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Andacht
Liebe Kolleginnen & Kollegen,
die Jahreslosung für dieses Jahr lautet: „Ich schenke euch ein
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“
Hesekiel, 36,26.
Ein Satz zum Hintergrund des Textes: Der Prophet Hesekiel ist
mit vielen seines Volkes in der Babylonischen Gefangenschaft.
Gott lässt ihn diese Worte an das Volk sprechen.
Da frage ich mich, ob mein Herz nicht in Takt ist, ob meine Gefühle
nicht in Ordnung sind? Und ist mein Geist nicht in Ordnung, denke ich falsch? Bin ich in eine falsche Spur gekommen? Sollte ich
wenden? Und wenn, wohin?
Wo stehe ich überhaupt in meinem Leben und wo will ich eigentlich hin? Dies kann ich mich privat und dienstlich fragen.
Nach QM würde es jetzt eine Standortbestimmung und eine Zielbestimmung geben. Eventuell noch eine genaue Wegbeschreibung, damit niemand vom Wege abkommt.
Für mein eigenes Leben kann und möchte ich diese Aufgabe nicht
unseren QM-Leuten überlassen, ich muss selbst diese Dinge entscheiden. Dabei darf ich dann auch die regelmäßige Reflexion
nicht vergessen. Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe.
Ein anderer Gedanke: warum will Gott mir ein neues Herz und
einen neuen Geist schenken? Mit Geschenken will ich jemanden
eine Freude machen und diese Person vielleicht damit sogar in
seinem Lebensalltag unterstützen. Dazu fällt mir Genesis 3,5 ein:
„… und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse
ist“, sagte die Schlange. Tja, wer möchte das nicht?
Doch da denke ich, wovor wollte Gott uns da schützen, vor der
eigenen Begrenztheit? Vor der Sicht auf eventuelle Gefahren, die
uns mutlos machen? Vor unserer eigenen Angst, bewusst und
unbewusst in uns? Dieses „Geschenk“ haben wir Menschen ausgeschlagen. Sind ein neues Herz und ein neuer Geist ein neuer
Versuch Gottes uns zu unterstützen?

Können wir mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist noch
einmal neu anfangen in der Klarheit auf ein Ziel mit weniger oder
ohne Angst, so dass für uns alles Denken und Handeln einen zufriedenstellenden Sinn hat?
Ich habe das Gefühl, dieses Geschenk sollten wir annehmen.
Ein neuer Lebensgeist, neues Denken und neues Fühlen können
uns bestimmt total bereichern auf unserem ganz persönlichen
Lebensweg!
So, dass sind nun eine Menge Denkanstöße von mir.
Ich wünsche uns allen große Entdeckungen mit dieser Jahreslosung in unserem Alltag. Lasst Euch keine Angst vor Reflexion
und Veränderung machen, Gott ist bei uns, und sowieso.
Aus einem Segen von 1692
„Du bist ein Kind der Schöpfung. Du hast ein Recht darauf hier
zu sein. Darum lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn für
Dich begreifst. Und was auch immer Deine Mühen und Träume
sind, in der verwirrenden Unruhe des Lebens, halte Frieden mit
Deiner eigenen Seele, mit all‘ ihrem Trug, ihrer Plackerei und
ihren zerronnenen Träumen, die Welt ist immer noch schön, lebe
sorgfältig, versuche glücklich zu sein.“
Karina Heinicke
Wohnstätte Katharinenstift Stavenhagen
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Chefsache
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
was hat eigentlich der 8. März – der Internationale Frauentag
– mit Martin Luther zu tun?
Einmal im Jahr kommen die Geschäftsführer der Diakonie
in MV zu einer Klausur zusammen. Im vergangenen Herbst
haben wir gemeinsam Wittenberg besucht. Presse und
Fernsehen sind voll von Martin Luther und auch aus meinem
Theologiestudium wusste ich schon einiges über den Reformator. Aber ein Tag in Wittenberg, Stadtführung, Vortrag,
Kirchen- und Museumsbesuch haben mich sehr beeindruckt
und einzelne Punkte, die ich bisher gar nicht so wahrgenommen hatte, sind mir deutlich geworden. Das gilt zum Beispiel
für die Auswirkungen der Reformation für die Möglichkeiten
und die Stellung der Frauen. Luther hatte ja die Bibel ins
Deutsche übersetzt. Nun konnten alle Menschen das Alte und
Neue Testament selbst zu lesen. Die Bibel und die anderen
reformatorischen Schriften wurden gedruckt und verbreiteten
sich mit großer Geschwindigkeit, aber man bzw. frau musste lesen können. Auch deshalb haben die Reformatoren
die Schule für alle eingeführt, für Jungen und für Mädchen.
Schon die Schulpflicht war ein wirklich wichtiger Schritt, aber
Schule auch für Mädchen war geradezu revolutionär.
Natürlich ist die Schule von damals mit unserem Bildungssystem nicht zu vergleichen, die Schule für Jungen und Mädchen
war ein wichtiger Schritt hin zur Gleichberechtigung, wie wir
sie heute kennen. Ob die Reformatoren das damals geahnt
haben, darf bezweifelt werden. Der Anteil von Katharina von
Bora – Luthers Ehefrau – ist in jedem Fall historisch belegt.
Und so bewahrheitet sich der Spruch, das hinter jedem
erfolgreichen/wichtigen Mann immer eine weise Frau steht,
wohl auch für die Reformation. Den 8. März habe ich auch
genutzt, um die Situation in der Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte anzuschauen. Auf den ersten Blick sieht es dabei
ganz gut aus mit der Chancengleichheit. 4 der 9 Mitglieder
(44 %) des Aufsichtsrates sind Frauen, die Frauen stellen
auch Vorsitzende und Stellvertreterin. In der obersten Leitung
sind 6 der neu 9 Mitglieder der Leitungskonferenz Frauen,
also zwei Drittel. 4 der 5 Bereiche werden von Frauen geleitet
(80 %). Von den 37 Einrichtungsleitenden sind 32 Frauen
(86 %) und nur 5 Männer. Die MAV-en werden nur von Frauen
geleitet, nur im Betriebsrat der DSG ist ein Mann Vorsitzender.
Ist also alles in Ordnung? Zu unserer Wirklichkeit zählt aber
auch, dass der weit überwiegende Teil unserer Mitarbeitenden, ca. 85 %, Frauen sind. Und wenn der Anteil der Frauen

so hoch ist, dann ist es nur
normal, dass Frauen auch
in der Leitung entsprechend
vertreten sind.
Frauen und Männer werden
in der Diakonie gleich vergütet. Das kann auch nicht
anders sein. Unterschiede
gibt es aber doch. So ist
der Anteil der Männer, die
vollzeitbeschäftigt sind,
spürbar größer als der Anteil
der Frauen. Woran liegt
das? Ist das in jedem Fall
eine freiwillige Entscheidung
einer Mitarbeiterin, die nur
teilzeitbeschäftigt sein möchte? Das gibt es ganz sicher,
aber möglicherweise ist es auch ein Zeichen dafür, dass die
familiären Belastungen nach wie vor eher bei den Frauen als
bei den Männern liegen. Und spätestens da sind wir bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In den meisten unserer
Einrichtungen wird 7 Tage die Woche 24 h an 365 Tagen im
Jahr gearbeitet. Hier immer wieder neu zu prüfen, was wir bei
der Gestaltung unserer Rahmenbedingungen besser machen
können, bleibt Aufgabe für alle Leitungen.
Zum Schluss ein kurzer Rückblick auf 2016. Nach dem aktuellen Stand werden alle Gesellschaften der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte das Jahr 2016 positiv abschließen.
Auch wegen der zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen im
vierten Quartal fallen die Ergebnisse insgesamt aber geringer
aus. Das erste Quartal 2017 liegt schon wieder hinter uns. Im
Kirchenjahr sind wir in der Passionszeit angekommen, einer
Zeit zum innehalten, einer Zeit, in der wir uns an das Leiden
und den Tod von Jesus Christus erinnern. Und spüren mit
jedem Tag, wie das Leben erwacht und wir gehen voller Vorfreude und Erwartung auf Ostern zu.
Ihnen wünsche ich eine ruhige Passionszeit und dann eine
fröhliche und gesegnete Osterzeit,

Ich grüße Sie freundlich, Ihr Christoph de Boor

4

diakonie positiv 1-2017

Geschichten, die das Leben schreibt
Lichter im weißen Schnee

Immer noch liegen Schneeberge an den Straßen, es sind aber
deutlich weniger geworden. Eigentlich wünschen wir uns Anfang
Februar, wenn die Tage länger werden, auch schon Frühling.
Aber so wie im Osterspaziergang beschrieben, kann es auch
Anfang März noch schneereiche Tage geben. Es ist viele Jahre
her. Ich fuhr an einem zunächst schönen aber kalten Märztag über
Land. Es war ein sehr abgelegenes Dorf. An diesem Tag hatte
es bereits früh wieder begonnen zu schneien, nachdem schon
bestimmt 30 cm Schnee in den letzten Tagen gefallen waren. Die
Fahrt zu einem Patienten verlief ohne Probleme. Am Ende des
Winters hatte ich mich auf glatte Straßen eingestellt und sah so
manche Autofahrt als Herausforderung an. Ich kam also wohlbehalten bei meinem Patienten an und war gewillt meine Arbeit zu
verrichten. Die Ehefrau begrüßte mich und erzählte gleich ohne
Umschweife, dass ihrem Mann ein Malheur passiert sei und dass
sie kein Wasser haben. Beide Umstände für sich allein wären nicht
so schlimm gewesen, aber in dieser Kombination war eine Lösung
der Probleme erforderlich. Ich ließ mir einen großen Wassereimer
geben und ging damit nach draußen. Es schneite so stark, dass
ich kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Umso mehr beeilte
ich mich meinen Eimer mit dem wunderbar weißen Neuschnee zu
füllen, ganz randvoll. In alten Häusern, wie dies eines war, gab es
zum Glück einen Kohleherd, der an diesem Tag wohlige Wärme
spendete. Wir stellten den Eimer auf den Herd und tauten den
Schnee auf. Diese Aktion dauerte ziemlich lange und wir förderten zu meiner Enttäuschung nur etwa1 Liter Wasser, das auch
noch schmutzig war. Nun endlich konnte ich den Patienten wenn
auch mit kleinen Krümeln durchsetztem Wasser waschen. Eine
Erfahrung reicher, wie schmutzig Schneewasser ist, trat ich meine
Weiterfahrt zur Station an. Ich verließ das Dorf und bog nach
einiger Zeit nach rechts ab auf eine Nebenstraße. Es schneite
immer noch wie verrückt, ich konnte eigentlich kaum etwas sehen,
aber so wintererprobt wie ich mir vorkam, dachte ich auch das
noch zu schaffen. Auf der rechten Fahrbahnseite lag der Schnee
so hoch dass ich mit dem Auto dort nicht fahren konnte, aber die

linke Fahrbahnseite war deutlich besser befahrbar. Hier schienen
schon Autos lang gefahren zu sein. Die Schneeflocken wirbelten,
und obwohl ich eigentlich hätte schwarzsehen müssen, sah ich
nur weiß. Ich erkannte die Straßenführung nur an den Bäumen die
links standen. So kam ich Meter für Meter mit durchdrehenden
Rädern vorwärts. Ich redete mir ein, dass sicherlich nach der
ersten Kurve nicht mehr so hohe Schneewehen liegen würden,
weil der Wind aus einer anderen Richtung kommt. Plötzlich sah
ich in der ferne ein Licht. Es musste ein Auto sein mehr konnte ich
nicht erkennen. Ich fuhr langsam weiter, immer noch auf der linken
Fahrbahnseite. Es hatte den Anschein, dass das Auto mir entgegenkam, die Lichter kamen jedenfalls immer dichter. Was sollte
ich nur machen? Ich fuhr auf der falschen Seite, also entschied
ich doch nach rechts zu fahren, um nicht mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen zu fahren. Es dauerte natürlich nicht
lange und ich steckte in einer Schneewehe fest, so dass ich nicht
mal mehr die Tür aufbekam um nachzusehen. Die Landschaft um
mich herum war schneeweiß, ich saß eingesperrt in meinem Auto
– und hatte keinen Plan. Nach einer ganzen Weile bemerkte ich,
dass die Lichter direkt auf mich zukamen. Ich bekam Angst. Was
macht der denn, dachte ich. Seinetwegen habe ich mich festgefahren und nun fährt der auch noch auf meiner Seite! Raus hier
dachte ich, aber die Tür ging nicht auf.
Eine Stunde später saß ich wohlbehalten bei einer Tasse Kaffee
im warmen Büro. Am anderen Ende der Straße stand der Schneepflug. Er wartete auf mich, die linke Seite der Straße hatte er schon
gesäubert. Ich hätte nur weiterfahren müssen. So kam der riesige
Schneepflug bis auf wenige Meter vor mein Auto gefahren und die
Männer befreiten mich dann mit Schippen aus meiner misslichen
Lage. Sie lachten und fragten, ob ich nicht gesehen hätte, dass sie
auf mich warteten. Nein sagte ich, ich sah nur Lichter im weißen
Schnee.
Kerstin Kretzschmar
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Gemeinsam lernen und
Spaß dabei haben
Die Deutschen Alzheimergesellschaft bietet ehrenamtlichen
Helferinnen im Bereich niedrigschwelliger Betreuungsangebote
eine Basisschulung gem. § 2 und 3 des Betr.AngLVo M-V an. Ich
hatte im November und Dezember 2016 die Möglichkeit, meine
erlangten Kenntnisse und jahrelangen Erfahrungen als Dozentin
an interessierte Ehrenamtliche weiterzugeben. Dabei spielte
meine Leidenschaft für das Klientel „Menschen mit dementieller
Erkrankung“, für die mein Herz besonders schlägt, die entscheidende Rolle.
Das Projekt „Schulung von Ehrenamtlichen“ wurde durch eine
Auftaktveranstaltung im Sommer 2016 vorbereitet und dabei
einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Der Startschuss für
den Kursbeginn fiel am 3. November.
Schulungsort war der Veranstaltungsraum des Mehrgenerationshauses in der Strelitzer Straße und je näher der Termin rückte,
umso größer wurde das Lampenfieber. Trotz positiver Rückmeldungen hatte ich nicht mit einer so großen Resonanz gerechnet
und war ganz angetan, als sich der Saal nach und nach füllte.
Heute kann ich lächelnd auf diesen ersten Tag zurückblicken.
Der Tag begann natürlich wie üblich mit einer ausführlichen
Vorstellungsrunde, ein gegenseitiges Kennenlernen für die
immerhin nächsten 32 gemeinsamen Stunden. Damit waren
erste Hemmschwellen überwunden. Gleichzeitig half die kleine
Vorbereitung auf die spätere Biografiearbeit hinzuarbeiten.
Die interessierten Damen und Herren des Kurses, die ich heute
liebevoll „meine Schäfchen“ nenne, blieben der Sache bis zur
letzten Minute treu. Schnell gingen wir dazu über, auch für ein
angenehmes Lernumfeld zu sorgen und Frau Reinke und ihr
Team umsorgten uns mit Kaffee und Kuchen.
Die Stunden vergingen wie im Fluge, die Schulungsinhalte:
- Basiswissen Krankheitsbilder
- Wahrnehmung des sozialen Umfeldes
- Hilfe- und Unterstützungsbedarf
- Umgang mit den zu Betreuenden
- Methoden der Betreuung und Beschäftigung
- Kommunikation z.B. integrative Validation
- Selbstmanagement und Zusammenarbeit von haupt- und
nebenberuflich Tätigen
Dank gilt den Mitarbeitern des Pflegestützpunktes, die eine
Informationsveranstaltung zum Thema PSG II gestalteten.

Silvia Reinke (Koordinatorin) nach der Übergabe der Zertifikate.
Eine gelungene Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus
Neustrelitz

schäftsführer Herrn de Boor mit uns lachten, schmausten und
der musikalischen Begleitung lauschten, die miteintauchten in
die „Welt der Demenzkranken“ und bereit sind sich für andere
Menschen ehrenamtlich zu engagieren. Ich freue mich auf die
weitere fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen und alles was
daraus noch entstehen mag.
Ein besonderer Dank gilt der großen Unterstützung durch Einrichtungsleiter Gottfried Collatz und der Koordinatorin Silvia
Reinke, die das ganze Projekt mit vorbereiteten und eng mit uns
zusammenarbeiteten.
VIELEN DANK.

Was soll ich sagen, ich bin stolz auf alle die dabei waren, die
während der feierlich-fröhlichen Zertifikatsübergabe durch Ge-

Karin Leske, Altenpflegeheim Kurt Winkelmann
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Offene Türen im Café International
Seit Frühjahr 2016 hat unser Café International in Neubrandenburg seine Türen für Besucher geöffnet. Grund genug bei
unseren Mitarbeitern Ulrike Zorć und Colin Heidecker sowie dem
Bundesfreiwilligendienst-Leistenden Mohamad Alasmar nach
ihren Eindrücken zu fragen.

Ist das Café eine Eintagsfliege?
Colin Heidecker: Ich habe nicht den Eindruck, dass das Café
eine Eintagsfliege ist. Ganz im Gegenteil. Es schlägt gerade
Wurzeln, weil die Nachfrage nach den Angeboten steigt.
Ulrike Zorć: Nein, wir nehmen gerade richtig an Fahrt auf.

Wie hat sich das Café in den letzten Monaten entwickelt?
Colin Heidecker: Ich finde, das Café hat sich von Monat zu
Monat immer besser entwickelt. Die Arbeit macht mir Spaß und
sie fällt mir leicht, weil ich viel Unterstützung bekommen durch
ehrenamtliche Helfer, verschiedene Institutionen und die Stadt
Neubrandenburg.

Welche Besucher kommen in das Café und wie erleben Sie
das Miteinander?
Colin Heidecker: Unsere Besucher kommen aus über 30
Ländern, zum Beispiel Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia,
dem Iran und Irak, aber auch aus der Ukraine und Tschetschenien. Wir hatten im letzten Jahr sogar Besucher aus Mexiko
und den USA. Die meisten Besucher sind allerdings Deutsche
und Syrer. Seit Eröffnung des Cafés kamen mehr als 2.900
Besucher zu uns. Bei interessanten Veranstaltungen, wie zum
Beispiel das gemeinsame Kochen oder eine Ausstellungseröffnung mit Werken eines Geflüchteten aus Eritrea ist das Café
zum Bersten gefüllt.

Ulrike Zorć: Unser Café hat sich sehr gut entwickelt, weil wir
ein Stammpublikum haben und es hier regelmäßige Aktivitäten
gibt, wie zum Beispiel Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe von
Ehrenamtlichen für Kinder und Jugendliche unterschiedlicher
Nationalitäten.

Ermias Weldemichael aus Eritrea bemalte die Säule im Eingangsbereich unseres Cafés und schuf ein kleines Kunstwerk.

Gab es Konflikte, die politisch, kulturell oder religiös motiviert waren?
Ulrike Zorć: Erfreulicher Weise bisher nicht.
Was ist für die nächsten Monate geplant?
Colin Heidecker: Bisher gibt es regelmäßige Angebote, wie
der Monday-Talk (eine monatliche Gesprächsrunde für Ehrenamtliche zu unterschiedlichen Themen), die Beratungsangebote
durch die Caritas, die Studentenberatung durch die Hochschule
und Beratungen des Jobcenters. Wir planen eine dreimonatige
Workshop-Reihe für Ehrenamtliche in der Geflüchtetenhilfe zu
Fragen des Asylrechts und des Dublin-Abkommens sowie zu
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen usw. Weiterführen
wollen wir das „Gemeinsame Kochen mit Freunden“ mit der
BUNDjugend und das gemeinsame Singen und Musizieren
im Internationalen Chor. Geplant sind weiterhin Deutschkurse,
Patenschaftsprogramme zwischen Einheimischen und Geflüchteten und ein Erzähl-Café.

Ermias Weldemichael bei der Gestaltung des Eingangsbereichs

Ulrike Zorć: Mir liegt besonders daran, dass wie das Frauenfrühstück fortsetzen. Monatlich treffen sich Frauen unterschiedlicher
Nationalitäten zum gemeinsamen Frühstück. Das ist wirklich
sehr schön. Künftig soll das Frauenfrühstück zu speziellen
Themen stattfinden. Geplant ist zusammen mit der Bibliothek eine Gesprächsrunde zu organisieren über deutsche und
internationale Literatur.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Colin Heidecker: Die Welt ist in einem stetigen Wandel. Mir
ist hier bewusst geworden, wie wertvoll das Leben in Frieden
und Freiheit ist. Für mich heißt das aber auch, Verantwortung
zu übernehmen für die, die dieses Privileg nicht haben. Ich
wünsche mir, dass wir Einheimischen mehr Bewusstsein dafür
entwickeln und in der Hilfe für den Anderen nicht nachlassen.
Ulrike Zorć: Ich wünsche mir, dass weiterhin Deutsche zu uns
kommen und die Neugier für einander bestehen bleibt. Und
ich wünsche mir, dass Zuwanderung als große Chance und
Bereicherung gesehen wird.
Herr Alasmar, wie gefällt Ihnen die Arbeit als Bufdi?
Sie gefällt mir sehr gut, weil ich viele Menschen treffe. Viele
haben Probleme, die ich auch selber hatte, als ich auf der Flucht
war oder gerade erst in Deutschland angekommen bin. Ich mag
meine Arbeit, weil ich hier arbeiten und diesen Menschen helfen
kann. Und ich kann dabei auch die deutsche Sprache besser
lernen. Die Menschen haben eine andere Mentalität und ich
kann sie hier kennenlernen.

Unter der Leitung von Mazen Esmaiel trafen sich am
29. Januar 2017 die Schauspieler unserer Theatergruppe.

Und was gefällt Ihnen besonders gut am Café?
Mich freut am meisten, wenn ich alle Menschen lächeln sehe.
Das Café sollte aber noch mehr anbieten, zum Beispiel mehr
Sprachkurse. Ich wünsche mir, dass noch mehr Deutsche das
Café besuchen, weil hier Deutsche und Ausländer zusammenkommen.

Vielen Dank für das Gespräch
(Das Interview führte Alexander Hanisch)
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Das lange Warten
Was machen eigentlich Ahmad und Majed?
In unserer letzten Ausgabe hatten wir darüber berichtet, dass
Ahmad und Majed aus Syrien in Neubrandenburg wohnen
und auf die Einreise ihrer Eltern warten. Wie ist es nun um die
Familienzusammenführung bestellt? Wir haben nachgefragt:
Die Wohnung der beiden Jungs ist auf das gemeinsame
Familienleben vorbereitet. Ein großer Esstisch mit vier Stühlen
steht im Wohnzimmer, im Schlafzimmer stehen ein großer
Kleiderschrank und ein vorbereitetes Doppelbett für die Eltern,
in den Küchenschränken ist Geschirr für mehrere Personen und
auf den Fensterbänken stehen Grünpflanzen. Eigentlich könnten
die Eltern jetzt willkommen geheißen werden, doch Ahmad und
Majed müssen warten. Das Wort „warten“ ist das zentrale und
stark strapazierte Wort, wenn es um das Thema Familienzusammenführung geht.
Majed hat als Minderjähriger im März letzten Jahres einen
Antrag auf Familienzusammenführung gestellt und gehofft, dass
seine Eltern schnell zu ihm nach Deutschland kommen. Doch
Majed muss warten. Auch seine Eltern mussten warten. Warten,
bis sie endlich eine Einladung in die Deutsche Botschaft in
Beirut bekommen, um die Visa zu beantragen. Weil es in Syrien
keine Deutsche Botschaft mehr gibt, müssen Visa-Anträge im
benachbarten Libanon gestellt werden. Jeder kann sich nun
vorstellen, welchem enormen Ansturm die Botschaft in Beirut
ausgesetzt ist. Jeder syrische Staatsbürger, der nach Deutschland einreisen möchte, muss in die Botschaft nach Beirut. Die
Botschaftsmitarbeiter arbeiten deshalb im Dreischichtsystem,
um der Antragsflut Herr zu werden. Sicher keine einfache Arbeit,
denn gerade bei der Visabeantragung spielen Emotionen,
Fluchtwille und Unverständnis der Betroffenen wegen der enormen Wartezeiten auf die Visa-Erteilung eine enorme Rolle. Wenn

Visa-Anträge von der Botschaft abgelehnt werden, kochen die
Emotionen verständlicher Weise über.
Doch nun zurück zu den Eltern von Ahmad und Majed. Der
Antrag auf Familienzusammenführung wurde von Majed gestellt,
weil er als Minderjähriger einen Anspruch darauf hat, mit seinen
Eltern zusammenzuleben. Nach langem Warten bekamen die
Eltern von der Botschaft eine Einladung zur Visabeantragung
am 3. Dezember 2016. Bereits am Vortag reisten die Eltern mit
einem Mietauto in das 200 km entfernte Beirut. Sie wollten rechtzeitig in der Botschaft sein, um den Termin nicht zu verpassen
und womöglich monatelang auf einen neuen Termin zu warten.
Die Eltern waren rechtzeitig dort und stellten auch den Antrag.
Nun könnte alles schnell gehen, schließlich hatten sie alle
Unterlagen komplett vorgelegt. Mit dieser Hoffnung fuhren sie
zurück nach Damaskus. Doch die Realität sieht anders aus.
Warten, warten, warten … Als im Februar noch immer keine
Visa erteilt wurden, haben Ahmad und Majed einen Anwalt aus
Neustrelitz beauftrag, der Sache nachzugehen. Auf seine Nachfrage bei der Botschaft erfuhr er, dass die Botschaft den Antrag
Ende Februar in die Ausländerbehörde nach Neubrandenburg
gesandt hatte. Die Ausländerbehörde muss nun bestätigen,
dass die Einreise der Eltern rechtens ist, weil Majed (noch) minderjährig ist. Wenn die Ausländerbehörde „grünes Licht“ gibt,
kann die Botschaft die Visa ausstellen. Bis es soweit ist, kann
der Anwalt nur regelmäßig nach dem Bearbeitungsstand fragen,
behutsam drängeln und Majed und seine Eltern beruhigen. Das
größte Problem bei dieser Angelegenheit ist die Zeit bis zum 12.
Mai, weil Majed dann volljährig wird. Mit diesem Tag erlischt der
Anspruch, dass seine Eltern einreisen dürfen. Wenn die Ausländerbehörde ihre Bearbeitungszeit von drei Monaten ausschöpft,
ist Majed volljährig und die Eltern können nicht mehr einreisen.
Nun kann sich jeder vorstellen, unter welchem enormen Druck
Majed und seine Eltern stehen - immer mit der Angst im Nacken, dass die Zeit verstrichen ist; immer mit der im Nacken, die
Eltern nicht wiederzusehen.
Wenn alles gut geht und die Visa erteilt werden, ist die Gültigkeit
der Visa auf wenige Tage begrenzt. Das heißt dann, in kürzester
Zeit die Koffer zu packen, Flugtickets zu buchen, einen Transport von Damaskus nach Beirut zu organisieren, Abschied von
Verwandten und Freunden zu nehmen. Das alles wollen die
Eltern gerne auf sich nehmen, wenn nur das Warten ein Ende
hat….
Und das Warten hat ein Ende! Während unserer Redaktionssitzung zu dieser Ausgabe kam die Nachricht, dass die Visa für
die Eltern erteilt wurden.

Ahmad und Majed

Alexander Hanisch
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Danke
Die Diakonie Sozialstation aus
Neustrelitz ist zum 01.02.2017 mehr
oder weniger still umgezogen.
Wer jetzt durch die Strelitzer Straße bummelt, findet uns
jetzt mehr in Marktnähe. Durch unsere großen Fenster zur
Straße werden wir einen neuen Blickfang für unser Diakoniewerk bieten. Die entsprechende Gestaltung der Fenster
wird vorgenommen, sobald es die Außentemperaturen
zulassen. Jetzt können wir wieder etwas durchatmen. In so
einer „Durchatempause“ habe ich mich gefragt, wie ich das
überhaupt geschafft habe. Tja, habe ich gar nicht. Ohne
viele Helfer wäre kaum etwas passiert. Aus diesem Grund
möchte ich mich bedanken. Elke Utesch, Mitarbeiterin der
Geschäftsstelle, hat mit mir nach möglichen Objekten geschaut und die Anmietung in die Hand genommen. Heike
Köhler hatte viel Geduld, als es um die Gestaltung der
Fenster ging und kümmert sich um entsprechende werbewirksame Dinge wie Informationsblätter usw.
Die größte Geduld und auch Nerven hat Matthias Staerk,
Mitarbeiter der Geschäftsstelle, bewiesen. Eine freundliche
Stimme am Telefon, auch wenn ich das fünfte Mal bei ihm
anrief, ist unbezahlbar. Er war auch immer schnell vor Ort,
wenn es kleinere Probleme zu beheben gab. Gottfried
Collatz hat uns die Hausmeister „ausgeliehen“, ohne die
der Umzug nicht funktioniert hätte. Wir haben gemeinsam
die sogenannte sächliche Ausstattung von einem Haus ins

Für Sie erreichbar unter:

Sozialstation
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte

www. diakonie-seenplatte.de

Entwurf der Fenstergestaltung für die neuen Räume der
Sozialstation
andere befördert, was auch noch Tage später im Rücken zu
spüren war. Gottfried Collatz hatte auch stets ein offenes Ohr
und hat etwas Ruhe verbreitet.
Die räumliche Trennung zum Mehrgenerationenhaus und dem
Betreuten Wohnen schmerzt ein wenig, da es eine sehr schöne,
angenehme und unterstützende Zusammenarbeit war. Diese
Zeit werde ich vermissen. Schließen möchte ich mit den Worten
von Matthias Staerk: „Es sieht mehr wie ein Café aus, so einladend …“. Gibt es einen schöneren ersten Eindruck für eine
Einrichtung, die für Menschen da ist?
Dinah Liebling
Sozialstation Neustrelitz

Ehrenamtsmesse
Zum
Titel: Ehrenamtsmesse

Ehrenamtsmesse am 11. März 2017 in Neubrandenburg: Peter
Modemann, 1. Beigeordneter im Rathaus zu Neubrandenburg,
im Gespräch mit Heidrun Zabel.

03981 3494 290

Das Titelbild unserer
aktuellen Ausgabe entstand
bei der Ehrenamtsmesse in
Neubrandenburg am
11. März diesen Jahres.
Heidrun Zabel, (Koordinatorin
unserer Begegnungsstätten
in Neubrandenburg) und ihre
ehrenamtlichen Helferinnen
Birgitte Jenß und Gudrun
Zabel (v. L. n. R.) informierten über die Angebote
in den Begegnungsstätten
OstStadtTreff, Ravensburgstraße und Waagestraße.
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Fasching, Aschermittwoch und Fasten
Am Faschingsdienstag wurd` gefeiert und gelacht
und richtig Party mit allen gemacht.
Ein lautes Täterä und bumm bumm bumm –
in der Kita „Regenbogen“ ging der Fasching um!
Alle Kinder und Erzieherinnen haben sich verkleidet. Eine bunte
Menschenschar war hier zu sehen – wie wunderbar! Alle Farben
leuchteten im Kindergarten so wie unser Regenbogen.

Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Ein jeder hat da mitgemacht. Frau Kranz zauberte ein leckeres Buffet, das hat wirklich jedem gut geschmeckt. Lustige Spiele gab es auch, denn
das ist an Fasching Brauch.
Doch am nächsten Tag war alles vorbei mit der großen Feierei. Die bunte Faschingsdeko war auch abgeschmückt. Am
„Aschermittwoch“ trafen sich alle „Regenbogen“-Kinder und
Erzieherinnen auf dem Spielplatz. Ein Feuerkorb war aufgestellt.
Unsere Papiergirlanden und Masken haben wir verbrannt, als
Zeichen für einen Neuanfang und um die Geister zu vertreiben.
Gemeinsam haben wir über das Fasten gesprochen. Warum
fastet man? Wie kann man fasten? Wie lange fastet man? Auch
unsere Kinder haben sich Gedanken gemacht. Gemeinsam
im Kindergarten wollen wir fasten, in dem wir auf Süßigkeiten
verzichten. Einige Kinder wollen auch zu Hause „fasten“. Sie
möchten auf´s Streiten und auf´s Fernsehen gucken verzichten.
Wir werden sehen, wer am längsten durchhält.
Die Kita „Regenbogen“ Rechlin

Helau! Helau!
„Tausend und eine Nacht“ bei uns im Pflegeheim
Johannesstift Woldegk
In unserem sehr schön orientalisch geschmückten Saal wurden
wir herzlich vom Personal des Hauses begrüßt. Viele Mitarbeiter haben uns allen ein phantasievolles Programm aus
dem Morgenland präsentiert. Es gab reichlichen Beifall. Zu Gast
waren der Kleine Muck, ein Schlangenbeschwörer und eine
Bauchtänzerin und vieles mehr. Die besondere Attraktion war

das Kamel, welches vom Schah geführt wurde, als Geschenk an
den Scheich und seine Frau. Es wurde getanzt, gelacht und gesungen. Das Angebot der kulinarischen Genüsse war abwechslungsreich und üppig. Es war ein kurzweiliger Faschingsnachmittag der besonderen Art. Allen daran Beteiligten an dieser
Stelle ganz herzlichen Dank.
Anneliese Trottnow
Bewohnerin im Johannesstift
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Wann habe ich endlich mein eigenes Zimmer?
Diese Frage hören die Mitarbeiter der Wohnstätte für Menschen
mit Behinderung in Friedland häufig. In Bewohnergesprächen
oder Beratungen mit der Bewohnervertretung war dieses Thema
immer präsent. Der Wunsch ist berechtigt und verständlich,
denn nicht jeder der dreißig Bewohner hat sein „eigenes Reich“.
In der Wohnstätte gibt es insgesamt sechzehn Einzel- und
sieben Doppelzimmer.
Vor Jahren wurde deshalb überlegt, wie die Wohnstätte so umgebaut werden kann, dass jeder und jede ein eigenes Zimmer
erhält. Das war gar nicht so einfach, denn die Möglichkeiten,
das Gebäude umzubauen, sind begrenzt und die gesetzlichen
und planerischen Anforderungen hoch. Nach vielen Überlegungen und Diskussionen steht nun fest, dass alle Doppelzimmer
aufgelöst werden und durch Einzelzimmer ersetzt werden. Dafür
wird das ungenutzte Dachgeschoss ausgebaut sowie Veränderungen im Erdgeschoss und in der ersten Etage nötig.
Als erstes muss der Dachboden leergeräumt und vorbereitet
werden. Der Hausmeister wird ihn deshalb von den alten Holzdielen und der Dämmwolle befreien. Das vorhandene provisorische Besucherzimmer muss er ebenfalls abreißen.
Zum Glück ist der Dachboden unbewohnt, so dass dort gearbeitet werden kann und niemand belästigt wird. Eine Herausforderung sind aber die Bauarbeiten, die in den anderen zwei
Etagen des Hauses nötig sind. Hier wird eine Brandmeldezentrale eingebaut, ein offener Wohnbereich im Flur wird verkleinert,
weil dort ebenfalls ein Einzelzimmer entsteht, Wände werden
abgerissen und umgesetzt, Flure umgebaut und in Bewohnerzimmer integriert. All das ist erheblich schwieriger, weil die Bauarbeiten im Wohnbereich stattfinden. Wo wohnen in der Zwischenzeit die Bewohner, wenn in ihren Zimmern gebaut wird?
Welche Bewohner können übergangsweise in einem Zimmer
zu zweit untergebracht werden? Wo können die Möbel in der

Zwischenzeit eingelagert werden? Können Bewohner während
der Bauzeit in einem anderen Gebäude wohnen? Welche Konflikte zwischen den Bewohnern entstehen, weil der Umbau auch
Stress und Veränderung mit sich bringt?
All diese Fragen und noch viele mehr sind zu beantworten und
neue Fragen kommen dazu. Immerhin scheint ein Problem
schon gelöst zu sein, nämlich das Ausquartieren. Die Kirchengemeinde stellt uns übergangsweise eine Wohnung zur Verfügung, in die fünf Bewohner während der Bauzeit einziehen
können.
Eine aufregende Zeit steht den Bewohnern und Mitarbeitern
des Hauses bevor. Wenn alles nach Plan verläuft, beginnen die
Arbeiten im März. Ein Trost ist die Bauzeit über den Sommer und
die meisten Bewohner mit den Mitarbeitern hoffen, tagsüber in
den Garten oder den Friedländer Park fliehen zu können.
Margit Krägenow

Neue Leitung in Dishley/Altentreptow
Ich heiße Kerstin Krupka und bin 39 Jahre jung. Gemeinsam mit meinem Partner und
meinem 13- jährigen Sohn lebe ich in Neubrandenburg. Nach meiner mehrjährigen Tätigkeit
als Heilerzieherin im Behindertenbereich begann ich in meiner Heimatstadt ein Studium der
Sozialen Arbeit und konnte dieses erfolgreich mit einem Diplom abschließen.
Im Januar dieses Jahres habe ich die Leitung des Jugendhauses Dishley und des Kinderhauses Altentreptow übernommen. Der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen sowie
den Mitarbeitern bereitet mir sehr viel Spaß und ich freue mich auf die täglich neuen Herausforderungen.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie in einem kleinen Dorf an der Mecklenburgischen Seenplatte und genieße das Landleben.
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War Jesus professionell?
Manchmal blitzen mitten im Alltag Gedanken an meine Kindheit
vor mir auf:
Ich sitze z.B. ganz still neben meinen drei Geschwistern sonntags in der Kirche und lausche, was da gesprochen wird. Oder
ich erinnere mich an Geschichten aus der Bibel, die mich tief
ergriffen haben. Da wurden im Kindergottesdienst z.B. verschiedenste Situationen mit Jesus geschildert; aus seinem Leben,
von Begegnungen mit Menschen, von Wundern sogar, die er
tat. Oder davon, wie er Gleichnisse und Geschichten erzählte
oder aber auch mit Menschen aneinander geriet.
Das alles hat mich als Kind sehr bewegt und angesprochen und
ich fand es irgendwie toll, wie dieser Jesus war. Vieles habe ich
theologisch bestimmt nicht richtig verstanden, aber das, was
er tat und vor allem wie Jesus handelte und mit den Menschen
umging, das hat mich ganz einfach fasziniert.
Später kann ich mich erinnern, dass wir im Konfirmandenunterricht ausführlich über das Thema „Idole und Vorbilder“ gesprochen haben und sogar eine Collage dazu bastelten. Namen
wie Albert Schweizer, Marie Curie, Florence Nightingale, alle
möglichen Schlagersternchen dieser Zeit und einige Berühmtheiten der 80-er Jahre wurden genannt und ich kann mich
erinnern, dass ich innerlich irgendwie beruhigt war, als ein sonst
total stiller Junge aus unserer Gruppe endlich „Jesus Christus“
sagte. Ich selbst hatte mich nicht getraut, fand das doch
irgendwie ziemlich größenwahnsinnig.
Aber wie war das nun mit diesem Jesus, nach dem wir Christen
uns ja bis heute nennen?
Von meinen 32 Berufsjahren arbeite ich seit 25 Jahren im
sozialen Bereich und bin dort oft ziemlich nah dran an den
Menschen. Und da erlebe ich immer wieder Situationen, in
denen mir ganz plötzlich mein Taufspruch einfällt. Diesen habe
ich mir, als ich mich mit 19 Jahren taufen ließ, ganz bewusst
ausgesucht, weil er mich spontan ansprach.
Jesus Christus spricht: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben,
auf dass ihr tut, wie ich euch getan habe.“(Joh. 13, 15)
Diesen Satz sagt Jesus zu seinen Jüngern, während er einem
von ihnen die Füße wäscht, damals eine ganz selbstverständliche Handlung nach dem Marsch durch die Wüste.
Und dann sehe ich mich auf einer Weiterbildung, in der es um
Beratungskompetenz geht. In den Situationen, die uns dort
geschildert werden, fühle ich mich z.T. tief getroffen und berührt.
Als ich von der Dozentin gefragt werde, wie ich vorgehen würde,
bin ich erst einmal nur ratlos… Viele gute Ideen füllen bald
den Raum und ich höre den Rat, wir sollten ganz professionell
an solch ein Gespräch herangehen (also nicht so emotional,
wie ich mich gerade fühle?). Da ist wieder so eine Situation, in

Die kleine Skulptur
erhielt Frau Fürst als
Geschenk auf
einer Israelreise.

der mir der Gedanke durch den Kopf blitzt: Was würde Jesus
sagen, wenn er jetzt zufällig hier in diesen Raum käme?
Irgendwo in einem Neubaugebiet unseres großen Landkreises
lebt eine junge Mutter, die aus der Obdachlosigkeit kommt und
in einer zugewiesenen kleinen Wohnung nun völlig ohne alles da
steht. Das Jobcenter bewilligte eine einmalige Beihilfe, von der
aber nur ein Schrank, ein Bett, eine alte Kücheneinrichtung, ein
Sofa mit Tisch und ein Kinderwagen besorgt werden können.
Die Beihilfe für das Baby hat der Kindesvater für Alkohol und
andere Dinge veruntreut, was die junge Frau dazu veranlasste,
ihm endgültig die Tür zu weisen. Nun steht sie allein da und
hatte sich mit der bewilligten Beihilfe an einen Sozialladen der
Diakonie gewandt, um von dort lebensnotwendige Gegenstände
zu erhalten.
Die Spüle steht zwar irgendwann in der Küche, ist aber nicht angeschlossen, die junge Frau besitzt weder Geschirr und Handtücher, noch einen Besen, geschweige denn einen Kochtopf,
Mülleimer oder Spiegel…
Was hätte Jesus wohl gesagt, wenn er mal kurz bei der Diakonie
vorbeigeschaut oder gar die Wohnung der jungen Mutter mit
ihrem Baby betreten hätte?
Ein junger Mann kommt in die Beratungsstelle, an seiner Seite
ein junges Mädchen; sie sagt kein Wort, aus ihm sprudelt es nur
so heraus: er brauche dringend eine Suchtberatung, heute sei
er so weit, jetzt sei er fest entschlossen, endlich etwas gegen
den Alkohol in seinem Leben zu tun, ob er gleich hier bleiben
könne. Eigentlich ist längst keine Sprechstunde mehr, wir sind
auch nicht die Sucht – und Drogenberatungsstelle, aber bei
der DIAKONIE ist er schon mal richtig. Nehme ich mir Zeit oder
verweise ich den jungen Mann mit einem Flyer in der Hand an
die zuständige Stelle? Wird er noch einmal den Mut finden, Hilfe
zu suchen, wenn ich ihn jetzt auf meinen Feierabend hinweise,
mich also professionell verhalten würde? Wir sprechen kurz miteinander, ich rufe die Kollegen an und siehe da: gerade heute
Nachmittag ist hier in dem kleinen Ort eine Außensprechstunde
und noch ein Termin frei.
So kommen wir in unserer Arbeit (aber oft auch im privaten
Leben) immer wieder in Situationen, in denen wir entscheiden
müssen, wie wir uns verhalten wollen und sollen. Was ist in unserem Beraten, Entscheiden und Handeln wirklich professionell?
Wer sind unsere Vorbilder? Wann verstecken wir uns vielleicht
auch hinter erlernter Professionalität und missachten unser
Bauchgefühl?
Dorothea Fürst
Beratungsstelle Röbel

Hobby? ... Find ich gut!
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In einer der letzten Ausgaben haben wir die Frage gestellt, womit Sie sich beschäftigen. Auch in den kommenden Ausgaben
stellen wir gern Platz für Fotos oder Texte zu Ihrer Lieblingsbeschäftigung zur Verfügung denn: Hobby? .... Find ich gut! Wir freuen
uns auf Ihre Beiträge, Fotos, Selfis

Mit Muskelkraft über die Müritz
Seit Jahren habe ich ein, zu unserer wasserreichen Gegend
passendes Hobby. Ich fahre zusammen mit meinem Sportteam
Drachenboot. Es macht riesigen Spaß in relativ hoher Geschwindigkeit über das Wasser zu fahren. Ein Drachenboot ist ein als
Drache reich geschmücktes chinesisches Ruderboot, das die
Wikinger als Kriegsschiff verwendeten. Es ist ein besonders
langes offenes Paddelboot. Diese Boote werden heute weltweit
als Sportboote verwendet. Auf dem Drachenboot paddeln 20
Männer und Frauen. Vorn auf dem Boot sitzt ein Trommler, der
den Takt angibt, hinten sitzt der Steuermann. Wir sind die ESV
Freibeuter. Wenn ein Boot nicht voll wird, haben wir auch ein
Smal Boot mit nur 10 Personen, reine Frauenboote gibt es auch.
Unsere Paddel sind aus unterschiedlichen Materialien, wobei
Plaste und Carbon bedeutend leichter sind als Holzpaddel.
2 Personen sitzen nebeneinander und paddeln mit ihrer Lieblingsseite um den Sieg. Schwierig ist natürlich mit dem langen
Boot Kurven zu fahren, da muss unser Steuermann ganze
Arbeit leisten. Wir trainieren in den warmen Monaten einmal
wöchentlich, wenn Wettkämpfe anstehen auch öfter. Im Winter
muss sich jeder selbst fit halten, damit die Kraft im Frühjahr
nicht ganz und gar flöten gegangen ist. Eine besondere Gaudi
ist unser Trainingslager. Dieses findet meistens in der Gegend
um Mirow statt. Ein verlängertes Wochenende beschert uns viel
Spaß und gute Laune. Bei schönem Wetter trainieren wir, sorgen
für genügend Kraft und gute Laune mit Grillfleisch und Sprudel-

wasser. Es ist ein lustiges entspanntes Beisammensein und
lässt uns den Arbeitsalltag vergessen. Unsere Drachenbootrennen haben uns im Fun Bereich mehrmals den deutschen
Meistertitel und auch schon den Vizeeuropameister eingebracht.
Auch in diesem Jahr werden viele Events stattfinden, auf die wir
uns schon freuen.
Wer noch Lust hat in unserem Team mit zu machen ist herzlich
eingeladen.
Ute Kasten
Sozialstation Waren/Müritz

Das Buch auf dem Nachtschrank
Allen Liebhabern von Biografien lege
ich das Buch „Du auf deinem höchsten
Dach – Tilly Wedekind und ihre Töchter
–- Eine Familienbiografie“ erschienen im
btb Verlag der Verlagsgruppe Random
House GmbH, München, wärmstens ans
Herz.
Anatol Regnier, Enkel von Tilly und Frank
Wedekind, öffnete erstmals Teile des
bislang unter Verschluss gehaltenen
Familienarchivs und „zeichnet ein
Psychogramm dreier Frauen zwischen
künstlerischen Anspruch und obsessiven
Leben.“

„Eine hinreißende Biografie über eine
höllisch interessante Familie.“ Brigitte
„Besser kann literarischer Klatsch
nicht sein.“ Spiegel
„Was für eine wunderbare Unterhaltung,
sie hat mich eine ganze Woche Nacht für
Nacht begeistert.“ Walter Kempowski
Der Meinung von Herrn Kempowski und
allen anderen Kritikern kann ich mich nur
anschließen.
Heike Köhler

Du in deinem Herzen leer,
ich in blindem Wahne –
Dreh dich hin, dreh dich her,
Schöne Wetterfahne
Frank Wedekind, Die Wetterfahne
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36. Kirchentag im Jahr des
500. Reformationsjubiläum
24. bis 28. Mai 2017
Der Kirchentag 2017 in Berlin und Wittenberg wird etwas ganz
besonderes, denn wir feiern außerdem
500 Jahre Reformation. Die Fülle der Angebote macht es den
Teilnehmenden gar nicht so einfach, sich zu entscheiden.
36. Deutscher Evangelischer Kirchentag
Die zahlreichen Hauptveranstaltungen des Kirchentages wie
Eröffnungsgottesdienste, Abend der Begegnung, Bibelarbeiten
und gesellschaftspolitische Podiumsdiskussionen finden in
Berlin statt. Nur vereinzelt werden auch von Mittwoch bis Samstag Programmpunkte in Wittenberg zu Gast sein. Die Berliner
Veranstaltungen, darunter der Markt der Möglichkeiten und
die Messe im Markt, werden sich auf dem Messegelände am
Funkturm und verteilt über die Berliner und Potsdamer Innenstadt abspielen. Alle Veranstaltungsorte werden mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen sein.
Kirchentage auf dem Weg
Zeitgleich zum Kirchentag laden zahlreiche geschichtsträchtige
Stätten der Reformation in Mitteldeutschland ebenfalls zu kulturellem, spirituellem und touristischem Programm für alle ein,
die nicht nach Berlin kommen möchten oder können. Diese
„Kirchentage auf dem Weg“ befinden sich auf dem Weg nach
Wittenberg zum großen Festgottesdienst am Sonntag. Insgesamt gibt es sechs „Kirchentage auf dem Weg“ in acht Städten:
Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und
Halle/Eisleben.

Kindermund
Es wird ein Meisenknödel gezeigt, und gefragt, was das sei.
„Ein Vogelklops!“ – ist Fee ganz sicher.
Enie-Fee (5 Jahre)

Markus Dröge, Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christina Aus der Au, Präsidentin
des 36. DEKT, Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des Kirchentages, Urheber: DEKT/Jan-Peter Boening

Das Festwochenende
Gemeinsam veranstalten Kirchentag und „Kirchentage auf dem
Weg“ am 27. und 28. Mai ein Festwochenende in Wittenberg.
Dieses beginnt mit einer Nacht der Lichter der Brüder aus Taizé
am Samstagabend. Um dem Sonnenaufgang und dem Festgottesdienst entgegen zu fiebern, kann mit eigenem Schlafsack
und Isomatte auf der Festwiese unter freiem Himmel übernachtet werden. Am Sonntag wird um 12 Uhr der gemeinsame Festgottesdienst gefeiert. Abgerundet wird das Wochenende durch
ein großes Reformationspicknick und ein Konzert, bei dem die
ermutigende Botschaft im Mittelpunkt steht, sich zu engagieren
– politisch wie sozial.
Im Internet können sich Interessierte über das Programm und
die Anreisemöglichkeiten unter folgenden Link informieren:
www.kirchentag.de/programm

Kita „Marienkäfer“ Neustrelitz

Als Reaktion auf die Erzieherin, die die jüngeren Kinder gerade
mit Lätzchen versorgt, sagt Pauline (3 Jahre): „Ich kann schon
ohne Lätzchen kleckern“.
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Nordkirchenschiff wird mit Reformationsfest in Wismar begrüßt
Als schönen Ausflug für Kirchengemeinden, Familien und
Gruppen vormerken
Die Kirche an der Küste setzt Segel: Mit einer Schiffstour will
die Nordkirche das Reformationsjubiläum 2017 feiern.
Der Dreimast-Segler ,Artemis‘ wird vom 29. Juni bis 29. Juli
2017 zahlreiche Häfen an der Ost- und Nordseeküste anlaufen,
darunter Wismar.
In der Hansestadt wird zum Reformationsfest „Frei wie der
Wind“ des Kirchenkreises Mecklenburg eingeladen. Die ,Artemis‘ wird am 1. und 2. Juli 2017 im Alten Hafen von Wismar liegen. Am Sonnabend,1. Juli wird das Schiff um 16 Uhr von rund
200 Mädchen und Jungen des ebenfalls in Wismar stattfindenden KinderChortages im Sprengel Mecklenburg und Pommern
musikalisch begrüßt. Am Abend wird zu einer Bläserserenade
vor dem Schiff und einer Andacht und einem Bordkonzert mit
JayJay and Friends auf dem Schiff eingeladen. Zudem findet
parallel eine große Konfi-Nacht der Propstei Wismar in der
Markthalle statt. Dort werden auch die Preisträger des JugendVideowettbewerbs zum Thema „Frei wie der Wind“ prämiert,
den die Evangelische Akademie der Nordkirche gemeinsam mit
dem Kirchenkreis und dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Mecklenburg ausgelobt hat.
Am Sonntag (2. Juli), dem Hauptveranstaltungstag, sind Kirchengemeinden, Einheimische und Gäste aus nah und fern zum
Reformationsfest in den Alten Hafen eingeladen. Vor der Kulisse
des Segelschiffes wird um 11 Uhr (Vorprogramm ab 10.00 Uhr)
ein Freiluft-Gottesdienst mit dem Schweriner Bischof Andreas
v. Maltzahn und dem Wismarer Propst Karl-Matthias Siegert
gefeiert.
Anschließend gibt es bis gegen 18.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, Kinderspiel- und Mitmachangeboten und Informationsständen, die zeigen, wo und wie sich die
Kirche durch die Reformation verändert hat. Um 15.00 Uhr wird
zur „Bibel im Gespräch“ mit Oberkirchenrat Matthias Lenz in die
Markthalle eingeladen.

Die Dreimastbark „Artemis“ steuert im Jubiläumsjahr der
Reformation 2017 den Hafen Wismar an. Foto: Nordkirche

Für Essen und Trinken ist ebenso am Tag gesorgt. Und natürlich
können maritim Interessierte beim Open-Ship die Dreimastbark
besichtigen. Kleine Konzerte auf der Bühne geben beispielsweise der Rostocker Gospelchor, Kinder der Evangelischen
Musikschule Wismar, die Band ABM aus Grevesmühlen, das
Blechbläserensemble des Goethe-Gymnasium Schwerin, der
Gebärdenchor Anders Vereint oder Bläser aus der Propstei
Wismar.
Pressetext der Nordkirche/ Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg

Mehr: www.kirche-mv.de/reformationsfest-wismar
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Katharina von Bora – Die Frau neben dem Reformator –
Mein Herr Käthe
Als Martin Luther die entlaufene Nonne Katharina von Bora
heiratet, löst er einen Skandal aus. Sie muss sich als „Mönchshure“ beschimpfen lassen und gilt erst der Nachwelt als kluge
und geschäftstüchtige Vorzeigefrau der Reformation. Nach
Luthers Tod fällt sie tief und ist gezwungen „Bettelbriefe“ an
Fürsten und Könige zu schreiben.
Die junge sächsische Adlige flieht am Karsamstag 1523 mit elf
weiteren Nonnen aus dem Kloster Marienthron in Nimbschen
bei Grimma. Nach einer aufregenden Reise kommen Katharina
und ihre Gefährtinnen in Wittenberg an, wo die meisten der
ehemaligen Zisterzienserinnen sehr schnell eine Ehe eingingen.
Katharina lebt vermutlich erst im Hause des Bürgermeisters
Reichenbach, dann bei Lukas Cranach. Schließlich finden
Katharina und Luther 1525, auf dem Höhepunkt des Bauernkrieges, zueinander. Fortan nimmt die Lutherin das Anwesen und
die Finanzen in ihre Regie. Neben der Sorge für ihre fünf Kinder,
betreibt sie eine Pension für Studenten und bewirtschaftet verschiedene Güter. Aus Luthers Haus macht sie in nur 15 Jahren
ein gut florierendes Unternehmen und aus ihrem Mann einen
der größten Grundbesitzer Wittenbergs. Durch ihre Bildung,
ihr Selbstbewusstsein, ihren Stolz, ihre Erfolge wird sie für die
Nachwelt zur Vorzeigefrau der Reformation.
Martin Luthers Tod am 18. Februar 1546 hat dramatische Folgen
für Katharina. Von ihrem Mann als Alleinerbin eingesetzt - ein
absoluter Verstoß gegen Gesetz und Tradition und eine enorme
Aufwertung der Ehefrau – muss die Witwe nun gegen die
patriarchalische Obrigkeit um Luthers Erbe kämpfen. Vor den
Repressalien der Reformationsfeinde flieht sie mit ihren Kindern
schon ein halbes Jahr nach Luthers Tod nach Magdeburg. Als
sie von dort nach Wittenberg ins „Schwarze Kloster“ zurückkommt, ist ihre Lebensgrundlage zerstört, erneut wütet 1552 die
Pest in der Stadt. Auf der Flucht vor der Epidemie verunglückt
die 53-jährige Katharina mit dem Pferdefuhrwerk und erleidet
einen schweren Hüftbruch, von dem sie sich nicht mehr erholt.
Am 20. Dezember 1552 verstirbt Katharina Luther in Torgau.
In vielen Texten schreibt Luther, dass sein Werk und dass der
Reformation nicht so gut gediehen wäre, ohne die tüchtige
Käthe. „Sie hat allein die ganze Herrschaft in ihrer Hand“,
bekannte er später.
Heike Köhler
Öffentlichkeitsarbeit

ZITATE:
Ich würde meine Käthe nicht für Frankreich und Venedig dazu
hergeben [...], denn Gott hat sie mir geschenkt und mich ihr
gegeben. (Aus »Tischreden Luthers«)
... was gibt es für Mühe im Ehestand! Adam hat unsere Natur
unbeständig gemacht.
Adam und Eva werden sich gar weidlich oft miteinander gescholten haben: „Du hast den Apfel gefressen!“ Dagegen er: „Warum
hast du mir ihn gegeben?“ (Luther über die Ehe)
HINTERGRUND:
Im 16. Jh. gab es kein soziales Netz, die Familie ist die einzige
Daseinsfürsorge. Mit dem Eintritt ins Kloster waren Katharina und
Ihre Mitstreiterinnen aus dem familiären Verbund ausgesondert
worden. Ihre Mitgift war, wenn es eine gab, an das Kloster geflossen. Die einzige Möglichkeit den geflohenen Nonnen Sicherheit
zu bieten war, in ihrem Fall, die Heirat. Da die Frauen aber über
keine Mitgift (mehr) verfügten, waren Sie auf dem „Heiratsmarkt“
eigentlich wertlos. Sie hatten nichts als die Abstammung aus
einer guten Familie vorzuweisen und sie waren Jungfrauen. Ein
Umstand, der in dieser streng sittlichen Zeit von enormer Wichtigkeit war. Herrschte nur ein kleiner Zweifel an der Jungfräulichkeit
der jeweiligen Heiratskandidatin, dann war sie nicht mehr auf dem
„Heiratsmarkt“ vermittelbar. Heirat war im 16. Jahrhundert ein
Rechtsakt, die Verbindung zweier Familien untereinander, Liebe
kommt nach der Ehe, nicht vorher. Die romantische Ehe, wie wir
sie heute kennen, gab es zu Luthers Zeiten nicht.
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„Luther aufs Maul geschaut“
heißt eine Sendereihe von Deutschlandradio Kultur zum
Reformationsjahr.
Martin Luther hat viele Sinnsprüche hinterlassen. Deutschlandradio Kultur befragte in einer Sendung zwei Monate lang
Prominente, was sie von den Sprüchen halten. Ist Luthers Sicht
auf Frauen, Politik, Musik oder Kirche heute noch zeitgemäß?
Bei uns können Sie sich als Mitarbeiter zu diesem Thema zu
Wort melden.
Von Luther sind viele Sinnsprüche übermittelt, manchmal
derb, mitunter humorvoll und meistens nah am Leben. „Lieber
Ratten im Keller als Verwandte im Haus“, soll der Reformator
gesagt haben, oder: „Jedermann schneidet gern die Bretter
da, wo sie am dünnsten sind; man bohrt nicht gern durch
dicke Bretter“. Auch der Ausspruch „Es ist die größte Torheit,
mit vielen Worten nichts zu sagen“ soll von Luther stammen.
Weitere Zitate finden Sie im Internet.

Die Nachtigall ist nur ein kleines
Vöglein und dennoch füllt es Himmel und Erde mit seiner Stimme.
Martin Luther
Das ist ein Ausspruch Luthers, der jedem Menschen
Kraft geben sollte. Er sagt uns, wie wertvoll jeder
einzelne Mensch, unabhängig von seiner Religion,
seinem Glauben, seinen Begabungen, seiner Herkunft
und seinem Denken ist. Jeder Mensch ist wertvoll
mit dem was er kann. Manchmal sind es gerade die
ruhigen unscheinbaren Menschen, die uns begeistern
und verzaubern mit dem was sie können, so wie eine
Nachtigall, die wunderschön singt. Dabei fällt mir
immer wieder der sehr bewegende Augenblick ein, mit
dem Paul Potts seine Karriere begonnen hat.
Kerstin Kretzschmar

Kann man Luther heute noch zustimmen?
Wo regt sich Ihr Wiederspruch?

„Tritt fest auf, mach’s Maul auf,
hör bald auf.“
Wie sagt man so schön: zeitlos! Da hat sich ja wohl
nicht viel geändert, von damals zu heute. Ein klasse
Spruch, der keinesfalls seine Gültigkeit verloren hat.
Mir begegnen auf verschiedenen Ebenen Menschen,
die lange und viel reden und wenig sagen.
Mir begegnen Menschen, die etwas beizutragen
hätten und sich nicht trauen. Und, ich kenne Situationen, in denen Menschen keine Chance bekommen,
ihre Meinung zu sagen oder zu vertreten. Ich frage
mich, wieviel von jedem steckt auch in mir? Dieses
Lutherzitat kommt in meinen Kalender, damit ich ihn
immer vor Augen habe.
Sabine Jonitz

Die Lutherrose
Ist ein Symbol der
evangelisch-lutherischen
Kirchen. Sie war das Siegel,
das Martin Luther ab 1530
für seinen Briefverkehr
verwendete. Sie enthält als
wesentlichte Bestandteile das Kreuz,
das Herz umrahmt von einer weißen Rose.
Luther schreibt u.a. dazu: „…daß der Glaube an den
Gekreuzigten (Kreuz) uns selig machet. Denn so man
von Herzen glaubt, wird man gerecht … Solch Herz
... welches lebendig erhält … aber soll mitten in einer
weißen Rosen stehen, anzuzeigen, daß der Glaube
Freude, Trost und Friede gibt …“ Für Luther ein „Merkzeichen seiner Theologie“ der Hoffnung.
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Unter der Anleitung von Carmen Knoth, Referentin der Sarah
Wiener Stiftung, trafen sich am 13. und 14. März in Prillwitz
Fachkräfte der Kindertagesstätten unseres Diakoniewerkes.
Gemeinsam wurde geschnippelt, gekocht und verkostet.
Frau Knoth stellte das Programm „Ich kann Kochen“ vor und
machte Lust zur Umsetzung in den Kindertagesstätten. Die Initiative wurde von der Sarah Wiener Stiftung gemeinsam mit der
Barmer Ersatzkasse ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel:
„… Kindern gesundes Essen und die Lust am Kochen
praktisch näher zu bringen, damit sie und ihre Gesundheit ein
Leben lang davon profitieren.“ (Zitat Sarah Wiener Stiftung,
Ich kann Kochen.de)
Kita und Schulen können ab sofort bis zu 500 Euro an Fördergeldern bei der BARMER beantragen, wenn sie an der Initiative Ich kann kochen! teilnehmen und diese bei sich in der
Einrichtung umsetzen. Dazu stellt die BARMER in diesem Jahr
zusätzlich rund eine Million Euro zusätzlich an Fördergeldern
im Rahmen des Präventionsgesetzes bereit. Die Mittel sollen
helfen, Ich kann kochen! nachhaltig in Bildungseinrichtungen
zu etablieren. Sei es Koch-AG, Projektwoche, Unterricht: Die
finanzielle Förderung erleichtert den Aufbau des Angebots.
Anträge „Gesunde Kita – gute Kita“ finden Sie auf der Internetseite der Barmer und im internen Bereich auf der Webseite
von „Ich kann Kochen“: www.ichkannkochen.de
Heike Köhler

Vesperprojekt im Johannes Kindergarten Malchin
Nur eine Zwischenmahlzeit?!
Die Gestaltung der Vespermahlzeit bereitete uns schon seit
längerem Schwierigkeiten. Die Herausforderung, für 0,30 € Einkaufspreis eine abwechslungsreiche und gesunde Zwischenmahlzeit anzubieten, ist nicht so leicht. Zwei junge Mütter waren
mit der Qualität der Vespermahlzeit in unserem Haus nicht zufrieden. Die Vespermahlzeit war zu süß und zu wenig abwechslungsreich.
Nach gemeinsamen Beobachtungen und Gesprächen wurde
klar, dass sich diesbezüglich etwas ändern muss. Meine
Kollegin Maria (eine der Mütter) stellte mit hoher Begeisterung
unserer Einrichtungsleitung eine Projektmöglichkeit zur Vespermahlzeit vor. Hier sollte es vorrangig um die Einbeziehung der
Kinder gehen. Nun gab es viel zu bedenken und viele Ideen
wurden gesammelt. Es entstand ein neuer, bewusster und gesunder Blick auf die Verpflegung der uns anvertrauten Kinder im
Haus. Wir probieren mit den Kindern und Erziehern eine Menge
neuer Dinge aus. Zum Beispiel wird jeden Dienstag zusammen
mit den Kindern die Vespermahlzeit für die jeweilige Gruppe vorbereitet und am Nachmittag gemeinsam verzehrt. Besonderen
Wert wird darauf gelegt, dass Erziehung und Bildung schon bei
unseren Kleinsten beginnt. So wird jede Gruppe im Haus mit
eingebunden. Wir bemerken, dass es den Kindern große Freude
bereitet und es weckt in ihnen Stolz auf das Erbrachte, Mut
etwas Neues auszuprobieren und Spaß an gesundem Essen.
Nun gab es auch Rückschläge. Mit leider nur 30 Cent pro
Kind als Ausgangsbetrag und den hohen Preisen für Obst und
Gemüse im Winter, müssen dringend neue Ideen her. In Gedan-

ken an große Reformatoren lassen wir uns jedoch nicht unterkriegen! Wir wollen eine nachhaltige, bewusste und gesunde Lebensweise für alle Kinder. Wir werden neue Wege beschreiten.
So planen wir, die Eltern ins Boot zu holen und nach Alternativen
zu suchen. Wir sind optimistisch für die weitere erfolgreiche
Umsetzung unserer Ideen. Das Wichtigste sind unsere Kinder,
die mit viel Freude bei der Zubereitung der Vespermahlzeit mitwirken.
Bei Fragen, Anregungen und Ideen die uns unterstützen
und helfen würden, freuen wir uns über Feedback:
vesperprojekt@gmx.de
Christin Heide

Weihnachten
bis zum 2. Februar ???

Ja so ist es! Bei uns in der „Bunten Arche“ darf es bis zum
02. Februar „weihnachten“. An diesem Tag gibt es das Fest
Maria Lichtmess (Fest zur Darstellung des Herrn im Tempel)
welches besonders in der Katholischen Kirche bekannt ist und
als Ende der Weihnachtszeit begangen wird.
Seit dem 06. Januar verschwinden auch bei uns nach und nach
die Weihnachtsdekorationen, die Basteleien und die Weihnachtslieder und -bücher in Kisten, Kästen und Schachteln. Nur
der Weihnachtsstern begrüßt uns dann noch an jedem Morgen
mit seinem Leuchten.
Auf die Frage einiger Eltern, ob wir den Stern vergessen hätten,
antworten teilweise die größeren Kinder und auch die Erzieherinnen: „Es ist doch noch Weihnachtszeit.“ Wir erzählen vom
Fest Maria Lichtmess, welches sich in den 40-tägigen Zyklus im
kirchlichen Jahreskreis einreiht.
In diesem Jahr haben wir dieses Thema in unserem Minigottesdienst aufgegriffen. Diese Minigottesdienste werden, in
der Regel monatlich, von der Pastorin unserer Evangelischen
Kirchengemeinde Dr. Kathrin Fenner vorbereitet und gemeinsam mit Kindern und Erzieherinnen gestaltet. Der Weihnachtsstern lag in der Mitte, die Kerze und das Kreuz standen bereit
und frische selbstgebackene Plätzchen warteten ebenfalls auf
alle Mitwirkenden. Ganz aufmerksam hörten Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu, als uns Frau Dr. Fenner von der
Herkunft und den Hintergründen dieses Festes und von einigen
Bräuchen der Vergangenheit berichtete. Gemeinsam sangen
wir noch einmal, in leicht abgewandelter Form, eines unserer
liebsten Weihnachtlieder von Rolf Zuckowski: „Ihr wart bereit, ihr
wart bereit, das war die Zeit, auf die ihr euch freut, ja das war
Weihnacht, fröhliche Weihnacht, ihr wart bereit, ihr wart bereit“.
Dann durfte auch dieses Lied gemeinsam mit dem Stern in die
Weihnachtskiste. Nach dem Segen und dem gemeinsamen

Vaterunser ließen wir uns die Plätzchen gut schmecken. Nach
Maria Lichtmess wird es bunt in der Arche, der Fasching steht
vor der Tür, am Aschermittwoch wird der Schmuck verbrannt
und danach kommt die 40-tägige Fastenzeit, bis dann der
Osterschmuck gebastelt und aufgehängt werden kann und
dann kommen viele Höhepunkte und Alltäglichkeiten und nach
einem bunten Jahreskreis bis hin zum Ewigkeitssonntag heißt es
dann auch wieder: „Macht euch bereit, macht euch bereit, jetzt
kommt die Zeit, auf die ihr euch freut.“
Die Erzieherinnen der
„Bunten Arche“ Neukalen
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10 Jahre Sozialladen in Waren
Wie entstand der Sozialladen?
Die Idee für diesen Laden ist durch die Tafelarbeit entstanden.
Die Tafel ist oft bei Familien im Landkreis Müritz unterwegs, um
ihnen Lebensmittel in die Häuslichkeit zu bringen. Dabei wurde
festgestellt, dass es in den Wohnungen an vielen Einrichtungsund Gebrauchsgegenständen fehlt. So nahm der Gedanke,
einen Sozialladen zu organisieren, Formen an. Im April 2007
eröffnete der Diakonieverein Malchin e. V. den Sozialladen Am
Buchenweg 37 in Waren. Im Jahr 2012 erfolgte der Umzug dieser
Einrichtung an den aktuellen Standort in die Teterower Str. 38 c.
Was wird alles angeboten?
Es wird ein vielfältiges Sortiment an Möbeln, Bekleidung, technischen Geräten und Haushaltsgegenständen angeboten.
Woher kommen die angebotenen Waren?
Diese Dinge werden überwiegend von privaten Haushalten
kostenlos abgegeben, aber auch Hotels, die geschlossen werden
wie z.B. das Müritz Hotel Klink im Jahr 2014, geben guterhaltene
Einrichtungsgegenstände ab.
Wer darf das Angebot des Sozialladens nutzen?
Berechtigt zum Erwerb der Angebote sind ALG II Empfänger oder
Bürger, die Einkommen bis zur Höhe von ALG II beziehen, z.B.
Rentner oder Auszubildende. Der Sozialladen ist an jedem Tag
der Woche geöffnet: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von
8.00-12.00 Uhr, Donnerstag von 8.00–16.00 Uhr.
Wie ist die Resonanz?
Täglich nehmen ca. 20-30 Bürger das Angebot im Sozialladen
wahr. Durch seine Besucher wird der Sozialladen nicht nur als besonders preiswerte Einkaufsstätte angesehen, sondern
auch als Stätte der Kommunikation mit Gleichbetroffenen, als Ort,
an dem sozial benachteiligte Mitbürger Gemeinschaft erleben
und nutzen. So ist es nicht selten, dass Besucher sich bis zu zwei
Stunden im Laden aufhalten.

Detlef Klevesaat, David Peters (Bild oben rechts) und Kerstin
Piontek (Bild unten links) packen im Sozialladen fest mit an.
Was kosten die angebotenen Waren?
Im Sozialladen gibt es keine Festpreise für die angebotenen
Waren. Die Preise richten sich
nach dem jeweiligen Zustand der Ware und werden individuell
festgelegt. Die Bezahlung erfolgt in Form einer Spende.
Wie erfolgt die Abholung und Auslieferung der Möbel?
Nach vorheriger Besichtigung der angebotenen Möbel werden
sie von den Mitarbeitern mit einem Kleintransporter abgeholt und
bei Verkauf auch ausgeliefert.
Wonach besteht die größte Nachfrage?
Vor allem sind Elektrogeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen gefragt aber auch Küchenmöbel und Betten.
Nur dank des großen Engagements der ehrenamtlichen Helfer,
der Teilnehmer aus Arbeitsgelegenheiten, Bundesfreiwilligendienstleistenden und Angestellten ist es möglich, das Hilfsangebot des Sozialladens aufrecht zu erhalten.
Interview von Jens Falke mit Bernd Griestock
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Wir sind Fünf
Seit eineinhalb Jahren sind wir die Mitarbeitervertretung der
Diakonie Malchin gGmbH. Andrea Kamke-Gerstenberger – die
Vorsitzende, Margitta Kucka und Dörte Buth – die Stellvertreterinnen, Heike Schröder – die Protokollantin und Birgit Beutin –
die Schriftführerin. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen
der Malchiner Diakonie gGmbH, in der Behindertenhilfe,
in der ambulanten Altenhilfe und in der frühkindlichen Bildung
und Erziehung. Wir haben Neuland betreten, dessen Tragweite
wir am Anfang nicht ermessen konnten.
Wir vertrauten der Unterstützung und Hilfe von Mitgliedern der
MAV, die bis 2015 tätig war.
Danke! Besonders zu Beginn unserer Arbeit brauchten wir viele
Informationen, haben uns in Gesetzlichkeiten eingelesen und
uns intensiv weitergebildet. So können wir ein starkes Team für
die Mitarbeiter unseres Trägers sein. Wir geben unser Bestes,
um die Aufgaben, Anforderungen und die umfangreiche Arbeit
zu erfüllen. Wir sind uns sehr bewusst, was es bedeutet, mit so
wenigen MAV-Mitgliedern ein Ansprechpartner zu sein.
Regelmäßige Treffen, Beratung und Erfahrungsaustausch
mit der MAV der Diakonie Stargard sind ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Im Rhythmus von zwei Wochen treffen wir
uns mittwochs. Wir sind jederzeit gern telefonisch, postalisch
und per E-Mail zu erreichen. Kontaktdaten finden Sie auf der

Mitteilung unserer Sitzungstermine. 2018 sind MAV Wahlen! Wir
wünschen uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit allen
Mitarbeitern des Trägers.
Herzliche Grüße, die Mitglieder der
MAV Diakonie Malchin gGmbH

Neue Leitung in der evangelischen Kita Regenbogen Rechlin
Mein Name ist Bianca Fogut. Ich bin 39 Jahre alt und wohne mit meinem zukünftigen Mann und unserem gemeinsamen 9-jährigen Sohn in Röbel. Seit dem 1. Januar 2017
bin ich die neue Leiterin der ev. Kita „Regenbogen“
in Rechlin.
Ich bin Staatlich anerkannte Erzieherin und habe 2013 die
Qualifikation zur Leiterin absolviert. Von 2001 bis 2005 war
ich bereits als Mitarbeiterin des Diakonievereins Malchin
e.V. in der ev. Kita „Regenbogen“ als Erzieherin tätig. Der
Liebe wegen zog es mich dann nach Hessen. Dort arbeitete ich weiter als Erzieherin im schönen Rheingau. Ich lernte
verschiedene Einrichtungen und Träger kennen. Zuletzt war
ich bei der Lebenshilfe in einer integrativen Kita beschäftigt.
Ich suchte nach einer neuen beruflichen Herausforderung
und wagte mit meiner kleinen Familie den Weg zurück an

die Müritz, wo ich im August
2012 die Leitung der kleinen
Kita „Burgspatzen“ in Wredenhagen in Trägerschaft der
mlr-GmbH übernahm. Diese
Einrichtung befand sich erst
im Aufbau. Mein Ziel war
erreicht und ich suchte nach
neuen Zielen. Da erfuhr ich
von der Stellenausschreibung
als Einrichtungsleiterin in der
Kita „Regenbogen“ in Rechlin. Das Glück war mir hold. Nun
freue ich mich auf die neue Aufgabe, das Team, die Eltern
und natürlich Kinder. Mein Weg hat mich zu meinen beruflichen Wurzeln nach Rechlin zurückgeführt. Jetzt wünsche
ich mir eine lange, fruchtbare und gute Zusammenarbeit.
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Neue Leitung in der evangelischen Kita Sankt Martin Woldegk
Ich bin Steffi Röwer und arbeite seit dem 1. Januar diesen
Jahres als Einrichtungsleiterin in der Kita „Sankt Martin“ in
Woldegk.
1994 habe ich meine Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin in der Fachschule Neustrelitz beendet und konnte
anschließend in verschiedenen Kindertagesstätten berufliche
Erfahrungen sammeln. Von 2000 – 2012 widmete ich mich
einer neuen und spannenden Herausforderung – ich nahm
eine Tätigkeit in einer evangelischen Wohngruppe, mit emotional belasteten, verhaltensauffälligen und körperlich beeinflussten Kindern und Jugendlichen, an. In dieser Zeit habe
ich sowohl pädagogische als auch religiöse Werte erfahren
dürfen. Anschließend arbeitete ich anfangs als Erzieherin in
einer Kindertagesstätte in Feldberg. Berufsbegleitend erwarb
ich dann das Zertifikat „Management für Führungs- und
Nachwuchskräfte in Kindertageseinrichtungen“ und leitete
diese Kita mit viel Engagement. Aus persönlichen Gründen
habe ich diese Einrichtung nach vier Jahren verlassen.
Da der Wunsch, wieder als Leiterin in einer sozialen Ein-

Kindermund
Vivien (5,5 Jahre)
„Leider ist bei mir Hanni gestorben. Aber Hanni ist jetzt mein
Schutzengel. Sie ist morgens, mittags und abends bei mir

richtung tätig sein zu wollen,
nie erlisch, bewarb ich mich
diesbezüglich bei der Diakonie MSE – mit ERFOLG.
Nun bin ich in der Kita „Sankt
Martin“ tätig und stelle mich
mit viel Einfühlungsvermögen,
Freude und Engagement den
täglichen Herausforderungen.
Erzieherin und Leiterin zu
sein ist nicht nur ein Beruf,
sondern für mich eine Berufung, die ich mit viel Herz, Freude
und Energie lebe. Mit meiner Familie wohne ich in der
erlebnisreichen Feldberger Seenlandschaft. 1999 heiratete
ich und habe eine Tochter. In meiner Freizeit beschäftige
ich mich gerne mit meiner Dalmatiner-Hündin, gehe viel
spazieren und tobe mit ihr herum. Das Schlittschuh- oder
Inlinerlaufen macht meiner ganzen Familie sehr viel Spaß. In
ruhigen Momenten lese ich sehr gerne oder spiele hobbymäßig Keyboard.

Kindermund – Kita Morgenstern
Neubrandenburg

und in der Nacht schläft sie im Himmel und passt von da oben
auf mich auf. Ja … und nur Hannis Seele ist oben, das andere
nicht, das ist zu schwer.“

Martin Luther wollte „dem Volk aufs Maul schauen“
und hat dabei auch die Kinder nicht übersehen wenn er feststellt: „Kinder sind die feinsten Spielvögel. Die reden und tun
alles einfältig von Herzen und natürlich. Wie feine Gedanken
haben doch die Kinder! Sehen Leben und Tod, Himmel und Erde
ohne allen Zweifel an.“
Diese Überraschung habe ich auch schon oft erlebt, wie Kinder
Schweres in einfache Worte fassen oder im scheinbar Einfachen
plötzlich philosophische Fragen oder Wunder entdecken kön-

nen. Dabei sind sie selbst kleine Wunder in ihrer Verschiedenartigkeit und Individualität. Wenn man selbst mehrere Kinder hat,
wird man demütiger, was die prägende Kraft der eigenen Erziehungsanstrengungen betrifft. Ich habe jedenfalls zunehmend
erfahren, dass da schon Persönlichkeiten sind, noch bevor sie
laufen oder sprechen können. Dazu noch einmal Martin Luther:
„Wenn Du ein Kind siehst, hast Du Gott auf frischer Tat ertappt.
Almut Falk, Frühförderung
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Osterbräuche rund ums Essen
Ostern ist im christlichen Kirchenjahr das wichtigste Fest, das
den Tod und die Auferstehung von Jesus feiert. Aber Ostern
ist auch Frühlingsanfang, Brauchtum und vor allem die Zeit
traditionsreicher Speisen und ausgiebiger Festtagsessen.
Mit dem Osterfest endet die am Aschermittwoch beginnende
Fastenzeit, während der man über 40 Tage lang keine fleischlichen Speisen zu sich nehmen und freiwillig auf allen Luxus
wie Alkohol und Süßes verzichten sollte. Während der Feiertage
genießt man vielerorts üppige Spezialitäten an Ostern und das
gemeinsame Festmahl mit der Familie und Freunden.
Grünes am Gründonnerstag
Der Gründonnerstag symbolisiert den Tag des letzten Abendmahls von Jesus und seinen Jüngern, bevor er von Judas
verraten und von den Römern gefangen genommen wurde. Ein
alter Brauch besagt, dass am Gründonnerstag vor allem Grünes
gegessen wurde, weshalb man an diesem Tag die ersten
frischen Kräuter sammelte, um nach den langen Wintertagen,
die ganze Energie des Frühlings zu sich zu nehmen. In den
Gärten und Wäldern wächst jetzt schon der erste zarte Bärlauch,
der Rosmarin beginnt bereits zaghaft zu blühen und Spinat,
der so früh im Jahr Saison hat, wird am Gründonnerstag gerne
gegessen.

Fisch an Karfreitag
Der Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus sein Kreuz auf den
Ölberg trug und dort gekreuzigt wurde. Es ist der Tag, an dem
traditionell kein Fleisch sondern nur Fisch gegessen wird. Einst
stand vor allem Kabeljau auf dem Speisezettel, der in küstenfernen Gebieten aber hauptsächlich als Stockfisch (an der Luft getrocknet) oder als Klippfisch (durch starkes Einsalzen getrocknet) zu deftigen Eintöpfen verkocht wurde. Heute isst man gerne
leichte Gerichte von einheimischen Fischen, wie Bärlauchpasta
mit Tatar vom Saibling oder frische Forelle und Zander. In die
Frühlingszeit würde eine frische Pasta mit Bärlauch und Saiblingstatar passen.
Am Karsamstag wird gebacken
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe und der Vorbereitung auf den Ostersonntag. Traditionell werden an diesem Tag
die Osterfladen, das Osterlamm aus Biskuitteig und der Osterzopf gebacken.
Quelle: http://www.cooknsoul.de/essen-und-trinken/jahreszeitund-tradition/ostern-tradition/
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Vegane Hefeküken
Hier für die Liebhaber der veganen Küche ein Rezept für
wohlschmeckende Hefekücken
Sie brauchen für den Hefeteig:
325 g Mehl
1/2
Würfel Frischhefe
125 ml Hafermilch
40 g
Margarine, z. B. Alsan, vegan
50 g
Zucker
etwas Kochsahne, z. B. Soja cuisine,
zum Bestreichen und für die Dekoration:
16
Schokotröpfchen, zartbitter
150 g Puderzucker, gesiebt
etwas Wasser, ca. 2 EL
n. B.
Lebensmittelfarbe, gelb, vegan
ergibt acht süße Vögelchen
Zubereitung
Arbeitszeit: ca. 20 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 20 Min.
Ruhezeit: ca. 45 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel
Für den Hefeteig das Mehl in eine Rührschüssel sieben
und mit den Fingern eine kleine Mulde in die Mitte drücken. Nun die Hafermilch leicht erwärmen, die Frischhefe darin auflösen und in die Mulde gießen. Zucker und
Alsan hinzugeben und alles zu einem homogenen Teig
verkneten, der sich vom Schüsselrand löst.
Den Hefeteig zu einer Kugel formen und mit einer Schere
oben leicht kreuzweise einschneiden. Zugedeckt an
einem warmen Ort 45 Minuten gehen lassen, bis sich
das Volumen verdoppelt hat. Nun den aufgegangenen
Hefeteig noch einmal gut durchkneten und in acht gleich
große Stücke teilen (ca. 70 g pro Stück). Die Teigstücke
auf die Länge von etwas mehr als zwei Handflächen rollen und daraus Knoten formen. Jeweils aus dem oberen
Endstück einen spitzen Schnabel modellieren und die
unteren Endstücke ca. vier Mal leicht einschneiden, um
Schwänzchen zu formen. Zum Schluss die Hefeküken
mit Soja cuisine bepinseln und im vorgeheizten Backofen
bei 175 °C ca. 20 Minuten ausbacken.
Den Puderzucker mit ca. 2 EL Wasser vermischen, bis
der Zuckerguss die gewünschte Konsistenz hat und nach
Belieben gelb einfärben.
Nun wünschen wir:
Ein frohes Osterfest und Guten Appetit!

Einladung
Die Behindertenhilfe der Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte lädt recht herzlich zum

Frühlingsfest in Weitin,
am Sonnabend, 20. Mai 2017
Das Fest beginnt um 10:00 Uhr mit dem Gottesdienst
im Zelt und bietet den ganzen Tag viel Programm für
Groß und Klein. Mit dem traditionellen Theaterspiel der
Heimbewohner wird es um 16 Uhr beendet.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen
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Ein neues Jahr. Eine Chance anders anzufangen. Wieder mal
Sport machen. Nicht mehr so viel fernsehen. Mehr Zeit für die
Kinder nehmen. Mehr Nähe in meiner Partnerschaft. Mich für
etwas Sinnvolles engagieren. Etwas in meinem Leben zu verändern, ist eine echte Herausforderung. Oft genug gelingt es
nicht, du kannst es noch so wollen und dich noch so sehr anstrengen.
Martin Luther hatte ganz auf seine Kraft gesetzt, um sein Leben
als Mönch Gott recht zu machen. Bis er merkte: Weder gute
Werke noch Gebet noch Fleiß noch sonst eine Anstrengung
können bewirken, dass Gott mir gnädig wird. Dann entdeckte
er, was die Bibel über Veränderung sagt: Sie kommt nicht aus
unserer eigenen Anstrengung, sondern allein von Gott. Wenn wir
uns für seine Liebe öffnen. Wenn wir lernen, sie zu empfangen,
anstatt sie verdienen zu wollen.
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch. Darum: Wenn Du Dich nach Veränderung
sehnst, leg Deine Sehnsucht Gott ans Herz und lass Dich von
ihm beschenken.
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD)

Dr. Heinrich Bedford-Strohm
zur Jahreslosung 2017

Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.
(Ezechiel 36,26)

Wir bitten für unsere Gemeinde
und die ganze Kirche Christi in unserer Zeit:
lass uns alle erleben, dass der Auferstandene sich auch
heute nicht fernhalten lässt durch Türen, die wir selbst
verschlossen halten aus Furcht vor den Mächten, die wir
fürchten – und denen wir uns zugleich unterwerfen:
dem Mammon, dem Feind der Gerechtigkeit
der Gewalt, die doch keinen Frieden bringt
der Gier, die die Schöpfung zugrunde richtet
der Angst vor denen, die uns fremd sind,
obwohl du ihre Herzen kennst, so wie unsere.
Schenke uns allen heute und morgen die neue Begegnung mit dem, dessen Namen wir tragen,
damit wir unseres Glaubens wieder froh werden,
und uns als Botinnen und Boten deiner guten
Nachricht wieder nach draußen wagen,
in unserer Nachbarschaft und überall, wo Menschen
das Leben bestehen müssen.
Fürbitte Brot für die Welt zum Osterfest 2016
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/fuerbitte/2016-ostern-2016

Diesem Gebet verbunden mit den
herzlichsten Grüßen an Sie und Ihre Lieben
möchten wir uns anschließen und
wünschen: Ein frohes Osterfest!
Die Redakteure Ihrer Diakonie Positiv

