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EDITORIAL
LIEBE LESERINNEN UND LESER,  
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE  
DES LEBENSHILFEWERKS,

IHRE

WÜRDE – das ist ein großes, wunderschönes, 
würdevolles Wort. 

Überall begegnet uns der Begriff der Würde.  
Sogar im Grundgesetz ist es verankert: „Die  
Würde des Menschen ist unantastbar.“

Ich habe geglaubt zu wissen, was Würde ist – bis 
ich angefangen habe, mich ernsthaft mit der  
Bedeutung auseinander zu setzen.

In Vorbereitung auf die Dialogkonferenzen habe ich viel über die  
Würde gelesen und nachgedacht. Ich habe mich mit KollegInnen,  
Freunden und meiner Familie über die Würde unterhalten. Und je  
mehr Zusammenhänge, Definitionen und Sichtweisen ich mir vornahm, 
desto mehr Fragen entstanden in meinem Kopf: 

Was ist die Würde eigentlich? Besitzen nur Menschen, oder auch Tie-
re eine Würde? Und wenn wir doch glauben, dass der Mensch nach 
Gottes Ebenbild erschaffen wurde und deshalb über eine angeborene, 
unveränderliche Würde verfügt, warum sagen wir dann, dass wir unsere  

Würde verlieren können? Oder dass jemand würdevoller auftritt als jemand ande-
res? Ist die Würde am Ende nur eine Erfindung – eine Selbstbestätigung für uns 
Menschen, weil wir uns als etwas Besseres oder Höheres fühlen wollen?

Wir haben Experten aus unserem Umfeld gefragt – BewohnerInnen, Beschäftigte 
und KlientInnen sowie MitarbeiterInnen aus dem Lebenshilfewerk-Verbund und  
externe Partner aus den Bereichen der Kirche, der Verwaltung und der Wirtschaft.  

Es gibt keine allgemein gültige Antwort auf die Frage, was genau die Würde des 
Menschen eigentlich ist. Christen geben eine andere Antwort als Atheisten, Neuro-
logen verstehen unter dem Wort etwas anderes als Philosophen. 

Es gibt sie, die Würde. Da bin ich mir ganz sicher. Sie ist da, sie ist in uns, in jedem 
einzelnen von uns gleichermaßen. Jedem Menschen wohnt die gleiche Würde inne. 

Wenn ich in meinem Vorwort über die Würde spreche, dann möchte ich Sie  
inspirieren, im SPEKTRUM 2019 weitere Gedanken zum Thema WERT DER WÜRDE 
zu entdecken und Anregungen zum eigenen Nachdenken zu erhalten. 
Viel Spaß dabei!

Ines Mahnke, Geschäftsführerin
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INTER
VIEW

INES MAHNKE
Ines Mahnke ist Geschäftsführerin des Lebenshilfe-
werks Mölln-Hagenow. Die studierte Logistikerin  
begann nach dem Mauerfall im Auftrag der Stadt 
Boizenburg 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 berufliche Bildung und gestaltete die Zukunft des  
Lebenshilfewerks maßgeblich mit. 2017 übernahm 
Ines Mahnke die Geschäftsführung des Lebenshilfe-
werks Mölln-Hagenow.

KLAUS SCHLIE
Klaus Schlie ist der Präsident des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages. 1954 in Mölln geboren, war Schlie 
bis zum Jahr 1996 als Realschullehrer tätig. Bereits 
früh entdeckte er seine Begeisterung für Politik und 
trat im Alter von 17 Jahren in die Junge Union und 
kurze Zeit später in die CDU ein. Im Laufe seiner politi-
schen Karriere bekleidete er zahlreiche Ämter, sowohl 
auf Kommunal- als auch auf Landesebene. Von 2009 
bis 2012 war Schlie Innenminister des Landes Schles-
wig-Holstein, seit 2012 ist er Präsident des Schleswig-
Holsteinischen Landtages. 

Interview mit 
Klaus Schlie und 
Ines Mahnke
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Herr Schlie, Sie sind der Präsident des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages. Aber bis 1996 
haben Sie als Lehrer gearbeitet. Welche  
Fächer haben Sie unterrichtet?

Schlie: Ich bin von Beruf Realschullehrer, habe 
Deutsch, Wirtschaft/Politik und Geschichte 
unterrichtet. Aus persönlichem Interesse kam 
dann noch Technisches Werken dazu – ich bin 
selbst begeisterter Handwerker. Das hat mir viel 
Freude gemacht.

Sie sind mit 17 Jahren in die Junge Union 
eingetreten, kurze Zeit später in die CDU. 
Warum?

Schlie: Meine Mutter und meine Großeltern 
mütterlicherseits kommen aus Ost- und West-
preußen – sie sind also Vertriebene. Mein Va-

ter ist geborener Möllner aus dem Mittelstand.  
In unserer Familie spielte Politik also eine wichtige
Rolle. Das hat mich als jungen Menschen  
geprägt, und ich wollte selbst aktiv werden.

Wie lange sind Sie schon mit dem 
Lebenshilfewerk verbunden? 

Schlie: Ich habe wirklich gekramt in meiner 
Erinnerung, aber ich kann mich nicht mehr an 
einen bestimmten Zeitpunkt erinnern. Aber 
mit Sicherheit jahrzehntelang! Ich kenne das 
Lebenshilfewerk aus seinen Anfangsjahren. In 
den 70er und 80er Jahren wurde die Debatte 
um Menschen mit Behinderungen noch ganz 
anders geführt, sehr emotional und zum Teil 
wirklich menschenverachtend. Das hat mich als 
jungen, politisch engagierten Menschen sehr 
aufgeregt und geärgert. 

Mahnke: 1973 ging es ja los mit den Anfängen 
des Lebenshilfewerks, seit 40 Jahren gibt es die 
GmbH. 

Schlie: Kurz danach habe ich bereits Einrich-
tungen besucht, und der Kontakt ist seither nie 
abgerissen, sondern immer tiefer geworden. 
Zwei unserer drei Kinder waren im integrativen 
Kindergarten Schneiderschere. Die Verbindung 
zum Lebenshilfewerk wurde immer enger, auch 
durch die Beziehung zu Hans-Joachim Grätsch, 
dem  ehemaligen Geschäftsführer des LHW. 
Der vorläufige Höhepunkt unserer gemeinsa-
men Arbeit war sicher der Robert-Koch-Park, 
ein vollständig integrativer Stadtteil mitten in 
Mölln für Menschen mit und ohne Behinde-
rung gleichermaßen. Dieses Projekt war und ist 
ungeheuer wertvoll. Es sollte viel mehr Stadt-
teile wie den Robert-Koch-Park geben. 

Mahnke: Ich erinnere mich auch daran, dass  
Du immer bei Veranstaltungen auf dem Arche-
Hof dabei warst, obwohl das ja zu Mecklen-
burg-Vorpommern gehört. 

Schlie: Das hat natürlich etwas mit der eigenen 
Einstellung zu dem Thema „Menschen mit Be-
hinderung“ zu tun. Hier die Dinge voranzubrin-

„DIE AKZEPTANZ 
VON MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN 
WACHST, ABER 
WIR SIND NOCH LANGE 
NICHT AM ZIEL.“
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gen, ist in erster Linie eine persönliche Überzeu-
gung, und meine politische Position kann etwas 
bewegen. Heute sieht man die Veränderungen 
in der Akzeptanz von Menschen mit Behinde-
rung, einen gewissen Wertewandel, auch wenn 
wir noch lange nicht am Ziel sind.

Apropos Werte: Im Jahr 2019 haben Sie, 
Frau Mahnke, sich im Rahmen der Dialog-
konferenzen im Lebenshilfewerk intensiv 
mit dem „Wert der Würde“ beschäftigt.  
Paragraf 1 Absatz 1 des Grundgesetzes sagt: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“  
Was bedeutet Ihnen dieser Satz, Herr Schlie?

Schlie: Dieser Satz begleitet mich von Anfang 
an. Er hat eine solche Kraft und Wucht, er ist 
der Kern unserer demokratischen Ordnung. 
Und es ist noch nicht lange her, dass eben nicht 
alle Menschen als gleich an Würde angesehen 

wurden. Dass der Begriff der „Menschenwür-
de“ nicht so richtig zu fassen ist, finde ich sogar 
gut! Denn er ist ständig neuen Herausforderun-
gen gegenübergestellt. An uns als Staat, an die 
Rechtsprechung und Gesetzgebung, aber vor 
allem an uns alle als Gesellschaft. Dieser Satz, 
er gilt für alle. Die Würde hört nicht auf.

Mahnke: Ausgangspunkt für die Dialogkon-
ferenzen im letzten Jahr war das Bundesteil-
habegesetz. „Der Mensch mit Behinderung ist 
selbstbestimmt“, ist eine Kernaussage dieses 
Gesetzes. Er entscheidet, ob und wieviel Unter-
stützung er will. Und der Ausgangspunkt bei 
gleichberechtigter Teilhabe ist eben: die Wür-
de des Menschen und der Wert, den wir der 
Würde beimessen. Wir haben also für uns Leit-
linien und Grundlagen erarbeitet, die für unsere 
Arbeit – und unser Leben – Relevanz haben 
sollen. Aus diesen Gedanken heraus entstand 

das sogenannte „Wertetreibhaus“: Welche  
Atmosphäre muss herrschen, damit Werte wie 
Respekt oder Hilfsbereitschaft in uns und in 
unserer Gesellschaft wachsen können?

Haben Sie einen „Lieblingswert“?

Mahnke: Für mich war Respekt einer der wich-
tigsten Werte. Heute habe ich noch einmal 
überlegt, und ich glaube, ich würde heute viel-
leicht eher auf Güte setzen. Da steckt für mich 
sehr viel drin: Verständnis, Liebe, Nachsicht, 
Empathie, Abstand, Unaufgeregtheit. Aber das 
ändert sich bei mir auch, vielleicht ist es auf-
grund von Erlebnissen und Begegnungen schon 
wieder etwas ganz anderes.

Schlie: Das ist spannend, dass Du das sagst. Ich 
bin auch zu der Auffassung gelangt, dass es den 
Wert, der über allen anderen steht, eigentlich 

nicht gibt. Es ist von der Situation, vom eigenen 
Lebenslauf usw. abhängig. Aber das Entschei-
dende ist, dass ein Wertesystem in einer Gesell-
schaft existiert, das Streben nach Gerechtigkeit, 
nach Solidarität, nach Nächstenliebe und Mit-
menschlichkeit – all das. Und wir müssen diese 
Werte konkret in Rechte und Pflichten über-
setzen, nur so können wir sicherstellen, dass 
unsere gesellschaftlichen Werte auch im täg-
lichen Leben für alle gleich gelten – auch und 
insbesondere für die Menschen, die vielleicht 
aufgrund einer Behinderung oder anderer Ein-
schränkungen benachteiligt sind. 

Mahnke: Wir sind auch alle immer wieder dazu 
aufgefordert, uns selbst zu hinterfragen. Man-
che von uns sind schon so lange im Lebenshil-
fewerk – und immer wollten wir nur das Beste 
für die uns anvertrauten Menschen. Doch auch 
wir sind nicht frei von Vorurteilen, von über-
kommenen Denkmustern. Selbstbestimmung, 
Inklusion – das war vor 30 Jahren noch kein 
großes Thema. Damals agierten auch wir eher 

„DER ABBAU VON BARRIEREN 
IST EINE HERAUSFORDERUNG,
DER WIR UNS STELLEN MUSSEN.“
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unter der Prämisse: Wir als Einrichtung wis-
sen am besten, was gut für den Menschen mit  
Behinderung ist. Wir wollten ihn beschützen 
und an die Hand nehmen. Das ist heute über-
holt. Wir müssen akzeptieren und unterstützen, 
wenn ein Mensch sagt: Ich will eure Hilfe nicht.

Das Bundesteilhabegesetz hat viel verändert 
und in Gang gesetzt. Wo sehen Sie aktuell 
noch die größten Herausforderungen?

Mahnke: Tatsächlich in der Beteiligung der 
Menschen mit Behinderung. Es ist eine  
riesige Herausforderung, diese grund- 
legenden strukturellen Veränderungen in Gang 
zu setzen und zu implementieren, ohne dies 

über die Köpfe vieler Menschen mit Behin-
derung hinweg zu tun. Nicht alle Menschen  
werden beteiligt oder gehört, sondern sind 
diesen Veränderungen ein Stück weit ausgelie-
fert. Diejenigen, die beteiligt worden sind, wa-
ren Sprecher für Menschen mit Behinderung, 
natürlich. Aber es gibt ja auch Menschen, die 
mehrfach schwerst behindert sind und sich 
kaum äußern können – da habe ich die Sorge, 
dass die Veränderungen, die eigentlich Verbes-
serungen bringen sollen, nicht im gleichen Maß 
positive Auswirkungen haben.

Schlie: Es ist natürlich auch eine besondere  
Herausforderung, diesen Teilhabebegriff, der 
sehr abstrakt ist, in die Realität umzusetzen. 

Das Thema „Leichte Sprache“ zum Beispiel ist 
eine riesengroße Herausforderung. Ich sage 
es ganz ehrlich: Es ist in unserer komplexen, 
sehr stark durch Rechtsordnung geprägten 
Gesellschaft nicht möglich, Leichte Sprache 
überall anwendbar zu machen. Es geht nicht, 
und es wäre falsch, so zu tun, als ginge es. 
Wir haben es versucht. Aber der Text wird so 
unendlich lang, dass auch das für Menschen 
mit Behinderung eine absolute Zumutung ist. 

Mahnke: Es kommt ja auch hinzu: Was für 
den einen noch verständlich ist, ist es für den 
anderen nicht. Ebenso wie sich Behinderun-
gen auf diversen Spektren bewegen, gilt das 
auch für die Sprachkompetenz. Hier gibt es 
nicht die eine Lösung, die für alle optimal ist. 

Schlie: Deswegen darf man natürlich nicht 
kapitulieren. Wir müssen uns immer weiter 
bemühen, möglichst vieles für möglichst 

viele Menschen zugänglich und barrierefrei 
zu machen. Aber das erfordert sehr indivi-
duell abgestimmte Lösungen – sei es bei der 
Leichten Sprache oder auch bei Themen wie 
Werkstätten, Arbeit und Wohnen.

Mahnke: Genau. Die Frage nach der Not-
wendigkeit von Werkstätten stellt sich ja  
immer wieder. Und ich sage ganz klar: Wenn 
die Gesellschaft – das heißt die Politik, die  
Mitmenschen, die Gesetzgebung – will, dass 
Menschen mit unterschiedlichsten Formen 
der Behinderung und Einschränkung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt ihren Platz finden, dann 
brauchen wir keine Werkstätten mehr. Aber 
dafür braucht es neben gesellschaftlicher 
Akzeptanz auch schlicht und ergreifend eine 
Menge Budget. Denn diese Menschen müs-
sen zum Teil sehr eng begleitet, unterstützt, 
manchmal auch geschützt werden, und dafür 
müssen die Ressourcen da sein. 

„DIE 
MENSCHEN- 
WURDE GILT 
FUR ALLE. 
SIE HORT 
NIEMALS AUF.“
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Warum stellen eigentlich die großen Par-
teien – unter anderem auch die CDU – nicht 
einmal ihre politischen Kernbotschaften 
in Leichter Sprache online zur Verfügung? 
Der Landtag schafft das ja auch, dort sind 
Informationen verfügbar.

Schlie: Das stimmt, das ist wirklich ein Ver-
säumnis. Wir haben zwar vor der letzten 
Landtagswahl das Wahlprogramm in Leichte 
Sprache übertragen lassen, aber das kann 
nur ein erster Schritt sein. Es sollten tatsäch-
lich auf den Webseiten der Parteien dauer-
haft Informationen in Leichter Sprache  
zugänglich sein. Im Landtag sind wir auf ei-
nem guten Weg – mehr aber auch nicht. Auch 
dort haben wir noch viel Nachholbedarf.

Mahnke: Man sollte ja denken, dass wir im 
Lebenshilfewerk den Bogen raus haben – 
aber das ist nicht immer so. Auch wir bemü-
hen uns, kontinuierlich Schwellen abzubau-
en, in unseren Einrichtungen ebenso wie in 
unseren Köpfen. Wichtig ist, dass man die 
Schwachstellen erkennt und daran arbeitet, 
im Sinne der Menschen mit Behinderung. 

Corona hat in den letzten Wochen und Mo-
naten viel verändert. Wie schätzen Sie die 
Situation heute ein?

Mahnke: Wir mussten alles schließen, alle 
Werkstätten, Kitas, Krippen und so weiter. Das 
war für die Menschen schlimm und in die-
ser Form noch nie dagewesen. Was mir von  

Anfang an sehr wichtig war: den Kontakt zu 
halten, mit den Menschen verbunden zu blei-
ben. Wir haben daraus ein richtiges Projekt 
gemacht: „Verbunden bleiben“. Dazu gehört, 
dass wir mit den Leuten telefonieren, ihnen 
E-Mails schreiben, sogar Pakete schicken. Wir 
fahren auch zu den Menschen, um mit ihnen 
zu sprechen – alles mit Sicherheitsabstand 
versteht sich. Dieses Gefühl bleibt hoffent-
lich auch nach der Krise: Man hilft sich, man  
unterstützt sich, man schaut über den 
 eigenen Tellerrand, um für andere da zu sein. 

Schlie: Das stimmt. Ich glaube sogar, dass  
unterm Strich viel Gutes bleibt. Zum Bei-
spiel die Erkenntnis, dass man auch in 
Deutschland Urlaub machen kann. Oder für 

„MIT DEN MENSCHEN
VERBUNDEN ZU 

BLEIBEN – DAS 
WAR UND IST 

MIR WICHTIG.“
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eine zweistündige Konferenz wirklich nicht 
quer durch Deutschland fliegen muss. Die  
Pandemie hat uns geerdet, auch im Beruf. 
Wir haben heute zum Glück die Techno-
logie, um uns stärker auf uns und unsere  

Mitmenschen zu besinnen. Wir sollten stärker  
filtern, was uns wichtig und was überflüssig  
ist. Welche Lehren wir aus dieser Pandemie 
ziehen, liegt also allein in unserer Hand.
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Die Birke trägt seit Jahrtausenden für die Menschheit Bedeutung: Sie ist der 
Baum der Erneuerung, des Frühlings und der Fruchtbarkeit. Noch heute ist diese 
Tradition im „Maibaum“ erkennbar. Jedes Frühjahr aufs Neue ist der Maibaum 
ein Symbol für den neuen Mut, den die Menschen schöpfen: Der Winter ist  
endgültig vorüber. Wir können durchatmen.

Auch die „Liebesmaien“ gibt es vielerorts noch heute: Bei dieser Tradition verzieren 
junge Männer den Ast einer Birke farbenfroh und stellen ihn als Zeichen der Liebe vor 
dem Haus der Angebeteten auf – ganz schön mutig, auf diese Weise der Geliebten 
seine Zuneigung zu gestehen! Außerdem gilt die Birke als heiliger Schutzbaum – so 
wurden in unterschiedlichen Kulturen Birkenhaine genutzt und gepflanzt, um Riten  
abzuhalten oder zu Göttern zu beten. Darüber hinaus wurden sie im ländlichen  
Raum als Straßenmarkierungen genutzt, da ihre weißen Stämme auch in der  
Dunkelheit gut sichtbar sind und die Reisenden beschützen.

Mut gedeiht nur, wenn man die Mutigen auch sprechen lässt. Wenn man ihren Mut, 
Dinge zu verändern oder anzuprangern, nicht erstickt, sondern beschützt.

Die Birke. Schutzbaum der Mutigen und unser blühendes Symbol für den Frühling.

FRUHLING
MUT
BIRKE
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Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung. Ganz gemäß diesem Motto trotz-
ten die Kinder, Eltern und ErzieherInnen der integrativen Kita „Heidepünktchen“ und des 
Waldkindergartens „Waldfüchse“ der Feuchtigkeit und läuteten trotz allem mit bester  
Stimmung den Frühling ein. Ein kindgerechter Gottesdienst eröffnete die Veranstaltung,  
auf der selbstgebastelte Schmetterlinge allgegenwärtig waren. Passend dazu führten die 
Kinder einen „Schmetterlingstanz“ und „Die kleine Raupe Nimmersatt“ auf. 

Selbstverständlich kamen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz: Generationsübergreifend 
wurden Nägel in Baumstämme eingeschlagen, Riesenpuzzles zusammengesetzt, Dosen  
geworfen und Gesichter in bunten Farben geschminkt. Auch schlemmen konnten alle nach  
Herzenslust – viele Leckereien hatten die Eltern zum Frühlingsfest mitgebracht. 

Wir sagen: 
Der nächste Frühling kann kommen!

Wir wissen ja eigentlich, wie schön es ist, so 
viele unterschiedliche Einrichtungen unter dem 
Dach des Lebenshilfewerks vereinigt zu wissen. 
Aber wenn es dann zu einem so tollen „Cross-
over“ kommt, wie bei der ersten Projektwoche 
der Kita Arche Noah auf dem Arche-Hof, dann 
freuen wir uns besonders! Zwei mal Arche, 
das konnte nur ein Erfolg werden! Schweine 
hüten, Ställe ausmisten, Ponys streicheln und 
Hühner füttern – die Möglichkeiten für die Kita-
Kinder, sich nach Herzenslust auszutoben, nah-
men kein Ende. Dabei wurde viel gelacht, aber 
auch einiges gelernt: Was die Tiere fressen, wie 
sie optimal gehalten werden, welche von ihnen 
gern gestreichelt werden und welche nicht. Die 
Kinder waren mittendrin und wurden von den 
Beschäftigten und MitarbeiterInnen liebevoll 
und herzlich bei ihren Abenteuern begleitet.

Das Fazit? Diese Projektwoche war nicht  
die letzte – schon im nächsten Monat geht 
es weiter!

ANPACKEN, 
MITMACHEN, 
AUSMISTEN – 

EINE PROJEKT-
WOCHE, WIE SIE 

SEIN SOLL! 
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Audio-Datei vorlesen lassen: 
Projektwoche auf dem Arche-Hof

WAS FUR EIN 
(FRUHLINGS-)FEST!

FRUHLING 
BIRKE 
MUT
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Strandkörbe, ganz viel Blau-Weiß-Rot und  
ein freundliches „Moin!“ aus jeder Ecke – der 
Gemeinschaftsstand Schleswig-Holstein auf 
der Werkstatt-Messe in Nürnberg war auch im 
Jahr 2019 wieder ein voller Erfolg. 

Wie bereits im Jahr zuvor war das Lebens- 
hilfewerk mit Beschäftigten, MitarbeiterInnen 
und Azubis vor Ort und rührte ordentlich  
die Werbetrommel für die „Wertstücke“  
(www.LHW-Wertstuecke.de), von denen auch 
einige live auf der Messe zu kosten waren: 
aromatische Kaffees, zart-schmelzende Scho-
koladen und Pralinen sowie krosse Kekse. 

Auch die zauberhaften Kreationen aus dem 
Näh-Atelier und der Näh-Werkstatt stießen  
auf großes Interesse. Für den Gastronomie-
stand zeichnete ebenfalls das Lebenshilfewerk 
verantwortlich und bot Köstlichkeiten aus dem 
Norden an. Am beliebtesten? Die Fischbröt-
chen natürlich!

Auch Nürnberger wissen schließlich, 
was gut ist!

Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist gar 
nicht leicht. Noch schwerer ist es, wenn es um 
den eigenen Tod geht. Dennoch ist es gut zu 
wissen, dass man vorgesorgt und wichtige Ent-
scheidungen selbstständig getroffen hat.

Seit letztem Jahr gibt es für alle gesetzlich kran-
kenversicherten BewohnerInnen und Beschäf-
tigten des Lebenshilfewerks ein neues Angebot: 
die Beratung für die letzte Lebensphase.  
Gemeinsam mit einer Beraterin beschäftigen 
sich die BewohnerInnen und Beschäftigten 
mit Fragen wie: Was wünsche ich mir für  
meine letzten Lebensjahre? Wer soll bei mir 
sein, wenn ich schwer krank bin? Was soll nach 
meinem Tod mit mir passieren? 

Selbst wenn man heute noch kerngesund ist, 
ist es sinnvoll, sich diese Fragen rechtzeitig zu 
stellen – und sie zu beantworten. Denn Krank-
heiten und auch Unfälle können uns in jedem 
Alter überraschen.

Das Ergebnis der Gespräche und Beratun-
gen kann individuell unterschiedlich sein.  
Gemeinsam wird die Entscheidung getroffen, 
ob z.B. eine Vorsorgevollmacht, eine Patienten-
verfügung oder ein Notfallplan erstellt wird. So 
wissen z.B. Ärzte, BetreuerInnen und Angehöri-
ge im Zweifelsfall genau, was zu tun ist. Das gibt 
Sicherheit und das gute Gefühl, selbst über 
das eigene Leben – bis zu seinem Ende – zu  
bestimmen.
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Werkstatt-Messe in Nürnberg

WERKSTATT-MESSE: 
GEMEINSAM FUR DEN 
NORDEN!

BERATUNG 
FUR DIE 
LETZTE 

LEBENSPHASE



Die Freude war groß, als die tolle Nachricht kam: 
Die Kulturwerkstatt des Robert-Koch-Parks ist 
um ein großes, von der Aktion Mensch geför-
dertes Projekt reicher. Das Tanztheater-Projekt  
„AnMut!“ für Menschen mit und ohne Behin-
derung ist ein leuchtendes Beispiel für das, was  
gemeinsam erreichbar ist. 

In Kooperation mit dem Verein „Them@Tanz“ aus Hamburg, dessen Motto „Tanz ist für alle da“ 
auch unsere Einstellung wiedergibt, wurde monatelang auf die Förderung durch die Aktion Mensch 
hingearbeitet: nach Planungen, Entwürfen, Entwurf-Überarbeitungen und der Antragsstellung  
wurde schließlich der Traum wahr: Deutschlands größte Förderstiftung unterstützt seit dem  
1. Januar 2019 das Projekt „AnMut!“ – und das für zweieinhalb Jahre!

Robert Kallinger, Vorsitzender von „Them@Tanz“, freut sich sehr darüber: „Wir sind der Meinung, 
dass Inklusion öffentlich stattfinden muss. Es braucht dringend Sichtbarkeit inklusiver Ideen, um für 
Inklusion zu begeistern,“ erläutert Kallinger. „Der Tanz ist dafür eine ideale Ausdrucksform.“

Dem können wir uns nur anschließen und freuen uns auf die ersten großen Auftritte des  
Ensembles „AnMut!“.

Wenn der Kreisjugendring Herzogtum Lauen-
burg und die Stadt Mölln zum HerzogTumult 
laden, lassen sich die Kinder und Familien 
nicht lange bitten – im Mai ging es endlich 
wieder bunt zu im Möllner Kurpark. Mit  
dabei: das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 
mit der Schneiderschere – Mobile Dienste 
und Kindertagesstätte. 

Besonders beliebt war das „Erfahrungsfeld 
Barriere“, eine Station, an der Menschen 
ausprobieren konnten, wie es sich anfühlt, 
z.B. nicht richtig sehen zu können. Auch  
Geschicklichkeitsspiele, Tast-Memory und 

ein Rollstuhl luden dazu sein, sich stärker auf  
Sinne zu konzentrieren, denen man sonst 
nicht so viel Beachtung schenkt. So wurde z.B. 
das Auffädeln von Perlen durch Handschuhe  
erschwert, und Pedalos forderten den  
Gleichgewichtssinn der BesucherInnen heraus. 

Besonders freut uns, dass viele BesucherInnen 
Interesse am Lebenshilfewerk und unserer 
Arbeit zeigten und viele Fragen hatten. So  
ergaben sich tolle Gespräche, die uns gern im 
Gedächtnis bleiben. Wir freuen uns darauf, 
auch beim nächsten HerzogTumult wieder 
dabei zu sein!

„ANMUT!“ – EIN 
INKLUSIVES 

TANZTHEATER-
PROJEKT DER 

EXTRAKLASSE

SPIEL, SPASS 
UND BEGEGNUNGEN BEIM 
KINDERFEST HERZOGTUMULT!
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Bekannt ist sie aus der Fernsehsendung „Höhle des Löwen“, produziert wird sie 
unter anderem in den Werkstätten des Lebenshilfewerks: die Ruwi Multiharke für 
den Garten.

Dieser große Auftrag konnte im Bereich Montage/Verpackung der Geesthachter 
Werkstätten akquiriert werden – und er war tatsächlich so groß, dass die Montage 
von 60.000 Harken auf unterschiedliche Werkstätten des Lebenshilfewerks verteilt 
wurde.

Wir freuen uns riesig über diesen tollen Auftrag!

Er ist viel mehr als nur eine Plastikkarte: Der Führer-
schein bedeutet Freiheit, Unabhängigkeit, Mobilität – 
und möglicherweise die Chance auf einen Platz auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt.

Doch den Führerschein zu erwerben ist eine Heraus-
forderung – besonders für Menschen mit Behinderung. 
Aus diesem Grund bietet das Lebenshilfewerk Vorberei-
tungskurse für die theoretische Prüfung in den Geest-
hachter Werkstätten an (aufgrund der Corona-Pandemie 
sind diese Kurse aktuell ausgesetzt).

Wir sind stolz auf alle, die diesen Schritt wagen! Es 
zeugt von großem Mut und viel Ehrgeiz, und wir hoffen, 
dass möglichst viele ihr Ziel, auf dem Fahrersitz eines 
Autos platznehmen zu können, erreichen. 

Fragen und Anmeldung 
zu den Vorbereitungskursen:
Oliver Penns
Tel. 0152 62 83 40 93

DER TRAUM VON MEHR 
UNABHANGIGKEIT

EINE FUR ALLES – 
MADE BY LEBENSHILFEWERK!
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SOMMER
TOLERANZ
APFELBAUM

Kaum ein Baum ist bedeutungsträchtiger: Er gilt als Baum der Erkenntnis, der Entscheidung und der 
Versuchung. Seine Frucht verheißt je nach Geschichte und Kulturkreis Liebe, Fülle, Macht, Schön-
heit, Verhängnis und Wissen. Er ist sowohl „Zank“- als auch „Liebesapfel“, seine Früchte reifen über 
den Sommer hinweg, und je nach Jahr bringen sie süßen Reichtum oder saure Not.

Gerade im christlichen Kulturkreis ist der Apfel ein Symbol, das für Wissensdurst, eigene Entschei-
dungen und den Wunsch nach Unabhängigkeit steht. Und gerade auch in unserer heutigen Zeit ist all 
das ein hohes Gut: Wer Engstirnigkeit und starre Regeln hinterfragt, wer sich selbst ein Bild machen 
will und seinem eigenen inneren Kompass folgt – dem eröffnen sich völlig neue Wege und ein weiter 
Horizont.

Toleranz wächst dort, wo man ausgetretene Pfade verlässt. Wo man sich aktiv entscheidet, über den 
Tellerrand der gesellschaftlichen Normen zu schauen und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Das mag zunächst wie eine Rebellion gegen den Status Quo erscheinen. Auf den zweiten 
Blick ist es: Offenheit und die Erkenntnis, dass nicht alle Menschen gleich sind. Aber alle gleich an Wert.

Der Apfelbaum. Baum der Toleranz und das vielschichtige Symbol für den Sommer.
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Auch Ines Mahnke und Tanja Retzlaff-Ratzau (LHW Café Flora) nahmen die Gäste mit auf eine 
Zeitreise: Von der Gründung 1979 über den Zusammenschluss mit der Lebenshilfe Hagenow im 
Jahr 1991 bis heute und darüber hinaus. „Wir werden weiterhin gute Angebote für Menschen mit 
Behinderung schaffen“, so Ines Mahnke. „Vielleicht wird es in Zukunft neue Arbeits- und Wohn-
formen geben? Wir werden auf jeden Fall weiterhin mutig und zielorientiert unterwegs sein.“ 

Im Anschluss zogen LHW-Aufsichtsratmitglied Dr. Dieter Radtke und Hans-Joachim Grätsch,  
Vorsitzender der Lebenshilfe Herzogtum Lauenburg in einem Gespräch Bilanz und verrieten ihre 
Ziele für die Zukunft: „Die Rahmenbedingungen müssten etwas flexibler werden,“ wünscht sich 
Dr. Radtke und Hans-Joachim Grätsch ergänzte: „Ich hoffe, dass zukünftig in der Politik etwas 
mehr über Inklusion nachgedacht wird. Denn Inklusion kostet Geld.“

Geburtstagsgrüße gab es auch von der Lauenburgischen Bundestagsabgeordneten Dr. Nina 
Scheer (SPD) sowie von Kreispräsident Meinhard Füllner. Dr. Nina Scheer erinnerte sich  
positiv an den Besuch von 50 Menschen mit Behinderung im Bundestag in Zusammenarbeit  
mit dem LHW. Wie bereits Scheer vor ihm griff auch auch Kreispräsident Füllner die Rechte  
der Menschen mit Behinderung auf. Die Umsetzung betreffe nicht nur die Politik, sondern die 
gesamte Gesellschaft.

Nach den Glückwünschen der LHW-Beiräte wurde dann noch der LHW-Beschäftigte Mark 
Bohn geehrt. Er sei der einzige Beschäftigte, der von 1979 bis heute dabei ist. Für sein langjähri-
ges Engagement und seine Hilfsbereitschaft wurde ihm eine goldene Ehrennadel verliehen.

Der Abend klang aus mit Musik von Beschäftigten aus dem LHW-Verbund, begleitet von Michael 
Jessen, netten Gesprächen und einer Stärkung am köstlichen Buffet.

Gibt es einen besseren Grund für eine Sommerparty als ein runder Geburtstag? Das Lebenshilfe-
werk Kreis Herzogtum Lauenburg wurde 40 Jahre – und gemeinsam feierten wir anlässlich der 
Sommerbegegnungen in den Möllner Werkstätten. 

Rund 130 Gäste, darunter Vertreter aus der Bundes- und Landespolitik, aber auch Kooperations-
partner und Freunde des Lebenshilfewerks fanden sich in der Bürgermeister-Oetken-Straße ein 
und durften nach Begrüßung von LHW-Geschäftsführerin Ines Mahnke erst einmal ein Niendorfer 
Hofeis genießen. 

Den offiziellen Teil des Abends moderierte Norbert Bosse, der mit Auszügen der LHW-Chronik 
an die Anfänge im Jahr 1979 erinnerte und eine kleine Vorschau wagte. „Es kommt immer Neues 
hinzu beim Lebenshilfewerk. Der Weg wird weiter spannend sein“, so Bosse.

EIN HOCH 
AUF 40 JAHRE!

SOMMER 
APFELBAUM 
TOLERANZ

WERTE 
WACHSEN 

LASSEN
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Wir haben ja schon einige Veranstaltungen mit Produkten des Lebenshilfewerks begleitet – 
aber was wir beim „Sommerabend“ in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern 
in Berlin erleben durften, übertraf unsere Erwartungen! 

Auf direkte Einladung fuhren Beschäftigte und MitarbeiterInnen des Café Sophie gemein-
sam mit Werkstattleiter Karsten Thiel und Geschäftsführerin Ines Mahnke am 3. Juni in die 
Hauptstadt. Im Gepäck: köstliche Kaffees, Kekse, Pralinen und Schokolade aus den Cafés 
Sophie und Marie. 800 geladene Gäste hatten während des Empfangs Gelegenheit, sich mit 
Kaffee verwöhnen zu lassen und von den selbst produzierten Keksen und Pralinen zu kosten. 
Die politische Prominenz aus Land und Bund gab sich an unserem Stand „die Klinke 
in die Hand“, unter anderem der Landrat von Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg und  
natürlich die Gastgeberin des Abends, die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-
Vorpommern Manuela Schwesig. 

Als gegen 20 Uhr der Hauptgast des Abends eintraf, war die Aufregung groß! Und tatsäch-
lich: Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete auch dem LHW-Stand einen Besuch ab, 
plauderte freundlich mit den Beschäftigten und MitarbeiterInnen des Café Sophie und war 
sofort zu einem gemeinsamen Foto bereit.

Für uns war der Abend etwas ganz Besonderes, und wir freuen uns sehr, dass die  
Produkte aus den Cafés Sophie und Marie auch in der Hauptstadt Berlin auf so viel  
Begeisterung stoßen. 

MIT DER BUNDESKANZLERIN 
AUF TUCHFUHLUNG 
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Teilhabe zeigt sich an vielen Dingen: wählen zu dürfen, Texte zu verstehen oder barrierefrei ein Ge-
bäude betreten zu können. Und oft sind es auch die kleinen Dinge, die Menschen mit Behinderung 
zeigen, dass ihnen nicht so viele Möglichkeiten offenstehen, wie Menschen ohne Einschränkungen. 

Stand-Up-Paddling ist ein Beispiel dafür – schließlich hat es das „Stehen“ schon im Namen. 
Doch es zeigt sich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – und ein Board, auf dem man als 
Rolli-Fahrer Platz nehmen kann. Aus Stand-Up-Paddling wird auf diese Weise „Sit-Paddling“! 
Drei Rollstuhlfahrer der Geesthachter Werkstätten haben es auf der idyllischen Ilmenau  
ausprobiert und waren begeistert.

Möglich ist das beim Verein SUP & Outdoor in Lüneburg. Seit 2019 haben die Stand-Up-Paddler 
ein Inklusions-Training im Programm: Gepaddelt wird auf einem speziellen Board, das länger 
und breiter ist als ein „normales“. Diese Boards haben zusätzliche Fixierpunkte, an denen der 
Rollstuhl mit einem Schnellspannsystem befestigt wird. Auch der Steg wurde umgebaut, so dass 
RollstuhlfahrerInnen barrierefrei auf das Board rollen können. 

Was bleibt? Einzigartige Erinnerungen, 
tolle Geschichten und die Erkenntnis: 
Geht nicht, gibt’s nicht!

Dem Plätschern des Wassers und dem Rau-
schen der Blätter lauschen, Holz, Steine und 
Pflanzen berühren, an Kräutern schnuppern 
– der Sinnesgarten der Pflege- und Förder-
einrichtung in Hagenow ist ein Ort, an dem 
alle Sinne angesprochen werden. Und ganz 
besonders gilt das einmal im Jahr, zum Sin-
nesgartenfest.

Bereits zum 16. Mal feierten BewohnerInnen, 
MitarbeiterInnen und BesucherInnen dieses 
Fest für alle Sinne, das in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Nordamerika – Land der  
unbegrenzten Möglichkeiten“ stand. Nach 
der Begrüßung kam zu Frank Sinatras Song 
„New York, New York“ auch sofort die rich-
tige Stimmung auf. Von den Boizenburger 

Line Dancers über das Sockentheater bis 
hin zu köstlichen amerikanischen Cakes 
konnten man die Vielfalt Nordamerikas 
im gesamten Sinnesgarten entdecken. Die 
„Kleinsten“ ließen sich nicht zweimal bitten, 
als sie die liebevoll dekorierte Candy Bar 
mit süßem Naschwerk erspähten, und die  
Großen wanderten auf dem „Walk of Fame“ 
und hinterließen dort bunte Handabdrücke. 
Auch Goldschürfer und Traumfänger-Bastler  
kamen ganz auf ihre Kosten. 

Spätestens als ein bunter Gospelchor 
aus allen Beteiligten zum Abschluss noch  
einmal beste Laune verbreitete, war klar: 
We will be back!
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STAND-UP-PADDLING – 
BARRIEREFREI!

„NEW YORK, 
NEW YORK“ 
MIT ALLEN SINNEN
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5 JAHRE CAFÉ SOPHIE – WIE IM FLUG! 
Wenn man Kaffee, Kuchen, Torte und Schokolade in unter-
schiedlichsten Variationen selbst von Hand herstellt, dann 
kann die Geburtstagsfeier kommen: Das Café Sophie mit an-
geschlossener Kaffee-Rösterei feierte im vergangenen Jahr 
seinen fünften Geburtstag! 

Bei schönstem Augustwetter und eingebettet in das Altstadt-
festwochenende in Hagenow feierten die Beschäftigten, Mit-
arbeiterInnen und BesucherInnen das Jubiläum des beliebten 
Cafés in der Hagenower Innenstadt. Betriebsstättenleiter 
Karsten Thiel ist sehr zufrieden: „In den letzten Jahren hatten 
wir eine gute Entwicklung, das Café ist in Hagenow richtig 
angekommen.“ Das zeigt sich nicht nur an regulären Tagesgäs-

ten – auch für Familienfeiern und andere Anlässe wird das Café 
regelmäßig gebucht. 

Am Geburtstagswochenende gab es ordentlich Trubel im Café 
Sophie – denn über fehlende Laufkundschaft konnte man 
sich nicht beschweren. Direkt vor der Tür fand das Altstadt-
fest statt, und die Pagodenzelte des Lebenshilfewerks Mölln- 
Hagenow überspannten wie immer den Markt der  
Begegnungen mit seinem bunten Programm von Kinder-
schminken bis Tischkicker. 

Einen gelungeneren Rahmen hätten wir uns für das fünfjähri-
ge Jubiläum des Café Sophie nicht wünschen können!

5
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Am 2. August hat ein besonderes Projekt  
seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden: die 
Integrative Kita Zauberwald in Wentorf feier-
te ihr alljährliches Sommerfest – dieses Mal  
unter dem Motto „Die Welt ist bunt“. Mit  
diesem Motto wollte die Kita auch ein  
Zeichen nach außen setzen: ein Zeichen für 
Toleranz und Menschlichkeit, Akzeptanz und 
Solidarität, gegen Rechtsradikalismus und 
Fanatismus.

Bereits seit dem frühen Frühjahr „bereisten“ 
Kinder und MitarbeiterInnen gemeinsam  
unterschiedlichste Länder der Welt, erkunde-
ten Kulturen und Religionen und lernten, wie 
Menschen an anderen Orten dieser Erde leben. 

Ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts: Die 
LHW-MitarbeiterInnen machten sich ihrer 
eigenen Haltung bewusst und trugen pädago-
gische Angebote zusammen, um Themen wie 
Ausgrenzung, Rassismus und Gleichberechti-
gung kindgerecht aufzubereiten.
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DIE 
WELT 
IST 
BUNT!

Sein Name klingt genau so, wie man ihn sich 
vorstellen kann: Der neue „Snoezelen-Raum“ 
ist der perfekte Ort, um sich zurückzuziehen, 
zu entspannen und innere Ausgeglichenheit 
zu finden. Ein solcher Therapie-Raum – am 
liebsten mit einem beruhigenden Lichtwas-
serfall – stand schon lange auf der Wunsch-
liste der Kita Zauberwald.

Kinder entfalten sich besonders gut, wenn  
sowohl ihr natürlicher Bewegungsdrang als 
auch ihr Bedürfnis nach Ruhe und Entspan-
nung gleichermaßen befriedigt werden. Ein 
Snoezelen-Raum kann dabei als Rückzugsort 
bzw. Schutzraum dienen, um aus dem Alltags-
stress heraus in eine entspannte Umgebung 
einzutreten und die vielfältigen Eindrücke des 
Lebens in Ruhe verarbeiten zu können. 

Doch Snoezelen bietet nicht nur Entspannung, 
sondern ermöglicht auch ganz neue Erfah-
rungen. So kann beispielsweise ein körperlich 
behindertes Kind mit starken Bewegungsein-
schränkungen auf einem Wasserbett bereits 
durch minimalen Kraftaufwand schwungvolle 
Wellenbewegungen auslösen, und Gehörlose 
können mit dem Wahrnehmen tiefer Frequen-
zen (Bässe) neue Musikerfahrungen sammeln. 

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde 
der Traum eines Snoezelen-Therapie-Rau-
mes für die Kita Zauberwald endlich wahr: 
Der Sozialverband Deutschland e.V. gab sein 
OK und förderte das Projekt. 

Übrigens: Mittlerweile ist der neue Therapie-
Raum eingeweiht und hilft den Kleinsten, 
Entspannung und Ruhe zu finden.

EIN „SNOEZELEN-RAUM“ 
FUR DIE INNERE BALANCE
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BLUHENDES BUFFET FUR INSEKTEN

Die modernen technischen Möglichkeiten eröffnen auch Menschen mit Behinderungen 
ganz neue Perspektiven. Für sprechende Menschen ist Kommunikation meist gleichbedeu-
tend mit der eigenen Lautsprache. Nichtsprechende Menschen jedoch müssen auf andere 
Möglichkeiten der Kommunikation zurückgreifen, zusammengefasst unter dem Begriff  
„Unterstützte Kommunikation“. Unterstützte Kommunikation umfasst zum einen körpereige-
ne Kommunikation wie z.B. Gebärden oder Laute. Doch auch Hilfsmittel können zum Einsatz 
kommen – wie z.B. Computer oder Tablets.

Seit diesem Jahr trifft sich eine Gruppe von BewohnerInnen der Möllner Werkstätten regel-
mäßig, um den Umgang mit dem Tablet zu lernen. Begleitet wird das Projekt von capito 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Büro für Barrierefreiheit im Lebenshilfewerk. 

Die Nutzung digitaler Medien ist in der heutigen Zeit eine der wichtigsten Schlüsselkompeten-
zen in unserer Gesellschaft und Grundlage für Teilhabe. Aktuelle Studien belegen, dass Men-
schen mit Behinderungen über weniger digitale Kompetenzen verfügen als Menschen ohne 
Behinderungen. Dabei können gerade Menschen mit Behinderung von der Nutzung digitaler 
Hilfsmittel profitieren – sie haben das Potenzial, Barrieren z.B. im Hinblick auf Kommunika-
tion, Information und Mobilität abzubauen.

Das durch die Stiftung des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow unterstützte Projekt stößt auf 
großes Interesse, so dass einer Weiterführung nichts im Weg steht.

Wie faszinierend der Mikrokosmos 
der Insekten und Blüten ist, erlebten  
Beschäftigte der Boizenburger Werkstätten 
aus erster Hand. In Kooperation mit  
dem Biosphärenreservat Flusslandschaft-
Elbe legten sie im Frühjahr eine bunte  
Bienenweide an, die im Juni ihre volle 
Pracht entfaltete. Die TeilnehmerInnen 
des Projektes beobachteten die Insekten mit  
einer Becher-Lupe und bestimmten die Arten.

Bienenweiden – also Areale, auf denen für 
Bienen und andere Insekten ertragreiche 
Pflanzen, Kräuter und Wildblumen gesät 
werden und zur Blüte kommen dürfen – 
sind ein wertvoller Beitrag zum Schutz von 
Insekten. In den vergangenen Jahrzehnten 
haben laut Bundesamt für Naturschutz 
sowohl die Artenvielfalt der Insekten als 

auch deren Häufigkeit abgenommen. 
Die Gründe für diesen Rückgang sind viel-
fältig, u.a. sind der Einsatz von Pestiziden 
sowie die Zerstörung und Veränderung der  
Lebensräume für das Artensterben verant-
wortlich. Insekten erfüllen wichtige Funk-
tionen in der Natur: Sie bestäuben Blüten, 
zersetzen pflanzliches und tierisches Mate-
rial und sind wiederum Nahrung für andere 
Tiere. 

Aus diesem Grund sind Projekte wie die 
„Bienenweide“ der Boizenburger Werk-
stätten so wichtig. Sie helfen, wichtige 
Insekten vor dem Aussterben zu bewah-
ren und leisten damit einen Beitrag zur 
Bewahrung unseres Ökosystems. Und: In 
ihrem bunten Blütenkleid sehen sie ein-
fach wunderschön aus!

TABLETS 
FUR 

MEHR 
TEILHABE
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Drei Tage Musik, drei Tage den Vorbildern nach-
eifern, von ihnen lernen und plötzlich selbst auf 
der großen Bühne stehen: Unter dem Motto 
„Begegnungen macht Musik“ fand im Juni der 
dreitägige Workshop von „Godewind“ mit  
MusikerInnen mit und ohne Behinderung statt. 
Die Profis der erfolgreichen nordfriesischen 
Band sind bereits seit vielen Jahren eng mit dem  
Lebenshilfewerk verbunden und teilen immer 
wieder ihr Wissen mit den musikbegeisterten 
LHWlern.

Während der Workshop-Tage in Mölln entwi-
ckelten sich die MusikerInnen gemeinsam wei-
ter und wuchsen zu einem echten Ensemble 

zusammen. Marina Dankowski ist Teilnehmerin 
der ersten Stunde: „Ich bin vom ersten Work-
shop an mit dabei. Godewind hat mir Selbstbe-
wusstsein gegeben.“ Und auch Andre Dencker 
ist begeistert: „Ich war schon immer Fan von 
Godewind und nun überglücklich mit dabei 
sein zu dürfen!“

Die Ergebnisse des Musik-Workshops konnten 
sich hören lassen und wurden bei einem außer-
gewöhnlichen Abschlusskonzert präsentiert. 
Neun Songs, davon zwei Medleys sowie eine Zu-
gabe hatte die Workshopband einstudiert. Von 
Westernhagen über Sportfreunde Stiller bis zu 
Roberto Blanco deckte die Band eine enorme 
Bandbreite ab. 

Es war für alle ein Erlebnis, das nachklingt!

Was wäre der Pfingstsamstag ohne den Landmarkt auf dem Arche-Hof? Bereits zum 
17. Mal läutete der Hofmarkt in Kneese das Pfingstfest ein – stilecht mit einem  
Gottesdienst in der zauberhaften Baumkirche Jodokus.

Kurzweilige Angebote auf dem idyllischen Hof prägten das Fest ebenso wie leckere Köst-
lichkeiten und die Besichtigung der neuen Wegeführung einschließlich Hochbeet und 
Bienenwagen. Während die BesucherInnen den vielfältigen Musikangeboten wie dem 
Chor, der Trommelgruppe, dem Posaunenchor und dem Sachsenwald Soundorchester 
lauschten, genossen alle den lauen Frühsommertag und die gesellige Atmosphäre.

Auch in diesem Jahr war das größte Begegnungsfest auf dem Arche-Hof die  
aufregende Vorbereitungszeit voll und ganz wert!
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LANDMARKT-IDYLL 
AUF DEM ARCHE-HOF

„GODEWIND HAT MIR 
SELBSTBEWUSSTSEIN 
GEGEBEN.“
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Sie sind fest verankert im Jahresplan 
der LHW-SportlerInnen: die EuroEyes 
Cyclassics in Hamburg. Jedes Jahr ist das 
spannende Radsportfestival, bei dem Pro-
fis, engagierte Amateure und Hobbyrad-
lerInnen zusammenkommen, ein tolles 
Erlebnis für die RadrennsportlerInnen der 
Möllner und Geesthachter Werkstätten. 

Zehn TeilnehmerInnen machten sich in 
diesem Jahr in aller Frühe auf den Weg 
nach Hamburg und starteten pünkt-
lich um 8:50 Uhr. Die RadsportlerInnen 
überwanden in rund zwei Stunden eine 
60 Kilometer lange Strecke: von der 

Binnenalster über Schenefeld, Holm, 
Wedel, entlang der äußerst anstrengen-
den Elbchaussee in Blankenese über die  
Reeperbahn zurück ins Zentrum der 
Hansestadt. 

Entlang der Zielgeraden – der Möncke-
bergstraße – wurden die LHWler von 
Tausenden von Zuschauern bejubelt und 
angefeuert. Ein Gänsehauterlebnis, das 
sicher allen in Erinnerung bleiben wird. 

Am Ende war klar: Das waren garantiert 
nicht unsere letzten Cyclassics. Wir kom-
men wieder!

GANSEHAUT PUR 
BEI DEN CYCLASSICS

Eine sommerliche Landpartie durch grüne 
Felder, zauberhafte Dörfer und vielseitige 
Werke unterschiedlichster KünstlerInnen: 
Das ist „Dörfer zeigen Kunst“. Bereits zum 16. 
Mal konnten sich die BesucherInnen der be-
liebten Ausstellungsreihe im Amt Lauenburgi-
sche Seen davon überzeugen, wie vielfältig 
die Kunstszene auf dem Land ist. 19 Ausstel-
lungsorte und über 170 Kunstschaffende wa-
ren im Jahr 2019 an Bord.

Mit dabei waren auch wieder die „Hofmaler“, 
die Kreativgruppe des Arche-Hofs in Kneese. 
Gemeinsam mit der Künstlerin Elga Voss aus 
Lassahn bereiteten sich die Beschäftigten in-
tensiv auf die Ausstellung im Juli und August 
vor. Entstanden sind erneut feinfühlige, span-
nende, lustige und charmante Werke, die 
in der eindrucksvollen Kulisse des Klosters  
Zarrentin hervorragend zur Geltung kamen.

… liegt – klar! – auf dem Rücken der Pferde! 
Genau so sieht das jedenfalls die kleine reit-
begeisterte Gruppe vom Ambulant Betreuten 
Wohnen in Mölln, die alle drei Monate auf ei-
nem Reiterhof in Sterley am therapeutischen 
Reiten teilnimmt. 

Der Tag ist ein besonderes Erlebnis, denn er 
beinhaltet nicht nur die Reitstunde selbst, 
sondern auch die Versorgung von Thera-
pie-Pferd Egür nach dem Reiten: absatteln,  
putzen, Hufe auskratzen, füttern – ein All- 
Inclusive-Paket für den vierbeinigen Freund.

Während des therapeutischen Reitens werden 
unter anderem Geschicklichkeit und Gleichge-
wicht geschult, während der Spaß am Umgang 
mit dem Pferd sowie der soziale Zusammen-
halt in der Gruppe im Vordergrund stehen. 
Ganz in diesem Sinne gibt es im Anschluss an 
die Reitstunde immer noch eine Stärkung in 
Form von Kaffee und Kuchen. Denn nicht nur 
Pferde – auch Kuchen macht glücklich!

NEUE KUNST 
IN ALTER KULISSE

DAS GLUCK 
DIESER ERDE …
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HERBST
EMPATHIE
AHORN

Was wären die Farben des Herbstes ohne den Ahorn? Sein Blätterkleid zeigt erst 
spät im Jahr, was wirklich in ihm steckt: Es changiert in strahlendem Rot, Gelb und 
Orange und sorgt für den sprichwörtlichen goldenen Oktober. 

Darüber hinaus ist aber vor allem der „Acer saccharum“, der Zucker-Ahorn, für eine 
weitere Überraschung gut: Sein Stamm, der ein besonders hartes Holz liefert, trägt 
auch einen milden Zuckersaft in sich, der zu Ahornsirup verarbeitet wird. Diese Kom-
bination aus Härte und Milde ist ein perfektes Symbol für einen gesellschaftlichen 
Kernwert, der oft unterschätzt wird: die Empathie.

Toleranz, Respekt und Mut sind extrem wichtig. Sie halten uns aufrecht, lassen uns 
Ungewohntes wagen, bringen uns auf Augenhöhe miteinander. Aber Mitgefühl – die 
Fähigkeit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen, ihr Leid und ihre Freude zu 
teilen – macht uns als Menschen aus. Die Empathie mag sanft und süß sein – ihr 
Platz in unserer Gesellschaft jedoch ist unverhandelbar.

Der Ahorn. Baum der Empathie und unser farbenprächtiges Symbol für den Herbst.
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Was ist die Menschenwürde eigentlich? Und welche 
Werte müssen in einer Gesellschaft gelten, damit die 
Menschenwürde für alle gewahrt ist?

Es waren ebenso spannende wie schwierige Fragen, die während der 
Dialogkonferenzen 2019 gestellt wurden. Auf unterschiedlichste Arten 
und Weisen haben sich die MitarbeiterInnen des LHW-Verbundes an  
jeweils zwei Tagen mit dem Begriff der Menschenwürde und mit gesell-
schaftlichen Wertevorstellungen beschäftigt. Es wurde überlegt, welche 
Konsequenzen die Idee einer universellen Würde des Menschen im Alltag 
hat, was sie insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
bedeutet – und welchen Platz der Würdebegriff im Kontext des Bundes-
teilhabegesetz findet. 

Inspiration und einen Einstieg ins Thema gaben unter anderem zwei 
Filme, die eigens von Mitarbeitenden des LHW für die Dialogkonferen-
zen produziert wurden. Sie können sich die Filme ansehen, indem Sie 
den QR-Code auf der linken Seite mit Ihrem Smartphone oder Tablet-
PC einscannen.

Der erste Film dokumentierte ein Gespräch zwischen Frauke Eiben, 
Pröbstin des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg, Ulf Hahn, Geschäftsfüh-
rer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg 
und Heidrun Dräger, Gleichstellungsbeauftragte im Büro für Chancen-

Sehen Sie sich 
hier die Videos der 
Dialogkonferenzen an! 
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gleichheit des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Moderiert 
wurde die Gesprächsrunde von Anja Franksen, Referentin der 
Geschäftsführerin des Lebenshilfewerks. Die TeilnehmerInnen 
sprachen unter anderem darüber, was Würde bedeutet und wo 
ihnen der Begriff im beruflichen Kontext begegnet. 

Der zweite Film zeigt eine Tour durch den Verbund des Lebens-
hilfewerks auf der Suche nach Antworten auf viele Fragen zum 
Thema Würde. Mit Optimismus, Offenheit und Freude wurden 
zahlreiche Menschen im Lebenshilfewerk besucht und ver-
schiedene Perspektiven zu diesem Thema eingefangen.

Auch Geschäftsführerin Ines Mahnke sorgte mit ihrer Inspira-
tions-Rede zu Beginn der Veranstaltungen für einen gedankli-
chen „Kick-off“ und hielt fest: „Meine feste Überzeugung ist, 
dass wir eine bessere Gesellschaft sind, weil wir gemeinsam 
an die Würde des Menschen – und damit an die Gleichheit der 
Menschen – glauben. Was passiert, wenn dieser Glaube verlo-
ren geht, spüren wir jeden Tag auch in unserer Gesellschaft. Im 
Umgang mit Menschen mit Behinderung, mit Menschen ande-
rer Hautfarben, mit alten Menschen oder mit Menschen, deren 
Geschlecht und Sexualität nicht so eindeutig in irgendein Raster 
zu pressen ist. Noch immer werden Menschen eingeteilt in wert-
voller und weniger wertvoll, in würdiger und weniger würdig.“

Ines Mahnke sah deshalb in der Veranstaltung auch eine Auf-
forderung an die TeilnehmerInnen, sich ihrer eigenen Würde 
bewusster zu werden: „Wir müssen verstehen, wie es sich an-
fühlt, wenn uns jemand in unserer Würde stärkt oder schwächt. 
Dann können wir andere Menschen – egal ob Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene, egal ob mit oder ohne Behinderung – 
noch besser auf ihrem Weg begleiten und unterstützen. Dann 
wird unsere eigene Würde zu einem inneren Kompass, der 
es uns ganz einfach macht, zu verstehen, was unser Gegen-
über braucht. So können wir ihn besser in seiner Würde und 

seinem Selbstbewusstsein stärken und ihm Selbstwirksamkeit 
ermöglichen.“

Dieser Aufforderung folgend, tauchten die TeilnehmerInnen 
während des Workshops tief auch ins eigene Selbstverständ-
nis ein. Fragen wie „Welcher Wert hat mich in meiner Kindheit  
besonders geprägt?“ oder „Wenn ich mich selbst in einem 
Wert beschreiben müsste, welcher würde am besten zu  
mir passen?“ sorgten für einen intensiven Austausch – nicht 
nur während des Workshops, sondern auch zuhause mit  
der Familie.

Ein wichtiges Ergebnis der intensiven zwei Tage: Damit die 
Würde des Menschen als höchstes Gut angesehen wird – so 
wie es Paragraph 1, Absatz 1 des Grundgesetzes mit seinem 
Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ vorsieht – 
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden: ein Wer-
tesystem, das für die ganze Gesellschaft gilt. 

Und es kristallisierte sich ein Bild heraus, um dieses komplexe 

Thema zu visualisieren: Gesellschaftliche Werte sind wie Pflan-
zen, die gehegt und gepflegt werden müssen, um zu gedeihen. 
Und es muss eine Atmosphäre geschaffen werden, damit die 
zarten Werte-Pflänzchen wachsen können. Das perfekte Bild: 
ein Treibhaus!

Dieses „Wertetreibhaus“ wurde in symbolischer Form im 
Eingangsbereich des Hauses der sozialen Dienste errichtet 
und führt allen MitarbeiterInnen, Beschäftigten und Besu- 
cherInnen seither vor Augen, welche Werte es sind, die dazu 
führen, dass wir unsere eigene Würde und die Würde inein-
ander erkennen. Respekt gehört ebenso dazu, wie z.B. Mut,  
Toleranz und Empathie. Wenn wir uns in einer Umgebung  
bewegen, die von diesen Werten geprägt ist, versetzt uns das in 
die Lage, die Würde unserer Mitmenschen nicht nur zu respek-
tieren, sondern zu stärken.

Deshalb gilt es, die gesellschaftlichen „Werte-Pflanzen“ 
zu pflegen wie ein Gärtner, damit sie wachsen, Wurzeln  
schlagen und ihre Samen verteilen können.

Wo begegnet uns die Würde 
im täglichen Leben? 
Moderiert von Anja Franksen sprachen 
Heidrun Dräger, Frauke Eiben und und 
Ulf Hahn (von rechts nach links) über 
ihre ganz eigenen Erfahrungen und 
Einschätzungen.
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Ein Riesenerfolg für das Büro für Barriere-
freiheit im Lebenshilfewerk: capito Meck-
lenburg-Vorpommern ist beim Zero Project 
– einem renommierten Wettbewerb der Ver-
einten Nationen zu den Themen Inklusion und 
Barrierefreiheit in der Bildungsarbeit – für das 
Kooperationsprojekt „Neue Wege zur Kunst – 
Museumsführungen immer inklusive“ als eines 
von 87 Gewinnerprojekten (von insgesamt 469 
Bewerbungen) ausgezeichnet worden. 

„Neue Wege zur Kunst“ ist ein inklusives Pro-
jekt von capito mit dem Staatlichen Museum 
Schwerin. Menschen mit Behinderung aus 

dem Lebenshilfewerk stellen seit 2017 im Rah-
men dieses Projekts in öffentlichen Führungen 
Kunstwerke vor, die sie besonders faszinieren 
oder bewegen.

Zusätzlich zum Zero Project Award hat capito 
Mecklenburg-Vorpommern eines von zehn 
Stipendien erhalten, die das Ziel verfolgen, 
Projekte als internationales Geschäftsmodell 
weiterzuentwickeln. Im Februar 2020 wurde 
capito Mecklenburg-Vorpommern im Rah-
men der Zero-Project-Konferenz bei den Ver-
einten Nationen in Wien ausgezeichnet.

ZERO BARRIEREN MIT CAPITO

Was für Menschen ohne Behinderung eine 
Selbstverständlichkeit ist, bedeutet für  
viele Menschen mit Behinderung Verzicht: 
Fahrrad fahren zum Beispiel. Sich frischen 
Wind um die Ohren wehen lassen, während 
man unter freiem Himmel zur Arbeit fährt, 
die Umgebung erkundet oder eine kurze  
Strecke zum Supermarkt überbrückt.

Im Februar dieses Jahres allerdings rück-
te der Traum in greifbare Nähe: Denn die 
Möllner Wohnstätten nahmen an der Aus-
losung „GUT. Für die Gemeinschaft.“ der 
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg teil. 
Bewerben konnte man sich mit einem Pro-
jekt seiner Wahl – im Fall der Möllner war 
es ein Paralleltandem. „Für mehr Selbst-
ständigkeit in die Pedale treten“ lautete 
das Motto, denn dieses Fahrrad ist etwas 
ganz Besonderes: Auf einem Paralleltan-
dem sitzt ein Mensch mit Behinderung 
neben einer weiteren Person. So können 
Menschen, die zur Orientierung in der  
Umwelt eine Betreuungsperson benöti-
gen, z. B. auf kurzen Einkaufstouren ihre 
lebenspraktischen Fähigkeiten sowie ihren  
Sozialraum erkunden. Da das Paralleltan-
dem über einen verstärkten Rahmen und 
unterstützenden Elektromotor verfügt, 
können auch Menschen, die ansonsten auf 
einen Fahrdienst mit einem PKW angewie-
sen wären die Erfahrung machen, selbst-
ständig an einen anderen Ort zu gelangen 
und aktiv am Straßenverkehr teilzuneh-
men. Und tatsächlich: Im September gab 

es die freudige Nachricht, dass die zu ge-
winnende Höchstsumme von 3.000 Euro 
tatsächlich an die Möllner Wohnstätten 
und ihr Paralleltandem gehen würden. 
Da die Kosten des Paralleltandems die  
maximale Fördersumme überstiegen, 
sprang die Stiftung des Lebenshilfewerks 
ein und stockte den Betrag auf – das  
Paralleltandem konnte erworben werden.

Bei der feierlichen Übergabe des Tandem-
Bikes war die Freude der BewohnerInnen  
groß, und das neue Paralleltandem wurde 
sofort einem ersten Praxistest unterzogen, 
den es mit Bravur bestand. Der neuen Frei-
heit und Selbstständigkeit steht nun nichts 
mehr im Weg!

IM TANDEM 
ZU MEHR 
SELBST-
STANDIGKEIT
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Audio-Datei vorlesen lassen: 
Zero Barrieren mit capito

Audio-Datei vorlesen lassen: 
Im Tandem zu mehr 
Selbstständigkeit



Am Anfang stand ein Traum: Einmal die  
Spieler des FC St. Pauli persönlich kennen-
lernen, das war der Herzenswunsch von  
Pauli-Fan Rosi Stille aus den Geesthachter 
Wohnstätten. 

Durch die Initiative der Geesthachter Politike-
rin Kathrin Wagner-Bockey wurde der Traum 
Wirklichkeit: Rosi konnte ein Fußballspiel 
des FC St. Pauli aus dem VIP-Bereich des 
Vereins verfolgen – und war im Anschluss 
an das Spiel Auge in Auge mit ihren Fußball-
Idolen, schüttelte Hände und ließ sich Auto-
gramme geben.

Ein Erlebnis der Extraklasse – und jetzt muss 
es nur noch mit dem Aufstieg klappen!

TOR, TOR, 
MILLERNTOR!  

Wie jedes Jahr waren sie ein Highlight des Herbstes: die  
Laternenumzüge unserer Kindertagesstätten. Die Kita  
Heidepünktchen in Grambek hatte gemeinsam mit dem  
Waldkindergarten Waldfüchse im November zum Laternen-
fest eingeladen. Leucht-Elfen begleiteten den Umzug durch  
das Dorf, Würstchen und Punsch am Lagerfeuer rundeten  
das gemütlich-zauberhafte Fest ab. 

Auch in der Kita Zauberwald in Wentorf fand das Lichterfest 
draußen statt – und zwar mit Unterstützung des Event Service 
der Schwarzenbeker Werkstätten. Bei Kinderpunsch, Waffeln und 
Würstchen gab es die Möglichkeit für Eltern und Kinder, zu singen 
und einem Theaterstück bei Laternenschein zu zuschauen.

Das Sankt Martinsfest wurde in Gadebusch gemeinsam mit den 
evangelischen und katholischen Kirchgemeinden begangen. Den 
Anfang machte eine Andacht in der evangelischen Kirche, bei 
der die Christenlehre-Kinder ein Schattenspiel vorführten. Im  
Anschluss zogen die Kinder der Kita Arche-Noah gemeinsam mit 
ihren Laternen unter musikalischer Begleitung zur katholischen 
Kirche, wo am Feuer Martinshörnchen geteilt wurden und vom 
Kindergarten mitgebrachter Kinderpunsch getrunken wurde.

Und oben? Da leuchteten die Sterne – logisch!

… UND 
UNTEN 

LEUCHTEN 
WIR.
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WINTER
RESPEKT
TANNE

Wenn es einen Baum gibt, der den Winter beherrscht, dann ist es der „Tannen-
baum“. Als Weihnachtsbaum, als immergrüner Hoffnungsspender, als Symbol der 
Beständigkeit: Dank unzähliger beleuchteter Tannen und ihrem harzigen Duft wir-
ken die dunklen Wintermonate gleich viel freundlicher. Ihr immergrünes Nadel-
kleid hat Lieder, Gedichte und Geschichten inspiriert. Gemein ist ihnen das Motiv 
der Unveränderlichkeit. Deshalb steht die Tanne für den wohl unabänderlichsten 
und fundamentalsten Wert: Respekt.

Respekt ist der Anfang allen Umgangs mit unseren Mitmenschen. Ob alt oder jung, 
arm oder reich, mit oder ohne Behinderung: Respektiere ich mein Gegenüber nicht, 
kann keine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden. Teilhabe für alle Menschen  
gleichermaßen ist nur möglich, wenn wir immer und unverhandelbar auf Respekt 
pochen. Er ist die Grundlage für eine gleichberechtigte, inklusive Gesellschaft.

Die Tanne. Baum des Respekts und unser immergrünes Symbol für den Winter.
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Einwegbecher für Kaffees zum Mitnehmen sind  
wahre Umweltsünder – das ist allgemein bekannt. 
Laut Umweltbundesamt werden allein in Deutsch-
land pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher ver-
braucht – das sind 34 Becher pro Kopf. Zahlreiche 
Cafés und Initiativen haben es sich deshalb auf die 
Fahnen geschrieben, wiederverwendbare Kaffee- 
becher verfügbar zu machen. 

Am bekanntesten und derzeit erfolgreichsten: die um-
weltfreundlichen RECUP-Pfandbecher. RECUP ist das 
erste flächendeckend einsetzbare Mehrwegbecher-
Pfandsystem für Coffee-to-Go – und seit letztem Jahr 
ist RECUP auch im Café Sophie verfügbar (das Café 
Marie folgte nur kurze Zeit später, auch dort sind mitt-
lerweile RECUP-Becher erhältlich).

Das Prinzip ist ganz einfach: Statt im Einwegbecher  
bestellt man sich seinen Lieblingskaffee im RECUP- 
Becher und hinterlegt dafür einen Euro Pfand. Den 
Kaffee kann man anschließend ganz normal unterwegs 
genießen und den leeren Becher deutschlandweit bei 
allen RECUP-Partnern zurückgeben – das Pfand gibt’s 
dann dort natürlich zurück. 

Besonders praktisch: Eine App macht die Suche nach 
einem RECUP-Partner ganz einfach – und dort findet 
man jetzt auch die Cafés Sophie und Marie!

Nutztiere – das ist ein Wort, das zwar richtig ist, aber doch nicht die ganze 
Wahrheit sagt. Zumindest nicht auf dem Arche-Hof, wo Beschäftigte und 
MitarbeiterInnen nicht nur den Nutzen, sondern das ganze Tier sehen. 
Die Angus-Rinder auf dem Bioland-Hof sollten es gut haben – auch, 
wenn sie mal nicht auf der Weide stehen können.

Im Herbst und Winter des letzten Jahres war eines der wichtigsten The-
men auf dem Arche-Hof die Fertigstellung dieses neuen Domizils für 
unsere Angus-Rinder. Geplant und umgesetzt wurde ein offener Kalt-
stall mit befestigtem Auslauf für 130 Rinder. Die Ausläufe sorgen dafür, 
dass die Tiere jederzeit das Außenklima genießen können – schließlich 
möchte man sich auch mal die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Neben 
kleineren Arbeiten in Eigenleistung am Rinderstall sind ab dem 1. Oktober 
bereits Rinder eingefangen und nach und nach zum Stall gebracht worden. 
Dort wurden die Tiere durch die Beschäftigten nach Alter und Geschlecht 
in „Wohngemeinschaften“ unterteilt. Seitdem die Tiere im Stall sind, küm-
mern sich die Beschäftigten nicht nur um die Tiere auf dem Hof, sondern 
fahren auch täglich zum Stall, um dort zu füttern und auszumisten.

Übrigens: Anfang dieses Jahres 
wurde der Rinderstall offiziell 
eingeweiht – aber davon erzählen 
wir Ihnen im nächsten SPEKTRUM.

WINTER 
TANNE 
RESPEKT

WERTE 
WACHSEN 

LASSEN

EINMAL UMWELTFREUND-
LICH AUFFULLEN, BITTE! EIN NEUES 

ZUHAUSE 
FUR DIE 
ARCHE-HOF-
RINDER
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Audio-Datei vorlesen lassen: 
Umweltfreundliche 
RECUP-Becher im Café Sophie

Audio-Datei 
vorlesen lassen: 
Neuer Rinderstall



Es war das voraussichtlich letzte Konzert 
dieser Art: Am 14. Dezember feierten die 
Fans plattdeutscher Musik aus dem Lebens-
hilfewerk wieder einmal Weihnachten mit 
Godewind. Seit 1998 finden die winterlich-
stimmungsvollen Konzerte mit der nord-
friesischen Band bereits regelmäßig statt. 
Geschäftsführerin Ines Mahnke schaut gern 
zurück: „Wir hatten immer eine tolle Zeit mit 
Godewind und sagen Danke für die wunder-

baren Events und Konzerte. Aber wie heißt es? 
Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist!“

Ein letztes Mal jedoch genossen die Godewind-
Fans ein Weihnachtskonzert der Extraklasse. 

Als Vorgruppe traten Menschen mit Behinde-
rung auf, die in einem Workshop mit Gode-
wind im Rahmen von „Begegnungen macht 
Musik“ zahlreiche Stücke geprobt hatten.

Wir sind schon jetzt gespannt, welche neu-
en Ideen und Schmankerl in den nächsten 
Jahren auf die Weihnachts- und Musikfans 
des Lebenshilfewerks warten!

EIN LETZTES MAL 
WEIHNACHTEN 
MIT GODEWIND

35



KENN
ZAHLEN
2019

36

WERTE 
WACHSEN 
LASSEN

Wir, das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow und unsere drei 
Tochterunternehmen, begleiten Menschen mit Behinderung in  
allen Lebensphasen von der Kindheit bis ins hohe Alter.

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in die  
Zahlen des Jahres 2019 aus den drei Bereichen „Elementarangebote“, 
„Wohnen und Freizeit“ sowie „Arbeit und berufliche Bildung“. 



WOHNEN
179 Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen

                   205 BewohnerInnen in den Wohnstätten39BewohnerInnen in der Pflege- und Fördereinrichtung

21 Senioren in den Seniorentagesstätten

+ 20Klienten 
im Ambulant Betreuten Wohnen
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ARBEIT
+ 3 
50 Menschen mit Behinderung arbeiten in der Betriebsstätte am Hasselort

884 Belegte Werkstattplätze im Lebenshilfewerk

               10Beschäftigte im Café Marie

63 Menschen werden in den Tagesförderstätten/Tagesgruppen 
des Lebenshilfewerks betreut
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Menschen mit Behinderung 
arbeiten in der Betriebsstätte 
am Hasselort



ELEMENTAR
+ 10

                             
 128 Kinder in der Pädagogischen Frühförderung Schneiderschere

    95 Kinder in der Pädagogischen Frühförderung Hagenow 

60 Kinder werden über die Beratungsstelle für Integration gefördert

39

Kinder 
wurden 
Ende 2019 
in den Kitas 
des Lebens-
hilfewerks 
betreut

332 Kinder wurden Ende 2019 in den Kitas 
des Lebenshilfewerks betreut



Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow gGmbH
Grambeker Weg 111

23879 Mölln

Tel. 04542  - 84 67 - 0

www.LHW-Zukunft.de


