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Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Neues Testament, 1. Korinther 13, 1-13

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte,
fast zwölf Jahre verbinden mich mit der Diakonie Stargard, über
zwei Jahre mit der Diakonie Malchin, miteinander nun Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte. Ich bin vielen sehr freundlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnet, habe Einrichtungen
kennengelernt, in denen eine hohe Motivation, Herzenswärme
und ein guter Geist zu spüren sind. Ich habe teilgenommen am
Ringen um Wirtschaftlichkeit und Liquidität, um gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gute
Lebensbedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner der
Einrichtungen. Als Aufsichtsratsvorsitzende habe ich auch Verantwortung getragen. Unsere Diakonie ist mir ans Herz gewachsen.
Was bleibt mir am Ende meiner Zuständigkeit zu sagen? “Nun
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.“ Diese Worte beschließen das Hohelied der Liebe. Es ist einer der schönsten Texte der Bibel und
erzählt von der Liebe: Allein auf die Liebe kommt es an! Wir können noch so viel tun, wissen und erreicht haben, alles ist nichts
ohne die Liebe. Im Innersten wissen wir es auch: Letztlich ist es
die Liebe, die wir geben und empfangen, die unser Leben reich
macht. Und die für unser Miteinander und auch für das Leben
auf unserer Erde entscheidend ist.
Liebe – ein großes Wort! Was aber ist mit Liebe gemeint? “Sie
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles“ heißt
es im Hohelied der Liebe. Die Liebe verzichtet aufs Recht-habenwollen, auf Vergeltung, auf alles Bösartige und Engherzige. Sie
sieht den anderen mit Güte, Hoffnung und Vertrauen an. Sie stellt
die eigenen Forderungen und Wichtigkeiten zurück. Was tun
liebende Eltern alles für ihre Kinder, ohne nach Zeit und Nutzen
zu fragen! Was tun Sie alles für die, für die Sie in Ihren Einrichtungen da sind!
Aber ist die Liebe nicht auch sehr anfällig? Da reizt und verletzt
mich jemand und schon bröckelt meine Liebe. Manchmal bin ich
auch wütend, unduldsam und ungerecht. Ich muss das Meine
schaffen und habe keine Zeit für etwas viel Wichtigeres.

Flüchtlinge kommen zu uns und Deutschland und Europa
streiten um den eigenen Schutz und Wohlstand. Was ist mit der
Liebe, die hilft, die eigenen Interessen zurückzunehmen und das
Leben mit anderen zu teilen?
Das Hohelied der Liebe ist - wie die ganze Bibel - keine moralische Liebeskeule: Du musst es schaffen mit Deinem Leben und
der Liebe! Vielmehr stellt es uns unter einen weiten Horizont: Es
gibt eine Kraft, die größer ist als wir! Es gibt eine Liebe, die unser
Leben halten, weiten und mit Liebe füllen kann! Das Hohelied der
Liebe – übrigens oft als Text für Trauungen gewünscht – erzählt
von der Liebe, die Gott für uns bereithält, die er uns schenken
möchte. Damit wir lieben können, auch wenn es eng wird, auch
über Grenzen hinaus.
Schon ein Funke von Gottes Liebe kann mein Herz weiten, wenn
es eng ist; mir den Weg zeigen, wenn ich nicht weiter weiß; mir
wieder Hoffnung schenken, wenn ich Angst habe; mir Mut geben, wenn ich etwas in meinem Leben verändern muss.
Kann ich das glauben und annehmen? Ich kann es nur versuchen - jeden Tag neu: Gott, sei bei mir, hilf meiner Liebe auf!
Meine Erfahrung ist, dass es dafür Zeit und Sehnsucht und die
Suche nach Gott braucht. Und Vertrauen: Ja, Gott, du meinst es
gut mit mir! Oft sind es auch andere Menschen, Gespräche oder
ein Gottesdienst, die meinen Horizont weiten. Und wie viel Liebe
habe ich schon geschenkt bekommen!
Wir sind Diakonie und Kirche: d.h., wir stellen uns unter den
weiten, großen Horizont der Liebe Gottes und lassen uns immer
wieder rufen, anstecken und weiten. Paulus, von dem das Hohelied der Liebe ist, hat alles daran gegeben, für Glaube, Hoffnung
und Liebe zu werben. Lassen wir uns werben!
Ich wünsche, dass Ihnen - auch in Ihrer Arbeit in der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte - immer wieder Glaube, Hoffnung
und Liebe geschenkt werden!
Herzlich grüßt Sie
Ihre
Christiane Körner
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Chefsache
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
haben Sie auch schon Ihren Lieblingssatz im Entwurf des
neuen gemeinsamen Leitbildes gefunden? Seit Februar liegt
der Entwurf vor. Bis Ende Mai ist nun Zeit, diesen Entwurf in
den Einrichtungen kennenzulernen, die einzelnen Formulierungen zu diskutieren und Vorschläge für Veränderungen und
Gestaltung zu machen. Auch um einen biblischen Leittext
oder ein Motto geht es, die dem Text des Leitbildes vorangestellt werden können.
Mir persönlich liegt das neue Leitbild sehr am Herzen, ich
finde die gemeinsame Entwicklung ausgesprochen wichtig für unser Zusammenwachsen. Wenn das Leitbild dann
nach dem Sommer freigegeben werden wird, haben wir ein
gemeinsames Leitbild für unsere Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte.
In der Leitungskonferenz und in der Beratung mit den Einrichtungsleitungen haben wir auch über ein anderes Thema beraten, das mit unserem Zusammenwachsen zusammenhängt:
Welche gemeinsamen Veranstaltungen soll es zukünftig für
die Mitarbeitenden aus Malchin und Stargard geben?
Und so wollen wir es machen: In Erinnerung an unser Gründungsfest am 4. September 2015 wollen wir alle fünf Jahre
am ersten Freitag im September zu einem gemeinsamen Fest
einladen. Wir wollen Gottesdienst feiern, miteinander essen
und trinken und dann fröhlich sein und tanzen, bis die Musik
aufgibt. Dieses Fest kann wieder in Bollewick stattfinden,
andere geeignete Orte sind möglich.
Im Frühjahr 2018, voraussichtlich am 30. April (2 ½ Jahre
nach dem Gründungsfest) wollen wir zu einem MA-Ball einladen, zu dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einen
zentraleren Ort eingeladen werden.
MA-Seminare soll es auch in den kommenden Jahren geben.
Diese dreitägigen Seminare, die in der Regel an schönen
Orten außerhalb unseres Gebietes (also z.B. in Zingst)
stattfinden sollen, sind zunächst für MA vorgesehen, die mit
ihrer Arbeit bei uns beginnen. Wir wollen aber auch Angebote für MA vorbereiten, die schon lange dazugehören. Eine
Arbeitsgruppe ist dabei, das Konzept für die Seminare zu
überarbeiten. Dabei soll auch geprüft werden, ob es spezielle
Angebote für MA geben soll, die an mehrtätigen Seminaren
nicht teilnehmen können.
Jedes Jahr am 31. Oktober, dem Reformationstag, wollen wir
alle MA zu einem Diakonie-Gottesdienst mit einem anschlie-

ßenden kleinen Empfang
einladen. In diesen Gottesdiensten wollen wir MA, die
15 Jahre in unseren Einrichtungen tätig sind, das Silberne Kronenkreuz überreichen,
ihnen für ihre Arbeit danken
und sie segnen. In diesem
Jahr findet der DiakonieGottesdienst voraussichtlich
in Malchin statt.
Und dann gibt es eine Zahl,
die für dieses und die beiden
folgenden Jahre von besonderer Bedeutung für uns ist.
Wir werden es immer wieder mit der „25“ zu tun haben. Im
November 2015 hatte die Sozialstation Stavenhagen ihr 25 –
jähriges Jubiläum gefeiert, im Januar 2016 die Sozialstation
Malchow. Und so geht es weiter, denn viele unserer Einrichtungen und Dienste wurde in den Jahren 1991 bis 1993
aufgebaut oder übernommen.
Mit der damaligen Übernahme sind die persönlichen Jubiläen vieler Mitarbeitenden verbunden, die dann auch 25 Jahre
in der Diakonie tätig sind. Und eine Frage hat mich deshalb
zuletzt mehrfach erreicht: Erhält man dann eigentlich automatisch das Goldene Kronenkreuz?
Auch dazu haben wir uns noch einmal verständigt: Jeder MA
soll nach 15 Jahren Tätigkeit in der Diakonie das Silberne
Kronenkreuz erhalten. Das Goldene Kronenkreuz, das in der
Regel frühestens nach 25 Jahren Tätigkeit in der Diakonie
verliehen werden kann, soll demgegenüber weiter nur im
Einzelfall aus besonderem Grund verliehen werden. Eine
Arbeitsgruppe wird bis zum Sommer einen Vorschlag für
die Kriterien und das Verfahren erarbeiten, das Ergebnis der
Beratungen werden wir dann veröffentlichen.
Ihnen eine gesegnete Zeit,
ich grüße Sie herzlich,

Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
Der Rummelsoldat
Es war einmal…. So fängt auch diese Geschichte an.
Es war vor vielen Jahren im tiefsten Sozialismus. Ich wohnte in
einem schönen Dorf mit Schule, Konsum, Post und einer Kneipe. Jeden Tag gingen wir in den Konsum frische Milch kaufen
– damals noch in Glasflaschen.
Im Ort gab es nur drei Telefone, eins hatte der Polizist, eins die
Post und eins die Arztpraxis.
Ich als Gemeindeschwester wohnte in dem Haus, in dem auch
die Arztpraxis war. Ich brauchte quasi nur durch mein Schlafzimmer gehen und schon war ich im Sprechzimmer.
Das war natürlich der kürzeste Arbeitsweg, den man haben
kann, aber er hatte auch einen Nachteil. Unser Schlafzimmer
roch immer nach Desinfektionsmittel, ich schlief mit Krankenhausdüften ein.
Wenn irgendetwas im Dorf passierte, kamen die Patienten zuerst
zu mir. Ich bat sie dann eine Tür weiter, ging durch mein Schlafzimmer und konnte die Patienten in der Praxis versorgen.
Es war zu damaliger Zeit GANG und GÄBE, dass russische Soldaten im Herbst im Dorf waren und beim Verlesen der Kartoffeln
halfen.
Die Kartoffelrummel drehte sich mit lautem Getöse unaufhörlich
und sortierte die Kartoffeln. Die Steine flogen im hohen Bogen
auf einen Haufen. Das war sehr arbeitsintensiv und alle Hände
wurden gebraucht.

Mann und ein großer hagerer Soldat. Der Kleine fing sofort an,
in einem gebrochenen Deutsch zu reden. Ich sollte mir mal
die Füße des Soldaten ansehen, er habe Schmerzen. Er selbst
wollte im Wartezimmer warten.
Der Soldat verstand kein Deutsch, so versuchte ich ihn auf
Russisch zu fragen, was er hatte. Er begann seine schweren
Stiefel auszuziehen. Sie waren voller Staub und angetrocknetem
Schmutz von dem oft matschigen LPG-Gelände.
Zum Vorschein kamen Füße, die in unzählige graue zerschlissene Lappen gewickelt waren. Sie waren ebenso schmutzig wie
die Stiefel. Mein Entsetzen über diese Art von Strumpf konnte
ich nicht verbergen.
Nicht auf den ersten Blick erkennbar hatte der Soldat massiven
Fußpilzbefall. Er musste den ganzen Tag an der Kartoffelrummel
stehen, in Stiefeln bei Sonnenschein und Wärme, eine Brutstätte
für Fußpilz. Ich holte zunächst eine Schüssel und reinigte seine
Füße gründlich. Er beobachtete mich dabei sehr intensiv, wirkte
aber sehr zurückhaltend und schüchtern.
Ich denke, dieser junge Mann war nicht älter als 19 Jahre. Er
hatte fast kahl geschorene Haare und ein sehr hageres Gesicht.
Obwohl er die Prozedur sichtlich genoss, hatte es doch den
Anschein, dass er Angst hatte, seinen Vorgesetzten zu lange
warten zu lassen.
Ich nahm aus unserem Schrank eine Salbe gegen Fußpilz, wir
hatten damals immer alle Medikamente auf Vorrat in der Praxis.
Damit cremte ich vorsichtig seine Füße ein.
Mit ganz dünnen Mullbinden wickelte ich seine Füße zu.

Es war ein wunderschöner Herbst und Ende September noch
einmal richtig heiß geworden. Die jungen Frauen, die in der
LPG arbeiteten, waren wie immer ganz begeistert und kicherten
und lachten mehr als sonst, sie machten den – manchmal sehr
jungen – Soldaten schöne Augen.
Ich hatte, wie jeden Morgen, Gemeindeschwesternsprechstunde und war in der Praxis. Es klopfte an der Tür und zwei
russische Soldaten betraten den Raum. Ein kleiner untersetzter

Er schaute mich immer nur an. Ich sagte ihm, er solle bitte einen
Moment warten, ich käme sofort wieder zu ihm. Ich ging
nebenan in unser Schlafzimmer und holte aus dem Schrank ein
paar Socken von meinem Mann. Ich wählte dünne, etwas große
Socken aus.
Ohne Widerspruch ließ er sich die Strümpfe anziehen. Dann zog
er sich seine großen Gummistiefel wieder an, stellte sich vor
mich hin, nahm meine Hände in seine Hände und drückte sie

ganz fest. Er strahlte mich aus seinen großen dunklen Augen an
und sagte: Spassivo.
Tief bewegt von dieser Geste brachte ich den Soldaten ins
Wartezimmer. Der kleine untersetzte Herr stand schon. Mir fiel
auf, dass er wesentlich besser gekleidet war, er trug Reiterhosen
in seinen Stiefeln, diese waren um einiges ansehnlicher als die
des Soldaten.
Ich erklärte dem anderen Herrn, dass der Soldat morgen früh
wieder zu mir kommen sollte. Er nickte.
Am nächsten Morgen kam der Soldat wieder zu mir in die
Sprechstunde. Er kam dieses Mal allein und er war sehr pünktlich. Er setzte sich auf einen Stuhl, griff in seine Hosentasche
und holte die Strümpfe, die ich ihm am Vortag gegeben hatte
heraus. Ich gab sie ihm wieder zurück und versuchte zu erklären, dass dies ein Geschenk sei. Ich hatte sogar noch mehr
Strümpfe herausgesucht, die ich ihm geben wollte. Er schüttelte
fast ängstlich den Kopf und wehrte ab.
Seine Füße waren wieder in die erbärmlichen Lappen gewickelt und boten ein ähnliches Bild wie am Vortag. Ich versorgte
ihn wiederum so gut es mir möglich war. Mit großen traurigen
Augen gab er mir zu verstehen, dass er wieder zurückmuss und
morgen nicht wiederkommen kann. Ich gab ihm die Salbe und
ein paar saubere Binden mit und verabschiedete mich von ihm.
Ich hatte unendlich Mitleid mit dem russischen Soldaten, erst
viel später erfuhr ich, dass es ihnen verboten war, Strümpfe zu
tragen. Ich tröstete mich damit, alles für ihn getan zu haben
und dass er vielleicht mit den Strumpflappen besser umgehen
konnte, als ich dachte.
Kerstin Kretzschmar
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Kita Kienäppel
Die Kinder sind beim Betten beziehen. Willi, 4 Jahre, zur
Erzieherin: „Du, meine Matratze hat noch keinen Anzug!“
Nach dem Wechseln der Druckerpatronen rattert der Drucker
lauter als sonst. Finn, 3 Jahre, hört es durch die offene Bürotür und kommentiert: „Du musst ihm was zum Futtern geben,
der hat Hunger.“
Die Sonne ist zwischen den Wolken zu sehen.
Oskar, 3 Jahre, schaut sich die Naturerscheinung an und
sagt:„Guck mal, der Himmel kommt raus.“

Neue Leitung für den Bereich
Jugendhilfe, Beratung und
Soziale Dienste
Mit dem 1. April 2016 begann für mich ein
neuer Arbeitsabschnitt bei der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte.
Ich leite nun den Geschäftsbereich 4 „Jugendhilfe, Beratung und Soziale Dienste“.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich
Ihnen kurz vorzustellen.
Mein Name ist Sabine Jonitz. Ich bin 51 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Waren
(Müritz). Seit 1994 arbeite ich bei der Diakonie Malchin gGmbH.
Aufgewachsen bin ich in Schwerin, habe in Dresden ein Lehrerstudium absolviert und in der Wendezeit die Möglichkeit erhalten, Sozialpädagogik zu studieren.
Nach einigen Jahren als Leiterin eines Jugendclubs in Waren
(Müritz), begann ich in der Jugendhilfestation in Waren (Müritz)
im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu arbeiten.
Im Jahr 2000 übernahm ich dann die Leitung des Frauenschutzhauses. Nach dessen Schließung bauten wir die Beratungsstelle
für Betroffene von häuslicher Gewalt „Klara“ auf, die ich seit
dieser Zeit leitete.
Diese 16 Jahre haben mich sehr geprägt: vor allem die Arbeit
mit den Betroffenen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Das Vertrauen, mit dem ich das Leben dieser Menschen
kennenlernen durfte, erfüllt mich mit viel Dankbarkeit und
Respekt. Der Diakonieverein, der immer voller Zutrauen unsere
Arbeit unterstützt hat, die Mitstreiterinnen in den regionalen und
überregionalen Netzwerken, die Mitarbeitenden von Ämtern und
Behörden und die vielen Unterstützer in den Vereinen, Verbänden und Kirchgemeinden, alle diese Menschen begleiteten und
prägten meine Entwicklung.
Die Zusatzausbildungen zur Systemischen Familientherapeutin und zur Mediatorin bereicherten nicht nur die methodische
Arbeit in der Beratungsstelle, sondern lehrten mich, noch wertschätzender, empathischer und lösungsorientierter zu agieren.
All die Erfahrungen, die ich in meinen Arbeitsjahren bei der Diakonie Malchin machen durfte, kann und werde ich gut für meine
Tätigkeit als Bereichsleiterin nutzen. Ein partnerschaftliches und
ressourcenorientiertes Miteinander sind für mich die Grundlage, gemeinsam die Existenz der Einrichtungen zu sichern und
weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf diese Aufgabe und sehe
ihr mit Spannung und ein wenig Aufregung entgegen.
Sabine Jonitz
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Leben in der Wohngemeinschaft
Ich kann wieder Kartoffeln schälen
Am Anfang standen wie immer Gedanken, denen folgen gezielte Nachfragen, dann wird kalkuliert und besprochen, Monate
später werden Entscheidungen getroffen. Die Errichtung einer
Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz wurde von der
Wohnungsgesellschaft Waren initiiert.
Im November 2014 lud die WOGEWA (Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH) 8 Mitarbeiter der Diakonie Malchin gGmbH
ein, um die Idee eine Wohngemeinschaft für Menschen mit
eingeschränkter Alltagskompetenz im Wohngebäude in der
Carl-Hainmüller-Straße 17 zu beraten. Eine Wohngemeinschaft
ist ein Zusammenschluss von Pflegebedürftigen, die zusammen
wohnen und leben. Alle Bewohner wählen gemeinsam einen
Pflegedienst aus, der dann im Rahmen der ambulanten Pflege
die Pflege und Betreuung in der Wohngemeinschaft übernimmt.
Die Geschäftsführung und insbesondere die Sozialstation
Müritz-Land in Waren unterstützten die Idee und waren auch
sofort bereit, bei der Planung und Umsetzung mitzuwirken,
auch wenn zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar war, ob sie
letztendlich die Betreuung und Pflege in der Wohngemeinschaft
übernehmen würde.
Zu Beginn des Jahres 2015 wurde mit dem Umbau des Wohnblocks begonnen, in der 2. Etage sollte das neue Domizil für 12
Bewohner entstehen.
Interessant war für alle Beteiligten, bereits bestehende Wohngemeinschaften zu besichtigen. In Neubrandenburg wurde die
Wohngemeinschaft der Caritas im März vergangenen Jahres
besucht. Alle Besucher erhielten eine Vorstellung, wie das Zu-

sammenleben in so einer Wohngemeinschaft sehr gut gestaltet
werden kann.
Der Umbau im Wohnblock ging zügig voran. Die Mitarbeiterinnen der Sozialstation sind während dieser Zeit innerhalb des
Hauses fünf Mal umgezogen. Das war eine große Herausforderung, ebenso der ständige Lärm, der im Gebäude herrschte.
Um praktische Erfahrungen sammeln zu können, fuhr Schwester
Gudrun im Juli nach Berlin. Dort besuchte sie eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Die Wohngemeinschaft,
die mitten im Grünen liegt, bietet optimale Bedingungen für die
12 Bewohner. Es war ein sehr harmonisches und schönes Miteinander, wie Schwester Gudrun erzählte.
Im September besuchte Frau Orla-Maria Wunderlich aus Duisburg die Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft und beriet mit
sehr kompetentem Fachwissen zum Licht- und Farbkonzept in
den Gemeinschaftsräumen, mit dem Ziel, dass sich die Bewohner möglichst gut zurechtfinden und sich wohlfühlen.
Dieser Workshop war sowohl für Frau Görlach von der WOGEWA als auch für die Mitarbeiter der Diakonie sehr interessant
und hilfreich. Herzlichen Dank an Frau Görlach, die alle Anregungen aufgenommen hat und so eine wirklich besondere
Wohnung für die zukünftigen Bewohner geschaffen hat.
Am 21.11.15 lud die WOGEWA zu einem Tag der offenen Tür
ein, an dem auch die Mitarbeiter der Sozialstation vor Ort waren,
um mögliche Fragen zur pflegerischen Versorgung und den
Kosten zu beantworten.
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Die neuen Räumlichkeiten und ein Musterzimmer konnten besichtigt werden.
Im Januar dieses Jahres wurden die Gemeinschaftsräume
fertiggestellt. Eine sehr große schöne Küche die in Gelb erstrahlt, bietet allen Bewohnern ein wunderbares Ambiente und
eine gemütliche Atmosphäre. Alle Zimmer der Bewohner sind
farblich unterschiedlich von außen gekennzeichnet. Die gesamte
Farbgebung ist sehr freundlich und frisch. Die Zimmer haben
moderne und pflegeerleichternde Bäder.
Die ersten Bewohner konnten am 15.02.2016 einziehen. Zurzeit
wohnen fünf Bewohner in der WG, sie werden von sechs Mitarbeitern versorgt. Alle Bewohner haben sich in ihrem neuen
Wohnumfeld gleich pudelwohl gefühlt. Sie genießen das familiäre Flair und sind vom gemeinsamen Arbeiten und Gestalten
des Tagesablaufes begeistert. Es gefällt ihnen sehr gut, sich am
Alltagsgeschehen zu beteiligen, Kartoffeln zu schälen, abzuwaschen und gemeinsam zu essen und die Freizeit zu gestalten.
Eine Patientin hat sogar schon ihren Rollstuhl verlassen und
läuft wieder mehr als sonst.
Es ist schön zu wissen, dass der immense Aufwand und die
damit verbundene Arbeit sich gelohnt haben und die Bewohner mehr als zufrieden sind. Allen, die an den Arbeiten beteiligt
waren, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Insbesondere sind
Schwester Gudrun, Frau Zeugner, unser Sozialladen, die Warener Tafel und die WOGEWA an dieser Stelle zu erwähnen.

Kita Kienäppel
Neru, 3 Jahre:„Ich möchte Beeter werden.“
Erzieherin:???
Neru:„Da wachsen so viele schöne Sachen, die man essen
kann.“
Erzieherin: „Ah, Du willst Gärtner werden?“
Neru strahlt: „Ja!“
Amber zu Rosalie (beide 3 J.):„Heute bin ich Mama, weil –
ich habe Nagellack drauf!“
Jason, 6 Jahre, hat festgestellt, dass Emma und Marie gleich
aussehen, bloß, dass Marie größer ist.
Erzieherin: „Das ist ja bei Dir und deinem Bruder genauso.“
Jason: „Stimmt! Mit uns könnte man Memori spielen, dann
sind wir ein Pärchen.“

Kerstin Kretzschmar
Dorothea Zeugner
Der Johannes Kindergarten in Malchin beteiligt sich rege
am öffentlichen Leben in der Region.
Ein enger Kontakt besteht mit dem „Seniorenzentrum An
der Bleiche“ in Malchin.
Unter dem Motto „Jung und Alt“ treffen sich Kinder und
das „ältere Semester“ regelmäßig zum Musizieren, Spielen,
Basteln oder einfach nur zum gemütlichen Beisammensein.
Beide Seiten profitieren dabei gleichermaßen, und Berührungsängste zwischen den Generationen werden „spielend“
abgebaut.
So wurde kürzlich wieder gemeinsam gebastelt.
Unsere „Wölkchen Gruppe“ besuchte mit ihrer Erzieherin
Kathrin Stahl eine Wohngruppe des Seniorenzentrums.
Sichtlich genießen unsere 5-jährigen die Geborgenheit und
Harmonie im Kreise der Senioren.
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Zu Besuch in der Praxis
Ein Tag im Mehrgenerationenhaus in Neustrelitz
Herzlich Willkommen in Neustrelitz – 1733 als Residenzstadt der
Herzöge von Mecklenburg-Strelitz gegründet, Kulturstadt mit
Theater und Festspielen, sternförmige barocke Stadtanlage…
Neustrelitz hat viel Kultur und Natur zu bieten. Auf der Homepage der Stadt wird aber auch mit dem familienfreundlichen
Neustrelitz geworben: Dort wo alle Generationen gut leben
können. Einen Anteil daran hat auch das Mehrgenerationenhaus
im Zentrum der Stadt.
Begrüßt werden wir von Gottfried Collatz, dem Einrichtungsleiter
im benachbarten Alten- und Pflegeheim sowie der Koordinatorin
für das Mehrgenerationenhaus, Silvia Reinke. Das Mehrgenerationenhaus wird von der Diakonie Stargard betrieben. „Seit 2005,
mit Beginn des ersten Aktionsprogramms vom Ministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gibt es unser Haus nun
schon“, berichtet Herr Collatz.
Gemütlich ist es in den Räumen des Mehrgenerationenhauses
und es gibt jeden Tag einen frisch gebackenen Kuchen für
alle unsere Gäste, verspricht Frau Reinke mit einem Lächeln.
„Unsere Lage direkt im Zentrum und im Gebäude des betreuten Wohnens ist natürlich ideal“, freut sich Herr Collatz. „Somit
kommen täglich viele Leute zu uns. Manchmal sind unsere
Räumlichkeiten viel zu klein für den Besucherandrang.“ Die Einrichtung ist barrierefrei und offen für alle die sich ungezwungen
begegnen, voneinander lernen und bei Bedarf Hilfe und Unterstützung erfahren wollen. Getreu dem Motto: „Starke Leistung
für jedes Alter“.
Das Wochenprogramm ist vielseitig und reicht vom RomméNachmittag über Computerkurse bis zur Gymnastik im Sitzen.
„Jeden Tag steht unsere Klön Stuw, so nennen wir unseren
Gemeinschaftsraum, allen Menschen aus Neustrelitz und
Umgebung offen“, erzählt Frau Reinke. Darüber hinaus werden
im Mehrgenerationenhaus zahlreiche Feierlichkeiten und Feste
über das gesamte Jahr verteilt organisiert. „Jeder Anlass wird
gefeiert – ob Sommerfest, Grillfest, Frauentag oder mit Narrenkappe der Rosenmontag“, berichten die beiden Akteure freudig.
Dann wird der gesamte Hof zur Festwiese und auch direkt vor
dem Haus werden Tische und Stühle aufgestellt.
„Ein besonderes Projekt gestalten wir schon über einen längeren Zeitraum mit der Regionalen Schule „Jawaharlal Nehru“

aus Neustrelitz“, erzählt der Einrichtungsleiter. Unter dem Motto
„Was lernen wir von der älteren Generation und was lernt die
ältere Generation über uns“ wird der Austausch zwischen
den Generationen gefördert. Die generationenübergreifenden
Begegnungen sollen stärker auch in den Köpfen der jüngeren
Menschen verankert werden. „Denn bei uns im Mehrgenerationenhaus haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
in Ruhe Hausaufgaben zu machen, im Internet zu recherchieren oder sich Hilfe bei älteren Menschen zu holen“, zählt Frau
Reinke die vielen Möglichkeiten ihres Hauses auf. „An den
Generationen-Nachmittagen werden oftmals lebhafte Diskussionen geführt“, wissen die beiden zu berichten.
Auf die Frage nach zukünftigen Vorhaben, erzählt uns Herr
Collatz, dass sie gern einen Helferkreis für das Thema Demenz
aufbauen möchten. „Neustrelitz ist eine Stadt der Senioren und
so ein Angebot genau das Richtige. Mit Unterstützung des Modellprojektes der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern möchten wir ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer zur Demenzbegleitung gewinnen und die Schulungen vor
Ort durchführen“, erläutert Collatz das Vorhaben.
„Durch das neue „Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser“
haben wir die planerische Sicherheit für die nächsten Jahre und
können neue Aktivitäten und Projekte initiieren. Auch der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und die Stadt Neustrelitz
stehen hinter unserem Mehrgenerationenhaus und dessen
Weiterführung und beteiligen sich finanziell“, freuen sich Collatz
und Reinke.
Wenn Sie mehr über das Mehrgenerationenhaus Neustrelitz
und die Projekte erfahren möchten, dann stöbern Sie doch über
die Homepage unter http://www.diakonie-stargard.de/senioren/
mehrgenerationenhaus-neustrelitz/.
Diana Wienbrandt
Koordinatorin „Familienbotschaft-MV“
Kontakt:
Mehrgenerationenhaus Neustrelitz
Strelitzer Straße 29-30 · 17235 Neustrelitz
Telefon: 03981 2385150
E-Mail: mehrgenerationenhaus@diakonie-stargard.de
Ansprechpartnerin: Sylvia Reinke

DIAKONIE IN ALLER MUNDE
Herr Collatz machte den Vorschlag, mal wieder einen Bratwurststand vor dem Mehrgenerationenhaus aufzubauen und lecker
gegrillte Bratwürste der Öffentlichkeit gegen eine kleine Spende
zu Gute kommen zu lassen. Dazu kamen meinerseits weitere
Vorschläge, wie Glühweinausschank und Waffeln backen, ebenfalls gegen Spende.

Wir entschieden uns für das Motto: Diakonie in aller Munde.
Gesagt – getan! Der Grill wurde umweltfreundlich elektrisch
angeheizt und die echten Thüringer Bratwürste gegrillt. Der Duft
von Bratwurst, gebackenen Waffeln, Glühwein mit oder ohne
Alkohol lockte etliche Gäste an und es wurden angenehme
Gespräche geführt.

Unsere Ehrenamtlichen beteiligten sich gern freiwillig an dieser
Aktion. Nun suchten wir ein Motto dafür. Der 1. Vorschlag war:
„Diakonie macht satt“, was ich nicht schlecht fand, aber essen
und trinken müssen wir immer und miteinander reden ist auch
sehr wichtig, sodass wir uns auf allen diesen Ebenen zeigen
wollten und damit die Menschen, die unser Angebot annahmen
auch wohlwollend und zufriedenstellend sättigen wollten.

Uns hat diese Aktion sehr viel Spaß gemacht, welche wir zu
gegebener Zeit gern wiederholen werden. In diesen 2 Stunden
haben wir eine Spendensumme in Höhe von 126,80 € für die
Arbeit im Mehrgenerationenhaus eingenommen.

Silvia Reinke
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Was lange währt, wird immer besser!?
Bereits für 2014 war die Neugestaltung des Gemeinschaftsraumes der ersten Wohnebene in Mildenitz geplant. Ein behaglicherer Aufenthaltsraum für unsere Heimbewohner, der ein wenig
mehr den Schlosscharakter des Hauses unterstreicht, sollte es
werden und zukünftig „Bibliothek“ genannt werden. Also wurden
Vorschläge für die Umgestaltung eingeholt, fleißig Zeichnungen
gemacht, viel diskutiert, Lampen, Tapeten, Möbel etc. ausgesucht
und die ersten Malerangebote eingeholt. Aber irgendwie kam es
dann zum „Baustopp“.
Zum Glück gibt es „Gute Vorsätze“ für das neue Jahr. Also 2015
wieder frisch ans Werk und schon mal die Möbel bestellt.
Bei den Tapeten sah das schon ganz anders aus. Was 2014 noch
aktuell und chic war, gab es 2015 nicht mehr. Also wieder hin zu
den verschiedenen Ausstattern und unzählige Kataloge gewälzt.
Im Herbst wurde es dann ernst. Der Elektriker musste ran. Auch
der Maler hatte seine Freude mit dem 3,75 Meter hohen Raum.
Die Inneneinrichterin Frau Rath aus Fürstenberg brachte in der
Zwischenzeit schon mal die Fensterbekleidungen und wir alle
wissen nun auch endlich, was „eine Schabrack“ ist – nein keine
alte Frau und auch nicht die olle Pferdedecke - sondern die kleine
Übergardine ganz oben am Fenster – schön sieht sie aus mit
ihrer leichten Raffung und der Wellenlinie.
Das ehrgeizige Ziel des Einrichtungsleiters – „Alles muss bis
zum 1. Advent fertig sein!“ – kam ins Wanken. Nicht, dass die
Handwerker schlecht oder gar langsam gearbeitet hätten. Nein.
Aber die Umsetzung des 4,70 x 3,50 großen Wandregals als
Bibliotheksgrundstock lag in seinen und meinen Händen. Allein
die riesigen 1,25m x 5m großen Holzplatten in entsprechende
Form zu bringen, zu schleifen und zu ölen brauchte irgendwie
länger als gedacht. Und warum kommt gerade jetzt die Arbeitsschutzkommission und macht eine Hausbegehung? Ein Kamin
sollte auch noch in den Raum. Wer hat den eigentlich bestellt?
Dafür traf zwischenzeitlich der neue 28 Leuchtmittel umfassende
Kristalllüster ein und erstrahlte pünktlich zum 2. Advent - wunderschön auch von draußen beim 2. Mildenitzer Weihnachtsmarkt
anzuschauen.

Inzwischen können die Heimbewohner ihren Raum wieder nutzen
und schon mal ein Blick auf den im riesigen Regal integrierten
Fernseher von der neuen Couch aus riskieren.
Und der Kamin, der mittig im Regal seinen Platz finden sollte? Am
13.01.16 wird er geliefert, so die Auskunft der netten Dame am Telefon. Helle Aufregung, als es endlich soweit ist. Aber, oh Schreck,
es ist ein Eckkamin! Also schnell wieder Retour und den Richtigen
bestellt.
Die Bibliothek füllt sich mittlerweile auch mit bunten Bildbänden,
alten Enzyklopädien, einer Kaminuhr und hübschen Zinntellern.
Und auch bei mir stellt sich langsam das gute Gefühl ein „zum
1. Advent ist alles fertig“ – 1. Advent 2016!
Stephan Dumann
Gut ist es, wenn man einen Plan im Leben hat, auch wenn der
manchmal von der Zeit überholt wird. Aber der Flughafen in
Berlin wird auch nicht in einem Jahr erbaut … also müssen
wir in Mecklenburg schon gar kein schlechtes Gewissen haben. Dabei gehen uns die Pläne in Mildenitz nicht aus, wäre
ja auch noch schöner, wenn man in einem 200 Jahre alten
Schloss residiert. Schließlich wurde in dieser Zeit ständig an-,
um- und ausgebaut. Die Denkmalpflege will ja bei solchen
Vorhaben auch immer mitreden. Ist nur die Frage: welche
Epoche will sie gerade pflegen am Denkmal…
Also welche Pläne gibt es in Mildenitz?
Aktuell ist eine etwa 40 m² große Terrasse in Arbeit, von der
die Bewohner auf unseren schönen Park schauen können.
Die Plattform ist schon fertig, nur das Geländer und die beiden Treppen fehlen noch.
Die zweite große Umbauaktion, die in der zweiten Jahreshälfte 2016 beginnen soll, ist der Umbau von 5 Räumen
auf der Südseite der beiden Wohnebenen. Dabei sollen 5
Bewohner, die bisher außerhalb der beiden Wohnebenen in
der ursprünglichen Verwaltung wohnten, integriert werden. Es
wird ein Zimmer zur besonderen Verwendung entstehen und
die Verwaltung aus dem Keller in die ursprünglichen Räume
umziehen. Dieser Umbau kommt vor allem durch die Interventionen der Heimaufsicht zu Stande.
Auch der zweite Gemeinschaftsbereich muss noch renoviert
und neu gestaltet werden. Das soll noch vor dem großen
Umbau erfolgen.
Pläne und Wünsche gibt es noch mehr. Aber das sind erst
einmal die realisierbaren Vorhaben für dieses Jahr. Für die
nächsten 200 Jahre muss ja auch noch was zu tun bleiben.
Andreas Geyer
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Dornröschen
in der Külzstraße?

Herzlich Willkommen
im Welcome Corner
In der Neutorstraße 7 in Neubrandenburg gibt es seit einigen
Wochen ein interessantes und spannendes Angebot für Neubrandenburger und Neu-Neubrandenburger.
In einer Gemeinschaftsaktion der evangelischen und der
katholischen Kirchengemeinden Neubrandenburg, der Caritas und der Diakonie ist ein Begegnungs-Café entstanden,
in dem sich Einheimische, Geflüchtete und Asylbewerber bei
Kaffee und Tee kennenlernen, sich austauschen und die Zeit
verleben können. Hier spielen die Herkunft, die Religion, die
Weltanschauung, die Hautfarbe und Sprache keine Rolle - im
Gegenteil.
Ziel des Welcome Corner ist es, Menschen zusammenzubringen, ihre Kultur und Religion zu verstehen, sie mit Respekt und
Vertrauen in unsere Gesellschaft einzubinden und Hilfe zur
Selbsthilfe anzubieten.
Haben wir Ihr Interesse oder das Ihres Nachbarn geweckt? Sie
sind herzlich Willkommen. Das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und einem BundesfreiwilligendienstLeistenden freut sich auf Besuch.
Alexander Hanisch

Wer an dem ehemaligen Klinikgebäude in der Külzstraße in Neubrandenburg entlang fährt, wird feststellen, dass im linken Gebäudeteil Bauarbeiter am Werkeln sind. Im rechten Gebäudeteil
scheint Dornröschen zu schlafen. Doch das scheint nur. Weil in
etwa einem Jahr im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss
eine Wohnstätte für 24 Bewohner mit psychischen Erkrankungen
in Betrieb genommen werden soll, schlafen die Fachplaner, die
Architekten sowie unsere Projektgruppe ganz und gar nicht.
Die fünfköpfige Projektgruppe mit Kolleginnen und Kollegen aus
der Behindertenhilfe und Jugendhilfe trifft sich regelmäßig, um
das Wachsen und Werden der neuen Einrichtung zu begleiten
und zu gestalten. So wird zum Beispiel geplant, wie die Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsräume gestaltet werden sollen,
welche Farben die Flurwände erhalten sollen, wo eine Leseecke
entsteht, ob der Fußboden in den Fluren mit Laminat oder Teppichboden ausgelegt werden soll. Jedes Bewohnerzimmer erhält
einen separaten Telefon- und Internetanschluss – an welcher
Zimmerwand soll er montiert werden? Ein Aquarium ist gut. Wie
groß soll es sein und wo soll es stehen? Darf in den Bewohnerzimmern geraucht werden oder gibt es ein striktes Rauchverbot?
Hier schlagen die Wogen der Meinungen hoch! Wo steht der
Kicker-Tisch, welches der Mitarbeiterzimmer wird das Zimmer für
die Schlafbereitschaft?
Parallel wird an der Gestaltung eines Flyers, einer Internetpräsentation und an den Stellenausschreibungen sowie an QMProzessen gearbeitet. Dabei entstehen neue und spannende
Fragen, die uns in unserer Projektarbeit mehr beflügeln als dass
sie einschläfern.
Wir liegen noch im Zeitplan unserer Projektarbeit, aber es sind
noch Förderanträge zu stellen, die Schließanlage für das Haus ist
zu besprechen, eine Hausordnung muss entworfen werden und
und und.
Von wegen Dornröschenschlaf!
So, nun aber weitergearbeitet und nicht müde werden….
Die Projektgruppe Sozialpsychiatrie
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Auf zu neuen Horizonten –
Systemische Seelsorge im Borwinheim
In unserer täglichen Arbeit begegnen uns oft Menschen, die
auf ihre, für sie belastenden Lebensthemen wie Angst, Scham,
Schuld, Verletzung, Kränkung, Zerrissenheit oder Trauer Antworten und Möglichkeiten des Umgangs suchen.
In Beratung und Therapie muss oft schwer Fassbares beschrieben und begreifbar gemacht werden. Der christliche Glaube hält
dafür Geschichten, Bilder, Gleichnisse und vieles andere mehr
bereit.
Die Idee, den systemischen Ansatz, bei dem die vielfältigen
Beziehungen des Menschen und deren Dynamik im Fokus der
Betrachtung stehen, mit dem Evangelium zu verbinden, wurde
bereits auf unterschiedliche Weise aufgriffen. Im Buch „Neue
Horizonte – Beziehung stärken durch Systemische Seelsorge“
von Dietmar Pfennighaus (2011, Francke Verlag) kann man
lesen: „Da diese Grundaussagen (gemeint sind Grundaussagen
der Systemischen Beratung) letztendlich Ideen des Schöpfergottes widerspiegeln, eignet sich das Wort Gottes gut als
Fundament für systemisches Denken.“
Dies brachte uns auf den Gedanken, auch auf ganz praktische
Art und Weise Kompetenzen zusammen zu bringen. So trafen
sich seit 2014 etwa vierteljährlich Mitarbeitende des Diakoniezentrums Borwinheim und der Beratungsstelle Röbel sowie
Pastorin Cornelia Seidel und Pastor Christoph Feldkamp aus
Neustrelitz zum fachlichen Diskurs. Im schönen Kaminzimmer
des Borwinheims wurden bereits Themen wie Vergebung, Macht
und Ohnmacht, Selbst- und Nächstenliebe gemeinsam betrachtet. In der Regel dient ein realer Fall aus der Beratungsarbeit, Jugendarbeit oder dem Bereich Ambulante Hilfen als Grundlage.
Ähnlich wie in der kollegialen Beratung kommen verschiedene
Methoden zum Einsatz, den Fall zu veranschaulichen und Lösungsideen zu entwickeln. Darstellerische und körperintegrierte
Arbeit ist besonders gut geeignet, den jeweiligen Konflikt für die
Mitwirkenden spürbar zu machen. Daraus ergeben sich dann
kreative, manchmal recht unerwartete Lösungsansätze. Gleichzeitig fragen wir, welche Lösungen die Bibel bereithält, welche
Antwort Jesus uns gibt. So entsteht eine ganz besondere,
getragene Atmosphäre, die uns alle hoffnungsvoll und mit dem
Gefühl gegenseitiger Bereicherung zurücklässt. Immer wieder
können wir darüber staunen, wie passgenau und zeitlos uns die
Bibel Geschichten zu allen wichtigen Themen des menschlichen
Seins präsentiert.
Gern erweitern wir unsere Runde. Wer dabei sein möchte, kann
sich im Diakoniezentrum Borwinheim in Neustrelitz bei Katja
Knospe unter 03981 2399140 melden.
Katja Knospe und Sigrun Boy

25 Jahre Diakonie
Sozialstation Malchow
Sechs auf einen Streich ... so haben wir
vor 25 Jahren angefangen.
Wir hatten keine Autos, drei Mitarbeiterinnen hatten nicht einmal
eine Fahrerlaubnis, einen Telefonanschluss hatten wir auch nicht
... aber wir alle hatten Lust und Freude, uns der neuen Herausforderung zu stellen.
Die Arbeit vor 25 Jahren war noch nicht so stark wie heute von
wirtschaftlichen Zwängen geprägt. ABM…. haben uns eine intensive Betreuung der Patienten ermöglicht. Schon damals setzten
wir QM um, ohne dass wir es wussten. Viele Ereignisse füllten unsere Arbeit aus. So haben wir in den zurückliegenden Jahren ca.
425 000 Spritzen verabreicht, ungefähr 10 000 Patienten versorgt
und sind in dieser Zeit ca. 3 Millionen km gefahren.
1997 erbten wir von uns unbekannten Menschen ein Einfamilienhaus in Schleswig Holstein. Durch dieses Erbe konnten wir
unsere Einrichtung modern und schön einrichten. Wir haben in
den zurückliegenden Jahren viele Mitarbeiterinnen in unserer
Einrichtung beschäftigt, drei von ihnen sind seit dem ersten
Tag dabei. Gemeinsam haben wir uns immer wieder neuen
Herausforderungen gestellt, die uns immer weiter zusammengeschweißt haben. Die Mitarbeiter arbeiten gern in unserer Einrichtung, sie bringen alle unterschiedlichen Fähigkeiten mit, die wir
uns zu Nutze machen können. Im Mittelpunkt steht immer das
Wohl unserer Mitarbeiter. Nur wer selbst zufrieden ist, kann in
liebevoller und froher Art Patienten versorgen. Die Zufriedenheit
der Patienten liegt uns allen sehr am Herzen.
Am 3.1. dieses Jahres feierten wir in der Malchower Stadtkirche
unser Jubiläum. Wir feierten einen sehr schönen Gottesdienst
bei fast eisigen Temperaturen. Im Anschluss gab es in der
Winterkirche einen kleinen Empfang. Dort hatten wir dann die
Gelegenheit, mit all unseren Gästen zu sprechen. Wir konnten
auch Mitarbeiterinnen begrüßen, die früher bei uns waren und
zu unserem Jubiläum gekommen waren. Darüber haben wir uns
alle sehr gefreut.
Allen, die dazu beitrugen, dass dieser Tag für uns ein besonderes Ereignis wurde, sei auf diesem Weg recht herzlich gedankt.
Unseren Familien, dem Trägerbetrieb und seinen Mitarbeitern,
unseren Mitstreitern aus anderen Pflegeeinrichtungen und der
Kirchgemeinde gilt unser Dank.
Verabschieden möchte ich mich von Ihnen mit einem Satz von
Papst Johannes dem 23.:
Der Herr schaut nicht auf die Vielzahl der Handlungen, sondern
darauf, wie ich sie vollbringe. Er fordert das Herz und nichts
anderes.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen
Kerstin Kretzschmar
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Was hast du gern gespielt?
Am 9. März waren größere Kinder unseres evangelischen integrativen Kindergartens „Marienkäfer“ zu Besuch im Alten- und
Pflegeheim „Kurt Winkelmann“ Neustrelitz.
Was führte uns auf den Weg von der Seestraße in die Tiergartenstraße? Die kindliche Neugier.
Zunächst hatten die Kinder im Kindergarten über die Bedeutung
der Fastenzeit gesprochen und so entstand gemeinsam die
Idee, neben dem Verzicht, zum Beispiel auf einige Spielzeuge
und süße Brotaufstriche, gleichzeitig etwas an Andere zu schenken. Was konnte das sein? Bewusste Achtsamkeit im Spiel
mit anderen Spielfreunden, „Bitte“ „Danke“. Das mag einfach
anmuten – darf aber immer wieder neu in Erinnerung gerufen
werden. Freude schenken -Ja- gerne an andere Menschen,
vielleicht auch über unserer Familien hinaus?
So lernten wir Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- und
Pflegeheims und Frau Henkel vom dortigen sozialen Dienst
kennen. In einem schönen Raum, freundliche alte Menschen
im Stuhlkreis, ein erstes Kennenlernen von Alt und Jung, ganz
nah und mit großer Wärme kamen wir ins Erzählen. Was wurde
früher vor vielen Jahren gespielt und was mögen die Kinder
heute spielen? Beim Plaudern aus vergangenen Kindheitstagen
hörten wir von der Leidenschaft fürs Skifahren, die Arbeit und
die Freude mit Haustieren auf dem Bauernhof oder auch vom
Versteckspiel, was bis heute ein beliebtes Kinderspiel ist. Wir
haben an einem Märzvormittag einander achtsam zugehört,
gemeinsam gesungen, Freude geschenkt und ein Wiedersehen
verabredet. Danke.
Antje Wilke
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„Wenn du das neue Ufer erreichen willst,
musst du das alte verlassen“
Unter diesem Slogan arbeitet die Beratungsstelle für Betroffene
von häuslicher Gewalt „Klara“ in Waren (Müritz) seit 15 Jahren.
Was aber ist häusliche Gewalt?
Hier eine Definition:
Häusliche Gewalt ist jede geschlechtsbezogene machtausübende Handlung, die einem Menschen Schaden oder Leid körperlicher, sexueller oder seelischer Art zufügt oder wahrscheinlich
zufügen wird, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsberaubung im
privaten Leben.
Definition nach: Erklärung der UNO 1993 zur Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen

Deutlich wird das Problem, wenn man sich den Unterschied
zwischen Streit und Gewalt genauer ansieht:
Streit:
Auseinandersetzung
gleichberechtigter
ebenbürtiger Partner

a

Gewalt:
Auseinandersetzung bei
ungleichen Machtverhältnissen, zur Durchsetzung eigener
Interessen und zum Schaden
des Anderen

Überwiegend im engen sozialen Nahraum findet häusliche
Gewalt statt. Sie ist in bestehenden Partnerschaften, Ehen (auch
gleichgeschlechtlichen), Lebensgemeinschaften oder sich in
Auflösung befindliche Partnerschaften sowie zwischen Verwandten zu finden.
Für viele Betroffene gehört sie oft jahrelang zum Alltag. Aus
Scham, Angst und Hilflosigkeit schweigen sie, leugnen die ertragenen Gewalttaten oder lassen nur schwer Hilfe zu. Wir hatten
noch nie einen „Fall“, bei dem die Betroffenen sich nach dem
„ersten Mal“ Hilfe und Unterstützung von außen gesucht haben.
Am längsten brauchte eine Frau, die nach 35 Jahren Gewalterfahrungen das erste Mal zu uns kam.
Es gibt viele nachvollziehbare Gründe für die Betroffenen, warum sie „erst jetzt“ etwas ändern wollen: anfangs sind Übergriffe
eine Ausnahme und sollen nie wieder vorkommen; es können
finanzielle Zwänge und Abhängigkeiten vorhanden sein; und
Angst, Angst spielt eine große Rolle. Aber auch die Hoffnung auf
Änderung, die ja versprochen wurde, lässt Betroffene in der Beziehung verharren. Ein sehr wichtiger Grund sind die Kinder, denen ja nichts getan wird und die Vater und Mutter haben sollen.
Aber Kinder und Jugendliche sind (Mit-) Betroffene, wenn sie die
Gewalt gesehen und gehört haben oder anwesend waren. Oft
leiden sie ein Leben lang unter den Erlebnissen in der Kindheit
und übernehmen leider zu oft das Rollenverhalten der Eltern.
Häusliche Gewalt geschieht in allen Gesellschaftsformen, in
allen sozialen Schichten, in vielfältiger Form unabhängig von
Bildungsstand, Alter, Einkommen, der ethnischen und kulturellen
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Zugehörigkeit und der Religion der Opfer und Täter/innen. Es spielt keine Rolle, wie alt jemand ist
oder welches Einkommen die Menschen
haben.
Es kann die junge Mutter treffen, es kann
der Lehrer oder die Verkäuferin oder
die Rentnerin sein. Häusliche Gewalt
hat nichts mit religiöser Zugehörigkeit
zu tun und auch nichts mit bestimmten Herkunftsländern.
Häusliche Gewalt ist vielfältig. Vom
Schubsen bis zum Tötungsdelikt, vom
„klein machen“ bis zum Stalking ist alles
dabei. Hier ein kleiner Überblick:
Die Folgen häuslicher Gewalt sind bei den Opfern
individuell sehr unterschiedlich:
Psychische Probleme, die von Depressionen über Psychosen
bis hin zu Suizidalität reichen können, sind häufige Folgeerscheinungen der häuslichen Gewalt und nicht sofort erkennbar.
Flucht in Abhängigkeiten (z.B. Süchte), selbstgewählte Isolation
und Resignation können ebenfalls Folgen der Erlebnisse im
häuslichen Bereich sein. Das Umgehen mit dem eigenen Körper
wird zum Problem, er wird abgelehnt und immer wieder mit den
schmerzhaften Erinnerungen in Verbindung gebracht.
Die körperlichen Verletzungen wie Prellungen, Knochenbrüche,
Platzwunden und Gehirnerschütterungen heilen und hinterlassen meistens keine körperlichen Folgeschäden.
Anders sieht es bei der psychischen Verarbeitung der körperlichen Gewalt aus. Die Opfer sind oft traumatisiert und können
noch Jahre später unter psychosomatischen, körperlichen
Beschwerden leiden, die selten reparabel sind. Alle Opfer
häuslicher Gewalt leiden unter psychischen Problemen, die unterschiedlich stark zum Ausdruck kommen. Sie sind individuell
sehr unterschiedlich und bedürfen meistens einer Unterstützung
bei deren Aufarbeitung.
Statistiken belegen, dass die Partnerschaftsgewalt ca. 90%
weibliche Opfer hat. Sehr wahrscheinlich ist es aber, dass die
männlichen Betroffenen viel seltener Hilfe und Unterstützung
im Hilfenetz suchen. Die Dunkelziffer dürfte bei den männlichen
Betroffenen viel höher sein. Aber auch allgemein müssen wir
feststellen, dass das vorhandene Hilfenetz in Mecklenburg –
Vorpommern nur einen Bruchteil der Betroffenen auffängt.
Die Dunkelfeldstudie des Innenministeriums von 2015 zeigt,
dass die nicht angezeigten Straftaten bei häuslicher Gewalt
bei 98,4% und bei Sexualstraftaten bei 98,9% liegen. Das sind
Zahlen, die die in diesem Bereich professionell tätigen Personen, wenig erstaunen. Es ist allen bewusst, dass die Arbeit des
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Hilfenetzes nur einen
geringen Teil
der Betroffenen erreicht.
Die Einrichtungen, die, wie wir, auf
Grundlage der Komm-Struktur tätig
sind, erreichen aber durchaus Betroffene, die sich nicht an die Polizei wenden oder andere rechtliche Schritte gehen. So konnte unsere Beratungsstelle
„Klara“ im letzten Jahr 91 Betroffene
(davon 13 Männer) mit 91 minderjährigen
Kindern beraten und begleiten.
Sabine Jonitz

Patenschaft für den

Johanneskindergarten Malchin
Der schwarz-gelbe Lebensmitteldiscounter verlängert seine
bundesweiten Patenschaftsverträge mit über 60 Kindertagesstätten um ein weiteres Jahr und sponsert damit bereits
zum 5. Mal 40.000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen
für sein regionales Projekt MARKTPATENKINDER.
Die Malchiner Firmen Bauschlosserei Buhr GmbH, Malerbetrieb Schönfeld, Elektro Badendiek GmbH und der
Heizungs-Sanitär Fachbetrieb - die Hoffmann GmbH zeigten sich begeistert von dieser Projektidee und entschlossen
sich spontan zum 25-jährigen Jubiläum von NETTO, den
Malchiner Johanneskindergarten mit eine Spende in Höhe
von 1.000 Euro zu unterstützen. Die symbolische Scheckübergabe fand am 02. Dezember im NETTO-Markt in der
Teichstr. 8 in Malchin statt. Marktleiterin Sabine Wagenknecht übergab zusammen mit einem Vertreter der Firmen
den symbolischen Scheck an Kitaleiterin Michaela GerberDabbert.
Damit sich die Übergabe auch richtig lohnt, wurde gleich
der neue Patenschaftsvertrag, verbunden mit der Übergabe
von Einkaufsgutscheinen des schwarz-gelben Lebensmitteldiscounters im Wert von 600 Euro, von NETTO Bezirksleiterin Gabrielle Biebel an die Kitaleitung überreicht.
Außerdem wurden zusammen mit den Kindern leckere
Plätzchen gebacken.
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Zeitreise
in die Vergangenheit

Für die Kleinen
das schönste Bad

Fotoshooting in der Tagespflege

Seit Beginn des neuen Kitajahres können wir mit unseren
Krippenkindern in der Lita Sankt Martin einen neuen Sanitärbereich nutzen, den wir uns lange gewünscht hatten. Der gesamte
Bereich wurde saniert und umgestaltet und lässt nun bei
Kindern und Erziehern keine Wünsche mehr offen. Zu den
Highlights gehören das Wassertretbecken und die langen
Waschrinnen, welche jetzt täglich für die unterschiedlichsten
Wasseranwendungen nach dem Kneipp-Gesundheitskonzept
genutzt werden.
Ein besonderer Blickfang ist das liebevoll gestaltete Dinosauriermotiv, das in den Fliesenbereich über dem Wassertretbecken
eingearbeitet wurde. Weitere farbliche Akzente sind im gesamten Bad wiederzufinden.

Mit Begeisterung, verschiedenen Accessoires, guten Ideen und
Ausdauer machte es den Tagespflegebesuchern und dem Team
Freude, in der Zeit zu reisen. Immer wieder entstanden neue
Ideen. Der Kreativität war kein Ende gesetzt. Die anschließende
Begutachtung der Fotos bereitete nochmal riesigen Spaß. Jeder
Tagespflegebesucher erhielt sein Lieblingsfoto mit nach Hause,
um es seinen Angehörigen zu zeigen.
Das Team der Tagespflege Neubrandenburg
(Auf dem Titelbild der neuen Ausgabe sehen Sie Frau Christel
Meisner. Sie hatte ebenfalls sichtlichen Spaß am Fotoshooting.
Wir danken Frau Carola Runge für die Fotos. Anm. d. Red.)

Die täglichen Wasseranwendungen sollen auch schon den
Jüngsten in unserer Einrichtung helfen, gesund zu bleiben.
Dazu zählen ein gutes Körpergefühl und Wohlbefinden, Abhärtung und Stärkung des Immunsystems. Die in den Alltag
integrierten Rituale bringen den Kindern zudem noch eine
Menge Spaß. So wird das Wasserbecken zu Wechselfußbädern
mit warmem und kaltem Wasser genutzt. Beliebt sind auch
Behandlungen mit Kaltwasserstrahl an Beinen und Armen.
Für die Kleinsten bietet sich das Armbad in den Waschrinnen
an, die in zwei unterschiedlichen Höhen angebracht sind.
Und sollte es mal etwas länger dauern, muss niemand frieren!
Die integrierte Fußbodenheizung und die beheizten Sitzbänke
bieten den Kindern Zeit zum Ausruhen, Entspannen und
Beobachten.
Sandra Kaminski
Kita „Sankt Martin“ Woldegk
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Ein Jahr Vollverpflegung bei
den Kleinen Strolchen
Wenn Träume wahr werden...
Auf dem Hof der Kita Marienkäfer in Neustrelitz steht ein altes,
denkmalgeschütztes Gartenhäuschen. Es konnte nicht genutzt
werden aber wir konnten uns auch nicht zum Abriss entschließen, weil das gesamte Haus- und Hofensemble mit von diesem
Gebäude geprägt wird. Nach vielen Jahren Leerstand gab es
2013 doch eine Idee der Wesenberger Architektin Sabine Reimann, wie in dem schwierigen Gebäude ein dringend benötigter
Mehrzweckraum für die Kita entstehen könnte. Nach der Projektidee musste nun eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden
werden.
Nach vergeblichen Versuchen haben wir nun eine Förderzusage für EU-Mittel nach dem LEADER-Programm zur Förderung
der lokalen Entwicklung des ländlichen Raums in Höhe von
131.000,- € erhalten, sodass wir im April 2016 mit dem denkmalschutzgerechten Umbau und der Sanierung beginnen konnten.
Wir können außerdem auf eine ergänzende Förderung über die
Aktion Mensch hoffen.
Für die Kinder gibt es nun direkt vor dem Fenster ein spannendes Baugeschehen. Wenn alles gut vorangeht, kann der neue
Raum im September von ihnen in Besitz genommen werden.
Almut Falk

Das erste Jahr der Umsetzung der Vollverpflegung in unserer
Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Waren ist geschafft!
Für uns war es ein Neubeginn auf unbekanntem Terrain. Am
Anfang standen wir vor vielen Fragen: „Welchen hygienischen
Anforderungen müssen wir gerecht werden?“ „Wie gestalten wir
den täglichen Speiseplan?“ „Welche Wünsche haben die Kinder
und Eltern?“ und vor allem „Schaffen wir diese zusätzliche Aufgabe auch noch?“
Nach einer anfänglichen Experimentierphase gelingt es uns
jetzt immer besser, unseren Kindern Frühstück und Vesper als
abwechslungsreiche und gesunde Mahlzeiten anzubieten.
Aktuelle Wünsche und Vorschläge der Kinder, der Eltern und der
Erzieher werden berücksichtigt.
Je nach Jahreszeit verarbeiten wir unsere selbst geernteten
Früchte gemeinsam mit den Kindern. Es wird Erdbeermarmelade und Apfelmus gekocht, Kuchen gebacken, Fischbutter,
Eiersalat oder Jogurt zubereitet.
Auch wenn es an manchen Tagen nicht immer einfach ist, alle
damit verbundenen Aufgaben zu meistern, können wir heute
sagen: „Die Umsetzung der Vollverpflegung macht uns Spaß.“
Verna Witkowski und Brita Bachert
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Sally – der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Erfahrungen aus der Lohnbuchhaltung
Auch an uns geht die Zusammenführung der beiden diakonischen Träger nicht ohne Probleme vorbei.
Seit dem 01.01.2016 arbeiten wir in der Lohnbuchhaltung der
Geschäftsstelle Malchin mit dem Lohnabrechnungsprogramm
„Sally“. Somit wird in der Lohnbuchhaltung auch ein einheitliches Abrechnungssystem geschaffen.
Für uns sehr aufregende und spannende Zeit.
Ich will es nicht verheimlichen, wir haben dadurch bestimmt
ein paar mehr graue Haare bekommen. Aber - wie sagt man
so schön - am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut wird,
dann ist es noch nicht das Ende.
Anfang November 2015 begannen wir mit den ersten Vorbereitungen. Wir mussten alle Mitarbeiter in das neue Programm mit
ihren dazugehörigen Daten per Hand einpflegen.
Das waren ca. 280 Mitarbeiter. Wie viele einzelne Daten wir dafür
verarbeiten mussten, kann ich nicht sagen, nur dass es sehr
viele waren, sehr, sehr viele.
Dann im Dezember 2015 der erste Probelauf.
Wie jedes Jahr lief zu diesem Zeitpunkt aber auch noch der
Jahresabschluss und das bedeutet immer Mehrarbeitsaufwand
unter hohem Zeitdruck. Jeder
Arbeitstag war irgendwie zu
kurz. Wir schafften selten das,
was wir uns vorgenommen
hatten.
Der Probelauf lief parallel
zu unserem alten und sehr
gut bewährten Programm
Kidicap.
Wir waren alle sehr angespannt. Natürlich hatten sich
Fehler eingeschlichen. Aus
Unwissenheit aber auch - wie
sagt man so schön - durch
unser menschliches Versagen. Diese uns dann bekannten Ungenauigkeiten konnten wir
aber zur ersten offiziellen Abrechnung im Januar 2016 fast alle
korrigieren. Die Mitarbeiter bekamen wie gewohnt pünktlich und
korrekt ihr Gehalt auf ihr Konto überwiesen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Mitarbeitern
bedanken. Auch wenn es in Einzelfällen nicht gleich zu der
korrekten Überweisung des Gehaltes kam, zeigten sie großes
Verständnis.
Es sind uns natürlich kleine und unbedeutende Fehler unterlaufen, aber es waren auch 4 größere Fehler mit Folgen dabei.
Diese wurden natürlich sofort behoben und es kam Keiner zu

Schaden. Auch hier zeigten die betroffenen Mitarbeiter sehr
großes Verständnis.
Nun läuft “Sally“, aber vor uns steht noch ein langer und ich
glaube steiniger Weg. Um dieses Programm sehr gut beherrschen zu können, braucht es noch viel Zeit, Erfahrung und vor
allem Geduld. Die Gesetzlichkeiten werden natürlich genauso
wie im alten Programm angewendet und umgesetzt, aber das
Problem besteht darin, dass das neue Programm oft anders
reagiert und die ihm eingegebenen Informationen anders verarbeitet, als wir es kennen und gewohnt sind.
Und dann beginnen die Probleme. Was macht Sally jetzt
schon wieder?! Ganz liebevoll
nennen wir den Computer
jetzt auch schon Willy, wenn
er uns wieder einmal zur Verzweiflung bringt.
Eine sehr große Unterstützung
bekamen und bekommen
wir immer noch von unseren
Kolleginnen aus der Lohnbuchhaltung in Neustrelitz.
An manchen Tagen standen
die Telefone nicht still. Auch in
der Zeit, in der der Jahresabschluss vorbereitet werden musste,
nahmen sie sich die Zeit zu helfen, wenn wir mal wieder nicht
weiterkamen. Dies geschah und geschieht auf eine ruhige,
sachliche, nette und freundschaftliche Art. Auch Ihnen allen
unser herzliches Dankeschön.
Wir wussten eigentlich alle, dass diese Umstellung nicht einfach
wird aber manchmal fühlten wir uns wie in einem dunklen Tunnel. Jetzt sehen wir so langsam das Licht.
Edith Mantei
Geschäftsstelle Malchin
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Offen sein für Neues!
Seit dem Beginn des neuen Schuljahres arbeiten wir im Johannes Kindergarten mit unseren Hortkindern nach dem Konzept
der offenen Hortarbeit.
Bereits im Juli fanden dazu die ersten Veränderungen und
Vorbereitungen statt. Mit viel Unterstützung durch unsere Eltern
wurde der Umzug im Haus schnell und zügig organisiert. Die
Kinder haben tatkräftig geholfen und waren dabei sehr aufgeregt.
Nach langem Überlegen und Umräumen sind im Laufe der Wochen neue Funktionsräume geschaffen worden. Unter anderem
verfügen wir jetzt über ein tolles großes Hausaufgabenzimmer,
sowie einen Bauraum und einen Kreativraum.
Aber nicht nur räumliche Veränderungen bestimmen unsere
neue Arbeit, auch ein Umdenken in unseren pädagogischen
Abläufen fand und findet immer noch statt.
In diesem Prozess finden wir viel Unterstützung durch unsere Fachberaterin vom Diakonischen Werk Frau Felsberg. Sie
begleitet unsere Arbeit und führt gemeinsam mit uns Reflexionsgespräche durch.
Auf den Punkt gebracht bedeutet das für unsere tägliche Arbeit,
dass wir uns auf Augenhöhe mit allen Kindern bewegen, dass
wir uns als Partner und Begleiter der Kinder verstehen und
dass wir den Kindern die Möglichkeit der Entscheidungsfreiheit
geben. Das wiederum bedeutet, dass die Kinder ihren Alltag im
Hort selbst steuern und genügend Freiraum für ihre Aktivitäten
haben.
Unser nächstes großes Ziel wird es sein, gemeinsam einen
Namen für unsere Hortgruppe zu finden.
Wir freuen uns darauf, weiterhin die offene Hortarbeit umsetzen
zu können und wünschen uns, den Kindern sowie den Eltern
noch viele tolle Momente und Erlebnisse in unserem Hort.
Die Hortkinder aus dem Johannes Kindergarten
mit ihren Erziehern Kerstin Gellert,
Christina Hein und Ellen Welz
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Kita Regenbogen Dolgen
Mia (4 Jahre) sitzt am Tisch neben Tobias.
Mia: „Ich will ja Tobi heiraten, aber jetzt habe ich erst mal
Schnupfen.“
Dominik (6 Jahre): „Ich habe mit der Axt gearbeitet.“
Milena: „Aber Kinder unter 70 Jahren dürfen das nicht!“
Neeltje (6 Jahre) spielt im Sandkasten und ruft:
„Ich will jetzt Fossilias ausgraben!“

Jedes Jahr
zum Frauentag
Clara Zetkin hat ihn 1911 erfunden, den Frauentag. Sie
wollte damit die Rechte der Frauen stärken. Das ist ihr
auch ein ganzes Stück weit gelungen, wie wir heute, über
100 Jahre später, wissen
Auch wenn der Frauentag einen etwas sozialistischen
Anstrich hat, wird er doch immer noch begangen und
gefeiert. Und mal Hand aufs Herz, welche Frau ist nicht
ein bisschen traurig, wenn der Mann diesen wieder
einmal vergessen hat?
Was uns noch immer sehr gut in Erinnerung ist, ist auch
die Würdigung durch den Arbeitgeber.
Eine besondere Form der Anerkennung unserer Arbeit bekommen
wir, die Mitarbeiterinnen der Sozialstation Malchow, seit nunmehr
25 Jahren durch unserer Pastorin i.R. Frau Irmgard Ehlers.
Neben einem lieben Kartengruß mit persönlichen Worten, bekommt jede Mitarbeiterin eine Hyazinthe geschenkt. Sie verkörpert den nahenden Frühling, die Hoffnung auf Wärme und ein
„Ich denke an Dich“.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Frau Pastorin Ehlers ganz
herzlich bedanken. Eine so schöne Anerkennung unserer Arbeit
ist eine, im wahrsten Sinne des Wortes, duftende Motivation,
auch weiterhin im Dienste der Menschen tätig zu sein.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen
Kerstin Kretzschmar

Kindermund

Die Erzieherin hatte eines Morgens einen sehr großmaschigen Pullover an. Im Frühgebet fragt Tobias die Erzieherin:
„Bist du heute der Bettler von St. Martin?“
Zu Mittag gibt es Schweineroulade. Die Erzieherin bietet
allen Kindern eine an. Da sagt Karl Gabriel: „Ich möchte
aber keine Schweinemarmelade essen:“

Kita „Kleine Strolche“ Waren
Die Erzieherin fragt die Kinder, was sie später einmal werden
wollen. Es kommen verschiedene Antworten, wie Bäcker,
Kosmonaut usw. Da sagt Toni plötzlich: „Na, ich werde Indianer!“ Ein wenig später fragen die Kinder, was ich für einen
Beruf habe. Erstaunt erkläre ich, das ich im Kindergarten
arbeite. Darauf Tom: „Na, meine Mama hat einen richtigen
Beruf.“

Die Behindertenhilfe der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
lädt recht herzlich nach Weitin ein zum

Frühlingsfest am Sonnabend, 21. Mai 2016
Das Fest beginnt um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst
und bietet den ganzen Tag viel Programm und Freude für Groß und Klein.
Mit einem Kostenbeitrag ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Am Vorabend des Festes, um 17.00 Uhr,
findet ein kleines Konzert in der Weitiner Kirche statt.
Über Kuchen und andere Spenden würden wir uns sehr freuen.

