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Zum TiTElbild :

Jeden Tag werden in den sechs  
Tochterfirmen der Stiftung die Segel 
neu gesetzt, um die RBO-Flotte auf 
Kurs zu halten. 

Jedenfalls könnte man bei diesem  
Foto von Peter Arnold daran denken. 
Dabei ist es nur ein gelbes Spann-
bettlaken. Wie einfach sich die Dinge 
manchmal zeigen.

Haben Sie ein schönes Weihnachten 
und kommen Sie gesund und munter 
in und durch das neue Jahr, das 
wünscht den Leserinnen und Lesern 
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D ie zurückliegenden editoriale – seit Heft 40 im Juli 
2016 – befassten sich ausschließlich oder überwie-

gend mit den Strukturveränderungen bei der „alten“ rbO - 
rehabilitationszentrum berlin-Ost ggmbH. diese Schwer-
punktsetzung war notwendig, um möglichst alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf den neuen Weg mitzuneh-
men und auch, um die Veränderungen für Außenstehende 
transparent zu machen. 

ich denke, diese Ausführlichkeit der darstellung, die ge-
duld bei den erläuterungen hat sich ausgezahlt. die Wort-
beiträge in diesem Heft aus „rbO - inmitten“ und „rbO - 
WohnStätten“ bezeugen es. 

ich teile auch die Meinung der geschäftsführerin der „rbO - 
Zentrale dienste“ (siehe Seite 47), dass „die Abstimmungs-
erfordernisse größer und komplexer“ geworden sind, weil 
u. a. „das operative Hinterland der Verwaltungsarbeit“ – die 
unmittelbare Arbeit in den einrichtungen und bereichen – 
weiter weg ist als vormals. es käme einem Wunder gleich, 
wenn alle Prozesse bereits nach kurzer Zeit nahtlos wie
„früher“ funktionieren würden. 

die neue Struktur stellt neue Anforderungen an die Zusam-
menarbeit zwischen den Tochterfirmen. Mit den gewohn-
heiten und der Kommunikation von vor 2017 lassen sich 
insbesondere die Schnittstellenprobleme der Zukunft nicht 
beherrschen. ein neues denken muss her!

doch Vieles braucht auch ein bisschen Zeit, ungeduld und 
voreilige Schlussfolgerungen sind fehl am Platz.

die gesellschafterversammlungen der Tochterfirmen im 
november d. J. stimmten durchaus optimistisch! 

damit will ich es bei den bemerkungen zu den Strukturver-
änderungen belassen und mich einem anderen Themen-
kreis, der in allen Ausgaben von „einblicke“ stets einen 
breiten raum einnahm, widmen: bewegung, Spiel, Sport 
für Menschen mit geistiger behinderung. 

Am 25.11.2017 fand in berlin die Special Olympics deutsch-
land-Mitgliederversammlung statt. 

LieBe LeSeRinnen  
unD LeSeR 

Seit 2014 wird die Sportorganisation von Christiane Kra-
jewski als Präsidentin geleitet. die Mitgliederversammlung 
bestätigte sie mit überwältigender Mehrheit für weitere 
drei Jahre in ihrem Amt. 

 

neben der Wahl des Führungsteams von Special Olym-
pics deutschland (SOd) war die zukünftige Arbeit d e r  
Schwerpunkt der Mitgliederversammlung. der SOd-Stra-
tegieplan 2018 – 2020 und ein neues Mitgliedermodell 
wurden verabschiedet. 

diese zwei dokumente standen vorab in allen landesver-
bänden und in regionalkonferenzen zur diskussion. der 
landesverband berlin-brandenburg bestätigte diese grund-
sätze auf seiner Mitgliederversammlung in der Wohnstätte 
Allee der Kosmonauten 23 A am 18.10.2017, selbstver-
ständlich mit den Stimmen „unserer“ SOd-Mitglieder Stif-
tung, lWb, Sg rbO berlin e. V. und der Sg rehabilitation 
berlin-lichtenberg e. V. 

Seit den achtziger Jahren bin ich eng mit dem Sport für 
Menschen mit geistiger behinderung verbunden. die Mit-
wirkung bei der gründung von SOd im Jahre 1991 gehört 
zu den ganz persönlichen Höhepunkten meines beruflichen 
lebens. Auch in den wahrlich nicht einfachen Wendejahren 
gehörte die Förderung von bewegung und Sport zu den 
Schwerpunktaufgaben der Arbeit im lichtenberger reha-
bilitationszentrum. die entwicklung von damals bis heute 
hätte den erfolgreichen Verlauf nicht genommen, wenn es 
die vielen Mitstreiter nicht gegeben hätte bzw. nicht geben 
würde. beispielhaft seien Gernot Buhrt, Hans-Jürgen Günzel, 
Jutta Recknagel (†) und Dr. Walter Pohl genannt. 

im Selbstlauf wäre eine „sportliche“ lichtenberger Werk-
statt nicht entstanden. Viele haben dazu beigetragen, der 
Werkstattleiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Obere Reihe, Zweiter von links: Sven Albrecht, SOD-Bundesgeschäfts- 
führer; untere Reihe, Zweite von links: Christiane Krajewski, Vorsitzende, 
daneben Mark Solomeyer, Athletensprecher. Foto: SOD ∕ Juri Reetz
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Sozialdienstes und in den Abteilungen, die Sportthera-
peuten. Für die Werkstattbeschäftigten ist das sich ständig 
erweiternde Sportangebot selbstverständlich. bewegung 
und Sport wurden wichtige bestandteile ihrer Tätigkeit in 
der Werkstatt und ihrem leben in den Wohngemeinschaf-
ten und in den Wohnstätten. 

in der Zeit der umsetzung der un-behindertenrechtskon-
vention und des bundesteilhabegesetzes ist Special Olym-
pics der zentrale Akteur für die Förderung des Sports für 
Menschen mit geistigen behinderungen. Seit 2007 ist SOd 
als „Verband mit besonderen Aufgaben“ Mitglied im deut-
schen Olympischen Sportbund. das ist unzweifelhaft ein 
erfolg, doch es ist immer noch eine Sonderstellung und be-
deutet keine Anerkennung als Spitzen- bzw. Fachverband 
und öffnet auch nicht die Türen zur Sportförderung auf 
bundes- und landesebene. 

Mit den beschlüssen der Mitgliederversammlung vom no-
vember 2017 bekennt sich SOd zum deutschen Sportsys-
tem, welches auf dem Vereinswesen mit dem Zweck des 
selbstorganisierten Sportbetriebes sowie dem Zusammen-
schluss zur interessenvertretung auf Verbandsebene be-
ruht. bisher bestehende besonderheiten in der Struktur 
werden bis zum 31.12.2018 teilweise beendet. damit ist 
eine Stärkung der Mitbestimmung der Athletinnen und 
Athleten, auch durch die Ausstellung von Athletenpässen 
(ab 01.01.2019) verbunden. 

Mit der gründung der Sg rbO berlin e. V. – initiiert durch 
den Vorstand der Stiftung – stellten wir bereits im Mai 
2016 die Weichen für die Zukunft. die Sportgemeinschaft 
soll zukünftig ein weiterer Heimatverein der Sportlerinnen 
und Sportler aus lichtenberg und den angrenzenden be-
zirken sein und ergänzt die Arbeit der Sg rehabilitation 
berlin-lichtenberg e. V. der Anfang ist gemacht. die grün-
dung nahmen neun gründungsmitglieder vor. 

Zwei Mitglieder verließen inzwischen den Verein. dies 
ist gut so, denn sie hatten ihre Tätigkeit in „rbO - Wohn-
Stätten“ beendet. die Sg rbO berlin e. V. hat aber eine 
besonders enge beziehung zu „rehabilitationszentrum 
berlin-Ost“. 

die Mitgliederzahl ist gewachsen. gegenwärtig sind 17 
Personen im Verein, sieben davon sind aktive Sportler im 
Kraftdreikampf. SOd sieht es weiterhin als notwendig an, 
gliederungen der behindertenhilfe (wie die Stiftung oder 
die lWb ggmbH) als Mitglieder anzuerkennen. 

Mit ihren ressourcen sind sie (gegenwärtig) noch unver-
zichtbar. Sie werden aber ermuntert, eigene Vereine zu grün-
den (wie die Stiftung) oder Kooperationen mit bestehenden 
Vereinen einzugehen. 

insbesondere die lWb ist also aufgerufen, in den nächsten 
Jahren ihre Struktur von bewegung und Sport zu überprü-
fen und zum Vorteil aller beteiligten und im Sinne von 
Selbstbestimmung zu reformieren, ohne den Status „Sport-
liche WfbM“ aufzugeben. 

im Mai des nächsten Jahres finden in Kiel die nationalen 
Spiele von SOd statt. erstmalig wird eine Mannschaft der 
Sg rbO berlin e. V. (neben Mannschaften der lWb und 
der Sg rehabilitation berlin-lichtenberg e. V.) an den Start 
gehen. das ist für den Sg-Vorsitzenden Thomas Hartl die 
erste große bewährungsprobe. in seiner Verantwortung 
muss der Verein weiter wachsen, insbesondere durch ak-
tive Sportler aus den reihen der Menschen mit geistiger 
behinderung. das Sportangebot, abgestimmt mit lWb 
und der Sg rehabilitation berlin-lichtenberg e. V., muss 
erweitert werden. 

unter den beschäftigten von „rehabilitationszentrum ber-
lin-Ost“ sind Übungsleiter, Trainer und Sportbegleiter im 
rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu gewinnen. ich 
wünsche ein gutes gelingen. die Stiftung wird nach ihren 
Möglichkeiten die Sg weiterhin unterstützen. 

in ihrem rechenschaftsbericht am 27.11.2017 sagt SOd-
Präsidentin Christiane Krajewski: „unsere großen Herausfor-
derungen des kommenden Jahres reichen von der Stärkung 
der Landesverbände und der lokalen Sportangebote bis zur 
Bewerbung für die Special Olympics Weltspiele 2023.“

Wir haben uns gut aufgestellt. 

in wenigen Tagen klingt das Jahr 2017 aus. Sie, liebe Kol-
leginnen und Kollegen in den Tochterfirmen der Stiftung 
und in lidiS, haben leistungen erbracht, die sich nahtlos 
einreihen in die der erfolgreichen vorausgegangenen Jahre. 

der Stiftungsvorstand bedankt sich für das geleistete. 

Wir können mit Zuversicht dem Jahr 2018 entgegenblicken 
und wünschen ihnen, liebe leserinnen und leser, gesund-
heit und Wohlergehen.

in Verbundenheit, ihr Helmut Siebert
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Sehr geehrte Anwesende,

ich reihe mich gern in die Schar der gratulanten ein und 
richte dazu ihren blick auf die geschichte des instituts für 
Sonderschulwesen, nach 1969 Sektion rehabilitations-
pädagogik und Kommunikationswissenschaft. im Okto-
ber 1990 folgte mir die Vollversammlung der Sektion im 
Hinblick auf die gesellschaftlichen umwälzungen und be-
schloss, die Sektion in einen Fachbereich rehabilitations-
wissenschaften umzuwandeln. Prof. Dr. Teichmann wurde 
in geheimer Wahl zum direktor gewählt. dank des engage-
ments der Studenten und Studentinnen sowie angesichts 
der reputation der rehabilitationspädagogik weithin 
blieb das Wissenschaftsgebiet der Humboldt-universität 
mit allen Fachrichtungen erhalten.

Mein Thema, dem Wortlaut nach in 30 Minuten abzuhan-
deln, käme einem Salto mortale gleich. geschichtsinteres-
sierte finden einen detaillierten Überblick in becker ∕ große: 

„60 Jahre Pädagogik für behinderte an der Humboldt-uni-
versität zu berlin“, Waxmann Verlag 2007. 

Mein Vortrag muss sich auf Ausgewähltes beschränken! 
Als Zeitzeuge kenne ich die Wehen der geschichtlichen 
entwicklung in all ihren Facetten nur zu gut, noch dazu in 
turbulenten Zeiten. umso mehr hat die aktuelle Konzep-
tion des instituts für rehabilitationswissenschaften mein 
interesse geweckt, zumal Prof. Dr. Lamers in einem beitrag 
anlässlich meines 90sten geburtstages expressis verbis 
auf Parallelen von einst und jetzt verwiesen hat. Was liegt 
näher, als die geschichte zu befragen. Was verdient, dialek-
tisch aufgehoben zu werden? 

Vier Positionen nenne ich:

- die einheitliche universitäre Ausbildung von Son-
derschullehrern, erziehern und Vorschulerziehern.

- die interdisziplinäre lehre, Forschung und Wissen-
schaftsentwicklung.

- die bestimmung des Menschen als biopsychosozi-
ale einheit.

- rehabilitationspädagogik als einheit von bildung, 
erziehung und rehabilitation.

D as institut für Rehabilitationswissenschaften der 
Humboldt-universität zu Berlin erinnerte am 8. no-

vember an seine Vorläufer bis zur Gründungszeit. im Herbst 
1947 wurden die ersten Lehrer zu einem Zusatzstudium in 
den Fachrichtungen Pädagogik der Hör- und Sprachgeschä-
digten, der Sehgeschädigten und der Schwachsinnigen an 
der Humboldt-universität immatrikuliert. An der Pädago-
gischen Fakultät bestand zu diesem Zeitpunkt eine Abtei-
lung für Sonderschulwesen, woraus 1950 das gleichnamige 
institut hervorgegangen ist. 

es ist einem Glücksumstand zu danken, dass Absolventen 
zurückliegender entwicklungsetappen der siebzigjährigen 
Geschichte noch als Zeitzeugen unter uns sind. Dazu zäh-
len auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in verschiedenen 
Bereichen unserer Tochtergesellschaften und im Vorstand. 
nicht alle erreichte die einladung des instituts für Rehabi-
litationswissenschaften, an dem Festakt teilzunehmen. ich 
hatte die Möglichkeit, den Veranstaltungen am Vormittag 
beizuwohnen.

Das Programm sah nach den Begrüßungen durch den Vize-
präsidenten der Humboldt-universität, Prof. Dr. Peter French, 
die Dekanin der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät, Frau Prof. Dr. Julia von Blumenthal und 
die Geschäftsführende Direktorin des instituts für Rehabi-
litationswissenschaften, Frau Dr. Claudia Becker, einen wis-
senschaftlichen Vortrag zur Geschichte bis zur Wende und 
danach Podiumsdiskussionen vor, gefolgt von einer Poster-
session der Abteilungen des instituts.

Die Veranstalter hatten quasi als Festredner Prof. Dr. em. 
Klaus-Peter Becker, unser Vorstandsmitglied, gewonnen. 
Viele der „ehemaligen“ bedauerten, dass nur ein relativ 
kleiner Kreis mit dem ehemaligen langjährigen Direktor der 
Sektion Rehabilitationspädagogik und Kommunikations-
wissenschaft den Bogen aus der Vergangenheit bis in die 
Gegenwart schlagen konnte. Da der Vortrag auch Anstoß 
zur Diskussion von aktuellen Problemen gegeben hat, habe 
ich Prof. Dr. Becker gebeten, das Manuskript  für den Druck 
in „einBLiCKe” zur Verfügung zu stellen. H. Siebert 

Geschichte DeS inSTiTuTS FüR SOnDeRSCHuLWeSen 
VOn DeR GRünDunG BiS 1990 ∕ 1991
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Sie sehen das Hauptportal der Hu noch als ruine. gewählt 
habe ich diese Abbildung, um ihnen den blick für die da-
maligen umstände zu öffnen, von denen wir jetzt reden. 
Viele Trümmer blockierten noch die Straßen der Stadt. 
die Sowjetische Militäradministration in deutschland re-
gierte mit befehlsgewalt in der sowjetisch besetzten Zone 
deutschlands. Schon im August 1945 befahl sie, die Wie-
deraufnahme des unterrichts vorzubereiten.

bereits am 29. Januar 1947 eröffnete die universität unter 
dem neuen namen der gebrüder Humboldt wieder ihre 
Pforten. eine Pädagogische Fakultät gehörte zur Struktur. 
Sie bot die Möglichkeit, die Ausbildung von lehrern und 
erziehern an Sonderschulen einzubeziehen. der ii. Pädago-
gische Kongress 1947 in leipzig berief sich darauf und for-
derte in einer entschließung, die Ausbildung aufzunehmen 
und Forschungsstellen zu schaffen. 

 
diese zwei Männer bereiteten den Weg. Vor 1933 war 
das KPd-Mitglied Staubesand Vorstandsmitglied im Hilfs-
schullehrerverband berlin-brandenburg. Dahlmann ini-
tiierte als Abgeordneter der SPd-Fraktion im Preußischen 
landtag die Junglehrerarbeitsgemeinschaft in Preußen. 

Während der nazizeit gemaßregelt oder kaltgestellt, zähl-
ten beide nach 1945 zu den sog. „Aktivisten der ersten 
Stunde“. ihnen schwebte die beseitigung der standesbe-
dingten unterschiede in der Ausbildung von blinden- und 
Taubstummenlehrern einerseits und Hilfsschullehrern an-
dererseits zugunsten einer einheitlichen universitären Aus-
bildung vor. ihr Vorhaben nahm reale gestalt an:

 
die Ausbildung von 28 Studenten, lehrern und lehre-
rinnen mit 2. lehrerprüfung und einem erfolgreich absol-
vierten Praxisjahr an einer Sonderschule begann bereits im 
Oktober 1947 in je einer von drei Fachrichtungen. Kinder-
gärtnerinnen und erzieher gehörten anfangs nicht dazu. 
Angesichts der fundamentalen bedeutung der Früh- und 
Vorschulerziehung von Kindern mit physisch-psychischen 
Schädigungen, so lautete die juristische bezeichnung da-
mals, richtete das institut zunächst Kurse für diesen Perso-
nenkreis ein, bevor er auch Jahre darauf zu dem Zusatzstu-
dium an der Humboldt-universität zugelassen wurde. 

35 Jahre später immatrikulierten sich jährlich 260 Stu-
denten und Studentinnen in acht Fachrichtungen zum vier-
semestrigen Zusatzstudium und weiterhin 200 zu einem  
zusätzlichen vierjährigen Fernstudium. die Ausbildung en-
dete mit dem diplom in einer Fachrichtung, entweder als 
lehrer, erzieher, Vorschulerzieher oder als diplompädagoge. 

die Professoren der goethe-universität Frankfurt ∕ Main. 
Kurt Jacobs, Gerd iben, richteten gemeinsam mit mir im 
Juli 1990 eine gesamtdeutsche Arbeitstagung aller Studi-
enstätten für Sonder-, Heil- und rehabilitationspädagogik 
an der Humboldt-universität aus. die Überwindung der 
Spaltung deutschlands im Visier, standen aktuelle Pro-
bleme und die Perspektiven unserer Wissenschaftsdisziplin 
zur diskussion. eine Forderung unter anderen bezog sich 
auf den erhalt des universitären Zusatzstudiums von Vor-
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schulerzieherinnen. Sie wurde in der festen Überzeugung 
erhoben, dass eine hohe fachliche Qualität der erziehung 
von Vorschulkindern von exponentieller bedeutung für die 
kindliche entwicklung schlechthin ist. die erhoffte positive 
reaktion der Kultusministerkonferenz blieb aus. die Studi-
engänge in berlin wurden eingestellt.

die Verortung der Kindertagesstätten als Fürsorgeeinrich-
tung ist in den alten bundesländern inzwischen überwun-
den worden. die Vorschulerziehung wird im Osten nicht 
mehr als „kollektives Topfen” der Kinder diskreditiert. Wer 
eine zukunftsträchtige inklusion zum erfolg führen will, 
kommt m. e. nicht umhin, die Hochschulausbildung von 
Vorschulerziehern durchzusetzen. ich wünschte mir, dass 
sich wenigstens das institut für rehabilitationswissen-
schaften dafür einsetzte und erfolg hätte.

Die zweite position betrifft die interdisziplinäre 
lehre, Forschung und Wissenschaftsentwicklung

 
in der ruine des Hegelhauses, gegenüber vom Pergamon-
museum gelegen, wirkte Dahlmann als spiritus rector des 
aufzubauenden instituts. Ob ihn der geist Hegels beflügelt 

hat? nachzuweisen ist, dass Dahlmann in Humboldtscher 
Tradition die einheit von lehre, Forschung und Wissen-
schaftsentwicklung von Anfang an verfolgt hat

diese einheit entsprach Dahlmanns eigener erfahrung als 
Volksschullehrer, Taubstummenlehrer sowie promovierter 
Psychologe mit philosophischen und psychiatrischen Spe-
zialkenntnissen. interdisziplinarität war ihm eine Selbstver-
ständlichkeit. in diesem geiste gründete er das institut für 
Sonderschulwesen am 1. April 1950.

 
Schon die ersten Studienpläne sahen neben fachrichtungs-
spezifischen disziplinen interdisziplinäre Querschnittsdis-
ziplinen vor. letztere betrafen gesellschaftswissenschaft-
liches grundstudium, gesetzgebung, Organisation und Hy-
giene des Schulwesens, Anatomie und Physiologie des ZnS, 
einführung in die Kinderheilkunde und Sprachheilkunde.

der lehrkörper rekrutierte sich mehrheitlich aus Absol-
venten der ersten Studiengänge und Medizinern der Cha-
rité. es lehrten national wie international renommierte 
gastprofessoren und gastdozenten, wie z. b. von essen, 
universität Hamburg, Barczi, Heilpädagogische Hochschu-
le budapest, oder Seeman und Sovak, Karls-universität 
Prag und n. A. Wlassowa, Moskau. eine große Anzahl be-
währter Praktiker vervollständigte die liste. 

die Staatsexamensarbeiten befassten sich vornehmlich 
mit praxisbezogenen Themen, die dem Aufbau des Son-
derschulwesens dienten.

das personell verwaiste Ambulatorium für Stimm-, Sprach- 
und Hörgeschädigte der Charité ging in Prof. Dr. Dahl-
manns Hände über. es war die Keimzelle, aus der sich unter 
leitung von Prof. Dr. Ruth Becker in den Folgejahren das 
angesehene interdisziplinäre Konsultationszentrum entwi-



E i  n b l i  c k E  •  H E F T   4 3   •  2 0 1 7

8

V O r  S i e b Z i g  J A H r e n !

ckelte. ein Fokus lag auf der möglichst frühen diagnostik 
und angemessener intervention, schon im Säuglingsalter 
beginnend. dadurch eröffneten sich optimale rehabilita-
tionschancen. 

das institut für rehabilitationswissenschaften ist gegen-
wärtig im begriff, wieder ein interdisziplinäres Forschungs- 
und Kompetenzzentrum für rehabilitation auferstehen zu 
lassen. Möge es gelingen. 

Prof. Wethlo schloss sich mit dem laboratorium für expe-
rimentelle Phonetik und Akustik dem institut ebenfalls 
an. darüber hinaus ging unter Prof. Dr. Lindner, Prof. Dr. 
Meier und Prof. Dr. Mehnert ein breit gefächerter bereich 
Kommunikation hervor, der heute, so scheint mir, als neu-
strukturierter Schwerpunkt Sprache und Kommunikation 
weiterlebt.

die angelegte strukturelle entwicklung des instituts prägte 
sich in der Sektion zu einem gitternetz aus:

Struktur der Sektion 

 
die interdisziplinären Querschnittsdisziplinen in der Hori-
zontale rangierten vor den fachrichtungsspezifischen in 
der Vertikale. damit sollte angesichts einer fortschreiten-
den fachrichtungsinternen Ausdifferenzierung der Verein-
zelung entgegengewirkt und die Wissenschaftsintegration 
auf einer höheren Abstraktionsebene gefördert werden. 
Ziel war es, in jedem Schnittpunkt der gitternetzlinien ei-
nen dafür ausgewiesenen Wissenschaftler anzusiedeln, der 
die fachrichtungsspezifischen belange auf dem niveau der 
Querschnittswissenschaft im detail vertreten konnte. 

Zur gewährleistung der Anforderungen an lehre und For-
schung umfasste der lehrkörper in den achtziger Jahren 
7 lehrstuhlleiter, 15 dozenten, 62 Oberassistenten und 

unbefristete Assistenten, 16 befristete Assistenten und 
weitere 29 technische Mitarbeiter.

die Struktur ermöglichte ebenfalls die personelle Zusam-
menstellung von Forschungsgruppen je nach deren Fach-
kräftebedarf. Sie bestand bereits in den sechziger Jahren 
ihre bewährungsprobe innerhalb der ersten integrations-
bestrebungen bei der „reorganisation der Sprachheilschu-
le leipzig zu einem logopädischen Zentrum“ und später 
in einer mehrjährigen interdisziplinären längsschnittstudie 
mit über 500 Probanden zur „entwicklungsdynamik von 
Kindern im Alter von drei bis neun Jahren“. band 50 der 
Schriftenreihe der Sektion dokumentiert das Vorhaben um-
fassend.

der von Dahlmann eingeforderten Wissenschaftsentwick-
lung konnte durch systematische Forschungsarbeit im na-
tionalen wie internationalen rahmen erfolgreich entspro-
chen werden. Wissenschaftliche Kooperationsbeziehungen 
bestanden mit vielen universitäten und wissenschaftlichen 
gesellschaften im sozialistischen wie im nichtsozialistischen 
Ausland. Sie trugen dazu bei, unseren wissenschaftlichen 
Horizont zu erweitern. ich wurde zu beratungen bei der 
uneSCO, der WHO und dem „un-department for Social 
development and  Humanitarian Affairs“ hinzugezogen. 

das Profilpapier des instituts für rehabilitationswissen-
schaften sieht ebenfalls strukturelle Vernetzungen vor. 
Wahrscheinlich könnte ein Struktur- und Methodenver-
gleich von nutzen sein. 

Die dritte position gilt der  
biopSYcHoSoZialEn EinHEiT MEnScH

nach dem Zweiten Weltkrieg galt es, alle Spielarten des So-
zialdarwinismus zu überwinden. in der diskussion standen 
sich bei einem bis dahin biosozial geprägten Menschen-
bild Sozialisierungstheorien und biologisierende enrolment 
Theorien gegenüber. innerhalb der Pädagogik dominierten 
zeitweilig Tendenzen, die einer „Allmacht der erziehung“ 
das Wort redeten. Versuche erwiesen sich jedoch als wenig 
praxistauglich. ein Vorstoß in richtung einer Aufwertung 
der Psychologie wurde mit Hilfe der reflexologie Pawlows 
angebahnt. Speziell die lehre vom ii. Signalsystem, dem 
Zeichensystem, bezog die Sprache als vermittelndes be-
wusstsein ein, ohne jedoch die elementare psychophysio-
logische ebene zu überschreiten. die diskussion führte 
in einem kleineren Kreis von Wissenschaftlern zu der er-
kenntnis, dass die biosoziale bipolarität der Humanontoge-
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nese ohne berücksichtigung der Psyche als gleichwertiger 
Komponente Stückwerk bleiben musste. deshalb war die 
bestimmung der determinanten der Humanontogenese 
auch eine Voraussetzung, um sowohl die entstehung als 
auch den Verlauf von physisch-psychischen Schädigungen 
wie deren Überwindung zu verstehen. 

Zeitgleich in den sechziger ∕ siebziger Jahren befasste sich 
an der Humboldt-universität Prof. Dr. Karl Friedrich Wessel 
aus philosophischer Sicht mit der Struktur und dem Prozess 
in der Pädagogik. er stieß auf ähnliche Probleme. in einem 
gemeinsamen Projekt mit Wissenschaftlern verschiedener 
disziplinen bestimmten wir unter seiner leitung die 
menschliche entwicklung als einheit von biotischem, Psy-
chischem und Sozialem. die drei Komponenten bilden das 
einheitliche bedingungsgefüge der Humanontogenese 
und konstituieren den Menschen als ein ganzes, das mehr 
ist als die Summe der drei Komponenten.

Als daseinsweise des Menschen wird seine entwicklung 
von der Zeugung bis zum Tod begriffen, die entwicklung 
selbst als ein irreversibler Prozess des  Werdens und Verge-
hens. die folgende Abbildung gibt wichtige determinan-
ten in einem Modell veranschaulicht wieder.

 
im Hinblick auf unser pädagogisches Anliegen bestimm-
ten wir die Persönlichkeitsentwicklung als einen speziellen 
gegenstand dieses Prozesses. Heuristisch orientiert, wähl-
te ich das lernen im weitesten Sinne des begriffs als einen 
führenden Faktor der Persönlichkeitsentwicklung. 

das bedingungsgefüge dieses Prozesses kann durch ei-
nen Mangel der biotischen Komponente belastet werden. 
Kommt es zu keiner spontanen Kompensation des jewei-
ligen Mangels, d. h. die psychische und soziale Komponen-
te reagieren inadäquat  dekompensierend, folgt daraus in 

Abhängigkeit von Art, grad und Zeitpunkt des Mangels 
eine behinderung. 

die WHO beschäftigte sich ebenfalls mit der entstehung 
von Handicaps. unser begriff biopsychosoziale einheit 
Mensch war dem seinerzeitigen Verständnis der WHO je-
doch weit voraus, wie es die iCidH im Jahre 1980 noch 
zeigt.

 
Handicaps erscheinen als lineare Abfolge von biotischen 
Schädigungen, Funktionsstörungen und beeinträchtigun-
gen – so lautete damals die Terminologie. beeinträchti-
gungen werden demzufolge als personale eigenschaft des 
betroffenen verstanden, was nachvollziehbar zu heftigen 
Protesten der behindertenverbände führte. 

ich konnte in einer Forschungsgruppe der deutschen ge-
sellschaft für rehabilitation im rückgriff auf die eigene bio-
psychosoziale Position zur Überwindung dieser Sichtweise 
beitragen. unerwartete unterstützung kam aus Schweden. 
dort war, anscheinend unabhängig von uns, ebenfalls eine 
einheitlich biopsychosoziale Sichtweise favorisiert worden. 
im ergebnis weltweiter diskussionen kristallisierte sich 
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schließlich die international Classification of Functioning 
(iCF) heraus, die 2001 von der WHO angenommen wur-
de. Functioning wird im deutschen Sprachverständnis mit 
funktioneller gesundheit gleichgesetzt.

die iCF versucht, das biopsychosoziale bedingungsgefüge 
noch differenzierter aufzuschlüsseln. es ist heute und hier 
nicht der Ort, das Modell zu diskutieren. der Klarheit halber 
sei darauf verwiesen, dass in dem Merkmal Körperstruktur 
und -funktionen die biotischen wie die psychischen Kom-
ponenten vereint werden und in den tätigkeitsbezogenen 
Aktivitäten wieder aufscheinen. Tritt eine näher zu be-
schreibende belastung von Merkmalen des bedingungsge-
füges auf, die sich zu lasten der Teilhabe auswirken, wird 
die funktionale gesundheit in Mitleidenschaft gezogen 
und entsteht eine behinderung. die iCF nimmt im bun-
desteilhabegesetz eine Schlüsselposition ein. M.e. sind die 
davon abzuleitenden pädagogischen Konsequenzen noch 
nicht hinreichend gezogen. 

Zum Schluss zur 

Rehabilitationspädagogik als Einheit  
von bildung, Erziehung und rehabilitation

nimmt man die gesamte lebensspanne in den blick, so 
macht dies den begriff Sonderschulpädagogik obsolet. Wir 
verwarfen auch den begriff Sonderpädagogik. der begriff  
implizierte, etwas abzusondern und nicht zu integrieren. 
Schließlich lehrte uns Victor Klemperers lTi, Wortbedeu-
tungen zu meiden, die in der nS-Zeit menschenverachten-
de Tatbestände, wie z. b. Sonderlager, verschleiern sollten. 
Heilpädagogik verwarfen wir seiner Mehrdeutigkeit halber. 
Für mich ist es erstaunlich, dass trotz inklusionsbestre-
bungen an dem begriff Sonderpädagogik so unkritisch 
festgehalten wird.

unsere Wahl fiel schließlich auf rehabilitationspädagogik. 
diese entscheidung entsprach unserem interdisziplinären 
Anspruch, der sich bereits in Kooperation mit der 1957 
gebildeten Forschungsgruppe rehabilitation innerhalb der 
gesellschaft für die gesamte Hygiene herausgebildet hatte. 
Prof. Dr. Voigt, nachfolger von Prof. Dahlmann, war bereits 
zum 8. Weltkongress der international Society for disabled 
1960 in new York in die „World Commission for Special 
education” aufgenommen worden. Wir blieben über die 
gesellschaft für rehabilitation in der ddr, die eine eigene 
pädagogische Sektion besaß, mit der ngO rehabilitation 
international bis 1991 in engem Kontakt.

in dem bestreben, unsere Auffassung schlüssig zum Aus-
druck zu bringen, definierten wir Mitte der 60er Jahre: 
„Rehabilitation ist eine zweckgerichtete Tätigkeit eines Kol-
lektivs in medizinischer, pädagogischer, sozialer und ökono-
mischer Hinsicht zur entwicklung, erhaltung und Wieder-
herstellung der Fähigkeiten des geschädigten Menschen, 
aktiv am produktiven, wirtschaftlichen, politischen, kultu-
rellen und familiären Leben der Gesellschaft teilnehmen 
zu können.“ die nähe zum gegenwärtigen Partizipations-
begriff ist offensichtlich. es lag an uns, die pädagogische 
Komponente der rehabilitation auszuarbeiten, auch um 
uns jederzeit mit Psychologen, Ärzten, Juristen, Ökonomen 
und weiteren beteiligten verständigen und auf Augenhö-
he kooperieren zu können. 

Wenn ein biotischer Mangel in der Humanontogenese 
nicht mit medizinischen Mitteln oder spontan kompensiert 
beseitigt werden kann, dann führt er unter dafür inadä-
quaten sozialen entwicklungsbedingungen im Hinblick auf 
den lernprozess als führenden Faktor der entwicklung 
zu dessen behinderung, einer lernbehinderung. (nicht 
zu reduzieren auf den eingeengten begriff lernbehinde-
rung ∕ lernbehinderte für die Schüler einer Fachrichtung.) 
das folgende Modell versucht, den Zusammenhang in sei-
nen wesentlichen bezügen darzustellen:

 
Auch dann, wenn bestimmte biotische Mängel nach dem 
derzeitigen erkenntnisstand der Medizin noch nicht be-
seitigt werden können, sind rehabilitationspädagogische 
Maßnahmen in der lage, die lernbehinderung zu über-
winden, zumindest zu mindern. Zu diesem Zweck wird die 
lernbehinderung zunächst nach invarianten Merkmalen 
der Persönlichkeitsentwicklung bestimmt. dazu zählen 
Motorik, Sensorik, Kognition, Sprache und emotion, sowie 
deren qualitative Ausprägung, Auffälligkeiten genannt. 
Sie können als Andersartigkeiten, gefährdung, Störung, 

V O r  S i e b Z i g  J A H r e n !
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retardation, Abweichung oder Zerfall in erscheinung tre-
ten. Von diesen Auffälligkeiten leiten sich Wirkungsberei-
che, wie die bewegungs-, Sinnes-, denk-, Sprach- und die 
emotionale erziehung ab, in denen auf die Auffälligkeiten 
spezifisch eingegangen wird. Wirkungsbereiche heißen 
sie deshalb, weil sie in den am lehrstoff orientierten bil-
dungsprozess integriert werden und zur Überwindung der 
lernbehinderung beitragen sollen. Sie können auch als 
selbstständige einheiten gestaltet werden. Ausführlich ha-
ben wir deren didaktische und methodische Anwendung 
im Vorschul- und Schulbereich beschrieben und erfolgreich 
in die Praxis umgesetzt. die Wirkungsbereiche lassen sich 
ebenso auf die berufliche rehabilitation übertragen. es 
bleibt zu prüfen, wie sie in Anbetracht fortgeschrittenen 
Alters wirksam werden können. Ansätze finden sich im re-
habilitationssport und den Aktivitäten von Special Olym-
pics und Paralympics. die viel später von der Kultusmi-
nisterkonferenz bestätigten Förderschwerpunkte weisen 
unübersehbar Analogien zu den Wirkungsbereichen auf.

Meines Wissens ist die rehabilitationspädagogik nach 
1990 weder seriös kritisch aufgearbeitet noch wissenschaft-
lich verfolgt worden. Vielerlei Anregung dazu gäbe die Hu-
manontogenetik, die Prof. Dr. Wessel an unserer  Humboldt-
universität weiterentwickelt und 2015 unter dem Titel
„der ganze Mensch“ publiziert hat. gerade im Hinblick auf 
die Qualitäts- und Zielbestimmung lebenslanger pädago-
gischer Prozesse könnte z. b. der begriff der Souveränität 
für das institut für rehabilitationswissenschaften relevant 
werden. ich wünschte mir eine produktive Kooperation.

ich freue mich über die heutige Veranstaltung des instituts 
für rehabilitationswissenschaften, danke für ihre Aufmerk-
samkeit und schließe mit:

V O r  S i e b Z i g  J A H r e n !

Klaus-Peter Becker

BuchBesprechunGen

birgit Herz:  
Zur proximetrie einer Wissenschaftsdisziplin.  
Sonderpädagogik und die Dialektik  
von inklusion und Exklusion. bad Heilbrunn: 
Klinkhardt, 2017

D ie vorliegende historiographische Studie von Frau 
Prof. Dr. Birgit Herz, inhaberin des lehrstuhls für 

Verhaltensstörungen am institut für Sonderpädagogik 
der leibnitz-universität Hannover und langjährige Sek-
tionsvorsitzende, rekonstruiert schlaglichtartig bedeut-
same und zum Teil auch kontroverse entwicklungen 
innerhalb der nunmehr 50-jährigen geschichte der Sek-
tion Sonderpädagogik in der deutschen gesellschaft für 
erziehungswissenschaft (dgFe). der aktuelle Vorstand 
der Sektion verweist in seinem Vorwort darauf, dass es 
der Verfasserin dabei gelingt, die „aufgefundenen wis-
senschaftsgeschichtlichen und wissenschaftspolitischen 
debatten auch zeitgeschichtlich so zu verorten, dass 
sichtbar wird, inwiefern gesellschaftliche restaurations- 
und reformprozesse …, aber auch die Positionierungen 
des Verbandes für Sonderpädagogik den Fachdiskurs 
maßgeblich beeinflusst haben“ (S. 5). 

die vorliegende Publikation stützt sich auf eine Vielzahl 
unterschiedlicher Quellen. dabei stellen die dokumenta-
tionen der jährlichen Sektionstagungen die wesentliche 
Orientierungsgrundlage dar. einbezogen wird aber eben-
so eine umfassende Auswahl fachlich relevanter v. a. son-
der-, integrations- und inklusionspädagogischer, sozialwis-
senschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher Veröf-
fentlichungen der vergangenen 50 Jahre. Außerdem hat 
die Verfasserin strukturierte interviews mit ausgewählten 
Wissenschaftler ∕ innen verschiedener generationen ge-
führt, darunter auch dem ehemaligen direktor der Sek-
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tion rehabilitationspädagogik und Kommunikationswis-
senschaft der Humboldt-universität zu berlin, Prof. Dr. habil. 
Klaus-Peter Becker, deren impulse und weiterführende in-
formationen, aber auch Kritiken ebenfalls dazu beigetragen 
haben, das mosaikartiges bild zu schärfen. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass dieses bild, geschul-
det der hohen Komplexität und Widersprüchlichkeit der 
entwicklungen, den brüchen und differenzlinien der 
vergangenen Jahrzehnte notwendigerweise ein fokussier-
tes sein muss, subjektiviert durch die Auswahlentschei-
dungen der Verfasserin. Sie betont zudem, dass keine 
geschichte der Theorieentwicklung im Fokus ihrer Aus-
führungen steht, sondern der Versuch, mit dem Wissen 
um zugängliche Fakten, den blick auf einige zentrale, die 
Sektion Sonderpädagogik konstituierende Charakteristika 
zu schärfen (S. 10). 

Anhand von fünf zentralen Themenfeldern werden ausge-
wählte historiographische linien verdeutlicht und zugleich 
die Kontinuität des Spannungsverhältnisses zwischen in-
klusion und exklusion in der Fachdisziplin Sonderpädago-
gik aufgezeigt.

im ersten Themenfeld (Kap. 2) unter der Überschrift „So-
zio-ökonomische und kulturelle dynamisierungsprozesse 
seit der gründung der Sektion Sonderpädagogik in der 
dgfe – die ersten drei Jahrzehnte“ werden die Prozesse 
der entfaltung und Profilierung innerhalb der Sektion im 
Wechselspiel mit den initiativen des Verbandes Sonder-
pädagogik als berufsständiger Organisation beleuchtet. 

dem schließen sich Überlegungen zur Profilierung der 
Wissenschaftsdisziplin an. Kontroversen werden ebenso 
angerissen wie differenzierungen und Pluralisierungen 
der Fachdisziplin, letztere insbesondere im Kontext der 
diskurse über integrative und ∕ oder sonderschulische För-
derung (Kap. 3). 

in sehr hohem Maße exemplarisch und vom fachwissen-
schaftlichen Hintergrund sowie der akademischen So-
zialisation der Verfasserin geprägt, werden im Weiteren 
(Kap. 4) entwicklungen der rehabilitationspädagogik in 
der ddr und die Folgen der Vereinigung beider deutscher 
Staaten für die Wissenschaftsdisziplin unter drei gesichts-
punkten dargestellt: „die Studienstätte an der Humboldt-
universität zu berlin, die Pädagogik der im Verhalten 
geschädigten, die deutsche Wiedervereinigung“ (S. 46). 
unter Verweis auf die zahlreichen leerstellen der historio-

graphischen Forschung insbesondere in bezug auf die 
geschichte der rehabilitationspädagogik sowie der ent-
wicklungen im Kontext der Wiedervereinigung hebt Birgit 
Herz am ende des Kapitels die dringende notwendigkeit 
hervor, die nicht vorhandene grundlagenforschung in An-
griff zu nehmen, um die leerstellen forschungsbasiert zu 
füllen und vielfältige Missverständnisse, die auch aktuell 
eine objektive darstellung und reflexion erschweren, zu-
mindest ansatzweise zu klären (S. 54).

um differenzierungen und den Aufbruch der Sonder-
schulzentrierung in der Fachdisziplin Sonderpädagogik zu 
veranschaulichen, werden im Kapitel 5 exemplarisch vier 
Forschungsschwerpunkte herangezogen und in ihren zen-
tralen Positionen dargestellt: die Frauen – und geschlech-
terforschung in der Sonderpädagogik; die im Kontext der 
Singer-debatte vitalisierte Auseinandersetzung mit bio-
ethik, gentechnologie und Pränataldiagnostik; die disabi-
lity Studies; der Arbeitskreis Sonderpädagogik und dritte 
Welt.

da, wie im rahmen der Studie immer wieder erkennbar, 
inklusion und exklusion in bemerkenswerter Kontinuität 
zu den zentralen Kategorien der Sonderpädagogik zählen, 
werden im 6. Kapitel die lebenslage Armut, soziale und 
bildungsbezogene benachteiligung sowie gesellschafts-
politische Veränderungen, insbesondere an den universi-
täten erläutert, um einige „Kontinuitäten des Spannungs-
verhältnisses zwischen politisch-kritischer und politisch-
affirmativer Positionierung zu verdeutlichen“ (S. 63).

die vorliegende Studie hat versucht, gezwungenermaßen 
ausschnitthaft und subjektiviert durch den blick der Ver-
fasserin, einige ereignisse, Personalia, daten und Fakten 
ebenso wie bildungspolitische entwicklungslinien, wissen-
schaftstheoretische Kontroversen und Vorurteilskulturen 
im Verlauf der 50-jährigen geschichte der Sektion Son-
derpädagogik in den blick zu nehmen. Möge Sie der le-
serschaft zum einen einen interessanten und anregenden 
einblick „hinter die Kulissen“ gewähren, zum anderen aber 
auch als Anregung für die Fortsetzung und Vertiefung des 
fachlichen historiographischen diskurses auch, aber nicht 
nur hinsichtlich der dargestellten Schwerpunkte, dienen. 

Dr. Grit Wachtel, 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Stiftung
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Ferdinand Klein:  
Heilpädagogik im dialog

i n der Schrift „Heilpädagogik im dialog“ benennt Ferd. 
Klein im Teil 1 einleitend die intention seines Vor-

habens: Wege für „das Überschreiten der unsichtbaren 
grenzen, die Menschen mit behinderung von Menschen 
ohne behinderung trennen“. im Fokus des heilerziehe-
rischen Ansatzes des Verfassers steht die geistige behin-
derung.

Ferd. Klein lehnt eine „evidenzbasierte Sonderpädagogik“ 
ab, da sie die gefahr in sich birgt, dass der „Weg vom Ver-
wertungs-blick zum entwertungs-blick“ wieder begehbar 
wird, und plädiert für eine Heilpädagogik als „dialogisch 
orientierte Handlungswissenschaft“. empathie im dialog 
sowie Sinnsuche und Selbstbestimmung des einzelnen 
bilden wesentliche elemente seines Handlungsansatzes. 
er stellt sich zugleich gegen einen existenziellen Pessimis-
mus (nihilismus) und eine positivistische Wissenschafts-
gläubigkeit.

in diesem ersten Teil entwickelt er seine heilpädago-
gischen Positionen, wobei dies mit einem einblick in die 
ideengeschichtliche entwicklung der Heilpädagogik er-
folgt sowie der bezug zu namhaften Vertretern des Theo-
rie- und Praxisfeldes der (Heil-) erziehung hergestellt wird. 
unverkennbar tritt seine geistige nähe zur „Schweizer 
Schule” und dabei namentlich zu Paul Moors Konzept des
„inneren Halts” hervor.

nachfolgend legt Ferd. Klein dar, wie seine praktischen 
(heil-) erzieherischen erfahrungen seinen beruflich-wissen-
schaftlichen Werdegang und seine heilerzieherischen Po-
sitionen geprägt haben.

im zweiten Teil referiert er unter der Überschrift „bildungs-
partnerschaft in europa“, die entwicklung der interna-
tionalen Kontakte, beginnend mit dem 1. Kongress der 
Heilpädagogik im Jahre 1922, und den nach 1990 einset-
zenden internationalen gedankenaustausch von Ost und 
West auf Kongressen. in dem Teil wird des Weiteren in 
zwei Kapiteln ein einblick in die persönlichen erfahrungen 
des Verfassers bei der entwicklung von Kooperationsbezie-
hungen mit Heilpädagogen in der Slowakei und ungarn 
geboten. Als Fazit dieses Teils sieht er die notwendigkeit 
einer „vergleichenden Forschung der Heilpädagogik“, die 
„noch in den Kinderschuhen“ steckt.

den Abschluss – gleichsam dritten Teil – bildet ein ge-
planter Vortrag, in dem Ferd. Klein zuerst die schulpoli-
tische Auseinandersetzung um das recht auf Schulbil-
dung auch für schwerst mehrfachbehinderte Kinder und 
Jugendliche aufgreift und kurz auf seine initiativen zu 
diesem Problem während seines Wirkens 1992 – 1994 als 
amtierender Aufbaudirektor der Ausbildungsstätte für re-
habilitationspädagogen an der Martin-luther-universität 
Halle-Wittenberg eingeht. den Schwerpunkt des Vor-
trages bildet nochmals eine ausführliche darlegung seiner 
heilpädagogischen grundhaltung.

es fällt dem rezensenten auf, dass in diesem Vortrag kom-
mentarlos Heilpädagogik neben rehabilitationspädago-
gik Verwendung findet, ein Terminus, dessen zugrundelie-
gende Theorie in der ehemaligen brd als „Markenzeichen” 
einer ddr-Pädagogik kritisiert (abgelehnt) wurde und sich 
auch tatsächlich als „evidenzbasierter” und „neopositivis-
tischer” Ansatz mit den vom Verfasser vertretenen heilpä-
dagogischen intentionen schwerlich in einklang bringen 
lässt. Wie erklärt sich die „rehabilitation des Terminus”? 

Prof. Dr. Klaus-Dietrich Große, 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Stiftung

b u C H b e S P r e C H u n g e n
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b i l d  d e S  M O n A T S  –  J u l i  ⁄  A u g u S T

Im Garten fand ein unvergessliches Fest mit Spiel, Spaß und vielen Überraschungen statt.  
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 44 ∕ 45.

Notarielle Beurkundung des Spaltungsvertrages. (Notar Herr Dr. Block mit Herrn Bellucci und Frau Leonhard v. l. n. r.)
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b i l d  d e S  M O n A T S  –  S e P T e M b e r  ⁄  O K T O b e r

Reges Treiben auf dem Kiezfest in der Volkradstraße.

Herr Marco Raudies tauschte zum Aktionstag Schichtwechsel seinen Werkstattarbeitsplatz gegen eine Tätigkeit in der Fahrzeugservice Krause  
GmbH in Lichtenberg. Hand in Hand mit einer Mitarbeiterin demontierte er mit viel Engagement und Körpereinsatz Reifen von der Felge. 

Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 58 ∕ 59. Fotoquelle: Jürgen Lekscha
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b i l d  d e S  M O n A T S  –  n O V e M b e r  ⁄  d e Z e M b e r

Am 06.11.2017 begannen die Erdarbeiten  
zur Errichtung des Inklusiven Pferdesport- und Reittherapiezentrums im Stadtteil Karlshorst.

Seit Jahren bringt der Akkordeonspieler Michael Bethke seine treuen und zahlreichen Anhänger  
im Festsaal der Wohnstätte „Allee der Kosmonauten” in Wallung.
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d A S  b l A u e  K A M e l

L aut dem bundesministerium für Arbeit und Soziales 
sollten die behindertenpolitik und die damit verbun-

denen rechtlichen entscheidungen unter dem einbezug 
der leitideen einer modernen behindertenhilfe, wie Parti-
zipation, Teilhabe, Selbstbestimmung und gleichberechti-
gung, aus der Perspektive von Menschen mit beeinträchti-
gungen gestaltet werden1. die realisierung dieser rechte 
beinhaltet auch die Teilhabe an politischen Prozessen, 
die in Artikel 29 der behindertenrechtskonvention der 
Vereinten nationen gefordert wird. es geht um politische 
Partizipation, d. h. die Teilhabe bzw. Mitbestimmung in 
der Politik, von Menschen mit behinderung. es gibt viele 
Möglichkeiten, sich in unserer gesellschaft politisch zu en-
gagieren und einfluss zu nehmen, so kann man z. b. Mit-
glied in einer Partei, in bürgerinitiativen, in gremien, in 
Verbänden, in gewerkschaften, in bewohnerbeiräten oder 
in Werkstatträten werden. es gibt die Option, an demon-
strationen, Protesten und Versammlungen teilzunehmen 
oder von seinem Wahlrecht gebrauch zu machen. Selbst 
über politische ereignisse zu reden bzw. zu diskutieren 
und politische informationen weiterzugeben ist eine Form 
der politischen Teilhabe. darüber hinaus gibt es Protest-

aktionen, wie z. b. unterschriftensammlungen, an denen 
man sich beteiligen kann. „Wenn politische Bildung dazu 
beitragen möchte, Menschen (und zwar alle!) zur politi-
schen Beteiligung am Gemeinwesen zu befähigen, dann 
muss sie entsprechende Angebote bereitstellen, die auch 
Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen, spre-
chend und handelnd im öffentlichen Raum zu agieren.“2

poLitik Geht uns aLLe etwas an –  
Die WAHLinFORMATiOnSVeRAnSTALTunG  
DeS AK TiOnSBünDniSSeS DAS BLAue KAMeL

1 Vgl. bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Teil-
habebericht der bundesregierung über die lebenslagen von 
Menschen mit beeinträchtigungen, bonn, 2013, S. 250 – 251.

2 Oeftering, Tonio: Hannah Arendts begriff des Politischen und 
inklusion. in: dönges, Christoph; Hilpert, Wolfram; Zurstrassen, 
bettina (Hrsg.): didaktik der inklusiven bildung, bonn: bundes-
zentrale für politische bildung, 2015, S. 60 – 68
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ein solches Angebot der politischen Teilhabe für Menschen 
mit beeinträchtigungen bietet mit seinen Wahlinforma- 
tionsveranstaltungen seit vielen Jahren das Aktionsbünd-
nis das blaue Kamel. dieses Jahr fand im Zuge der bundes-
tagswahl 2017 am 7. September in der Kulturbrauerei 
wieder eine informationsveranstaltung statt. Koopera- 
tionspartner war der langjährige Partner, die berliner 
landeszentrale für politische bildung, unterstützt wurde 
die Veranstaltung von Aktion Mensch. Ziel dieser Veran-
staltung war es, wie in den Jahren zuvor, Menschen mit 
beeinträchtigungen einen raum zu geben, sich mit den be-
vorstehenden Wahlen auseinanderzusetzen. die Spitzen-
kandidaten und die Spitzenkandidatinnen der politischen 
Parteien Cdu ∕ CSu, SPd, die linke, FdP, bündnis 90 ∕ die 
grünen und Afd beantworteten im rahmen einer Po-
diumsdiskussion vor Publikum Fragen zu ihren politischen 
Programmen. dabei wurden in einzelnen Themenblöcken 
insbesondere Fragen zur behindertenpolitik in bezug auf 
barrierefreiheit und soziale Teilhabe gestellt und diskutiert. 

um den Politikern und Politikerinnen die tagtäglichen 
barrieren in der gesellschaft für Menschen mit beeinträch-
tigungen deutlich zu machen und sie für deren belange 
zu sensibilisieren, wurden in diesem Jahr zu den einzelnen 
Themen vier Videosequenzen einzelner Protagonisten ein-

gespielt. Thematisiert wurden in den Clips bürokratische 
Hürden, finanzielle einschränkungen bei der Freizeitgestal-
tung, der bedarf an leichter Sprache sowie die barrieren 
für Menschen mit beeinträchtigungen im öffentlichen 
raum. die Videobeiträge bildeten bei der Veranstaltung 
die grundlage für eine politische Auseinandersetzung zwi-
schen den Menschen mit und ohne beeinträchtigungen im 
Publikum und den Politikern und Politikerinnen im Podium. 
Moderiert wurde die Veranstaltung, wie auch in den Vorjah-
ren, von dem rbb-Moderator Harald Pignatelli. er schaffte 
es auch diesmal wieder, mit der unterstützung einzelner 
Fragen aus dem Publikum, souverän und humorvoll den 
Politikern und Politikerinnen auf den Zahn zu fühlen. 

Auch wenn aufgrund des eingeschränkten Zeitrahmens 
der Veranstaltung sicher nicht alle behindertenpolitischen 
belange thematisiert wurden und die eine oder andere 
Frage aus dem Publikum nicht mehr gestellt werden konn-
te, ist und bleibt die Wahlinformationsveranstaltung des 
Aktionsbündnisses das blaue Kamel eine wichtige Mög-
lichkeit, Menschen mit beeinträchtigungen den raum für 
politische Partizipation und einen Austausch zu geben.

Marie Günther,  
Sozialdienst LWB gGmbH

Sabrina Schmolt, Industrielle Montage. Foto: Rolf Kanis, Fotoclub 1092

d A S  b l A u e  K A M e l
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i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  -  W o h n S t ä t t e n

V om 8. bis 9. november 2017 trafen sich die Team-
leiter von drei Wohnstätten der rbO - WohnStätten 

gemeinnützige gmbH, um sich auszutauschen und um 
neues zu erfahren. Vertreten waren die Wohnstätten „Al-
lee der Kosmonauten“, „Moldaustraße“ und der „Heimver-
bund“.

um es gleich vorweg zu nennen, war dieses Treffen für 
alle Teilnehmer sehr interessant. Auch der Ort der Zu-
sammenkunft, die wunderschöne Wohnstätte „Janusz 
Korczak“, hat zum gelingen der Klausurtage, wie diese 
Veranstaltung offiziell hieß, beigetragen.

den Anfang übernahmen Frau Richter und Herr Jaros. 
Sie berichteten über den aktuellen Stand in den Wohn-
stätten der rbO - WohnStätten gemeinnützige gmbH. 
Themen wie beispielsweise Personalengpässe, Zusam-
menarbeit mit der geschäftsführung und der Stand der 
materiellen Ausstattung wurden gemeinsam mit den 
Teamleitern zusammengetragen.

Hauptaugenmerk wurde aber der Tatsache gewidmet, 
dass die Zahl der immer älter werdenden bewohner 
in allen drei einrichtungen wächst. Aus diesem grund 
werden neue Konzepte der betreuung und begleitung 
notwendig. Frau Richter und Herr Jaros haben die mo-
mentane Situation der bewohner, die bereits jetzt schon 
60 Jahre und älter sind, angesprochen. 

Vielen unserer bewohner steht ein neuer lebensab-
schnitt bevor – der wohlverdiente ruhestand. Wir Mit-
arbeiter in den Wohngruppen stellen uns nun die Frage, 
wie können wir diesen Menschen einen sinnvollen und 
aktiven Alltag bieten, in dem sie sich wohl und gebor-
gen fühlen. Welche Aufgaben kommt auf das Personal 
zu und wie können wir die neuen Herausforderungen 
bestens erledigen? Wie sollte ein gutes Team aufgestellt 
sein? Welche berufsgruppen bieten sich für diese spezi-
elle Aufgabe an? Sind erzieherinnen, Heilerziehungspfle-
ger und reha-Pädagogen ausreichend für die betreuung 
der älteren bewohner geschult? Wie könnte man mehr 
medizinisches Personal in die Wohngruppen integrieren? 
Auch neue Mitarbeiter für die Wohngruppen zu gewin-

teamLeiter-kLausur – 
GeMeinSAM Die BeSTen LöSunGen FinDen

nen und dann für lange Zeit zu halten, sehen wir als eine 
wichtige Aufgabe. erste Schritte wurden bereits mit der 
Möglichkeit zur Ausbildung von Wohngruppenhelfern 
zum staatlich anerkannten Altenpfleger gegangen.

Zwei weitere Fragen beschäftigten uns. Wie gehen wir 
mit an demenz erkrankten bewohnern um und wie 
verhalten wir uns, wenn der Tod eintritt? Pflegedienst-
leiterin Frau Grünwald vom „Wohn- und Pflegezentrum 
am landschaftspark Herzberge“ und Frau Dr. Rottmann 
vom PPd berichteten anschaulich über an demenz er-
krankte Menschen mit geistiger behinderung. die Zahl 
von Menschen mit geistiger behinderung und demenz 
sei gar nicht wirklich bekannt und es lässt sich auch 
nicht eindeutig festlegen, ab welchem lebensjahr der 
beginn des Alterungsprozesses einsetzt. 

immerhin setzt man sich heute mit der Thematik des 
Älterwerdens und demenz bei Menschen mit geistiger 
behinderung intensiv auseinander und versucht, auch 
hier die optimalen lösungen zu finden. Alle sind be-
reit, neue Wege zu beschreiten. Frau Dr. Rottmann und 
Frau Grünwald berichteten über ihre erkenntnisse und 
verdeutlichten uns, dass es unumgänglich ist, die Wohn-
umgebung auf grund der altersbedingten körperlichen 
Veränderungen anzupassen und gaben uns Tipps, wie 
wir richtig mit den älter werdenden Menschen umgehen 
können.

da sich auch die Tagesstruktur nach dem Ausscheiden 
aus den Werkstätten ändern wird, muss man sich gedan-
ken machen, wie diese bestenfalls aussehen kann?
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i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  -  W o h n S t ä t t e n

Jeder bewohner hat seine eigene Persönlichkeit. das Zu-
sammenleben gestaltet sich also sehr verschieden. Zu-
nehmend muss beachtet werden, in welcher Phase der 
Krankheit sich der erkrankte befindet, besonders bei de-
menzerkrankten mit einer geistigen behinderung. Wie se-
hen die äußeren lebensumstände aus? Über welche Fer-
tigkeiten verfügt der jeweilige Mensch? die Würde des er-
krankten ist stets zu bewahren! er muss so angenommen 
werden, wie er ist. Ändern kann und wird er sich nicht. 

gerade die erkrankung an demenz erscheint schwie-
rig und wirkt überfordernd. Wir alle müssen daher den 
Mensch sehen, der Vorlieben, Wünsche und bedürfnisse 
hat. die demenzerkrankten reagieren oft anders als er-
wartet. Wir wissen darum und können deshalb auch da-
mit umgehen. geduldig und freundlich in jeder Situation 
zu bleiben, ist ganz besonders wichtig, da demenzkran-
ke sehr positiv auf emotionale Zuwendung reagieren. 
es fällt nicht immer leicht. Aber weil wir darum wissen, 
können wir auch richtig handeln. die Persönlichkeitsver-
änderung bringt das Krankheitsbild mit sich. So wird sich 
der erkrankte manchmal merkwürdig uns gegenüber ver-
halten. dies sollte keinesfalls persönlich genommen oder 
als Absicht interpretiert werden. 

Wichtig bei an demenz erkrankten ist eine einfache und 
klare redeweise. Wir sprechen in kurzen Sätzen so kon-
kret wie möglich. Jeder Schritt wird erklärt. Keine offenen 
Fragen stellen, sondern Angebote zur Auswahl anbieten. 
Als beispiel: „Möchtest du Tee oder Kaffee trinken?“ die 
Frage „Was möchtest du trinken?“ ist hier fehl am Platze.

Man weiß heute auch, dass an demenz erkrankte keine 
Fehler einsehen. daher erübrigt sich, dass man sich auf 
diskussionen und Anschuldigungen einlässt. es macht 
auch keinen Sinn, dem erkrankten etwas logisch zu er-
klären oder ihm Kompliziertes beizubringen. 

gerade demenzkranke fühlen sich in vertrauter umge-
bung besonders wohl. es gibt tausend dinge, die ihnen 
das leben erleichtern, um eine relative Selbstständigkeit 
zu erhalten. So lange wie möglich sollte diese Selbststän-
digkeit erhalten werden, denn sie ist die basis für Selbst-
achtung und Sicherheit. 

es ist wichtig, die erkrankten nicht all zu sehr zu verwöh-
nen, damit sie angeregt werden, Tätigkeiten eigenstän-
dig durchzuführen. Alltägliche dinge selber zu erledigen, 
verhindert das Verlernen oder zögert es immerhin hinaus. 

die betroffenen werden nicht so abhängig von der be-
treuung durch andere. ein beispiel wäre: ein demenz-
kranker möchte uns einen Kuchen auf den Teller legen 
und nicht umgekehrt. 

Hilfreich ist es für demenzerkrankte, wenn sowohl der 
Tagesablauf als auch dinge um sie herum immer gleich 
und übersichtlich sind. Orientierung geben ritualisierte 
Handlungsabläufe.

da ein demenzerkrankter kaum neues lernen kann, tut 
es ihm gut, wenn er bei der täglichen Arbeit hilfreich 
sein kann, Tisch decken als beispiel. So fühlt er sich nütz-
lich und seine Selbstachtung steigt. um die beweglich-
keit zu erhalten, geht man zusammen spazieren oder es 
werden einfache Spiele gespielt. Sich geschichten aus 
der Vergangenheit erzählen zu lassen, Musik zu hören 
oder selber zu singen, sind interessant und das geht im-
mer, ist ein Tipp von Frau Grünwald.

die Ausführungen von Frau Dr. Rottmann und Frau Grün-
wald waren für uns Teamleiter hoch interessant. Wer mehr 
über das Thema „Menschen mit geistiger behinderung und 
demenz“ erfahren möchte, kann sich an die beiden Fach-
frauen wenden. es ist auch eine Hospitation im Pflegezen-
trum am „landschaftspark Herberge“ jederzeit möglich.

im namen aller Teilnehmer bedanke ich mich an dieser 
Stelle bei Frau Dr. Rottmann und Frau Grünwald für ihre 
interessanten Schilderungen!

ein großes dankeschön möchte ich auch Herrn Mann, leiter 
des AbFb, aussprechen. Auch er hat uns einblicke im um-
gang mit älteren bewohnern in seiner einrichtung ermögli-
cht. Seine Mitarbeiter machen sich gedanken, wie bewoh-
ner einer sinnvollen Tagesbeschäftigung nachgehen können. 
der AbFb bietet auf seinen 600 m2 viele Möglichkeiten der 
individuellen, spezifischen beschäftigung an. dazu zählen 
Musik-, Sport-, gestaltungs- und bewegungsgruppen.

es wird darüber nachgedacht, wie man Angebote für Men-
schen mit geistiger behinderung im fortgeschrittenen Alter 
optimieren und erweitern kann. Überlegungen, wie zum 
beispiel eine erweiterung altersspezifischer Angebote wie 
Spaziergänge oder gesprächsrunden (Kaffeeklatsch) sind 
in Planung. ein neues Angebot unter dem Motto „Körper 
und geist“ wird sich mit biographien einiger bewohner 
auseinandersetzen. Meiner Meinung nach machen die Mit-
arbeiter des AbFb eine tolle Arbeit. 
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i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  -  W o h n S t ä t t e n

geplant sind für 2018 darüber hinaus zwei Arbeitsgrup-
pen von Mitarbeitern aller Wohnstätten und des AbFb 
mit den Arbeitstiteln „Tagesstruktur für rentner“ und 
„einrichtungsstandards“.

einem nicht geplanten Thema schenkten wir bei dieser 
Zusammenkunft ebenfalls unsere Aufmerksamkeit. es 
ging um den einsatz von Alltagshelfern in den Wohn-
stätten. 

in der Wohnstätte „Allee der Kosmonauten“ begann im 
Februar 2016 die erste Alltagshelferin ihren dienst in mei-
ner Wohngruppe. Heute beschäftigen wir in dieser ein-
richtung bereits acht Mitarbeiter aus den „lichtenberger 
Werkstätten gemeinnützige gmbH“. Sie unterstützen die 
Teams bei der erledigung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, 
Vorbereitungen der Mahlzeiten, sie begleiten die Mahl-
zeiten und unterstützen die Mitarbeiter bei der realisie-
rung von Freizeitaktivitäten mit den bewohnern.

Wir würden weitere einsätze von Alltagshelfern nach er-
folgreichen Praktika in anderen Wohnstätten begrüßen.
Weiterhin wurden die guten erfahrungen mit Menschen, die 
richterlich angeordnete Sozialstunden in der Wohnstätte 
„Moldaustraße“ ableisten müssen, angesprochen. „Arbeit 
statt Knast!“ wird in dieser Wohnstätte umgesetzt und es 
funktioniert.

es war auf jeden Fall eine sehr gelungene Klausurtagung.
die Zeit reichte zwar nicht ganz aus. das ist aber auch 
nicht verwunderlich bei so interessanten und umfang-
reichen Themen. eine Wiederholung wäre wünschenswert.
Mein Fazit – das Treffen und der Austausch der Teamlei-
ter verschiedener Wohnstätten war sehr interessant und 
produktiv und sollte in regelmäßigen Abständen wieder-
holt werden. Herzlichen dank allen beteiligten!

Dirk Schütze,  
TL, WS AdK

Lena Benyskiwic, Förderbereich. Foto: Kuno Troschke, Fotoclub 1092
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i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  -  W o h n S t ä t t e n

D iane Rivail studiert momentan in Paris recht und 
Philosophie. um neben der Theorie auch Praxiser-

fahrungen zu sammeln, ist es ihr Wunsch, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im bereich der behindertenhilfe zu absolvie-
ren und zwar in deutschland. Sie wurde durch den inter-
nationalen Freiwilligendienst vom unternehmen „biQ – 
beschäftigung integration Qualifizierung ggmbH“ an 
unseren bereich vermittelt. die Mitarbeiterinnen des pä-
dagogischen begleitdienstes stellten die Schnittstelle dar, 
besuchten uns im AbFb1 und wir tauschten die Kontakt-
daten aus. im Anschluss daran erfolgte das erste Telefonat 
zwischen Diane und einem Mitarbeiter des AbFb, um sich 
kennenzulernen, informationen auszutauschen und alle 
noch offenen Fragen zu klären …

paris, ein Mittwoch im april, 10 uhr:

Heute ist ein besonderer und wichtiger Tag für mich. 
ich will mich mit meiner Tutorin unterhalten, die mich in 
meinem FSJ begleiten wird, was in deutschland stattfin-
den wird. ich habe Angst davor, dass ich nichts verstehe. 
ich rufe an. eine sehr warme und glücklicherweise ver-
ständliche Stimme heißt mich willkommen. im gespräch 
wird u. a. ein Musikprojekt vorgeschlagen. das klingt super 
schön und ich würde mich gern mit meiner Querflöte dort 
einbringen. nach dem gespräch rufe ich meine Mutter an: 
„diese Werkstatt kommt mir sehr modern vor, außerdem 
wirkt die Arbeitsstimmung entspannt. es war eine nette 
Frau, aber warum spricht sie so langsam? Werde ich mich 
durch das Jahr auch so verändern?“

berlin, gleiches datum, 9:55 uhr:

Mit einer Mischung aus Herzklopfen und unbändiger neu-
gierde überfliege ich gefühlt das zehnte Mal meinen no-
tizzettel, welcher mir als gesprächsstrukturhilfe dienen soll 
und hypnotisiere anschließend das Telefon. dies erfolgt 
mehrmals im Wechsel. ich glaub', ich bin etwas aufgeregt. 
ich weiß noch nicht, wie ausgeprägt ihre deutschkennt-
nisse sind und bin mir nicht sicher, ob sie mich gut ver-

„BienVenue Dans  
L'ATeLieR ABFB, DiAne!“ 

stehen kann. Aus diesem grund werde ich mich bemühen, 
ganz besonders langsam und deutlich zu sprechen. es ist 
soweit, das Telefon klingelt. das wird sie sein. Diane Ri-
vail, die dame aus Frankreich. ich gehe ans Telefon. ihre 
Stimme klingt schon mal sehr sympathisch. ich stelle mich 
kurz vor und erzähle ihr etwas über unseren bereich, unse-
re Arbeit und frage anschließend Frau Rivail, was sie für 
erwartungen an uns hat. Alles wird natürlich sehr langsam 
und deutlich formuliert. Sicher ist sicher. das gespräch 
läuft gut und auch die dame aus Paris, am anderen ende 
der leitung, scheint einen zufriedenen eindruck zu machen. 

ein länderübergreifendes Vorstellungsgespräch über die 
fernmündliche Art der Kommunikation – spannend, das 
hatte ich bisher noch nie.

ein paar Monate später, am 4. September, war es dann 
soweit und die FSJ'lerin Diane Rivail hatte ihren ersten 
Tag im AbFb.

Schilderung der ersten Eindrücke  
der praktikantin Diane Rivail:

Jedoch war Diana ganz anders, als ich mir sie nach dem 
ersten Telefonat vorgestellt hatte: Sie spricht im täglichen 
leben im normalen Tempo. Ouf! eine lumineuse („leuch-
tende“), flinke und sehr sympathische dame hat mich 
nämlich am ersten Tag empfangen! Vom ersten Tag an 
wusste ich, dass wir uns sehr gut verstehen werden. und 
der Weiterlauf meines Praktikums hat dieses gute gefühl 
bestätigt: sehr interessante und erhellende diskussionen 
bis hin zu gemeinsamen gourmandise („Vorlieben beim 
essen“) haben wir geteilt! 1 Angebot zur beschäftigung, Förderung und betreuung
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ich habe mich für diesen sozialen dienst entschieden, 
weil ich über einen längeren Zeitraum etwas Konkretes 
für Menschen, die starke Hilfe brauchen, tun wollte. ich 
finde nämlich, dass die Menschen mit behinderung unter 
einer der größten ungleichheiten leiden – die ist eine ge-
burtsungleichheit. 

die bisherige Zeit hier war sehr reich für mich. dieses Prakti-
kum hat meine Anschauung über behinderungen sehr ver-
ändert. ich hatte noch nie mit Menschen mit behinderung 
gearbeitet und das hat auf jeden Fall meine Vorstellung 
einer „grenze“ zwischen den Menschen mit behinderung 
und den anderen leuten verblassen lassen. die bisherige 
erfahrung war manchmal schwer, denn ich habe auch ge-
lernt, mit den angespannten Situationen umzugehen (eine 
besucherin hat mich nämlich die zweite Woche geboxt, 
aÏe aÏe aÏe) und besonders den nötigen Abstand zu hal-
ten. dadurch wurde mein interesse für die Sozialpädagogik 
gefördert. besonders die Vielfältigkeit der behinderungen 
und der betreuungen und die entspannte Arbeitsstim-
mung und die Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter haben mir 
geholfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Sicherlich 
bin ich schon durch diese erfahrung stärker geworden. Au-
ßerdem gab es auch schönere Momente. eine besondere, 

emotionalere Kommunikation mit den besuchern habe ich 
nämlich entwickelt. durch die Musik zum beispiel habe ich 
mich sehr gefreut, positive und joyeuses („freundliche“) 
emotionen zu verschenken und zu teilen. das waren mer-
veilleuses („wunderbare“) menschliche entdeckungen. 

letzte Woche bekam Diane Rivail besuch durch Herrn 
Graser und Frau Faje, welche Vertreter des unternehmens 
YMCA in Paris sind, sowie der pädagogischen Mitarbeite-
rin Frau Brüggemann des biQ aus deutschland. Sie haben 
sich das AbFb angesehen, um einen eindruck der einsatz-
stelle der FSJ'lerin zu bekommen. das gespräch verlief 
sehr positiv. 

Wir freuen uns, dass Diane bei uns ist und auf eine wei-
tere gemeinsame Zeit, voller neuer erfahrungen und in-
spirationen mit ihr.

Träume nicht dein Leben,  
sondern lebe deinen Traum.
ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves!

Diane Rivail, Praktikantin im FSJ 
Diana Dankworth, Mitarbeiterin des ABFB
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e s ist wohl schon eine Tradition, dass wir uns mit den 
Teamleitern ∕ innen von Moldaustraße, grimnitzstra-

ße, Wotanstraße und Schollene zu einer Klausurtagung 
treffen. dieses Jahr fand sie in Schollene statt – aufgrund 
der Personalsituation auf einen Tag verkürzt. Herr Jaros 
hatte wie immer den inhalt vorbereitet und dazu Herrn 

23 stunDen OHne STROM 

X avier hatte uns voll erwischt. Mit Sturmbeginn war 
der Strom weg und kam erst nach 23 Stunden wie-

der. das sind so die Momente, in denen man die Abhängig-
keit vom Strom und dessen Vorhandensein voll zu spüren 
bekommt. Pflegebetten, die nur mit Strom funktionieren, 
Kaffee, der nicht gekocht werden kann. und gerade bei 
Kaffee hört ja vor allem in unserem bereich die Freund-
schaft auf, sollte er nicht zur gewohnten Zeit an Ort und 
Stelle zur Verfügung stehen.

eine vom gesetzgeber verordnete notstrombeleuchtung, 
die nach vier Stunden ihren dienst aufgibt, kann dann 
schon mal für Äußerungen sorgen, die man nicht gern hört, 
aber natürlich voll verständlich sind. Telefone, die nicht 
funktionieren, ein netz, was nicht existiert, hat es unmög-
lich gemacht, mit der Außenwelt zu kommunizieren. und 
der gedanke, ein bewohner könnte bei Stromausfall in der 
Wanne liegen, treibt den Puls merklich in die Höhe.

Ja, alle haben es unbeschadet überstanden, es wurde zumin-
dest niemand verletzt. dank der positiven einstellung und 
der Tatkraft der Kollegen ∕ innen ging es mit Weihnachtsbe-

kLausur in SCHOLLene

Schuster vom KeH berlin eingeladen. es ging um Krisen 
und den umgang mit ihnen, netzwerke, die vorhanden 
oder nötig sind, und die Funktionsfähigkeit des ganzen. 
er hat über seine Arbeit und die der Ambulanz im KeH 
berichtet. Hier war auch herauszuhören, dass die einzel-
nen Mitarbeiter chronisch überlastet sind, dass mit der 
Veränderung der Teamzusammensetzung erst Verände-
rungen im umgang mit Patienten und deren Angehö-
rigen ∕ betreuern möglich waren, dass es auch im Kran-
kenhaus nicht immer leicht ist, Termine einzuhalten und 
jeden Patienten adäquat zu betreuen bzw. überhaupt 
erst aufzunehmen. Seine bitte war, über die implemen-
tierung eines Kriseninterventionsteams nachzudenken, 
er wird dazu auch Herrn Jaros eine entsprechende Hand-
reichung machen. 

Also hier unsere bitte – wie könnte ein Kriseninterven- 
tionsteam ausgebaut werden, wer müsste in diesem 
Team tätig werden, wie könnte die Arbeit funktionieren? 
Für ideen und Anregungen sind wir sehr offen!

Kathleen Stahlberg, Leiterin der einrichtung GiW

leuchtung, warmem essen von der Schulküche (dort steht 
noch ein alter Holzofen und der grill der Feuerwehr wurde 
angezündet) und Kaltgetränken durch nacht und Tag.

Aber welche richtung müssen unsere gedanken zukünftig 
nehmen? der notfallplan muss angepasst werden, die Fra-
ge nach einem notstromaggregat muss geklärt werden, 
welche risiken verbergen sich weiter in solchen Katastro-
phen? und kann man in diesem Fall den ernstfall proben 
bzw. darauf vorbereitet sein? der notfallplan wird ange-
passt, die notstromversorgung würde auch gewährleistet 
sein, aber für das Telefonproblem ist uns bisher nichts ein-
gefallen, außer alte Funkgeräte … und wie immer hängt 
alles von den Kollegen ∕ innen ab, die mit solchen dingen 
konfrontiert werden – sind sie vorbereitet? Wurde seitens 
der leitung alles getan, damit man in diesen Situationen 
handlungsfähig bleibt?

nun – das sind Ausnahmesituationen und letztendlich 
bleibt es nur noch danke zu sagen, dass unsere bewohner 
diese Situation mit der Hilfe der im dienst befindlichen 
Mitarbeiter ∕ innen gut überstanden haben!

Kathleen Stahlberg, Leiterin der einrichtung GiW
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 Frau Stahlberg: erst einmal meinen herzlichen 
Glückwunsch zu eurer Verlobung!

Herr und Frau H.: danke! danke!

 Wann habt ihr euch denn verlobt?

Herr H.: Oh, wann war denn das? Wann waren wir im 
urlaub? Ach ja, da saßen wir, und Frau H. hat mich ge-
fragt, ob wir heiraten wollen und uns verlieben wollen. 
und da habe ich JA gesagt.

 Ach so? Die Frau hat gefragt? (alle lachen)

Frau H.: natürlich, ist das ein Problem?

 nein, aber wo wir schon mal dabei sind,  
wer hat denn bei euch beiden die Hosen an?

Herr H.: na ich!  
Frau H.: Wir beide! 

 Habt ihr auch eine Hochzeit geplant?

Herr und Frau H.: na klar! Wir wollen aber eine Feier,  
wo einer sagt, dass wir dann verheiratet sind.

 So richtig heiraten, auch mit Hochzeitsreise?

Herr und Frau H.: Warum denn nicht, ja klar!

 und wo soll die Reise hingehen?

Herr und Frau H.: nach berlin, da sind wir schon mal 
gewesen, zum Shopping, Kaffeetrinken und wir sind mal 
da und mal da hingegangen. und dann haben wir am 
Fernsehturm gesessen. das war schön!

VerLoBunG  
AuF DeM MüHLenBeRG

 Was sagen denn die eltern der Braut  
zu der Verlobung?

Frau H.: das wüssten wir selbst gern, aber ich habe 
meine Mutti gefragt und er war dabei. und mein Vater 
ist immer ein bisschen schwierig, das will ich lieber nicht 
wissen.

 Wie haben denn die Betreuer auf die Verlobung 
reagiert?

Herr und Frau H.: Ach das war schön! geguckt haben sie 
und gestaunt und sich gewundert!

 Hattet ihr Hilfe bei der Vorbereitung?

Herr H.: Also, das war eine geheime Sache mit unseren 
betreuern. Wir sind nach Stendal gefahren und haben 
dort die ringe zusammen ausgesucht und gekauft.  
(Beide lachen) – der erste ring ist schon kaputt, aber wir 
haben dann gleich einen neuen besorgt. und als wir uns 
verlobt haben, hab ich ihr den ring aufgesteckt  
und dann sie bei mir und dann haben wir uns gedrückt 
und geküsst. 

 Was sagen die anderen Bewohner,  
dass ihr verlobt seid?

Herr und Frau H.: Was sollen die schon sagen, es wissen 
ja bloß die, die mit an der Ostsee waren und die anderen 
eben nicht!

 Wollt ihr irgendwann in eine gemeinsame  
Wohnung ziehen?

Herr und Frau H.: Auf jeden Fall, aber wir bleiben  
im Wiesenhof!

 Also wenn es nicht klappen sollte mit einer eigenen 
Wohnung, bleibt es so, wie es ist?

Frau H.: Ja, klar. und wir sehen uns ja jetzt auch immer.

 ich wünsche euch alles Gute! 

Ja, danke, danke! 

Das Gespräch führte Frau Kathleen Stahlberg, die Leiterin der einrichtung GiW in Schollene.
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e in lauer Spätsommerabend, Menschen sitzen ver-
streut in kleinen oder größeren gruppen an Tischen, 

die sich über das gartengelände verteilen. Sie lachen, 
unterhalten sich, essen und trinken. Manche haben sich 
lange nicht gesehen, andere begegnen sich fast täglich. 
Manche tanzen im angrenzenden raum, ein dJ legt auf. 

An verschiedenen Stellen des gartens brennen kleine Feu-
er. An der bar mixen freundliche Menschen getränke oder 
gehen mit Tabletts voller kleiner gläser durch die reihen, 
fragen nach Wünschen, räumen das geschirr ab. die gäs-
te, die doch gewohnt sind, in der regel bei anderen Wün-
sche und bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, werden 
zuvorkommend und herzlich bedient. das Haus der gene-
rationen als Veranstaltungsort und die rbO-inmitten als 
Veranstalter, auch in Kooperation mit anderen Firmen der 
Stiftung, hatte am 6. September 2017 zum Mitarbeiter-
fest „6 Firmen eine Party“ geladen. Okay, die Sache mit 
dem lauen Sommerabend ist erfunden, aber er hätte so 

aLLes anDere aLs Lau 
6 FiRMen eine PART y

schön zu der Atmosphäre, die die Veranstalter mit all ihren 
Aktivitäten verbreitet haben, gepasst. Solch ein Abend ist 
nicht nur gut, sich einmal mit Speis und Trank verwöhnen 
zu lassen, sondern man begegnet sich auch anders als im 
dienstalltag. Möglicherweise trifft man auch Menschen, 
mit denen man einmal zusammengearbeitet hat, oder ge-
meinsam eine Weiterbildung besuchte, und die man Jahre 
nicht gesehen hat. und unter umständen unterhält man 
sich, auch durch das andere und in diesem Fall so ange-
nehme umfeld, nicht nur über belange der Arbeit. das 
ist auch immer ein schöner effekt solch festlicher Zusam-
menkünfte. ich habe auch gestaunt und war überrascht, 
wie groß und breit die Stiftung rbO mit ihren Tochter-
firmen aufgestellt ist und wie viel Mitarbeitende sie hat, 
auch jene mitgerechnet, die nicht gekommen sind. ich bin 
schon über ein halbes Arbeitsleben dabei und kannte nur 
wenige. das hatte ich nicht erwartet. So war im garten 
des Hauses der generationen auch ein generationswech-
sel unter den Mitarbeitern der rbO-Firmen sichtbar. und 
solch ein Treffen ist immer eine gelegenheit, firmenüber-
greifend ins gespräch zu kommen. Auch in dieser Hinsicht 
ist eine Fortführung des Mitarbeiterfestes, welches im 
Jahr 2016 begann, eine feine und lohnende Sache, das 
auch mit dem Zuspruch der Angestellten weiter wachsen 
wird. und eines Tages wird auch dieser Veranstaltungsort 
nicht mehr genügend Platz für den Zulauf bieten. da stau-
ne ich doch wieder, welchen Weitblick der Vorstand der 
Stiftung bewiesen hat, indem er einen Teil der Trabrenn-
bahn Karlshorst erworben hat. Chapeau.

Andreas Altmann, 
Redaktion einblicke
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D ie bewohnerinnen und bewohner der Wohngruppe 1  
aus der Wotanstraße sind vom 12.09. bis 15.09.17 

nach deutschneudorf ∕ erzgebirge gefahren. Alle aus der 
gruppe mussten sozusagen das Haus verlassen, weil re-
novierungsarbeiten im Flur anstanden. ganz besonders, 
weil der Fußboden erneuert werden musste.

So wurde von den Mitarbeitern eine unterkunft gesucht, 
die für alle acht bewohner und deren Mitarbeiter ausrei-
chend groß war. die Wahl fiel auf ein Haus nahe der Stadt 
Seiffen. da noch Platz genug war, schlossen sich zwei be-
wohner und eine Mitarbeiterin aus der Wohnstätte Mol-
daustraße an, genauer aus der Wohngruppe 3. Also wur-
de kleines gepäck gepackt und ab ging die Fahrt in zwei 
bussen, einer aus der Wotan- und ein geliehener aus der 
grimmnitzstraße. nach einer imbisspause nahe dresden 
waren wir dann zügig auf dem Parkplatz unseres Hauses, 
der „Talschänke“ deutschneudorf.

das große Haus konnten wir zuerst nur von außen be-
wundern, denn es gab mit der Schlüsselübergabe einige 
Probleme. Aber unser Mitarbeiter Bert überschaer war de-
ren löser und so konnten wir das Haus in besitz nehmen. 
die „Talschänke“ hat über drei verwinkelte etagen viele 
Zimmer, alle mit einem kleinen duschbad. Also konnten 
fast alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer in einem Zimmer 
allein wohnen. das Haus hat einen großen gastraum, in 
dem wir aßen und tranken oder uns einfach bei gesprä-
chen oder beschäftigungen aufhielten. in einem Vorraum 
gab es Spielmöglichkeiten – ein Kicker war bei vielen heiß 
begehrt. die Küche war ausgestattet wie die Küche einer 
gaststätte mit großen geräten und vielen geschirrteilen. 
Also fast eine richtige gastroküche, die auch gut von uns 
genutzt wurde, schließlich waren wir Selbstversorger.

nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten und wir bei 
Kaffee und Keksen gestärkt waren, ging es noch zu einem 
kleinen Spaziergang. Oh – da gab es bei uns einen Aha-
effekt, hier in der region geht es ja ganz schön bergauf 
und bergab. einige von uns fanden das sehr anstrengend 
und drehten kurzer Hand unter begleitung wieder um. 
nun, berge hinaufkommen, im bus sitzend, ist dagegen 
viel einfacher. Müde fielen abends dann alle in ihre betten.

kurzreise  
nACH DeuTSCHneuDORF

nach dem ausgiebigen Frühstück an nächsten Tag fuhren 
wir in richtung Seiffen. dort gibt es eine Sommerrodel-
bahn. na, das war ein Spaß. lachend und juchzend sind 
einige Mutige die bahn hinuntergesaust. das durchwach-
sene Wetter war dabei nebensächlich. neben der rodel-
bahn befindet sich noch eine Spielzeugeisenbahnausstel-
lung. Mit staunenden Augen standen wir vor den Anlagen 
und verfolgten die unterschiedlichsten Züge mit großem 
interesse. es gab auch einige Schalter, die wir besucher sel-
ber bedienen durften. das machte natürlich großen Spaß. 
dann ging es mit den bussen direkt in die Stadt Seiffen. 

und schon am beginn unseres Stadtbummels war das 
Staunen erheblich, denn überall war Weihnachten. in 
jedem geschäft, in jeder Werkstatt standen räucher-
männchen, nussknacker aller Art, leuchteten die verschie-
densten Schwippbögen. das ist in Seiffen das ganze Jahr 
so. Zu allen Jahreszeiten ist dort also Weihnachten.
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Seiffen zieht sich ganz schön hin. bald war die lust am 
laufen nicht mehr so groß und der Appetit stellte sich 
ein. die begleitenden Mitarbeiter Bert und Marco holten 
die busse vom Parkplatz und uns von unserem Pausen-
platz ab. und welche Überraschung – wir fuhren ins Hotel
„Heidelberg“, um dort zu speisen. es ist doch immer wie-
der schön, aus allerlei leckereien von der Speisekarte sich 
etwas auszuwählen. und ein bierchen dazu, was will der 
urlauber mehr?

der rest des Tages war mit vielerlei beschäftigungen oder 
gesprächen im Haus ausgefüllt, natürlich gab es auch 
Abendessen. einige urlauber waren dabei fleißige Helfer 
während der Vorbereitung.

dann kam der nächste Tag. Ausgeschlafen fuhren wir mit 
den bussen zur burg Scharfenstein. bis direkt vor das burg-
tor geht es aber nicht mit dem bus. Also hieß es, laufen! 
es ging ordentlich bergan und die meisten schnauften 
ganz tüchtig. neben den zahlreichen Treppen, meistens 
wendelähnlich, die erklommen werden mussten, gab es 
natürlich auch viel zu sehen. Wir waren auf den Spuren 
der geschichte um Karl Stülpner, in der imposanten Weih-
nachtsausstellung und der Ausstellung von legO-Zirkus. 
das interesse einiger wurde immer größer beim Ansehen 
von riesigen Stiefeln, sehr alten gewehren oder einfachen 
Jagdausrüstungen, überdimensionalen nussknackern oder 
räuchermännchen und vielen, manchmal sehr bizarren, 

Weihnachtskrippen. dass es auch noch Möglichkeiten gab, 
ausgestellte Objekte selber zu bewegen oder anzufassen, 
fanden alle richtig gut und nutzten die Möglichkeit inten-
siv. Aber natürlich stellt sich auch bei solch einem Ausflug 
Hunger ein.

Was hatten wir doch für ein glück, es gab eine burgschän-
ke. Also lecker essen und ein bierchen trinken, konnten 
wir nun auch an diesem Tag wieder. Ordentlich gestärkt 
fuhren wir durch die schöne bergige landschaft zum Het-
zendorfer Viadukt. Über Waldwege kamen wir bis dahin. 
dieses mächtige Viadukt war sehr beeindruckend. 

Wieder zurück in unserem vorübergehenden Quartier, war 
nach dem Abendessen fröhliches beisammensein bei Spiel, 
beschäftigung und gesprächen. Knabbereien und ge-
tränke fehlten auch diesmal nicht.

der kommende Morgen war geprägt vom Zusammenpa-
cken, und nach dem Frühstück ging es in richtung berlin. 
Wieder eine imbisspause machend, freuten sich auch alle 
auf ihr Zuhause.

und in der Wotanstraße angekommen, waren die Hand-
werker mit ihren Arbeiten fertig und alle freuten sich über 
den schönen, neuen Fußboden.

Jutta Blasczyk, MA Heimverbund Wotanstraße
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s ilvia D. ist die drittälteste von vier geschwistern und 
in berlin geboren. Während ihrer frühesten Kindheit 

war sie in vielen stationären einrichtungen, unter ande-
rem auch in der Tagesklinik in Herzberge. Seit 1980 ist sie 
in „unserer” stationären betreuung; seit Mai 1997 in der 
WS Moldaustraße.

Mit ihrer Familie, Mutter, Vater, ihrer älteren Schwester 
und ihren brüdern, lebte Silvia in einer Zweiraum-Woh-
nung. ihre Mutter war sehr krank, der Vater immer viel 
arbeiten. Aus diesem grund kümmerte sich ihre große 
Schwester sehr viel um sie und ihren kleineren bruder. 
Schon zu der Zeit baute sich ein sehr inniges Verhältnis 
zwischen den beiden auf, wobei ihre Schwester schon 
mehr Mutterersatz war.

Als Silvias Mutter verstarb und die große Schwester mitt-
lerweile schon ausgezogen war, kümmerte sich der Vater, 
so gut es ging, um die Kinder. Zu Silvias Verbleib oder Fra-
gen, wie es ihr geht, gab er der Schwester nie eine Aus-
kunft. 

Trotz allem ließ es Silvias Schwester keine ruhe, denn sie 
wollte unbedingt den Kontakt zu ihr. Zu ihrem glück fand 
sie unterlagen, in denen stand, wo Silvia untergebracht 
ist und sich aufhält.

DAS GROSSe  
wieDersehen

Als das erste Treffen anstand und Silvia auf dieses vor-
bereitet wurde, war die Aufregung sehr groß. Schließlich 
hatten sie sich das letzte Mal 1986 in der Tagesklinik 
Herzberge gesehen. der Tag war gekommen. Silvias 
Schwester stand vor ihr und Silvia sagte laut „Meine 
Mutti!“ lag es an der Ähnlichkeit von Schwester und 
Mutter oder daran, dass Silvias Schwester sich so inten-
siv um sie gekümmert hat? Silvia wurde dann, nachdem 
viele Freudentränen geflossen sind (auch von den Mitar-
beitern), von ihrer Schwester aufgeklärt. 

Silvia war noch lange Zeit nach dem ersten Wiedersehen 
mit ihrer Schwester freudig aufgeregt und sagte immer 
noch, dass ihre Mutter zu besuch war. es war viel ge-
duld der Mitarbeiter nötig, Silvia zu erklären, dass die 
Frau, die sie besucht hatte, nicht ihre Mutter, sondern 
ihre Schwester war.

der Kontakt ist seit dem ersten Wiedersehen sehr inten-
siv. die Schwester ruft jeden Sonntag an, um mit ihr ein  
Pläuschchen zu halten. und jedes Mal ist Silvia ganz aus 
dem Häuschen und quietscht vor Freude, wenn sie die 
Stimme ihrer Schwester hört. Jeden Mitarbeiter lässt sie 
daran teilhaben und Tage später wird es noch freudestrah-
lend erzählt.

Silvia und auch wir Mitarbeiter der Wohngruppe sind 
der Schwester sehr dankbar, dass sie nie aufgegeben 
hat, alles zu tun, um Silvia zu finden und dass sie bis 
heute diesen liebevollen Kontakt zu ihr hält, der Silvia 
so wichtig ist. und wenn die Zeit es hergibt, denn Silvias 
Schwester lebt in bayern, kommt sie sie überraschender-
weise besuchen. dann sagt Silvia wieder freudestrahlend: 
„Meine Schwester!“ 

nora Jankuhn und Jeannette Studré,  
MA, WS Moldaustraße
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a n einigen Tagen im Jahr haben die Mitarbeiter der 
Wohnstätten bürodienst. dann schreiben sie an ent-

wicklungsberichten, ordnen die Akten oder haben andere 
Aufgaben, die sie vom gruppendienst entbinden. 

und schon diese kleine Verrückung lässt einen Außenblick 
auf den Arbeitsalltag zu. das büro bzw. das dienstzim-
mer befindet sich in der regel im Wohngruppenbereich. 
ich rede hier vorwiegend von der Wohnstätte „AdK“ und 
ihren bewohnern, wo ich schon viele Jahre tätig bin. Jeden-
falls frage ich mich an jenen Tagen, wie ich das über all 
die Zeit bewältigt und ausgehalten habe und wie das mei-
ne Kollegen schaffen, manche sind auch schon ein halbes 
leben dabei. ich muss es so sagen, denn nicht selten geht 
es um das „Aushalten“. Jeder weiß natürlich, zumindest 
nach einigen Monaten, worauf man sich einlässt, wenn 
man geistig schwerbehinderte Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten auf ihrem lebensweg begleitet. das 
scheint mir übrigens auch ein grund dafür zu sein, dass es 
so schwer ist, für dieses Arbeitsfeld Mitarbeiter zu finden.

es geht nicht um den Arbeitsalltag mit all den gleichen 
verbalen Schleifen, die sich dutzende Male, ja hunderte 
Male täglich und über die Jahre tausende Male wieder-
holen und denen man immer zugewandt gerecht werden 
muss. es geht nicht um all die dinge, die man in Kolle-
gen- und Teamgesprächen, oder auch in Supervisionen 
verarbeitet. es geht nicht um die Aggressionen, denen 
man punktuell ausgesetzt ist. es geht nicht um die beson-
derheiten und gewohnheiten, mit denen man umzugehen 
lernt. es geht um herausforderndes Verhalten, wie es ein 
bisschen verharmlosend heißt, auch um ihm das gewicht, 
die Schwere zu nehmen. Jenes Verhalten, das die betrof-
fenen und auch uns an die grenzen führt und bei dem es 
keinen Ausweg zu geben scheint. dabei werden die jewei-
ligen Menschen durchaus nicht allein gelassen. 

es gibt in den Wohnstätten ein netzwerk, das dieses Ver-
halten auffangen möchte. es gibt den PPd, der nicht nur 
an Krisenkonzepten arbeitet, man kann auch als Mitarbei-
ter das persönliche gespräch suchen, es gibt die Super-
vison, die man jederzeit einfordern kann, es gibt das de-
eskalationstraining, es gibt die psychiatrische betreuung 
des behandlungszentrums im KeH, es gibt den Austausch 
innerhalb des Teams, es gibt eine aufgeschlossene und 
empathische Wohnstättenleitung. Ja, ich möchte behaup-
ten, die rahmenbedingungen sind gut, sind sehr gut.

herausforDernDes  
VeRHALTen

und trotzdem gibt es bewohner, die sehr auffällig agieren 
und den Alltag erschweren. dabei meine ich nicht den 
Vermerk in den Akten, dass jemand nicht gruppenfähig 
ist, das sind wohl die wenigsten. ich finde es gut, einen 
Arbeitgeber zu haben, der sich für die belange jener Men-
schen einsetzt, die keinerlei lobby haben, und ihnen ein 
Zuhause gibt. Selten leben noch die eltern oder pflegen 
Kontakt, die dieses Zuhause mitgestalten könnten. und 
natürlich steht gerade unser land in einer großen mo-
ralischen Verantwortung Minderheiten gegenüber. das 
ist in jeder Hinsicht zu unterstützen. doch es gibt be-
hinderte Menschen, die es schwer haben oder denen es 
unmöglich ist, einfache normen des Zusammenlebens zu 
erlernen. Sie haben keine ressourcen dafür, das zeigen 
untersuchungen und langjährige beobachtungen, die 
von professioneller Seite angestellt worden sind. und oft 
liegt auf der schweren geistigen behinderung noch eine 
psychische erkrankung. doch sie sind medikamentös aus-
therapiert, hört man von psychiatrischer Seite. das sei ein 
pädagogisches Problem. Wir Mitarbeiter halten uns dann 
die Magengegend, weil wir das naturgemäß nicht so se-
hen. denn wir haben in der regel alles versucht.

dann sagen wir alle gerne, die äußeren lebensbedingun-
gen müssen sich ändern, kleinere gruppen, ein Haus im 
grünen, mehr Personal, was im grunde auch ein Hilferuf 
ist. denke ich darüber nach, würde das das Verhalten nicht 
wirklich ändern, jedenfalls nicht grundlegend. ich kann es 
mir schwer vorstellen. Aber ich könnte mir vorstellen, inner-
halb der Wohnstätten eine temporäre unterbringung die-
ser Menschen zu organisieren, eine „Herberge für heraus-
forderndes Verhalten“. dann hätten die Mitbewohner und 
die Mitarbeiter die Möglichkeit, Kräfte zu sammeln, ihren 
blickwinkel zu ändern, sich zu erholen. und die Menschen, 
die dort eine Zeitlang ihren raum hätten, führen ihr leben 
ganz normal weiter. Vielleicht stellt sich sogar das gefühl 
einer urlaubssituation ein. nun fragen sich vielleicht einige, 
wer dort arbeiten soll. Jedenfalls denke ich, dass es Kol-
legen, vielleicht eher jüngere, gibt, die diese Herausforde-
rung annehmen. davon bin ich überzeugt. Freilich müssten 
sie dafür besser entlohnt werden, wogegen sicherlich nie-
mand etwas einzuwenden hätte. Für uns Mitarbeiter ist es 
immer auch motivierend, entsprechend der Schwere der 
Aufgabe, die rückendeckung des Arbeitgebers zu erhalten, 
finanziell wie in jeglicher Hinsicht. Auch eine geste der An-
erkennung kann Wunder wirken und Kräfte mobilisieren. 
Aber es löst das Problem nicht grundlegend. Überhaupt 
denke ich, man kann nur mildernd einwirken.

naja, ist nur so eine idee. „nüscht jesacht“, wie ein bewoh-
ner immer ausspricht, wenn er etwas meint, und dann aber 
wahrscheinlich glaubt, es findet keine offenen Ohren.

Andreas Altmann
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w ir, die eltern von Lothar, waren von Herrn Schütze 
zum Sommerfest vom „Wolkenhaus“ (AdK) am 4. 

August eingeladen. dieser einladung folgten wir sehr gern 
und waren erstaunt, mit wie viel Aufwand und ideen die 
Mitarbeiter des Hauses, also die Freigeister, das Fest vor-
bereitet hatten.

ihr Fleiß wurde durch das 
ausgezeichnete Sommer-
wetter belohnt. das Fest 
stand unter dem Motto 
„Karibisches Sommerfest“. 
Am rand der großen Wie-
se befand sich ein großes 
Obst-büfett. es gab hier die 
verschiedensten Südfrüchte 
auf Holzstäbchen aufge-
spießt und zu Hunderten 
in halbierte Kürbisse einge-
steckt. im Vordergrund des 

büfetts standen viele Teller mit mundgerecht zugeschnit-
tenen Melonenstückchen, bestreut mit griechischem Käse. 
der Anblick war eine Augenweide. Hier konnten sich auch 
die bewohner und betreuer eis und die unterschiedlichs-
ten getränke holen.

da wir schon recht zeitig auf der Festwiese waren, hatten 
wir auch die gelegenheit, die sehr schön geschmückten 
Tische für die einzelnen gruppen zu bestaunen. Pünktlich 
15:30 uhr kamen die bewohner mit fröhlichen und erwar-
tungsvollen gesichtern zum Fest. unser Sohn und viele an-
dere bewohner waren von den verschiedenen Süßigkeiten 
auf den Tischen begeistert. die bewohner bewegten 
sich voller Freude auf der großen Festwiese, begrüßten 
Freunde und betreuer anderer gruppen.

um 15:30 uhr begann auch die Musik und bald tanzten 
die ersten bewohner oder sie klatschten oder bewegten 
sich zum Takt der Musik. es kam keine langeweile auf, da 
ja auch der Seifenblasenkünstler da war und die bewoh-
ner durften auch versuchen, Seifenblasen zu machen. es 
fand auch ein limbo-Tanz-Wettbewerb statt. der limbo 
ist ein Tanz, bei dem man versuchen muss, unter einer 

Das war  
ein toLLes fest!

Stange hindurchzutanzen. diese Stange wird immer tiefer 
gesetzt. die drei besten wurden zum Schluss ausgezeich-
net. Plötzlich wurde es sehr laut, denn die Samba-Kids tra-
ten auf. Viele bewohner kamen nach vorn und klatschten 
voller Freude. es gab also für die bewohner viel zu sehen 
und zu erleben. es herrschte eine tolle Stimmung. Mit dem 
Abendbrot wurde dieses schöne Sommerfest beendet. Wir 
als eltern möchten uns bei allen Mitarbeitern des Hauses 
ganz herzlich bedanken, dass sie unseren Angehörigen so 
schöne Stunden bereitet haben.

Serena Dressler
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L iebe leserinnen und leser, ich bin ein Kind der soge-
nannten baby-boomer-generation. Wissen sie, was 

das bedeutet? laut diverser Autoren, die sich mit diesem 
Thema auseinandersetzen, bin ich gerade noch drin, damit 
sind die geburtenjahre bis 1965 gemeint. danach startet 
die generation X, die die geburtenjahre ab 1966 bis 1980 
umfassen soll. ich weiß nicht so recht, ob das jetzt gut oder 
weniger gut ist, auf jeden Fall irgendwie gut. die gebur-
tenjahre von 1980 bis zum Millennium umfassen die Men-
schen, die verschiedene Autoren gerne unter Y-generation 
beschreiben möchten. „X“ ist also zwischen mir und „Y“, 
umfasst einen Zeitraum von 20 Jahren und lässt mich rein 
zahlenmäßig wissen, wie alt ich und die meisten meiner 
Kolleginnen und Kollegen mittlerweile sind.

Was hat das alles zu bedeuten? Womit sollten wir uns in 
dem übergreifenden generations-Miteinander nun ausein-
andersetzen? um das besser zu verstehen, habe ich eine 
Weiterbildungsmaßnahme Anfang 2017 besucht und tat-
sächlich eine erkenntniserweiterung davongetragen. dazu 
ein persönliches Statement zum Schluss dieses Textes, falls 
Sie es schaffen, bis dorthin zu gelangen. ich versuche, mich 
kurz und bündig zu halten.

die generation „Y“ wird auch als „Me“ bezeichnet. die gut 
gelaunte dozentin aus den frühen baby-boomer-Jahren 
bezeichnete diese Menschen auch als „ichlinge“. Sie ist der 
Meinung, dass diese Menschen in der regel gut ausgebil-
det sind, also lange bildungswege zurücklegen, bevor sie 
ins Arbeitsleben eintauchen. diese generation sei technik-
affin, da sie mit Computern und allerlei elektronischem 
Schnickschnack aufgewachsen ist, der sie ständig beglei-
tet. diese modernen Handys z. b., die man überall mit 
hinnimmt, benutzen diese Menschen ständig. Sie können 
darauf Filme anschauen, ins internet gehen, ihre e-Mails 
empfangen und mit unzähligen Menschen kommunizieren, 
sogar mit vielen Menschen gleichzeitig. Sie senden und 
empfangen Texte, bilder und Filme.

Sie legen viel Wert auf die gestaltung persönlicher und 
familiärer Freizeit und wie bereits erwähnt auf eine lang-
jährige Ausbildung mit möglichst hochwertigen Schul-
abschlüssen. Möglich ist das, weil die generationen vor 

Die „YpsiLon“-Generation

ihnen die basis dafür geschaffen haben, wie materielle Si-
cherheiten, langjährige unterstützung bis weit ins erwach-
senenleben hinein, Ausstattung mit modernen Kommuni-
kationsmitteln und so weiter und so fort. die elterngene-
ration sieht es ja mehrheitlich auch sehr gern, wenn ihre 
Kinder gut gerüstet ins Arbeitsleben starten und irgend-
wann für sich selbst bzw. für ihre Familien sorgen können.

ich habe auch erfahren, dass diese leute, wenn sie im be-
rufsleben angekommen sind, sehr gerne in Teams arbeiten 
und Hierarchien eher ablehnen. Sie wollen flexibel sein 
und es soll eine ausgewogenen balance zwischen Arbeit 
und Freizeit herrschen. es sei auch so, dass das Streben 
nach Führungspositionen nicht sehr stark ausgeprägt ist. 
Vielleicht ist es auch nur eine Frage des lebensalters und 
der berufserfahrung. ich denke, dass sich persönliche An-
sprüche und persönliche Führungsfähigkeiten einfach nur 
etwas später herausbilden, da der Start ins berufsleben 
verzögert stattfindet. 

und ein wesentlicher Vorteil der „Y“-generation ist ihr be-
wusstsein darüber, dass der Arbeitsmarkt in vielen bran-
chen, ganz klar und unverkennbar auch in unserer bran-
che, ermöglicht, die gestaltung von neuen Arbeitszeit-
modellen nicht nur zu wünschen, sondern erstmalig auch 
einzufordern. die lage am Arbeitsmarkt verlangt von uns, 
dass wir die Ansprüche an einen Arbeitsplatz überdenken. 
es betrifft die Art der Fürsorge, die rahmenbedingungen, 
die Kommunikationswege, das Aussprechen von Verboten 
abzulösen mit regeln, die in der Arbeitszeit gelten sollen. 
Wir sollten dafür offen sein, uns stets selbst zu hinterfra-
gen und im dialog in Augenhöhe zu handeln, gemeinsam 
zu regeln und dann die erforderliche einhaltung von re-
geln zu überwachen und neu anzupassen, wenn es erfor-
derlich wird.

Obwohl ich ein „boomer“, also ein Mann reiferen Alters 
bin, erkenne ich mich wieder! Als ich ein paar Jahrzehnte 
jünger war, hatte ich die gleichen ideen, eine große Sehn-
sucht nach Zeit für meine Familie, nach erhaltung sozia-
ler beziehungen, nach guten Arbeitsbedingungen, nach 
Fairness und gleichberechtigung im umgang zwischen 
den generationen und nutzte selbstverständlich die tech-
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nischen Möglichkeiten, die es gab. ich kann mich sehr gut 
an meinen ersten Taschenrechner erinnern, den ich von 
meiner „West-großtante“ bekommen habe, die das als völ-
lig normal und zeitgemäß ansah. und ich kann mich sehr 
gut erinnern, dass der besitz eines Taschenrechners für 
viele Ältere als Synonym für fortschreitende Verblödung 
angesehen wurde. ich kann mich sehr gut daran erinnern, 
wie der Wunsch nach einem geschirrspülautomaten in 
den Wohngruppen der Wohnstätte „Allee der Kosmo-
nauten” anfangs verdammt wurde, man wäre nur zu faul, 
mit der Hand abzuwaschen. 

Manche fragen sich vielleicht, wie es möglich ist, dass ich 
mich an all das erinnern kann. ich sage es mit etwas Spaß.
Weil das leben verdammt kurz ist und man nur mit 20 
Jahren glaubt, ewig zu leben. nach einer recht kurzen Zeit-
phase ist man dann über 50 und spätestens dann weiß 
man, was für ein schnell vergänglicher Zeitraum 30 Jahre 
sind und wie schnell sich die Wahrnehmung und sich alles 
um einen herum verändert. Was heute noch Fiktion ist, ist 
übermorgen museumsreif und was heute technisch aktu-
ell ist, ist in zwei, drei Jahren elektroschrott.

nun die angekündigten Schlussworte: Wenn Sie mögen, 
können Sie sich umfassend mit dieser Thematik beschäf-
tigen. Viele Menschen machen das und zu lesen gibt es 
allerhand. Wenn Sie mich fragen, dann sage ich nur: re-
spekt muss grundsätzlich in alle richtungen gehen, von 
Jung nach Alt, von Alt nach Jung, von Mann zu Frau und 

von Frau zu Mann und zu allen nicht klar einzuordnenden 
menschlichen daseinsformen ebenfalls. es ist gut, dass jun-
ge leute sich an Trends orientieren und auf dem aktuellen 
level der jeweiligen technischen Möglichkeiten orientiert 
sind und es ist gut, wenn ältere Menschen die individu-
ellen Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen bzw. jedes 
einzelnen Mitarbeiters für das gelingen im Team nutzen 
können. es ist gut, wenn junge leute an ihre sozialen be-
ziehungen denken und gleichzeitig mit großer ernsthaf-
tigkeit ihrer Arbeit nachgehen und es ist gut, wenn ältere 
Mitarbeiter verstehen, dass man auch von jüngeren Mitar-
beitern etwas lernen kann. 

ich wünsche mir, dass die „Y“-generation ihren Vorteil am 
derzeitigen Arbeitsmarkt nutzt und für Verbesserungen 
und konstruktive erneuerung kämpft, ohne dabei auf den 
rat und die erfahrungen der älteren generationen zu ver-
zichten, und dass auch sie, so wie wir Älteren einst, Verant-
wortung für ihr Handeln übernehmen. ich bin sicher, dass 
sie das tun werden. und in ein paar Jahren wird es die 
heutige „Y“-generation sein, die sich mit den besonder-
heiten der nachfolgenden „Z“-generation konstruktiv aus-
einandersetzen wird. und vielleicht schreibt dann wieder 
jemand einen Artikel, wie sich der umgang darstellt, mit 
dieser „Z“-generation. ich mutmaße mal, dass das ähnlich 
klingen könnte. Vielleicht auch anders, wer weiß.

Maik Dünkel,  
TL, WS AdK
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D ie Monate August und September waren in der begeg-
nungsstätte die Monate der politischen bildung. An-

lässlich der bundestagswahl 2017 konnten unsere gäste in 
vier Veranstaltungen mit lokalen Politiker ∕ innen allerhand 
Fragen stellen und sich über die Politik einzelner Parteien 
informieren. im rahmen der Themenwochen „Jetzt bestim-
me ich! inmitten der gesellschaft“ waren zu gast bei uns: 

Frau Dr. Hannah neumann vom bündnis 90 ∕ die grü-
nen, Herr Dr. Martin Pätzold von der Cdu, Kevin Hönicke 
von der SPd sowie Frau Dr. Gesine Lötzsch von die linke. 
Außerdem gab es eine informationsveranstaltung zum 
Thema „Wie funktioniert die bundestagswahl?“ in leichter 
Sprache, angelehnt an das Heft der bundeszentrale für po-
litische bildung. Am Wahltag selbst, dem 24. September, 
stand das Haus der generationen als barrierefreies Wahllo-
kal zur Verfügung. 

yvonne Kalbe, MA Begegnungsstätte

„Jetzt Bestimme ich! – 
inMiTTen DeR GeSeLLSCHAFT “
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n un ist es endlich soweit, wir haben nach langem 
Suchen eine Übergangswohnung für unsere Thera-

peutische Wohngemeinschaft in der rheingoldstraße 10 
gefunden.

Frau ulandowski stellt ihre Wohngemeinschaft in der Wal-
lensteinstraße 61 vorübergehend für die bauphase zur 
Verfügung, worüber wir sehr glücklich sind und uns an 
dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei Karin ulandowski 
bedanken möchten. darüber hinaus haben wir das glück, 
dass die Wohngruppe in der Wallensteinstraße uns einen 
großteil ihrer Möbel zur Verfügung stellt, sodass dadurch 
ein schneller umzug möglich wird. Auch hierfür unseren 
herzlichen dank.

da die Wallensteinstraße viel kleiner ist, als unser bishe-
riges Haus, können wir hier nur mit fünf bewohnern einzie-
hen. glücklicherweise ist im Vorfeld ein bewohner bei uns 
ausgezogen, sodass wir das Zimmer nicht weiter belegt 
haben. Aufgrund der kleineren Wohnung können einige 
Möbel, auch von bewohnern, nicht untergestellt werden. 
daher wird ein lagerraum gesucht, der hoffentlich bis 
zum einzugstermin gefunden ist.

Für die Mitarbeiter wird es zunächst eine umstellung sein, 
ohne ein eigenes büro zu arbeiten, da wir nur eine büro-
ecke im Wohnbereich haben, die aber sehr gut eingerichtet 
ist, so wird es schon gehen. darüber hinaus gibt es auch 
noch ein paar technische Probleme zu lösen, aber Frau 
Wunderlich und Herr Matthäus sind aktiv dabei, diese bis 
zum einzug zu lösen. neue Mietverträge müssen erstellt 
und beim Jobcenter eingereicht werden. Polizeiliche um-
meldungen müssen erfolgen und alle Kooperationspartner 
darüber informiert werden, also es gibt noch viel zu tun.

der umzug wird in der Woche vom 04.12. bis 08.12.2017 
durch die Firma lidis stattfinden. die bewohner sind schon 
etwas aufgeregt vor dem umzug, aber es ist schön, dass 
eine bleibe in lichtenberg gefunden wurde, dazu noch 
in Karlshorst, so können alle sozialen Kontakte erhalten 
bleiben. Hilfe beim einpacken erhalten die Kollegen vom 
gesamten Team, jeder der Zeit hat, hilft mit, denn auch 
die bewohner brauchen teilweise Hilfe beim einpacken. es 
ist ein großes Projekt, so ein umzug. doch alle freuen sich 
jetzt, wenn der umzug bis Weihnachten gut geschafft ist. 
Mittlerweile fällt in der TWg rheingoldstraße 10 immer 
wieder die Heizung und das Warmwasser aus, auch der 
Herd gibt langsam auf und bringt nicht mehr volle lei-
stung, also es wird Zeit für unseren Auszug.

nach unserem Auszug wird das Haus der rheingoldstra-
ße 10 noch entrümpelt und der beginn der Sanierungs-
arbeiten ist dann im Januar 2018 geplant. Wie lange die 
bauphase wirklich dauern wird, weiß niemand so genau, 
bei einer Sanierung eines Altbaus ist das schlecht vorher-
sehbar. Wir stellen uns darauf ein, im Frühjahr 2019 wieder 
in unsere rheingoldstraße 10 ziehen zu können. da unsere 
bewohner nur drei bis maximal vier Jahre bei uns wohnen 
und dann wieder in die eigene Wohnung ziehen, werden 
viele der jetzigen bewohner, die schon länger bei uns sind, 
leider den luxus des neuen schönen Hauses wohl nicht 
mehr genießen können, in dem dann Platz für sieben be-
wohner sein wird.

im Sommer 2018 berichten wir weiter vom bauprojekt 
rheingoldstraße 10.

Martina Müller Bürmann,  
Leitung Therapeutisch Betreutes Wohnen

umzuG Der twG rheinGoLDstrasse 10

BeReiCH DeS THeRAPeuTiSCH BeTReuTen WOHnenS  
VOn RBO - inMiTTen gGmbH
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e ine Szene aus dem Sommer 2017. Acht Personen 
stehen bei schönstem Sonnenschein in lockerer An-

ordnung auf dem rasen um zwei geöffnete Taschen glän-
zender Silberkugeln herum und lachen aufgeregt in erwar-
tung eines gemeinsamen ereignisses. in Hörweite sitzen 
ein älterer Mann und eine Frau auf zwei Stühlen und beo-
bachten die Szenerie. Auch sie lächeln. 

eben wurde noch gemeinsam Apfelsaft getrunken, Kek-
se gegessen und neuigkeiten ausgetauscht darüber, wo 
man gut arbeiten kann, welche erlebnisse man mit Kat-
zen durchmachen muss, und warum es Sinn macht, rech-
nungen pünktlich zu zahlen, als die gruppe sich dazu ent-
schließt, eine runde boule zu spielen. die Kugeln haben 
schon neben dem Tisch mit den Keksen bereit gelegen, 
hin und wieder hatte eine Hand während des gesprächs 
über die unterschiedlich angelegten Furchen ihrer Oberflä-
chen gestrichen und sich vorgefreut. 

der rasen gehört zum garten eines dreigeschossigen 
Wohnhauses mit Apfelbaum und Weinreben der Hen-
tigstraße 34 in Karlshorst. die bewohner sind größtenteils 
junge Familien mit Kindern, bis auf den Mann und die Frau 
auf dem rasen, die seit fünfzig Jahren in der Hentigstraße 
34 wohnen. 

das Therapeutisch betreute einzelwohnen für Menschen 
mit psychischen erkrankungen und für Menschen mit psy-
chischer erkrankung und Suchterkrankung zog 2014 in 
nachfolge eines elektrikerbetriebs in die drei räume plus 
Küche des Souterrains ein. damals noch in Trägerschaft 
des beschäftigungswerks – Arbeit für berlin ggmbH und 
eigentlich nur, weil die alten büroräume von einem auf 
den anderen Tag nicht mehr nutzbar waren und in reich-
weite der rheingoldstraße 44 und rheingoldstraße 10 
– von wo aus das Therapeutisch betreute einzelwohnen ur-
sprünglich arbeitete – günstige räumlichkeiten gefunden 

WieDeR zieLe inS AuGe FASSen
Die ARBeiT DeS THeRAPeuTiSCH BeTReuTen einZeLWOHnenS  
DeR RBO - inMiTTen gGmbH
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werden mussten. ein glücksgriff und der beginn einer sehr 
positiven entwicklung. 

dass es sich bei zwei Personen aus dem Kreis derer, die 
auf dem rasen stehen, um „betreuer“ handelt, bei den an-
deren sechs jedoch um solche, die betreut bzw. begleitet 
werden, ist nicht auf den ersten blick erkennbar. und das 
ist gut so. genauso, wie spielerisch Ziele anzuvisieren und 
darüber zu lachen, wenn man sie verfehlt. Hauptsache 
man probiert es erneut! 

der Vergleich des eigenen Wurfes zum Wurf der Mitspie-
ler ist ein alltäglicher Vorgang, übertragbar auf alles, was 
Menschen sich vornehmen und ausführen (oder aus Frust 
unterlassen). Andere Voraussetzungen (längere Arme, ei-
nen besseren Stand, ein größeres Selbstwertgefühl, weni-
ger verwirrende gedanken im Kopf etc.) ergeben andere 
ergebnisse. Welchem ergebnis sozial mehr beachtung ge-
schenkt wird, hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren 
ab und lässt sich individuell kaum beeinflussen. 

genau so funktioniert auch die Arbeit des Therapeu-
tisch betreuten einzelwohnens. individuelle Fortschritte 
stellen sich in unterschiedlichen Zeitabständen und un-
ter sehr unterschiedlichen bedingungen ein. dass sie es 
überhaupt tun – grenzt in vielen Fällen an ein Wunder. 
Vieles sieht am Anfang unglaublich kompliziert und fast 
aussichtslos aus. 

die Ziele heißen dann: weniger Aufenthalte in der Psy-
chiatrie, einen regelmäßigen Tagesablauf finden, nachts 
durchschlafen können, die Wohnung oder die Freundin 
behalten, ohne Panik vor die Türe gehen, sich nicht mehr 
verfolgt fühlen, Probleme nicht in Alkohol und drogen 
ertränken, beginnen sich zu mögen, Verantwortung für 
eigenes Handeln übernehmen – wenigstens ansatzweise. 

Waren es im Sommer 2014 nur neun Menschen mit un-
terstützungsbedarf, sind es im Sommer 2017 bereits acht-
zehn, die wöchentlich einen bis fünf Termine wahrnehmen. 
entsprechend wuchs die Zahl der Mitarbeiter von drei auf 
sieben an – Tendenz steigend. denn es kommen nicht al-
lein Menschen in das Therapeutisch betreute einzelwoh-
nen, die zuvor in einer unserer Wohngemeinschaften in 
der rheingoldstraße 44 oder 10 oder der erich-Kurz- und 
Pfarrstraße gelebt haben, und für die der Übergang na-
türlich (gewollt) am einfachsten ist, sondern aufgrund 
guter ergebnisse und positiver rückmeldungen aus den 
bezirklichen gremien auch Menschen, für die eine un-

terstützung aus der eigenen Wohnung heraus das einzig 
denkbare Hilfsangebot ist. 

Aufgrund der schwierigen lage auf dem Wohnungs-
markt stellt es für Viele ohnehin ein Problem dar, die 
Wohnung aufzugeben, um sich ganz dem leben in der 
gemeinschaft hinzugeben – auch wenn dies eigentlich 
die bessere Variante wäre. um dem bedürfnis nach ge-
meinschaftlichem Tun und dem Anspruch auf Teilhabe 
in der gesellschaft zu entsprechen, stellt auch das Thera-
peutisch betreute einzelwohnen – neben dem Angebot 
nach qualifizierten und intensiven einzelgesprächen in 
der eigenen Häuslichkeit – oder der ruhe und Klarheit in 
den beiden gesprächsräumen der Hentigstraße – grup-
penangebote bereit. boule spielen im Sommer, Ausflüge 
innerhalb der Stadt oder raus ins umland (für Viele ein 
echtes Abenteuer, für Andere undenkbar), besuche von 
Museen und Parks, immer orientiert an den ideen und An-
regungen, die im laufe der Zeit geäußert werden. 

Für solche Menschen jedoch, die entweder für kurze Zeit 
oder über Jahre hinweg so große Ängste gegenüber an-
deren Menschen entwickelt haben, dass sie nur bei dun-
kelheit auf die Straße gehen, gibt es derzeit kaum eine 
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Alternative zur Psychiatrie als das betreute einzelwohnen. 
Hier ist der Mitarbeiter vor Ort repräsentant der gesell-
schaft – eine schwierige und mitunter nicht ungefährliche 
Situation, bei der die Sinnhaftigkeit der Arbeit ernsthaft 
hinterfragt und der Kontakt zu behördlichen Stellen und 
Krankenhäusern jederzeit wie selbstverständlich gegeben 
sein muss. 

Mitunter geschieht aber auch hier das Wunder und der 
Mensch beginnt, Mut und Zutrauen zu sich und seinem 
gegenüber zu fassen und mit uns zusammen im garten 
boule zu spielen und über Katzen zu sprechen. Mit der 
seit Juni 2017 erfolgten renovierung des Souterrains der 
Hentigstraße 34 und einer neuen Aufteilung der räume 
in einen gemeinsamen büroraum für alle Mitarbeiter, ei-
nen Multifunktionsraum (büro bei bedarf, gruppen- und 
einzelgespräche), einen gesprächsraum und eine neu aus-
gebaute Küche, gewinnt unser Angebot gerade ungemein 
an Attraktivität für unsere nutzerinnen und nutzer, die 
sich darüber freuen, dass durch einen neuen Farbanstrich 
nicht nur die räume an sich lebendiger wirken, sondern 
die Möglichkeiten für gruppenangebote (kochen, backen, 
geselliges beisammensein) enorm gestiegen sind. 

entsprechend konnte das Therapeutisch betreute ein-
zelwohnen konzeptionell den erfordernissen einer zeit-
gemäßen begleitung von Menschen mit psychischen 
erkrankungen (Männer und Frauen im Alter von 23 bis 
52 Jahren, ehemalige Abiturienten bis Sonderschüler, mit 
und ohne berufsausbildung, und einem breiten Spektrum 
psychiatrischer diagnosen) angepasst werden, indem heu-
te zieloffen auch Menschen mit einer (stoffgebundenen 
oder nicht stoffgebundenen) Suchtproblematik begleitet 
werden. 

eine entsprechende Platzerweiterung wurde durch den 
Senat befürwortet, wodurch die Zahl derer, die durch das 
Team der Hentigstraße begleitet werden, im laufe der 
nächsten Monate auf etwa dreißig steigen wird. eine He-
rausforderung für ein junges, aber gut aufgestelltes Team 
aus erfahrenen Sozialarbeitern, Psychologen und Suchtthe-
rapeuten, das sich dessen bewusst ist, dass ihr Angebot 
allen Anforderungen einer individuellen und personenzent-
rierten Hilfe genügt, die ein bundesteilhabegesetz zukünf-
tig an die Anbieter sozialer dienstleistungen stellt. 

Analog der Sicht auf den hohen Stellenwert, die gelun-
gene Sozialkontakte für all die haben, die aufgrund ih-
rer psychischen Problematik nur allzu oft die erfahrung 
machen mussten, außen vor zu stehen, ist es dem Team 
der Hentigstraße wichtig, ein intensives, kollegiales Mit-
einander zu führen. betreut wird daher nahezu durchgän-
gig im Co-betreuungssystem. Auch um den individuellen 
Herausforderungen gerecht zu werden, die eine tägliche 
Konfrontation mit schwierigen oder schwierigsten psychi-
schen Situationen darstellt. 

umso wichtiger sind gute Arbeitsbedingungen, ein re-
ger Austausch im gesamtbereich des Therapeutisch be-
treuten Wohnens (TWg und beW) und der Spaß, den es 
mit sich bringt, wenn die grenzen zwischen Menschen 
verschwinden und allen klar wird, dass die Probleme und 
Ziele, die hier im Sommer 2017 im garten der Hentigstra-
ße spielerisch ins Visier genommen werden, nicht außer-
gewöhnlich, sondern allen Menschen wohl bekannt sind. 

Von daher gesehen ist der Ort des geschehens – ein ganz 
normales Wohnhaus irgendwo in Karlshorst mit ganz nor-
malen nachbarn – genau was es braucht, um Menschen 
zu begleiten, die nichts sehnlicher wünschen, als sich als 
Teil der gesellschaft zu erleben. Wer mehr über uns und 
unsere Arbeit erfahren möchte, kann sich unseren Tag 
der offenen Tür vormerken. Frühjahr 2018. gerne auf eine 
runde boule im garten.

Wie bedanken uns an dieser Stelle bei unserer bereichslei-
terin Frau Müller-Bürmann für ihre engagierte unterstüt-
zung während der gesamten renovierungsarbeiten und 
bei unserem geschäftsführer Herrn Bellucci für die bereit-
stellung finanzieller Mittel. All das hat frischen Wind in die 
Hentigstraße gebracht.

Gabriela Stein,  
TL Therapeutisch Betreutes einzelwohnen
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One BiLLiOn RiSinG – wir tanzen wieDer!
One BiLLiOn RiSinG (OBR) – eine MiLLiARDe eRHeBT SiCH

D ie Aktion „One billion rising“ möchte Frauen und 
Männer weltweit zusammenbringen, um gegen 

gewalt gegen Frauen und damit für respekt für alle zu 
tanzen.

laut statistischen Aussagen der un werden ein drittel 
aller Frauen und Mädchen im laufe ihres lebens geschla-
gen oder vergewaltigt. das sind weltweit eine Milliarde 
Frauen, die Opfer von gewalt werden.

Am 14. Februar 2018 werden in berlin und auf der ganzen 
Welt Menschen dazu aufgefordert, sich zu erheben und 
zu tanzen, um das ende dieser gewalt gegen Frauen und 
Mädchen zu fordern. 

Wann: Mittwoch, 14. Februar 2018, 
 17 uhr 
Wo: brandenburger Tor

 und wir sind wieder mit dabei! 

im Januar und Februar 2018 sind alle herzlich zum ein-
üben des Tanzes in das Haus der generationen eingela-
den. 

Katja Materne, Pädagogisch-Psychologischer Dienst, 
RBO - inmitten gGmbH
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D as Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede 
entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahr-

nehmung, Vorstellung und intuition gegründet ist. im 
engeren Sinne werden damit ergebnisse gezielter mensch-
licher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funk-
tionen festgelegt sind.

Halten Sie kurz inne und lassen Sie den begriff „Kunst“ 
einmal vor ihrem geistigen Auge schweben. ich bin mir 
sicher, dass für den kleinen Teil der leserschaft, welcher 
der Übung gefolgt ist, viele verschiedene eindrücke und 
ideen zum begriff Kunst entstanden sind. So vielfältig die 
eindrücke und ideen auch erscheinen, haben sie dennoch 
alle etwas gemeinsam. 

Früher oder später wird ein bedürfnis entstehen, das er-
schaffene in irgendeiner Form zu präsentieren. im Falle 
unserer Kunstausstellung haben wir uns für „früher“ ent-
schieden.

Jonathan Meese nutzt einen ehemaligen boxring, um sei-
ne groteske und beinahe wahnsinnige Performance der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, Christo breitete ein graues 
Spannbettlaken um und über den reichstag aus, und Van 
gogh nutzte irgendwann eben ein verschimmeltes Keller-
gewölbe. 

nun, um im rahmen des Möglichen und begreifbaren zu 
bleiben, entschieden meine Mitstreiter ∕ innen, die nichtver-
schimmelten gewölbe, oder auch Veranstaltungsräume ge-

nannt, des Viktoriahauses der rbO-inmitten für eine kleine 
Kunstausstellung zu nutzen. 

eine einladungsmail später fanden wir, zwei Kolleginnen 
und zwei Kollegen sowie 13 Künstlerinnen und Künstler, 
allesamt der rbO-inmitten zugehörig, uns im Viktoriahaus 
zu einem ersten Treffen wieder.

ich erspare der werten leserschaft die üblichen details un-
serer Planungsrunde, das meiste ist doch selbsterklärend. 

ein Zeitraum wurde gefunden und die ersten einladungen 
an die potenzielle besucherschaft verschickt. gemäß un-
seres Träger-Kodex „lieber eine liste zu viel als zu wenig“ 
fanden sich dann auch schon die ersten eintragungen von 
interessierten Menschen rund um die rbO-inmitten in ei-
ner Anmeldeliste wieder. gemälde, Skulpturen und exzen-
trische Stickkunst wurden bis zur eigentlichen Ausstellung 
in das Viktoriahaus transportiert. 

An einem Freitag, dem 18.08.2017, war es dann so weit. 
Alle Künstler ∕ innen fanden einen Platz in den Veranstal-
tungsräumen des Viktoriahauses, um ihre Arbeiten der be-
sucherschaft zu präsentieren. natürlich wurden die räum-
lichkeiten bis zur beinahen unkenntlichkeit verziert und 
dekoriert. Alles sollte in einem zeitgemäßen Ambiente 
erscheinen. dazu wurden Schnittchen, Häppchen, gemah-
lene und gebrühte Kaffeebohnen sowie spannende alko-
holfreie Cocktails geboten. das ganze wurde mit sanfter 
und vor sich hin plätschernder Jazzmusik untermalt. 

kunst- 
aussteLLunG 
2017  
iM ViK TORiA-
HAuS

 
KunST iST, WAS MAn  
DARAuS MACHT. 

iST DAS KunST ODeR 
KAnn DAS WeG?

KAnn JeDeR KünSTLeR 
Sein? 
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Pünktlich um 17 uhr wurde dann unsere Ausstellung ganz 
offiziell durch einen peruanischen Musiker eröffnet. die 
besucherinnen und besucher der Ausstellung stürmten 
mit Schnittchen und Häppchen auf die verschiedenen ex-
ponate und die dazugehörigen Künstler ∕ innen. 

Äußerst spannende und anregende gespräche wurden ge-
führt. Jeder Künstler und jede Künstlerin stand dem ∕ der 
geneigten besucher ∕ in rede und Antwort. 

Aus meiner persönlichen Sicht war es eine gelungene und 
spannende Veranstaltung, welche es ermöglichte, den ver-
schiedenen Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform 
zur Präsentation ihrer Werke zu bieten. 

ich möchte ganz bewusst das eigentliche geschehen nur 
im groben beschreiben und die Möglichkeit nutzen, die 
idee als solche zu bewerben. Zumal eine Aktion, wie unse-
re Ausstellung, nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches 
oder noch nie zuvor gebotenes darstellt. Außergewöhn-
lich ist jedoch der Fakt, dass die Möglichkeit besteht! 

Wie viele Träger kennen Sie, welche so viel raum für die 
Möglichkeit individueller entfaltung der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen und natürlich der Kunden zulassen? die 
individuellen ressourcen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Kundinnen und Kunden sind wertvolles, 
wenn nicht sogar das höchste gut, welches demnach 
auch wertvoll behandelt werden muss. Meiner persön-
lichen Auffassung nach zeichnet sich die rbO-inmitten 
mit jenen Möglichkeiten als ein modernes unternehmen 
aus. ich schätze mich glücklich, in der lage zu sein, nicht 
nur bloße Anweisungen befolgen zu müssen, sondern viel-
mehr etwas Sinnvolles und vielleicht neues mit unseren 
Kundinnen und Kunden zu erschaffen. es liegt natürlich 
zuerst an uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine 
idee oder Vorstellung umzusetzen.

Vielleicht fühlen Sie sich in diesem Moment angesprochen 
und fühlen sich motiviert, mal etwas neues, gar unbe-
kanntes gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden 
anzugehen? 

das neue Jahr kratzt ja schon unbarmherzig an unserer 
Tür.

Stefan Ramm, 
Mitarbeiter in den Wohngemeinschaften Viktoriahaus
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Märchenland
Kita

5 Jahre kita märchenLanD!
„in unSeReR KiTA MäRCHenLAnD  
GeHen ALLe – KinDeR, eLTeRn unD  
eRZieHeR – HAnD in HAnD!“

m it diesem Versprechen begrüßten wir am 1. Au-
gust 2012 die kleinen „Märchenlandbewohner“ 

und deren eltern, als endlich das „Tor“ des Märchen-
landes geöffnet wurde. die leiterin, Frau Breiting, und 
sechs erzieher hießen die neuen bewohner der Kita Mär-
chenland herzlich willkommen und wünschten allen eine 
schöne und interessante Zeit in der märchenhaften Kita. 
im garten fand ein unvergessliches Fest mit Spiel, Spaß 
und vielen Überraschungen statt.

Seit diesem Tag sind fünf Jahre vergangen und die ers-
ten Märchenlandbewohner gehen bereits zur Schule. es 
hat sich viel verändert in diesen Jahren, die Kinderzahl 
hat sich verdoppelt, das erzieherteam wurde erweitert 
und der garten steht in voller Pracht. eines aber ist ge-
blieben: „in unserer Kita Märchenland gehen alle – Kin-
der, eltern und erzieher – Hand in Hand!“

dieses Versprechen hat immer noch gültigkeit. davon konn-
ten sich am 5. Juli 2017 alle geladenen gäste, Kinder und 
eltern bei unserem Fest zum 5-jährigen bestehen unserer 
Kita selbst überzeugen. eindrucksvoll dokumentierte unse-
re Chronik die vergangenen Jahre in bildern und Texten.

die Kita-Kinder eröffneten das Sommerfest mit einem 
musikalischen gruß. Sie sangen gemeinsam mit ihren 
erzieher ∕ innen das lied „Wenn der Tag erwacht und die 
Sonne lacht“. So stimmten wir uns, unter dem Applaus 
der eltern und gäste, auf den gemeinsamen nachmit-
tag fröhlich ein. Anschließend begrüßte die Kitaleiterin, 
Frau Breiting, alle Anwesenden und hieß sie herzlich will-
kommen. Sie bedankte sich bei den eltern, beim Haus-
handwerker und dem gesamten Team des Cafés „Son-
nenstrahl“ für ihr Mitwirken bei der Vorbereitung und 
durchführung des Festes. 

der geschäftsführer, Herr Bellucci, übernahm zur Freu-
de aller Märchenlandbewohner feierlich die eröffnung 
unseres neuen experimentiergartens. das ist ein Stück 
garten im Kitagelände, in dem ein Kinderbauwagen, aus-
gerüstet mit einer Werkbank sowie Schubkarren, bauar-
beiterhelmen und Kinderarbeitshandschuhen steht und 
verschiedene baumstammteile zum Ausprobieren und 
experimentieren einladen.

Herr Bellucci bedankte sich herzlich bei dem gesamten 
Kitateam für die geleistete Arbeit in den letzten fünf 
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Jahren und schenkte dem Kitateam eine Mondschein-
fahrt zum berliner lichterfest. 

nach dem feierlichen Auftakt konnten alle Kinder, eltern 
und gäste die zahlreichen Köstlichkeiten wie Kaffee, Ku-
chen, getränke und leckeres vom grill, welche von den 
Mitarbeitern des hauseigenen Cafés „Sonnenstrahl“ lie-
bevoll vorbereitet wurden, genießen. 

An den vielen verschiedenen Stationen und Aktionen 
hatten alle Kinder, eltern und gäste einen riesigen 
Spaß. Stoffbeutel bemalen, Sackhüpfen, büchsen wer-
fen, Schatzsuche, Kinderschminken wurden von den el-
tern liebevoll mit den Kindern durchgeführt. Wie jedes 

Jahr unterstützte uns die Wgli mit einer rollenrutsche, 
einem glücksrad und vielen kleinen Sportgeräten zum 
Ausprobieren. das Kindermusiktheater „Woffelpantoffel“ 
lud die Kinder zum Mitsingen und Tanzen ein. Zum ende 
unseres gemeinsamen Festes konnten wir mit Freude 
feststellen, dass alle großen und kleinen Teilnehmer viel 
Spaß hatten und es für Jedermann ein gelungener und 
schöner nachmittag war. Wir freuen uns auf viele wei-
tere gemeinsame Jahre und Feste mit den Kindern und 
eltern der Kita Märchenland und begrüßen jedes neue 
Märchenlandkind mit offenen Armen.

Manuela Martens und Corinna Ranft, 
erzieherinnen der Kita Märchenland 
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B ei strahlendem Sonnenschein, aber teilweise kalten 
Windböen feierte der Anton-Saefkow-Platz dieses 

Jahr das 15. Fennpfuhlfest am 29. September. Auch die 
rbO-inmitten war mit mehreren Ständen vertreten. dort 
ließen sich viele Kinder von Mitarbeiterinnen des KJHb 
bunte gesichter malen, bastelten elegante engels-Schlüs-
selanhänger aus Perlen oder gruselige Halloween-Masken.

Am glücksrad wurde kräftig gedreht und auch gewonnen: 
von bonbons über Kugelschreiber bis hin zu Schlüsselbän-
dern mit dem rbO-inmitten-logo. gleich daneben konn-
ten sich interessierte über die zahlreichen und vielfältigen 
Angebote der rbO-inmitten informieren. bei Kaffee und 
Kuchen kamen hier so manche besucher ins gespräch. 
gleichzeitig verteilte eine kostümierte Mitarbeiterin auf 
Stelzen die aktuellen Programmhefte der begegnungs-
stätte auf dem gesamten Platz. insgesamt war es ein 
gelungenes Fest, mit gut besuchten Ständen und guter 
Stimmung. 

yvonne Kalbe,  
MA Begegnungsstätte

AuS DeR BeGeGnunGSSTäTTe iM HAuS DeR GeneRATiOnen

FennPFuHLFeST AuF DeM AnTOn-SAeFKOW-PLATZ – 
ein fest für aLLe
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D ie rbO-Zdb wurde am 19. Juli 2016 gegründet. Sie 
war die einzige unternehmensneugründung im 

rahmen des 2016 eingeleiteten umstrukturierungspro-
zesses. Zum 01.10.2016 nahm die rbO-Zdb ihre geschäfts-
tätigkeit auf. das heißt, 15 Mitarbeiter der geschäftsstel-
le der rbO ggmbH wechselten zum 01.10.2016 gemäß 
§ 613 a bgb in die neu gegründete gesellschaft. es wur-
den leistungsverträge mit der rbO-inmitten (damals rbO 
ggmbH), der rbO-WohnStätten (damals giW ggmbH) 
und der lbd - lichtenberger betreuungsdienste geschlos-
sen. die vielen administrativen notwendigkeiten einer 
unternehmensneugründung, von der Anmeldung beim 
Finanzamt, der Arbeitsagentur und vielen weiteren institu-
tionen bis hin zur gestaltung des eigenen briefbogens etc., 
wurden sukzessive abgewickelt. 

Von außen betrachtet änderte sich zunächst wenig. die 
Kolleginnen und Kollegen der bisherigen geschäftsstelle 
der rbO saßen in den gleichen Arbeitszimmern, wie zum 
Teil schon über Jahre und erledigten die gleiche Arbeit wie 
immer …??? Ja und nein! 

natürlich haben sich die Arbeitsinhalte mit der Firmenum-
strukturierung nicht grundsätzlich verändert. doch die 
rahmenbedingungen sind andere geworden. die rbO-
Zdb handelt nicht im eigenen namen, sondern im Auftrag 
ihrer drei Auftragsfirmen. damit sind die Abstimmungser-
fordernisse größer und komplexer. in vieler Hinsicht ist die 
Zdb als „externer“ gar nicht mehr, weniger oder nur mit-
telbar in entscheidungs- und sonstige Prozesse der rbO-
einrichtungen und -Firmen eingebunden. es gibt dadurch 
auch öfter informationsdefizite, das operative Hinterland 
der Verwaltungsarbeit ist viel weiter weg und „man“ fühlt 
sich ggf. weniger dazugehörig. 

in einigen bereichen sind auch die Aufgabenteilungen 
und sog. Schnittstellen noch nicht geklärt. Viele Prozesse 
sind oft auch so diffizil und komplex, dass sich Verall-
gemeinerungen und allgemeine Handlungs- und Verant-
wortungsregelungen nur schwer darstellen lassen. insofern 
wird auch weiterhin vieles im allgemeinen Alltagsge-
schäft auf „Zuruf“ und immer wieder notwendige Abspra-
chen und Klärungen zwischen den Auftragsfirmen und 

mehr aLs ein Jahr  
ZenTRALe DienSTe unD 
BeRATunG GMBH 

„ihrer“ Verwaltung erfolgen. Schwierig wird es, wenn Kon-
flikte entstehen. Kann man einem Auftraggeber und Kun-
den sagen, dass man mit seiner Zuarbeit nicht zufrieden ist, 
dass seine Art der Kommunikation nicht gefällt? das fällt 
ohne Zweifel schwerer als gegenüber Kolleginnen oder Kol-
legen innerhalb eines unternehmens. Auch sind vielleicht 
die erwartungen und Sichtweisen auf der „anderen Seite“ 
hinsichtlich unserer Arbeit als dienstleister heute andere 
als vor der umstrukturierung. 

doch bei all diesen neuen und zum Teil auch komplizierte-
ren Aufgaben, die sich im letzten Jahr für die Zdl aufgetan 
haben, können wir rückblickend sagen, dass wir sie insge-
samt sehr erfolgreich gemeistert haben. 

die Kolleginnen und Kollegen der Zdb haben unter den 
veränderten bedingungen nicht nur ihre üblichen Koordi-
nierungs-, Abrechnungs-, Verwaltungs- und sonstigen Auf-
gaben in der gewohnten guten und sehr guten Qualität 
gelöst. Sie haben „nebenher“ auch einen entscheidenden 
beitrag zur umsetzung der neuen Firmenstruktur in der 
rbO erbracht. der Jahresabschluss 2016 der rbO ggmbH 
mit der Aufspaltung sämtlicher Vermögens- und Finanzie-
rungsposten und der Teilverschmelzung mit der giW war 
eine gewaltige Aufgabe. Zeitgleich und zusätzlich waren 
sämtliche Software-buchhaltungs- und sonstige Arbeits-
strukturen der neuen Firmensituation anzupassen. es wur-
den neue Konten eingerichtet, Verfügungsberechtigungen 
neu geordnet und sämtliche Verträge angepasst oder ver-
ändert. Angesichts der umstrukturierungen im Firmenver-
bund sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zdb 
im letzten Jahr nicht nur gefordert gewesen, sich neuen 
Arbeitsstrukturen anzupassen, es galt auch eine Fülle von 
zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen. 

Wir werden auch künftig auf diesem Weg weitergehen. da-
bei wünschen wir uns weiterhin die unterstützung und kol-
legiale Zusammenarbeit mit den Auftragsfirmen. insofern 
möchte ich die gelegenheit nutzen, um an dieser Stelle noch 
einmal die derzeitigen leistungen und leistungsbereiche  
sowie die Kolleginnen und Kollegen der Zdb vorzustellen. 

- Finanz- und Rechnungswesen ∕ Buchhaltung (Frau 
Blaske, Frau naujoks, Herr Oswald, Frau Ruppel, Frau 
Tadewaldt, Frau Teichmann) 

Hier werden die eingangsrechnungen unserer Auftragsfir-
men bearbeitet. Von der Strom- und Supervisionsrechnung 
bis hin zur einkaufsrechnung bei ikea wird kontrolliert, 
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ob sie den entsprechenden Verträgen und Angeboten 
entsprechen und korrekte Angaben enthalten. in diesem 
Zusammenhang erfolgt ggf. auch die eine oder andere 
nachfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Auftragsfirmen. entsprechend der Zahlungsziele er-
folgt danach die fristgerechte Zahlung. im durchschnitt 
werden 700 bis 750 rechnungen der Auftragsfirmen im 
Monat bearbeitet und gezahlt. dazu kommen eine Viel-
zahl von dauerrechnungen und lastschriften z. b. für Mie-
ten und andere wiederkehrende leistungen. ein anderer 
Schwerpunkt sind die leistungsabrechnungen für die Auf-
tragsfirmen und die erstellung der Ausgangsrechnungen 
gegenüber den Kostenträgern. Jeden Monat werden bis 
zu 1.000 rechnungen für die betreuung der bewohner 
und Klienten an die verschiedenen Kostenträger wie be-
zirksämter, Pflegekassen, Privatpersonen etc. gestellt und 
natürlich der entsprechende Zahlungseingang überwacht. 
Sowohl die eingangs- als auch die Ausgangsrechnungen, 
die bewegungen auf den verschiedenen bankkonten der 
Firmen, die barkassenvorgänge in den einrichtungen und 
Wohngruppen werden darüber hinaus im „buchwerk“ der 
jeweiligen Firmen erfasst. das wiederum bildet die grund-
lage für regelmäßige budget- und andere betriebswirt-
schaftliche Auswertungen, für Wirtschaftsplanungen und 
andere informations- und beratungsleistungen der Zdb 
und nicht zuletzt für die immer aufwändiger werdenden 
Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern. Auch 
Zuwendungsanträge und -abrechnungen, die insbesondere 
in der rbO-inmitten einen nicht unerheblichen Stellenwert 
haben, werden in der Zdb hinsichtlich der Finanzen bear-
beitet. 

- Personalwesen ∕ Lohn- und Gehaltsabrechnung (Frau 
Bohn, Frau engemann, Frau Fischer, Frau Tessmann) 

Zu diesem bereich haben ggf. schon viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Auftragsfirmen Kontakt gehabt. 
Wenn es z. b. um einstellungen oder Arbeitsvertragsver-
änderungen, -aufhebungen oder Kündigungen geht, wer-
den diese hier vorbereitet und administrativ umgesetzt. 
die Personalakten werden hier geführt, die monatlichen 
gehaltszahlungen für knapp 600 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer berechnet und alle diesbezüglich notwen-
digen bescheinigungen für die Firmen und Mitarbeiter 
erstellt. Hier erfolgen Stellenausschreibungen für das not-
wendige Personal in den einrichtungen und diensten der 
Auftragsfirmen, das auf den verschiedensten Plattformen 
und Akquisewegen be- und geworben wird. gerade hier ist 
angesichts des sich weiter verschärfenden Arbeitsmarktes 

im sozialen bereich eine enge Zusammenarbeit mit den 
leitern und Verantwortlichen in den einrichtungen not-
wendig, um die von vielen Firmen umworbenen Fachkräfte 
für unsere einrichtungen zu gewinnen und langfristig zu 
binden. Auch in diesem bereich hat in den letzten Jahren 
die nachweispflicht gegenüber den Kostenträgern und 
Aufsichtsbehörden zugenommen, sodass zu den Aufgaben 
der Kolleginnen zunehmend Aufgaben der Personalstatis-
tik, der Stellenplanung und des Stellencontrolling gehören. 
in diesem Zusammenhang wurde begonnen, ein umfang-
reiches und aussagekräftiges Analyseinstrumentarium zu 
entwickeln. 

- Technische und kaufmännische Objekt- und Gebäude-
verwaltung einschließlich Versicherungswesen (Frau 
Half, Frau Wunderlich) 

die Auftragsfirmen arbeiten in mehr als 50 gebäuden 
und separaten räumlichkeiten, die sie von der Stiftung 
rbO oder dritten angemietet haben und für die sie in der 
regel die erhaltungs- und instandsetzungsverantwortung 
übernommen haben. Frau Wunderlich steht dafür den 
Auftragsfirmen fachlich beratend und unterstützend zur 
Seite. neben Angebotsvergleichen und rechnungsprü-
fungen werden Fachfirmen vermittelt und die notwendi-
gen technischen und fachlichen Absprachen geführt. Zur 
technischen Objektverwaltung gehören auch die Überprü-
fung der Wartungsverträge sowie die durchsetzung von 
garantie- und sonstigen Ansprüchen gegenüber den Fach-
firmen. insbesondere in der rbO-inmitten ist die unterver-
mietung von räumlichkeiten an betreute und Klienten von 
großer bedeutung. die kaufmännische Abwicklung dessen, 
von der erstellung und Anpassung der Mietverträge bis 
zur Überwachung und Abrechnung der betriebskosten, ist 
Aufgabe von Frau Half. ebenso erfolgt hier die Überprü-
fung von Versicherungsverträgen und die Vermittlung und 
regulierung von diesbezüglichen Schadensfällen in den 
Auftragsfirmen gegenüber den jeweiligen Versicherern. 

- eDV-Administration (Herr Matthäus) 

die digitalisierung schreitet unstrittig auch im sozialen 
bereich rasant voran. War der edV-einsatz vor Jahren 
noch auf den administrativen bereich in unseren unter-
nehmen beschränkt, ist er heute auch im betreuungs- und 
Pflegeprozess unabdingbar. das intranet ist das zentrale 
Kommunikations- und informationsmittel in und zwischen 
den Auftragsfirmen im Firmenverbund geworden. gesteu-
ert werden diese Prozesse über die zentrale Servertechnik 
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in den Zdb. Herr Matthäus verantwortet die diesbezüg-
liche Soft- und Hardwarepflege, die Kooperation mit den 
Software- und Systemhäusern bei notwendigen Aktua-
lisierungen und Anpassungen, das lizenzmanagement, 
er verwaltet die Zugriffsrechte auf den zentralen Servern 
u. v. m. und unterstützt, soweit die zeitlichen Kapazitäten 
es zulassen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auf-
tragsfirmen bei der iT-nutzung. 

- Sekretariat (Frau unger) 

Für die Kommunikation und Koordination von informatio-
nen, Terminen, Anfragen der Auftragsfirmen, der zentralen 
dokumentation und Ablage, dem Postein- und -ausgang 
und allen sonstigen Sekretariatsaufgaben steht Frau un-
ger zur Verfügung. 

da viele Mitarbeiterinnen der Zdb teilzeitbeschäftigt sind 
und die Aufgaben selbst auch sehr übergreifend und kom-
plex sind, werden viele Aufgaben innerhalb der bereiche 
von mehreren Kolleginnen oder Kollegen wahrgenommen. 
bei aller Spezialisierung versuchen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Zdb auch, flexibel und vertretbar im 
interesse der Auftragsfirmen zu arbeiten, sodass stets ein 
Ansprechpartner für die Anliegen der Auftragsfirmen zu 
erreichen ist.

im rückblick auf das vergangene erste Jahr der Zdb wün-
sche ich mir, dass wir auch künftig mit unseren Auftrags-
firmen vertrauensvoll zusammenarbeiten, die an uns ge-
stellten Anforderungen gemeinsam meistern und auf dem 
Weg, der im editorial der einblicke nr. 40 vom Sommer 
2016 wie folgt beschrieben ist: „Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle der RBO sollen als Dienstleis-
tungs- und Beratungs-GmbH im Zentrum des entstehenden 
netzwerks von gGmbHs wirken.“ mit unseren Auftragsfir-
men erfolgreich weiter wachsen,

ich danke den Auftragsfirmen, ihren Mitarbeitern, leitern 
und geschäftsführern für die Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Dr. Bettina Hecht,  
Geschäftsführerin ZDB

n A C H r u F

„Festhalten, was man nicht halten kann, begreifen wollen, was unbegreiflich ist, im Herzen tragen, was ewig ist“

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.“ J. W. v. Goethe

deine bewohner der Wg 4 und Mitarbeiter ∕ Wegbegleiter der eisenacher Straße 100 
sowie geschäftsführung der rbO - WohnStätten

Gitta Kies
*02.02.1950 †30.10.2017

Am 30.10.2017 ist im Alter von 67 Jahren  
unsere liebe gitta Kies, Mitarbeiterin, Freundin und Wegbegleiterin,  
nach langer schwerer Krankheit verstorben.

du bleibst für uns in ewiger erinnerung!
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D ie berufsgenossenschaft für gesundheitsdienste und 
Wohlfahrtspflege veranstaltet jährlich unter dem 

namen „bgW forum“ Kongresse, in denen gezeigt wird, 
wie sich der berufsalltag in verschiedenen berufsfeldern 
gesund, sicher und effizient gestalten lässt. in diesem Jahr 
stand der Kongress unter dem Thema „gesundheitsschutz 
in der behindertenhilfe“. 

in rund 180 einzelveranstaltungen – Workshops, Plenen, 
Satellitensymposien und vielen mehr – wurde gezeigt, wie 
das Personal und die nutzer der einrichtungen im Hinblick 
auf erhaltung und Förderung der gesundheit unterstützt 
werden können. dazu gehört unter anderem, psychische 
belastungen sys-tematisch zu verringern und beispielswei-
se Aggressionen und gewalt gegen Mitarbeitende entge-
genzuwirken.

im rahmen dieser Veranstaltung wurde der „bgW-gesund-
heitspreis 2017“ an einrichtungen verliehen, die sich in 
besonderer Weise um die entwicklung des betrieblichen 
gesundheitsmanagements verdient gemacht haben. 38 
einrichtungen aus ganz deutschland bewarben sich um 
diesen Preis und eine Jury der bgW wählte die fünf besten 
Vorschläge aus. Zu diesen fünf Auserwählten gehörten die 
lWb - lichtenberger Werkstätten ggmbH.

BGw forum  
VOM 4. BiS 6. SePTeMBeR 2017 in HAMBuRG

die lWb zählte zwar nicht zu den „Medaillengewinnern“, 
erhielt aber für ihre jahrelange Arbeit einen Sonderpreis, 
der so begründet wurde:

„Der Jury war die gute Gesundheitsförderung in den 
Lichtenberger Werkstätten einen Sonderpreis wert: Mit fünf 
Coachingtagen werden sie auf ihrem weiteren Weg unter-
stützt. überzeugen konnte bei dieser einrichtung unter an-
derem der hohe Stellenwert des Sports, die Verankerung 
von Teilhabe in Betriebsvereinbarungen, die Ableitung von 
Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit im Betrieb 
aus Kennzahlen, die einbindung der Arbeitsmedizin und 
die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung.“

die Kongressteilnehmer der lWb rechneten wegen der 
vielfältigen aktiven einbindung von beschäftigten und 
betreuten in das betriebliche gesundheitsmanagement, 
die bei den anderen Preisträgern nicht deutlich wurde, 
zwar mit einer besseren Platzierung, waren aber dennoch 
wegen der vielen eindrücke und Anregungen, die solch 
eine Veranstaltung bietet, mit ihrer Teilnahme zufrieden.

ute Hannemann, Leiterin des Sozialdienstes  
und Dr. Walter Pohl

Die Urkunde über den Sonderpreis für die 
Lichtenberger Werkstätten in Berlin nahm 
Geschäftsführer Florian Demke (2. v. l.) zu-
sammen mit Dr. Walter Pohl (3. v. l.) entge-
gen. Mit auf dem Podium: Jörg Schudmann 
(l.), stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
der BGW, und der Moderator der Preisverlei-
hung, Rainer Schmid (r.). 
Foto: BeG ∕ Joy Kröger
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V om 8. bis 12. Oktober 2017 fand der 17. Weltkongress 
der World Psychiatric Association (WPA) in berlin statt. 

die WPA hat das Ziel, die gesundheitsversorgung von Men-
schen mit psychischen erkrankungen zu verbessern. 

Über 10.000 besucher, vorwiegend Fachkräfte aus aller 
Welt, nutzten die gelegenheit, sich über die neuesten in-
ternationalen Standards in der Prävention, diagnostik und 
behandlung psychischer erkrankungen zu informieren, sich 
auszutauschen und ihre Zusammenarbeit zu verbessern. 
Weltweit leiden mindestens 600 Millionen Menschen an 
psychischen erkrankungen. 

in deutschland sind diese erkrankungen der häufigste 
grund für Frühberentungen sowie oft ursache für eine dau-
erhafte behinderung. diese zunehmende gesellschaftliche 
relevanz psychischer erkrankungen spiegelte sich im Pro-
gramm des Kongresses wider. es beinhaltete neben Vorle-
sungen, Symposien, diskussionsforen und Präsentationen 
für wissenschaftlich interessierte besucher auch Film- und 
Serienvorführungen zu gesellschaftlich kontroversen The-
men sowie einen Auftritt des Arztes und Kabarettisten Dr. 
eckart von Hirschhausen, der sich für eine größere mediale 
Öffentlichkeit und entstigmatisierung psychischer erkran-
kungen einsetzt. 

der Facharzt für Psychiatrie, Dr. Manfred Lütz, stellte sein 
buch „irre – wir behandeln die Falschen. unser Problem 
sind die normalen“ vor und thematisierte, auf launige 
Art und Weise, herrschende Vorurteile. Zudem fanden 
sogenannte Trialog-Veranstaltungen statt, bei denen sich 
betroffene, Angehörige und professionelle Helfer „auf Au-
genhöhe“ austauschen konnten. ganz nach dem Motto: 
„nichts über uns – ohne uns!“. dabei wurde deutlich, wie 
wichtig eine frühzeitige Aufklärung und offene gespräche 
über Störungsbilder für erkrankte und ihre Familien sind 
und dass diese leider häufig erst sehr spät oder gar nicht 
erfolgen. 

besonders interessant war zudem die zunehmende ent-
wicklung und Forschung im bereich internetbasierter Psy-
chotherapie (Stichwort „e-Mental-Health“). Seit einigen 
Jahren werden immer mehr Online-Programme und Apps 

Zu BeSuCH BeiM weLtkonGress  
Der psYchiatrie

verfügbar, die bei der bewältigung von depressionen, bei 
Angststörungen oder beim Stressmanagement helfen sol-
len. die Studienlage spricht derzeit dafür, dass diese Me-
thoden die bisherige psychotherapeutische Versorgung  
wirksam ergänzen und verbessern können. Hierdurch 
könnte es in Zukunft möglich sein, auch Menschen zu er-
reichen, die aufgrund ihrer lebens- ∕ Wohnsituation oder 
aufgrund von Scham- bzw. Angstgefühlen bisher keine 
herkömmlichen therapeutischen Angebote wahrnehmen 
können oder wollen. 

Auch wenn noch viel Forschung nötig ist, um etwa Quali-
tätskriterien und auch grenzen dieser Angebote zu bestim-
men, kann die digitalisierung hier einen wichtigen beitrag 
zur weltweiten psychischen gesundheit leisten. 

im kommenden Jahr findet der WPA-Kongress in Melbour-
ne statt. in berlin lädt die deutsche gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und nervenheilkunde (dgPPn) 
vom 28.11. bis 01.12.2018 zu ihrem jährlichen Kongress. 

Heiko Bartels, 
Psychologe, Sozialdienst

links:
http: ∕∕www.wpaberlin2017.com∕
http: ∕∕www.borderlinetrialog.de∕
https: ∕∕www.dgppn.de∕schwerpunkte∕e-mental-health.html
http: ∕∕www.dgppnkongress.de∕
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um unsere gehörlosen und schwerhörigen beschäf-
tigten noch besser in ihren belangen unterstützen zu 

können, entstand schon vor längerer Zeit die idee, eine ∕ n 
gebärdensprachdolmetscher ∕ in zu engagieren. Jemanden, 
der beide Sprachen versteht, der zwischen gehörlosen 
und Hörenden vermitteln kann und so letztlich auch hilft, 
Sprachbarrieren zu überwinden.

bereits am 18.02.2016 ging ein Herzensprojekt unserer 
Mitarbeiter an den Start. es war der beginn der monat-
lichen gebärdensprechstunde in der betriebsstätte Herz-
bergstraße. Alle gehörlosen beschäftigten der lichtenber-
ger Werkstätten ggmbH sind hier gern gesehen und immer 
willkommen. unsere beschäftigten sollen die Möglichkeit 
erhalten, mit dem betreuungspersonal bei bedarf inten-
siver ins gespräch gehen zu können. Von Anfang an wur-
den wir aktiv von Katharina Bernstädt unterstützt. Viele 
kennen sie sicherlich von unseren jährlichen Sommerfesten, 
auf denen sie unterschiedliche Wortbeiträge auf der büh-
ne für unsere hörbeeinträchtigten Kollegen gebärdete.

Wenn man die gespräche zwischen Katharina Bernstädt 
und den beschäftigten beobachtet, wird deutlich, wie le-
bendig Sprache werden kann und dass dieser Austausch 
allen beteiligten gut tut. dies ist auch innerhalb der grup-
pen klar erkennbar. in den gemeinsamen gesprächsrun-
den ist es jetzt möglich, jeden mit einzubeziehen, inhalte 
verständlich zu machen und es allen zu ermöglichen, sich 
einzubringen. gab es zuvor Missverständnisse innerhalb 
des Teams, die oft mit Frust endeten, kann man wichtige 
Themen in der größeren runde ansprechen und Klarheit 
schaffen. darin sind sich mittlerweile alle einig, ob gehör-
los oder hörend, hier wird ein Stück integration gelebt.

Auf diesem Weg erfährt die Werkstatt bisher unbekann-
te Probleme, die für unsere beschäftigten in ihrem Alltag 
große Herausforderungen darstellen. durch die gebärden-
sprechstunde wurde eine Plattform geschaffen, durch die 
sie jetzt zu „Wort“ kommen und so gemeinsam lösungen 
gefunden werden können. Sehr treffend beschreibt es Mi-
chael Grothe vom Sozialdienst mit den folgenden Worten:
„in diesen Situationen wird einem immer wieder bewusst, 
wie wichtig Kommunikation ist.“

einBLicke in Die ZuSAMMenARBeiT  
MiT DeR GeBäRDenSPRACHDOLMeTSCHeRin KATHARinA BeRnSTäDT –  
FüR ein ACHTSAMeS MiTeinAnDeR in DeR GeMeinSCHAFT

Ob es nun um Arbeitsschutzunterweisungen, gruppen- 
oder einzelgespräche geht, durch die Zusammenarbeit 
mit einer Fachkraft, wie Katharina Bernstädt, haben wir 
die Chance,

- die interessen, aber auch die Ängste und Sorgen 
der beschäftigten besser zu verstehen,

- in der Kommunikation entstandene Miss- 
verständnisse zeitnah aufzuklären und

- das Vertrauen der uns anvertrauten Menschen  
zu wecken und zu stärken.

doch das engagement unserer gebärdensprachdolmet-
scherin geht weit über die beruflichen Themen hinaus: 
Sie unterstützt ebenfalls bei Terminen außerhalb der lWb  
ggmbH, z. b. bei behörden. 

Katharina Bernstädt 
e-Mail: katharina.bernstaedt@web.de 
Tel. 0176 41 02 41 64

Diana Grashoff, 
Gruppenleiterin Digitale Archivierung 
Katharina Bernstädt, 
Gebärdensprachdolmetscherin

Foto: Diana Grashoff



E i  n b l i  c k E  •  H E F T   4 3   •  2 0 1 7

53

i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  l W b  g g m b H

küchenstammtisch  
inS LeBen GeRuFen 

Herr Jörg Vollmann, Abteilungs-
leiter KKC – Catering ∕ Küche, 
Herr Thomas Malewski,  
Abteilungsleiter KKC – Kantinen

Foto: Gerd Grünewald

Sven Frey, Küche Kantine Catering. Foto: Wolfgang Haensel, Fotoclub 1092

To eat is a necessity but to eat intelligently is an art. (François Vi. de La Rochefoucauld)

essen ist eine notwendigkeit, aber intelligent zu essen ist eine Kunst (frei übersetzt)

... um dieser Weisheit auch in unserer 
Firma ein Stückchen näher zu kom-
men, ist die idee des Küchenstamm-
tisches entstanden. Hier geht es da-
rum, durch einen intensiven sozialen 
Austausch zwischen den Mitarbeitern 
des Küchenteams und anderen Kol-
leginnen und Kollegen eine harmo-
nische Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

die Thematik ,,gesunde ernährung“ 
ist als Schwerpunkt für eine der ersten 
Sitzungen gewählt worden. in Zusam-
menarbeit mit Fachkräften der AOK, 
insbesondere mit Frau Hartmann, 
spielte die Problematik „Zucker in le-
bensmitteln”, vor allem in getränken, 
eine dominante rolle.

diese informationen waren für alle 
Anwesenden sehr interessant, wie sich 
auch in der anschließenden diskussion 
zeigte. insbesondere die Überlegungen 
zur zuckerreduzierten umsetzung in 
unseren gastronomiebereichen ver-
deutlichten die zunehmend bewusste-
re Sicht im Hinblick auf den gebrauch 
dieses lebensmittels. gemeinsam ver-
einbarten wir Maßnahmen, wie:

- Zuckerstreuer werden von  
den Tischen entfernt und im 
bereich der Kasse platziert und

- zuckerfreie getränke werden 
im Kühlschrank in Augenhöhe 
gestellt.

- Außerdem wird das gastrono-
mische Angebot durch frische 
Salate erweitert.

Als idee entstand des Weiteren die 
erstellung eines eigenen Kochbuches 
mit rezepten zur gesunden ernährung 
von beschäftigten für beschäftigte.

im Fazit zeigte sich, dass das interesse 
an derartigen Küchenstammtischen 
groß ist und diese daher in regelmä-

ßigen Abständen wiederholt werden 
sollen, auch um ergebnisse zu evaluie-
ren und zu konkretisieren.

Jörg Vollmann, Abteilungsleiter  
KKC – Catering ∕ Küche, 
Thomas Malewski, Abteilungsleiter 
KKC – Kantinen
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i n der Klausurtagung des Förderbereiches, Anfang des 
Jahres 2017, entstand die idee, Förderarbeit im rahmen 

eines gruppenprojektes zu gestalten. 

ein Angebot an alle Fördergruppen! 

nach kurzer Überlegung beschlossen wir, das Team der För-
dergruppe 5, wir sind dabei! gesagt, getan! ein Thema war 
auch schnell gefunden: „Mit allen Sinnen“ sollte es heißen.
die idee dahinter, sich mit allen fünf Sinnen im einzelnen 
auseinanderzusetzen.

Zu beginn musste ein Projektplan her, der inhalten eine 
Struktur gibt, Teilschritte und finanzielle rahmenbedin-
gungen beschreibt und im detail Zielsetzungen für jeden 
Projektteilnehmer plant.

Als dokumentation entschieden wir uns für individuelle 
Projektordner für jedes gruppenmitglied. Somit ist es je-
dem Teilnehmer möglich, seine Aktivitäten anschaulich 

revue passieren zu lassen und gleichzeitig eine qualitativ 
anspruchsvolle Verlaufsdokumentation sicherzustellen.

innerhalb des Projektes haben wir mit der gruppe ge-
pflanzt, Farben aus Früchten gewonnen und damit gemalt, 
naturmaterialien gesammelt, mit licht und Schatten expe-
rimentiert, unseren geschmacks- und geruchssinn getestet 
und vieles mehr. unser bisheriger Höhepunkt war der be-
such im „Klingenden Museum“. Hier hatte jeder Teilnehmer 
die Möglichkeit, eine Vielzahl von instrumenten auszupro-
bieren, z. b. Flöte, geige, Schlagzeug oder Saxophon. Wir 
erlebten zwei Stunden voller Aufmerksamkeit und aktiver 
Teilnahme, Spaß und begeisterung von jedem einzelnen. 
dieser Ausflug wird uns allen noch lange im gedächtnis 
bleiben. 

nach einem guten halben Jahr Projektarbeit können wir 
sagen: „es hat sich gelohnt!“.

Für uns als Team bedeutete das Projekt eine echte Heraus-
forderung, ideen zu entwickeln, zu planen und zu organi-
sieren, immer „dran“ zu bleiben, auch und trotz der kleinen 
und großen Turbulenzen im betreuungsalltag!

Für die Fördergruppe 5 ist unser Projekt ein großer gewinn. 
eine aufregende Zeit voller neuer, gemeinsamer intensiver 
erfahrungen, in der wir auch jeden einzelnen unserer grup-
pe ein wenig „neu” kennenlernen durften. dieses Projekt 
bedeutet neue erkenntnisse, Zufriedenheit, Staunen, er-
folge, Stolz u. v. m.

Wir gehen im nächsten Jahr in die zweite runde.

Babette Münchberg, nicole Weich, 
Gruppenleiterinnen Fördergruppe 5

förDerarBeit  
maL anDers

Peter und Stefanie  
entdecken ihre  
musischen Talente.

Fotos:  
Babette Münchberg
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i ch heiße lilou und bin eine labradorhündin. Obwohl ich 
ein Mädchen bin, verrate ich euch mein Alter. ich bin im 

Juni 2017 drei Jahre alt geworden. Mein beruf ist Therapie-
hund im Förderbereich der bernhard-bästlein-Straße. Mein 
beruflicher Werdegang war sehr steinig und anstrengend. 
die wöchentliche Absolvierung der Hundeschule ab dem 
Welpenalter, dauerte über zwei Jahre (da gab es aber im-
mer viel zu fressen). den eignungstest für meinen zukünf-
tigen beruf habe ich im Februar 2016 bestanden. 

gut, dass von beginn an klar war, dass ich mein Frauchen 
täglich in den Förderbereich begleite. So gewöhnten wir 
uns alle ganz langsam aneinander. Zuerst wurde ein Kon-
zept geschrieben und gleichzeitig die genehmigung der 
geschäftsführung eingeholt. 

Schon als Welpe bereitete mir der Kontakt zu den betreuten 
viel Freude, auch wenn ich noch etwas stürmisch war. ich 
fand es toll, wenn betreute, insbesondere im rollstuhl, mei-
ne berührungen genießen konnten. ich habe keine Vorur-
teile und stelle keine erwartungen. in den ersten zwei Jah-
ren lernte ich auch betreute anderer Fördergruppen ken-
nen. natürlich gab es auch Angsthasen oder Menschen, 
die Katzen vielleicht lieber mögen. das ist ja auch okay.

Ab März 2016 begann das Training für den Hundeführer-
schein, denn den benötigte ich, um zur Prüfung zugelassen 
zu werden. ich bestand ihn sogar in der Stufe 2! da ich 
nicht alleine arbeite, durfte nun auch mein Frauchen an 
den Wochenenden viel, viel über Hunde lernen.

Als wir den Theorieteil abgeschlossen hatten, sollte es in 
die praktische Arbeit gehen. 

geübt habe ich fleißig, und schnell konnte ich betreute be-
geistern, mich zu unterstützen. 

Meine Aufgaben waren sehr unterschiedlich:

Tino hat es zum beispiel sehr genossen, wenn ich ihn mit 
meinem weichen Fell berührt habe. Tino leidet oft an ei-
ner starken Spastik, und in meiner nähe konnte er sich toll 
entspannen. 

Darf ich mich  
VorsteLLen?!

dan fiel es mit meiner Hilfe viel leichter sich zu konzentrie-
ren. Zusammen mit meinem Frauchen hat er ganz viel über 
Hunde gelernt. Für mich waren alle Übungsstunden eine 
prima Prüfungsvorbereitung.

nach mehreren Sichtstunden, die unsere Trainerin abnahm, 
durfte ich am 5. September 2017 die Prüfung ablegen. 
Puh, war mein Frauchen aufgeregt, aber warum? Wir ha-
ben bestanden.

Jetzt haben wir ein Zertifikat mit dem Titel „Zertifiziertes 
Therapiehund-Team“.

Jede Woche arbeite ich sehr gerne an zwei Tagen für ca. 
30 Minuten im Förderbereich. inzwischen hat sich mein 
Angebot dort herumgesprochen und viele betreute wollen 
mich auch mal ganz für „sich“ haben. das geht nur Schritt 
für Schritt. Mein Frauchen plant die Therapie, setzt uns ge-
meinsame Ziele und ich gebe mein bestes.

Wir haben jede Woche sehr viel Spaß, auch wenn es 
Schwerstarbeit für mich ist. Überlegt euch mal, was ich 
alles über mich ergehen lasse ... gerüche, geräusche, 
umgebung, verschiedene Hände und, und, und. danach 
brauch' ich erst einmal ein nickerchen! 

Lilou und Manuela Barheine, 
Gruppenleiterin Förderbereich 
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i n einer kürzlich besuchten Fortbildung zum Thema „Ver-
änderungen“ ist mir diese, so einfache Feststellung be-

sonders im gedächtnis geblieben.

die Aussage passt super zur aktuellen Situation im För-
derbereich. es ist wichtig und notwendig, von Zeit zu Zeit
„Alt-bewährtes“ auf den Prüfstand zu stellen! Strukturen, 
Abläufe und inhaltliche rahmenbedingungen zu hinter-
fragen und gegebenenfalls zu verändern. 

natürlich fließen in unsere Veränderungsgedanken auch 
die aktuellen Herausforderungen, die sich aus dem bun-
desteilhabegesetz (bTHg) ergeben, mit ein.

Seit Juli 2017 wurde nach einer Auftaktveranstaltung 
im Team Förderbereich eine Arbeitsgruppe mit dem na-
men „Zukunftsplanung Förderbereich” gegründet. der 
Teilnehmerkreis setzt sich aus Verantwortlichen der lei-
tung, dem Sozialdienst und Mitarbeitern des Förderbe-
reiches zusammen, die mit engagement, ideenreichtum 
und Fachkompetenz das Projekt „umgestaltung Förder-
bereich“ auf den Weg bringen.

begonnen haben wir mit einer bestandsaufnahme und 
entwickelten daraus inhaltliche Fragestellungen. beispiel-
haft möchte ich hier nur einige Aspekte nennen:

betreute im Förderbereich werden älter und haben somit 
veränderte bedürfnisse und erwartungen an strukturelle 
und inhaltliche rahmenbedingungen. Wie könnten zukünf-
tig gruppenkonzepte für diesen Personenkreis aussehen? 
Welche räumlichen rahmenbedingungen sind sinnvoll und 
was ist unter den vorhandenen gegebenheiten möglich?

gruppenübergreifende soziale Kontakte im Förderbereich 
sind bisher oft eine Herausforderung für betreute mit um-
fangreichen einschränkungen. Überwiegend gestaltet sich 
der Tagesablauf innerhalb der Fördergruppe und bietet nur 
situativ die Möglichkeit, selbstständig Kontakte zu pflegen. 

Wie schaffen wir zukünftig „selbstbestimmte Freiräume“ 
für betreute, in denen gewünschte gruppenübergreifende 
Kontakte möglich werden? Vielleicht gibt es zukünftig in 

„VeränDerunG  
ist normaLzustanD“

den frühen nachmittagsstunden einen „Kaffeeklatsch“, zu 
dem man sich einfinden kann? Wie oft ist das Angebot 
sinnvoll? und wie kann es gestaltet werden (z. b. Kinoange-
bot, Märchenstunde oder Musiknachmittag)? Wer hat die 
Fäden in der Hand? Viele ideen, die begeistern, aber noch 
reifen müssen!

Aktuelle Schlagworte wie „Personenzentrierter Ansatz” 
oder „Partizipation“ werden mit leben gefüllt.

eine Fragestellung taucht natürlich auch immer mal wie-
der auf: „War in der Vergangenheit alles falsch?“ natürlich 
nicht! Sich Herausforderungen stellen, heißt auch „be-
währtes“ weiterentwickeln und ein neues Qualitätsni-
veau erreichen.

2018 haben wir, das Team Förderbereich, viel vor! ideen 
sollen qualifiziert werden, in neue inhaltliche Konzepte 
einfließen und im ergebnis „Veränderungen“ auf den 
Weg bringen. immer mit dem Ziel: der Mensch steht im 
Mittelpunkt!

Kathrin Waschkau, 
Leiterin Förderbereich

Jens Ranno, Förderbereich. Foto: Kuno Troschke, Fotoclub 1092
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G anz sicher sind in der politischen und wissenschaftli-
chen diskussion einige Themen ins rollen gebracht, 

die sich mit den rechten und bedürfnissen von Menschen 
mit behinderungen beschäftigen, beispielsweise durch die 
Verabschiedung der un-behindertenrechtskonvention so-
wie in der jüngsten Vergangenheit durch das stufenweise 
inkrafttreten des bundesteilhabegesetzes (bTHg). die ak-
tuellen politischen entwicklungen werfen viele Fragen auf: 

- Wie können wir, als leistungsanbieter,  
diese Anforderungen umsetzen? 

- Womit fangen wir an? 
- Was sollten wesentliche Punkte sein? 

doch sie tragen auch dazu bei, diskussionen anzuregen, 
neue Konzepte und Ansätze entstehen zu lassen sowie in-
novative ideen zu entwickeln.

Prof. Dr. Wolfgang Lamers und sein Team der Abteilung 
geistigbehindertenpädagogik der Humboldt-universität 
berlin haben am 5. und 6. Oktober 2017 zur Fachtagung 
„Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher 
behinderung an Alltag, Arbeit und Kultur“ eingeladen, 
an der ich teilnehmen durfte. Mit sehr regem interesse 
wurde diese Veranstaltung von Teilnehmer ∕ innen und 
referent ∕ innen aus der ganzen bundesrepublik (und über 
unsere landesgrenzen hinaus) wahrgenommen. dies zeigt 
noch einmal mehr, wie wichtig und gewollt ein Austausch 
zu den Themen Teilhabe und Partizipation von Menschen 
mit behinderungen ist. besonders interessant empfand ich 
als gruppenleiterin des Förderbereiches den Aspekt, dass 
hierbei vor allem Menschen mit komplexen und schweren 
beeinträchtigungen in den Fokus der Fachtagung gerückt 
werden sollten.

den Auftakt der Veranstaltung bildeten die grußworte 
von Prof. Dr. Wolfgang Lamers sowie von Dr. Rolf Schmach-
tenberg (bundesministerium für Arbeit und Soziales), die 
ein besonderes Augenmerk auf die verschiedenen dimen-
sionen von Teilhabe richteten. ebenso wurde deutlich 
gemacht, dass sich Förder- und betreuungseinrichtungen 
verschiedenen Herausforderungen stellen müssen. bei-
spielsweise im Hinblick auf die wachsende gruppe von 

ReSüMee DeR FACHTAGunG  
„teiLhaBe an aLLtaG, arBeit unD kuLtur“

älter werdenden beschäftigten ∕ betreuten, für die entspre-
chende Angebote gefunden werden müssen. Weiterhin 
wurde angesprochen, dass das bTHg einen rahmen bildet,
„wir“ nun aber die Chance haben, das gesetz mit leben zu 
füllen. eine große Aufgabe, wie ich finde.

Anschließend konnten Theorievorträge besucht werden. 
Schlagworte der Präsentationen waren u. a. „Partizipation“,
„Personenzentrierung“, „Sozialraumorientierung“ und „un-
terstützte Kommunikation“ – wichtige bausteine, um Teil-
habemöglichkeiten für Menschen mit behinderungen zu 
schaffen. ebenfalls kristallisierte sich in den einzelnen Vor-
trägen, die ich besuchte, heraus, wie wichtig es gerade er-
scheint, „bewährte Strukturen und Abläufe routinemäßig 
zu hinterfragen“ und auf den Prüfstand zu stellen. genauso 
wurde aber auch deutlich, dass es nicht ausschließlich um 
die entwicklung neuer Konzepte und inhalte geht, sondern 
vielmehr um eine Haltung – sich „auf Augenhöhe“ zu be-
gegnen und die Vielfältigkeit von Menschen, auch mit kom-
plexen beeinträchtigungen, zu erkennen und zu schätzen.

der zweite Veranstaltungstag war durch viele Praxisbeiträ-
ge gekennzeichnet, die Prof. Dr. Lamers als „Praxis-leucht-
türme“ bezeichnete, die mit ihrer „Strahlkraft“ andere 
begeistern sollten. einige interessante Konzepte verschie-
dener einrichtungen blieben mir in erinnerung, wobei sich 
die Voraussetzungen, rahmenbedingungen und Möglich-
keiten teils sehr unterschieden. unter den Praxisvorträ-
gen waren z. b. Förder- und betreuungseinrichtungen, die 
Menschen mit hohem unterstützungsbedarf angepasste 
und abgestimmte Angebote der beruflichen bildung un-
terbreiten möchten. des Weiteren stellten verschiedene 
Träger und einrichtungen vor, wie sie ihren betreuten unter 
berücksichtigung der Fähig- und Fertigkeiten sinnstiftende 
und altersgemäße Angebote ermöglichen.

der besuch dieser Fachtagung hat mir gezeigt, dass wir als 
einrichtung und als Förderbereich ganz sicher auf einem 
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guten Weg sind, schon zahlreiche Aspekte umsetzen, neue 
ideen entwerfen und in der Vergangenheit – ganz unab-
hängig von der Verabschiedung von gesetzen – unseren 
betreuten Teilhabe am Arbeitsleben in vielerlei Facetten 
ermöglichen. beispiele hierfür sind unsere Theater-Ag, die 
Menschen mit hohem unterstützungsbedarf in den Mit-
telpunkt stellt, unsere Projektgruppen „Schnittstelle“ und 
„projektorientierte Förderung“ und die Kolleg ∕ innen, die ste-
tig neue Möglichkeiten der Förderung und beschäftigung 
für ∕ mit unseren betreuten entwerfen (um nur einige zu 
nennen).

B ereits im Heft 41 (2016) haben wir über den Aktions-
tag Schichtwechsel, der am 12. Oktober 2017 stattge-

funden hat, informiert. in dieser Ausgabe wollen wir resü-
mee ziehen und Antworten darauf finden, wie der Tag ge-
laufen ist, was daraus Mitarbeiter des allgemeinen Arbeits-
marktes und Werkstattbeschäftigte, die Protagonisten des 
Schichtwechsels waren, mitnehmen und vor allem, wie es 
perspektivisch mit dem Schichtwechsel weitergehen kann, 
soll und muss. doch vielleicht erst einmal von Anfang an:

Am 12. Oktober tauschten Menschen mit und ohne be-
hinderungen für einen Tag ihren Arbeitsplatz. und ob 
nun der sogenannte erste oder sogenannte zweite Ar-
beitsmarkt – gearbeitet wird überall. eine Verbindung, die 
begegnungen schaffen kann und auch geschaffen hat. 
Mitarbeiter aus betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 
tauschten mit Werkstattbeschäftigten aus den insgesamt 
17 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ihren 
Arbeitsplatz, lernten das vielfältige Arbeitsangebot der 
Werkstätten sowie die Menschen dahinter kennen. Aber 
auch die Werkstattbeschäftigten konnten dadurch einen 
einblick in den allgemeinen Arbeitsmarkt erhalten und für 
sich gewinnbringende erlebnisse mitnehmen.

der Schichtwechsel traf auf großes interesse in berlin. ins-
gesamt beteiligten sich 80 unternehmen und betriebe 
an diesem Tag und tauschten mit den Werkstätten ihren 
Arbeitsplatz. noch in der Vorbereitungsphase des Schicht-
wechsels wurde das Ziel, 100 Tauschwillige für das Projekt 

aktionstaG schichtwechseL  
AM 12. OK TOBeR – ein VOLLeR eRFOLG?

Also: Was können wir beitragen, dass auch Menschen mit 
schweren und mehrfachen behinderungen in all ihrer Viel-
falt Teilhabe in allen dimensionen erfahren – was bedeutet 
„Teil-Sein“, „Teil-Haben“, „Teil-nehmen“ sowie „Teil-geben“? 

dieser Frage werden wir uns zukünftig widmen, auch 
wenn jetzt schon ganz klar ist, dass daraus neue Fragen 
entstehen werden. und das ist auch gut so!

Kathleen Linz, 
Gruppenleiterin Förderbereich

zu gewinnen, festgesetzt. umso erfreulicher ist es im nach-
gang berichten zu können, dass am ende mehr als 200 
Menschen auf den 12. Oktober gewartet haben, um ihren 
Arbeitsplatz zu tauschen. unter diesen Menschen, waren 
auch Werkstattbeschäftigte der lichtenberger Werkstät-
ten gemeinnützige gmbH, die sich mit etwas Aufregung, 
aber auch mit Vorfreude in den Tag gestürzt haben.

Angefangen von klassischen Verwaltungsarbeiten in einem 
Malerbetrieb und lagertätigkeiten in einem großhandel, 
über die Arbeit in einer Kfz-Werkstatt sowie im gastrono-
mischen bereich, bis hin zur Arbeit in einem Start-up-unter-
nehmen, gab es ein facettenreiches Angebot, das die Werk-
stattbeschäftigten mit begeisterung angenommen haben.
die anfängliche nervosität löste sich bei allen jedoch 
schnell, als man in die Arbeit eintauchen konnte. Schnell 
war man mit netten Kollegen im gespräch, startete den 
Tag etwas entspannter oder war von der ersten Minute 
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an in die Arbeitsabläufe involviert. Klar war dann, dass es 
keine Zeit und keinen grund für die nervosität gab. Aber 
auch Mitarbeiter aus unternehmen und betrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes konnten sich von der Vielfäl-
tigkeit der Arbeitsangebote der lWb überzeugen, einen 
einblick in die jeweiligen bereiche erhalten und erfahren, 
welches Maß an expertise notwendig ist, um bestimmte 
Arbeiten durchzuführen. 

in den Tagen danach fanden Auswertungen mit den Werk-
stattbeschäftigten und den Mitarbeitern, die die Werkstät-
ten besuchten, statt. Quintessenz: ein erster eindruck, ein 
blick hinter das Konstrukt allgemeiner Arbeitsmarkt und 
WfbM hinterlässt erstaunen auf beiden Seiten. einziges 
Manko: ein Tag ist zu kurz. der Schichtwechsel ist zwar 
vorbei, doch sollten wir es nicht nur bei diesem einen Tag 
belassen. denn seine Wirkung hinterlässt Spuren. das Ziel, 
begegnungen zu schaffen, die so wohl nicht möglich ge-
wesen wären, wurde damit erreicht. Auch wenn die Teil-
nahme beim ersten Schichtwechsel überragend war, ist mit 
Sicherheit noch luft nach oben. es könnten sich noch mehr 
Menschen daran beteiligen, auch über die grenzen berlins 
hinaus. es sollte noch stärker die Werbetrommel für diesen 
Aktionstag gerührt werden, um Menschen mit behinde-
rungen und deren leistungen in den Fokus der gesellschaft 
zu rücken und eine gegenseitige und selbstverständliche 
Wahrnehmung und Wertschätzung zu etablieren.

in diesem Sinne freuen wir uns schon auf den kommenden 
Schichtwechsel, in der Hoffnung, noch weitere interessante 
Tauschpartner zu finden und auch noch mehr Werkstattbe-
schäftigte zu ermutigen, einen Tag ihren Arbeitsplatz zu 
tauschen und durch ihre Fähigkeiten zu überzeugen.

Weitere informationen finden Sie auch im internet unter 
www.schichtwechsel-berlin.de.

Marco Kreienbrink, 
Sozialarbeiter

Robert Herberg war für einen Tag Mitarbeiter der Firma Einhorn 

Products GmbH. Fotos: Kirsten Peters
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… die LWB gGmbH zeigt in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub 1092 

aus Lichtenberg eine Fotoausstellung zum Thema 

„Werkstattbeschäftigte und Betreute an ihrem Arbeitsplatz“. 

Die Ausstellung ist als öff entliche Wanderausstellung geplant, d.h., 

dass sie sowohl innerhalb der LWB gGmbH als auch in öff entlichen 

Einrichtungen (z.B. Rathaus Lichtenberg) gezeigt wird. 

Mehr Informationen über uns fi nden Sie im Internet unter 

www.lwb.berlin

Ausstellung
06.12.17 -- 07.01.18

Lichtenberger Werkstätten -- Ein Teil unseres Lebens

Versammlungsraum (1. OG)

Geschäftsstelle 

Bornitzstraße 63/65 

10365 Berlin 

Tel.: 030 5577932 0
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am 11.10.2017 fand in der lichtenberger Werkstätten 
ggmbH ein gesundheitstag statt, bei dem der be-

reich „bewegung mit Spaß“ des gesundheitsprogramms 
Healthy Athletes® von Special Olympics berlin ∕ branden-
burg durchgeführt wurde. das Angebot wird von der Se-
natsverwaltung für gesundheit, Pflege und gleichstellung 
gefördert und im rahmen des Aktionsprogrammes ge-
sundheit durchgeführt. Auszubildende von der lehrakade-
mie für Physiotherapie berlin PT gmbH waren als Fachhel-
fer und Fachhelferinnen engagiert dabei. 

54 beschäftigte aus allen Standorten der Werkstatt ließen 
sich im rahmen der untersuchungen über ihre allgemeine 
körperliche Fitness beraten und erhielten wertvolle infor-
mationen, wie sie mehr bewegung in ihren Alltag einbrin-
gen oder ihr Trainingsprogramm verbessern können. im 
Anschluss an die Tests erhielten alle Teilnehmenden ein 
Übungsheft in leichter Sprache mit empfehlungen für ihr 
individuelles Übungsprogramm. 

die untersuchung der Teilnehmenden ergab, dass ca. ein 
drittel keine regelmäßige körperliche betätigung im Sinne 
von gesundheitsfördernder Aktivität hat. Über 60 % der 
befragten wurde sogar eine physiotherapeutische Weiter-
behandlung empfohlen. rückschließend daraus ist es nur 
gut und richtig, regelmäßige untersuchungen der uns an-
vertrauten Klienten auf basis von Freiwilligkeit anzubieten 
und zu nutzen. 

funfitness – BeWeGunG MiT SPASS

ein großer dank geht an dieser Stelle an die Mitarbeiter 
von SOd, an die Auszubildenden der lehrakademie für 
Physiotherapie und an alle beteiligten und unterstützer.

Gergö Schulz, Sozialdienst

Teilnehmer beim Beratungsgespräch. Foto: SOBB

D urch die Ausstellung „105 Jahre internationaler Frau-
entag“ des Fotoclubs 1092 im Frühjahr 2016 in der 

bornitzstraße wurden beschäftige der lWb neugierig und 
fragten, ob sie nicht einmal selbst fotografiert werden 
könnten, was den Fotografen gelegen kam, da sie schon 
eine zeitlang diese idee verfolgten. 

ein knappes Jahr später wurden mit den Verantwortlichen 
der Werkstatt die berühmten nägel mit Köpfen gemacht. 
es gab eine Führung durch die jeweiligen betriebsstätten 
und danach haben einige der Fotografen selbst in den ver-
schiedenen Abteilungen mitgearbeitet, um sich im wahrs-

ten Sinne des Wortes ein bild zu machen. Fotografiert ha-
ben dann: ulrike Krolikowski, Peter Arnold, Wolfgang Ha-
ensel, Rolf Kanis, Peter Möller, Christian Wagner und Kuno 
Troschke. entstanden ist eine wunderbare Sammlung von 
Fotografien, die in der Ausstellung „lichtenberger Werkstät-
ten – ein Teil unseres lebens“ vom 6. dezember 2017 bis 
zum 7. Januar 2018 in der bornitzstraße zu sehen ist, und 
danach die Absicht hat, auf Wanderschaft zu gehen, was 
ihr unbedingt zu wünschen ist. in dieser Ausgabe erhalten 
Sie auf den Seiten 18, 21, 53, 56 und 68 einen einblick.

Andreas Altmann
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s eit 2008 ist Floorball fester bestandteil der Ange-
botsreihe sportlicher Maßnahmen innerhalb der 

Werkstatt. da das Teilnehmerfeld in berlin recht klein 
ist, entstand die idee, eine Schularbeitsgemeinschaft 
(Schul-Ag) an einer Förderschule zu gründen. Zum einen 
kommt die Werkstatt über den Sport mit Förderschulen 
ins gespräch, zum anderen ist das auch eine sehr gute 
Chance, den derzeitig bestehenden Kader perspektivisch 
zu stärken und für Konkurrenz zu sorgen. Seit dem 1. uni-
fied-Floorball-Cup, der im Jahr 2016 stattfand, existiert 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem landes-
verband Special Olympics berlin ∕ brandenburg und dem 

SCHuLARBeiTS- 
GeMeinSCHAFT  
fLoorBaLL

n ach dem ereignisreichen Start in das neue Jahr mit 
dem völlig unerwarteten 2. Platz bei der Wahl zu ber-

lins Amateursportlern des Jahres gewannen die lWb-Fuß-
baller im März die Hallenmeisterschaft 2017 der Scandic-
id-landesliga! in den insgesamt 12 Spielen der Vor- und 
rückrunde konnten wir neun Spiele gewinnen, erreichten 
zwei unentschieden und verloren nur ein Spiel. Mit großem 
Vorsprung konnten wir uns so die goldmedaille sichern.

bei der Fußball-landesmeisterschaft der landesarbeits-
gemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit behin-

fussBaLLer HOLen DRei TiTeL  
unD steiGen auf!

Floorball Verband berlin ∕ brandenburg. beide profitieren 
gleichermaßen. Schul-Ags bieten eine gute Plattform für 
Talentsichtung, Talentförderung und für die Mitglieder-
gewinnung. Seit September gibt es eine solche Schul-Ag 
in Kooperation zwischen der lWb ggmbH und der nils-
Holgersson-Schule. eine gruppe von 12 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren 
freut sich einmal wöchentlich über ein zusätzliches Ange-
bot in einer für sie bis dahin unbekannten Sportart.

Julia Figaschewsky,  
LWB-Sporttherapeutin
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derung berlin am 23. Mai 2017 holte das Fußballteam 
der lWb ungeschlagen die goldmedaille in der zweiten 
leistungsgruppe. im anschließenden Aufstiegsrelegations-
spiel mussten wir uns unglücklich mit 2:3 geschlagen ge-
ben. der Sieger der zweiten leistungsgruppe hat bei der 
landesmeisterschaft die Möglichkeit, in einem relega-
tionsspiel gegen den Vierten der ersten leistungsgruppe 
um den Aufstieg zu spielen. diese Herausforderung nah-
men wir bei gefühlt 30 grad Celsius gerne an!

unser gegner war das Team der Mosaik-Werkstätten, das 
in ihrer ersten leistungsgruppe nur aufgrund der schlech-
teren Tordifferenz Vierter wurden. Anfangs war „Mosaik” 
das etwas bessere Team, aber wir standen defensiv gut 
und legten Stück für Stück den scheinbar vorhandenen 
respekt ab. gerade nach unserer ersten großchance, die 
wir leider nicht nutzen konnten, fiel nach einer guten 
einzelaktion der Führungstreffer für „Mosaik”. Mit dem 
Pausenpfiff konnten wir jedoch nach einer tollen Kombi-
nation zum 1:1 ausgleichen. Verdient! die zweite Halbzeit 
begannen wir klar besser, leider vergaben wir zwei, drei 
richtig gute Chancen. Fünf Minuten vor Schluss war es 
dann jedoch soweit, viel umjubelt gingen wir mit 2:1 in 
Führung. Sollte uns die Überraschung tatsächlich gelin-
gen? die Konzentration ließ nun leider nach einem langen, 
kräftezehrenden Turniertag etwas nach und fast direkt im 
gegenzug mussten wir den Ausgleich durch einen Allein-
gang fast über das ganze Feld hinnehmen. 

beiden Teams war nun der Kräfteverschleiß anzumerken, 
vieles deutete auf ein neun-Meter-Schießen hin. 

in der letzten Minute unterlief uns leider am eigenen 
Strafraum ein individueller Fehler, der den gegner zum 
entscheidenden 3:2-Siegtreffer einlud. diese Situation 
hätten wir besser lösen können.

Wir haben aber gesehen, dass wir mit einer mannschaft-
lich-geschlossenen leistung mit Mannschaften der ers-
ten leistungsgruppe auf Augenhöhe sind. darauf haben 
wir hingearbeitet und darauf wollen wir aufbauen. Wir 
freuen uns sehr über die goldmedaille und auch über 
die tolle leistung im relegationsspiel! Herzlichen glück-
wunsch an alle eingesetzten Spieler und herzlichen dank 
an die zahlreich angereisten Fans und Kollegen für die 
tolle unterstützung!

Mit der zweiten Fußballmannschaft der lWb nahmen wir 
vom 6. bis 8. Juni 2017 am Seni-Cup am Werbellinsee 
teil. in der mittleren leistungsgruppe gewannen wir in 
sehr spannenden und engen Turnierspielen eine hoch-
verdiente Silbermedaille. diesen erfolg feierten Spieler 
und Trainer ausgelassen bei der abschließenden Athle-
tendisko!

in der Scandic-id-landesliga holten wir im Juli nach ei-
ner langen Saison ungeschlagen mit 12 Siegen und zwei 
unentschieden und einem Torverhältnis von 68:7 die 
Meisterschaft. ein toller erfolg nach zwei Jahren inten-
siver Trainingsarbeit!

die Meisterschaft bedeutete für uns auch den Aufstieg 
in die höchste Spielklasse! Wohlwissend, dass wir in der 
Verbandsliga auf gegner mit einem ganz anderen niveau 
treffen werden, stellen wir uns dieser Herausforderung. 
nach fünf Spielen belegen wir nach einem Sieg, zwei un-
entschieden und zwei niederlagen mit fünf Punkten einen 
guten 6. Platz in der Verbandsliga – ein respektabler Start 
für uns als Aufsteiger, an den wir im weiteren Saisonverlauf 
bestmöglich anknüpfen möchten!

Tom Hauthal, 
LWB-Sportkoordinator und Sporttherapeut 

i n F o r M a T i o n E n  a u S  d E M  S p o r T -  u n d  F r E i Z E i T b E r E i c H

Fotos: Tom Hauthal
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JAnuAR ∕ FEbruar MärZ ∕ ApRIL mAI ∕ JunI

- Projekttag leichtathletik

- night of Sports  
(berliner Amateursportpreis)

- Special Olympics nationale 
Winterspiele Willingen

 

- AOK Heldenstaffel  
(rund um den Müggelturm)

 

 
 
 

- Fußball landesmeisterschaft 
der lAg WfbM

- Fußball Seni-Cup

 

- deutsches Turnfest

- berliner Firmenlauf

im Sportbereich haben als begleitende Maßnahmen 
im Förder-, Arbeits- und berufsbildungsbereich ca. 50 

Sportangebote regelmäßig in einem Kurssystem statt-
gefunden. die Angebote reichen von rehabilitativen 
Angeboten wie rückensport, Fitness, gangtraining oder 
Hockergymnastik bis hin zu ballsportarten wie Fußball, 
boccia, bowling und allgemeine ballsportspiele. erstmals 
wurde auch ein basketballkurs angeboten, der von einem 
FSJ’ler mit unterstützung der Sporttherapeuten ange-
leitet wurde. 

Jeweils 10 beschäftigte hatten in zwei jeweils 6-mona-
tigen Projektzyklen die Möglichkeit, an einem inklusiven 
Kletterkurs teilzunehmen. in Arbeitsrandzeiten oder au-

JahresrückBLick 2017 – SPORTBeReiCH

ßerhalb der Arbeitszeiten wurden darüber hinaus verschie-
dene Sportarten nach dem Special Olympics regelwerk 
angeboten – dazu gehören u. a. rad, Kanu, boccia, Fuß-
ball, badminton, Floorball, bowling, Tischtennis, Kraftdrei-
kampf. Als inklusive Sportangebote sowohl für Mitarbeiter 
als auch beschäftigte wurden Aquafitness, rückensport, 
Fußball, Tischtennis und eine laufgruppe angeboten.

entstanden aus einem Projekttag leichtathletik konnten 
beschäftigte im Sommer am deutschen Sportabzeichen 
des dOSb teilnehmen. insgesamt nahmen beschäftigte 
der lWb an ca. 60 Sportveranstaltungen und Wettbewer-
ben außerhalb der Werkstatt teil. darunter waren auch 
reisen außerhalb berlins, nachfolgend einige beispiele:

Fotos: bTb Juri reetz | Winterspiele Willingen SOd david Klein | aok Heldenstaffel nancy Heinke | Seni Cup Tom Hauthal | bln. Firmenlauf Anka nehls
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JuLI ∕ auGuST SEpTEMbEr ∕ okTobEr nOvEmBER ∕ DEZEmBER

- unternehmenscup  
berlin-brandenburg: 
Mitarbeiter- 
Mannschaft holt  
den Titel

- letzter Spieltag Scandic id 
Fußball-landesliga mit Meister-
schaft und Aufstieg

 
 
 

- inklusionsregatta Kiel

- Sportfest der lebenshilfe

 
 

- Anerkennungswettbewerb 
im rad in Zwickau

- Oranke Triathlon

 
 
 
 

 

- Fußball Hallenrunde  
der SCAndiC id-liga

- Special Olympics Willingen 2017, nationale Winter-
spiele von Special Olympics deutschland, 4. Platz 
der lWb-Floorball-Mannschaft in der stärksten 
leistungsgruppe,

- Special Olympics landesspiele Sachsen in Zwickau, 
erfolgreiche Anerkennungswettbewerbe für die 
radsportler und die boccia-Mannschaft für die 
Special Olympics Kiel 2018,

- inklusionsregatta Kiel 2017, integrative Kanu-
regatta in der Kieler Förde,

- Seni-Cup 2017 in Joachimsthal ∕ Werbellinsee,  
2. Platz beim Fußballturnier in der mittleren  
leistungsgruppe

die Mitarbeiter-Fußballmannschaft gewann den berlin-
brandenburger unternehmens-Cup 2017 und qualifizierte 
sich dadurch für das Finale der deutschen unternehmens-

Meisterschaft in Offenbach am Main. dort wurde ein her-
vorragender 6. Platz beim endausscheid aller landessieger 
erreicht! Teilnehmer unserer inklusiven laufgruppe nah-
men gemeinsam an verschiedenen laufevents teil, darun-
ter u. a die Heldenstaffel bei „rund um den Müggelturm“, 
der berliner Firmenlauf sowie der SoVd-inklusionslauf auf 
dem Tempelhofer Feld.

ein besonderer erfolg war die nominierung der Fußball-
mannschaft zur Wahl zum Amateursportler des Jahres 
2017 in berlin, die mit einem zweiten Platz bei der Preis-
verleihung und einem Preisgeld gekrönt wurde. erstmals 
standen Sportler mit einer geistigen behinderung auf 
dem Siegerpodest.

Tom Hauthal, 
LWB-Sportkoordinator und Sporttherapeut

Fotos: pokal + Scandic ID Tom Hauthal | inklusionsregatta + rad Zwickau + oranke Triathlon ricarda Koch | Sportfest Lebenshilfe Julia Figaschewsky
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Leben ist wie Schnee, 
Du kannst ihn nicht bewahren. 

Trost ist, dass Du da warst,  
Stunden, 
Monate, 
Jahre.

Herman van Veen

in gedenken an 

christian Holzheiser
*20.03.1979 †24.08.2017

die bewohner, Mitarbeiter und  
leitung der Wohnstätte  
eisenacher Straße 100

sowie geschäftsführung  
der rbO - WohnStätten

n A C H r u F e

Das Schönste, 

 was ein Mensch  

hinterlassen kann, 

ist ein Lächeln  

im Gesicht derjenigen, 

die an ihn denken.

im gedenken an

nadja Grabow
*27.08.1970 †31.10.2017

die bewohner, Mitarbeiter  
und leitung der Wohnstätte  

eisenacher Straße 100

sowie geschäftsführung  
der rbO - WohnStätten
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Zum gedenken an

Joachim Matthias Fritzen
*09.07.1963 †27.11.2017

Wir werden uns immer  
an dich erinnern,  

dein Platz in unserer Mitte ist leer,  
aber dein Platz in unseren Herzen bleibt.

bewohner und Mitarbeiter 
der Wohngruppe 8  

und Wohnstättenleiterin 
der Wohnstätte Allee der Kosmonauten

sowie geschäftsführung  
der rbO - WohnStätten

Zum gedenken an

Detlef Butschek
*22.10.1964 †11.11.2017

Wir trauern um einen beschäftigten,  
der in der elektromontage i  

in der Wotanstraße gearbeitet hat.

Sein freundliches Wesen  
wird den Mitarbeitern  

und beschäftigten der lWb ggmbH  
in guter erinnerung bleiben.

geschäftsführer der lWb ggmbH

Werkstattrat der lWb ggmbH

n A C H r u F e
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Danny Adam bei der Demontage von Elektroaltgeräten. Foto: Kuno Troschke, Fotoclub 1092


