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Damit sind große und bedeutende 
Bereiche eines erfüllten Lebens 
abgedeckt. Bei dem einen oder anderen 
Menschen mag sich das „Glück“ dann 
auch so einstellen. 
Aber: Kann man dieses Glück darstellen? 
Oder gar messen?

Vor einiger Zeit haben wir im 
Lebenshilfewerk dazu einen Versuch 
unternommen – und zwar in dem 
wir mit der sogenannten SROI-
Studie die Lebensqualität – also die 
Zufriedenheit der Menschen, die unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 
untersucht haben.

Trotz oder gerade wegen der noch 
andauernden Corona-Pandemie wurde 
uns in den verschiedenen Fachbereichen 
noch einmal ganz genau vor Augen 

geführt, was denn wirklich im Alltag 
zur Lebensqualität und damit zum ganz 
persönlichen Glück beiträgt. Grund 
genug, darüber nachzudenken, im 
neuen Jahr eine neue Untersuchung 
zur Lebensqualität durchzuführen und 
die Ergebnisse von damals und heute 
miteinander zu vergleichen. 
Wie leben und arbeiten Menschen mit 
Behinderung in unseren Angeboten 
aktuell und was wünschen sie sich? Was 
hat sich seit der letzten Untersuchung 
verändert? Gibt es neue Bedarfe? Gibt 
es einen neuen Fokus?

Seien Sie gespannt auf viele interessante 
Neuigkeiten aus dem Lebenshilfewerk-
Verbund und wenn das darum geht, 
erneut das kleine und große Glück im 
Alltag zu finden! 

Heißen Sie mit mir das neue Jahr 
willkommen. Ich hoffe, dass dieses neue 
Jahr viel Glück für Sie bereit hält.

Bis es soweit ist, blicken wir in dieser 
Ausgabe der Isshoni noch einmal 
auf die vielen Glücks-Momente des 
ausklingenden Jahres 2021 zurück, 
welche wir trotz Corona-Pandemie 
erleben durften.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Weihnachtszeit und alles erdenklich 
Gute für 2022! Bleiben Sie gesund und 
stets behütet!

Ihre 

Ines Mahnke
Geschäftsführerin
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ISSHONI IN EIGENER SACHE:
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe im Juli 2022 ist der 15. Juni 2022!

ISSHONI ALS PODCAST 
AUF YOUTUBE

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

Isshoni-Redaktionsteam

ein aufregendes – aber auch anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Traditionell wird die Zeit zum 

Jahresende von vielen Symbolen begleitet, die uns im neuen Jahr Glück bringen sollen. Eines dieser 

Symbole ist das vierblättrige Kleeblatt. Doch was steckt dahinter? Am gängigsten ist die Bedeutung, dass 

ein Blatt für Ruhm, eines für Reichtum, eines für Liebe und eines für Gesundheit stehen.



Die Möllner Wohnstätten 
umfassen drei verschiedene 
Angebote zum Wohnen in 
Mölln. Frau Irene Drews ist 
die Einrichtungsleiterin seit 
2017 und möchte den Lesern 
das Tätigkeitsfeld Wohnen 
vorstellen:
Mein Name ist Irene Drews, 
ich bin 55 Jahre alt, habe zwei 
Söhne im Alter von 34 und 31 Jahren. 
Beide haben je eine Tochter, so darf ich 
mich schon Oma nennen! Ich wohne 
in Mecklenburg bei Lützow und fahre 
täglich 45 km zur Arbeit. Dies ist für mich 
aber keine direkte Belastung, auch im 
Auto kann man schon arbeiten, es ist 
sozusagen ein mobiles Büro, man kann 
telefonieren und nachdenken. Natürlich 
nur dann wenn die Sicherheit gegeben ist. 

Ich arbeite bereits seit 1999 im 
Lebenshilfewerk und begann damals 
als Betreuerin in einer Wohngruppe in 
der Wohnstätte in der Bürgermeister-
Oetken Straße 16. Davor arbeitete ich 
7 Jahre im Don Bosco Haus in Mölln 
und durfte schon einige Erfahrungen in 
diesem Berufsfeld sammeln. In der Zeit 
dort wurde mir bewusst, dass dies die 
Art der Arbeit ist, die mich erfüllt und die 

ich mir bis in das Rentenalter 
vorstellen kann. 2003 wechselte 
ich auf den Arche-Hof, ein 
neues Wohnangebot des 
Lebenshilfewerks Hagenow, und 
brachte meine Erfahrungen beim 
Aufbau der Wohnstätten dort 
ein, arbeitete im Gruppendienst 
und später leitete ich die 
Wohnstätte dort und wirkte 

an der Erweiterung mit. Dies war eine 
super spannende Zeit für mich, in der ich 
lernte und mich weiterentwickelte. Meine 
Liebe zur Natur in Verbindung mit einem 
spannenden und schönen Arbeitsfeld, in 
der der Mensch mit seinen Wünschen und 
in seiner Individualität im Vordergrund 
steht! Was will man mehr!???

Dann wurde ich nach 14 Jahren 
gefragt, ob ich die Leitung der Möllner 
Wohnstätten übernehmen möchte 
und ich nahm diese Herausforderung 
an. Herausforderung deswegen, 
weil die Möllner Wohnstätten mehr 
BewohnerInnen unterstützt, derzeit  
63 Menschen mit individuellen Bedarfen, 
ich die Verantwortung habe für fast  
40 Arbeitsplätze im Lebenshilfewerk Kreis 
Herzogtum Lauenburg und für damals 
drei Immobilien. Aber ich empfinde 
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diesen Arbeitsplatz als eine Bereicherung 
meiner Persönlichkeit, ich darf für und 
mit Menschen zusammenarbeiten, die 
ihr Vertrauen in unsere Wohnangebote 
setzen und setze mich gemeinsam mit den 
KollegInnen in den Häusern, in den Teams 
für das Wohl der BewohnerInnen ein. 
 
Die Möllner Wohnstätten gibt es 
tatsächlich schon seit 1981, also 
schon stolze 40 Jahre. Die Gründung 
erfolgte fast unmittelbar nach der 
Gründung der Möllner Werkstätten. So 
entstanden die ersten 22 Wohnplätze 
in der Bürgermeister-Oetken-Straße. 
Im Laufe der Jahre wurden die 
Wohneinheiten natürlich immer wieder 
neuen Bedürfnissen, Standards und 
Erforderlichkeiten angepasst. 

In der Bürgermeister-Oetken-Straße 16 
fand ab 1995 die Seniorentagesstätte 
innerhalb der Wohnstätte ihren Platz. 
Und die Wohnstätte der Bürgermeister-
Oetken-Straße wurde, so wie wir sie 
heute kennen, um zwölf weitere, 
teilweise barrierefreie Wohnplätze 
erweitert. Die Qualität und die 
Erwartungshaltung an Wohnungen haben 
sich über die Jahre verändert. 
In jüngster Vergangenheit sind im Jahr 
2020 die BewohnerInnen der Wohnstätte 
Herrenschlag in Zweier-WGs in einem 
angemieteten Wohn-und Geschäftshaus 
in der Brauerstraße umgezogen. Hier ist 
individuelles, sehr selbständiges Wohnen 
in zweier Wohngemeinschafen möglich.

Nach aktuellem Stand bieten die Möllner 
Wohnstätten 63 Wohnplätze über 
die Stadt verteilt, an den Standorten 
Brauerstraße 8, Mühlenstraße 10-12 und 
Bürgermeister-Oetken-Straße 16 an.
„Und für das nächstes Projekt ist der 
Bauantrag bereits eingereicht“, erzählt 
Irene Drews. Der ehemalige Copy-Shop 
in der Mühlenstraße soll nach ein paar 
Umbaumaßnahmen künftig die feste 
Basis der Seniorentagesstätte werden. 
Das Wohnen bietet nach meinem 
Verständnis die Basis für ein zufriedenes 
und erfülltes Leben. So sind wir in 

unserer Arbeit bestrebt Menschen, die 
nicht allein in einer Wohnung leben 
wollen, ein Zuhause in der Gemeinschaft 
zu schaffen. Es geht um Teilhabe, um 
selbst bestimmtes Leben und Handeln 
und um Mitgestaltung und Mitwirkung.
Die BewohnerInnen, die in den 
Angeboten der Möllner Wohnstätten 
leben, werden unterstützt und begleitet 
bei allen Belangen des täglichen Lebens, 
zum Beispiel bei Haushaltspraktischen 
Tätigkeiten, bei der Freizeitgestaltung 
oder auch im täglichen Umgang 
miteinander. Und ich könnte noch viele 
weitere Bereiche aufzählen!
Vielleicht fragt sich der ein oder andere 
Leser: „Was muss ich mitbringen, um 
dort wohnen zu können?“
„… eine Idee und Vorstellungen, wie 
ich wohnen möchte.“ Während die 
BewohnerInnen in der Brauerstraße 
sehr selbstständig ihren Alltag meistern 
und nachts derzeit eine Rufbereitschaft 
ausreicht, sind die KollegInnen in der  
Mühlenstraße 24 Stunden vor Ort und 
stehen den BewohnerInnen mit einer 
Nachtbereitschaft zur Verfügung. In der 
Bürgermeister-Oetken-Straße ist  
24 Stunden das Personal in Präsenz vor 
Ort.

Eine Anpassung der Angebote ist aber im 
Einzelfall immer möglich.

„Menschen die bei uns wohnen, sind 
befugt sich zu beteiligen! Dazu arbeite 
ich eng mit dem Beirat Wohnen 
zusammen.“

Begleitet in ihrem Alltag werden 
die BewohnerInnen der Möllner 
Wohnstätten von ca. 40 MitarbeiterInnen 
des Lebenshilfewerks. „Wir sind 
ein multiprofessionales Team aus 
HeilerzieherInnen, ErzieherInnen, 
AltenpflegerInnen und Quereinsteigern. 
Ein hauswirtschaftliches Team ergänzt 
das Team des Betreuungspersonals. 
Jeder, der hier arbeitet, muss viel 
Empathie und Einfühlungsvermögen 
mitbringen. Aber jeder, der hier 

arbeitet, weiß das auch und setzt das 
um.“ 

Übrigens: Die Möllner Wohnstätten 
veranstalten normalerweise in 
regelmäßigen Abständen das beliebte 
„Sahnekino“. Dieses musste wegen der 
Corona-Pandemie eine Zwangspause 
einlegen, soll aber sobald es geht, 
wiederbelebt werden. 

Also, dann: Ich lade alle Interessenten 
in die Wohngruppen ein, gern geben wir 
Auskunft über das Leben in den Häusern 
oder wir sehen uns spätestens im Kino.

Irene Drews
Möllner Wohnstätten

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

Die ehemaligen Räumlichkeiten des Copyshops in der Mühlenstraße bieten jetzt schon viel 
Platz für kreative Ideen: Irene Drews bewundert die Holzarbeiten von Georg Thater. „Ich 
arbeite schon über 30 Jahre mit und für Menschen mit Behinderung. Es ist ein schönes und 
erfüllendes Arbeitsfeld und ich mache es immer noch sehr gerne.

Irene Drews

Wohnstätte Bürgermeister-Oetken-Straße.

Wohnhaus Brauerstraße.Wohnhaus Mühlenstraße.



Zum 01.08.2021 ging Frau Silvia Nehls 
in ihren wohlverdienten Ruhestand. 
Sie arbeitete seit dem 11.08.1986 
zunächst in einer heilpädagogischen 
Gruppe und übernahm 1990 die 
erste Integrationsgruppe der 
Schneiderschere. Ein „Ur-Gestein“ 
der Schneiderschere. Am 6. Juli 
verabschiedeten wir uns von Frau 
Nehls, nach fast 35 Jahren.

ES WAR EIN JAHR 
DES ABSCHIEDS. 

Zum 01.09.2021 ging Frau Gabriele 
Eberle in Rente. Sie hat am 01.01.1993 
in der Schneiderschere angefangen 
und baute 1996 die integrative 
Kindertagesstätte „Heidepünktchen“ 
in Grambek mit auf. Sie war ein fester 
Teil der Kindertagesstätte und hat dort 
viele Jahre koordinierende Aufgaben der 
Einrichtung übernommen. Am  
31. August verabschiedeten wir uns nach 
über 28 Jahre von Frau Eberle.

„Alle Guten Dinge sind drei“, sagt man. 
So auch bei der Verabschiedung von 
langjährigen MitarbeiterInnen in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Zum 01.11.2021 ging Frau Astrid Kadner 
in Rente. Sie hat am 19.11.2012 als 
Zusatzkraft für Kinder mit personellem 
Mehrbedarf in der integrativen 
Kindertagesstätte „Heidepünktchen“ 
begonnen. Zwischendurch war Frau 
Kadner ein Jahr in der integrativen 
Kindertagesstätte „Zauberwald“ 
tätig und eine kurze Zeit in der 
Schneiderschere. Das Heidepünktchen 
hat sie aber nicht mehr losgelassen. Am 
01.11.2021 verabschiedeten wir uns nach 
fast 10 Jahren von Frau Kadner.

„Niemals geht man so ganz, irgendwas 
von einem bleibt.“ – sie haben viele 
Spuren hinterlassen. Für die nächste 

Etappe in ihrem Leben wünschen wir 
unseren langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Kolleginnen viel Freude, Gesundheit 
und schöne Augenblicke mit Ihrer 
Familie!

EHRENTAG

Am 16.09.2021 wurde Frau Yvonne Groß 
das Kronenkreuz in Gold verliehen. 
Seit dem 15.07.1996 arbeitet Frau Groß 
in der Integrativen Kindertagesstätte 
Schneiderschere in Mölln. Frau 
Groß unterstützt viele Gruppen als 
Vertretungskraft und hat eine eigene 
Gruppe aufgebaut. Sie steht seit vielen 
Jahren koordinierend und stellvertretend 
der Einrichtungsleitung zur Seite. Wir 
gratulieren Frau Groß zum 25-jährigen 
Jubiläum.

Es ist Zeit, für das, was war, noch 
einmal Danke zu sagen, damit das, was 
kommen wird, unter einem guten Stern 
beginnt.

Petra Wagner
Integrativen Kindertagesstätten

„Schneiderschere“ und 
„Heidepünktchen“

ERST DIE ARBEIT, 
DANN DAS VERGN GEN
Der wohlverdiente Ruhestand ist auch in der Kindertagesstätte „Schneiderschere“ 

und im „Heidepünktchen“ eingekehrt. 
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Das LHW nahm mit einem 
Gemeinschaftsstand der Cafés Flora, 
Marie und Sophie sowie dem Arche-
Hof Domäne Kneese teil. Hier wurden 
Mandelecken, Schokolade, Pralinen, 
Kaffee und Kaffeespezialitäten sowie 
Wurst angeboten. Das Schloss bot 
eine märchenhafte Kulisse für dieses 

bunte herbstliche Markttreiben bei 
überwiegend strahlendem Wetter. 
Ganz unterschiedliche Musik und 
Kochvorführungen bei einem Glas Wein, 
Pralinen oder Wildpfanne sorgten für 
entspannte und gute Stimmung bei den 
Besuchern. Mit vielen kamen wir ins 
Gespräch und wir hatten das Gefühl, 

dass alle dankbar waren, dass man sich 
endlich wieder treffen kann. Und dass in 
einer so wunderbaren Kulisse!

Antje Prolingheuer
Café Sophie

DAS LHW IM SCHLOSS SCHWERIN

KIN
DER

Nach langer Veranstaltungspause fand vom 1.bis 3. Oktober 2021 ein Genussmarkt im Innenhof des 

Schweriner Schlosses statt. Verschiedene Stände boten kulinarische Leckerbissen aus der Region an: 

von Wild- bis Käsespezialitäten. 

V.l.n.r.: Ines Mahnke, Silvia Nehls, Petra Wagner V.l.n.r.: Petra Wagner, Astrid Kadner, Ines Mahnke



Auch in diesem Jahr fand die 

Ausstellung „Kuck mal – Kunst“ 

im Robert-Koch-Park statt. 

Viele schöne Kunstwerke zum 

Thema „Wasser“ konnten vom 

17.09.2021 bis zum 15. Oktober 

auf dem Gelände und im 

Hauptgebäude des Robert-Koch-

Parks besichtigt werden. 

Die Kinder der integrativen 
Kindertagesstätte „Schneiderschere“ 
haben als aktive Künstler bei dem Projekt 
mitgemacht und hatten eine Menge Spaß 
das Thema darzustellen. Bilderrahmen 
wurden bemalt und beklebt. Die 
Fensterfronten der Kindertagesstätte 
wurden mit einer „Unterwasserwelt“ 
bunt bemalt und der „Quallenschwarm“ 
im Außenbereich hielt den stürmischen 
und feuchten Zeiten stand und erfreut 
auch heute noch Groß und Klein.

Ein großes Dankeschön an die kleinen 
und großen Künstler. Wir freuen uns auf 
die nächste Ausstellung.

Integrative Kindertagesstätte
„Schneiderschere“
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KUCK MAL 
– KUNST

Am 18. September 2021 hat die 

Stadt Mölln zur diesjährlichen 

Müllsammelaktion aufgerufen.

Wir, die Mäusegruppe der Kita 
Schneiderschere waren auch in diesem 
Jahr wieder mit großem Eifer dabei. 

Mit viel Freude und Spaß, ausgestattet 
mit Warnwesten, Arbeitshandschuhen, 
Greifern und Müllsäcken, haben wir 
uns nach dem Frühstück auf den Weg 
gemacht. Unser Sammelgebiet war der 
Robert-Koch-Park und die umliegenden 
Straßen. Von einigen Anwohnern wurden 
die Kinder sehr gelobt für ihren Fleiß, als 
sie bei der Aktion beobachtet wurden. 
Und es fielen Worte wie, „die Kleinen 
sammeln das auf, was die Großen liegen 
lassen.“ 

Somit konnten die Kinder stolz ihr 
Ergebnis präsentieren. Erstaunlich 
war die Ausbeute auch in diesem Jahr 

wieder, von einem Bettlaken über 
Corana-Schutzmasken und sehr vielen 
Plastikflaschen, war alles dabei. 

Nach getaner Arbeit, haben sich die 
Kinder mit Pommes, Ketchup und Majo 
gestärkt. Wir danken ganz herzlich dem 
Vater eines Kindes, dem diese Spende zu 
verdanken war. Gegen den Durst gab es 
Fruchtsaft und als krönenden Abschluss 
gab es noch für jeden ein Eis.

Die Aktion war auch in diesem Jahr 
für alle ein voller Erfolg. Der Müll in 
der Landschaft wurde etwas weniger, 
die Kinder hatten Spaß, haben einen 
aufregenden Vormittag mit köstlichem 
Abschluss verbracht und die Anwohner 
hat es auch gefreut.

Renate Kramm
Integrative Kita Schneiderschere

UNSERE STADT SOLL SAUBERER WERDEN!!
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Zunächst nahmen wir das Thema 
„Kindeswohlgefährdung“ in den 
Fokus, wobei unsere Kollegin, Ulrike 
Pohl, mittels einer PowerPoint-
Präsentation umfassend Informationen 
vermittelte. Ihr Wissen schöpfte 
sie aus der im März dieses Jahres 
stattgefundenen Fortbildung  
„Kinder in guten Händen“. Die 
Thematik „Kindeswohlgefährdung“ 
hinterließ bei uns nachhaltigen 
Eindruck und regte zu Diskussionen in 
der Gruppe an. 

Auf dem Gut erwartete 
das Mitarbeiterteam ein 
kulinarisch ansprechendes 
Mittagessen. Der darauf folgende 
Verdauungsspaziergang auf der 
liebevoll restaurierten Anlage, 
beeindruckte in herbstlichen Farben.

Gestärkt, gastronomisch wie 
sinnlich, schloss sich ein Referat 
zum Thema „Leistungsvereinbarung 
der Pädagogischen Frühförderung 
Hagenow“ durch Simone Bewersdorff 

TEAM-TAG DER 
P  DAGOGISCHEN 
FR  HF RDERUNG 
HAGENOW
AUF DEM GUT 
GROSS ZECHER

an, die in der Fachabteilung 
Rehabilitation, Teilhabe und 
Projektentwicklung in Mölln 
beschäftigt ist. Wir erhielten Einblicke 
in die neue Leistungsvereinbarung, 
die derzeit noch mit dem Landkreis 
Ludwigslust-Parchim verhandelt 
wird. Fragen, wie „Was ist eine 
Leistungsvereinbarung?“, „Welche 
neuen Inhalte gibt es?“ und „Die 
Bedeutung der Leistungsvereinbarung 
im Arbeitsalltag für Mitarbeiter“ 
wurden erörtert. 

Eigentlich war der Teamtag der Pädagogischen Frühförderung 

Hagenow schon länger geplant. Bedingt durch die angeordneten 

Corona-Regelungen war eine Terminsetzung ungewiss. Nun endlich, 

am 18. Oktober 2021, bekamen wir Gelegenheit, unser Vorhaben 

umzusetzen. Das direkt am Schaalsee gelegene Gut Groß Zecher bot 

ideale Bedingungen für uns. 

Das Fazit dieses Teamtages aller 
Mitarbeiterinnen der Pädagogischen 
Frühförderung Hagenow war 
einstimmig: Fachliche Inhalte wurden 
wunderbar vermittelt und auch das 
örtliche Umfeld wirkte sich positiv 
auf diese Stunden aus. Es war ein sehr 
gelungener Team-Tag am Schaalsee.

Daja Weißmann
Pädagogischen Frühförderung 

Hagenow
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Wir haben Zuwachs bekommen und 
freuen uns riesig: Zum 1. August 2021 
hat das Lebenshilfewerk Hagenow die 
KiTa „Haus der kleinen Füße“ in Redefin 
übernommen. 

Die KiTa verfügt über 43 Plätze für 
Krippenkinder (unter 3 Jahre alt) und 
Kindergartenkinder (von 4 bis maximal  
7 Jahre alt). In der KiTa dürfen wir Kinder 
aus Redefin und den umliegenden 
Dörfern wie Belsch, Groß Krams, 
Bresegard und Gößlow begrüßen.

Derzeit nutzt die KiTa zwei Standorte in 
Redefin – das eigentliche KiTa-Gebäude 
in der Belscher Straße und zusätzlich 
einige Räume im nahegelegenen 
Gemeindehaus an der B5. 

Engagierte Mitarbeiterinnen begleiten 
die Kinder zu selbstbewussten und 
eigenständigen Persönlichkeiten. Jedes 
Kind wird mit seinen Wünschen und 
Bedürfnissen als einzigartig wahr und 
ernst genommen. Die Mitarbeiterinnen 
arbeiten familienorientiert und sehr eng 
mit den Eltern zusammen. Eltern – als 
Experten für ihre Kinder – sind für uns 
die wichtigsten Partner und daher liegt 
unser Fokus auf der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit ihnen.

Für das Lebenshilfewerk steht das 
christlich-humanistische Menschenbild 
und somit der einzelne Menschen 
mit seinen individuellen Bedarfen im 
Mittelpunkt der täglichen Arbeit. 
Das Lebenshilfewerk setzt sich für eine 

barrierefreie Lebensgestaltung ein – in 
allen Lebensbereichen und von Beginn 
an.

Auf diese Art wollen wir zukünftig 
das Betreuungsangebot in der KITA 
Redefin mit einer an dem christlich-
humanistischen Menschenbild 
ausgerichteten integrativen Einrichtung 
ergänzen und somit zur gelebten 
Inklusion in der Region beitragen.

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zukunft mit der KiTa „Haus der kleinen 
Füße“ in Redefin!

Simone Bewersdorff
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Als Sprach-Kita nehmen wir am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: 

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.

SCHWERPUNKTE SIND HIER:

ALLTAGSINTEGRIERTE SPRACHLICHE BILDUNG
Kinder erlernen Sprache in anregungsreichen Situationen aus ihrer Lebens- und 
Erfahrungswelt. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung orientiert sich an den 
individuellen Kompetenzen und Interessen der Kinder. Sie hilft die natürliche 
Sprachentenwicklung anzuregen und zu fördern. 

Das heißt für uns: 
• wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander
• wir nehmen uns Zeit und geben Zeit (um antworten zu können, muss ein Kind 

darüber nachdenken),
• wir sind auf Augenhöhe mit dem Kind,
• wir verbessern nicht, wir lassen nicht nachsprechen, wir geben korrektives 

Feedback, um die Sprechfreude der Kinder zu erhalten und zu stärken!

INKLUSIVE PÄDAGOGIK
Eine inklusive Pädagogik ermutigt Kinder und Erwachsene, Vorurteile, 
Diskriminierung und Benachteiligung kritisch zu hinterfragen, sowie eigene 
Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Für uns bedeutet das, sowohl den 
Gemeinsamkeiten und Stärken der Kinder Aufmerksamkeit zu schenken, als auch 
ihre Vielfalt zu thematisieren und diese wertzuschätzen.

ZUSAMMENARBEIT MIT FAMILIEN
Eine vertrauensvolle und willkommen heißende Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft zwischen den pädagogischen Fachkräften und 
den Familien betrachten wir als notwendig, um Kinder ganzheitlich in ihrer 
Sprachentwicklung zu begleiten. Denn Sprachbildung findet zuerst durch Eltern 
und zu Hause statt. Wir als „Sprach-Kita“ beraten und begleiten die Eltern. Durch 
die Gründung einer sich regelmäßig treffenden Eltern- und MitarbeiterInnen- 
Runde (kurz: „ELMAR“) hat sich die Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 
Fachkräften und Eltern intensiviert. Gemeinsam mit den Kindern und ihren 
Familien feiern wir unter anderem regelmäßige Feste. Die Eltern werden hierbei 
mit einbezogen. 

DIGITALE MEDIEN
Seit 2021 liegt ein zusätzlicher Fokus auf digitalen Medien und die Integration 
medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche Bildung. Digitale Medien 
sind heute Alltag in vielen Familien. Damit sind sie ein Teil des Sprachumfeldes 
von Kindern jeden Alters. Wir als Sprach-Kita greifen digitale Medien bei der 
sprachlichen Bildung auf, stärken medienpädagogische Ansätze und nutzen 
digitale Bildungs-und Austauschformate für die Fachkräftequalifizierung. So 
sind wir im Frühjahr 2021, im gesamten Team, über das „Filmbüro Wismar“ 
medienpädagogisch fortgebildet worden. Resultierend daraus entstand eine 
Kooperation, die es uns ermöglicht, pädagogisch-fachlich als auch im Hinblick auf 
die technische Ausstattung, begleitet zu werden. 

Doreen Lienshöft-Grober
Kita „Arche Noah“

WAS IST EINE SPRACH-KITA?

Warnwesten für die Waldfüchse – eine 
großartige Idee dachten sich die Eltern 
beim ersten Elternabend im Wildnis-
Kindergarten. Bereits ein paar Tage 
später wurde die Idee umgesetzt. 
Emmas Großvater und ihr Großonkel, 
Andreas und Peter Toedt schenkten dem 
Wildnis-Kindergarten Warnwesten für die 
gesamte Gruppe.
Die Kinder haben sich sehr gefreut, 
besonders darauf, dass auf den 
Warnwesten ihr Gruppenname 
„Waldfüchse“ zu lesen ist.
Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit 
dienen die Warnwesten der Sicherheit. 
Die Kinder können schneller im 
Straßenverkehr wahrgenommen und bei 
Ausflügen und Spaziergängen als Gruppe 
erkannt werden. 

Wir sagen – DANKE!

Petra Wagner
Wildniskindergarten „Waldfüchse“

WARNWESTEN 
F  R DIE 
SICHERHEIT 
DER 
WALDF   CHSE

„WILLKOMMEN IN DER 
LEBENSHILFEWERK-FAMILIE, LIEBE KITA 
„HAUS DER KLEINEN F  SSE“ IN REDEFIN!“
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Die ersten Tage und Wochen sind sehr 
persönlich beschrieben und worden 
und sollen anonym erscheinen: 
„Regen prasselt gegen das Fenster. 
Die Straßenbeleuchtung scheint in das 
Zimmer. Nebenan unterhält sich jemand. 
Die Luft riecht frisch. Der Bettbezug ist 
kratzig. Meine Augen sind schwer. Ein 
Schatten wandert an der Decke, als ein 
Auto vorbeifährt. Ich bin erschöpft.

All dies geschieht in einem Augenblick. 
All dies erlebe ich intensiv. All dies ist 
für mich wichtig. Und über all dem 
durchlebe ich die Erlebnisse des Tages 
erneut. Der Abend ist eine Zeit, in der ich 
für mich bin. In der ich die Eindrücke des 
Tages verarbeiten kann. Eine Zeit, die 
mitunter auch schwer für mich ist. Gerne 
denke ich natürlich an schöne Erlebnisse, 
aber hier und jetzt ist vieles neu. Neue 
ArbeitskollegInnen. Neue BetreuerInnen. 
Eine neue Wohnung. Eine neue Stadt. 
Und auch neuer Streit.
Streit ist etwas, mit dem ich nur schwer 
umgehen kann. Streit bedeutet sehr viel 
Emotion. Er wird begleitet von lauten 
Sätzen, von schweren Worten und 
einem Gefühl von Verlust. Und all das 
kommt zurück. Genau jetzt. In meinem 

Zimmer, beleuchtet von Straßenlaternen 
und vorbeifahrenden Autos, beseelt 
von quatschenden Nachbarn, frischer 
Luft und kratzenden Bettbezügen. Die 
Emotionen des Tages werden stärker 
und ich möchte mich befreien. Plötzlich 
trifft mich dieser Impuls. Irgendetwas 
muss lauter sein als das Licht, weicher 
als die Worte und frischer als der 
Bettbezug. Es dreht sich. Ich drehe 
mich. Es knallt und am Boden liegt mein 
Fernseher. 

Ich fühle mich befreit und beschämt 
zugleich. Ich darf das nicht und 
eigentlich mag ich meinen Fernseher 
doch. Und das Gefühl der Befreiung – es 
hält nur kurz vor. All die Eindrücke, sie 
drohen mich erneut einzuholen, aber 
weit weg, höre ich auch etwas Neues. 
Es ist hinter der Tür, es kommt näher. 
Bahnt sich seinen Weg und dann höre 
ich es deutlich. Deutlicher. Überdeutlich. 
Ich bin nicht allein. Ich habe Hilfe. Ich 
habe eine eigene Wohnung. Ich habe 
Verantwortung, aber ich muss nicht 
allein sein. In meiner Not habe ich 
jemanden, der mich begleiten kann. Der 
mich beruhigen kann. Mit dem ich reden 
kann. Und wenn ich es bedenke, dann 

sind sie immer da. Früher fühlte ich mich 
in einem Streit allein. Heute werde ich 
begleitet. Die Eindrücke beim Einkauf, 
die riesige Auswahl. Ich hätte am 
liebsten alles. Aber ich werde begleitet. 
An meiner Seite sind Menschen, die mich 
fokussieren. Die meine Aufmerksamkeit 
auf das Wesentliche lenken. Menschen, 
die mir zuhören. Menschen die mich 
manchmal wach rütteln. Menschen die 
mich nehmen wie ich bin. Menschen 
die sich mühen, dass es sich nicht jeden 
Abend so sehr in meinem Kopf dreht.
Ich habe eine eigene Wohnung. Ich habe 
einen Beruf. Ich gehe Einkaufen. Ich 
mache essen. 
Und … Ich habe ABW.
(Autor ist dem Redaktionsteam bekannt) 

Auch für den Nachtdienst ist diese 
Assistenz eine neue Erfahrung über die 
er uns berichtet hat: 

„NACHTWACHE
Hier ist Keine Nacht wie die andere. Es 
wird nie langweilig.
Täglich beginnt mein Dienst mit einer 
Übergabe durch den Tagdienst. Es 
ist wichtig, dass ich immer weiß, 
was vorgefallen ist damit ich nachts 

PERS NLICHE ASSISTENZ 
IM AMBULANT BETREUTEN WOHNEN – 
RUND UM DIE UHR IM ABW HAGENOW

Im Ambulant Betreuten Wohnen wird seit August diesen Jahres das erste Mal eine 1:1 Betreuung 

tagsüber und auch in der Nacht angeboten, je nach Bedarf für 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. 

Gestartet wurde im August mit einigen Stunden am Tag, dann kamen Nächte hinzu und dann 

mehrere Tage am Stück. Wir begleiten unseren neuen Klienten in der Freizeit, zu Hause, beim 

Einkaufen, Kochen, Saubermachen und im sonstigen Alltag in seiner eigenen Wohnung. Die Tage 

sind verschieden, individuell gestaltet und bleiben in der Verantwortung des Klienten selbst. Wir 

unterstützen bei den Zielen und Wünschen, helfen dabei den Tag zu strukturieren und die Aufgaben 

im eigenen Wohnraum zu bewältigen. Bei Problemen und Hindernissen erarbeiten wir gemeinsam 

Lösungen und bieten so eine fachgerechte und persönliche Unterstützung.

entsprechend handeln kann und auf alle 
Eventualitäten gut vorbereitet bin. 
Keine Nacht ist wie die andere. Mal 
verläuft sie ruhig, mal ist sie versehen 
mit unvorhersehbaren Vorkommnissen, 
mal unruhig, mal wütend. Ich bin 
da und fange alle Lebenslagen auf, 
begleite durch die Nacht, damit es dem 
Bewohner so glücklich und sorgenfrei 
wie möglich ergeht.

Inzwischen besteht eine Routine, die 
dem Klienten bei der Orientierung hilft. 
Er hangelt sich an den allabendlichen 
Aufgaben entlang wie an einem roten 
Faden.

Ruhige Gesprächsangebote helfen fast 
immer – und Regelmäßigkeit. 

Es gibt aber auch Ausnahmenächte, in 
denen ich strukturgebende, klare Worte 
wählen muss, in denen ich gefordert 
werde, um dem Klienten wieder in 
ihm vertraute Bahnen zu lenken. 
Ihm helfen meine klaren Worte und 
strukturgebenden Hinweise – dann kann 
er sich beruhigen. 

Ich bin verlässlich anwesend. Ich bin 
allzeit bereit einzulenken, aufzufangen, 
zu begleiten.
Ich habe gelernt, dass ich Dinge anders 
erklären muss, damit mein Gegenüber 

mich versteht. Ich lasse mich jede 
Nacht neu ein. Ich wachse an meinen 
Aufgaben. 
Jede Nacht ist anders, es wird nie 
langweilig.“

Udo Koßmann
Ambulant Betreutes Wohnen Hagenow 

Assistiert beim Schreiben 
Marcus Müller, Inken Lentz und 

zusammengefasst von Verena Held
ABW Hagenow
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Am ersten Tag haben wir mit der 
Landesbeauftragten Michaela Pries 
über die Schwierigkeiten vom Beirat 
Wohnen zu Coronazeiten gesprochen. 
Alle Anregungen wurden gesammelt und 
wir konnten uns hier Gehör verschaffen. 
Für uns alle war klar, dass die Coronazeit 
sehr schwierig war und der Beirat durch 
den fehlenden Austausch kaum etwas 
machen konnte. So etwas möchten wir 
nicht noch einmal erleben! 

Auch haben wir Erfahrungen 
ausgetauscht, wie sich die Coronazeit 
für uns in den Wohnstätten und 
Wohngruppen angefühlt hat und was 
für Maßnahmen umgesetzt wurden. 
Des Weiteren konnten wir alle erzählen, 
was uns besonders schwer fällt bei den 
Aufgaben vom Beirat und wo mehr 
Unterstützung gebraucht wird. Auch 
wurde gesammelt, was besonders Spaß 
macht und was zu unseren Aufgaben 
gehört. 

Am zweiten Tag konnten wir uns 
Gruppen aussuchen. Hier ging es 
am Vormittag zum Beispiel um das 
Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, 
schwierige Aufgaben entspannt 
angehen, Gesundes und Leckeres 
Essen und Trinken, W-Lan für mehr 
Teilhabe, meine Rechte am Lebensende 
und um eine Art Inhaltsverzeichnis 
für Teilhabe. Die Vertrauenspersonen 
waren dabei nicht in unseren Gruppen 
und hatten Zeit sich über die Arbeit 
mit den Beiräten auszutauschen … 
Am Nachmittag gab es die Gruppen 
Beteiligung bei Prüfungen in 
Wohnformen, Umgang mit Stress, 
Mitbestimmen zur Freizeit und 
Beteiligung soll leichter werden. 

Nachdem wir in den Gruppen gearbeitet 
haben, wurde vor der Großgruppe alle 

Ergebnisse vorgetragen. So konnte 
jeder Informationen zu allen Themen 
mitnehmen.

Was jedoch am besten war: die Disco 
am ersten Abend. Auch wenn wir 
alle mit Maske getanzt haben, war es 
richtig großartig mal wieder zu lauter 
Musik zu tanzen. Es gab in dem Raum 
eine riesengroße Discokugel – diese 
hätten wir gerne mitgenommen. Genug 

Platz hatten wir im Bus noch.

Im Allgemeinen konnten wir viele neue 
Kontakte knüpfen und hatten nette 
Gespräche. Auch konnten wir viele neue 
Ideen für unsere Arbeit beim Beirat 
Wohnen mitnehmen. 

Matthias und Monika vom Beirat 
Wohnen der Möllner Wohnstätten 

BEWOHNER-BEIR  TE-TAGUNG 2021
Vom 19.10 bis 20.10.21 waren wir bei der Bewohner-Beiräte-Tagung in Plön. 

Wir haben das erste Mal teilgenommen und waren ziemlich aufgeregt. Wer wird alles dort sein? Woher 

kommen die anderen Beiräte? Und was werden wir alles sehen? 

Am 29.10.2021 fand ein Oktoberfest 
in der Wohnstätte der Bürgermeister-
Oetken Str. 16 statt. Dazu benötigen die 
BewohnerInnen keine Wiesen, nein die 
Wohnstätte kann dies auch. Bei tollem 
Oktoberwetter wurde ausgelassen 
gefeiert. Es wurde geangelt … ja Sie 
hören richtig, zwar waren keine Fische 
an der Angel, dafür aber Enten mit rosa 
oder blauen Augen, mit unterschiedlicher 
Punktzahl. Kleine Gewinne wurden 
so ausgespielt. Der goldene Oktober 
wurde mit Tanz und gutem Essen 

gefeiert. Die Hauswirtschaft hat sich so 
richtig ins Zeug gelegt. Bei Weißwurst, 
Leberkasbrötchen, bei Salat mit Musik 
und überbackenen Brezeln war dies ein 
Hochgenuss und ein tolles Event, bei dem 
für jeden Teilnehmer was dabei war!

Vielen Dank an alle Organisatoren! 
 

Die BewohnerInnen 
der Bürgermeister-Oetken-Str. 16 

und Tanja Graap und Sigrid Winkler
Möllner Wohnstätten

OKTOBERFEST IN DER 
WOHNST  TTE IN DER 
B  RGERMEISTER-OETKEN-
STRASSE IN M  LLN



Um dem Alltag der Pandemie mal zu 
entfliehen entschieden wir uns einen 
kurzen Ausflug zu unternehmen, der 
alle nötigen Auflagen erfüllte um 
durchzustarten. 
Unser Ziel hatten wir fix im Auge, es 

sollte über die Grenzen Geesthachts 
hinausgehen in das nah gelegene 
Boizenburg „Auch als das kleine 
Venedig des Nordens bekannt“. 

Wir besorgten uns noch den nötigen 

Proviant bei McDonalds und steuerten 
den Hafen von Boizenburg an. 
Angekommen genossen wir das essen 
und natürlich die Frische Briese bei 
dem schönen sehenswerten Ambiente 
der Hafenpromenade. 

Den Rückweg machten wir dann über 
Land, Dorf und Heide was auch sehr 
schön war und allen hat der Ausflug 
gefallen.

Jörn Hagemann
Geesthachter Wohnstätten
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Am Samstag, dem 4. September 2021, 
sind wir alle gemeinsam an die Ostsee 
nach Pelzerhaken gefahren. Nachdem 
der August 2021 so kalt und regnerisch 
war, waren wir umso mehr froh, dass 
wir diesen Tag am Strand mit reichlich 
Sonnenschein und blauem Himmel bei  
23 Grad verbringen und genießen 
konnten.
Im Spätsommer dieses Jahrs war die 
Ostsee gut besucht, aber längst nicht 
vergleichbar mit den überfüllten 
Sommermonaten zuvor.
Viele Restaurant waren voll besetzt. 
Nach einer dürren Zeit durch die Corona-
Maßnahmen scheint die Gastronomie 
sich wieder langsam zu erholen.
Als wir in Pelzerhaken, einem kleinen, 
kuscheligen Ostseeort ankamen, fanden 
wir gleich am Dünenweg gute Parkplätze 
für unsere Fahrzeuge. In unmittelbarer 
Nähe befand sich die Strandpromenade 
und die Seebrücke.
Um 13 Uhr hatte uns das Restaurant 
„Nikos“ schon erwartet. Draußen, 
gemütlich in Strandkörben und unter 
diversen Sonnenschirmen auf der 
Terrasse, mit Meeresrauschen im 
Hintergrund, wurden wir herzlich 
bewirtet. Das Essen war vielfältig und 
lecker, einfach toll. 

Anschließend gingen wir ein paar 
Schritte weiter zum Strand. Einige 
TeilnehmerInnen hatten sich Strandkörbe 
gemietet, andere sind barfuß im Wasser 
spazieren gegangen, sind Trittboot 
gefahren oder haben auf der Seebrücke 
einen Spaziergang gemacht.
Das Chillen wurde in der Eisdiele mit Eis 
oder Kaffeetrinken abgeschlossen. 
Gegen 19:30 Uhr waren wir wieder 
Zuhause in Geesthacht.

Da das Leben seit März 2020, bedingt 
durch die Corona Pandemie, anders ist 
als früher, haben wir uns sehr gefreut, 
dass wieder etwas Normalität eingekehrt 
ist. Mit besonderen Hygienevorschriften 
und neuen Regeln, die sich tagtäglich 
dieser Pandemie anpassen müssen, 
haben wir trotzdem einen schönen 
Erlebnistag gehabt. Das Coronavirus und 
seine Mutationen werden uns weiterhin 
begleiten, so sagen es viele Experten.
Eine von ihnen, Mai Thi Nguyen-
Kim, spricht aus der Perspektive der 
Menschen: „Ne, Virus. hast du denn 
gar nichts aus der Evolution gelernt? Da 
haben wir Menschen schon mehrfach 
gezeigt, dass wir verdammt gut darin 
sind, uns in schwierigen Situationen 
anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass 
du dir den falschen Wirt ausgesucht 
hast.“ Und weiter: „Wenn wir uns 
klarmachen, dass es sonst auch viel 
schlechter laufen könnte, kann man da 
auch die Motivation für manchen Verzicht 
draus ziehen.“

Euer Heimbeirat der Geesthachter 
Wohnstätten 

Stephan Neurath, Jedjiga Haupt
Geesthachter Wohnstätten

DAS MEER SO NAH

EINFACH MAL WIEDER RAUS
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An einem schönen Sommervormittag 
genießen die BewohnerInnen der Senta 
in der Charlottenburger Straße einen 
gemütlichen Platz auf der Wiese und 
genießen die Sonne und Wärme.
Dabei wurden Geschichten aus 

vergangenen Tagen erzählt und wie sie 
sich als Kinder, soweit sie sich erinnern 
konnten, auf Wiesen und Feldern 
gespielt, spazieren und Blumen gepflückt 
haben. Zum Schluss haben wir noch ein 
paar Lieder genossen.

Herr Carsten Grätsch war so nett und 
machte dabei Fotos.
Es war ein schöner Vormittag für Alle.

Dorena Pollex
Geesthachter Wohnstätten

Nach über 2 Jahren ohne ein 
Sommerfest durften wir am 18.09.2021 
endlich wieder in der Wohnstätte 
„Charlottenburger Straße“ in Geesthacht 
mit den rechtlichen Betreuern und 
Angehörigen feiern. 

Wir haben sehr schöne vier Stunden 
zusammen verbracht. Es gab eine 
kleine Andacht, die drei Mitglieder der 
Christusgemeinde für uns gestaltet 
haben. Sie haben von dem heiligen 
Geist erzählt, den sie anhand eines 
Tischtennisballs dargestellt haben. Wir 

durften unseren eigenen Tischtennisball 
am Ende auch behalten.
Gesungen und getanzt wurde an dem Tag 
auch. Michael Jessen und „Augi“ haben 
uns musikalisch durch den Nachmittag 
geführt und die Stimmung richtig 
angeheizt.

Zu Essen und zu Trinken gab es natürlich 
auch etwas. So haben wir uns die 
leckeren Waffeln, das Grillfleisch und 
die Bratwurst, mit den Salaten und dem 
Brot bei netten Gesprächen schmecken 
lassen.

Es war ein wirklich schönes Fest, auch 
wenn es anders und auch kleiner wie 
gewöhnlich war und wir hoffen, dass 
wir nächstes Jahr wieder ein großes 
Sommerfest feiern können, wo alle vier 
Wohnstätten aus Geesthacht zusammen 
feiern können.

Waltraud Soukup, Melanie Kern und 
Daniela Könnecke

Geesthachter Wohnstätten
 

SOMMERFEST IN DER WOHNST   TTE 
CHARLOTTENBURGER STRASSE

SOMMERFEELING IN DEN 
GEESTHACHTER WOHNST   TTEN

Die Seniorengruppe der Geesthachter Wohnstätten.
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Ein gelungenes Fest war am 31.10.2021 
die Halloweenparty in der Wohnstätte in 
der Mühlenstraße in Mölln, bei schaurig 
schönem Essen und Gruselbowle. 

Bei den Vorbereitungen hatten alle 
BewohnerInnen und auch BetreuerInnen 
viel Spaß, die Ideen wurden immer 
kreativer und ausgelassener. Die Räume 
wurden dekoriert und das Essen wurde 

vorbereitet. Es gab in Blätterteigstreifen 
gewickelte Mumienwürstchen, blutige, 
abgerissene Wurstfinger, Frikadellen mit 
Gesichtern und leckeren Kartoffelsalat 
mit Blutauflage. Süßes durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Eiter mit Augen 
(Vanillepudding mit Litschi-Kirschaugen), 
grüner Glibber mit Würmern, Amerikaner 
mit Spinnennetzen und jede Menge 
andere süße Köstlichkeiten. Die 

BewohnerInnen hatten die Qual der Wahl 
beim Aussuchen. Es schmeckte allen und 
alle Gruselspeisen waren extrem lecker. 
Eine Musikeinlage gab es auch, Michael 
Jessen spielte seine beliebten Songs und 
es wurde zu „Griechischem Wein“ das 
Tanzbein geschwungen. 

Im Anschluss wurden draußen bei gutem 
Wetter fleißig Kürbisse geschnitzt und 

HALLOWEENPARTY IN DER 
WOHNST   TTE IN DER M  HLENSTRASSE

Spinnengläser gebastelt. Bei einem 
Malwettbewerb mit Kürbismännchen 
Ausmalbildern konnten die 
BewohnerInnen ihr künstlerisches Talent 
zum Besten geben, sogar Preise konnten 
gewonnen werden. Es war rundum ein 
gelungenes Fest, noch Tage später wurde 
sich darüber unterhalten.

In diesem Sinne „Süßes oder Saures …“ 
bis zum nächsten Mal.

Die BewohnerInnen der Mühlenstraße 
und Anette Ibendahl

Möllner Wohnstätten

Am Freitag den 3.09.2021 sind wir so 
gegen 13:00 Uhr mit dem Rollstuhlbus 
aus der Wohnstätte Bürgermeister-
Oetken-Straße 16 zum Reiten nach 
Sterley gefahren. Es war nach Corona das 
erste Mal das wir wieder Reiten konnten. 
Es waren mit dabei Carmen Müller, 
Ilka Porth, Meike Lutz sowie Martina 
Niebert und als Bezugsbetreuerin 
Christel Calmer-Pliesch vom Ambulanten 
Betreuten Wohnen in Mölln. 
In Sterley angekommen, sind wir dann 
vom großem Parkplatz zu Fuß zum 
Reiterhof gegangen. Nachdem wir uns 
etwas in die Sonne gesetzt hatten, kam 

auch schon bald unsere zuständige 
Reitpädagogin mit unserem Übungspferd, 
Ergün. Nachdem jeder von uns seinen 
Beitrag fürs Reiten bezahlt hatte und 
wir unsere Reithelme auf hatten, ging es 
endlich in die Rundhalle wo wir als erstes 
unser Übungspferd sauber gemacht 
haben und danach durften wir dann 
endlich aufs Pferd und reiten. Ich durfte 
sogar zweimal reiten und die anderen 
auch. Es hat uns allen sehr viel Spaß 
gemacht. Schade, dass der Nachmittag so 
schnell vorbei war, aber danach habe ich 
mir noch ein Stück Kuchen gegönnt und 
dann sind wir wieder zurück nach Mölln 

gefahren. In Mölln angekommen hat 
mich Christel dann rausgelassen, so dass 
ich das letzte Stück bis nach Hause zu Fuß 
gegangen bin. Der nächste Reittermin 
ist am Freitag den 29.10.2021 um 14 Uhr 
und darauf freue ich mich schon jetzt 
ganz doll.

Viele Grüße Ilka Porth, Carmen Müller, 
Martina Niebert, Meike Lutz, Christel 
Calmer-Pliesch vom Ambulanten 
Betreuten Wohnen Mölln.

Martina Niebert
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

ENDLICH WIEDER ZUM REITEN
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Heute ist für mich ein ganz besonderer 
Tag, weil ich immer gedacht habe 
kreative Kunst ist nicht so mein Ding 
aber an einem Dienstag sollte ich eines 
Besseren belehrt werden.

Es gab während der Schließzeit der 
Werkstatt ein Angebot wo man sich 
kreativ betätigen konnte. So dachte ich 
mir, ich versuche es einfach mal.

Ich spazierte dann in den Robert-Koch-
Park wo der kreative Tag stattfinden 
sollte.

Dort fand die Kreativ-Werkstatt statt. 

Als erstes wurde uns erklärt um was es 
geht. Es ging um Wasser.
Es wurden uns dann Gießkannen zu 
Verfügung gestellt mit denen wir 
Arbeiten sollten.
Einige Zeit verging da ich erstmal 
überlegen musste was ich machen 
wollte. Auf einmal hatte ich eine ganz 
coole Idee wie ich fand.

Ich habe einen Leuchtturm mit Licht 
gemacht.

Die Zutaten für meinen Leuchtturm: eine 
Gießkanne, erste Versandtrolle, eine 
Lichterkette und rote und blaue Farben. 

Mit diesen Zutaten habe ich meinen 
Leuchtturm zum Leben erwacht.

Voller Zufriedenheit trat ich den 
Heimweg nach Hause an.

Ach übrigens mit den Projekten die 
wir erschaffen haben, soll es noch eine 
Ausstellung im Robert-Koch-Park geben, 
danach bekommt dann jeder sein Modell 
mit nach Hause.

Meike Lutz
Ambulant Betreutes Wohnen Mölln

KREATIVTAG
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„Wann macht ihr endlich wieder auf? 
Ich verlerne ja alle Skatregeln!“
„Wann können wir denn endlich wieder 
Sport machen? Wir rosten doch ein!“

Immer wieder wurden wir nach unserem 
Angebot gefragt. Seniorinnen und 
Senioren riefen an, guckten vorbei und 
warteten sehnsüchtig auf die Eröffnung 
ihres Seniorentreffs. Jahrelang fanden 
zahlreiche Veranstaltungen unter der 
Betreuung des ASB statt. Nun wechselte 
die Trägerschaft zum 1.Januar 2021 zum 
Lebenshilfewerk Hagenow.

Da aufgrund der Corona-Pandemie die 
Einrichtung jedoch geschlossen war, 
archivierten wir, ordneten, reinigten 
und richteten ein. Dann bat der 
Bürgermeister Hagenows um Hilfe und 
das DRK richtete in unseren Räumen 
ein Corona-Testzentrum ein. Hunderte 
Menschen lernten so die Einrichtung 
kennen und staunten über die Vorhaben 
unseres Teams, die wir werbewirksam an 
einer großen Wandzeitung präsentierten. 
Dann, ab Mitte August, durften wir 
loslegen. Alle GruppenleiterInnen hatten 
wir Anfang des Jahres kontaktiert und 
so konnten sie ganz schnell mit ihren 
wöchentlichen Treffen beginnen:

• Zwei verschiedene Sportgruppen 
freuten sich auf ihre morgendliche 
Gymnastik unter der Leitung einer 
ehemaligen Sportlehrerin.

• In einer Gruppe wird ganz ruhig und 
konzentriert Rommee gespielt.

• Mehr Lärm hört man aus den Gruppen, 
die die Würfelbecher auf den Tisch 
krachen lassen.

• Eine Gruppe von Frauen trifft sich jeden 
Mittwoch und erlebt verschiedene 
Themen, die die Gruppe selbst 
vorbereitet.

• Und die Männer kommen am 
Skatnachmittag zu ihrem Recht. 
(Allerdings ist auch jedes  Mal eine Frau 
dabei!).

• Mehrere Handarbeitsgruppen treffen 
sich, um gemeinsam zu stricken, häkeln 
oder zu sticken.

• Regelmäßig besuchen uns auch die 
Senioren und Seniorinnen aus der 
Wohngruppe in der Feldstraße. Sie 
haben bei uns schon gekocht, gebastelt 
und gemalt.

Dankbare Seniorinnen und Senioren 
verabschieden sich jedes Mal mit. „Bis 
zur nächsten Woche!“
Viel haben wir noch vor!

Nach einem öffentlichen 
Seniorenfrühstück im November 
ist in Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung eine Nikolausfeier 
im Dezember geplant. Eine Umfrage 
unter allen Besuchern des Treffs soll 
erforschen, was man von unseren neuen 
Ideen hält. Wünschen die Seniorinnen 
und Senioren Theaterbesuche, 
Tagesfahrten, Fahrradtouren, 
Schwimmausflüge? Wir werden es 
erfahren und sind schon gespannt.

Allen Gruppen bieten wir eine 
gastronomische Betreuung. Wir bieten 
Kaffee, Tee und zum Skat gibt es auch 
ein Bier. Wir belegen leckere Brötchen, 
servieren frischen Kuchen oder heiße 

Bockwurst oder Wiener. Das alles 
erfolgt nach einem ausgeklügelten 
Gesundheitskonzept nach dem 
„3-G-Prinzip“.

Unterstützt werden wir in unserer Arbeit 
von PraktikantInnen des Lebenshilfewerk 
Hagenow. Eine Praktikantin hat es 
geschafft, mit ihrer Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit aus 
dem Praktikum ab Dezember zu uns in 
einen festen Arbeitsplatz zu wechseln.
Außerdem freuen wir uns über die 
Unterstützung von insgesamt  
10 SchülerInnen der Europaschule 
Hagenow, die in kleinen Teams täglich 
helfen und Begegnungen mit den älteren 
Menschen pflegen.

In unserem Saal, unserem Clubraum 
und unserem kleinen Lesezimmer ist 
viel Platz! Wir laden herzlich ein, uns zu 
besuchen und freuen uns über jeden, der 
sich für Veranstaltungen im Seniorentreff 
Hagenow interessiert.

Carola Baumgärtner und Lilo Schömer
Hagenower Werkstätten

SENIORENTREFF HAGENOW
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Patrick Schröder ist bereits seit dem 
1. Oktober bei den Schwarzenbeker 
Werkstätten und seit 2016 im 
Eventbereich tätig. Dort kümmert er sich 
um den Auf- und Abbau der Festzelte 
sowie deren Reinigung.

„Eine zweite Amtsperiode, also noch mal 
vier Jahre, das habe ich mir gut überlegt. 
Das ist ja schon etwas mehr Arbeit. Aber 
die anderen Kollegen sprachen mir gut 
zu und sagten ‚komm, mach doch noch 
mal!‘. Daher dachte ich mir, ok, dann 
lasse ich mich nochmal wählen“, erklärt 
der 37-Jährige im Interview. Mit den 
anderen Werkstatträten in Ratzeburg, 
Geesthacht und Mölln, die ebenfalls 
wiedergewählt wurden, sei er zudem gut 
vernetzt. „Wir sind in den vergangenen 
vier Jahren gut zusammengewachsen“, 
so Patrick Schröder weiter. Das habe 
ihm seine Entscheidung für eine weitere 
Amtsperiode ebenfalls leichter gemacht.

Aber was macht ein Werkstattrat  
eigentlich? 
Dazu Schröder: „Als Werkstattrat 
vertrete ich die Rechte und 
Belange meiner Arbeitskollegen im 
Lebenshilfewerk und setze mich mit 
der Leitung zusammen und finde 
Kompromisse. Der Werkstattrat soll 
darauf achten, dass Gesetze und 
Regeln eingehalten werden, wie 
zum Beispiel die Werkstattordnung, 
Anspruch auf Pausenzeiten, Urlaub und 
Weiterbildung, Essen und Getränke in 
der Kantine, Umbau der Werkstatt, wie 
Arbeitsplätze auszusehen haben sowie 
Planung und Mitwirkung bei Festen und 
Betriebsausflügen.“

Wie sieht denn der Austausch mit den 
anderen Werkstatträten aus? 
Patrick Schröder: „Wir treffen uns 

regelmäßig, diskutieren und versuchen 
bei Problemen, gemeinsam Lösungen 
zu finden. Das funktioniert soweit ganz 
gut.“

Was gab es denn schon so für Proble-
me? 
Schröder: „Wir hatten da durch Corona 
viele Sachen. Aber das hat die Werkstatt 
gut gemacht. Was ich gut finde ist, dass 
die Leute tatsächlich zu mir kommen 
und mich fragen, wenn es ein Problem 
gibt. Und ich kann das dann gut im 
Gespräch mit der Werkstattleitung 
klären. Da war ich am Anfang noch 
etwas zurückhalten, aber inzwischen 
bin ich da wesentlich selbstbewusster 

geworden. Aktuell kommen Fragen, 
wann wir denn mal wieder einen 
Ausflug machen. Aber da muss man 
coronabedingt noch weiter abwarten. 
Im Moment geht das leider nicht. Aber 
schön ist, dass das Fußballtraining 
wieder möglich ist. Schön ist auch, dass 
die Kohortenaufteilung wieder aufgelöst 
wurde, dadurch ist die Stimmung bei 
allen inzwischen auch wieder deutlich 
besser.“

Andreas Anders
Freier Mitarbeiter

WERKSTATT-RATS-WAHLEN IN DEN 
SCHWARZENBEKER WERKST  TTEN

Wiedergewählt: Patrick Schröder.

Vor kurzem war es wieder soweit – Wahlen zum neuen Werkstatt-Rat in den Schwarzenbeker Werkstätten. 

Patrick Schröder wurde von seinen Kollegen wiedergewählt und lässt seiner ersten Amtszeit nun eine 

zweite folgen.
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Schwarzenbeker „Genussexperten“ 
stellen sich ihr eigenes Müsli zusammen.

In den Schwarzenbeker Werkstätten 
erfreut sich die arbeitsbegleitende 
Maßnahme „Genussexperten – 
Ernährung, Bewegung, Gesundheit“ 
großer Beliebtheit. 

Eine feste Gruppe Beschäftigter 
trifft sich dazu regelmäßig einmal im 

Monat mit der Suchtpräventionskraft 
und Ernährungsexpertin Petra 
Schörling. Hier gibt es nicht nur 
Einblicke in die aktuelle theoretische 
und praktische Ernährungslehre, 
sondern auch Informationen über die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Gesunderhaltung. Besonderes Highlight 
sind immer wieder die in unregelmäßigen 
Abständen stattfindenden Workshops. 
Diese waren der Pandemie gänzlich zum 

Opfer gefallen. Nun konnte damit fast 
zwei Jahre nach dem letzten Workshop 
auch in den Schwarzenbeker Werkstätten 
endlich wieder durchgestartet werden.

Weg vom Fertigmüsli aus der Tüte, hin 
zum individuell zusammengestellten 
Körnerfrühstück aus gesunden Zutaten, 
hieß es für die TeilnehmerInnen (TN) 
der arbeitsbegleitenden Maßnahme 
„Genussexperten“. 

Einige der TN bei Zusammenstellen ihres Müslis.Kosta kreirt spontan noch eine weitere Speise aus Walnüssen Honig, 
Rosinen und Zimt auf einem kleinen Joghurtspiegel. „Ein Potenzmittel 
aus Griechenland, das unsere Männer gern essen.“

WORKSHOP „GESUNDES M  SLI“ IN DEN 
SCHWARZENBEKER WERKST  TTEN

Unter gleichzeitiger Beachtung 
KURZER TRANSPORTWEGE sowie 
NACHHALTIGER VERPACKUNG/ 
UNVERPACKT (soweit wie möglich) 
galt es, diese Zutaten zu rühren, zu 
schnippeln, zu schütten und schließlich 
zu genießen:

Joghurt, Zitronensaft, Imkerhonig oder 
Ahornsirup und Leinöl wurden eifrig 
vermengt und cremig gerührt. 
Dazu gab es Birnen, Äpfel oder 
Weintrauben, die zerkleinert auf die 
Joghurtmasse gegeben wurden. Gekrönt 
wurde das Müsli mit Haferflocken, 

Sesamkörnern, Sonnenblumenkernen, 
Leinsamen, Rosinen und Walnüssen. 

Gemeinsam verzehrten alle TN ihr selbst 
zusammengestelltes Müsli. „Richtig 
lecker und doch gar nicht so schwer 
selbst zu machen, wie ich dachte“, so 
einer der TN. 

„Am Folgetag des kleinen Workshops 
berichteten mir die TeilnehmerInnen 
noch sichtlich erstaunt, WIE LANGE 
sie von ihrem Müsli noch satt waren! 
– Schön, dass es viele Aha-Erlebnisse 
während und auch noch nach dem 

„Müsli-Workshop“ gab.“
Die „Reste“ der Körnerzutaten wurden 
in der Küche der Schwarzenbeker 
Werkstätten vom Küchenteam unter 
Anleitung von Regina Ohle zu einem 
leckeren Brot verarbeitet und gebacken. 
Und natürlich gegessen!

Petra Schörling
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

„Die Pandemie kann uns nicht 
schocken“, so Gruppenleiterin Sabine 
Westedt!

Seid dem wir im LHW von Corona 
sprechen, ist die Kühne-Gruppe noch 
,,enger“ zusammen gewachsen. Ein 
kollegialer Umgang und ein Begegnen 
auf Augenhöhe ist unser Geheimrezept, 
um gemeinsam durch die Pandemie zu 
gelangen. Mit einem Lächeln und einer 
Prise Spaß bei der Arbeit, arbeiten wir 
trotz Corona jeden Tag unsere Aufträge 
ab.

Sicherlich hat der eine oder andere 
Angst bzw. auch etwas mehr Angst, doch 
wir als Team sind für einander da und 
sorgen dafür, dass die Angst so klein wie 
möglich gehalten wird. Nach dem der 
Großteil der Gruppe geimpft ist, ist auch 
etwas Erleichterung bei dem einen oder 
anderen eingetreten. 

Wir bei Kühne, haben uns seit dem 
ersten Lockdown Tag für Tag an 
unzähligen Grillsoßenaufstellern und 
anderen Aufträgen versucht und diese 
auch gemeistert.

„Toi Toi Toi“ – wir sind alle trotz 

erschwerter Bedingungen immer gesund 
geblieben. Wir hoffen alle, dass es auch 
so bleibt und die Normalität in unseren 
Arbeitsalltag kehrt.

Sabine Westedt
Hagenower Werkstätten

Oben von links nach rechts: FAB Westedt, Heidi Tragmann, Andreas Horn, Sven Strutz, 
Christian Galz, Rene Schneider, Ramona Baahs
Hockend von links nach rechts: Ingo Lohde, Maik Gävert, Rolf Klingenberg , Andrea Lübbe.

DIE K HNE-
GRUPPE: 
MIT EINEM 
L CHELN 
DURCH DIE 
PANDEMIE



Hinter dieser Überschrift steckt 
sehr viel:
• Einmal der sehr persönliche Stolz 

von Sabrina und Volker, die es 
geschafft haben.

• Der Mut von Annastasia, die 
Fahrstunden zu beginnen.

• Meine persönliche Freude als 
FAB, der den Vorbereitungskurs 
initiieren, begleiten  und nun 
bereits 2 Beschäftigten zu ihrem 

Erfolg beglückwünschen konnte!
• Eine Werkstatt, die dieser 

Maßnahme Zeit und Raum 
gegeben hat.

• Eine Stiftung, die finanzielle 
Rahmenbedingungen 
ermöglichte.

Alle Akteure haben eines 
gemeinsam: Alle haben 
Zuversicht!
Das ist viel mehr als nur Hoffnung 
zu haben.
Wer Zuversicht hat, ist nicht auf 
ein bestimmtes Ergebnis aus. 
Wer Zuversicht hat, geht mit den 
Möglichkeiten um. Zuversicht besitzt 
eine kostbare Eigenschaft: Selbst-
Wirksamkeit.

Volker und Sabrina haben diese 
Zuversicht genutzt. Sie haben für ihr 
Ziel gelernt und gebüffelt. Sie haben 
mit ihren Selbstzweifeln umgehen und 
sie aushalten müssen. Sie haben auch 
viel Geld ausgeben müssen. Hätte auch 
schiefgehen können.

Auch ich habe Zuversicht und viel 

Zeit gebraucht, um diesen Prozess zu 
planen und durchzuführen. Auch die 
Werkstatt brauchte Zuversicht, um 
die Möglichkeiten zu erlauben. Es gibt 
nämlich nicht viele Werkstätten, die 
diesen Kurs anbieten. Diese Art der 
Leistung gehörte bisher nicht zu dem 
Auftrag der Werkstatt. 

Auch die Stiftung des LHW brauchte 
Zuversicht, um die Förderung dieser 
Maßnahme zu genehmigen. Bisher gab 
es keine Vorbilder für diese Maßnahme.
Ohne Zuversicht wäre nichts passiert!
Mit Zuversicht ist es Volker und 
Sabrina gelungen, ihren Führerschein 
zu erhalten. Ich konnte einen super 
Kurs geben und die Werkstatt hat ein 
besonderes Angebot geschaffen, um 
die Beschäftigten zu fördern. Und: Die 
Stiftung des LHW hat im besonderen 
Maß die Teilhabe am Leben unterstützt! 
Vielen Dank!

Mit Zuversicht sind wir alle Gewinner. 
(Hilft auch bei Corona)

Oliver Penns
Geesthachter Werkstätten
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VOLKER HAT SEINEN F HRERSCHEIN! 
SABRINA HAT IHREN F HRERSCHEIN!
ANNASTASIA WILL IHREN F HRERSCHEIN!

Der Robert-Koch-Park ist ein eigener 
kleiner Kosmos. Hier stehen nicht nur 
große Gebäude, es gibt vor allem viel 
Leben in diesem neuen Stadt-Teil in 
Mölln. Viele Menschen wohnen hier. 
Andere kommen tagsüber zum Arbeiten 
in die Werkstatt oder ihr Büro. Kinder 
gehen in die Kita und die Freie Schule. 
Besucher kommen vorbei für einen Arzt-
Termin oder um das schöne Ambiente zu 
genießen, zum Beispiel im Café Flora mit 
einem leckeren Stück Kuchen. 

Auch wenn so viele Menschen hier 

zusammen leben ist es in Pandemie-
Zeiten nicht immer leicht, sich auch 
zu begegnen. Die Menschen in den 
Werkstätten und Einrichtungen bleiben 
häufig unter sich, um gesund zu bleiben. 
Es gibt gerade keine großen Feste, die 
alle gemeinsam feiern können. Um 
so wichtiger ist es, dass wir dennoch 
zusammenhalten und immer wieder 
ein Gefühl von Verbundenheit schaffen. 
Mit kleinen gezielten Aktionen und 
Angeboten ist das auch im vergangenen 
Jahr immer wieder gelungen. Am 
Schönsten war es, wenn viele gemeinsam 

etwas beigetragen haben. Dann war das 
WIR im Robert-Koch-Park spürbar. 

Dank einer Förderung von Aktion 
Mensch gibt es im Robert-Koch-Park eine 
Quartiers-Begleiterin, die gemeinsame 
Aktionen unterstützt. Sie hilft den 
Menschen vor Ort, Möglichkeiten 
zu finden sich einzubringen. Um die 
Bedürfnisse und Bedarfe der Menschen 
herauszufinden, wurde eine Umfrage 

Quartiers-Begleitung 
Robert-Koch-Park
Maja Tittlbach
E-Mail: mtittlbachLHW-Zukunft.de
Mobil: 0160 78 229 29

LEBEN IM ROBERT-KOCH-PARK

gemacht. Was gefällt Dir hier? Was gefällt 
Dir nicht? Welche Angebote wünschst 
Du Dir? Wo stößt Du auf Barrieren, sei 
es auf der Arbeit, beim Wohnen oder in 
der Freizeit? Die Ergebnisse der Umfrage 
wurden in der Broschüre Leben im 
Robert-Koch-Park veröffentlicht. Die 
Broschüre liegt aus im Haus der Sozialen 
Dienste und im Café Flora und kann auf 
Wunsch auch per E-Mail zugeschickt 
werden. 

Viel wurde genannt. Stück für Stück 
werden nun gemeinsam Lösungen 
gefunden und umgesetzt. Zum Beispiel 
haben viele gesagt, dass man oft nicht 
mitbekommt, wenn etwas stattfindet. 
Dafür gibt es jetzt eine Begegnungs-
Wand am Pförtnerhäuschen gegenüber 
der Kita. Dort werden Veranstaltungen 
und Aktionen angekündigt und alle 
können auch selbst etwas aufhängen. 
Auch die Menschen in den Wohnhäusern 
und den Einrichtungen werden 
informiert, wenn etwas stattfindet oder 
wo sie mitmachen können. 

Es gibt immer wieder Möglichkeiten 
der Begegnung. Zum Beispiel werden 
gemeinsam von der Quartiers-Begleitung 
und dem Ambulant Betreuten Wohnen 
des Lebenshilfewerks regelmäßig 
Klönschnacks und Spiele-Nachmittage 
veranstaltet, bei denen jeder willkommen 
ist. Eine Anwohnerin bringt allen die 
Lust haben Stricken und Häkeln bei und 
so treffen wir uns alle zwei Wochen 

mittwochs in der Kulturwerkstatt zum 
Handarbeiten und Schnacken. 

In Zusammenarbeit mit der inklusiven 
Kulturwerkstatt sind auch weitere 
schöne Aktionen entstanden. Es gab 
regelmäßige Treffen mit Partnern aus der 
Kita, der Freien Schule und der Senioren-
Residenz. Gemeinsam wurden Ideen 
gesponnen und weitergetragen. So viele 
haben mitgemacht bei den Aktionen 
und im Nachhinein wurde immer wieder 
festgestellt, wieviel Spaß es allen 
gemacht hat. 

Danke an alle, die bei der Umfrage 
mitgemacht haben. Danke für alle Ideen, 
die eingebracht wurden. Danke für 
die vielen schönen Postkarten, die für 
die Mitmach-Aktion bemalt, bestickt 
und beschrieben wurden. Danke für 

alle Kunstwerke, die für die Kuck mal 
Kunst-Ausstellung gestaltet wurden 
und die schöne Eröffnung. Danke für 
die Hasen-Parade an Ostern und die 
Laternen-Umzüge der Kita und den 
schönen kleinen November-Markt der 
Freien Schule. Danke an die Seniorinnen 
und Senioren, die bei der Kuck mal Kunst-
Eröffnung voller Freude mit blauen Stoff-
Tüchern die Wellen des Meeres gestaltet 
haben. Danke an all die Menschen in 
den Wohnhäusern, Werkstätten und 
Einrichtungen, die sich jeden Tag in aller 
Menschlichkeit begegnen. Danke an 
das Bistro Harlekin, das Café Flora und 
die Kultur-Werkstatt, die auch in diesen 
Zeiten mit viel Extra-Einsatz Genuss- und 
Begegnungs-Orte offen halten. Danke 
an den copyshop für unsere schönen 
Plakate. Danke allen GaLa-Mitarbeiter, 
dass sie die Flächen vor Ort so schön 
pflegen. Und danke an die lieben 
Menschen, die hier auf den Bildern stolz 
die Broschüre hochhalten. 

Wir sind alle ein Teil dieses Ganzen. 

Maja Tittlbach
Robert-Koch-Park



Während der Corona-Pandemie, als 
unsere Gruppe eine geschlossene 
Kohorte war, kam Frau Melanie Kern mit 
mehreren Pompon-Makern und ganz viel 
Wolle im Gepäck, zu uns in die Gruppe.
Pompons oder auch Bommel genannt, 
hatte ich zuletzt als unsere Kinder klein 
waren, also vor ca. 25 Jahren, gebastelt. 
Doch von diesen Pompon-Makern hatte 
ich noch nie was gehört. Nachdem wir 
die Handhabung verstanden hatten, 
wurde unsere Kreativität geweckt und es 

entstanden viele bunte lustige Tiere.

Der Ausfall einer langjährigen Arbeit 
in diesem Sommer, traf uns die 
Lebenswerker, ehemals Fördergruppe, 
hart. An diesem Auftrag hat der größte 
Teil unserer Beschäftigten gearbeitet. Wir 
mussten uns etwas einfallen lassen um 
eine Beschäftigung für unsere Gruppe zu 
gewährleisten.
Deshalb haben wir uns nach neuen 
Angeboten umgeschaut und Ideen 

gesammelt.
Zum Beispiel haben wir aus 
Butterbrottüten schöne Papierblumen 
und Windlichter gebastelt. Und 
zu unserem schon bestehendem 
Beschäftigungsangebot, der 
Kerzenwerkstatt, in der wir unsere 
beliebten Kerzen herstellen, fehlten noch 
Untersetzer oder ähnliches wo die Kerzen 
daraufgestellt werden können. Da kam 
uns die Idee der Betongestaltung.
Der Beton (Kreativ-Beton) wird einfach 
mit Wasser angerührt und in Gießformen 
gefüllt, diese müssen dann ca. 24 
Stunden trocknen. Danach kann der 
Beton einfach aus den Formen gelöst und 
weiter bearbeitet werden.
Einzelne Formen bemalen und 
imprägnieren wir, damit man diese auch 
im Außenbereich nutzen kann.
Des Weiteren hatten wir die Idee, mit 
der Hilfe unserer Tischler Kerzenhalter 
aus Holz zu gestalten. Es sind Kanthölzer 
die in unterschiedlichen Längen gesägt 
und mit einer Bohrung zur Aufnahme der 
Kerzen versehen werden.
In unserer Gruppe werden diese dann 
angestrichen und gestaltet, unter 
anderem auch mit Betonfiguren.

Jetzt haben wir ein größeres Angebot von 
Produkten, die wir auf unseren Märkten 
und Veranstaltungen anbieten können 
und weitere Beschäftigungsangebote 
für unsere Gruppe, die diese auch gut 
angenommen haben.

Andrea Garbers
Geesthachter Werkstätten
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VON POMPON-SPASS, 
BETONGESTALTUNG, KERZENHALTERN UND 
ANDEREN SCH NEN DINGEN

Die Corona-Zeit bringt seit langem einen 
großen Verzicht für uns alle mit sich!

So mussten auch die BesucherInnen 
der Tagesförderstätte in den letzten 
eineinhalb Jahren auf so viele 
Aktivitäten verzichten.

Wir konnten keine Feste feiern, durften 
keine Ausflüge unternehmen und auch 
unser geplanter Bildungsurlaub für 2020 
musste verschoben werden.

Irgendetwas aber wollten wir unseren 
BesucherInnen aber bieten. Irgendein 
Event innerhalb der Kohorte, das 
müsste doch möglich sein … und 
schon war sie geboren, die Idee 
einer Übernachtungsparty in der 
Tafö Geesthacht – der allerersten 
Übernachtungsparty!

Bereits am Freitagmorgen brachten 
die BesucherInnen ihr Schlafgepäck 
mit in die Tafö und waren natürlich alle 
mächtig aufgeregt.

Nach einem ganz normalen Arbeitstag 
blieben alle direkt im Tempelhofer 
Weg, wo wir nach kurzer Ruhephase 
am Nachmittag gemeinsam 
begannen, die Schlafplätze auf dem 
Wasserbett, im Snoezleraum und 
in den Gruppenräumen gemütlich 
herzurichten.

An Schlafen war natürlich noch lange 
nicht zu denken. Erstmal wurde in den 
Abend getanzt, gefeiert, viel geplaudert 
und gelacht! Und natürlich wurde auch 
lecker gegessen!

Es war eine ganz tolle Atmosphäre 

für die BesucherInnen – und für uns 
BetreuerInnen auch.

Wie man sich denken kann, waren wir 
am nächsten Morgen natürlich nicht 
fit und munter, aber das machte gar 
nichts … zufrieden und glücklich über 
unser sehr gelungenes Pilotprojekt 
„Übernachtungsparty“ waren wir auf 
jeden Fall!

Und ganz unabhängig von Corona sind 
wir uns alle einig: Es wird nicht unsere 
letzte Übernachtungsparty in der Tafö 
gewesen sein.

Jelena Horn, Jenny Stephan
Jane Brodersen, Sally Kaddig und 

Madelaine Heitmann
Tagesförderstätte Geesthacht

PILOTPROJEKT  BERNACHTUNGSPARTY IN 
DER TAGESF RDERST  TTE GEESTHACHT
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Im vergangenen Jahr waren viele 
Aktivitäten nicht möglich. Aufgrund der 
Einschränkungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie, konnten unter 
anderem auch keine Bildungsfahrten 
stattfinden. Umso größer war die 
Freude bei den TeilnehmerInnen der 
Beruflichen Bildung in der Betriebsstätte 
Am Hasselsort in Hagenow, als kurzfristig 
für dieses Jahr im September eine 
Bildungsfahrt geplant werden konnte.
Das Ziel stand schnell fest. Es sollte auf 
die wunderschöne Ostseeinsel Rügen 
gehen. Die Planung hierfür begann 
Anfang August. Und die Zeit bis zum 
Start der Bildungsfahrt Mitte September 
verging wie im Flug.

Am 13.09. war es dann soweit …
Mit gepackten Koffern trafen sich 
alle im BBB zum gemeinsamen 
Frühstück. Danach wurden die 
Lunchpakete für den Tag vorbereitet 
und die letzten Reiseutensilien 
zusammengesucht. Um 10 Uhr startete 
der Bus mit 6 TeilnehmerInnen und 
2 Bildungsbegleiterinnen in Richtung 
Rügen. Am Nachmittag kamen wir dann 
in Schaprode an. Nach einer Kaffeepause 
im „Melkhuus“, einem kleinen Bauernhof 
mit „Streichelgehege“, und dem ersten 

Spaziergang an der Ostsee, kehrten wir in 
unserem Feriendomizil „Poggenhof“ ein 
und alle bezogen ihre Zimmer.
Den ersten Abend ließen wir mit einem 
gemeinsam zubereiteten Abendessen 
und einem Gruppengespräch für die 
Wochenplanung ausklingen.
Am zweiten Tag ging es mit der Fähre 
vom „Hafen Schaprode“ zum „Hafen 
Vitte“ auf die Insel Hiddensee. Von dort 
aus haben wir mit Kutsche und zu Fuß 
die Insel erkundet. Besondere Highlights 
waren der Leuchtturm, von wo man eine 
weite Sicht über die Ostsee genießen 
konnte und dessen landschaftlich 
schöne Umgebung sowie der verträumte 
Fischerort Kloster mit seinem Hafen. 
Dort luden kleine Geschäfte, mit 
regional-typischen Sanddornprodukten, 
maritimen Souvenirs, Büchern und 
Ansichtskarten, zum Bummeln ein. Am 
Nachmittag ging es dann wieder zurück 
mit der Fähre nach Schaprode und in 
unsere Unterkunft. Dort verbrachten 
wir die Zeit im großen Garten, mit einer 
Partie „Wikingerschach“. Anschließend 
folgten die gemeinsamen Vorbereitungen 
für den Abend in der gemütlichen 
Grillhütte mit köstlichen Grillspezialitäten 
und Salaten. Dabei ließen wir den Tag 
Revue passieren und tauschten uns über 

die gemeinsamen Erlebnisse aus.
Am darauffolgenden Tag erkundeten 
wir die Insel Rügen mit der historischen 
Rügenschen BäderBahn. Vielen ist 
diese besser bekannt als „Rasender 
Roland“, eine dampflokbetriebene 
Schmalspurbahn. Vor der Abfahrt hatten 
wir noch etwas Zeit und besuchten das 
„Haus Kopfüber“ in Putbus. Danach 
fuhren wir dann mit dem „Rasenden 
Roland“ von Lauterbach Mole ca. 1 
Stunde nach Sellin. Dort besuchten 
wir die nostalgische Seebrücke und 
schlenderten durch die traditionsreiche 
Innenstadt, mit ihren wunderschönen 
weißen Villen. Zur Stärkung gab 
es zwischendurch natürlich ein 
Fischbrötchen. Am Nachmittag fuhren 
wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. 
Nach dem Abendessen im „Melkhuus“, 
welches wir schon von unserem 
Anreisetag kannten, verbrachten wir in 
unserer Unterkunft einen gemeinsamen 
Spieleabend mit „Kniffel“ und „Skip-Bo“. 
Am letzten Tag machten wir einen 
Ausflug nach Binz/Prora. Dort besuchten 
wir die „Galileo Wissenswelt“, in der 
man viele verschiedene Experimente im 
Bereich Technik und Biologie durchführen 
konnte. Unter anderem konnten die 
TeilnehmerInnen ihre Geschicklichkeit 

am heißen Draht ausprobieren, 
optische Täuschungen beobachten 
und Mammutskelette bestaunen. 
Auch Ausgrabungen von kleinen 
Edelsteinen und das Waschen von Gold 
begeisterten die TeilnehmerInnen. Bei 
dem anschließenden Strandspaziergang 
sammelten wir Muscheln, kleine 
Treibholzstücke, Steine und Sand. 
Diese Materialien verwendeten 
die TeilnehmerInnen dann in der 
darauffolgenden Woche im BBB, zur 

Gestaltung eines Erinnerungsglases. 
Den letzten Abend verbrachten wir 
dann im „Schillings“ in Schaprode, bei 
leckeren Fisch- und Fleischspezialitäten 
aus der Region und machten einen 
Abendspaziergang am Hafen in 
Schaprode.

Am Freitag, den 17.09.2021, traten 
dann alle erschöpft und mit vielen 
schönen Eindrücken im Gepäck die 
Heimreise an. Insgesamt meldeten 

die TeilnehmerInnen zurück, dass 
es teilweise zwar anstrengend, aber 
trotzdem sehr schön, interessant und 
abwechslungsreich war und dass sie als 
Gruppe mehr zusammengewachsen sind. 
Auch wir Bildungsbegleiterinnen haben 
die TeilnehmerInnen im Laufe der Woche 
in ihrem gemeinsamen Handeln als eine 
harmonische Gruppe wahrgenommen. 
Sie haben sich gegenseitig mit ihren 
Besonderheiten akzeptiert und bei 
Problemen unterstützt. Einige sind in 
ihren Fähigkeiten (z.B. beim Zubereiten 
der Mahlzeiten oder bei der täglichen 
Planung von Unternehmungen) über sich 
hinaus gewachsen.

Mareen Scholz und Christina Badendiek
Bestriebsstätte Am Hasselsort

BILDUNGSFAHRT AUF DIE INSEL R  GEN
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Nachdem wir im vergangenen Jahr den Schulungstag aufgrund 
von Corona absagen mussten, war es am 12.10.2021 endlich 
soweit.

10 TeilnehmerInnen nutzten das Angebot der Betriebsstätte an 
einem Erste Hilfe-Kurs teilzunehmen. 

08:00 Uhr startete Herr Wartmann vom DRK mit der Gruppe in 
einen spannenden Tag. Es gab viele Informationen in Bezug auf 
lebensrettende Sofortmaßnahmen mit einzelnen praktischen 
Übungen und ganz vielen Geschichten aus dem Rettungsdienst 
von Herrn Wartmann. 

Die TeilnehmerInnen waren sehr motiviert und haben viele 
Fragen und eigene Erlebnisse miteingebracht.

„Es war ein anstrengender, aber auch sehr interessanter Tag.“ 
So die Rückmeldung nach dem Kurs. Im Rahmen der beruflichen 
Bildung kam der Wunsch auf, einige praktische Übungen zu 
trainieren, wie z.B. einen Druckverband anlegen, oder die 
stabile Seitenlage zu festigen.

Hierzu wird es noch weitere interne Angebote geben.
Wir gratulieren allen TeilnehmerInnen zum erworbenen 
Zertifikat und hoffen, dass sie durch die Teilnahme mehr 
Sicherheit im Umgang mit der Ersten Hilfe haben. 

Mareen Scholz 
Betriebsstätte Am Hasselsort

ERSTE HILFEKURS F R 
TEILNEHMERINNEN UND BESCH FTIGTE 
DER BETRIEBSST  TTE AM HASSELSORT
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Der Spiele-Nachmittag hat keinen 
festen Tag, sondern wird mit allen 
gemeinsam bestimmt. Meistens findet 
er freitags statt und einmal pro Monat. 
Wir treffen uns von 15 bis 17 Uhr in der 
Kulturwerkstatt im Robert-Koch-Park. Die 
Treffen werden mit Plakaten öffentlich 
angekündigt. 
Ins Leben gerufen wurde er vom 
Ambulant Betreuten Wohnen. 
Willkommen sind aber alle Menschen, 

die Lust auf Spielen haben. So kommen 
auch Leute, die in Mölln leben oder aus 
den Werkstätten und Wohnstätten. 
Jeder darf sein eigenes Lieblings-Spiel 
mitbringen. Ansonsten gibt es aber auch 
genug Auswahl vor Ort. Es gibt zum 
Beispiel Kniffel, Mensch ärger Dich nicht, 
Sagaland, Kartenspiele oder auch Darts. 
Meistens teilen wir uns in Gruppen auf, 
je nachdem was man spielen will. Es wird 
oft viel gelacht und geredet. 

Wir freuen uns auch über neue 
Menschen, die Lust haben zusammen zu 
spielen. Zu Corona-Zeiten ist es wichtig, 
dass Du auch Deinen Impf-Ausweis 
dabei hast oder genesen und getestet 
bist. Anmelden kannst Du Dich bei der 
Quartiers-Begleitung im Robert-Koch-
Park: 0160 78 229 29.

Sebastian Schwarz
Robert-Koch-Park 

SPIEL UND SPASS BEIM SPIELE-NACHMITTAG



3938

WIR IM 
LHW

WIR IM 
LHW

Das Thema Ernährung findet sich 
immer wieder im Interessenkatalog 
vieler Beschäftigter. So auch wieder in 
den Boizenburger Werkstätten. „Ich 
habe in den letzten Monaten so viel 
zugenommen. Wie kann ich die Pfunde 
wieder loswerden? Besonders am 
Bauch!“ – „Es gibt so viele verschiedene 
Ernährungstipps in den Zeitschriften 
und im Internet. Ich hab keine Ahnung, 
welche Tipps die richtigen sind!“ – 
„Kannst du uns mal etwas zu gesunder 
Ernährung erzählen? Man soll doch viel 
Gemüse essen – aber wie soll man das 
schaffen, wenn man den ganzen Tag 
arbeitet?“ Das sind nur einige der Fragen, 
die mir immer wieder gestellt werden.
Mit der Ernährungspyramide des BZfE 
haben wir nun einen ersten Versuch 
gestartet, ein wenig Licht in das Dunkel 
zu bringen. Das Modell der Pyramide 
zeigt, wie ausgewogenes Essen am Tag 
aussehen könnte. Es gibt Symbole für 
einzelne Lebensmittelgruppen wie z.B. 

die Mohrrübe für Gemüse, die Ähre 
für Brot und Getreide usw. Zusätzlich 
geben Ampelfarben Orientierung bei der 
Auswahl der Lebensmittel. Die Pyramide 
ist vielseitig und hat einen einfachen 
Aufbau. Sie kann helfen, das tägliche 
Essen zusammenzustellen.
Schnell gelang es auch den Teilnehmern 
des Infotreffs Suchtprävention das 
Modell der Pyramide zu erfassen. Sie 
erkannten dieses als hilfreichen Rahmen, 
den sie nach eigenem Geschmack und 
Gewohnheiten und natürlich auch nach 
Geldbeutel füllen könnten. Was in der 
Theorie nun großen Anklang fand, wird 
sich in der Praxis erst beweisen müssen. 
Jeder Teilnehmer hat zur Umsetzung 
seiner Pläne und des Erlernten eine 
eigene Ernährungspyramide erhalten. 
„Ich klebe meine an den Kühlschrank,“ so 
die Idee eines Teilnehmers.

Petra Schörling 
Berufsförderzentrum Schwarzenbek

DIE ERN HRUNGSPYRAMIDE
Die Ernährungspyramide des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) 

als Modell im Infotreff Suchtprävention in den 

Boizenburger Werkstätten

Einige der Teilnehmer des Boizenburger Infotreffs.

ABENTEUER UND MAGIE,
so schnell vergeht die Zeit sonst nie.
Wenn wir dienstags und donnerstags 
lesen,
sind wir in anderen Welten gewesen.

20 JAHRE LESEKREIS
in denen jeder weiß,
haben wir Spaß an Büchern und 
Geschichten,
von denen wir im Lesekreis berichten.

Auch in der Zukunft hoffen wir,
auf Reisen zu gehen mit Dir.
In neuen Geschichten
von Freunden und Abenteuern zu 
berichten.
20 JAHRE LESEKREIS

Wir haben spannende und lustige Bücher 
gelesen und viel Spaß gehabt.
Ich wünsche mir auch weiterhin eine 
schöne Zeit mit Euch.

Hagenower Werkstätten
Kathrin Schell

Am Freitag, den 10.09.2021 fuhren 
die Mitglieder des Lesekreises ins 
Feriendorf Retgendorf. Der Anlass für 
diese Reise war das 20-jährige Jubiläum 
des Lesekreises. Nach dem Mittagessen 
fuhren wir mit Frau Bernstein, Frau 
Greskamp und Herrn Richter los. 

Als wir unser Ziel erreichten, fuhr 
ein Teil der Gruppe mit einem Boot 
in Flessenow auf dem Schweriner 
See. Die Anderen fuhren mit einem 
Kremserwagen vom Ferienpark nach 
Flessenow, dem Nachbarort. Der 
Kremserwagen wurde von den Pferden 
Black Jack und Red Bull gezogen. Am 
Treffpunkt tauschten einige von uns das 
Transportmittel. 
Als wir in Retgendorf wieder 
angekommen sind, bezogen wir die 
Bungalows. Um 18:00 Uhr genossen wir 

ein leckeres 3-Gänge-Menü. Danach 
begann die Lesung, die ich vorbereitet 
habe. Gemeinsam mit Herrn Richter 
wurden russische Märchen gelesen. 
„Zarewna Frosch“, „Die purpurrote 
Blume“ und „Der Hirsch mit dem 
goldenen Geweih“ führten uns in die 
zauberhafte Märchenwelt Russlands. 
Zum Schluss wurden jedem Mitglied 
eine CD und eine Karte überreicht.

Am nächsten Morgen packten wir 
unsere Sachen und nach einem 
umfangreichen Frühstück traten wir 
die Heimreise an. Ich bedanke mich für 
die Unterstützung, die unsere Reise 
ermöglicht hat.

Kathrin Schell
Hagenower Werkstätten

20 JAHRE LESEKREIS: 
WIR FAHREN INS 
FERIENDORF RETGENDORF

Seit August läuft im 
Berufsförderzentrum in Schwarzenbek 
wieder ein Lernkurs „Umgang mit 
Geld und Finanzen“. Hier setzen 
sich die TeilnehmerInnen (TN) zum 
Beispiel mit ihren Bedürfnissen und 
Konsumgewohnheiten auseinander, 
stellen ihre Einnahmen und Ausgaben 
gegenüber, erhalten Informationen 
zu diversen Bezahlmöglichkeiten 
und lernen zu unterscheiden 
zwischen Dauerauftrag und 
Abbuchungsauftrag. Diskutiert wird 
aber auch über Wohnungsinserate 
und Mietnebenkosten oder 
über Vertragsinhalte und 
Kündigungsfristen. 

„Eine Lerneinheit ist mir besonders 
in Erinnerung geblieben. Zunächst 
von mir als nur kleine Niederschrift 
der TN gedacht, führten die dann 
vorgetragenen Gedanken zu einem 
regen Austausch“, so Petra Schörling.

TN xy: GELD bedeutet für mich: 
SICHERHEIT UND JOB.
GLÜCK bedeutet für mich: FAMILIE zu 
haben und GESUNDHEIT.
TN xz: GELD bedeutet für mich: , 
LEBENSMITTEL zu kaufen und MIETE 
und RECHNUNGEN bezahlen zu 
können.
GLÜCK bedeutet für mich GOTTES 
SEGEN.
TN zy: GELD bedeutet für mich 
TECHNISCHE GERÄTE und SPIELE zu 
kaufen.
GLÜCK bedeutet für mich meine 
KONSOLE und SPIELEN.

Petra Schörling 
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

IM BFZ GEHT 
ES MAL 
WIEDER UM 
GELD UND 
FINANZEN
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Die Corona Pandemie hat uns 

alle sehr eingeschränkt und viele 

Ausflüge konnten erstmal nicht 

mehr stattfinden.

So hat es uns umso mehr gefreut, 

dass die Lockerungen der 

Coronamaßnahmen im Sommer 

uns die Möglichkeit gegeben 

haben, mal wieder unter Leute zu 

kommen.

Wir besuchten am 1. Juli mit  
10 Bewohnern der Geesthachter 
Wohnstätten den Lüneburger 
Kultursommer und konnten einen 
schönen Abend beim Konzert der 
„Jungen Zillertaler“ verbringen. 
Der „Wettergott“ hatte es gut mit 
uns gemeint, denn nachdem es den 
ganzen Tag geregnet hatte, war es 
abends trocken und wir konnten bei 
Sonnenschein, Musik und Tanz einen 
tollen Abend verbringen.

Und weil wir alle so viel Freude hatten 
und tagelang noch von diesem Konzert 
berichtet wurde, haben wir im August 

auch noch das Torfrock- Konzert im 
Lauenburger Freibad mit 10 Bewohnern 
besucht. Auch an diesem Tag hat es 
wieder stark geregnet, doch abends blieb 
es weitestgehend trocken. 
Das Gelände war durch den Regen 
etwas rutschig und matschig, doch das 
tat der Stimmung keinen Abbruch. Die 
Hits der nordischen Urgesteine konnten 
alle mitsingen und so feierten wir mit 
„Presslufthammer-Bernhard“ und 
„Renate“ eine tolle Party im Freibad.

Geesthachter Wohnstätten
Dagmar Heyden, Mario Korth und 

Katharina Trost

KULTURSOMMER IN L  NEBURG

Wie alle Menschen weltweit hat die 
Corona-Pandemie auch den Betrieb 
des Hauses der sozialen Dienste 
in Mölln, Grambeker Weg 111 
beeinflusst. Der Schutz der Menschen 
im Lebenshilfewerk war und ist 
unser oberstes Ziel in dieser Zeit der 
Pandemie. In der Konsequenz konnte 
das Haus nicht wie gewohnt für den 
Publikumsverkehr geöffnet bleiben.
Wir freuen uns, dass wir seit dem  
1. November 2021 die Türen 
wieder geöffnet haben! Wir sind 
sehr glücklich, Sie wieder im Haus 
der sozialen Dienste begrüßen zu 
können!

Seit diesem Datum ist es auch wieder 
möglich, unser Bistro als Gast zu 
besuchen und die Dienste unserer 
vielfältigen Angebote in Anspruch 
zu nehmen. Es gilt die 2G+-Regel 
(geimpft, genesen und getestet).

Und als wenn dies nicht schon Grund 
genug zur Freude wäre, feiern wir 
im Haus der sozialen Dienste im 

November ein Jubiläum! Bereits seit 
10 Jahren gibt es diesen zentralen 
Begegnungsort in Mölln, in dem viele 
Menschen des Lebenshilfewerkes 
einen Arbeitsplatz haben und in 
dem bereits viele Veranstaltungen, 
Tagungen, Konferenzen sowie Fort- 
und Weiterbildungen auch für und mit 

externen Gästen und TeilnehmerInnen 
stattgefunden haben. 

Alle Gäste und Kunden durften gespannt 
sein, denn wen wir im Laufe des 
Novembers erstmalig wieder im Haus 
der sozialen Dienste begrüßten, konnte 
sich auf eine kleine Überraschung 
freuen. Auf diese Art haben wir unsere 
Freude über ein Wiedersehen oder 
über ein erstes Treffen zum Ausdruck 
gebracht und konnten sie teilen. Dies 
wurde besonders am Lächeln unserer 
vielen Gäste des Bistros und Kunden der 
Wäscherei deutlich, wie Frau Wandrei 
vom Empfang des Hauses berichtet.

Um diese neue Offenheit auch über den 
November hinaus abzusichern, gilt bei 
Besuchen des Hauses bis auf weiteres 
die „2G+-Regel“. Das heißt, Sie können 
uns einen Impf- oder Genesenen-
Status und ein negatives Testergebnis 
nachweisen. 

Ines Mahnke
Geschäftsführerin

IM NOVEMBER GAB ES GRUND ZUM FEIERN!
Das Haus der sozialen Dienste ist wieder geöffnet und feiert Jubiläum

Vor 10 Jahren: Schlüsselübergabe am  
1. November 2011.
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CAFÉ SOPHIE 
IN ACTION
Am 23. August 2021 konnte 

endlich unser lange geplanter 

Projekttag stattfinden. 

Nach einem gemütlichen Frühstück im 
Café starteten wir nach Lüneburg ins 
„Action Painting Atelier“. Dort wurden 
wir freundlich vom Künstler Markus 
Kelzenberg empfangen. Alle, die keine 
Extra-Kleidung mitgebracht hatten, 
bekamen einen Overall und Schuhe, denn 
es war klar, dass keiner ohne Farbklekse 
bleiben würde.

Zuerst durfte jeder ausprobieren wie 
man Farbe auf eine Leinwand schmeißen, 
schütten, kleckern kann oder wie man die 
Farbe mit dem Spachtel bearbeiten oder 
auf der Leinwand verlaufen lassen kann. 
Danach bekam jede und jeder eine 
eigene Leinwand, die selbst nach 
Herzenslust gestaltet werden konnte. 
Nach den Vorübungen und der 
Unterstützung durch Markus Kelzenberg 
entstanden tolle sehr unterschiedliche 
Bilder.
Am Ende kamen wir alle zusammen 
und überlegten im Team wie ein 

gemeinsames großes Bild, das in unserem 
Café hängen soll, aussehen könnte. 
Wollen wir uns auf ein Farbthema oder 
auf eine Technik einigen, was wollen wir 
ausschließen, was mögen wir, was passt 
wohl in das Café? Schließlich haben wir 
uns auf das Thema „Farbe“ geeinigt. 
Wir haben 15 Farbtöne angemischt, 
die mit unserem Café zu tun haben: 
Kaffeebohne, Farbe des Rösters, Torte, 
Logo … Diese 15 Farben wurden jeweils 
von 1-3 Personen auf die Leinwand 
geworfen/gekleckst/gespachtelt. Die 
anderen standen rund herum, manche 
auch auf einem Stuhl (für den besseren 
Überblick), und riefen: „Stopp, genug von 
dem Hellrot“, oder „mehr Braun rechts 
oben“ …

Am Ende waren alle gut gelaunt, 
überwiegend wieder sauber und um eine 
großartige Erfahrung reicher. In unserem 
Café Sophie hängt nun das gemeinsame 
Bild und jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer hat ein eigenes Bild, das im 
Moment noch im Café ausgestellt wird.

Antje Prolingheuer
Café Sophie



Vielleicht erinnert ihr euch an unsere 
Stellenanzeige der anderen Art im 
Februar 2020. 
Wir suchten „Menschen mit Pfiff, die 
auch mal ganz unkonventionell Denken 
und Lust haben, sich auf die Suche nach 
den alltäglichen Erfolgen zu machen“.
Wir hatten einen Workshop geplant, 
in dem wir alle gleichberechtigt die 
Zusammenarbeit in unserer Gruppe 
starten wollten. 

Leider hat uns Corona erst einmal einen 
Strich durch die Rechnung gemacht.
Fast ein Jahr später trafen wir uns 
nach Überwindung auch technischer 
Schwierigkeiten per Zoom.
Wir haben uns gemeinsam die Frage 
gestellt, wie könnte man kleine Erfolge 
mehr in den Blickwinkel nehmen. Wir 
starteten mit dieser Fragestellung 
erstmal bei uns selbst und stellten uns 
eine Reihe von Fragen:
Was war heute gut?
Was ist gut gelaufen?
Was ist auf dem richtigen Weg?
Ist es wirklich so selbstverständlich?
Es war gut sich die  Zeit zu nehmen, 
die schönen Dinge im Arbeitsalltag zu 
sammeln. Nicht immer waren wir in der 

Lage, etwas Positives zu benennen. 
Es ist nicht leicht, aber es geht! 
Uns wurde dabei deutlich, dass die 
äußeren Umstände nicht immer 
entscheidend dafür sind, mit welcher 
Grundeinstellung/ Motivation wir zur 
Arbeit gehen.
Dann haben wir versucht, diese 

Fragestellungen in anderen 
Zusammenhängen zu stellen und haben 
gemeinsam Methoden gesucht und 
entwickelt.
Dazu haben wir unter anderem ein Buch 
mit der Überschrift „Was war heute 
schön“ täglich mit positiven Dingen 
gefüllt. Wir haben mit der KollegIn 
gesprochen, in Dienstbesprechungen 
positive Geschichten gesammelt 
und im Foyer des HdsD einen Baum 
aufgestellt, an den man Kärtchen zu den 
Fragestellungen:
Das macht mich glücklich …
Wofür bin ich dankbar?
Gut gelaufen ist … 
anhängen kann.
Wir sehen weiterhin unseren Auftrag 
darin, zu helfen, die erfreulichen Dinge in 
den Blickwinkel zu bekommen.
Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt bitte 
an kschorch@lhw-zukunft.de

„Glück ist das einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.“
 Albert Schweitzer

Kathrin Schorch
AG Kleine Erfolge
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Für unsere Arbeitsgruppe „KLEINE Erfolge“ im 
Lebenshilfewerk Mölln- Hagenow suchen wir Verstärkung.
Auch „kleine“ Erfolge sind Erfolge und wertvoll für unser 
Unternehmen! Um diese aufzuspüren und sichtbar zu machen 

brauchen wir Menschen mit dem „richtigen 
Riecher“ und dem „vollen Durchblick“!

Wir bieten:
• Vergütung: Getränke und Kekse 
frei Haus
• Möglichkeiten zur persönlichen 

Weiterentwicklung durch den „Blick 
über den Tellerrand“

• jede Menge Zeit, um Lachfalten zu 
entwickeln

• eine verantwortungsvolle Aufgabe für 
die Weiterentwicklung des LHW

Wir wünschen uns:
Menschen mit Pfiff, die auch mal ganz unkonventionell Denken 
und Lust haben, sich auf die Suche nach den alltäglichen 
Erfolgen zu machen
Wir wollen:
• uns an den kleinen Dingen des Alltags erfreuen
• zum Lachen nicht in den Keller gehen selbstverständlich 

gewordene Dinge ans Tageslicht befördern
… und keine Sorge, der zeitliche Einsatz ist absolut machbar 
mit ca. einmal monatlich 3 Stunden.
„Das Leben besteht aus kleinen Freuden. Glück besteht aus 
winzigen Erfolgen. Die Großen passieren zu selten. Und wenn 
man nicht auch die kleinen Erfolge sammelt, bedeuten die 
großen überhaupt nichts.“ (Zitat von Norman Lear)

Katrin Schorch
AG Kleine Erfolge

ERFREULICHER BLICKWINKEL

„SP RNASEN“ GESUCHT (M/W/D)
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G  NTER GR  TSCH
(* 22.02.1954 - † 21.10.2021)

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, 

steht in den Herzen der Mitmenschen“ 
 (Albert Schweitzer)

Mit großer Trauer nehmen wir in dieser Ausgabe der Isshoni 
Abschied von Günter Grätsch, einem langjährigen Freund und 
Begleiter des Lebenshilfewerks.

Bei sehr vielen Menschen aus dem Lebenshilfewerkverbund ist 
Günter Grätsch dadurch bekannt, dass er seine Leidenschaft 
Interessierten näher gebracht und in viele Projekte eingebracht 
hat: DIE FOTOGRAFIE. So hat Günter Grätsch 2007 die 
Fotoclubs in Hagenow und Geesthacht mit begründet und 
begleitet. Weiterhin hat er bewirkt, dass die Arbeiten der 
Fotoclubs weit bis über die jeweiligen Stadt- und Kreisgrenzen 
hinaus bekannt geworden sind – so konnten beispielsweise 
auch Ausstellungen in Kiel und Schwerin stattfinden. Damit 
wurde gezeigt, wie vielfältig, bunt und kreativ die Arbeit von 
und mit Menschen mit Behinderung sein kann.

Darüber hinaus ist ein weiteres Herzensprojekt von 

Günter Grätsch entstanden: DER FOTOKALENDER DES 
LEBENSHILFEWERKS. Seit dem es diesen Kalender gibt, 
hat Günter die Entstehung Jahr für Jahr nicht nur mit 
fotohandwerklichem und technischem Sachverstand, sondern 
auch mit vielen kreativen Ideen begleitet.

Egal bei welchen Projekten Günter Grätsch mitgewirkt hat, er 
war bei allen Beteiligten mit seiner freundlichen, humorvollen 
Art sehr beliebt und konnte jede Situation auflockern und in ein 
tolles Erlebnis für alle verwandeln.

Wir werden Günter Grätsch sehr vermissen. Unsere Gedanken 
sind in dieser schweren Zeit bei der Familie. Wir sprechen ihr 
unser aufrichtiges Beileid aus.

Ines Mahnke
Geschäftsführerin
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Am 13.10.2021 waren wir im Museum. 
Wir sind nach dem Frühstück 
losgegangen. Im Museum gab es eine 
Ausstellung von Bildern. Die Bilder 
waren schön. Es waren Bilder mit 
verschiedenen Farben und manchmal 
ähnliche Formen. Die Formen waren 
verschieden miteinander vereint. 
Einige Bilder, da musste man raten 
was da zu sehen war. Einige haben 
einen Fuchs gesehen oder andere 
Tiere.

Im Museum haben wir auch einen Film 
darüber gesehen, wie Mölln entstand 
und wie Güter, z. B. Salz transportiert 
wurden.

Nadine Langmaack
KulturWerkstatt im Robert-Koch-Park „Zwiegespräche (IV)”, Farbholzschnitt von zwei Platten (Unikat) 2020, 45 x 30 cm

BESUCH IN 
DER 
AUSSTELLUNG 
„1981 REISE 
ZEIT – ZEIT 
REISE 2021“

Die Künstlerin heißt Edith Holtz-Raber und die Ausstellung „1981 REISE ZEIT – ZEIT REISE 2021“ war in Mölln im Historischen 
Rathaus zu sehen. Es waren gedruckte Bilder zu sehen und auch Zeichnungen, die auf Metallplatten geritzt wurden. Das nennt 
man Radierung. Andere waren in Holzplatten geschnitzt. Das heist dann Holzschnitt. Die Platten werden eingefärbt und dann 
auf Papier gedruckt. Wir waren in der Ausstellung, weil wir in der KulturWerkstatt auch Bilder drucken wollen.

Im historischen Rathaus gibt es auch eine Ausstellung über Mölln. 

Almuth Grätsch
KulturWerkstatt im Robert-Koch-Park

KULTURWERK
STATT



Wir, Jana, Hannah, Daniela und Saskia 
kamen auf die Idee eine Halloween-
Geisterbahn zu gestalten. Wir wollen uns 
verkleiden und unsere MitarbeiterInnen 
auf Schubkarren durch den dunklen 
Raum fahren und erschrecken. Almuth 
meinte dazu: „Oh-je die kräftigen Jungs 

aus der Gala und wir zarten Mädchen- 
das wird zu anstrengend!!!“ – Was nun? 
Wir waren etwas ratlos.
Nadine hatte dann die Idee. Ein dunkler 
Raum mit Kerzen und Grusel-Deko 
und Fühlkisten mit Scheußlichkeiten. 
Mit viel Spass und Gelächter haben 

wir uns dann Schlangenzungen, 
Krötenaugen, Mäusedreck, 
Regenwürmer, Spinnenbeine und 
als Suppen-Grundlage für all diese 
Zutaten grünen Schleim ausgedacht. 
Das alles haben wir in Schüsseln gefüllt 
und mit schwarzem Tuch bedeckt. Die 
Besucher wurden in den mit Kerzen, 
Totenkopf, Leuchttürmen, Armleuchter, 
Kürbissen und Fledermäusen dekorierten 
abgedunkelten Raum geführt. Dann 
wurde etwas ängstlich gefühlt und 
geraten was in den Schüsseln drin ist. Wir 
hatten alle viel Spass im Gruselkabinett. 
Unsere tapferen, etwas blass 
gewordenen BesucherInnen wurden 
dann anschließend mit Süßigkeiten und 
Getränken gestärkt. Wir mochten die 
Suppe aus unseren Zutaten nicht, bei uns 
gab es Leichenfinger im Brötchen mit 
Blutsuppe.

Das Team von der KulturWerkstatt im 
Robert-Koch-Park
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HALLOWEEN IN DER KULTURWERKSTATT

Pablo Picasso sagte einst: „Kunst wäscht 
den Staub des Alltags von der Seele.“ So 
fühlte sich auch die „Kuck mal Kunst“-
Ausstellungseröffnung im Robert-
Koch-Park an. Der Platz rund um den 
Brunnen war so bunt und lebendig wie 
selten zuvor. Von jung bis alt, alle haben 
mitgemacht. Das Thema der Ausstellung 
war „Wasser“. So rollten die Wellen zur 
Eröffnung auch an Land. Bunte Fische 
und Quallen schwammen durch sie 
hindurch. 

Die Wellen bestanden aus langen 
blauen Tüchern. Sie wurden von den 
Seniorinnen und Senioren der Residenz 
Gahl geschwungen. Die Fische wurden 
von den Kindern der Freien Schule Mölln 
gebastelt und an lange Stäbe geklebt. So 
konnten sie in den Kinderhänden durch 
die Wellen reiten. Dazu gab es Musik von 
den Möllner Mundharmonika Freunden 
und Gesang von Detlev Romey. Das ist 
Kunst und ein schönes Zusammenspiel 
der verschiedensten Partner vor Ort.

Dafür gab es viele Dinge gemeinsam zu 
planen und vorzubereiten. Jeweils eine 
Person von der Kita Schneiderschere, 
dem Team Ambulant Betreuten Wohnen 

des Lebenshilfewerks, der Senioren-
Residenz Gahl und der Quartiers-
Begleitung trafen sich bei Almuth Grätsch 
in der Inklusiven Kulturwerkstatt. Sie 
sammelten Ideen und setzten sie mit 
ihren Unterstützern in die Tat um. So 
wurde überall gebastelt und gestaltet. 
Viele Kunstwerke kamen zusammen.

Vor der Kita baumelten lustige Quallen in 
der Luft. In den Fenstern der Schule und 
am Geländer um den Brunnen hingen 
gebastelte Meerestiere. Viele Bilder 
wurden gemalt. Einige Anwohnerinnen 
häkelten bunte Korallen. Der Verein 
KunstWerk Mölln und Umgebung e.V. 
stellte seine Bilder aus. In der Tagespflege 
wurde eine große Unterwasser-Collage 
mit Meeres-Bewohnern gestaltet. Das 
ABW bastelte aus alten Gießkannen 
kleine Kunstwerke. Vielfach hörten 
wir, wieviel Spaß alle am gemeinsamen 
Gestalten hatten. 

Die Ausstellung war einen Monat lang 
zu sehen. Auf der facebook-Seite „WIR 
im Robert-Koch-Park“ schrieb jemand 
nach der Eröffnung: „Inklusion zwischen 
Jung und Alt. Super Aktion und toll, wie 
die älteren Menschen mit einbezogen 

wurden. Das gibt ihnen im Alter und mit 
Behinderung das Gefühl eine Aufgabe 
zu haben und gebraucht zu werden. 
Danke, mehr davon.“ Das wünschen wir 
uns auch. Unser Dank gebührt allen, die 
mitgemacht haben. Ohne Euch wäre es 
nie so schön geworden! 

Maja Tittlbach und Almuth Grätsch
KulturWerkstatt im Robert-Koch-Park 

KUCK MAL KUNST IM 
ROBERT-KOCH-PARK M  LLN
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Auf dem Außengelände der KiTa Zauberwald in Wentorf steht 
er nun: Unser lang ersehnter Kletterturm! Jedes Kind erobert 
ihn auf seine ganz persönliche Weise – mit eigenen Spielideen 
und eigenen Möglichkeiten.

Zurzeit finden sich Ritter, Burgfräulein sowie Superheldinnen 
und Helden zu einem bewegungsfreudigen Miteinander 
zusammen. 

Klettern, sich verstecken, mithilfe einer Winde Dinge hoch- 
und hinunter transportieren, balancieren, Rollenspiele 
spielen, springen … es gilt vieles zu erproben, sich Neues 
zuzutrauen und zusammen Spaß zu haben. 

Jeder Tag birgt ein neues Kletterabenteuer direkt vor unserer 
Tür. Die Kinder aus dem Zauberwald sagen: Herzlichen Dank!

Heidi Zapf
Kita Zauberwald
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UNSER KLETTERABENTEUER 
VOR DER T  R

Kinder wollen immer und überall spielen, 
am liebsten im Freien bei Sonnenschein. 
Es war uns ein großes Anliegen, dass 
den Kindern das erforderliche Maß 
an (Sonnen-)Schutz zugutekommt. 
Schattige Plätze zum Spielen bieten 
einfachen und guten Schutz. Unsere zwei 
Außengelände mit insgesamt 1.500qm 

haben aber keine sonnengeschützten 
Bereiche. Um diesen Schattenbereich 
im Krippen- und Elementarbereich 
zu ermöglichen, benötigten wir zwei 
Sonnensegelsysteme, damit die 
Spielbereiche und somit unsere Kinder 
im Außengelände gut geschützt sind.

Die Stiftung Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow für Menschen mit 
Behinderung hat dies möglich gemacht. 
Wir sagen DANKE!!!!

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte 

„Schneiderschere“

SONNENSEGEL F R DIE 
KINDERTAGESST  TTE „SCHNEIDERSCHERE“

STIFTUNGWir 
machen 
Zukunft. Erlebbar.
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Am 3. Oktober 2021 ist capito 
Mecklenburg-Vorpommern der 
Einladung der Landesvertretung 
Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin 
gefolgt.
Die Landesvertretung öffnete an diesem 
Tag die Türen für die Besucherinnen und 
Besucher. Zahlreiche Organisationen 
und Verbände präsentierten zum 
Themenschwerpunkt Inklusion ihre 
Angebote und Dienstleistungen.
Für capito Mecklenburg-Vorpommern 
taten dies Carola Baahs, Felix Jedlink 
sowie Nils Wöbke.

In mehreren Live- und Video-
Präsentationen sowie Gesprächen 
zeigte capito Mecklenburg-Vorpommern 

welchen Beitrag und Wirkung 
Barrierefreiheit für unsere Gesellschaft 
leistet.

Felix Jedlink, ehrenamtlicher 
Museumsführer im Staatlichen Museum 
in Schwerin, stellte den Besucherinnen 
und Besuchern eine Kopie des Gemäldes 
„Großer Prospekt von Schwerin“ von 

Johann Alexander Thiele aus dem 
Staatlichen Museum in Schwerin vor. 
Die daran anschließenden Dialoge mit 
den Besucherinnen und Besuchern 
eröffneten einen guten Einstieg in die 
Angebote von capito Mecklenburg-
Vorpommern. Zum einen konnte Felix 
Jedlink aufzeigen, wie verständliche 
Sprache einen Beitrag leistet 
Menschen die Schwellenangst bei 
Vermittlungsangeboten in Museen zu 
nehmen. Zum anderen konnte Felix 
Jedlink selbstbewußt erklären und 
einfordern, dass es zukünftig mehr und 
bessere berufliche Teilhabechancen für 
Menschen mit Behinderungen in Museen 
geben muss. Eine berufliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen in 

„TAG DER OFFENEN T   R“ IN DER 
LANDESVERTRETUNG: CAPITO ZEIGT 
INKLUSIONS-KOMPETENZ

Museen kann ein wichtiger Schlüssel für 
mehr Inklusion in Museen sein. Capito 
Mecklenburg-Vorpommern und das 
Staatliche Museum in Schwerin setzen 
sich seit Jahren durch Projektaktivitäten 
für dieses Ziel ein.

Carola Baahs wiederum erklärte den 
Besucherinnen und Besuchern ihre 
Aktiviäten bei capito Mecklenburg-
Vorpommern. Als Mitglied der 
inklusiven Redaktionsgruppe 
„Newsletter in Leichter Sprache“ bringt 
sie wichtige Themen zur Inklusion 
und Barrierefreiheit ein und leistet 
somit einen wichtgen Beitrag zur 
nowendigen Bewußstseinsbildung für 
mehr Inklusion in der Gesellschaft. Als 
Teilnehmerin mehrerer capito-Seminare 
zur politischen Bildung hat sie den 
Besucherinnen und Besuchern ebenfalls 
vorgestellt, welche barrierefreien 
Materialien capito Mecklenburg-
Vorpommern in Kooperation mit der 
Landeszentrale für politische Bildung 
für die vergangene Landtags- und 
Bundestagswahlen entwickelt hat. 
Diese Materialien können Menschen 

mit Beeinträchtigungen verständliche 
Informationen geben, um aktiv vom 
Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Neben der Darstellung der eigenen 
Angebote konnte capito Mecklenburg-
Vorpommern an diesem Tag sich 
ebenfalls über die Arbeit der anderen 
Aussteller informieren und sich 
vernetzen: zum Beispiel mit dem 
Landesverband der Lebenshilfe 
Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Institut für inklusive Bildung an der 
Hochschule Neubrandenburg.

Die Bevollmächtigte der 
Landesvertretung Mecklenburg-
Vorpommern, Antje Draheim, hob an 
diesem Tag die Bedeutung von Inklusion 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
hervor:
„Menschen mit Behinderungen 
sind mitten in unserer Gesellschaft. 
Teilhabe in allen gesellschaftlichen 
Bereichen sollte deshalb eine 
Selbstverständlichkeit sein.“
Und auch der Staatssekretär für Soziales, 
Integration und Gleichstellung Nikolaus 
Voss verdeutlichte:

„Inklusion geht uns alle an, weil sie uns 
alle betrifft. Sie fusst auf Wertschätzung 
von Vielfalt in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. Menschen mit und ohne 
Behinderungen leben, lernen und 
gestalten Gesellschaft, Politik und das 
Zusammenleben vor Ort gemeinsam.“

Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
und auch das Projekt capito 
Mecklenburg-Vorpommern leisten in 
ihrer täglichen Arbeit viele Beiträge 
innerhalb und außerhalb des LHW-
Verbundes, um dem Ziel der Inklusion 
näher zu kommen und die Zukunft noch 
inklusiver zu machen. 
Und vielleicht können wir bei einem der 
nächsten Tage der offenen Tür in der 
Landesvertretung noch viele weitere 
Inklusions-Beispiele erfahren und zeigen 
…

Nils Wöbke
capito Mecklenburg-Vorpommern
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WAS IST DIE ISO 9001:2015?
Die ISO 9001:2015 ist eine Norm. Die ISO 
9001:2015 ist die weltweit bekannteste 
Norm für Qualitätsmanagement in 
Unternehmen. 
Die Norm beschreibt Bedingungen für 
ein erfolgreiches Qualitätsmanagement. 
Diese Anforderungen sind dann 
umzusetzen und müssen auch tatsächlich 
gelebt werden. Wenn das klappt, können 
wir uns als LHW stetig weiterentwickeln 
und langfristig erfolgreich sein. Und das 
ist unser Ziel.

WAS STEHT IN DER ISO 9001:2015?
Zunächst einmal vorweg: Die ISO 
9001:2015 ist keine leicht verständliche 
Lektüre. Das liegt daran, dass die 
VerfasserInnen eine Universalnorm 
geschrieben haben. Diese Norm kann 
von allen Unternehmen – egal ob groß 
oder klein, produzierendes Unternehmen 
oder gemeinnützige Organisation – 
angewendet werden. Entsprechend 
schwierig oder abstrakt sind viele 
Formulierungen im Text. 
Vielleicht hat der eine oder die andere 
schon einmal vom sogenannten PDCA-
Zyklus gehört. Als Kernelement der 
ISO 9001:2015 ist dieser PDCA-Zyklus 
unterteilt in folgende vier Phasen: Planen 

(Plan) – Ausführen (Do) – Überprüfen 
(Check) – Anpassen (Act). 
Dieser PDCA-Regelkreis hilft dabei, 
Qualität von Leistungen und Prozessen zu 
verbessern, Probleme zu lösen oder auch 
Veränderungen zu verwirklichen. Dieser 
Zyklus wird immer wieder durchlaufen. 
Er findet immer wieder auf allen Ebenen 
und Bereichen des Unternehmens statt. 
Es gibt weder einen Anfang, noch ein 
Ende. Stellen Sie sich den PDCA-Kreis als 
Spirale vor. Eine Spirale, die immer weiter 
nach oben geht. Jede Verbesserung 
bringt ein Unternehmen auf ein neues, 
ein besseres Level.

WOFÜR BRAUCHEN WIR DAS?
Grundsätzlich ist die ISO 9001:2015 eine 
freiwillige Norm. Niemand zwingt uns, 
uns nach ISO 9001:2015 zertifizieren zu 
lassen. 
Ein Managementsystem nach ISO 
9001:2015 hat jedoch viele Vorteile. 
Die Norm sagt uns, wie wir unsere 
unternehmensinternen Prozesse, 
Abläufe und Verfahren unter die Lupe 
nehmen und verbessern können. 
Wie wir so die Zufriedenheit unserer 
Kunden und MitarbeiterInnen erhöhen 
können. Auf welche Art und Weise wir 
schonender mit unseren Ressourcen 

umgehen können. Und wir signalisieren 
unseren Kunden mit einem Zertifikat 
nach ISO 9001:2015 Zuverlässigkeit 
und einen hohen Anspruch an unsere 
Leistungserbringung. 

WAS BEDEUTET DAS NUN KONKRET?
Wir haben bereits begonnen, uns die 
Bedingungen der Norm Kapitel für 
Kapitel genau anzuschauen. Dann 
überlegen wir je Thema gemeinsam, was 
das für das LHW bedeutet und wie wir 
im LHW konkret damit umgehen wollen. 
Wichtig ist uns dabei, dass es sinnvoll ist, 
umsetzbar bleibt und das Unternehmen 
voran bringt. 
Bereits seit 2017 begleitet uns dabei 
Heinz-Werner Bertelmann von der Firma 
Bertelmann & Hacker KG. 
Im nächsten Jahr nehmen wir die 
Leistungserbringung in unseren vielen 
Einrichtungen und Angeboten in den 
Fokus. Sicherlich werden Sie deshalb 
in der nächsten Zeit mehr von der ISO 
9001:2015 hören. 

Bleiben Sie gespannt und gestalten Sie 
mit!

Daniela Grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

In unserem Strategiepapier steht es und es ist erklärtes Unternehmensziel: Wir wollen uns als  

LHW-Verbund im Jahr 2023 nach ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. 

IM KREIS DENKEN, 
UM QUALIT  T ZU MANAGEN

Hinter der häufig gehörten Abkürzung 
„KiTa-Reform“ verbirgt sich das 
Gesetz zur Stärkung der Qualität in 
der Kindertagesbetreuung und zur 
finanziellen Entlastung von Familien und 
Kommunen, welches am 01.01.2021 
vollumfänglich in Kraft getreten ist. 
Die damit verbunden Änderungen und 
Neuerung sind genauso vielfältig, wie 

der Name des Gesetzes lang ist – also 
sehr vielfältig!

ABER WAS BEINHALTET DIE KITA-
REFORM GENAU?

Durch das auf Bundesebene 
erlassene „Gute-KiTa-Gesetz“ 
haben alle Bundesländer finanzielle 

Mittel erhalten, um die Qualität der 
Kindertagesbetreuung zu verbessern. 
Schleswig-Holstein erhält bis 2022 
insgesamt 191 Millionen Euro für die 
(Weiter-)Entwicklung und Umsetzung 
der KiTa-Reform. In dieser Reform 
sind die folgenden wesentlichen drei 
übergeordneten Ziele enthalten:

• Verbesserung der Qualität 
der Kindertagesbetreuung auf 
verschiedenen Ebenen, z. B. durch die 
Verbesserung des Personalschlüssels: 
In jeder Gruppe sollen mindestens zwei 
Fachkräfte tätig sein – vorher waren es 
1,5 Fachkräfte je Gruppe.

• Die (vorwiegend finanzielle) Entlastung 
der Eltern durch die Deckelung der 
Elternbeiträge, damit eine wesentliche 
Zugangshürde für die Inanspruchnahme 
frühkindlicher Förderung abgesenkt 
und mehr Teilhabe ermöglichst wird.

• Die Entlastung der Kommunen 
und damit eine Neuordnung der 
Finanzierungssystematik im Bereich der 
Kindertagesstätten durch das SQKM-
Modell (Standard-Qualität-Kosten-
Modell).

WIE WIRKEN SICH DIE INHALTE 
DER KITA-REFORM IN DER PRAXIS 
UNSERER KINDERTAGESSTÄTTEN 
AUS?

Die Umsetzung der KiTa-Reform und die 
damit verbunden übergeordneten Ziele 

zur Verbesserung der Qualität gehen 
grundsächlich in eine gute Richtung. 
Allerdings gibt es bei der praktischen 
Umsetzbarkeit der Rahmenbedingungen 
noch einige Schwierigkeiten. 
Beispielswiese begrüßen wir sehr die 
Verbesserung des Personalschlüssels, 
jedoch sind die dafür notwendigen 
Fachkräfte derzeit nur sehr schwer zu 
finden.
Darüber hinaus bringen die Neuerungen 
der KiTa-Reform und damit verbundene 
Nachweispflichten einen sehr hohen 
Verwaltungs- und Planungsaufwand mit 
sich.
Sehr positiv ist hingegen, dass sich 
die Eltern über die „gedeckelten“ 
Beiträge freuen. Auch die verbindlich 
festgeschriebenen Vor- und 
Nachbereitungszeiten sind eine sehr 
positive Neuerung für den Praxisalltag.
Was wir zunächst eher kritisch betrachtet 
haben, war die Nutzung der sogenannten 
„KiTa-Datenbank“. In der Praxis hat sich 
die Nutzung der Datenbank mittlerweile 
jedoch als sehr positiv erwiesen, da sie 
viele Abläufe der Verwaltung, besonders 
im Anmeldungsverfahren für die KiTa-
Plätze, vereinfacht. 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

Die Herausforderung wird weiterhin 
sein, genug Fachkräfte vorzuhalten, um 
die rechtlichen Vorgaben und dabei 
insbesondere die Anforderungen an 
eine qualitativ hohe Arbeit in unseren 
Kindertagesstätten erfüllen zu können.
Derzeit befinden wir uns in einer 
Übergangsphase, welche bis Ende 2024 
andauert und in welcher die Umsetzung 
des neuen Gesetzes stetig überprüft 
wird. Diese Zeit nutzen wir nun, um 
unsere praktischen Erfahrungen sowie 
Vor- und Nachteile in der Umsetzung 
zu sammeln und diese Ergebnisse 
weiterzuleiten. Auf diese Art setzen wir 
uns für Nachbesserungen ein. Die KiTa-
Reform zeigt als bestes Beispiel, dass 
Gesetze lebendig sind und von denen, für 
die sie gelten, gestaltet werden können. 
Es bleibt also spannend!

 Simone Bewersdorff 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Heidi Zapf und Konstanze von Assel
Kita Zauberwald

NEUIGKEITEN ZUR UMSETZUNG 
DER KITA-REFORM IN SCHLESWIG-HOLSTEIN



Diese Frage haben wir vor einigen 
Wochen unseren MitarbeiterInnen in 
den verschiedensten Angeboten des 
Lebenshilfewerks gestellt und prompt 
wurde sich fleißig an die Arbeit gemacht. 
Gar nicht so einfach, dass immer so 
genau zu berichten. „Manche Dinge sind 
einfach Alltag und Routine, die macht 
man ohne groß darüber nachzudenken“, 
bekamen wir da oft zu hören und genau 
darum ging es ja auch. Sich bewusst 
machen, wie viele verschiedene 
Hangriffe wir eigentlich täglich in unserer 
Arbeit machen, zu welchen Zeiten wir 
so richtig in Aktion sind und wann wir 
am meisten mit unseren Beschäftigten, 
BewohnerInnen und KlientInnen im 
Austausch und Kontakt sind.

Dabei läuft der Tag nicht immer so wie 
geplant, das kennen wir sicher alle von 
uns selber. Da muss man dann schon mal 

kurzfristig die Planung über Bord werfen 
und kreativ werden.
Am Ende hatten wir Dank unserer 
MitarbeiterInnen einen bunten Strauß 

verschiedenster Tagesabläufe aus den 
unterschiedlichsten Angeboten der 
Werkstätten und Wohnstätten und 
es war wirklich spannend zu sehen, 
was dort eigentlich Tag für Tag so alles 
passiert!
Anschließend haben wir die vielen 
Antworten nach verschiedenen 
Bereichen sortiert und ausgewertet; 
zum Beispiel: „Wann wird Assistenz beim 
Erlernen neuer Dinge, wie dem Umgang 
mit Maschinen, benötigt?“ oder „Wie oft 
brauchen unsere BewohnerInnen auch 
mal in der Nacht eine Ansprechperson?“.
In Zukunft möchten wir unsere Angebote 
damit noch besser gestalten und noch 
einmal genauer hinschauen, wann vor 
Ort welche Unterstützung benötigt wird 
und wie wir uns den Bedarfen besser 
anpassen können. 
Es war ein tolles Projekt, das noch 
einmal sehr deutlich gemacht hat, mit 
wie viel Engagement und Freude unsere 
MitarbeiterInnen tagtäglich im Dienst 
sind! Vielen Dank für diesen großartigen 
Austausch!

Felicitas Oberneyer
Fachabteilung Rehabilitation, Teilhabe 

und Projektentwicklung
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PROJEKT ZUR „BEDARFSERMITTLUNG“ IN 
DEN ANGEBOTEN DES LEBENSHILFEWERKS
Wie sieht eigentlich so ein typischer Tag bei Euch aus? Und wie ein richtig „untypischer“?

Wie kann ich eine Wiedervorlage 
in FUNDUS für mich nutzen? 
Kann ich Anmerkungen zu einem 
Dokument verschicken? Wofür ist 
das Beschreibungsfeld? Was ist der 
Workflow-Manager? Wie öffne ich ein 
Dokument zur Bearbeitung? Worauf 
muss ich achten? Was sind roxtra-Felder 
und wie kann ich diese nutzen? Was 
passiert, wenn ich die Bearbeitung 
abschließe? Welche zusätzlichen 
Möglichkeiten gibt es? 

INHALT DER FORTBILDUNG:
Ein Dokument in FUNDUS ist mehr 
als einfach nur ein Dokument. 
Wir erläutern Ihnen anschaulich 
die vielfältigen Funktionen und 
Einstellungsmöglichkeiten eines 
Dokuments und was sich dahinter 
verbirgt. 
Wir lernen, welche Dokumententypen 
es gibt und wie sich die Rollen in einem 
Workflow einstellen lassen. 

Was bedeutet es überhaupt, einen 
Workflow in FUNDUS durchzuführen? 
Welche Möglichkeiten, den Workflow 
zu gestalten, gibt es und was ist wann 
sinnvoll?

Wie stelle ich die Suchfunktion so ein, 
dass ich schnell Dokumente finde? Was 
bedeuten die Übersichtsseiten? Wo 
und wie kann ich eine Lesebestätigung 
abgeben?

INHALT DER FORTBILDUNG:
Wir bieten Ihnen eine erste 
Orientierungshilfe in FUNDUS und 
zeigen Ihnen die grundlegenden 
Funktionen.

Kann ich neue Dokumente direkt mit 
ID-Nummer und Bearbeitungsstand 
versehen? Gibt es hierfür Vorlagen? 
Wie gehe ich bei bereits in FUNDUS 
vorhandenen Dokumenten vor? Und 
was hat es eigentlich mit den roxtra-
Feldern auf sich? 

INHALT DER FORTBILDUNG:
ID-Nummer und Bearbeitungsstand 
auf einem Dokument weisen dieses 
als in FUNDUS erfasst und über das 
System bearbeitet aus. Dokumente 
können so schnell im System gefunden, 
auf Aktualität geprüft oder mit einer 
Anmerkung versehen werden. 
Erklärtes Ziel ist es, dass alle QM-
relevanten Dokumente in FUNDUS mit 

ORIENTIERUNGSHILFE IN FUNDUS

??

Seit 2021 ist neu im LHW-Verbund, dass verbundsübergreifende 
Fortbildungen für alle Leistungsberechtigten und MitarbeiterInnen 
stattfinden. Einen Überblick, welche Fortbildungen angeboten 
werden, gibt es im LHW Fortbildungskatalog. 
Im Jahr 2021 haben unsere Deeskalations-Trainierinnen wieder 
Fortbildungen zum Thema Deeskalations-Management angeboten. 
capito Mecklenburg-Vorpommern hat zum Beispiel zu den Themen 
„Bundestagswahlen in Leichter Sprache“ und „Bedienung Handy in 
Leichter Sprache“ Seminare veranstaltet.
Außerdem gab es im Rahmen des BTHG Schulungen zu ICF/ITP/SHIP. 
Des weiteren ein Seminar zum Thema „Gespräch und Anleitung 
auf Augenhöhe“ und „Man spricht nur mit dem Herzen gut“. Dem 
Bereich „Persönliche Zukunftsplanung“ wurden zwei Seminar 
gewidmet.
Die Planung für das Jahr 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

Kyra Prehn, Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

LHW INHOUSE FORTBILDUNGEN 2021

Informationen zum
Fachbereich

Elementarangebote

FORT
BILDUNGS
ANGE
BOTE

im LHW-Verbund 2021/22

Gebildet.

ID-Nummer und Revisionsstand versehen 
sind. 

Wir zeigen Ihnen, wie sich ein Dokument 
mittels einer Verknüpfung an mehreren 
Orten in FUNDUS verfügbar machen 
lässt, ohne ein Duplikat zu erzeugen. 
Warum ist das wichtig?

Sie finden die Termine für die 
Fortbildungen im Fortbildungskatalog.
Außerdem laden wir Sie über Outlook zu 
den Fortbildungsterminen ein.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und 
Anregungen und beantworten Ihnen 
gerne Ihre Fragen!

Ihre AG-FUNDUS



Diese und ähnliche Fragen wurden 
während des ersten Termins der 
Fortbildung zur persönlichen 
Zukunftsplanung im Haus der sozialen 
Dienste in Mölln gestellt. Wir konnten 
während der Fortbildung feststellen, dass 
die Fragen einen nicht nur persönlich 
anregen , über die eigene persönliche 
Zukunft nachzudenken. Vielmehr sind sie 
auch für unsere tägliche pädagogische 
Arbeit von großer Bedeutung, da sie 
eine bestimmte Grundhaltung von 
personenzentriertem Denken und 
wertschätzendem Umgang offenbaren. 
Bei der Nutzung der Methoden der 
persönlichen Zukunftsplanung steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Es geht um seine 
Ziele, seine Ressourcen und um neue 
Möglichkeiten für ihn. Es geht darum, dass 
der einzelne Mensch eine wertgeschätzte 

Rolle in der Gemeinschaft einnimmt und 
eine eigene Vorstellung von (s)einer guten 
Zukunft entwickeln kann. Jeder Mensch 
kann sich neue Ziele setzen und diese 
mit anderen Menschen Schritt für Schritt 
umsetzen. Und dies alles unabhängig 
vom Themenbereich, Alter oder Art und 
Umfang der benötigten Unterstützung in 
unseren Einrichtungen und Diensten.
Mit der Teilnahme an der Fortbildung zur 
persönlichen Zukunftsplanung ist deutlich 
geworden, dass diese wunderbar zu 
unserem Leitbild, zu unserer strategischen 
Ausrichtung und der Grundhaltung 
unserer täglichen Arbeit passt. Wir 
konnten gutes Handwerkzeug und 
verschiedene Methoden kennenlernen, 
um Veränderungen im Leben gezielt zu 
planen und Unterstützung bei diesen 
Veränderungen zu organisieren – auf 

ganz unterschiedliche Art und Weise. 
Deutlich geworden ist auch, dass jede/r 
Mitarbeiter/in aus jedem Fachbereich 
von dieser Fortbildung profitieren kann, 
da man die verschiedenen, vielfältigen 
Methoden in allen Fachbereichen nutzen 
kann. Einfach großartig!

Am Ende des Tages haben wir noch 
Aufgaben mit nach Hause bekommen: 
Wir sollen einzelne Menschen in unserem 
Umfeld nach drei Eigenschaften fragen, 
die sie besonders an uns schätzen. Wir 
sind gespannt, was wir für Antworten 
erhalten und sind jetzt schon neugierig 
auf den zweiten Termin der Fortbildung 
im November!

Simone Bewersdorff, Stephanie Gömann
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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In ihrer Funktion als Managementsystem-
Koordinatorin hat Frau Daniela 
Grave an der Fortbildung „DGQ-

Qualitätsbeauftragten im Gesundheits- 
und Sozialwesen“ bei der Deutschen 
Gesellschaft für Qualität teilgenommen. 

Am 30. Juli 2021 hat sie erfolgreich die 
Prüfung absolviert. Wir gratulieren! 

„Erfolg besteht 
darin, 

dass man genau 
die Fähigkeiten 

hat, die im 
Moment gefragt 

sind.“ 
 Henry Ford

PERS NLICHE ZUKUNFTSPLANUNG – EINE 
GELUNGENE FORTBILDUNG
Was ist mir im Leben wichtig? Wie möchte ich wohnen? Wo möchte ich arbeiten? Welche Hobbys 

begeistern mich? … und: Wie sieht ein guter Start in den Tag für mich aus?
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Manchmal machen wir etwas falsch.
Dann fühlen wir uns nicht gut.
Dann versuchen wir vielleicht, dass die anderen es nicht merken.
Oder wir schieben sogar jemand anderem die Schuld zu.
Verantwortung meint, dass wir uns entschuldigen, wenn wir Fehler gemacht haben.
Und dass wir zu dem stehen, was wir gemacht haben.
Es gibt immer Lösungen.

Dialog-Kompetenz 

VERANTWORTUNG 
BERNEHMEN

In einem Auszug aus unserem Leitbild heißt es:
• WIR BEWEGEN UND GESTALTEN GEMEINSAMES IM 

DIALOG. 
• DIALOG IST FÜR UNS MEHR ALS KOMMUNIKATION.
• DIALOG IST METHODE UND HALTUNG ZUGLEICH.
• DIALOG BEINHALTET UNSERE GEMEINSAME 

ENTWICKLUNG UNTER WAHRUNG DER INDIVIDUALITÄT.
• DIALOG WILL ERLEBT UND GELEBT WERDEN …!

Daher haben wir im Lebenshilfewerk unterschiedliche 
Instrumente, mit denen wir das Thema DIALOG auch im Alltag 
kultivieren.
Im Dialogkoffer haben wir alle diese Instrumente gesammelt. 
In jeder Einrichtung des Lebenshilfewerkes befindet sich einer 
dieser Dialogkoffer.
Heute und in den folgenden Ausgaben der Isshoni wollen wir 
Ihnen diese Instrumente aus dem Dialogkoffer vorstellen.

DER DIALOGKOFFER INSTRUMENTENKOFFER: 5 L SUNGSWEGE
BESCHREIBUNG
Die fünf Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten geben eine 
Orientierung. 
Sie beschreiben Kategorien, innerhalb derer eine Lösung 
gefunden oder gesucht werden kann.
Die fünf Kategorien sind:
1. der eine bekommt Recht
2. der andere bekommt Recht
3. ein Kompromiss wird gefunden
4. eine synergetische Gewinner-Gewinner-Lösung wird 
gefunden oder
5. keine der Lösungen innerhalb des „Systems“. Das bedeutet, 
dass außerhalb des Suchradius etwas ganz anderes gefunden 
werden muss.

ANWENDUNG
Wann immer wir zwischen zwei Positionen entscheiden 
müssen, dies aber so nicht wollen oder können, kann mit Hilfe 
dieses Modells entschieden werden.

Es wird überlegt, ob es einen tragfähigen Kompromiss gibt oder 
die beste Lösung: eine Synergie. Das bedeutet, dass es eine 
Lösung ist, von der beide Parteien einen Gewinn haben. Hierzu 
wird oft die Frage gestellt: Welches ist das nächst höhere 
verbindende Interesse? Hierfür wird eine Lösung gesucht.

Manchmal geht das nicht, dann hilft oft nur eine Trennung – von 
Gedanken, Räumen, Personen oder Systemen. 

WAS IST SCHON DRIN IM 
INSTRUMENTENKOFFER?

Dialogkompetenzen

Wahrnehmungsleiter
– und Stufen

Wahrnehmungsfallen

4 Fragen bei 
Beschwerden

Glücksrad

Teamstärken
Transaktionsanalyse

5 Lösungskategorien

Dialogwürfel und - roller
Maslowsche Bedürfnis-
pyramide

Moralische Entwicklung 
nach Kohlberg

Brodbeck‘sches 
Intelligenzmodell

Ideen-Memory

SWOT-Analyse
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Lang genug war Pause – nun geht es 
endlich wieder los. Die Beschäftigten 
des Lebenshilfewerks Kreis Herzogtum 
Lauenburg starten wieder mit dem 
Fußballtraining. Nachdem der Trainings- 
und Spielbetrieb zuletzt aufgrund der 
Pandemie mehrere Monate eingestellt 
war, geht es nun endlich wieder auf 
den Platz. Bei allen ist die Freude riesig, 
wie Trainer Lukas Oden berichtet: 
„Neben dem normalen Arbeitsalltag 
ist Sport oder konkret in diesem Fall 
eben der Fußball als arbeitsbegleitende 
Maßnahme sehr wichtig für die 
Beschäftigten des Lebenshilfewerks und 
findet von 14:30-16:00 Uhr statt.“ Zum 
Training, das im wöchentlichen Wechsel 
auf dem Möllner Waldsportplatz und 
dem Sportplatz Grünhof in Geesthacht 
stattfindet, kommen Beschäftigte aus 

den Möllner, Ratzeburger, Geesthachter 
und Schwarzenbeker Werkstätten. 
Während für einige Spieler das LHW-
Training der erste Berührungspunkt mit 
dem Fußball ist, sind andere sogar in 
Regelvereinen integriert und nehmen 
dort am Trainings- und Spielbetrieb teil. 
Nachdem nun die ersten zwei 
Trainingseinheiten durchgeführt wurden, 
geht es zunächst darum, weiterhin 
regelmäßig zu trainieren, um im 
Anschluss daran im besten Fall wieder 
den Spielbetrieb aufzunehmen. „In den 
letzten Jahren gab es eine eigene Liga 
für Behinderten-Werkstätten. Dort ging 
es dann in Punktspielen beispielsweise 
gegen die Werkstätten aus Lübeck, Kiel 
oder Kappeln. Angedacht ist, diesen 
Spielbetrieb im Frühjahr nächsten Jahres 
wieder aufzunehmen und in diesem 

Jahr vielleicht noch das ein oder andere 
Freundschaftsspiel zu bestreiten“, so 
Lukas Oden, der das Traineramt von Albin 
Voigtländer übernommen hat und sonst 
als Pädagoge im Unternehmen tätig ist. 
Neben der normalen Trainingsgestaltung- 
und Planung hat sich Lukas Oden 
noch ein weiteres Ziel gesetzt, um die 
Beschäftigten des Lebenshilfewerks mehr 
an der Fußball-Gesellschaft teilhaben zu 
lassen. „Durch meine Trainer-Tätigkeit 
beim VfB Lübeck würde ich mich freuen, 
wenn wir eine Verbindung schaffen und 
beim Training vielleicht mal grün-weißen 
Besuch aus Lübeck bekommen würden. 
Ein erster Austausch fand bereits statt.“, 
sagt Oden abschließend. 

 Lukas Oden
 Ambulant Betreutes Wohnen

LHW KREIS HERZOGTUM-LAUENBURG 
NIMMT FUSSBALLTRAINING WIEDER AUF

SP
ORT

Nach einer langen Zwangspause war es 
nun endlich so weit für die Beschäftigten 
des Lebenshilfewerk Herzogtum 
Lauenburg: Das erste Testspiel stand 
an. Getestet wurde gegen die Marli 
Werkstätten, die man bereits aus dem 
Ligabetrieb der letzten Jahre kennt. 
Bei einigen Spielern war eine gewisse 
Nervosität zu spüren, da sie neu in der 
Mannschaft sind und entsprechend 
noch kein Fußballspiel absolviert haben. 
So standen sie auch das erste Mal im 
Trikot auf dem Platz und hörten das 
erste Mal eine Mannschaftsbesprechung 
vor dem Spiel. Doch auf dem Platz 
war die Aufregung schnell vergessen. 
Gespielt wurde über 2x30 Minuten mit 
einem Torwart und sieben Feldspielern, 
quer auf einer Platzhälfte des 
Waldsportplatzes in Mölln.

AUF TORLOSE ERSTE 
HALBZEIT FOLGT 
TORFESTIVAL IN 
HALBZEIT ZWEI
In der ersten Halbzeit war es ein 
munteres Spiel mit Chancen auf 
beiden Seiten. Ein Tor wurde allerdings 
nicht erzielt, sodass es mit einem 
0:0 in die Halbzeit ging. Es wurde auf 
beiden Seiten bereits in der ersten 
Halbzeit viel durchgewechselt, sodass 
auf Seiten des LHW Herzogtum 
Lauenburg insgesamt 16 Spieler zum 
Einsatz kamen. In der zweiten Halbzeit 
konnten die Spieler des LHW Kreis 
Herzogtum Lauenburg dann drei Tore 
in kurzer Zeit erzielen, sodass eine 
vermeintlich komfortable 3:0-Führung 
zu Buche stand. Zunächst war Kapitän 
Mike (Schwarzenbeker Werkstätten) 
aus kurzer Distanz erfolgreich, ehe 
Fabian Rast (Möllner Werkstätten) 
per Direktabnahme und Fabienne 
Grünwedel (Geesthachter Werkstätten) 
nach Sololauf erhöhten. Etwa fünf 

Minuten vor Schluss verkürzten die Gäste 
aus Lübeck und schafften nur kurze 
Zeit später sogar den zweiten Treffer, 
sodass es noch einmal knapp wurde. Der 
Ausgleichstreffer sollte allerdings nicht 
mehr fallen.

LHW-Coach Lukas Oden: „Ich freue 
mich besonders darüber, dass bei 
vielen Spielern bereits nach den 
ersten Trainingseinheiten eine positive 
Entwicklung zu sehen ist!“

Lukas Oden, Trainer des LHW Herzogtum 
Lauenburg, zeigt sich nach dem ersten 
Spiel sehr zufrieden: „Das Ergebnis spielt 
eine total untergeordnete Rolle. Für 
beide Mannschaften war es wichtig, 
dass die Beschäftigten endlich mal 
wieder zu einem Spiel antraten. Ich 

freue mich besonders darüber, dass 
bei vielen Spielern bereits nach den 
ersten Trainingseinheiten eine positive 
Entwicklung zu sehen ist und trainierte 
Dinge im Spiel umgesetzt wurden.“ 
Auch zum „Rückspiel“ wurde sich bereits 
verabredet. Das steigt dann am 08.12. in 
Lübeck.

Quelle: Lebenshilfewerk Herzogtum 
Lauenburg gewinnt erstes Testspiel –

Sportbuzzer.de

LEBENSHILFEWERK HERZOGTUM 
LAUENBURG GEWINNT ERSTES TESTSPIEL
Nach mehreren Trainingseinheiten fand letzte Woche das erste Testspiel gegen die Marli Werkstätten aus 

Lübeck statt. Nach komfortabler Führung wurde es am Ende noch einmal spannend.
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Der ABW- Rat fragte uns Klienten, was wir im Urlaub gern 
machen würden. Wegen Corona wollten wir im Raum 
Hagenow bleiben.
Die Idee war, sich im Gemeinschaftsgarten zum Grillen zu 
treffen. Dort gibt es seit diesem Jahr einen Grill. Wegen 
Corona hat jeder Teilnehmer eigenes Essen mitgebracht. 
Wir haben Bratwurst, Toastbrot, Zucchini, Erdbeeren und 
Windbeutel gegessen. Das war Lecker!
Weil schönes Wetter war, konnten wir den Garten gut 
nutzen. Wir haben Wikingerschach gespielt. Das hat viel Spaß 
gemacht.
Hoffentlich können wir im nächsten Sommer wieder Ausflüge 
machen.

Steffi Seemann 
Ambulant Betreutes Wohnen Hagenow

Wir sind mal viele Leute, mal wenig Leute 
beim Sticken, Stricken und Häkeln in 
der Kulturwerkstatt. Doch immer haben 
wir Spaß dabei und verbringen unsere 
Zeit gerne mit einander. Da ist jeder 
willkommen. Und nicht nur Frauen. Wir 
haben auch männliche Unterstützung. 
Matthias Westphal strickt sich einen 
warmen Schal für den Winter.
Ulrike Rühmling und Maja Tittlbach 
häkeln sich Topflappen. Meike Lutz 

strickt in bunten Herbstfarben. Christel 
Calmer-Pliesch macht Socken und 
Stulpen für die Hände. Und Ilka Porth 
macht ihre Handarbeits-Decke zum 
Aussticken. Auch andere sind dabei und 
haben viele Ideen. 

Ursula Görke ist unsere Leiterin und hilft 
allen, die Unterstützung brauchen. Sie 
wohnt im Robert-Koch-Park und bietet 
ihre Hilfe ehrenamtlich an. Das ist toll! 

Wir treffen uns alle zwei Wochen 
am Mittwoch ab 16 bis 18 Uhr in der 
Kulturwerkstatt im Robert-Koch-Park 
Mölln. Das ist immer in den geraden 
Kalenderwochen. Vielleicht willst DU 
auch vorbeikommen? 

Ilka Porth, Maja Tittlbach
Ambulant Betreutes Wohnen und 

Quartiers-Begleitung 
im Robert-Koch-Park

STICKEN, STRICKEN UND H KELN F R  
ANF NGER UND FORTGESCHRITTENE

Weil es notwendig bleibt!
Wir waren dabei!
Weil wir ein Zeichen gegen Rechts 
setzen wollten.

Rechts ist eine politische Einstellung.
Sie beinhaltet, dass zum Beispiel:
• Menschen mit einer anderen Hautfarbe
• Menschen mit einer Behinderung
• Menschen, die aus einem anderen Land 

kommen
• oder auch Menschen die eine andere 

Meinung haben, 
abgelehnt werden.
Wir sind gegen alle Formen von 
Menschenfeindlichkeit. Am 9.Juni mit 
unser Startnummer 3763 mit unserem 
Motto: Wir wollen gesehen werden!

Mit einer Regenbogenfahne sind wir mit 

13 Fahrrädern und 3 Läufern 
LINKS um Boizenburg herum gefahren!

Zum Abschluss haben wir mit allen 
vom ABW-Boizenburg in unserem 
Schrebergarten gegrillt!
Es war so toll, dass wir es wieder machen 
…
… und zwar im nächsten Jahr in 
Hamburg: LINKS um die Alster.

Marian Schmidt, Stefan Reimann
Ulf Wöhlke und Inga Wegner-Klose

Ambulant Betreutes Wohnen Boizenburg

IM MAI 2021 GEGEN RECHTS LAUFEN!
EGAL WO!

EIN SCH NER GARTENNACHMITTAG
Urlaub in Corona- Zeiten im ABW Hagenow
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Mein Name ist Jennifer Nitt ich arbeite im 
Haus der sozialen Dienste in der Küche. 
Dort machen wir viele schöne Projekte 
zum Beispiel: Brot backen!

Ich habe Fertigmischungen ausprobiert 
und selbstgebackenes Brot. Mein 
selbstgebackenes Brot war sehr lecker.

HIER DAS REZEPT: 
ZUTATEN:
• 500g Dinkelmehl 630
• 1 Würfel Hefe
• 450 ml lauwarmes Wasser
• 2 El Apfelessig
• 2 Tl. Salz
• 60g Leinsamen
• 60g Sonnenblumenkerne

ZUBEREITUNG:
Das Mehl in eine Schüssel geben und 
die Hefe dazu bröseln. Dann 450 ml 
lauwarmes Wasser dazu gießen und 
verkneten.

Danach Essig, Salz, Leinsamen und 
Sonnenblumenkerne unter den Teig 
kneten. 

1 Stunde gehen lassen und dann in 
eine gefettete Kastenform geben und 
nochmals eine 30 Minuten gehen lassen. 
Das Brot 60 Minuten bei 200°C Ober- 
u. Unterhitze backen.

SELBSTGE-
MACHTES 
BROT

Jennifer Nitt backt nicht nur Brot, sondern auch Kuchen, wie hier auf dem Foto.

Das Brot aus der Form holen und 
10 Minuten weiter backen.
Man kann auch Brötchen daraus 
formen dann aber eine kürzere Backzeit 
beachten!

Auch Kuchen backe ich sehr gerne; 
vielleicht verrate ich Euch irgendwann 
mal ein Rezept!

Jennifer Nitt
Möllner Werkstätten

ZUTATEN FÜR ETWA 20 STÜCK:
• 125 Gramm Mehl
• 1 Messer-Spitze Backpulver 

(die Menge, die auf eine Messer-Spitze passt)
• 1 Prise Salz 

(für eine Prise nimmt man die Menge, die zwischen 
Daumen und Zeigefinger passt)

• 125 Gramm weiche Butter
• 100 Gramm Crème-fraîche (gesprochen: Krem-fresch)
• Puderzucker zum Bestreuen

AUSSERDEM BRAUCHST DU:
• eine Schüssel
• eine Küchenwaage
• etwas Frischhaltefolie
• ein Backblech
• Backpapier
• ein Sieb
• Esslöffel

ZUBEREITUNG:
• Die Butter in kleine Stücke schneiden.
• Mehl, Backpulver, 1 Prise Salz, die Butterstückchen und 

Cremé-fraîche in eine Schüssel geben.
• Alles mit den Händen gut verkneten.
• Den Teig mit Frischhaltefolie abdecken  

und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
• Den Backofen auf 175 Grad und Ober- und Unterhitze stellen 

(Das Zeichen am Backofen  
sieht so aus:

• Auf das Backblech ein Backpapier legen.
• Mit zwei Esslöffeln kleine Häufchen auf das Backpapier setzen.
• Im heißen Ofen ungefähr 25 Minuten backen.
• Den Puderzucker in ein Sieb geben.
• Die Kekse aus dem Ofen nehmen.
• Die heißen Kekse sofort dick mit Puderzucker bestreuen.
• Den Puderzucker mit einem Löffel durch das Sieb reiben
• Die Kekse abkühlen lassen.

Viel Spaß beim Nachbacken und naschen!

Daniela Waldmann
Schneiderschere

CRÈME-FRAÎCHE 
W LKCHEN
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Mein Name ist Marie Wulf, ich bin 25 
Jahre alt und seit August 2021 bin ich 
Teil des Teams der Beratungsstelle für 
Integration der Schneiderschere gGmbH. 
Mit meinem Partner, unseren zwei 
Katzen und acht Hühnern wohne ich in 
Niendorf an der Stecknitz, wo auch das 
leckere Hofeis zuhause ist. 
In meiner Freizeit engagiere ich mich 
ehrenamtlich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr und bin dort zusätzlich die 
stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin. 
Außerdem spiele ich Gitarre, aber nur für 
den Hausgebrauch, und ich schwimme.
Bevor ich den Weg ins LHW gefunden 
habe, habe ich fünf Jahre lang hoch 
im Norden in Flensburg, wo es nie von 
oben sondern immer von vorne regnet, 
Sonderpädagogik studiert. Die Uni habe 
ich mit einem Masterabschluss verlassen 
und mich dann gegen die Schule und 
für das LHW entschieden. Nach einem 
gegenseitigen Kennenlerngespräch 
mit meiner heutigen Chefin, Birthe 
Ismer, durfte ich in den verschiedenen 
Bereichen des Verbundes hospitieren. 

Dabei konnte ich vielfältige Eindrücke 
sammeln und mir ein unmittelbares Bild 
der unterschiedlichen Aufgabenfelder 
machen. Ich entschied mich schließlich 
für die BFI und bin sehr zufrieden mit 

meiner Entscheidung. Ich wurde toll in 
das Team aufgenommen und erfahre 
von allen Seiten viel Interesse und 
Hilfsbereitschaft. Besonders meine 
Mentorin, Melanie Prahl, hat mir den 
Einstieg sehr angenehm gestaltet. Zwei 
Wochen lang durfte ich sie begleiten, ihr 
bei ihrer kreativen Arbeit mit Kindern 
über die Schulter schauen, mir einiges 
von ihr abgucken und mich vorsichtig 
ausprobieren. Sie machte mich mit 
meinen künftigen Aufgaben vertraut 
und bereitete mich im Laufe der zwei 
Wochen auf den Moment vor, ab dem ich 
allein in die KiTas des Kreises Herzogtum 
Lauenburg gehen würde, um meine Hilfe 
anzubieten, wo Hilfe gebraucht wird. 

Ich freue mich darauf, all die Gesichter, 
die ebenfalls Teil des LHW sind, 
irgendwann ohne Maske persönlich zu 
treffen. 

Marie Wulf
Beratungsstelle für Integration

ICH BIN DIE NEUE IN DER BFI

Gleich 2 Mitarbeiterinnen der BFI wurden 
aus diesem Anlass im zweiten Halbjahr 
des Jahres in einer kleinen Feierstunde 
geehrt und bekamen das goldene 
Kronenkreuz des Diakonischen Werks 
Schleswig-Holstein von Frau Ines Mahnke 
überreicht.

Am 01.08.1996 startete für Frau Liane 
Sommer-Drews in der Schneiderschere, 
zunächst in der Kita in Grambek in der 
Igel-Gruppe und seit 2001 ist sie fest 
in der Beratungsstelle für Integration 
verankert.
Während Ihrer Zeit in der BFI hat Frau 
Sommer-Drews diverse Weiterbildungen 
gemacht.
Sie engagiert sich sehr zum Thema 
„Kindeswohlgefährdung“ und ist die 
erste Adresse bei Fragen zu diesem 

Thema. Seit einigen Jahren ist sie Teil 
der MAV der Schneiderschere gGmbH, 
aktuell als 1. Vorsitzende. 

Mit Frau Sommer-Drews haben wir eine 
Mitarbeiterin in unseren Reihen, die gern 
lacht und die unter anderem aufgrund 
ihrer humorvollen Art sehr geschätzt 
wird. Diese Eigenschaften spiegeln sich 
auch in ihrer Arbeit in der BFI wieder.
In den Kitas ist sie wegen ihrer 
Fachlichkeit sehr angesehen, aber auch 
weil sie sich stets für eine bestmögliche 
Förderung und Unterstützung „ihrer“ 
Kinder einsetzt. 

Auf dem Altstadtfest verwandelt 
Frau Sommer-Drews Kinder in kleine 
Tiger. Löwen, Einhörner … und lässt so 
Kinderherzen höher schlagen. 

Auch Frau Vera Meißler ist bereits  
25 Jahre im Unternehmen. Ihr Einstieg 
erfolgte am 01.09.1996, zunächst in 
Geesthacht in der Wohnstätte in der 
Charlottenburger Straße.
Nach 6 Jahren zog es Frau Meißler in 
die Beratungsstelle für Integration. 
Sie führt seit diesem Zeitpunkt 
Einzelintegrationsmaßnahmen in den 
Kindergärten des Südkreises durch 
und ist in den Kitas unter anderem 
wegen ihrer hohen Fachlichkeit und 
Verbindlichkeit sehr beliebt. 

Ganz groß ist Frau Meißler, wenn es 
darum geht etwas zu organisieren. Über 
Jahre hinweg hat Frau Vera Meißler die 
Dialogveranstaltungen mitgestaltet. 

Für das Kinder-Schminken auf dem 

25 JAHRE IM UNTERNEHMEN

GE
SUND
HEIT

Das BGM (BGM steht für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement) im LHW-
Verbund geht in die nächste Phase.  
Was ist in letzter Zeit passiert? 

Am 17.09.2021 wurden alle 
EinrichtungsleiterInnen über das BGM 
„Gemeinsam Gesundheit fördern“ auf 
einer Leitungskonferenz informiert.

Im Anschluss fanden jede Menge 
Dienstbesprechungen statt, damit auch 
wir Kolleginnen und Kollegen informiert 
werden.

Alle Kolleginnen und Kollegen wurden 
eingeladen, an dem BGM Resonanzteam 
teilzunehmen.
Das BGM Resonanzteam prüft, ob in der 
großen MitarbeiterInnen-Befragung 
auch alles abgefragt wird. Das BGM 
nimmt alle Dimensionen in den Blick, 
die die Gesundheit der Mitarbeitenden 
beeinflussen:
• ZUFRIEDENHEIT IM JOB
• UNTERNEHMENSKULTUR
• SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
• KÖRPERLICHES WOHLBEFINDEN
• PSYCHISCHES WOHLBEFINDEN

Mit über 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern trifft sich das BGM 
Resonanzteam per Zoom-Konferenz zur 
Auftaktveranstaltung am 02.11.2021 und 
zur Folgeveranstaltung am 18.11.2021.

Die MitarbeiterInnen-Befragung ist für 
das 1. Quartal 2022 geplant. Seien Sie 
dabei, Ihre Meinung zählt. 
„Wir machen Zukunft. Gesund.“

Kyra Prehn
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

BGM „GEMEINSAM GESUNDHEIT F RDERN“

Leitungskonferenz – Auftakt des BGM.

Aufmerksame Zuhörer bei der Leitungskonferenz zum Betreblichen Gesundheitsmanagement (BGM).
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Am 30.07.2021 wurde Diana Nickel nach 28 Dienstjahren 
in den wohlverdienten „Ruhestand“ verabschiedet. 
Coronabedingt konnte dies nur in einem kleinen Rahmen 
stattfinden. 
Im August 1993 begann sie als Verwaltungsangestellte 
in den Geesthachter Werkstätten im Heuweg. Während 
dieser Zeit haben wir Frau Nickel als eine sehr engagierte 
und kompetente Mitarbeiterin schätzen gelernt. Den 
Beschäftigen und MitarbeiternInnen stand sie über die 
vielen Jahre mit „Rat und Tat“ zur Seite Für ihren neuen 
Lebensabschnitt wünschen wir ihr alles Gute.

Ludwig Beckmann
Geesthachter Werkstätten

VERABSCHIEDUNG 
VON DIANA NICKEL

Wie lange haben wir den gebührenden 
Abschied von Frau Edeltraut Rüß geplant, 
vertagt und wieder verschoben …
Nun konnten wir am 28. September 
2021 in kleiner Runde einen gemütlichen 
Nachmittag bei gutem Essen zusammen 
verbringen.
Frau Mahnke hat eine kleine, äußerst 
feine Rede geschwungen. Mittendrin, 
und zwar in unserem Packraum, der 
mit hunderten von Spielen, Bastel- und 
Fördermaterialien prall gefüllt ist.

Alles begann 1991 … Aus dem Nichts 
hat Frau Rüß eine Pädagogische 
Frühförderung in Hagenow aufgebaut. 
Sie ist mit ihrem Trabi von Hausarzt 
zu Hausarzt gesaust und hat das neue 
Konzept vorgestellt und nach einiger 

Zeit begann die erste Frühförderstunde 
mit einem kleinen Mädchen. Die nun 
schon junge Frau arbeitet noch heute in 
einer Werkstatt des Lebenshilfewerks 
und bei Feierlichkeiten haben die beiden 
Frauen, die eine ganz besondere Bindung 
zueinander haben, geplaudert und von 
alten Zeiten erzählt.

Birthe Ismer leitet unsere Einrichtung 
seit 2020 und hat Frau Rüß im Namen des 
gesamten EinrichtungsleiterInnen-Teams 

einen prächtigen Blumenstrauß, einen 
Restaurantgutschein und einen Trabi in 
Miniaturform überreicht. Echt „Edel“ 
dieses Gefährt!

Es gab Zeiten, da war es wirklich nicht 
leicht, aber Frau Rüß’s Devise lautete:
„Geht nicht, gibt’s nicht!“ und das zahlte 
sich aus, denn nun sind wir ein stattliches 
Team von 9 Frühförderinnen, die durch 
den Landkreis Ludwigslust-Parchim von 
Kind zu Kind fahren.

VERABSCHIEDUNG VON EDELTRAUT R SS

Platz für Groß und Klein: Die Gartenbank kommt aus der Tischlerei des LHW in Geesthacht.Mit einem Trabi fing alles an …

Am 22. September wurde Frau 
Juliane Schneider für ihr langjähriges 
Engagement geehrt. 1996 begann sie 

als Gruppenleiterin (heute Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufsförderung) in 
den Geesthachter Werkstätten. In 

einer festlichen Feierstunde wurde ihr 
von unserer Geschäftsführerin, Ines 
Mahnke, die Ehrennadel in Gold zum 
25-jährigen Dienstjubiläum überreicht. 
In Anwesenheit der KollegenInnen 
bedankte sich Frau Mahnke bei Frau 
Schneider für ihre zuverlässige und 
engagierte Arbeit. Sie wies darauf hin, 
dass es eine besondere Leistung ist wenn 
sich MitarbeiterInnen auch nach so vielen 
Jahren noch mit Einsatz und Freude für 
Menschen mit Behinderungen einsetzen. 
Das ist besonders anerkennenswert.
Auch die KollegenInnen drückten 
Frau Schneider ihre Anerkennung 
und Wertschätzung aus. Mit einem 
gemeinsamen Essen fand das Jubiläum 
einen schönen und wertschätzenden 
Abschluss.

Ludwig Beckmann
Geesthachter Werkstätten

25-J HRIGES DIENSTJUBIL UM 
VON JULIANE SCHNEIDER

V.l.n.r.: Ludwig Beckmann, Juliane schneider, Ines Mahnke.

Altstadtfest ist sie ebenso gesetzt. 
Ganz aktuell wirkt sie bei 
der Überarbeitung des 
Gefährdungskonzeptes mit. 
Sie ist Fachfrau zum Thema 
„Kindeswohlgefährdung“ und 
Ansprechpartnerin für ihre KollegInnen.

Was haben wir doch für ein Glück 
so kompetente und engagierte 
Mitarbeiterinnen in unserem 
Unternehmen zu haben. Hierfür 
bedanken wir uns recht herzlich! 

Birthe Ismer
Beratungsstelle für Integration

Pädagogische Frühförderung 
Gesundheitliche Versorgungsplanung

Liane Sommer-Drews, Ines Mahnke. Vera Meißler, Ines Mahnke.
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GEDENKEN 

ANTON HEINZ
† verstorben am 

04.10.2021
Er war Beschäftigter der 

Geesthachter Werkstätten

HELMUT TENSPOLDE
† verstorben am 

13.10.2021
Er war Beschäftigter der 

Möllner Werkstätten

AMBULANT BETREUTES 
WOHNEN HAGENOW, 
BOIZENBURG UND 
GADEBUSCH
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Udo Koßmann, 01.09.2021
Anja Schmidt, 15.10.2021
Martin Benecke, 01.10.2021
Michael Schneider, 01.10.2021

PÄDAGOGISCHE 
FRÜHFÖRDERUNG/
BERATUNGSSTELLE FÜR 
INTEGRATION 
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Liane Sommer-Drews, 
01.08.1996 
Vera Meißler, 01.09.1996 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Marie Wulf, 15.08.2021 BFI
Conny Stamer, 15.09.2021 PFF 

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
SCHNEIDERSCHERE
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Yvonne Groß, 15.07.1996, 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Kristina Winterholler, 
12.07.2021
Barbara Brandt, 01.08.2021
Alena Dzatkowski, 01.09.2021
Jannike Krieger, 29.09.2021
Sidney Schaper, 01.10.2021

WILDNISKINDERGARTEN 
WALDFÜCHSE
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Carina Bruhn, 01.10.2021

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
HEIDEPÜNKTCHEN
Ruhestand
MitarbeiterInnen
Gabriele Eberle, 01.09.2021
Astrid Kadner, 01.11.2021

INTEGRATIVE 
KINDERTAGESSTÄTTE 
ZAUBERWALD 
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Diana Kudryavtseva, 
01.09.2021

KITAS ARCHE-NOAH UND 
DIE WILDSPRÖSSLINGE 
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Saskia Legler, 25.05.21

KITA HAUS DER KLEINEN 
FÜSSE
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Saskia Wangler, 01.10.2021 
Alexandra Weber , 01.11.2021 

Frau Mahnke erinnerte an die sportliche 
und schöne Zeit beim Volleyball spielen. 
Der Spaß und die Geselligkeit kamen bei 
den Turnieren im LHW-Verbund natürlich 
nicht zu kurz.

Frau Rüß, lassen Sie es sich gut gehen 

in Ihrem wohlverdienten Ruhestand! 
Genießen Sie die wertvolle Zeit mit Ihrer 
Familie! Gönnen Sie sich und Ihrem 
Mann ein Päuschen nach einem aktiven 
Nachmittag mit Ihren Enkelkindern. 
Natürlich auf dem Geschenk des 
Lebenshilfewerks! Einer Gartenbank nach 

Maß, angefertigt von unserer Tischlerei 
in Geesthacht.
Danke für alles!

Luisa Ahrndt 
Pädagogische Frühförderung 

in Hagenow

LEBENSHILFEWERK  
MÖLLN-HAGENOW
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Olliver Mallin, 01.07.2001

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Danielle Burchard, 01.11.2021

MÖLLNER WERKSTÄTTEN
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
20 Jahre
Andreas Stamer-Loß, 
01.09.2001

Beschäftigte
20 Jahre
Manuel Schmidt, 01.08.2001
Kathrin Ahrens, 03.09.2001
Sascha Lüdtke, 03.09.2001
Jennifer Westphal 03.09.2001

25 Jahre
Markus Ahrens, 01.08.1996
Lars Kuhnert, 01.08.1996
Ralf Müller, 12.09.1996

30 Jahre
Ole Adam, 19.08.1991
Ingo Heitplatz, 19.08.1991
Dirk Hölser, 19.08.1991
Hartmut Knappert 19.08.1991

35 Jahre
Holger Lüchau, 01.08.1986

40 Jahre
Georg Seibel, 03.08.1981
Annett Piper, 04.08.1981

45 Jahre
Christiane Westphal, 
02.08.1976

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Christian Langkabel, 
01.06.2021
Marie-Sophie Mannott, 
19.07.2021
Sarah Hülle, 01.08.2021

GEESTHACHTER 
WERKSTÄTTEN
Jubiläen 
MitarbeiterInnen
25 Jahre
Juliane Schneider, 02.09.1996

Beschäftigte
Torben Jiske, 13.08.2001
Inga Cordes, 03.09.2001
Daniel Kulling, 26.09.2001

25 Jahre
Svenja Wieser, 12.08.1996
Eva Seifert, 12.08.1996
Gerad Goerke, 02.10.1996

30 Jahre
Annett Elvers, 15.08.1991
Marita Fassauer, 15.08.1991
Torsten Katzer, 15.08.1991
Stephanie Kipp, 15.08.1991
Bernd Ahrens, 19.08.1991

35 Jahre
Oliver Heinemann, 18.08.1986
Kirsten Burmester, 18.08.1986
Thomas Peemöller, 
18.08.1986
Claus-Peter Helmke, 
18.08.1986
Petra Ehrke, 18.08.1986
Dirk Lange, 18.08.1986
Birgit Kruse, 18.08.1986
Martina Stirl, 18.08.1986
Petra Just, 01.08.1986
Stefanie Wenck, 18.08.1986

40 Jahre
Michael Schwebs 09.09.1981

45 Jahre
Sabine Steffens 19.07.1976
Helga Wurl 19.07.1976

Ruhestand
MitarbeiterInnen
Diana Nickel 01.08.2021

BOIZENBURGER 
WERKSTÄTTEN 
Jubiläen 
Beschäftigte
20 Jahre
Daniel Behnck 03.09.2001 
Janine Daus , 03.09.2001 
Dennis Ullrich , 03.09.2001 

25 Jahre
Katrin Brosch, 01.08.1996 
Alexander Graff, 01.08.1996 
Mathias Micheel 01.08.1996
Kati Schmahl , 01.08.1996 

HAGENOWER 
WERKSTÄTTEN UND NÄH-
ATELIER / NÄH-WERKSTATT 
Jubiläen (20, 25, 30, 35 Jahre) 
MitarbeiterInnen
30 Jahre
Kirsten-Regine Brockmöller, 
01.09.1991 

Beschäftigte
20 Jahre
Daniel Martens , 03.09.2001 
Sandra Hamann, 30.08.2001 
Anne Wisner , 03.09.2001 

25 Jahre
Tobias Gebert , 01.08.1996 
René Cichon , 01.08.1996 
Nadine Lenz, 01.09.1996 

30 Jahre
Ingo Cichon , 01.12.1991 

Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Elena Schell , 01.08.2021
Sabine Altmüller , 01.08.2021 

Ruhestand
MitarbeiterInnen
Stefan Richter, 01.08.2021

ARCHE-HOF 
Neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Scholze Christina, 01.07.2021

PERSONALVER NDERUNGEN 
JULI BIS DEZEMBER 2021
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