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EDITORIAL

Jedem AnfAng
Wohnt eIn WAgnIs Inne

e

in Jubiläum steht ins Haus! Jubiläum – Jubel, wie nah
sind sich die beiden Begriffe. Die Freude über den
Augenblick bricht sich unüberhörbar Bahn. Jubiläum, ein
Ereignis, des Denkens würdig. Eins unter vielen möglichen.
Im Rückblick schwinden seine Geburtswehen oft zu Randnotizen. Jeder einstige Versuch ging das Wagnis ein: Scheitern oder Gedeihen. Wir begehen ein Jubiläum. Was für
ein denkwürdiges Ereignis fesselt uns? Schlagen wir in den
Annalen des Vereins ⁄ der Stiftung Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost nach:

Juli 1993! Maisgelbes Schreibmaschinenpapier contra
übliches Weiß. Stand kein anderes Papier zur Verfügung?
Haben die Urheber gelb als warme Farbe gewählt, um
die Adressaten für den Text emotional aufzuschließen?
Psychoanalytische Erwägungen, die womöglich auf ein
Eidotter abzielen, lassen wir unberücksichtigt. Was hat
es mit dem Schriftstück auf sich? Als Absender zeichnet:
Rehabilitationszentrum Berlin-Ost e. V. Im Stil eines Briefes
wendet sich der Vereinsvorsitzende, Prof. Dr. Klaus-Peter
Becker, unter der Überschrift „Halbzeit!“ an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Juli und Halbzeit! Es gehört nicht
viel Phantasie dazu, um auf die Jahreshälfte zu tippen. Ein
Rückblick – Einblick – Ausblick? Nachzulesen ist ein Bericht
des Geschäftsführers über die Geschehnisse der vergangenen sechs Monate. Herr Helmut Siebert erstattet ihn, gesondert auf acht Seiten. Er beginnt mit der Gründung des
Vereins im Jahre 1990. Weitere Angaben vermitteln einen
Einblick in die Werkstatt und das Wohnen. Reisen, Freizeit,
Sport und Spiel folgen. In einem Punkt heißt es:
„Insgesamt sind mehr als 230 Personen im Verein tätig.
neben dem Heim für Behinderte mit über 90 Mitarbeiter*
innen im Betreuungs- und therapeutischen Bereich ist die
Werkstatt für Behinderte mit derzeit 44 Mitarbeiter*innen
der zweitgrößte ,Vereinsbetrieb'.
nicht vergessen darf man die z. Zt. acht Mitarbeiter auf
der Basis von AB-Maßnahmen, 16 Zivildienstleistende und
neun Mitarbeiter*innen im Freiwilligen Sozialen Jahr.“
Diese zwei Abschnitte legten den aktuellen Personalbestand offen. Die vielgegliederte Struktur des Vereins klingt
indirekt an. Ein hinreichender Grund für den Vorsitzenden,
in seinem Anschreiben darauf Bezug zu nehmen und fragend vorauszublicken:

„... Wir gehen davon aus, dass keiner von Ihnen mehr die
Vielfalt der Ereignisse angesichts unserer differenzierten
Struktur überblicken kann und dennoch einen Gesamtüberblick erhalten und behalten möchte.
In diesem Sinne wünsche ich dieser Mitteilung eine gute
Aufnahme. Sollte sie ihren Zweck erfüllen und in Folge
gewünscht werden, könnte sich daraus ein internes Mitteilungsblatt entwickeln. An Ihrer Meinung wären wir
interessiert – gleich in welcher Form, ob mündlich oder
schriftlich.“
Für den Vorschlag spricht die Annahme, dass das Bedürfnis nach Information und Kommunikation den Menschen
wesenseigen ist. Ausgeprägt bei denjenigen, denen ihr Beruf über den Lohnerwerb hinausgeht. Zu gegenwärtigen
Zeiten der Pandemie lässt sich der Beweis für die Annahme
leicht führen. Klagen über die Auswirkungen der notgedrungenen Isolation, besonders der eingeschränkten sozialen Kommunikation, sind unüberhörbar.
Zu bedenken galt, allgemeine Appelle oder Aufrufe zu
einer persönlichen Stellungnahme verhallen oft ohne hörbares Echo. Dagegen bekunden einzeln angesprochene
Mitarbeiter bei derartigen Projekten meistens Zustimmung. Zurückhaltung beruht oft auf der Vermutung und
Scheu, sich an einem Mitteilungsblatt selbst beteiligen
zu müssen. Dessen bewusst, planten wir von vornherein,
die Scheu behutsam zu überwinden und Selbstvertrauen
zu stiften.

Ein „Testballon“
Optimismus, Vertrauen, Wagnis – mit diesen drei Ingredienzien gefüllt, hob der „Testballon“ ab. Der Vereinsvorstand und der Geschäftsführer sahen im Juli 1994 dem
Ergebnis des Versuchs erwartungsvoll entgegen. Auf der
Kopfleiste eines vierseitigen Druckbogens, wiederum gelb,
prangte das neue Logo des Vereins:

und in markanten Lettern
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E ditorial

„Vom kommunalen Rehabilitationszentrum zum freien Träger“, lautete der einleitende Artikel des Geschäftsführers.
Der neue Leiter der LWB, Uwe Herbig, beantwortete die
Frage „Was gibt es Neues in der LWB?“ Dipl.-Psychologe
Hans-Jürgen Püschel führte in das Snoezelen ein. Elke
Plehm folgte mit einer Kurzinformation über den WGBereich. Neben den leitenden Mitarbeitern ergriffen
erste mutige Autoren das Wort. Stefanie, Bewohnerin der
Wohnstätte Rheingoldstraße, und ein „Elternblick“, gez.
mit U. E., brachen das Eis. Nicht zu vergessen, einige Bilder
illustrierten sogar schon die Ausführungen, so blass der
Druck auch noch ausfiel.
Parallel dazu erschienen jedoch wiederum noch der Bericht
über die Vorstandsarbeit ebenso wie der Kurzbericht des
Geschäftsführers. Dabei erwiesen sich nun die Vorbehalte,
Vereinsangelegenheiten nicht in das mehr journalistisch
angelegte Informationsblatt zu integrieren, als überholt.
Allgemeines Interesse weckten solche Vorhaben, wie beispielsweise der Werkstattneubau, die Organisations- und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Vereins durch eine
Wirtschaftsberatungs AG und die Budgetverhandlungen
mit der Senatsverwaltung. Ein Denkanstoß, den der Vorsitzende in seinem Bericht gegeben hat, hätte damals schon
eine weite Verbreitung verdient gehabt:
„Müssen wir uns nicht mit Fragen der Altersvorsorge (Gerontologie) und sogar der Alterspflege (Geriatrie) befassen und
die notwendigen Vorstellungen – je nach unseren perspektivischen Vorstellungen – langfristig in Angriff nehmen?“

Start
Wie sich zeigte, standen die Leser dem Versuch aufgeschlossen gegenüber. Da kein triftiger Grund zu erkennen
war, die vornehmlich an die Vereinsmitglieder gerichteten
Informationen den anderen Mitarbeitern vorzuenthalten,
wurde das Informationsblatt im Laufe des Jahres 1995 neu
konzipiert. Gleichzeitig bot die technische Entwicklung die
Möglichkeit, sowohl die Quantität als auch die Qualität
eines Druckerzeugnisses bei einem gleichbleibenden Erscheinungsbild und vertretbaren Kosten zu steigern. Frau
Kaminskis und Herrn Jaros' Stunde hatte geschlagen.

Eine Weihnachtsüberraschung
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Die Herausgeber sahen dem Erscheinen des ersten Heftes
EINBLICKE, Nr. 1 ⁄ Januar 1996 mit Spannung entgegen.
Sie wollten die Leser mit dieser Ausgabe überdies noch als
Gabe zum Weihnachtsfest überraschen. Das Fest und der
Jahreswechsel boten sich geradezu an, Dank für das bisher Geleistete zu sagen, ein besinnliches Weihnachtsfest
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zu wünschen und auf ein gesundes, zufriedenes sowie erfolgreiches Jahr 1996 zu hoffen. Die Überraschung gelang.
Schauen Sie sich die Titelseite bitte einmal genau an!

Positionierung der Titelseite?
Können Sie die Absicht der Gestalter nachvollziehen, dass
die Kopfleiste die Aufmerksamkeit der Betrachter besonders wecken und den Ausgaben ein unverwechselbares
Gepräge geben soll? Sie weicht von einer horizontalen
Zeilenführung im Winkel von 90° mitsamt dem vorangestellten Logo auffallend ab. Kleingedruckt gibt der Herausgeber an, wo das Informationsblatt des Rehabilitationszentrums Berlin-Ost e. V. zu verorten ist. Allerdings ist die Titelseite im Gegensatz zu den späteren Ausgaben noch mit
Text ausgefüllt. Ihr fehlt mangels unserer damaligen technischen Voraussetzungen das informative und zugleich
ästhetisch ansprechend gestaltete Foto mit Signalwirkung.
Der Umfang der Ausgabe umfasst 10 Seiten.
Sollten Sie die Reproduktion lesen können, dann erkennen
Sie, dass sich die neue Konzeption im Text widerspiegelt.
Sie lesen auf dem Titelblatt in der mittleren Spalte, dass
vier Arbeitslinien das Jahr 1996 bestimmen sollen:
1. Die Qualifizierung der pädagogisch-psychologischen
Förderung, Betreuung und Begleitung der uns anvertrauten Menschen mit Behinderungen
2. Die Strukturveränderung des Rehabilitationszentrums
3. Die Verwaltungsarbeit
4. Die Öffentlichkeitsarbeit
Näheres dazu führt der Geschäftsführer auf Seite 2 aus.
Daran schließen sich Artikel von Autoren aus den eigenen Reihen an, die sich in erfreulicher Weise gefunden
haben. Beispielsweise schreibt Christian mit Hilfe seines
Papas. Christian selbst ist ein jugendlicher Bewohner der
Behinderteneinrichtung „Janusz Korczak“, die seit dem 1.
Januar in die Trägerschaft des Vereins übernommen worden ist. Interviews gehören auch dazu. Ein Gespräch, das
Herr Jaros mit Olaf und Sven-Heiko über ihre Teilnahme am
Segeltörn vor der holländischen Küste geführt hat, folgt.
Praktikanten kommen zu Wort. Berichte aus der LWB nehmen breiten Raum ein. Leider lässt die Qualität der abgedruckten Bilder immer noch zu wünschen übrig.
Insgesamt hält die erste Ausgabe der EINBLICKE, was sich
die Herausgeber davon versprochen haben. Heft 2 folgt
bereits im Dezember 1996. Nach einer Verschnaufpause
erscheinen die EINBLICKE nach Nr. 4 ⁄ September 1998 regelmäßig zweimal im Jahr. Qualitativ gut gelungene Reproduktionen von Fotos, die die „Reporter“ selbst geschossen
haben, nehmen an Zahl zu und illustrieren den Text.

Aus EInBlICKE, Januar 1996

EDITORIAL

Die 50ste
Liebe Leser! Sie halten die 50ste Ausgabe in den Händen.
Im Laufe der Zeit haben die EINBLICKE den Rang eines
Markenzeichens der Stiftung gewonnen. Die meisten Mitarbeiter und viele „Zaungäste“ möchten keine Nummer
missen. Die Titelseiten sowie die Reproduktionen von
Bildern, durchgängig in Farbe, sprechen ebenso an, wie
die Gestaltung der Seiten und der Druck auf Bilderdruckpapier selbst. Geht man davon aus, dass sie den Rahmen
für das Wesentliche, den Inhalt, darstellen sollen, dann

erfüllen sie diesen Zweck ausgezeichnet. Sie deuten an,
dass die Interessenten mit einer inhaltlichen Vielfalt von
Artikeln von angemessenem Niveau rechnen können. Tatsächlich äußern sich viele Leser außerhalb unseres Mitarbeiterkreises außerordentlich anerkennend über die
EINBLICKE und meinen, dass sie einen Vergleich mit Journalen auf dem Medienmarkt nicht zu scheuen brauchen.
Dank und Anerkennung dafür gebühren neben den vielen
Mitarbeitern, die inzwischen als Autoren über ihren eigenen Schatten gesprungen sind, dem Redaktionskollegium,
E i n b l i c k E
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EDITORIAL

Herrn Andreas Altmann, Frau Katrin Derengowski, Herrn
Wolfgang Jaros, Frau Christina Kaminski und Herrn Stefan
ramm sowie dem DBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH.
Sie wirken planmäßig und zielstrebig unter der Regie des
Stiftungsvorsitzenden als Verantwortlichem im Sinne des
Presserechts, Herrn Dipl.-Päd. Helmut Siebert.

Takt und Melodie

6

Aus der Festschrift „U n S ( E r ) l E B E n“, Jahrgang 2010

20 Jahre Verein ⁄ Stiftung Rehabilitationszentrum BerlinOst 1990 – 2010, gewürdigt in der Festschrift „U N S ( E R )
L E B E N“, gaben den Anstoß, die geschichtliche Entwicklung nicht dem Vergessen anheimfallen zu lassen. Anregung für eine geeignete Form gab Peters Synchronoptische Weltgeschichte. In der „Synchronik einer Entwicklung“ gelang es, in Spalten von Jahresschritten wesentliche Ereignisse der Entwicklung von Verein ⁄ Stiftung
und unter unseren Merkmalen von Arbeiten, Wohnen
und Sport auf einem Zeitstrahl zu vermerken und zu verfolgen. Die entstandene Tabelle, in der Festschrift eingeheftet, beginnt 1990 und reicht bis 2010. Sie besticht
durch ihre Übersichtlichkeit im Hinblick auf das Wesentliche. Vor einem Jahr war Eile geboten, das Begonnene
nicht versanden zu lassen. Mit Mühe entstand die Fortsetzung der Synchronik bis 2019. Sie lag dem Heft 49
der EINBLICKE im Dezember vergangenen Jahres bei. Wir
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ziehen daraus die Lehre, gemeinsam mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften die Synchronik Jahr für
Jahr weiter zu schreiben.
Wirft man einen Blick auf die Einträge, so erscheinen sie
als nüchterne Daten mit einem Sachbezug. Zum Beispiel:
„1993 Das logo des Vereins wird bestätigt“. Kein Wort über
die Motive der Entwicklung des Logos, das Für und Wider
verschiedener Entwürfe und schließlich seine Akzeptanz.
So gesehen, erscheint die Synchronik wie ein Gerüst. Ist
der Vergleich mit einem Knochengerüst, dem Muskeln,
Organe usw. – sagen wir der Leib – fehlen, so abwegig?
Wenn Sie als Leser zustimmen, dann erfüllen die EINBLICKE
eine wichtige Funktion über ein Informationsblatt hinaus.
Berichte, Artikel, Interviews und Fotos vermitteln lebendige
Eindrücke der zeitgenössischen gesellschaftlichen Verhältnisse, seien es subjektiv erlebte Begebenheiten, individuelle oder verallgemeinernde Berichte, Auffassungen und
Stimmungen. Vielleicht klingt der Vergleich mit einer Allegorie der Art prosaischer, dass die Synchronik den Takt
der Geschichte wiedergibt und die EINBLICKE die entsprechende Melodie dazu spielen. Machen wir die Probe aufs
Exempel! Greifen wir einige Ereignisse aus dem Zeitraum
von 1996 bis heute auf und lassen noch einmal dazu die
„Melodie“ der EINBLICKE „erklingen“.
K.-P. Becker

Rückblicke
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R ückblicke

Wege entstehen beim Gehen
vom Infobl att des Vereins zur Stiftungsbroschüre

I

m Dezember 1992 beschloss auf einer Mitgliederversammlung der Verein „Rehabilitationszentrum BerlinOst e. V.“ das uns heute allen bekannte identifikationsstiftende Logo als Marke und Trägerphilosophie der Stiftung
und ihrer Firmenfamilie. Hiervon abgeleitet entstanden
die notwendigen Briefköpfe, Flyer, Imagebroschüren, Visitenkarten und vielen Materialien mehr, um ein Corporate
Design herzustellen. Liest man die „Synchronik einer Entwicklung, 1. Dezennium“, so wird schnell klar, die 90er
waren stark gekennzeichnet von einer immensen Entfaltung des Trägers in einer Vielfalt von Angeboten im Bereich Wohnen – Arbeit – Freizeit für Menschen mit einer
komplexen Behinderung in den Berliner Sozialräumen.

12-seitig und mit nicht mehr genau bestimmbarer Auflagenhöhe. Das Ziel dieses Blattes bestand von Anfang an
darin, der internen und externen Kommunikation Wort und
Raum zu geben und das Wissen um das Wirken des Vereins
und der Rehabilitationseinrichtungen der Öffentlichkeit zu
erschließen.

Doch bevor das Heft 1 erscheinen konnte, waren einige
Fragestellungen zu beantworten. Welchen Erwartungen
sollte unbedingt entsprochen werden? Gab es Themenoder Ereignisgruppen, die nicht fehlen durften und unbedingt Berücksichtigung finden mussten? Welchen minimalen und maximalen Umfang kann solch ein Blatt haben?
Und vor allen Dingen, mit welchem Layout könnten wir
Dieser dynamische Entfaltungs- und Etablierungsprozess dem Anspruch eigener Vorstellungen und zugleich den
war in geeigneter Form in Schrift und Bild zu dokumen- Wünschen und dem Leseverhalten zukünftiger Leser gleitieren und zu begleiten. Das erste Heft der Einblicke chermaßen gerecht werden?
erschien im Januar 1996 als Informationsblatt des Rehabi- Im Frühsommer 1993 konnten erste Ideen an einem
litationszentrum Berlin-Ost e. V. einfarbig (ein helles Gelb), mit uns befreundeten Institut und Ausbildungsbetrieb
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R ückblicke

für ausländische Journalisten in Berlin-Friedrichshagen,
namentlich mit Ulrike Jaros, Trainerin für Fotografie und
Dolmetscherin, entworfen und dargestellt werden. In dieser Ausbildungseinrichtung wurde schon mit modernster
Computertechnik zur Herstellung von Printmedien, Radiound TV-Formaten (mit Softwareprogrammen wie MSDOS und dem Layoutprogramm PageMaker) gearbeitet.
Dies half uns, unsere Ideen auch technisch umsetzen zu
können.
Auf unserem damaligen Arbeitstisch lagen nun das neue
RBO-Logo, mehrere Artikelvorschläge und der feststehende Vereinsname.
Mutig lugten die Namensgeber „unter dem Tisch“ hervor bei der Suche nach einem Titel. In unseren Köpfen
blitzten erste Gedanken auf wie, einen Blick drauf werfen,
Hineinblicken oder Draufschauen auf die RBO in einer
Momentaufnahme. Wie im Licht eines Scheinwerferkegels erschien unser Logo als zentraler Teil, welcher mit
einem prägenden Titel verknüpft werden sollte. Im freien
Gedankenspiel flossen Blicke und Sichten auf das tatsächliche Leben der RBO hin und her. Der Name sollte Programm sein. Wir versuchten, mit der Namensgebung den
Leserinnen und Lesern Einblicke in das Leben der RBO zu
gewähren.

Im Layoutentwurf waren das Logo, das Schriftbild EINBLICKE und der Name des Vereins unterzubringen. Der
um 90 Grad in die Vertikale gedrehte Namensteil EIN
war die beste Lösung – ein anspruchsvolles Layout war geboren. Das 1993 veröffentlichte Infoblatt mit der Nr. 1 ist
eigentlich die Nr. 0, denn es folgte bekanntermaßen eine
Nr. 1 im Jahre 1996, als dann reguläre Ausgabe (siehe hierzu auch den historischen Abriss von Prof. K.-P. Becker im
Editorial, Seiten 3 – 6).

Auf dem Weg
zur Ausgabe Heft 1 ⁄ 1996
Anfang der 90er Jahre hielten wir zunächst unser erstes
schön gestaltetes Faltblatt in den Händen. In ihm, als wichtigem Repräsentations- und Informationsträger unseres Sozialunternehmens in der Öffentlichkeit, gab es schon Antworten auf die entscheidenden Fragen:
• Wer sind wir?
• Wo befinden wir uns?
• Was machen wir?
• Wie und womit machen wir Assistenzarbeit für
		 Menschen mit komplexen geistigen Behinderungen
		 in Lichtenberg und angrenzenden Bezirken?
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R ückblicke

Eine Momentaufnahme. In dieser Zeit entstand der Wunsch
und das Bedürfnis in den zeitlichen Verläufen der Entwicklung die Prozesse unseres Trägers regelmäßig und so gut
es geht wiederkehrend, in Wort und Bild festzuhalten und
zu veröffentlichen.
Ich lernte Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit
meiner Rehabilitationspädagogischen Ausbildung für Leiter und Leiterinnen von Wohneinrichtungen für Menschen
mit komplexen Behinderungen eine Dipl.-Designerin, Christina Kaminski vom ISB (Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik gGmbH), kennen. Mit
Hilfe ihrer Layouterfahrungen konnten unsere vielfältigen
Themen in einer lesbaren Form Gestalt annehmen. Es war
und ist ein glücklicher Umstand, dass Christina Kaminski
sich immer in unsere Themen eindenken konnte und ein
feines Gespür für die Besonderheit unserer Lebens- und
Arbeitswelt entwickelt hat. Womit unsere Anliegen schneller und treffgenauer in eine lesbare Darstellung münden
konnten. Das Layout der allerersten Ausgabe aus dem Jahr
1993 (besser den Testballon) nahm Christina Kaminski für
die EINBLICKE 1 ⁄ 1996 auf und professionalisierte und entwickelte dies über die Jahre bis heute kontinuierlich weiter.

Kursbestimmungen, wofür standen
und stehen die Einblicke?
Die 49 Ausgaben der Einblicke nahmen immer, nach
Maßgabe vorhandener Möglichkeiten und Ressourcen,
die geschichtliche Entwicklung des Vereins, später der sich
gründenden gGmbHs, bis hin zur jüngsten Firmenvielfalt innerhalb der Stiftungsfamilie, in den Blick. Die Hefte nehmen
aktiven Anteil in Wort, Bild und Grafik am bunten Leben
unseres sozialen Trägers in seinem Werden und Wachsen.
Die Vorworte ∕ Editorials des Herausgebers, anfangs federführend durch Prof. K.-P. Becker und danach Herrn Helmut
Siebert, bündelten immer auch zwischen zwei Heften und
damit im Verlaufe eines Jahres in ihrer meinungsbildenden und orientierenden Funktion die Rückblicke, Einblicke
und Ausblicke. In ihnen finden sich immer Skizzen zur wirtschaftspolitischen Entwicklung und deren Einordnung in
unseren Träger und in die Trägerlandschaft Berlins insgesamt. Leistungen und Angebote in der Assistenz, Begleitung und Pflege werden in den Editorials hervorgehoben.

10

Gezeigt und vermittelt werden Schwerpunkte in den unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen des Firmenverbundes. Immer wieder werden Bezüge zu einzelnen Beiträgen aktueller Ausgaben hergestellt. Oft versteht der Leser
das Anliegen des aktuellen Heftes aus dieser Perspektive
noch besser.
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„Die Mannschaft“ – redaktionelles Arbeiten
Meine langjährige Tätigkeit bei RBO von Anbeginn erlaubte es mir, viele Mitarbeitende in ihren unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Funktionen kennenzulernen
und mit ihnen immer wieder ins Gespräch zu kommen.
Interesse und Neugier an der Entwicklung unseres Trägers und Verbindungen zu den Kolleginnen und Kollegen
waren gute Voraussetzungen, immer wieder Themen
aufzugreifen, die in unseren Heften behandelt wurden.
Über die Jahre entstand so eine „kleine kulturelle Pflanze
der Berichterstattung“ über das Leben in der RBO. Es war
schön zu erleben, wie Kolleginnen und Kollegen, Bewohnerinnen und Bewohner, Eltern und Angehörige sowie
mit dem Träger zusammenarbeitende Personen auf die
kleine Redaktion, bestehend aus Christina Kaminski und
Wolfgang Jaros, zukamen und uns Bilder und Geschichten
brachten, die unbedingt ins Heft mussten.
Die größte Sorge in Vorbereitung des jeweils nächsten
Heftes war stets: Hoffentlich haben wir nichts vergessen,
von dem unbedingt angemessen berichtet werden muss!
Ich konnte mich immer an die verantwortlichen Geschäftsführer mit Wünschen und Bitten wenden. Sie trugen die
Verantwortung für die Beiträge und Fotodokumente ihres
Geschäftsbereiches. Es gab also immer kurz vor der Herausgabe des aktuellen Heftes für die Sommer- und Winterausgabe enge Abstimmungen, Absprachen und Entscheidungen zwischen Herrn Siebert, dem Verantwortlichen im
Sinne des Presserechtes, Christina Kaminski, der Layouterin,
und Wolfgang Jaros, dem verantwortlichen Redakteur.
Dies war immer die intensivste Phase redaktioneller Arbeit.
Bekanntermaßen umfasst redaktionelles Arbeiten folgende
Schwerpunkte:
• „Recherchieren
• Auf der Recherche aufbauende Artikel verfassen
• Interviews führen
• Beschaffung von Medien
		 (Fotos, Karikaturen, Grafiken, audiovisuelles Material)
• Herausfiltern wichtiger Informationen
• Zusammenfassen von ausführlichen Beiträgen
• Zielgruppe der Leser bestimmen
• Beiträge nach den Interessen der Leser herausarbeiten
• Seitenlayout bearbeiten“
Dies bedienten wir über die Jahre so gut wie es eben ging
und mit den vorhandenen zeitlichen Ressourcen. Mit teilweise handgeschriebenen Seiten, Papierfotos, farbigen
Handzeichnungen und Farbnegativen in den Händen
begann die redaktionelle Arbeit. Manch ein Autor hatte
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schon seine Fotos in die Worddatei eingefügt, um eine
Gestaltung vorzuschlagen. Diese „Sammlungen“ trug
ich dann zu Christina Kaminski, die immer professionelle
Layouts ablieferte.
Das Impressum der Einblicke weist im Heft 24 ∕ Juli 2008
erstmalig eine erweiterte Redaktion aus, bestehend aus
Andreas Altmann, Wolfgang Jaros und Christina Kaminski.
Franziska Kühner von der LWB verstärkte die Redaktion
von 2014 bis 2016. Seit dem Heft 41 ∕ 2017 unterstützt
Katrin Derengowski aus der LWB unser Redaktionsteam
tatkräftig. Gabriela Stein (aus den Therapeutischen Wohngemeinschaften) arbeitete 2018 in unserem redaktionellen Kreis. 2019 verstärkte Bastian Hillbrand (aus dem
KJHB von Inmitten) kurzzeitig unser Team. Mit Stefan
Ramm konnten wir ab Heft 47 ∕ 2019 ein weiteres Redaktionsmitglied aus der Firma „Inmitten“ begrüßen.

Menschenbilder in den Zeitreisen
erklären und verstehen
Es sei mir im Rückblick auf die 49 Hefte der EINBLICKE
gestattet, zwei Themenschwerpunkte beispielgebend hervorzuheben: Tiere und Fachtagungen.
Tiere sind im therapeutischen Zugang zur Sinneswelt der
Menschen mit komplexen Behinderungen unverzichtbare
sozialemotionale Partner. Schon im Heft Nr. 4 ⁄ 1998 berichtete Gernot Mann über einen Schnupperkurs der
Wohngruppen aus der Wotanstraße 16 mit „Alfredo“,
einem braunen Hengst, auf dem Gelände des heutigen
IPRZ in der Treskowallee.

Frau Karin Stopp, Psychologin der RBO, berichtete im Heft
12 ∕ 2004 über den emotionalen Zugang des RottweilerLabradors „Celly“ zu Bewohnern der Eisenacher Straße
100. Und in einem späteren Heft erzählt Franzika Reichert, Psychologiestudentin der HUB, über ihr erfolgversprechendes Praktikum in der GIW Schollene mit Felix
und Alex, unseren ersten Alpakas.
Mit dem trefflichen Satz „Nichts ist so praktisch wie eine
gute Theorie“ soll auf die Bedeutung der inzwischen 20
Fachtagungen, die durch unsere Stiftung seit 1998 verantwortet und realisiert wurden, hingewiesen werden.
Die Fachtagungen hatten Aufforderungscharakter und
somit mussten auch die Berichte in den Einblicken, eine
veränderte Perspektive einnehmen.
Das Menschen- und Leitbild der Arbeit der Stiftung und
Firmenfamilie spielte im Gedanken- und Erfahrungsaustausch auf unseren Fachtagungen eine bestimmende
Rolle. Schon die 3. Fachtagung im Jahr 2000 mit dem
Thema „Von der Betreuung zur Assistenz – anthroposophische Aspekte“ hatte diesen Aufforderungscharakter.
Auch die 5. Fachtagung 2002 zur „historisierenden Diagnostik – geistig Behinderte verstehen“, mit Prof. Dr. K.-P.
Becker, Prof. Dr. W. Jantzen, Dr. Lanwer-Koppelin sowie
Frau D. Meyer, zwingt zum tieferen Nachdenken über eigene Positionen in der Assistenztätigkeit. Immer wieder
entdeckt man in diesen Berichten neue Aspekte eigenen
Tuns und des Tuns der anderen.
Wolfgang Jaros
Leiter Redaktion Einblicke

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
Die Aufnahmen auf den Seiten
8, 9, 11 und 15 entstanden
in den Jahren 1984 bis 1988
im Heim für Geschädigte
(heute WS AdK).

11
E i n b l i c k e

•

H E F T

5 0

•

2 0 2 1

R ückblicke

Von Anfang an mit dabei
Christina Kaminski ist im Redak tionsteam der „Einblicke“
für die grafische Gestaltung der Hefte zuständig

S

eit 25 Jahren begleite ich die Einblicke als Gestalterin. Bei mir laufen alle Manuskripte, Texte und Bilder
von den Autoren als elektronische Dateien zusammen und
werden entsprechend unserem Redaktionsplan zu einem
Heft geordnet. Am Computer-Bildschirm füge ich wie in
einem Puzzle die Inhalte Seite für Seite zusammen. Die
Schriftarten, die Größe der Buchstaben, die Platzierung der
Bilder, die Farben und viele andere typografische Details
habe ich in einer sog. Stilvorlage festgelegt. Wenn das Layout komplett ist und letzte Korrekturwünsche der Autoren
ausgeführt worden sind, schicke ich die digitalen Daten
an die Druckerei, wo das Heft auf Papier real entsteht. Ich
freue mich, dass unser Magazin gern gelesen wird. Wer
die Einblicke vergleicht, die erschienen sind, erkennt
schnell, dass wir uns nicht nur inhaltlich, sondern auch in
Sachen Gestaltung – Stichwort Digitalisierung – kontinuierlich weiterentwickelt haben.
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Eine sehr vielseitige Beschäftigung als Designerin fand
ich beim ISB, einem Forschungs- und Bildungsinstitut.
Über dessen Kontakte lernte ich viele Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen in Berlin und Brandenburg
kennen und gab diesen Partnern fachliche Unterstützung.
Es entstanden Broschüren, Logos, Schautafeln, Flyer, Werbeartikel u. v. a. m. Es war im Jahr 1995, als Wolfgang Jaros
von der RBO auf mich zukam, um seine Idee von der EntEin Job mit soliden Grundlagen
wicklung des Mitteilungsblattes zu einem niveauvollen
Mein Berufsleben war immer mit den Fortschritten in der hauseigenen Info-Magazin vorzustellen. Wir diskutierten
Polygrafie verbunden. Ich habe in Dresden Schriftsetzerin das vorliegende Konzept, ich machte Vorschläge und wir
von der Pike auf gelernt und bin eine zünftige Jüngerin wurden uns einig. Das war die Geburtsstunde der EinGutenbergs geworden, d. h. nach bestandener Abschluss- blicke, wie sie uns heute vorliegen.
prüfung musste man ein etwas nasses Ritual, das sog.
Gautschen, über sich ergehen lassen. In den Jahren danach
Digital vernetzte Zusammenarbeit
sammelte ich wertvolle praktische Erfahrungen im DruckeDas uns zur Verfügung stehende Material war in den Anreigewerbe: zunächst als Metteurin von fremdsprachigen
fangsjahren noch analog. Manuskripttexte, Grafiken und
Magazinen im Grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft,
Fotos wurden überwiegend auf Papier eingereicht und
(GGV) einem Dresdner Druckhaus, später als Akzidenzmussten am Rechner noch aufbereitet werden. Was zusetzerin bei Typoart, einem international renommierten
nächst nur als Probelauf angekündigt war, entwickelte sich
Hersteller von Schriften. Mitte der 1970er Jahre zog ich aus
zusehends. Der Seitenumfang der Einblicke wuchs stänfamiliären Gründen nach Berlin, was mit neuen beruflichen
dig. Die Akquise der Beiträge kostete Zeit – Verstärkung
Herausforderungen verbunden war. Ich absolvierte mein
wurde gesucht. 2008 kam Andreas Altmann als weiterer
Studium zur Dipl.-Designerin (FH). In einem auf TechnikRedakteur dazu.
Literatur spezialisierten Verlag war ich als Typografin tätig.
Meine Aufgaben waren das Layouten und Herstellen von Halbjährlich entsteht ein neues Heft – mit den heutigen
diversen Fachzeitschriften – traditionell noch mit Bleistift, technischen Möglichkeiten und dem inzwischen auf fünf
Typomaß und Rechenscheibe für Blei- und Fotosatz. Schließ- Mitglieder gewachsenen Redaktionsteam haben wir die
lich erlebte ich beim bekannten Satire-Magazin Eulen- Einblicke bis zur Nummer 50 gebracht. Wir können sehr
spiegel als Grafikerin eine spannende und kreative Zeit.
zufrieden sein, wenn nur nicht der verflixte Drucktermin
wäre – der Endspurt für verspätet gelieferte Manuskripte
Die Wende 1990 ⁄ 91 war eine Chance, sich nach neuen
findet dann nämlich auf meinem Bildschirm statt ...
Arbeitsfeldern umzusehen. So qualifizierte ich mich in PCKursen und vertiefte meine Kenntnisse in Sachen Com- Mir macht die Arbeit an den Heften großen Spaß. Auch in
putergrafik. 500 Jahre nach Gutenbergs Erfindung der Zukunft wollen wir unseren Lesern aktuelle, nützliche und
beweglichen Lettern sorgte das neue Desktop-Publishing natürlich typografisch sorgfältig aufbereitete Informationen bieten. Christina Kaminski, Redaktion EINBLICKE
(DTP) für eine technische Revolution in der Polygrafie.
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30 Jahre Heim – 30 Jahre Leben

A

ls ich am 2. Januar 1991 an der Haltestelle des Krankenhauses Königin Elisabeth ausstieg, lag ein Zehnmarkschein auf dem Boden. Es war mein erster Frühdienst
im „Heim für Geschädigte“ und kein schlechtes Omen,
habe ich damals gedacht. Ein junge Frau öffnete die Tür
der Etage 6 und aus dem Dienstzimmer, das unweit davon
lag, drang Zigarettenrauch. Alle Betreuer, wie sie damals
schon genannt wurden, teilten sich einen Pausenraum und
auf der Etage lebten 25 oder 26 Frauen und Männer in 4
Wohngruppen. Es war kurz still nach meiner Ankunft, ein
paar Worte der Vorstellung habe ich sicherlich gesagt, danach gingen die Gespräche mit Kaffee und Tabak weiter.
Später wurde ich an eine Tür begleitet, die klemmte und
in einen kleinen Vorraum mit Toilette führte. Von dort ging
es in ein Zimmer mit zwei Betten und in ein anderes mit
drei. Dass Männer und Frauen zusammen in einem Raum
schliefen, wunderte mich ein bisschen.
Irgendwann nach dem Duschen saßen sie alle am Frühstücktisch und danach nahmen sie ihren Platz im Wohnbereich ein. Einer stand immer an der gleichen Stelle im
Flur an der Wand, ein anderer verbrachte den größten Teil
des Tages in einem bestimmten Sessel, andere wechselten
die Orte ihrer „Wohnung“. Ein anderer wieder saß oft auf
einer alten Kirchenbank, die auf dem Gang stand und als
Schmuckstück in karger Umgebung erschien. Manchmal,
wenn es die Personalsituation zuließ, ging es in den Garten
oder es gab einen Spaziergang. Das Mittagessen wurde für
alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses im Speisesaal ausgegeben, ansonsten teilte die Zentral-Küche das
Essen und Trinken (immer nur Tee) für den Tag zu. Seit es die
Eigenversorgung der Gruppen in den späten 90er Jahren
gibt, was ein Verdienst von Frau Schleupner war, frage ich
mich immer mal, wie bei der damaligen Zentralversorgung
mit den Ressourcen umgegangen wurde. Alles war knapp
bemessen und abgezählt, heute sind die Kühlschränke voll.
Das gemeinsame Mittagessen mit der Hälfte der Wohngruppen des Hauses war eine Herausforderung für mich.
Es war extrem laut und die Essenskultur gewöhnungsbedürftig. Ich wollte zwei, drei Jahre bleiben. Wir hatten ein
kleines Kind zu Hause, eine neue Wohnung bezogen und
im Grunde waren wir mittellos. Mein erstes Bruttogehalt
betrug 1260 DM. Nach der Wiedervereinigung wurden
die Arbeitsplätze knapp und viele waren froh, ein Ein- und

somit ein Auskommen zu haben. Um es vorwegzunehmen,
nie hat die 1991 gegründete RBO das Gehalt einen Tag
zu spät gezahlt, auch Umstrukturierungen, die bei einigen
Mitarbeitern immer große Ängste ausgelöst haben, sind
so vonstatten gegangen, wie von Geschäftsführung und
Vorstand vorhergesagt. Niemand hat dadurch seine Anstellung verloren oder Einbußen hinnehmen müssen. Auch
später, beispielsweise nach Auflösung der hauseigenen
Küche, wurde keine der Mitarbeiterinnen entlassen, sondern sie wurden als Betreuungskräfte in die Wohngruppen integriert, sehr sozial, wie ich finde.
Die Arbeit ist mir nicht schwer gefallen, ich hatte keine Berührungsängste und fand viele Verhaltensbesonderheiten
eher spannend als befremdlich. Heidelinde Abraham, die
damals meine Gruppenleiterin war, hat mir zugeraten, eine
berufsbegleitende Ausbildung zu machen. Ich habe einige
Zeit überlegt, zumal ich eigentlich auch Schriftsteller werden wollte, doch es gab zur damaligen Zeit nur ein paar
Dutzend Gedichte und diese nebulöse Vorstellung. Von
1993 bis 1996 absolvierte ich also an der Pädagogischen
Fachschule in Köpenick eine entsprechende Ausbildung,
die von meinem Arbeitgeber großzügig durch zeitliche Freiräume gefördert worden ist. Die Arbeit in der Wohngruppe
ging weiter und zunehmend bessere Strukturen wurden
geschaffen, was vor allem die finanzielle und personelle
Ausstattung betraf. Auch kann ich mich an eine Initiative erinnern, die wir ergriffen haben, um den Bewohnern
unserer Gruppe sinnvolle Tätigkeiten zu ermöglichen. Es
gab nur einen kleinen Raum auf der Etage 3, wo Beschäftigungen angeboten wurden, der Vorläufer des BFB sozusagen. Aber es konnten nur wenige dort hingehen, da sie
auch bestimmte Fähigkeiten mitbringen mussten und es
auch nur einen Therapeuten gab, der das anbot. Meine
Frau kannte einen Förster in Buch, der Plastiksäcke bereitstellte und dann auch abholen ließ, die wir einmal pro Woche mit Müll aus dem Wald füllten. Alle 6 Bewohnerinnen
und Bewohner der Gruppe, in der ich tätig war, kamen
dadurch an die frische Luft, einige halfen fleißig mit und
die anderen begleiteten das Unternehmen halt auf ihre
Art. Auch die Fahrt in den Wald war ein kleines Ereignis.
Nach einem Jahr war der logistische Aufwand zu groß, der
Bus wurde für andere Dinge gebraucht und ein anderes
Netz von Arbeit und Beschäftigung baute sich langsam
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auf. Auch besuchten wir mit der Wohngruppe das erste verlassen hat, um „höhere Aufgaben“ zu übernehmen. Ich
Mal eine Gaststätte, ein kleiner Höhepunkt zur damaligen bedaure seinen Weggang, aber da es immer sein Wunsch
Zeit. Es waren die Seeterassen am Anton-Saefkow-Platz, war, mehr Verantwortung zu übernehmen, freue ich mich
die mittlerweise abgerissen worden sind. Ich erinnere mich für ihn, wirklich. In diesen Jahren ist ein wunderbares Team
noch, wie Detlev Kaiser sich lieber auf den Teppichboden entstanden, getragen von gegenseitiger Achtung und von
legen wollte, als am Tisch Platz zu nehmen.
Respekt. Er war immer darauf bedacht, die Kollegen an ih1996 erschien mein erstes Buch und im Jahr darauf erhielt ren Stärken zu messen und zu fördern und auch in den Fraich im Frühjahr und im Herbst jeweils einen Literaturpreis, gen und Haltungen zur Arbeit mit den Bewohnern fand er
das Gehalt eines ganzen Jahres. Der Moment schien ge- immer mehr Mitstreiter, die seine Philosophie mitgetragen
kommen, auszusteigen und mich ganz dem Schreiben haben und die sich im Miteinander ergänzt hat.
hinzugeben. Es war aus heutiger Sicht ein naiver Gedanke. Die Arbeit wird mit den Jahren nicht leichter, man braucht
Mein damaliger Verleger, ein erfahrener Mann in der Bran- viel mehr Energie, um den Dienst anständig über die Bühne
che, meinte, „Herr Altmann, bleiben Sie bei Ihrer Arbeit, das gehen zu lassen, als in der Anfangszeit. Für uns war und ist
geht nicht so weiter. Ich kenne viele Autoren, die verbittert es aber immer wichtig, den Bewohnerinnen und Bewohnern
wurden oder aufgegeben haben. Für Gedichte interessieren ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, ein Zuhause zu
sich zu wenige, eigentlich interessiert sich dafür kaum ein geben. Ich muss für sie ein Partner sein, dem sie vertrauen.
Mensch“.
Dafür tun wir alle viel. Die Dinge müssen im Gleichgewicht
Er hatte recht und ich bin geblieben. Im Grunde war es bleiben, Empathie ist vonnöten, ich muss ihnen auf ihrer
der Beginn meiner Doppelexistenz. Die eine Seite fürs Herz, Ebene begegnen, sonst nützt alle Kommunikation nichts.
die andere für den Kopf, die immer auch mal wechselten. Und, man muss gut beobachten und sich unter den KolManchmal bin ich nach dem Dienst zu einer Lesung ge- legen darüber austauschen. Das ist viel wert, bleibt zwar
fahren und war am Abend in einer anderen Welt. Dann immer noch ein bisschen im Reich der Spekulation, kann
wieder die Basisarbeit im Heim. Ich mochte und mag diese aber viele Kommunikationsprobleme verhindern helfen.
zeitlich eng beieinanderliegenden Extreme.

Uwe Freitag, der leider schon gestorben ist, und den ich
Gerade noch mit dem deutschen Kulturattaché bei einem einige Jahre begleitet habe, hat mich immer „Papa AnEmpfang in Mumbai anlässlich eines Poesiefestivals auf ei- dreas“ genannt, er gab allen Mitarbeitern seiner Gruppe
ner Hochhausterasse beim Wein gesessen, ein paar Tage einen eigenen Namen. Das fand ich irgendwie schön. Im
später fragte mich Gerhard Schulz erwartungsgemäß „Wo Grunde gibt es für mich zwei Kernsätze bei dieser Arbeit,
warst Du?“, was er immer machte, wenn man ein paar „Behandle die Menschen so, wie auch Du von Menschen
Tage weg war. Dann gab ich die von ihm erwartete Ant- behandelt werden willst“ und, diesen Rat hat mir Herr
wort „Zu Hause“, worauf er meinte, „So weit“, worin ja auch Püschel, langjähriger Psychologe in der RBO gegeben,
„Wenn Sie im Zweifel sind, ob jemand etwas nicht kann
eine eigene Philosophie liegen kann.
Bis 2003 arbeitete ich auf der Etage 6, wo zunächst oder nicht will, gehen Sie immer davon aus, dass er es
drei Wohngruppen und daraus später zwei entstanden. nicht kann.“
10 Menschen in einem Wohnverbund, was sehr viele, im Von 2004 bis 2006 lebte das gesamte Heim in einem
Grunde zu viele sind. Sicherlich den finanziellen Zwängen Ausweichprojekt ziemlich eng beieinander. Die heutige
geschuldet, aber bis heute ein Fehler, der auf politischer Wohnstätte „Allee der Kosmonauten“ wurde von Grund
Ebene korrigiert werden müsste, denke ich. 2003 war auf saniert. Danach bekam jeder ein Einzelzimmer, meist
für mich ein schwieriges Jahr, ein neuer Teamleiter kam, eine eigene Toilette, die Ausstattung wurde total überholt.
dem ich ein Dorn im Auge war, wie im Grunde auch der Es ist schon an vielen Stellen in den Einblicken von den
damaligen Heimleitung, mit der er gut im Bunde stand. neuen Vorzügen berichtet worden und dem ist im Grunde
Später habe ich mal gehört, dass ihnen meine Gedichte nichts hinzuzufügen.
„suspekt“ erschienen. Wie heißt es bei Georg Christoph 2011 übernahm Beate Leonhard die Wohnstättenleitung
Lichtenberg so schön, „Wenn ein Kopf und ein Buch auf- der AdK, die jetzt bekanntermaßen die Geschäfte der RBOeinandertreffen und es hohl klingt, muss es nicht unbe- WohnStätten führt. 2017 folgte ihr Ute Richter, die nun
dingt am Buch liegen.“ Kann sein, muss aber nicht.
das „Herzstück der RBO“ durch diese schwierigen Corona-
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So dauerte es nicht lange, bis ich die Gruppe verlassen muss- Zeiten lenkt. In diesen Jahren hat sich meiner Ansicht nach
te und zu Maik Dünkel ins Team kam, der es Anfang 2021 viel Vertrauen entwickelt, die Atmosphäre und das ArbeitsE i n b l i c k e
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klima haben sich enorm verbessert. Ich möchte behaupten, gangen bin, oder sie mit mir, sind schon gestorben. Steffür so ein großes Haus ein bemerkenswerter Zustand.
fen Fürst, Thomas Blumenstein, Uwe Freitag, Detlev Kaiser
und zuletzt Gerhard Schulz. Alles sehr eigene Menschen
Vor vielleicht 15 Jahren ließ Wolfgang Jaros, „Wohnstättenund im Grunde gute Kerle. Ihre Plätze haben jüngere
leiter des Heimverbundes“, in den Häusern der RBO fragen,
Frauen und Männer in der Wohngruppe eingenommen.
ob jemand Interesse hätte, in der Redaktion der InformaAuch hier ist ein Generationenwechsel eingeleitet. Eine
tionsbroschüre Einblicke mitzuarbeiten. Maik Dünkel war
junge Frau, die mittlerweile in der Wohngruppe lebt,
es, der diesen Gedanken an mich herantrug. Und da es eine
nennt mich „Opa einmal“, bezogen auf die Anzahl der EnZeitschrift der Stiftung und sie somit übergeordnet ist, wilkelkinder. Vielleicht muss sie da nochmal umlernen, wer
ligte ich ein. Wolfgang Jaros hat die Ausgaben bis dahin
weiß ... „Ist noch Zeit ist noch“ wie Heiko Zegel die Dinge
mit Christina Kaminski, die vor allem das Layout verantworbenennt, die in der Zukunft liegen, die aber irgendwann
tet, gestemmt, was schon ein kleiner Kraftakt ist, der sich
Gegenwart werden.
halbjährig wiederholt. Heute arbeiten noch Katrin Derengowski, die den LWB-Teil betreut, und Stefan Ramm für die Übrigens habe ich vor ein paar Wochen, wieder auf dem
RBO-Inmitten in der Redaktion. Was uns auch leitet, ist das Weg zum Dienst, einen Geldschein gefunden. Dieses Mal
Credo, „Was nicht in den Einblicken steht, hat nicht statt- waren es 20 €, was als Symbol für die Lohnentwicklung in
gefunden“. So sehen wir die Ausgaben auch immer als ein der RBO herhalten könnte. Im Grunde hätten es, sieht man
Dokument für die Zukunft. Und immerhin lesen Sie, lest Ihr das im Verhältnis zu den 10 DM vor 30 Jahren, 100 € sein
gerade die 50. Ausgabe.
müssen. Naja, kleiner Scherz. (Januar 2021)
Nicht nur ich werde älter, auch die Bewohnerinnen und Andreas Altmann
Bewohner. Einige, mit denen ich ein Stück des Weges ge- Redaktion Einblicke
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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WeLch es I st dA s s ch ö n ste ?

s

eit einem Vierteljahrhundert
begleiten die EINBLICKE die
Geschehnisse in den mittlerweile
sieben Tochterfirmen der RBO.
Und meistens sind die Titelbilder der
Zeitschrift kleine leuchtende Punkte
darin. Für die Redaktion ein Anlass,
die Leserinnen und Leser nach dem
schönsten Titelblatt zu befragen.
Entscheiden Sie sich für das eine,
für ihren Favoriten (Mehrfachnennungen sind leider ungültig),
und schicken Sie die beiliegende
Antwortkarte – natürlich auch per
Hauspost der jeweiligen Firmen –
an die
Stiftung Rehabilitationszentrum
berlin-ost
z. Hd. Wolfgang Jaros,
leiter der Redaktion einblicke
Allee der kosmonauten 23 b
10315 berlin
Einsendeschluss:
1. oktober 2021
Aus den eingesandten Stimmen, die
für das Sieger-Titelbild votierten, werden drei ausgelost, deren Absender
500 €, 300 € und 100 € erhalten.
Deshalb ist es wichtig, die vollständige Anschrift auf dem „Stimmzettel“
anzugeben, damit die drei Glücklichen
wegen der Preisübergabe kontaktiert
werden können.
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Nicht unwichtig dabei ist, dass jede
Leserin, jeder Leser nur eine Stimme
zur Verfügung hat. Wir sind gespannt,
bedanken uns bei der Stiftung für die
großzügige Unterstützung und freuen
uns auf Ihre und Eure Wahl.
Die redaktion
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01 ⁄ 1996

Fotoquelle: Wolfgang Jaros (2)

Die Nummer Eins

G

ut behütet liegt sie vor mir: Die erste Ausgabe der
Einblicke aus dem Jahr 1996. 12 Seiten auf gelben,
noch nicht gehefteten Blättern gedruckt und inzwischen ein
wenig zerlesen. Diese erste Ausgabe erschien damals in nur
sehr geringer Auflage, nur wenige aus der RBO kennen sie.
Umso wertvoller ist sie für mich, und ich hänge an ihr ganz
besonders. Damals arbeitete ich in der Wohnstätte „Janusz
Korczak“ in Blankenburg und mit meinen Kolleg*innen betreute ich eine Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen.
Auf der Seite 3 der Nummer Eins schrieb der Vater von
Christian über seinen Sohn, aber auch über uns, das Team
der Wohngruppe 3. Wir wussten davon nichts – freuten uns
über das Erscheinen dieser neuen Publikation und waren
sehr überrascht, dass über uns, die wir damals erst ein Jahr
zur RBO gehörten, so schön geschrieben wurde.

Inzwischen sind weitere 48, in neuem Layout gestaltete Ausgaben erschienen – auf jede einzelne bin ich gespannt und lese jeden Artikel. Ich freue mich, wenn ich
bekannte Namen oder Gesichter auf den schönen Fotos
entdecke, wenn ich Interessantes, Neues und Nachdenkliches lese. So manche ehemalige Kollegin, so manchen
Kollegen fand ich in diesem oder jenem Bereich wieder,
auch in neuer oder noch einmal neuer Verantwortung.
Für mich sind so unsere Einblicke auch ein Spiegel der
Entwicklung der RBO. Ich bemerkte, wie sich in den über
25 Jahren die Sprache veränderte, wie Inhalte differenzierter beschrieben wurden und auch wie wir gefeiert und
getrauert haben.

Aus dem 16-jährigen Christian aus der ersten Ausgabe
ist ein erwachsener Mann geworden. Er fand einen Arbeitsplatz in einer WfbM, er zog in die Wohnstätte „Eisenacher Straße“ um. Leider mussten wir in der Ausgabe 43
die Traueranzeige für ihn lesen, er ist mit nur 38 Jahren
verstorben. Aber auch das gehört zu unseren Ein-Blicken:
Wir erinnern uns in einem letzten Gedanken durch einen
gemeinsamen Rück-Blick.

Ich hoffe sehr, dass die Einblicke uns in unserer gemeinsamen Arbeit in der gesamten RBO-Firmenfamilie noch
weiter begleiten werden – in der schönen Printausgabe
(zum Anfassen) und (das wissen nur wenige) auch digital
abgelegt für alle Mitarbeiter*innen der RBO. Schön, dass
es diese Zeitschrift gibt
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Ute Richter
Leiterin der WS ADK
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Das Ständchen ...

29 ⁄ 2010

Schlüsselübergabe
vom Architekten
Dr.-Ing. Klaus Beyer
an den Bauherrn
Prof. Dr. Klaus-Peter Becker

... bringt das Altberliner Folkloreensemble
zur Schlüsselübergabe am 3. September 2010 dar.

Eröffnung des Wohn- und Pflegezentrums am Landschafts- Bewohnerin in das Haus einzog, war die Situation insofern
park Herzberge: Frau Dr. Hecht, zu dieser Zeit Geschäfts- eine andere, als dass es jetzt darum ging, eine alltäglich
führerin der LBD – Lichtenberger Betreuungsdienste ge- gute Pflege zu organisieren und den betagten Menschen
meinnützige GmbH, schreibt:
im neuen Haus ein wirkliches Zuhause zu schaffen.

Der Anfang ist gemacht

Zu den ersten Bewohnerinnen zählt
Frau Steffania Kowalkowski.

Ende August war dann auch endlich die Hausfassade
fertiggestellt, die Baugerüste konnten fallen und es war
für alle offensichtlich, dass das Wohn- und Pflegezentrum
in Betrieb gehen konnte. Am 3. September 2010 wurde
das Haus durch den Bauherren, die Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, in einer kleinen Feierstunde mit
Gästen und den ersten Bewohnern an den Betreiber, die
LBD – Lichtenberger BetreuungsDienste gemeinnützige
GmbH, übergeben.
Es ist ein sehr schönes Haus entstanden, das dem am kleinteiligen Wohngruppenprinzip orientierten Pflegekonzept
des Wohn- und Pflegezentrums im wahrsten Sinne des
Wortes „Raum“ bietet.
Frau Kowalkowskis fröhliches Wesen hat sie schon
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Entscheidend für die Entwicklung des Wohn- und Pflege- ein paar Mal auf diverse Titelseiten gebracht.
zentrums war natürlich nicht zuletzt die engagierte Arbeit
Über zehn Jahre ist das Wohn- und Pflegezentrum zur zweider Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
ten Heimat für Frau Kowalkowski geworden. Sie hat darauf
Herr Feyh als Einrichtungs- und Pflegedienstleiter hatte
bestanden, stets ihren festen Platz einnehmen zu können
zwar, auch zu jener Zeit als o. g. Artikel entstand, alle Hänund von den gleichen Personen betreut zu werden.
de voll zu tun, das Haus einzurichten und es im Bezirk und
darüber hinaus in den verschiedensten Gremien und bei Sie wirft täglich ein achtsames Auge auf die SpeisenzubePartnern vorzustellen. Doch in dem Moment, als die erste reitung der Servicekräfte und genießt das Essen.
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Die freundliche, genügsame und zurückhaltende Frau –
von einer Demenz gezeichnet – freut sich, im Rollstuhl im
Garten ausgefahren zu werden. Sie liebt die Kirschblüten,
die gerade in ihrer ganzen Pracht blühen.
Ausflüge und Veranstaltungen im Haus nimmt sie gern
wahr. Es bedurfte keiner Mühe, sie von der Covid-Impfung
zu überzeugen. In Begleitung und gestützt auf ihren Rollator, lief sie zielstrebig zum Impfpunkt.

Weitere Beiträge zur LBD gGmbH
finden Sie in folgenden Heften:
30 ⁄ 2010
Das Wohn- und Pflegezentrum
ist gut unterwegs

Frau Kowalkowski beging am 9. April in guter Verfassung
ihren 101sten Geburtstag. Freudig nahm sie die Gratulation des Vorsitzenden der Stiftung entgegen. Sie wünscht
sich, weiterhin so gut behütet leben zu können.

31 ⁄ 2011
Mit Herzenswärme und großer Kompetenz

Doreen Kaminski, GF LBD gGmbH

37 ⁄ 2014
Wer bist Du? Ich kenne Dich nicht!

33 ⁄ 2012
Gut betreut in der Tagespflege

41 ⁄ 2016
Aktives Musizieren mit dementen
Senioren ⁄ Systemwechsel in der Pflege
42 ⁄ 2017
Der Einsatz von Ehrenamtlichen
für die LBD
46 ⁄ 2019
Neues aus der LBD gGmbH:
Doreen Kaminski neue Geschäftsführerin
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Mit dem Kauf eines 100.000 m² großen Grundstücks
auf dem weitläufigen Gelände der Trabrennbahn Karlshorst
hat Reha-Ost ein neues Kapitel aufgeschlagen,
das sich schon jetzt als geschichtsträchtig erweist.

39 ⁄ 2015

Fotoquelle: Einblicke, Heft 39 ⁄ 2015 (2)

Ein Projekt für Mensch
und Pferd

Freude an der Unterstützung
eines tollen Projektes
Gerne schreibe ich ein paar Zeilen und gratuliere herzlich
zur 50sten Ausgabe der EINBLICKE. Ich arbeite als Hippotherapeutin des Therapeutischen Reitens Bethel der von
Bodelschwing'schen Stiftungen in Bielefeld.
Schon Ende 2014 bekam ich einen Anruf von Herrn Korfmacher, ob ich mir vorstellen könnte, die Planungen eines
großen Reit- und Therapiezentrums in Berlin-Karlshorst
zu unterstützen. Folgende Telefonate mit dem beauftragten Architekturbüro Dr. Klaus Beyer und dem Stiftungsvorstand Herrn Siebert und der Besuch des Vorstandes RBO
in Bethel machten das Projekt in seinen Dimensionen für
mich fassbar.

Während der daraus entstandenen Zusammenarbeit war
ich an der Überarbeitung der Baupläne beteiligt, wo mir
meine Erfahrungen als Tochter eines Architekten zugute
kamen, und bei der Ideensammlung für eine sinnvolle Innenstruktur des Zentrums. Wichtige Aspekte, wie genügend große Aufenthaltsräume für die Menschen mit Behinderungen, die auf der Anlage ihre tagtäglichen Dienste tun, und ebenso eine gute Platzierung der Therapiepferde mit entsprechenden Auslauf- und Ruhebereichen
wurden diskutiert und durch die Planer Dr. Klaus Beyer
und seinen Sohn bestmöglichst umgesetzt. Dabei spielte
eine Abwägung zwischen Machbarkeit, Wichtigkeit und
Finanzierung eine entscheidende Rolle. In Gesprächen vor
Ort konnte ich aus den Erfahrungen aus Bethel schöpfen
und diese mitteilen, dann wurde engagiert diskutiert und
abgewogen. Diese Arbeit war sehr bereichernd für mich
und ich freue mich heute über die wunderbare Umsetzung und den Mut aller Beteiligten, dieses große Projekt
in Angriff genommen zu haben.
Seit 1999 bin ich als Lehrgangsleitung im DKThR für die
Ausbildung der Hippotherapeuten – DKThR® tätig und führe diese mit meiner Kollegin und Freundin Christina Krämer
durch. Ich konnte den Kontakt bei der Suche nach einer
guten Fachkraft herstellen und Frau Krämer ist mit Beginn
des Inklusiven Pferdesport- und Reittherapiezentrums BerlinKarlshorst die Bereichsleiterin Therapeutisches Reiten und
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Fachtagung in Schollene GIW – Mensch und Pferd,
eine Einheit von Therapie und Sport
Fotoquelle: Wolfgang Jaros (2)

verbindet eine langjährige Erfahrung als Hippotherapeutin
DKThR® und ihre Profession als Pferdephysiotherapeutin
(FN). Wir konnten zusammen 2017 in Schollene auf der
Fachtagung Mensch und Pferd eine Einheit von Therapie
und Sport und ebenso auf dem Tag der Inklusion bei der
Islandpferde-WM 2019 Praxisdemonstrationen vorführen,
um damit das Thema Hippotherapie in der Öffentlichkeit
vorzustellen und den wunderbaren Nutzen der Pferdebewegung für Menschen mit Behinderungen darzustellen, beides
wurde von den EINBLICKEN begleitet.
Ich wünsche den EINBLICKEN viele weitere Ausgaben
und hoffe, dass darin weiterhin so engagiert über das
Therapeutische Reiten und die Entwicklungen vor Ort zu
lesen sein wird.
Uta Adorf
Uta Adorf am „Tag
der Inklusion“ auf
der Trabrennbahn
Berlin-Karlshorst

Weitere Beiträge zum Projekt Pferd und Mensch
finden Sie in folgenden Heften:
Heft 39 ⁄ 2015
Interview mit Frau Uta Adorf
Heft 42 ⁄ 2017
Fachtagung in Schollene GIW – Mensch und Pferd,
eine Einheit von Therapie und Sport
Heft 44 ⁄ 2018
Wie werde ich eigentlich ein zuverlässiges
Therapiepferd?
Heft 45 ⁄ 2018
Richtfest des IPRZ in Karlshorst
Heft 46 ⁄ 2019
Im Rahmen des Stadtteiltages besucht der Senator
für Inneres und Sport, Andreas Geisel, das IPRZ
Heft 46 ⁄ 2019
Ankündigung Tag der Inklusion am 6. August 2019
Heft 47 ⁄ 2019
Fertigstellung des Inklusiven Pferdesportund Reittherapiezentrums – festlich begangen
am 25. Oktober 2019
Heft 48 ⁄ 2020
Das Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum Karlshorst in der Coronapandemie
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27 ⁄ 2009

Weißt du
noch,
damals ...?

B

ei meinem Rückblick durch die Einblicke der vergangenen Jahrzehnte musste ich häufig schmunzeln.
Ach guck! Wie jung wir da waren. Viele Dinge waren in
meinem Kopf ganz weit nach hinten gerutscht, gar nicht
mehr greifbar, aber da standen sie. Schwarz auf weiß. Ein
schönes Gefühl, so ein Blick in die Vergangenheit.
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In der Ausgabe Nr. 13 ⁄ Dezember 2002 war die Demonstration „Minus 19 % Downtown Berlin“ vom „Blauen
Kamel“ beschrieben. Hier beteiligten sich ausgewählte
Bewohnervertreter, um gegen die Absenkung der Kosten
für die Eingliederungshilfe zu protestieren.

Im Heft Nr. 14 ⁄ August 2003 fand ich den Artikel „Vom
„Michaela, schau doch mal bitte, was du in den Einbli- Gelingen kleiner Schritte“, ein Beitrag von Wolfgang Jaros
cken zu den Bewohnerschaftsräten findest!“ Das war die über eine stattfindende Bewohnerversammlung. Im daBitte, wegen welcher ich überhaupt erst meine Nase in die maligen Freizeitclub in der Archenholdstraße berichtete
alten Schmöker vergraben habe.
der Heimbeirat über seine Arbeit, über die schönen Dinge
des Alltags und über seine Sorgen. Ich kann mich noch gut
Na gut, dann schau ich mal.
an die Vorbereitungen dazu erinnern. „Traut euch auch zu
Das erste Mal fündig wurde ich im Heft Nr. 11 ⁄ Dezem- sagen, was euch nicht gefällt! Es ist euer Zuhause!“ Es kosber 2001. Der Artikel „Mitbestimmung in der Wohnstätte“ tete so manch ein Mitglied des Bewohnerrates mächtig
handelte von der ersten Wahl des Heimbeirates in der Überwindung, aber sie haben es gesagt. Und wurden gedamals noch jungen Wohnstätte Moldaustraße. Ein schö- hört!
ner Artikel, den der Vorsitzende der Wahlkommission da
„Ein Blättlein sich im Winde wiegt …“ ist ein Artikel von
geschrieben hat. Nur, dass er es eben gar nicht war, sonDanny Wohlbold aus dem Heft Nr. 15 ⁄ Dezember 2003.
dern ich. Heute undenkbar, damals habe ich mit meinen eiAuf Initiative des Heimbeirates wurde hier ein Herbstfest
genen Worten die seinigen umformuliert, an Leichte Sprageplant und durchgeführt, welches sicher dem einen oder
che dachte da noch niemand. Aber mal abgesehen davon,
anderen noch in Erinnerung geblieben ist. Nur „Negerkusswar die Wahl des ersten Heimbeirates eine große Sache!
Weitwurf-Maschine“ würde heute keiner mehr schreiben,
Von den drei gewählten Beiratsmitgliedern wohnen zwei
vermutlich „Schaumkuss-Weitwurf-Maschine“ würde es
schon viele Jahre nicht mehr in der Moldaustraße, haben
heißen. Diese jedoch war damals der absolute Renner!
sich weiterentwickelt, sind ihren eigenen Weg gegangen.
Frau Brandt ging bei uns ihren Weg und ist heute noch Ein zweiter Beitrag im Heft Nr. 15 ⁄ Dezember 2003, beaktives Mitglied des Bewohnerschaftsrates. Und das ist ihr zieht sich wieder auf eine Wahl des Heimbeirates in der
sehr wichtig.
Wohnstätte Moldaustraße. Ich erinnere mich noch gut
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Wahlinformationsveranstaltung
zur Bundestagswahl „Ene mene
muh – und was wählst du?“
in der Kulturbrauerei, sehr ehrlich
und mit allem Für und Wider.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

daran, wie ernst die Wahlkommission ihre Arbeit nahm. wirklich ihre Worte waren, die dort abgedruckt wurden.
Wahlen sind immer ein Highlight. Egal in welcher Form. Alles das, was sie für wichtig hielt, steht in diesem Artikel.
Aber wenn man dann noch selbst gewählt werden kann Der Heimbeirat hat geplant, es gab Kuchen, Steaks, Brat– das ist das Größte!
wurst und Salate, Fanta, Cola und alkoholfreies Bier. Es
gab eine Modenschau, bei der man anschließend die SaEinen sehr schönen Artikel über den Heimbeirat der
chen kaufen konnte. Nur der Regen war doof. Der SchlussWohnstätte Eisenacher Straße 100 fand ich im Heft
satz lässt mich wieder schmunzeln. „Das war alles, was ich
Nr. 16 ⁄ August 2004. Verfasst hatte ihn Mirko Walther
sagen wollte!“ So einfach ist das manchmal.
und er handelte von der Entstehung des Heimbeirates,
von den ersten Schwierigkeiten, aber auch von den neuen Im Heft Nr. 22 ⁄ Juli 2007 findet sich ein Beitrag wieMöglichkeiten des Mitwirkens, die dieser den Bewohnern der, der in meinen Augen einen hohen Stellenwert hat.
Andreas Holland berichtete und Maik Splitt verfasste
ermöglicht.
den Artikel über die Weiterbildung „Wir Heimbeiräte“ in
Eine Bewohnerversammlung war ein Thema für den Artikel Marburg. Zum ersten Mal fuhren zwei Mitglieder des
von Annett Heinick im Heft Nr. 19 ⁄ Dezember 2005. Was Heimbeirates der Wohnstätten Moldaustraße ⁄ Heimverwaren das für schöne Veranstaltungen! Begeistert und bund zu einer eigens für amtierende Heimbeiräte stattauch aufgeregt berichtete der Heimbeirat über seine Tätig- findenden Fortbildung. Organisiert von der Bundesvereikeit in den letzten zwei Jahren. Wichtig waren, solange ich nigung Lebenshilfe nahmen Andreas Holland und Marcel
denken kann, immer Themen wie Essen, Feste und Feiern, Maly begeistert dieses Angebot in zwei Blöcken wahr. Mit
Urlaubsreisen und das Leben in den Wohngruppen. Manch Rollenspielen übten sie Konfliktlösungen, erfuhren in eineiner wünschte sich mehr zu essen, manch einer wollte facher Sprache etwas über die Rechte und Pflichten von
mehr feiern, manch einer kam mit Mitarbeiter XY nicht so Heimbeiräten. Sie lernten neue Leute kennen, vor allem
gut klar und manch einer wollte gar nichts sagen, sondern die Frauen anderer Heimbeiräte waren sehr interessant.
einfach nur Kaffee trinken und Kuchen essen. Auch das ist Im Hotel schlafen, abends in der Marburger Altstadt in
Lebensqualität.
Restaurants essen gehen, ernst genommen werden. Das
Das Sommerfest am 15. August 2008 stand im Fokus war sehr beindruckend. Noch heute erzählt Andreas Holeines Artikels des Heftes Nr. 25 ⁄ Dezember 2008, ver- land von diesen Tagen in der Vergangenheit.
fasst von Cornelia Brandt, Bewohnerin der Wohnstätte
Moldaustraße. Zum ersten Mal fällt mir hier auf, dass es

Die Einblicke Nr. 23 ⁄ Dezember 2007 enthielt einen
von mir selbst verfassten Artikel. „Ein Heimbeirat zieht
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Bilanz“ heißt dieser und berichtet von dessen Arbeit. Einen Korczak“und deren Umsetzung geschrieben. Mit viel BeBasketballkorb und eine Tischtennisplatte haben die Mit- geisterung erfuhr man von der Wichtigkeit der Aufgabe
glieder hartnäckig eingefordert. Es war ihre eigene Idee, und von der Verantwortung, die es mit sich bringt, im Besie blieben am Ball und hatten Erfolg. Noch heute erfreuen wohnerschaftsrat mitzuarbeiten.
sich die Bewohner der Wohnstätte Moldaustraße an dieWichtig ist mir ein Artikel aus dem Heft Nr. 41 ⁄ Dezember
sen Sportgeräten im Garten.
2016. Er handelt von einem Projekt, welches über viele
Aufgefallen war mir damals, dass die Mitglieder des Heim- Monate akribisch einrichtungsübergreifend geplant wurde.
beirates viele Ideen und Vorschläge haben, aber doch viel „Was ist eigentlich Bewohnerschaftsrat?“ war der Name
Unterstützung benötigen. Zahlreiche Informationen aus der Fortbildungsveranstaltung für amtierende Bewohnerden Heimbeiratsversammlungen kamen in den Gruppen schaftsräte der Wohnstätten „Moldaustraße“, „Heimvergar nicht an. Zitat: „Sie brauchten etwas zum Festhalten, bund“, „Eisenacher Straße“ und „Janusz Korczak“. Ein Herdas weiterhilft, wenn vielleicht die Worte fehlen, das Ge- zensprojekt, von uns selbst geplant, direkt auf die Bedürfdächtnis nicht so gut funktioniert oder einen der Mut ver- nisse unsere Bewohnerratsmitglieder zugeschnitten. Dabei
lässt.“ So entstanden damals die Aufgabenzettel. Versehen fällt mir auf, dass solch ein Projekt keine Eintagsfliege sein
mit Piktogrammen und in einfacher Sprache erstellt, erhält sollte. Wir werden es wiederholen!
jedes Mitglied seinen Zettel, mit dessen Hilfe er sich UnterIm Heft Nr. 44 ⁄ Juli 2018 entdeckte ich einen Beitrag von
stützung bei den Mitarbeitern sucht. Die Rückmeldungen
Marcel Trägner, verfasst in einfacher Sprache. „Der Bewohaus den Gruppen nahmen deutlich zu, der Aufgabenzettel
nerschaftsrat kümmert sich.“ Sehr schön übersichtlich und
hatte sich bewährt. Noch heute nutzen wir diese Form der
mit viel Bildmaterial wird hier von der Arbeit des BewohUnterstützung.
nerrates der Wohnstätte „Allee der Kosmonauten“ erzählt,
Danny Adam aus der Wohnstätte „Eisenacher Straße“ be- ein Aushang, den ich mir mehr als nur einmal angeschaut
schrieb seine Gedanken zur Heimbeiratswahl im Heft Nr. 26 ⁄ habe.
Juli 2009. Als Vorsitzender der Wahlkommission hatte er
Im letzten Heft dann die Corona-Zeit. Bewohnerräte im
alle Hände voll zu tun und war anschließend zu Recht stolz
Ausnahmezustand. Wie treffen wir uns, wenn wir das nicht
auf das Geleistete.
dürfen? Bange Fragen „Sag mal, Michaela, wie ist denn dit
Im gleichen Heft wurde von Christian Leuschner unter der jetze mit dem Fest? Dit fällt doch nich aus wegen Corona?“
Überschrift „Wohnstätte ,Janusz Korczak' – Wahlkampf in Sich Highlights schaffen in einer Zeit der Eintönigkeit und
unserer Wohnstätte“ von der Wahl des Heimbeirates be- der Langeweile, das Sehnen nach Verantwortung, nach
richtet. Hier wurde zum ersten Mal für offene Heimbeirats- Normalität. Bewohnerratssitzungen, gemeinsam, wie vor
sitzungen geworben. Eine richtig gute Idee.
der Pandemie.
„Mitspracherecht, Wahlrecht und Gleichberechtigung“ ist
der Name des Artikels von Sarah Wonneberger im Heft
Nr. 27 ⁄ Dezember 2009. Berichtet wird hier von der Teilnahme einiger Bewohner*innen an der Wahlinformationsveranstaltung zur Bundestagswahl „Ene mene muh – und
was wählst du?“ in der Kulturbrauerei, sehr ehrlich und mit
allem Für und Wider.
Zwischen 2009 und dem nächsten Beitrag im Jahr 2015
gab es dann den Wechsel des Namens. Aus Heimbeirat
wurde der Bewohnerschaftsrat, später auch einfach der
Bewohnerrat.

Viele Beiträge fanden Platz und Interesse in den Einblicken aus mehr als zwei Jahrzehnten. Rückblickend sieht
man die Entwicklung der Bewohnervertretungen. Von den
Kinderschuhen bis heute sind 20 Jahre vergangen, festgehalten in Schrift und Bild nicht zuletzt in den Einblicken.
Mitreden, für andere sprechen, über sich selbst reden, gehört werden und mitentscheiden dürfen, sind enorm wichtige Themen für die Menschen in unseren Wohnstätten.
Wir haben da noch Luft nach oben – geben wir den uns
anvertrauten Menschen die Stimme. Und hören wir genau
hin!

Über einige Wahlen von Bewohnerräten wurde in den Jah- Michaela Domröse
ren geschrieben, alle aufzuzählen, würde hier dann doch Stellv. Wohnstättenleiterin, Teamleiterin WGR 5
den Rahmen sprengen.
Begleiterin des Bewohnerschaftsrates HV ⁄ MOL
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Im Heft Nr 39 ⁄ Dezember 2015 wurde über die Jahresplanung des Bewohnerschaftsrates der Wohnstätte „Janusz
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Aktive Wahrnehmung
des Wahlrechtes
der Bewohner*innen
Moldaustraße 12
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Das Blaue Kamel

Berliner Aktionsbündnis
für Menschen mit Behinderungen

Wer wir sind?

Neues Format für 2022

Gegen Ausgrenzung!

An der Diskussion können sich alle Gäste beteiligen. Anschließend ist eine inklusive Party für alle Beteiligten geplant. Der genaue Termin sowie Veranstaltungsort werden
noch bekanntgegeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Blaue Kamel im
Super-Wahljahr 2021 – Bundestags-Wahl, Wahl des Berliner
Abgeordnetenhauses und Wahl der Berliner BezirksverordDas Aktionsbündnis
netenversammlungen – leider keine solche Veranstaltung
Im Blauen Kamel haben sich Berliner Träger der Behin- durchführen. Deshalb ist ein neues Format geplant: eine
dertenhilfe zusammengeschlossen, um die Interessen von Veranstaltung 2022 – ein Jahr nach den Wahlen.
Menschen mit Behinderungen öffentlich zu vertreten.
Wir wollen die Spitzenkandidat*innen des Berliner Abgeordnetenhauses dazu befragen, was die Politik in einem
Es ist normal, verschieden zu sein
Jahr erreicht hat und welche Inhalte ihrer Wahlprogramme
bereits umgesetzt wurden. Statt den üblichen VerspreUnter diesem Slogan realisieren wir Demonstrationen
chungen vor der Wahl möchten wir der Politik mit konund Feste, Infoveranstaltungen und Diskussionen, Kunstkreten Beispielen auf den Zahn fühlen: Was ist passiert,
Events und Filme.
was wurde versäumt, was ist noch zu tun?

Mit unseren vielfältigen Aktivitäten weisen wir auf die
oft komplizierten Lebenssituationen und Hilfebedarfe
von Menschen mit Behinderungen, auf ihre BesonderKontakt: Sieghard Gummelt, gummelt.s@co-mensch.de
heiten und Eigenarten hin. Denn noch immer wird ein
Leben mit Behinderungen aus dem öffentlichen Bewusst- Zur Wahl am 26. September 2021 wird eine Wahl-Broschüre
sein verdrängt.
in Leichter Sprache erscheinen.
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R ückblicke – K uratorium

Das Kuratorium stellt sich vor
25 Jahre Einblicke, wir freuen uns mit und gratulieren herzlich! Wir, das sind die Mitglieder des Kuratoriums
unserer Stiftung. Zum Jubiläum der Einblicke stellen wir uns selbst und unsere Tätigkeit näher vor.
Das Kuratorium gibt es seit 2008, das sind nun auch schon 13 Jahre. Als aus dem früheren Verein die
Stiftung wurde, ist es als Organ der Stiftung neu entstanden.
Der Vorstand leitet die Stiftung in eigener Verantwortung. Das Kuratorium berät, unterstützt und überwacht
ihn dabei. In der Satzung unserer Stiftung ist dazu festgelegt, dass das Kuratorium den Jahresbericht der
Stiftung bestätigt und die Mitglieder des Vorstandes beruft und abberuft. Das Kuratorium tagt dreimal im
Jahr und arbeitet ehrenamtlich.
Dem Kuratorium gehören derzeit sieben Menschen an, die ganz unterschiedliche Berufe ausüben und verschiedene Erfahrungen haben. Auch zwei Mütter, deren Kinder bei RBO wohnen oder arbeiten, gehören dazu.
Sehen Sie nachfolgend, wer diese Menschen sind und was sie motiviert, im Kuratorium mitzuarbeiten.

Ulrich Zschocke
Ich bin Vorsitzender des Kuratoriums.
Heute bin ich Rentner, früher habe
ich viele Jahre als Kundenbetreuer
bei der Bank für Sozialwirtschaft
gearbeitet. Bei Reha-Ost engagiere
ich mich seit mehr als zwanzig Jahren ehrenamtlich. Im Kuratorium
arbeite ich sehr gern, weil ich hier
viele interessante Menschen treffe
und spannende Projekte begleiten
darf. Es freut mich zu erleben und
mitzugestalten, wie sich der Unternehmensverbund RBO verändert
und immer besser wird.

André Graff
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Ich bin 58 Jahre alt und Geschäftsführer des Pflegedienstes Gesundheitspflege Helle-Mitte GmbH. Ich
engagiere mich im Kuratorium schon
viele Jahre ehrenamtlich, weil ich
gern Verantwortung für benachteiligte Menschen übernehme, helfen
möchte, wirklich gute Projekte für sie
umzusetzen und um die Entwicklung
der RBO als Ganzes zu befördern.
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Ich schätze die konstruktive und
lösungsorientierte Zusammenarbeit
zwischen Stiftung und Kuratorium.

Uwe Herbig
Nach meinem Ausscheiden aus der
LWB im Jahr 2008 konnte ich im
GmbH-Beirat noch über mehrere Jahre die sehr erfolgreiche Entwicklung
der Werkstatt unter den Leitungen
von Dr. Walter Pohl und Florian
Demke verfolgen. Diese stützten sich
zunehmend auf ein zielstrebiges,
innovatives und auf guter Kollegialität beruhendes Leitungsteam.
Große, anspruchsvolle Projekte wurden gemeistert. Nach dem Übergang
des früheren Vereins RBO in eine
Stiftung wurde mir angetragen, im
Kuratorium mitzuwirken. Nun auch
schon wieder über Jahre hinweg bot
und bietet sich mir hier die Möglichkeit, die dem ausschließlichen Wohle
der uns anvertrauten hilfe- und förderbedürftigen Menschen dienende
Arbeit der Stiftung und ihrer Gesellschaften zu verfolgen. Ich sehe dabei
weniger die Kontrollfunktion dieses

Gremiums im Vordergrund, als vielmehr den gelegentlichen Ratschlag
und die stete Vergewisserung, dass
Reha-Ost weiter einen sehr guten
Weg geht und einen hervorragenden
Ruf im Rehabilitationsgeschehen
Berlins hat. Ich konstatiere eine
große Komplexität der Aufgaben,
eine sehr solide Geschäftsführung
zur Wahrung des Vermögens der
Stiftung, die Ausrichtung auf neue
Bedürfnisse der Menschen sowie die
Gewährleistung der qualitativen und
gesetzlichen Vorgaben.
Das Kuratorium sieht sich in der
Pflicht, bei großen Vorhaben und
Projekten der Stiftung Mitverantwortung zu übernehmen.
Die Tätigkeit des Vorstandes und
der Geschäftsleitungen der TochterGmbH nötigen mir große Achtung
ab. Ich bin von der Zukunft der Stiftung überzeugt.

Heidemarie Klose
Als Mutter eines schwerstbehinderten Sohnes wohne und lebe ich
schon immer in Lichtenberg und

Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost
(gegründet 2008 ⁄ Nachfolger des gemeinnützigen Vereins Rehabilitationszentrum Berlin-Ost)

Kuratorium

Vorstand

Quelle: https:⁄⁄rbo.berlin⁄unter-einem-dach⁄

Vertreter des Gesellschafters „Stiftung“

RBO –
Inmitten
gemeinnützige
GmbH

RBO –
WohnStätten
gemeinnützige
GmbH

Kinder- und Jugendhilfe

WST Allee der
Kosmonauten 23 A
WST Moldaustraße
WST Heimverbund
WST „Janusz Korczak“
WST Eisenacher Straße

Haus der Generationen mit
• Kindertagesstätte
• Herberge ⁄
Wohnberatung
• Freizeitklub ⁄
Begegnungsstätte
Betreutes Einzelwohnen
Wohngemeinschaften
Therapeutisch
Betreutes Wohnen
Stadtteilkoordination

Beschäftigungsund Förderbereich (TS)
Schollene:
Heim, IBW, ABW,
Haus am Wall
Gemeinschaftshaus
Mühlenberg

LBD –
Lichtenberger
BetreuungsDienste
gemeinnützige
GmbH
Wohn- und
Pflegezentrum
am Landschaftspark
Herzberge

RBO –
Mensch und Pferd
gemeinnützige
GmbH

Inklusives Pferdesportund Reittherapiezentrum
(IPRZ)
Treskowallee 161

mit
Wohnen im Wohnund Pflegezentrum
Besondere Demenzpflege
Treffpunkt
Haus der Generationen

Geschäftsstelle:
Allee der Kosmonauten 23 A
10315 Berlin
GF Beate-Maria Leonhard

Geschäftsstelle:
Allee der Kosmonauten 23 B
10315 Berlin
GF Doreen Kaminski

habe die Entwicklung der Betreuung
behinderter Menschen von Anfang
an erfahren. Zuerst im Fachkrankenhaus für Neurologie und Psychiatrie
in Herzberge, danach in den Tagesstätten Pfarrstraße, Volkradstraße
und nach 1990 in der BernhardBästlein-Straße. Eine Frage hat mich
immer bewegt: Wie wird mein Sohn
leben, wenn ich nicht mehr in der
Lage sein werde, mich um ihn zu
kümmern? Das hat mich bewogen,
Mitglied des der Stiftung vorangegangenen Vereins und später Beisitzerin in der Stiftung zu werden, als
diese 2008 gegründet wurde.

Oswald Menninger
Mitte der 90er-Jahre kam ich als
Geschäftsführer des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes mit dem Verein
RBO als Mitglied des Verbandes
erstmalig in Kontakt. Von da an habe
ich die dynamische und erfolgreiche
Entwicklung des Vereins und seiner
zahlreichen Tochtergesellschaften begleitet und unterstützt. Die Gründung
der Stiftung 2008 habe ich gleichfalls

LIDIS
Dienstleistungsgesellschaft
mbH

WfbM mit

Hausservice

Eingangsverfahren und
Berufsbildungsbereich

Gebäudereinigung

Bornitzstraße 61 – 65
Wotanstraße 18
Vulkanstraße 13, Haus 7 a
Treskowallee 8
Treskowallee 161
Allee der Kosmonauten
23 A und 23 B

RBO –
Zentrale Dienste
und Beratung
GmbH

Finanz- und
Rechnungswesen
Personalverwaltung
einschl. Lohn- und
Gehaltsabrechnung

Elektroinstallation

IT-Administration
Technische und
kaufmännische
Objektverwaltung

Beschäftigungsund Förderbereich (TS)
Bernhard-Bästlein-Straße
10 ⁄ 12, Bornitzstraße 73 ⁄ 75

Flexible Kinderbetreuung

Geschäftsstelle:
Möllendorffstraße 68
10367 Berlin
GF Emilio Bellucci

LWB –
Lichtenberger
Werkstätten
gemeinnützige
GmbH

Geschäftsstelle:
Bornitzstraße 63 ⁄ 65
10365 Berlin
GF Friederike Wendt
GF Florian Demke

„Café Sonnenstrahl“
im Haus der Generationen
Paul-Junius-Straße 68 A
Geschäftsstelle:
Bornitzstraße 63 ⁄ 65
10365 Berlin
GF Florian Demke

unterstützt, weil sie mir sehr geeignet
erschien, die langfristige Absicherung und weitere Entwicklung der
gesamten Unternehmensstruktur zu
gewährleisten. Als ich im Prozess der
Stiftungsgründung angefragt wurde,
ob ich im Kuratorium als Aufsichtsorgan der Stiftung mitwirken möchte,
habe ich gerne zugesagt. Meine vielfältigen beruflichen Erfahrungen auf
den Feldern der sozialen Versorgung,
der Finanzierung und der Entwicklung von leistungsfähigen sozialen
Trägern einzubringen, war hierbei
meine Motivation.

Karin Scheurich
Ich wirke seit Mai 2015 als Kuratoriumsmitglied in der Stiftung mit.
Vor meiner berufsfreien Zeit (Juli
2015) war ich ausschließlich in kaufmännischen Funktionen tätig (freie
Wirtschaft und öffentlicher Dienst).
Nach dem Motto „Wer rastet, der
rostet“ suchte ich im Anschluss eine
ehrenamtliche Betätigung, die zu mir,
meinen Fähigkeiten und Interessen
passt. So kam ich zur Stiftung RBO.

Geschäftsstelle:
Allee der Kosmonauten 23 A
10315 Berlin
GF Dr. Bettina Hecht

Geschäftsstelle:
Bornitzstraße 73 ⁄ 75
10365 Berlin
GF Kerstin Thiele

Es macht mich stolz mitzuerleben,
wie sich der Unternehmensverbund
ständig weiterentwickelt, seinen
Platz unter den sozialen Trägern in
Berlin behauptet, anerkannter und
zuverlässiger Partner der sozial Bedürftigen und der Behörden ist.
Ich sehe optimistisch in die Zukunft
und gehe davon aus, dass die Erfolgsgeschichte der Stiftung RBO
noch lange andauern wird.

Petra Trenkel
Ich bin 59 Jahre alt und arbeite im
Büro einer Notaufnahme. Nach dem
Auszug meiner beiden Kinder wollte
ich mich gerne ehrenamtlich engagieren. Als Betreuerin meines behinderten Sohnes und Werktätigen in der
LWB darf ich im Kuratorium tätig sein.
Ich erfahre viel über die Arbeit der
Stiftung, vom Erhalt und Ausbau
der vorhandenen Einrichtungen bis
hin zur Entstehung neuer Projekte.
Das ist für mich interessant, und ich
nehme immer wieder Neues mit. Ich
freue mich, wenn ich mit meiner Stimme und Meinung unterstützen kann.
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RÜCKBLICKE – QMS

28 ⁄ 2010

ZEHN JAHRE
ZERTIFIZIERUNG
DURCH DIE DQS

Rückblick auf die Anfänge der Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems
für die RBO 1997 – 2001

Damit begann für mich ein völlig neuer, bis dahin noch
unbekannter Abschnitt in meinem Arbeitsleben: Die Entwicklung eines QMS für unsere RBO in Zusammenarbeit
mit Herrn Dr. Gabert, einer zentralen Arbeitsgruppe sowie
Herr Jaros bat mich, für das EINBLICKE-Jubiläumsheft, einem externen Begleiter, Hr. Hellriegel, der damals meine
Nr. 50 eine Rückschau zu halten auf die Zeit, als in der Weiterbildung zum Auditor leitete. Bis dahin existierte in
RBO unser QMS entstand. Das mache ich sehr gerne, weil keinem einzigen Berliner Träger ein solches zertifiziertes
die Zeitschrift EINBLICKE ein wichtiger Begleiter meiner System. Wir waren also ziemlich auf uns allein gestellt, hatTätigkeit in der RBO war.
ten keine Vorbilder im sozialen Bereich.
Besonders während der Zeit der Erarbeitung des QMS
Diese völlig neue Arbeit empfand ich als spannend und
nutzte ich die Möglichkeit, die Mitarbeiter in EINBLICKE
interessant, aber mehr noch als große Herausforderung,
regelmäßig und detailliert über den jeweiligen Stand der
galt es doch, möglichst viele Mitarbeiter der gesamten
Erarbeitung und die weiteren geplanten Schritte zu inforRBO mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen in ihren sehr
mieren. EINBLICKE war dabei ein wichtiges Medium, um
unterschiedlichen Arbeitsbereichen in die Erarbeitung eineinen großen Mitarbeiterkreis zu erreichen.
zubeziehen und ihren unterschiedlichen Anforderungen
„QMS“ begann für mich im Sommer 1997 mit einer Wei- an das neu zu entwickelnde System gerecht zu werden,
terbildung, die nicht sehr viel mit Psychologie gemeinsam damit es ein akzeptiertes und anerkanntes, lebendiges
hatte. Es ging um Normen, Aufbau- und Ablauforganisa- System zur Gestaltung unserer Arbeit in der RBO in allen
tion und die DIN EN ISO 9000 in Handwerk und Industrie. Bereichen und für alle Mitarbeiter wird.
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Am Ende dieser Weiterbildung stand eine für mich ziemlich schwierige Prüfung, auf die ich mich intensiv vorbereitete (nachfolgende Auditoren werden sich an ihre Prüfung
sicher auch noch genau erinnern).

Andererseits verfügten wir in der RBO natürlich schon
über ein gut funktionierendes System, das bewies die Qualität unserer bisherigen Arbeit für Menschen mit geistiger
Behinderung.

Im gleichen Jahr beschlossen Vorstand und Geschäftsführung die Erarbeitung und Einführung eines solchen QMS
für die RBO. Ich wurde als QMB mit dieser Aufgabe betraut.

Es galt also, nichts völlig Neues zu erfinden, sondern für
die Leistungen unseres Trägers eine anerkannte und vergleichbare Grundlage zu nutzen, damals die DIN EN ISO
9000.
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R ückblicke – Q M S

Wie haben wir begonnen?
Es entstand eine zentrale Arbeitsgruppe mit Mitarbeitern
aus den Bereichen Wohnen, Verwaltung, Therapie, Freizeit,
Sport und Wohnvorbereitung unter der Leitung von Herrn
Dr. Gabert und mir. Es wurden erste qualitätsbezogene
Tätigkeiten ausgewählt, die vorrangig bearbeitet wurden.
Der erste umfangreiche Themenkreis befasste sich entsprechend unserer Hauptaufgabe mit der Betreuung der
Bewohner.
Vielleicht können sich einige Kollegen noch an ihre Mitarbeit in den ersten sieben Arbeitsgruppen erinnern, vielleicht auch an die vielfältigen, wichtigen Diskussionen.
Jeweils sechs bis sieben Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen hatten die Aufgabe, die inhaltlichen Aspekte ihrer Arbeit zu erfassen, Handlungsbedarf
abzuleiten und geeignete Regelungen festzulegen.

QMB-Beauftragte Frau Karin Stopp,
Dipl.Psychologin, berichtete regelmäßig
zum QMS in den EINBLICKE-Heften:
04 ⁄ 1998
QM-System Aufbau Teil I
05 ⁄ 1998
QM-Aufbau Teil II
06 ⁄ 1999
Das Leitbild der RBO
07 ⁄ 1999
Stand QMS-Umsetzung
08 ⁄ 2000
Wo stehen wir?

Die Vorschläge aus den Arbeitsgruppen wurden in den jeweiligen Teams diskutiert und in den Einrichtungen erprobt
und in Einblicke veröffentlicht. Die Mitarbeiter hatten
die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorschläge einzubringen
und weiter zu entwickeln und taten dies mit großem Engagement. Dies führte letztendlich zu einheitlichen Regelungen und Festlegungen in der RBO und damit entstand
unser erstes QMS als Ergebnis der engen Zusammenarbeit
der Mitarbeiter.

10 ⁄ 2001
Zertifizierung nach EN ISO 9001

Im Jahr 2000 wurde das QMS erfolgreich zertifiziert.

13 ⁄ 2002

Nach einem ebenfalls erfolgreichen Überwachungsaudit
übernahm 2001 Herr Dr. Gabert die Aufgabe als QMB.

14 ⁄ 2003

Ich konnte mich wieder vollständig meiner psychologischen
Tätigkeit widmen, über die ich auch kontinuierlich in Einblicke informierte. Schließlich durfte ich 2016 zum Abschluss meiner Tätigkeit in der RBO noch einmal in der Zeitschrift ein Resümee meiner gesamten Arbeit ziehen.

17 ⁄ 2003

Durch die vorübergehende Tätigkeit als QMB habe ich
viele engagierte Kollegen und viele neue Arbeitsbereiche
über meine psychologische Tätigkeit hinaus kennenlernen
dürfen und bin dafür auch heute noch dankbar.
Karin Stopp
Ehemals Psychologin und QMB in der RBO, jetzt Rentnerin
und Leserin der immer sehr interessanten Zeitschrift Einblicke, der ich weiterhin viel Erfolg in ihrer Arbeit wünsche
und die eigentlich viel, viel mehr ist als eine „Informationsbroschüre“, wie es auf dem Titelblatt heißt.

Herr Dr. Josef Gabert übernimmt 2001
als QMB-Beauftragter den Staffelstab
von Frau Karin Stopp
11 ⁄ 2001
12 ⁄ 2002

15 ⁄ 2003
19 ⁄ 2005
Herr Gernot Mann übernimmt
von Dr. Josef Gabert die Verantwortung
des Qualitätsbeauftragten der RBO
23 ⁄ 2007
25 ⁄ 2008
28 ⁄ 2010
10 Jahre Zertifizierung
Ab Heft 39 ⁄ 2015 hatte Herr Jan Gumlich
die Verantwortung von Herrn Gernot Mann
übernommen
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R ückblicke – E lternkreis

44 ⁄ 2018

„Wie die Zeit vergeht“

Fotoquelle: Wolfgang Jaros (2)

Elternkreis – eine AG
der Stiftung Reha-Zentrum Berlin-Ost

Neben der Vermittlung gesetzlicher Veränderungen in
Bezug auf die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen führte der Austausch über konkrete Aufgaben, das
Im Heft 44 ⁄ 2018 der „Einblicke“ hatte ich bereits berichAufzeigen von Problemen sowohl aus den Geschäftsbetet, wie dieser „Elternkreis“ entstand:
reichen wie auch auf Seiten der Angehörigen ⁄ gesetzlichen
Zu Beginn als sporadisches Treffen interessierter Angehö- Betreuer dazu, wie wichtig ein „Austausch auf Augenhöhe“
riger ⁄ gesetzlicher Betreuer im Mai 2008. Auf Grund des zwischen den beteiligten Personen ist.
Interesses – sowohl von den Angehörigen wie aber auch
Aus den zwanglosen Treffen wurde im Laufe der vielen
von der Geschäftsführung, einschl. aller Firmen – haben
Jahre der „Elternkreis – eine AG der Stiftung“.
sich diese Zusammenkünfte zu einer festen Bezugsgröße
mit regelmäßigen Terminen entwickelt.
Wir wollten und wollen damit erreichen, dass viele der
Angehörigen
⁄ gesetzlichen Betreuer von diesen InformaIn diesem Zusammenhang war es auch wichtig, dass immer mehr Angehörige ⁄ gesetzliche Betreuer zu diesen Tref- tionsveranstaltungen profitieren.
fen einbezogen wurden.

Unabhängig davon, in welchen Geschäftsbereichen (WohnWichtig ist auch die Tatsache, dass bei diesen Treffen Infor- Stätten, Inmitten, LWB) unsere Angehörigen mit Beeinmationen aus allen Bereichen des Lebens und gesetzlichen trächtigungen betreut werden, es soll so gut wie nur mögVeränderungen ausgetauscht wurden und künftig auch lich sein. Und daran sind nicht nur die Eltern ⁄ gesetzliche
Betreuer, sondern auch alle Mitarbeiter interessiert.
weiterhin werden.
Und ein Austausch der Informationen sollte nicht nur in
den engen Betreuungsgruppen (z. B. Wohngruppen, Arbeitsgruppen der LWB) erfolgen, sondern die „AG Elternkreis“ wurde auf eine breite Ebene ausgedehnt. Daher
An diesen Treffen der AG nehmen regelmäßig auch die Geauch die regelmäßigen Treffen.
schäftsführerin ⁄ Geschäftsführer von WohnStätten, Inmitten und LWB teil. Dadurch konnten auch immer spezielle Obwohl ich zum 31.12.2020 meine Mitarbeit im StiftungsThemen aus den einzelnen Geschäftsbereichen erörtert und vorstand beendet habe – und damit auch gleichzeitig als
spezielle Fragen der Angehörigen ⁄ gesetzlichen Betreuer be- Verantwortliche des „Elternkreises“ – bleibt der „Elternkreis,
antwortet werden.
eine AG der Stiftung“ weiterhin bestehen.
Dabei handelt es sich z. B. um Informationen aus dem
Alltag, z. B. wie finde ich spezielle Hilfen zur Bewältigung
meines täglichen Lebens.
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R ückblicke – E lternkreis

Der Elternkreis in Zukunft:
Kontinuität und Entwicklung

Leider mussten die Treffen sowohl 2020 wie auch – bisher
2021 – bedingt durch die Pandemie ausfallen.
Aber es gibt weiterhin Ansprechpartner, die auch künftig
– je nach Möglichkeit – auch außerhalb der Treffen Unterstützung geben werden.
Neue Verantwortlichkeiten bei der Leitung
der AG „Elternkreis“ ab 01.01.2021:
Prof. Dr. Reinhard Burtscher
(Mitglied des Stiftungsvorstandes)
Katholische Hochschule für Sozialwesen
Tel. 0151 68 10 32 25 (mit Anrufbeantworter)
E-Mail Reinhard.burtscher@khsb-berlin.de
und weiterhin als Ansprechpartner:
Frau Christina Würzberger
(betreut ihre behinderte Schwester)
Tel. 0179 2 33 73 24
E-Mail skaatetina@aol.com
Die Treffen des „Elternkreises – eine AG der Stiftung Reha
Berlin-Ost“ mit den Anregungen, Kritiken und Hinweisen
auf Veränderungen und Verbesserungen stellen auch bei
der Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Stiftung
einen wichtigen Aspekt dar.

Ich führe gerne die gute Arbeit von Frau Morgenstern weiter. Einen ersten Kontakt zur RBO erhielt ich vor ungefähr
zehn Jahren. Damals entwickelten wir in einem Team an
der Hochschule ein Projekt mit dem Titel: „Älter werdende
Eltern und erwachsene Familienmitglieder mit Behinderung zu Hause“. Ich lernte Eltern kennen, die sich Sorgen
machten über die Zukunft ihrer erwachsenen Söhne und
Töchter. Oft waren die Gespräche über Ablösung und
anhaltende Verbundenheit mit dem eigenen Kind wichtig, gerade auch nach einem Auszug aus dem elterlichen
Haushalt.
Wenn die Pandemie es wieder zulässt, freue ich mich auf
ein gemeinsames Treffen. Im Wesentlichen sehe ich drei
Ziele, die mit dem Elternkreis verbunden sind:
• Der Elternkreis soll eine Möglichkeit sein,
		 um gegenseitig ins Gespräch zu kommen.
• Der Elternkreis informiert über aktuelle Entwick		 lungen im RBO-Stiftungsverbund und über
		 Neuerungen in der Behindertenhilfe allgemein.
• Der Elternkreis ist eine direkte Verbindung
		 zum Vorstand der RBO-Stiftung. Als Mitglied im
		 Vorstand bringe ich gerne die Anliegen von Eltern
		 im Vorstandsgremium ein.
Die Themenwahl im Elternkreis können auch zukünftig
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei wählen. Aus meiner Sicht gibt es beispielsweise viel Unklarheit über das
Bundesteilhabegesetz, mit Änderungen in der Eingliederungshilfe, neuen Begrifflichkeiten und Verfahrensregeln.
Das Gesamtplanverfahren und die Teilhabeplanverfahren
sind längst nicht schlüssig in einer Verwaltungspraxis umgesetzt. Es wäre hier vielleicht sinnvoll, Erfahrungen auszutauschen und gesammelt an die entsprechenden bezirklichen Stellen weiterzuleiten. In Lichtenberg ist dafür das
Fallmanagement ⁄ die Teilhabekoordination zuständig.

Alle Angehörigen ⁄ gesetzlichen Betreuer sollten weiterhin
die Möglichkeit des Gedankenaustausches nutzen – auch
unter den jetzigen schwierigen Bedingungen. Ein Telefongespräch kann auch in Zeiten der Pandemie hilfreich sein.
Hoffentlich ist bald wieder ein persönlicher Gedankenaustausch möglich.

Abschließend ein paar Zeilen zu meiner Person: Ich bin
in Österreich geboren und aufgewachsen, studierte und
arbeitete in Innsbruck am Institut für Erziehungswissenschaften bis zu meinem Wechsel nach Berlin im Jahr 2001.
Seit 2003 wohne ich in Karlshorst und arbeite an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin. Meine ArDie vielen Jahre der Treffen haben es gezeigt, wie wichtig beitsschwerpunkte sind: Berufliche Integration, Betreutes
der Dialog zwischen allen Beteiligten ist und auch in Zu- Wohnen, Gesundheitsförderung von Menschen mit Behinderungen.
kunft sein wird.

Ingrid Morgenstern

Prof. Dr. Reinhard Burtscher
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01 ⁄ 1996

Aus EINBLICKE, Januar 1996

A

lles begann im Januar 1991. Dort startete das damalige Arbeitstraining mit sieben Teilnehmenden einer
Fachkraft in der Betriebsstätte der Bernhard-BästleinStraße. Überwiegend im September erfolgte die Neuaufnahme der Schulabgänger; Kostenübernahmen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und monatliche Neuaufnahmen waren eher selten bzw. nur vereinzelt. Durch die
enge Zusammenarbeit mit dem damaligen Freizeitclub
der RBO unter Leitung von Brigitte Prang haben jährlich
10-tägige Bildungsreisen in die unterschiedlichsten Regionen des Landes stattgefunden. Auch in Schollene haben
wir gemeinsame Bildungstage verbracht.
Im Juni 2001 wurde das Arbeitstraining in den Berufsbildungsbereich umgewandelt. Ein Projekt zur Beruflichen
Bildung und Rehabilitation in der LWB gGmbH fand in
den Jahren 2001 ∕ 2002 unter der Leitung von Herrn Dr.
Pohl statt. Hier wurden Grundlagen und Strukturen für die
Berufliche Bildung geschaffen. Im Ergebnis dieser Arbeitsgruppe entstand das „Handbuch der Beruflichen Bildung
und Rehabilitation“ der Werkstatt.
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Die dabei entstandenen Arbeitshilfen, Strukturen und Dokumente haben sich bis heute bewährt und werden kontinuierlich angepasst, modernisiert und weiterentwickelt (u. a.
Handakte, Personalbögen, Berichte, Nachweise). Konzeptionell haben über die Jahre Herr Krug, Herr Kümmerle und
Herr Demke den Bereich mitgestaltet und geleitet. Seit
dem 01.07.2016 habe ich die Leitung des Bereiches übernommen. Die inhaltlichen Angebote wurden fortlaufend
E i n b l i c k e

Glücklich
bestanden!
Zertifikatsübergabe
2020

Fotoquelle: Holger Gross (2)

Vom Arbeitstraining
zum Berufsbildungsbereich

•

H E F T

5 0

•

2 0 2 1

den Bedingungen der Teilnehmenden und der Werkstatt
angepasst. Monatlich hat der Fachausschuss in der LWB
gGmbH getagt, ein Gremium aus den Vertretern des Senates (Herrn Lehm), der Agentur für Arbeit (Frau Peine) und
den Akteuren der Werkstatt. Dabei wurden die Inhalte
und der Qualifizierungsrahmen individuell abgestimmt.
Dieser kontinuierliche und fachliche Austausch war in der
alltäglichen Arbeit oft impulsgebend und inspirierend.
Seit Juni 2010 ist, durch die Handlungsempfehlung und
Geschäftsordnung (HEGA) der Bundesagentur für Arbeit,
das Fachkonzept für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich die Grundlage der fachlichen Arbeit
in anerkannten Werkstätten. Darauf basierend wurde das
Durchführungskonzept der LWB gGmbH erarbeitet und
im Dezember 2010 durch die Bundesagentur für Arbeit
anerkannt. Die Inhalte der beruflichen Bildung werden
detaillierter und personenzentrierter ausgerichtet. Der Bildungsbegleiter ist seitdem eine zusätzliche Vertrauensperson, die die Bildung ganzheitlich begleitet. Kontinuierlich
wurden die Rahmenpläne weiterentwickelt und den anerkannten Ausbildungsberufen angepasst.
Ab Februar 2014 erfolgte die Harmonisierung der Bildungsrahmenpläne in einer AG der Bundesarbeitsgemeinschaft ⁄ WfbM. Die Binnendifferenzierung ermöglicht dabei
ein Lernen und Qualifizieren nach den individuellen Möglichkeiten der Teilnehmenden. Die Lichtenberger Werkstätten haben sich für das diagnostische Testverfahren „hamet“
(handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung

R ückblicke – L W B g G m b H

Weitere Beiträge zum AT ∕ BBB
finden Sie in folgenden Heften:
01⁄ 1996 Arbeitstraining in der LWB
11 ⁄ 2001 Berufliche Bildung und Rehabilitation
14 ⁄ 2003 Abfalltrennung
26 ⁄ 2009 Politische Bildung
27 ⁄ 2009 Testverfahren hamet
28 ⁄ 2010 Ein Baby auf Probe
33 ⁄ 2012 Zertifizierung nach AZAV
37 ⁄ 2014 und 39 ⁄ 2015 Übergabe der Zertifikate
45 ⁄ 2018 Einsatz im IPRZ; Nueva Nutzerbefragung;
		
Eingangsverfahren

beruflicher Kompetenzen) entschieden und im September
und Oktober 2009 bereits das Personal in einer Inhouseschulung entsprechend qualifiziert.
Mit dem Wegfall des Fachausschusses (ab 01.04.2019)
durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
und nach der Einführung des Teilhabeplanverfahrens wurde in einem intensiven Abstimmungsprozess ein einheitliches Berichtswesen für die Leistungen zur beruflichen
Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben in Berlin entwickelt. Der neue Informationsbericht ist seit dem
01.01.2021 verbindlich im Eingangsverfahren, dem Berufsbildungsbereich und dem Arbeitsbereich zu nutzen.
Die pandemische Lage hat auch das Eingangsverfahren
und den Berufsbildungsbereich ab März 2020 vor neue
Herausforderungen gestellt. Innerhalb kürzester Zeit war
das Team mit Unterstützung von Gerd Grünewald (Administrator) in der Lage, auf die alternativen Bildungsformen
zum Beispiel in der Magenta-Cloud umzustellen. Durch
die Agentur für Arbeit wurde das dazugehörige Konzept
genehmigt und so gelang es dem Bereich ∕ Team, die Teilnehmenden auch im häuslichen Umfeld oder beim Wohnträger zu schulen.
Der Berufsbildungsbereich hat aktuell eine Kapazität von
75 Plätzen. Die Neuaufnahmen erfolgen monatlich, aktuell sogar nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden.
Die Gruppen sind altersgemischt (16 bis 58 Jahre) und die
Zahl der Menschen mit psychischen Einschränkungen hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

In Kooperation mit dem Sozialdienst und den Abteilungen
im Arbeitsbereich kann auch, unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmeverordnung, jeder Teilnehmende in
seinem Wunschbereich ein Praktikum absolvieren und so
den persönlichen Qualifizierungsweg in der LWB gGmbH
mitbestimmen.
Auch künftig werden die Rahmenbedingungen, Konzepte
und Schulungsmöglichkeiten angepasst und weiterentwickelt. So ist es in diesem Jahr ein großes Vorhaben, gemeinsam mit der Abteilung „Medien und Kommunikation“
neue Lernmöglichkeiten zu gestalten und entsprechend
des digitalen Zeitgeistes zu entwickeln.
Bereits seit mehreren Jahren wird thematisch über den
Berufsbildungsbereich in den Einblicken berichtet. Ausführliche Darstellungen zu einzelnen Punkten der zeitlichen
Entwicklung vom Eingangsverfahren und vom Berufsbildungsbereich können im Archiv der Einblicke nachgelesen werden.
Die Arbeit im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich
kann, analog unseres Leitbildes, als „lebendig, wertvoll und
bunt“ beschrieben werden. Durch die kontinuierlich wechselnden Teilnehmenden und die veränderten gesetzlichen
Vorgaben ist ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles
Tätigkeitsfeld gegeben. Ich freue mich, seit über 25 Jahren
im Team der LWB gGmbH zu arbeiten und bei der fortlaufenden Weiterentwicklung mitwirken zu können.
Kathleen Benewitz, Leiterin Berufsbildungsbereich
E i n b l i c k e
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Verdammt lang her …
in Berlin-Karlshorst. Wir hatten nun die Möglichkeiten,
individuellere und familiäre
Wohnformen zu schaffen.
Auch Hr. K. bezog ein Zimmer in einer anderen Wohngruppe in Karlshorst.
Eine Vielzahl von neuen Freizeitangeboten wurde ins Leben gerufen (z. B. der RehaSport-Verein, künstlerische
Aktivitäten, Urlaubsfahrten
in andere Länder u. ä.).
Und auch die Werkstatt vergrößerte sich rasant in den
kommenden Jahren. Im Jahr
1996, als die erste Ausgabe
un begehen wir schon das Jubiläum der 50. Ausgabe der Einblicke erschien, begann meine Tätigkeit als
der Zeitschrift Einblicke. Ich habe zu Hause in mei- Fachkraft im damaligen Förderbereich in der Bernhardnen „beruflichen Erinnerungen“ auch noch einige Exem- Bästlein-Straße. Damals noch mit überschaubaren 33
plare, die mir wichtig erschienen, aufbewahrt. Sogar einen Förderplätzen und eingegliedertem Arbeitsbereich. In
Artikel in der „Fotografie – 04 ⁄ 1990“ mit Schwarz-Weiß den folgenden Jahren wuchs unser Verein (Wohn- und
Arbeitsbereich) enorm.
Bildern aus ganz alten Zeiten habe ich gefunden.
Im Laufe der Jahre habe ich viele Menschen kennengelernt Durch das regelmäßige Erscheinen der Einblicke hatte
und eine Vielzahl interessanter Erfahrungen in unserer ich immer einen guten Überblick und bekam viele Inforbunten Welt gemacht. Ein Betreuter (Hr. K.) begleitet mich mationen. Der gesamte Förderbereich (jetzt Beschäftiaber schon besonders lange. Als ich noch zur Schule ging, gungs- und Förderbereich – BFB) befand sich inzwischen
wohnte im Nachbarhaus meiner Eltern ein Junge, der bei in der Bernhard-Bästlein-Straße. Und auch Hr. K. zog mit
Regenwetter immer ganz stolz mit seinem Regenschirm seiner Förder-Gruppe aus der Wotanstraße in unser Haus.
und seiner Mutter spazieren ging. Alle anderen blieben zu Und nun schloss sich der Kreis – nach einiger Zeit kam Hr.
Hause in der warmen Stube. Obwohl er einen unsicheren K. sogar in meine Gruppe. Wir freuten uns beide über das
Gang hatte und die Unterstützung seiner Mutter benö- Wiedersehen und können inzwischen auf viele, überwietigte, strahlte er eine Zufriedenheit aus und das fand ich gend schöne Momente zurückblicken. Zu seiner Mutter
schon damals bemerkenswert. Ich sah ihn allerdings immer hat sich im Laufe der Jahre auch ein freundschaftliches
nur an den Wochenenden.
Verhältnis entwickelt.
Nach Beendigung meiner Lehrzeit unterschrieb ich 1986
Das letzte Jahr hat zwar einiges durcheinandergebracht,
meinen ersten Arbeitsvertrag beim Rehabilitationszenaber ich denke, über meinen Geburtstagsanruf hat sich
trum. Ich begann meine Tätigkeit als Betreuerin im damaHr. K. gefreut und hoffentlich können wir bald wieder perligen Heim für Geschädigte auf der Etage 3. Am ersten Arsönlich miteinander schnacken.
beitstag begegnete mir doch tatsächlich Hr. K., der junge
Mann aus dem Nachbarhaus. Er wohnte schon seit einiger Gerade in dieser besonderen Zeit hilft uns auch die EinZeit hier, fühlte sich wohl und besuchte seine Eltern an den blicke-Zeitschrift voneinander zu erfahren und zu lesen.
.
Gratulation von mir und weiter so
Wochenenden.

N
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Nach der Wendezeit orientierte ich mich neu und be- Claudia Schulz
gann eine Tätigkeit in der Jugend-Wohntrainingsgruppe Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung im BFB
E i n b l i c k e
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Wir feierten das 10-jährige Bestehen
der Abt. Hausservice und stellten
die abgeschlossenen Bauvorhaben
im Stiftungsverbund vor, an denen
wir maßgeblich beteiligt waren.

Glückwunsch
und Anerkennung

Weitere Beiträge zur LIDIS gemeinnützige GmbH
finden Sie in folgenden Heften:

zur 50. Ausgabe der Einblicke und vor allem an all jene,
die unermüdlich dazu beigetragen haben und auch in der
50. Ausgabe dazu beitragen, dass diese zu einem immerwährenden Spiegel der Entwicklung unseres Stiftungsunternehmens geworden ist.

31 ⁄ 2011
LIDIS – Dienstleistungsgesellschaft mbH
blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Die Einblicke sind im Laufe der Jahre ein sehr anspruchsvolles, unterhaltendes und informatives Journal geworden,
welches punktgenau über aktuelle Geschehnisse im Unternehmensverbund informiert und allen verbundenen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, sich vorzustellen, von
seinen Erfolgen zu berichten und Mitarbeiter, Bewohner
und Beschäftigte an seinen Zukunftsideen teilhaben lässt.

39 ⁄ 2015
Wir berichten voller Stolz über unseren Umzug
in die Bornitzstraße 73 ⁄ 75
42 ⁄ 2017
Wir informieren über den Aufbau
der neuen Elektroabteilung

Auch wir als LIDIS GmbH haben seit 2015 kontinuierlich
die Möglichkeit zur Präsentation für uns genutzt und
die Leserinnen und Leser über unseren Werdegang, die
Erfolge und Veränderungen in nachfolgenden Ausgaben
informiert.

46 ⁄ 2019
Wir erzählen die Erfolgsgeschichte
von Marco Schulz, der sich erfolgreich
einen Platz auf dem 1. Arbeitsmarkt
erkämpft hat

Detlef Drobniewski

48 ⁄ 2020
Wir informieren über den anstehenden Führungswechsel der Geschäftsleitung der LIDIS
und stellen Kerstin Thiele als die neue Geschäftsführerin vor

Fotoquelle: EINBLICKE, Heft 47 ⁄ 2019

36 ⁄ 2014
lidiS – Dienstleistungsgesellschaft mbH
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Was sagen Ihnen die EINBLICKE?
Die Einblicke bieten meiner Gruppe und mir eine tolle
Möglichkeit sich mal zusammenzusetzen, um spannende Berichte und interessante Themen rund um die RBO zu lesen. Es
gibt wirklich für jeden etwas und die Freude ist immer groß,
wenn eine neue Ausgabe erscheint. Lukas Neubauer, Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

Die Einblicke stehen aus meiner Sicht für ein buntes Feedback
aus der ganzen Vielfalt der großen „RBO-Familie“. Waren die ersten Jahre eher von einer gewissen Berichterstattung geprägt, so
hat sich Einblicke zu einer lebendigen Zeitschrift entwickelt,
die über Neues und Wissenswertes im Unternehmen berichtet,
zum Nachdenken anregt und mich auch oft zum Schmunzeln
bringt. Je vielfältiger die Verfasser und Verfasserinnen, um so
bunter gestalten sich die Beiträge. Vielen Dank an die Redaktion der Einblicke! Kathrin Waschkau, Bereichsleiterin BFB

Ich finde die Einblicke spannend. Ich bekomme immer einen
guten Überblick, was alles außerhalb der LWB in der RBO passiert und finde oft mehrere Artikel, die ich gerne lese. Der Werkstattrat hatte schon öfter mal die Gelegenheit, Artikel für die
Einblicke zu schreiben. Für uns ist das eine große Ehre und
Möglichkeit, über unsere Arbeit zu berichten. Leider sind wenig
Artikel für Menschen, die Leichte Sprache verstehen. Das ist
schade, weil viel Interessantes drin steht. Beatrix Babenschneider, Vorsitzende des Werkstattrates

Die Einblicke sind für mich Unterhalter, Informant, Wegbegleiter und sogar Wegbereiter. Ich habe sie das eine ums andere
Mal auch genutzt, um mich mitzuteilen, anzuregen und auch
um mitzugestalten. Das Feedback war immer wertschätzend. Für
mich sind die Einblicke also auch interaktiv und vor allem ein
prägender Beitrag zur Identifikation mit der RBO. Immer wieder
hat es etwas ausgelöst, bewegt und auch motiviert, wenn ich
mich selbst in irgendeiner Form, sei es in Schrift oder Bild, darin
wiedergefunden habe. Jedes Mal war es eine Freude, wenn ich
besonders liebgewonnene Bewohner und geschätzte Kollegen
darin entdecken konnte. Schön, dass diese gute Idee so beständig ist. Und natürlich gratuliere ich gern und von Herzen zur
50sten Ausgabe. S. Dahlhaus, Teamleiter WGR 1 ⁄ JK


Die Einblicke bieten Einblicke in all das, was sonst noch innerhalb des Trägers passiert. Was passiert so in den anderen
Bereichen. Manches erfährt man erst aus den Einblicken.
Auch Rückblicke in frühere Zeiten gewähren neuen Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen Einblicke. Mir persönlich
fällt da das „Schlüpfergold“ aus einem älteren Artikel ein, als
die Unterwäsche noch Mangelware war. Ansonsten sind die
Einblicke für mich mit Herrn Jaros und Herrn Altmann verknüpft, der Fotograf und der Texter. Aber es sind viel viel mehr
Beteiligte am Werk, die ihren Beitrag oft ungesehen leisten.
Christian Streblow, WS ADK, Teamleiter WG 9

Das Team BFB „Remise“ gratuliert zur 50. Ausgabe
der Einblicke!!!
Sie geben „Einblick“ und Transparenz in die unterschiedlichen
Bereiche der RBO (RBO – WohnStätten, RBO – Inmitten, LWB,
Lidis, Sport- und Freizeitbereich) ...
Es kommt zur Dokumentation von Veränderungen (z. B. zum
Menschenbild, historische Ereignisse). Enthalten Quellen historischer Betrachtung ...
Die Artikel der Einblicke lassen mittels Texten und Fotos
Erinnerungen an alte Zeiten und Begebenheiten wieder aufleben. Diese haben wir hin und wieder für unsere Chroniken
verwendet ...
Sie sind einfach informativ und anschaulich. Man erfährt, was
es Neues gibt ...
Die Einblicke sind vielseitig: Ob es um Dokumentationen,
allgemeine Informationen, Veränderungen, das Vorstellen von
neuen Mitarbeitern, alte Erinnerungen, Nachrufe oder Emotionen der Mitarbeiter geht … es ist von allem etwas dabei ...
Wir freuen uns immer ganz außerordentlich über die besonderen, hintergründigen und humoristischen Berichte von Herrn
Altmann, welche für uns gelegentlich einen selbstheilenden
Charakter besitzen ...




Eine Leserstimme aus dem Taunus

Ich interessiere mich sehr für die Texte aus der LWB und der
LIDIS. Es gibt aber viel mehr Beiträge aus den anderen Tochterunternehmen. Petra Drobniewski

Die EINBLICKE haben ihren Weg sogar nach Schwalbach im
Taunus gefunden. Eine hochbetagte Leserin, von Beruf Bibliothekarin, wartet zweimal im Jahr voller Ungeduld auf die nächste Ausgabe. Frau Ursula Frey gefällt das Mitteilungsblatt
sehr gut. Sie liest es von Anfang bis zum Ende, auch wenn ihr
zum Verständnis des einen oder anderen Beitrags die Hintergrundinformation fehlt. Gefragt nach ihrem Eindruck von der
Qualität unseres Journals im Vergleich zu anderen, ordnet sie
es „ganz vorn“ ein. Einmal gelesen, übergibt Frau Frey die EINBLICKE ihrer Schwiegertochter, die die Hefte in ihrer Logopädischen Praxis auslegt. Dort stoßen sie auf lebhaftes Interesse
der Patienten und ihrer Angehörigen.

Wenn ich Zeit habe, blättere ich ab und zu mal durch. Sie macht
einen ganz vernünftigen Eindruck. Es steht aber sehr wenig von
der LIDIS drin. Milan Olah
Ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht einmal reingeschaut ... oder
Wenn ich zu viel Zeit habe, schaue ich auch mal rein. anonym
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Ich finde die EINBLICKE sehr informativ und sehe derzeit keinen Verbesserungsgrund. Mich interessieren vor allem die Vorstellungsrunden der neu eingestellten Mitarbeiter*innen.
René Nemeth, Produktionshelfer Wäscherei

Ich bin noch ein klarer Fan von analogen Medien, würde mich
aber perspektivisch auf eine Onlineausgabe freuen. Das würde
mir Flexibilität beim Lesen einräumen. Kerstin Thiele
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B ild des M onats – J anuar  ⁄ F ebruar 2 0 2 1

Beherzte Kolleginnen der WGR 3, Frau Schwionteck und Frau Dieckow,
in der Einweisung der Testung durch den hilfsbereiten Arzt Dr. Güthenke.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Am 26.02.2021 wurde Wolfgang Jaros nach 36-jähriger Tätigkeit in der RBO
in der Wohnstätte Moldaustraße 10 ⁄ 12 herzlich verabschiedet.
Fotoquelle: Nora Jankuhn
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Endlich können die langerwarteten Schutzimpfungen
für Bewohner*innen der WS
Allee der Kosmonauten 23 A
durch ein mobiles Impfteam
realisiert werden.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Frau Steffania Kowalkowski beging am 9. April 2021 ihren 101. Geburtstag.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

E i n b l i c k e
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„Schöner Wohnen“ in der Moldaustraße
Im Kreativkurs entstehen unter der Anleitung von Gesine Ullmann
u. a. großformatige Bilder für die Wohnbereiche. (Lesen Sie bitte auf Seite 50)
Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Wir sagen Danke – Ein inklusives Filmprojekt
des Werkstattrates, der Geschäftsführung und der Abteilung Medien und Kommunikation.
Im Juli beginnen die Dreharbeiten zum inklusiven Filmprojekt, in dem die Wertschätzung füreinander die Hauptrolle spielt.
Fotoquelle: Carsten Harner
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Gratulation

d

ie Pandemie hat nicht nur Erschwernisse und zusätzliche Belastungen in der tagtäglichen Arbeit mit sich gebracht, auch erfreuliche Anlässe konnten wir leider
nicht in der sonst üblichen und ihnen gebührenden Weise feiern. In den vergangenen
Monaten haben zwei Menschen, die für die Stiftung eine besondere Rolle spielen,
Jubiläen begangen, die wir gern mit ihnen gemeinsam gefeiert hätten. Da dies nicht
möglich war, bleibt uns für den Moment nur, auf diesem Weg unsere Glückwünsche
zu überbringen.
Seinen 95. Geburtstag beging im Februar Prof. Dr. Klaus-Peter Becker. Nach einer jahrzehntelangen erfolgreichen Karriere als Wissenschaftler konnte Professor Becker kurz
nach der Gründung des Rehazentrums für eine ehrenamtliche Mitarbeit gewonnen
werden. Als langjähriger Vorsitzender des Vereinsvorstandes und Vorsitzender des
ersten Stiftungsvorstandes hat er die Entwicklung von Reha-Ost maßgeblich mitbestimmt. Bis heute ist Professor Becker sehr aktiv im Stiftungsvorstand tätig und hat
prägenden Anteil an der Entwicklung des Unternehmensverbundes.
Im April dieses Jahres beging Helmut Siebert seinen 80. Geburtstag. Bereits seit den
siebziger Jahren war er in verantwortlicher Position für die Rehabilitation von Menschen mit Beeinträchtigungen im damaligen Berliner Stadtbezirk Lichtenberg. Im Zuge
der Wiedervereinigung sah er in neuen Herausforderungen neue Chancen und gründete gemeinsam mit Gleichgesinnten den Rehabilitationszentrum Berlin-Ost e. V.
Sein Name steht wie kaum ein anderer für die Entwicklung von Reha-Ost von den
ersten Anfängen direkt nach der Wende hin zu einem Verbund moderner sozialer
Träger. Als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes nimmt Helmut Siebert diese Verantwortung weiterhin wahr.
Vorstand und Kuratorium gratulieren beiden Jubilaren an dieser Stelle auf das herzlichste. Wir wünschen ihnen Gesundheit und persönliches Wohlergehen und für die
Zukunft alles erdenklich Gute. Wir danken Professor Becker und Helmut Siebert für das
bisher Geleistete und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen.
Ulrich Zschocke
Vorsitzender des Kuratoriums
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Menschen vereint
im Erfahrungsalter

Fotoquelle: Wolfgang Jaros

W

ir sind es gewöhnt, unseren Lebenslauf nach Jahr,
Monat und Tag zu bemessen. Ausgewählte Zeitmarken erlangen Symbolwert für konstant wiederkehrende
Ereignisse. Eltern wie Kinder verbinden mit dem 6. Lebensjahr das Einschulungsalter. Die Gewährung einer Fahrerlaubnis setzt je nach Fahrzeugklasse ein näher bestimmtes Lebensalter voraus. Mit 67 Lebensjahren erreicht ein
Bürger in Deutschland regulär das Rentenalter. Zumindest
für lohnabhängige Arbeitnehmer suggeriert die Jahreszahl generell einen dauerhaften Verlust an Arbeitskraft.
Sie wird seitens des Staates bestätigt, indem eine Rente
gezahlt wird. Die individuelle Verfassung und Leistungsfähigkeit des Einzelnen spielt dabei keine Rolle. Immerhin
hat das eine große Zahl der Betroffenen als diskriminierend empfunden. Der moralische Widerstand gegen die
Abwertung des Begriffs Rentner hat zumindest formal zur
Bezeichnung Senioren geführt, was immer die Umbenennung im Einzelnen bewirken mag.

Lebensalter : Entwicklungsalter
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Die Humanontogenetik hat diesen Ziffern auf dem Zeitstrahl der Lebensspanne eine andere Betrachtungsweise
gegenübergestellt. Die Zeit spannt den Rahmen, in dem
sich die Entwicklung jeglichen Individuums vollzieht. K.-F.
Wessel geht in seiner Einführung in die Humanontogenetik „Der ganze Mensch“ (Logos Verlag Berlin 2021) davon aus, dass der Mensch sich in der Zeit ein Leben lang
entwickelt. Er durchläuft drei Phasen: das Reifungs-, das
Leistungs- und das Erfahrungsalter. Die Phasen treten
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nicht messerscharf getrennt voneinander in Erscheinung.
Sie gehen vielmehr fließend ineinander über, charakterisiert durch die in der Ontogenese sich entwickelnden
Kompetenzen.

Kompetenzen
Kompetenzen sind nicht einfach mit Fähigkeiten oder Fertigkeiten gleichzusetzen. Es handelt sich vielmehr um die
genetisch angelegten Voraussetzungen und Potenziale
für die differenzierte Entwicklung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Die Kompetenzen bilden eine hierarchische
Ordnung. Beispielsweise nimmt die motorische Kompetenz
eine Basisstellung ein, so wie die taktile, optische und andere. Sie bezieht sich auf den gesamten Bewegungsapparat und umfasst alle in der Ontogenese des Individuums
gegebenen funktionalen Möglichkeiten. Sie entwickeln
sich gemeinsam mit den schon erwähnten und weiteren
Kompetenzen unter dem Einfluss der Umweltbedingungen
zu verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir erleben sie als Kriechen, Laufen, Gehen, Springen usw.
Eine Kompetenz erlangt nach Wessel besondere Bedeutung, da der Mensch in der Lage ist, die Zeit zu beherrschen. Der Mensch ist ein Zeitwesen, ein homo temporalis. Die Kompetenz nennt Wessel temporale Kompetenz.
Sie bietet dem Individuum in seiner Ontogenese die Möglichkeit, ein historisches Bewusstsein zu entfalten und im
Denken eine Symmetrie von Vergangenheit und Zukunft
herzustellen. Die Gegenwart vermittelt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der Mensch ist in der Lage, dank

J ubiläen
seiner gewonnenen Erfahrungen, Vorstellungen von der
Zukunft zu entwickeln.

Erfahrungen
Erfahrungen entstehen nicht aus einer Anhäufung von
Kenntnissen vergangener Ereignisse. Kein Stichtag im
Lebensalter steht für eine bestimmte Quantität und Qualität der Erfahrungen. Sie resultieren aus der Intensität
vollbrachter Aktivitäten, dem daraus Gelernten.
Der Mensch kann fortlaufend Erfahrungen gewinnen, indem er neue Herausforderungen annimmt, sie zielführend
zu lösen versucht und bestenfalls löst. Insofern schließt
auch das Erfahrungsalter Merkmale des Leistungsalters
und Erfahrungsgewinns nicht aus. Er stimuliert vielmehr
die lebenslange Entwicklung jedes Einzelnen, sofern die
biotischen Voraussetzungen dafür bestehen.

Potenzial der Altersweisheit
Die Gesellschaft nutzt das Potenzial der „Altersweisheit“
im Erfahrungsalter bei weitem nicht aus. Die Möglichkeit,
in Teilzeit zu arbeiten, ein Ehrenamt wahrzunehmen oder
ein anspruchsvolles Hobby zu pflegen, besteht zwar prinzipiell, bezieht im Vergleich zur Gesamtzahl der Senioren
jedoch nur eine Minderheit ein. Trotz öffentlicher Bekundungen bestehen unterschwellig noch Defizitvorstellungen vom Alter. Dabei bedeutet Erfahrungsgewinn für jeden Senior Lebensgewinn sowie für die Gesellschaft eine
Bereicherung. Der Weg dahin führt über die Einbeziehung
des Einzelnen mit einer angemessenen Verantwortung in
den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess.

Die Probe aufs Exempel
Die Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost bietet die
Gelegenheit, die Probe allein im Vorstand auf's Exempel
zu machen! Frau Ingrid Finzel, Prof. Dr. Klaus Heuer, Prof.
Dr. Gerhart Lindner, Frau Ingrid Morgenstern, Frau Waltraud Quabbe, Frau Dipl.-Rehapäd. Angela Schleupner und
Prof. Dr. Christa Seidel wirkten weit über das Rentenalter
hinaus im Vereins- ⁄ Stiftungsvorstand aktiv mit. Prof. Dr.
Becker und Dipl.-Pädagoge Siebert bekleiden nach wie vor
ein Amt in der Stiftung. Frau Marina Trittel ist vor wenigen
Monaten hinzugestoßen. Besonders Klaus-Peter Becker und
Helmut Siebert sind im 95sten bzw. 80sten Lebensjahr
dem Leistungsalter längst entwachsen und im Erfahrungsalter zu verorten.

Wege vom Leistungs- ins Erfahrungsalter
Werfen wir einen Blick auf den Lebensweg von Klaus-Peter
Becker und Helmut Siebert. Sie begegneten sich vor 52

Jahren das erste Mal in der Humboldt-Universität. Der
eine als Professor mit dem Lehrstuhl Rehabilitationspädagogik ⁄ Sprachheilkunde in Forschung und Lehre, der andere als Lehrer im Erweiterungsstudium mit dem Ziel, das
Lehramt an Gehörlosenschulen zu erwerben. Sie verloren
sich nicht aus dem Auge.

Über die gesamte Lebensspanne
Helmut Siebert, der Dipl.-Pädagoge an der Gehörlosenschule in Erfurt, hatte die Gelegenheit wahrgenommen,
als Sekretär des Gehörlosen- und Schwerhörigenverbandes
der DDR (GSV) seinen Aktionsradius über die Gehörlosenschule hinaus erweitern zu können. Die Herausforderung
bestand darin, die Interessen der Hörgeschädigten im
Auftrage des Vorstands über die gesamte Lebensspanne
zu vertreten. Insbesondere galt es, im Kontakt mit der
Weltföderation der Gehörlosen internationale Entwicklungstendenzen rechtzeitig zu erkennen, zu verwerten und
auch beeinflussen zu können. Die Lösung vieler Aufgaben
erforderte wissenschaftliche Unterstützung. Nur ein Problem von vielen: die Kommunikation der Hörgeschädigten
als Mittel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Die Aufnahme des Kontaktes zu Prof. Dr. Becker lag nahe.
Einmal hatte er im Zuge der Entwicklung der Rehabilitationspädagogik den Rahmen der Schulpädagogik gesprengt und auf die gesamte Lebensspanne der Menschen
mit Behinderungen erweitert. Zum anderen hatte ihn die
UNESCO, Division of Equality of Access to Education, seit
1970 als „Experten in eigener Verantwortung“ in ihre Arbeit
einbezogen. Die Erfüllung des Auftrags, eine Bibliographie
von special education aller damaligen sozialistischen Länder anzufertigen, erschloss zugleich eine breite internationale wissenschaftliche Kooperation mit einem großen Erfahrungsgewinn. Eine Expertentagung über Probleme der
Erziehung und Bildung von Gehörlosen im Herbst 1974 in
Paris mit den Tagesordnungspunkten Sprachentwicklung
und Kommunikation sowie Integration der Gehörlosen in
Schule und Gesellschaft kam auch dem GSV zugute.

Verbandsarbeit
und wissenschaftliche Beratung
Der Sekretär des GSV, Helmut Siebert, initiierte aus Anlass
des 200-jährigen Bestehens der Gehörlosenschule Leipzig
ein internationales Symposium, das der GSV in Leipzig ausrichtete. Im Frühjahr 1978 trafen sich über 200 Fachleute
aus 24 Ländern im Beisein des Präsidenten der Weltföderation der Gehörlosen, Dr. D. Vukotic, vier Tage zu Beratungen
unter dem Thema: „Sprache und Persönlichkeitsentwicklung Hörgeschädigter.“ Das Einführungsreferat hielt Prof. Dr.
K.-P. Becker.
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Die Entwicklung der Gesellschaft für Rehabilitation (GfR)
in der DDR brachte Klaus-Peter Becker und Helmut Siebert
wiederum einander näher. Die GfR genoss den Status einer wissenschaftlichen Gesellschaft und bot Institutionen
und Organisationen, die sich mit der Lage der Menschen
mit Behinderungen befassten, sowie einzelnen Fachleuten
die Möglichkeit der Mitgliedschaft. Sie schloss die Erwartung einer aktiven Beteiligung an einem breiten interdisziplinären Erfahrungsaustausch und der Lösung aktueller
Probleme ein. Klaus-Peter Becker wirkte im Vorstand der
Gesellschaft für Rehabilitation mit. Sie umfasste vier Sektionen. Allein die Pädagogische Sektion zählte über 400
Mitglieder. H. Siebert hatte sich für die Sektion Soziale
Rehabilitation entschieden und war dort als Vorstandsmitglied gewählt worden. Die GfR veranstaltete sowohl zahlreiche Kongresse, darunter einen Europäischen in Berlin,
als auch Jahrestagungen der Sektionen. Viele Arbeitsgemeinschaften bemühten sich um die Lösung spezifischer
Probleme. Die Ergebnisse wirkten bis in die Öffentlichkeit
hinein. Dazu zählen beispielsweise die Rodewischer Thesen. Sie gaben den Anstoß zu einer Reformbewegung
in der Psychiatrie, einer sozial orientierten Therapie und
Rehabilitation, die auch das Psychiatrische Krankenhaus
Berlin-Herzberge erreichte. Leider konnte manche gute
Absicht nicht befriedigend umgesetzt werden.

Verbindung von Theorie und Praxis
Der auf Initiative von Dipl.-Päd. Helmut Siebert 1990 gegründete Verein Rehabilitationszentrum Berlin-Ost barg
das Potenzial, dass sich seine Ambitionen und die ihm
Gleichgesinnter zum Wohle von Menschen mit geistigen
und mehrfachen Behinderungen erfüllen konnten. Prof.
Dr. Klaus-Peter Becker nahm nach seiner Emeritierung das
Angebot des Vorstands gern an, an verantwortlicher Stelle
mitzuwirken. Die zeitgeschichtlichen Umstände sind in
Band 1 der Schriftenreihe „inmitten“ nachzulesen. Die weitere Entwicklung geht aus der synchronoptischen Zeitgeschichte Schritt für Schritt hervor. Die im Verbund mit den
vielen Beteiligten erzielten Ergebnisse legen ein beredtes
Zeugnis vom Gelingen des Vorhabens ab. Sowohl KlausPeter Beckers als auch Helmut Sieberts Leistungen sind
anlässlich von Jubiläumsgeburtstagen außerordentlich gewürdigt worden. Der Vorstand sprach die Glückwünsche
in diesem Jahr zum 95sten und 80sten Geburtstag mit
der coronabedingten Zurückhaltung aber nicht weniger
herzlich aus.

Resümee
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Wir gingen eingangs des Artikels von der Bemessung des
Lebensalters nach Jahren auf einem Zeitstrahl aus und
stellten dieser gängigen Konvention die Zeit als Rahmen
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für die lebenslange Entwicklung des Menschen gegenüber. Die dynamische Beurteilung des Lebenslaufs nach
Reifungs-, Leistungs- und Erfahrungsalter erscheint mir im
Vergleich zu einer statischen Festlegung nach Altersangaben humaner, lebensbejahender und sowohl für den Einzelnen wie für die Gesellschaft bereichernder. Es ist einem
günstigen Umstand zu danken, dass sich in der Stiftung
in unserem Falle K.-P. Becker und H. Siebert vor 53 Jahren
begegneten. Sie strebten trotz eines nennenswerten Altersunterschieds über weite Strecken jeweils ein gemeinsames
Ziel an und stellen sich heute noch den Herausforderungen,
die ein jeder nach seinem spezifischen Vermögen und
nach besten Kräften zu lösen versucht. Verhaltensweisen,
die für das Leistungsalter typisch sind, reichen bis in das
Erfahrungsalter. Der anhaltende Erfahrungsgewinn kommt
beiden nicht nur individuell, sondern auch der Stiftung und
damit im weiteren Sinn der Gesellschaft zugute. Wolfgang
Jaros möchte auch nach seiner Berentung seine langjährigen Erfahrungen einfließen lassen und dabei der Stiftung
noch nach Kräften helfen. Im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden fand sich eine gute Möglichkeit, von der alle
profitieren. Er bleibt als Leiter der Redaktionskommission
der EINBLICKE tätig. Beispiele dieser oder ähnlicher Art in
und außerhalb der Stiftung gibt es viel mehr. Eins davon
ist dank der Medien offenkundig geworden: Schauspieler
Köfers hundertster Geburtstag.
Zum Erfahrungsalter gehört die Souveränität, eigene nachlassende Kräfte rechtzeitig zu erkennen und Verantwortung vorausschauend Nachfolgern zu übertragen. Es ist
mit dem Übergang des Stiftungsvorsitzes von Klaus-Peter
Becker an Helmut Siebert im Jahre 2013 gelungen.

Ausblick
Meine Betrachtungen sollen nicht den Anschein erwecken, einer Illusion zu folgen, das Leben sei unendlich. Die
Annahme, der Mensch entwickelt sich Zeit seines Lebens,
setzt nicht die dem Menschen in der Evolution gesetzten
biotischen Grenzen außer Kraft. Die gestiegene Lebenserwartung von Männern und Frauen stützt jedoch die
Annahme, dass der zeitliche Rahmen für die individuelle
Entwicklung vieler Menschen weitaus besser ausgeschöpft
werden kann. Es liegt an der genetischen Ausstattung, der
physisch-psychischen Beschaffenheit und den Umweltbedingungen jedes Einzelnen im sogenannten Rentenalter,
die Chance zu nutzen. Stimmen die Voraussetzungen?
Dann versuchen Sie es doch selbst einmal, wenn Sie nicht
schon zu den Nutznießern gehören. Sie werden es sicher
nicht bereuen.
K.-P. Becker
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Leistungssport für Dressurreiter mit intellek tueller Behinderung: Heike Feldmann und Martina Schuchhardt im Interview

Potenzial, Freude und Emotionen
Heike Feldmann (Fürstenau) und Martina Schuchhardt
(Münster) haben einiges gemeinsam: Beide haben vor
vielen Jahren die DKThR-Weiterbildung zum Ausbilder
im Reitsport für Menschen mit Behinderung (DKThR)
absolviert, beide haben jahrelange Erfahrung in der
Trainingsarbeit mit Menschen mit intellektueller Behinderung und beide sind sehr engagiert, wenn es um
die Inklusion im Reitsport geht. Im Interview mit der
DKThR-Zeitschrift für Therapeutisches Reiten (ZTR) vorgetäuscht hatten. Das Internationale Paralympische
berichten die Expertinnen von ihren praktischen Erfah- Komitee reagierte damit, den Sport mit intellektueller Berungen, von Besonderheiten, Chancen und Hürden mit einträchtigung komplett zu streichen. Viele Sportler mit
dem Fokus auf den Leistungssport für Dressurreiter mit einer intellektuellen Behinderung leiden noch immer unter
intellektueller Behinderung.
diesem Betrug aus dem Jahr 2000.
ZTR: Der Leistungssport von Menschen mit Behinderung ZTR: Welches Hauptproblem sehen Sie in diesem folgenist längst gesellschaftsfähig geworden. Besonders bei in- reichen Skandal?
ternationalen Großereignissen wie den Paralympics werFeldmann ⁄ Schuchhardt: Es ist die Frage nach der Erreiden die Leistungen behinderter Athleten von einer immer
chung einer eindeutigen Klassifikation einer geistigen, bzw.
größer werdenden Öffentlichkeit wahrgenommen. Gilt das
intellektuellen Behinderung seitens der großen Sportverfür Menschen mit einer körperlichen Behinderung und für
bände.
Menschen mit einer intellektuellen Behinderung gleicherZTR: Ist es aus Ihrer Sicht einfacher, ein körperliches Hanmaßen?
dicap zu klassifizieren als eine intellektuelle EinschränFeldmann ⁄ Schuchhardt: Leider nein. Obwohl in Deutschkung? Wie sehen Sie das neue Eligibility-Verfahren?
land seit Jahren intensiv über Inklusion diskutiert wird, ist
die Umsetzung im Leistungssport nahezu ausschließlich Feldmann ⁄ Schuchhardt: Wir sind keine Ärzte, denken aber,
auf körperliche Behinderungen fokussiert. Neben dem viel dass ein körperliches Handicap leichter zu klassifizieren ist.
geringeren öffentlichen Interesse wirkt sich das zum Bei- Das neue Eligibility-Verfahren2, über das in der vergangespiel auch auf das Interesse von Sponsoren aus. Ein Zitat nen Ausgabe dieser Zeitschrift berichtet wurde, ist ein ausaus dem Artikel „Warum es geistig behinderte Sportler so geklügeltes und schlüssiges System, um die Vergleichbarschwer haben" der Süddeutschen Zeitung vom 12. Sep- keit der Leistungen herzustellen. Es bleibt zu hoffen, dass es
tember 20161 trifft den Nagel auf den Kopf: „Sportler mit international anerkannt und angewendet wird. Dann ist es
geistigen Beeinträchtigungen kämpfen bei den Paralym- sicherlich ein guter Schritt in Richtung Leistungssport.
pics um Aufmerksamkeit — doch das Publikum sieht lieber ZTR: Wenn wir vom Eligibility-Verfahren sprechen, komProthesenläufer."
men wir automatisch zu Virtus, der internationalen FödeZTR: Zwei Stichworte möchten wir aufgreifen: Paralympics
und Inklusion. Warum nehmen eigentlich Menschen mit
intellektueller Behinderung nicht an den Paralympics teil?

ration für Athleten mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Mit Blick auf den Leistungs- bzw. Wettkampfsport:
wie unterscheidet sich der Ansatz von Virtus von der Special Olympics Bewegung?

Feldmann ⁄ Schuchhardt: Die Antwort ist bei den SommerParalympics 2000 in Sydney zu finden. Damals gewann das Feldmann ⁄ Schuchhardt: Bei Special Olympics wird der
spanische Basketballteam Gold. Kurze Zeit später kam he- Sport eher auf einem leistungsorientierten Breitensportraus, dass zehn der zwölf Spieler ihre geistige Behinderung niveau betrieben. Jeder Sportler soll die Möglichkeit haben,
1

www.sueddeutsche.de⁄sport ⁄paralympics-warum-es-geistigbehinderte-sportler-so-schwer-haben-1.3158790

2

DKThR-Zeitschrift für Therapeutisches Reiten, Ausgabe 4 ⁄ 2020,
Seite 37
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ZTR: Wie sehen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten und
die Trainingserfolge von Menschen mit intellektueller Behinderung?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Alles ergibt sich aus der Einstellung und Motivation des Sportlers.
ZTR: Was sind aus Ihrer Sicht die Schlüsselbedingungen
für die Motivation?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Bestätigung und Lob sowie eine
gute und vertrauensvolle Verbindung zum Trainer und zum
Pferd. Erfolg muss nicht immer ein Sieg sein, sondern auch
eine Prüfung gut geschafft zu haben.
ZTR: Ist das Umfeld von Menschen mit intellektueller Behinderung zum größten Teil geeignet für den Leistungssport?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Nein, die Rahmenbedingungen
sind oft nicht leistungssportfreundlich. Viele Sportler haben Arbeitsverträge in Werkstätten für Menschen mit
Behinderung. Und dort sind die Konzepte oftmals sehr pädagogisch ausgerichtet. Die Betreuung ist intensiver und
nicht selten ist das familiäre Umfeld von vielfältigen Belastungen betroffen. Finanzielle Probleme sind eine große
Hürde: geringes Einkommen der Sportler und keine SportMartina Schuchhardt und Janine Schwirblat. Fotoquelle: Privat
hilfe. Auch wird in der Gesellschaft meistens als erstes nur
das gesehen, was ein Mensch nicht kann und von daher
daran teilzunehmen. Deshalb hat jeder Sportler auch nur wird ihm auch weniger zugetraut. Die große Herausfordeeinmal die Chance, in seinem Level an den World Games rung aller Beteiligten lautet: fordern, ohne zu überfordern.
teilzunehmen. Die Unterteilung erfolgt je nach Leistungs- Und gleichzeitig mit viel Fingerspitzengefühl ein kleines
stärke: Level A (Schritt, Trab und Galopp), Level B (Schritt bisschen über die Grenzen hinauszugehen.
und Trab) und Level C (Schritt). Im Level C ist das Niveau ZTR: Wie könnte eine Talentsichtung im größeren Stil ausniedriger, aber auch die Behinderungen sind größer bis hin sehen?
zur Mehrfachbehinderung. Für diese Athleten ist das für
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Ziel müsste sein, dass das Prouns „niedrige Niveau“ schon Leistungssport.
jekt „Leistungssport für Dressurreiter mit intellektueller
ZTR: Der Einstieg in den Leistungssport kommt über den Behinderung" der gesamten Reiterwelt bekannt ist und
Breitensport. Gibt es genug Betreuer und Strukturen, da- auch von den Pferdefachzeitschriften als Thema aufgemit Menschen mit einer intellektuellen Behinderung regel- nommen wird. Ganz nach dem Motto „Wer kennt wen, der
mäßig Breitensport betreiben können?
wen kennt" könnten so ausreichend Bewerber gefunden
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Leider ganz und gar nicht. Es werden, die in das Raster passen. Diese würden dann zur
fehlt oft der Background dafür bei den Eltern, Betreuern Sichtung eingeladen.
etc. Das größte Engagement kommt in der Regel von den ZTR: Was sind die besonderen Anforderungen und HerausTrainern, die mit viel Herzblut dahinterstehen.
forderungen an den Trainer?
ZTR: Wie steht es um die offizielle Trainingsförderung und
-strukturierung im Sport für Menschen mit intellektueller
Behinderung?
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Feldmann ⁄ Schuchhardt: Grundlegend muss der Trainer
bereit sein, sich auf die Besonderheiten von Menschen
mit intellektueller Behinderung einzulassen. Auf das gerinFeldmann ⁄ Schuchhardt: Außer bei Special Olympics und gere Entwicklungstempo, die geringere Vielfalt und Kominnerhalb der Institutionen für gemeinschaftliches Woh- plexität des Verhaltens und auch die geringere Intensität
nen, Therapien und Werkstätten sind sie bisher nur sehr der Ausdrucksstärke. Die Aufmerksamkeit muss vermehrt
auf Sicherheit und Unfallvermeidung liegen. Im Idealfall
vereinzelt vorhanden.
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sollte es der Trainer schaffen, dass der Reiter auch zu Hau- tueller Behinderung gibt es noch nicht einmal offizielle
se an seiner persönlichen Fitness arbeitet. Oftmals sind Antragsformulare. Die offizielle Unterstützung seitens der
die Bequemlichkeit und die fehlende intrinsische Motiva- großen Sportverbände fehlt.
tion Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Der Trainer
Wir (M. Schuchhardt, Alexianer Münster) haben das große
hat die Aufgabe, das Potenzial auszuschöpfen, ohne den
Glück, dass unsere Einrichtung dahintersteht und uns unReiter zu überfordern. Den Reiter mit Respekt zu behanterstützt, auch wenn wir mit sechs bis sieben Reitern, drei
deln, sollte außer Frage stehen. Zudem sind Empathie und
Betreuern und zwei Pferden losfahren.
Geduld gefragt.
Ich (H. Feldmann) muss mir immer erst die Eltern bzw.
Besonders bei Menschen mit intellektueller Behinderung
Betreuer anschauen. Leider gibt es auch immer noch die
treten Charaktereigenschaften — auch die schwierigen —
berühmten Barrieren in den Köpfen. Da ist Luft nach oben,
meist viel stärker hervor. Ihnen fehlt das Werkzeug, ihre
wenn es um eine positive Grundhaltung von Trainern geStimmung zu überspielen. Auch damit muss der Trainer
genüber Menschen mit intellektueller Behinderung geht
sicher umgehen können. Er muss gut motivieren können,
sowie um gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Ansollte mitreißend sein und muss sich auch immer wieder
erkennung.
etwas Neues ausdenken, damit es für den Reiter nicht eintönig wird. Das heißt, das Training sollte besonders fanta- Das Interview führte Elke Lindner
sievoll sein. Wichtig ist die Art der Kommunikation. Es geht
um einfache Sprache, einfache Worte, Bilder und HilfsmitMax Abing aus Neuenkirchen auf seinem eigenen Pferd mit seiner
tel. Ganz wichtig sind korrekte Rückmeldungen, kurz und
langjährigen Trainerin Heike Feldmann. Fotoquelle: Privat
knapp wie „richtig“ oder „falsch“. Schönreden bringt den
Reiter nicht weiter. Im Gegenteil: manche Dinge können
dadurch falsch abgespeichert werden. Für viele Reiter mit
intellektueller Behinderung ist es schwierig, sich zu merken, wo rechts und links ist. Trägt der Reiter jedoch z. B.
ein rotes Bändchen um das rechte Handgelenk (beides
fängt mit „r“ an), kann das ein ganz einfaches Hilfsmittel in der Kommunikation sein. Erklärungen müssen langsamer erfolgen und zur Not dauerhaft wiederholt werden.
Die Regeln für das sportliche Miteinander müssen besonders klar und einfach sein. Immer wiederkehrende, konsequente Strukturen geben Reiter und Pferd Sicherheit.
ZTR: Wie wichtig ist die Anerkennung für erbrachte Spitzenleistungen in der Öffentlichkeit durch die Medien? Und
natürlich auch die Bestätigung von Eltern, Freunden und
Bekannten?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Dies bestärkt die Sportler gewaltig und gibt einen großen Motivationsschub.
ZTR: Welche besondere Herausforderung hat der Pferdesport?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Der Reiter muss lernen, sich auf
sein Pferd einzustellen und die Hilfengebung abzustimmen. Auch wenn sein Sportpartner eigene Ideen hat, muss
er sich damit arrangieren.
ZTR: Was sind die größten Hürden für den Leistungssport?
Feldmann ⁄ Schuchhardt: Die größte Hürde ist sicherlich
die Finanzierung. Der ParaPferdesport wird zum Teil durch
die Übernahme von Startgeldern, Übernachtungskosten,
Fahrtkosten etc. unterstützt. Für die Reiter mit intellek- (Beitrag übernommen aus der DKThR-ZTR 1 ⁄ 2021)
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S tiftung R ehabilitationszentrum B erlin - O st

Leistungs- und Spitzensport
für Dressurreiter mit geistiger Behinderung:

Projek t nimmt Fahrt auf

D

ass Menschen mit geistiger Behinderung Höchstleistungen im Sport erbringen können, steht zweifelsfrei fest. Die Leistungen untereinander vergleichbar
zu machen, ein schlüssiges, gerechtes Klassifizierungsverfahren zu entwickeln, Turnierangebote anzubieten und
Teilnehmer zu akquirieren, war und ist ein längerer und
herausfordernder Weg.

internationalen Richtern in verschiedenen Ländern zur
Bewertung vorgelegt. Alle Videos wurden nach strengen
Virtus-Vorgaben erstellt. Genau vorgeschrieben wird zum
Beispiel die Ausrüstung, Hilfszügel sind nicht erlaubt.
Um auszuschließen, dass kein Turniervideo eingereicht
wird, müssen alle Pferde Bandagen tragen.
Bewertet wurden letztendlich zwei Ritte: Der Sieg ging
mit 75,805 Prozent an Sonja Villalba (ESP). Sie belegt mit
71,954 Prozent auch den zweiten Platz. Tanja Raible kam
mit 65,402 Prozent auf Platz Drei, gefolgt von Max Abing
mit 64,885 Prozent. Inka Thun belegte den zehnten Platz.
Sie erritt 61,89 Prozent. Noch ohne offizielle Virtus-Starterlaubnis und somit außer Wertung ging Janine Schwirblat
in den virtuellen Wettkampf. Mit 64,655 Prozent wäre sie
auf dem fünften Rang gelandet.

Seit 2018 stellt sich das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) der Aufgabe, das Dressurreiten als (Hoch-) Leistungssport für Menschen mit geistigen
Behinderungen zu fördern. Es fing mit einem Sichtungslehrgang für Reiter an, die bereits das Sportsystem von
Special Olympics (SO) durchlaufen und Potenzial für eine
weiterführende Perspektive im Turnierreitsport haben. Im
vergangenen Jahr nahmen erstmals deutsche Dressurreiter mit geistiger Behinderung an einer internationalen
Auf nationaler Ebene gibt es bisher noch keine Turniere
Video-Competition teil. Ausgeschrieben werden diese
mit leistungsorientiertem Profil, da der Teilnehmerkreis
Wettkämpfe von Virtus, der internationalen Föderation
noch zu klein ist. Das soll sich ändern.
für Athleten mit einer intellektuellen Beeinträchtigung.

Erfolgreiches Trainings- und
Wettkampfwochenende im Pferdesportund Reittherapiezentrum der GoldKraemer-Stiftung in Frechen-Buchbell
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Auch die zweite Teilnahme an einer internationalen VideoCompetition Ende September in Frechen war ein voller
Erfolg. Die virtuellen Wettkämpfe waren in ein Trainingswochenende eingebettet. Initiiert, vorbereitet und vor
Ort begleitet wurde die Veranstaltung vom DKThR durch
die Projektleiter und DKThR-Vorstandsmitglieder Ulrich
Nickel und Uwe Kaplirz zu Sulewicz. Aus Niedersachsen
kam Trainerin Heike Feldmann mit Reiter Max Abing, aus
Baden-Württemberg Christa Hinrichsen mit Reiterin Tatjana Raible, aus Nordrhein-Westfalen Martina Schuchhardt
mit Reiterin Janine Schwirblat und aus Schleswig-Holstein
Reiterin Inka Thun, die von allen Trainerinnen unterstützt
wurde. Während Tatjana, Inka und Janine sich am Samstag in zwei Trainingseinheiten auf ihre zur Verfügung
gestellten Vierbeiner einstellen konnten, hatte Max sein
eigenes Pferd dabei. Als Prüfungsaufgabe war den Teilnehmern der FEI Grade IV Novice Test A aus dem Bereich
der ParaEquestrian Dressur vorgegeben. Diese Aufgabe
hat Anforderungen ähnlich einer L-Dressur im Regelsport.
Die Ritte wurden am Sonntag gefilmt und per Video den
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Gesucht werden Pferdesportler
mit geistiger Behinderung,
die Interesse am leistungsorientierten
Dressurreiten haben
Wer möchte mitmachen? Welcher Reiter mit geistiger Behinderung möchte sich reiterlich weiterentwickeln? Die
Eingangsvoraussetzungen sind das sichere Beherrschen
der drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp. Das
DKThR plant, im kommenden Jahr an zwei Standorten, an
denen entsprechende Leihpferde zur Verfügung stehen,
einen Sichtungslehrgang anzubieten. Je nach Anzahl der
Teilnehmer sollen homogene Gruppen zusammengestellt
werden, um im nächsten Schritt Aufgaben zu entwickeln,
die dem Leistungsvermögen der Reiter angepasst sind. Der
Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Leistungsgedanken.
Ebenfalls im Vordergrund steht die Freude an der reiterlichen Weiterentwicklung, was sich auch in den Aufgaben
widerspiegeln wird. Mittelfristiges Ziel ist die nationale
Klassifizierung (Eligibility), um die Teilnahme an nationalen
Wettkämpfen zu ermöglichen.

(Beitrag übernommen aus der DKThR-ZTR 4 ⁄ 2021)
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Interview mit Frau Gabriele Nachtweih
Zu ihrem Umzug aus der AdK in die Moldaustrasse

Wie lange wohnen Sie schon in der RBO?

Fotoquelle: Dr. Madeleine Rottmann

Sechs Jahre habe ich im Wolkenhaus gewohnt.
Am 23. Dezember bin ich hierher (in die Moldaustraße)
gezogen.
Was ist hier anders als im Wolkenhaus?
Hier sind nur acht Bewohner in der Gruppe.
Das ist ruhiger. Und ich schlafe besser.
Ich bin nicht mehr so müde wie früher.
Manche Bewohner können reden.
Nur S. stört mich. Er ist so laut und haut kräftig
auf den Tisch.
Wenn ich mich über T. ärgere, schalte ich ab.
Im Wolkenhaus waren wir 10 Bewohner.
Das war etwas zu viel.
Dort wurde ich morgens wach, weil in einer anderen
Gruppe jemand geschrien hat.
Dort habe ich andere Bewohner gekratzt und getreten,
wenn ihre Geräusche mich gestört haben.
Hier nehme ich mein Ei oder den Schneemann
und drück die kräftig. Aber manchmal vergesse ich,
dass ich die in der Hosentasche habe.
Hier gehe ich jetzt alleine in den Garten.
Heute habe ich schon Basketball gespielt.
Ich höre gerne zu, wenn sich da andere unterhalten.
Und ich lerne immer mehr.

Letzte Woche habe ich gebastelt.
Ich schaffe jetzt viel. Gestern habe ich mein Bett bezogen.
Der Küchendienst macht mir Spaß.
Ich bringe allein den Müll runter.
Ich habe jetzt mehr Geduld. Ich bin nicht mehr so wütend.
Und mein Meckern ist weniger geworden.
Hier weine ich manchmal, weil meine Eltern nicht mehr leben.
Die Betreuerin sagt, das ist gut, ich soll ruhig weinen.
Danke für das Gespräch, Frau Nachtweih.
Dr. Madeleine Rottmann, PPB

Was sagen mir die EINBLICKE?

D

ie Informationsbroschüre EINBLICKE, die seit vielen
Jahren existiert, lässt mich als Mitarbeiter das Neueste erfahren, wenn sich etwas verändert bei der RBO. Interessante Artikel von Mitarbeitern, die ihre Erfahrungen,
Erinnerungen oder auch Feedbacks teilen wollen. Sei es
in den Wohnstätten, zum Beispiel ein neues Projekt oder
Weiterbildungen oder auch Interviews mit Praktikanten
oder Firmen, mit denen wir als Mitarbeiter stetig zusammenarbeiten und im ständigen Austausch sind. Auch
Traueranzeigen von Bewohnern und Mitarbeitern, die in
stetiger Erinnerung bleiben sollen.

Unter anderem kann ich mich in den EINBLICKEn über
die Vorhaben und Umsetzungen der Stiftung, wie INMITTEN oder die Lichtenberger Werkstatt, informieren und
mir ein Bild machen.
Insgesamt werde ich mit Bildern und interessanten Themen auf dem neuesten Stand gehalten, weil ich das, was
um mich herum bei RBO stattfindet, nicht immer direkt
mitbekomme.
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Nora Jankuhn
MA, WS Moldaustraße
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„Schöner Wohnen“ in der MoldaustraSSe

D

ie Wohnstätte Moldaustraße in Lichtenberg hat im
letzten Jahr ihren 20. Geburtstag gefeiert. Die Gebäude liegen schön in einem parkartigen Garten, die Wohnräume und Verkehrsflächen sind harmonisch angelegt und
auch schon gestaltet. Aber bekanntlich gibt es ja immer
Luft nach oben.
Im vergangenen Jahr führten die Corona-Regeln dazu, dass
die begleitende Maßnahme Kreativkurs nicht mehr im
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Werkstattbereich angeboten werden konnte. Dafür finden
jetzt Kursstunden in der Moldaustraße statt. Und was gibt
es Schöneres, als den eigenen Wohnbereich zu gestalten?
Auf Anregung des damaligen Wohnstättenleiters Herrn
Jaros habe ich mir alles genau angesehen und einige Vorschläge gemacht, wie der Ort noch schöner werden könnte.
Bei den Verkehrsflächen wollen wir großformatige Gemeinschaftsbilder schaffen, welche die kleinteilige Hängung

I nformationen A us der R B O – W o h n S t ä t t e n
unterschiedlicher Bilderrahmen ablösen sollen. Am ersten
Doppelbild in der Größe 2 m mal 2 m arbeiten wir bereits
– es soll einen Baum in allen vier Jahreszeiten zeigen.
Für die Gruppenräume sind Entwürfe entstanden, welche
die vorhandenen Farben und bisherigen Gestaltungselemente aufnehmen – z. B. soll das Elefantenbild durch ein
Dschungelbild im Stil des naiven, französischen Malers
Henri Rousseau ergänzt werden, und der Gruppenraum mit
der weinroten Wand soll ein leuchtendes Tulpenbild mit
Blüten in verschiedenen Rottönen bekommen.
Natürlich will gut Ding Weile haben, aber ich erfreue mich
schon jetzt an der gemeinsamen kreativen Arbeit.
Gesine Ullmann
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Anders – aber endlich mal
wieder so richtig bunt!

S

eit mehreren Wochen verschwimmen alle Tage zu
einem monotonen Einheitsbrei, ein Tag gleicht dem
davor und dem nachfolgenden. Abwechslung herein zu
bringen, unter Einhaltung der Beschränkungen, ist wohl
eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Im Februar
stellte sich an einem Nachmittag spontan die Frage ,,Was
ist eigentlich mit Fasching? Feiern wir?“. Im Nachhinein
wirkt es fast wie eine rhetorische Frage, denn für uns gab
es nur die einstimmige Antwort „Auf jeden Fall! Wir, alle –
Bewohner wie Mitarbeitende – brauchen das jetzt.“ Diese
aus der Spontanität geborene Idee entwickelte sich immer
mehr zu einem Selbstläufer. Es wirkte, als hätte allein der
Gedanke, dass es bald wieder eine Feierlichkeit geben wird,
bei allen eine Euphorie entflammt, von der man einfach
erfasst und mitgerissen wurde. Plötzlich gab es ein Feuer-
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werk an Eingebungen und Vorschlägen aus allen Mündern
beim Bewohnergespräch, sodass der Plan schnell feststand. Im Vorfeld wurden allein die Vorbereitungen schon
ausgiebig zelebriert, auf diese Weise wurde die Freude auf
das Faschingsfest sukzessive weiter aufgebaut. So blickte
man Tage zuvor in leuchtende Bewohneraugen, die gerade
durch die Kostüme am Fernsehbildschirm scrollten. „Cowboy oder doch lieber Arzt?“ Bei so viel Auswahl fiel es nicht
immer leicht, sich zu entscheiden. Als schwierigste Aufgabe
gestaltete sich für manche Bewohner das Warten auf das
eigene Paket. Für manche war es kaum auszuhalten, es
wurde immer wieder nach den „Päckchen“ gefragt. Von
dem Gedanken hat das Basteln der Faschingsdekoration
leider immer nur kurzzeitig abgelenkt. Aber dann waren
letztlich alle Pakete rechtzeitig da. Erwartungsvoll wurden
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Fotoquelle: Desiree Mertens

die Kartons von jedem Bewohner selbst aufgerissen. Auf- der ausgelassenen Feierei und kam dadurch in Faschingsgeregt wurde jedem das Kostüm erst einmal vorgeführt. Es stimmung. So richtig farbenfroh wurde es, als es buntes
war ein bisschen wie ein kleines, zweites Weihnachten im Konfetti aus den Konfettikanonen regnete. Der Duft von
Februar.
frisch gebackenen Pfannkuchen am Nachmittag zog dann
alle in die Küche an die Kaffeetafel. Das war wahrhaftig
Es ist soweit, der Tag des Faschings ist da. Bereits vor dem
ein Schmaus. Dann ging es schon weiter mit den Spielen,
Frühstück wurden die Kostüme angezogen, keiner konnte
denn schließlich wollte jeder einen kleinen Preis abstauben.
es mehr abwarten, dass es endlich losgeht. Es war noch
Der Gruppenflur wurde zur großen Spielehalle umfunknicht mal fertig geschmückt, aber die Bewohner haben
tioniert. Auf der einen Seite schepperten die Dosen beim
entschieden, die Party soll jetzt sofort anfangen. Was soll
Dosenwerfen und auf der anderen Seite befand sich die
man da als Mitarbeiter noch sagen, außer: „Na dann los!“
Laufstrecke der Eierläufer. Abends traf man sich dann zum
So waren noch nicht einmal alle fertig geschminkt, als
Buffet mit dem gewünschten „dekorativen Essen für die
die Musik auf der neuen Box voll aufgedreht wurde. „Was
Finger“ und ließ es sich schmecken. Ausgelassen wurde bis
für ein Sounderlebnis.“ Mit der Musik breitete sich ein Gespät abends getanzt, es schien, als ob jeder das Ende der
fühl der Unbeschwertheit in der gesamten Wohngruppe
Feier so lange wie möglich hinauszögern wollte. Der Tag
aus. Obwohl es keine gruppenübergreifendende Party im
sollte einfach nicht enden. Abschließend kann man sagen,
gesamten Haus gab, sondern nur isoliert in der eigenen
es war ein mehr als gelungener Tag, alle wirkten mehr als
Gruppe, entstand eine losgelöste Atmosphäre. Ein unbezufrieden und schienen glückselig in sich hinein zu lächeln.
schreibliches Gefühl durchströmte die Gruppe, ein Gefühl
Ein Bild, was sich leider so schon lange nicht mehr bot.
von Normalität und Unbeschwertheit hielt Einzug. Gute
Es war zwar anders, endlich mal wieder so richtig bunt!
Laune und freudige Gesichter wohin man blickte, selbst der
sonstige Faschingsmuffel wurde einfach mitgerissen von Desiree Mertens, MA WS Moldaustraße
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Rückblicke – Einblicke – Ausblicke!

M

it der Übernahme der Leitungsfunktion in der
Wohnstätte Moldaustraße und im Heimverbund
der RBO – WohnStätten wurde ich von Wolfgang Jaros
um eine kleine Zuarbeit für die bevorstehende Ausgabe
der Einblicke gebeten. Nun fühlte ich mich natürlich in
vielerlei Hinsicht aufgefordert. Nicht nur, da die neue Aufgabe auch eine neue Herausforderung mitbringt, habe ich
doch den Bereich auch von Wolfgang Jaros übergeben bekommen und fühle mich natürlich mit meinem Handeln in
besonderer Weise auch ihm gegenüber verbunden.

und Erlebnissen im Gedächtnis verbleibt. Gut war sie gewesen die Zeit, intensiv in der Organisation der wirtschaftlichen Auslastung der Herberge, abwechslungsreich bei der
Unterstützung und Begleitung der Gäste und deren Angehörigen und zukunftsorientiert in der Zusammenarbeit mit
dem Geschäftsführer Emilio Bellucci, mit dem ich das Unternehmen zeitweise gemeinsam gestalten durfte. Danke
dafür!

Dennoch wuchs in mir das Bedürfnis nach neuen Herausforderungen, nach einer beruflichen Veränderung, nach
In meiner Erinnerung hatte ich jedoch gefühlt erst vor Kontinuität in der Arbeit und Konstanz. In beruflicher
kurzem einen Artikel geschrieben, als ich die Bereichs- Bewegung zu bleiben, ist mir wichtig und mir in der Verleitung der Herberge in der RBO – Inmitten übernommen gangenheit immer wieder gelungen. Sie ist für mich eine
hatte. In der Zwischenzeit waren aber bald fünf Jahre ver- Methode, mich immer wieder zu hinterfragen, einzuordnen,
gangen und die Erinnerungen verschwimmen bekanntlich. zu entwickeln und zu wachsen.
Vielleicht auch, weil ich auf schnelllebige und intensive Jah- Mit dem Wechsel in die RBO – WohnStätten komme ich
re zurückblicke und die Zeit gefühlt noch schneller vergeht, in meine berufliche Heimat zurück. Habe ich doch einige
wenn sie gut gefüllt mit Aktivität, Abwechslung, Aufgaben Jahre als Mitarbeiter, Teamleiter und interner Auditor in

Lutz Fürstenberg (re.) übernimmt
den Staffelstab von Wolfgang Jaros.
Bildquelle: Nora Jankuhn
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unterschiedlichsten Wohngruppen Bewohnerinnen und
Bewohner sowie Kolleg*innen kennenlernen, begleiten
und ihre Persönlichkeiten schätzen lernen dürfen.

Gern nehme ich den Satz von Frau Leonhard aus den Einblicken Heft 41 von 2016 auf:
„Wenn es die Magie des Führens gibt, dann besteht sie
durch ein gemeinsames Ziel – zufriedene Bewohner und
Mitarbeiter in einem beherzten und offenen, modernen Unternehmen.“

Aktuell liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit darin, auf
die durch die Pandemie verursachten Einschränkungen zu
reagieren und perspektivisch den Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen wieder ein normales Miteinander, ohne
Ich bin dabei und gebe gerne meine Persönlichkeit und
erhebliche Einbußen, zu ermöglichen. Der Wunsch ist groß,
meine Ideen für die Gestaltung eines solchen Unternehauf allen Seiten. Erste Schritte hierfür sind getan und wir
mens und auch hier, denke ich, befinden wir uns auf
befinden uns auf einem guten Weg.
einem guten Weg.
Langfristig gilt es, die RBO – WohnStätten wirtschaftlich
Ich freue mich auf die Herausforderungen und bin gestabil, im Einklang mit den Anforderungen des Bundesspannt, was die Zukunft bringt.
Teilhabe-Gesetzes, am Markt als attraktiven Wohnplatz
und Arbeitgeber zu etablieren.
Lutz Fürstenberg, Leiter WS Moldaustraße & Heimverbund

N achruf

Anita Baehrs
*11.06.1947

† 12.03.2021
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N achruf

Als ein Auf Wiedersehen
über Nacht zum Abschied für immer wurde

W

enn ein geliebter Mensch plötzlich von einem geht,
wird einem erst bewusst, wie viele Dinge man immer
als normal und selbstverständlich betrachtet hat. In diesem Zuge bleiben leider meist zu viele Dinge ungesagt. In
diesem Brief wollen wir deshalb gemeinsam mit unseren
Bewohnern noch einmal von unserer allseits geschätzten
Kollegin Katrin Engelhorn Abschied nehmen.

Deine ansteckende Fröhlichkeit und Lebensfreude haben
jedes Mal den ganzen Raum erstrahlt und sich auf alle
Anwesenden übertragen.

Der erste Dienst nach dieser unfassbaren Nachricht war
unbeschreiblich merkwürdig. Als gute Seele der Wohngruppe sind Deine Spuren so tief verflochten hier in der
Moldaustraße. Überall in der WG bleibt ein Teil zurück,
der Erinnerungen an Dich enthält. Alles in der WG wirkt
auf einmal so befremdlich anders, doch auf gleiche Weise
unverändert vertraut. Äußerlich scheint alles unverändert,
dennoch ist es so, als würde man die Wohngruppe plötzlich mit ganz anderen Augen sehen. Und in dem Moment
des Blinzelns erhascht einen immer wieder dieses Gefühl,
Du würdest jeden Moment um die Ecke kommen. Dann
schwelgt man für einen Moment in Erinnerungen …

fessionell arbeitende Kollegin, die man immer gerne um
sich hatte. Für jeden hattest Du zu jeder Zeit ein offenes
Ohr und hast uns bei unseren Problemen tatkräftig oder
mit wertvollen Ratschlägen unterstützt. Uns bleibst Du
in Erinnerung als „Rumkugel essendes Navigationsmädchen“, welches für Johannes Oerding schwärmte. Unvergessen bleibt auch dein einzigartiger Humor, mit dem Du
uns täglich den Arbeitsalltag versüßt hast. Dazu gehörte
noch dieses erfrischend kecke Lachen mit vorgehaltener
Hand „Höh Höh!“.

Mit Deinem großen emphatischen Einfühlungsvermögen
stelltest Du Dich immer auf alle Besonderheiten und Eigenheiten Deiner Mitmenschen ein. So hast Du die Herzen der
Bewohner im Sturm für Dich gewonnen. Bei ihnen bleibst
Du als „so eine nette“ (S. Hoffmann) und „tolle Betreuerin“
Liebe Katrin,
(S. Frosina) in Erinnerung. Deine „toll organisierten Reisen
Du warst immer so unglaublich optimistisch und lebens- haben immer so viel Spaß gemacht“ (J. Drews), dass sie
bejahend. Deine positive Sicht auf die Dinge hast du stets für immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.
an Dein Umfeld weitergegeben. So waren wir uns sicher Die Bewohner „bedauern es sehr“ (B. Zimmermann), dass
und überzeugt: Es wäre nur ein „Auf Wiedersehen, bis ihr „Katrinchen“ (J. Kroll) jetzt nicht mehr zu ihnen komganz bald“, denn schon nach kurzer Zeit könnten wir Dich men kann. Aber sie sind sich sicher, dass Du ihnen „aus
wieder in unsere Arme schließen. Umso fassungsloser und dem Himmel heraus zusiehst“ (I. Fetkulin) und sie auf diebestürzt blieben wir zurück, als uns die Nachricht Deines sem Weg weiterhin begleiten wirst.
Todes ereilte.
Im Team schätzten wir Dich als teamorientierte sowie pro-
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Wir wollen uns ganz herzlich bei Dir bedanken, dass Du
unsere Leben in so vielerlei Hinsicht bereichert hast und
wir das Glück hatten, eine unvergessliche Zeit mit Dir ver„Katty kommt, Katty kommt“ (A. Bünger) schallte es imbringen zu dürfen. Du hinterlässt bei uns allen eine große
mer bereits vor Deiner Ankunft durch die WG, bevor man
Lücke, aber wenn wir lachen, bist Du bei uns!
dann Deinen beschwingten Gang mit den leicht auf und
ab hüpfenden Schritten auf dem Flur vernehmen konnte. In Liebe und ewiger Erinnerung
Vor der Küchentür kurz innehaltend ragte zunächst nur Deine Wohngruppe 3
Dein Kopf mit den braunen welligen Haaren in die Küche.
Mit einem „Hallo“, gepaart mit einem Lächeln auf den Lippen, kamst du dann gutgelaunt in die Gruppe. Da „wehte
gleich immer ein ganz anderer Wind“ (A. Schütz) in der
WG. Dieser Wind war so herzlich und angenehm warm.
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N achruf

Katrin Engelhorn
*30.06.1971 † 06.05.2021
Immer in Erinnerung bleibend
Deine Bewohner*innen und Kolleg*innen
der Wohnstätten Heimverbund
und Moldaustraße 10 ∕ 12,
die Wohnstättenleitung
und die Geschäftsführung der RBO –
WohnStätten gemeinnützige GmbH

Es bleiben viele unglaublich schöne Erinnerungen zurück, denn mit einem Menschen wie Katrin hat man immer viel
erlebt. Sie hatte viele Talente, um die sie nie einen großen Hehl machte. Beispielhaft möchten wir zum Abschluss
noch einen kleinen Auszug aus der Vielfältigkeit ihrer facettenreichen Persönlichkeit geben. Unter dem Motto
,,Gemeinsam lachen, bis die Tränen kommen“ (denn das konnte Katrin besonders gut) wollen wir mit allen noch ein paar
unvergessliche Anekdoten teilen.
Das Supertalent

Die Frostbeule

K. Engelhorn war die Queen der Imitation und der Performance. An dem Tanzabend in der WG zu dem Lied „Tanze
Samba mit mir“ zeigte sie eine herausragende Darbietung
mit einer Mimik und Gestik, die einen professionellen Komiker in den Schatten gestellt hätte. (C. Giebler)

Man hatte immer das Gefühl, für K. Engelhorn konnte es
nie warm genug sein. Da blieb die Gruppenfahrt nach
Schollene im Winter in besonderer Erinnerung. Da die
Heizung abgeschaltet war, machten sich alle am ersten
Abend mehrfach eingewickelt in allen vorhandenen
Decken zwangsweise einen lauschigen Abend vor dem
Leichte Unsicherheit
geöffneten Backofen. Trotzdem war es ein toller Abend.
K. Engelhorn griff die Äußerung ,,jetzt wird hier richtig ge- (R. Krebs)
arbeitet“ im Dienst auf und etablierte sie als Running Gag
Das schlechte Gewissen
im Team. Da sie sich nie merken konnte, ob es nun „ordentlich gearbeitet“ oder „richtig gearbeitet“ geheißen hat, ver- Ja, mit K. Engelhorn wird es nie langweilig. Etwas panisch
tauschte sie es immer. Das war sympathische Konfusität. und nervös wurde die Hobbygärtnerin, als sie plötzlich die
Rosenschere kurz vor dem Konzert in ihrer Handtasche ent(D. Mertens)
deckte. Während des gesamten Konzertbesuches fühlte sie
Etwas tückisch
sich wie eine der gefährlichsten Waffenschmugglerinnen.
Immer hungrig auf das Neue und Unbekannte hat sich K. Das Ganze war so aufregend, das am Ende die Parkkarte
Engelhorn liebend gern auf eine Herausforderung einge- irgendwie einfach weg war. (M. Mewes)
lassen. Sie ging in Wettstreiten voll auf und entwickelte
blutigen Ehrgeiz, die Beste zu sein und den anderen zu Spontanität
übertrumpfen. So lernte sie zum Beispiel über Monate Dieser kurze Moment der Schockstarre, als K. Engelhorn
heimlich mit einer App Hauptstädte, um bei der nächsten mit ihrem einzigartigen Humor, schlagfertig auf die lapiGelegenheit ganz unverfänglich ein Quiz-Duell zu provo- dar dahin geschriebene Nachricht ,,Komm doch vorbei“
zieren. Alle waren erstaunt und verblüfft, als sie mit gro- mit ,,Alles klar, bis gleich.“ antwortete. (T. Seling)
ßem Abstand gewann. (B. Schwellnus)
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Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.
Wir trauern um unsere langjährige Mitarbeiterin

Sabine Regier
*03.01.1962

† 28.02.2021

In über 30 Jahren, die sie im RBO tätig war, haben wir gemeinsam Höhen
und Tiefen gemeistert. „Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben
und wir werden Dich nie vergessen, machs gut „Bine“!
Das Leben geht weiter, die Erinnerung bleibt. Und wenn wir an Dich denken,
lächeln wir und sagen ... „Weißt Du noch?“
Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen der Wohngruppe 2, Wotanstraße 16,
die Wohnstättenleitung und die Geschäftsführung der RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH

Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,
aber Du bist überall,
wo wir sind.

Alles hat seine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude, der Stille,
des Schmerzes, der Trauer und
eine Zeit der dankbaren Erinnerung!

Zum Gedenken an

In lieber Erinnerung

Ricarda Ulbrich

Janina Neldner

† 14.06.2021

*01.10.1961

*16.10.1973 † 17.01.2021

Viel zu früh, viel zu plötzlich,
viel zu tragisch
wurdest Du aus unserer Mitte gerissen.

Wir danken für die vielen, schönen, gemeinsamen
Momente! Deine Fröhlichkeit, Dein herzhaftes und
ansteckendes Lachen werden uns fehlen!

Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
WS AdK ⁄ WG 11
sowie Geschäftsführerin und Wohnstättenleiterin

Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
der WS Eisenacher Straße ⁄ WGR 4
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Ein Lächeln am Morgen
ist die Sonne,
die dich durch den Tag begleitet

Janka Leugner
*11.12.1974 † 19.12.2020
Dieser gerahmte Spruch war eines der Geburtstagsgeschenke für unsere Janka. Schon sehr gezeichnet von ihrer
Krankheit, hat sie mit einem erstaunten Lächeln am Geburtstagsmorgen all das noch wahrgenommen. Nur zwei
Jahre hat Janka Leugner in der Wohngruppe der Wotanstraße 1 gelebt. In dieser Zeit ist sie den Bewohnern und
Mitarbeitern mit ihrem eigenen Charme, mit starkem Willen, manchmal auch Kratzbürstigkeit und in gesundheitlich guten Situationen mit Fröhlichkeit und Schlagfertigkeit begegnet. So war Janka häufig der Mittelpunkt
im Alltagsgeschehen. Wir denken alle gern an die bereichernde und fordernde Zeit mit Janka, vor allem an ihre
sprechenden Augen und ihr oftmals vielsagendes Lächeln.
Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen der Wohngruppe 1, Wotanstraße,
die Wohnstättenleitung und die Geschäftsführung der RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH

Die schönsten Momente im Leben sind die,
bei denen man lächeln muss, wenn man sich
zurückerinnert. Erinnerungen, die unser Herz
berühren, gehen niemals verloren. Das Leben ist
begrenzt, aber die Erinnerung unendlich.

Beim Abschied wird uns oft erst klar,
wie wertvoll jeder Moment doch war.

Zum Gedenken an

Zum Gedenken an

Nicole Gade

Astrid Köhler

*19.02.1992

† 30.03.2021

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer
ehemaligen Mitarbeiterin Nicole Gade, die viele Jahre in der Abteilung Industrielle Montage tätig war
und später im Beschäftigungs- und Förderbereich
„Welle“ ihren Platz fand.
Beschäftigungs- und Förderbereich der LWB gGmbH
und Geschäftsführung der LWB gGmbH

*20.02.1956 † 19.05.2021
Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen
Tod unserer ehemaligen, geschätzten Kollegin
erfahren. Unser Mitgefühl gilt allen Angehörigen
und Freunden.
Betriebsratsvorsitzender der LWB gGmbH
und Geschäftsführung der LWB gGmbH
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Ein Ende
mit Neuanfang

Gesundheitsexpertinnen und -experten
nach der Zertifikatsübergabe im April 2021

Fotoquelle: Nikola Schwersensky

N

ach nunmehr sechs Jahren endet die Zusammenarbeit im Projekt GESUND! zwischen der LWB und der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB),
die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde.
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folgten eine Abschlussfeier und die Ergebnispräsentation
an mehreren Orten in und außerhalb von Berlin.
Im Spätsommer 2018 startete dann die „GESUND! Werkstatt“ mit dem Ziel der partizipativen Entwicklung und
Erprobung von Gesundheitsseminaren sowie der Qualifizierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten als (Co-)
Referent*innen für diese Seminare. Es wurde ein Team aus
sieben Beschäftigten der LWB und vier Mitarbeitenden der
KHSB zusammengestellt. Die Werkstatt schloss zu diesem
Zweck mit der Hochschule Teilzeitbeschäftigungsverträge
ab. Das inklusive Team traf sich in dieser Zeit zumeist einmal in der Woche an der Hochschule, bis im März 2020
die Corona-Pandemie dazwischen kam. Bis zu diesem Zeitpunkt waren schon drei Seminare fertiggestellt und in der
LWB erprobt. Das vierte und letzte Seminar konnte im Spätsommer und Herbst 2020 unter besonderen Bedingungen
mit Maske und Abstand auch noch fertiggestellt werden.

2015 begann alles mit einem Kurs, an dem 14 Beschäftigte
der LWB teilnahmen. Von September bis Juni 2016 trafen
sich jeden Mittwoch Mitarbeitende der Hochschule und
die Beschäftigten der LWB für den Kurs mit dem Titel: „Gesundheitsforscherin ∕ Gesundheitsforscher in der Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM)“. Der Gesundheitskurs
gliederte sich in eine kursspezifische Phase, in der Gesundheitswissen und Kompetenzen vermittelt wurden, und eine
projektorientierte Phase. In der projektorientierten Phase
bearbeiteten die Teilnehmenden aus der LWB mit Unterstützung eigene Fragestellungen. So entstanden zwei kleine Forschungsprojekte zu den Themen „Gesundes Essen“
und „Lärm im Betrieb“. Die Forschungsteams realisierten
Ein großes Dankeschön
Befragungen in unterschiedlichen Abteilungen, führten
des GESUND! Hochschulteams
ein Fotoprojekt durch und entwickelten Empfehlungen
und Lösungsstrategien für die LWB.
Den Abschluss dieser langjährigen, wunderbaren und wegEs folgte ein inklusives Seminar an der Hochschule mit dem weisenden Zusammenarbeit hätten alle gerne mit einem
Titel „Gemeinsam forschen in Lichtenberg!“. Von Oktober rauschenden Fest gefeiert, aber aus bekannten Gründen
2016 bis April 2017 forschten 10 Beschäftigte gemeinsam war das leider nicht möglich. Und so erfolgte die Zertifimit Studierenden und Mitarbeitenden der KHSB zu der Fra- katsübergabe an die frischgebackenen Gesundheitsexperge „Was erhält uns gesund in Lichtenberg? Was macht uns tinnen und -experten in der LWB im kleinsten Kreis und,
krank in Lichtenberg?“ Die Ergebnisse wurden im Rahmen wie es jetzt so üblich ist, teilweise als Videokonferenz. Das
einer Ausstellung auf sogenannten Roll-ups präsentiert. Es Hochschulteam verabschiedet sich mit einem lachenden
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und einem weinenden Auge. Die gemeinsame Zeit war
bereichernd. Es hat dem Team der KHSB nicht nur viel Freude bereitet, gemeinsam im Projekt GESUND! zu arbeiten
und zu forschen, sondern alle haben dabei unglaublich viel
gelernt. Dafür möchten wir uns bedanken. Aber wie es bei
Projekten eben so ist, sind sie zeitlich begrenzt und irgendwann vorbei. Umso mehr freuen wir uns, dass es in der LWB
weitergeht.
In sechs Jahren sind außer den vier Gesundheitsseminaren
ein Buch, eine Broschüre mit Lehr- und Lernmaterialien aus
dem Gesundheitskurs, viele Artikel und Filme entstanden.
Auf der Internetseite des Forschungsverbundes PartKommPlus (http:⁄⁄partkommplus.de⁄teilprojekte⁄gesund⁄) werden
diese Produkte noch in den nächsten Jahren abrufbar
sein. Auch der Verband der Ersatzkassen (vdek) stellt auf
seiner Internetseite kostenfrei GESUND! Materialien und
Filme zur Verfügung (https:⁄⁄www.gesunde-lebenswelten.
com ⁄gesund-vor-ort ⁄menschen-mit-behinderung-undangehoerige⁄).

Schritt wird es sein, die Seminare wieder für die Teilnehmer
aus dem EV und BBB anzubieten. Da soll es jedoch noch
nicht enden. Unser Wunsch ist es, so vielen Menschen wie
möglich unser erarbeitetes Wissen vermitteln zu können.
Wir hoffen, dass wir bald die Seminarreihe nicht nur in der
LWB anbieten können, sondern auch in anderen sozialen
Einrichtungen. Von Werkstatt bis Schule.

Neu beim GESUND! Team:
Christophe Visscher,
Bildungskoordinator in der LWB
Als Frau Benewitz und Herr Demke mich zum ersten Mal
auf das Projekt ansprachen, konnte ich mir noch nicht
wirklich vorstellen, was mich erwartet. Der Begriff Projekt
GESUND! war mir zwar nicht fremd, jedoch hatte ich bis
dahin keinerlei Berührungspunkte mit dem Team und dessen Arbeit.

Das GESUND! Team hat mir dann relativ schnell die Möglichkeit geboten, bei ihren Treffen, sowie der Gestaltung
des letzten Seminars zum Umgang mit Stress mitzuwirken.
Und so geht’s weiter:
Dort wurde ich gleich sehr herzlich empfangen und konnte
Das GESUND! Team der LWB berichtet
mir einen guten ersten Überblick über die Aufgaben verGerne und mit viel Freude denken wir an die Zeit und Er- schaffen, die mich als Teil des Projektes erwarten würden.
fahrungen zurück, die wir mit dem Team der KHSB teilen
Mein Interesse war geweckt und wurde nach weiteren
durften. Als wir hörten, dass die Zusammenarbeit mit dem
Gesprächen mit dem Team sowie mit Frau Benewitz und
Team endet, war das schon ein ordentlicher Schlag für uns.
Herrn Demke mehr und mehr gestärkt. Ich fühlte mich
Wir hatten alle Bedenken, wie oder ob es denn in Zukunft
immer mehr in der Lage, diese Herausforderung auf mich
mit dem Projekt weitergehen soll. Die Nachricht, dass das
zu nehmen. Nach ein paar Monaten der Zusammenarbeit
Projekt in Zukunft von jemand Neuem begleitet wird, löste
mit dem GESUND! Team der LWB, zu dem ich mich mittbei uns eine gewisse Unsicherheit aus. Wir hatten bis dalerweile auch zählen darf, bin ich sehr dankbar für die
hin sehr viel Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt und wir
Möglichkeit, das Projekt weiterhin zu begleiten und den
wussten nicht, worauf wir uns zukünftig einstellen müssen
Vertrauensvorschuss aller beteiligten Parteien.
und welche Veränderungen uns erwarten.
An dieser Stelle würde ich auch gerne die Gelegenheit nutAnfang 2021 haben wir dann Christophe eingeladen und
zen, den Beteiligten der KHSB, sowie allen Beteiligten aus
kennengelernt. Er begleitete uns bei ein paar Seminaren
der LWB neben dem Dank für das Vertrauen, auch meine
und Treffen, damit wir uns gegenseitig kennenlernen konnaufrechte Anerkennung auszusprechen. Mir ist bewusst,
ten. Wir haben recht schnell bemerkt, dass die Sympathie
wieviel Zeit und Arbeit nötig war, um das Projekt zu dem
stimmte und konnten uns dann auch vorstellen, das Prozu machen, was es heute ist.
jekt mit Christophe weiterzuführen. Die anfänglichen BeMir ist bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete, bin
denken waren schon bedeutend weniger.
aber gleichzeitig zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam
Ab dem 3. März 2021 konnten wir dann wieder richtig
füllen können und genau das Potenzial aus dem Projekt
beginnen mit den regelmäßigen Treffen und haben dann
rausholen, das es bietet. Auch ich bin gespannt, wo das
auch recht schnell eine wöchentliche AG ins Leben gerufen.
Projekt uns noch hinführen wird und freue mich auf eine
Seitdem haben wir nochmal alle GESUND! Seminare gelange gemeinsame Arbeit im Team.
sichtet, ergänzt oder angepasst mit dem Ziel, möglichst viel
Wissen vermitteln zu können. Um uns nach der längeren Autor*innen: „Das alte und neue GESUND! Team“
Pause wieder in der Dozenten-Rolle zu finden, führen wir Ansprechpartner in der LWB:
im kleinen GESUND! Team Testläufe durch. Der nächste Christophe Visscher, Bildungskoordinator
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Man muss die Feste feiern,
wie sie fallen …

D

ieses Motto galt auch in diesem Jahr für unseren
Kita-Fasching. Gemeinsam feiern, das ist für alle Beteiligten ein Hochgenuss und eine schöne Abwechslung
im Alltag, besonders zu diesen Zeiten. Die Schließung von
Kitas sowie eine Notbetreuung für einen Teil der Kinder
gehören während der Corona-Pandemie zum Alltag der pädagogischen Fachkräfte und Familien. Beliebte Feste und
Termine im Jahreskreis – wie zum Beispiel unser Kinderfasching – wurden so zur Herausforderung. Auch wenn die
närrische Zeit nicht wie gewohnt stattfinden konnte und
wir mit unseren Kindern nicht wie sonst mit Tschingderassabum und Konfetti durchs Haus und durch das Sonnenstrahl-Café zogen, haben wir aber in bester Feierlaune einen schönen bunten Tag in unseren jeweiligen Gruppen
verbracht. Unsere Faschingspartys in den verschiedenen
Gruppenräumen ließen die Kinder in neue Rollen schlüpfen, mit oder auch ohne Kostüme.

Fotoquelle: Katrin Rothkegel
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Kita
ärchenland

Fasching bei den Jüngsten …
Faschingszeit, bunte Zeit! Um den weißen Winter auszutreiben, wurde in den Tagen vor dem Fasching der Raum
der Rotkäppchen-Gruppe geschmückt – mit Luftschlangen,
Luftballons und bunten Clowns, die die Kinder gebastelt
hatten.
Am Faschingsdienstag feierten wir eine richtige Party. Angefangen hat alles mit einem leckeren bunten Frühstück,
welches uns die fleißigen Küchenmitarbeiter des Café Sonnenstrahl zurechtgemacht haben. Auf Kostüme hatten wir
bei den Kleinen verzichtet, aber es gab ein paar Kinder,
die sich trauten, einmal ein Faschingshütchen aufzusetzen.
Zum Auftakt sangen wir „Aramsamsam“, spielten mit vielen bunten Luftballons und die Kinder ließen sich die leckeren Kekse schmecken. Stimmungsmusik gehört natürlich
zu einer Party dazu, die die Kinder mit ihrem Rhythmus
mitriss und unermüdlich tanzen ließ. Ein großes buntes
Schwungtuch hatten wir in unseren Raum geholt und
aufgehängt. Schnell merkten die Kinder, dass man sich
dahinter verstecken konnte – und auch, dass das Tuch ein

I nformationen A us der R B O – I nmitten
kopfgroßes Loch in der Mitte hat, durch das man hindurchsehen konnte und dabei rufen kann: „Kuckuck – daaa!“
Ein Höhepunkt des Vormittags war der Luftballon-Parcours. Zwischen den Betten des Schlafbereiches hatten wir
Erzieherinnen in etwa 30 cm Höhe kreuz und quer Wollfäden gespannt und daran Luftballons befestigt. Durch
einen Tunnel gelangten die Kinder dorthin und hatten viel
Spaß daran, unter den Schnüren hindurch zu robben und
zu krabbeln. Ganz klein mussten sie sich dafür machen!
Aber … Moment mal … geht das nicht auch anders? Man
kann ja auch über die Schnüre steigen, um zum Ziel zu
kommen! Das war eine echte Herausforderung, mit den
kurzen Beinen darüber zu steigen und dabei das Gleichgewicht zu halten!
Ein Spiel darf natürlich beim Faschingsfest nicht fehlen:
Eierlaufen! Mit den Kleinen? Geht das? Das geht! Bei Erzieherin Jessy bekamen die Kinder einen großen Löffel und
ein Rasselei, und dann ging es los! Es galt, die Strecke bis
zu Erzieherin Moni zu bewältigen, ohne dass das Ei vom
Löffel fiel. Alle Kinder schafften es und hatten bis zum
Ende einen riesen Spaß!
Es war, auch wenn nicht alle Kinder in der Kita dabei waren, ein super schönes gelungenes Fest!
Hat unser Fasching allen gefallen? Jaaa! Hip-hip, hurra!
Katrin Rothkegel
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Interview Mit
Maik Dünkel,
Leiter der Herberge
Hallo Hr. Dünkel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit
nehmen, um für unsere Einblicke ein paar Fragen
zu beantworten. Zunächst möchte ich Ihnen zur
neuen Stelle als Leiter der Herberge gratulieren.
Welche Erwartungen haben Sie mit Blick auf Ihr
neues Betätigungsfeld?
Bitte beschreiben Sie Ihren persönlichen Werdegang in unserer schönen Firma. Wie sind Sie
eigentlich zur RBO ⁄ RBO – Inmitten gekommen?
Vielen Dank für die Gratulation zur neuen Stelle, die ich
zum 1. Februar 2021 angetreten habe. Meine Erwartungen
sind vielfältig, denn es sind eine Menge Aufgaben zu bewältigen. So wollen wir das Angebot der Herberge noch
bekannter machen und eine gute Auslastung sichern, wollen in den Verhandlungen der Kostensätze die finanzielle
Zukunft sicherstellen und trotz der Corona-Krise unsere Unterstützung für die uns anvertrauten Menschen und deren
Familien in bestmöglicher Qualität erbringen.
Meinen Weg zur RBO habe ich schon vor drei Jahrzehnten
gefunden, bin nun von den RBO-WohnStätten zur RBOInmitten gewechselt.
Sicherlich standen Sie vor einigen Herausforderungen im Kontext der anhaltenden Pandemie-Lage
und den damit verbundenen Herausforderungen.
Wie würden Sie die ersten Monate in Ihrer neuen
Position als Leiter der Herberge beschreiben?
Die Pandemie bringt enorme Veränderungen in unser aller
Leben. Nichts scheint mehr so zu sein, wie es einmal war.
Die Herberge mit ihren häufig wechselnden Leistungsberechtigten und der großen Altersspanne von Kindern ab
sechs Jahren über Jugendliche und Erwachsene bis zum
höheren Alter um die sechzig Jahre ist in vielerlei Hinsicht
eine Herausforderung. Die Leistungsberechtigten stammen aus unterschiedlichsten Familien, nicht selten sind
die Angehörigen Menschen, die die deutsche Sprache
noch nicht gut sprechen können und deshalb manches
Wort und manche Aussagen nicht richtig verstehen oder
fehlinterpretieren. An das Einhalten der Hygieneregeln
und die POC-Tests vorm Betreten der Räumlichkeiten der
Herberge muss oft erinnert werden. Nicht jeder hält sich
jederzeit an alle Regeln.
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Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre
Mitarbeiter*innen und sich selbst im Kontext
der täglichen Arbeit?
E i n b l i c k e

•

H E F T

5 0

•

2 0 2 1

Die Anforderungen an die Mitarbeiter*innen sind umfangreich und herausfordernd. Zu den bereits erwähnten Besonderheiten der Herberge, wie das Alter der Leistungsberechtigten, soziale Hintergründe, Sprachbarrieren, häufige
Neuaufnahmen und häufige Beendigung von Aufenthalten
der Menschen, kommen Inobhutnahmen von Kindern und
Jugendlichen über Berliner Jugendämter und Anfragen
für Aufnahmen von jungen Menschen, deren vorangegangenen Aufenthalte in Einrichtungen der Jugendhilfe, der
Eingliederungshilfe oder psychiatrischen Kliniken aus vielseitigen Gründen beendet wurden. Der Umgang mit Eltern,
bei denen gerichtlichen oder amtlichen Festlegungen Folge
zu leisten ist, ist eine weitere Qualität, die es zu sichern gilt.
Ich selbst erwarte von meinen Mitarbeitenden, dass sie die
Vielfältigkeit aller Aufgaben bewältigen und auch bei besonders schwierigen Situationen mit großer Professionalität agieren und das Heft des Handelns nicht verlieren.
Und ganz wichtig, die Freude an der Tätigkeit soll erhalten bleiben. Ich selbst verlange von mir engmaschige Erreichbarkeit, intensive und transparente Zusammenarbeit,
intensiven Austausch von Informationen und Support für
meine Mitarbeitenden, in allen ihren Tätigkeitsfeldern.
Ich möchte stets eine gute Auslastung der Herberge sichern, meine Aufgaben termingerecht erledigen und den
Leistungsberechtigten und ihren Familien und ihren rechtlichen Betreuer*innen ein verlässlicher Ansprechpartner sein,
der sie in gewohnter Qualität berät und ihre Wünsche und
Bedarfe so gut wie möglich unterstützt.
	Nach wie vor hat Corona und die damit verbundenen Einschränkungen das gesellschaftliche
Leben fest im Griff. Wie erleben Sie persönlich die
Pandemie und wie zufrieden sind Sie mit den umgesetzten Maßnahmen unsere Corona-Task-Force?
Mir geht es persönlich mit der Pandemie so, wie Millionen
anderen Menschen überall. Das Einhalten der erforderlichen Maßnahmen ist klar und wird umgesetzt. In der
Arbeit mit den uns anvertrauten Leistungsberechtigten
merken wir die Einschränkungen des Alltags in besonderer Weise. Vieles, was das Leben bereichert, ist vorerst
nicht zugänglich. Das macht unsere tägliche Arbeit nicht
leicht. Schön ist, dass wir Mitarbeitenden geimpft sind
oder kurz davorstehen, andererseits ist es ein Dilemma,
dass die uns anvertrauten Leistungsberechtigten oft noch
nicht geimpft wurden. Ich hoffe, dass bis zum Sommer alle
Menschen ein Impfangebot erhalten werden. Schade ist
auch, dass es Familien mit Leistungsberechtigten gibt, die
die Impfung strikt ablehnen, aber trotzdem einen zeitweiligen Aufenthalt in der Herberge wünschen. Das damit
verbundene Risiko ist noch nicht wirklich einschätzbar.
Die Task Force der RBO – Inmitten gemeinnützige GmbH
arbeitet verantwortungsvoll und setzt die Aktualisierungen

I nformationen A us der R B O – I nmitten
aus der Politik mit entsprechenden Maßnahmen um. Der
Geschäftsführer, Herr Bellucci, hat dafür gesorgt, dass
ausreichend Schutzausrüstung und Testmaterial verteilt
werden kann und achtet auf die Einhaltung gesetzlicher
Festlegungen. Alle Informationen zur Pandemie werden
vom Geschäftsführer und seinen Beauftragten weitergeleitet und über die Einrichtungsleiter für alle Mitarbeitenden
sichtbar gemacht. Die Leistungsberechtigten können über
Schautafeln in vereinfachter Sprache und Darstellung immer wieder nachverfolgen, wie die Hygieneregeln umgesetzt werden sollten. Hier haben Mitarbeiterinnen der Herberge zeitintensiv mitgewirkt, haben z. B. das Testzentrum
im Haus der Generationen bedient und eine Mitarbeiterin
arbeitet als Hygienebeauftragte für das Unternehmen.
Es ist sicher gut vorstellbar, wie intensiv ihre Aufgabe in
Zeiten der Pandemie ist.

Und hatten Sie vielleicht die Gelegenheit, selbst
einen Bericht oder Artikel für unsere Einblicke
zu verfassen?
Nein, ich kann mich an die erste Ausgabe, die ich gelesen habe, nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass ich sie
meines Wissens alle gelesen habe und, dass ich im Laufe
der vielen Jahre schon so manchen Text geschrieben habe.
Es war mir stets ein großes Vergnügen, einen Beitrag zu
leisten. Ich kann mich erinnern an einen Bericht über Ferienreisen, an einen Bericht über Angebote für Menschen
im höheren Alter, wenn die Zeit der Erwerbstätigkeit vorüber ist, an einen Bericht über eine Fortbildung zum Thema
„Generation X“ und an eine veröffentlichte Trauerrede über
den Verlust eines Bewohners aus der Wohnstätte „Allee
der Kosmonauten“, in der ich 27 Jahre tätig war und zu der
ich eine große Verbundenheit fühle und Dankbarkeit.

Ich bedanke mich für Ihre investierte Zeit!
Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass unsere
Ich wünsche Ihnen Kraft und Energie für alle
Einblicke ein kleines Jubiläum feiert. 50 Ausgaben,
kommenden Herausforderungen.
das ist schon etwas Besonderes. Können Sie sich
noch an die erste Ausgabe Einblicke, welche Sie
lesen konnten, erinnern?
Stefan Ramm, Redaktion Einblicke

Der Lichtenberger Bezirksbürgermeister
Michael Grunst zu Besuch –

Empfang im Victoriahaus

I

ch erinnere mich noch sehr gut an die Worte unseres
Geschäftsführers Hr. Bellucci:

„Hr. Ramm, bitte denken Sie daran, dass unsere RBO –
Inmitten allen Parteien gegenüber neutral auftritt. Außer
gegenüber der AFD natürlich, mit denen wollen wir nichts
zu tun haben.“
Meine stellvertretende Bereichsleiterin Fr. Anka Nehls lud
mich zum Gespräch mit Hr. Michael Grunst (Bezirksbürgermeister Lichtenberg, Die Linke) und der Beauftragten für
Menschen mit Behinderungen, Fr. Daniela Kaup, zu einem
„zwanglosen“ Austausch ein. Fotos und vielleicht ein kleiner Beitrag für unsere Social Media Plattformen sollten
dabei, im besten Fall, entstehen.
Im Vorfeld habe ich mir schon einige Gedanken gemacht.
Was soll ich erzählen? Was stellt sich Hr. Grunst vor zu erfahren? Wird das ein niederschwelliger Wahlkampf? Was
mache ich, wenn es um politische Inhalte geht? Mit Politikern sprechen, das muss man ja auch können.

Das Treffen rückte näher und meine Spannung wuchs. In
der Nacht zuvor habe ich natürlich wach gelegen und mir
mögliche Antworten auf mögliche Fragen überlegt. Nicht
zu sehr meckern, sondern auch die positiven Dinge erklären und die Menschen, die in dieser außergewöhnlichen
Zeit eben auch Außergewöhnliches geleistet haben in den
Fokus rücken. Im Vorfeld des Treffens wurden alle beteiligten Personen getestet.
Meine Kollegin, Fr. Susann Janßen-Witt, ebenfalls pädagogische Fachkraft im WG-Bereich, wurde auch geladen, um
an dem Gespräch teilzunehmen. Hr. Grunst erschien mit
seinem Pressesprecher und Fr. Daniela Kaup. Der Veranstaltungsraum des Viktoriahauses wurde, entsprechend
den Eindämmungsmaßnahmen, vorbereitet.
Hr. Grunst übernahm kurzerhand die Eröffnung unserer
kleinen Gesprächsrunde. Eingangs berichtete Hr. Grunst
von Berührungspunkten mit Menschen mit Behinderungen
in seinem nahen Lebensumfeld. Die Behindertenhilfe liege
ihm besonders am Herzen.
E i n b l i c k e
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v. l. n. r.: Fr. Kaup (Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in Lichtenberg), Michael Grunst
(Bezirksbürgermeister Lichtenberg), Anka Nehls (stellv. BL WG), Susann Janßen-Witt (MA WG), Stefan Ramm (MA WG).
Urheber des Bildes ist das Bezirksamt

Hr. Grunst zeigte ehrliches Interesse an der aktuellen Lage
unserer betreuten Menschen und den Mitarbeiter*innen
der RBO – Inmitten. Fr. Janßen-Witt und Fr. Nehls berichteten ausführlich über die vergangene Zeit, über die stetigen Herausforderungen und besonderen Momente im
Umgang mit unseren betreuten Menschen.
Besonders interessant war es zu hören, wie Fr. Nehls und Fr.
Janßen-Witt die Zeit in einer WG, in der alle Betreuten an Corona erkrankt waren, erlebt haben. Neben der eigentlichen
Belastung, das umfangreiche Betreuen und Versorgen der
Erkrankten, mussten beide ihr Privatleben in Quarantäne
verbringen. In den Ausführungen beider Kolleginnen war
eine gewisse Selbstverständlichkeit zu vernehmen. So eine
aufopfernde Bereitschaft ist etwas Außergewöhnliches und
erwähnenswert und ganz und gar nicht selbstverständlich.
Im weiteren Verlauf wurden Punkte besprochen, welche
noch ausbaufähig sind. Allem voran ist das Thema Impfen hierbei besonders in den Vordergrund gerückt. Gleich
zwei Standorte unserer RBO – Inmitten wurden gewählt
und mit viel Herzblut umfunktioniert für sog. mobile
Impfteams, um unsere Betreuten zu impfen. Jedoch mussten auf Grund des Verteilungsstopps eines Impfstoffes
vorerst alle Termine ausfallen.
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Klar ist, dass unsere Task-Force alles richtig gemacht hat,
jedoch die äußeren Umstände schwer zu kontrollieren sind.
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Die Umsetzungen der sich stetig bewegenden Maßnahmen und Anforderungen sind natürlich eine Herausforderung für alle Menschen in unserer Gesellschaft, aber
besonders für unsere Trägerlandschaft. Hr. Grunst teilte
sein Bedauern über jene Umstände mit. Man dürfe dennoch nicht vergessen, dass es sich hier um eine noch nie
dagewesene Situation handele und Fehler und Herausforderungen natürlich mit dazugehörten. Immer wieder
beobachte er, dass schnell und voreilig geurteilt werde.
Dabei würden einfache höchst komplexe Umstände, die
eben keine einfachen Lösungen bedürfen, einfach unter
den Tisch gekehrt.
Im Nachgang betrachtet, war das Treffen mit Fr. Kaup und
Hr. Grunst eine spannende Begegnung. Unsere tägliche
Arbeit findet sich tendenziell eher selten in den Medien
oder der Politik wieder. Umso schöner, wenn sich dann
doch jemand Zeit nimmt, Fragen stellt und Unterstützung,
sowie Anerkennung bietet.
Zum Abschluss ein Zitat von Hr. Grunst, welches passend
für unsere derzeitige Situation ist:
„Familie ist überall dort, wo Menschen füreinander
Verantwortung übernehmen“
Stefan Ramm
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Weiterbildung
der Führungskräfte

G

roße gesellschaftliche Veränderungen, der Wandel
der Zeit, Prozesse des Anpassens – all das findet sich
früher oder später in unserer täglichen Arbeit in der einen
oder anderen Form wieder. Unsere Kollegen und Kolleginnen in Leitungs- bzw. Führungspositionen haben bei jenen Veränderungen zweifelsohne eine besondere Verantwortung. Größere gesellschaftliche Entwicklungen, wie
z. B. das Bundesteilhabegesetz, müssen genau analysiert
werden und sich natürlich in Handlungsmaßnahmen in unserer täglichen Arbeit wiederfinden. Spezielle Schulungen
müssen gefunden, Weiterbildungen organisiert und viele
kleine Bausteine, die eine Umsetzung für alle beteiligten
Personen ermöglichen, gesetzt werden. Ebenfalls verändern und entwickeln sich bestimmte Aspekte unserer
Arbeit stetig weiter. Neue Führungsstile, neue Anforderungen für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen,
Digitalisierung von Abläufen etc., eben ein sich stetig
veränderndes Konglomerat aus Anforderungen und Voraussetzungen, dem müssen wir uns als Fachkräfte stellen.
Die daraus entstehenden Chancen und Risiken sind umfangreich und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Wir
Mitarbeiter*innen sind angehalten, uns stets mit Hilfe von
Fort- und Weiterbildungen zu professionalisieren. Das gilt
natürlich auch für alle Führungskräfte. Am 16.02.2021
trafen sich alle Leiter*innen und Führungskräfte unserer

Interview TiNo Klesse
zum RBO-Intranet
(Confluence)
Hallo Hr. Klesse vielen Dank, dass Sie sich Zeit
nehmen, um uns ein paar Fragen rund um das
Thema „RBO Intranet Confluence“ zu beantworten.
Wie in jedem Unternehmen gibt es immer Stimmen
der Belegschaft, welche auf Neuerungen erstmal
berechtigt kritisch reagieren. Was würden Sie, in
Bezug auf das RBO-Intranet, dem entgegensetzen?
Die letzte Mitarbeiter*innenbefragung Great Place to
Work stellte eindrucksvoll in den Mittelpunkt der Ergebnisse, dass transparente Information und Kommunikation,

RBO – Inmitten, um eine digitale Klausurtagung durchzuführen. Ich durfte Mäuschen spielen und teilweise der
Tagung beiwohnen, um mir einen Überblick über die fachlichen Inhalte zu verschaffen. So wurde der Klausurtag
inhaltlich von unserer pädagogischen Koordinatorin Martina Sommerfeld vorbereitet und begleitet.
Über den Zeitraum der Tagung wurden verschiedene Themen von einzelnen Personen vorgestellt. So berichtete
unter anderem unser Geschäftsführer Emilio Bellucci über
anstehende Investitionsplanungen für das Jahr 2021 ⁄ 22,
Ksenia Porechina über neue und moderne Führungsstile,
wie das sog. „agile Führen“, Martina Sommerfeld sprach
über Change-Prozesse und unser Qualitätsmanagementbeauftragter Tino Klesse stellte eine neue Form des Outlooks namens Confluence vor. Es wurde sich ausgetauscht,
diskutiert und nach gemeinsamen Lösungsansätzen gesucht. Es ist höchst spannend, ein Teil größerer Veränderungen, wie z. B. dem BTHG und dessen Umsetzung zu
sein. Wenn die ersten Jahre vergangen sind und damit die
ersten Change-Prozesse umgesetzt wurden, wird sich das
bestimmt selbstverständlich anfühlen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir als pädagogische Fachkräfte die
Fähigkeit, Veränderungen umzusetzen und dies zum
Wohle unserer betreuten Menschen, in unserem Denken
und Handeln fest verankern müssen. Das ist eine, vielleicht neue, Anforderung an uns als Mitarbeiter*innen unserer RBO – Inmitten im Allgemeinen und als Fachkräfte
im Besonderen.
Stefan Ramm

Wissenstransfer eine unverzichtbare Basis für den Unternehmenserfolg bilden. Über ein RBO-Intranet als internes
Kommunikationsportal für und an die Mitarbeiter*innen
zu verfügen, stellt einen wesentlichen Grundstein für die
moderne Art der Zusammenarbeit, insbesondere mit Blick
auf die sich rasch entwickelnde Digitalisierung auch im
sozialen Dienstleistungssektor dar. Moderne Informationskanäle ermöglichen dabei eine gezielte Informations- und
Wissensverteilung. Das neue RBO- (Social) -Intranet der
Software Confluence bietet dabei eine einfach intuitive
Benutzung an. Genau die einfache moderne visuelle Darstellung der Features erlaubt einen schnelleren einfachen
Zugang zu Informationen und Wissen und erleichtert ungemein die Kommunikation zwischen Management und
Mitarbeiter*innen und das Miteinander auf allen Ebenen.
Den Kritiker*innen entgegne ich, sich vorbehaltlos und
mit Neugier der Nutzung des neuen RBO-Intranets zu beE i n b l i c k e
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gegnen, denn ein (Social) -Intranet lebt natürlich von der
aktiven Nutzung und den damit verbundenen Chancen zu
weiteren Verbesserungen, die sich für jeden Einzelnen, für
die Teams und für das Gesamtunternehmen ergeben.
Wie werden wir als Belegschaft von dieser neuen
Software bzw. Arbeitsoberfläche profitieren?
Welche Verbesserungen können wir erwarten, dies
besonders im Vergleich zum bisherigen Outlook
bzw. der bestehenden Arbeitsstruktur?
Die interne Kommunikations- und Informationsvermittlung
wird auf die Bedürfnisse des Unternehmens in vereinfachter
und transparenter Art möglich sein. Wir setzen dabei nicht
nur auf Top Down getriebene Informationen, sondern auch
auf ein Bottom Up Konzept, d. h. Mitarbeiter*innen gestalten das Intranet und die Kommunikation aktiv mit und
werden somit auch zu Autor*innen. Das RBO-Intranet wird
der Interaktion, Kollaboration und internen Suche dienen,
die Möglichkeit der internen Vernetzung wird vereinfacht
werden. Die visuelle Darstellung und leichtere Auffindbarkeit von Prozessabläufen und dokumentierten Informationen soll die Arbeit besser strukturieren und im Ergebnis
effizienter anwendbar sein. Informationen innerhalb des
Intranets können personalisiert werden. Man möchte heute zielgenau informieren und nicht die Information streuen,
wie es z. B. über E-Mails gang und gäbe ist. Auch das leistet
das RBO-Intranet: Hier kann gezielt in Gruppen kommuniziert werden und an Arbeitsaufgaben und Projekten gearbeitet werden. Der rote Faden einer Diskussion geht nicht
verloren, wie es oft mit E-Mails „an alle“ der Fall ist.
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Vielleicht können Sie erläutern, welche Arbeitsabläufe ganz konkret durch das RBO-Intranet
erleichtert bzw. verbessert werden? Im Zuge dessen
wäre interessant zu erfahren, welche Vorteile das
Intranet für unsere leistungsberechtigten Personen
bieten wird?
Dazu einige Beispiele: Über ein persönliches Dashboard
wird es einen einheitlichen Einstieg zu allen Informationen des Unternehmens bzw. des Unternehmensverbundes
inklusive Suchmöglichkeit geben. Der*die Mitarbeiter*in
wird auf der Startseite die Aktivitäten oder Aufgaben, an
denen zum letzten Logout gearbeitet wurde, sehen können. Das geschieht personalisiert und ist ganz praktisch,
wissen wir doch alle, wie schnell in der hektischen Arbeitswelt etwas übersehen oder vergessen wird. Zu bestimmten Themen oder News können Kommentare oder Likes
gepostet werden. Das RBO-Intranet erweitert zum einen
die Möglichkeiten der Informationsweitergabe und -findung (z. B. durch News, Blogs, einen Wissensspeicher, semantisches Suchen oder Activity Streams) und bietet zum
anderen die Möglichkeit der direkten Zusammenarbeit und
der Vernetzung von Mitarbeiter*innen (z. B. in Projekt- und
Communityräumen) auch über Hierarchiegrenzen hinweg.
E i n b l i c k e
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Unter der Einstiegsseite Wissensspeicher können die
Mitarbeiter*innen schnell nach bereitgestellten Informationen, Dokumenten und Bildern suchen. Die Mitarbeiter*
innen können dabei nach Kategorien auswählen und so
benötigtes Wissen einfach abrufen. Dazu angelegt ist eine
Stichwortsuche, in der Informationen und Wissen noch differenzierter gesucht werden kann. Wissen soll transferiert
werden, Synergien genutzt und fachlicher Austausch vereinfacht werden.
Prozessmodellierung und Visualisierung werden Verfahrensabläufe transparenter und verständlicher darstellen
und dokumentierte Informationen leichter auffindbar sein.
Auch Terminfindungen oder Umfragen sind im RBO-Intranet leichter und benutzerorientierter möglich.
Unsere leistungsberechtigten Personen profitieren in indirekter Weise. Durch die intuitive Handhabung des Intranets
ist es wesentlich einfacher, relevante Informationen zu
filtern und entsprechende Inhalte ggf. an leistungsberechtigte Personen weiterzutragen.
Dies spart Ressourcen, welche unmittelbar in die Arbeit
mit unseren betreuten Personen fließen kann.
Wann dürfen wir als Belegschaft mit der
Umstellung auf das neue Intranet rechnen?
Wie könnte dieser Prozess aussehen?
Der Start für die Mitarbeiter*innen ist für den Sommer
2021 geplant. Der genaue Zeitpunkt wird rechtzeitig vor
dem Startpunkt bekannt gegeben. Wir planen eine Step
by Step Einführung, ausgewählte Basic Features und Applikationen am Anfang. In nächsten Schritten werden dann
immer wieder neue oder angepasste Features hinzukommen. Dabei zählen wir auch auf die aktive Nutzung und
das Feedback der Mitarbeiter*innen, denn davon lebt ein
(Social) -Intranet. Die Mitarbeiter*innen gestalten und verbessern den Nutzwert des RBO-Intranets kontinuierlich mit.
Ich bedanke mich für das Gespräch, für den Abschluss bezugnehmend auf die aktuelle Pandemielage würde mich persönlich interessieren, ob mit
dem RBO-Intranet die Möglichkeiten des Home
Office einfacher werden könnten?
Es ist sehr erfreulich, dass die Geschäftsführung, dort wo
es möglich ist, Mitarbeiter*innen die Möglichkeit geben
wird, Arbeitszeiten flexibel im Rahmen einer Flexi-OfficeRegelung zu gestalten. Das ist die Basis, und das neue
RBO-Intranet kann und soll selbstverständlich von allen
dafür vereinbarten Orten (Büro, Treffpunkt, Home …) mit
all den neuen positiven Eigenschaften, die ich in den vorherigen Fragen kurz erläutert habe, kommunikativ, zeitsparend produktiv genutzt werden.
Stefan Ramm
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Interview mit den Wilden Füchsen:
Alexander Wenzelewski und Willi Rex
Hallo Hr. Wenzelewski, Hallo Hr. Rex! Was gibt es
Neues vom Bewohner-Rat Wilde Füchse?
Hr. Wenzelewski: „Da wir uns aufgrund der Corona-Maßnahmen aktuell nicht zu unseren Gremien treffen können,
hat uns Hr. Beuster einen Telefonkonferenz-Raum eingerichtet. Dort treffen wir uns am zweiten Mittwoch des
Monats und besprechen, was so ansteht. Hierzu ist nur
ein Telefon notwendig. Wir haben unseren Mitbewohnern
auch schon zweimal die Möglichkeit geboten, die Telefonkonferenz auszuprobieren. Das wurde rege genutzt.
Im Mai gab es ein drittes Mal diese Möglichkeit; die Wilden Füchse schickten dazu ein Infoblatt mit dem genauen
Termin, der Zeit und der Telefonnummer in alle Wohngemeinschaften der RBO – Inmitten gGmbH.
Ich arbeite seit letztem Jahr im Gremium der Lebenshilfe
„Leichte Sprache“ mit, sowie im Behindertenparlament. Vor jeder Videokonferenz bekomme ich einen Link per Mail
Auch hier findet derzeit alles nur virtuell statt.“
zugeschickt; da klicke ich drauf, schalte meine Kamera und
mein Mikrofon an und schon bin ich online.“
Was meinen Sie mit virtuell?
Hatten Sie dabei Hilfe?
Hr. Wenzelewski: „Wir können uns derzeit nicht richtig treffen, deshalb habe ich auf meinem Laptop die Programme Hr. Wenzelewski: „Ja, mein Assistent Hr. Beuster unterstützt
Zoom und MS Teams installiert. Zu festgesetzten Terminen mich hierbei sehr. Inzwischen kann ich aber selbständig an
können wir uns so über das Internet sehen und miteinan- den Videokonferenzen teilnehmen. Wenn es nicht auf Ander kommunizieren.“
hieb klappt, probiere ich es einfach noch mal.“
War das nicht ganz schön kompliziert?

Hr. Rex, was haben Sie in der Zwischenzeit
Hr. Wenzelewski: „Ich habe bei Google nach den Programfür den Bewohner-Rat Wilde Füchse gemacht?
men Zoom & MS Teams gesucht; nach kurzer Zeit waren
diese installiert. Nun musste ich mich dort noch anmelden. Hr. Rex: „Seit letztem Jahr arbeite ich für den Lichtenberger
Bezirksbeirat von und für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz (BTHG)
mit. Wir konnten uns bisher nur einmal bei einem anderen
Träger treffen, dann schlug Corona zu. Deshalb nutze ich
nun auch Zoom, um mich mit dem Bezirksbeirat auszutauschen. Hr. Wenzelewski und Hr. Beuster unterstützen mich.
Im Mai trugen wir zusammen, welche Ergebnisse wir bis
dato hatten. An den Telefonkonferenzen mit den Wilden
Füchsen nehme ich ebenfalls regelmäßig teil.“

Sebastian Gerold

Alexander Wenzelwski

Hr. Wenzelewski: „Wie ihr bestimmt schon auf Instagram
gesehen habt, war ich am 13.04.21 zu einer Schulung der
Lebenshilfe „Erfolgreich mit Politikern reden“. Dazu musste ich mich vor Ort auf Corona testen lassen und auch
während der gesamten Schulung eine FFP2-Maske tragen.
Trotzdem war es toll, die anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe „Leichte Sprache“ mal wieder in echt zu sehen.
E i n b l i c k e
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Am 20.04.21 wurde es ernst: ich war gemeinsam mit
dem Wilden Fuchs, Hr. Gerold, und meinem Assistenten
im LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales.
Ich stellte dem Präsidenten, Hr. Thiel, viele Fragen.
So wollte ich wissen, ob er schon Erfahrungen mit der
Leichten Sprache gesammelt hat. Außerdem habe ich gefragt, warum Bescheide von Behörden immer nur in schwerer Sprache geschrieben werden? Ich muss mir jedes Mal
Hilfe suchen, um diese Bescheide übersetzen zu lassen.
Hr. Thiel antwortete mir, dass ich im Kundencenter den
Bescheid auch in Leichter Sprache einfordern kann. Das
könnt ihr auch so machen! Nur wenn viele Menschen
mit Beeinträchtigungen ihre Rechte einfordern, sieht
das LAGESO, was für ein großer Bedarf vorhanden ist!
Ich erfuhr von den Aufgaben von Hr. Thiel im LAGESO:
so lernte ich, dass es in Berlin 700.000 Menschen mit
Beeinträchtigungen gibt. Beim LAGESO arbeiten 900
Mitarbeiter an vier Standorten in Berlin. Viele von ihnen
sind derzeit im Homeoffice.

War da nicht auch was mit Graf Fidi?
Hr. Wenzelewski: „Ja, er hat nach unseren Anregungen
einen tollen Rap-Song für die Veranstaltung geschrieben;
dafür suchen wir noch einen knackigen Titel. Wenn Ihr
eine gute Idee habt, schickt diese bitte an den BewohnerRat! Übrigens arbeitet der Wilde Fuchs, Hr. Gerold, an
einem Video zum Song mit.“
Was gibt es Neues zum Behinderten-Parlament?
Hr. Wenzelewski: „Ich arbeite dort in der Arbeitsgruppe
„Arbeit 2“ mit; vielleicht habt ihr die Umfrage der LWB gesehen. Es wäre schön, wenn Ihr unseren Antrag unterstützt!“
Hr. Rex: „Am 05.05.21 hat es einen Aktionstag für Menschen mit Beeinträchtigungen gegeben; vor dem Rathaus
Lichtenberg gibt es dazu eine Foto- und Postkartenaktion
mit unseren Forderungen an die Politiker. Auch diese könnt
Ihr bitte unterstützen!“

Interessant war die Aussage seiner Pressesprecherin, Fr.
Kostner. Sie findet den TIB (Teilhabe Instrument Berlin)
mit 59 Seiten Umfang viel zu kompliziert und nur schwer
verständlich. Wir wurden gebeten, auch weiterhin mit
dem LAGESO zusammenzuarbeiten und Texte auf Leichte
Sprache zu prüfen.
Während der Veranstaltung wurden wir gefilmt. Meine
Kollegen des Gremiums besuchten zwei Politikerinnen
und Politiker und die Leiterin der Ärztekammer und stellten dort ihre Fragen.
Ich war ganz schön aufgeregt; aber auch froh, dass wir das
Gespräch während der Schulung gut vorbereitet hatten.
Aus den Videoaufnahmen werden Eindrücke für die Veranstaltung „Leichte Sprache öffnet Türen“ in der Kiezspinne
am 28.08.21 vorgeführt.“
Hr. Wenzelewski: „Im Mai werden wir mit der AG Leichte
Sprache und drei Wilden Füchsen an einem Lesewochenende auf dem Schloss Wartin in Brandenburg teilnehmen.
Dazu denke ich mir noch eine gruselige Geschichte aus.“
Hr. Rex und Hr. Wenzelewski: „Ganz besonders freuen wir
uns auf unsere Schulungsfahrt der Wilden Füchse im September nach Rheinsberg. Dort wollen wir uns fortbilden,
um Euch noch besser vertreten zu können. Wir bedanken
uns bei Hr. Bellucci, dass er uns diese Fahrt ermöglicht!“
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch!
Das Interview führte Mark Beuster
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Fotoquelle: Mark Beuster
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I n f o rmat i o n e n aus dem S p o rt - u n d F re i ze i t b ere i c h

Berlin ⁄
Brandenburg
Special Olympics Deutschland
in Berlin ⁄ Brandenburg e.V.
Landesspiele Berlin 2021

H

eute endlich wieder ein kleines „Update“ zum Planungsstand unserer „Landesspiele Berlin 2021“. Ich kann euch darüber informieren, dass unsere Ausschreibung „Landesspiele Berlin 2021“ am Start ist.

Auf Grundlage der gemeinsamen Anstrengungen von Vorstand und Sportkoordinatoren ist es uns gelungen, dieses umfangreiche „Regelwerk“ nebst Voranmeldungsformular zu erstellen. Allen Vereinsmitgliedern und Partnern wurde es zugänglich
gemacht. Die Zahlen der Rückmeldungen bestätigen das große Interesse!
Alles wird etwas anders als gewohnt, aber wir wollen unseren Athleten*innen in Berlin ⁄ Brandenburg, einen Wettbewerb, ein sportliches Ziel sowie persönlichen Lichtblick
bieten ⁄ geben. Natürlich hängt sehr viel von der Corona-Situation in Deutschland, und
vor allem in unserer Region, ab. Wir sind zuversichtlich, dass unsere „Landesspiele Berlin 2021“ stattfinden werden, planen natürlich verantwortungsbewusst, hygiene- und
pandemiekonform (und auch aktuell ohne Zuschauer)! Ein CORONA-Testzentrum wird
uns begleiten …
Ganz wichtig zu berichten ist es, dass unser Förderantrag bei
„Aktion Mensch“ vom 28.03.2020 nun Ende letzten Monats
bewilligt wurde. Somit sind Grundlagen geschaffen, die uns das
zielbewusste Arbeiten stark vereinfachen. Das ORGA-Team mit seinem umfangreichen
Netzwerk und Unterstützern ist bereit, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.
Seit dem 01.04.2021 haben wir mit Lorna Baars in der Organisationsleitung eine erfahrene und tatkräftige Mitstreiterin gefunden. Mit größerer „Man“-Power zu den Landesspielen! In der Vorbereitungsgruppe sind neben der Projektleitung (G. Buhrt, L. Baars,
M. Haupt) ganz wichtige Partner seitens des Senats von Berlin (K. Koenen, B. Fabian, R.
Kluge), SOD-Gesundheit (A. Meyer) sowie Dienstleister aus der Wirtschaft. Die notwendigen Sportanlagen sind für uns reserviert, monatlich treffen wir uns zur Abstimmung
im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen, wir planen im Detail die Nutzung.
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Matthias Haupt, Projektleiter
E i n b l i c k e

•

H E F T

5 0

•

2 0 2 1

I n f o rmat i o n e n aus dem S p o rt - u n d F re i ze i t b ere i c h

Special Olympics Deutschland
in Berlin ⁄ Brandenburg e.V. neu aufgestellt

Z

u Special Olympics Deutschland gehörten aktuell 14
Landesverbände, in denen die über 40.000 Athletinnen und Athleten organisiert sind. Die Bundesländer
Berlin und Brandenburg waren bisher in einem gemeinsamen Landesverband organisiert.

Am 03.02.2021 war es dann soweit: Der neue Landesverband von „Special Olympics Deutschland in Brandenburg e. V.“ wurde federführend von Sportfreund Matthias
Pietschmann in Potsdam gegründet. Über die Struktur bei
SOBB e. V. wird während der nächsten Mitgliederversammlung am 14.10.2021 beraten, abgestimmt und befunden.

Die Aufgaben in unserem Landesverband werden immer
vielfältiger und damit umfangreicher. Da die bundesdeut- Auf der SOBRB-Gründungsversammlung wurde der neue
sche Föderalismusstruktur große Unterschiede in der Ge- Vorstand für den „Special Olympics Deutschland in Bransetzgebung zur Sportförderungswürdigkeit schafft, die denburg e. V.“ ordnungsgemäß gewählt und setzt sich nun
zum Beispiel die Nutzung von Sportanlagen aber auch folgendermaßen zusammen:
die Finanzierung zur Durchführung von Veranstaltungen
Präsident: Matthias Pietschmann,
anders regelt, mussten neue Lösungen gefunden werden.
Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam e. V.
Diese Umstände waren für die Mitglieder und den Vorstand von „Special Olympics Berlin ⁄ Brandenburg e. V.“ seit
Stellv. Präsidentin: Regina Griebe,
2019 ausschlaggebend, eine bundeslandspezifische StrukLebenshilfe Frankfurt (Oder) e. V.
tur getrennt für Berlin und Brandenburg anzudenken. Die
Stellv. Präsident: Dirk Obenaus,
Idee zur Trennung unseres gemeinsamen Landesverbandes
Stephanus gGmbH
stand schon längere Zeit im Raum. Auf den MitgliederverSchatzmeisterin: Nadin Leetz,
sammlungen 2019 + 2020 wurde darüber mehrfach diskutiert. Im gemeinsamen Handeln stießen wir immer öfter
Beisitzer: Gerhard Bowitzky,
an unsere Grenzen. Diese Tatsache an sich hat uns letztWassersport PCK Schwedt e. V.
endlich dazu gezwungen, nicht nur nach neuen Wegen zu
Athletensprecher: Christopher Giese
suchen, sondern sie auch zu gehen.
Der Landesverband „Special Olympics Deutschland in
Brandenburg e. V.“ wird seinen Sitz in der Landeshauptstadt Potsdam haben.
Jana Nakas

Bildquelle: Dirk Obenaus

Der Doppel-Landesverband Special Olympics Deutschland
in Berlin ⁄ Brandenburg e. V. hat sich nun aufgeteilt in zwei
eigenständige Landesverbände.
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Maluga, Agnieszka (2020)
Die Rechte des kindes und der Tod
Janusz Korczaks Pädagogik der Achtung
in der Kinderhospizarbeit
Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, Preis 46 €
Gebunden: 311 Seiten
ISBN 978-3-7815-2365-4
Die vorliegende Studie ist reich an Gedanken für das Forschungs- und Handlungsfeld der Pädagogik. Wie kann in
der Kinderhospizarbeit die pädagogische Begleitung zwischen Erwachsenen und Kindern sein, wenn die Kinder
nicht auf die uns so geläufige weitere Zukunft vorbereitet
werden, sondern auf ihr zu erwartendes Lebensende? Auf
diese für die Erziehung und Bildung zentrale pädagogische
Frage wird in einem breiten Spektrum eine Antwort für
eine „Partnerschaft in Unsicherheit" (S. 181) gesucht, die
in der Kinderhospizarbeit gegeben ist.
Der Tod als ein Teil des Lebens des Erwachsenen und des
Kindes wird in der Pädagogik, die sich an der Zukunft
des Kindes orientiert, kaum beachtet. Für den polnischjüdischen Arzt und Erzieher Janusz Korczak ist nicht die
Zukunft des Kindes, sondern seine Gegenwart der Ausgangspunkt der Pädagogik. Schon 1918 ruft er als erstes
Grundgesetz des Kindes das „Recht des Kindes auf den
Tod“ aus, das nicht erst zum Menschen wird, sondern von
Beginn an bereits ein Mensch ist. Kann in diesem pädagogischen Lebensfeld das Kind zum Partner des begleitenden Erwachsenen werden, das Korczak, der als Seelenarzt
tief in die Seele der Kinder geschaut hat, über das sonst
übliche zukunftsbezogene pädagogische Denken hinaus
einfordert?

lichkeit zu begegnen. Auf diese Weise können die Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden. Die Begleiter
begegnen dem Kind von Mensch zu Mensch, ohne die Differenz aufzuheben. Dieser pädagogische Dialog ermöglicht
dem Kind das Einbeziehen in die Gestaltung der Krankheitsund Sterbephasen, was seine Unsicherheit mildert, zur Entlastung seiner Situation führt und eine gemeinsame Verantwortung ermöglicht. Das schließt auch ein, dass die Kinder
die Erwachsenen an die Hand nehmen können.

Gespräche, Beobachtungen im Erfahrungsraum der Kinderhospize machen sensibel auf die Pädagogik der Achtung aufmerksam, die Sterben und Tod nicht tabuisiert,
Auf diese Frage wird in fünf Kapiteln eine aspektreiche sondern in die pädagogische Theorie einbindet, also Sterbund differenzierte Antwort gesucht: Den Überlegungen zu lichkeit und Lebensende mit aufnimmt und das sterbende
pädagogischen Grenzerfahrungen folgt ein differenzierter Kind als gleichwürdigen Partner zu sehen ermöglicht:
Rückblick in die abendländische Geschichte und in das mo- durch Offenheit und Ehrlichkeit dem Kind begegnen, es
derne Hospizwesen in Deutschland. Ihm schließt sich die solange wie möglich am Lern- und Bildungsprozess teilErörterung des Lebens von Kindern und Erwachsenen an nehmen lassen, ihm die Wahrheit, also den Tod zuzumuden Grenzen des Lebens an. Er mündet im letzten Kapitel ten. So weiß es, was mit ihm geschieht und es wird ihm
in die „Kinderhospiz-Bewegung als sensible Impulsgeberin nichts vorgemacht, ihm wird die Gegebenheit nach und
partizipatorischer und inklusiver Pädagogik" ein, für die nach erklärt und es kann an seinem Sterbeprozess mit geJanusz Korczaks Reformpädagogik grundlegend ist, eine stalteten Ritualen von Abschied und Trauer teilnehmen
Haltung der Demut und Bescheidenheit in der Begeg- und diese mitgestalten.
nung von Mensch zu Mensch verlangt.
Die Studie zeigt in beeindruckender Weise auf, dass Tabus
Maluga erkennt, dass die Kinderhospiz-Bewegung heute dem Kind und seinen Begleitern nicht helfen und in pädain Teilen Korczaks Utopie realisiert. Kinder und ihre Be- gogischen Grenzerfahrungen Einstellungen und Haltungen
gleiter werden aufgrund der außergewöhnlichen Situation gewonnen werden können, die eben das Unabänderliche
angehalten, der Unsicherheit des Todes mit Partnerschaft- annehmen und die noch bleibende Lebenszeit gestalten.
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Hier sind Sterben und Tod ein Teil der Erziehungs- und Bildungserfahrungen, die nahe am Kind sind und die Beziehung mit ihm bis zum Tod gestalten. Korczaks Pädagogik,
der Todesahnung und Todesfurcht der Kinder nahe, hat
eine verlässliche und vertrauenswürdige Erzieherhaltung
angesichts des Sterbens begründet.

Kontext der Kinderhospizarbeit Janusz Korczak als „wertvoller gedanklicher Gesprächspartner" und sie freut sich
„wenn er das auch für viele andere werden kann" (S. 12). Ihr
Werk erfüllt alle wissenschaftlichen Anforderungen, erörtert pädagogisch bedeutsame Zusammenhänge in einem
einladenden Schreibstil, die zum eigenen Nachdenken und
Handeln des Erziehers und der Erzieherin einladen.

Nach der Lektüre des Werkes können Leser und Leserinnen
großen Respekt für die Eltern und für die Kinder gewinnen. Lebensbedeutsame pädagogische Fragen werden ohne
Darauf macht auch das Cover-Foto aufmerksam: Hier be- definierte Begriffe leserfreundlich dargestellt, erläutert
rühren sich die Finger des Erwachsenen und des Kindes. und erörtert. All dies in einfacher, aber inhaltsreicher SpraSie begegnen sich gleichwertig (geistesverwandt) auf che. Ich lege dieses Grundlagenwerk allen Erwachsenen
Augenhöhe. Das Foto symbolisiert für die Autorin die ans Herz, die auf der Suche nach einer Pädagogik der Ach„Begegnung von Mensch zu Mensch" (S. 11).
tung sind, die das individuelle Kind wertschätzt, so wie es
eben ist, und nicht, wie es werden soll.
Zusammenfassung: Für Agnieszka Maluga erwies sich bereits vor und dann während ihrer langjährigen Studien im Prof. em. Dr. Ferdinand Klein

Der ganze Mensch Eine Einführung in die HUMANONTOGENETIK
Ein Buch von Karl-Friedrich Wessel
2. Auflage, erschienen im Logos-Verlag GmbH Berlin 2021
Vorgestellt von Dipl.-Päd. (Rehab.) Michael Harm,
Psychotherapeut
Der Philosoph K.-F. Wessel schuf die Theorie der Humanontogenetik als einen biopsychosozialen Vorgang. Der Gegenstand der Humanontogenetik ist die individuelle Entwicklung des komplexen Systems des ganzen Menschen
über die gesamte Phase des Lebens. Eine lebenslange Entwicklung wird als Daseinsweise des Zeitwesens Mensch angenommen. Sie ist im Unterschied zur Veränderung ein irreversibler Prozess. Das Individuum ist nur in der Zeit existent
und deshalb gilt es, das Individuum in seinem wirklichen
Dasein, also in der Zeit, zu erfassen.
Humanontogenetik versteht den ganzen Menschen dabei als hochkomplexe Einheit personaler, biotischer und
psychischer Zustände und Prozesse, eingebettet in soziokulturelle gesellschaftliche Kontexte und Vorgänge. Das
menschliche Individuum ist stets ein werdendes und in
seiner komplexen Natur nicht auf eine der drei Ebenen
reduzierbar.
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netik fokussiert sich auf die Mechanismen der Übergänge
von einem Zustand in den anderen. Die menschliche Ontogenese wird dabei in drei große Lebensphasen eingeteilt:
die Reifungsphase (Lernphase), die Leistungsphase und die
Erfahrungsphase. Jedes Individuum kann nur an Maßstäben gemessen werden, die der Lebensphase entsprechen,
Eine weitere bedeutende Annahme ist die irreversible Fol- in der es sich aufhält. Jede Ontogenese ist einem internen
ge von lebenslangen Entwicklungszuständen in der Onto- Rahmen (hierarchische Ordnung der Kompetenzen) und
genese sowie der äußerst komplizierte Mechanismus der einem externen Rahmen (Ökologie des Verhältnisses Indieinzelnen Phasen ihres Überganges. Die Humanontoge- viduum und Umwelt) unterworfen.
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B uch V orstellung
Die Souveränität als wichtige Kategorie der Humanontogenetik ist die Fähigkeit des Individuums, über die eigenen inneren Angelegenheiten zu verfügen und stets Änderungen in dieser Verfügung vornehmen zu können. Die
inneren Angelegenheiten sind die Kompetenzen und ihr
hierarchisch aufgebautes System. Das wesentliche Schutzbedürfnis des Menschen besteht für alle Altersstufen im
Werden und Erhalten der Souveränität. Ein Kind zum Beispiel ist und wirkt souverän, wenn es mit dem Zur-Verfügung-Stehenden umzugehen weiß, Unbedachtheiten und
Irrtümer eingeschlossen. Dafür steht es unter dem Schutz
der Eltern und der Älteren. Es gibt keine halbsouveränen
Kinder. Insgesamt bedarf die Souveränität der eigenen
Pflege im Sinne von deren Schutz und Wahrung.
Unter Kompetenzen werden die genetischen Grunddispositionen für Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie ihre jeweilige
Entwicklungsstufe in ihrer biopsychosozialen Struktur und
Zeit, also in ihrer lebenslangen Entwicklung, verstanden.
Der Begriff der hierarchischen Ordnung der Kompetenzen
besagt, dass die Kompetenzen in der Ontogenese ihren
Platz im Gesamtsystem nach phylogenetisch festgelegten
Mechanismen ändern. Es werden folgende Kompetenzen
unterschieden: Basiskompetenzen in der Entwicklung vom
Kleinkind an: die taktile, die motorische, die optische, die
akustische, die olfaktorische und die gustatorische Kompetenz; darauf aufbauend die komplexeren Kompetenzen,
welche sich später und länger anhaltend entwickeln: die
kognitive, die soziale, die sexuelle, die volitive sowie die
ästhetische und kommunikative Kompetenz.
An der Spitze steht die temporale Kompetenz, mit der universellen Möglichkeit ihrer lebenslangen Entwicklung. Sie
umfasst demnach die Fähigkeiten, die Fertigkeiten und die
Kenntnisse, historische Ereignisse und eigene Erfahrungen,
die menschliche Daseinsweise im Hier und Jetzt, in der
Situation, also in der wirklichen Zeit, und Zukunftsvorstellungen jeweils in Verbindung mit der sozialen Umwelt in
eine das individuelle Leben souverän orientierende Struktur stellen zu können. Jeder hat dabei für die Struktur, die
er schaffen will, seine eigene Zeit. Es gilt, die temporale
Beständigkeit der realen Vernunft als kognitive Kompetenz
im Hier und Jetzt zu fördern. Oberstes Ziel ist dabei das

nach genetischen Mustern fortentwickelte und zukunftsgelebte souveräne Dasein von Individuum, Zeit und Entwicklung. Es gibt in diesem realen Daseinszustand keine
verlorene Zeit, es kann sie nicht geben.
Eine weitere zentrale Funktion des Systems der Kompetenzen ist die Sensibilität als ein dynamischer und irreversibler Prozess. Sie ist Resultat und Voraussetzung für
und von Entwicklung zugleich. Wenn sich das menschliche Individuum lebenslang zu entwickeln vermag, also
das Leben eine irreversible Folge von Zuständen ist, dann
ist dieses System zu verschiedenen Zeiten auch unterschiedlich sensibel für äußere oder innere Einflüsse. Eine
weitere Folge sind die Mengen sensibler Phasen, als Mechanismus der Entwicklung. Souverän ist der Mensch, der
sich hinsichtlich der sensiblen Phasen, die seiner Entwicklung entsprechen, der sozialen Umwelt öffnet und sich
ansonsten der Umwelt verschließt. Die Grundbedingung
für die Annahme sensibler Phasen wäre der Wechsel von
Stabilität und Labilität.
Der Verfasser dieser Zeilen hat die Humanontogenese
des ganzen Menschen nach Wessel in den Kontext einer
kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit der Theorie
der Rehabilitationspädagogik gestellt, die er betreibt. Im
Rahmen des allgemeinen Richtziels der Rehabilitationspädagogik dienen die Abwendung, Beseitigung, Minderung
oder Verhütung der Lernhemmung zur Förderung der Entwicklung der Persönlichkeit, der humanontogenetischen
Kompetenzen, der Souveränität und der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an bedeutenden individuellen Lebensbereichen des Menschen.
Die Einschätzung des aktuellen Zustandes der funktionalen Gesundheit des ganzen Menschen innerhalb des
rehabilitationspädagogischen Prozesses erfordert auch die
Erfassung des Entwicklungsstandes der Kompetenzen und
der Souveränität.
Schlussfolgernd aus der kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung mit der Theorie der Rehabilitationspädagogik,
deren Publikation sich in Vorbereitung befindet, nimmt
die humanontogenetische Theorie für die praktische Rehabilitationspädagogik eine Vorzugsstellung ein.
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eInfAch sPrechen über gesundheIt
und krAnkheIt
MEDIZInISCHE AUFKl ärUnGSBÖGEn In EInFACHEr SPrACHE

u

nsere Bewohner*innen haben eine Vielzahl an Arztterminen und damit einhergehenden Untersuchungen und Therapien zu bewältigen. Die medizinischen
Fachbegriffe sind schon für uns schwer zu verstehen,
geschweige denn für unsere Bewohner*innen. Wenn wir
Bewohner*innen mittels Leichter Sprache Krankheiten
oder Untersuchungsmethoden erklären, können sie sich
das häufig nur bedingt vorstellen.
Das Buch „Einfach sprechen über Gesundheit und Krankheit“ kann uns da wesentlich unterstützen, insbesondere
durch die bildliche Darstellung der Erklärungen.
Nach einer allgemeinen Einführung und der Beschreibung
von Herausforderungen aus der Sicht von Nutzer*innen
(Menschen mit Behinderungen) und Anbieter*innen (Ärzt*
innen) werden im Hauptteil des Buches in den medizinischen Aufklärungsbögen Krankheiten, Untersuchungsund Behandlungsmethoden in Leichter Sprache und mit- Hrsg.: tanja Sappok, reinhard Burtscher, Anja Grimmer
tels Piktogrammen erläutert. Der letzte Teil enthält ein ISBn: 978-3-456-85998-9
Ich-Buch, das von bzw. für die jeweiligen Bewohner*innen
ausgefüllt werden kann, um die Kommunikation zwischen
• Der Augen-Arzt
medizinischem Personal und Bewohner*in zu erleichtern.

Medizinische Aufklärungsbögen

• Die Chirurgin
• Der Frauen-Arzt – Gynäkologe

Die Themen der medizinischen Aufklärungsbögen sind
• Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin
durch verschiedene Farben gekennzeichnet und dadurch
• Der Haut-Arzt – Dermatologe
leicht zu finden. Auf der linken Seite werden jeweils die
usw.
Sachverhalte in Leichter Sprache erklärt, auf der rechten
Seite werden sie mittels Piktogrammen und wenigen ein- Die Aufklärungsbögen können ∕ sollten gemeinsam befachen Sätzen erläutert. Eingeteilt sind die Aufklärungs- sprochen werden. In den seltensten Fällen werden unsere
Bewohner*innen dieses Buch eigenständig nutzen könbögen in folgende Abschnitte:
nen.
Der Arztbesuch und das Krankenhaus
Jedoch können die Beiträge nach Bedarf sicherlich gut
• Körperliche und psychologische Untersuchungen
von uns Mitarbeiter*innen genutzt werden, um unsere
• Krankheiten und Störungen
Bewohner*innen auf Arztbesuche und Untersuchungen
• Therapien und Medikamente
vorzubereiten bzw. Medikamente und Therapien zu erklären.
• Medizinische Fachrichtungen
Das Buch kostet 44,95 €, kann aber auch bei mir ausgeliehen werden. Im Anhang zur Erläuterung die Doppelseite
Unter den jeweiligen Abschnitten werden dann ausgezum EKG.
wählte Themen erklärt. So enthält z. B. der Abschnitt medizinische Fachrichtungen Erläuterungen zu folgenden Dr. Madeleine rottmann
PPB der rBO – WohnStätten
ärztlichen Disziplinen
• Gesundheitsförderung.
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A usblicke

Wohin des Wegs?

W

elchen Leser der EINBLICKE interessierte nicht, wie
die Ausgaben nach dem 50sten Heft dem Inhalt
und der Form nach gestaltet werden. Die Frage an die
EINBLICKE „Wohin des Wegs?“ richtet sich genau genommen an zwei Adressaten. Einmal fordert sie das Redaktionskollegium zu einer Antwort heraus. Sie findet sich bereits auf der Seite 83. Hoffentlich mobilisiert sie die Leser*
zur Meinungsbildung, nicht zuletzt durch die Auswahl
des schönsten Titelbildes.

Der zweite Adressat sind die Verantwortlichen für die Gestaltung des realen Lebens in den verschiedenen Gesellschaften und ihren Einrichtungen unter dem Dach der
Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost. Die Redaktion
und die vielen Autoren aus den eigenen Reihen haben daraus ihre Anregungen zu Berichten, Artikeln und Bildern
gewonnen, die in den fünfzig Ausgaben der EINBLICKE erschienen sind. An diesem Verhältnis wird sich in den kommenden Ausgaben nichts ändern.

von RBO – Inmitten, Herr Emilio Bellucci. Allerdings bleibt
es seinem Nachfolger vorbehalten, in praxi darauf zurückzukommen. Herr Bellucci legt zum 30.09.2021 seine Funktion
als Geschäftsführer nieder, verlässt die Stiftung und kehrt
zu seiner Familie in den Osnabrücker Landkreis zurück.
Auf den folgenden Seiten wird versucht, die verbindenden
Elemente aller Überlegungen vorzustellen und da und dort
mit eigenen Gedanken noch anzureichern.

Leistungsempfänger : Dienstleister

Das Behindertenteilhabegesetz dient seit seiner Verkündung als Richtschnur für unser Denken und Handeln. Der
damit verbundene Paradigmenwechsel, grob gesagt, die
Betrachtung des Menschen mit einer Behinderung vom
Objekt unserer Bemühungen zum selbstbestimmenden
Subjekt mit Anspruch auf Hilfe, beschäftigt uns nach wie
vor. Im Sinne der Selbstbestimmung tritt uns der Mensch
mit einer Behinderung als aktiver Leistungsempfänger
gegenüber, dem wir unsere Dienstleistung anbieten. MenAus der Vielzahl der Verantwortlichen ragen die Geschäftsschen mit einer intellektuellen und ⁄ oder psychischen Beführer der Tochtergesellschaften heraus, da sie allgemeine
einträchtigung erfordern dazu als unsere „Gegenüber“ ein
politische oder fachliche Zielvorgaben auf die Belange
hohes Maß an fachlich fundiertem Einfühlungsvermögen.
ihres Verantwortungsbereichs übertragen und mit den MitDie Unterstützung jedes Einzelnen auf dem Weg zu höarbeitern verschiedener Leitungsebenen zu praktischem
heren Graden von Teilhabe und Selbstbestimmung stellt
Leben erwecken. Damit richtet sich die Frage: „Wohin des
in Abhängigkeit vom Umfang der Beeinträchtigung eine
Wegs?“ an die Geschäftsführer. Welche Aufgaben von allgroße Herausforderung dar. Denken wir allein an das Ungemeinem Interesse sind in der nächsten Zeit zu lösen?
verständnis mancher unserer Bewohner und Klienten geEins war und ist von vornherein gewiss, wir fangen nicht
genüber den pandemiebedingten Restriktionen und die
bei Null an.
Schwierigkeit, damit adäquat umzugehen.
Die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften tauschten
Sehnsucht nach „Normalisierung“
sich unter Leitung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Helmut Siebert, sowie Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Becker als Der Begriff der Normalisierung ist uns mit Bezug auf die
Vorstandsmitglied und Herrn Wolfgang Jaros als Leiter Integration und Inklusion von Menschen mit Behindedes Redaktionskollegiums darüber aus. Man kam überein, rungen seit langem hinlänglich bekannt. Im Hinblick auf
dass die Geschäftsführer bei aller Spezifik ihres Verantwor- die Überwindung der Auswirkungen der herrschenden
tungsbereichs ihre Vorstellungen unter übergeordneten Pandemie nimmt er eine neue Dimension an. Die jüngste
Gesichtspunkten zu Papier bringen. Zu den Beteiligten mit Zeit hat uns gelehrt, dass auch Menschen ohne intellekzahlreichen Vorschlägen zählt auch der Geschäftsführer tuelle Beeinträchtigung unter den die Bewegungsfreiheit
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* Gender Mainstreaming
Der Vorstand der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost ist
darauf bedacht, im Sinne des „Gender Mainstreaming“ Frauen und
Männer gleichberechtigt anzusprechen, auch wenn im Text nur die
weibliche oder männliche Form zu finden ist.
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einschränkenden Hygienemaßnahmen sehr leiden, von
skurilen Verschwörungstheoretikern abgesehen. Wie dem
auch sei! Natürlich sehnt sich die Bevölkerung so schnell
wie möglich nach „Normalisierung“, was man darunter
auch alles verstehen möge. Uns sollte die Frage beschäf-
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tigen, ob wir aus den Reaktionen unserer Klientel auf die
notgedrungenen Entbehrungen Lehren ziehen können.

ein. Die Umstände, unter denen jeder Einzelne sein Leben
gestaltet, müssen berücksichtigt werden. Die BeschäfDie Menschen, die sich unseres Beistands versichern, ver- tigten werden an der Entwicklung des Unternehmens
fügen über unterschiedliche Voraussetzungen zur Teilha- beteiligt. Da Teile der LWB angesichts ihrer versorgungsrebe am gesellschaftlichen Leben. Das spiegelt sich in ihrer levanten Bedeutung wie gewohnt weiterarbeiten konnten,
Zugehörigkeit zu den einzelnen Tochtergesellschaften sind coronabedingte Ausfälle weitgehend kompensiert
wider. Insofern unterscheiden sich die Ausgangspositio- worden.
nen sowie die rehabilitationspädagogischen Ziel- und Auf- LIDIS – Dienstleistungsgesellschaft GmbH, eins von 37
gabenstellungen im Detail.
Inklusionsunternehmen in Berlin mit 51 Mitarbeitern,
Frau Beate-Maria Leonhard, Geschäftsführerin von RBO – entkräftet Vorbehalte, die einige gesellschaftliche Kräfte
WohnStätten gemeinnützige GmbH, hebt Konzepte im gegenüber der Beschäftigung von Menschen mit BehindeSinne der personenzentrierten Perspektive hervor, die rungen in Werkstätten für behinderte Menschen äußern.
auch Wettbewerbsvorteile zu unseren Gunsten bieten. Frau Kerstin Thiele, Geschäftsführerin von LIDIS: „Die LIDIS
Wörtlich: „Für die Zukunft wird es eine große Herausforde- schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und
rung, im Interesse der Leistungsberechtigten die Teilhabe ermöglicht inklusive und gleichberechtigte Teilnahme am
täglich in allen Facetten (des Alltags) so zu gestalten, dass Arbeitsleben.“ … „Soziale Verantwortung ist dabei keine
der Leistungsberechtigte immer im Zentrum (der Personen- Eigenschaft, sondern eine fortwährende unternehmerische
Aufgabe.“ LIDIS erreicht insofern das Ziel der beruflichen
zentrierung) bleibt.“
Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen auf
Es erhebt sich die Frage, ob wir bisher die Stärken und
einem hohen Niveau. Das Bestehen von LIDIS hängt nicht
Schwächen jeder Persönlichkeit ausreichend kennen und
zuletzt von der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung
vor allem berücksichtigen. Mitarbeiter des Hauses Allee
aller Mitarbeiter ab. Frau Kerstin Thiele sieht in der Stärder Kosmonauten 23 A berichten im zwanglosen Gespräch,
kung der persönlichen Selbstbestimmung der Mitarbeiter
wie vorteilhaft sich die Parkanlagen um unsere Wohnstäteine bedeutende Aufgabe.
ten während der coronabedingten Einschränkungen nutzen ließen. Sie überlegen, wieviel effektiver sie noch für Frau Doreen Kaminski, Geschäftsführerin von LBD – Lichtendie Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden könnten. berger BetreuungsDienste gemeinnützige GmbH mit dem
Wohn- und Pflegezentrum am Landschaftspark Herzberge,
Haben Sie Ideen?
Herr Emilio Bellucci, Geschäftsführer von RBO – Inmitten sieht sich bei dem personenzentrieren Eingehen auf die Leisgemeinnützige GmbH, begnügt sich angesichts der Klientel tungsempfänger mit ganz anderen Problemen konfrontiert.
in seiner Gesellschaft nicht mit „nur“ Teilhabe. Er verweist Die Aufgaben der Betreuungsdienste sind darauf gerichtet,
auf die WHO und nennt dafür speziell das „Einbezogensein das einmal erreichte Entwicklungsniveau der hochbetagten
in eine Lebenssituation“. Er schlussfolgert: „Wir ermöglichen an Demenz Erkrankten möglichst zu erhalten und ihr geunseren Leistungsberechtigten schon jetzt die Mitbestim- sundheitliches Wohlbefinden durch eine professionelle Pflemung an unseren Angeboten und wollen sie immer weiter ge zu gewährleisten. Es ist hinlänglich bekannt geworden,
ausbauen.“ Zu den Angeboten gehören solche zur beruf- unter was für rigiden Einschränkungen die Insassen von
lichen Qualifikation und Weiterbildung. Sie werden auf dem Pflegezentren während der Pandemie leben mussten und
welchen Anforderungen sich die Pfleger ausgesetzt sahen.
Wege von Fortbildungen und Workshops vermittelt.
„Normalisierung“ bedeutet für Frau Kaminski in erster Linie
Mit der LWB – Lichtenberger Werkstätten gGmbH begegdie Sicherung des Personalschlüssels als Voraussetzung für
net uns eine Tochtergesellschaft, die einen viel weiteren
die Befriedigung vieler unterschiedlicher Bedürfnisse.
Aktionsradius schlägt als die bisher genannten. Herr Florian Demke, Geschäftsführer: „Das Unternehmen ist breit Die Tochtergesellschaft RBO – Mensch und Pferd gemeinaufgestellt und in der derzeitigen Ausrichtung in der Lage, nützige GmbH, Geschäftsführerin Frau Friedericke Wendt
attraktive rehabilitationspädagogische und produktive und Herr Geschäftsführer Florian Demke, agiert im UnDienstleistungen zu erbringen, die gleichzeitig ein solides terschied zu den bisher genannten Tochtergesellschaften
Wirtschaften ermöglichen.“ Das individuelle Eingehen auf allein als potenzieller Dienstleister. Sie bietet Sport und
den einzelnen Menschen mit einer Behinderung schließt Therapie für jedermann an in der Erwartung, dass Bewohim Sinne der Inklusion das Angebot verschiedener Betreu- ner, Klienten oder Beschäftigte in den der Stiftung eigeungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten nen Gesellschaften von den Angeboten besonders regen
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Gebrauch machen. Der Umgang mit dem Pferd bietet so
viele Potenzen, Menschen zum selbstbestimmten Handeln anzuregen. Die Geschäftsführer sind im Begriff, die
personellen Voraussetzungen für qualitativ hochwertige
Veranstaltungen zu schaffen und nach der Überwindung
der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen zur
Geltung zu bringen. Dazu zählen:
1. „durch effizienteres Erarbeiten der Angebote für Sport
und Therapie mit Honorarkräften, Ehrenämtern und Berufspraktika effektivere Ergebnisse zu erzielen,
2. einen Pool an Mitwirkenden (wie oben schon erwähnt)
aufbauen, um Ausbau der Angebote und Vertretungsmaßnahmen zu sichern …“

Digitalisierung

80

sein. Ebenso das anvisierte, aber derzeit in der Vorstellung vieler noch sehr schwammige elektronische Dokumentenmanagement.“
In diesem Zusammenhang fließt eine riesige Anzahl von
erhobenen Daten in ein Netzwerk ein, das strukturiert,
beherrscht und gepflegt werden muss. Unlängst hat ein
unabhängiger Gutachter unserem Unternehmensverbund
eine gute IT-Infrastruktur bescheinigt, die angesichts der
anstehenden Aufgaben bei der RBO – Zentrale Dienste &
Beratung jedoch nach Manpower und Fachwissen weiter
konzentriert werden muss. Frau Dr. Hecht folgert: „All
das erfordert, dass die RBO – Zentrale Dienste & Beratung
GmbH
• noch enger und intensiver mit ihren Auftragsfirmen
zusammenarbeitet,
• ihre personellen Kapazitäten und ihr Fachwissen
konzentriert und erweitert,
• Informationen und Daten noch schneller, intensiver
und strukturierter ausgetauscht werden,
• die interne Kommunikation und die Kommunikation
mit den Auftragsfirmen jederzeit gewährleistet ist
• ebenso wie ein schneller Zugriff und eine sichere Ablage
und Archivierung aller notwendigen Dokumente.“

Das Schlagwort ist in aller Munde. Die Informationstechnik mit dem PC ist aus dem Leben nicht mehr fortzudenken. Ohne sie wären viele Büroarbeiten in einem vertretbaren Umfang und der verfügbaren Zeit nicht mehr zu
bewältigen. Frau Dr. Bettina Hecht, Geschäftsführerin
von RBO – Zentrale Dienste & Beratung GmbH, verweist
darauf, dass die exponentiell wachsende Datenmenge
eine neue Dimension der Vernetzung und des Datenaustauschs verlangt. Experten sprächen von einer neuen digitalen Revolution: „Digitalisierung 4.0.“ Sie meint: „Das
Barrierefreiheit für Kooperation –
sind allgemeine Entwicklungen, die auch für die SozialSynergien durch Kooperation
wirtschaft und die Unternehmen im Verbund der Stiftung
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist zur „conditio
der RBO existentielle Bedeutung haben.“
sine qua non – zur Bedingung, ohne die nichts geht“, geDie Annahme beruht darauf, dass die Bewohner, Klienten
worden, wie die Beherrschung der Digitalisierung zeigt.
und Beschäftigten in einer Institution unter dem Dach der
Sie ist verknüpft mit der gegenseitigen Wertschätzung
Stiftung als selbstbestimmte Leistungsempfänger, vermitund der Verhandlung aller Beteiligten auf Augenhöhe.
telt durch ihre gesetzlichen Betreuer, in ein ökonomisches
Barrieren, die hin und wieder die Effizienz der ZusammenVerhältnis mit einer der von ihnen gewählten Tochtergearbeit beeinträchtigen, müssen beseitigt werden, ohne
sellschaften als ihrem Dienstleister eingetreten und unter
sachliche Kritik zu unterbinden. Herr Emilio Bellucci sieht
diesem Aspekt zu Kunden geworden sind. Die Träger von
in den Barrieren „Produkte gesellschaftlicher Situationen
Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe und Pflege erund Interaktionsprozesse“. Er verweist u. a. auf „die
statten die Kosten lt. Gesetz unserem Bewohner, Klienten
mentale Barriere des Nicht-Zutrauens … bzw. eine unverund Beschäftigten zur Begleichung seiner Rechnung beim
ständliche Kommunikation untereinander.“ Die Vorteile
gewählten Dienstleister. Die Mitarbeiter unserer Tochterder Kooperation sind zu nutzen, wenn die spezifischen
gesellschaften sind in diesen Prozess bereits einbezogen,
Leistungen von Tochtergesellschaften bei gleicher Qualiindem sie die Entwicklungsberichte jedes Einzelnen in den
tät zur Befriedigung eigener Bedürfnisse dienen können.
PC eingeben. Es muss gelingen, die elektronische DatenBeispiele dafür liefern die LWB, z. B. mit dem Einsatz
erhebung und Datenverwaltung für die Mitarbeiter noch
von Alltagshelfern bei der Pflege von Demenzkranken
entlastender zu gestalten und die Vorteile für die Prozessim Wohn- und Pflegezentrum am Landschaftspark Herzoptimierung und Qualitätssteigerung zu zeigen.
berge oder von Aktivitäten im Inklusiven PferdesportFrau Dr. Hecht: „Confluenz und Jira, unser Unternehmens- und Reittherapiezentrum. Die Beschäftigten von LIDIS
intranet, an dem wir derzeit arbeiten, um es ,zum Laufen führen in unseren Einrichtungen Reinigungsarbeiten aus
zu bringen', kann dafür eine wichtige technische Basis oder sind an Bauarbeiten beteiligt, wie am Umbau der
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ehemaligen Küche in der Wohnstätte Allee der Kosmo- Wohn- und Pflegestätte ab. Daher ist es bei aller Anspannauten 23 A.
nung der Kräfte unerlässlich, die vorgeschriebene QualifiHerr Florian Demke geht unter dem Motto „Kooperation zierung der Pfleger nach den vorgegebenen Merkmalen
statt Konkurrenz!“ noch über die Tochtergesellschaften sicherzustellen und Kompetenzen zu erweitern.
hinaus. Die LWB arbeitet mit 16 weiteren Werkstätten zusammen. Er schreibt wörtlich: „Die dadurch entstehenden
Synergien tragen dazu bei, den Aufgabenumfang der folgenden Jahre erfolgreich zu bewältigen.“ Das trifft wiederum auch auf LIDIS zu. Frau Kerstin Thiele: „Inklusionsunternehmen unterliegen dem regulären Wettbewerb am Markt.
Hier gilt es einerseits, vertrauensvolle Kooperationen zu
knüpfen und gemeinsam Stärken auszubauen, um sich im
Anschluss im Wettbewerb gegenüber zu stehen.“
Im Falle von RBO – Mensch und Pferd gemeinnützige
GmbH verfolgen Frau Friederike Wendt und Herr Florian
Demke die Absicht:
„Kooperationspartner und Sponsoren gewinnen, um Veranstaltungen qualitativ hochwertig zu gestalten.“ Weiterhin
gilt als erforderlich, die: „Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten e. V., hinsichtlich des Landesstützpunktes für den Parasport (Kaderlehrgänge, nationale Turniere, Fortbildung).“

Unternehmenskultur

Frau Kerstin Thiele unterstreicht, dass auch im Integrationsunternehmen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter „in Anbetracht der demographischen Entwicklung und
des Kräftemangels das höchste Gut sind“.
Herr Emilio Bellucci hat die rasante Entwicklung der Berufsfelder im Auge, die eine Erweiterung der Angebote
für berufliche Qualifikation und Weiterbildungen erfordern. „Lebenslanges Lernen“ gilt für alle Mitarbeiter in
unseren Reihen als Prinzip.
Das Wohlbefinden jedes einzelnen Mitarbeiters im Arbeitsprozess sollte ein bestgehüteter Schatz jedes Unternehmens sein. Dazu zählt die Gesundheitsvorsorge.
Frau Leonhardt hebt sie explizit mit dem Verweis auf das:
„Forschungsprojekt Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege – QualiPEP“ hervor. „Im Fokus stehen dabei
nachhaltige und praxisorientierte Konzepte der Prävention
und Gesundheitsförderung. Unser Anliegen ist es, die individuelle Lebensführung, die gesundheitliche Verfassung und
die Selbstkompetenz der Mitarbeitenden und auch der Leistungsberechtigten zu verbessern.“

Die Bedeutung motivierter und fachlich qualifizierter Mitarbeiter sowie ihre Identifikation mit dem Arbeitsplatz
Nachhaltigkeit
steht generell außer Frage. Frau Beate-Maria Leonhardt
widmet dem Thema eine grundsätzliche Aussage:
Die LWB und LIDIS widmen als produzierende Unterneh„Eine wertorientierte und intakte Unternehmenskultur ist men dem Aspekt der Nachhaltigkeit besondere Aufmerkein Fundament für gute Arbeitgeber. Sie sorgt für Motiva- samkeit. Herr Florian Demke schreibt: „Eine nachhaltige
tion und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, hilft bei Unternehmensphilosophie kann nicht ohne Verknüpfung
der erfolgreichen Bewältigung von Krisen und sichert so mit Klima- und Umweltschutzaspekten gelingen. Bei Baunachhaltig den unternehmerischen Erfolg. Mit dem Auf- maßnahmen, Beschaffungen (hier insbesondere im Hintakt bei Great Place To Work® haben wir uns auf den Weg blick auf den Fuhrpark) und technisch-organisatorischen
in eine Unternehmenskultur mit den Werten Glaubwürdig- Maßnahmen sind Fragen der Nachhaltigkeit immer mitzukeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz gemacht. Die denken.“ Dieses Denken muss ebenfalls das Handeln der
Mitarbeiter mitbestimmen und in die Qualifizierung der
Standortbestimmung war eine gute Basis.
Beschäftigten eingehen.
Wir wollen unsere Werte nach innen mitarbeiterorientiert
weiterentwickeln, um damit auch nach außen ein attraktiver Frau Kerstin Thiele hebt das Verantwortungsbewusstsein
Arbeitgeber zu sein. Im Zeitalter der digitalen Transparenz für das Handeln hervor. „Die Aufgabe der LIDIS wird es sein:
wird so jeder Mitarbeitende, der glaubwürdig, authentisch langfristig zu denken und kurzfristig Mensch und Material,
über den Berufsalltag berichtet, zum Botschafter seines Un- ressourcenschonend und umweltfreundlich zum Einsatz zu
ternehmens und steigert die Chancen auf dem umkämpften bringen.“
Personalmarkt.“
Herr Emilio Bellucci spricht für die RBO-Firmenfamilie, sie
Frau Doreen Kaminski kennt den Kampf um den Perso- sei sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst. Als Benalmarkt in seiner ganzen Härte. Zugleich hängt von der weis führt er an: „Entsprechend versuchen wir im Rahmen
Sicherung professioneller Pflege die Anerkennung der unserer sozialen Dienstleistung ökologische Aspekte zu beE i n b l i c k e
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achten. Insbesondere der sparsame Einsatz von Materialien
und die Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen sind
unvermeidbar, weshalb wir auch regionale Versorger*innen
in Anspruch nehmen.“

Attraktivität
Es überrascht nicht, dass Herr Florian Demke den Aspekt
der Attraktivität deutlich hervorhebt. Seiner Leitungserfahrung zufolge haben die unterschiedlichen Angebote und
Dienstleistungen für die Attraktivität des Unternehmens
Priorität. In den anderen Vorstellungen der Geschäftsführer schwingt das Ansehen der eigenen Gesellschaft zwar
unterschwellig mit. Es ist seiner Bedeutung wegen für die
öffentliche Beurteilung als Dienstleister jedoch wert, ausführlicher bedacht zu werden. „Dabei geht es um Aspekte
von Kundenzufriedenheit und zu gestaltenden Rahmenbedingungen“, folgt man Herrn Demke. Insofern spielen die
Ansehnlichkeit der Bauten, innen und außen, sowie ihr
Umfeld eine große Rolle. Sie vermitteln oft den ersten Eindruck, gefolgt von der Begegnung mit Mitarbeitern. Deren
sachliche Freundlichkeit, gleich an welcher Position, baut
Brücken zu den Interessenten und aller Art von Kunden.
Herr Emilio Bellucci stellt der Unternehmensfamilie Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost in Zeiten der Pandemie dahingehend ein sehr gutes Zeugnis aus, „dass sie
eine verlässliche und engagierte Partnerin für die leistungsberechtigten Menschen ist, welche ihre professionelle Hilfe
und Unterstützung in Anspruch nehmen. Fachkräfte und
Freiwillige haben mit höchstem Engagement die besonders
gefährdeten Pflegebedürftigen versorgt, sich um Kinder
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und ihre belasteten Familien gekümmert und waren stets
ansprechbar für Menschen in Lebenskrisen sowie die vielen
Ratsuchenden. In den letzten Monaten haben wir gezeigt,
dass wir nicht nur krisensicher sind, sondern auch ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und innovatives
Potenzial bereithalten. Denn oftmals konnten wir die Leistungen nicht wie gewohnt erbringen. Vielfach haben wir
neue Wege eingeschlagen, um auf neue Bedarfe eingehen
zu können.“

Ziele des Wegs
Mit Hilfe der Vorstellungen der Geschäftsführer der Tochtergesellschaften der Stiftung Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost ist eine Wegekarte zu den nächsten Zielen der
Gesellschaften entstanden.
Der Vorstand der Stiftung Rehabilitationszentrum BerlinOst wird die Umsetzung der Vorhaben in die Praxis aufmerksam und kritisch begleiten sowie nach Kräften unterstützen. Das schließt die Reaktion auf unvorhergesehene
Ereignisse ein, neue Schwerpunktsetzungen eingeschlossen. Der Weg führt von der 2016 eingeleiteten Strukturreform weiter unter Berücksichtigung der Bedingungen der
nächsten drei bis fünf Jahre.
Die Tätigkeit der sieben Gesellschaften und der Stiftung
bietet u. E. in der kommenden Zeit genügend abwechslungsreichen Stoff für die Autoren der EINBLICKE. Wir
wünschen, dass die vielgestaltigen Artikel und Bilder weiterhin ein buntes Spektrum vom Leben in unseren Einrichtungen vermitteln und ihre Attraktivität unterstreichen.
Der Vorstand
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Die Redak tion der Einblicke
hat Ein Gesicht

v. l. n. r.: Katrin Derengowski, Redaktion: Schwerpunkt LWB gGmbH;
Andreas Altmann, Redaktion: Schwerpunkt WohnStätten gGmbH; Wolfgang Jaros, Redaktionsleitung;
Stefan Ramm, Redaktion: Schwerpunkt Inmitten gGmbH; Christina Kaminski, Redaktion und Layout
Bildquelle: Nora Jankuhn

G

anzjährig suchen die Mitglieder der Redaktion in den Stiftungsfirmen nach Themen,
Bildern, Geschichten, welche es unbedingt in die Einblicke schaffen sollten. Zweimal im Jahr läuft dann eine „Deadline“ für uns in Richtung Druckerei. Das Sommerheft
im Juli und die Winterausgabe vor Weihnachten müssen pünktlich ausgeliefert werden.

Für kommende Hefte wird die Redaktion ihre Wahrnehmung für eine breite Zielgruppe
sensibel offenhalten. Beiträge in Einfacher und Leichter Sprache haben ihren Platz, wie
auch fachwissenschaftliche Anregungen, Berichte und literarische Abhandlungen. Die
disruptive Digitalisierung unserer Welt erfordert auch in der Bereitstellung und beim
Vertrieb der Einblicke digitale Anpassungen.
Auf unserem Laufwerk „POOL“ stehen die Einblicke als PDF-Datei schon immer Nutzern zu Verfügung. Dennoch müssen auch wir darüber nachdenken, wie alle Interessenten einfach und schnell Zugriff über ihre Endgeräte zu den Inhalten unserer Hefte
bekommen können. Eine Implementierung im neuen RBO-Intranet CONFLUENCE ist
denkbar.
Natürlich soll in den Einblicken nach wie vor das pralle Leben „unter dem Dach“ der
Stiftung abgebildet sein. Wir freuen uns immer, wenn Leserinnen und Leser sich mit
Ideen, Vorschlägen und vorbereiteten Beiträgen an uns wenden und auf ihre Geschichten und Themen aufmerksam machen. An dieser Stelle möchten wir unseren Dank an
alle Schreibenden aussprechen. Sie erfreuen uns und alle Leserinnen und Leser und
sorgen dafür, dass wir an ihren Erfahrungen teilhaben dürfen. Bitte bleiben Sie uns auch
in Zukunft treu.
Ihre Redaktion EINBLICKE
Der Vorstand der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost zollt seinerseits dem Redaktionskollegium große Anerkennung für seine kontinuierliche Arbeit an jeweils zwei Ausgaben der Einblicke im Jahr.
Die Vielfalt der Handschriften, die in den Beiträgen zum Ausdruck kommt, macht die
Lebendigkeit und Lebensnähe jedes Heftes aus. Den Dank für die Leistungen jedes einzelnen Redaktionsmitgliedes verbinden wir mit dem Wunsch: WEITER SO!
Der Vorstand
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