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„… am dritten Tage
auferstanden
von den Toten …“
…so beten wir in unserem Glaubensbekenntnis und feiern
dieses Bekenntnis alljährlich zu Ostern. Wenn es ein milder
Frühlingstag ist und wir, wie in Goethes Osterspaziergang, die
Auferstehung der Natur greifbar erleben, scheint uns dieses
Bekenntnis leicht nachvollziehbar. Aber wirklich auferstanden?
Ein toter Mensch? Nach drei Tagen? Das übersteigt unseren
Erfahrungshorizont.
Vor langer Zeit las ich einmal eine Anekdote über den damals
aus der DDR ausgebürgerten Liedermacher und Kommunisten
Wolf Biermann. Der bekennende Atheist Biermann erzählt von
einem Treffen mit mehreren Pastoren in Ostberlin:
„ ... da war – ich erinnere mich – ein Pfarrer, ich glaube aus
dem Westen. Der wollte sich sympathisch machen, indem er
mir etwas sagte, von dem er glaubte, dass es mir gefällt. Es
war nämlich die Rede auf die Auferstehung gekommen, und er
sagte: ,Na ja, Herr Biermann, das ist ja alles dummes Zeug mit
der Auferstehung. Da sind wir längst darüber hinweg. Das ist
doch alles Quatsch.‘ So redete dieser praktische Pfarrer … Ich
geriet in einen gedämpften Wutanfall über diesen Menschen.
Ich geriet ins Predigen. Vielleicht war die Anwesenheit so vieler
Pastoren schuld daran. Ich hielt ihm eine Predigt darüber,
warum nach meiner unchristlichen Meinung die Auferstehung
Jesu der wichtigste Teil der Leidensgeschichte ist. Wer die Auferstehung preisgibt, der ist von Gott und allen guten Geistern
verlassen.“1

Seitdem muss ich immer wieder über diese Geschichte nachdenken. Was ärgert den Atheisten Biermann an der Einlassung
des „praktischen Pfarrers“ so sehr? Es gibt doch viele Wundergeschichten in der Bibel, die wir skeptisch betrachten. Ich
weiß nicht, worum es dem Exzentriker Biermann wirklich ging,
aber die Worte – „Wer die Auferstehung preisgibt, der ist von
Gott und allen guten Geistern verlassen.“ – haben sich bei mir
festgesetzt.
Die Passion Jesu ist eine große Geschichte des Scheiterns.
Ausgepeitscht, gedemütigt, entwürdigt, der schreckliche Tod
am Kreuz, von Menschen und Gott verlassen. Die Geschichte
muss einfach zu Ende sein. Vielleicht lässt sich Jesus noch als
großer Märtyrer retten, wie Spartakus oder Thomas Münzer.
Aber so endet die Geschichte nicht.
Es passiert das Osterwunder: Jesus wird auferweckt! Gott hat
gehandelt. Und die Menschen der damaligen Zeit lassen sich
elektrisieren! Sie bleiben nicht in der Depression des Misserfolgs stecken, sondern lassen sich vom Wunder der Hoffnung,
des Neuanfangs tragen. Solch einen festen Osterwunderglauben wünsche ich mir angesichts des manchmal mutlos
machenden Weltgeschehens und der Misserfolge in unserem
privaten und dienstlichen Leben immer wieder.
„Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“
Andreas Geyer

1 In Willi Hoffsümmer (Hg.), Kurzgeschichten 6, S.60f, 2005
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CHEFSACHE
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
nach der Friedlichen Revolution wurde in Röbel eine Interessengemeinschaft „Gemeinsam Leben“ e. V. gegründet. Dieser
von Angehörigen und Engagierten gegründete Verein hat sich
das Ziel gesetzt, Angebote und Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung aufzubauen und zu betreiben. Das ist gelungen, heute sind etwa 30 Mitarbeitende in einer Wohnstätte,
einer Tagesstätte und im Ambulant Betreuten Wohnen in Röbel
tätig. Weil es für einzelne Träger immer schwieriger wird, allen
Trägeraufgaben gerecht zu werden und weitere Herausforderungen durch das Bundesteilhabegesetz abzusehen sind,
kam es im vergangenen Jahr zu Gesprächen zwischen dem
Verein „Gemeinsam Leben“ und der Diakonie MSE. Im Ergebnis haben wir vereinbart, dass die Trägerschaft für die Röbeler
Einrichtungen zum 1. 1. 2019 auf die Diakonie MSE übergeht
und wir die bisherige Arbeit fortsetzen.
Deshalb an dieser Stelle ein besonderer Gruß für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Röbel: Seien Sie herzlich willkommen!
Als Behindertenhilfe Röbel (290) werden die Einrichtungen jetzt
Teil des Geschäftsbereiches 2.
In der öffentlichen Diskussion spielt die Förderung der Wohlfahrtspflege und der Umgang der Freien Träger mit öffentlichen
Geldern nach wie vor eine große Rolle. Dabei vermischen sich
kritische Fragen und pauschale Vorurteile zu einem Generalverdacht gegen die gesamte Freie Wohlfahrt. Unser Aufsichtsrat hatte deshalb schon im Frühjahr 2018 beschlossen, uns
an der Initiative Transparente Zivilgesellschaft zu beteiligen.
Nachdem die Diakoniewerk Stargard GmbH als unsere größte
Gesellschaft die entsprechenden Nachweise geliefert und wir
die entsprechende Anerkennung erhalten hatten, haben wir
nun auch für die Diakonie Malchin gGmbH die notwendigen
Schritte unternommen: Auch für die Diakonie Malchin liegt die
entsprechende Bestätigung jetzt vor. Als Diakonie MSE leisten
wir damit einen Beitrag, unser Handeln transparent und nachvollziehbar darzustellen. Unter www.diakonie-mse.de finden Sie
und alle Interessierten die entsprechenden Informationen.
In der Februar-Sitzung des Aufsichtsrates wurden nicht nur die
Wirtschaftspläne für das laufende Jahr beschlossen, sondern
auch wichtige Personalentscheidungen getroffen. Herr Jonas
Kloster hatte schon seit Juli 2018 als Beauftragter wichtige
Funktionen für den Geschäftsbereich 3 Ambulante Altenhilfe
wahrgenommen. Der AR hat nun seiner Berufung als neuer

Leiter des Geschäftsbereiches 3 zugestimmt. Wir freuen uns
sehr über diese Besetzung aus den eigenen Reihen. Und ganz
nebenbei senkt Herr Kloster den Altersdurchschnitt der obersten Leitung spürbar.
Mit dem 1. Januar 2019 werden auch Veränderungen für die
betriebliche Altersversorgung wirksam. In konstruktiver Zusammenarbeit mit den Mitarbeitervertretungen haben wir vereinbart,
dass die Prämien, die wir als Dienstgeber für die entsprechenden Versicherungen leisten, in zwei Stufen angehoben werden.
Für Mitarbeitende, die länger als 5 Jahre beschäftigt sind, steigt
die Prämie jetzt von 2,5 % des Bruttolohnes auf 3,1 % und dann
zum 1.1.2020 auf 3,7 %. Die Prämien für die MA in den ersten
Beschäftigungsjahren steigen von bisher 1,5 % auf 2 % und
2020 dann auf 2,5 % des Bruttoentgeltes. Unsere Personalaufwendungen für alle Einrichtungen der Diakonie MSE werden
2019 ca. 30 Mio. € umfassen. Eine Steigerung um 0,6 % hört
sich möglicherweise nicht wie eine große Veränderung an,
bedeutet aber einen zusätzlichen Aufwand von ca. 180 T€.
Das macht zweierlei deutlich: wir tun gemeinsam etwas für die
Altersversorgung unserer Mitarbeitenden und wir können und
müssen die wirtschaftlichen Möglichkeiten dafür gemeinsam
schaffen.
Ich wünsche Ihnen und uns in der Passionszeit Gelegenheiten
zum Innehalten und zur Vergewisserung, was wichtig ist für uns
und unser Leben. Und dann den Ostermorgen und Lebendigkeit und Freude und Frühling und Sonne im Herzen,

Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
EIN BLEIBENDES MISSGESCHICK

Ich war im 3. Jahr der Ausbildung zur Krankenschwester. Es
war Frühling und ich hatte Nachtschicht. Am frühen Nachmittag
beschloss ich das herrliche Wetter zu nutzen und noch einmal in
die Stadt zu gehen, um ein paar Freunde zu treffen. Die Sonne
schien herrlich warm, der Wind blies sacht durch die Straßen
und verwüstete mir meine frisch gewaschenen langen Haare.
Ich spazierte am Gummiwerk vorbei und bog dann rechts ab in
die Bahnhofstraße. Am Kino schaute ich auf die Filmankündigungen, bevor ich dann weiter durch das Bahnbrückental in die
Einkaufsstraße lief. Vor der Eisdiele saßen schon viele Menschen
und ließen sich eine Kugel Eis schmecken. Dort angekommen
wurde ich gleich von Freunden eingeladen, mich zu ihnen zu
setzen. Die Kugel Schokoeis, die ich mir nun genehmigte,
verklebte durch den Wind immer wieder mit meinem Pony. So
beschloss ich auf dem Heimweg, dem Pony zu Leibe zu rücken
und ihn auf ein angenehmes Maß zu kürzen.
Es war inzwischen Abend geworden, ich war allein zu Hause.
Meine Eltern hatten ein Theateranrecht und da ich Nachtschicht
hatte, konnte ich nicht mitfahren. Ich suchte mir also eine schöne scharfe Rasierklinge aus dem Schrank meines Vaters. Sie
war nagelneu und noch in hauchdünnes wachsartiges Papier
eingewickelt.
Mit dem Kamm kämmte ich den Pony gerade und rasierte dann
ein Stück nach dem anderen den Pony leicht fransig und bedeutend kürzer. Der dritte Schnitt ging daneben und plötzlich
steckte die Rasierklinge in meiner Nase. Die Hälfe der unteren
Klinge war weg. Reflexartig zog ich die Rasierklinge hoch, dabei
lief das Blut so stark es nur konnte. Ich brauchte vier Herren-
Taschentücher, bevor ich mittels Druck auf das Nasenbein die
Blutung zum Stehen gebracht hatte. In meiner Not rief ich „Mutti

Mutti“ aber die war weit weg.
Um zur Nachtschicht fahren zu
können, klebte ich mir dann ein
großes Pflaster auf die Nase.
Ich fuhr mit meinem Fahrrad ganz
vorsichtig und versuchte, jede Erschütterung zu vermeiden.
Als unsere Stationsschwester mich erblickte, lachte sie laut los.
Ich erzählte ihr, wie ich zu dieser Maskerade gekommen war.
Daraufhin holte sie zwei kleine Pflasterstreifen und klebte sie mir
wie ein Kreuz auf die Nase. Nun hatte ich einen Original Puppendoktor-Pille-Verband. Er ermöglichte mir aber eine bessere
Sicht und so war ich in der Lage, meine Nachtschicht zu absolvieren.
Morgens um 5 Uhr musste ich den Stationsarzt zu einem Einsatz rufen. Auch er erblickte meinen lustigen Verband und wollte
wissen, was passiert sei. „Das gibt es doch nicht!“ sagte er.
„Wie kann man sich so derart selbst verstümmeln. Warum hast
du mich nicht gleich gerufen, ich hätte die Wunde ganz fein
genäht, so dass man hinterher nichts mehr gesehen hätte!“ Nun
war es zu spät und würde wohl immer eine Narbe bleiben. Ich
bin gar nicht auf die Idee gekommen für mich um Hilfe zu bitten.
So hatte ich in den Monaten darauf eine tief dunkelblaue Stelle
mitten auf der Nase und durfte noch oft erzählen, wie es dazu
gekommen war. Die Narbe wurde im Laufe der Zeit jedoch
immer blasser und auch flacher, zu sehen ist sie aber heute
noch. Übrigens habe ich zum Haareschneiden nie wieder eine
Rasierklinge benutzt.
Kerstin Kretzschmar

KLEINKUNST GEFRAGT
AM 4. SEPTEMBER 2020 FEIERN WIR UNSEREN
NÄCHSTEN DIAKONIEBALL!
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge zum Ball! Ob Gesang, Theater, Tanz, Slapstick, Chor ... oder noch etwas ganz anderes,
lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und uns eine Information zukommen, womit Sie unseren Ball verschönern wollen!
Ihr Kontakt zur Vorbereitungsgruppe: jonitz.s@diakonie-mse.de

WIR SIND SEHR GESPANNT UND FREUEN UNS AUF IHRE IDEEN!
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KARNEVAL IN RIO

ODER FASCHING IN DER ALTENHILFE ?
Wer schon einmal beim Karneval in Rio war der weiß, dass Farben, Musik und Gerüche eine Unmenge an Reizen bieten. Das
ist wirklich ein atemberaubendes Erlebnis. Wer jedoch schon
einmal bei einem Fasching in der Altenhilfe dabei war der weiß,
dass auch hier eine Explosion der unterschiedlichsten Eindrücke
auf einen einströmt. Bunt ging es zu, bei den letzten Faschingsfeiern im Altenhilfebereich. Tolle geschmückte Räumlichkeiten,
von der Dekoration an Wänden und Decken über herrlich
gedeckte Tische bis hin zu einem bunten Programm waren
zu bestaunen. „Ein Kessel Buntes“ war nicht nur das Motto in
Burg Stargard, sondern auch der gesamte Nachmittag war ein
solcher. Für die Faschingsfeier in Mildenitz war keiner zu alt.

Vor allem nicht die Bewohner. Gemeinsam wurde mit frischen
Waffeln, leckeren Berlinern, stimmungsvoller Musik und bester
Laune gefeiert. Raffinierte Tricks und Showeinlagen durch den
„dummen August“, „Clown Blume“ und „Clown Martin“ sorgten
für echte Stimmung. Es wurde viel geschunkelt, gesungen und
gelacht. Auch in der Pflegeeinrichtung Broda war das närrische Volk unterwegs. Unter dem Motto „Berufe“ ließen sich die
Kolleginnen und Kollegen ein buntes Programm einfallen und
ernteten dafür viel Applaus und begeisterte Gesichter. Einen
herzlichen Dank für diese tolle Vorbereitung.
Doreen Verfürth, Victoria Fischer, Stephan Dumann

Auf dem Foto (Mitte) v.l.n.r.: Nico Sabath-Salewski, Edelgard Hermann, Petra Hecht, Christine Rathke, Uwe Falkenthal, Ramona Göttlich, Monique Blei, Gesine Röhrdanz

KLASSENFAHRT IN DEN ZOO

FASCHING IM MGH

Am 22. Februar 2019 feierte das Marienhaus Feldberg Fasching.
Das Haus reich mit Girlanden, Papierschlangen und Luftballons
geschmückt, geschminkt, Hütchen auf und dann ging es los.
Unser Motto lautete „Klassenfahrt in den Zoo“ Wir begrüßten
unser Faschingskomitee als Lehrer und Schüler, welche lustige
Faschingsgeschichten, Witze und Plattdeutsches vortrugen und
das Fest damit stimmungsvoll umrahmten. Die Tanzgarde des
Feldberger Karnevals Klub, auch FKK genannt, führte rhythmische Faschingstänze vor. Zwischendurch gab es Kaffee und
Pfannkuchen, andere Leckereien und Getränke. Anschließend
sorgten die Musiker Herr Becker und sein Team dafür, dass ordentlich geschunkelt, gesungen und getanzt wurde. Wir erlebten
alle einen rundum schönen bunten Nachmittag.
Betreuungsteam
Marienhaus Feldberg

Auch im Mehrgenerationenhaus in Neustrelitz feierten
Frau Reinke und Ihre Gäste ein fröhliches Fest
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EIN NEUES LEISTUNGSPAKET
IN DER ALTENPFLEGE
VERSORGUNGSPLANUNG FÜR
DIE LETZTE LEBENSPHASE
NACH § 132 G SGB XI.
Auf diesem Wege möchte ich mich und meinen zukünftig
erweiterten Tätigkeitsbereich vorstellen. Ich heiße Martina
Wegner, bin 55 Jahre alt und arbeite seit 2014 im Seniorenpflegeheim Maria und Marta Haus in Gnoien. Als ausgebildete
Ergotherapeutin bin ich im Bereich der sozialen Betreuung angestellt, ab Mitte März erweitere ich mein Tätigkeitsfeld als Beraterin zur Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte
Lebensphase. Derzeit befinde ich mich in der Ausbildung zur

Beraterin und möchte Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
nach meinem qualifizierten Abschluss in persönlichen Gesprächen beraten. Gegenstand dieser Beratung werden individuelle
Vorstellungen und Behandlungswünsche in der letzten Lebensphase sein. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die mit
vielen persönlichen Gesprächen verbunden sein wird.
Martina Wegner

Frau Wegner, Frau Ruthenberg und Frau Keßling (v. l. n. r.), und freuen sich bereits jetzt über diese spannende neue Aufgabe und die
gute Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen vor Ort.

WIR GEHÖREN JETZT ZUR DIAKONIE-FAMILIE
Wir, die Behindertenhilfe Röbel, sind 33 Mitarbeiter*innen, die
seit dem 1. Januar 2019 zur Diakoniewerk Stargard GmbH
gehören. Eine Tagesstätte für 18 schwerst-mehrfachbehinderte
Menschen, eine Wohnstätte, die Platz für 32 Bewohner vorhält
und das Ambulant betreute Wohnen für Menschen mit Behinderungen sind die Wirtschaftsbereiche, die hier betrieben werden.
Diese wurden bis zum 31.12.2018 von der „Interessengemeinschaft Gemeinsam Leben“ betrieben. Dies ist ein eingetragener
Verein und in Röbel seit 1996 Träger verschiedener Angebote
für Menschen mit Behinderung. Grundsatz und Ziel des Vereins
ist die Integration von Menschen mit Behinderung. Das heißt: es
soll eine Lebenssituation geschaffen werden, die der Situation
von Menschen ohne Behinderung weitestgehend gleich ist.
Wie in der Satzung festgeschrieben war, schaffte die Interessengemeinschaft in ihrem Einzugsbereich Betreuungs- und Wohnplätze für Menschen mit Behinderung. Dabei sollte ein aus-

reichendes und nach den Bedürfnissen differenziertes Angebot
entwickelt werden. Das konnte hier mit Hilfe der engagierten
Mitarbeiter*innen realisiert werden.
Anstehende grundlegende gesetzliche Veränderungen machten
den Schritt eines Trägerwechsels notwendig.
Wir blicken optimistisch in die Zukunft und freuen uns, gemeinsam diese neuen Herausforderungen anzugehen und zu
meistern.
Heiko Freitag
Einrichtungsleiter der Wohnstätte
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KULTUR IM KOFFER NEUBRANDENBURG
„Kultur ist wie ein Lebensmittel“ – warum darauf verzichten,
bloß weil man alt ist und nicht mehr so am öffentlichen Leben teilnehmen kann wie früher? So wie es Essen auf Räder
gibt, könnte doch Kultur im Koffer auch zu den Menschen
gebracht werden. ... Diese Idee überzeugt mich und viele
andere. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost / Arbeitsstelle Leben
im Alter hat diese Idee bereits seit einigen Jahren umgesetzt. (www.kultur-im-koffer.de)
Januar 2017: Auf dem Fachtag „ALTER“ der Nordkirche in Neubrandenburg packte Herr Witter aus dem Kirchenkreis Hamburg-Ost/ Arbeitsstelle Leben im Alter seinen Koffer aus:
Die Sammeltassen und die beiliegenden Fotos von „Kaffeekränzchen“ zu verschiedenen Zeiten regten die Teilnehmenden
sofort zu Gesprächen an. „So etwas müssten wir auch machen!“. Im Herbst 2017 fand dann eine Fortbildung mit Herrn
Witter in Neubrandenburg statt. Inzwischen sind die ersten
Koffer gepackt:
Ob Spielzeug, Laufsport und Olympia, ein „Spaziergang“
durch Neubrandenburg anhand von alten und jüngeren Aufnahmen – unsere Kulturbotschafterinnen und Kulturbotschafter
sind mit dem Herzen dabei und mit ihrem eigenen Herzensthema ganz bei der Sache. Und es ist toll, mit anderen die eigene
Begeisterung für eine Sache zu teilen. Mit dem Projekt wollen
die Verantwortlichen die kulturelle Teilhabe von Menschen mit
eingeschränkter Mobilität unterstützen. Aktivitäten im kulturellen
Bereich fördern Gemeinschaft, tragen zur Lebensfreude bei und
stärken die innere Gesundheit im Alter.
Das Projekt in Neubrandenburg ist noch im Aufbau. Wir freuen
uns, wenn Sie mitmachen wollen. Die nächste Fortbildung dazu
findet im Oktober 2019 statt.
Pastorin Katharina Seuffert (Neues Leben im Alter)

Wir wünschen allen Leserinnen, Lesern und Ihren Familien

eine gesegnete und fröhliche Osterzeit !
Bleiben Sie gesund und behütet.
Das wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam der Diakonie Positiv
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DIE AMBULANTE SOZIALPSYCHIATRIE
ERWEITERT IHR ANGEBOT
WAS WÄRE WENN ...
mein Kind eine psychische Erkrankung hätte oder davon bedroht wäre? Dann wäre ich vermutlich erst einmal beunruhigt,
verunsichert und auf Unterstützung angewiesen. Und ich würde
mich fragen, ob mein Kind ein Einzelfall ist. Etwa jedes fünfte
Kind und etwa jeder fünfte Jugendliche in Deutschland sind
nach Angaben des Robert Koch-Instituts von psychischen oder
Verhaltensproblemen betroffen. Etwa sechs Prozent sind behandlungsbedürftig. Von Einzelfällen kann also gar keine Rede
sein!
Aber nur etwa die Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen erhält
Behandlung oder Unterstützung – von einer hohen Dunkelziffer
ist auszugehen. Kinder und Jugendliche mit alleinerziehendem
oder mit einem psychisch erkrankten Elternteil sind besonders
gefährdet und benötigen frühzeitig Hilfe. Diese Hilfen sollten nie
losgelöst von ihrem Umfeld betrachtet und geleistet werden.
Während das Gesundheitswesen in der Regel ein System ist,
das sich auf den Einzelfall bezieht, müssen bei der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen die Familie und Bezugspersonen stets mitgedacht werden. Die Unterstützung muss
also auf das Familiensystem ausgerichtet sein. Und genau dort

setzen die ambulanten Hilfen
für Kinder und Jugendliche an,
die das Team unserer ambulanten Sozialpsychiatrie jetzt
als neue Leistung anbietet.
Frau Schönstein und Frau
Seliger stehen als erfahrene
Frau Schönstein und Frau SeliFachkräfte Familien ab sofort
ger unterstützen in Notlagen
unterstützend zu Seite. Sie
begleiten betroffene Kinder
und Jugendliche in ihren Familien und mit ihren Familienangehörigen auf dem Weg zur Genesung. Beim zuständigen Jugendamt
kann die Übernahme der Kosten für die ambulante Begleitung
beantragt werden.
Zu erreichen sind die ambulanten sozialpsychiatrischen Hilfen in der Neustrelitzer Str. 73 in Neubrandenburg, unter 0395
36960806 oder per Email unter starkinfamilie@diakonie-mse.de
Alexander Hanisch
Geschäftsbereich Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie

KOLLEKTE
FÜR DIE WARENER TAFEL
Mit Hilfe der Kollekte unseres Diakoniegottesdienstes am 31.10.2018 in der
Georgengemeinde in Waren (Müritz) in Höhe von 598,93 €, konnte für etwa
200 Gäste der Weihnachtsfeier im Warener Hotel Ecktannen ein schöner Nach
mittag gestaltet werden. Tolle Spiele mit DJ Falo verkürzten die Wartezeit auf den
Weihnachtsmann. Alle Kinder bekamen ein Geschenk.
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KIRCHLICHES IN DER BERATUNGSARBEIT
SYSTEMISCHE SEELSORGE
Etwa einmal im Vierteljahr treffen sich Mitarbeitende der verschiedenen Beratungsangebote des Diakoniezentrums Borwinheim und der Beratungsstelle Röbel mit Pastor Christoph
Feldkamp und Pastorin Cornelia Seidel zur „Systemischen
Seelsorge“. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, geht es
hier um eine Art Schnittstelle von Seelsorge und Beratungsarbeit
in ihrer methodischen Vielfalt. Beide Bereiche eint natürlich das
Anliegen, Menschen, die Unterstützung und Rat zu verschiedenen Lebensfragen und Problemen wünschen, angemessen und
individuell zu begleiten. Auf dieser gemeinsamen Basis besprechen wir Fälle, die uns in unserer Arbeit begegnen. Manchmal
gibt es ein übergeordnetes Thema wie zum Beispiel Vergebung
oder Schuld, oft entwickelt sich dieses aber auch erst im gemeinsamen Tun. Häufig wünscht derjenige, der einen Fall in
die Runde gegeben hat, eine Erweiterung seiner bisherigen
Perspektive und kann hier auf die Erfahrungen der Anwesenden
zurückgreifen. Eigentlich ist es ähnlich wie in der Kollegialen Beratung, die ebenfalls regelmäßig im Borwinheim stattfindet und
auch „Supervision ohne Supervisor“ genannt wird.
Allerdings, und das macht das Besondere der „Systemischen
Seelsorge“ aus, ist hier viel Raum für das, was die Bibel und
der christliche Glaube zum jeweiligen Thema oder dem ganz
individuellen Anliegen bereithält. Das Aufzeigen dieser Zusammenhänge macht ein tieferes Verstehen biblischer Inhalte
möglich. Mit verschiedenen Methoden, insbesondere aus der
systemischen Arbeit, der Körperpsychotherapie und Techniken
der modernen Hypnosetherapie werden diese dann erlebbar
gemacht, was deutlich über das, was auf der Gesprächsebene
möglich ist, hinausgeht. All das erleben wir als große Bereicherung unserer Arbeit.
Dazu passend möchte ich auf ein Buch hinweisen, das sich mit
eben dieser Schnittstelle beschäftigt und einmal mehr zeigt, wie
hilfreich und sinnstiftend es sein kann, wenn die religiöse, bzw.
spirituelle Dimension in der Beratung vorkommt.
„Geistesgegenwärtig beraten – existenzielle Kommunikation,
Spiritualität und Selbstsorge in der Beratung, Seelsorge und
Suchthilfe“ von A. Gibel, U.Lilie, M. Utsch, D. Wentzek, T. Wessel
(2015, Neukirchener Theologie)
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Wer die „Systemische Seelsorge“ mal miterleben möchte, kann
aktuelle Termine im Diakoniezentrum Borwinheim erfragen.
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INS LEBEN KOMMEN
EIN INTERVIEW MIT FRÜHFÖRDERIN SIMONE HANISCH
Simone, wenn kleine Menschen hier im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ins Leben kommen, kommst Du mit vielen von
ihnen in Berührung. Warum?
Ich komme mit kleinen Menschen in Berührung, die zu früh ins
Leben kommen. Wenn Kinder zu früh geboren werden, haben
sie oft gerade zu Beginn ganz große Startschwierigkeiten mit
der Ernährung und mit der Motorik. Das Klinikum Neubrandenburg hat eine Frühchen-Station und eine sehr gute ambulante
Nachsorge mit dem Namen „Profil“. Wir, das ist die Frühförderstelle der Diakonie, sind ein Bindeglied zwischen Klinik und
den Eltern. Wenn die Frühchen stabil aus dem Krankenhaus
entlassen werden können, muss von den Eltern ein Antrag auf
Frühförderung (darauf hat die Familie einen gesetzlichen Anspruch) an den Landkreis gestellt werden. Nach Genehmigung
des Antrages setzen wir uns mit den Eltern in Verbindung.
Und was macht ihr dann genau?
Nun, wenn das Kind im Krankenhaus ist, sind sowohl die Eltern
als auch das Kind in einem sehr geschützten Rahmen, weil
prompte und professionelle Hilfe bei entstehenden Notsituationen vor Ort möglich ist. Nach dem Verlassen des Krankenhauses sind die Eltern mit dem Frühchen auf sich alleine gestellt.
Und Frühchen setzten viele verschiedene Signale, die die Eltern
nicht unbedingt erkennen können oder auch falsch deuten
durch motorische Unruhe des Kindes oder durch Schreiphasen,
weil der Rhythmus zwischen Schlafen und Wachsein bei den
Kindern ein anderer ist als bei Reifgeborenen. Das verängstigt
manche Eltern und verunsichert sie. Da entstehen viele Fragen.
Und an dieser Stelle setzt ihr mit der Frühförderung an?
Ja. Wir unterstützen die Eltern in ihrem Alltag mit einem Frühchen, indem wir ihnen zeigen wie sie ein Frühchen aus dem

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus können die Eltern
einen Antrag auf Frühförderung stellen. Die Familie hat darauf
einen gesetzlichen Anspruch.
Bett heben, wie sie das Kind tragen, welche Reize das zu jung
Geborene benötigt, welche Reize es überfordern und ganz
wichtig ist bei Eltern die Frage, ob das Kind an Körpergewicht
zunimmt. Wenn ein Frühchen abnimmt, ist das ein lebensbedrohlicher Zustand. Das ist ein Fakt. Die große Schwierigkeit besteht in den Berührungsängsten der Eltern und ganz besonders
der Väter. Die Kinder wirken zart und zerbrechlich. Manche sind
unsicher, was sie den Kindern zutrauen können. Und die Mütter
haben manchmal unvorbereitet ihr Kind zur Welt gebracht und
sind gerade dadurch traumatisiert. Das arbeitet mit den Müttern
niemand auf. Dafür sind wir da.
Fallen Frühchen häufig in die Gefahr der Lebensbedrohung
zurück?
Inzwischen ist das durch die gute medizinische Versorgung im
Klinikum gemindert. Wenn ein Kind aber zu starke Beeinträchtigungen durch eine zu frühe Geburt oder durch sonstige Ursachen erfahren hat, gibt es natürlich die Fälle, wo wir die Eltern
bis zu einem Abschied von ihrem Kind begleiten.
Nun helft ihr also den Eltern ins Leben als Eltern mit einem Frühchen und zugleich den Frühchen in ihr junges Leben …
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ABSCHIED
VOM GESUNDEN
SCHULFRÜHSTÜCK
Ja. Wir verstehen uns als Unterstützung. Wir kommen nicht, um
den Eltern das Kind zu nehmen. Es ist ihr Kind! Sie sollen einen
bestmöglichen Umgang mit ihrem Kind finden können. Alle Entscheidungen bleiben bei den Eltern. Wir kommen in die Familie
als Gäste. Und wenn ich neu zu einer Familie komme, schaue
ich mir das Kind an und dann geht es zunächst damit los, dass
ich die Eltern frage, worin sie sich Unterstützung wünschen. Zu
Beginn liegt unser Arbeitsschwerpunkt im Lagern und Drehen
des Kindes, wie man den Blickkontakt herstellt, wie man ihm
Essen reicht, wie das Stillen gelingen kann, ob es ein Tragetuch
oder eine Wiege benötigt und welcher Schlafplatz der geeignete ist. In der weiteren Entwicklung des Kindes, nach zwei bis
drei Monaten, geht es um die visuelle Wahrnehmung, welches
Spielmaterial ist geeignet, welchen Abstand braucht das Kind,
um das Spielzeug zu sehen, was kann es greifen und zum
Mund führen. Worauf reagiert es akustisch. Wie setze ich meine
Stimme beim Kind gezielt ein. Das Kind mag die Ammensprache. Das ist ein Singsang mit einfacher Melodik und häufigen
Wiederholungen. Darauf reagiert es und versucht selbst Laute
zu produzieren. Wenn die Mutter das dann aufgreift und wiederholt, fühlt sich das Frühchen verstanden.
Warum verstehst Du, was Frühchen brauchen?
Das hat mit Erfahrung zu tun, die ich im Laufe der vergangenen
25 Jahre gesammelt habe. Ich habe erlebt, dass Erwachsene
viel zu schnell sind und zu viel machen wollen. Die Signale der
Frühchen sind so fein, dass man sehr genau beobachten und
sich zurücknehmen muss, um adäquat reagieren zu können.
Am besten gelingt es, wenn man die Interaktionen zwischen
Kind und Vater oder Kind und Mutter filmt. Dann kann man
immer wieder den Film stoppen und mit den Eltern die Sequenzen besprechen, z. B. wann ein Kind aus dem Kontakt aussteigt
und warum. Mir persönlich hat dabei die Marte Meo Ausbildung
geholfen. Das heißt nichts anderes als „Aus eigener Kraft“. Das
ist eine videogestützte Methode, um die Stärken der Kinder zu
erkennen und ihre Fähigkeiten zu unterstützen.
Was möchtest Du Eltern eines zu früh geborenen Kindes mit auf
den Weg geben?
Ich wünsche ihnen eine gute Beobachtungsgabe, viel Mut, ein
Urvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und in ihr Bauchgefühl
und eine große Portion Gelassenheit. Das macht eine gute Bindung zwischen Kind und Eltern aus und ist für die Entwicklung
des Kindes äußerst positiv.
Das Interview mit Simone Hanisch führte
führte Solveig Fitschen
Leiterin der Frühförderstelle Neustrelitz

Vor rund 10 Jahren hat die Warener Tafel das Projekt
„Gesundes Schulfrühstück“ ins Leben gerufen. Vorrausgegangen war die Feststellung, dass viele Schulkinder ohne
Frühstück oder lediglich ausgestattet mit ein paar Süßigkeiten zur Schule kamen. Ziel war es, jedem Schulkind
die Möglichkeit zu geben, für kleines Geld ein gesundes
Frühstück zu sich zu nehmen. Nach einer kurzen Testphase wurde es fortan an zwei Warener Realschulen
täglich angeboten. Mit je zwei Mitarbeiter*innen wurden
die frischen Produkte vorbereitet. Obst und Gemüse
wurden aufgeschnitten, Brötchen liebevoll belegt und
Geflügel-Wiener aufgewärmt. Der Ansturm in den Pausen
war dann regelmäßig recht groß und die Mitarbeiter*innen hatten alle Hände voll zu tun mit dem Kassieren und
Herausgeben nachzukommen. Ermutigt von dem Erfolg
des „Gesunden Schulfrühstücks“ kam dann im Jahr 2014
noch die Förderschule Waren als dritte Schule dazu. Der
immer größer werdende finanzielle Aufwand war nur dank
einer jährlichen hohen Spendensumme möglich. Mitte
des Jahres 2018 mussten wir dann leider erfahren, dass
der Hauptsponsor des „Gesunden Schulfrühstücks“ in
Zukunft dieses Projekt nicht mehr unterstützen kann. Alle
Versuche, anderweitig die nun fehlenden finanziellen Mittel
„aufzutreiben“, führten leider nicht zum Erfolg. So mussten
wir dieses Projekt leider zum Ende des Jahres 2018 einstellen. Wir hoffen, dass die Schulen eine andere Möglichkeit finden dieses Projekt in einer geeigneten Form weiter
zu führen. Wir möchten uns bei allen an diesem Projekt
beteiligten, insbesondere den langjährigen, großzügigen
Sponsoren, ganz herzlich bedanken.
André Rath
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LAUF FÜR GLEICHBERECHTIGUNG
IN WAREN (MÜRITZ)
Am Samstag, dem 15. Juni 2019 findet in Waren (Müritz) ein
Lauf statt, welcher auf das Thema Gleichberechtigung aufmerksam machen soll. So sind zwar Männer und Frauen vor dem
Gesetz gleichberechtigt, jedoch gibt es zahlreiche Bereiche, in
welchen noch keine Gleichberechtigung erreicht werden konnte
und in welchen somit eine Benachteiligung herrscht.
Weiterhin soll über die Thematik der häuslichen Gewalt informiert werden, denn Gleichberechtigung kann nur gelingen,
wenn Männer und Frauen ein Leben frei von Gewalt führen
können. So stellen sich verschiedene Netzwerkpartner*innen
an Infoständen zur Verfügung, um zu erreichen, dass sich
Betroffene frühzeitig Hilfsmöglichkeiten suchen und um der
Tabuisierung der Thematik entgegenzuwirken. Denn noch immer
erlebt mindestens jede vierte Frau in der Partnerschaft häusliche
Gewalt. Der Lauf für Gleichberechtigung entsteht in Kooperation
zwischen der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt „Klara“, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Waren
(Müritz) und dem Laufteams des SV 09 und löst den Anti-Gewalt-Lauf der vergangenen Jahre ab.
Weiterhin ist der Lauf für Gleichberechtigung als Familienevent
zu verstehen, es werden eine Hüpfburg und eine Popkornmaschine zur Verfügung gestellt. Außerdem können sich Kinder
schminken lassen.
Interessierte können sich noch bis 30 Minuten vor Start des ersten Laufes anmelden. Der erste Lauf startet dann um 9:30 Uhr
am Stadthafen Waren (Müritz).
Team „Klara“
Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt

STADTHAFEN | WAREN (MÜRITZ)
09:30 UHR KINDERLAUF 600 M | 10:10 UHR LAUFEN CA. 3,5 KM | 10:00 UHR LAUFEN CA. 10 KM
ANMELDUNG & INFOS UNTER: WWW.WAREN-MUERITZ.DE ODER
IM HAFENBEREICH (ORG. ZELT) AM VERANSTALTUNGSTAG BIS 30 MIN VOR START

Wir danken für die Unterstützung
der Gleichstellungsbeauftragten
des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte Kerstin Wolter

Aufruf zur Veranstaltung

Neue Bereichsleitung für den Geschäftsbereich ambulante Altenhilfe
Mein Name ist Jonas Kloster. Zum März habe ich die
Leitung des Geschäftsbereiches ambulante Altenhilfe
übernommen, zu dem sieben Sozialstationen, sowie die
Dementen-WG Waren und die Pflegepension Neubrandenburg gehören. Davor war ich als QMB im Geschäftsbereich
tätig. Ich bin 30 Jahre alt und lebe mit meiner Frau in Neubrandenburg. Nach meiner Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger entschied ich mich, an der Hochschule
Neubrandenburg Pflegewissenschaft/Pflegemanagement
zu studieren. Ich habe hier meine Frau kennengelernt und

einen tollen Arbeitgeber gefunden. Ehrenamtlich engagiere
ich mich in der Lindetalgemeinde in den Bereichen Jugend
und Technik. Meine Werte und
Normen beruhen auf meinem
christlichen Glauben. Mein
Berufsverständnis fußt auf der
Definition der Pflege des International Council of Nurses.

FASSUNGE.NET

Mein Lieblingslied

diakonie positiv 1-2019

13

MEIN LIEBLINGSLIED
Ich mache einen Krankenbesuch bei einer langjährigen Kollegin.
Schon monatelang war es ihr nicht mehr möglich zu arbeiten
und sie weiß nun, dass sie durch ihre gesundheitlichen Einschränkungen nicht mehr in den Kindergarten zurückkehren
kann. Heute bin ich sehr berührt davon, wie sie sich durch diese
bittere Tatsache hindurchgearbeitet hat. Sie erzählt, wie ihr Alltag
jetzt gefüllt ist. Ehrenamtliche Aufgaben in der Kirchengemeinde gehören dazu. Die Freude an alten Büchern mit ihrer sorgfältigen Sprache und schönen Illustrationen, die sie für einen
Spottpreis auf dem Flohmarkt findet. Und zu jedem Tag gehört
Musik. Früher hat sie gern Gitarre gespielt, das geht nun kaum
noch aber sie hat ein Keyboard, auf dem sie sich ausprobiert.
Sie erzählt, dass sie von Fachtagen und Veranstaltungen oft die
Liedzettel aufgehoben hat mit neuen Liedern. „Ich dachte immer, irgendwann will ich die mal lernen und nun ist die Zeit dazu.
Ich suche mir die Töne zusammen und singe. Und manchmal
versuche ich eine Harmonie dazu zu finden. Nach einer Stunde
bin von Text und Musik erfüllt und das tut mir gut für den Tag“.
Immer wieder höre ich: „ich bin dankbar für ….“ oder „daran
freue ich mich so …“. Auch die Mitarbeiterzeitung gehört zu den
Freuden. Aber eine Rubrik würde sie noch vermissen: Leser

schreiben zum Thema „Mein Lieblingslied“. Das gefällt mir
sofort. Selbst etwas dazu schreiben, das möchte sie nicht. Aber
natürlich frage ich nach ihrem Lieblingslied. Im Moment sei es
das Segenslied: „Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen und
zwei Hände, die zärtlich sind beim Handeln. Und zwei Ohren,
die offen sind für Leises und ein Herz, das Platz hat für die
Liebe …“ (Text A. Büssing, Melodie R. Horn). Sie erinnert sich
an das Kind, das ihr ein Blatt mit diesem Lied einmal geschenkt
hat. Wenn sie diese Verse für sich singt, ginge ihr das Herz auf.
Danke für diese schöne Idee, und für das gute Gespräch, das in
mir noch weiterklingt.
Almut Falk
Bereichsleiterin Frühkindliche Bildung

NEUE RUBRIK
Damit ist nun eine neue Rubrik ins Leben gerufen. Haben Sie
ein Lieblingslied? Wie heißt es? Was gefällt Ihnen daran?
Was verbinden Sie damit? Wir freuen uns sehr über Zuschriften.

Ein Segen
Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen,
zwei Hände, die zärtlich sind beim Handeln.
Zwei Ohren, die offen sind für Leises,
ein Herz, das Platz hat für die Liebe.
Zwei Augen, die sehen gut und böse,
zwei Füße, den Weg nach Haus zu finden.
Einen Menschen, der dir wird zu Heimat,
und Vertrauen, dass du geborgen bist.
Arndt Büssing (Schwerte)

Arndt Büssing
(* 21. Juli 1962 in Düsseldorf) ist ein deutscher
Arzt und Professor
an der medizinischen
Fakultät der Universität
Witten/Herdecke mit
dem Arbeitsschwerpunkt
„Lebensqualität, Spiritualität und Coping“. Er ist
seit 2004 Schriftleiter der
„Deutschen Zeitschrift für
Onkologie“. Außerdem ist
er Komponist und Texter
Geistlicher Lieder (NGL).
Seine Lieder für den ökumenischen Gottesdienst
sind in verschiedenen
Liederbüchern und auf
CDs erschienen.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Arndt_Büssing)

Wir danken Univ.-Prof. Dr. med. Arndt Büssing für die freundliche Genehmigung zum Abdruck des Gedichts.

Hobby? ... Find ich gut!

ICH BIN EINE SCHLÄGERIN …
EINE TOM TOM SCHLÄGERIN
Zugegeben, meine Musik ist es nicht und ich habe auch
überhaupt keine Ahnung, was den Klang eines Fanfarenzuges
ausmacht. Aber im Gespräch mit Ruth Lindow wird sich das
ganz schnell ändern. Wir treffen uns im Alten- und Pflegeheim
Kurt Winkelmann in Neustrelitz. Hier ist Frau Lindow seit 1993
im Pflegebereich beschäftigt. Etwas aufgeregt, mit hochroten
Wangen sitzt mir die freundliche Frau gegenüber und erzählt
von ihrem Hobby. Sie spielt im Neustrelitzer Fanfarenzug die
Hochtrommel.
„Schon als Kind stand ich neben meiner Mutti ganz aufgeregt
am Pionierhaus in Neustrelitz, wenn der Fanfarenzug dort
marschierte und probte. Als ich das zum ersten Mal hörte, war
sofort klar: Ich will Tom Tom (die Hochtrommel) schlagen. Nach
dem Schulabschluss begann ich meine Berufsausbildung und
gründete eine Familie. In den 90er Jahren engagierte ich mich
dann, nach der Neugründung des Fanfarenzuges 2003 wieder
als aktives Mitglied.“ Der Neustrelitzer Fanfarenzug teilte nach
der Wende das Schicksal vieler Neustrelitzer Einrichtungen. Das
Pionierhaus wurde geräumt, die Instrumente, Auftrittskleidung,
der gesamte Fundus – alles wurde weggeschmissen. Dass der

Fanfarenzug in seiner heutigen Form existiert, ist dem Enthusiasmus einiger Musikfreunde geschuldet. In mühseliger Heimarbeit
wurden Instrumente, Kleidung und Schuhe restauriert. Hilfe
erhielt man auch aus der Musikschule in Neustrelitz, Günther
Bischoff unterrichtete die ersten Bläser. Offizielles Gründungsdatum des Fanfarenzuges ist der 6. Dezember 1996. An diesem
Tag gründeten ehemalige Mitglieder den Fanfarenzug neu und
seine Erfolgsgeschichte gab den Pionieren dieser Tage Recht.
Begeistert erzählt Frau Lindow aus den Anfangsjahren. Träger
wurde der Verein Fanfarenzug des Feuerwehrvereins Neustrelitz e.V. Stetig stiegen die Mitgliederzahlen. Heute hat der Verein
100 Mitglieder davon 50 aktive. Diese spielen Naturtonfanfaren
und Schlagwerk, man engagiert sich für den Nachwuchs, pflegt
die Instrumente und die Auftrittskleidung, kocht in den Probenlagern und betreut Groß und Klein. Aufgaben gibt es in diesem
Ensemble für jeden, der sich engagieren will.
Wir sehen uns am Handy den Auftritt des Fanfarenzugs an und
ich beginne Frau Lindow zu verstehen. Dieses Gemeinschaftserlebnis, der Zusammenhalt, die Wertschätzung jedes Einzelnen,
das macht unter anderem die Faszination an diesem Hobby aus.

Der Fanfarenzug war in der Vergangenheit auch im Ausland sehr erfolgreich.

Ruth Lindow (Bildmitte)

Der Erfolg der Gruppe spricht für sich: Weltmeisterschaft der
WAMSB 2015 in Kopenhagen/Dänemark – 4. Platz in der
Marschwertung, Weltmeisterschaft des WMC in Kerkrade/
Niederlande – Gold in der Marschwertung und Silber in der
Showwertung, Weltmeisterschaft der WAMSB 2017 Palm
Springs/USA – Weltmeister Drum Major und Vizeweltmeister
Parade Band, 3. Platz Drum Line, 6. Platz Show Band
Ende diesen Jahres fährt das Ensemble als erster europäischer Teilnehmer zum Hongkong International Marching Band
Festival. „Dass ich mich so intensiv dem Fanfarenzug widmen
kann, ist nur durch die Unterstützung meiner Familie und durch
das Team im Altenheim Kurt Winkelmann möglich. Darüber bin
ich sehr froh, denn in dieser Gemeinschaft kann ich sein wie
ich bin, meine Leistung wird anerkannt. Das ist ganz wichtig für
mich.“
Meine Frage, was sie tun würde, wenn sie nicht mehr aktiv im
Fanfarenzug mit laufen kann, wird ganz schnell beantwortet:
„Och Frau Köhler, da gibt’s so viel zu tun um alle zu betreuen,
Instrumente zu pflegen, Kinder während der Probe hüten. Da
hab ich dann viel im organisatorischen Bereich zu tun.“

Ich wünsche Frau Lindow und dem Neustrelitzer Fanfarenzug
alles Gute und für die neuen Herausforderungen Toi Toi Toi!
Heike Köhler, Öffentlichkeitsarbeit

INFORMATIONEN
Wer den Fanfarenzug Neustrelitz unterstützen möchte,
kann das auf vielfältige Weise tun.
Informieren Sie sich auf der Internetseite
www.fanfarenzug-neustrelitz.de
Die Mitglieder des Fanfarenzuges sammeln Altpapier.
Wenn Sie den Fanfarenzug mit einer Altpapierspende unterstützen möchten, können Sie unter dieser Telefonnummer
bzw. Mail Kontakt aufnehmen:
Telefon: 0174 845 3882
E-Mail: Fanfarenzug-Neustrelitz@Freenet.de

Ende diesen Jahres fährt das Ensemble nach Honkong zum International Marching Band Festival.

ABSCHIED
VON ANDREAS GEYER
Am 15. März wurde Andreas Geyer nach 35 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Kollegen, Mitarbeiterinnen, Freunde und Weggefährten waren im Neustrelitzer Borwinheim erschienen, um gemeinsam mit Andreas Geyer diesen Tag zu feiern.
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Neue Einrichtungsleiterin in der Ev. Pflegeeinrichtung Kurt Winkelmann in Neustrelitz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als neue Einrichtungsleiterin für das Pflegeheim Kurt
Winkelmann mit 103 Betten und als Verantwortliche für die
Seniorenwohnanlage mit 36 Wohnungen und das Mehrgenerationenhaus mit generationenübergreifenden Angeboten
in Neustrelitz möchte ich mich Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Susan Schäfer, ich bin 39 Jahre alt und lebe
in fester Partnerschaft zusammen mit meinen zwei Töchtern
Lena 3 Jahre und Anna 1,5 Jahre in Carpin in der Nähe von
Neustrelitz. Ich bin in Neustrelitz aufgewachsen und fühle
mich dieser Stadt verbunden. In Hamburg absolvierte ich
eine kaufmännische Ausbildung und kehrte wieder in die
Heimat zurück, um ein Studium der Gesundheitswissenschaften in Neubrandenburg aufzunehmen. Nach erfolgreichen Masterabschluss sammelte ich meine Berufserfahrungen an der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin,
bei einer Krankenkasse im Bereich der Prävention und
zuletzt in einer Rehabilitationsklinik als Verwaltungsleiterin
und Geschäftsführerin. In meiner freien Zeit widme ich mich
meinen Kindern und genieße es, sie aufwachsen zu sehen.
Ich fahre gern Rad, schwimme im Sommer in den tollen

Seen, die wir vor Ort haben
und bewirtschafte einen kleinen
Garten. Seit dem 1. Januar
2019, nach meiner Elternzeit,
stehe ich nun im Dienste der
Diakonie. Ich werde mich dafür
engagieren, dass sich die
Heimbewohner im Pflegeheim
in ihrer letzten Lebensphase
wohl fühlen und das Pflegeheim für Interessenten als die
erste Wahl im Raum Neustrelitz gilt. Die Vermarktung der
Seniorenwohnanlage und besondere Angebote des Mehrgenerationenhauses sind mir ein großes Anliegen. Darüber
hinaus möchte ich auch, dass die Mitarbeiter die Diakonie
als einen attraktiven Arbeitgeber empfinden und gerne zur
Arbeit kommen.
An dieser Stelle möchte ich mich vorab bei meinen Mitarbeitern bedanken, die mir den Einstieg leichtgemacht haben
aber auch insbesondere Frau Verfürth, die mir mit Rat und
Tat zur Seite stand und steht. Ich freue mich weiterhin auf
eine gute Zusammenarbeit.

Neue Einrichtungsleiterin in den Pflegeeinrichtungen Woldegk und Mildenitz
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute möchte ich mich bei Ihnen als neue Einrichtungsleiterin für die Altenpflegeeinrichtungen Mildenitz und Woldegk
vorstellen. Mein Name ist Nadine Rüttgers, ich bin 42 Jahre
alt, lebe mit meiner Familie in Neubrandenburg und befand
mich bis Mitte März in der Elternzeit. Nach meinem Examen
zur Krankenschwester 1997 in Hamburg konnte ich wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Fachgebieten sammeln.
Seit 2005 lebe ich in Neubrandenburg und seit 2009 bin ich
in der Sozialstation der Diakonie tätig gewesen – anfangs
als Krankenschwester, später als stellvertretende Pflegedienstleitung und QMB für den ambulanten Bereich. In
den letzten Jahren habe ich immer wieder Weiterbildungen
absolviert und Zusatzqualifikationen erlangt. Viele neue
Aufgaben stehen nun bevor und ich freue mich sehr auf die
kommende Herausforderung.
Mit Freude und Entschlossenheit mache ich mich seit dem
18. März gemeinsam mit den Teams auf diesen Weg. In

unseren Einrichtungen sollen
sich alle wohl fühlen, Bewohner,
Angehörige, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und Besucher.
Wichtig als Basis sollen die
kleinen Dinge des Lebens wie
Freundlichkeit, gegenseitige
Wertschätzung, Toleranz und
ein respektvolles Miteinander
sein. Abseits der Arbeit bin ich Mutter eines zehnjährigen
Sohnes sowie einer einjährigen Tochter. Diese stehen in
meiner Freizeit an erster Stelle. Ich bin so viel wie möglich
mit ihnen in der Natur unterwegs, fahre gerne Fahrrad, widme mich der Gartenarbeit und nähe sehr gerne.
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen
und die Unterstützung die ich bisher erfahren durfte und
freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Ich
meinerseits werde alles dafür tun.

17

Wie feiern unsere
Nachbarn Ostern?
GRIECHISCH-ORTHODOXES
OSTERFEST
Für die Christen der griechisch-orthodoxen Kirche beginnt das
Osterfest bis zu fünf Wochen später, als das der katholischen
und evangelischen Christen. Diese Verschiebung ergibt sich
daraus, dass das Osterfest nach unterschiedlichen Kalendern
gefeiert wird.
Ostern ist für griechisch-orthodoxe Christen der Höhepunkt des
Kirchenjahres, ein beliebtes Fest, zu dem die ganze Familie zusammenkommt. Wichtig ist das Bemalen der Eier. Diese werden
am Donnerstag vor Ostern, einheitlich mit roter Farbe bemalt –
ein Symbol für das neue Leben durch den Tod Jesu am Kreuz.
Nach dem Kirchgang am Ostersonntag finden sich die Kinder
zum Eierpecken zusammen. Jeweils zwei Spieler schlagen die
roten Eier so lange gegeneinander, bis eines davon zerbricht.
Wer aus diesem Duell als Sieger hervorgeht, dem winkt, so sagt
man, besonderes Glück. In vielen griechischen Familien wird in
der Fastenzeit auf Tier- und Milchprodukte verzichtet und bis zum
Karsamstag gefastet. Die Familien kommen dann in der Osternacht zum Nachtmahl zusammen, um „Magiritsa“, die traditionelle Ostersuppe aus Lamminnereien, zu essen. Höhepunkt der
griechisch-orthodoxen Osterspeisen ist schließlich der knusprige
Lammbraten beim Familienfest am Ostersonntag.
Auch in Deutschland wurden noch im vergangenen Jahrhundert
die Eier zu Ostern rot eingefärbt.

Magiritsa Suppe

1 Liter
1 Kilo

60 Gramm
3 Zweige
2 Esslöffel
2 Esslöffel
2 Esslöffel
2 Esslöffel
1
1 Bund
1

Brühe
Lamminnereien (unter anderem
Lammleber) Wer keine Innereien mag
nimmt Schulter oder Hüfte vom Lamm
Langkornreis, geschält
Dill
Fenchelgrün
Butter
Olivenöl
gehackte Petersilie
Zwiebel
Frühlingszwiebeln
Romanasalat
Salz und Pfeffer

Waschen Sie die Innereien gründlich mit kaltem Wasser
und lassen Sie diese anschließend in siedendem Wasser
für zehn Minuten ziehen. Dann Wasser abgießen und das
Fleisch abkühlen lassen. Schneiden Sie es nun in mundgerechte Stücke. Schälen und schneiden Sie nun die Zwiebel.
Waschen und putzen Sie auch die Frühlingszwiebeln. Nun
in einem Topf das Olivenöl und die Butter erhitzen und die
geschnittenen Zwiebeln darin anschwitzen. Geben Sie die
Innereien hinzu und dünsten Sie die Zutaten für zehn Minuten. Waschen Sie den Romanasalat und schneiden Sie ihn
in schmale Streifen Den Dill, Fenchelgrün sowie Petersilie
schneiden sie fein und geben den Salat mit den Kräuter in
den Topf mit den Innereien.
Nun muss das Ganze für weitere 20 Minuten leicht köcheln.
Schmecken Sie die Suppe mit Salz und Pfeffer ab und lassen Sie sie leicht abkühlen. Eine Geheimzutat, die der Suppe ihren säuerlichen Geschmack verleiht fehlt aber noch:
Die Zitronensoße namens Avgolemono. Dafür nehmen Sie
folgende Zutaten: 3 Bio-Zitronen, 200 ml Brühe, 3 Eigelb
Sie pressen die Zitronen aus. Nun werden die Eier getrennt.
Danach vermischen Sie den Zitronensaft mit dem Eigelb.
Füllen Sie dann die Brühe auf und mixen Sie alle drei Zutaten sorgfältig. Geben Sie die Avgolemono nun in die leicht
abgekühlte Suppe hinein. Erwärmen Sie die Suppe nochmals ein wenig und dicken Sie sie etwas an. Dabei müssen
Sie aufpassen, dass die Ostersuppe nicht kocht, andernfalls gerinnt das Eigelb in der Zitronensoße.
Und nun lassen Sie es sich schmecken – Guten Appetit
- Kali orexi –

diakonie positiv 1-2019
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KOMMT, ALLES IST BEREIT!
ES IST PLATZ FÜR DICH BEIM GASTMAHL!
Unter diesem Motto des Weltgebetstages 2019 waren alle
Kinder und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergarten
Kienäppel in Neustrelitz am 28. Februar 2019 zu einem besonderen Frühstück eingeladen.
Frauen aus Slowenien hatten für diesen Weltgebetstag das
Thema vorbereitet. Wir hörten die dafür ausgewählte biblische
Geschichte, in der Jesus davon erzählt, dass ein Gastgeber
zu einem Festmahl eingeladen hatte. Alles war vorbereitet: der
Raum, die Tische, das Essen und Trinken – doch die Eingeladenen sagten einer nach dem anderen ab. Was nun? Was würden
wir machen? Der Gastgeber schickte seine Diener los, um die
Menschen einzuladen, die sonst wohl nicht an so einem Festmahl
teilnehmen würden – Arme, Kranke, Menschen mit Behinderung,
Menschen von der Straße. An sie ließ der Gastgeber ausrichten:
Bei meinem Gastmahl ist Platz für euch. Kommt, es ist bereits
alles vorbereitet!
Genauso waren wir eingeladen ins Kirchengemeindehaus
Kiefernheide. Wir staunten, wie schön alles vorbereitet war: der
Raum, die Platzdeckchen für jeden Gast, Essen und Getränke.
Singend begrüßten wir uns auf Slowenisch. Dort sagt man zueinander: „Dober dan“, das heißt: Guten Tag. Wir erfuhren einiges
über das Land Slowenien und aßen Speisen, so wie sie in Slowenien zubereitet werden, z. B. Hochzeitsbrot mit Honig gebacken,
Hörnchen, süßen Quark und Gurkensalat. Und wir erlebten eine

Kindermund
Clara, 5 Jahre fragt am Frühstückstisch: „Steffi, kann ich
mir den Aufkleber von deiner Banane abmachen?“
Steffi: „Ja, kannst du.“ Sie klebt den Aufkleber auf ihre
Hand und sagt: „Ich heiße jetzt Banana Schröder.“

Lina, 4 Jahre am Nachmittag nach der St. Martin-Andacht,
draußen beim Spielen. Sie gibt den Erzieherinnen
einen Becher mit Sand und sagt: „Das ist für Euch.
Das müsst ihr teilen, zuerst Jana und dann Antje.“
Antje fragt Nora-Leelo, 5 Jahre: „Was hat der Clown für
Haare?“ „Das ist Papier, was man zum Geburtstag pusten
kann und dann durch die Luft fliegt.“ (Luftschlangen)

Die Künstlerin Rezka Arnuš mit dem Titelbild zum Weltgebetstag
fröhliche, bunte Gemeinschaft und konnten spüren, wie schön es
ist, eingeladen zu sein.
Mit den vielen Frauen, die den diesjährigen Weltgebetstag vorbereiteten, teilen wir die Hoffnung, dass vor allem die Menschen,
die sonst eher am Rand oder gar vergessen bleiben, signalisiert
bekommen: Hier ist auch Platz euch. Kommt, es ist alles bereit!
Michaela Harzdorf – Erzieherin im Ev. Kindergarten
Kienäppel Neustrelitz

Kita Sankt Martin

Lya, 4 Jahre und Maria, 4 Jahre spielen „Schwanger
sein“: „Du Gerlind, unsere Babys sind schon geschlüpft.“
Fritz, 2 Jahre schaut sich ein Buch an, sieht ein
Wildschwein und ruft laut: „Peng, peng …“
Luca, 2 Jahre und Fritz, 2 Jahre am Tisch beim Essen.
Luca: „Ich möchte rote Beete!“
Fritz: „Luca, wir haben schon gebetet!“
Ben, 5 Jahre: „Meine Mama hat Winterstiefelräder drauf.“
Ben zu Ingelore (unsere Küchenfee) als er stilles Wasser
holen sollte: „Ich möchte ruhiges Wasser, bitte!“
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KITA BUNTE ARCHE
MITARBEITER*IN IM INTERVIEW
Interview mit Falk Pflugmacher und Bianca Petschull,
Mitarbeiter*in den geschützten Werkstätten Neubrandenburg / Standort Basepohl (bei Stavenhagen) mit einem
Außenarbeitsplatz in der Evangelischen Kindertagesstätte
„Bunte Arche“ Neukalen
Seit wann arbeiten Sie schon in der „Bunten Arche“
Herr Pflugmacher: „Es werden 9 Jahre.“
Frau Petschull: „Ich bin schon 2 Jahre hier. In meinem Kopf weiß
ich, dass es schon fast 3 Jahre sind. Ich arbeite hier schon längere Zeit.“
Wie kamen Sie in die „Bunte Arche“? Wie wurden Sie auf die
Möglichkeit aufmerksam?
Herr Pflugmacher: „Durch jemanden, der hier schon ein Praktikum gemacht hat und hier arbeitete. Es war ein Gedanke, es
zu versuchen. Ich fand es interessant und habe es dann mal
probiert. Sonst hätte es bestimmt auch andere Möglichkeiten gegeben (um einen Außenarbeitsplatz zu bekommen).“
Frau Petschull: Falk hatte mich höflich gefragt und ich habe dann
gefragt, ob ich das machen darf. Und dann habe ich das Praktikum gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“
Gab es Sorgen oder Befürchtungen, bevor Sie die neue Stelle
angetreten haben? Was war Ihre größte Angst und hat sich diese
bestätigt?
Herr Pflugmacher: „Meine größte Angst war, dass ich der Arbeit
nicht gewachsen wäre. Manchmal verstehe ich ja etwas langsam
und kann mir Sachen nicht so gut merken und ich habe ganz
schön lange gebraucht mich rein zu finden.“
Frau Petschull: „Ich hab‘ Angst gehabt, dass ich eine ganze Kindergruppe übernehmen soll. Da lach‘ ich jetzt drüber. Aber das
hat sich nicht bestätigt. (lacht) So war es!“
Erzählen Sie doch bitte von Ihren täglichen Aufgaben!
Herr Pflugmacher: „Wenn die Kinder rausgehen wollen, helfe ich
beim Anziehen. Ich mache helferische Tätigkeiten z. B. ich verteile
die Frühstückskörbe. Nach dem Essen wische ich die Tische ab,
wische Staub, ich kümmere mich um das Wechseln der Handtücher und Bettwäsche, ich übernehme die Reinigung des Bewegungsraumes und der Kinderwerkstatt. Auch im Außenbereich bin
ich tätig. Ich fege den Weg auf dem Hof, harke Laub zusammen.
Wenn der Hausmeister meine Hilfe braucht, bin ich da. Oder zur
Mittagszeit helfe ich in der Küche, beim Essen austeilen und beim
Abwaschen. Ich helfe da, wo dritte Hände gebraucht werden. Ich
habe meinen Wochenplan und danach arbeite ich.“
Frau Petschull: „Ich arbeite vor allem im Küchenbereich. Ich
räume den Geschirrspüler ein und aus, ich mache die Schränke

sauber, ich verteile das Mittag und kümmere mich um das dreckige Geschirr. Den Kühlschrank halte ich in Ordnung. Die Temperatur des Essens und die Temperatur des Kühlschranks überprüfe
ich und schreibe das jeden Tag auf. Draußen im Eingangsbereich
mache ich manchmal sauber, damit alles ordentlich aussieht. Um
die Blumen draußen kümmere ich mich auch. Darauf freue ich
mich jetzt schon und damit kenne ich mich gut aus. Den Kindern
helfe ich manchmal beim Anziehen, wenn sie raus wollen. Mir ist
wichtig, dass man sich immer Arbeit sucht und die Arbeit sieht
und selbstständig arbeitet.“
Was bereitet Ihnen bei Ihrer Arbeit am meisten Freude?
Herr Pflugmacher: „Den Kindern helfen. Da geht einem richtig das
Herz auf! Zuerst hatte ich davor Respekt aber jetzt macht es ganz
viel Spaß. Ich helfe auch gerne außerhalb, als wir z. B. zum Mosten
nach Eschenhörn gefahren sind, hat mir das viel Freude bereitet
und ich konnte etwas Neues kennenlernen.“
Frau Petschull: „Kinder – Dass ich hier sein darf. Dass wir uns
z. B. beim Geburtstag eine Freude machen und dass ich auch
eine Freude den anderen Kollegen machen kann. Wenn das Lied
für mich gesungen wird. Zum Fasching verkleide ich mich. Zum
Nikolaus habe ich eine Mütze auf. Mir fällt immer etwas ein. Wenn
wir alleine Mittag kochen, schmeckt das besonders gut und ich
probiere gern die Marmelade, die wir selber kochen und den
Kuchen, den wir immer am Freitag backen.“
Sie strahlen so viel Freude, gute Laune und Optimismus aus. Gibt
es trotzdem etwas, was Sie verärgert?
Herr Pflugmacher: (überlegt eine ganze Weile) „Dazu fällt mir
nichts ein.“
Frau Petschull: „Eigentlich nicht. Man muss sich etwas sagen lassen. Und wenn ein Tag mal nicht so gut ist, wird es am nächsten
Tag besser. Ich darf es mir dann nicht so doll zu Herzen nehmen.“
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Was macht ein Mann in einer Kita? Gibt es Fragen oder werden
Sie vielleicht belächelt?
Herr Pflugmacher: „Nein, die Eltern sind zwar manchmal erstaunt,
aber wenn sie mich dann näher kennenlernen, haben sie Respekt. Die Kinder schauen zuerst auch etwas komisch, dann aber
ist es selbstverständlich, dass ich da bin und ihnen auch helfe.
Sie finden das eher interessant. Es ist gut, wenn auch Männer in
Kitas arbeiten.“
Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit Herrn Pflugmacher?
Frau Petschull: „Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Wir sagen
uns, was zu sagen ist. Wir lachen zusammen und machen auch
mal einen Spaß. Das ist in Ordnung!“
Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Team der
„Bunten Arche“ und mit den Mitarbeitern der geschützten
Werkstätten aus?
Herr Pflugmacher: „Manche Kollegen sind anstrengend, manche
einfach. Manchmal ist es der Ton, den ich als schwierig empfinde.
Manchmal denke ich: hättest du mal was gesagt. Früher habe ich
mich nicht getraut zu fragen – jetzt schon. Aber so ist es schon
o. k. Aus den Werkstätten kenne ich noch viele, aber ich sehe es
mit Abstand. Ab und zu treffen wir uns ja. Dann fragen sie mich,
was ich so mache. Die Zusammenarbeit mit der Begleiterin ist
sehr gut, sehr positiv! Sie kommt einmal im Monat und erkundigt
sich, ob alles in Ordnung ist oder ob wir etwas brauchen.“
Frau Petschull: „Ich bin sehr zufrieden. Ich teile gerne das Essen
aus und wünsche dann immer einen „Guten Hunger“! Da freuen
sich dann alle, so bin ich das gewöhnt und so mache ich immer
gern allen Menschen eine Freude! So können sie auch sehen,
was ich draufhabe! Ich zeige das gern!“
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Wie verbringen Sie Ihre Freizeit/Urlaub? Haben Sie Hobbys?
Herr Pflugmacher: „Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter Pia
(6 Jahre) draußen. Oft sind wir mit dem Rad unterwegs. Verreisen
machen wir gerne, meistens im Sommer. Wir können zwar keine
großen Sprünge machen, aber das ist nebensächlich. Meine
Hobbys: Motorrad fahren in einer Gruppe. Das geht jetzt ja nur
noch relativ selten, aber das habe ich immer sehr gern gemacht.
Aber im Moment kommt natürlich Pia zuerst!“
Frau Petschull: „Im Sommer fahre ich immer eine Woche mit meiner Mutti weg. Sonst bin ich allein. Da schlafe ich gerne länger,
frühstücke auf meinem Balkon, sonne mich und freue mich an
meinen Blumen. Damit habe ich viel Glück.“
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Herr Pflugmacher: „Das ist eine interessante Frage, darüber habe
ich schon lange nicht mehr nachgedacht!“
Frau Petschull: „Ich möchte mich gerne in einen Partner verlieben.
Aber ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden.“
Möchten Sie noch etwas für die Leser dieser Zeitung
loswerden?
Herr Pflugmacher: „Immer nach vorne gucken, positiv sein und
dabeibleiben, das fällt mir auch manchmal schwer, aber immer
dran bleiben!“
Frau Petschull: „Schön, dass es Euch gibt und ich bin gerne bei
Euch! Wichtig ist für mich, sich immer zu begrüßen und freundlich
und höflich zu verabschieden und wenn mal ein schlechter Tag
ist, einfach mal wegstecken!“
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Die Fragen stellte Janett Birr, Leiterin der Kita Bunte Arche.

Kindermund
Auf die Frage, wie sie den Nachmittag bei Oma und Opa
verbracht habe, antwortet Maira, 4 Jahre:
„Erst habe ich mit Opa Maumau gespielt, dann mit Oma Sport
gemacht und dann auf Omas Handy geguckt, wie man sich
englische Haare macht“ (einen Französischen Zopf)

Hanna (3 Jahre, aus der Johanneskita Malchin)
zeigt mir ihren lackierten Fingernagel und sagt:
„Ich habe auch Nagelfinger“

22

diakonie positiv 1-2019

WIE FANTASIEVOLLE GESCHICHTEN
ENTSTEHEN KÖNNEN
Ein Becher mit Erzählwürfeln hat die Kinder durch eine
kleine Einführung der Erzieherin angeregt, Geschichten zu
erfinden. Ihrer Fantasie konnten sie freien Lauf lassen.
Hier sind Beispiele von Kindern, die sich durch die Würfel
zum Erzählen von Geschichten eingeladen fühlten.
ERWIN (5 Jahre): Es war einmal ein Hut.
Der war verloren gegangen und lag alleine draußen rum. Da
sagte der Mund: „Oh ein Hut, den nehme ich mal mit.“ Die
Zwiebel lag auch rum. Dann ist ein Mann gekommen mit einer
Brille und hat die Zwiebel aufgegessen. Dann ist er mit dem
Fahrrad gefahren und hat den Brief zur Post gebracht.
FINN (6 Jahre): Die Geschichte von der Regenwolke
Es war einmal ein Regentag. Im Regenwald war nur eine
Banane gewachsen. Ein Professor ist mit einer riesigen Tasche
gekommen und hat die Banane eingesteckt. Er ist zu seinem
Labor gefahren und hat eine Tasse Kaffee getrunken. Dann ist
er mit dem Auto zum einsamen Wal gefahren. Der Wal freute
sich über den Besuch vom Professor Dschungelbart.
EMIL (5 Jahre): Es war einmal ein Busfahrer. Es war ein sonniger Tag und der Busfahrer wollte einen Tannenbaum holen.
Er kam an der Sonnenuhr vorbei und sah, dass sie kaputt gegangen ist. Da holte der Busfahrer aus seinem Bus ein Fahrrad
und fuhr nach Hause, um Werkzeug zu holen. Zu Hause sah
er, dass die Zwiebel noch nicht geschnippelt war. Er schnippelte sie schnell und dann ist die Geschichte zu Ende.
EGON (6 Jahre): Es war mal eine Regenwolke, die hatte Durst,
einen riesigen Durst. Zum Glück war ein Glas auf der Erde, wo
sie rein geregnet hatte. Sie ist runter gekommen und hat sich
das Glas geholt. Aber dem Onkel gefiel es gar nicht, weil das
war sein Glas. Er machte ein böses Gesicht. Deswegen hat er
einen Brief zur Wolke geschickt. Der Onkel hatte riesen Hunger. Er hat erst eine Banane gegessen und dann einen Burger.

Mit viel Freude experimentierte Emil mit den Erzählwürfeln und
dachte sich immer neue Geschichten aus.

Die fantasievollen Geschichten finden die Kinder in ihrer Lernumgebung z. B. in den Garderoben mit Foto wieder. Sie finden
es toll, wenn sie selbst mit gestalten dürfen und sich mancher dafür interessiert, ob andere Kinder, die Mitarbeiter des
Hauses und natürlich die Eltern. Sie erfahren, dass sie so wie
sie sind, gut sind und sichtbar. Sie lassen sich die Geschichten gerne nochmal vorlesen. Am Ende finden sie ihre eigene
Geschichte in ihrem Portfolio wieder.
Heike Krause, Kita Kienäppel Neustrelitz
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PASQUARELLAS PERLEN
UNSERE OSTERGESCHICHTE IN DIESEM JAHR
In diesem Jahr werden die Kinder und Erzieherinnen in
unserem Kindergarten „Regenbogenhaus“ Bekanntschaft
mit der Raupe Pasquarella machen. Sie ist eine Geschichtenerzählerin, die einiges über Jesus berichten wird. Die
Raupe Pasquarella besteht aus 7 Perlen. Jeden Freitag
lernen die Kinder eine Perle und die dazugehörige biblische
Geschichte kennen.
Beginnen werden wir mit der Perlmuttperle, „Ich-Perle“, die den
Kopf der Raupe darstellt. Die Geschichte dazu handelt vom
Kaufmann, der alles hergab, um eine Perle besitzen zu können.
Sie soll jeden dazu führen darüber nachzudenken: Was ist für
mich wirklich wichtig? Es folgen in den kommenden Wochen die
blaue „Taufperle“, die gelbe „Sonnenperle“, die rote „Wutperle“,
die grüne „Palmsonntagperle“, die braune „Brotperle“ und die
schwarze „Karfreitagsperle“. Zur Vertiefung jeder einzelnen Perle
gibt es neben der Bibelgeschichte passende Lieder, Gestaltungsideen (z.B. eine Schatzkiste für das was wichtig ist) und Bilder der
Religionspädagogin und Malerin Gaby Stegemann.
Eine besondere Überraschung erwartet uns am Osterfest. Dann
verwandelt sich Pasquarella in einen wunderschönen Schmet-

terling. Dabei darf natürlich die Auferstehungsgeschichte nicht
fehlen. Pasquarella heißt übrigens übersetzt „Kleines Ostern“.
(Weitere Informationen findet man unter www.aktionsseite-kita.de)
Wir freuen uns auf die Passionszeit mit den Kindern.
Birgit Oerters-Wölke
Erzieherin im Regenbogenhaus Neubrandenburg

PORTFOLIOARBEIT IN DER KITA LÄRZ
Wie geht das eigentlich mit Schnee-Wasser-Eis? Heute hat es geschneit, lasst es uns ausprobieren.

Wir holen Schnee rein und füttern damit ein
Tier.

Der Schnee ist unter 0° Unser Tier steht im Schnee und wir spielen
weiter.

Draußen ist es wieder unter 0°, was passiert wohl? Ein harter
Eisklumpen mit Tier!

… jetzt steht er in der Pfütze, der
Schnee taut, es ist wärmer.

Das Eis ist kalt und schmilzt schon in der Hand, im Waschbecken
spielen wir damit weiter… Jetzt ist das Tier wieder frei. Und wir haben
mit viel Spaß gelernt.
Januar 2019, P. Marquardt

Täglich entdecken
die Kinder in der Kita
Neues, lernen, beobachten, probieren
aus ... Diese wichtigen
Entwicklungsschritte
kann jedes Kind in
seinem eigenen Hefter
aufmalen, schneiden,
erzählen oder – wie in
diesem Fall – mit Hilfe
der Erzieherin in Fotos
festhalten. Ein solches
Blatt hat ein Kind der
Kita Lärz für Sie zur Ansicht bereitgestellt.

FORTBILDUNG
+ WO R K S H OP

welt und
Schöpfung
Um

Biblische Pflanzen – ihre Herkunft
und Verwendung 27. April 2019
Gemeindezentrum Feldberg
Wann? Wo?
27.04.2019 Gemeindezentrum Feldberg,
10.00 – 13.00 Uhr
Verantwortliche: Stefan Thierau und
Stephan Möllmann-Fey

Gemeinsam

Angebot für Mitarbeitende der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte

Teilweise sind es Exoten, andere sind uns sehr geläufig: Pflanzen.
Manche von ihnen sind religiös bedeutsam und spielen sogar in
der Bibel eine Rolle. Je nach Epoche der Menschheitsgeschichte
vermuteten Menschen in ihnen den Sitz von Geistern und Göttern
und so wurden einige Pflanzen in Symbolik, Brauchtum und
Heilkunde bedeutend. Frühe Kulturen schätzten manche von
ihnen wegen ihrer berauschenden Wirkung. Der Blick in die Bibel
zeigt eine Vielfalt an Pflanzen, die als Metaphern für Beziehungsmomente zwischen Mensch und Gott genutzt werden. In unserem
Workshop geht es uns darum, die Herkunft und Verwendung so
manch einer Pflanze, die in der Bibel Erwähnung findet, in ihrer
Ganzheitlichkeit in den Blick zu nehmen.
Anmeldung: bis zum 15.04.2019 bei Stefan Thierau,
s.thierau@sesam-rotbraun.de oder Tel. 0157 35423537

unterwegs sein

Gemeindepilgern
Wann? Wo?
01.05.2019, 10.45 Uhr – ca. 15.30 Uhr,
Treffpunkt: Kirche Carwitz
15.00 Uhr Segensandacht Kirche Carwitz
Verantwortliche:
Eva-Maria Geyer (EFBH Prillwitz), Pastoren
Dirk Fey und Stephan Möllmann-Fey

Der heilige Valentin ist Schutzheiliger der Verliebten. Dass dessen
alljährlich am 14. Februar gedacht wird, weiß Dank des Blumenhandels heute wahrscheinlich jedes Kind. Dass allerdings in der
Carwitzer Dorfkirche eine Figur aus dem 15. Jahrhundert den
Heiligen der Liebenden darstellt, ist in der neu zu schaffenden
Kirchengemeinde eher unbekannt. Und genau zum näheren
Kennenlernen von Kirchorten und Gemeindegliedern bzw. zum
gemeinsamen Singen und Beten dient das Gemeindepilgern.
Stationen: Andacht in Carwitz, Imbiss beim Fährmann, zu Fuß
um den Schmalen Luzien, Kaffepicknick, Segensandacht

Oasentag
„Ich kreise um Gott, um den uralten Turm…“ (Rilke)
Wann? Wo?
07.05.2019 von 9.00 Uhr – 16.00 Uhr im
Pfarrhaus Rödlin
Verantwortliche: Pastor Stephan Möllmann-Fey und Eva-Maria Geyer
(EFBH Prillwitz)
Anmeldung: bei Eva-Maria Geyer,
0176 10208677 oder info@haus-prillwitz.de

Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte

Religiöse Erfahrungen, Wünsche oder auch Verletzungen gehören zum intimsten Bereich einer Person. Manche kommen tief
aus unserer Kindheit, andere aus besonderen Erlebnissen. Was
hat meine Einstellung zu Religion geprägt, was suche ich oder
möchte ich loslassen? Was ist mir heilig, auch wenn ich vielleicht
gar nicht religiös bin? Was hilft mir zum Leben? An dieses Thema
wollen wir uns sensibel herantasten: mit kreativen Gestaltungen,
in Farben und Formen und in Gesprächen. Die inneren Bilder und
Erfahrungen können bewusst werden und im Ausdrucksmalen in
eine innere und äußere Auseinandersetzung führen. Malkenntnisse sind dazu nicht notwendig.
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Im Transit

Kunst- und Poetikwerkstatt zum Jubiläum „30 Jahre Mauerfall“
02.10.2019, 18.00 bis 04.10.2019 ca. 16.00 Uhr,
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz
Das Jahr 2019 bedeutet auch: 30 Jahre Mauerfall. Der freie
Grenzgang war 1989 für die meisten von uns eine tatsächliche
Grenzerfahrung. Vor 1989 gelangten bei jedem Überschreiten
der innerdeutschen Grenze in beide Richtungen Erfahrungen
und G
 edanken, Wünsche und Wissen, Ängste und Verletztheiten,
Bibeln, Kaffee, Bücher, Kristallbecher und Lebensgeschichten auf
die andere Seite der Grenze.
Manches haben wir heimlich mit rüber genommen oder rüber gebracht: erlaubtes und unerlaubtes Gepäck, am Zoll, am inneren
und äußeren Zensor vorbei: zwielichtige Gedanken wie subversive Eidechsen im Transit. Die Badewanne auf der Bühne, die
offene Tür im Theater, sie führten die einen in die Irre, die anderen
in den Hoffnungsraum der Freiheit.
Die damalige Grenze ist immer noch in unserem Gedächtnis.

Auch heutige Grenzen stehen mitten in unserem Leben, manche
hindern uns, manche errichten wir berechtigterweise selber. Manche Grenzüberschreitungen überwältigen uns, andere stellen uns
auf weiten Raum. Und manches Leben verbleibt hartnäckig im
Transit, auf der Grenze, die Eidechse leistet Gesellschaft.
In dieser Werkstatt möchten Daniela Boltres (Autorin und Sprachaktivistin) und Barbara Wetzel (Bildhauerin) und Holzschneiderin
mit den Teilnehmer*innen zwei Tage im Transit verbringen und
den Erfahrungsraum der Grenze schreibend und gestaltend ausloten.
Teilnehmerbeitrag: 100 €
Anmeldung bei Eva-Maria Geyer, 0176 1020 8677 oder
info@haus-prillwitz.de

EIN ANHÄNGER VOLL SPASS
UNTERNEHMEN SPENDIEREN SPIELMOBIL

Unternehmer aus der Region haben den Kindern in der Stadt einen Anhänger voller Spielzeug und eine Hüpfburg spendiert. Bei Interesse können sich
Einrichtungen der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte bei Frau Sylvia
Reinke im Mehrgenerationenhaus Neustrelitz melden und den Hänger
kostenlos ausleihen.
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ICH BIN ICH
Die Kinder betrachten sich im Spiegel und erzählen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dies ist eine spannende
Entdeckungsreise und gleichzeitig Sprachanregung.
NIKLAS (3 Jahre): Ich sehe meinen Kopf, meine Augen und meinen Mund, eine rote Zunge und braune Haare. Meine Augen sind
weiß und braun und an meinen Augen sind Federn. Ich habe zwei
Ohren und zwei Augen. Meine Zähne sind weiß. Zwischen den
Zähnen ist eine Zunge.
JACOB (4 Jahre): Meine Haare sind schwarz und ein bisschen
braun. Ich habe weiße Zähne. Ich habe eine Nase mit Nasenlöchern und zwei Ohren. An der Wange habe ich ein Aua. Meine
Augen sind weiß und blau.

UNSERE WALDWOCHEN
Endlich war es wieder soweit … Wir durften mit unseren Kindern
mehrere Wochen lang täglich in den Wald fahren. Alle Kinder
und Erzieherinnen waren sehr aufgeregt. Ermöglicht wurde das
Waldprojekt durch die Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“, von der wir eine großzügige Spende von 700 € bekamen.
Dieses Geld benötigen wir, um die Busfahrten der Kinder bezahlen zu können, denn leider fahren sie nur in Begleitung ihrer
Eltern bis zu 6 Jahren kostenlos. Die Kinder konnten eine ganz
andere Umgebung wahrnehmen und einen neuen Freiraum
genießen. Spielerisch erweiterten und vertieften sie ihr Wissen
über Pflanzen und Tiere. Unterstützt wurden wir Erzieherinnen
vom Revierförster Herr Daher, der uns viele spannende Erlebnisse aus seiner Arbeit erzählte. Zum Abschluss des Tages
gab uns Herr Daher ein Konzert auf dem Horn. Alle waren sehr
begeistert von seinem musikalischen Beitrag. Spannend ging es
für unsere Kinder weiter. Frau Powitz aus dem Forstamt Lüttenhagen informierte uns über die Lebensweise der Eichhörnchen
und über die Merkmale einzelner Nadelbäume. Interessiert und
aufmerksam hörten die Kinder zu. Zum Ende des Waldprojektes
erhielten wir, durch die Bemühungen von Pastorin Pohle eine
finanzielle Zuwendung aus einem Kirchenprojekt. Damit konnten
wir die gewünschte Kräuterwanderung mit Britta Dädelow von
der Manufaktur „Liebstöckel“ erleben.
Wir schauen gern auf eine spannende und abwechslungsreiche
Zeit zurück, die uns begeistert hat.
Das Team der Kita „Regenbogen“ Dolgen

MERLE (4 Jahre): Ich sehe den Kopf. Am Kopf sind braune Haare.
Ich habe einen Pony. Ich sehe zwei Augen. Die sind braun. Drinnen sind sie schwarz, ein schwarzer Punkt in der Mitte und rundherum ist weiß. Ich habe einen Mund und weiße Zähne. Meine
rote Zunge sehe ich noch, eine Nase mit zwei Nasenlöchern, Sie
sehen aus, wie ein Kreis. Zwei Ohren habe ich auch noch.
Kita Kienäppel Neustrelitz

Der Osterspaziergang
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlts im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge
Durch die Gärten und Felder zerschlägt,
Wie der Fluß in Breit und Länge
So manchen lustigen Nachen bewegt,
Und, bis zum Sinken überladen,
Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust I)

