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Liebe Leser,
waren Sie schon einmal in Grünow, auf unserem Pfarrhof? Er
liegt zwischen Neustrelitz und Feldberg und ich möchte Sie gern
dorthin mitnehmen und ihnen den Garten zeigen. Er wurde von
keinem bekannten Gartenarchitekten angelegt und auch meine
Vorgänger hatten wohl anderes zu tun, als einen landschaftlich ausgeklügelten Garten anzulegen. Aber dieser Pfarrgarten
erzählt von der Geschichte meiner Vorgänger. Denn der Pfarrgarten war notwendig, damit im Winter die Vorratsdosen gefüllt waren, es etwas zu essen gab. Hier standen viele kleine Scheunen
und Ställe, in denen Tiere gehalten wurden. Jetzt sind sie nicht
mehr da, aber auf alten Fotos bekomme ich eine Idee davon,
wie der Pfarrhof ausgesehen hat. Einzig die Reste der alten
Pfarrscheune sind noch erhalten und zu einem Begegnungsort
ausgebaut. Geht man weiter, so gelangt man in den Obstgarten.
Viele Pflaumenbäume stehen hier und in diesem Jahr tragen sie
viele kleine dunkelblaue Früchte, die süß duften. Knorrige Apfelbäume sind auch zu finden, die von den Pfarrfamilien vor uns
angepflanzt wurden. In diesem Jahr muss man die Äpfel daran
suchen. Der Mai war zu kalt, die Blüten sind erfroren und auch
das Wasser von oben kam nicht so wie erhofft. Und dann ist da
noch ein kleiner Acker, auf dem wir im Frühjahr wie jedes Jahr
unsere Kartoffeln gepflanzt haben. Immer wieder haben wir nach
ihnen geschaut, haben gehackt, gehäufelt und gewässert. Vor
ein paar Wochen konnten wir sie ernten. Mit großem Eifer haben
sich unsere Kinder auf jede Knolle gestürzt, die der Ackerboden
freigab. In großen, übervollen Kisten standen sie dann vor uns
und werden uns hoffentlich bis ins Frühjahr hinein satt machen
(und besser schmecken als alle gekauften). Der Pfarrgarten, er
schenkt uns immer wieder (und immer noch) seine Früchte – zu
seiner Zeit. „Herr, es ist Zeit...“ so beginnt mein Lieblings-Herbst-

gedicht von Rainer-Maria Rilke. Mit dem „großen Sommer“, der
nun vorbei ist, geht es weiter und mit der Bitte um Herbstwind
und Schatten auf den Sonnenuhren. „Herr, es ist Zeit ...“
Einer der bekanntesten biblischen Zeittexte erzählt davon, dass
ein Jegliches seine Zeit hat und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Sommer hat seine Zeit und Herbst hat seine
Zeit. Urlaub hat seine Zeit und Arbeit hat ihre Zeit. Wir nähern uns
nun dem Erntedankfest, das in diesem Jahr gar nicht so einfach
zu feiern ist, denn unser Sommer war im wahrsten Sinne wieder
„sehr groß“. Es war heiß und vor allem so trocken, dass wieder
viele Menschen in vielen Ländern unter Wassermangel und
Waldbränden gelitten haben. Und auch in unseren Breiten sind
Schäden entstanden, haben Wälder gebrannt, haben sich Seen
zurückgezogen und haben Landwirte sorgenvoll in den Himmel
geschaut und auf Regen gehofft. Wie also danken zu Erntedank?
Und wie umgehen mit solchen biblischen Worten: „Gott hat alles
schön gemacht zu seiner Zeit...“ Prediger 3,11?
Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen wieder mehr Demut
lernen müssen: Demut angesichts der Schöpfung, die gut ist
und schön gemacht und die wir so viel mehr brauchen als sie
uns. Demut angesichts der Zeit, die uns gegeben ist und deren
Länge niemand von uns kennt. Auch in diesem Jahr gibt es
Gründe an Erntedank zu danken, aber vor allem sollte uns das
Fest Anlass sein, die Schöpfung zu feiern und unseren Umgang
mit ihr zu überdenken.
Eine goldene und behütete Herbstzeit, wünscht Ihnen Pastorin
Friederike Pohle aus Grünow.
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CHEFSACHE
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in diesem Sommer haben wir in der Diakonie MSE mehrfach Besuch bekommen. Zuerst war die Sozialministerin unseres Landes
gemeinsam mit zwei Landtagsabgeordneten in Neustrelitz im
Borwinheim zu Gast, um insbesondere die Beratungsarbeit
kennenzulernen, die wir dort leisten. Im Rahmen ihrer Sommerreise war sie dann am nächsten Tag in Gnoien unterwegs und
wir konnten sie dort in unserer Tagespflegeeinrichtung begrüßen.
Und schließlich waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Diakonischen Werkes bei uns in Weitin zu Gast.
Natürlich hatten wir die Besuche vorbereitet und überlegt, was
wir zeigen und vorstellen wollen. Eine Sozialministerin hat man
schließlich nicht jeden Tag zu Gast und so ein Treffen ist immer
auch eine Gelegenheit, sowohl funktionierendes und bewährtes
anzusprechen als auch auf Schwachstellen und Probleme hinzuweisen.
Worüber ich mich am meisten gefreut habe, waren die Reaktionen unserer Besucher in der Abschlussrunde: „Was Sie in
der Diakonie für tolle Mitarbeiter haben, Herr de Boor. Da spürt
man richtig, wie engagiert die sind“ war so ein Satz, der sich mir
eingeprägt hat. Denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben ihre Arbeitsbereiche selbst vorgestellt. Sie haben von den
kleinen Erfolgen erzählt und von den Sorgen, mit denen sie zu
tun haben. Sie haben von den Schicksalen mancher Klienten gesprochen und von dem bürokratischen Aufwand, mit dem vieles
verbunden ist. Leitende, Fachkräfte und Ehrenamtliche kamen zu
Wort und haben ein Bild von der Arbeit in der Diakonie entstehen
lassen.
Ich freue mich über solche Reaktionen von Menschen, die
unsere Arbeit sonst nicht selbst erleben und bin stolz auf unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: engagiert, zuversichtlich, selbstbewusst und den Menschen zugewandt, die Hilfe und Unterstützung benötigen.
In diesem Frühjahr war ich das erste Mal seit mehr als 15 Jahren
für einen längeren Zeitraum krank geschrieben und nicht im
Dienst. Ich hatte mir den rechten Unterarm nahe des Handgelenks gebrochen und musste für eine OP ins Krankenhaus. Ungeplant ausfallen, dass ist für alle anderen noch anstrengender
als Urlaubsvertretung. Dafür kann man ja Vorbereitungen treffen,
bestimmte Termine verschieben oder Absprachen für die Vertretung treffen. Aber nun war es anders gekommen: einmal nicht
aufgepasst und schon war es passiert.

Mich beschäftigen dabei zwei Dinge: wie geplant alles ist und
zeitlich durchgetaktet. Am Montag die Leitungskonferenz, am
Dienstag nach Schwerin zum Diakonischen Werk, am Mittwoch
muss der Aufsichtsrat vorbereitet werden und das Gespräch mit
dem Betriebsrat. Die Beratungen mit den Bereichsleitern sind
verabredet und und und. Und dann gibt’s auf einmal diese nicht
gewollte, nicht geplante Unterbrechung. Ich kann vieles planen
und vorbereiten und merke doch: ich hab nicht alles in der Hand.
Die Selbstverständlichkeit, dass alles so weiter geht, ist infrage
gestellt. Das Gute ist – alles geht weiter. Den Satz, dass jeder
ersetzbar ist, kenne ich und hab ihn bestimmt schon oft zu anderen gesagt. Nun erlebe ich das selbst. Meine Kolleginnen und
Kollegen in der Leitungskonferenz nehmen das Geschäft in die
Hand und vertreten mich. Begonnene Prozesse werden fortgesetzt, auf neue Aufgaben wird reagiert. Ich schaue von außen zu,
kann mich um die Arzttermine kümmern, meine Physiotherapie
machen und mich auf meine Genesung konzentrieren.
Mit etwas Demut im Herzen freue ich mich sehr, dass ich meine
rechte Hand wieder nutzen und wieder im Dienst sein kann. Ich
arbeite gerne und die Arbeit macht mir Spaß. Und ich bin sehr
dankbar, mit solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen zuarbeiten.
Ihnen eine schöne Herbstzeit,

Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
LOCKEN DIE NICHT LOCKEN

Es war im Jahr 1949. Emilie war gerade 18 Jahre alt. Sie lebte
mit ihren Eltern und fünf Geschwistern in Litauen am schönen
Memelstrand. Die Memel ist ein wunderschöner großer Fluss,
eingebettet in eine herrliche wald- und moorreiche Landschaft.
Das Landleben war friedlich, es wurden viele wildwachsende
Beeren, Pilze und Kräuter gesammelt, die zur täglichen Essenszubereitung beitrugen.
Emilie hatte in der Nachbarschaft eine Freundin, sie hieß Luise.
Die meisten Bewohner waren deutschsprachig und hatten
aus dem Grund auch einen deutschen Namen. Luise kam an
einem warmen Sommertag zu Emilie. „Komm“, sagte sie zu
ihrer Freundin „wir lassen uns heute eine Dauerwelle machen.
Nicht weit von hier ist eine Frau, die macht die Haare lockig.“
„Nein“ sagte Emilie, „das wird meine Mutter nie erlauben und
ich weiß nicht, ob das gut ist“. „Nun du wirst sehen, wir werden
ganz toll aussehen“, antwortete Luise. Gesagt, getan – obwohl
Emilies Mutter sehr schimpfte, weil es zu teuer sei, zogen beide
Mädchen doch los. Nach fast zwei Stunden Fußmarsch hatten
sie die Wegstrecke von mehr als 10 Kilometern geschafft.
Direkt am Memelstrand fanden sie das kleine Haus. Eine ältere
Frau begrüßte die beiden Mädchen und begann sofort mit der
Arbeit. Sie machte Feuer im Herd und erhitzte die Lockenwickler auf dem Herd. Nachdem sie die Haare nass gemacht hatte,
wurden die heißen Wickler in die Haare gedreht. Nach einer
knappen Stunde wurden die Wickler wieder entfernt. Luise und
Emilie hatten Glück, sie trugen keine ernsthaften Verbrennungen durch diese Prozedur davon. Aus Leinsamen kochte die
alte Frau nun einen Schleim. Diesen verteilte sie auf den gelockten Haaren, dabei formte sie unzählige Wellen. Beide sahen
nur die jeweils Andere, einen Spiegel hatte die alte Frau nicht.

Obwohl Emilie sich die Augenbrauen nicht färben lassen wollte,
bestand Luise auch darauf.
Nach diesen Prozeduren bezahlten die Mädchen und verließen
die Friseurin mit nassen Haaren. Sie beschlossen einen etwas
kürzeren Rückweg zu gehen. Sie liefen über Wiesen und Felder
und kamen auch an einem sehr großen und tiefen Panzergraben vorbei.
Männer waren damit beschäftigt, die Überreste des Krieges zu
verwerten. Sie sahen die beiden Mädchen, lachten und riefen:
„Schaut mal da rüber, da kommen zwei, die wurden von der
Kuh abgeleckt“. Enttäuscht über so eine negative Äußerung
liefen Emilie und Luise weiter.
Sie erreichten, nachdem sie weiter durch Wiesen und Wälder
gelaufen waren, den elterlichen Hof. Inzwischen waren ihre
Haare getrocknet. Einige Männer und auch der Bruder von
Emilie standen auf dem Hof. Waldemar konnte sich ein lautes
Lachen nicht verkneifen. „Seht mal“, sagte er, „es gibt neuerdings Schafe mit schwarzen Augenbrauen.“ Auch die anderen
Männer klatschten vor Freude in die Hände. Wie zu erwarten, schimpfte die Mutter und Emilie bekam einen gehörigen
Schreck, als sie sich im Spiegel betrachtete. Sofort fing sie an,
ihre schwarzen dicken Augenbrauen mit Wasser und Seife zu
bearbeiten. Sie schrubbte so lange darauf herum, bis alles rot
wurde und die Augenbrauen durch das Soda blau waren.
Der Tanz am Abend fiel für Emilie aus, sie traute sich nicht dort
hin. Die erste Dauerwelle hielt ungefähr ein halbes Jahr, dabei
hat sie es dann erst mal belassen.
Kerstin Kretzschmar

EISERNE HOCHZEIT IN DER TAGESPFLEGE
Das Fest der Eisernen Hochzeit wird wahrlich nicht oft gefeiert.
Edith und Herbert Stolle war es am 23. April 2019 vergönnt, sie
konnten ihren 65. Hochzeitstag begehen. Beide sind Gäste der
Tagespflege „Am Park“ in Gnoien. Hier fühlt man sich als große
Familie und somit war es für beide selbstverständlich, dass sie
diesen Tag im Kreise aller Besucher feiern. Herr Stolle hatte
Tage zuvor alles geplant und mit der Einrichtungsleiterin Silvia
Müller alles besprochen. Dieses Fest war ihm sehr wichtig und

er wollte „es richtig krachen lassen“. In der Tagespflege wird
so richtig gefeiert, das hat er schon des Öfteren selbst miterlebt. Die Mitarbeiter organisierten dann auch das Drum und
Dran. Sie schmückten die TPE mit einem Türkranz, in dessen
Mitte eine große 65 eingebunden war. Edith und Herbert ließen
sich feiern. Die Musik wurde von Dieter Olejniczak und Ralf
Schettig gespielt. Und wer Stolles kennt ahnt, dass sie keinen
Tanz ausließen.

DIE ALTENPFLEGE FEIERT
2017 beim Altenhilfefest auf der Burg Stargard bekamen wir,
die Tagespflege, Sozialstation und das Maria und Marta Haus
in Gnoien feierlich den Wanderpokal überreicht. Somit war die
Gastgeberrolle für das nächste Altenhilfefest klar. Schon rasch
begannen wir mit der Planung des Festes. Da diese Tradition in
der Diakonie Malchin bisher so nicht gelebt wurde, war es für
uns Neuland. Unsere Mitarbeitenden entschieden, dass dieses
Fest auf dem Mühlenhof in Altkalen unter dem Motto „Fieern up
dat Dörp“ stattfinden soll.
Die schöne Mühle mit ihrem ländlichen Charakter, das Backen
von Brot und Kuchen und das Mahlen von Mehl spiegelt das
Leben auf dem Dorf wieder und sorgt für Entschleunigung und
Harmonie in unserem oft so stressigen Alltag. Dies war der
Wunsch für unser Fest: Einfach fern der Arbeit auf dem urigen
Mühlenhof bei gutem Essen, netten Gesprächen und mit fröhlichen Menschen den Abend zu verbringen. Sehr gefreut haben
wir uns über die zahlreichen Gäste trotz der weiten Anfahrt. Bei

strahlendem Sonnenschein trafen wir uns ab 17 Uhr, schnell war
der Grill heiß und die ersten kühlen Getränke wurden ausgeschenkt. Bedanken möchten wir uns bei allen die dazu beigetragen haben, ein sehr vielfältiges Buffet zu zaubern. Es fehlte
einfach an nichts, eine Auswahl wie im fünf Sterne Restaurant.
Nachdem der erste Durst und Hunger gestillt war, begrüßten wir
unseren special guest Horst Schlemmer, er kam mit dem Auftrag „die Altenpflege muss sich bewegen“. Gemeinsam lachten
wir herzhaft, schunkelten und sangen fröhlich. Dieses Motto
übernahm auch unserer DJ Rene und sorgte für viel Bewegung
den ganzen Abend.
An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön all denen ausgesprochen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Abend so
schön war.
Im Namen meiner Kollegen
Beatrice Schoknecht
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GEMEINSAM IN EINEM BOOT
Wie jedes Jahr im Herbst
stellten wir uns auch 2018
die Frage: „Was wollen wir im
nächsten Jahr bei unserem
Mitarbeiterausflug machen?“
Fast einstimmig entschieden
wir uns für eine Paddeltour
auf den Feldberger Seen. Mal
abschalten, heraus aus dem
Alltag und einfach die Natur
genießen. Das Wetter hatten
wir zwar nicht ganz auf unserer
Seite, dennoch waren wir voller
Vorfreude auf diesen entspannten und schönen Tag. Allein das Einsteigen in die Kanus war für
Einige schon Herausforderung und Erlebnis zugleich. Aber als
endlich jeder seinen Platz gefunden hatte, konnte es losgehen.
Entlang des Ufers paddelten wir zuerst auf dem Schmalen Luzin
und genossen dabei die himmlische Ruhe, die wunderschöne
Natur und das türkisblaue Wasser. Der Spaß kam natürlich

auch nicht zu kurz und kaum Jemand ist mit trockenen Sachen
davongekommen. Nach zwei Stunden war es langsam an der
Zeit, eine Rast zu machen. So steuerten wir auf das Restaurant
und Hotel „Altes Zollhaus“ zu. Das Essen dort ist übrigens wirklich sehr lecker und weiter zu empfehlen. Frisch gestärkt und
voller Elan ging es dann auch so langsam wieder in Richtung
Bootsverleih zurück. Zwischendurch machten wir jedoch noch
eine kleine Pause. Denn trotz der eher kühlen Temperaturen
ließen sich zwei von uns nicht davon abbringen, eine Runde zu
schwimmen. Wie jeder Tag ging auch dieser einmal zu Ende
und am Bootsverleih angekommen, tauschten wir noch ein
wenig unsere Eindrücke aus, bevor uns der Alltag dann wieder
zurückbekam. Noch viele Tage danach konnten wir von einem
unvergesslichen Tag mit vielen positiven Eindrücken profitieren.
Für mich persönlich ein Erlebnis, welches ich gern im nächsten
Jahr wiederholen würde.
Manja Wenzlaff
Mitarbeiterin Alten und Pflegeeinrichtung „Johanneshaus“
Burg Stargard

diakonie positiv 2-2019

7

MINISTERIN STEFANIE DRESE ZU BESUCH
IN DER TAGESPFLEGE „AM PARK“
Auf ihrer Rundreise durch Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich die Ministerin für Soziales, Integration und Begegnung Stefanie Drese in der Tagespflege „Am
Park“ angesagt. Die Ministerin wollte mit der Einrichtungsleiterin
der Tagespflege, Silvia Müller, und der Einrichtungsleiterin der
ambulanten Pflege - Sozialstation Cindy Reinhold sowie Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. Begleitet wurde sie vom Geschäftsführer der Diakonie Christoph de Boor und dem Gnoiener
Bürgermeister Lars Schwarz. So hohen Besuch erwartet man ja
nicht jeden Tag, deshalb waren die Tagesgäste mächtig aufgeregt. Zum Empfang wurde erst einmal das Mecklenburger
Heimatlied gesungen, welches Silvia Müller auf dem Akkordeon
begleitete. Auch der Besuch bekam Liedzettel in die Hand und
sang kräftig mit. Die Ministerin freute sich: „So eine tolle und
herzliche Begrüßung. Da fängt der Tag ja gut an.“
Danach ging es ins Wohnzimmer, wo die Mitarbeitenden den
Tisch mit Köstlichkeiten gedeckt hatten. Schnell kam man ins

Gespräch. Frau Müller berichtete aus ihrer Einrichtung und die
Ministerin hörte aufmerksam
zu. Auch Probleme konnten
angesprochen werden, gerade
aus dem ambulanten Bereich,
von denen Cindy Reinhold zu
berichten wusste. Es wurde
besprochen, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Die Ministerin zeigte Verständnis und griff die Probleme auf,
um sich Gedanken zu machen,
was verändert werden kann.
Sie versprach, alles weiterzuleiten, auch den Gesundheitsminister in Kenntnis zu setzen.
Ob es eine konkrete Lösung geben wird, konnte sie allerdings
nicht versprechen. Aber auch die Tagesgäste kamen nicht zu
kurz. Stefanie Drese nahm sich Zeit und schaute allen während
der Beschäftigung über die Schulter und man redete miteinander. Anschließend wurden die Gäste durch die Tagespflege geführt. Die Ministerin würdigte es als ein tolles, modernes Haus.
Hier könne man sich wirklich wohlfühlen und es sei zu merken,
dass die Mitarbeitenden das Herz am rechten Fleck haben.
Hier herrsche wirklich eine familiäre Atmosphäre. Viel zu schnell
verging die Zeit, und die Ministerin musste sich verabschieden.
Die Einrichtungsleiterin Frau Müller überreichte eine Kerze, die
Mitarbeitende und Tagesgäste in der Beschäftigung gestaltet
hatten, sowie ein Kreuz mit dem Datum des Tages zur Erinnerung an den Besuch in der Tagespflege.
Cindy Reinhold, Sozialstation Gnoien
Silvia Müller, Tagespflege „Am Park“ Gnoien

Kindermund
Kindermund Kita Morgenstern

Pia (fast 4 Jahre): „Mein Papa schneidet mir immer die Füße ab“ (Fußnägel)
Mailin: (4 Jahre): „Meine Mama arbeitet in der Schule. Sie ist eine Schulerin.“ (Lehrerin)
Bela: (5 Jahre): „Meine kleine Schwester kommt in einen anderen Kindergarten in eine höhere Stufe.“ (obere Etage)
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NEUES VON DER „KLARA“
Wir haben eine aufregende und ereignisreiche Zeit hinter uns
seit der letzten „diakonie positiv-Ausgabe“.
Wie angekündigt, haben wir zwei große Projekte durchgeführt.
Das erste war das Figurentheater-Präventionsprojekt „Nicht
nur Theater!“, welches wir in Kooperation mit Franziska Finke
von der Kinder- und Jugendberatung Neubrandenburg an der
Grundschule am Papenberg in Waren (Müritz) mit den Erstklässler*innen durchführen konnten. Aufgeführt wurde das
Stück „Frau Holle“ vom Figurentheater ernst+heiter vor 122
Schüler*innen sowie zehn Fachkräften. Die Fachkräfte wurden
vorab zum Thema häusliche Gewalt geschult. Nach der Aufführung konnten die Kinder das Gesehene kreativ bearbeiten und
besprechen. Eine Fortführung des Projekts, auch an anderen
Schulen, ist geplant.

Die zweite Veranstaltung war der „Lauf für Gleichberechtigung“ welcher am 15.6.19 in Waren stattfand und für
ambitionierte Läufer*innen rund um die Feisneck führte. Es
nahmen 100 Personen teil, darunter auch Doreen Verfürth (GB
1), welche den 2. Platz bei den „Frauen 10 km“ erlief. Klasse
Leistung! Der Lauf wurde von einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Gleichberechtigung“ durch Marcel Spittel (queerNB),
Marie Suckow (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neubrandenburg – momentan in Elternzeit), Elke-Annette Schmidt
(Landesfrauenrat MV) und Nadine Julitz (MdL) begleitet. Die
Startgebühren kamen in voller Höhe der „Klara“ zugute. An
dieser Stelle wollen wir uns nochmal bei den zahlreichen
Unterstützer*innen bedanken, welche durch Sachspenden
oder persönliches Engagement diese Veranstaltung erst ermöglichten. Danke!
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Wir freuen uns außerordentlich über die großzügige Spende
vom Leserhilfswerk des Nordkuriers. Mit 5.110 € wurde die
„Klara“ unterstützt, um längst überfällige Neuanschaffungen
tätigen zu können. Von dieser Spende konnten wir neue PC‘s
sowie Sitzmöbel und Schränke kaufen. Tausend Dank, liebes
Leserhilfswerk!
Zu guter Letzt kündigen wir die diesjährige Lichteraktion für den
28. November 2019 an, welche jährlich im Rahmen der Anti-Gewalt-Woche stattfindet. Genauere Informationen hierzu erhalten
alle Einrichtungen der Diakonie MSE vorab per Mail.
Herzliche Grüße – Das Klara-Team

EINLADUNG

Weihnachtsmarkt
Evangelische Pflegeeinrichtung

JOHANNESSTIFT
WOLDEGK

ab 15 Uhr

3.12.
DIENSTAG

Wir freuen uns auf Besucher!
Traditioneller Anschnitt der Stolle und
viele weitere leckere Köstlichkeiten
Veeh-Harfen-Konzert
Kleiner Kreativ- und Trödelmarkt
Abschlussgrillen 2019
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EIN AUFREGENDER ABEND
14. August 2019, später Nachmittag: Feuer, Feuer! Qualm und
Rauch im ganzen Haus. Der sofortige Griff einer Kollegin zum
Feuerlöscher konnte gestoppt werden, dafür wurde die Leitstelle informiert. Eine (durch nur wenige eingeweihte Personen
geplante) große kooperative Übung der Feuerwehr nahm ihren
Lauf! Bis zu 50 Feuerwehrleute der verschiedenen freiwilligen

ÜBEN FÜR DEN ERNSTFALL

Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mehrere Stunden im Einsatz. Fazit: Hausalarm funktioniert, Hydranten nicht ...
alle Seiten haben bis zur nächsten Brandschau einige Hausaufgaben zu erledigen.
Jugendhaus Dishley

DAS LEBEN IN DER NEUSTRELITZER
SOZIALSTATION IST BUNT
NICHTALLTÄGLICHES AUS UNSEREM ARBEITSALLTAG
Ein Mitarbeiter steht vor mir und meint: „Jana braucht den
einen Tag frei, ich werde Ihren Dienst übernehmen. Aber
Jana muss an diesem Tag ins Büro kommen und darf davon
nichts erfahren. Sie heiratet in den nächsten Tagen und wird
von ihren Freundinnen entführt.“ Ganz ehrlich ... ich habe
mich etwas um den Kollegen gesorgt. Hat er etwas geraucht? Ist ihm das nicht bekommen? Was will er?
Kurze Zeit später, Donnerstag: Jana befindet sich noch auf einer
Hausbesuchstour und ich darf nicht vergessen, mit ihr zu reden.
Deshalb sende ich eine kurze Nachricht: „Hallo, wir müssen
später noch reden. Es ist aber nichts Schlimmes. Beende in
Ruhe deinen Dienst.“ Dann steht sie hier. Ich teile ihr mit, dass
sie morgen keine Tour fährt. „Wir haben im Büro eine Weiterbildung. Um was es geht, weiß ich auch nicht genau, irgendwas
mit Anleitung von Schülern.“ Ich habe einfach gehofft, sie hinterfragt nichts mehr, im Lügen bin ich eher suboptimal geschult.
„Wer kommt denn da so?“ Na prima, was soll ich sagen? Jetzt
stehe ich hier, darf nichts verraten und erkläre ihr: „Ich weiß mal
wieder von nichts, der Chef und so. Mehr weiß ich auch nicht.“
OK, sie schluckt die kleine Notlüge, das ging durch.
Freitag, kurz vor 9 Uhr: Schwester Jana ist im Büro und überlegt schon, um was es denn nun gehen könnte. Aufgeregt ist
sie zusätzlich. „Stell dir vor, erst scheinen meine Freundinnen
etwas zu planen und nun sagt die Erste schon ab. Wir wollten
heute Nachmittag etwas machen, die sagen aber nicht was sie
vorhaben.“ Ach wenn du wüsstest, war mein erster Gedanke.
Und schon schaute sie etwas irritiert. „Jetzt bekomme ich auch
noch Besuch. Die Mädels, und das jetzt, wo der Chef doch
gleich kommt. Wo bleibt der eigentlich?“ So schnell konnte sie
gar nicht schauen, da hatte sie ein Krönchen auf und Prosecco

in der Hand. Panik stieg in ihr auf. Wenn das der Chef sieht! Im
selben Moment fällt aber der Groschen. Die Mädels können
nachmittags nicht, weil es jetzt schon los geht!
Wir hoffen, ihr hattet einen ganz zauberhaften Junggesellinnenabschied.
Dinah Liebling und das Team der Sozialstation Neustrelitz

Kindermund
Kita Schwalbennest Altenhof

Kindermund aus der Kita „Kleine Strolche“ Waren

Nele: „Ich habe heute eine Stulle mit meiner Lieblingswurst gegessen.“ „Welche ist denn Deine
Lieblingswurst?“ fragt die Erzieherin. „Na, Käse!“

Es gibt zum Mittag Pfirsichkompott. Henry fragt: „Darf ich bitte Einpott?“

Tillmann: „Ich habe einen Helm zu Hause.“ Erzieherin:” Bestimmt für dein Laufrad?” „Nein, für
meinen Kopf!”

Romy sagt: „Ich habe am Po einen Silberfleck, der ist immer da.“
Sagen wollte sie „Leberfleck“.
Die Kinder unterhalten sich im Morgenkreis zum Thema „Gesunde
Ernährung“. Auf einmal sagt Aron: „Milch wird aus der Kuh gemacht“.
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AUGEN ZU UND DURCH?
RECHTE DER MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
SOLLEN GESTÄRKT WERDEN
Ein in Fachkreisen viel diskutiertes Gesetz, das die Rechte von
Menschen mit Behinderung stärken soll, wird sich ab 2020
vollständig entfalten. Es handelt sich um das Bundesteilhabegesetz, das in Teilen bereits 2016 in Kraft getreten ist. Es hat
zum Ziel, dass Menschen mit Behinderung genauso am Leben
teilhaben sollen, wie Menschen ohne Behinderung. Das klingt
vernünftig und logisch und ist ein längst überfälliger Schritt.
Wozu auch Unterschiede machen? Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Begabungen, die er für sich und andere einsetzen
und nutzen kann.
Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner in den sieben stationären Wohnstätten bringt die Umsetzung des neuen Gesetzes
viele Veränderungen mit sich. Quasi über Nacht vom 31. Dezember 2019 zum 1. Januar 2020 werden unsere Wohnstätten
in der heutigen Form durch das neue Gesetz „aufgelöst“. Als
Träger dieser Wohnstätten stellen wir dann zwar den Wohnraum zur Verfügung, wir erhalten jedoch nicht mehr „automatisch“ vom Sozialamt das Geld für den Wohnstätten-Platz
sowie für Verpflegung und für heil- und sozialpädagogische
Arbeit. Mit Beginn des neuen Jahres erfolgt die Finanzierung
für jeden Bewohner und jede Bewohnerin nach den individuel-

len Bedarfen. Per Bescheid vom Sozialamt erhalten sie künftig
die finanzielle Unterstützung für Unterkunft, sowie Grundsicherung. Die Ausgaben für das alltägliche Leben, Essen,
Bekleidung, Reinigung usw. müssen die Bewohner vollständig
aus der Grundsicherung oder bei Rentnern aus der Rente bestreiten. Die heil- und sozialpädagogisch notwendigen Leistungen werden für jeden Bewohner und jede Bewohnerin vom
Sozialamt individuell ermittelt und entsprechend ihrer Bedarfe
in unterschiedlichem Umfang gewährt.
Wir haben es also mit einem grundlegenden Wechsel von der
einrichtungsbezogenen Finanzierung hin zur individuellen und
bedarfsgerechten Finanzierung und Unterstützung zu tun.
So, wie ein Kunde des Jobcenters Grundsicherung und die
Übernahme der Wohnkosten beantragen muss, müssen das
zukünftig auch alle Bewohner unserer Einrichtungen tun.
Jeder soll nach dem neuen Gesetz gleichbehandelt werden.
Das klingt gut und ist es im Grunde auch. Wir dürfen nur nicht
vergessen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die
aufgrund ihrer Erkrankung und/oder Behinderung auf unsere
Begleitung und Hilfe angewiesen sind. Die anstehenden Veränderungen erzeugen seit Wochen Unsicherheiten und werfen
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Fragen bei den Bewohnern, Angehörigen und gesetzlichen
Betreuern auf. Was kostet künftig das Zimmer in der Wohnstätte? Kann ich mir das Zimmer noch leisten oder muss ich
ausziehen? Wo müssen die Anträge für die Kostenübernahme
gestellt werden? Wann muss der Antrag auf Grundsicherung
gestellt werden? Wie soll ich die Verpflegung und Wäschereinigung für mich regeln, wenn ich dazu doch gar nicht in
der Lage bin? Wieviel Hilfe und Unterstützung bekomme ich
gewährt und wird sie ausreichen? Was, wenn nicht?
Uns als Träger bewegen diese Fragen genauso. In Arbeitsund Projektgruppen sowie in Angehörigenabenden und unzähligen Gesprächen versuchen wir, uns und den Bewohnern bzw.
ihren Angehörigen Antworten und Lösungen zu geben. Oftmals
ergeben sich aber aus einer Antwort gleich wieder neue Fragen, an die vorher niemand gedacht hatte. Auch für uns sind
verschiedene Aufgaben zu lösen: Wie sichern wir künftig die
Versorgung (Verpflegung, Wäschereinigung, Zimmerreinigung
usw.)? Wie verhalten wir uns, wenn Bewohner einen Teil der
Versorgung für sich allein planen und organisieren wollen und
unsere Unterstützung überhaupt nicht gewollt oder gebraucht
wird? Wie hoch wird der monatliche Betrag sein, den der Bewohner für die Versorgung von seiner Grundsicherung an uns
zahlen wird? Und wie gelangt das Geld des Bewohners für das
Wohnen, die Versorgung sowie die heil- und sozialpädagogische Arbeit zu uns?

Wir trauern
um unsere Kollegin

Ines Kuhn
die im Alter von 55 Jahren
plötzlich aus unserer Mitte
gerissen wurde.

13

Das Bundesteilhabegesetz bietet die Möglichkeit und schafft
die Grundlage, dass Menschen mit Behinderung über ihr
Leben und ihre Lebensweise selber bestimmen bzw. mitbestimmen. Wir haben die Aufgabe und die Chance, unsere
Arbeit und unsere Rolle als Begleiter kritisch zu betrachten.
Wieviel Selbstbestimmung und Autonomie gestehen wir den
Bewohnern zu? Bis zu welcher Grenze können und müssen wir
es aushalten, dass Bewohner von ihren Rechten auf Selbstbestimmung Gebrauch machen? Persönliche Entscheidungen
zu treffen ist für uns selbstverständlich und dazu wollen wir
auch unsere Bewohner befähigen und bestärken. Das Ziel ist
uns klar, der richtige Weg dorthin aber noch nicht sichtbar und
deshalb auch für uns Lernfeld.
Menschen mit Behinderung sind wertvolle Mitglieder unserer
Gesellschaft und wir begrüßen es ausdrücklich, dass sie die
gleichen Rechte erhalten, wie Menschen ohne Behinderung.
Und dennoch passt das neue Gesetz nicht vollumfänglich für
alle, denn die Behinderungen sind sehr unterschiedlich und
ermöglichen nicht immer eine vollständige selbstbestimmte
Teilhabe oder die Äußerung von Wünschen. Das sind Umstände und Herausforderungen, vor denen wir alle stehen und die
uns zum Lernen und Gestalten auffordern.
Alexander Hanisch
Geschäftsbereichsleiter Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie

Mit Engagement und Leidenschaft arbeitete Frau Kuhn seit 1995 beim
Diakoniewerk Stargard, zunächst in der stationären Behindertenhilfe, dann in
der ambulanten Eltern-Kind-Begleitung für Menschen mit Behinderung. Ihre
freundliche und kollegiale Art, ihre Zuverlässigkeit und Zuwendung werden
wir schmerzlich vermissen. In einer Andacht in der Friedensgemeinde Neubrandenburg konnten wir Abschied nehmen und um sie trauern.

In unseren Gedanken und Herzen wird sie bei uns bleiben.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Behindertenhilfe

14
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STAMMTISCH
IN DER DIAKONIE SOZIALSTATION NEUSTRELITZ
Jeden Monat treffen sich in den Räumen unserer Sozialstation vier bis sieben Menschen, die einen Angehörigen in der
Häuslichkeit pflegen oder gepflegt haben, zum Stammtisch.
In 90 Minuten können Probleme und Sorgen besprochen,
oder Fragen gestellt werden. Unser Stammtisch ist ein Angebot für Frauen und Männer die ihren Angehörigen daheim
pflegen. Bei uns können Sie Kraft schöpfen, kommen mal
raus und knüpfen Kontakte zur „Außenwelt“. So war es auch
an diesem Nachmittag.

Wir sind eine lustige Truppe, die auch
gemeinsam traurig oder wütend sein kann.

Warum bietet unser Pflegedienst
einen Stammtisch an?
Ganz einfach:
Nur mit starken, informierten,
gelassen handelnden Angehörigen
können wir die meisten
Pflegebedürftigen so lange
wie möglich zu Hause betreuen.
Vorzugsweise bis zum Ende des Lebens.

Neustrelitz, 16.00 Uhr, eine Einrichtung der Diakonie, Kuchen,
Kaffee, Sekt, ein Bierchen und Menschen mit einem entspannten Blick. WAS IST DA LOS?
Eine neue Besucherin traf ein. Ihre Mutter ist plötzlich pflegebedürftig geworden. Man kann sagen, von heute auf morgen.
Sie befindet sich noch im Krankenhaus, geht danach zur Reha.
Es ist schwierig, wenn man noch nie etwas von einem Pflegegradantrag, Pflegebett, Duschstuhl, Inkontinenzmaterial gehört
hat. Wo gibt es das alles? Die sachlichen Informationen kann
ich als Pflegedienstleiterin unserer Sozialstation vermitteln. Wir
haben gemeinsam den Antrag ausgefüllt, haben besprochen,
welche Hilfsmittel sinnvoll sind und wo man diese bekommt,
vorzugsweise auf Rezept. Die Sorgen und Ängste der neu
hinzugekommenen hören die „alten Hasen“ am Stammtisch
und können sich, da sie diese Sorgen und Nöte aus eigenem
Erleben kennen, in diese Situation hinein fühlen. Der Zuspruch
und der Austausch von Erfahrungen entspannen die Lage und
tragen zur Beruhigung, zum Mut machen beim Neuankömmling bei. Beratung und Begleitung in entspannter Atmosphäre,
die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen muss, und manchmal
„wie nebenbei“ geschieht. Das ist die Atmosphäre bei unserem
Stammtisch. Es gibt Raum für ein gemütliches Zusammensein.
Und bei Kaffee, Tee, alkoholfreien Getränken, einem Bierchen
oder einem Glas Wein kommt man schnell ins Gespräch. Wenn
Sie Lust haben unseren Stammtisch zu besuchen, kommen Sie
vorbei, Sie sind herzlich eingeladen.
Ihre Schwester Dinah Liebling

Das Verhältnis zwischen Angehörigen
und
Mitarbeitern ist geprägt von Vertrauen
und einer positiven Stimmung.
Diakonie wird so als
Ort der Geborgenheit,
des Verständnisses und der Hilfe
empfunden. Ein Ort, der wirklich
greifbar und erlebbar ist.
Und, was nicht vergessen werden darf, wir sind
meistens mit Pflege, Tod und Ängsten
beschäftigt, gehen aber garantiert nicht
zum Lachen in den Keller.

Sie sind herzlich eingeladen
Telefon 03981 3494290

ALLE JAHRE WIEDER …

besuchen Polizeimeisteranwärter und -anwärterinnen des
Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Neustrelitz das
Borwinheim. Am Ende des ersten Ausbildungsjahres ist ein Einsatz im sozialen Bereich vorgesehen. Natürlich kein Polizeieinsatz im klassischen Sinne. Vielmehr ist das Anliegen der jungen
Menschen, soziale Projekte kennen zu lernen und einen Tag
lang praktisch zu unterstützen. Am 2. Juli war es wieder soweit.
Nach einem reichlichen Frühstück gab es zunächst einen Rundgang durch das Haus, das durch die Vielfalt seiner Angebote,
die schönen Räumlichkeiten und das angenehme Miteinander
immer wieder beeindruckt. Bald trafen weitere Gäste ein: Kinder
der Kita „Abenteuerland“ Neustrelitz konnten im Rahmen ihrer
Feriengestaltung hier vor Ort einiges über die Bundespolizei
erfahren. Zwei Rekruten zogen sich extra dafür Uniformen mit
sämtlichem Zubehör an, eine „normale“ Tagesuniform und die
Einsatzuniform für Großveranstaltungen. Weiter ging es dann
ganz praktisch in verschiedenen Arbeitsgruppen. Eine Gruppe

Kindermund

strich in der Notschlafstelle den Zaun und die Tür. Eine andere
half in der Fahrradbastelwerkstatt beim Zerlegen und Entsorgen
alter Räder. Sperrmüll aus der Holzbastelwerkstatt wurde zum
Annahmehof gefahren. Und natürlich waren einige der jungen
Menschen auch für die Vorbereitung des Mittagessens zuständig. Es wurde reichlich und lecker gegrillt und gemeinsam mit
Mitarbeitenden und Nutzern des Hauses gegessen.
Die Veranstaltung kam bei allen sehr gut an, so dass Ausbilder
und Anwärterinnen beschlossen, nicht erst im nächsten Jahr,
sondern bereits im September wiederzukommen, zusammen
mit den neuen Rekruten, die in diesem Jahr ihre Ausbildung
beginnen. Besonders schätzten die Befragten das Gefühl, unmittelbar helfen zu können, etwas ganz Praktisches zu tun und
im Gegensatz zu den Zeiten auf der Schulbank auch mal auf
die Uniform verzichten zu dürfen.
Sigrun Boy

Kita Kienäppel

Kita Marienkäfer Neustrelitz

Kind (7 Jahre) zur Erzieherin: „Ist das deine Arbeit hier?“
Erzieherin: „Ja.“
Kind: „Und verdienst du auch Geld?“
Erzieherin: „Ja.“
Kind: „Ich habe noch nie Geld bei dir gesehen.“

Im Geburtstagsmorgenkreis gratulieren die
Kinder der Gruppe dem Geburtstagskind und
Mathilda (5) hat gute Wünsche an Raja (3):
„Liebe Raja, ich wünsche dir viel Erfolg
mit deinen Eltern!“

Erzieherin: „Was macht denn Eure Katze?“
Kind 3 Jahre alt: „Die hat ein Aua“
Erzieherin: „Ja, ich weiß, Ihr wart doch beim Tierarzt. Ist jetzt alles
wieder gut?“, Kind: „Nein. Die ist noch immer besoffen.“

Ein Gruppenspaziergang führt an dem Friseurgeschäft vorbei und Elias (6) erinnert sich:
„Meine Mama hat gesagt, ich habe auch schon
Heimatecken (Geheimratsecken).“

16
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WIR WERDEN 25

MARIENHAUS IN FELDBERG FEIERT GEBURTSTAG
Unser evangelisches Alten- und Pflegeheim „Marienhaus“ in
Feldberg feiert im Herbst seinen 25. Geburtstag.
Die Tradition des Hauses begann jedoch schon früher in
einem Gebäude, das einst Wasserheilanstalt, später Krankenhaus und zum Schluss Altersheim wurde. Nach 150 Jahren
war das Gebäude in die Jahre gekommen. Die Sanitäreinrichtungen veraltet und die 90 Bewohner lebten zum Teil in Vierbettzimmern. Ein neues Domizil musste geschaffen werden.
Am 2. September 1993, nach gründlicher Planungs- und
Vorbereitungszeit, wurde der Grundstein für das neue
Alten- und Pflegeheim gelegt. Unter den Gästen waren damals Sozialminister Klaus Gollert, der stellvertretende Landrat
Helmut Kokert und Feldbergs Bürgermeister Lutz Teichfischer.
Das neue städtische Alten- und Pflegeheim konnte gebaut
werden. 20 Millionen D-Mark wurden investiert für 112 Wohnplätze in schönen, modernen Ein- und Zweibettzimmern.
Bereits am 11. März 1994 wurde das Richtfest gefeiert.

Am 25. September 1994 war „Tag der offenen Tür“ und die
Besucher konnten sich ein Bild machen von den 8 Wohn- und
Pflegegruppen für jeweils 14 Bewohner.
Fünf Tage später zogen die ersten Bewohner/innen in das
neue Heim. Die fleißigen Mitarbeiterinnen arbeiteten Tag und
Nacht, um den Umzug vorzubereiten, die neue Einrichtung
musste zum Teil noch gereinigt werden, damit sich alle im
schönen neuen Haus wohlfühlen konnten.
Mit einer feierlichen Schlüsselübergabe an die Einrichtungsleiterin, Frau Gisela Bliese, wurde im Beisein von Bauverantwortlichen und Vertretern von Politik, u. a. dem damaligen
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blühm,
Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen, das neue Haus am
12. Oktober 1994 offiziell eröffnet. Nur ein Jahr Bauzeit, das
klingt heute für so ein großes Projekt fast unglaublich.
Am 1. Oktober 2006 wurde das Alten- und Pflegeheim von
der Stadt Feldberg an das Diakoniewerk des Kirchenkreises Stargard verkauft. Alle 70 Mitarbeiter wurden in die neue

diakonie positiv 2-2019

17

arbeit aus Österreich wurde am 31. Mai 2011 in einem
Gottesdienst feierlich geweiht. Sie symbolisiert die Geborgenheit und den Schutz, den alle Bewohner unseres Hauses erfahren sollen und dass über allem Gottes Segen stehen möge.
Jeweils mittwochs gibt es die Einladung zur Andacht für alle
Bewohner/innen des Hauses. Mit Gedanken zu verschiedenen
Themen, Gebeten und Liedern, wird ein Moment der Besinnung, der Gemeinsamkeit und der Hoffnung auf eine gesegnete Zukunft gestaltet.

Trägerschaft übernommen. Langsam und mit viel Feingefühl
wurde das Leitbild der Diakonie eingeführt und wird inzwischen
ganz selbstverständlich gelebt. Trotzdem war die Zeit des Trägerwechsels eine schwere Zeit, mit vielen Unsicherheiten, dem
Neuen gegenüber. Inzwischen sind Ängste, Unsicherheiten
und Argwohn überwunden. Die Beziehung zur Diakonie steht
auf festen Füßen. Viele Mitarbeiter sind stolz bei der Diakonie
zu arbeiten.
Am 8. Juli 2007 wurde im Rahmen eines ökumenischen
Gottesdienstes unser Haus geweiht und erhielt den Namen
„MARIENHAUS“. Eine Tafel mit diesem Namen wurde feierlich
enthüllt im Beisein von Superintendentin Christiane Körner,
dem katholischen Pfarrer Manfred Pawellek und Ortspastor
Stefan Krtschil. Letzterer sprach davon, dass jeder Mensch im
Laufe seines Lebens verschiedene Wohnungen hat. Ein Haus
mit dem Namen der Mutter Gottes, MARIENHAUS, sei eine
gute Stätte für alle, die darin leben und arbeiten. Die fürsorgliche Liebe einer Mutter sei durch nichts zu ersetzen, so Pastor
Krtschil. Was für ein hoffnungsvolles und zugleich verpflichtendes Motto!
Die gute Kooperation mit der Hans-Fallada-Schule unseres
Ortes zeigt sich in vier Wandbildern. Frau Hartsch, Kunsterzieherin, übernahm es, vier weiße Wände in den Wohnbereichen
1 und 2 mit Schülern zu gestalten. Und so leuchten, in Anlehnung an Hundertwasser, Fabelwesen in Gold, Grün, Blau
und Rot aus märchenhaft anmutenden Bäumen mit goldenen
Ästen. Ein echter Schatz für alle Menschen, die täglich hier
vorüber gehen. Jene leise, zeitlose und friedliche Ausstrahlung
tut unseren Bewohnern und Mitarbeitern gut.
Im Eingangsbereich unseres Hauses werden alle Besucher
von der Schutzmantelmadonna begrüßt. Diese Holzschnitz-

Am 1. Februar 2013 wurde nach Umbaumaßnahmen im
Erdgeschoss unseres Hauses der „gelbe Wohnbereich“
eröffnet. In schönen Einzelzimmern mit einem eigenen Bad
und ebenerdigem Zugang zum Garten können 12 Heimbewohner hier ihren Lebensabend verbringen. Eine gemütliche Wohnküche für gemeinsames Essen und Aufenthalte, lädt auch ein.
Hier kann man sich wohlfühlen und die neue Lebenssituation
annehmen.
Seit sechs Jahren ist Feldberg anerkannter Kneipp-Kurort.
Unser Haus hat von Anbeginn an den Kneipp-Gedanken mitgetragen und umgesetzt. Zweimal monatlich findet deshalb in
der Pflege und Betreuung ein Kneipp-Tag statt, und es wurde
ein schöner Kräutergarten angelegt.
Es gibt noch viele andere Aktivitäten und Feste in unserem
Haus. Dazu gehören Sommerfest, Faschingsfeier, Weihnachtsmarkt, Gottesdienste, Küchenthementag, Balkonwettbewerb,
Bootstouren und vieles andere.
Zu den Angeboten gehören u. a. die Besuche von Chören oder
der Therapie-Hundegruppe, von Kindergartenkindern oder
selbst gestaltete Theateraufführungen.
Das waren nur einige Stationen auf unserem 25-Jährigen Weg.
Jeder, der das MARIENHAUS kennt, könnte hier noch manches ergänzen.
In den zurückliegenden 25 Jahren haben uns viele Personen
und Organisationen begleitet, wofür wir aufrichtig dankbar
sind. Alle hier zu erwähnen, ist nicht möglich, doch stellvertretend sollen hier der Heimbeirat, die Hausärzte, Politiker vieler
Parteien, die örtlichen Kirchgemeinden und unsere vielen Kooperationspartner genannt werden.
Am wichtigsten aber ist der Dank an unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und der Betreuung,
an alle Mitarbeitenden in den Bereichen Hauswirtschaft, Küche, Hausmeister und Verwaltung, die stets um das Wohl der
Bewohnerinnen und Bewohner im MARIENHAUS bemüht sind
und in Zukunft auch sein werden.
Leitungsteam Marienhaus Feldberg

25 JAHRE MARIENHAUS
GEDANKEN VON MITARBEITERINNEN,
DIE BEREITS 25 JAHRE IM MARIENHAUS BESCHÄFTIGT SIND
Im Oktober 1994 begann ich meine Tätigkeit als Ergotherapeutin im Alten- und Pflegeheim Feldberg. Ich
war stolz, in dieser schönen neuen Einrichtung arbeiten zu dürfen. Später erhielt sie den Namen „Marienhaus“.
Heute, 25 Jahre später, kann man sehen, dass die
Zeit auch an unserem Haus nicht unbemerkt vorübergegangen ist. Ein Renovierungsbedarf ist erkennbar.
Aber auch bei mir stellen sich Abnutzungserscheinungen ein. Ich arbeite fast ein Viertel Jahrhundert
in unserer Einrichtung und fühle mich ihr verbunden.
Kollegen und Bewohner habe ich kommen und gehen
gesehen. Viele sind mir ans Herz gewachsen. Mancher
Verlust wurde als schmerzlich empfunden. Aber es gibt
Bewohner und Mitarbeiter, die mich über die gesamten
25 Jahre begleitet haben, jene kann man getrost als
„Urgestein“ des Hauses bezeichnen. Gern denke ich
an die vielen Feierlichkeiten zurück, an die schönen
Sommerfeste, an Herbst-, Oster- und Weihnachtsfeste.
Sie waren mit viel Arbeit verbunden aber schön!
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich die nötige
Gesundheit, Kraft und Ausgeglichenheit habe, um meine Arbeit bis zur Rente ausführen zu können.
ER

Ich bin glücklich darüber, dass ich 1985 meine Arbeit
als Köchin im Alten- und Pflegeheim Feldberg gefunden habe. Ein gutes Arbeitsklima und weiterhin beste
Gesundheit wünsche ich mir für die Zukunft.
Für unsere Heimbewohner möchten wir weiter eine abwechslungsreiche und gesunde Kost zubereiten, denn
Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele
zusammen.

Das Marienhaus Feldberg feiert Geburtstag. Rückblickend auf 25 Jahre könnte ich einen dicken Roman
schreiben, wenn ich Schriftsteller wäre. Ich denke
an die vielen Menschen und Begegnungen, an die
Lebensgeschichten, an manche lustige Anekdote, an
die Angehörigen, an die bunten Feste, Urlaub in Erfurt,
Krakow am See und an der Ostseeküste.
Ich gehe gern in die Pflegeeinrichtung und fühle mich
verantwortlich für meine Einrichtung. Die hellen freundlichen Räume, die wunderschöne Außenanlage …
aber es ist nicht zu übersehen, viele Gegenstände
sind in das Alter gekommen. Schließlich bin auch ich
25 Jahre älter geworden und manche Falte ist nicht zu
übersehen.
2006 wechselten wir von der kommunalen Trägerschaft zur Diakonie. Wir alle waren gespannt, unter
einem neuen Träger zu arbeiten. Nach anfänglicher
eigener Distanz zum Träger spürte ich bald, dass wir
in gute Hände gekommen waren. Im Eingangsbereich
begrüßt uns täglich die Schutzmantelmadonna und ich
persönlich fühle mich davon getragen und gestärkt. In
meinen zurückliegenden Jahren konnte ich oft Lachen,
teilweise weinen vor Lachen, aber es gab auch viele
ernste, traurige und berührende Momente. Gerne denke ich an ausgeschiedene Mitarbeiter/innen, von vielen
konnte ich lernen und sie begleiteten mein berufliches
sowie privates Leben.
Voller Respekt denke ich an die Erlebnisse, Begegnungen und Momente bei der Betreuung von Sterbenden,
auch das gehört sehr prägend zu meinem Leben im
Marienhaus.
Was wünsche ich mir:
Glückliche und zufriedene Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen, die gerne in die Einrichtung kommen und
viele interessante Begegnungen für die kommenden
(letzten) Berufsjahre.

MS
Dass ehrliche und überschaubare Voraussetzungen
für unsere Arbeit auf politischer Ebene geschaffen werden. Mögen wir mit Mut und Frohsinn die kommenden
Aufgaben gemeinsam bewältigen.
GJ
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Ich bin dankbar dafür, dass ich in diesen 25 Jahren
die Klienten betreuen und begleiten durfte, für die
Fort- und Weiterbildungen, die es mir ermöglichen,
meinen Beruf in einer sehr guten Qualität ausüben zu
können. Dankbar für das Vertrauen, welches mir die
Jahre entgegengebracht wurde.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die uns anvertrauten Klienten in unserer Einrichtung weiterhin
professionell gepflegt und betreut werden.
Ich habe viele Wünsche, welche an die Politik gerichtet sind, um alle Aufgaben in der Pflege und Bereuung erfüllen zu können, dass beide Seiten zufrieden
sind. Ich wünsche mir persönlich, dass ich noch bis
mindestens zu meinem 63. Lebensjahr ohne gesundheitliche Einschränkungen arbeiten kann, eine glückliche Familie …
Ich wünsche mir zufriedene engagierte Mitarbeiter/
innen in unserem Unternehmen.
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Ich habe als Ergotherapeutin im Alten- und Pflegeheim
Feldberg angefangen. Viele Jahre habe ich als Pflegerin gearbeitet und seit ca. 2 Jahren bin ich wieder in
meinem Ausbildungsberuf, als Ergotherapeutin, tätig.
Ich freue mich sehr, als Fachkraft mitwirken zu können,
um die Lebensqualität der Heimbewohner/innen zu
verbessern. Oft kommen Angehörige und bedanken
sich bei uns mit kleinen Geschenken (Süßigkeiten) für
die gute Pflege, Betreuung und Begleitung ihrer Eltern
oder Verwandten. Sie bringen uns damit ihre Achtung,
Wertschätzung und oft auch große Dankbarkeit zum
Ausdruck. Darüber freue ich mich sehr und gehe motiviert und mit Freude zum Dienst.
Ich persönlich wünsche mir, dass unser Gesundheitsminister und alle anderen Abgeordneten dem Beruf
der Altenpflege mehr Wertschätzung entgegenbringen,
den Mitarbeitenden ein ordentliches Gehalt zahlen und
dafür sorgen, dass täglich die Last der Arbeit auf ausreichend viele Mitarbeiter/innen verlagert wird. Persönlich wünsche ich mir Gesundheit und Freude für die
kommenden Jahre.

CK
GO
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SEBASTIAN-KNEIPP-TAG
AM 17. MAI 2019 IM MARIENHAUS IN FELDBERG
Auch in diesem Jahr haben wir im Marienhaus an den Geburtstag von Pfarrer Kneipp gedacht. Für die Heimbewohner
und Mitarbeiter wurde dafür wieder ein kleines Programm vorbereitet und nach dem Kaffeetrinken dargeboten. Wir wissen,
dass Sebastian Kneipp ein großer Bienenfreund war und seine
eigenen Erfahrungen mit den Bienen zwischen zwei Buchdeckel brachte. Dieses kleine Bienenbüchlein schrieb er besonders für die jungen Leute in seiner Heimat. Sie sollten damit
einen Leitfaden für eigene Imkerei erhalten. Das wurde für viele
Familien ein lohnender Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebens
und Gesundheitssituation.
Als Gast begrüßten wir an diesem Tag eine junge Imkerin aus
Feldberg. Frau Weihmann war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und hat inzwischen ihren Sohn auf die Welt gebracht. Mit
ehrlicher Begeisterung führte Frau Weihmann die wichtigsten
Arbeitsutensilien eines Imkers vor. Angefangen vom weißen
Schutzanzug, hatte sie auch ihre Rauchlampe dabei, duftendes Bienenwachs und andere Utensilien aus der Imkerei. Allgemeines Staunen bei den Heimbewohnern über ein
Bienenvolk, welches in einem Kasten lebte, jedoch durch eine
Glasscheibe zu besichtigen war. Hunderte Tiere bewegten sich
emsig an den exakten Waben hin und her. So etwas hatten die
meisten Teilnehmer noch nie zuvor gesehen.
Friedlich und anständig geht es in einem Bienenstock überhaupt nicht zu. Ganz pragmatisch werden die kleinen Bienenjungs, die Drohnen, umgebracht. Sie sind nämlich für die
Arbeit um den Honig nicht hilfreich und nützlich. Oh weh!!!
Und das besorgt die Bienenaufsicht, eine Art Polizei im eigenen Bienenstock. Selbst die Bienenkönigin darf sich ihres Lebens nicht sicher sein. Wenn sie nach einigen Jahren schwächelt und weniger Eier legt, dann ist sie auch dran. Es liegt im

Ermessen des Imkers. Die Menschen interessieren sich aber
mehrheitlich für den köstlichen Honig, den die fleißigen Bienen
herstellen, nicht für die Morde im Imperium der Honigbienen.
Frau Weihmann erzählte auch vom „Schwänzeltanz“, dem
klugen Mitteilungssystem der Bienen. Hochspannend.
Zwei unserer Heimbewohner waren selbst früher Hobby-Imkerinnen. Sie berichteten von den Völkern die sie hatten, im Garten hinter dem Haus in Lichtenberg. Meine Gedanken gingen
in dieser Stunde oft zu Herrn P., unserem ehemaligen Heimbewohner. Seine große Passion waren die Bienen und er hatte im
vorigen Jahr zu diesem Vortrags-Nachmittag angeregt. Danke
für die Inspiration, lieber Herr P.
Der 198.Geburtstag von Sebastian Kneipp wurde deutschlandweit in den Kneipp-Vereinen unterschiedlich gefeiert. In Bad
Wörishofen haben sich viele Bürger vor dem Denkmal versammelt, sich verneigt und den Hut gezogen. Sie wissen, wem sie
den Wohlstand des Ortes zu verdanken haben. Wir in Feldberg
wissen das ebenfalls. Denn die alte Wasserheilanstalt war hier
der Impulsgeber des verträumten kleinen Ortes. Erst durch sie
kam der Aufschwung, sich von einem Bauern- und Fischerdorf hin zu einer ansehnlichen Kleinstadt mit einem führenden
Urlauberzentrum in Mecklenburg-Strelitz zu entwickeln. In Bad
Berka wurden an diesem Kneipp-Geburtstag neue Bänke aufgestellt, Bürger veranstalteten ein öffentliches Kaffeetrinken im
Park, an anderen Orten gab es einen Infostand zum Leben von
Sebastian Kneipp und andere Aktivitäten. Es ist gut denkbar,
dass unsere kleine Veranstaltung über die Honigbienen auch
Pfarrer Kneipphätte gefallen hätte. In solchen Fällen sagte er
gern: „…brav gemacht!“
Ruth Köller
Marienhaus Feldberg
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SO EIN ZIRKUS
25 JAHRE DIAKONIE – EIN GRUND IM JOHANNES
KINDERGARTEN ZU FEIERN
In der Woche vom 20. bis 24. Mai 2019 hieß es in unserer Kita
„Manege frei“. Nachdem das Fest von langer Hand geplant
und vorbereitet wurde, war es endlich soweit und das Zirkuszelt stand auf dem Spielplatz.
Eine Woche lang tauchten die Kinder in die Welt des Zirkuslebens ein und probierten sich an verschiedenen Kunststücken
aus. Dabei wurden wir an allen Tagen von den Gemeindepädagoginnen Uta Lück und Marie-Luise Schwemer begleitet.
Jeder Tag begann mit einer Andacht, in der die Kinder mit der
„Geschichte vom Gaukler“, Liedern, Gebet und Segen auf
den Tag eingestimmt wurden. Ein schöner Start für Kinder und
Fachkräfte.
Dann war es soweit! Am Freitagnachmittag wurden alle Familien, Partner und Unterstützer zur großen Zirkusshow eingeladen. Alle kleinen Künstler zogen feierlich in das Zirkuszelt ein
und staunten nicht schlecht über die vielen Gäste. Nach einer
Begrüßung meldete sich Pastor Hasenpusch von der St. Johannis Gemeinde zu Wort. Er unterstrich die enge Zusammenarbeit von Kindergarten und Kirchengemeinde und erteilte uns
den Segen.
Nun konnte die Show beginnen. Von allem war etwas dabei

und so gab es wilde Tiere, Akrobaten, Seiltänzer, Zauberer und
natürlich Clowns. Alle hatten ihren Spaß, konnten sich austesten und so manch einer wuchs über sich hinaus und brachte
die Gäste zum Staunen. So gab es Löwen, die durch Reifen
oder über Bänke sprangen, Zauberer, die etwas erscheinen
oder verschwinden ließen und eine Leiterakrobatik der Spitzenklasse. Am Ende war es dann auch nicht verwunderlich, dass
alle Künstler begeistert gefeiert wurden und die Vorstellung mit
tosendem Applaus endete.
Im Anschluss an die Vorführung gab es Kaffee und Kuchen
und Zeit für Gespräche. So endete dieser wunderbare Tag zur
Zufriedenheit aller Beteiligten.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei all
jenen bedanken, die zum Gelingen dieses Festes beitrugen.
Besonderer Dank gilt der Kirchgemeinde St. Johannis und der
Stadt Malchin für die Unterstützung des Festes und die gute
Zusammenarbeit.
Im Namen aller Mitarbeiter aus dem Johannes Kindergarten
Stephanie Genz und Kerstin Gellert
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25 JAHRE JUGENDHILFESTATION WAREN
Am 22. Mai diesen Jahres war er soweit: Ein Viertel Jahrhundert Jugendhilfestation wurde mit mehr als 100 Gästen
gefeiert. Unter ihnen waren Vertreter aus allen Bereichen des
gemeinsamen Netzwerkes. Zum Auftakt begrüßte die Einrichtungsleiterin Frau Pietschmann alle Anwesenden mit einer
Rede, in der sie sich neben einem kurzen Rückblick auf die
Anfänge der Jugendhilfestation auch herzlich bei allen Mitarbeitern und Kooperationspartnern für 25 Jahre erfolgreiche
Zusammenarbeit bedankte. Stets lag der Fokus auf dem Wohl
der begleiteten Familien.
Das zentrale Thema Wasser zog sich durch die Veranstaltung,
immer wieder wurde aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein
Bogen zwischen der Arbeit in der Jugendhilfe, Familie, Erziehung und dem Thema geschlagen. Aufgelockert wurde das
Programm durch musikalische Beiträge der Tagesgruppenkinder und Mitarbeiter.
Bürgermeister Möller ließ es sich nicht nehmen und bedachte unsere Einrichtung mit wohlwollenden Worten und einem
großen Dank für die geleistete Arbeit in Waren und Umgebung.
Der offizielle Teil wurde mit einem Segenswunsch, gesprochen
durch Pastorin Lünert, beendet.

Im Anschluss durfte am reichhaltigen Buffet kräftig zugelangt
werden. Die Kinder nutzten die Stärkung, um sich an den angebotenen Stationen, die sich alle auf das Motto der Veranstaltung bezogen, zu verausgaben. Neben einem Bastelangebot
gab es Rätsel zu lösen und Wasserspiele auszutragen. Als
besondere Highlights empfanden die Kinder natürlich das Toben auf der Piratenhüpfburg und das Kinderschminken, beides
unter der Regie von DJ Falo.
Die Elterngeneration nutzte die Gelegenheit zum gemeinsamen
Austausch. Einigen der Gäste war das heutige Gebäude der
Jugendhilfestation noch lebhaft als Pionierhaus in Erinnerung
geblieben, andere hatten selbst als Kind die Tagesgruppe besucht.
Zum Abschluss der Veranstaltung spielte das Puppentheater
Ernst Heiter das Stück „Der Fischer und sin Fru“. Dass das
Wetter an diesem besonderen Tag eher grau und trübe war,
wurde durch das bunte Programm mehr als ausgeglichen.
Franka Günther und Christian von Briel

diakonie positiv 2-2019

20 JAHRE JOHANNESSTIFT WOLDEGK
In der evangelischen Altenpflegeeinrichtung Johannesstift in
Woldegk feierten wir am 28. Juni 2019 unser Sommerfest, das
im Zeichen unseres 20-jährigen Jubiläums stand. Herzlich
begrüßte unsere neue Einrichtungsleiterin Frau Rüttgers alle
Bewohner, Gäste und Mitarbeiter in dem blumenreich geschmückten Garten. Nach der würdigen Andacht von Pastor
Zobel, die vom Bläserchor der Kirchengemeinde Burg Stargard begleitet wurde, erinnerte der stellvertretende Bürgermeister von Woldegk, Herr Conrad, an die Zeit des Neubaus
und der Fertigstellung vor 20 Jahren. Viele der Gäste konnten
sich noch gut daran erinnern. Unter ihnen waren auch einige
Mitarbeiter, die im Juni 1999 beim Umzug geholfen hatten.
Eine kleine Ausstellung gab die Möglichkeit, an Bildwänden
und in Fotoalben die vergangenen 20 Jahre lebendig werden
zu lassen. Ein großes Buffet mit selbstgebackenen Köstlichkeiten lud zu Kaffee und Kuchen ein. Viele Mitarbeiter hatten sich
im Vorfeld mit viel Liebe engagiert und gebacken, gewerkelt,
organisiert, gebastelt und den Garten verschönert. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer.
Bei wunderbarem Sommerwetter und mit flotten Melodien von
fünf Musikern des Neubrandenburger Stadtorchesters war das
Fest nach dem Grillen am Abend viel zu schnell vorbei.

Mit folgenden Zeilen wünschen wir allen eine gute Zeit.
„Das Gestern ist fort – das Morgen nicht da – leb also heut“
Annegret Singer
Altenpflegeeinrichtung Johannesstift
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„WILLST DU GOTTES WUNDER SEHEN,
MUSST DU ZU DEN BIENEN GEHEN“

… oder in die Evangelische Integrative Kita Marienkäfer
nach Neustrelitz – denn dort haben sich die Mädchen und
Jungen in den zurückliegenden Wochen umfänglich mit
dem Thema „Bienen“ auseinandergesetzt.
Begonnen hatte alles mit einem gemeinsamen Morgenkreis, in
dem die Kinder die Schöpfungsgeschichte hörten und in dem
deutlich wurde: Gott hat uns allen die Welt geschenkt und anvertraut. Doch was macht man eigentlich mit einem so besonderen
und wertvollen Geschenk? „Gut darauf aufpassen“ war eine der
ersten Antworten der Kinder. Dass Bienen dabei eine ganz besonders wichtige Rolle spielen, sorgte zunächst für Erstaunen.
Schließlich würde man einem Elefanten, Tiger oder Löwen doch
mehr Bedeutung zumessen, als einer kleinen unscheinbaren
Biene. Dennoch ließen sich alle Kinder freudig und gespannt
darauf ein, sich gemeinsam mit uns Erzieherinnen auf dem Weg
zum „Bienenexperten“ zu machen. Zunächst überlegten wir ge-

meinsam mit den Kindern, was wir bereits über Bienen wissen –
oder zu wissen glauben, und was wir in der nächsten Zeit gerne
erfahren und dazulernen möchten. Schnell wurde deutlich, dass
bereits viele kleine Experten in den Gruppen sitzen, denn selbst
in den vielen interessierten Fragen der Kinder hatte sich so viel
Wissen versteckt, dass wir Erzieherinnen nur staunen konnten.
Also machten wir uns auf, die Welt der Bienen zu entdecken: Wir
sangen Lieder, hörten Geschichten, bastelten, malten, beobachteten und staunten.
Eine kleine Fachbibliothek konnte mit Unterstützung der ortsansässigen Buchhandlung entstehen und die Kinder hatten Gelegenheit, die Bücher ganz in Ruhe zu entdecken. Bei unserem
Familienfest wurden die Bücher den Eltern vorgestellt, sie konnten bei Interesse bestellt werden und so hielt das Bienenthema
auch Einzug in einige Familien.
Freuen durften wir uns auch über ein Materialpaket mit Blumensamen, Wildbienenbestimmungskarten und Mini-Büchern

D as w

e iß ic h s c h o n ü b e

„Bienen haben hinten einen Stachel.“
„Bienen können aus Blumen etwas heraussaugen.“ (Marvin)
„Wir sollten Bienen lieber nicht ärgern.“ (Elisa)
„Wenn man Bienen ärgert, stechen sie und sterben.“ (Eleonore)
„Die Flügel der Bienen sind fast unsichtbar.“ (Tom)
„Insekten reagieren auf Licht und Bienen sind Insekten.“ (Eleonore)
„Ich esse immer Honig.“ (Emil)
„Honig ist gesund, besonders im warmen Tee.“ (Alexandra)

r Bi e
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für jedes Kind, welches uns ein größeres Unternehmen nach
Anfrage zusandte und damit für Freude bei Groß & Klein im Haus
sorgte. Auch einzelne Eltern unterstützen uns mit Materialien.
Den Abschluss unseres Bienen-Projektes feierten wir mit einem
„Bienenfest“. Es gab ein Bienenfrühstück mit großer Honigvielfalt,
die Kinder konnten sich verkleiden, es wurde gesungen, gespielt
und getanzt.
Das „Objekt der Verantwortung“ kennenzulernen, ist der erste
Schritt, um Verantwortung für etwas Anvertrautes übernehmen zu
können. Am Ende unserer Projektzeit stand einmal mehr die Erkenntnis: Wir alle sind Teil der Schöpfung. Es ist schön, für Gottes
Schöpfung Verantwortung zu übernehmen und achtsam zu sein.
Tanja Koch
Kita Marienkäfer

Un
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ö c h t e i c h e r f a h r e n .. .

Warum sterben Bienen, wenn sie stechen? Wie machen Bienen Honig?
Warum sind Bienen gestreift? Warum haben Bienen Flügel?
Warum sterben im Winter alle Bienen, nur die Königin nicht?
Woraus bestehen die Flügel einer Biene?
Warum machen Bienen Honig? Haben Bienen Ohren? Warum gibt es keinen König?
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EIN GANZ NORMALER TAG ALS HAUSMEISTER
IM ALTEN- UND PFLEGEHEIM „KURT WINKELMANN“
Seit dem 1. April bin ich Hausmeister im Alten- und Pflegeheim „Kurt Winkelmann“. Heute möchte ich mal einen Einblick
in das Leben eines Hausmeisters geben. Bestimmt erinnern
sich noch viele an „ihren“ Hausmeister aus der Schulzeit. Ewig
griesgrämig und bemüht, den Schülern Ordnung beizubringen. Natürlich nicht immer sehr einfühlsam und erfolgreich.
Die Arbeit des Hausmeisters im Alten- und Pflegeheim hat
damit nichts gemein. Die Aufgaben sind viel umfangreicher,
als sich das ein Außenstehender vorstellt. Das beginnt schon
am Morgen bei der Arbeitsplanung. Da wären ein defekter
Wasserhahn, ein verstopfter Duschabfluss, eine Bewohnerin
bekommt ein neues Bett und der Rasen muss auch noch gemäht werden. Ein paar Dinge kommen noch zwischendurch
hinzu. Da war noch die Anfrage eines Angehörigen, ob noch
einige Familienfotos aufgehängt werden könnten? Der Termin
irgendwann am Vormittag. Also, ein ruhiger Tag sieht anders
aus. Egal, erst mal beginnen.
Ich denke, der Duschabfluss ist wichtig. Also schnappe ich
mein Werkzeug und trabe los. Auf dem Weg begegnen mir einige Bewohner, die immer jemanden für einen kleinen Schwatz
suchen. Also einen kurzen Stopp einlegen. Im Zimmer angekommen die ernüchternde Feststellung, die Schwestern sind

mit der Pflege der Bewohner noch nicht fertig. Die Schwester
sagt mir aber noch schnell, im Zimmer nebenan klemme die
Schranktür. Das bedeutet, der Wasserhahn ist zuerst dran. So
erledigt, Wasserhahn ist o.k. und der Abfluss ist wieder frei.
Jetzt geht es ans Rasen mähen. Die klemmende Schranktür
kann bis heute Nachmittag warten. Die üblichen „verdäch-
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tigen“ Bewohner haben sich draußen eingefunden, um den
schönen Tag zu genießen und ein paar Schwestern nutzen ihre
mehr als verdiente Pause, um Luft zu tanken. Da wird mein Erscheinen auf dem Hof nicht gerade mit Freude aufgenommen.
Was soll es, da muss ich jetzt durch. Gerade kommt mein
Kollege um die Ecke und teilt mir mit, das mit den Bildern habe
er erledigt. Die Sache mit dem Bett erledigen wir am Nachmittag gemeinsam. Die Bewohnerin, eine bettlägerige Frau
muss dazu von den Schwestern erst einmal aus dem alten Bett
herausgehoben werden. Danach müssen wir es auf die Seite
legen, Rollen drunterschrauben und aus dem Zimmer fahren.
Nein, das ist kein Witz, die Pflegebetten sind breiter als unsere
Zimmertüren. So, auch das ist erledigt, die Bewohnerin hat ein
neues Bett. Dank der Zusammenarbeit mit den Schwestern hat
alles gut funktioniert.
So das war der Tag im Alten- und Pflegeheim. Nicht besonders
aufregend aber doch irgendwie schön. Die Aufgaben sind erledigt. Was bleibt mir jetzt noch übrig? Ich wünsche allen, denen
ich beim Hinausgehen begegne, noch einen schönen Tag mit
dem Versprechen „Bis morgen“.

27

EINLADUNG

6. Weihnachtsmarkt
Evangelische Pflege- und
Betreuungseinrichtung

SCHLOSS
MILDENITZ

Rainer Loreck
Hausmeister im Alten- und Pflegeheim „Kurt Winkelmann“

ab 14 Uhr

7.12.
SAMSTAG

Veeh-Harfen-Konzert
Kinderprogramm
regionale Produkte · Handarbeit
leckere Speisen & Getränke
Im Alten- und Pflegeheim „Kurt Winkelmann“ gibt es immer etwas
zu tun als Hausmeister.

Wir freuen uns auf unsere Gäste!

KITA „REGENBOGEN“
NEUER STANDORT IN RECHLIN

EINZUG INS NEUE HAUS
Die Kita „Regenbogen“ in Rechlin erstrahlt in neuem Glanz
an einem anderen Standort, nun in der Müritzstraße. Unsere
Kita trägt nicht nur den Namen „Regenbogen“, sondern auch
das Gebäude selbst zeigt sich nun in der Form des Bogens,
außergewöhnlich und dennoch schön. Welche Idee steckt
dahinter? Unser Foyer oder auch Multifunktionsraum genannt,
bietet Platz für viele Menschen, um zusammen zu sein in einer
Gemeinschaft. Alle Räume sind so ausgerichtet, dass sie hier
zusammenfließen und das Zentrum unserer Kita bilden. Dieser
Zentralraum öffnet sich zur Müritz, so dass die Natur direkt vor
unseren Füßen liegt. Der Architekt Herr Buttler hat es so zusammengefasst: „Die Mitte unter dem Bogen zwischen Wasser,
Himmel und Erde.“
Der Weg bis zu unserem neuen Haus war steinig und manchmal
sehr schwer, aber mit Spannung verfolgten wir den langen Werdegang. Die erste Machbarkeitsstudie trägt das Datum 2. Juni
2016. Für die Kinder wurde es spannend, als der erste Bagger
anrollte und anfing zu buddeln. Dann wurde der Grundstein
gelegt. Die Grundsteinlegung war aufregend. Wir standen zum
ersten Mal auf dem Boden unserer neuen Kita. Ein komisches

Gefühl. Die Kinder durften sich mit Handabdrücken im Beton
verewigen. In regelmäßigen Abständen, man kann eigentlich
sagen fast täglich, besuchten wir die Bauarbeiter und „schauten
nach dem Rechten“. Dabei wurden wir immer herzlich empfangen und hatten manchmal sogar das Glück, auf der Baustelle
herum geführt zu werden. Das war spannend. Schon im Rohbau
wussten wir, in welchem zukünftigen Raum wir spielen, wo wir
Sport machen und wo unser Mittag vorbereitet werden wird.
Als dann auch endlich die Wände gestaltet wurde, staunten
wir nicht schlecht, wie hell und bunt alles wurde, bunt wie der
Regenbogen. Das Warten wurde immer schwerer, denn wir
wollten endlich in das schöne neue Haus einziehen und spielen.
Ende Mai fand der langersehnte Umzug statt. Schon im Vorfeld
packten die Mitarbeiterinnen viele Umzugskisten. Es musste ja
eine Menge verstaut werden. Doch viele Dinge wurden auch
aussortiert, weil sie schon sehr alt oder kaputt waren. Das fiel so
mancher sehr schwer, weil viele Erinnerungen damit verbunden
waren. Einige Kolleginnen verbrachten ja schon 30 Jahre im alten Gebäude der Kita „Regenbogen“. Da wurde mancher schon
ein bisschen wehmütig. Mit großem Engagement und viel Unter-
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stützung durch die Eltern konnte der Umzug über die Bühne
gehen. Eine Speditionsfirma stellte uns sogar einen großen LKW
kostenfrei zur Verfügung. Dies organisierte ein Vater für uns.
Viele Eltern kamen mit Auto und Hänger und natürlich Mannesund Frauenkraft, um uns zu helfen. Nach getaner Arbeit setzten
wir uns gemütlich bei einem Grillabend zusammen. Das war ein
schöner Moment.
Nun wirken wir schon drei Monate in unserem neuen Haus.
Wenn wir auf die vergangenen Wochen und Monate zurückblicken, können wir heute ein wenig schmunzeln und erstaunt
zurückblicken, wie wir das alles geschafft haben. Die Umgewöhnung war anfangs sehr schwer. Mittlerweile kommen wir sehr gut
zurecht und sind stolz auf unsere neue Kita, auch wenn es hier
und da noch Baustellen gibt. Jetzt führen wir neue Eltern gern
durch das schöne helle Haus und präsentieren unsere Räumlichkeiten. Am Sonnabend, dem 7. September fand die offizielle
festliche Einweihung unserer Einrichtung statt.
Bianca Fogut-Webers
Kita „Regenbogen“ Rechlin
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Hobby? ... auch ungeplant

GANS(Z) WIE
EIN HAUSTIER

Zugegeben, so dramatisch wie in dem in den 1990er
Jahren erschienen Film „Amy und die Wildgänse“ war die
Rettung unserer Gans „Piepsi“ nicht. Dennoch ist es eine
Geschichte, die sich zu erzählen lohnt.
Am 8. Mai dieses Jahres gegen Mittag standen mein Mann und
seine Kollegen zusammen am Eingang des Betriebes in dem sie
arbeiten, es handelt sich um ein Unternehmen hier in Malchin,
als ihnen ein merkwürdiges und für den Betrieb untypisches
„Piepsen“ zu Ohren kam. Nach einer kurzen Suche wurde die
Quelle der Hilferufe ausgemacht. Ein kleines grau-gelbes Küken
stand vor der untersten Stufe der Treppe zum Eingangsbereich.
Verdutzte Gesichter in der Runde! Ein anwesender Jäger identifizierte das Küken als das verlorene Kind einer Wildentenfamilie.
Dies ist nichts Ungewöhnliches in diesem Betrieb, denn jährlich
brüten hier mehrere Entenpaare und wandern von hier aus mit
ihrem Nachwuchs in Richtung Wiesen bzw. Peene. Die versam-

Der 1. Abend

melten Kollegen, alles gestandene Männer, mutierten auf der
Stelle zu Tierrettern. Es wurde ein größerer Umkreis abgesucht,
um eventuell den Rest der kleinen Entenfamilie ausfindig zu
machen und alle wieder
zusammen zu führen.
Nach einem längeren
Schauen in allen Ecken und
Grünflächen mussten die
Suchenden jedoch feststellen, dass es sich bei
dem Küken um eine Waise
handelt. Nach kurzem
Überlegen beschloss mein
Mann, das süße Tier in die
Obhut unserer Familie zu
nehmen und teilte mir dies
mit folgender Nachricht mit:

Hunger

auch das wurde versucht ....
aber nur in der Spielzeugküche

Was sollte ich denn da noch sagen? Schon am gleichen Abend
war Piepsi – denn so heißt die Kleine – bei uns zu Hause und in
einem provisorischen Gehege untergebracht. Unsere Tochter
war vom Fleck weg begeistert und stellte natürlich die unausweichliche Frage: „Darf Piepsi in meinem Zimmer wohnen?“
In den nächsten Tagen drehte sich nun alles um unsere Mitbewohnerin. Das Internet wurde bezüglich Unterbringung, Futter
und Pflege konsultiert. Nicht zu vergessen ein gewisses Maß an
Schutz, denn auch zwei Katzen leben auf unserem Hof. Für den
Hühnerstall war die Kleine zu zart, so bezog sie ein Domizil im
Flur unserer Wohnung (natürlich tropf- und ausbruchssicher).
Schon bald aber war ein Gehege und eine wetterfeste Unterkunft hergerichtet.
Als nun einige Wochen vergangen waren und Piepsi größer
wurde, kamen Zweifel bei uns auf, ob es sich wirklich um ein
Ententier handelt. Nach einer ausführlichen Recherche wurde
uns klar, dass es sich um keine Wildente, sondern eine Wild-

Flugunterricht

gans handeln musste. Na, herzlichen Glückwunsch! Aber auch
dies sollte kein Problem sein, es wurde eben das Gehege und
die Unterkunft der zu erwartenden Größe des Tieres angepasst.
Unserer Tochter jedenfalls gefiel es super, denn je größer das
Tier, umso mehr gab es zum LIEB haben. Und das Tier wurde schnell groß! Was uns jedoch allen am besten gefiel, war,
wie anhänglich und vertrauensvoll Piepsi geworden war – kein
Schritt unserer Tochter, ohne dass Piepsi ihr folgte. Bis heute
ist es so, dass Johanna nun die „Leitgans“ ist und Bezugsperson Nummer 1 auf dem Hof. Und da Piepsi dem Fahrrad nicht
laufend folgen kann, fliegt sie jetzt halt hinterher. Ein Spaß und
große Freude das mitanzusehen!
Jenny Pecat
Geschäftsstelle Malchin

Piepsi möchte auch schwimmen
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WAS TREIBT MICH AN?
Seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, mir ein Elektrofahrrad zu kaufen. Was mich besonders daran reizt, ist
die Kombination aus Eigenantrieb und Unterstützung mittels
Motor. Die meisten E-Bikes brauchen den Impuls des Fahrers.
Ohne Treten passiert gar nichts. Nur wenn die Pedale durch
Deine Muskelkraft bewegt werden, schaltet sich der Motor zu.
Aber dann geht es wie von selbst. Dann können Steigungen
kommen und Gegenwind. Beflügelt durch die Technik überwindest Du mühelos große Distanzen. Du lehnst Dich zurück und
genießt die Landschaft …
Im Leben ist es auch wie beim E-Bike-Fahren. Beides ist wichtig. Der innere Antrieb und die Erfahrung, dass wir nicht alles
aus eigener Kraft alleine schaffen müssen.
Wichtig ist es, einfach anzufangen. Den ersten Impuls zu
geben. Aber dies ist manchmal gar nicht so leicht. Was hindert
mich? Was treibt mich an?
Da sind Wünsche und Träume, die Sehnsucht nach einem
Leben, wie ich es mir vorstelle. Diese Träume treiben mich an,
auch wenn sie manchmal unerfüllt bleiben. Ich habe nach der
Schule vier Jahre als Hilfskraft im Krankenhaus gearbeitet.
Genährt hat mich der Traum, Medizin zu studieren. Daraus ist
trotz hartnäckiger Bewerbung nichts geworden. Manchmal
reicht die Sehnsucht, um uns eine ganze Weile bei der Stange
zu halten…
Da sind Potentiale in uns, die wir spüren. Irgendetwas, was mir
liegt, was ich gut kann. Bei manchen sind dies Spezialtalente:
Musikalität, Zahlenaffinität. Bei manchen sind es eher sogenannte Softskills wie Zuhören können, die Ruhe bewahren,
Charisma ... Ich kann nichts perfekt aber dafür vieles ein bisschen: Ein paar Stücke auf dem Klavier spielen, ein bisschen
Geige. Es fällt mir nicht schwer, einen Text zu schreiben. Mir
liegt es, mit anderen zusammen Projekte ins Leben zu rufen.
Genutzte Potentiale lassen uns über uns hinaus wachsen.
Da sind Erinnerungen. Familie und Kindheit, Wege, die wir gegangen sind, Menschen, die uns geprägt haben. All dies gibt
mir Identität, macht mich zu dem, was ich bin und was mich
treibt. Sie sind wie Rückenwind, die den Antrieb verstärken.
Da sind Verletzungen, die manchmal mächtiger sind als gute
Erfahrungen. Die hemmen mich wie Gegenwind, bremsen
mich aus. Bei mir schwingt immer mal noch die DDR nach.
Überall, wo Macht, falsche Autoritäten und Zwang im Spiel
sind, gehen bei mir die Alarmglocken an … Die sind aber auch

Triebkraft, die in uns ein vehementes „Nie wieder!“ hervorrufen
und uns ermutigen, für eine gerechte Gesellschaft einzutreten.
Da sind unsere Rollen und Zugehörigkeiten, die uns strukturieren und Halt geben. Die sind wie ein Haus, in dem wir uns
gut auskennen. Sie sind heimatlicher Boden, der uns erdet. Sie
verhindern, dass die Pferde mit uns durchgehen, dass wir über
das Ziel hinausschießen.
Gut zu wissen, dass nicht alles von uns abhängt. Wir sind
eingebettet in ein Netz von Beziehungen, das uns Hilfe und
Unterstützung bietet. Und: Unser kleines Menschenleben ist
aufgehoben in einem größeren Sinnzusammenhang. Wie wunderbar entlastend!
Ja. Ich kaufe mir ein E-Bike. Dann spüre ich mich und meine
Kraft. Aber es hängt nicht alles von mir ab. Wie im Leben…
Eva-Maria Geyer
Haus Prillwitz
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Wir sind jetzt am Marktplatz 2 in Altentreptow in schönen neuen Räumen zu finden.

PACKEN, PACKEN, PACKEN …
UMZUG DER AMBULANTEN JUGENDHILFE ALTENTREPTOW
Ein Umzug bringt ein Haufen Arbeit mit sich! Vor allem,
wenn er fast „nebenbei“ realisiert werden soll, sind viele
Helfer gerne gesehen.
Diese hatten wir! Der Hausmeister aus Dishley sorgte für einzugsbereite Räume. Der Hausmeister der
Jugendhilfestation Waren (Müritz), Mitarbeitende aus
anderen Einrichtungen, Eltern und die Mitarbeiter des
Sozialladens in Waren (Müritz), halfen mit Transporter
und zupackenden Händen. Bereits am Abend desselben Tages war das neue Büro wieder möbliert und
teilweise sogar eingerichtet.
Für diese tolle Unterstützung möchten wir uns an dieser
Stelle bei allen Helfern ganz herzlich bedanken!
Das Team der ambulanten Jugendhilfe Altentreptow
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Jahre
Diakonie
Mecklenburgische
Seenplatte

Wann?
Wo?
Wer?

am 4. September 2020
in der Feldsteinscheune Bollewick
alle Mitarbeitenden der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte
Was wird geboten?
• ein festlicher Gottesdienst
anlässlich des Jubiläums
• Essen, Musik und Tanz

Was sollte ich noch wissen?
• möglichst keine Schuhe mit Pfennigabsätzen anziehen
• für Getränke das Portemonnaie einstecken

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

