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Liebe Mitarbeiter/Innen, liebe Leser/Innen,
in wenigen Tagen feiern wir Ostern. Wir freuen uns über das
erste zarte Grün an den Bäumen und ein paar freie Tage. Die
Sonne gewinnt an Kraft. Wie sehr sehnen wir uns nach ihren
Strahlen. Und die Kinder? Die lauern natürlich auf den Osterhasen und suchen dann eifrig nach den versteckten Eiern. Das alles gehört zu Ostern ganz selbstverständlich dazu. Bräuche, die
darauf hinweisen wollen, dass dieses Fest ein ganz besonderes
ist, denn Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu. Karfreitag
und Ostern, das sind die Dreh- und Angelpunkte unseres Glaubens. Es ist nicht ein Fest neben anderen, nicht eine Wahrheit
neben anderen, sondern daran hängt für Christen alles. Es geht
im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod, um unser
Leben und Sterben könnte man sagen. Woran glauben wir wirklich? Was gibt uns Hoffnung? Worauf vertrauen wir, was bleibt,
wenn augenscheinlich nichts mehr bleibt? Ist Tod und Verzweiflung das Letzte, was wir zu erwarten haben? Siegt am Ende die
Krankheit und das Alter, bleibt das Nichts, ist alles nichtig und
umsonst?
Die Jünger Jesu damals vor 2.000 Jahren jedenfalls waren zunächst völlig verzweifelt. Was hatten sie für diesen Jesus nicht
alles aufgegeben und auf sich genommen und nun das: Der,
den sie für Gottes Sohn hielten hängt ohnmächtig und verlassen
am Kreuz! Für sie war mit dem Karfreitag, mit dem Tod Jesu alle
Hoffnung, aller Glaube zusammengebrochen.
Als ihnen die Frauen, die dann am 3. Tag vom leeren Grab kommend, begegnen, waren sie schon wieder auf dem Weg in ihr
altes Leben. Sie erwarteten nichts mehr. Nichts von Gott und
nichts von dem „augenscheinlich“ gekreuzigten Jesus. Und sie
taten sich schwer, zu glauben.
Und so braucht es einige Begegnungen mit Jesus, sie mussten
ihn sehen, hören, anfassen, mit ihm das Brot brechen, um zu
begreifen, langsam, aber schließlich umso begeisterter: Er ist
auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden! Der Tod ist nicht das
Ende! - Die Verzweiflung war verschwunden. Ein neues Leben
begann. Davon erfüllt und begeistert mussten sie allen Menschen erzählen. Und damit rissen sie viele begeisternd mit sich.
Liebe Mitarbeiter/Innen, liebe Leser/Innen, der Tod ist nicht das
Ende! Das ist nur schwer zu begreifen. Erleben wir doch tagein,
tagaus, dass das Leben zu Ende geht. Im Horizont unseres Erkennens mag das stimmen, aber die Wirklichkeit Gottes reicht
viel weiter! Ostern macht deutlich, dass Gottes Geschichte mit
uns eben nicht mit dem Tod zu Ende ist und dass der Tod nicht
das letzte Wort hat. Was damals vor 2000 Jahren de facto ge-

schehen ist, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen, aber
offensichtlich haben die Jünger Jesu so überwältigende Erlebnisse gehabt – der Gekreuzigte ist ihnen begegnet – dass der
Tod für sie all seine Schrecken verloren hat.
Das macht für mich den Kern der Osterbotschaft aus, dass sie
uns die Angst vor dem scheinbar Endgültigen nimmt. Nichts ist
endgültig bei Gott, nicht einmal der Tod. Über zwei Jahrtausende
hinweg hat diese Osterbotschaft Menschen Hoffnung geschenkt
und Kraft gegeben. „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln“,
sagte Dietrich Bonhoeffer, einer der großen Theologen des 20.
Jahrhunderts, der im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg von den Nazis hingerichtet wurde. Ostern bringt Licht und
Leben auch in die verzweifeltsten Situationen. Bis dahin, dass
Dietrich Bonhoeffer am Ende seines Lebens auf dem Weg zur
Hinrichtung sagen konnte: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“
Mit dieser lebendigen Hoffnung wünsche ich Ihnen hoffnungsstiftende und gesegnete Ostertage.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pastor Marcus Wenzel

Ostermorgen

Immer wieder machen wir uns auf den Weg
zum Grab unserer Hoffnung.

In das Linnen der Enttäuschung gewickelt,
von den Steinen der Unwiderruflichkeit umschlossen,
wartet sie dnnoch auf uns:
In Gestalt einer Rose, im Tonfall eines Gesprächs,
in der Wärme einer begrüßenden Hand,
im zärtlichen Trost der Liebe.
Über dem leeren Grab wölb sich ein strahlender
Himmel. Ostern. Heute. Morgen.
Und immer wieder.
Dietrich Bonhoeffer
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CHEFSACHE
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
unsere Mitarbeiterzeitung kann nur so bunt und vielfältig
aus dem Leben der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
berichten, weil neben dem Redaktionsteam zunehmend Mitarbeitende bereit sind, sich zu Wort zu melden. Darüber freue
mich sehr. Oft staune ich, was alles in den Einrichtungen
geschieht, von dem ich sonst nicht erfahren würde. Dabei ist
der Blick in den Alltag genauso interessant wie besondere
Veranstaltungen, die ohne zusätzliches Engagement von
Mitarbeitenden gar nicht möglich wären. Es gibt Berichte, die
Freude über Erlebtes oder Erreichtes ausdrücken, genauso
wie nachdenkliche und kritische Töne.
Deshalb gilt mein Dank an dieser Stelle zuerst den 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Jahr 2017 aktiv zu
dieser bunten Farbpalette beigetragen haben: Herzlichen
Dank! Daran schließt sich der Dank an die Redaktionskonferenz unter der Leitung von Almut Falk an: Ich finde, dass
unsere MA-Zeitung eine starke Entwicklung gemacht hat und
bin einfach beeindruckt von der Qualität und von der Vielfalt der Themen und Formate. Das kann ich in aller Freiheit
insbesondere deshalb sagen, weil ich der unabhängigen
Redaktion nicht angehöre und an der Gestaltung der Zeitung
nicht mitwirke. Wenn es einen Preis für die beste MA-Zeitung
gäbe, dann würde ich unsere Zeitung ohne Bedenken sofort
vorschlagen.
Aber nun zu einem ganz anderen Thema: In unseren Einrichtungen und Dienste finden derzeit die Wahlen zu den
Mitarbeitervertretungen (MAV) statt. Wahlvorstände wurden
gebildet, Kandidaten und Kandidatinnen gesucht und auch
gefunden. Wenn die neuen MAVen dann gebildet sind, wird
es sofort um eine wichtige Frage für die Diakonie insgesamt
gehen:
In der Diakonie Malchin und Stargard wenden wir für unsere
Dienstverträge die „Arbeitsvertragsrichtlinien“ (AVR) an. Seit
2008 gibt es für Mecklenburg-Vorpommern die AVR DW M-V,
also die AVR in der Fassung für das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern. In einer eigenen Arbeitsrechtlichen
Kommission (ARK) wird entschieden, was für die Diakonie
in MV gelten soll. In dieser ARK arbeiten jeweils 6 Vertreter
der Dienstnehmerseite und der Dienstgeberseite zusammen.
Alle wichtigen Entscheidungen der letzten Jahre, so z. B. zu
den regelmäßigen Lohnsteigerungen und zur Einführung der
Erfahrungsstufe 2 haben wir in der ARK in großer Einmütigkeit
getroffen. Auch bei solchen Themen wie der Urlaubsregelung oder den Zeitzuschlägen für die Arbeit zu ungünstigen

Zeiten hat die ARK bewiesen, dass sie handlungsfähig ist und
für Lösungen sorgt, denen Dienstnehmer und Dienstgeber
zustimmen können.
Innerhalb der Nordkirche und der Diakonie wird derzeit
intensiv gestritten, wie die Arbeitsrechtssetzung zukünftig
geschehen soll. Für die Diakonie Mecklenburg-Vorpommern
geht es dabei um die Frage, ob wir den bisherigen Weg mit
den Arbeitsvertragsrichtlinien, die von einer gemeinsamen
ARK beschlossen werden, fortsetzen können. Diesem „Dritter
Weg“ genannten Verfahren steht als Alternative der sogenannte „Zweite Weg“ gegenüber, bei der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften Tarifverträge miteinander vereinbaren. Für mich ist dabei klar, dass auch das ein möglicher und
geeigneter Weg der Arbeitsrechtssetzung sein kann.
Ich meine aber, dass wir in unserem Bundesland über langjährige gute Erfahrungen verfügen, unser Arbeitsrecht in der
Zusammenarbeit von Dienstnehmern und Dienstgebern in
einer Arbeitsrechtlichen Kommission zu regeln und weiterzuentwickeln. Wenn in diesem Jahr die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet, sind die Dienstgeber dazu
bereit und möchten die Arbeit in einer neuen ARK fortsetzen.
Damit das möglich ist, müssen sich nun auch die neuen
Mitarbeitervertretungen entscheiden, diesen Weg fortzusetzen. Dafür möchte ich bei den jetzt neu gebildeten Mitarbeitervertretungen in der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
werben und um ihre Unterstützung bitten.
Ich grüße Sie freundlich,
Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
VOR WUT GESCHÄUMT

Vor langer Zeit arbeitete ich im Krankenhaus in meiner Heimatstadt. Es war ein altes ehrwürdiges Gebäude aus rotem
Backstein. Den Eingangsbereich schmückte eine große breite,
fast königliche Treppe. Im Inneren des Hauses setzte sich der
Baustil fort. Eine sehr breite verschnörkelte Holztreppe mit
beidseitigem Geländer, die sich in zwei Hälften teilte, führte
nach rechts und links zu den Stationen. Die Schwestern liefen
mit ihren akribisch gefalteten Hauben und weißen Kitteln umher,
ein Anblick der noch einen Hauch von Nostalgie versprühte.
Das breite Geländer lud gerade dazu ein, auf dem Po sitzend,
herunter zu rutschen. Oftmals kamen die jungen Ärzte in hohem
Tempo heruntergerutscht und jubelten demjenigen zu, der den
besten Absprung schaffte.
Der Eingangsbereich für das Personal war an den Seiten des
Hauses. Da dieser nachträglich angebaut wurde, war er schon
sehr viel moderner. Der Treppenaufgang führte drei Etagen
hoch bis zu den Bodenräumen, die als Umkleideräume genutzt
wurden. Ich hatte mir angewöhnt, zum Frühdienst nicht wie
vorgeschrieben um 6 Uhr zu beginnen, sondern eine Stunde eher.
Auf meiner Station, einer chirurgischen Frauenstation, lagen viele
pflegebedürftige Menschen, denen die lange Nacht oft Probleme bereitete. So waren sie dankbar, wenn sie morgens endlich
versorgt wurden. Zudem war die morgendliche Stille und Ruhe für
mich und die Patienten angenehm. Ich konnte mir ein bisschen
mehr Zeit lassen und Ihnen die Zuwendung geben, die im Tagesgeschehen oft unterging.
In der Nacht arbeitete eine Schwester auf zwei Stationen, dazu
wurden die großen Flügeltüren zum Treppenaufgang geöffnet.
Die gegenüberliegende Station war die chirurgische Männerstation. Der Gang von einem zum anderen Ende war dann fast 100

Meter lang. Die Nachtschwester hatte sehr viel zu tun und war
auch froh, wenn morgens die ersten Mitarbeiter der Frühschicht
ankamen.
Es war ein sehr schöner warmer Sommertag. Ich fuhr auf meinem
Fahrrad zur Arbeit. Ich betrat den seitlichen Treppenaufgang und
rutschte fast aus. Instinktiv wollte ich mich am Geländer festhalten aber auch dieses war so schmierig, dass ich abrutschte. Ich
strauchele, konnte mich aber im letzten Moment noch auffangen.
Wie ein Storch im Salat setzte ich langsam ein Bein vor das andere und ging die Treppe hoch. Da ich keine Erklärung für diese
Rutschpartie hatte, musste die Putzfrau herhalten. Ich war erbost
darüber, dass ich bei jedem Schritt kleben blieb und meine Schuhe wahrscheinlich hinterher ein Fall für den Mülleimer waren. Die
oberste Treppe erreicht, ging ich dann ohne schmierigen Boden
in die Umkleideräume. Allerdings sorgte ich nun dafür, dass der
übrige Boden durch meine Schuhe auch klebrig wurde.
Ich zog mich um und beschloss, mit meinen Arbeitsschuhen den
Weg über die Haupttreppe zu gehen, vielleicht war ja dort alles
in Ordnung. So war es auch. Ich schaute kurz in das Dienstbuch und hielt dann nach Schwester Rita Ausschau, sie hatte
Nachtdienst. Als diese mich sah, rief sie mir schon von weitem
zu: „Wo bist du denn rein gegangen!“ Ich erzählte ihr von meiner
Rutschpartie. „Oh Gott, oh Gott, der Treppenaufgang sollte schon
gesperrt sein, aber du kommst ja immer so früh. Da kann doch
keiner hoch gehen.“ „Was ist denn passiert?“ wollte ich von ihr
wissen. „Hör auf“, sagte sie und winkte ab. „Die halbe Nacht
war die Polizei im Haus. Sie haben mich befragt, wer das gewesen sein kann.“ Ich sah sie verwundert an und fragte. „Na, was
denn?“ „Da hat doch einer die Treppenflure von oben bis unten
mit den Feuerlöschern besprüht.“ „Hat es denn gebrannt?“, fragte
ich sie. „Nein hat es nicht“, sagte sie. „Das war irgend so ein Idiot,
der nichts Besseres in der Nacht zu tun hat.“ Das erklärte den
Zustand des Flures.
Erst Tage später erfuhren wir, wer diese nächtliche Aktion zu
verantworten hat. Auf der chirurgischen Männerstation lag ein
junger Mann. Er hatte einen sehr schmerzhaften großen Abszess,
der chirurgisch versorgt und behandelt werden musste. Das hielt
ihn nicht davon ab, seinen Alkohol- und Nikotinkonsum auch im
Krankenhaus aufrecht zu halten. Nachdem er mehrfach ermahnt
worden war, setzte der Chefarzt ihn kurzer Hand vor die Tür. Darüber war dieser Patient so erbost, dass er es dem Krankenhaus
heimzahlen wollte. Die kommende Nacht hat er dann die Feuerlöscher von den Wänden genommen und vor Wut die Treppenflure
mit dem weißen klebrigen Schaum besprüht.
Kerstin Kretzschmar
Pflegedienst
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ALLES KÄSE IN ANNIS KÄSELADEN
ODER DOCH MITTEN IM LEBEN?
Seit über einem Jahr sind wir in der Strelitzer Str. 6 anzutreffen.
Das haben wir auch zeitnah kundgetan. Diese Räume sind den
alteingesessenen Neustrelitzern als Annis Käseladen bekannt.
Was ist bis dahin passiert? Oder was ist bis jetzt nicht passiert?
Es gab eine Rückmeldung über unseren Artikel Anfang 2017.
Es hieß: „So muss das sein. Die Einrichtung zieht ein und sogar
die Beschriftung der Fenster ist schon fertig.“
Ich muss gestehen, da waren wir etwas voreilig. Das Bild,
welches unsere Räume von außen zeigte, war der Plan, wie es
aussehen sollte. Die Folie ist auch schon lange da. Wir waren
gut vorbereitet, dachten wir. Aber: Zuerst konnte die Folie nicht
geklebt werden, da die Temperaturen das nicht zuließen. Zum
Glück. So haben wir uns Ärger erspart. Ich habe im letzten Jahr
gelernt, dass es einen Bauantrag für Werbemittel gibt. Das
heißt, den mussten wir für die Beschriftung erst stellen. Und es
kam wie es kommen musste, der Antrag ist noch nicht durch
aber es ist momentan eh wieder zu kalt, um Folie zu kleben.
Die Geschäftsstelle hat uns mit einer Stellwand ausgeholfen,
die wenigstens ein Fenster verdeckt und dafür sorgt, dass nicht
alles und jeder im Schaufenster präsentiert wird.
Dafür haben wir ein wenig Geschichte in unsere Räume geholt. Ein Angehöriger einer ehemaligen Kundin ist künstlerisch
begabt und hat uns Bilder geschenkt, die unseren alten und
neuen Standort zeigen. Zwei Fotos aus dem Jahr 1935 zeigen
die Innen- und Außenansicht zur damaligen Zeit.
Wir haben uns nun gemütlich eingerichtet, auch wenn die Büroräume nicht „dem Standard entsprechen“. Räume sind auch
etwas übertrieben, es ist nur ein Raum, in dem man auch direkt

nach dem Öffnen der Tür
steht. Sozusagen ein offenes
Büro. Wenn man es so betrachtet, ist es wieder richtig
gut, so als Einrichtung für
Menschen. Der Stammtisch für
pflegende Angehörige findet
nun schon seit 12 Jahren statt.
Wir haben uns schnell an die
neue Adresse gewöhnt und
schon nette Stunden miteinander verbracht. Eines hat sich
auch noch nicht geändert. Für jeden der möchte, gibt es hier
eine Tasse Kaffee. Wir haben schon für neue Kunden, Angehörige, Handwerker und andere Interessierte Kaffee gekocht und
so entstanden schöne Gespräche, Nähe zur Bevölkerung und
Präsenz.
Im September 2017 hatten wir in Neustrelitz die Lange Einkaufsnacht. Das ist eine Veranstaltung der Gewerbetreibenden dieser
Stadt und wir haben uns das erste Mal daran beteiligt. Das
Mehrgenerationenhaus hat vor dem Büro Kaffee, frische Waffeln
und Kuchen verkauft. Die Bastelstraße haben wir nach innen
verlegt. Wir als Pflegedienst haben Blutdruck gemessen und
Beratungen durchgeführt. Alles mit viel Humor. Es war ein sehr
schöner Tag und für dieses Jahr sind wir wieder angemeldet.
Dinah Liebling
Pflegedienstleiterin, Sozialstation Neustrelitz

Wilfried Neumann, der ehemalige Zeichenlehrer aus Neustrelitz, zeigte bereits in einer Ausstellung im Neustrelitzer Rathaus seine schönen Federzeichnungen mit Gebäuden und Stadtansichten und machte durch verschiedene im Verlag Lenover erschienene Mappen und
Kalender auf sich aufmerksam. Das hier abgebildete Foto/die Zeichnung stellte er der Neustrelitzer Sozialstation zur Verfügung.
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SCHON WAS VON
EUTB GEHÖRT?
Fragt man Passanten auf der Straße, was sie sich unter EUTB
vorstellen, erhält man Antworten wie: Vielleicht irgendetwas mit
Europäische Union? Oder, sind das Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln? Aber alle Antworten treffen nicht zu, denn die Buchstaben EUTB stehen für Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Dieses Beratungsangebot ist neu und wird für drei
Jahre vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in ganz
Deutschland gefördert.
Das Diakoniewerk Stargard hatte sich im vergangenen Jahr
um dieses neue Angebot beworben. Im Januar erhielten wir
die Zusage, für drei Jahre diese Beratungsleistung anbieten zu
dürfen. Damit kann nun ein Team aus drei Sozialpädagogen
im gesamten Landkreis Mecklenburgische Seenplatte interessierte und ratsuchende Menschen in allen Fragen der Teilhabe
beraten. Zum Beispiel, wenn sie Fragen haben zu Leistungen
für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, zu Rehabilitation und Assistenz am Arbeitsplatz oder zu
Hilfsmitteln und wo diese Leistungen beantragt werden können.
Die Berater kommen zu den Ratsuchenden nach Hause, bieten
Sprechstunden in den Städten und Dörfern an und öffnen ihr
Büro in der Geschwister-Scholl-Str. 1 a in Neubrandenburg zu

festen Öffnungszeiten. Eine individuelle Beratung ist auch nach
Terminabsprache außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Wenn
nötig, kann ein Gebärdendolmetscher bei der Beratung dabei
sein und vermitteln. Die Mitarbeiter im Beraterteam sind erfahrene Fachkräfte, die schon viele Jahre in der ambulanten oder
stationären Behindertenhilfe arbeiten und Ratsuchende ganz
nach ihren individuellen Bedürfnissen und völlig unabhängig
beraten. Während der drei Jahre sollen auch Ehrenamtliche
gewonnen werden, die selbst mit einer Behinderung leben
und ihre Erfahrungen als Experten in eigener Sache an andere
weitergeben wollen. Für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Berater gibt es während der drei Jahre fortlaufende Fort- und
Weiterbildungen und fachliche Begleitung durch eine zentrale
Fachstelle in Berlin. Ich freue mich sehr, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unsere fachliche Arbeit schätzt.
Dem Beraterteam wünsche ich viel Erfolg und allen Ratsuchenden, dass sie auf ihre Fragen befriedigende Antworten, Hilfe und
Unterstützung erhalten.

Alexander Hanisch
Leiter Geschäftsbereich Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie

Der Ausbau der Wohnstätte
in Friedland ist geschafft!
Die Freude über die neuen Zimmer ist ihnen anzusehen.
Diana, Jan, Matthias und Ralph haben endlich ihre Zimmer
in Besitz genommen. Die Bauphase war für die Bewohner
nicht ganz einfach, aber nun können Sie in der neuen Küche
im Dachgeschoss gemeinsam kochen und backen. Matthias
zeigt mir den Plan: Am nächsten Samstag gibt es Nudeln mit
Tomatensauce. Eingekauft wird selbst, berichtet Diana und
zählt eifrig die Zutaten für einen leckeren Salat auf. Toll, denke
ich, endlich mal junge Menschen die sich freuen und nicht
meckern. Natürlich darf ich die Zimmer ansehen. Diana zeigt
mir das schöne, große helle Zimmer. (Ich muss an meine Enkelin denken, die auch alles in Pink und Lila haben möchte.)
Hier sind diese Farben erlaubt, auf die Wünsche der Bewohner geht das Team um Frau Freitag und Frau Krägenow
ein. Diana hat einen neuen Schrank bekommen und auch
der lang ersehnte Staubsauger ist nun da. Für Ralph gibt es
viele freie Wände, an denen er seine fröhlich, bunten Bilder
aufhängen kann. Die könnte ich mir auch an den kahlen
Flurwänden in der Geschäftsstelle Neustrelitz gut vorstellen.
Matthias ziert sich etwas, es sei nicht so aufgeräumt meint er.
Aber ich kann nichts Nachteiliges entdecken. Das Zimmer ist
schön, die Abendsonne schickt an diesem Spätnachmittag
einige warme Strahlen in das Zimmer und Matthias macht es
sich auf seinem großen, braunen Sessel gemütlich. Und Jan?
Er freut sich über den Blick auf den See und fragt, ob ich ihm
ein Bild von diesem Nachmittag senden kann. Die CD mit
den Fotos ist schon auf dem Weg nach Friedland und ich
nehme mir vor, die vier bald wieder zu besuchen.
Heike Köhler
MA Öffentlichkeitsarbeit
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MIT LICHTERN EIN ZEICHEN
GEGEN HÄUSLICHE GEWALT SETZEN
Jedes Jahr im Rahmen der Anti-Gewalt-Woche findet die Lichteraktion des Gleichstellungsforums Müritz statt. Sie ist gleichzeitig
das Highlight unserer Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt „Klara“. Im Vorfeld der Veranstaltung setzten wir uns
mit Pastor Wenzel und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Waren Cindy Schulz zusammen, um den Ablauf zu planen. In diesem Zusammenhang entschieden wir uns, ein Roll-Up anfertigen
zu lassen, was nachhaltig für entsprechende Veranstaltungen einsetzbar ist. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, was auch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lichteraktion rückmeldeten.
Das Roll-Up fand seine Wirkung und den richtigen Platz in dem
so passenden Ambiente der St. Marienkirche mitten in der Stadt.
Für mich, als Leiterin der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt „Klara“, war diese langjährige und gut bekannte
Veranstaltung die erste. Frau Jonitz, über 16 Jahre Leiterin in der

Beratungsstelle, gab mir den Tipp, in meiner Rede auf der Veranstaltung zu erzählen, was ich fühle, welche Gedanken ich habe,
seit Beginn meiner Tätigkeit in der Langen Straße 35.
Die Arbeit mit den Betroffenen bringt für mich wieder ganz neue
Erfahrungen mit sich. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem
vorigen Berufsleben und den oft sehr aufwühlenden Erfahrungen
aus dem Jetzt, verbunden mit positiven wie negativen Empfindungen, ist das Ganze manchmal schwer in Worte zu fassen. Hier
können dann ein paar Zahlen weiterhelfen. Im Jahr 2017 suchten
54 Frauen und 9 Männer unsere Beratungsstelle auf, 83 Kinder
waren mitbetroffen, insgesamt 146 Menschen.
Wie fühlen sich diese Menschen? Wie fühlt man sich, wenn man
ständig gedemütigt wird, an allem die Schuld bekommt, wenn
nur noch tiefe Betroffenheit, Scham und Angst da sind, man auf
Unverständnis stößt und sich für das Erlebte rechtfertigen muss,

wenn man keine Glaubwürdigkeit erfährt, sich klein und im
wahrsten Sinne des Wortes geschunden fühlt, nichts wert zu sein
scheint, weil ein Anderer Kontrolle und Macht ausübt und sich
dabei groß und mächtig vorkommt. Das ist häusliche Gewalt, wie
sie von Betroffenen empfunden wird. So versuchte ich es am Tag
der Veranstaltung mit den nachfolgenden Worten einer Klientin
auszudrücken:
„Was man sich antut, wenn man das so viele Jahre mitmacht…, man kommt sich alleine vor, redet nicht gerne
darüber. Man sitzt allein zu Hause, weint nur noch und sucht
die Schuld bei sich. Die anderen sehen nur die Fassade und
nicht was dahinter steckt. Die Umwelt ignoriert einfach alles.
Wenn man zusammen ist, will keiner es sehen. Es wird weggeguckt. Ich bin dann gebückt gegangen, wie ein getretener
Hund und keiner hat es hinterfragt. Das Körperliche, die
Verletzungen, die sind zu sehen, aber die Demütigungen, die
sieht keiner. Da heißt es dann nur: „Die ist doch psychisch
krank!“ Diesen Kreislauf muss man durchbrechen.
NEIN, ich muss das nicht mehr erdulden. Jetzt zähle ich!
Dieser Spruch hat mir immer wieder geholfen. Daran habe
ich mich in schweren Zeiten hochgehangelt. Psychische Gewalt dauert länger und ist schlimmer. Das Opfer muss sich
rechtfertigen: warum es gegangen ist, … denn er…, ist der
liebe nette Mann. Was er aber nicht ist! Dann ist es gut, wenn
es endlich jemand sieht. Dieses Umfeld hat viel aufgefangen.
Es gibt Wege, sich da rauszuziehen, aber nicht allein!
Man muss sich Hilfe holen, schon wegen der Kinder!
Und ich habe immer gesehen, finanziell unabhängig zu sein.
Ich kann nur sagen, man kann sich hinter einer Krankheit
oder Depression verstecken. Das bringt aber nichts. Man
muss einfach handeln und nicht mehr darüber nachdenken.
Jetzt fühle ich mich stärker als vorher! Mein Sohn sagte nach
der Gerichtsverhandlung und Rechtsprechung zu mir:
„Das Leuchten in deinen Augen ist wieder da!“.
Ich war der Klientin aus unserer Beratungsstelle sehr dankbar für
ihr Einverständnis, ihre Worte in diesem Rahmen so aussprechen
zu dürfen! Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Sich
nicht selbst aufgeben, Eigenständigkeit, selbstbemächtigt handeln, frei entscheiden und dabei unterstützt zu werden, aber den
eigenen Weg selbst gehen können. Ganz wichtig: seinen eigenen
Weg raus aus der häuslichen Gewalt wählen, weil man nur selbst
weiß, was für einen richtig und gut ist. Das ist Ziel in unserer Beratung. Nicht nur das Wissen um Hilfe, sondern das Recht dazu
zu haben, ist dabei ein entscheidender Gedanke. Wir können nur
begleiten, Rat geben, Perspektiven gemeinsam erarbeiten, aber

die Entscheidung liegt bei jeder/m Einzelnen. Es ist immer wieder
schön, ein Lächeln zu sehen oder ein strahlendes Gesicht zu erleben, wenn eine Entscheidung gefällt ist und man den eingeschlagenen Weg auch geht. Jeder kleine Schritt tut gut. Und werden
dann auch wieder Schritte zurück getan: alles braucht seine Zeit.
Wir sind alle auf dem Weg, machen unsere Fehler und feiern
unsere Erfolge. Es gibt den herrlichen Ausspruch: Bitte, lass mich
morgen bessere Fehler machen.
Wichtig ist, die Erfolge zu sehen, sie anzuerkennen und wirklich
zu feiern. Das heißt, sie sich auch bewusst zu machen, sich
wertzuschätzen, sich was zu gönnen. Das kann schon ein kleiner
Spaziergang in der Sonne am Stadthafen sein oder eine gemütliche Tasse Tee oder Kaffee in Ruhe zu trinken.
Oft ist es ein weiter Weg zu erkennen, dass es Auswege aus
dieser Lebenssituation gibt.
Wir nutzten den Abend der Lichteraktion, an all jene zu denken,
die Opfer von häuslicher Gewalt waren oder sind und setzten mit
300 Lichtern ein Zeichen für einen Lichtblick, optimistisch nach
vorn zu schauen.
Wir sagten mit diesen Lichtern: Stopp der Gewalt mit dem Ziel,
einer gewinnbringenden Streitkultur auf Augenhöhe, ohne Schläge und verletzende Worte, ohne Verlierer, sondern Gewinnern auf
beiden Seiten. Mit Gewinn an Liebe, Vertrauen und der Zuversicht
in die eigenen Fähigkeiten und Talente, denn jeder hat das Recht
auf freie individuelle Entfaltung. Vor allem wollten wir dabei nicht
die Kinder vergessen, die das Recht auf ein Familienleben in Harmonie und gegenseitigem Verständnis haben, um sich ungehindert, beschützt und vor allem kindgerecht entwickeln zu können.
Denn sie sind die nächste Generation, die weiter geben, was wir
ihnen vorleben, was ihnen vorgelebt wird.
Es war eine zeichensetzende Veranstaltung, als Ausdruck des
Miteinanders, des Nicht-wegschauens, des Für-einander-daseins,
für ein gewaltfreies Leben.
Kerstin Rüh
Leiterin, Beratungsstelle für Betroffene
von häuslicher Gewalt „Klara“ in Waren
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KENNENLERNEN DER ANGEBOTE DER
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LICHTBLICK“ WAREN (MÜRITZ)
Die Begegnungsstätte „Lichtblick“ aus Waren an der Müritz ist
seit 1994 ein Anlaufpunkt für Menschen des gesamten Landkreises unterschiedlichster Herkunft mit den verschiedensten
Problemen. Die Hilfesuchenden werden durch mehrere Angebote
erreicht.
Ein Angebot ist die Begegnungsstätte für sozial schwache Menschen, in der sich Besucher treffen, um für ein geringes Entgelt
Frühstück, Mittag und Nachmittagskaffee einzunehmen. Einzelne
Besucher nehmen kontinuierlich die Angebote und die damit
verbundene Tagesstruktur in der Einrichtung an. Andere fühlen
sich mental auf Grund der sie erdrückenden Probleme nicht zum
regelmäßigen Besuch in der Lage, tauchen aber spontan auf, um
ihrer Isolation zu entfliehen und im Austausch mit Gleichgesinnten
wieder Kraft zu tanken.
Geöffnet ist die Begegnungsstätte
von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr – 15.30 Uhr.
In der Küche der Begegnungsstätte „Lichtblick“ werden durch
Herrn Wiggert und ehrenamtliche Helfer leckere Speisen zubereitet. Auch an einigen Feiertagen lädt die Begegnungsstätte zum
gemeinsamen Essen ein.
Da die Begegnungsstätte nicht
auf Einnahmen zurückgreifen
kann, sind wir von Herzen froh,
dass es Menschen gibt, die die
Einrichtung finanziell unterstützen. Ganz besondere Hilfe
erhalten wir seit vielen Jahren
durch die Physiotherapie
Jesse.

Ein weiteres Angebot der Begegnungsstätte ist die kompetente
anonyme und kostenfreie Allgemeine Soziale Beratung.
Hier werden Menschen, die auf Grund psychosozialer Problem
lagen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, beraten.
Die Allgemeine Soziale Beratung zielt auf Sicherung der Existenz
und Krisenintervention.
Sprechzeiten Allgemeine Soziale Beratung:
Montag und Donnerstag:
08.00 Uhr – 11.00 Uhr
in der Begegnungsstätte „Lichtblick“
Mittwoch:		
12.30 Uhr – 13.30 Uhr
in der Außenstelle – Warener Tafel
Das Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens hat zur Aufgabe,
Menschen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten, verbunden
mit besonderen Lebensverhältnissen, rasch und kurzfristig zu
helfen.
So ist es leider an der Tagesordnung, dass die Mitarbeitenden
neue Klienten in ihren Wohnungen unter menschenunwürdigen
Verhältnissen antreffen, Menschen die seit langem durch das
Raster der Gesellschaft gefallen sind. Dieses Angebot ist für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, welche nicht allein in der Lage
sind, diese zu überwinden.
Dabei sind solche Wohnungen wie die auf den nachfolgenden
Bildern, in denen wir Menschen mit multiplen Problemlagen aufsuchen, längst kein Einzelfall mehr.
Birgit Gadau
Leiterin der Einrichtung

Frau Gadau, Herr Wiggert und viele ehrenamtliche Helfer laden zum gemeinsamen Essen in die Begegnungsstätte ein.
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MIT DER
ARBEITSLOSIGKEIT
KAMEN DIE SCHULDEN
Wie viele Menschen in Deutschland überschuldet sind,
weiß niemand genau. 0,6 Prozent der erwachsenen
deutschen Bevölkerung haben seit Einführung der
Verbraucherinsolvenz 1999 diese laut Statistischem
Bundesamt auch angemeldet – das ist mehr als jeder
200. Dazu kommt eine erhebliche Zahl an Menschen,
deren Überschuldung sich über Jahre hinweg weiter
aufbaut – insgesamt ging es bei Privatinsolvenzen um
bisher über 38 Milliarden Euro. Wichtigster Auslöser für Überschuldung ist in knapp 30 Prozent der
Fälle Arbeitslosigkeit, danach kommen Trennung,
Scheidung oder Tod eines Partners. Weitere Gründe
sind Krankheit, Sucht, Unfall oder eine gescheiterte
Selbstständigkeit. Überschuldung gilt als eines der
wichtigsten sozialen Probleme überhaupt, weil sie mit
allen anderen einhergehen kann.
Quelle:
https://hilfe.diakonie.de/schulden-beissen-nicht

 Leider keine seltene Ausnahme:
Diese Bilder sind kein Einzelfall sondern Alltäglichkeit. Die Aufgabe der Begegnungsstätte ist es,
Menschen eine neue Perspektive zu geben. Einen
Lichtblick in die Hoffnungslosigkeit dieser desolaten Umgebung zu senden und Klienten auf Ihrem
Weg zurück in ein würdiges Leben zu begleiten.
Ihnen zu vermitteln:
„Wir sehen nicht weg! Wir helfen. Wenn Du
zu schwach bist, sind wir für Dich stark!“

© Diakonie/Kathrin Harms
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TELEFONSEELSORGE
ANONYME HILFE TAG UND NACHT
Die Telefonseelsorge ist für jeden da, für alte und junge Menschen, Berufstätige, Hausfrauen, Auszubildende oder Rentner.
Mehr als zwei Millionen Gespräche werden in der Telefonseelsorge jedes Jahr geführt, kostenfrei und rund um die Uhr. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bewusst und nehmen Ihren Anruf ernst – egal,
ob um acht Uhr morgens oder um Mitternacht.

k

Wählen Sie einfach diese Nummern
0800 111 0 111
0800 111 0 222 oder 116 123

Etwa 7.500 Ehrenamtliche, die durch Fachkräfte ausgebildet
und begleitet werden, führen Seelsorge- und Beratungsgespräche mit Menschen in akuten Krisen oder längerfristig schwierigen Lebenssituationen: Ängste, seelische und körperliche
Einschränkungen und Beziehungsfragen sind die häufigsten
Themen der Gespräche. Eine wichtige Aufgabe ist Auseinandersetzung mit suizidalen Situationen.
Die bundesweit 105 Telefonseelsorgestellen sind auch per Mail
oder Chat erreichbar: www.telefonseelsorge.de

GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG
Kaum eine Jahreslosung hat mich bisher so angesprochen
wie diese. Sofort hatte ich eine Idee, was diese Worte mit
meiner Vorstellung vom Leben und von Gott zu tun haben.
Wasser ist eine wesentliche Lebensgrundlage. Es stillt
unseren Durst, erfrischt und erhält uns lebendig. Wo Wasser ist, ist Leben. Wasser ist kraftvoll, klar, beständig und
doch immer in Bewegung, es reinigt, kühlt, wärmt, trägt
und beschützt. Am Wasser werden wir ruhiger oder, je nach
Ausgangssituation, aktiver. Wasser verbindet Orte, Regionen und Kontinente. Zugang zur Quelle zu haben ist für
mich gleichbedeutend mit Zugang zu Gott. Gott selbst ist
die Quelle des lebendigen Wassers, ein Geschenk an uns
Menschen, ein Geschenk an alle, die durstig sind.
Sigrun Boy, Diakoniezentrum Borwinheim
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Ca. 10 Millionen Menschen erhalten von der Diakonie Betreuung, Beratung, Pflege und medizinische Versorgung.
Über 525.707 hauptamtlich Beschäftigte und rund 700.000 Freiwillige sind mit der Arbeit der Diakonie verbunden. 29 Prozent
der hauptamtlich Beschäftigten arbeiten in der Altenhilfe, 25
Prozent in der Kinder- und Jugendhilfe, 21 Prozent in der Kran-

kenhilfe, 18 Prozent in der Behindertenhilfe und sieben Prozent
für Menschen in besonderen Situationen, der Familienhilfe und
sonstigen Hilfen. Zusammen sind das weit mehr als eine Million
Menschen. Damit ist die Diakonie einer der größten Arbeitgeber
in Deutschland. Rund 10 Millionen Menschen nehmen die Arbeit
der Diakonie direkt in Anspruch.

BROT AM HAKEN
Ein unscheinbarer Bäckerladen an einer Hamburger Hauptverkehrsstraße. An Stehtischen wärmen sich Männer Ende 50 an
einer Tasse Kaffee. Keine Kundschaft, die erfolgreiche Geschäfte verspricht. Dennoch sind sie willkommen. Kaffee, Kuchen
und Brot hängen für sie „am Haken“.„Brot am Haken“ heißt die
Aktion, die diese Bäckerei so bemerkenswert macht. Wenn ein
Kunde Geld übrig hat, zahlt er einen Kaffee, ein Stück Kuchen
oder ein Brot mehr, als er haben will. Der Bäcker hängt dafür einen Gutschein an den Haken über der Ladentheke. Den nimmt
sich jemand, der wenig Geld hat. Dann bekommt er Backwaren
und Heißgetränke kostenlos. Ursprünglich stammt diese Tradition aus Neapel. Dort ist es in den Kaffeebars gang und gäbe,
dass Menschen kommen und einen gespendeten Espresso
trinken. In Hamburg scheint das noch Zeit zu brauchen: Zwar
hängen viele Gutscheine über der Theke. Doch noch machen
die Kunden davon nur zögerlich Gebrauch. Vor allem ältere
Menschen scheuen sich davor, ein Brot vom Haken zu nehmen.

Ihnen sei ihre Armut wohl peinlich, sagt der Bäcker. Trotzdem
verlassen viele den kleinen Laden mit einem Lächeln. Die einen
geben gern. Einen Kaffee zu spenden, tut dem Geldbeutel nicht
weh. Und die Beschenkten freuen sich auch darüber, dass sie
anderen nicht egal sind.
Iris Macke

DANKE für die gute Zeit

DANKE
für die gute Zeit, die ich bei der Diakonie hatte,
für die Unterstützung die ich in den Jahren erfahren habe,
für das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Streiten,
das gemeinsame Fröhlich sein,
für die einmalig schönen und unvergesslichen
Verabschiedungen, die ich erleben durfte.
Viele Dinge gibt es noch, für die ich mich bedanken
möchte.

„Ein jegliches hat seine Zeit“
Meine Zeit bei der Diakonie, in „meiner“ Einrichtung ist
nun beendet. Für mich hat eine neue Zeit begonnen
– Zeit, auf sich selbst zu besinnen, zu genießen, Zeit
Zeit zu haben für all die schönen Dinge, die das Leben
noch so bereithält. Ich denke gern an meine Arbeit und
vor allem an all die Menschen, die mich begleitet und
unterstützt haben. Noch immer hat mich aber keine
Wehmut ergriffen, dass diese gemeinsame Zeit nun
vorüber ist. Ich denke gern und mit Lächeln zurück, habe
große Hochachtung vor all meinen ehemaligen Mitarbeitern, die ihre Arbeit täglich mit hohem Einsatz leisten und
freue mich gleichzeitig jeden Tag auf das was kommt.
Meine Zeit ist ausgefüllt, ich bin unendlich dankbar, dass
ich all das so genießen kann.
Auf diesem Wege nochmals ein riesengroßes Dankeschön für die Verabschiedungen. Ich wäre lieber still und
heimlich gegangen – dafür gab es dann gleich zwei Verabschiedungen! Und sie waren beide für mich wunderbar.
Ihre Annette Wilhelm
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EIN GANZ NORMALER TAG
IN DER BAUVERWALTUNG
Heute Morgen geht es auf direktem Wege zur Gewährleistungsabnahme nach Prillwitz. Unterwegs hole ich Frau Köhler (Öffentlichkeitsarbeit) ab, denn ich hatte ihr erzählt, dass es heute eine
einmalige Gelegenheit gibt, nochmal Herrn Erdmann den „alten
Hasen“ von der Bauverwaltung der Kirchenkreisverwaltung Neubrandenburg sowie die Architektin Frau Andersson aus Neustrelitz gemeinsam vor die Linse zu bekommen und zu interviewen.
Diese Beiden haben für die anteilige Nutzung der Diakonie auch
schon das Borwinheim gemeinsam umgebaut und saniert.
Vor kurzem wurde außerdem der von Frau Andersson begleiteten Umbau von zwei Wohngruppen im Altenpflegeheim Mildenitz (in unserem Schloss) erfolgreich abgeschlossen.
Vor Ort angekommen erfreue ich mich über den Anblick des
ehemaligen Sanierungsobjektes Haus Prillwitz und über das
Wiedersehen mit den am Bau Beteiligten sowie über den herzlichen Empfang von Frau Geyer im Freizeit- und Bildungshaus.
Dann geht es um Austausch von Bauunterlagen und die Beurteilung, ob Mängel oder Instandhaltungsbedarfe anliegen. Wenn
alles mit der jeweiligen Firma geklärt und die Gewährleistungsabnahme ohne größere Beanstandung durch ist, übergebe ich
die Gewährleistungsbürgschaft oder bereite im Nachgang die
Auszahlung von Einbehalten vor. Danach werden nutzerspezifische Belange erörtert. Da helfen alle bei der Suche nach Lösungen, manchmal muss man mit etwas Einfühlungsvermögen
die Gemüter beruhigen. So einen Tag nutze ich dann auch, um
Firmenkontakte persönlich zu vertiefen und für andere Baubelange der Diakonie Interesse zu wecken.
Mittags bin ich zurück und um runter zu kommen gehe ich in die
Stadt etwas essen. Der kleine Spaziergang hilft mir immer, um
mich für neue Aufgaben gedanklich vorzubereiten.
Da heute auch die planmäßige Bauberatung zum Erweiterungsbau der Kita Burg Stargard am Vormittag stattgefunden hat, rufe
ich die Architektin Frau Golke an. Wir sprechen über notwendige Zuarbeiten und über den Ist-Stand. Danach rufe ich Herrn
Lübcke an, dieser begleitet bei großen Vorhaben extern die
Finanzierung der Bauvorhaben. Für die Abrechnung von Fördermitteln sind Auftragsvergabe, Baudurchführung sowie bauliche
und zeitliche Änderungen relevant.
Ich erläutere, dass es eine zusätzliche Auflage für die spätere
Betriebserlaubnis gibt, ob es vielleicht möglich wäre, zusätzlich
zum Erweiterungsbau auch die erforderliche Vergrößerung der
vorhandenen Ausgabeküche zum Fördergegenstand zu machen. Dazu besprechen wir, welche Unterlagen Herr Lücke benötigt um dies anzuzeigen, am besten ganz schnell (wie meist),
da sowieso ein Änderungsantrag auf den Weg zu bringen ist.
Dazu rufe ich die Behörde und die Kitaleiterin an und trage die
Unterlagen zusammen. Und – es hat geklappt – ich kann noch
heute Herrn Lübcke die Bescheide zusenden.

Frau Andersson, Frau Röwer, Herr Erdmann und Frau Geyer tauschen Bauunterlagen aus und informieren sich über den Stand
der Gewährleitungsabnahmen.
Zwischendurch klingelt das Telefon: Der Hausmeister von
der Diakonie Stavenhagen gGmbH ist dran. Es gibt ein Problem. Der Notruf vom Aufzug Betreutes Wohnen in der Malchiner Straße funktioniert nicht. Wir besprechen eine Lösung.
„Ich melde mich nachher zurück“, sage ich, dann rufe ich
die Aufzugfirma an und bekomme ein Angebot zur baldigen
Wiederinbetriebnahme. Dann gehe ich gleich zu Herrn Staerk
(allgemeine Verwaltung) und kann tatsächlich übergangsweise
ein Notrufhandy bekommen, welches dann morgen vom Hausmeister abgeholt werden kann. Jetzt meldet sich Herr Geyer,
ich wollte doch zu Ihm nach Burg Stargard kommen, um ihn bei
der Renovierung einer leer stehenden Wohnung im ehemaligen
Pfarrhaus in Burg Stargard zu beraten. Wir verabreden uns für
nächsten Dienstag.Nun widme ich mich nochmal der anstehenden Küchensanierung und belese mich im Leitfaden für Lebensmittelhygiene für Kindergärten zu Anforderungen und erstelle für
die nächste Bauberatung eine Liste.
Dann sichte ich noch schnell den Posteingang und versende eine wichtige Auftragsbestätigung für die Anpassung der
Blitzschutzanlage. Noch ein offener Punkt zur Abarbeitung der
Brandschutzauflagen für das Bauvorhaben Wohnstätte Friedland ... Ich sortiere die restliche Post für morgen vor.
Nicht jeder Tag ist so abwechslungsreich. Manchmal bearbeitet man auch den ganzen Tag im Büro nur einen Sachverhalt
wie z. B. Antragsformulare ausfüllen. Aber auch das macht mir
Spaß. Am Ende des Tages habe ich meist das beglückende und
schöne Gefühl, einen Beitrag geleistet zu haben.
Maren Röwer
Geschäftsstelle Neustrelitz
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Osterbräuche
Meine Vorfahren kamen nach dem zweiten Weltkrieg von
Schneidemühl (im damaligen Pommern) nach Greifswald. Aus
ihrer alten Heimat brachten sie Bräuche mit, die uns Kinder vor
allem zur Osterzeit sehr verwunderten…
So stürzte meine Mutter am Ostersonntag mit den Worten
„Stiep, Stiep Osterei, gibst Du mir kein Osterei, stiep ich Dir
das Hemd entzwei“ in unser Kinderzimmer. Dabei wurde uns
Kindern die Decke weggezogen und wir wurden mit dünnen
Birkenzweigen so lange leicht bearbeitet, bis wir uns mit einem
Ei aus unserem Osternest „freigekauft“ hatten.
Heike Köhler

OSTERBRÄUCHE IN DEUTSCHLAND
Osterwasser schöpfen
Wer kennt ihn nicht, den Brauch in der Nacht zum Ostersonntag
das Osterwasser aus einem Bach oder einer Quelle zu schöpfen. Schweigende Mädchen gehen zwischen Mitternacht und
Sonnenaufgang zur Quelle, schöpfen das Wasser und gehen
schweigend wieder nach Hause. Damit das Wasser seine Heilund Segenskraft behält, durfte das Schweigen nicht gebrochen
werden. Ein ganzes Jahr soll das Wasser Augenleiden, Ausschlag und andere Krankheiten heilen, sowie für Schönheit und
ewige Jugend sorgen. Nach diesem alten Brauch sollen Kinder,
die mit Osterwasser getauft wurden, besonders intelligent sein.
Osterfeuer
Auch in einigen unserer Einrichtungen wird zur Osterzeit das Osterfeuer entzündet. Dieser Bauch reicht weit in die vorchristliche
Zeit zurück. So sorgten im Römischen Reich die Vestalinnen, die
altrömischen Priesterinnen der Göttin Vesta, dafür, dass niemals das heilige Feuer im Tempel ausging. Das Entzünden des
heiligen Osterfeuers ist für die Christen ein zentrales Ereignis.
Es wird am Samstag vor Ostern vor der Kirche entfacht und
geweiht. An ihm wird die Osterkerze entzündet, die dann unter
dreimaligem Singen des „Lumen Christi“ (Licht Christi) in die
noch dunkle Kirche getragen wird.

Osterkerze
Das Licht gilt als Zeichen des Lebens. Die Osterkerze und die
Lichtfeier zu Beginn der Liturgie beruhen auf Traditionen aus der
alten Kirche, die Osternacht mit zahlreichen Kerzen zu erhellen. Im christlichen Glauben ist die Osterkerze im 4. Jh. nach
Christus entstanden. So wurde in Italien, in der Stadt Piacenza
eine Osterkerze aus dem Jahr 384 gefunden. Die Osterkerze
symbolisiert den über Tod und Sterben siegend auferstandenen
Jesus Christus. Der Brauch, die Osterkerze an alle Kirchenbesucher weiterzugeben, ist in Jerusalem als uralt bezeugt.
Ostereier
Kulturgeschichtlich früh gilt das Ei als Ursprungsort des Menschen und des Universums. Von den ersten Christen wurde
es als Sinnbild des Lebens und der Auferstehung interpretiert.
Sie gaben ihren Toten ein Ei mit ins Grab. Denn: das Ei hält
etwas verborgen, wie ein verschlossenes Grab. Etwas Lebendiges schlüpft aus einem scheinbar toten Körper. So wurde die
Beziehung zur Auferstehung Jesu deutlich. Die Frage nach der
Ewigkeit wurde wiederum durch die Form des Eies erklärt: es ist
ohne Anfang und ohne Ende.
Der Hase
Er ist in der byzantinischen Tiersymbolik das Symbol für Christus, der im Tod das Leben gebracht hat. Später wurde das Bild
des Hasen in Deutschland auf ein Osterbrot, in das ein Ei eingebacken wurde, aufgeprägt. So entstand die Vorstellung vom
eierlegenden Hasen.
Das Lamm
Der Ursprung des Osterlamms beruht auf der rituellen Schlachtung des Opferlamms zum jüdischen Passahfest. Dabei wurde
ein Lamm zum Gedenken an Gott geschlachtet. Die Christen
machten das Schaf symbolisch zum Lamm Gottes. Versehen
mit einer Fahne gilt es hier als Zeichen des Sieges und wird als
Symbol des Lebens verstanden.
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Hefezopf
Traditionell wird in Deutschland zu Ostern ein Osterbrot
gebacken: Das Grundrezept ist einfach:
Zutaten für einen Hefezopf:
1/4 Liter
25 g
75 g
1 Päckchen
500 g
1 Prise
1
75 g
50 g

Milch
frische Hefe
Zucker
Vanillezucker
Weizenmehl Type 405
Salz
Ei
weiche Butter
Rosinen

Zum Bestreichen:
1
Eigelb
1 Essl.
Milch
1 Prise
Salz
Zum Bestreuen:
2 Essl.
Hagelzucker alternativ für einen dünnen
Zitronen-Zuckerguss:
75 g
Puderzucker
1 Essl.
Zitronensaft
Der Hefeteig wird in einer ausreichend großen Schüssel
zubereitet. Dafür lösen wir die Hefe in lauwarmer Milch
auf, geben Zucker, Vanillezucker und die Hälfte des
Mehls (250 g) dazu, und verrühren das Ganze zu einem
dünnen Vorteig. Diesen an einer warmen Stelle
20 Minuten gehen lassen.
Nach der Gehzeit geben wir das restliche Mehl, Salz, Ei
und die weiche Butter hinzu und kneten den Teig ausgiebig. An einer warmen Stelle sollte er nun noch einmal
mindestens 30 Minuten gehen.
Die 30 Minuten sind um: Nun kneten wir den Teig nochmals kurz durch, und wer mag kann jetzt nach Belieben
Rosinen hinzufügen.
Für alle die einen schönen Zopf flechten wollen, gibt es
hier eine Bildanleitung.
Viel Freude beim Backen und Gutes Gelingen!
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Einladung Diakonieball 2018

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
zweieinhalb Jahre nach dem Gründungsfest in Bollewick laden wir wieder
zu einem Diakonie Ball ein. Er steht diesmal unter dem Motto

Frühlingserwachen

20. April 2018, Beginn 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)
Der Ort des Treibens wird die „Stadthalle“ in Neubrandenburg sein.
Lassen Sie sich überraschen von kulinarischen Köstlichkeiten und handgemachter Musik.
Essen, Tanzen und miteinander Reden stehen an diesem Abend im Mittelpunkt.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Christoph de Boor
Geschäftsführer

Adina Salow
Mitarbeitervertretung
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DIE „OASE“ IN PRILLWITZ
Am 21.11. 2017 besuchten wir, das Team der Jugendhilfe
Altentreptow, den Oasentag in Prillwitz. Bereits im letzten Jahr
erfuhren wir von den Kollegen der Partnereinrichtung in Waren
viel Positives über den Oasentag unter der Leitung von Frau
Geyer und Frau Boy. Begrüßt in entspannter Atmosphäre,
begann der Tag mit einem gegenseitigen Kennenlernen der
weiteren Teilnehmer. Inhalte des Oasentages waren entspannende Elemente der Musik mit biblischen Impulsen, Bewegung
und Meditation. Ein Angebot zum Kraftquellen entdecken und
wiedergewinnen sowie zum Innehalten und Durchatmen. Das
Besinnen auf sich selbst stand stets im Mittelpunkt.
In der offenen und vertrauensvollen Atmosphäre konnten auch
persönliche Erfahrungen der Teilnehmer ausgetauscht werden.
Eingebettet in die ländliche Umgebung, bot das Haus den
Teilnehmern einen Ruhepol fernab vom stressigen Alltag.
Abgerundet wurde der Oasentag durch eine umfassende Versorgung des leiblichen Wohls.
Das Team der Jugendhilfe Altentreptow möchte sich hiermit
noch einmal herzlich bei den Initiatoren des Oasentages bedanken – noch heute erinnern wir uns gern und schöpfen Kraft
aus dem Tag in der „Oase“.

Wahlen zur Mitarbeitervertretung
(MAV) 2018
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
nach sechs Jahren Amtszeit der Mitarbeitervertretungen in der Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte endet diese nun am 30.04.2018.
Bis dahin finden in unseren Einrichtungen Neuwahlen zur Mitarbeitervertretung statt. Wie viele
Mitarbeitervertreter zu wählen sind, hängt von der
Zahl der in den jeweiligen Einrichtungen tätigen
wahlberechtigten Mitarbeiter ab.
Die MAV ist die gewählte Interessenvertretung
der Mitarbeiter. Aufgabe der Mitarbeitervertretungen ist es, z. B. bei der Umsetzung der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) und der Bedingungen
des Arbeitsschutzes aktiv mit zu wirken.
Deshalb sind uns erfolgreiche Wahlen so wichtig,
denn sie ermöglichen uns, positive Veränderungen für unsere Mitarbeiter herbei zu führen.
Außerdem ist dies auch die Voraussetzung, um
in den weiterführenden Gremien der MAV wie
z. B. die GMAV (Gesamtmitarbeitervertretung) in
Rostock unsere Interessen zu vertreten. Wenn wir
bei dem Einen oder Anderen Interesse für eine
Mitarbeit in der MAV geweckt haben, dann wäre
das toll, aber in jedem Fall sollten alle MitarbeiterInnen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Gern stehen wir Ihnen für Nachfragen
zur Verfügung
Adina Salow

Andrea Kamke-Gerstenberger
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Pille, palle, polle,
im Himmel wohnt Frau Holle.
Die schüttelt ihre Betten aus,
da fallen viele Flocken raus.
Wenn wir Märchen hören, betreten wir das Land
der Träume, der Fantasie und der Wunder Märchen sind etwas Wunderbares …
Unter diesem Motto fanden im Kindergarten „Sankt Martin“ für
die kleinen und großen Kinder zwei Märchennachmittage statt.
Mit viel Liebe und passenden Accessoires bereiteten die Erzieherinnen eine Kaffeetafel vor und alle Kinder ließen sich das Brot
(welches die Kinder selbst in unseren Kinderküchen gebacken
haben) und den Kuchen schmecken. Danach ging es auf ins
Märchenzimmer. Ganz gespannt traten unsere Kinder in einen
dunklen Kinosaal mit beleuchteter Leinwand. Großes Staunen
zog leise durch den Raum ... Zeitgleich ertönte das Lied von
„Frau Holle“ und eröffnete die Welt ins Märchenkino mit einer
sehr alten Filmprojektor-Vorstellung aus DDR-Zeiten. Zu jedem
Bild las die Erzieherin den Vers eindrucksvoll und spannend
vor. Besonders toll fanden die Kinder dabei, dass der Text sich
reimte. Bis zum Schluss hörten sie aufmerksam zu.
Anschließend traten unsere Kinder selbst in Aktion und stellten
das Märchen szenisch dar. Mit einfachen Kostümen und verschiedenen Requisiten verwandelten sich die Kinder begeistert
in Frau Holle, Goldmarie, Pechmarie, den Backofen, den Apfelbaum, den Hahn ... Natürlich durfte auch das große Tor nicht
fehlen, aus dem es dann Gold und Pech regnete.

Oh ja, welche wundervollen Talente wir da entdeckten ...
Abschließend ließen die Kinder kräftig dicke Schneeflocken
schneien und sangen mit den Erzieherinnen fröhlich das Lied
von Frau Holle. Mit viel Spaß, Freude und fröhlichen Kindergesichtern gingen die Märchennachmittage zu ende.
Ein großes Dankeschön ging an alle Eltern, die uns mit selbstgebackenen Kuchen unterstützten und an die Kolleginnen, die
diese gelungenen Nachmittage durch ihr Engagement ermöglichten.
Die Erzieherinnen der Kita „Sankt Martin“
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Lesen macht Spaß!
Unter diesem Motto stand am 24. Januar unser Besuch der
Kinderbibliothek in Röbel. Als Sprach-Kita, gefördert durch das
Bundesfamilienministerium über das Bundesprogramm „Weil
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, soll der Besuch der Bibliothek ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit mit den
zukünftigen Schulkindern werden. In einer Zeit, wo das „BUCH“
als Medium anscheinend an Bedeutung verliert, nutzen wir doch
gern die Gelegenheit, den Kindern den Zauber der Bücher zu
vermitteln. Kinder sind von Natur aus neugierig und wissbegierig.
Viele Dinge werden hinterfragt. Sie leben noch in einer Welt voller
Phantasie. Bücher helfen ihnen, selbst Antworten auf ihre Fragen
zu finden und sich auf phantasievolle Reisen zu begeben.
So machten sich die Vorschulkinder der evangelischen Kita
„Regenbogen“ auch auf die Reise. In der Bibliothek wurden
sie herzlich von Frau Beyer begrüßt. Der erste Eindruck, die
unzähligen Bücher brachten so manche Augen zum Staunen,
denn einige Kinder hatten noch nie eine Bibliothek gesehen.
Dann gab es eine Einführung. Frau Beyer, die Bibliothekarin,
erklärte den Kindern, was man in einer Bibliothek machen kann,
wie viele und was für Bücher in den Regalen stehen und wie all
diese Bücher sortiert sind. Dabei erzählte sie viele spannende
Geschichten. Am beeindruckendsten war das älteste Buch,
das beim Umzug gefunden wurde. An diesem nagte schon der
„Bücherwurm“, wie die Kinder selbst sehen konnten.
Die Neugier war geweckt. Die Kinder hatten nun selbst die
Möglichkeit, in den Regalen zu stöbern. Dabei kam gleich
die Frage: „Gibt es auch Bücher über Star Wars?“ Alle Kinder
wurden fündig und blätterten eifrig in ihren selbst gewählten
Büchern. Ohne Scheu stellten sie Fragen, die Frau Beyer gern
beantwortete. Eine Obstpause in der gemütlichen Leseecke lud

Kindermund

Beim Besuch in der Röbeler Bibliothek konnten sich die Kinder
auch davon überzeugen, dass es Bücher über Star Wars gibt.

zur Stärkung ein. Zum Abschluss bekamen wir ein Buch für die
Kita geschenkt und dazu noch jedes Kind ein Lesezeichen für
das erste Schulbuch.
Das war ein rundum gelungener Ausflug! Ein großes Dankeschön geht hierbei an Frau Beyer.
Die ev. Kita „Regenbogen“ in Rechlin

Aus der Kita „Sankt Martin“:
Sprache ist vielfältig+ bunt+ witzig
aufgeschrieben von Eltern, Großeltern und Erziehern

„Mama, ich hab Aufschluck.“

Kind: „Von der Sonne bekomme ich Sonnenbiss!“

„Ich habe einen neuen Schal … den hat meine Oma gebastelt“

„Mama, wenn ich mal ein Baby im Bauch hab, dann darfst
du auch Mami zu mir sagen.“

Erzieherin: „Ich wünsche euch eine gute Mittagsruhe.“
Kind: „Danke, gleichfalls.“
Erzieherin: „Oh, wo soll ich denn schlafen?“
Kind: „Du kannst ja auf dem Tisch schlafen.“

„Ich habe mir 'ne Schwester gewünscht, aber ich krieg ein
Junge. Den haben sie bestimmt vertauscht.“

Drama beim Medizin nehmen heute Morgen:
„Neiiiin! Ich möchte kein Benzin!“
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WIE PHÖNIX AUS DER ASCHE
„Es gibt einen Vogel in Indien, der wird Phönix genannt. Alle
500 Jahre fliegt er zu den Bäumen des Libanon und füllt
seine Flügel mit Duftstoffen, er streicht über die Pflanzen
und nimmt ihren Duft auf. Dann steigt er auf einen Altar,
entzündet dort das Holz und verbrennt sich selbst. Am Tag
darauf findet sich in der Asche ein kleines Lebewesen. Am
zweiten Tag kann man schon ein Jungtier erkennen und am
dritten Tag den ausgewachsenen Vogel, den Phönix aus der
Asche, der in seine Heimat zurück fliegt.“
Mit dieser Geschichte begann die Andacht zum Aschermittwoch
hier bei uns in der „Bunten Arche“, die Pastorin Dr. Fenner für
uns vorbereitet hatte. Nach einer bunten, lärmenden, fröhlichen
und ausgelassenen Karnevalszeit begann mit dem Aschermittwoch eine neue Zeit: Die Fastenzeit und damit noch 40 Tage bis
Ostern. Dank des schönen Wetters konnten wir diese Andacht
im Freien feiern – alle gemeinsam – Klein und Groß.
Was bedeutet Verzicht? Was kann und möchte ich in meinem
Leben verändern? Was brauche ich – vielleicht ist diese Zeit
nicht nur mit Gedanken auf Verzicht verbunden – sondern kann

es auch heißen „7 Wochen MIT…?“ Von den Kindern kamen
Ideen, wie: Weniger Süßigkeiten, weniger Streit, mehr spielen
können, mehr Besuche bei Oma und Opa, länger aufbleiben
dürfen …
Ideen zum Nachdenken gab es für alle Zuhörer und Zuschauer
dieser Andacht. Dann kam der große Moment – wir entzündeten
gemeinsam das Feuer, das wir aus unserem Faschingsschmuck
aufgetürmt hatten. Ein Gefühl von Loslassen und Durchatmen
kam bei den Erwachsenen auf und die Kinder freuten sich an
den aufsteigenden Rauchschwaden und an den Ascheflöckchen, die hoch in den Himmel stiegen. Die liegengebliebene
Asche verstreuten die Kinder in unserem kleinen Garten, denn
das Alte soll etwas Neues beim Wachsen und Gedeihen unterstützen.Aus der Asche wächst neues Leben – das Vergangene
gibt Hilfe und Unterstützung beim „Großwerden“.
Kommen Sie gut durch die kommende Zeit – 40 Tage Verzicht
oder 7 Wochen „MIT ...“
Die Bewohner der „Bunten Arche“ Neukalen
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ALTE SCHÄTZE NEU ENTDECKT
– SEIT MEHR ALS 50 JAHREN
FLIEGT SIE DURCH DEUTSCHE KINDERZIMMER …
Ich lese gern. Schon als Kind war mein schönstes Geburtstagsgeschenk – ein neues Märchenbuch. Diese stehen auch heute
noch in meinem Bücherschrank und werden immer wieder mit
Freude gelesen. Eines davon ist „Die kleine Hexe“ von Otfried
Preußler. Inzwischen wird das Buch von mir und meinen Enkeln
gemeinsam gelesen und auch in dieser Generation erfreut es
sich großer Beliebtheit.
Otfried Preußler, der begnadete Geschichtenerzähler, schrieb
dieses Buch schon 1957, bereits 1958 wurde es mit dem
Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und inzwischen
in 47 Sprachen übersetzt. Heute hat es die kleine Hexe auf die
Theaterbühne und die Kinoleinwand geschafft.
Sie will eine gute Hexe werden, die kleine Hexe, und widmet
sich ausschließlich der guten Hexerei. In ihrer Welt geht man
nicht gern zu Fuß, man nascht gern, trinkt den Tee mit möglichst
viel Zucker… Kindern sind diese Eigenschaften sehr vertraut, sie
können sich gut mit dieser Figur identifizieren.
„Die kleine Hexe ist stets hilfsbereit zu guten Kindern und verhält
sich ihnen gegenüber sozial. Anders ist es bei den schlechten
Menschen (unartigen Kindern) diesen spielt die kleine Hexe
gern einen Streich und treibt Unsinn mit ihnen.“ (Bökelmann
2002, S. 258 ff) Den Kindern wird vermittelt, dass sie sich ihrem
Gegenüber genauso sozial und freundlich verhalten sollen, wie
auch sie behandelt werden wollen.

Kindermund
aus Dolgen

Kindermund Kita „Kleine Strolche“
Die Erzieherin spricht mit den Kindern über die
Weihnachtsgeschichte.
Erzieherin: „Wer besuchte am 6. Januar das Jesuskind?
Hendrik: „Die drei Könige aus dem Frühland“.

Frau Hinze (STEFFEN MEDIA, verantwortlich für das Layout
unserer Mitarbeiterzeitung) schrieb in einer Mail an mich über
dieses Buch:
„Der Klassiker ‚Die kleine Hexe‘ von Otfried Preußler ist in
den letzten Wochen großes (Kino)Thema gewesen. Die
Geschichte einer kleinen Hexe, die gern dazugehören
möchte und eine gute Hexe werden will, nur um dann
festzustellen, dass Ihre Vorstellung davon was eine gute
Hexe ist, ganz erheblich davon abweicht, was man von ihr
verlangt. Eine schöne Geschichte eines kleinen Zauberwesens über Freundschaft, Hilfsbereitschaft und was es
bedeutet ein gutes Herz zu haben.“
Danke für die kurze, knackige Leseempfehlung …
Heike Köhler
Öffentlichkeitsarbeit

BUCH
TIPP

Für alle, die noch auf der
Suche nach einem kleinen
Geschenk zum Osterfest
sind, ist das Buch
„Die Kleine Hexe“
von Otfried Preußler
eine Option.
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OSTERENGEL
ER WEIST MIT EINEM WORT
ODER EINER GESTE INS WEITE.
DANN WENDET SICH MEIN
BLICK DEM HORIZONT ZU
UND ICH SPÜRE:
NICHTS MUSS FÜR IMMER
SO BLEIBEN WIE ES IST.
TINA WILLMS

DAS REDAKTIONSTEAM WÜNSCHT IHNEN UND IHREN LIEBEN EIN
GESEGNETES UND FRÖHLICHES OSTERFEST. BLEIBEN SIE BEHÜTET!
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Die Frauen gehen zum Grab. Sie wollen den Toten ehren. Die Männer haben sich ängstlich zurückgezogen,
diese Totenehrung ist gefährlich. Jesus ist nicht im
Grab, der Auftrag für die Frauen ist deutlich, der Herr ist
auferstanden. Sagt das den Jüngern. Aber die Jünger
glauben es nicht. Alle Evangelisten erzählen das so. Es
ist unbegreiflich, was die Frauen da sagen Christus ist
auferstanden. Lukas gibt in seiner bildhaften Sprache
eine Erklärung für Auferstehung, für das Ostergeschehen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Ja, damit kann ich umgehen, damit kann ich leben,
mich auf den Weg machen, nicht auf den Friedhof, sondern ins Leben werde ich geschickt. Wer Jesus finden
will, muss ihn im Leben suchen. Und diese Begegnung
ist vielfältig und ganz individuell. Da gehen Männer
nach Emmaus, von Jesus begleitet, erkennen ihn aber
nicht, erspüren ihn dennoch. Brannte nicht in uns das
Herz, als er mit uns redete? In alltäglichen Erinnerungen
an den Lebenden vollzieht sich die Begegnung. Ja, es
bleiben Fragen offen. Die Auferstehung bleibt ein Mysterium. Aber sie bleibt nicht im Grabesdunkel und der
Angst stecken.
Ostern feiern wir das Leben. Und mitten im Leben, in
meinem Leben, finde ich Jesus. Vielleicht ist das die
wichtigste Rolle, die Frauen spielen, sie sind pragmatisch, machen, was nötig ist, spüren dem Leben nach
und finden dabei Jesus. Für die Männer hilft Lukas
nach: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die
Richtung ist klar, geht aus eurer Angst zurück ins Leben,
Jesus findet euch dort.
Carmen Jäger

IN MEINEM LEBEN
FINDE ICH JESUS

