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eine
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Liebe Mitarbeiter/Innen, liebe Leser/Innen,
stellen Sie sich mal folgende Anzeige in der Zeitung vor:

Wir freuen uns über die Geburt unseres
kleinen Sohnes

Wunder-Rat Gott-Held
Ewig-Vater Friede-Fürst
Es grüßen die glücklichen Eltern

Maria und Josef

Mal ehrlich! Das arme Kind! Wer möchte schon so heißen?
Da kommt so ein zartes Geschöpf auf die Welt und soll Fürst,
Ratgeber und insgesamt ein Superheld sein. Und die Vaterrolle
wird auch schon vorgezeichnet. Ähnlich wie in Königshäusern,
wo dem Erstgeborenen von Anfang an vorbestimmt ist, als
Stammhalter das Geschlecht fortführen zu müssen. Riesige Erwartungen an ein kleines Kind! Da sind dem Propheten Jesaja
wohl die Pferde durchgegangen!
Und dann? DIE Überraschung! Ernüchternd und hoffnungsvoll
zugleich:
Irgendwie ist Jesus – so heißt das Kind im Neuen Testament
– ganz normal.
Er macht das, was alle Kinder machen. Er schreit, wenn er
Hunger hat, trinkt an der Brust und schläft, wenn er satt ist,
macht wie alle Kinder in die Windeln. Also erst mal nix mit Welt
retten und so.
Jesus ist kein abgehobenes Supertalent. Kein hochbegabter
Allrounder. Er scheint uns seltsam vertraut. Vielleicht rührt er
das Kind in uns an. Das Kind, das einfach da ist, Hilfe braucht
und sich anschmiegt. Er weckt in uns zärtliche Gefühle.
Ebenso, wie, wenn wir so ein kleines Baby mit seinen filigranen
Ärmchen und Beinchen in den Arm nehmen.
Auf den ersten Blick betrachtet, ist die Heilige Familie insge-

samt ganz irdisch. Eine Art Patchworkfamilie: Josef, der sich
als Stiefvater rührend kümmert. Maria, die minderjährige Mutter
aus einfachen Verhältnissen. Heute wäre das ein Fall für die
Jugendhilfe. In der vermeintlichen weihnachtlichen Familienidylle menschelt es gewaltig.
Jesus ist nicht da, um unsere Erwartungen zu erfüllen.
Er überrascht – und das ist das Göttliche an ihm – mit einer
völlig anderen Seinsform als gedacht. Er ist eben undenkbar.
Höher als alle Vernunft.
Er will und wird kein König sein. Demonstrativ kommt er nicht
in einem Schloss sondern in einem Stall zur Welt. Er pflegt
einen regen Umgang mit den Armen und Unscheinbaren, nicht
mit den Reichen, Schönen und Einflussreichen. Das hatte man
so nicht erwartet. Und ein Ewig-Vater wird er auch nicht. Im
Gegenteil! Er wird niemals Vater, sondern ein Single ohne festen Wohnsitz. Einer, der seine familiären Bindungen zugunsten
der Menschheit vernachlässigt.
Das macht ihn menschlich und göttlich zugleich.
Das befreit auch uns von Ansprüchen und Erwartungen, die
wir sowieso nicht erfüllen können. Es nimmt uns den Druck,
perfekt sein zu müssen. Eine perfekte Familie. Ein Traumpaar.
Eine gute Tochter. Ein Supermodel. Eine Spitzenkraft.
Es gestattet uns, einfach ganz normal zu sein. Sich lieben,
sich streiten. Sich entschuldigen und gegenseitig verzeihen.
Sich das Gefühl der Sehnsucht erhalten. Immer wieder einen
neuen Anfang finden. Seine Arbeit tun. Sich im Spiel verlieren.
Aufmerksam sein. Zuhören und gehört werden. Kleine schöne
Dinge bemerken…
Weihnachten – das ist die Geschichte einer sehnsüchtigen
Menschheit! Das ist die Geschichte nicht erfüllter Erwartungen!
Und das ist eine Geschichte voller Überraschungen!
Zu Weihnachten – da wird der Wunsch nach Helden, Fürsten,
Ratgebern und väterlichen Leitfiguren zu Grabe getragen und
die zarte, kindliche, göttliche Liebe buchstäblich zur Welt gebracht. Undenkbar und wunderbar!
Eva-Maria Geyer
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz
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CHEFSACHE
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
am 17. Oktober 2018 hat der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Mecklenburg Vorpommern
mit deutlicher Mehrheit beschlossen, sich weiter an der Arbeit
der Arbeitsrechtlichen Kommission und damit am so genannten
Dritten Weg zu beteiligen. Von Beginn an ist die Arbeit in unseren
diakonischen Einrichtungen und Diensten mit dem Dritten Weg
verbunden. Die Arbeitsrechtliche Kommission (ARK) beschließt
über die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR), die Grundlage für die
Dienstverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Seit
2008 gibt es für die Diakonie in Mecklenburg und Pommern eine
eigene ARK.
Mit der Entscheidung der Mitarbeitervertretungen, sich weiter an
der Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kommission zu beteiligen, können wir diese Arbeit nun in den nächsten vier Jahren fortsetzen.
Als Diakonie Mecklenburgische Seenplatte sind wir dabei auf
beiden Seiten gut vertreten. Die MAV-Vorsitzenden Frau Steffi Alt
und Frau Annette Kammann werden zusammen mit Frau Adina
Salow im Fachausschuss der Dienstnehmerseite mitarbeiten,
Frau Salow ist voraussichtlich zugleich auch Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission. Auf Seiten der Dienstgeber bin ich
wieder zum Mitglied der ARK berufen worden.
Nach soviel Theorie noch etwas Praktisches: Zuletzt hat die ARK
über die Entwicklung der Vergütung nach 2019 beraten. Nach
intensiven Verhandlungen haben wir nun vereinbart, dass die
Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Anlage 2 der
AVR DW M-V zum 1. Februar 2020 um 4,5 % angehoben werden.
Über lange Zeit war unsere Entwicklung von Wachstum bestimmt. Neue Mitarbeitende kamen hinzu, dass Mitarbeitende in
die Rente verabschiedet werden, passierte lange Zeit eher selten.
Das ändert sich nun spürbar und betrifft auch die leitenden
Mitarbeitenden. Mit dem 31. Dezember 2018 wird Herr Gottfried Collatz aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Seit seinem
Arbeitsbeginn am 1. Oktober 1994 ist er Leiter der Evangelischen
Alten- und Pflegeeinrichtung in Neustrelitz, die heute den Namen
„Kurt Winkelmann“ trägt. Gottfried Collatz hat darum gebeten,
auf eine offizielle Verabschiedung aus dem Dienst zu verzichten. Wir respektieren diesen Wunsch und ich möchte deshalb
diese Möglichkeit nutzen, ihm zu danken: Herr Collatz hat den
Aufbau und die Entwicklung dieser Einrichtung entscheidend
geprägt und das diakonische Profil und das Leben in der Ev.
Alten- und Pflegeeinrichtung „Kurt Winkelmann“ mit seiner
persönlichen Handschrift gestaltet. Als Bereichsleiter hat er das
Projekt Zertifizierung der Altenhilfe ins Leben gerufen und das
Altenhilfezentrum Neustrelitz mit Pflegeeinrichtung, Wohnanlage

und Sozialstation vorangebracht. Auch solche Ereignisse wie die
„abstürzenden Decken“ mit den Belastungen für Bewohner und
Mitarbeitende, die Vernetzung in Kirche und Gesellschaft und der
große Einsatz für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
uns im Gedächtnis bleiben. Hierfür gilt ihm unsere bleibende Anerkennung, wir danken ihm herzlich.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch von zwei Personalentscheidungen berichten. Frau Annette Wilhelm, Waren (Müritz) ist neu
in unsere Aufsichtsräte gewählt worden. Die langjährige Mitarbeiterin der Diakonie Malchin und Leiterin der Jugendhilfestation
Waren, die erst im Februar 2018 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden war, kann nun ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die
Arbeit der Aufsichtsräte einbringen und weiter an der Entwicklung
mitwirken. Und schließlich hat der Aufsichtsrat entschieden, mich
erneut als Geschäftsführer zu bestellen. So Gott will, werde ich
also auch im Zeitraum 2020 bis 2024 Ihr Geschäftsführer sein.
Auf der Rückseite der Zeitung finden Sie wieder eine Liste mit
den Namen unserer Spenderinnen und Spender. Vieles ist gut
organisiert und finanziert und doch gibt es immer wieder einzelne
Projekte, die ohne Spenden nicht möglich wären. Eine besonderer Ausflug in der Kita, ein Urlaub für Kinder aus sozialen Brennpunkten oder Bewohnern einer Pflegeeinrichtung, die Arbeit der
Begegnungsstätten im Borwinheim und „Lichtblick“ in Waren
(Müritz) – das alles sind nur einige Beispiele, die ohne Spenden
nicht möglich wären. Herzlichen Dank!
Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
ich grüße Sie freundlich,

Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
WUNSCHLOS GLÜCKLICH

August war ein gut gekleideter älterer Herr mit schneeweißem
Haar, das in Wellenlinien von der Stirn zum Hinterkopf gekämmt
war. Er hatte sein berufliches Leben schon lange hinter sich
gelassen und war aus der Großstadt in die Idylle der Mecklenburger Schweiz umgezogen. Nach jahrelangem Lärm und Staub
sowie einem anspruchsvollen Managerposten hatte er sich ein
kleines gemütliches Heim im Osten Deutschlands gesucht und
war kurzerhand, gegen den Willen seines Sohnes, aus seiner
viel zu großen Villa im Westen Deutschlands ausgezogen.
Er wollte seine alten Tage, so gut es möglich war, selbst bestimmen, der Etikette entfliehen, wollte kein kleines Essen auf
großen Tellern und noch größeren Preisen mehr haben. Die gut
bürgerliche Küche, zwei nette Kumpel zum Kartenspielen und
einen auf dem Zimmer, viele andere Mitbewohner, seinen alten
Fernsehsessel und Zeit für Spaziergänge, das war sein Wunsch
beim Einzug in das Altenheim.
Schnell gewöhnte er sich ein, genoss die Anwesenheit der jungen Pflegerinnen, ärgerte gern die Köchin, fand mehr als einen
Freund und genoss die täglichen Spaziergänge im kleinen Park
am Heim.
So vergingen die Jahre, und irgendwann stand der 90. Geburtstag vor der Tür. August wollte natürlich mit allen Bewohnern und
dem Personal eine schöne Party feiern. Da flatterte ein Brief
seines Sohnes ins Haus und landete auf dem Tisch des Heimleiters. Auch er hatte sich Gedanken gemacht, den Geburtstag
seines Vaters, doch unter bestimmten Voraussetzungen zu
feiern.

Er stellte sich die Feier in der großen Sitzecke im 2. Stock vor.
Die Tafel sollte 18-20 Personen Platz bieten und reichlich Kerzen, Blumen und Tannengrün sollten diese schmücken. Nachdem er, unter Berücksichtigung der Routinedienste im Heim, die
Essenzeiten festgelegt hatte, erwartete er noch, dass zwei junge
Damen aus dem Heim die Vorbereitungen und die Bewirtung
übernehmen sollten.
Zum Mittagessen wünschte er: Eine klare Suppe vom frischen
Ochsenschwanz mit Sherry abgeschmeckt, zwei Hummerkrabben pro Person, garniert mit Eichblattsalat, Dill, Cocktailsauce
und Dekorationsfrüchten. Der Hauptgang sollte aus Jungwildschweinrücken mit Thüringer Kartoffelklößen und Rotkohl bestehen. Als Nachtisch wählte er ein Zitronensorbet, kleine hausgemachte Petits Fours, Mokka, Kaffee mit Sahne. Die gereichten
Getränke müssten selbstverständlich von allerbester Qualität
sein, z. B. ein guter italienischer Rotwein, wie etwa der Barbera
de Asti. Neben mehreren Kuchen orderte er auch eine zweistöckige Geburtstagstorte mit drei cm Bodenhöhe. Diese sollte
aus gemahlenen Haselnüssen mit einer herben Marmeladenfüllung und pro Stockwerk mit einer Marzipancouvertüre versehen
sein. Als oberer Abschluss sollte ein Sportler aus Zuckerguss
oder Marzipan stehen, der eine sportliche Bewegung macht.
Die beiden Böden sollten einen unterschiedliche Durchmesser
haben und auf dem größeren unteren Boden sollte dann ein
Schriftzug zum 90. Geburtstag stehen. Eine Zeichnung rundete
die Beschreibung ab. Falls eine derart handwerkliche Torte nicht
gebacken werden könne, würde er diese andernorts in Auftrag
geben.
Der Geburtstag rückte näher. August hatte alle Heimbewohner
zum Kaffeetrinken im großen Speisesaal eingeladen. Er hatte
sich Bienenstich gewünscht und Schokoladenkuchen.
Den Brief seines Sohnes hatte er kurzerhand für ungültig erklärt.
Schließlich sei es sein Geburtstag und seine Wünsche sollten
erfüllt werden. Er teilte dies auch seinem Sohn mit und lud ihn
zur Feier ein. Der Speisesaal war fein herausausgeputzt. Auf
den Tischen lagen weiße Decken und ein Blumenstrauß mit
Tannengrün schmückte jeden Tisch. Es waren fast alle Bewohner gekommen. Sie waren aufgeregt und freuten sich auf einen
schönen Nachmittag. Sie tranken alle gemeinsam Kaffee, sogar
die Köchin war dabei. Mit einem Gläschen alkoholfreien Sekt
wurde auf August angestoßen, danach spielte eine Mitarbeiterin
auf dem Klavier und alle Gäste sangen aus voller Kehle mit. Es
war ein schöner Geburtstag und August war sehr zufrieden mit
seiner Feier.
Kerstin Kretzschmar
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VIELES IST GELUNGEN UND HAT SPASS GEMACHT
30 JAHRE ARBEIT IN DER DIAKONIE
Es war schon stockdunkel, als ich aus dem Auto stieg. Was
mir als erstes auffiel, war der Sternenhimmel. So ein toller
Sternenhimmel! Dann irgendwo am Rande eines etwas
chaotischen Baugeländes ein kleines Lagerfeuer, an dem
zwei oder drei Leute hockten.
Das war im September 1988 mein Anfang im Diakoniewerk
Mecklenburg (damals noch der offizielle Träger der neu zu errichtenden Einrichtung in Weitin). Wir waren damals sehr stolz,
denn es sollte die erste Behinderteneinrichtung in der DDR sein,
die durch die Evangelische Kirche neu gebaut wurde. Ob das
wirklich stimmte – keine Ahnung – zumindest war es die einzige
in Mecklenburg. Aber eines war uns damals allen klar und daran
gab es auch keinen Zweifel: Weitin würde etwas ganz Besonderes werden! Heute muss ich manchmal noch daran denken,
dass uns diese Überzeugung viele Jahre begleitet, uns immer
wieder Kraft gegeben und beflügelt hat
Wir Menschen neigen ja dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren
und schön zu reden. Weitin war in den Anfangsjahren unperfekt,
unfertig und mängelbehaftet. Trotzdem hat uns das Bewusstsein getragen, für Menschen mit Behinderung einen besonderen
Schutzraum zu schaffen, etwas besser zu machen als in den
Einrichtungen, in denen die Bewohner vorher gelebt hatten, und
ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir haben Kinder aus dem
Krankenhaus geholt und für sie eine neues Haus gebaut. Viele
meinten, sie seien außerhalb einer Klinik gar nicht lebensfähig.
Wir haben sie auf die Wiese in Weitin gelegt und sind mit ihnen
in den Urlaub gefahren. Viele von ihnen sind tatsächlich mittlerweile gestorben. Aber sie haben vorher die Sonne und den Wind
auf ihrem Gesicht gespürt und das Gras hat sie an Händen und
Beinen gekitzelt.

„Pionierjahre“ haben das manche im Nachhinein genannt. Das
stimmt sicher zum Teil. Dazwischen die politische Wende. Alte
Strukturen waren weg, neue gab‘s noch nicht. Keine Kontrollgremien, keine abwertende Unterscheidung in Fach- und Hilfskräfte.
Es war nicht die gute alte Zeit, sondern eine kurze historische
Episode zwischen den Systemen, die uns für ein paar Jahre eine
große Freiheit bescherte. Dass ich diese Zeit in Weitin mit allen,
die dazu gehörten, Familie, Weggefährten und Bewohnern, erleben durfte, empfinde ich noch heute als großes Geschenk.
Der Rest ist schnell erzählt. Ich hatte mir vorgenommen, nicht
länger als 15 Jahre in Weitin tätig zu sein. Schließlich waren es
18 Jahre. Drei Jahre Bereichsleiter für Alten- und Behindertenhilfe, vier Jahre Bereichsleiter für Altenhilfe – das waren die besonders anstrengenden Jahre – fünf Jahre Einrichtungsleiter für Mildenitz, Woldegk und Burg Stargard. Für mich sehr schöne Jahre
mit lieben und kompetenten Menschen, die sich sehr anstrengen
und schwer arbeiten, um für Menschen im Alter einen guten
und würdigen Lebensabend zu gestalten und für Menschen mit
Suchterkrankungen selbstbestimmtes Leben und Teilhabe zu ermöglichen. Veränderung ist gut und wichtig im Leben, das habe
ich gelernt. Trotzdem ist es ist mir nie leicht gefallen. Ich sitze
lieber manchmal auch die Dinge aus. Ich brauche Menschen, die
Anstöße und Impulse geben und hatte diese zum Glück in allen
Jahren meiner Berufstätigkeit! Solchen Menschen zu begegnen
und ihre Begabungen nutzen zu dürfen, ist ein großes Geschenk.
30 Jahre Arbeit in der Diakonie. Vieles ist gelungen und hat Spaß
gemacht. Manches ist nicht gelungen und hat trotzdem Spaß gemacht. Manches ist gescheitert. Ich schaue dankbar auf die 30
Jahre Arbeit in der Diakonie zurück.
Andreas Geyer

Der Neubau in Weitin wurde 1994 durch den Landessuperintendent Kurt Winkelmann eingeweiht.

Andreas Geyer bei einer
Demo in Schwerin
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URLAUB IM HOHEN ALTER
KEIN PROBLEM
„Dem Alltag entfliehen … und auch im besten Alter ein paar unvergessliche Tage erleben.“ Unter diesem Motto fand auch in diesem Jahr wieder eine Seniorenreise vom Altenheimverbund Burg
Stargard, Mildenitz und Woldegk statt – eine perfekte Möglichkeit
für die Senioren, am aktiven Leben teilzuhaben, fremde Städte
sowie neue Leute kennen zu lernen.
Dem Voraus geht eine komplette Planung des Urlaubs durch die
begleitenden Mitarbeiter. Viele Senioren trauen sich kaum mehr,
ihre gewohnte Umgebung zu verlassen. Oftmals scheuen sie
den Aufwand und kommen mit vielen Dingen, die mit einer Reise
verbunden sind, nicht mehr klar. Eine persönliche Betreuung ist
deshalb ein absolutes Muss. Das heißt, dass die Senioren von A
bis Z unterstützt und begleitet werden. Dafür sorgt ein Mitarbeiter-Team aus pädagogischen und pflegerischen Fachkräften.
Dieses Jahr machten sich sechs Senioren und ihre drei Begleiter
auf den Weg nach Templin ins Ahorn Seehotel. Petrus meinte es
gut mit uns, und so hatten wir auch im Oktober noch eine Durchschnittstemperatur von fast 20 Grad. Untergebracht in altersgerechten Zimmern waren jetzt alle bereit für Erholung, Ausflüge
und jede Menge Spaß. Das große Buffet zum Frühstück und zum
Abendbrot ließ keine Wünsche offen und die Senioren probierten
sich durch so einige kulinarische Köstlichkeiten. Unsere Ausflüge
führten uns diesmal unter anderem in die Schokoladenmanufaktur nach Hammelspring. Alle staunten nicht schlecht, was da
alles aus Schokolade hergestellt wurde. Einen heißen Kakao und

eine Praline aus der Produktion
ließen wir uns nicht entgehen.
Unsere 5-Seen-Rundfahrt bei
bestem Wetter bot fantastische
Ausblicke auf die Uferpromenade und ausgewählte Templiner
Stadtansichten. Nach einer
Brückendurchfahrt erreichten
In der Schokoladenmanufaktur
wir den Fährsee, der nahezu
ließen sich die Urlauber Kakao
unberührt da liegt. Ein überraund Pralinen aus der eigenen
schendes Naturschauspiel bot
Produktion schmecken.
sich uns bei dem Anblick von
Kormoranen und Seeadlern.
Unser letzter Ausflug führte uns schließlich in den Ziegeleipark
Mildenberg. Während der Fahrt mit einer ehemaligen Ziegeleibahn
bekamen wir einen Eindruck von dem großen Gelände des Industriemuseums und wurden über die Geschichte des Museums
informiert. Im ehemaligen Ziegeleihafen, der heute als Yachthafen
genutzt wird, konnten wir uns im Anschluss bei einem deftigen Mittagessen stärken, bevor es wieder zurück ins Hotel ging.
Die Abende verbrachten wir gemeinsam in gemütlicher Runde in
der Cocktail Bar, wo wir uns bei Live Musik und einem Gläschen
Sekt köstlich amüsierten und viel lachten.
Anja Schreiber, Altenheim Burg Stargard

Die 5-Seenrundfahrt, gestartet in Templin hielt einige Überraschungen für die reisefreudigen Senioren bereit. Kormorane und Seeadler
konnten beobachtet werden. Der Ziegeleipark in Mildenberg wurde mit der ehemaligen Ziegeleibahn besichtigt. Ein tolles Erlebnis.
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SCHULD UND SÜHNE
ANERKENNUNG UND HILFE
Der Krankenpfleger im örtlichen Krankenhaus hat schon auf
mich gewartet. Er geht mit mir zu einem etwa 7-jährigen Kind mit
Down-Syndrom. Der Junge macht einen munteren Eindruck und
versucht sofort, aus dem hölzernen Gitterbett heraus zu klettern.
Dies gelingt ihm nicht, wegen des Schlafsackes in dem er steckt.
Der Junge sei eigentlich gar nicht krank. Niemand habe ihn abgeholt und wo sollte er schon hin.
Anfangs wäre es kein Problem gewesen. Wegen der Untersuchungen habe er Beruhigungsmittel erhalten. Als die abgesetzt
wurden, sei er aufgestanden. Also musste das Bett gebaut werden. Alle hätten versucht, sich um ihn zu kümmern. Immer wenn
mal Zeit war habe ihn eine Pflegerin heraus genommen. Einige
Wochenenden habe sie ihn sogar mit nach Hause genommen.
Sie sei in den Westen gegangen. Jetzt nach der Wende sei so
wenig Personal hier. Zum Glück wären genug Zimmer, er könne
alleine sein und würde die anderen Patienten nicht stören. Eigentlich sei der Junge immer im Bett.
Und dann erzählt er: „Als Kind bin ich in den 60er Jahren mal
in einer Behinderteneinrichtung gewesen. Ich weiß nicht mehr
warum. Meine Mutter hat mit einem Arzt geredet. Ich habe durch
eine offene Tür gesehen. In dem Raum saßen oder lagen viele
Menschen auf der Erde. Manche von ihnen machte Geräusche,
einige waren an der Heizung festgebunden. Es hat unangenehm gerochen. Als ich meine Mutter fragte, was mit denen sei,
hat sie die Tür geschlossen und mich weggezogen. Ich habe
da nichts zu suchen und das gehöre sich nicht, da hinzustarren,
sagte sie. Später habe ich manchmal gedacht, dass die etwas
Schlimmes gemacht haben müssten, weil man sie da reinsperrt
und festbindet. Was könnte das gewesen sein? Ich bin Krankenpfleger geworden. Für mich war klar, dass ich Menschen gut

In Weitin haben 9 Bewohner eine
Entschädigung erhalten. In früheren
Ausgaben der Mitarbeiterzeitung können
Sie über Einzelschicksale lesen.
Informationen zur Stiftung erhalten Sie unter:

www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de
Kontakttelefon: 08002212218

behandeln werde. Als der Junge in das Krankenhaus kam, habe
ich an mein Kindheitserlebnis gedacht. Ich wollte es besser
machen. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass er nicht
mit anderen Kindern zusammen aufwächst. Ich habe zugelassen, dass er gezwungen wird im Bett zu liegen, obwohl er laufen
könnte. Wenn sich mein schlechtes Gewissen gemeldet hat,
habe ich über die Mutter geschimpft oder über das System.
Mich habe ich aus der Verantwortung heraus genommen. Wie
konnte das passieren?“
Im Sommer haben wir in die Heilpädagogischen Wohn- und
Pflegeheime Weitin zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Vorgestellt wurde die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Ziel
dieser Stiftung ist es, das Leid von Kindern und Jugendlichen in
vollstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie
zwischen 1949 und 1990 aufzuarbeiten. Mit bis zu 9.000,– Euro
soll erfahrenes Leid entschädigt werden. Dabei geht es nicht um
ein Freikaufen. Die Stiftung erforscht anhand der Lebensberichte
die Umstände, welche zu diesem Unrecht führten. Es geht darum, aus ehrlicher Betroffenheit heraus das erfahrene Leid anzuerkennen. Es soll glaubhaft werden, dass nun Änderung möglich
ist, damit sich dieses Unrecht nicht wiederholt. Dies ist ein hoher
Anspruch, da es sich um eine gesellschaftliche Aufgabe handelt.
Für jeden Einzelnen von uns ist es leicht, sich hinter der Gesellschaft zu verstecken. Aber eine Gesellschaft besteht nun mal aus
jedem Einzelnen von uns.
Stefan Falk
Einrichtungsleiter
Heilpädagogische Wohn- und Pflegeheime Weitin
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BERATUNG IN DER LETZTEN LEBENSPHASE
Wohl fast jeder von uns denkt irgendwann über seinen
letzten Lebensabschnitt und das Sterben nach. Was ist
zu tun, wenn ich pflegebedürftig werde? Wo will ich meine
letzten Lebensjahre verbringen? Kommt für mich ein Hospiz
infrage? Möchte ich zu Hause sterben? Wer soll mich begleiten auf meinem letzten Weg? Was soll passieren, wenn
ich Schmerzen habe? Was ist, wenn ich pflegebedürftig bin?
Viele Fragen, auf die nicht jeder sofort eine Antwort hat oder
sofort eine Entscheidung für sich treffen kann. Wer sich mit seiner
letzten Lebensphase auseinandersetzt, braucht Beratung und
Hilfe bei der Entscheidungsfindung. Das geht nicht von heute auf
morgen und auch nicht zwischen Tür und Angel. Schließlich soll
an alles gedacht werden und keine Frage offen bleiben. Auch
unsere Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den Pflegeeinrichtungen und Wohnstätten der
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie haben diese oder ähnliche
Fragen. Hier die richtigen Antworten zu finden, ist oft gar nicht
einfach und die Lösungen sehen anders aus, als zu Hause in den
eigenen vier Wänden. Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen brauchen zusätzlich spezielle Beratung.
Einiges muss mit Bildern veranschaulicht werden, in leichte Spra-

che übersetzt oder der Krankheit und dem besonderen Empfinden
angepasst werden. Mit viel Zeit, Geduld und der Mitwirkung der
Angehörigen.
Die gesetzliche Pflegeversicherung bietet nun auch Bewohnerinnen und Bewohnern in den stationären Einrichtungen der Altenund Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie die Möglichkeit,
einer individuellen Beratung zur letzten Lebensphase. Von diesem
Angebot wollen wir unbedingt Gebrauch machen, weil sich auch
unsere Bewohnerinnen und Bewohner bzw. deren Angehörige Gedanken machen über den letzten Lebensabschnitt. Deshalb wird
es in den betreffenden Geschäftsbereichen bald zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter geben, die speziell zu Beratern in der
letzten Lebensphase ausgebildet werde. Sie werden dann unsere
Bewohnerinnen und Bewohner und die Angehörigen in den Einrichtungen beraten und hoffentlich alle Fragen zur medizinischen,
pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerischen Versorgung
im letzten Lebensabschnitt beantworten.
Wir werden rechtzeitig darüber informieren, wie unsere Berater
heißen und wie sie erreichbar sein werden.
Susanne Kuttig und Alexander Hanisch

NACHRUF
Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem
Weg und der dich bringe an den Ort, den ich bereitet habe.
(Bibel, 2. Mose 23 Vers 20)

Wir trauern um

Michael Vogel
der viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass

Eris Henning
am 29. Oktober 2018 verstorben ist.

Als zuverlässiger und freundlicher Mitarbeiter und
Kollege war Herr Vogel viele Jahre in der Wohnstätte
Friedland tätig. Seine fröhliche und hilfsbereite Art und
seine wertschätzende Haltung den Bewohnerinnen und
Bewohnern gegenüber werden uns allen fehlen und
eine Lücke hinterlassen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Eltern und
Angehörigen.

Christoph de Boor

Alexander Hanisch

Geschäftsführer der
Diakonie Stargard GmbH

Bereichsleitung
Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie

Viele Jahre hat sie engagiert den Evangelischen
Integrativen Kindergarten Marienkäfer in Neustrelitz
geleitet und blieb der Diakonie auch nach ihrem Eintritt
in den Ruhestand im Sommer 2012 verbunden.
Ihr Interesse, ihre offene, fröhliche, Kindern wie Erwachsenen zugewandte Art, wird uns fehlen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrem Mann und
ihrer Familie.
Christoph de Boor

Almut Falk

Geschäftsführer der
Diakonie Stargard GmbH

Bereichsleitung
Frühkindliche Bildung

DANKE FÜR DAS DANKESCHÖN
Mit großer Freude haben wir die Einladung zu einer Begegnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte im
Oktober erhalten. Eingeladen waren alle, die schon seit 25 Jahren bei unserem
Träger tätig sind. Schon die Fahrt nach Prillwitz war für uns ein Moment des
Innehaltens und Zurückschauens auf diese bewegte Zeit. Dabei gingen die
Gedanken zur Anfangszeit unserer Tätigkeit als Erzieherinnen in der Tagesgruppe in der Jugendhilfestation in Waren zurück.
Die Feierlichkeit begann mit einer Andacht in der Kirche. Hier sangen wir Lieder
des Dankes und hörten einen nachdenklichen Psalm. (Lutherbibel, Psalm 90)
Einfühlsam sprach Herr de Boor beim anschließenden Kaffeetrinken jeden Mitarbeiter an, als er uns für unsere wertvolle Arbeit und Treue zum Träger dankte.
Auch der Raum des Evangelischen Freizeit- und Bildungshauses war sehr
liebevoll und achtsam vorbereitet. Der selbst gebackene Kuchen, tolle Pralinen
und frisches Obst waren etwas fürs Auge und für die Seele. Es tat gut, so wertgeschätzt zu werden.
Darüber hinaus konnten wir eine Rose, ein Geschenk und gute Erinnerungen
an schöne Stunden, die auch Gelegenheit gaben, mit Kollegen aus anderen
Bereichen in Kontakt und Austausch zu kommen, nach Hause mitnehmen.
An dieser Stelle möchten wir Danke für das Dankeschön an alle Vorbereitenden und Durchführenden sagen und freuen uns noch viele Jahre in „unserem
Verein“ zu arbeiten.
Der Spruch auf unserer Einladung, der auch über unserem Leitbild steht
„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ (1.Korintherbrief 16,14),
umschreibt am besten diesen für uns sehr angenehmen Nachmittag.
Regina Helmes und Viola Gaulke
Erzieherinnen der Tagesgruppe der Jugendhilfestation in Waren
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KLARA
In der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt
in Waren (Müritz) ist viel los. Zum einen gab es personelle
Veränderungen und zum anderen hatten wir verschiedene
Veranstaltungen von denen wir berichten möchten.
Christin Breitag und Claudia Schwemer sind aus ihren
Elternzeiten zurück in der Arbeitswelt, weshalb Kerstin Rüh
in der Beratungsstelle nicht weiterhin tätig ist. Glücklicherweise konnten wir Frau Rüh in der Diakonie halten. Sie
unterstützt nun das Team der Jugendhilfestation in Waren.
Auf diesem Wege wollen wir uns ganz besonders bei Frau
Rüh für ihr Engagement, das Einbringen ihrer Fachkompetenz und vor allem für ihre herzliche und zugängliche Art zu
arbeiten, bedanken!
Am 20.10.18 führten wir den Anti-Gewalt-Lauf in Kooperation mit
der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Waren und dem Laufsportverein Waren durch. Es ging für die ambitionierten Läufer
10 km rund um den Tiefwarensee. Geringere Distanzen konnten
ebenso zurückgelegt werden, wodurch vor allem Kindern und
Kurzstreckenläufern eine Teilnahme ermöglicht wurde. Insgesamt gingen 100 Läufer an den Start. Wir präsentierten uns
zusammen mit den Lokalvertretern des Weißen Ringes e. V. und
informierten Interessierte über unsere Unterstützungsangebote.
Am 8. November 2018 fand die 2. Fachveranstaltung des
Regionalen Arbeitskreises der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Neubrandenburg im Großen Saal des
Borwinheims Neustrelitz statt. Die Veranstaltung bezog sich
hauptsächlich auf das Thema „Wenn Kinder häusliche Gewalt
erleben“ und wurde durch Fachvorträge und eine Wanderausstellung gefüllt. Begrüßt wurden die ZuhörerInnen von Herrn
Grund, dem Bürgermeister von Neustrelitz, sowie von Herrn
Löffler, dem Sozialdezernenten des LK MSE. Frau Prof. Dr.
Bockholdt von der Gewaltopferambulanz der Rechtsmedizin
Greifswald informierte über ihre Arbeitsschwerpunkte und
mögliche Verknüpfungen zwischen Rechtsmedizin und Aufklä-

Am 8.12.2018 fand die
2. Fachveranstaltung des
Regionalen Arbeitskreises
der Interventionsstelle
gegen häusliche Gewalt und
Stalking in Neustrelitz statt.
rungsarbeit bei Gewaltdelikten. Frau Finke von der Kinder- und
Jugendberatung der o. g. Interventionsstelle referierte zum
Tagesthema. Die Beratungsstelle „ Klara“ und der Quo Vadis e. V
aus Neubrandenburg – zu dem die Interventionsstelle, die Kinder- und Jugendberatung, die Gewaltberatung, das Frauen- und
Kinderschutzhaus sowie die Beratungsstelle für Betroffene von
sexualisierter Gewalt gehören – versorgten die TeilnehmerInnen
mit weiterführenden Informationen. Etwa 70 TeilnehmerInnen
bildeten sich an diesem Tag weiter und können das neu gewonnene Wissen in ihren Arbeitsalltag einbringen und weitergeben.
Wir bedanken uns sehr bei den MitarbeiterInnen des Borwinheims für ihre Unterstützung, die Nutzung der schönen Räumlichkeiten und das schmackhafte Mittagessen.
Claudia Schwemer
Beratungsstelle „Klara“

Am 20. August wurde der Anti-Gewalt-Lauf in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Waren und dem Laufsportverein Waren durchgeführt.
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NUR MIT AUFKLÄRUNG
IST AKTIVER KINDERSCHUTZ MÖGLICH!
Im September dieses Jahres fand die Aktionswoche Kinderschutz „Gemeinsam für das Wohl der Kinder und Jugendlichen“ im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte statt.
Der Auftakt dafür war die Kinder- und Jugendschutzkonferenz in Neubrandenburg, bei der vier unserer Mitarbeiter
fachliche Erkenntnisse gewinnen konnten und sich in Fachforen austauschten.
Auch für uns, als Jugendhilfestation Waren, war diese Veranstaltung der Start, um durch verschiedene Aktionen für Eltern,
Kinder und Jugendliche sowie für Fachkräfte eine Sensibilisierung für den Kinderschutz zu erlangen. Wir veranstalteten in
Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle „Klara“ einen Tag der
Offenen Tür zum Thema „Wie Kinder häusliche Gewalt erleben“.
Durch einen Artikel in der regionalen Zeitung wurde auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht, wodurch auch Interessenten
aus der näheren Umgebung zu uns kamen. Auch die Mitarbeiter
der Ambulanten Jugendhilfe Altentreptow veranstalteten ein
Elternfrühstück, für das wir ebenfalls die Beratungsstelle mit
fachlichem Input rund um das Thema häusliche Gewalt gewinnen konnten. Es ist schön zu sehen, dass wir im Träger von dem
Wissen und den Erfahrungen profitieren und vernetzt zusammenarbeiten.

Um auch die Kinder unserer Einrichtung mit dem Thema vertraut zu machen, planten die Mitarbeiter der Tagesgruppe eine
Projektwoche mit vielfältigen Themen. Kindgerecht vorbereitet
wurden Geschichten, Kommunikationsspiele und Kleingruppenarbeiten mit dem Ziel der Sensibilisierung für eigene Bedürfnisse
und der Stärkung des Selbstbewusstseins.
Dass der Einsatz zum Thema Kinderschutz Menschen miteinander verbindet, hat die tolle Idee eines Jugendhilfeträgers
gezeigt. Gemeinsam haben Fachkräfte aus verschiedenen
Einrichtungen, Eltern, Kinder und Schulen fleißig Kraniche
gebastelt, um diese dann an öffentlichen Plätzen, wie in der
Stadtverwaltung und dem Landratsamt Waren für alle Bürger
sichtbar aufzuhängen. Der Kranich steht dabei symbolisch für
Wachsamkeit, Klugheit, Glück und vor allem für den Frieden der
Kinder. Dabei fanden um die 1000 Kraniche den Weg zu den
Sammelstellen. Es forderte ein wenig Geschick und ziemlich viel
Geduld, alle Kraniche an die ausgewählten Plätze zu bringen.
Dabei miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam
etwas für den Kinderschutz auf die Beine zu stellen, hat uns
sehr motiviert und unser Netzwerk für diese so wichtige Arbeit
noch enger geknüpft.
Regina Helmes und Christin Pietschmann

Neue Leitung ambulante Sozialstation Malchin
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit 2012 bin ich in unterschiedlichen Positionen in der
Diakonie tätig. Zuletzt fünf Jahre als stellvertretende Pflegedienstleiterin (PDL) und habe zum 1.10.2018 die Einrichtungsleitung in der ambulanten Sozialstation in Malchin
übernommen. Unser Team umfasst aktuell insgesamt 30
Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Berufsgruppen, wie
Hauswirtschafterin, Pflegehelfer, Pflegefachkräfte, stellvertretende PDL, PDL und Verwaltungskraft. Das Aufgabengebiet beinhaltet verordnungsfähige Maßnahmen, Pflege
bedürftiger Menschen und Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Die Sozialstation Malchin leistet mit all ihren
unterschiedlichen Mitarbeitern unterstützende und erfolgreiche Arbeit, um bedürftige Menschen in unserer Region bei
ihrer Genesung und Aufrechterhaltung ihres Lebensalltags
und Umfeld zu begleiten. Engagiert möchte ich zusammen
mit meinem Team zur Weiterentwicklung unserer Station
beitragen. Privat bin ich eine Mutter von zwei wundervol-

len Söhnen, 38 Jahre alt und
lebe zusammen mit ihnen und
meinem Lebensgefährten in Basedow Höhe. Da meine Kinder
mit 12 und 8 Jahren noch meine
volle Aufmerksamkeit brauchen, bin ich in den jeweiligen
Fußballmannschaften an der
Organisation beteiligt. Wer das
auch kennt, weiß: pro Kopf 2 x
wöchentlich Training und jedes Wochenende Spiele usw.
So bleibt im Moment für mich der Mittwoch, an dem ich
mich mit den „Gielower Talenten“ treffe und wir Sketche,
Geschichten, Reime und Lieder für Dorffeste, andere Veranstaltungen oder private Geburtstage und ähnliches vorbereiten, proben und aufführen.
Susann Gesche

Impressionen vom
Diakoniegottesdienst 2018
Zum Diakoniegottesdienst am Reformationstag waren die
Mitarbeitenden in diesem Jahr in die Sankt Georgenkirche
in Waren eingeladen. Der Landespastor für Diakonie Paul
Phillipps hielt die Predigt und übergab silberne Kronenkreuze
für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bereits seit 15 Jahren
bei der Diakonie tätig sind. In diesem Jahr konnte er auch
drei goldene Kronenkreuze verleihen an Mitarbeiterinnen, die
in ganz besonderer Weise dem christlich-diakonische Profil
in ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit ein Gesicht
geben: Simone Hanisch, Mitarbeiterin in der Frühförderstelle,
Karina Heinicke, Leiterin im Katarinenstift und Marion Luttkus,
bis zu ihrem Renteneintritt Geschäftsführerin des Betreuungsvereins für Erwachsene e.V.
Viele Mitarbeitende blieben noch zum anschließenden Beisammensein im Gemeindehaus und genossen den zwanglosen Austausch untereinander. Besonders schön war, dass
auch einige ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Einladung gefolgt waren.

 چون پرنده،من دوست دارم پرنده باشم
 و به هر،گان میتوانند آزادانه پرواز کنند
جایی که خواسته باشند میتوانند بروندCAFÉ
.
International
هیچ مرزی نمی تواند جلو پرواز پرنده گان
را بگیرد.
 آزاد آزاد،پرنده گان آزادند.
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WER VERSTEHT DAS SCHON?
Diese Frage stellt sich oft, wenn MigrantInnen und Einheimische
miteinander ins Gespräch kommen. Wer versteht das schon?
So lautet auch das Motto der interkulturellen Erzähl- und
Schreibwerkstatt, die bereits einige Male im Café International
in Neubrandenburg zu Gast war. Menschen unterschiedlichen
Alters, Herkunft und Sprache erzählten einander von ihren Erinnerungen, ihren Träumen, Wünschen und Vorstellungen. Wer
sich mitunter sprachlos in einer fremden Kultur fühlt, kam hier
buchstäblich zu Wort: auf deutsch, aber auch in der jeweiligen
Muttersprache. Übersetzungen waren nötig, und machten Begegnungen zwischen Fremden möglich. Die Resultate – Gedichte, Geschichte und Erzähltes – sind nun in einer Doppelausstellung im Café International zu sehen. Auf großformatigen
Plakaten treten sie dort den Bildern der syrischen Künstlerin Fadia Saad zur Seite, kommentieren sie, und ergänzen einander.
Fadia Saad, 1965 in Damaskus geboren, ist Schriftstellerin. Seit
sechs Monaten malt sie, und nun ist eine Auswahl ihrer Werke in
der Ausstellung zu sehen. Zarte Bilder sind es, mit weichen Farben und warmen Kontrasten gemalt, die den Besucher im Café
empfangen. Bei der Vernissage am 9. November waren über
40 BesucherInnen zu Gast und kamen mit der Künstlerin ins Gespräch. Ein üppiges Buffet mit syrischen Gerichten rundete den
Abend ab. Das Projekt wurde durch eine Förderung der Partnerschaft für Demokratie Neubrandenburg ermöglicht. Die Bilder
und Texte sind noch bis Ende Dezember zu sehen.
Ulrike Zorć und Colin Heidecker

heute steh ich auf der rolltreppe
am anfang des berges meines lebens
noch kann ich weder kontrollieren in
welche richtung
noch wie schnell die welt
an mir vorbeizieht
heute versuche ich das beste daraus
zu machen

Künstlerisches Konzept: WER VERSTEHT DAS SCHON?© Daniela Boltres
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„DER „VATER ALLER RETTUNGSHÄUSER“
VOR 250 JAHREN WURDE JOHANNES FALK GEBOREN
Er zählt zu den Pionieren der Jugendsozialarbeit. Seine
Pädagogik fand Nachahmer über die Grenzen Thüringens,
ja Deutschlands hinweg. Johann Hinrich Wichern, der
Gründer der Inneren Mission und des „Rauhen Hauses“
in Hamburg, nannte ihn den „Vater aller Rettungshäuser“.
Die Rede ist von Johannes Falk, den meisten vor allem
bekannt durch sein Weihnachtslied „O du fröhliche“, das
er als Dreifeiertagslied 1815 seinen Zöglingen als Weihnachtsgeschenk schrieb.
In diesem Jahr begehen wir den 250. Geburtstag des Dichters,
Diplomaten und Sozialpädagogen, der am 28. Oktober 1768
in Danzig als Sohn eines Perückenmachers geboren wurde.
Durch ein Stipendium der Danziger Ratsherren konnte Johann
Daniel Falk, so sein Taufname, ein Theologiestudium in Halle
aufnehmen. Doch schon bald merkte er, dass ein theoretisches Christentum nicht seine Sache war. „Eine Predigt ist
keine Tat, aber eine Tat eine Predigt“, formuliert er später. Nach
zwei Semestern Theologie wechselte Falk schließlich zur Altphilologie und Philosophie. Und begann, sich als Dichter einen
Namen zu machen.
Hatte er schon als Jugendlicher Spottgedichte geschrieben,
so bediente er sich nun als Student der spitzen Feder. Das
brachte sowohl ihm Ruhm als auch Schwierigkeiten ein. So
wurde seine Satire von keinem Geringeren als dem Dichter
Christoph Martin Wieland über die Maßen gelobt. Dieser ermutigte ihn sogar, nach Weimar zu überzusiedeln. 1797 zog er
mit seiner frisch angetrauten Frau Caroline tatsächlich in die
Klassikerstadt. Goethe und Schiller konnten der Satire nichts
abgewinnen. Der Dichterfürst von Weimar wollte Falk sogar der
Stadt verweisen, weil er im Epilog seines Puppentheaterstücks
„Die Prinzessin mit dem Schweinerüssel“ die Weimarer Schauspieler aufs Korn nahm.
Ein Glück für die Stadt, dass Falk blieb. Denn in den Kriegsjahren und während der französischen Besatzung 1806 bis 1813
bewies Johannes Falk diplomatisches Geschick. Er stellte sich
den plündernden Soldaten entgegen, organisierte freiwillige
Helfer fürs Lazarett, Verbandsmaterial usw. Für seine Verdienste ernannte ihn Großherzog Carl August zum Legationsrat.
Auch ihn selbst traf es hart im Jahr 1813. Drei seiner Kinder
starben kurz hintereinander an Scharlach, den noch nicht einmal einjährigen Roderich hatte die Familie schon im Frühjahr
jenes Jahres verloren. Caroline gebar insgesamt zehn Kinder,
von denen nur drei überlebten. Ständig war sie in Sorge um
die Familie. Umso bemerkenswerter, dass sie den Einsatz ihres
Mannes für andere mittrug und unterstütze.

Johannes Falk schrieb 1815 seinen Zöglingen das Weihnachtslied „O du fröhliche“, das auch heute noch in vielen Familien
gesungen wird.

Um die Kriegsnot zu lindern, gründete Johannes Falk im Mai
1813 mit dem Stiftsprediger Carl Friedrich Horn die „Gesellschaft der Freunde in der Not“. Mit gespendetem Geld half die
Gesellschaft den Bauern zu kaufen, was die durchziehenden
Soldaten geplündert hatten, wie Saatgut und Ackergeräte. Bald
wendete sich Falk jedoch den herumstreunenden Kindern und
Jugendlichen zu. Durch Seuchen und Krieg waren Hunderte
Kinder elternlos, vor allem nach der Völkerschlacht bei Leipzig.
Oft wurden sie wegen kleiner Delikte ins Zuchthaus gesteckt.
Das kritisierte Falk scharf: „Es ist das Vaterhaus, nicht das
Strafhaus, zu welchem die Verirrten zurückkehren müssen.“
Mit dem „Institut der Freunde in der Not“ und später dem
„Lutherhof“ entsteht die erste moderne Erziehungsanstalt in
Deutschland. Sein Erziehungskonzept ist bis heute aktuell:
Falk sucht in jedem Kind das Individuelle, das es anzusprechen und zu fördern gilt. Zudem ist ihm eine ständige Kontrolle
des Werdegangs seiner Zöglinge wichtig. Die von ihm einge-
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richtete Sonntagsschule ist für alle Lehrburschen verpflichtend.
„Daher ist die größte Wohltat, die man einem Kind erweisen
kann, die, dass man es dazu anhält, etwas Nützliches zu lernen“, formuliert es der nun zum Pädagogen gewordene Falk.
Nicht nur Jungen erhielten hier Unterstützung. In den Anfangsjahren waren etwa ein Drittel Mädchen, die Hilfe erhielten. Vor
allem wurden sie in Spinnen, Nähen und Stricken unterrichtet.
Sie erhielten Flachs und Stoffe, konnten für ihren Eigenbedarf
arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, waren aber
stets gehalten, auch für die anderen Zöglinge des Instituts
zu sorgen. Oft ernährten diese jungen Frauen ihre verarmten
Familien.
Der Anteil der Mädchen reduzierte sich später. Der Grund war
das wachsende Engagement des Patriotischen Frauenvereins,
der maßgeblich von Großfürstin Maria Pawlowna unterstützt
wurde. Die Zarentochter hatte bei ihrer Heirat des Erbprinzen
ein beachtliches Vermögen nach Weimar gebracht. Sie verwendete großzügig Gelder aus ihrer Privatschatulle für Mädchen und junge Frauen. Falk und der Frauenverein unterstützten sich gegenseitig. So kamen die älteren Mädchen aus dem
Falkschen Institut in die Obhut des Frauenvereins.
Dass Johannes Falk auch straffällig gewordene Jugendliche
aufnahm, gefiel nicht jedem in der Provinzstadt. Manche sprachen von Falks „Vagabundenkindern“. Doch sein Erfolg sprach
für sich. Einer seiner Zöglinge schreibt unter einen selbstgefertigten Kupferstich: „Ich bin nun ein frommer Schmied und
Zimmermann. Ich breche nicht mehr Häuser auf – ich baue
welche!“
Heute würden wir von ganzheitlicher Bildung sprechen, die
Falk in seiner Sonntagsschule umsetzt: neben rechnen, lesen,
schreiben wird musiziert, gezeichnet, gespielt und vor allem
die Bibel studiert und mancher Text auswendig gelernt. Die
christliche Erziehung, ihre Ethik und der „Schatz religiöser
Gefühle“ sind ihm wichtig, denn der Mensch sei ohne sie ein
Schiff ohne Kompass und Ruder. Viel Geduld und Liebe bringt
er den Kindern entgegen und wird somit beispielgebend für
eine christlich-praktische Volksbildung. In deutschen Städten,
aber auch europaweit entstehen nach diesem Vorbild Rettungshäuser wie das schon erwähnte „Rauhe Haus“ in Hamburg.
Dietlind Steinhöfel

15

JAKOB SUCHT
DIE HIMMELSLEITER –
DIETLIND STEINHÖFEL
„Der kleine Jakob liegt im Gras und schaut in den Himmel“.
Mit diesen Worten beginnt das Kinderbuch „Jakob sucht die
Himmelsleiter“ von Dietlind Steinhöfel. Die Autorin führt uns in
das Weimar um 1815. Die napoleonischen Kriege sind vorüber.
Die kämpfenden Armeen haben Verwüstung, Tod und Krankheit
hinterlassen. Jakob lebt allein in Weimar und schlägt sich mehr
schlecht als recht durch. Die Mutter ist verstorben, der Vater
unbekannt. Eines Tages trifft er auf ein Mädchen, Ida. Sie erzählt
von einem Mann, dem „Guten Rat“. Dieser nimmt Kinder in Not
auf, gibt ihnen ein Dach über dem Kopf, schickt sie zur Schule,
sein Name: Johann Daniel Falk.
„Einfühlsam erzählt Dietlind Steinhöfel eine zauberhafte Geschichte von der Kraft der Freundschaft, von Herzenswärme in
kalten Zeiten, von einem starken Jungen und der Hoffnung, die
in ihm lebt – weiter und immer weiter. Wird Jakobs Hoffen am
Ende belohnt?“ Ein wunderschönes Kinderbuch mit liebevollen
Illustrationen von Cornelia Liebig.
Meine Empfehlung: Daumen hoch.
Heike Köhler
MA Öffentlichkeitsarbeit

BUCH
TIPP
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SCHICKSALSSCHLÄGE UND LEBENSTRÄUME
DISNEYLAND PARIS
Nicht oft, aber zum Glück manchmal liegen Schicksalsschläge und Lebensträume nicht allzu fern auseinander. Nachdem
Lea (Klientin der Ambulanten Hilfen in Neubrandenburg)
Opfer eines sexuellen Übergriffes wurde, folgten jede Menge
behördlicher Angelegenheiten für sie, ihre Mutter und mich
als Mitarbeiterin der Diakonie.
Aus Sicht des Kindes musste Lea in dieser Zeit oft irgendwo warten, viele Fragen beantworten und Untersuchungen bewältigen.
Immer wieder musste sie sich an eine Situation erinnern, die sie
stark verunsichert hat und sich damit fremden Menschen anvertrauen.
In dieser Zeit war es uns sehr wichtig, Lea das Bewusstsein zu
geben, dass sie alles richtig gemacht hat und ihr gleichzeitig zu
zeigen, dass das Verhalten des Erwachsenen falsch gewesen ist.
Dazu gehört eben auch, dass dies ganz genau aufgeschrieben
wird, damit sich der Täter dafür vor Gericht verantworten muss.
Das machte jedoch die Wartezeiten nicht angenehmer. Allein im
Polizeipräsidium zur Erstanzeige haben wir gefühlte 20 Kronen
gemalt und ausgeschnitten – der Tisch sah bei unserem Aufruf,
wie eine Bastelwerkstatt aus! Zum Glück ist mein Rucksack meist
mit Stiften, Schere und Papier bestückt.
Während dieses Prozesses, vermittelte uns die Anwältin von
Lea zur Opferhilfe des Weißen Ringes. Die für Neubrandenburg
zuständige, ehrenamtliche Mitarbeiterin empfahl uns Netzwerkpartner, an die wir uns bei Bedarf wenden können. Sie zeigte auf,
dass der Weiße Ring manchmal auch Geld an betroffene Familien
auszahlt, um damit gemeinsame, neue und schöne Erinnerungen
zu ermöglichen.
Dem Antrag von Lea und ihrer Mutter wurde entsprochen und
es begann eine Zeit der Ideensuche, die zwischen Ostsee und
Mittelmeer verschiedene Optionen beinhalteten. Während wir
Erwachsenen noch Landschaften und deren Vorteile besprachen,
war für Lea schnell klar, dass WENN sie einen besonderen Urlaub
machen kann, dann in Disney Land Paris!

„Ich wollte zu Elsa, ins Disneyland, und jede Menge Spaß mit ihr
haben.“ Dank der netten und geduldigen Unterstützung der Reisebüromitarbeiterin fanden wir schließlich ein Angebot von Disneyland, dass alle gewünschten Optionen (Tochter: „Ich möchte Elsa
ganz oft sehen“, Mutti: „Ich möchte Halbpension“, Betreuerin: „Ich
möchte für die Familie ein Hotel direkt im Disneyland“ ….) erfüllte,
auch wenn es bedeutete, dass wir fast 10 Monate auf die Reise
warten mussten.
Die nächsten Monate waren erfüllt von Vorbereitungen seitens der
Erwachsenen und Vorfreude auf Leas Seite. Lea erhielt einen richtigen Personalausweis auf dessen Foto „man nicht lächeln darf“,
Koffer wurden ausgesucht, verschiedene Sprach- und Übersetzungsapps wurden auf das Handy geladen. (Sie sollten nie zum
Einsatz kommen…) Alle möglichen und unmöglichen Widrigkeiten
wurden besprochen. Beide Flughäfen-Pläne wurden ausgedruckt
und die Abläufe immer wieder besprochen, Zeichen und Übersichtstafeln erklärt. Aufgeregt ging es mitten in der Nacht zum
Flughafen Tegel. Der Flughafen war für beide überraschend, für
mich erleichternd übersichtlich und so winkte ich ihnen zuversichtlich zum Abschied am Check in zu.
In Paris fiel Lea zu nächst auf: „dass alle so türkisch“ gesprochen
haben. Aber: „Sabine, da brauchst du überhaupt keine Angst
haben. Wir haben dann einfach alle gefragt oder mit den Händen
gesprochen.“
Am Flughafen wartete der Shuttlebus, der beide zum Hotel gebracht hat. Alles war richtig gut organisiert, fanden Mutter und
Tochter, auch wenn die Wege auf dem Flughafen Charles de
Gaulle ewig lang waren. „Es gab Rolltreppen ohne Treppe.“
In Disneyland wartete schließlich ein riesiges Hotel auf die Reisenden, welches in einem kleinen Märchenwald hineingebaut war und
in dem überall Disneymotive zu sehen waren.
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„Manchmal haben wir auch mit Sabine geredet, am Telefon und
Videos zum Zeigen gemacht“. Beim Essen in dem großen Saal
hatten beide einen „netten Mann“, der Ihnen immer alles abnahm.
Obwohl er kein Deutsch und sie nur Deutsch konnten, haben sie
zu jeder Mahlzeit nett miteinander kommuniziert. „Ich habe dann
immer mit meinem Gesicht nachgefragt“, meint Lea. Während der
Mahlzeiten schauten ab und zu Disneyfiguren vorbei. Besonders
gut in Erinnerung sind die riesigen, weichen Betten geblieben und
dass überall Bilder von Bambi an den Wänden in ihrem Zimmer
hingen.
Das Allerschönste war: „Achterbahn fahren und der viele Spaß
auf dem ganzen Gelände.“ Doof war: „Die langen Schlangen vor
den Achterbahnen und das manche selten deutsch gesprochen
haben“. Leider waren Anna und Elsa nicht in Paris. (Für Disney-Unkundige: Figuren der Eiskönigin) dafür aber Minnie und
Goofy mit denen ich Fotos gemacht habe.“ „Wir sind auch mit der
gruseligsten Achterbahn gefahren!“
Auch die Rückreise verlief wie geplant. Zwar mussten sie sich in
Paris am Computer selbst einchecken, aber sie haben schnell
einen anderen Reisenden gefunden, der dies für sie übernommen hat. Jedoch wirkte auf dem Rückweg der Flughafen Tegel so
klein, dass nach der ersten Glastür, wo ich die Beiden empfing,
der Ankunftsbereich zu Ende war. Die Beiden durften nicht mehr
zurückkehren, obwohl die Koffer und das Rollband durch die
Scheiben zu sehen waren. Offenbar passiert das vielen Menschen, denn es gab einen extra Bürocontainer neben dem Flughafen, bei dem man das Gepäck melden konnte und so wurden
die Koffer vom Flughafen mit der Post nach Hause geschickt.
„Zum Glück, da waren meine Spielsachen drin!“
„Total nervig“ waren die vielen Kontrollen des Gepäckes während
der Reise. Am Flughafen und jeden Tag am Hoteleingang und an
den Eingängen zum Freizeitgelände wurden die Taschen durchleuchtet.
Das Fazit von Lea: „Da sollte man immer hinfahren. Jedem den
ich treffe, kann ich das empfehlen, weil da hat man Spaß am Laufen – überall ist was los!“ (Der Schrittzähler hatte jeden Tag über
20.000 Schritte aufgezeigt.)
Beiden haben die Tage in Disneyland unzählige, neue Eindrücke
und Erfahrungen gebracht. Ein extra Bilderrahmen mit den Fotos
erinnert sie an ihre Reise. Diese Tage können den Grund der
Reise nicht vergessen lassen, setzen aber positive Erfahrungen
dagegen, die sehr schöne Erinnerungen geschaffen haben und
den Wunsch und den Willen auf weitere Reisen geweckt haben!
Lea, Katja und Sabine
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GEDANKENSPLITTER
Es ist November…
und in diesem Jahr ist er bis zum heutigen Tag nicht grau,
nass und kalt sondern sonnig und für diese Jahreszeit
zu warm.
Dass in vier Wochen Weihnachten gefeiert wird ... momentan
schwer vorstellbar.
Vor mir liegt ein kleines Heft der Marburger Medien aus
dem Vorjahr – „Weihnachtsglanz“.
Im Schnee steht eine kleine Weihnachtslaterne, das Licht flackert, der Schnee fällt in großen Flocken vom Himmel. Kleine
Zapfen liegen im Lichtkegel und eigentlich möchte man an
das Fenster klopfen und ein gesegnetes Fest wünschen.
Hier bin ich eingeladen, kann verweilen, zur Ruhe kommen
und mich auf den Advent freuen. Gott kommt zu uns.
„Seht die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde. Kommt
und ist für alle da, kommt das Friede werde.“
Das ist die gute Botschaft auch in diesem Jahr. Daran können
weder der Mensch noch das Wetter etwas ändern.
Bleiben Sie behütet
Ihre Heike Köhler
„Gott spricht: Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues
tun! Es hat schon begonnen, habt ihr es nicht gemerkt?“
Die Bibel: Jesaja 43,19
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Hobby? ... Find ich gut!

WAS MICH BEWEGT MICH ZU BEWEGEN
Die Zeitungsredaktion hatte kürzlich nachgefragt, ob ich mal
unter der Rubrik „Mein Hobby“ etwas zu meiner sportlichen
Freizeitbeschäftigung schreiben könnte. Zuerst dachte ich,
Sport treiben ja viele. Vielleicht ist es interessant zu lesen, wie
es dazu kam und was mich bewegt, mich zu bewegen.
Es muss im Sommer 96 gewesen sein, als ich mit meinen damals
4-jährigen Sohn den Nachmittag am Prälanker See verbrachte.
Eine Gruppe von Menschen kam über den See geschwommen.
Am Ufer angelangt, stiegen sie schnell aus den Badesachen raus
und rauf ging’s aufs Rad. Zurück nach einer Radrunde schnürten
die Sportler noch mal die Turnschuhe für die abschließende Laufrunde und liefen nach etwa 60 Minuten gefeiert ins Ziel. Das war
einer der ersten Prälank Triathlons. Als ich an dem Tag nach Hause fuhr, war in mir etwas passiert. Ich war motiviert, den nächsten
Prälank Triathlon nicht nur als Zuschauer sondern als Teilnehmer
mitzuerleben. Als junge Erwachsene hatte ich ein paar Mal an
Volksläufen teilgenommen, die aber schon einige Jahre zurücklagen. Irgendwie schienen mir die körperliche Herausforderung und
das Training machbar. Damit es auch eine Freude wurde, habe
ich mir Mitstreiter gesucht, die auch Lust hatten, sich solch einer
Herausforderung zu stellen. Gemeinsam haben wir ein paar Wochen vor dem Triathlon das Training aufgenommen und fröhlich
auf den ersten Triathlon hin gefiebert. Der Jedermann-Triathlon
hielt was er mit seinem Namen versprach – für jedermann und
jede Frau geeignet. Was mich in den folgenden Jahren zum Wiederholungstäter werden ließ, war aber noch etwas anderes. Es
waren die Menschen, die mir im und rund um den Wettkampf be-

gegneten. Immer mehr haben sich von einer Begeisterung für das
sportliche Treiben anstecken lassen. Wenn ich heute in Prälank an
den Start gehe, freue ich mich vor allem darauf, Freunde zu treffen
und in eine Stimmung einzutauchen, die von einem guten Geist
erfüllt ist.
Der Prälank Triathlon war für mich sowas wie eine Startzündung für
mehr sportliche Betätigung. Immer öfter nahm ich auch an Laufveranstaltungen in der Region Teil. Das Training wurde regelmäßiger, der Sportfreundeskreis größer und die einladende Mecklenburger Landschaft tat ihr übriges. 2004 war es dann auch soweit
und ich absolvierte meinen ersten Marathon. In einem Sportverein
zu trainieren, kam mir bis dahin nicht in den Sinn. Hatte ich doch
alles, wenn ich die Turnschuhe anzog, vor die Haustür trat und
allein oder mit Freunden verabredet eine Laufrunde drehte.
2006 habe ich mich einer Vereinsfahrt des SV Turbine Neubrandenburg zum Lausanne Marathon angeschlossen. Gemeinsam
die Startnummern abholen, unterwegs auf der Strecke bekannte
Gesichter treffen, im Ziel gemeinsam das Erreichte feiern, erzeugte
in mir ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich bisher so
ausgeprägt noch nicht kannte. Nebenbei habe ich mich auf der
Vereinsfahrt in meinen heutigen Mann verliebt, der damals und
heute als ehrenamtlicher Vorstand den Sportverein leitet. Als Frau
an seiner Seite war es zwangsläufig um mein vereinsloses Dasein
geschehen. Und ich kann sagen, ich habe es bis heute nicht
bereut, das mit dem Verein und mit dem Mann nicht. Seitdem
erlebe ich Partnerschaft und Vereinszugehörigkeit als wunderbaren Rahmen und Motivation für mein sportliches Bewegtsein.
Der Verein ermöglicht mir mit Laufhalle, Stadion, Vereinshaus und

Hindernislauf WM Malaga 2018

Die erste 4 x 400 m-Staffel meines Lebens Malaga WM 2018
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Schwimmhalle und unseren vielen engagierten Übungsleitern
allerbeste Trainingsbedingungen. Die Verabredung in der Trainingsgruppe holt mich auch manchmal von der Couch, wenn der
kleine Schweinehund lieber sitzen bleiben will. Und dann geschehen scheinbar nebenbei noch ganz andere tolle Sachen in einem
Verein. Ermutigend wird auf die Schulter geklopft; Stolz über die
eigene und die Leistung der anderen breitet sich aus; vom Kind
bis zum Achtzigjährigen bringen sich Menschen vielfältig ein und
stehen sich auch in manch schwieriger Lebenssituation zur Seite.
Ich denke oft, von hier geht ein Frieden aus.
Unter diesen Bedingungen werden auch für mich ungewöhnliche
sportliche Herausforderungen möglich. So laufe ich 2016 nach
12 h und 10 min durch das Zieltor der Challenge Roth – einem
traditionsreichen Langdistanztriathlon in der Nähe von Nürnberg.
Langdistanztriathlon, auch bekannt als Ironman, sind 3,8 km
Schwimmen, 180km Radfahren und 42 km Laufen. Ein beeindruckender Vortrag eines Extremsportlers war Anlass mir die Challenge Roth 2015 als Zuschauer zu gönnen. Ich erlebte wie 250.000
Zuschauer, 6000 Helfer und 4500 Sportler eine ganze Region bewegen. Tauche ein in die besondere Atmosphäre einer mitfiebernden begeisterten Gemeinschaft, bekomme Gänsehaut bei jedem
gefeierten Zieleinlauf, erlebe das am Ende des Tages den Himmel
erleuchtende Feuerwerk als passenden Ausdruck für diesen eindrücklichen Moment. Begeisterung war in mich gefahren. Am Tag
darauf ergattere ich mir Vorort eines der tausend Soforttickets für
die Challenge Roth 2016. Nun kam ich aus der Sache nicht mehr
raus. Was wird mich durch die kommenden Monate tragen, wenn
stundenlange Radausfahrten bei jedem Wind und Wetter anstehen oder ich am Wochenende noch vor dem Frühstück 30km laufen soll? Wie lange wird die erste Begeisterung reichen? Natürlich
habe ich meinen Anteil daran, dass ich die Challenge Roth 2016
gefinisht habe. Doch ich weiß auch, ohne die in mich gefahrene
Begeisterung und den Glauben an meine Möglichkeiten; ohne
meine Sportsfreunde, mit denen auch lange Radausfahrten zu
einem Gemeinschaftserlebnis wurden; ohne die Sonne auf der
Haut und den Wind um die Nase in dieser wunderbaren mecklenburger Landschaft hätte ich dies nicht geschafft. Es waren vor
allem die Geschenke des Himmels, die mich bewegt haben, die
für mich Ungewöhnliches möglich machten.
In den zwei folgenden Jahren geht es ungewöhnlich fröhlich bewegt für mich weiter. Motiviert durch einen Sportfreund aus der
Laufgruppe absolviere ich nun auch begeistert Läufe von 800 m
bis 3000 m auf der Bahn und traue mich sogar an die Leichtathletikdisziplin des Hindernislaufes. Starte erstmals bei nationalen
und internationalen Meisterschaften. Im September dieses Jahres
reise ich mit Sportfreunden aus Mecklenburg zur Leichtathletiksenioren-WM nach Malaga. Gemeinsam gehen wir mit Sportlern

Nach 12 h 10 min im Ziel der Challenge Roth 2016

aus 102 Ländern im Alter von 35 bis 100 Jahren an den Start, begleiten, fiebern mit und genießen im und außerhalb des Stadions
die besondere Atmosphäre der WM. Ich laufe die erste 4 x 400m
Staffel meines Lebens und werde im 2000 m Hindernislauf mit
einer Bronzemedaille überrascht. Vom fröhlichen Geist einer
großen Sportfamilie erfüllt, reisen wir nach 11 Tagen stolz und mit
neuen sportlichen Plänen nach Hause.
Wer jetzt motiviert sein sollte, sich mehr zu bewegen, muss nicht
weit reisen. Unsere Region bietet mit sportlichen Wettbewerben
wie dem Prälank Triathlon, der Mecklenburger Seenrunde und
dem Tollenseseelauf mitreißende stimmungsvolle Veranstaltungen. Vielleicht sehen wir uns dort im kommenden Jahr.
Katja Knospe, 52 Jahre

ABSCHIED IN DEN RUHESTAND
Am 9. Oktober 2018 feierte Günther Hoffmann nicht nur seinen 70. Geburtstag.
Er wurde an diesem Tag auch feierlich in den Ruhestand verabschiedet.
Mitarbeiter, Freunde und Weggefährten kamen in das Seehotel Ecktannen in
Waren (Müritz), um dem Jubilar Glückwünsche zu überbringen und für seine
langjähriges Engagement für die Warener Tafel zu danken.
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EIN GANZ NORMALER TAG
IN UNSERER KÜCHE
Mein Name ist Ingelore Trottnow und ich arbeite seit 27 Jahren
im Kindergarten Sankt Martin als Köchin.
Morgens komme ich mit dem Fahrrad, mein Arbeitstag beginnt
um 6.45 Uhr. Zuerst koche ich für alle sechs Kindergruppen
einen großen Topf mit Tee und beginne das Frühstück vorzubereiten. Ich plane vorher, welche Lebensmittel ich für die
kommende Woche verwenden möchte, um die Ernährung für
die Kinder vollwertig und abwechslungsreich zu gestalten.
Dann geht es mit dem Eindecken der einzelnen Servierwagen
für die Gruppen weiter. Brot, Butter, Wurst, Käse, ungesüßter
Tee, Wasser und Milch, Obst und Gemüse stelle ich für ca. 45
Kindergartenkinder täglich bereit. Ganz nach dem Motto „Das
Auge isst mit“ macht es mir viel Freude, die Wurst- oder Käseteller besonders ansprechend mit Gemüse, Obst oder Kräutern
zu garnieren. Die Kindergartenkinder schmieren sich dann ihre
Brote selbst in den Gruppen, somit können sie entscheiden,
was sie essen möchten. Das Brotangebot wechselt täglich. Das
Vollkornbrot schmeckt den Kindern am besten. Für die ca. 15
Krippenkinder fertige ich täglich Teller mit belegten Broten an.
Auch Kräuterquark, Marmelade oder Müsli sind im Angebot auf
schön garnierten Tellern.
Sind alle Servierwagen in den Gruppen, beginne ich mit den ersten Vorbereitungen für das Mittagessen. Dazu gehört Gemüse
waschen und schälen, Fleisch, Eier oder Fisch vorbereiten, die
Nachspeise herrichten. Zwischendurch räume ich den Geschirrspüler mit dem Frühstücksgeschirr der Kinder ein. Auch die Planung der nächsten Lebensmittel-, Obst- und Gemüsebestellung
liegt in meiner Hand und muss zwischendurch erarbeitet und
aufgeschrieben werden. Dann beginne ich mit dem Kochen des
Mittagessens. Kartoffeln aufsetzen, Gemüse und Soßen zube-

In der Kita St.Martin Woldegk wird das Essen für die Kinder in der
Einrichtung gekocht. Gesund und Lecker – das ist die Devise

reiten Fleisch oder Fisch braten sind meine täglichen Aufgaben.
Wenn es Fleisch gibt, hole ich es frisch vom Fleischer.
Um 11:00 Uhr holen die Erzieherinnen mit den Kindern das
Mittagessen für die Gruppen. Heute gibt es selbstgekochtes
Apfelmus mit Vanillesoße, da können die Kinder gar nicht genug
davon bekommen. Die täglichen Gespräche mit den Kindern
und Kolleginnen sind mir wichtig. Auch heute gibt es nette dankbare Worte von den Kindern.
Bis zur Rückgabe des Mittagsgeschirrs wasche ich das erste
Kochgeschirr ab, wie Töpfe, Kellen, etc. und reinige den Elektroherd. Anschließend bereite ich für die Kinder die Vespermahlzeit
vor. Auch hier achte ich sehr auf gesunde und ausgewogene
Lebensmittel. Einmal in der Woche gibt es einen selbstgebackenen Kuchen, den ich im Laufe des Vormittages backe. Darauf
freuen sich unsere Kinder immer sehr.
Ist nun auch die Vespermahlzeit zubereitet, folgt das Reinigen
und Desinfizieren der Küche und das Müll entsorgen. Mit dem
täglichen Wischen der Fußbodenfliesen beende ich nach sechs
Stunden meinen Arbeitstag in der Küche – k.o. aber zufrieden.
Bevor ich mich auf den Heimweg mache, halte ich vor der Tür
noch einen Schwatz mit Kolleginnen, die ihre Mittagspause
machen.
Meine Arbeit bereitet mir auch nach so vielen Jahren immer
noch viel Freude. Ich kann mich ausprobieren, die Kinder verwöhnen, kreativ sein und habe ständig Kontakt mit den Kindern
und Erziehern. Ich freue mich jeden Tag darauf, wieder in die
Kita zu kommen.
Bon Appetit
Köchin Ingelore Trottnow
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ZUKUNFTSWERKSTATT
IM JUGENDHAUS DISHLEY
Bei starrsinnigen Menschen, so wird gesagt, besteht der
Vorteil darin, dass man heute schon weiß, was sie morgen
denken und wahrscheinlich auch tun, wohingegen bei kreativen, die sich jeden Tag für eine neue Idee begeistern lassen,
nie klar ist, wofür ihr Herz gerade brennt.
Dass beide Formen sich neuen Aufgaben zu nähern, in der
Praxis einer Jugendhilfeeinrichtung nicht taugen, braucht nicht
weiter erklärt zu werden. Und trotzdem sind beide Haltungen
wichtig, nämlich das Bewährte zu behalten und sich für Neues
zu öffnen. Allerdings passiert es in der täglichen Praxis eher,
dass die einen sich darüber beschweren, dass schon wieder
eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, während die anderen
kritisieren, dass die alten Zöpfe nicht abgeschnitten werden.
Um aus dieser Kritikfalle zu kommen, aus der Unzufriedenheit,
ja vielleicht auch aus der inneren Kündigung, bietet es sich an,
das leise und laute „Meckern“, die kleinen und großen Reibungen im Tagesablauf, als Chance zu sehen und nicht als Sand im
Getriebe.
Daher haben die Mitarbeiter im Jugendhaus Dishley mit einer
Zukunftswerkstatt begonnen. Wir unterstellen uns, dass alle Akteure, nun, zunächst die Mitarbeitenden und nicht die Jugendlichen – aber das kann ja noch kommen, dass also alle Kollegen
Experten ihrer Arbeit sind, die viel über die Einrichtung wissen,
Erfahrungen mitbringen und Fantasie haben, Verbesserungen
zu entwickeln.
In einer Zukunftswerkstatt, einem moderierten Prozess, geht
es zunächst darum, alles das zusammenzutragen, was ärgert,
unzufrieden oder wütend macht, alles was entmutigt, lähmt oder
stört. Das, was sonst nur unterschwellig, hinter vorgehaltener
Hand oder im kleinen Kreis geäußert wird, soll Platz bekommen
und als Änderungspotential gewürdigt werden.

Das ist eine ganz wichtige Phase, auch wenn gesagt wird: „Bei
uns wird schon genug gemeckert!“
Allerdings sind wir dabei nicht stehen geblieben. Wir haben in
einem nächsten Schritt herausgesucht, was die meisten von uns
stört, was besonders dringend verändert werden muss oder besonders gravierende Probleme mit sich bringt.
Als das geklärt war, haben wir uns auf eine Fantasiereise begeben. Wie könnten wir diese Stolpersteine beiseite räumen? Jede
Idee ist willkommen. Alles ist in dieser Phase erlaubt, nur keine
„Aber“-Techniken, die Zweifel, die Einwände, die Bedenken. Wie
viele gute Ideen sind vorzeitig zu Grabe getragen worden, nur
weil zu früh nach den Kosten gefragt wurde, dem Aufwand oder
dem Zuständigen!
Diese Fragen müssen natürlich gestellt werden. Aber erst, wenn
genügend Ideen auf dem Papier stehen. Dann nämlich geht es
um die Umsetzung und die Verwirklichung. Die besten Ideen
taugen nichts, wenn die Schritte nicht festgelegt werden, diese
Ideen auch Realität werden zu lassen.
In unserer Zukunftswerkstatt haben wir unsere Aufnahmekriterien
für Jugendliche und unsere Dokumentation in besonderer Weise
analysiert und optimiert. Jetzt sind wir in der Erprobung.
Die veränderten Bedarfslagen der Jugendämter, die intensivere
Kooperation zwischen Ämtern und dem Jugendhaus und neue
rechtliche Rahmenbedingungen wie zum Beispiel dem Datenschutzgesetz, machen Veränderungen auch in unserer Arbeit
nötig. Mit unserer Zukunftswerkstatt haben wir vielleicht nicht
die Zukunft im Voraus erfunden, wie sich das der Erfinder der
Methode, Robert Jungk, erhoffte, aber wir werden sie wirksamer
beeinflussen können.
Michael Götze-Ohlrich
Psychologe im Jugendhaus Dishley

INFO ZUR MAV
für den Bereich Jugendhilfe, Beratung und soziale Dienste
sowie Verwaltung und Stromsparcheck der Diakonie Stargard GmbH
Bedauerlicherweise hat unser Bereich derzeit keine eigene Mitarbeitervertretung. Es wurde im Jahr 2018 zweimal zur Wahl aufgerufen. In beiden Fällen kam die Wahl nicht zustande, weil sich
nicht genügend Kandidaten fanden, die bereit waren, sich zur
Wahl zu stellen. Die ehemalige MAV hatte deshalb ihre Amtszeit

bis zum 31.10.2018 verlängert. Seit dem 1.11.2018 ist nun die
Gesamt-MAV (GMAV) für unseren Bereich mit zuständig und für
die Belange der Mitarbeitenden ansprechbar. Dies ist jedoch
nur eine vorübergehende Lösung. Im kommenden Jahr wird die
GMAV erneut zur Wahl bzw. zur Bildung eines Wahlvorstandes
aufrufen.
Jeanette Schürmann,
Mitglied des ehemaligen Wahlvorstandes
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WEIHNACHTEN MAL OFFLINE
Sie haben noch kein Geschenk für ihre Lieben?
Sie möchten runter vom Amazonsofa und rein ins pralle
Leben? Dann habe ich einige Empfehlungen für Sie:
Geht es Ihnen ähnlich? Noch vor einigen Jahren fand ich
es toll abends auf dem Sofa zu sitzen, den Laptop auf dem
Bauch und in Ruhe bei Amazon nach Weihnachtgeschenken
zu stöbern. Ganz bequem, ohne Stress … für mich.
Und die Anderen? Der Paketbote von Hermes klingelt meistens
Freitag- oder Samstagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr, bringt
unsere Bestellung, dann fährt er nach Hause, nach Fürstenberg.
Im Familienrat beschlossen wir schon vor einiger Zeit keine gekauften Geschenke mehr unter den Tannenbaum zu legen, nur
selbstgemacht oder von heimischen Erzeugern. Zugegeben, es
ist nicht einfach das durchzuhalten, aber in diesem Jahr ist es mir
gelungen.
Wenn Sie nun auch gemeinsam mit der Familie oder Freunden
entspannt Weihnachtsgeschenke kaufen möchten, empfehle ich
Ihnen die Kunst- und Weihnachtsmärkte unserer Einrichtungen
und in der näheren Umgebung.
So hatten die Lychener Kunsthandwerker im November die schöne Idee des „Roten Fadens…“. Vielleicht sind ja einige von ihnen
diesem auch gefolgt? Ich fand die Idee so witzig, dass ich mich
auf die Beine machte. Bei schönstem Herbstwetter besuchte ich
die Künstler im „Lychen House“, besichtigte in der Handweberei
von Martina Buschmann alte Webstühle und informierte mich
über die Herstellung eines Läufers. In der Ateliergemeinschaft von
Ina Lindhammer und Marie Pätzold erwarteten den Betrachter
filigrane Engel und Skulpturen aus Wolle. Alles gefilzt, handgemacht und wunderschön. Das verbindende Element sollte an
diesem Tag aber nicht nur der „Rote Faden“, sondern auch „Das
Wort“ sein. Und so forderten die Künstler ihre Besucher heraus:
Das Motto lautete AUF EIN WORT! Aus jedem Atelier konnte man
sich kleine „Wort- und Satzfetzen“ aus Gedichten zum Thema
„Knallrot“ mitnehmen und sich dann seinen eigenen Reim daraus
machen. Bei einem starken Espresso in „Der Kunstpause“, einem
kleinen Café im alten Stadttorhäuschen fand der schöne Nachmittag seinen Ausklang. In Ruhe puzzelte und experimentierte ich
mit meinen Textstreifen und sah mir die interessanten Reisetageund Skizzenbücher des inzwischen verstorbenen Lychener Malers
Helmar Hartzsch an. In Ihnen hat der Maler seine Eindrücke und
Ideen auf seinen Reisen nach Italien und Asien festgehalten.
Wenn Sie nun Lust bekommen haben sich ins vorweihnachtliche
Getümmel zu stürzen, habe ich einige Termine für die Adventsund Weihnachtsmärkte der Umgebung zusammengetragen.
Auch wenn einige Termine bis zum Erscheinen unserer Weihnachtsausgabe bereits verstrichen sind, zeigen sie doch das

Engagement der Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen. Denn
alle diese Veranstaltungen werden im Ehrenamt und in den meisten Fällen außerhalb der Dienstzeit organisiert. Das finde ich toll:
Evangelische Pflegeeinrichtung Broda Neubrandenburg
Adventsmarkt
Mittwoch, den 28.11.2018 in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Borwinheim Neustrelitz Kunst- und Adventsmarkt
Samstag 1. Dezember 2018 14.00 bis 18.00 Uhr
Adventsmarkt in Weitin
Am Montag, 10. Dezember 2018 15.00 Uhr, Andacht in der Kirche,
Anschließend Töpferstand, Lagerfeuer, Glühwein und Apfelpunsch
und Naschereien, 19.00 Uhr Konzert des Ensemble Männerzeit in
der Kirche
Töpfertag in Weitin
Donnerstag, 6.Dezember, 9 bis 17 Uhr im Förderbereich der
Heilpädagogischen Wohn- und Pflegeheime Weitin, Unkostenbeitrag 10 EURO pro Teilnehmer
Adventsmärkte in
1.12. Johanneshaus Burg Stargard
4.12. Johannesstift Woldegk
8.12. Vor dem Schloss Mildenitz
Mehrgenerationenhaus Neustrelitz
Freitag, 30.11.2018 17.00 bis 21.00 Uhr Waffelbacken, Glühwein,
Kaffee und weihnachtliche Stimmung
Samstag, 01.12.2018 14.00 Uhr Einladung zum Märchenerzählen
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr 2019.
Bleiben Sie behütet
Ihre Heike Köhler

Gedanken zur Jahreslosung

SUCHE FRIEDEN

UND JAGE IHM NACH!
(Jahreslosung für das Jahr 2019 aus Psalm 34,15)

Liebe Mitarbeitende der Diakonie,
ich wurde gebeten eine Andacht für diese Mitarbeiterzeitung zu
verfassen. Sie soll zum Jahreswechsel oder zum Beginn des
neuen Kirchenjahres passen. Als Pastor fällt mir da natürlich sofort die Jahreslosung 2019 als Aufhänger ein. Die ist dem Psalm
34 entnommen und die kenne ich schon. In den vergangenen
Wochen habe ich mich mit ihr oberflächlich auseinandergesetzt
und Material für meine Gemeindearbeit bestellt.
Der Imperativ „Suche Frieden!“ erinnerte mich zunächst an meine
Kindheit in den 80er Jahren. Damals war es uns im Hunsrück
(Rheinland-Pfalz) ein echtes Anliegen, dass die Politikverantwortlichen nach Möglichkeiten suchten, den äußeren Frieden während
des Kalten Krieges zu wahren. Der nur 16 Kilometer von meinem
Heimatort entfernte heutige Flughafen Frankfurt-Hahn war damals noch ein Stützpunkt der US-amerikanischen Luftwaffe. Die
ständig tief fliegenden Kampfflugzeuge ließen die Fensterscheiben klirren und verängstigen mit ihrem ungemeinen Krach. Wir
beteten innerhalb meiner kirchlichen Jugendgruppe um Frieden,
hielten Mahnwachen, entzündeten Kerzen, verwiesen auf die Gefahr der atomaren Aufrüstung, etc.
Mein Vater gehörte zu den 2,3 Millionen Reservisten, auf die die
Bundeswehr bei einem Ernstfall des Kalten Krieges hätte zurückgreifen können. Der unmittelbare und uns angeblich bedrohende
Gegner saß im Osten und sprach nicht nur Slawisch, sondern
auch Deutsch.
Doch heute Morgen während des Schreibens wirkt das Verb
„jagen“ im Zusammenhang mit der friedesuchenden Jahreslosung merkwürdig auf mich. Es steht nämlich die Feier des
Hubertusgottesdienstes in der Peckateler Kirche an. Bisher habe
ich das Jagen der Jahreslosung nie mit der Erlegung von Wild in
Verbindung gebracht.
Heute Morgen kommen mir ganz schräge Bilder in den Sinn!
Bilder, bei denen nicht Menschen Tiere, sondern tatsächlich
sicherheitssuchende Menschen verjagen. Die Presse berichtet
in diesen Tagen von Ereignissen, dass an der US-Landesgrenze
schutzsuchende Frauen, Männer und junge Menschen verjagt
werden. Das Abschottungsverhalten will den inneren Frieden in
den USA schützen. Und gibt man bei Google „Flüchtlinge jagen“

ein, erscheinen heute Morgen dort die Städtenamen Bautzen
und Chemnitz, sowie die Landesbezeichnung Mecklenburg-Vorpommern. Dort ansässige Menschen waren wohl ebenfalls auf
Flüchtlingsjagd.
Nein! Frieden und jagen im Sinne von hetzen und erlegen passen
definitiv nicht wirklich zusammen.Nachjagen ist aber unabhängig von meinen negativen Bildern im Kopf zunächst einfach die
Beschreibung einer schnellen Handlung. Demnach verfolge ich
etwas ganz zügig oder eile ganz hastig zu einem Ziel. Und es
steht für mich außer Frage, dass die Herstellung oder Bewahrung von Frieden weltweit zu den drängendsten menschlichen
Maßnahmen überhaupt gehören muss. Im Herbst 1989 gab es
Menschen, die ein solches Ziel verfolgten. Ich mag mir das gar
nicht vorstellen, dass mein Vater als Reservist der Bundeswehr
bis dahin auf Kommando möglicherweise Menschen meiner heutigen Kirchengemeinde hätte töten müssen. Es ist und bleibt ein
unglaublich wunderbares Ereignis unserer deutschen Geschichte,
dass damals viele Friedensuchende mit ihrem Drängen die Verschmelzung von West- und Ostdeutschland ermöglichten. Diesen
Frieden zu erhalten ist eine stete Herausforderung. Denn nicht nur
Gehaltsunterschiede in den beiden Teilen Deutschlands halten bis
heute an. Bis heute gibt es eine verbitterte gegenseitige Voreingenommenheit, die die Atmosphäre unseres Landes vergiftet.
Gegenseitige Achtsamkeit ist geboten!
Sie, die Mitarbeitenden der Diakonie, kommen stets mit Menschen in Berührung. Deren Freude und Leid, Aufgeschlossenheit
und Vorurteile, Hoffnungen und Aussichtslosigkeiten, deren Trauer
und Begeisterung, Sorge und Zuversicht prägen Ihren Berufsalltag und wirkt wahrscheinlich auch in Ihr privates Leben.
Vielleicht sind wir als kirchliche Mitarbeitende so etwas wie
empathische Mitsuchende und lösungsorientierte Mitfiebernde
derer, denen der innere und äußere Frieden abhandengekommen
ist. Dazu wünsche ich uns allen jedenfalls Gottes Segen und ein
friedvolles Miteinander im Jahr 2019!
Pastor Dirk Fey, Kirchengemeinde Rödlin-Warbende
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EIN GEMÜTLICHER LESENACHMITTAG
Einen schönen Nachmittag erlebten unsere KienäppelKinder mit ihren Eltern und Großeltern am 14. 11. 2018
im Kindergarten. Unser SPRACHPROJEKT und
DER BUNDESWEITE VORLESETAG hatten uns angeregt,
einen Lesenachmittag vorzubereiten.
Erzählen lernt man durch erzählen! Die Kinder werden aufmerksamer. Das Zuhören können wird immer besser. Die Sprachentwicklung bekommt Impulse. Das Allerwichtigste, was Erzählen
schafft, ist die Beziehung zwischen den Menschen. In jeder der
drei Kindergartengruppen gab es in einem gemütlich eingerichteten Raum eine interessante und spannende Geschichte zu hören.
Die Kinder hatten von zu Hause Kuschelkissen mitgebracht.
So konnten sie es sich richtig bequem machen, bevor es losging. Die Vorleser begeisterten die Kinder und ihre Familien. So
erzählte unsere Pastorin Katharina Rosenow die Geschichte „Vom

Jesus wird auch „Christkind” genannt, weil
Jesus nicht irgendein Mensch ist, sondern
tatsächlich Gott. Der Reformator Martin Luther
lehnte die Verehrung von Heiligen und damit
auch des Nikolaus ab. Stattdessen verlegte
er das Gaben bringen auf den Weihnachtstag und ließ das Christkind die Geschenke
bringen. Ein Kind hat einmal auf die Frage,
wer denn das Christkind genau sei, wenn das
Jesuskind doch in der Krippe liege, gesagt:
,,Das Christkind, das ist doch die Seele von
Jesus”.
Engel gehören in die Advents- und Weihnachtszeit, weil In der Weihnachtsgeschichte im
Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die gute Nachricht von der Geburt Jesu von Engeln gebracht
wird: zuerst an Maria, dann an die Hirten auf
dem Feld. Große Freude und keine Angst
mehr, darum geht es bei Gott, sagen die Engel.
Engel kommt vom lateinischen ,,angelos” und
bedeutet „Bote Gottes”. Zugleich, nahe an Gott
und nahe an uns Menschen. Auch ohne Flügel
und goldenen Locken kann jeder Mensch
zum Engel werden und den Frieden, den Gott
verspricht ein kleines bisschen mehr zu den
Menschen tragen.

Raben Socke“. Vorleseseniorinnen haben „Das Tierhäuschen“ mit
Stabpuppen erzählt und gespielt. Sogar eine selbst geschriebene
Geschichte einer Kindergarten-Omi war dabei. „Eichhörnchen
besucht den Kindergarten“ fesselte viele Zuhörer. Für die Krippenkinder öffnete das Kamischibai mit der Geschichte „Vom kleinen
Angsthasen“ die Türen.
Nach dem Hören ließen Bastelangebote, wie z. B. ein Orden für
Mut, Rabe Socke, Stabpuppen zum Nacherzählen der Geschichten oder eine Gemeinschaftsarbeit zur selbstgeschriebenen
Geschichte Klein und Groß tätig werden. Ein leckeres Buffet, von
Eltern und Erziehern vorbereitet, und Feuerschalen für die Gemütlichkeit beim Essen sind schon Tradition bei unseren gemeinsamen Nachmittagen oder Festen. Der abschließende Laternenumzug ließ alle glücklich und zufrieden nach Hause gehen.
Heike Krause Sprachfachkraft in der Kita Kienäppel Neustrelitz

Am 4. Dezember wird an die Heiligen Barbara gedacht. Sie bekannte sich standhaft und mutig zu
ihrem Glauben. Holt man an diesem Tag Zweige
vom Kirsch- oder Apfelbaum oder Forsythien ins
Zimmer in die Vase, dann blühen sie zu Weihnachten. Die blühenden Zweige stehen für Stärke
und Hoffnung, die im Glauben stecken können.
Geschenke gehören zum Weihnachtsfest dazu,
weil Gott uns selbst zum Geschenk geworden
ist: ,,Also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab” heißt es im Johannesevangelium, im 3. Kapitel. Die Menschen
sind also vor allem Beschenkte zu Weihnachten
und nicht nur Schenkende. Als Zeichen dafür,
dass wir uns über die Liebe Gottes zu uns freuen, machen wir Menschen, die uns wichtig sind,
Geschenke.
Kerze Licht und Wärme, Geborgenheit und
Hoffnung verbinden Menschen mit dem Symbol
der Kerze. In der dunkelsten Zeit im Jahr steht die
Kerze dafür, dass es nicht dunkel bleibt, sondern
Hoffnung und Neuanfang zu uns kommen. ,,Das
Volk, dass im Dunkeln wandelt, sieht ein großes
Licht, und über denen, die da wohnen im finstern
Lande, scheint es hell.” heißt es in Jesaja 9,1
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3X SANKT MARTIN
WIR FEIERN MARTINSTAG

JOHANNESKITA
MALCHIN
KITA SANKT MARTIN
WOLDEGK

Das letzte große Fest im Kindergarten vor der Weihnachtszeit
war der Sankt Martins Tag mit Laternenumzug durch die schöne Stadt Malchin. Dazu haben die Hortkinder des Johannes
Kindergartens zu einem Schattentheater in die Johanniskirche
eingeladen. Viele Eltern und Kinder des Johanneskindergartens
füllten die Bänke der Johanniskirche und spendeten den Hortkindern nach gelungener Darbietung Beifall. Viele Martins- und
Laternenliederwurden gesungen und zum Klassiker „Komm, wir
wollen L
 aterne laufen“ zogen die Kinder mit ihren meist selbst
gebastelten L
 aternen aus der Kirche, angeführt von der Malchiner
Schalmeienkapelle. Im Anschluss versammelten wir uns an der
katholischen Kirchgemeinde in Malchin. Zu heißen Getränken teilten wir nicht nur die leckeren Hörnchen, sondern auch unsere Zeit
miteinander. So endet die aufregende Zeit des heißen S
 ommers
und wir starten besinnlich und mit Wärme im Herzen in die Vorweihnachtszeit.
Die Horterzieher Johanneskita Malchin

In Woldegk gab es zu Sankt Martin viele Besucher, die das Theaterstück anschauten, das
Mitglieder des Elternrates zusammen mit Erzieherinnen in der Kirche aufführten, ehe es zum
großen Lampionumzug durch Woldegs Straßen
und zum anschließenden Hörnchenteilen ging.

KITA MORGENSTERN NEUBRANDENBURG
So wie wir jedes Jahr in unserem Kindergarten das Sankt
Martin Fest feiern, gehen wir mit den „Großen Sternen“
(unsere Vorschulkinder) ins Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum,
um auch hier das Anspiel von der Legende des heiligen
Martin aufzuführen. Es ist zu einer schönen Tradition geworden, das Klinikum als unseren Kooperationspartner
an diesem Tag zu besuchen. Viele Patienten, Eltern, Ärzte,
Krankenschwestern und andere Besucher, die sich eine
kleine Auszeit im Krankenhausalltag einräumten, waren
auch in diesem Jahr in die Kapelle des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums gekommen. Die Szenen vom armseligen
Leben des Bettlers, das Durchschneiden des Mantels und
das anschließende Teilen der Hörnchen (welche übrigens
unser Bäcker Gesche gesponsert hat) berührten alle Anwesenden sehr.
Simone Binz · Leiterin Kita Morgenstern
Neubrandenburg
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VOM HIMMEL HOCH …
ODER WIE KOMMT DAS MODELL AUF DAS TITELBILD?
Letzte Vorbereitungen werden getroffen, aufgeregt laufen
emsige Mitarbeitende durch den weihnachtlich ausgestalteten Flur. Ein Duft von Tannengrün und Kaffee weht an mir
vorüber. Ich schaue mich suchend im Saal um.
Stände werden aufgebaut, liebevoll dekorierte Tische mit kleinen
Geschenken und Äpfel aus dem heimischen Garten. Lichterbasteleien der Seniorinnen um Frau Zabel, auch Strümpfe, Backwerk,
Weihnachtsgestecke, Töpferwaren aus den Weitiner Werkstätten
und noch vieles mehr können die Bewohner und Bewohnerinnen
der Pflegeeinrichtung in Broda auf dem um 15 Uhr eröffneten
Adventsmarkt erwerben. Eine schöne und willkommene Abwechslung im Heimalltag. Ein Hauch von „Himmelhoch…“ umweht die Gäste. Ich finde endlich einen Platz am Fenster, hier gibt
es etwas Licht, baue auf, rücke den Tisch nach links, nach rechts
und wieder zurück. Bin nun zufrieden mit der Kulisse für das neue
Titelbild der Mitarbeiterzeitung. Die Kamera wird eingerichtet,
Probeaufnahmen gemacht und dann kommen auch schon meine
Fotomodelle. Frau Sawitza und Frau Middelstädt möchten sich
fotografieren lassen und sind mit einer Veröffentlichung einverstanden. Wir kommen ins Gespräch, die beiden Damen waren
in ihrem Berufsleben als Erzieherinnen in verschiedenen Kindergärten tätig. Dieser Beruf hat sie mit Freude erfüllt, war nicht nur
Broterwerb sondern Berufung. Frau Sawitza hat ihre Flöte mitgebracht, zeigt mir ihre Noten. Da ich selber etwas Blockflöte spiele,
kommen wir schnell ins Gespräch, ich habe meinen Einstieg für
das Foto gefunden. Schnell an die Kamera, letzte Anweisungen
für meine beiden „Coverdamen“ und es geht los. Während des

Fotografierens unterhalten wir uns weiter, es wird gelacht, die
Situation ist entspannt und fröhlich, ideal für ein gutes Foto.
Nach einer viertel Stunde erlöse ich die beiden alten Damen,
hole Kaffee und frisch gebackene Waffeln und trinke mit meinen
Modells Kaffee. „Das war aber anstrengend.“ sagt Frau Middelstädt. Frau Sawitza fragt ob sie auch ein Foto bekommen kann
und ist zufrieden als sie hört, dass ich eine CD mit den Bildern für
Beide an das Heim schicken werde. Ein schöner Nachmittag, der
für mich noch nicht zu Ende ist, denn nun muss ich ins Büro die
Bilder „entwickeln“ und aussuchen welches für die Titelseite geeignet ist. Aber das ist eine neue Geschichte.
Heike Köhler
Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Kindermund
Kindermund Kita Kienäppel

Emilie winkt dem Vater vor dem Fenster zu.
Erzieherin Katrin: „Oh, darf Papi heute mit Omas Auto fahren?“
Emilie (3,5 Jahre): „Ja, Oma hat ein neues Auto. Papas großes
Auto ist kaputt und nun hat er nur ein Kleines.“
Katrin: „Na, Hauptsache es hat Räder und es fährt.“
Emilie: „Nein Katrin, das hat kein Pferd!“

Alexander: „Katrin, ich habe Kopf-Aua.“
Katrin: „Dann trinke jetzt ein bisschen Tee und iss
dein Süppchen, vielleicht, gehen deine Kopfschmerzen weg.“
Alexander: „Ach, dass macht doch keinen Sinn.“

FORTBILDUNG
+ WO R K S H O P

Angebot für Mitarbeitende der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte

Angebote Kirche mit Anderen „Miteinander – Füreinander“
„Erklär“-Gottesdienst
Was passiert eigentlich im Gottesdienst? Eine Annäherung
an Sinn und Aufbau kultischer Handlungen im Gottesdienst
für Menschen mit oder ohne Gottesdiensterfahrungen
Termin:
Ort:
Leitung:

27.01.2019, 16 Uhr
Kirche Feldberg
Pastoren Dirk Fey und Stephan Möllmann-Fey

Liebe Leserinnen und liebe Leser der Diakonie Positiv,
und wieder ist ein Jahr vergangen. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr liegt vor Ihnen.
Wir, die Redakteure freuen uns über jede neue Ausgabe der Mitarbeiterzeitung.
Diese ist ein Gemeinschaftsprodukt von ganz vielen Menschen. Mitarbeiter schreiben, recherchieren
und fotografieren für Mitarbeiter. Und das ist das Besondere an jeder neuen Ausgabe. Hier berichten Menschen
von Ihrer Arbeit aus Ihren Einrichtungen, das ist kein Sensationsjournalismus. Die einzelnen Artikel und Bilder
erheben nicht den Anspruch auf den Pulitzer Preis oder das Bild des Jahres. Darauf kommt es nicht an.
Wir möchten zeigen was in unserer Diakonie Mecklenburgische Seenplatte passiert und das können wir nur,
weil viele von Ihnen die Seiten unserer Zeitung mit schönen und interessanten Texten füllen. Dafür danken wir Ihnen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete, fröhliche Adventszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019.
Bleiben Sie gesund und behütet.
Das wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam der Diakonie Positiv

Kindermund

Kindermund aus dem Evangelischen Kindergarten Morgenstern

Lydia zu Sofia (beide 5 J.): Ich habe dir eine Einladung für
eine Adventsfeier gegeben.
Sofia: Ja, ich komme dann zu dir nach Hause.
Lydia: Wie heißt eigentlich deine Gemeinde?
Sofia: Gemeinde, was ist das?
Lydia: Wo man beten kann
Sofia: Nein, so was hab ich da nicht.
Sofia (5 J.): Ich kann heute nicht nach draußen gehen, ich
hab Nasenschnupfen.
Henning (5J.): Ich esse nur gekochte Spiegeleier.

Mateo (4 J.): im Bewegungsraum: Mailin, möchtest du
deinen Arbeitsplatz nicht mehr? Ja oder doch?
Emilia (3 J.) zur Erzieherin: Schau mal, ich hab neue
Hausschuhe und meine Mama hat da Emilia reingeschrieben.
Erzieherin: Und warum steht dein Name im Hausschuh?
Emilia: Na, damit meine Mama mich besser finden kann.
Emilia (3 J.): Mailin, kann ich auch mal den Mantel
(Spiel-Arztkittel) haben? Ich will jetzt auch mal eine
Ärztelin sein.
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SEMINAR 2018 FÜR LEITERINNEN UND LEITER
Das diesjährige Seminar für Leiterinnen und Leiter
in der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte fand vom
17. bis 19. Oktober 2018 statt. Einiges war in diesem
Jahr ungewöhnlich:
Das begann mit der gemeinsamen Anreise per Bahn, nicht nur
preiswert mit Regionalticket sondern auch viel Zeit zu kollegialem
Austausch. Ungewöhnlich auch der Ort – anders als sonst blieben wir nicht in der Region, sondern besuchten die Lutherstadt
Wittenberg, die viel Anregung für unser Thema „Reformation und
diakonisches Profil“ bot. Ungewöhnlich drittens, dass die knapp

drei Tage nicht durch einen externen Referenten begleitet wurden,
sondern dies durch eine Vorbereitungsgruppe und mit eigenen
Kräften geschah. Schön zu erleben, wieviel Kompetenz da vorhanden ist und auch bei den Teilnehmenden zu Tage tritt. Für
mich war in diesem Zusammenhang die lebensnahe Bibelarbeit
zur Speisung von 5000 Menschen besonders eindrucksvoll.
Ein sehr gelungenes, inhaltsreiches und anregendes Seminar,
DANKE.
Almut Falk
Bereichsleitung Frühkindliche Bildung

Bei einer sehr
interessanten
Führung durch die
Stadt Wittenberg
freuten sich die
Leiterinnen unserer
Kindergärten über
ein Lutherfenster.
Seinen Ausspruch
verstehen sie
als Bestätigung
ihrer wichtigen
Arbeit wie auch als
Ansporn.

diakonie positiv 3-2018

31

IN EIGENER SACHE
Auf dem Bild sehen Sie das Redaktionsteam bei der Vorbereitung
der Weihnachtszeitung. Dabei fehlen Susanne Kuttig, auf deren
Mitarbeit wir leider krankheitsbedingt noch länger verzichten müssen und Heike Köhler, die als Fotografin hinter der Kamera steht.
Auch Kerstin Kretzschmar, die den Bereich Ambulante Altenhilfe
vertreten hatte, konnte nicht dabei sein.
Leider werden Kerstin Kretzschmar und Andreas Geyer zukünftig
nicht mehr für diese Arbeit zur Verfügung stehen. Darum brauchen wir unbedingt neue Mitstreiter im Redaktionsteam, die gern
schreiben aber auch interessante Themen in ihrem Bereich erkennen und Kolleginnen und Kollegen zum Verfassen von Artikeln
ermuntern. Wer hat Lust dazu? Wir würden uns ganz besonders

Kindermund
Alle sitzen beim Mittagessen
Louis: „Ist das Fleisch vom Bison oder vom
Wildschwein?“
Erzieherin: „Nein es ist vom Hühnchen.“
Fridolin: „Hat das Herr Klopp (unser Hausmeister)
für uns gefangen?“

Hanna hat sich die Knete aus dem Schrank geholt
und kommt wieder zurück an den Materialschrank.
Die Erzieherin fragt, was sie sucht.
Hanna antwortet. „Ich brauche noch eine Tablette.“
Erzieherin: „Was brauchst du?“ , Hanna: „Eine Tablette.“
Hanna greift in den Schrank und nimmt sich
eine Knetunterlage heraus. Wahrscheinlich meinte
sie ein Tablett.

über Interessenten aus den Bereichen Stationäre und Ambulante
Altenhilfe freuen, da diese Bereiche ab Januar 2019 sonst leider
gar nicht mehr in der Redaktion vertreten wären. Wenden Sie sich
mit Fragen gern an die Redaktionsmitglieder und besprechen ein
mögliches Interesse an einer Mitarbeit mit Ihrem Vorgesetzten.
Almut Falk

Kita Dolgen

Die Erzieherin geht mit der Linsensuppe herum, um diese
auf die Teller zu füllen.
Lenn: „Die sieht aber komisch aus.“
Erzieherin: „Manchmal sieht es so aus, aber dann
schmeckt sie doch gut.“
Nachdem Lenn zwei Löffel voll gegessen hat, verzieht er
das Gesicht und sagt: „Das schmeckt genauso wie es
aussieht.“
Die Kinder kommen vom Spielhof rein. Eva-Lotta und
Laura gehen zur Küche und schauen sich im Aushang
das Bild an, dass das heutige Mittagessen zeigt. Laura
sagt. „Ich freue mich auf den Pudding.“
Eva Lotta daraufhin: „Ich freue mich auf Brot und Wein.“
Beide lachen laut los.
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Gott segne Geber und Gaben
Herzlichen Dank an die Spender 2018
Frau Brita Bachert, Frau Marianne Baars, Frau Roswitha
Bohn, Annedorle und Reinhold Bellmann und Eltern des Kindergarten Regenbogenhaus, Herr Christoph de Boor, Herr
Hans de Boor, Christian Binz, Baugeschäft Thomas Riedel
GmbH, Comline Kabelbau + Montagetechnik GmbH, Chefs
Culinar, Eltern und Großeltern der Integrativen Kita Marienkäfer Neustrelitz, Eltern der Kita Morgenstern, Familie Cindy
Feldmann und Peter Schweinsberg, Firma Comline, Ingenieurbüro Maxiplan Maxi Ernst, Dr. Eike Stefan Dobers AgGeoData, Pastor i. R. Heinz Däblitz, Herr Andreas Dreyer KFZ
Reparatur und Service GmbH, Herr Pastor Christoph Feldkamp, Freund Elektrotechnik GmbH, Hermann-Thoms-Apotheke, Frau Martina Füting, Bäcker Gesche Neubrandenburg,
Strelitzer Landschaftsbau Steffen Grunert, Herr Marcel Raddatz Eiskaffee Eisbär, Greenlife Comfort GmbH, Herr Thomas Hildebrandt, Herr Christian Heinzel Lindenapotheke,
Eris und Erich Henning, Eisdiele Huth, Frau Marion Heberlein, Familie G. Huschke, J. Hohlfeld und M. Hohlfeld, Herr
Frank Jeziorowski, Frau Antje Jacobs, Physiotherapie Jesse,
Familie Hiller/Heldt, Landespastor Kayatz, Michael Kreft Taxus Zimmereimeisterbetrieb, Sanitätshaus Sebastian Klein,
Bäckerei Kaddatz, Dr. Dieter Kreye, Klinik-Service-Neubran-

denburg GmbH, Familie Dr. Klein, R. Keller, Firma Niemann
Schult und Partner GmbH, Frau Ruth Mohs, Mecklenburgische Versicherungsgruppe Neubrandenburg, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft NEUWOGES GmbH, Familie Stefan Nern, A.Neubauer, Gesundsheitspark Otto, Prof.
Dr. Roman-Frank Oppermann, Herr Mario Pankratz Autohof
Pankratz, Herr Michael Packheiser, Möbel Preuß, Herrn Johannes Preuß, Familie Jeannien und Holger Pflugradt, Frau
Uschi Rahn, Deri Detlef Richter Malermeister, Familie Raedel, Helmut und Felicitas Raedel, Susann Rösel-Jacobasch,
Friedländer Apotheke, Familie B. Sorg, shop 2 rock – Neustrelitz; Herr Thomas Schultz, Herr Dr. Schubert, Frau Birgit
Schwarz, Herr Martin Seidel, Sparkasse Neubrandenburg
Demmin Frau Gorr, Herr Jörg Schaak, Frau Birgit Schwarz,
Frau G. Siebert, Dr. med. dent Gesine Stöhlmacher, Dr. Dirk
Steinbrink, Familie Stübing, Frau Sandra Schulz, Katja und
Benno Steinberg, Kooperative Gesamtschule mit Grundschule und gymnasialer Oberstufe „Stella“, Frau Jutta Tiedt, Herr
Hartmut Tegge, Tollense GaLaBau Neubrandenburg, Frau
Olga Varvatou, Herr Vogt (Fußballverein Neubrandenburg)
Herr Sivio Witt, Frau Gisela Winkelmann, Frau Irmgard Weise,
Dipl. Ing Architektin Angelika Wegner, Herr Friedhelm Zerbel

Kathrin Stahl und Michaela GerberDabbert vom
Johanneskindergarten Malchin freu
en sich über eine Spende
der PS-Lotterie, die Landrat Dr. Kärg
er persönlich übergibt.
Die Kindergartenkinder können sich
damit auf ein neues
Spielhäuschen freuen

