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Liebe Leser,
Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist so manchem von uns doch
etwas trüber zumute. Dazu fällt mir eine sonderbare Anekdote
ein. Ein altes, berühmtes Kloster war in große Schwierigkeiten
geraten. Waren die vielen Gebäude früher voller Mönche gewesen, schleppte sich jetzt nur eine Handvoll alter Mönche durch
die Kreuzgänge und pries Gott mit schwerem Herzen.
In der Nähe hatte ein weiser Mann eine kleine Hütte gebaut, um
von Zeit zu Zeit dort zu fasten und zu beten. Solange er dort
weilte und betete, fühlten sich die Mönche von seiner Gegenwart mitgetragen.
Eines Tages suchte der Abt des Klosters den Weisen auf. In der
Tür umarmten sie sich herzlich und schauten einander lächelnd
an. Sie setzten sich an einen Tisch, auf dem die Heilige Schrift
geöffnet lag. Sie saßen nicht lange, da bedeckte der Abt sein
Gesicht mit den Händen und weinte – weinte wie ein verlassenes Kind.„Du und deine Brüder“, begann der Weise, „ihr dient
dem Herrn nur mit schwerem Herzen. Ich will dir eine Weisung
geben, die du aber nur einmal wiederholen darfst. Danach darf
niemand sie je wieder aussprechen“. Der weise Mann schwieg
eine Weile. Dann sagte er: „Die Weisung lautet: Der Messias ist
unter euch!“ Am nächsten Morgen rief der Abt seine Mönche
zusammen und erzählte ihnen von seiner Begegnung mit dem
Weisen und auch davon, dass dessen Weisung nie wieder laut
ausgesprochen werden dürfe. Dann schaute er die Brüder der
Reihe nach an und sagte: „Die Weisung lautet: In einem von uns
ist der Messias!“ Die Mönche reagierten bestürzt. Wer ist es?

Bruder Johannes oder Pater Markus? Oder Bruder Thomas?
Seitdem gingen die Mönche ganz anders miteinander um: ehrlicher, herzlicher, freundlicher, ehrfürchtiger, demütiger. Sie lebten
fortan zusammen wie Menschen, die endlich etwas gefunden
hatten. Die gelegentlichen Besucher zeigten sich betroffen und
angesprochen von diesem Geist, der jetzt von den Mönchen
ausging. Und es dauerte nicht lange, da kamen die Menschen
von nah und fern, und auch die Chorstühle füllten sich wieder.
Wir können erleben, dass zu jeder Dunkelheit auch die andere
Seite – das Licht – da ist.
Vor vielen Jahren hatte mir ein Kind ein einfaches und schönes
Lied vorgesungen und beigebracht: Es begann „Ein Licht geht
uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die
Zeit“ und jede Strophe endete mit dem Refrain „Licht der Liebe,
Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht“. (aus „Menschenskinder, Musikverlag“)
Ich finde, dass das Lied gut in die Advents- und Weihnachtszeit passt. Und wie ich selbst erfahren habe auch sonst im Jahr,
wenn sich Dunkelheiten breit machen wollen.
Ich wünsche uns ein frohe Festzeit und einen guten Übergang in
das neue Jahr.
Michael Lewek, Diakon
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CHEFSACHE
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit drei Jubiläen will ich beginnen:
30 Jahre liegt die Friedliche Revolution im Herbst 1989 in der
damaligen DDR nun zurück. Fernsehen und Zeitungen waren voll
davon, so intensiv und ausführlich wie in diesem Jahr habe ich
es noch nicht erlebt. Für mich selbst überwiegen die Freude und
der Stolz über das damals Erreichte bis heute alle späteren Belastungen und auch Enttäuschungen. Wir sind damals gemeinsam aufgestanden, wir haben Veränderungen in unserem Land
eingefordert und Demokratie, freie Wahlen und Meinungsfreiheit
erkämpft. Mit Kerzen in der Hand, gewaltfrei und mit Angst und
Hoffnung. Vieles, was wir heute als selbstverständlich empfinden, haben wir damals gewonnen.
Am 31. Oktober haben wir zwei Mitarbeiterinnen das Goldene
Kronenkreuz für ihren 25-jährigen Dienst in der Diakonie überreicht. Bis heute beschäftigt mich ein Satz aus einer Begründung: Nach 8 Jahren Arbeit im erlernten Beruf und 1½ - jähriger
Arbeitslosigkeit hatte eine der beiden 1994 über eine ABM bei
uns begonnen. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und
geförderte Maßnahmen wechselten sich ab und erst 2002 war
es möglich, die bisher jeweils befristeten Arbeitsverträge in eine
unbefristete Anstellung für unsere Mitarbeiterin umzuwandeln. An
dieser Berufsbiographie wird für mich deutlich, welche enormen
Anpassungsleistungen von den Menschen aus der früheren DDR
erwartet wurden. Und welche enormen Anpassungsleistungen
viele Menschen vollbracht haben! Ich schaue mit großem Respekt auf solche Berufsbiographien und auf die Menschen, die
diese Veränderungen ausgehalten, bewältigt und genutzt haben.
In diesem Jahr gehöre ich auch zu den Mitarbeitenden mit
25-jährigem Dienstjubiläum. Am 1. November 1994 begann meine Arbeit als Geschäftsführer im damaligen Diakonieverein des
Kirchenkreises Stargard. Zum Diakonieverein gehörten damals
5 Einrichtungen, in der Geschäftsstelle in Neustrelitz arbeiteten
4 Mitarbeitende. Ich schaue mit Freude, mit Dankbarkeit und
auch mit Demut auf diese lange Zeit. Ich mache meine Arbeit
gerne und weiß, dass wir uns nur gemeinsam gut entwickeln und
Gutes für Menschen tun können. Und ich vertraue darauf, dass
Gott seinen Segen zu unserm Tun gibt.
Beim Blick auf das kommende Jahr sind mir zwei Dinge wichtig:
In der Arbeitsrechtlichen Kommission des DW MecklenburgVorpommern e.V. (ARK) sind zwei Entscheidungen getroffen
worden, die unmittelbare Auswirkungen auf Mitarbeitende haben.
Bisher war es so, dass im Rahmen der familienfördernden
Leistungen nach § 19 AVR DW M-V Betreuungskosten z.B. für
Krippe oder Kindergarten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht
erstattet wurden. Mit der Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten
ab 2020 wäre die Regelung zukünftig ins Leere gelaufen. In der

ARK haben sich die Vertreter der Dienstnehmer und der Dienstgeber darauf verständigt, anstelle der Übernahme der Betreuungskosten jetzt den Kinderzuschlag zu gewähren. Gleichzeitig
haben Dienstnehmer und Dienstgeber gemeinsam beschlossen,
den Kinderzuschlag von bisher 83,78 € auf 100 € monatlich zu
erhöhen.
Mit dem 1. Februar 2020 wird dann eine Lohnerhöhung im Umfang von 4,5 % für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirksam.
Mit dieser vergleichsweise starken Lohnerhöhung wollen wir
einen Beitrag dazu leisten, Ihre Arbeit in unseren Einrichtungen
und Diensten gut zu entlohnen und als Arbeitgeber für neue
Mitarbeitende attraktiv zu bleiben. Gute Arbeit soll gut vergütet
werden.
Als Geschäftsführer freue ich mich über die Handlungsfähigkeit
unserer ARK und über die getroffenen Entscheidungen. Gleichzeitig weiß ich darum, dass steigende Personalkosten auch
Auswirkungen auf unsere Wettbewerbssituation haben (z.B.
Eigenanteile in Pflegeeinrichtungen) und uns wirtschaftlich 2020
sehr fordern werden.
Auf der letzten Seite der Zeitung sind wieder die Namen der vielen
Menschen und Firmen abgedruckt, die unsere Arbeit unterstützen. Vieles ist in Deutschland gut geregelt und finanziert. Und
doch gibt es in fast jeder Einrichtung etwas, was nur durch Spenden und mit Unterstützung möglich wurde, von gespendeten
Pflanzen über die Busfahrt und den Bewohnerurlaub bis zum teuren Spielgerät. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!
Ich bin dankbar für alles, was wir in diesem Jahr erreicht haben
und wünsche Ihnen jetzt eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Und dann lassen Sie uns zuversichtlich und mit
Freude in das nächste Jahr gehen.
Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
FRÄULEIN VON SKÜTERITZ

Das Sanatorium erstrahlte in einem herrlichen Weiß, mit ornamentverzierten Sandsteinen wirkte es sehr herrschaftlich. Zwei
große weiße Säulen mit einem von oben nach unten reichenden
Rillenschliff zierten den Eingangsbereich.
Die Eingangshalle wirkte dagegen bescheiden. In der Mitte
stand eine sehr große Marmorschale mit unterschiedlich großen
und farblich verschiedenen Salzkristallen. Zum Solesanatorium
gehörten ein schöner Park mit einem Badehaus, einem langen
Gradierwerk und einem Soleschacht. In diesen fuhren die Patienten 400 m tief in die Erde, um dort in der besonderen Raumatmosphäre ihre Lungenkrankheiten im Schlaf zu kurieren.
Im Jahr 1956 trugen die Krankenschwestern noch eine auffällige Tracht. Die zart blau gestreiften Kleider zierte eine weiße
gestärkte Schürze. Die große, in Falten gelegte Haube war stets
einwandfrei glatt und ließ den Ausbildungsgrad einer Krankenschwester erkennen.
Leonore von Sküteritz arbeitete seit ein paar Tagen im Sanatorium. Sie wollte, gegen den Willen ihres Vaters, dem aristokratischen Alltag entfliehen und sich nützlich machen. Im
Sanatorium begleitete sie die Patienten zu den verschiedenen
Therapien, brachte sie zum Badehaus oder ging mit ihnen am
Gradierwerk spazieren, um die salzige Luft der Sole, die an
hohen Reisigfronten herabrieselte zu inhalieren.
Eleonore bereitete diese Arbeit sehr viel Freude, zumal sie
bisher keinerlei derartige Tätigkeiten kannte. Sie kam aus sehr
gutem Hause mit Bediensteten für jegliche Arbeiten. Nach dem
äußerst erfolgreichen Schulabschluss suchte sie nach einer
neuen Herausforderung. Dieser musste sie sich eines Tages
stellen, was für sie gar nicht so leicht war. Schwester Gisela bat
sie eines Morgens, den Tisch im Schwesternzimmer zu decken,
zu Ehren des Chefarztes, der an diesem Tag Geburtstag hatte.
Es war so üblich, dass dann alle gemeinsam Kaffee tranken.
Sie wies sie an, was alles auf den Tisch gestellt werden sollte,
dass sie den Kuchen und die Schnittchen aus der Sanatoriumsküche abholen und noch ausreichend Eier kochen solle.
Leonore hatte noch nie Eier gekocht aber so schlimm kann das
ja nicht sein, dachte sie. Sie nahm einen Topf, füllte ausreichend
Wasser hinein, legte die Eier vorsichtig in das Wasser und stellte den Gasherd an. Dann ging sie wieder in das Dienstzimmer.

Einige Mitarbeiter waren schon da. Bis alle eingetroffen waren,
verging allerdings noch eine halbe Stunde. Es war eine gemütliche Runde und nach einer kurzen Ansprache begannen alle
zu essen. Schwester Gisela bemerkte, dass die Eier fehlten und
fragte Fräulein von Sküteritz, ob sie bitte noch die Eier holen
könne. Eleonore errötete und erzählte, dass sie schon zwei mal
in der Küche war um die Eier aus dem Topf zu nehmen, aber
sie seien noch genau so hart, wie sie beim Hineinlegen waren.
Schwester Gisela lachte ganz laut. „Sie haben die Eier aber
nicht eine halbe Stunde lang gekocht, damit sie weich werden,
oder?“ „Doch“ antwortete Leonore. Die Unterredung hörten nun
auch die Anderen, die ebenfalls laut lachten.
Auch wenn die Eier, nachdem sie probeweise geschält wurden
blitzblau waren und nicht mehr gegessen wurden, war es doch
eine sehr schöne und unvergessene Geburtstagsfeier.
Diese Geschichte erzählte mir meine Mutter, eben diese
Schwester Gisela, sehr oft. Das Sanatorium gibt es noch heute,
nur das Gradierwerk ist bedeutend kürzer als früher.
Kerstin Kretzschmar

25 JAHRE DIENST
IN DER DIAKONIE
MECKLENBURGISCHE
SEENPLATTE
Am 23. Oktober lud die Geschäftsführung der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte Mitarbeitende die in
diesem Jahr ihr 25jähriges Dienstjubiläum feiern, in das
Evangelische Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz ein.
Herr de Boor begrüßte die Anwesenden mit einer
Andacht, danach wurde mit einem Gläschen Sekt oder
Saft angestoßen.
Auch Sabine Jonitz, Bereichsleiterin für den Bereich Jugendhilfe, Beratung und Soziale Dienste und Christoph
de Boor, unser Geschäftsführer, können in diesem Jahr
auf 25 Jahre bei der Diakonie zurückblicken.
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KLAUSURTAGUNG 2019
IN DER TAGESPFLEGE „AM PARK“ IN GNOIEN
Das dritte Jahr in Folge wurde für die Mitarbeiter der Tagespflegen eine Klausurtagung durchgeführt. Erstmalig fand die
Klausur 2017 in der Tagespflege in Stavenhagen statt, dann
2018 in Neubrandenburg und in diesem Jahr war die Tagespflege Gnoien Gastgeberin. Schon im Jahr zuvor überlegen alle
Mitarbeiter, unter welchem Thema die Klausurtagung durchgeführt werden soll. Der Termin wird rechtzeitig festgelegt, damit
alle Mitarbeiter planen und auch alle daran teilnehmen können.
In diesem Jahr sollte das Thema lauten: „Form der Kommunikation: Wenn Worte nicht mehr erreichen“.
Herr Dumann und Frau Verführt suchten einen passenden
Dozenten, sie konnten Frau Schiele dafür gewinnen. Frau Müller
übernahm an diesem Tag die Einstimmung mit einer Andacht;
sie orientierte sich an dem Wochenspruch „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“. (Matthäus
Kap.5 Vers 3-10)
Die Mitarbeiter nutzten diesen Tag zum Austausch von Informationen zum Alltagsgeschehen in den verschiedenen Einrichtungen, denn wir sind eine große Gemeinschaft und unterstützen
uns gegenseitig, damit alle 3 Tagespflegen erfolgreich arbeiten
können. Jede Einrichtung hat ihre Fähigkeiten und Ideen, um
eine gute Auslastung und immer zufriedene Tagesgäste zu
haben. Themen waren z. B. die Wochenpläne, Beschäftigungsangebote oder wie unterschiedlich in jeder Einrichtung Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Der Austausch untereinander ist für

die Mitarbeiter sehr wichtig und so gab es rege Gespräche. Es
ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Tagesgäste jeder Einrichtung sind. In der einen gibt es überwiegend männliche Gäste,
in der anderen sind es einige Ehepaare. Aber auch Defizite verschiedener Arten spielen eine nicht unwesentliche Rolle, wie z.B.
körperliche oder psychische Erkrankungen.
Im Anschluss wurden fünf Gruppen gebildet, die sich mit praktischen Themen befassten. Die Gnoiener Mitarbeiter übernahmen
eine Führung durchs Haus, es wurde einiges Neue entdeckt und
gern nahmen die anderen Mitarbeiter diese oder jene Anregung
mit in ihre Einrichtung. Alle beteiligten sich aktiv an der Gestaltung dieser Klausurtagung.
Ich denke, jeder Teilnehmer hat für sich etwas mitgenommen
und wird dieses oder jenes in den kommenden Tagen in seiner
Einrichtung umsetzen. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Inzwischen ist es nämlich zur Tradition geworden, dass
jeder Teilnehmer etwas für die Essenversorgung mitbringt;
schnell war ein großes Buffet gezaubert. Kuchen, belegte Brote,
Suppe, Süßigkeiten usw. Der Tag verging wie im Fluge und Frau
Verführt gab uns einen Segen mit auf den Heimweg; alle sangen
den Irischen Segen. „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott
dich fest in seiner Hand…“
Im Namen aller Mitarbeiter
Silvia Müller
Einrichtungsleiterin Tagespflege Gnoien

Für die Mitarbeitenden
in den drei Tagespflege
einrichtungen der Diakonie
MSE ist die Klausurtagung
eine wichtige Veranstaltung
um sich über das Alltags
geschehen zu informie
ren und über Probleme
auszutauschen.
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KNEIPP HEISST AUCH BEWEGEN
AKTION DES SPORTVEREINS FELDBERG
MIT GÄSTEN AUS DEM MARIENHAUS
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende des Marienhauses in Feldberg nahmen gern die Einladung des Feldberger
Sportvereins zu einem Erlebnis-Nachmittag am 4. Oktober in der
Sporthalle der Hans-Fallada-Schule an. Der Leiter des Sportvereins, Werner Zimmermann, begrüßte jeden Gast persönlich mit
freundlichen Worten. Unsere Heimbewohnerin Frau Hübner, erhielt vor dem Betreten der Halle von ihm einen wunderschönen
Blumenstrauß und eine herzliche Umarmung.
Dieser KNEIPP-Nachmittag wurde von Müttern mit Kindern
verschiedener Altersgruppen und Seniorensportlerinnen aus
Feldberg und der Umgebung besucht. Das jüngste Kind war
2 Monate alt und die älteste aktive Senioren-Sportlerin 85 Jahre.
Die älteste Bewohnerin des Marienhauses, die den Sportnachmittag besuchte, war 97 Jahre alt.
Musik wurde eingespielt und im Handumdrehen stand die lange
Kaffee-Tafel. Ganz unbefangen bewegten sich die Kinder mit
Radschlagen und Geschicklichkeits-Spielen. Alles war unkompliziert, die Stimmung richtig gut. Für unsere Heimbewohner
waren das sehr lebendige Eindrücke und sie fühlten sich wohl.
Während wir noch am Kaffeetisch saßen, prüfte und versorgte
Herr Zimmermann den prächtigen Backofen unweit der Turnhalle. Von diesem überdachten Lehmofen muss man begeistert
sein. Als die Temperatur stimmte, wurde die Glut herausgenommen und die Pizzableche eingeschoben. Ein Schmaus für alle.
Wir fühlten uns wohl versorgt und willkommen.
Nach dem Essen machte Benita Kunde (Zumba-Anleiterin) eine
sportliche Ansage. Für jede der drei Generationen hatte sie
eine eigene Choreographie zusammengestellt und was ZUMBA
ist, sollten wir auch erfahren. Die Bewegungsabläufe mussten
rasend schnell durchgeführt werden. Wir haben gut mitgehalten.
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner führten unter Anleitung
von Frau Kunde zunächst einfache Übungen aus. Anfeuernd
gab sie ihre Kommandos: „Ja, gut so“, „Du kannst das“, „Mach
weiter“, „Schön macht ihr das“!

Die Stimmung steigerte sich, als die Bälle und die Trommelstöcke verteilt waren. Das war wirklich eine großartige Leistung, wie
Frau Kunde unsere Heimbewohner mitreißen konnte. Sie wurde
die Vortänzerin im Sturm und nahm alle mit, hatte Blickkontakt
zu jedem, der im Kreis saß und gab den Takt vor.
Als die Musik von Queen: „We will, rock you“ aus dem Lautsprecher kam, erlebten wir eine Metamorphose. Unsere Heimbewohnerinnen und Heimbewohner verjüngten sich mit jedem
Trommelschlag, alle sicher im Takt. Alle! Auch unsere Körper
vibrierten, wir klatschten uns die Hände heiß – elektrisiert und
mit Erinnerungen an eine andere Zeit. Es fühlte sich so gut an!
Jeder wäre gern noch länger in dieser Ekstase geblieben. Zur
Erinnerung an den sportlichen Kneipp-Nachmittag erhielten alle
Teilnehmenden eine Medaille. Der schönste Kneipp-Tag fand
sein Ende mit diesem Erlebnis und einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner tragen noch heute stolz ihre Medaille.
Großen Dank, lieber Werner Zimmermann, liebe Benita Kunde
und allen Beteiligten.
Ein ganz besonderes großes Dankeschön an das Taxiunternehmen Halter. Die freundlichen Taxifahrer übernahmen den
Transfer und die Begleitung unserer Heimbewohnerinnen und
Heimbewohner. Die Kosten übernahm die Inhaberin Anja Halter
als nachträgliches Geschenk zu unserem 25. Geburtstag.
Lieben Dank!
Am Abend begrüßten wir das Luzintheater zu einem Theaterstück im Marienhaus Feldberg.
Es war ein wunderschöner KNEIPP-Tag. Wie schön, dass wir
diesen Tag in einer guten und lieben Gemeinschaft verleben
durften.
KNEIPP – Gruppe des Marienhauses
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DRÜBER GESCHLAFEN
Sie kennen ihn alle, den Ausspruch: „Also da muss ich mal
drüber schlafen“. Aber kann man das tatsächlich umsetzen,
also praktisch im Schlaf seine Probleme oder Gedanken zu
einem erfolgreichen Abschluss bringen? Eher nicht, denke ich,
aber als Ausrede für Unentschlossenheit wird es immer wieder
angewandt. Natürlich nehme ich oft ein Problem mit ins Bett.
Es geistert in meinem Kopf umher und lässt sich nicht verdrängen, so sehr ich es auch versuche. Wenn ich dann nach gefühlt
20 Umlagerungsversuchen um halb 2 in der Nacht immer noch
nicht die richtige Schlafposition gefunden habe, beschließe ich
aufzustehen. Ich nehme mein schwerwiegendes Problem mit in
die Stube, setzte mich auf das Sofa und überlege. Aber auch
jetzt will mir keine Lösung einfallen, auch wenn ich nun nicht
mehr darüber schlafe, sondern hell wach bin. Was fange ich nun
an, mitten in der Nacht? Den Fernseher anzuschalten ist keine
Option, womöglich regt mich das dann noch mehr auf. Also
sitze ich, gucke in die Luft und grüble weiter. Da meldet sich
mein Magen, er hat ja auch vor sieben Stunden das letzte Mal
etwas Richtiges zu essen bekommen. Dieses Problem schaffe
ich prompt aus der Welt, indem ich die Nuss- und Rosinenschale, die auf dem Tisch steht, leere bis zum letzten Rest. Das
tat gut. Die Gedanken kreisen immer noch in meinem Kopf, sie
haben die Müdigkeit verjagt. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Mein Nachbar ist auch noch wach. Er hat einen komischen

 ag-Nacht-Rhythmus aber er ist ja auch Rentner. Langsam wird
T
es mir langweilig, die Nüsse sind alle, neue zu holen macht zu
viel Krach. Es wird irgendwie kalt, auch wenn der Kaminofen
noch wohlige Wärme spendet. Ich lege mich auf die Couch und
rolle mich zusammen, ich werde entspannter und halb schlafend und frierend schleiche ich mich schließlich zurück ins Bett.
Mein Mann denkt immer noch, er sei eine Dampflokomotive,
aber das stört mich nicht mehr. Ich kuschele mich ein und ...
schlafe. Um 5 Uhr klingelt es ganz laut, ich probiere gerade ein
schönes Kleid an, in meinem Traum. Bis ich merke, dass es
mein Wecker ist, der solchen Krach macht, ist mein Mann schon
genervt und meckert, was mich zu einem schnellen Sprung aus
dem Bett motiviert. Langsamen Schrittes geht es dann weiter
in die Keramikabteilung. Ich habe Mühe, nicht wieder einzuschlafen und leiste mir noch ein paar Minuten Ruhe. Nach der
fast kalten Dusche sind alle meine Sinne wieder voll aktiviert,
ich fühle mich vorübergehend wie 20 Jahre alt. Porentief rein
und munter verlasse ich das Haus, meine nächtlichen Probleme
sehe ich auf einmal in einem ganz anderen Licht. Ich habe sie
nicht überschlafen, nein sie haben mich geweckt. Trotz einer
gewaltigen Mütze Schlafverlust bin ich viel optimistischer heute
Morgen. Ja, der Morgen ist eben klüger als der Abend.
Kerstin Kretzschmar
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WEITERBILDUNGSTAGE FÜR UNS
MITARBEITER*INNEN DER SOZIALEN BETREUUNG
Seit fünf Jahren machen wir Mitarbeiter*innen der Sozialen
Betreuung nun schon gemeinsame zweitägige Weiterbildungen. Zeit für ein kleines Resümee.
Gemeinsam bedeutet, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen
der stationären Einrichtungen aus der Altenhilfe sowie aus der
Pflegeeinrichtung Weitin an zentraler Stelle treffen und zwei
Tage mit interessanten Themen der Betreuung beschäftigen.
Unter anderem ging es um Symptome und den Verlauf der
Demenz, Kommunikation, Angebote für Männer, Sterbebegleitung sowie den Aufbau und die Dokumentation von Betreuungsangeboten. Da wir inzwischen über 30 Mitarbeiter*innen
sind, werden die Gruppen immer geteilt und jedes Jahr gut
gemischt, so dass wir in kleineren Gruppen geschult werden
und ein besserer Austausch untereinander erfolgen kann.
Die erste Fortbildung 2015 fand beim Berufsfortbildungswerk
in Neubrandenburg statt. 2016 waren wir im Kurt Winkelmann
Haus in Neustrelitz und 2017 in der Pflege- und Betreuungseinrichtung in Weitin. 2018 und jetzt am 21. und 22.Oktober
waren wir nun beim BUW (Bildungsinstitut für Umweltschutz
und Wasserwirtschaft) in Neubrandenburg.
Mir persönlich hat es bisher in Weitin am besten gefallen. Dort
wurde mehr Praxis gezeigt und es war auch sehr schön, so wie
in Neustrelitz auch, dass wir uns andere Einrichtungen ansehen konnten.

Kindermund

Die diesjährige Fortbildung war leider weniger anregend.
Durch die vermittelten Inhalte gab es kaum neue Impulse für
unsere Arbeit. Diese Meinung nahm ich auch von einigen anderen Teilnehmern in den Pausen wahr – in denen der meiste
Austausch stattfand.
Für das nächste Jahr würde ich mir wieder eine Weiterbildung
in einer unserer Einrichtungen wünschen, um mir die Arbeit vor
Ort anzuschauen. Darüber hinaus fände ich die Themen „Umgang mit depressiven Klienten“, „Beschäftigung von Klienten
mit Pflegegrad 4 und 5“ sowie „Richtiges Verhalten bei Klienten mit Hinlauftendenzen“ interessant.
Kathleen Jaeschke
Burg Stargard

Johannes Kindergarten:

Kita „Regenbogen“ Rechlin

Der dreijährige Lenny aus der Schäfchengruppe
fühlt sich im Bad von zwei anderen Kindern g
 estört,
die gerade etwas herumalbern. Er meint zu seiner
Erzieherin: „Ich brauche beim Pullern auch
ein bisschen Ruhe!“

Timo: „Wo ist Maja?“ (eine Praktikantin)
Erzieherin: „Maja arbeitet.“
Timo: „Was denn?“
Erzieherin: „Sie bastelt eine Überraschung.“
Timo: „Ich möchte das nicht gewissen. Dann ist es ja
keine Überraschung mehr.“

Die vierjährige Charlotte aus der Gänseblümchengruppe beschreibt ihren Urlaub folgendermaßen:
„Es gab ein Meer und zwei Pühle“.

Almut Falk: Als ich in eine unserer Kita komme,
staunt ein Junge über meine bunte Perlenkette und ruft
begeistert: „Du hast ja eine Murmelbahn!“
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INSPIRIEREN STATT MOTIVIEREN
Wer führen möchte, sollte inspirieren statt motivieren. Was der Unterschied ist, wird schnell bei einem Blick in den Duden deutlich.
motivieren – begründen, veranlassen, anregen
inspirieren – (jemandem, einer Sache) Impulse verleihen, zu Einfällen verhelfen
Durch äußere Anreize motiviere ich, ein vorgegebenes Ziel zu
erreichen. Inspiration dagegen weckt Sehnsucht und macht vorhandene innere Kräfte frei.
Ja, es gibt solche Menschen, die können inspirieren. Kann ich
das auch erreichen? Was hilft mir dabei?
Die Leiter*innen im Geschäftsbereich 1 / stationäre Altenhilfe
haben sich in ihrer Klausur auf die Suche gemacht. Diese Suche
führt zu mir selbst.
Wir haben uns mit unserem persönlichen Leitbild beschäftigt.
Der Baum ist ein gutes Symbol. Da sind unten fest verankert die
Wurzeln, unsere Herkunft und kraftgebende Quelle. Hoch oben
ist die Krone. Sie steht für den Lebenssinn. Was ist mir wirklich
wichtig im Leben? Diese Frage führt zu meinen Werten, zum
Wofür. Der Stamm steht für mein Handeln. Der Stamm verbindet
Wurzel und Krone. Durch ihn fließen die Säfte nach oben und
unten. Zu beidem in gutem Kontakt zu stehen ermöglicht es mir,
authentisch zu handeln.

Ich kann viel Zeit und Kraft darauf verwenden, etwas zum Glänzen zu bringen. Aber Glanz ist letztlich nur äußerlich, reflektiertes
fremdes Licht. Ich kann stattdessen versuchen zu leuchten, von
innen heraus. Den Unterschied kann jeder sofort spüren.
Alle Mitarbeitenden im Diakoniewerk haben ihr persönliches
Leitbild. Spannend wird es, wenn wir diese persönlichen Leitbilder über das Leitbild der Diakonie halten. Wo gibt es Deckungsgleichheit?
Entscheidend für unser Miteinander wird, ob ich diese Deckungsgleichheit erleben kann. Manchmal beeinflusst der
Arbeitgeber Diakonie mich mit seinem Leitbild und ganz sicher
verändern auch die vielen Mitarbeitenden mit ihren persönlichen
Leitbildern das Leitbild der Diakonie.
Ein wirklich inspirierender Referent hat uns in der Klausur begleitet. Natürlich gab es daneben auch Raum und Zeit, sich besser
kennenzulernen und zusammenzuwachsen. Ein Ausflug in den
Kletterpark gab Gelegenheit, die eigenen Kräfte gut einzuschätzen und einzuteilen. Ein meditativer Strandspaziergang war eine
neue Erfahrung, wie sich Kräfte wieder sammeln lassen. Ganz
herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben,
insbesondere an Frau Kuttig und an Frau Verfürth.
Stefan Falk

Inspiriert von vielen Themen, die bei der Klausurtagung angesprochen wurden,
kehrten die Leitenden aus dem Bereich stationäre Altenhilfe motiviert in den Alltag zurück.

ZWEI FRAUEN
IM HAFEN DER EHE
... das sind Peggy Femerling und Ute Schröder, denn im August dieses Jahres haben beide geheiratet. Gleichgeschlechtliche Eheschließungen sind zwar nicht mehr so außergewöhnlich, aber wenn sich zwei Klientinnen aus der Ambulanten
Behindertenhilfe in Röbel das Ja-Wort geben, ist es doch eine
Besonderheit.
Die Liebesbeziehung der beiden Frauen fußt auf einer intensiven
Freundschaft, die 2006 begann, als sie sich durch die Ambulante Behindertenhilfe kennenlernten. Von da an haben sie viel
miteinander gesprochen und die Freizeit gemeinsam verbracht.
Ihre Zuneigung wuchs von Tag zu Tag immer ein bisschen mehr,
bis sie sich ihrer Betreuerin anvertrauten und ihre Beziehung
öffentlich machten. Schließlich hielt Frau Femerling am Heiligabend 2018 um die Hand ihrer Freundin an, die sofort auf die
Fragen aller Fragen mit „Ja!“ antwortete.
Nun sind beide seit dem 23. August ein Ehepaar und überglücklich. Jede der beiden Frauen geht einer regelmäßigen Arbeit
nach und lebt noch in der eignen Wohnung. Irgendwann wollen
beide in den gemeinsamen vier Wänden leben. Das Zusammen-

ziehen will geplant und gut durchdacht sein und dafür geben
sich beide ausreichend Zeit. Nichts soll überstürzt werden.
Fragt man beide nach Ihren Wünschen für den gemeinsamen
Lebensweg, dann strahlen sie und sagen: „Lange, lange zusammenbleiben!“
Und das wünschen wir ihnen von Herzen.
Alexander Hanisch
Geschäftsbereichsleitung Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie

EINBLICK IN DEN LICHTBLICK
… unter diesem Motto stand unser Tag der offenen Tür am
Mittwoch, dem 16. Oktober 2019. Von 9.00 bis 13.00 Uhr öffnete
der „Lichtblick“ seine Türen im Rahmen der kreisweiten Woche
der seelischen Gesundheit für jede und jeden Interessierten. Vor
der Tür luden eine Diakoniefahne und fröhlich bunte Wimpelketten herzlich dazu ein, hereinzukommen. Drinnen konnten sich
die Gäste auf eine schöne Tasse heißen Kaffee oder Tee freuen.
Es wurden Fragen zur Einrichtung beantwortet, Informationen
über die drei Arbeitszweige des „Lichtblick“ mitgeteilt, neue und
bewährte Spiele ausprobiert und auf dem großen Fernseher im
Gemeinschaftsraum konnte man sich Bilder von unserer Arbeit
in den vergangenen Jahren ansehen. Die deftigen und leckeren
Eintöpfe unseres Küchenteams wurden sehr gelobt. Neben
den privaten Besuchern begrüßten wir auch Mitarbeitende aus
Jobcenter und Sozialamt. Sie konnten sich ein eigenes Bild
von unserer Arbeit verschaffen und erhielten Antworten auf ihre
Fragen. Es war eine gelungene Aktion, die wir im nächsten Jahr
auf jeden Fall wiederholen wollen.
Ulrike Raasch
Mitarbeiterin

Viele Besucher schauten am 16. Oktober bei der Veranstaltung,
die im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ in der
Begegnungsstätte Lichtblick stattfand, vorbei.

12

diakonie positiv 3-2019

GVL

NEU IN DER BEHINDERTENHILFE

GVL! Eine weitere ominöse Abkürzung in unserem Arbeitsalltag, die sich zu den bereits bekannten, wie BTHG, ITP, EL, VK
usw. gesellen darf. Hinter dem Kürzel verbirgt sich die Gesundheitliche Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase.
Das ist immer noch nicht selbsterklärend und entspricht damit
ziemlich dem Gegenteil von einfacher oder leichter Sprache.
Dabei richtet sich die GVL an Bewohner*innen der stationären
Behindertenhilfe und kann seit dem letzten Sommer von ihnen
genutzt werden.
Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, Licht ins Dunkel zu
bringen und Ihnen die Bedeutung der GVL näher zu bringen.
Vielleicht gelingt es mir auch ein bisschen, Sie und die Bewohner*innen für die Thematik zu begeistern.
Zunächst dröge Fakten, um die Rahmenbedingungen verständlich zu machen. Die GVL wird von den gesetzlichen
Krankenversicherungen für alle Klient*innen der stationären
bzw. besonderen Wohnformen pauschal finanziert. Somit entstehen für die Bewohner*innen und die Einrichtungen keine
zusätzlichen Kosten. Laut Gesetz soll allen Nutzer*innen eine
Beratung zur Verfügung stehen, die eine mögliche medizinisch-pflegerische Versorgung und Betreuung bei akuten
Erkrankungen sowie für die letzte Lebensphase thematisiert.
Individuelle Bedürfnisse sollen bei notwendigen medizinischen
und pflegerischen Abläufen bzw. Maßnahmen berücksichtigt
und mögliche Notfallsituationen einzelfallbezogen besprochen
werden. Das klingt sehr abstrakt und deshalb möchte ich es
ausführlicher erläutern:
Jeder Bewohner und jede Bewohnerin soll die Gelegenheit
haben, über die individuellen Behandlungs- und Versorgungswünsche nachzudenken. In mehreren Einzelgesprächen bekommen die Bewohner*innen daher die Gelegenheit, sich mit
der Thematik auseinanderzusetzen; sofern es von ihnen gewünscht ist. Der Gesprächsverlauf ist dabei immer individuell
verschieden und völlig offen gestaltet. Die entwickelten Ideen
und Bedarfe sollen für Angehörige, Mitarbeiter*innen und
Ärzte transparent zugänglich sein. Im Idealfall berücksichtigt
die zukünftige professionelle Begleitung dann die festgelegten
Wünsche. Ein weiteres Ergebnis des Gesprächsprozesses
kann auch eine Patientenverfügung sein, die den Willen des
Bewohners oder der Bewohnerin beschreibt. Kann der Klient
oder die Klientin den eigenen Willen nicht frei äußern, wird bei
notwendigen Entscheidungen immer von einem mutmaßlichen
Willen ausgegangen. Aus früheren Äußerungen und Beobachtungen sowie gelebten Werten wird dann der mögliche
Wunsch abgeleitet. Notwendige Behandlungen müssen sich
immer am freien oder mutmaßlichen Willen orientieren. Die
Dokumentation der GVL kann dabei ergänzend und unterstützend wirken.

Bewusste Entscheidungen zu diesem schwierigen Thema können die Klient*innen erst treffen bzw. Ideen entwickeln, wenn
sie sich mit der Materie auseinandersetzen. Deshalb werden
Themenkomplexe, wie „alt werden“, „krank sein“ und „Sterben
und Tod“ in mehreren Gesprächen thematisiert. Behutsam setzen wir uns mit konkretisierenden Fragestellungen auseinander: „Was ist mir bei einer Krankenhauseinweisung wichtig?“,
„Was tröstet mich bei Schmerz; was hat mir bisher gut geholfen?“; „Wo möchte ich im Alter wohnen?“ oder „Welche Erfahrungen habe ich bei Abschieden von Menschen gemacht?“
sind nur einige einleitende Fragen. Dabei werden auch Werte
und Vorlieben besprochen, die im Hier und Jetzt von Bedeutung sind. Die Zukunft (auch das Sterben ist ein Teil davon)
kann ich nämlich nur planen, wenn ich mit der Gestaltung in
der Gegenwart vertraut bin. „Was bereitet mir Freude?“, „Was
möchte ich unbedingt mal machen?“ und „Welche Menschen
sind mir wichtig?“ sind deshalb weitere grundlegende Fragen.
Entscheidend sind dabei immer die Leitmotive „Was möchte
ich – was möchte ich nicht“. Die Wünsche und Aussagen der
Bewohner*innen werden dokumentiert und mit Piktogrammen
visualisiert. Die Dokumentation ist Eigentum des Bewohners
oder der Bewohnerin und er/sie legt fest, wer Zugang dazu
erhalten soll. Getroffene Aussagen können jederzeit ergänzt,
geändert oder widderrufen werden.
Meine bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ein mutmaßlicher
Wille oft vordergründig ist, weshalb ich in den Gesprächen so
viel wie möglich beobachte, zitiere und zusammentrage.
Natürlich kann die Thematik GVL nicht losgelöst vom „Betreuungsalltag“ erarbeitet werden. Es ist naheliegender, dass die
Bewohner*innen in alltäglichen Situationen mit den Inhalten
konfrontiert werden. Wenn vertraute Menschen versterben,
schlechte Träume besprochen werden, ein Film oder Musik
bewegt, kommen Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen ins
Gespräch und mögliche Ängste, Wünsche und Fragen werden
sichtbar. Es sind keine konstruierten Situationen mit abstrakten
Gesprächsinhalten, sondern situative Emotionen und konkrete
Erfahrungen. Deshalb halte ich langfristig eine Einbettung in
den Betreuungsalltag für sinnvoller. Ich bin mir sicher, dass
die Thematik ohnehin schon lange einen Teil ihrer Begleitung
ausmacht.
Die GVL bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich.
Werden Wünsche und Bedürfnisse angesprochen, sind automatisch auch Begehrlichkeiten und Erwartungen geweckt.
Können Menschen mit Behinderung überhaupt in den jetzigen
Wohnsettings alt und krank werden? Ist das laut den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der regionalen Versorgungsstruktur wirklich möglich? Welche Grenzen sind es genau und
was braucht es, diese aufzulösen? Müssen und möchten sich

diakonie positiv 3-2019

Mitarbeiter*innen auf die Veränderungen einstellen? Und was
benötigen sie dann, um den gewünschten Bedarfen gerecht
werden zu können. Es sind viele Fragen offen, die erst geklärt werden müssten, bevor die GVL in der gesamten Tragweite gelebt werden kann. Eine begleitende Abschiedskultur
oder gar Palliativkultur in der Behindertenhilfe muss detailliert
durchdacht und geplant sein. Ich persönlich wünsche mir für
die Bewohner*innen jedenfalls, dass sie bis zum Lebensende
aktiv mitbestimmen können und die alltägliche Begleitung ihre
Bedürfnisse berücksichtigt. Für die Mitarbeiter*innen wünsche
ich mir, dass sie das Werkzeug und die Bedingungen erhalten,
um sich auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen einlassen zu
können.
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Ehrlicherweise habe ich bis jetzt noch keine präzisen Eingangssätze gefunden, die das Kürzel GVL knapp beschreiben
ohne gleichzeitig abzuschrecken. Vielleicht ist es bei der Komplexität und Sensibilität der Thematik auch nicht so einfach
möglich. Dennoch bin ich den Menschen dankbar, dass sie
mich an ihrem Leben teilhaben lassen und so offen mit mir ins
Gespräch kommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie im Sinne
der Bewohner*innen auch offen für das Thema sind. Sie können mich gerne ansprechen, um mir Ihre Gedanken, Zweifel
und Wünsche mitzuteilen.
Michelle Ruthenberg · Telefon 0160 5415975
ruthenberg@diakonie-stargard.de

Hobby? ... Find ich gut!

BEI UNS GEHT ES
NUR BERGAB …

Geprägt durch unsere Kindheit ohne elektronische Geräte
und dem Drang nach draußen, suchten wir als Familie
lange nach einem gemeinsamen Hobby.
In unserem Sommerurlaub vor sechs Jahren im Harz bemerkten
wir, dass die Berge nicht nur im Winter zum Skifahren genutzt
werden, sondern die Sessellifte auch im Sommer in Betrieb
sind. Wir beobachteten sehr viele Menschen mit Fahrrädern,
Helm und – jetzt kommt’s – mit Protektoren am ganzen Körper.
Was machen die Leute da? Diese Sportart heißt Downhill, also
Bergabfahrt. Das Interesse war geweckt. Meine beiden Männer
waren hin und weg und sofort schwer begeistert. Meine Begeisterung als Mutter und Partnerin hielt sich anfangs sehr in
Grenzen. Ich dachte nur an gebrochene Knochen.
Als wir wieder zu Hause waren, gingen die Recherchen los. Was
brauchen wir für diesen Sport? Welche Fahrräder und welche
Kleidung? Ich hätte nicht gedacht, dass die Auswahl so groß ist.
Arbeiten an den Fahrrädern und Reparaturen versuchten und
versuchen wir allein durchzuführen, unser Badezimmer dient immer mal als Fahrradwerkstatt! In einem Waldstück in der Nähe

Downhill auch ohne Berge

legten wir eine kleine Übungsstrecke an, denn wir können ja
schlecht jedes Wochenende in den Harz fahren. Unsere Berge,
ich nenne sie mal lieber Hügel, sind natürlich nicht mit Bergen im
Harz oder in Bayern zu vergleichen. Zum Üben reichen sie uns
aber allemal.
Man fährt möglichst schnell und kontrolliert einen Berg hinunter,
Sprünge und Kurven inbegriffen. Mit den richtigen Mountainbikes und der richtigen Ausrüstung (alles ist gut gepolstert) wird
nun bei jedem Urlaub darauf geachtet, dass ein Bikepark in der
Nähe ist. Mittlerweile betreiben wir unseren Sport seit 5 Jahren.
Trotz meiner anfänglichen Sorgen und einem Unfall unseres
Sohnes (Waden- und Schienbeinbruch) wollen wir diesem
Hobby weiter nachgehen. Jeder von uns bekommt den Kopf
frei, wir tun etwas für unsere Gesundheit (wenn wir keine Unfälle
haben ...) und verbringen gemeinsam als Familie mit viel Freude
Zeit miteinander.
Jasmin Fälchle
Mitarbeiterin im „Lichtblick“ Waren
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FRAGEN ÜBER FRAGEN
2020 WIRD FÜR DIE BEHINDERTENHILFE
EIN SPANNENDES JAHR

Die dritte Umsetzungsphase des Bundesteilhabegesetzes
beginnt. Das Eingliederungshilferecht wechselt vom SGB XII
ins SGB IX. Die damit einhergehenden Änderungen stellen
die stationären Wohnformen für Menschen mit Behinderungen
auf den Kopf. Galt bisher nur in den Ambulanten Hilfen ganz
klar die Trennung von existenzsichernden und Fachleistungen,
wird diese Trennung nun auch in den stationären Wohnformen
eingeführt. Bisher wurde ein Wohnheimplatz mit einer Pauschale finanziert, die alle Kosten – Unterkunft, Verpflegung und
Betreuung – abdeckte. Das war eine pragmatische Lösung
sowohl für Kostenträger als auch Leistungserbringer (und natürlich auch für die gesetzlichen Vertreter). Dabei wurde nicht
berücksichtigt, dass der Bedarf an individueller Betreuung von
Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Das neue Eingliederungshilferecht verabschiedet sich nun vom Prinzip des „Jedem das Gleiche“ zugunsten des Grundsatzes „Jedem, was er
benötigt“. Für Menschen mit Behinderungen soll es zukünftig
egal sein, wie und wo sie wohnen, sie erhalten sowohl finanziell als auch fachlich die Unterstützung, die sie benötigen.
Begeben wir uns von den glorreichen Gefilden der personenzentrierten Theorie in die Untiefen der Praxis, kann einem
schwindlig werden. Da tauchen plötzlich ganz neue Fragen
auf: Wie berechnet man die individuelle Miete eines Bewohners? Entspricht das der Angemessenheit nach Grundsicherungskriterien? Wer bestimmt denn den Unterstützungsbedarf
eines Menschen? Und macht der das auch gewissenhaft?
Werden jetzt pädagogische und pflegerische Leistungen von
verschiedenen Leuten erbracht? Welche zusätzlichen Serviceleistungen werden angeboten? Und am allerwichtigsten:
GEHÖRT KAFFEE ZUR GRUNDVERSORGUNG?

Damit kann man viele kluge Köpfe verdammt lange beschäftigen. Ganz nebenbei: Vergütet wird das nicht.
Auch auf die gesetzlichen Vertreter von Heimbewohnern
kommt plötzlich ein ungeahnter Aufwand zu. Da müssen zum
Teil überhaupt erst einmal Girokonten eingerichtet werden.
Es müssen Anträge für Übernahme von Unterkunft und Verpflegung, aber auch für die fachliche Unterstützung gestellt
werden. Gesetzliche Betreuer müssen fit sein in der Bedarfsermittlung mit dem neuen Instrument ITP (Integrierte Teilhabeplanung). Sie müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Betreuten
auch die Hilfen bekommen, die sie benötigen.
Auch die Nutzer*innen der Eingliederungshilfe interessieren
sich für die Änderungen. So mischten sich bei den Informationsabenden für Betreuer und Angehörige auch Bewohner der
Einrichtungen unter die Zuhörer. Und gerade den Älteren unter
ihnen brannte eine Frage unter den Nägeln:
Was ist denn, wenn ich alt bin? Kann ich hier wohnen bleiben?
Fragen, die banal klingen, in der Praxis bis jetzt aber ein großes Problem darstellen. Behinderte Menschen, die aus dem
Erwerbsleben ausschieden, oder bei denen der Pflegebedarf
ein gewisses Maß überschritt, waren genötigt, aus ihrem bisherigen Wohnumfeld in eine Pflegeeinrichtung umzuziehen.

Frank Mittelstädt
Ergänzende
unabhängige
Teilhabeberatung
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WEIHNACHTEN IN ERITREA
Weihnachten ist auch für die Christen in Eritrea ein besonderes Fest. Wir feiern nach dem christlich-orthodoxen Kalender
am 1. Januar. Weihnachten ist ein Fest für die ganze Familie:
die Soldaten bekommen Heimaturlaub, auch die Studenten
kommen nach Hause, und wer in der Stadt wohnt, fährt zu
seinen Angehörigen aufs Land. Am Anfang steht ein großer
Gottesdienst, der spät in der Nacht beginnt und bis zum
nächsten Morgen dauert. In meinem Heimatdorf Adihalewat
nehmen 2.000 Menschen daran teil, das ist beinahe die Hälfte
aller Einwohner. Die ganze Nacht wird gesungen und getanzt,
niemand darf etwas essen oder trinken. Die Hostien für das
Abendmahl sind aus Rosinen, die der Priester nach einem
geheimen Rezept mit Gewürzen mischt. Alle Männer haben
einen Stock bei sich, auf den sie sich stützen – denn Hinsetzen
ist nicht erlaubt. Alle sind festlich gekleidet, in bodenlangen
weißen oder schwarzen Gewändern, aber barfuß. Die reichen
Menschen bringen Geld mit in die Kirche, das für die Armen
bestimmt ist: jeder soll genug für Kleidung und Essen haben.
Gegen Morgen geht der Gottesdienst zu Ende, und alle kehren
in einer festlichen Prozession durch das ganze Dorf in ihre
Häuser zurück.

Bei uns ist es Tradition, zu Weihnachten ein Tier zu schlachten: eine Kuh, eine Ziege oder ein Schaf. Wer wenig Geld hat,
darf auch ein Huhn schlachten. Zuhause warten alle auf den
Priester, der jede Familie besucht und das Festmahl segnet.
Erst dann darf gegessen werden. Es gibt Fleischsuppe und
Fleischbraten mit viel Brot. Selbstgebrautes Bier darf natürlich
auch nicht fehlen. Die Zimmer sind geschmückt mit Kerzen
und Heiligenbildchen, und die Frauen tragen besonderen
Goldschmuck an den Ohren und Handgelenken. Wir verteilen
grüne Gras-Soden auf dem Fußboden, die zur Weihnachtszeit
überall an den Ufern der Seen in Eritrea wachsen. So kommt
etwas Grün ins Haus. Ich habe auch in Neubrandenburg nach
solch einem Gras geschaut, habe aber keines gefunden. Das
Fest dauert zwei Tage. Wenn alles vorbei ist, beginnt bei uns
die Hochzeitszeit – alle Ehen werden im Januar und Februar
geschlossen.
In Deutschland ist das alles anders, aber wir versuchen trotzdem, an unseren Traditionen festzuhalten. An Weihnachten
fahren wir nach Berlin, dort treffen wir uns mit vielen anderen
Eritreern zum Gottesdienst. Es ist ganz anders als zuhause,
aber trotzdem ein besonderer Tag, auf den wir uns freuen.

Habtom Kinfe
kommt aus Eritrea und wohnt
mit Frau und Kind in Neubrandenburg

MAGISCHE BILDER
Mein erstes Weihnachtstransparent fertigte ich vor 30 Jahren
für die Heilpädagogischen Wohnheime in Weitin. Ich brachte
es in den Rahmen eines dreiflügeligen Spiegels, wie man ihn
von den Schlafzimmern der 50er Jahre kennt. Es wurde dort
sehr in Ehren gehalten und viele lang Jahre in der Weihnachtszeit aufgestellt. Ein Bewohner adelte es mit der Bezeichnung
„Evas Triptychon“. Das fand ich angesichts eines einfachen
Papierbildes etwas hoch gegriffen, fühlte mich aber auch
irgendwie geehrt.
Im Evangelischen Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz ist es
inzwischen Tradition geworden: Jedes Jahr im Advent gestalten wir gemeinsam diese Krippenbilder aus zartleuchtendem
Seidenpapier. Dazu werden verschiedenfarbige Papiere gerissen, geknüllt, wellenartig gelegt, übereinander geklebt und am
Ende in einen dreiteiligen Holzrahmen gebracht.
Das hört sich erst einmal recht technisch an. Und bei Tageslicht fällt das Produkt stundenlanger Kleinstarbeit auch eher
nüchtern aus. Ein Berg aus zerknülltem Papier halt, in Wülsten
vielfach übereinander geklebt. Dann aber kommt die große
Überraschung. Das mächtige Spiel mit Licht und Dunkelheit

– fast wie im Theater. Langsam wird es ruhig im Raum, das
Rascheln des Papieres verebbt. Das Deckenlicht wird gelöscht. Hinter die fertigen Transparente wird jeweils eine Lampe positioniert. Alle halten den Atem an. Es ist ein magischer
Moment. Denn jetzt passiert so etwas wie eine Verwandlung.
Der Papierberg wird zur Lichthöhle. Man entdeckt Maria, Josef
und das Kind. Hirten und Weise treten mit uns ins Geschehen.
Es ist eine Art Laterna-Magica-Effekt, der Erwachsene zu Kindern werden lässt und Kinder in wundersamer Weise zur Ruhe
bringt. Es beschleicht uns ein Glücksgefühl. Die scheinbar
unendliche Tiefe des transparenten Bildes saugt uns geradezu in das Geschehen hinein. Wir können gar nicht anders als
dem Licht zu folgen und spüren schon einen seligmachenden
Hauch von Weihnachten
Wir laden Sie auch im nächsten Jahr zu einer kreativen Auszeit
im Advent zur Gestaltung zartleuchtender Weihnachtstransparente ein.
Eva-Maria Geyer
Evangelisches Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz

Neue Leiterin für den Christophoruskindergarten Feldberg
Ich bin Nadine Kieckbusch, 31 Jahre alt und lebe mit
meiner kleinen Familie in der schönen Feldberger Seenlandschaft. Ich war seit März 2015 bereits im Kindergarten
„Regenbogen“ in Dolgen beschäftigt. Nun habe ich direkt
nach meiner Elternzeit die Leitung im Christophoruskindergarten in Feldberg übernommen. Seit dem 1. Oktober
2019 unterstützte ich das Team in Feldberg und wachse
in meine neue Position als Leitung hinein. Ich liebe die
Arbeit mit Kindern, aber auch anfallende Büro- und organisatorische Arbeiten bereiten mir viel Freude. Jetzt wurde

mir die Möglichkeit geboten,
beides zu koppeln und ich freue
mich auf eine abenteuerliche
Zeit als Einrichtungsleitung.
Ich habe viele Ideen, bin kreativ
und gestalte sehr gern
Morgenkreise. Meine Freizeit
ist im Moment ganz mit
meinem kleinen Sohn
(16 Monate) ausgefüllt.

DIAKONIE MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

JAHRESRÜCKBLICK 2019

GEMEINSAM DURCH DAS JAHR
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PFLANZAKTION
Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam – seelisch gesund
zusammenleben“ fand vom 14. bis 18. Oktober 2019 die bundesweite Aktionswoche der seelischen Gesundheit statt, wobei
in unserem Landkreis zu zahlreichen Aktivitäten aufgerufen
wurde. Als eine Aktion wurden z. B. an verschiedenen Orten der
Mecklenburgischen Seenplatte von Jung bis Alt gemeinsam
Blumenzwiebeln eingesetzt. Am Donnerstag, dem 17. Oktober
2019 nahmen auch wir, die Jugendhilfestation, in der sich die
Tagesgruppe mit 9 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren befindet, mit einer Pflanzaktion teil. Wir freuten uns sehr, dass einige
Besucher unsere Einladung annahmen. Nach einer kleinen Geschichte zum Pflanzen, gingen wir gemeinsam auf unser Grundstück. Die Kinder staunten über die Vielfalt der Zwiebeln und
lauerten schon eifrig darauf, sie in die Erde zu legen. Mit ihren
zarten und vielfältigen Blüten werden sie dann Farbe in die meist
noch tristen Wintermonate bringen. Ein lebendiges Symbol für
die Stärke und Widerstandskraft. Einige Kinder erlebten dies
zum ersten Mal. Alle sind gespannt, wann die ersten grünen
Sprösslinge in unserem Garten zu entdecken sein werden.
Regina Helmes und Christin Pietschmann
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ARBEITEN IN DER PSYCHOLOGISCHEN LEBENSBERATUNG
MEIN PRAKTIKUM IM DIAKONIEZENTRUM BORWINHEIM
Wie Menschen in Zeiten akuter Krisen und bei generellen
Lebensproblemen durch psychologische Beratung geholfen
werden kann, interessiert mich schon lange. Während meines
bisherigen Psychologiestudiums hatte ich jedoch leider nie die
Möglichkeit, Einblicke in diese psychologische Tätigkeit zu bekommen. Umso mehr freute ich mich, dass ich nach meinem
Umzug nach Neustrelitz einen Praktikumsplatz im Diakonie
zentrum Borwinheim bekam. Seit sieben Wochen arbeite ich
nun im Bereich der psychologischen Lebensberatung; hospitiere bei Beratungsgesprächen der hier arbeitenden Psychologin,
recherchiere und übernehme erste eigene KlientInnen. Das
herzliche Team machte mir mein Ankommen leicht. Die MitarbeiterInnen arbeiten eng und fächerübergreifend zusammen,
sodass Ratsuchenden schnell und konkret geholfen werden
kann. Besonders schön finde ich, wie die Idee der Nächstenliebe hier gelebt wird: Wirklich alle Menschen sind willkommen. Es
ist nicht nur eine Beratungsstelle, es ist eine Begegnungsstätte.
Was mich bei meiner Arbeit in der psychologischen Lebensberatung beeindruckt, ist zum Einen die Vielseitigkeit der Anliegen
der Hilfesuchenden. Es ist abwechslungsreich und auch herausfordernd, so verschiedene Probleme zu sortieren, gemeinsam ein Ziel festzulegen und erste Lösungswege zu erarbei-

ten. Aber auch die Schwere der Probleme einiger Menschen
überrascht mich. Dabei ist es schön zu merken, dass auch
diese Bürgerinnen und Bürger hier einen Platz finden. Auch
Menschen, die durch das „Raster“ des staatlichen Gesundheitssystems fallen oder sich bewusst gegen stationäre und ambulante Behandlung entscheiden, erhalten im Diakoniezentrum
zeitnah einen Termin. Weiterhin ermöglicht mir mein Praktikum,
das Leben von Menschen mit unterschiedlichen psychischen
Erkrankungen besser zu verstehen; Beispielsweise welche
alltäglichen Situationen es einer Person mit einer Angststörung
erschweren, ein angstfreies Leben zu führen. Meine bisherigen
Praktika absolvierte ich in verschiedenen Kliniken – der Fokus
dort ist ein gänzlich anderer und es ist weniger gut nachzuvollziehen, welche Erfahrungen einem stationären Aufenthalt voraus
gehen. Auch spannend ist natürlich mitzuerleben, was KlientInnen aus Klinikaufenthalten mitnehmen können und wobei sie
weiterhin Schwierigkeiten haben. Ich bin froh, Einsicht in dieses
psychologische Arbeitsfeld zu bekommen und denke, dass die
Erfahrungen, die ich hier sammeln kann, meine spätere Tätigkeit
als Psychologin bereichern werden.
Helene Storch, Psychologiestudentin im Master-Studiengang

FAMILIENWOCHENENDE
AUF DEM ZINGSTHOF

Seit 5 Jahren ist es zur Tradition geworden: gemeinsam
fahren wir mit den zu betreuenden Familien für 3 Tage
in das evangelische Familienerholungs- und Rüstzeitheim im Ostseeheilbad Zingst. Innerhalb des Wochenendes finden gezielt erlebnispädagogische Angebote
für die Familien und Jugendlichen statt, mit dem Ziel,
Abstand vom Alltag zu gewinnen, positive Erlebnisse
zu schaffen und dadurch den Familienzusammenhalt
zu stärken. Das Familienwochenende bietet viel Raum
für Gespräche zwischen Eltern und Helfern, aber auch
zwischen den Eltern untereinander. Die Familien erleben
sich in gemeinsamer Aktivität mit den Kindern oft neu
und entdecken Stärken, die sich auf den Familienalltag
übertragen lassen.
Team Ambulante Jugendhilfe Altentreptow
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KINDER LESEN FÜR KINDER
UNSER VORLESETAG IN DER KITA REGENBOGENHAUS
„Pssst ... !“ sagt Paula und legt dabei den Zeigefinger auf
ihren Mund. Mit großen Augen schaut sie in die Runde der
Kindergartenkinder. Alle sitzen gemeinsam in der Leseecke
und hören die Geschichte vom „Kleinen Indianer“. Paula und
Theresa, zwei Schülerinnen aus der Evangelischen Grundschule, sind heute in ihrer ehemaligen Kindergartengruppe zu
Besuch, um den „Kleinen“ etwas vorzulesen. Mit insgesamt
zehn Grundschulkindern der zweiten und dritten Klassen sind
sie der Einladung in die Kita Regenbogenhaus gefolgt, als Vorlesepaten am Bundesweiten Vorlesetag mitzuwirken.
„Es müssen doch nicht immer Prominente sein“, fanden wir
Erzieherinnen aus dem Regenbogenhaus in Neubrandenburg.
Während ein paar Straßen weiter in der Regionalbibliothek der
Bürgermeister unserer Stadt seine Lesekünste zum Besten
gibt, sitzen bei uns die Kinder in ihrer vertrauten Umgebung
in gemütlichen Leseecken. Hier fühlen sie sich geborgen und
auch die jüngsten Kindergartenkinder können in der überschaubaren Runde den Geschichten folgen.
Diese Wohlfühlatmosphäre liegt uns auch in unserer täglichen
pädagogischen Arbeit am Herzen. Als Team einer Sprachkita
fördern wir die sprachliche Entwicklung der Kinder im gesam-

ten Alltag. Bücher spielen dabei eine große Rolle, um die Lust
auf Geschichten, Wörter und Buchstaben zu wecken. Heute
können unsere Kindergartenkinder einen Eindruck davon bekommen, wie schnell die Großen in der Schule lesen gelernt
haben. Diese wiederum sind stolz, ihr Können zu präsentieren.
Und alle freuen wir uns über das Wiedersehen!
Im Vorfeld waren die Schulkinder sehr aufgeregt und voller Vorfreude. Einige haben sich geeignete Bücher von zu Hause mitgebracht und vorher fleißig lesen geübt. Andere griffen lieber
in die durch uns zusammengestellte Bücherkiste mit Büchern
aus der Bibliothek zurück. Paula und Theresa wechselten sich
geschickt mit dem Lesen ab, zeigten zwischendurch in aller
Ruhe die Bilder und sorgten mit einem „Pssst ... !“ für Ruhe,
wenn es doch mal etwas unruhig wurde.
Für uns alle war die Vorleseaktion eine wunderbare und bereichernde Erfahrung, die wir gern im nächsten Jahr wiederholen
möchten. Denn auch da wird es am 15. November wieder den
Bundesweiten Vorlesetag geben.
Dana Ruchay-Steffen, Fachkraft für Sprachliche Bildung
Kita Regenbogenhaus Neubrandenburg
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EINMAL DURCH DEN FARBTOPF
MIT PINOCCHIO TITI TA TA
Seit fünf Jahren planen mindestens einmal im Jahr die Mitarbeiter des Kienäppel- und Marienkäferkindergartens eine
gemeinsame Fortbildung. Dieses Mal wurde uns durch die
Fachberatung unseres Sprachprojekts: „Weil Sprache der
Schlüssel der Welt ist“ die Musikpädagogin Dr. Heike Elftmann
empfohlen. Als Organisatorin war ich ein bisschen aufgeregt,
ob die Erwartungen der Mitarbeiter auch erfüllt
würden und sie am eigentlich freien Sonnabend
auch auf ihre Kosten kämen. Frau Dr. Elftmann reiste
an und viele Hände mussten helfen, die Materialien
aus ihrem Auto zu räumen. Ich glaube es war gerade noch Platz für sie als Fahrerin. Als dann alles in
unserem Bewegungsraum bereit stand, ging es sofort
los. „Jeder Tag hat seine Farbe“ hieß das Thema. Das
hörte sich schon viel versprechend an. Wir waren sechs
Stunden in Bewegung und hatten so viel Spaß beim
Singen, Geschichten hören, Fingerspiele spielen, Tanzen
mit den verschiedensten Materialien und dem Einsatz
vieler, vieler Musikinstrumente. Die Art und Weise der
Vermittlung war einfach toll, sehr begeisternd und praxisanregend. Wir waren wieder wie kleine Kinder, die alles aufsaugten
und ausprobierten. Sprache und Musik bildeten eine Einheit
und dazu kam die Bewegung mit künstlerischem Gestalten. So
entstanden z.B. beim Farbenliedersingen wie „Eine kleine Hexe
malte Tintenkleckse“ lustige Gebilde aus den vorhandenen
Materialien. Es war dank Frau Dr. Elftmann eine wirkliche gelungene Veranstaltung. Alle Mitarbeiterinnen waren mit Feuer und
Flamme dabei, lobten sie in den höchsten Tönen und waren
außerdem dankbar für den großen neuen Fundus.

„Pinocchio titi ta ta“
ist eines der
Gebilde, die entstanden sind beim
Farbenliedersingen

So soll es sein: Viel Spaß zusammen haben, viel mitnehmen für
unsere tägliche Arbeit mit den Kindern und dann noch kollegialer Austausch in gemütlicher Atmosphäre. Durch unsere
gemeinsamen Fortbildungen sind beide Teams sehr vertraut im
Umgang miteinander geworden. Mal sehen, was wir zusammen
beim nächsten Mal aushecken können.
Katrin Dörband
Kienäppel-Kindergarten Neustrelitz
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FREUDE IST DAS EINZIGE,
WAS SICH VERDOPPELT, WENN MAN ES TEILT
Es war einmal eine lebenslustige Familie (drei Jungen und ihre
Eltern), die lebte mit ihren Haustieren glücklich und zufrieden
im klitzekleinen Örtchen Gräpkenteich. Während die Eltern
fleißig arbeiteten, verweilten die beiden jüngeren Söhne im
Christophoruskindergarten in Feldberg, den zuvor auch schon
der älteste Sohn besucht hatte. Eines Tages wurde auf ihrem
Hof ein Fohlen geboren, darüber waren sie so glücklich, dass
sie alle Kindergartenkinder zu sich nach Hause einluden, um
ihre Freude zu teilen.
Die An- und Abreise gestaltete sich schwierig, da es zu dieser
Zeit keinen regulären Halt des Linienbusses im Ort gab, aber
mit vielen Anrufen und Bittgesuchen sollte es den Kindern
doch noch gelingen, ins 7 km entfernte Gräpkenteich zu reisen. Große Vorfreude kam auf und die Kinder konnten am Vorabend kaum einschlafen. Dann war es endlich soweit. Mit dem
Jüngsten auf dem Arm erwartete uns die liebe Mutti winkend
am Tor, führte uns herum und stellte auf Anregung des Vaters
Äpfel zum Pferde füttern bereit. Eine reichhaltig gedeckte Tafel
lud anschließend auf der Terrasse zum Stärken ein, bevor die
bewegungsfreudige Bande auf dem großen Spielhof auf Entdeckungstour ging. Wie im Flug verging die Zeit beim gemeinsamen Spiel. Es gab weder Streit noch Tränen, nur fröhliche,
mutige, kreative, lachende Kinder mit ganz viel Bewegung an
der frischen Luft.

Getreu unserem Motto, im Alltäglichen das Wunderbare zu
sehen, verlebten wir – ohne Feuerwerk, Pauken und Trompeten
– einen wunderschönen und erfahrungsreichen Vormittag.
Wie bereichernd solche Eltern in unserer Kita zu haben! Wir
sind sehr dankbar dafür, dass sie uns auf jegliche Weise unterstützen. Nur dadurch ist es uns möglich, auch weiterhin solche
prägenden Momente zu schaffen, um unsere Schützlinge stark
fürs Leben zu machen.
Anja Rieckhoff
Christophoruskindergarten Feldberg
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MIRIAM UND EIN BINSENKORB HOFFNUNG
Binsenkörbe hat heute fast niemand mehr zu Hause, aber
lange Jahre gehörten sie in jeden Haushalt. Sie waren
ökologisch und praktisch, viele Dinge konnte man darin
aufbewahren. Viele konnten sie selbst anfertigen, ein uraltes Handwerk.
Um einen Binsenkorb ging es auch im Gottesdienst des diesjährigen Stadtkirchentages am 7. September auf dem Gelände der Freilichtbühne in Waren.
Der Kinderchor erzählte in einem Singspiel die Geschichte
eines neugeborenen hebräischen Knaben, den die Mutter in
einen selbstgeflochtenen Korb legte und im Schilf am Nil versteckte, um ihn vor den Soldaten des Pharaos zu beschützen.
Die hatten nämlich den Auftrag, die neugeborenen Jungen
der Hebräer umzubringen. Keine schöne Geschichte.
Aber sie erzählt auch von guten Menschen. Da ist Miriam, die
Schwester des Babys, die ihren kleinen Bruder bewacht und
dafür sorgt, dass er seiner Mutter wieder in die Arme gelegt
wird. Das macht sie ganz geschickt, aber Kinder sind ja meist
sehr klug, wenn es drauf ankommt.

Da ist die Tochter des Pharaos, die beim Baden und Spielen
am Nil den Korb mit dem Säugling findet und Mitleid mit dem
kleinen Hebräerjungen hat. Sie beschließt, ihn zu retten, und
zieht den Jungen, als er älter wird, wie einen eigenen Sohn im
Königspalast auf.
Alles klingt ein bisschen wie ein Märchen. Am Ende gewinnt
das Gute. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, sie beginnt
hier eigentlich erst. Denn der Junge erhält den Namen Mose
und er wird sein Volk zurück in die Heimat der Hebräer bringen. Aus der Rettung eines kleinen Kindes erwächst etwas
ganz Großes. Ein Binsenkorb voll Hoffnung bringt einem
ganzen Volk die Freiheit.
Es ist also nicht so, dass wir ganz große Dinge leisten müssen, um in der Welt etwas Gutes zu hinterlassen. Manchmal
reicht ein kleiner Binsenkorb.
Der Kinderchor erhielt viel Beifall für das schöne Singspiel.
Aus allen christlichen Gemeinden in Waren waren Menschen
gekommen. Es gab Kaffee und Kuchen. An den Ständen der
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Gemeinden und Gruppen, der Kindergärten und der Archeschule konnten alle Besucherinnen und Besucher sich ein
Bild davon machen, wie bunt die Angebote in unserer Stadt
sind. Es wurde viel erzählt und gelacht, es gab Basteln und
ein Quiz, und am Ende haben noch alle Chöre gemeinsam
gesungen. Das klang wunderbar. Leider war das Fest dann
auch schon zu Ende. Aber das ist nicht schlimm. Im nächsten
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Jahr heißt es wieder „Willkommen auf dem Mühlenberg zum
Gemeindefest der Christen in Waren“. Es gibt auch schon
einen Termin, nämlich den 4. September 2020.

Pastorin Lünert
Waren Müritz

Impressionen vom
Diakoniegottesdienst 2019
Am 31. Oktober 2019 fand unser Diakoniegottesdienst
statt. In diesem Jahr feierten wir den Reformationstag, der
auch gleichzeitig der Gründungstag der Diakonie Stargard
ist, gemeinsam mit der Neustrelitzer Kirchengemeinde im
Borwinheim. Pastorin Katharina Seuffert wurde mit dem
Amt als Pastorin für Seelsorge in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Neubrandenburg beauftragt, Jonas Kloster
in sein Amt als Geschäftsbereichsleiter der Ambulanten
Altenhilfe eingeführt. Auch silberne und goldene Kronenkreuze wurden in diesem Jahr an Mitarbeiter überreicht.
Britta Bachert und Heidi Röhrer
wurden für langjährige und treue
Dienste in der Diakonie mit
dem goldenen
Kronenkreuz geehrt.
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DAS LEBEN ALS WEG BETRACHTEN
PASTORIN MEYER WURDE VERABSCHIEDET
Angelika Meyer, Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gnoien-Wasdow, wird zum 1. Advent die Gemeinde
verlassen. Es war den Tagesgästen und Mitarbeitern sehr
wichtig, ihr „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Frau Meier nahm sich
gerne die Zeit, in der Tagespflege „Am Park“ vorbei zu schauen
und eine Andacht zu feiern. In den Jahren des Bestehens hatte
sie das immer wieder getan. Nun war es leider das letzte Mal.
Der Einstieg der Andacht war der Psalm: „Befiehl dem Herren
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl richten.“
Alle gingen gemeinsam auf eine Gedankenreise: Das Leben
muss als Weg betrachtet werden. Man stellt sich die Frage, wie
war die Landschaft, wann ging es bergauf und wann bergab?
Wann war es beschwerlich oder leicht? Wann gab es Irrwege,
Kreuzungen, wann ist man mit anderen gemeinsam gegangen,
wann haben sich Wege getrennt und andere zusammengefunden? Wann weiß man, ob der Weg, den man einschlägt, auch
der richtige ist? Weggehen, Aufgaben zurücklassen, an sich
selber denken ... Ist das richtig? Niemand weiß bei den ersten
Schritten, wie es weitergehen wird. „Befiehl dem Herren ...“,
das heißt nicht, Gott sorgt dafür, dass nichts passiert. Vielmehr
heißt es: Gott ist auf all unseren Wegen mit dabei. Es wird
sich zeigen, wie es weitergeht, einmal für unsere Pastorin Frau
Meier, aber auch für die Gemeinde und für die Tagesgäste und
in unserem eigenen Leben. Sorgen und Ängste bringen nichts,
sie nehmen uns nur die Kraft und die Freude am Leben. Gott
wird es wohl machen!

Nachdenklich folgten alle diesen Worten.
Die Mitarbeiter und die Tagesgäste kamen anschließend bei
einem gemütlichen Beisammensein mit Pastorin Meier ins Gespräch. Sie erzählte, dass sie unser Haus vom Grundstein auf
kennt. Anfangs war es noch ein Garten, dann wuchs das wunderschöne Gebäude hervor. Sie erlebte mit, wie die Tagespflege
sich mit Leben füllte und sie war bei allen unseren Festen dabei.
Rosenmontag, Sommerfest, Erntedank, Weihnachtsfest usw. Sie
kam gerne in unser Haus und erinnerte daran, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde gemütliche Gemeindenachmittage bei
Kaffee, Kuchen und vielen Gesprächen verbrachten. Und immer
stand auch der Gesang im Mittelpunkt.
Es war ein wunderschöner Vormittag für uns alle, den wir mit
einem lächelndem und einem weinenden Auge erlebten.
Am Schluss überreichten die Mitarbeiter ein kleines Geschenk
zur Erinnerung und es wurde eine Schachtel herum gereicht mit
Engelswünschen, in die alle Tagesgäste, Mitarbeiter und Frau
Meier ihren Engelswunsch hineinlegten. Jeder las seinen laut
vor. Die Pastorin nahm die Schachtel dann mit als Begleiter für
ihren neuen beruflichen Weg.Wir wünschen Frau Meier für den
neuen Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
Im Namen aller
Tagesgäste
und Mitarbeiter
Silvia Müller
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DIAKONIE
SPENDENAUFRUF
Liebe Leserinnen und Leser,
in der Diakonie wird täglich außerordentlich wichtige Arbeit geleistet. Die Tätigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für
das Leben anderer Menschen oft unverzichtbar, wegweisend, Lichtblick und Trost, Ermutigung und Anstoß, eigene Kräfte zu entwickeln. Für manche unserer Angebote sind wir auf Spenden angewiesen, deshalb liegt dieser Ausgabe ein Überweisungsträger
bei. Beteiligen Sie sich selbst oder geben Sie ihn weiter an Menschen, die helfen wollen. Nicht jeder kann als Pflegekraft, Kindergärtnerin, Berater usw. arbeiten. Aber jeder kann unsere Arbeit unterstützen und damit Teil einer guten Sache sein.
Drei besondere Anliegen stellen wir Ihnen hier vor:

EIN NEUES KÜHLFAHRZEUG
FÜR DIE WARENER TAFEL

Seit mehr als 20 Jahren versorgt die Warener Tafel in der gesamten Müritzregion bedürftige Personen mit Lebensmitteln.
War es in der Anfangszeit noch ein Fahrzeug, so nutzen wir mittlerweile 4 Fahrzeuge (davon 3 Kühltransporter) die an 6 Tagen
in der Woche unterwegs sind, um Lebensmittel einzusammeln
bzw. auszuliefern. Die enorme Beanspruchung der Fahrzeuge
führt zu einem erheblichen Verschleiß und die Reparaturkosten
steigen stetig. Im Jahr 2020 ist es notwendig, ein neues TafelKühlfahrzeug anzuschaffen, denn Kühlfahrzeuge sind Pflicht!

Viele Lebensmittel dürfen von uns nur in einem Kühlfahrzeug
transportiert werden. Das Fahrzeug kostet mehr als 40.000 Euro
und kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden.
Wir sind daher auf Ihre Hilfe angewiesen und sind sehr dankbar
für Ihre Unterstützung!
André Rath
Einrichtungsleiter

KENNWORT
Bitte spenden Sie für das neue Kühlfahrzeug:

WARENER TAFEL
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UNTERSTÜTZEN SIE
PROJEKTE IN DER REGION

UNTERWEGS IM SOMMER
Im Diakoniezentrum Borwinheim gibt es viele Angebote für Familien. Die Sozialpädagogische Familienhilfe organisiert immer wieder
verschiedene Freizeitangebote bis hin zu Ferienfahrten für Kinder
bzw. Familien. Auch das Integrationsprojekt Jisr (Die Brücke) macht
Angebote für Familien, so gab es schon einen Schwimmkurs für
Kinder und Erwachsene, Tierparkbesuche und Picknicks am See.
Für 2020 entstand die Idee eines gemeinsamen Sommerausflugs
nach Prillwitz für Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen, mit Spiel und
Spaß und einer Übernachtung vor Ort. Die meisten Familien können
das nicht allein finanzieren. Für Anfahrt, Verpflegung, Übernachtung
und weitere inhaltliche Gestaltung brauchen wir ca. 900 €.
Katja Knospe, Diakoniezentrum Borwinheim Neustrelitz

KENNWORT
Bitte unterstützen Sie uns:

AUSFLUG NACH PRILLWITZ

SPENDENAUFRUF WOHNSTÄTTE
Die schönsten Sommertage sind die, die man im Freien verbringt. Das
Frühstück oder den Nachmittagskaffee auf der Terrasse einnehmen,
die Sonne genießen, die Wärme fühlen, den Vögeln zuhören. Ein Höhepunkt ist es für die Bewohner*innen in der Wohnstätte für Menschen
mit psychischen Erkrankungen in Neubrandenburg, wenn wir den Grill
anfeuern und es uns draußen gut gehen lassen. Um das so oft und so
ausgiebig wie möglich genießen zu können, bauen unsere Hausmeister eine Sommerküche an unsere Terrasse.
Zum nächsten Sommer soll alles fertig sein. Für uns ein Segen.
Dann brauchen wir nicht mehr alle Dinge mit dem Fahrstuhl aus dem
1. Stock und durch den Keller zu transportieren. Liebe Leserinnen und
Leser, vielleicht möchten Sie uns mit einer Geldspende für Geschirr
und Besteck unter dem Kennwort Sommerküche unterstützen?
Es freuen sich die Bewohnerinnen und Bewohner
der Wohnstätte Am Mühlenholz Neubrandenburg.

KENNWORT
Bitte unterstützen Sie unser Projekt:

SOMMERKÜCHE

DAS GLÜHBIER
EIN REZEPT FÜR DIE ADVENTSZEIT
Anfang Dezember werden nun auch bei uns die Temperaturen
winterlicher. Der Gefrierpunkt 0 ist morgens schon erreicht und
wir müssen die Scheiben unseres Autos freikratzen. Zur Freude
von Jung und Alt wird auf Advents- und Weihnachtsmärkten
Glühwein, Eierpunsch und heißer Kakao ausgeschenkt. Aber
haben Sie schon einmal ein fruchtig-würziges Glühbier probiert?
Wenn nicht, verraten wir Ihnen hier ein leckeres Rezept:
Zutaten für ein leckeres Glühbier:
2 Liter dunkles Bier,
500 ml Sauerkirschsaft,
2 Stück Sternanis und 4 Nelken,
eine halbe Zitrone in Scheiben,
75 g Honig und einige Zimtstangen zum Servieren

Und so wird gemacht:
Das Glühbier
Zunächst geben Sie das Bier und den Kirschsaft in einen Topf.
Danach Sternanis, Nelken und die Zitronenscheiben hinzufügen, am Schluss den Honig unterrühren. Das Ganze langsam warm werden lassen. Nicht kochen, sonst verdampft der
Alkohol. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, je eine
Zimtstange in die Gläser oder Tassen geben und das warme
Glühbier einfüllen.
Sie können die Tassen oder Krüge mit einer Zitronenscheibe
und Sternanis oder Preiselbeeren, Limetten und Rosmarin verzieren. Das sieht besonders schön aus. Und nun Zum Wohl.
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ZUM TITELBILD DIAKONIE POSITIV
Die Winterlandschaft auf unserer aktuellen
Ausgabe ist so ganz anders als unsere
bisherigen Titelfotos. Diesmal schmücken
keine Menschen aus einer unserer Einrichtungen das Cover sondern kleine Spielzeugfiguren. Emsig hat der Legopapa oder -mama? den Schnee zu einem kleinen
Berg geformt. Ein Kind vergnügt sich, rutscht den Berg hinunter und kann sich
am Winterzauber freuen. Ausgedacht hat sich diese Szene Christine Kieckhäfer,
unsere Bundesfreiwillige aus dem Mehrgenerationenhaus in Neustrelitz. Ihre
Passion ist die Fotografie von künstlich erstellten Szenen mit dem Handy. Eine
bisher von vielen Fotografen belächelte Sparte, die aber immer mehr Anhänger findet. Sogar Pavel Kaplun hat seiner Olga ein Video speziell zum Thema
„Handyfotografie“ gewidmet. Und was Kaplun kann, kann Christine auch. Mit
einfachem Equipment komponiert sie ihre kleinen Kunstwerke in der heimischen
Küche, im Wohnzimmer, auf dem Balkon oder im nahen Wald. Da wird mit Honig
gekleckert, Seifenblasen gefroren, mit Kerzen gekokelt um das für Sie perfekte
Bild zu schaffen. Und wir können uns in unserer neuen Ausgabe an der Kreativität unserer Mitarbeiterin freuen. Wir danken Frau Kieckhäfer für die Einsendung
des Fotos, wünschen ihr und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und
für das neue Jahr viele kreative Ideen und Freude an der Fotografie.
Heike Köhler

Liebe Leserinnen und liebe Leser der Diakonie Positiv,
nun halten Sie wieder eine neue Ausgabe unserer Zeitung „Diakonie Positiv“ in den Händen, die in diesem Jahr in der
19. Auflage erscheint. So wie sich unser Diakoniewerk veränderte und wuchs, so entwickelte sich auch unsere Zeitung.
An dieser Stelle einmal ein herzlicher Dank an Claudia Hinze aus dem Team von STEFFEN MEDIA, die uns mit großer
Freundlichkeit, Professionalität und vielen Ideen beim Satz von Bildern und Texten begleitet.
Unsere Weihnachtsausgabe umfasst 36 Seiten und wird fast ausschließlich mit Artikeln von Mitarbeitenden über ihre
Arbeit, ihre Hobbys und über das Leben in unseren Einrichtungen und Projekten gefüllt. Ein bunter Strauß Geschichten:
Interessante, Schöne, Lustige und auch Traurige erzählen aus dem Leben in unserem Diakoniewerk und vom privaten
Leben der Schreibenden. Dafür danken wir all denen, die sich die Mühe machen und Ihren Alltag für uns alle aufschreiben, uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Wir freuen uns auf das Neue Jahr 2020 und hoffen, Sie senden uns auch
weiterhin ihre Beiträge.
Danken möchten wir auch den Spendern, Sponsoren und
Freunden unseres Werkes für Ihr Vertrauen und für die Anerkennung
unserer Arbeit, die sie mit Ihrer Spende zum Ausdruck bringen.
Sie ist ein Zeichen tätiger Nächstenliebe.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und behütete Zeit
und grüßen Sie herzlich
Ihr Redaktionsteam der Diakonie Positiv
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Jahre
Diakonie
Mecklenburgische
Seenplatte

Wann?
am 4. September 2020
Wo?		
in der Feldsteinscheune Bollewick
Wer?		
alle Mitarbeitenden der Diakonie
		Mecklenburgische Seenplatte
Was wird geboten?
• ein festlicher Gottesdienst
anlässlich des Jubiläums
• Essen, Musik und Tanz
Was sollte ich noch wissen?
• möglichst keine Schuhe mit Pfennigabsätzen anziehen
• für Getränke das Portemonnaie einstecken

Fehlt noch etwas?
Der kulturelle Rahmen ... von Mitarbeitenden gestaltet!
Die Vorbereitungsgruppe möchte hiermit alle Mitarbeitenden in den Einrichtungen ermutigen, sich mit einer kulturellen Einlage zu beteiligen. Die
Zeit bis zum Fest kann jetzt noch super für Proben oder Training genutzt
werden. Gerne können Sie sich bei Fragen an Frau Hilgert wenden.
Die Anmeldungen von Beiträgen senden Sie bitte an Frau Hilgert:
hilgert@diakonie-stargard.de

Gott segne Geber und Gaben
Herzlichen Dank an die Spender 2019
Herr Guido Antonow, Frau Ursula Rahn, Amt Burg Stargarder Land: Bürgermeister Herr Thilo Lorenz, Chefs Culinar,
Comline Kabelbau und Montage Technik, C.  Feldmann und
P.  Schweinsberg, Eisdiele Huth, Ev. Bank e.G., Familie Johannes Preuss, Familie Bruno Sorg, Familie Dr. Klein, Familie
Friedhelm Stübing, Familie G.  Huschke, Familie Holger und Jeannine Pflugradt, Familie Stefan und Sylvia Nern, Firma NSP,
Frau Brigitte Jaster, Frau Conny Schultz Friseursalon, Frau Dr.
Gabriele Geidner-Wohlrab, Frau Dr. med.-dent. Gesine Stöhlmacher, Frau Drobek, Frau G. Siebert, Frau Gudrun Schröder,
Frau Heike Köhler, Frau Helga Voigt, Frau Hiller/Heldt Frau Inge
Molsig, Frau Jutta Tiedt, Frau Karin Werdermann, Frau Kristin
Rennack, Frau Marianne Baars, Frau Martina Füting Hermann
Thoms Apotheke, Frau Roswitha Bohn, Frau Ruth Mohs, Frau
Ute Giebel, Helmut und Felicitas Raedel, Herr André Bischoff
Jagdschloss Waldsee, Herr Bernd Werdermann Gerüstbau und
Bauhandwerksbetrieb, Herr Christian Heinzel Lindenapotheke,
Herr Christoph de Boor, Herr Christoph Feldkamp, Herr Dr.
Dieter Kreye, Herr Dr. Schubert, Herr Frank Jeziorowski, Herr
Friedhelm Zerbel, Herr Marco Raddatz „Eiskaffee Eisbär“, Herr
Martin Seidel, Herr Roman Schröder Heizung Sanitär Klempnerei, Herr Schornsteinfegermeister Jörg Schaak, Herr Thomas

Hildebrandt, Herr Thomas Klopp, Herr und Frau Reinhard und
Annedorle Bellmann, IBES Ing. Büro Dr.  Eskaf, Kühn und Sturm
GbR, Frau Birte Sturm, Meckl. Versicherungsgruppe, Roland
Jäkel Elektromeister, Sanitätshaus Sebastian Klein, Techem
Energy Service GmbH, Autohaus Blohm GbR, Dr.med.dent
Gesine Stöhlmacher, Frau Gisela Winkelmann, Herr Hans de
Boor, Herr Henning, Herr Holger Zeugner, Klinik-Service-Neubrandenburg GmbH, sensor24 Sicherungssyteme GmbH Herr
Thomas Schult Geschäftsführer, WSR Westermeier & Stolz
GmbH, J. Hohlfeld und H. Hohlfeld, Physiotherapie Jesse, Kirchengemeinde Malchow, WOGEWA Waren, Apotheke Am Papenberg Heike Daut, Ingenieurberatungsgesellschaft Jürgens,
Klütz und Partner mbH Herr Schütze, Laufteam des LAV Waren, Familie Robert Hensel, Frau Kerstin Hölke, Frau Almut Falk,
Tourismus-und Dienstleistungsgesellschaft Rechlin mbH, IKEA
Stiftung, Pommernland Stavenhagen, Leserhilfswerk Nordkurier Neubrandenburg, REWE-Markt Waren, Evangelische
Kirchengemeinde St. Petri Altentreptow, Olaf und Edith Mantei, Kompetenznetzwerk Frau Dr. Fischer Neubrandenburg,
GEST-Geräte, Service,Technik Waren, Landwirtschaftsbetrieb
Steffen Knust Klink, Taxiunternehmen Halter, Mencwell GmbH
in Walow, Buttler-Architekten Rostock, STEFFEN MEDIA GmbH

