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Mit diesen oder mit ähnlichen Worten 
begegne ich derzeit der mir so häufig 
gestellten Frage, wie es sich denn 
anfühlen möge, nach den vielen Jahren 
aktiven Berufslebens nun in den 
sogenannten ruhestand zu gehen. 
Natürlich fällt es mir nicht leicht, das 
„Herzensprojekt Lebenshilfewerk“ 
loszulassen. Wer mich kennt, der weiß 
das. Ich schaue jedoch sehr gerne 
zurück auf all die Meilensteine, die 
ich gemeinsam mit einem starken 
Führungsteam und den vielen 
engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern setzen und erreichen 
durfte. Und ich weiß, dass das 
Lebenshilfewerk bei Ines Senftleben, die 
meine Nachfolge als Geschäftsführerin 
antreten wird, in besten Händen ist.
Nach meinen Anfängen im Diakonischen 
Werk in Rendsburg übernahm ich 
im Jahre 1985 die Position des 
Geschäftsführers. Noch heute sind einige 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der „ersten Stunde“ bei uns tätig und 
wir erinnern uns gerne gemeinsam 
daran, dass wir damals eine kleine und 
sehr überschaubare Einrichtung der 
Behindertenhilfe waren. Durch viele 
innovative Ideen, ganz besonders jedoch 
auch durch das politische Ereignis der 
Wiedervereinigung sind wir ab 1990 
rasant gewachsen.
Und so konnten wir im vergangenen 
Jahr das 25-jährige Jubiläum im 
Lebenshilfewerk Hagenow feiern, und wir 
sind stolz auf die Entwicklung, die wir im 
landkreis ludwigslust-Parchim erleben 
durften. Im ersten Gesellschaftervertrag 
war festgeschrieben, dass wir nur  
5 Jahre Hilfestellung geben sollten. Wie 
schön, dass aus den geplanten fünf 
inzwischen 26 Jahre geworden sind – und 

aus der ehemaligen „Hilfestellung“ eine 
gleichwertige Partnerschaft wurde, von 
der heute alle profitieren.
Inzwischen ist das Lebenshilfewerk 
ein geschätzter und gefragter 
Partner, der sich auch mit nicht 
immer bequemen themen, wie 
beispielsweise der Frage nach der rolle 
behinderter Menschen während des 
Nationalsozialismus und den heutigen 
Bezügen, auseinandersetzt. In Hagenow 
haben wir dafür beispielsweise die 
Jubiläumsveranstaltung in der Alten 
synagoge genutzt.
Ein weiterer großer Meilenstein war für 
mich die Gründung der Dachorganisation 
„Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow“ 
für die Tochtergesellschaften LHW 
Kreis Herzogtum lauenburg, lHW 
Hagenow und schneiderschere im 
Jahre 2001. Ich glaube, dass dieser 
formal-organisatorische Schritt 
gleichzeitig die Basis für unsere heutige 
unternehmensstärke gelegt hat, die 
sich für mich in fachlicher ebenso wie 
in herzlicher und engagierter Arbeit für 
Menschen mit Behinderung ausdrückt. 
ein ganz wesentliches element der 
gemeinsamen entwicklung waren 
dabei die vielen Dialogkonferenzen, 
die wir in regelmäßigen abständen als 
besondere art der Mitarbeiter- und 
Organisationsentwicklung durchgeführt 
haben. 
Im LHW-Verbund verstehen wir uns als 
Leistungsanbieter für Menschen mit 
Behinderung. Gleichzeitig sehen wir uns 
aber auch als eine Wertegemeinschaft, 
als ein verantwortungsbewusstes System 
in der Gesellschaft. Und um so wichtiger 
ist es, dass wir nicht „einfach nur 
unseren Job verrichten“, sondern dabei 
von einem Wertefundament getragen 

und geleitet werden.
Einen Großteil unseres Wertefundaments 
finden wir in der diakonischen 
Zugehörigkeit, vieles haben wir uns aber 
auch selbst und vor allem gemeinsam 
erarbeitet. aktuell denke ich dabei an die 
LHW-Menschenpflichten, für die wir die 
Wurzeln auf unseren Dialogkonferenzen 
im vergangenen Jahr gelegt haben.
„Wir machen Zukunft.“ – so 
lautet eine zentrale Botschaft des 
Lebenshilfewerkes. Ich hoffe sehr, dass 
ich diese Aussage in den vergangenen 
Jahren meiner Tätigkeit untermauern 
konnte und sie gleichzeitig Motivation 
für das Morgen sein wird – ein Morgen, 
in dem das Lebenshilfewerk weiterhin 
seinen Part für eine offene, vielfältige, 
sozial gerechte und inklusive Gesellschaft 
aktiv übernimmt. 
Ich bin sicher, dass wir auch in dieser 
bewegten Welt für die Zukunft gut 
aufgestellt sind. Ein großes Dankeschön 
gilt an dieser stelle all denen, die 
mich dabei unterstützt, begleitet und 
inspiriert haben.

Und nun viel Spaß beim Lesen und 
entdecken unserer neuen IssHONI.

Ein sehr herzliches „Auf Wiedersehen“ 
wünscht Ihnen 

Ihr 
Hans-Joachim grätsch

aus dem Inhalt Vorwort des Geschäftsführers

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Lebenshilfewerkes,

„Abschied nehmen ist nie leicht – aber es steckt auch viel Kraft darin. 

Neu anfangen, anders denken, Dinge verändern. Das ist eigentlich immer 

der richtige Weg.“
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Peter eichstädt, ehemaliger 
SPD Landtagsabgeordneter in 
schleswig-Holstein
„Beeindruckender Einsatz für 
Menschen mit Behinderung.
Engagiert und fordernd 
gegenüber Politik. Es ist ein 
großer gewinn mit ihm zu 
diskutieren.“

Volker Schütz, Geschäftsführer 
NgF
„Mein Förderer! Für mich 
unvergessen ist meine Zeit im 
Lebenshilfewerk. 
schon damals (in den 
90ern) war für ihn 
Beziehungsmanagement (heute 
sagt man Netzwerk) enorm 
wichtig.“

Peter Dechert ehemaliger 
Personalleiter in der NgF, heute 
in rente
„Wir kennen uns seit 1976. 
Jockel ist ein Freund, sein 
Charakter aufrecht und ehrlich. 
Respektvoll die Leistung, 
das Lebenshilfewerk hier so 
aufgebaut zu haben.“

Ottfried Feußner, 
Bürgervorsteher Ratzeburg
„Wir frotzeln (sich lustig 
machen) uns gegenseitig und 
verstehen uns prima. Das wird 
auch so bleiben.“

gunter Mengers, ehemaliges 
Aufsichtsratsmitglied LHW 
Mölln-Hagenow
„Beeindruckend sein positives 
Denken und seine vielfältigen 
Ideen.“

Prof. Dr. Ulrich Hase, 
Landesbeauftragter 
für Menschen mit Behinderung 
in schleswig-Holstein
„er ist umtriebig, empathisch 
und gelassen. Die Begriffe 
Inklusion und Integration 
versteht und lebt er. Wenn wir 
zusammen saßen, fühlte es sich 
nie wie Arbeit an.“

Liselotte Nagel, 
Bürgervorsteherin Mölln
„Ein toller Mensch, über 
alle Parteigrenzen hinweg. 
er geht mit allen Menschen 
gleichberechtigt um.“ 

anja Bublitz, godewind
„Herzensoffen. Jockel ist ein 
Freund fürs Leben und hat den 
Schalk im Nacken.“

Olaf Schurad, Geschäftsführer 
NgF
„100% Mensch. er ist streitbar 
und kämpferisch. Hat viel 
bewegt.“

Bianca Harder, Beschäftigte im 
Bereich Service in den Möllner 
Werkstätten
„Gibt es etwas, was Sie Herrn 
Grätsch wünschen?“
„Ja, viel Glück und noch 
gesundheit im weiteren 
Leben.“

angelika Voß, 
Wahlkreismitarbeiterin von Dr. 
till Backhaus
„Wie lange kennen Sie Herrn 
Grätsch schon?“
„20 Jahre, seitdem ich bei Herrn 
Backhaus arbeite. solange 
kenne ich das Lebenshilfewerk 
und auch Herrn Grätsch.“
„Als Sie die Einladung zu 
dieser Verabschiedungsfeier 
von Herrn Grätsch bekom-
men haben, was haben Sie da 
gedacht?“
„Ach Gott … huch, jetzt werde 
ich gleich emotional … Ich kann 
nur sagen, ich bin dankbar, den 
Herrn grätsch kennengelernt 
zu haben. er ist so eine seele 
von Mensch und strahlt so 
viel Menschlichkeit aus. Und 
er hat so viel vollbracht in 
seinem Leben. Ich hatte so 
viele Begegnungen mit ihm, in 
Boizenburg, in Hagenow, auf 
dem Arche-Hof. Wir haben 
zusammen gekocht. Wir haben 
ganz viele Veranstaltungen 
und Begegnungen  zusammen 
gehabt. Es war einfach nur 
schön. Es kommen warme, 

herzliche erinnerungen hoch. 
und das bewegt mich schon 
sehr.“

Heidrun Dräger, 
Bürgervorsteherin der Stadt 
Boizenburg
„Wenn Sie an Herrn Grätsch 
denken: halb voll oder halb 
leer. Welches Motto?“
„Immer halb voll, immer halb 
voll. Ich kann mich noch ganz 
gut erinnern. Wir haben als 
Stadt damals um eine Werkstatt 
in Boizenburg gekämpft. In 
Hagenow entstand dann die 
Werkstatt. Wir Boizenburger 
haben immer gesagt: wir 
brauchen eine Werkstatt! Herr 
grätsch hat gesagt, ich stehe 
in eurem Wort, liebe stadt 
Boizenburg. Herr grätsch wollte 
dafür sorgen, dass es auch in 
Boizenburg eine Werkstatt gibt. 
und Herr grätsch hat Wort 
gehalten. und nun gibt es  auch 
eine Werkstatt bei uns. Es hat 
sich so viel entwickelt. Und wir 
sind Herrn grätsch  unendlich 
dankbar. Gerade für Menschen 
mit Behinderung ist es auch 
wichtig, dass es kurze Wege zur 
Arbeit sind.“
„Und jetzt gibt es ja auch das 
Café Marie.“
„Ja, Das Café Marie, das kommt 
super an. Jeden tag ist es 
ausverkauft. Die Leute fragen 
schon, ob die Öffnungszeiten 
erweitert werden. Das läuft 
super, und wir freuen uns, weil 
es mitten in der Stadt ist. Auch 
die Wohngruppe ist mitten in 
der Stadt, mitten im Leben, 
das Kino um die ecke. und so 
gehört es sich für Menschen 
mit Behinderung. Und dafür 
sind wir ihm sehr, sehr dankbar. 
und sehen sie, seine neue 
Nachfolgerin, Frau Senftleben, 

kommt auch aus Boizenburg 
– darüber freuen wir uns auch 
sehr.“

Ingeborg tamm
„Ich wünsche ihm ganz 
viel Gesundheit und gute 
Zeiteinteilung, denn, richtig Zeit 
wird er nie haben, als rentner. 
Da spreche ich aus Erfahrung, 
man hat keine Zeit. Man 
muss dann versuchen, seine 
Hobbies ein bisschen wieder 
aufzufrischen. Aber irgendwas 
kommt immer zu kurz. er muss 
sich erst einmal sortieren. Er 
geht ja auch, sag ich mal, von 
100 auf 0. Und da muss man 
sich sortieren.“ 

Hannelore Kryzak, 
Sozialausschussvorsitzende der 
stadt Hagenow
„Wir haben immer eng 
zusammen gearbeitet, es hat 
immer viel Spaß gemacht, 
bin immer gerne in die 
einrichtungen des lHW 
gegangen. und ich werde es 
auch weiter gerne tun, auch mit 
Frau Senftleben ist es eine gute 
Zusammenarbeit. Ich wünsche 
ihm alles, alles Gute, vor allen 
Dingen Gesundheit. Man muss 
das Beste daraus machen, und 
dass glaube ich, dass wird er 
auch.“
„Welche Eigenschaften ver-
binden Sie spontan mit Herrn 
Grätsch?“

„also er ist immer ein 
freundlicher Mensch, der 
immer das auch sehr emotional 
und sachlich rüberbringen 
kann, was er so möchte. Und 
das schätze ich auch an ihm 
sehr, dass man immer auf 
ihn zugehen kann und mit 
Problemen an ihn wenden 
kann.  Was man mit ihm 
abspricht, da konnte man sich 
drauf verlassen.“

Herr Andre Schulz, Beschäftigter 
im Bereich Montage in den 
Hagenower Werkstätten
„Er ist immer lustig und 
freundlich und nett. Ich kenne 
ihn nicht anders. er ist nie 
ernst, zu mir ist er immer 
freundlich.“
„Gibt es etwas, was Sie ihm 
wünschen?“
„Freude und spaß, das Übliche. 
Das er immer gut gelaunt ist, 
und Sonnenschein.“

Herr Nils Wöbke, Leiter capito 
– Büro für Barrierefreiheit im 
lHW Hagenow
„Wenn Sie an Herrn Grätsch 
denken: Halb voll oder halb 
leer. Was ist sein Motto?“
„Halb voll. Also, Herr Grätsch 
ist immer aufgeladen, positiv, 
inspiriert, zielorientiert. Von 
daher geht er Projekte und 
Ziele energisch an und kann 
durchaus auch natürlich kritisch 
sein und machtvoll, streitbar 

… am 30. Juni 2017 in Mölln:

Originaltöne von der Verabschiedung von Hans-Joachim Grätsch 
am 23.06.2017 in Hagenow:

für die Dinge und Zustände 
auch als „halbleer“ kritisieren. 
Viele Jahre Wegbegleitung mit 
ihm und ich bin dankbar, ich 
habe viel von ihm gelernt. War 
immer toll.“
„Was bleibt Ihnen in Erin-
nerung, wenn Sie an Herrn 
Grätsch denken?“
„Seine direkte Art, Dinge auf 
den Punkt zu bringen und 
Probleme anzusprechen. und 
einem sozusagen ein gutes 
Gefühl, den  Rückhalt zu bieten. 
Das ist für mich unter anderem 
Herr Grätsch.“ 

Herr Stephan Krüger, 
Werkstattleiter Möllner 
Werkstätten
„Welche Emotionen verbinden 
Sie mit dem Weggehen von 
Herrn Grätsch?“
„Da ist auf jeden Fall ein 
lachendes und ein weinendes 
Auge. Das lachende Auge, 
weil ich mich freue, dass 
Herr grätsch jetzt wieder 

viel Freizeit hat und sich 
auch mit seiner Familie 
auseinandersetzen kann. 
Auf der anderen Seite ist es 
natürlich ein Verlust für uns, 
für das Lebenshilfewerk. Aber 
ich freue mich auch, dass Frau 
Senftleben die Chance hat, 
jetzt auch zu zeigen, was in ihr 
steckt.“

Herr Andreas Anders, freier 
Mitarbeiter
„Natürlich gratuliere ich Herrn 
grätsch jetzt zum erreichen 
des (un-)ruhestandes. es 
war immer eine schöne 
Zusammenarbeit mit ihm und 
ich denke, dass wird auch 
in Zukunft so sein, da es ja 
sicher Berührungspunkte 
gibt jetzt als Vorsitzender 
von der Lebenshilfe. Und ich 
wünsche ihm auch da ein gutes 
Händchen. Man wird sich sicher 
das eine oder andere Mal noch 
über den Weg laufen.“

Wolfgang Schmülling, 
stellvertretender Landrat 
landkreis ludwigslust-Parchim
„Ich kenne Herrn grätsch als 
hochanständigen, fairen und 
liebenswerten Menschen. 
Herr Grätsch verkörpert für 
mich Menschlichkeit. er hat ein 
Herz für die Menschen, die von 
Natur aus benachteiligt sind. 
Ich habe ihn in Redefin als Gast 
des landkreises kennengelernt. 
Frau Schwarz (Bürgermeisterin 
a.D. aus Hagenow) hat 
Herrn grätsch mit dem satz 
vorgestellt:  „Er ist einer, der 
macht sehr viel für die Region.“ 
Seine eindrucksvollste 
Leistung und Tat ist für mich 
die Eröffnung von Café Sophie 
in Hagenow. Das ist für mich 
der Weg zur Inklusion. Für 
seinen neuen Lebensabschnitt 
wünsche ich Hans-Joachim: 
„Bleib wie du bist und nimm‘ dir 
Zeit für Dich“.“ 

Klaus Jarmatz, leiter des amtes 
für die Biosphärenreservate 
Schaalsee und Flusslandschaft-
elbe
„Durch den Minister Dr. 
till Backhaus habe ich 
Hans-Joachim grätsch im 
Zusammenhang mit dem 
damaligen Projekt „arche-

Hof“ kennengelernt. Ich 
war beeindruckt von 
seiner Offenheit und 
dem freundschaftlichen 
umgang. sehr bedeutend 
ist die Zusammenarbeit mit 
dem Biosphärenreservat: 
Die unterschiedlichen 
Aufgabenfelder vom 
Lebenshilfewerk – Förderung 
von Menschen mit Behinderung 
– und des Biosphärenreservats 
– schutz der lebensräume um 
und im schaalsee –  passen 
ideal zusammen und ergänzen 
sich hervorragend. Für seinen 
neuen Lebensabschnitt 
wünsche ich ihm: Er möge sich 
keine Sorgen darüber machen, 
dass man ihn und seine 
Taten vergessen könne – das 
geschieht nicht. er wird sicher 
weiterhin auf einer anderen 
Ebene für das Lebenshilfewerk 
tätig sein. Das Lebenshilfewerk 
möge ihm weiter Freude 
bereiten.“

Clemens Russell, Landesverband 
Lebenshilfe Mecklenburg-
Vorpommern
„Für mich ist Herr Grätsch 
ein Mann mit Kämpfer-Herz. 
Er ist furchtlos, präsent und  
energisch.“
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Veranstaltungen Veranstaltungen

abschied in zwei akten

Hagenow/Mölln. 
„abschied nehmen ist nie leicht – 
aber es steckt auch viel Kraft darin. 
Neu anfangen, anders denken, Dinge 
verändern. Das ist eigentlich immer 
der richtige Weg.“ – mit diesem 
Motto des Fast-Rentners Grätsch auf 
einer Karte, wurden die Gäste vom 
Aufsichtsratsvorsitzenden des LHW,  
Dr. Dieter Radtke, eingeladen. Und 
an beiden Feier-tagen war das große 
Festzelt auch jeweils bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Neben zahlreichen 
MitarbeiterInnen, BewohnerInnen und 
Beschäftigte waren auch viele Bekannte, 
Freunde und berufliche Wegbegleiter der 
Einladung gefolgt.

Nachdem alle Hände geschüttelt und 
sämtliche Präsente entgegengenommen 
waren, startete in Hagenow die 
Verabschiedung zunächst musikalisch 
mit einem Auftritt der Bands „Carpe 
Diem“ und „Step by Step“ sowie dem 

„Sockentheater“, bevor dann Dr. Dieter 
Radtke, Aufsichtsratsvorsitzender des 
LHW, die Begrüßung übernahm.  
„31 Jahre – das ist schon eine ganze 
Menge. Und es waren erfolgreiche 
Jahre“, leitete Dieter Radtke ein. Hans-
Joachim grätsch sähe aber noch gar nicht 
wie ein ruheständler aus, sprach der 
Aufsichtsratsvorsitzende launig weiter. 
Er lobte Grätsch in Bezug auf die Vielzahl 
seiner umgesetzten Projekte und Ideen 
als „Kämpfer mit sehr hohem Tempo“, 
als „Netzwerker“, an dem man einfach 
nicht vorbei käme. Radtke: „Seine Ideen 
gingen auf.“ Grätsch sei aber auch ein 
streitbarer Mensch, wenn es um die 
Belange der Menschen mit Behinderung 
geht. So sei sein Handeln stets vom LHW-
Leitbild geprägt gewesen. „Danke für 
eine vorbildliche Tätigkeit“, sagte Radtke, 
der zudem Nachfolgerin Ines Senftleben 
ab dem 1. Juli alles Gute für die neue 
Aufgabe wünschte.

Ursula Hase, Vorsitzende der Lebenshilfe 
Hagenow, lieferte einen kleinen 
Rückblick über ihre gemeinsame 
Zusammenarbeit beim Aufbau des 
Lebenshilfewerks Hagenow. Aus heutiger 
Sicht wisse sie seine Hilfe noch mehr zu 
schätzen. „Ich wünsche dir nun eine neue 
Lebendigkeit“, gab sie Grätsch mit auf 
den Weg.

„alles, was sie in Mecklenburg-
Vorpommern getan haben, stand unter 
einem guten Stern“, umschrieb der 
Landespastor des Diakonischen Werkes 
Mecklenburg-Vorpommern, Martin 
Scriba, seinen Eindruck von der Arbeit 
des LHW-Chefs, der zum Abschied ein 
Sterne-Zertifikat für einen eigenen 
Stern an der Decke der Schweriner 
Schlosskirche überreicht bekam.

Nach einer multimedialen Show 
mit vielen Fotos und kleinen 
Videogrußworten weiterer Wegbegleiter 
übernahm der mecklenburgische 
Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus 
das Mikro. „Ohne die Deutsche Einheit 
hätten wir ‚Jockel‘ nie kennengelernt 
– eine Katastrophe“, beschrieb der 
Landesminister vor den Hagenower 
gästen seine Verbundenheit zu Hans-
Joachim Grätsch, „Wir beide hatten von 
Anfang an einen Draht zueinander.“ 
so sei dann unter anderem auch das 
erfolgreiche Projekt des Arche-Hofs 
Domäne Kneese entstanden. Backhaus: 
„Wir haben Grenzen überwunden, auch 
wenn es bei dir im Kopf keine Grenzen 
gab.“

auch einen Freitag später bietet sich 
ein ähnliches Bild: Ein fast nicht enden 
wollender Zustrom an gästen, unter 
anderem viele Bürgermeister und 

Das war‘s nun. Eine Ära ist zu Ende. Mit der offiziellen Entpflichtung von Hans-Joachim Grätsch wurde 

der langjährige Geschäftsführer des Lebenshilfewerks (LHW) Mölln-Hagenow in den wohlverdienten (Un-)

Ruhestand entlassen. Da er in seinem Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung zwischen 1985 und 2017 ein 

paar mehr Bekanntschaften geschlossen hat, wurde aufgrund der langen Gästeliste gleich an zwei Tagen gefeiert: 

am 23. Juni in Hagenow mit rund 200 Gästen und am 30. Juni in Mölln mit cirka 300 Gästen.

Kreistagsvertreter, reihten sich ein, um 
Hans-Joachim Grätsch zu begrüßen. Für 
die Musik sorgten dieses Mal „Claus und 
Freunde“ sowie die Bands „Godewind“ 
und „heiter, heiter und so weiter …“ …

Nach der Begrüßung, die erneut  
Dr. Dieter Radtke vornahm, sprach der 
Landespastor des Diakonischen Werkes 
schleswig-Holstein, Heiko Naß, eine 
andacht. „Mit Ihrem Wirken haben sie 
stets Menschen in schwierigkeiten den 
Rücken gestärkt“, gab er Grätsch mit 
auf den Weg, bevor er ihn zusammen 
mit Dr. Dieter Radtke offiziell von 
seinen Aufgaben als Geschäftsführer 
entpflichtete. Darüber hinaus wurde 
Hans-Joachim grätsch mit der Verleihung 
einer Urkunde für über 40 Jahre Tätigkeit 
für die Diakonie eine seltene Ehre zu teil.

Um das „Schiff“ Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow nicht zu lange ohne 
„Kapitän“ zu lassen, ließen Radtke und 
Naß ohne Unterbrechung die offizielle 
Einführung von Ines Senftleben als neue 
Geschäftsführerin folgen.
Weitere sieben Redner würdigten 
im anschluss mit ihren grußworten 
das Wirken von Grätsch, das 1975 als 
Finanzbuchhalter bei der Diakonie 
begann. „Er ist der perfekte Netzwerker 
im besten Sinne“, so Landtagspräsident 

Klaus schlie. grätsch habe stets auch 
politisch Einfluss genommen. „Inklusion 
ist gleich Jockel Grätsch“, bescheinigte 
schlie. auch wenn beide nicht immer 
politisch einer Meinung gewesen 
wären, habe grätsch es trotzdem immer 
wieder geschafft, die politische Seite 
anzusprechen. „Jockel, du bist ein doller 
Kerl“, fasste der Landtagspräsident 
zusammen.

Kreistagspräsident Meinhard Füllner 
bescheinigte Grätsch als Erfolgsrezept 
ein „hohes Maß an empathie, einen 
inneren sozialen Auftrag plus einer 
Bindung zur Kirche“. Er habe Menschen 
mit Behinderung „aus dem Versteck 
geholt“ und es immer verstanden, 
parteiübergreifend zu agieren.

„Von allen einrichtungen in schleswig-
Holstein war ich am häufigsten hier beim 
Lebenshilfewerk in Mölln – das ist schon 
ein besonderes Zeichen“, sagte Professor 
Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für 
Menschen mit Behinderung, mit Blick auf 
seine Reisestatistik. „Du hast es immer 
geschafft, Menschen mit Behinderung 
auf Augenhöhe zu begegnen“, erklärte 
Hase. 

„Danke für die Worte. Es ist schön zu 
hören“, erklärte ein sichtlich gerührter 
Hans-Joachim grätsch am ende des 
offiziellen Teils in Hagenow und Mölln. 
er gehe mit einem lachendem und 
einem weinenden auge und ein wenig 
Wehmut. „Mit sehr vielen netten und 
interessanten Menschen durfte ich in 
den vielen Jahren zusammenarbeiten, 
durfte sie kennen- und schätzen lernen.“

„Auf der Seite der Kostenträger habe 
ich mir sicherlich nicht nur Freunde 
gemacht, aber das habe ich bei unseren 
Verhandlungen auch nicht als meinen 
Auftrag gesehen“, resümierte Grätsch.

„Ich komme zum Schluss“, so Hans-
Joachim Grätsch weiter, „Ja, ich höre 
wirklich auf … natürlich nicht ganz.“ 
Ob er diese Worte in Bezug auf seine 
Rede meinte oder seine zukünftigen 
Betätigungen, ließ er dabei offen. „Erst 
einmal entschuldige ich mich bei all 
denen, denen ich zu recht oder auch 
zu Unrecht mal zu doll auf die Füße 
getreten bin. es war grundsätzlich 
nie persönlich gemeint. Ich bedanke 
mich bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, dass ich gemeinsam mit 
Ihnen verantwortlich für die Entwicklung 
des Lebenshilfewerkes sein konnte. Ein 

step by step

Wolfgang Schmülling, Hans-Joachim 
Grätsch, Dr. Dieter Radtke.

Dr. Till Backhaus.

Hans-Joachim Grätsch und Martin Scriba.

Hans-Joachim grätsch.Gäste werden begrüßt. Ines Senftleben tritt die Nachfolge an.

Meinhard Füllner.

Klaus schlie. Dr. Ulrich Hase.
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großer Dank geht auch an die Mitglieder 
des Aufsichtsrates für das Vertrauen, 
das mir über die Jahre gegeben wurde. 
Ein besonderer Dank geht auch an 
die einrichtungsleiter, die Vorort die 
wichtige Arbeit der Vertretung des 
Geschäftsführers – meine Vertretung 
– wahrgenommen haben. Und für die 
partnerschaftliche und freundschaftliche 
Zusammenarbeit tagtäglich über viele 
Jahre danke ich Frau Senftleben, Frau 
Jeßen-reichelt und Frau Franksen. Ich 
danke meiner Familie, meiner lieben 
Frau Almuth für die meist richtige 
ansprache.
Ich übergebe ein Schiff in voller Fahrt, 
das dann hoffentlich auch auf dem 
richtigen Kurs ist. Ich freue mich darauf, 
im aktiven Ruhestand ein paar Projekte 
noch zu Ende zu bringen. Ich freue mich 
natürlich darüber, dass man mich noch 

nicht zum alten eisen zählt und man mir 
durchaus noch andere Aufgaben zutraut.
Ja, und dir, liebe Ines, wünsche ich 
alles erdenklich gute, immer eine 
glücklich Hand bei all deinen zukünftigen 
entscheidungen. Ich denke, Ines 
Senftleben ist eine solch erfahrene Frau, 
die in ihren 26 Dienstjahren schon so 
viel entscheiden durfte und konnte. Sie 
braucht keine Ratschläge von mir. Ines, 
du hast genügend Zeit, eigene Spuren zu 
setzen. Du hast es wirklich nicht nötig, 
in irgendwelche anderen Fußspuren zu 
treten.“

Zitate aus den Grußworten:

Wolfgang Schmülling, stellvertretende 
Landrat Ludwigslust-Parchim: „Du 
nimmst die Leute, wie sie sind.“

Gisela Schwarz, Bürgermeisterin a.D. 
Hagenow: „Du hast in Hagenow Spuren 
hinterlassen. Was Du geschafft hast, lässt 
sich an vielen Stellen sehen. Du bist ein 
begnadeter Netzwerker. Ohne Hans-Joa-
chim Grätsch wäre hier im Landkreis nicht 
so viel für Menschen mit Behinderung 
geschehen.“

Dr. Karin Holinski-Wegerich,
 Geschäftsführerin Lebenshilfe 
Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern: „Du stehst für 
Inklusion. Du hast mitgewirkt bei der 
Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft.“

Meinhard Füllner, Kreispräsident Herzog-
tum Lauenburg: „Hans-Joachim Grätsch 
ist das Gesicht des Lebenshilfewerks 
Mölln-Hagenow gewesen.“

Jan Wiegels, Bürgermeister der Stadt 
Mölln: „Hans-Joachim Grätsch hat das 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow sehr 

erfolgreich geführt und immer auf Expan-
sionskurs gehalten. Er hat sich damit auch 
um die Stadt Mölln verdient gemacht.“

Ulrike Rühmling, Beschäftigte in den 
Möllner Werkstätten: „Wir lachten sehr 
viel miteinander. Danke für so einen tollen 
Arbeitsplatz.“

Oliver Mallin, ressortleiter Finanz- und 
rechnungswesen: „Er brannte für das  
Lebenshilfewerk. Er lebte die Werte  
vor und war so Vorbild für alle  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Anja Bublitz, sängerin der gruppe  
Godewind: „Hier beim Lebenshilfewerk 
fühlt man sich zu Hause. Dass wir in  
diesem Jahr schon zum 20. Mal kommen, 
denke ich, spricht für sich.“

Ingrid Wormstädt-Ständer, lHW-
Mitarbeiterin, und erika Burnicke, lHW-
Beschäftigte: „Danke für das Vertrauen, 
danke für alles.“

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Geschenkübergabe: Ines Senftleben, 
Hans-Joachim Grätsch, Oliver Mallin und 
Ulrike Rühmling.

Kunstgeschenk von der Kreisverwaltung.

Entpflichtung Hans-Joachim Grätsch.

Einführung Ines Senftleben.Claus und Freunde.

Standing Ovations.

Im Festzelt wurde es gemütlich.

godewind.

Ingrid Wormstädt-ständer und erika Burnicke.



Mein Name ist Christoph Kelm,
ich wollte von dem letzten Godewind-
Workshop 2016 erzählen. Dieser war 
diesmal in Hagenow, die ganzen drei tage 
von Donnerstag den 09.06. bis Samstag 
den 11.06. in der alten synagoge.
Es gibt vor ab immer ein Rundschreiben 
für die ganzen Werkstätten, dass es 
wieder los geht und das man sich 
anmelden kann, dann wird ausgesucht.  
12 an der Zahl und wer genommen wird, 
ist dabei. Ich war auch mit dabei. Mit 
dem taxi sind wir jeden tag zusammen 
nach Hagenow gefahren.
Am Donnerstag wird sich erstmal nach 
und nach ein gefunden. An den ersten 
beiden tagen werden lieder ausgesucht 
und dann werden die eingeübt. Es war 
so interessant, dass wir so viel Lieder 
wie noch nie gehabt haben und wir so 
viel Spaß hatten, dass wir uns insgesamt 
10 Lieder und davon ein Medley 
zusammengestellt haben. ein Medley 
ist ein lied was aus mehreren teilen 
verschiedener Lieder besteht.

Am Samstag übern Tag haben wir noch 
mal alle lieder gesungen. samstagabend 
war dann das Konzert und das war so toll 
weil die leute aus dem Häuschen waren. 
Sie fanden das Konzert richtig gut.
Das Miteinander und der Zusammenhalt 
war überwältigend, weil wir uns alle 
gut verstanden haben und auch mit 

der Band. Wir haben uns alle amüsiert, 
aber wir konnten auch gut miteinander 
arbeiten. am letzten tag waren alle 
ziemlich traurig, weil wir uns schon 
verabschieden mussten. 

Christoph Kelm 
Möllner Werkstätten

godewind-Workshop und 
Begegnungen macht Musik 2016

Deshalb fand der Kirchentag auch in 
mehreren Städten statt. In Wittenberg, 
Berlin, Halle/Eisleben, Dessau-Roßlau, 
Magdeburg, Erfurt, Jena/ Weimar und 
leipzig.
Unser Chor vom Lebenshilfewerk „Carpe 
diem“ durfte auch diesmal mitwirken. 
Wir waren das sechste Mal bei einem 
Kirchentag dabei. Daher hatten wir eine 
gewisse Vorstellung von dem, was auf 
uns zu kommen würde, trotzdem war die 
Aufregung groß.
am 24.05.2017 ging die reise morgens 
mit drei Kleinbussen aus Hagenow los. 
Unser Ziel war ein Hotel am Rande von 
Berlin. Nach unserer Ankunft, merkten wir 
sofort, dass wir uns dort sehr wohl fühlen 
würden.
Der Kirchentag begann mit mehreren 
Eröffnungsgottesdiensten an 
verschiedenen Standorten. Unsere Wahl 
fiel auf den am Brandenburger Tor. Sehr 
viele Menschen strömten ebenfalls 
dorthin. Doch dieses Mal gab es einen 
unterschied zu den letzten Kirchentagen. 

Wir mussten uns an eine riesige schlange 
anstellen, denn es war alles abgesperrt 
und jeder wurde kontrolliert. Das dauerte 
natürlich sehr lange, aber wir alle waren 
froh darüber. Diese Aktion vermittelte uns 
doch sicherheit.
Wer noch nie auf einen Kirchentag war, 
kann sich kaum vorstellen, was für eine 
gewaltige Organisationsleistung dahinter 
steckt. Wir haben es jedes Mal bewundert.
Der Eröffnungsgottesdienst stimmte uns 
auf die kommenden 3 Tage ein. Wir sangen 
und beteten miteinander und ließen uns 
mit viel Freude auf das Kommende ein.
ein teil unserer gruppe blieb beim 
Brandenburger Tor und hörte den Klängen 
der Band von Max Giesinger zu. Der 
andere teil besuchte den „ abend der 
Begegnungen“, an dem Teilnehmer aller 
Bundesländer und auch viele ausländische 
Christen vertreten waren. Es wurde auf 
den straßen gesungen und getanzt. Viele 
länderbezogene Köstlichkeiten wurden 
angeboten. Es duftete nach vielen 
Gewürzen.

am Donnerstag fuhren wir zu den 
Messehallen, da wir dort unsere Auftritte 
hatten.
einige Kirchentagsbesucher sangen 
einfach mit. Das war für uns immer eine 
besondere Freude.
Die thematischen und geistlichen 
angebote konnten wir leider nicht 
wahrnehmen, da wir uns als Chor 
immer für die Musikveranstaltungen 
entschieden hatten. Aber dadurch 
haben wir auf dem Chorkonzert „Nacht 
der Lieder“ den Liedermacher Manfred 
Siebald live erleben dürfen. Dieser 
Musiker hat das Lied „ Ins Wasser fällt ein 
Stein“ geschrieben, welches sogar in das 
EKG aufgenommen wurde.
Wir haben viele neue Lieder gehört 
und viele Anregungen mit nach Hause 
nehmen dürfen.
am sonntag wollten wir nach 
Wittenberg zum Abschlussgottesdienst 
fahren, sind aber durch enormen 
Sicherheitsvorkehrungen, von denen wir 
leider im Vorfeld nichts erfahren hatten, 
nicht durch gekommen. Wir waren 
darüber sehr traurig. Nur aus der Ferne 
haben wir das große weiße Kreuz von der 
Gottesdienstwiese sehen können. Doch 
wir konnten leider nicht dabei sein.
Die Sicherheit ging vor. 
Doch wir fanden durch die vielen 
schönen Erlebnisse vom Kirchentag die 
Freude sehr schnell wieder.

Ingrid Wormstädt-ständer
Nähwerkstatt Hagenow
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Das Sahnekino am 10.03.2017 war ein 
großer Erfolg. Es war das erste Sahnekino 
im neuen Jahr. es wurde zahlreich 
besucht und für jeden war etwas dabei.
Der Film, „Mr. Bean macht Urlaub bei den 
Gästen“, ist sehr gut angekommen und 
war ein echter lacher. 

Das Essen war sehr lecker und die 
Auswahl war reichlich. Die Torten sahen 
fantastisch aus. Wir freuen uns auf 
den 20. Oktober 2017 zum nächsten 
Sahnekino in Mölln.

Christian Schneider
Möllner Wohnstätten

sahnekino 2017 im März 

Kirchentag 2017 mit der Losung: „Du siehst mich“

10

Dieses Jahr gab es einen ganz besonderen Kirchentag: „500 Jahre Reformation“

Begegnungen



13

Workshops neun Songs eingeübt und 
arrangiert.
Auf dem Abschlusskonzert in der 
St. Nicolai Kirche in Mölln trat 
die Workshopgruppe mit ihrem 
musikalischen repertoire unter dem 
Namen „Heiter, Heiter und so weiter“ 
auf und sorgte für Beifallsstürme 
im Publikum. Das Publikum hätte 
von „Heiter, Heiter und so weiter“ 
im Rahmen von Zugaben sicherlich 
noch mehr Lieder gefordert – aber 
„Godewind“ folgte im zweiten Teil des 
Konzertabends und begeisterte die 
Gäste mit ihren plattdeutschen Songs. 
Dem gelungenen Konzert zollten die 
Besucher, unter denen sich auch der 
landtagspräsident Klaus schlie, der 
Kreispräsident Meinhardt Füllner, der 
Möllner Bürgermeister Jan Wiegels sowie 

Vertreter der Politik, Wirtschaft und 
Kirchengemeinden befanden, großen 
Applaus. Die Musikerinnen und Musiker 
wiederum haben mit glänzenden augen 
und einem Lächeln auf den Lippen den 
abend beschlossen. Zum abschluss 
des Konzertes gab es noch eine extra 

einstudierte Zugabe, mit der der 
Geschäftsführer Herr Grätsch von den 
Mitgliedern der Workshopband und von 
„Godewind“ verabschiedet wurde. 

andreas anders
Freier Mitarbeiter
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godewind – Workshop und Konzert 2017
Zum bereits zehnten Mal leiteten 
die vier sympathischen Musiker der 
nordfriesischen Band „Godewind“ 
vom 11. bis zum 13. Mai einen 
ambitionierten und intensiven Workshop 
für Musikinteressierte mit und ohne 

Behinderungen aus den reihen des 
Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow.
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
organisierte sowohl den dreitägigen 
Workshop als auch das anschließende 
Konzert „Begegnungen macht Musik“. 

Die Veranstaltung zeigte, dass Inklusion 
nicht immer erklärt werden muss, 
sondern gesellschaftliche Normalität 
sein kann. Selbstverständlich gehört 
hierzu auch die teilhabe am leben in 
unserer Gesellschaft wie beispielsweise 
das Mitwirken an kulturellen 
Veranstaltungen.
Dies stellten die Musiker des Workshops 
und des Konzerts eindrucksvoll unter 
Beweis. Sowohl für die Teilnehmer des 
Workshops als auch für die Profimusiker 
von „Godewind“ stellten einzelne 
Handicaps im Miteinander zu keiner Zeit 
eine Barriere dar. ganz im gegenteil - 
die Verschiedenartigkeit der Menschen 
eröffnete allen neue musikalische 
Perspektiven und gesellschaftliche 
Horizonte.

Die barrierefreien Räumlichkeiten 
des „Hauses der sozialen Dienste“ 
des Lebenshilfewerks in Mölln, das 
gute Wetter und die gemeinsame 
Musikbegeisterung sorgten für beste 
Stimmung. In dieser entspannten 
atmosphäre wurden während des 

rund 200 Zuschauer ließen am  
29. April 2017 das Motto „Begegnungen 
macht Musik“ wieder wahr werden. 
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
hatte zum bereits siebten Mal zum 
Musikfestival ins wunderschöne Atrium 
des robert-stock-gymnasiums in 
Hagenow eingeladen. Während draußen 
der april mit dem einen oder anderen 
Regenschauer seinen Ausstand feierte, 
wurde drinnen auf großer Bühne 
geklatscht, getanzt und gesungen.

Mit „Carpe Diem“, dem Chor der 
Hagenower Werkstätten, der 
Musikschule „Rock-Pop-Schmiede“ aus 
Göhlen, der Förderschule „MikadoH“ 
Hagenow, der Band „Out of Nowhere“ 
aus Hagenow, und „Step by Step“, der 
Band der Hagenower Werkstätten war 
wieder einmal bei großer Bandbreite von 
Tanz bis Gesang, von Rock bis Pop, von 
Schlager bis Ballade für jeden Geschmack 
etwas dabei. Ob großes oder kleines 
Talent, ob viel oder wenig Lampenfieber, 

alle Akteure dieses Nachmittages einte 
die Leidenschaft für Musik. Dieses 
wurde auch vom Publikum mit reichlich 
Applaus quittiert. Viel zu schnell waren 
die rund drei Stunden vorbei und viele 
Anwesende waren sich jetzt schon sicher: 
auch nächstes Jahr geht es wieder zum 
Musikfestival nach Hagenow.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Musikfestival in Hagenow
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Landmarkt auf dem Arche-Hof
Das Frühlingserwachen findet jährlich 
seinen Abschluss in einem gebührlich 
ausgerichteten Fest – dem landmarkt. 
Wir sind immer noch ganz angetan von 
all dem gelb – soweit das auge reicht. 
Der blaue Himmel, das frische Hellgrün, 
die laue Luft. Ein unvergessliches 
Frühlingsgefühl stellt sich spätestens 
ein, wenn man durch die einmalige 
Landschaft des Biosphärenreservates 
Schaalsee fährt. Dort liegt der Arche-Hof 
Domäne Kneese eingebettet in hügelige 

Natur, Wiesen, Hecken, Wald und uns 
wird bewusst, wie glücklich wir uns 
schätzen können hier unseren Arbeitstag 
zu verbringen.
auch in diesem Jahr haben wir, 
Beschäftigte und BewohnerInnen, uns 
mit viel Freude an die Vorbereitung 
des Marktes gemacht. Wir sind stolz 
auf unseren Hof und wollen ihn gut 
präsentieren. Im Vorfeld gibt es immer 
viel zu planen, zu organisieren und 
vorzubereiten. Aber von all der Hektik, 

die in jedem Jahr dazugehört, ist am Ende 
nichts zu spüren und es bleibt ein Gefühl 
der Zufriedenheit. 
Der Termin ist ein Fester, der sich zum 
15. Mal wiederholt – der Pfingstsamstag. 
Das Fest beginnt alljährlich mit einem 
Gottesdienst in der Baumkirche. 
Normalerweise leuchtet das Blau des 
Himmels, die neugierigen Kühe stehen 
dichtgedrängt am Zaun und wollen 
teilhaben. In diesem Jahr wurde uns 
Segen in Form von Regen pünktlich 

um 11:00 Uhr gegeben. Aber da wir 
Mecklenburger auf die Vielfältigkeit des 
Wetters eingestellt sind, es Regenschirme 
gibt und wir Optimisten sind, erlebten 
wir einen einmaligen Gottesdienst. 
Nach dem Ende des Gottesdienstes 
schwenkte das Wetter um und das bunte 
Programm auf dem Hof erfreute viele 
Besucher. Kleine Buden und vielfältige 
kulinarische Angebote, darunter natürlich 
auch der Pfingstochse, luden zum 
Bummel über den Hof ein. Zauberer, 

Stelzenläufer und Drachenreiter 
verbreiteten ein besonderes Flair. 
Die rhythmischen Klänge des 
Schrottorchesters vermittelten Energie, 
Stärke und Lebensfreude – wohl kaum 
jemand konnte Hände und Füße still 
halten. Der lauschige Baumpark bot 
eine Objektschau zum diesjährigen 
Wettbewerb mit dem Thema „Bienen 
und ihre Freunde“. Viele lustige und 
interessante Ausstellungsstücke waren 
zu sehen und man konnte spüren wieviel 

Herzblut in den Arbeiten steckte. Das 
anliegen unseres Festes, Begegnungen 
zu schaffen, Lebensfreude zu spüren, 
miteinander ins gespräch zu kommen 
und dabei die Sinne zu verwöhnen ist 
gelungen. Wir waren am Abend glücklich 
und erschöpft und freuen uns auf das 
nächste Fest. 

regina Backhaus-Ohl 
Arche-Hof
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„Wir machen Zukunft“ – so lautet 
das Motto beim Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow (LHW). Dass dieser 
optimistische und von Nachhaltigkeit 
geprägte Slogan auch mit Leben erfüllt 
wird, bewiesen jüngst Stella Otte und 
Niklas gaidetzka, die beim lHW in den 
letzten Monaten ihren Bundesfreiwilligen 
Dienst (BfD) absolvierten. Zusammen 
mit Beschäftigten aus den Möllner und 
Ratzeburger Werkstätten des LHW 
realisierten sie ein Baumpflanzprojekt 
im Medizinwald der gemeinnützigen 
ortsansässigen „Elfriede und Hermann 
Hübner Stiftung“.

„Wir wollten gerne etwas Nachhaltiges 
machen, was unseren Dienst überdauert, 
und das mit den Beschäftigten 
zusammen“, erklärte Stella Otte, kurz 
bevor die letzten Bäume eingesetzt 
wurden. Diese Arbeit überließen die 
beiden BfDler dem ebenfalls anwesenden 
Ratzeburger Bürgermeister Rainer Voß, 

Bürgervorsteher Ottfried Feußner und 
LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim 
grätsch. 
„Es ist schön, was wir für tolle BFDler 
haben. Ein tolles Projekt“, lobte Grätsch 
das Engagement von Gaidetzka und Otte. 

Auf dem Gelände des Medizinwaldes 
sind bisher noch nicht bepflanzte 
Flächen zu verzeichnen, deren 
Bepflanzung im Jahr 2017 erfolgen soll, 
heißt es in der Projektbeschreibung. 
Für das Lebenshilfewerk bestand 
nun die Möglichkeit, sich mit einem 
eigenen Projekt an der Bepflanzung 
und gestaltung einer dort noch 
brachliegenden Fläche zu beteiligen. 
Dies geschah mittels des Anpflanzens 
von eigenständig ausgewählten 
Obstbäumen, die vom Lebenshilfewerk 
aus dem Alten Land beschafft wurden. 
Die Beschäftigten der Ratzeburger und 
Möllner Werkstätten konnten dabei 
ihren „eigenen Baum“ aussuchen 

und pflanzen. Diese sollen nach 
Möglichkeit auch zukünftig gepflegt, im 
Wachstum begleitet und zu gegebener 
Zeit abgeerntet werden. Insgesamt 
wurden ungefähr 30 Bäume auf der 
vorgesehenen Fläche angepflanzt.

„Äpfel und Kartoffeln sind die 
wertvollsten Früchte, die wir hier in der 
Gegend haben“, klärte die ebenfalls 
anwesende Stiftungsgründerin Elfriede 
Hübner auf. Sie dankte allen Beteiligten 
beim Lebenshilfewerk, dass sie das 
Projekt gefördert haben. Im Medizinwald 
sei schon viel entstanden. Seit 2012 seien 
rund 350 Bäume gepflanzt worden.

Das Gelände des Medizinwaldes im 
Südosten Ratzeburg ist für jeden geöffnet 
und Besuchern immer zugänglich. Weitere 
Infos unter www.medizinwald.de.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Baumpflanzung Medizinwald Ratzeburg

Begegnungen
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Im Rahmen des Projektes „Politik in 
Leichter Sprache – Ich wähle einfach!“ 
lud das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
(lHW) zu einer Podiumsdiskussion mit 
den Direktkandidaten anlässlich der 
landtagswahlen in schleswig-Holstein. 
Eingeladen waren Christopher Vogt (FDP), 
Klaus Schlie (CDU), Manfred Börner (SPD) 
und Burkhard Peters (Bündnis90/Grüne).
Menschen mit Behinderungen der 
Möllner und Ratzeburger Werkstätten 
des Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum 
Lauenburg hatten zuvor in den 
vergangenen Wochen an einem 
mehrtägigen Seminar „Politik in 
Leichter Sprache“ teilgenommen. Die 
Podiumsdiskussion stellte den abschluss 
dar.

Im rahmen dieses seminars haben 
sie unter anderem anhand eines 
Planspiels Grundzüge der Landespolitik 
und ihre umsetzung kennengelernt. 
Die inhaltliche Vermittlung wurde 
durch eigens produzierte barrierefreie 
Podcasts unterstützt. Außerdem 
haben die seminarteilnehmer sich mit 
der bevorstehenden Landtagswahl in 
Schleswig-Holstein beschäftigt und für 
sie relevante und wichtige Wahlthemen 
erarbeitet. Nicht von allen, aber 
immerhin von zwei Parteien standen den 
LHW-Beschäftigten Wahlprogramme in 
leichter Sprache zur Verfügung.
Am 2. Mai erhielten die Direktkandidaten 
in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr in den 
Möllner Werkstätten nun ihrerseits die 
Möglichkeit, ihre Wahlziele vorzustellen 
und sich den Fragen der Menschen mit 
Behinderungen zu stellen. Das Publikum 
stellten rund 150 LHW-Beschäftigte. 
Bevor es richtig losging, bekamen die 
Direktkandidaten zunächst in einem 

kleinen Vorgespräch noch tipps und 
Hinweise, sich möglichst einfacher 
Wörter und kurzer Sätze zu bedienen.
Nach einer Begrüßung durch LHW-
Chef Hans-Joachim Grätsch übernahm 
Wolfgang Engelmann die Moderation. 
Es gab noch einen kleinen Infofilm in 
leichter sprache, der die landtagswahl 
erklärte, dann rief Engelmann 
die Politiker zunächst zu einer 
Vorstellungsrunde auf. Im weiteren 
Verlauf stellten die Workshopteilnehmer 
ihre ausgearbeiteten Fragen. Zu 
bearbeiten galt es unter anderem 
die Themen „Bundesteilhabegesetz“, 
„B208-Umgehungstraße um Ratzeburg“, 
„Elektromobilität“, „Barrierefreie 
Sportangebote“, „Abschaffung von 
Förderschulen“, „Integration im  
1. Arbeitsmarkt“ und „Abschiebung von 
Flüchtlingen“.
Vom Start weg gaben sich alle vier 
Direktkandidaten deutlich Mühe, dem 
Motto der Veranstaltung gerecht zu 
werden. Sicher, sie drückten sich nicht 

in leichter sprache aus, aber der sonst 
übliche „Polit-Sprech“ blieb aus. Ebenso 
angenehm wie wohltuend war es für die 
Anwesenden, dass sich Schlie, Börner, 
Vogt und Peters, anders als bei einer 
Podiumsdiskussion einige Tage zuvor, 
dieses Mal nicht mit gegenseitigen 
Vorhaltungen aufhielten, sondern sich 
ganz auf die Vermittlung ihrer eigenen 
ansichten und Ziele konzentrierten.
Doch spätestens ab der Hälfte der 
Veranstaltung schien die Konzentration 
nachzulassen. streitgespräche 
blieben zwar weiter aus, aber alle 
Kandidaten verfielen nach und nach 
in alte ausdrucksgewohnheiten – die 
sätze wurden wieder länger, die 
Fremdwörterdichte nahm zu. Da dieses 
nicht die erste Veranstaltung dieser art 
beim lHW war, wurde erneut deutlich, 
dass auch die Diskussionsteilnehmer auf 
dem Podium zuvor einen Workshop in 
leichter Sprache nötig gehabt hätten. 
solche wurden auch in der Vergangenheit 
bereits angeboten, seitens der Politik 
jedoch kaum in anspruch genommen. 
Dabei würde mehr Übung in vereinfachter 
sprache nach expertenmeinung 
auch für mehr Verständnis bei der 
Allgemeinbevölkerung sorgen. Aber bis 
zur nächsten Wahl ist ja noch Zeit.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Podiumsdiskussion in leichter sprache

Vom 5. bis 7. Mai wurde die Eulenspiegelstadt Mölln nach vier 
Jahren Pause wieder zur Messestadt. „RegioTrend“ heißt die 
neue von der Stadt organisierte Verbrauchermesse, die von 
nun an die vormalige Gewerbeschau ersetzen soll. Auch das 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow (LHW) war natürlich wieder 
mit von der Partie.
Mitten in der Stadt in einem großen Zelt auf dem 
Kurparkparkplatz als auch im Kurpark selbst hatten sich 
rund 60 Aussteller zur Premiere der RegioTrend präsentiert. 
Das LHW war gleich mit zwei Ständen auf dem schönen 
Außengelände im Kurpark zu finden. Nachdem der verregnete 
Freitag überstanden war, zeigte sich das Wetter am Sonnabend 
und Sonntag von seiner besten Seite, zahlreiche Besucher 
tummelten sich auf dem Messegelände und viele machten auch 
beim LHW halt. Hier wurde nämlich auf der einen Seite unter 
anderem leckerer Kaffee ausgeschenkt, während am Stand 
nebenan Spiel- und Bastelangebote für die Kinder lockten. 
Darüber hinaus gab es natürlich wie immer interessante Infos 
rund um das Lebenshilfewerk.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Regio-Trend Mölln
Mittendrin statt nur dabei: Messeneustart in Mölln mit LHW-Beteiligung

Tag der offenen Tür in der Kita Arche Noah
Vor 25 Jahren öffneten sich zum 

ersten mal die Türen der 

Kita Arche Noah. Damals als 

evangelische Kita und heute nach 

25 Jahren unter der Trägerschaft 

des Lebenshilfewerkes. So ein 

Jubiläum muss ordentlich gefeiert 

werden und das taten wir auch. 

Am Nachmittag bei herrlichem 
Sonnenschein versammelten sich alle 
Kinder, Eltern, Gäste und Erzieher auf 
dem Freigelände der Kita. Das Fest wurde 
mit einer kleinen Andacht von Pastor 
Kiesow eröffnet. Frau Senftleben sprach 
über den Werdegang und die Übernahme 
der Kindertagesstätte. Frau Schorch als 
Leiterin bedankte sich bei allen fleißigen 
Helfern, die das Fest vorbereitet hatten 
und wünschte allen viel Spaß. 

Nun waren endlich die Kinder an der 
Reihe, die schon aufgeregt ihren Auftritt 
herbei sehnten. Zuerst traten unsere 
Trommelkinder unter der Leitung von 
Andreas Kruse auf. Ein Jahr haben sie 
fleißig geübt und ernteten dafür einen 
riesigen applaus. 
unsere Vorschulkinder lockten mit dem 
Lied: „Herein spaziert, gleich geht es 
los, wir laden alle ein.“ Und es schien, 
als hätten es viele Gadebuscher gehört, 

denn es kamen immer mehr Besucher. 
Überall gab es was zu entdecken und 
zum ausprobieren. so konnte man zum 
Beispiel einen Wahrnehmungsparcour 
entlanglaufen oder ein riesiges Puzzle 
legen. Wer mehr Aktion wollte, der 
kam bei der freiwilligen Feuerwehr 
Gadebusch auf seine Kosten. Hier 
konnte man mit der Wasserspritze seine 
Treffsicherheit ausprobieren. Auch 
für die ruhigen Genießer war etwas 
dabei. Viele schattige Plätze luden zum 
Verweilen ein. Man konnte bei Kaffee 
und Kuchen nette Gespräche führen oder 
einfach nur die Seele baumeln lassen. Für 
riesigen spaß bei den Kindern, sorgten 
die Stelzenläufer von Kopeister. Große 
Augen machten sie und hatten gleich 
viele Fragen. „Warum ist der so groß, wie 
geht das?“
Aber nicht nur die Stelzenläufer waren 
interessant. Großes Interesse fand auch 
das Glücksrad und das Malen eines 
Tattoos auf dem Arm. Wer sich ein 

Veranstaltungen Veranstaltungen
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Button stanzen wollte, der musste vorher 
ordentlich Bratwurst und Kartoffelpuffer 
essen, denn da war Kraft gefragt. 
Im Foyer stand eine riesige Schautafel 
mit Fotos von allen Kindern aus der 
einrichtung. 
69 lächelnde Kinder animierten stehen zu 
bleiben.
Der Höhepunkt des Nachmittags war der 
Zauberkünstler „John Merlin“. Als er mit 
seiner großen Zauberkiste kam, wurde 

die Bratwurst bei seite gelegt, das spiel 
beendet und auch die leckeren Waffeln 
blieben im Waffeleisen. Alle Kinder und 
auch die Erwachsenen hatten sich sofort 
um den Zauberer versammelt. Staunend 
verfolgten sie seine Zauberkünste 
und wieder kamen viele Fragen von 
den Kindern. aber alle Zaubertricks 
blieben leider ein geheimnis. am ende 
der Zaubershow bekamen alle einen 
Gasluftballon, an dem man einen Zettel 

mit der Adresse befestigen konnte. Der 
Zauberer zählte den Countdown und 
dann stiegen alle Ballons in den Himmel. 
Es war wunderschön anzusehen und ganz 
leise hörte man die Ballons „Ich heb‘ ab, 
nichts hält mich am Boden“ singen. Die 
Ballons hatten nun alle das Fest verlassen 
und somit verließen uns auch nach und 
nach die gäste. es war ein gelungenes 
Fest und ein Jubiläum was bestimmt noch 
lange in erinnerung bleibt.

Martina Krull
Kindertagesstätte „Arche-Noah“



freute sich LHW-Geschäftsführer Hans-
Joachim Grätsch bei der Begrüßung von 
rund 50 gästen. Nach einem kleinen 
Platzkonzert von Kindern aus der 
Kindertagesstätte Schneiderschere und 
dem richtspruch durch die Zimmerleute 
konnte man sich noch leckere 
gulaschsuppe und Kuchen in einem raum 
des rohbaus schmecken lassen.
Der Kita-Neubau wird das in die 
Jahre gekommene gebäude der 
Schneiderschere in der Königsberger 
straße ersetzen. ein moderner 
anbau dockt direkt an eine der alten 
Offiziersvillen an, die ebenfalls saniert 
und für den Kitabetrieb mit genutzt 
werden soll. Wenn alles weiter nach 
Plan verläuft, werden hier noch 
diesen sommer zwei Krippengruppen 
(20 Kinder unter drei Jahren), fünf 

Regelintegrationsgruppen (insgesamt 
75 Kinder mit und ohne Behinderung 
zwischen drei und sechs Jahren) 
sowie eine Hortgruppe (15 Kinder 
im Grundschulalter) einziehen. Die 
Gesamtinvestitionssumme für den Kita-
Neubau liegt bei 3,4 Millionen euro.

andreas anders
Freier Mitarbeiter
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In rasantem tempo schreiten die 
Bauarbeiten des Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow (LHW) auf dem Gelände 
des Robert-Koch-Parks in Mölln 
voran. Im Oktober 2016 war erst die 
grundsteinlegung, am Freitag, den  
27. Januar, folgte bereits das Richtfest 
des Werkstattneubaus an der Südseite 
des künftigen integrativen Stadtteils.
Der als „Werkstatt“ betitelte Neubau 
wird weit mehr als nur einen 
Werkstattbetrieb umfassen. Der Neubaut 
bildet die Basis für einen Hausmeister- 
und Gartenservice sowie ein Floristikcafé 
und eine Fahrradwerkstatt. „Aus den 
vielen Ideen, Planungen und Zeichnungen 
und auch aus meinen Beschreibungen 
zur grundsteinlegung ist inzwischen 
ein sichtbares Bauwerk geworden, 

das wir nun bald mit leben und mit 
Arbeit füllen dürfen“, erklärte LHW-
Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch 
gegenüber rund 40 Gästen, darunter 
Möllns Bürgermeister Jan Wiegels, 
Kreispräsident Meinhard Füllner sowie 
Vertreter der lauenburgischen treuhand 
Gesellschaft für Beratung und Sanierung 
mbH (ltg).
„Ein großes Dankeschön möchte ich 
selbstverständlich auch den Nachbarn 
für ihre große Geduld aussprechen. 
Ich hoffe, dass wir uns schon ganz 
bald nicht mehr auf der Baustelle, 
sondern beispielsweise bei einer guten 
Tasse Kaffee in unserem Floristik-Café 
treffen werden“, so Grätsch weiter. 
Die Einweihung ist für Herbst 2017 
vorgesehen.

Neben dem Werkstattneubau 
wird das lHW auch im großen 
Hauptgebäude der ehemaligen 
Bundeswehrverwaltungsschule 
vertreten sein. Hier sollen unter 
anderem ein Digitaldruck- und Copyshop 
sowie eine inklusive Kulturwerkstatt 
angesiedelt werden. Im Norden des 
geländes entsteht zudem aktuell ein 
Neubau samt einer altbausanierung, 
worin ebenfalls noch 2017 die Gruppen 
der integrativen LHW-Kindertagesstätte 
„Schneiderschere“ einziehen sollen.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Richtfest LHW-Werkstattgebäude

Am Freitag, 12. Mai, war es nun soweit: 
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
(lHW) konnte das bereits zweite 
Richtfest auf dem Gelände des Robert-

Koch-Parks in Mölln feiern. Nach dem 
Werkstattneubau an der Südseite des 
künftigen integrativen Stadtteils im Januar 
2017 konnte nun auch der richtkranz 

der künftigen Kindertagestätte gesetzt 
werden.
„Ich danke allen Beteiligten für den 
reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten“, 

Richtfest Kita Schneiderschere im Robert-Koch-Park

Krach-Mach-tach 2017
2017 – Wieder viel los und viel in 
Bewegung im Lebenshilfewerk! Und trotz 
aller Geschäftigkeit machte sich am  
23. Juni abermals eine Delegation des 
LHW auf den Weg nach Kiel. Mitten im 
Trubel der Kieler Woche fand dort zum  
7. Male der KRACH-MACH-TACH statt. 
Eingeladen hatte, wie auch zuvor, 
der Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen des schleswig-
Holsteinischen Landtages Prof. Dr. Ulrich 
Hase. Sein Team hatte für dieses Ereignis 
eine super Strecke für den diesjährigen 

KRACH-MACH-Marsch organisiert, 
entlang welcher der bunte und sehr 
kreative Zug lautstark des Weges lärmte.
Das Ziel war es auf die Rechte von 
Menschen mit Behinderung aufmerksam 
zu machen. Natürlich waren wir vom 
LHW mit unseren einheitlichen KRACH-
MACH-Shirts und selbstgebauten 
Rasseln, Trommeln und Tröten 
„middenmang“. Das stand auch auf 
unseren Schildern, genau wie auf 
den Shirts: „Wir sind middenmang“! 
Mittendrin und voll dabei!

Die Passanten blieben stehen und 
staunten, manche machten Fotos, lugten 
aus den Fenstern und viele lärmten im 
Takt mit. Recht hatte Sabine, als sie einen 
viel besseren Titel erfand: WACH-MACH-
KRACH!
Wach werden sollen die Menschen! 
Sehen, dass es viele Lebensmodelle und 
bunte Persönlichkeiten gibt. Ein Glück! 
Das ist bei dieser Gelegenheit einmal 
mehr deutlich geworden. 
auch später, als dann der gesamte 
KRACH-MACHER-Zug an der jungen 
Bühne eintraf, die Preise für die tollsten 
KRACH-MACHER verliehen wurden und 
viele inklusive Künstler und Projekte, 
sowie mancherlei leckerei das Programm 
wunderbar abrundeten.
Nur eine lag daneben: Das war die 
Wettervorhersage. Zwar waren reichlich 
Wolken am Himmel aber kein regen und 
hier und dort ein sonnenstrahl. Man 
sollte doch unsere „Middenmang-Shirts“ 
sehen! „Das Wetter lügt!“, meinte Philip 
dazu. es waren eben lärmende (B)englein 
auf Reisen … !

Corinna Kriwitz
Geesthachter Werkstätten
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Kinder

Am 25. März 2017 war es endlich 

soweit: Im Beisein von rund  

60 Gästen konnte das 

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

(LHW) die Erweiterung der Kita 

„Zauberwald“ in Wentorf bei 

Hamburg offiziell einweihen. 

„Im November 2002 haben wir nach 
fast freundschaftlichen Verhandlungen 
mit dem damaligen Bürgermeister 
Holger grunke den ersten teil dieser 
Kindertagesstätte hier im ehemaligen 
Kasernengelände und Kasernengebäude 
in Betrieb genommen“, erinnerte LHW-
Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch. 
Damals wurde mit einer Regel- und einer 
Integrationsgruppe, insgesamt  
37 Kindern, gestartet. Im Jahr 2015 
wurde aufgrund gewachsenen Bedarfs im 
benachbarten Neubaugebiet die Kita um 
zwei Krippengruppen erweitert. 
„und im april 2016 ging es dann noch 

mal richtig zur Sache“, so der LHW-Chef 
weiter. So folgte die Planung zu einer 
erneuten erweiterung um eine Krippen-, 
eine Integrations- und eine Regelgruppe. 
Im Juni kam die erste positive Resonanz 
vom Bürgerausschuss und im September 
folgte die endgültige Zustimmung des 
gemeindeausschusses. seit dem  
1. Februar 2017 sind die Krippen- und die 
Integrationsgruppe bereits in Betrieb. 
Im August folgt noch die Regelgruppe 
mit 22 weiteren Kindern. Insgesamt 
werden dann knapp über 100 Kinder 
im „Zauberwald“ einen Platz haben. 
Grätsch: „Wir sind stolz und allen 
Beteiligten dankbar, dass wir diesen Weg 
bis hierher verhältnismäßig unkompliziert 
gehen konnten.“
Aber Hans-Jochachim Grätsch fand auch 
einige kritische Wort zur Förderung von 
Kindern: „In Schleswig-Holstein sind 
viele neue Kindergärten entstanden. 
Gleichzeitig ist das System aber 
unterfinanziert.“ Im Bundesdurchschnitt 
würden in Schleswig-Holstein viel 
weniger öffentliche Mittel zur Verfügung 
stehen. erschwerend käme hinzu, dass 

die Finanzierung von Kreis zu Kreis, 
von Stadt zu Stadt unterschiedlich 
geregelt ist. „eine Folge ist, dass die 
Höhe der Elternbeiträge stark von der 
Postleitzahl abhängig sind“, klärte Hans-
Jochachim Grätsch auf. Das System sei 
zu undurchsichtig. Er schlägt hingegen 
für die Zukunft vor, dass nach Vorbild 
des Hamburger Modells, die Kitas für die 
Eltern kostenfrei sein sollen. 

Zudem formulierte Grätsch vier 
Forderungen:
1. ein landesweit einheitliches 

Finanzierungskonzept
2. einen verbesserten Fachkraftschlüssel
3. zusätzliche anstrengungen bei der 

Ausbildung von Erzieherinnen sowie 
eine bessere Bezahlung

4. eine Regelung für die 
Ganztagsbetreuung auch für Kinder 
mit Behinderung

„Diese Forderungen würde ich  
glatt unterschreiben“, erklärte der 
designierte Wentorfer Bürgermeister 
Dirk Petersen. Doch zwischen Hamburg 

Erweiterung der Kita „Zauberwald“ 
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Nach über zehn Jahren ist endlich 

wieder Leben in dem ehemaligen 

Ratskeller in Boizenburg 

eingekehrt. Zusammen mit 

rund 150 Gästen eröffnete am 

Sonnabend, 10. Dezember 2016, 

das Lebenshilfewerk (LHW) Mölln-

Hagenow das Café Marie samt 

Chocolaterie. Auch die Räume der 

neuen Wohnungsgemeinschaft im 

Obergeschoss konnten erstmals 

besichtigt werden.

„Der Gedanke war im Kopf“, beschrieb 
Boizenburgs Bürgermeister Harald 
Jäschke, wie die Idee des neuen Cafés 
am Boizenburger Marktplatz geboren 
wurde. Im Jahr 2012 hörte er, dass 
das LHW ein Café im Ratskeller von 
Hagenow plante. „Wir haben hier auch 
einen Ratskeller“, informierte er LHW-
Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch 
bei einem Neujahrsempfang 2013. Es 
habe dann zwar ein bisschen gedauert, 
doch dann ging alles ganz schnell, so 
Jäschke weiter. Denn Grätsch und sein 
LHW-Team eröffneten zunächst im Jahr 
2014 das Café Sophie samt Kaffeerösterei 
in Hagenow. Das dort erworbene Know-
How half natürlich zielgerichtet auch das 
passende Konzept für einen Boizenburger 
Kaffeetempel zu finden.
Eingearbeitet von den Hagenowern ist 

ab sofort in Boizenburg am Markt 11 
das Team von Tanja Rieckhoff und Dörte 
Schröder sowie zehn LHW-Beschäftigte 
bereit, ihre Gäste mit Kaffeespezialitäten 
und mehr zu versorgen. Café Marie heißt 
die neue „Filiale“. Namensgeber ist die 
benachbarte Marienkirche. Mittwochs bis 
freitags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags 
von 13 bis 17 Uhr gibt es hier leckeren 
Kaffee, der in Hagenow frisch geröstet 
wird. Ganz neu im Sortiment ist die 
„Boizenburger Ratsröstung“. Zudem ist das 
Café Marie gleichzeitig eine Chocolaterie. 
Das heißt, hier werden alle Freunde 
leckerer Schokolade mit verschiedenen 
Sorten glücklich gemacht. Zukünftig wird 
es hier auch eigene Schokokreationen 
„made by LHW“ geben. Konditormeisterin 
Tanja Rieckhoff steckt bereits in den 
Vorbereitungen.
„Natürlich ist Schokolade nicht das 
einzige, was wir uns für diese schönen 
räumlichkeiten im ehemaligen ratskeller 
überlegt haben. Auch ein geborgenes 
Zuhause macht glücklich und so freut es 

uns sehr, dass wir im Obergeschoss dieses 
Hauses dreizehn appartements in Form 
von betreuten Wohngemeinschaften 
anbieten können“, sagte Hans-Joachim 
grätsch. Bewohner haben hier neben dem 
Schlaf- und Wohnraum auch ein eigenes 
Bad und eine eigene Kochgelegenheit. 
Für das soziale Miteinander sorgen 
ein Gemeinschaftsraum sowie ein 
Betreuungsbüro für die begleitenden 
Pädagogen – mit so wenig Unterstützung 
wie nötig und so viel Selbstständigkeit 
wie möglich. Das Haus hat fast ein 
wenig WG-Charakter – das allerdings 
mit sehr großzügigen Räumlichkeiten 
und durch die vielen sichtbaren Balken 
sowie den wundervollen Ausblick auf die 
Boizenburger altstadthäuser einen ganz 
besonderen Charme.
„Hier wurden drei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen: 1. ein Altstadt relevantes 
gebäude wurde saniert, 2. Inklusion 
pur in der Innenstadt und 3. Belebung 
der Altstadt“, freute sich Bürgermeister 
Jäschke. Auch Landwirtschaftsminister 
Dr. Till Backhaus fand lobende Worte: 
„Hier entsteht wieder der Beweis, der 
LHW-Slogan ‚Wir machen Zukunft‘, der 
passt. Das neue Café ist ein Gewinn 
für Boizenburg.“ Die Stadt habe damit 
weiter an Attraktivität gewonnen. Dem 
stimmte auch Wolfgang Schmülling, 
stellvertretender Landrat vom Landkreis 
ludwigslust-Parchim, zu, der das lHW als 
verlässlichen Partner hervorhob.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Eröffnung Café Marie in Boizenburg
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Mit der schneiderschere ggmbH kann 
das Lebenshilfewerk (LHW) Mölln-
Hagenow bereits auf eine langjährige 
Erfahrung und viel Know How im Führen 
von Kindertagesstätten zurückgreifen. 
So fiel es dem LHW auch nicht schwer, 
am 1. Januar 2017 die Trägerschaft für 
die integrative Kindertagesstätte „Arche 
Noah“ in Gadebusch zu übernehmen. 
Dies geschieht fortan unter dem Dach 
des Lebenshilfewerks Hagenow.
„Wir Mitarbeiter sind sehr glücklich, dass 
wir nun zum Lebenshilfewerk Hagenow 
gehören“, erklärte Arche-Noah-Leiterin 
Ramona Rossow anlässlich der offiziellen 

Schlüsselübergabe am 9. Januar. 
Zusammen mit zahlenreichen Kindern 
und ihren fünfzehn Kolleginnen wurden 
die Gäste gesanglich begrüßt. Dazu 
zählten neben LHW-Geschäftsführer 
Hans-Joachim grätsch samt einigen 
Mitarbeitern auch Pastorin ariane Baier 
von der Kirchengemeinde Gadebusch, 
Petra Kurth von der Fachaufsicht des 
Landkreises sowie Matthias Jankowski als 
Vertreter der stadt gadebusch.
Im Bereich der integrativen 
Kindertagesstätten bringt LHW-Chef 
Grätsch bereits eine Menge an Erfahrung 
mit. So wurden in den vergangenen 

27 Jahren durch den lHW-Verbund im 
Nachbarkreis Herzogtum lauenburg 
kontinuierlich Kindertagesstätten, 
später auch Krippen und Horte in 
vielfältiger Form aufgebaut. „Es ist schön, 
unserer besonderen Verantwortung 
für Kinder nun auch im Landkreis 
Nordwestmecklenburg nachkommen zu 
können“, sagte Hans-Joachim Grätsch.
Bereits seit sommer 2015 sei man mit 
der Kirchengemeinde gadebusch als 
bisherigen Träger der „Arche Noah“ 
intensiv in Gesprächen gewesen. 
Grätsch: „Als die Anfrage kam, ob wir die 
Trägerschaft übernehmen wollen, haben 

Schlüsselübergabe in Gadebusch

Am 12.05.2017 öffneten die 

Kindertagestätte Heidepünktchen 

und der Kindergarten Waldfüchse 

ihre Türen. Bei sommerlichen 

Temperaturen feierten die Eulen, 

Eichhörnchen und Waldfüchse ihr 

diesjähriges Frühlingsfest.

Die Eröffnung des Festes wurde mit dem 
Gesang der Kinder feierlich vollzogen. Bei 
leckerem Kaffee und Kuchen verweilten 
die Eltern in der Kindertagesstätte. 
Die Kinder haben sich als Löwen, Tiger, 
Piraten oder eisprinzessinnen schminken 
lassen. Das Puppentheater von Frau 
Neumann, der sprachheillehrerin der 
astrid-lindgren-schule war wie immer 
ein Ruhepol und voller Erfolg.
Die einzelnen Gruppen haben 

verschiedene Angebote vorbereitet. Die 
Schirmmützen wurden bunt bemalt und 
aufgrund des Wetters fanden sie auch 
sofort ihren Nutzen. Auf der Hüpfburg 
hatten die Kinder sichtlichen Spaß und 
beim Bemalen der steine konnte der 
Phantasie freien Lauf gelassen werden. 

Gewinne, Gewinne, Gewinne. 
Die Elternvertreter haben eine 
Tombola veranstaltet. Zahlreiche 
Schönstigkeiten waren von Frau Essmann 
zusammengetragen worden, vom 
Kugelschreiber bis zum trolley war alles 

vertreten. Ein großes Dankeschön für das 
engagement der eltern, die nicht nur mit 
der tombola, sondern auch mit eigenen 
Kuchenkompositionen und tatkräftiger 
Hilfe den Tag abgerundet haben. 

Die Kinder konnten auf dem Gelände, 
gemeinsam mit ihren eltern einen 
kreativen und schönen Tag erleben.

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte 
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Frühlingsfest in Grambek

Am 21.05.2017 war es soweit, circa 

8.000 Besucher verbrachten einen 

spannenden und aufregenden Tag 

beim HerzogTumult und Kinderfest 

im Möllner Kurpark.

Der Kreisjugendring Herzogtum 
Lauenburg und die Stadt Mölln haben 
zahlreiche Vereine, Institutionen 
und Organisationen der Kinder- und 
Jugendarbeit wieder gewinnen können, 
um den Kindern ein erlebnisreichen tag 
zu schenken. 
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow, 
mit den Mobilen Diensten und 
der Kindertagesstätte durfte beim 
HerzogTumult und Kinderfest nicht 
fehlen. Mit dem Barriere-Feld schafften 
wir zum Anfang eine kleine „Barriere“. 
eltern und Kinder standen dem angebot 
zuerst etwas verhalten gegenüber, doch 
dann siegte die Neugier und das Gefühl 
„anderes sein ist gar nicht schlimm“ – 

„nur anders“. 
Das Ausprobieren der unterschiedlichen 
„Einschränkungen“ hat den einen oder 
anderen sensibilisiert. Interessante 
Gespräche wurden geführt und 
Informationen über die Arbeit mit 
Menschen mit einschränkungen konnten 
vermittelt werden. 
Das Angebot zeigte spielerische 
Einschränkungen im Bereich Hören, 
Sehen, Laufen und Fühlen. Die Kinder 

und erwachsenen konnten mit einem 
Rollstuhl über unwegsames Gelände 
fahren. Sehbeeinträchtigte Personen 
haben schwierigkeiten treppen und 
Hindernisse abzuschätzen, dies konnten 
die Besucher mit unterschiedlichen 
Brillen mit Trübungen ausprobieren. 
Was empfindet ein Mensch, wenn er 
das altbekannte Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht-Spiel mit geringem Sehvermögen 
spielt? ein geräusche-Memory kann 
schon im Allgemeinen nicht einfach 
sein, aber wie schwer ist es wenn man 
schwerhörig ist? Fragen, die durch das 
Ausprobieren besser zu verstehen waren. 
Offen sein für Beeinträchtigungen und 
eine Sensibilisierung bekommen, für die 
Dinge, die für viele, aber nicht für alle 
Menschen selbstverständlich sind. 
es war ein spannender und interessanter 
Tag für Klein und Groß. 

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte 
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Herzogtumult 
im Kurpark

und Wentorf mit seinen rund  
13.000 einwohnern lägen Welten. 
Petersen lobte die Kita „Zauberwald“ 
als einzige mit Integrationsgruppe in 
Wentorf. „Ich danke allen Beteiligten, 
vor allem den Erzieherinnen, die hier den 
anspruchsvollen Alltag meistern“, sagte 
Petersen abschließend.

auch Vermieter Michael Wilkes tat seine 
Freude über die Erweiterung und dem 
LHW als zuverlässigen Mieter kund. 
Kita-Leitung Heidi Zapf gab diese 
„Blumen“ gleich zurück: „Die 
Zusammenarbeit ist großartig.“ Zudem 
bekäme die Kita vom Vermieter ein 
Carport für die Unterbringung von 

Kinderkarren als einweihungsgeschenk.
Nach einer theaterdarbietung der Kinder 
klang die Veranstaltung bei einem Imbiss 
und gesprächen aus.

andreas anders
Freier Mitarbeiter
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Wohnen

Ich heiße Biruta Kasbaras, komme aus 
litauen, und bin seit circa 2 Jahren in den 
Geesthachter Wohnstatten, Geestachter 
Straße, beschäftigt. In meiner Jugend 
habe ich ein bisschen akkordeon gespielt, 
und dies unseren BewohnerInnen 
erzählt. Diese waren sehr interessiert, 
und baten mich, das akkordeon mit in 
die Wohnstätte zu bringen. Dort habe 
ich dann ein paar Lieder vorgespielt, 
den BewohnerInnen hat das so gut 
gefallen, dass wir beschlossen haben, 
ab und zu einen Liedernachmittag 
zu gestalten. Wir treffen uns dann 
nachmittags, ich spiele auf dem 
akkordeon litauische Volksmusik, die 
BewohnerInnen begleiten mich dabei mit 
selbstgebastelten Instrumenten, wie  
z.B. rasseln oder trommeln. Ich habe 
sogar ein Lied über das Lebenshilfewerk 
mit text geschrieben, das wir gemeinsam 
eingeübt haben. Wir wollten damit 

ausdrücken, was wir lieben, denken und 
uns wünschen. Für manche ist das Singen 
ein bisschen schwierig, aber alle haben 
viel Spaß an unseren musikalischen 
Nachmittagen und freuen sich schon 
immer auf den nächsten Termin.

Lebenshilfewerk

Lebenshilfewerk – ist unser Zuhause.

Lebenshilfewerk – hier arbeiten wir gern.

Lebenshilfewerk – und keiner bleibt hier 
draußen.

Lebenshilfewerk – vom Himmel fallt ein 
stern.

Lebenshilfewerk – wir singen hier und 
tanzen.

Lebenshilfewerk – wir lernen hier ganz 
viel.

Lebenshilfewerk – wir kochen hier und 
basteln.

Lebenshilfewerk – zusammen sein ist 
Ziel.

Lebenshilfewerk – wir machen was wir 
können.

Lebenshitfewerk – sind alle freundlich 
hier.

Lebenshilfewerk – zusammen mit 
Betreuern.

Lebenshilfewerk – Familie und mehr.

Biruta Kasbaras
Geesthachter Wohnstätten

Ein Lied über das Lebenshilfewerk 

Kinder

wir auf jeden Fall unsere Bereitschaft 
zugesagt. Ich denke, wir haben nun eine 
gute und faire Lösung für alle Beteiligten 
gefunden.“ Auch Pastorin Ariane Baier 
drückte ihre Freude darüber aus, dass 
das LHW die Trägerschaft übernommen 
hat. sie bedankte sich zudem bei dem 
Arche-Noah-Mitarbeiterteam für die 
bisherige Zusammenarbeit.
Die Kirchengemeinde Gadebusch hatte 
sich nach 25jähriger Verantwortlichkeit 
entschlossen, die Trägerschaft in 
die Hände des Lebenshilfewerks 
Hagenow zu übergeben. Durch die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
in anderen Projekten, beispielsweise 
dem Arche-Hof Domäne Kneese, war 

das Lebenshilfewerk bereits seit vielen 
Jahren bekannt. Selbstverständlich 
verbindet insbesondere die gemeinsame 
Zugehörigkeit zum Diakonischen Werk 
Mecklenburg-Vorpommern in schwerin.
Nach der offiziellen Schlüsselübergabe 
zwischen ariane Baier und Hans-Joachim 
grätsch erhielten die Mitarbeiterinnen 
der „Arche Noah“ noch ein passendes 
lHW-Namensschild, einen ansteckpin, 
einen lHW-schutzengel sowie das lHW-
Leitbild. Final schritten Baier und Grätsch 
dann noch handwerklich zur tat und 
brachten gemeinsam ein neues schild an 
der Hausfassade an.
In der integrativen Kindertagesstätte 
„Arche Noah“ werden rund 70 Kinder 

in altersgemischten gruppen nach den 
grundsätzen der Montessoripädagogik 
betreut.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Woran erkennt man eine richtige Fee?
Wissen Sie es? Wir nicht!
Ida, Leni, Mareike, Caro, Mia aus der 
Mäusegruppe und ich standen vor dieser 
Frage. Schließlich sind wir der „Feenclub“ 
und gelten als sehr kompetent auf 
diesem gebiet. eine Kollegin wollte uns 
im Rahmen ihrer Hospitation besuchen. 
Kam da etwa eine richtige Fee? Ein 
Testbogen musste erarbeitet werden! 
Die Ideen purzelten nur so heraus 
und konnten eine Woche später am 
„lebenden Objekt“ überprüft werden.

• Hatte die Fee lange Haare?
Stimmt, besonders lang und blond.

• Kommt die Fee barfuß?
lieber nicht, es war schon sehr kalt.

• Hat sie ein Stimmungssträhnchen im 
Haar?
Ja, sogar eines für gute Laune

• Hat sie uns nach unserem Namen 
gefragt?
Ja, und sie sogar alle behalten.

• Hat sie in der Feensprache gespro-
chen?
Wir haben ein bißchen verstanden.

• Hat sie uns mit Feenstaub bestäubt?
Ja, er war ganz goldenglitzern.

• Konnte sie fliegen?
lieber nicht, der raum war doch sehr 
klein.

10 Punkte von 14 Möglichkeiten konnten 
mit „ja“ beantwortet werden. So war 
klar, es war eine echte Fee, die uns 
besucht hat. – applaus –

Zum Abschied hatte die Fee noch einen 
Wunschstein für jeden von uns in ihrer 
Feentasche. Bei andächtiger Stille hing 
jeder seinem geheimen Wunsch nach.

Mit lieben Feengedanken grüßen recht 
herzlich, Ida, Leni, Mareike, Caro und Mia 
aus dem Feenclub.

angelika Hinsch
Pädagogische Frühförderung 

schneiderschere 
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Im Februar, als das Wetter noch 

kalt und ungemütlich war, startete 

im Beruflichen Förderzentrum 

Schwarzenbek ein neues Projekt: 

eine ganze Woche nähen! 

Frau radoy, gruppenleiterin der Näherei 
aus den Schwarzenbeker Werkstätten, 
hatte dieses Projekt ins Leben gerufen 
und nur eine kurze Zeit später fand 
sich eine kleine gruppe interessierter 
Menschen zusammen, die das Nähen 
erlernen wollten. Unterstützt wurde 
sie dabei von Frau Beckmann, ebenfalls 
aus den Schwarzenbeker Werkstätten. 
Schnell war klar: Die Motivation war 
groß! Engagiert, fleißig und voller Energie 
machten sich die teilnehmer daran, 
den umgang mit der Nähmaschine zu 
erlernen. 
Die Teilnehmer kamen mit 
unterschiedlichen Vorkenntnissen, doch 
schon bald entdeckte jeder für sich den 
spaß und die Freude am Nähen. 

Nachdem am ersten tag der umgang 
mit der Nähmaschine erlernt und 
unermüdlich das Geradeausnähen geübt 
worden war, gab es am zweiten tag 
bereits erste Erfolge. Neben Nadelkissen 
und Einkaufsbeuteln, fertigte die kleine 

Gruppe auch Schlüsselanhänger und 
Türstopper. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen; niemand würde vermuten, 
dass diese wunderbaren Stücke 
selbstgemachte unikate sind. 
Doch wie sieht eigentlich eine 
Industrienähmaschine aus? und was ist 
ein längsnähapparat? Wie arbeiten die 
Profis? Diese und weitere Fragen kamen 
auf und so besuchten die Teilnehmer 
als Highlight und abschluss der Woche, 
die Näherei in den schwarzenbeker 
Werkstätten. Dort konnten große 
Industrienähmaschinen bestaunt und 
den Profis bei der Arbeit zu gesehen 
werden, bevor die Woche schließlich ein 
Ende fand. 

Vera Beckmann, Deborah Radoy
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Blockwoche Nähen im Beruflichen Förderzentrum

Selbstgenähte Türstopper.

Schlüsselanhänger

Die Teilnehmer der Projektwoche „Nähen”.

Wohnen

gerade in der kalten Winterzeit ist es schwierig seine Freizeit so 
wie im sommer zu gestalten.
Eine gute Alternative ist das gemeinsame Kegeln am 
Wochenende.
Nur Fernsehen und Spielenachmittage werden auch schnell 
mal langweilig. In Mölln haben wir eine schöne Kegelbahn im 
Restaurant Quellenhof. Nur muss man schon einige Wochen 
voraus diese Bahn dann sich vormerken lassen. Dann kann man 
in lustiger Runde für 2 Stunden einen geselligen und fröhlichen 
Nachmittag am Wochenende verbringen. Meistens haben wir 
uns dazu getränke bestellt.
gespielt wurde jeder gegen jeden. es zählte dann zum schluss, 
wer das meiste Holz geworfen hatte. Einige Mitbewohner 
der Wohnstätte Mühlenstraße 10-12 und der Wohnstätte 
Herrenschlag 10 hier in Mölln hatten weniger Mühe die Kegel 
fallen zu lassen. Andere von uns mussten sich ganz schön 
anstrengen um mithalten zu können. Besonders wenn jemand 
„alle Neune“ traf, wurde die große Glocke betätigt, und Beifall 
geklatscht.
Gern würden wir wie vor vielen Jahren schon einmal, es 
ausprobieren, welche Wohnstätte besser kegeln kann.
Damals spielten wir um eine große Tüte Süßigkeiten. Wir 
gewannen dieses Match gegen die Wohnstätte Mühlenstraße 
haushoch. In Mölln gibt es auch den Sportverein „Möllner SV“ 
Auch da gibt es Möglichkeiten regelmäßig zu spielen. Aber 
gerade das ungezwungene spiel, ohne sich ständig als sieger 

beweisen zu müssen, gefällt uns eben mehr.
Und wenn das Wetter wieder besser wird, möchten wir an den 
Wochenenden auch andere Freizeitmöglichkeiten machen.
Wir Bewohner in der Wohnstätte Herrenschlag 10 in Mölln 
haben uns dafür schon eine Jahreskarte für den Hansapark 
besorgt. Hier fahren wir dann oft mit der Bahn nach Sierksdorf, 
um den Tag mit dem Ausprobieren der vielen Fahrgeschäfte zu 
verbringen. 

Nadine langmaak
Möllner Wohnstätten

Freizeitgestaltung in den Wintermonaten

Im Rahmen der Integration von Flüchtlingen haben wir 
„Naiim“ in unsere Wohnstätte in den Herrenschlag 10 in Mölln 
eingeladen. Er kam aus Syrien vor 1,5 Jahren und wurde dort 
vom Assad-Regime verfolgt. Als Flüchtling ist er anerkannt. 
Mindestens 3 Jahre darf er hier bleiben.
Seine Wohnung liegt in der Nähe unserer Wohnstätte.

In seinem Heimatland arbeitete er als Koch, hatte aber nie eine 
Ausbildung dazu gemacht. In Syrien ist es oft üblich durch das 
Zuschauen zu lernen und dann in diesem Beruf zu arbeiten.
Deshalb ist es sehr schwer für ihn einen entsprechenden Job, 
ohne Zeugnisse zu finden. Daher haben wir uns entschlossen, 
ihn an einem Wochenende zu uns einzuladen, und gemeinsam 
mit uns zu kochen. Zusammen mit ihm haben wir alle Zutaten 
eingekauft. Interessant war die andere Kochweise, die wir 
so nicht kannten. Natürlich musste für den Salat auch alles 
geschnitten werden, aber die anders schmeckenden Gewürze 
beim Dressing waren gut im Geschmack, nur ungewohnt. Auch 
das Frittieren in einem einfachen Topf ohne Fritteuse war neu 
für uns. Beim anschließenden Essen konnten wir dann viele 
Fragen stellen, die Naiim versuchte mit doch schon recht guten 
Deutschkenntnissen zu beantworten.
Insgesamt war es ein schöner Sonntag mit neuen Erfahrungen 
und gesprächen.

Nadine langmaak
Möllner Wohnstätten

Mittagessen einmal anders
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„Ich glaube, viele wissen noch nicht 
einmal, dass es diese Werkstätten gibt“, 
meinte die Gleichstellungsbeauftragte 
der stadt Boizenburg, Beate Benz 
während des rundgangs am tag der 
offenen Werkstatt in Boizenburg.
und tatsächlich waren einige der circa. 
150 gäste an diesem tag zum ersten 
Mal in den Werkstätten, um sich einen 
Einblick in die Arbeit von Menschen mit 
Behinderungen zu verschaffen.
Diese, aber auch alle anderen Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Sport, sowie Partner, 
Kunden, Angehörige und Freunde 
nutzten die angebotenen Führungen 
durch die Werkstatt, um viele Fragen 
zu stellen, mit den Beschäftigten ins 
gespräch zu kommen, oder zum teil 
auch einfach mal Arbeiten selbst 
auszuprobieren.
Die Bürgermeister der Städte Boizenburg 
und Hagenow, Herr Harald Jäschke und 
Herr Thomas Möller legten zum Beispiel 
bei der Konfektionierung von Holzkästen 
für die Vielanker Brauerei selbst Hand 
an. Beide Bürgermeister beweisen durch 
die regelmäßige teilnahme an solchen 
Veranstaltungen des Lebenshilfewerkes 
ihre Verbundenheit und ihr Interesse an 

dem unternehmen.
Auch die Bürgervorsteherin Heidrun 
Dräger und die Amtsvorsteherin Frau 
angelika Voss waren der einladung 
gefolgt.
Nach den Führungen, bzw. dem 
eigenständigen Entdecken der Werkstatt 
gab es die Möglichkeit der Begegnungen, 
Zeit für interessante Gespräche, Zeit 
für einen Kaffee aus der Kaffeerösterei 
in Hagenow, oder ein Stück Kuchen 
oder Pralinen aus dem Cafe Marie in 
Boizenburg.
Das Cafe Marie, erst im Dezember 
2016 eröffnet, gehört ebenfalls zu den 
Boizenburger Werkstätten. Hier arbeiten 
zurzeit 7 Beschäftigte.
Neben selbstgemachten torten und 
Kuchen werden dort auch verschiedene 
sorten schokolade und Pralinen 
hergestellt.
auch gegrilltes und gebackenes aus der 
Küche der Boizenburger Werkstätten war 
im angebot.
Die Beschäftigten waren sehr aktiv in die 
Vorbereitungen eingebunden und haben 
sich auf diesen Tag gefreut.
Die Mittagspause wurde gestaltet 
von „Taifun“, der Tanzgruppe der 

Boizenburger Werkstätten, sowie der 
trommelgruppe der Boizenburger 
Werkstätten. Beide erhielten für ihre 
Auftritte viel Applaus. 
In den Boizenburger Werkstätten 
arbeiten zurzeit 76 Beschäftigte in den 
Bereichen Montage und Verpackung, 
GALA, Metallwerkstatt, Küche und 
Hauswirtschaft und Bürokommunikation.
Auch einen Berufsbildungsbereich und 
einen Förderbereich gibt es unter dem 
Dach der Boizenburger Werkstätten.
Seit kurzem sind die Werkstätten auch 
Partner des Biosphärenreservates „Elbe-
Flusslandschaft“ und wollen gerade 
im Bereich der beruflichen Bildung 
eng mit den rangern des Naturparks 
zusammenarbeiten.

Wir bedanken uns bei allen unseren 
Gästen für ihren Besuch und bei 
allen Beschäftigten und KollegInnen 
für die sehr gute Vorbereitung und 
Durchführung des gelungenen Tages.
Auf Wiedersehen beim Tag der offenen 
Werkstatt 2019.

Karsten thiel
Boizenburger Werkstätten

12. Mai 2017: Tag der offenen Werkstatt Boizenburg
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Bei strahlendem Sonnenschein 

zeigten sich die Schwarzenbeker 

Werkstätten von ihrer offenen 

und somit von der besten Seite. 

Zahlreiche Besucherinnen und 

Besucher nutzten den Tag, um sich 

über die Angebote der Werkstätten 

zu informieren.
Dank des schönen Wetters wurden die 
Gäste mit Musik und einem alkoholfreien 
Cocktail im Freien begrüßt.
Unter den Gästen fanden sich unter 
anderem der landrat des Kreises 
Herzogtum Lauenburg, Herr Dr. Mager, die 
SPD Landtagsabgeordnete Frau Wagner-
Bockey, sowie der Bürgervorsteher der 
stadt schwarzenbek Herr roman larisch.
es wurden sehr interessierte gespräche 
über die Werkstätten und die 
Unternehmungen des Lebenshilfewerkes 
geführt. So fanden Herr Dr. Mager und 

unser Geschäftsführer Herr Hans-Joachim 
Grätsch Zeit, auch über den integrativen 
Stadtteil „Robert-Koch-Park“ in Mölln zu 
sprechen. 
Besonders hat uns auch der Besuch der 
Mitarbeiter der stadtwerke geesthacht 
gefreut, da dort seit nunmehr zehn 
Jahren Beschäftigte der Werkstätten 
ausgelagerte Arbeitsplätze habe. Die 
stadtwerke geesthacht waren der erste 
arbeitgeber, der mit den schwarzenbeker 
Werkstätten eine solche Kooperation 
eingegangen ist.

Im Rahmen eines inklusiven Wettkampfs 
am Kickertisch bewiesen Herr Grätsch, 
Herr Adelmeyer vom Kreis, Frau Heldt 
vom ABW und Herr Schulz aus den 
Werkstätten ihr sportliches Können. Das 
Spiel war heiß umkämpft.

Neben den angeboten aus den 
Schwarzenbeker Werkstätten mit Küche 
und Hauswirtschaft, Datenarchivierung, 
Näherei Montage/ Verpackung und Event 

stellte sich Herr Muss mit seiner arbeit 
als Werkstattrat vor. Weitere wichtige 
Themen waren die Berufliche Bildung 
und die ausgelagerten arbeitsplätze, 
die anhand von Infotafeln präsentiert 
wurden. Weitere Informationen bekamen 
die Besucher über „Capito“, unser Büro 
für leichte Sprache, durch Frau Arnaschus-
Krueger, über die Möglichkeiten des 
Bundesfreiwilligen Dienstes (BFD) oder 
im Freiwilligen sozialen Jahr (FsJ) durch 
Herrn Klar vom Diakonischen Werk aus 
rendsburg.
Mit leckeren speisen und getränken aus 
der Küche wurden die Gäste nach ihrem 
Rundgang, oder zur Stärkung vor der 
Informationstour, verwöhnt.
Die Beschäftigten und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der schwarzenbeker 
Werkstätten bedanken sich bei allen 
Besuchern für ihr Interesse. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen in 2019.

Benedikt Kindermann
schwarzenbek

2. Juni 2017: Tag der offenen Werkstatt Schwarzenbek 
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Am Donnerstag den 27.04.2017, wurde 
der Hagebaumarkt in schwarzenbek 
vom Berufsbildungsbereich des 

Beruflichen Förderzentrums besucht. 
Dort wurden uns Einblicke in das 
arbeitsleben eines Hagebaumarktes und 

die unterschiedlichen Bereiche gewährt.
Außerdem wurden uns vom Filialleiter 
(Herr Bobzien) Aufstiegschancen als 
Quereinsteiger offenbart, da er selbst 
als gelernter Einzelhandelskaufmann 
im schwarzenbeker Hagebaumarktes 
angefangen hat.

Alle Beschäftigten aus der BFZ-Gruppe 
hatten viele neue Erkenntnisse über das 
arbeitsleben im Baumarkt sammeln 
können und gingen ein Stück weit 
schlauer nach Hause.

Peter spellmeyer, Manuel Meinck
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

unser Besuch im Hagebaumarkt schwarzenbek

Die ganze Besuchergruppe des Berufsbildungsbereichs. Vlnr. Melanie Vogel, Jörn Schulze, Benedikt Schölzel, Feyza Sarac, Ann-Marisa Ulfers, 
Axel Stille, Herr Bobzien, Torsten Pries, Sandra Sauer, Sven Freimann.

Feyza Sarac und Peter Spellmeyer sehr interessiert beim Holzzuschnitt.

Eine erfreulich große Anzahl von Eltern, 
Angehörigen und Freunden, die sich 
verbunden fühlen mit dem Arbeits- 
und Förderbereich für Menschen 
mit erworbenen Hirnschädigungen, 
kamen am Freitag, 17. März ins 
Berufliche Förderzentrum zu unserem 
Angehörigennachmittag.
Zum Thema „Partnerschaft, Freundschaft 
und Sexualität“ referierten Britta Wulf 
und Sven Gatmann von Profamilia. Es ist 
geplant durch Profamilia ein monatliches 
gruppengesprächsangebot einzurichten, 
das den Beschäftigten die Möglichkeit 
bietet, über alles sprechen, was zu 
diesem Thema gehört. 
Der Vortrag bezog die zahlreichen Gäste 

mit ein. Fragen wurden beantwortet 
und bei Kaffee und einem Stück 
hausgemachtem Kuchen gab es auch 
noch viel Zeit zum gemeinsamen 
austausch.
Der nächste Angehörigennachmittag 
des Arbeits- und Förderbereichs 
für Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen wird in der zweiten 

Jahreshälfte im Oktober stattfinden. 

Informationen bekommen Sie gerne 
bei Herrn Peter Kube, Berufliches 
Förderzentrum Schwarzenbek,  
Hans-Koch-Ring 13,  
Telefon 04151 - 8693271.

Jens Meyer
Berufliches Förderzentrum

3. Angehörigen-Nachmittag 
im Beruflichen Förderzentrum Schwarzenbek

Gut besuchter Angehörigennachmittag in der Cafeteria des Beruflichen Förderzentrums 
schwarzenbek.

Sven Gatmann und Britta Wulf von Profamilia.

Seit dem 25 April, (es war wirklich 

kein Aprilscherz), sind wir 

aufgrund der Modernisierung 

der Möllner Werkstatt in die 

Ratzeburger Werkstatt umgezogen.

Am Anfang war es für alle eine 

große Umstellung. 

Wir wurden von den Ratzeburgern gut 
aufgenommen, dennoch brauchten wir 
eine gewisse Eingewöhnungszeit. „Für 
viele war am Anfang die Umstellung 
schwer. Da haben doch die Einen oder 
Anderen sehr genervt“. (Yvonne)
eine Besonderheit die wir auch sehr 

genossen haben, war das große 
Frühstück am Freitag.

Für das Frühstück kauften wir am 
Donnerstag ein. Gemeinsam wurde eine 
Liste erstellt und eingekauft. Manches 
Mal waren wir zu acht und stürmten zu 
unserem Lieblings-Billig-Supermarkt. Die 
Kassiererinnen erkannten uns schon und 
hatten immer ein bisschen Zeit für ein 
„Pläuschchen“. Unser kontaktfreudiger 
„Matzi“ sorgte für gute Kontakte, da 
er jedes Mal wieder „wildfremde“ 
Menschen ansprach. 

Freitags sorgten „fast alle“ für ein 
wunderschönes gemeinsames Frühstück. 
An schönen Sommertagen grillten 

wir. Da gab es zünftig die Wurst im 
Brötchen. Ganz nach Martins und Reiners 
Geschmack. „Für mich war ein großer 
Vorteil, dass ich auf meinem Heimweg 
von Ratzeburg nach Mölln noch meine 
Einkäufe machen konnte“. (Jürgen)
Besonders gut hat uns das arbeitsklima 
gefallen. Die Arbeitsatmosphäre war 
entspannter und gleichzeitig intensiver 
als in Mölln. „Hier ist es viel ruhiger als 
in Mölln“ (Christiane) Wir waren weniger 
und aus der Situation heraus fühlten 
wir uns als eine Gemeinschaft, obwohl 
wir aus drei gruppen zusammengesetzt 
wurden.

Zu den Ratzeburger Beschäftigten hatten 
wir insgesamt einen guten Kontakt, 

„Ausgesetzt“ in Ratzeburg
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Gemütliche Runde beim Adventskakao im Konferenzraum der Schwarzenbeker Werkstätten.

War auch schon der erste Wochenstart 
sehr gut besucht, so mussten Petra 
Schörling und Regina Ohle beim zweiten 
Mal reichlich Stühle dazustellen, denn 
der Andrang war noch größer. Eifrig 
unterstützt wurden die beiden von 
Caroline Weiß, der emsigen FSJLerin, 
die in der Werkstattküche auch für die 
selbstgebackenen Kekse sorgte.
Nicht zu kurz kam während des 
Wochenstarts auch der gegenseitige 
Austausch: Wie habt ihr den 
Adventssonntag verbracht? – Welchen 

Weihnachtsmarkt könnt ihr empfehlen? 
– Kennt ihr das Vortragen von 
gedichten noch aus eurer Kindheit? – 
Welche rituale habt ihr noch heute am 
Heiligen abend? –

Beschäftigte wie auch die Initiatorinnen 
sind sich schon jetzt einig: Darauf 
möchten wir uns 2017 auch wieder 
freuen.

Petra Schörling
Schwarzenbeker Werkstätten
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Das zweite Jahr in Folge bot der 
Dezember den Beschäftigten der 
Schwarzenbeker Werkstätten einen 
ganz besonderen start in die Woche.

Jeweils am Montagmorgen nach 
den Adventssonntagen luden Petra 

Schörling und Regina Ohle die 
Beschäftigten zu einer gemütliche 
halben stunde in den weihnachtlich 
dekorierten Konferenzraum ein. Bei 
heißem Kakao, selbstgebackenen 
Keksen und Kerzenlicht wurden 
besinnliche, nachdenkliche aber 

auch lustige Weihnachtsgeschichten 
vorgelesen, Gedichte vorgetragen 
und auch gesungen. Nicht nur die 
beiden Initiatorinnen warteten mit 
Weihnachtlichem auf, auch der eine 
oder andere Beschäftigte war gern 
bereit, etwas beizusteuern. 

Wochenstart in den Schwarzenbeker Werkstätten

Laufen müssen unsere bunten 

Stiefel aus Beton nicht mehr, aber 

farbenfroh angemalt verschönern 

sie den Innengarten des Beruflichen 

Förderzentrums.

Im rahmen der sommerprojektwoche 
2016 gab es auch eine arbeitsgruppe, die 
mit dem Werkstoff Beton experimentiert 
hat. ganz unterschiedliche Formen wurden 
ausgegossen, Mischungsverhältnisse 
ausprobiert, der Beton wurde teilweise 
mit auch Farbpigmenten gemischt und 
somit eingefärbt, so dass wir im Verlauf 
der Woche in unseren „Produkten“ 
immer besser wurden. eine Idee in den 
Vorplanungen war, eine Skulptur für 
den Innenhof mit bunten, gegossenen 
Stiefeln zu machen. Dafür haben wir 
alte Gummistiefel zusammengesammelt 
(großen Dank an Mario vom Event), diese 

einmal quer durchbohrt und mit Beton 
gefüllt und dann aushärten lassen. 
Nach ausreichender trocknungszeit haben 
wir an den Dienstags-Bildungstagen dann 
die Betonstiefel grundiert und mit Farbe 
angemalt, dazu Danke an die vielen Helfer.

thorsten Franke
Berufliches Förderzentrum

So weit die Stiefel tragen …

allerdings hätten sich sowohl Teile der 
Ratzeburger Beschäftigten und Möllner 
Beschäftigten über den Besuch einer 
gemeinsamen Veranstaltung, Ausflug etc. 
gefreut. Dies kam aber nicht zu Stande.
als arbeitsbereich wurde uns die alte 
Schlosserei zur Verfügung gestellt. 
Dort haben wir Schrauben verpackt, 
E-Schrott recycelt, Pappe gebrochen 
und gebündelt, Müllbeutel verpackt und 
versandt, Styropor geschnitten.
als begleitende Maßnahme ist ein teil 
der gruppe einmal die Woche spazieren 
gegangen. Der Wald ist nicht weit von 
der Werkstatt entlegen. Dort konnten wir 
dann den Morgen in der Natur beginnen.
einige andere aus der gruppe sind jede 

zweite Woche mit den KollegInnen aus 
ratzeburg schwimmen gegangen.
Im November/Dezember wurde es in 
der „Alten Schlosserei“ so kalt, dass 
wir warme arbeitsjacken bekommen 
mussten. Teilweise liefen wir mit Mütze 
und Handschuhen herum.
Jetzt war auch der Zeitpunkt gekommen, 
so dass uns die Rückkehr nach Mölln sehr 
leicht fiel. 

Fazit: Es war eine positive Erfahrung in 
ratzeburg zu arbeiten, denn wir sind aus 
unserer gewohnten arbeitsumgebung 
herausgekommen. Wir haben viele 
neue Eindrücke, gute wie auch nicht so 
gute. Wir mussten lernen noch mehr 

Rücksicht auf den anderen zu nehmen. 
Dies hat uns als Gruppe noch mehr 
zusammengeschweißt.

In einer unserer gesprächsrunden am 
Freitag kam die Frage auf, ob wir wieder 
zurück in die Möllner Werkstatt möchten 
diese Frage wurde sehr ausgeglichen 
beantwortet. Ein Teil der Gruppe möchte 
gerne wieder zurück nach Mölln. „Ich 
habe schon Heimweh und möchte schnell 
wieder nach Mölln zurück“ (Yvonne). Der 
andere Teil möchte gerne in Ratzeburg 
bleiben. 

Sylke Demmer
Möllner Werkstätten
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Am Donnerstag den 11.05.2017 
gestalteten Beschäftigte der Hagenower 
Werkstätten, die Fachkraft Thomas 
Prause und die Schüler der Förderschule 
mit dem Förderschwerpunkt geistige 
entwicklung, einen gemeinsamen 
Projekttag.
Dazu trafen sich alle in der Schule und 
spazierten zum zukünftigen Lehrgarten. 
Dort konnten wir ein Bienenvolk beim 
Arbeiten beobachten. Das Frühstück 
wurde bei Herrn Prause eingenommen, 

der auch gleich etliche heimische 
Sträucher vorstellte, die später auch 
im lehrgarten zum einsatz kommen 
könnten.
Den Tag beendeten wir im 
Bienenzuchtzentrum Bantin. Hier führte 
uns der leiter durch das areal.
Für die Zukunft wird es noch weitere 
gemeinsame Projekte geben.
Fortsetzung folgt …

thomas Prause
Hagenower Werkstätten

Projekttag mit der Umwelt- 
und Bienen arbeitsgruppe der 
Förderschule Hagenow

Wir, der Förderbereich der Boizenburger 
Werkstätten, waren am 27.04.17 
im Wildpark Lüneburger Heide. Bei 
sonnenschein und guter laune starteten 
wir morgens mit dem Bus in richtung 
Nindorf.

Bei einem gemütlichen Frühstück 
stärkten wir uns für den Rundgang durch 
den Park und sahen schon das erste Tier: 
ein Pfau präsentierte uns sein Federkleid. 
Als es dann losging trafen wir auch 
schnell auf die ersten Tiere, die wir sogar 
füttern durften. 

Wir konnten viele verschiedene Tierarten 
sehen und beobachten, vor allem im 
Freigehege bei den rehen war die 
Freude groß. Die Rehe fanden unseren 
Bollerwagen und den rollstuhl sehr 
interessant und ließen sich von uns 
streicheln.

Im Park trafen wir immer wieder auf den 
„Erklärbär“ der sein Wissen über die 
Tiere und den Park vermittelt, sobald 
man auf den Knopf drückte. Auch durch 
Knopfdruck präsentierten Vögel, die 
man auf Bildtafeln sehen konnte, ihre 
Stimmen. 

Durch den Sinnespfad sind wir mit 
Begeisterung gegangen. am besten 
fanden wir die unterschiedlichen 
Gerüche, die in Wolfsboxen dargestellt 
wurden. 

Zu guter letzt haben wir bei 
sonnenschein und gutem essen im 
Restaurant „Zum Elch“ den schönen Tag 
ausklingen lassen und haben uns danach 
auf den Rückweg gemacht.

Nadine Conrad und Melanie Tkocz
Boizenburger Werkstätten

Ausflug in den Wildpark Lüneburger Heide

Am 21.03.2017 hat die Werkstufenklasse 1 
der Hachedeschule das Berufliche 
Förderzentrum in Schwarzenbek besucht 
und angeschaut. Unterstützt von den 
teilnehmerInnen des Bildungstages 
haben wir gemeinsam alles vorbereitet; 
im seminarraum tische gedeckt, 
getränke und kleine Imbisse in Form 
von Gurkenkrokodilen und Brotspießen 
zubereitet und bereitgestellt.
Begleitet von Frau Dahms, Frau Tonn, 
Frau Möller und Herrn Bruns haben sich 
die Schüler über die Bildungsangebote 
im Beruflichen Förderzentrum und den 
Berufsbildungsbereich informiert und 
auch viele interessante und wichtige 
Fragen gestellt. Zum Beispiel: 
• Was für Abschlüsse gibt es hier?
• Wie kommt man zum Berufliche 

Förderzentrum?
• Wie lange geht der unterricht?
• Wie groß sind die Klassen?
Einige Schüler hatten gerade ein erstes 
Praktikum in der Geesthachter Werkstatt 
gemacht, deshalb war das Interesse 
der Schüler groß, sie waren sehr gut 
vorbereitet und hatten sich so viel Fragen 
überlegt.

Auch hier hatten wir dann wieder 
aktive Hilfe von den TeilnehmerInnen, 
die gern und so gut es ging die 
Fragen beantwortet und von ihren 
Bildungstagen erzählt haben.

thorsten Franke, Janine Kruse
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Hachedeschule zu Besuch im 
Beruflichen Förderzentrum

Der Eingang zum Park.

Der Erklärbär.

Die Ziegen fressen aus der Hand. Die Rehe hatten keine Scheu.Besonders interesant: die Wolfsgerüche.
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„Budget für Arbeit“, das ist 

eine Maßnahme des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, um 

Menschen mit Behinderung aus den 

Werkstätten auf dem Weg in eine 

inklusive Gesellschaft zu begleiten.

Dieses Teilhabe-Projekt soll 3 Jahre 
laufen und in dieser Zeit sollen in 
Mecklenburg-Vorpommern  
40 Menschen mit Behinderung die 
Möglichkeit bekommen mit Begleitung 

und Förderung den Weg in den ersten 
arbeitsmarkt zu beschreiten. In dieser 
Zeit werden Erfahrungen gesammelt 
und ausgewertet, damit weitere 
TeilnehmerInnen davon profitieren 
können.

Doreen Cichon ist die erste Teilnehmerin 
im Lebenshilfewerk, die diesen Weg 
gehen wird. Elisa Grabowski wird sie auf 
diesem Weg unterstützen. 

Seit dem 2. Mai gehört Frau Cichon nun 
nicht mehr zu den Beschäftigten, sondern 
ist nun Servicekraft im Café-Sophie.  

2 Jahre lang besteht die Möglichkeit in 
die Werkstatt zurück zu wechseln. 

Dieser Weg steht auch anderen 
Beschäftigten offen. Das Projekt ist 
an einige Bedingungen geknüpft. Der 
begleitende Dienst steht für weitere 
Informationen gerne bereit.

Wir wünschen Frau Cichon auf dem 
weiteren Weg und den neuen Aufgaben 
viel Erfolg.

antje Prolingheuer
Café Sophie

Herzlichen Glückwunsch!
Budget für Arbeit – die erste Teilnehmerin 
im LHW Hagenow im Café Sophie

Jeden Freitag, nach einem großen 
gemeinsamen Frühstück starten die 
begleitenden Maßnahmen bei uns im 
Förderzentrum. Chor, Spaß an Bewegung 
und der Kreativkurs. Im kleinen Chor 
singen wir alles, was uns gefällt: 
Volkslieder, moderne deutsche lieder, 
sowie auch englische bekannte Hits und 
auch mal Kinderlieder. 
Wir machen Musik nicht nur mit 
dem Mund, sondern auch mit 

ganzem Körpereinsatz und mit 
Schlaginstrumenten. Wir reden über 
die lieder und deren Komponisten, 
Texte und was das Lied in uns auslöst. 
Besonders viel Spaß haben wir beim 
liederraten.
Hierbei werden Lieder vorgespielt, die 
dann zu erraten sind. späße und lachen 
sind uns sehr wichtig dabei.
Im Kurs spaß an Bewegung machen wir 
die Sportübung, die mit körperlichen 

Einschränkungen möglich sind. 
Z.B. Ballspiele, die mit einem arm 
machbar sind: Kegeln, ins Tor werfen, 
Koordinationsübungen mit dem Ball usw. 
um einige davon zu nennen.

sehr angenehm sind Übungen zur 
lockerung der gelenke. Nach dem langen 
sitzen bei der arbeit tun sie uns sehr 
gut. Wenn es schönes Wetter ist, nutzen 
wir den sandplatz im garten hinter dem 
Beruflichen Förderzentrum. So sind wir 
wieder fit für die Arbeit, und freuen uns 
aufs nächste Mal.
Im Kreativkurs gestalten wir – je 
nach Jahreszeit passend – die 
Dekoration für das Berufliche 
Förderzentrum, z.B. Adventsgestecke, 
Weihnachtstischschmuck oder 
geburtstagskarten. auch gestalten 
wir aus recyclingmaterial, im alltag 
brauchbare + dekorative Objekte. 

thomas gabrisch, Manuel Meinck
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

Begleitende Maßnahmen

… und gewonnen!

… alle Sechse…

In der Gruppe beim „Hockeykegeln“

v.l.n.r.: Christof Sommer, Elicio Heisenstein, Lukas Ringwelski, Fabian Marti,
Michail Komantschenko, Sven Freimann.
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An 2 bis 3 Terminen im Jahr backe 

ich mit dem Lehmbackofen Pizza.

Zuletzt am Tag der offenen 

Werkstatt in Geesthacht.

Jedes Mal schmeckt die Pizza lecker.

Jedes Mal höre ich: Darf ich auch 

backen? Können wir das auch? Ich 

will auch einmal!

Warum eigentlich nicht!

Pizzabacken ist kein Geheimnis! 
Das LHW ist groß und hat viele Experten! 
Ich musste nicht lange suchen, bis ich sie 
fand.
Das Profi-Team aus der Mensa Wentorf 
war sofort begeistert. Und macht mit. 
Einen Termin zu finden war schon 

schwieriger, aber auch das haben wir 
geschafft. 
So hieß es am 20.10. und 21.10.2016: 
Händewaschen und ab in den teig.

Mit ein wenig Theorie und viel 
praktischer Übung wurde der Teig mit 
den Händen geknetet. Die Überraschung 
war groß, weil nur mit den Händen 
gearbeitet wurde und nicht mit einer 
Maschine! Erst sehr zaghaft und 
ängstlich, fast zärtlich wurde der Teig 
geknetet. 
Später aber wurde kräftig gedrückt, 
geklopft und gezogen.
Der Teig wurde dadurch immer besser.

Über Nacht durfte die Hefe ihre Arbeit 
machen. 
am nächsten tag wurde der teig wieder 
geknetet. Nach eigenen Wünschen 
konnten die Beläge ausgesucht werden.

Dann kam der Moment der Wahrheit und 
die Pizza aus dem Ofen.
es schmeckte allen. 
einige teilnehmer nahmen ihre Pizza 
mit nach Hause … als Beweis, dass sie es 
können. 

Die Teilnehmer wollen einen 
Fortgeschrittenen Kurs, um noch mehr 
Übung zu bekommen. 
Warum eigentlich nicht? 
Das Profi Team aus Wentorf, Frau Medea 
scymaniak und Herr sascha Wiegmann 
können sich das gut vorstellen. 
auch ich habe lust dies weiter 
zu begleiten und interessierten 
Beschäftigten das Geheimnis der Pizza zu 
zeigen und die Aufgabe der pupsenden 
Pilze (Hefe) zu erklären.

Oliver Penns 
Geesthachter Werkstätten

Pizzabackkurs in Geesthacht: 

Selbstgemacht mit Hilfe der Profis aus Wentorf

ZUTATEn
Für den Teig:
• 500 gramm Mehl type 405 
 (oder das richtige Pizzamehl Tipo 00)
• 0,3 liter Wasser
• 2 Esslöffel Öl
• 2Teelöffel Salz
• ½ Würfel Frisch Hefe

Für die Soße: 
• eine Dose pürierte Tomaten 
• Oregano Basilikum, Pfeffer Salz 
• eine Prise Zucker

ZUBEREITUnG:
Das Mehl in eine Rührschüssel geben und 
das salz darunter mischen.
Die Hefe in 0,3l lauwarmes Wasser 
hineinbröseln und einen Teelöffel Zucker 
hinzugeben. eine Viertelstunde warten. 
Dann das Hefewasser und das Öl zu dem 
Mehl geben, erst mit einem Esslöffel 
verrühren und dann mit den Händen 
kneten, kneten kneten, kneten kneten, 

kneten kneten, kneten kneten, kneten … 
Irgendwann löst sich der Teig von den 
Fingern und fühlt sich wie ein Softball an. 
und man kann komische sachen damit 
formen. 
Zum schluss machen wir 4 Kugeln aus 
dem Teig. Die legen wir auf einen Teller 
und darüber ein feuchtes Küchentuch. 
Wenn noch Platz im Kühlschrank ist, 
können wir den Teig da rein stellen. Sonst 
stellen wir den teig irgendwohin wo es 
nicht zu warm ist. 
Dann räumen wir die Küche auf! Am 
nächsten tag geht es nun weiter. 

Den Teig aus dem Kühlschrank holen. 
Den Backofen auf 250 Grad vorheizen.
In der Zwischenzeit den teig noch einmal 
ordentlich kneten und zu einer flachen 
Scheibe formen. Einen kleinen Rand 
lassen. Dann zur Seite stellen. 
Für die Soße geben wir in die pürierten 
Tomaten die Gewürze. Je frischer desto 
besser. Aber Vorsicht, nicht zu viel von 

allem. Einfach mal ausprobieren. 
Nun geht es los : Auf die Pizzascheibe 
etwas von der kalten Soße, nicht zu viel 
es wird sonst matschig. und dann den 
Belag und den Käse.
Hier kann jeder drauf tun was er will. 
Gemüse-Pilze-Fisch-Fleisch-Käse. Jeder 
kann seine Fantasien ausleben. Wie 
immer gilt: nicht zu viel! Mozzarella Käse 
geht immer, aber auch da kann man 
seinen lieblingskäse nehmen. Vielleicht 
bloß keinen kräftigen Tilsiter-Käse. 
Das alles wird auf ein Backblech mit 
Backpapier gelegt und in den Ofen 
geschoben. 

Die Temperatur auf 200 Grad einstellen 
und circa 10 bis 15 Minuten warten. 
Immer mal gucken, jeder Ofen ist anders. 
Wenn der Käse zerlaufen und der Teig 
ein wenig braun ist, die Pizza rausholen. 
Mit Ofen-Handschuhen! Und dann – 
hoffentlich – leckerrrrrrrrr …

Pizza Rezept für 4 Pizzen:
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Wir im lHW

Zum 82. Mal fand in Berlin die 

Grüne Woche statt. Auch wir 

waren seit langem wieder dabei. 

Früh ging es aus Hagenow mit 

dem Bus los.

Nach circa 3 stunden Fahrt kamen wir 
auf dem riesengroßen Messegelände an. 
Sichtlich erstaunt von den vielen Bussen, 
die im Minutentakt am Zielort ankamen 
und gleich wieder vom Parkplatz runter 
fuhren.
Ebenso überrascht waren wir von 
den Menschenmassen, die uns 
in den verschiedensten Hallen 
entgegenströmten. 
unzählige aussteller aus der ganzen Welt 
boten ihre Produkte an.
Darunter, um ein paar zu nennen, waren 
Indien, griechenland, Marokko, die 
Mongolei, China, Thailand und viele 
andere Länder mehr. Deutschland war 
mit 12 Bundesländern am Start. Diese 

präsentierten ihre Produkte aus der 
jeweiligen Region. Die Ostseeregion 
lockte z.B. mit ihren leckeren 
Fischbrötchen, die wir uns zum Mittag 
schmecken ließen. 
Zum Nachtisch gab es dann ein sehr 
schmackhaftes cremiges Softeis aus 
Dänemark… sehr empfehlenswert! Aber 
nicht nur die verschiedensten Speisen 
waren interessant, auch die Neuheiten 
von Küchenhelfern und Küchengeräten 
ließen unsere augen blitzen. Z.B. ein 
Messer und spiralschneider, mit dem 
man aus Kartoffeln, Möhren oder 

Zucchini die schönsten Spiralen zaubern 
kann. Für jeden Anlass ein Augen- und 
Gaumenschmaus! Tolle Backformen 
aus Silikon oder Abdeckhilfen für 
jeden Kochtopf, die das Überkochen 
verhindern, waren der Renner. 
Die Blumenhalle widmete sich floristisch 
dem Motto Martin Luthers “Das Paradies 
ist überall“.
Der Erlebnisbauernhof war ebenfalls 
sehr faszinierend. Viele Landwirte, 
agrarwissenschaftliche Studenten, 
Berater und Mitarbeiter von 
unternehmen der agrarbranche, standen 
den Besuchern zur Verfügung, um viele 
Fragen beantworten zu können.
Leider verging der Tag wie im Flug und 
wir mussten wieder zum Bus, um den 
Heimweg anzutreten. abends waren wir 
alle ziemlich erschöpft, aber sichtlich 
zufrieden, diesen schönen Tag erlebt zu 
haben.

 Daniela Krüger 
Hagenower Werkstätten

Die „Hagenower Hauswirtschaftsgruppe“
war wieder zur „Grünen Woche“ 2017 in Berlin

Die Beschäftigten der Hauswirtschaftsgruppe auf der Grünen Woche.

Köstlichkeiten zur Grünen Woche.

es gibt doch immer wieder 
Überraschungen!
Da freue ich mich als Fachkraft der 
Ausgelagerten Arbeitsplätze über einen 
neuen Betrieb!
einen Betrieb, der 
Werkstattbeschäftigten einen 
Praktikumsplatz anbietet.
Alles hört sich gut an!
Netter Chef! – Nette Kollegen!- 
Interessante Arbeit!
Die Arbeit kann ohne Bus oder Bahn 
erreicht werden! – Das muss erstmal 
alles zusammenkommen.
Und da ist auch ein netter und mutiger 
Beschäftigter!
alles super?
3 Tage hieß es nur: 
Mir macht es Spaß und ich lerne hier viel 
und werde gut behandelt!
3 Tage hieß es nur:
Er ist ein motivierter, fleißiger 
Mitarbeiter, zeigt, dass er lernen will und 
kann.
Dann der Anruf vom Chef:

Ähhh. – hmmmm, können Sie ihm sagen: 
er riecht, naja, er riecht stark.
Die Kollegen, die mit ihm beim Frühstück 
sitzen, gehen immer raus.
Der Geruch ist sehr anstrengend.
Ich bin dann hingefahren. Ich habe es 
selbst gerochen! Es ist nicht einfach. 
Du riechst gut, fällt leicht zu sagen. 
Du stinkst, fällt nicht so leicht zu sagen. 
8 Wochen in denselben 
Arbeitsklamotten. 8 Wochen dasselbe 
t-shirt, dieselbe Hose, dieselbe 
arbeitsjacke.
Grund: Das sieht nach Arbeit aus, wenn 
ich in der reflektierenden Arbeitsjacke im 
Bus nach Hause fahre. Die Leute denken 
dann, ich komme vom Bau oder einer 
Gartenfirma.
Keiner sieht mir an, dass ich aus einer 
Werkstatt komme. 
In der Werkstatt hat ihm das keiner 
gesagt.
Keiner hat ihm gesagt, dass es stört. Auch 
wenn es gerochen wurde. 
Keiner hat ihm gesagt, dass es außerhalb 

der Werkstatt stören kann. 
Keiner hat ihm gesagt, dass es seine 
Chancen verringert. 

Natürlich gibt es Arbeitsplätze auf denen 
es nicht stört.
Dort stört auch anderes nicht, vieles wird 
nicht so genau genommen. 
Diese Firmen bleiben nie lange am Markt.
Kunden wollen die arbeit sehen, nicht 
riechen.
Es sei denn, es ist in einer Parfümerie!
Ich habe aus der Erfahrung gelernt.
Ich frage die Firma, ob es ein Problem 
sein könnte.
Ich spreche mit dem Beschäftigten, dass 
es ein Problem sein kann.
Ich suche Lösungen.

Wenn es sein muss besorge ich: Wasser, 
Seife, Wechselwäsche – daran soll die 
Inklusion nicht scheitern. 

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten

Mein Gott! Ich kann dich (gut) riechen! 
Inklusion geht auch durch die Nase. Über die Schwierigkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben

arbeit
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Immer zur Weihnachtszeit leuchten 

die Augen von Frenz Burmester.

sie leuchten nicht, weil er im Warmen 
sitzt. Denn an dem dampfenden Atem 
erkennen wir, dass er wohl in der freien 
Natur sein muss.
sie leuchten auch nicht, weil das 
Lagerfeuer mit prasselndem Knistern 
abbrennt.
Man sieht es kaum. Der Qualm zieht 
nur langsam durch die mit Raureif 
gezuckerten Fichten und Buchen ab. 
Sie leuchten, weil er arbeiten darf. 
Natürlich arbeitet er auch in der 
Werkstatt. 
Aber: Immer zur Weihnachtszeit hilft er 
dem Förster von Hamwarde beim Aufbau 
des Weihnachtsmarktes. 
Es gibt viel zu tun. Unmengen von 
Hackschnitzeln müssen verteilt werden. 
Die Buden geschmückt, Bäume gefällt 
und dann für den Verkauf hingestellt 

werden. Wege müssen für die Gäste 
vorbereitet und Parkplätze abgetrennt 
werden. 

sein Vorarbeiter, Konrad schulz, 
schont Frenz nicht. er muss genauso 
mitarbeiten, wie die anderen Kollegen. 
Das stört Frenz nicht. Im Gegenteil, das 
ist für ihn eine große Anerkennung. Er 
fühlt sich nicht nur als Teil der Gruppe, 
sondern er ist es auch tatsächlich. er wird 
gebraucht und geschätzt. 

Frenz ist kein Mensch der großen Worte, 
doch alle verstehen ihn.
sein einsatz und seine Begeisterung 
sprechen für sich.

Für Frenz könnte es das ganze Jahr Vor-
Weihnachten sein. 
Leider ist dann doch mal vorbei. Aber 
dann heißt es: nächstes Jahr wieder!
Bei andre, Konrad und den Kollegen aus 
dem Wald.

Oliver Penns 
Geesthachter Werkstätten

alle Jahre wieder

am 03.03.2017 waren wir wieder zum 
Feiern in Hagenow eingeladen. Die 
Veranstalter hatten ein buntes Programm 
zusammengestellt. Für gute Stimmung 
sorgte die trommelgruppe aus Kneese, 
eine Kostümprämierung und tolle Musik. 
„Der DJ hat auch Andrea Berg gespielt! 
Genau nach meinem Geschmack!“ freute 
sich Helga Wurl, die sich schon von 
Anfang an jedes Jahr aufs Neue auf das 
närrische Treiben freut. 
Die Jecken aus den Wohn- und 
Werkstätten waren alle gut vorbereitet. 
Super Kostüme, glitzernde Schminke und 
gute Laune inklusive. 
So tanzten Piraten, Cowboys, Matrosen, 
Clowns, Zauberer, Ritter, Marienkäfer 
und ein Burgfräulein durch den Abend, 
oder klatschten und wippten im takt der 
Musik, während sie dem trubel zusahen. 
Maike Schütt hatte alle Hände voll zu 
tun, möglichst interessante Kostüme zu 
fotografieren: „Das sind ja so viele hier! 
Ich könnte ein Foto nach dem anderen 
machen, weißt Du?“
speisen und getränke ließen keine 
Wünsche offen. Besonders die Cocktails 
„Supermann“ und „Wonder-Girl“ 
kamen bei Marco Michaelis und Janne 
Hanning gut an. „Passt doch zu uns!“ 
kommentierte Janne Hanning.
anja Kahle und richarda Martens 
waren besonders vom Maskenball-
Buffet angetan. Unter anderem gab 
es Tomatensuppe mit Schafkäse, 
verschiedene Salate, Kartoffelgratin, 
Zwiebelkuchen, Frikadellen, 

Putenschnitzel und Grünkohl. Natürlich 
haben auch die obligatorischen Berliner 
nicht gefehlt. 
„Und zum Nachtisch konnte ich mich gar 
nicht entscheiden zwischen Apfelcrumble 
und Vanillemousse …“ seufzte Anja 
Kahle glücklich, als es gegen 21:00Uhr 

im reisebus wieder richtung geesthacht 
ging. „… weckt Ihr mich, wenn wir wieder 
angekommen sind?“

Bewohner der Wohngruppen 
Schöneberger- und Biesdorfer Straße 

Geesthachter Wohnstätten

Maskenball 2017
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Wir…das sind Uwe, Karl, Georg, Jana, Fabian, Hartmut, Werner, 
Peter und Willi… waren im Jahr 2016 am 20.März, 17. April, und 
08. Mai in Mölln zu Kreisklasse-A-Spielen. Dort haben wir als Fans 
mitgefiebert und uns mit Würstchen und Frikadellen gestärkt. 
Bei der Eröffnung eines neuen Sportgeschäftes hat Uwe Schutze 
4 Freikarten für das Saisoneröffnungsfest am 06. August 
2016 mit dem Spiel HSV gegen Stoke City (englische Premier 
League) gewonnen. Dort sind Uwe, Georg, Kalli und Willi dann 
voller Erwartung auf ein spannendes Spiel hingefahren. Bei 
dem Eröffnungsfest gab es ein umfangreiches Programm, mit 
Präsentation der Mannschaft … damals noch mit Bruno Labbadia 
… „Lotto King Karl & Die 3 Richtigen“ sorgten für die musikalische 
untermalung.
Das Spiel endete zu unserer Zufriedenheit mit 1:0 für den HSV. 
Anschließend wurde auf der Fan Meile das Spielergebnis gefeiert.

Im September haben wir die zwei Kreisligaspiele vom 
Breitenfelder Sportverein besucht. 
Da Willi persönlichen Kontakt zu einigen Mannschaftsmitgliedern 
pflegt, gab es auch einige Begegnungen und Kontakte mit den 
spielern.

Für das Jahr 2017 wird von Herrn Werner Hussy noch extra 
gewünscht, dass auch mal ein Damenfußballspiel besucht wird.

Willi Lutterbeck
Möllner Wohnstätten

Wir sind die Fans aus der Mühlenstaße

Das Thema heute sind Gedichte.
Doch reimen sie sich stets?

Bei nichte.
Das eine ja, das andere nein.

es scheint ’ne wahre Kunst zu sein.
so schreibt jeder wie er meint

Ob so, ob so und doch erscheint
Hin und wieder ein gedicht,

das öfter als oft die Stille bricht.

 Autor: Jörn Hollizer

„Goethe in der Campagna”, von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 
Neu abphotographiert im Städel-Museum Frankfurt von Martin Kraft, vorher: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed 
by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159471



Bald ist Ostern! Daher haben wir 
uns in unserer Landeshauptstadt auf 
Ostereiersuche begeben. 
Die Hagenower Fördergruppe hat am 
11.04.2017 den schweriner Zoo besucht. 
Alle waren ganz aufgeregt und freuten 
sich auf den Tag. 
Einige unserer zwölf Teilnehmer machten 
sich zu Fuß gleich auf die Suche nach 
Ostereiern und begegneten dabei vielen 
beeindruckenden Tieren. Auf die anderen 
wartete eine nette Zooführerin, Frau 
Otterbach-Meier mit ihrem Shuttlebus.
Mit ihr zusammen fuhren wir durch 
den Zoo und lernten viel über die 
verschiedenen Zoobewohner. 
Wir durften eine Steppenschildkröte 
streicheln, die wir flott „Steppi“ tauften.
Beim Giraffengehege zeigte sie uns 
einen echten Giraffenbackenzahn zum 

Anfassen.
Bei den Bären hat Frau Otterbach-Meier 
eine Tüte mit Nüssen rausgeholt und 
geklappert.
Da sind beide Bären zu uns an den 
schutzgraben gekommen und haben sich 
mit Wallnüssen belohnen lassen. Wir 
konnten die Bären gut beobachten, wie 
sie ihre Nüsse aufknacken und die Frucht 
naschen.
Die Bären verlieren das Winterfell, 
wenn sie ihr Sommerfell bekommen. Da 
die Bärenpfleger beim Saubermachen 
der Gehege das Fell aufgehoben 
haben, konnten wir gemeinsam echtes 
Bärenwinterfell anfassen.
Beim Südamerikagehege zeigte 
uns die Zooführerin den Nusstrick 
nochmal und lockte Kapuzineräffchen, 
Wasserschweine und Nasenbären an, die 

die Nüsse sofort verspeisten.
Wir haben noch ganz viele andere Tiere 
angeschaut, z.B. eine Streifenhyäne, 
rothunde, tiger, Flamingos, emus, 
Zebras, Nashörner, Erdhörnchen und 
Erdmännchen und viele mehr.
Nach dem Mittag fanden wir beim 
Affengehege endlich ein Osternest für 
jeden von uns. Alle waren überglücklich 
und strahlten. 

Im Gasthof am Zoo haben wir uns mit 
einem leckeren Mittag gestärkt.
Der Koch und seine Kellnerinnen waren 
sehr nett zu uns und das Essen war 
lecker.
Wir möchten uns sehr für diesen tollen 
Ausflug bei unserm Werkstattleiter Herrn 
Postler bedanken. ebenso danken wir 
den KollegInnen des Hasselsorts, die uns 
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Unter diesem Motto fand unser 
Projekttag 2016 statt.
eine große reise an einem tag? Na 
super – wie geht das denn? es war ein 
wunderschöner Spätherbsttag als wir, die 
Metallgruppe aus Boizenburg, uns auf 
den Weg nach Hamburg machten. unser 
Ziel war die speicherstadt. 
Hier befindet sich das MINIATUR 
WUNDERLAND.
Eine tolle Anlage auf über 1300 m². 
Skandinavien, Deutschland, Österreich, 

die Schweiz und sogar das ferne Amerika 
kann man hier entdecken.
Besonders beeindruckend fanden wir die 
Nachbildung eines Verkehrsflughafens, 
wo man sogar starts und landungen 
erlebt.
Ein gemeinsames Mittagessen rundete 
unseren Besuch ab.
Nun waren wir ein Teil von über  
13 Millionen Besucher einer der größten 
Touristenattraktionen Deutschlands.
Die Zeit ließ es zu, dass wir noch 

einen Blick von der gerade eröffneten 
Elbphilharmonie werfen konnten, welche 
sich in unmittelbarer Nähe befindet. 
Von der Außenplattform hat man einen 
herrlichen Ausblick auf die Stadt, den 
Hafen, die Musicals und vieles mehr.
ein tolles erlebnis war unsere 
gemeinsame Meinung.

Norbert Schlüter
Boizenburger Werkstätten

Entdecken fremder Städte und Länder 
auf eine andere Art

Die Ostereiersuche im Zoo

zu diesem tollen Ausflug wieder ihren Bus 
zur Verfügung stellten.

Andy, Daniel, Finn, Ivette, Kai, Madeleine, 
Marco g, Marco K, sandra, stephan, 

teresia, tina, 
FSJ-lerin Frau Kristin Barthel und 

Praktikantin Frau Frauke Herrmann 

,Fachkräfte des Förderbereichs: 
Frau Inge Schütt, Frau Mirjam Tombrock, 

Frau Angela Prause, Herr Sven Gündel
Hagenower Werkstätten

andy, stephan, Kai, teresia, sandra, angela, Marco g., Finn.

Teresia, Marco K., Ivette.

Die Metallgruppe aus Boizenburg bei ihrem Projekttag in Hamburg im Miniaturwunderland.
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auch dieses Jahr nimmt das lHW an der 
Ausstellungsreihe „Dörfer zeigen Kunst“ 
teil. An vier Wochenenden vom 
12. august bis 3. september 2017 werden 
überall auf den Dörfern Kunstwerke 
ausgestellt.

Ganz viele Fotos sind in den letzten 
Jahren in Fotoclub-arbeitsgruppen 
„LICHTwerk“ des LHW Mölln-
Hagenow entstanden. eine auswahl 
besonders interessanter Fotos werden 
wir in der „Gläsernen Meierei“ in 
Dechow ausstellen. Zu sehen sind 
40 Lieblingsbilder der Fotografen im 
Format 40 x 40 cm. Öffnungszeiten sind 
Samstag + Sonntag von 13-18 Uhr an vier 
Wochenenden: 12. + 13. August, 
19. + 20. august, 26. + 27. august, 
02. + 03. september. 
Am 12. August findet in der gläsernen 

Meierei ein kleiner Sektempfang zur 
Eröffnung statt und um 15 Uhr eine 
wirklich interessante Führung durch die 
Meierei. (+ jeden sonntag)

Auch auf dem Arche-Hof des LHW 
Hagenow in Kneese wird wieder 
ausgestellt. Seit Anfang des Jahres 
leitet die Künstlerin Elga Voss die 
Kreativgruppe des Arche-Hof. So sind in 
dem Atelier der Künstlerin besondere 
Werke entstanden. Zu sehen sind 
Objekte und Malerei. 
Außerdem stellen noch aus: 
Christel Brause, Acrylmalerei und 
ramona stein, acrylmalerei.
Mehr Informationen im Internet unter 
www.doerfer-zeigen-kunst.de

almuth grätsch
Kulturwerkstatt

Dörfer zeigen Kunst 

Seit Januar 2015 gibt es für alle 
Beschäftigten des gesamten Verbundes 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow 
das arbeitsbegleitende angebot 
„Infotreff Suchtprävention“. Die 
gelegenheit zur teilnahme an einem 
besonderen Workshop zu einem 
ausgewählten themenbereich rundet 
dieses suchtpräventive Angebot ab. 
In den Hagenower Werkstätten, wo 
sich der „Infotreff Suchtprävention“ 
sehr gut etabliert hat und regelmäßig 
von einem festen Kern Beschäftigter 
besucht wird, stand das selbst gewählte 
Thema „Essstörungen – Ernährung – 
Bewegung“ einige Male im Fokus dieses 
Präventionsangebotes.
gemeinsam mit
 Suchtpräventionsfachfrau Petra 
Schörling widmeten sich die 
Teilnehmer*innen intensiv den Themen 
Essstörungen, gesunde Ernährung 
sowie auch unterschiedlichen 
Krankheitsbildern, die aus einseitiger 
ernährung und wenig Bewegung 
entstehen können. Immer wieder 
stolperten die teilnehmer*innen dabei 

über das allgegenwärtige Nahrungsmittel 
ZUCKER. Selbst vermeintlich gesunde 
Produkte wie Joghurt, Frühstücksmüsli, 
Fruchtsaft oder die derzeit so angesagten 
Smoothies wurden als „Zuckerbomben“ 
entlarvt. Die vielen fettarmen Produkte 
gaukelten auf Grund ihres dafür hohen 
Zuckeranteils auch nur Gesundheit vor. 
Und wer hatte schon damit gerechnet, 
dass auch der herzhafte Aufschnitt so 
zuckerhaltig ist? 

Mit dem Dokumentarfilm „Voll 
verzuckert“, der schon 2016 sehr 
erfolgreich in den Ratzeburger und 
Möllner Kinos lief, konnten sich die 
Teilnehmer*innen abschließend von 
den Konsequenzen des Zuckerkonsums 
für den Körper überzeugen. Für diesen 
Film wagt der australische schauspieler 
Damon Gameau den Selbstversuch und 
beobachtet unter ärztlicher Begleitung 
die negativen Veränderungen auf seinen 
Körper und sein Gehirn: Täglich nimmt 
er über 60 Tage das Äquivalent von 
40 Teelöffeln Zucker zu sich, was dem 
durchschnittlichen Verbrauch eines 

australischen Jugendlichen entspricht. 
Dabei verzichtet er auf klassische 
Zuckersünden und nimmt vermeintlich 
gesunde Produkte wie smoothies und 
fettarmen Joghurt zu sich. Er bekam 
schlechte Leber- und Blutfettwerte 
und nahm trotz UNVERÄNDERTER 
Kalorienaufnahme 8,5 Kilo zu. Sein 
Bauchumfang wuchs um 10 Zentimeter, 
sein Körperfett stieg um 7 Prozent. Er war 
unkonzentriert und schlecht gelaunt.
Im hauseigenen „Kinosaal“ der 
Hagenower Werkstätten, aber ohne 
Popcorn und Cola, servierte „Voll 
verzuckert“ aktuelle wissenschaftliche 
erkenntnisse bei einem kurzweiligen 
Filmvergnügen, das alle „Kinogäste“ ins 
Grübeln brachte. Die anschließende 
Diskussion war angeregt, die Botschaft 
des Experiments eindeutig. – Blieb 
die Frage, inwieweit sich das in 
den Diskussionsbeiträgen gezeigte 
reflektierende Verhalten in den Alltag 
mitnehmen lässt.

Petra Schörling
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

„Voll verzuckert“ – Kinofilm in den Hagenower 
Werkstätten im Rahmen der Suchtprävention

Die Angelgruppe der Hagenower 
Werkstätten war im Jahr 2016 an zwei 
Terminen mit den Beschäftigten der 
angelgruppe angeln.

Am 23.07.16 machten wir uns auf 
nach Kaarßen um an einem privaten 
Gewässer zu angeln. Der Besitzer, Herr 
Rücher, erlaubte uns dort mit unseren 
teilnehmern angeln zu gehen.
Es war ein sehr schöner Tag. Wir angelten 
Karpfen, Plötze und Rotfedern. 
Einen weiteren Termin hatten wir am 
04.09.16.

Wir wurden vom Angelverband „Früh 
auf“ Hagenow e.V. eingeladen. Dort 
konnten sich auch Angelfreunde ohne 
Fischereischein zum angeln anmelden. 
Wir wurden von den Angelfreunden 
gut aufgenommen und versorgt. Es 
gab auch so einen kleinen Wettkampf 
untereinander, wer angelt an diesem tag 
die meisten Fische. 
Thomas Kuffner belegte den 1. Platz, in 
seinem eimer schwammen an diesem tag 
die meisten kleinen und größeren Fische. 
Dicht gefolgt von Mathias Seemann, der 
an diesem Tag erfolgreich auf dem  

2. Platz landete. Leider spielte das Wetter 
an diesem Tag nicht so gut mit, es hatte 
den ganzen tag geregnet.
Auch den dritten Termin am 12.11.16 
mussten wir leider wegen des schlechten 
Wetters absagen. Geplant war eine Tour 
nach schwerin, um am Faulen see unser 
Glück zu versuchen.

Petri Heil sagen wir aber ganz bestimmt 
in 2017 wieder.

andreas radke
Hagenower Werkstätten

Petri Heil!



Kulturwerkstatt

5554

Kulturwerkstatt

Im Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
finden seit 2013 in der Kulturwerkstatt 
Workshops zur Spurensuche statt. 
In den Workshops beschäftigen sich 
Teilnehmer aus dem Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow mit der Euthanasie in 
der NS-Zeit. Die Teilnehmer forschen 
zum Schicksaal von Menschen deren 
Leben als unwert eingestuft wurde, 
die ausgegrenzt wurden, euthanasiert 
(getötet) oder zwangssterilisiert wurden. 
es wurden mindestens 400.000 Frauen 
und Männer zwangssterilsiert und weit 
über 200.000 Menschen euthanasiert. 
In Mölln und in Ratzeburg wurden die 
Archive besucht und besonders die 
akte eines jungen Mädchens wurde 
studiert. Das junge Mädchen wurde 
zwangssterilisiert und konnte danach 
keine Kinder mehr bekommen. Das 
Mädchen wurde sterilisiert weil es 
weniger gut lernen konnte. es ist 
auf eine Hilfsschule gegangen. Ihre 
Eltern waren einfache arme Leute. 
Das Mädchen hat als Dienstmagd bei 
einer Familie gearbeitet. Die Politik 
in der NS-Zeit wollte keine einfachen 
armen leute haben, sondern nur kluge 
gesunde Menschen. so sollten Menschen 
mit einer Behinderung keine Kinder 
bekommen. Viele Menschen dachten 
dass diese Menschen nur viel Geld kosten 
und es sie am besten gar nicht geben 
soll. Die Erb- und Ehegesundheitsgesetze 
prägten das Leben von Menschen mit 
Behinderung. Zwangssterilisationen 
waren oft das Mittel zur Verhinderung 
erbkranken Nachwuchses. Menschen, 
die auf Grund einer Behinderung 
ins Visier der gesundheitsämter 
gerieten, waren einem unerbittlichen 
aussonderungsprozess ausgesetzt, zu 
dem auch ein Intelligenzprüfungsbogen 
gehörte. 
Diese Akte der jungen 15jährigen 
Möllnerin aus dem Jahr 1935 haben wir 
aufgearbeitet. Wir haben eine Förderung 
über das Bundesprogramm „Demokratie 
leben“ bekommen und damit eine 
Dokumentation erstellt. Titel „Aus dem 
Leben eines Dienstmädchens 1935“. 
Workshops finden auch zusammen mit 

spurensuche auch in Berlin 

Schülern oder Konfirmanden statt. Es 
wird erzählt was man so herausgefunden 
hat. Wie die Gesellschaft früher war und 
wie es heute ist mit einer Behinderung 
zu leben
Frau Dr. Nina Scheer ist sehr engagiert. 
Sie hat auch schon mal die Werkstätten 
besucht. Die Geschäftsführung des 
Lebenshilfewerks ist politisch sehr aktiv, 
besonders wenn es die rechte und 
die Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung betrifft. Wir haben bei Frau 
Dr. Nina Scheer angefragt, ob es möglich 
sei, eine abgeordneteneinladung nach 

Berlin zu erhalten. Und wir hatten wir das 
große Glück eine Einladung nach Berlin 
zu bekommen.

almuth grätsch
Kulturwerkstatt 

Ein Teilnehmer schreibt über 
die Berlin-Fahrt:
In Berlin angekommen wurden wir von 
2 Mitarbeitern vom Bundespressamt 
begrüßt die mit uns durch eine 
sicherheits-schleuse gegangen sind. 
Dort wurden wir dann von zwei jungen 
Mitarbeitern entgegengenommen. 
Dann sind sie mit uns in den Bundestag 
gegangen. Dort gab es dann einen 
Vortrag. Dieser sollte erst ganz normal 
wie immer abgehalten werden, doch 
glücklicherweise fand sich noch jemand 
der uns alles in leichter sprache erklärt 
hat. Wir konnten Fragen stellen und Frau 
Sonne, die ganz fröhlich war, hat uns 
auch Fragen gestellt. So ist ein lebhaftes 
gespräch entstanden. Wir haben etwas 
über die Abgeordneten erfahren, wie 
viele es sind und wie sie Politik machen. 

– Dass es verschiedene Arbeitskreise gibt 
zu bestimmten Themen und Problemen. 
Warum der Bundesadler „fette Henne“ 
heißt. Wer was im saal zu sagen hat, 
warum es im saal tageslicht gibt und wie 
das funktioniert und noch vieles mehr. 
Am 2. Tag waren wir an der Gedenkstätte 
„Aktion T4“. 
Und danach haben wir Frau Dr. Nina 
Scheer getroffen. Wir vom LHW Mölln-
Hagenow hatten uns vorher in einem 
Workshop getroffen. Wir haben überlegt, 
wenn wir Dr. Nina Scheer treffen, was 
wollen wir mit ihr reden? so haben wir 
uns einige Fragen aufgeschrieben und 
sie vorne weg geschickt, damit sie sich 
darauf vorbereiten kann. Es gibt viele 
unterschiedliche Dinge mit denen sich 
Frau Scheer beschäftigen muss – da kann 
sie ja nicht alles wissen. einige Fragen 
haben wir auch gleich mit ihr beredet. 
Doch Frau Scheer hatte die Fragen auch 
schriftlich beantwortet und uns diese 
dann zum Lesen gegeben. Das finde ich 
toll. 
Am Nachmittag waren wir dann im 
Ministerium für Wirtschaft und Energie.
Wir haben über Windkrafträder 

Im Abgeordnetenhaus der Bundesregierung mit Dr. Nina Scheer.

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.

An der Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes. Aus „Topografie des Terrors”.



Dreimal jährlich lädt die örtliche 
SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Nina Scheer zu Berlinfahrten, 
organisiert vom Bundespresseamt, 
in die Bundeshauptstadt ein. Die 
Dreitagesfahrten sind bei Nina Scheer 
bestimmten Themen gewidmet, 
aktuell der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung.
Ihrer Einladung waren von Montag, den 
6. bis Mittwoch, den 8. März,  
46 politisch Interessierte gefolgt. 

erstmals richtete sich die Fahrt 
ausschließlich an Menschen mit 
Behinderung zusammen mit ihren 
Betreuungskräften. Alle Besucherinnen 
und Besucher sind in den stormarner 
Werkstätten, Ahrensburg oder im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow tätig. Der 
austausch mit Nina scheer konzentrierte 
sich auf Fragen gesellschaftlicher Teilhabe, 
aber auch bezahlbarer Wohnraum und das 
Wirken im Deutschen Bundestag wurden 
diskutiert. Scheer: „Der unmittelbaren 

austausch mit den unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Gruppen, wie er über 
die Berlinfahrten in konzentrierter Form 
ermöglicht wird, ist von unschätzbarem 
Wert für alle Seiten.“
an drei tagen erlebte die gruppe aus 
dem Bundestagswahlkreis Herzogtum 
Lauenburg/Stormarn-Süd das politische 
und kulturelle Berlin. Auf dem Programm 
standen unter anderem ein Besuch des 
Reichstagsgebäudes und eine Führung 
durch das Dokumentationszentrum 
über das Dritte Reich „Topographie 
des Terrors“. Des Weiteren umfasste 
der Aufenthalt in der Hauptstadt eine 
Stadtrundfahrt, ein Informationsgespräch 
im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und den Besuch des Denkmals 
für die Ermordung von hunderttausenden 
Menschen mit körperlichen und 
psychischen Krankheiten während des 
Nationalsozialismus. 

Kulturwerkstatt
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ein theaterangebot gibt es im 
Lebenshilfewerk schon seit vielen 
Jahren. Zunächst begeisterte das theater 
„Drachenfutter“ unter der Leitung von 
almuth grätsch 15 Jahre sein Publikum. 
2008 kam ich, theaterpädagoge 
und Regisseur Jörn Waßmund aus 
Hamburg hinzu. seit 3 Jahren wird 
die Theater AG nun von mir und zwei 
theaterbegeisterten Mitarbeiterinnen 
des LHW von Berit Meyer und Sabine 
Brandt geleitet.

Bis 2011 traf sich die Theatergruppe 
in der Begegnungsstätte des 
Vereins „Miteinander Leben“ in der 
Mühlenstraße in Mölln. Die Gruppe 
vergrößerte sich. Und so wurde ein neuer 
Probenort gefunden. Die Arbeitsgruppe 
ist seitdem auf einer echten großen 
Theaterbühne im Theatersaal des 
Augustinum Mölln zuhause. Großen Dank 
an das Augustinum, das wir dort Gast 
sein dürfen. Alle zwei Wochen wird von 
9-14 Uhr geprobt. Waren es früher  
6-8 Teilnehmer aus den Möllner 
Werkstätten sind es nun fast  
20 theaterbegeisterte, die auch aus 
Hagenow und Boizenburg kommen.
Ganz große Auftritte hatten wir im 
Augustinum auch schon. Zwei große 
Theaterstücke haben wir gemeinsam 
mit Jugendlichen von der Gesamtschule 
Mölln entwickelt und aufgeführt. 2014 
das Stück „Typisch anders“, das von 
ausgrenzung und dem anderssein 
handelte. Dann 2015 eine ganz eigene 
Theaterfassung nach dem Stück „Die 
Räuber“ von Friedrich Schiller. 
Zwischendurch haben wir auch mal 
kleine Filme gedreht, der letzte handelte 
vom Thema „Fairness“ und wurde auf 
den DialogKonferenzen des LHW gezeigt.
es gibt eine große Beständigkeit in der 
gruppe. einige teilnehmer waren schon 
bei „Drachenfutter“ dabei. Auch sonst 
sind viele schon alte Hasen und über fünf 
Jahre dabei. 

schnuppermitglieder werden gerne noch 
neu aufgenommen. 
Bei den Proben gibt es zu Beginn ein 
kleines Aufwärmtraining. Wenn ein 
neues Stück geplant wird, dann werden 
in der gruppe gemeinsam Ideen 
gesammelt. Diese werde dann in kleinen 
szenen ausprobiert. Ich sammle dann 
die guten Ideen und überarbeitete diese 
zu einem Stück. Dann geht es an die 
Probenarbeit und die arbeit an ausdruck 
Mimik und sprache.

„Barbara saß nah am Abhang“, dieser 
satz ist den teilnehmerinnen und 
teilnehmern der theatergruppe im lHW 
gut bekannt. er leitet einen Block ein, in 
dem besonders sprache und ausdruck 

gefördert werden. Aktuell beschäftigt 
sich die Gruppe mit Improvisation 
und grundlegenden Theaterübungen, 
die die vielfältigen Möglichkeiten des 
Theaterspiels miteinander vertieft 
und ausbaut. Dabei können die 
teilnehmerinnen und teilnehmer auch 
so manches für sich mitnehmen: Sicherer 
in der Gruppe sein, vor anderen reden, 
deutlicher sprechen und eigene Idee mit 
anderen ausprobieren und vieles mehr. 
Vor allem kann man bei den Proben ganz 
viel Spaß haben. 

Jörn Waßmund
theaterpädagoge und regisseur

für die Kulturwerkstatt
Im Plenarsaal des Bundestags.

Dr. Nina Scheer (SPD).

Theaterstück „Räuber”.

Auftritt auf dem Arche-Hof. Improvisationstheater.

Pressemeldung, Bundestagsabgeordnete Dr. Nina Scheer:

Berlinbesuch im Zeichen von Teilhabe

und Wiederverwertung und über 
Waschmaschinen die zu schnell 
kaputt gehen und über Arbeitsplätze 
gesprochen. Auch darüber wie viele 
unterschiedliche Menschen und Ämter 
an entscheidungen mitarbeiten.
Das klang kompliziert und man kann 
sich wundern, dass überhaupt etwas 
entschieden wird.

Am dritten Tag haben wir dann das Haus 
der topographie des terrors besucht. 
Hier ging es auch um die ermordung 
von Juden und anderen Völkergruppen. 
Behinderte wurden auch gezeigt. es gab 
leider keine Führung in leichter Sprache 

für uns. So haben wir uns so umgesehen. 
Dann waren wir nach dem Mittagessen 
nochmal im abgeordnetenhaus und 
haben nochmal über Politik geredet und 
über Menschen mit Behinderung. Auch 
das es noch nicht üblich ist Menschen mit 
Behinderung zu einer Abgeordnetenfahrt 
nach Berlin einzuladen. Wir waren wohl 
die ersten jedenfalls als Gruppe.
Wir hatten auch eine Stadtrundfahrt in 
zwei teilen damit es nicht zu lang wird. 
Die Stadtrundfahrt geht normalerweise 
über 3 Stunden. Das hätte ich gar nicht 
ausgehalten.
Das Hotel in dem wir waren war toll. So 
richtig klasse und auch das Frühstück. 

Soviel konnte ich gar nicht essen wie ich 
wollte. Es war alles sehr schön und einen 
ganz besonderen Dank an Frau Dr. Nina 
Scheer für die tolle Einladung nach Berlin

Martina Niebert
Möllner Werkstätten + 

Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

Die Teilnehmer der Berlinfahrt sind 
Menschen mit einer geistigen, seelischen 
und/oder auch körperlichen Behinderung. 
Die Teilnehmer kamen aus Ahrensburg 
von den Stormarner Werkstätten und 
aus Mölln vom Lebenshilfewerk Mölln-
Hagenow.

theater-arbeitsgruppe 
im Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
Seit vielen Jahren Freude, Lernen, Aufregung und spannende Aufführungen



Mit 20 Beschäftigten aus den 
Werkstätten des LHW Hagenow und des 
lHW Herzogtum lauenburg gingen wir 
dieser spannenden Frage nach. Dazu 
besuchten wir im april und im Mai das 
staatliche Museum in schwerin und 
haben uns Bilder von bekannten Malern 
aus dem 17. Jahrhundert angesehen. 
Wir waren fasziniert, sehr beeindruckt 
und kamen aus dem staunen nicht 
heraus. Die Bilder sind so perfekt gemalt, 
dass sie wie Fotografien aussehen. 
Wir konnten förmlich die Blumen 
„riechen“, die auf einer Abbildung zu 
sehen waren. Wir „hörten“ auf einem 
anderen Bild die Insekten summen und 
bei einem Selbstporträt „spürten“ wir die 
Lebensfreude der Künstlerin. 
Wir hatten auch die Möglichkeit, mit Hilfe 
von speziellen Brillen nachzuempfinden, 
wie sich eine Sehbehinderung anfühlt. 
Mit einem Lese-Tast-Hörbuch konnten 
wir erfahren, wie blinde Menschen die 
Bilder, die wir uns zuvor angeschaut 
hatten, ertasten können. Das war eine 
ganz besondere Erfahrung. Uns wurde 
aber schnell klar, dass trotz dieses 
tollen Buches, ein sehbehinderter 
Mensch immer die Unterstützung einer 
zweiten Person braucht. Diese erklärt 
dann das Bild und führt die Finger des 
sehbehinderten. 
So ist möglich, dass man Bilder auch 
ohne Augen begreifen kann. Dabei 
helfen uns der Tast- und der Hörsinn und 
auch die Fähigkeit, sich etwas in seiner 
Fantasie vorzustellen. 

Das besondere Highlight dieser beiden 
Besuchs-tage war, dass wir selber tast-
Bilder mit verschiedenen Materialien 
hergestellt haben. Aus verschiedenen 
Materialien, wie zum Beispiel Kreppapier, 
Knöpfen, Filz und Pappe entstanden 
wunderschöne, fühlbare Tast-Bilder.
Wir bedanken uns ganz besonders bei 
der Museumspädagogin Frau Baumgart, 
die uns durch ihre lebendige Art für das 

Museum begeistert hat und uns gezeigt 
hat, wie Kunst für Menschen mit einer 
Sehbehinderung begreifbar ist. 

Andrea Lübbe, Diana Hagemann, 
Heike Lüdeke, Riccardo Gahse, 

Conni Wolf
Begleitender Dienst

Hagenower Werkstätten.
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Die Kulturwerkstatt startet 
NEU! 

umzug ist im september in den  
Robert-Koch-Park in Mölln. Wir haben dann 
mehrere Räume zur Verfügung. Es wird zum 
Beispiel einen Raum für Malerei geben. 
Dort kann jederzeit gemalt werden. Es gibt 
Platz für große Gruppen und auch kleine 
gruppen. Wir wollen handwerklich arbeiten, 
basteln und auch was mit Computern 
anbieten. Freizeitangebote wird es auch 
geben. Mitmachen kann jeder:
Menschen aus dem lHW und auch Familien, 
Freunde und noch fremde Leute.

Dieses Jahr startete der 

Kultursommer am Kanal im 

Kreis Herzogtum Lauenburg 

mit einem besonderen inklusiven 

Eröffnungs-Projekt.

Der Gedanke dazu war, dass viele 
Menschen Unterstützung brauchen um 
an Kunst- und Kulturveranstaltungen 
teilhaben zu können und das auch viele 
Menschen sich das gar nicht vorstellen 
können wie das ist wenn man nicht alle 
„Sinne“ zur Verfügung hat.
So ist die Idee entstanden für ein 
inklusives Eröffnungsprojekt des 
Kultursommers. 

Es geht um die 5 Sinne 
1. sehen, mit den augen (seh-sinn)
2. Hören, mit den Ohren (Hör-Sinn) 
3. riechen, mit der Nase (geruchs-sinn)

4. schmecken, mit der Zunge 
 (geschmacks-sinn)
5. Fühlen, mit der Haut (Tast-Sinn)

Die Eröffnung fand am 1. Juli in 
geesthacht an der elbe im alten 
Hafengebiet statt. So entstand in der 
„Stiftung Herzogtum Lauenburg“, die 
den Kultursommer organisiert, die Idee 
einen „Hafen der Sinne“ entstehen 
zu lassen. In 5 Containern – für jeden 
sinn einen – werden die sinne und ihre 
Besonderheiten vorgestellt. Menschen 
mit einschränkungen haben sich damit 
auseinandersetzt und die Container 
ausgestaltet. es gibt Klangwelten mit 
Kurt Buschmann und der Förderschule 
Geesthacht, Sinnes-Figuren vom Don 
Bosco-Haus Mölln, ein Riechprojekt von 
der Louisenhof gGmbH.
Einen Sinne-Container des Sehens, Don 
Bosco-Haus Mölln und auch Theater, 
Gebärdenkonzert, Workshops und vieles 
mehr sind zu entdecken. 

und auch die Welt des tastens. 
Teilnehmer aus der Kulturwerkstatt 
des LHW Mölln-Hagenow haben 
gemeinsam mit Frau Baumgart, der 
Museumspädagogin vom Museum 
schwerin, die Welt der Blinden entdeckt. 
In Workshops wurde dann ein tast-
Erlebnis-Container mit Gemälden 
und dem tast-Buch aus dem Museum 
schwerin und eigenen tast-Bildern 
gestaltet.
So können Besucher Kunst erleben, wie 
Menschen mit Seh-Beeinträchtigungen 
diese erleben. Man kann bei uns im 
Container eigene Tastbilder erfinden 
und herstellen und auch eine besondere 
Geheimschrift, die Punktschrift, 
kennenlernen. lust, eine geheime 
Botschaft zu „punkten“?

almuth grätsch
Kulturwerkstatt

Das wäre doch wundervoll, wenn auch 
Menschen mit einschränkungen Kunst 
genießen können! 
Viele Museen gehen inzwischen auf die 
besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung ein. so bekommen 
Menschen mit einer lernbehinderung 
Führungen in einfacher Sprache. Für 
Menschen, die schwierigkeiten damit 
haben, sich sicher zu bewegen, gibt es 
im Museum festgelegte Rundgänge 
mit Haltegriffen. Gehörlose erhalten 
Unterstützung mit einem sogenannten 
Videoguide. Dieser Videoführer übersetzt 
die Infotafeln im Museum in die 
gebärdensprache. 
Doch welche Hilfe erhalten Menschen mit 
einer sehbehinderung? Wie sollen Blinde 
die wunderschönen Werke von Künstlern 
aus dem 17. Jahrhundert „sehen“? 

Hafen der Sinne – Kunst zum Anfassen

Im Robert Koch Park in Mölln wird viel gebaut 
und umgebaut

Ein ganz neues Haus wird gebaut. Dort wird es ein Café geben, eine Blumenwerkstatt, 
eine Fahrradwerkstatt und auch eine Gartenlandschaftsgruppe.  Ein altes Haus wird 
renoviert und dort wird der Copyshop hinziehen und auch die neue Kulturwerkstatt.
Und natürlich gibt es auch neue Arbeitsplätze
Wollten Sie schon immer mal woanders arbeiten? Magen Sie Blumen? Oder fahren 
Sie Rad und möchten es auch selber reparieren können? Oder malen und basteln Sie 
gerne und möchten Sie gerne viele neue Menschen kennenlernen? Dann kommen Sie 
doch in die Kulturwerkstatt.
Im Café werden noch Leute gesucht, die Kaffee und Kuchen an den Tisch bringen, die 
das benutzte Geschirr abräumen, die gerne alles ordentlich aufräumen können, die 
gerne mal in einer kleinen Küche arbeiten wollen und noch vieles mehr. Achten Sie 
auf die Aushänge und melden Sie sich.

Kunst für alle! – 
sehen mit den 
Händen?

Eigene Tastbilder werden entworfen.

spezialbrillen werden ausprobiert.



Podcasts die Themen Barrierefreiheit 
und Wohnungsbau behandelt und die 
einzelnen Parteien hatten zusätzlich 
jeweils ein eigenes Thema. Diese 
waren „starke Familien“, „Verkehr“, 
„Tierschutz“, „Medienkompetenz“, 
„Gesundheit und Pflege“ und 
„Kinderarmut“. Damit die Antworten der 
Politiker auf die Fragen auch in Leichter 
sprache sind, haben wir die antworten 
vorher von den Parteien bekommen und 
geprüft. Die fertigen Antworten konnten 

die Spitzenkandidaten dann von einem 
teleprompter ablesen. Jeder Podcast 
umfasst vier Videos. In dem ersten Video 
wird der jeweilige spitzenkandidat zu den 
drei Themen von Julia Nickel oder von 
Nico Behlau aus dem Lebenshilfewerk 
interviewt. Außerdem gibt es zu 
jedem Thema ein eigenes Erklärvideo. 
In dem Erklärvideo zu dem Thema 
„Barrierefreiheit“ wird beispielsweise 
erklärt, was Barrierefreiheit bedeutet 
und, was es noch zu tun gibt. alle diese 

Videos kann man sich auf dem neuen 
YouTube-Kanal des Lebenshilfewerkes 
anschauen. Dafür muss man bei YouTube 
einfach nach „Lebenshilfewerk Mölln-
Hagenow“ suchen.

Stella Otte und Niklas Gaidetzka
Bundesfreiwilligen Dienst

Bereits im letzten Jahr hat das 
Lebenshilfewerk für die Landtagswahl 
in Mecklenburg-Vorpommern 
für das interne Projekt „Politik in 

Leichter Sprache“ einige Erklärvideos 
verwendet, welche in Zusammenarbeit 
mit dem Projekt ABILITY, bestehend 
aus studenten und Freiwilligen des 

Lebenshilfewerkes, konzipiert und 
produziert wurden. Diese Videos 
waren sehr erfolgreich und halfen 
vielen Menschen im Lebenshilfewerk 
Verbund dabei, den Vorgang einer 
demokratischen Wahl zu verstehen. 
Dieses Jahr haben wir deshalb wieder 
gemeinsam einige Erklärvideos in 
leichter sprache produziert, darunter 
auch ein barrierefreies Interview mit 
dem landtagspräsidenten Klaus schlie. 
Neben diesen Erklärvideos haben wir 
gemeinsam mit dem Landesbeauftragten 
für politische Bildung in Schleswig-
Holstein die Idee der Barrierefreien 
Podcasts entwickelt. Oftmals ist es sehr 
schwierig, die Sprache der Politiker 
zu verstehen. Deshalb haben wir die 
spitzenkandidaten der einzelnen 
Parteien zu ihren Wahlprogrammen 
interviewt, und zwar in Leichter Sprache. 
Unser Ziel war es, ein umfangreiches 
Bildungsangebot zu schaffen, welches 
als Grundlage für die Wahlentscheidung 
bei der landtagswahl dienen kann. 
So wurden in den barrierefreien 
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Barrierefreie Podcasts in Leichter Sprache 
Vorstellung der spitzenkandidaten der landtagswahl in schleswig-Holstein 2017

v.l.n.r. Niklas Gaidetzka, Hans-Joachim Grätsch, Julia Nickel, Torsten Albig, Nils Wöbke, Lennard Schröder, Stella Otte, Christoph Soltau und 
Nico Behlau

Das Lebenshilfewerk hat nun einen eigenen YouTube-Kanal

Wir sind Stella Otte und Niklas 

Gaidetzka, haben im Sommer 

2016 unser Abitur am Marion-

Dönhoff-Gymnasium Mölln 

gemacht und leisten nun einen 

Bundesfreiwilligendienst beim 

Lebenshilfewerk.

Nach dem Abitur bot sich eine Fülle 
von Möglichkeiten und wir waren uns 
beide gar nicht so sicher, was wir mit 
der vielen freien Zeit anfangen sollten. 
Zwar wussten wir, dass wir an unseren 
schulabschluss gerne ein studium 
anschließen wollen, aber im studium 
direkt wieder die Schulbank drücken: Das 
kam für uns nicht in Frage! Fest stand: 
Erst möchten wir unser Können in der 
Praxis testen und dabei einen sinnvollen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Durch unsere bisherigen gemeinsamen 
Filmprojekte mit dem Lebenshilfewerk 
während der Schulzeit, hatten wir 
bereits einen ansprechpartner, was 
einen Bundesfreiwilligendienst betrifft. 
Nachdem wir einige Informationen 
gesammelt haben, stand für uns fest: Ein 
Freiwilligendienst beim Lebenshilfewerk 
soll es sein. 

Niklas begann seinen Dienst im 
September 2016 im Copyshop in 
der Mühlenstraße und Stella im 

Oktober 2016 in den ratzeburger 
Werkstätten und im Beruflichen 
Förderzentrum Schwarzenbek. 
Im Copyshop begleitet Niklas die 
Arbeit der Beschäftigten und erstellt 
Bedienungsanleitungen in leichter 
Sprache für die unterschiedlichen 
Geräte. Stella unterstützt in Ratzeburg 
die Verpackungsgruppe, hilft in der 
Küche oder bei Arbeiten am Computer. 
In schwarzenbek begleitet sie die 
verschiedenen Kurse und gibt auch 
einen eigenen zum thema „umgang mit 
Sprache“, dabei haben die Teilnehmer 
unter anderem schon eigene gedichte 
verfasst. Während der Projektwoche im 
Beruflichen Förderzentrum, die im Juni 
2017 stattfindet, leitet Niklas eine eigene 
Projektgruppe und dreht gemeinsam 
mit den Teilnehmern einen Film über 
die anderen Projekte. Unsere Aufgaben 

sind also sehr vielseitig und wir kommen 
viel rum in den Einrichtungen des 
Lebenshilfewerks! 

Aber auch im Haus der sozialen Dienste 
sind wir häufig anzutreffen, einen Teil 
unserer Dienstzeit verbringen wir dort 
gemeinsam im Büro und arbeiten zum 
Beispiel an Erklärfilmen in Leichter 
Sprache zur Politischen Bildung, und 
sogar an einem Wahlprogramm in 
Leichter Sprache durften wir schon 
mitwirken. 

Wir sind begeistert von der 
Freundlichkeit, Toleranz und Offenheit, 
mit der man uns im Lebenshilfewerk, wo 
auch immer wir gerade waren, begegnet 
ist und möchten uns dafür bedanken. 
Jetzt geht unser Freiwilligendienst schon 
langsam dem ende zu und wir sind 
wirklich verblüfft und dankbar, wie sehr 
wir uns in dieser Zeit entwickelt haben 
und wie viel wir dazulernen konnten. Von 
unseren Erfahrungen im Lebenshilfewerk 
beeindruckt, bleiben wir beide auf jeden 
Fall zukünftig im Sozialen Bereich tätig, 
Niklas wird soziale arbeit in Hamburg 
studieren und stella zieht es zum 
Psychologiestudium nach Tübingen. 

Stella Otte und Niklas Gaidetzka
Bundesfreiwilligen Dienst

Bundesfreiwilligendienst: Jung und Sozial
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Unsere Erfahrung als Tandem-Begleiter bei 
capito-Mecklenburg-Vorpommern.

Was ist ein Tandem-Begleiter?
Der Tandem-Begleiter ist oft selbst von 
einer Beeinträchtigung oder Behinderung 
betroffen.
Der Tandem-Begleiter erzählt aus eigener 
Sicht, wie sich die Beeinträchtigung oder die 
Behinderung im eigenen leben auswirkt 
und welche Erfahrungen gesammelt 
wurden.
Der Tandem-Begleiter ist ein Experte in 
eigener sache.

Wo waren wir?
Am Mittwoch, den 22. März 2017 in der 
Kreis-Verwaltung in Grevesmühlen.
am Montag, den 27. März 2017 in der Kreis-
Verwaltung in Wismar.
Grevesmühlen und Wismar sind Städte im 
landkreis Nordwestmecklenburg.

Wer war noch dabei?
Nils Wöbke und Marita Arnaschus-Krueger 
von capito Mecklenburg-Vorpommern.
Wir wurden von Nils Wöbke und Marita 
Arnaschus-Krueger gut auf unsere Aufgabe 
vorbereitet und durch den Tag begleitet.

So war das Seminar in Grevesmühlen:
Das Gebäude ist in einer alten ehemaligen 
Malzfabrik.
Das Seminar: „Bereit für Barrierefreiheit“ 
startete pünktlich um 9.00 Uhr.
Am Vormittag erzählte Silvana den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen etwas 
über ihre eigenen Erfahrungen zum Thema 
verständliche Sprache. 

Zum Beispiel erzählte Silvana etwas über:
• schwierige anträge
• Schwierige Telefon-Gespräche

Ich war später dran und zeigte 
interessierten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, wie man mit einem rolli 
an Türen fährt, um sie zu öffnen. Wir hatten 
einen Übungs-rollstuhl dabei.
Ich fuhr mit meinem Rolli voran und die 
Mitarbeiterinnen folgten mir im Übungs-
rollstuhl.

Wir wurden dabei von anderen 
Mitarbeitern im Haus gesehen. 
Die Mitarbeiter haben uns sehr nett 
angelächelt. Das fand ich gut. 
Das hat mir gut getan. 
Normalerweise werde ich auf der Straße 
nicht so freundlich angeguckt.

So war das Seminar in Wismar:
Die Kreisverwaltung ist in einem neu 
gebauten Haus.
Das Seminar: „Bereit für Barrierefreiheit“ 
startete ebenfalls um 9.00 Uhr.
Ich war wieder sehr aufgeregt vor einer 
gruppe etwas zu sagen. 

Ich wurde zum Beispiel gefragt:
• Wie ist es im rollstuhl zu sein?
• Wie schaffst Du es alleine Fenster zu 

putzen?
• Wie bringst Du Deine Einkäufe nach 

Hause?

Ich fuhr wieder mit meinem Rolli und 
interessierten Mitarbeitern im 
Übungs-rollstuhl durch das Haus. 
Wir guckten uns das Behinderten-WC an.
Ich zeigte worauf man im Behinderten-WC 
achten muss.
Ich erzählte von mir und was ich alles mit 
dem rolli mache.
Zum Beispiel an Sport-Wettkämpfen 
teilnehmen.
am ende des tages war ich locker und nicht 
mehr aufgeregt. Später sind wir in Wismar 
zum Hafen gefahren.

Wir heißen: 
Silvana Behnk, Nils Wöbke, Cindy Hainsch, 
Marita arnaschus-Krueger.
Am Hafen haben wir uns ein Fisch-Brötchen 
gekauft. 
Die See-Möwen schrien mich an und 
flogen um uns herum. Ich habe mein Fisch-
Brötchen mit See-Möwen geteilt.

Zum Ende:
Die Erfahrung als Tandem-Experte war gut.
Silvana und ich wollen gerne wieder als 
Tandem-Expertinnen dabei sein.

Durch Krankheit ist Silvana leider nicht 
mehr dazu gekommen sich in diesem 
Bericht selbst so einzubringen, 
wie wir glauben und wissen, dass sie es 
gerne getan hätte. 
Silvana, wir wünschen Dir gute Besserung.

Silvana Behnk
Boizenburger Werkstätten,

 Cindy Hainsch
Hagenower Werkstätten

Capito-Sensibilisierungs-Workshops 
„Bereit für Barrierefreiheit?!“
für den Landkreis Nordwestmecklenburg



Ab dem 01. Januar 2017 gibt es einen neuen Begriff für 
Pflegebedürftigkeit. Das heißt, Pflegebedürftigkeit wird jetzt 
anders verstanden und gemessen. Es wird danach geschaut, 
wie selbstständig eine Person ihren Alltag bewältigen kann. 
Was kann sie und was kann sie nicht? Und wo benötigt sie 
Unterstützung? Dabei ist es egal, ob jemand körperlich, geistig 
oder psychisch beeinträchtigt ist. 
Hierfür ist in der Pflegeversicherung ein neues 
Pflegebegutachtungsinstrument eingeführt worden, es nennt 
sich „Neues Begutachtungsassessment“ – kurz NBA. Sechs 
Lebensbereiche werden erhoben und bewertet: Ergebnis 
ist dann, bei Bedürftigkeit, keine Pflegestufe, sondern ein 
Pflegegrad.
Denn: Pflegestufen gibt es nicht mehr. Fünf Pflegegrade haben 
die drei Pflegestufen ersetzt. Die Pflegegrade 1 bis 5 sollen 
abbilden, wie stark die Selbstständigkeit beeinträchtigt ist. 

Das bedeuten die einzelnen Pflegegrade:
ab 2017

Pflegegrad 1
Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten

Pflegegrad 2
Erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten

Pflegegrad 3
Schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten

Pflegegrad 4
Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten

Pflegegrad 5
Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der 
Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische 
Versorgung

So werden die Pflegestufen in 
Pflegegrade umgewandelt
Bisher ab 2017

Pflegestufe 0 Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 + Eingeschränkte 
Alltagskompetenz (Demenz) Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 + Eingeschränkte 
Alltagskompetenz (Demenz) Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 + Eingeschränkte 
Alltagskompetenz (Demenz) Pflegegrad 5

Härtefall Pflegegrad 5

Die Überleitung in die neuen Pflegegrade erfolgt automatisch. 
Das heißt, die Pflegeversicherung macht das von alleine, es 
muss kein Antrag gestellt werden.

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Das Bundesteilhabegesetz ist ein sehr 
umfangreiches Gesetz. Gemeinsam 
mit den Pflegestärkungsgesetzen und 
dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 
werden die Leistungen für Menschen mit 

Behinderung neu geregelt, insbesondere 
die Eingliederungshilfe. Die Gesetze sind 
stark miteinander verbunden. Die neuen 
gesetzlichen Vorschriften treten zu 
unterschiedlichen Zeiten in Kraft, einige 

gelten schon ab dem 01.Januar 2017, 
andere erst ab dem Jahr 2023. 

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

aktuelles zum Bundesteilhabegesetz 
und den Pflegestärkungsgesetzen

Seit dem 01. Januar 2017: 
Selbstständigkeit als Maß für Pflegebedürftigkeit 

Mit dem Bundesteilhabegesetz hat der 
Gesetzgeber neue Regelungen für den 
Werkstattrat bestimmt. 
ab 01. Juni diesen Jahres bekommen 
auch wir deshalb eine neue Diakonische 
Werkstättenmitwirkungsverordnung – 
kurz DWMVO. Hier sind alle Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Werkstatträte 
und Frauenbeauftragten aufgeschrieben. 

Die wichtigsten Änderungen sind:
• Die Regeln bei der Wahl zum 

Werkstattrat sind überarbeitet worden. 

So gibt es zukünftig zum Beispiel auch 
die Briefwahl. 

• Jede Werkstatt muss nun eine 
Frauenbeauftragte haben. Sie wird von 
den Frauen gewählt und setzt sich für 
ihre Belange ein. 

• Ab sofort darf der Werkstattrat in mehr 
Angelegenheiten mitbestimmen, z. B. 
bei der Festlegung der arbeitszeit und 
in Dingen, die mit dem Fahrdienst zu 
tun haben.

• Die Vertrauensperson muss nicht mehr 
in der Werkstatt arbeiten, sie darf auch 

von außerhalb der Werkstatt kommen.
• Werkstatträte bekommen mehr Zeit für 

schulungen.

Die DWMVO wird im Moment in Leichte 
Sprache übersetzt. 
Es soll drei Hefte geben:
• Regeln für den Werkstattrat
• Die Wahlen vom Werkstattrat 
• Die Frauenbeauftragte

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Die Diakonische Werkstättenmitwirkungsverordnung 
tritt zum 01. Juni 2017 in Kraft

Am 30. Juni 2017 geht im 

Lebenhilfewerk Mölln-Hagenow 

mit dem Renteneintritt von Hans-

Joachim Grätsch eine Ära zu Ende. 

Bereits am 24. März 2017 wurde 

er zum Vorstandsvorsitzenden 

des Vereins Lebenshilfe gewählt. 

So hat sich der bisherige LHW-

Geschäftsführer für seinen 

Unruhestand bereits ein neues 

Aufgabenfeld gesucht. Im 

Interview erklärt er seine Ziele 

und Vorstellungen der künftigen 

Ausrichtung des Vereins.

Wo liegt der Unterschied in der Arbeit 
des Lebenshilfewerks als GmbH und der 
der Lebenshilfe als Verein?
Grätsch: Das Lebenshilfewerk war 
in der Vergangenheit wesentlich 
mehr politisch aktiv, so dass hier die 
Lebenshilfe nicht mehr in Erscheinung 
getreten ist. Von daher kommt auch 

immer die Verwechslung von Lebenshilfe 
und Lebenshilfewerk. Im Grunde 
genommen darf die Außenwelt ruhig 
wissen, dass die Lebenshilfe ein Teil des 
Lebenshilfewerkes ist. 
Die Lebenshilfe ist eine 
Elternvereinigung, die sich nach dem 
zweiten Weltkrieg gegründet hatte, 
um Menschen mit Behinderung ein 
Gesicht zu verleihen. Sie ist organisiert 
in Bundesverein sowie in Landes-, Kreis- 
und Ortsvereine. Wir haben hier auf 
Kreisebene die Lebenshilfe Herzogtum 
lauenburg e.V., die zu 30 Prozent 
Gesellschafter des Lebenshilfewerks 
Mölln-Hagenow ist. Der andere Teil 
ist die Gesellschaft für Norddeutsche 
Diakonie. Letztere steckt zu 50 Prozent 
mit in unserer ggmbH mit drin. 
Die übrigen 20 Prozent machen die 
Gesellschafteranteile der Lebenshilfe 
Hagenow aus.

Was war denn in letzter Zeit noch das 
konkrete Aufgabenfeld der Lebenshilfe 
im Herzogtum Lauenburg? Das LHW 
hatte sowohl Trägerschaften und die 
politische Arbeit übernommen, was 
blieb da noch?
Grätsch: Ich glaube, die Lebenshilfen 

müssen sich immer wieder neue 
Aufgaben suchen. Die Lebenshilfe ist 
hier auf jeden Fall als Gesellschafter 
der GmbH ein Wächter darüber, dass 
die inhaltliche arbeit immer noch 
Bestand hat – ein Kontrollgremium für 
die GmbH. Das hat die Lebenshilfe auch 
intensivst und gut wahrgenommen. 
In der außenwirkung wurde etwas 
Freizeitarbeit organisiert. aber es wurde 
insgesamt immer weniger, weil immer 
mehr von der professionellen GmbH 
übernommen wurde. Von daher ist 
die Aufgabe als Kontrollgremium das 
Führende bei der Lebenshilfe.

Wird sich die Arbeit der Lebenshilfe 
unter Ihrer Führung verändern?
Grätsch: Durch die Gesetzgebung 
glauben die meisten eltern, es ist alles 
getan, es ist gemacht, es ist alles bestellt, 
man muss nichts mehr machen und 
kann alles den operativen Gesellschaften 
überlassen. Im Prinzip mag das stimmen, 
das geht auch. Was das Lebenshilfewerk 
als GmbH übernommen hat, ist ja auch 
die ganze politische Lobbyarbeit. Da 
habe ich mich sehr mit beschäftigt 
und es ist auch eine Prägung dieser 
GmbH geworden, dass wir uns überall 

Hans-Joachim Grätsch geht in den „Unruhestand“
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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.

Auf dem Arche-Hof Domäne Kneese geht es nicht nur 
ruhig und beschaulich zu, sondern auch musikalisch. 
Neben der Trommelgruppe des Arche-Hofs findet 
seit 2014 Gitarrenunterricht für den Bewohner und 
Beschäftigten Dirk Hamann unter der Anleitung von 
Herrn Andreas Kruse aus dem Kunst- und Kulturverein 
in Gadebusch statt. Dazu kommt Herr Kruse einmal 
wöchentlich auf den Hof, um gemeinsam mit Herrn 
Hamann an der Akustikgitarre zu üben. Finanziert wird 
dieser Unterreicht über die Stiftung Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung. Das 
große Ziel von Herrn Hamann ist es auf einer der 
Veranstaltungen des Hofes, wie dem Erntedankfest, 
einen kleinen Auftritt auf der Bühne zu haben. 

thies Merkel
Arche-Hof 

Gitarrenunterricht für 
Herrn Dirk Hamann

einmischen. Wir sind nicht die Ja-sager, 
das hat sicher auch jeder erkannt, aber 
wir sind politisch sehr stark engangiert, 
bei dem was wir tun und was wir wollen. 
Das hat uns nicht geschadet. Manchmal 
ist es ja so, wenn man in die Wunde 
reindrückt bei der Kreisverwaltung 
beziehungsweise beim Kostenträger, 
dann macht man sich nicht immer 
Freunde. Aber da haben wir nie Rücksicht 
drauf genommen und ich glaube auch, 
das macht das Herz des lHW aus, dass 
wir uns für die Belange der Menschen 
mit Behinderung einsetzen.
Das wäre jetzt auch irgendwie das 
Betätigungsfeld der Lebenshilfe. Was 
anderes kann die Lebenshilfe auch 
gar nicht mehr machen. es bleiben 
nur die politische Arbeit und die 
Selbstverwaltung. Im Freizeitbereich 
tun sich viele Lebenshilfen im Land noch 
hervor. Als Träger ist die Lebenshilfe 
landesweit kaum noch tätig. In diesem 
operativen Geschäft als Träger von 
Einrichtungen sind die Lebenshilfen 
mittlerweile nicht mehr zu finden, mehr 
so auf der Ebene, dass die Vereine etwas 
für die Freizeitgestaltung der Menschen 
mit Behinderung tun.
Wir wollen künftig politisch von zwei 
Seiten wirken – Lebenshilfe und LHW. 
Viele haben ja so die Befürchtung, 
dass der Name ‚Grätsch‘ aus der Arbeit 
mit Menschen mit Behinderung nicht 
verschwinden wird. Und viele haben 
auch die Befürchtung, dass der Name 
auch innerhalb der gmbH immer noch 
präsent sein wird, dass ein Schatten 
irgendwo noch rumtreibt. es wird sich 
natürlich nicht vermeiden lassen, dass 
der Name ‚Grätsch‘ im Bereich der Arbeit 
mit behinderten Menschen irgendwie 
erstmal steht. Das ist einfach so. Da 
braucht man sich nichts vormachen. 
Ich habe aber bei meinen ganzen 
abschiedstouren bislang immer gesagt, 
Frau Senftleben als meine Nachfolgerin 
braucht meine Beratung in der täglichen 
Arbeit nicht. Sie hat hier viel geleistet 
und so viel gemacht und mit aufgebaut. 
Was sie von mir bekommt, ist das 
‚Plaudergespräch‘ – wenn man als 
Geschäftsführer da oben ganz alleine 
sitzt, dass man dann sagt, wie reden 
einfach mal über dies oder jenes. Aber 

Beratung in der Form muss nicht sein, 
das braucht sie nicht. Ich denke aber, 
dass die Lebenshilfe als kreisweiter 
Verein die politische Arbeit noch weiter 
mit ‚pushen‘ kann. 

Gibt es da Schwerpunkte?
Grätsch: Beim Bundesteilhabegesetz 
hat das LHW bereits viel gemacht, 
da wird sich die Lebenshilfe künftig 
intensiv mit beschäftigen. Dass da jetzt 
etwas von einer zweiten Seite, einer 
Elternvereinigung, kommt, ist sicherlich 
gut. Dass im Grunde nicht immer nur 
was von denen kommt, die auch für 
die Kostenseite verantwortlich sind. 
Sondern es ist wichtig, dass auch die 
Eltern- und Angehörigenseite die Stimme 
erhebt, wenn was nicht richtig läuft. Die 
Angehörigen müssen erkennen, dass 
ein schulterschuss bei der lobbyarbeit 
einfach notwendig ist.

Wie könnte die Lobbyarbeit der Lebens-
hilfe konkret aussehen?
Grätsch: Auf jeden Fall kann ich mir 
gemeinsame Veranstaltungen mit 
dem LHW vorstellen. Dass wir die 
Mitglieder anschreiben, dass wir die 

Angehörigen gemeinschaftlich in 
Kenntnis setzen, dass deutlich wird, 
dass das Bundesteilhabegesetz nicht nur 
Sache der Wohn- und Werkstätten ist. 
Die Lebenshilfe als Angehörigenverein 
hat ein riesiges Interesse, was passiert 
da eigentlich? Da muss man sich politisch 
einmischen. Die Lebenshilfe muss 
sichern, dass das was mal erkämpft 
wurde, auch wirklich umgesetzt wird. 
Und da ist es erstmal egal, wieviel Geld 
das denn kostet. Es wird genug Geld für 
andere Dinge wie Waffen ausgegeben. 
Da mache ich mich schon stark dafür, 
dass die nötigen Mittel für Inklusion auch 
gezahlt werden müssen.
Es ist natürlich eine Gratwanderung von 
meiner Person aus. Ich weiß aus meiner 
Tätigkeit als LHW-Geschäftsführer sehr 
viel. Da werde ich natürlich gucken 
müssen, dass das, was ich künftig 
mache, nicht gleich wieder mit meiner 
vormaligen Tätigkeit als Geschäftsführer 
in Verbindung gebracht wird. Das ist ein 
schwieriges Unterfangen, aber ich stelle 
mich dem. 

andreas anders
Freier Mitarbeiter

STIFTUNG
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Beim traditionellen und alljährlichen 
Fußball-Hallenturnier des LHW Mölln-
Hagenow hatten auch Anfang dieses Jahr 
wieder alle teilnehmende Mannschaften 
ihren spaß und spielten ein ansehnliches 
turnier - welches letztendlich die altliga 
der Möllner SV denkbar knapp gewann. 
Denn sie waren am Ende punktgleich mit 
der Nord-Ostsee auswahl, die jedoch ein 
tor mehr kassierten. 

Nach der Begrüßung durch den 
Geschäftsführer des Lebenshilfewerks, 
Hans-Joachim Grätsch, wurde pünktlich 
um 11:00 Uhr in der Gymnasiumhalle 
angestoßen. leider musste man den 
Spielplan sehr kurzfristig noch ändern, da 
die Altliga des VfB
Lübeck eine halbe Stunde vor 
turnierbeginn absagte und nicht am 
Turnier teilnahm. Unter der souveränen 
Leitung von Schiedsrichter Ingo Maronde 
konnten die Zuschauer und Fans dennoch 

ein spannendes Turnier mit vielen 
Höhepunkten erleben. 
Bereits im ersten spiel zeigte die MsV 
ihre Titelambitionen und gewann ihr 
Auftaktspiel mit 3:0 gegen die NGD-
Gruppe. Doch sie sollten nicht jedes 
spiel gewinnen, denn gegen die Nord-
Ostsee auswahl ging das spiel mit 
0:1 verloren. Dadurch, dass auch die 
Nord-Ostsee Auswahl ein Spiel verlor 
(1:2 gegen die Altliga Hagenow) waren 
beide Mannschaften im gesamten Turnier 
gleichauf und kämpften bis zum Schluss 

um den titel, welchen sich letztendlich 
die MSV mit einem 1:0-Sieg im letzten 
Spiel gegen das Jobcenter Mölln sicherte. 
Auch das LHW Mölln Hagenow schlug 
sich wacker. sie konnten zwar weder ein 
tor erzielen, noch ein spiel gewinnen, 
konnten jedoch drei Mal 0:0 und damit 
unentschieden spielen. Dies bedeutete 
am Ende drei Punkte und Platz vier in der 
endabrechnung.
Besonders zu erwähnen sei noch Hans-
Joachim grätsch, der dieses turnier 
das letzte Mal als Geschäftsführer 
eröffnete, da er in diesem Sommer in den 
wohlverdienten Ruhestand eintritt. Die 
Fußballer des LHW würden sich freuen, 
wenn er dem turnier beispielsweise 
als Schirmherr erhalten bleiben würde 
und das geschehen weiter mit Freude 
verfolgt.

lukas Oden
Lebensilfewerk Mölln-Hagenow

Altliga der Möllner SV sichert sich Hallentitel

Die WWF zu Besuch auf dem Arche-Hof
am 12.05.17 war eine Besuchergruppe, organisiert durch 
die WWF (World Wildlife Foundation) zu Besuch auf dem 
Arche-Hof. Die Gruppe bestand aus Vorstandsmitgliedern 
und Akteuren des Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“. 
Der Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“ ist ein 
länderübergreifender Naturschutzzweckverband und 
träger eines Naturschutzgroßprojektes. als Partner des 
Arche-Hof Domäne Kneese waren die Besucher zu Gast, 
um die Arbeit im Bereich der ökologischen Landwirtschaft 
zu besichtigen und ein leckeres Bio-Mittagessen vom 
Arche-Hof einzunehmen. Gemeinsam mit dem Hofleiter 
Thies Merkel und dem Gruppenleiter der ökologischen 
Landwirtschaft ging die Gruppe über den Hof, nahm 
die tiere und besonders die schweine in augenschein, 
besichtigte die blühende Streuobstwiese und führte 
angeregte gespräche. 

Thies Merkel, Arche-Hof

Die Kreativgruppe vom Arche-Hof  in Kneese freut sich 
riesig !
Seit Februar diesen Jahres können wir einen Malkurs bei 
der Künstlerin Elga Voß in Lassahn besuchen.
Zweimal im Monat fahren wir nun mit prall gefülltem Bus 
die kurvige Straße ins Atelier, um dort kreativ zu arbeiten.
Hier bekommen wir ganz neue Ansätze vermittelt, lernen 
Vieles über die Wirkung von Farben und können an den 
Staffeleien unsere verborgenen Talente entdecken. Mit 
behutsamer Hand lenkt Elga Voß die Pinselführung- alles ist 
erlaubt, es gibt keine regeln in der Kunst.
Es ist sehr erstaunlich, was am Ende des Vormittages 
entstanden ist und jedes Mal freuen wir uns über die 
resultate.
unser Ziel ist es, unsere Malereien im rahmen der 
Veranstaltungsreihe „ Dörfer zeigen Kunst „ zu 
präsentieren. Es ist zur Tradition geworden, im August den 
Gottesdienst zu Wahrung der Schöpfung in der Baumkirche 
des Arche Hofes zu feiern. In diesem Rahmen wird eine 
kleine Vernissage ausgerichtet werden. Den ganzen 
August über kann man dann die Ausstellung besichtigen, 
was von den Besuchern hauptsächlich am Wochenende 
genutzt wird. Wir haben bis jetzt schon eine bunte Vielfalt 
geschaffen, wollen  uns im nächsten Monat auch noch mit 
der Drucktechnik beschäftigen. Wir sind aufgeregt und 
gespannt mit welchem Interesse die Öffentlichkeit unseren 
Werken Beachtung schenken wird. uns macht es riesigen 
Spaß und erfüllt uns mit großem Stolz.
Wir freuen uns auf künstlerische Begegnungen im August.
 

Thies Merkel, Arche-Hof

Neu-Neu-Neu
Kunstkurs für den Arche-Hof

Kneese ist immer einen Besuch wert

Am 14.3.2017 haben wir mit einer Gruppe von TeilnehmerInnen 
des Berufsbildungsbereiches Geesthacht und Mölln vom 
Beruflichem Förderzentrum aus, den Arche-Hof in Kneese 
besucht, da ein Teilnehmer überlegt, dort ein Praktikum zu 
machen. Herr Merkel als Hofleitung hat sich richtig viel Zeit 
für uns genommen, uns den Hof gezeigt, die verschiedenen 
Arbeitsmöglichkeiten mit den Tieren, in der Landwirtschaft 
und in der Hauswirtschaft erklärt. Wir konnten die Schweine in 
ihren Gattern sehen, die Pferde und die Kaninchen, aber auch 
die beiden Wohnhäuser besichtigen, in denen man dort wohnen 
kann, wenn man zu weit weg wohnt. es gibt 2 Wohnhäuser, in 
denen zwischen 10 und 12 Menschen in einzelzimmern wohnen. 
und, es gab dann auch ein sehr leckeres essen, gulasch aus 
echtem Biofleisch, – sehr lecker.
Also, herzlichen Dank an Herrn Merkel und vor allem auch das 
Küchenteam dort. 
Und – der Eindruck war gut – das Praktikum wird gemacht!

thorsten Franke, Janine Kruse
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek
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Arche-höfisch umgewandelt gilt dies bei uns für einen 
Wandbehang aus Filz.
Musketier Fans sind nun vielleicht enttäuscht, da es nicht um 
klirrende Säbel geht. Aber heute kämpfen wir in unserem 
Arbeitsalltag mit blinkendem Kochtopf, Wollbergen und 
Seifenlauge.
In diesem Frühjahr haben wir uns an ein Projekt gewagt, an 
dem ALLE mitwirken können.
Beim Filzen braucht man viele ausdauernde Hände und bei 
einem etwas größeren Projekt noch mehr davon. Unser großer 
Arbeitstisch lud gerade dazu ein, das Thema wurde besprochen 
und vielfältig skizziert – bei vielen Leuten – viele Ideen.
Eine Blumenwiese, von der unser Hof ja umgeben ist, wichtig 
für die „Wettbewerbs-Bienen“ des diesjährigen Landmarktes, 
sollte es sein.

Es war eine spannende Arbeit. Ein Filzteppich wird von unten 
nach oben aufgebaut. Wir mussten also alles Vordergründige 
zuerst an den richtigen Platz setzen und dann mit dem 
Hintergrund abdecken. Korrigieren oder verschieben kann man 
nach diesem ersten Arbeitsschritt dann nichts mehr. Am Ende 
liegt ein dicker Wollstapel vor uns, der mit Seifenlauge getränkt 
wird und dann lange von vielen Händen gewalkt und bearbeitet 
werden muss. Erst nach vielen Stunden Arbeit, wenn sich alle 
Wollfasern miteinander verbunden und verhakelt haben, sehen 
wir das resultat.
… also wie zu d’Artagnans Zeiten – es bleibt spannend bis zum 
schluss.
Wir waren am Ende zufrieden und können hier stolz unser Werk 
präsentieren.

Kreativgruppe Arche Hof

Einer für ALLE-ALLE für einen

1. Eine Blondine freut sich, denn sie hat 
das Puzzle in 6 Monaten geschafft, denn 
auf der Verpackung steht 2-4 Jahre.

2. „Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen 
und Duisburg.“ „Hä?“ „Dazwischen ist 
Essen.“ 

3. „Der Einbrecher Ede wurde verhört. 
Er hat gestanden.“ „Hat er wirklich 
gestanden?“ „Ja sicher. Glaubst du, ich 
biete ihm ein Stuhl an?“

4. Warum können Geister so schlecht 
lügen? Weil sie durchschaubar sind.

5. Die Polizei hält einen Autofahrer an 
und fragt: „Haben Sie das Schild mit der 
geschwindigkeitsbegrenzung nicht  
gelesen?“ „Was denn? Auch noch lesen 
bei dem Tempo?“

6. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus 
Platzgründen. 

7. Ein Anruf beim Wetteramt: „Schneit es 
morgen?“ „Nein geschnitten ist es schon. 
Morgen fällt es herunter.“

8. Ein Anruf beim Wetteramt: „Ihre 
leichte Bewölkung wird gerade von der 
Feuerwehr aus meinem Keller gepumpt!“

9. Sagt die Polizei zu einer jungen Frau: 
„Baden ist hier verboten.“ „Warum 
sagen sie mir das erst, nachdem ich mich 
ausgezogen habe?“ „Weil Ausziehen nicht 
verboten ist.“

10. Woran erkennt man einen 
freundlichen Motorradfahrer? An den 
Fliegen zwischen seinen Zähnen.

Diese Witze sind von mir 
zusammengestellt: Thomas Gabrisch. 
Ich bin 34 Jahre alt und hatte vor 8 Jahren 
einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit. 
Dadurch ging was bei mir kaputt, so 
dass ich nicht mehr normal atmen kann, 
deshalb bekam ich eine „Trachealkanüle“. 
Ich bin Heimbewohner in der Heliosklinik 
in geesthacht, mein Zuhause ist in 
einem Nachbarort von der Lutherstadt 
Wittenberg in Sachsen-Anhalt (das ist so 
weit weg, weil es in der Nähe nur was für 
alte Leute gibt). Ich bin ein Kämpfer und 
gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich die 
Trachealkanüle mal los werde und ich 
wieder ein normales leben haben kann.

thomas gabrisch
Berufliches Förderzentrum

Witze, Witze, Witze: Tommys Schmunzelecke 

In diesem Jahr waren ein teil der 
BewohnerInnen, von den Wohnstätten 
Mühlenstraße und Herrenschlag aus 
Mölln wieder dabei, als es hieß „Schöner 
unsere Stadt und Umgebung“.
Nach unserer anmeldung bei der 
Forstbehörde in Mölln, bekamen 
wir wieder unsere dafür benötigte 
Ausrüstung frei Haus geliefert.
Für jeden Teilnehmer gab es Handschuhe, 
Warnwesten, Greifzangen und 
Müllbeutel. Zusätzlich gab es noch einen 
Verpflegungsbeutel mit Getränken und 
verschiedenen Naschis.
Pünktlich um 9 Uhr bei wunderschönem 
Wetter ging es los.
Wir hatten ein großes Sammelgebiet 
vorab erhalten. Es reichte vom 
Kurparkplatz bis zum Mühlenplatz in 
Mölln. Außerdem alle Seitenstraßen, der 
Marktplatz und die Hauptstraße. ebenso 
die straße am ZOB.

Bis 12 Uhr war nicht viel Zeit um es 
langsam anzugehen. es kamen schon
 einige Kilometer an sammelstrecke 
zusammen.

trotzdem blieb zwischendurch noch Zeit 
für eine kleine Pause an einer Eisdiele. 
Die Sonne schien schon warm und man 
konnte draußen auf der Terrasse sitzen. 
Insgesamt kamen 5 große Müllsäcke mit 
Abfall zusammen.
Es ist schon merkwürdig was andere 
Menschen so alles in die Büsche werfen.
Gegen 12 Uhr hatten wir alles abgesucht, 
und fuhren zum Forstbetriebshof, in der 
Nähe des Wildpark in Mölln.
Hier waren schon andere Möllner vor uns 
angekommen. Viele Menschen kannten 
wir und kamen in kurze gespräche zum 
Thema Müll.
Die aufgestellten Container besichtigten 
wir, und staunten was so alles an großem 

Müll zusammengekommen war. 
Insgesamt hatten an dieser Aktion 
53 Vereine und einzelpersonen 
teilgenommen. Die Gesamtzahl lag bei 
circa 400 Personen.
Pünktlich um 12 Uhr gab es Mittagessen. 
Eine deftige Gemüsesuppe und eine 
vegetarische Suppe zur Auswahl. Diese 
hatte die Kantine des Ratzeburger 
Krankenhauses gestiftet. Obst wurde 
gereicht und getränke aller art konnte 
man sich vom Ausschank holen.
Die Tische waren gemütlich eingedeckt 
mit zusätzlichen Süßigkeiten.
Nach dem Essen hielt der Bürgermeister 
von Mölln, Herr Wiegels noch eine kurze 
Dankesrede.
Für unseren Einsatz bekam jeder eine 
Urkunde von der Stadt Mölln.
Insgesamt war es ein anstrengender aber 
schöner Vormittag gewesen, den wir gern 
im nächsten Jahr wiederholen möchten.
Hoffen wir, dass die Stadt auch mal 
länger sauber bleibt.

raoul Bartsch
Möllner Werkstätten

Müllsammelaktion der Stadt Mölln am 25.3.2017

Wir besuchen den Gottesdienst

Anlässlich des Reformationstages besuchte 
eine Gruppe des Arche-Hofs Domäne Kneese 
einen Festgottesdienst in Rendsburg. Mit 
diesem musikalisch gestalteten Gottesdienst 
wurde das Luther-Jubiläumsjahr eröffnet. 
Wir kamen mit vielen Gruppen aus 
diakonischen einrichtungen schleswig-
Holsteins zusammen und wurden sehr 
freundlich empfangen. Jeder erhielt ein 
segensarmbändchen – „gesegnet bist 
Du“. Diese Armbänder waren zuvor in 
verschiedenen Einrichtungen, auch bei uns 
in den Einrichtungen des Lebenshilfewerks, 
gestaltet worden. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen traten in der Kirche 
verschiedene Musikgruppen und Chöre auf. 
Ein gelungener Ausflug für unsere Bewohner 
und Betreuer.

Heike Willert-Kuhn 
Arche-Hof
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Ingrid Wormstädt-ständer ist seit 01.04.1992 im lHW Hagenow 
tätig. Sie begann als Gruppenleiterin in der Näherei, die sie 
aufbaute und bis heute stets weiterentwickelt hat.
Am 27.04.2017 fand in den Hagenower Werkstätten die Ehrung 
für die Verdienste von Frau Wormstädt-Ständer mit dem 
goldenen Kronenkreuz durch unseren Geschäftsführer Herrn 
Hans-Joachim Grätsch statt.
Die Veranstaltung war sehr emotional und Ingrid Wormstädt-
Ständer freute sich sehr über diese Ehrung.

Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

Ehrung Frau Ingrid Wormstädt-Ständer

abschieds-tour Hans-Joachim grätsch
am 30. Juni 2017 wurde unser 
Geschäftsführer, Hans-Joachim Grätsch, 
in den Ruhestand verabschiedet.
Doch er wollte nicht einfach nur eine 
Abschiedsfeier, sondern sich gerne 
von allen MitarbeiterInnen persönlich 
verabschieden und bedanken.
Um dies möglich zu machen, wurde eine 
abschieds-tour durch alle einrichtungen 

des Lebenshilfewerkes geplant und 
Herr grätsch war einen Monat lang im 
Verbund unterwegs.
In allen einrichtungen wurde Herr 
Grätsch mit einem liebevoll gedeckten 
Tisch und kleinen Köstlichkeiten 
empfangen und die MitarbeiterInnen 
bedankten sich mit ganz wunderbaren, 
kreativen und künstlerischen Geschenken 

bei Herrn grätsch.
Als Dankeschön von Herrn Grätsch für 
die gute Zusammenarbeit erhielt jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
einen kleinen Holzwürfel mit 
Fichtensamen.

Jutta Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Boizenburger Werkstätten

Kita Gadebusch

Geesthachter Werkstätten

Kita Mölln

HdsD

Mobile Dienste

Mobile Dienste

Möllner WohnstättenMöllner WohnstättenSchwarzenbeker Werkstätten

Boizenburger Werkstätten

Werkstätten Mölln und Ratzeburg
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J U L I
01.07.
Sommerfest KITA 
Schneiderschere
Mölln

01.07.
Eröffnung des Kultursommers 
am Kanal
geesthacht

07. – 09.07.
Markt der Begegnungen
Boizenburg

08.07.
Sommerfest KITA Zauberwald
Wentorf

14.07.
Sinnesgartenfest Pflege- und 
Fördereinrichtung
Hagenow

20.07.
Sommerfest Boizenburger 
Werkstätten

21.07.
Sommerfest Hagenower 
Werkstätten

A U G U S T
13.08.
Gottesdienst zur Wahrung der 
Schöpfung in der Baumkirche 
Jodokus
Kneese

S E P T E M B E R
01. – 03.09.
Markt der Begegnungen
Mölln

03.09.
Schaalseemarkt
Zarrentin

09.09.
Chortreffen
Hagenow

09.09.
PSAG-Sommerfest
Schwarzenbeker Werkstätten

21.09.
Fußballturnier 
Hagenow

23.09.
Erntedankfest Arche-Hof
Kneese

29.09.
Erntedankfest KITA 
Heidepünktchen
grambek

O K T O B E R
01.10.
Teilnahme am Bauernmarkt 
Marschacht

07.10.
Einweihung Einrichtungen im 
Robert-Koch-Park

10.10.
Offene Werkstatt
Hasselsort

12.10.
Infoabend Hagenower 
Werkstätten, Hagenower 
Wohnstätten und Ambulant 
Betreutes Wohnen

19.10.
Infoabend Boizenburger 
Werkstätten und Ambulant 
Betreutes Wohnen

20.10.
Sahnekino
Mölln

n O V E M B E R
04.11.
Infonachmittag der Werk- und 
Wohnstätten & Ambulant 
Betreutes Wohnen
geesthacht

09.11.
Lichterfest KITA 
Heidepünktchen
grambek

10.11.
Laternenfest KITA 
Schneiderschere
Mölln

17.11.
LHW-Hallenfußballturnier
geesthacht

18.11.
Laternenfest KITA Zauberwald
Wentorf

18.11.
Infonachmittag Möllner Werk- 
und Wohnstätten & Ambulant 
Betreutes Wohnen

D E Z E M B E R
02.12.
Weihnachtsmarkt Arche-Hof
Kneese

02. – 03.12.
Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt  
St. Salvatoris
geesthacht

02.-03.12.
Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt 
Marschacht

03.12.
Internationaler Tag der 
Menschen mit Behinderung

09.12.
Mitarbeiter-Weihnachtsfeier 
im Uhlenkolk
Mölln

10.12.
Infonachmittag der Werk- und 
Wohnstätte
Arche-Hof 

15.12.
Weihnachtskonzert mit 
Godewind
ratzeburg

16. – 17.12.
Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt 
Boizenburg

Termine bis Dezember 2017

Personalentwicklung /
gedenken 
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MöLLn-HAGEnOW 
neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Christin Patzold, 01.03.2017
Helmut Müller-Lornsen, 
21.06.2017
 
GEESTHACHTER 
WERKSTÄTTEn
Jubiläen
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Jens grehl, 01.06.1992
uwe Pein, 01.06.1992 

Beschäftigte
35 Jahre 
Jörg Eisfeld, 15.01.1982

40 Jahre
eckard Kohl, 01.02.1977
Klaus Stiegemann, 14.02.1977 
Birgit Friedrich, 01.03.1977

HAGEnOWER WERKSTÄTTEn 
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre
angela Prause, 27.01.1997
Burkhard Pätow, 01.04.1997

25 Jahre
reiner grunow, 01.02.1992
Ingrid Wormstädt-ständer, 
01.04.1992 

Beschäftigte
20 Jahre
Hans Herbert Frauen, 
01.04.1997 

25 Jahre
Ingo Cichon, 01.12.1991
andre Westphal, 06.01.1992
Detlef Thieß, 20.01.1992
Andre Dencker, 01.06.1992          

neueinstellungen 
Jürgen Röpert, 01.04.2017 

BOIZEnBURGER 
WERKSTÄTTEn, CAFé 
MARIE, CAFé SOPHIE, 
BETRIEBSSTÄTTE AM 
HASSELSORT
Jubiläen 
Beschäftigte
Boizenburg
20 Jahre
Christian Erdmann, 
05.08.1997

25 Jahre
thomas Bieder, 01.03.1992 
Frank gemer, 01.04.1992 

neueinstellungen 
BOIZEnBURG
Nadine Conrad, 09.01.2017 

CAFé SOPHIE
Doreen Cichon, 01.05.2017 

MöLLnER WOHnSTÄTTEn
neueinstellungen
uta langer, 01.05.2017
tanja Patricia graap, 
01.07.2017

GEESTHACHTER 
WOHnSTÄTTEn
Jubiläen 
BewohnerInnen
25 Jahre 
Heiko Kempin, 15.01.1992
Brigitte Lippert, 04.02.1992
Günter Schwochow, 15.04.1992
Stefanie Wenck, 09.06.1992
Waltraud soukop, 03.08.1992

neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
ria genth, 15.2.2017
Petra sauer, 01.3.2017
elke shortland, 01.4.2017

PÄDAGOGISCHE 
FRüHFöRDERUnG und 
BERATUnGSSTELLE FüR 
InTEGRATIOn
neueinstellungen 
Jaqueline abramowski, 
01.03.2017
Martyna Dziegielewska, 
13.03.2017 

Ruhestand 
leonore annußek, 01.04.2017

PÄDAGOGISCHE 
FRüHFöRDERUnG 
HAGEnOW
neueinstellungen 
anne Katrin Binder, 
08.11.2016

PFLEGE- UnD 
FöRDEREInRICHTUng
neueinstellungen 
Hermann engler, 12.12.2016
Juliane Gröbe, 01.01.2017
Yvonne Rosin, 15.02.2017
Johanna lau, 01.04.2017
Nicole sommer, 19.04.2017
Annett Schnepel, 24.04.2017
Sven Gode, 01.05.2017 

Jubiläen
MitarbeiterInnen
25 Jahre 
Dorena Pollex, 01.07.1992
Jörg Schöler, 01.09.1992

Wir gedenken den Verstorbenen in 2017

MAnFRED BERGMAnn

† verstorben am  
09.05.2017

Er war Beschäftigter der Hagenower 
Werkstätten.

HAnS-WERnER PRAHL

† verstorben am  
12.04.2017

Er war Beschäftigter auf dem Arche-Hof 
und wurde vom  

ambulant Betreuten Wohnen begleitet.

Warum trägt eine Mitarbeiterzeitung 
den ungewöhnlichen Titel „Isshoni“?
Wie kommt man bloß auf so etwas? Die 
schnelle Antwort heißt:
Ein Japaner würde über diesen Titel keine 
Sekunde stolpern. Denn die Übersetzung 
dieses japanischen Wortes lautet 
schlicht: „miteinander“.
Und wie könnte man besser eine 
Mitarbeiterzeitung überschreiben. 
Professor Dr. Yuko Sato, ein japanischer 
Germanist, der lange in Deutschland 

lebte und lehrte, bringt sein Verständnis 
von „Isshoni“ auf den Punkt:
„Es ist ein positives Wort. Es wird 
meistens für ein enges Miteinander, 
zum Beispiel in der ehe und 
Familie verwendet. Gemeint ist ein 
Zusammengehen in Harmonie“
In Japan gilt der Wunsch nach diesem 
engen Zusammengehen auch in 
Betrieben. In Deutschland muss man das 

Gefühl für ein echtes Miteinander oft 
noch lernen. 
Diese Mitarbeiterzeitung soll ein 
Baustein dazu sein:
Für „Isshoni“, für ein echtes 
Miteinander.

anja Franksen
Jutta Jeßen-Reichelt

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow



Vielfältiger.

Wir 
machen 
Zukunft.

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH 
Grambeker Weg 111 | 23879 Mölln 
tel. 04542 84 67 0 

www.LHW-zukunft.de
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