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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE 

DES LEBENSHILFEWERKS,

lassen wir das Jahr 2020 an uns vorbeiziehen, wird 

schnell deutlich, dass Corona das beherrschende 

Thema dieses Jahres war – und immer noch ist. 

Viele Einschränkungen und negative Erfahrungen 

verbinden wir im privaten und beruflichen Kontext 

mit diesem Thema. Und doch war es für uns vor 

allem eine Zeit, in der wir sehr viele neue Erfahrun-

gen sammeln konnten, bisherige Gewohnheiten 

und Arbeitsabläufe besonders wertzuschätzen 

lernten oder sie auch einmal kritisch hinterfragten. 

Und in einigen Fällen haben wir sie auch neu be-

wertet.

Bereits vor der Pandemie war mir klar, dass wir im 

LHW-Verbund alle gemeinsam ein außerordentlich 

starkes Team sind. Doch als uns durch die Corona-

Pandemie ein hohes Maß an Wandlungs- und An-

passungsfähigkeit sowie Durchhaltevermögen und 

Widerstandsfähigkeit abverlangt wurde, wurde mir 

noch einmal vor Augen geführt, wie wertvoll ein 

starkes Team ist und was es in schwierigen Zeiten 

erreichen kann.

Wir konnten es beispielsweise möglich machen, 

dass trotz schwieriger Ausgangslage allen Be-

wohnerInnen, Beschäftigten und NutzerInnen 

unserer Angebote verhältnismäßig schnell ein 

Impfangebot unterbreitet werden konnte und sie 

die Impftermine direkt vor Ort in ihrer Einrichtung 

wahrnehmen konnten. Was für ein Erfolg!

Darüber hinaus konnten wir als starkes Team neue 

und verschiedene Wege des digitalen Lebens und 

Arbeitens kennenlernen und auf diese Art und 

Weise nicht nur verbunden bleiben, sondern auch 

unsere Kompetenzen in diesem Bereich ausbauen. 

Und das Beste daran: Unsere MitarbeiterInnen 

geben diese neuen Kompetenzen im Rahmen von  

verschiedensten Projekten an die NutzerInnen  

unserer Angebote in unseren Fachbereichen wei-

ter – ein absoluter Mehrwert!

Auch konnten wir trotz mehrfachen Lockdowns 

mit viel Energie, Kreativität und Motivation die 

Angebote für die Beschäftigten, BewohnerInnen, 

NutzerInnen und betreuten Kinder aufrechterhal-

ten. Es wurden etwa neue Orte ganz in der Nähe 

auf Spaziergängen entdeckt und bislang unbe-

kannte Fähigkeiten bei einer intensiveren Beglei-

tung im Alltag gefördert.

Dieser Gewinn an Kompetenzen, Erfahrungen und 

Fähigkeiten und vor allem die Gewissheit, in einem 

außerordentlich starken Team zu arbeiten, welches 

auch in einer schwierigen Zeit fest zusammenhält 

und ihr so trotzen kann, nehmen wir mit und freu-

en uns auf eine aufregende, innovative und opti-

mistische Zukunft!

VOR 
WORT

IHRE

Ines Mahnke, Geschäftsführerin
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„WORAUF ICH MICH 
JEDERZEIT VERLASSEN 
KONNTE, WAREN DIE 
MITARBEITERINNEN 
UND MITARBEITER DES 
LEBENSHILFEWERKS.“

Ines Mahnke ist Geschäftsführerin des Lebenshilfewerks Mölln-
Hagenow. Die studierte Logistikerin begann nach dem Mauerfall 
mit dem Aufbau einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
Nach der Gründung des Lebenshilfewerks Hagenow arbeitete sie 
dort zunächst als Gruppen- und ab 1994 als Werkstattleiterin. 
2010 übernahm sie die Leitung des Fachbereichs Arbeit und be-
rufliche Bildung und gestaltete die Zukunft des Lebenshilfewerks 
maßgeblich mit. 2017 übernahm Ines Mahnke die Geschäftsfüh-
rung des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow.

ANNETT ZEH
Annett Zeh ist Diplom-Psychologin mit den Schwerpunkten Ar-
beits- und Organisationspsychologie sowie klinische Psychologie. 
Seit 1996 ist sie bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) tätig. Seit 2011 berät, be-
gleitet und überwacht sie als Aufsichtsperson und Expertin für 
arbeitsbedingte psychische Belastungen die Mitgliedsbetriebe – 
unter anderem auch das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow – im 
Hinblick auf die Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.

INES MAHNKE
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ren eigenen Krisenstab gegründet. Zu die-
sem Zeitpunkt war klar: Diese Pandemie 
wird über einen gewissen Zeitraum unser 
Leben bestimmen. Es herrschte eine gan-
ze Menge Sorge und Ungläubigkeit bei uns 
und bei allen MitarbeiterInnen. Natürlich 
auch in Bezug auf den Schutz der uns an-
vertrauten Menschen.

ZEH: Zu Beginn der Pandemie haben sich 
natürlich viele Unternehmen an uns ge-
wandt und nach Informationen gefragt. 
Aber auch meine KollegInnen und ich wa-
ren ganz am Anfang noch nicht rundum 
informiert – und die geltenden Richtlinien 
veränderten sich ständig. Wir mussten 
sehr schnell definieren, was richtig und was 
falsch ist, und dies kommunizieren. Dafür 
gab es auch bei uns einen eigenen Krisen-
stab, der sich regelmäßig getroffen und 
für die Mitgliedsbetriebe Branchenstan-
dards entwickelt hat. Am wichtigsten war 
es, Infektionsketten zu unterbrechen. Und 

Frau Zeh, Sie sind Psychologin und arbei-
ten als Aufsichtsperson bei der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW). Können Sie uns 
kurz erklären, was Sie dort tun?

ANNETT ZEH: Die BGW ist ein Zweig der 
gesetzlichen Unfallversicherung, die wie-
derum ein Zweig der gesetzlichen Sozial-
versicherung ist. Dazu gehören auch die 
Arbeitslosenversicherung und die Kranken-
versicherung. Ich selbst arbeite seit 1996 
bei der BGW, habe dort im Bereich For-
schung und Entwicklung angefangen und 
schwerpunktmäßig zu Stressmanagement, 
psychischer Belastung und Gewalt gearbei-
tet. 2011 habe ich mich als Aufsichtsperson 
beworben, die zweieinhalbjährige Ausbil-
dung absolviert und bin seitdem im Außen-
dienst. Ich berate, begleite und überprüfe 
also Unternehmen. Dazu gehört auch das 
Lebenshilfewerk, mit dem ich bereits viele 
Projekte anpacken konnte.

Frau Mahnke, Frau Zeh, wie haben Sie 
den Anfang der Pandemie wahrgenom-
men? Wie sahen die ersten Tage und Wo-
chen bei Ihnen aus?

INES MAHNKE: Zum Jahreswechsel schien 
alles noch sehr weit weg zu sein. Dann 
waren plötzlich Österreich und Italien in 
den Schlagzeilen – und als das Virus erst-
mals in Deutschland nachgewiesen wurde, 
war ich wirklich in Sorge. Ich hatte keine 
Vorstellung davon, was Corona mit einem 
Unternehmen wie dem unseren machen 
würde. Zum Glück sind wir jedoch gut ver-
netzt, haben hervorragende Dachverbän-
de. Das Diakonische Werk in Mecklenburg- 
Vorpommern hat schon am 10. März ein 
Mitgliederrundschreiben „Corona-Pande-
mie“ verschickt, in dem es über die Lage 
informiert hat. Am 12. März habe ich unse-

das gelingt eben am besten durch die 
berühmten AHAL-Regeln, also Abstand 
halten, Hygieneregeln beachten, im All-
tag Maske tragen und lüften. Nebenher 
musste ich mich – so wie viele andere – 
auf viele neue Anforderungen ein- 
stellen. Es bedeutete zum Beispiel den 
Wechsel vom Büro ins Homeoffice und 
die Einschränkung, Eltern und Freunde 
nicht mehr zu sehen. Auch zwischen-
menschlich veränderte sich einiges – es 
gab mehr Misstrauen und Distanz. Des-
halb war es so wohltuend, dass Sie, Frau 
Mahnke, ein Verbundenheitszeichen 
gesetzt haben und auch mir, die ich 
von einer staatlichen Behörde komme, 
ein „Verbunden-bleiben“-Armband ge-
schickt haben. Darüber habe ich mich 
sehr gefreut, weil es für etwas steht, das 
uns in dieser Zeit etwas abhandenge-
kommen ist: die zwischenmenschliche 
Nähe und Zugewandtheit.

Viele Einrichtungen im Lebenshilfe-
werk konnten nicht in gewohnter Wei-
se geöffnet bleiben, die betroffenen 
Menschen mussten entweder zu Hau-
se bleiben oder erhielten eine Notbe-
treuung. Wie sind Sie mit dieser Aus-
nahmesituation umgegangen?

MAHNKE: Wir hatten Vorgaben und in-
nerhalb dieser haben wir Strategien er-
arbeitet. 

„IN DIESER ZEIT 
IST UNS DIE ZWI-
SCHENMENSCH-
LICHE NAHE UND 
ZUGWANDTHEIT 
ABHANDENGE-
KOMMEN.“

Mahnke
Durchstreichen
Frau Zeh hat in ihrer Korrektur "staatlich" gestrichen.

Mahnke
Hervorheben
das war am 11. März
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Ganz oben stand immer: Ruhe bewahren 
und nicht in Hektik und Panik verfallen. 
Es war wichtig, dass gerade die Führungs-
ebene Sicherheit vermittelt – auch wenn 
wir nicht immer wussten, was am nächsten 
Tag auf uns zukommen würde. Außerdem 
haben wir immer wieder kommuniziert, 
dass die Maßnahmen dem Schutz aller 
Menschen im Lebenshilfewerk dienen. Wir 
sind den Anordnungen gefolgt – ruhig und 
mit gesundem Menschenverstand. Über 
allem stand die Bemühung, verbunden zu  
bleiben – nach innen wie nach außen. Um 
in Kontakt zu bleiben, haben wir Briefe 
geschrieben, telefoniert, kleine Aufmerk-
samkeiten verschickt und vieles mehr. Die 
wöchentlichen Runden mit dem Pande-
miestab und den Leitungen unserer Ein-
richtungen waren ebenfalls eine Routi-
ne, die viel Sicherheit gegeben hat. Alle 
konnten hier ihre Fragen loswerden und 
Verbesserungsvorschläge machen. Wir 
standen dabei mit Rat und Tat zur Seite. 
Denn Führung in einer Zeit der Unsicher-
heit ist besonders herausfordernd. Auch 
Führungskräfte brauchen Orientierung 
und Unterstützung. Letztlich sind wir so 
bis heute mit wenigen Blessuren durch 
die Pandemie gekommen: mit Ruhe, Acht-
samkeit, Besonnenheit und Einhaltung der 
AHAL-Regeln. Wir waren von Anfang an 
sehr darauf bedacht, die Menschen so gut 
wie irgend möglich auszustatten. Das fängt 
mit ausreichend Masken und Desinfekti-
onsmitteln an und geht beispielsweise mit 
Tablets und gutem Homeoffice-Equipment 
weiter. Leider hatten wir trotz aller Vorsicht 
Infizierte, und wir haben auch eine ältere 
Dame verloren, die an Corona verstorben 

ist. Das ist sehr traurig. Worauf ich mich 
aber jederzeit verlassen konnte, waren die 
MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerks. 
Ihre Einsatzbereitschaft hat mich tief be-
rührt. In einer unserer Wohngruppen wur-
den acht von zwölf BewohnerInnen positiv 
getestet. Natürlich mussten alle zwölf in 
Quarantäne – und dann ist auch noch eine 
der MitarbeiterInnen erkrankt, es fehlte 
also Personal. Tatsächlich haben sich dann 
KollegInnen freiwillig gemeldet, um unter 
Vollschutzbedingungen in der betroffenen 
Wohngruppe zu arbeiten. Dieser Einsatz ist 
enorm und keineswegs selbstverständlich.

Wie sah in dieser Zeit die Zusammen-
arbeit zwischen der BGW und dem LHW 
aus?

MAHNKE: Es gab gemeinsam mit der BGW 
zunächst eine Gefährdungsbeurteilung für 
alle Einrichtungen und Arbeitsplätze. Es 
wurde also definiert, welche Einrichtung, 
welcher Arbeitsplatz, welche/-r Mitarbei-
tende wie stark gefährdet ist und wie sich 
diese Gefährdungen minimieren lassen. 

Außerdem haben wir ein Beratungsange-
bot genutzt, das die Berufsgenossenschaft 
im Rahmen der Pandemie ins Leben geru-
fen hat. Alle MitarbeiterInnen konnten bei 
der BGW anrufen. 

ZEH: Die Gefährdungsbeurteilung ist die 
Aufgabe jeder Einrichtung, die bei der ge-
setzlichen Unfallversicherung versichert ist. 
Darüber hinaus geht es aber auch darum, 
bei Schlüsselqualifikationen zu unterstüt-
zen. Es braucht in einer Krise Führungs-
qualitäten – dazu gehören klare Ansagen, 
aber auch Handlungsspielräume. Vieles ist 
dabei eine Frage der Kommunikation und 
Agilität. Das sind wichtige Fähigkeiten, die 
es braucht, um einen Betrieb in einer Kri-
se gut über die Runden zu bringen. Wir 
hatten in der Corona-Zeit viele Anrufe 
von Führungskräften, die unter enormem 
Druck standen. Druck verursacht Stress 
und Stress erhöht den Druck weiter. Die-
ser wird in der Hilflosigkeit oft nach unten 
weitergegeben, was die Situation verhär-
tet und nicht besser macht. Daher hat die 
BGW Coachings angeboten, die sich unter  

„ES BRAUCHT 
IN EINER KRISE 

FUHRUNGSQUA-
LITATEN – DAZU 

GEHOREN KLARE 
ANSAGEN, 

ABER AUCH 
HANDLUNGS-

SPIELRAUME.“
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anderem auch an Führungskräfte richte-
ten. Doch auch ohne Führungsverantwor-
tung liegt viel Verantwortung und Sorge 
auf den Schultern der Menschen. Wie geht 
man damit um, wenn ein Mensch, der in 
meiner Obhut war, erkrankt oder sogar ver-
stirbt? Ängste und Schuldgefühle zu bewäl-
tigen, gehörte für viele zu den größten He-
rausforderungen. Grundsätzlich kann man 
wohl sagen, dass unsere Zusammenarbeit 
in der Zeit der Pandemie enger geworden 
ist und wir auch Themen wie das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement, das bereits 
vor der Corona-Zeit initiiert worden ist, 
jetzt konsequenter vorantreiben. 

MAHNKE: Ich kann mich erinnern: Frau 
Zeh hat mich einmal angerufen und einfach 
gefragt, wie es mir geht. Das fand ich groß-
artig. Das hat mir unheimlich gutgetan.

ZEH: Ich habe den allerhöchsten Respekt 
vor allen Unternehmen, die ich betreue. 
Die müssen so viel wissen und so viel be-

achten. Als Aufsichtsperson ist es unter 
anderem mein Job zu prüfen, ob alles rich-
tig dokumentiert ist. Ich weiß jedoch, dass 
die Dokumentation – so wichtig sie auch 
ist – eine große Belastung für viele Häuser 
ist. Mein Bestreben ist, diese zusätzliche 
Arbeit so zu gestalten, dass sie auch schaff-
bar ist, und Unterstützung zu leisten, so gut 
ich kann.

„ES GAB MENSCHEN, 
DIE IN DER CORONA-

ZEIT REGELRECHT 
AUFGEBLUHT SIND.“
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Wie verhält es sich denn aktuell? Ist die 
Lage insgesamt etwas entspannter?

MAHNKE: Ja, es ist ein bisschen entspann-
ter, aber Vorsicht ist weiterhin geboten. 
Zum Glück ist gerade Sommer – da haben 
wir ohnehin gewisse Betriebsschließun-
gen aufgrund der Urlaubszeit, und vieles 
kann draußen stattfinden. Für manche ist 
das noch sehr unwirklich nach der langen 
Zeit der Isolation. Es gab allerdings auch 
Menschen, die in der Corona-Zeit regel-
recht aufgeblüht sind. Es ging ja insgesamt 
ruhiger und gelassener zu, es gab weniger 
Reibungspunkte. Menschen, die beispiels-
weise auf dem Autismusspektrum sind, 
gerieten mehr ins Blickfeld und profitierten 
von der entspannteren Atmosphäre. Dar-
aus sollten wir lernen und auch in Zukunft 
Angebote schaffen, die der Persönlichkeit 
dieser Menschen mehr entsprechen.

Das ist ein Trend, der sich in der Arbeits-
welt grundsätzlich beobachten lässt: Wie 
können Menschen ihrer Persönlichkeit 
entsprechend gefördert werden und ih-
ren Arbeitsalltag gestalten? Richtig?

ZEH: Das hat auch etwas mit Besinnlichkeit 
zu tun. Die Stressoren kommen häufig von
außen. Vor Corona hieß es oft, dass sich 
das Rad zu schnell dreht, dass zu viele Im-
pulse zu schnell auf uns einprasseln. Man 
kam nicht dazu, Luft zu holen, innezuhal-
ten und zu überlegen, wie man als Person 
eigentlich seinen Weg oder seine Arbeit 
gestalten will. Das sind Lerneffekte, die wir 
uns allen zugestehen müssen.

Ein Projekt, das dieses Thema berührt, 
ist das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment. Seit wann beschäftigen Sie sich im 
Lebenshilfewerk mit dem Thema?

MAHNKE: Wir haben bereits 2019 im Zuge 
der Fachkräftegewinnung über das Thema
gesprochen und uns erstmals mit Profis 
ausgetauscht – auch mit der BGW. Mir ist 
dabei erst die Dimension des Ganzen klar 
geworden, aber ich war von dem Konzept 
und seinem Potenzial begeistert. Darauf-
hin habe ich den Arbeitskreis „Betriebliches 
Gesundheitsmanagement“ ins Leben geru-
fen. Corona hat den Prozess zeitweise ein 

bisschen verlangsamt – aber jetzt geht es 
richtig los! 

ZEH: Im Prinzip geht es beim Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement darum, Gesund-
heit ganzheitlich zu verstehen. Gesundheit 
besteht aus vielen Faktoren – nicht nur aus
fehlenden Rückenschmerzen und einem 
Obstkorb auf dem Tresen. Man muss sich 
zum Beispiel die Kommunikationskultur 
in einem Unternehmen ebenso ansehen 
wie die berufliche Zufriedenheit oder die 
psychische Gesundheit. Zu Letzterem ge-
hören Faktoren wie emo-
tionale Inanspruchnahme, 
Verantwortung, Qualifika-
tion oder Rücksichtnahme 
darauf, dass Menschen älter 
werden und vielleicht neue 
Apps oder Programme nicht 
so schnell lernen wie die jün-
gere Generation. Im Betrieb 
sorgen gewisse Grundpfeiler 
für Stabilität und fördern die 
psychische Gesundheit, das 
ist durch die Forschung be-
stätigt: klare Strukturen, Transparenz und 
Handlungsspielräume. Regeln zu folgen, 
die im Einzelfall keinen Sinn ergeben, führt 
zu Ärger, Anspannung und Stress. Heutzu-
tage geht es nicht mehr nur um den Feuer-
löscher, der an der richtigen Stelle hängen 
muss. Es geht um viel mehr – um Arbeits-
mittel, um Strukturen, um Kommunikation. 
Beim Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment versucht man, Maßnahmen zu im-

„GESUNDHEIT BE-
STEHT AUS VIELEN 
FAKTOREN – NICHT 

NUR AUS FEHLENDEN 
RUCKENSCHMERZEN 

UND EINEM OBST-
KORB AUF DEM 

TRESEN.“

Mahnke
Hervorheben
"Strukturen und Maßnahmen" soll es heißen - so hat Frau Zeh in ihrer Korrektur geschrieben.
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plementieren, die den MitarbeiterInnen 
auf all diesen Ebenen helfen, gesund zu 
bleiben oder gesünder zu werden. Dabei 
beginnt man mit einer Analyse des Status 
quo – und genau vor dieser Analysephase 
steht jetzt das Lebenshilfewerk. Wie das 
Thema hier angepackt wird, ist wirklich be-
eindruckend. Es macht viel Spaß, bedeutet 
aber auch eine Menge Aufwand. Jetzt ist 
aber genau der richtige Moment!

Ist das Lebenshilfewerk in dieser Hinsicht 
ein einzelnes Positivbeispiel oder sehen 
Sie diese Verankerung von Gesundheits-
bewusstsein auch in anderen Unterneh-
men, die Sie begleiten?

ZEH: Ja, ich sehe durchaus einen bewuss-
teren Umgang mit dem Thema Gesundheit 
im Betrieb: Zum Beispiel haben FriseurIn-
nen realisiert, dass die Hygienemaßnah-
men in der Pandemie dazu geführt haben, 

dass sie insgesamt weniger Ausfälle haben, 
weil ihre MitarbeiterInnen seltener krank 
sind. Dass Unternehmen allerdings wirk-
lich den ganzen Prozess im Blick haben – so 
wie das Lebenshilfewerk –, das ist meiner 
Erfahrung nach noch nicht sehr häufig. 
Eine Nachbereitung der Pandemie-Zeit 
halte ich aber für alle Betriebe für sinnvoll: 
Was habe ich während der Pandemie über 
unseren Arbeitsalltag, über mich und über 
meine MitarbeiterInnen gelernt? Es ist 
eine ganz große Kunst, im anspruchsvollen 
Arbeitsalltag diese Achtsamkeit unterzu-
bringen. Aber es lohnt sich sehr.
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Dunja Sommer und Petra Bussian sind Beschäftigte im 
Haus der sozialen Dienste und arbeiten am Empfang und 
unterstützen bei Bürotätigkeiten. 

Susanne Wandrei leitet im Haus der sozialen Dienste ein 
Team von drei MitarbeiterInnen und 18 Beschäftigten.

SUSANNE 
WANDREI

 
DUNJA 
SOMMER 
& PETRA 
BUSSIAN
 

20
20
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„IM HAUS DER SO-
ZIALEN DIENSTE 
HABE ICH MICH 
IMMER SICHER 
GEFUHLT.“
Frau Bussian, Frau Sommer, Frau Wandrei, 
wie war die Zeit der Pandemie für Sie – 
gerade am Anfang?

PETRA BUSSIAN: Die Zeit war schlimm. 
Man muss sich ja umgewöhnen. Meine 
KollegInnen hatten alle frei, aber ich durf-
te Gott sei Dank arbeiten. Das fand ich gut. 
Eine Kollegin war, glaube ich, drei Monate 
zu Hause. Das hätte ich nicht ausgehalten.

SUSANNE WANDREI: Wir brauchten die 
Arbeit unbedingt für unsere Tagesstruktur – 
nur so kamen wir gut durch den Tag. Wir 
hatten in der Corona-Zeit immer eine Not-
betreuung für die Menschen, die eine feste 
Struktur benötigen.

BUSSIAN: Ich arbeite am Empfang. In der 
Corona-Zeit habe ich manchmal später an-
gefangen oder bin früher gegangen – es 
war ja nicht so viel zu tun wie sonst. Es war 
sehr ruhig. Es kamen Anrufe und wir haben 
am PC gearbeitet. Posteingang, Postaus-
gang – solche Kleinigkeiten sind angefallen.

DUNJA SOMMER: Ich fand das am Anfang 
noch ein bisschen lustig. Alles war plötzlich 
anders. Aber als es dann immer länger dau-
erte, war es nicht mehr so lustig. Es war ja 
schon in den Wochen vorher mehr oder 
weniger vorauszusehen, aber wir dachten 
nicht, dass das so schnell passiert. Ich woh-
ne bei meinen Eltern – und plötzlich durf-
te ich nicht mehr zur Arbeit kommen. Am 
Anfang war das gar nicht so schlecht. Ich 
konnte meine Krankengymnastik und mei-
ne Arzttermine auf den Vormittag legen. 

Aber bald wurde es natürlich langweilig, 
und ich habe meine KollegInnen vermisst. 
Ich habe dann viel telefoniert: mit meinem 
Bruder und mit der Arbeit. Man durfte ja 
niemanden besuchen. Viel Musik gehört 
und gelesen habe ich auch.

WANDREI: Ich war während der ganzen 
Zeit über hier, weil wir die Notbetreuung 
angeboten haben. Diejenigen, die nicht da 
waren, haben mir sehr gefehlt. Ich selbst 
hatte Glück – ich habe ein Haus und einen 
Garten, ich konnte mich frei bewegen, hat-
te Beschäftigung und Menschen um mich 
herum. Ich habe oft an diejenigen gedacht, 
die im Hochhaus leben, in einer Zwei-
zimmerwohnung mit ihrer Familie, dicht 
an dicht. Das hat mich wirklich bedrückt. 
Selbst jetzt, wo wir auf einem Lockerungs-
kurs sind, hat sich etwas verändert, finde 
ich. Ich kann das nicht richtig in Worte fas-
sen, aber es ist nicht mehr so wie früher, 
nicht mehr so frei und entspannt im Um-
gang miteinander. Ich denke, dass diese 
Zeit Spuren im Miteinander hinterlassen 
hat. Und wir sollten gerade jetzt achtsam 
sein und nicht zu leichtsinnig. Es reicht, was 
wir mitgemacht haben – wir sollten uns 
nicht wieder zurückkatapultieren in den 
nächsten Lockdown.

Hatten Sie Angst, sich mit Corona zu in-
fizieren? 

BUSSIAN: Ein bisschen. Es waren schon 
Ängste da, aber ich habe sie nicht so ge-
zeigt. Hier im Haus der sozialen Dienste 
habe ich mich aber immer sicher gefühlt. 

SOMMER: Ich habe viel über Corona im 
Fernsehen gesehen. Also, ich möchte das 
nicht haben! Aber Angst hatte ich nicht. 

BUSSIAN: Das stimmt, ich habe mich 
wohlgefühlt. Es waren ja nur wenig Leute 
hier. Die KollegInnen waren alle zu Hause, 
und ich habe sie natürlich vermisst. Ich 
habe dann ab und zu mit ihnen telefoniert, 
um den Kontakt nicht zu verlieren. Eine an-
dere Möglichkeit gab es ja nicht.

WANDREI: Wir haben hier natürlich ein 
Hygienekonzept speziell für die Pandemie, 
und wir waren immer sehr vorsichtig. Wir 
hatten eine gehörige Portion Respekt. Aber 
wir fühlen uns geschützt hier, es gibt klare 
Regeln und ein gutes Konzept. Wir fühlen 
uns angenommen, und das wissen wir sehr 
zu schätzen. Wir sind mittendrin und trotz-
dem geschützt. Das hat nicht jeder.

Was hat Ihnen geholfen in dieser Zeit? 

BUSSIAN: Dass ich herkommen und arbei-
ten durfte. Und dass ich einmal in der Wo-
che zum Sport gehen konnte.

WANDREI: Ich war auch heilfroh, dass ich 
zur Arbeit gehen konnte. Ich schätze mein 
Zuhause sehr, aber ich war froh, dass ich 
Struktur hatte. Ich habe mich außerdem 
sozial engagiert. Wir haben in dem Dorf, 
aus dem ich komme, ein Angebot, um 
Menschen, die allein leben oder hilfsbe-
dürftig sind, zu unterstützen. Wir erledigen 
Einkäufe, lesen vor, gehen mit ihnen in die 
Kirche und so weiter. Das Programm gab es 
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schon vorher, aber in der Corona-Zeit habe 
ich mich dort noch einmal mehr engagiert. 
Wenn du weißt, dass niemand zu diesen 
Menschen geht, weil keiner sie besuchen 
darf – da wollte ich helfen.

Wie hat sich das angefühlt, als dann  
alles wieder aufgemacht hat und Sie, Frau 
Sommer, wieder arbeiten gehen konn-
ten?

SOMMER: Schön! Aber auch komisch, 
weil es jetzt so viele Regeln gab. Ich komme 
eigentlich gut mit der Maske zurecht, aber 
es nervt auch manchmal. Es war alles ein 
bisschen anders: Meine Kollegin musste 
weiter hinten sitzen, ich musste vorne sit-
zen, alle waren verstreut, um Abstand zu 
halten.
 
BUSSIAN: Für mich war es auch unge-
wohnt. Erst war alles so leer und jetzt ist 
wieder ein bisschen mehr Leben. Es ist 
schön, aber trotzdem hat man immer noch 
ein bisschen Respekt. Wenn ich einkaufen 
gehe und die anderen gehen so eng an 
mir vorbei, denke ich: Nehmt doch mal ein 
bisschen Rücksicht! Man ist noch sehr vor-
sichtig.

Haben Sie in dieser Zeit etwas über sich 
selbst gelernt?

SOMMER: Dass man mehr Rücksicht neh-
men muss. Manche Leute sind ängstlicher, 
die muss man auch verstehen. Das war am 
Anfang etwas schwierig für mich.

WANDREI: Ich muss mich in Geduld üben, 
das ist keine Stärke von mir, aber daran bin 
ich gewachsen. Dass ich gern Verantwor-
tung für andere übernehme, ist mir auch 

noch einmal klarer geworden. Und dass ich 
mit sehr wenig auskomme, wenn es darauf 
ankommt.

Gab es ein besonders schönes Erlebnis in 
der letzten Zeit?

SOMMER: Die Konfirmation meiner Nich-
te letztes Jahr im September. Die wurde  
immer wieder verschoben und es war 
schön, endlich zusammen zu feiern.

Welche Wünsche haben Sie für die Zu-
kunft?

BUSSIAN: Gute Frage. Dass es besser wird 
auf jeden Fall. Dass wir wieder unter Leu-
te gehen können, ohne Angst haben zu  
müssen, angesteckt zu werden. Aber ich 
glaube, das wird noch ein bisschen dauern –  
wenn überhaupt.

SOMMER: Ich habe den Wunsch, dass alle 
Menschen vorsichtig sind und sich an die 
Regeln halten – nicht nur wir. Weggehen 
wird Corona eh nicht – aber wir können ja 
die Anstiege verhindern.

WANDREI: Ich wünsche mir ein Stück Nor-
malität, möchte mal wieder jemand spon-
tan in den Arm nehmen dürfen. Offen zei-
gen, dass ich ihn gern habe. Social Distance 
ist nicht so mein Ding. Ich brauche Nähe 
und würde gern anderen wieder unbe-
schwert nahe sein. Das vermisse ich sehr.
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+4  
BESCHÄFTIGTE AUF DEM ARCHE HOF 
198 
BESCHÄFTIGTE ARBEITETEN 2020 
IN DEN GEESTHACHTER WERKSTÄTTEN

+1 
BESCHÄFTIGTER KAM IM JAHR 2020  
IN DEM ATELIER UND DER NÄH-WERK-
STATT IN HAGENOW DAZU

71 
PERSONEN WAREN 2020 IN DEN 
TAGESFÖRDERSTÄTTEN BESCHÄFTIGT
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Thies Merkel ist der Einrichtungsleiter der Wohn- und 
Werkstätten auf dem Arche-Hof Domäne Kneese. Derzeit 
arbeiten 40 Menschen mit Behinderung in den Berei-
chen Garten -und Landschaftspflege, ländliche Hauswirt-
schaft, Handwerkskunst und Konfektionierung
sowie ökologische Landwirtschaft auf dem Arche-Hof.

Ludwig Beckmann leitet die Geesthachter Werkstätten 
mit 180 Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung 
in den Bereichen Aktenvernichtung, Garten- und Land-
schaftspflege, Montage/Verpackung/Versand, Metall-

werkstatt, Tischlerei, Küche, Kerzenwerkstatt und Haus-
wirtschaft, sowie eine Tagesförderstätte mit 30 Plätzen.

LUDWIG 
BECKMANN

 
THIES
MERKEL
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Herr Merkel, Herr Beckmann, wie haben 
Sie persönlich die ersten Tage und Wo-
chen der Pandemie erlebt?

THIES MERKEL: Ich habe das Geschehen 
natürlich in den Medien verfolgt. Aber in 
keiner Weise hätte ich gedacht, dass das 
Virus in so kurzer Zeit in unseren Einrich-
tungen ankommt und solche extremen 
Auswirkungen hat. Diese massiven Ein-
schränkungen von jetzt auf gleich – das 
habe ich nicht kommen sehen. Die ersten 
Tage waren entsprechend ein Stück weit 
chaotisch. Aber sehr schnell hatte das 
Lebenshilfewerk einen Pandemiestab ge-
bildet, der uns Halt gab. Auch wenn nicht 
immer alle Fragen beantwortet werden 
konnten – es gab jetzt eine Institution, die 
zuständig war und an die man sich wenden 
konnte. 

LUDWIG BECKMANN: Ich kann mich auch 
gut an die erste Zeit erinnern. Anfang De-
zember hörte ich von dem Ausbruch in 
China. Im Kollegium sprachen wir damals 
darüber, aber China – das ist ja weit weg! 
Ich selbst war da noch völlig entspannt. Ir-
gendwann im Januar und Februar wurde 
es ernster. Und Anfang/Mitte März war es 
dann so weit: Wir mussten schließen. Das 
hat uns als Werkstatt sehr plötzlich getrof-
fen, die Info kam übers Wochenende. Als 
Einrichtungsleiter steht man da und fragt 
sich: Wie soll das funktionieren? Ich bin 
also am Samstag in die Werkstatt gefahren, 
habe versucht, alle Wohneinrichtungen an-
zurufen und zu informieren, dass wir einen 
kompletten Lockdown haben. Besonders 
im Gedächtnis ist mir der Montag geblie-
ben: Es herrschte eine ganz seltsame Stim-

mung, fast etwas gespenstisch. Von den 
knapp 200 Beschäftigten, die hier norma-
lerweise arbeiten, waren vielleicht 30 da, 
die etwas verloren und verunsichert vor 
der Tür standen und wieder nach Hause 
geschickt werden mussten. Das hatte den 
Charakter eines Endzeit-Science-Fiction-
Filmes. In den nächsten Tagen mussten wir 
viel organisieren. Viele MitarbeiterInnen, 
die in der Werkstatt keine Betreuung mehr 
leisten konnten, haben stattdessen in den 
Wohnstätten ausgeholfen – dort gab es 
jetzt erhöhten Betreuungsbedarf, weil die 
Menschen nicht mehr zur Arbeit gegangen 
sind und dort den ganzen Tag betreut wer-
den mussten. Aber gerade die Menschen, 
die allein wohnen, hatten sehr mit Ein-
samkeit und Langeweile zu kämpfen und 
wollten so gern wieder zur Arbeit kommen. 
Also haben wir eine Notgruppe aufgebaut, 
für die wir unheimlich viele Anfragen er-
hielten. Daran habe ich noch einmal gese-
hen, wie wichtig ein strukturierter Tagesab-
lauf und die Arbeit für viele Menschen mit 
Behinderung sind. 

Wie ging es Ihnen selbst? Hatten Sie 
Angst?

MERKEL: Ich selbst hatte keine großen 
Ängste, aber natürlich ist auch der Arche-
Hof eine Werkstatt. Viele Menschen, die 
bei uns auf dem Hof arbeiten, leben dort 

„ICH GLAUBE, DASS 
WIR GESTARKT AUS 
DIESER PANDEMIE 
HERAUSGEHEN.“
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nicht, sondern kommen morgens ganz 
normal zur Arbeit und gehen abends nach 
Hause. Ich auch. Diesen Unsicherheitsfak-
tor gab es – und es gibt ihn bis heute. Ich 
selbst habe kleine Kinder, die – sollten sie 
erkranken – möglicherweise keine Sympto-
me haben. Ich habe mir schon Sorgen ge-
macht, dass ich das Virus möglicherweise 
einschleppe. Natürlich haben wir uns an 
alle AHAL-Regeln gehalten, aber man weiß 
ja, dass das kein hundertprozentiger Schutz 
ist. Aber Angst?  Nein, echte Angst hatte ich 
nicht. Wir waren einfach sehr vorsichtig.

BECKMANN: Persönlich bin ich wohl ein 
bisschen abgebrüht. Mich hat die Situation 
nicht so sehr belastet. Ich bin positiv und 
optimistisch. Ich halte mich natürlich an 
alle Hygieneregeln und sorge mich um Be-
schäftigte und MitarbeiterInnen. Um mich 
selbst habe ich aber eigentlich keine Angst.

Gab es Quarantäne- oder sogar Corona-
Fälle bei Ihnen?

BECKMANN: Tatsächlich hatte sich ganz 
am Anfang der Pandemie – noch vor dem 
Lockdown – eine Kollegin im Urlaub infi-
ziert. Das war unser einziger Corona-Fall. Es 
gab darüber hinaus noch einen Verdacht, 
und eine Gruppe von 20 Personen musste 
für zehn Tage in Quarantäne. Ansonsten 
haben wir Glück gehabt.

MERKEL: Es gab während des Lockdowns 
ja ein Betretungsverbot. Das heißt, dass 
WohnstättenbewohnerInnen prinzipiell 
nicht in eine Werkstatt gehen durften. In 
einer Hofgemeinschaft wie unserer ist das 
natürlich schwierig umzusetzen und für die 
BewohnerInnen kaum zu verstehen. War-
um dürfen manche Menschen, die in der 
Notbetreuung waren, von außen kommen, 
aber ich, die ich hier wohne, darf nicht ein-
mal einen Stall betreten? Auf der anderen 
Seite hatte der Hof auch Vorteile, weil er 
Außenarbeitsbereiche hat, die sehr weit-
läufig sind. Dort ließen sich die Regeln viel 
besser umsetzen. Und ja, wir hatten auch 
Corona auf dem Hof. Ein Beschäftigter hat-
te sich infiziert und wurde von uns positiv 
getestet. Das hatte natürlich Quarantäne 
zur Folge: Von unseren 40 Beschäftigten 
mussten sich 25 isolieren, hinzu kamen 
zwei Betreuungskräfte. Mit denjenigen, die 

übrig blieben, mussten wir dann für zwei 
Wochen den Hof bewirtschaften. Ande-
rerseits war es für uns auch Bestätigung, 
dass unsere Hygieneregeln funktionieren,  
denn der junge Mann mit Corona hatte 
zum Glück niemand anderen auf dem Hof 
infiziert.

Was fiel Ihnen in der Pandemie-Zeit be-
sonders schwer?

BECKMANN: Eine große Herausforderung 
waren die ständigen kurzfristigen Ände-
rungen der Gesetzgebung, die außerdem 
oft am Wochenende beschlossen wurden. 
Als Werkstattleiter habe ich am Sonntag er-
fahren, was ich am Montag umsetzen soll-
te. Und das musste ich dann ja auch noch 
den Menschen mit Behinderung und allen 
KollegInnen vermitteln. Das war für mich 
persönlich wohl eine der größten Heraus-
forderungen.

MERKEL: Für mich war schwer mitanzuse-
hen, wie die Beschäftigten, die ihre Tages-
struktur verloren hatten, darunter litten. 
Auf dem Arche-Hof waren wir sehr nah 
dran an den Menschen, die dort sowohl le-
ben wie auch arbeiten. Und wir konnten se-
hen, wie überaus schlecht dem einen oder 
anderen die Veränderungen taten. Einige 
sind in ihrer Entwicklung stagniert oder 
haben sogar leichte Rückschritte gemacht. 
Und wenn man dann um die Lebensum-
stände von anderen Menschen weiß, die 
zu Hause wohnen und vielleicht nicht das 
beste Netzwerk haben – da macht man 
sich schon ein Stück weit Sorgen um die 
Leute. Wir haben natürlich so gut wie mög-
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Das hat mich ein bisschen getroffen – auch wenn man es vielleicht 
hätte ahnen können. Die Frage ist, ob wir davon etwas in unseren 
Alltag unter Normalbedingungen überführen können. Wir haben 
natürlich einen festen Personalschlüssel, der lässt sich auch nicht 
so einfach verändern. Jetzt gilt es, Ideen zu entwickeln – denn klar 
ist: Für viele Menschen wäre es besser, wenn die Gruppen kleiner 
wären.

MERKEL: Vor Kurzem hatte ich ein Gespräch mit dem Gruppen-
leiter der Landwirtschaft und mit zwei Beschäftigten, die erzählt 
haben, wie gut ihnen die Zeit getan hat, als weniger Menschen 
pro Gruppe betreut wurden. Die Beschäftigten haben zurückge-
meldet, dass es ein schöneres und persönlicheres Arbeiten war. 
Der Gruppenleiter war ruhiger, ausgeglichener. Diese positiven Er-
fahrungen wollen wir versuchen mitzunehmen – auch die kleinen 
Dinge, die wir wiederentdeckt haben. Wir konnten zum Beispiel 
nicht bowlen oder schwimmen gehen, also haben wir abends ein 
Feuer gemacht oder Tischtennis gespielt. Das sind kleine, neue  
Rituale, die uns ans Herz gewachsen sind.

lich Kontakt gehalten, oft telefoniert. Und ja – wie Herr Beckmann 
sagte: Die kurzfristigen Änderungen waren eine Herausforderung. 
Denn man muss etwas kommunizieren, das man selbst nicht ver-
antwortet und nur weitergibt. Die Fragen, die Frustration, das Un-
verständnis muss man dann aushalten. Mittlerweile habe ich mich 
daran gewöhnt, aber zu Beginn war es schwierig. 

BECKMANN: Während des Lockdowns Kontakt zu halten, war 
wirklich sehr, sehr wichtig. Teilweise hatten wir kleine Whats-
App-Gruppen, die Beschäftigten haben zu Hause Fotos gemacht, 
Videos geschickt. Die KollegInnen haben sich ausgetauscht und 
per WhatsApp oder Video-Chat immer wieder Kontakt aufgenom-
men. Wer dann hier war, musste sich natürlich an viele Schutz-
maßnahmen halten. Abstand, Hygiene, Hände desinfizieren, Lauf-
wege einhalten – ich muss ehrlich sagen, dass die Beschäftigten 
das alles wunderbar und sehr gewissenhaft umgesetzt haben.

Sind die Werkstätten jetzt wieder vollständig geöffnet?

BECKMANN: Ja, seit Ende Juli können wieder alle zu uns kommen, 
und die Unterschiede sind sehr deutlich. Ein Beispiel: Vor Coro-
na hat ein Kollege vielleicht 18 Beschäftigte betreut. Durch den 
Wechselbetrieb, den wir in den letzten Wochen hatten, waren nur 
ca. zehn bis 15 Menschen in der Gruppe. Es war wesentlich ruhi-
ger, und die MitarbeiterInnen hatten mehr Zeit, sich um die Be-
dürfnisse, Probleme und Sorgen zu kümmern. Das hat sich positiv 
bemerkbar gemacht. Wir haben Rückmeldungen von Eltern be-
kommen, die diese Veränderung ebenfalls wahrnahmen und er-
zählten, dass ihr Sohn jetzt viel entspannter und glücklicher wirkt. 

„TROTZ MANCHER 
DIFFERENZEN HABEN 
ALLE IM GROSSEN 
UND GANZEN AN 
EINEM STRANG 
GEZOGEN.“
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2020
367  
KINDER WURDEN ENDE 2020 IN 
DEN KITAS DES LEBENSHILFEWERKS 
BETREUT

+11 
KINDER IN DER PÄDAGOGISCHEN 
FRÜHFÖRDERUNG DES 
LEBENSHILFEWERKS IM JAHR 2020

18 
KINDER WURDEN 2020 IM WALD-
KINDERGARTEN DECHOW BETREUT
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SOPHIE 
HOHNE
Sophie Höhne arbeitet seit 2018 als Erzieherin in der 
Kindertagesstätte Zauberwald in Wentorf.

Woche zu Woche gelebt. Bei jeder neuen 
Entscheidung wurden alle Eltern angeru-
fen und die neuen Regeln kommuniziert. 
In der einen Woche freuten sich alle, dass 
sie wieder kommen durften, eine Woche 
später hieß es: Ihr müsst doch zu Hause 
bleiben. Diese fehlende Struktur – das fiel 
mir besonders schwer. Und den Eltern und 
Kindern natürlich auch. 

Wie war denn der Umgang mit den El-
tern? Hatten alle Verständnis?

HÖHNE: Na ja, gerade am Anfang waren 
natürlich auch manche Eltern etwas pa-
nisch. Im Homeoffice noch Kinder zu be-

Frau Höhne, in den ersten zwei Wochen 
des Lockdowns hatten Kita und Krippe ge-
schlossen. Wie ging es danach weiter?

SOPHIE HÖHNE: In der Zeit nach dem 
ersten kompletten Lockdown durften nur 
sehr wenige Kinder zu uns in die Kita kom-
men – eine absolute Notbetreuung, für die 
bestimmte strenge Kriterien galten. Wir 
haben kleine Gruppen gebildet, die unter-
einander keinen Kontakt hatten. Danach 
schwankten dann die Zahlen der Kinder, 
je nachdem, welche Regeln erlassen wur-
den – das wechselte ja sehr oft. Eine ech-
te Struktur hatten wir nicht, wir haben 
alle sehr im Moment und höchstens von 

„ICH WUNSCHE MIR, DASS 
DIE MENSCHEN AN EINEM 

STRANG ZIEHEN.“
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treuen, das war für viele kaum machbar. In solchen Situationen 
handelt man natürlich ein bisschen gereizter. Aber das hat sich 
irgendwann eingespielt. Jeder sieht, dass wir alle im selben Boot 
sitzen. Und dann lief es richtig gut. Die Eltern haben uns sehr un-
terstützt! Sie haben sich eingesetzt, waren entspannt und haben 
uns gelobt. Das hat mir sehr geholfen, denn wir wollen ja letztlich 
auch nur das Beste für Kinder und Eltern.

Wie sind denn die Kinder mit dem ständigen Wechsel zurecht-
gekommen? 

HÖHNE: Ich arbeite in der Krippe, also mit den ganz kleinen Kin-
dern bis drei Jahre. Die sind sehr sensibel für Veränderungen, und 
das konnten wir an der Laune der Kinder spüren. Mir tat es sehr 
weh, zu sehen, dass viele Kinder unheimlich gern gekommen wä-
ren. Manche haben uns besucht: Sie standen am Zaun, und wir 
haben uns mit ihnen über die Distanz unterhalten, gelacht und 
Späße gemacht. Aber hineinkommen durften sie nicht. Im Rah-
men der „Verbunden-bleiben“-Aktion des Lebenshilfewerks ha-
ben wir kleine Projekte gestartet, damit wir den Kontakt nicht ver-
lieren und die Kinder uns nicht vergessen. Wir hatten zum Beispiel 
eine kleine Osteraktion, bei der sich die Kinder eine Überraschung 
abholen konnten. Wir haben Briefe hin- und hergeschickt – solche 
Dinge.

Mit der Corona-Pandemie kam eine wahre Informationsflut auf 
uns zu. Woher haben Sie Ihre Informationen erhalten?

HÖHNE: Ich habe mich durch den Kindergarten zum Teil um ei-
niges informierter gefühlt als durch die Nachrichten. Weil jedes 
Bundesland die Dinge anders handhabte, war ich wirklich verwirrt 
und fühlte mich durch die Medien nicht sehr aufgeklärt. Hier in 
der Kita haben wir uns morgens einmal getroffen und alle wichti-
gen Informationen erhalten. Sehr schnell, sehr aktuell. Das hat mir 
viel Sicherheit gegeben.

Gibt es etwas, das Ihnen in besonders guter Erinnerung geblie-
ben ist oder das Sie gelernt haben?

HÖHNE: Ich fand schön, wie die Menschen zusammengerückt 
sind. Außerdem haben wir die Eltern noch einmal von einer ande-
ren Seite kennengelernt. Auch wenn etwas Schlimmes passiert – 
gemeinsam schafft man das. Das ist eine Lehre, die ich in dieser 
Zeit gezogen habe. Gelernt habe ich, dass ich es wirklich liebe, eine 
Struktur zu haben. Ich wusste das natürlich schon vorher, aber die 
letzten Monate haben das noch einmal deutlich gemacht. Und ich 

habe festgestellt, dass ich sehr lange Zeit ohne viele Kontakte aus-
kommen kann. Ich habe sehr viele Hobbys wie Lesen, Zeichnen 
oder kreatives Schreiben, die man hervorragend in Ruhe machen 
kann. Mit meinen engen Freunden hatte ich trotzdem viel Kon-
takt, wir haben geschrieben, telefoniert, gechattet. Das klappte 
besser, als ich gedacht hätte.

Haben Sie in der Pandemie-Zeit körperliche Veränderungen be-
merkt? 

HÖHNE: Ich bin in der ganzen Zeit – obwohl ich mit Kindern arbei-
te – nicht einmal krank gewesen! Wir tragen ja die ganze Zeit Mas-
ken und halten Abstand. Vor Corona sind die Menschen mit einer 
dicken Grippe in den Bus gestiegen, als wäre es nichts. Ich würde 
mir wünschen, dass diese Achtsamkeit anhalten würde und sich 
kranke Menschen eher isolieren oder eine Maske tragen – egal ob 
es sich um Corona oder eine Erkältung handelt.

Wie schätzen Sie die nächsten Monate ein? Denken Sie, dass 
wir die Lage im Griff haben? 

HÖHNE: Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass die Lage auf 
politischer Ebene relativ gut gehandhabt wurde. Dieser Eindruck 
hat sich im Verlauf nicht wirklich bestätigt, muss ich sagen. Corona 
wird noch eine Weile bleiben – und ich würde mir wünschen, dass 
die Menschen an einem Strang ziehen, sich impfen lassen und wir 
mögliche Wellen schneller in den Griff bekommen. Es ist so frust-
rierend, wenn man sich selbst an alle Maßnahmen hält und damit 
trotzdem keinen Erfolg hat, weil andere für jeden Schritt, den man 
nach vorne geht, zwei zurückgehen. 
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HEIDI 
ZAPF

Heidi Zapf ist Leiterin der Integrativen Kindertagesstätte und 
Integrativen Kinderkrippe Zauberwald in Wentorf bei Ham-

burg. In der Kita und Krippe werden  Kinder mit und ohne 
Behinderungen von den MitarbeiterInnen betreut.

„ICH HABE GELERNT, BEI MIR SELBST ZU SEIN, 
IM HIER UND JETZT, UND EINEN SCHRITT NACH 
DEM ANDEREN ZU GEHEN.“

Frau Zapf, wie haben Sie persönlich das vergangene Jahr erlebt? Wann haben Sie reali-
siert, dass etwas Außergewöhnliches auf uns zurollt?

HEIDI ZAPF: Für mich war der Beginn des letzten Jahres eigentlich noch ganz schön. Wir 
waren im Februar in Italien, in Bergamo – genau dort, wo wenig später die Krankenhäuser 
grauenvoll überlastet waren. Das war Ende Februar / Anfang März, also kurz vor Beginn 
der Pandemie in Deutschland. Wir waren etwa eine Woche mit unseren besten Freun-
den dort, das war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Mann. Kurz bevor wir geflogen 
sind, hatte ich Kontakt mit einer deutsch-chinesischen Familie, die in Deutschland leben, 
bei uns ein Kind in der Kita haben und gerade auf Familienbesuch in China waren. Sie 
teilten mir mit, dass sie zwar gesund seien, sich aber freiwillig in Quarantäne begäben, so-
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bald sie wieder in Deutschland seien. Das 
war der erste Moment, in dem ich stutzig 
wurde – weil das Thema auf einmal in mei-
nem Umfeld angekommen war. Auch eine 
weitere Familie sprach mich auf Corona 
an, so dass ich noch vor meinem Urlaub 
einen ersten Elternbrief rausschickte. Ich 
war aber noch vollkommen entspannt – es 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ansatz-
weise absehbar, was wenige Wochen spä-
ter passieren würde. Als wir aus Bergamo 
zurückkamen – wo man übrigens noch gar 
keine Einschränkungen gespürt hatte –,  
musste mein Mann wegen einer anderen 
Erkrankung ins Krankenhaus und wur-
de dort auch auf Corona getestet. Er war 
negativ – aber trotzdem: Das Thema war 
jetzt hier angekommen. Und dann ging es 
Schlag auf Schlag, auf einmal kamen die Bil-
der aus Italien und wir haben uns sehr er-
schrocken, weil wir erst wenige Tage zuvor 
dort gewesen waren. Der erste Lockdown 
wurde dann am 13. März angekündigt, das 
war ein Freitag. Wir saßen vor dem Laptop, 
haben die Nachrichten gelesen und uns 
dann wie alle auf den Weg gemacht – ab in 
die Einrichtungen und ans Telefon. Seitdem 
habe ich sehr, sehr viel telefoniert. Mit El-
tern, mit dem Pandemiestab, mit Mitarbei-
terInnen. Die neuen Informationen kamen 
oft am Wochenende – richtig abschalten 
konnten wir eigentlich nie.

Wer oder was hat Ihnen in der Zeit gehol-
fen?

ZAPF: Es war unheimlich hilfreich, dass wir 
keine eigenständige Kita waren, sondern 
den Lebenshilfewerk-Verbund im Rücken 
hatten. Dort wurde schnell ein Pandemie-
stab eingerichtet, an den wir uns mit unse-
ren Fragen und organisatorischen Dingen 
wenden konnten. Es gab Notfallpläne und 
bereits gut gefüllte Lager mit Desinfek-
tionsmittel und so weiter. Vielleicht ist auch 
deshalb die große Panik bei mir ausgeblie-
ben. Ich bin allerdings ehrlich: Privat hatte 
ich zu kämpfen. Ich war in Sorge, dass ich 
das Virus vielleicht mit nach Hause bringe. 
Für die MitarbeiterInnen allerdings haben 
wir Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen, 
denn es waren hier ja viel weniger Kinder 
zu betreuen. Und mir tat es gut, wenn 
nicht so viele Leute hier waren, das hat 
mich beruhigt. Neue Routinen haben auch 

geholfen – mir und den MitarbeiterInnen. 
Wir haben uns am Anfang täglich morgens 
getroffen, um die neuesten Erkenntnisse 
und Regeln zu besprechen. Zu Beginn des 
Lockdowns dachte ich noch, dass ich viel-
leicht etwas mehr Zeit hätte, um Liegen-
gebliebenes aufzuarbeiten. Dass ich mich 
auf meine Familie fokussieren kann, weil 
ich zum Beispiel nicht mehr ständig auf 
Achse bin. Aber Pustekuchen, Corona war 
arbeitsintensiv!

Was war besonders herausfordernd für 
Sie?

ZAPF: Mir trotz des Stresses und der Un-
sicherheiten Zeit zu nehmen für Entschei-
dungen. Ich musste die vielen Infos, die 
ich bekommen habe, immer erst einmal 
gewissenhaft filtern und mir genau über-
legen, was ich wem zu welchem Zeitpunkt 
mitteile. Dafür brauchte es Geduld. Bei mir, 
aber vor allem auch bei den Menschen, 
die Entscheidungen und Informationen 
von mir erwarteten. Alle mussten lernen, 
sich zu gedulden: ich selbst, die Mitarbei-
terInnen, die Eltern. Nichts ist schlimmer, 
als zu schnell und chaotisch zu reagieren. 
Das habe ich wirklich gelernt: mit Selbst-
bewusstsein Dinge in meinem Tempo zu 
erledigen und zu priorisieren. Eine weitere 
Schwierigkeit war, dass wir als Kita plötzlich 
als Kontrollinstanz agieren mussten. Wir 
mussten kontrollieren, ob die Eltern einen 
Anspruch auf eine Notbetreuung haben. 
Damit waren wir natürlich automatisch in 
einer schwierigen Position, manche Eltern 
fühlten sich von uns gegängelt, das Ver-
trauensverhältnis bröckelte. Das ist wirk-
lich schlecht, denn die Eltern vertrauen 
uns ihre Kinder an, das Wertvollste, was sie 
haben, ein Stück von ihnen selbst. Aber wir 
hatten diesen Kontrollauftrag und gewisse 
Kriterien, an die wir uns halten mussten. 

Gab es auch schöne Momente, an die Sie 
sich erinnern?

ZAPF: Es gab viele schöne Momente. Als 
ganz wunderbar empfand ich den Zusam-
menhalt der MitarbeiterInnen. Die Empa-
thie gegenüber KollegInnen, die viel Angst 
hatten, die Wertschätzung – daran erinne-
re ich mich gern!

Haben Sie etwas über sich selbst gelernt, 
das Sie mit in die Zukunft nehmen?

ZAPF: Ja, ich habe gelernt, wirklich bei mir 
selbst zu sein, im Hier und Jetzt, und einen 
Schritt nach dem anderen zu gehen. Und 
mich nicht verunsichern zu lassen. In unse-
rem Dialog heißt das Verlangsamung. Ich 
neige dazu, alles schnell zu machen, viel 
zu machen, immer wieder etwas Neues zu 
machen. Ich bin sehr begeisterungsfähig 
und merke dann zu spät, dass ich wieder 
auf viel zu vielen Hochzeiten tanze. Diese 
Fokussierung auf ein oder zwei wichtige 
Dinge tat mir wirklich gut.
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Irene Drews leitet die Möllner Wohnstätten mit insge-
samt 63 Plätzen für Menschen mit Behinderung sowie 
die Senioren-Tagesstätte mit zehn Plätzen in Mölln.

Dörte Horstmann arbeitet in der Hauswirtschaft in den 
Möllner Wohnstätten. Sie unterstützt die Menschen mit 

Behinderung in ihrem Alltag und ermöglicht ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben.

IRENE 
DREWS

DORTE 
HORSTMANN
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Frau Bobzien, erzählen Sie uns, wie Sie sich am Anfang gefühlt 
haben, als durch die Pandemie plötzlich Ihr Leben auf dem Kopf 
stand?

ANGELIKA BOBZIEN: Mir ging es nicht so gut. Es haben die 
Freunde gefehlt. Ich bin ja in Rente und in der Senta (Senioren-
Tagesstätte). An dem Tag hatte ich Geburtstag, da mussten wir 
schon zu Hause bleiben. Eigentlich wollte ich eine Geburtstags-
feier machen – aber es kam anders.

Wie haben Sie sich in der Corona-Krise die Zeit vertrieben?

BOBZIEN: Ich habe meistens viel Fernsehen geguckt und wir ha-
ben hier auch viel Kaffee getrunken. Auch im Garten waren wir 
oft. Mit den Leuten aus der Wohngruppe ging das ja, mit Abstand 
und draußen.

Und wie war das bei Ihnen, Herr Lange?

KARL LANGE: Mir haben meine Verwandten gefehlt. Wir konn-
ten nicht wirklich rausgehen und mussten mit den BetreuerInnen 
zur Bank und zum Einkaufen fahren. Also, mir hat auch einiges 
gefehlt. Aber das Masketragen hat mich nicht so gestört, das ist 
schon in Ordnung so.

Frau Horstmann, Frau Drews, wie haben Sie den Anfang der 
Pandemie erlebt? 

DÖRTE HORSTMANN: Ich habe den Beginn der Pandemie in 
Deutschland wohl etwas anders erlebt als die meisten, denn ich 
wurde drei Tage vor dem Lockdown noch operiert und habe mir 
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus selbst 14 Tage Quaran-
täne verordnet. Ich war auch von meiner Familie abgeschottet. 
Das war seltsam, weil ich sonst immer der Dreh- und Angelpunkt 

in der Familie bin. Außerdem habe ich viel an die Arbeit gedacht,  
weil ich wusste, dass dort jetzt alles anders lief als zuvor. Ich war 
zu Hause und habe ständig gedacht: Was machen sie? Was ist da 
los? Denken sie an dieses? Brauchen sie jenes? Wo kriegen sie 
das her? Ich war wirklich ein bisschen angespannt. Als ich dann 
wieder hierherkam, war alles anders. Das Haus war dasselbe, die 
Leute waren dieselben, sonst hatte sich aber so viel verändert. 
Normalerweise sind viele tagsüber bei der Arbeit, jetzt waren alle 
zu Hause und hatten unheimlichen Redebedarf. Außerdem hatte 
sich unser eigentlich so wohnliches Haus sehr verändert: Überall 
waren Desinfektionsstationen, wir waren zeitweise fast von der 
Außenwelt abgeschottet, alles wirkte sehr steril. Daran musste 
man sich erst einmal gewöhnen.

IRENE DREWS: Ich bin generell ein Mensch, der ein bisschen Si-
cherheit braucht. Gerade am Anfang gab es die gar nicht, alles war 
in der Schwebe, niemand wusste, wie gefährlich das Virus wirklich 
ist. Der Pandemiestab im Lebenshilfewerk hat uns gut mit Infor-
mationen und Schutzausrüstung versorgt – aber trotzdem gab 
es eine gewisse Unsicherheit. Im Hinterkopf hatte ich die Angst, 
dass das, was wir tun, nicht ausreicht. Gleichzeitig musste ich als 
Führungskraft Zuversicht ausstrahlen. Das war für mich persön-
lich mitunter sehr schwierig. Mich hat die Angst begleitet, dass 
sich jemand bei uns im Haus durch einen Fehler meinerseits an-
steckt. Ich musste sehr an mir arbeiten, um dieser Angst nicht die 
Kontrolle zu geben. Und ich habe nicht sonderlich gut geschlafen 
in dieser Zeit.

Gab es einen Moment, der für Sie besonders einschneidend 
war? 

DREWS: Ich denke, der schlimmste Moment war, als feststand, 
dass wir in unserer Einrichtung den Zutritt Dritter unterbinden 
mussten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Das war eine 

Angelika Bobzien und Karl Lange leben in den Möllner Wohnstätten. Frau Bobzien ist Pensionärin und 
besucht die Senioren-Tagesstätte, Herr Lange arbeitet im Copyshop der Möllner Werkstätten.
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gienischen Gründen. Diese Harmonie, die 
Unbeschwertheit – das haben wir noch im-
mer nicht ganz zurück. Irgendwann waren 
dann Familienbesuche wieder möglich – 
mit Hygienekonzept und in der anfäng-
lichen Zeit mit Plexiglas in der Mitte. Das 
zu sehen, hat mir manchmal den Atem ge-
nommen, wenn ich ehrlich bin. Das brau-
che ich nicht noch einmal.

Gibt es auch positive Erinnerungen aus 
der Pandemie-Zeit? 

BOBZIEN: Als die Senta wieder losging! 
Wir waren zwar noch in getrennten Grup-
pen, aber zumindest ging es wieder los. 

DREWS: Es gab ganz viele positive Dinge!  
Weil wir alle BewohnerInnen den gan-
zen Tag betreut haben, haben uns andere 
LHW-MitarbeiterInnen – zum Beispiel aus 
den Werkstätten vor Ort – unterstützt und 
den BewohnerInnen vieles ermöglicht, 
was wir allein nicht hätten leisten können: 
Spiele, Beschäftigung, Musik, Spaziergän-
ge. Hier kann ich mich nur noch einmal bei 
den KollegInnen bedanken. Wir haben Piz-

„MENSCHEN MIT BEHINDE-
RUNG VON DER AUSSEN-
WELT ABZUSCHOTTEN IST 
DAS GEGENTEIL DESSEN, 
WOFUR WIR STEHEN.“

Vorgabe in einer Allgemeinverfügung, 
keine interne Entscheidung. Wir mussten 
tatsächlich Bauzäune aufstellen, so dass 
niemand kommen oder gehen konnte, 
ohne dass wir davon wussten. Das war ein 
bedrückender Moment für mich, denn als 
Lebenshilfewerk wollen wir ja eigentlich 
das Gegenteil: die Menschen befähigen, 
selbstständig zu handeln, ihr Leben selbst 
zu bestimmen und offen mitten hinein in 
die Gesellschaft zu gehen. Und ich muss 
einen Zaun hochziehen, der genau das ver-
hindert. Das war fürchterlich. Darüber hin-
aus war ja selbst der Kontakt innerhalb der 
Familie nicht mehr möglich – ein wichtiger 
Faktor, denn die Familie gibt Sicherheit und 
Geborgenheit. Wir haben versucht, das ein 
wenig aufzufangen, aber es war doppelt 
schwer. Denn es sind nicht nur die mensch-
lichen Berührungen weggefallen – die Um-
armungen, das Lächeln –, sondern auch die 
Gemütlichkeit der Wohnräume. Es gab kei-
ne Tischdecken mehr, kein nettes Beisam-
mensein mit Speisen auf dem Tisch, bei 
dem jeder selbst zugreifen und sich bedie-
nen konnte. Stattdessen müssen wir auch 
jetzt noch das Essen zureichen – aus hy-
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za bestellt oder Döner für alle geholt und Musik- oder Theater-Veranstaltungen in den 
Gärten organisiert. Diese kleinen Dinge und die Freude darüber – das war schön. Als man 
dann wieder draußen ein wenig feiern durfte, haben wir ein kleines internes Sommer-
fest veranstaltet. Das war für alle BewohnerInnen ein kleines Stück zurück zur Normalität. 
Mittlerweile dürfen die BewohnerInnen auch wieder ihre Familien besuchen bzw. Besuch 
empfangen. Sie sind geimpft, können sich im Haus testen lassen. Ein gewisser Schutz ist 
jetzt da. Das erleichtert alles ein wenig.

Nehmen Sie aus dieser schwierigen Zeit etwas mit? Haben Sie vielleicht etwas über 
sich selbst gelernt? 

BOBZIEN: Ich habe gelernt, mit so einer schwierigen Situation umzugehen.

LANGE: Klar, dass man sich, wenn man nach Hause kommt, sich die Hände wäscht. Das 
mache ich alles, da bin ich vorsichtig.

HORSTMANN: Ich habe gelernt, dass man seine Arbeit auch schafft, wenn man alles ein 
wenig entschleunigt. Corona hat gezeigt, was alles passieren kann und wie schlecht es 
manchen geht. Es hilft mir, Kleinigkeiten nicht an die erste Stelle zu stellen – wenn zum 
Beispiel die Teller nicht so schnell weggeräumt sind. Die Arbeit wird dadurch etwas stress-
freier. Wir haben jetzt alle gesehen, wie das Stresslevel durch Corona hochgeschnellt ist 
– dagegen ist doch die „normale“ Arbeit ganz entspannt. Man setzt einfach andere Priori-
täten. 

DREWS: Ich habe gelernt, Hilfe anzunehmen. Das Lebenshilfewerk ist ein großes Unter-
nehmen und unter den Leitungskräften konnte man sich gut austauschen und von den 
Erfahrungen lernen. Ein Pandemiestab wurde einberufen und auch dort hat man jederzeit 
Unterstützung bekommen. Das gab mir ein Stück weit Sicherheit – und diese Sicherheit 
tat mir gut. Ich selbst habe noch mehr gelernt, die kleinen Dinge wertzuschätzen: den 
Garten, die Umgebung, den See in der Nähe. Zu sagen: Ach Mensch, wie schön ist doch 
ein Sonnenuntergang hier bei uns zu Hause.
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„Es war schön, dass ich viel zu Hause war. 
Wir haben eine Fahrradtour gemacht, und 
wir waren am Strand, das war besonders 
toll. Wir haben Steine ins Wasser geworfen 
und gefletschert und eine Sandburg ge-
baut. Und wir waren viel bei meiner klei-
nen Cousine Feli, sie ist noch ein kleines 
Baby. Meine Tanten und Onkels haben wir 
auch besucht. 
Manchmal habe ich Post vom Kindergar-
ten bekommen. Damit habe ich ein Dosen-
telefon gebaut. Das hat funktioniert und 
wir haben es zwischen die Zimmer gelegt. 
Manchmal guck ich bei Papa die Nachrich-
ten mit. Von Corona hab ich gehört, aber 
ich kann nicht erklären, was das ist. Ich 
weiß aber, dass man die Maske aufsetzt 
und Abstand hält, damit man Corona nicht 
bekommt.“

Mia, Kita Arche Noah, Gadebusch

ELE 
MEN 
TAR

SO WAR 
CORONA 
FUR UNS

SO WARS 
FUR MIA

Wir bedankne uns bei allen  
TeilnehmerInnen, die uns in den 
digitalen Interviews Rede und 
Antwort gestanden und von ih-
rem Corona-Jahr 2020 berichtet 
haben.
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„Ich wünsche mir, dass wir 
uns wieder unbeschwert 
begegnen können. Die 
Nähe fehlt mir.“

Jana Andrees, 
Beraterin
Gesundheitliche
Versorgungsplanung

„Wir konnten nicht raus-
gehen – und dadurch ist 
man total kreativ gewor-
den.“

Felicitas Oberneyer, 
Beraterin 
Gesundheitliche 
Versorgungsplanung

ZENTRALE 
DIENSTE
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„Als die Leute angefangen haben, Vorräte 
zu kaufen und richtig zu hamstern – das 
war eine schöne Bescherung!“

Katja Paur, 
Beschäftigte Geesthachter Werkstätten, 
betreut durch das Ambulant 
Betreute Wohnen

„Das Schönste am Tag war die Wertschät-
zung und Dankbarkeit der KlientInnen.“

Jaqueline Voosen, 
Mitarbeiterin Ambulant 
Betreutes Wohnen Gadebusch

„Wenn sich einfach alle impfen lassen wür-
den, könnten wir viel schneller zur Normali-
tät zurückkehren. Das wäre mein Wunsch.“

Maike Lutz, 
betreut durch das Ambulant 
Betreute Wohnen

„Corona hat viel verändert. Man konnte 
keinen Besuch bekommen, nur telefonie-
ren. Hätte es kein Telefon gegeben, wäre 
ich verrückt geworden.“ 

Astrid Knaape, 
Bewohnerin Pflege- und 
Fördereinrichtung Hagenow 
und Heimbeiratsvorsitzende

„Während Corona war es mir zu langwei-
lig. Man konnte nicht arbeiten und musste  
immer zu Hause bleiben.“ 

Jörg Eisfeld, 
Beschäftigter Geesthachter Werkstätten, 
betreut durch das Ambulant 
Betreute Wohnen

AR 
BE 
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NEN
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„Ich wünsche mir, dass wir bald mal die 
Masken abschaffen. Das ist ja eine Qual in 
der Firma, wo wir auch mit Maske arbeiten 
müssen.“

Claus-Peter Helmke, 
Beschäftigter Geesthachter Werkstätten

„Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
die Masken loswerden – und mehr Ge-
halt!“

Tanja Retzlaff-Ratzau, 
Beschäftigte Café Flora

„Es gab eigentlich so viel zu tun – und dann 
kam Corona und hat uns aus dem vollen 
Lauf gestoppt.“

Antje Prolingheuer, 
Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung Café Sophie

„Ich wünsche mir, dass Fußball wieder 
stattfindet.“

Mirko Späth, 
Beschäftigter Café Sophie

„Ich mochte das Fernsehen gar nicht mehr 
anmachen. Dort kam nur rund um die Uhr 
Corona, Corona, Corona, egal auf welchem 
Sender. Das konnte ich irgendwann nicht 
mehr hören!“

Guido Burmeister, 
Beschäftigter Café Marie

„Man wusste nie: Was passiert in den 
nächsten Tagen? In den nächsten Stun-
den? Die Anspannung war ständig da.“

Elisa Grabowski, 
Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung Café Sophie

„In der Corona-Zeit haben Elisa und ich 
viele neue Rezepte ausprobiert. Und Rol-
lenspiele gemacht, um im Service besser 
zu werden und die Corona-Regeln bei den 
Kunden durchzusetzen. Ich habe viel Neues 
gelernt.“

Anika Rohde, 
Beschäftigte Café Sophie

„Mir hat die Arbeit im Café sehr gefehlt. 
Und die Kunden!“

Pascal Lemmermann, 
Beschäftigter Café Sophie
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BROT ALS MITTEL 
ZUM ZUSAMMEN-
KOMMEN

42 Jahre lang war Ute Andresen (77 Jahre) Lehrerin und zweite Konrektorin, zuletzt in 
Geestacht. Seit 2008 ist sie ehrenamtlich für das Lebenshilfewerk in den Geesthachter 
Werkstätten als Lesehilfe tätig. Vier Stunden in der Woche steuert sie bei, um Menschen 
mit Behinderung das Lesen und Schreiben beizubringen – die SchülerInnen sind zwischen 
25 und 50 Jahre alt. „Die Menschen in diesen Einrichtungen sind so freundlich und fried-
lich, da spüre ich den Willen mitzuarbeiten ganz stark. Das macht einfach Spaß“, sagt Ute 
Andresen. 

„Eigenes Brot backen, dabei schnacken und den neuesten Tratsch erfahren –
das funktioniert immer“, dachte sich Oliver Penns aus Lauenburg. Er grün-
dete in der kleinen Stadt einen Arbeitskreis, kümmerte sich um die Suche 
nach einer geeigneten Fläche und die Planung eines Lehmbackofens. Back-
kurse und Veranstaltungen sollen dort stattfinden, wenn alles fertig ist – 
zeitgleich soll der Ofen ein Treffpunkt für die Allgemeinheit werden, der frei 
genutzt werden kann.

H
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H
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G
H
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ALLTAGSENGEL, 
LESEHILFE: 
UTE ANDRESEN
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10.085 Euro haben die LeserInnen der Lübecker Nachrich-
ten während der Adventszeit 2019 gespendet – inklusive 
einer Spende von 2.500 Euro der Kreissparkasse Herzog-
tum Lauenburg, die im Februar 2020 an das Lebenshilfe-
werk übergeben wurde. Die Spenden dienen zur Reali-
sierung von fünf tollen Projekten. Unter anderem sollen 
eine Wassersäule für die Kita in Grambek, eine Urlaubsrei-
se an die Nordsee, eine stabile Doppelschaukel, iPads für 
das digitale Lernen und verschiedene Musikinstrumente 
damit finanziert werden. Vielen, vielen Dank!

SPENDEN AUS 
LUBECK

EINDECKEN, 
SERVIEREN, 
STOLZ SEIN!
Am 27. Februar 2020 traten fünf Prüflinge im Haus der 
sozialen Dienste an, um die Prüfung des ersten Qua-
lifizierungsbausteins im Bereich Hauswirtschaft zu 
absolvieren. 140 Stunden praktische und theoretische 
Arbeit stecken in diesem Baustein. Ein Praktikum im 
Restaurant „Harlekin“ in Mölln war ebenfalls Teil des 
ersten Bausteins, den alle Auszubildenden mit Bra-
vour bestanden haben – inklusive des Eindecken von  
Tischen und des Schreibens eines Berichtshefts schrei-
ben. Wir sind stolz und wünschen weiterhin viel Erfolg!
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VON SCHWARZENBEK 
NACH AUSTRALIEN – 
HILFE PER LUFTFRACHT

Unzählige Tiere sind bei den Buschfeuern 2020 in Australien 
ums Leben gekommen. Wie können wir helfen? Durch ei-
nen Aufruf auf Facebook erfuhr Deborah Radoy, Schneide-
rin beim Lebenshilfewerk, von der Näh-Aktion, die weltweit 
Aufmerksamkeit erregte. Sofort waren die KollegInnen in 
den Schwarzenbeker Werkstätten dabei, setzten sich an die 
Nähmaschinen und produzierten Beutel, in denen verletzte 
Tiere transportiert und gepflegt werden können. Eine Stun-
de dauerte es, bis ein Beutel fertiggestellt war. Eine Woche 
nähten drei KollegInnen Beutel – alte Bettwäsche diente als 
perfektes Material. Per Lufthansa Cargo ab Hamburg fan-
den die genähten Beutel dann den Weg nach Australien. 
Danke für die tolle Hilfe für die kleinen Tiere!

Stintenburger Hütte – kennen Sie nicht? Sollten Sie aber, denn 
hier wurde Anfang 2020 der neu gebaute Rinderstall für die 
200 Angus-Rinder feierlich an das Lebenshilfewerk übergeben. 
Der neue Kaltstall gehört zum Arche-Hof Domäne Kneese, wo 22 
Wohn- und 30 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung ge-
boten werden. Der Stall wurde nach Bioland-Kriterien errichtet 
und bietet den Beschäftigten des Lebenshilfewerks nun auch in 
den kalten Wintermonaten die Möglichkeit, sich ausgiebig mit 
dem Thema ökologische Landwirtschaft zu beschäftigen. Doch 
nicht nur auf die Beschäftigten wirkt sich der neue Stall positiv 
aus, auch die Fleischqualität soll durch die kontrollierte Zufütte-
rung in den Wintermonaten verbessert werden. 

NEUES WINTERQUARTIER 
FUR DIE ANGUS-RINDER
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TänzerInnen, LeichtathletInnen, TurnerInnen und Radfahrer-
Innen wurden in Geesthacht für besondere Leistungen ge-
ehrt. Dazu gehört auch Daniel Kulling vom Lebenshilfewerk 
Geesthacht, der bei den Special-Olympics zwei Goldmedail-
len im Radsport gewann. Da war der rote Teppich zum Rats-
saal des Geesthachter Rathauses, wo die Erfolge im Anschluss 
an die Verleihung gebührend gefeiert wurden, natürlich eine 
Selbstverständlichkeit.

Schnell nach einem neuen Rezept suchen, sich für eine digi-
tale Kaffeepause mit den KollegInnen anmelden oder Musik 
streamen – für all diese Dinge benötigen Menschen Zugang zu 
einem Tablet oder einem Computer, welche diese Funktionen 
besitzen. Gerade in Werk- oder Wohnstätten für Menschen 
mit Behinderung sind die Endgeräte aufgrund der hohen  
Kosten aber oft Mangelware. Nils Wöbke vom Büro für Leich-
te Sprache des Lebenshilfewerks möchte zukünftig genau da-
ran arbeiten und den Menschen Zugang zu Computern und 
Tablets ermöglichen, diese in leichter Sprache erklären und 
Schulungen anbieten. Denn für Nils Wöbke ist es selbstver-
ständlich, dass Menschen trotz Behinderungen so selbststän-
dig wie möglich leben. Und im täglichen Leben auf digitale 
Unterstützung zurückgreifen zukönnen, ist ein wesentlicher 
Baustein für ein selbstbestimmtes Leben.

ZUM ERFOLG 
GERADELT DIGITALE TEIL-

HABE FUR ALLE
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21– 30: 22%
31– 50: 50%
51– 70: 28%

WAREN IN QUARANTÄNE

11%
ALTER

WAS HAT 
CORONA 
VERANDERT?

WAREN SIE IM JAHR 
2020 EINMAL ODER 
MEHRMALS IN 
QUARANTANE?
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HABEN SIE  
NEUE HOBBYS 

AUSPROBIERT?

HABEN SIE 
SICH SEHR 
ALLEIN 
GEFÜHLT?

WAS HAT IHNEN 
BESONDERS 
GEHOLFEN?

WENN JA, WELCHE?
Nähen,

Krafttraining,
Puzzeln,

Klavierspielen,
Fondantherstellung

BESSER: 5% 
SCHLECHTER: 10% 

GLEICH GUT: 85%

BESSER: 0%
SCHLECHTER: 28% 

GLEICH GUT: 72%

KÖRPERLICH

PSYCHISCH

VÖLLIG

SEHR

MÄSSIG

GAR NICHT

JANEIN
28%72%

GING ES IHNEN IM JAHR 2020 
DURCHSCHNITTLICH BESSER 

ODER SCHLECHTER ALS 
GEWÖHNLICH?

SEHR VIELEN HAT GEHOLFEN

Kommunikation, 
Erklärungen zur Pandemie, 
Gespräche mit Vorgesetzten

DEN MEISTEN HAT GEHOLFEN

Füreinanderdasein,  
Erklärungen zu den AHA-Regeln, 
gegebene Sicherheit

EINIGEN HAT GEHOLFEN

Verbunden bleiben, 
Sonstiges 

Ja, manchmal

44%

11%

Wie sonst auch

Nein, fast nie

Nein, nie

28%

17%

WIE HAT SICH IHR 
ARBEITSALLTAG 
2020 VERANDERT?
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OSTER 
POST 
KARTEN

BASTELSPASS

WIR  
BLEIBEN 
VERBUNDEN

Verbunden bleiben – das 
hat sich die Gruppe des Ar-
che-Hofs als Motto genom-

men, um ein imposantes 
Gruppenfoto aufzunehmen. 

Natürlich mit Maske!

Alle Beschäftigten des Lebenshilfewerks 
und alle TeilnehmerInnen der Berufli-
chen Bildung haben jweils eine der drei 
tollen Osterkarten mit einem Ostergruß 
und ein paar persönlichen Worten der 
jeweiligen Fachkraft zugesendet bekom-
men.

In liebevoller Handarbeit ausgewählt und 
verpackt: Die ErzieherInnen haben ihren 
Schützlingen umfangreiche Briefe mit An-
leitungen und Bastelmaterialien zusam-
mengestellt, damit diese eine kreative Zeit 
zu Hause haben.

FROHE
OSTERN

Verbunden

bleiben!

FROHE
OSTERN

Verbunden

bleiben!

FROHE
OSTERN

Verbunden

bleiben!
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MAN 
SIEHT 
SICH!

FAR 
BEN 

FROH

Das Büro des Ambulant Be-
treuten Wohnens liegt in 
der Stadtmitte von Hage-
now – perfekt, um ab und 
zu mal vorbeizuschauen. 
Genauso macht es Gerald. 
Er kommt oft auf dem Weg 
von der Arbeit vorbei, um 
Hallo zu sagen. So bleiben 
wir verbunden!

Wie kann man in Zeiten von Corona zu sei-
nem Mittagessen kommen, wenn alle Res-
taurants geschlossen sind? Vor dieser Fra-
ge standen Karl-Heinz Schultz und seine 
MitarbeiterInnen vom Lebenshilfewerk 
Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH zu An-
fang der Corona Krise.

Der komplette Lockdown hat für viele Men-
schen das bisherige Leben einfach auf den 
Kopf gestellt. So war es vielen Menschen 
nicht mehr möglich, wie gewohnt zum 
Mittagessen zu gehen. Auch die Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung 
hatten geschlossen, und die dort Beschäf-

tigten durften somit auch nicht mehr zum 
Mittagessen kommen – genauso wie die 
SeniorInnen, die sonst mittags den Weg in 
die Werkstatt antraten, um mit gesundem 
und hochwertigem Mittagessen versorgt 
zu werden.

Die Lösung wurde schnell, einfach und 
sicher umgesetzt: Essen auf Rädern für 
Mölln und Umgebung aus den Möllner 
Werkstätten. Seit Mai können sich Interes-
sierte bis morgens um 08:00 Uhr bei uns in 
der Werkstatt melden, um eines der lecke-
ren Hauptgerichte, Salat und Nachtisch zu 
ordern. Das Essen wird dann bis 12:00 Uhr 
in speziellen wiederverwendbaren Ther-
mobehältern direkt nach Hause gebracht, 
und kann dort dann frisch und heiß genos-
sen werden.

Und die KundInnen? Die finden diesen 
neuen Service einfach klasse, denn sie wis-
sen, dass sie sich auf den Service genauso 
verlassen können wie auf den Geschmack 
des frischen und leckeren Essens.

...wird’s auf den Balkonen der Be-
wohnerInnen in den Wohnstätten 
des Lebenshilfewerks. Einige Mit-
arbeiterInnen haben Blumentöpfe 
bepflanzt und an die Menschen 
verteilt.

ESSEN 
AUF 
RADERN



Lebenshilfewerk 
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