppe um 18:00
in der Hansestraße getroffen, und
sind gemeinsam im „Bergamo“ essen
gegangen.
Ilka Porth, Martina Niebert, Martina
Möller, Anita Schnell und Janina Madlung
sind zu Fuß in die Hansestraße gelaufen
und Meike Lutz ist mit dem Stadtbus
gekommen. Silke Dierssen hat Carmen
Müller aus der Waldstadt abgeholt.
Tische und Stühle mussten für uns
als kleine Gruppe noch ein wenig
zurechtgerückt werden und dann ging es
los.
Anita und Janina haben Pizza gegessen,
Ilka, Carmen und Meike hatten Cordon
Bleu mit Gemüse und Kartoffeln. Silke
hat eine Pizza Calzone ausprobiert und
Bianca und Martina haben sich Gerichte
aus der Kasserolle schmecken lassen.

Spielegruppe
Wie haben uns am 11.03.2016 um 14:00
Uhr im Haus der Sozialen Dienste bei
Christel Calmer-Pliesch getroffen. Erst
haben wir Kaffee, Tee und Cappuccino
getrunken und Kekse und Kuchen
gegessen. Susanne Günther und Christian
Schneider haben gepokert.
Danach haben Christel Calmer-Pliesch,
Bianca Möller, Susanne Günther und
Christian Schneider Mau Mau gespielt.
Zur gleichen Zeit haben Peter Cordwinus,
Ilka Porth, Korinna Noel, Nadine Funke
und Martina Niebert „Mensch ärgere
Dich nicht“ gespielt, und Peter hat
gewonnen.
Wir suchen noch neue Leute für die
Spielegruppe mit Christel Calmer-Pliesch.
Meistens spielen wir „Hexen-Tanz“,
„UNO“, „Elfer-raus“, „UNO-Extrem“,
„Mensch ärgere Dich nicht“ oder
„Kniffel“.
Ilka Porth,
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Ein erlebnisreiches Osterwochenende
Gemeinsam mit der Außenwohngruppe
Lange Straße des LHW Hagenow
gestalteten wir die Osterfeiertage.
Am Karfreitag fuhren wir zum
Elefantenhof Platschow, wo uns eine
Zirkusdarbietung der anderen Art
erwartete.
Kleine Hunde rollten sich auf dem
Zirkusboden und sprangen durch Reifen.
Manche machten auch einfach mal
Dinge, die nicht einstudiert waren. Wir
konnten sehr darüber lachen.
Die Elefanten brachten uns zum Staunen.
Sie spielten Fußball, Mundharmonika
und konnten tanzen. Einer trug ganz
behutsam mit seinem Rüssel Frauen und
Kinder spazieren. Von uns war niemand
so mutig es auszuprobieren. Vielleicht
beim nächsten Besuch.
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Nach der Vorstellung stärkten wir uns am
Imbiss, wo zwei Katzen gerne etwas von
unseren Pommes genascht hätten.
Der olle Regen an dem Tag konnte uns
nicht davon abhalten auch die anderen
Tiere auf dem Gelände zu besuchen.
Lustig anzuschauen waren die Seelöwen,
die Ball spielten und ihrem Dompteur
Küsschen schenkten.
Am Sonnabend ging es nach Groß Raden.
Nach einer Wanderung vom Parkplatz
durch den Wald erreichten wir ein
Slawendorf. Hier konnten wir sehen,
wie die Menschen früher gelebt haben,
wie sie Kleidung, Schmuck und Waffen
herstellten.
Das im Lehmofen gebackene Brot mit
Schmalz und Kräuterbutter durfte
gekostet werden und schmeckte lecker.

Ein Bewohner der Außenwohngruppe
versuchte sich im Bogenschießen und
konnte das richtig gut.
Beeindruckt von den Showkämpfen der
Slawischen Ritter machten wir auf dem
Rückweg zum Bus noch halt und gönnten
uns nach dem zweiten erlebnisreichen
Tag ein Eis.
Am Sonntag war es endlich soweit,
der Osterhase war da und hatte viele
Körbchen mit Naschereien versteckt, die
gefunden werden mussten.
Gemeinsam begaben sich alle im
Innenhof der Wohngruppe Feldstraße
auf die Suche und es blieb kein Osternest
unentdeckt.
Anschließend wurde gegrillt. Ein
Bewohner der Feldstraße sorgte mit
Musik für gute Stimmung, während

Der Osterhase ist da!

Vor der Kirche: Pause mit Eis.

Bewohner der Außenwohngruppe auf
den perfekten Garpunkt von Steak und
Wurst achteten.
Am Ostermontag ließen wir mit einem
leckeren Mittagessen die Feiertage
ausklingen.
Es war ein tolles Osterwochenende mit
den Bewohnern der Außenwohngruppe
der Langen Straße. Ohne deren Hilfe es
sicher nur halb so schön geworden wäre.
Angela Schindel, Britta Freitag,
Uwe Steinberg, Karin Quaisser
Hagenower Wohnstätten

Gemeinsames Mittagessen am Ostermontag.

Im Slawendorg Groß Raden.

Ostern in der Pflege-und Fördereinrichtung Hagenow
Auch in diesem Jahr besuchte der
Osterhase die Großen und Kleinen in der
Pflege-und Fördereinrichtung.

Die Aufregung war groß, an diesem
schönen sonnigen Tag. Einige konnten
den Osterhasen aus ihren Zimmern
und Wohnzimmern beobachten, als er

versuchte die Osternester aus Moos zu
verstecken.
Aber er war schlau, er schaffte es mit viel
Mühe die Nester so zu verstecken, das

Wir färben Ostereier.

Qualitätskontrolle: Ist das auch bunt genug?

Ich hab auch 2 Eier gefunden.
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Neuer ABW-Rat gewählt im April 2016:
Die Arbeit geht weiter!

Ein Osterneset gefunden, das bringt ...

... Freude und Glück ...

... Stolz...

alle wirklich lange suchen mussten. Umso
größer war die Freude, wenn es einem
Bewohner gelang, ein Nest zu finden.
Sie waren im Vogelhaus, in Büschen,
Bäumen unter der neuen Rutsche und
Matschbahn und sogar im Hasenstall bei
Bella und Lotti versteckt. Ob große oder

kleine Bewohnerinnen und Bewohner,
alle sammelten mit viel Spaß ihre Körbe
voll. Und wenn es mal „Verlorene Eier“
gab, lachten alle. Das tragen so voller
Osterkörbe muss auch gelernt sein. Nach
dem alle Nester geplündert waren, saßen
wir im Sonnenschein und naschten uns

durch die Osterkörbe…. war das lecker.
Danke lieber Osterhase für diesen
schönen Ostersonntag.
Silvia Werner
Pflege- und Fördereinrichtung

Treffen der Beiräte Wohnen
Am 11. Mai 2016 trafen sich die Beiräte
Wohnen sowie ihre Vertrauenspersonen
zu einer Sitzung im Haus der Sozialen
Dienste. Zahlreiche Vertreter aus
der Pflege- und Fördereinrichtung in
Hagenow, den Geesthachter, Möllner
und Hagenower Wohnstätten, der
Wohnstätte Arche-Hof sowie dem
Ambulant Betreuten Wohnen waren
anwesend.
Nach einer Begrüßung seitens des
Geschäftsführers Herrn Hans-Joachim
Grätsch sowie des Fachbereichsleiters
Wohnen Herrn Jens Meisner fand eine
Kennenlern-Runde statt. Jeder hat sich
kurz vorgestellt und ein paar Sätze zu
seiner Person gesagt. Dann wurde in das
Thema „Aufgaben der Beiräte Wohnen“
gestartet. Herr Carsten Grätsch führte
mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation
sehr anschaulich durch dieses Thema.
Die Gesprächsbeteiligung der Vertreter
der Beiräte war sehr hoch. Immer
wieder tauchten einige Fragen auf, die
im Plenum besprochen und beantwortet
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werden konnten. Nach einem leckeren
gemeinsamen Mittagessen im Bistro
des Hauses der sozialen Dienste mit
hervorragendem Service und einigen
netten, auch privaten Gesprächen,
stiegen wir in das Thema „Capito“ ein.
Was ist Capito? Wieso gibt es das? Wie
können wir das nutzen?
Frau Arnaschus-Krueger von Capito
konnte all diese Fragen in leichter
Sprache erläutern. Capito hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Gesetzestexte, Briefe
von Ämtern und auch ganz alltägliche
Schreiben etc. in leichte, für Jedermann
verständliche Sätze und Illustrationen
zu bringen, um Informationen jeder Art
jedem Menschen zugänglich zu machen.
Die Vertreterin von Capito zeigte dazu
eine sehr anschaulich gestaltete PowerPoint-Präsentation. Alle Vertreter der
Beiräte Wohnen konnten schon in
diesem Moment Capito „leben und
ausprobieren“. Es wurden Bildkarten
in zwei unterschiedlichen Farben
ausgeteilt. Grün stand für „Ich habe alles

verstanden“ und gelb stand für „Ich habe
noch Fragen/Mir ist noch etwas unklar“.
Auf diese Weise konnten sich die Beiräte
Wohnen während der Vorstellung von
Capito auch ohne Handzeichen oder
verbale Unterbrechung des Vortrages
ausdrücken und verständlich machen
und die Rednerin konnte darauf
reagieren.
Am Ende der Veranstaltung wurden
die Möllner Wohnstätten in der
Mühlenstraße und der BürgermeisterOetken-Straße besucht und besichtigt.
Dieses Angebot stieß auf großes
Interesse. Einige Beiräte Wohnen nutzten
das schöne Wette, um die Wege zu Fuß
zurückzulegen. Nach der Besichtigung
gab es eine Abschiedsrunde.
Für alle Beteiligten war dies ein sehr
schöner Tag mit vielen schönen
Begegnungen, viel Information und
vielen sehr netten Gesprächen.
Judith Zeller
Möllner Wohnstätten

Nach zwei Jahren Mitmischen,
Einmischen und Mitplanen von
Aktivitäten wie z. B. die Ausflüge in
der Schließzeit der Werkstätten oder
die Auswahl der Urlaubsreisen und
Freizeitaktivitäten hat der ABW-Rat
der Gründerzeit jetzt die Arbeit in die
Hände der Nachfolger übergeben. Wir
danken ganz besonders Bianca Möller,
Frank Wohlfeil sowie Hans-Werner Prahl,
Martina Niebert und Susanne Günther
für ihr Engagement und die Tatkraft
den ABW-Rat bekannt zu machen. Der
Dank geht auch noch an Klaus Ahrens
und Jennifer Peters, die am Anfang auch
mitwirkten.
Was wollen wir in Zukunft machen:
wir wollen weiter, dass unsere
Stimme überall gehört wird. Teilhabe,
Partizipation und Mitwirkung – darüber
wird viel geredet. Das heißt aber noch

lange nicht, dass es überall geschieht.
Dafür, dass es überall geschieht, wollen
wir uns stark machen!
Was sind unsere Aufgaben?
Menschen wissen selbst am besten was
sie brauchen.
Deshalb ist es wichtig, dass alle für sich
selber sprechen.
Manche können das nicht.
Oder mögen das nicht.
Dann ist es gut, wenn sie Unterstützung
bekommen.

Wir, das sind:

Sven Ahrens

Dominik Westphal

Peter Cordewinus

Hans-Werner Prahl

Und dafür sind wir da!
Bitte wendet euch direkt an uns oder
über Annika Paul ans ABW Büro.
Ruft uns an, wenn ihr uns braucht!
Peter Cordewinus und Sven Ahrens
Ambulant Betreutes Wohnen

Teamseminar am Meer
Für die pädagogischen
Mitarbeiter der Möllner
Wohnstätten fand auch in
diesem Jahr ein 2-tägiges
Teamseminar mit der
Leitung der Wohnstätte,
Herrn Carsten Grätsch
statt.
Die Mitarbeiter tagten in
2 Gruppen in der Zeit vom
07.04. bis zum 08.04.2016
bzw. vom 21.04. bis zum
22.04.2016
Der Tagungsort war
Timmendorfer Strand,
die Unterbringung erfolgte wie im
vergangenen Jahr im Strandhotel. Die
Lage des Hotels sowie die Unterkunft und
Verpflegung waren ausgezeichnet.
Der erste Tag stand unter dem
Themenschwerpunkt „Teamfindung und
Teamarbeit“.
In Diskussionsrunden haben wir uns
dieser Thematik genähert. Von Herrn

German Pump, der den Tag moderiert
und geleitet hat, bekamen wir positive
und neue Denkanstöße.
Danach unternahmen wir bei
Sonnenschein einen gemeinsamen
Spaziergang am Meer.
Nach einem reichhaltigen Abendessen
im Hotel fand noch ein gemütliches
Beisammensein mit weiterem Austausch
statt.

Unsere Leitung der
Wohnstätte in Mölln, Herr
Carsten Grätsch führte
uns durch den 2. Tag mit
folgenden Themen:
Dienstvereinbarungen
– Medi-Schulung,
Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz,
Konzept zur Sterbe- und
Trauerbegleitung, Ergebnis
der Team-Tage 2015,
Rückblick und Ausblick.
Am Ende der Team-Tage
stellte uns noch Herr Jens
Meißner die zukünftigen Projekte des
Lebenshilfewerks im Robert Koch- Park
vor.
Mit vielen neuen Informationen und
Denkanstößen fuhren wir in positiver
Grundstimmung nach Mölln zurück.
Birgitt Koops
Möllner Wohnstätten
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Frühlingsfest
Der Frühling
Der Frühling ist die schönste Zeit
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldenen Sonnenschein.


(Anette von Droste-Hülshoff)

Am 29.5.2016 war es dann endlich so
weit, die Pflege und Fördereinrichtung
und die Hagenower Wohnstätten feierten
ihr Frühlingsfest.
Vormittags wurde eifrig im Sinnesgarten
gewirbelt. Zelte, Stühle und Tische
wurden aufgestellt.
Es war sehr windig an diesem Tag und
der Himmel zog sich immer wieder mit
dicken Regenwolken zu.
Wir hofften alle, dass noch die Sonne
kommt und es trocken bleibt.
Und tatsächlich, als 14.00 Uhr das Fest
durch Frau Lindenau eröffnet wurde,

Ponyreiten macht glücklich.

schien die Sonne und der Wind legte
sich.
Für die Unterhaltung war gesorgt. Der
Reiterhof Falkenhagen kam mit Ponys

Alle waren dabei ...

und Hund. Eine Hüpfburg und unsere
neue Rutsche, das Trampolin und die
Matschbahn konnten benutzt werden.
Das Highlight war der Einzug

neuer Bewohner in die Pflege- und
Fördereinrichtung. Zwei Hühner und ein
Hahn, die von Familie Giebel gesponsert
wurden, konnten endlich in ihr neues zu
Hause einziehen. Alle waren leise, als sich
die Kiste öffnete und die 3 Hühner in ihr
neues Gehege einzogen.
Das Haus für die Hühner wurde von
Familie Busch eigenhändig gebaut und ist
somit ein Unikat.
Man kann mit dem Rollstuhl direkt an

das Hühnerhaus ranfahren. Durch den
Außenanbau kann man genau sehen, ob
ein Ei gelegt wurde.
Bis jetzt haben die Hühner schon zwei
Eier gelegt, mh lecker.
Für unsere Hühner wurde ein Pate
gesucht und auch schnell gefunden, Frau
Valentin wird dies übernehmen und
erhielt eine Urkunde.
Das Essen war vorbereitet, es gab
Bratwurst, Pommes und Kartoffelsalat.

Auch Getränke wurden reichlich gereicht.
Es wurde dann noch ausgiebig getanzt,
gelacht und erzählt.
Gegen 18. 00 Uhr war das Fest dann zu
Ende.
Eins ist aber sicher, nächstes Jahr wird es
wieder ein Frühlingsfest geben
Doreen Stöter
Pflege- und Fördereinrichtung

„Strike!” in Wismar!
Fröhlich im Sonnenschein.

Gute Laune.
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Das Begrüßungshuhn.

Vorsichtige Begegnung.

Vorsichtiges Beschnuppern.

Der Frühling bot uns, den
BewohnerInnen der Wohnstätte in der
Mühlenstraße in Mölln, sein alljährliches
Schauspiel mit einer beginnenden,
wunderschönen Rapsblüte. Die zarten
Knospen des Flieders ließen sich erahnen
und der Duft der nahenden Ostsee zog
uns nach Boltenhagen.
Uns erwartete eine großartige
Unterkunft, mit dem Flair eines
Ferienlagers, umsäumt von unendlich
hohen Kiefern, selbst auch auf den
Terrassen, gekennzeichnet von den
Hinterlassenschaften der fröhlich
piependen Vogelwelt. Wir erfreuten
uns an dem nahen, strahlend weißen
Strand, liefen die Boutiquen-Promenade

rauf und runter, verweilten gerne
länger am reichhaltigen Buffet der
Ferienanlage, standen überrascht vor
verschlossenen Türen bei McDonalds
in Wismar, genossen entlang der
Ostseeküste einheimische Delikatessen,
wie Fischbrötchen jeder Art, Eis in
allen Variationen, Kuchen und Torte im
Schloss Schwanensee, besuchten den
unbeschreiblich schönen Rostocker
Zoo und feierten das Wiedersehen mit
alten Bekannten. Bei all dem Schönen,
was wir gemeinsam erleben durften,
kristallisierte sich der letzte Abend als
Höhepunkt heraus. Wir besuchten das
Bowling-Center in Wismar:
Die letzten beiden Bahnen in der

Halle wurden erobert. Da die meisten
von uns schon sehr lange nicht mehr
bowlen waren oder noch nie, wurden
die Bowlingkugeln laut polternd über
mehrere Runden fröhlich auf die Bahnen
geschmettert. Rene hatte zu seinem
Leidwesen all diese mit null Punkten
absolviert und schaute enttäuscht auf die
deutlich weit sichtbaren Spielstandtafeln.
Bei den Anderen sah es auch nicht viel
besser aus, als plötzlich aus dem Nichts
die gute Fee des Bowling-Centers mit
einem langen Zauberstab unsere Bahn
betrat und die seitliche Bahnbegrenzung
aufstellte. Wir bedankten uns herzlichst
für die Unterstützung bei der Fee und
waren höchst gespannt, auf das, was da
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Sommerfest der Möllner Wohnstätten
Am 27.05.2016 war es wieder soweit!
Die Möllner Wohnstätten richteten
ihr jährliches Sommerfest in der
Bürgermeister-Oetken-Str. 16 aus. Schon
zur Mittagszeit herrschte reger Betrieb,
denn die vielen Veranstaltungspunkte
und die reichhaltige Verköstigung der
Feiernden wollten gut vorbereitet
sein. Hierbei gaben die Bewohner, die
Angestellten und die freiwilligen Helfer
ihr Bestes und so wurde das Sommerfest
ein voller Erfolg.
Am Strand von Boltenhagen genossen wir den Abend.

nun kommt. Es geschah das Wunder von
Wismar: Rene‘s Auftritt, Runde sieben,
erster Versuch. Er wuchtete die Kugel
kräftig quer über die Bahn, direkt auf die
Bahnbegrenzung und von dort nahm die
Kugel ihren Lauf, kullerte diesmal nicht
ins Aus, sondern langsam in die Mitte –
und – STRIKE !!!
Die ganze Halle tobte, johlte, pfiff und

klatschte begeistert Beifall!!!
Mit dieser überschäumenden Freude der
unbeteiligten Hallen-Nutzer hatte Keiner
gerechnet (außer der Fee vielleicht), und
wir strahlten mit Rene um die Wette!
Der Abend verlief ab dann für alle in
geregelten, sehr erfolgreichen Bahnen –
ein gelungener Abschluss unserer Freizeit
im schönen Ostseebad Boltenhagen.

Teilnehmer:
Jana Beckmann, Sandra Sauer,
Rene Flyshik, Peter Bockelmann,
Fabian Rast, Joachim Wolf,
Thorben Heiligenstühler, Petra Seltz

In den großen Pavillons im Garten
fanden sich schon bald viele Bewohner,
Angehörige und Mitarbeiter ein. Die
Stimmung war sehr ausgelassen,
als das Fest mit einem gemütlichen
Kaffeetrinken eingeläutet wurde.

Der Trommelworkshop mit Spaß und Krach.

Petra Seltz
Möllner Wohnstätten

Heringstag in der Wohnstätte
Am 16. April wurde in der Wohnstätte
Mühlenstraße die Heringssaison
eingeläutet.
Es sollte frische Heringe mit
Bratkartoffeln geben. Da aber gebratene
Heringe einen ganz schön starken Geruch
verursachen, wurde kurzerhand alles
nach draußen in den Garten verlagert.

Frau Horstmann und Frau Kreft haben
extra die ganz große Bratpfanne vom
Arche-Hof (da kann man auch fast drin
baden) besorgt und draußen im Garten
aufgebaut.
Alle Bewohner und Betreuer haben
dann zusammen Tische und Bänke
dazugestellt, das Geschirr nach

draußen geschleppt, sich um Getränke
gekümmert und zu guter Letzt versucht,
die Regenwolken weg zu pusten.
Das ist wirklich gut gelungen, denn
die Regenschauer waren immer nur
ganz kurz und es hat auch nur ganz
wenig geregnet. Das konnte man schon
aushalten.
So haben wir alle zusammen draußen
Mittag gegessen, haben aber trotz
aller Bemühungen nicht alle Heringe
geschafft. Von den letzten hat Frau
Horstmann dann saure Heringe gemacht,
so hatten wir noch ein paar Tage länger
etwas davon.
Zum Schluss haben wieder alle
zusammen aufgeräumt.

Fröhliches Zusammensein.

Und es wurde ausgelassen getanzt.

Die Musikgruppe der Möllner
Willkommenskultur.

Es hat viel Spaß gemacht und natürlich
schmeckt es an der frischen Luft immer
viel, viel besser.
Dörte Horstmann und Heike Hreft
Möllner Wohnstätten
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Leckeres Essen durfte nicht fehlen.

Das Kaffeetrinken ging fast nahtlos
in ein großes Grillbuffet über, wobei
verschiedene Grillspezialitäten und ein
ganzes Spanferkel angeboten wurden.
Nachdem alle Gäste wohlgesättigt
waren, ging es zum unterhaltsamen
Teil des Sommerfestes über. Zunächst
hielt Wohnstättenleiter Carsten
Grätsch eine Eröffnungsrede und
überreichte Geschenke an Mitarbeiter
und Menschen, die sich für die Möllner
Wohnstätten besonders engagiert haben.
Hiernach richteten zwei Vertreter des
Beirats Wohnen begrüßende Worte an
die Feiernden.
Im weiteren Verlauf spielte die
Trommelgruppe zusammen mit allen

Interessierten eingängige Rhythmen.
Des Weiteren gab es eine Darbietung
einer Musikgruppe der Möllner
Willkommenskultur, bestehend aus
Möllner Musikern und Flüchtlingen.
Den restlichen Abend gestaltete Herr
Lüchau die musikalische Untermalung
mit Keyboard und ausgewählten PartyHits. All diese Angebote wurden von den
Feiernden gerne angenommen und es
wurde ausgelassen getanzt.
Auch der Möllner Bürgermeister Jan
Wiegels besuchte das Fest und feierte
mit.
Sebastian Barthel
Möllner Wohnstätten
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Alles Müll, oder was?
Was ist eigentlich Müll?
Was passiert mit dem Müll, nachdem die
Müllabfuhr den Müll abgeholt hat?
Was passiert mit dem Müll aus dem
gelben Sack?
Wie und warum trenne ich den Müll?
Welche Mülltonnen / Müllarten gibt es?
Was muss ich als Sondermüll
„entsorgen“?
All das waren Fragen, die wir uns
aus dem Beruflichen Förderzentrum
Schwarzenbek in den letzten Wochen
an den Bildungstagen montags und
dienstags gestellt haben. Gemeinsam
haben wir in unterschiedlichster
Form das Thema erarbeitet, haben
herausgefunden, warum es so wichtig ist,
den Müll zu trennen.

Es kann losgehen: Die Matschbahn ist fertig.

Wasser marsch für die Matschbahn

Die stolzen Baggerfahrer.

Wasser marsch!
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Das Matschen kann beginnen!
Der Sinnesgarten der Pflege- und
Fördereinrichtung Hagenow hat nun eine
Attraktion mehr. Lange von uns und von
unseren Pädagogen gewünscht, begann
im März der Aufbau einer Matschbahn.
Unsere neue Wassermatschanlage
ist für jeden von uns etwas ganz
besonderes. Die Höhe des Matschtisches
ist genau richtig für die Kinder und
RollstuhlfahrerInnen, aber nicht zu
niedrig für unsere größeren Bewohner.

sind, können über diese Matschbahn
Materialien fühlen und erleben. Kaltes
Wasser, warmes Wasser weicher Matsch,
körniger Matsch, glitschig oder fest, diese
Beschaffenheit können wir erfühlen. Wir
können durch die Matschbahn erkennen
und fühlen wie sich Sand in seiner
Konsistenz verändert, wenn dieser mit
Wasser in Berührung kommt. Wir können
hohe Matschburgen bauen oder einfach
nur dem plätscherndem Wasserlauf
zuhören.

Wir können im Sinnesgarten die Natur
entdecken, sehen wie die Bäume
und Sträucher langsam aus ihrem
Winterschlaf erwachen, hören wie die
Vögel singen und spüren, wenn die Sonne
immer mehr Kraft entwickelt. Und jetzt
können wir die Natur auch noch fühlen.

Unser besonderer Dank gilt der
Stiftung des Lebenshilfewerkes, die sich
insbesondere für behinderte Personen
einsetzt und somit unseren Bewohnern
ein neues Erleben der Natur ermöglicht
hat.

Insbesondere die Bewohnerinnen und
Bewohner, die blind und sehbehindert

Olivia Naust, Christina Glanz,
Jessica Bornier
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Aus den Abfällen, die aus
Lebensmittelresten oder Pflanzen
bestehen (organischer Müll = braune
Biotonne), wird nämlich in der
Recyclingstation wieder neue Erde
hergestellt.
Der Müll aus den gelben Säcken
(meistens Plastik und Kunststoffe) wird
kleingeschreddert und zu KunststoffPellets verarbeitet, aus denen dann neue
Dinge aus Kunststoff hergestellt werden.
Der Hausmüll, also der Müll aus der
grauen Tonne, darf in Deutschland nicht

Unser Müllmonster. Von links: Lina
Engelmann, Paul Duggert, Lukas Albrecht

Besichtigung Müllverwertungsanlage HH Rugenberger Damm.
Von links: Christina Förster, Bennet Reichstein, Leon Martens, Pascal Franz, Björn Scheel, Jan
Niklas Koop, Christine Meier-Lühr, Andreas Glindemann, Thorsten Franke, Hr. Böhm (MVR),
Marcel Thiemann, Ann Marisa Ulfers

mehr gelagert / deponiert werden.
Das bedeutet, das unser Müll in einer
Müllverwertungsanlage verbrannt wird
und dadurch z. B. Wärme (durch Rohre
als Heizungswärme in Häuser geleitet)
und Strom erzeugt wird. Für den Strom
wird Wasser erhitzt und der Dampf (wie
bei einem Kochtopf) bewegt dann ein
großes Schaufelrad (Turbine), das wie ein
Dynamo am Fahrrad dann Strom erzeugt.
Das alles konnten wir uns z. B. bei einem
Besuch in der Müllverwertungsanlage
Hamburg am Rugenberger Damm
ansehen; dort ist ein riesiger Müllbunker
mit 60 m Tiefe. An 12 Anladerampen
kippen große LKW´s den Müll dann dort
hinein. 2 Fachkräfte sitzen dann hoch
oben in einem Glaskasten über dem
Müllbunker und steuern über 2 Joysticks
große Greifer, die bis zu 4 Tonnen
Müll packen und in die Verbrennung
kippen. Dabei entstehen dann auch
noch wiederverwertbare Stoffe wie
z.B. Salzsäure für neue Kunststoffdinge,
Gips für Deckenplatten oder Schlacke
für den Straßenbau. Die Abgase werden
mehrmals gereinigt; das, was dann
aus den 80m hohen Schornsteinen der
Anlage kommt, besteht dann fast nur

noch aus Wasserdampf, und ist nicht
mehr giftig.
In Lanken haben wir die Recyclingstation
der Abfallwirtschaft Südholstein besucht
und uns dort informiert, wie der Müll,
den wir hier so täglich produzieren,
dort sortiert und schon beim Anliefern
getrennt wird. Dort gibt es übrigens
auch einen ausgelagerten Arbeitsplatz
des LHW, auf dem z.B. auch Mülltonnen
gereinigt und repariert werden.
Im Unterricht wurden dann auch
Collagen hergestellt, in denen
Beispielmüll den jeweiligen Mülltonnen /
Müllarten zugeordnet wurde.
Und wir haben Müll gesammelt und
damit ein Müllmonster gebastelt, einfach
um uns bewusst zu machen, wieviel Müll
wir im täglichen Leben so haben.
Denn, auch wenn der Müll recycelt, also
wiederverwertet wird und nichts Giftiges
mehr in die Umwelt kommt, wäre es für
die Umwelt nicht trotzdem besser, nicht
so viel Müll zu erzeugen???
Thorsten Franke
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek
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Blick auf das verschneite Schönau.

Eine sehr gelungene Bildungsreise, die
viel Spaß machte und Lust auf weitere
Fahrten dieser Art macht!
Markus Ahrens und Dana Eggers
Möllner Werkstätten

Rodelbahn am Königssee.

Tolles Wetter auf dem Berg.

Bildungsurlaub Ski und Spaß
Nach etlichen Jahren konnten wir
uns wieder einmal, im Januar
2016, auf eine gemeinsame
Ski-Reise im Rahmen der
Bildungsurlaubangebote des LHW
freuen. Mit von der Partie waren
alte Skihasen und Neulinge aus
Mölln, Geesthacht und Boizenburg.

genossen wir die Berchtesgadener Natur.
Auch die Anfänger fanden sich schnell in
den Skisport ein und konnten die letzten
Tage mit uns den „großen Berg“
hinunterfahren.

Die Gruppe der Langläufer machte sich
nach diesem Erlebnis auf den Weg zu
einer Schneeschuhwanderung und wir
kehrten zu unserem beliebten Berg
zurück.

Ein weiteres Highlight der Fahrt
war der Besuch der Rodelbahn am
Königssee. Hier konnten wir sogar beim
Training einiger Mannschaften für die
bevorstehenden Weltmeisterschaften
zuschauen.

Im Anschluss an die anstrengenden
Stunden im Schnee ließen wir die Abende
beim gemeinsamen Abendessen und
netter Stimmung in verschiedenen
Restaurants ausklingen.

Die Bildungsreise begann mit einer
turbulenten Anfahrt im Schneegestöber,
wobei einer unserer Busse in den
Schneemassen stecken blieb. Nachdem
wir dieses Hindernis gemeinsam
bewältigten, kehrten wir in dem
gemütlichen Landhaus Lukaswinkl in
Schönau ein. In kleinen Grüppchen
bezogen wir die urigen Zimmer und
trafen uns dann zum gemeinsamen
Abendbrot. Das Frühstück bereiteten wir,
wie auch die folgenden Tage, zusammen
zu und stärkten uns damit für den Tag im
Schnee.
Wir hatten die Möglichkeit uns
zwischen Skilanglauf und Abfahrtsski
zu entscheiden. Dann ging es zu den
Skiliften und Laufloipen. Bei schönstem
Wetter und besten Schneebedingungen
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Carmen Müller, Markus Ahrens, Sebastian Matthies und Arkadius Kieselewski vor ihrer
nächsten Abfahrt.

Bildungsfahrt der Hagenower Werkstätten
nach Mallorca vom 25. bis 29.04.2016
Die Insel Mallorca, die größte
Insel der Balearen, ist eine der
vielseitigsten und beliebtesten
Ferienregionen Spaniens. Auch in
diesem Jahr hieß es wieder, Abflug
nach Mallorca.
Schon sehr früh begann unser Tag, da
unser Flug bereits um 7:00 Uhr von
Hamburg aus startete. Wir waren alle
sehr aufgeregt und merkten deshalb
unsere Müdigkeit kaum. Der Flug
verlief ohne Turbulenzen und so kamen
wir voller Vorfreude am Vormittag
wohlbehalten in Palma de Mallorca an.
Mallorca und El Arenal – zwei Begriffe
die zusammengehören. Auch in diesem
Jahr hatten wir unser Hotel wieder
am Ende von El Arenal. Wir waren gut
untergebracht und fanden in dem Hotel
nach erlebnisreichen Tagen auch unsere
nötige Ruhe.
In diesem Jahr wollten wir die Ostküste
und den Nordosten der Insel erkunden.
Wir mieteten uns für 2 Tage einen Bus
und auf ging es, die andere Seite der Insel
kennenzulernen. Hier erwarteten uns
traumhafte Badebuchten, lange weiße

Sandstrände mit dem türkisblauen Meer,
wundervoll bewachsene Felsküsten und
malerisch schöne Orte mit engen Gassen,
die auch zum Einkaufsbummel einluden.
Wir fuhren z.B. nach Manacor, der
zweitgrößten Stadt Mallorcas, mit
ihrer Perlen- und Keramikindustrie.
Wir besuchten typisch mallorquinische
Märkte und fanden den einen oder
anderen Leckerbissen zum Kosten.
Wir fuhren nach Cala Ratjada, besuchten
dort einen romantischen Fischerhafen,
von dem aus auch Schnellboote nach
Menorca und Ausflugsschiffe nach Calla
Millor und Porto Cristo fahren. Eine
wunderschöne Uferpromenade lud uns

Eine für Mallorca typische Gasse.

hier zum Spaziergang ein.
Auch ging es für uns zum östlichsten
Punkt Mallorcas – dem Leuchtturm
„Far de Capdepera“, der immer noch
in Betrieb ist. Am nächsten Tag ging
es weiter nach Calla Millor und in den
Nachbarort Calla Bona. Durch sehr lange
und breite Sandstrände sind diese Orte
vor allem bei Familien mit Kindern und
älteren Menschen beliebt. Weiter ging
es nach Porto Cristo, Callas de Mallorca
und Porto Petro. Wir bestaunten die
Salzgebiete der Insel und besuchten eine
der größten Salzgewinnungsanlagen der
Insel.
Aber auch in der Nähe unseres Hotels
gab es viel zu erkunden. So schlenderten
wir die lange Promenade (auch
Ballermann genannt) in Richtung Palma
entlang und bestaunten wunderschöne
Sandburgen an der Strandpromenade.
Es waren wirklich richtige Meisterwerke,
die sogar nachts bewacht wurden und
wunderschön mit Kerzen beleuchtet
waren. Und wie durch einen Zufall
entdeckten wir auch die Schinken- und
Bierstraße, die bestimmt auch viele
von euch aus dem Fernsehen kennen.
Oft treten hier Künstler, wie Jürgen
Drews, Micky Krause und andere auf.
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Wir besuchen die
Agrar-Genossenschaft Glaisin-Göhlen
Ein Erlebnisbericht aus dem Förderbereich
Am 05.04.2016 hat die
Gruppe 1 des Förderbereiches
Hagenow einen interessanten
Ausflug zu einem großem
Bauernhof unternommen.
Wir fuhren nach dem Frühstück
nach Glaisin bei Ludwigslust.
Hier gibt es eine große
Agrar-Genossenschaft mit über
600 Milchkühen, großen Wiesen
und es werden auch Kartoffel und
Getreide angebaut.
Bestes Wetter, so lässt es sich aushalten: Die Mallorca-Truppe am Strand.

Trotz Vorsaison war es hier schon sehr
belebt und wir konnten einen kleinen
Vorgeschmack von der Urlaubsstimmung,
die hier vor allem im Sommer herrschen
muss, bekommen. Auch fiel uns auf, dass
Mallorca sehr deutsch ist, denn es gibt

genügend Currywurststände und sogar
ein „Original“ bayrisches Restaurant und
fast jeder spricht dort irgendwie deutsch.
Trotz geringer Fremdsprachenkenntnisse
konnten wir uns alle super gut
verständigen.

Wir waren eine sehr entspannte Gruppe
und nach dem Abendessen ließen wir
den Tag oft gemeinsam ausklingen. Am
letzten Tag machten wir noch einmal
Palma unsicher und ließen unsere
gemeinsame Reise bei einem tollen Essen
an der Strandpromenade ausklingen.
Leider verging die Zeit wieder viel zu
schnell!
Unsere Begleiter, Manuela Danielson und
Maik Nill, bekommen von uns für ihre
Bemühungen, mit uns einen so tollen
Bildungs-Urlaub verbracht zu haben, ein
dickes Bienchen. Also noch einmal vielen
Dank für die tolle Zeit mit euch!

Die Hofmanager Herr Abraham und Herr
Schütt erwarteten uns schon. Sie zeigten
uns, wo die frischgemolkene Milch
gesammelt wird. Herr Abraham ließ uns

auch in den Melkstand schauen. Hier
werden die Kühe 3 mal täglich gemolken.
Die beste Kuh gibt am Tag bis zu 63 Liter
Milch.

gegeben. Wenn man einen Finger hinhält,
dann versuchen die Kälbchen sofort zu
lutschen. Wir haben alle die Kälbchen
gestreichelt.

Wir unternahmen auch einen
Spaziergang über den großen Hof. Die
Kühe durften wir mit Heu füttern. Wir
schauten einer Mutterkuh zu, wie sie
ihr gerade erst geborenes Kälbchen
„abschleckte“, um es zu trocknen.

Natürlich haben wir viele schöne Fotos
gemacht. Wir bedanken uns bei Herrn
Abraham und Herrn Schütt für ihre nette
Betreuung.

Besonders lustig war es, als wir einer
Kuh zuschauten, wie sie sich den Rücken
„kraulen“ ließ. Die Kuh stand ganz
still unter einer riesigen runden sich
bewegenden Bürste.
Am aller schönsten war es aber bei
den Kälbchen. Die „Kälberfrau“ Frau
Palass brachte Milch für die Kälbchen.
Unsere Tina hat mit Herrn Abraham eine
Nuckelflasche gefüllt und dem Kälbchen

Nach dem Besuch auf dem Bauernhof
fuhren wir zur Betriebsküche Janz in
Göhlen.
Hier gab es für uns alle ein leckeres
Mittagessen.
Nach diesem schönen und
erlebnisreichen Tag fuhren wir wieder zur
Werkstatt nach Hagenow zurück.
Mirjam Tombrock
Ingeborg Schütt
Förderbereich Hagenow

Kühe füttern ...

Erika Burnicke
Nähatelier Hagenow

Von links: Renee Cichon, Andreas Köpcke,
Christian Galz, Maik Nill, Heino Pufahl.
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Von links: Heidrun Bieri, Doreen Wilke, Erika
Burnicke, Manuela Danielson.

Im Trecker sitzen ...

Ein Kälbchen hat immer Durst.
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Besichtigung der Möllner Werkstätten und
Haus der sozialen Dienste
Am 10.03.2016 fuhr die Betriebsstätte
Am Hasselsort mit 5 Teilnehmern
des Berufsbildungsbereiches, einem
Beschäftigten aus dem Arbeitsbereich,
einer Heilerziehungspflegepraktikantin
und 2 Fachkräften nach Mölln. In
regelmäßigen Abständen besichtigen
wir einzelne Einrichtungen innerhalb des
Verbundes und auch externe Bereiche,
um den Teilnehmern das Lebenshilfewerk
und auch Kunden näher zu bringen.
Ziel unserer Reise waren diesmal die
Möllner Werkstätten, hier empfing uns
Herr Schroth, der Produktionsleiter, zu
einem Frühstück und anschließendem
Rundgang durch die Werkstatt.

Für alle Besucher war es interessant
zu sehen, wie viele unterschiedliche
Arbeitsbereiche die Werkstatt bietet. Von
den verschiedenen Verpackungsgruppen
über die Tischlerei bis hin zu dem
recyceln von Computern.
Im Anschluss daran ging es in das
Haus der sozialen Dienste (HdsD).
Hier begrüßte uns Frau Wandrei
herzlichst. Frau Wandrei ist zuständig
im HdsD für Hauswirtschaft, Wäscherei,
Veranstaltungen und Bistro. Sie führte
uns durch die einzelnen Etagen und
Abteilungen des Hauses. Besonders
aufgefallen sind die barrierefreien, hell
und freundlich eingerichteten Flure.

Es gibt auch einen besonderen Raum.
Der „Raum der STILLE“. Er ist für alle da
und bietet die Gelegenheit, sich zurück
zu ziehen, um zu entspannen, sich zu
besinnen, zu meditieren oder zu beten.
Das Mittagsangebot und die tolle
Bewirtung im Bistro waren für alle Gäste
hervorragend.
Wir möchten uns an dieser Stelle noch
einmal recht herzlich bedanken.
Olaf Klug
Betriebsstätte Am Hasselsort

Bildende Kunst – wie ist Worpswede entstanden?
Die Bildungsfahrt nach Worpswede fand
vom 10.-14.05.2016 statt.
Teilgenommen an der Fahrt haben:
Roswitha Stille, Katja Paur, Ingeborg
Jogszys-Bending, Anja Claußen, Gabriele
Schmahl und Janne Hanning.
Ausgearbeitet und begleitet haben diese
Fahrt: Marion Witt und Jessica Meyer.

Die Fahrt startete mit viel Sonnenschein
in Richtung Rotenburg/Wümme.
Dort haben wir in der Jugendherberge
übernachtet.
Angekommen in Rotenburg/Wümme
wurde erstmal ausgiebig gebruncht
und am Nachmittag die „Bildnerische
Werkstatt“ der Rotenburger Werkstatt

besucht. Die Rotenburger Werke sind
eine Einrichtung für Menschen mit
Behinderung. Dort gibt es eine eigene
Werkstatt, in der vielfältige Angebote
zum Thema Kunst und Kultur angeboten
werden. An 5 Tagen in der Woche
können Menschen mit Behinderung diese
Werkstatt besuchen und dort malen
(http://www.bildnerische-werkstatt.de).
Nach vielen tollen Eindrücken haben
wir den Abend in der Jugendherberge
gemütlich ausklingen lassen mit Karten
und Darrt spielen.
Am Mittwoch fuhren wir nach
Worpswede und lernten das Künstlerdorf
kennen.
An diesem Tag haben wir auch unseren
ersten Malworkshop in der Kunstschule
Paula besucht. Eva leitete uns gut an
und zeigte uns viele verschiedene
Maltechniken mit Aquarellfarbe und
Pastellkreide.
An diesem Abend waren wir noch im
Kabarett: „Liza Kos – Was glaub ich, wer
ich bin?!“ wir lachten viel – es war ein
gelungener Ausklang des Tages.
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Schöpferische Pause.

Eindrücke aus der bildnerischen Werkstatt.

Am Donnerstag sind wir erneut nach
Worpswede gefahren und haben das
Teufelsmoor rund um Worpswede
kennengelernt. Nachmittags haben wir
eine Torfkahnfahrt gemacht, das war
richtig schön und interessant!
Am Freitag haben wir unsere Kenntnisse
in der Malerei vertieft und erneut einen
Malkurs besucht. Wir haben unsere
Bilder weiter gemalt oder haben neue
Bilder angefangen. Wir waren und sind
alle richtig stolz auf unsere Kunstwerke.
Zum Abschluss der Bildungsfahrt ging es
nach Bremen.

Wir Künstler am Malen.

Hier waren wir auf einem Schiff
Pfannkuchen essen, welch ein leckeres
Erlebnis! Danach ging es auf das
Theaterschiff. Hier haben wir uns
das Stück: „40 aufwärts“ angesehen.
Lachend, singend und schunkelnd haben
wir auch diesen schönen Tag ausklingen
lassen.
Am Samstag war schon die Abreise.
Wir schlenderten zum Abschluss noch
durch Rotenburg/Wümme, um das eine
oder andere Andenken zu kaufen.
Eine interessante, abwechslungsreiche
Bildungsfahrt ging viel zu schnell zu Ende.

Wir haben viel gesehen und erlebt, uns
einige Inspirationen geholt und tolle
Kunstwerke mit nach Hause genommen.
Und das Wetter war in dieser Woche auf
unsere Seite, denn „Wenn Engel reisen,
dann scheint die Sonne“.
Beschäftigte und Jessica Meyer
Geesthachter Werkstätten

Bildungsurlaub auf der Insel Sylt 2016

Rund ums Wasser und mehr auf der Nordseeinsel Sylt
Vom 17. bis zum 22. April fuhren Angela
Fliegner, Angelika Brandt, Friederieke
Schulze-Erfurt, Tanja Dressel, Peter
Helmke, Torge Grzeszcyk und zwei
Betreuer aus den Geesthachter
Werkstätten im Rahmen eines
Bildungsurlaubes auf die Nordseeinsel
Sylt.
Da das Motto rund ums Wasser und mehr
war, wurden folgende Unternehmungen
durchgeführt:
Ein Besuch im Sylt Aquarium/Westerland,
Besuch der Sylter Welle/Freizeitbad,
eine Führung unter Leitung einer

Meeresbiologin „Lists wilde Westseite“,
Shopping und Inselerkundungen.
Die Anreise erfolgte über den Seeweg
mit der Fähre Rømø/Sylt.
Wir waren in List, dem nördlichsten
Ort Deutschlands, im Ferienhaus
„Bachstelze“ untergebracht.
Dieses Haus erwies sich als ein echter
Glücksgriff. Am ersten Tag waren wir mit
der Anreise, dem Zimmer aussuchen,
dem einrichten und Essen gehen
beschäftigt.
Am zweiten Tag wurde erst eingekauft
fürs Essen machen und danach waren

wir auf Inselerkundung mit kleiner
Shoppingtour.
Nach einem guten Frühstück ging es am
dritten Tag dann ins „Sylt Aquarium“.
Die Nordsee präsentierte sich uns in
18 großzügigen und kreativ gestalteten
Schaubecken mit insgesamt 450.000 Liter
Meerwasser. Am größten Nordseebecken
angekommen erlebten wir den
Lebensraum hautnah mit der Fütterung
von Rochen, Haifischen und vielen
anderen Meeresbewohnern.
Am Tag 4 unternahmen wir einen
Strandspaziergang mit Besuch der
„Sansibar“ bei Rantum.
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fand eine Auswertung statt. Die Schüler
mussten erstmal alles sacken lassen,
waren es doch viele Eindrücke an diesem
besonderen Tag.
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.
Wir hatten dann noch weiteren Besuch
von zwei Beamten des Boizenburger
Polizeireviers. Sie informierten sich

ebenfalls über unsere Arbeit und
wurden von Frau Heinrich durch alle
Arbeitsbereiche geführt.
Sie staunten nicht schlecht, was
Menschen, egal mit welchen
Behinderungen, so alles leisten
können. Darauf sind wir alle stolz und
wollen weiter so machen. Es heißt ja

„Gemeinsam sind wir stark“.
Wir schaffen immer schöne neue
Begegnungen und wollen Inklusion
leben.
Silvana Behnck
Boizenburger Werkstätten

Projektfahrt Berlin
Am Strand.

Vor dem Sylt-Aquarium.

Pause in der Sansibar.

Danach ging es in die „Sylter Welle“,
in der wir viel Spaß im Wellenbad, auf
den verschiedenen Rutschen und im
Whirlpool hatten.

Abreisetag. Diesen haben wir aber noch
mit Fischbrötchenessen und dem Besuch
des „Erlebniszentrums Naturgewalten“ in
List gefüllt.

An Tag 5 erwartete uns Lists wilde
Westküste. Unter Führung einer jungen
Meeresbiologin haben wir viel über
Spülsaumfunde, Blasentang, Knotentang,
Muscheln, Dünenentstehung und
Küstenschutz gelernt. Nach ca. 3 ½
Stunden Wanderung waren wir alle platt
und gefüllt mit allerlei Infos. Nach einem
leckeren Essen fielen wir müde ins Bett.
Der nächste Tag war leider schon der

Das Erlebniszentrum ist in drei
Themenbereiche unterteilt. Im Bereich
„Klima, Wetter, Klimaforschung“
können die Besucher die Erde
aus der Astronautenperspektive
betrachten und sich über die aktuellen
Forschungsergebnisse zum Klimawandel
informieren.
In „Leben mit Naturgewalten“ wird
gezeigt, mit welchen Strategien Tiere

und Pflanzen überleben können. Im
Bereich „Kräfte der Nordsee“ können
die Besucher anhand einer großen
Bodenprojektion die Entstehung der Insel
und ihre möglichen Veränderungen in
den nächsten Jahrzehnten beobachten
oder sich im Sturmraum gegen den Wind
stellen.
Nach diesem Besuch ging es wieder mit
der Fähre zurück in Richtung Heimat.
Andrea Gareis , Bernd Garbers
Geesthachter Werkstätten

„Tag der Bunten Aktionen in Boizenburg“
Am 14.04.2016 fand in Boizenburg der
„Tag der Bunten Aktionen“ statt. Wir, die
Boizenburger Werkstätten, beteiligten
uns an dieser Aktion. In der Kirche und
am Abend fanden noch weitere Aktionen
statt.
Es kamen 10 Schüler-/innen der 8.
Klasse und Herr Dahlmann (Schulleiter)
von der Rudolf-Tarnow-Schule zu uns.
Gegen 8:00 Uhr trafen sich alle mit
Herrn Postler, Frau Heinrich, sowie
Annika Rogge, Robert Birk und Silvana
Behnck im Schulungsraum. Das Thema
war „Arbeiten mit Menschen mit
Behinderungen“. Zuerst erzählte Herr
Postler über unsere Betriebsstätte
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in Boizenburg . Hierzu erklärte er,
dass es einen Werkstattrat gibt oder
wie sich der Arbeitsalltag in einer
Werkstatt gestaltet, ebenso welche
Voraussetzungen man als Fachkraft
mitbringen muss um im LHW-Verbund
tätig zu werden. Anschließend führte
Herr Postler die Gruppe durch das Haus.
Danach hielt er einen Vortrag über das
Leitbild des Verbundes und stellte alle
einzelnen Einrichtungen im gesamten
Verbund vor.
Es konnten immer Fragen gestellt
werden und mutige Schüler fragten
dann auch. Herr Postler und Frau

Heinrich erzählten noch über ihren
beruflichen Werdegang und wie sie zum
Lebenshilfewerk gekommen sind. Im
Anschluss fragte Herr Postler, ob alle
Schüler schon Vorstellungen haben was
sie später einmalwerden wollen? Dies
beantworteten die meisten Schüler noch
sehr unentschlossen.
Als alles erklärt war, gingen die Schüler
in die verschiedenen Arbeitsbereiche
und arbeiteten mit uns zusammen, dabei
konnten sie ihre eigenen Erfahrrungen
sammeln. Herr Dahlmann ging durch die
Werkstatt und schaute sich die Arbeit
mit seinen Schülern an. Zum Mittag

Auch in diesem Jahr gingen
die Teilnehmer aus dem
Berufsbildungsbereich der Hagenower
Werkstätten wieder auf Projektfahrt.
Diese Projektfahrt findet in jedem Jahr im
Rahmen des Deutschlandmoduls statt.
Der Wunsch der Teilnehmer war, in die
Hauptstadt nach Berlin zu fahren. Die
Bildungsbegleiter Frau Rose und Frau
Danielson erfüllten diesen Vorschlag gern
und so starteten 6 Teilnehmer am 17. Mai
mit dem Zug für 5 Tage nach Berlin.
Dort hatten wir uns in einer
Jugendherberge, in der Nähe vom
Potsdamer Platz, einquartiert. Für einige
Teilnehmer war es das erste Mal, so weit
weg von zu Hause zu sein und dann auch
noch in einer so riesigen Stadt wie Berlin.
Schon der erste Eindruck hinterließ bei
einigen Teilnehmern ein großes Staunen
und auch an den nächsten Tagen sollte es
an neuen Eindrücken nicht fehlen.
Jeden Tag gingen wir auf Erkundungstour
und entdeckten Neues.
So besuchten wir das Technische
Museum Berlin. Auf einer riesigen Fläche
konnten die Teilnehmer die Entwicklung
der Eisenbahn, der Flugzeuge, der Autos,
der Schiffe und der Computertechnik
bestaunen. Aber es kam noch besser:
Im Spektrum, einem weiteren Bereich
des Technischen Museums, konnten
wir alle experimentieren, also selber
ausprobieren. Z. B. wie Licht und Strom
funktionieren oder die Schwerkraft.
Wir konnten aber auch Töne und Musik
selbst entstehen lassen und entdecken,
wie sich ein Tsunami entwickeln kann.
An einem weiteren Tag unternahmen

Bildungsfahrt Berlin: Teilnehmer des BBB vor dem Technik-Museum.

die Teilnehmer eine zweistündige
Stadtrundfahrt und konnten hier
sehr viele Sehenswürdigkeiten
bestaunen, die sie bereits im Vorfeld
im Deutschlandmodul kennengelernt
hatten. Ebenso standen ein Besuch des
Reichstagsgebäudes auf dem Programm
und das Genießen der herrlichen
Aussicht von der Reichstagskuppel, über
die riesige Stadt BERLIN. An einem Abend
gingen wir in ein megagroßes Kino am
Potsdamer Platz. Kaum einer von uns
hatte schon einmal ein so gewaltiges
Kino besucht. Auf jeden Fall konnten wir
unsere Lachmuskeln bei dem Film „Angry
Birds“ ordentlich beanspruchen.

Das Wetter war uns wohl gesonnen
und so konnten wir am letzten Tag, bei
herrlichem Sonnenschein, den Berliner
Zoo besuchen. Der eine Tag reichte gar
nicht aus, um all die vielen exotischen
Tierarten bestaunen zu können.
Vielleicht kommen wir ja bald mal
wieder, wer weiß?
Uns allen hat die Projektfahrt sehr viel
Spaß gemacht und einige Teilnehmer
würden am liebsten schon jetzt die
nächste Fahrt planen.
Manuela Danielson
Hagenower Werkstätten

49

Arbeit

Arbeit

Rösterei & Café Sophie erlebte die zweite Teilnahme
bei der Werkstatt-Messe in Nürnberg
Seit der Eröffnung am 30.5.2014
hat sich die Kaffeerösterei
stetig allen Herausforderungen
erfolgreich gestellt.
Auch in diesem Jahr 2016 stand
uns der zweite Besuch an der elften
Sozial und Bildungsmesse bevor.
Schon Wochen vor Beginn hat sich
das Café Sophie auf die Ausstellung
vorbereitet, unter anderem wurden
Kekse gebacken und verpackt, wir haben
Espresso-Tassen, Becher und kleine
Tassen zusammengestellt, WerkstattMesseangebote vorbereitet und vieles
mehr. Was den MitarbeiterInnen viel
Freude gemacht, aber auch Zeit gekostet
hat.
Am 12.4.2016 um 10 Uhr war es
dann soweit, die lange Reise nach

Nürnberg ging los. Mit guter Laune und
schönem Wetter fuhren wir quer durch
Deutschland.
Nach sechs Stunden, mit einigen
Zwischenstopps und gelegentlichem
Wetterwechsel, erreichten wir unser
Reiseziel gesund und munter.
Die Arbeit ließ nicht lange auf sich
warten.
Voller Tatendrang machten wir uns gleich
an die Arbeit und entluden den LKW.
Dieser ist schon einige Stunden vor
uns los gefahren und war bereits in
Nürnberg.
Ausgeladen haben wir den LKW noch am
gleichen Tag zur Arbeitserleichterung, da
wir uns so am kommenden Tag voll und
ganz um den Aufbau des Messestandes
kümmern konnten.
Nach dem Ausladen ging es ins Hotel, mit
welchem wir bereits im Vorjahr gute
Erfahrungen gemacht haben.

Das Hotel lag mitten in der City und
gehört zur Mercure Hotel Gruppe.
Nach dem wir uns kurz frisch gemacht
haben, gönnten wir uns ein leckeres
Abendessen in einem der tollen
Restaurants der Innenstadt.
Der folgende Tag lag ganz im Sinne
des Aufbaus und der Vorbereitung des
Messestandes.
Auch die kommenden Tage waren
umfangreich gefüllt mit vielen Besuchern
und Interessenten, mit welchen man
nette Gespräche führen und neue
Kontakte knüpfen konnte. Alles in allem
rundeten die allabendlichen Essen in
gemütlicher Runde nach anstrengenden
Tagen die Teilnahme vom Café Sophie auf
der Messe ab.
Doreen Cichon
Café Sophie

noch ein bisschen Zeit zum Shoppen und
Entspannen.
Nun wurde es Zeit, die Heimreise
anzutreten. Es war ein sehr spannender

Ausflug mit vielen interessanten
Eindrücken. Wir kommen gerne wieder!!!

Patrick Wist, Antje Klatt,
Elisa Grabowski
Café Sophie

Neue Kerzen
Ein Besuch bei unserem Team in Nürnberg bei der
Werkstätten-Messe
Ein spannender Auftakt am
Samstagmorgen den 16.04.2016
um 5 Uhr Ortszeit trafen wir uns
im Café Sophie, um gemeinsam
nach Nürnberg zu starten.
Wir … das waren, Nancy, Vicky, Nick,
Michaela, Kerstin, Patrick, Antje und
Elisa. Alle waren sehr gespannt und in
freudiger Erwartung, auch mal hinter
die Kulissen schauen zu dürfen. Mit
gepackten Taschen, belegten Brötchen
und frisch gekochtem Kaffee machten
wir uns auf die Reise. Nach 605 km
Autobahn, 6 ½ Stunden Busfahrt und
3 Verschnaufpausen, hatten wir endlich
das Ziel erreicht. NÜRNBERG!!!
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Schnell die Taschen im Hotel abgegeben
und ab zum Messegelände, wo wir
schon von unseren Kollegen erwartet
wurden. Nach herzlicher Begrüßung und
einer Tasse Kaffee beschlossen wir das
Messegelände zu erkunden.
Viele Besucher strömten in die Hallen,
um sich inspirieren zulassen von der
Vielfalt der Aussteller. Es war für jeden
Geschmack was dabei, selbst gefertigte
Holzelemente in den verschiedensten
Formen und Farben, erlesene Öle
und Kräuterpasten, handgearbeiteter
Schmuck und natürlich frisch gerösteter
Kaffee aus unserem Hause.
Nach Messeschluss und kurzer
Verschnaufpause haben wir uns zum

Abendessen beim Italiener um die Ecke
eingefunden. Leckeres Essen, tolle
Gespräche und herzliches Gelächter
hallte durch die Lokalität, ein tolles
Gefühl der Gemeinschaft!
Am nächsten Tag stand Bildung auf
unserem Tagesplan, nicht nur die
Werkstattmesse hatte eine Geschichte
zu erzählen, sondern auch Nürnberg
selbst. Somit machten wir uns auf den
Weg zum Nürnberger Justizgelände, wo
auch zwischen dem 20. November 1945
und dem 14. April 1949 gegen führende
Repräsentanten des Deutschen Reichs
die Nürnberger Prozesse durchgeführt
wurden.
Zum Ende unserer Reise besuchten wir
den Nürnberger Hauptbahnhof, hier war

Wir haben es mal wieder geschafft!
Durch mehrere Tests und Ausprobieren
von einfachen Ausstechformen,
wie zum Beispiel „Sterne“, „Berliner
Ampelmännchen“, „Herzen“ und
„Zahlen“, kam uns die Idee neue
Motivkerzen herzustellen.
Um mit der Produktion der
„Ampelmannkerzen“ beginnen zu
können, haben wir Kontakt zu der
Ampelmann GmbH aufgenommen, da
diese rechtlich geschützt sind.
Nach ein paar Tagen erhielten wir diese

Antwort: „Gerne erteile ich Ihnen
die einmalige Genehmigung für die
Verwendung der Bildmarken Ampelmann
Geher und Steher für die Gestaltung von
handgemachten Kerzen der Geesthachter
Werkstätten. Die Nutzung ist begrenzt
auf eine Auflage von 300 Stück und wird
ausschließlich im Jahr 2016 verkauft.“
Wir haben uns wahnsinnig darüber
gefreut und sind gerade dabei
Ampelmännchenkerzen zu produzieren.
Hier einige Bilder zur Entstehung unserer
Ampelmännchen-Kerzen.

Der Verkauf dieser Kerzen findet auf
den Märkten und Veranstaltungen des
Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow
statt, sowie bei uns in den Geesthachter
Werkstätten.
Da die Anzahl der Kerzen begrenzt ist,
nehmen wir auch gern Bestellungen
entgegen.
Bei Interesse melden Sie sich gerne
unter: 04152/8851518.
Nicole Kasprowicz
Geesthachter Werkstätten
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Interview mit Herrn Wolfgang Mosel,
Honorarkraft der Boizenburger Werkstätten
Herr Mosel ist studierter Mathelehrer
und bietet immer donnerstags von
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen Mathekurs
in den Boizenburger Werkstätten an.
Dieser wird gut besucht. Nun habe ich
Herrn Mosel zum Interview gebeten.
Wie bist du zum Lebenshilfewerk/
Boizenburger Werkstätten gekommen?
Der Werkstattleiter Herr Postler und
ich sind, wie viele wissen, Mitglied
in der Laufgruppe bei der „SG
(Sportgemeinschaft) Aufbau Boizenburg“.
Eine verbindende Leidenschaft und so
sind wir ins Gespräch gekommen.
Was war früher dein Traumberuf?
Ganz früher wollte ich mal Meteorologe
werden. Es war für mich sehr interessant
zu wissen, wie sich das Wetter entwickelt
und warum.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Wie ihr schon erfahren habt, gehe ich
sehr gerne laufen. Hier trainiere ich

sehr viel, um erfolgreich an Läufen
teilzunehmen. Dieses Hobby fordert
ziemlich viel Zeit ein.
Warum gibst du gerne Matheunterricht?
Hier in den Boizenburger Werkstätten
gibt es eine ganze Reihe Beschäftigter,
die ihr Wissen erweitern wollen, und
auch dankbar sind, wenn sie bei ihren
Bemühungen unterstützt werden. Das
bereitet mir viel Freude.
Was ist dein Lieblingsessen?
Sehr gerne esse ich Obst, am liebsten
Bananen. Ein Sportler muss ja gesund
leben.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Für mich ist es das Wichtigste gesund zu
bleiben.
Wo findet man dich am ehesten?
Das ist eine gute Frage. Ich bin viel
unterwegs, ob nun beim Laufen, bei
Wettkämpfen oder bei Schülern Zuhause,

die Unterstützung in Mathe benötigen.
Wo man mich aber ganz sicher finden
wird, ist am Donnerstagvormittag in den
Boizenburger Werkstätten.
Was würdest du gerne noch können?
Mich fasziniert es immer wieder,
wenn Menschen gute Kenntnisse in
Fremdsprachen haben. Dies würde
ich auch sehr gerne können, ob nun
sprechen oder einfach nur verstehen. Für
mich wäre es sehr zeitaufwendig dieses
noch zu erlernen. Aber mal sehen, was
die Zeit noch so bringt.
Was findet man immer in deinem Kühlschrank?
Was immer in den Kühlschrank gehört,
Milch, Butter, Marmelade usw.
Was verstehst du unter Inklusion?
Allen Menschen die Möglichkeiten
zugeben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln,
auch wenn es manchmal etwas
länger dauert. Wir alle sind ein Teil
unserer Gesellschaft, ob nun mit oder
ohne Handicap. Wir sollten lernen
mehr Akzeptanz für jeden Einzelnen
aufzubringen. Das verstehe ich unter
Inklusion.
Ich bedanke mich bei Herrn Mosel
dafür, dass er sich Zeit für das Interview
genommen hat, wünsche ihm alles Gute
und noch viele Stunden in unserem Haus.
Silvana Behnck
Boizenburger Werkstätten

Herr Mosel beim Matheunterricht.

Fragen an den BFD- Kollegen Steffen Klimschöfski
Sie arbeiten zur Zeit als BFD (Bundesfreiwilligendienstler) in den Schwarzenbeker Werkstätten. Wie sind sie auf die
Mitarbeit im LHW gekommen?
Ich musste beruflich einige Zeit
überbrücken, so dachte ich an meinen
alten Kindergarten zurück. Durch den

52

Kontakt zur Kita (Schneiderschere) kam
ich zu den Schwarzenbeker Werkstätten.
Ich habe mich beworben und gleich
Anfang Februar angefangen.
Was versprechen sie sich von der Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen und

welche Erfahrungen möchten sie mitnehmen?
Ich verspreche mir andere Erfahrungen
als im Handwerk, aus dem ich komme. Ich
möchte Erfahrungen mit menschlichen
Kontakten machen, möchte offen vieles
angehen und daraus lernen.

Das Redaktionsteam der Isshoni vor Ort Redaktion im Gespräch mit Frau Lisa Nürnberger
und Herrn Steffen.

Macht es Spaß? Was gefällt Ihnen
besonders?
Ja, es macht sehr viel Spaß. Besonders
gefällt mir in Kontakt mit den Menschen
mit Behinderungen zu sein. Wenn sie mir
aus ihrem Leben erzählen, und ich daran

teilhaben darf.
Fällt es Ihnen leicht, auf die Bedürfnisse
der Beschäftigten einzugehen?
Ja. Ich habe noch keine schlechten
Erfahrungen gemacht.

Frau Claudia Juhl von der Isshoni vor
Ort Redaktion im Gespräch mit Frau
Lisa Nürnberger, BFD im Beruflichen
Förderzentrum Schwarzenbek..

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich strebe ein Studium im sozialen
Bereich an; voraussichtlich
Sozialpädagogik.
Redaktionsteam Schwarzenbek

Fragen an die BFD-Kollegin Lisa Nürnberger
Sie arbeiten zur Zeit als BFD (Bundesfreiwilligendienstlerin ) in dem Beruflichen
Förderzentrum Schwarzenbek.
Wie sind sie auf die Mitarbeit im LHW
gekommen?
Indem ich mich auf der Internetseite
informiert habe, die Konzepte verglichen
habe, und meine Interessen sich mit dem
BFZ gedeckt haben.
Was versprechen sie sich von der Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen und
welche Erfahrungen möchten sie mitnehmen?

Ich möchte später gerne mal
Ergotherapeutin werden, lerne somit
den Umgang mit behinderten oder
eingeschränkten Menschen und sehe
dies als Baustein für mein weiteres
Leben.

Fällt es Ihnen leicht, auf die Bedürfnisse
der Beschäftigten einzugehen?
Je nach Situation. Ich helfe gerne, wo ich
kann. Dennoch gibt es Situationen, in
denen ich den Abgleich mit den Kollegen
brauche.

Macht es Spaß? Was gefällt Ihnen
besonders?
Es macht mir auf jeden Fall Spaß.
Besonders gefällt mir der lockere
Umgang, der Spaß miteinander, und dass
man offen über alles reden kann.

Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich möchte im Sommer meine Ausbildung
zur Ergotherapeutin in Bad Bevensen
beginnen. Diese dauert 3 Jahre.
Redaktionsteam Schwarzenbek

Fragen an den FSJ-Kollegen Enssa Cesay
Sie arbeiten zur Zeit als Mitarbeiter im
Freiwilligen sozialen Jahr in den Schwarzenbeker Werkstätten
Wie sind sie auf die Mitarbeit im LHW
gekommen?
Durch die Familie, in der schon jemand
im LHW gearbeitet hat.
Was versprechen sie sich von der Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen und
welche Erfahrungen möchten sie mitnehmen?

Ich mache dies, weil ich Leuten helfen
und Lebenserfahrungen sammeln
möchte.
Macht es Spaß? Was gefällt Ihnen besonders?
Es bringt mir auf jeden Fall viel Spaß.
Besonders gefällt mir der Umgang und
die Unterhaltungen mit Menschen. Das
Lachen und Späße sind mir sehr wichtig.

Fällt es Ihnen leicht, auf die Bedürfnisse
der Beschäftigten einzugehen?
Meistens fällt es mir relativ leicht. Weiter
fällt mir dazu nichts ein.
Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich möchte mein Abitur nachmachen
und Soziale Arbeit studieren. Bei dieser
Entscheidung hat mir das FSJ sehr
geholfen.
Redaktionsteam Schwarzenbek
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Die jährliche Urlaubsfahrt der Seniorentagesstätte

Zum plötzlichen
Tod von
Rene Stolz

In diesem Jahr hat sich die
Seniorentagesstätte der Möllner
Wohnstätten für die Reise nach

Rene Stolz brach mit einem

Niedersachsen entschieden. Unser

Herzinfarkt im Gala Bus

Urlaubsort lag in der Nähe vom

zusammen.

Weltvogelpark Walsrode.

Seine Kollegen und sein
Gruppenleiter waren dabei.
Auf dem Hof der Geesthachter
Werkstätten wurde er von den FABs
wiederbelebt und versorgt bis der
Notarzt kam.
Das lief alles sehr gut. Das haben auch die
Ärzte gesagt. Alles richtig gemacht!
Trotzdem ist er dann später gestorben.
Der Schock war groß.
Für seine Frau und Kinder besonders.
Aber auch für uns.
Viele Fragen und Gefühle kamen hoch.
Der Tod ist uns nicht vertraut und wir
verstecken ihn immer gerne. Man redet
nicht über ihn.
Am nächsten Tag haben wir darüber
geredet.
Eine kleine Andacht abgehalten.
Noch einmal an ihn gedacht.
Erst war da nur die Trauer, dann aber
auch mal ein lustiges Erinnern.
Und oft der Satzanfang:
Hätte ich doch mehr mit ihm geredet,
oder hätte ich ihn doch weniger geärgert,
oder hätte ich ihn doch mal besucht.

Den Tod als Anlass zur Veränderung und
als Chance sehen.
Wenn wir das schaffen, können wir einen
Sinn im Tod finden.

Hätte, hätte – jetzt ist es zu spät.

Am 8. März wurde Rene begraben, viele
aus der Werkstatt waren dabei und
haben Abschied genommen. Wir sind in
Gedanken bei seiner Familie

Vielleicht können wir etwas lernen,
vielleicht hilft uns die Trauer beim
Lernen.
Kein hätte mehr, jetzt ist die Zeit zum
Reden!
Jetzt ist die Zeit zum weniger Ärgern!
Jetzt will ich ihn besuchen. Jetzt wollen
wir was ändern.
Dann wird das hätte etwas weniger.
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Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten

Vom 29.04.-04.05.2016 bezogen wir
unsere Unterkunft im Hibbens-Hof,
Feldhaus. Der Hibbens-Hof liegt in
der Lüneburger Heide, 5 km nördlich
der Stadt Walsrode und nur 3 km vom
Vogelpark Walsrode entfernt. Der Hof ist
über 500 Jahre alt und ist seit jeher im
Besitz der Familie.
Der Hibbens-Hof ist von seinen
Ländereien umgeben. Hierzu gehören
idyllische Wälder, Weiden, Wiesen,
Getreideäcker und Moor. Wir waren
alle begeistert von dem idyllischen und
gepflegten Hof und vor allem von den
Angeboten: Hoftiere, Pferdestall und
Hof-Wald. Auch das Gästehaus mit einem
tollen Spielzimmer war besonders beliebt
bei allen Gästen.
Auf dem Hof gibt es die Möglichkeit, die
Tiere in ihrer alltäglichen Lebensweise zu
beobachten, den richtigen Umgang mit
ihnen zu erlernen und bei Bedarf auch
bei der Pflege und Fütterung der Tiere
mitzuhelfen.
Jeder kann sich auf dem Hof nach seinen
eigenen Bedürfnissen beschäftigen.
Für Familien mit Kindern ist der
Hibbens-Hof ein beliebter Ort. Kaum
sind die Kinder von der langen Reise
angekommen, können sie auch schon
den ganzen Tag über die riesige Anlage
von der Spielscheune bis zum Spielplatz
toben. Auf dem Hof sind verschiedene
Kinderfahrzeuge. Dazu gehören Kettcars,
Roller, Bobbycars und Kinderräder.
Ein gemütliches Kaffeetrinken oder
ein lustiger Grill-und Lagerfeuerabend
sind keine Seltenheit auf dem Hof. Das
Wetter war während unserer Reise
auch wie bestellt. Die Hofanlage und
die Ferienwohnung waren für uns
alle ein hervorragender Ort, um die

Udo Stönner hat einen Vogel auf der
Schulter. Der pinke „Kakadu” fühlte sich bei
ihm sichtlich wohl.

Seele baumeln zu lassen. Alles ist da,
was man für eine abwechslungsreiche
Freizeit benötigt. Unsere Senioren
konnten sich auf den Liegen tummeln
und abends haben wir noch in diesem
wunderschönen Garten mit netten
Feriengästen gegrillt.
Jeden Tag stand bei uns was auf
dem Programm: Wir haben einen
Stadtbummel in Walsrode gemacht, am
Sonntag waren wir im Kino. Es lief ein
wunderschöner Film ÑRico, Oskar und
der Diebstahlsteinì. Es war ein schönes
Erlebnis für uns.
Der Höhepunkt unserer Reise war der
berühmte Weltvogelpark in Walsrode.
Wir haben den ganzen Tag für den Park
eingeplant und hätten noch mehr sehen
mögen. Es ist eine tolle Anlage mit
herrlichen Blumen, vielen Tieren und
natürlich Vögeln, tollen Flugshows und
sehr freundlichen Mitarbeitern.
Wir waren bei einer Flugshow dabei.
Die Show war einzigartig, da neben
Greifvögeln auch Papageien, Kraniche
und Waldrapper flogen (ca. 50 Vögel
waren gleichzeitig in der Luft). Zum
Schluss der Vogelshow ist bei uns wirklich
etwas Wunderbares geschehen. Die
Mitarbeiter sammelten gerade alle Vögel
ein, als ein Papagei auf Udos Schulter
flog und mit ihm Schmusen wollte. Die
Mitarbeiter ließen das eine Weile zu,
bevor sie Udo gebeten haben, den Vogel
vorsichtig mit der Schulterbewegung
zu stoßen. Das hat Udo auch getan. Der
Papagei flog weg und kam nach einer
kurzen Zeit wieder. Es standen eine

Menge Schaulustige zusammen, als der
Papagei sich wieder Udo zum Besuchen
ausgesucht hat! Udo war in diesem
Moment außerordentlich glücklich! Und
wir haben alle mit Begeisterung gelacht!
Der Urlaub ging doch schnell zu Ende
und bei schönem Wetter sind wir wieder
nach Hause gefahren. Unterwegs haben
wir noch einen Stopp in Lüneburg
gemacht und die Schiffswerft besucht.
Anschließend haben wir in einem
Restaurant lecker gegessen.
Emma Biene und Peter Selle
Seniorentagesstätte Mölln
Teilnehmer: Christian Schneider, Udo
Stönner, Bärbel Basedau,
Ute Stuhlmacher, Elke Guttrof,
Emmi Gressmann

Von links: Ute Stuhlmacher, Emmi
Gressmann, Bärbel Basedau (leicht
verdeckt), Udo Stönner, Elke Guttrof

Von links: Ute Stuhlmacher, Udo Stönner,
Bärbel Basedau.
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Das Glück im richtigen Umfeld finden

26. Altstadt- und Schützenfest in Hagenow
Vom 24. bis 26.06.2016 fand in Hagenow
das 26. Altstadt- und Schützenfest statt.
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow war
wieder mit mehreren Ständen beteiligt.
Nach der Eröffnung um 11:00 Uhr durch
den Bürgermeister der Stadt Hagenow
Thomas Möller, trat die Dörpschaft mit
ihrem Programm auf. Danach ging es ins
Rathaus, wo unsere Bilderausstellung
eröffnet wurde. Zu sehen sind Bilder des
Fotoclubs „Lichtwerker“ zum Thema
„25 Jahre Deutsche Einheit“. Einige Bilder
sind auch im Café Sophie zu sehen.
Für die Besucher des Altstadtfestes gab
es an den Ständen des Lebenshilfewerkes
viel Interessantes zu sehen und zu
erleben.
Vor unserer Näh-Werkstatt wurden
in einer 3x3m-Pagode verschiedene
selbstgenähte Kleidungsstücke für Kinder
angeboten.
Die Besucher konnten wissenswertes
über das Fahrrad erfahren. Am
Schminkstand der Pädagogischen
Frühförderung war wieder ein großer
Andrang. Es gab viele schöne Motive und
die Kinder hatten großen Spaß.
Am Buttonstand haben sich viele Leute
fotografieren lassen und den Button als
Erinnerung mit nach Hause genommen.
Am Infostand konnten sich die vielen
Besucher über die verschiedenen
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Angebote des Lebenshilfewerkes MöllnHagenow informieren.
Für das leibliche Wohl war auch gesorgt.
Wer es deftig mochte, konnte leckere
Schnitten mit Leberwurst oder Schmalz
vom Arche-Hof mit einer Gewürzgurke
von Kühne verzehren. Den ganzen Tag

gab es selbstgebackenen Kuchen, leckere
Torten und duftenden Kaffee im Café
Sophie.
Am Sonntag machte um 12:00 Uhr
unsere Musikgruppe „Step by step“
auf der Bühne am Rathausplatz den
Auftakt. Es war wieder ganz toll. Das
Wetter spielte mit und das Publikum
forderte eine Zugabe. Ab 13:30 Uhr sang
unser Chor „Carpe diem“ im lauschigen
Innenhof des Museums viele schöne
Lieder. Die Besucher waren begeistert
und einige sangen auch mit. Auch hier
musste der Chor eine Zugabe geben.
Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

Vor Jahren las ich das Buch „Glück
kommt selten allein“ von Dr. Eckart
von Hirschhausen. Nicht nur als
Bestsellerautor bekannt, sondern auch
als Kabarettist aus dem Fernsehen,
beleuchtet er in seinem Buch das
Glück, in einer sehr liebenswert und
humoristisch verpackten Erzählung: „Der
Pinguingeschichte“. Diese hörte ich vor
kurzem in einem Gottesdienst wieder
und dachte mir, dass sie auch sehr gut
auf unsere Arbeit in den Werkstätten
zu übertragen ist. Nun soll das natürlich
nicht heißen, dass unsere Teilnehmer
oder Beschäftigte alle Pinguine sind, aber
es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und
diese Geschichte zu betrachten.
Hirschhausen hat diese Geschichte
genauso erlebt und ich nutze die
Gelegenheit, sie hier für alle, die diese
Geschichte noch nicht kennen, zu
erzählen.

Die Pinguin-Geschichte –
wie man im richtigen Element und im
passenden Umfeld sein Glück findet
(nach Eckart von Hirschhausen)
„Die Geschichte ist mir tatsächlich
genauso passiert, der Pinguin ist
mir begegnet, als ich vor Jahren als
Moderator auf einer Kreuzfahrt engagiert
war.
Da denkt jeder „tolle Sache“! Dachte
ich auch, bis ich auf dem Schiff war.
Da merkte ich nämlich schnell: Ich
war publikumstechnisch echt auf dem
falschen Dampfer. Noch schlimmer:
Seekrankheit hat keinen Respekt vor
einem Doktortitel. Ich war auf der
Kreuzfahrt kreuzunglücklich!
Endlich fester norwegischer Boden. Ich
ging in den Zoo oder besser: Ich wankte!
Im Zoo sah ich einen Pinguin auf seinem
Felsen stehen.
Ich dachte: Was für ein armes Würstchen.
Immer Smoking? Die Flügel zu klein,
kannst nicht fliegen, untersetzte Statur.
Und vor allem: Hat der Schöpfer bei
dir die Knie vergessen? Mein Urteil:
FEHLKONSTRUKTION! Dann ging ich eine
Treppe runter und sah noch einmal durch

eine Glasscheibe in das Schwimmbecken
der Pinguine. Und da sprang „mein“
Pinguin ins Wasser, schwamm dicht vor
mein Gesicht, schaute mich an und ich
spürte: jetzt hatte er Mitleid mit mir. Er
war in seinem Element! Wer je glaubte,
Pinguine können nicht fliegen, hat sie
noch nie schwimmen sehen! Boah-ey.
Ohne Worte. Ich habe es nachgelesen:
Pinguine sind zehnmal windschnittiger
als ein Porsche! Mit der Energie aus
einem Liter Benzin käme der über 2500
km weit! Sie sind hervorragend geeignet,
um zu schwimmen, zu jagen, zu spielen
– und im Wasser viel Spaß zu haben.
Sie sind besser als alles, was Menschen
JEMALS gebaut haben. Und ich dachte:
Fehlkonstruktion!
Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge.
Das Erste ist, wie schnell ich urteile,
nachdem ich jemanden in nur einer
Situation gesehen habe und wie ich damit
komplett danebenliegen kann.
Und seine zweite Botschaft: Wie wichtig
das Urteil ist, ob das, was du gut kannst,
überhaupt zum Vorschein kommt, zum
Tragen und Strahlen.
Menschen beißen sich gerne fest an dem,
was sie nicht können, was ihnen Angst
macht. Das kann man machen, aber es ist
nicht sehr sinnvoll.
Wir alle haben unsere Stärken und Gaben,
aber auch unsere Schwächen. Stärkt
man seine Stärken, wird man einzigartig.
Wenn wir immer wieder denken: „Ich
wäre gerne so wie die Anderen“, ein
kleiner Trost: „Andere gibt es doch schon
genug!“
Viel sinnvoller, als dich ständig an die
Umgebung anzupassen – ist – das Umfeld
zu wechseln. Menschen ändern sich nur
selten komplett und grundsätzlich.
Salopp formuliert, wenn du als Pinguin
geboren wurdest, machen auch 7 Jahre
Therapie und Selbsterfahrung aus dir in
diesem Leben keine Giraffe. Sich für den
Weg Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von
Schwäche, sondern von Intelligenz.
Ein guter Therapeut wird wie ein guter
Freund nicht lange fragen: Warum
hättest du gerne so einen langen Hals?
Sondern: Was willst du? Was macht dir

Freude? Wann geht dein Herz auf?
Wann haben andere mit dir Freude?
Was ist dein Beitrag, wofür brennst du,
ohne auszubrennen? Und wenn du dann
merkst: Ich bin Pinguin, schau dich um:
Und wenn du dann merkst, ich halte mich
schon länger in der Wüste auf, liegt es
nicht nur an dir, wenn es nicht „flutscht“.
Die wichtigste Frage ist dann auch
nicht: „Wie bin ich dahin gekommen?“ „
sondern: „Wie komme ich da jetzt weg?“
Alles, was es braucht, sind kleine Schritte
hin zu deinem Element. Finde dein Wasser
und dann spring ins Kalte! Und schwimm!
Und dann weißt du, wie es ist, in deinem
Element zu sein.
In diesem Sinne, viel Glück!
– ENDE–
Hat Hirschhausen nicht Recht! Viel zu
oft betrachten wir nur die Schwächen,
obwohl uns eigentlich klar ist, dass es
bei jedem Teilnehmer, Beschäftigten und
natürlich auch bei uns Mitarbeitern, um
die Stärken gehen sollte. Der Alltag bringt
es mit sich, der Produktionsdruck, volle
Gruppen, da muss bzw. sollte alles so gut
wie möglich funktionieren. Oft haben wir
gar nicht die Zeit oder nehmen sie uns
einfach nicht mehr, die Stärken aus uns,
aus anderen heraus zu kitzeln. Welches
Potential bringen unsere Teilnehmer/
Beschäftigten mit, wie können wir diese
erfolgreich nutzen? Die Geduld ist oft
nicht vorhanden, auf beiden Seiten! Viele
Dinge scheinen nicht machbar zu sein,
aber es lohnt sich es auszuprobieren!
Wie war das eigentlich noch einmal mit
der Hummel? Nach den physikalischen
Gesetzmäßigkeiten dürfte sie doch gar
nicht fliegen können, aber sie kann es
trotzdem?! Aber das wäre wieder eine
andere Geschichte!
Manuela Danielson
Berufs-Bildungs-Bereiche Hagenow

57

Wir im LHW

Wir im LHW

Inklusives Filmprojekt
Seit fast zwei Jahren macht ein inklusives
Kooperationsprojekt in Mölln zwischen
dem Marion-Dönhoff-Gymnasium
(MDG) und dem Lebenshilfewerk (LHW)
Mölln-Hagenow von sich hören. Auf
der Frequenz 98.8 Megahertz sind
regelmäßig Radiosendungen zu hören,
die Beschäftigte des LHW und Schüler
des MDG gemeinsam im Studio der
Schule produziert haben. Das Projekt
soll ab Februar 2016 um ein inklusives
Filmstudio erweitert werden.
„Das Fernsehstudio ist nach dem
Radioprojekt jetzt der zweite Schritt“,
erklärt der Projekt begleitende
Lehrer Benjamin Lütke. So soll das
inklusive Filmstudio ein Bildungs- und
Informationsmedium für die Bürger
Möllns und der Umlandgemeinden
werden. Schüler des Marion-DönhoffGymnasiums und Menschen mit
Behinderungen aus dem Lebenshilfewerk
möchten im Rahmen von Reportagen,
Interviews, Lehr-(tutorials) und
Kurzfilmen Themen von öffentlichem und
eigenem bildungsrelevanten Interesse
aufbereiten und produzieren. Je nach
Filmprodukt sollen die Filme im Rahmen
von öffentlichen Filmvorstellungen,
zum Beispiel im zukünftigen Robert-

Koch-Park oder Augustinum, Mölln-TV
oder bildungsintern im Lebenshilfewerk
und im Unterricht des Marion-DönhoffGymnasiums gezeigt werden. Das
Filmstudio soll seinen Sitz in den
Räumlichkeiten des Marion-DönhoffGymnasiums haben. Hier wird das bereits
vorhandene Radio-Studio entsprechend
erweitert.
Für das nötige Know-How konnte
der gelernte Toningenieur und
Mediengestalter Reiner Gebhard aus
Mölln gewonnen werden. Er wird
dem Filmprojekt als technischer Leiter
ehrenamtlich zu Seite stehen. Seine
Kenntnisse sind bereits jetzt beim Einkauf
des Equipments im Vorfeld gefragt. „Man
braucht eine super Kamera. Es gibt aber
im unteren Preisbereich gute Sachen“,
weiß Gebhard zu berichten. Aber auch
dieser untere Preisbereich kostet Geld.
Mit rund 2.500 Euro rechnet er für den
Einkauf der Kamera. Um loslegen zu
können, stehen noch Tonequipment und
ein Stativ auf der Einkaufliste.
Die Finanzierung übernimmt in diesem
Fall die Kreissparkassenstiftung. „Dieses
Projekt verbindet sehr viel – es ist
ein Inklusionsprojekt, aber auch ein
Bildungsprojekt“, lobt Udo Schlünsen,

Gruppenfoto mit allen Projektbeteiligten vor der Tür zum Studio.
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Lauenburg begleiteten die Schüler
und Menschen mit Behinderungen
in diesem Projekt und stehen ihnen
bei der Planung und in anderen
Unterstützungssituationen im Filmstudio
zur Verfügung.

Ortstermin im Studio: stehend (v.li.) Udo
Schlünsen (Kreissparkasse Herzogtum
Lauenburg), technischer Leiter des
Filmprojekts, Reiner Gebhard und Corinna
Kriwitz (Lebenshilfewerk). Sitzend: Laura
Stiewe und Fynn Honnef.

Vorstand der Kreissparkasse Herzogtum
Lauenburg. So wird die Stiftung das
Projekt mit einem Betrag von 4.000 Euro
fördern. „Das bekommt man über den
Schuletat so nicht finanziert“, freut sich
auch Schulleiter Dr. Thomas Eggers über
die Startfinanzierung.
Eine Vielzahl unterschiedlicher
Förderziele werden mit dem Projekt
„lnklusives Filmstudio“ verfolgt. Der
Umgang mit dem inklusiven Filmstudio
soll zur Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler und Menschen mit
Behinderungen beitragen. Durch den
geschützten Raum im Filmstudio, die
genaue Auseinandersetzung mit den
Inhalten über das Medium Film wird
ebenso das Selbstwertgefühl der
Projektbeteiligten gestärkt werden.
Außerdem wird den Projektteilnehmern
die kreativ, produktive aber auch
reflexive Arbeit mit dem Medium Film
näher gebracht werden.
Ein ebenfalls bedeutendes Ziel
besteht in der Förderung sozialer und
kommunikativer Kompetenzen durch
die Arbeit im Team. Dies beginnt bereits
mit dem Aushandlungsprozess auf ein
gemeinsames Thema und wird später
in der Ausarbeitung eines Drehplans
fortgesetzt.
Sowohl Lehrkräfte des Marion-DönhoffGymnasiums als auch Mitarbeiter des
Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum

Die in dem inklusiven Filmstudio
gesammelten Erfahrungen sollen
den Schülern und Menschen mit
Behinderungen helfen, sich jeweils in die
Lebenswelt der anderen hineinversetzen
zu können. Mit diesem Bewusstsein
ausgestattet sollen Barrieren im
alltäglichen Miteinander von Menschen
mit und ohne Behinderungen

gemindert und die Öffentlichkeit
durch die entwickelten Filmprodukte
von der Leistungsfähigkeit der beiden
Personengruppen überzeugt werden.
Dazu LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim
Grätsch: „Der Zivildienst ist vor einigen
Jahren weggefallen. Hier haben wir aber
wieder die Möglichkeit, junge Menschen
und Menschen mit Behinderung
zusammenzubringen.“
Anfang Februar 2016 war dann der
Start des Projektes, wie Reiner Gebhard
verrät. Stück für Stück vermittelt er den
Mitgliedern der Projektgruppe sein
Fachwissen. „Es kommt unter anderem

darauf an, so zu drehen, dass man es
später gut schneiden kann“, beschreibt
Reiner Gebhard sein Vorgehen.
Rein inhaltlich sind unter anderem
Lehrfilme für die Beschäftigten des LHW
vorgesehen. So sollen Lehrfilme für
bestimmte Betriebsabläufe entstehen.
Aber auch viele andere Themenbereiche
sind denkbar. „Der Inklusionsgedanke
ist bei dem Projekt vorrangig“, so
LHW-Mitarbeiterin Corinna Kriwitz
abschließend.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Inklusives Filmstudio – einKooperationsprojekt zwischen dem
Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg und dem Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln
Das inklusive Filmstudio hat es sich zur
Aufgabe gemacht vor allen Dingen ErklärVideos zu erstellen.
Sechs SchülerInnen des MarionDönhoff-Gymnasiums und Menschen mit
Behinderungen aus dem Lebenshilfewerk
Kreis Herzogtum Lauenburg wollen
in Zukunft neben Erklär-Videos auch
Reportagen, Interviews und Kurzfilme
produzieren. Hierbei werden Themen von
öffentlichen und zielgruppenorientierten
bildungsrelevantem Interesse
aufgegriffen.
Die produzierten Filmprodukte
können vom jeweiligen Auftraggeber
(Lebenshilfewerk-Verbund oder MarionDönhoff-Gymnasium) intern eingesetzt
werden oder auch einem breiteren
Publikum zur Verfügung gestellt werden
(z.B. im Rahmen von öffentlichen
Filmvorstellungen im zukünftigen RobertKoch-Park oder Augustinum, Mölln-TV
oder auf Filmplattformen im Internet).
Das Filmstudio hat seinen Sitz in den
Räumlichkeiten des Marion-DönhoffGymnasiums, wird zu Filmaufnahmen
aber mobil eingesetzt. Die Geräte des
Filmstudios konnte das Lebenshilfewerk
Kreis Herzogtum Lauenburg über eine

Förderung der Kreissparkassenstiftung
Herzogtum Lauenburg anschaffen.
Das erste Produkt des Inklusiven
Filmstudios ist ein BerufsInformationsfilm über die Arbeit in
gewerblichen Küchen sowie Filmmaterial
zur Einschätzung von Fähigkeiten
von Beschäftigten, die in der Küche
arbeiten. Dieser Film wurde in der vom
Lebenshilfewerk in Mölln betriebenen
Schulmensa gedreht und basiert auf
leicht verständlichen Informationen des
Teilhabe-Gestaltungs-Systems (TGS).
Am 6. Juli diesen Jahres soll weiteres
Filmmaterial für einen weiteren (Erklär-)
film erstellt werden. Dieser Filmbeitrag
soll u.a. in den von „capito MecklenburgVorpommern“ angebotenen Seminaren
zur politischen Teilhabe eingesetzt
werden. Ein Mensch mit Behinderung

aus dem Lebenshilfewerk Hagenow wird
an diesem Tag die Landtagspräsidentin
des Bundeslandes MecklenburgVorpommern, Frau Brettschneider (SPD),
zu Themen des Landtags interviewen
und Schüler des Marion-DönhoffGymnasiums werden dieses Interview
filmen.
Einer der Schüler des Marion-DönhoffGymnasiums, der in diesem Schuljahr
sein Abitur erlangt hat, wird dem
Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum
Lauenburg im Rahmen seines
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) auch
in Zukunft mit seiner Expertise für
das Inklusive Filmstudio und weiteren
Aufgaben zur Verfügung stehen.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
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oder ohne Einschränkung, denn wir
sind ja ein „Inklusives Tanzprojekt“.
Unser Tanzprojekt wird in diesem Jahr,
aufgrund der Sanierung in der Möllner
Werkstatt, noch 3-4 mal in diesem Jahr
stattfinden.
Der erste Workshop in diesem Jahr
fand am 22. und 23. April 2016
statt. Insgesamt waren wir neun
TeilnehmerInnen.
Wie immer übernahmen Silke Hüttel
(Tanzpädagogin) und Christian Judith,
die Leitung. Dieses Mal brachten sie
Ideen mit wie Begrüßung, Objekttanz,
Gelenktanz.

Karneval der Kulturen 2016 Unter dem Motto
„Lebe Deinen Traum!“
... und wir waren in Berlin dabei.
Es war sehr schön. Gleich die
Begrüßung am Hermanns-Platz
von den Anderen, die wir schon
aus dem letzten Jahr kannten,
war so herzlich, dass wir uns
willkommen fühlten. Das
Publikum hat in diesem
Jahr viel mehr mitgemacht
und mitgetanzt. Und die
Gruppe der türkischen
Jugendlichen von
„Interaktiv“ war super.
Dunja Sommer, Möllner Werkstätten:
Ich fand die Veranstaltung in diesem Jahr
noch besser. Das hatte auch damit zu
tun, dass ich mutiger war. Ich habe mich
während des Umzugs mit meinem Rolli
mehr auf die Menschen rechts und links
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am Straßenrand zu bewegt. Die haben
mich beklatscht, mir zugejubelt und mit
mir einfach so getanzt. Das war super. So
viele begeisterte Menschen zu erleben.
Alexandra Ulleweit, Möllner
Werkstätten: Auch in diesem Jahr
durften wir wieder beim Karneval
der Kulturen in Berlin teil
nehmen. Das Motto in diesem
Jahr war, wie schon oben zu
lesen, „Lebe Deinen Traum!“.
Eingeladen hatte uns wieder
die Interessengemeinschaft
„Selbstbestimmt Leben“. Eine
Gruppe türkischer Jugendlicher
hatte eine Choreographie einstudiert
und zeigte diese an dem Punkt, wo wir
im letzten Jahr unsere Choreographie
vorstellten. In den Straßen von Berlin
tanzten wir zusammen zu Musik die
im Vorfelde ausgesucht war. In diesem
Jahr waren wir Themenwagen 25. Wer
Lust hat, kann sich dazu auch ein kleines
Video auf YouTube anschauen. Die
Stimmung auf den Straßen von Berlin

war toll. Es wurde viel getanzt, gelacht,
gejubelt und gesungen. Zeitweise
wurden wir von jungen Menschen aus
dem Publikum begleitet, die unsere
Musik mochten. Das war ein tolles
Erlebnis, wenn diese mit uns tanzten
und lachten. Besonders witzig war ein
älterer Herr, der sich unserer Gruppe
anschloss und alle jungen Frauen links
und rechts am Straßenrand antanzte.
Diese tanzten vergnügt mit. Nach einer
Weile wechselte der Herr dann zu einer
anderen jungen Frau.
Zu unserem Tanzprojekt selbst:
Wir brauchen noch MittänzerInnen, mit

Als erstes sollten wir uns allein
und später zu zweit verschiedene
Begrüßungen überlegen und diese in
Bewegung tänzerisch darstellen. Die
„etwas andere Idee“, Objekttanzen,
bedeutete mit einem Heft oder Stuhl in
eigene Tanzbewegungen zu kommen.
Wir schauten uns an und dachten
„Was soll das denn???“, aber wir
ließen uns darauf ein, denn wir wissen
inzwischen, dass führt schon zu mehr
„Tanz“. Klar, es ging um die eigenen
individuellen Bewegungsformen. Unter
Anleitung von Silke Hüttel und Christian
Judith wurden diese verfeinert,
herausgearbeitet und angeregt,
über eigene Bewegungsgrenzen,
hinauszugehen. Unser gemeinsamer
„Tanzraum“ ermöglicht uns über die
eigenen Grenzen der individuellen
Bewegungen und der Persönlichkeit
hinauszuwachsen.

Und schließlich der Gelenktanz. Erst ein
und dann ein zweites Gelenk tanzten
miteinander. Erst allein und dann zu
zweit. Uff, das war doch eine große
Herausforderung. Es wurde dabei sehr
viel gelacht, weil die Bewegungen sehr
witzig aussahen.
Überhaupt ist der Spaß und die Freude
an Bewegung, das Experimentieren, der
Spaß an Musik und dem Miteinander,
für uns ein ganz wichtiger Teil in
unserem „Inklusiven Tanzprojekt“.
Etwas ganz besonderes stand
uns bevor, wir waren Pfingsten
wieder in Berlin, beim „Karneval
der Kulturen“ dabei. Und wieder
hat die Interessengemeinschaft
„Selbstbestimmt Leben“ uns
eingeladen.
Was wir sonst noch vorhaben: Wie
schon oben geschrieben, werden
in diesem Jahr ca. 3-4 Workshops
stattfinden. Außerdem wollen wir uns
für 2017 für den Kirchentag bewerben.
Das Motto „Du siehst mich“ lädt
gerade dazu ein, tänzerisch diese
Veranstaltung, mitzugestalten.

Promi-Alarm auf der Internorga: TVKoch Stefan Marquard ließ sich mit uns
fotografieren.

INTERNORGA
in Hamburg
Die INTERNORGA ist eine
Messe für Gastronomie,
Hotellerie, Bäckereien,
Konditoreien und
Gemeinschaftsverpflegung.
Eine tolle Sache.

Im Übrigen sind wir immer noch offen
für Männer & Frauen, mit und ohne
Handicap, die Lust haben, an unserem
Tanzprojekt teilzunehmen. Wir freuen
uns über neue TeilnehmerInnen.
Ansprechpartner:
Silke Demmer, Möllner Werkstätten
Dunja Sommer, Alexandra Ulleweit
Möllner Werkstätten

Neben den Fachgesprächen bei
den Firmen, mit denen wir schon
zusammenarbeiten, gab es viel Neues
zu entdecken.
Bei dem Geschirrspülmaschinenhersteller, dessen Fabrikat
wir in den Boizenburger Werkstätten
haben, erkundigten wir uns intensiv
über das Nachfolgegerät.
Es ist schon erstaunlich, was sich an
dem Gerät verändert hat.
Wir haben sehr viele Informationen
zu Nahrungsmitteln und deren
Verarbeitung gesehen und vor allen
Dingen probiert.
Es war ein sportlicher Tag, in Bezug
auf die Wege, aber wir hatten sehr viel
Spaß.
Katrin Brosch, Bärbel Ludwig,
Edeltraud Wigger
Boizenburger Werkstätten
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Verträge sind unterschrieben
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
(LHW) steht der Lauenburgischen
Treuhandgesellschaft (LTG) seit Ende
2013 als einer der ersten Partner für
die zu entwickelnden Angebote im
Robert-Koch-Park zur Verfügung und
hat durch die intensive Zusammenarbeit
mit der LTG den neuen Stadtteil
maßgeblich mit gestaltet. Am Freitag
den 20. Mai besiegelten beide
Institutionen per Unterschrift zwei
Grundstückskaufverträge. Auf den
entsprechenden Grundstücken ist
der Neubau einer Kindertagesstätte
sowie eines Werkstattgebäudes
geplant. Mit Abschluss dieser Verträge
ist ein wichtiger Meilenstein für die
Entwicklung des Robert-Koch-Parks
erreicht. Die Hochbaumaßnahmen
werden unmittelbar beginnen, sodass die
Entwicklung dieses Geländes zu einem
neuen inklusiven Stadtteil eingeleitet ist.
„Es geht in Meilenschritten weiter“,
freute sich LTG-Geschäftsführer Klaus
Schlie anlässlich der Unterschrift der
Kaufverträge. Zusammen mit LHWGeschäftsführer Hans-Joachim Grätsch
stellte er die kurz vor der Realisierung
stehenden Pläne vor. Der wesentliche
Altbestand an Gebäuden auf dem Areal
sei bereits abgerissen, dem zügigen
Baubeginn seitens des LHW stehe nichts
im Wege. „Wir sind froh, dass die LTG
uns als Partner ausgesucht hat und uns
die Realisierung zutraut“, gab Grätsch zu
Protokoll.
Seit 40 Jahren sind die Möllner
Werkstätten in der BürgermeisterOetken-Straße 1 in Mölln ansässig.

LHW-Werkstatt: Im Südosten ist der
Altbestand fast komplett abgerissen. In
Kürze entsteht hier der Werkstattneubau
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Vielfältige Arbeitsbereiche werden
vorgehalten: Verpackung, IndustrieMontage, Konfektionierung, Tischlerei,
Garten- und Landschaftspflege,
Hauswirtschaft, Elektroschrott-Recycling,
Schlosserei und Metallbearbeitung.
Eine Tagesförderstätte unter dem
verlängerten Dach der Möllner
Werkstätten bietet schwer behinderten
Menschen, die (noch) nicht in der
Werkstatt beschäftigt werden können,
eine Tagesstruktur und Förderung. In
der Mühlenstraße befindet sich der
Copyshop mit Kopierdiensten und einer
digitalen Druckerei. In der Mensa auf
dem Schulberg sorgen Beschäftigte
der Möllner Werkstätten für die
Schulverpflegung.
Im Februar 2014 hat das Lebenshilfewerk
erste Ideen möglicher Werkstattbereiche
im Robert-Koch-Park entwickelt
und der LTG vorgestellt. Bestehende
Arbeitsbereiche der Möllner Werkstätten
(die Garten- und Landschaftspflege,
die Kulturwerkstatt und der Copyshop)
sollen in den Robert-Koch-Park verlagert
werden. Andere Arbeitsbereiche werden
dort neu geschaffen (Hausmeisterservice,
Floristik, Café, Fahrradwerkstatt).
Insgesamt wird die neue
Betriebsstätte im Robert-Koch-Park
50 Berufsbildungs- und Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung in
einem Werkstattneubau und im
Haupthaus vorhalten. Die Anleitung und
Betreuung der Beschäftigten erfolgt
durch fünf Fachkräfte zur Arbeits- und
Berufsförderung.

LHW-LTG-Vertag: (v.li.) LTG-Geschäftsführer
Manfred Kohlrus, LHW-Geschäftsführer
Hans-Joachim Grätsch und LTGGeschäftsführer Klaus Schlie bei der
Unterschrift des Kaufvertrags.

Juhlchens Snackecke
Im Werkstattneubau auf dem Gelände
des Robert-Koch-Parks werden
die Garten- und Landschaftspflege
mit einem Hausmeisterservice, die
Floristik mit einem Café im Glashaus
und die Fahrradwerkstatt geplant. Die
Fertigstellung auf dem rund 2.000
Quadratmeter großen Grundstück ist
bis zum September / Oktober 2017
vorgesehen.
Der Werkstattneubau bietet für die
Arbeitsbereiche und Sozialräume
1.055 Quadratmeter Nutzflächen. Die
Herstellungskosten sind mit einem
Bruttopreis von 1,6 Millionen Euro
kalkuliert. Das Lebenshilfewerk Kreis
Herzogtum Lauenburg ist mit dem
Erwerb des Grundstücks Bauherr. Mit
der Bauplanung und -ausführung ist das
„Ingenieurbüro Hoch + Tiefbau Peter
Johannßen GmbH & Co KG“ in Mölln
beauftragt.
Der Arbeitsbereich Garten- und
Landschaftspflege wird mit drei ArbeitsGruppen die Pflege der Außenanlagen
des gesamten Geländes im Robert-KochPark und externe Aufträge in Mölln und
Umgebung ausführen. Der dazugehörige
Hausmeisterservice wird im RobertKoch-Park seine Dienstleistungen
anbieten. Das Aufgabengebiet umfasst
Reparaturen, Dienstleistungen,
Wartungen etc. Die Floristik im
Gewächshaus bietet Blumen, Beet- und
Balkonpflanzen, Gemüse und Kräuter in
einem Gewächshaus sowie Accessoires
rund um den Garten.

LHW-Kitavilla: Die alte Offiziersvilla am
nördlichsten Zipfel des Robert-Koch-Parks
wird künftig das Verwaltungsgebäude der
neuen Kita. Der Neubau entsteht links der
Villa.

In diesem Gewächshaus sind der
Floristik-Verkaufsraum und das
Glashaus-Café zusammengefasst.
Leichte Bistroküche, im Lebenshilfewerk
selbstgemachte Torten, Kuchen
und Brot sowie Kaffeespezialitäten
aus dem vom Lebenshilfewerk
Hagenow betriebenen Café Sophie
werden in dem Glashaus-Café
angeboten. Das Glashaus-Café mit
seinen verschiedenen Sitzecken
bietet Gartenatmosphäre in
Verbindung mit Blumen, Pflanzen,
Gartenaccessoires und deren Verkauf
und Gastronomieangeboten.
Eine Fahrradwerkstatt wird
das Dienstleistungsangebot im
Erdgeschoss des Gebäudes abrunden.
Die Fahrradwerkstatt bietet
Serviceleistungen aller Art für das
Fahrrad an. Zu den Aufgaben der
Fahrradwerkstatt gehört das Reinigen,
Warten und Reparieren von Zweiradoder Spezialfahrrädern. Die Fahrräder
werden nach Kundenwunsch umgebaut,
Bauteile der Fahrräder repariert,
gepflegt und gewartet. Perspektivisch
kann das Angebot der Fahrradwerkstatt
im Robert-Koch-Park durch einen
Verleih von Zwei- und Dreirädern
und einer E-Bike Tankstelle zum
Aufladen von E-Bikes und elektrischen
Rollstühlen ergänzt werden. Im oberen
Stockwerk des Gebäudes werden
Funktionsflächen vorgehalten.
Im Haupthaus werden die Inklusive
Kulturwerkstatt und die Digitaldruckerei
mit Copyshop weitere Arbeitsbereiche
untergebracht sein.
Zudem wird in dem neuen
inklusiven Stadtteil der Ersatzbau
für die integrative Kindertagesstätte
„Schneiderschere“ entstehen, die sich
seit 1991 in der Königsberger-Straße 10
in Mölln befindet. In den letzten fünf
Jahren hatte sich die Geschäftsführung
der Schneiderschere für einen Neubau
eingesetzt, da das alte Gebäude der
integrativen Kindertagesstätte zirka
80 Jahre alt ist. Im Jahr 2014 hat der

Jugendhilfeausschuss des Kreises
das alte Gebäude als nicht mehr
sanierungsfähig eingeschätzt und
damit den Weg für einen Neubau frei
gemacht. Bis zu 110 Kinder mit und
ohne Behinderung werden in der neuen
Kita künftig gemeinsam lernen und
spielen können.
Der Baukörper wurde als eine
moderne integrative Kindertagesstätte
konzipiert. Auf einem rund 3.000
Quadratmeter großen Grundstück
soll ein helles, freundliches Gebäude
entstehen, das auf drei Ebenen
zirka 1.500 Quadratmeter Platz zum
Fördern, Spielen und Lernen bietet.
Jede Kindergruppe, vier integrative
Gruppen, zwei Krippengruppen und
zwei Hortgruppen, hat mindestens zwei
Räume. Zusätzlich sind Therapie- und
Gemeinschaftsräume vorhanden.
Das neue Hauptgebäude schließt
durch einen lichten Zentraleingang
an die bestehende ehemalige Villa im
Haupteingangsbereich des RobertKoch-Parks an. Beide Gebäude
bleiben als eigenständige Ensemble
ihrer Bauzeit erkennbar. In der Villa
sind die Mitarbeiter- sowie die
Verwaltungsräume geplant.
Im Außenbereich stehen etwa 1.600
Quadratmeter Spielplatzfläche zur
Verfügung, die von einem natürlichen
Baumbestand beschattet werden.
Das ganze Projekt umfasst ein
Kostenvolumen von zirka 3,3 Millionen
Euro. Die Baugenehmigung wurde
Anfang Mai durch den Kreis Herzogtum
Lauenburg erteilt. Als Bauherr hat
die Schneiderschere gemeinnützige
GmbH das BSK Bau +Stadtplaner
Kontor aus Mölln mit der Bauplanung
und -ausführung beauftragt. Die neue
integrative Kindertagesstätte soll im
August 2017 eröffnet werden.

Süßes von
Juhlchen
Sahne-PfirsichJoghurtcreme
Zutaten:
1 großer Becher Naturjoghurt
2 Becher Schlagsahne
4 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Sahnesteif
1 Büchse Dosenpfirsiche
Zubereitung:
Den Becher Joghurt mit
2 Becher Schlagsahne, 4 Päckchen
Vanillezucker und 1 Päckchen
Sahnesteif cremig schlagen.
Die Dosenpfirsiche würfeln und
dazugeben.
Bis zum Verzehr kalt stellen!!
Guten Appetit!!
Claudia Juhl
Berufliches Förderzentrum
Schwarzenbek

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
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Stiftung

BFD – Eindrücke
aus einem ganz
besonderen
Jahr!
Bei einer Reha-Maßnahme hörte

Dank Stiftungsgeldern wurde im September 2015 die Teilnahme von zwölf Klienten und Klientinnen vom Ambulant Betreuten Wohnen an
einer einwöchigen Segelreise ins niederländische Wattenmeer ermöglicht.

ich, Dirk Schmidt, das erste
Mal vom BFD – dem Bundes-

Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow:
Projekte in 2015
STIFTUNG

Freiwilligen-Dienst! Endlich eine
Alternative zu den Maßnahmen
des Job-Centers!

Dirk Schmidt (links) mit Herbert Frauen.

Im Jahr 2015 konnte die Stiftung in vielerlei Hinsicht helfen.
Um nähere Informationen zu erhalten,
nahm ich mit dem Diakonischen Werk
in Schwerin Kontakt auf und bekam die
Anregung, mich bei den Hagenower
Werkstätten des LHWs vorzustellen.
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was ich schon im Vorfeld gelesen hatte:
„Werkstatt ist nicht gleich Werkstatt“.
Jeder Arbeitsbereich unterscheidet sich
stark von dem anderen.

Die Arbeit mit Menschen mit
Behinderung war für mich totales
Neuland. Sofort kamen Fragen und
Zweifel in mir auf, ob ich dieser Aufgabe
denn gewachsen war. Aber mit einer
Portion Selbstbewusstsein und dem Mut
zum Risiko habe ich die Herausforderung
angenommen.

Ich wollte gleich alles richtig und gut
machen und setzte mich anfangs
selbst sehr unter Druck. Hinzu kam der
Amtsschimmel der Behörden, weil ich
als Bundesfreiwilliger weiterhin dem
Job-Center gegenüber nachweispflichtig
bin. Aber mit Hilfe von Frau Wolf und
Frau Stephan habe ich auch diese
Schwierigkeit gemeistert.

Im zweiwöchigen Schnupperpraktikum
verschaffte ich mir in den verschiedenen
Bereichen erst einmal einen Überblick.
Die Arbeit machte mir von Anfang an
Spaß und mir war klar: Hier kann ich mich
sinnvoll und unterstützend einbringen.
Seit dem 01.08.2015 bin ich als BFD-ler in
der Werkstatt tätig. Mein Arbeitsbeginn
fiel in die Urlaubszeit der Werkstatt
und so wurde ich in den Bereichen
eingesetzt, wo Not am Mann war. In
dieser Zeit merkte ich noch intensiver,

Seit einem ¾ Jahr bin ich in der
Verpackungsgruppe 5 und ich staune
immer noch, wie sich die Beschäftigten
untereinander immer wieder zur
qualitäts- und termingerechten Fertigung
motivieren. Unter der fachlichen
Anleitung der Fachkraft Herrn Paetow
wurde ich von Anfang an in den
Tagesablauf mit einbezogen.
Mit den Monaten hat sich ein
wunderbares Vertrauensverhältnis zu
den Beschäftigten und Herrn Paetow

entwickelt. Es macht einfach nur Spaß,
in der Gruppe und „mit der Truppe“ tätig
zu sein.
Einmal im Quartal treffen sich die BFDler aus Mecklenburg-Vorpommern zum
Seminar. Neben den Grundthemen
des Seminars, herrscht ein reger
Erfahrungsaustausch. Es ist immer
wieder interessant, die Eindrücke aus
anderen Einsatzorten kennen zu lernen.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich
den Entschluss zum BFD nicht bereut
habe. Es hat mir viele neue Eindrücke
gebracht und ich habe mit Sicherheit
auch etwas zurückgeben können.

So wurden Erwerb und Aufbau einer
Matschanlage und einer Rutsche
im Sinnesgarten der Pflege- und
Fördereinrichtung in Hagenow finanziert.
Schon der Aufbau hat bei den
Bewohnern und Bewohnerinnen für
große Freude gesorgt, da der Gartenund Landschaftsbauer sie immer wieder
einbezogen hat – und wer träumt nicht
davon, einmal im Bagger zu fahren?
Die Spielgeräte werden von den Kindern
der Einrichtung mit viel Spaß genutzt,
gleichzeitig haben das Rutschen und

Matschen auch eine heilpädagogische
Wirkung.
Dank Stiftungsgeldern wurde im
September 2015 außerdem die
Teilnahme von zwöf Klienten und
Klientinnen vom Ambulant Betreuten
Wohnen an einer einwöchigen Segelreise
ins niederländische Wattenmeer
ermöglicht.
Sie erlebten eine aufregende und
zugleich erholsame Woche auf hoher
See und waren sich am Ende alle einig: In
2016 möchten sie wieder Segel setzen.

Dirk Schmidt
Hagenower Werkstätten

Erwerb und Aufbau einer Matschanlage und einer Rutsche im Sinnesgarten der Pflege- und Fördereinrichtung in Hagenow.
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Die Kreativgruppe besucht eine
Künstlerin

Folksfest Mölln 10.06.2016

Integrativer Trommelworkshop „Rhythmen Afrikas“
in Kooperation mit dem LHW
Von 15 bis 18 Uhr trommelten
30 Teilnehmer an der Kurparkbühne
im Möllner Kurpark mit dem
Meistertrommler Fara Diouf. Fara Diouf
kommt aus dem Senegal und ist ein in
Westafrika ausgebildeter Trommler.
Er spielt die Djembe und andere
afrikanische Trommeln bei „Mama
Africa“ und bei „Karibuni“ und ist
weltweit unterwegs. Fara Diouf hat

schon viele Workshops mit Kindern und
Erwachsenen gemacht. Auf einer großen
Djembe spielte er die Rhythmen vor,
und alle spielten dann diese auf ihren
Trommeln nach. Die Teilnehmer hatten
verschiedenste Trommeln dabei. Unter
anderem Djemben, Congas, Cajons und
teilweise selbstgebaute Trommeln.
Es wurden verschiedenste Rhythmen
ausprobiert. Manche waren gar nicht so

einfach! Alle Teilnehmer waren die ganze
Zeit über mit sehr viel Spaß und Elan
dabei. Vom LHW waren Trommler aus
Boizenburg und vom Arche-Hof und aus
Mölln dabei.
Christian Gast
Wohnstätte und Außenwohngruppe
Arche-Hof

In die Kreativgruppe kommen
Interessierte aus dem Ambulant
Betreuten Wohnen und aus den
Wohnstätten. Am 17.09.2015 besuchte
die Kreativgruppe die Malerin und
Künstlerin Anna Becker in ihrer schönen
Wohnung in Salem. Mit dabei waren
Monika Quand, Janina Madlung und
Susanne Günther. Wir waren gespannt,
wie ein Künstler mit einem Handycap
weiter Kunst machen kann.
Wir wurden freundlich empfangen und
bekamen leckeren Tee. Auch die Mutter
von Frau Becker war zu Besuch dort. In
der Wohnung hingen überall Bilder, die
wir uns anschauten. Sie erzählte uns aus
ihrem Leben:
Anna Becker hat früher Kunst und
Grafik studiert und große Bilder gemalt.
In der Umgebung war sie schon ganz
bekannt, als sie vor fünf Jahren plötzlich
einen Schlaganfall bekam und seitdem

halbseitig gelähmt ist und nicht mehr
sprechen konnte. Aber sie hat nicht
aufgegeben. Seitdem hat sie regelmäßig
Sprachtherapie und Krankengymnastik
gemacht. Sie hat jeden Tag geübt, um
wieder fit zu werden. Jetzt kann sie
wieder laufen und etwas sprechen. Als
wir sie besucht haben, hat ihre Mutter
ihr beim Sprechen geholfen, sie hat
sozusagen die fehlenden Worte ergänzt.
Anna Becker ist jetzt wieder als
Künstlerin tätig, aber anders als
früher. Das kann man auf den Fotos
sehen. Früher hat sie große Bilder
Menschenportraits mit der rechten Hand
gemalt.
Jetzt kann sie nur ihre Linke Hand
benutzen und zeichnet mit einem dünnen
schwarzen Stift comikartige Figuren
und Muster z. B. auf Pommesschalen
und Würstchenpappen oder sie klebt

Susi zeigt Zeichnungen auf einer PommesPappe.

getrocknete Blüten auf und zeichnet
etwas dazu.
Aus gesammeltem Kleinkram macht sie
ausgefallenen Schmuck, wie Ketten und
Armbänder und Ringe. Dazu benutzt sie
Büroklammern, Perlen, Kugeln, Federn,
Knöpfe und kleine Figuren. Wir durften
Armbänder anlegen und bestaunten
ihre Kunstwerke. Alle waren etwas
Besonderes. Ihre Kunstwerke kann man
kaufen und sie stellt sie auch aus, z. B. bei
„Dörfer zeigen Kunst“.
Wir fragen sie, woher sie ihre Ideen hat.
Sie sagte: „Alles ist Kunst, alle Dinge aus
dem Alltag und aus der Natur kann ich
für meine Kunst gebrauchen.“
Was uns besonders gut gefallen hat:
Janina und Monika: „Mir hat der
Schmuck besonders gut gefallen.“
Susi: „Mich hat es beeindruckt, dass sie
nicht aufgegeben hat und mit nur einer
Hand so schönen Schmuck macht.“
Wir freuen uns, dass Anna Becker
nicht aufgegeben hat und trotz ihres
Handycaps für sich Möglichkeiten nutzt,
um ihre Kunst zu machen.
Wir haben uns sehr über den Besuch
gefreut und danken Anna Becker für
ihre Offenheit, uns so viel über ihr Leben
mitzuteilen. Auch ihrer Mutter danken
wir für ihre „Übersetzung“ und wünschen
ihnen alles Gute und frohes Schaffen.

Höchste Konzentration.
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Die Künstlerin mit einem früheren Werk.

Freya Rauschelbach-Kruska
Ambulant Betreutes Wohnen

67

Kulturwerkstatt

Kulturwerkstatt

Die Kreativgruppe ist ein offenes Angebot
im Haus der Sozialen Dienste (HdsD)
und findet meistens am 1. Donnerstag
im Monat von 16 bis 18 Uhr statt. Frau
Rauschelbach, Ambulant Betreutes
Wohnen (ABW) und Frau Grätsch,
Kulturwerkstatt unterstützen die
Teilnehmer
und machen kleine Angebote. Teilnehmer
kommen aus den Wohnstätten in Mölln,
den Möllner Werkstätten und aus dem
ABW.

Materialien basteln und mich dabei
entspannen.

Dirk: Ich male gern.

Jana: Es macht Spaß hier zu sein.

Holger: Ich male auch gern.

Janina: Ich habe Lust zum Zeichnen und
man hört mal was anderes.

Heidi zeigt uns, dass sie auch gern malt.

Wir wollen wissen: Warum kommt Ihr
gern zur Kreativgruppe?
Martina: Weil man sich kreativ entfalten
kann. Ich kann mit verschiedenen

Mark: Es ist hier gut. Ich kann
schöne Bilder malen und mache gern
verschiedene Sachen. Fotos mache ich
auch.

Jahre

Kreativgruppe in der Kulturwerkstatt

Monika: Es macht Spaß zu malen und zu
basteln. Ich mag die nette Unterhaltung.
Alina: Ich komme unter Leute. Ich
komme gern, es macht mir Spaß.

25
1991-2016

Heidi
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Mark

wenn anders sein normal ist

artig
jeder ist vor allem einzig
grenzenlos mitmischen
ben
selbstbestimmt le
BEGEGNUNGEN miteinander

Moritz zeigt uns mit Gesten: Es gefällt
mir gut hier, ich male gern.

2016 Plakatwettbewerb „25 Jahre LHW Hagenow”

Christian: Ich komme, weil es Spaß
macht und ich was lerne. Ich kann kleine
Schwätzchen halten.

Abgegeben wurden 28 Plakate.

Freya Rauschelbach-Kruska
Ambulant Betreutes Wohnen
Mölln, HdsD

Es ist gar nicht so einfach aus
so vielen bunten interessanten
Plakaten nur 5 Preisträger
auszusuchen.
Wir dachten es ist einfacher erst
mal alle Plakate herauszusuchen die
nichts zum Thema „25 Jahre Jubiläum
Lebenshilfewerk Hagenow“ abbilden. So
sind schon mal 10 Plakate ausgeschieden.
Es waren auch schöne Plakate dabei.
Auch ein Plakat mit vielen sehr schön
gemalten Eulen. Die Jury fand, dass es
leider nicht zum Thema „25 Jahre LHW“
passte.
Wer jetzt aber dachte es wird einfacher
hat sich getäuscht. So viele schöne
Ideen! Ehe die Jurymitglieder sich nun
heiß diskutieren, hat jeder 10 Punkte

Jana

Wirtschaft trifft auf Werkstatt
ich
selbstbewusst, cool und glückl

bekommen und konnte diese verteilen.
Wieder wurde gegrübelt und alles
genau bedacht. Die Plakate die keine
Punkte bekommen hatten wurden
herausgenommen. Übrig blieben, –
immer noch 13 Plakate!
Nun bekam jeder 5 Punkte und konnte
damit 5 Plakate aussuchen.
Diese Runde dauerte am Längsten. „Oh
ist das schwierig!“ Stöhnte die eine aus
der Jury und eine andere „Ich habe nicht
genug Punkte“.
Als dann endlich alle Punkte vergeben
waren, war es immer noch nicht das
Ende. 2 Plakate hatten 5 Punkte,
2 Plakate hatten 3 Punkte und dann gab
es noch Plakate mit 1 Punkt, die auch
sehr schön waren. Kein klares Ergebnis.
Jetzt wurde doch noch diskutiert und
gemeinsam überlegt.

Und das sind die Preisträger:
Platz 1: Fördergruppe
Möllner Werkstätten.
Bürgermeister Oetkenstr. 1, 23879 Mölln,
Platz 2: Berufsbildungsbereich
Betriebsstätte am Hasselsort
Am Hasselsort 12a, 19230 Hagenow
Platz 3: Integrativer Kindertagesstätte
„Zauberwald”,
Zwischen den Toren, , 21465 Wentorf
Platz 4: alle Gruppen „25 Jahre in einem
Boot“ – Arche-Hof, Domäne Kneese
Dorfstraße 11, , 19205 Kneese
Platz 5: Sandra Sauer,
FED Mölln
Grambeker Weg 111, 23879 Mölln

Jury: Kathrin Ahrens (HdsD Küche), Nicole Peters(HdsD Küche), Dunja Sommer (HdsD
Empfang), Jutta Reichelt (HdsD Büro GF), Almuth Grätsch (HdsD Kulturwerkstatt).

Janina

Holger

Das Plakat, das Platz 4 gewonnen
hat, war eines der ersten Plakate die
abgegeben wurden, und es ist auf
unserer Jubiläumtasse zu bewundern. Es
zeigt viele Menschen in einem Boot.
Die Sätze vorne auf der Tasse sind auch
von einem Plakat.

Das ist das Siegerplakat.
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Juden nicht erwünscht! Und wir haben
uns auch das Haus von der jüdischen
Familie Meinungen angesehen. Vor dem
Haus sind kleine Platten eingelassen.
Darauf stehen die Namen der getöteten
Menschen. Diese Platten heißen
Stolpersteine. In Hagenow gab es eine
Synagoge (ein jüdisches Gebetshaus).
Heute ist das ein Museum und am
27. Januar wollten wir dort eine GedenkVeranstaltung für alle Opfer der NS-Zeit
(Nationalsozialismus) machen. Dort habe
ich auch mitgemacht.
Ilka: Was hast Du dort gemacht?
Nicole: Ich habe eine Geschichte von
Therese vorgelesen.

Wir gedenken der Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Interview

Spurensuche:
Menschen mit Behinderung in der Vergangenheit

Ilka: Wer war Therese?
Nicole: Therese ist in einer guten
Familie aufgewachsen. Sie war sogar in
Amerika und hat dort als Kindergärtnerin
gearbeitet. Dann hat sie geheiratet und
in Lüneburg gewohnt. Sie haben 2 Söhne
gehabt. Dann ist der Mann plötzlich
gestorben. Therese ist in ein tiefes Loch
gefallen. Sie konnte sich um gar nichts
mehr kümmern. Die Kinder waren
deshalb bei der Schwester von Therese.
Therese kam in ein Krankenhaus in die
Psychiatrie.
Von dort aus ist sie verschickt worden
in ein anderes Heim und dort vergast
worden – das wurde nicht erzählt,
sondern die Ärzte behaupteten, dass

Therese an einer Lungenentzündung
gestorben ist.
Ilka: Gab es auch noch andere
Geschichten?
Nicole: Ja es gab insgesamt
7 Geschichten und für jede Geschichte
wurde eine Kerze angezündet.
Ilka: Gab es nur 7 Kerzen?
Nicole: Nein es gab einen Leuchter mit
7 Kerzen, es war ein besonderer jüdischer
Kerzenständer (Menora). Es sind nicht
nur Juden vergast worden, sondern
auch viele Tausende von Menschen mit
einer Behinderung vergast oder anders
getötet worden. Da gab es einen Jungen.
Dieser Junge heißt Dieter. Dieter wurde
von den Eltern in ein Heim gebracht.
Die Eltern hatten ein Geschäft, in dem
sie beide arbeiteten. Der Vater musste
als Soldat in den Krieg. Und die Mutter
hatte noch zwei andere Kinder Sie konnte
sich nicht um das Geschäft und um alle
Kinder kümmern. Deshalb gaben die
Eltern Dieter in ein Heim. Dort sollte
Dieter gut versorgt werden. Doch Dieter
wurde in ein anderes Heim verschickt.
So kam Dieter nach Lüneburg und wurde
dort getötet. Die Eltern waren sehr
verzweifelt und haben noch lange nach
dem Jungen gesucht, weil sie ihn wieder
bei sich haben wollten.
Ilka: Sind denn alle getötet worden?

Ilka Porth, Redakteurin ISSHONI mit Nicole Hagemann, Teilnehmerin an Workshops zur Spurensuche
Ilka: Warum machst Du bei diesen
Workshops Spurensuche mit?
Nicole: Ich hatte vorher noch nie davon
gehört das Behinderte getötet worden
sind – mich hat das neugierig gemacht,
ich wollte mehr darüber wissen.
Ilka: Nicole, welches war Dein erster
Workshop an dem du mitgemacht hast?
Nicole: Ich hatte mich für den Workshop
in Lüneburg in der Gedenkstätte
angemeldet (die „Euthanasie”Gedenkstätte befindet sich auf dem
Gelände der heutigen Psychiatrischen
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Klinik Lüneburg). Dort konnte ich nicht
mitfahren weil es zu viele Anmeldungen
gab. Dann habe ich beim nächsten
Workshop mitgemacht. Das in Hagenow
mit Stadtrundgang.
Ilka: Was habt ihr Euch da alles
angesehen?
Nicole: Wenn ich mich richtig erinnere
gibt es in Hagenow keine Unterlagen
über Menschen mit Behinderung.
Wir haben uns den Ehrenfriedhof der
gefallenen Soldaten angesehen und dort
auch die Gräber der Zwangsarbeiter

Nicole: Nein, die letzte Geschichte
handelt von einem jungen Mädchen aus
Mölln. Das Mädchen heißt Margarete.
Margarete ging auf die Hilfsschule und
hat dann als Dienstmädchen in einem
Haushalt gearbeitet. Margarete wurde
im Alter von 15 Jahren zwangssterilsiert,
obwohl sie das nicht wollte. Wenn man
sterilisiert wird kann man keine Kinder
mehr bekommen. Margarete wollte
gerne heiraten und Kinder bekommen.
Mich bedrückt das sehr, wenn ich mir
vorstelle, dass ich damals gelebt hätte
und andere über mich bestimmen.
Ilka: Das macht einen ja ganz traurig
Nicole: Ja. Frau Dr. Rudnick aus Lüneburg
von der Gedenkstätte war auch da. Frau
Dr. Rudnick hat einen Vortrag gehalten
über Menschen mit Behinderung in
der Vergangenheit. Wie die Leute sie
behandelt haben. Im Mittelalter wurden
Menschen, die anders waren, sogar
ausgestellt. Später hat man sie wie
Kranke behandelt. Heute haben wir
Rechte wie alle anderen Menschen auch.
Ilka: Ich finde das Thema sehr
interessant. Ich würde gerne den
Nächsten Workshop mitmachen.
Nicole: Ja, es sind weiter Workshops in
Planung

und Zwangsarbeiterinnen. Was mir
besonders im Kopf geblieben ist, ist die
Gedenkplatte mit dem Namen eines
Kindes einer Zwangsarbeiterin.
Ilka: Was hast Du noch in Erinnerung?
Nicole: Zur Gedenkstätte des KZWöbbelin konnten wir nicht, da das
Eingangstor gerade repariert wurde.
Und wir waren vor einer Gaststätte und
Herr Gawlick (Leiter des Museums der
Stadt Hagenow) zeigte uns ein altes Foto,
auf dem diese Gaststätte zu sehen war
und ein Schild. Auf dem Schild stand:

Ein 7-armiger jüdischer Leuchter wird
„Menora” genannt.

Ilka: Ist das eine feste Gruppe oder
können auch neue Leute mitmachen die
noch nie mitgemacht haben.
Nicole: Alle können mitmachen und man
kann auch nur einmal mitmachen oder
nur manchmal.

Frau Dr. Rudnick während ihres Vortrags über Menschen mit Behinderung in der
Vergangenheit.

Ilka Porth
Redakteurin ISSHONI
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Fortbildungsmaßnahmen
in den Hagenower und Boizenburger Werkstätten
Auch im ersten Halbjahr 2016 nahmen
die Mitarbeiter der Hagenower und
Boizenburger Werkstätten an vielen
Fortbildungsmaßnahmen teil.
In den Boizenburger Werkstätten waren
Supervisionen ein Schwerpunktthema.
Auf der Internorga wurde das Wissen im
Hauswirtschaftsbereich erweitert.
Es nahmen Mitarbeiter an den LKWSchulungen und Schulungen für den
Gefahrguttransport, Bit’Ps-Schulungen,
am 1.Hilfe-Kurs, Deskalationstraining
und Schulungen für den Erwerb des

Lebensmittelpasses teil. Eine spezielle
Schulung – Elektronische Unterweisung
gemäß DGUV Vorschrift 3 – gab es für
die Mitarbeiter im Gala-Bereich. Diese
Unterweisung berechtigt zum Mähen
auf dem Gelände der Umspannwerke
der WEMAG (Energieversorger in
Mecklenburg-Vorpommern).
Eine ganz besondere Fortbildung war der
Weiterbildungslehrgang „Stimmbildung“
für alle Chormitglieder unseres Chores
„Carpe diem“.

Für das neue Angebot im LHW – capito
– Leichte Sprache erfolgten die ersten
Schulungen für zwei MitarbeiterInnen.
Eine Mitarbeiterin vom Näh-Atelier
nimmt seit Februar 2016 an der
Sonderpädagogischen Zusatzausbildung
„Fachkraft zur Arbeits- und
Berufsförderung“ bei alsterdialog teil.
Detlef Postler
Werkstattleiter der Hagenower und
Boizenburger Werkstätten

Kolberg, die grüne Stadt am Meer
Die Beschäftigten und Gruppenleiter vom
Hasselsort hatten sich schon lange auf die
Bildungsfahrt nach Polen vorbereitet. Wir
startete gegen 8.45 Uhr. Mit
13 Beschäftigten und 3 Gruppenleitern
fuhren wir mit 2 Bussen über Berlin in
Richtung Polen nach Grzybowo, in der
Nähe von Kolberg. Wir kamen um circa
16 Uhr an. Die Besichtigung um und im
Haus, in dem wir untergebracht waren,
ließ uns vor Freude springen und träumen,
einfach wunderschön dieses mit Liebe
angelegte Anwesen.
Ein wunderbarer Sonnenaufgang ließ jeden
Morgen die Frühaufsteher ihren Kaffee
genießen. Schließlich trafen wir uns alle an
den Bussen, um den ersten Tag in der Stadt
Kolberg zu genießen. Es begann das große
Tauschen von Euro, in die Währung Zloty
(der Kurs 1 zu 4,32). Einige Beschäftigte
und Gruppenleiter fuhren zum Einkaufen
und andere besuchten den Strand, wo
wir einen starken kühlen Wind über uns
ergehen lassen mussten. Es traute sich
niemand, den Zeh ins Wasser zu halten,
denn es war zwischen kalt und eisig und
so manche Hose wurde schon einmal nass
vom Wellengang.
Am nächsten Tag besuchten wir eine
Behindertenwerkstatt und waren
sehr gespannt, wie sie dort ihre Arbeit
ausführen würden. Erstaunlich war der
Betreuungs-Schlüssel für diese Werkstatt,
denn der lag bei 17 Gruppenleitern, für
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47 Beschäftigte. Unsere Hausvermieterin
führte uns in der Werkstatt herum und
übersetzte für uns. Bemerkenswert, was
dort geleistet wurde. Mit einer Ausdauer
und kleiner genauester Handarbeit
für jedes Teilchen, war einfach nur
bewundernswert anzuschauen. Sie
fertigten Blumen, Bilder, Uhren mit
Perlen aus Knete. Sie wurden beliefert mit
Rohlingen, die sie kreativ gestalteten. Wir
besichtigten auch eine Schreinergruppe,
das Küchen- und Hauswirtschafts-Team,
das Team für Druck und Beschriftung von
Arbeitskleidung sowie eine Nähstube zur
Ausbesserung von Kleidungsstücken, das
Nähen von Gardinen und Übergardinen,
sowie Laken und einiges mehr, kreative
Angebote von Schmuck und Gebasteltem.
Eine Stadtrundfahrt mit dem polnischen
Petermännchen sollte uns anschließend
den Tag verschönern, doch wir fanden die
Haltestelle nicht. Ganz vertieft lauschten
wir einem Geigenspieler als sich die Lage
plötzlich von selbst löste: Jemand aus
unserer Gruppe sah die „Vierrädrigen
Stadtmusikanten“ auf der Straße, die
uns schließlich die Stadtrundfahrt
durch Kolberg ermöglichten. Viele
Sehenswürdigkeiten konnten wir erblicken.
Z. B. die Johanniskirche aus dem
12. Jahrhundert, den Kurpark, den
Hafen mit einem Wikinger Schiff, ein
Kanonenboot, den Leuchtturm, den
Bahnhof, die Post und wunderschöne

Parkanlagen mit Brunnen. Am nächsten
Tag besuchten wir einen Naturpark, der
natürlich nicht für jedermann barrierefrei
war. Eben ein Garten, der in seiner
Schönheit so belassen wurde, wie uns die
Mutter Natur ihn gegeben hat. Wir hatten
großen Spaß in diesem Garten. Wir liefen
über Brücken, bewunderten Blumen und
Pflanzen, trafen Charlie Chaplin auf einer
Bank sitzend, entdeckten versteckte
Gnome, angelegte Teiche, japanische
Kunstwerke und eine Höhle, in die wir
uns ganz vorsichtig hineinschlichen. Dann
ging es ab ins Labyrinth. Die Gruppe teilte
sich und lief durch einen wunderschön
angelegten Garten. Wir hatten alle
tierischen Spaß, oftmals wurden einige
Gruppenleiter oder Beschäftigte in die Irre
geführt. Alles hatte ein gutes Ende, keiner
wurde vermisst und gemeinsam fuhren wir
zurück. Am nächsten Tag besuchten wir das
Armeemuseum. Vom Speer bis zur Bombe,
vom Flugzeug bis zum Panzer, in dem wir
natürlich uns platzieren durften, Raketen
und Kanonen, sowie Uniformen und
Abzeichen, so wie alte Militärtechniken
war alles zu sehen.
Die gesamte Bildungsfahrt hat uns vieles
ermöglicht, wir haben dazu gelernt, lernten
Land und Leute kennen und haben die ein
oder andere Geschichte gehört, die wir mit
Begeisterung weiter geben können.
Petra Melnik
Betriebsstätte Am Hasselsort

Weiterbildungslehrgang: Stimmbildung „Carpe diem“
Vom 02.03. bis 06.03. 2016
durfte der Chor „Carpe
diem“ in Unbesandten einen
Stimmbildungslehrgang besuchen.
Die Notwendigkeit dazu besteht
im Prinzip bei jedem Laienchor, da
nur Fachleute stimmphysiologische
Fehlstellungen beim Singen
diagnostizieren und verbessern können.
Besonders bei einem Chor, wie
dem unseren, müssen nicht nur
die künstlerischen, sondern auch
die gesundheitlichen Aspekte
Berücksichtigung finden.
Wir sind daher allen Kollegen
dankbar, die uns durch die geleistete
Vertretungsarbeit diesen Lehrgang
ermöglichten.
Wir hatten Frau Mikoleit aus Schwerin
engagiert. Sie ist eine ausgebildete
Sängerin und stand schon auf vielen
Bühnen. Ihr zweites Standbein ist Chören
in der Stimmbildung zu helfen. Wir
hatten großes Glück, die Chemie stimmte

und so erlebten wir 4 wundervolle, aber
harte Tage.
Wir hatten viele Fragen. Wie atme
ich richtig, oder wie kann ich einen
schöneren Klang in meiner Stimme
erreichen? Wie baue ich meine
Hemmungen ab u.s.w. Die Zeit mit ihr
war kostbar, wir wollten lernen, dass
bedeutete dauernde Konzentration.
Frau Mikoleit vermittelte uns durch
praktische Übungen, wie wir einen Ton
richtig singen und formen können. Für
eine Übung brachte sie für jeden Sänger
einen Weinkorken mit. Jeder Sänger
steckte sich so einen Korken in den
Mund, dadurch öffnete sich der Mund
und der Klang veränderte sich. Einige
Sänger wurden auf einem Gymnastikball
hin und her gewogen, um ihren eigenen
Ton zu finden.
Die nächste Übung bestand darin, wie
schicke ich gefühlvoll meinen Ton in
den Raum? Dafür hatte sie Luftballons
mitgebracht. Das Weitergeben
aufgeblasener Luftballons erfordert viel
Gefühl. Wie kann ich dieses Gefühl beim
singen einsetzen? Wie sprechen wir

das Publikum an, wie lächelt man beim
singen u.s.w. Ja, uns wurde schnell klar,
an alles gleichzeitig denken, wird nicht
leicht. Also üben, üben und nochmals
üben.
Jeder Chorsänger hatte auch
Einzelunterricht mit Frau Mikoleit und so
konnte sie für jeden Sänger individuelle
Tipps zur Entwicklung der Stimme geben.
Eine wichtige Erkenntnis war für uns alle,
dass wir uns vor jeder Probe mindestens
15 Minuten lang einsingen müssen,
ehe wir mit dem Einüben des Liedgutes
beginnen.
Trotz aller Anstrengungen kamen das
Miteinander und das gemeinsame Singen
nicht zu kurz.
Gern würden wir so eine Weiterbildung
wiederholen, doch erstmal wollen
wir das Erlernte umsetzen und der
Betriebsleitung „Danke“ sagen.
Ingrid Wormstädt-Ständer
Chorleiterin „Carpe diem“
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„Über den Tassenrand geschaut” –
Kaffeefortbildung in der Hafencity
Kaffeetrinken ist für die meisten
Menschen ein großer Genuss.
Auf der ganzen Welt kommen
immer mehr Menschen auf den
Geschmack.
Die Kaffeepflanze ist aber sehr
anspruchsvoll, so dass die Fläche,
auf der Kaffee angebaut werden
kann, nicht steigen wird.
Die Kaffeebauern leben mit ihren
Familien meistens in ganz armen
Verhältnissen und bekommen sehr wenig
Geld für ihren Kaffee. Oft sind sie schon
recht alt und die Kinder sehen, dass die
Eltern zwar immer schwer gearbeitet
haben, aber trotzdem ganz arm
geblieben sind. Viele Kinder wollen dann

nur noch weg vom Land in die Städte
und versuchen dort Geld zu verdienen.
Dadurch werden es immer weniger
Kaffeebauern, die sich um die Pflanzen
und die Ernte kümmern.
Können wir Kaffeetrinker etwas dafür
tun, damit die Lage der Kaffeebauern
und ihrer Familie besser wird? Gibt es
Kaffee, der die Lage der Kaffeebauern
verbessern kann?
Seit 2014 röstet das Lebenshilfewerk in
Hagenow in der Rösterei & Café Sophie
Kaffee. Das LHW hat sich mit der Frage,
können wir mit der Auswahl der Kaffees
etwas für die Gerechtigkeit in der Welt
tun beschäftigt und inzwischen gibt es
fairtrade- und bio-zertifizierte Kaffees in
Hagenow.
Um sich noch weiter mit diesen Fragen
zu beschäftigen, sind Doreen Cichon,
Benny Maschinski und Antje Prolingheuer
am 10. Juni 2016 nach Hamburg zu
einer Fortbildung für Kaffeeröster in die

Hafencity zur Hanns-Neumann-Stiftung
gefahren. Die Neumann-Kaffee-Gruppe
ist weltweit das größte Unternehmen
im Rohkaffeehandel. Seit vielen
Jahren unterstützen sie Projekte für
Kaffeebauern in verschiedenen Ländern.
Wir haben verschiedene Vorträge
angehört. Frau Malisa Mukanga hat
zum Beispiel von „Coffee Kids“ erzählt.
Es ist ein Projekt, durch das Kinder
und Jugendliche in Landwirtschaft und
Kaffeeanbau gut ausgebildet werden,
damit sie für ihre Produkte wie Kaffee
einen besseren Preis bekommen können.
Am Ende haben wir mit den anderen
Röstern an einer Verkostung von Kaffees
aus unterschiedlichen Regionen und
verschiedenen Projekten teilgenommen.
Dabei wird laut geschlürft, gerochen und
nur wenig Kaffee getrunken
Antje Prolingheuer
Café Sophie.

Eine Podiumsdiskussion in „Leichter Sprache”: Auch Fragen aus
dem Publikum wurden beantwortet.

Bürgermeisterwahl in Mölln
Am Sonntag, 28. Februar 2016,
war in Mölln Bürgermeisterwahl.
Es kandidierten der amtierende
Bürgermeister, Jan Wiegels, sowie
die Möllnerin Anja Reimann. Im
Rahmen des Kooperationsprojektes
„Politik in Leichter Sprache“ des
Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum
Lauenburg (LHW) und des BerufsBildungs-Zentrum (BBZ) wurde
im Vorfeld der Wahl zu einer
Podiumsdiskussion mit den beiden
Kandidaten eingeladen.
Fachschüler für Heilerziehung des BBZ
in Mölln und Beschäftigte der Möllner
Werkstätten des Lebenshilfewerks Kreis
Herzogtum Lauenburg hatten in der
vorangegangenen Woche gemeinsam an
einem mehrtägigen Seminar „Politik in
Leichter Sprache“ unter der Leitung von
Wolfgang Engelmann teilgenommen, der
auch die Podiumsdiskussion moderierte.

Hier Doreen Cichon und Benny Maschinski beim Verkosten. Ignacio Teixeira erklärt die Kaffeesorten.
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Die BürgermeisterkandidatInnen Anja Reimann (links) und Jan
Wiegels (rechts). Moderiert wurde die Runde von Wolfgang
Engelmann (Mitte).

Im Rahmen des Seminars lernten die
Teilnehmer anhand eines Planspiels
Grundzüge der Kommunalpolitik und

ihre Umsetzung kennen. Außerdem
wurde sich mit der bevorstehenden
Bürgermeisterwahl in Mölln beschäftigt
und für sie relevante und wichtige
Wahlthemen erarbeitet. Es entstand
zudem eine Liste mit Wahlbegriffen in
leichter Sprache.
Mit den aus dem Seminar erarbeiteten
Fragen in leichter Sprache wurden Anja
Reimann und Jan Wiegels nach einer
kurzen Vorstellungsrunde konfrontiert.
Letztere waren vorab gebeten worden,
ihre Antworten ebenfalls in möglichst
einfache Sprache zu kleiden. Abgefragt
wurden unter anderem die Themen
„Verbesserungsmöglichkeiten für
Mölln”, „Persönliche Ziele im Amt
des Bürgermeister”, „Entwicklung
des Robert-Koch-Parks” sowie
„Innenstadtentwicklung”. Beide
Kandidaten antworteten gewohnt
souverän. Anja Reimann wie
auch Jan Wiegels, der sogar sein
Wahlprogrammheft in leichter Sprache
dabei hatte, waren merklich bemüht,
sich möglichst einfach auszudrücken.
Dennoch machten Nachfragen aus dem
Publikum deutlich, dass dies nicht immer
gelang. Auch Wolfgang Engelmann griff
immer wieder ein und bat bestimmte
komplexe Begriffe nochmals mit
anderen Worten zu erklären. Fazit: Auch
die demokratische Teilhabe gehört

zur Inklusion. Um diese in Zukunft zu
gewährleisten, müsste auch Politik und
Verwaltung lernen, sich verstärkt der
leichten Sprache zu bedienen.
Hintergrund
Beschäftigte des Lebenshilfewerks
Mölln-Hagenow erhielten bereits
in der jüngeren Vergangenheit im
Vorfeld zu Wahlen die Möglichkeit,
sich im Rahmen eines Workshops mit
anschließender Podiumsdiskussion mit
dem Thema vertraut zu machen. Gerade
Menschen, die über kein komplexes
Leseverständnis verfügen, ist leichte
Sprache der Schlüssel zum Verständnis
beziehungsweise kann leichte Sprache
komplexe Inhalte verständlich machen.
Es hilft Barrieren zu überwinden.
Entsprechende Workshops sollen
letztlich das Interesse an Politik sowie
der Teilnahme an den Wahlen wecken.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter
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Das LHW beteiligt sich am Modell-Projekt
„Budget für Arbeit” in Schleswig-Holstein und
Mecklenburg Vorpommern

capito
MecklenburgVorpommern

Das Budget für Arbeit – Was ist das?

Das Lebenshilfewerk Hagenow

Das Budget für Arbeit ist ein Projekt der Eingliederungshilfe
und des Integrationsamtes. Es kombiniert Leistungen aus
der Eingliederungshilfe mit Leistungen aus dem Fond der
Ausgleichsabgabe.
Mit dem Projekt soll erwerbsunfähigen, schwerbehinderten
Menschen, die bisher im Arbeitsbereich der Werkstätten für
Menschen mit Behinderung oder in Arbeits- und
Beschäftigungsprojekten tätig sind, ein weiterer Weg in
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
ermöglicht werden. Leider kommen Werkstattbeschäftigte, die
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, nicht in
Betracht.
Arbeitgeber, die diesem Personenkreis eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens
15 Stunden wöchentlich, mit tariflicher oder ortsüblicher
Vergütung bzw. Bundesmindestlohn anbieten, können für
3 Jahre einen Lohnkostenzuschuss von 70 Prozent erhalten. Die
Dauer des Arbeitsverhältnisses ist nicht relevant.
Zusätzlich sind folgende weitere ergänzenden Leistungen durch
das Integrationsamt möglich:
• Leistungen zur Schaffung von Arbeits-/Ausbildungsplätzen,
• Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen inklusive Kostenübernahme
für Gebärdendolmetscher,
• Technische Arbeitshilfen ergänzen i. d. R. eine vorhandene
Grundausstattung,
• Arbeitsassistenz,
• Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und
Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten,
• Ausgleich von behinderungsbedingten; arbeitsplatzbezogenen
Defiziten,
• Hilfen in besonderen Lebenslagen.
Nach Beendigung des Projektes können die Regelleistungen aus
der Ausgleichsabgabe weiter gewährt werden. Der pauschale
Zuschuss zur Minderleistung (50 %) wird dann nach der
tatsächlichen Minderleistung eingeschätzt und kann sich ggf.
ändern (30 bis 50 %).
Für die teilnehmenden Arbeitnehmer entfällt zunächst
für ein Jahr die Arbeitslosenversicherungspflicht. Im Falle
eines Verlustes des Arbeitsplatzes können dann jedoch
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keine Leistungen der Agentur für Arbeit in Anspruch
genommen werden. Dafür und das ist ganz wichtig, wird
den Teilnehmenden ermöglicht, wieder in die Werkstatt
zurückzukehren.
Ab Beginn der Teilnahme am Projekt werden die
Teilnehmenden für die Zeit von 12 Monaten Begleitung durch
das Lebenshilfewerk erhalten. Die Unterstützung bezieht
sich auf alle, den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt
betreffenden Belange und darüber hinaus. Eine Verlängerung
ist möglich.
Schon vor Projektbeginn werden gemeinsam die notwendigen
Fach-, Sozial und Persönlichkeitskompetenzen trainiert und
geeignete Praktika absolviert. So lernen eventuelle künftige
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich im Vorfeld gut kennen und
wissen bereits, was beide Seiten bei einem Übergang in ein
verbindliches sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
erwartet. Auch eine Beratung durch die Rentenversicherung
soll vor Beginn des Projektes erfolgen. Bei Antragstellung, im
Kontakt mit den Ämtern und Vorbereitung oder Stabilisierung
weiterer Lebensbereiche, die von der Veränderung betroffen
sind, kann auf Wunsch eine enge Beratung und Begleitung
durch das LHW erfolgen.
Nicht für jeden wird diese neue Option auf den ganz eigenen,
richtigen Weg in Arbeit führen, aber für viele Beschäftigte ist
es eine gute Möglichkeit anstatt den großen Sprung auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu machen, viele kleine Schritte dort
hin sicher zu gehen. Dies dann ohne Sorge darüber was wäre,
wenn es nicht dauerhaft gelingt. Denn das Tor zurück bleibt
offen. Ein gutes Gefühl!

Corinna Kriwitz
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

hat im Rahmen eines SocialFranchise-Vertrags am
14. April 2016 die Lizenz, als
Franchise-Nehmer Dienstleistungen
aus dem capito-Portfolio in
Mecklenburg-Vorpommern
anzubieten, erworben. FranchiseGeber ist das österreichische
Unternehmen „atempo“ in Graz,
das vor 15 Jahren die Tochterfirma
„capito“ gegründet hat.
Seit diesem Tag bietet „capito
Mecklenburg-Vorpommern“ somit
Dienstleistungen unter Einbeziehung von
Menschen mit Behinderungen in den
Bereichen Übersetzung in verständliche
Sprache, Seminare zur Barrierefreiheit
und Gebäudeanalysen an.
Fünf MitarbeiterInnen aus dem LHWVerbund haben bisher an einzelnen
Modulen des „Knowhows-Transfer“
von capito teilgenommen. Zwei
Mitarbeitende aus dem LebenshilfewerkVerbund arbeiten seitdem anteilig
zu ihrer Gesamtstelle konkret an
der Auftragsbearbeitung bei capito
Mecklenburg-Vorpommern, zwei weitere
Mitarbeitende können bei Bedarf
ebenfalls eingesetzt werden.
Menschen mit Behinderungen werden
bei den Dienstleistungen als „Experten
in eigener Sache“ in der Rolle von
Prüfern und Co-Dozenten eingesetzt.
Sie sind in den letzten Wochen im
LHW-Verbund über die Mitarbeit bei
capito Mecklenburg-Vorpommern
informiert worden und haben bei
der Auftragsbearbeitung bereits
mitgearbeitet.

Nils Wöbke und Marita Arnaschus-Krueger vor dem Schweriner Schloss.

„Capito Mecklenburg-Vorpommern“
ist bisher von diesen (externen und
internen) Auftraggebern mit folgenden
Produkten beauftragt worden:
• Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik (ISG): Übersetzung
der Pflegesozialplanung des
Landkreises Nordwestmecklenburg in
Leichte Sprache
• Kloster Dobbertin: 2-tägiges
Mitarbeiterseminar „Politische Bildung
für Menschen mit Behinderungen – wie
geht das?“
• Pommerscher Diakonieverein:
3-tägiges Seminar für Menschen mit
Behinderungen „Ich wähle einfach!“
anlässlich der Landtagswahlen in
Mecklenburg-Vorpommern
• Lebenshilfewerk Hagenow:
3-tägiges Seminar für Menschen
mit Behinderungen „Ich wähle
einfach!“ mit zwei anschließenden
Podiumsdiskussionen (eingeladen
sind Direktkandidaten aus den
Wahlkreisen Boizenburg und Hagenow)
zur Landtagswahl in MecklenburgVorpommern
Darüber hinaus ist „capito MecklenburgVorpommern“ von diesen potentiellen
Kunden gebeten worden, Angebote
abzugeben:
• DIE LINKE (Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern) zur
Übersetzung von Wahlinformationen in

Leichte Sprache
• Clemens Russell (unabhängiger
Direktkandidat bei der bevorstehenden
Landtagswahl auf der Liste DIE
LINKE Mecklenburg-Vorpommern)
zur inhaltlichen Ausgestaltung
(Thema Barrierefreiheit) einer
Wahlveranstaltung und Gestaltung
eines Wahl-Flyers
• Lauenburgische Treuhand Gesellschaft
für Beratung und Sanierung mbH (LTG)
im Robert-Koch-Park
„Capito Mecklenburg-Vorpommern“
wird außerdem interne Aufträge aus dem
LHW-Verbund (z.B. Werkstattvertrag in
Leichte Sprache übersetzen) bearbeiten.
Am 24.11.2015 hat das Lebenshilfewerk
Hagenow bei Aktion Mensch im
Förderprogramm „Starthilfe“ einen
Antrag auf Förderung gestellt. Das
beantragte Fördervolumen beträgt
250 000 Euro Zuschuss zu den
anfallenden Personalkosten im
Förderzeitraum von vier Jahren. Der
Antrag ist bewilligt worden.
„capito Mecklenburg-Vorpommern“ wird
im September sein Büro am Lindenplatz
in der Innenstadt von Hagenow eröffnen.
Nils Wöbke
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Dialogkonferenzen 2016 für MitarbeiterInnen
Termine
Dialogkonferenzen 2016:
Konferenz I:
07./08.11.2016
(jeweils von 8.30 – 16.30 Uhr
bzw. 16.00 Uhr)
Konferenz II:
09./10.11.2016 (s.o.)
Konferenz III:
14./15.11.2016 (s.o.)

Aufgrund der hohen Mitarbeiteranzahl
werden die Konferenzen dreimal
durchgeführt, so dass jede/r
MitarbeiterIn die Chance einer Teilnahme
hat.
Die Gruppengröße liegt durchschnittlich
bei 120 TeilnehmerInnen pro Konferenz.
Die Moderation der Dialogkonferenzen
erfolgt durch die externe
Personalentwicklerin und langjährige
Beraterin des Lebenshilfewerks, Frau
Andrea Graf.

Alle Dialogkonferenzen finden jeweils an
zwei aufeinander folgenden Tagen statt.

Das Motto der diesjährigen
Dialogkonferenz lautet:

„Ethik ist wichtiger als
Religion“!? – Verbindende
Werte entdecken.
Entstanden ist dieses Motto aufgrund
aktueller politischer, sozialer und
unternehmerischer Fragestellungen.
Das Flüchtlingsthema ist allgegenwärtig
und die Auseinandersetzung mit anderen
Religionen und Kulturkreisen ist für uns
als Unternehmen ebenso notwendig wie
herausfordernd.

Künstlerische Umsetzung der Bedeutung
und Interpretation der Dialogkarte
„Offenheit“.

Projektarbeit mit dem „Thema Dialog“
Dialogkompetenz in einfacher Sprache
„Angenommen werden,
auch wenn man Fehler macht”
Wir alle machen mal Fehler.
Das ist ganz normal und menschlich.
Meistens gibt es dann Ärger und uns wird gesagt,
dass das nicht richtig war.
Das ist unangenehm, weil wir Fehler ja nicht extra
machen.
Radikaler Respekt bedeutet, dass wir denjenigen,
der Fehler macht, nicht beschimpfen oder links liegen
lassen.
Wir sagen ihm auf eine nette Weise,
wie er es das nächste Mal besser machen kann.
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Mein Name ist Silvana Behnck und ich arbeite in den
Boizenburger Werkstätten in zwei Arbeitsbereichen, der
Verwaltung und in der Verpackung.
Es fanden in Mölln die Dialogkonferenzen für Beschäftigte statt
und meine Gruppenleiterin fragte mich ob ich es mir vorstellen
könnte daran teilzunehmen. Ich entschied mich dafür und
fand diese sehr informativ. Ich konnte einige Rückschlüsse
für mich ziehen z. B. wie gehe ich mit anderen Beschäftigen
oder Gruppenleitern um. Nachdem ich aus Mölln zurück war,
zeigte ich meinen Gruppenleitern das Informationsmaterial
und war total fasziniert. Das Thema Dialog hat mich so stark
beeindruckt, dass ich es mir vorstellen konnte, einzelne
Dialogkarten in den Gruppengesprächen am Freitag in leichter
Sprache zu erklären und zu präsentieren.
Ich bereitete zwei Dialogkarten für das bevorstehende
Gruppengespräch vor, dieses kopierte ich auf A3- Format und
stellte sie meinen Gruppenmitgliedern vor. Wenn jemand eine
Frage hatte beantworte ich diese natürlich gern. Mich stärkte
diese Aufgabe und Anerkennung von allen Gruppenteilnehmern
sehr in meinem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Das
war einfach klasse!

zulassen. Wir entschieden uns für ein „Projekt mit dem Dialog“.
Frau Block und Frau Gänge sind Teilnehmer dieses Projektes. Sie
bekamen alle Informationsmaterialien von mir zur Verfügung
gestellt und entschieden sich für die Kompetenz „Offenheit“.
Sie ließen ihrer Kreativität freien Lauf und gestalteten ein Bild,
wie sie „Offenheit“ verstehen.
Zu Beginn betrachteten sie das Symbol um es wahrzunehmen.
Im Anschluss entstand die Person auf dem Bild, die aussagen
soll, wie man offen sein kann. Frau Block und Frau Gänge kamen
zu der Schlussfolgerung, dass für sie Offenheit mit geöffneten
Fenster und Türen zu tun hat.
Allen und jedem offen zu begegnen. Ich fand diese
Interpretation sehr schön.
Schrittfolge:
• Auswählen einer Dialogkarte
• Was bedeutet die Karte? Für ALLE verständlich erklären.
• Künstlerische Umsetzung der Bedeutung und Interpretation
der Dialogkarte „Offenheit“.
Silvana Behnck
Boizenburger Werkstätten

Als wir im Laufe der nächsten Zeit alle Dialogkarten besprochen
hatten, ließen wir die Sachen erstmal sacken. Nach einiger
Zeit kam uns die Idee, dieses Thema nochmal Revue passieren
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Nord-Ostsee-Auswahl: „Im letzten Jahr
kamen bei diesem Turnier über 800 Euro
an Spenden zusammen. Dafür vielen,
vielen Dank. Die genaue Summe sehen
wir ja immer erst hinterher.“ Spenden
gab es natürlich auch dieses Mal wieder.
Darunter eine Spende über 300 Euro
vom Lebenshilfwerk. Aber auch die
Schiedsrichter spendeten erneut ihre
Aufwandsentschädigung.
Zum Abschluss machte das Sparschwein
wieder seine Runden und wird vermutlich
auch mit einem gut gefüllten Bauch bei
Gudat gelandet sein.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Siegerehrung mit Vertretern der vier Erstplatzierten Teams, Nord-Ostsee Auswahl, MSV
Mölln Altliga, VFB Lübeck Altliga und Stadtverwaltung Mölln.

Siegerehrung: Harald Klipp (Bildmitte) wurde bester Torhüter, als bester Spieler wurde dieses Mal Tobias Homp (re.) von der Nord-Ostsee
Auswahl ausgezeichnet.

LHW Hallenfußballturnier
Auch beim 13. Hallenfußballturnier
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow
(LHW) auf dem Möllner Schulberg,
am 06. Februar, mussten sich am
Ende alle teilnehmenden Teams der
spielerischen Klasse der Nord-Ostsee
Auswahl geschlagen geben. Bei gut
gefüllten Zuschauerrängen zeigten acht
Mannschaften einen spannenden, fairen
und auch verletzungsfreien Wettbewerb,
bei dem wie immer der Spaß im
Vordergrund stand.

Richtig spannend waren am Ende noch
die Endspiele um Platz 7 und Platz
5. Beim Spiel um Platz 7 traten die
Teams „NGD-Gruppe“ und „Jobcenter
Mölln“ gegeneinander an. Als es
nach dem Schlusspfiff immer noch
unentschieden stand, ging es zum
Neun-Meter-Schießen. Dieses erwies
sich als wahrer Krimi, bei dem sich beide
Mannschaften auf Augenhöhe trafen.
Bei einem Stand von 4 zu 4 ließ man
schließlich alle Fünfe gerade sein und

einigte sich auf ein Unentschieden, so
dass die nachfolgenden Spiele pünktlich
angepfiffen werden konnten. „NGDGruppe“ und „Jobcenter Mölln“ teilten
sich somit Platz 7, ein achter Platz entfiel.
Ausgerechnet im Endspiel um Platz
fünf standen sich die „hauseigenen“
Teams, „LHW-Mitarbeiter“ und „LHWBeschäftigte“, gegenüber. Auch hier
waren beide Teams fast ebenbürtig. Die
„LHW-Mitarbeiter“ hatten am Ende ein
Quäntchen mehr Glück und erzielten den
entscheidenden Treffer zum 1: 0.

36. Landessportfest der Werkstätten
für Menschen mit Behinderung 2016 in Lübeck
Die Boizenburger Werkstätten bereiteten
sich lange im Voraus auf die einzelnen
Wettkämpfe vor. Nun war endlich der
4. Juni gekommen und als alle Sportler
und zwei Gruppenleiter in der Werkstatt
eingetroffen waren, ging es mit dem
großen Reisebus auf nach Lübeck. Es
herrschte eine super Stimmung auf der
Fahrt und die Spannung stieg weiter an.
Um 9:30 Uhr begann der Einmarsch der
einzelnen Werkstätten in das Stadion und

dann hieß es „Sport frei!“. Wir verteilten
die Startkarten und begleiteten die
Sportler zu den einzelnen Disziplinen.
Aber für uns stand nicht der Sieg im
Vordergrund, wir wollten einfach dabei
sein, Spaß haben oder einfach nur Leute
treffen, Begegnungen schaffen. Bei
den Frauen erreichte Monika Gänge im
Weitsprung den 3. Platz. Robert Neckel
schaffte es bei den Männern im Weitwurf
mit dem Schlagball auf den 2. Patz. Um

16:15 Uhr waren die Siegerehrungen
der einzelnen Mannschaften und so
langsam ging der schöne aber auch
anstrengende Tag zu Ende. Alle freuten
sich, erschöpft wieder in Boizenburg
angekommen zu sein. Aber eins steht fest
im nächsten Jahr heißt es wieder „Auf
zum Landessportfest nach Lübeck“.
Lutz Lassan
Boizenburger Werkstätten

Als bester Torhüter wurde zum zweiten
Mal in Folge Harald Klipp (Team
Stadtverwaltung Mölln) gekrönt, bester
Spieler wurde Tobias Homp (Nord-Ostsee
Auswahl).
2. Platz: MSV Mölln Altliga
3. Platz: VFB Lübeck Altliga
4. Platz: Stadtverwaltung Mölln

Endspiel: Die Teams „LHW-Mitarbeiter“ und „LHW-Beschäftigte“ trennten sich mit einem
knappen 1 zu 0. 
Fotos: hfr
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Das Wichtigste des Tages war wie
immer der Spendenzweck, für den die
Nord-Ostsee-Auswahl unermüdlich
unterwegs ist, um Spenden zu
sammeln für Menschen, die an der
Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose
leiden. Klaus Gudat, Teammanager der

Robert Neckel schaffte es auf den 2. Platz Im Schlagball-Weitwurf.

Monika Gänge schaffte es auf den 3. Platz im Weitsprung.
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Landessportfest
in Lübeck

Alle ziehen – und am Ende gewinnt Mölln.

Am 4. Juni 2016 ging es für die Beschäftigten des LHW zum
traditionellen Landessportfest nach Lübeck. Die Voraussetzungen
waren hervorragend, da wir viel Sonnenschein und warme
Temperaturen erwarteten.
Mit Reisebussen und Kleinbussen traten
am Samstagmorgen über 80 Beschäftigte
und Betreuer aus Mölln, Geesthacht und
Boizenburg voller Vorfreude die Fahrt an.
Dort angekommen schlugen wir die Zelte
Durstige Teilnehmer. auf und der Einmarsch, begleitet vom
Spielmannszug und Cheerleadern, begann.
Mit viel Spaß nahmen die Beschäftigten am Vormittag an
Disziplinen wie Korbballwurf oder Hockey-Zielschlag teil. Nach dem
stärkenden Mittagessen wurde allen Besuchern eine Tanzshow
geboten und der Auftritt einer Coverband hat viele zum Tanzen
gebracht.
Am Nachmittag gab es schließlich die Mannschaftsdisziplinen, wie
Wasserwagenstaffel und das Highlight Tauziehen. Gemeinsam hat
man die Sportler angefeuert und die LHW Beschäftigten konnten
schließlich auch in diesem Jahr zeigen wie stark sie sind. Die
Möllner, schon seit Jahren ungeschlagen, hielten auch in diesem
Jahr den Titel.
Es gab an dem Tag sowohl tolle Einzel- als auch
Mannschaftsleistungen, am Wichtigsten natürlich war es, dass alle
wieder heil und zufrieden zuhause ankamen.
Nach erster aufkommender Müdigkeit haben bereits einige
auf dem Rückweg im Bus von ihrer Vorfreude auf das nächste
Landessportfest in Lübeck gesprochen – was will man mehr.
Sara Hass
Möllner Werkstätten

Special Olympics
Unter dem Motto „Gemeinsam
stark!“ wurden vom 06. Juni bis
zum 10. Juni die nationalen Spiele
von Special Olympics ausgetragen.
Nach Düsseldorf 2014 ging die Reise
für das Lebenshilfewerk MöllnHagenow nun in die Messestadt
Hannover.
32 Aktive der Möllner, Geesthachter
und Hagenower Werkstätten traten
von Dienstag bis Freitag in den
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Sportarten Tischtennis, Schwimmen,
Leichtathletik sowie Radfahren an. In
seiner entsprechenden Leistungsgruppe
konnte man sich teilweise auch mit
Sportlern messen, welche bereits bei
den internationalen Spielen der Special
Olympics teilgenommen haben. Daher
war es umso schöner zu sehen, wie
die einzelnen Teilnehmer zu Freunden
wurden und der Spaß im Vordergrund
stand.
Dieser Spaß war nicht zuletzt
der Verdienst des tollen
Rahmenprogrammes, welches
in den 5 Tagen entstand. Die

Eröffnungsveranstaltung am
Montagabend beeindruckte durch die
farbenfrohen Auftritte von Künstlern und
besonders die Eröffnungszeremonie mit
dem Entzünden der Flamme sorgte für
Gänsehaut. Während der Spiele gaben
die Sportler selbstverständlich alles,
daher wurde die wettkampffreie Zeit
umso intensiver zur Erholung genutzt.
Man hat die Kollegen angefeuert,
die Stadt Hannover erkundet, das
schöne Wetter genossen oder an
dem Gesundheitsprogramm „Healthy
Athletes“ teilgenommen. An den
Abenden haben alle Sportler, sowie

Ein bunter Farbenrausch: Die Eröffnungsfeier der Special Olympics 2016.

die Betreuer gemeinsam gegessen,
das Geschehene der Tage verarbeitet
und selbstverständlich wurden die
gewonnenen Medaillen voller Stolz
präsentiert.
Die Special Olympics 2016 wurden
mit einer atemberaubenden
Abschlussveranstaltung mit
anschließender Disko am Freitagabend
beendet und die Vorfreude auf die
nächsten Spiele in 2 Jahren wurde
geweckt.
Alles in allem war es eine gelungene
Woche für alle Teilnehmer und man hat
ein weiteres Mal erleben dürfen, was es
heißt gemeinsam stark zu sein.
Der Medaillenspiegel des
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow:
9x Gold, 7x Silber, 14x Bronze.
Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Die Radfahrer des LHW.
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Ein Interview mit der
LHW Sportskanone Uli Rühmling
von Corinna Kriwitz
C. Kriwitz: Liebe Ulli, schön, dass das
geklappt hat. Wir wollten dich schon
so lange interviewen, weil du so tolle
sportliche Leistungen erbringst und wir
finden, dass das ganz was Besonderes
ist.
Bist du so nett und stellst dich einmal
vor?
U. Rühmling: Ja, ich heiße Ulrike
Rühmling, wohne hier in Mölln alleine in
einer eigenen Wohnung, arbeite beim
Lebenshilfewerk seit 2004. Ich mache
sehr gerne Sport: Gehe laufen, Basketball
spielen und betreibe Radsport.
C. Kriwitz: 3 verschiede Sportarten. Da
muss ich ja erst mal wissen, wie es dazu
kam? Du bist jetzt seit 12 Jahren im
LHW. Und wo arbeitest du im LHW?
U. Rühmling: Im Haus der sozialen
Dienste, in der Wäscherei und im Service.
C. Kriwitz: Hast du schon immer dort
gearbeitet oder vorher noch woanders?
U. Rühmling: Vorher habe ich woanders
gearbeitet. Ich habe auch eine Lehre
gemacht, als Hauswirtschaftshelferin.
Und habe 3 – 4 Jahre draußen gearbeitet.
Und dann bin ich ins LHW gekommen.
C. Kriwitz: Und dann gleich hier ins
HdsD?
U. Rühmling: Nein, erst war ich drüben
in der Werkstatt, in der BürgermeisterOetken-Str. 1.
C. Kriwitz: Du sagst, dein Hobbie ist der
Sport. Du bist ein sportlicher Mensch.
Welche Sportarten sind es insbesondere,
die du hier ausübst.
U. Rühmling: Basketball und Laufen am
meisten. Wobei ich nur 2 Sportarten in
der Woche machen kann, weil ich nur
3,8 Std. von meiner Arbeitszeit dafür zur
Verfügung habe.
C. Kriwitz: Das heißt du trainierst im
Rahmen deiner Arbeitszeit 3,8 Std.
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in der Woche. Und was ist der Sport,
der darüber hinaus noch von dir
leidenschaftlich ausgeübt wird?
U. Rühmling: Das ist der Radsport.
C. Kriwitz: OK, Radsport! Ja, ich kenne
dich vor allem auch als Radsportlerin.
Wie kam es dazu, dass du beim LHW
Sport gemacht hast? Hast du mal von
jemandem gehört: ÑMensch ich geh
zum Basketball, willst du nicht mal
mitkommen?ì
U. Rühmling: Nein, wir haben in der
Werkstatt eine Sportlehrerin, Frau Lange,
und wenn man neu ist in der Werkstatt,
wird man von ihr gefragt, ob und was
man gerne für Sport machen möchte.
Und dann habe ich gesagt, ich spiele
Basketball mit, weil ich auch früher in der
Schule schon Basketball gespielt habe
und Laufen mache ich auch.
Und das auch als privates Hobby, wenn
z. B. in Hamburg oder so mal Läufe
stattfinden, mache ich gerne mit.
C. Kriwitz: Das heißt, du bist mit
Basketball angefangen und dann hat
das Laufen sich daraus auch ergeben.
Das greift ja auch ineinander.
U. Rühmling: Rudern habe ich auch noch
gemacht.
C. Kriwitz: Wow! Frau Lange ist deine
Trainerin?
U. Rühmling: Ja! Und Herr Schultz.
C. Kriwitz: Also für Basketball und
Laufen Frau Lange?
U. Rühmling: Das Fahrradfahren trainiert
Herr Schultz.
C. Kriwitz: Und wann trainiert ihr für das
Fahrradfahren?
U. Rühmling: Meist am Wochenende, am
Sonntag, manchmal Samstag und wenn
Zeit ist auch in der Woche mal.
C. Kriwitz: Und wie muss man sich das
vorstellen? Trainiert ihr in der Gruppe?
U. Rühmling: Ja, in der Gruppe. Wir sind

zu zweit. Aber z. Z. trainiere ich mit Herrn
Schultz alleine, weil mein Kollege z. Z.
kein Rennrad mehr hat.
C. Kriwitz: Oh, das ist schade! Warum
fehlen die Räder denn?
U. Rühmling: Das erzähle ich später
C. Kriwitz: OK. Das heißt, du fährst
jetzt mit Herrn Schultz alleine. Und ihr
trainiert meist am Wochenende?
Du machst ja auch ganz viele
Wettbewerbe mit. Das kann man jetzt
nicht sehen, aber du hast hier deine
ganzen Pokale aufgebaut und all deine
Medaillen mitgebracht. 4 Pokale und
unzählige Medaillen. Wie viele sind das?
U. Rühmling: Ca. 50 Stück.
C. Kriwitz: Wahnsinn! Du hast ganz viele
sportliche Erfolge errungen. Heißt das,
dass ihr vor einem Wettbewerb noch
mal ganz intensiv trainiert?
U. Rühmling: Ja! Zum Beispiel auch auf
dem Sportplatz ganz intensiv. Kommt
darauf an, was man macht. Zum Beispiel
Staffellauf oder 1000 Meter-Lauf oder
Kugelstoßen oder Tauziehen.
C. Kriwitz: Ach, sowas machst du auch?
Kugelstoßen und Tauziehen, du bist ja
ein Tausendsassa!
U. Rühmling: Ja, gerade habe ich beim
Kugelstoßen den 3. Platz gemacht. Und
im Tauziehen den 2. Platz.
C. Kriwitz: Und mit wem trainierst du
Kugelstoßen?
U. Rühmling: Mit Heike Lange.
C. Kriwitz: Und was denkst du, wo
hast du bis jetzt die meisten Medaillen
errungen?
U. Rühmling: Beim Radsport.
C. Kriwitz: Und du hast dein eigenes
Rennrad?
U. Rühmling: Ja, ich habe mein eigenes
Rennrad.

C. Kriwitz: Und wie wär das, wenn man
jetzt kein eigenes Rennrad hat? Kann
man dann trotzdem mitmachen?
Gibt es auch Leihräder?
U. Rühmling: Man kann auch mit seinem
eigenen Mountainbike fahren. Und
wir haben auch im LHW noch ein, zwei
Dienstfahrräder.
C. Kriwitz: Ach so, das heißt, wenn
jemand noch nicht genau weiß, ob der
Sport etwas für ihn ist, dann kann man
sich durchaus erstmal Räder leihen und
wenn man dann merkt, ja, das ist mein
Sport, dann würde man wahrscheinlich
erstmal auf ein Rad sparen müssen,
denn die sind ja auch nicht ganz
günstig!?
U. Rühmling: Nee, die Rennräder fangen
bei 1.000 € an!
C. Kriwitz: So teuer sind die!? Hast du
mir nicht mal erzählst, dass du schon ein
Rad gewonnen hast?
U. Rühmling: Ja, das mit dem ich jetzt
fahre, habe ich tatsächlich gewonnen.
Ich wurde angerufen, dass ich ein Rad
gewonnen hätte und konnte das gar nicht
glauben. Ich hatte bei einem Rennen in
Hamburg mitgemacht. Und dann stand es
tatsächlich vor meiner Haustür und dann
hatte ich mein eigenes Rennrad.
C. Kriwitz: War das bei den Cyclassics
in Hamburg? Und hast du da auch
mitgemacht?
Und da ist auch der Gewinn zu Stande
gekommen?
U. Rühmling: Ja, ich habe ein Schreiben
ausgefüllt. Eigentlich aus Gag. Und damit
habe ich dann tatsächlich gewonnen!
Das war der Hauptgewinn!
C. Kriwitz: Das ist ja toll! Und jetzt fährst
du auch mit diesem Rennrad? Das heißt
das passt auch gut zu dir?
U. Rühmling: Ja!
C. Kriwitz: Wahrscheinlich passt ja nicht
unbedingt jedes Rad zu jedem Fahrer?
U. Rühmling: Nein, es gibt
verschiedene Größen. Ich habe aber
eine Größe angeben können bei dem
Preisausschreiben, Größe 56.
C. Kriwitz: Wenn jetzt jemand das

Ulrike Rümling mit allen Medaillien und Pokalen ihrer sportlichen Karriere.

Interview hört oder liest und auch Lust
bekommt mit Sport zu beginnen, was
würdest du dem für einen Tipp geben?
Wie sollte er da an die Sache ran gehen?
Einfach mal Frau Lange ansprechen?
Oder Herrn Schultz?
U. Rühmling: Ja, Frau Lange. Egal
welchen Sport man machen möchte.
Man kann ja ganz viele Sportarten
machen.
Egal ob man Basketball spielen möchte
oder schwimmen gehen möchte oder
Laufen oder Rudern oder Fußball spielen
möchte, das gibt es auch. Da kann jeder
ausprobieren was er gerne möchte.
C. Kriwitz: Das heißt, man kann überall
mal rein schauen?
Und da ist auch immer ein Platz frei?
U. Rühmling: Ja.
C. Kriwitz: Liebe Ulli, zum Abschluss
würde ich dich gerne fragen, welches
sind denn deine Ziele für die Zukunft im
Bereich Sport?

U. Rühmling: Noch mehr Rennrad fahren.
Ich fahre ja auch alleine, wenn ich meine
Ruhe haben möchte. Dann fahre ich
meine 18 km oder noch mehr ab.
Überhaupt, noch mehr Sport machen.
C. Kriwitz: Hast du außer Sport auch
noch andere Hobbies?
U. Rühmling: Ja, puzzeln!
C. Kriwitz: Also ganz was ruhiges, ohne
Bewegung, wo man sich konzentrieren
muss.
U. Rühmling: Oder einfach nur
entspannen oder spazieren gehen, in die
Sauna gehen, da kann man sich auch gut
entspannen.
C. Kriwitz: Da hast du ja ganz viele
Wege, wo du nach der Arbeit runter
kommen kannst.
Ja, Uli, ich danke dir schön für das Interview und jetzt machen wir noch ein Foto
für die Isshoni.
Vielen Dank!
U. Rühmling: Bitte schön!
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Unterwegs mit der
Männergruppe
des Ambulant Betreuten
Wohnens in Mölln

Deutsche Meisterschaft der
Landesauswahl-Mannschaften ID
In der Mannschaft von Mecklenburg-Vorpommern spielten aus
dem Lebenshilfewerk Andre Späth und Steven Leder mit. Die
Mannschaft aus Mecklenburg-Vorpommern wurde siebenter.
Heino Pufahl gehört nun zum Kader der deutschen
Nationalmannschaft ID, die nach der Europameisterschaft der
Profis gleichfalls die Fußball-Europameisterschaft für Menschen
mit intellektuellen Beeinträchtigungen in Frankreich ausspielt.

Fotos: © bei Kerstin Frischkemuth

In der Zeit vom 13. bis 16. Juni fand in Schleswig die deutsche
Meisterschaft für die Fußball-Landesauswahl-Mannschaften
ID (Intellectual Disability) für Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen statt.
In der Auswahlmannschaft Schleswig-Holstein spielte Heino
Pufahl aus dem Lebenshilfewerk mit. Er war Mannschaftsführer.
Der Mannschaft gelang mit einer tollen Leistung am 16.Juni
2016 der deutsche Meistertitel.

Heino Pufahl nimmt überglücklich den Pokal entgegen.

Da ist das Ding: Der verdiente Pokal.

Erste Hilfe Kurs der Gala-Gruppe Hagenow
Die Gala-Gruppe Hagenow nahm am 12.04.2016 mit 9 Beschäftigten an einem Erste
Hilfe Kurs teil. An diesem Tag lernten wir das Anlegen von Verbänden, das Versorgen von
Wunden, die stabile Seitenlage und vieles mehr. Unser Dank gilt vor allem Frau Linowitzki
vom DRK, die uns sehr anschaulich und kurzweilig durch den Kurs führte. Alle Teilnehmer
zeigten großes Interesse und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Zum Abschluss bekam
jeder Teilnehmer ein Zertifikat über die Ausbildung.
Andy Petz , Hagenower Werkstätten

Unser Ausflug nach
Lübeck zu pro familia
Am Freitag den 29.04.2016 sind
wir mit zwei Bussen aus der
Möllner Werkstatt mit ein paar
Leuten nach Lübeck zu pro familia
gefahren.
Dort haben wir uns die
Beratungsstelle angesehen.
Wir haben zusammen mit Ulla
und Jochen von pro familia
gefrühstückt. Dieser Besuch
war bei der Jahresplanung ein
Vorschlag von uns, den wir jetzt in
die Tat umgesetzt haben.
Es hat uns allen sehr gut gefallen.
Martina Niebert
und Ilona Törber
Möllner Werkstätten.
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Die Männergruppe trifft sich immer
einmal im Monat in Mölln. Wir
machen gemeinsame Ausflüge. Seit
einem Jahr wird die Gruppe von
Annika Paul begleitet. Gemeinsam
entscheiden wir über die möglichen
Ziele und planen mit ihr unsere
Vorhaben.
Am Anfang des Jahres treffen sich alle
interessierten Männer des Ambulant
Betreuten Wohnens in Mölln, um die
gemeinsamen Ausflüge zu planen.
In diesem Jahr trafen wir uns in einem
griechischen Lokal in Mölln.
Einige Männer möchten gerne öfters
bowlen gehen, andere möchten zur
Travemünder oder Kieler Woche. Für
die Herbstzeit wurden ein Kinobesuch
und ein Besuch im Einkaufszentrum in
Lübeck geplant.
In diesem Jahr waren wir bereits im
Lübecker Bowlingzentrum und am
Travemünder Strand.
Hin und wieder treffen wir uns mit
der Frauengruppe des Ambulant
Betreuten Wohnen.
Die Männergruppe
Ambulant Betreutes Wohnen

Rösterei & Café Sophie bekommt jetzt weltweiten Besuch
Seit April ist die Hagenower Kaffee-Rösterei und das Café Sophie mit einer eigenen
Website im Internet vertreten. Die Firma SOP aus Hamburg hat eine lebendige Seite
gestaltet, über die sich Interessenten von nah und fern einen Eindruck von unserem
Café, unserer Arbeit, unserem Team und unserem Kaffee machen können.
Neben den aktuellen Angeboten und Terminen in unserem Café, finden sich viele
Informationen rund um unsere Kaffeesorten, das Röstverfahren und nicht zuletzt: es
gibt jetzt einen Online-Shop, in dem Sie den Kaffee kaufen können!
Unsere neue Adresse im Internet ist: www.cafe-sophie-Lhw.de
Ansonsten erreichen Sie uns während der
Öffnungszeiten: Di-Fr + So: 9:00 bis 17:00 Uhr
Lange Straße 33, 19230 Hagenow direkt gegenüber vom Rathaus.
Wir freuen uns auf Sie ñ ob zu einer kleinen Auszeit auf den roten Sofas in Hagenow,
bei schönem Wetter direkt auf dem Rathaus-Markt, oder als Kunde im Online-Shop!
Auch unseren beliebten Sonntags-Brunch wird es in diesem Jahr wieder geben.
Café-Sophie-Team

Blumen pflanzen
Es ist noch einmal besonders schönes Wetter. Die Sonne
strahlt und auch die Temperaturen lassen es zu, dass wir uns
im Garten der Möllner Wohnstätte ausgiebig beschäftigen.
Wilfred Heinze, Christina Schröder, Anneliese Kussauer, Dirk
Lohse, Ursula Knackendöffel und Susanne Ledeboer sind
zum Blumen pflanzen verabredet. Wir alle sind motiviert
und ganz schnell bei der Sache.
Die bereitgelegten Blumenzwiebeln werden aus dem Keller
hervor geholt und schon geht es los. Alle wollen helfen
und so nimmt mal der Eine und mal der Andere den Spaten
in die Hand, um Löcher in die Erde zu graben, damit die
Blumenzwiebeln ihren Platz finden. Alle haben Freude an
der Arbeit.
Nun sind wir auf den nahenden Frühling gespannt, denn
dann wird sich zeigen, wie gut wir beim Pflanzen waren und
ob die Blumenzwiebeln gut sind, die wir besorgt haben.
Susanne Ledeboer
Möllner Wohnstätten
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25jähriges Jubiläum Ines Senftleben

Termine bis Dezember 2016
J uli
14.07.
Sommerfest Boizenburger
Werkstätten
Boizenburg
15.07.
Sinnesgartenfest in der
Pflege-und Fördereinrichtung
Hagenow
15.07.
Sommerfest BFZ
Schwarzenbek
22.07.
Sommerfest Hagenower
Werkstätten
Hagenow

A ugust
03.-21.08.
Olympische Spiele
14.08.
Gottesdienst zur Wahrung
der Schöpfung in der
Baumkirche Jodokus auf dem
Arche-Hof Domäne Kneese
Kneese
26.-28.08.
Markt der Begegnungen auf
dem Altstadtfest
Mölln
S eptember
04.09.
Schaalseemarkt am Pahlhuus
Zarrentin
04.09.
Landtagswahl M.-V.
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06.09.
Seniorentreffen im BFZ
Schwarzenbek
07. – 18.09.
XV. Paralympische
Sommerspiele
08.09.
Sportfest der Hagenower
Werkstätten
Hagenow

13.10.
Infotag Hagenower Wohnund Werkstätten,
Hagenow
20.10.
Infotag Boizenburger
Werkstätten,
Boizenburg
Wohnstätten, ABW

15.09.
Fußballturnier der
Hagenower Werkstätten
Hagenow

N ovember
03.11.
Laternenfest KITA
Zauberwald
Wentorf

16.09.
„Offene Werkstatt“ der
Geesthachter Werkstätten
Geesthacht

04.11.
Laternenfest KITA
Schneiderschere
Mölln

24.09.
Erntedankfest auf dem
Arche-Hof Domäne Kneese
Kneese

05.11.
Infotag Geesthachter Werkund Wohnstätten
Geesthacht

O ktober
02.10.
Bauernmarkt Marschacht
Geesth./Marschacht
02.10.
Herbstfest der Wohnstätten
Arche-Hof Domäne Kneese
Kneese
07.10.
Sahnekino in den Möllner
Werkstätten
Mölln

07./8.11.
Dialogkonferenz I
Mölln
09./10.11.
Dialogkonferenz II
Mölln
14./15.11.
Dialogkonferenz III
Mölln
10.11.
Lichterfest KITA
Heidepünktchen und
Waldgruppe
Grambek

11.11.
Internes Fußballturnier
Geesthacht
19.11.
Infotag Möllner Werk- und
Wohnstätten
Mölln
26.11.
Weihnachtsmarkt auf dem
Arche-Hof Domäne Kneese
Kneese
26./27.11.
Weihnachtsmarkt
St. Salvatoris
Geesthacht

D ezember
03.12.
Mitarbeiter-Weihnachtsfeier
Mölln
03.12.
Internationaler Tag der
Menschen mit Behinderung
09.12.
Weihnachtskonzert mit
GODEWIND
und
„Begegnungen macht Musik“
Geesthacht

Beim Lebenshilfewerk (LHW) MöllnHagenow wurde am 8. April kräftig
gefeiert. Hauptanlass war das 25jährige
Jubiläum von Ines Senftleben. So waren
viele Kollegen wie auch ehemalige
Weggefährten ins Haus der sozialen Dienste
nach Mölln gekommen, um dem LHWUrgestein, Ines Senftleben, zur langjährigen
Betriebszugehörigkeit zu gratulieren.
„Die Zeit war unglaublich bewegend und
ist unheimlich schnell vergangen. Es ist
viel passiert“, resümiert die Jubilarin, die
am 2. Januar 1991 noch als Ines Mahnke
in den Hagenower Werkstätten den
Grundstein für eine „Bilderbuchkarriere“
(O-Ton Dr. Dieter Radtke) legte. „Ich
bin stolz, dass ich dabei sein darf und
die Geschicke des Lebenshilfewerks
mitgestalten und auch mitverantwortlich
sein darf. Ich habe vielen, mit denen ich
hier zusammenarbeiten durfte, viel zu
verdanken – allen voran Hans-Joachim
Grätsch und Rolf-Günter Ismer“, so Ines
Senftleben weiter.
Ihre persönliche Feierstunde wurde
zunächst mit einem speziellen
Jubiläumslied, dessen Text sich ganz
persönlich an Ines Senftleben richtet,
vom Chor „Carpe Diem“ eingeleitet. Es
folgten Glückwunschreden. So auch vom
amtierenden Aussichtsratsvorsitzenden
Dr. Dieter Radtke. „Zielstrebig, mit Liebe

zur Tätigkeit im LHW-Verbund, stets auf
Harmonie eingestellt, den Blick immer
nach vorne und den Fokus auf‘s Machbare
gerichtet“, beschrieb Radtke seinen
Eindruck von Ines Senftleben. Bei diesen
warmen Worten scheint es auch nicht
weiter verwunderlich, dass Dr. Dieter
Radtke gleich einen zweiten Grund zum
Feiern ‚auspackt‘: Der Aufsichtsrat hat
entschieden, dass Ines Senftleben zum
1. Juli 2017 die Geschäftsführung des LHW
übernehmen wird. Sie beerbt dann den in
den Ruhestand gehenden Hans-Joachim
Grätsch.
Auch die weiteren Gäste sparten nicht
mit Lob für die Jubilarin. „Du bist ein ganz
besonderer Mensch“, sagte Hagenows
ehemalige Bürgermeisterin Gisela Schwarz.
Die Stadt Hagenow habe von Senftlebens
Wirken profitiert, spielte Schwarz unter
anderem auf den Aufbau der Hagenower
Werkstätten an.

„Sie waren strebsam, zielorientiert
und immer fröhlich. Aus der wird mal
was, dachte ich. Und ich habe Recht
behalten“, erinnerte sich der ehemalige
Aufsichtsratsvorsitzende Hans Valdorf
und gratulierte dem Aufsichtsrat für
die „kluge Entscheidung“ bezüglich der
Geschäftsführerwahl.
„Gegen Vieles kann man sich wehren,
gegen Lob allerdings nicht“, begann LHWGeschäftsführer Hans-Joachim Grätsch als
letzter Redner. Er ließ die Leistungen von
Ines Senftleben im LHW-Verbund Revue
passieren vom Aufbau der Hagenower
Werkstätten, über die Akquise von
neuen Aufträgen, bis hin zur Einrichtung
von der Außenstelle in Boizenburg, der
Schneiderei, Nähwerkstatt sowie dem Café
Sophie in Hagenow. „Und nun die nächste
Herausforderung. Hier freue ich mich ganz
besonders und gratuliere dem Aufsichtsrat
zu dieser großen Entscheidung“, sagte
Grätsch. Dieser hatte abschließend noch
etwas ganz Besonderes im ‚Gepäck‘,
den dritten Grund zum Feiern an diesem
Freitag: Die Diakonie ehrte Ines Senftleben
mit dem goldenen Kronenkreuz für ihre
langjährige Betriebszugehörigkeit zum
Lebenshilfewerk.
Andreas Anders
Freier Mitabreiter

25 Jahre Dienstjubiläum Karl-Heinz Finnern:
Übergabe des Kronenkreuzes der Diakonie
Am 01.10.2015 hatte Karl-Heinz Finnern
sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
Neben seiner Tätigkeit als Fachkraft
zur Arbeits- und Berufsförderung und
Verantwortlicher für den Bereich der
ökologischen Landwirtschaft auf dem
Arche-Hof engagiert sich Herr Finnern von
Beginn seiner Tätigkeit über das übliche
Maß hinaus. Er setzt sich sehr für die
Teilhabe der behinderten Beschäftigten und
BewohnerInnen des Arche-Hofes in den
besonderen Arbeitsbereichen des ArcheHofes, an Arbeitsbegleitenden Maßnahmen
der Werkstätten und an vielfältigen,
integrativen Veranstaltungen mit externen
Akteuren der Region ein.

Herr Finnern war von Anfang an in der
Entwicklung und dem Aufbau des ArcheHofes beteiligt und hat ihn maßgeblich
mitgestaltet. Er hat den Arche-Hof mit
aufgebaut und dafür gesorgt, dass der Hof
als Lebens- und Arbeitsort für Menschen

mit Behinderungen und als ökologischer
Bauernhof mit hochwertigen Produkten
sowie Dienstleitungen in der Region und
darüber hinaus anerkannt ist. Er hat viele
Jahre leitende Aufgaben übernommen und
vertrat das Lebenshilfewerk als Hofleiter
des Arche-Hofes in Netzwerken hinsichtlich
Landwirtschaft und Umweltschutz in der
Region.
Für dieses außerordentliche Engagement
hat Herr Hans-Joachim Grätsch ihm am 14.
Dezember 2015 seinen Dank ausgedrückt
und das Goldene Kronenkreuz der Diakonie
überreicht.
Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Gerhard Lange – Verabschiedung in den Ruhestand nach 18 Jahren Dienst im
Lebenshilfewerk: – Übergabe des Kronenkreuzes der Diakonie
Am 31.12.2015 wurde unser Mitarbeiter
Gerhard Lange aus den Boizenburger
Werkstätten nach 18 Dienstjahren in den
Ruhestand verabschiedet.
Neben seiner Tätigkeit als Fachkraft zur
Arbeits- und Berufsförderung engagierte
sich Herr Lange von Beginn seiner Tätigkeit
über das übliche Maß hinaus.
Er setzte sich sehr für die Teilhabe
der behinderten Beschäftigten an
Arbeitsbegleitenden Maßnahmen
der Werkstätten und an vielfältigen,
integrativen Veranstaltungen mit externen
Akteuren der Region ein.
Herr Lange hat dafür gesorgt, dass
die Boizenburger Werkstätten als
Lebens- und Arbeitsort für Menschen
mit Behinderungen mit hochwertigen
Produkten sowie Dienstleitungen in der
Region und darüber hinaus anerkannt
sind.
Er hat viele Jahre die Aufgabe
übernommen, die Beschäftigten im

Rahmen von einem arbeitsbegleitenden
Angebot zum Thema Religion zu begleiten.
In Kooperation mit den evangelischlutherischen Kirchengemeinden in
Boizenburg und Gadebusch hat er sie mit
dem christlichen Menschenbild und dem
Glauben der evangelisch-lutherischen
Kirche vertraut gemacht.
Gerhard Lange gestaltete die
Gottesdienste in der Baumkirche JODOKUS
auf dem Arche-Hof Domäne Kneese in

Zusammenarbeit mit der zuständigen
Pastorin sowie den BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen des Arche-Hofes.
Gerhard Lange engagiert sich in seinem
Ruhestand seit dem 1. Januar 2016
ehrenamtlich für das Lebenshilfewerk
und begleitet die Menschen mit
Behinderungen weiterhin regelmäßig
bei der arbeitsbegleitenden Maßnahme
„Religion“.
Für dieses außerordentliche Engagement
wurde Herrn Gerhard Lange der Dank
ausgedrückt und das Kronenkreuz der
Diakonie in Gold überreicht.
Die Ehrung und Übergabe fand im Rahmen
des Open-Air-Gottesdienstes in der
Baumkirche JODOKUS auf dem Landmarkt
des Arche-Hofes Domäne Kneese am
14. Mai 2016 durch den Landespastor der
Diakonie, Herrn Martin Scriba, statt.
Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

hinaus sein ehrenamtliches Engagement
waren es Wert, ihm diese Auszeichnung zu
überreichen.
Seit eben auch 25 Jahren ist Herr Hölker
nicht nur der Betriebsmaler sondern
arbeitet auch mit „seinem“ Beschäftigten
Herrn Kurt Grotherr in den Einrichtungen
zusammen und sorgt so stets für ein
einwandfreies Erscheinungsbild.
Stephan Krüger
Möllner Werkstätten

25 Jahre Dienstjubiläum Regina Münich:
Übergabe des Kronenkreuzes der Diakonie
Seit dem 01.11.1990 ist Frau Regina
Münich in den Möllner Werkstätten in der
Verwaltung beschäftigt. Ihre besonderen
Leistungen für das Unternehmen, die
Beschäftigten und die Mitarbeiter wurden
im Rahmen einer Feierstunde geehrt.
In seiner Dankesrede würdigte der
Geschäftsführer Herr Hans-Joachim
Grätsch ihre Verdienste die sie in all den
Jahren nicht nur in Mölln, sondern auch in
den anderen Einrichtungen erbracht hat.
Auch die jahrelange Zusammenarbeit mit
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Frau Karin Grunewald hat die Leitung des Ambulant Betreuten
Wohnens abgegeben und arbeitet nun im Begleitenden Dienst
in den Ratzeburger Werkstätten. Herr Claus Laengrich hat
die Leitung der Integrativen Kindertagesstätten abgegeben
und arbeitet nun im Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow als
Fachbereichsmitarbeiter. Daher wurde die Leitungsstruktur
den gewachsenen und veränderten Bedingungen angepasst:
Zum 01.05.2016 wurden für die integrativen Kitas in Mölln:

dem Gesamtleiter der Einrichtungen Herrn
Ismer wurden darin gewürdigt.
Als große Anerkennung überreichte ihr
der Geschäftsführer aus diesem Grund das
goldene Kronenkreuz der Diakonie. Dieses
wird innerhalb des Lebenshilfewerkes
bekanntlich nur bei besonderen
Leistungen für das Unternehmen und
einem speziellen Engagement für
Menschen mit Behinderung vergeben.
Stephan Krüger
Möllner Werkstätten

Frau Petra Wagner; Grambek: Frau Kathrin Schorch und
Wentorf: Frau Heidi Zapf mit der Leitung betraut. Ebenfalls
zum 01.05.2016 wurde das Ambulant Betreute Wohnen
Mecklenburg-Vorpommern mit Frau Katrin Busch und
Schleswig-Holstein mit Frau Verena Held als Leitung besetzt.
Auf dem Arche-Hof in Kneese hat Herr Thies Merkel seit dem
01.01.2016 die Leitung übernommen.

Personalentwicklung
Schwarzenbeker
Werkstätten
Neueinstellungen
Julia Lewitz, 22.01.2016
Geesthachter
Werkstätten
Jubiläen
25 Jahre
MitarbeiterInnen:
Günter Harten, 01.05.1991
Neueinstellungen
Marion Koch,
01.04.2016

25 Jahre Dienstjubiläum Wolfgang Hölker:
Übergabe des Kronenkreuzes der Diakonie
Seit 25 Jahren ist nun schon Herr Wolfgang
Hölker im Lebenshilfewerk tätig.
Ein Grund für den Geschäftsführer Herrn
Hans-Joachim Grätsch für seine Verdienste
in dieser Zeit zu danken und ihm das
goldene Kronenkreuz der Diakonie zu
überreichen.
Seine selbstlose und ruhige Art mit
der Herr Hölker seinen Dienst in den
Möllner Werkstätten verrichtet, seine
hilfsbereite und freundliche Weise mit
Beschäftigten umzugehen und darüber

Veränderte Leitungsstruktur

Kita „Heidepünktchen“,
Grambek
Jubiläen
20 Jahre
Elke Knigge, 15.04.1996

Schneiderschere Mölln
Neueinstellungen
Annemarie Utecht,
01.01.2016
Sarah Schäfer, 01.04.2016
Pädagogische
Frühförderung
Jubiläen
20 Jahre
MitarbeiterInnen:
Annett Schimmler, 15.03.1996
Neueinstellungen
Katja Ulrich, 18.05.2016
Hagenower Werkstätten
Jubiläen
25 Jahre
MitarbeiterInnen:
Astrid Ringel, 01.04.1991

Kirsten-Regine Brockmöller,
01.09.1991
Beschäftigte:
Liane Köhler, 01.01.1991
Enrico Eichele, 01.01.1991
Rolf Klingenberg, 01.01.1991
Wilfried Ihle, 01.01.1991
Rene Wegner, 01.01.1991
Uwe Lidtke, 01.011.1991
Thomas Kuffner, 01.01.1991
Carola Baahs, 01.01.1991
Ingo Lohd, 23.01.1991
Gitta Peters, 01.03.1991
Jörg Lafferenz, 29.04.1991
Jana Hergeth, 29.04.1991
Neueinstellung
Sabine Petz, 14.03.2016

Boizenburger
Werkstätten
Jubiläen
20 Jahre
Beschäftigte:
Nadine German
01.04.1996
25 Jahre
Beschäftigte:
Heiko Sommerfeld, 24.01.1991
Bernd Patzlaff, 28.01.1991
Regina Mersch, 28.01.1991
Katrin Claussen, 01.03.1991
Neueinstellungen
Annika Lutzke, 01.05.2016
Olaf-Karl Mischack, 01.012016
Ruhestand
Gerhard Lange, 01.01.2016

Wir gedenken den Verstorbenen in 2016
† verstorben am
06.05.2016

Tatjana Kampf
† verstorben im
Februar 2016

Uwe Schröder
† verstorben am
31.03.2016

Er war Beschäftigter der Schwarzenbeker
Werkstätten.

Sie war Mitarbeiterin der
Schneiderschere.

Er war Bewohner der Geesthachter
Wohnstätten und Beschäftigter der
Geesthachter Werkstätten.

Klaus Fritjof Neumann

René Stolz
† verstorben am
29.02.2016
Er war Beschäftigter
der Geesthachter Werkstätten.

Elaine Biehl
† verstorben am
09.06.2016
Sie war Betreute in der
Tagesförderstätte Geesthacht.
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