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auch in Kiel gingen im November 
gut 3.500 menschen mit und ohne 
Behinderung auf die straße, um ihren 
Befürchtungen ausdruck zu verleihen. 
Die zuvor von der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe initiierte Petition wurde 
sogar von über 150.000 menschen 
unterschrieben. 
Das Bundesteilhabegesetz soll zum 
01.01.2017 in Kraft treten und ist in 
seiner jetzigen Form ernüchternd, an 
mehreren stellen sogar erschreckend 
in seinen aussagen. Dass dies vielen 
menschen zu recht angst macht, spüren 
wir auch bei uns im Lebenshilfewerk 
und haben darauf u.a. mit mehreren 
Veranstaltungen reagiert. eine 
davon fand in den Schwarzenbeker 
Werkstätten, gemeinsam mit dem 
Kooperationsverbund, statt. 
Unter der Überschrift „Das 
Bundesteilhabegesetz – Zukunft 
für menschen mit Behinderung?“ 
diskutierten hier politische Vertreter 
wie beispielsweise Ralf Stegner, 
Gitta Neemann-Güntner und Peter 
eichstädt mit leistungsempfängern, 
leistungserbringern und Kostenträgern 
über anspruch und Wirklichkeit des 
geplanten gesetzes. 
mir persönlich bereitet der 
Gesetzesentwurf ebenfalls viele Sorgen 
– ist doch bei einer unveränderten 
Übernahme ein mehr an exklusion 
und nicht ein mehr an inklusion zu 
befürchten. Ich hoffe sehr, dass die 

Verantwortlichen in quasi letzter 
minute begreifen, dass für ein gutes 
Bundesteilhabegesetz Veränderungen 
unabdingbar sind.

Etwas ruhiger, jedoch nicht weniger 
emotional, ging es im November 
bei unseren Dialogkonferenzen zu. 
auch hier stand ein sehr aktuelles, 
gesellschaftspolitisches Thema im 
Vordergrund … der umgang mit anderen 
Kulturen und religionen. 
Es waren drei Dialogkonferenzen 
bei denen es sowohl um ethische 
grundhaltungen als auch um sehr 
alltagspraktische Fragestellungen 
ging. Themen wie Menschenwürde, 
Menschenpflichten, Leben in einer 
multikulturellen und somit auch 
multireligiösen Gesellschaft etc. 
wurden in ihrer Bedeutung angeschaut 
und auf das individuelle berufliche 
umfeld heruntergebrochen. Besonders 
spannend war es für mich, drei 
unterschiedliche expertenvorträge zur 
selben Thematik hören zu dürfen. 
einen dieser experten, den landespastor 
Heiko Naß, können Sie ein wenig näher 
kennenlernen, wenn Sie zwei Seiten 
weiterblättern. 
sie, als mitarbeiterinnen und mitarbeiter, 
haben in den Dialogkonferenzen 
hoffentlich bereichernde Impulse in Ihren 
alltag mitnehmen können, die unser 
gemeinsames Wertefundament im lHW 
ebenso wie die inhaltliche Arbeit in den 

einrichtungen und angeboten stärken 
und weiterentwickeln werden …

Wenn ich auf die vergangenen zwölf 
Monate zurückschaue, so war es erneut 
ein sehr turbulentes und ereignisreiches 
Jahr. Wir hatten eine Menge kleiner 
und großer Veranstaltungen, ein 
volles Jubiläumsjahr mit Fachtag, 
spurensuche und gemeinsamer 
Betriebsfeier, genügend Baustellen 
wie dem Robert-Koch-Park und den 
Möllner Werkstätten sowie natürlich 
die neuen Wohnangebote und das Café 
unter einem Dach in der Boizenburger 
innenstadt.
Gleichzeitig haben wir natürlich schon 
wieder ausreichend Pläne, Ideen und 
Projekte für 2017. 
Was genau wir für die kommende Zeit 
planen, zeigen wir Ihnen auch in unserem 
neuen lHW-Kalender, der sie durch ein 
gutes 2017 begleiten soll. 

Für all das gemeinsame Wirken, bedanke 
ich mich bei ihnen sehr herzlich und 
wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe 
Festtage, Zeit für Entspannung und 
Besinnung auf die wirklich wichtigen 
Dinge des Lebens sowie ein friedvolles 
und erfülltes Neues Jahr.

ihr 

Hans-Joachim grätsch

aus dem inhalt Vorwort des Geschäftsführers

liebe leserinnen und leser,

„Behindern ist heilbar!“

 … so war es auf dem Plakat einer Demonstrantin zu lesen,  

die gemeinsam mit 7000 Menschen in Berlin gegen das geplante 

Bundesteilhabegesetz demonstrierten. Ein starker Satz!
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Sehr geehrter Herr Naß, wir freuen uns 
sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und 
wir dieses Interview mit Ihnen führen 
können. Und wir starten gleich mit der 
ersten Frage:
Sie sind Landespastor im Diakonischen 
Werk von Schleswig-Holstein in Rends-
burg. 
Wie dürfen wir uns Ihr Aufgabenfeld 
vorstellen?
ich kümmere mich sehr intensiv um 
die interessen der mitglieder des 
Diakonischen Werks. Ich will so viel 
wie möglich davon mitbekommen, was 
die mitglieder, also zum Beispiel auch 
das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow, 
bewegt. Ich möchte wissen, wo es 
Sorgen gibt und welche Probleme 
anstehen. Die fachliche Bündelung 
der Informationen ist dann unsere 
weitere Aufgabe. Und es ist wichtig, 
diese themen mit den mitgliedern zu 
besprechen und zu reflektieren. Die 
Probleme der Mitglieder und das, was 
der Diakonie wichtig ist, geben wir dann 
an die notwendigen Gesprächspartner 
weiter. Das sind die Politiker des Landes 
und der Bundesrepublik, das sind die 
Verantwortlichen in der Nord-Kirche, 
die Zuständigen der Verwaltungen 
und die Öffentlichkeit. Dies sehe ich 
als eine wichtige Aufgabe für mich als 
landespastor. 

Sie sind von Haus aus Pastor - sind Sie 
noch als Pastor tätig?
Ja! Und das freut mich sehr. Bei uns 
im Haus der Diakonie selbst finden 
wöchentlich Andachten statt. Diese 
halten mehrere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter aus unserem Haus. auch 
ich übernehme in der regel einmal … 
manchmal auch zweimal im Monat 

eine andacht. außerdem begleite ich 
Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
Immer wieder halte ich auch 
Gottesdienste in Einrichtungen. Und ich 
darf meine Unterschrift in der Urkunde 
für das Kronenkreuz setzen. auch das ist 
für mich eine schöne pastorale Tätigkeit. 
Ich finde es immer ganz großartig 
wahrzunehmen, mit welch einem hohen 
engagement menschen über viele Jahre 
in der Diakonie ihren Dienst tun. 

Das Luther-Jahr hat am Reformations-
tag begonnen. Und einige Menschen mit 
Behinderung aus dem Lebenshilfewerk 
haben den Eröffnungsgottesdienst in 
der Christkirche in Rendsburg besucht. 
Welche Bedeutung hat das Luther-Jahr 
für Sie?
Dieser Gottesdienst in Rendsburg, den 
wir gemeinsam mit Bischof Gothart 
margaad und so vielen menschen aus 
einrichtungen unserer mitglieder aus 
dem Diakonischen Werk gefeiert haben, 
war schon etwas sehr besonderes. Die 
musik der Bands aus den einrichtungen 
war großartig. Viele Menschen aus den 
Wohnstätten und Werkstätten, die die 
Segensbänder gefertigt haben, waren 
gekommen und haben mitgefeiert. und 
das Luther-Jahr an sich? Für mich heißt 

Reformation, dass ein Gottesdienst in 
verständlicher Sprache die Botschaft des 
Evangeliums rüberbringt. Gottesdienste 
sollen wirklich von allen Menschen 
verstanden werden und sie sollen sich 
einbezogen fühlen. Das ist für mich 
Reformation heute.

Heißt das, dass wir jetzt ein ganzes Jahr 
lang feiern?
Nein, das heißt es sicher nicht. allerdings 
… ich kann mit vorstellen, dass wir 
sicherlich innerlich feiern – ja, so kann ich 
es mir vorstellen. 
Aber das Reformationsjahr ist aus meiner 
Sicht ein Impuls dafür, dass wir diese 
energie, die in uns entstanden ist, dann 
auch weiter nutzen können für unser 
Handeln im sinne der Diakonie.

Was heißt und bedeutet für Sie  
„christlich“?
Christlich heißt für mich, dass ich mich 
daran orientiere, wie Gott sich in Jesus 
Christus zeigen wollte. Gott geht auf 
jeden Menschen zu. Und Gott bittet in 
seine Gemeinschaft hinein. Er lädt mich 
dazu ein, dass ich mich mit meinem 
Handeln, meinem tun, meinem Denken, 
meinem reden und meinem Beten an ihn 
orientieren kann und nicht davon lasse. 
Das heißt christlich.

Sie haben heute unseren ersten Tag der 
Dialogkonferenzen erlebt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
befassen sich mit dem Thema „Ethik und 
Religion“. 
ich bin ganz beeindruckt davon, 
dass hier im Lebenshilfewerk solche 
Dialogkonferenzen – und jetzt ja 
schon zum 10. mal – durchgeführt 
werden. Ich finde es so wichtig, dass 

eine unternehmensführung den 
mitarbeitenden raum dafür gibt, sich 
ihrer Haltung zu vergewissern und 
miteinander im gespräch zu sein. Dafür 
sind die Dialogkonferenzen eine ganz 
hervorragende Basis.

Meinen Sie, dass unser Glaube uns im 
Dialog beflügeln kann. Dass der Glaube 
dazu beiträgt, einen guten Dialog zu 
leben?
Ja! Davon bin ich fest überzeugt. Wir 
haben so viel sagbares in unserem 
Glauben, was wir einbringen können 
… auch in den Dialog gegenüber 
menschen, die diesen glauben nicht 
teilen. und ich bin davon überzeugt, 
dass wir in unseren religiösen Schätzen 
viele solche aussagen zum umgang 
miteinander haben. Der mensch ist ein 
Ebenbild Gottes. Gott spricht ihm zu, 
dass er ein ebenbild ist. er trägt diese 
ebenbildlichkeit als eine Verheißung in 
sich. Und wir versuchen Menschen dahin 
zu führen, diese Verheißung an sich 
selbst wieder zu entdecken. Das ist ein 

solcher reichtum. es ist nicht das gleiche 
aber es ist vergleichbar, was andere 
Deutungs-Horizonte mit Menschenwürde 
beschreiben. Von daher haben wir 
die aufgabe, die unterschiedlichen 
Begründungs-Zusammenhänge 
miteinander in ein gespräch zu bringen. 
Und dann auch jeweils die Position des 
anderen als maßstab unseres eigenen 
Reflektierens mit hinein zu nehmen und 
zu bedenken. „Der Mensch ist Ebenbild 
Gottes“ ist die Erinnerung daran, dass 
Gott auch mit den Menschen eine 
Beziehung eingegangen ist.

Und anders herum – was kann der Dia-
log zum Glauben beitragen?
Achtung, Respekt und Toleranz!

Jetzt kommen wir noch einmal zurück 
zum Lebenshilfewerk. Das Lebenshilfe-
werk Mölln-Hagenow ist Mitglied im 
Diakonischen Werk. Haben Sie auch 
schon vor unserer Dialogkonferenz 
Berührungspunkte mit uns und wenn ja, 
wie haben Sie uns kennengelernt?

Ja, ich war schon mal hier. Aber ich 
kenne ihre einrichtungen noch viel 
zu wenig! Wir haben innerhalb der 
Diakonie ungefähr 1.300 einrichtungen 
und ich versuche, viele einrichtungen zu 
besuchen und ganz viel wahrzunehmen. 
ich kenne natürlich Herrn grätsch und 
ich kenne auch noch manch andere 
Mitarbeitende bei Ihnen. Ich war bereits 
gleich zu Beginn meiner Tätigkeit im 
Lebenshilfewerk, um mir ein Bild von 
ihren angeboten für menschen mit 
Behinderungen zu machen. Ich weiß 
auch um ihre vielen einrichtungen, ihrer 
Arbeit, Ihrer Tätigkeit, die Sie ja auch 
Bundesland übergreifend anbieten. Das 
ist schon wirklich sehr beeindruckend. 
Auch war ich beim großartigen 
Jubiläumsfest von Herrn grätsch dabei. 
Wann immer es mir möglich ist, will ich 
gerne mehr über ihre einrichtungen und 
arbeit erfahren. 

Was verstehen Sie unter Inklusion?
Das Wort „Inklusion“ ist mittlerweile so 
verbraucht, dass wir das gar nicht viel 

Interview mit Heiko Naß – Landespastor des 
Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein

Heiko Naß ist heute bei uns im Lebenshilfewerk in Mölln. Er hat auf unserer Dialogkonferenz einen Vortrag zum 

Thema „Ethik ist wichtiger als Religion!? – Verbindende Werte entdecken“ gehalten. Und nun sitzen wir, Herr 

Grätsch und Frau Senftleben, mit Herrn Naß bei einem duftenden Kaffee und kommen sofort in ein interessantes 

und spannendes Gespräch.

Hans-Joachim Grätsch im Gespräch mit Heiko Naß, dem Landespastor des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein.

Heiko Naß: Achtung, Respekt und Toleranz 
sind ihm wichtig.
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Begegnungen

tod – sterben … Was für ein thema.
Aber wir sind nicht zu „blöd“, um uns 
darüber gedanken zu machen.
Oder anders, wer glaubt, bloß weil man 
„behindert“ ist kann man sich zu dem 
Thema „Leben“ und „Tod“ keine Gedanken 
machen, wer das denkt, der liegt verdammt 
falsch.
Wir haben Kollegen durch 
Krankheit verloren, 
menschen sind 
alt geworden und 
gestorben, es gab 
unfälle. 
Der Pastor sagt in der 
Kirche: „ Bedenket, dass 
wir sterblich sind.“
Wir sind nicht zu doof, das 
zu bedenken.
Auch wir haben Angst 
vor dem Tod, wir haben 
gefühle zu diesem thema 
und viele haben schon 
Angehörige oder Freunde 
verloren, die sie sehr 
lieb hatten. Wir können 
und wollen davor nicht 
behütet werden. In 
unserem sahnekino-
Film spielen die beiden 
Hauptdarsteller zwei 
Personen, die von 
ihrem arzt die Diagnose 
bekommen haben, dass 
sie nur noch ganz wenig 
Zeit zu leben haben.

Die beiden freunden sich an und 
beschließen nochmal so richtig die „Sau“ 
raus zu lassen. Beide wollen ihre letzten 
tage genießen und nicht einfach nur 
sterben. Da sie dazu noch in der lage sind, 
machen sie eine tolle reise und erleben 
viele verrückte Dinge. trotz des ernsten 

Themas gab es in diesem Film 
also auch eine menge zu lachen.
am schluss erfährt einer der 
beiden, dass seine Diagnose 
falsch war und er weiter 
leben wird. Der andere 
stirbt in den Armen seines 
Freundes.
Der, der weiterlebt 
sagt, dass die falsche 

Diagnose das Beste war, was 
ihm passieren konnte. Denn 
jetzt konnte er erst glücklich 
sein und sich und sein leben 
lieben.
Das Sahnekino war wie 
immer sehr gut besucht. 
es bringt großen spaß, sich zu 
diesem anlass mit Kollegen, 
Freunden, Verwandten und 
Bekannten zu treffen. Das 
gemütliche Zusammensein ist 
einfach schön.
mmmm …, und diese 
torten erst, die sind einfach 
unwiderstehlich. 
es gab dicken Beifall 
für die Frauen aus der 
Hauswirtschaft, die wieder 

so viele leckere, fantastische Torten 
gebacken haben und das „Kino“ eben erst 
zu einem „Sahnekino“ werden lassen. 
Wir freuen uns schon auf das nächste 
mal, auf dieses tolle Highlight, das 
sahnekino, eine Veranstaltung der möllner 
Wohnstätten.

Silke Hottas
Möllner Wohnstätten

sahnekino weiter transportieren sollten – jedenfalls 
das Wort selbst nicht.
Mir ist wichtig, dass wir ein Augenmerk 
dafür haben und feststellen, wo 
menschen nicht an der vollen 
Verwirklichung ihrer Rechte teilhaben 
können. und dazu gehört auch das 
Wunsch- und Wahlrecht, dort zu 
wohnen und zu arbeiten, wo der Mensch 
will und an einer Gemeinschaft zu 
partizipieren, wie er will. Und dass wir 
mit unseren möglichkeiten menschen 
darin bestärken, ihre Wünsche selbst zu 
äußern und wir ihnen dann mit unseren 
strukturen ermöglichen, dass sie sie 
auch umsetzen können. Das ist für mich 
inklusion. 
Zum Beispiel beim Thema Werkstätten: 
Ich glaube, dass der Gedanke, wie 
er z. B. in dem staatenbericht der 
UN Behinderten-Rechtskonvention 
getragen wird, dass auf absehbare 
Zeit Werkstätten nicht mehr nötig sein 
werden, kein durchsetzbarer Begriff ist. 
Wir brauchen auf der einen seite immer 
Durchlässigkeit und die möglichkeit 
für menschen mit Behinderung, sich 
ausprobieren zu können. auf der anderen 
Seite brauchen wir Werkstätten auch 
als die resilienz stärkende Orte. Das 
bedeutet, dass Werkstätten Orte sind, 
die die menschen mit Behinderungen für 
sich selbst als einen lebensort erfahren. 
Unsere Gesellschaft muss begreifen, dass 
wir diese Orte als einen gleichrangigen 
Ort wie andere auch anerkennen. Wenn 
Menschen in einer Werkstatt zur Arbeit 
gehen, dann gehen sie zur arbeit und 
diese arbeit, die sie leisten, ist gute 
arbeit.

Es gibt auch noch andere Arten von 
Sondereinrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen … haben diese noch ihre 
Berechtigung?
Ja! Für mich ist es notwendig, dass 
wir auch heilpädagogische Angebote, 
insbesondere heilpädagogische 
Kindertagesstätten haben, weil es für 
Kinder in einer bestimmten Lebenslage 
und Situation hilfreicher ist, einen 
solchen Ort zu haben, um in ihrer 
Entwicklung bestärkt zu werden. Und 
dann kann es sein, dass wir wieder 
andere Orte haben, wo Kinder ihren Weg 

schon so weit gegangen sind, dass sie 
etwas anderes ausprobieren können. Das 
bedeutet möglichkeiten zu suchen, auch 
in Form von Leistungsangeboten, die 
passgenau auf das Bedürfnis von diesen 
Menschen antworten.

Bald ist Weihnachten. Uns würde nun 
brennend interessieren, wie Sie Weih-
nachten feiern …
Ich werde am Vormittag eine Einrichtung 
besuchen. Letztes Jahr war ich in 
einer Wohngruppe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge und habe dort 
ein Geschenk der Diakoniestiftung, einen 
Tisch-Kicker, überbracht. Das war richtig 
schön, die Freude zu erleben, als ich 
das Weihnachtsgeschenk überreichte. 
In welcher Einrichtung ich in diesem 
Jahr bin, steht noch nicht ganz fest. 
und dann bin ich zu Hause. unsere 
Familie geht gemeinsam zur Kirche. 
Wir sind eine Pastorenfamilie. Meine 
Frau ist auch Pastorin. Sie ist in einer 
übergemeindlichen Pfarrstelle tätig. Das 
heißt, dass wir Heiligabend selbst keine 
Gottesdienste halten. Früher hatten wir 
zwischen drei und fünf Gottesdienste 
am Heiligabend. Da habe ich auch immer 
gerne einen übernommen. 
Abends sind wir zu Hause. Meine 
Eltern werden zu Besuch da sein. Und 
unsere Kinder sind da. unsere tochter 
studiert zurzeit in estland. sie hat schon 
gesagt, dass sie eine russische Freundin 
mitbringt, die sie dort kennengelernt 
hat. Sie möchte ihr zeigen, wie bei uns 
Weihnachten gefeiert wird. Und am 
ersten Weihnachtstag sind dann auch 
die Schwiegereltern da und wir essen 
gemeinsam.
Dann hoffe ich, dass die Zeit zwischen 
Heiligabend und Neujahr auch ein wenig 

Zeit zur ruhe gibt, zum spazierengehen 
mit der Familie und mit unserem Hund. 
Das ist die Zeit zum Durchatmen … Zeit, 
die seele baumeln lassen und um musik 
zu hören.

Machen Sie selbst auch Musik?
Ja. ich spiele gitarre. im augenblich 
leider nicht so viel, wie ich mir das 
eigentlich wünsche. 

Und wenn Sie Zeit haben, lesen Sie 
vielleicht auch mal ein Buch? Was lesen 
Sie gerade? 
ich lese zurzeit ein Buch von Christoph 
Hein, das heißt „Glückskind mit Vater“. 
Das ist ein großartiges Buch über einen 
Menschen, der seinen Bildungsweg in 
der DDR gemacht hat. Gleichzeitig hat er 
mit einem für ihn prägendes Stigma zu 
kämpfen, denn er hat einen Vater, der im 
letzten Kriegsjahr als Kriegsverbrecher 
hingerichtet worden ist. Und damit setzt 
er sich auseinander. Davor habe ich ein 
Buch von Lars Mytting gelesen. Das Buch 
heißt „Die Birken wissen‘s noch“. Das ist 
auch ein Buch, was ich jedem empfehlen 
kann. Der Autor hat es geschafft, seine 
liebe zum Holz und zum gestalten mit 
Holz zu verbinden. es ist eine geschichte 
des letzten Jahrhunderts. einmal 
angefangen zu lesen, habe ich es nicht 
mehr aus der Hand gelegt.

Zum Abschluss noch eine Frage: Wollten 
Sie von Kindheit an Pastor werden?
Nein, das wollte ich nicht. Ich kann mich 
erinnern, dass als aller erstes in meinem 
Leben Gulli-Reiniger werden wollte. 
Und wissen Sie auch warum? Die Gulli-
Reiniger hatten damals so tolle Friesen-
Nerze an und süd-Wester auf. und das 
fand ich als Kind so toll. 

Wir bedanken uns bei Herrn Naß sehr 
herzlich für das Interview und wünschen 
ihm alles Gute und eine friedliche Zeit.

Hans-Joachim grätsch 
und Ines Senftleben

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

In seiner Freizeit liest er gern: 
Heiko Naß.

Interview
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zusammen mit Bürgermeister Jan 
Wiegels das große Festwochenende 
offiziell eingeläutet. Es wurde wieder 
ein abwechslungsreiches Programm 
auf die Beine gestellt. Von der Bigband 
des Marion-Dönhoff-Gymnasiums, 
über Acoustic-Power mit Jessen und 
Melzer, R&B and Fun(k) mit der Band 
B-Connected, bis hin zu Claus und 
Freunde (aus der Schneiderschere) 
wurde hier eine enorme musikalische 
Bandbreite abgedeckt.

Der große Höhepunkt am Sonntag war 
dann wieder das Kochduell. Wie immer 
hatte das LHW einige regionale wie auch 
überregionale Persönlichkeiten gewinnen 
können. gemeinsam kochten sie in drei 
Teams live auf der Bühne vor Publikum. 
Mit dabei waren unter anderem NDR-
moderator Carlo von tiedemann, Dr. 
Ulrich Hase, Landesbeauftragter für 
menschen mit Behinderung, der möllner 
Koch sönke schlie und Koch Kirill Kinfelt. 
Auch LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim 

Grätsch griff ebenso wie einige LHW-
Beschäftigte zum Kochlöffel. Auf dem 
„Speiseplan” standen Gaumenfreuden 
wie zum Beispiel Wildmaultauschen 
oder Risotto mit Trüffeln. Unter der 
Moderation von Norbert Bosse ging 

die eine oder andere Kostprobe 
selbstverständlich auch wieder durch die 
gut gefüllten Zuschauerreihen.

andreas anders
Freier Mitarbeiter
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Was für ein Wochenende! 

Nach einigen Wochen Abstinenz 

war die Sommersonne pünktlich 

zum Möllner Altstadtfest zurück. 

Auch auf dem „Markt der 

Begegnungen“ des Lebenshilfewerks 

Mölln-Hagenow (LHW) bildete sie 

eine gute Basis für drei Tage gute 

Laune. 

Die restlichen Zutaten brachten, 

wie schon seit fünfzehn Jahren, die 

LHW-Akteure mit.

Neben dem mühlenplatz, dem Bauhof 
und der möllner Hauptstraße ist der 
„Markt der Begegnungen“ zu Füßen 
des historischen rathauses der 

eulenspiegelstadt einer der eckpfeiler 
des Altstadtfestes. Neben Speis und 
Trank sowie gelebter Inklusion erhielten 
die zahlreichen Besucher unter anderem 
Produkte aus den LHW-Werkstätten, ein 
Kinder-Mitmach-Programm sowie den 
köstlichen Kaffee aus dem Café Sophie in 
Hagenow.
Bereits am Freitag (26. August) war 
die live-Bühne auf dem markt der 
Begegnungen ein ankerpunkt des 
Geschehens. Denn hier wird alljährlich 

Altstadtfest Mölln 2016

Open-Air-Gottesdienst mit der Wohnstätte Mölln.

Claus und Freunde.

Die Koch-teams im einsatz.start zum City-lauf.Kurz vor dem koch-event.

Musik für beste Stimmung.ie Zuschauer probieren die köstlichen gerichte.



anzuregen, zu schärfen und zu 
stimulieren. Und nicht zuletzt bietet er 
Raum für Feste und Veranstaltungen. 

Das liebevoll gestaltete Programm 
bildete die Höhepunkte der bisherigen 
12 Sinnesgartenfeste ab, so wurde im 
Rahmen von Kooperationen, Workshops 
und Projekten mit dem  
ASB-Freizeithaus Sausewind, mit Schulen, 
den Werkstätten und Kindergärten viel 
für die Integration erreicht. Es wurden 

musik- und theaterstücke vorbereitet, 
geprobt und unter dem applaus der 
Gäste des Festes aufgeführt. 

Über die vergangen 25 Jahre hinweg 
konnte Vieles erprobt, verworfen, 
wachsen gelassen und gefestigt 
werden und jedes Jahr freuen sich die 
beteiligten Partner und nicht zuletzt 
die Bewohner darauf, gemeinsam ein 
so schönes Fest im Sinnesgarten der 
Pflege- und Fördereinrichtung feiern 

zu können. in diesem Zusammenhang 
bleibt natürlich nicht unerwähnt, dass 
alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Pflege- und Fördereinrichtung nebst 
deren Familienangehörigen jedes Jahr 
mit Freude und Begeisterung einen 
immensen anteil am gelingen des 
sinnesgartenfestes beisteuern.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Anja Valentin
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Begegnungen Begegnungen
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Trotz des wolkenbehangenen 
Himmels und dem einen oder 
anderen Nieselregen, ließen sich die 
BewohnerInnen, die MitarbeiterInnen 
und die Gäste des Sinnesgarten-Festes, 
der Pflege- und Fördereinrichtung, die 
laune nicht vermiesen. schließlich gab es 
allen grund zu feiern. 

eine galerie, gestaltet als Windspiel, bot 
die Möglichkeit, sich durch großformatige 
Bilder über die Entwicklung und 
die Geschichte der Pflege- und 
Fördereinrichtung zu informieren. 
auch das Bühnenprogramm bot 
die möglichkeit, einen bunten 
und abwechslungsreichen Blick in 
die Vergangenheit zu richten. Die 
Moderation des Bühnenprogramms 
übernahm lena, eine schülerin des 

Gymnasiums Hagenow. Im Rahmen ihrer 
Eröffnung bildete sie ab, wie aus der 
abteilung Kinder-Neuropsychiatrie des 
Kreiskrankenhauses Hagenow namens 
„Glaserhorst“ eine moderne Einrichtung 
wurde. Eine Einrichtung, dessen Fokus 
nicht ausschließlich auf die Versorgung 
der Bewohner liegt, sondern vielmehr 
auf der individuellen Förderung und 
liebevollen Betreuung der mehrfach 
schwerbehinderten Bewohner.
Damals lebten 40 geistig und körperlich 
schwerstbehinderte Menschen im 
alter von 6 bis 32 Jahren in einer alten, 
sanierungsbedürftigen Villa, mitten im 
Wald abseits von Hagenow. Sowohl der 
bauliche Zustand, als auch die spärlich 
vorhandene Ausrüstung erschwerten 
die Arbeit mit und an dem Bewohner. 
Trotz dessen waren alle bemüht eine 

liebevolle und freundliche umgebung 
für die Bewohner zu schaffen. Nach 
dem politischen Umbruch ergab sich 
die möglichkeit ein gebäude in der 
Schweriner Straße 34 nach kurzer 
umbauphase zu beziehen. es zeigte 
sich jedoch schnell, dass eine optimale 
Förderung und Pflege in diesem Gebäude 
auf Dauer nicht möglich war, sodass 
ein Neubau geplant und errichtet 
wurde und nun für ein angemessenes 
„Zu Hause“ der Bewohner sorgt. Am 
01.07.2000 war es dann soweit und es 
erfolgte der Umzug in die Pflege- und 
Fördereinrichtung Hagenow. 
Durch eine Vergrößerung des 
Grundstückes war es möglich, 
den sinnesgarten anzulegen, der 
vielfältige Möglichkeiten bietet, die 
unterschiedlichen sinne des menschen 

Sinnesgarten-Fest
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Die Integrative Kindertagesstätte 

„Schneiderschere“ feierte in der 

Königsberger Straße 10 in Mölln 

am Freitag, den 01. Juli 2016 

von 14.30 Uhr bis 17:00 Uhr ihr 

diesjähriges Sommerfest. 

Das sommerfest ist immer eine 
wunderbare Möglichkeit zur Begegnung 
und fröhlichem miteinander. auch in 
diesem Jahr lud die „Schneiderschere“ 
wieder Kinder, Eltern und Freunde 
ein, miteinander ein paar schöne und 
gemütliche stunden zu verbringen. 

Alle Beteiligten wurden insbesondere 
deshalb eingeladen, da die 
Verabschiedung von Herrn  
Claus laengrich und die Übernahme der 
neuen Leitung durch Frau Petra Wagner 
bekannt gegeben werden sollte.

Mölln, 14:30 Uhr: Auf dem Gelände 
der Schneiderschere wird es langsam 
lebendig, die Besucher sammeln sich. 
es sind tolle angebote für groß und 
Klein aufgebaut worden. Mit liebevollen 
Details versehen, laden diese zum 
mitmachen ein. 

Der garten ist mit vielen 
Sitzmöglichkeiten und netten Ecken, 
wunderschönen Girlanden und 
Luftballons versehen und wird mit toller 
musik untermalt. 

Das außengelände und der große 
garten bieten eine Vielfalt an 
angeboten, spiel- und tobespaß an, 
so zum Beispiel: der tolle Kletter- 
Hochseilgarten, eine Hüpfburg und 
große Brettspiele und mehr.

Die Möllner Jugendfeuerwehr lädt 
die Kinder und Erwachsenen zum 
Staunen und Mitmachen des Feuer-
löschens ein. auf der Wiese daneben 
wurden Bastelangebote aufgebaut. Das 
Kinderschminken verwandelt heute 
jedes Kind, heute werden kleine Träume 
wahr.

Für das leibliche Wohl wird mit 
Getränken, Kaffee und einer großen 
Auswahl an Kuchen sowie Würstchen 
und anderen leckereien ausführlich 
gesorgt.

Trotz des wechselhaften Wetters sind 
viele Familien, Freunde, Verwandte 
und Bekannte mit guter laune und viel 
Vorfreude erschienen.

Nach der ansprache des 
Geschäftsführers Herrn Hans-Joachim 
grätsch übergab dieser das Wort an 
Claus Laengrich, der jahrelang die Kita 
„Schneiderschere“ geleitet hat. Nach 
einer bewegenden Abschiedsrede, 
übergab er sein Amt offiziell in die 
Hände der neuen Leiterin, Frau Petra 
Wagner.

Mit wunderschönen Blumen, 
Danksagungen und tiefgehenden 
Worten, die von Herzen kamen, sowie 
einer fetzigen musikeinlage, die von den 
Kindern gesungen wurde, wurde Claus 
laengrich gebührend verabschiedet. 
ein lied zum schmunzeln als rückblick 
auf die tolle Zeit mit ihm wurde von 
den mitarbeitern und mitarbeiterinnen 
vorgetragen. So wurde der „alte“ 
Kindertagesstättenleiter von Kindern, 
Eltern und weiteren Gästen mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge 
verabschiedet. Positiv blicken nun alle 
in die Zukunft. 

Das Sommerfest war wieder ein tolles 
Fest. 

anika Joksch
Integrative Kindertagesstätte Mölln

„Sommer, Regen, Spiel und Spaß“
Sommerfest der Integrativen Kindertagesstätte „Schneiderschere“ 2016

Die Kinder tanzen fröhlich.

Danke, Claus Laengrich!Hans-Joachim Grätsch hält die Laudatio über Claus Laengrich.

Heidi Zapf und Petra Wagner (v. li.) erzählen Geschichten über Claus Laengrich (re.).



Geschäftsführer Hans-Joachim 

Grätsch übergab im Rahmen des 

Sommerfestes der Schneiderschere 

offiziell die Leitung der Integrativen 

Kita an Petra Wagner als 

Nachfolgerin von Claus Laengrich. 

„Claus hört noch nicht auf“, erklärte Herr 
Grätsch in seiner Rede. Vielmehr werde 
er sich um die Baustelle im möllner 
Robert-Koch-Park kümmern, wohin 
2017 die schneiderschere umziehen 
wird. „Heute sagen wir nun ganz doll 
„Danke“ für 24 Jahre direkte Leitung und 
viel Entwicklungsarbeit innerhalb der 
Schneiderschere“, so Herr Grätsch weiter. 
Neben Blumen erhielt Claus laengrich 
von seinen Kindergartenkindern einige 
Lieder wie „Claus die Maus“, und seine 
mitarbeiterinnen verabschiedeten 
ihn in Form eines selbsterdachten 
gedichtes, das seine arbeit in und für die 
Schneiderschere quasi im Zeitraffer vor 

Ohren führte. „Ich danke euch allen für 
die Zusammenarbeit“, sagte ein sichtlich 
bewegter Claus Laengrich zum Abschluss. 

Herrn Laengrichs Position in der Leitung 
der schneiderschere übernimmt nun 
offiziell Petra Wagner. Herr Grätsch: 
„Eigentlich ist sie seit dem 1. Mai 
2016 schon in dieser Funktion.“ Sie ist 
bereits seit 1997, also fast 20 Jahre 
mit der schneiderschere verbunden. 
Von 2001 bis April dieses Jahres war 
sie in der „Außenstelle“ in Grambek 

tätig. „Ich wünsche Ihnen immer viel 
Freude, immer eine glückliche Hand bei 
all ihren entscheidungen und immer 
noch die möglichkeit bei den vielen 
leitungsaufgaben, auch nochmal an der 
Basis zu arbeiten und mit den Kindern 
zu spielen“, gab Hans-Joachim grätsch 
Petra Wagner mit auf den Weg, bevor 
das Sommerfest für die Kinder so richtig 
los ging. 

andreas anders
Freier Mitarbeiter
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Auch 2017 gibt es wieder einen 

Landmarkt auf unserem Arche-Hof.

Am Pfingstsamstag, den 3. Juni, treffen 
wir uns wieder mit Bühnenprogramm, 
Kinderunterhaltung, leckerem essen und 
kunsthandwerklichen Angeboten.
Und aufgepasst: es gibt auch wieder ein 
en Wettbewerb und es sind viele schöne 
Preise zu gewinnen.
Summ, summ, summ – Bienchen  
summ herum
Seit diesem Jahr haben wir über 1.000 
neue mitarbeiter auf dem Hof. 
Kaum zu glauben? Doch es 
sind Bienen die nun fleißig 
über unsere Obstbaum- und 
Weidewiesen summen und 
so haben wir uns gedacht: 
„das ist doch ein schönes 
thema“.

Die Honigbiene ist eines der wichtigsten 
Nutztiere des Menschen. 
Der Honig den die Bienen produzieren 
ist lecker doch viel wichtiger ist, dass 
die Bienen die Blüten bestäuben. Ohne 
die Bestäubung würde es viel weniger 
zu ernten geben. und das ist bei Obst 
und gemüse, aber auch bei raps und 
anderen Ölpflanzen und ebenso bei 
Futterpflanzen wie Klee, von dem sich die 
Nutztiere ernähren so.
und es gibt auch noch andere Bienen- 
solche die einzeln leben und viele 
Hummelarten.

Wer mehr über Bienen wissen 
will: Informationen gibt es hier 

http://www.beecareful.hobos.de

Wettbewerb-Thema 2017:
Auf den Wiesen summt es! -
Bienen und Ihre Freunde
kneten – formen – ausschneiden – 
malen – anmelden und zum landmarkt 
abgeben!

Weiter Infos unter: 
www.LHW-zukunft.de

Arche-Hof Landmarkt Wettbewerb

Claus laengrich

Hans-Joachim Grätsch gratuliert Petra 
Wagner.

Hans-Joachim grätsch dankt Claus 
laengrich.

Am Donnerstag, den 03.11.2016 feierte die 

Kindertagesstätte Schneiderschere in Mölln ihr 

diesjähriges Laternenfest. 

Die Kinder haben in den Wochen zuvor ihre laternen 
mit viel Freude gestaltet. Die Mitarbeiter haben den 
außenbereich mit 
vielen lichtern 
dekoriert. 
Das Wetter war 
ideal. Es war 
trocken und eine 
angenehme Kälte in 
der Luft.
am späten 
Nachmittag haben 
die eltern sich die 
Zeit genommen, 
gemeinsam mit 
ihren sprösslingen 
am lagerfeuer 
das stockbrot zu 
backen. Wurst und 
Waffeln stillten den 
ersten Hunger und 
der Kinderpunsch 
wärmte die kleinen 
und großen Hände.
Zur absperrung 
unseres 
laternenumzuges 
kam die möllner 
Polizei und unter 
gitarrenbegleitung 
„schmetterten“ die 

Kinder lautstark die schönsten laternenlieder. Nach dem 
Umzug empfing uns eine geniale Feuershow. Mit großen 
augen verfolgten die Kinder diese Vorstellung und gingen 
fröhlich nach Hause. 

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte Schneiderschere Mölln

Bei bestem Wetter wurde die Andacht 
von Frau Pastorin Baier abgehalten. 
BewohnerInnen des Arche-Hofs waren 
an der Gestaltung des Gottesdienstes 
aktiv beteiligt. Neben dem Posaunenchor 
Pokrent wurde für die musikalische 
untermalung durch den Chor Carpe 
Diem der Hagenower Werkstätten 

gesorgt. Auch in diesem Jahr war der 
Gottesdienst wieder sehr gut besucht, so 
dass einige Besucher dem Gottesdienst 
sogar im Stehen beigewohnt haben. 
Nach der andacht in der Baumkirche 
ging es gemeinsam auf den Hof. Dort gab 
es dann für das leibliche Wohl leckeren 
Kaffee des Café Sophie Hagenow und 

Kuchen. Herzhafte Suppen rundeten das 
angebot ab. auch auf dem Hof gab es 
Trompetenklänge präsentiert durch den 
Posaunenchor Pokrent. 

thies merkel 
Werkstatt Arche-Hof

Gottesdienst zur Wahrung der Schöpfung

„Durch die Straßen auf und nieder, 
leuchten die Laternen wieder“

Gottesdienst in der Baumkirche Jodokus auf dem Arche-Hof Kneese am Sonntag den 14.08.16
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Es war warm, die Vögel 

zwitscherten und die Mehrheit 

der Bäume trug noch ihr grünes 

Blätterkleid. Kaum zu glauben also, 

dass es schon Herbst sein sollte. 

Doch ein Blick auf den Kalender 

bestätigte, es war bereits der 

24. September und somit das 

Datum für den traditionellen 

Erntedankmarkt auf dem Arche-Hof 

Domäne Kneese goldrichtig gewählt.

Bereits lange vor der offiziellen 
Eröffnung des Erntedankmarkts um 
11.30 Uhr füllte sich das Hofgelände: 
die Bankreihen vor der Bühne, die 
freien Plätze vor dem Getränkewagen, 
den kulinarischen Stationen, den 
Ständen der Kunsthandwerker sowie 
das Zelt mit den Animationsangeboten 
für die Jüngsten. Bei sonnenschein 
und „Fast-noch-T-Shirt-Wetter“ lohnte 

sich ein Besuch auf dem arche-Hof des 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow erst 
recht.

Wie immer war ein buntes Programm 
für den traditionellen Erntedankmarkt 
auf dem liebevoll dekorierten 
Hofgelände vorbereitet. Nach einem 
Gottesdienst in der Baumkirche 
„Jodokus“ und dem „Hissen“ einer 
großen Erntekrone war dann bis 
16 uhr schauen, stöbern, kaufen, 
schlemmen und mitmachen angesagt. 
Dazu gab es musik von den schaalsee-
Jungs aus Zarrentin, Step by Step 
aus den Hagenower Werkstätten, 
der trommelgruppe vom arche-Hof 
und dem Blasorchester der stadt 
gadebusch. 

Natürlich lockte auch wieder eine 
Kutschfahrt, die gegend zu erkunden. 
Spannend zu beobachten waren auch 
die Offenen Norddeutschen und 
Landeskreismeisterschaften im Spinnen, 
die seit Jahren den erntedankmarkt des 
Arche-Hofs als Austragungsort wählen.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

und thies merkel, der 
Hofleiter ergänzt:

Damit kein Besucher hungrig den Hof 
verlassen musste, gab es eine Vielzahl 
von angebotenen speisen. Neben 
Soljanka aus der Gulaschkanone, 
Crêpes, Langosch, Mutzen, Fisch, Eis 
und dem Bio-Grillwagen der Möllner 
Werkstätten waren besondere Highlights 
das gebackene Schwein vom Arche-Hof, 
Kartoffelpuffer und die Pilzpfanne. Auch 
der stand mit selbstgebackenem Brot 
vom Arche-Hof durfte in diesem Jahr 
nicht fehlen. Wer sich mit Brot versorgt 
hatte, konnte auf dem Hof auch gleich 
die passende marmelade, Honig oder 
Ziegenkäse kaufen. 

Für groß und klein gab es einen Zauberer 
„John Merlin“ der über den Hof zog und 
für staunende gesichter sorgte. Zum 
Teil waren diese Gesichter kunterbunt, 
da es auch ein Kinderschminken 
gab. Kutsche und Kremser standen 
bereit und unternahmen kleine 
ausfahrten mit den Besuchern. Den 
ganzen Tag über fanden die Offenen 
Norddeutschen Meisterschaften und 
Kreismeisterschaften im Spinnen unter 

erntedankfest arche-Hof

Beteiligung von über 15 teilnehmern 
statt. Ein weiteres besonderes Highlight 
war der Food-Künstler und Gemüse 
schnitzer torsten Hügel. Dieser schnitze 
vor Ort Kürbisse, Zucchini und anderes 
gemüse vor den augen der Besucher. 

thies merkel
arche-Hof
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Die spinnen, die Leute: So wird aus Schafswolle ein Faden gesponnen, mit dem man dann 
stricken, weben oder häkeln kann.

Die Richtkrone wird gehisst.

Jetzt wird gemessen: Wieviele Meter wurden wohl zusammen gesponnen?

Begrüßung durch Irene Drews und Thies Merkel.

sonnenblumen am Blumenstand.

„Schwein muss man haben”: Das Wetter 
war ausgezeichnet.
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Die Realisierung des inklusiven Stadtteils „Robert-

Koch-Park“ in Mölln schreitet weiter voran. Am 

Freitag (7. Oktober) konnte das Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow (LHW) gleich zwei Grundsteine 

setzen – für die integrative Kindertagesstätte (Kita) 

„Schneiderschere“ sowie für den Neubau einer 

Werkstatt.

„Für uns ist der Robert-Koch-Park wirklich ein besonderes 
Projekt“, erklärte LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim 
Grätsch, „Gemeinsam mit der LTG, der Lauenburgischen 
Treuhandgesellschaft, dürfen wir mit der Schaffung eines 
inklusiven Stadtteils ein Leuchtturmprojekt in der Region 
realisieren.“ Zunächst wurde im Beisein unter anderem von 
der Bundestagsabgeordneten Dr. Nina scheer, Kreispräsident 
Meinhard Füllner, Senator Sven Michelsen und LTG 
(Lauenburgische Treuhandgesellschaft mbH) Geschäftsführer 
Klaus schlie der grundstein für die neue Kita schneiderschere 
gesetzt. In der „Zeitkapsel“ wurden unter anderem die 

Baupläne, eine tageszeitung, euromünzen, das lHW-
Leitbild sowie ein Bergkristall als Kraft und Energiespender 
eingeschlossen.
Der Neubau der Kita wird direkt an eine der alten Offiziersvillen 
andocken, die ebenfalls saniert und für den Kitabetrieb 
mit genutzt wird. So werden hier im kommenden Jahr 
zwei Krippengruppen (20 Kinder unter drei Jahren), vier 
Regelintegrationsgruppen (insgesamt 60 Kinder mit und 
ohne Behinderung zwischen drei und sechs Jahren) sowie 
zwei integrative Hortgruppen (30 Kinder im Grundschulalter) 
einziehen. Der Kita-Neubau wird das in die Jahre gekommene 
gebäude der schneiderschere in der Königsberger straße 
ersetzen.

Direkt nach dieser ersten grundsteinlegung ging es auch 
schon zum „zweiten Streich“ am anderen Ende des Robert-
Koch-Parks. Hier wurde die nächste Zeitkapsel im Fundament 
eines neuen Werkstattgebäudes des LHW versenkt. Herr 
Grätsch: „Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben 
eines Menschen und seiner Identität. Sie ist mitbestimmend 
für den lebensrhythmus, den status, den standort und die 
Teilhabe in dieser Gesellschaft. Kurzum, sie verleiht unserem 

Leben einen wesentlichen Sinn.“ So sollen im Robert-Koch-Park 
zirka 50 unterschiedliche Berufsbildungs- und arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung etabliert werden.
Dabei wird der als „Werkstatt“ betitelte Neubau weit mehr 
als nur einen Werkstattbetrieb umfassen. Er wird ebenfalls 
Basis für einen Hausmeister- und Gartenservice sein sowie 
ein Floristikcafé und eine Fahrradwerkstatt beinhalten. 
LTG-Geschäftsführer Klaus Schlie: „Mit diesem Funktionsbau 
entsteht ein wesentlicher Teil des inklusiven Stadtteils Robert-
Koch-Park.“
 „Die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention ist eine große 
Herausforderung, vor der wir stehen“, stellte Kreispräsident 

Meinhard Füllner fest, „Wir müssen und werden dieses Projekt 
schaffen. Dazu gehört nicht nur, die personellen, sondern 
auch die sächlichen Voraussetzungen zu schaffen. Mit dem 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow haben wir einen kompetenten 
Partner bei der Verwirklichung der Inklusion in unserem Kreis.“
Neben den beiden Neubauten wird das LHW auch im großen 
Hauptgebäude der ehemaligen Bundeswehrverwaltungsschule 
vertreten sein. Hier sollen unter anderem ein Digitaldruck- und 
Copyshop sowie eine inklusive Kulturwerkstatt angesiedelt 
werden.

 „Liebe Nachbarn, ich weiß, dass ein solcher Bau vor der 
Haustür nicht immer nur spannend ist, sondern oft auch ganz 
schön nervig sein kann. Ich bitte Sie daher schon heute um 
Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten und hoffe 
auf Ihr Verständnis. Gewiss werden wir in der kommenden 
Zeit weitere Anlässe finden, uns für Ihr Verständnis zu 
bedanken und uns näher kennen zu lernen. Denn genau das 
versprechen wir uns neben dem Aspekt, Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderung zu schaffen: Der Robert-Koch-
Park soll ein selbstverständlicher Ort der Begegnung und des 
vielfältigen Miteinanders werden“, sagte Hans-Joachim Grätsch 
abschließend an die Anwohner nahe des Baugebiets gerichtet.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

Grundsteinlegung im Robert-Koch-Park

Von rechts nach links: Klaus Schlie, Meinhard Füllner, Sven Michelsen und Hans-Joachim Grätsch.
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Streuobstwiesenfest auf dem Arche-

Hof am Freitag den 16.09.2016

Das erste Streuobstwiesenfest, zu Ehren 
der Baumpaten, fand auf und vor der 
Streuobstwiese auf dem Gelände des 
Arche-Hofes statt. Eingeladene Gäste 
waren neben den über 210 bestehenden 
Baumpaten auch über 30 neue 
Baumpaten. 

Eröffnet wurde dieses Fest durch eine 
Andacht von Frau Pastorin Baier unter 
musikalischer Begleitung durch den 
Posaunenchor Pokrent. Im Anschluss 

begrüßte der Geschäftsführer Herr 
grätsch die geladenen gäste und 
erzählte etwas zur Geschichte der 
Streuobstwiese. Danach überreichte 
Herr grätsch feierlich die urkunden 
für die neuen Baumpatenschaften. 
Bei selbstgebackenem Obstkuchen, 
Fruchtkompott und Kaffee kamen 
alte und neue Baumpaten zusammen 
und erkundeten die Streuobstwiese. 
Neue Baumpaten hatten im Anschluss 
die möglichkeit ihren Baum auf der 
Streuobstwiese selber zu pflanzen oder 
durch die Beschäftigten und Mitarbeiter 
des Arche-Hofs pflanzen zu lassen. 

Als kleines Geschenk für die Paten 
erhielten die gäste selbstgemachte 
Fruchtaufstriche von Apfel, Birne 
und Kirsche. außerdem konnten die 
Gäste den Apfelsaft des letzten Jahres 
verkosten und auch kaufen. 

Mittlerweile stehen nun über 
240 Obstbäume auf den zwei 
Streuobstwiesen, welche durch die 
Beschäftigten des Arche-Hofs gepflegt 
werden

thies merkel 
arche-Hof

Baumpatenfest
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Bei schönem Wetter, fast bis zum 
schluss der Veranstaltung, informierten 
wir die Besucher über unsere 
einrichtungen und die dort geleistete 
Arbeit. Dazu gehörte die Information 
über unsere Produkte, wie zum Beispiel 
die verschiedenen Kaffeesorten 
aus dem Café Sophie und weitere 
möglichkeiten diese für Kunden als 
Weihnachtsgeschenke zu labeln oder 
einfach schön verpackt zu verschenken. 

aber auch die verschiedenen 
Wurstsorten des arche-Hofes fanden 
reges interesse. Viele Besucher 
fanden es schön und sinnvoll, dass 
wir auf dem Hof ökologisch gehaltene 
tiere aufziehen und diese dann zu 
den verschiedensten Produkten 
verarbeiten. In Gesprächen konnten wir 
auf die Begegnungs-Veranstaltungen 
auf dem Hof hinweisen und die 
Besucher dazu einladen. Das angebot 
des arche-Hofes und des Café sophie 

wurden vervollständigt durch das 
angebot des Nähateliers, hier konnten 
die Besucher Kinderbekleidung und 
accessoires – verschiedene kleine und 
nützliche Dinge – erstehen und sich für 
die kalte Jahreszeit ausrüsten. 

Die erwachsenen Besucher konnten 
Kaffee trinken und die Kinder konnten 
mit einem kleinen tret-traktor stroh 
hin und herfahren, wie auf einem 
richtigen Bauernhof. Erwachsene 
wie Kinder hatten die Möglichkeit, 
ihr glück am glücksrad zu erproben, 
es gab kleine Überraschungen, 
welche im Zusammenhang mit dem 
Lebenshilfewerk stehen. Auch konnten 
Kinder in einem kleinen malbuch auf 
entdeckungsreise gehen und erkunden, 
was es so auf dem Arche-Hof für Tiere 
gibt. 

Insgesamt war es ein schöner 
informativer Tag, auf dem das 

Lebenshilfewerk deutlich machen 
konnte, welche anspruchsvollen 
Tätigkeiten die Beschäftigten in ihren 
Arbeitsbereichen bewältigen können.

Irene Drews
Wohnstätte Arche-Hof

Veranstaltungen Veranstaltungen

landeserntedankfest am 2. Oktober 2016 

Unter diesem Motto lud die SPD 

Kreistagsfraktion gemeinsam 

mit dem Info-Netzwerk 

der Leistungserbringer des 

Kreises zu einer Diskussion 

über die Novellierung des 

Bundesteilhabegesetzes in die 

Schwarzenbeker Werkstätten des 

Lebenshilfewerks ein. 

am Freitag, den 11. November, 
diskutierten in Schwarzenbek alle 
betroffenen und beteiligten Parteien 
mit ralf stegner, landesvorsitzender der 
SPD, unter der Moderation von Peter 
eichstädt, landtagsabgeordneter und 
Vorsitzender des sozialausschusses des 
Landtages Schleswig-Holstein, über die 
Chancen und risiken dieser maßgeblichen 
gesetzesänderung. 
Der Geschäftsführer des 
Lebenshilfewerks, Hans-Joachim Grätsch, 
führte die Anwesenden thematisch in die 
mit dem neunen Bundesteilhabegesetz 
einhergehenden wesentlichen 
Veränderungen und darauf basierenden 
Befürchtungen ein. Besonders große 
Bedenken äußerte Herr grätsch 
beispielsweise hinsichtlich der geplanten 
Nachrangigkeit von leistungen der 
Eingliederungshilfe zu denen der Pflege. 
Der geplante, erschwerte Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe wurde 
ebenfalls scharf kritisiert. In den Genuss 
von eingliederungshilfe käme dann nur 
der, der in mindestens fünf von neun 
lebensbereichen unterstützungsbedarf 
habe, für menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen häufig eine nicht 
überwindbare Hürde. Zudem könnten 
die erhöhten Zugangsbedingungen 
Kinder treffen, die häufig ihre Förderung 
aufgrund einer drohenden Behinderung 
erhalten. Wohnraumsituationen und die 
inanspruchnahme von assistenzleistungen 
drohten sich mit dieser Novellierung 

massiv zu verschlechtern. Für die elf Kreise 
und vier kreisfreien Städte in Schleswig-
Holstein gäbe es kein einheitliches 
Verfahren zur Bedarfsfeststellung von 
eingliederungshilfe. in anbetracht der 
im gesetz geforderten Kostenneutralität 
dränge sich der Verdacht auf, dass den 
Betroffenen eine Eingliederungshilfe nach 
Kassenlage bevorstünde. 
Hans-Joachim Grätsch resümierte: „Das 
Gesetz in dieser Form bereitet mir große 
sorge. Die gefahr sehe ich darin, dass es 
nicht ein mehr an inklusion, sondern ein 
mehr an exklusion geben könnte.“ 
Bei den anwesenden Betroffenen, 
Angehörigen, Beauftragten von 
menschen mit Behinderung und 
Leistungserbringern stießen die 
ausführungen von Herrn grätsch auf 
große Zustimmung. 
In der anschließenden Podiumsdiskussion 
mit den Anwesenden äußerte ein 
Vater seine Befürchtung, dass seine 
pflegebedürftige 23-jährige Tochter in 
ein Pflegeheim abgeschoben würde. 
Dies könnte passieren, wenn das 
derzeitige Nebeneinander von Pflege 
und eingliederungshilfe tatsächlich 
aufgegeben würde und die Zumutbarkeit 
nach meinung des leistungsträgers 
entscheidendes Kriterium werde. Ein 
„Sowohl-als-Auch“ der Leistungen sei 
für seine tochter unabdingbar und 
eine bestmögliche Förderung nur dann 

gegeben. Eine Werkstattbeschäftigte 
schilderte sehr emotional ihre Angst, 
den Werkstattplatz im nächsten Jahr zu 
verlieren. Die Arbeit in der Werkstatt 
böte ihr Halt und die sicherheit, die sie 
bräuchte. Mit einem Wegfall würde ihre 
alltagsstruktur gänzlich verloren gehen. 
Andere Betroffene bekundeten ebenfalls 
ihren unmut über das gesetz und die 
damit verbundenen unsicherheiten und 
zu erwarteten Verschlechterungen ihrer 
Situation. Beispielsweise der gänzliche 
Verlust von eingliederungsleistungen oder 
die Frage, warum Beschäftigte in einer 
Werkstatt weiterhin kein Vermögen über 
2.600 euro ansparen könnten.
Ralf Stegner zeigte sich betroffen und 
stellte sich den vielfältigen Fragen und 
Bedenken der Anwesenden. Er betonte 
mehrfach, dass die gesetzesänderung 
aus seiner sicht zur regelung und 
Verbesserung der teilhabe beitragen 
werde. Es werde keine Verschlechterung, 
sondern eine Verbesserung der 
gegenwärtigen Situation geben. Garant 
hierfür sei die im gesetz verankerte 
Besitzstandswahrung. Er und Peter 
Eichstädt sicherten den Anwesenden zu, 
die vielfältigen geäußerten Bedenken 
in die anstehende Bundesratssitzung 
mitzunehmen. 

Daniela grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Das Bundesteilhabegesetz – Zukunft 
für menschen mit Behinderung?

Diskussionsteilnehmer auf dem Podium (vorn von links): :Hans-Joachim Grätsch, Ralf 
Stegner, Peter Eichstädt.

Gemeinsam mit dem Café Sophie und dem Nähatelier aus Hagenow 

nahm der Arche-Hof am Landeserntedankfest in Brüsewitz teil und 

präsentierte diese drei Einrichtungen des Lebenshilfewerks Hagenow. 
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„So nicht“ – Großdemonstration für ein 
faires Bundesteilhabegesetz
Über 3.500 menschen mit und ohne 
Behinderung sind am 16. November 
in Kiel auf die straße gegangen, 
um ihrem Ärger über das neue 
Bundesteilhabegesetzes Luft zu machen.
Wir vom Lebenshilfewerk haben uns 
ebenfalls auf den Weg nach Kiel gemacht. 

auch starker regen konnte uns nicht 
aufhalten. 

schluss machen mit Benachteiligungen 
für menschen mit Behinderungen, 
dafür mehr Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung – mit dieser 
Zielsetzung waren die Macher des neuen 
teilhabegesetzes an den start gegangen. 
In der jetzigen Fassung jedoch wird das 
gesetz diesem anspruch nicht gerecht. 
mehr noch steht eine Verschlechterung 
der Situation zu befürchten.

Die Hauptkritikpunkte in 
Kürze: 

• Der Zugang zur eingliederungshilfe 
wird durch ein neues 
Bedarfserfassungsinstrument 
erschwert. Eingliederungshilfe 
bekommt nur noch, wer in mindestens 
fünf von neun lebensbereichen 
unterstützungsbedarf hat. 

• Leistungen der Pflege 
sollen vor denen der 
eingliederungshilfe Vorrang 
bekommen. 

• Bei Zumutbarkeit sollen 
menschen mit Behinderungen 
gezwungen werden können, 
unterstützungsangebote mit 
anderen zu teilen. 

• auch bleibt, trotz 
anderslautender 
Bekundungen, Behinderung 
ein erhebliches armutsrisiko. 

• Und ohne ein „Mindestmaß 
an verwertbarer 
Arbeit“ wird Menschen 
unterstützungsleistungen 
zur teilhabe am arbeitsleben 
immer noch verwehrt. 

in kurzen reden übten 
interessenvertretungen 
Kritik, Politiker taten ihre 
guten absichten kund und 
Betroffene beschrieben ihre 
Befürchtungen. Während 
der gesamten Protestaktion 
hörte man in der menge 
Stimmen der Empörung. 
„Die können doch nicht…!“ 
… „Und was ist mit der UN-
Behindertenrechtskonvention?“ 
… „Wo bleiben denn da wir?“ 
Und immer wieder wurde 
gerufen: „Bundesteilhabegesetz 
– So nicht!“. 

Auf der Rückfahrt waren sich 
alle einig, dass es eine gute und 
wichtige Demonstration war. 
Eine Werkstattbeschäftigte 
fasste zusammen: „Ich fand die 
Demonstration gut. Wir haben 
gesagt, was mit dem Gesetz 
nicht stimmt. Wir müssen selbst 
über uns und unser leben 
bestimmen dürfen. Keiner hat 
das Recht zu entscheiden, was 
für uns wichtig und richtig ist.“ 

susanne Wandrei
Möllner Werkstätten

„So nicht! – für ein faires Bundesteilhabegesetz“ lautete das Motto der Protestaktion. Versammlung am landtag und 
abschlussreden.

Auch der Regen konnte uns nicht aufhalten: Viele Menschen nahmen an der Demonstration teil.

Am Montag sind wir mit 12 Beschäftigten 
der Hagenower Werkstätten und dem Arche-
Hof nach Schwerin gefahren, um gemeinsam 
mit dem landesverband der lebenshilfe 
und vielen menschen mit Behinderungen 
aus mecklenburg-Vorpommern nach 
Berlin zur Demonstration gegen das 
Bundesteilhabegesetz zu fahren. 
Insgesamt waren wir mit ca.140 Menschen 
mit und ohne Behinderungen in drei großen 
Reisebusen unterwegs. 
In Berlin wurde für die Demonstration ein 
teil der straße vor dem Brandenburger 
Tor gesperrt. Aus ganz Deutschland waren 
ca.7000 Demonstranten angereist. Wir 
versammelten uns vor dem Brandenburger 
tor und taten unserem unmut über teile des 
neuen „Bundesteilhabegesetzes“ lautstark 
kund. Alle Anwesenden hoffen, dass sich 
mit dieser eindrucksvollen Veranstaltung 
die Politik aufgefordert fühlt, Teile des 
gesetzes nachzubessern. ulla schmidt, 
Bundesvorsitzende der lebenshilfe und 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
übergab auf der Demonstration 151.698 
Unterschriften, die als ein Zeichen gegen 
ausgrenzung und Diskriminierung und für 

mehr teilhabe in Deutschland gesammelt 
wurden, an Kerstin Griese, die Mitglied 
im Bundestag und Vorsitzende des 
ausschusses für arbeit und soziales ist, 
und an Dr. Edgar Franke, der auch Mitglied 
des Bundestages und Vorsitzender des 
gesundheitsausschusses ist.

Thomas Prause
Hagenower Werkstätten

Demonstration in Berlin für ein 
besseres Bundesteilhabegesetzes – 
wir waren dabei!
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Kinder

Endlich ist es soweit! Ein 

Hochbeet soll gebaut werden auf 

dem Kindergartengelände der 

Waldgruppe „Die Waldfüchse“ der 

SCHNEIDERSCHERE gGmbH in 

Grambek

ein großer stapel massiver Holzbohlen 
stapelte sich und die Kinder waren 
schon ganz aufgeregt. Sie wollten doch 
endlich radieschen, möhren und salat 
aussäen und beim Wachsen beobachten. 
erzieherin susanne schmuhl aus dem 
Kindergarten „Heidepünktchen“ der 
SCHNEIDERSCHERE gGmbH hatte 
das Bauholz organisiert und lena 
Karoschinski aus dem Waldkindergarten 
den Kontakt mit marcus sponholz vom 
GaLa-Bau der Möllner Werkstätten 
hergestellt um einen termin zum Bau des 
Hochbeetes abzusprechen. und pünktlich 

um 9.00 Uhr ging es Anfang Mai dann 
los. marcus und sein team holten ihre 
Werkzeuge aus dem transporter und 
legten los. Nachdem das Holz gesichtet 
wurde, musste gemessen, der richtige 
Standort ausgewählt und alles zugesägt 
werden. Mit Motorsäge und Zollstock 
ging es dem Holz an den Kragen. Die 
Waldfüchse ließen die Handwerker 
bei ihrer lauten arbeit nun allein und 
verbrachten den Vormittag voller 
Vorfreude im grambeker Wald.
In der Zwischenzeit nahm das Hochbeet 
immer mehr Gestalt an und war nach 
konzentrierter Arbeit fertig zum Befüllen. 
Bevor die Truppe um Marcus wieder 
ging, kamen die Waldfüchse auch 
schon wieder zurück aus dem Wald. 
Begeistert begutachteten sie die große 
„Kiste“. Ob man die wohl schieben 
kann? Nein, das Beet hatte eine stolze 
länge von 2 metern und einem meter 
Breite bekommen und war gerade so 

hoch geworden, dass die Kinder gut an 
dem Beet gärtnern können. Doch ohne 
erde im Hochbeet kann auch nichts 
ausgesät werden. So erklärte sich das 
gala- Bau- team bereit, am nächsten tag 
eine Anhängerladung Mutterboden vom 
nahegelegenen Erdenwerk anzuliefern. 
Die Waldfüchse waren begeistert und 
freuten sich auf den nächsten tag und 
die anhängerlieferung. also ging es am 
folgenden Tag nach dem Mittagessen 
weiter. Tagsüber nutzen die Kinder das 
Holgestell zum Spielen, Klettern und 
Verstecken. Dann rangierten die Fahrer 
den transporter mit dem Kippanhänger 
und einem riesigen Haufen Mutterboden 
geschickt so an das neue Hochbeet heran, 
dass die erde fast ohne Nachhelfen nach 
und nach in das Hochbeet rutschte. Dies 
fanden die Kinder besonders spannend 
anzusehen. Der Anhänger wurde per 
Knopfdruck an einer seite hochgefahren 
und wuchs zu einer beeindruckenden 

Seit September ist es nun offiziell, der 
Zauberwald in Wentorf wird sich 2017 
zum zweiten Mal erweitern. 
Die Neubauviertel bescheren uns 
in Wentorf einen Kinderboom, 
die Nachfrage nach Krippen- und 
elementarplätzen steigen und 
somit besteht in Wentorf eine 
unterversorgung. 
Darüber hinaus werden bis 2021 
mindestens 160 weitere Kinder durch 
Zuzug in die 649 Wohnungen und 
Häuser der Neubaugebiete erwartet.
Die zukünftige Auslastung ist somit für 
den Zauberwald gesichert.
Geplant ist die Erweiterung im 
Obergeschoss um 460 Quadratmeter.
Zum 1. Februar 2017 werden wir 
insgesamt ca.100 Kinder betreuen 
können.

Beabsichtigt sind 30 Krippenplätze, 
8 Integrationskinder und 62 
elementarkinder. 

Besonders freuen wir uns über das 
größere Angebot im integrativen 
Bereich in Wentorf.

Zurzeit werden Wände eingerissen 
und hochgezogen, inventar gelistet 
und die ersten Bewerbungsgespräche 
haben auch schon stattgefunden. 

Wir freuen uns jetzt schon auf die 
Veränderung 2017, dass Jahr fängt  
gut an.

Heidi Zapf
Integrative Kindertagesstätte 

„Zauberwald“

Der Zauberwald wird 2017 noch 
größer!

ein Hochbeet für die Waldfüchse der 
sCHNeiDersCHere ggmbH

Größe, gleichzeitig wollte keiner verpassen, 
wie die „Erdlawine“ ins Rutschen kam. Den 
rest, der nicht von alleine ins Beet rutschte, 
schaufelte markus gekonnt hinterher. Die 
Kinder waren begeistert und auch Lena 
Karoschinski freute sich über die tolle neue 
Errungenschaft des Waldkindergartens. 
Nun war sogar so viel Erde da, dass sogar 
noch einige große Blumenkübel befüllt 
werden konnten. Dies übernahmen die 
Kinder dann am nächsten tag mit eimern 
und schaufeln selbst. als die Vorbereitungen 
dann abgeschlossen waren, konnte endlich 
das Saatgut in die Erde gebracht werden. 
Für die Waldfüchse ist also ein großer 
Wunsch in Erfüllung gegangen und sowohl 
Kinder als auch Erwachsene aus dem 
Waldkindergarten bedanken sich ganz 
herzlich für die tolle unterstützung und 
Hilfe beim Bau des Hochbeetes bei susanne 
und dem team vom gala-Bau der möllner 
Werkstätten!

lena Karoschinski
Integrative Kindertagesstätte  „Waldfüchse“

Am 07.10.2016 war es endlich soweit. Nach langer Vorbereitung 
fand das Herbstfest der Hagenower Wohnstätten in der 
Feldstraße statt.
In den vorangegangenen Tagen sammelten wir 
Naturmaterialien, wie Blätter, Eicheln und Kastanien. Mit 
den von uns 
selbst gebastelten 
Kastanienketten 
und Blättergirlanden 
wurden die 
räume herbstlich 
dekoriert. Die von 
der tagesgruppe 
ausgehöhlten 
und mit lustigen 
gesichtern verzierten 
Riesenkürbisse waren 
ein echter Hingucker.
Beim Kochen der Kürbissuppe halfen alle fleißig mit. Schließlich 
hatten wir den größten Topf ausgesucht, da wir diese Suppe alle 
gern essen und auch Gäste erwarteten.
Die Bewohner der Außenwohngruppe Lange Straße, Kai und 
Andy aus der Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow und auch 
Frau Lindenau wurden mit einer kleinen Ansprache von Detlef 

und vorgetragenen Gedichten von Jaqueline und Uwe herzlich 
begrüßt.
Für gute Stimmung sorgte unser Detlef mit seiner Musik, so 
kam es, dass manch einer auch das Tanzbein schwang.
Für uns alle war es ein gelungenes Fest und wir beschlossen 
auch im nächsten Jahr den Herbst ausgelassen und fröhlich zu 
empfangen.

Ute Bölckow und Angela Schindel 
Hagenower Wohnstätten

Hurra, hurra der Herbst ist da!

Die Pflanzsaison hat begonnen: Das Hochbeet im Mai.
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am 17. Juli 2016 sind meine Betreuerin 
vom ambulant Betreuten Wohnen 
Annika Paul und ich nach Schlutup zum 
Gottesdienst gefahren. Ich hatte erfahren, 
dass dort mein Foto ausgestellt wird, was 
ich zum thema grenzlichter geschossen 

habe. Ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht 
wusste, was mich dort erwartet.
Der Gottesdienst begann mit dem 
glockenläuten und dem Bläserkreis der 
Posaunenmission Hamburg und Schleswig-
Holstein. Mit der Gemeinde sangen wir 

lieder und hörten lieder vom Kammerchor 
des altstadtgymnasiums tallin aus 
Estland. Die Bischöfin Kerstin Fehrs hielt 
eine Predigt zum Thema Freiheit. Sie 
berichtete von ihren Begegnungen mit den 
Flüchtlingen und bezog sich auf mein Foto. 
Man sieht auf meinem Foto, wie Björn 
Engholm eine Taube in die Freiheit entlässt 
und richtung licht schickt.
„Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des 
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit! 
Nach dem Gottesdienst unterhielten wir 
uns mit der Bischöfin Kirsten Fehrs, Björn 
Engholm, Pastor Kai Schäfer, Jens Meißner 
und Herrn und Frau Grätsch.
Dieser Tag war für mich sehr schön. Ich bin 
stolz, dass mein Bild zu dem Gottesdienst 
beigetragen hat und es die Bischöfin zur 
Predigt inspiriert hat.

Alexandra Ulleweit und Annika Paul 
ambulant Betreutes Wohnen mölln

Mein Ausflug zum Gottesdienst nach Schlutup

Die männergruppe des ambulant 
Betreuten Wohnens trifft sich immer 
einmal im monat in mölln. Wir machen 
gemeinsame Ausflüge. Seit einem 
Jahr wird die Gruppe von Annika Paul 
begleitet. Gemeinsam entscheiden wir 
über die möglichen Ziele und planen mit 
ihr unsere Vorhaben.
Am Anfang des Jahres treffen sich alle 
interessierten männer des ambulant 

Betreuten Wohnens in mölln, um die 
gemeinsamen Ausflüge zu planen.
In diesem Jahr trafen wir uns in einem 
griechischen lokal in mölln.
Einige Männer möchten gerne öfters 
bowlen gehen, andere möchten zur 
Travemünder oder Kieler Woche. Für die 
Herbstzeit wurden ein Kinobesuch und 
ein Besuch im einkaufszentrum in lübeck 
geplant. 

In diesem Jahr waren wir bereits im 
Lübecker Bowlingzentrum und am 
travemünder strand.
Hin und wieder treffen wir uns mit der 
Frauengruppe des Ambulant Betreuten 
Wohnens.

Die männergruppe
ambulant Betreutes Wohnen mölln

Unterwegs mit der Männergruppe des Ambulant 
Betreuten Wohnens in mölln

Abfahrt war am 20.05.2016 um 11:30 
Uhr. In der Berliner Straße wurde Frank 
Wohlfeil abgeholt, und danach ging es in 
die Stadt, wo wir Oliver Ratzau und Tania 
Retzlaff abgeholt haben. Dann sind wir 
nach Ratzeburg zu Peter Cordewinus und 
von da aus Richtung Pepelow gefahren. 
Dort angekommen haben wir die Zimmer 
verteilt und eingekauft. 

Am Samstag sind wir nach Kühlungsborn 
an den Strand gefahren, haben die Füße 

ins Wasser gehalten, Kuchen gegessen 
und einen stadtbummel gemacht. 
Am Sonntag sind wir nach Rerik und dort 
Velo gefahren. Das sind Fahrräder auf 
vier Rädern, auf denen zwei Personen 
treten müssen. Jeder hat sich danach 
einen Wohlfühlring gekauft. Der ändert 
seine Farbe, je nachdem, wie man sich 
fühlt. Verena Held und meike lutz haben 
in der Ostsee gebadet.

Am Montag sind wir nach Bad Doberan 

gefahren, sind dort seilbahn gefahren 
und haben einen stadtbummel gemacht.

Viele Grüße, Frank Wohlfeil, Peter 
Cordewinus, Tania Retzlaff, Oliver Ratzau, 
Ilka Porth, Verena Held, Meike Lutz.

Wir möchten gerne, dass es im nächsten 
Jahr wieder drei Reisen geben soll. 

Ilka Porth
ambulant Betreutes Wohnen mölln

ABW-Freizeit vom 20. bis 23. Mai 2016 nach Pepelow

… endlich haben wir schönes Wetter. Wir 
nutzen es, um unserem grill ein neues 
erscheinungsbild zu geben. 

Die Witterung hat über Jahre Moos auf 
der Oberfläche des Grills wachsen lassen 
und auch sonst sah der Grill schon etwas 
vernachlässigt aus.
Wir, die Besucher der 
Seniorentagesstätte Mölln und Susanne 
Ledeboer, nutzen das gute Wetter um mit 
spachteln und Bürsten zunächst einmal 
das Moos von dem Grill zu entfernen. 
Das ist gar nicht so einfach und erfordert 
Zeit und geduld. Wir müssen immer 
wieder den Wasserschlauch zum Einsatz 

bringen, um das hartnäckige moos auf 
zu weichen. Nachdem wir uns ganz gut 
voran gearbeitet haben, kommen wir 
nicht umhin, den grill zusätzlich mit 
Moos-Entferner zu bearbeiten. Danach 
müssen wir ein paar Tage warten, bis wir 
die neue Farbe auftragen können.

Jetzt steht der grill sauber und ordentlich 
im garten der Bürgermeister-Oetken-
Straße 16 und wartet auf seinen Einsatz.

Der nächste Sommer kommt bestimmt!

susanne ledeboer
Möllner Wohnstätten 

september 2016 …

Gemeinsam geht es besser: Susanne 
ledeboer und udo stönner schrubben das 
das hartnäckige moos vom grill

Björn Engholm (früherer Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein) wird von 
Alexandra Ulleweit fotografiert.

Alexandra Ulleweit (Mitte) mit Heike Götz (rechts) und Günter Grätsch (links).
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Im Sommer 2016 fuhren wir, die Bewohner der Hagenower 
Wohnstätten, sowie 3 Bewohner der Pflege- und 
Fördereinrichtung Hagenow, gemeinsam in den wunderschönen 
Kneippkurort Buckow in die Märkische Schweiz.
Nach mehreren staus und hochsommerlichen temperaturen 
kamen wir pünktlich zum Abendessen in unserem schönen 
Hotel mit seeblick an.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten erkundeten wir 
noch neugierig die Umgebung, bevor wir erschöpft zu Bett 
gingen.
Am nächsten Morgen schauten wir uns nach einem tollen 
Frühstück in Buckow um und besuchten am Nachmittag das 
Kino.
Am Dienstag stand der Tierpark in Eberswalde auf unserem 
Programm. Wieder im Hotel angekommen gingen einige von 
uns an den See und lieferten sich eine wilde Wasserschlacht.
gut ausgeschlafen und voller Vorfreude ging es am nächsten 
Tag auf Bootstour zum nahegelegenen Schiffshebewerk. An 
Bord konnte man bei Kaffee und Kuchen den schönen Ausblick 
auf die Uferlandschaft genießen.
Leider war es vielen von uns nicht möglich die steile Treppe an 
Deck zu erklimmen um das Hebewerk näher zu betrachten.
Ein Tag zur freien Verfügung wurde zum Einkaufsbummel 
oder Ausruhen genutzt. Einige zog es auch ins Freibad um sich 
abzukühlen.

Die Disco am abend brachte allen viel spaß. unser DJ sorgte 
dabei mit vollem Einsatz für eine ausgelassene Stimmung.
An unserem vorletzten Urlaubstag machten wir noch einmal 
einen ausgiebigen spaziergang am see und probierten uns im 
Kneippen aus. manch einer zunächst sehr zögerlich, dann aber 
mit jeder Menge Spaß.
Den krönenden abschluss fand der tag in einem leckeren 
Grillbuffet.
ein erlebnisreicher sonniger urlaub ging zu ende. mit vielen 
neuen Eindrücken traten wir die Rückfahrt an.

Britta Freitag, 
angela schindel und Katrin Quaiser 

Hagenower Wohnstätten

Freizeitfahrt nach Buckow
Bevor wir die Beete gestalten konnten, 
hatten wir die Grassoden abgestochen 
und die Beete so bearbeitbar gemacht. 
Es entstand insgesamt eine Anbaufläche 
von 16 qm.
Beim Umgraben der Beete stießen wir 
auf Hindernisse, z. B. Baumwurzeln, 
die wir aber gemeinsam bewältigen 
konnten. Die Vorbereitungen liefen 
auf Hochtouren. Wir planten und 
besprachen, welche Pflanzen gut 
zusammen passen und sich vertragen. 
Auch hatten wir schon diverse Pflanzen 
besorgt, z. B. Schnittsalat und Kräuter, 

Erdbeeren und Pflanzkartoffeln.
Die BewohnerInnen pflanzten die 
Kartoffel- und die Erdbeerpflanzen etc... 
dabei wurde ihre Feinmotorik stimuliert 
und sie genossen die frische Luft und den 
sonnenschein.
Gemeinsam berieten wir, was wir gegen 
die schneckenplage unternehmen 
könnten.
Die Lösung war ein Schnecken-Zaun. 
im laufe der Zeit lernten die 
BewohnerInnen die Gemüsebeete 
regelmäßig zu pflegen und sie 
angemessen zu gießen und nicht 

vertrocknen zu lassen, sie aber auch 
nicht zu überschwemmen. Wir hatten viel 
Spaß und Bewegung, freuten uns auf die 
Kartoffel- und Erdbeer-Ernte. 
Wir hatten im Sommer mit unserer 
Betreuerin überbackene rosmarin-
Kartoffeln zubereitet und als Dessert 
hatten wir unsere Erdbeeren frisch aus 
dem eigenen Beet gepflückt. 
Teilhabende BewohnerInnen:

Michael Gericke, Günther Schwochow, 
alexandra Bünger, sabine romich, 

Brigitte Lippert und Gigi Haupt.

Gemüsebeet Wohnstätte Geesthachter Straße
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Wir, die Wohngemeinschaft der 
schöneberger straße, haben unsere 
Freizeit in diesem Jahr an der Ostsee 
verbracht. Wir wohnten in Häusern, 
die die gleichen Namen trugen wie 
Seerettungskreuzer, nämlich Steppke, 
stöber, Casper und Onkel Willi. in den 
Häusern hängen jeweils Bilder von den 
Schiffen.

Der strand und die strandpromenade 
waren direkt um die Ecke. Ganz 
in der Nähe befindet sich ein 
Eisenbahnmuseum. Auf der Promenade 
gibt es viele kleine Geschäfte und 
restaurants.
Wir haben in dem Dorf Steinwehr auf 

einem Bauernhof ein Himbeerfest 
besucht. es gab dort viele stände 
mit Leckereien und Kunsthandwerk. 
Bei bester laune und sonnenschein 
unternahmen wir eine Schifffahrt von 
Laboe nach Kiel. In Laboe besuchten wir 
das marine-ehrendenkmal, in dem sich 
ein Museum befindet, in dem Modelle 
von Kriegsschiffen ausgestellt sind. Das 
ehrendenkmal ist den marinesoldaten 
gewidmet, die im 2. Weltkrieg gestorben 
sind. außerdem liegt in laboe ein u- 
Boot, dass wir auch besichtigt haben.
im Wikinger-museum Haithabu konnten 
wir uns ein Bild davon machen, wie die 
menschen damals in einer siedlung dort 
gelebt haben.

Einige aus unserer Gruppe waren auch 
noch in einem Tierpark in Gettorf.
Bei einem Besuch im eiszeitmuseum in 
Lütjenburg konnten wir ausgestopfte 
Mammuts, Riesenelche, Polarfüchse, 
Dinosaurier und Vielfraße bewundern. Es 
gab dort auch eine große sammlung von 
schmuckstücken aus Bernstein, die man 
kaufen konnte.

Die Freizeit hat uns allen wieder gut 
gefallen, weil wir viel unternommen 
haben und dazu noch ein super Wetter 
hatten.

Bettina Godau
Geesthachter Wohnstätten

Unsere Freizeit an der Ostsee

Von Juli bis September diesen 

Jahres gaben sich drei Pärchen im 

Ambulant Betreuten Wohnen das 

Ja-Wort. 

Den Anfang machten Jennifer und Do-
minik Westphal:
Wir haben am 07.07.2016 um 
15:00 Uhr geheiratet. Wir sind mit 
unserer rechtlichen Betreuerin zum 
standesamt in mölln gegangen. 
Eigentlich wollten wir nur ein Aufgebot 
bestellen. Die Standesbeamtin hat 
uns dann gefragt, ob wir nicht gleich 
jetzt heiraten wollen, da ein Termin 
frei war, und da haben wir spontan 
„Ja“ gesagt. Dann waren wir plötzlich 
verheiratet. Anschließend haben wir zu 
zweit gefeiert. Wir kennen uns schon 
23 Jahre und wollten mit der Hochzeit 
unsere liebe besiegeln. Bekanntgegeben 
haben wir unsere Hochzeit dann erst bei 
einem grillfest, das ein paar tage später 
stattgefunden hat.

Jennifer und Dominik Westphal
ambulant Betreutes Wohnen in mölln

Am 31.08.2016 folgten Tania Retzlaff-
Ratzau und Oliver Ratzau:
Meine Trauzeugin war meine rechtliche 

Betreuerin, Frau Ahrens, und von 
meinem Mann ein Freund, Marco 
Mätzschker. Wir hatten sehr schönes 
Wetter. 
Ich war sehr aufgeregt. Um 11:00 Uhr 
war die Trauung und der Standesbeamte 
hat eine sehr schöne ansprache 
gehalten. Um 11:30 Uhr haben wir das 
Standesamt verlassen und wurden 
draußen von meinen arbeitskollegen 
und unseren Betreuern vom ambulant 
Betreuten Wohnen empfangen. ich habe 
mich so gefreut, dass alle da waren. 
Danach waren wir schön Essen!

Tania Retzlaff-Ratzau
ambulant Betreutes Wohnen in mölln

Am 30.09.2016 fand die standesamt-
liche Trauung von Yvonne und Jens Ber-
lin statt:
Wir haben am 30.09.2016 um 12:00 Uhr 
im standesamt ratzeburg geheiratet. 
Das ist der tag vor meinem geburtstag. 
Eigentlich wollte ich an meinem 

geburtstag heiraten, aber das ging nicht, 
da das ein Samstag war. Zu unserer 
Hochzeit kamen viele Freunde und die 
Familie. Nach der Trauung haben wir erst 
Fotos gemacht und anschließend bei 
uns zu Hause im garten gefeiert. es gab 
Kaffee und Kuchen und abends wurde 
gegrillt. Am nächsten Tag haben wir dann 
gleich weitergefeiert, denn das war ja 
mein Geburtstag. Die Hochzeit hatten 
wir lange im Voraus geplant. Wir haben 
einladungskarten für die gäste verschickt 
und viel organisiert. Den anzug und das 
Brautkleid hatten wir auch schon lange 
im Vorwege gekauft. 
Vielleicht holen wir unsere kirchliche 
trauung noch nach. insgesamt sind 
wir sehr glücklich. Wir gratulieren den 
anderen Hochzeitspärchen zu ihrer 
Hochzeit und wünschen ihnen viel Glück. 
ich bedanke mich herzlich bei unseren 
Betreuern, die uns geholfen haben und 
zusätzlich das Brautauto gefahren sind. 

Jens Berlin
ambulant Betreutes Wohnen mölln

Jetzt wird geheiratet: 3 Hochzeiten im Ambulant 
Betreuten Wohnen in mölln

Yvonne und Jens Berlin am ratzeburger see.

Jennifer und Dominik Westphal.

Tania Retzlaff-Ratzau und Oliver Ratzau.
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In der Pflege- und 

Fördereinrichtung wohnen nicht 

nur 40 Bewohnerinnen und 

Bewohner, sondern auch einige 

kleine Haustiere.

Bereits im april 2015 zogen auf 
dem Frühlingsfest der Pflege- und 
Fördereinrichtung zwei Kaninchen ein. 
Ihre Namen, Bella und Lotti, haben die 
Kaninchen auf dem sinnesgartenfest 
erhalten.

Auf dem Frühlingsfest 2016 erweiterten 
wir unseren Tierbestand, mit einem 
Zwerghahn und zwei Zwerghühnern. Ihr 
neues Heim wurde liebevoll von Familie 
Busch errichtet. Viele kleine und große 
Details schmücken den Hühnerstall und 
machen es somit zu einem Hingucker 
in unserem sinnesgarten, in dem sich 
unsere neuen Tierbewohner sichtlich 
wohlfühlen. 

Eine Hühnerpatenschaft besteht auch, 
durch Frau Anja Valentin.
ende august 2016 ist uns ein Kater 
zugelaufen. Der grau getigerte Kater 
befand sich in einem gesundheitlich 
sehr schlechten Zustand. mit viel liebe, 
Hingabe und Geduld der Bewohner 
und Mitarbeiter konnten wir den 
kleinen Kater, namens Whisky, wieder 
aufpäppeln. er fand bei uns ein neues 
Zuhause und lauert nun täglich vor 
den Türen und Fenstern um uns zu 
beobachten.

Die Haltung von Haustieren gibt vielen 
menschen einen sinn in ihrem leben. 
sie konzentrieren sich dann so sehr auf 
das Wohlergehen ihres Vierbeiners, 
dass andere, eigene sorgen und Nöte in 
den Hintergrund treten. so ist es auch 
bei unseren Bewohnern. 

Frau Ott lacht immer, wenn sie ein 
Kaninchen in ihren armen hält und die 
kleinen Barthaare ihr gesicht berühren. 
Jessica ist konzentrierter wenn sie die 

tiere beobachtet, sodass gespräche 
mit ihr geführt werden können. 
Es gibt unzählige positive Beispiele 
dafür, wie unsere Haustiere auf die 
Bewohner wirken.

Für die Kinder und Erwachsenen der 
Pflege- und Fördereinrichtung ist es 
pädagogisch wertvoll, mit einem Tier 
oder mehreren Tieren aufzuwachsen. 
Sie lernen so frühzeitig, Verantwortung 
zu übernehmen und kleine aufgaben 

auszuführen und wachsen automatisch 
in einen respektvollen umgang mit 
tieren hinein. 

Olivia Naust
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

Unsere Haustiere

rico Beymach und Kater Whisky.

Am Dienstag den 09.08.2016 sind wir mit 
zwei Bussen sowie zwei BetreuerInnen 
und mehreren KlientInnen gegen 11:00 
Uhr in den Tierpark Schwarze Berge bei 
Hamburg-Harburg gefahren. 
Es war trotz des Wetters sehr schön, und 
wir haben sehr viel gesehen und Spaß 
gehabt. 

Bevor es gegen Abend wieder nach Hause 
ging, habe ich mir von dort ein t-shirt als 
Andenken gekauft.

Martina Niebert
ambulant Betreutes Wohnen mölln

Ausflug in den Tierpark Schwarze Berge mit dem 
ambulant Betreuten Wohnen 

Nutria

Waschbär

Susanne Günther, Christine Piep, Christel Calmer-Pliesch, Frank Wohlfeil, Nicole Teucke.

Dammhirschkuh



Auch die anderen Mitbewohner des 
Hauses kamen täglich zu uns, um an 
unseren spaßigen angeboten teil zu 
haben.

In der letzten Ferienwoche gingen wir 
schulmaterialien in der stadt einkaufen 
und es wurde uns langsam bewusst, dass 
es wieder mit der Schule losgeht, LEIDER.

einen recht herzlichen Dank, gilt 
den Pädagogen der Pflege- und 
Fördereinrichtung, die es mal wieder 
geschafft haben, uns Kindern eine 
unvergessliche Ferienzeit zu bescheren.

Doreen stöter
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow
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ganz stolz kamen die mädchen und 
Jungen der Pflege- und Fördereinrichtung 
aus der schule und zeigten ihr Zeugnis.
Wie immer saßen die Pädagogen vorher 
zusammen, um sich schöne sachen für 
die Kinder einfallen zu lassen.
In der Zeit der Ferien (25.7.-01.09.16), 
stand uns ein großes Zelt zur Verfügung, 
da man ja nie wusste, wie das Wetter 
sein wird.
Aber zum größten Teil waren die 
temperaturen sehr angenehm.

Am ersten Tag waren alle sehr gespannt, 
was nun heute so passiert, die Augen 
wurden immer größer, als es nach 
draußen ging in den sinnesgarten.
Zusammen wurde eine Ferienfahne 
gestaltet, die dann am Zelt auf gehangen 
wurde. 
Als Erkennungsmerkmal, dass wir Ferien 
in unserem sinnesgarten machen.
Sie waren sehr stolz, auf ihre Fahne, die 
leicht im Wind flatterte.

Für unseren täglichen Morgenkreis 
bauten wir eine Sonne aus Holz mit 
einzelnen Sonnenstrahlen (für jeden 
einen), dann wurde das Lied: Guten 
Morgen Frau Sonne gesungen und 
während des Liedes, brachte jedes 

Kind auf seine art und Weise seinen 
sonnenstrahl an.
es dauerte nur ein paar tage und einige 
konnten das lied schon mitsingen.
Manchmal war es morgens bedeckt und 
nach dem lied kam die sonne.

in den ersten 2 Wochen erlebten 
wir mit all unseren Sinnen etwas 
über die Jahreszeit sommer, anhand 
von Fühlkästen, stellten Eis selbst 
her, welches wir dann genüsslich im 
sinnesgarten verspeisten und bauten 
Schiffe aus einem Holzklotz.

In der 3. und 4. Woche erkundeten wir 
das element Wasser, hier kam auch 
unsere neue matschbahn zum einsatz. 
Wir zogen uns unsere Badebekleidung an 
und dann ging der große spaß los, keiner 
war sicher vor uns.
Mit Spritzpistolen bewaffnet wurde jeder 
nassgespritzt, auch die Pädagogen. 
Es war schön das Wasser auf dem Körper 
zu spüren und mit sand zu matschen und 
zu experimentieren. In ein Rohr wurde 
der Sand geschüttet um es dann wieder 
langsam rausfliesen zu lassen, es wurde 
entdeckt was schwimmt und was nicht 
schwimmt z. B. Stein und Papierboot, 
auch siebe kamen zum einsatz.

Es ist immer wieder erstaunlich, auf 
welche Ideen die Kinder kamen und 
sie erfreuten sich an ihren ideen und 
präsentierten diese ganz stolz.
Aber auch unsere neue Rutsche wurde 
oft und gerne benutzt ob klein oder groß.

Dann kam die 5. und 6. Woche, da 
stellten wir Seifenblasen selbst her und 
im Sinnesarten flogen kleine und große 
Blasen umher.
es machte allen einen riesen spaß, diese 
mit der Hand zu fangen.
Wir sammelten steine im sinnesgarten 
und bemalten diese, jeder auf seine Art 
und Weise.
Auch ein Mandala (Blume mit farbigem 
Rindenmulch) ziert nun unseren Garten.

In der Zeit haben wir auch gemeinsam 
unser Mittagessen im Sinnesgarten 
vorbereitet z. B. einen leckeren salat 
oder Toast Hawaii.
Etwas selber zu machen und es dann 
zu genießen, war für alle etwas ganz 
Besonderes.

Nicht zu vergessen sind unsere tiere, 
Katze Whisky, unsere 3 Hasen und unsere 
Hühner, die von uns täglich umsorgt und 
versorgt werden.

Hurra, hurra die Sommerferien sind da!

In der einen Hand ein Schälchen Pommes, 
in der anderen ein Becher Erdbeerbowle 
und im gesicht eine funkelnd geschminkte 
Blumenranke … „Bei der Musik muss man 
doch Tanzen … !“ so erlebte Waltraut 
soukop am 05.06.2016 bei schönstem 
sonnenschein und live-musik mit ihren 
MitbewohnerInnen das Sommerfest der 
Geesthachter Wohnstätten.
Der Wettergott hatte es gut gemeint und 
die Gäste verweilten an einem der vielen 
Stände auf dem Gelände der Wohnstätte 
Charlottenburger Straße. 
Im Kaffeegarten unterhielten wieder 
Augi und Ingmar die BewohnerInnen, 
die angehörigen und Betreuerinnen 
mit ihrem Musikprogramm und waren 

sozusagen das „Sahnehäubchen“ auf dem 
selbstgebackenen Kuchen.
Die Heimbeiräte Daniel Kulling und 
Kris Daniel informierten interessierte 
Besucher über die angebote der 
Wohnstätten und ihre eigene engagierte 
Arbeit im Beirat Wohnen. „Ich bin stolz 
hier mitmachen zu können, schließlich 
hat man mich ja auch dafür gewählt.“, so 
Daniel Kulling.
Während sich junge Besucher am 
Schminkstand und der Hüpfburg 
amüsierten, gab es für die weiteren Gäste 
den einen oder anderen Klönschnack am 
Bowle-, Imbiss-oder Getränkestand. Auch 
auf dem Flohmarkt gab es zufriedene 
Käufer und Verkäufer. 

Zwischendurch präsentierte die 
Trommelgruppe ihr kleines Programm, auf 
das sich Bewohner und Bewohnerinnen 
wochenlang vorbereitet hatten.
Als besonderen Gast durften die 
Wohnstätten den neu gewählten 
geesthachter Bürgermeister, Herrn Olaf 
Schulze begrüßen. Zwanglos ließ er sich 
über den Wohn-alltag von menschen mit 
Behinderungen informieren.

Schade fanden die BewohnerInnen nur, 
dass es bis zum nächsten sommerfest 
wieder ein ganzes Jahr dauert.

Claudia Brietzke
Geesthachter Wohnstätten

Sommerfest der Geesthachter Wohnstätten 2016

Daniel Kulling und Kris Daniel am info-stand.

Die Trommelgruppe sorgte für Stimmung.
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arbeit

In diesem Artikel sollen die 

wichtigsten Informationen zum 

Budget für Arbeit 

(sprich: Bü-dsche für Arbeit) 

erklärt werden.

Worum handelt es sich?
Es handelt sich hierbei um ein Projekt 
der eingliederungshilfe und des 
Integrationsamtes.
arbeitgeber, die menschen mit 
einer Schwerbehinderung einen 
sozialversicherungspflichtigen 
arbeitsplatz anbieten, können dafür drei 
Jahre lang einen lohnkostenzuschuss 
von 70% vom amt bekommen. 30% der 
lohnkosten trägt der arbeitgeber. Dieses 
Budget für Arbeit kann, beziehungsweise 
muss beim zuständigen Kreis beantragt 
werden.

Für wen ist dieses Budget für Arbeit?
Das Budget für arbeit soll 
erwerbsunfähigen und 
schwerbehinderten Menschen helfen in 
ein normal bezahltes arbeitsverhältnis 
auf dem allgemeinen arbeitsmarkt zu 
wechseln.
Menschen, die eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung bekommen oder 
die im Berufsbildungsbereich sind, 
bekommen dieses Budget für arbeit 
leider nicht.

Welche Voraussetzungen gibt es?
es muss eine anerkannte 
Schwerbehinderung (Grad der 
Behinderung von 50% oder mehr) oder 
eine Gleichstellung (GdB 30% oder 40%) 
zum Zeitpunkt des antrages vorliegen. 
Der umfang des arbeitsverhältnisses 
muss mindestens 15 stunden pro 
Woche betragen. Für die Arbeit muss 
der tarifliche, ortsübliche oder der 
Mindestlohn gezahlt werden. Und es 
muss ein Arbeitgeber gefunden werden, 
der dieses Budget für arbeit mitmachen 
und begleiten möchte.

Welche Leistungen können in Anspruch 
genommen werden?
es gibt leistungen, die von arbeitgebern 
und solche, die von arbeitnehmern in 
Anspruch genommen werden können.

Wie oben schon erwähnt erhält 
ein arbeitgeber für die Dauer des 
arbeitsverhältnisses, aber längstens 
für drei Jahre den lohnkostenzuschuss 
von 70% des Arbeitgeber-Brutto. Diese 
70% setzen sich zusammen aus 20% der 
eingliederungshilfe und 50% aus der 
ausgleichsabgabe.

Zusätzlich können Arbeitgeber weitere 
Leistungen des Integrationsamtes 
beantragen. Nach Beendigung des 
Projektes können die Leistungen des 
Integrationsamtes weiter beantragt 
werden.

Arbeitnehmer, also Beschäftigte aus den 
Werkstätten, bekommen auch bestimmte 
Leistungen. Beschäftigte, die dieses 
Budget für arbeit annehmen, können 
in die Werkstatt zurückgehen, wenn 
das arbeitsverhältnis aus persönlichen 
Gründen beendet wird. Die Pflicht 
zur Arbeitslosenversicherung entfällt 
im ersten Jahr. Nach einem weiteren 
Jahr erwirbt man Ansprüche aus der 
arbeitslosenversicherung. man muss also 
zwei Jahre arbeiten, um einen Anspruch 
auf arbeitslosengeld zu bekommen.

Für die Zeit von zwölf Monaten können 
Beschäftigte im Budget für Arbeit auch 
Unterstützung in Form einer Assistenz 
bekommen

Was ist zu tun um das Budget zu  
bekommen?
Wenn jemand das Budget für Arbeit 
ausprobieren möchte, arbeiten die 
Werkstätten mit dem Kreis zusammen 
und begleiten den Übergang auf den 
allgemeinen arbeitsmarkt.

Der Antrag auf Lohnkostenzuschuss wird 
beim zuständigen landkreis gestellt. Dort 

wird geprüft, ob die Voraussetzungen 
für das Budget vorliegen. Wenn das 
der Fall ist, wird der Antrag an das 
Integrationsamt weitergeleitet, um 
abschließend zu prüfen.

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt 
sind, werden die Lohnkostenzuschüsse 
gezahlt. Dies erfolgt in der Regel jeweils 
rückwirkend.

Bei der antragstellung helfen die 
Werkstätten. Anträge gibt es im Internet 
unter:
http:www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/VIII/Ministerium/ 
BehoerdenInstitutionen/documents/
integrationsamt.html

Gibt es schon das Budget für Arbeit bei 
uns im LHW?
Derzeit gibt es noch kein Budget für 
Arbeit für Beschäftigte in unseren 
Werkstätten im Kreis Herzogtum 
lauenburg. in geesthacht und in 
Schwarzenbek gibt es Beschäftigte, die 
daran interessiert sind. Es wird intensiv 
daran gearbeitet alle offenen Fragen zu 
klären, damit sich die Beschäftigten und 
die arbeitgeber sicher fühlen.

Besonders wichtig ist auch, dass die 
Beschäftigten zu dem jeweiligen 
unternehmen passen. 

Benedikt Kindermann
Schwarzenbeker Werkstätten

Das Budget für arbeit

Weihnachtsmarkt auf dem arche-Hof
mit einem der gemütlichsten Weihnachtsmärkte der region 
wurde am 26. November die schönste Zeit des Jahres 
eingeläutet. so ist und bleibt ein Besuch auf dem arche-Hof 
Domäne Kneese vom Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow am Tag 
vor dem ersten Advent weiterhin ein Pflichttermin.
Pastorin Frau Ariane Baier hat eine Andacht gehalten, die 
die Gottesdienstbesucher über den Sinn der Weihnacht, die 
Nächstenliebe und Gastfreundschaft nachdenken ließ. Dies 
war der letzte Gottesdienst auf dem Arche-Hof mit Frau 
Baier als zuständige Pastorin. Frau Baier übernimmt eine 
Gemeinde in Schwerin. Herr Grätsch hat sich bei ihr für die 
vielen gemeinsamen Jahre bedankt und sie mit der Devise 
verabschiedet, sie oft als Gast auf dem Arche-Hof begrüßen zu 
können – auch als Gast-Predigerin. 
Aus allen Himmelsrichtungen waren zahlreiche Besucher 
angereist, um in sich erste vorweihnachtliche Gefühle zu 
wecken. Gelegenheit gab es dafür reichlich, sei es bei einer 

leckeren Pilzpfanne oder anderen Schlemmereien vor der 
Bühne mit weihnachtlicher Livemusik. Punsch und Glühwein 
ließen die frischen temperaturen vergessen machen. an den 

Ständen gab es eine gute Auswahl von 
Kunsthandwerk sowie Produkten aus 
dem lHW-Verbund, so dass die Besucher 
schon einen großteil ihrer geschenkeliste 
abarbeiten konnten. Während die 
eltern und großeltern noch draußen auf 
Geschenkesuche waren, konnten sich die 
Jüngsten drinnen beim Kekse backen und 
Rentier basteln aufwärmen.
Einer durfte natürlich nicht fehlen – der 
mann mit dem roten mantel. Der gute 
ruf des Weihnachtsmarkts in Kneese 
reicht inzwischen offensichtlich bis 
zum Nordpol. augenzeugen haben 
geschworen, auf dem Arche-Hof den 
echten Weihnachtsmann getroffen zu 
haben.

andreas anders
Freier Mitarbeiter

es gibt ihn doch – den Weihnachtsmann.

Pastorin Frau Ariane Baier.

Herr grätsch bedankt sich bei 
Frau Pastorin Baier.

Der Chor „Carpe diem” hat wieder 
wunderschöne Weihnachstlieder gesungen.

Am Brotstand wurde probiert, genascht und gut verkauft.

Viel spaß beim Kekse backen.
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Nach zwei Jahren war es wieder so 
weit. Am 16. September 2016 luden die 
Geesthachter Werkstätten zum Tag der 
offenen Werkstatt ein. Alle Besucher 
hatten die Möglichkeit das gesamte 
Werkstatt- und Betreuungsangebot 
kennen zu lernen und einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen. 
Im regelmäßigen Wechsel findet die 
offene Werkstatt in den Betriebstätten 
im Tempelhofer Weg oder im Heuweg 
statt. Dieses Jahr war der Heuweg an 
der Reihe. Das hieß in diesem Fall, dass 
alle MitarbeiterInnen und Beschäftigten 
zunächst damit beschäftigt waren die 
Werkstatt im rechten Licht erscheinen zu 
lassen.
Vom allgemeinen aufräumen bis hin zu 
Malerarbeiten waren noch viele Dinge 
zu tun. Die erste Erkenntnis hieß somit: 
Schon jetzt hat sich der Tag der offenen 
Werkstatt gelohnt, denn die Werkstatt 
sah fast wieder aus wie neu.

Am Freitag, pünktlich um 10:00 Uhr 
ging es dann los. Die ersten Besucher, 
darunter auch die Vertreter der 
örtlichen Verwaltung und Politik, waren 
bereits frühzeitig da. Der Geesthachter 
Bürgermeister Olaf schulze, der 
erste Stadtrat Georg Miebach, sowie 
die Bundestagsabgeordneten Nina 
Scheer (SPD) und Norbert Brackmann 
(CDU) ließen es sich nicht nehmen, 
gemeinsam mit unserem Geschäftsführer 
Hans-Joachim Grätsch die Werkstatt 
ausführlich zu erkunden. Besonders 

beindruckt waren sie von der Vielfalt 
der unterschiedlichen arbeiten und der 
freundlichen atmosphäre.
Aber auch die Firmenkunden, Eltern und 
Vertreter der Leistungsträger (Agentur 
für Arbeit, Sozialhilfeträger) nutzten 
die gelegenheit sich ausführlich über 
die Werkstatt und ihre Angebote zu 
informieren. Für einige war es auch eine 
gute Möglichkeit, die Werkstatt aus einer 
anderen Perspektive zu erleben. Wer 
mochte, konnte die Werkstatt alleine 
erkunden oder sich einer der Führungen 
anschließen.

Besonders stolz waren natürlich 
die Beschäftigten. An diesem Tag 
hatten sie die Möglichkeit den vielen 

Besuchern, sowie auch ihren Eltern 
und Freunden ihren Arbeitsplatz mit 
den unterschiedlichen aufgaben und 
anforderungen ausführlich zu zeigen 
und zu erklären. Dabei entstand ein 
reger Austausch zwischen Besuchern, 
Beschäftigten und Mitarbeitern. Nicht 
selten entwickelten sich daraus intensive 
Fachgespräche.

Insgesamt war es für alle Beteiligten 
eine gelungene Veranstaltung. Das 
nächste Mal, in zwei Jahren, ist dann die 
Werkstatt am Tempelhofer Weg an der 
reihe.

Ludwig Beckmann
Geesthachter Werkstätten
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seit Januar 2015 gibt es für alle 
Beschäftigten des gesamten Verbundes 
des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow 
das arbeitsbegleitende angebot 
„Infotreff Suchtprävention“. Die 
gelegenheit zur teilnahme an einem 
besonderen Workshop zu einem 
ausgewählten Themenbereich rundet 
dieses suchtpräventive Angebot ab. 
In den Ratzeburger Werkstätten, wo sich 
der „ Infotreff Suchtprävention“ sehr gut 
etabliert hat und regelmäßig von einem 
festen Kern Beschäftigter besucht wird, 
gab es den Wunsch nach einem gesunden 
Frühstück.

gemeinsam mit 
Suchtpräventionsexpertin Petra 
Schörling widmeten sich die Teilnehmer 
und teilnehmerinnen vorher 
intensiv den themen essstörungen, 
gesunde Ernährung sowie der 
ernährungspyramide. Der hieraus 
gewonnene Informationsgewinn und die 
damit verbundene Begeisterung über alle 
infos rund ums essen bahnte einerseits 
die Grundlage für das „Genussfrühstück“, 
andererseits auch für ein reflektierendes 
Verhalten.

Im Rahmen des „Infotreffs 
Suchtprävention“ wurde im Vorfeld 
gemeinsam eine einkaufsliste erarbeitet. 

Hierbei wurden auch (gesunde) 
Vorlieben der weiteren Beschäftigten 
der Werkstatt, die nicht am Infotreff 
teilnehmen, angesprochen und teilweise 
berücksichtigt. Denn wichtig war allen 
Aktiven, dass sie das Genussfrühstück für 
sämtliche Beschäftigte der Ratzeburger 
Werkstatt zubereiten wollten. „Gesund 
kann richtig lecker sein und muss auch 
nicht viel Arbeit machen. Das wollen 
wir unseren Kollegen zeigen!“ so Olaf 
Krohß, Teilnehmer am Infotreff. Und 
dass man mittlerweile auch auf ein sehr 
vielfältiges Angebot in den Supermärkten 
und Discountern trifft, wenn man sich 
gesund ernähren möchte, vermittelte 
Petra Schörling. Denn wichtig war, dass 
alles erlernte auch zuhause umgesetzt 
werden kann.

so machte es viel spaß, z. B. tomaten-
mozzarella-spieße zu stecken, 
Frischkäse und Quarkspeise aus 
Naturprodukten selbst anzurühren, müsli 
nicht aus der Fertigtüte zu nehmen, 
sondern aus zuckerfreien Zutaten 
zusammenzustellen. Gesüßt wurden 
Quark und müsli mit Honig, der aber 
auch gern auf den Vollkornbrötchen 
gegessen wurde. „Begeistert erstaunt 
war ich, dass das Vollkornbrot zuerst weg 
war“, so Petra Schörling. „Mit unserem 
Genussfrühstück konnten wir ebenfalls 

die Skeptiker überzeugen, dass gesund 
auch lecker ist. Neben Geflügelaufschnitt 
kamen natürlich auch die geräucherten 
Lachsscheiben sehr gut an, die wir uns als 
Highlight für diesen Workshop gegönnt 
haben.“

Hervorzuheben ist, dass die 
teilnehmerinnen ihre erkenntnisse aus 
verschiedenen Perspektiven gewinnen 
konnten: Planung, Zubereitung und 
Verzehr ließen das genussfrühstück 
aus verschiedenen Blickwinkeln zum 
Lernerlebnis werden.

Petra Schörling
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek

GENUSS-FRÜHSTÜCK in den 
Ratzeburger Werkstätten

Roswita Ihde und Olaf Kroß hatten nicht nur 
an der Zubereitung des Frühstücks Spaß, 
sondern dekorierten auch gern.

Tag der offenen Werkstatt in Geesthacht
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Der Umbau und die Sanierung 

der Möllner Werkstätten bei 

laufendem Betrieb ist sicherlich die 

größte Herausforderung für die 

Beschäftigten und Mitarbeiter in 

diesem Jahr. 

Seit 1973 ist die Möllner Werkstatt nun 
schon in Betrieb, nur in den Jahren 1991 
und 1992 wurde sie um Arbeitsräume, 
Küche und Kantine erweitert. Auch die 
letzte umfassende sanierung hat im Jahr 
1985 stattgefunden.
So wurde es nun Zeit, sich der Sanierung 
zu stellen. schon seit mehr als 4 Jahren 
haben wir uns im Vorfeld mit diesen 
arbeiten befasst. Denn nicht nur eine 
sanierung stand an, sondern auch die 
Umnutzung von Werkstatträumen zu 
Räumen der Tagesförderstätte.

Konkret sollten die Dächer, die Fenster 
und Fassaden, fast alle Werkstatträume, 
die Flure, Büros und auch die zentralen 
sanitäranlagen saniert und zum teil 
umgebaut werden. 
und mit den sanitäranlagen ging es 
dann auch als erstes los. Folgende 
Frage stand im Raum: Wo sollen wir die 
sanitäranlagen in der Zeit des umbaus 
haben? Zuerst gab es die möglichkeit 

diese in Containern auf dem Hof zu 
installieren. Eine weitaus bessere Lösung 
war, die Sanitäranlagen übergangsweise 
in eine der Verpackungsgruppen zu 
verlegen. 
Für diese Lösung haben wir uns 
entschieden, denn auf dem Hof ist ja nun 
auch wenig Platz, und man müsste immer 
nach draußen, wenn man mal muss. 

Also haben wir eine Verpackungsgruppe 
geräumt und die Beschäftigten auf 
die anderen gruppen verteilt. Danach 
wurden ein Fußboden, Wände, 
Waschbecken, Toiletten und Duschen 
eingebaut, sodass diese sanitäranlagen 
in Nutzung gehen konnten. so konnten 
die bisherigen sanitäranlagen ausgebaut 
werden.
Da wir auch die Arbeitsräume sanieren 
wollten, blieb uns nichts anderes übrig, 
als zusätzlich insgesamt 3 gruppen 
auszulagern. Diese haben wir nach 
Ratzeburg verlagert, denn dort hatten 
wir noch Räume, die wir nutzen konnten. 

Nun konnte die Baustelle so richtig 
loslegen. Bauarbeiter, Baulärm, 
Baustaub und immer wieder andere 
Herausforderungen bestimmten unseren 
alltag. 
Immer wieder passierte etwas womit 
wir nicht gerechnet hatten. Immer 
wieder neu mussten wir uns im Gebäude 

orientieren, umziehen, andere Wege 
finden, jeden Tag anders reagieren.
Und die Beschäftigten und Mitarbeiter: 
Von Krise keine Spur! Fertig soll es 
werden, schön und neu, das war die 
Devise. 

Nun sind wir schon über 6 Monate 
im Bau, noch ist nicht alles fertig, 
aber jeden Tag ein bisschen mehr. Im 
Endspurt befinden wir uns, denn die 
innenausbauten sollen zum größten teil 
zum Jahresende fertig sein. Die Fassade 
ist es schon, die Fenster und die Dächer 
auch. 

Und wie war es für die Beteiligten: 
spannend, faszinierend, viele neue 
Bauarbeiter haben wir kennen gelernt. 
Zusammen haben wir den Baufortschritt 
gesehen, erlebt wie Neues entsteht, 
können uns manchmal an den alten 
Zustand kaum noch erinnern. schön ist 
es geworden, und es wird noch schöner. 

Und ein wenig wehmütig sind wir, denn 
die aufregende Zeit des umbaus ist 
vorbei….naja, nicht wirklich…denn wenn 
wir hier drin fertig sind, dann wartet der 
außenbereich im nächsten Jahr auf einen 
umbau. 

stephan Krüger
Möllner Werkstätten

Umbau und Sanierung der Möllner Werkstätten

Es ist eine schöne Tradition 

in Hagenow, dass die 

GruppenleiterInnen die Eltern 

zu einem gemeinsamen gemütlichen 

Nachmittag einladen.

Die Planung und Gestaltung haben 
wir viele Wochen besprochen. Frau 
Tombrock hat die Organisation 
übernommen und wir haben sie fleißig 
unterstützt.
Herr gündel machte mit unseren zu 
Betreuenden andy, Kai und marco 
leckere Obsttorten. Wir gestalteten eine 
sehr schöne einladung für unsere eltern 

und unsere ehrenamtlichen mitarbeiter. 
Alle Beschäftigten bemalten ihr Symbol, 
an dem die Eltern dann erkannten, wo ihr 
Platz an der schön gestalteten Kaffeetafel 
war.
Am 05.07. 2016 war es dann soweit. 
Damit uns das Wetter unseren schönen 
Nachmittag nicht „verregnet“, hatte 
uns unser Produktionsleiter Herr 
lauterschlag ein ganz großes Zelt zur 
Verfügung gestellt. Die Beschäftigten 
der Fahrradwerkstatt Steven und 
thomas mit ihrem gruppenleiter 
Herrn richter haben es aufgebaut und 
später wieder abgebaut. Wir danken 
an dieser stelle nochmals für die tolle 
Hilfe. Unsere Hauswirtschafterin Frau 

Krüger stellte uns geschirr, getränke und 
schöne tischdecken zur Verfügung. Die 
Unterstützung war für uns sehr schön.
Alles war sehr gut vorbereitet. Wir waren 
aufgeregt und freuten uns auf die eltern 
unserer zu Betreuenden.

Um 13.00 Uhr eröffnete Frau Schilling 
vom Begleitenden Dienst unser 
Elternkaffee. 
Dann hatten wir unseren Chor unter der 
Leitung von Frau Wormstädt-Ständer 
gebeten ein kleines Programm dazu 
bieten. Es war so schön, dass es sogar 
eine kleine Zugabe gab. 

Die Eltern fühlten sich sehr wohl. Sie 
nutzten die möglichkeit, um mit andern 
eltern erfahrungen auszutauschen und 
um mit den Kontakterzieherinnen ihres 
Kindes zu sprechen. es gab ein großes 
lob für uns. Die eltern bedankten sich für 
die vielen schönen Aktivitäten und die 
liebevolle Betreuung.

Es war ein gelungener Nachmittag für 
alle. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.

Sven Gündel, Angela Prause
Mirjam Tombrock, Ingeborg Schütt

Förderbereich Hagenow

Unser jährliches Elternkaffee im 
Förderbereich Hagenow 

Die Sohle der Werkstatt wird neu gegossen.Immer wieder kam ein Betonlaster und lieferte noch mehr Beton.
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Am 04.10.2016 hat der 

Förderbereich Hagenow einen 

interessanten Ausflug in unsere 

Landeshauptstadt Schwerin 

(Mecklenburg-Vorpommern) 

unternommen.

Wir fuhren nach dem Frühstück zum 
Schweriner See. Dort ist es sehr schön. 
Es gibt mehrere Schiffe der „Weißen 
Flotte“, mit denen man über den großen 
Schweriner See fahren kann.
Wir haben uns telefonisch für eine 

Schiffsreise angemeldet und einen 
Gruppenrabatt bekommen.
Am Ticketschalter haben wir 20 Minuten 
vor der Fahrt unsere Karten abgeholt.
Wir hatten dann noch etwas Zeit, uns 
alle Schiffe, die Enten und die Umgebung 
anzusehen.
alle 12 zu Betreuenden des 
Förderbereiches waren sehr aufgeregt, 
als sie mit ihren 4 Betreuern und 
2 FSJlern auf das Schiff gingen. 
Das Schiff auf dem wir waren heißt 
„Schwerin“ so wie die Stadt. Es ist 39,54 
m lang und 5,1m breit. Das ist ganz schön 
groß. Im Schiff ist es sehr gemütlich, fast 
wie in einem Restaurant. 120 Menschen 

können im Schiff sitzen, essen und 
trinken. Wenn man eine schmale treppe 
hochsteigen kann, können nochmal  
112 Personen auf dem Oberdeck sitzen 
und sich den Wind um die Nase wehen 
lassen. 

Als das Schiff losfuhr hatten wir einen 
besonders schönen Blick auf die 
Werdervorstadt, mit dem marstall, dem 
schloss und dem schlosspark.
Auf dem Schiff hat uns der Kapitän 
erzählt wo wir gerade vorbeifahren. Die 
Tour die wir gemacht haben, heißt „Vier 
seen linie“ und dauert 1,5 stunden. 
Wir sind über den Schweriner Innensee, 

Wir fahren mit dem Schiff auf dem Schweriner See
Erlebnisbericht aus dem Förderbereich Hagenow

durch den stangengraben, über den 
Heidensee, in den Ziegelinnensee zurück 
zum anleger gefahren.
Wo Backbord (in Fahrtrichtung links) und 
Steuerbord (in Fahrtrichtung rechts) sind 
und wie groß und tief der Schweriner 
see ist, hat der Kapitän uns auch erzählt. 
Mit einer Fläche von 61,54 km² ist der 
Schweriner See der zweitgrößte See in 
Norddeutschland. Nur die Müritz, wo wir 
übrigens auch schon waren, ist größer. 
Erst waren wir alle unten im Schiff und 
haben uns die Landschaft angesehen. 
später ist ein teil von uns noch aufs 
Oberdeck gegangen und hat von dort 
geschaut. Das war sehr schön und hat 
uns viel spaß gemacht. 
Zum Mittag hatten wir uns im Wallenstein 
angemeldet.
Das leckere essen und den tollen Blick 
auf den Schweriner See haben wir 
sehr genossen. Beim Essen haben wir 
sogar Bekannte von der lebenshilfe aus 
Hagenow getroffen. 
Der Tag in Schwerin war sehr schön. Die 
sonne hat die ganze Zeit geschienen und 
wir haben viel erlebt. Wenn ihr auch mal 
eine Reise nach Schwerin machen wollt, 
können wir euch einen Ausflug mit der 
Weißen Flotte sehr empfehlen.

Mirjam Tombrock
Förderbereich Hagenow Wir vom Arche-Hof aus Kneese waren 

am Donnerstag den 31.03.16 in Züssow 
in der Nähe von Greifswald.
Dort haben wir uns den Hof der 
Werkstatt des Pommerschen 
Diakonievereins angesehen.
Und wir haben in viele verschiedene 
Bereiche sehen können, wie z. B. eine 
Käserei, einen Bioladen und ein Hotel. 
Wie bei uns auf dem arche-Hof gab 
es auch einen landwirtschaftlichen 
Bereich. Die Tiere (Ziegen, Enten, 
Schafe und zwei Pfauen) waren schön 
gepflegt und gut versorgt.
Die Wäscherei war sehr groß, dort 
werden am Tag ca. 5 Tonnen Wäsche 
gewaschen.
Wir haben auch unsere Produkte dort 
im Hofladen verkauft und haben eine 
Partner-Werkstatt gefunden mit denen 
wir zusammen arbeiten wollen. 
In einem Gespräch mit Birk Prybyl, der 
auch mitgefahren ist, sagte er, dass er 

das Hotel am besten fand. Besonders 
der große saal des Hotels, den man 
auch für Veranstaltungen mieten kann, 
hat ihm am besten gefallen. 
Der größte unterschied von unserer 
Werkstatt bestand darin, dass der 
Hof der Diakonie in Züssow sehr viel 
größer ist als unserer in Kneese und es 
dadurch bei uns familiärer ist.

Daniel Konrad 
Werkstatt Arche-Hof

Projekttag in Züssow 

eine seefahrt, die macht hungrig.
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Am 21.06.2016 hat der 

Förderbereich Hagenow einen 

interessanten Ausflug 

in unsere Landeshauptstadt 

Schwerin unternommen.

Wir fuhren nach dem Frühstück zum 
Schweriner Schloss. Hier kann man viel 
sehen und erkunden. Den schlossgarten, 
das Schlosskaffee (Orangerie), den 
Schlosspark, den Schweriner See mit 
Schiffen und seinen Bewohnern und das 
große schloss.
An einem Vormittag kann man sich gar 
nicht alles anschauen, deshalb waren 

wir schon zum 3. Mal da. Heute hatten 
wir uns zu einer Schlossbesichtigung mit 
Führung angemeldet. Alle 12 Teilnehmer 
des Förderbereiches waren mit ihren  
6 Betreuern angereist. Nach dem wir uns 
kurz draußen umgeschaut hatten wurden 
wir von Frau Glania erwartet. 

sie zeigte uns die Wohnräume der 
Könige, den thronsaal, die Bibliothek 
und den raucherraum. Wir bestaunten 
viele schöne Bilder von Prinzessinnen, 
Prinzen, Königinnen und Königen. Aus 
den Fenstern des Schlosses hatten wir 
einen besonders schönen Blick auf den 
Schlosspark und den Schweriner See.
Die Zeit verging sehr schnell. 

Zum Mittag hatten wir uns im Seglerheim 
direkt am Schweriner See angemeldet.
Dort konnten wir uns beim Essen mit 
tollem Blick auf den Schweriner See 
entspannen.

Natürlich haben wir viele schöne Fotos 
gemacht.

Nach diesem schönen und 
erlebnisreichen Tag fuhren wir wieder zur 
Werkstatt nach Hagenow zurück.

Mirjam Tombrock
Ingeborg Schütt

Förderbereich Hagenow

Wir besuchen das Schweriner Schloss

Vom 11. bis 15. Juli 2016 fand 
im Beruflichen Förderzentrum 
des Lebenshilfewerkes die 
werkstattübergreifende Projektwoche 
des Lebenshilfewerks statt. Hier gab es 
verschiedene Arbeitsgruppen:
Foto: Dokumentation über die 
verschiedenen Projektgruppen. 
Tore: Bau von Fußballtoren, Aufarbeitung 
der Palletten-Möbel, Bau eines 
Vogelhauses. 
Beton: Betongießen mit 
mosaikgestaltung. 
Carport: erstellen eines Carports.
Film: Filmische Dokumentation der 
Projektwoche. 
Küche: mixen verschiedener Cocktails 
mit erfrischenden Namen wie Ipanema, 
ipamaro oder sportsmann.
Hochbeet: Herr sommer vom meH-
Bereich baute mit interessierten 
teilnehmern ein Hochbeet.

Detlef Kahnert und sven-Ole schubert 
und Tanja Zimmermann beim Aufbau der 
Carportkonstruktion sagten: „Die Arbeit 
ist sehr anstrengend, aber macht spaß“.
Axel Stille und Peter Kube waren dabei 
die Beton-Blöcke der Bank mit mosaik-
Teilen zu dekorieren und mit Fugenmasse 
auszugießen. Axel Stille sagte: „Das 
ergebnis ist nicht vorher zu ahnen, es ist 

eine Überraschung“. 
Bennet reichstein und a. m. ulfers 
arbeiteten an einer Torwand aus Holz.
Die Filmgruppe erstellte Filme über 
das Berufs Förderzentrum und die 
Projektwoche. Das Filmteam 
(Bastian Gellert, Rene von Dombrowaski, 
Christian Diez, Marcel Thiemann, Berit 
Meyer) hält dieses für eine technische 
Herausforderung. Zum einsatz kommt 
das Betriebssystem Windows. In der 
Küche wurden Geschmacksexperimente 
mit alkoholfreien Cocktails gemacht. 
Wir selbst thomas gabrisch, Karin 
umland, ibrahim sonkaya, J. meyer, 
lina engelmann, stephan Wollansky, 
Jessica meyer, thomas gabrisch 
und stephan Wollansky erstellten 

eine Foto-Dokumentation über die 
unterschiedlichen und vielfältigen 
Projektgruppen. Die Fotos wurden mit 
Digital-Kameras geschossen und am PC 
bearbeitet. Herr Sommer und Frau Sauer 
erstellen ein Hochbeet auf dem gemüse 
angebaut werden soll. Dieses wurde im 
Werkraum im Beruflichen Förderzentrum 
entworfen und im Haus zusammen 
gebaut. 

Bei einem großen grillfest am 
Freitagvormittag konnten alle Gruppen 
die ergebnisse der anderen bestaunen 
und bei einer gegrillten Bratwurst die 
Woche in gemütlicher runde ausklingen 
lassen.

Kreative Projektwoche im 
Beruflichen Förderzentrum

Axel Stille und Peter Kube Sven-Ole Schubert und Tanja ZimmermannBennet reichstein und a. m. ulfers
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Juhlchens Snackecke

Würstchen im 
Blätterteig-
mantel
Zutaten:

• Würstchen (z. B. Wiener)
• Blätterteig-Tiefkühlpackung 
 (in Tafel- oder Scheibenform )

Zubereitung :
Die Würstchen halbieren, in 
Blätterteig einrollen,
bei 180 Gad, auf mittlerer 
Backschiene, 10 minuten backen.
Würstchen mit Ketschup oder 
beliebiger Dip-soße servieren.

Guten Appetit!!!

Claudia Juhl 
Berufliches Förderzentrum 

Schwarzenbek

mit einer lesenacht beging der 
Lesekreis der Hagenower Werkstätten 
sein 15jähriges Bestehen. Hierzu 
fuhren wir vom 19.05. bis zum 
20.05.2016 auf den eichenhof nach 
Himbergen in Niedersachsen. Nach 
einem Zwischenstopp in Dömitz, dort 
besichtigten wir die Festung und aßen 
zu Mittag, ging es weiter zum Eichenhof.
Dort angekommen wurden wir 
herzlichst begrüßt und bezogen unsere 
Zimmer.
Nach einer stärkung bei leckerem 
Kuchen und Kaffee begaben wir uns auf 
erkundungstour. Der eichenhof bietet 
viele Freizeitangebote und viele Tiere 
zum anfassen und streicheln.
im gemütlichen Kaminzimmer lauschten 

wir den lustigen Kurzgeschichten von 
Cornelia Funke. Wir lernten „Monster 
im Kühlschrank“ kennen, erlebten eine 
spannende mutprobe und machten 
Bekanntschaft mit einer Nixe. 
Nach dem abendbrot und einem 
Spaziergang durch den Ort trafen wir 
uns zu einer weiteren Leserunde im 
Kaminzimmer. 
müde nach diesem erlebnisreichen tag 
fielen alle ins Bett.

Am nächsten Morgen traten wir nach 
einem ausgiebigen Frühstück die 
Heimreise an.

anita Bernstein
Hagenower Werkstätten

lesekreis feiert 
15jähriges BestehenMein Name ist Silvana Behnck, 

ich bin Beschäftigte in den 

Boizenburger Werkstätten. Des 

Weiteren engagiere ich mich im 

Redaktionsteam der Isshoni und 

bin Vorsitzende des Werkstattrates. 

Ich möchte Euch von meinem 

bewegenden Treffen meines 

Vorbildes und meinem großen 

Traum berichten.

schon seit meiner Kindheit interessiere 
ich mich für Tiere, besonders für Pferde, 
Vögel, Hunde und Katzen. Zuerst fing es 
während meiner Ausbildung mit Pferden 
an. Da habe ich für mich als ausgleich 
das Reiten entdeckt. Ich hatte schon sehr 
gute erfahrungen sammeln können und 
auch schon bekannten spitzenreitern, 
wie z. B. Andre Thieme getroffen. Herr 
thieme ist mecklenburger und hat 
seine ausbildung auf dem landgestüt 
in Redefin absolviert. Dort hat er sehr 
viele schwere Springen gewonnen, unter 
anderen 3 mal das Hamburger Derby das 
zu den schwersten Springen der Welt 
gehört. Jedes Jahr findet in Redefin ein 
internationales Reitturnier – das CSI – 
statt und dort bin ich fast immer dabei. 
Der sponsor spendierte dieses Jahr  
2 x 2 VIP-Freikarten für ein Turnier in 
Neustadt/Dosse und Sommerstorf. Um 
die Karten zu gewinnen musste man eine 
Frage beantworten. „Wer gewinnt den 
Großen Preis von Redefin? Andre Thieme 
oder Holger Hetzel? Natürlich tippte ich 
auf Herrn thieme. mein tipp ging auf und 
mein Name wurde aufgerufen, dies war 
für mich sehr emotional und aufregend. 
Der moderator fragte mich vor den 
ganzen Zuschauern warum ich Herrn 
Thieme getippt habe. Darauf antwortete 
ich und bekam die Karten. Danach traf ich 
Herrn Thieme und sein Pferd zu einem 
erinnerungsfoto. Herr thieme ist mein 
absolutes Vorbild und ich hoffe, dass er 
noch viele Erfolge haben wird. 

Im Frühjahr fuhr ich zu einem Hoffest, 
welches auf einem bei Boizenburg 
gelegenen Reiterhof stattfand. Dort traf 
ich lisa. sie ist eine sehr gute reiterin 
und stolze Besitzerin des Pferdes 
Kampino. Ich durfte ihn streicheln 
und füttern. Lisa bereitete ihn für ein 
springen vor und natürlich drückte ich ihr 
beide Daumen für das turnier. lisa siegte 
in der Vereinsmeisterschaft. Ich habe Lisa 
und ihr Pferd sehr ins Herz geschlossen, 
sie sagte, dass wir uns nochmal treffen 
werden und gemeinsam etwas Zeit 
verbringen. Darauf freue ich mich sehr. 
Auch ihr wünsche ich für die Zukunft alles 
gute und noch viele erfolge.

Nun möchte ich euch noch meinen ganz 
persönlichen Traum für die Zukunft 
erzählen. ich habe zu Hause in meiner 
Wohnung zwei Wellensittiche. Das sind 

meine Haustiere, aber sie sind sehr scheu 
und mit ihnen kann man leider nicht so 
sehr viel anfangen. Deshalb wünsche ich 
mir eine Katze. 
Bei meiner Oma hatte ich einen ganz 
lieben Kater mit dem Namen Bruno. Der 
war toll und sehr verschmust. Auch habe 
ich bei meinem Onkel eine Katze mit 
dem Namen Krümel. sie ist aber nicht so 
verschmust wie Bruno. Mich beruhigen 
Katzen sehr und ich kann ihnen all meine 
Probleme erzählen, das tut gut. So sollte 
meine Katze auch sein. Nun müssen 
noch einige Dinge geklärt werden, 
damit ich mir eine Katze holen kann. Die 
Erstausstattung habe ich schon gekauft. 
Ich hoffe, dass sich mein Traum bald 
erfüllt.

silvana Behnck
Boizenburger Werkstätten

meine Begegnungen und mein traum

Krümel

Brunoerinnerungsfoto mit andre thieme und 
Katie 

 Kampino und seine Besitzer
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Am Montag, 31. Oktober 2016, 

dem Reformationstag, traf sich eine 

kleine Gruppe von Beschäftigten aus 

den unterschiedlichsten Werkstätten 

des Lebenshilfewerkes und ein 

Gruppenleiter im Beruflichen 

Förderzentrum Schwarzenbek.

Ziel war die Christkirche in Rendsburg. 
In ihr fand ein großer Gottesdienst zur 
Eröffnung des Jahres der Reformation 
statt.

Genau vor 499 Jahren schlug 
Martin Luther die 95 Thesen an die 
Schlosskirche zu Wittenberg. Den 
Gottesdienst dazu hielt der Bischof von 
Schleswig Gothart Magaard.

Mit vielen musikalischen, sowie 
schauspielerischen Beiträgen der 
unterschiedlichen Werkstätten aus 
ganz Schleswig-Holstein feierten die 
mehr als 300 menschen mit und ohne 
Behinderungen einen sehr schönen 
Festgottesdienst. Höhepunkt war die 
feierliche Übergabe der neu gestalteten 
lutherbibel an den landtagspräsidenten 
Klaus schlie.

Zum Abschluss des Gottesdienstes gab 
es für jeden der Besucher ein Segens-
bändchen ums Handgelenk, welche 
menschen mit Behinderungen aus 
ganz Schleswig-Holstein, sowie den 

angrenzenden Bundesländern, fleißig 
hergestellt hatten.

Auch aus den LHW-Werkstätten 
Schwarzenbek, Geesthacht, Mölln 
und Hagenow hatten viele kreative 

Wir im lHW

Besuch der Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr der Reformation unter dem Motto :

selig seid ihr.  Wir sind gemeint.  Wir machen mit.

Band und Chor aus der integrativen Arbeit aus ganz Schleswig Holstein.

Die Gruppe aus unterschiedlichen Einrichtungen des Lebenshilfewerks und andere 
Gottesdienstbesucher.

Übergabe der Jubiläumslutherbibel durch Bischof gothart magaard an den landtagspräsidenten Klaus schlie.

Motto des Gottesdienstes „Selig bist Du” auf 
dem Bändchen am Arm von Florian Berndt 
aus dem beruflichen Förderzentrum in 
Schwarzenbek.

Von links: Heinz Wedemann aus Ratzeburg 
und Olaf Krohß auch aus ratzeburg beim 
aussuchen der Bändchen.

Helfer wunderschöne Segensbändchen 
gestaltet. selbst die Kitas des lHW 
waren eingebunden und fertigten für 
jeden Gottesdienstbesucher ein schönes 
andenken an diesen unvergesslichen 
tag. 
Im Anschluss an den Festgottesdienst 
fand ein empfang im hohen arsenal in 
Rendsburg statt. Mit einem herzhaften 
gemüseeintopf und leckeren Brötchen
endete die Veranstaltung.

Florian Berndt und Jens Meyer
Berufliches Förderzentrum Schwarzenbek



in den drei Obergeschossen des Hauses sind 
Wohnmöglichkeiten in Form einer Betreuten Wohnungs-
Gemeinschaft für 13 Menschen mit Behinderungen in kleinen 
Wohneinheiten geschaffen. Die Appartements bieten den 
Bewohnerinnen und Bewohnern neben dem Schlaf- und 
Wohnraum ein eigenes Bad und eine eigene Kochgelegenheit. 
Für soziale Aktivitäten ist ein Gemeinschaftsraum vorhanden. 
ebenfalls ist ein Betreuungsbüro vorhanden. Die federführende 
unterstützende Betreuung erfolgt durch Pädagogen des 
Ambulant Betreuten Wohnens des Lebenshilfewerks in 
Boizenburg. Die Bewohnerin und der Bewohner schließen 
mit dem Lebenshilfewerk einen Mietvertrag ab. Die Miete 
für die Wohnung kann aus der grundsicherung im rahmen 

der Kosten für Unterkunft nach den jeweiligen anerkannten 
Sätzen des Landkreises Ludwigslust-Parchim angesetzt, dem 
eigenen Einkommen oder anderen Bezügen wie zum Beispiel 
Erwerbminderungsrenten oder ähnliches aufgebracht werden. 

Im Erdgeschoss des Hauses öffnen das Café Marie und die 
dazugehörige Schokoladen-Produktion die Türen. Neben Kaffee 
und Kuchen sowie Produkten aus und mit Schokolade wird 
das Café Marie mittags ein kleines und feines Imbissangebot 
vorhalten. Die Kaffeespezialitäten sind aus dem in der Kaffee-
Rösterei  im Hagenower Café Sophie frisch gerösteten Kaffee 
hergestellt. Bei gutem Wetter … besonders im Frühling und im 
Sommer … werden in einem „Straßencafé“ vor dem Café auf 

dem Marktplatz die Gäste zum Verweilen eingeladen. 
In der Schokoladen-Produktion werden in echter Handarbeit 
Figuren, Tafeln, Kekse und andere Produkte aus und mit 
Schokolade hergestellt. Diese besonderen Produkte werden 
dort verziert, dekoriert und verpackt sowie direkt verkauft und 
an Kunden versandt.

im Café marie sind 10 arbeitsplätze für menschen mit 
Behinderung geschaffen. Die Beschäftigten werden von zwei 
Fachkräften … eine Konditor-Meisterin und eine Köchin … 
angeleitet und unterstützt. 

Das Café Marie hat im Winter Mittwoch bis Freitag von 
11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 

Ines Senftleben
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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Wohnen und arbeiten im Herzen von Boizenburg
Am 10. Dezember ist es soweit … direkt am Marktplatz, gegenüber dem Rathaus in Boizenburg werden die 

Betreute Wohnungs-Gemeinschaft und das Café Marie eröffnet. Der Umbau des altehrwürdigen Hauses, in dem 

bis vor 10 Jahren der Ratskeller untergebracht war, ist endlich abgeschlossen.

Wohnen unterm Dach – toll!

Unser Haus in der Altsatdt: Markt 11.

Die Wohnungen werden eingerichtet. Ein Blick in den zukünftigen Gemeinschaftsraum.

Wir sind ein super Team: Dörte Schröder und Tanja Rieckhoff.

Schokoladen-Mandel-Split wird angerührt.

Schokalade mit Mandelstiften – ein Traum. Dörte schröder ist die Köchin im Café marie. Tanja Rieckhoff ist die Konditormeisterin im 
Café marie.
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es spricht sich herum, dass im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow die 
Kunst ein großes ansehen hat. so haben 
wir uns sehr gefreut als eine Anfrage 
der Familie Kahle kam, ob wir Bilder der 
Künstler aus der Malwerkstatt in ihrem 
umgebauten Kotten ausstellen möchten. 
Ein Kotten ist ein altes umgebautes 
Bauernhaus.

am 16. und 17. Juli und am 23. und  
24. Juli waren die Bilder dort für die 
Öffentlichkeit zu bewundern.

mit großer Begeisterung der Besucher 
wurden unsere farbenfrohen Bilder 
wahrgenommen. Eine Besucherin hatte 
auch interesse daran, eines der Bilder 
zu kaufen. Wir bedanken uns bei der 

Familie Kahle für die Möglichkeit dort 
auszustellen. und freuen uns schon auf 
das nächste mal. 

Marion Witt 
Geesthachter Werkstätten

Kunst im Kotten
Ausstellung von Kunstwerken aus der Malwerkstatt der Geesthachter Werkstätten

Große Aufregung in der Theatergruppe: 
Ein Fototermin in der zukünftigen 
Kulturwerkstatt im Robert-Koch-Park für 
ein Kalenderblatt des LHW-Kalenders 
2017 steht an. Für 2017 wird der 
Kalender wieder ganz besonders – für 
jeden Monat wird über ein Projekt im 
Lebenshifewerk-Verbund berichtet. 

Ein Kalenderblatt soll auch die neue 
Kulturwerkstatt darstellen.
alle theaterutensilien der 
Kulturwerkstatt wurden gesichtet um 
möglichst einen guten einblick zu geben, 
wie bunt das Angebot in der neuen 
Kulturwerkstatt sein wird.
Witzige Outfits wurden 

zusammengestellt und dann ging es los 
zum Fototermin. Beeindruckt hat die 
teilnehmer der große Veranstaltungssaal 
mit Bühne – alle freuen sich schon 
darauf hier zu proben.

almuth grätsch
Kulturwerkstatt

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Kulturwerkstatt: Fototermin für den LHW-Kalender

Am 15.09.2016 hatten wir zum 3. Mal 
Besuch von morphius eurapson-Quaye 
aus ghana in afrika. auch in diesem Jahr 
hat er wieder mit uns getrommelt und 
Fragen beantwortet über sein Leben 
in ghana. Das trommeln hat allen viel 
Freude bereitet. Morphius hat uns mit 
seinem temperament, seiner Herzlichkeit 
und seiner kraftvollen Stimme sehr 
begeistert.

Doris Fokuhl
Möllner Werkstätten

trommel-
workshop 2016

Der Bundesverband evangelische 

Behindertenhilfe e.V. (BeB) hat 

am Dienstag (11. Oktober) zum 

vierten Mal den ‚mitMenschPreis‘ 

vergeben. 

Es wurden wieder Projekte und 
Initiativen in der Behindertenhilfe oder 
sozialpsychiatrie gesucht, die menschen 
mit hohem unterstützungsbedarf mehr 
selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen. 
In diesem Jahr hatte sich auch das 

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow mit 
Ihrem Projekt „Spurensuche“ beworben.

seit 2013 haben sich almuth grätsch 
(LHW) und die lauenburgische Künstlerin 
eva ammermann zusammen mit 
Beschäftigten des Lebenshilfewerks 
in mehreren Workshops mit dem 
schwierigen Thema „Behinderung 
zur Zeit der Ns-Diktatur“ befasst. 
Das Projekt „Spurensuche“ 
begann mit Künstlerplakaten des 
lauenburgischen Kunstvereins zum 
Volkstrauertag, um dem zunehmend 

rechtsorientierten Gedenken dieses 
Tages als Heldengedenktag etwas 
entgegen zu setzen. „Es ist wichtig, 
immer wieder daran zu erinnern, was 
im Dritten Reich geschehen ist. Und ich 
finde es mutig, dass Eva Ammermann 
und almuth grätsch sich an dieses 
Thema herangewagt haben“, lobt 
LHW-Geschäftsführer Hans-Joachim 
Grätsch das Projekt, dessen Ergebnisse 
in den vergangen Jahren bereits an 
verschiedenen Orten in Schleswig-
Holstein und mecklenburg-Vorpommern 
vorgestellt wurden.

mitMenschPreis

Die Mitglieder der Theater-Gruppe posieren für das Kultur-Kalenderblatt.

spaß am trommeln. Morphius Eurapson-Quaye aus Ghana hat wieder mit uns getrommelt.  
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Bei der Spurensuche, im wahrsten 
sinne des Wortes, suchten die 
teilnehmer zunächst nach Zeugnissen 
von menschen mit Behinderung 
zur Zeit der Ns-Diktatur. Wie 
lebten diese Menschen, wie wurde 
mit ihnen umgegangen, was ist 
ihnen widerfahren, wie konnte es 
dazu kommen? Die suche führte 
vom stadtarchiv in mölln, über 
das Kreisarchiv in ratzeburg, der 
Euthanasiegedenkstätte in Lüneburg, 
einer Stadtführung durch Hagenow 
bis ins ehemalige Konzentrationslager 
Wöbelin.
„Es gibt keine Lobby für die Menschen, 
die aufgrund ihrer Behinderung Opfer 
der NS-Diktatur wurden“, beschreibt 
almuth grätsch die Besonderheit des 
Projekts. So gäbe es bislang auch nur 
einzelne geschichtsforscher, die sich 
diesem Thema angenommen hätten. 
Vermutlich sei ‚Spurensuche‘ auch 
eines der ersten Projekte dieser Art, 

wo sich Menschen mit Behinderung 
aus sich selbst heraus mit dem 
Thema auseinander setzen. „Viele der 
Teilnehmer erlebten sich während 
der Workshops erstmals als eine 
gemeinsame, gesellschaftliche Gruppe“, 
berichtet almuth grätsch.
Ein Aspekt beim Projekt ‚Spurensuche‘ 
ist auch die auseinandersetzung mit 
der Gegenwart – wie ist es heute – 
und wo steuern wir in Zukunft hin: 
Pränatale Vorsorgeuntersuchungen und 
genetische Forschung? Sind wir wieder 
auf dem Weg zum perfekten menschen? 
So warfen die Projektteilnehmer einen 
kritischen Blick in die Zukunft.

Von insgesamt 76 eingesendeten 
Projekten beim ‚mitMenschPreis‘ war 
die ‚Spurensuche‘ des Lebenshilfewerks 
am Ende unter den fünf Projekten, 
die zur auszeichnung nach Berlin 
eingeladen wurden. Je näher die 
Fahrt in die Bundeshauptstadt rückte, 

wuchs die Aufregung der Teilnehmer.. 
Schließlich erhält der Gewinner ein 
Preisgeld von 10.000 Euro.
Von den 5 erstplazierten 
Projekten wurde ein hochwertiger 
Nominierungsfilm gedreht. Diesen 
Film bekamen die Teilnehmer der 
spurensuche in Berlin überreicht. 
Am 11. Oktober 2016 wurde in Berlin 
zum vierten Mal der mitMenschPreis 
verliehen. 5 besondere Projekte wurden 
aus 76 Bewerbern ausgewählt und unser 

Projekt Spurensuche ist eines der  
5 Projekte. Die feierliche Verleihung mit 
120 Gästen aus Sozialwirtschaft, Politik 
und Gesellschaft fand in der Vertretung 
des Landes Schleswig-Holstein beim 
Bund in Berlin statt. Die Auswahl war 
zuvor durch eine unabhängige Jury aus 
den eingereichten Projekten erfolgt. 
Wir bekamen einen Film, über der über 
uns gedreht wurde überreicht – Schaut 
mal auf die Seite von „mitMenschPreis“ 
www.mitMenschPreis.de – dort könnt Ihr 
Euch unseren Film ansehen.
„Wir sind stolz darauf, dass wir 
aufgrund dieses Projektes zur 
Preisverleihung nach Berlin fahren 
durften“, sagte Hans-Joachim Grätsch 
abschließend. Auch wenn es am Ende 
nicht der erste Platz wurde, freut man 
sich im ‚Haus der sozialen Dienste‘ über 
die bundesweite Anerkennung für das 
Projekt „Spurensuche“, das so vielleicht 
ja an anderen Orten der Republik jetzt 
Nachahmer findet.

Hintergrund

Es war damals das „Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses“, 
das zur Rechtfertigung von 
vielerlei taten herangezogen 
wurde. Der verhängnisvolle und 
menschenverachtende gedanke einer 
gesunden starken rasse führte mit 
dem Erbgesundheitsgesetz (1933) und 
der ideologie der rassenhygiene zur 
aussonderung und eliminierung von 
unerwünschten, die Volksgemeinschaft 
schwächenden Menschen. Während 
der Ns-Zeit sind 400.000 menschen 
zwangssterilisiert und mindestens 
200.000 menschen mit Behinderungen 
in sogenannten Heil- und 
Pflegeanstalten getötet worden.

Heute ist alles anders – Integration wird 
ermöglicht und der inklusions-gedanke 
wird mehr und mehr wahrgenommen 
und umgesetzt. Die Beschäftigung 

mit der Vergangenheit und dem 
gedanken der erbhygiene führt aber 
auch unmittelbar zum Heute und zu 
aktuellen Themen wie vorgeburtliche 
Frühuntersuchungen und genetische 
Diagnostik und Forschung.

Die Auseinandersetzung mit Genetik, 
Soziologie, Ethik, Politik und Geschichte 
im Rahmen der ‚Spurensuche‘ 
wirft Fragen auf wie: Wie sieht ein 
Morgen aus in unserer Gesellschaft? 
Der Anspruch auf einen genetisch 
gesunden und perfekten menschen 
und einer Gesellschaft, die nur aus 
leistungsstarken mitgliedern besteht – 
wohin führt uns das?

andreas anders
Freier Mitarbeiter

ergänzt von almuth grätsch
Kulturwerkstatt

NBFDr. Ulrich Hase (ganz links), der Landesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderung in Schleswig-Holstein hielt eine Lobrede über uns.
 NBF

Wir werden interviewt. NBF

Alle Preisträger NBF

Preisgeld-Stifter ist die Curacon GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Weitere unterstützer sind die Bank für 
Sozialwirtschaft, contec – Gesellschaft
für Organisationsentwicklung 
mbH, EB-Research – Partner der 
Sozialwirtschaft,
eCClesia Versicherungsdienst gmbH 
sowie MICOS IT-Lösungen für die
Sozialwirtschaft.
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Im LHW-Verbund gibt es ein neues Projekt. 
Das Projekt heißt: capito.
Das Wort kommt aus der italienischen 
Sprache und bedeutet:
„Ich habe verstanden.“
Informationen müssen zugänglich und leicht 
verständlich sein.

Capito macht schwere Sprache einfach.
In Zukunft sollen alle Menschen sagen 
können: „Ich habe verstanden.“

Viele Menschen verstehen die Politik nicht 
und gehen deshalb nicht zur Wahl. 
Das ist nicht gut. 
Am 4. September 2016 wird in 
mecklenburg-Vorpommern 
ein neuer Landtag gewählt. 
Dafür wurde das Seminar“ Ich wähle 
einfach“ gemacht.

„Ich wähle einfach“ erklärt in Leichter 
Sprache Politik und alles was Ihr über das 
Wählen wissen müsst.

Gespräch mit Frau Bretschneider 
Landtags-Präsidentin von Mecklenburg-Vorpommern
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Zum Auftakt des Reformations-Jubiläumsjahres 

fand am 31. Oktober ein feierlicher Gottesdienst 

in der Christkirche in Rendsburg statt. An diesem 

Gottesdienst haben Vertreter aus Kirchengemeinden, 

Öffentlichkeit und Politik teilgenommen. Ein besonderes 

Anliegen war es zu diesem Anlass auch Menschen mit 

Behinderung aktiv mit einzubinden. 

Deshalb wurden besonders Beschäftigte der 

Werkstätten und Nutzer unserer Einrichtungen mit 

zur Teilnahme eingeladen.

Anlässlich des Gottesdienstes wurden in den 

Einrichtungen Segensbänder gestaltet. 

Diese wurden dann an alle Teilnehmenden des 

Gottesdienstes verteilt. 

Auf den Segensbändern stand auch ein Text: 

SELIG bist Du 

Diese Worte beziehen sich auf die Bergpredigt. 

erläuterung zur Bergpredigt 

Die Worte „selig bist Du“ beziehen sich auf die Bergpredigt. Der 
Verfasser der Bergpredigt ist Matthäus. Aus den Worten Christi 
hat er die Predigt zusammengestellt. Warum „Berg“? – Der 
Berg ist der traditionelle Offenbarungsort Gottes – Moses zum 
Beispiel bekommt die 10 gebote auf dem Berg sinai …
Die Bergpredigt beginnt mit den seligpreisungen, die bedeuten, 
dass allen Menschen die Nähe Gottes garantiert wird. 
Besonders gemeint sind die Menschen, die als minderwertig 
angesehen wurden. Zum Beispiel Trauernde, Hilflose, Menschen 
die keinen Frieden finden, Menschen die arm sind. Diese 
werden auch als Licht der Welt und Salz der Erde bezeichnet. 
Die Bergpredigt nimmt menschen, die sozial an unterster stufe 
stehen, sehr ernst. 

Jesus ist es wichtig, dass der Mensch sich nicht gegen 
den anderen Menschen und gegen Gott vergeht. Es geht 
um ethische mängel – und daraus folgen eben auch 
verstandesmäßige mängel. Wer nachdenkt und die Welt 
beobachtet, der erkennt, dass er sich falsch verhält.
Darum sagt Jesus auch in weisheitlicher Tradition in den 
Seligpreisungen:

selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist 
ihr. 
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 
besitzen. 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. 
Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott 
schauen. 
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. 
Der mensch soll nicht nur an sich denken ... er soll seine 
unsozialen Verhaltensweisen aufgeben. Es geht um die 
Gemeinschaft der Menschen. Gott will Gemeinschaft stiften.
Gott gibt dem Menschen Würde – besonders dem, dem die 
Gesellschaft Würde nimmt. 
Gott ist sozusagen der Motor für das gelingende 
Zusammenleben – er belehrt den menschen, damit er versteht, 
wie ein Zusammenleben gelingen kann. Indem der Mensch 
auf Gott bezogen ist, muss er sich nicht von anderen abhängig 
oder von Situationen abhängig machen (Gott vergibt – ich kann 
vergeben; Gott gibt – ich kann geben; Gott befreit – ich kann 
befreiend handeln …)

Reformationsgottesdienst Christkirche in Rendsburg 
am 31. Oktober
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Capito mecklenburg-Vorpommern setzt sich 
für Barrierefreiheit ein. 
Zum Beispiel:
• Für Menschen mit 

Bewegungseinschränkungen
• Für Menschen mit Sehbehinderungen
• Für Menschen mit Lernschwierigkeiten
• Für Menschen mit Höreinschränkungen
• Für blinde und taube Menschen.

Capito mecklenburg-Vorpommern suchte 
für die gemeinsame Arbeit Prüfexperten. 
Denn alles was von capito gemacht wird, 
wird von Prüfexperten geprüft.

Prüfexperte ist ein schweres Wort und 
meint:
Prüfexperten und Prüfexpertinnen sind 
Personen, die für eine bestimmte Aufgabe 
besonders gut geeignet sind, die sich bei 
einem thema besonders gut auskennen.

Capito mecklenburg-Vorpommern suchte 
Personen, die Prüfexperte und Prüfexpertin 
sein wollen.

Zum Beispiel :
Personen, die aus eigener Erfahrung 
wissen, was für mehr Barrierefreiheit für 
Rollstuhlfahrer wichtig ist. 

Personen mit Lernschwierigkeiten, die sich 
trauen zu sagen, was bei Übersetzungen in 
Leichte Sprache gut verstanden wird und 
was noch besser gemacht werden kann.

Dunja Sommer hat sich als Prüfexpertin 
bei capito mecklenburg-Vorpommern 
angemeldet.

Dunja Sommer ist Rollstuhlfahrerin und 
arbeitet im empfangsbereich im Haus der 
sozialen Dienste in mölln. 
Dunja war gleich bereit einige Fragen zur 
Arbeit als Prüfexpertin zu beantworten.

Dunja Sommer 
hilft Capito

Dunja Sommer ist Prüfexperte.

Herr Nils Wöbke und Frau Marita 
arnaschus-Krueger arbeiten für capito 
mecklenburg-Vorpommern.
Mit Schülern aus Mölln und Beschäftigten 
aus unseren Werkstätten entstand ein Film 
für capito und für das seminar
 „Ich wähle einfach.“ 

Am 6. Juli 2016 besuchten wir dafür den 
Landtag in Schwerin.
Die Schüler, Maik Penning und ich waren 
gut vorbereitet. Die Schüler hatten 
mikrofone, licht und Kameras dabei.

Wir kamen durch die sicherheits-schleusen 
im Landtags-Gebäude und durften bei einer 
landtags-sitzung dabei sein.
Die Politiker versammeln sich dafür in einem 
großen Saal. Der Saal heißt: Plenar-Saal.

Während der Sitzung war es oft laut. Einige 
Politiker beschimpften sich oder kritisierten 
sich untereinander.
Die Politiker sprachen über:
• Abwasser-Gebühren
• Polizei
• Kinder-Tagesstätten
• lehrer für die schulen

Um 12.00 Uhr gingen wir zum Mittagessen.
Anschließend schauten wir uns im Schloss 
um. Wir sahen landtags-minister und 
landtags-abgeordnete.
Das war sehr aufregend.
Sonst sieht man die Politiker nur im 
Fernsehen.

Das Schweriner Schloss ist groß.
Wir verliefen uns oft.

Unser Termin mit der Landtags-Präsidentin 
kam näher und die Aufregung stieg.
Um 14.00 Uhr trafen wir uns mit Frau 
Bretschneider in ihrem Büro.

Das Büro war gut beleuchtet. Die Kameras 
aufgestellt.
Nach einer kurzen Vorstellung unserer 
Personen stellten wir Frau Bretschneider 
abwechselnd unsere Fragen. Zum Beispiel:
• Wie viele Parteien gibt es im Landtag von 

Schwerin?
• Kann man ein Praktikum bei ihnen 

machen?
• Was war das lustigste Erlebnis im 

landtag?

Das Gespräch mit Frau Bretschneider war 
toll. Die Antworten in Leichter Sprache. 
Die Zeit verging schnell.
Wir verabschiedeten uns von Frau 
Bretschneider und wünschten 
ihr alles gute.

Unser Film wurde im Seminar: 
„Ich wähle einfach“ von capito 
mecklenburg- Vorpommern gezeigt. 

silvana Behnck
Boizenburger Werkstätten



1.Frage:
Dunja, warum hast du dich bei capito 
Mecklenburg-Vorpommern als Prüfexpertin 
gemeldet?

Dunja: 
„Weil ich auch meine Schwierigkeiten habe 
und selbstständig oft nicht dahin 
komme wohin ich möchte. 
Zum Beispiel brauche ich mit meinem 
rollstuhl Hilfe, um in die arztpraxis zu 
kommen, alleine schaffe ich das nicht.“ 

2.Frage:
Du hast schon übersetzte texte auf 
Verständlichkeit geprüft, wie geht das?

Dunja:
„In dem man den Text in einer Gruppe 
zusammen liest. 
Und wenn man ein schwieriges Wort findet, 
sagt man das. 
Oder man macht Vorschläge, wie das Wort 
besser erklärt werden kann, 
oder wie das Wort besser gelesen werden 
kann. 
Es gibt lange Worte, die lassen sich schwer 
lesen und verstehen.
lange Wörter können aber getrennt 
werden, dann ist es einfacher die Wörter zu 
lesen und zu verstehen.“

3.Frage:
stell dir vor du darfst die nächste 
Übersetzung in einfache sprache 
bestimmen. Was wünschst du dir? Was soll 
in einfache sprache 
übersetzt werden?

Dunja:
„Die Gesetze und der große Duden.“

Vielen Dank für das gespräch.
Das gespräch führte 
marita arnaschus-Krueger von capito 
mecklenburg-Vorpommern.

Wenn leser und leserinnen lust 
bekommen haben mehr über die arbeit als 
Prüfexperte oder Prüfexpertin zu erfahren, 
können sie sich bei capito mecklenburg-
Vorpommern melden.

Anschrift:
Büro capito mecklenburg-Vorpommern
lindenplatz 12
19230 Hagenow 
E-Mail: 
Marnaschus-Krueger@lhw-zukunft.de

Wir freuen uns über ihr interesse. 
capito team mecklenburg-Vorpommern

marita arnaschus-Krüger
Capito mecklenburg-Vorpommern
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Der Lebenshilfewerk-Verbund möchte, dass auch Menschen 
mit Behinderungen die notwendigen Informationen 
über Politik bekommen. Seit vielen Jahren bietet das 
Lebenshilfewerk politische Seminare für Menschen mit und 
ohne Behinderungen an. In den letzten Jahren wurden deshalb 
verschiedene Seminare anlässlich der Bürgermeisterwahlen, 
Kommunalwahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen 
durchgeführt.
Eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen setzt voraus, 
dass menschen mit Behinderungen den gleichen Zugang zu 
politischen und wahlrelevanten Informationen bekommen, 
wie Menschen ohne Behinderungen, und sie somit von ihrem 
Wahlrecht gebrauch machen können.

Seit diesem Jahr bietet das Lebenshilfewerk Hagenow 
nun mit capito mecklenburg-Vorpommern sogar eigene 
Dienstleistungen im Bereich der Barrierefreiheit an, zum 
Beispiel auch Übersetzungen in leichter sprache.
grund genug, die bereits gesammelten erfahrungen aus den 
vorangegangenen seminaren mit dem Wissen durch capito 
mecklenburg-Vorpommern zu ergänzen.
Denn umfassende Barrierefreiheit beinhaltet auch zugängliche 
Informationen und Bildungsmöglichkeiten in verständlicher 
Aufbereitung.

Diesem Auftrag fühlt sich ein Team aus Menschen mit 
und ohne Behinderungen aus dem Lebenshilfewerk bzw. 
capito mecklenburg-Vorpommern verbunden. Dieses team 
wurde ergänzt durch Herrn Engelmann, dem langjährigen 
Bürgermeister der stadt mölln, und einer gruppe aus 
ehemaligen Schülern des Marion-Dönhoff-Gymnasiums, die 
Erklär-Filme zur politischen Teilhabe produzierten.

Im Vorfeld der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern 
wurde ein Seminarkonzept ausgearbeitet, dass Menschen mit 
Behinderungen theoretische und praktische Informationen 
über Politik und Wahlen gibt.
Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Inhalte nach 
den regeln der leichten sprache verfasst sind. außerdem 
wurden die Seminare durch Vorträge, Erklär-Filme und 
praktische Übungen abwechslungsreich gestaltet. 

Die Seminare haben u.a. folgende Fragen beantwortet:

• Was ist Politik? Was ist eine Partei? Was machen Politiker?
• Wer darf wählen? Welche Hilfen gibt es bei einer Wahl? Wo 

finde ich mein Wahllokal?
• Warum ist Wählen wichtig? Welche wahlrelevanten 

Informationen gibt es und wo erhalte ich Zugang zu den 
Informationen? 

• Wie bilde ich mir eine (politische) Meinung?

Im August 2016 wurden mit diesem Konzept zwei Seminare 
beim Pommerschen Diakonieverein in Züssow (Landkreis 
Vorpommern-Greifswald) und innerhalb des Lebenshilfewerks 
Hagenow in den Hagenower Werkstätten durchgeführt. 
Insgesamt wurden auf diese Weise etwa 40 Menschen mit 
Behinderungen informiert und geschult.

Die Erfahrungen während der Seminarvorbereitungen und der 
durchgeführten Seminare waren durchweg wertvoll und positiv.
Zum einen wurden die Seminarinhalte während der Planung 
durch menschen mit Behinderungen auf Verständlichkeit 
überprüft. Dies hatte zur Folge, dass immer wieder gemeinsam 
um verständliche Sprache und Formulierungen gerungen 
wurde.

Zum anderen waren das Interesse und die Dialogkultur der 
SeminarteilnehmerInnen bemerkenswert. Das Seminarteam 
übersetzte im Vorfeld der seminare einzelne standpunkte der 
Parteien aus ihren Wahlprogrammen zu Themen, wie Inklusion, 
Mobilität und Windenergie. Gut informiert diskutierten 
die seminarteilnehmerinnen vor dem Hintergrund ihrer 
eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen mit ihren jeweiligen 
standpunkten.
Zwei Gebärdendolmetscherinnen sorgten ebenfalls dafür, 
dass auch eine gehörlose Teilnehmerin aus den Hagenower 
Werkstätten am Seminar und den Diskussionen teilnehmen 
konnte. 

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Seminare mag 
darin begründet sein, dass menschen mit Behinderungen 
neben dem Prüfen von Texten an der Erstellung weiterer 
Seminarinhalte beteiligt waren. Mark-William Kirchner und 
Maik Penning hielten während der Seminare Vorträge zu ihrer 
Lebenssituation in Mecklenburg-Vorpommern und daraus 
abgeleiteten politischen Themen. Diese Art des Vortrages 
traf offenbar den „Nerv“ vieler SeminarteilnehmerInnen. Aus 
diesen Vorträgen ergab sich wiederum weiterer „Seminarstoff“ 
und die seminarteilnehmerinnen tauschten sich angeregt über 
ihre Lebenssituation aus und suchten in den Wahlprogrammen 
der Parteien Anknüpfungspunkte und teilweise Lösungen.

Im Anschluss der Seminare konnten die Beschäftigten aus dem 
Lebenshilfewerk mit diesen Themen und Standpunkten den 
Politikern, die sich in ihrem Wahlkreis um ein Landtagsmandat 
bewarben, gezielt Fragen stellen. Die Politiker beantworteten 
die Fragen und bemühten sich dabei bei aller Komplexität der 
themen um eine verständliche sprache.

Landtagswahlen Mecklenburg-Vorpommern – 
„Ich wähle einfach!“



Ein Erklär-Film über die Landtagswahlen in Mecklenburg-
Vorpommern und ein Video-Interview mit der 
Landtagspräsidentin Frau Bretschneider rundeten die Seminare 
ab.

Abschließend ist festzustellen, wie wichtig und gewinnbringend 
es ist, sich in Leichter Sprache mit Politik auseinanderzusetzen.
Durch dieses seminarformat und die damit verbunden 
vorbereitenden arbeiten konnten viele teilnehmerinnen 
erstmals für Politik und Wahlen interessiert und begeistert 
werden.

Eine im Seminarverlauf durchgeführte Probewahl mit einem 
eigens durch menschen mit Behinderungen eingerichteten 
Wahlvorstand vermittelte Handlungssicherheit in Bezug auf 
die anstehende Landtagswahl und stärkte das bürgerliche 
Engagement und damit vor Ort auch die Demokratie. 

im rahmen gesetzlicher grundlagen im 
Behindertengleichstellungsgesetz und dem landesbehinderten-
Gleichstellungsgesetz, ist die UN-Behindertenrechtskonvention 
ein wegweisendes rechtsverbindliches Dokument für den Bund 
und die Bundesländer in Deutschland geworden.

Im Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention ist dies wie 
folgt vor dem Hintergrund politischer Teilhabe nachzulesen:
„ … konkretisierend legt Artikel 29 des aktiven Wahlrechts fest, 

dass Wahlverfahren, Wahleinrichtungen und Wahlmaterialien 
geeignet, zugänglich sowie leicht zu verstehen und zu 
handhaben sein müssen.“

Ein Beitrag zur Teilnahme am politischen und 
öffentlichen Leben, wie es der Artikel 29 der UN-
Behindertenrechtskonvention vorsieht, wurde mit dem 
Seminar: „Ich wähle einfach!“ erbracht.

Die nächsten Wahlen stehen mit den Landtagswahlen in 
Schleswig-Holstein und der Bundestagswahl im nächsten Jahr 
bevor. 

Das Lebenshilfewerk und capito Mecklenburg-Vorpommern 
bereiten sich auf diese beiden Ereignisse schon wieder vor. 
Natürlich bestehend aus einem team von menschen mit und 
ohne Behinderungen. Ziel ist es, dass noch mehr menschen mit 
Behinderungen sagen: „Ich wähle einfach!“ und dies mit der 
Ausübung ihres Wahlrechts dokumentieren.

Nils Wöbke 
capito mecklenburg-Vorpommern
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Das Pflegestärkungsgesetz III
Parallel zum BTHG soll zum 

Jahresbeginn 2017 das dritte Gesetz 

zur Stärkung der pflegerischen 

Versorgung und zur Änderung 

weiterer Vorschriften (Drittes 

Pflegestärkungsgesetz – PSG III) 

in Kraft treten. 

ab diesem Zeitpunkt sollen die 
Kommunen eine zentrale rolle bei 
der Beratung von Pflegebedürftigen, 
menschen mit Behinderung und 
deren angehörigen spielen. Neben 
der Steuerung und Koordination der 
Beratungsangebote im jeweiligen Stadt- 
oder Kreisgebiet können sie dann neue 
Pflegestützpunkte für Hilfesuchende 
gründen. 

Ebenfalls neu geregelt wird im PSG III 
die Frage, wer anfallende Pflegekosten 
bei menschen mit Behinderungen 
trägt. so ist vorgesehen, dass 
ambulante Pflege vorrangig nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz 
(SGB XI) gewährt werden soll. Liegt 

der individuelle Bedarf in erster 
linie in der eingliederungshilfe 
nach dem Teilhabegesetz (SGB 
IX), dann übernehmen andere 
leistungsträger – meist sozialhilfe- 
oder Rehabilitationsträger – die Kosten 
auch für erforderliche häusliche 
Pflege. Stationär Pflegebedürftige 
haben sowohl Anspruch auf Leistungen 
der Pflegeversicherung als auch der 
eingliederungshilfe. 

Als zentral werden der ab 2017 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und das damit verbundene neue 
Begutachtungsinstrument zur 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
gesehen. Die Selbständigkeit tritt 
anstelle der Hilfebedürftigkeit in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Dieser Beurteilung haben sich dann 
auch menschen mit Behinderung zu 
unterziehen, wobei die Bandbreite und 
Detailtiefe der Beurteilungskriterien 
eher gering ist. Ob der individuelle 
unterstützungsbedarf von menschen 
mit Behinderungen mit diesem neuen 
Begutachtungsinstrument adäquat 
erfasst werden kann, darf bezweifelt 
werden.

Bestanden die leistungen der 
Pflegeversicherung und der 
eingliederungshilfe bis dato 
gleichrangig nebeneinander, sollen 
die Pflegeversicherungsleistungen 
zukünftig denen der Eingliederungshilfe 
vorrangig sein. Dieses wird einheitlich 
von allen Verbänden hart kritisiert. 
Verschlechterungen zum Status quo 
wären für Menschen mit Behinderung 
und Pflegebedarf wahrscheinlich. 
insbesondere steht zu befürchten, dass 
Leistungen der Pflegeversicherung 
trotz unterschiedlicher Zielsetzung 
„eins zu eins“ auf die Leistungen 
der eingliederungshilfe angerechnet 
werden. 

Daniela grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

der Gesetzesentwurf jedoch bleibt 
weit hinter den Erwartungen vieler 
Verbände zurück. sie befürchten 
sogar eine Verschlechterung der 
lebensbedingungen vieler behinderter 
menschen.

Bezogen auf das recht auf arbeit ist 
beispielsweise im Referentenentwurf 
von einem „Mindestmaß an 
wirtschaftlicher Verwertbarkeit” die 
Rede. Nur dann sollen die benötigten 
Unterstützungsleistungen bewilligt 
werden. Eine dazu initiierte Kampagne 
der Lebenshilfe stellt klar: Das Recht 
auf Arbeit hat jeder – unabhängig vom 
wirtschaftlichen Ertrag oder dem Grad 
der Behinderung. und auch in der 
Beurteilung des Behinderungsgrades 

wird es Veränderungen geben. Zukünftig 
gibt es eingliederungshilfe nur noch 
dann, wenn die besagte Person 
unterstützung in mindestens fünf von 
neun definierten Lebensbereichen 
benötigt. Ein Bestandsschutz ist 
vorgesehen, mit einer derartigen 
Beurteilung fallen jedoch zukünftig viele 
menschen mit Behinderung aus der 
eingliederungshilfe heraus. 

ebenfalls nicht vereinbar mit dem recht 
auf Selbstbestimmung ist das geplante 
„Zwangspoolen“, die gemeinsame 
leistungserbringung. sofern zumutbar, 
kann der leistungsträger verfügen, dass 
mehrere menschen sich eine assistenz 
oder Begleitperson teilen müssen.

Mehr Selbstbestimmung und Teilhabe 
verspricht das geplante Budget für arbeit 
im Referentenentwurf. Dies ist eine 
Art Minderproduktivitätsausgleich in 
Form eines, bei Bedarf unbefristeten, 
lohnkostenzuschusses an den 
arbeitgeber. 

eingliederungshilfe soll eine drohende 
Behinderung abwenden oder eine 
Behinderung oder ihre Folgen 
beseitigen oder mildern. Ob diese 
Definition in Anbetracht des neuen 
Bundesteilhabegesetzes noch haltbar 
sein wird, ist fraglich.

Daniela grave
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Es wird fünf – vor – neun: 
Das neue Bundesteilhabegesetz kurz vorgestellt 
Ab Januar 2017 tritt das neue 
Bundesteilhabegesetz in Kraft. Aus 
dem altem Fürsorgerecht soll ein 
modernes Teilhaberecht werden und 
schluss machen mit Benachteiligungen 
für menschen mit Behinderungen 
– aber ohne zusätzliche Kosten zu 
verursachen. Das neue Gesetz wird 
zurzeit heiß diskutiert, Behinderte und 
sozialrechtsexperten laufen sturm und 
fordern schon jetzt Korrekturen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention 
besagt, dass menschen mit Behinderung 
ein Recht haben, gleichberechtigt 
und selbstbestimmt Bestandteil der 
Gesellschaft zu sein in allen Teilbereichen 
des lebens, sei es arbeiten, Wohnen, 
Bildung oder Freizeit. Dieser individuelle 

rechtsanspruch und die damit 
verbundenen unterstützungsleistungen 
soll das neue Bundesteilhabegesetz 
regeln. 

Zum momentanen Zeitpunkt 
verteilen sich die regelungen für 
solche unterstützungsleistungen auf 
unterschiedliche Fürsorgesysteme. Die 
zumeist greifende eingliederungshilfe 
für menschen mit Behinderungen 
ist im sozialhilfegesetz geregelt. als 
sozialhilfeempfänger sind sie und 
ihre Lebenspartner verpflichtet, 
sich mit ihrem einkommen und 
Vermögen an der Finanzierung 
der unterstützungsleistungen zu 
beteiligten. eine tatsache, die das 
Arbeiten unattraktiv sowie den Aufbau 

von Vermögen oder die private 
altersfürsorge nahezu unmöglich macht. 

Die Bündelung, Vereinheitlichung 
und modernisierung der 
zurzeit unterschiedlichen 
unterstützungsregelungen ist erklärtes 
Ziel des Bundesteilhabegesetzes. 
Zudem soll zukünftig über ein 
bundesweit einheitliches Verfahren, der 
individuelle unterstützungsbedarf von 
Menschen mit Behinderungen ermittelt 
werden. Die Betroffenen sollen die 
Unterstützungsmittel aus einer Hand 
erhalten und selbstbestimmt verwalten. 

Die ansätze und verfolgten Ziele des 
geplanten Bundesteilhabegesetzes 
treffen auf Zustimmung der Betroffenen, 



Konferenzen die einen Prozess 
gemeinsam in gang gesetzt haben. 
Die medien tragen ihren teil dazu 
bei, dass Vorurteile jedes einzelnen 
Erwachsenen noch manifestiert werden. 
Sie zeigen grundsätzlich die negativen 
Ereignisse von Flüchtlingslagern oder 
Rassendiskriminierungen. Positive 
Zusammenkünfte und Erlebnisse 
kommen hier zu kurz. Kinder sind 
dagegen sehr unbedarft und noch 
vorurteilsfrei. Sie können zwar durch 
ihre direkte Art verletzend wirken, aber 
gehen auf das Gegenüber unbeschwert 
zu. 

Dennoch dürfen wir nicht außer Acht 
lassen, dass die unterschiedlichen 
Religionen bzw. Glaubensrichtungen, die 
zu uns kommen, sich untereinander auch 
nicht „grün“ sind und es zu Konflikten 
kleinerer oder größerer ausmaße 
kommen kann. 
Mit unserer gesunden Offenheit, 

Wertschätzung und Akzeptanz, öffnen 
wir bereits unsere Türen und sind 
gespannt, was und wer uns alles auf 
unseren Wegen begegnet.

ein prägender satz der Dialogkonferenz 
für mich war: „Wir sollten alles weniger 
in Frage stellen – sondern mehr Fragen 
stellen“. 

im Dialog lassen sich die Bedürfnisse und 
ansichten aller Beteiligten abstecken 
und beleuchten, unsicherheiten und 
Berührungsängste können so abgebaut 
werden. 
 

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte 

schneiderschere

Dialog Dialog 
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Drei Konferenzen die einen 

Prozess gemeinsam in Gang gesetzt 

haben. 

Obwohl uns das Thema schon 

immer begleitet, war es doch an 

der Zeit sich zusammen Gedanken 

zu machen und unsere Werte 

und Ansichten zu reflektieren und 

Position zu beziehen. 

Am Anfang unserer 

Dialogkonferenzen stand für die 

Einrichtungsleitungen fest, 

sich mit dem Thema 

„Ist Religion wichtiger als 

Ethik?! – Verbindende Werte“ 

auseinanderzusetzen. 

ich habe meine kirchliche Zugehörigkeit 
nie in Frage gestellt oder sie von 
meinem arbeitgeber abhängig gemacht. 
Meine Werte wurden geprägt durch 
mein elternhaus, die systemische 
arbeit innerhalb meines Berufes und 
die erlangten Kernkompetenzen des 
lHWs. Die grundlage meiner arbeit ist 
ein offener Dialog und ein gesundes 
aufeinander Zugehen, egal welcher 
Weltregion man angehört oder welchem 
Glauben jemand nachgeht. 

Wir, der Bereich Elementar waren 
fünf Personen, die unterschiedliche 
Wahrnehmungen von religion und ethik 
hatten, aber stellten auch schnell fest, 
dass wir bereits viele Berührungspunkte 
mit ausländischen Familien aufzeigen 
konnten. 
Je tiefer wir in das Thema einstiegen, 
desto mehr Fragen, Bedenken, 
unsicherheiten traten auf. sie konnten 
von uns in „Herausforderungen“ 

aufgelistet werden. Der Umgang mit 
anderen Kulturen kann auch „Chancen“ 
aufzeigen, die wir an Beispielen im 
Vortrag, in gruppenarbeiten und im 
Dialog deutlich machen konnten. 
Vier statements unterschiedlicher 
Bereiche unseres unternehmens haben 
die Dialogkonferenzen mit leben gefüllt. 
In Dialogrunden hatten alle Mitarbeiter 
die möglichkeiten ihre Verbindungen der 
eigenen Einstellung mit der Thematik 
darzustellen, aber auch kritische Ansätze 
anzumerken. 

In einem offenen und respektvollen 
Dialog wurde von den Gastgebern 
und Begleitern die anmerkungen und 
anregungen aufgenommen und im 
Plenum vorgestellt. Grundsätzlich wurde 
niemand in seiner einstellung oder 
annahme ausgebremst. 
Ein wichtiger Gesichtspunkt war auch 
das Gleichgewicht zwischen „geben“ 
und „nehmen“. Wieviel Raum geben 
wir ausländischen Religionen und deren 
Werte, um uns nicht selber zu verlieren? 
Wir öffnen uns, beschreiten Wege, 
um das gemeinsame Zusammenleben 
für beide Seiten positiv zu gestalten. 
Das erwarten wir aber auch vom 
gegenüber. Hier ist eine angemessene 
Lernbereitschaft vorhanden. Drei 

Dialogkonferenz 2016
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Dialog /
isshoni in eigener sache

sport

auch in diesem Jahr nahmen die 
rennradsportler der möllner 
Werkstätten an den Euro Eyes Cyclassics 
in Hamburg mit 5 Fahrern teil. 
Diesmal lauteten die Herausforderungen: 
miss dich mit deinen mitstreitern, fahre 
gegen die uhr oder mit dem anspruch, 
mit spaß und genuss über die Ziellinie zu 
rollen! 
In diesem Jahr entschieden wir uns für 
die Variante: mit Spaß und Genuss über 
die Ziellinie zu rollen!

los ging es am sonntagmorgen um 
5:30 Uhr von der Möllner Werkstatt 
in richtung Hamburg. Wir starteten 
pünktlich um 8:00 Uhr vor den 
Profiradsportlern aus der letzten 
startgruppe. Die strecke führte uns 
über 60 Km von der Binnenalster über 
schenefeld, Holm, Wedel, der sehr 
bergigen elbchausee in Blankenese über 

die Reeperbahn auf St. Pauli direkt ins 
Zentrum der Hansestadt Hamburg. auf 
der Zielgeraden, der mönckebergstraße 
wurden wir von tausenden von 
Zuschauern frenetisch angefeuert. Das 
„Gänsehauterlebnis“ war perfekt!!!
Auch unterwegs auf der Strecke 
säumten tausende von Zuschauern 
die straßenränder und feuerten die 
Radsportler immer wieder an. 
Die Zeit von 2 stunden und einigen 
Minuten war Nebensache, das Erlebnis 
mit tausenden anderen radsportlern 
durch Hamburg auf abgesperrten 
straßen mit toller unterstützung durch 
die Zuschauer war uns viel wichtiger und 
macht viel Lust auf das nächste Jahr!

Carmen müller, ulrike rühmling, 
sven ahrens, thomas ahrens 

und Karl-Heinz schultz
Möllner Werkstätten 

Radrennen Cyclassics Hamburg am 21.08.2016

auch in diesem Jahr fand das 
Fußballturnier der Hagenower 
Werkstätten unter den besten 
Voraussetzungen statt. Angetreten 

sind die Mannschaften der Lewitzer-, 
Schleswiger-, Dobbertiner-, Möllner- 
und Hagenower Werkstätten und der 
michaelshof aus rostock. in diesem 

Jahr wurde der Spielmodus „Jeder 
gegen Jeden“ gespielt. spannend, 
mit Leidenschaft, mit Spaß aber vor 
allem mit absoluter Fairness, wurde 
das Turnier von allen Mannschaften 
bestritten. Am Ende nahmen die Gäste 
aus Schleswig den begehrten Pokal mit 
nach Hause. Auf den Plätzen folgten 
Rostock, Hagenow, Parchim, Mölln und 
Dobbertin. 

Besonders möchte sich das gesamte 
Team der Hagenower Werkstätten für 
die unterstützung und anfeuerung der 
zahlreichen Zuschauer bedanken. 

maik Nill
Hagenower Werkstätten

„Schon“ das 24. Fußballturnier der 
Hagenower Werkstätten

Dialogkompetenz in einfacher sprache 
„Den anderen verstehen wollen”

Es kann passieren, dass jemand was macht oder
sagt, was ich nicht gut finde.
Darüber kann ich mich ärgern.
Wenn ich mich ärgere, dann tut mir das nicht gut.
Den anderen verstehen wollen

Dialog bedeutet, dass ich rausfinden will,
warum der andere so was macht oder sagt.
ich spreche dann mit dem anderen.
Dabei versuche ich ihn zu verstehen.
Dann kann ich auf die Person eingehen.

Das liegt daran, dass unsere Zeitung seit 
der sommerausgabe 2016 auf einem 
anderen Papier gedruckt wird.
 
Wir wollten, dass der positive Aspekt für 
die Umwelt mehr in den Vordergrund 
tritt. Deshalb haben wir uns für ein 
umweltfreundliches „holzfreies“ Papier 
entschieden.

Dabei handelt sich nicht um 
ein Recycling-Papier, denn bei 
dieser Herstellung können starke 
Umweltbelastungen dadurch entstehen, 
dass das Papier oft mit Schwermetallen 
und Schadstoffen belastet ist, die in 
einem langwierigen, umweltbelastenden 
Prozess rausgewaschen werden müssen. 

„Holzfrei” heißt zwar auch nicht 
unbedingt, dass dafür kein Baum gefällt 
wird, da der Hauptinhaltsstoff „Zellulose” 
auch aus Bäumen gemacht wird. Das Holz 
für das neue MultiOffset Papier stammt 
aber aus zertifizierter, nachhaltiger 
Baumwirtschaft. Das heißt, es wird nichts 
abgeholzt, was nicht wieder aufgeforstet 
wird und zwar so, dass es keinen 
Kahlschlag gibt, sondern immer einen 
einigermaßen homogenen Wald.

Jutta Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Heike mahrt

Das Neue Outfit der Isshoni
Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass die Isshoni 

etwas anders aussieht und sich vor allem anders anfühlt.



Am 11.09. fand das „Charity Race Across 
Schleswig-Holstein“ statt. Hinter diesem 
doch schwer verständlichen Titel verbirgt 
sich eine vom Radsport-Verein Schleswig 
e. V. und den Schleswiger Werkstätten 
organisierte rad-Veranstaltung. Bereits 
das 4. Jahr fand diese tolle Veranstaltung 
für Rad begeisterte Menschen statt.
Bei dieser Veranstaltung geht es darum, 
dass Teams, die mindestens aus zwei 
Personen bestehen, eine Strecke von 
Husum nach eckernförde gemeinsam 
bewältigen. Es handelt sich hierbei 
um eine strecke von ca. 71 km. Die 
Teams bestehen jeweils aus einem 
radfahrer mit und einem radfahrer ohne 
Behinderung. 

Nach einer guten trainingsvorbereitung 
in den Sommermonaten machten wir 
uns am 11.09. mit zwei Bussen mit 
insgesamt 15 teilnehmern aus den 
Möllner und Geesthachter Werkstätten 
auf den Weg nach Husum. Da der start in 
Husum schon für 10.00 Uhr geplant war, 
mussten wir schon um  
07.30 uhr in mölln und geesthacht 
starten. Dementsprechend war auf der 
Fahrt eine leichte Müdigkeit zu spüren. 
Je näher wir aber Husum kamen, desto 
motivierter und auch aufgeregter 
wurden alle Teilnehmer.

insgesamt 70 teilnehmer nahmen 
an dem Rennen teil. Es war ein 
wunderschöner Spätsommertag, kaum 
Wind und entsprechend gut war die 
Stimmung unter den Radfahrern. 
Die Strecke war so gewählt, dass man 
so gut wie gar nicht auf viel befahrenen 
Hauptverkehrsstraßen unterwegs 
war, sondern vielmehr auf befestigten 
Landwegen. Dabei konnten wir die 
schöne Landschaft genießen. Nach ca. 
der Hälfte der Wegstrecke konnte in den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
in Schuby eine kleine Pause eingelegt 
werden. Hier konnten Trinkflaschen 
aufgefüllt werden, ein kleiner Imbiss zu 
sich genommen werden und notwendige 

Toilettengänge erfolgen. Nach der kurzen 
Stärkung und Erholung ging es wieder auf 
die strecke richtung eckernförde.
Erfreulich war, dass alle Teilnehmer 
die Strecke geschafft haben, gesund 
am Ziel angekommen sind und eine 
Menge Spaß hatten. Am Ziel in den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
in Eckernförde angekommen, wurde 
jeder Teilnehmer mit einer Medaille 
belohnt. Für das leibliche Wohl war vom 
tollen Veranstaltungsteam natürlich 
auch wieder gesorgt. So gab es leckeren 
Kartoffelsalat mit Würstchen, Eis und 
verschiedene Getränke. Alle waren 
erschöpft, aber auch glücklich und 
total zufrieden mit ihrer leistung. Bei 
herrlichem Sonnenschein fanden nette 
Gespräche unter den Teilnehmern statt.
 
Um 16.00 Uhr wurden dann alle 
Fahrräder verladen und wir machten uns 
auf den Heimweg.
Als wir gegen 18.30 Uhr alle ziemlich 
erschöpft von dem Tag, aber 
wohlbehalten und gut gelaunt zu Hause 
ankamen, waren alle der Meinung, dass 
wir im nächsten Jahr gerne wieder an der 
Veranstaltung teilnehmen würden.
Die Teams bzw. Teilnehmer aus den 
Möllner und Geesthachter Werkstätten 
waren:

Möllner Werkstätten: 
1. Ole Adam/Regina Münich
2. Carmen Müller/Oliver Mallin
3. Ulrike Rühmling/Karl-Heinz Schultz
4. Thomas Ahrens/Dirk Sauer

Geesthachter Werkstätten:
5. Marko Michaelis/Jens Grehl
6. Daniel Kulling/Sebastian Matthies/

Juliane schneider
7. Ralf Kazmierczak/Christiane Bacher

ein großes Dankeschön geht auch an 
Wolfgang Martens und Peter Krus. Die 
beiden waren so nett und haben die 
teilnehmer mit den Bussen sicher nach 
Husum gebracht und danach die Busse 
nach eckernförde gefahren, um dort alle 
Teilnehmer wieder aufzunehmen und 
nach Hause zurück zu fahren. 

Erfreulich und erwähnenswert ist 
auch die tatsache, dass mit Dirk sauer 
und Christiane Bacher zwei Personen 
ehrenamtlich teilgenommen und zum 
gelingen beigetragen haben.

Oliver mallin
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
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„Charity Race Across Schleswig-Holstein“ 
am 11.09.16

„Lasst mich gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so 
lasst mich mutig mein Bestes geben!“.
Der Eid von Special Olympics Deutschland rief wieder 
einmal unsere Tischtennis Athleten/Sportler aus Mölln 
und Hagenow zusammen, um gemeinsam ihr Können am 
Anerkennungswettbewerb zu zeigen. 
Beim Special Olympics Landes-Tischtenniswettbewerb in 
Preetz ging es um Punkte sammeln, dafür hieß es am Samstag 
den 10.09.2016 für die Tischtennisspieler früh aufstehen. 
Veranstalter dieses Turniers war wie immer „Special Olympics 
Deutschland in Schleswig- Holstein e.V.“ Der Preetzer TSV war 
wie gewohnt ein guter Ausrichter der Veranstaltung.
Unser Tischtennis-Team war trotz fehlender Trainingseinheiten 
recht erfolgreich. Gegenüber 34 Teilnehmern wurden folgende, 
gute Platzierungen erreicht:
Gruppe D: Eric Lehmann Platz 2 Silber, 
Marcus Brümmer Platz 3 Bronze
Gruppe B: Andre Schulz Platz 5, Roman Richter Platz 2 Silber
Gruppe A: Frank Benedix Platz 6, Markus Ahrens Platz 5, 
Thomas Ragge Platz 4, Gerald Geu Platz 3 Bronze

mike Hackel, 
Hagenower Werkstätten

Nach einer Herausforderung 
kommt die nächste Herausforderung
Nach Hannover kommt Preetz
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Bei nun schon legendär schönem 

Wetter haben wir am 

08. September 2016 

unser 26. Sportfest der Hagenower 

Werkstätten durchgeführt.

auf der bestens vorbereiteten 
Sportanlage in der Parkstraße in 
Hagenow erwartete die 305 gemeldeten 
sportlerinnen und sportler ein schöner 
Tag mit Wettkämpfen in 10 Disziplinen 
und zahlreichen sportspielen.
Zu den sportlerinnen und sportlern 
der Hagenower Werkstätten und 
deren Betriebsstätten vom Hasselsort, 
Boizenburg sowie dem Arche-Hof 
durften wir zahlreiche Gäste begrüßen.
unsere gäste kamen aus den 
Werkstätten des Lebenshilfewerkes 
Mölln, Geesthacht und Schwarzenbek, 
den Lewitz-Werkstätten aus Ludwigslust 
und Parchim, dem Kloster Dobbertin, 

der Tagesstätte für psychisch Kranke der 
Volkssolidarität und der Förderschule 
mit Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung aus Hagenow.

60 Kampfrichter, schülerinnen und 
schüler der 10. Klasse, vom robert 
Stock Gymnasium aus Hagenow und 
der Turnverein Hagenow mit vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die uns schon 
seit Jahren begleiten, unterstützten 
uns um einen reibungslosen ablauf der 
Veranstaltung gewährleisten zu können. 
in Vorbereitung unterstützten uns die 
Kollegen des Berufsbildungsbereichs, 
die sämtliche startkarten geschrieben 
haben. Dank auch an die Helfer aus dem 
ORGA-Team, den Platzwart Herrn Rüdiger 
Kaiser und an unsere Beschäftigten, die 
beim Aufbau geholfen haben.
Insgesamt waren wir mit circa  
400 Personen auf dem Sportplatz.

Zu unserem 27. Sportfest der Hagenower 
Werkstätten im kommenden Jahr hoffen 
wir euch wieder begrüßen zu dürfen.

gunnar timm
Hagenower Werkstätten

26. Sportfest der Hagenower Werkstätten



abends bei der siegerehrung des turniers 
gab es allseits glückliche gesichter aus 
allen acht teilnehmenden Mannschaften.
Dass der Beginn der närrischen fünften 
Jahreszeit, der Karneval, am 11.11. dabei 
eine rolle gespielt hat, darf allerdings 
stark bezweifelt werden. Die Aktiven der 
teilnehmenden Mannschaften zeigten 
nämlich großen Einsatz, Leidenschaft 
und Freude beim Fußballspielen. Die 
Ergebnisse waren dabei für die meisten 
Aktiven zweitrangig. Gerade die 
Unterschiedlichkeit der Mannschaften 
machte den reiz dieses turniers aus. 
Einige Mannschaften rekrutierten 
sich aus aktiven Fußballspielern, 
in anderen Mannschaften spielten 
gelegenheitsfußballer, für die die 
Teilnahme an diesem Fußball-Turnier einen 

Jahreshöhepunkt darstellt.
Die etwa 70 Zuschauer in der Sporthalle 
an der Berliner straße honorierten den 
einsatz der spieler nicht nur mit ihrer 
teilnahme, sondern begleiteten ihre 
Lieblingsmannschaften mit Szenenapplaus 
und auch anfeuerungsrufen. Das 
wiederum erinnerte dann doch 
schon ein bisschen an ausgelassene 
Karnevalsstimmung.
Zum Sportlichen: Die Mannschaft der 
Hagenower Werkstätten setzte sich am 
ende nach allen spielen überzeugend 
durch und hielt die Mannschaft der 
Schwarzenbeker Werkstätten mit Platz 2 
auf Distanz.
Kurios: Carsten Grätsch, Spieler aus der 
Mannschaft der Verwaltung, absolvierte 
ein Spiel für die Mannschaft der Möllner 

Wohnstätten, was dem ansonsten 
souveränen Schiedsrichterteam offenbar 
entging. Dieses Gastspiel war für die 
Möllner Wohnstätten am Ende jedenfalls 
erfolgreich, denn sie besiegten die 
Mannschaft der Verwaltung.
In der dritten Halbzeit nach Spielende 
tauschten sich alle Spieler beim Buffet 
noch einmal über das turniergeschehen 
aus und diskutierten über gelungene 
spielzüge und vergebene Chancen.
Übrigens: Passend zum 11.11. als 
austragungstermin fand dieses schon 
traditionsreiche Turnier zum bereits  
11. Mal statt. Die Wiederauflage scheint 
dabei im nächsten Jahr garantiert zu sein.
 
 Nils Wöbke

capito mecklenburg-Vorpommern

Fußball-Hallensaison wurde im Lebenshilfewerk 
traditionell im November eröffnet

ticker
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Ich weiß nicht, wo ich dich hinstellen soll.
auf der anrichte liegen die geschenke,
das regal ist vollgestellt,
und in diesem Jahr gibt es den Platz
unterm Weihnachtsbaum nicht mehr.
Warum nicht?
Zuerst nimmt die Tanne viel zu viel Platz weg,
danach ist sie nur lästig.
Was soll der Aufwand für drei Tage?
Wir haben im Blumenladen ein 
Weihnachtsgesteck bestellt.
Das kann man auf den tisch 
und wieder wegstellen.
Es wird ohne dich gehen müssen, 
Kind in der Krippe.
Hieß es nicht schon einmal vor zweitausend Jahren:
Du kamst auf die Erde und fandest keinen Platz?
Nur mit dem Unterschied:
Damals wussten sie nicht, wer du bist...
Überhaupt -
Uns fehlt die Weihnachtsstimmung.
Wo soll sie auch herkommen?
Wir essen alle Tage, als wäre Feiertag.
Wir schenken uns das ganze Jahr über
uns selber alles, was wir haben wollen.
Nur mit der Freude hapert‘s.
Was hast du gemeint mit:
„Große Freude allem Volk!”
Kann man Freude einfach verkündigen,
und dann ist sie da?
Zu Freuen braucht man doch einen Anlass.
Für euch ist heute ein Kind geboren.
Ihr könnt es finden.”
Das Schlimme ist: Wir haben es gar nicht gesucht.

es stört. 
Und mit ungeplanten und ungewollten Kindern
haben wir nicht viel im Sinn, heutzutage. 
aber nun bist du da.
man müsste dich betrachten – über dich nachdenken.
Wann denn – im Weihnachtstrubel?
Du hast recht, für das, was man wirklich will,
nimmt man sich Zeit.
Aber das Nachdenken könnte Folgen haben.
und ich fürchte Veränderungen.
Weißt du, was mich auch noch ärgert,
ist deine Armseligkeit, die so offen zutage tritt.
Ich weiß, du schämst dich deiner Armut nicht,
aber was ist mit mir?
Und dein „Friede auf Erden”
erscheint mir wirklichkeitsfremd angesichts der Weltlage.
Verstehst du, warum es bequemer ist,
deine Krippe nicht anzuschauen?
Du hast freiwillig auf alles verzichtet.
Das kann ich nicht.
Du bist von Menschen verachtet worden.
Das will ich nicht.
Du hast mich mehr geliebt als dein leben,
das kann ich nicht vergessen,
das bohrt in mir,
denn danach sehne ich mich mehr 
als nach Geld und Erfolg:
dass einer mich liebt, wie ich bin,
dass er mein Herz mit liebe erfüllt.
Denn daran leide ich, dass ich nicht lieben kann.
Es ist Winter geworden in mir.
Komm, Kind,
und lass es doch Weihnachten werden!

irmela Hofmann 

gespräch mit dem Kind in der Krippe
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Am 1. November 2016 wurde 
Wolfgang Grünke, Fachkraft zur 
arbeits- und Berufsförderung im 
Berufsbildungsbereich der Boizenburger 
Werkstätten feierlich verabschidet. 
Herr grünke arbeitete seit dem 
1.Oktober 1997 im Lebenshilfewerk 
Hagenow. Er begann im 
Berufsbildungsbereich der Hagenower 
Werkstätten. Als 2005 die Boizenburger 
Werkstätten eröffnet wurden, war auch 
Herr grünke von anfang an dabei. auch 
in Boizenburg arbeitete Herr grünke im 
Berufsbildungsbereich.
Herr grünke organisierte viele 

Veranstaltungen und leitete 
verschiedene begleitende maßnahmen. 
er gründete die trommelgruppe der 
Boizenburger Werkstätten und baute 
gemeinsam mit den Beschäftigten 

musikinstrumente. Höhepunkt der 
Verabschiedungsveranstaltung war die 
ehrung mit dem Kronenkreuz in gold 
durch unseren Geschäftsführer, Herrn 
grätsch.

Viele mitarbeiter und ehemalige 
Mitarbeiter waren zu dieser 
Verabschiedung gekommen.
Als Abschluss gab es ein leckeres Buffet, 
das Beschäftigte und Mitarbeiter 
der Boizenburger Werkstätten toll 
vorbereitet hatten.

Detlef Postler
Hagenower Werkstätten

Im September feierten wir in der 
Schneiderschere zwei Jubiläen.
Frau Nehls, ein Urgestein unserer 
Kindertagesstätte ist seit 1986 für die 
Kindertagesstätte tätig, dies bereits 
seit 30 Jahren. Sie war vor der Ankunft 
von Herrn laengrich in mölln die 
kommissarische Leitung. Frau Nehls ist 
für das Gelingen und die Organisation 
des alltages in unserer einrichtung nicht 
weg zu denken. „Wenn wir diese Woche 
erst einmal geschafft haben!“ ein Satz 
den sie geprägt hat und was soll ich 
sagen, wir haben es geschafft, dank ihrer 
unterstützung.

Frau Meißner ist seit 25 Jahren 
mitarbeiterin im lHW. Viele Jahre 
in den Möllner Wohnstätten und in 
der tagessbetreuung der senioren 
tätig gewesen. Bis sie 2014 zu uns 

in die Integrative Kindertagesstätte 
nach Mölln wechselte. Hier begleitet 
sie 15 Hortkinder im alter von sechs 
bis zwölf Jahren. Frau Meißner 
bereichert die gruppe und das team 
durch ihre langjährigen Erfahrungen, 
ihrer Bodenständigkeit und ihrem 
lösungsorientierten Handeln.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre 
mit ihnen.

Petra Wagner
Integrative Kindertagesstätte 

schneiderschere

im rahmen der aufsichtsrats-sitzung am 
28.09.2016 erhielt Frau Edeltraud Rüß 
das goldene Kronenkreuz der Diakonie 
von Geschäftsführer Hans-Joachim 
grätsch.
Damit bedankt sich das Lebenshilfewerk 
bei Frau Rüß, die am 01.09.2016 ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum beging, für 
ihr außerordentliches engagement.
Frau Edeltraud Rüß ist seit dem 
01.09.1991 als Leiterin der 
Pädagogischen Frühförderung im 
Lebenshilfewerk Hagenow tätig. 
Von 1991 an leistete sie über viele Jahre 

hinweg Aufbauarbeit in diesem Bereich. 
Frau Rüß gestaltete die konzeptionellen 
und die strukturellen gegebenheiten 
der Pädagogischen Frühförderung 

aktiv mit und baute ein sehr 
engagiertes Team mit inzwischen 
acht mitarbeiterinnen auf. in ihrem 
ganzen Tun wird die Verbundenheit 
zu unserem unternehmen und zu den 
von der Pädagogischen Frühförderung 
geförderten Kindern und deren eltern 
deutlich. 
Weitere Aufgaben wie der „Familien 
unterstützende Dienst“ und die 
„Einzelintegration“ liegen in ihrem 
Verantwortungsbereich.

Jutta Jeßen-Reichelt
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

Verabschiedung von Wolfgang Grünke

Ehrungen in der Integrativen Kindertagesstätte Schneiderschere

Jubiläum und Kronenkreuz für Frau Rüß

Personalentwicklung
MöLLneR WeRKSTäTTen 
Jubiläen
Beschäftigte
20 Jahre
Ralf Müller, 12.09.1996
Markus Ahrens, 01.08.1996
Lars Kuhnert, 01.08.1996

25 Jahre
Ole Adam, 19.08.1991
Ingo Heitplatz, 19.08.1991
Dirk Hölser, 19.08.1991
Hartmut Knappert 19.08.1991
Björn Meyer, 19.08.1991

30 Jahre
Holger Lüchau, 01.08.1986

35 Jahre
Anett Piper, 04.08.1981
Georg Seibel, 03.08.1981

40 Jahre
Christiane Westphal 
02.08.1976

neueinstellungen 
Monika Kunerl, 19.09.2016
Yvonne gripp, 01.11.2016
Sebastian Schröder, 
01.09.2016

Ruhestand 
Michael Witt 31.12.2016 
Joachim Riehl 30.09.2016

GeeSTHACHTeR 
WeRKSTäTTen
Jubiläen
Beschäftigte
20 Jahre
Eva Seifert, 12.08.1996
Svenja Wieser, 12.08.1996
Gerad Goerke, 02.10.1996

25 Jahre
Stephanie Kipp, 15.08.1991
Annett Elvers, 15.08.1991
Torsten Katzer, 15.08.1991
Marita Fassauer, 15.08.1991

30 Jahre
Bernd Ahrens, 19.08.1986
Petra Just, 01.08.1986
Martina Stirl, 18.08.1986
Kirsten Burmester, 18.08.1986
Petra Ehrke, 18.08.1986
Thomas Peemöller, 
18.08.1986
Birgit Kruse, 18.08.1986
Oliver Heinemann, 18.08.1986
Dirk Lange, 18.08.1986
Stefanie Wenck, 18.08.1986
Claus-Peter Helmke, 
18.08.1986

35 Jahre
Michael Schwebs, 09.09.1981

40 Jahre
Helga Wurl, 19.07.1976
Sabine Steffens, 19.07.1976
Rita Niwiara, 26.07.1976

PäDAGOGISCHe 
FRüHFöRDeRUnG UnD 
BeRATUnGSSTeLLe FüR 
InTeRGRATIOn
Jubiläen 
MitarbeiterInnen 
20 Jahre
Liane Sommer-Drews, 
01.08.1996 
Vera Meißler, 01.09.1996 

AMBULAnT BeTReUTeS 
WOHnen MöLLn 
neueinstellungen 
Josefine Graap, 01.10.2016

KITA HeIDePünKTCHen 
GRAMBeK 
neueinstellungen 
Felix Pagel, 01.07.2016

KITA ZAUBeRWALD 
WenTORF 
neueinstellungen 
Anna Broda, 01.09.2016

SCHneIDeRSCHeRe KITA 
MöLLn 
Jubiläen 
25 Jahre 
Dörte Meißner , 01.08.1991

30 Jahre
Silvia Nehls , 11.08.1986

neueinstellungen 
Jackline Biller, 01.08.2016 
Christiane Klee, 15.08.2016 
Rosemarie Bülow, 15.08.2016 

KITA HeIDePünKTCHen 
GRAMBeK 
neueinstellungen 
Hauke Wolff, 15.07.2016

HAGenOWeR UnD 
BOIZenBURGeR 
WeRKSTäTTen 
Jubiläen 
MitarbeiterInnen 
25 Jahre
Kirsten-regine Brockmöller, 
01.09.1991

Beschäftigte/BewohnerInnen
20 Jahre
Tobias Gebert, 01.08.1996
Katrin Brosch, 01.08.1996
Micheel Mathas, 01.08.1996
Kati Schmahl, 01.08.1996
Alexander Graff, 01.08.1996
Nadine Lenz, 01.09.1996
Ingo Cichon, 01.12.1996

25 Jahre
René Cichon, 01.12.1991

neueinstellungen 
MitarbeiterInnen 
Tanja Riekhoff, 01.11.2016
Dörte schröder, 01.11.2016
Sieglinde Palletscheck, 
01.11.2016

Ruhestand 
Wolfgang grünke 01.11.2016 

MöLLneR WOHnSTäTTen
Jubiläen Bewohner
25 Jahre
Hartmut Knappert 16.8.1991

35 Jahre
Rene Flysik, 24.7.1981
 
neueinstellungen 
Tanja Ditz 05.7.2016
Margret Dormeyer 01.8.2016
Hilke Phillips 15.8.2016
andrea Zeh 01.10.2016

GeeSTHACHTeR 
WOHnSTäTTen
Jubiläen 
MitarbeiterInnen 
20 Jahre
Jedjiga, 01.8.1996
Bewohner
Gerald Goerke, 01.10.1996

neueinstellungen 
Dagmar lange, 04.7.2016
Carina Rosenow, 01.8.2016
Heike Heuer, 01.10.2016

LeBenSHILFeWeRK MöLLn-
HAGenOW 
neueinstellungen 
Daniela grave, 01.11.2016
Julia Osterhof, 01.09.2016
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Wir gedenken den Verstorbenen in 2016
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Der Ewigkeitssonntag oder Totensonntag ist der Sonntag vor 
dem 1. Advent. An diesem Tag gedenken wir der Verstorbenen. 
Wir nehmen diesen Tag häufig zum Anlass, uns mit unserer 
eigenen Vergänglichkeit zu beschäftigen. Diese Gedanken 
gelten auch Verwandten, Freunden und Menschen, die uns 
umgeben. Das sterben begleitet uns das ganze Jahr über.
Das sterben gehört zum leben. Wirklich zu verstehen, dass das 
eigene oder das Leben naher Menschen irgendwann zu Ende 
geht, ist keine einfache erkenntnis. es erreichen uns immer 
wieder Nachrichten vom Tod von Betreuten, Bewohnerinnen 
und Bewohner oder Beschäftigten unserer Einrichtungen. Der 
tod nimmt keine rücksicht auf das lebensalter. es sterben 
auch Kinder und junge Leute. Wir halten dann inne, sind 
betroffen und müssen den Tod doch akzeptieren. Es sind oft 
erschütternde Lebenswege und Schicksale, die uns begegnen. 

am 6. september 2016 verstarb Horst 
Burmeister im Alter von 83 Jahren. 

In der bewegenden Trauerrede hieß es:

„… als Horst Burmeister im Herbst 1933 in Brunsbüttel-Koog 
geboren wurde, da begann gerade eine schlimme Zeit: Hitler 
kam an die macht und Hitler konnte menschen leider nicht 
so lieben, wie Gott sie geschaffen hatte, Hitler wollte selber 
Gott sein und die Menschen so schaffen, wie er das für gut 
und schön hielt. und menschen, die nicht in sein Bild passten, 
kamen in Lager. Das war ganz schrecklich, aber leider hatte er 
viele Helfer, auch in Dithmarschen. So war es vermutlich für 
den kleinen Horst und seine eltern ein großer segen, dass sie 
nach Gudow umzogen. Hier wurde auch seine kleine Schwester 
geboren und hier durften sie zur Schule gehen. 1938 schon 
bauten seine eltern das kleine Haus hinter der Volksbank, in 
dem heute noch die Familie wohnt. Hier durfte Horst ganz 
behütet heranwachsen: denn sein Vater August war im Dorf 
sehr fleißig, er arbeitete hier auf dem Friedhof und für die 
Kirche. Und so war Horst von klein auf ganz nah bei Gott. Und 
der Pastor damals, Pastor Jonas, der fand Hitler auch ganz doof, 
deshalb, als deutlich wurde, dass der kleine Horst schwerer 
lernt als andere und er nicht so gut sprechen kann, da durfte er 
in Gudow bleiben. Zwar gab es auch hier Menschen, die Hitler 
ganz toll fanden, aber die Liebe Gottes war stärker. Und dann, 
als Horst 12 Jahre alt war, da war der Spuk auch Gott sei Dank 
vorbei, und er musste nicht mehr um leib und leben fürchten. 
Und man gab ihm Arbeit, die er gern machte: er durfte als 
Gärtner arbeiten und im Forst und dann 25 Jahre lang bei Adolf 
Schmidt sich um die Tiere kümmern: das hat ihm große Freude 

gemacht. Und als die Mutter starb, probierte er es, bei Riemer 
zu arbeiten, aber nach zwei Monaten war deutlich: das gefiel 
ihm gar nicht, und so war es ganz wunderbar, dass er Arbeit 
im Lebenshilfewerk in Mölln fand, dass er dort neue Freunde 
fand und schon 9 Jahre dort arbeitete, als sein Vater dann 
auch starb. Bisher war er immer mit dem VW-Bus aus Gudow 
abgeholt worden, aber so alleine in dem Elternhaus ging es 
nicht, deshalb war es ein großer Segen, dass Horst auch beim 
Lebenshilfewerk wohnen konnte. Und als er 1995 in Rente ging, 
da gab es einen neuen großen Segen: Das Lebenshilfewerk 
hatte seinen ersten Rentner!
Über 20 Jahre durfte Horst noch seinen Lebensabend genießen, 
da war Hitler schon Jahrzehnte tot und Gott freute sich, wie 
Horst seinen kleinen Garten im Hof zum Blühen brachte, wie 
ihm die Werkstatt noch Kaninchenställe baute und wie er 
sich über die tollen Schleichtiere freute, denn wenn wir nicht 
werden wie die Kinder, so kommen wir nicht ins Himmelreich.
Den Garten dürfen nun Marlies und Mathias pflegen und über 
die Schleichtiere freut sich die Großnichte: Natürlich wird 
Horst allen fehlen, er war ja stadtbekannt in Mölln und auch in 
Gudow, wo er bis zuletzt gerne mit dem Bus hinfuhr…“

Für Horst Burmeister war das Lebenshilfewerk in Mölln eine 
wichtige Lebensstation. Wir durften ihn ein Stück auf seinem 
Lebensweg begleiten. Alle Menschen haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben und ein Zuhause. Horst Burmeister‘s 
Lebensweg führte ihn mit dem Lebenshilfewerk zusammen, er 
war an seinem Lebensende „Zuhause angekommen“.

Für uns Christen ist es tröstlich, dass das Leben nicht an den 
Gräbern endet. Es gibt eine Himmelswohnung, in die wir alle 
eingehen werden. Die Zeit auf der Erde ist für viele Menschen 
wohl eine Prüfung. Menschen mit Behinderungen sind dabei 
besonders schweren Prüfungen ausgesetzt. Es ist wichtig, 
dass an ihrer seite menschen sind, die sie begleiten, sie 
wertschätzen, ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
bieten und ihre individualität achten. Das gilt auch für die Zeit 
des abschiednehmens. 

Den Umgang mit Sterben und Tod haben wir im 
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow in unsere Arbeit einbezogen. 
es gibt Konzepte zur sterbe- und trauerbegleitung, die unser 
christliches Menschenbild widerspiegeln und in diesen 
schweren Stunden auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Hilfe sind. 

Vom leben und sterben
„Du zählst, weil du bist, wer du bist. Und du zählst bis zum letzten Moment deines Lebens.“
… von Cicely Sanders, Begründerin der Hospizbewegung

Was uns der Tod lehren kann:
• Der Tod kann uns lehren, das Leben zu lieben.
• Der Tod lässt uns die Bedeutung unserer Lebenszeit klar 

werden.
• Der Gedanke an unseren Tod kann uns heute bewusst und 

intensiv leben lassen.

• Der Tod lässt das deutlicher werden, was wirklich wichtig ist.
• Der Tod macht klar, dass nichts selbstverständlich ist.

Wir geben auf dieser seite unserer trauer um Horst Burmeister 
und den anderen Verstorbenen einen Platz.

Werner Beutin
Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow

URSULA KnACKenDöFFeL
† verstorben am

29.8.2016
Sie war Bewohnerin der

Möllner Wohnstätten

KRISTInA SCHRöDeR
† verstorben am

01.11.2016
Sie war Bewohnerin und Beschäftigte 
der Möllner Wohn- und Werkstätten

JöRG MIeßneR
† verstorben am

11.11.2016
Er war Bewohner der Pflege- und 

Fördereinrichtung Hagenow

HORST BURMeISTeR
† verstorben am

06.9.2016
Er war Bewohner der
Möllner Wohnstätten

ReGInA WeInDOCK
† verstorben am

02.07.2016
Sie war Beschäftigte der

schneiderschere Kita mölln 

F e B R U A R
04.02.
LHW-Hallenfußballturnier,
mölln

24.02.
LHW-Faschingsfeier, 
Hagenow

M ä R Z
10.03.
Sahnekino, 
mölln
 
29.03. – 01.04.
Werkstätten-Messe, 
Nürnberg

A p r i l
02.04.
Hyazinthenfest, 
Boizenburg

29.04.
Musikfestival,
Hagenow
 

M A I
05.05.
europäischer Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung
 
07.05.
Landtagswahl, 
Schleswig-Holstein

07.05.
Schaalseemarkt, 
Zarrentin

11. – 13.05.
Godewind-Workshop mit 
Konzert, 
mölln

12.05.
Frühlingsfest KITA 
Heidepünktchen,
grambek
 
12.05.
Offene Werkstatt, 
Boizenburg

J U n I
02.06.
Sommerfest 
Möllner Wohnstätten

02.06.
Offene Werkstatt,
Schwarzenbek
 
03.06.
Landmarkt Arche-Hof, 
Kneese
 
17.06.
Landessportfest, 
lübeck

18.06.
Sommerfest und Flohmarkt,
Geesthachter Wohnstätten
 
23.- 25.06. 
Markt der Begegnungen,
Hagenow
 
30.06.
Integratives Tanzhaus, 
mölln

 J U L I
01.07.
Sommerfest KITA 
Schneiderschere, 
mölln
 
07.- 09.07.
Markt der Begegnungen, 
Boizenburg
 
08.07.
Sommerfest KITA 
Zauberwald, 
Wentorf
 
14.07.
Sinnesgartenfest Pflege- und 
Fördereinrichtung, 
Hagenow

termine bis Juli 2017



vielfältiger.

Wir 
machen 
Zukunft

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

www.LHW-zukunft.de
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