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DIREKT

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Advents- und Weihnachtszeit hat begonnen und
das an Aktivitäten reiche Jahr neigt sich dem Ende entgegen, deshalb möchte
ich gerne die Gelegenheit wahrnehmen auf die zurückliegenden
Ereignisse der letzten Monate zu blicken.
Am 4. November feierten wir das Richtfest für das „Haus der sozialen
Dienste“ des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow. Dabei konnten wir einen guten Eindruck vom Außengebäude erhalten und freuen uns nun
umso mehr auf die Vollendung des inneren Teils. Mit der Fertigstellung
im nächsten Jahr werden wir dann durch die Zentralisierung von vielen
unserer Dienstleistungen und Angeboten sowie der Schaffung von neuen,
interessanten Arbeitsplätzen für behinderte Menschen einen wichtigen
Baustein für die Zukunft gelegt haben.
Nachdem Sie in der letzten Ausgabe über die Kündigung des Landesrahmenvertrages durch den Landkreistag im Dezember 2009 informiert
wurden, kann ich Ihnen nun mitteilen, dass zwischen den Vereinigungen
der Träger der Einrichtungen sowie den kommunalen Spitzenverbänden
und dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 21.05.2010
eine so genannte „Moratoriums-Vereinbarung“ geschlossen worden ist.
Zur Begrenzung der weiteren Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe wurde hier eine jährliche Steigerung auf die jeweilige individuelle
Gesamtvergütung pauschal für die Jahre 2011 bis 2012 im gegenseitigen
Einvernehmen vereinbart.
Das Moratorium ist eine Lösung, um gegenwärtig handlungsfähig zu
bleiben. Umso wichtiger ist es nun, einen künftigen Landesrahmenvertrag
als Grundlage für die Zukunft vernünftig zu gestalten. Hierfür müssen
mit allen Beteiligten konstruktive und vertrauensvolle Gespräche geführt
werden, damit der behinderte Mensch seine Leistung auch in Zukunft
sicher erhält.
Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) aller Bundesländer
hatte 2007 die Bundesregierung aufgefordert, durch eine „Bund-LänderArbeitsgruppe“ einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, um eine tiefgreifende
„Reform“ der Eingliederungshilfe einzuleiten. Seit Ende Juli 2010 liegen
nun die Vorschläge der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe vor. Es bleibt zu
hoffen, dass der darin beschriebene personenzentrierte Ansatz nicht den
ökonomischen Zielsetzungen geopfert wird.
Am 19. September hat die Premiere für den „Krach-Mach-Tach“ in Kiel
stattgefunden: Mit viel Lärm haben rund 1000 Schleswig-Holsteiner, darunter auch ca. 100 Beschäftigte, BewohnerInnen und MitarbeiterInnen des
Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum Lauenburg für ein selbstverständliches
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung geworben. „Es
ist normal, verschieden zu sein!“, lautete das Motto. Hier haben sich
Menschen mit und ohne Behinderungen getroffen, die lautstark das „Zu-

sammen“ an Stelle von Ausgrenzung praktizieren wollen. Menschen, die
dem gesellschaftlichen Abseits die Idee der Inklusion entgegenhalten. Der
Lebenshilfewerk-Verbund mit seinen MitarbeiterInnen und Beschäftigten
engagiert sich mit der Veranstaltungsreihe „Begegnungen“ schon seit
vielen Jahren auf vielfältige Weise für dieses Ziel. In den nächsten Wochen
stehen dabei der Weihnachtsmarkt auf dem Arche-Hof in Kneese und das
Weihachtskonzert der Musikgruppe „Godewind“ in der neuen StadtwerkeArena in Mölln im Veranstaltungsmittelpunkt. Ich würde mich sehr freuen,
Sie dort begrüßen zu können.
Gemeinsames Handeln für Menschen mit Behinderungen ist in Zeiten der
Integration und Inklusion ein Prozess, in dem sich stets alle beteiligten
Interessengruppen miteinander abstimmen müssen.
Das Lebenshilfewerk will dieser Herausforderung durch ein abgestimmtes
und gemeinsames Handeln begegnen, damit die Interessen und Rechte
von Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden können.
Daher unterstützt das LHW die Gründung eines Förderrates für Eltern,
Angehörige und Betreuer von Menschen mit Behinderungen, die sich nicht
selber vertreten können.
Ziel ist eine konstruktive Zusammenarbeit zur Sicherung der Rechtsansprüche und zum Wohle sowie zur Förderung der Menschen mit Behinderungen, die im LHW arbeiten, wohnen oder betreut werden.
Abschließend freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Senftleben seit dem 01.11.2010 die Leitung für den Fachbereich Arbeit innerhalb
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow übernommen hat. Frau Senftleben
hat seit vielen Jahren das Lebenshilfewerk Hagenow gGmbH in ihrer Funktion als Werkstattleiterin mitgestaltet. Ich bin froh und freue mich, dass
diese Arbeit für den Fachbereich Arbeit nun in der Gesamtverantwortung
fortgesetzt wird.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich eine frohe und besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und Erfolg, Gesundheit sowie
Zufriedenheit im Jahr 2011 und grüße Sie ganz herzlich!
Ihr

Hans-Joachim Grätsch

3

INTERVIEW

Interview mit Meinhard Füllner –
Kreispräsident des Kreises Herzogtum Lauenburg
Meinhard Füllner öffnet mir die Tür und ich trete ein in sein Haus – und stehe in einer mit Licht durchfluteten Loft.
Er empfängt mich herzlich und führt mich durch diesen großen, hellen Raum. Hähne begrüßen mich – nicht mit
einem Kickerki – aber in stolzer, aufrechter Haltung und Farbenpracht. Diese Hähne sind Kunstwerke, die Meinhard
Füllner geschaffen hat. Ich betrachte weitere Exponate seiner darstellenden Kunst und bin fasziniert von seinen
plastischen Acryl-Bildern. Meinhard Füllner erzählt von seiner Leidenschaft des künstlerischen Gestaltens
in Verbindung mit handwerklichen Tätigkeiten. Er schmiedet und drechselt, er malt und zeichnet.
Was den Kreispräsidenten geprägt und welche Ziele er heute hat, verrät er mir in folgendem Interview.
Herr Füllner, Sie haben viele Stationen in Ihrem
Leben gemeistert. Wir würden gern von Ihnen
erfahren, welche besonders prägend für Sie
waren.
Mein ganzes bisheriges Leben war sehr bunt
und immer wieder von neuen Herausforderungen geprägt.1961 habe ich meine Ausbildung
zum Feinmechaniker in den Lübecker DrägerWerken abgeschlossen. Anschließend habe ich
in Hamburg das Abendgymnasium besucht, um
das Abitur nachzuholen. Da ich Geld hinzuverdienen musste, habe ich im Hamburger Hafen
als Schauermann Schiffe im Hafen beladen. Das
war schwerste Arbeit. Aber auch hier habe ich
von den Menschen, die hart gearbeitet haben,
um ihre Familien ernähren zu können, viel für
mein weiteres Leben gelernt. Die Schauerleute
waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich
erinnere mich, wie sie mich empfangen haben:
„Junge, wenn du hier Kumpel sein willst, musst
du auf unserer Seite sein!“ Die Gemeinschaft
der Schauerleute hat mich beeindruckt. Und
dort habe ich auch gelernt, Bier aus der Flasche
zu trinken.
Brötchen backen können Sie auch …
Ja, auf Wunsch meines Vaters habe ich dann
auch noch die Bäcker- und Konditorlehre im
väterlichen Bäckereibetrieb abgeschlossen.
Gleichzeitig habe ich die Co-Führung unseres
Bäckereibetriebes übernommen. Aber das war
nicht die Vorstellung von meiner Zukunft.
Ich wollte studieren. Von 1966 bis 1969 habe
ich in Kiel an der Pädagogischen Hochschule
studiert; Schwerpunkt Geografie und Psychologie. Danach arbeitete ich bis 1987 als Lehrer
an einer Grund- und Hauptschule in Lübeck und
ich hatte zeitweise einen Lehrauftrag an der
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Hochschule in Kiel. In den letzten Jahren war
ich u. a. auch Berater für Schulentwicklung des
Bildungsministeriums.
Und wann sind Sie zur Politik gekommen?
Von 1973 bis 1988 war ich Bürgermeister der
Gemeinde Pogeez. Und 1974 begann meine
Tätigkeit im Kreistag des Kreises Herzogtum
Lauenburg. Bis 1988 war ich Stellvertretender
Landrat, 1. Kreisrat und Vorsitzender des Finanz- und Liegenschaftsausschusses.
Übrigens: von 1981 bis 1999 war ich Kreisvorsitzender der CDU im Kreis Herzogtum Lauenburg.
Soviel ich weiß, haben Sie auch einmal ein Restaurant betrieben?
Ja, den „Erlenhof“ in Pogeez. Auch wenn ich
dieses wunderschöne Restaurant in einem
Fachwerk-Ensemble am Ende verkauft habe,
so waren wir – meine Frau Christiane und
mein Sohn Lars – mit Leib und Seele für diesen
Betrieb tätig. Und ich habe erfahren, wie viel
Anstrengung und Geschick die Führung eines
solchen Unternehmens bedeutet.
Wann begann denn Ihre Zeit als Berufspolitiker?
Von 1987 bis 2000 war ich Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags und von 1988 bis
2000 Parlamentarischer Geschäftsführer der
CDU-Landtagsfraktion.
Und Kreispräsident … ?
2003 wurde ich erneut in den Kreistag des
Kreises Herzogtum Lauenburg gewählt und bin
seither Kreispräsident.
Man sieht Sie häufig in der Zeitung. Welches sind

eigentlich die Aufgaben eines Kreispräsidenten?
Als Kreispräsident bin ich gemeinsam mit
Landrat Gerd Krämer Repräsentant des Kreises Herzogtum Launeburg. Wir stimmen uns in
allen diesen Fragen ab. Als Kreispräsident bin
ich Vorsitzender des Kreistages. Ich lade zu den
Sitzungen des Kreistages ein und lege die Tagesordnung fest. Bei der Leitung der Sitzungen übe
ich das Hausrecht aus.
Welche besonderen Aufgaben und Ziele sehen
Sie in Ihrer Tätigkeit als Kreispräsident?
Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat 132 Städte
und Gemeinden. Ich kämpfe darum, diese filigrane Struktur zu erhalten. Denn je überschaubarer
die Gemeinden sind, umso mehr menschliche
Nähe ist zu spüren. Das ehrenamtliche Engagement der Bürger in Vereinen und füreinander ist
größer. Jeder Mensch wird mehr von den anderen wahrgenommen. Bei allen Bestrebungen, die
Kosten der Verwaltung zu senken, will ich diese
gewachsenen Strukturen erhalten.
Auch die demografische Entwicklung stellt uns
vor wachsende Herausforderungen. Immer mehr
ältere Menschen leben in unseren Städten und
Gemeinden. Die Bewahrung der Teilhabe der
älteren Menschen in unserer Gemeinschaft ist
eine der Hauptaufgaben, der wir uns stellen
müssen.
Außerdem engagiere ich mich für gute Schulen in unserem Land. Ich bin für eigenständige
exzellente Gymnasien. Und daneben darf es
nur eine Schulart geben, bei der die Eltern das
Vertrauen haben, dass ihr Kind auch dort mit
guter individueller Förderung die bestmöglichen
Bildungsabschlüsse erreichen können. So eine
Schule dient auch den Problemen der Migration
und der Integration.

INTERVIEW

Meinhard Füllner

In Schleswig-Holstein wird derzeit eine Diskussion um Kostenersparnis und Einschränkung der
Leistungen in der Eingliederungshilfe geführt.
Dies könnte zur Absenkung der Qualität der
Unterstützung für behinderte Menschen führen.
Welche Aufgaben sehen Sie für die Politik in
dieser Situation?
Das Land und die Kreise stehen unter einem
enormen finanziellen Druck. Jeder Euro, der
mehr ausgegeben wird, wird über die Erhöhung
der Schulden finanziert.
Für mich ist aber klar, dass die Aufkündigung
des Landesrahmenvertrages nicht zur Eingrenzung der Rechte behinderter Menschen führen
darf.
Die Verhandlungen im Rahmen des Moratoriums müssen nachhaltig und transparent sehr
klar die berechtigten Ansprüche der behinderten
Menschen und der Leistungserbringer, wie das
Lebenshilfewerk, formulieren und andererseits
aber auch festlegen, wie dies auch wirtschaftlich umgesetzt werden kann.
Es darf keinen Dauerstreit darüber geben, wie
wir mit unseren behinderten Mitmenschen
umgehen. Im Übrigen empfehle ich jedem, der
da mitdiskutiert, vorher die relativ konkreten
Vorgaben des SGB XII oder die EU- oder UN-Behindertenrechtskonventionen zu verinnerlichen.
Es reden da sehr viele sehr ahnungslos.

ist wirkliche Inklusion. Ganz offensiv und aktiv
sorgt das Lebenshilfewerk dafür, dass Vorurteile abgebaut und Begegnungen geschaffen
werden. Wenn ich an das Altstadtfest in Mölln
denke … was wäre es ohne den Markt der Begegnungen.
Oder der Landmarkt auf dem Arche-Hof – eine
großartige Veranstaltung mit guter Resonanz.
Das Mensa-Projekt auf dem Schulberg in Mölln
ist doch ein Paradebeispiel für gelebte Integration. Die Werkstätten des Lebenshilfewerkes
haben den neuen Weg schon lange beschritten, Arbeitsplätze für behinderte Beschäftigte
in der freien Wirtschaft zu finden. Und es ist
das Geschick des Lebenshilfewerkes, die Gesellschaft offen zu machen für diese Projekte.
Jeder Mensch hat das Recht, in einer würdigen
Umgebung zu leben und zu arbeiten.

übrigens in Übereinstimmung mit meiner Frau
Christiane.

Haben Sie besondere Eindrücke vom Lebenshilfewerk?
Besonders beeindruckend sind für mich die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Lebenshilfewerk. Sie strahlen eine große Motivation und
Freude bei ihrer Arbeit mit und für behinderte
Menschen aus. Ich erlebe das Lebenshilfewerk
immer wieder als ein in sich „stimmiges“ Unternehmen mit fachlich exzellenter Führung und
einem guten Betriebsklima.

Und Ihre Zukunft?
Ich wünsche mir ein weiterhin harmonisches
Leben mit meiner Frau Christiane bei guter Gesundheit. Ich möchte auch noch lange die Gelegenheit haben, meine Erfahrungen aus meiner
langen Berufs- und Politiker-Tätigkeit anwenden
und weitergeben zu können.

Das Lebenshilfewerk steht für Inklusion und leistet Integration. Wie nehmen Sie das wahr?
Die Leistungen des Lebenshilfewerkes für die
Integration der behinderten Menschen nehme
ich sehr bewusst wahr. Mit den Begegnungsprojekten wird unkompliziert und auf vielfältigen
Wegen die Welt der Behinderten mitten in unsere Gesellschaft und den Alltag gebracht. Das

Herr Füllner, haben Sie ein Vorbild?
Nein, ich kann Ihnen gar kein Vorbild nennen,
welches mich geprägt hat. Ich lebe eher so, dass
ich sage, so wie … möchte ich nicht sein. Allenfalls sind für mich Lebenseinstellungen vorbildlich, die nach vorne schauen, zukunftsorientiert
sind und zudem von Toleranz und Offenheit
gegenüber Veränderungen geprägt sind. Dies

Ihr großes Hobby ist die Kunst. Wie sind Sie zur
Kunst gekommen?
Bereits als junger Mann habe ich meinen unmittelbaren Lebensraum schon immer anders
gestaltet als die anderen. Meine erste Jahresarbeit auf dem Gymnasium hatte das Thema:
Gestaltungsformen des 20. Jahrhunderts.
Für meine künstlerischen Arbeiten war die handwerklich breite Ausbildung zum Feinmechaniker
eine gute Grundlage. Ich gestalte plastische
Acryl-Bilder und die verschiedensten Skulpturen
wie Hähne, Stiere u. a. Und ein weiteres Hobby
ist das Segeln. Es ist ein Traum, bei Wind und
Wetter auf dem Wasser zu segeln. Ruhe und
Entspannung pur!

Die Energie und die Lebenserfahrung des Kreispräsidenten Meinhard Füllner ist stets zu spüren. Wir wünschen ihm für seine weitere Arbeit
als Kreispräsident des Kreises Herzogtum Lauenburg viel Energie und Kraft, gute Partner an
seiner Seite und Erfolg und stets den Blick nach
vorn. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame
Begegnungen mit ihm.
Ines Senftleben
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Werkstattvertrag – zufrieden
Integratives
Tanzfest in Mölln
Am 18. September 2010 fand im Möllner Berufsbildungszentrum ein „Integratives Tanzfest“ mit der Gruppe „Storchenbeen“ aus
Eckernförde statt, die regelmäßig derartige
Tanzfeste mit Menschen mit Behinderungen
durchführen. Der Folkclub Herzogtum Lauenburg veranstaltete diesen Tanzabend mit
internationalen Folkloretänzen zum Mitmachen zusammen mit dem Lebenshilfewerk
Mölln-Hagenow.
Initiiert war die Veranstaltung von den ehrenamtlichen Helfern Hannelore und Uwe Thomsen, die schon seit 2001 einmal monatlich
eine Tanzgruppe, den „Club der guten Laune“ für Menschen mit Behinderungen hier
in Mölln anbieten. Die Freude an Bewegung
mit Musik sowie das Gemeinschaftserleben
und gute Laune stehen hier im Vordergrund,
nicht die Perfektion. Die Tänze wurden im
großen Kreis oder in langen Ketten getanzt.
Die meiste Zeit waren wirklich alle Besucher
auf der Tanzfläche, denn die Musik und die
sehr einfühlsame Anleitung und Begleitung
durch die Moderatoren der Gruppe „Storchenbeen“ rissen alle mit.
In den Pausen war für das leibliche Wohl gesorgt. Mit leckerer Hühnersuppe oder auch
heißen Würstchen und diversen Getränken
konnte man seine Kraftreserven schnell wieder mobilisieren, und dann hieß es wieder
„ab auf die Tanzfläche“…
Am Ende des Abends waren sich alle Beteiligten einig: Das war eine schöne und gelungene Veranstaltung, die unbedingt wiederholt
werden muss.
Meike Schaper
Altenpflegerin in den Möllner Wohnstätten
Bürgermeister-Oetken-Straße

Edith Wendland ist zufrieden und strahlt. Sie hat ihre Maßnahme im Berufsbildungsbereich der
Betriebsstätte „Am Hasselsort“ mit Erfolg abgeschlossen. Nun hält sie ihren Werkstattvertrag in
ihren Händen. Die Übergabe erfolgt in einem feierlichen Rahmen. Alle Beschäftigten und die Fachkräfte sind zusammen gekommen. Die Tische im Speisesaal sind festlich gedeckt – es duftet nach
Kaffee und frischem Kuchen. Frau Senftleben hält eine kurze Rede, würdigt die Leistungen und das
Engagement von Frau Wendland. Sie überreicht den Werkstattvertrag und gratuliert Frau Wendland.
Frau Gottfried überreicht einen bunten Blumenstrauß und gratuliert ebenfalls. Und dann zitiert Frau
Wendland ganz spontan ein Gedicht. Dieses Gedicht ist so zutreffend, dass wir es hier abdrucken
wollen – Viel Vergnügen beim lesen:

Zufrieden ist das Zauberwort
Das Leben ist schön,
wenn ich morgens erwache
und es bleibt wunderschön,
wenn ich das Frühstück mache.

Sieh nur, der kleine Käfer will leben,
vor lauter Frust wärst du bald draufgetreten.
Und höre, wie herzlich ein fremdes Kind lacht,
wir haben‘s doch viel zu selten gemacht.

Das Leben ist schön,
wenn der Nachbar mich grüßt
und Zucker so köstlich
den Kaffee versüßt.
Das Leben ist schön,
wenn man nicht ständig klagt,
sondern ab und zu auch mal
Dankeschön sagt.

Das Leben ist schön
hier unten auf Erden,
lasst uns zueinander
noch freundlicher werden.

Es tut uns nicht gut,
wenn hinter‘m Rücken man tuschelt,
doch herrlich gut tut‘s,
wenn man sich in den Arm nimmt und kuschelt.



Maritta Schade

Wie man sich im Notfall
selbst helfen kann
Ich bin 45 Jahre alt, wohne mit meiner Katze in
einer eigenen Wohnung und werde ambulant
betreut. Ich habe Krankheiten, wegen denen ich
regelmäßig zu Ärzten muss.
Mit meiner Betreuerin habe ich gelernt, im
Notfall, z. B. am Wochenende oder nachts, den
Notarzt anzurufen. Wir haben immer wieder besprochen, dass ich die 112 anrufen soll, wenn
es mir nicht gut geht. Das hat mir die Angst
genommen.
An einem Sonntagnachmittag hatte ich so starke
Bauchschmerzen, dass ich keinen Mittagschlaf
halten konnte.
Das Aufstehen fiel mir schwer und der Bauch
war stark geschwollen. Als es nicht besser
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Und wenn man euch braucht,
sagt bitte nicht nein,
es könnte ein ganz neues
Glücksgefühl sein.

wurde, habe ich den Notarzt über die 112 angerufen. Es war sofort jemand am Telefon. Ich
habe gesagt wie ich heiße und dass ich Bauchschmerzen habe. Er hat mich dann gefragt, wo
ich wohne. Der Mann sagte, dass sie jemanden
vorbeischicken. Ich habe ein paar Sachen zusammengepackt und gewartet.
Schnell klingelte es an der Tür und zwei Männer
kamen herein. Ich habe denen gezeigt, wo ich
Schmerzen habe. Ich sollte mit zum Krankenwagen und dann fuhren wir mit Blaulicht ins
Krankenhaus.
Es waren alle sehr nett zu mir.
C. Schneider

WIR IM LHW

Im Maxi-Strandkorb

Ausflug Hansa Park am 29.09.2010
Auch in diesem Jahr fuhren die Geesthachter
Wohnstätten im Rahmen der sozialen Wochen
in den Hansa Park. Es ging mit einem großen
Reisebus und einem LHW-Bus auf ins Vergnügen. Da viele mitreisende Engel an Bord waren,
spielte das Wetter natürlich mit.
Angekommen teilten sich die 43 BewohnerInnen
und 8 BetreuerInnen in Gruppen auf und mach-

ten den Park unsicher. Ob nun im Abenteuerland,
im Piratenland, in Bonanza City oder im Hansa
Garten, viele Attraktionen wurden wahrgenommen, wie z.B. die kleine Achterbahn, die Westernbahn, der Aussichtsturm, die wilde Maus,
die Floßfahrt … Nachdem das Adrenalin aus
dem Blut und das Kribbbeln im Bauch wieder
verschwunden waren, durften Pommes und Cola
nicht fehlen. Einige stürmten auch die Souvenir-

läden, um sich ein Andenken zu kaufen. Auf dem
Maxi Strandkorb fanden fast alle Platz, so dass
wir zum Abschluss ein schönes Gruppenfoto
erstellen konnten.
Um 16:00 ging es dann abgespannt aber glücklich wieder mit den Bussen Richtung Heimat.
Melanie Stein, Dorena Pollex
Geesthachter Wohnstätten

„Man sieht nur
mit dem Herzen
gut“ … der Lesekreis der
Hagenower Werkstätten auf der
Reise mit dem „Kleinen Prinzen“
Am 29.09.2010 fuhr der Lesekreis ins Hagenower Freizeithaus „Sausewind“. Dort wurde
„Der kleine Prinz“ vorgelesen. Frau Förster und
eine Mitarbeiterin des Freizeithauses lasen die
Geschichte in verteilten Rollen. Lieder von Kurt
Demler und Ausschnitte aus dem Film „Der Kleine Prinz“ brachten uns das Buch näher. „Der
Kleine Prinz“ ist Botschafter für Kinderrechte.
Daher wurden vom Freizeithaus bereits viele
Veranstaltungen gemacht, um auf die Rechte der
Kinder aufmerksam zu machen. Uns allen hat
der Vormittag im Freizeithaus viel Spaß gemacht,
und wir freuen uns auf die Schwarzlichttheateraufführung des „Kleinen Prinzen“ am 02.12.10
im Freizeithaus. Wir sind auch dabei!
Kathrin Schell
Hagenower Werkstätten

Der Lesekreis Hagenow
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Maike und der Katta-Lemur.

Huch! Will das Nashorn in den Bus?

Ein Urlaub wie in der Südsee
Endlich waren Werkstattferien und unsere
Wohngruppe fuhr in den Urlaub ins Südseecamp.
Schon lange hatten wir uns darauf gefreut und
auch gespart. Schöne kleine Häuser warteten
auf uns. Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt
hatten, legten wir uns in die Sonne, die uns eine
Woche jeden Tag verwöhnte. Nur einmal kam ein
richtiger Regen und erfrischte uns und die Natur,
so wie man es sich vom Regenwald vorstellt.
Wir lagen am Strand und ab und zu erfrischten
wir uns im Wasser. Abends kochten wir selber
abwechselnd unsere Lieblingsgerichte. Den
nächsten Tag gingen wir auf Safari. Aus einem
sicheren Bus sahen wir Löwen, Giraffen und
Elefanten.
Ein Nashorn kam direkt auf unseren Bus zu, so
langsam bekamen wir ein ungutes Gefühl. We-

nige Zentimeter hielt es vor unserem Bus an. Wir
atmeten auf, es ist nichts passiert, ein Glück das
wir noch Futter mithatten, so kam bei uns das
Gefühl auf, dass wir es abgelenkt hatten. Wir
fuhren weiter. Plötzlich saß bei Maike ein Affe
auf der Schulter, wir konnten gerade noch ein
Foto zum Beweis machen.
Das hätte uns sonst keiner geglaubt. Todmüde
fuhren wir abends in unser Camp zurück aßen
noch was und fielen dann in unsere Betten. Am
nächsten Tag war Grillen angesagt. Ein Glück
das wir nicht selber jagen mussten, um Grillfleisch zu bekommen, denn wir hatten es im
Laden gekauft. OK, nun können wir auch zugeben, das wir in der Lüneburgerheide waren,
bei Wietzendorf im Südseecamp. Nächsten Tag
wäre es sonst ja sowieso bekanntgeworden,
wo wir Urlaub gemacht haben. Unser nächster

Eine Hütte im Südseecamp.

Ausflug führte uns nach Uelzen. Wir schauten
uns den bekannten Uelzener Bahnhof an, der
vom berühmten Architekten und Künstler Hundertwasser umgestaltet wurde.
Auch der Stadt Celle galt unsere Aufmerksamkeit. Eine herrliche Altstadt mit viel Fachwerk.
Mit einer Pferdekutsche besichtigten wir die Sehenswürdigkeiten. Ein schöner Einkaufsbummel
rundete den Tag ab. Den nächsten Tag wollten
wir nach Bergen Belsen in die Mahn und Gedenkstätte. Wir hörten vorher von unseren Betreuern, dass die Gedenkstätte ein ehemaliges
Konzentrationslager der Nationalsozialisten aus
dem 2. Weltkrieg war und viele Menschen aus
aller Welt dort gequält und getötet wurden. Mit
einem mulmigen Gefühl fuhren wir am nächsten
Tag los. All unsere Vorstellung von Not, Grausamkeit und Tod wurde unangenehm übertroffen als wir erfuhren das Juden, Kinder, Frauen
und Behinderte ermordet wurden. Tief bewegt
und sehr traurig verließen wir diesen Ort mit
dem Gedanken, dass dieses Leid sich niemals
wiederholen darf. In langen Gesprächen über die
Erlebnisse an diesem Ort, die uns immer noch
beschäftigten, ließen wir den Tag ausklingen. So
langsam mussten wir an Abreise denken. Nur
ungern packten wir unsere Koffer und das traditionelle Abschiedsessen sagte uns, ein schöner
Urlaub geht zu ende.
Die Schöneberger Urlaubsgruppe
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Beim Schiffsanleger

Am Strand

Beim Deich

„Jadebusen – Hinter den Deich“
Bildungsurlaub vom
8. – 12. April 2010,
Thema: Natur- und Pflanzenwelt
Am 8. April machte sich eine Gruppe von den
Möllner Werkstätten und der Tagesförderstätte Mölln auf den Weg hinter den Deich an die

Nordseeküste in der Nähe von Bremerhafen.
Da wartete eine sehr schöne Unterkunft in einem alten Reetdachhaus auf uns.
Von dort starteten wir täglich unsere Fortbildungsfahrten zum Thema „Natur und Umwelt“.
So konnten Julia Haack, Joachim Wulf, Roman
Richter und Fabian Rast z.B. einen Bauernhof
mit bedrohten Tierarten und das Wattenmeer
erkunden. Aber auch eine Fahrt durch die se-

henswerte Seefelder-Moorlandschaft und ein
Besuch des Klimahauses wurden unternommen.
Im Klimahaus haben wir die unterschiedlichsten
Länder durchwandert.
Dies waren Angebote des Bildungsurlaubes, die
von Corinnna Zoethout und Manfred Klemm
durchgeführt und organisiert wurden.
Corinnna Zoethout

Der Fotoclub auf Pirsch …
… mit der Kamera sind wir unterwegs. Wir lauern den schönsten Motiven auf. Wir gehen in die
Hocke, um eine besondere Perspektive zu erhalten. Und wir wissen, dass wir ganz dicht an das
Foto-Objekt rangehen müssen. Das ist manchmal nicht einfach. Viel Mut gehört dazu, auch
wenn das Motiv ein Mensch ist. Wir lernen und
üben das Fotografieren im Fotoclub. Und ganz
besonders freuen wir uns, wenn unser Günter
(Grätsch) dabei ist. Er ist Profi-Fotograf und gibt
uns wichtige Hinweise. Von ihm lernen wir viel.

Er schaut sich unsere Fotos an und sagt uns, was
wir gut gemacht haben und was nicht. Anfang
Oktober hatten wir wieder einen zweitägigen
Workshop mit Günter. Der Herbst war unser Thema. Günter hat uns Äpfel gegeben und gesagt
… „nun fotografiert mal den Apfel … macht
was draus!“. Und wir haben Äpfel aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Das besondere,
herausragende Bild zu gestalten ist nicht einfach.
Fantasie ist gefragt … und Motive erkennen.
Ein schrumpliges Blatt auf der Erde haben wir

fotografiert … es ist ein tolles Foto geworden.
Oder das Wasser des Schaalsees. Nur Wellen sind
auf dem Foto … sehr beeindruckend.
Wir bereiten wieder eine Ausstellung vor, die
im nächsten Jahr gezeigt wird. Das Thema ist:
„Unser Kirchenjahr“. Wir haben schon im Frühling, den Sommer fotografiert und sind derzeit
mit dem Herbst beschäftigt. Bald fotografieren
wir im Winter … darauf freuen wir uns auch
schon sehr.
Fotoclub LHW Mölln-Hagenow
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Bildungsurlaub mit der PSAG in Ustka in Polen
Gemeinsam mit der PSAG (psychosoziale Arbeitsgemeinschaft) durften wir, die Ratzeburger
Werkstätten, die Brücke und der Anker Schleswig-Holstein, eine Fahrt nach Ustka in Polen
unternehmen.
Es war für alle Beteiligten sehr spannend, da wir
16 Beschäftigte und 4 Betreuer aus verschiedenen Einrichtungen, ein Arzt und eine Dolmetscherin waren.
Nach einer sehr guten gemeinsamen Vorbereitung ging dann am 13.09. in den frühen Morgenstunden die lange Reise los. Wir fuhren mit
3 Bussen die A20 hoch bis zur polnischen Grenze und dann noch eine ganze Ewigkeit. Gegen
17 Uhr erreichten wir den lang ersehnten Ort
Ustka. Da es während der Fahrt heftig geregnet
hat, waren alle geschafft und froh, endlich in
ihre Zimmer zu dürfen.
Wir waren auf 2 Häuser mit 9 Zimmern verteilt.
Da wir uns selbst mit Frühstück und Abendbrot
versorgten, zeigte sich hier vom ersten Abend
an, dass wir alle ein gutes Team waren.
Am Dienstag begann unser Tag natürlich mit
dem Wichtigsten, der Tausch des Euros gegen
den polnischen Zloty. Für alle sehr aufregend,
eine andere Währung in der Hand zu haben.
Die ersten Zlotys wurden gleich in Süßigkeiten
umgesetzt. Dann ging unsere Fahrt zu einer der
bekannten Wanderdünen in Polen. Da unser
Parkplatz ganz schön weit weg war, konnten
wir uns entscheiden ob wir die restliche Strecke
mit dem Fahrrad radeln oder lieber bequem mit
einem Caddy hinfahren. Der Aufstieg zur Düne
betrug 35 m, ganz schön anstrengend. Dafür

waren der Ausblick auf die Ostsee und der weiße
Sandstrand umso schöner. Hier verweilten wir
eine Zeit, um die frische Ostseeluft zu genießen
und natürlich tolle Fotos zu machen.
Leider begann auch der Mittwoch mit Regen,
denn wir wollten ins 150 km entfernte Danzig
fahren. Nach einer sehr turbulenten Fahrt durch
Umleitungen und Staus, erreichten wir gegen
Mittag die Stadt. Pünktlich nach der gefundenen Parklücke kam die Sonne heraus. Toll, denn
so konnten wir ohne Schirm die wunderschöne
Altstadt erkunden.
Auf den Donnerstag freuten wir uns ganz besonders, denn da waren wir in einer Tagesklinik in Slupsk, zu einer Besichtigung und zum
Mittagessen eingeladen. Sehr freundlich und
nett wurden wir mit Kaffee und Kuchen empfangen. Dann führten uns die polnischen Freunde
durch alle Räume und erzählten uns, wie ihr
Tagesablauf gestaltet ist. Ein Highlight war das
Programm, was extra für uns eingeübt wurde.
Die Mitarbeiter und Beschäftigten zeigten uns
das Theaterstück „Graf Dracula” auf Deutsch.
Und anschließend sangen sie einige deutsche
Volkslieder. Ja, in dieser Einrichtung lernen die
Beschäftigten deutsch. Aber sie lernen dort auch,
wie man im Haus zurechtkommt und im Garten
Gemüse anbaut. Wie sie uns erzählten, möchten
sie gerne mit Hilfe der Einrichtung irgendwann
ein eigenständiges Leben führen.
Nach einem deftigen Mittagessen, es gab polnische Nusssuppe in einem gebackenen Brot und
leckeres Hähnchen Cordon bleu, verabschiedeten wir uns. Mit diesen tollen Eindrücken fuhren

Die Wanderdüne.

In der Altstadt von Danzig.

wir in die Innenstadt von Slupsk. Hier haben wir
uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt angesehen, wie das Rathaus und das berühmte Denkmal „Der gebeugte Mann”. Auch zum Shoppen
blieb uns etwas Zeit.
Am letzten Tag des Bildungsurlaubes waren wir
in eine weitere Tagesstätte in Romsk eingeladen.
Die Begrüßung war herzlich und wir haben uns
gleich wohlgefühlt. Die Einrichtung ist in einem
alten Bauernhaus mit Garten. Alles was hier
angebaut wird, wird hier auch verarbeitet und
gegessen. Cool, die wecken hier sogar Gurken
ein. Auch hier wurde ein Programm aufgeführt,
diesmal auf Polnisch. Besonders viel Spaß hatten
wir alle gemeinsam am Kickertisch. Die polnischen Freunde versprachen uns im kommenden
Jahr zu besuchen.
Ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in Ustka bildete einen schönen Abschluss
unserer Reise, denn schon am Samstag früh ging
es wieder in die Heimat.
Für uns alle waren es sehr aufregende und interessante Tage in Polen. Alle freuen sich auf ein
Wiedersehen.
Wir vom LHW aus Ratzeburg waren dabei:

Mit dem Rad zur Wanderdüne.
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Jennifer Kluth, Roswitha Ide,
Dörthe Gürtler, Waldemar Gross,
Daniel Reißberg und Peter Wenckens
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Projekt Babybedenkzeit in den
Hagenower Werkstätten
Ein Präventionsprojekt, das junge
Menschen die Verantwortlichkeiten
der Elternschaft erleben lässt und die
Tragweite der Entscheidung für ein
eigenes Kind vermittelt.
Der Grundgedanke – ein Praktikum als Eltern.
Die Beschäftigten erleben den Alltag mit einem
„eigenen“ Baby über mehrere Tage und Nächte.
Im Mittelpunkt des Projektes steht die/der Beschäftigte; die Säuglingssimulatoren sind dabei
ein notwendiges pädagogisches Instrument bei
der Umsetzung des Projektes.
Zielsetzung:
• Prävention von Schwangerschaften
• Bedürfnisse von Kleinkindern kennen lernen
• Prävention von Gewalt gegen Kinder
• Auseinandersetzung mit der
Elternverantwortung
Durchführung:
Das Computerbaby simuliert täuschend echt den

Tagesablauf und die Versorgung eines Säuglings. Es muss gewickelt und gefüttert werden,
will aufstoßen und in den Armen gewiegt werden. Sein Köpfchen muss gestützt werden und
manchmal ist es einfach nur nörgelig. Die Versorgung entspricht in Zeit- und Pflegeaufwand den
Bedürfnissen echter Säuglinge. Alle Vorgänge
der Elternsimulation werden von der Elektronik
aufgezeichnet, gespeichert und später mit den
Teilnehmern ausgewertet.
Die Themen „Kindesmisshandlung“, „Vernachlässigung“, und „Schütteltrauma“ sind wichtiger
Bestandteil des Programms.
Die Teilnehmer setzten sich mit dem Thema Elternschaft und daraus resultierender Verantwortung auseinander.
An dem Projekt nahmen insgesamt 12 Teilnehmer aus den Hagenower Werkstätten teil. Nach
den Vorgesprächen und der Aufklärung über die
Anforderungen, die an die Teilnehmer gestellt
werden, entschieden sich letztlich 3 Beschäftigte, ein Simulatorbaby in der Zeit vom 05. bis
07.07.10 mit zu sich nach Hause zu nehmen.
Die „Babys“ erhielten Namen und eine Geburtsurkunde, wurden mit Nuckelflasche, Windeln
und Tragetasche an die „Eltern“ übergeben.
Das Projekt wurde durch Frau Milkau von der

Die Babysimulator-Puppe bekommt die Flasche.

Schwangerschaftsberatungsstelle des DRK begleitet. Sie stand den Teilnehmern zu jeder Zeit
für Fragen und bei Problemen zur Seite.
Wenn auch die Nächte für die Teilnehmer (und
deren Familienangehörigen) unruhiger als gewohnt waren, so zogen am Ende des „Elternpraktikums“ doch alle die Bilanz, eine intensive
Zeit voller neuer Erfahrungen erlebt zu haben.
Silvia Schilling
Begleitender Dienst Hagenower Werkstätten

Der Pastor kommt …
In der Seniorengruppe der Möllner Wohnstätten
ist immer viel los. Wir basteln, machen Gesellschaftsspiele, Ausflüge und eine unserer Lieblingsbeschäftigungen ist es, uns etwas zu erzählen. Wir klönen über Dies und Das, wie man
so sagt und reden über Gott und die Welt. Das
ist das Stichwort. Gott und die Welt. Wer könnte
mit uns darüber besser sprechen als ein Pastor.
Wir wollten ihn gern einmal zu uns einladen.
Nach einigen Telefonaten war es am 06.04.2010
das erste Mal soweit „der Pastor kommt“.
Pünktlich um 10:00 Uhr betrat ein großer Mann
unseren Seniorenraum. Er stellte sich uns vor,
sein Name ist Pastor Handler, der in der Möllner
Gemeinde die Senioren betreut. Da ist er ja bei
uns genau richtig. Wir saßen alle an unserem
großen Tisch und lernten uns ein bisschen näher
kennen. Jeder sagte seinen Namen und erzählte

etwas von sich. Das hat uns gut gefallen und wir
wollten uns nun regelmäßig mit Herrn Pastor
Handler treffen.
Am 09.07.2010 kam der Pastor nicht allein zu
uns. Er brachte seine Gitarre mit. Wir sprachen
über das Thema „Kraft“. Kraft, die Gott uns
gibt, um zum Beispiel den Weg in die Seniorentagesstätte zu bewältigen. Eine Teilnehmerin
kommt mit dem Stadtbus, eine mit dem Taxi
und wiederum andere kommen über die Treppe
im Haus in den Seniorenraum. Auf allen diesen
unterschiedlichen Wegen brauchen wir die Kraft,
die von Gott kommt. Wir reichten uns die Hände,
sangen gemeinsam mit Pastor Handler begleitet
auf seiner Gitarre ein Lied von der Kraft.
Am 01.10.2010 erwarteten wir den dritten Besuch von „unserem“ Pastor, den wir nun schon
gut kennen. Er kam pünktlich um 10:00 Uhr,

im Gepäck wiederum seine Gitarre. Jeder hatte etwas zu erzählen oder auch Fragen an den
Pastor. Klaus hat im nächsten Jahr „Goldene
Konfirmation“ und weiß nicht so recht, wo er
die feiern soll. Vielleicht in Sandesneben, wo er
konfirmiert wurde oder in Mölln, wo er schon
lange lebt und auch öfter die Gottesdienste in
der Nikolaikirche besucht. Der Pastor erzählte
uns diesmal Geschichten über Engel, die uns behüten. Es wurde eine lebendige Gesprächsrunde,
weil viele Senioren zu diesem Thema etwas berichten konnten. Wir legten die Hände über den
Kopf unseres Nachbarn und „behüteten“ ihn.
Zum Abschluss sangen wir mit Gitarrenbegleitung ein Lied von Engeln und beteten gemeinsam das Vaterunser. Die Stunde mit Pastor
Handler ging viel zu schnell vorüber und wir
freuen uns schon auf den nächsten Besuch in
der Adventszeit, wenn es wieder heißt „der Pastor kommt“.
Die Teilnehmer der Gesprächsrunde: Horst Burmeister, Inge Simon, Udo Stönner, Bärbel Basedau,
Klaus Meins, Emmi Greßmann, Werner Püst, Elke
Guttrof, Christa Frederich
Betreuerin in der Seniorengruppe
Dörte Meißner
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Gleich geht es an Bord …

Tagesausflug auf den Greifswalder Bodden
Wir hatten uns am 16. August um 05:00 Uhr in
der Früh in der Boizenburger Werkstatt getroffen. Mit Zwischenstopp in Vellahn, um weitere
Beschäftigte einzusammeln, sind wir mit 16
Leuten nach Hagenow zur Werkstatt gefahren.
Dort wartete bereits der große Reisebus. Die
Fahrt nach Greifswald ging ohne Pause durch.
Je näher wir unserem Ziel kamen, desto mehr
dunkle Wolken zogen auf. Kurz vor Rostock gab
es einen Regenschauer, dass die Scheibenwischer es kaum schaffen konnten. Um 09:30 Uhr
waren wir am Hafen. Strahlender Sonnenschein.
Die Besatzung des Schiffes war mit den Vorbereitungen noch nicht ganz fertig. Aber pünktlich
um 10:00 Uhr verließ das Segelschiff „Greiff“
(Segelschulschiff Wilhelm Pieck der ehemaligen
DDR), die Hafenanlage mit Motorkraft. An Bord
des Schiffes gab es Getränke und belegte Brote.
Kaffee und Getränke gab es den ganzen Tag. Als
wir auf dem Greifswalder Bodden waren, wurde

Das Ruder fest in der Hand.
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der große Antriebsmotor abgeschaltet, die Segel
gesetzt und es war nur noch der wesentlich leisere Motor für die elektrische Versorgung auf dem
Schiff zu hören. Der Kurs ging Richtung Lubmin.
Mit einem wolkigen Himmel und genug Wind
zum Segeln. Die Besatzung der Greiff setzt sich
aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen. Die gesamte Crew stand für
Fragen zur Verfügung. Es wurde viel gefragt und
immer ausführlich und bereitwillig geantwortet
und erklärt. Ca. 1,5 Stunden wurden die Segel
gedreht. Nun halfen von unseren Teilnehmern
schon einige beim Segelkommando mit. Es sind
viele Taue, die angefasst werden müssen, um
das Schiff auf den nächsten Kurs zu bringen. Es
ging nun Richtung Rügen Insel Vielm.
Mittagessen wurde angesagt. Es gab Reis mit
Hühnerfrikassee und zum Nachtisch Pflaumenkompott. Das Essen war von den Portionen sehr
reichlich. Unseren Teilnehmern schmeckt es ja

Gemeinsam die Segel setzen.

immer gut, so auch hier. Die frische Luft tat ihr
übriges dazu. Die Beschäftigten vertrieben sich
auf dem Schiff die Zeit mit Gesprächen, Karten spielen, alles genau anschauen, die Seele
baumeln lassen, fotografieren, vorbeifahrende
Schiffe beobachten, in die Wolken schauen, und,
und, und …
Bei dem nächsten Segelkommando wussten viele Beschäftigte schon was zu tun war. Es machte
Spaß dabei zuzusehen. Alle waren mit Elan und
Freude bei der Arbeit. Das Segelschulschiff nahm
nun wieder Kurs auf Greifswald. Jetzt gab es
Zitronenkuchen. Nach einer weiteren Stunde
kamen wir zu dem Punkt, an dem die Segel eingeholt wurden und mit Motor gefahren wurde.
Beim Segel einholen halfen unsere Leute abermals mit. Die Mannschaft musste nun in die
Masten und die Segel raffen. Es war ein tolles
Bild. So gegen 15:00 Uhr wurde das Schiff an
der Kaimauer festgemacht. Wir wurden von dem
Kapitän mit Handschlag verabschiedet. Es war
ein wunderschöner Tag auf dem Schiff. Wir haben
es sehr genossen. Es gab keine Zwischenfälle,
keine Maulereien, nichts, gar nichts. Einfach nur
toll. Die Rückreise, mit einer Pause bei Rostock,
verlief problemlos. Gegen 19:30 Uhr waren wir
in Boizenburg. Ein Tag wie im Bilderbuch.
Edeltraud Wigger
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Unsere Freizeitfahrt nach Tschechien
Wir Arche-Hofler waren vom 29. August bis 5. September 2010 unterwegs
Wir sind Sonntagmorgen in Kneese losgefahren.
Unterwegs haben wir einige Pausen gemacht,
denn die Fahrt war sehr lang. Ca. um 16:00 Uhr
sind wir dann in Tschechien angekommen. Unser
Urlaubsort hieß Bedrichov. Unser Ferienhaus war
mitten auf einem Berg. Von dort aus konnten wir
auf die Stadt runtergucken.
Am nächsten Tag waren wir in Liberec. Am Nachmittag waren wir auf der Sommerrodelbahn in
Jablonec. Leider fing es dann an zu regnen.
Abends haben wir gegrillt. Das war gemütlich.
Am Dienstag sind wir mit der Seilbahn auf den
Berg Jested gefahren. Dort oben gibt es einen
Turm. Oben war es sehr kalt und windig. Der
Berg war ja auch 1012 m hoch! Danach sind
wir wieder zurück in die Unterkunft gefahren,
um uns aufzuwärmen. Wir mussten selbst Holz
hacken für unseren Kamin.
Am Mittwoch hatte Birk Geburtstag. Er hatte sich
einen Ausflug in den Zoo in Liberec gewünscht.
Zuerst sind wir aber nach Jablonec nad Nisou
gefahren. Hier haben wir uns die Innenstadt und

Hier stehen wir vor dem Zoo.

das große Rathaus angesehen. Im Rathaus gab
es noch einen ganz alten Fahrstuhl, in den man
während der Fahrt rein springen musste. Danach
sind wir dann zum Zoo gefahren. Hier gab es
sogar Gorillas, Elefanten und sehr große Tiger
und Löwen. Nachmittags gab es leckeren Geburtstagskuchen. Zum Abendbrot gab es Pizza.
Im Anschluss haben wir noch eine DVD geschaut
und nebenbei Rommee gespielt.
Am Donnerstag hatten wir so tolles Wetter, so
dass wir nach Prag gefahren sind. Hier haben
wir einen Stadtrundrang gemacht und uns dabei
fast verlaufen.

Anglerglück.

Zum Mittag gab es Hot Dogs. Überall gab es
solche Läden. Wir waren auch in vielen verschiedenen Läden, um uns etwas zu kaufen. Danach
waren alle sehr geschafft, denn Prag ist sehr
groß. Es ging zurück in unser Ferienhaus.
Am nächsten Tag war ebenfalls sehr gutes Wetter. Wir sind also noch mal zum Berg Jested gefahren, aber diesmal mit den Autos. Dort oben
hatten wir eine wunderschöne Aussicht. Beim
letzten Mal war es zu nebelig und stürmisch,
so dass wir kaum was sehen konnten. Frische
Luft macht hungrig, deshalb sind wir abends in
einem Restaurant essen gegangen. Es hat uns
allen sehr gut geschmeckt und die Gaststätte
war sehr schön.

Am Samstag hatten wir noch ein Geburtstagskind, Heike. Vorher aber, hat Nicole Joachim
schon ganz früh zum Angeln gefahren. Draußen
waren nur 2 Grad Celsius. Viel weniger als in
Deutschland. *brrr*
Joachim hat viele Fische gefangen. Schöne Regenbogenforellen. Die gab es dann zum Abendbrot. Am Nachmittag waren wir dann noch in
einer großen Schwimmhalle – im Aquapark. Dort
gab es Wasserrutschen. Moritz und ich sind dauerhaft gerutscht. Das war richtig spaßig. Um
20:00 Uhr ging es dann wieder zurück in unsere Unterkunft. Hier haben wir also Abendbrot
gegessen und im Anschluss schon angefangen,
unsere Koffer für die Heimfahrt zu packen.
Am Sonntag haben wir noch gemeinsam Frühstück gegessen, alles aufgeräumt und in die
Autos eingeladen. Dann ging es um 9:30 Uhr
zurück nach Kneese, wo auch schon Reni auf
uns wartete.
Wir waren aber sehr lange unterwegs, weil wir
noch im Stau standen, das machte aber nichts,
denn der Urlaub war trotzdem schön.
Mal schauen wohin es uns nächstes Jahr verschlägt …
Dirk Hamann
Wohnstätte Arche-Hof in Kneese
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Ausflug zu den Pharaonen
Unser Ausflug mit dem Ambulant Betreuten Wohnen am 19. Juli 2010 nach Hamburg in die Pharaonen-Ausstellung
Wir wurden so gegen 12:15 Uhr abgeholt und
sind mit zwei Bussen nach Hamburg gefahren.
Bis auf zwei von uns waren alle in die Ausstellung gegangen. In der Ausstellung haben wir
Kopfhörer mit art MP 3 bekommen. Damit konnten wir in der Ausstellung in mehreren Filmbeiträgen viel über die Pharaonen-Ausgrabungen
erfahren. In der weiteren Ausstellung konnten
wir über das MP 3-Gerät die Nummer des Ausstellungsstücks eingeben. Da hat uns ein Sprecher die einzelnen Ausstellungsstücke erklärt.
Nach der Ausstellung sind wir in die Hamburger
Innenstadt gefahren um noch etwas zu essen
und zu bummeln. Wir sind in ein Bistro gegangen um dort etwas zu essen.
Als wir die Speisekarte gelesen hatten, verging
den meisten von uns der Appetit, weil es dort
sehr teuer war. Ein Salatteller kostet dort 10,50
Euro und die anderen Gerichte waren noch teurer, so dass die meisten von uns nur was getrunken haben. Auf dem Rückweg zu unseren
Bussen haben alle von uns was an Imbissständen kauft. Gegen 17:50 Uhr sind wir noch Mölln
gefahren.
Martina Niebert und Frank G. Wohlfeil

Tutanchamuns Sarkophag.

Anmerkung der Redaktion:
Denkt man an die Pharaonen Ägyptens, dann
zuerst an Tutanchamun (geboren 1341 v. Chr.).
Er starb früh, war politisch unbedeutend und
hatte keine Zeit, Großes zu schaffen. Und er ist
doch der bekannteste aller Pharaonen … eine
Pop-Ikone. Es geht um den Kult um Kindkönig

Tutanchamun: Als Neunjähriger bestieg er 1332
v. Chr. den Thron. Neun Jahre später kommt er
unter ungeklärten Umständen ums Leben.
Nach mehr als 3000 Jahren entdeckt Forscher Howard Carter im November 1922
Tutanchamuns Grab im Tal der Könige. Er
findet unfassbare Schätze. Am bekanntesten ist die goldene Totenmaske.
Nur in seinem Grab wurden so viele Schätze geborgen; wie die berühmte Grabmaske
(11 kg Gold; sie war über den Kopf der Mumie
gestülpt). Die Originalschätze aus seinem Grab
sind zum Großteil im Ägyptischen Museum in
Kairo. Bei der neuen „Tutanchamun“-Ausstellung
gibt es „nur“ Nachbauten zu sehen. Doch alles
ist so aufwendig gemacht (1000 Nachbildungen;
das waren 5 Jahre Arbeit), dass die Faszination
bleibt. 90 Minuten dauert ein Rundgang. Wer
alles genau sehen und lesen will, kann locker
drei Stunden bleiben. Es gibt Kurzfilme über die
Geschichte des Neuen Reiches (1550 – 1070 v.
Chr.) und die Ausgrabungsarbeiten im Tal der
Könige. Ein Raum ist mit den drei Grabkammern
gestaltet, so wie sie 1922 entdeckt wurden. Außerdem gibt es eine Objektausstellung mit den
Schätzen.
Ines Senftleben

Interview mit Alexandra Ulleweit
Dunja: Hallo Alex, wie lange bist du schon in der
Werkstatt?
Alex: Ich bin jetzt schon über 3 Jahre in der
Werkstatt, genau seit dem 25.05.2007.

Dunja: Welche Träume und Wünsche hast du?
Wie siehst du deine berufliche Zukunft?
Alex: Ich möchte gerne weiterhin dich, Dunja,
vertreten, wenn du in Urlaub bist und falls du
mal krank wirst, was ich nicht hoffe. Später,
wenn du mit Susi Wandrei im Haus der Sozialen
Dienste arbeitest, möchte ich deinen Job hier im
Büro weiter machen.

Dunja: In welcher Gruppe arbeitest du?
Alex: Ich arbeite in der Gruppe Zuschnitt/Bohren
bei Jörg Fach.
Dunja Sommer (links) mit Alexandra Ulleweit.

Dunja: Warum machst du ausgerechnet ein Praktikum in der Verwaltung?
Alex: Weil ich schon immer großes Interesse an
Büroarbeit hatte und diesen Job als Rollifahrerin
auch gut machen kann.
Dunja: Wie lange läuft dein Praktikum?
Alex: Zuerst waren 2 Wochen geplant, aber dann
hat es mir so gut gefallen, dass daraus inzwischen ein Dauerpraktikum geworden ist.
Dunja: Beschreibe mal deine Arbeit. Was sind
deine Aufgaben in der Verwaltung?
Alex: Ich bediene die Telefonanlage, mache Aktenablage, ich klebe Briefmarken und Etiketten
für den Postausgang, sortiere Dokumente al-
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phabetisch, verteile Briefe in den Gruppen und
schicke sie an die Betreuer, verteile Essenpläne
und kopiere sie, ich bediene die Sprechanlage
und leite Informationen weiter.

Dunja: Machst du auch Arbeitsbegleitende Maßnahmen mit?
Alex: Ja, ich schwimme dienstags; und donnerstags mache ich den Rollisport mit. Beides gefällt
mir gut und es macht Spaß, mal was mit den
anderen Beschäftigten zu unternehmen.

Dunja: Wie verstehst du dich mit deinen Kollegen? Beschreib mal das Betriebsklima.
Alex: Das Betriebsklima gefällt mir gut und wir
lachen oft und manchmal ist auch Zeit für einen
kleinen Schwatz.

Dunja: Vielen Dank, liebe Alex, für dieses Interview.
Alex: Es hat mir Spaß gemacht.

Dunja: Schaffst du deine Arbeit? Hast du genügend Zeit alles in Ruhe zu erledigen?
Alex: Ja, ich schaffe alles, obwohl manchmal
Stress ist.

Von Dunja Sommer und Alexandra (Alex)
Ulleweit aus dem Arbeitsbereich der
Möllner Werkstätten. Die beiden jungen
Damen sind in der Verwaltung tätig.
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Idylle in Groß Raden.

Auf den Spuren der Slawen.

Wir waren im Archäologischen
Freilichtmuseum in Groß Raden
So kann man einen Korb flechten.

Gut gelaunt bei schönem Herbstwetter und einem Lunchpaket im Gepäck traten wir die Fahrt
in das Archäologische Freilichtmuseum Groß
Raden an.

Dies liegt bei Sternberg in Mecklenburg-Vorpommern und ist ein altslawischer Tempel-Ort
des 9. und 10. Jahrhunderts.
Für uns war es sehr interessant zu erfahren, wie
hier die Menschen seinerzeit lebten und arbeiteten. Wir hatten die Möglichkeit, uns im Umgang
mit slawischen Haus- und Handwerk-Techniken
auszuprobieren. Wir haben Fladenbrot hergestellt und dieses gebacken. Mit Leder haben wir
gearbeitet und Zinn gegossen.
Weidenkörbe haben wir geflochten und beim
Töpfern haben wir uns ausprobiert. Wir alle
waren mit Begeisterung und Interesse dabei.
Anschließend haben wir nach alter slawischer
Art und Weise gegessen: das Essen haben wir
auf einen Stock aufgespießt und an der offenen
Feuerstelle gegart. Ganz klar, dabei hatten wir
natürlich viel Spaß! Nichts ist angebrannt und
es schmeckte uns gut. Für die Heimreise waren
wir gut gestärkt. An diesen Tagesausflug werden
uns noch lange und gern erinnern.

„Kochen” am offenen Feuer.

Edith Wendland, Marina Dankowski,
Rene Mattolat
Betriebsstätte Am Hasselsort

15

WIR IM LHW

Zwei Geckos von Doris Zokolowski.

Dot-Painting –
die Malerei der
Aborigines in
den Möllner
Wohnstätten
Ebenso wie Marion Witt aus den Geestachter
Werkstätten in der Oktoberausgabe der ISSHONI 2009 schilderte, male auch ich mit großer
Leidenschaft. Aus dieser Motivation plante ich
nun mit und für die Bewohner der Bürgermeister- Oetken-Straße ein Kunstprojekt.
Als Thema wählten wir das sogenannte „DotPainting“. Das ist eine Urkunstform der australischen Aborigines. Die Aborigines wählten dafür
damals (und auch noch heute) Baumrinden und
Naturfarben, teils malen sie ihre Bilder auch einfach in den Sand. Die Motive haben spirituelle
mit der Traumzeit verbundene Bedeutungen. So

Fleißiges Punkten auf sonniger Terrasse. Von links: Karin Wagner, Henry Stamer, Angelika Bleich und Rolf
Neumann.

Werke von Marlis Engwer, Karin Wagner, Angelika
Bleich, Henry Stamer und Georg Thater.

Karin Wagner

weit sind wir dann aber nicht gegangen.
Allerdings lassen sich in abgewandelter Form
und unter Verwendung moderner Acrylfarben,
Keilrahmen und kleiner abgesägter Rundhölzer
tolle Bildergebnisse herstellen.
Im Vorfeld sprachen wir über das Vorhaben und
ich brachte einiges an Bildmaterial zur Anschauung mit. Viele Bewohner zeigten rasch Interesse
und die Punktmalerei konnte losgehen.
Wenn Zeit war, meist am Wochenende und in
der Schönwetter Periode, die es dieses Jahr auch
mal gab, setzten wir uns dafür auch einfach auf
unsere schöne Terrasse. Das Gestalten mit den

Punkten hatte etwas meditatives, aber es bot
auch viel Möglichkeit zur Plauderei und es gab
auch immer einige Zuschauer.
Karin Wagner hatte den Bogen bald so gut raus,
dass sie auch ohne mein Beisein in ihrer Freizeit
alleine weiter malte.
Beim diesjährigen Sommerfest stellten wir dann
unsere Werke gemeinsam vor.
Alle waren ganz angetan und es gab eine Menge Lob.
Silke Hottas
Möllner Wohnstätten
Bürgermeister-Oetken-Straße

Für guten Zweck geradelt
Am 4. September 2010 startete in Zarrentin die erste DRK-Fahrradtour für jedermann rund um den
Schaalsee. Insgesamt gingen 176 Radler an den Start auf eine Strecke über 45 Kilometer. Der jüngste
Teilnehmer war 1 Jahr alt (natürlich fuhr er im Fahrradanhänger mit), die älteste Teilnehmerin zählte
84 Jahre. Sie – und alle anderen 174 Teilnehmer – spendeten je gefahrenen Kilometer 5 Cent für
die Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow. Am Ende der Tour konnte der Kreisgeschäftsführer des
DRK-Kreisverbandes Ludwigslust Herr Jonitz die stolze Summe von 390,- Euro an Werner Beutin
übergeben.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim DRK-Kreisverband Ludwigslust und bei allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Veranstaltung.
Werner Beutin

16

Scheckübergabe an das Lebenshilfewerk Hagenow:
Dietmar Jonitz, Kreisgeschäftsführer DRKKreisverband Ludwigslust e.V. (links) und Werner
Beutin, Leiter der Pflege- und Fördereinrichtung der
Lebenshilfewerk Hagenow gGmbH (rechts).
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Riesiger Pilzfund
Fast jeden Tag geht Joachim Grunert in den Wald um Pilze
zu sammeln. In diesem Waldgebiet um Kneese kennt er
sich bestens aus; sogar so gut, dass niemand anderes seine
schönen Pilze entdecken kann – denn nur er kennt die
ertragreichen Pilzstellen. Prächtige Funde bringt er in die
Wohnstätte des Arche-Hofes. Neulich war darunter ein sehr
großer Steinpilz. Er war fast so groß wie eine Milchtüte und
wog stolze 698 Gramm. Das bedeutete ein reichhaltiges
Abendbrot und köstlichen Genuss.

„Outfit im Beruf und Alltag“
Bildungsurlaub in Schwerin vom 5. bis 9. Juli 2010
Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren
trafen wir uns im Bildungsurlaub, um uns dieses
Jahr neue Frisuren typgerecht machen zu lassen.
Am 5. Juli 2010 reisten wir im Schullandheim
Mueß in Schwerin an. Zunächst erkundeten wir
den Ort. Danach ging es auf zu einer Stadtrundfahrt mit dem „Petermännchen“ und anschließendem Einkaufsbummel im „Schloßparkcenter“
– ein großes Einkaufzentrum in Schwerin.
Am zweiten Tag war es endlich soweit. Nun ließen wir uns stylen. Die eine oder andere von

uns hatte eigene Vorstellungen von einer neuen
Frisur, aber wir wurden auch fachgerecht von
den Friseurinnen beraten. Wir waren alle sehr
gespannt, wie wir wohl aussehen werden, waren aber dann angenehm überrascht, was man
aus unseren Haaren gemacht hat. Das Ergebnis
ist auf dem Foto ersichtlich. Frohgelaunt ging
es dann zum shoppen im „Sieben-Seen-Center“ – noch ein Einkaufszentrum in Schwerin.
Anschließend betrachteten wir Schwerin von
oben – wir waren auf dem Fernsehturm. Als

Die outfit-Gruppe in der Schloss-Orangerie in Schwerin.

kulturellen Abschluss besuchten wir am Abend
die alte Staatsbank, wo das Theaterstück „Lob
des Kapitalismus“ aufgeführt wurde. Das war
ein Theaterstück der ganz besonderen Art und
Weise, sozusagen ein Mitmachtheater. Nach
anfänglichen skeptischen Eindrücken gefiel uns
dieses Stück zunehmend.
Der darauffolgende Tag begann mit einer Dampferfahrt auf dem Schweriner See. Nachmittags
besuchten wir den Zoo und gingen anschließend
am Zippendorfer Strand baden. Abends schauten
wir uns gemeinsam das Fußballspiel Deutschland gegen Spanien an … denn auch uns packte
das WM-Fieber. Ausgerechnet dieses Spiel war
nicht der Renner – Deutschland verlor.
Am 8. Juli 2010 ging es an die Ostsee nach
Kühlungsborn. Nach einem ausgiebigen Stadtbummel kühlten wir uns in der Ostsee ab. Unseren letzten Abend ließen wir gemütlich in einer
Beach-Bar ausklingen.
Unseren Abreisetag nutzten wir noch für einen
Besuch im Bauernmuseum in Mueß.
Es hat uns wieder einmal sehr gefallen und wir
freuen uns schon auf das kommende Jahr, das
unter dem Motto „Wellness“ steht.
Wir bedanken uns bei den Gruppenleiterinnen
Annette Rose und Gerlinde Sokolowski, die uns
auf dieser Reise begleitet haben und unseren
Bildungsurlaub zu einem schönen Erlebnis werden ließen.
Erika Burnicke und Heidrun Bieri
Betriebsstätte Am Hasselsort
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Indianer im Sinnesgarten
In der Pflege- und Fördereinrichtung schlugen im
Garten der Sinne Indianer ihr Lager auf.
Unter dem Motto „Leben wie einst die Indianer“ wurde in diesem Jahr im Juli die Freizeit
der Hortkinder durchgeführt. Vier Tage hieß es zu

erkunden, wie Indianer wirklich lebten.
Alles begann mit dem Bau eines Tipis. Zu sehen,
wie einfach die Behausung der Indianer einst
war, erstaunte uns. Wir erfuhren aber nicht nur
etwas über die Behausung der Indianer sondern

Das Indianer-Lager ist aufgebaut.

In der Indianer Schule

Mit der Kutsche durch die Prärie.

auch wie sie Büffel jagten, Fische fingen und
ihre Speisen zubereiteten. Aufregend und interessant war auch, dass die Indianer keinen Herd
zum Kochen hatten sondern alles über einem
offenen Feuer zubereiteten. Das machten wir
dann auch. Alle Kriegermahlzeiten wurden unter
freiem Himmel zubereitet und eingenommen,
das war toll. Wir entwickelten uns immer mehr
zu richtigen Kriegern, trugen Indianerkleidung
und Federschmuck, kamen hinter das Geheimnis
des Traumfängers und des Regenmachers. Zu
erkunden wie die Indianer Musikinstrumente
bauten und musizierten beeindruckte uns und
wir taten es ihnen gleich.
Mit den eigens angefertigten Instrumenten studierten wir einen Tanz ein, wir hatten viel Spaß
dabei. Ganz überraschend wurde unser Lager
von einem fremden Stamm überfallen, aber der
Häuptling konnte einen Kampf mit einer Einladung ans Feuer zu Feuerwasser und Büffelfleisch
verhindern. Gemeinsam saßen wir am Feuer,
hörten Indianermusik, bastelten, aßen, tranken
und tanzten, es war ein schönes Fest. Zum Abschluss fuhren wir mit der Kutsche durch die
Prärie und hielten Ausschau nach einem neuen
Lagerplatz, um die Zelte im Garten der Sinne der
Pflege- und Fördereinrichtung abzubrechen.
Wir konnten natürlich in diesen vier Tagen nicht
alles über Indianer lernen, aber zu erfahren
in welchem Einklang sie mit der Natur lebten
und immer noch leben, wie wichtig Natur und
Naturgewalten für die Indianer sind, dass sie
mit der Erde in Freundschaft leben, denn alle
Lebewesen vom kleinsten Grashalm an sind
eine große Familie und alle haben den gleichen
Wert für sie. Oder dass der Kreis ein wichtiges
indianisches Symbol ist, denn der Kreis kennt
kein Ende und keinen Anfang, stattdessen ist er
immer in Bewegung, wie die Sonne, der Mond
und die Erde. Dieses über die Indianer zu hören,
hat uns angeregt selbst darüber nachzudenken,
wie wir mit der Natur umgehen, ob wir sie noch
bewusst erleben, oder ob wir nur nehmen, oder
auch mal geben.
Ich bin das Land.
Meine Augen sind der Himmel.
Meine Glieder sind die Bäume.
Ich bin der Fels, die Wassertiefe.
Ich bin nicht hier, um die Natur zu beherrschen
oder zu nutzen.
Ich bin selbst Natur.
Die Krieger der Pflege- und Fördereinrichtung
hatten eine tolle Freizeit und bedanken sich dafür beim Häuptling der Einrichtung.

Rast in der Prärie.
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Häuptling Carmen Busch
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Marco besuchte mit seiner Gruppe den Schweriner Zoo.

Montagmorgen – es wartete ein unvergesslicher Tag!
Auf geht’s!
Marco feiert heute seinen 23. Geburtstag. Der
perfekte Anlass etwas zu unternehmen.
Für Marco stand fest – wir fahren in den Zoo!
Alles passt – die Sonne scheint – die Busse stehen parat – alle sind gut gelaunt.
Sogar die Kassiererin im Schweriner Zoo empfing
uns mit einem Lächeln und öffnete für unsere
Rollstuhlfahrer freundlich die Pforten.
Nun konnte es losgehen. Alle sind gespannt auf
den heutigen Tag. Als erstes begrüßten uns hüp-

fend die Kängurus. Weiter ging es dann zu den
quirligen Erdmännchen. Die schönsten Erlebnisse waren für uns das Streicheln und Füttern der
Pferde und Ziegen. Nach einer kurzen Stärkung
im Restaurant ging es weiter zu den Pinguinen,
Löwen, Affen, Elefanten, Reptilien, Giraffen, Flamingos, Gnus, Wölfe bis hin zu den Zebras.
Die Schönheit der vielen, unterschiedlichen Tiere
begeistert uns immer wieder aufs Neue!
Doch eins durfte nicht fehlen: Der Besuch im
Souvenirshop des Zoos war eine gelungene

Überraschung am Ende dieses schönen Tages.
Jeder konnte sich ein Stofftier aussuchen und
hatte somit eine bleibende Erinnerung. Als Dankeschön für die Begleitung lud uns Marco am
darauf folgenden Tag zum Eis essen bei Café
Leuschner in Hagenow ein. Alle Freunde und
Begleiter bedanken sich bei Marco und seiner
Familie für diese erlebnisreichen Stunden.
Es grüßt der Förderbereich
der Hagenower Werkstätten

Waldfüchse sind „anders drauf“!
Die SCHNEIDERSCHERE gGmbH betreibt seit drei Jahren einen Waldkindergarten in Grambek
Seit September 2007 gehen 15 Waldkinder aus Mölln und Grambek in
den Grambeker Wald. Dort spielen sie und lernen sich und ihre Umwelt
kennen. 15 Kinder vom dritten Lebensjahr bis zur Einschulung besuchen
täglich diesen Kindergarten von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr; das sind sechs
Stunden mit Mittagessen. Zwei Mitarbeiter begleiten sie bei ihren Entdeckungen im Wald.
Warum gehen denn die Kinder in den Wald? Haben sie auch ein Haus,

wenn es regnet oder schneit? Die Eltern der Kinder haben sich bewusst
dieses Angebot ausgesucht, weil sie für ihr Kind die Begegnung mit der
Natur als förderlich betrachten; weil es gut für ihr Kind ist, die freie Natur
zu erleben. Einige Eltern haben von einer wissenschaftlichen Studie gehört,
dass Waldkinder intelligenter sind bzw. den Einstieg in die Schule besser
schaffen. Eins ist auf jeden Fall klar, wer einmal das Angebot ernsthaft
ausprobiert hat, der will es nicht missen. Die Eltern berichten von netten
Wochenenden im Wald, weil ihr Kind dann gar keine Lust hat, sich zu Hause
aufzuhalten. Natürlich haben die Waldkinder, „Waldfüchse“ wird die Gruppe genannt, eine Unterkunft, in der sie z.B. das Mittagessen einnehmen
oder auch Vorschularbeit machen. Wer die Angebote der SCHNEIDERSCHERE gGmbH in Mölln, Grambek und Wentorf kennt, der weiß, dass sie eine
besondere Verantwortung für Kinder mit Behinderungen wahrnimmt. So
ist es auch in der Waldgruppe. Auch in dieser Gruppe sind zwei bis drei
Kinder, die eine besondere Förderung und Unterstützung in der Entwicklung
erhalten, auch im Wald kann man Sprachförderung und heilpädagogische
Angebote realisieren. Die Mitarbeiter der „Beratungsstelle für Integration“
unterstützen die Kinder mit heilpädagogisch-integrativen Angeboten.
Nun sind inzwischen zwei Jahre vergangen. Die Waldgruppe wurde, wie alle
anderen Kindertagesstätten-Gruppen der KITA „Heidepünktchen“ ganz intensiv von der Gemeinde Grambek unterstützt. Auch dieses Angebot wird in
das Gemeindeleben integriert. Wer sein Kind anmelden möchte, der meldet
sich bei Claus Laengrich unter der Telefonnummer 0 45 42 - 85 87 15.
Claus Laengrich
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Auf der Fregatte Jylland.

… immer wieder Ebeltoft!
In diesem Jahr sind einige von unserer Wohngruppe aus Mölln nach Ebeltoft in Dänemark
gefahren. Ebeltoft ist eine ganz alte, kleine Stadt
an der Ostsee. Unsere Reisegruppe bestand aus
Marlies, Matthias, Renate, Holger, Uwe und
Sascha sowie Willi und Susanne als Betreuer.
Susanne‘s Hündin Lena durfte auch mit. Am
27. Juni sind wir losgefahren. 11 Tage hatten
wir vor uns. Von der ersten Minute an hatten wir
sonniges und warmes Sommerwetter.

Erinnerungsstücke werden gesammelt
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Unser großes Haus war schön. Es lag direkt am
Strand. Von der Terrasse hatten wir einen herrlichen Blick auf das Meer und eine kleine Insel.
Auf unserer reise hatte jeder seinen Spaß:
Uwe begeisterte am meisten der Besuch auf der
150 Jahre alten Fregatte „Jylland“.
Für Renate war Kaffee trinken und Eis essen in
Ebeltoft‘s Altstadt am schönsten.
Holger liebte es am Strand zu sitzen und den
Segelbooten und Fähren hinterher zu sehen.
Für Matthias war es das tollste Erlebnis, mit Lena
im Meer zu baden. Und er sammelte morgens
gern Steine am Strand.

Marlies, Susanne und Lena freuten sich jeden
Abend nach dem essen auf einen langen Mittsommernachtsspaziergang am Strand.
Und bei Sascha und Willi sorgten Chips und Wuvuzeelas für WM-Fußballfieber!
Besonders interessant war der Besuch im „Kattegat-Center“. Dort konnten wir unter anderem
Seelöwen und Haie beobachten.
Der ausgedehnte Einkaufsbummel in der Großstadt Aarhus hat auch viel Spaß gemacht.
Ja, und dann haben wir fast jeden Tag ganz
lecker gekocht. Beispiel: Die Frikadellen mit
Kräuterkartoffeln und frischem Salat schmeckten wunderbar. Zum Nachtisch gab es frische
Erdbeeren.
Die 11 Tage gingen viel zu schnell vorbei. Bei
der Abfahrt waren wir uns alle einig: Hier war
es sooooo schööön. Wir kommen immer wieder
gern nach Ebeltoft!
Susanne Riehm
Möllner Wohnstätte
Bürgermeister-Oetken-Straße
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In der Altstadt.

In der Ostsee baden und am Strand laufen.

Kaffe trinken und Eis essen gehören zum Urlaub – lecker.

Spaziergang durch Ebeltoft.

Betriebsausflug Bad Segeberg – Karl-May-Spiele
Am 26. August fand der Betriebsausflug zu den Zuschauer auch mal gedrückt oder mit netten
Karl-May-Spielen in Bad Segeberg statt. Ausge- Worten in kurze Gespräche verwickelt.
stattet mit Proviant und bewaffnet mit umfas- Anschließend blieb dann auch noch genügend
sender Regenbekleidung machten wir uns mit- Zeit, um sich mit Souvenirs zu versorgen, bis
tags auf den Weg. Mit einem oder auch beiden es dann wieder nach Hause ging, nicht ohne
Augen ging der Blick immer wieder gen Himmel, die ernsthafte Versicherung vieler TeilnehmerInda der große Manitu die Woche mit reichlich nen, auch im nächsten Jahr wieder dabei sein
Regen für die Prärie versorgt hatte. Je weiter wir zu wollen.
Thorsten Franke
in Richtung Bad Segeberg fuhren, desto heller
Geesthachter Werkstätten
wurde aber der Himmel und tatsächlich hatten
wir Glück: die gesamte Vorstellung war praktisch regenfrei.
Die Geschichte um das Halbblut
„Ik Senanda“ mit den aus dem
Fernsehen bekannten Schauspielern Erol Sander als Winnetou, Joshy Peters als Old Shatterhand, Eva Habermann als
Kitty LaBelle und Ingo Naujoks
als Bösewicht Charles Leveret
fand mit reichlich Pulverdampf
und Action statt.
Der Höhepunkt war aber erst
nach der Show: alle Darsteller
klatschen sich mit den unten
am Rand der Bühne stehenden
Zuschauer ab; teilweise wurden Winnetou (Erol Sander, rechts) spricht mit Old Shatterhand (Joshy Peters). Kitty LaBelle (Eva Habermann, rechts) und Bösewicht
Charles Leveret (Ingo Naujoks).
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Unsere Bildungsreise ins wunderschöne Erzgebirge
Lange haben wir uns auf diese Reise
gefreut! Nun war es endlich soweit,
wir (13 Beschäftigte aus der Hagenower und Boizenburger Werkstatt)
verbrachten 5 Tage im Erzgebirge.
Am 31.08.2010 trafen wir uns gegen 8.30 Uhr
in der Werkstatt in Hagenow. Als alle eingetroffen waren, packten wir unsere Sachen in die
Busse und auf ging es in Richtung Frauenstein.
Gegen 15.00 Uhr hatten wir, nach einer sehr
angenehmen und entspannten Fahrt, unseren
Zielort erreicht. Dort konnten wir dann auch
gleich unsere Zimmer in der wunderschön gelegenen Jugendherberge Frauenstein beziehen.
Anschließend schauten wir uns noch ein wenig
die kleine Stadt an und ließen den Tag ruhig
ausklingen.
Am zweiten Tag besuchten wir das berühmte
Spielzeugdorf Seiffen. Überall gibt es hier kleine Lädchen, in denen man Holzspielzeug oder
Weihnachtsschmuck kaufen kann.
In Seiffen wurden wir mit dem Holzspielzeugmacher Herrn Werner bekannt gemacht. Er ist
einer der wenigen auf der ganzen Welt, der
Reifenholzfiguren in seiner kleinen Manufaktur
herstellt. Er zeigte und erklärte uns ganz genau,
wie so ein Holzreifen und dann die Tiere gefertigt werden. Jeder von uns durfte sich auch ein
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Schwein aus so einem Reifen herausschneiden
und mitnehmen. Er erklärte uns auch, dass er
für diese Arbeit nur spezielles Fichtenholz aus
Österreich benutzt, da dieses Holz langsamer
und gerader wächst. Diese Führung war für uns
sehr interessant und wir konnten sehen, wie viel
Handarbeit in so einer kleinen Figur steckt.
Nachdem unser Besuch beim Holzspielzeugmacher beendet war, besuchten wir noch die kleine
sechseckige Kirche von Seiffen und anschließend
das Freilichtmuseum im Ort. Dort konnten wir
sehen, wie die Leute im Erzgebirge früher so
gelebt und gearbeitet haben.
Auf dem Weg zurück nach Frauenstein besuchten wir noch viele Schauwerkstätten und in einer

konnten wir genau verfolgen wie ein Nussknacker hergestellt wird.
Am Abend veranstalteten wir in der Grillhütte der Jugendherberge noch einen tollen Grillabend, mit reichlich Fleisch und Wurst.
Nun konnte der dritte Tag beginnen und für uns
stand der Besuch des Besucherbergwerkes Zinnwald auf dem Plan. Bevor es in den Stollen ging,
wurden wir alle eingekleidet, so dass jeder mit
einem Helm, einer Regenjacke, Gummistiefeln
und einer Taschenlampe ausgestattet war. Dieses
ist notwendig, weil es im Bergwerk sehr nass,
eng, niedrig, kalt und dunkel ist. Herr Faulhaber
führte uns durch das Bergwerk und erklärte uns
alles ausführlich und genau und wenn wir Fra-

WIR IM LHW

gen hatten beantwortete er diese sehr gern. Er
erzählte uns, dass im Bergwerk auch Trauungen
durchgeführt werden. Diese Führung hat allen
gut gefallen und ist wirklich weiter zu empfehlen. Keiner bekam Angst, nur bei einigen flog oft
der Helm vom Kopf, weil sie vergessen hatten,
sich bei den niedrigen Decken zu bücken.

algischen Dampfeisenbahn von Malter nach
Freital. Es war für uns sehr beeindruckend, die
Berge, Flüsse und Steilhänge des Erzgebirges so
hautnah zu sehen, da die Eisenbahnstrecke dort
unmittelbar durchgeführt wird. Zwischendurch
unternahmen wir noch kleine Wanderungen
durch diese herrliche Landschaft.

Und dann war es wieder soweit, es hieß Abschied nehmen. Wir packten unsere Sachen und
mussten Frauenstein Adieu sagen. Die Rückfahrt
war leider von einem sehr langen Stau geprägt,
so dass wir fast 9 Stunden unterwegs waren.
Aber nichts desto trotz, waren wir froh, heil zu
Hause angekommen zu sein.

Soviel Bergwerk kann auch hungrig machen
und so kehrten wir bei der singenden Wirtin in
der Gaststätte „Zugspitze“ ein. Nach einem
ausgiebigen und reichlichen Mittag, sang uns
diese noch einige Erzgebirgslieder und machte
ordentlich Stimmung.

Für diesen Tag hatten wir uns auch endlich eine
Besichtigung der Burgruine Frauenstein vorgenommen. Die Dächer dieser Ruine wurden bei
den zahlreichen Stadtbränden vernichtet, aber
die Ruine selbst steht noch und kann besichtigt
werden. Frauenstein ist auch durch den weltberühmten Gustav Silbermann, der Orgelbauer
war, berühmt geworden. Einige wenige existieren davon noch. Im Silbermann Museum Frauenstein steht eine Nachbildung der Orgel aus
der Stadtkirche. Das Original ist leider ebenfalls
einem der Stadtbrände zum Opfer gefallen.

Für uns waren es wirklich tolle 5 Tage. Die Jugendherberge war gut und das Essen abwechslungsreich und üppig. Die Chefin und die Mitarbeiter waren immer höflich und hilfsbereit zu
uns. Etwas Pech hatten wir mit dem Wetter, da
es fasst nur regnete, aber wir haben das Beste
daraus gemacht.

Am Nachmittag machten wir noch einen kleinen
Trip nach Tschechien. Dort sahen wir uns Landschaften an und einige kauften etwas ein.
Auch dieser ereignisreiche Tag klang nach dem
Abendbrot mit einem gemeinsamen Erlebnis
aus. Wir veranstalteten einen Kegelabend auf
der hauseigenen Kegelbahn. Es ging dort richtig um die Wette und alle hatten viel Spaß und
Freude.
Am vorletzten Tag fuhren wir mit einer nost-

Am Abend konnten wir eine lange Wanderung
machen, da das Wetter es endlich gut mit uns
gemeint hatte. Fast schon im Dunkeln kamen wir
an der Jugendherberge an und fielen total müde
in unsere Betten.

Hiermit möchten wir uns noch einmal bei Frau
Danielson und Herrn Witt bedanken, dass sie
uns diese schöne Reise ermöglicht haben. Es hat
allen sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns
schon auf die kommenden Reisen.
Silvana Behnck, Maik Penning
Boizenburger Werkstätten,
Hagenower Werkstätten

Herzlichen Glückwunsch zum Hauptschulabschluss!
war das mit den Inhalten, war das alles einfach
für dich.
„Nee, ich musste viel tun und lernen. Spaß
gemacht haben mir besonders Sachkunde und
Deutsch; nicht so gut war Mathe. Da haben mir
meine Schwester und Frau Spiering viel geholfen.“

Heike, du hast im Mai die Prüfungen zu deinem Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden. Ich nehme das zum Anlass dir nicht nur zu
gratulieren, sondern dir auch ein paar Fragen
zu stellen.
Du bist jetzt 27 Jahre alt und schon seit ca. 9
Jahren in der Geesthachter Werkstatt, arbeitest
seit fast 3 Jahren in der Supperia, also du bist
gar nicht mehr in der Schule und trotzdem hast
du deinen Abschluss gemacht. Wie hast du das
gemacht?
„Ich habe den Abschluss auf dem 2. Bildungsweg abgelegt, das heißt, ich habe die Schule
nach Feierabend, also nach Arbeitsende und am
Wochenende besucht.“
Du wohnst in Börnsen – gibt es dort eine Schule?
„Nein, nein. Ich musste eine Schule in Hamburg
besuchen, weil in Geesthacht und Umgebung so
eine Möglichkeit nicht zu finden war.“
Du bist also nach der Arbeit nach Hamburg
gefahren?
„Ja, und auch am Wochenende. Wenn es gut
lief, war ich in 1,5 Stunden dort und 1,5 Stunden
wieder zurück, das heißt es war dann schon spät
abends. War nicht immer leicht und ich war oft
müde.
Am nächsten Tag zur Arbeit und dort voll mitarbeiten und dann noch Hausaufgaben machen,

Heike Schulte und ihr Kollege Michael Gericke.

es war schon anstrengend. Aber die Kollegen
und besonders die Schichtleitung der Supperia,
Frau Spiering, haben mich unterstützt.“
Du arbeitest in der Supperia im Schichtdienst,
passte das mit deinen Schulzeiten zusammen?
„Oh ja, so konnte ich vorarbeiten oder auch
mal nacharbeiten, weil wir ja auch immer am
Sonnabend offen haben und also nicht nur eine
5 Tage Woche haben sondern eine 6 Tage Woche. Und in den Schulferien habe ich dann öfters
mal zusätzlich am Sonnabend gearbeitet um
Plusstunden zu machen. Die habe ich dann in
der Schulzeit genommen, wenn ich eine Prüfung
vorbereiten musste.“
Die Zeit war eine Schwierigkeit, klar, aber wie

Wie hat dir Frau Spiering denn geholfen?
„Naja, wenn mal weniger los war bei der Arbeit
haben wir uns hingesetzt und geübt. Und dann
durfte ich immer mehr an der Kasse machen, das
hat dann auch geholfen. Aber Mathe war nicht
so mein Ding, habe die Prüfung aber geschafft,
und die anderen Fächer haben mich da rausgerissen und ich habe bestanden und das ist die
Hauptsache und da bin ich ganz stolz darauf.“
Hast du jetzt neue Pläne?
„Ja, ich will mal sehen, ob ich mich im Einzelhandel ausprobiere, dazu hätte ich jetzt Lust,
erstmal ein Praktikum und dann sehe ich weiter.
Und auch ein wenig Ruhe nach dem Stress, aber
weitergehen soll das. Und eine eigene Wohnung!“
Ich danke dir für das Gespräch und wünsche Dir
bei Deinen Plänen viel Spaß und auch Erfolg.
(Das Gespräch wurde von Oliver Penns geführt
– Geesthachter Werkstätten)
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Was für eine Aktion, was für ein Tach
Viele Menschen – mit und ohne Behinderung
– wünschen sich ein besseres Für- und Miteinander. Dieses war das Motto des 1. „KrachMach-Tachs“ in Kiel am 19. September 2010.
Unter wochenlangen Vorbereitungen von PädagogInnen und Menschen mit Behinderung
wurde die Organisation dieses Tages geplant
und selbst gebastelte Krach-Instrumente hergestellt. Je lauter, desto besser, denn wir wollten
nicht ruhig durch die Straßen ziehen, sondern
gehört werden und damit zeigen, dass es normal
ist verschieden zu sein.
Landesweit wiesen Plakate auf den „KrachMach-Tach“ hin.
Am 19. September ging es dann mit Reise- und
Rollibussen nach Kiel. Das Wetter war, naja sehr,
sehr bescheiden … es regnete in Strömen, aber
wir fühlten uns gut. In Kiel angekommen wurden
wir mit roten Regencapes versorgt und die Krach-

Mach-Instrumente verteilt. Aus ganz SchleswigHolstein versammelten sich behinderte und nicht
behinderte Menschen jeden Alters, um an dieser
Aktion teilzunehmen. Für gehörlose Menschen
war eine Gebärdendolmetscherin dabei. Viele
TV-Teams und Pressereporter waren vertreten.
Am Treffpunkt Rathausplatz fing die Aktion mit
einem Open Air Gottesdienst an. Danach ging
der Umzug lautstark und mit Unterstützung der
Samba-Gruppe „Sambalegria“ aus Mölln durch
die Stadt Kiel bis zum Landtag.
Dort wurden alle vom Landtagspräsidenten
Torsten Geerdts und vom Landesbeauftragten
für Menschen mit Behinderung Dr. Ulrich Haase
empfangen. Der Oberbürgermeister Torsten Albig unterstützte diese Aktion.
In und rund um den Landtag wurde die Aktion
durch verschiedene Veranstaltungen fortgesetzt, für Leib und Seele wurde gesorgt. Sogar

die Krach-Mach-Instrumente wurden prämiert,
aber das war wohl für viele nicht ganz so wichtig, denn es ging nur um eins: „Wir sind alle
Menschen“.
Mein persönliches Fazit dieser Veranstaltung:
Wir wurden gehört, wir wurden gesehen.
Die Stimmung war trotz des schlechten Wetters
genial, es hat alle mitgezogen. Einfach toll bei
dieser Aktion mitgewirkt zu haben.
Ich wünsche mir, dass es viele zum Nachdenken
bringt.
Danke an die tolle Organisation und an alle die
dabei waren.
Und sollte dieser Aktion ein 2. „Krach-MachTach“ folgen – Ich bin wieder dabei!!!
Dorena Pollex
Pädagogin, Geesthachter Wohnstätten

Krach-Mach-Tach mit vielen Begegnungen
Der Werkstattrat Hagenow war auch dabei und schildert folgende Eindrücke
Es regnete, als wir in Kiel ankamen. Daran sollte
sich den ganzen Tag leider nicht viel ändern.
Der Standort für den Umzugsstart war der
Rathausplatz. Aber bevor es los ging, gab es
eine Begrüßung vom Radio-Moderator Karsten
Kock. Der Gottesdienst war gut besucht und
fand im strömenden Regen statt. Im Rahmen
der Inklusion starteten wir unseren ersten
Krach-Mach-Tach. Die Demonstranten kamen
aus ganz Schleswig-Holstein und dem LHWVerbund Mölln-Hagenow. Mit Getrommel, Gepfeife und Gerassel marschierten wir in Richtung
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Landtag. Mit Begeisterung schauten die Kieler
zu. Im Landtag wurden wir mit einem Pogramm
begrüßt, so traf man auch hautnah Prominente.
Herr Brösel zum Beispiel. Mit einer Stärkung
traten wir anschließend die Heimreise an. Es
regnete immer noch.
Dieser Tag wird uns lange in guter Erinnerung
bleiben.
Marina Dankowski und Frank Benedix
Werkstattrat Hagenow

Werner „Brösel“ alias Rötger Feldmann mit Frank
Benedix (links) und Marina Dankowski.

Mit Instrumenten um den ganzen Globus.

Das ist Nola

Musikinstrumente der Indianer, aus Russland, aus
China und viele mehr …

7. Sinnesgartenfest
der Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow
Am 2. Juli 2010 war es wieder soweit – nach
monatelanger Vorbereitung begann um 15.00
Uhr die Abschlussveranstaltung des Begegnungsprojektes „Nola Note“. Neben Bewohnern der Pflege- und Fördereinrichtung wirkten
Kinder aus dem ASB-Kindergarten Hagenow, aus
der Europaschule, der Grundschule am Mühlenteich, dem ASB-Freizeithaus, der Schule zur individuellen Lebensbewältigung, dem Katholischen
Kindergarten Hagenow, der Europaschule sowie
Jugendliche und Erwachsene aus dem RobertStock-Gymnasium, der WfbM Hagenow und der
Außenwohngruppe der Hagenower Wohnstätten
mit. Der Landkreis Ludwigslust, der Lebenshilfeverein Hagenow e.V. sowie die Stadt Hagenow
beteiligten sich mit Fördermitteln.
Vorbereitung heißt: ein Konzept erarbeiten, Mitwirkende suchen, Bühnenbild und Kostüme entwerfen und anfertigen, Besprechungen abhalten,
immer wieder ändern, organisieren und proben,
proben, proben … und ganz viel Spaß.
Es gab eine Kerngruppe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege- und Fördereinrichtung Andrea Voß, Carmen Busch, Silvia
Werner und Sven Gündel, die sich dieser Herausforderung stellten und die Aufgabe glänzend
lösten. Neben dieser Gruppe gab es weitere Helfer aus dem Pflegedienst der Einrichtung, der
Tagesstruktur sowie dem Wirtschaftsbereich.
Gemeinsam mit den Lehrern und Erziehern der
o.g. Einrichtungen und den Kindern entstand
dann die Darstellung der Geschichte.
Nola und Note luden zu einer musikalischen
Weltreise ein, die durch Musik, Tanz und Gesang
begleitet wurde. Sie reisten mit Schallgeschwindigkeit um die Welt, lernten viele Instrumente

auf allen Kontinenten kennen und begegneten
verschiedenen Kulturen und deren Temperament.
Der Sinnesgarten verwandelte sich wieder in
ein großes Freilufttheater. Zentraler Punkt war
ein rundes, farbiges Zirkuszelt, in dem die Aufführung stattfand.
Die Zuschauer waren begeistert, häufig gab es
Applaus, ob Nola und Note sich nun in Argentinien, Russland, bei den Indianern in Amerika
oder an einer anderen Station der Reise befanden. Die Szenenbilder wechselten schnell und
verblüfften die Zuschauer immer wieder wegen
der liebevollen und detailgetreuen Ausstattung
und der Kleidung der Mitwirkenden.

Hiermit lade ich alle Leserinnen und Leser schon
zum 8. Sinnesgartenfest am 17.06.2011 in Hagenow ein, wir freuen uns auf viele Begegnungen bis dahin.
Werner Beutin

Musik als Weltsprache braucht nicht übersetzt
werden, das erfuhren die Zuschauer im Laufe
der Veranstaltung, sie wird von allen Menschen
verstanden.
Das große Schlussbild vereinte dann alle Mitwirkenden und gab einen Einblick in die Vielfältigkeit der Kulturen unserer Erde. Nach der
Aufführung gab es wieder ein großes Kuchenbuffet, die Mitarbeiterinnen der Pflege- und
Fördereinrichtung ließen es sich auch in diesem
Jahr nicht nehmen, ihre Gäste mit selbstgebackenem Kuchen zu bewirten. Die Aufführung
wurde noch einmal anlässlich des „Tages der
Rechte der Kinder“ am 23. September in Hagenow wiederholt.
Auch diese Aufführung auf dem Rathausplatz
begeisterte die Zuschauer und es machte deutlich, dass alle Menschen Rechte haben, auch
die Kinder – ob mit oder ohne Behinderungen.
Sehr eindrucksvoll waren der Start und das Kreisen der weißen Tauben über den Köpfen der
Zuschauer.

Der jüngste Indianer der Pflege- und Fördereinrichtung auf dem Arm des Häuptlings.
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Feier zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit
Für uns im Lebenshilfewerk ist die Deutsche Einheit eine ganz eigene Geschichte. Das lässt sich schon
aus dem Namen der Dachorganisation „Mölln-Hagenow“ ganz deutlich ablesen.
In der Rede unseres Geschäftsführers Herrn
Hans-Joachim Grätsch zum Tag der Deutschen
Einheit am 3. Oktober 2010 war dies auch die
Kernaussage: „Als Mittler treten wir auf, als
Unternehmen, das mit der Arbeit für und mit
Menschen mit Behinderung Grenzen überwindet.“ Nicht nur die Grenzen der Landkreise und
Bundesländer, sondern gerade auch die Grenzen in den Köpfen. Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen
gilt das genau so wie für die Geschäftsführung,
die seit 20 Jahren aktiv daran arbeitet, Grenzen
abzubauen.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass zur Feier
des Tages der Deutschen Einheit das Lebenshilfewerk zusammen mit den Partnerstädten Mölln
und Hagenow einen entsprechenden Festakt
gestaltet hat. Dieser fand in Mölln in der historischen Ratsdiele auf dem Marktplatz statt.
Aus den Städten Mölln und Hagenow waren
die Stadtvertreter und geladene Gäste wie auch
viele Gäste des Lebenshilfewerkes anwesend.
Als erster Festredner hat Herr Jan Wiegels als
Bürgermeister von Mölln die historischen Bege-

Bass-Dream hat einen tollen Auftritt.

benheiten und natürlich seine eigenen Erinnerungen an die Zeit der Wiedervereinigung mit
den Anwesenden geteilt. Er machte klar, dass
die Einheit von 88% der Deutschen begrüßt
wird, machte aber auch deutlich, dass noch Herausforderungen vor uns allen stehen. Den 3.
Oktober nannte er einen Verwaltungsakt, denn
die eigentliche Wiedervereinigung fand ja schon
knapp ein Jahr vorher am 9. November 1989
mit der Öffnung der Grenze statt. Er machte
aber auch deutlich, dass die Partnerschaft zu
Hagenow seit dem 2. Oktober 1990 besteht und
dieser Festakt eine gute Möglichkeit darstellt,
die Partnerschaft zu intensivieren. Mit einem
Seitenblick auf Ratzeburg, das 7 Städtepartnerschaften pflegt, stellte er fest, dass Mölln seine 2
Partnerschaften in Zukunft doch auch so intensiv
pflegen könne.
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Bremen. Sie beschrieb eindrücklich die großen
Ereignisse auf Bundes und Weltebene, die dazu
führten dass die Deutsche Einheit tatsächlich
kam. „Am seidenen Faden hing diese“ so Frau
Dr. Happach-Kasan, in ihrer Festansprache.
Von Helmuth Kohl und Hans-Dietrich Genscher
über Michael Gorbatschow und die 2+4 Gespräche kam sie zu blühenden Landschaften,
die Ostentwicklung und Berlin als gesamtdeutsche Hauptstadt. Eine schöne Stadt, die sich toll
entwickelt hat, wie man auch schon während
der Weltmeisterschaft gesehen hat. Sie rief zu
Vertrauen auf, sowohl im Osten, wie auch im
Westen.
Ein herzliches Dankeschön an alle von Jan Wiegels –
Bürgermeister der Stadt Mölln.

Die Bürgermeisterin Frau Gisela Schwarz von Hagenow konnte sich den historischen Auskünften
des Vorredners nur anschließen. So folgte eine
ganz eigene, aus der Sicht eines Bürgers der
ehemaligen DDR geprägte Rede – ganz ohne
Manuskript.
Mit dem ehemaligen Möllner Bürgermeister
Herrn Wolfgang Engelmann verband sie eine
ganz enge Partnerschaft – rein von Amts wegen,
stellte sie klar.
„Eingesperrt sein – kann doch nicht alles sein
im Leben“ – eine klare Aussage, die sie für so
viele in der ehemaligen DDR als Zeitgeist der
Vorwende beschreibt. „Freiheit und persönliches Engagement“ würde sie sich wünschen,
„nicht die Gräben zu beschreiben, sondern das
Verbindende!“...
Als besonderer Gast zu diesem Ereignis fand
sich die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Happach-Kasan zu diesem Festakt ein. Sie wolle
lieber in ihrem Wahlkreis diesen Tag feiern, als
auf den großen Veranstaltungen in Berlin oder

Stadtführung durch Möllns Altstadt.

Mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne schloss der formelle Teil. Danach konnte
gemeinsam gegessen werden. Natürlich hatte
dies das Lebenshilfewerk organisiert, „mit viel
Liebe zum Detail“ wie man von den Gästen
vernahm.
Nach einer Stadtrundführung für die Gäste aus
Hagenow und natürlich auch für interessierte
aus Mölln kam es dann zum Kulturprogramm.
Wurden die Festreden noch vom Möllner Akkordeon-Orchester begleitet, sorgten die Musiker
von „Bass Dream“ einer Gruppe Menschen mit
Behinderungen des Lebenshilfewerkes für die
richtige Stimmung. Die Gruppe ist aus einem
Workshop mit den Profi-Musikern der Gruppe
Godewind entstanden, so Herr Grätsch, der
sie ansagte und die Musik als mitreißend beschrieb.
Zwischen den Stücken von „Bass Dream“ zeigte
eine Gruppe von jungen Tänzerinnen und einem
Tänzer aus Hagenow großartige Tanz-Einlagen.
Sie tanzten nicht nur, sondern erzählten, wie
beim Song „Superman“ ganze Geschichten in
Tanzform. Ein echtes Highlight war dabei natürlich der junge Mann, der es schaffte im Hand-
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Fantastischer Auftritt des Hagenower Tanzstudios.

stand auf einer Hand zu „tanzen“. Eine ganz
großartige Leistung.
Die Musikauswahl der Gruppe „Bass Dream“
konnte für diesen Anlass gar nicht besser sein.
Mit Nenas „99 Luftballons“ – einem Antikriegslied aus der Zeit des kalten Krieges, „Alt wie ein
Baum“ als Hymne des Ostens, und „Sagen alle
meine Tante“ dem Hit der Ost-Gruppe Scirocco

aus den 70ern als Lied für Akzeptanz, fanden die
Musiker schnell den Zugang zu den Gästen. Mit
„Let it be“ der Beatles und Nenas „Leuchtturm“
fanden sie auch einen Abschluss der Veranstaltung, der dem Ereignis würdig war. Mitgerissen
wurden die Gäste so auf alle Fälle.
„Man sollte nicht noch wieder 5 Jahre warten,
um gemeinsam zu feiern“, fanden dann auch die

Bürgermeister der Städte Mölln und Hagenow
zum Abschluss.
Für uns als Lebenshilfewerk ist das natürlich kein
Maßstab – wir sind eine wirkliche Einheit und
das schon seit 20 Jahren.
Stephan Krüger
Möllner Werkstätten

20 Jahre Deutsche Einheit
Zur Feier am 3. Oktober anlässlich
des 20. Jahrestages der deutschen
Einheit hat unser Geschäftsführer
Hans-Joachim Grätsch in seiner Rede
die Bedeutung der Wiedervereinigung aus Sicht des LHW beschrieben. Und hier ein Auszug aus seiner
Rede:
„… Umso schöner ist es, dass die Vision der
Wiedervereinigung von Damals inzwischen
spürbare Realität geworden ist! Und wenn ich
spürbar sage, dann meine ich damit, dass es sich
bei der Wiedervereinigung nicht ausschließlich
um einen politischen Akt gehandelt hat, sondern
dass dahinter unendlich viele Menschen, Orte,

Unternehmen und Geschichten stehen … Die
Städte Hagenow und Mölln sind seither nicht
nur durch die Städtepartnerschaft sondern ganz
besonders auch durch das Lebenshilfewerk verbunden. Und ich denke, dass sich das Lebenshilfewerk in den vergangenen Jahren auf vielfältige
Art als verlässlicher Träger dieser Partnerschaft
gezeigt hat …
Als im Jahre 1990 die ersten Kontakte zu den
damaligen „neuen Bürgern“ entstanden, war
innerhalb der Diakonie in Rendsburg schnell klar,
dass wir beim Aufbau neuer Angebote für behinderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern
Mitverantwortung übernehmen wollten.
So war unser erster Gesellschaftervertrag so
aufgebaut, dass wir als Partner aus dem Nachbarkreis in Schleswig-Holstein für fünf Jahre
Hilfestellung leisten wollten.
Wie schön, dass aus den geplanten fünf inzwischen zwanzig Jahre geworden sind – und aus
der ehemaligen „Hilfestellung“ eine gleichwertige Partnerschaft, von der heute alle profitieren.

Vielleicht lag und liegt einer der Gründe des
Gelingens in der Tatsache, dass hier Menschen
zusammen trafen, die bereit waren und sind,
Grenzen in den Köpfen abzubauen.
Für mich ist diese Erfahrung prägend. Das Zusammentreffen mit Menschen, deren Ziele dieselben sind, für die Solidarität, Engagement und
Entdeckergeist die Motoren sind.
Hier ging es nicht um Lippenbekenntnisse, hier
ging es um sichtbare Taten.
Seit 1991 werden im Lebenshilfewerk Hagenow Einrichtungen und Angebote für behinderte
Menschen geschaffen.
Es begann 1991 mit der Übernahme der „Tagesstätte für behinderte Menschen“, als Vorläufer der heutigen Werkstatt für Menschen mit
Behinderung.
Damals hatte es im Übrigen noch echte Vorteile,
ein Raucher zu sein und ich erinnere mich noch
bestens an das „Raucher-Treffen“ mit Till Backhaus (dem heutigen Minister Dr. Till Backhaus).
Während eines Kreisparteitages in Rendsburg
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V eranstaltungen

rauchten wir damals gemeinsam eine Pausenzigarette und kamen so ins Gespräch über die
Arbeitsbedingungen für behinderte Menschen
in Mecklenburg-Vorpommern. Dies nahm Till
Backhaus zum Anlass, eine „kleine Anfrage“ im
Landtag zu stellen und gab somit einen wichtigen Impuls für die Übernahme der Trägerschaft
des Lebenshilfewerkes bei den Hagenower
Werkstätten.
Auch im Bereich der Menschen mit schwereren
Behinderungen konnten wir glücklicherweise
viel Positives bewirken. 40 dieser Menschen
wurden damals aus „Glaserhorst“ – einer
Einrichtung, die heute jede Aufsichtsbehörde
umgehend schließen würde und in der die behinderten Menschen im Wald mehr oder weniger
„versteckt“ wurden – in das Gebäude an der
Schweriner Straße verlegt. Sie haben dort in der
Pflege- und Fördereinrichtung inzwischen ihr
Zuhause gefunden.
1991 schufen wir mit der „Pädagogischen Frühförderung“ ein Angebot für Kinder im vorschulischen Bereich.
1994 war der erste Bauabschnitt der Hagenower
Werkstätten fertig, 1996 der zweite.
Im Jahr 1993 konnten wir die erste Wohnstätte
in der Feldstraße eröffnen, 1995 das „Ambulant
betreute Wohnen“ und 10 Jahre später – im

Jahre 2003 die Werk- und Wohnstättenplätze
auf dem Arche-Hof anbieten. Im selben Jahr eröffneten wir die Werkstatt am Hasselsort und
in 2005 kam dann die Boizenburger Werkstatt
hinzu.
Dies sind die stationären, teilstationären und
ambulanten Angebote. Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl von Projekten und Aktionen,
die von den Menschen lebten, die Teilhabemöglichkeiten vor Ort schaffen wollten. So wurde
auch das 1999 in Hagenow gegründete Projekt
„Miteinander“ – später dann „Begegnungen“
– zu einem grenzüberschreitenden Kennzeichen
für gelebte Teilhabe.
Ein sicht- und vor allem hörbares Produkt einer
dieser Begegnungsveranstaltung … ist die Gruppe „Bassdream“. „Bassdream“ ist vor wenigen
Wochen bei unserem Musikworkshop entstanden. Die Profimusiker der Gruppe GODEWIND

haben gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern aus den Einrichtungen des LebenshilfewerkVerbundes an drei Tagen ein kleines Programm
erarbeitet und dies in einem beeindruckenden
Abschlusskonzert präsentiert.
Und es hat nicht nur beim Konzert viel Spaß
gemacht Euch zuzuhören …
20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es
kaum mehr nachzuvollziehen, wie viele und
welche Begegnungen für unsere gegenwärtige Arbeit im Lebenshilfewerk prägend, ja fast
schicksalhaft waren.
… Das Bundeskabinett beschloss den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit. Darin
heißt es, dass es nach wie vor eine „historisch
begründete Distanz und fehlende Vertrautheit
zwischen Ost und West“ zu überwinden gelte.
„Vorurteilen muss begegnet, Klischees müssen
überwunden werden.“
Ich bin stolz darauf, dass davon aus meiner Sicht
nur noch sehr wenig auf unsere Städte zutrifft.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir uns
auch weiterhin gemeinsam für ein möglichst
selbstbestimmtes und würdiges Leben behinderter Menschen einsetzen und auch weiterhin
den Menschen und nicht die Kosten in den Mittelpunkt des Handelns stellen.“
Hans-Joachim Grätsch

Abschied vom Lebenshilfewerk
Eine Ära im Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum
Lauenburg und den Möllner Werkstätten geht
zu Ende. Am 06.07.2010 wurde Rolf-Günter
Ismer, der Gesamtleiter der Werkstätten im
LHW-Verbund, mit vielen Glückwünschen in
den Ruhestand verabschiedet.

Anteil am Auf- und Ausbau der vielfältigen
Angebote für Menschen mit Behinderung im
Kreis Herzogtum Lauenburg sowie im Lebenshilfewerk Hagenow.

Neben den zahlreichen Kollegen und Weggefährten aus der Region sowie aus dem übrigen
Schleswig-Holstein zählten auch Kreispräsident Meinhard Füllner, sowie der neue und
der ehemalige Bürgermeister der Stadt Mölln
Jan Wiegels und Wolfgang Engelmann zu den
Gästen. Der Geschäftsführer des LHW, HansJoachim Grätsch, moderierte durch die Veranstaltung. Er würdigte Rolf-Günter Ismer als
einen Menschen der über Jahre, stets mit viel
Freude, Herzblut und Engagement die Geschicke der Werkstätten entscheidend prägte und
sie auf einen fachlich hohen Standard führte.
Besonders bedankte sich Herr Grätsch auch bei
seiner Frau Karin für die langjährige Unterstützung Ihres Mannes.
Seit seinem Eintritt in das LHW, am 1. November 1983, hat Rolf-Günter Ismer maßgeblichen
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Eine gemeinsame Ära geht zu Ende.

Frau Ursula Hase, Vorsitzende der Lebenshilfe
Hagenow e.V. erinnerte sich in Ihrer Ansprache
an eine „schöne und erlebnisreiche Zeit“ der
Zusammenarbeit. Gleich nach der Wiederver-

V eranstaltungen

einigung sei der Kontakt zustande gekommen.
Von seinem Fachwissen hätten die Menschen
in Mecklenburg sehr profitiert. „Wir können
stolz auf das Erreichte sein“ zieht sie Bilanz.
Begleitet wurden die Feierlichkeiten durch ein
buntes und fröhliches Rahmenprogramm. Die
Theatergruppe „Drachenfutter“ der Möllner
Werkstätten bereitete ihm einen besonders
liebevollen Abschied. Sie widmete Rolf-Günter
Ismer die Uraufführung ihres neuen Stückes
„Alles Liebe“.

traten als LHW-Chor auf. Mit verschiedenen
Liedern wie „Du kannst nicht immer siebzehn
sein, Issi, das kannst du nicht“ verabschiedeten sie gemeinsam ihren Kollegen und Chef in
den neuen Lebensabschnitt.

Aber auch die Einrichtungsleiter des Lebenshilfewerk-Verbunds legten sich ins Zeug und

In den Liedern wurden besonders die menschlichen und persönlichen Seiten betont, die
Rolf-Günter Ismer als Vorgesetzten, Kollegen
und Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen besonders auszeichnete.
Die Menschen standen stets im Mittelpunkt
seines Schaffens. Als Kollegen und Mitarbeiter werden wir vor allem seinen besonderen

Der Werkstattrat spricht Grußworte.

Herzliche Verabschiedung.

Humor vermissen, den er auch in schwierigen
Situationen stets anzuwenden wusste.
In diesem Sinne:
„Issi, du kannst nicht immer siebzehn
sein, aber du bleibst immer ein echter
Typ!“
Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihre
Spenden, die sie an die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderungen gesandt haben. Insgesamt sind über
3.000 Euro eingegangen.
Ludwig Beckmann, Stephan Krüger

Theatergruppe „Drachenfutter.”

Gesundheit und Glück! Das wünschen alle Mitarbeiter!
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TICKER / TERMINE

Ticker +++ Ticker +++ Ticker +++
Bei sehr gutem herbstlichem Wetter präsentierte sich das LHW vor ungefähr 20.000 Besuchern auf dem 3-tägigen Elbfest in Geesthacht.
Alle 2 Jahre findet im Hafen ein großes Drachenbootrennen statt. Mittlerweile findet nicht
nur die Wettfahrt auf der Elbe statt, sondern
es hat sich ein kleines Volksfest mit verschiedenen Themenbereichen entwickelt. Das LHW
wurde dazu eingeladen, sich im Bereich der
Vereinsbörse darzustellen. Gemeinsam mit den
KollegenInnen der pädagogischen Frühförderung, der Geesthachter Werkstätten und dem
Kneese Erlebniseinkauf wurde das Angebot
des LHW vorgestellt. Vom allgemeinen Infostand über Kerzenverkauf und Kerzenbemalak-

tion bis zum Barrierefeld waren wir vielseitig
aufgestellt.
Die Stände wurden lebhaft besucht und die
Aktionen und Erfahrungen im Barrierefeld
kamen sehr gut an.
Das professionelle Auftreten und die gute
Stimmung der LHW Mitarbeiter und Beschäftigten trugen in großem Maß zu dem Erfolg
bei.
Wir werden bestimmt wieder dazu eingeladen
beim nächsten Fest mitzumachen.
Und vielleicht diesmal auch mit einer eigenen
Bootsbesatzung.
Oliver Penns

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++

Let‘s dance!

Jubiläum der
Mobilen Dienste der
Schneiderschere

Das sind wir: Die Tanzgruppe der Hagenower
Werkstätten. Ein Jahr haben wir nach einem
Namen gesucht. Dabei ist es so einfach. Wir
heißen Let`s dance! Wir tanzen zu den TopHits der Rock- und Pop-Musik.
Wir freuen uns über Auftritte – Kontakt über
Elisa Colell – Förderbereich Hagenower
Werkstätten.
Elisa Colell

Foto: © Rossen 2004

Elbfest in Geesthacht

In der Summe sind 55 Jahre zu feiern:
• Die Ursprünge der Pädagogischen
Frühförderung (PFF) gehen auf 30 Jahre
zurück.
• Der Familien Entlastende Dienst (FED)
ist vor 15 Jahren ins Leben gerufen worden.
• Die Beratungsstelle für Integration
(BFI) existiert mittlerweile seit 10 Jahren.
Zu diesem Anlass feiern wir am
10.11.2010 von 15 bis 17 Uhr im
Försterpfad 4 in Mölln. Bei einem kleinen
Imbiss werden wir dieses Jubiläum mit
Begegnungen und fachlichem Austausch mit
Ärzten und Therapeuten begehen.
Jutta Boeckel und Juliane Laengrich

Hühner auf dem Arche-Hof

Im Frühjahr begann der Zivildienstleistende
Daniel Heinelt zusammen mit dem Beschäftigten Heino Jersak mit dem Umbau des alten
Hühnerstalls. Die Bauzeit für das Projekt Hühnerstall plus Herrichtung des Auslaufes für die
Hühner erstreckte sich über einen Zeitraum
von ca. vier Monaten. Die Grundfläche des
Stalls beträgt 18 m² und die des Auslaufes
700 m². Seit Mitte August leben nun auch
wieder Hühner auf dem Arche-Hof Domäne
Kneese. Es sind Graue Wiener, Sussex, Marans
und Italiener. Insgesamt leben mittlerweile 40
Hühner und 3 Hähne auf dem Arche-Hof. Zu
den täglichen Aufgaben eines Beschäftigten
gehört es, die Hühner morgens aus dem Stall
zu lassen sowie abends den Stall zu zumachen, sie regelmäßig mit Wasser zu versorgen
sowie morgens zu füttern. Das Futter besteht
zur einen Hälfte aus Weizen und zur anderen
aus Kraftfutter. Eine weitere wichtige Sache ist
es, einmal in der Woche das Kotbrett der Tiere
zu reinigen. Zu den schönsten Aufgaben im
Zusammenhang mit den Hühnern gehört das
tägliche Ausnehmen der Eier. Dies wird auch
dokumentiert, indem die Anzahl der täglich
gelegten Eier in einen Kalender im Stall eingetragen werden. Im Durchschnitt legen die
Hühner insgesamt 25 Eier pro Tag. Die Eier
werden dann an Privatpersonen sowie innerhalb des LHW verkauft.
Henning Felske

Termine
J a n u ar
21. Januar
„Tag der offenen Tür“ KITA
„Zauberwald“, Wentorf
28. Januar
Neujahrsempfang Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow,
Geesthachter Werkstätten

F e b r u ar
5. Februar
Hallenfußballturnier, Mölln

26. März
Begegnungen macht Musik –
Musikfestival, Hagenow

März
4. März
Faschingsfeier im Lebenshilfewerk-Verbund, Geesthacht

A p ri l
3. April
Schaalseemarkt, Pahlhuus
Zarrentin

25. März
Sahnekino, Möllner Werkstätten

30

M ai
1. Mai
Schaalseemarkt, Pahlhuus
Zarrentin

T ermine / P E R S O N A L E N T W I C K L U N G / G E D E N K E N

13. Mai
„Tag der offenen Tür“ Boizenburger Werkstätten

5. Juni
Schaalseemarkt, Pahlhuus
Zarrentin

11. Juni
8. Landmarkt auf dem ArcheHof in Kneese

24. bis 26. Juni
„Markt der Begegnungen“,
Altstadtfest Hagenow

14. Mai
„Tag der offenen Tür“ Schwarzenbeker Werkstätten

5. Juni
Sommerfest und Flohmarkt,
Geesthachter Wohnstätten

17. Juni
Sinnesgartenfest in der Pflegeund Fördereinrichtung, Hagenow

26. Juni
Sommerfest KITA „Zauberwald“, Wentorf

Juni
4. und 5. Juni
Wirtschaftsschau, Mölln

10. Juni
Sommerfest und „Tag der
offenen Tür“, Schneiderschere
in Mölln

18. Juni
Drachenbootrennen, Ratzeburg

Personalentwicklung
SCHNEIDERSCHERE gGmbH
Integrative Kindertagesstätten
Neueinstellungen:
Julia Märker am 23.08.2010 in
KITA „Schneiderschere“ Mölln
Claas Schröder am 17.08.2010
in Wald-KITA „Waldfüchse“
Grambek
Yasin Azin am 02.08.2010 in KITA
„Zauberwald“ Wentorf/HH
Möllner Werkstätten
Neueinstellungen:
Mandy Kohlhase am 01.04.2010
in Tagesförderstätte
20 Jahre Dienstjubiläum:
Holger Hilmer seit 01.08.1990
20 Jahre Jubiläum:
Dirk Mustin seit 15.08.1990
Thomas Ahrens seit 15.08.1990
Cluadio Holtz seit 15.08.1990
Raoul Bartsch seit 04.09.1990
Arnold Krüttgen seit 10.09.1990
25 Jahre Jubiläum:
Britta Muttschall seit 15.08.1985
Katharina Bryzikm seit
15.08.1985
30 Jahre Jubiläum:
Marlies Engwer seit 01.09.1980
Susanne Stamer seit 01.09.1980

35 Jahre Jubiläum:
Uwe Klockmann seit 04.08.1975
Rolf Neumann seit 04.08.1975
Kurt Grotherr seit 05.08.1975
Ute Langmaack seit 13.08.1975
Uwe Küßner seit 15.09.1975
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!
Geesthachter Werkstätten
20 Jahre Jubiläum:
Roman Lemke seit 03.09.1990
Roswitha Stille seit 03.09.1990
Ralf Wurow seit 03.09.1990
25 Jahre Jubiläum:
Brigitte Lippert seit 16.05.1985
Ina Jahnke seit 15.08.1985
Birgit Hassler seit 02.09.1985
Sabine Romich seit 02.09.1985
Jan Schönbrodt seit 02.09.1985
30 Jahre Jubiläum:
Sabine Borries seit 01.10.1980
Ingeborg Jogszys-Bendig seit
03.11.1980
35 Jahre Jubiläum:
Ingrid Karuhn seit 01.10.1975
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!

Hagenower Werkstätten
Neueinstellungen:
Cornelia Wolf seit 01.09.2010
Arche-Hof Domäne Kneese
20 Jahre Dienstjubiläum:
Karl-Heinz Finnern seit
01.10.1990 im LHW
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!
Boizenburger Werkstätten
Neueinstellung:
Silke Adank seit 01.09.2010
Geesthachter Wohnstätten
20 Jahre Dienstjubiläum:
Claudia Brietzke seit 15.10.1990
20 Jahre Jubiläum:
Brigitte Noelker seit 04.03.1990
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!
Möllner Wohnstätten
Neueinstellung:
Susanne Ledeboer am
01.10.2010

Betriebsstätte Am Hasselsort
Neueinstellung:
David Käber seit 19.07.2010
Karsten Thiel seit 01.10.2010

20 Jahre Jubiläum:
Holger Lüchau seit 01.08.1990
Uwe Schulz seit 30.11.1990
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!
Ambulant Betreutes Wohnen
Boizenburg
Neueinstellung
Michael Schmidt am 01. 08. 2010
Pflege- und Fördereinrichtung
Neueinstellung:
Claudia Prüß seit 20.09.2010
Natalie Giebel seit 01.10.2010
Hagenower Wohnstätten
Neueinstellung:
Sabine Brandt seit 17.07.2010
Lebenshilfewerk MöllnHagenow
Verabschiedung in den
Ruhestand:
Rolf-Günter Ismer am 01.08.2010
20 Jahre Dienstjubiläum:
Jens Meißner seit 15.09.1990
Wir gratulieren herzlich
zum Jubiläum!

Wir gedenken den Verstorbenen
in 2010
Florian Schmidt,
† verstorben am 30.06.2010.
Er war Betreuter in der Tagesförderstätte Geesthacht.

Gabriele Krüger,
† verstorben am 30.09.2010.
Sie war Bewohnerin in der Pflegeund Fördereinrichtung Hagenow.
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Markt der Begegnungen auf den Altstadtfesten
Turbulent ging es zu …
Turbulent ging es zu, beim Hagenower Altstadtfest vom 26.06. bis 28.06. 2009. Es ist in den
vergangenen Jahren zur Tradition geworden,
dass unser LHW-Verbund sich aktiv an der Gemeinwesenarbeit in den jeweiligen Regionen
beteiligt. In Hagenow wirkten die Mitarbeiter
aus den Bereichen der Hagenower Werkstätten, der Pflege- und Fördereinrichtung, der
Wohngruppen, des Arche-Hofs und der Pädagogischen Frühförderung mit. Unsere Musikgruppe „Step by Step“ und der Chor „Carpe
diem“ begeisterten durch ihre Auftritte auf der
großen Festbühne wieder viele Zuschauer.
Wir hatten drei Festzelte für die Besucher des
Altstadtfestes vorbereitet. Interessierte Besucher konnten sich im Info-Zelt über unseren
LHW-Verbund und unsere Angebote informieren. Zahlreiche Bürger nutzten dort die Möglichkeit, sich zur Erinnerung einen Foto-Button
pressen zu lassen.
Besonders viel Arbeit hatten die Kolleginnen

Die Tanzgruppe „Let‘s dance“ bereitet sich auf ihren Auftritt vor.

und Kollegen am „Kaffeestand“. Die Mitarbeiterinnen der PFF luden die Kinder zum Basteln
und zum Kinderschminken ein. So manches
Mädchen wurde zur Waldfee oder zur Prinzessin verzaubert, während die Jungen sich
lieber zu Tigern, Piraten oder zu Spiderman
verwandeln ließen.

Kinder bekamen auf Wunsch bunte Gesichter

Mancher Knirps nahm im Vorbeigehen auch nur
einen mit Gas gefüllten Luftballon mit. Wenn
dieser vorzeitig wegflog, gab es schon mal einen
zweiten – kein Problem, denn wir wollten nur
fröhliche Kinderaugen sehen.

Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unseren
Angeboten die Feste bereichern und gleichzeitig
bieten sie uns eine gute Chance zur eigenen
Öffentlichkeitsarbeit. Obwohl es für alle Mitwirkenden sicher ein anstrengendes Wochenende
war, denke ich, dass es uns auch riesigen Spaß
gemacht hat dabei zu sein. Und es fanden viele
nette Begegnungen statt.
Und wenn im nächsten Jahr die Frage kommt:
„Macht ihr wieder mit?“, gibt es nur eine Antwort: „Na klar!“.
Karin Mulks
Pädagogische Frühförderung Hagenow

In Mölln war was los am 3. August-Wochenende …
Das kulturelle Highlight des Jahres in Mölln ist
sicherlich das Altstadtfest. Ganz Mölln fiebert
auf das 3. Wochenende im August zu, denn
dann gibt es eine ganz tolle Feier, mitten in der
Stadt. Das Lebenshilfewerk ist bei diesem Spektakel nicht nur dabei, sondern veranstaltet das
Fest zusammen mit der Stadt Mölln und Mölln
Marketing.
Der Bereich, den wir dabei abdecken, heißt
„Markt der Begegnungen“, und das aus gutem
Grund. Zum Ersten haben wir den ganzen Markt
und auch die Marktstraße, die wir mit unseren
Buden und Ständen füllen. Dort kann man mitmachen, entdecken, einkaufen und sich auch
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verwöhnen lassen. Also ein toller „Markt“, bei
dem Alle auf ihre Kosten kommen.
Aber auch Begegnungen sind möglich, und
bei uns sind sie hoch erwünscht. Hier kommen
Menschen mit und ohne Behinderungen, alte
und junge, Männer und Frauen und Menschen
unterschiedlichster Berufe zusammen und begegnen sich.
Und wie kann man sich am besten
begegnen? – Beim miteinander Spaß
haben!
Und dazu hatten wir auch wieder viel auf unse-

High 5 und Michi Jessen.

BEGEGNUNGEN

Die Kochshow gehört zum festen Programm.

rer Bühne zu bieten: Tanzgruppen, Musikgruppen, Kochshow, Mini Play-Back, Karaoke, Clowns
und natürlich den Gottesdienst.
Petrus hat es in diesem Jahr sehr gut mit uns gemeint, sodass die gesamte Zeit zwar manchmal
bedeckt, aber immer niederschlagsfrei war. So

konnten die Musikgruppen „Jessen und Melzer“, „High 5“ und „Rockfort“ sowie unsere
eigene Gruppe „Step by Step“ von sehr vielen
Besuchern gesehen werden, ohne dass sie sich
unterstellen mussten.
Dadurch, dass die Bühne in diesem Jahr anders
gestanden hat, konnten noch mehr Zuschauer

auf den Marktplatz strömen und zur sehr guten
Stimmung beitragen.
Und das ist ja für uns das wichtigste, das alle
Menschen gerne zu uns kommen und mit uns
feiern. Denn miteinander feiern heißt auch sich
zu begegnen.
Stephan Krüger

Tanzgruppe „Taifun“ beim Möllner Altstadtfest
Die Tanzgruppe der Boizenburger Werkstätten
„Taifun“ hat in diesem Jahr in Mölln einen Auftritt gehabt.
So gegen 14:00 Uhr wurden wir von Frau Bernfeld und Frau Adank abgeholt.
Wir waren alle schon ganz doll aufgeregt und
konnten es kaum noch erwarten.
In Mölln angekommen, wurden die letzten Vorbereitungen für den Auftritt erledigt.
Nun war es endlich soweit, wir waren an der

Reihe. Wir tanzten verschiedene Lieder von
Bonnie M.
Uns hat es allen sehr viel Spaß gemacht und das
war auch bei den Zuschauern zu merken. Sie
waren sehr gut drauf und wir selbstverständlich
auch.
Es hätte lange so weiter gehen können.
Nach einem gelungenen Tanzauftritt packten wir
unsere Sachen zusammen und fuhren ein wenig
erschöpft aber überglücklich nach Boizenburg.

Hiermit möchten wir uns bedanken, dass
es uns ermöglicht wurde, auf dem Möllner
Altstadtfest zu tanzen.
Wir freuen uns schon auf die kommenden Tanzstunden- und Auftritte.
Tanzgruppe „Taifun“
Boizenburger Werkstätten

33

BEGEGNUNGEN

14. Möllner City-Lauf
Im Rahmen des Möllner Altstadtfestes fand am
21.8.2010 der Möllner City-Lauf bereits zum
14. Mal statt. Während für das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow zahlreiche Beschäftigte,
Bewohner, Kinder und Betreuer bereits in den
Vorjahren am Start waren, versuchten in diesem Jahr erstmals neun MitarbeiterInnen in den
Mannschaftswertungen zu bestehen. Die Wahl
zwischen der ‚kleinen’ Wettkampfstrecke von
4 km und der Profi-Strecke von 12 km fiel einstimmig zugunsten der Piste für geübte Läufer
aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten der
potentiellen TeilnehmerInnen eine Entfernung
von mehr als 10 km lediglich mit dem Auto oder
Bus zurückgelegt.
Die Besetzung der zwei Herren-Teams gestaltete
sich im Vorfeld der Veranstaltung als schwierig.
So gab es neben verletzungsbedingten Ausfällen auch den einen oder anderen Läufer, dem

durch die vielen Trainingseinheiten schon vor
dem Startschuss die Puste ausging (Namen sind
der Redaktion bekannt).

Damenkonkurrenz kräftig auf und landeten verdient als Dritte auf dem Siegerpodest. Einfach
Klasse.

Erstklassig unterstützt durch die vielen Zuschauer und insbesondere der lautstarken Aufmunterung der KollegInnen lief das 2. Herren
Team (Jacob Kucharski, Leonard Pröve, Rüdiger
Wittfoht) am Ende auf einen hervorragenden
5.Platz. Das 1. Herren Team des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow (Nils Wöbke, Tilmann
Franksen, Gerd-Rüdiger Kollien) erlief sich den
Gesamtplatz 14. Ganz besonders kämpferisch
gab sich dabei Nils Wöbke, der mit der Passform
der neuen Laufshorts haderte und trotz schmerzhafter Verletzung ins Ziel fand.
Bei herrlichem Sonnenschein und im frischen
Laufdress war das Damen Team bereits am Start
eine Augenweide. Karen Loth, Regina Käding
und Julia Beuße mischten das große Feld der

Mittlerweile ist es aber recht ruhig um unsere
Läuferschar geworden. Manch einer scheint sich
auf den gezeigten Leistungen ausruhen zu wollen oder aber er hat bereits die Weihnachtsgans
schnattern gehört. An dieser Stelle der Hinweis:
die guten Vorsätze und das schlechte Gewissen
kommen früh genug und mit dem Training und
der Vorbereitung für die nächsten Veranstaltungen sollte man/frau rechtzeitig beginnen.
Im Fokus dabei steht natürlich der 15. Möllner
City-Lauf am 20.8.2011, aber Anregungen und
Ideen für andere Laufveranstaltungen werden
gern entgegengenommen.

auflaufen lässt. Was nur wenige wissen, in diesem Rahmen können auch die Kleinsten ihre
sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Auch dieses Jahr stellten sich 12 Kinder der Integrativen Kindertagesstätte „Schneiderschere“
in Mölln mit zwei Erzieherinnen der sportlichen
Herausforderung.

Teamkoordinator Rüdiger Wittfoht
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Bambini-Lauf
Jeder kennt im Zusammenhang mit dem „Möllner Altstadtfest“ den „City-Lauf“, der jedes Jahr
wieder die Möllner Sportler zu Höchstformen

Trotz der schlechten Wetterprognose fand der
Bambini-Lauf bei strahlendem Sonnenschein
statt.
Als die Startnummern verteilt und angeheftet
waren und wir am Startplatz warteten, wurden
erste Bedenken geäußert. „Schießen die mit richtigen Pistolen, dann muss ich mir ja die Ohren
zuhalten.“ Die Kinder fragten auch, wie lange
sie wohl laufen würden und ob sie anschließend
auch die Eltern wieder fänden.
Nach dem Start waren alle Bedenken schnell
vergessen. Wir sind einfach gelaufen, dem Pulk
gefolgt und schon nach wenigen Minuten war
das Ziel erreicht. Keiner brauchte sich die Ohren
zuzuhalten und alle haben den Weg gefunden.
Die Kinder haben sich über die vielen jubelnden
Zuschauer gefreut und wurden im Ziel von den
strahlenden Eltern in die Arme genommen.

Die Kinder sind startbereit für den Bambini-Lauf.
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Für jeden Teilnehmer gab es eine Siegerurkunde
und ein kleines Spielzeug als Preis. Um den großen Durst nach dieser Anstrengung zu löschen
hatten die Erzieher ein Getränke-Paket bereitgehalten. Im nächsten Jahr wollen Sie wieder
laufen …
Renate Kramm
KITA „Schneiderschere“
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Die Verpackungsgruppen II und VI der Hagenower Werkstätten besuchen den Zoo.

Schräge Vögel
im Zoo
Hurra, wir haben gewonnen, so hieß es am
22. Mai 2010 beim Landmarkt in Kneese. Die
Verpackungsgruppen II und VI der Hagenower
Werkstätten hatten beim Wettbewerb „Schräge Vögel“ den ersten Platz belegt. Wir haben
viel Arbeit investiert, um am Wettbewerb teilzunehmen und es hat sich gelohnt. Der Preis
bestand aus 150 Euro. Die Gruppen hatten sich
ziemlich schnell für einen Besuch im Schweriner
Zoo entschieden. Nach einem arbeitsintensiven
August und September haben wir den Preis am
6. Oktober endlich eingelöst. Bei herrlichstem
Wetter genossen wir die Stunden bei Giraffe,
Nashorn und Co. Ein gutes Mittagessen und ein
Eis auf die Hand gehörten genauso dazu wie der
Besuch im Souvenirshop. Die Beschäftigten und
Fachkräfte hatten einen rundherum schönen Tag.
Auf jeden Fall wollen wir uns auch im nächsten
Jahr beim 8. Landmarkt, wenn es heißt „Was
tönt denn da“, wieder beteiligen.

Diese schrägen Vögel haben wir gebaut.

Stefan Richter

Wer liegt denn da im Krokodilmaul?

Drei Damen auf der Bank.
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Erntedankfest

Mit dem Pony über den Arche-Hof reiten.

Das Handwerk des Spinnens wird gezeigt.
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Der Arche-Hof hat seine Ernte eingebracht. Die
Erntekrone schmückt den Hof. Das Erntedankfest
am 9. Oktober hat viele Besucher angelockt.
Das Wetter an diesem Tag war traumhaft schön.
Viele Gäste haben wir begrüßt. Beim ErntedankGottesdienst in der Baumkirche „Jodokus“ waren die Bänke voll besetzt. Auf der Bühne gab es
ein abwechslungsreiches Programm: Blasmusik
vom feinsten mit den „Radegasttalern“, „Carpe
diem“, Sambalegria und „Reuters Fritzen“! Auf
dem Hof trafen wir auch wieder den Drachen
und große Leute auf Stelzen – „Kopeister“ war
wieder da. Ein Höhepunkt war ihre Feuershow!
Es gab viele kulinarische Genüsse: Schwein
gebacken, allerlei Gegrilltes, Kartoffelpuffer,
Pilzpfanne und wie immer: der beste Kuchen
vom Arche-Hof – frisch gebacken. Und kein Gast
musste Durst leiden – vom Bier über Punsch bis
zum Wasser – alles war da!
Der Hof war bunt geschmückt und die Stände
boten viel zum Verkauf sowie zum Mitmachen
und basteln für Groß und Klein. Besucher waren
unterwegs auf unserer Streuobstwiese und zu
unseren Schweinen. Kinder haben auf Ponys
reiten können. Die Kutsche und ein Kremser
sind pausenlos mit Gästen durch Kneese „gekutscht“. Und der Arche-Hof hat viele Kürbisse
zur Erinnerung behalten … viele Gäste haben
einen mitgebracht! Danke!
Ines Senftleben
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Fürbitten im Erntedankgottesdienst.

Leuchtend bunte Blätter.

Dichtes Gedränge beim herbstlichen Basteln.

Zusammen Vögelhäuschen bauen

Pilzberatung ist lebenswichtig.
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Auf musikalische Weltreise gehen und
erfahren „Hast du Töne?“
… das ist das Thema auf dem Landmarkt im Jahre 2011
Es gibt so erstaunlich viele Musikinstrumente. Viele sind uns bekannt: zum Beispiel die Trompete,
das Saxophon, das Klavier, die Geige, die Gitarre,
die Blockflöte, der Dudelsack und die Trommeln. Aber
wer kennt die Musik und die Instrumente aus Südamerika und
Afrika?
Eine musikalische Weltreise erwartet uns am
Pfingstsamstag, den 11. Juni 2011 auf dem Arche-Hof
in Kneese.
Wir sind mit „Nola Note“ unterwegs. Auf jedem Kontinent hat
„Nola Note“ andere Instrumente als Freunde: Sie lauscht
den Trompeten von Mexiko, tanzt einen argentinischen
Tango mit dem Bandoneon, summt zur Indianerflöte,
bestaunt den Dudelsack der Schotten oder die Trommeln in Afrika. Dabei erzählt sie viel Spannendes
von den Ländern und Menschen, deren Musik so
unterschiedlich ist wie ihr Leben, ihre Tänze,
ihre Kultur, ihr Temperament.

Und: Wir schreiben wieder

einen Wettbewerb aus. Das
Thema ist „Hast Du Töne?
– fantastische Musikinstrumente der Welt“

Wer kann teilnehmen?
Jeder ist herzlich eingeladen teilzunehmen, egal ob als Einzelperson, im Team
oder gar mit der ganzen Schulklasse.

Erbauer der „Fantastischen
Musikinstrumente“
aufgepasst!
Die „Fantastischen Musikinstrumente“
sollten eine Gesamthöhe von 50 – 250 cm haben,
wetter- und auch standfest sein. Bei der Wahl der
Materialien sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Beachten Sie
jedoch, dass Handhabung und Transportfähigkeit nicht unnötig
erschwert werden.
Die gebauten Instrumente stellen wir wieder im Park
des Arche-Hofes aus. Lassen Sie viel Fantasie in die
Musikinstrumente einfließen. Wir freuen uns über
jedes gebaute Instrument zum Landmarkt 2011.
Weitere Informationen erhalten Sie mit der
Ausschreibung zum Wettbewerb, die im Frühjahr
2011 erscheint.
Ines Senftleben

Open-Air-Kino auf
dem Arche-Hof
„Same Same but Different“ – dieser Film wurde
am 3. September diesen Jahres auf dem ArcheHof gezeigt. Der Film ist ein Detlef-Buck-Film
und handelt von der Liebe des Abiturienten Ben
aus Deutschland und dem Bar-Mädchen Sreykeo
aus Kambodscha.
Über 300 Kino-Besucher waren an diesem Spätsommerabend zum Arche-Hof gekommen und
haben den Film gesehen. Eine große Leinwand
war aufgebaut. Der Hof wurde zum Freilichtkino.
Bratwurst, Wein, Kaffee und andere kulinarische
Köstlichkeiten haben zum Wohlbefinden beigetragen. 
Ines Senftleben
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Jede Menge Gäste und Zuschauer beim Open-Air-Kino.
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Der Werkstattchor „Carpe Diem” in München.

Ein Licht entzünden.

Damit ihr Hoffnung habt
Reisebericht des Chores „Carpe diem“ des LHW Hagenow, Hagenower Werkstätten zum 2. Ökumenischen
Kirchentag (ÖKT) in München in der Zeit vom 12. – 16. Mai 2010
„Grüß Gott!“ – so grüßt man sich in Bayern.
So wurden wir als Gäste des 2. Ökumenischen
Kirchentages herzlich willkommen geheißen.
Diesen 2. Ökumenischen Kirchentag haben viele
herbeigesehnt.
Nach Berlin 2003 sollte die Hoffnung nicht sterben. Es war eine Hoffnung auf mehr Miteinander
der Konfessionen, auf Frieden in der Welt und
vor der Haustür, auf Gerechtigkeit innerhalb und
außerhalb der Kirchen.
Wir, die Mitglieder des Werkstattchores „Carpe
diem“ erhielten die Möglichkeit fünf erlebnisreiche Tage in München zu verleben und mit
drei Chorauftritten am Donnerstag, Freitag
und Sonnabend jeweils in der Mittagszeit unser Programm beim Kirchentag den Besuchern
vorzustellen.
Bereits die gemeinsame Anreise mit der Bahn
von Hagenow über Hamburg nach München
im ICE war interessant. Während der Bahnfahrt
haben wir noch einmal unsere Lieder gesungen
und einige Mitreisenden haben ganz einfach
mitgesungen oder aufmerksam zugehört.
Nach der doch recht langen Bahnfahrt in München im Hauptbahnhof eingetroffen, waren es
nur wenige Minuten Fußweg bis zu unserem
Hotel, welches also sehr zentral gelegen war.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und das
Gepäck abgelegt hatten, ging es unverzüglich
zu Fuß zum zentralen Eröffnungsgottesdienst
zur Theresienwiese, an dem 55.000 Christen
teilgenommen hatten. Es war sehr beeindruckend dabei zu sein. Am Ende des Gottesdienstes unter freiem Himmel zogen alle Teilnehmer
gestärkt weiter zum Abend der Begegnung in
die Münchener Innenstadt – nicht zuletzt, weil
sich eine unserer Hoffnungen an diesem ersten

ÖKT-Abend erfüllt hatte: Der mit Wolken verhangene Himmel über München war trocken
geblieben.
Besucher und Daheimgebliebene konnten es im
Radio hören, im Fernsehen sehen, im Internet
und in der Zeitung lesen: Der Ökumenische Kirchentag war rund um die Uhr in allen Medien
präsent. 2.000 Journalisten berichteten alle Tage
über 3.000 Veranstaltungen an 300 Orten. Aus
mehr als 20 Ländern hatten sich Journalisten angekündigt und machten das kirchliche Großereignis auch zu einem medialen Großaufgebot.
Der erste Auftritt unseres Chores fand am
Donnerstag, den 13.05.2010 zur Mittageszeit
auf dem Münchener Messegelände statt. Die
Aufregung war groß, da wir erst nach längerem Suchen unseren Bühnenstandort gefunden
hatten.
Trotz des regnerischen Wetters hatten wir ein
gutes Publikum, die freundlich unserem Gesang
lauschten und teilweise auch kräftig mitsangen.
Zu unserem Publikum konnten wir u. a. auch
Herrn Grätsch, nebst Frau und weitere Persönlichkeiten unseres LHW-Verbundes Mölln-Hagenow begrüßen.
Nach unserem Auftritt teilten wir uns in kleinere
Gruppen, so dass jeder einzelne seinen Interessen nachkommen konnte.
Am Vormittag des Sonnabend pilgerten wir als
gesamte Gruppe durch die Innenstadt von München und besichtigten dabei mehrere Kirchen
und den Dom. Es war sehr bewegend und ein
unvergessenes Erlebnis, insbesondere als wir
in 3 Kirchen unsere Lieder sangen. Von überall
kamen Menschen und stimmten voller Freude in
unseren Gesang mit ein.
In diesem Moment war man einer von vielen und

doch war das Gefühl einer großen Gemeinschaft
zugehörend, unbeschreiblich schön.
An den Abenden konnten wir uns wiederum
in kleineren Interessengruppen aufgeteilt, den
verschiedensten kulturellen Angeboten widmen,
die wir uns bereits in Vorbereitung auf die Kirchentage zuhause ausgesucht hatten bzw. die
sich ganz spontan anboten.
Besondere Höhepunkte waren für uns u. a. das
Nenakonzert, München rockt mit Christina Stürmer auf der Theresienwiese, Cassandra, aber
auch die Veranstaltung „Mensch sing mit“ mit
Clemens Bittlinger und Pater Anselm Grün, die
Veranstaltung „Engel schließen die Welt der
Hoffnung auf“, ein Besuch des berühmtesten
Wirtshaus der Welt – dem „Hofbräuhaus“ und
vieles mehr.
Aus zeitlichen Gründen war es uns leider nicht
möglich, beim Ökumenischen Schlussgottesdienst am Sonntagvormittag im Chor mitzusingen, jedoch nahmen wir gern an der Generalprobe hierfür teil.
Mit vielen bleibenden Eindrücken aus München
während der Tage des 2. Ökumenischen Kirchentages traten wir nach dem Schlussgottesdienst
unsere Heimreise an.
Eine Ehre und besondere Verpflichtung wäre
es für uns als Chor „Carpe diem“ auch am 33.
Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden,
der vom 1. bis 5. Juni 2011 stattfinden wird,
teilnehmen zu dürfen.
An dieser Stelle gilt deshalb allen unser besonderer Dank, die dafür sorgten, dass diese gemeinsame Zeit für uns alle unvergessen bleiben
wird.
Edith Wendland
Marina Dankowski
(Carpe diem)
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Drei Tage Musik
Musikbegeisterte Beschäftigte und
BewohnerInnen sowie MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerk-Verbundes

Nordfriesen verkünden Lebens- und Liebenswertes von ihrer Heimat – gerne auch auf
Plattdeutsch.

Workshop teilgenommen.

Es sind Lieder wie „Moin, Moin“, „Nordische Farben“, „Schipp ohne Segel“, die schon
beim Titel den Bezug zur Küste herstellen.“
Im letzten Jahr feierte Godewind sein 30jähriges Jubiläum.

Godewind ist eine nordfriesische MusikGruppe. Ein gemütlich-frischer, fein abgestimmter, norddeutscher Westküsten-Sound
ist das Markenzeichen von Godewind.
Seit drei Jahrzehnten reist die Musikgruppe durch Deutschland und um die Welt. Die

Der diesjährige Godewind-Workshop fand im
Hagenower Freizeithaus „Sausewind“ statt.
Die Gruppe Godewind hat mit den WorkshopTeilnehmerInnen viele Lieder einstudiert. Die
Profi-Musiker gaben ihr Wissen und Können
an Hobby-Musiker mit und ohne Behinderung
weiter. Vom 26. bis 28. August 2010 wurde in

Hagenow im obersten Stockwerk des Freizeithauses Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Trompete
und Flöte sowie das singen geübt. Das besondere in diesem Jahr war, dass die WorkshopTeilnehmerInnen in Hagenow übernachtet
haben. Im Freizeithaus standen Zimmer zur

Singen macht glücklich.

Das Solo üben.

Den Takt halten.

haben am diesjährigen Godewind-

Das erste Mal dabei – mit Trompete.

Die richtigen Griffe finden.
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Üben, üben, üben …
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Bass-Dream in der Alten Synagoge.

Verfügung. Eine Begleitung/Unterstützung
der Beschäftigten und BewohnerInnen erfolgte nach Bedarf durch MitarbeiterInnen des
Lebenshilfewerkes. Insgesamt 13 Menschen
mit Behinderungen haben täglich mehr als
sechs Stunden geprobt. Und dabei war es das
schönste, die Freude an der Musik und dem

gemeinsamen Musizieren zu erleben.
Das Abschlusskonzert war am 28. August
2010 abends in der „Alten Synagoge“ in Hagenow. In diesem Konzert hat die LHW-Musikgruppe „Bass-Dreams“ ihre Songs einem
großen öffentlichen Publikum präsentiert.

Anschließend gab Godewind ein unpluggedKonzert. Karten gab es nur an der Abendkasse. Der Erlös kommt ausnahmslos der weiteren Sanierung der Synagoge zugute.
Ines Senftleben

Beim Abschlusskonzert.
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23.09.2010 – Aktionstag für die Rechte
der Kinder in Hagenow
So etwas gab es noch nie in unserer
Stadt. Anlässlich des Weltkindertages
fand auf dem Hagenower Rathausplatz ein Aktionstag für die Rechte
der Kinder statt.
Dieser Tag war der Höhepunkt einer
ganzen Reihe von Veranstaltungen,
die das ASB-Freizeithaus in diesem
Jahr unter dem Motto: „Vielfalt tut
gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und

Kinder erfahren, wie es ist in einem Rollstuhl zu sitzen.

Demokratie“ organisiert hatte.

Sie lauten:
• das Recht auf Gleichheit
• Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller
Ausbeutung
• elterliche Fürsorge, Gesundheit, Spiel und
Freizeit
• Betreuung bei Behinderung
• gewaltfreie Erziehung, freie Meinungsäußerung, Information und Gehör
• Schutz im Krieg und auf der Flucht
• Recht auf Bildung.

Die UN-Konvention erließ 1989 einen Beschluss über die Grundrechte
aller Kinder unserer Erde. In mehr als
190 Ländern werden diese Rechte
inzwischen anerkannt.

Kinder schreiben ihre Wünsche auf Fahnen.
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Das Projekt hatte das Ziel, diese Rechte thematisch darzustellen. Die mehr als 500 Kinder
sollten diese Rechte aktiv erleben. Die Dinge, die
sie im Unterricht vermittelt bekamen, sollten sie
anfassen und ausprobieren können. Sie sollten
aber auch darüber aufgeklärt werden, dass es
immer noch viele Gebiete auf der Welt gibt, wo
diese Rechte missachtet werden.
Dafür brauchten die Mitarbeiter des ASBFreizeithaus Partner. Gemeinsam mit der Kirchen-Gemeinde Hagenow, Schulen und Kindergärten aus Hagenow und Umgebung, dem
Kinderschutzbund, dem Internationale Bund,
dem Krankenhaus Hagenow, dem Fachdienst
Jugend vom Landkreis, der Caritas, der Polizei
und uns, dem Lebenshilfewerk Hagenow wurde dieser Aktionstag geplant, organisiert und
durchgeführt. Wir waren gleich mit zwei Ständen
vertreten, in denen wir das Recht auf Betreuung
bei Behinderung vertraten.
Die Bewohner und Mitarbeiter unserer Wohngruppe und der Pflege-und Fördereinrichtung
füllten einen großen Teil des Bühnenprogrammes aus. Sie erhielten viel Applaus für ihr Stück
„Nola Nolte“ und für den russischen Tanz, der
zu einer gemeinschaftlichen musikalischen Weltreise gehörte. Eine große Weltkugel, die von den
Beschäftigten unserer Hagenower Werkstätten
hergestellte wurde, zierte auf beeindruckende
Weise den Mittelpunkt des Rathausplatzes.
Als um 9.30 Uhr der Aktionstag eröffnet wur-
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de, waren wir an unseren Ständen sofort von
wissbegierigen Kindern umzingelt. Und so
blieb es auch bis zum Ende der Veranstaltung.
Wir boten den Kindern an, sich in die Lage eines behinderten Kindes hineinzuversetzen und
einmal zu versuchen sich in einem Rollstuhl
fortzubewegen, an einem behinderten gerechten Schreibtisch zu arbeiten oder ihr Wissen
in einem Quiz zu testen. Auf vorbereiteten Flicken konnten sie ihre Wünsche für die Zukunft
schreiben und diese Flicken wurden gleich zu
einem großen Schwungtuch zusammengenäht.
Sehr begehrt waren auch wieder unsere FotoButtons, die an diesem Tag unter dem Motto
„Gemeinsam tut gut“ standen.
Am Stand des Krankenhauses wurde zum Beispiel noch das Zähneputzen geübt und der Puls
gemessen. Die Polizei zeigte den Kindern, wie
Gipsabdrücke genommen werden. Beim Trommler „Castello“ haben sie erfahren, dass es gar
nicht so einfach ist eine afrikanische Trommel
zu schlagen. Vom Aufbau der Stände am frühen Morgen, bis zum Aufräumen der letzten
Kleinigkeiten, hat an diesem Tag einfach alles
gepasst. Die Arbeiten verliefen Hand in Hand.
Es war eine phantastische Stimmung während
der gesamten Veranstaltung zu spüren. Und so
konnten alle Organisatoren und Helfer am Ende
sehr zufrieden mit dem Verlauf des Aktionstages sein. Und das Wetter? – Sonnenschein und
20 °C …
Edeltraud Rüß
Pädagogische Frühförderung Hagenow

Foto-Buttons unter dem Motto „Gemeinsam tut gut” werden hergestellt.

Die Wunschfahnen werden zusammengenäht.

Kinder im Wissensquiz.

Basteln zusammen mit Kindern und Jugendlichen des DRK
Nicht ganz alltäglich war der Mittwoch, der
18.08.2010, in den Möllner Werkstätten. Dort,
wo normaler Weise immer gegessen und getrunken wird, nämlich in der Kantine, fand an diesem Tag etwas ganz anderes statt, das auch für
unsere Beschäftigten noch lange in Erinnerung
bleiben wird. Zusammen mit dem DRK haben
wir gemeinsam eine Brücke zwischen Kindern,
Jugendlichen und Beschäftigten geschlagen.
Schon die Vorbereitungen auf den gemeinsamen
Tag haben in den einzelnen Bereichen viel Spaß
gemacht. Es wurden unter anderem Vogelhäu-

ser, große Würfel, Papier- und Filzvorlagen so
vorbereitet, dass man gemeinsam basteln und
werken konnte.
Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche haben mit
zahlreichen Beschäftigten den Tag miteinander
verbracht. Eine ganz tolle Veranstaltung für die
Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite,
denn so ein Arbeitstag ist ja in diesem Alter nicht
alltäglich. Für die Beschäftigten auf der anderen
Seite ist es aber auch mal etwas ganz anderes,
denn mit so jungen Menschen ist man ja nicht
jeden Tag zusammen.

„Ein tolles Miteinander“, so hat es Herr Rudolf,
der Organisator des DRK, diesen Tag genannt.
Eine ganz neue und aufregende Erfahrung war
es auch für Frau Freytag, die diesen Tag für die
Werkstätten im Rahmen ihres Praktikums als
Sozialpädagogin organisierte.
Am Nachmittag, nachdem ausgiebig gemeinsam
gegessen wurde, waren sich dann Alle einig:
„Diese Veranstaltung würden wir im nächsten
Jahr gerne wieder machen“.
Stephan Krüger
Möllner Werkstätten

43

BEGEGNUNGEN

Schüler arbeiteten
am Sozialen Tag
in den Hagenower
Werkstätten
Wir sind Cynthia und Elisa, Schüler der 8. Klasse
des Robert-Stock-Gymnasiums aus Hagenow.
Am 21. Juni des vergangenen Schuljahres haben
wir unsere Schulbank gegen einen Arbeitsplatz
in den Hagenower Werkstätten eingetauscht.
Aus Anlass des SOZIALEN TAGES, den die Organisation „Schüler Helfen Leben“ durchführt,
hatten wir die Möglichkeit Geld für einen guten
Zweck zu erarbeiten. Mit unserer Spende unterstützen wir gemeinsam mit vielen anderen
Schülern aus Deutschland in diesem Jahr das
Projekt „Straßenkindern eine Chance“. Die
Organisation „Schüler Helfen Leben“ möchte
Kindern in armen Ländern Südosteuropas eine
Perspektive schaffen, damit sie z.B. zur Schule
gehen oder ihre Freizeit jugendgerecht gestalten können. Zum Beispiel müssen Kinder auf
dem Balkan, besonders in Albanien, um Dinge
kämpfen oder ganz verzichten, die bei uns selbst
verständlich sind. Deshalb sollen in diesem Jahr
die Spendengelder besonders den Straßenkindern in Albanien zu Gute kommen. Wir finden
diese Aktionen klasse und wollten nicht tatenlos
zusehen. Mitmenschlichkeit, Solidarität und humanitäres Engagement sind wichtige Werte in
unserer Gesellschaft. Mit dieser Aktion konnten
wir einen kleinen Beitrag für die Hilfsprojekte
leisten. Zusätzlich hatten wir die Möglichkeit
einen Tag lang die Arbeitswelt in den Hagenower Werkstätten kennenzulernen. Die Arbeit hat
uns sehr viel Spaß gemacht. Wir möchten uns
deshalb bei den Verpackungsgruppen 4/7 und
besonders bei Frau Senftleben bedanken, die
uns die Möglichkeit gegeben haben, für dieses
Projekt zu spenden.
Cynhtia-Ann Wolf und Elisa Meyer

Hier wird der Wareneingang kontrolliert.

Hier werden die Dichtungsringe sortiert.

Jährlicher Elternabend mit Grillfest

Nette Begnungen.
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Am Freitag den 03.07.10 fand in der Wohnstätte
Geesthachter Straße 39 der jährliche Elternabend
im Rahmen eines netten Grillfestes statt. Dazu
waren Eltern Geschwister, gesetzliche und ehrenamtliche Betreuer eingeladen. Es wurden Informationen zu den Aktivitäten, Ferien-Freizeiten
und bevorstehenden Festen vorgestellt. Personelle Veränderungen wie die Hochzeit von Frau
Haupt (ehemals Neumann) bekannt gegeben
und der Weggang von Herrn Krause mitgeteilt.
Ansonsten herrschte eine fröhliche Stimmung,

die von strahlendem Sonnenschein begleitet
wurde. Neben dem Genuss des leckeren Grillguts, der Salate und Getränke war ausgiebig Zeit
für Gespräche (Austausch von Neuigkeiten aber
auch Problemen) zwischen den PädagogInnen,
den Angehörigen und Betreuern.
Gegen 21 Uhr waren auch die letzten der 22
gekommenen Eltern, Geschwister und Betreuer
(gesetzlich oder ehrenamtlich) nach einem netten Beisammensein verabschiedet.
Carolin Mahnhardt
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Tischtennis bei Special Olympics.

Special Olympics
Vom 14. bis zum 18. Juni 2010 fanden in Bremen die nationalen Sommerspiele der Special
Olympics statt. Mehr als 4500 Athleten aus ganz
Deutschland waren mit ihren Betreuern und Trainern angereist und erlebten eine spannende und
sportliche Woche in der Hansestadt.
Das LHW nahm mit insgesamt 42 Sportlern in
den Disziplinen Hockey, Radfahren, Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis an den Wettbewerben teil. Untergebracht waren Sportler
und Betreuer im „Hotel zum Weserwehr“, einem
sehr einfachen Haus an einer viel befahrenen
Straße.
Nach einer Woche voller Qualifizierungswettkämpfe, netten Klönabenden und einigen Besichtigungen in Bremen konnten am Ende viele
Medaillen in die Kreise Herzogtum-Lauenburg
und Ludwigslust mitgenommen werden: Die
LHW-Sportler holten 21 Mal Gold, 18 Mal Silber
und 7 Mal Bronze!
Dieter Kahler
Möllner Werkstätten

Unsere sportlichen Helden.

Zwischendurch warten und zuschauen.

Das Sport-Team vor den Bremer Stadtmusikanten.
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Schnelles Spiel um den Ball.

18. Fußballturnier der Hagenower Werkstätten
Am 23. September 2010 führten die Hagenower
Werkstätten ihr 18. Fußballturnier durch. Bei
herrlichem Fußballwetter nahmen vier Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein teil.
Alle Spieler waren vom ersten Spiel an mit viel
Einsatz und Begeisterung dabei. Es spielte Jeder
gegen Jeden 2 x 10 Minuten. Nach spannenden
Spielen stand das Endergebnis fest. Den Pokal
holten sich die Spieler der Hagenower Werkstätten. Der 2. Platz ging an die Fußballer der

Lewitz-Werkstätten und den 3. Platz erspielten
sich die Fußballer der Möllner Werkstätten. Jede
Mannschaft erhielt einen Pokal und eine Urkunde. Der beste Torschütze musste im 9m-Schießen
ermittelt werden, da vier Spieler die gleiche
Anzahl von Treffern erzielten. Am Ende konnte
Heino Jersak von den Hagenower Werkstätten,
Arche-Hof als bester Torschütze ausgezeichnet
werden. Mit Daniel Giehlow von den Dreescher
Werkstätten wurde der beste Torwart geehrt.
Ein Dankeschön an den Platzwart Rüdiger Kaiser, der auch in diesem Jahr die Sportanlagen

hervorragend vorbereitet hatte und an die Besatzung des DRK-Einsatzfahrzeuges. Unterstützt
wurden wir weiterhin von unserem Sportfreund
Gottlieb Nill, der als Schiedsrichter souverän und
mit Fingerspitzengefühl alle Spiele leitete.
Alle Mannschaften konnten unverletzt die Heimreise antreten und freuen sich schon auf das 19.
Fußballturnier im nächsten Jahr.
Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

Vattenfall-Cyclassics 2010
Am 14.08.2010 waren wir LHW-Radfahrer
(Marcel Krall, Ralf Müller, Sven Ahrends, Jan
Schlobohm, Ulrike Rühmling, Carmen Müller)
bei dem Radrennen Vattenfall-Cyclassics in
Hamburg. Nachdem wir das Fahrzeug am Gänsemarkt abgestellt hatten, entdeckte Marcel die
Radfahrerlegende Erich Zabel, wir fragten ihn

sofort nach einem gemeinsamen Foto und er
ließ sich mit uns ablichten.
Marcel, Ralf, Jan, Carmen und Sven gingen nach
dem Erhalt der Startunterlagen an den ersten
Start für Mountainbike rund um die Binnenalster
(1,8 Km). Dieser Kurs musste innerhalb von 20

Minuten so oft wie möglich durchfahren werden.
Alle waren vor dem Start, trotz wiederholter
Teilnahme, angespannt und aufgeregt.
Sven hatte einen sehr guten Tag erwischt. Er beendete das Rennen als siebter bei den Männern
und brachte Ralf im Windschatten als achter
mit ins Ziel.
Marcel kam nur eine Minute nach Ralf und Sven
als zehnter ins Ziel. Jan fuhr als 20. über die
Ziellinie.
Carmen belegte im 1.Rennen für Mountainbike
der Frauen den 3. Platz und bekam die Bronzemedaille überreicht.
Ulrike nahm am 2. Rennen für Rennräder teil,
nach einem Kettendefekt in der vorletzten Runde
erkämpfte sie sich trotzdem den 2. Platz und
gewann die Silbermedaille.
Für uns war es wieder mal ein schöner Tag und
wir freuen uns auf das Radrennen im nächsten
Jahr in Hamburg.

Ralf Müller, Erich Zabel und Marcel Krall.
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Eure
Ralf, Sven, Marcel, Jan, Carmen und Ulrike
aus den Möllner Werkstätten

SPORT

20. Sportfest der Hagenower Werkstätten
Am Donnerstag, den 16.09.2010 konnten wir
zum zwanzigsten Mal Sportler aus Nordwestmecklenburg und Schleswig-Holstein nach Hagenow einladen, um gemeinsam mit ihnen unser
Sportfest zu begehen.
Wir erhielten in diesem Jahr wieder mehr als
320 Anmeldungen von aktiven Sportlern und
Zuschauern aus den Werkstätten des LHW-Verbundes, der Lewitz Werkstätten, der Dobbertiner Werkstätten, der Wismarer Werkstätten und
der Schule zur individuellen Lebensbewältigung
Hagenow. Zudem konnten wir 46 Schüler der
9. und 10. Klasse der Friedrich-Heincke-Schule
Hagenow mit ihrem Klassenlehrer als Kampfrichter für die Wettkampfdisziplinen gewinnen. Viele
dieser Schüler hatten erstmals die Gelegenheit,
in persönlichen Kontakt zu Menschen mit Behinderung zu treten. In der Rückschau waren alle

Schüler begeistert und daran interessiert, die
Arbeitsmöglichkeiten unserer Beschäftigten in
den Hagenower Werkstätten kennen zu lernen.
Unterstützt wurden wir auch in diesem Jahr
wieder durch die Sportfrauen des Turnvereins
Hagenow und zahlreiche Mitglieder dieses Vereins, die ehrenamtlich die Sportspiele für unsere
Beschäftigten und die Gäste begleiteten.
Erstmals erhielten die Teilnehmer an den Sportspielen Wertungskarten und wurden in 3 Kategorien ebenfalls mit Medaillen belohnt.
Neben den sportlichen Wettkämpfen standen
auch der Spaßfaktor und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund.

Teilnehmer einen schönen Wettkampftag, der
mit einem gemeinsamen Fußballspiel zwischen
den Fußballern der Hagenower Werkstätten und
den Schülern der Friedrich-Heincke-Schule mit
einem Ergebnis von 7:1 endete.
Das Organisationsteam des 20. Sportfestes
möchte sich an dieser Stelle bei allen Beschäftigten, MitarbeiterInnen und Helfern bedanken,
die zu einem guten Gelingen der Veranstaltung
beigetragen haben.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an dem
voraussichtlich am 15.09.2011 stattfindenden
21. Sportfest in Hagenow und verbleiben mit
sportlichen Grüßen.
Silvia Schilling
Begleitender Dienst
Hagenower Werkstätten

Bei ausgelassener Stimmung und einigermaßen
gutem Wetter (trotz der Wettervorhersage von
80% Regenwahrscheinlichkeit) verbrachten die

Hurra – eine Medaille.

Tauziehen

Glückliche Sportler auf dem Siegerpodest.
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Seeschwimmen vor der Möllner Stadtsilhouette.

11. Möllner Seeschwimmen
Und unsere Schwimmer sind erfolgreich dabei
Am Samstag, den 3. Juli fand in
Mölln wieder das Bundesland-Wettschwimmen statt – besser unter dem
Namen „Möllner Seeschwimmen“
bekannt.

Teilnehmer sind Einzelpersonen, Familien und
Firmenmannschaften.
Die Leistungsschwimmer der Möllner Werkstätten nahmen auch in diesem Jahr wieder an dieser Veranstaltung teil.
Als Schwimmstrecken werden 500 m, 1000 m,
2000 m und auch ein Staffelschwimmen angeboten. Die 1000 m Strecke wurde durch die

Bereits zum 11. Mal richteten DLRG und MSVSchwimmabteilung das Seeschwimmen für Breiten- und Spitzensportler aus. Der diesjährige
Teilnehmerrekord mit 185 aktiven Schwimmern
war großartig. Die Veranstaltung wurde auch
durch Special Olympics Deutschland e.V., der
deutschen Organisation der weltweit größten
Sportbewegung für Menschen mit geistiger und
Mehrfachbehinderung gewertet. Neun Aktive im
Rahmen von Special Olympics kamen aus Berlin,
Hamburg und Mölln.
In diesem Jahr spielte das Wetter gut mit – bei
34° C Lufttemperatur und 24°C Wassertemperatur fiel es den 185 Teilnehmern nicht so schwer
wie im letzten Jahr, ins Wasser zu gehen. Die
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Spannend: Ein Kopf-an-Kopf-Schwimmen.

Special Olympics als neue Disziplin im Schwimmsport aufgenommen, so dass das Ergebnis des
Möllner Seeschwimmens jetzt auch für unsere
Sportler international gewertet wird.
Unsere Sportler waren mit ihren Ergebnissen
sichtlich zufrieden: Carmen Müller und Roman
Richter errangen in ihrer Altersgruppe jeweils
eine Goldmedaille. Ingo Heitplatz und Ilka Porth
bekamen jeweils eine Silbermedaille vom Koor-

SPORT

Augen zu und durch …

dinator des Special Olympics Deutschland e.V.
Herrn Peter Wille überreicht.
Am Nachmittag sind unsere Sportler dann zur
Staffel angetreten und konnten unter 11 Teams
den 4. Platz belegen – Eine ganz großartige

Leistung, auf die die Sportler zu Recht stolz sein
können.
Und der Reinerlös der Staffelwettbewerbe
kommt der Alkohol- und Drogenberatung im
Kreis Herzogtum Lauenburg zugute.

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine
gute Gelegenheit, Integration zu fördern und
den Inklusionsgedanken zu verwirklichen.
Susanne Schipull, Möllner Werkstätten

Das Schwimmteam.
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Der Baaber Heidelauf
Lange haben wir uns darauf gefreut; nun war es
endlich soweit. Am 25.09.2010 fuhr die Laufgruppe der SG Aufbau Boizenburg nach Baabe
auf die Insel Rügen zum Baaber Heidelauf.
Darunter waren Detlef Postler, Matthias Micheel
und Silvana Behnck aus den Boizenburger Werkstätten. Wir trafen uns gegen 07:30 Uhr bei den
Boizenburger Werkstätten; dort wurde der Bus
gepackt und auf ging’s nach Vellahn; dort sind
noch einige Läufer dazu gestiegen. Als alle eingesammelt waren, ging’s nun endlich Richtung
der Insel Rügen. Die Fahrt war sehr angenehm
und beeindruckend. Wir sind nämlich über
die neue Rügenbrücke gefahren, es war sehr
eindrucksvoll zu sehen, was die Rügenbrücke
für ein großes Bauwerk ist und sehr schön ist
natürlich auch die Aussicht von solch einer riesigen Brücke. In Baabe angekommen, mussten
wir erstmal die Kurtaxe bezahlen und uns die
Schlüssel abholen für unser Ferienhaus.
Nachdem das erledigt war, fuhren wir zum Ferienhaus und bezogen unsere Zimmer. Nun stieg
die Spannung immer mehr, denn es waren nur
noch zwei Stunden bis zum Lauf. So gegen 14:00
Uhr sind wir losgefahren zum Sportplatz in Baabe, wo der Lauf stattfand. Dort angekommen

der SG Aufbau Boizenburg Bilder, wie sie ins
Ziel kamen. Danach fand die Siegerehrung statt.
Die Laufsportler aus Boizenburg konnten mit
ihren Ergebnissen sehr zufrieden sein, sie waren
nämlich alle ganz vorne mit platziert.

haben wir uns die Laufsachen angezogen und
mit den Erwärmungsübungen angefangen.
Nun war es 15:00 Uhr die Spannung stieg immer mehr und der Startschuss viel für die 2 km
Strecke, an der Detlef Postler, Matthias Micheel
und Silvana Behnck teilnahmen. Es war eine
sehr schöne Strecke und vor allem war es sehr
gut ausgeschildert, wo man lang laufen musste. Nachdem wir im Ziel angekommen waren,
gingen wir duschen und erfrischten uns mit
Getränken. Anschließend gingen wir zum Ziel
und machten von den anderen Laufsportlern

Nach der Siegerehrung fuhren wir zum Ferienhaus zurück, um unsere Sachen auszupacken
und um auf unsere guten Ergebnisse erstmal
anzustoßen. Abends gingen wir dann noch gemeinsam Essen und ließen den Tag in geselliger
Runde ausklingen. Am Sonntag sind wir so gegen 07:00 Uhr aufgestanden und haben den
Bus gepackt. Nachdem der Bus gepackt war
sind wir gestartet in Richtung Boizenburg. Die
Rückfahrt war wieder sehr angenehm; wir sind
überall gut durch gekommen. So gegen 12:00
Uhr hatten wir überglücklich die Boizenburger
Werkstätten erreicht. Es war ein sehr schönes
und erholsames Wochenende. Die Laufsportler
freuen sich schon auf die kommenden Trainingseinheiten- und Wettkämpfe mit Herrn Postler.
Also Sport frei!
Silvana Behnck,
Boizenburger Werkstätten

Projekt LHW-Arena

50

Im Vorwege der Fußball-WM entstand, inspiriert
durch persönliches Interesse und die zahlreichen
Gespräche über die teilnehmenden Länder, im
Berufsbildungsbereich der Werkstatt Geesthacht
bei unserem Beschäftigten Ismail Cetin die Idee,
einen kleinen Miniaturfußballplatz zu bauen.
Angetan von dieser Idee starteten wir mit der
Planung. Das Fußballfeld war recht schnell
entworfen und ganz gut gelungen, so dass wir
beide nun richtig Spaß daran gefunden hatten.
Mit immer neuen, weiteren Ideen setzten wir
uns zusammen und überlegten und planten
gemeinsam, was wir noch machen könnten.
Als erstes kamen dann Tore und Eckfahnen
aus Zahnstochern sowie Werbebanden und
Trainerbänke dazu, danach Zuschauertribünen
mit überdachten VIP-Logen, Seitenwände und
schließlich noch eine durchsichtige Dachkonst-

ruktion mit Anzeigetafeln, Uhren und Flutlicht.
Den Abschluss bilden die Flaggen aller beteiligten Länder, aus dem Internet herauskopiert und
dann eigenhändig aus Papier und Schaschlikspießen hergestellt.

Ismail Cetin bei den ersten Planungen des Spielfelds.

Die LHW-Arena

Fertig war die LHW-Arena, alles aus Resten und
reichlich Heißklebepatronen gebaut.
Thorsten Franke
BBB Geesthachter Werkstätten

ARBEIT

Beeindruckend diese großen Anlagen.

Holzindustrie in Dabel besucht
Am 26.05.2010 fuhren die Tischler der Hagenower Werkstätten nach Dabel um ein Unternehmen namens „Dauerholz“ zu besichtigen. Auf
dem Gelände der ehemaligen NVA in Dabel hat
sich das Unternehmen niedergelassen.
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer von „Dauerholz“ lauschten alle sehr Aufmerksam seinen Ausführungen. Hier einige
Anmerkungen: Mit kaum einem Baustoff ist die
Menschheitsgeschichte so eng verknüpft wie mit
Holz. Seit Jahrhunderten steht es für Stabilität,
Beständigkeit und gleichzeitig für zeitlosen Stil
sowie für Nähe zur Natur. Gerade im Außenbau
braucht Holz besondere Widerstandskraft, denn
es ist Einflüssen wie Nässe, Schädlingen, und
ständigen Temperaturschwankungen ausgesetzt.

Die Tischler bei Dauerholz in Dabel.

Deshalb haben Menschen von jeher versucht,
das begehrte Material mithilfe verschiedener
Konservierungsmethoden möglichst dauerhaft
zu schützen. Mit „Dauerholz“ ist ein Durchbruch
auf dem Gebiet der Holzschutzforschung gelungen. „Dauerholz“ ist zu hundert Prozent heimisches Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und
zugleich ist es durch und durch gegen Wind und
Wetter geschützt – bis ins Kerninnere. Deshalb
vereinigt es in sich sämtliche Eigenschaften, die
bisher nur Tropenholz zugeschrieben wurde: Es
ist nicht nur belastbarer und härter als lediglich oberflächengeschütztes Holz, sondern auch
dauerhafter resistent gegen Witterungseinflüsse
sowie den Befall von Insekten und Pilzen. Und:
Es braucht im Gegensatz zu konventionell konservierten Hölzern keine Nachbehandlung mehr.

Möglich wird all dies durch ein vollkommen neuartiges, umweltneutrales Konservierungsverfahren auf Wachsbasis.
Nach den Ausführungen haben wir uns das Unternehmen angeschaut. Alle waren Erstaunt über
das neue Konservierungsverfahren. Mit Druck,
Hitze und Wachs wird das Holz haltbar gemacht
und anschließend zu Laufbohlen verarbeitet. Am
Ende des Rundganges waren wir alle einer Meinung, dass durch dieses Verfahren der Tropische
Regenwald geschont wird.
Der sehr interessante Rundgang endete mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Reiner Grunow
Hagenower Werkstätten

Die Holzfachleute.
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Neue Umkleideräume im Heuweg
Im Sommer dieses Jahres wurden in der Geesthachter Werkstatt am Heuweg die Umkleideräume saniert. Wo vorher farbliche Tristesse,
gepaart mit alter, mittlerweile teilweise defekter
Ausstattung vorherrschte, sind nunmehr hell und
freundlich gestaltete Räume entstanden. Die
neuen, einheitlichen Spinde ergänzen den guten

Gesamteindruck. Hoffen wir alle mal, dass dieser
Zustand auch von allen Beschäftigten derart
eingeschätzt wird, so dass Räume und Schränke
noch lange so gut aussehen.
Thorsten Franke
Geesthachter Werkstätten

Fahrradreparatur und Fahrradinstandsetzung in den
Hagenower Werkstätten
In „guten“ wie in „schlechten“ Zeiten, so lautete unser Motto im Jahre 2009. Um Stillstand im
Metallbereich der Hagenower Werkstätten durch
schlechte Auftragslage während der Wirtschaftskrise zu vermeiden, wurde gemeinsam mit den
Beschäftigten nach neuen Ideen gesucht. So
kam der Vorschlag, wir könnten doch Fahrräder
reparieren. Im Gesprächskreis erarbeiteten wir
uns ein kleines Konzept zur Umsetzung.

• Lackierarbeiten
• Reparaturen rund um das Fahrrad
• Hol- und Bringservice
• Durchsichten für den Winter- und Frühlingsanfang
angeboten.

neuen Aufträgen für den Metallbereich der Hagenower Werkstätten.
Zu weiteren Fragen und Antworten stehen die
Beschäftigten mit ihrer Flexibilität und fachlichen
Kompetenz rund um den „Drahtesel“ gerne zur
Verfügung.

Dieses fand innerhalb und außerhalb der Werkstatt eine große Resonanz. So kam es zu vielen

Maik Nill
Hagenower Werkstätten

Mit diesem Konzept gingen wir gemeinsam
zur Werkstattleiterin und stellten es vor. Frau
Senftleben befand dieses als eine „tolle“ Idee.
Nun ging es in die Umsetzung und es wurde ein
Werkstattwagen mit Werkzeuginhalt zur Reparatur angeschafft.
Die Beschäftigten nutzten ihre Fachkompetenz
zum Austausch innerhalb der Werkstatt mit anderen Beschäftigten und Mitarbeitern. So kamen
die ersten Aufträge von internen und externen
Kunden.
Den Kunden wird
• Wartung und Pflege
• Instandsetzung und Aufbereitung

Fachgespräch in der Metallwerkstatt.
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Thomas Kuffner repariert das Fahrrad.

Die Speichen sitzen fest.
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Neurodermitis
Schlafanzüge
Im Lebenshilfewerk Hagenow gibt es seit 18
Jahren eine Näherei. In all diesen Jahren wurden
Handtücher, Bestecktaschen und Reinigungstücher zugeschnitten und genäht. Auch eine Damenmaß- und Änderungsschneiderei befindet
sich in der Näh-Werkstatt.
Vor ungefähr einem Jahr kam ein neuer Auftrag
auf uns zu. Die Firma „Allergo-natur“ wollte von
uns für chronisch erkrankte Kinder (Neurodermitis) Schlafanzüge geschneidert haben.
Neurodermitis =
quälender Hautausschlag
In Deutschland ist etwa jedes 10. Kind von Neurodermitis betroffen. Der ständige Juckreiz führt
oft zu Schlafstörungen. Das bedeutet, die Kinder
werden unruhig und unzufrieden. Wie kann man

Der kleine Anzug wird ganz genau genäht.

Die fertigen Anzüge

nun diesen Kindern helfen? Alles was durch die
Kleidung den Juckreiz vergrößert, muss entfernt
werden. So wurde nun ein Schlafanzug entwickelt, der angenehm auf der Haut liegt und nicht
kratzt. Er sollte farbenfroh und mit schmückenden Motiven geschneidert werden. Das Resultat
war, dass die Jungen einen hellblauen Schlafanzug mit dem Hasen „Felix“ bedruckt bekommen.
Für die Mädchen war es die Farbe rosa und der
Bilderdruck war die Prinzessin „Lillifee“. Heute
schwärmen die Kinder von diesen Schlafanzügen
und ziehen ihn gern an. Der Schlafanzug ist in
der Verarbeitung sehr aufwendig. Er besteht aus
20 Teilen und muss sehr genau genäht werden.
Es war eine große Herausforderung. Doch wir
haben es geschafft. Vier Näherinnen haben sich
darauf spezialisiert. Sie arbeiten Hand in Hand

und sie nähen wöchentlich etwa 10 – 15 Schlafanzüge.
Er wird in allen Kindergrößen hergestellt. Die
Krankenkassen unterstützen die Eltern der erkrankten Kinder und bezahlen einen Teil der
Kosten. Die Firma „ Allergo-natur“ nimmt die
Bestellungen entgegen und wir dürfen dann
den Auftrag ausführen. Das heißt: angefangen
vom Zuschnitt über die Näherei bis hin zur Verpackung.
Wir sind dann alle glücklich und zufrieden, wenn
uns so ein schöner Schlafanzug verlässt und er
den Kindern hilft. Eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ingrid Wormstädt-Ständer
Hagenower Werkstätten

Neue Mensa-Arbeitsplätze
jetzt auch in Ratzeburg und Schwarzenbek
Nach langer Vorbereitungszeit in den Städten
Ratzeburg und Schwarzenbek wurden zum neuen Schuljahr 2010 neue Mensen eingeweiht.
Betrieben werden sie so wie in Mölln auf dem
Schulberg von Angestellten und Beschäftigten
der Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg
gGmbH. Zunächst ist ein Probejahr vereinbart.
Hier lernen sich Schule, Schulträger und das
Lebenshilfewerk an den Standorten der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg und
der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schwarzenbek kennen.
Augrund der Schulreform erfolgt in Schwarzenbek die Essensausgabe noch an zwei Standorten.
Wenn die bestehende Grundschule aufgegeben
wird, dann gibt es nur noch eine Essensausgabe.
In Ratzeburg wurde im Zuge der Eröffnung von
einem „historischen Tag“ gesprochen, da erst-

mals in der langen Geschichte des ältesten Gymnasiums im Kreis Herzogtum Lauenburg Mittagessen ausgegeben wird. Beide Schulbauten – in
Ratzeburg ein Neubau und in Schwarzenbek
ein Umbau – haben Mensen auf dem neuesten Stand. Es bieten sich damit sehr attraktive
Arbeitsplätze.
Die Erfahrungen aus den Mensen Wentorf bei
Hamburg und Mölln fließen mit ein. Da jede
Schule und jede Mensa anders arbeitet und jede
Schule ihren eigenen Charakter hat, sind die
Arbeitsplätze vielfältig.
In Ratzeburg sind beispielsweise die Beschäftigten sehr stolz darauf, dass sie an der neuesten
und in Ihrer Art derzeit einzigen Spülmaschine in
Schleswig-Holstein arbeiten dürfen. Und es zeigt
sich, dass auch Menschen mit Behinderungen
daran arbeiten können.

Der Ansturm auf das leckere Essen aus dem
Lebenshilfewerk ist enorm. Bis zu 250 Essen
werden in der Mittagszeit je Mensa ausgegeben.
Man begegnet sich gegenseitig mit Respekt und
Freundlichkeit, auch wenn es mal laut oder eng
ist. Immer wieder höre ich, dass Kinder, Eltern
und Lehrer froh sind, dass wir vom Lebenshilfewerk das Essen anbieten und somit einen Beitrag zu Begegnungen auch in Schulen leisten.
Interessierten Beschäftigten aus den Werkstätten
bieten sich Arbeitsplätze in Voll- und in Teilzeit
an der Kasse, in der Küche, bei der Geschirrreinigung, der Raumpflege, der Essenausgabe und
so weiter. Wer Interesse hat, kann diese tollen
Arbeitsplätze im Praktikum kennenlernen.
Benedikt Kindermann
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Die Nähabteilung der Hagenower Werkstätten vor dem Museum für Weberei.

Die Näherei in Rehburg-Loccum
Gern erinnern wir uns, die Nähabteilung der
Hagenower Werkstätten, an die Fahrt nach
Rehburg-Loccum zurück. Rehburg-Loccum liegt
bei Hannover. Es war eine überaus interessante
und harmonische Bildungsreise.
Die staatlich anerkannte Blindenwerkstatt aus
Rehburg-Loccum hat vor ungefähr 2 Jahren mit
uns Geschäftsbeziehungen aufgenommen. Die
Blindenwerkstatt schickt uns gewebte Stoffballen, wir nähen daraus Handtücher und schicken
sie dann nach Rehburg-Loccum zurück.
Frau Suhr ist unsere Ansprechpartnerin aus der
Blindenwerkstatt. Mit ihr besprechen wir telefonisch die Aufträge. Da wir schon viel miteinander
kommuniziert haben, wurden wir auch neugierig
und fragten uns, wie es dort wohl aussieht? So
entstand der Wunsch die Werkstatt zu besuchen.

Am 13. April war es endlich so weit. Wir fuhren mit zwei Kleinbussen und einem PKW nach
Rehburg-Loccum. Alle waren etwas aufgeregt,
doch die Freude war größer. Herr Sieben, der
Chef der Blindenwerkstatt, begrüßte uns. Wir
wurden sehr herzlich empfangen. Unsere Neugierde wurde schnell gestillt, denn Herr Sieben
führte uns durch die Werkstatt und durch ein
betriebseigenes Museum. Eine halbe Gruppe
besichtigte erst die Werkstatt und die andere
Gruppe das Museum.
Danach wurde gewechselt. Im Museum sahen
wir die ersten Anfänge des Webens. Auf einem
kargen Holzrahmen wurden Fäden von oben
nach unten gespannt. Mit einer großen Holznadel wurde von rechts nach links ein Faden
zwischen den Fäden gezogen. Einmal lag der
Faden oben und einmal unten. So das ein Mus-

ter entstand und ähnlich wie ein gestopftes Loch
in einem Strumpf aussah. Mit der Zeit wurden
die Webrahmen größer, aber feiner gearbeitet.
Es entstanden feinere Stoffe und aus dem Webrahmen wurde ein Webstuhl.
Die ersten Stoffe aus unserer Region wurden aus
Flachs hergestellt. Flachs wurde auf unseren Feldern angebaut. Von dem Flachs wurden die strohähnlichen Stängel geerntet. Diese waren sehr
hart. Der Flachs wurde dann mit den Händen
gebrochen und gewalkt. Dabei kamen die etwas feineren Fasern zum Vorschein, die wurden
glatt gekämmt und zu einem Faden gesponnen.
Dieser befand sich dann auf einer Spindel. Das
war die Vorarbeit zum Weben. Das Ergebnis war
der Leinenstoff. Aus diesem groben Stoff wurde
dann Kleidung genäht.
Im Museum erklärte man uns auch wo und wie
die Baumwolle angebaut wurde. Baumwollstoff
war schon ein weicherer Stoff, er war aufwendig
in der Verarbeitung und es konnte sich früher
auch nicht jeder Baumwolle leisten.
Auch die Entstehung der Seide aus Seidencoupon wurde uns erklärt. Mit der Technisierung
entwickelten sich die Webstühle zu großen Webmaschinen.
In der Blindenwerkstatt arbeiten heute die modernsten Webstühle. Wir haben die neuste Technologie gesehen. Aus den Naturstoffen wurden
durch die Chemie Kunststoffe oder gemischte
Stoffe, so wie wir sie heute noch tragen. Alles
war sehr interessant, wir verlebten dann noch
einen wunderschönen Abend. Verbrachten die
Nacht in einer Jugendherberge, die am Steinhuder Meer lag. Am nächsten Tag sind wir voller
neuer Eindrücke nach Hause gefahren.

Bestriebsbesichtigung
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Praktikum im Tierheim – Evi liest den Tieren vor!
Die Chefin Frau Paffrath fand die Idee gut.
Besonders gut fand Frau Paffrath die Idee, dass
Evi den Katzen vorlesen wollte.
So gewöhnen sich die Katzen an die Stimme von
Menschen und verlieren ihre Angst und Scheu.
Dadurch können sie dann schneller in Familien
vermittelt werden.

Evi Endress, 25 Jahre alt, arbeitet in der Verpackung und Montage in den Geesthachter
Werkstätten.
Evi ist sehr tierlieb. Zuhause hatte sie auch
immer Tiere. In der Wohnstätte geht das leider
nicht. Aber trotzdem hat sie den Wunsch, mit
Tieren was zu machen.
Also ist Evi zu mir gekommen und hat mich um
Unterstützung gebeten. Ich bin in Geesthacht für
die Praktika zuständig. Ein Praktikum bedeutet
Arbeiten außerhalb der Werkstatt für eine begrenzte Zeit, danach kommt man wieder in die
Werkstatt zurück.
Was gibt es denn überhaupt für eine Arbeit mit Tieren?
Bei dieser Frage setzten Evi und ich mich hin
und dachten nach.
Wo finden wir überhaupt Tiere?
Tiere sind auf dem Bauernhof: Kühe, Schweine,
Schafe, Hühner
Diese Tiere sind Evi zu groß.

Tiere sind im Zirkus: Pferde, Löwen, Kamele,
Seelöwen.
Diese Tiere sind Evi zu groß und auch wieder
zu gefährlich

Nach dem der lange Winter vorbei war, ging
es los.
Evi war für die Katzen zuständig, schmuste und
spielte viel mit den Katzen, sie musste aber auch
die Katzenklos saubermachen und die Fressnäpfe waschen. Zum Vorlesen kam Evi leider nicht,
aber sie hat viel mit den Katzen gesprochen, was
genauso gut ist.
Nach 2 Wochen war das Praktikum leider zu
Ende.

Tiere sind im Tierheim: Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel.
Das sind die richtigen Tiere für Evi.

Alle Seiten waren sehr zufrieden und vielleicht
wird Evi im Herbst wieder ein Praktikum im Tierheim machen.

Wir haben dann beim Tierheim in Geesthacht
angerufen und gefragt. Und wir hatten Glück!

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten

benshilfewerk an den Wochentagen von 13 Uhr
bis 17 Uhr die Kirchenaufsicht übernimmt.
In unserer Kirchgemeinde sind wir sehr dankbar,
dass Frauen und Männer des Lebenshilfewerks
diesen Dienst übernommen haben. Auch von
Kirchenbesuchern aus anderen Regionen habe
ich immer wieder positive Rückmeldungen gehört. Nicht nur einmal wurde mir gesagt: Das ist

eine gute Idee. Das sollte so weitergehen! Wir
hoffen, dass auch künftig in Zusammenarbeit
mit dem Lebenshilfewerk Hagenow Kirchenaufsichten übernommen werden können.
Damit unsere Kirche auch in Zukunft vielen Menschen zugänglich bleibt.

Evi Endress

Tierheimkatze

Tiere sind im Zoo:
Wölfe, Bären, Löwen, Tiger, Elefanten.
Diese Tiere sind Evi zu gefährlich

Eine offene Tür
Es ist ein sonniger Nachmittag mitten im September, mitten in der Woche. Die Kirchentür
steht weit offen. Einige Menschen kommen
gerade vom Seeufer, andere vom Kloster. Viele
sind an diesem Nachmittag unterwegs. Die offene Tür zieht sie an. Jemand sagt: „Das freut
mich sehr, dass die Kirche jetzt an jedem Tag
geöffnet ist.“

Pastor Jürgen Meister

Die Gründe, die Kirche zu betreten, können sehr
vielfältig sein. Sie reichen von der Neugier über
den Fortgang der Restaurierungen über kunsthistorische Interessen bis hin zu dem Wunsch,
zur Ruhe zu kommen und zu beten. Es ist der
„ganz andere Raum“, zu dem die offene Tür
einlädt. Denn dieser Raum, in dem Menschen
am Sonntag beisammen sind zu einem Gottesdienst oder zu einer Andacht, strahlt etwas
davon aus, auch wenn die Kerzen auf dem Altar
nicht brennen.
Dass unsere Zarrentiner Kirche St. Petrus und
St. Paulus seit Anfang Mai nicht nur an den Wochenenden, sondern auch in der Woche geöffnet
ist, freut unsere Gemeindeglieder und die vielen
Besucher, die vor allem in den Sommermonaten
in die Schaalseestadt kommen.
In Gesprächen mit dem Lebenshilfewerk Hagenow konnte vereinbart werden, dass das Le-

Pastor Meister (dritter von links) und die LHW‘ler.
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Die Kraft der frühen Bindung
Welche Voraussetzungen benötigt ein Kind zum Lernen und für eine gesunde Entwicklung?
Mitarbeiterinnen der Pädagogischen Frühförderung Hagenow waren zur Weiterbildung mit dem
Thema: „Die Kraft der frühen Bindung – Welche
Voraussetzungen benötigt ein Kind zum Lernen
und für eine gesunde Entwicklung?“
Referent war Herr Prof. Dr. A. Trost
Die emotionale Sicherheit ist die Basis für das
Gedeihen eines Kindes. Diese emotionale Sicherheit schließt die sozialen Beziehungen, den Wissens- und Erfahrungserwerb, eine ausreichende
Motorik, Neugier und ausprobieren dürfen, die
Wahrnehmungsfähigkeit und die Betreuung, am
besten von zwei Personen, ein.
Ein Kind, welches wenige Erfahrungen gewinnt,
bis hin zu einem Kind, das vernachlässigt wird,
verliert ein Maß an Sicherheit. Dies ist aber eine
wesentliche Voraussetzung, um sich auf ändernde Umwelten einzustellen und die eigene
Entwicklung aktiv zu gestalten.
Von ihren Eltern vernachlässigte Kinder haben
ein erhöhtes Risiko, psychische Störungen zu
entwickeln. Diese ehemals vernachlässigten
Kinder sind als Erwachsene ihren Kindern gegenüber dann oft selbst auch vernachlässigende Eltern. So werden oft Vernachlässigung und
psychische Störung von einer Generation auf die
nächste weitergegeben. 
(Bowlby 1953)
Welche Warnzeichen von
kindlichem Verhalten weisen auf

Störungen der vorsprachlichen
Kommunikationen hin?
• abnorme Passivität und Kontaktvermeidung
• häufige Reizbarkeit und Schreien
• nicht organisch bedingte Nahrungsverweigerung/Schlafstörung
• ängstliche Abwehr neuer Situationen und
Personen
Welche Warnzeichen im elterlichen
Verhalten weisen auf Störungen der
vorsprachlichen Kommunikation hin?
• Vermeidung von entspannten Zwiegesprächen
mit dem Säugling
• Mangel an spielerischen Elementen
• ignorieren oder zögerndes beantworten von
kindlichen Signalen
• unangemessene Dosierung der Anregungen
Die Betreuungsperson muss die Signale des Babys
wahrnehmen, sie sicher interpretieren und angemessen und prompt auf sie reagieren. Eine hohe
elterliche Feinfühligkeit fördert die Entwicklung
einer sicheren Bindung des Säuglings.
„Wenn ein Kind während der Auseinandersetzung mit seinen Eltern Akzeptanz, feinfühlige
Antworten auf Stress und angemessene Herausforderungen in der Erforschung und im gemeinsamen Tun erfährt, wird ein sicheres Beziehungsmodell auch für andere Beziehungen in Kindheit,

Jugend und im Erwachsenenleben ermöglicht.“

(Grossmann u. Grossmann 2007)
Kinder, die eine gute Bindung erfahren haben,
zeigen mehr soziale Kompetenz im Umgang mit
anderen Kindern, verbunden mit einer besseren
Emotions- und Verhaltensregulierung.
In der geistigen Entwicklung zeichnen sie sich
durch ein planvolleres Handeln mit einer höheren Effektivität aus.
Die Förderung verantwortungsvoller Elternschaft
und sicherer Bindung ist ein zentrales Anliegen
der Frühförderung.
Um das zu erreichen, brauchen Eltern
Hilfe:
• für ein allgemeines Verständnis der kindlichen
Entwicklung; Was kann ein Baby in dem und
dem Alter
• Verständnis für Signale von Wohlbefinden und
Stress beim Kind, besonders wenn es einen
speziellen Förderbedarf hat
• Elternkurse für verantwortliche Eltern.
Eigene traumatische Ereignisse blockieren
das einfühlsame eingehen auf die Kinder und
Eltern müssen sich selbst in Psychotherapie
begeben
Edeltraud Rüß, Einrichtungsleiterin der
Pädagogischen Frühförderung der
Lebenshilfewerk Hagenow gGmbH

Abschluss der Fortbildung
„Systemische Therapie mit Kindern“
Beratungsstelle für Integration (BFI) der SCHNEIDERSCHERE
„Mit diesem Zertifikat bescheinigen
wir, dass Frau … in der Zeit von
März 2008 bis Mai 2010 an der Fortbildung „Systemische Therapie mit
Kindern“ erfolgreich teilgenommen
hat …“
Ich muss lächeln. Harald Ott-Hackmann, der uns
gerade die Zertifikate verleiht, sieht mit einem
Mal so feierlich aus. Ich schaue in die Runde.
Auch meine Kolleginnen lächeln und schauen
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herum. In jedem einzelnen Gesicht kann ich die
Freude und Erleichterung lesen: Es ist geschafft!
Das war das letzte Seminar, Abschlussarbeit, 40
Dokumentationen sind abgegeben; endlich am
Ziel! Eben noch haben wir eine Abschlussrunde gemacht, ein Feedback. Jede von uns hat
kurz gesagt, wie ihr die Fortbildung gefallen hat
und was ihr jetzt durch den Kopf geht. Einhellig
waren wir der Meinung, dass ein langes Stück
gemeinsamen Weges hinter uns liegt.
Im März 2008 hatte die Fortbildung angefangen. Neun Kolleginnen der Beratungsstelle für
Integration hatten sich für die Langzeitfortbildung „Systemische Therapie mit Kindern“ am
Psychologischen Privatinstitut für systemische
Beratung (PPSB) in Hamburg entschieden. In

acht zwei- bis viertägigen Seminaren setzten
wir uns mit der kindlichen Entwicklung, beginnend mit der Zeit vor der Geburt bis hin zum
Jugendalter, aus systemischer Sicht, auseinander.
Eingebettet in die Seminare waren besondere
Themen wie „Übergänge in Kindertagesstätte
und Schule“, „Kinder mit ADHS“, „Abschied,
Tod und Trauer“ oder „Arbeit mit der Familie“,
um nur einige zu nennen.
Immer ging es um die systemischen Ansätze,
Gedanken und Methoden. Wir reflektierten Beispiele aus der eigenen Kindheit oder unserer
heutigen Arbeit mit Kindern und Familien. Wir
lernten Methoden kennen und probierten neue
Herangehensweisen aus. In tiefgehender Part-
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nerarbeit oder Kleingruppen erarbeiteten wir
unseren eigenen Zugang zum Metadialog mit
und ohne Handpuppen, der Familie in Tieren
oder dem systemischen Dreiklang. Wir bildeten
uns eine Meinung zum Umgang mit Diagnostik
und versuchten uns im Musikdialog als Ausdrucksform für Kinder in schwierigen Lebenssituationen. Wir berieten uns gegenseitig mit der
Technik der Skulpturenarbeit, der Familienskizze
und dem Familienbrett und ließen uns dabei
zu neuen Settings wie z.B. der Beratung in der
Höhle anregen.
Dabei sind wir mit dem gesamten Kurs ein Stück
weit zusammengewachsen. Teile des eigenen
Lebens wurden mit Anderen reflektiert. Das
brachte sehr viel Vertrauen mit sich. Es ist im
Nachhinein noch ein gutes Gefühl, dass dies
so gut funktioniert hat. Wir haben viel über uns
und unsere Arbeitsweise mit Kindern und Familien gelernt. Vor allem aber haben wir gelernt,
entdeckungsfreudig und unermüdlich und immer
wieder neu für unsere zu betreuenden Kinder
und Familien Situationen und Verhalten zu öffnen und von einer anderen Richtung her zu be-

trachten. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Es gibt weder Richtig noch Falsch. Es
gibt immer nur Wege, die man denken darf, egal
wie abwegig oder ungewöhnlich sie erscheinen
mögen. Entscheiden tut das Kind, bzw. der ZuBeratende. Niemand sollte sich anmaßen zu wissen, was für einen Anderen gut ist. Das kann nur
der Betreffende allein wissen. Und er trifft die
Entscheidung, ob er das überhaupt wissen will.
Wir können nur eingefahrene Denkmuster und
Verhaltensweisen durch neue Ideen verstören.
Eine wundervolle Art zu arbeiten!
Auf Grundlage des eben Ausgeführten ist es
nicht verwunderlich, dass jede Mitarbeiterin der
BFI nach Beendigung der Fortbildung natürlich
sehr individuell mit den gelernten Inhalten umgeht und sie einsetzt. Jede/r bringt seine eigene
Persönlichkeit, Begabung für bestimmte Methoden und kreative Ideen mit. Insgesamt hat die
Fortbildung die Möglichkeiten in unserem Arbeitsumfeld bereichert. Die Denkweise und das
Umgehen mit Menschen haben sich verändert.
Ich zitiere eine Kollegin: „Meine grundsätzliche
Haltung allen Menschen gegenüber hat sich
durch die Ausbildung verändert.“

Die Frage nach der frühen Entwicklung fand ich
vorher manchmal sehr abgehoben. Heute ist alles im Ganzen, im System für mich erklärbar. Wie
ist die täglich prägende Umgebung? Wie wirken
Eltern unbewusst auf ihre Kinder ein, dies ist viel
deutlicher sichtbar für mich. Mein „Ganzheitliches Radar“ ist viel sensibler geworden! Für
unsere Arbeit mit vielfältigen Schwierigkeiten in
komplexen Systemen ist das unglaublich wichtig.
Ebenso die Erkenntnis, dass sich die Lerninhalte
der Fortbildung für uns unabhängig von Material, Räumlichkeiten oder unterschiedlichen
Altersgruppen anpassen lassen.
Wir freuen uns über den Abschluss unserer Fortbildung, mit der wir arbeiten können und die wir
leben. Um uns dabei auch weiter gegenseitig
zu unterstützen und zu reflektieren, haben wir
eine Arbeitsgruppe gegründet, die in regelmäßigen Abständen nach den Dienstbesprechungen
stattfindet.
Für die Beratungsstelle für Integration
Nicole Zapp

Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit
Neue Grundlage für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in den Werkstätten
Seit Juni 2010 gibt es eine neue Grundlage für
die Ausgestaltung der beruflichen Bildung in den
Werkstätten: Das Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit für Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen.
Leider wurden die Werkstätten für behinderte
Menschen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt
an der Erarbeitung des Konzepts beteiligt und
Anregungen und Änderungsvorschläge der
Werkstätten nur zum Teil einbezogen. Das Konzept hat ab dem 1. September 2010 Gültigkeit.
Die nötigen Veränderungen und Anpassungen
werden in den nächsten Monaten erarbeitet und
sollen umgehend umgesetzt werden.
Was sind die wichtigsten
Veränderungen:
• Die Berufliche Bildung in Werkstätten wird
sich stärker an den Ausbildungsinhalten des
allgemeinen Arbeitsmarkts ausrichten. Fachkenntnisse sollen durch Kurse/Module vermittelt werden. Die Teilnehmer/innen werden
verschiedene Berufsfelder kennen lernen und
vertiefen.
• Für die Kurse/Module werden die Werkstätten
einen Katalog erstellen – den sogenannten

„Rahmenplan“, aus dem für jede/n Teilnehmer/in ein eigener, zu ihren/seinen Wünschen
und Fähigkeiten passender, Plan zusammengestellt wird. Die Anforderungen sind abgestuft und beziehen sich entweder nur auf
eine einzige Tätigkeit, auf einen bestimmten
Arbeitsplatz, auf einen ganzen Arbeitsbereich
der Werkstatt oder auf ein anerkanntes Berufsbild auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
• Praktika in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes werden zukünftig fester Bestandteil
der Berufsbildungsmaßnahme. Voraussetzung
für ein solches Praktikum ist das Interesse
der/des Teilnehmers/in und eine weitgehende Übereinstimmung der Anforderungen des
Arbeitsplatzes mit den Kompetenzen der/des
Teilnehmers/in.
• Es soll jederzeit möglich sein, mit der Berufsbildungsmaßnahme zu beginnen.
• Die Aufteilung in Grundkurs und Aufbaukurs
entfällt.
• Als Bildungsbegleitung wird die Gruppenleitung des Berufsbildungsbereichs ständige
Ansprechpartner/in für die/den Teilnehmer/in
während der gesamten Maßnahme sein.

• Schon im Eingangsverfahren erarbeitet die
Bildungsbegleitung gemeinsam mit der/dem
Teilnehmer/in ihre/seine Fähigkeiten, Übungsfelder und beruflichen Wünsche. Diese werden in einem individuellen Eingliederungsplan
festgehalten, berufliche Ziele und der entsprechend erforderliche Unterstützungsbedarf bestimmen die weitere berufliche Planung. Der
Eingliederungsplan wird regelmäßig gemeinsam überprüft und gegebenenfalls verändert
und weiterentwickelt.
• Alle wichtigen Informationen für den Berufsbildungsbereich sollen der/dem Teilnehmer/in in
leichter Sprache zur Verfügung stehen.
• Pro Kalenderjahr erhält jede/r Teilnehmer/in 30
„unterweisungsfreie“ Tage. Zusätzlich besteht
bei nachgewiesener Schwerbehinderung von
mindestens 50% ein Sonderurlaubsanspruch
von 5 Tagen.
• Die Werkstätten müssen auf Grundlage des
Fachkonzepts ein Durchführungskonzept
schreiben, welches deutlich macht, wie die
geforderten Punkte im Einzelnen umgesetzt
werden.
Peter Kube
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Sägeschein für Menschen mit Behinderung
Ende März 2010 organisierte ich einen Sägekurs für die vier Beschäftigten Daniel Dickmann
und Benjamin Kruse (beide Arche-Hof Domäne
Kneese) sowie Andre Späth und Marco Reinholz (beide Hagenower Werkstätten) und mich.
Der Kurs fand im Forstamt Jassnitz im Landkreis Ludwigslust statt. Ziel des Kurses war der
große Sägeschein. Dieser berechtigt nicht nur
Schwachholz für die Kaminnutzung zu fällen,
sondern auch Starkholz zu fällen und aufzuarbeiten, schwierige Baumfällungen durchzuführen und Windwurfflächen aufzuarbeiten.
Begrüßt wurde die Gruppe am ersten Tag durch
den Forstamtsleiter Herrn Schoop. Dieser stellte
uns dann auch dem Lehrgangsleiter vor. Das
Forstamt beauftragte für diese Aufgabe Herrn
Karsten Mikenda, zurzeit Forstmeister im Forstamt Jassnitz. Bevor der Unterricht begann, stellten sich alle Teilnehmer kurz vor und erzählten
über ihre Vorkenntnisse im Umgang mit der Kettensäge. Der fünftägige Kurs war so eingeteilt,
dass an den ersten beiden Tagen die Theorie
unterrichtet wurde und an den restlichen Tagen die Praxis im Vordergrund stand. An den
ersten beiden Tagen wurden die Teilnehmer in
den Grundlagen der Kettensäge, deren Aufbau

Die Maschinenpflege ist wichtig.
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Üben am Zwei-Meter-Stück.

und Pflege geschult und es wurden allgemeine
Kenntnisse zu Forst und Fällarbeiten vermittelt.
Zur Unterstützung der Vorträge und Erläuterungen im theoretischen Teil wurden Videos gezeigt,
in denen das theoretisch vermittelte Wissen
praktisch vorgeführt wurde. Immer wieder wurde deutlich gemacht, dass beim Umgang mit
der Motorsäge die Arbeitssicherheit das „A und
O“ ist und auch immer wieder Menschenleben
rettet. Im weiteren Verlauf wurden dann alle
Sägen in der Werkstatt richtig saubergemacht
und die Ketten richtig geschärft, damit sie für
den nächsten Tag bereit sind.
Am dritten Tag wurden uns vom Forstamtsleiter
zwei Flächen für die Praxis zur Verfügung gestellt. Bei der ersten Fläche handelte es sich um
Kiefernstangenholz, in welchem schon einige
Selbstwerber Kaminholz geschlagen hatten. Bei
der zweiten Fläche handelte es ich um Kiefernstarkholz, wo es darum ging, Bäume für die Holzindustrie zu fällen. Als wir dann die erste Fläche
erreichten, wurden erst einmal die Stubben der
Selbstwerber kritisch beurteilt und jeder konnte
sagen, was die Leute falsch gemacht haben. Im
Anschluss daran wurden die im theoretischen
Teil vermittelten Fälltechniken im Schwachholz
praktisch geübt. Jeder konnte selbst einmal zwei
oder drei Bäume fällen. Am Nachmittag zeigte
uns dann Herr Mikenda, wie eine 80-jährige
Kiefer richtig gefällt wird. Dabei erklärte er am
Baum anschaulich jeden Schritt, den er durchführte, so dass es jeder verstehen konnte. Als
der Baum dann lag, schnitt er ein etwa ZweiMeter-Stück ab. An diesem Stück musste jeder
Teilnehmer die Technik des Stechschnittes üben.
Dabei stellte sich dann auch heraus, dass es gar
nicht so einfach ist, die Kettensäge gerade in
den Baum einzustechen. An den letzten beiden
Tagen ging es dann zum Fällen ins Starkholz,
um auch dort mehr Erfahrungen zu sammeln.
Bevor es jedoch an die Arbeit mit der Säge
ging, wurde die Fläche, so wie wir es gelernt
hatten, abgesperrt. Für jeden Teilnehmer gab
es die Aufgabe, eine Kiefer richtig zu fällen und

aufzuarbeiten, so wie es uns Herr Mikenda Tags
zuvor gezeigt hatte. Um das Fällen des Baumes
richtig einschätzen zu können, wurde das Fällen
anhand eines Fragebogens durch die Teilnehmer
sowie Herrn Mikenda ausgewertet. Es zeigte sich
auch immer wieder, dass nur eine richtig scharfe
Säge gute Arbeit leistet. Das mussten auch die
Teilnehmer immer wieder feststellen, nachdem
ihre Säge nicht mehr richtig arbeitete und sie
ihre Ketten wieder Feilen mussten.
Wir erhielten am Ende des Kurses einen vollwertigen Sägeschein, den wir jetzt im Rahmen
unserer Tätigkeit nutzen können.
Henning Felske
FAB Arche-Hof Domäne Kneese

Fahrsicherheitstraining
Am 20.09.2010 absolvierten MitarbeiterInnen der Möllner Wohnstätten Mühlenstraße
und der Bürgermeister Oetken Str. ein Fahrsicherheitstraining mit der Verkehrswacht
Hamburg e. V.
Die Ausbildung erfolgte in einem theoretischen und dann in einem praktischen Teil,
wobei im theoretischen Teil auf die Wünsche
der Teilnehmer eingegangen wurde und
somit dann der praktische Teil auf die Teilnehmer abgestimmt worden ist. Es wurden
Ausweichmanöver gefahren oder auf griffigen und glatten Fahrbahnen Bremsübungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten
eingeübt. Das gute daran war, dass wir nicht
nur Fahrzeuge mit ABS (Antiblockiersystem)
hatten, sondern auch Fahrzeuge älterer Baujahre, die nicht mit ABS ausgestattet waren
und somit das Training noch interessanter
machten. So konnte man intensiv beobachten, dass die Fahrzeuge ohne ABS einen viel
längeren Bremsweg hatten und mit dem
Heck ausbrachen. Also, ich war bisher immer
der Meinung, dass ich ein guter Autofahrer
bin, aber das hat sich seit dem Training etwas geändert. Man kann im Notfall so vieles
falsch machen, dass man sich und andere in
Gefahr bringen kann. Also kurz gesagt es ist
sehr sinnvoll, dieses einmal mitzuerleben. Wir
hatten alle trotz schlechtem Wetter sehr viel
Spaß. Ich würde es gerne noch einmal wiederholen und einen Folge-Kurs besuchen.
Ralf Karlsson
Möllner Wohnstätten

W erkstattrat

Treffen des Landesarbeitskreises der
Werkstatträte MV in Wismar am 01.06.10
Das Treffen des Landesarbeitskreises der Werkstatträte MV fand diesmal in Wismar statt. Hierzu erschien je ein Mitglied von den Werkstatträten aus dem gesamten Bundesland. Ich vertrete
den Werkstattrat Hagenow. Das Interesse des
Erfahrungsaustausches war groß. Hauptthemen

waren die Urlaubsregelung in den Werkstätten,
die unterschiedliche Arbeitslohnvergütung und
die verschiedenen Mittagessentarife.

reger Austausch untereinander statt.
Im Anschluss wurden wir zu einer Führung durch
die Wismarer Werkstätten eingeladen.

Thema war auch der Weltkongress „Inklusion“
in Berlin. Es fand zu den einzelnen Themen ein

Marina Dankowski
Werkstattrat Hagenow

Seminare in Waren an der Müritz für den
Werkstattrat Hagenow
vom 09. – 11.04.2010
Unser neugewählter Werkstattrat nahm an diesem Seminar teil, um sich selbst untereinander
besser kennen zu lernen und um sich mit den
Aufgaben eines Werkstattrates vertraut zu machen. Das Thema des Seminars lautete „Vor einer Gruppe reden“. Die Referendarin gestaltete
diese Veranstaltung sehr abwechslungsreich und
lehrreich. Die Stimmung war locker. In unserer
Freizeit konnten wir auch noch einiges in Waren
erleben.

Die SeminarteilnehmerInnen

vom 21. – 22.04.2010
Der Werkstattrat nahm an einem weiteren Seminar in diesem Jahr teil. Diesmal wurden wir
auch von unserer Vertrauensperson begleitet.
Thema war „Die Mitwirkung der Werkstatträte
in Werkstätten für Menschen mit Behinderung“.
Die Anreise erfolgte mit der ODEG – einer Privatbahn, die ab Hagenow fährt. Die Veranstaltung
bot Gelegenheit, sich mit anderen Beschäftigten
rege aus zu tauschen. Des Weiteren erhielten
wir auch viele Anregungen für die WerkstattratArbeit im Alltag. Die Stimmung war konstruktiv.
Danken möchten wir dem Seminarleiter Herrn
Pump für die sehr gute Begleitung.

Die SeminarteilnehmerInnen

Marina Dankowski
Werkstattrat Hagenow
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WIR IM LHW

Auf der Fregatte Jylland

Essen über offenem Feuer zubereiten

Maike und der Katta-Lemur.

Gemeinsam die Segel setzen
Waldkinder

Fürbitten im Erntedankgottesdienst
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Joachim Grunert und sein großer Pilz

Kochshow

