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Adventsgruß
„Wo ist das Jahr nur geblieben?“ höre
ich in diesen Tagen oft, wenn ich mit
Menschen in der Gemeinde oder auf
der Straße ins Gespräch komme. „Eben
gerade war es doch noch so schön
warm und sommerlich.“ Der goldene
Oktober, den es hier und da tatsächlich
gegeben haben soll, ist schon vorbei.
Jetzt wird es kalt, nach der Zeitumstellung so früh dunkel und ungemütlich.
Ich spüre, wie diese Stimmung in der
Natur auch auf das Gemüt schlägt. Die Gedanken werden schwer,
die sommerliche Unbeschwertheit ist nicht mehr zurückzuholen.
Von Schwere geprägt sind auch die Tage des Kirchenjahres in
dieser Zeit. Am Volkstrauertag denken wir an die Opfer der beiden
großen Kriege, die Europa im letzten Jahrhundert erlitt, und an all
die Opfer von Krieg und Gewalt, deren Zahl so unermesslich hoch
ist wie ihr Leiden groß. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres erinnern wir uns an die, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben
sind und all die anderen, die vor uns aus diesem Leben geschieden sind. Dieses Erinnern ist oft schmerzlich, spüren wir doch
noch einmal besonders deutlich, welche Lücken sie hinterlassen
haben, wie sehr uns die Menschen fehlen, die zu uns gehörten.
Unsere eigene Endlichkeit und Begrenztheit wird erschreckend
greifbar. Fragen stellen sich auch mir in dieser Zeit viel klarer und
drängender als sonst. Fragen etwa nach dem, was mich trägt,
was bleibt, was kommen wird.
Advent – Ankunft. Im Advent warten wir wohl alle. Manche auf die
ausgelassenen Weihnachtsfeiern, die Kinder vor allem auf den Nikolaus und die Geschenke zu Weihnachten. Andere vielleicht auf
das Wiedersehen mit der Familie, darauf, endlich einmal wieder
nach Hause zu fahren, in den Ort der Kindheit, das Elternhaus, die
vertraute Kirche der Jugend am Heiligen Abend.

Und andere warten darauf, dass das alles endlich vorbei ist: der
Trubel in den Einkaufsstraßen, die Jagd nach dem ganz besonderen Geschenk für die Lieben und Liebsten, die Hektik der Besuche
bei der weit verstreuten Familie. Doch es wäre unredlich, an dieser
Stelle darauf zu schimpfen, gehört das alles doch auch bei mir
in die vorweihnachtliche Zeit. Vielleicht würde ohne all das auch
etwas fehlen. Aber ich will versuchen, mir in all dem nicht den
Blick verstellen zu lassen auf das, was der Urgrund des Wartens
in dieser Zeit ist: Gott wird Mensch. In einem kleinen Kind. Gott
wird einer von uns. Eigentlich unvorstellbar. Aber mit ihm kommt
das Licht wieder zurück in unsere Tage und unser Leben. Es bleibt
nicht finster, auch nicht in mir. Dieses Wunder will ich festhalten,
denn es hält mich, trägt mich.
So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, in der Sie etwas spüren mögen von dem Licht Gottes, das
auch in der tiefsten Finsternis scheint,

Ihr Markus Hasenpusch,
Pastor in der Ev.-Luth. St. Johanniskirchengemeinde Malchin

Impressum:
„diakoniepositiv“ wird als Mitarbeiterzeitung der Diakonie Stargard GmbH und der Diakonie Malchin gGmbH herausgegeben. Ab Dezember 2014 erscheint sie in
einer Auflage von 1100 Exemplaren bis zu viermal jährlich.
Satz, Layout und Druck: STEFFEN MEDIA in Friedland.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich die Kürzung von Beiträgen vor.
Redaktion: Redaktion: Almut Falk (Red. i. S. d. PR) Andreas Geyer, Heike Köhler, Sigrun Boy, Alexander Hanisch, Susanne Kuttig, Kerstin Kretzschmar, Sabine
Jonitz, Töpferstraße 13, 17235 Neustrelitz, Telefon 03981 2457-0, Fax 03981 2457-48
Bildnachweis: Titel und Seiten 2, 5, 6 unten, 8 rechte Spalte, 10 unten,18, 19, 20, 21, 22, 24 unten, 25, 28, 29 Heike Köhler; Seite 2 Herr de Boor privat; Seite 4
ravital_Fotolia oben und unten Maxim Kazmin_Fotolia; Seite 6 Okapia_Fotolia; Seite 7 Sandow Kasco Fotolia; Seite 8 links Popaye Fotolia; Seite 9 Diakonie aus
der Einrichtung, Seite 1 Diakonie aus der Einrichtung und Frau Müller privat, Seite 12 Diakonie aus der Einrichtung, Seite 13 marog picells Fotolia und unten rechts
Privat, Seite 14 Katja Knospe, Seite 15 Diakonie aus der Einrichtung, Foto Frau Breitag privat, Seite 16 Mit freundlicher Genehmigung der Nordkirche Quelle epd
Von Anne-Dorle Hoffgaard Bildrechte © Nordkirche, Jan Simonsen; Seite 17 DenisNata Fotolia; Seite 24 © Sportfotograf Geerd Jacobs; Seite 27 Yuri Hvostenko
Fotolia; Foto Frau Schönwald labinsky Privat; Seite 30 dariuas Dzinnik Fotolia; fotosergio Fotolia; unten tynza Fotolia; Seite 31 alexkich Fotolia; Demian Fotolia;
Seite 33 epd-bild / Boris Rostami-Rabet; Seiten 34/35 Mitarbeiter privat

Diakonie positiv auch online: www.diakonie-stargard.de

diakonie positiv 3-2016

3

Chefsache
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ja, es stimmt, es war kalt und der Gottesdienst hat länger gedauert als gewollt. Und doch war das ein schöner DiakonieGottesdienst am 31. Oktober 2016 in Malchin. Mehr als 300
Menschen aus der Kirchenregion Mecklenburgische Schweiz
und aus der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte in der
großen Malchiner Stadtkirche, dazu Orgel und Posaunen,
Pröpstin Carstensen, die Pastoren der Kirchenregion und
Landespastor Scriba – das war ein eindrucksvoller Rahmen.
Die Stargarder Mitarbeitenden kennen die gemeinsamen
Diakonie-Gottesdienste schon länger, nun waren wir zum
ersten Mal als Diakonie Mecklenburgische Seenplatte zusammen. Wir haben den Gottesdienst auch genutzt, um Mitarbeitenden aus allen Einrichtungen und Diensten nach 15 Jahren
treuer Tätigkeit in der Diakonie die Silbernen Kronenkreuze
zu übergeben. Und haben auch dabei gemerkt, dass die
gewachsene Größe auch zu wachsenden und langen Entfernungen führt. Der emotionale Höhepunkt des Gottesdienstes
war für mich die Überreichung der Goldenen Kronenkreuze
durch unseren Landespastor Martin Scriba an Frau Roswitha
Müggenburg und Frau Marlies Rafoth, die beide langjährig in
der Sozialstation Neubrandenburg tätig sind. Bei der Laudatio konnte ich auf Texte zurückgreifen, die die unmittelbaren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfasst hatten. Das klingt
einfach noch einmal ganz anders – Wärme, tiefe Wertschätzung und Dankbarkeit sind so ganz direkt zu spüren.
Ja, wir haben es geschafft! Nach gut einem Jahr gemeinsamer
Arbeit ist unser neues Leitbild jetzt fertig, mit dieser Mitarbeiterzeitung veröffentlichen wir das Leitbild. Im Oktober 2015 hatten
die Einrichtungsleiterinnen und -leiter die ersten Bausteine für
das gemeinsame Leitbild erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe hatte
daraus einen Entwurf entwickelt, der dann in Einrichtungen
besprochen werden konnte. Änderungen wurden eingearbeitet und der überarbeitete Entwurf auch mit dem Aufsichtsrat
beraten. Im Oktober 2016 war die Verständigung dann abgeschlossen, unser Aufsichtsrat hat das Leitbild freigegeben.
Dass wir ein neues gemeinsames Leitbild haben, ist wichtig für
das Zusammenwachsen von Diakonie Malchin und Diakonie
Stargard zur Diakonie Mecklenburgische Seenplatte. Rechtlich sind wir seit 2014 verbunden, organisatorisch haben wir
Vieles geklärt und personell gehören wir zusammen. Mit dem
gemeinsamen Leitbild schaffen wir uns nun eine ganz wichtige
inhaltliche Grundlage für unser Selbstverständnis und unsere
Entwicklung. Wir beschreiben, was uns zusammenhält, was

wir tun, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mitgestalten
und uns weiterentwickeln.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie
sich mit dem Leitbild vertraut
machen und schnell Ihre Lieblingsstelle, Ihren Lieblingssatz
finden. Und ich wünsche uns,
dass wir ein Leitbild haben,
das nicht nur auf dem Papier
steht, sondern mit Leben
gefüllt wird: in Dienstberatungen, in Mitarbeiterseminaren,
in unserem Tun und Lassen,
in unserem Umgang miteinander und bei unseren Entscheidungen.
Ja, Ihre Spende ist wichtig! Auf der Rückseite sind wieder
die Namen unser Spenderinnen und Spender genannt. Viele
Spenden sind zielgerichtet der einen oder anderen Einrichtung gewidmet. Manchmal sind es Sachspenden, manchmal
geht es darum, ein konkretes Projekt zu finanzieren. Aus
Pflegesätzen, Kitabeiträgen und auch Zuschüssen können
wir vieles finanzieren. Aber in jeder Einrichtung gibt es auch
Anliegen, für die wir Unterstützung benötigen: ein Spielgerät,
einen Ausflug, ein besonderes Hilfsmittel, ein Fest für Bewohner. Andere Aufgaben wie z. B. die Begegnungsstätten oder
die Tafelarbeit könnten wir ohne Spenden nicht so wahrnehmen. Deshalb Ihnen, unseren Spenderinnen und Spender:
Herzlichen Dank!
Ein volles und auch anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende
entgegen. Wir haben vieles geschafft und einiges erreicht.
Das geht nur mit Ihnen: Ich danke Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Ihren Dienst und Ihren Einsatz in
unseren Einrichtungen und wünsche Ihnen eine gesegnete
Adventszeit und Frohe Weihnacht,

Herzlich, Ihr Christoph de Boor
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Geschichten, die das Leben schreibt
Ein besonderes Geschenk

Es war an einem Freitagnachmittag. Gedanklich hatte ich schon
ein bisschen den Feierabend und das bevorstehende freie Wochenende vor Augen. Doch es sollte noch ein spannender Nachmittag werden. Das Telefon klingelte. Es meldete sich ein Beerdigungsinstitut aus Schleswig-Holstein. Es wäre ja nicht üblich, das
Testament im Vorfeld zu öffnen, aber immerhin müsste jetzt nach
14 Tagen endlich mal die Beerdigung organisiert werden, und wir
wären schließlich die Erben. So ähnlich hörte ich die Stimme am
anderen Ende ihr Anliegen vortragen. Ich war völlig überrascht,
glaubte an einen Telefonscherz. Ich bat ganz höflich darum, mir
bitte noch einmal zu erzählen, worum es ginge. Aber auch die
zweite Version wich nicht von der ersten ab. Wir, die Sozialstation
Malchow, ständen als Erben im Testament der Familie aus der
Nähe von Kiel. Ich kannte weder den Ort, noch den Namen und
konnte keinen Zusammenhang zu unserer Einrichtung herstellen.
In solchen Fällen ist es immer herrlich, einen Chef zu haben. Also
rief ich Freitagnachmittag um drei Frau Burchard an und erzählte
ihr die Geschichte. Auch sie sagte, dass dies unvorstellbar sei,
wollte sich aber gleich darum kümmern. Gesagt, getan, wenig
später erhielt ich von ihr die Nachricht, dass es kein Telefonscherz
sei. Ein Ehepaar aus dem Landkreis Kiel hatte unsere Einrichtung als Alleinerben eingesetzt. Sie hatten keine Kinder und wir
wären nun für die Beerdigung zuständig. Wir erbten ihr Haus. Es
lag mitten in einer Wohnsiedlung mit sehr schönen Häusern und
Villen. Wir organisierten die Beerdigung, luden entfernte Verwandte ein und beerdigten eine uns völlig fremde Person. Von den
Nichten und Neffen erfuhren wir dann, dass Frau R., nachdem ihr

Ehemann schon vor Jahren gestorben war, völlig zurückgezogen
in ihrem Haus gelebt hatte. Ein Neffe brachte ihr den Einkauf,
niemals durfte er das Haus betreten. Den Grund dafür sahen wir
dann, als wir den Haushalt der Familie R. auflösten. Fast alles,
was Frau R. sammelte oder in irgendeiner Form aufbewahrte,
steckte in hellblauen Plastiktüten. Der gesamte Fußboden war mit
Waschpulver bestreut, was die Feuchtigkeit der Räume aufgenommen und den Fußboden in einen klebrigen harten Belag
verwandelt hatte. Wir machten uns zu viert an die Arbeit alles zu
ordnen. Am meisten hofften wir darauf, eine kleinen Hinweis zu
finden, warum ausgerechnet wir als Erben eingesetzt wurden. Es
musste doch einen Zusammenhang zwischen Herrn und Frau
R. und Malchow geben! Wir fanden hunderte Bücher, ordentlich
sortiert. In vielen von ihnen waren mit einem roten Stift einzelne
Worte und Sätze unterstrichen. Akribisch hatte Herr R. Geschehen
vor und nach dem 2. Weltkrieg in Akten mit Originalberichten und
eigenen Kommentaren geordnet. Er betrachte alles mit einem
zutiefst christlichen Verständnis. Lehraufzeichnungen erbrachten
dann den Beweis, dass er Lehrer war. In jungen Jahren war er
hin und wieder in Waren und Malchow gewesen. Einen weiteren
Nachweis haben wir zu unserem Bedauern nicht finden können.
Der Wunsch, Näheres über den Grund dieser großzügigen
Schenkung zu erfahren, hält sich bis heute. Oft sehe ich mir die
Bilder an und bin immer noch dankbar, dass uns so etwas märchenhaftes wiederfahren ist.
Kerstin Kretzschmar

Das Buch auf dem Nachtschrank
Na, das hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Wer hat denn
heutzutage noch einen Nachtschrank? Geschweige denn ein
Buch darauf zu liegen…? Na gut, lassen wir das jetzt.
Das Buch, das mich zurzeit beschäftigt, ist nichts für den
Nachtschrank, sondern eher etwas für lange Winterabende oder
lange Autofahrten als Hörbuch. Immerhin hat man damit über
42 Stunden Zeit sich öde lange Dienstfahrten zu verkürzen oder
1200 Seiten zum Schmökern. Ken
Folletts „Kinder der Freiheit“, der
3. Band seiner Jahrhunderttrilogie, ist schon seit 2 Jahren
auf dem Markt, aber immer
noch aktuell und spannend
bis zur Sucht. Es behandelt
die Historie, angefangen vom
Bau der Berliner Mauer, über
die Kuba-Krise, die Freiheits-

bewegung der Schwarzen in den USA, den Prager Frühling,
den Vietnamkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer. Ein Geschichtsepos par excellence und kein bisschen langweilig, weil
Follett eben ein brillanter Geschichtenerzähler ist. Selbst mein
11-jähriger Sohn lauschte gespannt der Geschichte über den
gewaltlosen Kampf der Schwarzen um Martin Luther King und
dem Angriff weißer Schlägertrupps in den Südstaaten der USA.
Mich hat das Buch zum Nachdenken gebracht, weil es deutlich
macht, dass die Freiheit auf vielen Gebieten, wie wir sie heute
sehr selbstverständlich in Anspruch nehmen, teuer, oft mit
Blut und Leiden erkauft ist. Und Freiheit ist ein Gut, das immer
wieder neu erkämpft werden muss, auch in unserer Gegenwart.
Lesen Sie das Buch, dann spüren Sie vielleicht wie ich, dass
Bequemlichkeit und eine trügerische Sicherheit nicht oberste
Lebensziele sein können.
Andreas Geyer
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… auf dass wir klug werden
Der Ewigkeitssonntag oder Totensonntag ist in den evangelischen Kirchen in Deutschland und der Schweiz ein Gedenktag
für die Verstorbenen. Er ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres, bevor mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr
beginnt.
Seit der Entwicklung des Kirchenjahres im Mittelalter wurden mit den letzten Sonntagen des Kirchenjahres liturgische
Lesungen zu den „letzten Dingen“ verbunden. Während am
drittletzten Sonntag das Thema „Tod“ im Mittelpunkt steht, hat
der vorletzte Sonntag die Thematik „(Jüngstes) Gericht“ und
der letzte „Ewiges Leben“.
Traditionell thematisiert der letzte Sonntag im Kirchenjahr in
besonderer Weise die Erwartung des Jüngsten Tages, also das
Wiederkommen von Jesus Christus auf die Erde. Dazu gehört
als Sonntagsevangelium, das Gleichnis von den klugen und
törichten Jungfrauen (Matthäus 25). Es bildet die Grundlage für
das Wochenlied, den Choral von Philipp Nicolai: Wachet auf,
ruft uns die Stimme (EG 147)
König Friedrich Wilhelm III. von Preußen bestimmte 1816 für
die evangelische Kirche in den preußischen Gebieten jeweils
den letzten Sonntag des Kirchenjahres zum „allgemeinen
Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen“. Die anderen
evangelischen Landeskirchen übernahmen diese Bestimmung.
Soweit die Entstehung dieses Gedenktages. Aber was soll uns
Menschen heute dieser Tag? In unserer Gesellschaft wird das
Thema Sterben und Tod gerne verdrängt und ausgeklammert.
Man verschließt die Augen und Ohren davor. Wenn es einen
dann aber doch unausweichlich betrifft, steht man kopf- und
hilflos da. Wir Mitarbeiter in der Pflegeeinrichtung „Kurt Winkelmann“ in Neustrelitz kommen in unserer Arbeit täglich mit
Alter und dem damit verbundenen Leiden, Krankheiten und
auch dem Sterben in Berührung. Das ist zugegebenermaßen,
besonders am Anfang der Tätigkeit, oft schwer zu ertragen.
Man muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. In
unserem Haus haben wir im Arbeitskreis „Sterbebegleitung“ ein
Konzept entwickelt, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir
verabschieden uns von allen Heimbewohnern, die in unserem
Haus versterben, wie wir sie beim Einzug begrüßen. Da wir
eine Einrichtung der Diakonie, und damit der ev. Kirche sind,

verabschieden wir uns bewusst in konfessioneller Form, als
christliche Dienstgemeinschaft, von dem Verstorbenen und
lassen die Angehörigen, wenn sie es wollen, gerne daran teilhaben. Dieses Angebot wird auch meist gerne angenommen,
ist es doch der Beginn des Abschiedsprozesses und damit der
Trauerarbeit für die Hinterbliebenen. Die Verabschiedung läuft
in immer gleicher Form ab und doch ist es für mich jedes Mal
anders, so, wie auch die Charaktere der Heimbewohner und
ihrer Angehörigen verschieden sind. Anschließend können die
Angehörigen noch in Ruhe bei ihrem Verstorbenen sein und
erst dann verlässt er mit dem Bestattungsinstitut unser Haus
durch den Haupteingang so, wie er auch gekommen ist.
Einmal im Jahr, meist am Freitag vor dem Ewigkeitssonntag,
gedenken wir in einer besonderen Andacht der Heimbewohner,
die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Dazu sind alle
Heimbewohner, Mitarbeiter und auch noch einmal die Angehörigen der Verstorbenen eingeladen. Das wird dann oft recht eng
in unserem kleinen, würdevoll geschmückten Andachtsraum.
Wir rücken dann eben zusammen – auch im übertragenen Sinn,
rücken wir enger mit den Trauernden zusammen. Mir ist dabei
immer besonders wichtig, klar zu machen, dass das Leben für
uns Christen nicht an den Gräbern endet, sondern das es ein
Ziel hat, auf das wir uns sehr freuen können, nämlich das ewige
Leben in unserer himmlischen Heimat, bei Gott, in seiner unmittelbaren Nähe, wo es kein Leid und Geschrei und Schmerzen
mehr geben wird. Jesus hat uns diesen Weg gebahnt und wir
brauchen dieses riesige Geschenk ohne alle eigene Leistungen und Vorbedingungen nur noch dankbar anzunehmen. Das
gilt es auch in unserer Zeit immer wieder auf eigene Weise in
Musik, Wort, Liedern und mit unserem Leben weiterzusagen. In
dieser Andacht lesen wir auch aus Psalm 90. Dieser alte Psalm
enthält die immer noch zeitgemäße Botschaft: HERR lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Denken sie gerade jetzt, in der stillen Zeit des Jahres, doch einmal über ihr Leben und dessen Endlichkeit nach – und werden
und handeln sie klug!
Jan Kehrer
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Der Ewigkeitssonntag im November – Gedenken an unsere
Lieben, die ihren Lebenszyklus beendet haben
Eine der besten deutschen Musikgruppen, die Puhdys, hat eine
Ballade über das Leben und das Sterben geschrieben.
Darin heißt es: „Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt,
dass er zu früh geht, wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die
Welt, es ist Zeit zu gehen ...“
Wir tun uns schwer mit diesem Thema, obwohl es ein Teil des
Lebens ist. Niemand kann ihm ausweichen, ignorieren schon,
aber nie wirklich aus dem Wege gehen. Es betrifft jeden von uns
irgendwann.
Die eindrucksvollste und schmerzhafteste Lektion erhielt ich
selbst durch den unerwarteten Tod meines Sohnes Alexander.
Danach war mein Leben anders, meine Interessen anders,
anders waren die Bücher die ich dann las. Die Schweizer Ärztin
Kübler-Ross, der Amerikaner Dr. Moody und andere Ärzte
gaben Berichte zum „Leben nach dem Leben“. Ich bin absolut
überzeugt davon dass das, was ich in diesem Zusammenhang
erlebte, keine Einbildungen waren. Anfangs wollte ich nicht
darüber sprechen, aber irgendwann musste ich es. Das Leben
erfährt keine Unterbrechung durch den sogenannten Tod und es
endet für mich keinesfalls auf dem Friedhof in Feldberg, soviel
ist für mich zur Gewissheit geworden. Für die Dauer des Erdenlebens brauchen wir unseren Körper als das Hotel für unsere
Seele. Damit können wir Erfahrungen machen, schöne Dinge
erleben, andere aber auch. Wenn man ganz großes Glück hat,
kommt ja vor, erkennt man, dass wir geistige Wesen sind und
unsere Endstation nicht irgendein Friedhof ist. Dort legen wir nur
unseren Körper eines Tages ab, wie einen Arbeitsanzug nach
getaner Arbeit. Im vergangenen Jahr hatte eine Heimbewohnerin eine wunderbare Vision, sie erzählte davon. Ich bat sie,
das auch den Kollegen zu berichten, denn das war zu schön,

Mehrgenerationenhaus Neustrelitz

um es für sich zu behalten. Als sie bald darauf von uns ging,
dachte ich an ihre Vision, die so eindringlich und wunderbar war.
Gedenktage an unsere Verstorbenen, auch Allerseelen und Allerheiligen, tragen in sich neben Dankbarkeit auch Melancholie
und Zuversicht. Wir werden einfach still, wenn wir eine Kerze für
unsere Lieben entzünden und sind ihnen nahe. Es ist erfreulich,
dass die Begrifflichkeit des Totensonntags sprachlich verändert
wurde in Ewigkeitssonntag. Christus hat uns das ewige Leben
zugesagt, wir haben so oft davon gehört, aber nicht wirklich
verstanden. Jeder ist willkommen ohne Rücksicht auf Mitgliedschaft und Religionszugehörigkeit. Er verschenkt seine bedingungslose Liebe. Was wir dafür tun sollen? Wir sollen einander
annehmen und lieben, lieben, lieben. Alle lieben, besonders
unsere Feinde und vergeben, vergeben, vergeben. Das ist die
Lernaufgabe für uns Menschen, möglichst in diesem Leben und
vor der Rückreise nach Hause.
Ruth Köhler

Zu einem Gespräch im Mehrgenerationenhaus Neustrelitz trafen sich die
Bundestagsabgeordnete Jeannine
Pflugradt, die Leiterin des Bürgerbüros
Neustrelitz Magrit Kotsch, der Leiter des
Diakonie Altenhilfezentrums Neustrelitz
Gottfried Collatz und die Koordinatorin
des Mehrgenerationenhauses Silvia
Reinke. Frau Pflugradt informierte sich zu
den bestehenden Angeboten sowie zu
den neuen Projekten und würdigte die
geleistete Arbeit aller Beteiligten. Das
Mehrgenerationenhaus in Neustrelitz hat
die Finanzierungszusage bis zum Jahr
2020 erhalten.

Zeit schenken
Im Jahr 2015 verschenkten die Deutschen laut Statistik am
liebsten Bücher, dicht gefolgt von Spielwaren, Bekleidung, Gutscheinen und Bargeld. Für alle, denen das zu langweilig ist und
die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind,
empfehle ich: Verschenke doch einfach mal Zeit. Ich schenke
Freunden und Bekannten schon seit einigen Jahren einen
gemeinsamen Grillabend, ein Kaffeetrinken am Hafen oder den
Kinobesuch mit anschließendem Essen in der Kachelofenfabrik.
Bei einem Gespräch mit Freunden habe ich festgestellt, es gibt
noch andere Möglichkeiten Zeit zu verschenken, zum Beispiel
im Freundeskreis des Evangelischen Pflegeheimes „Kurt Winkelmann“. Uschi Rahn, ehemalige Mitarbeiterin aus der Kita
„Marienkäfer“ und Mitglied im Freundeskreis, erzählte von ihren
Besuchen bei Senioren im Altenheim: „Die Zeit die ich dort verbringe ist immer sehr interessant und intensiv. Ich treffe bekannte
Menschen, lerne Neue kennen, höre ihre Geschichten, Sorgen,
Ängste und Nöte. Aber auch das Schöne, was sie erleben und
erlebt haben, erzählen sie mir. Für mich ist es eine Freude und
Bereicherung, den Erlebnissen der Generation meiner Eltern zu
lauschen. Ich bin dann ganz bei den alten Menschen und höre
zu, muss aber auch an nichts anderes denken. Da sind die alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel der Abwasch zu Hause in meiner
Küche, der noch erledigt werden muss oder der Einkauf, einfach
unwichtig. Ich nehme aus diesen Gesprächen für mich sehr viel
mit. Sie machen mich ruhig und erden mich.“
Wenn Sie Lust bekommen haben, Zeit im Pflegeheim zu
verschenken, können Sie sich an Herrn Friedhelm Zerbel als
Vorsitzenden des Freundeskreises wenden. Dieser ist erreichbar unter der Telefonnummer 03981 447451. Sollte Ihnen diese
Idee Zeit zu verschenken gefallen, ist das natürlich auch in den
Altenpflegeeinrichtungen in Neubrandenburg, Burg Stargard,
Woldegk, Feldberg und Gnoien möglich. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Heike Köhler

Die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos,
sie erhält ihren Wert für uns erst
durch unsere Tätigkeit in ihr.
Adolph Kolping

Adolph Kolping war ein deutscher katholischer Priester,
der sich insbesondere mit der sozialen Frage auseinandersetzte, und der Begründer des Kolpingwerkes ist.

Der Freundeskreis der Evangelischen Pflegeeinrichtung „Kurt Winkelmann“ in Neustrelitz
entstand aus der Planungsgruppe, dem späteren Kuratorium des 1995 eingeweihten Evangelischen Pflegeheimes
in der Tiergartenstraße. Federführend bei diesem Projekt
war der damalige Landessuperintendent Kurt Winkelmann,
dessen Namen das Haus heute trägt. Unter seiner charismatischen Führung sammelten sich Anfang der 90er Jahre
Menschen aus Politik und Kirche, um ihren Traum vom
würdigen Leben im Alter umzusetzen. Seitdem existiert der
Freundeskreis als eine in Mecklenburg Vorpommern einmalige Form der ehrenamtlichen Arbeit, keiner Rechtsform
unterworfen, unabhängig und autark vom laufenden Heimbetrieb, dessen Mitglieder ihre Zeit für das Wohlergehen
der Heimbewohner zur Verfügung stellen.
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Es war zur Weihnachtszeit…
um die Jahrhundertwende. Ein junges Pärchen, Della und Jim,
die einander sehr lieb hatten, wollten sich gegenseitig eine Freude machen. Sie waren beide sehr arm. Von ihrem Lohn konnten
sie nichts kaufen, der reichte knapp zum Leben. Der junge
Mann besaß von seinem Großvater eine goldene Taschenuhr. Er
hütete sie als besonderen Schatz aber konnte sie nicht nutzen,
weil er keine Kette dazu hatte. So beschloss er, die Uhr in das
Pfandhaus zu bringen, um seiner Liebsten ein Geschenk kaufen
zu können. Della überlegte, was sie verkaufen könnte um Jim
ein schönes Weihnachtsgeschenk zu machen. Sie hatte nichts,
außer ein paar Cent. Ihr ganzer Stolz waren ihre wunderschönen
langen Haare. Sie beschloss ihre Haare abschneiden zu lassen
und zu verkaufen. Es war Heilig Abend. Die Kerzen brannten in
der Stube. Der Ofen strahlte eine wohlige Wärme ab, Della hatte
einen Kuchen gebacken und nun saßen beide glücklich und fein
angezogen in der Stube. Heute trug Della ein hübsches Kopftuch. Beide hatten vor sich auf dem Tisch ein kleines Päckchen
liegen, hübsch eingewickelt in farbiges Papier.
Sie wünschten sich frohe Weihnachten und überreichten sich
dann ihre Geschenke. Sie waren beide sehr gespannt und glücklich, was wohl der andere sagen würde. Jim bekam eine goldene Kette für seine Taschenuhr, damit er diese endlich tragen
konnte. Della bekam die wunderschönen Haarspangen, die sie
sich schon so lange gewünscht hatte, um ihre Haare frisieren zu
können…
Diese Geschichte habe ich einmal vor vielen Jahren zu Weihnachten vorgelesen bekommen. Sie hat mich sehr berührt. Wie
wunderbar ist doch diese Gabe, sich von geliebten Dingen
trennen zu können, nur um anderen Menschen eine Freude zu
machen. Aber nicht immer sind es Werte, die man braucht, um
jemanden glücklich zu machen. Das Miteinander, die gegenseitige Zuwendung und Achtung sind ebenso wichtig. Lassen
Sie uns Weihnachten nutzen, um auch anderen Menschen eine
Freude zu machen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten dazu.
Kerstin Kretzschmar

Der Geschäftsführer bedankt sich
bei Mitarbeitenden für 25 und mehr Jahre
Betriebszugehörigkeit in der Diakonie

„Zu Hause ist dort, wo dein
Herz sich wohlfühlt.“
Ein besonderes Café in der
Pflegeeinrichtung Broda
„Zuhause“ – dieses Wort beinhaltet nicht nur liebe Menschen,
die das Gefühl von Geborgenheit vermitteln, sondern auch
einen Ort, an dem man zur Ruhe kommt, der Sicherheit und
Gemütlichkeit ausstrahlt. Natürlich können wir die eigenen vertrauten vier Wände der alten Menschen nicht ersetzen. Unsere
Intention war es, einen vergangenheitsverliebten Ort für geselliges Miteinander zu schaffen. Ebenso war es uns aber auch ein
Bedürfnis, einen Platz vorhalten zu können, der bei Bedarf zur
Entspannung beziehungsweise Auflockerung einer unruhigen
Atmosphäre in unseren Wohnküchen beiträgt. Die Ausgestaltung unserer Flurecken war bislang nicht an Themen gebunden.
Es befanden sich dort Möbelstücke aus Haushaltsauflösungen,
die auf unsere Bewohner nicht einladend wirkten. Die Idee in
einer Flurecke ein Café entstehen zu lassen, erschien uns im
Team praktisch und im Interesse unserer Bewohner. Hier könnten Beschäftigungen in kleinen Gruppen, gemütliche Kaffeeoder Spielerunden und Feiergesellschaften mit Angehörigen
stattfinden. Zunächst stellten wir einen Antrag zur finanziellen
Unterstützung über den alljährlichen Investitionsplan. Anschließend gestalteten wir einen Spendenaufruf, welchen wir in Form
von Plakaten im Haus aushingen. Zugleich wurden Flyer an
Institutionen, Ärzte und Firmen, mit denen unser Wohnbereich
zusammenarbeitet, versendet. Die Zeit bis zur Geldfreigabe
über den Investitionsantrag nutzten wir für die Weiterentwicklung
der bisherigen Ideen. Wir rührten sozusagen die Werbetrommel
für unser Vorhaben, ließen uns durch Recherche inspirieren und
machten Preisvergleiche. Im Internet fanden wir eine anheimelnde Rosentapete, die ausschlaggebend für die Namensgebung
„Rosen-Café“ wurde. Auf das Rosenmuster dieser Tapete baute
unser gesamtes Konzept auf. Monat für Monat entwickelte

v. l. n. r. Frau Liesbeth Kranich, Frau Petra Hecht, Frau Julia
Kapischke im Café

sich die Ausgestaltung der Ecke, die für jedermann über den
Waldflur zugänglich ist, weiter. Es folgten Möbelstücke, Bilder,
Vorhänge, ein Porzellanservice, Elektroartikel und Dekorationsaccessoires, die teilweise in Eigenarbeit liebevoll hergestellt
wurden. Ein Clou ist zum Beispiel ein Wasserkocher im Design
eines Wasserkessels, der nach Kochen des Wassers durch den
Wohnbereich pfeift. Unsere Angehörigen verfolgten interessiert
den Gestaltungsverlauf und suchten regelmäßig in Begleitung
von Bewohnern das „Rosen-Café“ auf. Bislang haben wir nur
positives Feedback erhalten und freuen uns über reges Verweilen im Café.
Zum Ende des Jahres können wir nun unser Projekt abschließen
und stolz einen Teil zum gemütlichen Wohnen und Leben beitragen. Ein großes Dankeschön geht an alle Helfer, kreativen Köpfe
und Unterstützer. Ihr habt durch Geldspenden und Eigeninitiative, auch in der Freizeit, zur Entstehung beigetragen.
„Nach LIEBEN ist HELFEN das schönste Zeitwort der Welt.“
Bertha von Suttner
Julia Kapischke
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Rückblick auf zehn Monate
Tagespflege „Am Park“ in Gnoien
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu, da wird es Zeit, Resümee zu ziehen. Am 1. Februar 2016 hatte die Tagespflege „Am
Park“ in Gnoien ihre Arbeit aufgenommen. Von Anfang an konnten die Mitarbeiter Tagesgäste begrüßen und betreuen. Seitdem
ist die Zahl der Tagesgäste stetig gestiegen. Unser Anspruch an
die Betreuung der Gäste war sehr hoch und wir konnten das bis
zum heutigen Tag erfüllen.
Morgens holt der hauseigene Fahrdienst unsere Tagesgäste von
zu Hause ab. (Natürlich bringt er sie nachmittags auch wieder
nach Hause.) Ein gemeinsames Frühstück lässt den Tag beginnen; Gedanken, Sorgen, aber vor allem auch schöne Erlebnisse
werden ausgetauscht. Es wird gern gelacht. Gedächtnistraining,
Lesen und musikalische Betätigungen werden gern angenommen; aber vor allem auch sportliche Aktivitäten, wie Sitztänze,
Bewegung mit dem Schwungtuch oder Kegeln machen unseren
Gästen viel Freude. Einmal in zwei Wochen wird gemeinsam
Kuchen gebacken. Jeder, der möchte, steuert ein Rezept bei.
Gemeinsam feiern wir anfallende Geburtstage.
Als erstes wichtiges Projekt wurde der Innenhof gestaltet. Er soll
als Begegnungsstätte für die Bewohner des Maria und Marta
Hauses und die Gäste der Tagespflege dienen. Die angelegten
Hochbeete wurden in einer musikalischen Kräuterstunde nach
den Wünschen der Senioren bepflanzt. Gemeinsam wurden
Kräuter bestimmt und auch gleich einmal in verschiedenen Darreichungen verkostet. Der Nachmittag klang mit gemeinsamem

Singen alter Volkslieder aus, die Silvia Müller auf dem Akkordeon begleitete. Diese Hochbeete werden von den Heimbewohnern und unseren Tagesgästen mit Freude gepflegt.
Die Zusammenarbeit mit dem Maria und Marta Haus ist hervorzuheben. Regelmäßig finden gemeinsame Aktivitäten statt.
Das Frühstück, Mittagessen und den Kuchen für den Nachmittagskaffee liefert die Küche des Pflegeheimes. Beides wird von
unseren Tagesgästen in den höchsten Tönen gelobt.
Als es im August besonders heiß war, verlegten wir den Aufenthalt kurzerhand auf die Terrasse unserer Einrichtung. Simone
Schwanenberg kam, mit Schürze und Häubchen ausgestattet,
als „Eisfrau“ und verteilte die erfrischende Köstlichkeit. Sofort
kam man ins Gespräch und unsere Gäste erinnerten sich an alte
Zeiten.
Nun hat längst der Herbst Einzug gehalten und wir bastelten
gemeinsam Herbstdekorationen für unser Haus. Unsere Gäste
beteiligen sich auch gern an den anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. So wäscht eine der Frauen leidenschaftlich
gern ab. Unser Geschirrspüler hat daher so manche Pause.
Eine andere fegt im Essensbereich, damit der immer schön
aussieht, das macht sie sehr sorgfältig. Und alle decken gern
gemeinsam den Tisch und räumen auch alles wieder ab. So
wird jeder Gast gemäß seinen Neigungen gefördert und in die
Gemeinschaft eingegliedert.
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Eine große Freude ist es für unsere Tagesgäste, wenn Frau
Spann zu Besuch kommt. Sie bringt ihr Baby und ihren kleinen
Hund mit. Manche trauen sich, das kleine Mädchen auf dem
Arm zu wiegen und andere streicheln gern das weiche Fell des
Hundes.
Mitarbeiter unseres Hauses führen einmal wöchentlich eine Andacht durch. Und zweimal im Monat feiern Pastoren der Region
Gottesdienst im Maria und Marta Haus, an dem auch unsere
Gäste teilnehmen können.
Zu einer festen Tradition soll es werden, dass der Seniorenkreis
der Kirchengemeinde Gnoien-Wasdow zweimal im Jahr seinen
Gemeindenachmittag in unserem Haus durchführt. So bleiben
alle in Kontakt und können sich austauschen. Sehr interessiert
wird nach dem Leben in unserer Einrichtung gefragt.
Zu einer weiteren Tradition sollen einmal jährlich gegenseitige
Besuche mit der Tagespflege Stavenhagen werden.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir in den vergangenen 10 Monaten unsere hellen, farbenfrohen und großzügig gestalteten Räume in Besitz genommen und mit Leben
erfüllt haben. Unsere Gäste fühlen sich rundherum wohl und wir
Mitarbeiter freuen uns sehr, daran mitwirken zu können.
Silvia Müller
Einrichtungsleiterin Tagespflegeeinrichtung Gnoien
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Neue Einrichtungsleiterin
Ich heiße Silvia Müller und bin 1967 in
Gnoien geboren. 1987 heiratete ich,
bekam 2 Kinder und habe mittlerweile
schon 2 Enkelkinder. 1987 schloss
ich meine Ausbildung zur Krankenschwester ab und war bis 2000 im
Krankenhaus Teterow auf der inneren
Abteilung tätig. Seitdem arbeite ich
im Pflegeheim Maria und Marta Haus
und nun seit Januar 2016 in der Tagespflege Gnoien. Ich liebe meinen Beruf
Silvia Müller
und kann mir nichts anderes vorstellen. Meine Hobbys sind singen und
musizieren. Ich nehme Klavierunterricht und spiele Akkordeon,
Instrumente die ich in der Tagespflege gut nutzen kann, weil
ich damit alle Gäste zum fröhlichen Mitsingen animieren kann.
Auch reise ich gern. Bis Oktober 2017 absolviere ich noch die
Ausbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft (PDL). Ich freue
mich auf die Herausforderung als PDL in der Tagespflege. Ich
habe einen starken Bezug zum Glauben und die regelmäßigen
Besuche des Gottesdienstes am Sonntag geben mir die nötige
Kraft. Aber auch die aktive Mitarbeit in der Kirchgemeinde
macht mir Freude.
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Christin Heide, Maria Milbrandt und Anne Sellin (v. l. n. r.) freuen sich über das neue Wandbild

Getümmel auf der Wiese
An einem sonnigen Tag im Erzieherzimmer: „Hallo Maria, woran
arbeitest du heute?“ – „Hallo Christin, ich schaue nach Material
für unseren Gruppennamen. Es ist nicht so leicht, sich etwas zu
den Gänseblümchen zu überlegen.“ – Christin: „Ist dir schon
mal aufgefallen, dass alle unsere Gruppennamen zusammen
auf eine Wiese passen würden? Vielleicht wäre das eine Idee“.
Maria: „Ja, das stimmt. Alles passt zusammen!“ Anne, auch
eine Erzieherin, war sofort angesteckt. Noch in der nächsten
Stunde war das Werk vollbracht und eine erste Skizze stand
fest. – Gänseblümchen, Löwenzahn, Schäfchen, Hummelkinder
– sogar die kleinen Wichtel hatten ihren Platz.
Christin: „Hatten die Krippengruppen nicht auch passende
Namen?“ Maria: „Ja, es sind alles Himmelsgestirne. Und auch
unsere Leselöwen aus dem Hort können wir unterbringen.“
Christin: „Ein großes Bild zum Einstieg für das Namensprojekt
wäre schön.“
Aus dieser Idee entstand der Plan, ein Wandbild im Eingangsbereich der Kita zu gestalten, das für alle Kinder, Eltern, Mitarbeiter und Besucher sichtbar sein würde. Mit großer Begeisterung, Leiter, Polylux, Bleistift und viel Farbe machten sich die
drei Erzieherinnen ans Werk. In jeder freien Minute wurde Hand
angelegt. Maria war für Farben und Technik verantwortlich, Anne
für die Feinarbeit der Skizzierungen, Christin malte und lieferte
weitere Ideen. Zum Kindertag war dann alles fertig. Das Wandbild wurde feierlich eingeweiht und im Anschluss daran feierten
alle Kinder auf dem Spielplatz unter dem Motto „Getümmel auf
der Wiese“ ein fröhliches Kinderfest.
Die tollen aufmunternden Worte der Kinder und Eltern, sowie der
Mitarbeiter, ließen uns in so manch einer längeren und schwierigen Stunde nicht aufgeben und ermutigten uns. Ich finde dieses

Ergebnis kann sich sehen lassen. Damit meine ich nicht nur das
tolle Bild im Eingangsbereich sondern auch, dass sich Kollegen
besser kennenlernten und neue Stärken entdeckten und sich zu
schätzen wissen.
Danke, für dieses tolle Erlebnis.
Christin Heide, Johanneskindergarten Malchin
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An alle Schwestern und Pfleger
Heute möchte ich mir mal Zeit nehmen und Euch allen DANK
sagen für die gute Pflege, die ihr alle macht. Besonders sage
ich vielen DANK an Frau Berg, da sie sehr viel für mich getan
hat. Wenn ich noch dran denke, wie schlecht es mir damals
ging. Ihr macht alle eine gute Arbeit, ich kann mich nicht beklagen. Dass ich nicht mehr laufen kann, damit habe ich mich abgefunden, leider Pech gehabt. Ich bin sehr froh, dass ich alleine
mit dem Rollstuhl zu den Mahlzeiten fahren kann. Ich freue mich
immer wieder, dass ich morgens mit Hilfe von Euch allen aufstehen kann. Leider am Tag ist ja jedes Mal ein Anderer da. Nichts
für Ungut ich mag Euch alle. Da hat man nicht alle zusammen,
darum kann man ja nicht jeden einzelnen DANK sagen, ich tu es
hiermit an Euch alle. Nochmals DANKE
Frau Hechsel, Heimbewohnerin in der Ev. Pflegeeinrichtung in
Neubrandenburg Broda

Schukran lak!
… vielen Dank! – sagen mir immer wieder Ahmad und Majed
Shik Bakri aus Neubrandenburg, als sie mit leuchtenden Augen
die gespendeten Möbel und Haushaltsgegenstände in ihrer
Wohnung sehen. Sie sind glücklich und sehr dankbar, dass der
Aufruf in Neustrelitzer und Neubrandenburger Einrichtungen der
Diakonie auf offene Ohren und Herzen gestoßen ist.
Majed (17 Jahre) und Ahmad (20 Jahre) sind vor 14 Monaten aus
Damaskus geflohen und über verschiedene Zwischenstationen
nun in ihrer eigenen Wohnung in Neubrandenburg angekommen. Majed besucht die 11. Klasse im Fachgymnasium, Ahmad
besucht den Integrationskurs in der Hochschule Neubrandenburg. Beide sind froh, in Deutschland zu sein. Und sie haben
Ziele: Majed möchte das Abitur machen, Ahmad möchte sich
sicher in der deutschen Sprache bewegen können und Zahnmedizin studieren. Aber ein Ziel steht bei beiden ganz oben auf der
Wunschliste: dass ihre Eltern und die Schwester nach Deutschland nachkommen dürfen. Im April hat Majed als Minderjähriger
einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt. Im Dezember haben nun die Eltern endlich einen Termin in der Deutschen
Botschaft in Beirut, um die Visa zu beantragen. Weil es in Syrien
keine Deutsche Botschaft mehr gibt, müssen seine Eltern auf
die im benachbarten Libanon ausweichen. Wenn dieser Termin
erfolgreich verlaufen ist, heißt es noch einmal warten, bis die beantragten Visa ausgestellt und übergeben sind. Erst dann können
die Eltern und die Schwester nach Deutschland einreisen. Wann

das genau sein wird, kann niemand sagen. Aber wenn es so weit
ist, soll in der Wohnung der beiden Jungs alles für die Eltern und
die Schwester vorbereitet sein. Bisher war die Wohnungsausstattung für zwei Personen ausreichend. Aber nun? „Wir brauchen
Betten für unsere Eltern und unsere Schwester“. Und nicht nur
das. Auch Kleiderschränke, Stühle, ein größerer Tisch, Tassen,
Gläser, Besteck, Teller, Kochtöpfe…. sind plötzlich nötig. Und all
das ist von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengetragen
und gespendet worden. Was für eine großartige Leistung!
Da kann ich nur sagen: Schukran lak – Vielen Dank!
Alexander Hanisch
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Bufdi 3 x anders
Bundesfreiwilligendienst im Diakoniezentrum Borwinheim
Klaus-Dieter Brunk (56), Beatrice Breitsprecher (34) und Chanar
Majeed (34) bereichern die Arbeit im Borwinheim durch ihren
Einsatz als Bundesfreiwilligendienstleistende. Drei Lebensgeschichten und ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche
verdeutlichen gut das Anliegen des Bundesfreiwilligendienstes
(BFD). Der Bundesfreiwilligendienst soll eine Bereicherung für
beide Seiten sein, sowohl für die Einsatzstelle als auch für denjenigen der die Tätigkeit ausführt. Durch relativ wenige staatliche
Vorgaben ist es möglich, den Einsatz inhaltlich den Gegebenheiten und Erfordernissen vor Ort anzupassen.
Im Gegensatz zu den bekannten Jugendfreiwilligendiensten FSJ
(Freiwilliges soziales Jahr) und FÖJ (Freiwilliges ökologisches
Jahr), die man lediglich bis zum 27. Lebensjahr leisten kann,
kann der BFD von jedem absolviert werden, der seine Schulpflicht erfüllt hat. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.
Für Menschen über 27 Jahre besteht auch die Möglichkeit, den
BFD in Teilzeit zu leisten. Unter diesen Voraussetzungen sind
auch die Einsatzstellen im Borwinheim geschaffen und besetzt
worden.
Beatrice Breitsprecher ist in erster Linie als Kraftfahrerin für die
Fahrradbastelwerkstatt und die Tagesbegegnungsstätte „BOOT“
tätig. Der tägliche Einsatz mache Spaß und fordere sie in
einiger Hinsicht auch heraus. Gerade die Anfangszeit sei recht
aufregend gewesen. Vieles war zunächst neu: Das Fahren des
Kleinbusses, die Planung und Koordination der Einsätze sowie
die Absprachen mit Auftraggebern und anderen Mitwirkenden.
Besonders begeistert ist die Alleinerziehende aber von den
mehrtägigen Seminaren des Diakonischen Werks, die wesentli-

Klaus Dieter Brunk (Mitte)
Beatrice Breitsprecher
(Rechts) und Chanar Majeed
(Links) bereichern die
Arbeit im Borwinheim durch
ihren Einsatz als Bundesfreiwilligendienstleistende.

che Bestandteile des BFD bei der Diakonie sind. „So komme ich
mal raus und lerne neue Menschen kennen, die ebenfalls ihren
BFD leisten, es ist super interessant, wie vielfältig die Einsatzstellen sind. Jeder bringt ganz unterschiedliche Erfahrungen mit.
Wir setzen uns mit vielen verschiedenen Themen des Lebens
auseinander. Es tut gut, mal ganz anderen Input zu bekommen.
Außerdem gibt es tolle Unternehmungen, z. B. Sightseeing in
Berlin.“ Von den Seminaren war bereits ihr Vorgänger Peter Reimann angetan, für den es ebenfalls eine neue und bereichernde
Erfahrung war, in der Gruppe z. B. über Themen wie Leben und
Tod zu sprechen.
Klaus-Dieter Brunk ist auch als Kraftfahrer tätig und zwar für die
Neustrelitzer Tafel. Er war schon längere Zeit ehrenamtlich oder
im Rahmen verschiedener Projekte im Borwinheim tätig und
schätzt den Kontakt zu den Nutzern und Mitarbeitern des Hauses. Dadurch, dass sich die Anzahl der Tafelnutzer im Rahmen
der Zuwanderung von Flüchtlingen deutlich erhöht hat, konnte
eine weitere BFD-Stelle geschaffen werden.
Einen noch unmittelbareren Bezug zur Arbeit mit Flüchtlingen
hat die Einsatzstelle von Chanar Majeed. Die gebürtige Irakerin,
die kurdisch, arabisch und deutsch spricht, unterstützt Flüchtlinge, die Hilfe im Borwinheim suchen, dadurch, dass sie bei Beratungsgesprächen übersetzen kann, bei Telefonaten behilflich ist
oder auch mal zu Arztbesuchen begleitet.
Weitere Informationen zum Bundesfreiwilligendienst sind im
Internet z. B. unter www.bundesfreiwilligendienst.de zu finden.
Sigrun Boy
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Neue Leiterin Beratungsstelle „Klara“
Ich bin Christin Breitag (33 Jahre). Im November dieses Jahres habe ich als Schwangerschaftsvertretung die Leitung der „Klara“ Beratungsstelle für häusliche Gewalt übernommen.
Anschließend werde ich als Beraterin bei „Klara“ tätig sein. Dieser Arbeitsbereich stellt für
mich eine Herausforderung dar, die ich immer wieder gerne suche und mit Elan angehe.
Ich habe Sozialpädagogik/Soziale Arbeit in Berlin studiert und mit einem Diplom erfolgreich
abgeschlossen. Nach dem langjährigen Genuss des Großstadtlebens entschieden mein
Partner und ich, nach MV zurückzukehren und eine Familie zu gründen. Seit ein paar Jahren
leben wir mit unserer gemeinsamen Tochter in einem kleinen Dorf der mecklenburgischen
Schweiz. Meine Freizeit wird durch meine Familie, Sport (v. a. Volleyball, Yoga, Fahrrad
fahren) und Gärtnern ausgefüllt.

Christin Breitag

Ein Dankeschön an Netzwerkpartner
Eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, herrlicher Sonnenschein
und eine Kaffeetafel im Grünen mit Blick auf die Müritz: Genau
die richtigen Rahmenbedingungen, um sich bei allen zu bedanken, mit denen man üblicherweise im stressigen Alltag zusammenarbeitet.
Dies durften all die erleben, mit denen die Mitarbeiter der
Jugendhilfestation Waren gemeinsam daran arbeiten, Kindern,
Jugendlichen und Eltern zu helfen, wenn deren Alltag sie vor
Probleme stellt. Familienkonflikte lösen, knappe Finanzen in
den Griff kriegen, Verantwortung wecken, Selbstständigkeit
fördern, Defizite aufarbeiten. Viele Familien brauchen dabei
Unterstützung. Dazu müssen auch professionelle Helfer in
Ämtern, Schulen, Behörden, Vereinen, in der Gemeinde und im
Sozialraum Hand in Hand arbeiten. Dass zu dieser beruflichen
Vernetzung auch die persönliche Beziehung der Helfer untereinander kommt, war das Anliegen der Jugendhilfestation. Um
dies zu erreichen, wurden die zahlreichen Kooperationspartner

zum Kaffeetrinken auf das idyllische Grundstück am Müritzufer
eingeladen. Viele sind dieser Einladung gefolgt, einige schon
zum wiederholten Male. Denn bereits im letzten Jahr hatte die
Jugendhilfestation ihre Kooperationspartner zum Kaffeetrinken
eingeladen. Und so saßen auch am 13.09.2016 Mitarbeiter des
Jugendamtes, Betreuer, Lehrer, Erzieher, Kinder- und Jugendpsychologen, Therapeuten, Familienhelfer und Menschen aus
vielen anderen Professionen zusammen und konnten sich bei
Kaffee und Kuchen gemütlich austauschen, sich gegenseitig neu
oder besser kennenlernen oder sich auch mal auf kurzem Wege
dienstlich absprechen. Frau Wilhelm eröffnete als Einrichtungsleiterin die Veranstaltung und bedankte sich bei allen Gästen für die
gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Danach gab es von den
Mitarbeitern selbstgebackenen Kuchen. Eine schöne Tradition,
die wir im nächsten Jahr gern fortsetzen wollen.
Christian von Briel
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Paul Philipps wird DiakonieLandespastor in MecklenburgVorpommern
Der Direktor des Predigerseminars in Ratzeburg, Paul
Philipps (54), wird neuer Diakonie-Landespastor in
Mecklenburg-Vorpommern. Der evangelische Theologe
wird am 1. September 2017 die Nachfolge von Martin
Scriba antreten, der seit 2009 in diesem Amt tätig ist und
am 9. Juli 2017 in den Ruhestand verabschiedet wird. Der
künftige Landespastor wird das Diakonische Werk MV
gemeinsam mit seinen beiden Vorstandskollegen Henrike
Regenstein und Stephan Arnstadt leiten. Zur Diakonie
gehören im Nordosten 951 Einrichtungen mit mehr als
13.000 Mitarbeitern in unterschiedlichen sozialen Bereichen Der gebürtige Hamburger studierte in Göttingen
und Hamburg Theologie. Nach dem ersten theologischen Examen nahm er ein ökumenisch-missionarisches
Stipendium der Nordelbischen Kirche auf den Philippinen
wahr. Anschließend war er Vikar in Hamburg-Eilbek. Im
Dezember 1992 wurde er ordiniert und war anschließend
als Pastor in Hamburg-Nettelnburg. Später wechselte
er in die Arbeitsstelle Personalentwicklung im Nordelbischen Kirchenamt in Kiel. Seit 2005 ist er Direktor des
Predigerseminars in Ratzeburg. Landesbischof Gerhard
Ulrich bezeichnete den künftigen Diakonie-Landespastor
als einen Pastor, „der nahe bei den Menschen ist, der
Menschenfreundlichkeit verbindet mit einem klaren Blick
auch für Strukturen“. Philipps werde die Nordkirche und
ihre Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern gut vertreten
und ein verlässlicher Partner für Land und Kommunen
sein. „Gerade in diesen Zeiten, in denen die Herausforderungen in dem Dienst an den Schwächsten der Gesellschaft groß sind, brauchen wir entschiedene Menschen in
unserer Diakonie.

Paul Philipps wird zum 1. September 2017 der neue
Landespastor in Mecklenburg-Vorpommern

ZUM NACHDENKEN

Mitgeschöpfe statt Statisten
„Es ist November. Herr Löwenhaupt geht über den Markt. Er
sieht große und fette Gänse. Er denkt an Weihnachten und
kauft die schönste Gans. Das wird ein herrlicher Weihnachtsbraten! ...“ So beginnt das Weihnachtsmärchen von Friedrich
Wolf – Die Weihnachtsgans Auguste
Die Gans Auguste aus dieser Geschichte hat es geschafft zu
überleben. Sie landet am Ende des Märchens nicht auf dem
Teller. Auch ihre tierische Darstellerin und Namensvetterin, die
Gans aus dem Defa-Kinderfilm, hatte ein langes Leben und
starb im Jahr 2013 in einem für Gänse „biblischen Alter“ von 26
Jahren an Altersschwäche.
So gut wie in der Geschichte gehen die Lebensgeschichten der
meisten Tiere, die wir zum Verzehr kaufen, nicht aus. Sie werden
vor der Schlachtung gequält, geschunden und am Schluss
unter unwürdigen Bedingungen zur Schlachtbank getrieben.
Eigentlich müsste uns „der Bissen im Hals steckenbleiben“. In
Dokumentationen können wir sehen wie die (heiligen) Kühe von
Indien nach Pakistan getrieben werden, um dort abgezogen und
gegerbt als Leder für unsere Auto- und Bekleidungsindustrie zu
enden. Die Lebensmittelindustrie erklärt den Verbraucher zum
Schuldigen: Er wolle nicht so viel für Lebensmittel bezahlen.
Aber ist das so? Eine Umfrage unter einigen Mitarbeitern der
Diakonie Stargard zeigt uns, es besteht Hoffnung: für die Tiere
und auch für uns.
Zu folgenden Sachverhalten wurden Fragen gestellt: Was wird
verspeist, macht sich der Einzelne Gedanken um das, was bei
ihm auf dem Teller liegt und, wie steht es mit der Haltung der
Tiere? Ist mir die egal oder nicht? Bei allen Mitarbeitern die uns
geantwortet haben gibt es zum Fest: Fleisch.
Dieses wird entweder direkt beim Erzeuger gekauft oder die Befragten haben eigene Tiere. Auf die Frage ob der Preis wichtig
ist, antwortete ein Drittel der Befragten mit „Nein“. Das PreisLeistungsverhältnis solle stimmen und beim Erzeuger würden
sie gern mehr zahlen, meinte die nächste Gruppe. Klar mit „Ja“
wurde diese Frage vom Rest der Befragten beantwortet.
Allen Befragten war es wichtig, das ihr Fleisch Bioqualität
besitzt. Die Frage: Ist Ihnen die Art der Aufzucht des Tieres
wichtig oder eher nebensächlich? Wurde von allen mit „Wichtig“
beantwortet.
Ich persönlich will kein gequältes Tier essen. Tiere haben
ein Recht auf eine ordentliche Behandlung, gerade wenn sie
geschlachtet werden. Deshalb esse ich sehr wenig Fleisch,
keine Wurst und versuche Fleisch in Bioqualität und direkt beim
Erzeuger zu kaufen.
Sigrun Boy erzählt: „Bei uns stammt das meiste Fleisch, was in
der Familie gegessen wird, direkt von unseren Tieren. Manchmal
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kaufen wir etwas aus Freilandhaltung von einem befreundeten
Kleinbauern dazu, Fleisch und Wurst aus dem Supermarkt oder
vom Imbiss sind eher eine Ausnahme. So haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel mit Freunden zusammen reihum zwei
Schweine gehalten, alle zwei, drei Jahre wird mal eines unserer
Schafe geschlachtet, wir hatten über die Jahre auch schon
Hühner, Kaninchen und Enten in geringer Stückzahl auf unserem Hof, nur so viele, dass es für uns und die Familie reicht. Vor
längerer Zeit haben wir auch mal ein Kalb aus einer Fleischrinderherde, das von der Mutter nicht angenommen wurde, per
Flasche aufgezogen. Als es selbst ausreichend Gras fressen
konnte, durfte es zurück in die Herde und bis an sein Lebensende auf die Weide. Die Tiere selbst groß zu ziehen und dafür zu
sorgen, dass es ihnen zu Lebzeiten gut geht, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir achten z.B. auch darauf, dass die Tiere
es gewohnt sind, von Menschen angefasst zu werden, damit
die Angst beim Schlachten nicht so groß ist. Das finden einige
sehr befremdlich, doch wir finden es fair. Noch fairer wäre es natürlich, ganz auf Fleisch zu verzichten, bzw. den Fleischkonsum
weiter zu reduzieren. Es ist ein zumindest ein größerer Appell an
das Gewissen, das Fleisch eigener Tiere zu essen und sich mit
deren Leben und Tod auseinandersetzen, als Fleisch aus dem
Supermarkt zu kaufen.“
Das Thema Tierschutz, die Achtung vor der Kreatur ist nicht
neu. Albert Schweitzer, Arzt, Philosoph und Theologe prägte den
Begriff „Ehrfurcht vor dem Leben“ und sprach sich gegen Tierversuche aus. Er schrieb an die Teilnehmer des Kongresses gegen die Vivisektion
vom 16.07.1965:
„… aber die Kreatur ist auch dem Leiden unterworfen in derselben Weise,
wie wir. Die wahre, tiefe Menschlichkeit erlaubt uns nicht, ihr Leiden
aufzuerlegen. Diese Erkenntnis
ist uns spät aufgegangen. Wir
haben die Pflicht, ihr Anerkennung in der ganzen Welt zu
verschaffen und müssen es
ernst nehmen mit dieser bisher übersehenen Pflicht.“
Mit diesen Worten im Ohr
wünschen wir Ihnen eine
gesegnete Adventszeit und
ein frohes Weihnachtsfest
Sigrun Boy und Heike Köhler

Albert Schweitzers Tischgebet für Tiere:
O Gott, höre unser Gebet für unsere Freunde, die
Tiere, besonders für alle die Tiere, die gejagt werden
oder sich verlaufen haben oder hungrig und verlassen
sind und sich fürchten; für alle Tiere, die eingeschläfert
werden müssen. Für sie alle erbitten wir deine Gnade
und dein Erbarmen. Und für alle, die mit ihnen umgehen, erbitten wir ein mitfühlendes Herz, eine sanfte
Hand und ein freundliches Wort. Mach uns selbst zu
wahren Freunden der Tiere und lass uns so teilhaben
am Glück der Barmherzigkeit. Amen.

Was sagt die Bibel?
Da wird uns von vielen Festmählern berichtet, wo
sicher auch Fleisch auf dem Tisch stand. Im Gleichnis
vom verlorenen Sohn lässt der Vater vor Freude über
die Rückkehr des Sohnes z.B. ein gemästetes Kalb
schlachten.
Aber wir können auch anderes lesen:
Gott sprach in der Schöpfungsgeschichte:
„Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die
Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume
mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.“
(Bibel, Genesis 1,29)
Gott sprach durch Jesaja: „Das Land wird euch seine
Früchte geben, dass ihr euch satt essen könnt. Wer
einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Mann
erschlägt.“ (Jesaja 66, 3-4)
Zur weiteren Information
„Laudato si“, die Umweltenzyklika von Papst Franziskus. Auf 222 Seiten entwickelt der Papst eine ganzheitliche Ökologie, die sich nicht nur auf Natur- und
Klimaschutz beschränkt, sondern auch das „große
Ganze“ im Blick hat.
Die Evangelische Kirche hat im Jahr 2003 einen Text
unter dem Titel:
Neuorientierung für eine nachhaltige Landwirtschaft
Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der Landwirtschaft
Gemeinsame Texte 18, 2003 veröffentlicht.
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Mecklenburgische
Seenplatte
Unser Leitbild

ALLE EURE DINGE
LASST IN DER LIEBE
GESCHEHEN!
Bibel, 1. Korintherbrief 16,14

Die Diakonievereine der Kirchenkreise Malchin und Stargard wurden zu
Beginn der 1990er Jahre gegründet, um diakonische Einrichtungen und
Dienste für die Menschen in unserer Region aufzubauen.
2014 haben sich beide zur

Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
zusammengeschlossen. Heute sind wir ein regionaler Träger vielfältiger
sozialer Dienste und Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen in
unterschiedlichen Lebenssituationen.

Was uns verbindet
Wir vertrauen darauf, dass Glaube, Hoffnung und Liebe die Welt
verändern können.
Wir sind wunderbar verschieden. Jeder Mensch ist mit seinen
Begabungen und Fähigkeiten wertvoll.
Wir laden zum Glauben ein.

Was wir tun
Wir öffnen unsere Türen für Menschen, unabhängig davon, was sie
können, woher sie kommen oder was sie glauben.
Wir begegnen ihnen respektvoll und erkennen ihre Lebensgeschichten
und Erfahrungen an. Wir nehmen ihre Gaben wahr und fördern
ihre Fähigkeiten.
Wir knüpfen an ihre Wünsche an und wollen ihre Hoffnung stärken.
Wir unterstützen Menschen dabei, Sinn, Freude und Erfüllung zu
finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In schweren
Situationen stehen wir ihnen bei und wollen sie trösten.

Wie wir zusammenarbeiten
Unsere Einrichtungen verbindet ein hoher fachlicher Anspruch. Sie
unterscheiden sich in bunter Vielfalt, weil Mitarbeitende und Teams
Gestaltungsspielräume eigenverantwortlich ausschöpfen.
Wir bringen unsere Talente und Fähigkeiten ein. Wir gehen achtsam
und wertschätzend miteinander um.
Wir verfolgen gemeinsame Ziele und suchen im offenen
Austausch den besten Weg.
Durch klare Strukturen, Fort- und Weiterbildung und regelmäßige
Beratung sichern wir die Güte unserer Arbeit. Wir fördern und
ermöglichen individuelle Entwicklung und schaffen Raum für
Kraftquellen.

Wie wir mitgestalten
Wir erfüllen unsere Aufgaben in Zusammenarbeit mit Anderen und
begegnen ihnen mit Freundlichkeit und Akzeptanz.
Wir sind Teil der Evangelischen Kirche und arbeiten mit den Kirchengemeinden unserer Region zusammen.
Wir sind Teil der Gesellschaft und mischen uns ein.

Wie wir uns weiterentwickeln
Wir erfüllen unsere Aufgaben solidarisch und gehen verantwortungsvoll mit Ressourcen um.
Wirtschaftliche Stabilität ermöglicht es uns, unsere Leistungen
verlässlich anzubieten und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.
Wir bewahren unsere Traditionen und reagieren auf neue
Herausforderungen.

Bei all unserem Tun vertrauen wir auf Gottes guten Geist.
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Posaunenchor Diakoniegottesdienst Malchin (oben),
Einsegnung Frau Jonitz und Frau Zeugner als Bereichsleiterinnen

Feierlicher Gottesdienst zum Reformationstag

Landespastor Martin Scriba,
Diakoniegottesdienst 2016

Übergabe der Silbernen Kronenkreuze für Mitarbeiterinnen der Diakonie
Mecklenburgische Seenplatte

Am 31.10.2016 feierten wir als „Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte“ den Reformationstag mit einem Gottesdienst für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien in der Sankt
Johannes Kirche in Malchin. Zu diesem Gottesdienst waren auch
alle Einwohner von Malchin und der Kirchenregion herzlich eingeladen. Es war ein sehr schöner Gottesdienst in Anwesenheit u.a.
des Landespastors Herrn Scriba, der Pröpstin Frau Carstensen,
von Pastor Burchard, Pastor Hasenpusch und Herrn de Boor.
Ich fand es wirklich gut, dass in diesem Rahmen an einige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Übergabe der silbernen
Kronenkreuze und für 2 Mitarbeiterinnen sogar die Ehrung mit
goldenen Kronenkreuz erfolgte. Ich glaube die Segnung dieser Frauen und Männer durch die Pröpstin hat es für sie noch
besonderer gemacht. Ich empfand es als besondere Ehre für
alle Ausgezeichneten. An dieser Stelle des Gottesdienstes ist mir
aber auch plötzlich bewusst geworden, dass der Diakonieverein
Malchin e.V. in diesem Jahr (2016) sein 25-jähriges Jubiläum be-

Goldenes Kronenkreuz für Frau Roswitha Müggenburg und Frau Marlies Rafoth (v.l.n.r.)

gangen hat. Ich schlug noch einmal die genauen Daten nach. Die
Gründungsversammlung fand am 11.07.1991 und die Eintragung
ins Vereinsregister am 09.10.1991 statt. Eine Erwähnung dieses
Jubiläums hätte ich als angebracht empfunden.
Ich persönlich bin erst am 12.04.1996 in den Verein eingetreten.
Es ist mir aber ein wirkliches inneres Bedürfnis, in diesem Rahmen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der noch bestehenden Diakonie Malchin gGmbH für ihr Engagement, ihre täglichen
Bemühungen für den Verein, das Festhalten am Verein während
aller Höhen und auch Tiefen, ob nun in 25 oder einem Jahr,
herzlich Dank zu sagen. Ein ganz besonderes Bedürfnis für mich
ist es auch, in diesem Zusammenhang Frau Burchard zu danken,
die in den 23 Jahren ihrer Leitung wesentlich den Erfolg des ehemaligen „Diakonieverein des Kirchenkreises Malchin e.V.“ in allen
seinen dann folgenden Formen und Namen beeinflusst hat.
Margot Kranz
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500 Jahre Reformation – Lutherjahr 2017
eines Christenmenschen“ 1520,
Weimarer Ausgabe 7, 36, 4–8).
Armut gilt in der mittelalterlichen
Kirche als gottgegeben und
Almosen als Möglichkeit, gute
Werke zu tun. Bettler organisieren
sich in förmlichen Gilden. Durch
die Infragestellung des Verdienstgedankens bei der Armenhilfe
gibt es unter Evangelischen einen
neuen Blick auf Armut und soziale
Verantwortung. Armen soll aus der
Ein Gastbeitrag von Ingolf
Armut heraus geholfen werden
Hübner (Theologischer Vorstand
und es soll dafür gesorgt werden,
Diakonie Deutschland in Berlin)
dass Armut gar nicht erst entsteht.
Zu solcher tätigen Nächstenliebe
ist nach Auffassung der Refor„Gute Taten gehören nach Luther
matoren jeder im Gemeinwesen
zu einem Christenmenschen wie
verpflichtet, darüber hinaus ist es
gute Früchte zu einem guten
aber besondere Christenpflicht
Baum. Das klang nicht nur zur
der weltlichen Obrigkeit, die AufZeit der Reformation selbstgaben zu organisieren, die vom
verständlich. Entscheidend ist
Einzelnen nicht zu bewältigen
aber für Luther und die anderen
sind. Soziale Verantwortung wird
Reformatoren die Motivation, die
dahinter steht. Gute Werke sind
zu einer Aufgabe der Gemeinde.
keine Taten, mit denen man sich
Instrument für die Neuordnung
die Gnade Gottes verdient. Mit
des Armenwesens ist der „geAlmosen und Ablass lässt sich
meine Kasten“. Wegweisend
kein Seelenfrieden erkaufen.
werden die Kirchenordnungen,
Gute Werke, wie die Reformation
in denen auch die gemeindliche
sie versteht, wurzeln nicht in der
Sozialkasse geregelt wird. Luther
Angst vor Gottes Strafe. Sie resulsetzt sich dafür ein, dass sie nicht
tieren aus der Freiheit, die Gottes
nur die Armut lindern helfen und
das Bettelwesen einschränken.
Gerechtigkeit schenkt.
Martin Luther: „Wie uns Gott hat durch Christum
Es geht ihm auch darum, Armut
Armut soll erst gar nicht
zu vermeiden und Schulbildung
umsonst geholfen, also sollen wir durch den Leib
entstehen
zu ermöglichen. Zwar ist auch für
und seine Werke nichts anderes tun als dem
Fragen der Nächstenliebe gehöLuther Arbeit die erste Wahl, wenn
Nächsten helfen.“
ren von Anfang an zur reformaes darum geht, Armut zu verBibelstellen: Matthäus 25,31–46; Galater 5,14
hindern. Wer aber aufgrund von
torischen Botschaft. Im Mittelpunkt steht die reformatorische
Krankheit oder Alter nicht arbeiten
Erkenntnis von der geschenkten
kann, soll unterstützt werden.
Gerechtigkeit, die für den Dienst am Nächsten befreit. „Denn
Nach dem Grundsatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“ erhalten beiebenso wie unser Nächster Not leidet und unseres Überflusses
spielsweise Handwerker zinsgünstige Kredite und der Schulbebedarf, so haben wir vor Gott Not gelitten und seiner Gnade besuch für Kinder armer Eltern wird ermöglicht. Dieser Versuch,
durft. Darum: Wie uns Gott hat durch Christum umsonst geholfen, Armut und Bettelei systematisch zu begegnen, markiert einen
also sollen wir durch den Leib und seine Werke nichts anderes
radikalen Neuansatz gegenüber der mittelalterlichen kirchlichen
tun als dem Nächsten helfen.“ (Martin Luther „Von der Freiheit
Praxis, Armut mit Almosen zu begegnen.
Fragen der Nächstenliebe
gehörten von Anfang an zur reformatorischen Botschaft: Die von
Gott geschenkte Gerechtigkeit
befreit zum Dienst am Nächsten.
Der Versuch, Armut und Bettelei
systematisch zu begegnen, markiert einen radikalen Neuansatz
gegenüber der mittelalterlichen
kirchlichen Praxis, Armut mit
Almosen zu begegnen.
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Luther ordnet das Sozialwesen neu
Hervorzuheben ist Luthers Ordnung eines Gemeinen Kastens
für die Stadt Leisnig von 1523, die als Drucksache verbreitet
auch anderen Städten empfohlen wird. Dieser Kasten wird zwar
an einem sicheren Ort in der Kirche aufgestellt, Luther versteht
ihn aber vorrangig als städtische Einrichtung. Für seine Verwaltung werden zehn Vorsteheraus der Bürgerschaft gewählt, die
so Verantwortung übernimmt für den „gemeinen Nutzen“, das
Gemeinwohl aller Stadtbewohner. Über Ein- und Ausgaben wird
öffentlich beraten und Rechenschaft abgelegt. Die Dokumente
liegen im Gemeine Kasten, der weniger Opferstock als eine gut
gesicherte Archivtruhe ist.
Johannes Bugenhagen, der 1523 Pfarrer an der Stadtkirche
Wittenberg wird und für Braunschweig, Hamburg und Lübeck
reformatorische Kirchenordnungen verfasst, entwickelt die
Kirchenordnungen weiter. Statt einer Kasse sieht er zwei vor. Aus
den Mitteln der Armenkästen soll ausschließlich die öffentliche
Fürsorge bezahlt werden. Damit werden soziale Aufgaben von
anderen deutlicher unterschieden. Im Laufe der Zeit wird somit
die Sozialfürsorge immer mehr zur Aufgabe der Kommune beziehungsweise des Staates.
Barmherzigkeit wird zentral verwaltet
Aus der neuen Einstellung zu Armut und Bettelwesen und zur
sozialen Verantwortung der Städte folgt allerdings auch eine
Normierung und Bürokratisierung. Bedarfe müssen ermittelt,
Register Anspruchsberechtigter geführt und die Kassen verwaltet werden. Systematisierung und Zentralisierung entkoppeln
die Armenfürsorge und die Barmherzigkeit des Einzelnen. Doch
besonders dann, wenn die Fürsorgeleistungen als unzureichend
erscheinen, gibt es einen Konflikt zwischen öffentlicher Verantwortung und der Motivation der Nächstenliebe.
Ab dem frühen 19. Jahrhundert werden die deutschen Länder
von der sozialen Frage erschüttert. Bevölkerungszuwachs und
die beginnende Industrielle Revolution führen zu Verarmung und
Existenzunsicherheit breiter Massen. Insbesondere die zahllosen
Straßenkinder sind ein Auslöser für christliche Initiativen, verstärkt
soziale Verantwortung zu übernehmen. Es entstehen „Rettungshäuser“, von denen das 1833 in Hamburg gegründete Rauhe
Haus das bekannteste wird. Im reformatorischen Sinne geht es
darum, die Freiheit, die der christliche Glaube schenkt, auch
soziale Wirklichkeit werden zu lassen.
Die diakonischen Initiativen erstrecken sich bald auf immer mehr
Handlungsfelder. 1836 wird in Kaiserswerth bei Düsseldorf das
erste Diakonissenmutterhaus gegründet. Die Lebensentwürfe
und Berufsbilder, die mit den diakonischen Arbeitsbereichen entstehen, knüpfen auch in anderen Punkten an die Reformation an.
Zum einen sind in den Augen der Reformatoren die weltlichen
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Berufe den geistlichen gleichgestellt, zum anderen verbindet
Luther weltliche Berufe und die Verwirklichung der Nächstenliebe miteinander. In den Berufsbildern der Diakonissen und der
Diakone kommt beides zusammen.Mit der Trennung von Staat
und Kirche im 20. Jahrhundert vollzieht sich eine Aufteilung der
sozialen Aufgaben, die schon in der Reformation angelegt ist.
Der Staat trägt die Verantwortung für menschenwürdige Lebensbedingungen. Einen bedeutenden Teil der sozialen Dienste
erbringen aber kirchliche und andere Einrichtungen der Freien
Wohlfahrtspflege. Dabei ist es eine wachsende Aufgabe für die
Diakonie, in einer Gesellschaft, in der kirchliche Verbundenheit
immer weniger vorausgesetzt werden kann, christliche Motivation und Kirchlichkeit zum Tragen zu bringen.

„Es ist wohl eines der dringendsten Erfordernisse, dass
alle Bettelei in der ganzen Christenheit abgestellt werde.
Es sollte ja niemand unter den Christen betteln gehen. Es
wäre auch leicht, dafür eine Ordnung zu machen, wenn
wir Mut und Ernst daran wenden wollten. Nämlich so,
jede Stadt müsste ihre armen Leute versorgen und keinen
fremden Bettler zulassen … Es müsste auch ein Verweser
oder Vormund da sein, der all die Armen kennte und dem
Rat oder Pfarrer mitteilte, was sie nötig hätten – oder wie
man das sonst am besten regeln mag.“
Martin Luther: „An den christlichen Adel deutscher Nation
von des christlichen Standes Besserung“ 1520 (WA 6,
450, Seiten 22–26, 32–34)

Grundgedanken der Kastenordnungen sind:
„… dass wir uns der Armen so herzlich annehmen, wie
sich Christus unser angenommen hat …“ „… dass wir
es so machen wie einstmals die Apostel … einen gemeinsamen Schatz zusammentragen … mit Pfennigen,
Groschen, milden Gaben und Testamenten …“ „… dass
alle innerliche und äußerliche Vermögen der Christgläubigen zur Ehre Gottes und der Liebe des nächsten eben
Christenmenschen … dienen und gereichen sollen …“
Martin Luther, Ordnung eines Gemeinen Kastens für die
Stadt Leisnig 1523

weiterführende Literatur zum Thema:
Johannes Eurich: Diakonie. Reformation heute. Herausgegeben
vom Sozialwissenschaftliches Institut der EKD 2014.
Georg-Hinrich Hammer: Geschichte der Diakonie in Deutschland. Kohlhammer, Stuttgart 2013

Ein musikalischer
Weltkindertag
Wer macht mit?
Bei der 4. Mecklenburger SeenRunde
90 km oder 300 km im Team der Diakonie MSE
Wann? Am Samstag, dem 27.05.2017
Wo? Start im Kulturpark Neubrandenburg
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.mecklenburger-seen-runde.de
Bereits zum vierten Mal wollen wir uns mit einem Team der
Diakonie Mecklenburgische Seenplatte an der Mecklenburger Seenrunde beteiligen und unser schönes Bundesland
gemeinsam auf dem Fahrrad erkunden. Wir freuen uns über
viele sportbegeisterte Mitarbeitende! Die 90 km-Tour wird
leider nur für Frauen angeboten. Bei Interesse bitten wir um
verbindliche schriftliche Rückmeldung bis zum 10.01.2017
an Frau Verfürth unter verfuerth@diakonie-stargard.de,
Ev. Altenpflegeeinrichtung Broda unter Angabe von Name,
Vorname, Einrichtung, Telnr., Geburtstag und E-mailadresse.
Eine finanzielle Unterstützung durch unseren Träger ist
angefragt.
Sportliche Grüße sendet Doreen Verfürth

Am 20. September passierte zum Weltkindertag etwas ganz
besonderes in der Dolgener Rundkirche. Nach einer kleinen
Andacht ertönte eine „Riesenmuschel“ mitten in der Kirche. Mit
diesen schönen Klängen eröffnete Herr Hartzsch unsere Klangwanderung durch die Natur.
Auf dem Kirchhof waren in den Bäumen und Sträuchern verschiedene Instrumente versteckt. Die Kinder liefen sofort los
und fanden ein Posthorn, verschiedene Beckenarten, Muscheln
und vieles mehr. Vor der Kirche ertönte ein buntes Konzert. Nun
konnte die Wanderung durch Dolgen losgehen. In den Straßenbäumen hingen Glasspiele zum Ausprobieren, auf der Wiese
warteten große Trommeln, ein Klangbrett, Becken und große
Trompeten. Herr Hartzsch spielte auf dem Kuhhorn und lud uns
zu einem gemeinsamen Tanz ein. Zwischen all den vielen Stationen von Klangkörpern ertönte immer wieder das Posthorn, auf
dem die Kinder spielten. Alle Kinder waren beim Ausprobieren
der Instrumente sehr neugierig und begeistert. Zum Abschluss
liefen wir mit einer großen Posaune durch das Dorf und sangen
viele Lieder, womit wir die Einwohner aus ihren Häusern lockten,
die unsere Aktion bestaunten und sich mit uns freuten.
Was für ein schöner Umzug! Am Kindergarten angekommen,
verabschiedeten wir uns von Herrn Hartzsch und seinen Instrumenten. Diese besondere Wanderung über Felder und Wiesen
werden wir bestimmt noch einmal wiederholen.
Danke, für so einen unvergesslichen Weltkindertag.
Das Erzieherteam Kita Regenbogen

Kindermund
aus Dolgen

Jakob (3 Jahre): Alle sitzen am Kaffeetisch und essen
Obst. Wir besprechen, dass in der Schale ganz viele Vitamine stecken. Da hält Jakob eine Apfelschale hoch und
ruft: „Madlen guck mal, ich habe die Multivitamine schon
rausgelutscht.“
Jakob, Friedrich und Fabian (alle 3 Jahre alt) bauen für sich
einen „Altar“. Jakob:„Jetzt machen wir den Gottesdienst.“
Friedrich: „Nein, erst singt der Chor!“ Jakob: „Ja, ich mach
das.“ Er fängt an, inbrünstig „Halleluja“ zu singen.
Klara (3 Jahre) zur Mama: „Heute durften wir ohne Füße
laufen.“ (Sport ohne Socken – barfuß)
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Das kleine Gartenhaus auf dem Gelände der Kita Marienkäfer
in Neustrelitz nach der Renovierung, Frau Winkelmann und
Frau Wilke freuen sich, dass es wieder im neuen Glanz erstrahlt.

Ein Gartenhäuschen
erwacht zu neuem Leben
Am 11. November 2016 erstrahlte in Neustrelitz das denkmalgeschützte Gartenhaus auf dem Hof der Kita Marienkäfer
neu. Die Andacht, anlässlich Sankt Martin, war für Kinder und
Erzieherinnen ein schöner, feierlicher und bewegender Anlass,
den neu entstanden Raum erstmalig in Besitz zu nehmen. Nach
Ideen der Wesenberger Architektin Sabine Reimann arbeiteten die regionalen Gewerke mit Liebe zum Detail und durch
Sanierung und Umbau entstand der dringend benötigte Mehrzweckraum. Für diesen Bau wurden Fördermittel in Höhe von
133.277,50 EUR durch die Lokale Aktionsgruppe MecklenburgStrelitz im Rahmen des EU-Förderprogramm LEADER bereitgestellt. Hinzu kam eine Förderung der Aktion Mensch sowie
Eigenmittel des Trägers. Mit Freude nutzen nun kleine und große
Menschen den schönen Raum mit besonderer Atmosphäre und
wir danken allen Akteuren, die uns beim Gelingen des Vorhabens unterstützt und begleitet haben.
Antje Wilke
Ev. Integrative Kindertagesstätte Marienkäfer Neustrelitz

Mirjam Peters und Ingrid Weißbach hatten gemeinsam mit den Kindern zu einem sehr schönen Morgenkreis am Martinstag eingeladen.
Vorher erzählte Frau Winkelmann den Kindern, wie das kleine Gartenhaus früher genutzt wurde und wie ihre Kinder in diesem alten
Haus und dem Garten spielten.
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Frühförderung – ein Wegweiser in einer bewegten Zeit
Ich möchte in meinem Text über die Erfahrungen mit der Frühförderung meines Sohnes berichten.
Er wurde zu früh geboren. Die Komplikationen bei der Geburt
führten dazu, dass mein Sohn die Welt im Rollstuhl entdeckt.
Ich kann mich noch genau an den ersten Besuch von Frau
Hanisch – unserer Frühförderin – erinnern. Es war nur wenige
Monate her, dass mein Sohn und ich von der Frühchen-Intensivstation mit einer zunächst niederschmetternden Diagnose entlassen worden waren. Dass ich mich um Frühförderung für meinen Sohn kümmern soll, hatte man mir im Krankenhaus noch
mit auf den Weg gegeben. Und tschüss ... da standen wir nun
beide. Ohne Plan. Ich als Mutter mit vielen Ängsten und Sorgen:
Wie geht es weiter? Was bedeutet die Diagnose für unser weiteres Leben? Wie schaffen wir das? Was machen wir denn jetzt?
Und vor allem, was machen wir am besten zuerst??? Mein Sohn
hatte es aufgrund der schweren Geburt und den damit verbundenen Komplikationen und Auswirkungen im ersten Jahr sehr
schwer, sich an diese Welt zu gewöhnen. Dies drückte er über
sehr lange Zeit mit stundenlangem Weinen und Schreien aus.
Beruhigt schlafen konnte er nicht – zu massiv war das Erlebte
für ihn gewesen. Mit diesen beiden großen Baustellen bekam es
Frau Hanisch also auch zu tun. So manche Stunde verbrachte
auch sie einfach nur damit, meinen Sohn im Arm zu halten, mit
ihm durchs Zimmer zu laufen und ihn zu beruhigen, weil anderes am Anfang gar nicht möglich war. Es tat gut, von ihr eben
nicht all die „gut gemeinten“ Ratschläge zu hören, die das Weinen abstellen und das Einschlafen befördern sollten. Von diesen
Ratschlägen hatte ich nämlich schon einen ganzen Rucksack
voll. Ach, was sag ich, einen ganzen LKW voll. Natürlich hatte
ich selbst schon alles Mögliche probiert, was bei einem normal
geborenen Kind erfahrungsgemäß greift, wenn es weint oder
nicht einschlafen kann. Doch damit kamen wir nicht weiter und
letzten Endes blieb uns nichts weiter übrig als „Augen zu und

Kindermund
Lilly muss mal wieder warten und sich gedulden. Da meint
sie zu ihrer Erzieherin:„Ich wünschte, du hättest 1000 Arme,
dann müsste ich nicht mehr warten“
Lilly, 5 Jahre

durch“. Schritt für Schritt. Immer eine Woche weiter …. Ganz
wichtig war, mit jemanden darüber reden zu können, der aufgrund
von Fachkenntnissen ein anderes Verständnis für die Situation hat
als das normale persönliche Umfeld. Und wir haben viel geredet,
Frau Hanisch und ich. Über alles, was war in der letzten Woche,
über das, was Sorgen macht, über Erfolge und Fortschritte, mit
der Zeit auch über Persönliches. Schöngeredet hat Frau Hanisch
nichts, insbesondere, wenn ich ganz direkte Fragen zur Entwicklung meines Sohnes gestellt habe. Das musste dann auch erst
einmal sacken. Ihr Ansatz war insgesamt aber ein anderer: Den
Blick in erster Linie auf Stärken und Fortschritte meines Sohnes
zu richten und diese dann ausgiebig zu feiern. Was ich richtig
gut fand war, dass mein Sohn ernst genommen wurde, in allen
seinen Äußerungen und Facetten. SEINE Impulse waren der Ausgangspunkt der Arbeit mit ihm. Er entwickelte Vertrauen zu Frau
Hanisch und so hatte ich jede Woche ein kleine Zeit für mich. Der
spielerische Ansatz der Förderung hatte zur Folge, dass mein
Sohn heute noch eine Verknüpfung im Kopf hat zwischen Frau
Hanisch und den Murmeln, die sie immer mitgebracht hat – und
die Frühförderung ist nun immerhin schon seit dem Kindergarteneintritt vor einem Jahr zu Ende. Mein Sohn ist heute ein fröhlicher,
neugieriger Junge, der reden kann wie ein Wasserfall, und der
sooo gerne lacht. Und ich lache mit. Frühförderung kann also
durchaus dazu beitragen, mit der Zeit den Blickwinkel etwas zu
verschieben, auch wenn immer Baustellen bleiben.
Wichtig waren natürlich auch die ganz praktischen Impulse:
Pflegestufe und Schwerbehindertenausweis beantragen, nötige
Hilfsmittel beschaffen, Therapiemöglichkeiten ausloten … Schritt
für Schritt. Immer eine Hürde weiter…. Die Hartnäckigkeit von
Frau Hanisch war manchmal anstrengend für mich. Aber hätte
ich sonst die Vojta-Therapie mit meinem Sohn begonnen, die ihn
motorisch ein ganzes Stück vorangebracht hat? Vielleicht nicht.
Eine Mutter in der Frühförderung

Kindermund aus dem
Johannes Kindergarten
Bei einem Ausflug zu den Ivenacker Eichen humpelt Pepe mit
einem Stock in der Hand: „Schaut mal, ich bin ein alter Opa.“
Die Erzieherin fragt: „Wie alt bist du denn? 100?“
Pepe antwortet: „Nein, 12.“
Pepe, 4 Jahre
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Was ist eigentlich ein
Diapositiv?
In einer unserer letzten Ausgaben hat ja das Redaktionsteam
dazu aufgerufen, einen neuen Namen für unsere mittlerweile
dicker gewordene, weil aus zwei Trägern gespeiste Mitarbeiterzeitung, zu finden. Und immer noch haben Sie heute die Zeitung mit dem alten Namen diakonie positiv in Händen. Keiner
der Vorschläge konnte wirklich alle überzeugen, und schließlich
wurde uns bewusst, dass unsere Zeitung einen sehr schönen,
individuellen und symbolisch interessanten Namen hat.
Er setzt sich aus drei Worten zusammen, die alle drei einen
guten Sinn ergeben:
Diakonie Positiv Diapositiv.
Diakonie ist unser evangelischer Wohlfahrtsverband, der unsere
Firmenphilosophie prägt, dem wir uns zugehörig fühlen und
der uns in unserem Gemeinwesen, auch in politischer Hinsicht,
einen Stand gibt und uns Gewicht verleiht.
Positiv ist unsere Haltung, mit der wir unsere Arbeit tun. Das
heißt nicht, dass immer alles schön und in Ordnung ist. Aber
mit unserer Haltung wollen wir uns bewusst gegen eine negative und jammernde Einstellung abgrenzen und unsere Überzeugung kundtun, dass Glaube, Liebe und Hoffnung die Welt
verändern können.

Aber wie passt nun da das Diapositiv hinein und was ist das
eigentlich? Die Älteren kennen das noch: als mit Diaprojektoren
auf wackligen Unterlagen – dass es schön hoch an die Wand
projiziert werden konnte – schöne Märchen in Lichtbildern an
der Wand erschienen. Oder als begeisterte Urlauber Verwandte
und Freunde mit viel zu langen Diavorträgen vom Urlaub am
Balaton oder am Schwarzen Meer in Rumänien nervten.
Ein Diapositiv ist ein Lichtbild. An sich klein und unscheinbar,
wird es erst durch eine Lichtquelle und die entsprechende Optik
groß und leuchtend. Und nichts anderes versuchen wir mit
unserer Zeitung: aus den vielen kleinen Ereignissen in unserem
gemeinsamen Diakoniewerk Mecklenburgische Seenplatte große leuchtende Bilder zu zaubern. Finden Sie nicht auch, dass
unsere Zeitung einen tollen Namen hat?
Andreas Geyer

Neue Pflegedienstleiterin Burg Stargard Andrea Schönwald-Labinsky
Mein Name ist Andrea Schönwald-Labinsky. Ab 1. Dezember 2016 werde ich in der Einrichtung der Diakonie in Burg
Stargard meinen Dienst aufnehmen. Dazu möchte ich mich
bei Ihnen gern kurz vorstellen. Ich bin 38 Jahre, verheiratet
und wohne in Burg Stargard. Meine Ausbildung zur Fachkraft
Altenpflege habe ich in Dessau, Sachsen-Anhalt absolviert.
Dort habe ich auch bis 2008 gelebt und gearbeitet. Dessau
ist nahe des Wörlitzer Parks, den vielleicht einige von Ihnen
kennen. Aus privaten Gründen bin ich 2008 nach Neubrandenburg gezogen. Hier heiratete ich meinen Ehemann, mit
dem ich sehr glücklich bin. Mit diesem zog ich vor 2 Jahren in
das kleine beschauliche Burg Stargard. Hier genießen wir die
Ruhe und die herrliche Landschaft mit ihrer Vielfältigkeit. 1996
erlernte ich den Beruf der Altenpflegerin, und seit dieser Zeit
qualifizierte ich mich stets weiter: Ich absolvierte die Ausbildung zur Mentorin, zur gerontopsychiatrischen Fachkraft und
auch die Weiterbildung zur verantwortlichen Fachkraft. Aktuell
habe ich 2015 die Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin

absolviert. Seit 1996 habe ich
in meinem erlernten Beruf in
verschiedenen Pflegeeinrichtungen gearbeitet, zuletzt in
der Einrichtung der Diakonie
in Neubrandenburg auf dem
Lindenberg. Mein Beruf und
die bisher ausgeführten Tätigkeiten und Aufgaben sowie die
Qualifizierungen bereiteten mir
stets Freude. Der Umgang mit pflegebedürftigen Bewohnern
sowie den Mitarbeitern macht mir sehr viel Freude und stellt
auch eine Herausforderung dar. Des Weiteren ist es mir ein
Anliegen, für die Bewohner und das Personal stets Ansprechpartnerin zu sein. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und
wünsche mir eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen und bei der Begleitung
der Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses.
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Hobby? ... Find ich gut!

In einer der letzten Ausgaben haben wir die Frage gestellt, womit Sie sich in der kalten Jahreszeit beschäftigen. Wir wollten gern
die (noch) unbekannten Talente unter den Mitarbeitenden entdecken, denn neben der Arbeit gibt es sicher noch so manches
Interessante. Auch in den kommenden Ausgaben stellen wir gern Platz für Fotos oder Texte zu Ihrer Lieblingsbeschäftigung zur
Verfügung denn: Hobby? .... Find ich gut! Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, Fotos, Selfis

Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer
als das Leben. Oscar Wilde
Seit einigen Jahren bin ich Fan des Inseltheaters in Neustrelitz.
Fest eingeplant in unserem „Familienkulturplan“ ist der Besuch
des Weihnachtsmärchens. Meist am zweiten Weihnachtsfeiertag
ziehen wir mit Kind und Kegel auf die Insel, um dort den Abenteuern des Kaspers zu folgen, auf dem Schlitten der Schneekönigin in den hohen Norden zu reisen oder mit Rumpelstilzchen
ums Feuer zu tanzen. Auch in diesem Jahr werden wir zusehen,
wie dem Teufel die drei goldenen Haare ausgerissen werden.
Besonders interessant ist dieses Theater für mich, da ich dort die
Verwandlungskunst meiner Arbeitskollegin Carola Hilgert bewundern und bestaunen darf. Sie hat die Gabe, mühelos (wie man
als Zuschauer meint) von einer Figur in die nächste zu schlüpfen
und verleiht, egal ob Räuber oder Königin, den Charakteren eine
besondere Aura. Schon lange wollte ich Frau Hilgert das Theaterspielen betreffend Fragen stellen und in diesem Jahr haben wir
endlich die Zeit für ein Gespräch gefunden.
Das Inseltheater in Neustrelitz ist über die Landkreisgrenze
MSE hinaus ein Begriff. Können Sie unseren Lesern, die
nicht in Neustrelitz beheimatet sind, kurz etwas über die
Geschichte dieses Laientheaters erzählen?
Das einstmals 1960 als Arbeiter- und Jugendtheater der Deutschen Reichsbahn gegründete Theater ist seit 1991 ein gemein-

nütziger Verein, heißt heute Inseltheater Helgoland und feierte
2010 bereits sein 50-jähriges Bestehen. Neben dem Schauspielensemble bestand von 1973 bis 2008 das Kinder- und Jugendballett unter Leitung von Vera Sadowski. Dieses Ballett wirkte
u. a. in Opern oder in Märcheninszenierungen des heutigen
Landestheaters Mecklenburg-Strelitz mit. Seit 2001 steppt sich
– ebenfalls parallel zum Schauspielensemble – die Frauentanzgruppe „Jetzt oder Nie“ in die Herzen des Publikums.
Theaterspielen ist ja ein anspruchsvolles und aufwändiges
Hobby. Man muss sehr diszipliniert sein, sich in eine Gruppe
einordnen, Text lernen… um nur einige Dinge zu nennen.
Was reizt Sie am Theaterspielen?
Ich habe als Kind im Alter von 7 Jahren im heutigen Inseltheater
mit dem Laienspiel begonnen. Als Jugendliche wurden dann
andere Dinge wichtiger, z.B. Brautschau (zwinkert und schmunzelt), Familiengründung und raus aus der Provinz in die Großstadt. Im Jahr 2000 kam ich zurück und bin seit 2008 wieder
festes Mitglied des Schauspielensembles. Als Kind waren der
Applaus und das Rampenlicht für mich überhaupt nicht wichtig.
Es waren eher die Gemeinschaft, das Spiel und das Verkleiden. Ganz wichtig natürlich auch das Schminken, ich habe den
Geruch der Schminke geliebt. Heute liebe ich die Märcheninszenierungen in alter Tradition auf dieser kleinen Bühne, die
Märchensprache, die wunderbaren Bühnenbilder und Kostüme,
die besondere Musik – alles stimmig, alles wie aus einer anderen Zeit. Und ich liebe die Kinderaugen, die staunend, bewegt
und strahlend das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Und
selbstverständlich liebe ich heute den Applaus!
Den Geruch der Schminke? Können Sie den näher
beschreiben?
Die Schminke in der DDR roch anders als die Heutige. Wenn
ich sie beschreiben müsste… (denkt kurz nach, Pause…) sie
roch süß, vielleicht wie Florenacreme – aber viel stärker. Einfach
unbeschreiblich. Leider ist der Geruch weg. Die heutige Schminke riecht ganz anders.

Kostümprobe für „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ 2016
Carola Hilgert als des Teufels Großmutter (links), Steffi Moser als
Waldfee (rechts)

Also müssten wir mal einen Chemiker fragen, was an der
Rezeptur verändert wurde.
Das wäre eine Überlegung wert. Was mir noch einfällt zur
Geschichte… zum 50jährigen Bestehen des Inseltheaters
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Beim Schminken – wichtigstes Verwandlungsritual

Die Schneekönigin – Aufführung aus dem Jahr 2015

wurden für eine Ausstellung Bilder gesichtet. Auf einem alten
Foto in einer Gruppe von Menschen stand meine Mutter. Ich
wusste damit nichts anzufangen und war völlig überrascht, sie
auf einem „Inselfoto“ zu entdeckten. Später hat sich herausgestellt, dass meine Mutter die Gründung des Theaters mit
angeregt hatte. Für mich schloss sich damit ein Kreis und ich
wusste nun, warum sie mich zum Vorspielen mit ins Inseltheater genommen hatte.

was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass man im wirklichen
Leben auch des Teufels Großmutter ist. Ich habe vier Enkelkinder im Alter von zwei bis 17 Jahre und bin mit ganzem Herzen
Großmutter. Und wahrscheinlich steckt auch ein Teil davon in
dieser Figur. Das reizvolle am Theaterspielen ist nach wie vor
das Verwandeln – ich kann jemand anderes sein. Das Inseltheater ist wirklich ein Gegenpol zu meiner beruflichen Aufgabe. Als
Qualitätsmanagementbeauftragte schaue ich sehr sachlich auf
Prozesse, beschreibe oder entwickle diese weiter. Ich unterstütze und begleite Projekte, indem ich sie strukturiere, Ziele
klar formuliere und Zeitschienen plane. Ja, das ist auch eine
Leidenschaft von mir. Beides zusammen bin ich und ich finde,
dass die Work-Life-Balance schon ziemlich gut von mir bedient
wird (fröhliches Lachen und Daumen hoch).

Also muss ihre Mutter ja auch zumindest kulturinteressiert
gewesen sein?
Ja, war sie. Als Jugendliche war sie auch in einer Laienspielgruppe. Sie spielte Mandoline und mein Vater Violine. Meine
Mutter bewunderte stets meine selbstgeschriebenen Kindergedichte und Geschichtchen und immer wurde zusammen
gesungen. Mein Volksliedrepertoire kann sich sehen lassen
(fröhliches Lachen). Natürlich waren wir eifrige Theaterbesucher.
Mein erster Theaterbesuch an den ich mich erinnern kann, war
die Operette „Im weißen Rössel“ – da muss ich so 6 Jahre alt
gewesen sein.
Ich mache jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart. In diesem Jahr wird das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ aufgeführt. Welche Rolle spielen Sie in diesem
Stück?
Ich spiele gleich drei Rollen… ein altes Mütterchen, das sich zur
Waldfee verwandelt und des Teufels Großmutter. Diese Großmutter ist eine so wunderbar prollige Figur – es macht einfach
nur Spaß sie zu spielen.
Man bringt ja auch immer was von sich selbst in eine Rolle
mit ein. Wieviel Carola Hilgert steckt nun in des Teufels
Großmutter?
Naja … um authentisch beim Publikum anzukommen, muss
man in eine Rolle – ich sage immer – „hineinkriechen“ können,

Ich habe im Internet den Spielplan gesehen. Im Dezember
spielen Sie in der Woche fast immer vormittags. Wie organisieren Sie das?
Ich bin ich sehr glücklich, dass mich mein Arbeitgeber in diesem
ehrenamtlichen Engagement unterstützt. In der Hauptspielzeit
Dezember kann ich meine Arbeitszeit verlagern. Nur durch diese
Regelung ist es mir überhaupt möglich, im Weihnachtsmärchen
mitzuspielen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei Herrn
de Boor bedanken. Die Gelegenheit hat man ja nicht oft, seinem
Chef öffentlich zu danken.
Das ist doch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich
danke Ihnen, Frau Hilgert und wünsche Ihnen für die kommenden Aufführungen: „Toi, toi, toi“.
Übrigens, wer sich jetzt gerne das Märchen „Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren“ mit Kindern oder Enkelkindern ansehen
möchte, kann unter www.inseltheater-helgoland.de die Termine
zu den Vorstellungen finden.
Heike Köhler, Carola Hilgert

Weihnachten in der Ukraine
Die Mitglieder des Redaktionsteams fragten sich:
Wie verleben unsere ausländischen Mitarbeiter das Weihnachtsfest? Dazu erhielten wir aus den Pflegeheimen in Broda und
Feldberg interessante Artikel. Vielen Dank für diese schönen
und interessanten Schilderungen einer ukrainischen und einer
russischen Weihnacht.
Zu Weihnachten geht es in der Ukraine um das Zusammenkommen der ganzen Familie an einem reich gedeckten Tisch und
das Gedenken verstorbener Familienmitglieder.
Am 6. Januar beteiligt sich die ganze Familie am Zubereiten
der Speisen, es müssen am Heiligen Abend 12 Gerichte auf
dem Tisch stehen – diese Zahl soll an die 12 Apostel erinnern.
Der Heilige Abend ist der letzte Tag der Fastenzeit, also keine
Fleischgerichte dürfen auf dem Tisch sein. Zu den traditionellen
Weihnachtsgerichten gehören Teigtaschen mit Kartoffeln, Kraut
oder Bohnen, Salate, Pilzgerichte, Kohlrouladen mit Gemüse,
Borschtsch (Rote Beete Eintopf), Plätzchen, Trockenfrüchte.
Aber das wichtigste Gericht ist immer die süße Speise namens
Kutja.
Kutja ist ein Gericht aus gekochten Weizen, zerkleinerten Walnüssen, Mohn, Rosinen und Honig. Kutja wird in tiefen Tellern
als erstes Gericht serviert. Das älteste Familienmitglied segnet
es mit einem Gebet, danach darf die Familie mit dem Weihnachtsessen beginnen. Früher blieben die Speisen die ganze
Nacht am Tisch – für die Verstorbenen, deren Seelen das Haus
in der Weihnachtsnacht besuchen.
Am Heiligen Abend bleibt man aber nicht zu Hause, denn nach
der Mahlzeit im Kreis der Familie besuchen die Kinder ihre Taufeltern und bringen ihnen Speisen mit. Dafür bekommen sie von
den Geschenke, Geld, Süßigkeiten.
Der erste Besucher am Weihnachtstag soll männlich sein, denn
das bringt Glück. Die Ukraine ist bekannt für ihre zahlreichen
Weihnachtslieder. Ganze Gruppen von Kindern und Erwachsenen treffen sich draußen, um gemeinsam singend von Haus
zu Haus zu ziehen, um mit ihren Liedern die Geburt Christi zu
verkünden.
Auszubildende Anna Demydyuk-Kretschmer
Pflegeeinrichtung in Broda

Kutja
In der Ukraine darf dieses Gericht auf keinem
Weihnachtstisch fehlen!
Zutaten:
• 2 Tassen Weizen
• 3–4 Liter Wasser
• 1 Tasse Mohnblumensamen
• 150 g Honig
• ½ Tasse gehackte Walnüsse
• 50 g Tasse Trockenfrüchte (z. B. Rosinen)
Zubereitung:
1. Zuerst den Weizen waschen und über Nacht
in 3-4 Liter Wasser einweichen.
2. Dann aufkochen und ca. 4 Std. bei kleiner Hitze
ziehen lassen. Ständig rühren, damit nichts anbrennt. Sind die Kerne aufgequollen und die Masse
eingedickt – dann ist der Brei fertig. Kühl stellen.
3. Währenddessen könnt ihr schon den Mohn mahlen.
Nachdem ihr den Mohn aufgebrüht habt, das Ganze
noch 15 Minuten sieden lassen.
Anschließend abgießen (Sieb) und klein mixen.
4. Zucker in einer halben Tasse Wasser auflösen und
mit dem Mohn vermischen.
5. Jetzt ist alles vorbereitet! Alle Zutaten,
außer dem Honig miteinander vermischen und
nochmals kühl stellen, bis zum Servieren.
6. Honig zum Nachsüßen mit servieren.
Guten Appetit und schöne Weihnachten!

Väterchen Frosts Zauber kleidet das
russische Weihnachtsfest
Das Weihnachten so wie wir es in Deutschland kennen, gibt es
in der Russischen Föderation nicht, genauso wie in den vielen
anderen postsowjetischen Ländern. Dort wird der Silvesterabend, ein von vielen besonders geliebter Feiertag vom russischen Volk, als Familienfest bis ins neue Jahr gefeiert. Wenn
man an Russland im Winter denkt, so stellen sich viele eine
schneeumhüllte und weiß-glitzernde Landschaft vor. Tatsächlich
ist es auch in den meisten Regionen so. Ende Dezember fegt
durch die Straßen schneeiger Wind und kleidet sie weiß ein,
natürlich ist es das Werk von Ded Moroz, zu Deutsch: Väterchen
Frost. Er bringt Kindern viel Freude und einen großen Sack
mit Geschenken. In russischen Märchenfilmen wird der Opa,
gekleidet im winterlichen Blau abgebildet, im schneebedeckten
Wald. Er ist also für den ganzen Schnee verantwortlich. Mit seinem Gehstock ruft er das schöne Weiß herbei und alle Bäume
werden von einem zum anderen Augenblick eingekleidet. In
den Häusern bereiten sich die Menschen auf den feierlichen
Tag vor. Vor dem 31. Dezember wird eine Tanne aufgestellt und
mit Lametta und Lichterketten geschmückt. Auch in Russland
hat es Coca Cola geschafft, das Bild des Weihnachtsmannes
durcheinander zu bringen, heutzutage trifft man auch auf rotgekleidete weißbärtige alte Männer die sich als Weihnachtsmann
verkaufen, Väterchen Frost wird immer mehr verdrängt. Sogar
die geschmückte Tanne hat bunte Glaskugeln bekommen und
mit kaum Lametta zwischen den Lichtern. Zum Abend wird die
Familie zum Essen eingeladen. Meist kommen auch Freunde
und Freundinnen vorbei, damit gesellig gefeiert werden kann.
Alle die dazukommen bringen ihr Lieblingsgericht mit, sowie
kleine Überraschungen. Typisch für den gedeckten Tisch sind
die vielen mayonnaisehaltigen Salate wie der „Hering im Pelzmantel“, ,,Vinaigrette“ und „Olivier“, als auch Pirogen und Pelmeni. Die Geschenke werden erst nach dem Essen oder nach
Mitternacht untereinander verteilt. Dann wird es getanzt, gelacht,
gefeiert. Wenn die Geschenke noch nicht verteilt wurden, dann
warten die Kinder noch auf Väterchen Frost, der sie reich beschenkt, engagiert von den Eltern natürlich. Im Gepäck hat das
Väterchen seine Snegurochka dabei, sie ist auch eine russische
Märchengestalt, zu Deutsch: Schneemädchen. Dann, wenn die
Glocke des Kremls „Kuranty“, Punkt Mitternacht schlägt, läuft in
fast allen russischen Haushalten der Fernseher oder heutzutage
der Computermonitor, denn da flimmert Putin mit seiner Neujahrsansprache über den Bildschirm. Viele Russen befürworten

Putin, sodass dieser Rede besonderer Wert zugesprochen wird.
Danach wird beseelt getanzt, Feuerwerk wird angezündet und
wenn nicht schon vorher angestoßen wurde, wird spätestens
nach Putins Worten der Vodka gekippt bis in die Morgenstunden. Das heißt jedoch nicht, dass alle so lange mitfeiern
können, denn der 1. Januar ist kein nationaler Feiertag wie in
Deutschland, hier müssen viele am Morgen ihrer Arbeit nachgehen. Da die Russische Föderation in über 11 Zeitzonen lebt und
vieles nach Moskauer Zeit ausgestrahlt wird, schaffen es viele
nicht, bis zu Putins Ansprache wach zu bleiben.
Das ist der gesellschaftliche Teil der Neujahrsfeier, der religiöse
Teil erfolgt im Januar. Die russisch orthodoxen Christen feiern
Weihnachten am 7. Januar. In Russland ist Weihnachten das
zweitwichtigste religiöse Fest nach Ostern. Nach der Oktoberrevolution 1917 durfte Weihnachten, wie viele andere religiöse
Feste, nicht mehr gefeiert werden. Die Tradition ging verloren
und viele Bräuche wurden vergessen. Zum offiziellen Feiertag
wurde Weihnachten in Russland erst im Jahr 1991. Laut aktuellen Umfragen feiern knapp über die Hälfte der Menschen in
Russland russisch-orthodoxe Weihnachten am 7. Januar. Der
vergleichbare Heiligabend findet am 6. Januar statt. Er heißt auf
Russisch Satschelnik. Die feierliche Weihnachtsmesse findet in
der Nacht auf den 7. Januar statt. Auch hier spielen die Medien
eine große Rolle, denn die Hauptmesse aus der Christ-ErlöserKathedrale in Moskau wird ab 20:00 Uhr CET (= 23:00 Uhr
Moskauer Zeit) im Fernsehen und Internet live übertragen.
Warum also findet das Fest so spät statt? Die russisch-orthodoxe Kirche legt Feiertage nach dem alten julianischen Kalender
fest. Andere Kirchen haben neuere Kalender übernommen. So
nutzen die römisch-katholische und die evangelische Kirche
den vom Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 eingeführten gregorianischen Kalender. Andere orthodoxe Kirchen (z. B. die von
Bulgarien, Rumänien, Griechenland, etc.) begehen feste Feiertage nach dem neo-julianischen Kalender. Der neo-julianische
Kalender (auch orthodoxer Kalender genannt) wird bis zum Jahr
2800 dem gregorianischen Kalender entsprechen. Die Differenz
zwischen dem alten julianischen und den neuen Kalendern
(dem neo-julianischen und dem gregorianischen) beträgt derzeit
13 Tage. Deswegen feiert man Weihnachten in Russland nicht
am 25. Dezember, sondern am 7. Januar (13 Tage später).
Alexandra Böttger, Marienhaus Feldberg
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Hannelores

Weihnachtsplätzchen
Es ist schon eine Tradition in unserer Einrichtung,
dass wir jedes Jahr von unserer Kollegin Hannelore
zu Weihnachten Plätzchen gebacken bekommen.
Eine große Keksdose voll, steht dann immer auf
unserem Tisch im Dienstzimmer. Sie sind sehr
lecker und in manchem Jahr waren sie so schnell
alle, dass wir noch eine zweite Dose voller Kekse
bekamen.
Hier nun das Rezept zum Nachbacken
500 g
500 g
500 g
5
1
250 g

Mehl
Zucker
Butter
Eier
Päckchen Backpulver
Kokosraspeln

Die Kokosraspeln sind mit der Butter zusammen
zu erwärmen und müssen dann zwei Stunden
stehen bleiben, bevor alles zusammen weiter verarbeitet wird. Anschließend werden vom Teig kleine
Portionen mithilfe zweier Löffel auf dem Blech
verteilt. Wenn sie leicht braun sind und die ganze
Küche duftet, sind die Kekse gut.
Also, wir haben bald wieder unsere leckeren Kekse
und euch wünsche ich beim Nachbacken viel
Spaß.
Karin Meyer

Lebkuchenrezept

von Bärbel Grothe
Leiterin Speisenversorgung
in der Diakonie Service Gesellschaft

Diesen Lebkuchen backe ich immer zum 1. Advent.
Wenn wir uns innerhalb der Familie zum Kaffee
treffen, rechnen alle damit, dass ich diesen Kuchen
mitbringe, essen alle gerne. Die Lebkuchen halten
sich auch lange. Die MitarbeiterInnen der Küche in
der Pflegeeinrichtung Kurt Winkelmann Neustrelitz
stellen diesen Lebkuchen auch jedes Jahr für die
Heimbewohner her, die das Gebäck sehr gerne
essen. Und nun das Rezept:
350 g
300 g
150 g
100 g
3 Teel.
1 Teel.
1 Essl.
1 Pack.

Mehl
Zucker
Früchtemix
gem. Haselnüsse
Lebkuchengewürz
Nelkenpulver
Vanillezucker
Backpulver
Alles trocken mischen
150 g Butter zerlassen
250 ml Milch dazugeben – kann alles warm sein
2 Essl. Honig dazu
4 Eier unterrühren
Alles in eine Schüssel geben, einen Deckel drauf
und schütteln. Auf ein gefettetes Backblech geben
und bei Mittelhitze backen.

F O RT B I L D U N G
+ WORKSHOP

Fortbildungsangebote für Mitarbeitende
der Diakonie Mecklenburgische
Seenplatte
Mitarbeiter verschiedener Arbeitsfelder (z. B. Soziale Arbeit,
Altenpflege, Kita) können sie einzeln als Tagesseminar oder
zusammen als zweiteilige Fortbildung buchen.*
Dorothee Sölle

In Gemeinschaft arbeiten –
für die Gemeinschaft schreiben

Lieben und Arbeiten
Eine berufsbezogene biographische Schreibwerkstatt

Handwerkszeug für die Mitarbeiterzeitung und andere Foren
Sie möchten Erfahrungen aus Ihrem Arbeitsalltag anregend
schildern? Sie wollen Ihre Gedanken über die Arbeit mit anderen
teilen? Sie wollen packende Titel für Ihre Texte finden?
In dieser Werkstatt können Sie dafür nötiges Handwerkzeug kennen lernen; oder Sie vertiefen Ihre Kenntnisse darin, wie Sie Texte
für die Mitarbeiterzeitung oder andere Foren lebendig gestalten
können.
Termin:
Ort:

Mittwoch, 29.3.2017, 9 Uhr –16 Uhr
Evangelisches Freizeit- und
Bildungshaus Prillwitz
Referentin:
Daniela Boltres, Lyrikerin, Sprachaktivistin,
Interkulturelle Trainerin
Kursleiterin:
Eva-Maria Geyer, Hausleiterin des
EFBH Prillwitz
Teilnehmerzahl:
min. 12 max. 14
Teilnahmegebühr: 75 € (inkl. Pausenversorgung)
Anmeldeschluss: 17.03.2017
Anmelden:
Haus Prillwitz / Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Geyer, Tel. 0176 1020 8677
oder 039824 219839, info@haus-prillwitz.de

Ein Leben „in Gottes Bild“** – das ist nach Dorothee Sölle:
lieben und arbeiten. Von diesem Satz geleitet, wollen wir in dieser biographischen Werkstatt auf unsere Arbeit schauen:
auf die Freude, die sie uns bereitet,
auf die Mühen, die sie uns auflädt,
auf die Quellen unserer Kraft, die wir täglich brauchen,
um sie bewältigen zu können,
auf die Menschen, mit denen sie uns verbindet.
Termin:
Ort:

Dienstag, 28.3.2017, 9 Uhr –16 Uhr
Evangelisches Freizeit- und
Bildungshaus Prillwitz
Referentin:
Daniela Boltres, Lyrikerin, Sprachaktivistin,
Interkulturelle Trainerin
Kursleiterin:
Eva-Maria Geyer, Hausleiterin des EFBH
Prillwitz
Teilnehmerzahl:
min. 12 max. 14
Teilnahmegebühr: 75 € (inkl. Pausenversorgung)
Anmeldeschluss: 17.03.2017
Anmelden:
Haus Prillwitz / Ansprechpartnerin:
Eva-Maria Geyer, Tel. 0176 1020 8677
oder 039824 219839, info@haus-prillwitz.de

*Bei Bedarf kann eine Übernachtung mit Frühstück im Evangelischen Freizeit- und Bildungshaus Prillwitz zugebucht werden.
**Dorothee Sölle: »Lieben und arbeiten – eine Theologie der Schöpfung«, 1985, S. 153

Weihnachten, das Fest der Liebe Gottes
zu den Menschen

Die Redaktion der Diakonie Positiv wünscht allen
Mitarbeitenden der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte
und Ihren Familien, allen Förderern und Unterstützern
entspannte und frohe Stunden mit ihren Lieben, Glück
und Gesundheit fürs kommende Jahr!
Bleiben Sie behütet. Gott segne Sie alle.
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Wir begrüßen alle neuen MitarbeiterInnen
in der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte

M i Name
Mein
N
ist
i t André
A dé
Groenke. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite seit
September dieses Jahres als Erzieher in der
Tagesgruppe der Jugendhilfestation in Waren. Vorher war ich in
mehreren Bereichen der
Kinder- und Jugendhilfe
tätig. Die Ausbildung
zum Heilerzieherpfleger,
war meine zweite Ausbildung.
Durch
diese
Grundlage bin ich mit
meiner Partnerin in meinen Heimatort zurückgekehrt. In meiner Freizeit
mache ich viel Sport, bin
handwerklich engagiert
am eigenen Haus und
Hof, bin aktives Feuerwehrmitglied und reise
gern mit meiner Partnerin und unserem Hund.

Mein
Name ist
M
i N
i t Nicole
Ni l
Vogt, ich bin 42 Jahre
und wohne mit meinem
Mann in Jürgenstorf. Ich
war 23 Jahre in einem
Steuerbüro als Steuerfachwirtin tätig und freue
mich seit dem 1.10.2016
ein neues Aufgabengebiet in der Finanzbuchführung der Geschäftsstelle Malchin gefunden
zu haben. Gartenarbeit
und sportliche Aktivitäten
liefern mir den notwendigen Ausgleich zum Arbeitsalltag.

M i Name
Mein
N
ist
i t Christina
Ch i ti
Radke. Ich bin 17 Jahre
alt und komme aus Neubrandenburg. Im Juli
2016 habe ich die 10.
Klasse an der Regionalen Schule Nord abgeschlossen und habe
mich anschließend für ein
FSJ im erzieherischen
Bereich
entschlossen.
Seit dem 5. September
2016 bin ich im Krippenbereich des Evangelischen
Kindergartens
„Regenbogenhaus“ tätig.
Diese Einrichtung habe
ich selbst einmal als Kind
besucht und arbeite nun
mit bekannten Erziehern
zusammen. Es ist ein interessantes Betätigungsfeld. Die Tätigkeit bereitet
mir jeden Tag aufs Neue
viel Freude.

Kindermund

M i Name
Mein
N
ist
i t Jenny
J
PeiP i
kowski. Ich bin 34 Jahre
alt. Mit meinem Partner
habe ich 2 Söhne im Alter
von 7 und 12 Jahren. Seit
September 2016 arbeite
ich als Pflegekraft im Marienhaus Feldberg. Die
Arbeit ist sehr anspruchsvoll und erfüllt mich mit
sehr viel Freude. Besonders wichtig ist für mich,
dass ich jederzeit meine
Kollegen um Rat und Hilfe fragen kann. Für mich
ist durch meine Arbeit
klar geworden, dass das
Alter ein schwerer Lebensabschnitt sein kann.

GraIIch
h heiße
h iß Kathleen
K thl
G
de, bin 48 Jahre alt, lebe
in Neustrelitz und habe
eine erwachsene Tochter. Seit dem 4. Oktober
dieses Jahres arbeite ich
als Frühförderfachkraft in
der Heilpädagogischen
Frühförderstelle. Vorher
war ich sechzehn Jahre
im Familienzentrum Neustrelitz e.V. in der Frühförderung tätig. Ich bin
von Beruf Heilerziehungspflegerin, Sozialpädagogin und seit letztem Jahr zertifizierte
Linkshänderberaterin
nach Methodik Dr. Johanna Barbara Sattler.
Ich freue mich sehr auf
die neue Herausforderung.

Kita „Kleine Strolche“ Waren

Die Erzieherin fragt die Kinder der Igelgruppe: „Habt ihr Sport gemacht?“ darauf die Kinder: „Ja“
Erzieherin: „Seid ihr K.o.?“ Tobias: „Ja, zu schwach um die Mickymäuse zu ärgern.“
Auf dem Spielplatz sammelt ein Kind emsig Schnecken. Plötzlich kommt es angelaufen: „Schau mal was ich habe, eine
Weihnachtsschnecke.“
Julia bringt eine „gebrannte“ CD mit in den Kindergarten. Nachdem wir sie uns angehört haben, sagt Julia: „Die CD
muss ich wieder mit nach Hause nehmen, die hat mir nämlich Matthias gefeuert“.
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M i Name
Mein
N
ist
i t Marie
M i
Hanf, ich bin 24 Jahre alt
und komme gebürtig aus
Hennigsdorf in Brandenburg. Zuletzt war ich für
die Zeit meines Studiums
‚Pädagogik der Kindheit‘
in Bielefeld. Dort arbeitete ich bereits in einer Kita,
die auch als Familienzentrum zertifiziert ist. Nun
bin ich seit September
mit meinem Mann in
Neubrandenburg
und
freue mich über viele
schöne und auch herausfordernde Erlebnisse in
der Krippe der Kita Morgenstern, in der ich als
pädagogische Fachkraft
arbeite. Außerdem genieße ich die Nähe zu meiner Familie.

M i
Mein
Name
N
ist
i t Ellen
Ell
Kreft, seit dem 1. September 2016 bin ich als
Pflegekraft im Marienhaus Feldberg tätig. Von
Beruf bin ich gelernte
Kellnerin und arbeitete
danach als Verkäuferin.
Die letzten 2 ½ Jahre
pflegte ich meine Mutti,
die an Demenz erkrankte
und Hilfe benötigte. Ich
bin 57 Jahre alt, verheiratet, Mutter von 2 Kindern und Großmutter
von 4 Enkelkindern. Ich
wohne ich Feldberg und
meine Freizeit gestalte
ich gern mit meiner Familie. Basteln und Stricken mag ich besonders
gern. Sehr neugierig bin
ich auf meine neuen Aufgaben.

I h heiße
Ich
h iß Tom
T
Schmidt,
S h idt
bin 16 Jahre alt und arbeite seit dem 1.September 2016 in der
Evang.
Pflegeeinrichtung Neubrandenburg
Broda. Dort absolviere
ichmein Freiwilliges soziales Jahr. In meiner
Freizeit engagiere ich
mich ehrenamtlich beim
Katastrophenschutz des
DRK. Ich bin in meinem
neuen Team sehr freundlich aufgenommen worden, dafür möchte ich
mich bedanken.

I h bin
Ich
bi Andreas
A d
Söcknik
Sö k ik
und wohne in Lüttenhagen in der Feldberger
Seenlandschaft.
Seit
dem 22. August 2016 arbeite ich als Hausmeister in der Evangelischen
Pflegeeinrichtung Kurt
Winkelmann in Neustrelitz. Ich bin 46 Jahre jung
und habe zwei Kinder.
Meine Leidenschaft gehört den ca. 40 Obstbäumen (alte Sorten) im eigenen Garten.
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M i N
Mein
Name iistt Gudrun
G d
Milewski. Ich bin 63 Jahre
alt. Am 1. August dieses
Jahres habe ich als
Hauswirtschaftskraft in
der Evangelischen Kindertagesstätte Morgenstern in Neubrandenburg
angefangen. Ich freue
mich auf diese Arbeit und
wünsche mir eine gute
Zusammenarbeit.

M i Name
Mein
N
ist
i t Nicole
Ni l
Boehlke und ich wohne
im schönen Waren (Müritz) in Mecklenburg Vorpommern. Ich bin 31
Jahre jung und habe einen 3-jährigen Sohn. Ich
freue mich sehr, seit dem
4.10.2016, meinen Bundesfreiwilligendienst im
Kita „Kleine Strolche“
leisten zu dürfen.

Das Titelbild ist beim Martinsumzug in Weitin entstanden. Der Mitarbeiter Marcel Hartke hat das Lagerfeuer
entfacht, es wurde Apfelpunsch getrunken und alle teilten Martinshörnchen.

Danke an die Spender 2016
ALD Automotive GmbH Hamburg, Altkalener Krug Neukalen,
Anglerverein Kleiner Schwabowsee, Apotheke Am Papenburg
Waren, Frau Susan Armster Heilbronn, Fritz-Reuter Apotheke
Stavenhagen, Herr T. Benatzky Berlin, Bauunternehmen Schlingmann Dratow, Bäckerei F. Zingelmann Neukalen, Herr H.-J. Borys
Waren, Herr H.-D. Böhm Sparow, Bäckerei „Zum Storchennest“
Altentreptow, BMD GmbH Neustrelitz, Herr Berger Peenehagen,
Herr M. Bormann Neu Schloen, Bauunternehmen H. Karstens
Waren, Herr Matthias Baum Bauschlosserei Stettin, Herr Thomas Budde Bärenapotheke, COMLINE Kabelbau und Montagetechnik GmbH, Herr Pastor i. R. Heinz Däblitz, Herr Christoph
de Boor, Metallbau Duwe Herr Matthias Duwe, Dr. Müller Altentreptow, Dachdeckermeister R. Birr Neukalen, Dr. B. Marx Waren, Dr. med. D. Steinbrink Malchin, Dr. Müller-Sund Altentreptow, Dr. N. Wellhausen Waren, Dr. B. Gehrmann Waren, Dr. U.
Schulz Waren, Doplinger u. Doplinger GmbH Wien, Familie D.
und C. Dörper Waren, Eiskaffee Eisbär Wulkenzin, Frau Gudrun
Erinski, Expert Neubrandenburg, EDEKA I. Thimian Neukalen,
EDEKA-Nord Malchow, Elektro-Herrmann Stavenhagen, ElektroWolff Stavenhagen, Herr Th. Engels Waren, Fasanerieapotheke
Herr Kay Füting, Flora Total im Bethaniencenter, Frau Dr. Danuta Franke, Freund Servicetechnik GmbH, Herr M. Frunzek
Rostock, Fruchthandel M. Strehlow Dargun, FA „Zwergenfeier“
Altentreptow, Fußpflege K. Schmidt Neukalen, Farms Landfleischerei Remplin, Friseurstübchen C. Falke, Früh und Spät Jonassen Stavenhagen, FA Haustechnik Gregull Dargun, FA Fließen
Wolff, Fleischereifachgeschäft A. Glasow Neukalen, Physiotherapie Eckhard Gaulke Neubrandenburg, Gebrüder Otto Gourment Heinzberg, Herr U. Grapentin Neustrelitz, Frau J. Gerkan
Waren, Herr Hans de Boor, Familie Hiller-Heldt, Herr Dirk Hosak,
Schädlingsbekämpfung für Holz und Bautenschutz, Eisdiele
Huth Burg Stargard, G. und E. Huschke, Herr S. Haberkost Malchin, Frau H. Hohlfeld Waren, Frau J. Hohlfeld Waren, Familie
D. und K. Henkel, Häusliche Krankenpflege U. Braß Neukalen,
Hobbymarkt Ronneberger Rechlin, Herr Ch. Holz Waren, Herr
B. Hische Berlin, I.LOG Spedition GmbH, Ingenieurberatungsgesellschaft Juergens+Kluetz+Partner Teterow, Ips Projekte
GmbH Lingen, Karge Bauconcept KG, Frau Heide Klopp, Familie Dr. Klein, Knobi‘s Blumenkästchen, Herrn Thomas Knobloch,
Kreienbrink/Zühlsdorf GbR, Kompetenznetzwerk ADHS MV e.V.
Dr. Fischer Neubrandenburg, Kranich-Apotheke Waren, P. Keuthmann GmbH Berlin, Frau Dagmar Kaselitz Penzlin, Familie J. und
D. Kopmann Lübeck, Herr Th. Kahl Holzkirchen, Herr Edo Kuhlmann Waren, Klinik Amsee Waren, Pflegedienst, Herr Dr. Dieter
Kreye, Sparkasse Mecklenburg Strelitz Zweigstelle Feldberg, Lindenapotheke, LandGutkiste Rechlin, La Fleur Inh. Frau Schuster
Stavenhagen, Frau Dorothea Martins, MB Bestattungen, Herr
Jörg Mildenstein, Flash Veranstaltungshandel + Elektrotechnik,

Thomas Mittelstädt, Frau Ruth Mohs, Frau Marianne Müller, Musterring International Josef Höner GmbH & o.KG, Müritz-YachtManagement Rechlin, Müritz Sparkasse Waren, Herr J. Mischner Waren, Mecklenburger Backstuben GmbH Waren, MAREP
GmbH Teterow, Malchiner Haus-und Reinigungsservice Dill,
Familie H. und S. Minke Neu Falkenhagen, Neubrandenburger
Wohnungsgesellschaft mbH, Familie Nowicki Neustrelitz, Firma Niemann, Natur Fleischhandel GmbH Bollewick, Netto ApS
& Co.KG Stavenhagen, Werner Nagel GmbH, Schult & Partner,
Orthopädie Technik Reichert und Jäckle, Familie H. Pflugradt,
Planungsbüro UWT GmbH Herr Gille, Firma Johannes Preuß,
Pflanzenbau Wargun Dargun, Physiotherapie S. Wolff Neukalen, Physiotherapie Kuhnert Waren, Physiotherapie Jesse Waren, Frau Friederike Röhl, Herr Hans Räder, Frau Ursula Rahn,
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG, Frau Kerstin Holz,
REWE Markt, Friedländer Apotheke, Frau Rösel-Jacobasch,
RTN-Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH Herr Matthias Muth, Ratskeller zu Waren, Herr W. Kerber Waren, Reuterstadt Stavenhagen,
Raiffeisenbank Teterow, Familie R. und E. Reilich Klink, Frau Reinhild Rhein Neu Schloen, Sparkasse Neubrandenburg-Demmin,
Stadtwerke Neustrelitz Herr Schmetzke und Herr Butzki, Herr Dr.
Schubert, Herr Andreas Seidel, Pastorin Katharina Seuffert, Frau
G. Siebert, Sparkasse Mecklenburg Strelitz, Familie B. Sorg, Herr
Rudolf Steinigke, Dr. med. dent. Gesine Stöhlmacher, Familie W.
und A. Schober Neukalen, Herr René Schuh Bochum, So ein
Früchtchen T. Behnke Waren, Stadt-Apotheke M. Noeske Gnoien, Stadtwerke Waren, Stadt Malchow, Frau Katja Schade Waren, Stadtbauhof Neukalen, Schwarzer Landwirts GbR Schwarz,
Herr Th. Stern Stavenhagen, Herr J. Semmler Waren, Herr H. Solf
Karbow, Familie M. und R. Schlüter Kargow, Herr M. Schibalski,
Familie G. und A. Schneider Krümmel, Herr Martin Tiedt Dolgen,
J. Tiedt Neustrelitz, TreppenShop24 Alt Schwerin, Frau Vera Ulm
Kargow, Frau Elvira Valerius Wittstock, Volkssolidarität Waren,
Heizung und Sanitär Villwock, Frau Dr. Gaidner-Wohlrab, WEKA
Holzbau GmbH, Frau G. Winkelmann, Frau Martina Wollenberg
Hermann-Thoms-Apotheke, Herr M. Wichers Waren, Waldcafe
I. Schulz Stavenhagen, Wäscherei Thomas und Brigitte Heldt
Teterow, WM-Bauträger GmbH Hochheim, Familie G. Weykenath Neukalen, Wohnungsgenossenschaft Waren, Herr F. Zerbel Neustrelitz, Kirchgemeinde St. Johannis Neubrandenburg,
Mitarbeiter der Kirchenkreisverwaltung, Eltern der Kita Regenbogenhaus Neubrandenburg, Polizeisportverein Neubrandenburg,
Regenbogenverein Neubrandenburg, SPD Kreisverwaltung, Frau
Ute Giebel Neubrandenburg, Helmut und Felicitas Raedel Neubrandenburg, Taxus Zimmerei und Dachdeckerei Michael Kreft
Radelandweg Neustrelitz, Eltern und Großeltern unserer Ev. Kita
„Marienkäfer in Neustrelitz, die Eltern der Kinder aus der Ev. Kita
„St.Martin“ in Woldegk, VR Bank Uckermark Randow e.G.

