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Der Titelbildkünstler: Mehrdad Zaeri-Esfahani

„Mein Name ist Mehrdad Zaeri-Esfahani. Ich kam im August 1970 

in Isfahan/Iran auf die Welt. Als Kind bestand meine Welt aus der 

Leidenschaft für Spiele und den Ängsten vor dem Leben. Die Ängste 

habe ich mittlerweile gut überwunden. Die Spielfreude ist geblie-

ben. Der sanften Melancholie bot ich dann den freigewordenen 

Platz an. Sie nahm die Einladung an und zog ein. Das war gut so!

Mit vierzehn wanderte ich mit meiner Mutter, meinem Vater, mei-

nem Bruder und meinen beiden Schwestern zuerst in die Türkei 

und dann nach Deutschland aus und beschloss nach meinem Ab-

itur, Künstler zu werden. Heute lebe ich mit meiner Frau Christina 

in Mannheim, mache meine Kunst und mag dieses Leben, das im-

mer eine Überraschung in der Tasche hat. 

Im Jahr 2016 begleiteten meine Illustrationen die Ethikkonferenz

des Lebenshilfewerkes zum Thema ‚Ethik oder Religion?!‘.“ 

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 
Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie fördert vor allem 
Projekte, die Menschen mit Behinderung in ihrer körperlichen oder geistigen Entwicklung 
unterstützen. Um effektiv helfen zu können, braucht die Stiftung Ihre Hilfe – sei es in Form 
von Geld- und Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, Zustiftungen oder Erlösen aus Ver-
anstaltungen. Wer spendet, kann sicher sein, dass Zuwendungen durch die Stiftung schnell 
und unbürokratisch dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Alle Informationen zur Stiftung sowie Kontaktdaten finden Sie unter
www.stiftung-lebenshilfewerk.de

Talente entdecken, über den Tellerrand blicken, Ziele erreichen – damit Menschen mit Be-

hinderung ihre Träume erfüllen können, hört die Stiftung Lebenshilfewerk genau zu. Zum 

Beispiel dem Bewohner und Beschäftigten des Arche-Hofs Dirk Hamann. Sein großes Ziel ist 

es, einmal mit seiner Gitarre auf der Bühne des Arche-Hofs zu stehen und die Menschen mit 

seiner Musik zu begeistern.

Dirk Hamanns Wunsch war uns ein Herzensanliegen: Seit 2014 kommt deshalb Andreas 

Kruse vom Kunst- und Kulturverein in Gadebusch einmal wöchentlich zu Besuch und unterrich-

tet Herrn Hamann an seinem Lieblingsinstrument, der Akustikgitarre. Finanziert wird dieser Un-

terricht über die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung. Wir 

wünschen Dirk Hamann alles Gute und viel Erfolg beim Erreichen seiner Ziele!

Bei der Probe: Dirk Hamann übt fleißig für 
seinen großen Traum

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
BIC: NOLADE21RZB · IBAN: DE39 2305 2750 0000 4142 71

Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
BIC: GENODEF1EFO · IBAN: DE86 2109 2023 0013 1132 80

Evangelische Bank Kiel
BIC: GENODEF1EK1 · IBAN: DE61 5206 0410 0006 4335 96

„Ich freue mich jede Woche auf den Unterricht. Das 
Gitarrespielen macht mir sehr viel Spaß, und ich glaube, 
ich werde auch jedes Mal etwas besser. Vielleicht kann ich 
bald einmal vor Publikum auf die Bühne.“

43

(Dirk Hamann, Bewohner und Beschäftigter des Arche-Hofs und Musiker)

Arbeit der Stiftung

Wenn Musik 
zur Leidenschaft wird
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Lebenshilfewerkes,

„Abschied nehmen ist nie leicht – aber es steckt auch viel Kraft darin. Neu anfangen, anders denken, Dinge verändern. 
Das ist eigentlich immer der richtige Weg.“

So oder mit ähnlichen Worten begegne ich derzeit der mir so häufig gestellten Frage, wie es sich denn anfühlen 

möge, nach so vielen Jahren aktiven Berufslebens den Staffelstab weiterzureichen.

Natürlich fällt es mir nicht leicht, das „Herzensprojekt Lebenshilfewerk“ loszulassen. Wer mich kennt, der weiß das. 

Ich schaue jedoch sehr gerne zurück auf all die Meilensteine, die ich gemeinsam mit einem starken Führungsteam 

und den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen und erreichen durfte. Und ich weiß, dass das 

Lebenshilfewerk bei Ines Senftleben, die meine Nachfolge als Geschäftsführerin antreten wird, in besten Händen 

ist.

Nach meinen Anfängen im Diakonischen Werk in Rendsburg übernahm ich im Jahre 1985 die Position des Ge-

schäftsführers. Noch heute sind einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „ersten Stunde“ bei uns tätig und 

wir erinnern uns gerne gemeinsam daran, dass wir damals eine kleine und sehr überschaubare Einrichtung der 

Behindertenhilfe waren. Durch viele innovative Ideen, ganz besonders jedoch auch durch das politische Ereignis 

der Wiedervereinigung sind wir ab 1990 rasant gewachsen.

Und so konnten wir im vergangenen Jahr das 25-jährige Jubiläum im Lebenshilfewerk Hagenow feiern, und wir sind 

stolz auf die Entwicklung, die wir im Landkreis Ludwigslust-Parchim erleben durften. Im ersten Gesellschafterver-

trag war festgeschrieben, dass wir nur fünf Jahre Hilfestellung geben sollten. Wie schön, dass aus den geplanten 

fünf inzwischen 26 Jahre geworden sind – und aus der ehemaligen „Hilfestellung“ eine gleichwertige Partnerschaft 

wurde, von der heute alle profitieren.

Inzwischen ist das Lebenshilfewerk ein geschätzter und gefragter Partner, der sich auch mit nicht immer bequemen 

Themen, wie beispielsweise der Frage nach der Rolle behinderter Menschen während des Nationalsozialismus und 

den heutigen Bezügen, auseinandersetzt. In Hagenow haben wir dafür beispielsweise die Jubiläumsveranstaltung 

in der Alten Synagoge genutzt.

Ein weiterer großer Meilenstein war für mich die Gründung der Dachorganisation „Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow“ 

für die Tochtergesellschaften LHW Kreis Herzogtum Lauenburg, LHW Hagenow und Schneiderschere im Jahre 

2001. Ich glaube, dass dieser formal-organisatorische Schritt gleichzeitig die Basis für unsere heutige Unterneh-

mensstärke gelegt hat, die sich für mich in fachlicher ebenso wie in herzlicher und engagierter Arbeit für Menschen 

mit Behinderung ausdrückt. Ein ganz wesentliches Element der gemeinsamen Entwicklung waren dabei die vielen 

Dialogkonferenzen, die wir in regelmäßigen Abständen als besondere Art der Mitarbeiter- und Organisationsent-

wicklung durchgeführt haben. 

Im LHW-Verbund verstehen wir uns als Leistungsanbieter für Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig sehen wir 

uns aber auch als eine Wertegemeinschaft, als ein verantwortungsbewusstes System in der Gesellschaft. Und umso 

wichtiger ist es, dass wir nicht „einfach nur unseren Job verrichten“, sondern dabei von einem Wertefundament 

getragen und geleitet werden.

Einen Großteil unseres Wertefundaments finden wir in der diakonischen Zugehörigkeit, vieles haben wir uns aber 

auch selbst und vor allem gemeinsam erarbeitet. Aktuell denke ich dabei an die LHW-Menschenpflichten, für die 

wir die Wurzeln auf unseren Dialogkonferenzen im vergangenen Jahr gelegt haben.

Vorwort
Vorwort
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„Wir machen Zukunft.“ – so lautet eine zentrale Botschaft des Lebenshilfewerkes. Ich hoffe sehr, dass ich diese 

Aussage in den vergangenen Jahren meiner Tätigkeit untermauern konnte und sie gleichzeitig Motivation für das 

Morgen sein wird – ein Morgen, in dem das Lebenshilfewerk weiterhin seinen Part für eine offene, vielfältige, sozial 

gerechte und inklusive Gesellschaft aktiv übernimmt. 

Ich bin sicher, dass wir auch in dieser bewegten Welt für die Zukunft gut aufgestellt sind. Ein großes Dankeschön 

gilt an dieser Stelle all denen, die mich dabei unterstützt, begleitet und inspiriert haben.

Und nun viel Spaß beim Lesen und Entdecken unseres neuen Geschäftsberichts.

Ein sehr herzliches „Auf Wiedersehen“ wünscht Ihnen 

Ihr      

Hans-Joachim Grätsch     

Geschäftsführer     

Vorwort
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„Menschen müssen verstehen 
können, was sie betrifft. 
Nur so ist Teilhabe möglich.“

Hans-Joachim Grätsch

Hans-Joachim Grätsch wurde in Flensburg 

geboren. Er ist gelernter Bilanzbuchhalter 

und begann seine berufliche Laufbahn im 

Jahr 1975 beim Diakonischen Werk in 

Rendsburg. 1985 übernahm er die Ge-

schäftsführung des Lebenshilfewerkes Mölln, 

nach Gründung des Lebenshilfewerkes 

Mölln-Hagenow im Jahr 2001 führte 

Grätsch auch hier die Geschäfte. Außerdem 

ist er u.a. Vorstandsvorsitzender der Stif-

tung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow und 

Mitglied des Vorstandes des Lebenshilfe 

Landesverbandes Schleswig-Holstein.

Rolf Christiansen

Rolf Christiansen wurde im Jahr 1957 in 

Dunsum auf Föhr geboren und ist damit 

nach eigener Aussage „ein echter Insel- 

friese“, der sich mit seiner Familie noch 

heute fließend auf Friesisch unterhält. Nach 

dem Jurastudium zog es Christiansen in die  

Politik – bereits seit 1981 war er Mitglied 

der SPD. 1994 wurde er erstmals zum 

Landrat gewählt – zunächst für den Land-

kreis Ludwigslust, seit 2011 steht er dem 

Landkreis Ludwigslust-Parchim vor. Rolf 

Christiansen ist in Mecklenburg beheimatet 

und lebt in der Gemeinde Picher.

Interview

Dr. Christoph Mager

Dr. Christoph Mager ist seit 2015 Landrat 

des Kreises Herzogtum Lauenburg. Nach 

dem Abitur an der Lauenburgischen Ge-

lehrtenschule in Ratzeburg und dem Wehr-

dienst studierte er Jura an der Christian-

Albrechts-Universität Kiel. Vor seiner Wahl 

zum Landrat war Dr. Christoph Mager als 

Richter tätig. Dem Kreistag des Kreises 

Herzogtum Lauenburg gehörte er nach 

seiner Direktwahl als Abgeordneter der 

CDU von Juni 2013 bis Februar 2015 an. 

Dr. Mager wurde 1976 in Kiel geboren, ist 

verheiratet und hat zwei Kinder.
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Und das ging schon sehr früh los – bereits kurz 

nach der Wiedervereinigung haben wir nicht 

mehr von alten und neuen Bundesländern 

gesprochen. Wir waren Nachbarkreise. Und das 

ist bis heute so.

Eines der Projekte, das Sie beide begleitet 
haben, Herr Christiansen und Herr Dr. Mager, 
war das Fotoprojekt „Grenzlichter“. Sie stan-
den beide vor der Kamera und haben auch an 
den Ausstellungseröffnungen teilgenommen. 
Wie haben Sie dieses Projekt empfunden?

Dr. Mager: Alle, die an der Ausstellungseröff-

nung in Mölln teilgenommen haben, waren 

tief beeindruckt. Ich habe das Ergebnis – und 

mein Bild – dort auch zum ersten Mal gesehen. 

Ich bin durch die Ausstellung gelaufen und war 

wirklich berührt. Besonders in Erinnerung ge-

blieben ist mir das Bild von Herrn Christiansen, 

das hat eine ganz intensive Stimmung eingefan-

gen. Und das Portrait von Herrn Michaelis, dem 

ehemaligen Streetworker, jetzt Schulsozialar-

beiter am Berufsbildungszentrum in Mölln, der 

– was ich bis dahin auch nicht wusste – in seiner 

Freizeit Feuerspucker ist. Ich habe schon damals 

gesagt, dass ich die Ausstellung gern auch ins 

Kreishaus von Ratzeburg holen möchte. Beim 

Fotoshooting selbst waren drei Mitarbeiter des 

„Lichtwerks“ unter fachkundiger Anleitung des 

Fotojournalisten Günter Grätsch anwesend, und 

haben ganz eifrig daran gearbeitet, das Motiv 

so zu gestalten, dass man was damit anfangen 

kann. Zumindest bei mir war das nötig.

Christiansen: Das Shooting hat wirklich sehr 

viel Spaß gemacht! Zwischen dem Fotografen 

und mir war ja noch ordentlich Wasser, das 

Hafenbecken in Boizenburg. 

Herr Christiansen, Herr Dr. Mager, hier am 
Schaalsee in Zarrentin trafen während der Zeit 
der DDR Welten aufeinander – und auch heute 
noch begegnen sich hier zwei Bundesländer 
– und Ihre Landkreise Ludwigslust-Parchim 
und Herzogtum Lauenburg. Zusammen mit 
dem WWF (World Wide Fund for Nature) und 
dem Landkreis Nordwestmecklenburg haben 
Ihre Landkreise den Zweckverband Schaalsee-
Landschaft gegründet, in dem auch das 
Lebenshilfewerk sehr engagiert ist. 
Was zeichnet diesen Verband aus?

Dr. Mager: Der Zweckverband Schaalsee-

Landschaft ist in vielfacher Hinsicht eine 

Besonderheit, da er eben nicht nur landkreis- 

und länderübergreifend, sondern aufgrund der 

Partnerschaft mit dem WWF auch organisati-

onsübergreifend ist. Die Zielsetzung war und 

ist, an diesem grünen Band ein Naturschutz-

großprojekt zu installieren – und dieses Ziel 

wurde zum Großteil schon erreicht.

Christiansen: Es ist sehr spannend, am 
Schaalsee auf Entdeckungstour zu gehen, 
Tiere und Biotope zu erkunden. Es war wirklich 
ein Glücksfall, dass nach der Wende erkannt 
wurde, was für ein Schatz hier liegt. Unter dem 
Dach des Biosphärenreservats soll natürlich 
die Natur geschützt, aber auch das Mitein-
ander von Natur und Mensch ermöglicht 
werden. Letztlich geht es doch ohnehin immer 
genau darum: um das „Miteinander“. Von 
Mensch und Natur, aber auch von Menschen 
untereinander – mit und ohne Handicap.

„Letztlich geht es doch ohne-
hin immer genau darum: um 
das »Miteinander«.“

Welche konkreten Projekte treibt das LHW 
hier in dieser Schaalsee-Region voran?
 

Grätsch: Der Arche-Hof ist natürlich unser 

herausragendes Projekt. Seit über 10 Jahren 

sind wir schon in Kneese beheimatet, und von 

Anfang an waren wir sehr eng mit dem Biosphä-

renreservat verknüpft. Lange bevor über die 

UN-Behindertenrechtskonvention oder das 

Bundesteilhabegesetz gesprochen wurde, ist 

hier schon darüber nachgedacht worden, wie 

man Menschen mit Handicap diese wunder-

schöne Natur zugänglich machen kann. Es 

gibt hier ohnehin eine ganz besonders enge 

Verbindung, nicht nur zwischen dem Arche-Hof 

und der Schaalsee-Region, auch zwischen den 

Nachbarkreisen. Wir gehören zusammen. 

Das Wetter war toll, eine dramatische Kulisse. 

Der Zuspruch in Ludwigslust bei der Ausstel-

lungseröffnung und Podiumsdiskussion war 

dann auch sehr rege. Ich finde es bemerkens-

wert, dass so etwas angeschoben wird, die 

Wendezeit ist ja doch ein komplexes Thema. 

Das Bild hängt übrigens natürlich auch bei mir 

an der Wand.

Ein großes Projekt, das in Ihrem Landkreis von 
Bedeutung ist, Herr Dr. Mager, ist der Robert-
Koch-Park: Mitten in Mölln ensteht aktuell 
auf einem ehemaligen, vier Hektar großen 
Bundeswehrgelände, ein inklusiver Stadtteil.

Dr. Mager: Ja, der Robert-Koch-Park ist wirk-
lich in jeder Hinsicht ein besonderes Projekt. 
Man findet nur äußerst selten einen Ort, an 
dem eine Fläche mit solchen Bauwerken frei 
wird, zentrumsnah, mitten in der Stadt. Für 
dieses Projekt haben sich die Menschen und 
Investoren zusammengefunden, die sagen: 
Ok, wir gehen dieses Risiko ein, wir gestalten 
hier gemeinsam einen inklusiven Stadtteil, 
mit allen Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen, die dazugehören. Das ist bemerkens-
wert und wirklich gut gelungen. Natürlich gab 
es auch das eine oder andere Streitgespräch, 
aber der Wille war stets da, gemeinsam 
einen Weg zu finden. Und die Grundidee, die 
Alten- und Pflegeeinrichtung im Haupthaus 
mit einer freien Schule zu verbinden, ist wun-
derbar. So werden Synergien geschaffen, die 
sich auf den ganzen Stadtteil und die Stadt 
Mölln positiv auswirken. Das LHW ist mit 
einer Werkstatt, einer Kulturwerkstatt und 
einer Kindertagsstätte dort sehr engagiert. 
Und soviel ich weiß, wollen Sie, Herr Grätsch, 
über das LHW auch Wohnraum für Menschen 
mit und ohne Behinderung schaffen.

„Der Robert-Koch-Park ist 
wirklich in jeder Hinsicht ein 
besonderes Projekt.“

Interview
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Grätsch: Richtig, wir möchten ein Wohnhaus 

mit 28 Wohnungen entstehen lassen. Die 

Idee ist toll, wir sind aber im Moment noch 

in den Planungen, wie wir das am besten mit 

Leben füllen. In der konkreten Umsetzung 

befindet sich aber unsere neue Werkstatt 

und das wunderschöne Café, das wir dort im 

September oder Oktober eröffnen – mit Cafés 

kennen wir uns ja mittlerweile richtig gut aus! 

Die integrative Kindertagesstätte hatte jetzt 

im Mai Richtfest. Aber mein ganz persönliches 

Highlight ist die Kulturwerkstatt mit einem 

Veranstaltungssaal: Kunst und Kultur gehören 

einfach zum Leben dazu, sie sind so wichtig! 

Die Kulturwerkstatt wird allen Menschen offen 

stehen, den älteren Menschen, den Kindern 

und Erwachsenen mit und ohne Handicap – 

und natürlich den Bürgern auf der Straße. Ich 

bin wirklich sehr froh, dass wir das geschafft 

haben. Auch der Kreis kann sich auf die Schul-

ter klopfen, weil er Kunst und Kultur in diesem 

Maße fördert – meist ist es ja die Kultur, die 

zuerst gestrichen wird. Insgesamt ist der 

Robert-Koch-Park wirklich ein Herzensprojekt 

für alle Beteiligten und im Herbst werden wir 

einen großen Meilenstein mit der Eröffnung 

vieler Einrichtungen feiern können. Aber bis 

alles wirklich fertig ist, wird es wohl noch ein 

bisschen dauern.

Herr Christiansen, was hat Sie eigentlich ins 
Landratsamt nach Ludwigslust verschlagen? 
Sie sind doch eigentlich weit im Westen 
geboren.

Christiansen: Ich bin gebürtiger Inselfriese, 

ja. Mit Deutsch als erster Fremdsprache. Das 

„richtige“ Deutsch habe ich wirklich erst in 

der Schule gelernt. Wir haben zuhause den 

ganzen Tag friesisch geredet, und wenn ich 

heute meine Mutter oder meinen Bruder 

sehe, dann sprechen wir ganz automatisch 

wieder friesisch. Aber ja, 1991 habe ich in 

Schwerin als Jurist im Landtag angefangen und 

bin 1994 Landrat geworden. Erfahrung mit 

dem Landtag hatte ich schon, da ich während 

des Referendariats eine Weile in Kiel war. Da 

hatte man einen Einblick, wie es im Landtag 

läuft. Das war aber in Schwerin ganz anders, 

da wurde noch richtig Politik gemacht. Und 

wir hatten tolle Ideen. Oft hieß es: Das haben 

wir noch nie so gemacht. Oder: Das geht 

rechtlich nicht. Aber da wir nun selbst Juristen 

waren, haben wir gesagt: Natürlich geht das 

rechtlich, man muss es nur wollen! Es sind 

ein paar große Chancen vertan worden. Man 

hätte vieles Neues ausprobieren können, um 

wirklich zu einer Verwaltungsvereinfachung, 

zu einer Entschlackung zu kommen. Das war 

nicht immer gewollt, aber es war trotzdem 

eine spannende Zeit. Wir haben sicherlich 

einige Dinge gemacht, die man in den alten 

Bundesländern nie hätte machen können. 

Schade, dass die Unkompliziertheit nicht mehr 

da ist. Jetzt ist alles verrechtlicht, wie sich das 

für eine ordentliche Verwaltung gehört.

Wie haben Sie und Herrn Grätsch sich ken-
nengelernt? Gibt es da nicht eine Fußball-
Geschichte?

Christiansen: Oh ja, das war wirklich fies! An-

fang der 90er kam die Anfrage für ein Fußball-

spiel, ein Prominentenspiel. Ganz unbedarft 

habe ich gesagt, klar, da mache ich mit. Wir 

standen also auf dem Platz – ich glaube, es hat 

auch noch geregnet.

Grätsch:  Oh, ja, fürchterlich geregnet hat es!

Christiansen: Irgendwann kam der Ball in 

meine Richtung geflogen und bevor ich 

überhaupt überlegen konnte, was ich jetzt 

mache, hatte mein Gegenspieler den Ball 

schon am anderen Ende des Feldes – das war 

nämlich ein Spieler von Hansa Rostock. Und 

das hatte mir natürlich keiner gesagt. Aber 

durchgezogen haben wir’s trotzdem! Und es 

hat uns gleich von Anfang an ein bisschen 

zusammengeschweißt.

Im Laufe dieser vielen Jahre, im Rückblick, 
welches Projekt sticht hervor und ist Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben?

Christiansen: Die Werkstätten in Hagenow 

und Boizenburg. Wenn man sieht, wie enga-

giert und mit Freude gearbeitet wird, wenn 

die Menschen dir erklären, was sie tun, wie 

das funktioniert – das ist erstaunlich. Beein-

druckend ist auch Herr Grätsch selbst. Jedes 

Mal, wenn ich ihn sehe, stellt er mir wieder 

tausend Projekte vor, die er umsetzen will.

Grätsch: Wir möchten eben vorankommen 

und dafür lassen wir uns immer etwas einfal-

len. Zum Beispiel ist es uns wichtig, dass die 

Menschen in den Werkstätten die Möglich-

keit bekommen, in sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigungen zu kommen. Das klappt 

noch immer nicht so, wie wir uns das vor- 

Interview
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Welche konkreten Schritte werden denn auf 
Kreisebene unternommen?

Christiansen: Noch immer ist das ein schwie-

riges Thema. Es gibt zwar viele Fortschritte, 

aber es geht eigentlich zu langsam. Allein der 

Komplex „Mobilität“ – das ist eine Gemein- 

schaftsaufgabe zwischen Kreis, Gemeinden 

und Ländern. Bei vielen Haltestellen gibt es 

große Mängel: Wenn ich eine körperliche 

Behinderung habe, komme ich oft nicht ein- 

mal in den Bus. Die Fahrzeuge selbst haben 

wir zum Teil schon umgestellt, so dass wir 

jederzeit z.B. Rollstühle transportieren kön- 

nen. Zum Dezember werden wir auch das 

Rufbus-System einführen, so dass jeder Ort 

im Zweistundentakt erreichbar oder verlass-

bar ist, wenn man will. Der Bus kommt 

wirklich nur dann, wenn er gerufen wird. Die 

Erfahrungen sind sehr positiv und es ist nicht 

teurer als die vielen Leerfahrten, die es der-

zeit gibt. Aber auch da muss man die Hemm-

schwellen abbauen, so dass Menschen, die 

den Bus brauchen, ihn auch wirklich rufen 

und nicht denken: „Also nein, nur wegen mir 

braucht der jetzt nicht zu kommen“. Doch, 

muss er sogar! Genau dafür sind sie ja da.

Dr. Mager: Mobilität ist ein ganz wesentlicher 

Faktor auf dem Weg zur Teilhabe. Wir sind 

glücklicherweise als Kreis Teil des Hamburger 

Verkehrsverbundes, d.h. wir haben gewisse 

Standards, die dafür sorgen, dass die Busse 

erreichbar sind, so denn die Haltestellen in 

einem entsprechenden Zustand sind. Für die 

Haltestellen wiederum sind die Gemeinden 

zuständig. Wir haben im Kreis die Fördermit-

tel verdoppelt, damit wir den Gemeinden 

ausreichend Anreize geben können, barriere-

freie Haltestellen zu bauen. Vorher mussten 

wir uns aber auch erst einmal selbst klar wer-

den: Was heißt das eigentlich, „barrierefreie 

Haltestelle“? Das ist ja nicht nur damit getan, 

Busse und Gehweg in der Höhe anzugleichen. 

Man muss z.B. auch die Busfahrpläne für 

Menschen mit Handicap lesbar bzw. ver-

ständlich machen. Aber ich denke, wir haben 

das ganz gut im Griff, und ich bin sehr guter 

Dinge, dass wir in den kommenden Monaten 

ordentlich vorankommen.

„Mobilität ist ein ganz
wesentlicher Faktor auf dem 
Weg zur Teilhabe.“

Christiansen: Ein wichtiges Thema sind auch 

die Schulen. Es wurden Schulen pro Land-

kreis definiert, die entsprechend finanziell 

unterstützt werden sollen, um sie baulich für 

Kinder mit Handicap auszurichten. Aber auch 

hier muss in den Köpfen noch viel passieren, 

insbesondere im Hinblick auf personelle Res-

sourcen. Es muss klar sein, dass eine halbe 

Stunde mehr hier und da nicht ausreicht. Da 

machen es sich einige Leute in den Ministe-

rien ein bisschen zu leicht und sollten sich 

vor Ort aus erster Hand bei den Menschen 

informieren, die tagtäglich mit der Situation 

umgehen.

Dr. Mager: Wenn man sich mit dem Thema 

etwas beschäftigt, fällt es auch wirklich sofort 

ins Auge, wie viele Barrieren im Alltag exis-

tieren. Wenn ich morgens meinen Sohn zum 

Kindergarten bringe, dann begegne ich einem 

öffentlichen Raum, der mit Treppen versehen 

ist. Und ich weiß dann, dass bestimmte 

Kinder die Räume im oberen Bereich des 

Gebäudes nicht besuchen können, sondern 

im unteren Bereich bleiben müssen. Was in 

der Schule oder dem Kindergarten anfängt, 

geht natürlich beim Verwaltungsgebäude 

weiter oder bei den Museen, die ebenfalls 

nicht barrierefrei sind. Und in der Umsetzung 

des Teilhabeplanes haben Sie dann in der 

täglichen Arbeit immer wieder Probleme, 

die gelöst werden müssen, z.B. wenn es um 

den Denkmalschutz geht. Wie bekommt man 

den Denkmalschutz und die Barrierefreiheit 

unter einen Hut? Da muss man vernünftige 

Kompromisse finden.

stellen, aber es ist unser Ziel. In Hagenow ha-

ben wir es jetzt geschafft, jemanden ins Bud-

get für Arbeit zu vermitteln. Das ist ein großer 

Erfolg, und wir hoffen, dass unsere ehemalige 

Beschäftigte sich dort wacker schlägt!

Das Budget für Arbeit ist eine finanzielle Ein-
gliederungshilfe, die den Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt erleichtern soll. Wie schätzen 
Sie die Erfolgsaussichten dieser Maßnahme in 
Ihren beiden Landkreisen ein?

Dr. Mager: Ich glaube sicher daran, dass 

es gute Chancen gibt. Bislang klappt die 

Vermittlung nach Hamburg deutlich besser, 

das Anreizsystem ist dort ein anderes. Die 

Rahmenbedingungen muss man also auch in 

Schleswig-Holstein noch einmal genau unter 

die Lupe nehmen. Auch sollte diese Mög-

lichkeit bekannter gemacht werden. Aber im 

Grundsatz funktionert das Budget für Arbeit.

Christiansen: Ich denke, man muss sowohl 

Werbung bei den Betroffenen machen als 

auch bei den Unternehmen. Wir müssen 

Firmen finden, die für solche Ideen offen sind 

und nicht immer sagen, der Aufwand sei zu 

groß.

„Wir möchten jedem die Mög-
lichkeit geben zu arbeiten, wenn 
er arbeiten will und kann.“

Grätsch: Das stimmt. Vor allem aber die Rah-

menbedingungen sind wichtig. Was passiert 

z.B., wenn ein Mensch mit Behinderung es 

auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht schafft? 

Wie kann er in die Werkstatt zurückkehren? 

Eine weitere Herausforderung ist der Weg 

zum Arbeitsplatz: Wie kommen die Men-

schen aus der Einrichtung, in der sie leben, 

zur Firma und wieder zurück? Das ist in einer 

Stadt wie Hamburg einfacher, die Infrastruk-

tur ist schon da. In einem Flächenkreis wie 

dem Herzogtum Lauenburg oder Ludwigslust-

Parchim ist das schon schwieriger. Wichtig 

ist, dass sich was tut. Wir möchten jedem 

die Möglichkeit geben zu arbeiten, wenn er 

arbeiten will und kann.

Mit der Behindertenrechtskonvention aus dem 
Jahr 2006 hat die UN die gleichberechtigte 
Teilhabe an der Gesellschaft als Grundrecht ver-
ankert. In Deutschland sind Teile des Bundes-
teilhabegesetzes Anfang 2017 in Kraft getreten. 

Interview
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Grätsch: Besonders interessant ist im 

Zusammenhang mit dem Teilhabeplan und 

der Barrierefreiheit auch das Thema „leichte 

Sprache“. Das ist ein langwieriger Lernpro-

zess. Wie funktioniert leichte Sprache? Wie 

kann ich sie implementieren? Der Kreis 

Nordwestmecklenburg hat sich schon von 

uns und unserem Büro für Barrierefreiheit 

und leichte Sprache beraten lassen. Sehr gern 

würden wir auch Sie einbinden und gemein-

sam überlegen, wie wir die leichte Sprache 

insbesondere in der Politik und Verwaltung 

implementieren können. Ab dem 1. Januar 

2018 ist es z.B. Pflicht, dass die öffentlichen 

Stellen ihre Bescheide auch in leichter Spra-

che veröffentlichen.

Interview

Das ganze wurde gefilmt und untertitelt. 

An einem Tag war ich auch dabei – und es 

war eine wirklich bewegende Erfahrung. Die 

Abiturienten, unsere Mitarbeiter und die 

Politiker saßen an einem Tisch und haben 

eng zusammengearbeitet. Ich hatte wirklich 

Gänsehaut. Die Videos sind sehr informativ 

und auf Facebook und YouTube jederzeit 

anzusehen, ebenso wie ein allgemeines 

Erklärvideo in leichter Sprache, wie Wahlen 

überhaupt funktionieren. 

Sehr gern würden wir das zur Bundestags-

wahl wiederholen.

Herr Dr. Mager, Herr Christiansen, Sie sind 
beide Juristen, haben also das komplizierte 
Formulieren von der Pike auf gelernt. Steht 
Ihnen das in der Politik auch manchmal im 
Weg? Möchte man nicht oft lieber Klartext 
reden?

Christiansen: Ja, das möchte man und das 

geht auch! Aber manchmal fällt man zurück in 

alte Gewohnheiten. Ich habe mal einen Bei-

trag für den Landkreisboten geschrieben. Ein 

Bürger hat sich daraufhin die Mühe gemacht, 

einen Satz von mir zu markieren: Oben auf 

der DIN A4-Seite fing er an, am unteren Rand 

hörte er auf. Ein typischer Juristensatz, extrem 

lang und verschachtelt. Da habe ich mich ein 

bisschen geschämt und bemühe mich jetzt 

immer, kurze Sätze zu schreiben. 

Grätsch: Leider habe ich das Wahlprogramm 

nicht dabei, das wir in leichte Sprache über-

setzt haben. Das hätte ich Ihnen jetzt gern zu 

lesen gegeben.

Dr. Mager: Die Wahlbenachrichtung, die ich 

erhalten habe, war auch in leichter Sprache 

formuliert, und da hat man es mit Sicherheit 

sehr gut gemeint. Man hat z.B. die Bindestrich-

Schreibweise konsequent durchgezogen. 

Aber das macht es schon etwas eigenartig zu 

lesen. Ich bin nicht sicher, ob diese Umsetzung 

wirklich dazu führt, dass das Wählen jetzt 

einfacher ist.

„Menschen müssen verstehen 
können, was sie betrifft. Nur 
so ist Teilhabe an der Gesell-
schaft möglich.“

Grätsch: Die Umsetzung war leider nicht sehr 

gelungen, das ist richtig. Es gibt z.B. Abkür-

zungen in dem Text, die kein Mensch versteht. 

Positiv ist aber, dass leichte Sprache zum 

ersten Mal so richtig im Gespräch ist und sich 

in der Bevölkerung nach und nach als Thema 

verankert. Viele mögen jetzt sagen: „Die 

deutsche Sprache verroht dadurch“, aber das 

halte ich für dummes Zeug, wir sprechen hier 

ja nicht von hoher Literatur. Leichte Sprache 

ist ein Recht. Menschen müssen verstehen 

können, was sie betrifft. Nur so ist Teilhabe in 

der Gesellschaft möglich.

Zur Landtagswahl haben wir erstmals auch 

barrierefreie Podcasts produziert. Unser 

Mitarbeiter, der für den Bereich „leichte 

Sprache“ zuständig ist, hat sich mit jungen 

Abiturienten und Menschen mit Behinderung 

zusammengetan und die Frage gestellt: Wie 

kann man die Botschaften der demokrati-

schen Parteien für Menschen mit Handicap 

zugänglich und verständlich machen? Wir 

haben den großen Parteien die Fragen mit-

geteilt, und die Spitzenkandidaten konnten 

unseren Interviewern Rede und Antwort 

stehen. 

Interview



11

*   Das Naturschutzgebiet am Schaalsee wurde 
im Jahr 2000 durch die UNESCO als inter-
nationales Biosphärenreservat anerkannt. 
Das 310 km² große Schutzgebiet mit dem 
24 km² großen Schaalsee im Zentrum liegt 
zwischen den Ballungszentren Hamburg, Lü- 
beck und Schwerin und ist aufgrund seiner 
biotop- und artenreichen Landschaft einmalig.

  

Interview
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Dialogkonferenz

Benedikt Kindermann

Irene Drews

Rüfiger Wittfoht

„Meine besonders geschätzte Menschenpflicht ist die Kommunikation. 
In der Begegnung und im Gespräch mit anderen und mit mir ist die 
Anwendung der Kernkompetenzen des Dialogs immer wieder Leitfaden. 
Leider gelingt es nicht immer, im eiligen Alltag rechtzeitig zu entschleu-
nigen, um in den Dialog zu kommen. Aber wenn es gelingt, ist es immer 
eine Bereicherung und somit Ansporn zur Achtsamkeit.“

„In einer Zeit, in der oftmals nur an die Rechte von Einzelnen oder be-
stimmter Gruppen gedacht wird, ist es wichtig, auch über die Pflichten 
nachzudenken. Als besonders wichtig empfinde ich die Aussage des respekt-
vollen Begegnens und die bewusste Achtsamkamkeit mit Verantwortung. 
Wenn diese Aspekte gelebt werden, ist ein Leben in der Gemeinschaft ge-
währleistet, egal welcher Herkunft oder welcher Religion man angehört. So 
kann jeder dazu beitragen, das Leben sozialer zu gestalten.“

„Für mich haben die Menschenpflichten in erster Linie mit Achtsam-
keit gegenüber meinen Mitmenschen zu tun. Die Menschenpflichten 
haben für mich ganz viel mit ‚geben‘ zu tun – und nicht ständig mit 
‚nehmen‘. Oft denkt man nur an die Rechte, pocht auf sie, will sie 
durchsetzen etc. Ich nehme mir vor, mir so oft wie möglich bewusst zu 
sein, dass es auch Menschenpflichten gibt – und diese zu leben.“

Dialogkonferenz
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„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ Die berühmte Gretchenfrage aus Goethes Faust 

ist heute aktueller denn je. Religiosität und Kirchenzugehörigkeit sind keine Selbstverständ-

lichkeit mehr, doch der Wunsch nach verbindenden Werten ist ungebrochen. Wir sehnen 

uns nach einem starken Konsens, der sowohl Menschen aller Glaubensrichtungen als auch 

Nichtgläubige verbindet und der wie ein humanistisches, gemeinsames Gedankengerüst 

unsere Entscheidungen und unser Leben prägt. Ein solcher Wertekonsens muss Strahlkraft 

besitzen – insbesondere in Zeiten zunehmender Extremismustendenzen. 

Welche Werte aber sind unverhandelbar und stark genug, um sie zu allgemeingültigen 

Normen auszurufen? Inwieweit sollten Religions- und Glaubensfragen in unseren Alltag in-

tegriert werden? Was kann jeder Einzelne beitragen, damit unsere Welt eine bessere, tole-

rantere und lebenswertere wird? Die MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerkes haben sich 

gemeinsam mit verschiedenen Gästen diesen Fragen gestellt: Die Dialogkonferenzen 2016 

waren Anlass, um tief in die Thematik einzutauchen, Unsicherheiten zu formulieren, Beden-

ken und auch Vorurteile bewusst abzubauen und gemeinsam Lösungen zu finden. 

Die Arbeit des Lebenshilfewerkes ist in vielfacher Hinsicht getragen von Toleranz, Kommu-
nikation und Integration. Gemeinsam verschieden zu sein, den Menschen in all seinen Fa-

cetten und Farben zu sehen – das ist keine Frage einer spezifischen Religion, sondern eine 

Frage allgemeingültiger Ethik. Den Titel des diesjährigen „spektrums“ ziert ein Werk des 

iranischen Künstlers Mehrdad Zaeri. Seine Illustrationen für das Buch: „Menschenpflichten: 

Eine (Liebes-)Erklärung in 19 Artikeln“ begleiteten die Dialogkonferenzen auf inspirierende 

Art – denn Kultur, Zugehörigkeit und Humanität wurden hier auf einfühlsame Weise visua-

lisiert. Die Dialogkonferenzen 2016 haben bei allen Beteiligten tiefen Eindruck hinterlassen.

Als Ergebnis der Konferenzen werden gerade die sogenannten LHW-Menschenpflichten 

entwickelt – ein Manifest der Toleranz, der Kommunikation und Wertschätzung, dem sich 

jeder Mitarbeiter des Lebenshilfewerkes verpflichtet fühlen darf und soll.

„Ethik ist das Bindeglied zwischen meinem 
Wunsch nach Glück und dem aller Menschen.“
(Dalai Lama)

Verbindende Werte: 
Religion oder Ethik?

Hans-Joachim Grätsch
Geschäftsführer des LHW Mölln-Hagenow

„Die Eindrücke der Flüchtlingskrise gehen 
uns sehr nah, die Hilfsbereitschaft und das 
Verständnis waren und sind noch immer 
groß. Aber Betroffenheit reicht nicht. Wir 
brauchen einen globalen Realismus. Und wir 
müssen handeln – und zwar mit einer Poesie 
des Herzens, des Verstandes und der Tat‘, 
wie ich es kürzlich so schön gelesen habe.“

WärmeKulturVertrauen

ToleranzGlaube
Achtsamkeit Kommunikation 

Humanität
EmpathieNächstenliebe

Werte

Inspiration

Zusammenhalt

Dialogkonferenz
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„Wir übernehmen eine angemessene Verantwortung für die Förderung, Un-
terstützung und Begleitung der uns anvertrauten Menschen. Alle Formen von 
Gewalt lehnen wir grundsätzlich ab und treten diesen entschieden entgegen. 
Wir wissen, dass Entwicklung immer möglich ist und handeln entsprechend. 
In der Frühförderung tragen wir eine hohe Verantwortung für die uns anver-
trauten Kinder, wir müssen das Wohl der Entwicklung der Kinder in den Fa-
milien und in deren Umfeld im Blick haben. Kindeswohlgefährdungen müssen 
wir erkennen und entschieden dagegenwirken, unsere Netzwerkarbeit aktivie-
ren und Bedingungen zum Wohl des Kindes organisieren. Von den Fachkräften 
in der Frühförderung erwarte ich ein hohes Engagement in der Begleitung der 
Kinder, ein couragiertes und respektvolles Handeln und eine hohe fachliche 
Professionalität. In der Einrichtung werden Supervisionen angeboten. Hier 
besteht die Möglichkeit, die eigene Arbeit professionell begleiten zu lassen.“

Silke Lindenau

„Von Kindesbeinen an machen wir Erfahrungen, dass uns das „Neue“ Chancen 
eröffnet, uns voranbringt und neue Wege ebnet. Allerdings lernen wir auch sehr 
schnell, dass unsere Neugier mit Gefahren verbunden ist. Wir entwickeln mit 
der Zeit Ängste vor vielem Neuen und die Neugier weicht aus unserem Leben. 
So verbauen wir uns viele Chancen, andere Menschen und Kulturen kennenzu-
lernen. Wenn es uns gelingt, neue Begegnungen zuzulassen, Gemeinsamkeiten 
zu entdecken und nicht die Unterschiede in den Vordergrund treten zu lassen, 
werden wir Neues in unserem Leben entdecken. So kann es uns gelingen, un-
ser Dasein farbiger und interessanter zu gestalten und mehr Lebendigkeit in 
unseren Alltag zu bringen.“

Verena Held

„Die Menschenpflichten untermauern die Grundgedanken unseres Leitbildes. 
Sie sind ein guter Leitfaden für die tägliche Arbeit und bieten eine gemeinsa-
me Grundlage für das Handeln im LHW. Meine Lieblings-Menschenpflicht 
ist die ‚Würde und Selbstachtung‘, weil diese Menschenpflicht zum Ausdruck 
bringt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Die fünf Menschenpflichten in 
Verbindung mit den 13 Kernkompetenzen bilden die Grundlage und Voraus-
setzung, dass die Dialogkultur im LHW lebendig bleibt. Um sich die Men-
schenpflichten immer wieder nahe zu bringen, werden sie im zweiten Halbjahr 
2017 Bestandteil der Dienstberatungen sein. Im ersten Halbjahr stellen wir 
verschiedene Religionen auf den DBs vor.“

Detlef Postler

„Durch die Bereitschaft, sich über Werte, Ideen und Normen auseinanderzusetzen 
und die Akzeptanz, anderes zuzulassen, wird es erst möglich, Lösungen für Pro- 
bleme zu entwickeln und verständigungsorientiert zu handeln.“

Verena Held

Edeltraud Rüß
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ZusammenlebenZukunft
Normen

Engagement Menschlichkeit

Verantwortung Förderung

Diskussion
SympathieEntwicklung

Bewusstsein

Nachhaltigkeit
Akzeptanz

„Zunächst einmal bin ich froh, in einer Gesellschaft zu leben, welche eine freie 
und angstfreie Meinungsäußerung zulässt. In einem Unternehmen zu arbeiten, 
welches alle MitarbeiterInnen ‚mitnimmt‘, um sich aktiv an Prozessen zu betei-
ligen, ist schon toll. Die Dialogkonferenzen beim LHW sind etwas Besonderes 
und Gewinnbringendes, wie die Ergebnisse zeigen. Der Weg, gemeinsam mit ALLEN  
Menschenpflichten zu erarbeiten, war für mich persönlich sehr spannend. Das 
LHW zeigt so eine klare Positionierung.“

Birte Ismer

„Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich gemeinsam in dialog- 
ischer und respektvoller Haltung zu begegnen. Die Dialogkonferenzen bereich- 
ern unsere gemeinsame Arbeit. Die Menschenpflichten sind ein Teil des der- 
zeitigen Ganzen, was sich stetig weiterentwickelt. Jeder kann sich in den Men-
schenpflichten wiederfinden, hat bei der Gestaltung mitgewirkt und kann sich 
damit identifizieren.“

Petra Wagner
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„Kommunikation: Wie sagte schon der Dalai Lama: ‚Wir müssen lernen, dass 
wir alle Brüder und Schwestern sind.‘ Das letzte Jahrhundert war das Jahr-
hundert der Gewalt. Unser 21. Jahrhundert sollte das Jahrhundert  des Dialogs 
sein! Die Vergangenheit können wir niemals ändern, aber wir können immer 
lernen für eine bessere Zukunft. Der Dialog ist also ein wichtiger Bestandteil 
unseres zukünftigen friedlichen Beisammenseins? Ich denke es ist möglich, über 
den gemeinsamen Dialog offene und angstfreie Kommunikationsstrukturen zu 
erlernen. Für mich spielt im Dialog die gesellschaftliche Position keine Rol-
le. Die gemeinsam erarbeiteten Gedanken aus dem Dialog sind für mich die 
Grundlage für weiteres gemeinsames Handeln.

Ein weiteres Zitat des Dalai Lama: ‚Durch Meditation und Nachdenken kön-
nen wir zum Beispiel lernen, dass Geduld das wichtigste Gegenmittel gegen 
die Wut ist, Zufriedenheit gegen Gier, Mut gegen Angst, Verständnis gegen 
Zweifel. Zorn über andere hilft wenig, stattdessen sollten wir dafür sorgen, dass 
wir uns selbst ändern.‘

Die bei uns durchgeführten Dialogkonferenzen helfen mir dabei, in diesen 
Prozess einzusteigen. Zuzulassen, andere Sichtweisen anzuerkennen, bis hin 
sich selbst zu verändern, ist für mich ein wichtiger Bestandteil eines Dialogs.“

Carsten Grätsch

„Die Einbindung aller an den Dialogkonferenzen beteiligten MitarbeiterIn-
nen des LHW in das Thema ‚Menschenpflichten‘ hat mich sehr berührt. Der 
Prozess der Erarbeitung war basisdemokratisch und wertschätzend, ehrlich 
und dialogisch. In meinen Arbeitsgruppen zu diesem Thema gab es offene und 
kontrovers geführte Diskussionen, immer aber standen die Menschen, die wir 
begleiten, im Mittelpunkt. Mir persönlich sind Werte wie Toleranz und Offen-
heit sehr wichtig. Worte wie couragiert, achtsam, respektvoll, erkundend und 
bedingungslos sind mir wichtig. Ich wünsche mir, dass wir die Menschenpflich-
ten des LHW mit Leben füllen, sie nicht in Schubladen verstecken, sondern sie 
zur Grundlage unserer täglichen Arbeit machen.“

Karsten Thiel
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„Ich finde es toll, dass wir uns als Unternehmen auf so grundlegende und  
wichtige Haltungen, Umgangsformen und menschenfreundliches Handeln 
verpflichten und dieses auch unter allen MitarbeiterInnen so kommunizieren. 
Ich halte es für sinnvoll diese menschenfreundlichen Haltungen, die für einen 
jeden von uns sicher bereits zutreffen und Anwendung finden, noch einmal zu 
verschriftlichen und sich darauf unternehmensübergreifend zu verpflichten. 
Diese Menschenpflichten, die unsere tägliche Arbeit und das Zusammenleben 
miteinander begleiten, sollten nicht nur angewendet und gelebt werden, son-
dern auch von jedem Mitarbeiter nach Außen, im Kontakt zu Behörden, 
Partnern, Eltern, Betreuern etc. kommuniziert werden.“

Thies Merkel

„Menschenpflichten müssen immer aus innerer Überzeugung wachsen und ent- 
stehen – angeordnet haben sie wenig Wirkung und sind nicht von Dauer. Meine 
Lieblingssätze: Wir haben ein Bewusstsein für Menschlichkeit. Wir haben ein 
Bewusstsein für eine offene und angstfreie Kommunikation und berücksichtigen 
dabei, dass wir situativ und subjektiv bewerten. Für meine eigene Einrichtung 
bedeutet es: Es ist nicht entscheidend, was wir schreiben oder sagen – sondern 
wie wir handeln.“ 

Ludwig Beckmann

„In der Erarbeitung der LHW-Menschenpflichten war mir die offene und 
angstfreie Kommunikation besonders wichtig. Wir sehen in der ganzen Welt, 
dass das Grundrecht der freien Meinungsäußerung außer Acht gelassen wird 
und wohin dies führt. Aus diesem Grund bin ich froh und stolz, dass ich in 
einem Unternehmen arbeiten darf, in dem die offene und angstfreie Kommu-
nikation nicht nur als Recht, sondern als Menschenpflicht angesehen wird.“

Stephan Krüger

„Ich versuche in der Zukunft die Menschenpflichten in pädagogischen Dienst-
besprechungen regelmäßig einfließen zu lassen. Dabei ist mir unter anderem 
‚Begegnung und Beziehung‘ sehr wichtig. Mein Ziel ist es, sie in der Einrich-
tung gemeinsam zur Realität werden zu lassen! Ich möchte einen Anstoß für 
offene Diskussionen geben und nachhaltig die weitere Entwicklung fördern.“

Heidi Zapf
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„Ich sehe es als eine dauerhafte 
Aufgabe und als eine moralische 
Verpflichtung, eine Zukunft mitzuge-
stalten, in der die Würde des Menschen 
tatsächlich unantastbar ist und 
Inklusion die selbstverständliche 
Grundlage des Miteinanders sein soll.“

Das LHW ist sein Lebenswerk, Inklusion eine 

Herzenssache: Wir sprachen mit Hans-

Joachim Grätsch über die Geschichte des 

Lebenshilfewerkes – und über die Zukunft 

eines Mannes, dessen unermüdlicher Einsatz 

für Menschen mit Handicap die Gesellschaft 

geprägt hat.

Hans-Joachim Grätsch Spezial



*   Hans Joachim Grätsch und Hans Valdorf 
(ehem. Aufsichtsratsvorsitzender im 
Lebenshilfewerk) verbindet nicht nur eine 
langjährige Freundschaft, sondern auch 
das gemeinsame Engagement im Lebens- 
hilfewerk. Die Errichtung von sozialen 
Einrichtungen für Menschen jeden Alters 
war und ist ein großes gemeinsames Ziel.

Hans-Joachim Grätsch Spezial
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Grätsch: Nein, so etwas kann man nicht 

voraussehen oder planen. Das war 1985 und 

ich war noch richtig jung! Ein ehemaliger Mit-

arbeiter sagte sogar: „Wie kann so ein junger 

Mensch Geschäftsführer werden?“ Wir waren 

damals zu viert oder fünft in der Verwaltung 

der norddeutschen Niederlassung der Diako-

nie. Und einer musste eben die Geschäftsfüh-

rung des neu gegründeten Lebenshilfewerkes 

übernehmen. Dass sich das LHW aber so 

entwickelt, wie es sich entwickelt hat, war 

nicht abzusehen. Es gab damals nur die Werk-

statt und die Wohnstätte in Mölln und die 

Werkstatt in Geesthacht, das war’s. Die Arbeit 

mit Menschen mit Behinderung steckte noch 

in den Kinderschuhen. Schon damals war klar, 

dass sich das Thema weiterentwickelt.  

Es gab einen Wandel in der Gesellschaft hin 

zu mehr Akzeptanz. Aber diese weitreichende 

Entwicklung – auch im Zuge der Grenzöffnung 

fünf Jahre später – das konnte niemand  

ahnen. 

Lieber Herr Grätsch, 
vor über 30 Jahren haben Sie die  
Geschäftsführung des Lebenshilfe- 
werkes übernommen. Hätten Sie
damals geahnt, was auf Sie zukommt?

Hans-Joachim Grätsch Spezial



Hatten Sie große Ambitionen, als Sie die
Geschäftsführung übernommen haben?
 

Grätsch: Um ehrlich zu sein? Ich glaube, ich 

habe damals noch nicht so weit gedacht. Ich 

war zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre in 

Meldorf als Berater tätig und war gedanklich 

und körperlich mehr in Meldorf als in Mölln. 

Meine unbändige Begeisterung für das Projekt 

Lebenshilfewerk hat sich erst nach und nach 

entwickelt, z.B. als ein Wohnheim dazukam, als 

in Geesthacht die Werkstätten erweitert wur-

den usw. Und dann kam die Wende – da wurde 

mir schnell klar, wie viel Potential im LHW 

steckt. Ich war oft in den neuen Bundesländern 

unterwegs und habe mich mit den dortigen Kol-

legen ausgetauscht. Das war hochinteressant, 

auch für unsere internen Abläufe. Denn die 

neuen Kollegen haben ständig gefragt, warum 

macht ihr dieses so und jenes anders? Bei uns 

waren das zum Teil eingefahrene Abläufe, an 

die man sich gewöhnt hatte. Da mussten auch 

wir noch einmal völlig neu denken und uns 

selbst darüber klar werden, warum wir die 

Dinge tun, wie wir sie tun.

Gab es damals, in den 80er Jahren, den Begriff 
Inklusion bereits?

Grätsch: Das Wort gab es so noch nicht. Aber 

ich kann mich erinnern, dass wir in einer un-

serer Hauszeitschriften Begrifflichkeiten rund 

um das Thema Integration gesucht haben. 

Wir haben z.B. den Ansatz formuliert, dass 

wir nicht in DIE Gesellschaft, sondern in DER 

Gesellschaft integrieren wollen. Das sind zwei 

verschiedene Dinge: Wenn ich jemanden in 

DIE Gesellschaft integriere, bedeutet das, er 

oder sie ist zunächst nicht Teil der Gesellschaft. 

Ich nehme die Person und setze sie quasi in 

die Gesellschaft hinein. In DER Gesellschaft 

zu integrieren, heißt, dass alle bereits Teil der 

Gesellschaft sind. Die Integration erfolgt dann 

von allen Seiten, aus verschiedenen Richtun-

gen und nicht nur von Seiten der Menschen 

mit Handicap. Für uns war und ist die Aner-

kennung des Menschen mit Behinderung in 

der Gesellschaft unheimlich wichtig. Inklusion 

muss die selbstverständliche Grundlage des 

Miteinanders sein – das ist unsere große Auf-

gabe für die Zukunft. Deshalb findet man das 

auch in unserem Leitbild wieder. Wir sind alle 

Menschen, alle in dieser Hinsicht gleich. Und 

für mich bedeutet das, dass ich keine Unter-

schiede mache. Es gehört für mich z.B. dazu, 

dass ich mich von Menschen selbstverständ-

lich duzen lasse, wenn ich sie mit Du anrede. 

Aber vielleicht kommt das auch vom Fußball, 

da duzen sich sowieso immer alle (lacht).

Apropos Fußball, wir haben einige schöne 
Fotos von Ihnen gefunden.

Grätsch: Oh, das ist lange her – 1990 kurz 

nach der Grenzöffnung. Das war eine Jubi-

läumsveranstaltung im Rahmen der Möllner 

Werkstätten und unser erstes Prominenten-

spiel. Der NDR hatte immer eine Promi-Fuß-

ballmannschaft, einige konnten hervorragend 

Fußball spielen, andere eher weniger. Ich habe 

in Rendsburg z.B. mal gegen Roberto Blanco 

gespielt. Und gegen Horst Hrubesch. Meine 

Güte, der hatte einen Kopfball, so können wir 

beide nicht mal schießen. Ich war ja Torwart, 

und Hrubesch hat mir damals den Ball mit 

einer solchen Kraft aus zehn Metern gegen 

die Latte geköpft – ich war nur froh, dass ich 
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 „Inklusion muss die selbstverständliche Grundlage 
des Miteinanders sein – das ist unsere große Aufgabe für 
die Zukunft.“ 



meine Hand nicht dazwischen hatte. Das sind 

ganz tolle Erinnerungen.

Hier haben wir ein Bild Ihrer Mitarbeiter aus 
den Anfängen des Lebenshilfewerkes. War das 
die gesamte Mannschaft damals?

Grätsch: Meine Güte, ja, das war ganz am 

Anfang, vielleicht 1985/86. Und das war 

tatsächlich die gesamte Mannschaft der Werk-

statt. Mehr gab’s damals nicht. Wir sind stark 

gewachsen seither. Heute haben wir rund 560 

Mitarbeiter, am Anfang dürften es vielleicht 

30 oder 40 gewesen sein. Es ist wirklich ganz 

gewaltig, was wir gemeinsam auf die Beine 

gestellt haben.

Wenn Sie auf die letzten 30 Jahre zurück-
schauen, welche Momente haben das LHW 
ganz besonders geprägt?

Grätsch: Ganz klar, der Mauerfall bzw. die 

Wiedervereinigung war ein riesiger Schritt und 

ein Meilenstein ohnegleichen. Damals kam 

etwas völlig Neues auf uns zu, und wir haben 

es mit offenen Armen begrüßt. Ich bin sehr 

dankbar, dass ich das miterleben durfte. Ich 

habe unglaublich tolle Kollegen aus Mecklen-

burg kennengelernt, wunderbare Menschen. 

Ganz schnell haben wir die Kategorien „alte 

und neue Bundesländer“ abgelegt und von 

Nachbarkreisen gesprochen. Wir haben immer 

versucht, den neuen Kollegen nichts überzu-

stülpen, sondern die Dinge partnerschaftlich 

anzupacken.

Die Menschen, die ich damals kennengelernt 

habe, mit denen arbeite ich zum Teil heute, 

nach über 25 Jahren, noch zusammen. Da 

weiß man einfach: Wenn man gemeinsam 

etwas anpackt, bekommt man es auch in die 

Tat umgesetzt.

Ein weiterer großer Meilenstein war die 

Gründung des LHW Mölln-Hagenow im Jahr 

2001. Wir haben damals verstanden, dass das 

LHW deshalb so erfolgreich ist, weil wir mit 

einem gemeinsamen Geschäftsführer für alle 

drei GmbHs die Synergien sinnvoll genutzt 

haben. Noch besser und stabiler geht das aber 

natürlich mit einer Mutter, einer Dachorgani-

sation. Auch im Hinblick auf die Sicherung von 

Arbeitsplätzen usw. ist es wichtig, eine gewisse 

Größe, Stabilität und Handlungsfähigkeit zu ha-

ben. Wenn eine kleine Einrichtung wegbricht, 

dann brechen auch alle Arbeitsplätze weg. 

Aber mit einer gewissen Größe kann man viel 

auffangen und ausgleichen. Das war uns wich-

tig. Also haben wir ein Dach für die GmbHs 

LHW Mölln, LHW Hagenow und die Schneider-

schere gegründet. Und ich denke, das war ein 

wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit und 

Wachstum. Wir haben ja immer noch unglaub-

lich viel Potential: Im Moment befinden sich 

15 bis 20 Projekte in der Pipeline, über die wir 

nachdenken. Bei solchen Planungen ist eine 

starke Dachorganisation sehr hilfreich.

Woher nehmen Sie eigentlich die vielen Ideen 
zu den Projekten?

Grätsch: In erster Linie haben wir ein un-

heimlich gutes Team. Jeder denkt pausenlos 

mit, läuft mit wachen Augen herum und hat 

kontinuierlich Ideen. Ich habe beispielsweise 

eine Baumkirche in Rendsburg gesehen – und 

sofort war klar, dass das eine wunderbare 

Sache für unseren Arche-Hof ist. Das Konzept 

einer Baumkirche ist ja folgendes: Anstatt 

eine Kirche zu bauen, pflanzt man Bäume 

entlang des Grundrisses. Die Wurzeln bilden 

irgendwann das Fundament, die Stämme sind 

die Säulen und die Blätter bilden das Dach der 

Kirche. Das ist ein wunderschönes Konzept, 

und unsere Baumkirche Jodukus wächst sehr 

fleißig.

Ähnlich lief es mit dem Café Sophie: Kollegen 

in Eckernförde haben ein Café auf die Beine 

gestellt, und ich fand die Idee spitze – eine 

andere Art von Arbeitsplätzen entstehen zu 

lassen. Natürlich muss man für solche Inspira-

tionen offen sein, sie begrüßen – und sie nicht 

aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

sofort abwürgen. Mit einem solchen Café ist 

nicht viel Geld zu verdienen, da darf man sich 

nichts vormachen. Aber darum geht es auch 

nicht. Wenn man alles so macht wie immer, 

dann ändert sich eben nichts. Es ist doch 

so: Man wird es in absehbarer Zukunft nicht 

schaffen, alle Menschen mit Behinderung in 

den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 
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Also muss man nach Alternativen suchen. Wenn 

man heute durch Hagenow geht, dann findet man 

z.B. das Café Sophie und das Nähatelier im Zent-

rum von Hagenow. Nicht versteckt am Stadtrand 

oder auf der grünen Wiese – sondern mitten in 

der Gesellschaft, mitten im Leben. Da gehören die 

Menschen hin, und zwar alle, ausnahmslos.

Wenn Sie auf die vielen Jahre Ihrer Arbeit  
zurückschauen – was hat Ihnen am meisten  
Freude bereitet?

Grätsch: Der direkte Kontakt mit den unterschied-

lichsten Menschen, das war wirklich einzigartig. Ich 

bin ja eigentlich gelernter Bilanzbuchhalter – aber 

das hätte ich überall machen können. Die Vielfalt 

dieses Berufes ist phänomenal, es war aufregend 

und abwechslungsreich – und das ist es noch 

immer. Du springst von Gesetz zu Gesetz, von The-

mengebiet zu Themengebiet, lernst ständig dazu, 

hast immer neue Herausforderungen. Am Anfang 

hatte ich z.B. eine Heidenangst vor Verhandlungen, 

da haben mir richtig die Knie gezittert. Heute ma-

chen sie mir Riesenspaß. Aber am meisten Freude 

macht mir noch immer der direkte Kontakt mit 

Menschen, mit unseren Beschäftigten und unseren 

Mitarbeitern.

Besonders interessant ist der Austausch übri-

gens im Rahmen unserer Dialogkonferenzen, die 

mittlerweile Tradition haben. Seit 2002 suchen wir 

uns immer aktuelle Themen, die uns alle betreffen, 

und sprechen gemeinsam darüber, hören Vorträge 

usw. Das erste Thema, das wir aufgegriffen haben, 

beschäftigte sich mit der Verantwortung jedes ein-

zelnen Menschen in seinem Beruf und in seinem 

Leben. Gern schieben wir die Verantwortung ja von 

uns und auf „die da oben“. Damit kann die Politik 

gemeint sein oder der Chef oder die Eltern. Aber 

es ist wichtig, dass sich jeder einzelne Mensch, 

egal ob Putzkraft, Angestellter oder Geschäftsfüh-

rer, seiner Verantwortung bewusst wird und eine 

Motivation aus sich selbst heraus entwickelt, die 

Dinge besser zu machen und vor allem vernünftig 

miteinander umzugehen.

Im letzten Jahr stand ein Thema auf der Agenda, 

das mir persönlich ganz wichtig ist. Wir haben uns 

mit dem christlichen Menschenbild beschäftigt und 

die Frage gestellt, welchen Stellenwert Religion 

und Ethik in unserem Leben haben oder haben 

sollten. Das war unheimlich spannend. Der Dalai 

Lama beispielsweise nutzt ein tolles Gleichnis: Er 

setzt Ethik mit Wasser gleich und Religion mit Tee. 

Wasser – also Liebe und Zuneigung – braucht jeder 

Mensch zum Leben. Damit werden wir geboren, es 

ist in uns verankert. Religion ist, wenn Wasser zu 

Tee wird: Sie ist Geschmack, Würze, Sanftheit, viel-

leicht auch heilende Kraft. Das fand ich persönlich 

sehr passend. Es ist nun einmal so, dass wir in einer 

Welt leben, in der sich viele zu extremistischen 

Ideen hingezogen fühlen. Gleichzeitig treten immer 

mehr Menschen aus der Kirche aus, verlieren ihren 

Glauben. Wir müssen darum kämpfen, unsere 

angeborene Liebe und Zuneigung zu erhalten. Ich 

denke, das fällt mit dem Anker des christlichen 

Glaubens etwas leichter. Aber wenn es ohne geht, 

ist das auch wunderbar.

Auf jeden Fall sollten wir uns alle klar sein, dass wir 

als Menschen nicht nur Rechte haben, sondern 

auch Pflichten. Als eines der wichtigen Ergebnisse 

der letzten Dialogkonferenz haben wir für unser 

Unternehmen, das LHW, Menschenpflichten 

definiert. Ich sehe das als Kodex für uns – und jeder 

neue Mitarbeiter, den wir einstellen, sollte sich 

damit identifizieren können.

Sie reichen dieses Jahr den Geschäftsführer- 
Staffelstab weiter. Wie fühlen Sie sich dabei?

Grätsch: Immer wenn ich erzähle, dass ich aufhöre, 

denken alle, ich gehe in Frührente. Aber ich bin 

mittlerweile 66 Jahre alt. Ich mache den Job 

unglaublich gern, er ist mir ans Herz gewachsen – 

insofern fühlt es sich nicht schön an aufzuhören. 

Es fällt mir schwer, das gebe ich umumwunden 

zu. Auf der anderen Seite muss man irgendwann 

einen Schlussstrich ziehen, und es ist rational 

betrachtet auch völlig in Ordnung. Mein Bruder 

Günter, der Fotograf, sagte mir kürzlich: „Du hast 

viel erreicht in deinem Leben. Du hast das Recht, 

in den Ruhestand zu gehen.“ Diese Perspektive hat 

mir geholfen. Normalerweise hört man ja immer: 

„Du musst loslassen können.“ Aber das ist doch 

dummes Zeug. Ich muss gar nichts. Und ich muss 

schon gar nichts loslassen können, was mir viel 

bedeutet. Aber mir selbst zu sagen: Ich darf gehen, 

ich habe es mir verdient – diese Sicht auf die Dinge 

gefällt mir besser.

Haben Sie Pläne für den Ruhestand? Wir können 
es uns schwer vorstellen, dass Sie es sich ab jetzt 
auf der Couch gemütlich machen und die Füße 
hochlegen.

Grätsch: Nein, das kann ich mir auch nicht vor-

stellen. Ich werde bestimmt nicht ganz von der 

Bildfläche verschwinden. Es gibt gerade in und um 

Mölln herum viele Vereine und Verbände, die mich 

jetzt gern für die Vorstandsarbeit oder ähnliches 

hätten – aber ich werde mir genau überlegen, was 

ich mit meiner Zeit anfangen möchte. Ich habe z.B. 

im letzten Monat den Vorstand der Lebenshilfe-

Stiftung übernommen – ich weiß aber nicht, ob 

das das Richtige ist. Mein Sohn stellt gerade die 

Fußball-Landesauswahl für Menschen mit Behinde-

rung in Schleswig-Holstein zusammen und würde 

auch gern mit mir zusammenarbeiten. Das ehrt 

mich sehr, und es ist eine tolle Möglichkeit, aber 

ich habe mich noch nicht entschieden. Das Projekt 

Robert-Koch-Park werde ich sicherlich gemeinsam 

mit den Investoren weiter vorantreiben, da steckt 

viel Herzblut drin. Und – aber das darf eigentlich 

niemand wissen, weil es keinen sehr guten Ruf 

genießt – dann werde ich wohl auch ein bisschen 

Golf spielen. Immerhin habe ich vor neun Jahren 

meine Platzreife gemacht.

Im Übrigen darf man sich auch keine Illusionen ma-

chen: Wenn man erst einmal Rentner ist und nicht 

mehr immer vor Ort und überall erreichbar, dann 

stellt sich die Frage, wie schnell man in Vergessen-

heit gerät. Ich bin da Realist.

Eine Auszeit kommt für Sie also nicht in Frage?

Grätsch: Nein nein, wenn man erstmal anfängt, 

Pause zu machen, dann wird’s ganz schwierig, aus 

der Pause wieder rauszukommen. Falls ich jetzt 

noch helfen kann, dann werde ich das tun. Und mit 

70 setze ich mich dann tatsächlich auf die Couch 

und lege die Füße hoch. Das habe ich mir dann 

verdient, wie mein Bruder sagen würde.
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Wieder ein Jahr vorüber – wir haben gemeinsam gearbeitet, gefeiert 
und gestaltet. Schauen Sie mit uns zurück auf bunte und bewegende 
zwölf Monate voller erinnerungswürdiger Momente.

2016 – Kaleidoskop der Vielfalt

März
Den richtigen Ton treffen – Stimmbildungslehrgang für „Carpe Diem“
Vom 2. bis 6. März durfte der Chor des Lebenshilfewerkes an einem intensiven Stimmbildungs-

lehrgang teilnehmen. Richtig atmen, intensiv einsingen und den eigenen, ganz individuellen Ton 

finden – gar nicht so einfach. Doch mit Hilfe der ausgebildeten Sängerin Christiane Mikoleit und 

konzentriertem Einzelunterricht konnte der Chor viel lernen und stimmgewaltig umsetzen.

Januar
Auf Spurensuche – 25 Jahre Lebenshilfewerk Hagenow
Am 27. Januar läutete das Lebenshilfewerk Hagenow das Jubiläumsjahr ein und begab sich zum 

mittlerweile 25. Bestehen auf Spurensuche in der Vergangenheit: Gemeinsam mit engagierten 

MitarbeiterInnen und WegbegleiterInnen setzten wir uns ausführlich mit den Themen Ethik, 

Politik, Soziologie und Genetik auseinander – gerade auch während der NS-Zeit. In der Alten 

Synagoge zu Hagenow wurde zu Ehren der unzähligen Schicksale die Kerzen des siebenarmigen 

Leuchters (Menora) symbolisch entzündet.

Februar
Närrisches Treiben – Der LHW-Verbund feiert die fünfte Jahreszeit
Mit rund 300 Gästen wurde am 2. Februar kunterbunt in Hagenow gefeiert. Kreativ kostümiert 

und in bester Feierlaune sorgten die Trommelgruppe vom Arche-Hof, die „Wildecker Herzbuben“ 

aus der Pflege- und Fördereinrichtung und der eine oder andere alkoholfreie Cocktail für einen 

fröhlichen Abend. Hagenow alaaf!

Hallenfußballturnier
Beim jährlichen Hallenfußballturnier – dem mittlerweile schon 13. – konnten die Mitarbeiter 

des Lebenshilfewerkes am 6. Februar einmal mehr unter Beweis stellen, was in ihnen steckt: am 

Ende mit einem knappen, aber verdienten 1:0. Nicht der Sieg war entscheidend, sondern die 

gesammelten Spenden für an Mukoviszidose erkrankte Menschen.

April
Viva Mallorca – Bildungsfahrt auf die Balearen
Viel gab es vom 25. bis 29. April auf der größten Insel der Balearen zu entdecken: Die entspannte 

Reisegruppe der Hagenower Werkstätten erkundete sowohl die Ostküste als auch den Nordosten 

der Insel und nahm viefältige Eindrücke mit nach Hause. Calla Millor und Porto Cristo, Strandpro-

menade und Schinkenstraße – diese Fahrt hat sich gelohnt.

Aktivitäten im Jahresrückblick
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Juni
Bohne für Bohne: Kaffeefortbildung im Herzen der HafenCity
In den Räumlichkeiten der Hans-Neumann-Stiftung, des weltweit größten Unternehmens im  

Rohkaffeehandel, kamen die MitarbeiterInnen der Rösterei vom Café Sophie am 10. Juni mitten 

in der Hamburger Hafencity in den Genuss einer spannenden Fortbildung. Gerade die Frage nach 

Gerechtigkeit im Kaffeehandel (Thema „Fairtrade“) stand im Mittelpunkt der eintägigen Schulung. 

Begegnung macht Musik – Godewind-Workshop
Freizeitmusiker mit und ohne Behinderung trafen sich vom 9. bis 11. Juni bereits zum neunten 

Mal, um gemeinsam mit der Band Godewind an einem Konzertabend zu feilen. Dass Musik ver-

bindet und kein Handikap kennt, konnte man eindrucksvoll an den zehn vorgetragenen Liedern 

hören. Genau aufeinander abgestimmt – das Publikum lauschte den zwölf Instrumentalisten und 

Sängern gebannt in wunderbarem Ambiente. Passion kann man eben fühlen und hören.

Altstadt- und Schützenfest in Hagenow – Op’n Dörp ... 
... da war was los, auf dem jährlich stattfindenden Altstadt- und Schützenfest: Stände unserer 

Nähwerkstatt mit handgemachter Kleidung, eine Fotoausstellung der „Lichtwerker“, Schmink- 

und Infostände zum Lebenshilfewerk und natürlich leckerer Kuchen direkt aus dem Café Sophie. 

Der Chor „Carpe Diem“ rundete diesen gelungenen Tag musikalisch ab. 

Juli
Integratives Tanzhaus – Mölln im Rhythmus
Da bewegt sich was! Beim traditionell vom Lebenshilfewerk Mölln veranstalteten Tanzfest in  

Kooperation mit dem Folk-Club Herzogtum-Lauenburg kamen über 40 Tanzbegeisterte zusam-

men, um gemeinsam zu handgemachter Musik Folktänze einzustudieren. Unter der Anleitung von 

Matthias Sander wurde geschwitzt, geschunkelt und gelacht. Unser Fazit: Wir haben das Berufs- 

bildungszentrum am 1. Juli definitiv zum Schwingen gebracht.

Für alle Sinne – Sinnesgartenfest
Bereits zum zwölften Mal wurde am 15. Juli das Sinnesgartenfest der Pflege- und Fördereinrichtung 

in Hagenow veranstaltet. Ein abwechslungsreicher Tag, der durch die Moderation einer Schülerin 

des Gymnasiums Hagenow auch einen Blick zurück zuließ: von der sanierungsbedürftigen Villa zu 

einer modernen Einrichtung voller Lebensfreude. Die Sinne schärfen und dankbar sein – wir freuen 

uns schon auf das kommende Jahr und ein Fest voller liebevoll gestalteter Programmpunkte.

Mai
Wind bewegt – Landmarkt auf dem Arche-Hof
Unter dem Motto: „Wind bewegt“ wurden am 14. Mai auf dem Landmarkt 32 eindrucksvolle Ex- 

ponate zum Wettbewerb eingereicht. Doch nicht nur „bewegt“ hat das Wettbewerbsthema, 

auch das umfassende Rahmenprogramm mit wunderbarer Musik konnte sich sehen und hören las- 

sen. Wir freuen uns jetzt schon auf die regionalen Produkte und Handwerker im kommenden Jahr!

Frühlingserwachen – 20 Jahre Kindertagesstätte „Heidepünktchen“
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Grambeker Kindertagesstätte „Heidepünktchen“ wurde 

das Frühlingsfest am 27. Mai mit einem Kindergottesdienst, geleitet von Pastorin Böckers, am 

„Waldaltar“ eingeläutet. Auf dem gesamten Gelände des Kindergartens gab es zahlreiche Aktio-

nen und Attraktionen, die für einen ausgelassenen und kurzweiligen Nachmittag sorgten.

Aktivitäten im Jahresrückblick
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August
Sommer, Sonne, Altstadtfest!
So mögen wir das: Sonne satt und Begegnungen am laufenden Band. Wo es das gibt? Na, beispiels- 
weise auf dem Altstadtfest in Mölln, auf dem „Markt der Begegnungen“! Vom 26. bis 28. August  
wurde das erneut eindrucksvoll bewiesen. Zu Füßen des historischen Rathauses wurde getanzt  
und gekocht, geschlendert und geplaudert. Auch NDR-Moderator Carlo von Tiedemann durfte beim 
Kochduell nicht fehlen. Wildmaultaschen, Trüffel und Risotto bildeten die perfekte Grundlagen 
für die abendliche Musikshow mit R&B und Funk der Band B-Connected. 

September
Baumpatenfest – Streuobstwiese bekommt neue Paten
Saftige Äpfel mit tiefroten Bäckchen – was kann es Schöneres geben, als Obst direkt von der Streu-
obstwiese nebenan? Das dachten sich auch die 30 neuen Baumpaten, die am 16. September 
gemeinsam mit den MitarbeiterInnen des Arche-Hofes ihre Bäume pflanzten. Stolze 240 Obst- 
bäume zählen nun dank großzügiger Paten zum Bestand des Arche-Hofes. Mhmmm... für fruch-
tige Gelees und spritzig gesunde Säfte ist also auch weiterhin gesorgt – danke!

Traditionelles Erntedankfest auf dem Arche-Hof
Irgendwie beginnt der Herbst für uns doch erst so richtig, wenn wir auf dem Arche-Hof das 
Erntedankfest feiern. Am 24. September war es wieder soweit, Kunsthandwerks-Freunde und 
Feinschmecker kamen ganz auf ihre Kosten. Natürlich wurde auch wieder die Erntekrone gehisst 
und gemeinsam musiziert. Rhythmisch impulsiv heizte zu guter Letzt auch noch die Trommel-
gruppe des Lebenshilfewerkes richtig ein. So bunt wie der Herbst kann es eben nur beim Lebens- 
hilfewerk sein.

Oktober
Meilenstein = Grundsteinlegung Robert-Koch-Park
Was für ein Ereignis: ein inklusiver Stadtteil in Mölln – und am 7. Oktober wurde nicht ganz ohne 
Stolz der Grundstein für das „Leuchtturmprojekt“ der Region gesetzt. Eine sogenannte „Zeit-
kapsel“ wurde mit Bauplänen, einer Tageszeitung, dem LHW-Leitbild sowie einem Bergkristall 
bestückt und als Talisman eingebracht. Wir sind guter Dinge, denn mit mehr als 50 unterschied-
lichen Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen entsteht hier in unmittelbarer Nachbarschaft ein Ort 
voller Begegnungen.

November
Weihnachtsmarkt auf dem Arche-Hof
Gemütlich und besinnlich ging es am 26. November auf dem Arche-Hof zu – Pastorin Ariane 
Baier geleitete die BesucherInnen mit ihrer Andacht in die beginnende Weihnachtszeit. Bei  
frischem Spekulatius, deftiger Pilzpfanne und einem guten (Kinder-)Punsch konnten große und 
kleine Besucher perfekt auf die schönste Jahreszeit eingestimmt werden. Immer wieder ein Hö-
hepunkt ist der Besuch des Weihnachtsmannes, der kleine Präsente schon vor dem heiligen 
Abend verteilt.

Dezember
Süßer Treffpunkt: Eröffnung des Café Marie in Boizenburg
Verführerisch, der Duft nach zartschmelzender Vollmichschokolade und sündigen Trüffeln: Im 
Herzen Boizenburgs, direkt am Marktplatz, entstand ein neuer Treffpunkt für alle Leckermäulchen 
– das Café Marie. Am 10. Dezember wurden die Türen geöffnet, doch nicht allein für das gemüt-
liche Café, sondern auch für Wohngemeinschaften im Obergeschoss des Gebäudes. Wohnen, 
arbeiten und genießen an einem Ort – so geht Inklusion. 

Aktivitäten im Jahresrückblick
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Lernen & Fördern
„Wir bieten Kindern Raum zur Entwicklung – 
in jeder Hinsicht. Zu sehen, wie sie an
sich selbst und ihrem Umfeld wachsen, ist ein 
großes Geschenk.“

Ob mit oder ohne Handicap – Kinder wollen sich und die Welt entdecken. Und dazu  brauchen 

sie Menschen, die sie ihnen mit Freude und Leidenschaft zeigen. Das Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow bietet Kindern mit und ohne Behinderung Raum zum Spielen, Wachsen 

und Lernen.

In den Möllner und Wentorfer integrativen Kinderkrippen der Schneiderschere werden 

Kleinkinder mit und ohne Behinderung im Alter von 13 Monaten bis drei Jahren gemeinsam 

betreut. Dieser frühe Kontakt führt zu einem selbstverständlichen und achtsamen Umgang 

miteinander. Die qualifizierte und liebevolle Betreuung der PädagogInnen garantiert, dass 

jedes Kind individuell in seiner Entwicklung unterstützt wird. 

Kindern zwischen drei und sechs Jahren bieten die integrativen Kindertagesstätten der 

Schneiderschere in Mölln, Grambek und Wentorf ein spielerisches Zuhause. Wie in den 

Krippen lernen die Kinder mit und ohne Behinderung hier gemeinsam, die Einzigartigkeit 

jedes einzelnen Menschen zu akzeptieren und auf die Stärken und Schwächen des anderen 

Rücksicht zu nehmen.

Die integrative Hort-Gruppe in Mölln richtet sich speziell an GrundschülerInnen mit und 

ohne Behinderung. Neben einem warmen Mittagessen und einer intensiven Hausaufgaben-

betreuung erwartet die Kinder ein reiches Freizeitangebot sowie – bei Bedarf – eine spezielle 

und individuelle Förderung. 

Auch im Jahr 2016 entwickelten sich die Elementarangebote des Lebenshilfewerkes positiv: 

So konnte beispielsweise die integrative Kita „Zauberwald“ bis Ende 2016 ihre Kapazitäten 

von 65 auf 100 Plätze ausweiten. Am 7. Oktober wurde im neuen inklusiven Stadtteil Robert-

Koch-Park in Mölln der Grundstein für die integrative Kindertagesstätte der Schneiderschere 

gelegt, die nach Fertigstellung im Jahr 2017 voraussichtlich 110 Kita-Plätze anbieten wird.

Darüber hinaus legte das LHW im Jahr 2016 erfolgreich die Basis für die Übernahme der Kita 

„Arche Noah“ in Gadebusch. Im Januar 2017 wurden die Schlüssel offiziell übergeben. Diese 

Kita ist die erste Einrichtung des Lebenshilfewerkes für Kinder im Kreis Nordwestmecklen-

burg. Aktuell werden dort 66 Kinder mit und ohne Behinderung im Alter zwischen einem 

und sechs Jahren betreut.

100 Plätze in der integrativen 
Kita „Zauberwald“ 
+35 Plätze

Elementarangebote
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Lernen & Erziehen

Eine besondere Förderung und Betreuung für Kinder mit Entwicklungsverzögerung ist noch 

immer nicht selbstverständlich. Dabei ist gerade ein frühes Einschreiten besonders wich-

tig. Die Pädagogische Frühförderung (PFF) richtet sich an Eltern, deren Kinder in der Ent-

wicklung verzögert sind oder eine Behinderung haben. Die PFF betreut bereits Säuglinge 

ab dem ersten Tag und begleitet sie bis ins Vorschulalter. Das Ziel ist die Verbesserung der 

motorischen, sprachlichen und emotionalen Fähig- und Fertigkeiten sowie eine Stärkung 

des Selbstwertgefühls. Die Frühförderung findet zumeist im vertrauten Umfeld des eigenen 

Zuhauses statt. Verschiedene Gruppenaktivitäten stimulieren darüber hinaus die sozialen 

Fähigkeiten der Kindern und bieten Eltern die Möglichkeit des Austauschs.

Auch im Jahr 2016 wurde die Pädagogische Frühförderung (PFF) sowohl in der Schneider-

schere als auch in Hagenow stark in Anspruch genommen. Insgesamt wurden 274 Kinder 

und ihre Familien gefördert. Informationen und Hilfe für Eltern von Kindern mit Behinderung 

bietet auch die Beratungsstelle für Integration (BFI) der Schneiderschere. Um die richtige 

Entscheidung im Hinblick auf die Betreuung und Förderung ihrer Kinder treffen zu können, 

benötigen Eltern fundierte Informationen und eine langfristige Perspektive. Als Fachdienst 

mit besonderer Verantwortung steht die BFI fest an der Seite der Eltern und ihrer Kinder. 

Ende Mai 2016 wurden insgesamt 59 Kinder durch das BFI gefördert – drei Kinder mehr als 

im Jahr zuvor. In allen mobilen Diensten des Elementarbereiches wurden insgesamt 269 

Kinder betreut.

Förderung von  
59 Kindern durch die BFI

+3 Kinder

Elementarangebote
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Familien Entlastender / 
Familien Unterstützender 
Dienst
„Manchmal braucht jeder Mensch eine Auszeit – 
dann einen Ansprechpartner zu haben, dem man 
vertrauen kann, ist Gold wert.“

Kurz Luft holen, Kraft schöpfen und für ein paar Stunden von der Verantwortung entbunden 

sein: Der Familien Entlastende Dienst (FED) / Familien Unterstützende Dienst (FUD) hilft 

Menschen, die zu Hause Angehörige mit körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung be-

treuen – egal ob Kind oder Erwachsener. Dabei unternehmen LHW-MitarbeiterInnen kleinere 

Aktivitäten wie einen Spaziergang oder eine Lesestunde und schenken den betreuenden 

Angehörigen wertvolle Zeit.

Je nach Bedarf erfolgt eine solche Entlastung regelmäßig, kurzfristig, stunden- oder tagewei-

se. Darüber hinaus werden Angehörige auch bei Antragstellungen z.B. bei Pflegekassen oder 

Sozialämtern beraten und unterstützt.

Veranstaltungen der Kitas der Schneiderschere
Das Leben ist ein Fest – zumindest für die Kinder der integrativen Kitas der Schneiderschere. 

Zahlreiche Aktivitäten, Veranstaltungen und Feste hatte das Jahr 2016 für die Jungen und 

Mädchen zu bieten: Faschingsfeiern, Oster-, Sommer- und Erntedankfeste ließen zu keinem 

Zeitpunkt Langeweile aufkommen. Außerdem standen z.B. Tierparkbesuche, Projekttage 

oder eine Stippvisite bei der Seniorengruppe des LHW auf dem Programm.

Am 27. Mai feierten die „Heidepünktchen“ ihr Frühlingsfest – und das 20-jährige Bestehen 

der Kita. Nach einem Dank-Gottesdienst wurde den Kindern eine Vielzahl von Aktivitäten ge-

boten, angefangen beim Ponyreiten und einem wilden Schubkarrenrennen über eine Hüpf-

burg, einem Jongleur bis hin zu einer spannenden Puppenspiel-Aufführung. 

Im November feierten die Integrativen Kindertagesstätten in Mölln, Grambek und Wentorf 

ihre Laternen- bzw. Lichter-Feste mit Lagerfeuer, Stockbrot, Waffeln, Kinderpunsch – und 

liebevoll gestalteten Laternen, die am Abend, als es dunkel wurde, um die Wette leuchteten.

Wie jedes Jahr wurde es zur Weihnachtszeit sehr festlich, gemeinsam mit den Eltern wurden 

die Weihnachtsfeiern geplant. Besonderes Glück hatten im Jahr 2016 die Kinder der Kita 

„Heidepünktchen“: Gemeinsam fuhren sie zu einem Weihnachtsmärchen nach Lübeck.

45 Kinder der Kita  
„Heidepünktchen“ erlebten 
ein Weihnachtsmärchen in 
Lübeck

Elementarangebote
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Einen Beitrag leisten, etwas schaffen, dem Tag einen Sinn geben – Arbeit ist ein wesent-

licher Bestandteil des Lebens und bestimmt mit, wie wir uns selbst und unseren Platz in 

der Gemeinschaft definieren. Arbeit schafft Rhythmus, stärkt das Selbstbewusstsein und 

ermöglicht echte Teilhabe in der Gesellschaft. Das Lebenshilfewerk bietet Menschen mit 

Handicap die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, die zu ihnen passt und mit der sie sich 

identifizieren können. Rund 800 vielfältige und nach Bedarf gestaltete Berufsbildungs- und 

Arbeitsplätze an acht Standorten in den Landkreisen Herzogtum Lauenburg, Ludwigslust-

Parchim und Nordwestmecklenburg sind optimal auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderung abgestimmt. Die Werkstätten des Lebenshilfewerkes verfolgen den Anspruch, 

jeden Menschen entsprechend seinen Fähigkeiten, Neigungen und Wünschen zu fördern 

und zu fordern. Das Angebot richtet sich an Menschen mit geistiger und/oder körperlicher 

Behinderung, Menschen mit erworbener Hirnschädigung sowie an Menschen mit psychi-

scher Beeinträchtigung.

Im Jahr 2016 (Stand Oktober) arbeiteten 884 Menschen in den Werkstätten des Lebens-

hilfewerkes, rund 20 mehr als im Jahr zuvor. Zahlreiche Neukunden wurden im Laufe des 

Jahres gewonnen, so können z.B. die Hagenower Werkstätten jetzt auch Dr. Oetker zu ihren  

Kunden zählen.

Wo immer möglich, begleitet das Lebenshilfewerk Menschen mit Behinderung auf ihrem 

Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt und damit ins selbstständige Berufsleben. Einen sinn-

vollen Zwischenschritt können dabei die ausgelagerten Arbeitsplätze darstellen: Die Be-

schäftigten arbeiten in einem Unternehmen der freien Wirtschaft, werden jedoch intensiv 

vor Ort von ausgebildeten Fachkräften des Lebenshilfewerkes betreut, gefördert und bera-

ten. In diesem Zuge ist auch das Budget für Arbeit, eine Fördermaßnahme der Länder, um 

Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, von großem Interes-

se für das Lebenshilfewerk. Die Beschäftigten der Werkstätten werden kontinuierlich über 

die Möglichkeit dieser Förderung informiert. Zum Ende des Jahres 2016 ist es gelungen, eine 

Beschäftigte ins Budget für Arbeit zu vermitteln.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Café-Geschäft im Jahr 2016. Im Dezember be-

kam das bereits 2014 eröffnete Café Sophie in Hagenow eine Schwester: Im ehemaligen 

Ratskeller in Boizenburg begrüßte das Café Marie die ersten Gäste mit Kaffee, Kuchen und 

exquisiten Spezialitäten aus Schokolade aus der angeschlossenen Chocolaterie. Insgesamt 

zehn Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung sind hier entstanden.

Auch das Café Sophie kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Zwischen Januar und 

Oktober wurde hier mit 8,3 Tonnen mehr als doppelt so viel Kaffee geröstet wie im Vorjah-

reszeitraum. Diverse neue Kooperationen und Kunden konnten im Bereich der Lohnröstung 

sowie als Kaffeeabnehmer gewonnen werden.

Ines Senftleben
Fachbereichsleiterin Arbeit und berufliche Bildung

„Das Café Sophie war ein tolles Experiment 
– und es ist so gut gelungen, dass wir uns
entschlossen haben, diese besondere Art 
der Arbeitsplätze jetzt auch in Boizenburg
anzubieten. Die Eröffnung des Café Marie 
war ebenfalls ein großer Erfolg – und die
Schokolade ist wirklich köstlich!“

Fachbereich Arbeit
„Unsere Arbeitsplätze orientieren sich 
an den Menschen, die sie ausfüllen – nicht
anders herum.“

8,3t Kaffee wurden 
im Café Sophie geröstet
+4,3t

8,3t

4,0t +1
10

%

Arbeit und berufliche Bildung
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Zur individuellen Förderung der Beschäftigten ist die berufliche Bildung unverzichtbar. Das 

Lebenshilfewerk bietet dazu diverse Maßnahmen an – von der internen oder externen Fort-

bildung über arbeitsbegleitende Schulungen bis hin zu beruflichen Bildungsmaßnahmen.

Insgesamt befinden sich derzeit 98 TeilnehmerInnen in den Berufsbildungsbereichen 

der Werkstätten. Die Maßnahmen der Berufsbildung erfolgen derzeit vorwiegend im 

Rahmen von Modulen zu Themen wie Konfliktbewältigung, Umgangsregeln in der Ge-

meinschaft, Natur und Umwelt, Unfallverhütung, Verhalten im Straßenverkehr oder kog- 

nitives Training. Außerdem gibt es Angebote im kreativen Bereich, im Kochen und Backen, 

im Sport sowie im Lesen und Rechnen. Ziel ist die Stärkung der Schlüsselkompetenzen. Wäh-

rend der maximal zweijährigen Berufsbildung, bestehend aus einem Grund- und einem Auf-

baukurs, durchlaufen die Beschäftigten außerdem alle Werkstätten und können sich so einen 

Überblick über die Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten verschaffen. Ziel der Berufsbildung ist 

es, die Menschen mit Behinderung in die Arbeitsbereiche der Werkstätten oder in den allge-

meinen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen schulen die Beschäftigten regelmäßig zu den 

Themen Arbeitsschutz, Verhalten im Straßenverkehr und Hygiene. Weiterbildungen sorgen 

außerdem für eine persönliche und berufliche Entwicklung. So wurden im November zwölf 

Beschäftigte während eines zweitägigen Kurses zu Sicherheitsbeauftragten ausgebildet. Um 

auf den Geländen der Umspannwerke der WEMAG die Grünanlagen pflegen zu können, 

müssen die Fachkräfte und Beschäftigten der Garten- und Landschaftspflege regelmäßig an 

Sicherheitsschulungen der WEMAG teilnehmen.

In diesem Jahr fanden diese in Hagenow statt. Die Tischlerei der Hagenower Werkstätten bot 

das Modul „Kennenlernen der Arbeit der Theater-Tischlerei des Staatstheaters Schwerin“ 

an. Sechs TeilnehmerInnen lernten für einen Tag die Arbeit der Tischler im Theater kennen 

und folgten dem Prozess von der ersten Entwurfs-Skizze bis zur fertigen Kulisse. Zwei Be-

schäftigte der Metallabteilung absolvierten an vier Werktagen bei der Berufsbildungsstätte 

START GmbH in Hagenow eine Staplerführerschein-Schulung und schlossen diese erfolg-

reich mit dem Berechtigungsschein ab. Fünf Fachkräfte dürfen sich nach einer Ausbildung 

jetzt stolz als Rettungsschwimmer bezeichnen. Außerdem wurde in Vorbereitung auf die 

Eröffnung des Café Marie in Boizenburg ein 14-tägiges Praktikum im Café Sophie für interes-

sierte Boizenburger Beschäftigte angeboten. 

Neben der beruflichen Qualifizierung nimmt die Förderung der persönlichen Entwicklung 

der Beschäftigten einen hohen Stellenwert ein. Arbeitsbegleitende Maßnahmen lassen 

die Menschen mit Handicap neue Talente entdecken und bringen Abwechslung in den Ar-

beitsalltag. Kreative, musische und sportliche Angebote sowie regelmäßige Ausflüge und 

Fahrten mit unterschiedlichen Bildungszielen erweitern den Horizont und stärken die Ge-

meinschaft.

Berufliche Bildung

Christoph Röhrs
Beschäftigter der Tischlerei in Mölln

„Ich bin Teil der Arbeitsgruppe
‚Uhlenkiekers‘. Wir bauen Nistkästen für

bedrohte Eulen und Fledermäuse und helfen 
so dabei, dass sie nicht aussterben. Das ist 

ein tolles Gefühl!“

„Verantwortung übernehmen, aus Fehlern 
lernen und Respekt gezollt bekommen – an 

diesen Dingen wächst ein Mensch.
Beruflich und persönlich.“

5 Fachkräfte haben die
Ausbildung zum Rettungs- 

schwimmer erfolgreich 
absolviert

S

O S
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Auch in diesem Jahr haben die Möllner Beschäftigten des inklusiven Tanzprojektes am „Kar-

neval der Kulturen“ in Berlin teilgenommen. Auf einer acht Kilometer langen Strecke durch 

Berlin wurde über sechs Stunden lang vor rund 800.000 Zuschauern gezeigt, wie Menschen 

in der Lage sind, sich im Tanz auszudrücken.

Besonderen Anklang fanden die Bildungsurlaube. So war unter anderem das Künstlerdorf 

Worpswede das Ziel Beschäftigter aus Geesthacht. Neben verschiedenen Workshops zum 

Thema „bildende Kunst und Skulpturen“ wurde auch ein Abstecher nach Rotenburg an der 

Wümme gemacht. Diverse Bildungsurlaube für Beschäftigte boten auch die Werkstätten in 

Hagenow an. So nahmen zehn Beschäftigte das Angebot einer Bildungsfahrt ins Havelland 

wahr, sechs Beschäftigte reisten sogar nach Mallorca.

Im September nahmen Beschäftigte der Möllner und Geesthachter Werkstätten am „Race 

Across Schleswig-Holstein“ teil, einer Fahrradlangstreckenfahrt für Menschen mit Behinde-

rung. Auf den rund 70 Kilometern von Husum nach Eckernförde wurde jeder Beschäftigte 

von einem Mitarbeiter des Lebenshilfewerkes begleitet.

Die Kulturwerkstatt war auch in diesem Jahr wieder ein Anziehungspunkt für die Beschäf-

tigten des Lebenshilfewerkes. Ob Fotoclub, offenes Malatelier oder Tanz – hier können sich 

Menschen mit Behinderung kreativ entfalten und Potenziale entdecken. Besondere Auf-

merksamkeit erhielt erneut das Fotoprojekt „Spurensuche“, das für den „mitMenschPreis“ 

des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe e.V. nominiert war und unter die fünf 

erstplatzierten Projekte gewählt wurde.

Bei sehr schwerer Behinderung ist eine Arbeit in den Werkstätten (noch) nicht immer mög-

lich. In diesen Fällen werden die Menschen in den Tagesförderstätten und Fördergruppen 
betreut, die einen regelmäßigen Tagesrhythmus und verlässliche Stabilität bieten. Diese För-

derarbeit ist eng mit den Werkstattabläufen verzahnt und zielt, wo dies möglich ist, auf eine 

Eingliederung in die Werkstätten ab.

+14 Sattelschweinferkel 
wurden auf dem  
Arche-Hof geboren

Arbeit und berufliche Bildung
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Fachbereich 
Wohnangebote
„Teilhabe in der Gesellschaft beginnt 
mit der Möglichkeit, so zu leben, wie man
möchte.“

Selbstbestimmt und nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen wohnen und leben – 

für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen mit Handicap aller-

dings bedeutet ein eigenständiges Leben eine tägliche Herausforderung. Die Wohnangebote 

des Lebenshilfewerkes in Mölln, Geesthacht, Hagenow und Kneese unterstützen Menschen 

mit Behinderung in ihrem Wunsch nach Eigenständigkeit und Selbstbestimmung – ganz auf 

die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten.

Die Wohngruppen ermöglichen es den BewohnerInnen mit Behinderung, in der Gemein-

schaft selbstbestimmt zu leben. In ständigem sozialen Kontakt zu den Mitbewohnern ent-

steht ein hilfreiches und unterstützendes Miteinander, stets individuell ergänzt durch Fach-

personal des Lebenshilfewerkes. Auch in den eigenen vier Wänden ist eine Förderung und 

Assistenz dank des Ambulant Betreuten Wohnens möglich. Egal ob Hilfe bei der Haushalts-

führung, der Organisation des Alltags, Mietverträgen, Anträgen oder persönlichen Anliegen 

– das Lebenshilfewerk steht den BewohnerInnen stets mit Rat und Tat zur Seite.

Menschen mit schwerer Behinderung, denen ein Leben in den Wohngruppen nicht möglich 

ist, finden ihr Zuhause in der Pflege- und Fördereinrichtung des Lebenshilfewerkes in Hage-

now. Rund um die Uhr sind Fachkräfte für die Bedürfnisse der BewohnerInnen da und för-

dern intensiv die motorischen, sensorischen und emotionalen Fähigkeiten. Ein Sinnesgarten 

dient der Begegnung, Stimulation und Erholung der Menschen mit Handicap.

Die Wohnangebote des Lebenshilfewerkes erfreuen sich nach wie vor einer konstant hohen 

und positiven Resonanz. Die stationären Wohnangebote sind mit 210 Bewohnern fast voll-

ständig ausgelastet. Zurzeit stabilisiert sich die Nachfrage auf hohem Niveau für Wohngrup-

penplätze, die eine umfassende grundpflegerische Versorgung gewährleisten. Die Nachfrage 

nach ambulanten Diensten nimmt stetig zu, sie übersteigt aufgrund des fehlenden Wohn-

raumes oft das Angebot. Projekte wie der Robert-Koch-Park sollten jedoch in den nächsten 

Monaten und Jahren Abhilfe schaffen.

14 KlientInnen des ABW 
nahmen an einer Segel- 
reise teil

Wohnen und Freizeit
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Wohnen und 
Freizeit

Die Wohnangebote des Lebenshilfewerkes sind mit denen der Freizeitgestaltung eng ver-

zahnt. Selbstbestimmt wohnen und das Leben in vollen Zügen genießen sind zwei Seiten 

der selben Medaille. Ein gutes und beinahe legendäres Beispiel dafür ist das „Sahnekino“ 

der Möllner Werkstätten. Rund 200 Gäste sahen im März den Film „Honig im Kopf“ und 

genossen gemeinsam die traditionellen süßen Leckereien und die einzigartige Atmosphäre 

bei Kerzenschein. 

Ende April feierte die Pflege- und Fördereinrichtung gemeinsam mit den Hagenower 

Wohnstätten ein bezauberndes Frühlingsfest. Höhepunkt war der Einzug dreier neuer „Mit-

bewohner“: Zwei Zwerghühner und ein Zwerghahn haben im Sinnesgarten ein neues Zuhau-

se gefunden – und gemeinsam freute man sich bereits über die ersten Eier. Im Mai fand der 

jährliche Landmarkt auf dem Arche-Hof statt. Die BewohnerInnen der Wohngruppen und 

Wohnstätten waren sowohl in die Vorbereitung und Durchführung involviert als auch be-

geistert in ihrer Teilnahme. Wie jedes Jahr war der Landmarkt ein voller Erfolg. Ein weiteres 

Highlight im Mai war das Sommerfest der Möllner Wohnstätten. Die BewohnerInnen freuten 

sich über das bunte Programm mit Musik, Theatertanz und die zahlreichen Angehörigen, die 

der Einladung gefolgt waren. Es wurde bei Musik bis in den frühen Abend getanzt.

Auch wegen des Jubiläums des LHW Hagenow reihte sich im Frühjahr und Sommer ein Fest 

an das nächste: Im Juni fand das Jubiläumsfest in Kneese großen Anklang, bereits im Juli folg-

te das Sinnesgartenfest mit einer tollen Feier und vielen bunten Programmpunkten. Neue 

Spielgeräte – eine Matschbahn sowie eine Rutsche, finanziert durch die Stiftung Lebenshilfe-

werk Mölln-Hagenow – wurden begeistert aufgenommen und umfangreich getestet. Mit 

Erntedank- und Weihnachtsfesten boten auch der Herbst und Winter reichlich Grund zum 

Feiern. Neben diesen großen Events wurden auch die vielen Freizeitgestaltungsangebote 

erneut sehr gut genutzt: So fuhren BewohnerInnen des Arche-Hofs beispielsweise monat-

lich einmal zum Bowlen und zum Schwimmen, wöchentlich wurde ein Angebot zum The-

ma Musik initiiert. Hierbei erlernten die BewohnerInnen Rhythmusgefühl und Freude am 

Musizieren in der Gruppe. Der Fotoclub der Möllner und Geesthachter Wohnstätten traf 

sich regelmäßig, um in der freien Natur Fotos zu machen oder um die Bilder gemeinsam zu 

besprechen.

Besondere Höhepunkte bildeten auch vergangenes Jahr die Urlaubsfahrten, beispielsweise 

nach Boltenhagen, Walsrode oder in die Lüneburger Heide. Im September hatten 14 Bewoh-

nerInnen des Ambulant Betreuten Wohnens die Möglichkeit, auf authentischen Segelschiffen 

das niederländische Ijsselmeer zu erkunden. Erstmalig hat das ABW Mölln eine zusätzliche 

Kurzreise organisiert, da es mehr Anfragen gab als Plätze in den beiden angebotenen Reisen. 

Die kurze Reise in einer kleinen Gruppe hat sich als sehr positiv erwiesen, da auch auf Men-

schen mit besonderen Bedarfen in individueller Weise Rücksicht genommen werden konnte.

„2016 war ein Jahr der Feste – 
dank des 25-jährigen Jubiläums

des LHW Hagenow.“

200 Gäste sahen den Film
„Honig im Kopf“ beim 
legendären Sahnekino

Wohnen und Freizeit
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„Wenn unsere BewohnerInnen ihren 
Ruhestand in vollen Zügen genießen können, 
freut uns das besonders.“

Wohnstätten &
Seniorentagesstätten

Gerade im Alter, wenn eine Tätigkeit in einer Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeits-

markt nicht mehr möglich ist, ist es Menschen mit Behinderung oft verwehrt, weiter am 

sozialen Leben teilzunehmen. In den Wohnstätten des Lebenshilfewerkes genießen die 

SeniorInnen ihren wohlverdienten Ruhestand selbstbestimmt und bestens unterstützt. Um 

den Übergang zu erleichtern, bieten die Seniorentagesstätten in Mölln und Geesthacht 

Stück für Stück einen Ausstieg aus der vertrauten, langjährigen Tätigkeit. Ein gemeinsa-

mes Frühstück, Tagesausflüge oder Gartenarbeit stärken den sozialen Zusammenhalt, ma-

chen Lust auf das Leben als PensionärInnen und helfen ganz nebenbei, körperliche und 

geistige Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten. Die Seniorentagesstätten stehen 

wochentags zwischen 8.00 und 15.30 Uhr für die BewohnerInnen der Wohnstätten sowie 

für die älteren Beschäftigten der Werkstätten offen. Im Jahr 2016 haben 19 Menschen täg-

lich die Seniorentagesstätten besucht.

Gemeinsame schöne Erlebnisse waren auch im vergangenen Jahr an der Tagesordnung. So 

sorgte eine Begegnung zwischen Jung und Alt für viel Freude, als eine Kindergartengrup-

pe der Schneiderschere in der Seniorentagesstätte Mölln zu Gast war. In der Tagesstätte in 

Geesthacht fanden regelmäßig Ausflüge statt, außerdem konnten sich die BewohnerInnen 

kreativ, z.B. durch malen oder singen, ausdrücken. Auf große Begeisterung stießen auch die 

regelmäßigen Besuche einer Tiertherapeutin.

2 Zwerghüner + 1 Zwerg-
hahn fanden im Sinnes- 
garten ein neues Zuhause

Wohnen und Freizeit
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Elementarangebote
Die Bauarbeiten im Robert-Koch-Park sind in vollem Gange, fast täglich sind Veränderungen zu beobachten. Im Herbst 2017 wird die integrative 

Kindertagesstätte „Schneiderschere“ in die neuen Räumlichkeiten einziehen können. Mit der Stadt Mölln werden Gespräche bzgl. der Belegung 

und Vergabe von Kindertagesstätten-Plätzen der Möllner Kinder geführt. Insgesamt werden bis zu 110 Kinder mit und ohne Behinderung in der 

neuen Kita gemeinsam spielen, lernen und die Welt entdecken. In Wentorf wurde die geplante Erweiterung um 45 Plätze zum 01.02.2017 durch 

den Bürgerausschuss verabschiedet. Alle frei werdenden Plätze sowie die neu eingerichteten Plätze für 2017 sind bereits vergeben. Auch für die 

Ferienbetreuung im Sommer 2017 liegen bereits verbindliche Anmeldungen vor. Die beratende Tätigkeit der MitarbeiterInnen der Frühförderung 

wird quantitativ und qualitativ stark gefordert, da die Verhaltensauffälligkeiten im Kindersalter zunehmen. Ein wesentlicher Schwerpunkt der 

Arbeit ist dabei, die kindliche Sprache zu verstehen, den Kindern Aufmerksamkeit zu geben und die Eltern in der Beratung zu erreichen und zu 

schulen. Dies wird auch im Jahr 2017 vor dem Hintergrund komplexer und multikultureller Familienbilder eine große Herausforderung sein.

Arbeit und berufliche Bildung
In den Möllner Werkstätten wurden die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb später als geplant fertig gestellt, die Innenarbeiten 

wurden bis zum Ende des Jahres 2016 beendet. Die neuen Räume der um zehn Plätze erweiterten Tagesförderstätte werden zum Januar 2017 in 

Nutzung gehen. Die neuen Werkstätten im Robert-Koch-Park nehmen ebenfalls Form an, Eröffnung wird im Herbst 2017 gefeiert. An diesem Standort 

finden der Bereich der Garten- und Landschaftspflege, die Kulturwerkstatt, der Copyshop sowie ein Hausmeisterservice, eine Fahrradwerkstatt, eine 

Floristik sowie ein drittes LHW-Café ihre neue Heimat. Die Erweiterung der Betriebsstätte Am Hasselsort ist für das Jahr 2018 geplant – doch schon 

jetzt ist eine Übergangslösung gefragt. Denn der Standort plant sowohl eine Produktionssteigerung im Bereich der Kaffee-Verpackungen als auch die 

Aufnahme neuer Beschäftigter. Möglich ist, zwischenzeitlich eine bis zwei Arbeitsgruppen auszulagern und zu diesem Zweck Räume im benachbarten 

Gewerbegebiet anzumieten. Auch eine Container-Lösung auf dem Nachbargrundstück des Vermieters der Betriebsstätte ist vorstellbar. 

Wohnen und Freizeit
Im Oktober 2016 fand die mündliche Kaufverhandlung mit dem Eigentümer des Grundstückes im Sputnikweg in Hagenow statt, es konnten rund 

4.000 qm mitten in der Stadt erworben werden. Es ist geplant, dass auf dem Grundstück 40 Wohnplätze entstehen, davon sollen mindestens 10 

Plätze für Menschen mit Behinderungen bestimmt sein, die bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. Das geplante Wohnprojekt in 

Hagenow (vier separate, aber zusammenliegende Wohnungen mit Gemeinschaftsräumen für insgesamt bis zu fünf Menschen mit einer 

psychischen Behinderung) werden im März 2017 realisiert. Trotz der Herausforderung, geeignetes weiteres Personal zu gewinnen, wird das ABW 

in der Lage sein, mit den bereits vorhandenen MitarbeiterInnen den neuen Dienst aufzubauen. Es besteht großes Interesse, sich mit sozial- 

psychiatrischen Fragestellungen und psychischen Behinderungen auseinanderzusetzen. 
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Der Titelbildkünstler: Mehrdad Zaeri-Esfahani

„Mein Name ist Mehrdad Zaeri-Esfahani. Ich kam im August 1970 

in Isfahan/Iran auf die Welt. Als Kind bestand meine Welt aus der 

Leidenschaft für Spiele und den Ängsten vor dem Leben. Die Ängste 

habe ich mittlerweile gut überwunden. Die Spielfreude ist geblie-

ben. Der sanften Melancholie bot ich dann den freigewordenen 

Platz an. Sie nahm die Einladung an und zog ein. Das war gut so!

Mit vierzehn wanderte ich mit meiner Mutter, meinem Vater, mei-

nem Bruder und meinen beiden Schwestern zuerst in die Türkei 

und dann nach Deutschland aus und beschloss nach meinem Ab-

itur, Künstler zu werden. Heute lebe ich mit meiner Frau Christina 

in Mannheim, mache meine Kunst und mag dieses Leben, das im-

mer eine Überraschung in der Tasche hat. 

Im Jahr 2016 begleiteten meine Illustrationen die Ethikkonferenz

des Lebenshilfewerkes zum Thema ‚Ethik oder Religion?!‘.“ 

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 
Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie fördert vor allem 
Projekte, die Menschen mit Behinderung in ihrer körperlichen oder geistigen Entwicklung 
unterstützen. Um effektiv helfen zu können, braucht die Stiftung Ihre Hilfe – sei es in Form 
von Geld- und Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, Zustiftungen oder Erlösen aus Ver-
anstaltungen. Wer spendet, kann sicher sein, dass Zuwendungen durch die Stiftung schnell 
und unbürokratisch dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Alle Informationen zur Stiftung sowie Kontaktdaten finden Sie unter
www.stiftung-lebenshilfewerk.de

Talente entdecken, über den Tellerrand blicken, Ziele erreichen – damit Menschen mit Be-

hinderung ihre Träume erfüllen können, hört die Stiftung Lebenshilfewerk genau zu. Zum 

Beispiel dem Bewohner und Beschäftigten des Arche-Hofs Dirk Hamann. Sein großes Ziel ist 

es, einmal mit seiner Gitarre auf der Bühne des Arche-Hofs zu stehen und die Menschen mit 

seiner Musik zu begeistern.

Dirk Hamanns Wunsch war uns ein Herzensanliegen: Seit 2014 kommt deshalb Andreas 

Kruse vom Kunst- und Kulturverein in Gadebusch einmal wöchentlich zu Besuch und unterrich-

tet Herrn Hamann an seinem Lieblingsinstrument, der Akustikgitarre. Finanziert wird dieser Un-

terricht über die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung. Wir 

wünschen Dirk Hamann alles Gute und viel Erfolg beim Erreichen seiner Ziele!

Bei der Probe: Dirk Hamann übt fleißig für 
seinen großen Traum

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
BIC: NOLADE21RZB · IBAN: DE39 2305 2750 0000 4142 71

Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
BIC: GENODEF1EFO · IBAN: DE86 2109 2023 0013 1132 80

Evangelische Bank Kiel
BIC: GENODEF1EK1 · IBAN: DE61 5206 0410 0006 4335 96

„Ich freue mich jede Woche auf den Unterricht. Das 
Gitarrespielen macht mir sehr viel Spaß, und ich glaube, 
ich werde auch jedes Mal etwas besser. Vielleicht kann ich 
bald einmal vor Publikum auf die Bühne.“
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(Dirk Hamann, Bewohner und Beschäftigter des Arche-Hofs und Musiker)

Arbeit der Stiftung

Wenn Musik 
zur Leidenschaft wird
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