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Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke, 21.9.1902, Paris

Rainer Maria Rilke, 11.9.1902, Paris

Es ist Herbst. Ich mag sie – diese Zeit der Reife und des
Abschiedes zwischen Erntedank und Ewigkeitssonntag.

sommersatt mitten im Leben: Das Haus ist gebaut. Die Kinder
sind selbstständig. Ich bin beruflich anerkannt. Dankbar schaue
ich zurück: Vieles ist gelungen.
Jedoch, ich spüre: Die Zeiten des Aufblühens und Wachstums
sind vorbei. Nun ist die Zeit der Reife gekommen. Mehr noch:
Der Ewigkeitssonntag erinnert uns an die Begrenztheit des
Lebens. Im Gedicht ist vom Fallen die Rede. Und nicht nur die
Blätter fallen sondern - so Rilke – auch „diese Hand da“. Und
„diese Hand“ – das wird mir klar – steht für mein geschäftiges
Tun. Für mein Nicht-los-lassen-können. Es fällt mir nicht leicht,
einzusehen, dass die Zeit für manchen Neubeginn abgelaufen
ist. Dass es vielmehr darum geht, Dinge zu vervollständigen
und gut zu Ende zu bringen. Der Dichter spricht von Vollendung.
Und ich denke: Ja, das ist es, wonach wir uns eigentlich sehnen.
Jeder Mensch möchte sein Leben irgendwie rund machen. Und
gerade, weil die Zeit immer zu kurz zu sein scheint, ist es tröstlich
zu wissen, dass die Vollendung nicht im Tun sondern im FallenLassen liegt. Und dass da Einer ist, der dieses Fallen unendlich
sanft in seinen Händen hält.

Ich schaue zurück auf einen großen Sommer im Evangelischen
Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz. Ein Sommer, in dem das
Haus wieder überquoll von lärmenden Kindergruppen und quirligen Familien. Ein Sommer, der uns mit einer Gruppe gut gelaunter geistig behinderter Menschen viel Musik ins Haus und Sonne
ins Herz brachte. Und angesichts solch praller Lebensfreude
überkommt mich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit.
Ich spüre aber auch: Da geht etwas zu Ende. Die Sonnenuhren
sind auf Abschied eingestellt. Zeit des Lesens, Briefeschreibens und des unruhigen Hin-und-her-Wanderns sagt Rilke.
Im weiteren Sinne ist es eine Zeit zum Innehalten, Aufarbeiten,
Überdenken. Zeit zur Besinnung und Reflexion. In Prillwitz gibt
es Oasentage, Fortbildungen und Arbeitsbesprechungen. Auch
zwei Yoga-Gruppen haben sich angemeldet.
Es ist Herbst und ich fühle mich wie zu keiner anderen Zeit angeregt, mein Leben zu bedenken. Ich erspüre in meiner Erinnerung
noch einmal die frühlingshaften Aufbrüche meines Lebens: Das
erste Verliebt-sein, die Geburten der Kinder, reizvolle Aufbausituationen im Beruf, spannende Ausbildungen. Ich sehe mich

Eva-Maria Geyer
Hausleiterin Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz
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Herbstgruß
Liebe Mitarbeitende in der Diakonie,
der Sommer neigt sich mit wunderbarer Wärme dem Ende
entgegen. Die Bäume hängen voller Obst, die Blumenblüte
in meinem Garten läuft noch einmal zur Höchstform auf. Und
Erntedank steht vor der Tür. Wir danken Gott für alle guten
Gaben dieses Jahres. Für alles, was uns geschenkt wurde.
Für alles, was wir uns erarbeitet haben. Für alles, was gelang.
Für unser tägliches Brot genauso wie für alles, das unser
Leben schön macht. Erntedank - Zeit der Dankbarkeit. Bei einem Spaziergang lohnt es sich dieser Tage, tief einzuatmen,
Bilanz zu ziehen und für sich fest zu stellen: Es war gewiss
nicht alles perfekt– aber vieles war gut. Mehr jedenfalls, als
man es sich meistens bewusst macht. Also: Dank an Gott,
Dank ans Leben, Dank an liebe Menschen, Dank ans Glück.
Ich habe gerade die letzten Monate viel Grund gehabt zum
Staunen und zu Dankbarkeit. Im März wurde ich zur Pröpstin für die Propstei Neustrelitz gewählt, in die Nachfolge von
Christiane Körner. Im Juni habe ich meinen Dienst angetreten. Zu meinen vielen Aufgaben gehört es auch, einen engen
Kontakt zur Diakonie zu halten. Inzwischen wurde ich zur
Vorsitzenden der Aufsichtsräte der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte gewählt. Auf dieser Stelle möchte in den
nächsten Jahren meinen Teil dazu tun, dass die Arbeit in den
vielen verschiedenen Einrichtungen gestärkt und ausgebaut
wird. Für mich ist unsere diakonische Arbeit so etwas wie das
Aushängeschild und Tafelsilber der Kirche – und Ausdruck
eines lebendigen, menschenfreundlichen Glaubens!
Denen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich an
dieser Stelle kurz vorstellen. Ich bin gebürtige Kielerin und
aufgewachsen in Flensburg. Als Jugendliche war ich in der
kirchlichen Jugendgruppe bei uns in der Gemeinde aktiv. Der
christliche Glaube wurde mir ein wichtiger Lebensbegleiter.
Die Suche nach meinem eigenen Weg mit diesem Glauben
hat mich dazu gebracht, Theologie zu studieren. Ich habe in
Kiel und Bonn studiert und mein Vikariat in Oelixdorf bei Itzehoe absolviert. 1996, nach meiner Ordination, habe ich meine
erste Pfarrstelle in Süderstapel angetreten. 1998 entschieden
mein Mann und ich dann, den Sprung nach Mecklenburg
zu wagen. Ich beantragte Erziehungsurlaub, wir zogen nach
Neubrandenburg. In der Mecklenburgischen Landeskirche
habe ich damals nicht so schnell Fuß fassen können. Darum
habe ich für mehrere Jahre Religionsunterricht erteilt und an

der Hochschule eine Studierendengemeinde aufgebaut
und betreut. Das waren
spannende und bewegende
Jahre, die mich bereichert
haben. Erst 2010 führte mein
Weg zurück ins Pfarramt. Ich
wurde Pastorin im Pfarrsprengel Mölln und Breesen,
westlich vor den Stadttoren von Neubrandenburg
gelegen. Die Frage nach der
Zukunft der Kirche – gerade
auch auf dem Land – hat mich in den vergangenen Jahren
sehr beschäftigt. Der Erhalt und der Ausbau der Angebote der
Diakonie-Sozialstation Mölln waren mir ein Herzensanliegen.
Auf all diese vielen Erfahrungen darf ich nun zurückgreifen –
in anderer Funktion und im neuen Amt. In manches muss ich
mich gewiss erst noch hineinfinden. Doch wir alle, in den Kirchengemeinden, in der Diakonie, in den Diensten und Werken
stehen vor der Frage, wie wir auch in Zukunft eine einladende
und menschenfreundliche Kirche sein wollen. Die eine, richtige Antwort wird es nicht geben. Um der Sache willen sollte
uns an Beweglichkeit, Solidarität und Vertrauen gelegen sein.
Das immer wieder im Bewusstsein zu halten, das ist (auch)
meine Aufgabe. „Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ (1. Kor 16,14) – ist ein guter Wegweiser und Maßstab für
alles, was da noch kommen mag.
In jedem Fall danke ich für das Vertrauen, das mir in den letzten Monaten von den verschiedensten Menschen entgegen
gebracht wurde. Ich möchte es rechtfertigen und bitte Gott
dafür um Geist und Kraft. Und ich freue mich darauf, auch Sie
kennenzulernen – wann immer es sich ergibt.
Es grüßt Sie freundlich

Pröpstin Britta Carstensen
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Chefsache
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
auf der vorherigen Seite haben Sie es schon gelesen: unser
Aufsichtsrat hat Pröpstin Britta Carstensen zur Vorsitzenden
gewählt. Als Geschäftsführer freue ich mich sehr über diese
Entscheidung unseres Aufsichtsrates nicht nur persönlich,
sondern insbesondere, weil so eine wichtige Tradition fortgesetzt wird. So waren schon die Landessuperintendenten
Rüdiger Timm und Kurt Winkelmann, deren Amt dem einer
heutigen Pröpstin entspricht, Vorsitzende in den damaligen
Diakonievereinen der Kirchenkreise Malchin und Stargard.
Zu den Vorgängerinnen im Amt der Aufsichtsratsvorsitzenden
zählen auch Frau Hanne Lore Harder für Malchin und die
damalige Pröpstin Christiane Körner für Stargard.
Für unsere entstehende Diakonie Mecklenburgische Seenplatte finde ich es ein wichtiges Zeichen, dass die leitende
Pastorin für unsere große Region auch Leitungsverantwortung in der Diakonie trägt. Wir wünschen Pröpstin Carstensen
für diese Aufgabe alles Gute und Gottes Segen.
In der letzten Kirchenzeitung findet sich ein Kommentar zur
Landtagswahl vom 4. September. Da ist auch zu lesen, dass
ca. 17 % der evangelischen Christen in MV die AfD gewählt
haben. Da liegt auf der Hand, dass es auch unter unseren
etwa 1000 Mitarbeitenden Wähler gibt, die ihr Kreuz bei der
AfD gemacht haben. Für eine solche Wahlentscheidung gibt
es sicher sehr unterschiedliche Gründe und längst nicht jeder
AfD-Wähler befürwortet die ausländerfeindlichen Positionen
dieser Partei. Ich meine aber, dass es für jeden einzelnen von
uns und für uns als diakonischen Träger wichtig ist, Position zu diesem Phänomen zu beziehen. Für mich steht dabei
zuerst die Erkenntnis, dass der weitaus größte Teil der Menschen, die zu uns kommen, aus ihrer Heimat geflohen sind,
weil sie Gewalt, Tod, Krieg, Hunger und Zerstörung entgehen
wollen. Wenn wir das christliche Menschenbild ernstnehmen,
dann gilt die Ebenbildlichkeit Gottes auch für Menschen in
Syrien oder Afghanistan. Und die Bibel ist eindeutig: Den
Flüchtling sollt Ihr nicht abweisen.
Mir fällt ein katholischer Priester aus Köln ein, der in einer
Radiodiskussion von seiner Arbeit mit Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen berichtet und dann einfach sagt:
„Schauen Sie sich die einzelnen Kinder an: Jedes einzelne

ist mehr wert als alles Gold
der Welt.“ Mich hat der Satz
tief berührt. Wenn wir das
glauben, wenn wir überzeugt sind, dass dieser
Satz stimmt, dann ist es so
einfach: wir leben in einem
reichen Land, vielen von uns
geht es heute besser als vor
10 Jahren, wir können helfen,
wir helfen.
Und erst dann kommt die
Diskussion, wie wir das tun,
wie Integration gelingen kann
und welche Regeln dabei
gelten.
In diesen Tagen beginnt eine neue Arbeitsgruppe mit ihrer
Aufgabe: Mitarbeiter-Zufriedenheit. Hinter der Entscheidung
für diese AG steht die Überzeugung, dass es nicht nur wichtig
ist, ein attraktiver Arbeitgeber für neue MA zu sein, sondern
dass es ebenso wichtig ist, ein attraktiver Arbeitgeber für die
MA zu bleiben, die schon längst bei uns beschäftigt sind,
also für Sie. Und so soll die neue AG, in der auch Vertreter
der MAVen mitarbeiten werden, sich genau darum Gedanken
machen und Vorschläge entwickeln, was wir tun können,
damit Sie gerne hier arbeiten und hier bleiben. Das kann
ganz verschiedene Bereiche betreffen: Möglichkeiten für
die Teambildung ebenso wie für die Gesundheitsvorsorge,
das besondere Engagement einzelner Mitarbeitender (z. B.
Holen aus dem Frei) ebenso wie Mitarbeitergruppen (z. B. bei
hohem Krankenstand). Ich bin schon jetzt gespannt auf die
Ideen und Vorschläge der Gruppe.
Aus einem sonnigen Spätsommer heraus
grüße ich Sie herzlich,

Ihr Christoph de Boor

Erntedankfest
Wir danken Gott für die Ernte
Am 1. Sonntag im Oktober danken in Deutschland Christen für
die Schöpfung und für alle Gaben aus der Natur.
Die Ernte ist ein sehr wichtiges Ereignis im Jahr. Zum Ende des
Sommers werden die Felder gemäht, das Getreide eingeholt,
Obst und Gemüse geerntet. Die Bauern ernten die Früchte ihrer
Arbeit. Für das Wachsen und Reifen, für eine reiche Ernte, dafür
danken Christen Gott in einem Gottesdienst. In Deutschland
feiern sie das fröhliche Erntedankfest fast immer am ersten
Sonntag im Oktober. Die Lieder und Gebete in dieser Zeit erinnern an Gottes gute Schöpfung, an die Schönheit der Natur und
an die Aufgabe des Menschen, die gute Schöpfung zu bewahren. Die Gottesdienstbesucher tragen Obst, Gemüse, Getreide
und verschiedene Früchte in festlich geschmückte Kirchen und
legen sie vor den Altar. In ländlichen Regionen wird häufig eine
große Erntekrone aus Getreide gebunden und aufgehängt.
Das sieht sehr schön und bunt aus. Besonders schön ist das
gemeinsame Mahl nach dem Gottesdienst. In vielen Gemeinden
werden dann die Früchte gemeinsam gegessen oder an bedürftige Menschen verteilt. In den Kindergärten und Altenheimen der
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte wird auch ein eigener
Erntedank-Gottesdienst gefeiert. Die Tradition wird weitergegeben und bewahrt.
Heike Köhler Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit
Im Gegensatz zum Oster- und Weihnachtsfest wird das
Erntedankfest in der Gesellschaft weniger gefeiert. Zwar ist
der Anlass zu diesem Fest wahrnehmbar aber das Thema
Ernte ist für viele Menschen im Alltag verlorengegangen.
Unser Erntedankfest ist die „christianisierte“ Fortsetzung
bäuerlicher Erntefeste, und wurde um etwa 1770 von der
Kirche aufgegriffen.
Als Noah die Arche verlassen hatte, gab Gott ein Versprechen, 1. Buch Mose 8,22: „Solange die Erde besteht, soll
es immer Saat und Ernte ... geben“. Und dem Volk Israel
trägt er im 2. Buch Mose 23,16 zwei Erntefeste auf.
Wussten Sie, wie fürsorglich Gott mit den Armen in Bezug
auf die Ernte umging?
(Frühe Sicherung der Biodiversität?) Nachzulesen Bibel
5. Buch Mose 24,19-21 und 2. Mose 23,10-11

Christa Borchert, ehemalige
Katechetin in Neubrandenburg, Neustrelitz blickt auf ein
arbeits- und erinnerungsreiches Leben zurück. Heute lebt
sie im betreuten Wohnen der
Diakonie Stargard in Neustrelitz. In den 70er Jahren erlebte
Sie folgendes in der Stadtkirchengemeinde Neustrelitz:

Erntedank
Ein Dankerlebnis, das mich immer noch erfüllt und erfreut.
Es ist tief in mein Herz gefallen. Ich muss es einfach erzählen.
Solche Geschichten brauchen wir heute mehr denn je.
Wir wollten miteinander Erntedankfest feiern. Die Wochen vorher
wurden in der Christenlehre Körbchen gebastelt, Lieder und Verse geübt. Das war ein Jubel und Trubel und machte viel Freude.
Dann war es endlich soweit. Hübsch gekleidete Kinder, mit
gefüllten Körbchen voller Früchte und Blumen, zogen mit
Orgelmusik in die Stadtkirche ein. Die Gaben wurden vor den
Altar gestellt, Geschenktes wurde weiter geschenkt. Aber was
geschah dann? Pastor Zarft kündigte ab, die Kinder gehen jetzt
mit den Gaben zu den Alten und Kranken in die Gemeinde. Sie
sollten mit uns auch Gottesdienst feiern und beschenkt werden.
Ein leerer Altar, aber beschenkte Menschen in der Kirche und
Gemeinde. Die Besuche hatte ich angekündigt. Viele warteten.
Eine Frau stand traurig vor der Tür, sie sagt: „Mein Mann ist
schwer krank, liegt im Sterben. Er hatte sich auf den Besuch
schon so gefreut.“ Die Kinder riefen daraufhin: „Ja, wir wollen
zu ihm.“ Wir standen um das Bett herum. Wir feierten mit einem
Sterbenden Gottesdienst, sangen und beteten miteinander. Seine Augen leuchteten und sein Mund sagte: „DANKE, jetzt kann
ich fröhlich sterben und zu Gott gehen.“ Das war ein Erlebnis.
Wir haben einen Menschen fröhlich und dankbar in der Sterbestunde gemacht. Ein kleiner Junge sagte: „Nun können auch
wir dankbar und fröhlich sein.“ Für mich war es das schönste
Erntedankfest, das ich je erleben durfte.
Ihre Christa Borchert
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Auftaktveranstaltung für das
Modellprojekt Begleitdienst für Menschen mit Demenz
Der Saal des Mehrgenerationshauses war am 06.September gut
besucht. Andreas Grund, Bürgermeister der Stadt Neustrelitz,
Thomas Hildebrandt, Vorsitzender der Neustrelitzer Tafel und
Vertreter des Landkreises waren der Einladung zur Auftaktveranstaltung des Modellprojektes „Aufbau einer niedrigschwelligen
Demenzbetreuung“ gefolgt.
Das Thema Demenz ist in vielen Familien angekommen. Wie
können wir unseren dementen Angehörigen ein lebenswertes Dasein bis zum Tod ermöglichen? Wie gehen wir als pflegende und
betreuende Angehörige damit um, zusehen zu müssen, wie sich
unsere Angehörigen immer mehr aus dieser Welt entfernen und
die Kontrolle über ihr Leben verlieren? Hilflosigkeit im Umgang mit
den Eltern und Großeltern war ein Gefühl, das auch an diesem
Nachmittag von pflegenden Angehörigen beschrieben wurde.
Aber auch Fragen die gesamte Gesellschaft betreffend, wurden
gestellt und diskutiert: Welche Aufgaben werden in Zukunft auf
die Kommunen zukommen und wie sind diese zu bewältigen?
Wie tolerant gegenüber alten oder dementen Menschen will ich
sein? Ab wann ist die Gesellschaft nicht mehr bereit, Rücksicht
auf die schwächsten Glieder in ihrer Mitte zu nehmen?
Der Landesverband MV der Deutschen Alzheimer Gesellschaft –
Selbsthilfe Demenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Netzwerk für pflegende Angehörige ins Leben zu rufen. Der Aufbau
einer niedrigschwelligen Demenzbetreuung als Modelprojekt in
Mecklenburg Vorpommern ist im Entstehen. Wie soll das funktionieren?
Im Jahr 2050 wird jeder dritte Deutsche älter als 60 Jahre sein,
der Anteil junger Menschen wird weiter abnehmen. Heute sind
gut ein Fünftel der Deutschen jünger als 20 Jahre, 1950 waren
es etwa 30 Prozent. Für 2050 prognostiziert das Statistische
Bundesamt einen Anteil von nur noch 16,3 Prozent. Diese Zahlen
machen deutlich, dass im familiären Umfeld der Erkrankten Hilfe
gesucht werden muss. Die Angehörigen müssen über das Thema
Demenz informiert und aufgeklärt werden, nur so können Sie hilfreich begleiten und pflegen. Und hier setzt das Modelprojekt an:
„Menschen, die mit Angehörigen zusammenleben, die an einer

Herr Collatz eröffnete die Auftaktveranstaltung am 6.9.2016

Frau Elvira Müller von der Alzheimer Gesellschaft M/V, Herr Gottfried Collatz Zentrumsleitung Neustrelitz, Frau Sylvia Reinke Koordinatorin Mehrgenerationenhaus, Frau Dr.med Heidi Müßigbrodt
Klinik Hennigsdorf, Frau Astrid Als von der Deutsche Alzheimer
Gesellschaft M/V, Frau Birgit Halwas und Hund Rudi
Demenz erkrankt sind, haben einen sehr schweren Alltag. Um
Entlastungsangebote für diese Familien anzubieten, wollen wir im
Mehrgenerationenhaus (in Neustrelitz) interessierte Menschen für
eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Helferkreis ausbilden.“ So
beschreibt Gottfried Collatz, Leiter des Altenhilfezentrums der Diakonie, die geplanten Aufgaben. „Wir wollen einen Begleitdienst
aufbauen, durch den Demenzerkrankte so lange wie möglich
die Regie über ihr eigenes Leben behalten können. Der Kontakt
zwischen den ehrenamtlichen Betreuern und den Familien wird
durch eine Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhauses vermittelt.
Vorher werden die zukünftigen Betreuer durch Fachpersonal geschult. Diese Ausbildung, die mit der Verleihung eines Zertifikats
beendet wird, ist für den Teilnehmer kostenlos. Nun können sie
in den Familien die Betreuung der dementen Senioren ehrenamtlich begleiten und die Angehörigen entlasten“, führt Herr Collatz
weiter aus.
Mit regem Interesse wurde auch der Fachvortrag von OÄ. Frau
Dr. Müßigbrodt aus der Klinik Hennigsdorf bei Berlin zur Kenntnis
genommen. Kompetent und einfühlsam beantwortete sie die
Fragen der Zuhörer, klärte über die Rechte der Patienten und die
Pflichten der behandelnden Ärzte auf.
Es war eine Mut machende Veranstaltung, die den Betroffenen
gezeigt hat: „Ihr seid nicht allein. Hier im Mehrgenerationenhaus
können sie in der Zukunft Hilfe finden. Zuwendung erhalten sie
schon heute.“
Heike Köhler
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Auf welchem Weg
kommen Texte in die
Mitarbeiterzeitung?

Impressionen vom
„Fachtag Haushandwerk 2016“ der
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte

Als Grundsatz gilt: Die Mitarbeiterzeitung soll die ganze
Breite der Arbeit innerhalb der Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte abbilden. Sowohl die Arbeitsbereiche wie auch
die Regionen sollen gleichberechtigt vertreten sein.
Die Redaktionsmitglieder entwickeln Ideen zu möglichen
Themen und Rubriken. Sie nutzen die Zusammenarbeit
innerhalb ihres Bereiches, um interessante Themen zu
identifizieren. Die Redaktionsmitglieder motivieren Mitarbeitende, einen Text zu bestimmten Themen oder Anlässen zu verfassen. Sie schreiben auch selbst Texte und
sichern so, dass die Arbeit jedes Geschäftsbereiches in
der Mitarbeiterzeitung Gewicht erhält.
Für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung ist die jeweilige
Einrichtungsleitung (EL) verantwortlich. Deshalb sollen alle
die Einrichtung betreffenden Texte mit der EL abgestimmt
werden. Diese stellt sicher, dass der Text sprachlich und
inhaltlich „Veröffentlichungsqualität“ besitzt, wenn er eingereicht wird. Wenn es notwendig erscheint, regt sie beim
zuständigen Mitarbeiter Veränderungen, Kürzungen oder
Klarstellungen an. Abgestimmte Texte werden von der EL
der Bereichsleitung zur Kenntnis gegeben. Diese erhält
dadurch die Möglichkeit, ein Veto einzulegen, z. B. wenn
bestimmte Informationen (noch) nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt sind. Daneben steht es Mitarbeitern jederzeit
frei, unaufgefordert Anfragen, Meinungsäußerungen, Texte
oder Bilder direkt zur Veröffentlichung einzureichen, dies
ist ausdrücklich gewünscht.
Alle Texte und Bilder zur Veröffentlichung werden termingerecht an die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit Heike
Köhler gesandt. Diese gibt die eingehenden Texte allen
Redaktionsmitgliedern zur Vorbereitung der Schlussredaktion zur Kenntnis. Die Redaktionskonferenz hat das
Recht, Texte sinnwahrend zu kürzen sowie redaktionell
(orthografisch und grammatikalisch) zu bearbeiten. Auf die
Veröffentlichung unaufgefordert eingereichter Texte besteht
kein Anspruch.
Für die Redaktion
Almut Falk

8

diakonie positiv 2-2016

Geschichten, die das Leben schreibt

Wunder gibt es immer wieder, große oder kleine…

Es war im Februar an einem Mittwochnachmittag, ich war im
Büro. Meine Gedanken kreisten schon ein bisschen um das
Kofferpacken. Diese standen noch völlig leer Zuhause. Meine
Lust hielt sich in Grenzen. Es war alles mal wieder hektisch und
ein Berg Arbeit lag noch vor mir. Wir hatten eine Urlaubsreise
gebucht. Es sollte nach Teneriffa gehen. Bis zum Donnerstag
wollte ich noch arbeiten, am Freitag sollte es bereits auf Reisen
gehen. In diesem Jahr hatte unsere alljährliche MDK Prüfung
noch nicht stattgefunden, dementsprechend mulmig war mir zu
Mute. Diese Prüfungen versetzten uns zu damaliger Zeit noch
in helle Aufregung. Ich hoffte, dass die Prüfer nicht während
meiner Abwesenheit kämen, sie meldeten sich damals immer
ein bis zwei Tage vorher an. Draußen schien die Sonne, es war
jedoch kalt. Also verwarf ich die Gedanken, spätestens morgen
Sommersachen in den Koffer packen zu müssen. Pflichtbewusst nahm ich mir wieder die Patientenakten vor, um Dokumentationsfehler zu finden. Das Telefon klingelte. Es war halb
drei. Ich hielt die Luft an, als am anderen Ende der MDK sein
Kommen für Freitag anmeldete. Wenn der MDK sich meldet
stotterten wir in den ersten Jahren wohl alle. An diesem Tag
konnte ich nichts sagen, ein fetter Kloß saß in meinem Hals.
„Haben sie mich verstanden?“, fragte die Stimme am anderen
Ende der Strippe. „Ja“ sagte ich, „Alles verstanden, Freitag
Früh 9.00 Uhr.“ Nun haben wir den Salat, dachte ich. Ich sitze
Freitag im Flieger und der MDK kommt. Was kann ich nur
machen? Sollte ich meinen Mann fragen, ob wir auf die Reise
verzichten? Nein, das wäre nicht denkbar. Im Gegenteil, allein
die Frage hätte ihn wohl hyperventilieren lassen. Ich rief meine
Stellvertreterin an und berichtete ihr von dem bevorstehenden
Ereignis. Auch sie schnappte nach Luft. Eine Prüfung hatte sie
schon, aufgrund meiner Abwesenheit, durchgeführt, aber eine
Wiederholung strebte sie nicht an. So sehr ich auch überlegte,
wie ich es anstellen könnte, am Freitag im Betrieb zu bleiben,

mir fiel keine Lösung ein. Ich musste mich also in mein Schicksal fügen und meine Stellvertreterin so gut es nur geht auf die
Prüfung vorbereiten, es sei denn es passiert noch ein Wunder.
Die Nacht verbrachte ich ziemlich schlaflos, immer wieder
kreisten meine Gedanken um die bevorstehende Prüfung. Am
nächsten Morgen fuhr ich sehr zeitig ins Büro, die Koffer hatte
ich nicht gepackt. Mein Mann wunderte sich darüber sehr, aber
ich erklärte ihm, dass ich das noch schaffen würde. Da er sich
daran sowie so nie beteiligte, glaubte er mir. Ich war mir ja ganz
sicher, die Koffer nicht mehr packen zu müssen, weil ich an eine
Lösung ganz fest glaubte. Im Büro läuft immer das Radio‚ sehr
leise im Hintergrund, so auch an diesem Donnerstag. Während
ich mit der Einteilung der Patienten beschäftigt war, hörte ich
ganz beiläufig etwas von einer Fluggesellschaft. Ich konnte mit
dem Gesagten allerdings nichts anfangen, und so nahm ich mir
vor, bei den nächsten Nachrichten genauer hin zu hören. Mit
erhöhtem Puls und Blutdruck wartete ich auf die nächste volle
Stunde. Auf die Idee, im Internet nach zu schauen, kam ich gar
nicht. Dann endlich die Nachricht: Hapag Loyd hat Konkurs
angemeldet und alle Flüge ab sofort storniert. Seit Jahren flogen
wir mit Air Berlin, das war das erste Mal, dass wir eine andere
Fluggesellschaft gewählt hatten. Ich schaute unsere Bürokraft,
die meine ganze Aufregung teilen musste an und konnte kaum
glauben, was ich da gehört habe. Mein Problem war gelöst.
Ich jubelte vor Freude und war sehr erleichtert. In dem Moment
rief auch schon mein Mann an, um mir die vermeintlich traurige
Nachricht mitzuteilen. Wir hätten die Möglichkeit von München
aus zu fliegen, aber das wollte auch er nicht.
Die MDK Prüfung lief gut und der Urlaub, den wir zu einem
späteren Zeitpunkt antraten, war auch wunderschön.
Kerstin Kretzschmar
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Die Entbürokratisierte Pflegedokumentation – es ist vollbracht
Die Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierten Pflegedokumentation (Strukturierte Informationssammlung = SIS) in
der Langzeitpflege ist eine der bisher größten bundespolitischen
Aktionen zur Entbürokratisierung der Pflege.
Der Umstieg auf eine schlanke Pflegedokumentation erfolgte auf
Initiative des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung KarlJosef Laumann in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden
der Einrichtungs- und Kostenträger auf Bundes- und Landesebene, den Prüfinstanzen wie Heimaufsichten und den Ländern.
Bisher beteiligen sich ca. 51 Prozent bundesweit an dieser
Aktion, davon 45 Prozent ambulante Pflegedienste und 58 Prozent stationäre Einrichtungen. Deutlich wird, dass ostdeutsche
Einrichtungen gegenüber diesen Veränderungen aufgeschlossener sind.
Schon im Frühjahr 2015 haben sich die Pflegedienstleiter unserer Einrichtungen zu spezifischen Ausrichtungen und Maßgaben
der Dokumentation in unseren Häusern verständigt.
Seit Dezember letzten Jahres fanden dann acht SIS-Schulungen
mit Unterstützung von Frau Nilles und Frau Tornau aus dem
Diakonischen Bildungszentrum M-V statt. Während dieser Schulungen wurde den Mitarbeitern der Hintergrund des Projektes
dargelegt sowie die Inhalte, die intern festgelegten Maßgaben
und die Handhabung vermittelt. Für die Schulung erhielten wir
eine umfangreiche Förderung durch den Europäischen Strukturund Investitionsfond. Dadurch konnten die Fortbildungsbudgets
der Einrichtungen entlastet werden.
Am 29.9.2016 wird Frau Blei, Pflegedienstleiterin des Pflegeheims in Broda, eine abschließende Schulung zur SIS anbieten.

Hier sind alle Mitarbeiter eingeladen, denen die Schulung noch
fehlt oder die eine Auffrischung wollen. Die Einführung bedeutet
für uns eine große Herausforderung, der sich alle Einrichtungen
stellen bzw. gestellt haben. Die stationären Pflegeeinrichtungen in Woldegk, Mildenitz und Burg Stargard waren Vorreiter
in diesem Projekt. Für das große Engagement aller Mitarbeiter
möchte ich an dieser Stelle danken. Aber auch alle anderen
Einrichtungen haben sich auf den Weg gemacht und werden ihr
Ziel, alle Klientendokumentationen umgestellt zu haben, bald
erreichen. Auch Ihnen allen viel Kraft für diese Aufgabe.
Insgesamt berichten die Mitarbeiter, die schon damit arbeiten,
dass eine nicht unerhebliche Zeitersparnis zu spüren ist. Damit
haben wir einen großen Schritt getan, um unser Ziel erreichen zu
können, wieder mehr Zeit für unsere Klienten zu haben. Wenn
wir nun den nächsten Schritt gehen können, die Dokumentation
zu digitalisieren, wird uns dies sicher zukünftig noch weitere
Zeitersparnis und damit Zeit für unsere Klienten bringen.
Auch die letzten Prüfungen durch den MDK haben keine großen
Defizite in der schon umgestellten Dokumentation aufzeigen
können, so dass die Ergebnisse uns bestärken, den Weg weiter
zu gehen.
Ich wünsche Ihnen nun, allen Einrichtungen und Mitarbeitern,
Kraft, Zuversicht und Durchhaltevermögen bei der Umsetzung
der Entbürokratisierten Pflegedokumentation (SIS).
Susanne Kuttig
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Pflegestärkungsgesetz II
Was verändert sich für uns in der Pflege?
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) soll ab 1.1.2017 ein
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wie auch ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt werden. Die bisher gültigen Pflegestufen 1–3 sollen durch fünf Pflegegrade mit neuen Leistungsbeträgen ersetzt werden. Ziel ist eine deutliche Verbesserung
der pflegerischen Versorgung sowie eine Flexibilisierung der
Leistungsansprüche.
Bisher wird der Umfang des Hilfebedarfs in Bezug auf die
körperlichen Einschränkungen eines Betroffenen durch eine der
drei Pflegestufen dargestellt. Der Nachteil in diesem Verfahren ist, dass psychische Einschränkungen wie Alzheimer oder
Demenz keine Berücksichtigung finden und Betroffene oft keine
Unterstützungsleistungen erhalten. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und dem neuen Begutachtungsverfahren haben
nun alle Pflege- und Betreuungsbedürftigen einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung.
Die schon vorhandenen Pflegestufen werden automatisch über
gesetzlich festgelegte Verfahren in einen der fünf Pflegegrade
übergeleitet. Alle Neueinstufungen nach dem 1.1.2017 erfolgen über das neue Begutachtungsinstrument, welches neben
den körperlichen nun auch die psychischen Einschränkungen
berücksichtigt.
Die Leistungen der Pflegeversicherung werden mit dem PSG II
deutlich angehoben, so dass Betroffene zukünftig mehr Entlastung finden. Menschen die bis 31.12.2016 eine Pflegestufe
besitzen und Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen,
dürfen aufgrund der gesetzlichen Besitzstandsregelung mit dem
1.1.2017 geltenden Leistungsentgelten nicht schlechter gestellt
werden, d.h. es darf keine Absenkung ihrer Leistungsansprüche
geben.

Kindermund
Leon (6)
Luise (6)
Leon:
Lucie (5)
Leon:

„Ich nehme es mit 10 Mädchen auf!“
„Schaffst Du es auch mit 134?“
„Na klar!“
„Auch mit 1000?“
„Also, übertreiben musst Du es jetzt auch nicht“

Mia (5) zu Fabian (4), der Mias Gebautes umstößt: „Hör auf
jetzt damit oder bist du blind auf deinen Tomatenaugen?!“

Deutliche Veränderungen wird es in der stationären Pflege
geben. Hier wird es ab dem 1.1.2017 einheitliche Eigenanteile in
den Pflegegraden bezogen auf die einrichtungsinternen Leistungsentgelte geben. Damit zahlt ein Betroffener beispielweise
im Pflegegrad 2 genauso viel wie im Pflegegrad 3. Dabei werden die Betroffenen mit den heutigen Pflegestufen 2 und 3 stark
entlastet. Alle Betroffenen in der heutigen Pflegestufe 1 haben
nach der Umrechnung einen höheren Eigenanteil zu leisten.
Wichtig ist hier aber, dass bei den Bestandskunden die Differenz zwischen dem heutigen Eigenanteil und dem ab 1.1.2017
geltenden Eigenanteil durch die Pflegekassen getragen wird.
Aber nicht nur die Betroffenen werden ein Mehr an Unterstützung erfahren, der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit
geschaffen, zusätzliches Personal in den Bereichen Pflege und
Betreuung einzusetzen. Hier wird ein Schlüssel von 1:50 zum
tragen kommen. Dies bedeutet für eine Einrichtung mit 100
Betten eine Stellenausweitung zum 1.1.2017 um ca. 2 Vollzeitstellen.
In den Bereichen der Tagespflege und der ambulanten Pflege
wird es ebenfalls Leistungsausweitungen geben. In der Tagespflege wird es dadurch möglich, zulasten der Pflegekasse mehr
Besuchstage zu beanspruchen.
Wie man sieht, wird sich ab dem nächsten Jahr sehr viel ändern.
Wir können alle gespannt sein, welche Auswirkungen uns letztlich bewegen werden.
Susanne Kuttig

Kita Kienäppel
Jakob (3) sitzt am Tisch und fragt die Erzieherin
„Darf ich Dir mal was erzählen? Wenn ich groß bin,
möchte ich auch Kinder haben. Aber erst brauche ich
eine Frau, aber ich will mein Kind hier im Kindergarten
anmelden. Das soll auch hier her kommen.“

Der neue Andachtsraum im Maria und Marta Haus Gnoien

Alles neu macht der Mai –
Umbau des Andachtsraumes im Maria und Marta Haus
Begonnen hat alles mit der Bauplanung der neuen Tagespflegeeinrichtung. Für uns stand von Anfang an fest, dass wir den
neuen Innenhof zwischen der Tagespflege und dem Maria und
Marta Haus gemeinsam nutzen wollen. Somit wurden Veränderungen im Andachtsraum notwendig. Es wurden die Heizkörper verlegt, um einen Ausgang zum Innenhof zu ermöglichen.
Dann folgte der Einbau einer neuen Tür im vorhandenen Erker.
Nun wurde der Fußboden gefliest und danach konnten die
Malerarbeiten beginnen. Es dauerte insgesamt fast 8 Wochen.
Ende Mai wurde der Andachtsraum fertiggestellt. Ein großer
schöner Raum strahlt nun in hellen freundlichen Farben. Mit
einigen Grünpflanzen, schönen Bildern und farbigen Gardinen lädt der Raum zum Wohlfühlen ein. Der Altar ist immer
mit frischen Blumen geschmückt und das Harmonium hat
auch wieder einen schönen Platz gefunden. Unsere Bewohner
nutzen den Andachtsraum mehrmals täglich und konnten es
kaum erwarten ihn einzuweihen.
Im Maria und Marta Haus findet regelmäßig eine morgendliche
Andacht statt, anschließend folgt eine Beschäftigungsrunde,
die abwechslungsreich gestaltet wird (z. B. Kekse oder Waffeln

Kindermund
Knackig
Zwei Schülerinnen besuchen die Leiterin im Büro. Amelie (6) hat sie gesehen
und fragt: „Waren die Mädchen Paprikanten? (Praktikanten)
Gefährlich
Alle Kinder spielen draußen.
Neru kommt mit dem Laufrad angefahren und ruft laut: „Achtung, es ist Notruf
ausgebrochen!“ (4 Jahre)

selber backen, Basteln von Dekorationen zu jeder Jahreszeit
oder kleinen Geschenken bis hin zur musikalischen Stunde).
Jeden Vor- und Nachmittag gibt es ein reiches Angebot. Für
unsere Bewohner ist es ein wichtiger Raum, denn er spricht
von vielen Emotionen, die jeder einzelne dort erleben darf. Er
ist der Mittelpunkt in unserem Haus, wo wir viele schöne, lustige und auch traurige Momente erleben dürfen.
Die Einweihungsfeier wurde mit einem Glas Sekt und vielen
fröhlichen Liedern gestaltet. Viele Bewohner waren erstaunt
und glücklich darüber, wie schön der Andachtsraum geworden ist. Auch wir Mitarbeiter nutzen den Raum gern für große
Dienstberatungen, Fortbildungen, Qualitätszirkel und sogar für
Faschingsproben. Er eignet sich für jeden Anlass.
Wir alle sind froh, dass der Raum uns wieder zur Verfügung
steht und wir in ihm noch viele schöne Momente erleben dürfen.
Stefanie Endruschat
Pflegedienstleiterin Maria Marta Haus Gnoien

Kita Kienäppel

Gleichberechtigt
Wir haben Johannisbeersträucher im
Kindergarten. Emma (4 Jahre) fragt:
„Darf ich schon Johannabeeren essen?“
Zuversichtlich
Die Kinder suchen auf der Wiese eine
verloren gegangene Medaille.
Ole: „Wenn wir sie nicht mehr finden,
dann passt Gott oben im Himmel eben
auf sie auf.“

Gekündigt
Ole erzählt der Erzieherin, dass er
Mittagskind ist.
Erzieherin: „Papi hat heute Morgen
aber nichts zu mir gesagt.“
Ole: „Doch, bin ich aber!“
Erzieherin: „Ich glaube nicht.“
Ole, ein bisschen wütend: „Weißt du
was? Du kannst dir einen anderen
Kindergarten suchen!“

Wasseranwendungen
einmal anders
Seit vielen Jahren lädt das Marienhaus Feldberg zu einem großen Sommerfest ein. Es war diesmal Ende Juni und heiß, heiß,
heiß. Sonnenschirme ermöglichten unseren Heimbewohnern
und Gästen, die Fülle des Lebens bei beschwingter Musik so
richtig zu genießen. Die Tafeln waren zauberhaft geschmückt,
ein Augenschmaus. Aber! Als Gastgeber richteten wir gelegentlich einen besorgten Blick in den Himmel. Nanu! Gewaltig zog
Cumulo Nimbus auf, unverschämt schnell und dunkel. Wurde
noch dunkler, noch schneller. Unsere Blicke trafen sich, was
tun? „Take me home country road“, spielte die Band. Wir warteten ab, auf ein Wunder hoffend. Vielleicht zieht es ja vorbei, war
doch neulich auch so.
Aber dann! Unvermittelt ergoss sich über unserem Festplatz ein
entsetzlicher Starkregen, Sichtweite unter 5 m. Die Wassertropfen waren groß, sie fühlten sich wie ein kalter Kneippstrahl an.
Mit Wucht zertrümmerten sie Torten und Deko, zerstörten Frisuren, setzten alles unter Wasser. Mit Besonnenheit und Teamarbeit brachten wir unsere Heimbewohner ins Haus zurück, take
me home ... bitte schnell! Nach gelungener Evakuierung und
dem Wechsel der Kleidung wurde im Foyer alles neu aufgebaut.
Das Fest wurde fortgesetzt, niemand reiste vorzeitig ab. Die
Band machte Gute-Laune-Musik und die Stimmung war großartig. Über die Komplimente der Angehörigen freuten wir uns natürlich. Wir trauten unseren Augen kaum, denn nach kurzer Zeit
wurde es draußen wieder heller. Ein wolkenloser Abendhimmel
und eine warme Sonne überraschten uns. Herrlich frische Luft,
keine Affenhitze mehr, also planten wir neu. Ruckzuck brachte Koch Thomas seinen großen Grill vor dem Haus in Gang,
Chefköchin Marlies baute daneben das Büffet auf und so kamen
wir am Ende der Feier noch zu einem schönen Abschluss unter
freiem Himmel. An dieses Fest werden sich alle erinnern, Gäste
und Heimbewohner. Niemand denkt dabei an das Unwetter,
sondern eher an unseren Teamgeist und an die Zuverlässigkeit,
eine missliche Situation positiv zu wandeln. Um mit Ringelnatz
zu sprechen: „... man weiß in diesem Sommer nie, ob raus
mit de Tische oder rin mit de Tische oder wie?“ Auch in einem
Kneipp-Ort liebt man diese Art der Wasseranwendungen „von
oben“ nicht. Sie sind nur in großer Demut zu ertragen und als
Reifeprüfung zu betrachten. Unsere Kneippangebote im Haus
jedoch haben Wohlfühlpotential und werden gern angenommen.
Über diese Erfahrungen lesen Sie demnächst.
Einen schönen Spätsommer wünschen die Mitarbeiter des
Marienhauses in Feldberg. Bleiben Sie gesegnet!
Ruth Köller

Mit Liebe, Freude und
dem Fahrrad unterwegs
Jeder kennt Roswitha in der Ihlenfelder Vorstadt, das ist
doch die Schwester mit dem Fahrrad. Sie radelt schon
seit nunmehr 31Jahren bei wirklich jedem Wetter von
Patient zu Patient.
1985 begann sie ihre Tätigkeit als Gemeindeschwester in Neubrandenburg, ab 1991 im ökumenischen
Pflegebund, der an das Klinikum angegliedert war.
Schwester Roswitha arbeitet sehr gern und ist mit Leib
und Seele dabei. Sie hat immer ein Lächeln im Gesicht
und lebt für ihren Beruf. Die Kollegen staunen immer
wieder über ihre Ausdauer, ihren Ideenreichtum und
das Fachwissen. Schwester Roswitha inspiriert die anderen Kollegen und verbreitet gute Laune, kurzum sie
ist ein Sonnenschein. So ist es bei Schwester Roswitha
kein Problem, wenn ein Patient, den sie im Spätdienst
versorgt, in der Nacht eigentlich nicht allein sein kann.
Sie beschließt dann kurzerhand, bei dem Patienten zu
übernachten, um ihm zur Seite zu stehen. Für sie ist es
dann selbstverständlich, ihre persönlichen Interessen
hintenan zustellen. Die Überstunden, die daraus entstehen sind auch kein Problem für sie, denn sie verschenkt
sie einfach. Den Urlaub mag sie eigentlich gar nicht,
denn dann kann sie nicht arbeiten. Ihre Kollegen sagen,
ihre Art ist einfach einzigartig, man kann es gar nicht in
Worten ausdrücken, mit welcher Leidenschaft Schwester Roswitha ihre Arbeit verrichtet, was sie schon für die
Diakonie geleistet hat und noch leisten wird. Sie ist ein
ganz großes Vorbild für alle Mitarbeiter, sie bereichert
die Kollegen mit ihrer Art und diese sehen es als eine
Ehre an, mit Roswitha arbeiten zu dürfen. Von allen Kollegen bekommt sie den allergrößten Respekt und diese
möchten sich ganz herzlich bei Roswitha bedanken, die
mit so viel Herz bei der Arbeit ist. Sie wünschen sich,
dass Roswitha noch lange an ihrer Seite tätig sein wird
und so bleibt, wie sie ist.
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Pflege ist jetzt endlich ein Thema
Im Seniorenzentrum Maria und Marta Haus in Gnoien
diskutierten am 16.7. SPD-Politiker und Diakonievertreter die
heutige Pflegesituation
Zahlreiche Bewohner des Maria und Marta Hauses lauschten
am vergangenen Samstag dem Gnoiener Chor „Unerhört“ im
Hof des Pflegeheimes. Zur gleichen Zeit saßen in der Cafeteria
Bundessozialministerin Manuela Schwesig, Landtagsabgeordneter der SPD Nils Saemann, die Leiterin des Seniorenpflegeheims Beatrice Schoknecht, Schwester Stephanie Endruschat
und Christoph de Boor, Geschäftsführer der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Sie tauschen sich darüber aus, was
verbessert werden kann, aber auch, was schon gut läuft. Ein
großes Problem ist bekanntermaßen die Fachkräftegewinnung.
Manuela Schwesig kündigte an, dass in Zukunft die Ausbildung
für Fachkräfte vom Bund gefördert wird. Aber auch für engagierte Quereinsteiger wünscht sich de Boor eine angemessene
Anerkennung wie eine verkürzte Ausbildungszeit bei langjähriger Beschäftigung in der Pflege. Das wird der Bundestag mit
Verbandsvertretern diskutieren müssen. Die Fachvertreter sind
sich einig, dass die Pflegereform schon einige Erleichterungen
für die Pflegekräfte gebracht hat. So bringt die Strukturierte
Informationssammlung (SIS) wirkliche Vereinfachungen in der
Dokumentation und damit reale Entlastung für das Pflegepersonal. Zu einer Entlastung der Pflegekräfte kommt es auch durch
den erhöhten Personalschlüssel in der zusätzlichen Betreuung
gemäß § 87b des SGBXI.
Die Wohn- und Betreuungslage ist heute sehr viel besser geworden. Die Menschen wohnen länger zu Hause. Nils Saemann
verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbeit der Enquete-

Landtagsabgeordneter der SPD Nils Saemann, Bundessozialministerin Manuela Schwesig und die Leiterin des Seniorenpflegeheims Beatrice Schoknecht im angeregten Gespräch (v.l.n.r.)
Kommission „Älter werden in MV“ des Landtages. Vertreter aller
Parteien erarbeiten hier mit Fachvertretern Möglichkeiten für ein
würdevolles Altern und Teilhabe an der Gesellschaft.
Im Landtag wird er sich für vereinfachte Förderung für betreutes
Wohnen einsetzen.
Krönender Abschluss war ein gemeinsames Lied mit dem Chor
und der Expertenrunde. Diese Einigkeit zwischen Bevölkerung,
Politik und Fachpersonal wird zukünftig auch für die erfolgreiche Umsetzung der Herausforderungen des demographischen
Wandels gebraucht.
Beatrice Schoknecht
Heimleitung Maria Marta Haus
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Musik liegt in der Luft
Besuch vom Posaunenchor Temperley und dem Bläserkreis
Mecklenburg-Vorpommern
Ein Hauch von argentinischem Flair lag in der Luft, als am
31.Mai 2016 im Garten des Seniorenpflegeheimes Maria und
Marta Haus in Gnoien der Posaunenchor Temperley und der
Bläserkreis M-V unter Leitung des Landesposaunenwart Martin
Huß zum Geburtstag des Monats aufspielte. Auf ihrer Tour,
begonnen in der Schweiz und weiterführend durch Deutschland,
ließ Martin Huß es sich nicht nehmen, allen Geburtstagsjubilaren
mit einem klangvollen „Happy Birthday“ in Gnoien zu gratulieren. 23 Bläser aus Argentinien, Peru, Ungarn, der Ukraine und
Deutschland veranstalteten einen unvergesslichen Nachmittag,
bei dem Choräle und Volkslieder erklangen. Zahlreiche Heimbe-

wohner, Senioren aus dem betreuten Wohnen, Gäste und Mitarbeiter unterstützten die Posaunen, Hörner, Trompeten und Tuben
mit ihrem kräftigen Gesang und spendeten reichlich Beifall.
Unter „Zugabe“ Rufen verabschiedeten sich die Musiker mit
temperamentvollen lateinamerikanischen Klängen aus unserem
wunderschönen Garten. Bevor sie zum Abendkonzert in die
Güstrower Pfarrkirche starteten, ließen sie den Nachmittag bei
einem Kuchenbuffet ausklingen.
Noch tagelang schwärmten die Bewohner unseres Hauses von
diesem großartigen, klangvollen Nachmittag.
Vom 03.06.–05.06.2016 nahm Martin Huß mit seinen Bläsern am
Deutschen evangelischen Posaunentag in Dresden teil, bei dem
über 15.000 Bläserinnen und Bläser musizierten.

Die Teilnehmer des Posaunentags bespielten Kirchen sowie
zahlreiche öffentliche Plätze, Straßen und Wohnviertel der Stadt.
Neben kirchlichen Klängen bekamen die Zuschauer Alte Musik,
Romantik sowie Swing und Pop zu hören. Auch politische Töne
waren zu hören: Zum Abschlussgottesdienst im Fußballstadion

rief die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Margot Käßmann, vor rund 34.000 Menschen, Christen dazu auf, „rebellisch gegen Rassismus und
Fremdenhass“ zu sein.
(epd-Bericht vom 05.06.2016)
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Was machen eigentlich die QMB‘s der beiden Träger?
Wir, Carola Hilgert und Gudrun Schlack, treffen uns regelmäßig, um die bestehenden Qualitätsmanagementsysteme(QMS)
der beiden Träger Malchin/Stargard zu einem QMS für die
gesamte Diakonie Mecklenburgische Seenplatte zusammenzuführen. Dabei geht es um das Vergleichen bestehender
Regelungen und Prozesse, von Dienstanweisungen und
Dienstvereinbarungen. Es wird mehr und mehr zum Wunsch
der Geschäftsbereichs- und Einrichtungsleitenden, in allen
Einrichtungen beider Träger vergleichbar arbeiten zu können.
Die vielen unterschiedlichen Regelungen führen zum Teil zu
Verunsicherungen und erschweren den gegenseitigen Austausch. So erleben wir gegenwärtig, dass viele Anfragen zu
bestimmten Abläufen an uns heran getragen werden und wir
Aufträge zur Überarbeitung von Regelungen und bestehenden
Verfahren erhalten. Unser Ziel ist es, immer schnell und gut zu
reagieren.
Als QMB’s machen wir gerade die wunderbare Erfahrung,
dass unser QMS lebt und dass beschriebene Prozesse im
Alltag Anwendung finden. Noch unbefriedigend war bisher der
Zugang für alle zu den bestehenden (Alt) Handbüchern und
dem neuen QM-Handbuch MSE. Was hat noch Gültigkeit und
was ist inzwischen außer Kraft gesetzt und durch neue Regelungen ersetzt worden? Diese Frage hören wir häufig aus den
Leitungsebenen. Bei der eigenen Arbeit wurde uns zunehmend
klar, dass nur ein gut durchdachtes Ablagesystem uns davor
schützt, auch die zwanzigste Überarbeitung eines Entwurfes
nicht im Nirvana der Dateien und Ordner zu verlieren. Trotzdem
halfen auch uns nicht immer die ausgeklügelten Versionsnummerierungen – hin und wieder haben auch wir Zeit darauf verwenden müssen, die aktuelle Version eines Entwurfes wieder
zu finden. Wie muss es dann erst den „Nicht-QMBlern“ gehen?
Bei der Fülle der anstehenden Aufgaben im Blick auf das QMS
ist deutlich geworden, dass wir uns unterschiedlicher Hilfsmittel bedienen müssen, um effizienter arbeiten zu können.
Neben der Arbeit in den unterschiedlichen Qualitätsgremien
des Trägers und der Geschäftsbereiche, der Neuordnung der
Kapitel im QM-Handbuch MSE und der Prioritätenliste zu den
zu überarbeitenden Prozessen wurde die Idee geboren, eine
Software einzuführen, die das effiziente Arbeiten und Verwalten aller QM-Dokumente sichert und parallel einen schnellen
Zugang mit Suchfunktion für alle Mitarbeiter ermöglicht.
So kamen wir zu „orgavision“

Was es verspricht können Sie in dieser Kurzbeschreibung lesen:
Die Anwendung orgavision unterstützt Sie und Ihr Unternehmen bei der einfachen Darstellung der betriebsinternen
Strukturen. Durch die Anwendung einzelner Funktionen müssen
Änderungen Ihrer Abläufe oder der Verantwortlichkeiten der
Mitarbeitenden nur noch einmal vorgenommen werden. Diese
Änderungen werden dann auf alle Dokumente übertragen, so
dass diese sofort auf dem neuesten Stand sind. Schnell und
einfach lassen sich Ablaufdiagramme und Organigramme
anlegen, die entweder allen Mitarbeitenden oder einer von Ihnen
gewünschten Auswahl von Mitarbeitenden zugänglich sind. Textdokumente können angelegt und bearbeitet werden, wobei sich
orgavision an den Möglichkeiten bekannter Textbearbeitungsprogramme orientiert. Sämtliche Dokumente, auch Ihre hochgeladenen Dateien im Word- oder PDF-Format, sind vollständig
indiziert und stehen somit auch der Suchfunktion zur Verfügung.
orgavision ist eine zentrale Verwaltung, aber anders als ein
ausgedrucktes Handbuch ist es auch für mehrere Nutzer gleichzeitig zugänglich. Die Übernahme bereits vorhandener Dokumente in orgavision verläuft einfach. Textdokumente können
kopiert und wieder eingefügt werden. Das funktioniert sogar mit
Bildern und Grafiken aus MS Word. Optional wählbar ist, dass
Änderungen erst freigegeben werden müssen, beispielsweise
von einem Vorgesetzten oder einer Steuergruppe.
Und sensible Daten? Über die Vergabe von Berechtigungen lassen sich die Zugriffe auf Inhalte so weit begrenzen, dass auch
Externen wie z.B. Kunden und Partnern ein Zugang gegeben
werden kann.
Mit orgavision strukturieren Sie Ihre QM-Dokumentation ohne
eine intensive Pflege und Nachbearbeitung. Die Transparenz
von Prozessen und Vorgehensweisen durch die bestätigte
Kenntnisnahme aller Nutzer ist ein Beispiel für den erfolgreichen
Informationsaustausch in Unternehmen mit orgavision.
(in Anlehnung „orgavision Anwender-Handbuch“)
Die Entscheidung ist gefallen. „orgavision“ wird in allen unseren
Einrichtungen im IV. Quartal 2016 eingeführt. In allen Geschäftsbereichen werden die Leiter/innen der Einrichtungen und ihre
QB’s zur Anwendung von „orgavision“ geschult und die Mitarbeitenden in die Nutzung des Programms (mit Suchfunktion)
einwiesen. Wir (Ihre QMB’s) freuen uns auf diese neue internetgestütze Software. Ob Nachfragen oder Hilfestellungen – wir
werden Ihnen zur Seite stehen.
Carola Hilgert und Gudrun Schlack

Fest der Altenhilfe in Neustrelitz

Das Fest der Altenhilfe wird in jedem Jahr von Mitarbeitern
einer anderen Einrichtung des Bereiches vorbereitet und
betreut. Gastgeber in diesem Jahr war das Altenhilfezentrum
Neustrelitz. Begrüßt wurden die Mitarbeiter vom Fanfarenzuges Neustrelitz. Die Tanzgruppe des Inseltheaters wurde
ebenfalls mit viel Applaus bedacht.
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Wenn Engel reisen
Kultur ermöglichen, erleben und genießen
„Gibt es heute noch Prinzessinnen und Schlösser mit Möbeln?“
Diese Frage richtete Lea an mich, als wir ihre Mutter in der
Kurklinik Karlsbad besuchten und uns im Kurgarten ein kleines
Schlösschen, in dem die Verwaltung der Kurklinik untergebracht
war, anschauten. Die Gemäuer waren alt, jedoch die Einrichtung
war die eines modernen Büros. Enttäuschung.
Also erzählte ich ihr von meiner Heimatstadt, ihren Schlössern
und den Königen und Königinnen, die weltberühmt sind. Während dieses Spazierganges entstand die Idee, sich Schlösser anzusehen, um die Anna-, Elsa- und Barbiewelt lebendig werden zu
lassen. Unseren ersten Gruppenausflug unternahmen wir in das
Neue Palais. In unserem Bus der Ambulanten Hilfen fuhren wir
nach Potsdam und besuchten eine ehemalige Kollegin, die uns
mit Frühstück in Potsdam willkommen hieß. Danach fuhren wir gemeinsam zur Friderisko Ausstellung anlässlich des 300. Geburtstages von Friedrich dem Großen. Diese Ausstellung war ganz auf
erlebbare Realität ausgerichtet und mit Suchaufgaben für jedes
Zimmer sehr unterhaltsam gestaltet. Einer der Momente, mit denen ich bei solchen Ausflügen belohnt werde, war die Freude der
Mädchen, als wir in dem Ballsaal kamen und sie anfingen sich zu
drehen und mit weit gestreckten Armen durch den Saal tanzten.
Nachdem wir nun thematisch bei Friedrich dem Großen waren,
beschlossen wir, uns auch den Wohnort des zukünftigen Königs
von Preußen anzuschauen. Diesmal schon mit zwei Autos fuhren
wir in die idyllische Kleinstadt Rheinsberg und schlenderten durch
den Park in Richtung Schloss. Zwischendurch ließen wir auf einer
Parkwiese unsere Seele baumeln und machten es uns bei einem
Picknick gemütlich. Durch das Schloss führten uns per Audioguide zwei Engel, die uns ihre Erlebnisse mit den Prinzen und Prinzessinnen zur Zeit Friedrichs des Großen schilderten. Dank eines
Musikfestivals in Rheinsberg bekamen wir anschließend Bratwurst
mit musikalischer Umrahmung im Vorhof des Schlosses. Dieses
Jahr wurde der Wunsch nach einem Ausflug zum Schloss Sans-

souci geäußert und so machten wir uns auf den Weg. An diesem
Tag erreichten wir schon Reisegruppenniveau und fuhren daher
mit der Bahn. Bei schönstem Sommerwetter schlenderten wir
durch die Altstadt von Potsdam, versorgten uns mit Erinnerungen
und genossen die touristische Atmosphäre. Weiter ging es nach
einer Pause am Springbrunnen des Luisenplatzes in den Park.
Vorbei an der Friedenskirche mit ihren schattigen Gängen und
Wasserspielen kamen wir zum Schloss. Die gebuchte Führung
erwies sich als sehr touristenfreundlich, sodass die Schnellsten
nach 20 Minuten wieder aus dem Schloss heraus kamen. Trotz
kleinerer, wetterbedingter Probleme (Hitze!), waren in der Rückschau alle begeistert von diesem Tag. Ich denke, dass jeder von
uns Situationen erlebte, in denen wir vor neuen Erfahrungen und
Herausforderungen standen und uns freuten, wenn wir diese
bewältigt hatten. Jeder konnte sich von neuen oder ungewohnten Seiten kennenlernen und gemeinsame Erinnerungen wurden
geschaffen. Somit ist nun der Moment gekommen, an dem ich
mich bei der Sparkasse Neubrandenburg Demmin bedanken
möchte, die mit ihren Spenden viele unserer Ausflüge unterstützt
beziehungsweise erst ermöglicht, da die Eintrittspreise für unsere
Klienten oft eine finanzielle Hürde darstellen. Vielen Dank!
Weiterhin bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen
mitfahrenden Kollegen und Klienten. Während diesem und allen
anderen Ausflügen und Unternehmungen bilden wir eine neue
Gruppe, bei der jeder auch auf den Anderen schaut und gegenseitige Unterstützung angeboten wird, um für alle Mitreisenden
diesen Tag positiv zu gestalten. Besonderen Dank an Frau Bull
und ihren Sohn, die mich morgens um 5.30 Uhr nach Potsdam
begleiteten, damit wir unsere Zeittickets abholen konnten; ohne
Euch wäre es sehr einsam für mich gewesen!
Als Schlusswort die Einladung, Ideen und Wünsche an uns heranzutragen, um neue Ziele anzugehen.
Sabine Bandow, Ambulante Hilfen, Neubrandenburg
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Wo Menschen sich begegnen…
Das Café International in der Neutorstraße 7, Neubrandenburg
ist ein Ort vielseitiger Begegnungen geworden.
Seit Anfang Mai treffen sich dort Menschen unterschiedlicher
Kulturen, verschiedener Religionen und Herkunftsländer, kommen miteinander ins Gespräch, und lernen einander dabei besser kennen. Anfang Juli haben hier über 60 Besucher das Ende
des Fastenmonats Ramadan gefeiert. Das Frauenfrühstück und
unser Stand beim Fest der Kulturen stieß ebenfalls auf reges Interesse. Vielleicht haben Sie die Fotoausstellung „Balkanroute –
Grenzen überwinden“ bei uns gesehen? Weitere Ausstellungen
und Veranstaltungen sind geplant. Die Caritas, die Diakonie und
die Kirchengemeinden der Stadt Neubrandenburg wollen mit
diesem Café Ihre ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung gezielt
fördern und koordinieren. Ihr ganz persönlicher Beitrag zur
Integration der vielen Geflüchteten in unserer Region ist gefragt
und bereichert das vertrauensvolle Zusammenleben und den
interkulturellen Dialog in unserer Stadt – das Café International
steht Ihnen zur Verfügung und bietet vielfältige Möglichkeiten
der Nutzung: Es kann gekocht, gebacken, genäht und getanzt
werden – und vieles mehr. Dank einiger Spenden haben wir
inzwischen auch ein Klavier, gemütliche Sofas und wöchentlich
selbstgebackenen Kuchen. Also: dieses Café wartet auf Ihre
Initiative! Sie kennen einen Film, den Sie schon immer einmal in
größerer Runde zeigen wollten? Wir haben eine Leinwand dafür.
Sie möchten einmal afghanisch kochen, wissen aber noch nicht,
wie und mit wem? Aber wir! Sie haben besondere Interessen
oder Fertigkeiten, die Sie mit anderen Menschen teilen möchten? Kommen Sie zu uns. Das Café International steht Ihnen
offen und wir freuen uns auf Sie! Ein hauptamtliches Koordinatoren-Team hilft Ihnen kompetent, beantwortet Ihre Fragen und

Die Besucher begegnen sich hier trotz unterschiedlicher Religionen und Herkunft mit Akzeptanz und auf Augenhöhe
entwickelt gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Ideen.
An Werktagen haben wir von 14.00–18.00 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Sie erreichen uns am Telefon unter
0395-5691 9330, 0176 10092206, oder per E-Mail:
cafe-international@diakonie-mse.de. Auch auf der Interkulturellen Woche Ende September sind wir mit einem Stand vertreten.
Colin Heidecker
Koordiantor Café International
P.S.: Falls Sie einzelnes Handwerkzeug (Zange, Säge, Bohrer,
Schraubenzieher…) erübrigen können: Wir haben Bedarf! Und
über weitere Kuchenspenden freuen wir uns sehr.

Wenn Pflanzen predigen
„Hier in Weitin ist es schön, ich komme gern her. Dieser Ort hat
eine gute Ausstrahlung“. Das sagte eine Besucherin. Es tut gut,
so etwas zu hören und es motiviert dazu, diesen schönen Ort
zu erhalten. Aber was genau erzeugt eine gute Ausstrahlung?
Wenn ich sie erhalten möchte, sollte ich dies wissen.

an das Kreuz genagelt wurde, ein violetter Kranz erinnert an
die liturgische Farbe der Passionszeit. Unsere Vorfahren lebten
ihren Glauben. Sie konnten ihn aus einem inneren Bedürfnis heraus authentisch ausdrücken, in Ritualen, Bildern und Namen.
Sie lebten ihren Glauben mit allen Sinnen.

Mitarbeitende aus Weitin haben sich auf den Weg gemacht,
um dazu Anregungen zu bekommen. Zusammen besuchten
wir das Bibelzentrum Barth mit seinen Ausstellungsräumen
und dem biblischen Garten. Es sind Mitarbeitende, denen das
geistliche Leben in Weitin am Herzen liegt. Sie schmücken die
Kirche, pflegen den Erinnerungsort für verstorbene Heimbewohner, gestalten Andachten für Menschen mit Behinderung
und treffen sich mittwochs zu einer liturgischen Besinnung.
Sie gestalten Gottesdienste und Konzerte zusammen mit der
Kirchengemeinde und sorgen dafür, dass Feste wie Ostern,
Erntedank und Weihnachten lebendig und erlebbar werden.
Dieses Engagement ist ein Schatz für unsere Einrichtung und
so sollte dieser Ausflug auch ein besonderer Dank an sie sein.

Oft fällt es uns schwer, Glaube und Rituale lebendig zu vermitteln, zum Beispiel das Abendmahl. Und plötzlich scheint alles
so einfach. Einen Brotbackofen haben wir. Was uns fehlt, ist ein
Weinstock. Wir backen Brot und teilen es. Wir reichen uns die
reifen Trauben. Wir sehen das Lebendigwerden des tot erscheinenden Weinstocks im Frühjahr zu Ostern. Wir schmecken die
reifen Trauben und die Worte Jesu „ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben“.

Im biblischen Garten zeigte uns der Leiter des Bibelzentrums,
Herr Pilgrimm, Blumen mit Namen, die in der Bibel vorkommen:
Die Johannisbeere heißt so, weil sie zu Johanni (24. Juni) reif
ist. Die leiterförmige Anordnung der Blätter gibt der Jakobsleiter ihren Namen (1. Mose 28,12). Die Kapuzinerkresse erhält
ihren Namen, weil die Blüten den auffallend spitzen Kapuzen
der Kapuzinermönche ähneln. Menschen brachten damals von
einer Reise aus Übersee eine Blume mit. Den fremden Namen
konnten sie sich nicht merken „Marakuja?“. Als sie die Blüte
sahen, gaben sie ihr den Namen, der zu ihr passte, „Passionsblume“. Die Stempel sehen aus wie die Nägel, mit denen Jesus

Ist es nicht naheliegend, dass eine diakonische Einrichtung den
Auftrag hat, Glaube wieder erlebbar und damit lebendig und
wirksam werden zu lassen? Wir wollen dies tun mit der Gestaltung und mit der Nutzung unseres Geländes.
Wir fahren mit vielen guten Ideen nach Hause. Wir haben einen
wichtigen Satz mitgenommen: „Verstärken, was da ist“. Was
ist schon da in Weitin? Da stehen eine alte Dorfkirche und
6 Häuser dicht beieinander, ein mecklenburgischer Pfarrhof mit
Brunnen und alten Bäumen. Da sind Mitarbeitende, die etwas
entdecken wollen und sich engagieren. Eine gute Voraussetzung, Glaube und Diakonie lebendig werden zu lassen.
Stefan Falk, Einrichtungsleiter
Heilpädagogische Wohn- und Pflegeheime Weitin
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„Glaube,
das begleitet mich“
heißt eine neue Rubrik unserer Mitarbeiterzeitschrift. Denn
wir alle haben in unserem Leben Worte, Sätze oder Aussagen gehört, die irgendwie zu Wegbegleitern geworden sind.
Meist gar nicht so offensichtlich, sondern eher selbstverständlich immer dabei im Grenzbereich zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, zur Stelle, wenn sie gebraucht
werden. Denken wir gezielt darüber nach, fallen uns ganz
sicher Beispiele ein. Häufig sind es Worte aus der Bibel, die
diesen Platz einnehmen. Die Redaktion möchte Sie herzlich
dazu einladen, Ihre Geschichte dazu zu erzählen und mit
anderen zu teilen.

„Steh auf und iss!“(Bibel 1. Könige 19, 1-8)
Diese Worte aus der Bibel begleiten mich, seitdem ich
die Geschichte um Elia und seinen verlorengegangenen
Lebenswillen vor etlichen Jahren in einem Konfirmationsgottesdienst gehört habe. Es ging im weitesten Sinne um
Krisen, in die Menschen geraten können, aber viel mehr um
den Weg hinaus. Elia, vom Kämpfen ermüdet und ermattet,
hat all seinen Lebensmut verloren. Er möchte am liebsten
liegenbleiben und sterben, folgt aber dem Aufruf des Engels
„Steh auf und iss“; beim ersten Mal nur halbherzig, er legt
sich wieder hin. Der Engel fordert ihn ein zweites Mal auf:
„Steh auf und iss, du hast einen langen Weg vor dir!“ und
Elia steht auf, isst und trinkt, was für ihn bereitet ist und setzt
seinen Weg fort.
Steh auf und iss! ist für mich zu einem inneren Aufruf geworden, der dann in mir erklingt, wenn es gilt, aus einem Tal
herauszufinden oder gar nicht erst so tief hineinzugeraten.
Steh auf und iss! heißt es, wenn ich wie durch einen Tunnel
auf ein Problem schaue, den Weitblick für den Moment
verloren habe. Steh auf und iss! ist ein Impuls der Aktivierung, eine Aufforderung – die Belohnung erfolgt unmittelbar.
Steh auf und iss! macht den Blick wieder weit und bringt
mich durch das Tal zurück in die Fülle des Lebens, die da
ist, wenn ich bereit bin sie zu sehen und anzunehmen. Gott
sei Dank.
Sigrun Boy
Psychologische Beratung Borwinheim Neustrelitz

FO RT BI LDUNG + WO RK SH OP

Fortbildungsangebot für Mitarbeitende der
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
MA verschiedener Arbeitsfelder (Soziale Arbeit, Altenpflege, Kita)

Thema: Schwierige Gespräche
mit Angehörigen und Klienten
Anknüpfend an die Erfahrungen der Teilnehmenden werden
Strategien für eine erfolgreiche Kommunikation in schwierigen
Gesprächssituationen mit Angehörigen und Klienten vorgestellt.
Diese sind auch allgemein auf schwierige Gesprächssituationen
im Alltag übertragbar.
Termin:
Ort:

Mittwoch, d. 2.11.2016, 9 Uhr–16 Uhr
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus
Prillwitz
Kursleiter:
Stefan Hilscher, Psychologe
Zielgruppe:
MA aus verschiedenen Arbeitsfeldern
(z.B. Soziale Arbeit allgemein, Altenpflege, Kita)
Teilnehmerzahl:
min. 14 max. 25
Teilnahmegebühr: 75 € (inkl. Pausenversorgung)
Anmeldeschluss: 4.10.2016
Anmelden:
Haus Prillwitz/Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Geyer, Tel. 0176 10208677
oder 039824 219839, info@haus-prillwitz.de

Herzliche Einladung zum Workshop
Weihnachtstransparente
Aufgrund der Nachfrage von Mitarbeitern aus Propstei und
Diakonie findet auch in diesem Jahr wieder ein Workshop zum
Gestalten von Weihnachts-Transparenten statt.
Termin:
Freitag, d. 25.11.2016, ab 10 Uhr
(Einstieg bis 14.30 Uhr möglich)
Ort:
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus
Prillwitz
Kursleiter:
Eva-Maria Geyer
Zielgruppe:
MA der Diakonie, GemeindepädagogInnen,
andere Interessenten
Teilnehmerzahl:
max. 20
Teilnahmegebühr: 25 €
Anmeldeschluss: 11.11.2016
Anmelden:
Haus Prillwitz/Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Geyer, Tel. 0176 10208677 oder
039824 219839, info@haus-prillwitz.de
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150 Jahre Katharinenstift Stavenhagen
Der Bürgermeister der Reuterstadt Stavenhagen gratuliert
Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Andreas von Maltzahn,
Herr de Boor, sehr geehrte, liebe Frau Dango,
Frau Heinicke, liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner,
meine Damen und Herren,
wenn das Katharinenstift heute seinen 150. Geburtstag feiert,
dann ist das nicht nur für das Stift, die Diakonie, die evangelische
Kirchgemeinde ein großer Tag, sondern es ist ein Fest für unsere
ganze Reuterstadt. Wir nehmen freudig Anteil und ich überbringe
Ihnen sehr gern, auch im Namen des Präsidenten unserer Stadtvertretung, beste Grüße und Glückwünsche.
Keine Einrichtung unserer Reuterstadt ist für mich persönlich
mehr Herzensangelegenheit als das Stift. Als ich vor fast 31 Jahren meinen Dienst in unserer Stadt antrat, zählte das Katharinenstift zu den ersten Einrichtungen, die ich aufsuchte. Ich lernte
damals den Diakon Hans Gerstenberger und seine liebe Frau
kennen und schätze sie voller Hochachtung nach wie vor – beide
haben sich bleibende Verdienste erworben. Frau Heinicke hat
im Jahre 2000 das Haus nach umfangreicher Renovierung und
Erweiterung übernommen. Auch wir pflegen eine ausgezeichnete
Zusammenarbeit. Heute leben 30 ältere Erwachsene mit geistig
und mehrfachen Behinderungen im Heim. Die Arbeit im Stift hat
ihr Fundament in der Diakonie. Das Wort bedeutet „dienen“,
den Menschen zu helfen, die durch Krankheit, Behinderung und
Alter nicht in der Lage sind, ihre tägliche Verrichtungen allein und
selbständig zu organisieren im Sinne der christlichen Nächstenliebe und christlicher Verantwortung. Alle dort lebenden Menschen
erfahren Achtung und Fürsorge. Das Katharinenstift ist ein geborgenes Zuhause und gibt den Bewohnern eine Orientierungshilfe
in ihrem Leben mit christlichem Glauben.
Das Stift mit seinen Bewohnern und Mitarbeitern sind aus dem
städtischen Leben und dem Stadtbild der Reuterstadt nicht mehr
wegzudenken. Wir haben ein herzliches und persönliches Ver-

hältnis, das teilweise bis zu individuellen Freundschaften reicht.
Ständig stehen wir mit der Leitung in engem Kontakt.
Bei vielen städtischen Veranstaltungen binden wir die Heimbewohner ein oder unterstützen eigene Vorhaben mit ganzer städtischer Kraft. So überlassen wir z. B. in der Adventszeit ihnen den
Schlosshof und organisieren Karussellfahrten. Die Mitarbeiter des
Stiftes bringen Punsch mit und für alleist es ein wunderschöner
Abend in der besinnlichen Zeit. Auf dem Weihnachtsmarkt haben
die Diakoniewerkstätten seit Jahren einen festen Stand und die
Heimbewohner haben auch die Weihnachtskrippe nachgestellt.
Unlängst haben wir gemeinsam Kaffee getrunken, ich habe
zum Eis essen eingeladen und als Überraschung konnten alle
Bewohner eine Stadtrundfahrt im Feuerwehrauto unternehmen.
Inzwischen zur Tradition geworden ist das Ivenacker Straßenfest
bei dem die Bewohner des Katharinenstiftes, die Senioren der
betreuten Wohnanlage der Diakonie, die Anwohner und Unternehmer der Straße sich immer mehr öffnen und annähern und
gemeinsam viel Spaß haben. Gern haben wir für das Fest heute
Abend die Kosten für die Musik übernommen. Das Katharinenstift
selbst entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem festen
und hoch angesehenen Partner im sozialen Netzwerk unserer
Reuterstadt. Unsere Zusammenarbeit erfolgt im engsten Miteinander und stets auf gleicher Augenhöhe. Das Stift leistet auch
eine kluge Öffentlichkeitsarbeit, führt Ausstellungen durch und
nutzt die öffentlichen Plätze für eigene Aktivitäten. Wir bedanken
uns bei Frau Heinicke, bei allen Mitarbeitern und den Heimbewohnern und versichern, dass wir auch künftig mit der Kraft der
städtischen Gemeinschaft ihre Arbeit und ihr Leben begleiten und
unterstützen werden. Auch wir leben den Gedanken der Diakonie!
Herzlichen Glückwunsch zum 150. Jubiläum! Wir wünschen allen
Bewohnern weiterhin ein liebevolles Zuhause, allen Mitarbeitern
viel Kraft und Freude bei ihrer wertvollen Arbeit, der wir allerhöchste Anerkennung zollen. Danke!
Bernd Mahnke, Bürgermeister der Reuterstadt Stavenhagen
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Ein ganz normaler Tag
Leben auf dem Dorf – Das Jugendhaus Dishley
„Jason, kannst du hier bitte mal festhalten?“ Cris Bartko repariert heute Vormittag mit Jason Fahrräder für den Wochenendausflug. An zwei Tagen in der Woche ist es ihm möglich, in
einer Einzelbetreuung Jugendliche an etwas knifflige Arbeiten
heranzuführen.
Eigentlich hatte Jason am Morgen keine Lust. Ergotherapie ist
zwar immer noch ein bisschen besser als der hausinterne Unterricht mit zwei anderen Jugendlichen, am liebsten wäre er aber
im Bett liegen geblieben. Aber das würde bedeuten, dass ihm
Therapiepunkte fehlen, und unter 90 % Teilnahmequote könnte
er am Samstag nicht mit zum Kino kommen. Die Tage sind klar
strukturiert, alle Aktivitäten werden bewertet. Also macht er mit,
etwas unwillig, weil er heute Morgen wegen seiner Zimmerordnung kritisiert wurde. „Immer meckern alle nur an mir rum“, sagt
er, und in gewisser Weise ist da auch was dran. Jason lebte
zehn Jahre in einer Pflegefamilie. Dort kam es zunehmend zu
Schwierigkeiten, erst in der Schule, später wurde er mehrfach
bei kleineren Diebstählen erwischt. Als die Eigentumsdelikte
zunahmen und die Schule ihn wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten suspendierte, riss er aus. Dann fing er an, Drogen zu
nehmen, die ihm Kumpel besorgten. Seit fünf Monaten lebt er
nun schon zusammen mit elf anderen Jugendlichen im Jugendhaus Dishley. Seine Eltern hätten immer wieder gesagt, aus
dir wird sowieso nichts. Eng ist sein Kontakt zur Mutter nicht
mehr, seinen Vater hat er seit mehreren Jahren nicht gesehen.
Manchmal hat er Sehnsucht nach seiner Familie, den Eltern,
dem kleinen Bruder und seinem Hund. Dann sitzt er auf seinem
Bett und starrt Löcher in die Luft. Seinem Hund konnte er alles
erzählen und seiner Oma. Aber die sieht er fast gar nicht mehr.
„So, jetzt versuch mal, die Kette wieder aufzuziehen.“ Jason
schafft es. Kleine Erfolgserlebnisse und viel Zuwendung, das
sind die wichtigsten Zutaten bei der Arbeit mit Jugendlichen,

weiß Cris Bartko. Heute Vormittag kann er sich besonders intensiv um Jason kümmern. Es sind nur zwei Jugendliche im Haus,
neben Jason ist es noch die fünfzehnjährige Alisa. Alle anderen
besuchen die Gesamtschule in Friedland oder sind in einem
berufsvorbereitenden Jahr in Neubrandenburg. Alisa hilft heute
Brigitte Müller bei der Zubereitung des Mittagessens.
Jason wird ab September das Produktive Lernen, eine besondere Schulform für abschlussgefährdete Schüler, besuchen,
verbunden mit einem Praktikum in einer Tischlerei im Nachbarort. Bis dahin muss er noch lernen, bei Misserfolgen nicht gleich
aufzugeben. Ein erfolgreicher Schulabschluss und ein suchtmittelfreies Leben sind die beiden wichtigsten Ziele, die Jason
erreichen will.
Damit das gelingt, arbeiten im Jugendhaus Dishley Erzieher,
Sozialarbeiter und weitere Mitarbeiter intensiv und engmaschig
mit den Jugendlichen zusammen. Enge Kontakte bestehen zu
Schulen, Jugendämtern und Ärzten. Die meisten Jugendlichen
bleiben mehrere Jahre bei uns. Sie lernen hier nicht nur, sich an
grundlegende Normen und Regeln zu halten, sondern auch sich
Konflikten in angemessener Weise zu stellen, einen anerkannten
Platz in einer Gruppe zu finden und eigene Stärken und Grenzen
wahrzunehmen.
Da insbesondere in der Anfangszeit die Kontaktmöglichkeiten
außerhalb der Einrichtung sehr begrenzt sind, gibt es vielfältige
Angebote im Haus. Ein Kreativraum, ein Sport- oder ein Musikraum bieten neben anderen Gruppen- und Therapieräumen
Chancen für sinnvolle Freizeitgestaltungen. „Hättest du denn
Lust, in unserer Volleyballmannschaft mitzumachen, Jason?“,
fragt Cris Bartko. „Weiß nicht“, kommt es recht einsilbig. „Das
wäre prima. Du bist geschickt. In vier Wochen haben wir unser
nächstes Turnier.“
Jugendhaus Dishley
(Die Namen unserer Klienten wurden geändert.)
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Laufen gegen Depressionen?
Zunächst denkt man, dass Menschen die an einer Depression
leiden, wohl kaum die nötige Energie zum Joggen haben. Das
mag für akute Phasen sicherlich zutreffen ...
Im vergangenen Herbst besuchte ich eine Fachtagung, bei der
ein betroffener Mann berichtete, wie er als ergänzende Therapie
gegen seine Depression das Joggen für sich entdeckte und
sich damit für ihn vieles positiv verändert hat. Nicht nur, dass die
allgemeine Fitness sich schnell verbesserte, die Durchblutung
und der Stoffwechsel gesteigert wurden. Viel wichtiger sind die
Erfolgserlebnisse, die der Psyche so gut tun. Das Laufen hat
das Leben des Mannes so nachhaltig verbessert, dass er den
Lauf gegen Depressionen am Domjüchsee ins Leben rief. Dieser Bericht faszinierte mich. Nicht nur, weil ich selbst gern laufe
und weiß, wie gut mir das tut. Mein Fokus richtete sich mehr auf
meine Klienten, die an Depressionen erkrankt sind oder denen
Erfolgserlebnisse zur Steigerung des getrübten Selbstwertes
fehlen. Für mich stand fest, ich werde mit den Klienten, die für
ein Lauftraining infrage kommen könnten, sprechen und schauen, ob es eine Hilfe im Rahmen der Ambulanten Betreuung für
psychisch Kranke sein kann.
Im Lauf der Zeit baute ich ein regelmäßiges Training mit einem
meiner Klienten auf. Der Start ins Training war nicht immer leicht,
da brauchte es das ein oder andere Mal schon unterstützende Motivation und den Rückblick auf das letzte Training, um
sich zu erinnern, wie gut es einem doch tut. Die Kombination
von frischer Luft und Bewegung führt dazu, dass unser Körper
Dopamin produziert. Ein Glückshormon, das mit Serotonin und
Adrenalin zum lebendigen Wohlfühl-Mix wird. Zusätzlich unterstützt die sogenannte Ablenkungshypothese: In der Zeit, in der
ich Sport treibe, kann ich schlecht über meine ganzen Probleme
grübeln, ein wichtiger Baustein in der Therapie von Depressionen. Als Ziel für unsere wöchentliche Mühe setzten wir uns
die Teilnahme für die 10 km Runde beim zweiten Lauf gegen
Depression, der jährlich am Domjüchsee stattfindet.
Am 25. Juni gegen 10 Uhr starteten wir unser Vorhaben. Das
Wetter war eine Wonne für Badegäste des Domjüchsee, für

Laufen tut gut und kann unterstützend bei der Therapie gegen
Depressionen helfen. Diese Erfahrung machten Herr Radvan und
sein Klient beim diesjährigen „Lauf gegen Depressionen“
Läufer sind Temperaturen jenseits der 30°C eher eine Qual. Wir
gingen an den Start und hielten uns auf den ersten Kilometern
tapfer im Mittelfeld. Dann führte uns der Weg aus dem Schatten
des Waldes in die Hitze der freien Landschaft. Die aufgebaute
Kondition reichte bei diesen Temperaturen nur für die Hälfte der
vorgenommen Distanz. Im Ziel angekommen stellte sich schnell
heraus, dass der größte Teil des Starterfeldes sich mit einer Runde von 5 km angesichts der heißen Witterung zufrieden gab.
Dennoch war es ein voller Erfolg und die Teilnahme für das kommende Jahr wurde besiegelt.
Um die Frage der Überschrift zu beantworten: „JA, Laufen tut
gut und kann unterstützend bei der Therapie gegen Depressionen helfen“.
Guido Radvan
Ambulant betreutes Wohnen

Erfolgreich wurden alle Hürden gemeistert und alle Teilnehmer erreichten das Ziel.

Radfahren und Diakonie
Bei der diesjährigen Mecklenburger Seenrunde gab es wieder
eine gute Beteiligung von Mitarbeitenden der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Katja Knospe, Doreen Verführt, Tobias
Seidel und Michaela Harzdorf ließen es sich nicht nehmen, die
große Runde über 300 km unter die Reifen zu nehmen, toll!
Elf Mitarbeiterinnen fuhren die Frauenrunde über 93 km mit.
Bei mehreren Stunden im Sattel kann man gut die Gedanken
schweifen lassen. Mir kam dabei die Frage in den Sinn, ob es
Gemeinsamkeiten von solch einer Radtour und der Arbeit in der
Diakonie gibt? Eine spontane Befragung unter den teilnehmenden Kolleginnen brachte einige zum Vorschein:
- Beides macht Spaß,
- Beides kann aber streckenweise auch ganz schön schlauchen, vor allem, wenn wieder ein Berg vor einem liegt.
- Menschen haben ihr unterschiedliches Tempo, es ist gut,
wenn das anerkannt wird und so sein darf.

- Trotzdem ist es schön, wenn es Treffpunkte gibt, wo wieder
alle zusammen sind , sich austauschen, ermutigen, am Erleben der Einzelnen Anteil nehmen.
- Das gemeinsame Ziel ist motivierend, zusammen ankommen
wollen, setzt zusätzliche Kräfte frei.
- Anerkennung von außen tut richtig gut z. B. das große Schild
einer Kollegin auf halber Strecke genauso wie gute Worte im
Arbeitsalltag.
Am Ziel im Neubrandenburger Kulturpark hörten wir dazu noch
etwas Schönes über Lautsprecher. Der Moderator sagte (sinngemäß): „Nun begrüßen wir die Teilnehmer der Diakonie. Einen
großen Applaus, nicht nur für das, was sie heute geleistet haben, sondern zusätzlich für die große Leistung, die sie tagtäglich
in ihrer Arbeit erbringen.“
Das geben wir doch gern an alle Mitarbeiter weiter.
Almut Falk



Sonniger Rückblick
Mit diesem Bild gelang es Rainer Loreck vom „Stromsparcheck“,
alle Projektmitstreiter an das Gründungsfest (04.09.2015) der
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte zu erinnern. Er hatte
die Samentüte aus der Diakonietasse im Frühjahr geöffnet, die
Samen ausgesät, die Sprösslinge gepflegt und das war das
Ergebnis im Sommer 2016 – eine strahlende Sonnenblume.
Prachtvoller konnte die Nachlese zum Fest wirklich nicht sein.
Carola Hilgert
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Geschafft!
Wir sind zweimal umgezogen
Nachrichten aus dem Diakonieverbund: Der Betreuungsverein – Verein für Erwachsenenhilfe e.V. arbeitet seit 1992 in zwei
Geschäftsstellen.
Die Außenstelle Neustrelitz befand sich bis 17. Mai 2015 in der
Töpferstraße 13, danach erfolgte ein Umzug in die Glambecker Straße 7, hofseitig. Die Räumlichkeiten sind großzügiger
und ebenerdig erreichbar. Eine neue Kollegin Frau Kruse
konnte zum 1. Januar 2016 eingestellt werden und komplettiert das Team um Frau Klockmann. Die vier Mitarbeiter der
Geschäftsstelle Neubrandenburg sind zum 5. Juli 2016 in die
Rostocker Straße 17 b gezogen. Die sehr zentral gelegenen
Räumlichkeiten bieten nun auch Platz für Beratungen von bis
zu zehn Personen.
In unseren Sprechzeiten und nach telefonischer Absprache
bieten wir Ihnen neben unserer Tätigkeit als gerichtlich bestellte Betreuer: Beratung, Begleitung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuer/innen und Bevollmächtigten, Beratung bei
der Erstellung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie Informationsveranstaltungen zum Betreuungsrecht an.
Maie Halberstadt

Besuch der Grundschule in der Kita Morgenstern
Neubrandenburg
Am 11. Mai 2016 besuchten uns im Rahmen des Projektes „Ein
Quadratkilometer Bildung“ die Schüler und Lehrerinnen der
Klasse 1c der Grundschule Ost Neubrandenburg. Fröhlich und
gespannt wurden sie von unseren „Großen Sternen“ (unsere
zukünftigen Schulanfänger) empfangen. Nach einem gemeinsamen Frühstück gingen die Erstklässler mit unseren „Großen
Sternen“ in den Bewegungsraum, um ihnen die Fibel vorzustellen. Anschließend lasen die Schulkinder aus dem Buch von der
„Raupe Nimmersatt“ vor. Das war für uns eine große Freude,
denn diese Geschichte ist alljährlich Gegenstand unseres Abschlussfestes im Kindergarten. Es blieb aber nicht bei dieser
Überraschung, denn es kam ein Behälter zum Vorschein, in
dem die Kinder der 1. Klasse selbst Schmetterlinge gezüchtet

hatten. Sie berichteten uns von ihren Beobachtungen während
der Verpuppung, z.B. wie und was die Raupen fressen, wie
sie dann schlüpfen und am Ende zu schönen Schmetterlingen
werden. Zehn wunderschöne Distelfalter konnten wir bestaunen, die dann als Höhepunkt des spannenden und erlebnisreichen Vormittags unter großem Applaus gen Himmel fliegen
konnten. Wir danken der Grundschule Ost, die unsere Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes „Ein Quadratkilometer
Bildung“ mit diesem Erlebnis weiter vorangebracht hat.
Jana Hinz
Erzieherin im Ev. Kindergarten Morgenstern
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Durch eine Spende der Firma Herz Nutzfahrzeuge in Woldegk
von 6000 € konnte im August eine neue Spielkombination für die
Kinder aufgebaut werden. Die Kinder nahmen am Montag nach
der Schließzeit alles mit viel Freude in Beschlag und können nun
wieder ohne Gefahr klettern, rutschen und spielen.

Teamtag mit
Erlebnispädagogik
Wir freuen uns jedes Jahr wieder auf unseren Teamtag.
Gemeinsam planen wir meistens sportliche Aktivitäten verbunden mit gemütlichem Beisammensein, wo natürlich auch
für das leibliche Wohl immer gesorgt ist. Ob wir mit dem
Floß oder mit der Draisine unterwegs waren oder gemeinsam schnippelten und kochten, wir hatten immer viel Spaß
miteinander.
Am 25. Juni 2016 war es in diesem Jahr so weit. Nach
einem köstlichen Frühstück im „Live“ am Hafen starteten wir
mit unseren Fahrrädern und viel Sonnenschein nach Groß
Quassow. Dort warteten zwei Kajaks und ein Kanu auf uns.
Paddelerfahrungen hatten wir alle nicht wirklich. Aber unser
Motto „Gemeinsam sind wir stark“, welches uns auch in
der Arbeit mit den Kindern und Eltern begleitet, hat uns gut
vorangetrieben. Starker Wellengang brachte viel Gelächter.
Unser Ziel war der Fischer in Wesenberg. Bei der Hitze hatten wir nämlich Riesendurst auf kühle Getränke.
Wir haben wieder festgestellt, dass wir in einer so schönen
Gegend wohnen, wo die Natur Balsam für die Seele ist und
dafür sorgt, vom Alltag einfach mal abzuschalten zu können,
ohne sich groß anstrengen zu müssen. Pünktlich vor dem
Gewitter waren wir alle wohl behütet wieder an Land.
Wir sind dankbar für einen so schönen Tag, den wir gemeinsam außerdienstlich genießen und erleben durften.
Voller Elan mit einem Dauergrinsen im Gesicht können wir
die letzten 7 Wochen bis zu den Betriebsferien durchhalten.
Es ist uns ein Bedürfnis mal DANKE zu sagen, dass es das
„TEAMPFLEGEGELD“ gibt, womit wir uns Wohlfühlmomente
organisieren können, die uns gut tun und uns auch als Team
zusammenschweißen.
Das Kienäppelteam aus Neustrelitz
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Wald(all)tag mit vielen Facetten
Was sehen Sie, wenn Sie die Augen schließen und an einen
Wald denken? Die farbenfrohe Blätterpracht des Herbstes?
Einen tief verschneiten Winterwald? Brombeeren auf einer Waldlichtung? Oder denken Sie vielleicht an die erfrischende Luft
im Wald an einem heißen Sommertag? Auch Kinder machen
ihre eigenen, ganz persönlichen (Lern-)Erfahrungen im Wald.
Die Projektarbeit im Kindergarten verbindet die verschiedenen
Bildungsbereiche und der Wald begegnet unseren Kindern auf
unterschiedlichste Weise. Das beflügelt die Fantasie der Kinder
und schafft Raum für immer neue Entdeckungen und Erfahrungen. Unsere diesjährigen Waldtage, begleitet von Frau Meußling
(Forstamt Strelitz), machten viele Aspekte des Themas für die
Kinder erlebbar. Wie funktioniert der natürliche Lebenskreislauf
des Waldes und wer bewohnt die unterschiedlichen Stockwerke
des Waldes (Naturkunde). Im Wald wurde es nie langweilig, sie
kletterten, balancierten auf Baumstämmen (Bewegungserziehung) und bauten einen Unterstand aus Ästen und Zweigen
(Raum-Lage-Beziehung, sozial-emotionale Erziehung, Spracherziehung). Das spannendste Erlebnis war die Beobachtung
eines abgelegten Rehkitzes, ganz nah. Gleichzeitig ist der Wald
auch ein Ort, in dem die Kinder zur Ruhe kommen. Sie spürten das weiche Moos, rochen den Duft der Tannennadeln und
beobachteten die Arbeit der Ameisen. Immer blieb Zeit, kleine
Schätze des Waldes zu sammeln. Anschließend gestalteten die
Kinder im Kunsthaus Neustrelitz auf großem Zeichenkarton ihren
eigenen Baum, der mit ihrem Porträtfoto und den gesammelten

Blüten, Blättern, Ästchen, Borken und Baumpilzstückchen zu
einem ganz individuellen Kunstwerk wurde. Am Großelterntag
waren sie dann im Kindergarten in einer kleinen „Ausstellung“
zu bewundern. Viele Wochen begleitete uns das Thema Wald.
Wussten Sie, dass Fichtenholz sehr geeignet ist, um Instrumente daraus zu bauen? Das und vieles mehr erfuhren die Kinder
von Herrn Groh in der Musikschule Koncentus. Natürlich gab es
auch Gelegenheit, die Instrumente auszuprobieren.
Traditionell übernachten die 5- bis 6-jährigen Kinder im Sommer
einmal im Kindergarten. Das ist immer ein spannendes Erlebnis
für Kinder und Erzieherinnen und auch hier ließen wir uns vom
Thema Wald leiten. Am 23. Juni erlebten kleine und große
„Waldgeister“ die Abenteuernacht. Liebevoll verkleidet starteten wir unsere Entdeckungsreise am Kindergarten und lösten
entlang unseres Pfades die verschiedenen Aufgaben, die der
Waldtroll uns gestellt hatte, um den Schatz am Ende glücklich
teilen zu können.
Mit dem Abschlussgottesdienst am 20. Juli „Wachsen wie ein
Baum“ nahmen wir feierlich von unseren diesjährigen Schulanfängern Abschied. Sie sind Stück für Stück gewachsen, wie ein
Baum, der der aus einem kleinen Samen entsteht und Wurzeln
schlägt.
Antje Wilke
Integrative Kindertagesstätte „Marienkäfer“

28

diakonie positiv 2-2016

Eigentlich braucht man nicht viel schreiben,
die Bilder sprechen für sich.
Raus aus dem Alltag, Entschleunigung, Entspannung …
Ein Ausflug mit Wiederholungspotential

Teamtag der Geschäftsstelle Neustrelitz

auf den Spuren von Tom Sawyer

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte

Einladung zum Diakoniegottesdienst 2016
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ganz herzlich lade ich Sie und Ihre Familien zum Diakoniegottesdienst
am Reformationstag, dem 31. Oktober 2016, um 10.30 Uhr
in die Evangelische Kirche St. Johannis nach Malchin ein.
In diesem Jahr wollen wir erstmals gemeinsam als Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte mit Landespastor Martin Scriba diesen
besonderen Gottesdienst feiern. Wir wollen dankbar Rückschau halten und
Mut und Segen für vor uns liegende Herausforderungen von Gott erbitten.
Tradition in diesem Gottesdienst ist, langjährig in der Diakonie engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem silbernen und goldenen
Kronenkreuz zu ehren.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie alle wieder zu einem
Beisammensein mit Gesprächen und einem Imbiss eingeladen.
Die gewaltige Malchiner Johanniskirche steht mitten im Zentrum
der Stadt und ist schon von Weitem sichtbar.
Parkgelegenheiten sind in Malchin ausreichend
vorhanden, es empfiehlt sich aber trotzdem,
Fahrgemeinschaften zu bilden.

Ihr Christoph de Boor
Geschäftsführer

Gemeinsam Tafeln
Eine Aktion der Warener Tafel
Bereits zum 13. Mal organisierte die „Warener Tafel“ die lange Tafel im Zentrum von Waren an der Müritz. Die Schirmherrschaft hatte in diesem Jahr
Kreistagspräsident Thomas Diener übernommen. Wir bedanken uns bei
allen Spendern und Sponsoren für ihre Bereitschaft uns zu unterstützen.
Jens Falke, Leiter der Warener Tafel

