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Andre Schulz

Der Titelkünstler Andre nimmt sehr gerne Ange- 

bote im kreativen Bereich wahr und war einer 

der ersten Teilnehmer, die sich zum Kaffee-Mal-

Workshop angemeldet hatten. Er wohnt in Lassahn 

am Schaalsee und arbeitet seit 2004 in den  

Hagenower Werkstätten. Dort engagiert er sich 

im Werkstattrat, wo er sehr selbstbewusst seine 

eigenen Ansichten vertritt (kein Wunder, der am  

5. Mai 1978 Geborene ist Stier als Sternzeichen). 

Seit 2008 ist Andre auch Mitglied im Foto-Club.

„Kaffee trinke ich gern“, sagt er. „Am liebsten zu-

sammen mit Freunden.“

Und genau das kann er jetzt in unserer neuen  

Kafffeerösterei, im Café Sophie in Hagenow, täglich 

tun. Blättern Sie doch einfach mal vorbei.

Geschmackvoll.

Arbeit der Stiftung

Dahinter steckt viel.

Unser Stiftungsrat: 
Gisela Schwarz 
Klaus Schlie
Ursula Hase
Dennis Kissel
Dr. Dieter Radtke
Thomas Schunck
Prof. Dr. Wilhelm Nölling
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Die Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen mit Behinderung mit Sitz in 

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige und 

mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie unterstützt bevorzugt therapeutische 

sowie pädagogische Projekte, für die andere Kostenträger heute nicht mehr aufkommen. So 

trägt die Stiftung einen Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderung ihren Platz in der Mitte 

der Gesellschaft finden. 

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

Lebenshilfewerks in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zugute. Darüber  

hinaus werden einzelne Menschen oder Familien mit Geld- und Sachmitteln unterstützt. 

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

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

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

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

rin der Stadt Hagenow.

Mehr Hilfe durch die  
Stiftung Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow 
„Wir unterstützen die Arbeit des  

Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow dort, wo  
andere Kostenträger nicht mehr aufkommen.“

In den vergangenen Jahren konnte durch die Arbeit der Stiftung einer Vielzahl von Men-

schen geholfen werden, wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

Geschichten vorlesen können!
Astrid K. ist geistig und körperlich behindert. Sie sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl und hat 

eine starke Sehbehinderung. Sich für andere Menschen zu engagieren, ist ihr eine Herzens-

angelegenheit. Daher ist Astrid K. auch seit vielen Jahren Vorsitzende des Heimbeirates der 

Pflege- und Fördereinrichtung in Hagenow. Durch ihre Behinderung war Astrid K. eine große 

Leidenschaft lange fast unmöglich: das Lesen. Deswegen hat die Stiftung für sie ein indivi-

duelles Lesetraining arrangiert. Dafür stehen ihr eine Phonetik-Pädagogin und ein spezielles  

Lesegerät zur Verfügung. Astrid K.s größter Wunsch, den anderen BewohnerInnen einmal 

aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen zu können, wird so dank Stiftungsgeldern hoffentlich 

schon bald in Erfüllung gehen. 

Musik-Workshops!
Musik macht glücklich – das empfinden alle Menschen gleichermaßen, egal ob mit oder 

ohne Behinderung. Deswegen ermöglicht die Stiftung regelmäßig Musik-Workshops für die 

Beschäftigten und BewohnerInnen mit Behinderung des Lebenshilfewerks. Gemeinsam mit 

professionellen Musikern werden eigene Songs getextet, arrangiert und eingeübt. Als großes 

Finale gibt es zum Abschluss stets ein gemeinsames Konzert mit den Profis, das beim Pu-

blikum immer für riesige Begeisterung sorgt. Die Stiftungsgelder ermöglichen so nicht nur 

soziale Teilhabe, sondern verwirklichen auch ein inklusives Miteinander.

Spiellandschaft für die Schneiderschere!
Seit Herbst 2014 können 140 Kinder die neuen Außenspielgeräte der LHW-Stiftung nutzen. 

Jetzt stehen zwei Spiellandschaften und zwei Schaukeln in den „Schneiderschere“-Kinder-

tagesstätten in Mölln und Grambek und geben den Kindern Gelegenheit sich auszuprobieren, 

zu spielen oder ganz einfach zu toben. Sie freuen sich und wir danken für die willkommene 

Unterstützung.

Hans-Joachim Grätsch

Geschäftsführer Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
und Vorstandsvorsitzender der Stiftung

„Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren im 
diakonischen Bereich. Ich weiß, wie schnell 

ein Mensch auf ein tragfähiges, soziales Netz 
angewiesen sein kann. In solch einem  

Moment ist jede helfende Hand willkommen. 
 Wir wollen so eine Hand sein.“ 

„Ich habe mich vor 30 Jahren für die  
Integration von Menschen mit Behinderung  
stark gemacht. Heute möchte ich den gesell- 
schaftlichen Wandel hin zur Inklusion 
mitgestalten.“ (Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages) 

Café Sophie

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, Erb-
schaften, Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. Wer spendet, kann sicher 
sein, dass Zuwendungen durch die Stiftung schnell und unbürokratisch dort eingesetzt 
werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Weitere Informationen und Kontakt-
daten 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

Ein voller Erfolg: Die Eröffnung
des Café Sophie, direkt gegenüber
des Rathauses in Hagenow – von Kaffee 
bis Kuchen gibt es hier handgemachte 
Köstlichkeiten.

Am 30. Mai eröffneten wir mitten im Herzen von Hagenow das Café Sophie. Direkt  
gegenüber des Rathauses – im alten Ratskeller zu Hagenow – entstand das Café mit 
angeschlossener Kaffeerösterei, das zehn inklusive Arbeitsplätze für Menschen mit  
Behinderung bietet. Nach konstruktiver Zusammenarbeit und Planung mit der Stadt  
Hagenow erschienen zur Einweihung neben zahlreichen Gästen dann auch Hagenows 
Bürgermeisterin Gisela Schwarz, Mecklenburgs Landwirtschaftsminister Dr. Till  
Backhaus, der 1. stellvertretende Landrat, Wolfgang Schmülling, sowie der Kreis- 
präsident vom Kreis Herzogtum Lauenburg, Meinhard Füllner. 

Nach intensiven Schulungen der Beschäftigten und über einem Jahr Betrieb ist das Café 
zu einem beliebten Treffpunkt auf dem wiederbelebten Rathausmarkt geworden. „Im 
Sinne der gewünschten sozialen Inklusion, bei der jeder Mensch in seiner Individualität 
von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an 
ihr teilzunehmen, ist das Café Sophie ein äußerst erfolgreiches Projekt“, meint Hans- 
Joachim Grätsch, der Geschäftsführer des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow.

Inzwischen wurde auch das Angebot weiter ausgebaut und bietet neben den täglich 
frischen Snacks und sehr leckeren Kuchen auch eigene Spezialitäten und Kaffeesorten 
zum Mitnehmen, wie z. B. die „Muntere Sophie“ oder den „Starken Hagen“. 

Inklusion kann  
sooo lecker sein

Ines Senftleben, Rüdiger Wittfoht

Vorstandsmitglieder
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Lebenshilfewerks,

es freut uns sehr, Sie mit unserem zweiten Jahresbericht erneut über die vielfältigen Entwicklungen im Lebenshil-

fewerk informieren und vielleicht ja auch neugierig machen zu können. 2014 war ein rasantes Jahr, über das es 

eine Menge zu berichten gibt. Es erwartet Sie neben sehr persönlichen Begegnungen Inhalte, Fakten und Trends 

aus den drei Fachbereichen Elementarangebote, Arbeit und Wohnen sowie Informationen über die Arbeit unserer 

Stiftung.

„Wir machen Zukunft“ – dieser neue Claim ist seit einem guten Jahr unser Leitspruch, und das nicht nur auf dem 

Papier …

Mit einer Vielfalt frischer und bewährter Vorhaben und Projekte beleben wir diese Aussage immer wieder neu. 

Ein gelungenes Beispiel dafür ist das Café Sophie in Hagenow. Im Beisein von rund 100 Gästen, zu denen unter 

anderem Hagenows Bürgermeisterin Gisela Schwarz, Mecklenburgs Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, 

der stellvertretende Landrat, Wolfgang Schmülling, sowie der Kreispräsident des Kreises Herzogtum Lauenburg,  

Meinhard Füllner, zählten, wurde im Mai 2014 die offizielle Eröffnung gefeiert. 

„Zukunft ist Inklusion – Inklusion ist Zukunft“ – genau dieser Gedanke ist im Projekt Café Sophie deutlich spürbar. 

Mit zehn inklusiven Arbeitsplätzen in Café und Rösterei sind die Beschäftigten inmitten der Gesellschaft mit Stolz 

und Freude tätig. Gedankt wird dies durch eine stetig steigende Besucherzahl, die nicht nur den frisch gerösteten 

Kaffee und das besondere gastronomische Angebot, sondern auch den professionell-liebenswürdigen Service zu 

schätzen weiß.

Ein ganz anderes inklusives Zukunftsprojekt entwickelt sich derzeit im Möllner Robert-Koch-Park. Hier werden in 

Kooperation mit dem Träger „Lauenburgische Treuhandgesellschaft“  vielfältige Möglichkeiten für Bürgerinnen und 

Bürger aller Generationen geschaffen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Als Lebenshilfewerk werden wir 

dort Einrichtungen für Kinder, innovative Arbeitsplätze und Angebote sowie Ambulant Betreute Wohnungsgemein-

schaften anbieten. Wie diese Ideen konkret aussehen sollen, dazu haben wir im Innenteil interessante Planungs-

skizzen für Sie zusammengestellt. 

„Zahlen nahe am Menschen“
Eine solide Finanzierbarkeit ist für alle gegenwärtigen und zukünftigen Maßnahmen im Lebenshilfewerk-Verbund 

unabdingbar. Und so freut es uns ganz besonders, dass wir das Geschäftsjahr 2014 mit einem zufriedenstellenden 

und erfolgreichen Ergebnis abschließen konnten. Für uns bedeutet Erfolg in erster Linie die Zufriedenheit der 

Menschen, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Das ist das Ergebnis einer starken Gemeinschaftsleistung. 

Gemeinsam ist es uns gelungen, unser Unternehmen erfolgreich durch ein Jahr vielfältiger Herausforderungen zu 

führen. Dafür gilt unser Dank vielen Menschen.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute, verlässliche Arbeit sowie die Loyalität 

und das Engagement. Ebenso bedanken wir uns bei unseren Partnern und Wegbegleitern für die vertrauensvolle 

und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Eine spannende Lesezeit wünschen Ihnen

Ihr      Ihr

Hans-Joachim Grätsch     Dr. Dieter Radtke
Geschäftsführer     Aufsichtsratsvorsitzender 

Vorwort
Vorwort Vorwort
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Dafür fehlen nach wie vor ausreichend finanz- 

ielle Mittel und angemessene Strukturen, mit 

denen die speziellen Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderung zufriedenstellend berücksich-

tigt werden. 

„Wir sollten uns weniger an 
den Unterschieden orientieren 
und mehr daran denken, dass 
wir eine große Gemeinschaft 
sind, zu der jeder Mensch 
zugehörig ist.“

Der Begriff „Inklusion“ ist heutzutage in aller 
Munde. Eigentlich ein Erfolg, oder nicht?

Grätsch: Ich möchte gern weg von dem Begriff 

„Inklusion“ hin zum Begriff „Gemeinwesen“. 

Wir sind leider eine Gesellschaft, die sehr  

exklusiv lebt und denkt. Wir sollten uns 

weniger an den Unterschieden orientieren 

und mehr daran denken, dass wir eine große 

Gemeinschaft sind, zu der jeder Mensch  

zugehörig ist. Dabei kann es allerdings nicht 

darum gehen, alle Menschen in gleiche  

Strukturen pressen zu wollen, was in der  

aktuellen Debatte leider oftmals der Fall ist.

Professor Dr. Ulrich Hase

Der Rendsburger Jurist und Hörgeschädigtenpädagoge Professor Dr.  

Ulrich Hase arbeitet seit 1995 als schleswig-holsteinischer Landesbe-

auftragter für Menschen mit Behinderung. In dieser Funktion ist seine 

vorrangige Aufgabe die Beratung des Landtags und der Landesregierung 

bei Vorhaben, die Belange von Menschen mit Behinderung berühren. 

Der Beauftragte macht auf ihre Anliegen aufmerksam und setzt sich 

für gleichberechtigte und selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung ein. Professor Dr. Hase und sein Team 

arbeiten mit Behinderten-Organisationen zusammen und beraten be-

troffene BürgerInnen sowie ihre Angehörigen. Der zweifache Familien-

vater, der seit frühester Kindheit nahezu taub ist, setzt sich seit über 35 

Jahren auf verschiedenen Ebenen der ehrenamtlichen Arbeit für die 

Belange von Menschen mit Behinderung ein, zum Beispiel von 1989 bis 

1999 als Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes und seit 1999 als 

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft der Hörgeschädigten – Selbst-

hilfe und Fachverbände e.V. Im Jahr 2003 wurde Professor Dr. Hase 

für sein Engagement, vor allem für die rechtliche Anerkennung der 

Deutschen Gebärdensprache, mit dem Verdienstkreuz am Bande des 

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Seit 

2013 ist Professor Dr. Hase an der Fachhochschule Kiel, Fachbereich 

Soziale Arbeit und Gesundheit, als Honorarprofessor tätig.

Hans-Joachim Grätsch

Der gebürtige Flensburger Hans-Joachim Grätsch ist gelernter Bilanz-

buchhalter, die erste Station seiner beruflichen Laufbahn war das Dia-

konische Werk in Rendsburg. 1985 übernahm er die Geschäftsführung 

des Lebenshilfewerks Mölln, 1990 außerdem die Geschäftsführung 

der integrativen Kindertagesstätte Schneiderschere. Ein Jahr später 

wurde Grätsch Geschäftsführer des Lebenshilfewerks Hagenow. Seit 

2000 ist er Geschäftsführer des damals neu gegründeten Lebenshilfe-

werks Mölln-Hagenow, das als Dachorganisation der Lebenshilfewerke 

Kreis Herzogtum Lauenburg und Hagenow sowie der Schneiderschere 

fungiert. Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der 2008 

gegründeten Stiftung Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow für Menschen 

mit Behinderung ist Hans-Joachim Grätsch außerdem Mitglied  des Vor-

standes des Lebenshilfe Landesverbandes Schleswig-Holstein sowie  

Vorstandsmitglied im Möllner Kirchengemeinderat.

Für den Jahresbericht „spektrum“ wurde mit 
Professor Dr. Ulrich Hase und Hans-Joachim 
Grätsch folgendes Interview geführt:

Sie beide sind seit mehreren Jahrzehnten in 
der Behindertenarbeit aktiv. Wie beurteilen 
Sie die Entwicklung der gesellschaftlichen  
Beteiligung von Menschen mit Behinderung in 
diesem Zeitraum?

Prof. Hase: Es hat sich viel bewegt, aber es ist 

noch lange nicht genug. Lassen Sie mich zwei 

positive Beispiele nennen: Vor 20 Jahren gab 

es in Schleswig-Holstein lediglich eine kommu-

nale Behindertenbeauftragte, heute sind es 

rund 40. Und: Die UN-Behindertenrechtskon-

vention wirkt als Katalysator für die Beteiligung 

von Menschen mit Behinderung. Trotzdem 

gibt es nach wie vor Bereiche, in denen Be-

teiligung nicht stattfindet, beispielsweise im 

öffentlichen Raum. Im Bereich der Barrierefrei-

heit hat sich vieles verbessert. Aber der Status 

quo ist alles andere als zufriedenstellend. Ich 

wünsche mir Anhörungsverfahren, an denen 

Menschen mit Behinderung beteiligt werden, 

um ihre Bedürfnisse darlegen zu können. Es 

gibt auch keine kommunale Verpflichtung, 

Beauftragte für Menschen mit Behinderung zu 

bestellen. Das ist nach wie vor rein freiwillig, 

sollte aber in Zeiten der UN-Konvention 

verpflichtend sein. Wir haben über 500.000 

Menschen mit Behinderung in Schleswig- 

Holstein, diese müssen gehört werden und 

sich Gehör verschaffen. 

Grätsch: Noch in den 70er-Jahren war es keine 

Seltenheit, dass 20-jährige, geistig behinderte 

Menschen in Kindergärten betreut wurden, 

da es keine anderen adäquaten Einrichtungen 

gab. Davon sind wir heute glücklicherweise 

meilenweit entfernt. Auch die Akzeptanz der 

Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behin-

derungen hat zugenommen. Aber zurückleh-

nen können wir uns noch lange nicht!  

es so, dass angemessene Vorkehrungen 

geschaffen werden müssen, um die Menschen 

mit Behinderung teilhaben zu lassen. Davon 

sind wir noch weit entfernt. Vieles, was wir 

beispielsweise momentan schulische Inklusion 

nennen, ist in Wirklichkeit Integration.

Wenn in der öffentlichen Debatte von Inklusion 
gesprochen wird, geht es in der Tat häufig um 
inklusive Bildung. Im Rahmen der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention soll allen 
Kindern mit Förderbedarf ein Platz an einer 
Regelschule ermöglicht werden. Die Vereinten 
Nationen bemängelten allerdings unlängst, 
dass es noch immer eine zu starke Trennung 
von Menschen mit und ohne Behinderung 
gäbe. Wie bewerten Sie den aktuellen Stand?

Prof. Hase: Früher gab es auf der einen Seite 

die Regel-, auf der anderen die Sonderschule. 

Jetzt ist das Ziel: eine Schule für alle. Das ist 

wichtig für alle Kinder mit Beeinträchtigungen. 

Während früher auch Kinder mit Beeinträchti-

gungen, die durchaus dem regulären Unter-

richt folgen konnten, Widerstände seitens all- 

gemeiner Schulen erfahren haben, hat sich 

diese Situation in erfreulicher Weise sehr 

geändert. Sorgen bereitet mir die Situation 

solcher Kinder, denen Inhalte nicht in gleicher 

Weise wie anderen Kindern vermittelt werden 

können, die also lehrplandifferent unterrichtet 

werden müssen.  

Sie benötigen eine umfangreiche spezielle 

Förderung nach einem eigenen, individuellen 

Lehrplan. Ich denke, dass dafür noch nicht 

genügend Ressourcen vorhanden und die  

Regelpädagogen mit der Situation oftmals 

überfordert sind. Die von den Vereinten Nationen 

geforderten angemessenen Vorkehrungen 

sind bislang nicht ausreichend geschaffen, es 

wurde noch nicht einmal definiert, wie eine 

„Besondere Menschen benötigen besondere Betreuung –  
daran ändert auch Inklusion nichts!“

Prof. Hase: Ich beschreibe Inklusion oft im 

Gegensatz zur Integration: Integration bedeu-

tet, dass einem Menschen mit Behinderung 

die Hilfe zur Verfügung gestellt wird, die er 

braucht, um den Weg in die Gesellschaft 

gehen zu können. Inklusion hingegen ist die 

Öffnung der Gesellschaft, im Sinne der Ent-

wicklung einer neuen Willkommenskultur. Die 

UN-Behindertenrechtskonvention umschreibt 

InterviewInterview
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inklusive Schule auszusehen hat und was sie 

bieten muss. Wir brauchen dazu dringend 

tragfähige Konzepte. Außerdem finde ich es 

wichtig, dass auch in der schulischen Inklusion 

dafür gesorgt wird, dass behinderte Kinder 

Kontakt und Austausch mit ähnlich betrof-

fenen Jugendlichen erfahren. Dies ist für 

Kompetenzentwicklung und Identitätsbildung 

sehr wichtig.

„Ich halte es für falsch, die 
Auflösung aller Sonder- 
einrichtungen anzupeilen.“

Grätsch: Wir haben Inklusion erst erreicht, 

wenn Menschen mit Behinderung als gleich-

wertige Mitglieder der Gesellschaft an dieser 

teilhaben. Dafür werden bestimmte Strukturen 

benötigt, die aktuell einfach nicht vorhanden 

sind. Ich halte es deswegen für falsch, die 

Auflösung aller Sondereinrichtungen anzu- 

peilen. Das ist von den Betroffenen selber 

nicht gewollt und spiegelt auch nicht die 

Realität wider. 

Besondere Menschen benötigen besondere 

Betreuung – daran ändert auch Inklusion 

nichts! Nicht alle können oder wollen ein 

Leben ohne Einrichtungen führen, die auf ihre 

Bedürfnisse ausgerichtet sind.

Die Kritik der Vereinten Nationen betrifft auch 
die Beschäftigung von Menschen mit Behin- 
derung in Werkstätten. Wie stehen Sie dazu?

Prof. Hase: In der öffentlichen Diskussion hört 

man oft, dass Werkstätten nicht notwendig 

wären und auch manche Politiker äußern sich 

in diese Richtung. Diese Einstellung ist für mich 

weit von der Realität entfernt. Viele Menschen, 

die in Werkstätten tätig sind, haben  auf 

dem Ersten Arbeitsmarkt keine Chance oder 

werden dort nicht glücklich. Dann ist es mir 

auf jeden Fall lieber, sie sind in den Werkstätten 

angestellt, als dass sie arbeitslos sind bzw. 

keine Beschäftigung haben. 

Grätsch: Uns wird oft vorgeworfen, wir würden 

die Leute in unseren Werkstätten festhalten. 

Das ist natürlich nicht der Fall. Wir stehen in 

ständigem Kontakt zum Ersten Arbeitsmarkt 

und bieten beispielsweise Praktika oder Außen-

arbeitsplätze, um auf eine reguläre Beschäfti-

gung vorzubereiten. Aber viele Arbeitgeber 

haben Vorurteile gegenüber Menschen mit 

Behinderung. Hier muss sich der reguläre 

Arbeitsmarkt öffnen und Ängste abbauen.  

Dazu können wir zum Beispiel Schulungen für 

Arbeitgeber anbieten, die interessiert sind, 

Menschen mit Behinderung einzustellen.

„Viele Menschen mit  
Behinderung haben Angst 
davor, in den Ersten  
Arbeitsmarkt einzutreten.“

Es gilt allerdings auch zu berücksichtigen, dass 

viele Menschen mit Behinderung Angst davor 

haben, in den Ersten Arbeitsmarkt einzutreten.

Sie befürchten, den Anforderungen nicht 

gerecht werden zu können und haben Sorge, 

dass sie in diesem Fall später nicht mehr zu 

den Werkstätten zurückkommen können, 

weil sich ihr Rechtsstatus verändert hat. Hier 

müssen neue Regelungen geschaffen werden. 

Verwunderlich finde ich übrigens immer wie-

der, dass viele Kommunalpolitiker noch nie in 

einer Werkstatt waren. Wenn sie dann bei uns 

vorbeikommen, sind sie oftmals überrascht, 

wie effektiv und professionell gearbeitet wird. 

Aber auch, wie gehandicapt einige unserer 

Beschäftigten sind. Danach wächst das Ver-

ständnis dafür, dass wir die Werkstätten nach 

wie vor brauchen.  

Prof. Hase: Warum sollten Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung zukünftig nicht 

zum Ersten Arbeitsmarkt werden, mit einem 

regulären Gehalt, Sozialabgaben etc.? Die 

Werkstätten könnten sich auch aus sich heraus 

inklusiv öffnen und Menschen ohne Behinder- 

ung, die – aus welchen Gründen auch immer – 

keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, dabei 

unterstützen, berufliche und soziale Kompe-

tenzen zu erwerben. Vor allem ist wichtig, dass 

sich auch der Erste Arbeitsmarkt inklusiver 

entwickelt – dies ist eine wichtige Vorausset-

zung, dass Menschen aus der Werkstatt  

erfolgreich in den Ersten Arbeitsmarkt wechseln 

können.

Die amtierende Regierung möchte mit dem 
Bundesteilhabegesetz das deutsche Recht im 
Licht der UN-Behindertenrechtskonvention 
weiterentwickeln. Wie bewerten Sie den all-
gemeinen Ansatz?

Prof. Hase: Noch ist es schwer zu beurteilen, 

da es unterschiedliche Informationen zu dem 

Gesetzesentwurf gibt. In der letzten Zeit ging 

das Thema mit der Frage einher, ob es für 

Menschen mit Behinderung in Zukunft ein 

vermögensunabhängiges Teilhabegeld geben 

wird. Meiner Meinung nach sieht es aktuell 

nicht danach aus, da es einen hohen Druck 

der Kostenneutralität gibt. Was man aber wohl 

sicher sagen kann: Die Eingliederungshilfe wird 

zukünftig weniger stark vermögens- und 

einkommensabhängig gestaltet sein und das 

System der Eingliederungshilfe wird aus der 

Sozialhilfe herausgenommen. Das sind alte 

Ziele der Behindertenarbeit, deren Umsetzung 

ich dementsprechend sehr begrüße. 

Grätsch: Ein zukünftiges Bundesteilhabegesetz 

sollte als solches auch Teilhabe für behinderte 

Menschen ermöglichen. Und zwar in allen  

Bereichen des Lebens. Daher sollte als Maß-

stab nicht das physisch-ökonomische Existenz-

minimum der Grundsicherung angesetzt 

werden. Vielmehr sollte der Gesetzgeber mit 

dem Bundesteilhabegesetz die politischen und 

finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, 

sodass Menschen mit Behinderungen im Sinne 

eines sozio-kulturellen Existenzminimums am 

Leben der Gesellschaft teilhaben können. Dazu 

gehören Strukturen für echte inklusive Förder-

ung behinderter Kinder in Kitas und Schulen, 

Wohnungen über dem Grundsicherungssatz, 

Anerkennung der Werkstätten als inklusiver 

Arbeitsort und Pflege, die die zusätzlichen 

Bedarfe von Menschen mit Behinderungen  

berücksichtigt. Das kostet natürlich mehr Geld.

Gibt es in Ihren Augen andere Länder, die 
die UN-Konvention bislang besonders gut 
umgesetzt haben und von denen Deutschland 
lernen könnte? 

Grätsch: Skandinavien wird oft als Vorreiter 

betrachtet, um sogenannte separierende 

Systeme abzubauen – zu Recht. Allerdings 

liegt Deutschland im internationalen Vergleich 

noch vor England oder Italien. Dort wurden 

beispielsweise Werkstätten geschlossen, um 

diese separierenden Systeme abzubauen. 

Die Folgen beispielsweise in Italien sind, dass 

die Familien der behinderten Menschen 

wieder die Betreuung ihrer Angehörigen auf-

fangen. Das stelle ich mir nicht unter Inklusion 

vor. Das kann nicht im Sinne der Vereinten 

Nationen sein.

Prof. Hase: Die verschiedenen Begrifflichkeiten 

werden in anderen Ländern anders verwendet 

als bei uns, deswegen ist es schwer zu verglei-

chen. Manches, was zum Beispiel in Schweden 

als inklusives Wohnen gilt, betrachten wir hier 

11

als Sonderform. Generell kann man sagen, 

dass etwa Skandinavien und Holland eine 

andere gesellschaftliche Kultur haben, mit 

Menschen mit Behinderung umzugehen. Es 

schwingt ganz viel Wohlwollen und Verständ-

nis mit, wenn es um das Thema geht.  

Da müssen wir erst noch hinkommen.  

Ende 2014 wurde eine Studie im Auftrag der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 
behinderte Menschen e. V. die so genannte 
SROI-Studie veröffentlicht, die den volkswirt-
schaftlichen Mehrwert messbar macht, den 
gemeinnützige Werkstätten für behinderte 
Menschen erzeugen. Unterm Strich steht ein 
deutliches Plus: Mit 100 Euro investierten 
öffentlichen Mitteln wird eine Wertschöpfung 
in Höhe von 108 Euro erzeugt. Erwarten Sie, 
dass diese Studie auf politischer Ebene etwas 
bewirken wird? 

Grätsch: Die Ergebnisse der Studie sind von 

extremer Wichtigkeit, da sie zeigen, dass wir 

nicht nur Geld kosten. Im Lebenshilfewerk  

haben wir einen Umsatz von circa 35 Mio. 

Euro,  davon sind mindestens 60 % Personal-

kosten. Circa 20 Mio. Euro fließen also wieder 

zurück in den Geldkreislauf. Ohne die Werk-

stätten hätten wir massenhaft Arbeitslose.  

InterviewInterview
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Das wird meiner Meinung nach in der Kom-

munalpolitik viel zu wenig berücksichtigt. Das 

Diakonische Werk arbeitet aktuell gemeinsam 

mit dem Sozialministerium an einer Studie für 

Schleswig-Holstein. Ich könnte mir vorstellen, 

dass deren Ergebnisse von den Kreisen stärker 

wahrgenommen werden, weil es räumlich 

einfach näher dran ist.

Wo liegen in Ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern 
in den kommenden Jahren die wichtigsten 
Herausforderungen?

„Die öffentliche Debatte  
über Menschen mit  
Behinderung wird im 
Wesentlichen über Geld  
geführt, es ist eine  
Kostendiskussion.“

Prof. Hase: Ich sehe noch starke Defizite bei 

der Beteiligung von Menschen mit Behinde-

rung. So werden beispielsweise bei der Fest-

legung der Landesrahmenverträge, in denen 

Kommunen, Verbände und Land die Ausge-

staltung der Sozialleistungen für Menschen 

mit Behinderung aushandeln, die Betroffenen 

selber nicht eingebunden.  

Die öffentliche Debatte über Menschen mit 

Behinderung wird im Wesentlichen über Geld 

geführt, es ist eine Kostendiskussion. 

 

Und dann lehnt man hier die Beteiligung von 

Menschen mit Behinderung ab, mit dem 

Argument, es ginge ja nur um Geld. Das kann 

ich nicht akzeptieren; gerade im Hinblick auf 

die UN-Konvention besteht hier jede Menge 

Handlungsbedarf. Ein weiteres wichtiges The-

ma sind Flüchtlinge mit Behinderung. Zurzeit 

ist noch vollkommen unklar, welche Leistungen 

und Möglichkeiten es für diese Menschen gibt. 

Und wie bereits eingangs erwähnt stellt das 

Thema Barrierefreiheit eine wichtige Heraus-

forderung dar. Das gilt vor allem im Bereich 

Schule und Universitäten. Viele Menschen mit 

Behinderung können nicht studieren, da die 

Universitäten baulich nicht darauf ausgerichtet 

sind. Das darf natürlich nicht sein! Sie sehen, 

es gibt viele Baustellen. 

„Generell stehen wir  
außerdem vor der wichtigen 
Herausforderung, uns  
gemeinsam mit den aktuellen 
gesellschaftlichen Anforde- 
rungen weiterzuentwickeln.“

Grätsch: Das ist bei uns genauso. Aktuell ist 

das Lebenshilfewerk dabei, zahlreiche neue 

Projekte umzusetzen. Generell stehen wir 

außerdem vor der wichtigen Herausforderung, 

uns gemeinsam mit den aktuellen gesellschaft-

lichen Anforderungen weiterzuentwickeln. 

Gleichzeitig wollen wir das in den letzten 

Jahrzehnten Erreichte schützen und insbeson- 

dere  Arbeitsplätze dauerhaft sichern. Neue 

Wohnformen werden auch ein wichtiges  

Thema sein. Es gibt immer mehr ältere 

Menschen mit Behinderung, die besondere 

Strukturen benötigen. 

Aber auch Jugendliche haben heute andere 

Wünsche als vor 30 Jahren. Außerdem haben 

wir immer mehr schwerstbehinderte Menschen, 

die wir betreuen und fördern, beispielsweise 

Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma. 

Auch bei uns wird also weiterhin viel zu  

entwickeln sein.

UN-Behindertenrechtskonvention
Im Jahr 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das „Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ (UN-Behindertenrechts-
konvention, UN-BRK) sowie das dazugehörige Zusatzprotokoll angenommen. Die Konvention 
fordert Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen mit Behinderung am 
gesellschaftlichen Leben, und stellt klar: Inklusion ist ein Menschenrecht. Deutschland und 
derzeit 158 weitere Länder haben sich mit der Unterzeichnung der UN-Konvention dazu 
verpflichtet, diese umzusetzen. Dafür bedarf es keiner Sonderrechte, denn die Forderung nach 
der gesellschaftlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ergibt sich bereits aus der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie den wichtigsten Menschenrechtsverträgen 
der Vereinten Nationen. Die Konvention konkretisiert diese in Hinblick auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderung und formuliert Zustände, die es zu erreichen gilt. Es geht um 
gleichberechtigte Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Leben, um Chancengleichheit in der Bildung, um berufliche Integration und um die Aufgabe, 
allen BürgerInnen die Möglichkeit für einen selbstbestimmten Platz in einer barrierefreien 
Gesellschaft zu geben. Die UN-Behindertenrechtskonvention richtet sich an alle staatlichen 
Stellen und verpflichtet sie zur Umsetzung. Unter Beteiligung von Verbänden, Sozialversiche-
rungsträgern, Unternehmen, Kommunen, Ländern und vielen einzelnen Menschen hat die 
Bundesregierung dafür 2010 einen Nationalen Aktionsplan auf den Weg gebracht. Neben einer 
Bestandsaufnahme fasst dieser die Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung zur Umsetzung 
der UN-BRK in einer auf zehn Jahre ausgelegten Gesamtstrategie zusammen. Der Aktionsplan 
wird beständig ergänzt um weitere Maßnahmen aller Ressorts und Akteure.

SROI-Studie
Die bundesweit angelegte SROI-Studie (Social Return on Investment, deutsch „Sozialrendite“) 
wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. initiiert 
und von dem Beratungsunternehmen „xit forschen. planen. beraten.“ sowie der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt. Berechnet wurde, welchen volkswirtschaftli-
chen Mehrwert gemeinnützige Werkstätten für Menschen mit Behinderung erzeugen. Das im 
Oktober 2014 vorgelegte Ergebnis zeigt: Durch die Förderung der Werkstätten mit öffentlichen 
Mitteln entsteht ein deutliches Plus für die Gesellschaft. Mit 100 Euro investierten Mitteln 
wird eine Wertschöpfung von 108 Euro erzeugt. Diese setzt sich aus verschiedensten Faktoren 
zusammen, unter anderem aus den von den Werkstattunternehmen abgeführten Steuern,  
Sozialversicherungs- und Solidaritätsbeiträgen, den Steuer- und Beitragszahlungen der  
Menschen, die in den Werkstätten beschäftigt werden, oder den Waren und Dienstleistungen, 
die von den Werkstätten und ihren Beschäftigten konsumiert werden. Berücksichtigt wird auch, 
was dem Staat für Kosten entstehen würden, wenn es das Werkstattangebot nicht geben  
würde und die Beschäftigten zu Hause bleiben und dort betreut werden müssten. Hochgerech-
net verschaffen Werkstätten der öffentlichen Hand damit pro Jahr Einnahmen und Einspa-
rungen in Höhe von etwa sechs Milliarden Euro im Vergleich zu Investitionen in Höhe von 5,6 
Milliarden Euro. Dazu kommen der individuelle Mehrwert und die verbesserte Lebensqualität, 
den beschäftigte Menschen mit Behinderung durch die Teilhabeangebote der Werkstätten 
erfahren. 
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Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam Ausflüge, Feste, Kinobesuche 
und vieles mehr miteinander geteilt. Einige Höhepunkte möchten wir gern 
zeigen…

Februar
Helau und Alaaf – Faschingsfeier des Lebenshilfewerks
Die MitarbeiterInnen der Geesthachter Wohnstätten richteten am 28. Februar in der Jugend- 

begegnungsstätte „Kon“ in Hagenow die Faschingsfeier für das gesamte Lebenshilfewerk 

aus. Besondere Höhepunkte waren die Preisverleihungen für die schönsten Kostüme und 

der Auftritt des Neuhauser Karnevals-Clubs, der das Publikum mit Tanz, Gesang und einer 

Büttenrede in seinen Bann zog. 

März
Aber bitte mit Sahne: Kino im Lebenshilfewerk
Das Sahnekino erfreut sich größter Beliebtheit und durfte daher auch in diesem Jahr nicht 

fehlen. So kamen im März rund 200 Cineasten in die Möllner Werkstätten, um gemeinsam 

bei Popcorn, Getränken und natürlich Sahnetorte den Film „Ziemlich beste Freunde“ anzu-

schauen.  

April
Unbequeme Denkmäler
Wie ging es Menschen mit einer Behinderung zu Zeiten des Nationalsozialismus? Dieser 

Frage ging im April eine Workshop-Gruppe des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow auf den 

Grund und besuchte das Kreisarchiv Ratzeburg. 

Mai
Politik zum Mitmachen
Politisches Interesse bei Menschen mit Behinderungen für eigene Bedürfnisse und Themen 

wecken und diese in den politischen Meinungsbildungsprozess einbringen – das war Ziel des 

Projekts „Politik in leichter Sprache“, das im Mai in den Werkstätten des Lebenshilfewerks 

Hagenow stattfand. Im Mittelpunkt des Seminars standen die zentralen Forderungen der 

UN-Behindertenrechtskonvention. 

„Halligalli“ in Hagenow
14 MusikerInnen mit und ohne Behinderung fanden sich im Rahmen eines Musik-Work-

shops, der von den Bandmitgliedern der schleswig-holsteinischen Band „Godewind“ geleitet 

wurde, zusammen und gründeten die Band „Halligalli“. Als krönender Abschluss wurde nach 

dem Workshop zum Konzert in die Alte Synagoge Hagenows geladen.

Aktivitäten im Jahresrückblick

2014 – Momente der Vielfalt
Aktivitäten im JahresrückblickAktivitäten im Jahresrückblick
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Mai
17 Mal Gold, 15 Mal Silber und 12 Mal Bronze
Bei den Special Olympics in Düsseldorf gaben Menschen mit Behinderung aus dem Lebens- 

hilfewerk alles: 41 Beschäftigte starteten in den Disziplinen Schwimmen, Leichtathletik, 

Radfahren sowie Tischtennis und konnten am Ende sehr stolz auf die Gold-, Silber- und 

Bronzemedaillen sein. 

Sommerbegegnung in Schwarzenbek
Inklusion lautete in diesem Jahr das Thema der Sommerbegegnung und der Talkrunde beste-

hend aus Hans-Joachim Grätsch, Geschäftsführer Lebenshilfewerk, Prof. Dr. Gerd Grampp, 

Inklusionsexperte, Prof. Dr. Ulrich Hase, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung 

in Schleswig-Holstein, Schwimmerin und Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Paralympics 

Kirsten Bruhn sowie Sven Ahrens, mehrfacher Medaillengewinner bei den Special Olympics.

Kaffee gefällig?
Im Mai eröffnete im alten Ratskeller zu Hagenow das „Café Sophie“ mitsamt einer Kaffee-

rösterei. Das Team aus zwölf Mitarbeitern, zehn davon Menschen mit Behinderung, sorgt 

für köstlich duftenden Kaffee – als Bohne oder frisch gebrüht – und eine unwiderstehliche 

Kuchenauswahl.

Juni
Eine Glocke für die Baumkirche
139 Kilogramm – so schwer ist die bronzene Glocke der Baumkirche, die während des Gottes- 

dienstes auf dem „Landmarkt“ des Arche-Hofes in Kneese am 7. Juni eingeweiht wurde. Auf 

dem Landmarkt präsentierte sich das LHW mit Produkten aus den Werkstätten, einem Mit-

mach-Programm sowie den Ergebnissen des Wettbewerbs „Blumengarten, bunt und schön.“

Landessportfest
„Volle Kraft voraus“ hieß es für die ca. 100 Sportlerinnen und Sportler aus den Werkstätten 

des Lebenshilfewerks, die am Landessportfest in Lübeck teilnahmen. Das intensive Training 

hatte sich gelohnt: In allen Disziplinen wurden Medaillen erzielt!

2014 – Momente der Vielfalt

Juli
Mit allen Sinnen – das 11. Sinnesgartenfest
Beim 11. Sinnesgartenfest stand das Thema „Familie“ im Mittelpunkt. Nach monatelangen 

Proben, Bastelarbeiten und vorbereitenden Workshops mit Schulen und Kitas, bei denen 

unter anderem Sketche, Gesang und Tanz einstudiert worden waren, wurde das Thema am 
4. Juli vor rund 200 Gästen in Szene gesetzt. 

Politischer Besuch aus Kiel und Schwerin
Kristin Alheit, Schleswig-Holsteins Sozialministerin, stattete den Wohnstätten des Lebenshilfe- 

werks in Geesthacht einen Besuch ab. Birgit Hesse, die Ministerin für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern, besuchte in Hagenow u. a. das Café 

Sophie und die Pflege- und Fördereinrichtung.

August
Altstadtfest in Mölln
Das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow war auch in diesem Jahr Mitveranstalter des Möllner 

Altstadtfestes und bot auf dem „Markt der Begegnungen“ vielfältige Aktionen, Informatio-

nen und Angebote. Auf der Bühne begeisterten sowohl Menschen mit als auch ohne Behin-

derung mit einem abwechslungsreichen Programm aus Tanz, Musik und Theater.

September
Gemeindefest Mölln
„St. Nicolai ganz farbig” – unter diesem Motto luden das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow  

und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Mölln zum großen Kirchenfest im Sep- 

tember ein. Ein buntes Programm aus Kirchenführungen sowie Mitmach-Angeboten, Musik- 

und Filmvorführungen machten das Fest zu einem Highlight. 

Erntedankfest auf dem Arche-Hof
Herbstliche Deko, ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein sowie allerlei Schlem-

mereien wurden zum Erntedankfest auf dem Arche-Hof aufgefahren. Viele fleißige Helfer 

hatten Hand angelegt und den traditionellen Erntedankmarkt vorbereitet.

Oktober
Tag der offenen Werkstatt in Ratzeburg
Viel Zuspruch fand der Tag der offenen Werkstatt in Ratzeburg: Von Schülern der Heilerzie-

hungspflegeschule Mölln bis hin zum Bürgermeister von Ratzeburg. Interessierte bekamen 

einen Einblick in den Arbeitsalltag und erfuhren spannende Details rund um das Haupt- 

produkt der Werkstatt: Schultafeln und Whiteboards.

November
Betriebliches Gesundheitsmanagement: Boxenstopp
Für alle MitarbeiterInnen des Lebenshilfewerk-Verbundes finden im Rahmen des betrieb- 

lichen Gesundheitsmanagements Workshops mit dem Titel „Boxenstopp“ statt. Hier werden 

individuelle Risikoprofile erstellt sowie – bei Bedarf – sinnvolle Impulse zu Hilfsangeboten 

gegeben. Den Auftakt-Workshop gab es für die Leitungskräfte im LHW-Verbund.

Weihnachtsmarkt auf dem Arche-Hof Domäne Kneese
Viele hundert Besucher genossen ein weihnachtliches Programm mit Blasmusik und Niko-

laus-Geschichten, Glühwein, Bratwurst, Erbsensuppe, selbstgebackenem Brot und vielen 

süßen Leckereien auf dem 12. Weihnachtsmarkt des Arche-Hofs.

Dezember
Lebendiger Adventskalender
Die Zentrale des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow war zum dritten Mal Bestandteil des Leben-

digen Adventskalenders der Kirchengemeinde Mölln. Am 2. Dezember lauschten rund 30 Gäste  

bei Tee, Punsch und Gebäck einem weihnachtlichen Programm.

Aktivitäten im JahresrückblickAktivitäten im Jahresrückblick
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Aus Vision wird Wirklichkeit: 
gelebte Inklusion im Robert-Koch-Park  

SeniorInnen, Menschen mit  

Behinderung, Eltern mit Kindern 

– der Robert-Koch-Park soll Bürger-

Innen aller Generationen einen 

Arbeits-, Wohn- und Lebensraum 
bieten, verbunden mit vielfältigen 

Möglichkeiten, am gesellschaft- 

lichen Leben teilzunehmen. 

Im ehemaligen Bereich der Bundes-

wehrverwaltungsschule in Mölln 

wird ein ganz neuer, inklusiver 

Stadtteil entstehen. Dieser soll in 

das vorhandene städtische Umfeld 

eingebunden werden und viel-

fältige Angebote sowie sozialen 

Mehrwert für alle bieten: Wohn-, 

aber auch Begegnungsräume werden 

hier geschaffen. So sind neben 

rollstuhlgerechten und barriere- 

freien Wohnungen zum Beispiel 

eine inklusive Kulturwerkstatt, Café-

angebote, eine Boule-Anlage und 

vieles mehr geplant. Als Außen- 

stelle der Möllner Werkstatt werden 

im Robert-Koch-Park circa 50 

Arbeitsplätze entstehen. Auch der 

allgemeine Arbeitsmarkt wird 

im Robert-Koch-Park vertreten 

sein, mit einem Bistro und einer 

Großküche. Der Park ist damit ein 

Modellprojekt für inklusives und 

soziales Leben in Mölln. 

Der Robert-Koch-Park setzt um, was die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 26, 
fordert: Teilhaben. Barrierefreiheit ist hier nicht nur im räumlichen Sinn zu verstehen, 
sondern auch in Bezug auf die mentalen und emotionalen Bedingungen des Zugangs 
in die Gesellschaft. Partner dieses Kooperationsprojekts sind die Lauenburgische Treu-
hand Gesellschaft für Beratung und Sanierung mgH (LTG) und das Lebenshilfewerk Mölln-
Hagenow. Ein Tag der offenen Tür fand am 23.05.2015 statt, die offizielle Einweihung 
erfolgt voraussichtlich am 23.05.2017.



Wohnen im Robert-Koch-Park 
• Circa 30 Wohnungen, davon werden 15 vom  
 LHW für ambulant betreute Wohnungs-  
	 gemeinschaften	angemietet
• Zehn Wohnungen werden rollstuhlgerecht  
 nutzbar sein
• Fünf Wohnungen werden barrierefrei sein
•	 Ein	80	m²	großer	Gemeinschaftsraum	mit	 
 rollstuhlgerechter Pantryküche, Sanitär- 
 anlagen und Terrasse sowie ein Präsenzraum  
 für BetreuerInnen 

Elementarangebote im  
Robert-Koch-Park
• Zwei Krippengruppen

•	 Vier	Regelintegrationsgruppen

• Zwei Hortgruppen

• Circa 1.000 m² Außenspielgelände

Arbeiten im Robert-Koch-Park 
• Circa 50 Berufsbildungs- und Arbeitsplätze  
 für Menschen mit Behinderung
•		Circa	1.800	m²	Flächen	für	Werkstätten	 
 und ausgelagerte Arbeitsplätze
• Arbeitsplätze für Menschen mit  
	 Behinderung	in	Garten-	und		Landschafts- 
	 pflege,	Verkauf	von	Floristik-	und	Garten- 
 accessoires, Gartencafé
•  Digitaldruck und Copyshop
• Hausmeisterservice
•		Fahrradwerkstatt
• Serviceleistungen für SeniorInnen
•	 Kulturwerkstatt	mit	generationsüber- 
 greifenden Kultur- und Mitmachangeboten  
 für Menschen mit und ohne Behinderung
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gelebte Inklusion im Robert-Koch-Park  

SeniorInnen, Menschen mit  

Behinderung, Eltern mit Kindern 

– der Robert-Koch-Park soll Bürger-

Innen	aller	Generationen	einen	

Arbeits-, Wohn- und Lebensraum 
bieten,	verbunden	mit	vielfältigen	

Möglichkeiten,	am	gesellschaft- 

lichen Leben teilzunehmen. 

Im ehemaligen Bereich der Bundes-

wehrverwaltungsschule in Mölln 

wird ein ganz neuer, inklusiver 

Stadtteil	entstehen.	Dieser	soll	in	

das	vorhandene	städtische	Umfeld 

eingebunden werden und viel-

fältige	Angebote	sowie	sozialen	

Mehrwert für alle bieten: Wohn-, 

aber auch Begegnungsräume werden 

hier	geschaffen.	So	sind	neben	

rollstuhlgerechten und barriere- 

freien Wohnungen zum Beispiel 

eine	inklusive	Kulturwerkstatt,	Café-

angebote, eine Boule-Anlage und 

vieles mehr geplant. Als Außen- 

stelle	der	Möllner	Werkstatt	werden 

im Robert-Koch-Park circa 50 

Arbeitsplätze entstehen. Auch der 

allgemeine Arbeitsmarkt wird 

im Robert-Koch-Park vertreten 

sein, mit einem Bistro und einer 

Großküche. Der Park ist damit ein 

Modellprojekt für inklusives und 

soziales Leben in Mölln. 

Der Robert-Koch-Park setzt um, was die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 26, 
fordert: Teilhaben. Barrierefreiheit ist hier nicht nur im räumlichen Sinn zu verstehen, 
sondern	auch	in	Bezug	auf	die	mentalen	und	emotionalen	Bedingungen	des	Zugangs	
in	die	Gesellschaft.	Partner	dieses	Kooperationsprojekts	sind	die	Lauenburgische	Treu-
hand	Gesellschaft	für	Beratung	und	Sanierung	mgH	(LTG)	und	das	Lebenshilfewerk	Mölln-
Hagenow.	Ein	Tag	der	offenen	Tür	fand	am	23.05.2015	statt,	die	offizielle	Einweihung	
erfolgt	voraussichtlich	am	23.05.2017.

Wohnen im Robert-Koch-Park 
• Circa 30 Wohnungen, davon werden 15 vom  
 LHW für ambulant betreute Wohnungs-  
	 gemeinschaften	angemietet
• Zehn Wohnungen werden rollstuhlgerecht  
 nutzbar sein
• Fünf Wohnungen werden barrierefrei sein
•	 Ein	80	m²	großer	Gemeinschaftsraum	mit	 
 rollstuhlgerechter Pantryküche, Sanitär- 
 anlagen und Terrasse sowie ein Präsenzraum  
 für BetreuerInnen 

Elementarangebote im  
Robert-Koch-Park
• Zwei Krippengruppen

•	 Vier	Regelintegrationsgruppen

• Zwei Hortgruppen

• Circa 1.000 m² Außenspielgelände

Arbeiten im Robert-Koch-Park 
• Circa 50 Berufsbildungs- und Arbeitsplätze  
 für Menschen mit Behinderung
•		Circa	1.800	m²	Flächen	für	Werkstätten	 
 und ausgelagerte Arbeitsplätze
• Arbeitsplätze für Menschen mit  
	 Behinderung	in	Garten-	und		Landschafts- 
	 pflege,	Verkauf	von	Floristik-	und	Garten- 
 accessoires, Gartencafé
•  Digitaldruck und Copyshop
• Hausmeisterservice
•		Fahrradwerkstatt
• Serviceleistungen für SeniorInnen
•	 Kulturwerkstatt	mit	generationsüber- 
 greifenden Kultur- und Mitmachangeboten  
 für Menschen mit und ohne Behinderung
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Angebote für Kinder

Lernen & Fördern
 „Kinder mit und ohne Behinderung  
profitieren gleichermaßen von einer 
integrativen Betreuung.“

An drei Standorten im Kreis Herzogtum Lauenburg bietet das Lebenshilfewerk Betreuungs-

einrichtungen für Kinder mit und ohne Behinderungen. 

In den Integrativen Kinderkrippen in Mölln und Wentorf werden Kleinkinder ab 13 Monaten 

vom Krabbeln bis zum Laufen, vom Greifen bis zum Begreifen begleitet. Pro Gruppe 

werden maximal zehn Kinder gefördert und betreut, davon bis zu vier Kinder, die eine Ent-

wicklungsverzögerung oder eine Behinderung haben. In enger Zusammenarbeit mit den  

Eltern arbeiten die qualifizierten PädagogInnen vorrangig daran, den Kindern Anreize für 

ihre körperliche, sinnliche und soziale Entwicklung zu bieten. 

Integrative Gruppen bieten Kindern intensive soziale Anregungen und vorschulische Lern-

möglichkeiten. Daher spielen, lernen und entdecken Kinder mit und ohne Behinderung in 

den Integrativen Kindertagesstätten der Schneiderschere Seite an Seite und bekommen so 

die Chance, sich frühzeitig und spielerisch mit dem Anderssein auseinanderzusetzen sowie 

Unterschiede akzeptieren zu lernen. Die Angebote der Einrichtungen in Mölln, Wentorf und 

Grambek sowie des Waldkindergartens in Grambek sind für Kinder im Alter von drei bis 

sechs Jahren. Über ein Drittel der Plätze sind für Kinder vorgesehen, die entwicklungsverzö-

gert oder behindert sind.

Das Angebot der neu eingerichteten integrativen Hort-Gruppe in Mölln richtet sich an 

Grundschulkinder und umfasst Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Freizeitangebote 

sowie individuelle Förderung der Kinder mit Behinderung. 173 Plätze der Krippen und Ta-

gesstätten waren 2014 belegt, 12% mehr als im Jahr zuvor. Das Angebot erfreut sich großer 

Nachfrage; insbesondere für die Krippengruppen gibt es lange Wartelisten. 

Bei der Planung der angebotenen Leistungen stehen für die Schneiderschere stets die  

Bedürfnisse, die von Seiten der Eltern formuliert werden, an erster Stelle. So wurden aufgrund 

zahlreicher Anfragen in Wentorf zusätzlich zu den Ü3-Gruppen zwei Krippengruppen  

eingerichtet, in denen 20 Kinder betreut werden.

Die Möllner Einrichtung bietet seit August 2014 eine Hortgruppe für Grundschüler an, die 

ebenfalls auf Wunsch von und mit Hilfe der Eltern zustande kam. Das Problem: Kinder mit 

Behinderung werden seit einiger Zeit inklusiv an Regelschulen beschult. Nachmittägliche  

Betreuung, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Kinder ausgerichtet ist, wird von den Schu-

len allerdings meist nicht angeboten. In der inklusiven Möllner Gruppe werden 15 Kinder 

entsprechend ihrer individuellen Anforderungen betreut, davon sind zwei Kinder behindert 

bzw. von einer Behinderung bedroht. Es besteht weiterer Bedarf, doch sind aktuell keine 

zusätzlichen Räumlichkeiten vorhanden.

Zusätzliche Krippengruppen 
in Wentorf +20 Plätze

Karin Schorch

Teamleiterin der Krippe in der Schneiderschere Mölln

„Krippenkinder haben große Entwicklungs- 
und Lernaufgaben zu bewältigen. Dabei 
benötigen sie die volle Aufmerksamkeit des 
Erwachsenen. Neben den Versorgungs- und 
Pflegeleistungen besteht unsere wichtigste 
Aufgabe darin, die Kinder offen und fein- 
fühlig in ihrer Entwicklung zu begleiten und 
zu unterstützen.“

Kinder/FörderungKinder/Förderung



22 23

Familienentlastender/  
Familienunterstützender 
Dienst
„Auch Angehörige von Menschen  
mit Behinderung benötigen dringend  
Unterstützung.“

Familienentlastender/ 
-unterstützender Dienst 
+38%

Lernen & Erziehen

Begleitung von 56 Kindern 
-6,7% durch aufwendige  

Hilfeplanung

Das Lebenshilfewerk setzte sich engagiert für das Fortbestehen der Grambeker Kita ein, nach-

dem von Seiten der Gemeinde ein Antrag auf Auflösung gestellt worden war. Zusammen mit 

Gemeindevertretern erarbeitete das Lebenshilfewerk ein tragfähiges Konzept für die Zukunft: Die 

Kindertagesstätte wird in Form von zwei Integrationsgruppen mit „Belegplätzen“ weiterge-

führt. Letztere möchte eine Firmengruppe für die Kinder ihrer MitarbeiterInnen reservieren. 

Nachdem die hölzernen Spielgerüste in den Außenbereichen der Möllner und Grambeker 

Kita fast 18 Jahre lang für Kletterspaß gesorgt haben, zeigte das Material langsam Ermüdungs- 

erscheinungen – es war Zeit für Neuanschaffungen. Mit viel Neugierde verfolgten 

die Kinder, wie das Event-Team der Schwarzenbeker Werkstätten die neuen Spielland-

schaften und Schaukelsysteme errichtete. Anschließend wurden die Aufbauten von den 

kleinen NutzerInnen ausgiebig getestet. Eindeutiges Urteil: Jetzt macht das Spielen im  

Freien noch mehr Spaß! Hühner, Schafe, Schweine und viele weitere Tiere lernten die Kita-

Kinder bei ihrem Jahresprojekt „Auf dem Bauernhof“ kennen. Viermal besuchten sie einen 

nahe gelegenen Hof und lernten dabei die unterschiedlichen Abläufe und Aufgaben in den 

vier Jahreszeiten kennen. Mit Begeisterung unterstützten die Kinder außerdem bei der Pflege 

und dem Füttern der zahlreichen Tiere. Highlights waren in 2014 auch wieder die Kita-Feste, 

zu  denen Kinder, Eltern, ErzieherInnen, Ehemalige und Zukünftige herzlich eigeladen waren. 

Neben den Sommerfesten in Mölln und Wentorf lockte das Frühlingsfest in Grambek mit 

sportiven Wettbewerben, Bastel-Stationen, Kinderschminken, einem Zauberer und natür- 

lich köstlichen Kuchenbüffets. 

Ab dem ersten Lebenstag bis hin zum Vorschulalter erhalten Kinder mit Entwicklungsver-

zögerungen oder Behinderungen Unterstützung durch die Pädagogische Frühförderung 
(PFF). Geschulte PädagogInnen arbeiten in regelmäßigen Treffen daran, die Kinder in ihrer 

erwachenden Selbstständigkeit zu fördern und in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken. Der 

Fokus der ganzheitlichen und kreisweiten Angebote liegt im Besonderen auf der Verbesse-

rung der motorischen, sprachlichen und emotionalen Fähigkeiten der Kinder. Die Förderung 

findet in der Regel zuhause statt, außerdem werden diverse Gruppenaktivitäten angeboten, 

in denen die Kinder miteinander lernen und die Eltern sich untereinander austauschen kön-

nen. Die Angebote der PFF werden im Herzogtum Lauenburg und dem Kreis Ludwigslust-

Parchim kreisweit angeboten. In 2014 nahmen 279 Familien das Angebot der Frühförderung 

wahr. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, was sich mit dem verbes-

serten Angebot an integrativen Kita-Ganztagsplätzen mit entsprechenden Förderangeboten 

erklären lässt. Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder sind auf eine besondere 

Förderung angewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht in einer „normalen“ Umge-

bung und zusammen mit Kindern ohne Behinderung aufwachsen können. 

Die Beratungsstelle für Integration (BFI) fördert im Kreis Herzogtum Lauenburg behinderte 

und von Behinderung bedrohte Kinder in Regelgruppen von Kindertagesstätten. Die Päda-

gogInnen begleiten die Kinder an bis zu zwei Tagen pro Woche und fördern deren soziale 

Integration. Dabei arbeiten sie sehr eng mit den ErzieherInnen vor Ort und auch den Eltern 

zusammen. Im vergangenen Jahr wurden 60 Kinder in ca. 20 Kindertagesstätten durch Mit-

arbeiterInnen der BFI in ihrem Kita-Alltag begleitet, etwas weniger als in 2013. Dies liegt 

vermutlich daran, dass bei der Hilfeplanung die Förderbedarfe der Kinder erst mit Hilfe von 

Ergo- oder Logopädie umgesetzt werden, da diese durch die Krankenkassen und nicht staat-

lich finanziert werden. Die Dienstleistungen des BFI durch das Lebenshilfewerk im Landkreis 

Ludwigslust-Parchim sind auf den Weg gebracht. Bislang wurden keine Einzelintegrations-

maßnahmen in Regelgruppen von Kindertagesstätten angeboten.

Eltern, die ihre Kinder mit Behinderung zuhause betreuen, benötigen Auszeiten, um durch-

zuatmen und neue Kraft zu schöpfen. Genau dies ermöglichen die kreisweiten Angebote 

der Familienentlastenden und der Familienunterstützenden Dienste (FED/FUD). Sie wur-

den speziell entwickelt, um Familien mit einem Kind mit Behinderung, egal ob im Kindes-, 

Jugend- oder Erwachsenenalter, im Alltag zu entlasten. Die MitarbeiterInnen des Lebens-

hilfewerks unternehmen kleinere Aktivitäten mit den Kindern oder Angehörigen – je nach 

Bedarf regelmäßig, auf Abruf, stunden- oder auch tageweise. Zudem erhalten die Eltern auf 

Wunsch Unterstützung bei der Antragstellung auf Kostenübernahme durch die Pflegekassen 

oder Sozialämter. Häufig erweist sich die Nutzung der FED/FUD ferner als Einstieg für die 

weiteren Angebote des Lebenshilfewerks für Kinder und Erwachsene. 

Wie in den vergangenen Jahren stieg auch in 2014 die Nachfrage nach den Diensten kon-

tinuierlich an. 83 Familien nutzen das Angebot, 38% mehr als im Vorjahr. Insbesondere die 

Nachfrage nach Ferienbetreuung war sehr hoch. 

Silke Lange

Pädagogische Fachkraft, PFF Hagenow

„Die frühestmögliche Förderung des  
Kindes trägt entscheidend zum Aufbau einer sicheren 

Eltern-Kind-Bindung, die die Grundlage für eine 
physische, soziale und psychische Gesundheit des 

Kindes ist, bei und stärkt die elterlichen Kompeten-
zen. Der mobile Dienst unserer Pädagogischen Früh- 
förderung erreicht dabei das Kind in seinem sozialen 
Umfeld im Elternhaus bzw. in der Kindertagesstätte.“

Kinder/FörderungKinder/Förderung
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Möbel für Kindertagesstätten, mobile Bällebadreinigung, Garten- und Landschaftspflege, 

Kaffeerösterei, Aktenvernichtung, Industrienähen, Schlosserei und Metallarbeiten – das ist 

nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Angebote der Werkstätten des Lebenshilfewerks.  

An den Standorten Boizenburg, Geesthacht, Kneese (Arche-Hof), Hagenow, Mölln, Ratze-

burg und Schwarzenbek werden Berufsbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen geboten, 

die wegen der Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht oder noch nicht auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Qualifizierte Fachkräfte stehen den Beschäftigten 

– Schulabgänger, Jugendliche und Erwachsene – dabei unterstützend und partnerschaftlich zur 

Seite. Auftraggeber der Werkstätten sind vorrangig Geschäftskunden und Privatpersonen.

Die Werkstätten des Lebenshilfewerks bieten Unternehmen und Privatpersonen folgende 

Dienstleistungen und Produkte:

• Archiv-Service und Aktenvernichtung

• Mobile Bällebadreinigung

• Catering und Event

• Digitaldruck und Copy-Shop

• Einkaufen im Hofladen des Arche-Hofs 

• Elektronik-Recycling

• Garten- und Landschaftspflege

• Fahrradwerkstatt

• Hauswirtschaft

• Café/Kaffeerösterei

In 2014 waren insgesamt 861 Beschäftigte in den Werkstätten tätig. Die Auslastung in allen 

Standorten war in den produzierenden Bereichen ebenso wie in den Dienstleistungsabtei-

lungen gleichermaßen hoch. Neben der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Bestands-

kunden konnten auch zahlreiche Neukunden gewonnen werden. 

Im Mai 2014 war es endlich so weit: Das Café Sophie in Hagenow lud zur großen Eröffnungs-

feier und lockt seitdem mit köstlichen Kuchenkreationen und selbst geröstetem und gemahl- 

enem Kaffee. Mit dem Café und der Kaffeerösterei konnten neue und abwechslungsreiche 

Arbeitsplätze für zehn Beschäftigte des Lebenshilfewerks geschaffen werden.

Elisa Grabowski

Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung  
Café Sophie & Rösterei

„Das Café Sophie ist Extraklasse! Die einzig-
artigen und individuellen Charaktere im Café 
Sophie sind Mittelpunkt unseres Schaffens. 
Durch das Engagement jedes einzelnen und 
die Liebe zum Detail ist es uns möglich, aus 
jedem Tag einen besonderen zu machen. 
Mit Herzblut, Hingabe und einem Lächeln 
auf den Lippen verzaubern wir unsere Gäste 
Tag für Tag.“

Angebote für Jugendliche 
und Erwachsene

Fachbereich Arbeit
„Unsere Werkstätten sind nicht nur  
ein sinnvolles Konzept für die berufliche  
Entwicklung von Menschen mit Behinderung, 
sondern für ein normales Leben.“

• Schul-Mensen/Kantine

• Konfektionierung/Verpackung

• Mailings/Montage/Versand

• Metallarbeiten/Schlosserei

• Möbel für Kindertagesstätten

• Näherei/Industrienähen

• Seminar-/Konferenz-Service

• Tafelbau

• Tischlerei

• Ökologische Landwirtschaft

85
7

2012 2013

82
6

Belegte Stellen in den 
Werkstätten +0,5%

2014

86
1

Jugendliche und Erwachsene/ArbeitJugendliche und Erwachsene/Arbeit
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Die Schwarzenbeker Werkstätten bieten seit Kurzem in Zusammenarbeit mit dem Näh-Atelier 

in Hagenow Industrienähen an. 

Die hohe Qualität der Einrichtungen wurde auch in 2014 wieder von unabhängiger Stelle 

bestätigt. Die Werkstätten in Mölln und Hagenow und die jeweiligen Betriebsstätten sowie 

das Berufliche Förderzentrum Schwarzenbek unterzogen sich der Prüfung des Berufsbil-

dungsbereiches durch den TÜV-Nord. Mit Erfolg: Die hohen Standards und Zielvorgaben der 

Bundesagentur für Arbeit konnten an allen Standorten erfüllt werden.  

Bevor die Beschäftigten in den Werkstätten tätig werden, durchlaufen sie in einem Zeitraum 

von circa zwei Jahren vielfältige berufliche Bildungsmaßnahmen, die auf ihre jeweiligen 

Fähigkeiten und Neigungen zugeschnitten sind. In den Kursen und Praktika werden allge-

meine Arbeitskenntnisse entwickelt und individuell gefördert sowie fachliches Wissen und 

praktische Fertigkeiten geschult. Anschließend wechseln die TeilnehmerInnen in weiterfüh-

rende Bildungsmaßnahmen, in die Arbeitsbereiche der Werkstätten oder auf den allgemei-

nen Arbeitsmarkt. Die Beschäftigten der Werkstätten haben begleitend zu ihrer Arbeit die 

Möglichkeit, eine Vielzahl an Qualifizierungsmaßnahmen wahrzunehmen. 

Neue spannende Bildungsmodule standen im Beruflichen Förderzentrum Schwarzenbek im 

vergangenen Jahr auf dem Programm. So gab es beispielsweise Exkursionen und Seminare 

zum Thema „Wald“ oder eine Schulung dazu, wie man sich auch mit einem kleinen Budget 

gesund und abwechslungsreich ernähren kann. Neu und zeitgemäß sind die Angebote im 

Bereich Medienkompetenz, die durch die Anschaffung von Laptops ermöglicht wurden. 

Auch an den anderen Standorten nahmen die Beschäftigten erfolgreich an weiterbildenden 

Maßnahmen teil, etwa an Schulungen im Umgang mit einer Kettensäge (Arche-Hof,  

Möllner Werkstätten), Gabelstaplerprüfungen mit Erwerb des Staplerscheins (Geesthachter  

und Möllner Werkstätten) und einem Lehrgang zur Metallbearbeitung (Berufliches Bildungs-

zentrum Mölln). 

Zusätzlich zu den beruflichen Bildungsmaßnahmen unterstützen arbeitsbegleitende Maß-
nahmen die Beschäftigten bei ihrer persönlichen Entwicklung. Dazu gehören kreative,  

musische und sportliche Angebote sowie zahlreiche fachspezifische Kurse und Bildungs-

reisen und -fahrten. Die Beschäftigten wählen die Maßnahmen selbst, entsprechend ihrer 

individuellen Neigungen aus. Durch die Teilnahme an den abwechslungsreichen Angeboten 

werden gemeinsam mit den Fachkräften vorhandene Fähigkeiten individuell gestärkt sowie 

neue Möglichkeiten entdeckt und gefördert. 

Die Hagenower Werkstätten richteten im September ein Sportfest aus. Insgesamt 340 

SportlerInnen und rund 160 HelferInnen erlebten spannende Wettkämpfe bei bestem 

Wetter. Der Chor der Hagenower Werkstätten „Carpe Diem“ heimste anlässlich zahl- 

reicher Auftritte jede Menge Applaus ein. Dank Bildungsurlauben und -fahrten bereisten die 

Beschäftigten sehenswerte Orte in Norddeutschland, wie den Hamburger Hafen, die Stadt 

Dömitz, die Müritz und die Insel Föhr. 

Die Beschäftigten nahmen außerdem an Kursen teil, die praktische Hilfe für das alltägliche 

Leben vermittelten. Bei einem Deeskalationtraining lernte eine Gruppe aus Geesthacht zum 

Beispiel, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das Projekt „Babybedenkzeit“  vermittelte drei  

Hagenower Beschäftigten mit Hilfe einer elektronischen Babypuppe, wie das Leben mit  

einem Säugling aussieht. 

In enger Kooperation mit Unternehmen und kommunalen Einrichtungen schaffen die Werk-

stätten des Lebenshilfewerks ausgelagerte Arbeits- und Praktikumsplätze auf dem so 

genannten „Ersten Arbeitsmarkt“. Die Plätze werden in individueller Abstimmung auf die 

jeweiligen Fähigkeiten der Beschäftigten eingerichtet, ohne dass eine dauerhafte Betreu-

ung von Fachkräften notwendig ist. Akquise und Betreuung der Plätze erfolgen entweder 

über eine dafür abgestellte Fachkraft oder werden von den Produktionsleitern, begleitenden 

Diensten und Fachkräften der Arbeitsbereiche übernommen. 

Derzeit sind 56 Beschäftigte in externen Unternehmen in ausgelagerten Arbeitsplätzen tätig 

oder absolvieren ein vorbereitendes Praktikum. So sind zwei Personen bei den Stadtwerken 

Geesthacht tätig und übernehmen dort Digitalisierungsarbeiten. Drei Beschäftigte sind in 

der Vielanker Brauerei mit Küchenarbeiten sowie dem Bestücken von Bierkästen und Bebü-

geln leerer Bierflaschen betraut. In einem städtischen Kindergarten in Geesthacht arbeitet 

ein Beschäftigter im Hauswirtschaftsbereich. Von Seiten der Wirtschaftspartner bestünde 

die Möglichkeit, noch rund 20 weitere ausgelagerte Arbeitsplätze einzurichten. Aktuell fin-

den sich jedoch nicht genügend Beschäftigte in den Werkstätten, die den meist sehr hohen 

Anforderungen an die kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, die die Arbeitsplät-

ze einfordern, gerecht werden. 

In Geesthacht, Hagenow, Boizenburg und Mölln bieten die Tagesförderstätten und Förder-
gruppen Menschen, die nicht oder noch nicht in den Werkstätten arbeiten können, einen 

regelmäßigen Tagesablauf. Zu den wichtigsten Elementen der Förderarbeit, die eng mit den 

Werkstattabläufen verzahnt sind, zählen das Lernen und Ausprobieren, kreative und thera-

peutische Angebote und Entspannung.

Im vergangenen Jahr nahmen 45 Menschen die Angebote der Förderstätten wahr, fast zehn 

Prozent mehr als in 2013. Die Tagesförderstätten sind damit voll belegt.

Die in den Tagesförderstätten betreuten Menschen verbrachten im vergangenen Jahr anre-

gende Bildungsurlaube auf den Inseln Fehmarn und Föhr. 

Die Kulturwerkstatt bietet arbeitsbegleitende Maßnahmen, Fortbildungen, Bildungsurlaube, 

Freizeitangebote und integrative Projekte zugleich. Das breite und überregionale Angebot, 

das allen Beschäftigten und BewohnerInnen offen steht, beinhaltet verschiedene kulturelle 

und musische Bildungsangebote wie z. B. die Theatergruppe, das offene Malatelier, Work-

shops mit SchülerInnen und Erwachsenen sowie Ausflüge zu kulturellen Veranstaltungen 

oder Museen. 

2014 fanden mehrere Workshops statt, unter anderem zwei zum Thema „Heldengedanken 

– wer ist denn nun ein Held?“. Gemeinsam besuchten die TeilnehmerInnen in Hamburg eine 

Ausstellung über die Tötung und Zwangssterilisation von Menschen mit Behinderung in Nazi- 

deutschland. In Mölln wurden Mal-Workshops angeboten, bei denen die TeilnehmerInnen 

mit verschiedenen Maltechniken experimentieren konnten. Gemeinsam mit Jugendlichen 

aus Mölln und dem Umland nahmen Beschäftigte und BewohnerInnen des Lebenshilfe-

werks an drei Rap-Workshops mit dem Rapper Spax teil. 

Fachbereich Arbeit

15 Beschäftigte im Näh-
Atelier Hagenow

45 Menschen nutzten Pro-
gramme der Tagesförderstät-
ten & Fördergruppen +10%

Irene Drews

Hof-Leiterin (kommissarisch) Arche-Hof Domäne Kneese

„Begleitende Maßnahmen ergänzen die 
Arbeitsangebote in den Werkstätten im  
kreativen, handwerklichen und auch im 

sportlichen Bereich. Sie bringen Freude in 
den Alltag der Beschäftigten und beein-

flussen die Persönlichkeitsentwicklung 
positiv. Ganz besonders wichtig ist es, dass 

die Beschäftigten soziale Kontakte bei 
einrichtungsübergreifenden Workshops der 

Kulturwerkstatt knüpfen können.“ 

Karl-Heinz Schultz

Leiter Gemeinschaftsverpflegung/Catering

„Für die Beschäftigten ist das Arbeiten in 
den Schulmensen so anspruchsvoll und  
normal wie auf dem Allgemeinen Arbeits-
markt. Die Fachkräfte der Werkstätten 
leisten dabei die notwendige individuelle 
Förderung und Betreuung.“

Jugendliche und Erwachsene/ArbeitJugendliche und Erwachsene/Arbeit
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Wohnangebote

Fachbereich 
Wohnangebote
„Individualität und Selbstständigkeit  
stehen bei uns an erster Stelle.“

In Geesthacht, Kneese (Arche-Hof), Hagenow und Mölln bietet das Lebenshilfewerk Wohn-
gruppen an, die voll und ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausge-

richtet sind. Bei professioneller und bedarfsorientierter Betreuung müssen die Bewohner-

Innen trotzdem nicht auf Individualität und Selbstständigkeit verzichten. Fester Bestandteil 

des Konzeptes sind vielfältige Begegnungen mit dem direkten Umfeld, so dass die Wohn-

gruppen in den jeweiligen Gemeinden integriert und anerkannt sind.

Im vergangenen Jahr konnten ca. 220 Wohnplätze, davon 40 in der Pflege- und Förderein-

richtung, angeboten werden. Die Nutzung der Wohnstätten ist damit konstant hoch.

Oberstes Ziel ist es stets, bei der Hilfeplanung so weit wie möglich auf die Bedürfnisse und 

Wünsche der BewohnerInnen einzugehen. Alle MitarbeiterInnen der Wohnstätten wurden 

in 2014 deswegen in der Anwendung des Teilhabegestaltungssystems (TGS) geschult, mit 

dem Ziel, zukünftig eine noch individuellere Planung anbieten zu können. 

Auch die Beiräte Wohnen, die in allen Wohnstätten gewählt werden, sind ein wichtiges Gre-

mium, um die BewohnerInnen bei der Planung einzubinden. Im vergangenen Jahr nahmen 

die Beiräte an einer Fortbildung in der Pflege- und Fördereinrichtung teil. Sie lernten das 

Leben in dieser Einrichtung kennen und hörten einen Vortrag zum „Regionalen Teilhabe-

plan des Kreis Herzogtum Lauenburg“. Dieser Plan, an dem das Lebenshilfewerk maßgeblich 

beteiligt war, enthält zehn Handlungsempfehlungen für Projekte zur Verbesserung der Rah-

menbedingung für Menschen mit Behinderung in der Region. 

Soziale Teilhabe aller BewohnerInnen wurde durch ein abwechslungsreiches Angebot ver-

schiedenster Aktivitäten ermöglicht. Das Sahnekino, zu dem die Möllner Wohnstätten zwei-

mal jährlich einladen, ist bereits fest etabliert. Jeweils rund 200 Gäste, vorrangig Beschäftigte 

und BewohnerInnen des Lebenshilfewerks, schauten spannende Filme und verzehrten  

dabei mit Genuss die namensgebende Sahnetorte. Die BewohnerInnen des Arche-Hofs  

haben seit einiger Zeit die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung an einem Trommel-

kurs teilzunehmen – ein Angebot, das mit viel Interesse und Spaß wahrgenommen wird. Die  

ersten Auftritte, beispielsweise beim Sinnesgartenfest und auf dem Landmarkt, begeisterten 

auch das Publikum. 22 BewohnerInnen und Beschäftigte des Hofes traten außerdem beim 

Hallenfußballturnier in Geesthacht an und unterlagen erst im Finale der Mannschaft der 

Schneiderschere LHW Mölln-Hagenow.   

Selbstverständlich wurden auch wieder Urlaubsfahrten angeboten. Die BewohnerInnen  

genossen z. B. entspannte Tage in Dänemark, im Harz und im Spreewald.

22 Arche-Hof-Finalisten beim 
Hallenfußballturnier

Andrea Voß 

Pädagogische Fachkraft,  
Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow

„Es gibt nichts Schöneres als einen Menschen 
auf einem Stück seines Lebensweges zu 
begleiten und sich gemeinsam auf die Suche 
nach dem Sinn des Lebens zu begeben. Wo 
am Ende der Begegnungen ein Lächeln der 
inneren Zufriedenheit entgegen strahlt.“

Senioren/WohnenSenioren/Wohnen
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Fachbereich 
Wohnangebote

Menschen mit Behinderung, die in einer eigenen Wohnung oder in Familien wohnen möchten, 

werden durch das Ambulant Betreute Wohnen (ABW) unterstützt. Die MitarbeiterInnen 

helfen beispielsweise beim Abschluss eines Mietvertrages, beim Beantragen unterschied- 

licher Leistungen und bei der Organisation des Alltags. Die NutzerInnen beteiligen sich rege 

an den vom Lebenshilfewerk angebotenen Aktivitäten zur sozialen Teilhabe, so dass sie trotz 

der eigenen vier Wände Teil einer großen Gemeinschaft sind. Das ABW wird für die Kreise 

Herzogtum Lauenburg, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim angeboten.

Im vergangenen Jahr nutzten 118 Menschen das Angebot des ABW. In Geesthacht und Mölln 

wurden erstmalig ABW-Räte gewählt, die sich ab sofort tatkräftig für die Interessen der  

NutzerInnen des ABW einsetzen. 

Urlaubsfahrten waren in Hagenow, Boizenburg und Nordwestmecklenburg leider nicht möglich. 

Als Ausgleich wurde gemeinsam ein vielfältiges und gerne genutztes Angebot an Freizeit- 

aktivitäten erarbeitet, wie etwa Koch-, Fitness- und Malkurse. Auch die übergeordneten 

Angebote des Lebenshilfewerks, wie das Sahnekino, das Erntedankfest und der Weihnachts- 

markt wurden zahlreich und mit viel Freude besucht.

Die Pflege- und Fördereinrichtung Hagenow bietet mehrfach schwer behinderten Men-

schen einen strukturierten Tagesablauf, eine liebevolle und fachliche Pflege, individuelle För-

derung im Rahmen der Eingliederungshilfe und bedarfsgerechtes Wohnen. Die Bewohner- 

Innen – Kinder und Erwachsene – werden in ihren motorischen, sensorischen und emotio-

nalen Fähigkeiten gefördert. Zudem ermöglicht der Sinnesgarten Erholung und Begegnung 

mit anderen Menschen. 

In 2014 waren 28 erwachsene BewohnerInnen und zwölf Kinder in Hagenow untergebracht, 

womit alle Plätze voll belegt waren. Darüber hinaus gibt es eine Warteliste.

Wie in jedem Jahr lud die Einrichtung zum sommerlichen Sinnesgartenfest, das im vergange-

nen Jahr zum 11. Mal stattfand. Vor circa 200 Gästen zeigten BewohnerInnen und Beschäftigte 

sowie Kinder aus Schulen und Kindergärten in Hagenow Kunstwerke, Sketche und Lieder, die 

sie rund um das diesjährige Thema „Familie“ erarbeitet hatten. 

Im September begeisterte das Sockentheater der Einrichtung das Publikum des integrativen 

Theaterfestivals in Schwerin.

200 Teilnehmer beim  
11. Sinnesgartenfest

„Unser Angebot für Senioren gibt allen  
Beschäftigten das gute Gefühl, dass sie im  
Lebenshilfewerk beruhigt alt werden können.“ 

Wohnstätten &
Seniorentagesstätten

„In Rente gehen“ bedeutet für berufstätige Menschen einen massiven Einschnitt und eine 

grundlegende Neuorientierung. Der ehemals strukturierte Tagesablauf bedarf neuer Inhalte, 

Herausforderungen und Ziele. Daher hat das Lebenshilfewerk für ältere Beschäftigte in 

Mölln, Geesthacht und Hagenow Seniorentagesstätten eingerichtet, die Struktur, Anregun-

gen und Gesellschaft in einem vertrauten Umfeld bieten. 

Vor Eintritt in das Rentenalter werden die Männer und Frauen Schritt für Schritt an die neue 

Lebenssituation herangeführt. Ein langsamer Ausstieg durch gelegentliche Besuche der  

Tagesstätte hilft, die langjährige Arbeit loszulassen und den Einstieg in das Seniorenalter zu 

genießen. In den Tagesstätten kümmern sich erfahrene MitarbeiterInnen wochentags in der 

Zeit von 08:00 bis 15:30 Uhr liebevoll um die Rentner. Gemeinsam werden Tagesabläufe und 

-aktivitäten geplant, die auf die Bedürfnisse der Senioren zugeschnitten sind. Ziel ist, die 

motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Ruheständler zu stimulieren und so lang wie 

möglich zu erhalten. So unternimmt die Gruppe beispielsweise Ausflüge und Reisen, verrichtet 

Gartenarbeit, nimmt an unterschiedlichen Sportangeboten teil oder kocht gemeinsam. 

 

Die Senioren verbleiben auch nach Erreichen des Rentenalters in den vertrauten, alters-

gemischten Wohnstätten. Das Zusammenleben mit Jugendlichen und Erwachsenen bietet 

wichtige Anregung und Abwechslung. Das Angebot für Senioren hat für die jetzigen Beschäf-

tigten mittleren Alters eine wichtige Perspektivwirkung. So wissen sie, dass sie im Lebenshilfe- 

werk beruhigt alt werden können. Im vergangenen Jahr wurden die Seniorentagesstätten 

von durchschnittlich 22 Senioren besucht, die den Alltag mit viel Freude gemeinsam begin-

gen. Neu eingeführt und bereits sehr beliebt ist das Angebot „Sitzgymnastik“: Mit bunten 

Tüchern, weichen Bällen und der bei Senioren sehr beliebten Musik von Helene Fischer  

besucht Christel Geerken seit Frühjahr 2014 alle 14 Tage die Seniorentagesstätte Mölln. Eine 

Stunde lang wird mit viel Engagement und abwechslungsreichen Übungen daran gearbeitet, 

den Bewegungsapparat in Schwung zu halten. 

Besonders ans Herz gewachsen sind den Senioren ihre „tierischen Therapeuten“, die schon 

seit längerem alle zwei Wochen einen Besuch abstatten. Speziell ausgebildete Hunde, Katzen 

und Kaninchen dürfen hier gestreichelt, gebürstet und liebgehabt werden.

Auch in 2014 standen anregende Ausflüge und Reisen auf dem Programm. Drei Senioren ver-

brachten einen spannenden Tag im Möllner Marion-Dönhoff-Gymnasium und schauten sich 

das Projekt „Schule als Staat“ an. Eine Woche lang hatte sich die Schule in den „Staat Dön-

hausen“ verwandelt, der von BesucherInnen besichtigt werden konnte. Nachdem die Reise 

in die Hauptstadt in 2013 allen so viel Freude bereitet hatte, ging es auch in 2014 nach Berlin. 

Langweilig? Im Gegenteil! Es gab so viel zu entdecken, dass die aktiven Rentner sich nach er- 

füllten Tagen kaum von Berlin trennen konnten und über einen erneuten Besuch nachdenken. 

„Wir arbeiten beständig daran, noch  
intensiver auf die Bedürfnisse und  

Wünsche unser BewohnerInnen einzugehen.“

22 Senioren besuchten die 
Seniorentagesstätten 

Senioren/WohnenSenioren/Wohnen
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Ausblick

Werkstätten 
Es zeichnet sich eine neue Zielgruppe für die Werkstätten ab: An allen Standorten gibt es verstärkt Anfragen von Menschen mit erhöhtem Betreu-

ungsbedarf, die jedoch keine oder nur geringe Einschränkungen im kognitiven Bereich zeigen. Laut Gutachten der Leistungsträger gelten sie den-

noch als „nicht werkstattfähig“, da sie nahezu eine 1:1 -Betreuung benötigen würden. In der Tagesförderstätte sind diese Menschen aber deutlich 

unterfordert. Aktuell sind die personellen und räumlichen Bedingungen in den Werkstätten leider noch nicht darauf ausgelegt, diese Personen-

gruppe angemessen betreuen zu können. Hier gilt es Lösungen zu finden. Das Lebenshilfewerk entwickelt mit dem mecklenburgischen Landgestüt 

Redefin, das vor allem für seine Hengstzucht bekannt ist, ein neues Angebot, das Wohnen, berufliche Bildung und Arbeiten für Menschen mit und 

ohne Behinderungen auf dem Gestüt verbinden soll.

Tagesförderstätten/Fördergruppen
Die Tagesförderstätten/Fördergruppen sind voll belegt. In Geesthacht wird es sogar über die Kapazitäten hinaus Bedarf an Plätzen geben. Erweiterungen 

der Tagesförderstätte Geesthacht und der Fördergruppe Hagenow werden damit zu planen sein.

Wohnen 
In Geesthacht und Mölln steigt die Zahl der BewohnerInnen mit besonderem Betreuungsbedarf. Dazu kommt der Wunsch nach Einzelzimmern, 

dem das Lebenshilfewerk bereits nachkommt; in den kommenden Jahren sollen alle Doppelzimmer zu Einzelzimmern umgebaut werden. Um 

dem Rechnung zu tragen, wurden erste Überlegungen zur konzeptionellen Erweiterung der Wohnstätten angestellt. Anfang Januar 2014 ist das 

Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten, das Familienentlastende Dienste (FED) auch in Wohnstätten zulassen würde. Das Lebenshilfewerk wird 

diese Möglichkeit prüfen und bei positiver Einschätzung auch nutzen. Die Nachfrage nach Ambulant Betreutem Wohnen wächst weiter, so dass 

hier weitere Kapazitäten benötigt werden. Erhebliche Probleme wird es in diesem Zusammenhang allerdings mit der Einstellung von Fachpersonal 

geben, da dieses kaum verfügbar ist.

Senioren
Die Tagesstätten sind sehr gut besucht. Durch die stetig steigende Alterserwartung wird die Nachfrage nach Plätzen in den Tagesstätten zukünftig 

weiter ansteigen. Deshalb wird nach größeren Räumlichkeiten gesucht werden müssen. Auch der Pflegebedarf der Senioren wird aufgrund ihres 

steigenden Alters in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen.

LHW-Fotoclub auf Spurensuche
Für 2015 bereitet der LHW-Fotoclub eine neue Ausstellung vor. „Spurensuche“ ist eine Fotoausstellung, bei der sich die Mitglieder auf die Suche 

nach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit spannenden Schwerpunkten der Ost-West-Vereinigung begeben. Im Mittelpunkt stehen dabei 

sowohl persönliche Erlebnisse als auch die kollektiv erfahrene Vergangenheit. Dadurch entstehen Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen, nach-

zufragen, in Frage zu stellen und neue Perspektiven einzunehmen – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Die Vernissage wird am 01. Oktober 

unter der Schirmherrschaft von Ministerin Birgit Hesse im Landratsamt in Ludwigslust stattfinden.

Dialogkonferenzen
Das Thema „Dialog“ prägt und stärkt seit vielen Jahren unsere Unternehmenskultur. In ganz unterschiedlichen Formen wird dialogisches Denken 

und Handeln im Arbeitsalltag angewendet und umgesetzt. Auch in 2015 wird das Thema Dialog weiter vertieft und in Dialogkonferenzen für den 

LHW-Verbund thematisiert. Nachdem in 2012 mit großem Erfolg erstmals Dialogkonferenzen für Beschäftigte veranstaltet wurden, gibt es im 

Frühjahr zwei erste Dialogkonferenzen für Bewohner und Nutzer der Wohnangebote. Inhalte sind neben der Einführung in den Dialog das Thema 

Fairness sowie die UN-Behindertenrechtskonvention. Für die MitarbeiterInnen des LHW-Verbundes finden im April zwei Dialogkonferenzen statt.

Unter dem Titel „Wir machen Zukunft durch Fairness und Dialog“ soll die enge Verbindung der Themen herausgearbeitet werden. Zudem wird 

thematisiert, in welcher Verantwortung Fairness und Dialog für den LHW-Verbund stehen. Neben vielen theoretischen Erkenntnissen für die 

Arbeitspraxis sollen diverse Projekte konzipiert werden, die dann in den Einrichtungen umgesetzt werden. Das Thema Dialog wird somit auch in 

Zukunft einen dauerhaften Platz im alltäglichen Zusammenleben haben.

Ausblick 2015



www.LHW-Zukunft.de

Wir sind immer für Sie da

Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow gGmbH
Grambeker Weg 111

23879 Mölln

Tel.  04542 - 84 67 - 0

Fax  04542 - 84 67 - 999

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

Lebenshilfewerk 
Mölln-Hagenow gGmbH
Grambeker Weg 111

23879 Mölln

33

Jahresbericht 2014spektrum

Andre Schulz

Der Titelkünstler Andre nimmt sehr gerne Ange- 

bote im kreativen Bereich wahr und war einer 

der ersten Teilnehmer, die sich zum Kaffee-Mal-

Workshop angemeldet hatten. Er wohnt in Lassahn 

am Schaalsee und arbeitet seit 2004 in den  

Hagenower Werkstätten. Dort engagiert er sich 

im Werkstattrat, wo er sehr selbstbewusst seine 

eigenen Ansichten vertritt (kein Wunder, der am  

5. Mai 1978 Geborene ist Stier als Sternzeichen). 

Seit 2008 ist Andre auch Mitglied im Foto-Club.

„Kaffee trinke ich gern“, sagt er. „Am liebsten zu-

sammen mit Freunden.“

Und genau das kann er jetzt in unserer neuen  

Kafffeerösterei, im Café Sophie in Hagenow, täglich 

tun. Blättern Sie doch einfach mal vorbei.

Geschmackvoll.

Arbeit der Stiftung

Dahinter steckt viel.

Unser Stiftungsrat: 
Gisela Schwarz 
Klaus Schlie
Ursula Hase
Dennis Kissel
Dr. Dieter Radtke
Thomas Schunck
Prof. Dr. Wilhelm Nölling



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

Mölln wurde im Dezember 2008 gegründet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige und 

mildtätige Zwecke, die steuerlich begünstigt sind. Sie unterstützt bevorzugt therapeutische 

sowie pädagogische Projekte, für die andere Kostenträger heute nicht mehr aufkommen. So 

trägt die Stiftung einen Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderung ihren Platz in der Mitte 

der Gesellschaft finden. 

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

Lebenshilfewerks in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zugute. Darüber  

hinaus werden einzelne Menschen oder Familien mit Geld- und Sachmitteln unterstützt. 

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

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

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

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

rin der Stadt Hagenow.

Mehr Hilfe durch die  
Stiftung Lebenshilfewerk 

Mölln-Hagenow 
„Wir unterstützen die Arbeit des  

Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow dort, wo  
andere Kostenträger nicht mehr aufkommen.“

In den vergangenen Jahren konnte durch die Arbeit der Stiftung einer Vielzahl von Men-

schen geholfen werden, wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

Geschichten vorlesen können!
Astrid K. ist geistig und körperlich behindert. Sie sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl und hat 

eine starke Sehbehinderung. Sich für andere Menschen zu engagieren, ist ihr eine Herzens-

angelegenheit. Daher ist Astrid K. auch seit vielen Jahren Vorsitzende des Heimbeirates der 

Pflege- und Fördereinrichtung in Hagenow. Durch ihre Behinderung war Astrid K. eine große 

Leidenschaft lange fast unmöglich: das Lesen. Deswegen hat die Stiftung für sie ein indivi-

duelles Lesetraining arrangiert. Dafür stehen ihr eine Phonetik-Pädagogin und ein spezielles  

Lesegerät zur Verfügung. Astrid K.s größter Wunsch, den anderen BewohnerInnen einmal 

aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen zu können, wird so dank Stiftungsgeldern hoffentlich 

schon bald in Erfüllung gehen. 

Musik-Workshops!
Musik macht glücklich – das empfinden alle Menschen gleichermaßen, egal ob mit oder 

ohne Behinderung. Deswegen ermöglicht die Stiftung regelmäßig Musik-Workshops für die 

Beschäftigten und BewohnerInnen mit Behinderung des Lebenshilfewerks. Gemeinsam mit 

professionellen Musikern werden eigene Songs getextet, arrangiert und eingeübt. Als großes 

Finale gibt es zum Abschluss stets ein gemeinsames Konzert mit den Profis, das beim Pu-

blikum immer für riesige Begeisterung sorgt. Die Stiftungsgelder ermöglichen so nicht nur 

soziale Teilhabe, sondern verwirklichen auch ein inklusives Miteinander.

Spiellandschaft für die Schneiderschere!
Seit Herbst 2014 können 140 Kinder die neuen Außenspielgeräte der LHW-Stiftung nutzen. 

Jetzt stehen zwei Spiellandschaften und zwei Schaukeln in den „Schneiderschere“-Kinder-

tagesstätten in Mölln und Grambek und geben den Kindern Gelegenheit sich auszuprobieren, 

zu spielen oder ganz einfach zu toben. Sie freuen sich und wir danken für die willkommene 

Unterstützung.

Hans-Joachim Grätsch

Geschäftsführer Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow
und Vorstandsvorsitzender der Stiftung

„Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren im 
diakonischen Bereich. Ich weiß, wie schnell 

ein Mensch auf ein tragfähiges, soziales Netz 
angewiesen sein kann. In solch einem  

Moment ist jede helfende Hand willkommen. 
 Wir wollen so eine Hand sein.“ 

„Ich habe mich vor 30 Jahren für die  
Integration von Menschen mit Behinderung  
stark gemacht. Heute möchte ich den gesell- 
schaftlichen Wandel hin zur Inklusion 
mitgestalten.“ (Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages) 

Café Sophie

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, Erb-
schaften, Zustiftungen oder Erlösen aus Veranstaltungen. Wer spendet, kann sicher 
sein, dass Zuwendungen durch die Stiftung schnell und unbürokratisch dort eingesetzt 
werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Weitere Informationen und Kontakt-
daten 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

Ein voller Erfolg: Die Eröffnung
des Café Sophie, direkt gegenüber
des Rathauses in Hagenow – von Kaffee 
bis Kuchen gibt es hier handgemachte 
Köstlichkeiten.

Am 30. Mai eröffneten wir mitten im Herzen von Hagenow das Café Sophie. Direkt  
gegenüber des Rathauses – im alten Ratskeller zu Hagenow – entstand das Café mit 
angeschlossener Kaffeerösterei, das zehn inklusive Arbeitsplätze für Menschen mit  
Behinderung bietet. Nach konstruktiver Zusammenarbeit und Planung mit der Stadt  
Hagenow erschienen zur Einweihung neben zahlreichen Gästen dann auch Hagenows 
Bürgermeisterin Gisela Schwarz, Mecklenburgs Landwirtschaftsminister Dr. Till  
Backhaus, der 1. stellvertretende Landrat, Wolfgang Schmülling, sowie der Kreis- 
präsident vom Kreis Herzogtum Lauenburg, Meinhard Füllner. 

Nach intensiven Schulungen der Beschäftigten und über einem Jahr Betrieb ist das Café 
zu einem beliebten Treffpunkt auf dem wiederbelebten Rathausmarkt geworden. „Im 
Sinne der gewünschten sozialen Inklusion, bei der jeder Mensch in seiner Individualität 
von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an 
ihr teilzunehmen, ist das Café Sophie ein äußerst erfolgreiches Projekt“, meint Hans- 
Joachim Grätsch, der Geschäftsführer des Lebenshilfewerks Mölln-Hagenow.

Inzwischen wurde auch das Angebot weiter ausgebaut und bietet neben den täglich 
frischen Snacks und sehr leckeren Kuchen auch eigene Spezialitäten und Kaffeesorten 
zum Mitnehmen, wie z. B. die „Muntere Sophie“ oder den „Starken Hagen“. 

Inklusion kann  
sooo lecker sein

Ines Senftleben, Rüdiger Wittfoht

Vorstandsmitglieder
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Andre Schulz

Der Titelkünstler Andre nimmt sehr gerne Ange- 

bote im kreativen Bereich wahr und war einer 

der ersten Teilnehmer, die sich zum Kaffee-Mal-

Workshop angemeldet hatten. Er wohnt in Lassahn 

am Schaalsee und arbeitet seit 2004 in den  

Hagenower Werkstätten. Dort engagiert er sich 

im Werkstattrat, wo er sehr selbstbewusst seine 

eigenen Ansichten vertritt (kein Wunder, der am  

5. Mai 1978 Geborene ist Stier als Sternzeichen). 

Seit 2008 ist Andre auch Mitglied im Foto-Club.

„Kaffee trinke ich gern“, sagt er. „Am liebsten zu-

sammen mit Freunden.“

Und genau das kann er jetzt in unserer neuen  

Kafffeerösterei, im Café Sophie in Hagenow, täglich 

tun. Blättern Sie doch einfach mal vorbei.

Geschmackvoll.

Arbeit der Stiftung

Dahinter steckt viel.

Unser Stiftungsrat: 
Gisela Schwarz 
Klaus Schlie
Ursula Hase
Dennis Kissel
Dr. Dieter Radtke
Thomas Schunck
Prof. Dr. Wilhelm Nölling
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