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Warm
und freundlich

„… dann fühlst du warmes Behagen“ sang Gerhard Schöne
einst in dem Lied „Augen, Ohren und Herz“, „Gut, dass ein Herz
du hast, gut dass du fühlst…“, ging es weiter in dem Stück aus
meinen Kindertagen.
Kürzlich meinte eine Klientin in der Beratung, sie benötige keine
weiteren Gespräche mehr, in ihr fühle es sich wieder warm und
freundlich an. Das ist es doch, worauf es ankommt, oder? Dass
es sich warm und freundlich in uns anfühlt…
Diese Worte lassen in mir sofort Bilder entstehen von einer Kuscheldecke auf dem Sofa, einem knisternden Feuer im Kamin
oder einigen Kerzen, einer leckeren heißen Schokolade und Gebäck dazu, draußen dämmert es bereits … Bilder, die sehr gut
zum Advent passen. Sind es tatsächlich diese äußeren Arrangements, die unser Gefühl beeinflussen? Oder unterstreichen wir
durch diese Dinge im Außen nur unsere Gefühlslage, die sozusagen eine Voraussetzung dafür bildet, dass wir uns überhaupt
auf Attribute von Wärme und Freundlichkeit einlassen können?
Was muss passieren, damit es nicht nur unsere Sinnesorgane
sind, die unserem Gehirn die entsprechenden Informationen
senden, sondern dass auch unser Herz beteiligt ist? Braucht
es, ähnlich wie bei der Frau, die in die Beratung kam, eine Art
Innehalten, ein Reflektieren und Resümieren dessen, was war,
um wieder gestärkt in auf andere zugehen zu können? Ein Abschließen, damit es neu werden kann? Ein sich Einlassen darauf,
dass etwas Neues kommen wird?

Die Adventszeit war ursprünglich auch eine Zeit des Fastens, die
Besinnung ist uns bis heute geblieben. Immer spielt das Licht
eine Rolle, welches die Dunkelheit erhellen wird. In sich gehen,
Außeneinflüsse reduzieren, warten auf das Licht, schon mal angekündigt durch Kerzenschein … und das Ganze doch am liebsten
jenseits von Konsumrausch, Geschenkewahn und Weihnachtsstress. Was kann uns im Innehalten und der Hoffnung, dass es
bald hell, freundlich und neu wird, unterstützen? Ich denke, da
gibt es kein Universalrezept. „Der andere Advent“, der Adventskalender vom Verein „Andere Zeiten“ ist mir beispielsweise in
den letzten Jahren ein wichtiger Begleiter in dieser besonderen
Zeit geworden. Auch dort wird diese Dynamik von Innehalten und
dem darauffolgenden aufeinander zugehen aufgegriffen. In der
ersten Zeit sind alle Beiträge mit der Bildunterschrift „Wege nach
innen“ versehen, später dann mit „Wege zum Anderen“. Nur wer
gut bei sich ist, kann dann wieder gut auf andere Menschen oder
eben Anderes zugehen … im Austausch sein, verbindlich sein –
das ist wiederum etwas, was auf wunderbare Weise geschieht,
wenn Menschen ihre Wohnungs-, Haus- oder Hoftüren zum lebendigen Advent öffnen. Abend für Abend kehren Erwachsene
und Kinder dort ein, um gemeinsam zu singen, zu beten, in sich
zu gehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich freue
mich auf diese Momente, in denen es sich immer wieder aufs
Neue warm und freundlich anfühlt.
Sigrun Boy, Diakoniezentrum Borwinheim Neustrelitz
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Chefsache
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vor einigen Tagen erreichte mich das Anliegen einer Mitarbeiterin, die Fragen zur Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) hatte. Dabei ging es um die Bewertung von
Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit und die Einhaltung des
Mindestlohngesetzes. Wir konnten die Fragen schnell und zur
Zufriedenheit der Mitarbeitenden klären, aber für mich war
das Anlass, noch einmal die Anwendung der AVR in unseren
Einrichtungen und Diensten zu bedenken. Dabei gilt ja ein
Grundsatz, der sich auch in Ihren Arbeitsverträgen findet:
„Für das Dienstverhältnis gelten die Arbeitsvertragsrichtlinien
des Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern e. V.
(AVR DW M-V) in der jeweils gültigen Fassung.“ Als Geschäftsführer ist mir dieser Grundsatz wichtig und ich möchte
ihn deshalb noch einmal öffentlich bestätigen: Wir wenden
die AVR ohne Einschränkung an.
Natürlich kann es zu einzelnen Punkten immer Diskussionen oder auch unterschiedliche Auffassungen geben. Die
AVR sind ja auch keine feste Vorgabe, die über Jahrzehnte
unveränderlich bleibt. Nein, die AVR verändern sich, neue
Regelungen für neue Sachverhalte kommen hinzu, andere
Regelungen werden angepasst und verändert. Als Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte arbeiten wir dabei mit den Mitarbeitervertretungen zusammen und versuchen, wie bei der
Betrieblichen Altersversorgung oder zuletzt bei der Jubiläumszuwendung, einheitliche Regelungen zu finden.
Und natürlich ist kein Arbeitgeber davor gefeit, im Einzelfall
eine Regelung falsch umzusetzen. Wenn uns das passiert
und wir es merken, können und werden wir es ändern. Wenn
Sie Fragen zur Anwendung der AVR haben, wenden Sie sich
an Ihre Einrichtungsleitung oder die Personalverwaltungen.
Die Weihnachtsausgabe nutzen wir auch in diesem Jahr,
um uns bei unseren Spenderinnen und Spender zu bedanken. Ja, Ihre Spende ist wichtig für unsere Arbeit. Vieles
ist gut finanziert, aber in jeder Einrichtung gibt es Ideen
und Wünsche, die nur mit Unterstützung umgesetzt werden
können. Manchmal sind es Sachspenden, manchmal geht
es darum, ein konkretes Projekt mit Geld voranzubringen. Als
diakonischer Träger betreiben wir auch Einrichtungen wie die
Warener Tafel oder die Tagesbegegnung im Neustrelitzer Borwinheim – Aufgaben, die ohne Spenden und Unterstützung
überhaupt nicht möglich wären.

Ihnen allen, unseren Spenderinnen und Spendern: Herzlichen
Dank!
Zu unseren Spendern gehören natürlich auch Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn Sie sich in Ihren Einrichtungen z. B. für Bewohnerfeste über Ihre Arbeitszeit hinaus
ehrenamtlich engagieren.
Zum Ende des Jahres danke ich Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, für Ihren Dienst und Ihren Einsatz in unseren
Einrichtungen und wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und Frohe Weihnacht.
Herzlich, Ihr Christoph de Boor

Ankündigung Mitarbeiterball 2018
Am 20. April 2018 findet in der Stadthalle in Neubrandenburg der Mitarbeiterball der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte statt. Alle Mitarbeiter sind herzlich
eingeladen.
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Zum 70. Todestag von Jochen Klepper
am 11. Dezember 1942

„WIR STERBEN NUN –
ACH, AUCH DAS STEHT BEI GOTT“
Jochen Klepper schied zusammen mit seiner jüdischen Frau
und seiner Stieftochter in Berlin aus dem Leben,
als diese in ein Konzentrationslager deportiert werden sollten.

In der Nacht zum 11. Dezember 1942 gehen Renate, Hanni
und Jochen Klepper gemeinsam in den Tod. Die erschrockene
Hausangestellte stößt am nächsten Tag auf einen Zettel an der
Hintertür des Hauses: „Achtung Gas“. Zunächst ahnten nur
wenige, weshalb sich der 1903 geborene Schriftsteller in seinem
Berliner Haus das Leben genommen hatte. Viele Jahre waren
die Lieder von Klepper wegen seines „Selbstmords“ umstritten,
obwohl sie wegen ihrer Aussagekraft geschätzt wurden – z. B.
„Die Nacht ist vorgedrungen“ oder „Er weckt mich alle Morgen“.
Erst 1956, als seine Tagebücher mit dem Titel „Unter dem Schatten deiner Flügel“ herausgegeben wurden, konnte Schwarz auf
Weiß nachgelesen werden, was ihn in diese Verzweiflungstat
getrieben hatte.
Seit der Wahl Adolf Hitlers 1933 zum Deutschen Reichskanzler
wurden die beruflichen Möglichkeiten Kleppers immer mehr
eingeschränkt – wegen seiner Ehe mit einer jüdischen Frau.
Zusehends wurden seine Frau Hanni und deren beide Töchter
vom Holocaust bedroht. 1939 war es der älteren Brigitte noch
gelungen, nach England auszuwandern. Renate hatte ihre Emigration hinausgeschoben. Für Jochen Klepper und seine Frau
kam das Exil nicht in Frage. Im Dezember 1940 wurde er zum
Wehrdienst einberufen. Er ließ sich nicht davon befreien, weil er
meinte, auf diese Weise seine Familie am ehesten schützen zu
können. Doch im Oktober 1941 wurde er wegen seiner Ehe als
„wehrunwürdig“ entlassen. Damit war der Familie klar, dass sie
nun mit dem Schlimmsten zu rechnen hatte.
Nach zermürbenden Anstrengungen ein kleines Wunder: Die
schwedische Regierung erteilte im Dezember 1942 die Einreiseerlaubnis für Renate Stein. Aber der Reichsinnenminister Dr. Wilhelm Frick konnte die Ausreise nicht mehr allein ermöglichen.

Zudem warnte er Klepper:
„Noch ist Ihre Frau durch
die Ehe mit Ihnen geschützt.
Aber es sind Bestrebungen
im Gange, die die Zwangsscheidung durchsetzen sollen.
Und das bedeutet nach der
Scheidung gleich die Deportation des jüdischen Teils.“
Für die Ausreisegenehmigung
war nun Adolf Eichmann vom
Sicherheitsdienst der Geheimen Staatspolizei zuständig.
Und der hat Renates Ausreise
nicht erlaubt.
Kleppers letzte Tagebucheintragung vom Abend vor der Todesnacht: „Nachmittags die Verhandlungen auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott – Wir
gehen heute nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in
den letzten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der um
uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“ Die Tage
bücher belegen, dass der Dichter sein Geschick ohne politische
Illusionen wahrgenommen hat und in dem Bewusstsein: „Ich
lebe, um Gott zu erfahren.“ Dabei hat er sich und anderen Wege
und Pfade erschlossen, die ans Ziel führen.
REINHARD ELLSEL
Info: Ein Lebensbild mit Predigten zu den Liedern von Jochen
Klepper im Evangelischen Gesangbuch (EG) hat Autor Reinhard
Ellsel unter dem Titel „Gott hält sich nicht verborgen“ im LutherVerlag veröffentlicht.

Diakoniegottesdienst 2017
Der Diakoniegottesdienst wurde in diesem Jahr
schon am 29. Oktober begangen. Eingeladen waren
Mitarbeiter und Angehörige der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte, Mitarbeiter im Ruhestand
und Freunde der Diakonie, die diesen besonderen
Gottesdienst gemeinsam mit der St. Johannis
Gemeinde in Neubrandenburg feierten.
Es wurden auch in diesem Jahr an Mitarbeiter silberne und goldene Kronenkreuze verliehen.
Der Landespastor der Diakonie Paul Philipps
übergab die goldenen Kronenkreuze an Gisela
Brennführer, Pflegedienstleiterin in der Ev. Altenpflegeeinrichtung Johanneshaus in Woldegk; Johannes
Lohmann, Supervisor in der Diakonie Stargard und
Malchin, sowie Günther Hoffmann, Initiator und langjähriger Leiter der Warener Tafel.
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Geschichten, die das Leben schreibt
Tierisch gut

Erna und Willi lebten auf dem Land in einem kleinen Bauernhäuschen. Die Kinder waren längst ausgezogen, nur Hund Bello und
einen Haufen Federvieh hatten sie noch zu versorgen.
Den Hof begrenzte ein alter grün gestrichener Zaun, der schon
mächtig in die Jahre gekommen war. Das Gartentor quietschte bei
jedem Öffnen. Zum Haus hin führte ein mit Schotter verdichteter
Weg, begrenzt durch die alten Dachsteine vom Haus. Rechts
und links vom Weg blühten Astern und Chrysanthemen in allen
Farben. Unter dem großen Kirschbaum stand Bellos Hundehütte.
Willi hatte sie allein gebaut, der dicke zottelige Hund lag aber auch
gern davor auf seiner Terrasse.
Dahinter war der Hühnerhof. Auf ihm liefen auch etliche Enten und
sogar Gänse umher. Alles schnatterte wild durcheinander. Sollte
sich einmal ein Tier auf dem Hof befinden, trieb Bello es schnellstens zurück.
Es war ein schöner Herbsttag. Erna stand in der Küche und kochte auf ihrem alten Herd, der noch mit Holz und Kohlen befeuert
wurde. Es sollte einen Braten geben. Vom Duft angelockt spazierte
Bello in die Küche. Er platzierte sich gleich neben dem Herd auf
einer alten Rosshaardecke, die quasi sein Zweitwohnsitz war.
Erna musterte Ihren Hund und fragte ihn, ob er wohl einen
Knochen haben möchte? Bello wedelte mit dem Schwanz, spitzte
die Ohren und bellte zweimal, was so viel wie „Ja“ hieß.
Er verstand jedes Wort. Morgens holte er für Willi immer die
Zeitung aus dem verrosteten Rohr über dem Briefkasten.
Der Tag verstrich. Erna hatte Mangold geerntet und Willi hatte die
Tür des Hühnerstalls repariert. Am Abend saßen beide am Tisch
in der Küche und aßen. Willi aß frisches Brot mit geräuchertem
Schinken und dazu die frisch eingelegten Salzgurken, Erna hatte
sich die Reste vom Mittagessen aufgewärmt. Bello lag auf seiner
Decke und rümpfte die Nase. Noch hatte er den versprochenen
Knochen nicht bekommen. Ella hatte an diesem Abend Probleme
mit dem Kauen, war ihr doch am Vortag ein Stückchen Zahn von

der Prothese abgebrochen, die scharfe Kante schnitt in das Zahnfleisch. Kurzerhand nahm sie die Zähne heraus und legte sie auf
den Tisch. Gut, dass ich morgen zum Zahnarzt fahre, murmelte
sie und ging nach draußen, um den Hühnerstall zu schließen. Willi
verschwand in der Stube mit einer Flasche Bier in der Hand, wollte
er sich doch das Fußballspiel nicht entgehen lassen.
Der nächste Morgen war verregnet. Hoffentlich ist Sohn Lothar
pünktlich. Er sollte mit Erna zum Zahnarzt fahren. Erna holte den
guten dunkelblauen Rock und die blau weiß gemusterte Bluse aus
dem Schrank. Die guten Schuhe wurden noch rasch mit den alten
Einlagen bestückt, die Frisur noch einmal gerichtet und dann war
sie startklar. Lothar war pünktlich. Er stand in der Tür. „Mutter bist
du fertig? Hast du alles was du brauchst? Vor allem deine Chipkarte.“ Erna bejahte. Lothar sah seine Mutter an und fragte erstaunt,
wo sie denn ihre Zähne habe, diese brauche der Zahnarzt doch
unbedingt. Erna blickte erschrocken und griff sich in den Mund.
„Ach, Gott“, zischte sie, „meine Zähne“. Das hatte sie noch gar
nicht bemerkt. Zum Frühstück weichte sie ihre Brötchen immer in
Kaffee ein, dazu brauchte sie keine Zähne. Willi war das auch nicht
aufgefallen, er kannte seine Erna mit und ohne Esszimmer.
Erna krempelte unterdessen die halbe Küche um und suchte die
Zähne. Sie waren weg! Lothar stand in der Tür und wollte schon
schimpfen, begnügte sich dann aber nur mit einem Seufzer: „Ach,
Mutter! Wo hast du sie denn gestern hingelegt?“ „Na, hier auf den
Tisch“, sagte sie. „Das kann ja nicht sein.“, raunte Lothar, „Dann
wären sie ja da.“. Willi scherzte aus der Ecke heraus und riet Erna,
doch seine Zähne mit zu nehmen, dann wäre der Besuch beim
Zahnarzt nicht ganz umsonst.
Erna war der Verzweiflung nahe. Da kam Bello um die Ecke. Er
setzte sich vor Erna an den Stuhl und fiepste sie an. „Bello“, sagte
Erna, „weißt du nicht wo meine Zähne sind?“. Er spitzte die Ohren
drehte den Kopf von rechts nach links und rannte im gestreckten
Lauf raus.
Es dauerte gar nicht lange, da kam er mit der Prothese im Maul
zurück, setzte sich vor Erna hin und legte ihr diese vorsichtig und
unversehrt in die Hände. Sie waren blitze blank geleckt.
„Erna, die hat Bello eben aus seiner Hundehütte geholt.“, sagte
Willi. Während Erna die Zähne nun noch mal säuberte, fiel ihr ihr
Versprechen ein. „Oh“, sagte sie ganz laut, „ich wollte Bello gestern einen Knochen geben und hab es vergessen. Da muss er
sich selbst bedient haben.“
Mit lautem Gelächter gingen Erna und Lothar zum Auto und fuhren
zum Zahnarzt. Bello legte sich auf seine Decke und schlief.
Kerstin Kretzschmar
Einrichtungsleitung der Sozialstation Malchow
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Der andere Advent
Gerne denke ich an den Herbst 2007 zurück. In meinem Briefkasten fand ich Ende November, draußen war es kalt, neblig
und ungemütlich, einen großen Briefumschlag. Der Brief hatte
keinen Absender aber die Aufschrift: „Bitte erst am 1. Dezember
öffnen“.

Inzwischen lese ich den „Anderen Advent“ nicht nur, sondern
jedes Jahr im November erwerbe ich etliche dieser Kalender
und bin die „Schenkende“. Es bereitet mit sehr viel Freude,
Kolleginnen, Freundinnen oder Verwandten mit dem „Anderen
Advent“ eine Überraschung zu bereiten.

Oh, war ich neugierig und hätte so gerne mal nachgeschaut.
Dann war es soweit, am 1. Dezember öffnete ich den Briefumschlag und erwartungsvoll betrachtete ich den Inhalt. Es war
ein großformatiger Wandkalender mit dem Titel „Der andere
Advent“. Langsam blätterte ich durch die Seiten, entdeckte
viele interessante Texte, schöne Illustrationen und Bilder und am
liebsten hätte ich alles sofort gelesen.

Im letzten Jahr erwarben wir für unsere drei Wohnbereiche einen
Kalender im Format A3. Unsere Mitarbeiterinnen der Betreuung nutzten die gemütliche Jahreszeit und lasen täglich aus
dem Kalender vor. Die Bilder wurden gemeinsam angeschaut,
Gedanken ausgetauscht, meditiert, die Stille genossen oder es
wurde gelacht. Viele der Geschichten und Bilder lösten heiteres
Schmunzeln aus. Es wurden Erinnerungen wach an die Kindheit, an schöne Momente des Lebens und der eigenen Familie.
Kennen Sie die reizende Geschichte „Wie man zum Engel wird“,
von Ruth Schmidt-Mumm?

Am 7. Dezember 2007 fand ich folgende kleine Geschichte:

Sorgenschachtel
Der Automobil-Pionier Walter Chrysler (1875 – 1940) soll
seine täglichen Sorgen aufgeschrieben und in einer kleinen
Schachtel auf seinem Schreibtisch abgelegt haben. Wenn
er diese Sorgenschachtel nach einigen Wochen wieder
öffnete, konnte er die meisten seiner Befürchtungen in den
Papierkorb werfen:
Sie hatten sich von selbst erledigt oder waren längst vergessen. Diese handfeste Entsorgung kann natürlich nicht
bei allen Problemen klappen, aber die Halbwertzeit der
meisten Sorgen ist doch erfreulich gering. Das wusste offenbar auch Jesus, als er sagte: „Macht euch keine Sorgen
um den morgigen Tag, er wird schon für sich selber sorgen.
Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Last hat.“
Heinrich C.G. Westphal

Diese Geschichte werden wir beim lebendigen Advent der
Kirchengemeinde Feldberger Seenlandschaft im Marienhaus
verlesen. Gemeinsam wollen wir singen, erzählen und die ersten
Plätzchen genießen. Beim fröhlichen Schein der Kerzen werden
wir die Adventszeit im Marienhaus spürbar werden lassen.
Im Namen der Mitarbeiterinnen des Marienhauses wünsche
ich Ihnen eine ruhige, gemütliche und besinnliche Adventszeit.
Genießen Sie jeden Tag und freuen Sie sich auf Überraschungen mit dem „Anderen Advent“.
Gesine Vogel-Jank
Einrichtungsleiterin Marienhaus Feldberg

Adventsmarkt
Adventsmarkt in Mildenitz,
Samstag, 9. Dezember 2017
ab 14.30 Uhr.
In jedem Jahr ein
Highlight für
Bewohner und
Besucher.
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Umbau Schloss Mildenitz
Das klingt doch schon besonders – finden Sie nicht auch?
Ganz anders, als wenn man sagte: „Wir haben da einige Zimmer
im Pflegeheim so und so umgebaut.“ Ein Schloss ist schon ein
besonders „herrschaftliches Wohngebäude“, da sind sich die
Lexika und Wikipedia einig. Prunkvoll und repräsentativ kann es
durchaus auch sein. Und deshalb baut man Schlösser auch so
gern um und aus. Denn jede Herrschaft möchte es doch gern
ihren Bedürfnissen gemäß gestaltet wissen und ihre Ansprüche
und ihre Bedeutung in der Welt repräsentiert sehen. So im
Grunde genommen auch die Bewohner in unserem Schloss. Und
da ist jedes repräsentative, herrschaftliche und prunkvolle Wohngebäude nur allzu angemessen. Nun – der große Wurf ist uns
sicherlich nicht gelungen, da hatten wir ähnliche Probleme wie die
Bauherren der Vergangenheit. Das liebe Geld ist immer knapp.
Aber dafür haben wir doch einige Ziele erreicht.
Wir haben fünf Einzelzimmer mehr als vorher. Wir haben fünf
Bewohner, die vorher außerhalb der Wohnebenen wohnten und
keine Bäder zu ihren Wohnräumen hatten in die beiden Wohnebenen integriert und für jeweils zwei Bewohner ein Bad gebaut.
Außerdem haben wir mit dem Umbau die Möglichkeit geschaffen,
die Büros für Heimleitung, Pflegedienstleitung und Verwaltung
aus dem Keller zu holen und im Zwischenbau unterzubringen
und damit bessere und ansprechendere Arbeitsbedingungen

Nach dem Umbau ist ein Zimmer „zur besonderen Verwendung“
entstanden.
geschaffen. Und zu guter Letzt können wir dadurch auch bald
für die Herren im Pflege- und Betreuungsteam angemessene
Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung stellen. Unterm Strich eine
ganz gute Bilanz, denke ich. Sicher gab es Wünsche, die nicht
erfüllt wurden und Bauen im bewohnten Haus ist eine besondere
Herausforderung, das können Sie sich sicher vorstellen. Aber
ich muss sagen, es geht. Es geht, wenn sich Planer, Bauleute,
Mitarbeitende und BewohnerInnen aufeinander einstellen und
Rücksicht nehmen. Das ist im Großen und Ganzen gelungen und
das finde ich toll.
Andreas Geyer, Einrichtungsleiter

Im September erhielten wir, die Krippengruppe aus dem Johannes Kindergarten
eine Geldspende von Frau Dickau, Nah- und Frischmarkt/Kantine Malchin.
Hierüber freuten wir uns sehr und suchten mit den Kindern neue Spielsachen aus.
Ein Garderobenwagen mit lustigen Kostümen, eine Bücherkiste mit interessanten
Büchern und vieles mehr bereichern nun das Spiel unserer Kinder.
Dafür sagen wir „Herzlichen Dank“
Die Kinder und Erzieher aus dem Johannes Kindergarten Malchin

Kindermund

Erntedankfest in der Kita Marienkäfer.
Die Kinder ziehen voller Stolz mit ihren Erntedankkörbchen zur Stadtkirche. Als Pastor Feldkamp in seinem hellen
Talar vor die Tür tritt, um die Kinder zu begrüßen, ruft Elias
erstaunt: „Boah, guck mal, da ist Gott!“

Danke

Kindermund „Kleine Strolche“ Waren
Zwei Kinder sitzen am Tisch und spielen „Mensch ärgere dich
nicht“. Plötzlich fangen sie an zu streiten.
Der eine: „Und das ist so!“„Nein!“ sagt der andere.
„Und doch ist das so und damit bastian!“
Julia: „Ich glaube, die Haare werden grau, weil sie verwelken.“
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Ein ganz normaler Tag
Spätdienst im Maria Marta Haus
Mit zwei Kollegen zusammen betreue ich heute im Spätdienst
42 Bewohner über zwei Ebenen. Seit 13.30 Uhr waren die
Kollegen schon fleißig – Bewohner wurden umgelagert, Toilettengänge getätigt, kurze Gehtrainings durchgeführt. Ich „entlasse“ jetzt um 14.45 Uhr den letzten Kollegen vom Frühdienst.
Das Diensthandy übergeben – es wird Zeit für mich – im Erdgeschoss warten viele selbstständige Bewohner. An sie verteile
ich im Speisesaal Kaffee und Kuchen. Beim Verlassen des Saals
wünsche ich allen einen sonnigen Nachmittag. Eine Bewohnerin
kommt heute Nachmittag aus dem Krankenhaus. Ich nehme
sie in Empfang, faxe den Entlassungsbrief mit den Änderungen
der Medikation an die zuständige Arztpraxis, sortiere die mitgeschickten Medikamente ein und informiere alle Bereiche und
die Angehörigen über die Entlassung. Da fällt mir ein – Kaffee!
– schnell richte ich den Kaffee für die Pause der Kollegen. Da
klingelt es im Erdgeschoss – Dienstzimmer abschließen und
schnell runter. Die entlassene Bewohnerin schaut mich an und
äußert ihre Wünsche. Ich gehe auf diese ein und richte ihre
Getränke her.
Nun geht‘s wieder hoch. Es geht los – zeitnah dokumentieren im
Sinfonie-Programm. Betäubungsmittelbücher wälzen, eintragen,
austragen, Tropfen zählen etc. Auf meinem Medikamentenwagen
richte und kontrolliere ich noch mal: Vitalwerteblatt, Medikamente/
Tropfen, Messgeräte. Mit den Kollegen freue ich mich jetzt auf
die Pause und einen schönen heißen Kaffee. Unser Hauswirtschaftsbienchen kommt in die Tür. Sie bereitet später die Brote,
schnippelt das Gemüse für unsere Bewohner. Während sich jetzt
die Kollegen um die Abendbrotversorgung kümmern – Essen/Getränke verteilen/anreichen, gehe ich über den Wohnbereich und
ermittle Vitalwerte, verteile die Abendmedikation und verabreiche
Injektionen. Eine Angehörige kommt mit einigen Fragen auf mich
zu. Ich beantworte diese und berate sie.
Fertig hier oben. Ab in den Fahrstuhl nach unten, Vorbereitungen für die abendliche Versorgung vornehmen. Wieder auf dem
Wohnbereich angekommen, unterstütze ich meine Kollegen
bei der Abendbrotversorgung der Bewohner. Im Dienstzimmer
richte ich noch einmal meinen Wagen. Es wird Zeit, 17.45 Uhr,
im Saal verteile ich Beilagen und Getränke. Ich wünsche allen
Bewohnern einen schönen Abend. Dann helfe ich bei der
pflegerischen Abendversorgung bis ich den grauen Bereich
im Erdgeschoss versorgen kann. 19.30 Uhr, wir haben es fast
geschafft. Heute lief es gut, es war ruhig. Wir füllen die Pflegewagen wieder auf, der Nachtdienst kann kommen. Die Kollegen
tragen wichtige Auffälligkeiten und Abweichungen in Sinfonie
ein. Ich richte das Dienstzimmer her. „Bis morgen“ – 20.00 Uhr,
die Kollegen gehen. Ich bleibe noch. Der erste Nachtdienst
kommt. Heute Nacht sind eine Fachkraft und eine Pflegehilfs-

kraft im Haus, gelegentlich gibt es auch die Situation, dass zwei
Pflegefachkräfte Nachtdienst haben. Heute ist es nicht so, also
helfe ich. Wir verteilen gemeinsam die Nachtmedikation. Für
das ganze Haus Medikamente zu stellen, fordert viel Konzentration und benötigt eine ganze Weile. Sinfonie wartet auf mich.
Für jeden Bewohner haben wir einen individuellen „Maßnahmenplan“, sprich Tagesablauf. Dort sind alle pflegerischen und
medizinischen Handlungen festgehalten (Mahlzeiten-Betreuung,
Behandlungspflege ect.). Ich muss jetzt die Medikamente und
Vitalwerte sowie Pflegeberichte und Abweichungen eintragen
und abzeichnen. Telefon: Die Ärztin erkundigt sich nach dem
Befinden der entlassenen Bewohnerin, ich gebe Auskunft. Anschließend dokumentiere ich das Gespräch.
Ein Geräusch irritiert mich – Dienstzimmer abschließen – „Da
bist Du ja“ ruft jemand. Eine Bewohnerin kommt im Nachthemd
auf mich zu. Sie reicht mir zwei triefend nasse Socken und sagt:
„Ich habe die Socken gewaschen. Aber du, die haben hier keine
Leinen.“ Ich sage ihr: „Ich hänge die Socken auf, Sie können
wieder ins Bett gehen“. „Sehr gut“ sagt sie, dreht sich um und
geht. Ich bringe die Socken weg – und erschrecke mich – in der
Bewohnerküche sitzt eine Bewohnerin und sagt: „Du, die haben
hier nichts!“. Sie hat ihren „Mercedes“ vergessen. Ich begleite
sie zu Bett. „Gott sei Dank – ich kann liegen.“
Zurück im Dienstzimmer, klicke ich mich noch einmal durch
Sinfonie. Alles dokumentiert, alles im Kasten. Die Maßnahmenpläne muss ich jetzt auch bald evaluieren. Aber jetzt ist es
21.00 Uhr – Feierabend. Das Diensthandy übergebe ich an die
Nachtwache und wünsche eine ruhige Nacht.
Feierabend für heute…
Christine Kornell
Pflegefachkraft
Maria Martha Haus
Gnoien

Leben mit Demenz
Keiner bleibt allein
Unter der Schirmherrschaft des „Aktionsbündnis für Menschen
mit Demenz“ im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der
Deutschen Alzheimergesellschaft MV wurden auch in Neustrelitz
am 20. September 2017 verschiedene Veranstaltungen zum
Thema „Leben mit Demenz“ angeboten. Unter dem Motto „Keiner
bleibt allein“ erhielten interessierte Besucher in der Strelitzer Straße durch die Pflegedienstleiterin der Diakonie Sozialstation, Dinah
Liebling, einen Überblick über die Möglichkeiten der ambulanten
Betreuung der von Demenz betroffenen Angehörigen.
In der Buchhandlung Wilke konnten Bücher zum Thema angesehen und gekauft werden.
Große Beachtung bei Fachpublikum, Angehörigen von Demenz
Betroffenen und anderen Interessierten fand der Vortrag „Ernährung und Demenz“ im Mehrgenerationenhaus in der Strelitzer
Straße.
In der Evangelischen Pflegeeinrichtung „Kurt Winkelmann“
kamen Angehörige zu Wort. Sie konnten sich über das Projekt
„Keiner bleibt allein“ informieren. Initiiert wurde dieses durch die
Deutsche Alzheimergesellschaft und das Mehrgenerationenhaus
Neustrelitz. Die rechtliche Grundlage für das Projekt bildet die
„Landesverordnung über niederschwellige Betreuungsnagebote,
ehrenamtliche Strukturen und Selbsthilfe …“ Hier werden Bürger,
die ehrenamtlich tätig sein möchten und pflegende Familien
zeitweise entlasten könnten, geschult und nach erfolgreichem
Abschluss mit Zertifikat, an interessierte Familien vermittelt.
Im November diesen Jahres startet nun die zweite Phase des
Projektes. Familien, die ihre an Demenz erkrankten Angehörigen
pflegen und am Modellprojekt teilnehmen möchten, können sich

v.l.n.r. Karin Küppenbender, Sylvia Reinke, Gottfried Collatz,
Bürgermeister Andreas Grund

für weitere Informationen an Frau Karin Küppenbender unter der
Telefonnummer 03981 259 104 wenden.
Der Tag wurde in der Kachelofenfabrik am Sandberg mit dem
Film „Eines Tages…“ beendet. Ein bewegender und einfühlsamer
Film, mit tollen Schauspielern wie Annekathrin Bürger und Horst
Janson. Vielleicht der erste Schritt, um sich für das Thema und
das Gefühl der Betroffenen zu sensibilisieren.
Wir danken der Stadt Neustrelitz und dem Bürgermeister Herrn
Andreas Grund für die Unterstützung.
Heike Köhler
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Essen gegen das Vergessen
Ernährung bei Demenz

Wer kennt Sie nicht, die Ernährungs-Docs vom NDR? Sie
zeigen in Ihrer Sendung an eindrucksvollen Beispielen wie sich
Ernährung auf unseren Organismus auswirkt und man sich
bei Rheuma, Gicht, Arthrose und vielen anderen Krankheiten
„gesundessen“ kann. Diese Idee griffen die Organisatoren des
Neustrelitzer Demenztages auf und luden die Ergotherapeuten
Manuela Panter und Thorsten Heine aus Neubrandenburg in das
Mehrgenerationenhaus Neustrelitz ein, um den interessierten
Besuchern einen Einblick über den Zusammenhang zwischen
Essen und Demenz zu geben.
Dass Nahrungsmittel sich wohltuend auf den Organismus auswirken können, ist schon seit der Antike bekannt. So unterschied
Claudius Galenos (lebte ungefähr von 129 bis 199), als erster
zwischen Kochkunst und Ernährungswissenschaft. Er kritisierte
„die Maßlosigkeit in Speise und Trank“ und empfahl Fasten zur
Reinigung des Körpers.
Doch damit nicht genug. Neue Studien zeigen, einige Stoffe aus
der Nahrung können unser Gehirn vor Demenz schützen. Den
aus der sogenannten Mittelmeerdiät bekannten Omega-3-Fettsäuren soll dabei eine besondere Bedeutung zukommen. Da der
Körper diese nicht selbst produzieren kann, muss der Mensch
sie über die Nahrung aufnehmen. Ein wichtiger Omega-3-Fettlieferant ist der Fisch. Schon 100 Gramm Lachs, ein bis zweimal
die Woche verzehrt, sollen eine Schutzwirkung gegen Alzheimer
erzielen.
Wenn man sich an die Faustregel hält: Viel Gemüse – gedünstet,
nicht frittiert –, Olivenöl mit reichlich ungesättigten Fettsäuren und
wenig Fleisch, ist man auf der richtigen Seite. Und noch etwas
ist wichtig zu wissen: Die Vitamine B6, Folsäure und B12 gelten
als „Alzheimerwaffe“. Ein Vitamin B12 Mangel wird oft mit Alzheimer verwechselt und er sollte bei der demenziellen Diagnostik
ausgeschlossen werden. (Der B12 Mangel stellt ein Problem für
Veganer dar, da der menschliche Körper dieses Vitamin nicht
selber produziert. In der Natur wird das Vitamin B12 von Mikroorganismen, insbesondere Bakterien, produziert, die in Symbiose im Verdauungstrakt von Tieren leben.)
Wenn wir aus unserer täglichen Ernährung fettes Fleisch und
isolierte Kohlenhydrate (Weißmehl, Zucker, Stärke) verbannen und
dafür mehr Gemüse zu uns nehmen würden, wäre der erste Schritt
zur gesünderen Lebensweise getan. Und noch etwas konnte der
interessierte Zuhörer erfahren: Täglich ein grüner Smoothie wirkt
Wunder. Die pflanzlichen Cholesterine (Phytosterole) bremsen die
Bildung von Plaques und verdrängen im Gehirn das zum Teil vom
menschlichen Organismus produzierte Cholesterin.

Aber Essen soll auch Spaß machen. Gerade bei von Demenz
betroffenen Senioren ist eine abwechslungsreiche und gut
gewürzte Ernährung sehr wichtig. Von Alfred Biolek, der selbst
einige Kochbücher schrieb und ein bekennender Genießer war,
ist folgender Ausspruch bekannt: „Essen ist die Erotik des Alters“.
Das sollten wir bei der Wahl unserer Nahrungsmittel und bei der
Zubereitung unserer Speisen immer beachten.
Heike Köhler
Öffentlichkeitsarbeit

Buchempfehlung
Die Ernährungs-Docs:
Wie Sie mit richtiger Ernährung Krankheiten vorbeugen
und heilen
Ich kann selbst etwas für meine Gesundheit tun. Das
ist die Botschaft der Ernährungs-Docs Dr. med. Anne
Fleck, Dr. med. Jörn Klasen und Dr. med. Matthias
Riedl. Da mehr als die Hälfte unserer Erkrankungen
ernährungsbedingt sind haben wir es auch in der Hand
und können das Übel an der Wurzel packen. Über
70 Rezepte sind in diesem Buch enthalten. Sie sind
nicht kompliziert in der Zubereitung, schmecken und
machen gesund. Ich habe die Rezepte aus diesem
Buch nachgekocht und kann Sie weiter empfehlen.
Wirklich lecker!
Heike Köhler

Über diesen Link können Sie
sich informieren:
www.ndrshop.de/buch/
Die-Ernaehrungs-Docs.html
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Kneipp Aktionstag im Ev. Alten- und Pflegeheim
„Marienhaus“ in Feldberg
Zum 4. Mal fand in diesem Jahr die Feldberger Kneipp-Woche
statt. Vom 30. September bis zum 6. Oktober 2017 lud die Gemeinde zur Kneipp-Woche. Feldberger Akteure und Unternehmen schließen sich jährlich zusammen, um Gästen, Einwohnern
und Interessierten das ganzheitliche Fünf-Säulen-Konzept aus
Wasser, Bewegung, Ernährung, (Heil-)Kräutern und Lebensordnung auf unterschiedlichste Weise zu präsentieren und erlebbar
zu machen.
Am 4. Oktober 2017 hieß es dann im „Marienhaus“ ab
10.00 Uhr: Hereinspaziert! Wir stellten das Kneipp-Konzept im
Bereich der stationären Pflege vor. Viele fleißige Mitarbeiter der
Betreuung und der Kneipp Arbeitsgruppe gestalteten den Vormittag. Es wurden verschiedene Teesorten zur Verkostung dargeboten. Es ist sehr erstaunlich, wie unterschiedlich Aufgüsse
aus frischen Pflanzen, selbst gesammelten und getrockneten
Pflanzen und industriell hergestellten Teebeuteln aussehen und
natürlich auch schmecken. Über das Jahr hat die Betreuung insbesondere unter Anleitung von Frau Köller Kräuter geerntet und
mit unseren Bewohnern verarbeitet. Dabei ist vielen Mitarbeitern
noch der Geruch nach „Katzenpipi“ im Bewusstsein. Dieser
entsteht bei der Trocknung von Holunderblüten. Des Weiteren
konnten wir unsere Vorräte mit Pfefferminze und Salbei auffüllen.
Am Kneipp Aktionstag konnten nun Interessierte und Bewohner
diese probieren. Zudem wurden leckere Kräuterwaffeln gebacken. Diese passten sehr gut zur „Tee Zeit“ und deckten auch
mach gewöhnungsbedürftigen Geschmack ab. Ein besonderer
Aufguss bot sich nämlich aus Tausendgüldenkraut!
Passend zur Jahreszeit wurden Bewegungsübungen im Kastanienbad oder Bohnenbad angeboten. Diese luden zum Fühlen
und Tasten ein und weckten Kindheitserinnerungen.
In einer gemütlichen Ecke konnten Bewohner und Interessierte
eine Handmassage/ Handpeeling genießen. Begleitet von angenehmen ätherischen Aromen wurden die Hände zart umsorgt.
Aus dem Bereich Lebensordnung stellten wir verschieden Man-

dala für Senioren zusammen. Das Ausmalen von Mandalas ist
eine wunderbare Art, sich zu entspannen und gleichzeitig die
Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Vor allem ältere Menschen
sehnen sich nach einer Beschäftigung, die sie erfüllt und Freude
bereitet. Sie konnten ihre persönliche Kreativität entfalten und
gleichzeitig die Konzentration und Feinmotorik üben. Es gab
schöne Erlebnisse dabei und wir führten gute Gespräche zum
kreativen Gestalten.
In der stationären Altenpflege werden viele Maßnahmen angeboten, die bei uns seit Jahren selbstverständlich sind: Güsse,
Wickel, Kräutertees, Hausmittel. Viele unserer Bewohner kennen
diese Anwendungen aus ihrem Leben.
Leben nach Kneipp ist einfach, kostet fast nichts – nicht einmal
viel Zeit – und bringt den Menschen in Bewegung. Das macht
gesund (oder noch gesünder), bewirkt ein hoch wirksames
Immunsystem, Fitness, Stressresistenz und gute Stimmung.
Ideal für jedes Alter, unabhängig von Geldbeutel, Bildungsstand
und Lebenseinstellung – und gleichermaßen für Gesunde und
Kranke (vgl. www.kneippbund.de/gesundheitsidee/ (Stand:
01.11.2017).
Kathrin Müller, Pflegedienstleitung
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Brandschutzübung im Maria und Marta Haus
Am 20. September 2017 planten wir eine unangekündigte
Brandschutzübung im Maria und Marta Haus. Involviert in
dieses Vorhaben waren der Wehrführer der Gnoiener Feuerwehr
Herr Focke, der Rettungsdienst, Hausmeister Martin Schmidt
und ich als Einrichtungsleitung. Der Alarm wurde von Herrn
Schmidt mittels eines Sprays im Dachgeschoss des Inkontinenzlagers ausgelöst.
Die Mitarbeiter verhielten sich völlig korrekt bei der Branderkundung. Sie stellten unverzüglich fest, dass sich der Brandherd
im Dachgeschoss befinden müsse und diese Räumlichkeiten
mit dem GS3 Schlüssel nicht zugänglich sind. So nutzen sie
sofort den Generalschlüssel, der verplombt an einem sicheren
Ort deponiert ist. Nachdem sie den angeblichen Brandherd
gefunden hatten und darüber aufgeklärt waren, dass dies eine
Übung sei, erfolgte die Rufalarmierung. Die Mitarbeiter waren
erleichtert und doch aufgeregt. Im Inkontinenzlager waren
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Gnoien versteckt, welche von
ihren Kameraden evakuiert werden sollten. In Gnoien ertönten
lautstark die Sirenen und obwohl ich involviert war, war ich doch
aufgeregt. Mit offener Jacke, schnell rauf aufs Fahrrad, sauste
ich um 19:07 Uhr zum Maria und Marta Haus.
Die Feuerwehr war schon vor Ort und sperrte den gesamten
Bereich großzügig ab. Die Feuerwehr rückte nicht nach Ausrückordnung aus. Es gab interne Absprachen unter den Wehren. Es
rückten Kameraden der Feuerwehr Gnoien, Dölitz, Viecheln und
Wasdow aus. Ein Zugang ins Pflegeheim durch die Entnahme
des Generalschlüssels aus dem Außentresor war nicht möglich,
da dieser sich nicht öffnen ließ.
Aufgeregt empfingen die diensthabenden Mitarbeiter die
Kameraden und übergaben vorbildlich den Belegungsplan der
Wohnbereiche. Von der diensthabenden Schwester Frau Engel
wurde die Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung informiert.
In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die angegebene Telefonnummer der Sozialstation nicht die des Bereitschaftshandy war und von der Tagespflege eine zweite Telefonnummer nötig ist.
Die diensthabenden Mitarbeiter mussten an viele Dinge denken.
Sie organisierten sich und teilten sich die jetzt nötigen Aufgaben. Zu allererst mussten die Bewohner beruhigt und weiter
versorgt werden. Es mussten die Fahrstühle überprüft und
ausgeschaltet werden, die Automatiktüren geöffnet und die
Gaszufuhr unterbrochen werden. An die Checkliste im Notfallhandbuch, die ein gutes sicheres Instrument ist um nichts zu
vergessen, wurde in dieser Aufregung nicht gedacht.
Vorbildlich war die Anwesenheit der Mitarbeiter außerhalb
der Einrichtung auf dem Sammelplatz. Insgesamt waren
37 Mitarbeiter nach ca. 50 Minuten vor Ort. Ein sehr gutes

Ergebnis. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kollegen bedanken, die schnell den Sinn und die Ernsthaftigkeit
dieser Übung erkannt hatten und schnellstmöglich vor Ort
waren.
Am 6. Oktober erfolgte ein Auswertungsgespräch mit dem
Wehrführer und zwei Kameraden der Firma L&S, Herrn Schmidt
und mir. Geklärt wurde, warum der Außentresor zur Entnahme
des Generalschlüssels nicht zu öffnen war. Grund des Verschlusses war eine fehlerhafte Meldung der Feuerwehr. Bei einer
Übungsmeldung öffnet sich der Tresor nicht.
Die Kameraden der Wehren stellten fest, dass die Wasserentnahme aus der Warbel nicht ausreichend war. Im Ernstfall muss
diese von den Hydranten erfolgen.
Das Maria und Marta Haus hält derzeit vier Evakuierungstücher
und eine Trage vor. Dies ist bei weitem nicht ausreichend. Empfehlung der Kameraden ist, jedes Bett mit einem Evakuierungstuch aus zustatten. Dieser Punkt muss in der Haushaltsplanung
und auch in der Einrichtungsleiterrunde besprochen werden.
Fazit von Frau Engel: „Unser Beruf ist im täglichen Geschehen
und in Ausnahmesituationen eine ,Hand in Hand‘ Vollendung.“
Zukünftig wird es weitere Brandschutzübungen geben, um für
den Notfall gefestigt zu sein. Unsere Mitarbeiter empfanden die
Übung als sehr wichtig und hilfreich. Sie sorgte auch einige Zeit
später noch für Gesprächsstoff.
Beatrice Schoknecht, Einrichtungsleitung
Diana Engel, Mitarbeiterin
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Weihnachten
steht vor der Tür

Die Mitarbeiter im ambulant betreuten Wohnen für Menschen
mit Behinderungen der Diakonie läuten jedes Jahr mit ihren Bewohnern die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ein. Es werden
Geschenke gekauft, es wird beraten und gegebenenfalls zusammen oder stellvertretend eingepackt.
Gemeinsame Rituale, die sich über Jahre hinweg entwickelt
haben, sind Weihnachtsbaumkäufe und Weihnachtsmarktbesuche. Es wird zusammen geschmückt, gebastelt in großer
und kleiner Gruppe und üblicherweise werden auch gemeinsam
duftende und leckere Plätzchen gebacken.
Vor allem für die Kinder der Bewohner, die wir im Rahmen
unserer ambulanten Hilfen betreuen, ist es eine aufregende Zeit,
da der Adventskalender nun einmal täglich geöffnet und die
Schuhe zum Nikolaus geputzt werden.
Gerne kommen viele unserer Klienten zu unserer traditionellen
Feier am 1. Advent. Dort gestalten wir alle zusammen einen
gemütlichen Nachmittag mit Plätzchen, Kaffee und Kuchen.
Einen besonderen Höhepunkt bietet hierbei die alljährlich rückblickende Diashow aller unserer Aktionen, Urlaube, Freizeitangebote und Ausflüge des Jahres.
Insbesondere am Heiligabend ist es uns wichtig, niemanden
allein zu lassen. Uns liegt es sehr am Herzen, unseren Klienten
einen schönen Weihnachtsabend zu bescheren, die ohne unser
Angebot diesen Tag alleine zu Hause verbringen würden. Einige
Mitarbeiter gestalten gemeinsam mit den Klienten so schön wie
möglich den Heiligabend, entweder in der Häuslichkeit eines
Klienten oder in der Wohngemeinschaft unseres Trainingswohnens. Es gibt eine gemütliche Kaffeerunde, Märchenfilme, einen
Spaziergang, Ente mit Klößen und Rotkohl und natürlich auch
den Höhepunkt des Weihnachtsfestes, die Bescherung.
Eine weitere Möglichkeit, um das Weihnachtsfest mit vielen
Klienten zu feiern, bietet das alljährliche Weihnachtsessen in
einem Restaurant in Neubrandenburg. Am zweiten Weihnachts-

Kindermund

Kindermund Kita Kienäppel
Auf dem Spielplatz kommt Jonas zur Erzieherin.
Jonas: „Ich spiel jetzt nicht mehr mit den Kindern. Ich bleib
jetzt hier stehen!“
Erzieherin: „Aber das ist ja langweilig. Ich würde lieber
spielen gehen.“
Jonas: „Mach doch!“

Niemand soll Weihnachten allein feiern. Das ist uns besonders
wichtig.
tag bietet es nochmals eine stimmungsvolle, gemütliche
Gelegenheit sich zusammenzufinden, sich auszutauschen
oder zu verabreden. Dieser Abend wird von vielen Klienten und
Mitarbeiter immer wieder gerne angenommen und stellt eine
schöne Tradition dar.
Nikole Waitschies
Mitarbeiterin im Ambulant betreuten Wohnen

Aus der Frühförderung
Timo, 6 Jahre, ganz begeistert:
„Jetzt weiß ich, warum Sonne und Tonne Reimworte sind!
Beide sind rund!“
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Eine Kollegin schreibt über das Leiterseminar an die ehemalige
Geschäftsführerin der Diakonie Malchin Ilona Borchert

Nülichs wier ik in Güstrow taun Seminor för Leiters. As ik ein
fröcht het no dien Befinnen, het de mi secht, dat bi di alls gaut
is. Dat het mi öwer alle Maßen freut, so dat ik di gliek hüt vertellen möt, von uns schöns Leiterseminor. Vor fälen Johrn har‘n
wi ok in Güstrow een Leiterseminor mit di. Un nu hät uns dis, al
dat vierte siet Bestahn von de Diakonie MSE, werrer no Güstrow
führt.
Ierst meinte ik, gor keen Tiedt to hemm un ok de Lust wier nich
so dull, över ik bünn liekers no Güstrow führt un heff dat nich
bereucht.
Dat wier een richtich schöns Seminor, un de Dach dor wiern
werrer wunnerbor. Över dat Best wier dat Vörstellen von de fief
Geschäftsbereichs, so ganz up lustge Oort un Wies.
Ik wier hen nun wech, so toll wier dat.
De Leiters von denn Geschäftsbereich 1 (een) hemm ne Nohrichtensendung dreiht. Dat säch ut wie int echte Fernsehen. De
Sprökerin von de Nohrichten ward nu wohrschienlich von dat
richtich Fernsehn afwurben, so gaut har se dat mogt. Alle Heime
wüürn vörstellt un ganz besonners Ogenmark leggt up denn
Arbeitsschutz. Stell di vör, nich een Maschien wüür dor lopen,
wier nich een aktuells Arbeitsschutzsiegel dor an. De arbeiten
ok all ümmer mit Arbeitsschutzhelm un Brill. Dorvon künnen wi
uns överteugen, wenn de Tränen von‘t Lachen denn Blick up de
Lienwand taulotten hemm. Un wat in unsen Heimen nich alls för
de Bewahner un ok för dat Personol mockt ward, dat glöwst du
gor nich. Bannig staunt heff ik öwer uns välen Kinnergardens.
Dei hemm doch in de Tot all een annern Schwerpunkt. Un up
de Bühn hemm se mit een bannig grotet Bilderbauk as Bühnenbild spält. Een säutet Öllernpoor söcht för sine twei Kinner, wobi
een noch in den Buk wier, nen Kinnergoordenplatz. Öwer Skyp
wier de Bereichsleitern von GB fief mit fast allen Kinnergoodens
vobunnen, technisch sotauseggen up denn niegensten Stand.
De Öllern harn de Wohl twischen Kinnergoordens, de mit de
Kinner bannig väl Tied in Wald vorbringen orer mit ehren Kinnern
väl backen un basteln un een Kinnergoorden, de morgens al
ganz früh un obends ganz lange oppen hett.
To gauder letzt hät dat Poor gor nich miehr wüsst, weckern Kinnergoorden se utwählen süllten, so begiestert wiern se west.
Na, un de GB vier hät mit seine Leiterin een echt Prolemsituation
filmt un zwor an denn totsächlichen Schauplatz inn Wald.
Stell di vör, Winnie Pooh hät sich in ne Notlaach befunnen. Hei
steckte vull fast in sien Läben. Wat meinst du, wie de dor all rotiert sünd, wie de Kriminolkommissars hemm‘s in all Richtungen
unnersöcht. Dat wier so spannend un toletzt hemm se Winnie
Pooh rett, hei wier werrer gant boben up. Mien Gott, ik heff nich
wüsst, wie väl Minschen sik mängen, een einzelt to helpen.
De Leiter van de GB 3 (tree) so to seggen von de Soziol-

stationen, hemm „Wecker ward Millionär?“ spält. Een wier de
Kandidotin mit een echten Publikumsjoker, enn Telefonjoker
un ok denn Fifti-Fifti-Joker. De haarn dor echt sweere Frogen,
taun Bispeel wecker de fruchtborste Station is un in wecker de
Krähen de Autos beschieten?
Taun Schluss hät sei denn öwer doch de Fraag för de Million
versemmelt. De wier: „Wecker kümmt alle Johr werrer in de
Stationen?“ Sei hett seggt „de Wiehnachtsmann“, wat jo ok
stümmt, öwer in dissen Fall wier de MDK meint.
Ganz toll wier ok, wat de GB 2 (twei) vorführt hett – een Bühnenstück. Dor läwt n‘ Mann noch bi Muddi un söcht nu ne lütt
Wahnung. Öwerall hemm se em fründlich upnahm un em wohrhaftig alls boden. Mannigmal wier sogor ne Arbeitstell dorbi.
Öwer ne lütt Wahnung, de gifft nich. Tauletzt har hei n‘ Rucksack
vull Flyers un väle gaut meinte Rotschläg. Un em schien dat so
tau gefalln. Hei wier glücklich. Hett em doch sein Wech up de
Wahnungssäuk dörch alle Oorts führt, de hei giern mol seihn
wullt. Un denn güng hei in‘t Café „International“ in Niegenbranburg – un wecker weit schon, wie siene Geschicht wierer güng.
Also, ik kann di seggen, de Leiters haarn all wat up denn Kasten. Door möt uns Chef bannig stolz sien. Dorüm sorgt hei sik
jo ok üm uns aller Wahl. De een prima Refrent hett mit uns de
Sülwstsorg probt. Dorbi hämm wi all unsen Würmli entdeckt, de
in uns reogiert, noch lang, bevör wi nadenken könn. Un de Bibel
hett to dit Thema de Pröbstin mit uns studiert. Sei käm extra to
uns. Wie hemm ok väl sungen. Segg Bescheid, wenn du mohl
een gauden Chor brukst, kein Problem för uns. Wi singen sogar
tweistimmig.
Eens obends hemm wi ok‘n ganz feins Äten krägen. Ierst hett
uns Chef uns vier Kilometers lopen lotten und denn hett hei uns
ferwüönt. Öwer, du kann di jo denken, dat ik n‘ betten schummelt heft un mit Taxi führt bün.
Togauderletzt wiern wi werrer an‘n Dom, hemm wunnerschön
sungen un ik fröcht mi sülwst, worüm hett Barlach sien Engel
schwebend bugt. Ik heff so bi mi dacht, seker is dat een ganz
anners Gefäuhl, so in de Luft to sweben. Dat hett wat ganz
besonners Himmlischs.
Uns Chef hett mi vörschwarmt, wat dat för een eenmoligs
Gefäuhl is, in luftige Höh alls von boben to seihn, de Rauh to
genießen un frie to sien von Gedanken.
In denn Sinn bün ik werrrer glücklich no Huus führt. Un du
kannst mi glöwen, so‘n betten bünn ik ok stolz, wat wi för een
tolle Trupp sünd, wat wi mit uns Mitarbeiters in all‘n Bereichen so
allens schaffen.
Leif Ilona, dit soll‘t west sin för hüt. Bliff gesund un ganz leif grüßt
von Kerstin
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Teilhabe an staatsbürgerlichen Grundrechten …
…so hieß unser diesjähriges Projekt im Ambulant Betreuten
Wohnen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Neubrandenburg. Unser Ziel war, auf verschiedenen Ebenen die
Inklusion in den Alltags- und Lebensräumen und gesellschaftliche Werte bei unseren Klienten zu fördern. Dazu gehört ein
Verständnis für das Funktionieren unserer politischen Strukturen,
Regeln und ein Erkennen der eigenen Möglichkeiten dabei.
Mit vier Projekten wollten wir einerseits Strukturen auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene nachvollziehbar machen,
andererseits auch an Politische Strukturen und ihre Folgen für
die Gesellschaft und den einzelnen Menschen erinnern.
Der erste Tag unseres Projektes war eine Fahrt nach Schwerin
zum Tag der offenen Tür des Landtages. Die Politik der Rücksichtnahme und Übernahme von Verantwortung für andere
konnten wir schon auf dem Weg dahin erleben. Der langsamste
Teilnehmer bestimmt das Tempo und wir bleiben zusammen,
weil wir diesen Tag gemeinsam erleben möchten. Ich war davon
sehr beindruckt und möchte mich bei unseren Klienten bedanken, die mit diesen Verhalten diese Gruppenausflüge zu einem
schönen Erlebnis für alle Beteiligten werden ließen.
Der offene Landtag überraschte uns dann damit, dass er ein
buntes und fröhliches Volksfest mit über 30 000 Besuchern bot.
Vor dem Schloss gab es einen Handwerks- und Essensmarkt.
Im Eingangsbereich stellten sich die Parteien des aktuellen
Landtags vor, man konnte mit Vertretern der Parteien sprechen
und bekam jede Menge bunte/praktische Geschenke mit auf
den Weg. Frei zugänglich waren an diesem Tag das Museum

im Schloss, die Parteibüros, die Konferenz- und Interviewräumlichkeiten. Im großen Plenarsaal konnten wir an einer fiktiven
Sitzung zum Thema Internetnutzung von Kindern teilnehmen,
bei deren Verlauf die Ergebnisfindung erlebt und erklärt wurde einschließlich einer Abstimmung zu diesem Thema. Kinder und
Erwachsene hatten hier sehr unterschiedliche Ansichten.
Der Landtag unseres Bundeslandes wurde zu einem konkreten
Ort, wir können uns ihn und seine Aufgabe nun besser vorstellen z. B. wo und wie Entscheidungen für Mecklenburg-Vorpommern von wem getroffen werden und wo die Interviews für
das Fernsehen/Radio mit den Abgeordneten stattfinden.
Von der Landesebene führte uns der nächste Schritt in das
Neubrandenburger Rathaus, wo sich unser Oberbürgermeister
Silvio Witt die Zeit nahm, mit uns in einen Austausch zu gehen.
Thema waren die Aufgaben und Verantwortlichkeiten unseres
Bürgermeisters. Wofür ist er zuständig und wie werden Entscheidungen in unserer Stadt getroffen? Herr Witt nahm sich
Zeit, unsere Fragen zu beantworten, sich Vorschläge oder
Wünsche anzuhören und zeichnete uns ein sehr detailliertes
und verständliches Bild über das „Funktionieren“ unserer Stadt.
Vielen Dank dafür an Frau Küster und den Oberbürgermeister
Silvio Witt!
Der nächste Projekttag ging nach Berlin, um das Zentrum der
Bundespolitik, den Bundestag kennenzulernen. An diesem
Tag bildeten wir zwei Interessengruppen. Die eine Gruppe
wurde durch den Bundestag geführt. Während dieser Führung
wurde über die Geschichte des Bundestagsgebäudes und der

 Betreuer und Klienten in Schwerin beim „offenen Landtag“

 Besuch in der KZ Gedenkstätte Ravensbrück

 Der Bundestag

 Die Besichtigung des Landtages

heutigen Nutzung berichtet. Es war eine kleine Gruppe und so
konnten alle persönlichen Fragen beantwortet und viele Hintergründe erklärt werden.
Die andere Gruppe konnte im DDR Museum alte Erinnerungen
wach werden lassen. Wie war es damals, als wir klein waren?
Welche Unterschiede zwischen der DDR-Politik und der heutigen Politik gab es? Besonders deutlich konnten wir hier spüren,
welchen Einfluss Politik auf das Leben von einzelnen Menschen,
auch mein eigenes Leben hat. Wir kamen über unsere Erfahrungen und Erinnerungen ins Gespräch, lachten über damalige und
freuten uns über unsere heutigen Lebensumstände.
Was mich zu unserem letzten Projekttag, dem Ausflug nach
Ravensbrück führt. Bereits im DDR Museum konnten wir nachvollziehen, dass Politik Auswirkungen auf jeden Bürger hat, im
positiven und im negativen Sinne. Besonders deutlich konnten
wir dies nun im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück spüren.
Politik gewählt und diktatorisch ausgelebt, kann über Menschen
herrschen und Umstände schaffen, in denen Menschen unterdrückt, erniedrigt oder systematisch ermordet werden. Auch
heute lässt uns diese Gedenkstätte die Wichtigkeit von freier
Meinungsäußerung, Akzeptanz verschiedener Religionen/
Lebensformen und sozialer Verantwortung gegenüber allen
Menschen deutlich werden.
Mit diesem Tag schlossen wir unser Projekt ab. Rückblickend
haben wir alle viel Neues gesehen und gehört. Manches war
interessant und neu, anderes auch mal zu viel oder langweilig,
manches bedrückend und viele Situationen sehr lustig. Stets auf

Stets auf unserer Seite … die Sonne an allen Tagen.
unserer Seite die Sonne an allen Tagen und das in diesem verregneten Sommer!
Zum Schluss möchte ich ein Dankeschön an Ammar, Thorald
und Frank für die Organisation und Vorbereitung dieser Projekttage aussprechen. Einen besonderen Dank möchte ich allen
Klienten aussprechen, die diese Ausflüge mit ihrer Begeisterung, Ihrer Sorge um alle Mitfahrenden und ihrem Interesse an
den vergangenen und zukünftigen Themen zu ganz besonderen
Erlebnissen für mich gemacht haben.
Sabine Bandow, Einrichtungsleiterin

Was macht ein Oberbürgermeister in seinem Rathaus?
Diese und viele andere Fragen beantwortete heut Oberbürgermeister Silvio Witt ganz persönlich in einem Treffen mit Klienten
der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Am Stadtmodell
erhielten die Gäste den besten Blick auf unsere schöne Stadt.
In einem anschließenden Dialog informierte der OB über die
Aufgaben und Entscheidungen im Rathaus. Mit einer Auswertungsrunde zum erlebnisreichen „Vier-Tore-Fest“ wurde das
Treffen beendet – Alle haben das Stadtfest am Wochenende
sehr genossen. Unsere freundlichen Gäste sowie die Betreuer,
Frau Bandow und Herr Quadfel, bedankten sich sehr für den
persönlichen Termin im Rathaus.
Quelle: Facebook-Eintrag der Stadt Neubrandenburg (30.08.2017)

Angebot für Mitarbeitende der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte

F O R T B I L D U NG
+ WO R K S H OP

„So kann man doch nicht leben!“
Fortbildung zum Thema: Verwahrlosung – Messie-Syndrom
Glaubt man den oft reißerischen Medienberichten, scheint die
Zahl der verwahrlosten Wohnungen kontinuierlich anzusteigen.
In vielen Bereichen sozialer Arbeit gibt es aber auch tatsächlich immer häufiger Situationen, in denen Mitarbeiterinnen/
betreuende Helfer auf vernachlässigte Menschen und ein
verwahrlostes Umfeld treffen. Die ersten Impulse sind oft, die
Wohnung auf der Stelle zu verlassen oder mit aktivem Handeln
einen menschenwürdigen Zustand herzustellen. Meistens geht
weder das eine noch das andere. Wie kann man unter solchen
Bedingungen arbeiten? Wer macht den Klienten klar, dass der
angetroffene Zustand nicht länger geduldet werden kann und
wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Und wann wird der Helfer
selbst zur Verantwortung gezogen?
In diesem Seminar diskutieren wir, welche Handlungsspielräume Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialen Arbeit haben
und wo ihre Grenzen sind. Sie haben Gelegenheit, Ihre persönlichen Erfahrungen zu reflektieren und erfahren, was sich hinter
dem Phänomen: „verwahrloste Wohnung“ verbergen kann.
Ziel ist es, mehr Sicherheit in Situationen mit Menschen zu
gewinnen, die ein sehr eigenes Verhältnis zu „Ordnung“ und
„Sauberkeit“ haben.

Das Phänomen Verwahrlosung:
- Hintergründe/Ursachen
- Möglichkeiten des Umgangs mit den Betroffenen
- Messies – eine Begriffsklärung
- Reflexion persönlicher Erfahrungen
- Gesetzliche Betreuung: Möglichkeiten und Grenzen
Termin:
Ort:

Dienstag, 30.1.2018, 9-16 Uhr
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus
Prillwitz
Kursleiter:
Ulla Schmalz, Fachkrankenschwester
Psychiatrie
Zielgruppe:
Mitarbeitende der Diakonie,
MA anderer Träger, (z. B. ambulante Pflege,
Betreuung, Sozialpsychiatrie)
Teilnehmerzahl:
max. 20
Teilnahmegebühr: 75,00 € (inkl. Pausenerfrischungen)
Anmeldeschluss: 19.1.2018
Anmelden:
Haus Prillwitz / Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Geyer, Tel. 0176 1020 8677
oder 039824 219839 oder per
Mail: info@haus-prillwitz.de

Siehe: Schön bist du! Werkstatt Spiritualität
Angebot Frauenwerk der Nordkirche in Prillwitz
Was heißt es heute, schön zu sein? Die Ideen von Schönheit
und Schönsein haben sich immer wieder verändert. Schönheit
ist politisch und privat, schambesetzt und doch öffentlich. Bin
ich schön? Wer legt das fest? Der Körper – nur Mittel zum Zweck
oder Tempel meiner Seele? Ein Wochenende voller Fragen und
auf der Suche. Wie eine Rose unter Disteln / Deine Brüste wie
zwei Kitze / Deine Zähne wie eine frisch geschorene Herde / Kein
Makel ist bei dir – so Worte aus dem Hohen Lied der Liebe.
Wir arbeiten mit der Bibel, mit Körper und Geist, mit Texten,
Bildern, Stille und Gespräch. Wir lassen uns verwöhnen: Mit
gutem Essen, mit Zeit und einer kleinen Überraschung. Wir unterbrechen unseren Alltag und eingefahrene Denkmuster. Wir gehen
in uns, um danach gestärkt in die Welt zu gehen.

Referentin

Juliane Ost, Tanzpädagogin, Theologin,
Rostock
Leitung
Flora Mennicken, Frauenwerk der Nordkirche
Ort
Haus der Diakonie, Prillwitz-Hohenzieritz
Kosten
Frühbucherinnen bis 9. Febr. 95 €,
danach 120 €, EZ + 10 €, VP
Anmeldungen an: Wera Straßburg, Sekretariat (Rostock),
Tel. 0381 377 987 411,
mecklenburg-vorpommern@
frauenwerk.nordkirche.de
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Inklusion beginnt im Kopf
Frau B. lebt seit 20 Jahren in der Wohnstätte für Menschen mit
geistiger Behinderung in Weitin. Sie geht morgens aus dem
Haus zur Arbeit. Sie hat einen Freund. Nach der Arbeit wartet
sie an der Bushaltestelle auf ihn, jeden Nachmittag. Dann
gehen sie zusammen Cola kaufen. Der Hamster bekommt sein
Futter. Nach dem Abendbrot kommt die Sendung im Fernsehen, dann geht es ins Bett. Das ist seit 20 Jahren so. Frau B.
möchte nicht, dass sich daran etwas ändert. Es ist schlimm für
sie, wenn ihr Freund am Wochenende allein wegfährt. Dann
muss sie den ganzen Tag an der Bushaltestelle sitzen und warten. Sie möchte nicht zum Essen geholt werden, eigentlich hat
sie gar keinen Hunger. Im Magen ist ihr komisch, als wäre ein
Stein drin. Dann gerät alles aus den Fugen. Manchmal muss
sie weinen und möchte nur noch schlafen. Manchmal muss
sie etwas herunterwerfen, dann ist die Wut kurze Zeit weg.
Manchmal kommt ein Mitarbeitender, der gut tut. Besonders
Herr L. Woran das liegt, weiß sie nicht, der tut einfach gut.
Anfangs kam das nur an diesen Wochenenden vor. Dann war
es jeden Tag von morgens bis abends. Frau B. kann nicht
mehr zur Arbeit gehen. Sie braucht alle Energie, um sich
zurechtzufinden. Wann gibt es Essen? Kommt mein Freund
gleich wieder? Immer neue Fragen werfen sich auf. Die Antworten der Mitarbeitenden sind keine Antworten für sie. Sie
schreit vor Verzweiflung und weint vor Angst. „Bitte mach das
weg“ sagt sie zu einer vertrauten Mitarbeitenden, die sie in den
Arm nimmt.
Die Klinik kann nichts tun. Man müsse damit leben, austherapiert. Wir wollen nicht damit leben und suchen weiter.
Im Internet finden wir eine Klinik. Aufmerksam werden wir
auf das Leitbild: „Wir verstehen uns als inklusives Krankenhaus“, „Wir haben einen besonderen Versorgungsauftrag
für Menschen mit geistiger Behinderung“. Die Klinik hat eine
Koordinatorin für die Belange von Menschen mit Behinderung.
Das haben wir gesucht, das macht Mut! Wir bringen Frau B.
in die Klinik. Das bedeutet 10 Stunden Autofahrt für Hin- und
Rückweg. Kaum sind wir zurück, wird uns mitgeteilt, dass wir
sie wieder abholen sollen. Frau B. sei nicht einsichtig, sei nicht
therapierbar. Wir sind sehr enttäuscht. Die Koordinatorin bietet
uns an, erneut zu einem Vorstellungstermin in ihre Ambulanz
zu kommen. Leider dürfe die Ambulanz nicht in der Klinik tätig
werden. Etwas niedergeschlagen sagt sie, dass ein Leitbild
allein keine Inklusion mache. Dazu braucht es Menschen, die
sich darauf einlassen. Inklusion beginne im Kopf.
Lena ist ein kleines Mädchen. Sie hat wunderschönes dichtes
Haar. Sie strahlt einen an, dass das Herz aufgeht. Sie braucht
aufgrund ihrer Spastik einen Rollstuhl. Sie lebt im Pflegeheim
für Menschen mit schwerster geistiger Behinderung. Bald wird

deutlich, dass sie mehr kann und mehr braucht. Sie möchte
reden und sie möchte spielen. Mitarbeitende setzen sich jede
freie Minute zu ihr, lesen ihr vor und üben mit ihr am Sprachcomputer. Sie nehmen sie ehrenamtlich zu Ausflügen mit. Aber
Lena möchte mehr, sie möchte mit Gleichaltrigen zusammen
sein. Während einer Reha sehen wir, wie sie mit anderen
Kindern Sticker tauscht, sehen, wie glücklich sie ist.
Es ist klar, sie soll in unsere Wohngruppe für Kinder wechseln.
Natürlich gibt es auch Ängste. Die Räume dort sind nicht
behindertengerecht. Die Kinder sind alle flink. Werden sie ihr
weglaufen, wird Lena einsam sein? Lena wird den Alltag verändern. Sie ist anders als die meisten. Werden die bisherigen
Unternehmungen noch möglich sein, wenn ein Rollstuhl
geschoben werden muss? Was, wenn die anderen Kinder aus
diesem Grund ärgerlich auf sie sind? Wie werden wir Mitarbeiter mit dem Pflegebedarf zurecht kommen? Trotz Bedenken
entscheiden wir uns für den Umzug. Für alle eine große Umstellung.
Und dann auch dies: Anna sitzt bei Lena und liest aus der
Fibel vor, stolz, dass ihr jemand mit leuchtenden Augen zuhört.
Martin hat ihr ein Bild gemalt. Es ist ein großer Fisch mit einem
riesigen Maul und scharfen Zähnen. „Der frisst Lenas Krankheit
auf“ sagt er.
Inklusion beginnt im Kopf. Schön ist es, wenn sie ganz selbstverständlich bei den Kindern beginnt. Vielleicht braucht es
mehr Zeit. Vielleicht braucht es eine Generation, bis unsere
Gesellschaft sich so umfassend verändert hat, dass auch
Menschen die anders sind, in ihr zu Hause sein können.
Stefan Falk
Heimleiter, Heilpädagogische Wohn- und Pflegeheime Weitin
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Alles muss klein beginnen …
Der Arbeitsbereich Sozialpsychiatrie ist in den vergangenen
Jahren bei uns umfangreicher geworden. Das war der Grund für
Frau Köhler bei Herrn Hanisch nachzufragen, wie alles begann.

Das klingt einleuchtend. Welche Auswirkungen für die praktische Arbeit erwarten Sie durch den Einsatz eines solchen
Mitarbeitenden?

Herr Hanisch, der Arbeitsbereich Sozialpsychiatrie gehört zu
Ihrem Geschäftsbereich. Welche Einrichtungen umfasst er
eigentlich?
Zu diesem Arbeitsbereich gehört das Ambulant betreute
Wohnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Landkreis MSE, die Kontakt- und Begegnungsstätte sowie die neue
Wohnstätte in Neubrandenburg.

Ich bin überzeugt, dass ein Genesungsbegleiter ein Weggefährte und eine Vertrauensperson werden kann. Er ist das
Bindeglied zwischen Klient und Mitarbeitenden und bereichert
den fachlichen Austausch im Team.

Wieviel Beschäftigte arbeiten in dem Bereich?
Insgesamt sind es dreizehn Kolleginnen und Kollegen. Die
Anzahl wird sich aber noch erhöhen, je mehr neue Bewohner in
der Wohnstätte begrüßt werden. Besonders stolz bin ich, dass
wir der erste Träger in dieser Region sind, der eine Genesungsbegleiterin beschäftigt.
Genesungsbegleiterin? Das macht mich neugierig.
Ein Genesungsbegleiter ist eine Person, die selbst von einer
psychischen Erkrankung betroffen war oder ist und sich über
eine etwa zweijährige Qualifizierung zum Genesungsbegleiter
ausbilden lässt. Diese Menschen arbeiten dann in Einrichtungen
für Menschen mit psychischen Erkrankungen und begleiten
sie bei ihrer Genesung. Das heißt, sie sind Gesprächspartner,
Berater und Begleiter für andere Klienten. Genesungsbegleiter
haben ein besonderes Gespür für die Sorgen, Ängste und die
Lebenswelt der Klienten, weil sie ihre eigenen Erfahrungen mit
der Krankheit in die Arbeit einbringen.

Das ist ja sehr interessant. Bisher hatte ich davon noch gar
nichts gehört.
Das wird wohl daran liegen, dass sich Unternehmen schwer tun
mit der Einstellung von Genesungsbegleitern. Es fehlen zum
einen die Erfahrungen in der Zusammenarbeit und zum anderen
sind Genesungsbegleiter leider keine anerkannten Fachkräfte.
Das macht den Zugang zum Arbeitsmarkt schwierig.
Herr Hanisch, wie hat eigentlich alles angefangen mit der
Sozialpsychiatrie?
Auslöser war vor fünf Jahren eine Anfrage vom Klinikum
Neubrandenburg. Die Angebote für Menschen mit psychischen
Erkrankungen außerhalb der Klinik wurden als nicht ausreichend
eingeschätzt. Deshalb die Frage, ob sich die Diakonie dieser
Aufgabe stellen könne.
Und wie ging es weiter?
Danach erhielt ich von unserem Geschäftsführer einen Projektauftrag und damit begann alles. Ich gründete eine Projektgruppe aus Mitarbeitenden unterschiedlicher Einrichtungen der
Diakonie, wir machten eine Bestandsaufnahme der bereits vor-

 Zahlreiche Mitarbeiter und Gäste nutzten den 11.11.2017 um sich die neue Einrichtung anzusehen.
 Frau Pastorin Katharina Seuffert stellte die neue Einrichtung in einer sehr schönen besinnlichen Andacht unter Gottes Segen. Unser
Geschäftsführer Herr Christoph de Boor dankte der Stadt Neubrandenburg für ihre Hilfe du Unterstützung und der Firma VACON
Bau Neubrandenburg für die gute Zusammenarbeit.
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handenen Angebote im Landkreis, erfragten Bedarfe beim
Klinikum, bei Ärzten, Betroffenen und ihren Angehörigen
und in der Kreisverwaltung.
So konnten wir nach und nach
erkennen, wo noch Bedarfe in
Musikalisch wurde die Andacht
der Versorgung sind. Und das
von Frau Kessling begleitet
war dann für uns der Beginn
zu handeln. Das Ambulant
betreute Wohnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen
begann als erstes Angebot 2014 mit einer Kollegin, weitere Mitarbeiter folgten. Parallel begann der Aufbau der Kontakt- und
Begegnungsstätte, der nur durch umfangreiche Förderung
durch die Aktion Mensch gelingen konnte. Mit einer weiteren
Projektgruppe wagten wir uns dann an die Planung einer Wohnstätte mit Wohngruppe.
Am 11.11. wurde das Diakoniezentrum am Mühlenholz in
der Neubrandenburger Külzstraße eröffnet.
Genau. Die Wohnstätte füllt sich mit Leben und fast alle Bewohnerplätze sind belegt. Durch tolle Ideen der Projektgruppe
und mit viel Kreativität der Mitarbeiter entsteht für 24 Menschen
ein neues Zuhause.
Was kommt als nächstes?
Erst einmal müssen wir im Alltag ankommen. Das betrifft
insbesondere die Arbeit in der Wohnstätte. Und durch neue
Gesetze und Verordnungen warten genug Herausforderungen
auf uns. Es wird jedenfalls nicht langweilig….
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Die Firma Möbel Preuss aus der Neustrelitzer Kranichstraße
gratulierte zur Eröffnung des Diakoniezentrum am Mühlenholz.
Wir danken nochmals allen Spendern, die das 130-jährige
Firmenjubiläum des Möbelhauses zum Anlass nahmen, unsere
Arbeit im Diakoniezentrum am Mühlenholz mit einer Spende zu
unterstützen.

Dass der Weg von der ersten Idee bis zur Umsetzung bzw.
der Eröffnung einer neuen Einrichtung vier Jahre dauern
kann war mir so gar nicht bewusst. Ich danke Ihnen, auch
im Namen unserer Leser, für das interessante Gespräch,
und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die Zukunft
alles Gute und Gottes Segen.
Heike Köhler, Öffentlichkeitsarbeit

 Der 1. Stellvertreter des Bürgermeisters Herr Peter Modemann und Herr Ralf Kohl als Geschäftsführer der Firma VACON Bau Neubrandenburg freuen sich über das neue Angebot des Diakoniezentrum am Mühlenholz in der Stadt Neubrandenburg. Geschäftsführer Herr Christoph de Boor dankte allen Beteiligten.
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Hobby? ... Find ich gut!

FREI WIE EIN VOGEL
30 Grad im Schatten, die Sonne steht fast senkrecht über uns.
Noch wenige Meter den Berg hinauf, dann kann es losgehen.
Auf einer grünen Wiese bereiten wir uns auf den Start vor. Von
einem sanft abfallenden Hügel in Armenien geht der Blick über
das 1000 m tiefer liegende Tal hinüber bis zu dem eindrucksvollen, riesigen Berg schon hinter der Grenze. Den Ararat, auf
dem der biblischen Überlieferung nach Moses Arche wieder
Grund fand, wollte ich immer schon sehen. Über 5000 m hoch,
die Spitze fast immer in Wolken gehüllt, ich genieße den Blick.
Dann geht es los, den Schirm auslegen, auf den richtigen Wind
warten und schließlich die Entscheidung zum Start. Ich ziehe
den Schirm über mich, alles passt und ich laufe los. Zwei, drei
Schritte, dann bin ich in der Luft. Ich spüre den warmen Aufwind, nur ein kleiner Moment, dann geht es schon nach oben.
Mein kleiner Höhenmesser piepst – ein wunderbares Geräusch
für einen Gleitschirmflieger. Ich fliege die erste Kurve, drehe
zurück zum Startplatz und sehe unsere armenischen Gastgeber
und die anderen Piloten schon 40, 50 m unter mir.
Der nächste Pilot startet und nach wenigen Minuten sind wir
alle in der Luft. Das ist ein buntes Bild am Himmel, immer steigt
irgendwo jemand in der Thermik, ein anderer hat den Anschluss
verloren, verliert Höhe und sucht, wo ihn die Luft wieder nach
oben trägt.

Ich schaue nach oben, wie hoch mag es heute gehen? Gleitschirmflieger können so hoch steigen, wie die warme Luft sie
trägt. Ein gutes Zeichen sind die Kumuluswolken. Die entstehen
immer da, wo warme Luft aufsteigt und schließlich die Luftfeuchtigkeit zu einer Wolke kondensiert. Ein paar Versuche muss ich
unternehmen, dann finde ich meine Thermik. Der Höhenmesser
piept, ich kreise wie ein Vogel Meter um Meter der Wolke entgegen. Bei 3350 m Höhe habe ich die Wolke fast erreicht, ich
steige aus dem Aufwind aus und genieße das Gleiten. Ich
merke, wie kalt es geworden ist, aber die Aussicht ist phantastisch. Dann fange ich an, die Gegend zu erkunden: hoch
über dem Gelände den Hang entlang nach Westen, über das Tal
nach Süden. Hier draußen steigt es nicht, also zurück über den
Berg, um wieder Höhe zu gewinnen. Nach zwei Stunden habe
ich genug und gehe landen. Ich bin glücklich und meine Mundwinkel erreichen fast die Ohren.
Mit meinem 50. Geburtstag bin ich Gleitschirmflieger geworden.
Ich hatte das schon in den 1990er-Jahren kennengelernt, aber
Zeit für Kinder und Familie war lange wichtiger als ein neues
Hobby. Im September 2011 bin ich ins Gebirge gefahren und
habe bei einer Flugschule eine Ausbildung begonnen. Denn wer
fliegen will, braucht in Deutschland eine Erlaubnis und muss
natürlich eine Prüfung ablegen. Die praktische Ausbildung ist

„Die Müritz von oben, das ist eindrucksvoll.“ Das findet nicht nur Christoph de Boor. Wenn man diese Bilder sieht,
kann man seine Liebe zum Gleitschirmfliegen verstehen.

Armenien mit Blick auf den Berg Ararat, über 5000 Meter hoch, die Spitze fast immer in Wolken
gehüllt, war in diesem Sommer das Ziel von Christoph de Boor und seinem Gleitschirm.

anstrengend und aller Anfang war schwer. Hoch den Berg, den
Schirm auslegen, die gefühlt tausend Leinen sortieren, sich
angurten und dann den Berg hinablaufen – immer voller Erwartung und gleichzeitig Angst vor dem ersten Abheben. Zuerst
nur wenige Zentimeter über dem Grund, dann einen, dann zwei
Meter. Nach vier Tagen der erste echte Höhenflug, nicht mehr
am schrägen Hang, sondern weg vom Berg und dann 800 m
über dem Tal. In der theoretischen Ausbildung geht es u.a. um
Meteorologie, Luftrecht und Gerätekunde.
Zum Glück kann man auch im Flachland fliegen. In Vielist bei
Waren (Müritz) gibt es einen kleinen Verein und eine Flugschule,
bei der man das Starten an der Winde und das Fliegen lernen
kann. Ähnlich wie ein Segelflugzeug wird der Gleitschirmflieger
dabei an einem Seil mit einer Motorwinde in die Höhe geschleppt. Je nach den Windbedingungen erreichen wir in Vielist
Ausklinkhöhen von 250 bis 500 m. Im Flachland ist ein Flug
dann in den meisten Fällen nach 4 bis 10 min zu Ende.
Der eigentliche Reiz am Fliegen liegt für mich darin, oben zu
bleiben. Das ist im Gebirge einfacher, aber es gelingt (manchmal) auch im Flachland. Die Müritz und die großen Seen von
oben, das ist eindrucksvoll. Bei guter Sicht kann ich den Getreidespeicher in Malchin, die Hochhäuser in Neubrandenburg oder
das Südende der Müritz sehen.

Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen Lesern und ihren Familien,
unseren Freunden, Spendern und Sponsoren
eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch und ein
gesegnetes neues Jahr 2018.
Ihre Redaktion der Diakonie Positiv

Wenn ich hoch genug komme, dann fliege ich auch weg vom
Flugplatz und sehe, wohin Wetter und Wind mich bringen. Einen
geeigneten Ort zum Landen kann man in unserer Region immer
finden. Von Vielist nach Penzlin oder Ziddorf, von Lärz bis nach
Klink waren meine längsten Flüge im Flachland.
Ist das nicht gefährlich? Ja, das ist es und so wie in allen
anderen Lebensbereichen gibt es auch beim Gleitschirmfliegen
Unfälle und Unglücke. Dabei sind Technik und Geräte heute
sehr sicher. Fast alle Unfälle geschehen, weil Menschen Fehler
machen und z. B. das Wetter, den Wind oder ihre eigenen Fähigkeiten falsch beurteilen.
Trotzdem freue ich mich schon auf meinen nächsten Flug und
dieses Gefühl von Freiheit, diesen Abstand zu den „irdischen“
Problemen und den Blick von oben, der vieles so anders aussehen lässt.
Und mein schönster Flug? In die Höhe kreisen mit zwei Seeadlern, die mich neugierig beäugen, gut 1500 m über Bollewick.
Christoph de Boor

Fachtag der Verwaltung in Prillwitz

Es wurde gemeinsam diskutiert,
geschimpft, gesungen, gelacht,
getanzt, gegessen, chinesische
Kampfkunst ausprobiert und wieder
ein Schritt in die Richtung des
Zusammenwachsens des Fachbereiches Verwaltung getan. Vielen Dank
an Frau Geyer und ihr Team aus dem
Haus Prillwitz, die uns wieder gastfreundlich beherbergten.
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Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum

atungs- und Begegnungszentrum
Jisr – steht im Arabischen für das Wort Brücke. Für uns steht der
Projektname symbolisch für die Brücke zwischen den Kulturen.
Mit dem Jisr wollen wir in der Region Neustrelitz ein positives
Beispiel für ein lebendiges interkulturelles Miteinander geben
und damit ein Zeichen für gelebte Akzeptanz und Toleranz
setzen. Menschen mit Migrationshintergrund die Unterstützung
suchen, können durch unsere ProjektmitarbeiterInnen beraten
und begleitet werden.
Jisr – ein neues Projekt – stimmt nicht ganz. Mit dem Zuzug von
Geflüchteten suchen schon seit einigen Jahren verstärkt auch
Menschen mit Migrationshintergrund die Angebote im Borwinheim wie die Tafel, die Tagesbegegnungsstätte, die Fahrradbastelwerkstatt oder die ehrenamtlich geführten Sprachkurse auf.
Aber was neu ist: Mit Hilfe von Projektmitteln der Deutschen
Fernsehlotterie können zwei Mitarbeiterinnen zusätzlich für drei
Jahre eingestellt werden. So konnten seit 1. September bestehende Angebote der Interkulturellen Begegnung ausgebaut
und neue Angebote geschaffen werden. Gern wird im Borwinheim zusammen gekocht und gebacken, musiziert, getanzt,
gespielt, deutsch gelernt und sich einfach Zeit genommen, um
die wichtigsten Neuigkeiten auszutauschen. Dazu sind Menschen in jedem Alter herzlich eingeladen. Auch zeitaufwendigere
Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund wie z. B.
die Begleitung als Sprachmittler in Schulen, Kitas, bei Ärzten,
bei Ämtern und Behörden ist jetzt möglich. Besonders freuen
wir uns, dass bereits in der Zusammensetzung des Projektteams der interkulturelle Charakter des Projektes zum Ausdruck
kommt. Im Projekt sind vier Mitarbeitende aus vier verschiedenen Herkunftsländern tätig, die sich mit ihren kulturellen Hintergründen, ihren Lebenserfahrungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten vielfältig einbringen:

ues Projekt stellt sich vor-

Wort Brücke. Für uns steht der Projektname
den Kulturen. Mit dem Jisr wollen wir in der
spiel für ein lebendiges interkulturelles
eichen für gelebte Akzeptanz und Toleranz
ntergrund die Unterstützung suchen, können
l. n. r. Chanar Majeed, Heidi Röhrer, Katja Rantanen,
en beraten und begleitet werden. v.Kamil
Alsaed
ht ganz. Mit dem Zuzug von Geflüchteten suchen
Ich heiße Katja Rantanen und bin in dem Projekt Jisr neu als
auch Menschen mit Migrationshintergrund
die
Sozialpädagogin und Koordinatorin eingestellt. Da ich selbst
Weg aus Finnland nach Deutschland gewagt habe und
afel, die Tagesbegegnungsstätte, den
die
den Integrationsprozess mit der neuen Sprache und der Kultur
habe, kann ich sehr einfühlsam mit Menschen arbeiten,
enamtlich geführten Sprachkurseerlebt
auf.
die jetzt in der neuen Lebenssituation stehen. Mir ist es wichtig,
dass wir die neue Kultur und Sprache langsam und ohne Druck
ektmitteln der Deutschen Fernsehlotterie
können
zusammen in einer vertrauten Atmosphäre erlernen und erleben.
möchten auch dieseit
Kultur von
drei Jahre eingestellt werden. SoWir
konnten
1.den anderen Ländern kennen
lernen, so dass wir mit gegenseitigem Respekt und Interesse
Ich bin Chanar Majeed aus Irak und
bin als Integrationshelferinausgebaut
unser gemeinsamesund
Leben hier in Neustrelitz bereichern.
er Interkulturellen
Begegnung
in Projekt Jisr beschäftigt. Bereits im Bundesfreiwilligendienst im
Borwinheim
konnte im
ich dieBorwinheim
Arbeit mit Geflüchteten unterstützen.
Mein Name istgekocht
Kamil Alsaed. Ich bin 2015 aus Syrien nach
Gern
wird
zusammen
Dadurch habe ich schon viele feste Kontakte und VertrauensDeutschland gekommen. Im Projekt Jisr bin ich als Bundesverhältnisse
zu den Menschen,gelernt
die gerne zu uns
kommen.sich
Als
freiwilligendienstleitender
espielt,
deutsch
und
einfach Zeittätig. Als männlicher Mitarbeiter bin ich
Sprachmittlerin kann ich in Deutsch, Arabisch und Kurdisch bei
für Männer aus dem arabischen Sprachraum ein wichtiger AnBehördengängen,
Arztterminen, schulischen Belange
sowie beisind
sprechpartner.
Aus diesen Kontakten
uigkeiten
auszutauschen.
Dazu
Menschen
in heraus entstand z.B. eine
der Gestaltung von interkulturellen Angebote unterstützen.
Gruppe für Männer, die sich jeden Freitag im Borwinheim trifft
Ich heiße Heidi Röhrer und arbeite hier im
Borwinheim seit 2012.
und von
mir begleitet wird. Mit meiner eigenen Fluchterfahrung,
ch zeitaufwendigere
Unterstützung
von
Durch die Arbeit im Tafelbereich, der Tagesbegegnungsstätte
mit den gut aufgebauten Kontakten in Neustrelitz und meinen
Boot z.B.
und der soziale
habe ich in den letzten
guten Sprachkenntnissen
d wie
dieBeratung
Begleitung
alsJahren
Sprachmittler
in in Englisch, Deutsch und Arabisch
viele Erfahrungen im Umgang mit den verschiedensten Menfühle ich mich im Projekt genau richtig. Auch freut es mich, dass
schen unterschiedlicher
Herkunft ist
sammeln
können.möglich.
Es macht
ern und
Behörden
jetzt
ich die Erfahrungen in den zahlreichen sozialen Projekten im
mir Freude zu sehen, wie bunt unser Haus geworden ist. Die ge- Borwinheim für mein Studium zum Sozialarbeiter nutzen kann.
eitssammelten
in der
Zusammensetzung
Erfahrungen
mit den Besuchern und der Arbeit mitdes Projektteams
Netzwerkpartnern bringe ich gerne in unser neues Projekt ein.
Das Team des Jisr
ojektes zum Ausdruck kommt. Im Projekt sind vier

26

diakonie positiv 3-2017

Geschichtensäckchen werden mit Materialien
zu einer Geschichte gefüllt und beim Erzählen
„zum Leben erweckt“.

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist
... haben sich gleich sechs Kindertagesstätten der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte auf den Weg gemacht, „SprachKita“ zu werden.
Die Kita „Kienäppel“ und „Marienkäfer“ aus Neustrelitz, das
Regenbogenhaus“ Neubrandenburg, der „Johanneskindergarten“ Malchin, die „Bunte Arche“ Neukalen, Kita „Regenbogen“
Rechlin und „Sankt Martin“ in Woldegk nehmen am gleichnamigen Bundesprogramm* teil. Für vier Jahre wird sich jeweils
eine zusätzliche pädagogische Fachkraft mit einer halben Stelle
den Themen Alltagsintegrierte Sprachliche Bildung, Zusammenarbeit mit Familien und Inklusion widmen und dazu ihr Team in
der Qualitätsentwicklung beraten, begleiten und unterstützen.
Die konkrete Umsetzung gestalten wir nach dem individuellen
Bedarf der Einrichtung.
Dana Ruchay-Steffen: „Im Regenbogenhaus liegt der Fokus
derzeit auf der Zusammenarbeit mit Familien. So haben wir
beispielsweise im Krippenbereich einen „Sprachbaum“ an der
Wand installiert. Wir laden die Familien ein, anhand von Kurzbeschreibungen die heranreifenden Früchte der sprachlichen
Entwicklung der Kinder am Baum sichtbar werden zu lassen.
Wir möchten uns gemeinsam darüber freuen und in den Austausch kommen. Das kann ein neu erlerntes Wort, ein vorsichtiger erster Blickkontakt zu einem anderen Kind, ein erwidertes
Lächeln, ein gemeinsames Lieblingsbuch oder das allabendliche Einschlafritual sein. Tagtäglich gibt es zu Hause und in
der Kita viele tolle Spracherlebnisse. Kinder fühlen sich durch
unsere aufmerksame Wertschätzung bestärkt und bekommen
neue Impulse für ihre Entwicklung. Des Weiteren soll ein digitaler
Bilderrahmen, auf dem aktuelle Bilder und Filmsequenzen aus
dem Kita-Alltag zu sehen sind, die Jüngsten beim Schildern
ihrer Erlebnisse unterstützen.“
Christin Heide: „Im Johannes Kindergarten legen wir besonderen Wert auf die alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Unser
Ziel ist es, Vielfalt zu nutzen und Unterschiedlichkeit zu respektieren. Eine Möglichkeit dazu ist z.B. die Arbeit mit Geschichtensäckchen. Geschichtensäckchen werden mit unterschiedlichen
Materialien aus der Lebenswelt der Kinder gefüllt und mit der
dazugehörigen Geschichte zum Leben erweckt. In der schweren
Zeit der Eingewöhnung kann beispielsweise die Geschichte vom
verlorenen Schäfchen sehr tröstend sein. So entsteht sprachliche Bildung alltagsintegriert und spielerisch. Meine Rolle als
Fachkraft für sprachliche Bildung ist es, mit dieser möglichen
Methode exemplarisch zu arbeiten, dies mit meinen Kollegen
zu besprechen, sie zu begleiten und die Arbeit mit den Geschichtensäckchen zu reflektieren, um Qualität nachhaltig zu
etablieren.“

Der Sprachbaum im Krippenbereich lässt durch Eintragungen
der Eltern, die sprachliche Entwicklung der Kinder sichtbar
werden.
Die für das Sprachprogramm verantwortlichen Erzieherinnen
durchlaufen eine berufsbegleitende Zusatzqualifikation zur
Fachkraft für alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Außerdem
wird unsere Arbeit begleitet durch eine extra Fachberaterin,
die auch regelmäßige Verbundtreffen aller „Sprach-Kitas“ der
Region MSE organisiert.
Damit das Vorhaben gelingen kann und nachhaltige Effekte
erzielt werden, bilden Kita-Leitung und zusätzliche Fachkraft
ein Tandem. So steuern sie idealerweise gemeinsam in eine
Richtung und laden das gesamte Kita-Team auf die „Bewusstseinsveränderungs-Tour“ mit ein.
Dana Ruchay-Steffen, Regenbogenhaus Neubrandenburg
*gefördert durch das BFSFJ, weitere Informationen zum Bundesprogramm
„Sprach-Kitas“ finden Sie auf der Webseite www-fruehe-chancen.de/sprach-kitas

Im neuen Haus gibt es viele schöne Zimmer. Beim Umbau wurden
viele Dinge neu bedacht und an die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen angepasst.

Ein neuer Lebensort für
die Kinder des Kinderhauses
Altentreptow
„Und plötzlich weißt Du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen“
Im August dieses Jahres war es soweit, die Kinder, Jugendlichen und Erzieher des Kinderhauses Altentreptow bezogen ein
neues Haus in der Karl-Liebknecht Straße 22. Das neue Zuhause wurde im Vorfeld von den Eigentümern umgebaut und an
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen angepasst. Es ist
wirklich wunderschön geworden!
Bereits am Monatsanfang wurde mit den Vorarbeiten für den
Umzug begonnen. Nach und nach wurden schon Dinge ins
neue Haus gebracht. Gemeinsam mit den Betreuern packten
die Kinder und Jugendlichen ihre persönlichen Sachen, auch
die gesamte Ausstattung des Hauses wurde in viele Kisten eingepackt.
Der große Umzug wurde an vier Tagen mit vielen Helfern der
Diakonie Malchin und Diakonie Stargard durchgeführt. Unterdessen erholten sich die Kinder und Jugendlichen ein paar Tage
in der Jugendherberge Prora auf Rügen und konnten dann am
11. August 2017 den ersten Tag im neuen Zuhause verbringen.
Auch in den Wochen danach gab es noch viel zu tun. Die
Zimmer der Kinder und die Gemeinschaftsräume wurden farblich gestaltet und liebevoll dekoriert. Die Mitarbeitenden des

Es ist wirklich w
underschön ge
worden. Danke
alle, die den Um
an
zug in dieses sc
höne Haus mög
gemacht haben.
lich

Kinderhauses waren dabei sehr engagiert, um das Haus so
zu gestalten, dass sich alle Bewohner rundherum wohlfühlen
können.
Am 18. Oktober feierten die Kinder und Jugendlichen und ihre
Betreuer gemeinsam mit ihren Gästen eine Einweihungsparty.
Das neue Haus wurde besichtigt und bei Kaffee und Kuchen
gab es viele gute Gespräche. Wir freuen uns sehr über die
positive Resonanz und fühlen uns bestärkt, auch weiterhin entsprechend dem „Zauber der Anfangszeit“ im kommenden Jahr
weitere Projekte in Angriff zu nehmen.
Wir danken der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte, dem
Steuerbüro Quast und allen Helfern, insbesondere den fleißigen
Hausmeistern Herrn Schröder, Herrn Kahnt und Herrn Kuhn,
für ihre Mithilfe bei den Vorbereitungen und beim Umzug sowie
für ihre Unterstützung bei der Gestaltung des Kinderhauses.
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch bei den Gästen,
Nachbarn und Kooperationspartnern in der Stadt und des Landkreises für die zahlreichen Geschenke und Spenden.
Anke Becker
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Gemeinsame Sache – vorwärts immer, rückwärts nimmer!
Bereits im Januar entstand der Gedanke, am Drachenbootrennen in Neustrelitz teilzunehmen. Im Kindergarten lag eine Liste.
Wer Lust hat mitzumachen, trägt sich bitte ein. Ruckzuck hatten
sich 20 Teilnehmer, bestehend aus Eltern und Erziehern des
Kindergartens, eingetragen.
Frau Hoffmann aus dem Elternrat war sofort bereit, alles zu
organisieren, z. B. Trainingszeiten und Trainer beim Wassersportverein Neustrelitz.
Am 17. Juni um 19.00 Uhr ging es los mit dem ersten Training.
Ein bisschen ängstlich und unerfahren trafen wir auf unseren
Trainer Jirka. Trotz der hohen Wellen, Kälte und Regen waren
Eltern, Erzieher und unser Trommler Luis motiviert, ins Drachenboot einzusteigen.
Training für Training kämpfte die Stammmannschaft, die sich
heraus kristallisiert hatte plus immer mal wechselnde Mitglieder.
Uns konnte nichts stoppen. Woche für Woche, Mittwoch für Mittwoch sind wir zu einer witzigen Mannschaft zusammen gewachsen. Dazu hat unser Trainer Jirka mit seinen seltenen, aber
umso mehr geschätzten lobenden Worten einen großen Teil
beigetragen. Nach dem Training folgte traditionell ein Gruppenfoto im Boot und eine kleine Abschlussrunde am Zierker See mit
Snacks und erfrischenden Getränken.
Eine Schwanenfamilie und Enten begleiteten uns oft beim Paddeln im Kanal. Wir haben es wirklich geschafft mit Sommerpause und Urlaubszeit 10 Trainingseinheiten zu absolvieren.
Und dann war der Tag des Wettkampfs endlich gekommen!
Alle waren sehr aufgeregt, nervös, aber auch höchst motiviert
und voller Energie. Das erste Mal sahen wir unsere Teamshirts,
die die Kinder mit ihren Handabdrücken gestaltet haben. Das

gab zusätzlich Kraft. Nach einer schönen Erwärmung kam das
erste Rennen. Mit gleichmäßigen Schlägen ging es in Richtung
START. Fremdes Boot … Fremder Steuermann … Zum Glück ist
unser Trommler Luis trotz Erkältung mit am Start. Das Einzige,
was wir nur noch hörten, sind die beruhigenden und motivierenden Worte von Jakob, einem erfahrener Drachenbootsportler. Adrenalin steigt … Stille … und jeder achtet auf seinem
Vordermann. Kurzes Innehalten und dann kam es: „ ARE YOU
READY… ATTENTION …GO“ und der Startschuss. 300 Meter alles gegeben und gewonnen! Wie geil war das denn!
So absolvierten wir drei Rennen und erreichten für uns jedes Mal
gute Zeiten. Immer wechselten wir trockene Sachen gegen die
nassen, Paddel in die Hand und wieder los. Unsere kleinen Fans
aus dem Kindergarten hörten wir immer vom Ufer rufen: „Mami,
Papi!“ und wieder „Mami, Papi“ Die Kleinen feuerten uns richtig
an. Ein warmes, schönes Gefühl und die Sonne schien auch was wollten wir mehr. Wir hatten eine super Stimmung.
Am Ende zählte die zusammen gerechnete Zeit der drei Vorläufe. Sehnsüchtig warteten wir das Ergebnis. Wir hatten uns
das B-Finale ausgerechnet und fanden unser Ergebnis schon
mal toll. Gegen wen würden wir jetzt antreten? Doch es kam
anders als gedacht. Trainer Jirka übermittelte uns die freudige
Botschaft: A-Finale!
Wir konnten es gar nicht glauben. Die Freude war unbeschreiblich. Den 4. Platz kann uns keiner mehr nehmen.
Dann hieß es „Kienäppel-Radaudampfer bitte für das Finale
vorbereiten“. Die Abläufe waren einstudiert. Paddel nehmen,
Platz im Boot einnehmen, ruhig bleiben und die anderen Boote
nicht beachten. Dieses Mal steuerte uns Jirka, weil auch er sehr
stolz auf uns war und Luis trommelte. Es war am Start nichts zu

Im nächsten Jahr sind wir als „Kienäppel-Radaudampfer“ wieder mit dabei.

hören, außer Herzklopfen. Alle achteten auf ihren Vordermann,
alle Paddel waren im Wasser und kein Blick wich aus dem Boot.
ARE YOU READY … ATTENTION … GO und Startschuss!
Schnelle kurze kräftige und dann die langen Paddelschläge
jagten uns durchs Ziel. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir
wussten nicht genau: 4. Platz oder vielleicht doch 3. Platz? Wir
waren erleichtert, das Rennen geschafft zu haben. Wir waren
im Finale, viel mehr als wir je wollten. Dann war es sicher: Der
Kienäppel-Radaudampfer hatte den 3. Platz erkämpft. Wir waren
überglücklich!
Nach der Siegerehrung für die 300 Meter waren wir so motiviert und euphorisch, dass die folgenden 1.000 Meter-Rennen
uns nichts mehr ausmachten. Der anschließende Triathlon war
noch mal eine Herausforderung für fünf freiwillige Schwimmer
und Läufer, während der Rest der Mannschaft auf sie im Boot
wartete. Unsere Freiwilligen waren einfach Spitze und wir paddelten mit letzter Kraft auf den 4. Platz ins Ziel.
Was war das für ein Tag! Wir hatten so viel Spaß und unser Ehrgeiz hatte sich gelohnt. Abends beim gemütlichen Beisammensein haben wir unseren Erfolg am Feuer mit Musik und Snacks
gefeiert. Wir sind ein tolles Team geworden und so viele haben
mitgemacht. Im Kindergarten genießen wir eine schöne Stimmung und wir sind alle sehr stolz auf unseren Pokal.
Und eins ist klar: Im nächsten Jahr sind wir als KienäppelRadaudampfer wieder mit dabei.
Katja und Nadin
Eltern aus dem Kindergarten Kienäppel

3. Platz beim Drachenbootrennen in Neustrelitz – gemeinsam
sind wir stark.

Lust auf Sport?
Lust – nicht nur gemeinsam arbeiten sondern auch Sport
zusammen treiben?
Vorankündigung Termine für sportliche Aktivitäten

DRK Hospizlauf Neustrelitz
September 2018 (Nordic
Walking, 7 km Lauf, 16 km Lauf)

Mecklenburgische Seenrunde 26. Mai 2018
Fahrradtour 90 km Frauen / 300 km Frauen und Männer
Frauenlauf Neubrandenburg
Mai 2018,. Nordic Walking, individuelle Distanz
Tollenseseelauf (optional Staffellauf) 16. Juni 2018
Nordic Walking, 10 km Lauf, Staffellauf, Halbmarathon
und Marathon)

Wer hat Lust und Laune bei diesen Veranstaltungen im
Diakonieteam dabei zu sein?
Bitte melden Sie sich bei Frau Napiletzki bis zum 31. Januar
2018 unter folgender Nummer: 03981 2457-0 oder per Mail:
napiletzki@diakonie-stargard.de (Name, Vorname, Einrichtung, private Tel., Mailadresse, Geburtsdatum, Konfektionsgröße für das Sportshirt) Dann lassen sich Vorbereitung und
Shirts besser koordinieren.
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„Steinmühle“ – klingt nicht nur ursprünglich, das ist es auch!
Bereits zum vierten Mal fahren Familien, die ambulante Hilfen
zur Erziehung durch die Mitarbeiter der Jugendhilfestation
Waren erhalten, ins Jugendwaldheim Steinmühle. Für viele
Eltern und ihre Kinder sind diese drei Tage die einzige Urlaubsreise im Jahr.
Wir starteten am 25. Oktober 2017 mit der ersten Station,
dem Slawendorf Neustrelitz, wo sich die fast 30 Mitreisenden
sowie die 4 Mitarbeiterinnen in verschiedenen Gewerken ausprobieren konnten. Mit selbstgeflochtenen Körben, geschnitzten
Schwertern und selbst gezogenen Kerzen im Gepäck kamen
wir in Steinmühle an. Eine Tasse warmer Kaffee und der selbst
gebackene Kuchen der Familien sorgten für Stärkung. Hier
auf dem abgeschiedenen Gelände am Rande des Müritz-Nationalparks rückt der problembehaftete Alltag der Eltern mit
ihren Kindern in den Hintergrund, das gemeinsame Erleben in
der Natur bestimmt den Aufenthalt. Nach dem Beziehen der
Zimmer und dem gemeinsamen Abendbrot, fanden sich alle
zur Disko ein, wo sich die Atmosphäre sichtlich lockerte. Bei
einem gemeinsamen Tänzchen hatten die Eltern, Kinder und die
Familienhelfer viel Spaß.
Am zweiten Tag stand so einiges auf dem Plan: Wanderungen,
Geländespiele, Holz sammeln, Basteln und Bewegung fern ab
von Computer, Fernsehen und Handyempfang ermöglichten
allen besondere Beziehungserlebnisse miteinander und die
Stärkung der Bindung. Die Eltern achten auf ihre Kinder und
die individuellen Bedürfnisse, wachsen wieder ein Stückchen
zusammen und können auf die gemeinsamen positiven Erlebnisse zurück blicken. Besonders aufregend war an diesem Tag
der Besuch des Fernsehteams vom NDR. Dies begleitete die
Familien und Mitarbeiterinnen der Diakonie für die Aktion „Hand
in Hand für Norddeutschland“ einen ganzen Nachmittag lang.

Wandern, Geländespiel, Klettern, einfach mal im Matsch spielen …

Eltern, Kindern und Betreuer haben sich in Steinmühle wieder
wohl gefühlt.
Der zweite Abend wird immer mit einer Nachtwanderung und
einem großen, lodernden Lagerfeuer beendet. Gitarrenmusik
und Gesang sorgen dabei für eine ganz besondere Stimmung.
Am letzten Tag gehen die Gedanken bereits heimwärts. Doch
vorher bleibt bei einer Entspannungsreise noch Zeit zum Innehalten. Mit vollen Koffern und vielen Erlebnissen im Gepäck ging
es für alle – hoffentlich gestärkt für die weiteren Herausforderungen – zurück nach Hause. Trotz der intensiven Vorbereitungszeit
ist es auch für uns Mitarbeiter eine schöne Abwechslung zur
alltäglichen Arbeit.
Vom 4. bis 15. Dezember 2017 werden die NDR-Radioprogramme und das NDR Fernsehen unser Projekt vorstellen. Wir freuen
uns schon auf den Beitrag.
Mitarbeiter der Jugendhilfestation Waren
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Was die Krippenkinder aus dem Morgenkreis mitnehmen
Morgens am Frühstückstisch knipse ich das Licht in unserer
Tischlaterne an. Sie ist mit Luther-Rosen geschmückt. Ich frage
die Kinder am Tisch, ob sie sich erinnern können, wo wir die
Laterne herbekommen haben. „Morgenkreis“, sagt Theodor (2)
und „Frau Oerters“. Das ist richtig. Vor drei Wochen hat Frau
Oerters einen Morgenkreis gestaltet und den Kindern von
Martin Luther und seinem Leben und der Reformation erzählt. In
diesem Morgenkreis waren auch Krippenkinder Assistenten von
Frau Oerters. Henning (2) hat die Morgenkreiskerze angemacht
und Neele (1) durfte Luther in der Wartburg verstecken. Am
Ende des Morgenkreises bekam jede Gruppe eine Laterne mit
der Luther- Rose. Frau Oerters ist heute auch in der Krippe und
freut sich, dass Theodor sich das gemerkt hat. Da sagt Samuel (2): „Der kleine Mann“. Nach kurzem Nachdenken wissen wir,
was Samuel meint. Frau Oerters hat in ihrem Morgenkreis eine
kleine Luther-Playmobil-Figur zum Zeigen mitgebracht. Wir sind
sehr beeindruckt, wieviel bei den Kindern „hängen geblieben“
ist. Frau Oerters holt noch einmal die Utensilien aus dem
Morgenkreis: Den kleinen Luther, eine weitere kleine Figur, Katharina, Luthers Frau, ein kleines Buch über Luther. Gemeinsam
schauen wir die Bilder des Buches und die Figuren noch einmal
an. Die Kinder sind sehr aufmerksam und vergessen darüber
fast das Essen. Frau Oerters singt noch einmal ein Lied über
Luther vor. Später am Vormittag gehen wir, fasziniert von dem Interesse der Kinder, in die Johanniskirche. Dort hängt ein großes
Gemälde von Luther, das wir uns anschauen. „Hallo, großer
Luther“, sagt Samuel. Wir zünden auch eine Kerze für Martin Luther an, Samuel darf das Geld dafür in die Spendenbox stecken.
Danach singen wir unser Morgenkreislied:
„Vom Aufgang der Sonne,
bis zu ihrem Untergang,
sei gelobet der Name des Herrn.“
Die Krippenkinder machen die Bewegungen, die sie beim
Morgenkreis kennengelernt haben prima mit und klatschen bei

der letzten Zeile kräftig in die Hände. Das können schon die
Jüngsten. Als wir gehen ruft Samuel „Tschüss Luther!“ und winkt
ihm zum Abschied zu.
Zurück im Kindergarten in der Garderobe hören wir Theodor
singen: „Segne Vater tausend Sterne, segne Vater unsre Erde,
segne Vater Meer und Land, segne Vater Herz und Hand.“ Auch
die Bewegungen dazu hat er sich gemerkt. Dieses Lied haben
wir auch im Morgenkreis gesungen. Toll, dass sich Theodor
solch einen Text schon merken kann. Seine Eltern haben uns
erzählt, dass er auch zuhause Morgenkreis spielt.
Einen Tag später möchte Samuel am liebsten noch einmal „den
großen Luther“ in der Kirche besuchen gehen. Das tun wir an
diesem Tag nicht, aber wir legen auf dem Boden eine LutherRose und schauen auch noch einmal ein Bild von Luther an.
Wirklich faszinierend zu erleben, was schon die jüngsten Regenbogenhaus-Kinder aus dem Morgenkreis mitnehmen.
Kati Ißleib
Erzieherin in der Krippengruppe „Sonnenstrahl“
Regenbogenhaus Neubrandenburg
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Stromspar-Check
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir vom Stromspar-Check möchten uns noch einmal in Erinnerung bringen. Haushalte, die unseren Stromspar-Check bisher
nutzten, haben bis zu 100 Euro Stromkosten im Jahr gespart.
Eine klasse Idee, in Zukunft mehr Geld für die Familie.
Strom sparen beginnt bei der Beleuchtung. Die Kosten können
gesenkt werden wenn wir ganz einfach das Licht auslassen.
Beim Verpacken der Weihnachtsgeschenke keine gute Idee!
Viel leichter ist es doch die alten Glühlampen auszumustern und
durch LEDs zu ersetzen. Die Anschaffung ist zu teuer? Nicht mit
uns. Wir kommen zu ihnen nach Hause, checken ihren Energieverbrauch, geben Tipps zum Einsparen und tauschen ihre alten
Glühlampen gegen neue energiesparenden LED aus. Das
Ganze kostenfrei.
Noch ein Weihnachtgeschenke Tipp gefällig? Wie wäre es mit
einem neuen Kühlschrank? Wir vom Stromspar-Check der
Diakonie machen es möglich. Sind wir schon mal bei ihnen,
checken wir auch gleich ihren Kühlschrank. Nein, nicht den
Inhalt vom Kühlschrank. Dafür gibt es welche, die das besser
können. Wir messen den Stromverbrauch der Kühlgeräte. Bei
Geräten die älter als 10 Jahre sind und einen hohen Stromverbrauch haben empfehlen wir den Kauf eines neuen A+++
Kühlschranks. Jetzt kommt unser Angebot: Wir geben zum Kauf
150 Euro dazu. Besser kann man sich nicht beschenken.
Übrigens zu der anfangs genannten Einsparung kommen
dann noch einmal 100 Euro dazu. Wir schauen uns aber auch
ihren Wasserverbrauch an und geben ganz viele Hinweise zum
Umgang mit Energie.

Wir sind zu erreichen unter:
Stromspar-Check
Tiergartenstraße 38
17235 Neustrelitz
Tel.: 03981 259243 · Mobil: 015256128011
stromsparcheck@diakonie-mecklenburgische-seenplatte.de
Viele Grüße Ihr Stromspar-Check
Rainer Lorek
P. S. Bitte weiter erzählen, wir sind
nicht geheim. Schenken Sie auch
anderen eine Freude.
Wer kann uns nutzen?
Empfänger und Empfängerinnen
von ALG I, Sozialhilfe, Wohngeld,
Kinderzuschlag; Personen mit einem
Sozialpass, Personen, die von der
Rundfunkgebühr befreit sind,
Rentnerinnen und Rentner mit
geringem Einkommen; Personen,
deren Einkommen unter dem
Pfändungsfreibetrag liegen:
ohne Unterhaltspflicht 1.139,99 EUR
1x Unterhaltspflicht: 1.570,00 EUR
2x Unterhaltspflicht: 1.800,00 EUR

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte!
Im Sommer diesen Jahres ist mein Bruder, Dirk Groth, Opfer eines Wohnungsbrandes geworden, bei dem er all
sein Hab und Gut verloren und seine Seele sehr gelitten hat. Dank Ihrer und Eurer großzügigen Unterstützung
konnte Dirk eine neue Wohnung einrichten und seinen Kleiderschrank füllen. Diese großartige Hilfe hat ihn
auch seelisch wieder gesunden lassen. Nach einer anfänglich depressiven und von Angst erfüllten Phase, sieht
er heute wieder optimistisch in die Zukunft.
Auf diesem Wege möchte ich mich, auch im Namen
meines Bruders, ganz herzlich bei allen Spendern
bedanken. Es tut gut, am eigenen Leibe erleben zu
dürfen, was gelebte Diakonie bedeutet.

Herzlichst Silvia Müller
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Weihnachtliches
Lebkuchen-Schicht-Dessert

Apfelklöße
(für ca. 30 kleine Klöße)
¼l
2
200 g
200 g

Milch
Eier
Semmelmehl
Mehl

sowie
250 g geraspelte Äpfel und
1 Prise Salz
verrühren
nach Belieben etwas Zitronensaft oder Rosinen
hinzugeben, Klöße formen und in Salzwasser
15 bis 20 min kochen,
mit zerlassener Butter und Zucker und Zimt
servieren
Guten Appetit wünscht Sigrun Boy!

Zutaten:
200 g
Lebkuchen oder Spekulatius oder Beides
200 g
Quark oder Mascarpone (man kann
auch Quark mit Joghurt mischen)
250 g
Sahne
1 Pck.
Sahnesteif
1 TL
Zimt
1/2 Glas Sauerkirschen
125 ml Saft (Kirschsaft)
50 g
Puderzucker (kann nach
Geschmack dosiert werden)
Schokoladenraspel
Die Lebkuchen und Spekulatius werden zerbröselt
und im Kirschsaft einweichen. Dann den Quark
mit Zucker und Zimt verrühren, die geschlagene
Sahne unter den Quark heben. Anschießend eine
Schicht Quark, eine Schicht Lebkuchen und einige
Sauerkirschen übereinander in Dessertgläser anrichten. Das Dessert mit Schokoraspel bestreuen
und servieren.
Ein Tipp von Heike Köhler

Gott segne Geber und Gaben
Herzlichen Dank an die Spender 2017

Anschütz Grünanlagen-, Hoch- und Tiefbau GmbH, Architekturbüro Kerstin Heller, Augenoptik Fuchs, Inhaber U. Neumann,
Bali Schaumstoff GmbH, Baufomat Küchen GmbH + Co. KG,
Bauschlosserei Stettin Herr Matthias Baum, Brinkmann GmbH,
Mercedes-Benz-Händler, Bühnen- Zelte & Gerüstbau Ralf
Werdermann e. K., Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Dr. Burghardt Honke, Dr. Gabriele Gaidner-Wohlrab,
Eheleute Dietmar u. Renate Ehrenholz, Eheleute Jürgen und
Regina Odebrecht, Expert Neubrandenburg, Familie Schmidt,
Fasanerie Apotheke Herr Kai Füting, Firma Freund Service
Technik GmbH, Frau Anita Batsch, Frau Annedorle Bellmann,
Frau Dr. med.-dent. Gesine Stöhlmacher, Frau Elke Wapsa,
Frau Karin Jungstand, Frau Mandy Voigt, Frau Ruth Mohs, Frau
Sylke Drobek, Frau Waltraud Raddatz Eiskaffee Eisbär, Friedländer Apotheke, Frau Susann Rösel-Jacobasch, Garant Gruppe, Gerüstbau und Bauhandwerk Bernd Werdermann e. K.,
Handelshaus Gross Trebbow GmbH, Herr Andreas Seidel, Herr
Christian Heinzel Lindenapotheke, Herr Christoph de Boor, Herr
Dieter Penzlin, Herr Dr. Dieter Kreye, Herr Gerhard Kayatz, Herr
Guido Antonow, Praxis für Allgemeinmedizin, Herr Hans de
Boor, Herr Heiner Dittrich, Herr Ingo Pachel Mecklenburgische
Versicherung, Herr Jörg Werdermann, Herr Mario Pankratz KFZ
Werkstatt Lüttenhagen, Herr Martin Brehmer, Herr Pagel, Herr
Stefan Nern, Herr und Frau Eckhard und Marita Gaulke, Herrmann Fachgroßhandel GmbH, Herr F. W. Watermann, HGW
Haus-, Grundstück- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
mbH, Himolla Polstermöbel GmbH, Herr Fr.-Wilhelm Watermann, Ing. Büro Otto & Schulz GmbH & Co. KG Herr Peter
Otte, Ingenieurbüro Thiele & Partner Planung und Beratung
im Hoch- Tief- und Verkehrsbau, Klima-Bäder-Neue Energien
Hauke Runge GmbH, Klinik-Service-Neubrandenburg GmbH,
Knutzen Schönes Wohnen, Marschall-Haustechnik GmbH,
Mecklenburgische Bauelemente Herr Burghard Unrath, Mielke Möbelvertretungen GmbH, Möbelhaus Preuß, Herr Johannes Preuß, Musterring International Josef Höner GmbH+Co.
KG, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft NEUWOGES
GmbH, Neustrelitzer Industriebedarf Beilke GmbH, Neuwo
Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft mbH, Orthopädietechnik
Reichert und Jäckle OTRJ, Herr Ralf Gäth, OVVD GmbH, Pastorin Katharina Seuffert, Paul Hartmann AG, Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG, RMW Wohnmöbel GmbH & Co. KG,
Schornsteinfegermeister H.-U. Wolf, Sparkasse MecklenburgStrelitz-Geschäftsstelle, Sparkasse Neubrandenburg-Demmin,

Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Frank Schmetzke, Stratonowitsch Elektronik GmbH, Strelitzer Bustouristik Herr Toralf Helzel und Frau Daniela Hoffmann, Sueldt Montage und Umzüge Herr Marco Süldt, SYS Inneneinrichtung Herr Hans-Ulrich
Stransky, Taxi Ingo Graser, Tipp Topp Gebäudemanagement,
Tischlermeister Bernhard Lasarzik, Vermessungsbüro H.-G.
Täger, Wulkenziner Agrar-Abbruch & Transportservice GmbH,
ALD Automotive GmbH, Apotheke am Papenberg Inh. H. Daut,
Arko Die Glücklichmacherei A. Kerber, Baubetrieb Langer,
Bäckermeister F. Zingelmann, Bestattungshaus Engelhardt,
Brauereigasthof im historischen Ratskeller zu Waren W. Kerber, BKS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dr. Müller-Sund,
Dr. Müller, Dr. D. Steinbrink, Dr. med. D. Hotzelmann, Evangelische Freikirchliche Gemeinde Waren, Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Malchow, EDEKA I. Thimian, Fleischermeisterin A. Glasow, Facharzt f. Innere Medizin N. Staufenbiel,
Frau Ingrid Dusing, Frau H. Hohlfeld, Frau J. Hohlfeld, Familie
Weykenath, Familie Schulte-Ebbert, Familie Schuh, Familie
Richter, Familie Reinhardt, Familie Hamann, Familie Krüger,
Familie Rocher, Familie Rathfisch, Familie Pauli, Familie Obst,
Familie Walter und Monika Bleimann, Fleesensee Clubanlage
GmbH, Fliesen Wolff GmbH, Friseurstübchen Cordula Inh. C.
Falke, Gebrüder Otto Gourmet GmbH, GVT Bau und Dienstleistungen GmbH, Herr Dennis Kirwitzke, Herr Jörg Mischner,
Herr Thomas Wrase, Herr E. Rehberg, Herr Ch. Holz, Hilfswerk
des Lions Club Waren-Röbel e.V., Ingeniergesellschaft Jürgens+Kluetz+Partner, Ing-Waren Ingenieurgesellschaft Nord
für Bauwesen, Kompetenznetzwerk ADHS-MV e.V., I. Fischer,
Leserhilfswerk Nordkurier e.V., Lebenshilfswerk Waren gGmbH,
Natur Fleischhandel GmbH, Nah und Frisch Aurica Dickau,
Malerbetrieb M. Prigge, Malerbetrieb H. Haug, Malerbetrieb W.
Kreye, Möbel Kallies, Möbel Wenk, MAREP GmbH, Malchiner
Haus- und Reinigungsservice Dill, Mecklenburger Backstuben
GmbH, Müritz Sparkasse Waren, OVVD GmbH, Physiotherapie
Kuhnert, Physiotherapie Jesse, Physiotherapiepraxis S. Wolff,
Physiotherapie Gonsior, Pflanzenbau Wagun, Rats Apotheke
Inh. F. Martens, Seehotel Ecktannen, Sattlerei Sievert, So ein
Früchtchen Inh. Torsten Behnke, Schwarzer Landwirtschafts
GbR, Spielzeugkiste D. Göbel, Stadtwerke Waren, Schloss
Zahren Blaukreuz, TOP 10 Volker Seemann, Team Baucenter
Waren, Werner Nagel GmbH, Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH S. Lauffer, WOGEWA Waren,
Warener Wohnungsgesellschaft eG, Zahnarztpraxis H. Heinrich

