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Jahresbericht 2015spektrum

Für alle.

Immer im Einsatz.

Die Titelbildkünstler (v.l.) Anika Tesch, Janett Schröder, Norman Kurz, 
Elke Werner, Klaus Dieter Ziolkowski

Die Beschäftigten der Kreativgruppe und der Landwirtschaft des Arche-

Hofes haben in Gemeinschaftsarbeit das Titel-Plakat entworfen. Leitge- 

danke der Gruppe: „Wir sind Teil einer Gemeinschaft und sitzen in einem 

Boot!“ – Wir feiern 2016 gemeinsam 25 Jahre Lebenshilfewerk Hagenow.



Welche Erwartungen habe ich an die Zukunft, was sind meine Träume, welchen 
Stellenwert hat dabei meine Arbeit in den Werkstätten? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt beim Malworkshop Zukunft der Kulturwerkstatt 
unter Leitung von Almuth Grätsch. Sieben Beschäftigte aus den Möllner und Boizen-
burger Werkstätten machten sich im Rahmen des Workshops Gedanken über ihre 
persönliche Zukunft und überlegten, was ihnen die Arbeit in den Werkstätten bedeu-
tet. Anschließend brachten sie die Ergebnisse auf kreative und individuelle Art und 
Weise zu Papier.

Der Malworkshop ist Teil des Projekts „Persönliche Zukunftsplanung“, das sich an 
Menschen mit schwersten und Mehrfach-Behinderungen richtet. Diese können sich 
oftmals nur stark eingeschränkt artikulieren. Daher ist es besonders wichtig, ihnen die 
Möglichkeit zu geben, ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse auf andere Weise 
mitzuteilen und sie so bei einer selbstständigen Zukunftsplanung zu unterstützen. 

Werkstatt und Zukunft 
bedeuten für mich:

„Ich gehe gerne in die Werkstatt. Ich habe 
gerne einen Arbeitsplatz für mich – ich bin 
nicht gerne in großen Gruppen. Ich mag  
Kinder und mein großer Traum ist mit 
Kindern etwas zu machen – vielleicht ein 
Praktikum in einem Kindergarten? Ich fühle 
mich wohl und habe nette Betreuer.“

Anne Grönwohld

„Leute treffen – auch gleichaltrige, ich 
arbeite gerne in der Verwaltung – ich habe 
das Gefühl ich bin nützlich, ich arbeite nicht 
so gerne in der Verpackung, ich nehme 
auch gerne an arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen teil, wenn etwas angeboten wird. 
Die Dialogveranstaltungen fand ich richtig 
toll – ich würde gerne mit Pferden arbeiten 
im Reitstall. Pferde versorgen und putzen. 
Ich wünsche mir mehr Schulung und  
Unterstützung für meine Arbeit am PC.“ 

Maria Schack und Silvana Behnck

„Ich freue mich wenn meine Kollegen sich 
freuen, wenn ich da bin! Ich arbeite gerne 
– am liebsten bei den Tüten. Ich mag eine 
ruhige Gruppe. Ich reise gerne – ich war 
schon mit meiner Familie auf Mallorca, da 
würde ich gern wieder hin.“

Anneliese Kussauer

Kulturwerkstatt

Malworkshop  
Zukunft in der  
Kulturwerkstatt

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie fördert vor allem 

Projekte, die Menschen mit Behinderung in ihrer körperlichen oder geistigen Entwicklung 

unterstützen. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Entweder bezahlt die 

Stiftung spezielle Behandlungen, stellt Sachspenden zur Verfügung oder sie unterstützt an-

dere Maßnahmen, die Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern. 

Das Ergebnis ist immer dasselbe: Glückliche Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, 

denen es ermöglicht wird, Teil unserer Gesellschaft zu sein.

Vorstandsvorsitzender der Stiftung ist Hans-Joachim Grätsch, Geschäftsführer der Lebens-

hilfewerk Mölln-Hagenow GmbH. Im Stiftungsrat engagieren sich unter anderem Dr. Dieter 

Radtke, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow GmbH, Klaus 

Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, und Gisela Schwarz, ehemalige 

Bürgermeisterin der Stadt Hagenow. 

Die Mittel der Stiftung kommen in erster Linie den Menschen aus den Einrichtungen der 

gemeinnützigen Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow GmbH in Schleswig-Holstein und Mecklen-

burg-Vorpommern zugute. Daneben unterstützt die Stiftung einzelne Menschen oder Famili-

en mit Geld- und Sachmitteln. Entweder, um ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

zu ermöglichen, um ihre Not zu lindern oder um therapeutische sowie pädagogische Hilfs-

mittel zur Verfügung zu stellen, für die andere Kostenträger heute nicht mehr aufkommen. 

Mehr Hilfe durch die  
Stiftung Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow 

Segelreise 2015 –
erlebnisreiche Tage auf See

„ Die Stiftung möchte vor allem dort individuelle   
Hilfe leisten, wo andere Stellen keine finanzielle   
Unterstützung bewilligen.“ 

Wir benötigen auch Ihre Hilfe.
Um so viel Hilfe wie möglich geben zu können, ist die Stiftung auch auf Unterstützung von 
außen angewiesen, sei es in Form von Geld- und Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, 
Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. Wer spendet kann sicher sein, dass Zuwen-
dungen durch die Stiftung schnell und unbürokratisch dort eingesetzt werden, wo sie am 
dringendsten benötigt werden. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter 
www.stiftung-lebenshilfewerk.de. 

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

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

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

Arbeit der Stiftung

Im Jahr 2015 konnte die Stiftung in vielerlei Hinsicht helfen. So wurden Erwerb und Aufbau 

einer Matschanlage und einer Rutsche im Sinnesgarten der Pflege- und Fördereinrichtung in 

Hagenow finanziert. Schon der Aufbau hat bei den Bewohnern und Bewohnerinnen für große 

Freude gesorgt, da der Garten- und Landschaftsbauer sie immer wieder einbezogen hat – 

und wer träumt nicht davon, einmal im Bagger zu fahren? Die Spielgeräte werden von den 

Kindern der Einrichtung mit viel Spaß genutzt, gleichzeitig haben das Rutschen und Matschen 

auch eine heilpädagogische Wirkung. 

Dank Stiftungsgeldern wurde im September 2015 außerdem die Teilnahme von zwölf Klienten 

und Klientinnen vom Ambulant Betreuten Wohnen an einer einwöchigen Segelreise ins  

niederländische Wattenmeer ermöglicht. Sie erlebten eine aufregende und zugleich erhol-

same Woche auf hoher See und waren sich am Ende alle einig: In 2016 möchten sie wieder 

Segel setzen.

12 Teilnehmer konnten  
2015 dank Stiftungsgeldern  

auf hohe See

(Hans-Joachim Grätsch,  
Geschäftsführer des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow)
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Lebenshilfewerkes,

der 3. Oktober 2015 war für das Lebenshilfewerk ein Termin, über den wir wahrscheinlich noch häufig sprechen wer-
den. An diesem Tag haben wir unter der Schirmherrschaft von Ministerin Birgit Hesse und im Beisein von Minister 
Dr. Till Backhaus unsere Fotoausstellung „Grenzlichter“ eröffnen dürfen. Ein Fotoprojekt, bei dem sich die „Licht-
werker“ auf Spurensuche begeben haben und sich mit den Themen Wiedervereinigung, Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft beschäftigten. Das Ergebnis sowie die Vernissage im Landratsamt Ludwigslust hat nicht nur die Besucher 
beeindruckt, sondern auch ganz besonders unseren langjährigen Weggefährten, den Minister Dr. Till Backhaus, 
sowie den Landrat Rolf Christiansen. 

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde dann das „Jubiläumsjahr“ des Lebenshilfewerkes Hagenow ebenfalls mit zwei 
beeindruckenden Veranstaltungen eröffnet. Am 27. Januar haben wir uns in der Hagenower Synagoge unter dem 
Titel „Spurensuche“ den verachtenswerten Auswüchsen des Nationalsozialismus gewidmet und in diesem Kontext 
auch aktuelle ethisch-moralische Fragestellungen beleuchtet. Ein Abend, der uns alle sehr berührt, und ein Thema, 
das uns alle sehr bewegt hat und selbstverständlich auch zukünftig in unterschiedlichen Projekten und Veranstal-
tungen fortgeführt werden wird. 

Am Folgetag standen dann beim Fachtag der Pädagogischen Frühförderung die Kinder im Vordergrund. Hier war 
es beeindruckend, welch rasante qualitative und quantitative Entwicklung dieses Angebot in den zurückliegenden 
Jahren im Lebenshilfewerk Hagenow genommen hat. 

Ein solcher Rückblick ist für uns gleichwohl auch immer Ansporn für die Zukunft. Und so werden wir uns auch 
in Zukunft für Chancen, Perspektiven und Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung einsetzen.

Auch die UN-Konvention erfordert die Verschiebung des Blickwinkels: Menschen mit Behinderung sind als Akteure 
zu begreifen, die fundamentale Rechte haben und diese Rechte auch aktiv einfordern. Der Anspruch der Konven-
tion, ihre Rechte zu gewährleisten, soll der neue Maßstab für das staatliche Handeln in Deutschland und somit 
auch für unsere Angebote sein. So schließt beispielsweise Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention das 
Recht auf die Möglichkeiten der Arbeit für Menschen mit Behinderung in einem offenen, einbeziehenden und 
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld mit ein. Dies kann natürlich, muss aber nicht immer ein Werkstatt-
arbeitsplatz sein.

Schon jetzt ist es für uns im Lebenshilfewerk selbstverständlich, ausgelagerte Arbeitsplätze, näher am allgemeinen 
Arbeitsmarkt, anzubieten. Sei es im Café Sophie, der Nähwerkstatt, den verschiedenen Mensen oder aber auch zu-
künftig im Robert-Koch-Park in den Bereichen Kulturwerkstatt, Digitaldruck, Garten- und Landschaftspflege sowie 
dem Floristikcafé. Dass das Thema Barrierefreiheit für die Möglichkeiten der Teilhabe dabei eine große Rolle spielt, 
ist uns wohl allen klar. Um hier die Wege im Denken, Kommunizieren, Verstehen und Handeln zu vereinfachen, un-
terstützen wir intern und extern ab sofort gerne mit den Dienstleistungen unseres neuen Büros für Barrierefreiheit 
„Capito“. 

Das LHW ist also weiterhin mitten im wirtschaftlichen und sozialen Geschehen. Und so ist es immer wieder gut 
und beruhigend zu wissen, dass wir für all diese Ideen, Projekte und Angebote Sie als engagierte Wegbegleiter und 
Unterstützer haben. 

Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle unseren ganz besonderen Dank aussprechen.

Ihr      Ihr

Hans-Joachim Grätsch     Dr. Dieter Radtke
Geschäftsführer     Aufsichtsratsvorsitzender 

Vorwort Robert-Koch-Park – 
Inklusion für alle.
Barrierefreies Teilhaben am gesellschaftlichen Leben – für alle. 
So lautet die Vision des Robert-Koch-Parks. Auf dem ehemaligen Gelände der Bundes-
wehrverwaltungsschule in Mölln wird ab 2017 ein inklusiver Stadtteil entstehen, der 
Menschen aller Generationen mit und ohne Behinderung zusammenführt. Das Ange-
bot ist vielfältig: Neben rund 30 Wohnungen für barrierefreies und betreutes Wohnen 
sowie einem Altenpflegeheim werden 50 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
geschaffen. Auch ein integrativer Kindergarten mit Kita-, Hort- und Krippengruppen ist in 
Planung. Das Lebenshilfewerk als Hauptmieter möchte den zukünftigen Bewohnern und 
Bewohnerinnen vor allem eines bieten: sozialen Mehrwert. So wird es verschiedenste 
Einrichtungen geben, in denen sich Menschen begegnen – wie etwa ein Café, eine 
Landschaftsgärtnerei und eine Kulturwerkstatt. Letztere beinhaltet auch einen Gemein-
schaftsraum, der für Veranstaltungen wie Theater- oder Kinovorstellungen für alle Möllner 
und Möllnerinnen genutzt werden soll. 

Die Planungen zum Projekt laufen bereits seit 2013, im Dezember 2015 wurde ein wich-
tiger Schritt getan, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen: Vertreter des Lebens-
hilfewerkes und der LTG (Lauenburgische Treuhand Gesellschaft) unterschrieben die 
Mietverträge für die ersten Flächen. Bis Oktober 2017 sollen die Sanierungsarbeiten größ-
tenteils abgeschlossen sein, dann werden die Abteilungen Digitaldruck und Copyshop 
des Lebenshilfewerkes in den Robert-Koch-Park einziehen. Mit dem Umzug einhergehen 
wird eine Erweiterung des Angebots der beiden Bereiche. Auch die Kulturwerkstatt soll 
bereits 2017 im Robert-Koch-Park eingerichtet werden, die weiteren Einrichtungen sol-
len zeitnah folgen. 

Vorwort Robert-Koch-Park
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„Fortschritt hängt immer  
 von handelnden Personen ab.“

Ich erinnere mich noch genau, dass ich den 

Mitarbeitern zur Eröffnung ein Pony geschenkt 

habe – Bäume hatte ich doch schon so unend-

lich viele gepflanzt. Eurem Mitarbeiter – er 

hieß auch Joachim – liefen die Tränen übers 

Gesicht, so sehr hat er sich gefreut. Das war 

wirklich toll. Und als ich ihn gefragt habe, wie 

das Pony heißen soll, sagte er: „Der heißt Till.“

Till ist hinter mir hergelaufen wie ein Hund und 

war so aufgeregt, dass er sogar auf die Bühne 

gepinkelt hat, als wir ihn an euren Mitarbeiter 

übergeben haben. Lebt Till eigentlich noch?

Grätsch: Natürlich! Und es geht ihm gut.

Im vergangenen Jahr stand das Thema Wie-
dervereinigung sehr im Fokus der Aufmerk- 
samkeit. Wie haben Sie beide die Wiederverei-
nigung erlebt? Haben Sie sofort gewusst, dass 
jetzt die Zeit ist, sich intensiv zu engagieren?

Grätsch: Wir haben innerhalb der Diakonie 

schon sehr früh festgestellt, dass wir die Men-

schen in Mecklenburg unterstützen wollen. Ich 

war zur Zeit der Wende schon in Mölln beim 

Lebenshilfewerk beheimatet und sehr schnell 

konnten wir engen Kontakt zu unseren Freun-

den in Hagenow herstellen. Und dann haben 

wir eben geholfen. Auch in Zusammenarbeit 

mit Till Backhaus konnten wir viele schöne 

Projekte in und um Hagenow anpacken.

Zunächst war das Engagement auf fünf Jahre 

ausgelegt, wir hatten einen GmbH-Vertrag als 

Dr. Till Backhaus

Dr. Till Backhaus ist seit 1998 Minister für Landwirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ist der 

aktuell dienstälteste Landesminister Deutschlands. Geboren in Neuhaus 

an der Elbe wuchs er in der DDR auf und studierte Agraringenieurwesen an 

der Universität Rostock. Zwischen 1980 und 1990 war er in leitender 

Position in der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) 

Lübtheen tätig. In der Wendezeit wechselte Backhaus in die Politik 

und wurde Abgeordneter in der ersten frei gewählten Volkskammer 

der DDR. Nach der Gründung der SPD im Amt Neuhaus mit Backhaus 

als Gründungsmitglied im Jahr 1990 folgte seine erste Amtszeit im 

Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, dem er bis heute – seit 1998 als 

Minister – angehört. Von 2003 bis 2007 war Dr. Till Backhaus außer-

dem Landesvorsitzender der SPD Mecklenburg-Vorpommern, zwei 

Jahre davon gehörte er dem SPD-Parteivorstand an. Darüber hinaus ist 

er einer der Leiter des Gesprächskreises Verbraucher, Ernährung und 

Landwirtschaft des SPD-Parteivorstandes sowie Aufsichtsratsvorsitzen-

der der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (LGMV).

Hans-Joachim Grätsch

Hans-Joachim Grätsch wurde in Flensburg geboren. Er ist gelern-

ter Bilanzbuchhalter und begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 

1975 beim Diakonischen Werk in Rendsburg. 1985 übernahm er die 

Geschäftsführung des Lebenshilfewerkes Mölln, 1990 folgte die Ge-

schäftsführung der integrativen Kindertagesstätte Schneiderschere. 

Im Jahr 1991 wurde das Lebenshilfewerk Hagenow ins Leben gerufen, 

auch hier führt Grätsch seit Beginn die Geschäfte. 2000 schließlich 

wurde die Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH gegründet, der 

Grätsch ebenfalls seit der Gründung als Geschäftsführer vorsteht. Sie 

ist die Dachorganisation der Lebenshilfewerke Kreis Herzogtum Lauen-

burg und Hagenow sowie der Schneiderschere. Neben seiner Tätigkeit 

als Vorstandsvorsitzender der 2008 gegründeten Stiftung Lebenshilfe-

werk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung ist Hans-Joachim 

Grätsch außerdem Mitglied des Vorstandes des Lebenshilfe Landesver-

bandes Schleswig-Holstein sowie Vorstandsmitglied im Möllner Kirchen- 

gemeinderat.

Wir trafen Till Backhaus und Hans-Joachim 
Grätsch bei einem gemeinsamen Lunch in 
Boizenburg:

Herr Minister Backhaus, Herr Grätsch hat Sie 
als einen langjährigen Weggefährten und akti-
ven Begleiter des Lebenshilfewerkes Mölln-
Hagenow bezeichnet. Wie kam es dazu?

Backhaus: Danke, das ehrt mich natürlich sehr, 

denn die vielen konkreten Projekte des LHW 

Mölln-Hagenow liegen mir wirklich sehr am 

Herzen. 

Ich komme aus einem Elternhaus, in dem man 

einander immer geholfen hat. Mein Vater war 

Arzt und meine Mutter OP-Schwester. Und ich 

weiß, wie man zu Zeiten der DDR mit Men-

schen mit Behinderung umgegangen ist. Nach 

der Wende war klar: Mit der neu gewonnenen 

Freiheit, Demokratie und Gleichheit gab es 

nun für Menschen mit Behinderung eine echte 

Chance.

Zur Zeit der Wende bin ich in die Politik einge-

stiegen und habe meine Laufbahn als Landwirt 

aufgegeben. Unser Kreisverband hatte schnell 

eine Beziehung zum Kreis Rendsburg-Eckern-

förde aufgebaut – und dort habe ich 1990 Joa-

chim Grätsch getroffen. Er war mir auf Anhieb 

sympathisch. Wir kämpften auf der gleichen 

Seite, als es darum ging, die Werkstatt in Hage-

now zu errichten. Schön, dass es nicht nur bei 

diesem Projekt geblieben ist.

Sie haben ja auch zum Beispiel das Projekt 
Arche-Hof in Kneese vorangetrieben?

Backhaus: Der Arche-Hof in Kneese ist für 

mich persönlich vielleicht eines der schönsten 

Projekte. Als Landwirtschaftsminister war es 

eine meiner ersten Amtshandlungen, eine 

Liegenschaft zu finden, auf der wir dieses 

Projekt umsetzen können. Und 2003 feierten 

wir Eröffnung.

Bundesländer“ hinter uns lassen. Wir sind 

schnell zusammengewachsen, ich sah und 

sehe da nichts Altes und Neues, ich sehe nur 

Nachbarn. 

Als ehemaliger DDR-Bürger waren Sie, Herr 
Backhaus, ja noch einmal näher dran an den 
tatsächlichen Ereignissen der Wendezeit. 

Backhaus: Das ist richtig. Von Gothmann bis 

Boizenburg, bis an den Hafen haben wir mit 

unseren bloßen Händen den Zaun und die 

Platten abgebaut – schon am 10. November. 

Das war unglaublich bewegend. Da standen 

die Grenztruppen und sagten: „Wir dürfen 

nicht aufmachen.“ Und ich sagte: „Ihr dürft 

jetzt alles, ihr seid Teil dessen, bleibt ruhig, 

macht den Zaun auf und alles wird gut.“ Dieses 

Gefühl, den Zaun abzubauen und plötzlich in 

die freie Landschaft zu gucken, in die Freiheit, 

das war Wahnsinn. 

„Vertrag kommt von vertra
gen. Alles andere bringt uns 
nicht weiter.“
Wir haben angefangen, sofort politisch zu 

arbeiten. Ich habe die SDP, die sozialdemokra-

tische Partei der DDR, mitgegründet. Alles lief 

in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich bin 

Mitglied der Gemeindevertretung geworden 

und dann wurde ich in die letzte Volkskammer 

gewählt. Eine spannende Zeit. Und das Ziel 

war schon – auch für mich persönlich und von 

Anfang an – dass wir irgendwie wieder den 

Weg zueinander finden, Ost und West. Und 

zwar unter der Prämisse, dass demjenigen, 

dem es am schlechtesten geht, zuerst geholfen 

wird. Wir müssen uns vertragen. Vertrag

kommt von vertragen. Alles andere bringt uns 

nicht weiter.

Unterstützer. Daraus sind jetzt 25 Jahre ge-

worden. 25 Jahre, in denen wir tolle Projekte 

realisieren konnten, eine tolle Arbeit, eine tolle 

GmbH. Das ist einfach schön. 

Ich fand es auch bemerkenswert, dass wir 

schon frühzeitig vom Nachbarkreis gesprochen 

haben, nicht mehr von zwei Bundesländern. 

Wir wollten das ganze Thema „alte und neue 

Interview Interview
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In der Zeit der Wende wurden wortwörtlich 
Grenzen abgebaut. Sie, Herr Grätsch, kämpfen 
bis heute jeden Tag auch gegen Grenzen in 
den Köpfen. Was kann man aus der Erfahrung 
der Wiedervereinigung für Ihre heutige und 
zukünftige Arbeit lernen?

Grätsch: Das Thema Inklusion ist zwar allge-

genwärtig, aber Inklusion muss in den Köpfen 

anfangen. Auch bei der Wiedervereinigung 

musste erst einmal das Bewusstsein geschaf-

fen werden, dass das, was uns verbindet, 

wichtiger ist als das, was uns trennt. Genauso 

sehe ich zum Beispiel auch die Flüchtlingsde-

batte. Man schafft nichts Gemeinsames, wenn 

es immer nur um das Gegensätzliche und die 

Unterschiede geht. Wir müssen – das ist eines 

der ganz großen Themen derzeit – das Verbin-

dende suchen und finden. Was verbindet uns 

Menschen von Grund auf? Das ist wichtig. 

„Das Wichtigste ist, jeden 
Menschen in seiner Einzig
artigkeit anzuerkennen.“

Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Men-

schen mit Behinderung – körperlich oder geis-

tig. Klingt einfach und einleuchtend, ist aber 

noch lange nicht in allen Köpfen angekommen. 

Das Wichtigste ist, jeden Menschen in seiner 

Einzigartigkeit anzuerkennen – das haben wir 

auch im Leitbild des LHW verankert.

Herr Backhaus, Sie waren bei der Eröffnung 
der Foto-Ausstellung „Grenzlichter“ mit dabei. 
Wie haben Sie die Ausstellung erlebt?

Backhaus: Es gibt eine Reihe von Veranstal-

tungen, die vergisst man nicht im Leben – und 

diese gehört dazu. „Grenzlichter“ war ein 

Fotoprojekt mit behinderten Menschen, das 

sich mit dem Thema „Wiedervereinigung und 

Wende“ in Bildern und Texten auseinander-

gesetzt hat. Und diese Bilder haben mich 

schwer beeindruckt. Sie dokumentieren auf 

der einen Seite, wie es heute im Vergleich zu 

früher aussieht. Man erkennt aber auch, wie 

sich die Natur selbst hilft und die Wunden 

verheilen. Die Bilder zeigen, dass wir hier 

eigentlich nur zu Gast sind. Der Mensch, der 

glaubt, alles beeinflussen zu können, ist nur 

ein Teil des Ökosystems Erde – ein Teil des gro-

ßen Ganzen. Es war eine wirklich berührende, 

intensive Veranstaltung.

Grätsch: Es war auch eine der schönsten  

Reden, die ich von Till Backhaus gehört habe. 

Backhaus: Tatsächlich, ja?

Grätsch: Ja. Unheimlich gefühlvoll. Auch viele 

Gäste haben das so empfunden. Und zu keiner 

Sekunde langweilig – obwohl er die Zeit weit 

überzogen hat.

Blickt man zurück auf die letzten 25 Jahre – 
wie weit ist man seither auf dem Weg zu mehr 
Inklusion gekommen? 

Grätsch: Inklusion wird oft als Alibi genutzt 

und muss heute für alles herhalten. Wenn 

man ernsthaft eine inklusive Gesellschaft 

anstrebt, dann darf man nicht nur reden, es 

muss mehr geschehen. Und dafür ist auch 

die Politik verantwortlich, die Mittel müssen 

bereitgestellt werden. Das geht nicht anders. 

Zum Beispiel das Thema „leichte Sprache“: 

Wir haben angeregt, alle Bescheide in leichte 

Sprache übersetzen zu lassen. Die Antwort in 

einem Fall war, dass dafür in der Kommune 

kein Geld da sei. Wenn es keine Pflichtaufgabe 

ist, wird so etwas eben aus dem Haushalt 

gestrichen. Aber Inklusion IST Pflichtaufgabe, 

die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, die 

Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen anzuerkennen. Da kann nicht jeder 

machen, was er will. Die Bundesregierung 

muss die nötigen Mittel für die Umsetzung 

bereitstellen. Und wenn man keine großen 

Brötchen backen kann, muss man eben kleine-

re backen. Aber es muss vorangehen. Die Teil-

habe eines jeden Menschen muss stattfinden, 

auch hier in Deutschland. Wir sind wirklich 

noch nicht so weit, wie die Bundesregierung 

uns manchmal glauben lassen will.

„Wenn man keine großen 
Brötchen backen kann, muss 
man eben kleinere backen. 
Aber es muss vorangehen.“

Ein weiteres Beispiel ist das Thema Werkstät-

ten. Hierzulande heißt es, wir müssten die 

Werkstätten für Behinderte auflösen, dass alle 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt integriert 

werden sollen. Aber da muss zunächst etwas 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt passieren. 

Schon 2002 haben wir vorgeschlagen, die 

Werkstätten in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

zu integrieren, die Arbeitsplätze dort zu be-

handeln wie normale Arbeitsplätze. Natürlich 

brauchen diese Arbeitsplätze finanzielle Un-

terstützung, denn wir dürfen nicht versuchen, 

Menschen mit Behinderung in ein Korsett zu 

zwingen, das nicht für sie gemacht ist. Uns 

wird oft nachgesagt, die Werkstätten würden 

Menschen mit Behinderung festhalten, weil 

wir als Organisation wachsen wollen. Das 

Gegenteil ist aber der Fall: Wenn ein Mensch 

mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt – so wie er jetzt besteht – Fuß fasst, 

ist es das Schönste für uns, der größte Erfolg, 

den wir uns vorstellen können. Aber das ist 

unglaublich schwer und es schaffen nur sehr 

wenige. Wir werden aber zwangsläufig immer 

größer, weil so ein großer Bedarf da ist, der 

nirgendwo aufgefangen wird. 

„Wir dürfen nicht versuchen, 
Menschen mit Behinderung 
in ein Korsett zu zwingen, 
das nicht für sie gemacht ist.“

Aber es gibt auch tolle Beispiele für echte inte-

grative Arbeitsplätze. Zum Beispiel das Café So-

phie im Alten Ratskeller in Hagenow oder auch 

die Nähwerkstatt dort. Diese beiden Projekte 

sind nicht mit einem Stellenschlüssel von 1:12 

umsetzbar, der schon seit über 40 Jahren gilt – 

seit ich mit der Behindertenarbeit angefangen 

habe. Aber so kann man kein inklusives Café 

führen, das funktioniert einfach nicht. Dafür 

muss man einfach mehr tun und wir vom LHW 

machen das. Diese Arbeitsplätze sind wunder-

bar, die Menschen dort stehen wirklich in der 

Mitte des Lebens und in der Gesellschaft. 

Bei der Einweihung des Café Sophie war Till 

Backhaus übrigens auch wieder mit dabei. 

Eigentlich ist er bei besonderen Projekten 

immer dabei, wenn die Zeit da ist.

Backhaus: Das ist mir auch wirklich eine 

Herzensangelegenheit. Das LHW ist immer 

irgendwie bei mir im Hinterkopf, da kommen 

mir dann auch gute Ideen.

Ich war mal bei einem Hersteller von Nonfood-

Konsumgütern. Die wollten mich als Umwelt-

minister zu einem Erweiterungsbau befragen. 

Auf dem Außengelände stand ein Container 

voller Fahrräder – gute, nagelneue Räder, zum 

Teil sogar mit Elektroantrieb. Ich fragte den 

Chef, der mich über das Gelände führte, was 

es mit den Rädern auf sich habe. Er antworte-

te, die hätten Macken und würden verschrot-

tet. Da hat es bei mir Kopf sofort gearbeitet 

und ich habe ihn um die Räder gebeten. 

Schließlich gab es ja die Fahrradwerkstatt 

des LHW in Hagenow. Ich rief sofort Joachim 

Grätsch an und erzählte ihm von der Idee, 

vielleicht mit diesen Rädern die Fahrradwerk-

statt weiterzuentwickeln und ein touristisches 

Projekt, einen Fahrradverleih, auf die Beine zu 

stellen. Es war klar, dass er nicht nein sagt! Der 

Fahrradverleih des LHW ist jetzt im Pahlhuus in 

Zarrentin beheimatet – das ist das Informa-

tionszentrum des UNESCO Biosphärenreser-

vates Schaalsee. Und die Fahrräder fahren 

immer noch.

Fortschritt – eigentlich das ganze Leben –

hängt immer von handelnden Personen ab. 

Und wenn sich zwei Menschen finden, bei 

denen die Chemie stimmt, so wie bei Joachim 

Grätsch und mir, dann kann man Dinge bewe-

gen und Menschen helfen, im Kleinen und im 

Großen. 

Wenn Sie den Begriff Inklusion hören,  
Herr Backhaus, was denken Sie dabei?

Backhaus: Was wir oft ausblenden, wenn wir 

über Menschen mit Behinderung sprechen, ist 

Folgendes: Das Leben ist unendlich fragil. In-

nerhalb der nächsten Stunde könnte jeder von 

uns lebenslang auf Hilfe und Unterstützung 

angewiesen sein. Ich erlebe das gerade: Meine 

Schwiegermutter hatte Hirnblutungen, von 

Stund an war alles anders. Alles. Wir pflegen 

sie zuhause, sie ist zu 100% bettlägerig. Da 

wird einem klar, was Inklusion wirklich be-

deutet. Das beginnt im eigenen Haus, bei der 

Breite der Türen, bei den Stufen, den Treppen, 

der eigenen Körperkraft.

Viele Menschen, auch in der Politik, reden 

über Inklusion und über die Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderung – aber sie wissen 

nicht, wovon sie sprechen. Sie haben weder 

Sach- noch Fachverstand und keinerlei eigene 

Erfahrung in dem Bereich. Wenn man sich die 

ganzen Projekte des LHW ansieht, und was die 

Mitarbeiter dort an Leistung erbringen – als 

Außenstehender hätte man vielleicht gar nicht 

geahnt, was sie zu leisten im Stande sind. Man 

hätte es ihnen gar nicht erst zugemutet. 

„Wir müssen wieder stärker 
von der IchGesellschaft 
zur WirGesellschaft zurück
kehren.“

Es geht darum, an Menschen zu glauben. Alles 

wird heute in materieller Form gehandelt und 

gemessen, aber es gibt noch andere Formen 

des Wertes, nicht nur Geld. Wir müssen 

wieder stärker von der Ich-Gesellschaft zur 

Wir-Gesellschaft zurückkehren. Es gibt gute 

Ansätze, aber der Weg ist noch weit.

InterviewInterview
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Und was halten Sie persönlich zum Beispiel 
vom „Rindfleischetikettierungsüberwachungs-
aufgabenübertragungsgesetz“? 

Backhaus: Tja, ich fürchte, mit diesem Gesetz 

habe ich es zu Weltruhm gebracht. Ich glaube, 

es ist bis heute das längste Wort Deutschlands. 

Und ja, es war mein Ressort, das dieses Gesetz 

auf den Weg gebracht hat. Es ging damals

um die schrecklichen Erfahrungen mit dem 

Rinderwahn und es musste von juristischer 

Seite so viel in diesen Namen einfließen. Am 

Ende hatten wir dieses furchtbare Wortunge-

tüm. Das war wirklich alles andere als inklusiv 

und leicht verständlich. Zum Glück gibt es 

das Gesetz nicht mehr, der Rinderwahn ist ja 

hierzulande besiegt. Ich bitte um Milde und 

gelobe Besserung.

Grätsch: Zum Thema „leichte Sprache“ würde 

ich auch gern noch ein paar Worte sagen. 

Barrierefreiheit ist ein großes Thema für 

das Lebenshilfewerk. Nicht nur im Hinblick 

auf Architektur und Umwelt, sondern auch 

hinsichtlich barrierefreier Sprache. Das LHW 

Mölln-Hagenow eröffnet in Zusammenarbeit 

mit Capito, einem Anbieter barrierefreier Infor-

mationen in leichter Sprache, eine Anlaufstelle 

in Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden 

hier ein Büro für Barrierefreiheit eröffnen. 

Wir möchten dabei auch die demokratischen 

Parteien unterstützen, denn es ist sehr wichtig, 

dass auch Wahlprogramme in leichter Sprache 

zugänglich sind. Wir wollen erreichen, dass 

Menschen mit Behinderung wählen gehen 

können und sie befähigen, politische Entschei-

dungen zu treffen. Aber das geht nur, wenn sie 

informiert sind. Dafür möchten wir Seminare 

sowohl mit unseren Beschäftigten als auch 

mit der Politik abhalten und sie darin schulen, 

wie leichte Sprache in der Kommunikation 

verwendet werden kann.

„Wir wollen erreichen, dass 
Menschen mit Behinderung 
wählen gehen können und sie 
befähigen, politische Entschei
dungen zu treffen.“

Backhaus: Das ist eine wunderbare Sache und 

ein ganz wichtiges Thema. Hier denke ich nicht 

nur an die Inklusion von Menschen mit Behin-

derung, sondern auch an die Integration von 

Flüchtlingen. Unser politisches System, aber 

auch Dinge wie Versicherungen, Steuern und 

so weiter – all das ist fürchterlich kompliziert, 

selbst für mich. Eine einfache, klare Kommuni-

kation hilft jedem Menschen.

Das LHW Hagenow wurde 1991 gegründet. 
Jetzt, im Jahr 2016, steht also das 25-jährige 
Jubiläum an. Können Sie, Herr Grätsch, schon 
verraten, was für die Feierlichkeiten geplant 
ist? 

Grätsch: Wir haben sogar schon angefangen! 

Am 27. Januar, am Tag des Gedenkens an die 

Opfer des Nationalsozialismus, gab es eine 

Veranstaltung in Hagenow über den Holo-

caust, die Euthanasie und die Verbrechen 

gegen Menschen mit Behinderung im Dritten 

Reich. Eine Arbeitsgruppe aus den Möllner 

und Hagenower Werkstätten hat gemeinsam 

mit behinderten Menschen diese Veranstal-

tung vorbereitet – und sie war unglaublich 

emotional. Ich denke, ich habe eine solch 

emotionale und packende Veranstaltung bei 

uns noch nicht erlebt. 

Gleich am nächsten Tag haben wir einen Tag 

der Frühförderer auf die Beine gestellt und die 

Frage gestellt: Was muss man alles tun, um 

Kinder mit Behinderung möglichst frühzeitig zu 

fördern? Das Interesse war riesig, viele Fach-

leute und Frühförderstellen waren vor Ort.

Am 3. Juni folgt dann die offizielle Veran-

staltung in den Hagenower Werkstätten mit 

der Politik, dem Ministerpräsidenten Erwin 

Sellering und vielen Freunden der Hagenower 

Werkstätten – auch Till Backhaus wird wieder 

dabei sein. Kurze Zeit später, am 17. und 18. 

Juni, geht es dann etwas weniger förmlich zu, 

da feiern wir mit den Beschäftigten und Mitar-

beitern auf dem Arche-Hof. Dort sind dann alle 

dabei, die in den 25 Jahren so viel gemeinsam 

geschafft und erreicht haben. Das ist wirklich 

ein Grund zum Feiern!

Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam Ausflüge, Feste, Kinobesuche 
und vieles mehr miteinander geteilt. Einige Höhepunkte möchten wir gern 
zeigen…

2014 – Momente der VielfaltLeichte Sprache ist ein Schlüssel-
faktor für erfolgreiche Inklusion. 
Blick nach vorn – nach dem Interview mit Till Backhaus sprach unsere Redakteurin noch 
mit Hans-Joachim Grätsch über das neue Büro für Barrierefreiheit in Mecklenburg- 
Vorpommern. 

„Es ist ja mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft bekannt, dass Barrierefreiheit viel 

mehr als rollstuhlgerechte Zugangsmöglichkeiten umfasst. Barrierefreiheit beginnt für uns im 

ganz direkten Miteinander, der Kommunikation. Wir vom Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow 

halten den Zugang zu leicht verständlichen Informationen für eine elementare Voraus- 

setzung für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Nur wer umfassend informiert ist, 

ist auch in der Lage, eine eigene Meinung zu bilden und seine Wünsche zu formulieren. Lei-

der begegnen uns im Alltag aber noch viel zu häufig schwer verständliche Kommunikations- 

mittel – sei es in der Politik, Verwaltung oder auch in der Weiterbildung.

Mit dem Büro für Barrierefreiheit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, nicht nur Men-

schen mit Behinderung die Teilhabe am Leben und in der Gesellschaft durch leichte Sprache 

zu verbessern. Deshalb wollen wir als Franchisenehmer von Capito – einem spezialisierten 

Unternehmen aus Österreich – die erste und bis heute einzige Anlaufstelle in Mecklenburg-

Vorpommern für leichte Sprache eröffnen. Hier geben wir insbesondere Hilfestellung bei der 
Erstellung von Informationen in leichter Sprache. Viele denken ja, dass es nicht so schwer 

ist, Texte in leichter Sprache zu verfassen. Aber die Realität sieht oft anders aus. Wer kennt 

schon all die möglichen Verständnisprobleme, die es bei verschiedenen Zielgruppen geben 

kann? Wir vermitteln ganz konkrete Regeln zum Umgang mit Fremdwörtern, Satzlängen, Sei-

tenumbrüchen, Abkürzungen oder Satzzeichen. Das hilft enorm und macht sogar Spaß.

Mit dieser Einrichtung wollen wir darüber hinaus auch die Bewusstseinsbildung und die 
Akzeptanz für den Nutzen von leichter Sprache erhöhen. Aber natürlich beraten wir im 

Büro für Barrierefreiheit auch bei der Herstellung physikalischer Barrierefreiheit, wie zum 

Beispiel oben genannte, rollstuhlgerechte Zugangsmöglichkeiten – ganz so, wie es in der 

UN-Behindertenkonvention geregelt ist.“

Visionen mit Weitblick

Das LHW Mölln-Hagenow hatte schon früh den 
Bedarf von leichter Sprache erkannt – immerhin 
können rund 40 Prozent der Bevölkerung den 
Inhalt von Behörden-Webseiten nicht verste-
hen. So entstand der Kontakt zu Capito, einem 
Unternehmen aus Österreich, das sich auf die 
Umsetzung von Barrierefreiheit spezialisiert hat 
und jährlich vom TÜV zertifiziert wird. Als Lizenz-
nehmer profitiert das Büro für Barrierefreiheit 
nun von diesem gesammelten Know-how.

Büro für BarrierefreiheitInterviewInterview
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Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam wieder viele schöne Momente 
erlebt, an die wir uns gerne zurückerinnern. Hier kommt eine Auswahl 
unserer Highlights.

Aktivitäten im Jahresrückblick

2015 – Erlebnisse der Vielfalt

Mai
NDR Landpartie in Boizenburg
Zum Auftakt von zwei tollen Veranstaltungstagen versammelten sich rund 100 Boizenburger, 

darunter auch zahlreiche Vertreter des Lebenshilfewerkes, um mit dem Fahrrad über den Deich 

zur Landpartie zu fahren. Ganz vorne mit dabei war Gastgeberin und Moderatorin Heike Götz 

vom NDR. Auch Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus ließ es sich nicht nehmen, an der Tour 

teilzunehmen. Anschließend wurde das große NDR-Landpartiefest in Boizenburg gefeiert – mit 

Aktionsbühne, bekannten NDR-Gesichtern und viel Musik. Auch das Lebenshilfewerk präsentier-

te sich und seine Arbeit – und stellte ein neues Projekt vor: Nach dem Vorbild des Café Sophie in 

Hagenow wird auch in Boizenburg in Kürze ein neues Café eröffnet.

Februar
Fußballturnier 
Beim jährlichen Hallenturnier des Lebenshilfewerkes traten sieben Mannschaften gegeneinan-

der an. Nach vielen spannenden Spielen durfte sich das Team „Nord-Ostsee Auswahl“ am Ende 

verdient über den Sieg freuen. Das während des Turniers gesammelte Spendengeld ging an 

Menschen, die an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leiden. 

März
Startschuss für die „Boxenstopp“ -Workshops
Im März fand der erste „Boxenstopp“-Workshop statt. Das freiwillige Angebot richtete sich an 

alle interessierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Lebenshilfewerkes. In den dreitägigen 

Workshops zeigten Fachleute Maßnahmen zum frühzeitigen Erkennen von Stresssymptomen 

und berieten zum Thema Work-Life-Balance. In der gesamten ersten Jahreshälfte fanden an den 

Standorten Mölln, Geesthacht und Hagenow weitere „Boxenstopp“-Workshops statt, die von 

den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zahlreich besucht wurden. 

April
Dienstjubiläum Hans-Joachim Grätsch
Am 24. April kamen 200 Gäste im Haus der Sozialen Dienste in Mölln zusammen, um ein ganz 

besonderes Jubiläum zu begehen: Hans-Joachim Grätsch blickte auf 40 Jahre Diakonietätigkeit 

und 30 Jahre im Amt des Geschäftsführers beim Lebenshilfewerk zurück. Die großen Verdienste 

des Jubilars wurden unter anderem in Reden vom LHW-Aufsichtsvorsitzenden Dr. Dieter Radtke, 

Schleswig-Holsteins Landtagspräsident Klaus Schlie und Hagenows Bürgermeisterin Gisela 

Schwarz gewürdigt.

Aktivitäten im JahresrückblickAktivitäten im Jahresrückblick
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Juni
Das Café Sophie feiert 1. Geburtstag
Am 30. Mai wurde das Café Sophie samt Kaffeerösterei in Hagenow ein Jahr alt. Das Altstadtfest 

am 27. Juni bot den perfekten Rahmen, um den ersten Geburtstag gebührend zu feiern. Mit frisch-

gebackenem Kuchen, vor Ort geröstetem Kaffee und seinem freundlichen Serviceteam hat das 

Café Sophie die Herzen der Hagenower im Nu gewonnen und freut sich über die stetig wachsende 

Anzahl an Stammgästen. Insgesamt konnten zehn Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 

geschaffen werden. Damit stellt das Café Sophie ein Paradebeispiel für inklusive Arbeitsplätze dar.

Kirchentag Chor
Der Chor „Carpe Diem“ der Hagenower Werkstätten nahm zum 5. Mal am evangelischen Kirchentag 

teil, der in diesem Jahr vom 4. bis zum 7. Juni in Stuttgart ausgerichtet wurde. Mit insgesamt 

drei Auftritten begeisterten die Sänger und Sängerinnen die internationale Besucherschaft. Der 

Kirchentag bot außerdem ein umfangreiches Begleitprogramm, an dem die Hagenower mit viel 

Freude teilnahmen und dabei zahlreiche spannende Menschen kennenlernten.

Krach-Mach-Tach 

Um lautstark für die Rechte behinderter Menschen einzutreten, fuhren die Beschäftigten 

mehrerer Werkstätten am 26. Juni gemeinsam nach Kiel zum Krach-Mach-Tach. Die selbst 

gebauten Krach-Mach-Geräte wurden bei der abschließenden Veranstaltung prämiert. Das  

Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow durfte sich dabei über einen hervorragenden 2. Platz freuen.

August
Einweihung der Nähwerkstatt 
Im ehemaligen „City-Chic“ Kaufhaus der Konsumgenossenschaft Hagenow fand am 11. August 
die Einweihungsfeier der Nähwerkstatt und des neuen Büros für das Ambulant Betreute Wohnen 
statt. Die geladenen Gäste wurden mit einer Eröffnungsrede begrüßt und lauschten anschlie- 
ßend dem Chor „Carpe Diem“. Probst Sauermann erteilte nach einer Andacht den Segen. Im Anschluss 
konnten die Besucher die Räumlichkeiten bestaunen. In Zusammenarbeit mit der Firma „Allergo 
natur“ wird in der Nähwerkstatt antiallergische Bettwäsche zugeschnitten, genäht und verpackt. 

September
Erntedankfest auf dem Arche-Hof 
Auch in diesem Jahr hatte der Arche-Hof ein buntes Programm für den traditionellen Ernte- 
dankmarkt auf dem liebevoll dekorierten Hofgelände vorbereitet. Nach einem Gottesdienst in der 
Baumkirche „Jodokus“, wurde geschaut, gestöbert, gekauft, geschlemmt und mitgemacht. Bei 
den Jüngsten sorgten Bastelangebote, Bogenschießen, Stelzenläufer und ein Zauberer für leucht-
ende Augen. Die Erwachsenen erfreuten sich an den zahlreichen musikalischen Darbietungen.

Juli
Altstadtfest Boizenburg
Das Altstadt- und Schützenfest in Boizenburg war in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Da in 

2015 auch das 25. Jubiläum Mecklenburg-Vorpommerns anstand, spendierte das Land einen Auf-

tritt des Neue Deutsche Welle-Stars Peter Schilling. Hungrige und durstige Gäste wurden im Café-

Zelt des Lebenshilfewerkes bewirtet und konnten sich hier auch über das Angebot der zahlreichen 

Einrichtungen informieren.

Rhythmus und Räuber
An einem ganz besonderen Workshop nahmen Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule 

Mölln, Jugendliche des Moschee-Vereins und Beschäftigte des Lebenshilfewerkes teil. Mit einer 

erfrischenden Neuinterpretation des Stücks „Die Räuber“ von Schiller präsentierten sie ihr Rap- 

und Breakdance-Talent. 

Oktober
Betriebsausflug nach Hamburg ins St. Pauli-Stadion
27 Beschäftigte der Geesthachter Werkstätten fanden sich am 8. Oktober im Hamburger St. 
Pauli Stadion zusammen, um an einer Führung hinter die Kulissen des kultigen Fußballteams teil-
zunehmen. Gezeigt wurden die Spieler- und Schiedsrichterkabinen, der Pressekonferenzraum, 
die Zuschauerlogen und der Spielertunnel. Zum Abschluss gab es ein leckeres Mittagessen im 
Clubhaus und einen Gutschein für den Fanshop. 

November
„Grenzlichter“ Ausstellungseröffnung in Mölln
Zahlreiche Gäste kamen am 8. November ins Möllner Stadthaus zur Eröffnung der Ausstellung 
„Grenzlichter“, die zuvor bereits in Ludwigslust gezeigt worden war. Die Mitglieder des LHW-
Fotoclubs „Lichtwerker“ hatten sich anlässlich des 25. Jubiläums der Deutschen Wiederverei-
nigung mehrere Monate mit den Themen Mauerfall, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
auseinandergesetzt. Hilfe bekamen sie vom Fotojournalisten Günter Grätsch. Das Ergebnis sind 
ausdrucksstarke Bilder von Orten und Menschen, die in Zusammenhang mit dem Mauerfall und 
der Deutschen Wiedervereinigung stehen.

Mai
Godewind-Workshop in Mölln
Bereits zum achten Mal leiteten die vier sympathischen Musiker der nordfriesischen Band  

„Godewind“ vom 28. bis zum 30. Mai einen ambitionierten Workshop für Musikinteressierte 

mit und ohne Behinderung aus den Reihen des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow. Bei einem 

Abschlusskonzert in der St. Nicolai Kirche in Mölln trat die Workshop-Gruppe unter dem Namen 

„Die fröhlichen Lieder-Diebe“ auf und sorgte für Beifallsstürme im Publikum.

Inklusives Tanzprojekt
Am Pfingstsonntag tanzten Menschen mit Einschränkungen aus Hamburg, Berlin und Mölln voller 

Freude durch die Straßen von Berlin. Für den Karneval der Kulturen hatten sie das Thema „Aus 

Scham und Stolz“ gewählt und wurden dafür von 800.000 Zuschauern bejubelt. 

Dezember
Lebendiger Adventskranz 
Kindheitserinnerungen, Liebe oder Zusammensein mit der Familie: der Advent kann für jeden 
Menschen eine andere Bedeutung haben. Die Bewohner, Bewohnerinnen, Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Möllner Wohnstätten sowie evangelische Kirchenmitglieder versammelten 
sich bei Weihnachtsgebäck und Glühwein und erzählten sich gegenseitig, was sie mit der besinn-
lichen Zeit verbinden. 

Sinnesgartenfest in Hagenow 
Am 3. Juli fand das 12. Sinnesgartenfest in der Pflege- und Fördereinrichtung des Lebenshilfe- 
werkes Hagenow statt. Gleißend weiße Pagodenzelte und ein buntes Zirkuszelt luden die Besucher 
in den Sinnesgarten ein, um dort die unterschiedlichen Wirkungen des Lichts wahrzunehmen. Bei 
strahlendem Sonnenschein bestaunten rund 200 Menschen die instrumentalen, musikalischen 
und tänzerischen Darbietungen der Künstler.

Aktivitäten im JahresrückblickAktivitäten im Jahresrückblick
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25 Jahre LHW Hagenow

„Das Lebenshilfewerk Hagenow steht seit 25  
Jahren für individuelle Wohn, Arbeits und  
Förderangebote für Menschen mit Behinderung  
in der Region.“

Der Fall der Mauer und die anschließende deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990 waren 

in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern der Ausgangspunkt für grundlegende Ver-

änderungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung. In der DDR gab es nur sehr wenige 

Angebote, die auf die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit körperlicher oder geistiger 

Behinderung ausgelegt waren. Der Nachholbedarf an Einrichtungen, die neben Wohnraum 

auch adäquate Förderung und behindertengerechte Arbeitsplätze anboten, war immens.

Um diese Lücke zu füllen wurde im Jahr 1991 das Lebenshilfewerk Hagenow mit zehn Werk-

stattplätzen gegründet. Das Lebenshilfewerk Kreis Herzogtum Lauenburg im nahe gelege-

nen Mölln war zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwölf Jahren in der Behindertenarbeit aktiv. 

Der Vorstand nahm umgehend Kontakt mit den neuen Nachbarn auf und stellte sich als  

Kooperationspartner zur Verfügung. Beide Einrichtungen unterschrieben einen auf fünf  

Jahre ausgelegten GmbH-Vertrag. Daraus sind bis heute 25 Jahre fruchtbare Zusammen-

arbeit geworden, in denen die zwei Partner zahlreiche erfolgreiche Projekte auf die Beine 

gestellt haben und das vielfältige Angebot im Kreis Ludwigslust beständig ausbauen konn-

ten. Heute, 25 Jahre nach seiner Gründung, bietet das Lebenshilfewerk Hagenow Menschen 

mit Behinderung in der Region ein großes Spektrum an Wohn- und Arbeitsplätzen, die auf 

die verschiedensten Ansprüche, Wünsche und Neigungen der Beschäftigten, Bewohner und 

Bewohnerinnen ausgerichtet sind.

Das Jubiläum ist ein besonderer Anlass, um stolz auf die vergangenen 25 Jahre zurückzu-

schauen und das Erreichte zu feiern. Dieses wird im Sommer 2016 mit der Veranstaltung 

Sommerbegegnung in Hagenow und zwei Festen auf dem Arche-Hof sowie Feierlichkeiten 

in den Werkstätten stattfinden.

Hans Joachim Grätsch
Lebenshilfewerk Geschäftsführer

 
„Das Lebenshilfewerk in Mölln hat sich damals 
sofort als Partner der neuen Einrichtung in 
Hagenow gesehen. Schließlich hatten und haben 
wir dieselben Ziele: Menschen mit Behinderung 
einen Platz in der Mitte der Gemeinschaft zu 
geben.“

Grundsteinlegung 1994

25 Jahre LHW Hagenow 25 Jahre LHW Hagenow
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„ Grenzlichter“ – mit der  
 Kamera gegen das Vergessen

Die „Lichtwerker“  
präsentieren Fotokunst  
zum 25. Jubiläum  
der deutschen  
Wiedervereinigung
Im Jahr 2015 feierte eines der wichtigsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte  

25-jähriges Jubiläum: Die Wiedervereinigung. Plötzlich passierte das, was noch kurz zuvor  

unmöglich erschien – Grenzen, Mauern und Zäune wurden niedergerissen, getrennte Famili-

en und Freunde fielen sich in die Arme, das jahrzehntelang geteilte Deutschland fand wieder  

zusammen. 

Diesen historischen Anlass haben die Mitglieder des Fotoclubs „Lichtwerker“ zum Anlass ge-

nommen, um sich auf Spurensuche rund um die Themen Wiedervereinigung, Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft zu begeben. Die Ergebnisse wurden unter dem Titel „Grenzlichter – 

fotografische Reise in die Zukunft der Vergangenheit“ zu einer Ausstellung zusammengefasst. 

Der Fotoclub „Lichtwerker“ setzt sich zusammen aus drei Foto-Arbeitsgruppen von Bewohnern, 

Bewohnerinnen und Beschäftigten des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow in Mölln, Schwarzenbek/ 

Geesthacht und Hagenow. Unter Leitung des Fotojournalisten Günter Grätsch reisten die rund 

30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter anderem zur ehemaligen innerdeutschen Grenze, um 

dort Orte aufzuspüren, die im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung stehen. Auch 25 Jahre 

nach dem Mauerfall boten sich ihnen überraschend viele Motive, die die Zeit überdauert haben: 

Wachtürme, Stacheldraht, Gedenkstätten. Auf Fotopapier und Leinwand gebannt wurden diese 

Orte zu bewegenden Zeitzeugen der oftmals schmerzhaften deutsch-deutschen Geschichte. Auf 

vielen Bildern sind auch Menschen zu sehen, deren persönliche Geschichte eng mit der Wieder- 

vereinigung verbunden ist. Dazu gehören namhafte Politiker aus Ost- und Westdeutschland,  

unter anderem der Landtagspräsident Schleswig-Holsteins, Klaus Schlie, Schleswig-Holsteins  

ehemaliger Ministerpräsident Björn Engholm, Kreispräsident Meinhard Füllner (Herzogtum  

Lauenburg) und Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus.

Die Künstler und Künstlerinnen des „Lichtwerker“-Clubs haben die sehr persönlichen Erinnerungen 

der Menschen, denen sie auf ihrer Spurensuche begegnet sind, auch textlich aufbereitet. Sie 

werden im Rahmen der Ausstellung neben den Bildern präsentiert und machen das Gezeigte so 

noch greifbarer. 

„Es war eine aufwühlende Zeit, in der das oftmals Unvorstellbare – ein Leben in Freiheit und De-

mokratie – durch die Vision und das gemeinsame, mutige Handeln so vieler Menschen Wirklich-

keit wurde“, bewertet Lebenshilfewerk-Geschäftsführer Hans-Joachim Grätsch das Vergangene. 

Das Ziel der Ausstellung ist es, die Geschichte lebendig zu halten und vor dem Vergessen zu 

bewahren. Nicht nur, weil sie ein wichtiger Teil unserer deutschen Vergangenheit ist. Auch, weil 

die dabei durchlebten Erfahrungen des Grenzabbaus dabei helfen, mit aktuellen Themen um-

zugehen. Dazu gehört beispielsweise die politische Lage in Deutschland und weltweit: Hundert-

tausende von Krieg und Armut verfolgter Menschen versuchen derzeit, Grenzen zu überwinden, 

um in Freiheit und Sicherheit leben zu können. Aber auch Menschen mit Behinderung stoßen in 

Deutschland tagtäglich an Grenzen und Barrieren, wenn sie versuchen, ein normales Leben zu 

führen. Um gelebte Inklusion zu erreichen, müssen nach wie vor reale Hindernisse aber auch die 

Mauern in den Köpfen der Menschen eingerissen werden. 

So ist der Rückblick, den die Lichtwerker mit ihren „Grenzlichtern“ wagen, gleichzeitig ein hoch-

aktueller Verweis auf die deutsche Gegenwart und Zukunft. 

Erstmals gezeigt wurden die rund 50 Exponate am 3. Oktober 2015, dem 25. Jahrestag der Deut-

schen Einheit, im Landratsamt in Ludwigslust. Als Schirmherrin konnte die Sozialministerin des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse, gewonnen werden. Begleitet wurde die gut  

besuchte Ausstellungseröffnung von einer Podiumsrunde. Unter Moderation von Michael Seidel, 

Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung, kamen Minister Dr. Till Backhaus, Günter Grätsch und 

Rolf Christiansen, Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Ursula Hase, Mitbegründerin 

des Lebenshilfewerkes in Hagenow, sowie die „Lichtwerker“ Josef Benedek und Daniel Kulling 

zu Wort. Die Podiumsteilnehmer berichteten dabei von ihren persönlichen Erinnerungen zum 

Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung vor 25 Jahren.

Am 8. November 2015 wanderte die Ausstellung weiter in das Möllner Stadthaus, wo sie un-

ter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Klaus Schlie bis Mitte Dezember zu sehen war. 

Weitere Stationen sind aktuell in Planung. Um das Projekt einer breiten Masse zugänglich zu 

machen, wurde aus den Bildern ein Kalender erstellt, auch ein Buch ist im Gespräch.

„Es war eine aufwühlende Zeit,  
in der das oftmals Unvorstellbare –  
ein Leben in Freiheit und  
Demokratie – durch die Vision  
und das gemeinsame, mutige Handeln  
so vieler Menschen Wirklichkeit wurde.“
Hans-Joachim Grätsch
Lebenshilfewerk Geschäftsführer

Alexandra Ullweit  
Fotografin bei den „Lichtwerkern“

„ Es war schwer, die Taube im richtigen  
 Moment zu treffen.“

GrenzlichterGrenzlichter
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Elementarangebote

Lernen & Fördern
„Fördern und unterstützen,  
lernen und entdecken – wir geben unseren  
Kindern die Möglichkeit, sich individuell  
zu entwickeln.“

Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow bietet für Kinder mit und ohne Behinderung verschie-

dene integrative Einrichtungen, wie Kinderkrippen, Kindertagesstätten und einen Hort. Hin-

zu kommen zahlreiche Maßnahmen und Angebote, um Kinder mit Behinderung und ihre 

Familien zusätzlich zu fördern und zu unterstützen. 

In den Integrativen Kinderkrippen der Schneiderschere in Mölln und Wentorf werden in der 

regel Kleinkinder im Alter von 13 Monaten bis drei Jahren mit und ohne Behinderung ge-

meinsam betreut. Sie entdecken zusammen die Welt und lernen von Anfang an, ihre Unter- 

schiedlichkeit wahrzunehmen. Die Pädagogen und Pädagoginnen unterstützen die Kinder 

liebevoll bei der körperlichen und sinnlichen Entwicklung. Sie arbeiten dabei stets eng mit 

den Eltern und Therapeuten zusammen, um die Kinder so gut wie möglich zu fördern. 

Im Mai 2015 wurde in der Kita „Zauberwald“ in Wentorf die erste Krippengruppe mit zehn 

Plätzen eröffnet. Im August 2015 kam eine weitere Gruppe mit zehn Plätzen dazu. 

In den integrativen Kindertagesstätten der Schneiderschere in Mölln, Grambek und Wen-

torf wachsen Jungen und Mädchen von drei bis sechs Jahren mit und ohne Behinderung 

gemeinsam auf. Die Kinder lernen frühzeitig beim gemeinsamen Spielen und Entdecken, die 

Eigenheiten der anderen Kinder zu akzeptieren und zu berücksichtigen. So werden sie nicht 

nur in ihrer Selbständigkeit gefördert, sondern durch viele verschiedene Anregungen der 

Pädagogen und Pädagoginnen auch optimal auf die Schule vorbereitet.

Das Angebot der seit 2014 bestehenden, integrativen Hort-Gruppe in Mölln richtet sich an 

Grundschulkinder mit und ohne Behinderung. Die Kinder bekommen nach der Schule ein 

warmes Mittagessen und werden bei den Hausaufgaben betreut. Anschließend gibt es zahl-

reiche Freizeitangebote, an denen sie teilnehmen können. Kinder mit Behinderung werden 

außerdem je nach Bedarf mit individuellen Maßnahmen gefördert. 

Insgesamt waren 2015 195 Plätze der Krippen und Tagesstätten belegt, das sind 20 Plätze 

mehr als im Vorjahr. Darunter befinden sich 40 Krippen-, 140 Kita- und 15 Hortplätze. 

195 Plätze in den 
Kindertagesstätten  
+20 Plätze

ElementarangeboteElementarangebote
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Familien Entlastender / 
Familien Unterstützender 
Dienst
„Eine kleine Auszeit, Entspannung und Spaß –
das tut sowohl den Angehörigen, als auch den  
Kindern gut.“

97 Plätze des Familien  
Entlastenden Dienst  
+27 Plätze

Lernen & Erziehen

290 Familien nutzten  
2015 die Angebote der  

Pädagogischen Frühförderung

Die Pädagogische Frühförderung (PFF) richtet sich an Eltern, deren Kinder sich verzögert 

entwickeln oder eine Behinderung haben. Die Fachkräfte des Lebenshilfewerkes betreuen 

und fördern Kinder ab dem ersten Tag des Lebens bis hin zum Vorschulalter. Gemeinsam 

arbeiten sie daran, die körperlichen, sprachlichen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder 

zu verbessern, um ihre Selbständigkeit zu fördern. Die Arbeit findet vorranging bei den Fami-

lien zu Hause statt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Gruppenaktivitäten, bei denen die 

Kinder zusammen lernen können. Die Eltern haben hier die Gelegenheit, mit anderen Eltern 

über die eigenen Erfahrungen zu sprechen.

Die Pädagogische Frühförderung (PFF) fand auch 2015 wieder hohen Anklang und wurde 

von insgesamt 135 Familien genutzt. Nach wie vor gibt es Wartelisten, um weitere Kinder in 

das Programm aufnehmen zu können.

Die Fachkräfte der Beratungsstelle für Integration begleiten die Kinder direkt in ihren je-

weiligen Kindertagesstätten bis zu zweimal in der Woche. Sie helfen ihnen, sich hier zu in-

tegrieren und zu behaupten. Dabei arbeiten die Fachkräfte eng mit den Pädagogen und 

Pädagoginnen der Kindertagesstätten zusammen und beraten auch die Eltern. 

In allen mobilen Diensten des Elementarbereiches wurden insgesamt 269 Kinder betreut.

Der Familien Entlastende Dienst (FED) / Familien Unterstützende Dienst (FUD) begleitet 

Familien, die zu Hause Angehörige mit körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung 

betreuen. Dabei ist das Alter der Angehörigen egal – ob Kinder, Jugendliche oder Erwach-

sene. Die Mitarbeiter unternehmen kleinere Aktivitäten mit den Kindern oder Angehörigen. 

Dies erfolgt je nach Bedarf regelmäßig, auf Abruf, stunden- oder auch tageweise. Zudem 

erhalten die Eltern auf Wunsch Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen auf die Über-

nahme der Kosten durch die Pflegekassen oder Sozialämter.

Im Laufe des Jahres konnte der Familien Entlastende Dienst um 27 Plätze, von 70 auf 97  

Plätze, erweitert werden. Der Familien Unterstützende Dienst bot auch in diesem Jahr wie-

der Angebote für Ferienbetreuungen.

Veranstaltungen der Kitas der Schneiderschere
2015 gab es in den Kitas der Schneiderschere wieder allerhand zu feiern. Zu Ostern hatten 

die Kinder viel Freude beim Suchen und Plündern der bunten Osterkörbchen und Nester. 

Im Mai sorgte bestes Frühlingswetter für gute Laune beim Frühlingsfest der Kita Grambek. 

Zahlreiche Spielestationen von Dosenwerfen, über Schubkarrenrennen bis hin zum Kinder-

schminken standen zur Auswahl. Im Juni fand in Mölln bei strahlendem Sonnenschein das 

Sommerfest der Schneiderschere statt. Ein kunterbuntes Kinderfest bot reichlich Programm. 

Zu den Höhepunkten zählten Stelzenläufer, Ponys und viele Mitmach-Aktionen wie Baum-

klotzwerfen und Bastelstraßen. Nach dem Sommerfest wurden im Rahmen der Schultüten-

feste die angehenden Schulkinder verabschiedet. Im Herbst wurden in den Gruppen eifrig 

farbenfrohe Laternen für die traditionellen Laternenumzüge und Lichterfeste gebastelt. Mit 

Stockbrot über dem Lagerfeuer und Würstchen vom Grill wurde auch für das leibliche Wohl 

gesorgt. Beim Lichterfest in Grambek gab es als besonderes Highlight einen Kettcar- und 

Tretautoparcours des Technischen Hilfswerks.

Seinen Abschluss fand das Jahr an Weihnachten, mit vielen Basteleien, Adventskalendern 

und den jeweiligen Weihnachtsfeiern der Kitas. 

ElementarangeboteElementarangebote
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Egal ob mit oder ohne Behinderung – einer regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen macht 

Freude, stärkt das Selbstbewusstsein und bringt soziale Kontakte. Im Bereich Arbeit und 

berufliche Bildung bietet das Lebenshilfewerk in seinen Werkstätten an acht Standorten 

im Kreis Herzogtum Lauenburg, im Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Landkreis Nord-

westmecklenburg abwechslungsreiche Berufsbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen 

mit Behinderung. Auch gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Fortbildung in den Werkstätten 

oder in anderen Einrichtungen. Das Angebot richtet sich an Menschen mit geistiger und/

oder körperlicher Behinderung, Menschen mit erworbener Hirnschädigung sowie an Men-

schen mit psychischer Beeinträchtigung. Insgesamt stellte das Lebenshilfewerk Ende 2015 

870 Berufsbildungs- und Arbeitsplätze für Schulabgänger, Jugendliche und Erwachsene mit 

Behinderung bereit. Die Auftragslage der Werkstätten war auch im vergangenen Jahr kon-

stant hoch, so dass die produzierenden Bereiche und die Dienstleistungsbereiche gut aus-

gelastet waren. 

Mit den ausgelagerten Arbeitsplätzen bietet das Lebenshilfewerk eine wichtige Maßnahme, 

um Menschen mit Behinderung den Weg in das normale Berufsleben zu ermöglichen. Die 

Beschäftigten sind in Unternehmen der freien Wirtschaft tätig und werden dabei intensiv 

vom Lebenshilfewerk begleitet. Unter Anleitung besonders ausgebildeter Fachkräfte werden 

die Beschäftigten vor Ort unterstützt und ausgebildet.

Das 2014 im alten Ratskeller in Hagenow eröffnete Café Sophie mit seiner hauseigenen Kaffee- 

rösterei war im vergangenen Jahr wieder gut ausgelastet: Bis Dezember wurden sechs Tonnen 

Kaffee geröstet. Neben den zahlreichen Stammkunden konnten auch viele neue Großkun-

den gewonnen werden. Am 24. Oktober wurde erfolgreich der erste Brunch im Café Sophie 

veranstaltet. Bei ausverkauftem Haus schlemmten die Gäste und ließen sich den selbst ge-

rösteten Kaffee schmecken. Das Team des Cafés sorgte auch außer Haus für leckere Köstlich-

keiten: Im März versorgte es zum Beispiel die Gäste am Lebenshilfewerk-Messestand auf der 

Werkstätten-Messe in Nürnberg. Im Herbst beteiligte es sich an den Feierlichkeiten 25 Jahre 

Lebenshilfe Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, sowie am Erntedankfest in Kneese 

und bei der Verabschiedung der Hagenower Bürgermeisterin Gisela Schwarz.

Auch die Hagenower Werkstätten hatten alle Hände voll zu tun: Neben den bereits be- 

stehenden Aufträgen fertigte die Tischlerei 100 Nistkästen für das Autohaus Hildesheim in  

Ludwigslust. Auch die Auslastung in der Garten- und Landschaftspflege sowie im Metall- 

bereich war im vergangenen Jahr besonders hoch. 

In der Betriebsstätte Am Hasselort wurden unter anderem im Auftrag eines Kunden rund 

20.000 Erstausstattungstüten mit Hygieneartikeln für Flüchtlinge konfektioniert. 

Ines Senftleben
Fachbereichsleiterin Arbeit und berufliche Bildung

„Wir freuen uns sehr, dass das Café Sophie 
und seine Kaffeerösterei in Hagenow so 
positiv angenommen wurden. Die vielen 
neuen Aufträge und Bestellungen bestätigen 
die Qualität des Kaffees und die gute Arbeit 
unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“

Arbeit und
berufliche Bildung

Fachbereich Arbeit
„Bei der Auswahl der Tätigkeit achten wir  
stets darauf, auf die Fähigkeiten und Wünsche  
der jeweiligen Person einzugehen.“

100 Nistkästen wurden 
in der Tischlerei gefertigt 

Arbeit und berufliche BildungArbeit und berufliche Bildung



30 31

Die Möllner Werkstätten bekamen einen Großauftrag zur Produktion von Weinkisten als 

Dekoelemente für Einzelhändler und Supermärkte. Außerdem fertigten sie 100 Fledermaus-

kästen im Auftrag der „Uhlenkiekers“, die sich für den Erhalt von seltenen Eulen- und Fleder-

mausarten einsetzen. 

Das Lebenshilfewerk bietet den Beschäftigten regelmäßige und umfassende berufliche 
Weiterbildungen an. Diese finden in den Werkstätten oder in anderen Einrichtungen statt. 

Durch die Maßnahmen zur beruflichen Bildung werden allgemeine Arbeitskenntnisse ge- 

fördert und entwickelt sowie Fachkenntnisse und wichtige Fähigkeiten des täglichen Lebens 

geschult. Die Maßnahmen zur beruflichen Bildung sind nach etwa zwei Jahren abgeschlossen, 

anschließend wechseln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Arbeitsbereich der 

Werkstätten, in weiterführende Maßnahmen oder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

2015 wurden unter anderem die Beschäftigen der Hagenower Tischlerei durch das Deutsche 

Rote Kreuz Hagenow zum Thema Erste Hilfe bei Unfällen am Arbeitsplatz geschult. Acht Be-

schäftigte aus der Metallgruppe erhielten im Oktober im Bildungs- und Technologiezentrum 

der Handwerkskammer Schwerin einen viertägigen Sonderlehrgang in der Metallbearbeitung 

und fertigten dabei Stövchen an. Die Beschäftigten der Kaffeerösterei erhielten eine Schulung 

zur Bedienung der Kaffee-Spezialitäten-Maschine. Beim Besuch des örtlichen Sägewerkes 

erfuhren die Tischler und Tischlerinnen der Hagenower Werkstätten, wie Baumstämme ent-

rindet und optimal in Bretter und Kanthölzer aufgetrennt werden. Wie man ein leckeres 

Drei-Gänge-Menü zubereitet, lernten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bereichs 

Hauswirtschaft der Hagenower Werkstätten im Rahmen eines Workshops. Zwei Mitarbeiter 

des Arche-Hofs in Kneese traten jeweils ein Praktikum in einer Milchviehanlage in Groß  

Molzahn und auf dem Reiterhof in Neuhof an.

Arbeitsbegleitende Maßnahmen unterstützen die Beschäftigten neben den Maßnah-

men zur beruflichen Bildung in ihrer persönlichen Entwicklung. Die kreativen, musischen 

und sportlichen Angebote des Lebenshilfewerkes machen Spaß und schaffen Anregungen, 

sich weiter zu entwickeln. Regelmäßige Projekte mit unterschiedlichen Bildungszielen ver- 

mitteln anschaulich Wissen, bringen Abwechslung in den Arbeitsalltag und stärken das Ge-

meinschaftsgefühl.

Für 27 Fußballfans der Geesthachter Werkstätten ging es im Oktober im Rahmen eines Be-

triebsausflugs nach Hamburg in das Stadion des FC St. Pauli. Dort wurden begeistert die 

Spieler- und Schiedsrichterkabinen bestaunt sowie die Zuschauerlogen und der Pressekon- 

ferenzraum besichtigt. In der Betriebsstätte Am Hasselsort berichtete der Hagenower Chronist 

Kuno Karls im November über seine Erlebnisse vor und nach dem Mauerfall. Die Beschäftigten 

der Möllner Werkstätten konnten entweder am Bildungsurlaub in Dänemark, an der Müritz 

oder an der polnischen Ostsee teilnehmen.

Die Kulturwerkstatt bietet für die Menschen in den Einrichtungen des Lebenshilfewerkes 

einen Ort, wo sie kreativ sein dürfen, Zeit mit anderen verbringen und Neues erleben. Dabei 

können die Beschäftigten in den Bereichen Skulptur/Bildhauerei/Plastik, Musik/Tanz, Theater 

und Malen tätig werden. Die Kulturwerkstatt dient als arbeitsbegleitende Maßnahme, Bil-

dungsurlaub, Arbeitsplatz, Fortbildung, Freizeitangebot und Integrationsprojekt.

Mit 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde das Projekt „Spurensuche“ fortgesetzt. In 

den Workshops wurden Schicksale von Menschen mit Behinderung in der NS-Zeit aufgespürt 

und verarbeitet. 24 Konfirmandinnen und Konfirmanden der ev.-luth. Kirchengemeinde Mölln 

und acht Beschäftigte des Lebenshilfewerkes setzten sich gemeinsam mit dem Thema der Aus-

grenzung von Menschen mit Behinderung in der damaligen und heutigen Zeit auseinander. 

Im Rahmen der Eulenspiegelfestspiele in Mölln wirkten zwei Beschäftigte der Möllner Werk-

stätten, die in der Theatergruppe des Lebenshilfewerkes aktiv sind, beim Theaterensemble 

der Festspiele mit. Einige Beschäftigte der Werkstätten in Geesthacht nahmen am Schreib-

wettbewerb zu den Themen „Mut“, „Liebe“ und „Partnerschaft“ teil, den der Bielefelder 

Verein „Wortfinder“ jährlich auslobt. 

Menschen, die nicht oder noch nicht in den Werkstätten arbeiten können, weil ihre Behin-

derung sehr schwer ist, werden in den Tagesförderstätten und Fördergruppen betreut und 

unterstützt. In diesen Gruppen gibt es eine feste, sich regelmäßig wiederholende Tages- 

struktur. Die Förderarbeit besteht aus individuell abgestimmten Aktivitäten für einzelne  

Personen oder Gruppen und ist eng mit den Abläufen in der Werkstatt verbunden.

Berufliche Bildung

Almuth Grätsch
Leiterin Kulturwerkstatt

„Am spannendsten sind für uns die 
Dialog-Projekte der Kulturwerkstatt, bei  

denen Jugendliche aller Kulturen mit  
unseren Beschäftigten zusammentreffen. 

Durch die Zusammenarbeit können  
Vorurteile schnell abgebaut werden und 

Fremde werden spielerisch zu Freunden.“

„Regelmäßige Ausflüge des gesamten Teams  
machen Spaß, stärken das Gemeinschaftsgefühl 
und bringen Abwechslung in den Arbeitsalltag.“

27 Fußballfans  
besuchten den FC St. Pauli im  

Millerntor-Stadion

„Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen  
ermöglichen unseren Beschäftigten mehr  

Verantwortung in ihren Bereichen.“

30 Teilnehmer begaben sich 
auf „Spurensuche“

30 30 

Arbeit und berufliche BildungArbeit und berufliche Bildung
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Wohnen und Freizeit

Fachbereich 
Wohnangebote
„In unseren Wohngruppen leben  
die Bewohner so eigenständig und  
selbstbestimmt wie nur möglich.“

Mit seinen Angeboten im Bereich Wohnen und Freizeit ermöglicht das Lebenshilfewerk 

Menschen mit Behinderung, egal, ob Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, so selbstbe-

stimmt wie möglich zu wohnen und zu leben. In den Einrichtungen in Mölln, Geesthacht, 

Hagenow und Kneese sind die Bewohner in den jeweiligen Gemeinden integriert und an-

erkannt und nehmen so viel wie möglich am sozialen Leben der Stadt oder des Dorfes teil. 

 

Die Bewohner und Bewohnerinnern haben die Möglichkeit, entweder gemeinsam in  
Wohngruppen der Einrichtungen des Lebenshilfewerkes zu leben oder in einer eigenen,  

kleinen Wohnung, dem Ambulant Betreuten Wohnen. Dabei wird bei allen Zimmern und  

Wohnungen darauf geachtet, dass sie speziell auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner mit Be-

hinderung ausgerichtet sind. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern, egal ob in den Wohn-

gruppen oder in eigenen Wohnungen, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Le-

benshilfewerkes bei Bedarf zur Seite. Sei es schlicht bei der Organisation des Alltags, beim 

Einkaufen oder aber auch bei der Beauftragung eines Reparatur-Services – die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen helfen, wo es notwendig ist. 

Schwerbehinderte Menschen erhalten in der Pflege- und Fördereinrichtung in Hagenow 

eine rund um die Uhr Betreuung. Dabei wird darauf geachtet, den Bewohnern und Bewohner- 

innen nur so viel Hilfe wie nötig anzubieten, um ihnen trotz ihrer Behinderung ausreichend 

Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Ende 2015 lebten 218 Menschen mit Behinderung in den Wohngruppen in Mölln, Geesthacht, 

Hagenow und Kneese – genauso viele wie im Jahr davor. Davon wurden 40 in der Pflege- 

und Fördereinrichtung betreut. Die Bewohnerzahl in den selbstbestimmten Wohnungen des 

Ambulant Betreuten Wohnens ist 2015 um 17 Personen angestiegen. 136 Personen wohn-

ten in ihren eigenen vier Wänden. 

Viele Wohnstätten in Mölln, Hagenow und auf dem Arche-Hof sind derzeit voll ausgelastet 

und die maximale Belegungszahl ist jeweils erreicht. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 

Wartelisten mit vielen Aufnahmewünschen. 

Durch den zunehmenden Betreuungsbedarf der Bewohner und Bewohnerinnen wurden 

zahlreiche Renovierungsmaßnahmen durchgeführt, unter anderem in den Möllner Wohn-

stätten. Bäder, Gruppenräume und Zugänge wurden erneuert und noch barrierefreier  

gestaltet. Auch das vielfältige Freizeitprogramm des Lebenshilfewerkes, bei dem die Ge-

meinschaft und auch das lokale Umfeld einbezogen werden, wurde gern und oft genutzt. 

Verena Held
Ambulant Betreutes Wohnen Herzogtum-Lauenburg

„Das Konzept des Ambulant Betreuten 
Wohnens wird immer beliebter, bietet es 
Menschen mit Behinderung doch die Mög-
lichkeit, das Leben auf eigene Füße zu stellen. 
Gleichzeitig wissen unsere Klienten und 
Klientinnen, dass wir ihnen bei allen Fragen 
partnerschaftlich zur Seite stehen.“

+17 Personen wohnen in 
ihren eigenen vier Wänden

Wohnen und FreizeitWohnen und Freizeit
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Wohnen und 
Freizeit

In den Möllner Wohnstätten fanden zum ersten Mal Wohngruppenabende statt, die die 

Bewohner und Bewohnerinnen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern or-

ganisiert hatten. Beim gemütlichen Kaffeetrinken oder Abendessen wurde zusammen mit 

Angehörigen und den Betreuerinnen und Betreuern gebastelt und gesungen. Im März und 

im Oktober fand wieder das beliebte Sahnekino statt. Bei selbstgebackenem Kuchen und 

Torten, Popcorn und kalten Getränken amüsierten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer 

unter anderem köstlich beim Animationsfilm „Ich einfach unverbesserlich“. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Hagenower Wohnstätten begeisterten das Publikum 

des Sinnesgartenfests mit zwei eingeübten Stücken. Zudem besuchten sie das Hagenower 

Altstadtfest und fuhren gemeinsam zur NDR-Landpartie nach Boizenburg. Unvergessen bleibt 

bei vielen der Konzertbesuch der Band „Amigos“ in Schwerin. 

Einmal im Monat fuhren die Bewohnerinnen und Bewohner des Arche-Hofes Kneese 

nach Gadebusch zum Bowlen und nach Ratzeburg zum Schwimmen. Dienstags trifft sich 

die Trommelgruppe mit einem Musiklehrer zum gemeinsamen Trommeln. Die Gruppe 

ist bereits so gut, dass sie regelmäßig auf den Begegnungsfesten auftritt. Gemeinsam organi-

sierten die Bewohnerinnen und Bewohner ihm Rahmen ihrer Werkstatttätigkeit das alljähr-

liche Erntedankfest des Hofes. Hierzu kamen auch viele Familienangehörige, Betreuer und 

Betreuerinnen, um das Fest und den Gottesdienst gemeinsam zu feiern. 

Je nach persönlichem Interesse konnten die Bewohnerinnen und Bewohner der Geesthach-

ter Wohnstätten 2015 am Reiten, Kegeln, Badminton, Schwimmen und einem Selbstvertei-

digungskurs teilnehmen. Beim Sommerfest feierten sie gemeinsam mit ihren Familien und 

Freunden.

Auch die beliebten Ausflüge und Urlaubsreisen kamen 2015 nicht zu kurz. Im Sommer fuh-

ren die Bewohnerinnen und Bewohner des Arche-Hofes in einen Ferienpark in der Eifel und 

statteten dabei auch der Stadt Köln einen Besuch ab. Für die Bewohnerinnen und Bewohner 

der Geesthachter Wohnstätten ging es in einen Center Park nach Holland. Auf hohe See ging 

es für zwölf Bewohner und Bewohnerinnen des Ambulant Betreuten Wohnens: Im Septem-

ber startete die lang ersehnte Segelreise im niederländischen Wattenmeer. Bei bestem Se-

gelwetter wurden Inseln angesteuert und kleine Häfen besucht. An Bord mussten alle tüch-

tig mithelfen – ob beim Segel einholen oder Abendessen kochen, die Mannschaft hatte alle 

Hände voll zu tun, aber sehr viel Spaß. Die Segelreise wurde von der Stiftung Lebenshilfe- 

werk Mölln-Hagenow finanziell unterstützt.

Des Weiteren führten die Sommerurlaubs-Reisen die Bewohnerinnen und Bewohner des Le-

benshilfewerkes unter anderem nach Kühlungsborn, nach Vielitzsee und nach Heiligendamm.

„Mit unserer Unterstützung  
wechseln unsere Beschäftigten in ihren  
wohlverdienten Ruhestand.“

Wohnstätten &
Seniorentagesstätten

„Zu den JahresHighlights zählen unsere  
vielfältigen Urlaubsreisen, an die sich die  

Bewohnerinnen und Bewohner  
noch lange erinnern.“

Seniorinnen und Senioren mit Behinderung genießen in den Wohnstätten des Lebenshilfe-

werkes ihren wohlverdienten Ruhestand und werden dabei von erfahrenen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern unterstützt. An den Wochentagen zwischen 8.00 und 15.30 Uhr haben sie 

die Möglichkeit, das Angebot der Seniorentagesstätten in Geesthacht und Mölln zu nutzen. 

Dieses wendet sich an ältere Menschen mit Behinderung, die nicht mehr oder nur noch ein-

geschränkt in den Werkstätten oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Die 

Seniorentagesstätten erleichtern den Pensionären den Übergang vom Arbeitsleben in den 

Ruhestand. Ein langsamer Ausstieg durch gelegentliche Besuche unserer Tagesstätte hilft, 

von der langjährigen Arbeit loszulassen und den Einstieg in das Seniorenalter zu schaffen. 

Ein strukturierter Tagesablauf und das gemeinsame Erleben der verschiedenen Aktivitäten 

helfen ihnen dabei, körperliche und geistige Fähigkeiten so lange wie möglich zu erhalten.

Insgesamt nutzten 2015 täglich 21 Seniorinnen und Senioren das Angebot der Senioren- 

tagesstätten. Hier wurde gemeinsam gegessen, im Garten gearbeitet, Sport getrieben und  

Tagesausflüge unternommen. Zu den Highlights gehörten die Besuche einer Gruppe aus 

dem Kindergarten Schneiderschere. Gemeinsam wurde gebastelt und gesungen. Auch stat-

teten sich die Seniorinnen und Senioren beider Tagesstätten gegenseitig Besuche ab. 

21 Seniorinnen und Senioren 
besuchten die Seniorentages-
stätten 

Jens Meißner
Fachbereichsleiter Wohnen und Freizeit

„Die soziale Teilhabe der Bewohnerinnen  
und Bewohner, gerade auch im freizeitlichen 

Bereich, wird durch gemeinschaftliche  
Ausflüge und Unternehmungen im besonderen 
 Maße gestärkt – deshalb liegt uns auch so viel 

an diesen Aktivitäten.“

Wohnen und FreizeitWohnen und Freizeit
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Elementarangebot
Die Planungen der Kita im Möllner Robert-Koch-Park laufen auf verschiedensten Ebenen: gemeinsam mit mehreren staatlichen Stellen sowie den 

Architekten gilt es, Raumplanungs- und Finanzierungsfragen für das Elementarangebot in dem neu zu entstehenden integrativen Stadtteil zu klä-

ren. Angeboten werden sollen zwei Krippen-, vier Kita- und zwei Hortgruppen – alle selbstverständlich integrativ. Die Kita wird das alte Gebäude 

der Schneiderschere in Mölln ersetzen. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den Hortplätzen in Mölln zukünftig ansteigen wird. Die 25 

Kinder, die aktuell in der Nachmittagsgruppe betreut werden, werden nach ihrer Einschulung voraussichtlich auch das Hortangebot nutzen wollen.

Die Fachkräfte der Pädagogischen Frühförderung Schleswig-Holstein wissen, wie hilfreich es für Eltern von Kindern mit Behinderung ist, Kontakt zu 

Gleichgesinnten aufzunehmen und Erfahrungen auszutauschen. Sie arbeiten deswegen verstärkt daran, die Eltern beim Aufbau eines Netzwerkes 

zu unterstützen.

Zum 1. Januar 2017 wird es mit dem Pflegestärkungsgesetz II eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung geben. Es ist davon auszugehen, 

dass die Leistungen vom Familien Entlastenden und vom Familien Unterstützenden Dienst dadurch zukünftig noch stärker nachgefragt werden. Die 

Koordinatoren der beiden Dienste beginnen deswegen bereits in 2016 damit, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für diese Arbeit anzuwerben. 

Arbeit und berufliche Bildung
In den Werkstätten steigt die Zahl der älteren sowie der so genannten „vorgealterten Beschäftigten“ kontinuierlich an. Beide Gruppen haben einen 

erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf sowie eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit. In den Möllner und Geesthachter Werkstätten wurden bereits 

Konzepte entwickelt, wie man diesen Personen im Rahmen einer „Gruppe für vorgealterte Menschen“ eine optimale Förderung und Betreuung bieten 

kann. Ein entsprechendes Konzept soll jetzt auch für die Hagenower Werkstätten erarbeitet werden.

Das Lebenshilfewerk möchte es insbesondere auch Menschen mit schwerer Behinderung ermöglichen, Zugang zu beruflicher Bildung und Teilhabe zu 

erhalten. Argumenten, dass die zu erwartende Betreuungsintensität zu hoch sei, wirkt das Lebenshilfewerk mit Verweis auf die UN-Behindertenrechts-

konvention entgegen. Diese besagt, dass alle Maßnahmen getroffen werden müssen, um Menschen mit Behinderung eine volle Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben zu ermöglichen. Das Lebenshilfewerk arbeitet deswegen mit dem Herzogtum Lauenburg daran, in einem Modellprojekt zusätzliche 

Plätze für Menschen mit schwerer Behinderung anzubieten. Dabei ist das Ziel, diesen Menschen perspektivisch einen Übergang in den Berufsbildungs- 

und Werkstättenbereich zu ermöglichen.

Wohnen und Freizeit
Auch im Bereich Wohnen ergeben sich aus der stetig zunehmenden Anzahl an älteren Bewohnern und Bewohnerinnen für die zukünftige Planung neue 

Herausforderungen. Es ist abzusehen, dass die Seniorentagesstätten in Mölln und Geesthacht immer stärker frequentiert werden, weswegen eine räum-

liche Erweiterung unumgänglich ist. In der Möllner Wohnstätte in der Bürgermeister-Oetken-Straße wird die seniorengerechte Sanierung der sanitären 

Anlagen notwendig. Auch im Ambulant Betreuten Wohnen gibt es vermehrt ältere Klienten und Klientinnen. Es ist deswegen davon auszugehen, dass 

zukünftig eine intensivere Betreuung geboten werden muss, um das eigenständige Wohnen so lange wie möglich zu gewährleisten.

Sowohl im Lebenshilfewerk Herzogtum Lauenburg als auch im Lebenshilfewerk Hagenow steigt der Bedarf an ambulanter Betreuung im eigenen Wohn-

raum für Menschen mit psychischen Behinderungen. Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow steht für die Bewilligung zusätzlicher Plätze mit den zustän-

digen staatlichen Stellen in Kontakt. Generell steigt die Nachfrage nach dem Ambulant Betreuten Wohnen kontinuierlich an. 

Café und Chocolaterie in Boizenburg
Nachdem das Café Sophie mit seiner Kaffeerösterei in Hagenow so großen Anklang gefunden hat, plant das Lebenshilfewerk die Eröffnung eines weiteren 

Cafés. Dieses wird Ende 2016 im ehemaligen Ratskeller in Boizenburg seine Pforten öffnen. Geröstet wird hier nicht – die Kaffeebohnen werden vom 

Café Sophie bezogen – dafür soll das neue Café eigene süße Besonderheiten anbieten: In den Räumlichkeiten wird eine Chocolaterie eingerichtet, in der 

leckere Schokolade selbst hergestellt wird. Insgesamt werden so zehn neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen. Damit nicht genug: 

In dem historischen Fachwerkhaus werden zusätzlich 13 behindertengerechte betreute Wohneinheiten entstehen. 

Ausblick
Ausblick 2016



Welche Erwartungen habe ich an die Zukunft, was sind meine Träume, welchen 
Stellenwert hat dabei meine Arbeit in den Werkstätten? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt beim Malworkshop Zukunft der Kulturwerkstatt 
unter Leitung von Almuth Grätsch. Sieben Beschäftigte aus den Möllner und Boizen-
burger Werkstätten machten sich im Rahmen des Workshops Gedanken über ihre 
persönliche Zukunft und überlegten, was ihnen die Arbeit in den Werkstätten bedeu-
tet. Anschließend brachten sie die Ergebnisse auf kreative und individuelle Art und 
Weise zu Papier.

Der Malworkshop ist Teil des Projekts „Persönliche Zukunftsplanung“, das sich an 
Menschen mit schwersten und Mehrfach-Behinderungen richtet. Diese können sich 
oftmals nur stark eingeschränkt artikulieren. Daher ist es besonders wichtig, ihnen die 
Möglichkeit zu geben, ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse auf andere Weise 
mitzuteilen und sie so bei einer selbstständigen Zukunftsplanung zu unterstützen. 

Werkstatt und Zukunft 
bedeuten für mich:

„Ich gehe gerne in die Werkstatt. Ich habe 
gerne einen Arbeitsplatz für mich – ich bin 
nicht gerne in großen Gruppen. Ich mag  
Kinder und mein großer Traum ist mit 
Kindern etwas zu machen – vielleicht ein 
Praktikum in einem Kindergarten? Ich fühle 
mich wohl und habe nette Betreuer.“

Anne Grönwohld

„Leute treffen – auch gleichaltrige, ich 
arbeite gerne in der Verwaltung – ich habe 
das Gefühl ich bin nützlich, ich arbeite nicht 
so gerne in der Verpackung, ich nehme 
auch gerne an arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen teil, wenn etwas angeboten wird. 
Die Dialogveranstaltungen fand ich richtig 
toll – ich würde gerne mit Pferden arbeiten 
im Reitstall. Pferde versorgen und putzen. 
Ich wünsche mir mehr Schulung und  
Unterstützung für meine Arbeit am PC.“ 

Maria Schack und Silvana Behnck

„Ich freue mich wenn meine Kollegen sich 
freuen, wenn ich da bin! Ich arbeite gerne 
– am liebsten bei den Tüten. Ich mag eine 
ruhige Gruppe. Ich reise gerne – ich war 
schon mit meiner Familie auf Mallorca, da 
würde ich gern wieder hin.“

Anneliese Kussauer

Kulturwerkstatt

Malworkshop  
Zukunft in der  
Kulturwerkstatt

Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet. Die Arbeit der Stiftung verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige und mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie fördert vor allem 

Projekte, die Menschen mit Behinderung in ihrer körperlichen oder geistigen Entwicklung 

unterstützen. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Entweder bezahlt die 

Stiftung spezielle Behandlungen, stellt Sachspenden zur Verfügung oder sie unterstützt an-

dere Maßnahmen, die Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern. 

Das Ergebnis ist immer dasselbe: Glückliche Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, 

denen es ermöglicht wird, Teil unserer Gesellschaft zu sein.

Vorstandsvorsitzender der Stiftung ist Hans-Joachim Grätsch, Geschäftsführer der Lebens-

hilfewerk Mölln-Hagenow GmbH. Im Stiftungsrat engagieren sich unter anderem Dr. Dieter 

Radtke, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow GmbH, Klaus 

Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, und Gisela Schwarz, ehemalige 

Bürgermeisterin der Stadt Hagenow. 

Die Mittel der Stiftung kommen in erster Linie den Menschen aus den Einrichtungen der 

gemeinnützigen Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow GmbH in Schleswig-Holstein und Mecklen-

burg-Vorpommern zugute. Daneben unterstützt die Stiftung einzelne Menschen oder Famili-

en mit Geld- und Sachmitteln. Entweder, um ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

zu ermöglichen, um ihre Not zu lindern oder um therapeutische sowie pädagogische Hilfs-

mittel zur Verfügung zu stellen, für die andere Kostenträger heute nicht mehr aufkommen. 

Mehr Hilfe durch die  
Stiftung Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow 

Segelreise 2015 –
erlebnisreiche Tage auf See

„ Die Stiftung möchte vor allem dort individuelle   
Hilfe leisten, wo andere Stellen keine finanzielle   
Unterstützung bewilligen.“ 

Wir benötigen auch Ihre Hilfe.
Um so viel Hilfe wie möglich geben zu können, ist die Stiftung auch auf Unterstützung von 
außen angewiesen, sei es in Form von Geld- und Sachspenden, Schenkungen, Erbschaften, 
Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. Wer spendet kann sicher sein, dass Zuwen-
dungen durch die Stiftung schnell und unbürokratisch dort eingesetzt werden, wo sie am 
dringendsten benötigt werden. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter 
www.stiftung-lebenshilfewerk.de. 

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

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

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

Arbeit der Stiftung

Im Jahr 2015 konnte die Stiftung in vielerlei Hinsicht helfen. So wurden Erwerb und Aufbau 

einer Matschanlage und einer Rutsche im Sinnesgarten der Pflege- und Fördereinrichtung in 

Hagenow finanziert. Schon der Aufbau hat bei den Bewohnern und Bewohnerinnen für große 

Freude gesorgt, da der Garten- und Landschaftsbauer sie immer wieder einbezogen hat – 

und wer träumt nicht davon, einmal im Bagger zu fahren? Die Spielgeräte werden von den 

Kindern der Einrichtung mit viel Spaß genutzt, gleichzeitig haben das Rutschen und Matschen 

auch eine heilpädagogische Wirkung. 

Dank Stiftungsgeldern wurde im September 2015 außerdem die Teilnahme von zwölf Klienten 

und Klientinnen vom Ambulant Betreuten Wohnen an einer einwöchigen Segelreise ins  

niederländische Wattenmeer ermöglicht. Sie erlebten eine aufregende und zugleich erhol-

same Woche auf hoher See und waren sich am Ende alle einig: In 2016 möchten sie wieder 

Segel setzen.

12 Teilnehmer konnten  
2015 dank Stiftungsgeldern  

auf hohe See

(Hans-Joachim Grätsch,  
Geschäftsführer des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow)



Arbeit der Stiftung

www.LHW-Zukunft.de

Wir sind immer für Sie da
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Jahresbericht 2015spektrum

Für alle.

Immer im Einsatz.

Die Titelbildkünstler (v.l.) Anika Tesch, Janett Schröder, Norman Kurz, 
Elke Werner, Klaus Dieter Ziolkowski

Die Beschäftigten der Kreativgruppe und der Landwirtschaft des Arche-

Hofes haben in Gemeinschaftsarbeit das Titel-Plakat entworfen. Leitge- 

danke der Gruppe: „Wir sind Teil einer Gemeinschaft und sitzen in einem 

Boot!“ – Wir feiern 2016 gemeinsam 25 Jahre Lebenshilfewerk Hagenow.


