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LiEBE LESERinnEn,  
unD LESER 

V or wenigen Wochen endete die 2. berufsperiode 
des Vorstandes der Stiftung rehabilitationszentrum 

berlin-Ost. Am 25. September 2018 berief deshalb das Ku-
ratorium einen neuen Vorstand für die berufungsperiode 
2018 bis 2023. Vorher wurde jedoch Frau Angela Schleu-
pner, die sich auf eigenen Wunsch aus der Vorstandsarbeit 
zurückzog, der dank für die Mitarbeit und ihren einsatz 
abgestattet. 

in den neuen Vorstand wurden berufen: Prof. Dr. Klaus-
Peter Becker, Frau ingrid Morgenstern, Herr Helmut Siebert 
und Herr Christian Werner. 

im Hinblick auf die perspektivische entwicklung des Vor-
standes erklärte sich Herr Prof. Dr. Reinhard Burtscher 
bereit, dem zukünftigen Vorstand als gast beizuwohnen. 
unmittelbar nach der berufung konstituierte sich der 
neue Vorstand. die Mitglieder wählten aus ihrer Mitte 
meine Person zum Vorsitzenden und Herrn rechtsanwalt 
Werner zum stellv. Vorsitzenden. 

unmittelbar nach der berufung des neuen Vorstandes 
kehrte der Alltag in die Stiftungsarbeit ein. im Oktober 
und november führten alle Tochterfirmen gesellschafter-
versammlungen durch. die geschäftsführerinnen und ge-
schäftsführer berichteten über ihre Arbeit, den Stand der 
erfüllung der unternehmensziele und die betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern. im großen und ganzen können 
wir den Jahresabschlüssen 2018 positiv entgegensehen. 

Am 25. Oktober 2018 war richtfest für das inklusive Pfer-
desport- und reittherapiezentrum Karlshorst. es kamen 
über 250 besucher und mit ihnen die Senatorin für gesund-
heit, Pflege und gleichstellung, Frau Dilek Kolat, und Herr 
Michael Grunst, bezirksbürgermeister von lichtenberg. es 
war ein bemerkenswertes ereignis und nachstehend kön-
nen Sie alles Weitere über die Veranstaltung lesen. 

Für den Vorstand ergab sich anschließend eine weitere 
Aufgabe: die gründung der betreibergesellschaft. diese 
erfolgte dann am 12. november 2018. nunmehr verfügt 
die Stiftung mit „rbO – Mensch und Pferd gemeinnützige 
gmbH” über sechs Tochtergesellschaften. Als geschäfts-
führer der neugründung wurde Herr Florian Demke (39) 
berufen. Herr Demke ist diplomsozialarbeiter, Sozialpäda-
goge und Master of Arts Soziale Arbeit. Seit 2007 ist Herr 
Demke in der lWb – lichtenberger Werkstätten gemein-

nützige gmbH tätig. er war u. a. vier Jahre leiter des be-
rufsbildungsbereiches und ist in nachfolge von Dr. Walter 
Pohl seit 2016 geschäftsführer. der Stiftungsvorstand ist 
von der erfolgreichen Tätigkeit von Herrn Demke in der 
neuen gesellschaft überzeugt. 

Was erwarten wir von 2019?

An vorderster Stelle steht die eröffnung des Werkstatt-
neubaues in der bornitzstraße. 

Wenn alle derzeit noch bestehenden Hürden genommen 
werden, dann wollen wir im iV. Quartal 2019 das inklu-
sive Pferdesport- und reittherapiezentrum in Karlshorst 
seiner bestimmung übergeben.

Auf Seite 22 dieser Ausgabe von „einblicke” wird über 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichtet, die 15 Jahre 
und länger bei „rehabilitationszentrum berlin-Ost“ tätig 
sind. Herr Bellucci ehrte „seine“ Mitarbeiter*innen am 28. 
August 2018. ich wünsche mir, dass auch die anderen 
geschäftsführer*innen sich diesem beispiel anschließen 
und wir ab der einblicke nr. 46 (Juni ∕ Juli 2019) darüber 
berichten können. der Stiftungsvorstand bedankt sich bei 
den genannten Mitarbeiter*innen für Treue und leistung 
und wünscht für die kommenden Jahres alles gute!

natürlich wird 2019 die umsetzung des bundesteilhabe-
gesetzes den geschäftsführungen Können und Kreativi-
tät abverlangen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei der ermittlung des Teilhabebedarfs vor Herausforde-
rungen stellen. 

ich bin sicher, dass diese gemeistert werden. und natürlich 
hat auch der Senat von berlin noch große Aufgaben, die 
bis zum 31. dezember 2019 gelöst sein müssen, vor sich. 
So müssten vier neutrale Teilhabeämter geschaffen wer-
den, damit die Antragsbearbeitung einheitlich und schnell 
erfolgen kann. bisher gibt es aber darüber noch keinen 
Senatsbeschluss, sagte unlängst Frau Dr. Sibyll Klotz, die 
leiterin der Projektgruppe bundesteilhabegesetz, bei der 
Senatsverwaltung für integration, Arbeit und Soziales. 

liebe leserinnen und leser, in wenigen Tagen feiern Sie 
mit ihren lieben das Weihnachtsfest. Stiftungsvorstand 
und Kuratorium wünschen ihnen besinnliche und gesun-
de Weihnachtstage. 

das Jahr 2018 hat uns insgesamt weiter vorangebracht 
und den ruf von „rehabilitationszentrum berlin-Ost“ 
gefestigt. dafür bedankt sich der Stiftungsvorstand bei 
ihnen. Für 2019 wünschen wir ihnen alles gute, Wohler-
gehen und berufliche erfolge.

in Verbundenheit ihr Helmut Siebert
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Frau bahrs und Frau Schmidt-liedke (v. l.), GiW-Mitarbeiterinnen

Frau Senatorin Kolat (vorn Bildmitte) sowie Vertreter der bank für Sozialwirtschaft und des Kuratoriums (Bildmitte)
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E s war  d i e  Veranstaltung 2018 für den Vorstand 
der Stiftung rehabilitationszentrum berlin-Ost: das 

richtfest am 25. Oktober d. J. zum inklusiven Pferde-
sport- und reittherapiezentrum in Karlshorst. 

Über 250 Personen waren der einladung des Stiftungsvor-
standes gefolgt und wurden von mir auf historischem ge-
lände – seit 1854 finden mit kleineren unterbrechungen 
in Karlshorst Pferderennen statt – begrüßt.

besonders erfreut waren der Stiftungsvorstand von der 
Anwesenheit von Frau Dilek Kolat, Senatorin für gesund-
heit, Pflege und gleichstellung, Herrn Michael Grunst, be-
zirksbürgermeister von lichtenberg, und der Mitglieder 
des deutschen bundestages, Frau Dr. Gesine Lötzsch und 
Herr Dieter Stier. 

ein richtfest ist nach alter Tradition in erster linie ein 
Fest für die bauschaffenden. deshalb erlaubte ich mir, die 
Vertreter der über 15 baufirmen, die seit november 2017 
unfallfrei hier tätig sind, mit großer Freude zu begrüßen. 

Stellvertretend für alle Firmen nannte ich:
die Finsterwalder bau-union, 
die Firma Häntsch und Söhne aus berlin, 
die lichtenberger Werkstätten,
die Firma Schlosser aus Jagstzell  
und die Firma Hofmann aus Herzberg. 

RichtfEst in KaRlshoRst 
VOn HELMut SiEBERt, VORSitZEnDER DER StiFtunG  
REHABiLitAtiOnSZEntRuM BERLin-OSt 

danach führte ich aus: 
„Selbstverständlich ist eine 
sehr gute Planung des bau-
vorhabens Voraussetzung 
für das qualitätsgerechte 
und terminsichere gelingen 
unter einhaltung der Kos-
tenberechnung. deshalb ist 
es mir eine große Freude, 
stellvertretend für alle 13 
Planungsfirmen, herzlich zu 
begrüßen:

Herrn Ralf Beyer von der dr. Klaus beyer gmbH 
Frau Annika Wolf von ligne Architekten und 
Herrn udo Bode von bode-Williams + Partner  
für die landschaftsplanung. 

der Weg von den Anfängen, d. h. den ersten gesprächen 
über ein Projekt hier in Karlshorst, bis zum Planungsbeginn, 
der beantragung der baugenehmigung, der Ausführungs-
planung, der Sicherung der Finanzen war lang und oftmals 
sehr schwierig. Aber wie kommt eine Stiftung, die haupt-
sächlich für Menschen mit behinderungen tätig ist, über-
haupt dazu, solch ein pferdeaffines Projekt zu verfolgen?

Steht der zu erwartende nutzen in sinnvollem Ver-
hältnis zu den einzusetzenden Kosten?

dr. Holtschmit, Vorsitzender des dKThR, (2. v. l.)  
und Herr Stier, Mdb, (3. v. l.) im Gespräch mit Herrn Siebert

Herr Stier, Mdb; Frau Senatorin Kolat; Herr Grunst, bezirks- 
bürgermeister; Frau Wolff, ligne Architekenbüro und Herr bode,  

bode-Williams + Partner landschaftsarchitekten (v. l.)
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Frau Krämer präsentiert die Pferde (2. v. l.)

essen und Trinken in einer der zukünftigen Stallungen
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Wie unterstützen Politik und Verwaltung des landes 
und des bezirks lichtenberg das Projekt?

diese und sehr viele andere Fragen wurden gestellt und 
mussten beantwortet werden. Alle gestellten Fragen 
dienten dem Projekt, wurden beantwortet und förderten 
die realisierung. 

doch der reihe nach. 

es war wohl 2010, als Dr. Klaus-Beyer mich auf ein ,Thera-
pieprojekt' mit Pferden aufmerksam machte. es gab ge-
ländebegehungen und er machte mich bekannt mit Herrn 
Dimitrios Vergos, geschäftsführer der PSP Sportpark gmbH. 

die Sportpark gmbH ist verantwortlich für den Trab-
rennbetrieb und alle Serviceleistungen im bereich dieses 
Sportes und für andere großveranstaltungen. neidvoll 
blickt Herr Vergos auf Frankreich, wo Trabreiten außer-
ordentlich beliebt ist. doch in deutschland scheint der 
lange gemeinsame Weg von Menschen und Pferd unwie-
derbringlich zu ende zu sein. und selbst schon theodor 
Fontane sagte, ,seit wir die Eisenbahnen haben, laufen die 
Pferde schlechter'. 

der Historiker ulrich Raulff rekonstruiert in seinem 2015 
erschienenen buch ,das letzte Jahrhundert der Pferde' 
die unterschlagene bedeutung des edlen Tieres. er wird 
nicht müde, das Pferd zu rehabilitieren und schreibt: 
,Kraft seiner natürlichen Eigenschaften als umwandler 
von Energie konnte es Könige, Ritter, liebende Frauen und 
Landärzte tragen, Kutschen und Kanonen ziehen, Heere 
von Arbeitern und Angestellten transportieren und ganze 
nationen mobilmachen.'

Herr Vergos war bereit, alle Projekte zu unterstützen, die 
die Attraktivität des Standortes erhöhen würden. An sei-
ner Seite wusste er auch Herrn Dr. Prüfer, Stellv. bezirks-
bürgermeister von lichtenberg. 

in den einrichtungen von ,rehabilitationszentrum berlin-
Ost' spielt das Pferd keine rolle. die tiergestützte Thera-
pie beschränkt sich auf Alpakas und Hunde. 

Warum eigentlich?

in bethel ∕ bielefeld werden Pferde bei der betreuung, be-
gleitung und Therapie von Patienten schon seit ende des 
19. Jahrhunderts eingesetzt. 

Wie viel lebensfreude könnten wir auch bei schwerstbe-
hinderten Menschen auslösen, würden wir ihnen Ange-
bote mit Pferden in der Freizeitgestaltung, in Therapie, 
im Sport unterbreiten?

Gottfried von Dietze, Pfarrer, Pferdefachmann und Wegbe-
reiter des Therapeutischen reitens, sagt u. a.: ,Es gibt nur 
einen Weg, den Menschen dem Himmel wirklich näher zu 
bringen. Wir setzen ihn auf ein Pferd.'

Für das Pferd spielt behinderung keine rolle. Menschen 
mit behinderungen erleben ihre Aktivitäten mit dem 
Pferd außerhalb der Kriterien von behinderungen und 
nichtbehinderung. und das sind beste Voraussetzungen 
für inklusion. 

im Stiftungsvorstand war aber die errichtung eines Pferde-
sport- und reittherapiezentrums immer wieder ein Thema. 
es gab besuche in einrichtungen der reittherapie, in rei-

Herr Hartl, Frau dr. lötzsch, Mdb, und Herr Grunst,  
bezirksbürgermeister von lichtenberg (v. l.)

Frau Senatorin Kolat und Herr Grunst,  
bezirksbürgermeister von lichtenberg (v. l.)
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terhöfen, von reitsportveranstaltungen von Special Olym-
pics und ausführliche Fachgespräche in bethel ∕ bielefeld. 
beeindruckend fanden wir das Pferdesport- und reitthera-
piezentrum der gold-Krämer-Stiftung in Köln-Frechen. 

Aber allen besuchten einrichtungen hat der Standort 
Karlshorst etwas voraus: die Tradition, und er liegt im 
Herzen der Stadt, ist verkehrsgünstig erreichbar mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr. das ist ein bedeutungs-
schweres Alleinstellungsmerkmal. 

blicke ich zurück, so kann ich feststellen, dass kein Projekt 
der Stiftung und der Tochtergesellschaft so intensiv vorbe-
reitet wurde wie dieses. 

ende 2014 fasst der Stiftungsvorstand einstimmig den be-
schluss zur errichtung eines ,inklusiven Pferdesport- und 
reittherapiezentrums' auf dem gelände des Pferdesport-
parks Karlshorst. Mit diesem beschluss war verbunden der 
erwerb einer über 10 ha (etwa 103.000 m²) großen Flä-
che im hinteren Teil des Pferdesportparks und einer klei-
nen Fläche von ca. 6.000 m² an der Treskowallee. 

Als generalplaner für das Projekt sollte die dr. Klaus-beyer 
gmbH beauftragt werden. 

der Verkäufer war der gemeinnützige Verein Pferdesport-
park berlin-Karlshost. er ist seit 2003 eigentümer des ge-
ländes.

Von Anfang an gab es zwischen dem Stiftungsvorstand 
und den Vertretern des Verkäufers gespräche über die zu-
künftige gemeinsame entwicklung des Areals. Wir waren 
uns einig, dass neben den Trabrennveranstaltungen wei-

tere umfangreiche und attraktive Angebote rund um die 
Pferde entwickelt werden müssen. Zum nutzen und Vor-
teil beider eigentümer. ihnen, Herr Ahrens, Vorsitzender 
des Vereins Pferdesportpark, ihnen, Herr Dr. Prüfer als Vor-
sitzender des Fördervereins und ihnen, Herr Vergos möch-
te ich für die partnerschaftliche Zusammenarbeit danken. 
So etwas ist nicht selbstverständlich. Sie brachte uns vo-
ran. dieses gemeinsame Handeln hat vieles erleichtert. 

im dezember 2015 wurde der Kaufvertrag notariell beur-
kundet. er gilt über die große Fläche mit bestandsbauten 
(ca. 2 % der gesamtfläche) und der Fläche an der Tres-
kowallee mit dem denkmalgeschützten ensemble Waage, 
rundstall und Führring. 

im Januar 2016 wurde das Projekt anlässlich eines Presse-
gespräches im rathaus lichtenberg in Anwesenheit des 
Stellv. bezirksbürgermeisters der Öffentlichkeit vorgestellt. 

die Planung begann und hier möchte ich mich insbeson-
dere bei Frau uta Adorf bedanken. Sie ist Mitarbeiterin 
des Therapeutischen reitens bethel, Hippotherapeutin, 
Ausbilderin für Therapiepferde und Trainerin für den brei-
tensport. Sie brachte ihre großen erfahrungen ein und war 
besonders in der Anfangsphase den Planern sehr behilf-
lich. 

im März 2016 starb völlig unerwartet der Projektsteuerer, 
Dr. Klaus Beyer. es war ein rückschlag für alle, ein Verlust. 
doch die Terminplanung konnte bis dahin mit großem 
engagement eingehalten und die baugenehmigung bean-
tragt werden. 

Sie wurde im August 2016 genehmigt. 

 Frau Adorf, bethel ∕ bielefeld, am buffet Herr Korfmacher und Herr dr. braun,  
bPG Steuerberatungsgesellschaft, mit Herrn Werner (v. l.)
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im Mai 2016 hatte Herr thomas Hartl seine Tätigkeit bei 
der Stiftung als Projektentwickler aufgenommen. Mit sei-
nen großen erfahrungen brachte er das Projekt voran.

Mit der realisierung der leistungsphasen 1 bis 4 ende-
te die Planungszusammenarbeit mit der dr. Klaus beyer 
gmbH. es war eine erfolgreiche und zielorientierte Zu-
sammenarbeit und dafür möchte ich mich bei ihnen, Ralf 
Beyer, und ihren Mitarbeiterinnen bedanken. 

Ab leistungsphase 5 übernahm Frau Annika Wolf, ge-
schäftsführerin der ligne Architekten, die Verantwortung 
als generalplaner und Projektsteuerer. das ergebnis ihrer 
erfolgreichen Arbeit und das der anderen beteiligten kön-
nen wir heute zum richtfest sehen. 

doch der reihe nach: 

Am 2. März 2017 unterzeichneten der Vorstand des ge-
meinnützigen Vereins Pferdesportpark berlin-Karlshorst 
und der Stiftungsvorstand eine Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit. 

im Juni 2017 führte die Stiftung eine Fachtagung zur 
Thematik ,Mensch und Pferd – eine einheit von Sport 
und Therapie' durch. das zukünftige Zentrum wurde vor-
gestellt, namhafte Fachkräfte referierten und es erfolgte 
eine Praxisdemonstration ,Therapeutisches reiten'. 

die Tagungszusammenfassung ist als band 5 der Schrif-
tenreihe ,inmitten' der Stiftung erschienen. 

im Januar 2018 wurde die Stiftung Mitglied des deut-
schen Kuratoriums für Therapeutisches reiten e. V..

der Schritt ist ein klares bekenntnis zur durchführung des 
Therapeutischen reitens nach den grundregeln des Kura-
toriums. 

im März 2018 nahm Frau Christina Krämer, Hippothera-
peutin und landesbeauftragte des deutschen Kuratori-
ums für Therapeutisches reiten berlin-brandenburg, als 
Fachfrau ihre Tätigkeit auf. in ihrer Verantwortung liegt 
insbesondere die gestaltung der grundlagen für das zu-
künftige Therapeutische reiten. 

Frau Krämer hat bereits dafür gesorgt, dass die Stiftung 
gegenwärtig 4 vierbeinige Fachkräfte für das Therapeu-
tische reiten hat, 2 isländer, 1 Haflinger und 1 Knabs-
trupper. 

die 4, die sich auf einem reiterhof bei Fehrbellin in Ausbil-
dung befinden, können sie auf der Videoleinwand sehen. 

doch nun zurück zum bau. 

Auf ca. 9 % der erworbenen Fläche entstanden Stallungen 
für mindestens 48 Pferde, davon 28 einzelboxen mit bal-
kon, in der Fachsprache Paddock. 

dazu ein Aktiv- und ein Offenstall für die Pferdehaltung 
in der Herde. 

es entstand eine große reithalle, 60 x 20 m, geeignet 
auch für Wettkämpfe und eine kleine reithalle, 40 x 20 m, 
vornehmlich für das Therapeutische reiten. 

diese bauten können Sie bereits anschauen. 

 Herr dr. Holtschmit, Vorsitzender des dKThR (Bildmitte) umrahmt 
von Herrn Werner, Frau Adorf, Herrn Siebert und Frau Krämer

Herr Siebert im Austausch mit Frau Senatorin Kolat  
und Herrn bezirksbürgermeister Grunst
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Über 250 besucher nahmen am Richtfest teil

Fachgespräche von islandpferde-Spezialisten
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Alle weiteren notwendigen räumlichkeiten werden in 
einem Sozial- und Funktionsgebäude bereitgestellt. Also 
empfang, büroräume, Aufenthalts-, Schulungs- und gym-
nastikräume. umkleiden, Sanitärräume, eine Physiothera-
pie, dienstwohnungen. Selbstverständlich barrierefrei. 

die beiden gebäude sind noch nicht im bau. Z. Z. wer-
den die bauplanungsunterlagen auf Antragstellung der 
Stiftung deutsche Klassenlotterie durch die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüft. die 
Stiftung dKlb fördert das Projekt. 

Für Springreiten und dressur entsteht auf dem gelände 
ein entsprechender Platz, natürlich auch für Wettkämpfe. 
genügend Parkplätze für die nutzer werden bereitstehen. 

in den bestandsgebäuden ist raum für weitere 45 Pferde. 
damit ist sichergestellt, dass wöchentlich bis zu 300 rei-
terinnen und reiter mit und ohne behinderung ihrem Hob-
by gemeinsam nachgehen können. 

darüber hinaus wird in einer bestandshalle die neue Mist-
lege errichtet und Platz für lagermöglichkeiten geschaffen. 

Ausgehend von der gesamtfläche stehen ca. 90.000 m² –
darunter allerdings 12.000 m² Wasserschutzgebiet – als 
Auslauffläche den Pferden zur Verfügung. diese Fläche er-
hält ein design nach zeitgemäßen bewirtschaftungs- und 
ökologischen erkenntnissen. Vieles ist schon zu erkennen. 
die gestaltung der großen Fläche war bzw. ist eine He-
rausforderung für die landschaftsplaner. leider hat aller-
dings die Trockenperiode Wachstum verhindert. 

Mit dem traditionellen richtfest heute hat der bauherr, 
die Stiftung, nunmehr ein wichtiges Zwischenziel erreicht. 
nicht mehr und nicht weniger. Ziel ist nun die Fertigstel-
lung aller baulichkeiten in einem Jahr. 

das ,inklusive Pferdesport- und reittherapiezentrum' soll 
aber seine erste bewährungsprobe bereits anlässlich der 
Weltmeisterschaften der islandpferde haben, die vom 4. 

Frau Prof. Seidel, Frau dr. Wellmitz, Herr Prof. dr. becker (v. l.)  
und Herr Müller, Pächter, (stehend)

Herr Werner, Stiftungsvorstand

Herr Hartl (li.) im Gespräch mit Herrn Stier, Mdb, 
und Herrn Fröhlich, Geschäftsführung Sport des landes-
verbandes Pferdesport berlin-brandenburg e. V. (Mitte) 
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bis 11. August 2019 auf dem gelände des Pferdesport-
parks stattfinden. 

unsere einrichtungen werden auch gastgeber sein. Höhe-
punkt wird übrigens für uns der Tag der inklusion am 6. 
august 2019 werden. 

natürlich hoffen wir darauf, bei vielen WM-besuchern 
das interesse an unserem Zentrum zu wecken und diese 
anschließend begrüßen zu können. der Veranstalter er-
wartet mehr als 80.000 Zuschauer. ich wünsche ihnen, 
Herr Fliß, als Veranstalter einen erfolgreichen Verlauf der 
WM. 

in den kommenden Monaten ist noch eine Menge zu tun. 
doch ich bin sicher, dass wir das Ziel erreichen werden. da-
bei geht es allerdings nicht nur um die Fertigstellung der 
gebäude. Viele andere Probleme müssen geklärt werden.

beispielhaft nenne ich drei:

es ist notwendig, das reitwegenetz in der Wuhlheide 
dauerhaft zu sichern. in diesem Zusammenhang möchte 
ich auf das 9. nationale Forum zur biologischen Vielfalt 
verweisen. 

die deutsche reiterliche Vereinigung wurde für ihre ini-
tiative „Pferde fördern Vielfalt“ ausgezeichnet. 

in ihrer laudatio erklärte bundesumweltministerin Svenja 
Schulze: ,Das direkte umfeld von Pferden bietet viel Poten-
zial zur Förderung der biologischen Vielfalt. Zum einen sind 
da die Gebäude wie Ställe und Reithallen. Diese sind sehr 
willkommene Brut- und nistplätze für Schwalben, Eulen 

und Fledermäuse. Zum anderen bieten Wiesen, Weiden 
und Hecken nahrung und Lebensraum für viele insekten 
und Vögel.' 

Aber diese Wiesen und Koppeln müssen auch bewässert 
werden – und damit will ich das zweite Problem benennen, 
Für die bewässerung und für die Tiere ist bezahlbares Was-
ser unverzichtbar. 

die Zuwegung von der Treskowallee zum Zentrum vorbei 
an der rückseite der Tribüne und der rennbahn muss 
kundenfreundlicher gestaltet werden. das ist eine ge-
meinsame Aufgabe vom Verein Pferdesportpark und der 
Stiftung. und weil ich bereits bei der Zuwegung bin noch 
ein Wort zum eingangsbereich an der Treskowallee. 

Hier müssen alle grundstückseigentümer und das be-
zirks-amt Sorge tragen, dass dieses Areal sorgsam gestal-
tet wird. dem aufmerksamen besucher unseres richt-
fests wird nicht entgangen sein, dass nach Jahrzehnten 
des Verfalls das letzte noch verbliebene historische ge-
bäude des Architekten Johannes Lange – die Waage – 
nunmehr geschützt ist. da eigentum verpflichtet, wird 
die Stiftung sie erhalten und das gesamte ensemble 
Waage, rundstall und Führring einem sozialen nutzen – 
abgestimmt mit dem denkmalschutz – zuführen. 

der rundstall beherbergt z. Z. noch Pferde eines Fahrbe-
triebes. Sein Anblick ist nicht schön, doch der Pächter ver-
lässt erst zum 31. dezember d. J. den Stall. 

die grundstückseigentümer und das bezirksamt haben 
die Verantwortung dafür, dass das denkmalgeschützte en-
semble und die auch unter denkmalschutz stehende 1935 

vorn: Frau Senatorin Kolat beim Rundgang  
mit den Planern Frau Wolff und Herrn bode; 

hinten: Herr Grunst und Herr Siebert

Herr Prof. dr. becker im Gespräch mit Herrn Hauthal, SOd,  
und Herrn dr. Pohl, ehemaliger Geschäftsführer der lWb
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errichtete neue Tribüne (Architekt war Heinrich Straumer) 
nicht durch unmittelbar daneben entstehende baulich-
keiten entwürdigt werden. 

Sehr geehrte damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das ,inklusive Pferdesport- und reittherapiezentrum' ist 
etwas besonderes und kein ,normaler' bau.

inhalte des Projektes sind: 160 Jahre geschichte des 
Standortes, das bestreben der Menschen von Karlshorst 
zur gestaltung ihres Kiezes, Arbeitsplätze für Menschen 
mit behinderungen, einfluss auf gesundheit und Sozi-
alverhalten, natur- und Tierschutz, Freizeitgestaltung, 
Sport und der gedanke der inklusion. Alle, die zur rea-
lisierung des Projektes beitragen, können mit recht da-
rauf stolz sein. 

das betreiben des Zentrums wird die Stiftung einer ge-
meinnützigen betreibergesellschaft übertragen. die grün-
dung der gesellschaft mit der Firmierung ,rbO – Mensch 
und Pferd' wird demnächst erfolgen. 

Vom ersten Tag der betriebsaufnahme an wird das voll-
ständige Programm ,rund um das Pferd' verfügbar sein. 
unterstützung wird die betreibergesellschaft von den 
reitbetrieben Müller und Klein erhalten, die schon länger 
hier tätig sind. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit. 

das Sport-, Freizeit- und Wettkampfreiten wird einen brei-
ten raum einnehmen. dazu gehört neben dem Sport der 
deutschen reiterlichen Vereinigung insbesondere auch 
das reiten nach den regeln von Special Olympics – also 

für Menschen mit geistiger behinderung – und für Para-
lympics bzw. Parareiten. 

Vielleicht finden 2023 die World Summer games von 
Special Olympics in berlin statt. unser Zentrum könnte 
Trainingsstätte und gastgeber sein. 

bereits heute planen wir für 2020 eine dreitägige natio-
nale reitsportveranstaltung von Special Olympics. 2021 
soll ein inklusives reitsportturnier für Menschen mit kör-
perlichen behinderungen stattfinden. 

Zum Schutz unserer umwelt werden wir alle Pferdesport-
ler motivieren, hier in Karlshorst und in der Wuhlheide 
für biologische Vielfalt zu sorgen. dafür dürfen alle Men-
schen, die zu uns kommen, durch die Pferde lernen, mit 
Tieren, der umwelt, den Mitmenschen achtsam, bewusst 
und wertschätzend umzugehen.“ 

im Anschluss an meine rede ergriffen Frau Senatorin 
Dilek Kolat und Herr bezirksbürgermeister Michael Grunst 
das Wort. beide Politiker gratulierten der Stiftung zu ih-
rem Mut, ein derartiges einmaliges Projekt zu schaffen. 

Sie hoben die bedeutung für das gelingen der inklusion in 
unserer gesellschaft, für gesundheit, Sport und Freizeitge-
staltung hervor und sicherten ihre unterstützung zu. 

danach übernahm Herr Hirschle, Polier der Firma Schlos-
ser, die richtfestregie. Mit Moselwein deklamierte er den 
richtfestspruch und ließ das glas als glücksbringer für den 
bauherrn zerschellen. 

und stolz schwebte über dem geschehen der richtkranz. 

Grußworte der Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung Frau Kolat

Herr Grunst, bezirksbürgermeister von lichtenberg,  
spricht zu den Gästen
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Abhaltung des Richtfestbrauches durch Herrn Hirschle, Polier der Firma Schlosser

Fotoquelle: Wolfgang Jaros, Katrin Derengowski
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U nsere Hoffnung, sagen zu können, es war schön, hat 
sich erfüllt. der eine oder andere wird zwar sagen, 

dass es sehr sehr anstrengend war, aber die Anstrengung 
hat sich sowas von gelohnt.

die Vorbereitungen haben Wochen, Monate vorher be-
gonnen – so hat das Schwarzlichttheater in einem neu 
konzipierten Stück die giW in ihrer entwicklung revue 
passieren lassen, es ist eine Aufführung entstanden, die in-
haltlich und emotional sehr berührt hat. das drumherum, 
wie Festzelt, dekoration, Catering, bürokratie, hat viel 
Zeit in Anspruch genommen, man lernt nie aus, was es 
alles für gesetze gibt, die man beachten muss. Auflagen, 
die ich nicht kannte, mussten erfüllt werden. Aber wir wä-
ren nicht die giW, wenn wir es nicht geschafft hätten und 
wir wären auch nicht die giW, wenn die Feierlichkeiten 
nicht mit (scheinbarer) leichtigkeit und Frohsinn stattge-
funden hätten …

der offizielle Festtag fand zwei Tage nach der Fachtagung 
statt. Hier möchte ich noch ein ganz herzliches danke-
schön für die Worte, die uns zuteil wurden, aussprechen. 
es ist so schön, wenn man Menschen auf seiner Seite hat, 
die fachlich und emotional mit uns verbunden sind.

der einladung sind viele Menschen gefolgt, nicht alle an-
gemeldeten gäste sind erschienen. Herr Siebert eröffnete 
die Feier – er sprach von der Vergangenheit und über die 
Zukunft. dann folgte unsere geschäftsführerin Frau Le-

DiE 20-JahR-fEiER  
in DER GiW
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onhard – sie sprach in einem poetischen Vergleich über 
ihre Wahrnehmung der giW. beiden sei unser großer dank 
gesagt! der stellvertretende landrat machte es kurz – prä-
gnante Aussage war, dass er uns nicht kannte. in Zukunft 
werden wir mehr zusammenarbeiten, das ist eine gute 
Sache.

Anschließend gab es noch ein dankeschön von Frau Stahl-
berg an die gäste, bewohner ∕ -innen und Kollegen ∕ -innen. 
dann ging es zur ersten Aufführung des Theaters. da 
nicht alle Platz hatten, gab es mehrere Auftritte. Andere 
gäste nutzten die gelegenheit zu einem rundgang über 
die Anlage oder zum Haus am Wall. Jeder bereich der giW 
hatte eine Fotowand erstellt. das Catering ließ keine Wün-
sche offen, bei gutem essen wurden erinnerungen ausge-
tauscht, über erlebtes gelacht und über die mögliche Zu-
kunft sinniert. Als dieser Tag dann dem ende zuging, war 
Aufatmen angesagt, es hatte alles geklappt, scheinbar 
hat es den Anwesenden sehr gut gefallen. 

die Party am Freitagabend war der Hit – alle hatten 
Spaß, wir haben bei Musik, Tanz und essen „losgelassen“ 
und einfach miteinander gefeiert. Mitternacht war dann 
auch dieser Teil der Feierwoche der giW zum 20-jährigen 
bestehen beendet. gut, dass dann Wochenende war, erho-
lung war für alle beteiligten dringend nötig!

dAnKe an alle, die zum gelingen beigetragen haben: 
unserem Festkomitee, unserem Schwarzlichttheater, den 
Kollegen ∕ -innen und bewohner ∕ -innen! dAnKe an die 
Stiftung für die Zuwendung, auch in finanzieller Form, 
und an die geschäftsführerin!

Jana Handrick, MA GiW Waldhof

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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am 17. September sollten sie also losgehen, die um-
bauarbeiten für den „Waldhof“. Für circa sechs Mo-

nate würden wir mit den bewohnern im Hotel wohnen. 
Auf über drei etagen würde sich dann unser Alltag ab-
spielen.

bei einer begehung mit unserer Hl Frau Stahlberg bespra-
chen wir die richtige Zimmeraufteilung und noch einige 
technische Probleme. unser Hausmeister Herr Schulze 
war vor dem umzug eine sehr gefragte Person. Aus drei 
Zimmern mussten die Möbel für unsere rollstuhlfahrer 
umgeräumt werden. Pflegebetten brauchen Platz! Wir 
Mitarbeiter nutzten jede freie Minute, um alle wichtigen 
persönlichen Sachen der bewohner zu verpacken. Alle 
sollten sich von Anfang an wie zu Hause fühlen. So ging 
unser umzugstag ohne große Probleme über die bühne.

DER WalDhof ziEht in Ein hotEl
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Seit drei Monaten wohnen wir jetzt im „Haus am See“. 
Alle haben sich gut eingelebt. im november ist ein neuer 
bewohner eingezogen. Am 1. dezember hat der „Waldhof“ 
sich noch einmal um einen bewohner vergrößert.

Wir sehen es als großes Abenteuer an. das tägliche Fah-
ren mit dem Fahrstuhl ist ein erlebnis. bei einem kurzen 
Stromausfall im September hatten wir glück, alle hielten 
sich zu dieser Zeit im Wohnbereich auf. bei unseren be-
wohnern ist die Weihnachtsstimmung aufgekommen. Wir 
haben alle schon überlegt, wo der Weihnachtsbaum ste-
hen wird. das Hotel wird in diesem Jahr sehr weihnacht-
lich erstrahlen. Wir wünschen allen ruhige Weihnachts-
tage und einen guten rutsch ins neue Jahr!

Kathleen Stahlberg, GiW Einrichtungsleiterin
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s eitdem sich Menschen gesellschaftlich organisier-
ten, haben sie im umgang mit der natur sowie ihres-

gleichen erfahrungen gewonnen und zum gegenseitigen 
Vorteil ausgetauscht. Zuerst auf die mündliche Überlie-
ferung begrenzt, erweiterte die erfindung der Schrift 
und erst recht die des buchdruckes die Verbreitung des 
angesammelten Wissens. das bibliothekswesen nahm 
seinen Anfang und ist heute nicht aus dem leben weg-
zudenken. 

das Schrifttum hat im laufe der Zeit an umfang derart 
zugenommen, dass man selbst in abgesteckten Wissens-
feldern gar nicht weiß, was alles an erfahrungen und 
Schlussfolgerungen schon vorhanden ist. dabei muss Alt-
hergebrachtes keinesfalls an Aktualität verloren haben. 
Mitunter gehen einem die Augen auf, wenn man auf Titel 
stößt und beim lesen dessen gewahr wird, dass „nur alter 
Wein in neue Flaschen gefüllt worden ist“. 

daran ändert bislang auch die digitalisierung von Schrif-
ten und büchern nichts. Ohne Zweifel erleichtert das in-
ternet die Übersicht über die Vielzahl von Sammlungen. 
es ermöglicht auch den schnellen Zugriff auf die eine 
oder andere Publikation. Fragen lassen sich mitunter in 
kurzer Frist beantworten. Trotz derartiger Vorteile ersetzt 
das elektronische buch, meiner Meinung nach, jedoch 
nicht das buch in seiner gedruckten und gebundenen 
Form. 

Seit der gründung des Vereins rehabilitationszentrum 
berlin-Ost wurden Fachbücher in nennenswerter Zahl 
angeschafft und mehrheitlich im Konferenzraum des 
Hauses Allee der Kosmonauten 23 A in Schränke einge-
stellt. es geschah in der erwartung, dass sie den lesern 
zur bewältigung praktischer Probleme oder zur ent-
wicklung perspektivischer gestaltungsräume dienlich 
sein könnten. eine ehrenamtlich tätige bibliothekarin 
erschloss und katalogisierte den buchbestand für die 
nutzung durch die Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeiter. Frau 
Langer, rbO – WohnStätten, hat in den letzten Jahren 
den bestand verwaltet und die Ausleihe übernommen. 
Allerdings hat die nachfrage nachgelassen.

GEHOBEnE schätzE

Meiner Meinung nach kommen dafür sowohl grund-
sätzliche Probleme im umgang mit der Fachliteratur als 
auch formale gründe in betracht. die oben erwähnten 
Vorteile der digitalisierung erweisen sich dann als nach-
teilig, wenn blitzschnell Antworten auf Fragen gefunden 
werden, ohne dass der Fragesteller den jeweils notwendi-
gen Prozess der Problemlösung nachvollzieht bzw. nach-
vollziehen muss. das Abwägen von lösungsvarianten 
unter verschiedenen Konstellationen und bedingungen 
entfällt ebenso, wie eine möglichst widerspruchsfreie 
entwicklung der Argumentation. die Verwendung einer 
auf diese Weise gewonnenen erkenntnis führt zwangs-
läufig zu einer Verarmung der eigenen denkprozesse. 
dabei ist die Verführung groß, denn lesen und nachden-
ken kosten Zeit. Zeit, die entweder tatsächlich oder ver-
meintlich knapp ist. leider erweisen sich nicht genügend 
durchdachte Schlussfolgerungen, wie z. b. Handlungsan-
weisungen, oft erst dann als untauglich, wenn „das Kind 
in den brunnen gefallen ist“. 

natürlich kostet lesen Zeit. deshalb ist es umso wichtiger, 
den interessenten den Weg zum buch so gut wie möglich 
zu ebnen. ich vermute sogar, dass ein Teil unserer Mitar-
beiterschaft von dem bestand an Fachbüchern gar nichts 
weiß. das mag auch daran liegen, dass die vervielfäl- 
tigten Kataloge nicht ohne Mühe zugänglich sind. Mitar-
beiterinnen ∕ Mitarbeiter, die nicht unmittelbar im Haus 
Allee der Kosmonauten 23 A tätig sind, scheuen vielleicht 
den Aufwand, um nach der Arbeitszeit an die Ausleihe 
zu kommen. bedenken wir bei der Kalkulation der Zeit 
jedoch auch, wieviel körperliche und psychische Kraft 
ungelöste Probleme den Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeitern 
im Arbeitsprozess kosten. Vielleicht ließe sich manch eine 
Supervision durch die besprechung eines buches mit der 
anstehenden Problematik im Team ersetzen.

Kurzum, der gegenwärtige umgang mit den büchern 
konnte nicht befriedigen. gibt es eine Möglichkeit, die ver-
sinkenden Schätze zu heben? Vor eineinhalb Jahren wur-
de das Projekt bibliothek aus der Taufe gehoben. dank 
der konstruktiven Zusammenarbeit mit allen geschäfts-
führerinnen ∕ geschäftsführern der Tochtergesellschaften, 
besonders mit unterstützung von Herrn Demke, ist es 

i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  –  i n M i T T e n
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innerhalb der zurückliegenden Zeit ohne viel Aufhebens 
gelungen, achtbare ergebnisse zu erzielen. das Projekt 
steht kurz vor dem Abschluss. 

die Wahl des Standorts fiel auf das Haus der genera- 
tionen, weil die dort vorhandene „nimm-und-gib“-Hand-
bibliothek ein reges interesse der besucher an literatur 
signalisierte. es lag nahe, die Ansiedlung der bibliothek 
dort vorzunehmen und den buchbestand zu konzentrieren. 
Förderer der Stiftung sind auch erfreut, dass Teile ihrer wert-
vollen buchbestände Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit 
noch nutzen bringen können. die bibliothek wird über die 
Fachbücher hinaus auch um einen kleineren Teil belletristik 
ergänzt. damit ist die Hoffnung verbunden, dass die schön-
geistige literatur vielleicht den einen oder anderen lese-
hungrigen zum Schmökern und Verweilen im Café einlädt. 
Mit Hilfe von Herrn Bellucci und Frau Kaup fand sich ein ge-
eigneter raum im Haus der generationen. Mitarbeiter der 
Holzwerkstatt der lWb unter leitung von Herrn Raudszus-
Scheer statteten den raum mit verglasten, ansprechenden 
bücherschränken aus. Herr Demke sorgte für die installa- 
tion eines PC-Arbeitsplatzes mit der erforderlichen Soft-
ware. FSJ-lerinnen der lWb katalogisierten den buchbe-
stand, so dass er in einem entsprechenden Katalog im in-
ternet allen interessenten leicht zugänglich wird. dank des 
entgegenkommens von Frau Leonhard kann Frau Langer 
die Ausleihe der bücher zweimal in der Woche im Haus 
der generationen besorgen. um den nutzerinnen ∕ nutzern 
Wegezeiten zu ersparen, ist seitens der lWb ein bringe-
dienst angedacht. Frau Kaup hat sich als leiterin der be-
gegnungsstätte im Haus der generationen bereiterklärt, 
die bibliothek zu leiten und sie vor allen dingen auch in die 
Projektarbeit der begegnungsstätte einzubeziehen.

Am 2. August 2018 haben der Vorstand der Stiftung ein-
schließlich der geschäftsführerinnen ∕ geschäftsführer aller 
Tochtergesellschaften verbindlich bekräftigt, den bestand 
an Fachbüchern der Tochtergesellschaften als gemein-
schaftswerk unter einem dach, der bibliothek der Stiftung 
rehabilitationszentrum berlin-Ost, zu führen. die details 
sind in einem bibliothekskodex festgeschrieben worden. 
damit sind alle Voraussetzungen gegeben, um an die prak-
tische Arbeit zu gehen. die eröffnung der bibliothek soll im 
Haus der generationen im Januar 2019 stattfinden. Frau 
Kaup übernimmt die leitung der bibliothek.

Frau Kaup stellt sich gern der neuen Aufgabe. in dieser 
eigenschaft gehört es zuvorderst dazu, einige formale 
bedingungen bekannt zu machen:

•	 Der	Standort	der	Bibliothek	befindet	sich	in	der	 
begegnungsstätte im Haus der generationen.

•	 Der	vorhandene	Buch-	und	Medienbestand	ist	in	
einem Katalog erfasst, der laufend aktualisiert wird. 
der Katalog kann im internet unter dem link  
www.netopac.de ∕ lWb ab dezember 2018  
aufgerufen werden.

•	 Die	Ausleihe	der	Bücher	und	Medien	ist	an	die	 
Vorlage eines bibliotheksausweises gebunden.

•	 Der	Bibliotheksausweis	wird	kostenlos	an	alle	 
interessierten Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeiter  
im Stiftungsverbund und an weitere interessenten 
ausgegeben.

•	 Die	Nutzung	des	gesamten	Buchbestandes	ist	 
für die inhaber des Ausweises kostenfrei.

•	 Für	die	Ausleihe	stehen	zwei	Wege	offen:	
 die telefonische oder E-Mail-Bestellung während der 

beiden Öffnungszeiten bei legitimation mit dem 
bibliotheksausweis. die Auslieferung der bestellung 
erfolgt über die Hauspost, sofern der interessent auf 
diesem Wege erreichbar ist. ein bringedienst durch 
beschäftigte der lWb ist gegen ein entgelt ange-
dacht.

 der persönliche Besuch der bibliothek zu den  
Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von  
15 bis 18 uhr. Frau Langer besorgt in dieser Zeit die 
Ausgabe und rücknahme der gewünschten bücher 
oder der anderen Medien.

die einrichtung der bibliothek hat bereits bibliophile, 
fachkundige Helfer auf den Plan gerufen, die ehrenamt-
lich die Öffnungszeiten der bibliothek erweitern wollen. 
dazu zählt Frau Beitz, die einmal in der Woche vormit-
tags zur Verfügung steht. davon könnten besonders die 
eltern profitieren, die ihre Kinder zur Kindertagesstätte 
bringen. 

Mit der bibliothek möchten wir nicht nur den Wissens-
durst der großen nutzerinnen ∕ nutzer stillen, sondern 
auch Kinderbücher und Spiele für die Kleinen anbieten. 
geplant ist auch eine Auswahl an Hörbüchern. lesestoff 
und informationsmaterial in leichter Sprache werden 
ebenso zur Verfügung stehen. Sie sind eingeladen, Frau 
Langer und mir Anschaffungswünsche mitzuteilen.

die bibliothek bietet ein großes Potenzial, die unter-
schiedlichen gäste des Hauses für bücher zu begeistern. 
An den Festen der begegnungsstätte wird die bibliothek 
ebenfalls geöffnet und lockt mit tollen lesungen für Jung 

i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  –  i n M i T T e n
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und Alt. im nächsten Jahr öffnet die begegnungsstätte an 
drei Sommersamstagen ihre Pforten für das neue Projekt
„Familiengarten”. Was gibt es schöneres, als unter einem 
baum sitzend, mit Kaffee und limonade versorgt, einer 
phantasievollen geschichte zu lauschen? 

die festliche Eröffnung der Bibliothek findet am 16. Ja-
nuar, um 15 uhr, im Klubraum der begegnungsstätte 
im Haus der generationen statt. Aus unseren eigenen 
reihen wird uns Herr Andreas Altmann (Autor, litera-

i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  –  i n M i T T e n

G esundheitskompetenz, so die Überzeugung des 
Teams beW Tagestruktur und Sucht der rbO – inmit-

ten, besteht nicht allein darin, auf sich selbst zu achten, 
sondern auch darin, die umwelt zu schützen und sauber 
zu halten. Wie soll man gesund bleiben in einer krankma-
chenden umwelt, in der sich Müll türmt, Krankheitserre-
ger, Weichmacher und andere chemische Stoffe auf diese 
Weise eingang in unseren biologischen Kosmos, den Kör-
per finden? Hier hat sich das Team kurzerhand zusammen-
gesetzt und gemeinsam mit seinen Klienten nachgedacht. 

Was könnten wir tun? einfach bücken und aufheben, so 
die idee. und siehe da! Wie so oft steht man mit einer 
guten idee nicht alleine da. die bSr hält dafür eine ganze 
rubrik auf ihrer Website parat. Man muss es nur wissen! 
Aber das Team des beW Tagesstruktur und Sucht ist hier 
auf der Höhe der Zeit. So „betreut“ das Team seine Kli-
enten aus einer gemeinsamen Überzeugung heraus schon 
nicht mehr, sondern „begleitet“ sie. Wie selbstverständlich 
bezeichnen sich hier Kollegen im gespräch untereinander 
als „begleiter“ statt als „betreuer“. Wer sich dergestalt aus 
alteingetretenen Pfaden und sprachlichen Wendungen 
lösen kann, für den ist auch das Finden der passenden 
Website zum gedanken des Müllsammelns kein Problem 
mehr! Kaum war die Seite gefunden, wurde das eigene 
Vorhaben darauf publik gemacht. Wann möchte wer – wo 

RBO – inMittEn GoEs KEhREnbüRGER
DAS BEW tAGESStRuK tuR unD SuCHt AuF innOVAtiVEn WEGEn

– was saubermachen? die gerätschaften dazu stellt dann 
wieder die bSr. Wie auf dem bild zu sehen, hatten alle be-
teiligten großen Spaß und Saubermachen war auf einmal 
gar nicht mehr so langweilig. im gegenteil. es meldeten 
sich nämlich sehr verschiedene Menschen zu der Aktion 
an. Auch unser Trupp bestand aus rbO-lern und gAnZ 
nOrMAlen MenSCHen. Alle wurden sie zu Kehrenbür-
gern. und weil's so schön gewesen ist, wiederholt das 
Team die Aktion. Müll sammeln ist cool – Müll gar nicht 
erst wegwerfen noch cooler. Kehrenbürger sein macht 
Spaß. nachahmung empfohlen.

Gabriela Stein, tL,  
therapeutisch Betreutes Einzelwohnen

turpreisträger) mit einer lesung seiner dichtung auf den 
verfügbaren Schatz an Fach- und schöngeistiger litera-
tur einstimmen.

Es lädt alle neugierigen, besonders Bücherwürmer, 
Leseratten und Lesemuffel herzlichst ein

Prof. Dr. K.-P. Becker,  
Mitglied des Stiftungsvorstands 
Daniela Kaup, Leiterin der Bibliothek 

Fotoquelle: Gabriela Stein
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aKtionEn DER bEGEGnUnGsstättE 
im haUs DER GEnERationEn DER Rbo – inmittEn

 Team der begegnungsstätte

Nicole Seehaus, daniela Kaup 
(leiterin der begegnungsstätte), 
Yvonne Kalbe

Flohmarkt, 15. Juli

unser Flohmarkt hat zum zweiten 
Mal stattgefunden. An 24 Ständen 
konnten sich die besucher ∕ -innen an 
vielen Schnäppchen erfreuen. Kaff ee 
und Kuchen gab es auch.

stralsund, 21. Juli

40 gäste sind mit dem Zug nach 
Stralsund gefahren. Wir haben ein 
schönes Aquarium besucht. es heißt 
Ozeaneum.

reise ummanz, 1. bis 8. august

die reise nach ummanz hat den 14 
gästen viel Spaß gemacht. ummanz 
ist eine kleine insel in der Ostsee. 
besonders toll war die Kutsch-Fahrt.

reise Harz, 10. bis 13. august

12 gäste von klein bis groß wander-
ten ein Wochenende in bleicherode. 

bleicherode ist ein Ort im Harz. bei 
einer Schnitzeljagd mit Wald-Quiz 
konnten die gäste ihr Wissen prüfen 
und einen Preis gewinnen. 

Tag der off enen Tür, 7. september

Jeder konnte an diesem Tag unser 
Haus der generationen kennenlernen. 
es gibt neben der begegnungsstätte 
auch eine Kita, die Herberge und 
vieles mehr in unserem Haus. Claudio 
ist Koch. er hat mit uns zusammen 
Snacks für die gäste vorbereitet.

 

köln-reise, 20. bis 23. september

12 gäste haben in Köln das Scho-
koladenmuseum besucht und eine 
dampferfahrt gemacht. Auch den 
Kölner dom haben wir besichtigt.

lichtenberger Woche der älteren 
menschen, 24. bis 30. september

Wir haben das erste Mal bei dieser 
Woche mitgemacht. Überall in 
lichtenberg haben soziale einrich-
tungen auf ihre Angebote für ältere 
Menschen aufmerksam gemacht. 
bei uns hat zum beispiel unser gene-
rationenchor FröSi gesungen.

kos-reise, 14. bis 24. oktober

Kos ist eine insel in griechenland. 
12 gäste haben dort in einem tollen 
Hotel gewohnt. Wir haben im Pool 
und im Meer gebadet. Wir sind zwei-
mal mit einem Piratenschiff  gefahren. 
und wir waren in einem bergdorf 
zum Abendessen.

Halloween, 29. oktober

unsere Halloween-Party hat allen 
gästen viel Spaß gemacht. es gab 
leckeres essen, Musik und Spiele im 
Saal. Viele gäste waren verkleidet.

Wer wird Europa-meister?
3. dezember

das ist so ähnlich wie: „Wer wird 
Millionär?“ Jeder gast bekam ein Ab-
stimmungsgerät und durfte mitraten.

Weihnachtsmarkt, 
7. dezember

der Weihnachtsmann lud zu 
unserem Weihnachtsmarkt ein. es 
gab Musik und leckeres essen.

Was ist dieses Jahr 
noch geplant?

16. Dezember: Weihnachtsbrunch
gemeinsam verbringen wir den 
3. Advent und essen zusammen 
gänsekeulen mit Klößen.

31. Dezember: Silvesterparty
den Jahreswechsel feiern wir mit 
einer großen Party. es gibt ein 
großes buff et, eine disco, eine Foto-
ecke und natürlich Feuerwerk.

Fotoquelle: Begegnungsstätte

2. halbJahR 2018
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W arum werden wirklich wichtige dinge oft nur ge-
ring geschätzt? Jubiläen beispielsweise. gerade 

im Sozialbereich werden sie gerne verdrängt und nicht 
beachtet – als wären sie eine Art notwendiges Übel, eine 
Tatsache, für die man als einzelner nicht viel getan ha-
ben muss. Allerdings ist der Arbeitsalltag alles andere als 
einfach. So tagtäglich betrachtet und über die Jahre sum-
miert. das hängt schon damit zusammen, dass wir mit 
und am Menschen arbeiten. da liegen die dinge nicht 
so einfach. Sie verändern sich. unsere Klienten verändern 
sich, die Kollegen, die Vorgesetzten, die gesellschaft, die 
gesetzgebung, unser Arbeitgeber und wir selbst. Wie 
schön, dass so viele Kollegen diese Veränderungen bei 
rbO durchleben, dabei bleiben und weiter gestalten!

Am 28. August konnten 20 Jubilare der rbO – inmitten ih-
ren ehrentag miteinander verbringen. gemeinsam haben 
sie sich, auf einladung von Herrn Bellucci, zuerst auf der 
baustelle des neu entstehenden Humboldt-Forums umge-
sehen. das war eine schöne Analogie zum Arbeitsalltag, 
konnten die Jubilare dabei den Fokus von der tagtäglichen
„baustelle des Sozialen“, auf ganz handfeste, sich manife-
stierende bauliche ergebnisse richten, und im gespräch 
miteinander feststellen, dass auch sie bereits viel erreicht 
haben. nach einem guten Mittagessen und anregenden 
gesprächen ging es auf dampferfahrt. Sich getragen füh-
len durch einen großen Arbeitgeber ist auch eine Tatsache, 

JUbiläEn
WiR FEiERn SiE!

die Sicherheit gibt im laufe eines langen berufslebens. 
und so hat ein jeder gerne die glückwünsche durch Herrn 
Bellucci entgegengenommen. die entstandenen bilder 
zeigen durchweg fröhliche Jubilare, die alle auf einen sehr 
individuellen lebenslauf blicken. besonders erwähnen 
möchten wir drei Mitarbeiter aus dem Kinder- und Jugend-
hilfebereich, die hier seit 30 Jahren eine engagierte und 
wertvolle Arbeit leisten. es sind dies Sabine Butzke, Anke 
Schäfgen und Andre Gustmann. Aber auch Lutz Fürsten-
berg, leiter der Herberge, Jürgen Müller, thomas Schmidt 
und Mark Beuster (alle aus dem bereich der Wohngemein-
schaften) sind bereits seit 25 Jahren verdiente und nicht 
wegzudenkende Mitarbeiter und Kollegen. dass aber 
auch Karin ulandowski, bereichsleiterin der Wohngemein-
schaften, und Kerstin teschner bereits seit 20 Jahren für 
rbO arbeiten, können sie wahrscheinlich selbst nicht recht 
glauben. Wie die Zeit vergeht! Wie viel ist geschehen, wie 
viel hat sich verändert und was können wir noch alles in 
die Wege leiten! Auch folgende Kollegen und Mitarbeiter 
blicken auf eine kontinuierliche Mitarbeit von 15 Jahren zu-
rück. es sind dies: Anne Löwe (Wg), Katja Materne (beW i),  
Jürg Repmann (KJHb), Elisabeth Welter (Wg), Melanie 
Berlin (beW i), nicole Harraß (Wg), Othmar Lotha (Wg), 
Eckardt Massnik (Wg), Krystyna Pärschke (Wg), ulrike Pe-
jas (Wg) und Frank Schnepel (Wg). den Mitarbeitern, die 
noch nicht so lange dabei sind, geben die Jubilare immer 
eine gute Orientierung. Sie sind Vorbilder und Kollegen, 
die wissen, was es heißt, dabei zu bleiben und zu verän-
dern. Vielen dank und weiterhin alles gute.

Gabriela Stein, tL, 
therapeutisch Betreutes Einzelwohnen

der Jubilar Herr Fürstenberg  
und Herr bellucci

elisabeth Welter ist seit 15 Jahren  
bei Rb0

Sabine butzke ist 30 Jahre bei uns 
Fotoquelle: Gabriela Stein
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venheilkunde (kurz: dgPPn) in Kooperation mit dem 
Klinikverbund rheinland (lVr) und dem berliner Aktions-
bündnis Seelische gesundheit, am 11. Juni im Haus der 
universität in düsseldorf stattfand. 

e-mental-health, abgekürzt „eMen“ ist die bezeichnung für 
ein Projekt, gefördert durch einen Fond für interregionale 
Zusammenarbeit (interreg) innerhalb der europäischen 
union. das Projekt zielt darauf ab, dass deutschland von 
seinen europäischen nachbarn lernen kann. es möchte 
die Arbeit von Fachleuten unterstützen, die professionelle 
Programme für die behandlung psychischer Störungen 
entwickeln. es möchte aber auch lediglich empfehlungen 
an uns Mitarbeiter sozialer berufe dahingehend geben, 
wie wir verantwortungsbewusst und zielorientiert digitale 
Medien im umgang mit unserem Klientel nutzen und ein-
setzen können. noch hat es diese empfehlungen bei der 
Veranstaltung am 11. Juni nicht gegeben. Führende Fach-
leute auf dem gebiet digital gestützter Therapie haben 
hier erstmalig ihren Kenntnisstand miteinander geteilt 
und sich kennengelernt. das war eine spannende, leicht 
befremdliche und nicht wenig anstrengende Angelegen-
heit. die Veranstaltung diente also in erster linie dazu, 
ein netzwerk von Fachleuten aus ganz europa zu gründen, 
die an eben diesem Thema arbeiten. Mutig habe ich mich 
für rbO – inmitten ggmbH in die zugehörige liste einge-
tragen. Seitdem gibt es alle zwei Monate einen newsletter 
in englischer Sprache und die Ankündigung aktueller Ver-
anstaltungen zum Thema. 

Wer sich dafür interessiert, mag mich gerne anschreiben: 

gabrielastein@rbo.berlin

Gabriela Stein, tL,  
therapeutisch Betreutes Einzelwohnen

i n F O r M A T i O n e n  A u S  d e r  r b O  –  i n M i T T e n

h andys, Tablets und Computer sind aus dem alltäg-
lichen leben nicht mehr wegzudenken. Sie dienen 

der schnellen information, der gegenseitigen Absprache, 
der entspannung, dem Kennenlernen von Freunden, 
Partnern, von Ärzten und deren behandlungsmethoden. 
digitale Medien halten demzufolge auch im Sozialbe-
reich veränderte Möglichkeiten vor, mit unserem Klientel 
in Kontakt zu treten und uns mit ihm auszutauschen. 

erstmals hat das bezirksamt lichtenberg uns im Früh-
jahr 2018 als Träger eines betreuten einzelwohnens für 
seelisch behinderte eine Kostenübernahme ausgestellt 
für eine Klientin, die alleine mittels e-Mails zu erreichen 
war. der schriftliche Kontakt ersetzte den Hausbesuch 
und die Art zu schreiben die gesprochene Sprache. das 
ist nicht einfach. Wie setzt man die Worte, wie legt man 
nachdruck hinein, ohne zu massiv aufzutreten, wie kann 
man als Professioneller professionell agieren – ohne das 
gegenüber zu sehen – es nie gesehen zu haben? genau 
solche Fragestellungen interessieren aktuell vorrangig 
Vertreter verwandter disziplinen wie Mediziner und Psy-
chologen. Sie entwickeln in ganz europa Programme zur 
behandlung verschiedener psychischer Störungen, entwer-
fen Online-Chatgruppen, an denen unser Klientel entwe-
der teilnimmt oder bald teilnehmen wird. 

Für unsere Klienten im bereich Menschen mit seelischer 
behinderung ist es heute bereits normal, sich über ihre 
beeinträchtigungen ausgiebig online zu informieren. Sie 
haben in der regel nichts dagegen, sich mit ihrem ge-
genüber online zu unterhalten. Kann diese unterhaltung 
den zukünftigen Hausbesuch ergänzen? Oder umgekehrt: 
Stört es das neu hinzukommende Klientel nicht sogar, 
wenn wir „altbacken“ diese Möglichkeiten gar nicht in 
betracht ziehen?! da diese Fragestellungen zunehmend 
gestalt annehmen, haben wir uns als rbO – inmitten dazu 
entschlossen, wachsam zu sein und in Tuchfühlung mit 
den entwicklungen digitaler Kommunikation im bereich 
der psychosozialen Versorgung zu gehen. ein erster Schritt 
dazu war meine Teilnahme an der Auftaktveranstaltung 
zur „e-mental-health“ implementierung in deutschland, 
die, veranstaltet von der deutschen gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und ner-

bEtREUUnG 4.0
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z ufrieden stellt eine Klientin des Therapeutisch be-
treuten einzelwohnens der Hentigstraße in Karlshorst 

fest, dass sich in den letzten vier Jahren viel verändert hat. 
Seit drei Monaten findet das Frühstück regelmäßig statt 
und versammelt höchst unterschiedliche Menschen an 
einem gesund gedeckten Tisch. „Frühstück geht immer”, 
erwidert ein anderer Klient, der bereits in einer unserer 
Therapeutischen Wohngemeinschaften in der rheingold-
straße gelebt hat, und der, genau wie die Klientin, weiß, 
wie sehr sich das Angebot des Therapeutisch betreuten 
einzelwohnens in den letzten Monaten in richtung ver-
stärkte durchführung von gruppenangeboten, Zuwachs 
von Klienten (um ein drittel der gesamtzahl) und Mitar-
beitern (von vier auf sieben) verändert hat. nach einem 
Komplettanstrich, dem Austausch alter Möbel und 
dem einbau einer neuen Küche kann nun u. a. gekocht, 
gefrühstückt und gefeiert werden. das ist „ne feine 
 Sache“, wie ein anderer Klient sagt, der weder Foto noch 
name von sich jemals gedruckt sehen möchte. denn psy-
chisch krank oder auch „nur“ beeinträchtigt zu sein, be-
deutet, dass man „der oder die mit der Macke, dem dach-
schaden“ ist. Man hat, wovor alle vermeintlich normalen 
Menschen Angst haben, nämlich keine Kontrolle über die 
eigenen gedanken mehr oder eine seltsame einfärbung 
der Wahrnehmung, die eine Schranke zwischen der eige-
nen Person und der umwelt setzt. erschwert wird die Si-
tuation, wenn man versucht, durch Alkohol und drogen 
selbst zu „heilen“, was professioneller Hilfe bedarf. 

eine Vielzahl der Klienten des Therapeutisch betreuten ein-
zelwohnen versuchen jedoch genau das. in Folge nimmt 
die psychische erkrankung noch mal so richtig Fahrt auf. 
das betreute einzelwohnen kann nicht alles stemmen, 
aber Hilfestellung geben auf dem Weg zum Therapeuten, 
dem Schuldnerberater, dem bewährungshelfer, dem ge-
richtstermin u. a.. und nicht alle, die unterstützung durch 
die Mitarbeiter des TbeW der Hentigstraße erhalten, schaf-
fen es zur Frühstücksrunde. Trotzdem sind alle befragt wor-
den, was sie sich für gruppenangebote wünschen. es geht 
eben nicht alle Tage alles! das Treffen mit anderen Men-
schen an sich ist für die Allermeisten eine Herausforderung. 
das geht mal gut – mal gar nicht. diejenigen, die am 19. 
September zum gartenfest kommen, erlebten jedoch ge-
meinsam einen der letzten vielen heißen Sommertage  
2018. nachdem Kartoffelsalat, Würste, Steaks, Soßen, 
brote und Kuchen unter den Apfelbaum im garten ge-
schafft worden sind, wird viel geredet und gelacht. das 

ERstEs GaRtEnfEst DES tHERAPEutiSCH 
BEtREutEn EinZELWOHnEnS in DER HEntiGStRASSE

Amt des grillmeisters übernahm ein Klient, der – obwohl 
das erste Fest dieser Art – grillte, dass die duftenden 
rauchschwaden nur so tanzten. das genossen auch die 
nachbarn des Hauses, die alle von den Mitarbeitern des 
TbeW in den Wochen vor dem Fest persönlich und vor der 
eigenen Wohnungstüre eingeladen worden waren. Wie 
war das noch mal, was genau tun sie hier? Man kam wun-
derbar ins gespräch und lernte sich weiter kennen. beson-
ders genießen konnten das Fest die beiden ältesten Mieter, 
die schon fünfzig Jahre in der Hentigstraße 34 leben. Sie 
bekamen abwechselnd Würste, Salat, Kaffee und Kuchen 
gereicht und strahlten über die Anzahl vieler, netter Men-
schen im garten. die wiederum freuten sich sehr über den 
besuch von Herrn Bellucci, mit dem sich über der abschlie-
ßend leckeren erdbeercreme trefflich über den Ankauf von 
Pferden für das reittherapiezentrum reden ließ. und über-
haupt! Wie schön ist das denn, so unter dem Apfelbaum 
zu sitzen und sich's gut gehen zu lassen! der schöne baum 
bot nicht nur Schatten, sondern auch genau den benötig-
ten Platz für die zu einer langen Tafel gestellten Tische 
und ihre besucher. bei einer abschließenden runde boule 
ging's schließlich um den gartenzwerg als Hauptgewinn. in 
geschenkpapier gewickelt hatte das gute Stück auf einem 
Tisch in einer gartenecke darauf gewartet, ausgewickelt 
zu werden. die nachbarn übrigens mögen uns. Sie finden, 
rbO – inmitten ist ein prima Träger. Sie haben nach dem 
gartenfest damit begonnen, sich auf eine weitere Zusam-
menarbeit einzulassen. nächstes Projekt: die gemeinsame 
gestaltung des Vorgartens. eine echte Überraschung. da 
geht noch was in Sachen inklusion!

Gabriela Stein, tL, therapeutisch Betreutes Einzelwohnen

Grillmeister  
und Gäste unterm 
Apfelbaum  
beim Gartenfest. 
Fotoquelle:  
Gabriela Stein
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D ie umbaumaßnahmen in der Therapeutischen Wohn-
gemeinschaft der rheingoldstraße 10 laufen auf 

Hochtouren. nach der kompletten entkernung des gebäu-
des sind nun alle leitungssysteme neu verlegt worden. 

die alten Fenster sind durch neue ersetzt worden, die 
weiterhin eine vierteilige Fensteraufteilung vorweisen, 
die dem Haus seinen besonderen Charme gibt. das 
dach ist saniert und wartet derzeit noch auf seine ein-
deckung, wir hoffen alle, dass dies bis zum einbruch der 
Kälte und regenzeit noch gelingen wird.

der Anbau ist begonnen, indem die neue bodenplatte 
schon liegt und die Wände nun hochgezogen werden. 
durch den Anbau bekommen wir einen sehr schönen 
großen lichtdurchfluteten raum für Küche, integrierten 
essplatz und angeschlossenen Wohnraum.

die neuen Türzargen sind geliefert und befinden sich 
derzeit im einbau. Auch die neuen Türen, im klassischen 
Stil gehalten, werden den räumen ihr besonderes Flair 
erhalten. die Heizkörper sind eingetroffen und warten 
jetzt auf die Anschließung.

in der weiteren Planung stehen nun die Küchen an, es 
werden drei Küchen benötigt, im dachgeschoss eine 
kleine Teeküche für die Mitarbeiter ∕ -innen, die hier auch 
ihr neues büro haben werden und im Souterrain eine Kü-
chenzeile für den Multifunktionsraum. im erdgeschoss 
wird eine großzügige Küche für die sieben bewohner 
zur Verfügung stehen, in der jeder bewohner bereiche 

für sich hat (eigenes Küchenfach, Kühlschrank- und ge-
frierfach). darüber hinaus gibt es ein großzügiges Ce-
rankochfeld, auf dem nun problemlos auch große Töpfe 
und Pfannen nebeneinander stehen können, das wird 
beim Kochen für neun Personen eine erleichterung sein. 
eine leistungsstarke dunstabzugshaube wird für Abluft 
sorgen und eine geschirrspülmaschine auch vorhanden 
sein, die wir früher nicht hatten, darauf freuen sich auch 
schon alle bewohnerinnen und bewohner.

An dieser Stelle möchten wir uns bedanken, dass wir mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam an 
der Planung des Objektes beteiligt werden, denn gerade 
die Mitarbeiter ∕ -innen vor Ort geben oft sachdienliche 
Hinweise, die zu bedenken sind. 

So stehen jetzt auch noch die Auswahl der Objekte der 
bäder an sowie auch der bodenbeläge in Qualität und 
Farboptik. ebenso das design der Wände, Art der Wand-
gestaltung und Farbgebung.

nun hoffen wir alle sehr, dass die Sanierungsarbeiten 
weiterhin gut und nach Zeitplan verlaufen und wir im 
kommenden Frühjahr ∕ Sommer wieder in unser Haus mit 
garten einziehen können.

Vielleicht können wir im Sommerheft 2019 schon über 
unseren einzug berichten, mal schauen.

Martina Müller Bürmann, 
Leitung therapeutisch Betreutes Wohnen

Gestützt von allen Seiten. Fotoquelle: Gabriela Stein

UmbaUmassnahmEn DER tWG 
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am 9. november hat die Senatsverwaltung für integra-
tion, Arbeit und Soziales zu einem (lang erwarteten) 

Fachaustausch zum bundesteilhabegesetz eingeladen. 
Sehr groß war die resonanz – wir erfuhren, dass 300 Plät-
zen ca. 550 Anmeldungen gegenüberstanden. So erhielten 
wir zunächst auch eine Absage ... Jedoch konnte ich am 
Tag selber als „nachrücker“ teilnehmen und nun berichten: 

die begrüßungsworte formulierte Frau Senatorin Elke Brei-
tenbach und ermunterte die Anwesenden (Mitarbeiter der 
berliner behindertenhilfe, Menschen aus verschiedenen in-
teressensverbänden und damit selbst betroffene und auch 
einige Vertreter des Fallmanagements) zum Austausch, zu 
kritischen Hinweisen und ergänzungen. dies wurde sehr 
erst genommen, wie der Verlauf des Tages zeigte.

Zunächst stellten Frau Dr. Sibyll Klotz und Herr ingo Klatt 
von der bTHg-Projektgruppe der Senatsverwaltung den 
ablauf der Teilhabeplanung „Vom Antrag bis zur leis-
tung“ vor und ergänzten sogleich mit dem Hinweis „es 
ist aber noch nichts endgültig beschlossen!“. 

 beratungsgespräch: An ihm nehmen der Antragstel-
ler (ggf. mit rechtlichem betreuer oder einer Vertrau-
ensperson) und der Teilhabeplaner teil. Hier wird das
„Tib = Teilhabeinstrument berlin“ erläutert.

 Antragstellung: nun werden zwischen dem Antrag-
steller und dem Teilhabeplaner die interessen des 
Antragstellers erfasst, in „einem schlanken Formular –

 das ist versprochen!“ (O-Ton). 

 Formales assessment: im Teilhabeamt (vier solcher 
Ämter sind in berlin geplant) werden vom Teilhabe-
planer und von den verschiedenen rehabilitations-
trägern (u. a. Kranken- und Pflegeversicherung, ren-
tenversicherung, Agentur für Arbeit) die möglichen 
leistungen koordiniert. dies soll „hinter den Kulissen“ 
geschehen und dann dem Antragsteller „wie aus ei-
ner Hand“ erscheinen.

 Sozialmedizinisches Gutachten: dies wird in der re-
gel vom Sozialpsychiatrischen dienst erstellt.

aUf DEm WEG zU mEhR tEilhabE
Ein FACHFORuM ZuM StAnD DER uMSEtZunG DES BunDES- 
tEiLHABEGESEtZES in BERLin

 Bedarfsermittlung: Hier soll im dialogischen Prinzip 
zwischen dem Antragsteller (evtl. wieder mit Vertrau-
ensperson und dem Teilhabeplaner) das Tib als in-
strument angewandt und der individuelle, personen-
zentrierte bedarf ermittelt werden. im ergebnis wird 
Art und umfang der unterstützung als empfehlung 
festgehalten.

 ziel und leistungsplanung: endlich sitzen neben 
dem Antragsteller und dem Teilhabeplaner auch die 
leistungserbringer (Wir!) mit am Tisch und es wird
 „unter berücksichtigung der Wünsche eine konkrete 
Verabredung über die Teilhabe mit Zielen und Zeitho-
rizont getroffen“.

 Bescheid: er wird über ein oder zwei Jahre erstellt 
und „in einer verständlichen Form“ für jeden (!) ver-
fasst.

 die Leistung wird erbracht und nach dem entspre-
chenden Zeitraum findet die Evaluierung statt.

Auf der leinwand wurde dies in einem kleinen Comic 
dargestellt. nach dieser Vorstellung waren einige Teil-
nehmer nicht mehr auf ihren Stühlen zu halten. ich 
möchte kurz zitieren – zum bild wurde angemerkt:

„Wir tragen nicht die Barriere mit uns rum –  
die Barriere wird durch die Gesellschaft aufgebaut. 
Wir sind die Gestalter unseres Lebens und nicht ein 
teilhabeamt. ich bin empört.“

„Leistung ist kein Geschenk, so wie dargestellt!“

„Wir wollten inklusion und bekamen ein neues Amt.“

die Veranstalter hatten wohl unterschätzt, wie genau 
die Vertreter der Selbsthilfegruppen zuhören und die 
Ausführungen als „über sie und nicht mit ihnen“ wahr-
nehmen und sich unüberhörbar zu Wort melden. 

im kleinen Forum „Teilhabe als instrument“ wollte Herr 
Prof. Dr. Markus Schäfers das von ihm entwickelte Tib 
vorstellen, hatte aber nicht damit gerechnet, dass dieses 
instrument vor einigen Tagen veröffentlicht wurde und 
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fast alle Teilnehmer es in der Hand hielten. Wenige der 
Fragen der hier zumeist Vertreter der leistungserbringer 
konnte Prof. Schäfers zufriedenstellend beantworten:

Wie kann der Teilhabebedarf in den neun bereichen 
(u. a. bildung, Kommunikation, Motorik) vom Teilhabe- 
planer ermittelt werden? Welche Qualifikation hat ∕  
muss dieser haben?

Wie wird die Wechselwirkung zwischen der lebens-
situation von Menschen mit seelischer oder geistiger 
behinderung und den eigenen Wünschen und Zielen 
bewertet?

Warum müssen ständig Ziele gesammelt werden, 
kann nicht einfach für ein „gutes leben“ unterstützt 
werden?

Wurde bei der erarbeitung dieses vereinheitlichenden  
instruments überhaupt an Menschen mit komplexem 
unterstützungsbedarf gedacht? Kann ein erfassungs-
instrument in Wort und inhalt so verschiedenen leis-
tungsberechtigten gerecht werden?

Was ist genau die rolle und die Aufgabe der leistungs-
erbringer, nämlich unsere?

in welcher Form müssen entwicklungsberichte erstellt 
werden?

Was passiert mit dieser erhebung – die ergebnisse 
sind nicht mit Punkten oder Minuten hinterlegt? Wie 
berechnen sich daraus die leistungstypen?

Auf die letzte so wichtige Frage gibt es insgesamt noch gar 
keine befriedende Antwort, was bei den Teilnehmern allge-
mein große unzufriedenheit auslöste. denn dies ist ja die 
grundlage für Personalbemessungen und damit für den 
umfang und die Qualität der zu erbringenden leistung.

Zusammenfassend und unter dem eindruck der vielen 
geäußerten kritischen Hinweise fragten sich die anwe-
senden Politiker, ob diese Veranstaltung wohl zu früh 
gewesen wäre. einhellige Antwort: „nein, zu spät.“

Aber es wurde auch berechtigte Hoffnung formuliert:
noch bleibt ein Jahr der „Pilotisierungsphase“: Alle sind 
aufgefordert, an ihrem Platz konstruktiv mitzugestalten, 
damit das bTHg doch noch zu einer tatsächlichen Ver-
besserung und Chance für die Menschen wird, für die es 
mit so viel Zeit und intensität entwickelt wurde.

ute Richter, Leiterin, WS AdK

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

illustration: entnommen den unterlagen zum Fachforum
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros

LAnGJäHRiGE ERfolGREichE HAuSäRZtLiCHE  
VERSORGunG

Liebe Frau Müller, liebe Schwester Bärbel, Sie gehören zu den Menschen, die der heu-
tigen Wohnstätte „AdK“ als ärztin und Schwester am längsten die treue gehalten 
haben. Fast jeder Bewohner des Hauses kennt ihre namen, kennt ihre Gesichter. Fast 
möchte man meinen, Sie sind eine „institution“ in der RBO. Können Sie sich an die 
ersten Arbeitstage im damaligen Heim für Geschädigte erinnern? Gibt es Erlebnisse 
aus dieser Zeit, die Sie nicht vergessen haben? Wie sind Sie an die ärztliche Betreuung 
unserer Bewohner gekommen? Was sind für Sie die gravierendsten Veränderungen in 
den letzten 20, 30 Jahren, wenn sie an „ihre Patienten“ hier im Haus denken, außer, 
dass wir alle nicht jünger werden? Gab es in ihrer ärztlichen tätigkeit Erlebnisse und 
Momente, über die Sie schmunzeln konnten? Was hat Sie gefreut und was konnte Sie 
verärgern? Wie lange können die Bewohner noch mit Frau Müller und Schwester Bär-
bel im Med.-Punkt der AdK rechnen? Fragen über Fragen …
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s chon während meiner Ausbildung zur Fachärztin 
für innere Medizin im damaligen Königin-elisabeth-

Krankenhaus gehörten die behinderten zum Alltag in 
Herzberge. gegen ende meiner Facharztausbildung 
sprach mich, so meine vage erinnerung, der damalige 
leiter der einrichtung an, ob ich Sprechstunden für die 
medizinische betreuung der bewohner übernehmen 
könnte, die damals schon im „neubau“ östlich des Kli-
nikgeländes untergebracht waren.

Anfangs bedurfte es für mich eines besonderen persön-
lichen bemühens, um auf die eigenheiten der bewoh-
ner eingehen zu können. durch viele gespräche mit 
den betreuern habe ich eine einflussreiche „Starthilfe“
erfahren.

Mit diesen „neuen Patienten“ lernte ich ein weites Spek-
trum von Verhaltensweisen kennen, die von angstvoll 
aggressiv bis freundlich zugewandt und frohgestimmt 
reichen. eine kleine geschichte am rande: Petra nowak 
war schon immer ein „bewegungsmuffel“. ich habe ihr 
aus einem nicht mehr recht erinnerlichen Anlass gesagt, 
dass sie „eine faule nudel“ sei. Jahrelang hat sie diesen 
Satz auf nachfrage gewusst. 

im laufe der Zeit wurden Sanierungen und umbauten 
notwendig, die u. a. einen längerfristigen umzug in 
ein anderes Haus erforderten. nach Fertigstellung der 
neuen räumlichkeiten können sich bewohner, betreuer 
und wir als medizinisches Personal in modernen licht-
durchfluteten räumen wohlfühlen und arbeiten.

Als problematisch erweist sich die zunehmend ausufernde 
bürokratie wie auch die anhaltende Höchstbelastung von 
betreuern.

Abschließend kann ich für mich in meiner fast 30-jäh-
rigen ärztlichen Tätigkeit hier in dieser einrichtung fest-
stellen, dass ich immer wieder neue impulse für meine 
Arbeit wie auch für mein persönliches Verständnis für 
die individualität von Menschen erfahren habe. 

um den Anforderungen in diesem speziellen Feld ge-
recht zu werden, ist für mich die unterstützung durch 
eine hochqualifizierte, erfahrene und engagierte Kran-
kenschwester unverzichtbar. deshalb gilt an dieser Stel-
le Schwester bärbel mein ganz besonderer dank.

Christine Müller

i ch bin seit 1996 in der rbO und seit dieser Zeit auch 
an der Seite von Frau Müller. nach der Abwicklung 

meiner vorherigen einrichtung wurde ich vom Arbeits-
amt an die rbO vermittelt. 

Mein Wunsch war, wieder mit behinderten Menschen 
zu arbeiten, da ich in der Psychiatrie brandenburg ge-
lernt und gearbeitet habe, bis wir 1967 nach berlin 
zogen. 

Vormittags war ich in der lWb tätig, am nachmittag  
dreimal wöchentlich in der Sprechstunde mit Frau Dr. 
Geißler (später mit Frau Haak), bei Frau Müller und 
beim Hautarzt Dr. Spikermann. Zu den früheren Aufga-
ben gehörte auch die monatliche Ausgabe der Medizin 
an alle Wohngruppen. Oft war ich vor dienstbeginn zur 
blutentnahme bei bewohnern im „Heim“. durch dessen 
umbau und die Modernisierung haben sich die Wohn-
qualitäten sehr verbessert. Früher waren die Türen zu 
den gruppen verschlossen und kein bewohner ist je-
mals allein zu uns gekommen. 

Heute ist das anders, einige bewohner kommen allein zu 
uns, etwa zum Spritzen oder um kleine dinge zu erledi-
gen. eine bewohnerin kommt regelmäßig am Mittwoch, 
wenn wir im Haus sind, zu mir, um mir eine kleine Verlet-
zung zu zeigen. es muss dann ein Verband angelegt wer-
den und sie geht glücksstrahlend in ihre Wohngruppe. 

durch die erweiterung der Stützpunkte der lWb und 
mit dem erreichen des rentenalters von Schwester 
Hannelore kamen für mich noch einige einrichtungen 
zur betreuung hinzu, außerdem Schulungen der ersten 
Hilfe in der gartengruppe, Vorträge über gesunde er-
nährung in den Wohnstätten, auch Vorträge in blan-
kenburg über gesundheit und Krankheiten im rahmen 
einer Weiterbildung für Mitarbeiter. 

Mit dem erreichen meines rentenalters und gesund-
heitlichen Problemen beendete ich meine Tätigkeit in 
der rbO. Allerdings veranlasste mich die gute Zusam-
menarbeit mit Frau Müller und die Vertrautheit mit den 
bewohnern in der AdK, die Sprechstunden mit ihr und 
dem Hautarzt Dr. Spickermann weiterzuführen, bis, na, 
wer weiß das schon so genau.

Schwester Bärbel (Barbara Kuschnerenko)

Für ihre Antworten dankt ihnen Wolfgang Jaros
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s eit einigen Jahren ist es bereits zu einer festen Tra-
dition geworden, dass die bewohner des dorfes 

blankenburg einmal jährlich ihr dorf „putzen“. das heißt, 
alle öffentlichen Plätze und Straßen werden von herum-
liegendem Müll befreit. 

An dieser vom „runden Tisch blankenburg“ initiierten Ak- 
tion hat sich in diesem Jahr die Wohnstätte „Janusz Korczak“ 
bereiterklärt, die Organisations- und durchführungs-Ver-
antwortung zu übernehmen. Am 9. Juni 2018 war es dann 
soweit. die bSr lieferte bereits am Vortag viele Westen, 
besen, Schaufeln, Zangen und Mülltüten für große und 
kleine Helfer mit der Aufschrift „Kehrenbürger“. um 10 
uhr trafen sich alle Helfer, die dorfbewohner und mehre-
re bewohner und Mitarbeiter aus unserer Wohnstätte und 
statteten sich mit den benötigten utensilien aus. es war 
ein ganz besonders heißer Tag, bereits um 10 uhr zeigte 
das Thermometer 33 grad im Schatten an. Wir kämpften 
uns in kleinen gruppen durch unser dorf. Fleißig und vor 
Schweiß triefend, sammelten wir den herumliegenden Müll 
auf, jeder auf seine Weise. unterwegs trafen wir auf viele 
sehr nette blankenburger bürger, die sich über diese Aktion 
freuten und besonders die Mitwirkung unserer bewohner 
daran wertschätzten. Kurz vor rückkehr in die Krugstege 
spendierte eine besonders nette blan-
kenburgerin eine runde eisbecher für 
unsere kleine „Putzkolonne“. das war 
bei dieser Hitze bei allen eine willkom-
mene erfrischung. gegen 12 uhr (das 
Thermometer zeigte mittlerweile 36 
grad an) trafen sich alle Helfer samt 
gefüllten Mülltüten wieder auf dem 
Hof der Wohnstätte. bei allen Helfern 
zeigte sich erstaunen über den gro-
ßen berg Müll. geschafft vom Sam-
meln, aber vor allem von der Hitze, 
freuten sich alle auf das inzwischen 
aufgebaute Kuchen- und Kaffeebuf-
fet und auf reichlich erfrischungsge-
tränke. Selbstgebackene Kuchen und 
die getränke haben alle vier Wohn-
gruppen der Wohnstätte dafür vorbe-
reitet und bereitgestellt. 

„Ein DoRf pUtzt sich“ –  
WiR WAREn DABEi

Wir genossen dieses beisammensein und kamen noch 
alle miteinander ins gespräch. So schön ist inklusion in 
blankenburg. 

die Aktion aus der Sicht eines mitwirkenden bewohners:

 ihr habt an der Aktion „Ein Dorf putzt sich“  
mitgemacht. Wie war das? 
gut … war sehr heiß.

 Was habt ihr denn gemacht? 
Müll aufgesammelt, war viel.

 Hat das Spaß gemacht? 
Ja, ging so. War anstrengend.

 Was war am schönsten? 
Kuchen essen und Kaffee trinken.

 Machst du nächstes Jahr wieder mit? 
Ja klar, ist wichtig.

Britta utke, tL,  
WS Janusz Korczak
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D ie 19. Fachtagung wich von der langjährigen Tra-
dition in mehrfacher Hinsicht ab. einmal fand sie 

nicht wie gewohnt im Juni des Kalenderjahres statt. der 
Termin war auf den 21. August verlegt worden. damit 
sollte auch das zwanzigjährige Jubiläum der Wohnanla-
ge auf dem Mühlenberg in Schollene gewürdigt werden, 
das in dieser Woche begangen wurde. Allerdings musste 
dafür in Kauf genommen werden, dass die Fachtagung 
zeitgleich auf den ersten Schultag nach den Sommerferi-
en in Sachsen-Anhalt fiel. demzufolge fehlten zahlreiche 
in der region ansässige interessenten im Auditorium. 
Ca. 65 Mitarbeiter aus den reihen der Tochtergesell-
schaften der Stiftung rehabilitationszentrum-berlin Ost 
hatten sich eingefunden und einige weitere gäste.

eine weitere besonderheit wies die Fachtagung auf. die 
Stiftung rehabilitationszentrum berlin-Ost richtete die 
Veranstaltung gemeinsam mit der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen berlin aus, genauer gesagt, mit 
den Vertretern des Projektes geSund!, das Prof. Dr. 
Reinhard Burtscher leitet. die Stiftung hatte in Überein-
stimmung mit dem Stiftungszweck Herrn Burtscher für 
drei Jahre mit einer Stiftungsprofessur (anteilig 0,25 % 
einer Vollzeitstelle) ausgestattet und die Möglichkeit ein-

DiE 19. fachtaGUnG –  
EinE nACHBEtRACHtunG

geräumt, in der Praxis zu forschen. insbesondere sollten 
im Sinne der partizipativen Forschung beschäftigte der 
lWb selbst aktiv an den untersuchungen zur gesund-
heitsförderung beteiligt werden. im Frühjahr 2018 en-
dete die Stiftungsprofessur. die Fachtagung bot sich an, 
die bislang erzielten ergebnisse einem größeren Kreis 
vorzustellen. diese Absicht reflektiert das Tagungsthe-
ma, das Prof. Dr. Becker und Prof. Dr. Burtscher wählten: 
beHinderT und geSund. 

das Tagungsprogramm umfasste eine begrüßung mit ei-
ner thematischen einführung durch Prof. Dr. Klaus-Peter 
Becker, sieben referate und ein Schlusswort. die Vorträge 
lauteten:

•	 Gesundheit in der Behindertenhilfe;  
Prof. Dr. Reinhard Burtscher,  
leiter des Projektes geSund! 

•	 Gesundheit – die sichtweise von beschäftigten  
der lWb; theresa Allweiss sowie Teilnehmer  
des Projektes geSund!

•	 arbeitsbelastungen in der stationären behinder-
tenhilfe; Melanie Berlin, MSc., medizinische und 
klinische Psychologin, Mitarbeiterin im Pädagogisch 
Psychologischer dienst der rbO – inmitten gemein-
nützige gmbH und Dr. med. Lotte Habermann-
Horstmeier, leiterin des Villingen institute of Public 
Health (ViPH) der Steinbeis-Hochschule berlin

•	 krisenprävention – wirksamer Gesundheitsschutz; 
Steffan Schuster, erzieher und Präventionstrainer  
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in der Psychiatrischen institutsambulanz,  
Fachbereich geistige behinderung des ev. Kranken-
hauses Königin elisabeth Herzberge (KeH)

•	 bewegung aktiv – alltagsinkludiert; Tom Hauthal, 
Sporttherapeut und Sportkoordinator in der lWb – 
lichtenberger Werkstätten gemeinnützige gmbH 

•	 medizinische Behandlungszentren  
für Erwachsene mit behinderung (MZeb);  
Privat-Dozentin Dr. tanja Sappok, Fachärztin  
für neurologie, Fachärztin für Psychiatrie und 
 Psychotherapie, Fachärztin für nervenheilkunde. 
leiterin des berliner behandlungszentrums für  
erwachsene Menschen mit geistiger behinderung 
und psychischer erkrankung am ev. Krankenhaus 
Königin elisabeth Herzberge (KeH) 

•	 leitfaden prävention & leitfaden. prävention  
in stationären pflegeeinrichtungen – Qualitäts- 
kriterien und ansatzpunkte für die praxis;  
Sina Matthies, Verband der ersatzkassen e. V. (vdek),  
referentin für Prävention und gesundheitsförderung, 
Abteilung gesundheit

Im Einzelnen: 

Prof. Dr. Burtscher stellte Maßnahmen aus dem Projekt 
geSund! vor. er zitierte die Ottawa Charta der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO, 1986), in der es heißt: 
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Men-
schen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ih-
rer Gesundheit zu befähigen.“ das zentrale Ziel im Projekt 
geSund! entsprach dieser Forderung, indem gemeinsam 
mit beschäftigten aus den lichtenberger Werkstätten 
(lWb) verschiedene Aktivitäten zur gesundheitsförderung 
und gesundheitsbildung durchgeführt wurden. 

Frau Allweiss (Projektmitarbeiterin) sowie Herr Wallner, 
Herr Rex und Herr Frey (drei beschäftigte der lWb) er-
zählten in einem eigenen beitrag von ihren Projekter-
fahrungen. Sie stellten sich mit anderen beschäftigten 
die Frage: Was hält mich gesund und was macht mich 
krank in lichtenberg? die ergebnisse konnten in Form 
von elf roll-ups (Plakataufsteller) zusammengefasst und 
in Form einer Ausstellung an diversen Schauplätzen in 
berlin präsentiert werden.

Frau Berlin thematisierte den Zusammenhang von Mitar-
beiterbelastung, Mitarbeiterzufriedenheit und Krankheit. 
Sie stellte eine deutschlandweite Studie von Frau Prof. 

Dr. Habermann-Horstmeier vor, in der sich mehr als die 
Hälfte der betreuungskräfte in der stationären behinder-
tenhilfe durch ihre berufliche Situation belastet fühlten. 
Fast 60 % der befragten gaben beispielsweise an, dass 
im Arbeitsalltag zu wenig Zeit für eine gute betreuung 
vorhanden sei. diese Situation macht unzufrieden und 
erhöht (neben anderen Faktoren) die Wahrscheinlichkeit 
im beruf zu erkranken. 

Herr Schuster referierte über Krisenprävention und Kri-
senintervention in der behindertenhilfe. er meinte, dass 
herausforderndes Verhalten von behinderten Menschen 
häufig durch ein fehlendes einheitliches Arbeitskonzept 
von Mitarbeiterteams verstärkt werde. eine gute Krisen-
prävention läge u. a. darin, wenn Fachkräfte eine gemein-
sam getragene Handlungsstrategie umsetzen würden. 

Herr Hauthal betonte den hohen Stellenwert des Sports 
innerhalb der Stiftung rehabilitationszentrum-berlin Ost. 
er berichtete über das Projekt Sport- und bewegungsbe-
auftragte in der lWb und meinte, dass der Alltag ganz 
selbstverständlich viele Anknüpfungspunkte zur bewe-
gung anböte – dies gilt für behinderte Menschen genau-
so wie für Mitarbeitende in einrichtungen der behinder-
tenhilfe. 

Frau Dr. Sappok informierte über den Aufbau einer neuen 
ambulanten medizinischen Versorgung im Krankenhaus 
Königin elisabeth Herzberge für erwachsene Menschen 
mit geistiger behinderung oder komplexer Mehrfachbe-
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hinderung. das leistungsspektrum soll in Form eines inter-
disziplinären und multiprofessionellen ambulanten Ange-
bots bereitgestellt werden. Als Projektleiterin verhehlte sie 
nicht, dass trotz klarer gesetzlicher rahmenbedingungen 
noch offene Streitpunkte mit den gesetzlichen Kranken-
kassen vorliegen. 

Frau Matthies verwies zum Schluss auf den Präventions-
leitfaden der gKV und warb unter den Tagungsteilneh-
mern um Projektanträge aus dem bereich der stationären 
Pflegeeinrichtung und behindertenhilfe. durch ihren Vor-
trag wurde aber auch deutlich, dass die vorgestellten För-
derkriterien für die Praxis eine Hürde darstellen und nicht 
so ohne weiteres zu leisten sind.

Organisatorisch betrachtet, nahm die Tagung im umfang 
von fünf Stunden einen straffen Verlauf. dank Frau Hae-
vernicks Vorsorge verlief die Mittagsverköstigung gut und 
es fanden anregende Pausengespräche statt. einige Teil-
nehmer aus berlin kritisierten die Anreise nach Schollene 
als unverhältnismäßig, ohne unsere Absicht zu kennen, 
wissenschaftliche Veranstaltungen im landkreis aufzu-
werten. Sie hatten auch keine Vorstellung von der Wohn-
anlage auf dem Mühlenberg, obwohl sie nur 500 m ent-
fernt vom Tagungsraum liegt. es wäre zu überlegen, ob 
Fachtagungen mit einem aktuellen Anlass in der Wohnan-
lage verbunden werden könnten.

der fachwissenschaftliche und psychologisch-pädago-
gische ertrag der Tagung ist schwer zu beurteilen. die 

Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie ihre Arbeitsplatz bezogenen erwartungen diffe-
rierten sehr. Prinzipiell entspricht aber eine Fachtagung 
keiner Weiterbildungsveranstaltung mit abrechenbarem 
Zugewinn. Vielmehr dienen vorgetragene Aufrisse von 
Problemen, Forschungsergebnisse, erfahrungsberichte 
oder Ausblicke als aktuelle informationen und denkan-
stöße. das relativiert nicht die Kritik, dass die Zeit für 
die diskussion nicht ausreichte. es ist zu überlegen, ob 
die ergiebigkeit von Fachtagungen durch die zeitweilige 
bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen gestei-
gert werden könnte. das hätte z. b. den Vortrag: Mitar-
beiterbelastung ∕ Mitarbeiterzufriedenheit betreffen kön-
nen. die Probleme sind schon durch eine Monographie 
in der grünen reihe von inMiTTen thematisiert worden. 
die praktischen Schlussfolgerungen wären ein lohnens-
werter gegenstand für die diskussion gewesen.

den Veranstaltern der 20. Fachtagung, die im Juni 2019 
wiederum in Schollene stattfindet, läge daran, auch 
Anregungen für die Thematik aus den reihen der Mit-
arbeiterschaft zu erhalten. gegenwärtig wird erwogen, 
ob die realisierung der zweiten Stufe des bundesteilha-
begesetzes mit seinen Auswirkungen auf die Praxis in 
unseren einrichtungen dem bedarf entsprechen würde. 
Was sagen Sie dazu?

Klaus-Peter Becker und Reinhard Burtscher

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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i ch hatte die Möglichkeit, an der Fachtagung zum The-
ma „behindert und gesund – gesundheit in der behin-

dertenhilfe“, die im August 2018 in Schollene stattgefun-
den hat, teilzunehmen.

da dies meine erste Fachtagung war, hatte ich keine 
Vorstellung von dem, was mich erwartet. Auch das The-
ma „behindert und gesund“ war für mich bis dahin noch 
nicht sonderlich greifbar. im nachhinein muss ich sagen, 
dass ich sehr begeistert war – und immer noch bin. der 
gesamte Ablauf war in sich stimmig und auch, wenn es 
einige Themen gab, die ich in bezug auf die Arbeit mit 
den Menschen in meiner Wohngruppe für nicht umsetz-
bar und unrealistisch halte, so war es dennoch interes-
sant zu hören, was für Möglichkeiten bestehen.

das für mich interessanteste und am meisten greifbare 
Thema war das Projekt „gesund” von Professor Dr. Burt-
scher. Zuvor gab es schon für einige Zeit in der Wohnstätte 
Allee der Kosmonauten der rbO eine Fotoausstellung zu 
diesem Projekt. Auf der Fachtagung waren drei Teilneh-
mer, die sich – und die gestaltung des Projekts, unter 
Anleitung von theresa Allweiss, vorgestellt haben.

im Vergleich zu der Fotoausstellung bekam man hier 
noch einmal einen viel besseren eindruck und konnte 
miterleben, wie dieses Projekt entstanden ist. besonders 
gut fand ich, dass jeder Teilnehmer individuell behandelt 
und auch ermutigt wurde, preiszugeben, was ihn gesund 

EinDRücKE  
zUR fachtaGUnG

sowie krank macht. Festgehaltenes wurde in gemein-
samen Ausflügen erkundet. den Teilnehmern wurden in 
der Handhabung bei der gestaltung des Projektes viele 
positive Aspekte vermittelt und man konnte merken, 
dass es ihr Projekt war, das sich im laufe der Zeit entwi-
ckelt hat und keinen vorgeschriebenen Weg hatte.

die Vorstellung von Stefan Schuster zu dem Thema Krisen-
prävention – wirksamer Arbeitsschutz – habe ich dagegen 
kritisch verfolgt. Alles in allem sagte er für mich nichts 
neues, was zu einem besseren Wohlbefinden der bewoh-
ner sowie der Mitarbeiter beitragen sollte. ich denke, dass 
die umsetzung mit einer besseren Personalbesetzung, 
finanziellen Möglichkeiten etc. realistischer wäre. 

Mir selbst ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass 
man im Falle einer Krisenprävention in jeder Wohngrup-
pe individuell handelt. in bezug auf Menschen halte ich 
dies für eine effektive Vorgehensweise.

Katrin Wonneberg, MA, WS AdK

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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RBO üBt 
soliDaRität mit lbD

D a ich gelernte Krankenschwester bin, war es für 
mich eigentlich keine schwierige entscheidung, 

meine Hilfe anzubieten. ich habe zwar schon länger 
nicht mehr in der stationären Pfl ege gearbeitet, aber ich 
habe es auch als Herausforderung gesehen. 

im Team der lbd wurde ich sehr freundlich angenom-
men und als unterstützung akzeptiert. natürlich war es 
auf grund der personellen Situation mehr ein „ins-kalte-
Wasser-Werfen”, jedoch kann ich mich recht schnell auf 
neue Situationen einstellen und hatte daher nicht so 
große Schwierigkeiten und ich hatte auch immer einen 
Ansprechpartner. es gab natürlich viele neue Aufgaben 
für mich, denn diese kompakte Form der Pfl ege, auch in 

Kombination mit der jeweiligen erkrankung, das haben 
wir in den Wohnstätten nicht. es ist auch eine große He-
rausforderung, eine komplette etage alleine zu betreuen 
und zu versorgen und auf alle bedürfnisse der bewohner 
eingehen zu können. der Arbeitsaufwand ist auch bei 
weitem viel umfangreicher und ein komplett anderer, als 
ich es aus meiner bisherigen Arbeit kenne! es ist körper-
lich sehr viel anstrengender und die Zeitfenster sind viel 
enger als in den Wohnstätten. ich habe größten respekt 
vor allen Mitarbeitern, die diese Arbeit hier über Jahre 
leisten, denn die Arbeit mit demenz ist sehr speziell und 
psychisch sowie physisch höchst belastend. 

Vielen dank, dass ich diese erfahrung machen konnte. 
ich nehme auf jeden Fall viel mit in meine bisherige Tä-
tigkeit! 

Doreen Liersch, 
MA, WS Moldaustraße

doreen liersch, Krankenschwester der RBO (li.) 
und irina Weykenat. Fotoquelle: Wolfgang Jaros 
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E ine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit un-
serer versorgenden Apotheke, der VitaCura-Apotheke 

in der Marchwitzastraße, musste beendet werden. neue 
bauvorhaben am Standpunkt der Apotheke zwangen die 
inhaberin, Frau teubel, unsere (Wohnstätten des Heimver-
bundes und der Moldaustraße) Versorgung zum Herbst 
diesen Jahres einzustellen und nun neue geschäftsräum-
lichkeiten in berlin zu finden. Frau teubel hatte uns recht-
zeitig auf diese Situation vorbereitet und begleitete den 
sicheren Übergang zu einer weiterversorgenden Apothe-
ke. Wir möchten uns bei der VitaCura-Apotheke für die 
sichere und kontinuierliche Arzneimittelversorgung der  
bewohnerinnen und bewohner, sowie der fachlichen bera-
tung und begleitenden Prüfung herzlich bedanken.

KOntinuität in DER  
aRznEimittElVERsoRGUnG sichERGEstEllt

in der Suche nach einer Folge-Apotheke gab uns Frau Mi-
rau, Wohnstättenleiterin der Wohnstätte Janusz Korzcak 
und der eisenacher Straße 100, einen hilfreichen Tipp. 
Sie verwies uns an die Flora-Apotheke in Weißensee. 
Frau Segeth, inhaberin, konnte schnell, unkompliziert 
und tatkräftig mit unterstützung aller Teamleiter den 
notwendigen Wechsel bewerkstelligen.

die Arzneimittelversorgung der bewohner durch indivi-
duelle Arzneimittel-blister ist per 1. november 2018 wei-
ter gesichert.

Wolfgang Jaros, Wohnstättenleiter  
der Moldaustraße und des Heimverbundes

W ir freuen uns sehr, seit november 2018 die rbO 
Wohnstätten als heimversorgende Apotheke be-

treuen zu dürfen. Pharmazeutisch betrachtet, ist es für 
uns immer eine schöne Abwechslung, junge Menschen 
zu betreuen. da warten andere kniffelige Aufgaben, als 
in der Versorgung betagter Patienten. So können wir 
eine andere Sparte unserer pharmazeutischen Kompe-
tenz nutzen und verbessern.

die heikelste Aufgabe bei der Übernahme der betreu-
ung einer einrichtung mit ausgelagertem Stellen, also 
Verblisterung, ist immer die nahtlose korrekte Medika-
mentenversorgung der einzelnen bewohner. das ist eine 
große Aufgabe mit großer Verantwortung. Alles in allem 
hat das sehr gut geklappt, an einigen Stellen holpert 
es noch ein wenig bei uns. das einrichten der Mittags-
medikation für die Werkstätten ist technisch die größte 
Aufgabe, hier basteln wir noch an der optimalen lösung.

Wir stehen unseren neuen einrichtungen jederzeit mit 
pharmazeutischem und praktischem rat und Tat zur Sei-
te und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

tanja Segeth,  
Flora-Apotheke seit 1880

FLORA-APOtHEKE 
Berliner Allee 109,  
13088 Berlin
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D er generationswechsel ist auch in der Wohnstätte 
AdK allgegenwärtig. langjährige Mitarbeiter wur-

den in die rentenzeit verabschiedet, darunter auch Team-
leiterinnen und Teamleiter.

Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten die 
Chance einer Aufstiegsmöglichkeit und bewarben sich auf 
diese Teamleiter- ∕ Stellenausschreibungen. im vergange-
nen letzten Jahr wurden drei Mitarbeiter der Wohnstätte 
neu in der Teamleiterrunde begrüßt.

nachdem sich die drei Mitarbeiter im neuen Teamleiter-
team gefestigt hatten, wurden sie gebeten, ein kurzes 
interview über ihre berufliche laufbahn in diesem unter-
nehmen bis zur jetzigen Stelle als Teamleiter abzugeben. 

 Als Erstes stellten sich die zwei teamleiterinnen  
und der teamleiter vor:

ich bin Anja Fritz und 35 Jahre alt. Seit September 
2017 bin ich Teamleiterin in der Wohngruppe 1 in der 
Allee der Kosmonauten.

*
ich bin Veronika Wendrich, Teamleiterin der Wohn- 
gruppe 5 seit Februar 2018.

*

Hallo, ich bin Robert Kufeld, 33 Jahre alt  
und seit Mai 2017 Teamleiter der Wohngruppe 10.

 Auf die Frage, welche Motivation hattest du,  
dich auf eine teamleiterausschreibung zu bewerben, 
wurde wie folgt geantwortet:

Frau Anja Fritz: im Oktober 2005 habe ich als Querein-
steigerin in der Allee der Kosmonauten angefangen.

Schnell kam in mir der Wunsch auf, zu meiner praktischen 
Arbeit und den gemachten erfahrungen entsprechendes 
Fachwissen zu erlangen. 2012 beendete ich mein Fernstu-
diengang zur Heilerziehungspflegerin. Als Fachkraft konn-
te ich das erlernte Wissen in mein berufliches Tätigkeitsfeld 
einbringen. im laufe der Zeit bekam ich die Möglichkeit, 
meine Fähigkeiten weiter auszubauen und unter beweis 
zu stellen. So erhielt ich das Vertrauen, viele Aufgaben im 
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bereich der Organisation und Administration eigenverant-
wortlich zu übernehmen.

nach über zehn Jahren in der rbO, in denen ich in vier 
verschiedenen Wohngruppen tätig war, wollte ich den 
nächsten Schritt wagen. ich habe mich als Teamleiterin 
beworben und nun bin ich es schon seit über einem Jahr 
und immer noch zufrieden mit dieser entscheidung.

*

Frau Veronika Wendrich: Meine berufliche laufbahn in 
diesem unternehmen begann ich im Oktober 2001 als 
Fachkraft in der Wohnstätte der Moldaustraße.

Hier erwarb ich in 13 Jahren, durch Teilnahme an vielen 
Weiterbildungen und der täglichen Arbeit in der gruppe, 
viele Kenntnisse im umgang mit Menschen mit behinde-
rung und der Organisation eines für sie bedürfnisorien-
tierten Tagesablaufes.

Zusätzlich hatte ich während dieser Zeit die Möglichkeit, 
administrative Aufgaben, wie Planung und durchführung 
von urlaubsreisen, erstellung von dienstplänen und Zuar-
beit für die Teamleiterinnen ∕ Teamleiter, zu übernehmen. 
Seit 2013 arbeite ich in der Wohnstätte Allee der Kosmo-
nauten.

Hier übernahm ich mit der Zeit, zu den bereits erwähnten 
administrativen Aufgaben, noch weitere wie Organisation 
und durchführung von Teamberatungen, Anleiten eines 
Teams in Vertretung und den umgang mit dem Finanzpro-
gramm. diese Zeit lehrte mich, wie wichtig die rolle und 
das Handeln eines Teamleiters ist, insbesondere bei der 
Motivation der Mitarbeiter im Team.

ich nutzte die gelegenheit und bewarb mich auf Ausschrei-
bungen für eine Stelle als Teamleiterin. der Weg dorthin 
gestaltete sich sehr schwierig. nur mit eisernem Willen, 
durchhaltevermögen, ständigem Weiterentwickeln des 
eigenen Wissens sowie einem nötigen Know-how gewann 
ich Führsprecher, die meine Arbeit und meinen einsatz 
wertschätzten, und ich somit die Chance erhielt, mich als 
Teamleiterin beweisen zu können.

ich danke all diesen Mitarbeitern und nutze stets meine 
Arbeitszeit, um diesem Vertrauen gerecht zu werden.

GEnERationsWEchsEl
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Herr Robert Kufeld: Hallo, meine berufl iche laufbahn bei 
der rbO – WohnStätten begann im März 2009 in der 
Wohnstätte Allee der Kosmonauten in der Wohngrup-
pe 2, als Heilerziehungspfl eger.

Als junger Heilerziehungspfl eger lernte ich in den ersten 
Jahren neue pädagogische, lebenspraktische als auch pfl e-
gerische Ansätze kennen, teils durch erfahrungen langjäh-
riger Mitarbeiter als auch durch Weiterbildungen durch 
z. b. inhouse-Schulungen, ViA Verbund, KeH usw., diese 
waren und sind weiterhin sehr nützlich bei der unterstüt-
zung und betreuung von Menschen mit behinderung im 
Alltag und der Hilfeplanungserstellung. Aber man lernt 
im leben nicht aus, siehe SeO und deeskalationstraining!

Mit der Zeit lernte ich mehr und mehr das Qualitätsma-
nagement sowie administrative Aufgaben kennen, die 
im Alltag einer Wohngruppe dazugehören, die Anforde-
rungen wuchsen und wurden komplexer, zum einen durch 
die neue edV gestützte dokumentation als auch durch 
normale Veränderungsprozesse. damit festigte sich der 
Wunsch und die Motivation stieg nach neuen Herausfor-
derungen. die Fülle an Aufgaben eines Teamleiters waren 
mir bewusst und aus der Stellenbeschreibung zu entneh-
men, also bewarb ich mich.

 Zum Schluss noch: Wie ist euer Feedback über die 
bereits absolvierte Zeit als teamleiterin ∕ teamleiter?

Frau Anja Fritz: es war bisher eine aufregende Zeit. es gab 
jede Menge Herausforderungen, anstrengende Tage und 
viele schöne Momente. Mit dem Teamleiterteam erhielt 
ich neue Kollegen, die mir rückhalt gaben und immer ein 
off enes Ohr für Fragen und Probleme haben.

es war und ist immer wieder eine spannende Herausfor-
derung für mich, mit meinen Kollegen die Teamarbeit zu 
gestalten und voranzubringen.

ich danke allen Kollegen, Teamleitern, sowie der leitungs-
ebene für ihre unterstützung und ihr Vertrauen in mich. 
und ich werde nicht aufhören dazuzulernen …

*

Frau Veronika Wendrich: ich wurde in einem für neues 
off enen Teamleiterteam begrüßt und erhalte stets unter-
stützung und Antworten, wenn ich sie benötige. Auch in 
Zeiten von Termindruck fühle ich mich nie alleingelassen 
und fi nde immer einen Ansprechpartner. es ist für mich 
eine bereicherung, in diesem Teamleiterteam mitwirken 
zu dürfen. danke!!!

*

Herr Robert Kufeld: das erste Jahr verlief getreu nach dem 
Motto: „gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Stressige und er-
holsame Phasen wechselten sich ab. Zum einen durch 
personelle Veränderungen und Aufsuchen von neuen Ar-
beitsmodellen bzw. Wegen, zum anderen durch die älter 
werdenden bewohner und damit verbundenen gesund-
heitlichen Problematiken. nach acht Jahren in der grup-
pe und dem gewohnten Komfort und der Vertrautheit 
fi el es mir am Anfang nicht leicht. ich musste mich neu 
orientieren, aber dies wollte ich so und bin damit sehr 
zufrieden. es macht Spaß! 

dass Zeit die wertvollste ressource ist, die wir besitzen, 
das wurde mir in diesem Zeitraum auch immer mehr klar. 
unterstützung erhält man in der Wohnstätte von allen 
Seiten und ebenen.

Anja Fritz, tL, WS AdK
Veronika Wendrich, tL, WS AdK
Robert Kufeld, tL, WS AdK

Anja Fritz, tL, WS AdK
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GEsUcht ∕ GEfUnDEn

s teven kam im August 1997 zur Welt. es war ein schwe-
res Ankommen. die Kindesmutter war überfordert 

und verließ ihn nach wenigen Tagen. Steven blieb mit einer 
schweren behinderung, der schwersten Form der Fetalen 
Alkoholspektrumstörung (FASd), im Krankenhaus zurück. 
die unterbringung in einer Kurzzeitpflegestelle war ge-
kennzeichnet von ständigen Krankenhausaufenthalten, 
diagnostiken und behandlungen. gesucht wurde bundes-
weit eine familienanaloge unterbringung mit Fachkräften. 
gefunden wurde eine Familie, die mit Steven fortan in 
einem ausgelagerten Heimplatz auf dem lande lebte.

Wie ist er bei uns angekommen? 

ein viel zu kleines Kind mit schweren gedeihstörungen, 
hoher lichtempfindlichkeit, starken unruhezuständen, Son-
denernährung, gestörtem Schlaf-Wachrhythmus und äu-
ßerst schreckhaft sowie einer Menge Arztbriefe fand sein 
Zuhause. es bedeutete für alle in der Familie eine komplette 
umstellung. Steven entwickelte sich. nach 7 Monaten 
und intensivem esstraining konnte endlich die letzte Ma-
gensonde, umrahmt von vielen Freunden und einer Party, 
per rakete zum Mond geschossen werden. Steven lernte 
krabbeln, zu lautieren und zu lachen. Kindern mit FASd ist 
es eigen, unter einem gestörten Schlaf-Wachrhythmus zu 
leiden, vermeintlich aus dem nichts heraus, ein starkes he-
rausforderndes Verhalten, auch selbstverletzend, zu zeigen. 
grundbedürfnisse müssen möglichst ohne Aufschub be-
friedigt werden. die Frustrationstoleranz ist äußerst gering. 
Kinder mit FASd können starke emotionen zeigen, Freude 
wie Wut. Starke erregungszustände forderten eine enge be-
gleitung in allen lebenslagen. Mit viel unterstützung und 
beziehungsangeboten lernte Steven zu vertrauen und lang-
sam in beziehung zu gehen. im häuslichen rahmen wurde 
Steven von seiner Hauptbezugsperson, welche er noch heu-
te „O-Mama“ nennt, heilpädagogisch und musiktherapeu-
tisch gefördert. Steven hat enorme entwicklungsschritte 
gemacht und unsere und die erwartungen der Fachleute 
übertroffen.

Mit sieben Jahren wurde Steven in die „Schule am Wald“ 
mit dem Förderschwerpunkt „geistige entwicklung“ einge-
schult. Hier lernte er in einer kleinen Klasse, nicht nur mit 
dem Talker umzugehen, sondern alle Anforderungen in der  
gemischten Schülergruppe zu bewältigen. ein Schulhelfer 
unterstützte ihn stundenweise und half Steven, Ängste ab-
zubauen und an allen Angeboten teilzuhaben.

Seit 2014 suchten wir nach 
einer passenden einrichtung 
für Steven. der erste Termin 
in der rbO überzeugte uns, 
dass das Konzept und das 
Haus passend für Steven, 
seine bedürfnisse und sei-
ne Förderung sind. im April 
2016 war es dann soweit. 
der Anruf kam vom einrich-
tungsleiter Herrn Jaros, dass 
ein Platz in der Wohnstätte 
Moldaustraße frei ist. der 
Anfang war schwer für alle. 
es begann eine intensive 
eingewöhnungszeit, mehrere Fachrunden mit den sehr 
engagierten Mitarbeiter ∕ -innen der rbO, der Psycho-
login, dem einrichtungsleiter und den bezugspersonen 
waren nötig, um Steven ein umfeld zu schaffen, in dem 
er sich wohlfühlen konnte. Sein Zimmer wurde auf seine 
bedürfnisse eingerichtet. ein individueller „gebärdenka-
talog“ sollte es den Mitarbeiter ∕ -innen erleichtern, mit 
Steven zu kommunizieren. Steven benötigte viel unter-
stützung, um sich in der Wohnstätte zu orientieren und 
an Sicherheit zu gewinnen. Für alle beteiligten war das 
ein schwieriger und intensiver Prozess.

nach zwei Jahren können wir sagen, dass Steven seinen 
Platz in der rbO gefunden hat und angekommen ist. er 
fühlt sich in der gruppe sehr wohl. Sicher, Steven wird immer 
aufgrund seiner schweren behinderung eine feste Struktur 
und einen sicheren rahmen benötigen. Aber er zeigt auch 
immer, wie lern- und begeisterungsfähig er ist. dank der vie-
len individuellen Angebote und dem steten engagement 
der Mitarbeiter ∕ -innen in der Wohnstätte können wir uns 
über eine positive Weiterentwicklung freuen. Alle sind stets 
bemüht, entsprechende Angebote für Steven vorzuhalten. 
diese reichen von täglichen Spaziergängen, wöchentlichem 
Schwimmen, Ausflügen, besuch des Freizeitclubs, Mobili-
tätstraining mit der bVg bis zum urlaub in dänemark, inklu-
sive der zahlreichen und kreativen Feste im Hause.

ein wichtiger weiterer Schritt in seinem leben ist die 
erfolgreiche integration in eine Fördereinrichtung, um 
Steven das lernen außerhalb der einrichtung zu ermög-
lichen und einen Ausgleich zu schaffen. Wir freuen uns, 
dass Steven in der Wohnstätte der rbO wohnen darf 
und werden für ihn weiterhin gern als ersatz-Familie da 
sein und ihn begleiten.

Kerstin Milker, Angelika Werner, Pflegemütter
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am 13. Juni lud das KeH zum Herzberger gespräch 
ein. es sprachen Frau Dr. Sappok zum SeO bzw. 

Seed, Herr Dieterich zum Meed (Modul zur einschät-
zung von entwicklungsalter und differenzen) und Frau 
Zepperitz zur praktischen erfahrungen mit dem SeO.

„die 4. dimension – emotionale Entwicklung  
und Entwicklungsverzögerungen bei menschen  

mit geistiger Behinderung“

Frau Dr. Sappok erläuterte die erweiterung des bio-
psychosozialen Krankheitsmodells um die Komponente 
der emotionalen entwicklung (die 4. dimension). ent-
standen sei das Augenmerk auf die emotionale entwick-
lung daraus, dass Verhaltensauffälligkeiten nicht nur mit 
körperlichen, psychiatrischen oder sozialen Störungen 
erklärt werden können. Sie bezeichnete die emotionale 
entwicklung als „missing link“ bei der erklärung von Ver-
haltensauffälligkeiten.

Als gutes beispiel für die darstellung der gefühle er-
wähnte Frau Dr. Sappok den Film „Alles steht Kopf”, in 
dem die grundgefühle Freude, Kummer, Angst, Wut 
und ekel und ihre Auswirkung auf unser Verhalten sehr 
anschaulich dargestellt werden (auszuleihen beim PPd –
WohnStätten). 

die gefühle entwickeln sich im laufe des Heranwach-
sens des Menschen, sind also bestimmten entwicklungs-
phasen zuzuordnen. der SeO (Schema der emotionalen 
entwicklung) ist ein instrument, das durch Fremdbefra-
gung eine Zuordnung zu bestimmten emotionalen ent-
wicklungsphasen ermöglicht. Jede SeO-Phase entspricht 
einem bestimmten referenzalter, einem kindlichen ent-
wicklungsstand.

Frau Dr. Sappok erklärte die fünf SeO-Phasen (nach An-
ton Dosen) und benannte grundbedürfnisse und Mög-
lichkeiten der entwicklungsfördernden begleitung in 
den entsprechenden Phasen. Sie seien hier noch einmal 
kurz genannt:

hERzbERGER GEspRäch im JUni 2018
DiE 4. DiMEnSiOn: EMOtiOnALE EntWiCKLunG  
in DER MEDiZiniSCHEn BEHAnDLunG  
VOn MEnSCHEn Mit GEiStiGER BEHinDERunG

1. adaptation (0 bis 6 Monate): 
grundbedürfnis: Wohlbefinden  
(satt, warm, schmerzfrei …)
empfehlung: sofortige bedürfnisbefriedigung,  
Snoezelen, basale Stimulation

2. sozialisation (7 bis 18 Monate):
grundbedürfnis: Sicherheit, bindung
empfehlung: Übergangsobjekte anbieten,  
sichere bindung gewährleisten

3. individuation (1,5 bis 3 Jahre):
grundbedürfnis: Autonomie
empfehlung: äußere Struktur schaffen,  
Aufmerksamkeit geben, Verantwortung übertragen

4. Identifikation (3 bis 7 Jahre):
grundbedürfnis: Zugehörigkeit
empfehlung: Tokenpläne nutzen

Zu beachten: erst in dieser Phase entstehen die gefühle 
empathie, Scham, Schuld und Stolz und erst jetzt ist eine 
unterscheidung zwischen Phantasie und realität möglich.

5. realitätsbewusstsein (7 bis 12 Jahre): 
grundbedürfnis: Anerkennung
empfehlung: individualität unterstützen.

in den ersten drei Phasen befinden sich üblicherweise 
Wohnstättenbewohner ∕ -innen, in Phase 4 Wohngemein-
schaftsbewohner ∕ -innen und in Phase 5 Klient ∕ -innen 
des einzelwohnens (Anmerkung der Verfasserin).

Zur erklärung des Zusammenhangs von gefühlen, grund-
bedürfnissen und Verhalten bezog sich Frau Dr. Sappok 
auch auf die Konsistenztheorie von Klaus Grawe, wonach 
psychische Störungen entstehen können, wenn grundbe-
dürfnisse dauerhaft verletzt werden (grawe 2004). um 
Verhaltensauffälligkeiten besser begegnen zu können, ist 
es also empfehlenswert, den emotionalen entwicklungs-
stand zu beachten, die entsprechenden grundbedürfnisse 
zu befriedigen und ggf. die umgebungsfaktoren anzupas-
sen. 

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
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Als literatur für die Arbeit mit Menschen mit geistiger 
behinderung empfahl Frau Dr. Sappok das buch „bin-
dungsbeziehung entwickeln“ von Paula Sterkenburg (bei 
bedarf auszuleihen beim PPd – WohnStätten).

Abschließend berichtete sie über die Tätigkeit des need 
(network of europeans on emotional development), eines 
netzwerkes, das den Seed entwickelte und fortschreibt. 
der Seed ist ein validiertes Testverfahren auf basis des 
SeO, das wir in den rbO – WohnStätten auch schon ange-
wendet haben. 

modul zur Einschätzung von Entwicklungsalter  
und Differenzen (mEED)

im zweiten Vortrag stellte Herr Dieterich, Psychotherapeut 
und geschäftsführer eines Medizinischen Versorgungszen-
trums (MVZ) in uelzen den Meed (Modul zur einschätzung 
von entwicklungsalter und differenzen) vor, der neben an-
deren entwicklungskomponenten ebenfalls die erhebung 
des emotionalen entwicklungsstandes zum inhalt hat. 

Herr Dieterich und seine Kolleg ∕ -innen in uelzen ergrün- 
den, ob eine Verhaltensstörung auftritt aufgrund einer 
somatisch-neurologischen Störung, einer psychischen 
Störung, oder ob sie behinderungs- bzw. entwicklungs-
typisch ist. um letzteres zu diagnostizieren, wurde der 
Meed entwickelt. dieses Modul umfasst eine umfang-
reiche diagnostik, in der u. a. die bereiche intelligenz, 
Sozialverhalten, moralisches Verhalten und emotionale 
entwicklung erfasst werden. bei Menschen mit intel-
ligenzminderung zeigt sich häufig eine inhomogene 
entwicklung der verschiedenen bereiche. Andererseits 
wird deutlich, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten 
typisch für eine bestimmte entwicklungsphase sind. So 
nannte er als beispiel für ein entwicklungstypisches Ver-
halten das Trotzalter (SeO 3), für das kennzeichnend ist, 
sich Zuwendung durch gegenteiliges Verhalten von dem, 
was wir erwarten, zu holen. erkennt man, dass dieses Ver-
halten dem emotionalen entwicklungsstand entspricht, 
handelt es sich plötzlich um eine ganz normale Äußerung 
bzw. Handlung, wir können es anders einordnen und ent-
sprechend damit umgehen. 

Erwachsene mit kindlichen bedürfnissen

Frau Zepperitz wurde u. a. als Pädagogin im bHZ ange-
stellt, um die erkenntnisse zur emotionalen entwicklung 
in pädagogische interventionen zu übertragen. Sie be-

richtete über ihre Tätigkeit und die Anwendung und 
Verbreitung des emotionalen entwicklungsansatzes in 
Trägern der behindertenhilfe. Frau Zepperitz führte in 
den letzten Jahren viele SeO-Schulungen in Trägern der 
behindertenhilfe durch sowie für Fallmanager und den 
sozialpsychiatrischen dienst des bezirksamtes lichten-
berg.

im buch „das Alter der gefühle“ sind von ihr entwickelte 
pädagogische empfehlungen nachzulesen, jeweils auf 
die einzelnen SeO-Phasen bezogen. Werden diese emp-
fehlungen umgesetzt, können Verhaltensauffälligkeiten 
gemindert werden.

in ihren Fortbildungen und bei anderen Kontakten mit 
Mitarbeiter ∕ -innen von Trägern der behindertenhilfe konn-
te Frau Zepperitz beobachten, dass sich durch die beschäf-
tigung mit dem Ansatz zur emotionalen entwicklung die 
Sichtweise auf Verhaltensauffälligkeiten verändert hat.

in den vergangenen Jahren bot sie zum Austausch über 
den SeO einen Arbeitskreis an, die SeO-runde. in dieser 
runde wurden die erfahrungen der Träger mit der Anwen-
dung des SeO ausgetauscht und es entstand die Arbeits-
gruppe „Hilfreiche Fragen“. Mit vier Kolleg ∕ -innen aus 
verschiedenen Trägern (darunter die Verfasserin dieses 
Artikels) wurden zu den einzelnen SeO-Phasen in Abwand-
lung der „guten Fragen“ – einer Sammlung von Fragen 
für SeO-basierte Teamberatungen von Leen de neve aus 
belgien, eigene Fragen entwickelt zur diskussion in Team-
sitzungen. in der neuauflage des buches „das Alter der 
gefühle“ werden diese veröffentlicht. 

Frau Zepperitz betonte, dass es im erwachsenenalter 
keinen erziehungsauftrag mehr gibt und daher die rolle 
der Pädagogik in einrichtungen der eingliederungshilfe 
überdacht  werden sollte.

es war für uns ein interessanter nachmittag. gerade die 
vertrauten inhalte der Vorträge waren uns eine bestäti-
gung für unsere Arbeit mit dem SeO innerhalb der rbO 
und zeigten, dass wir auf einem guten Weg sind mit der 
berücksichtigung des emotionalen entwicklungsstandes 
unserer bewohner und der Ableitung pädagogischer 
Handlungsempfehlungen für den Wohnalltag. 

Dr. Madeleine Rottmann, 
Pädagogisch-psychologischer Dienst,  
RBO – WohnStätten
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W ie werde ich gut älter in lichtenberg? Wie gestalte 
ich meine gewonnene Freizeit nach dem renten-

eintritt? Wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren? 
ich habe Probleme, die nicht lösbar erscheinen? Mit dem 
Älterwerden sind häufig Frage- und Problemstellungen 
verbunden, für die eine hilfreiche Hand wertvoll ist. 
dann ist das büro 55 + der richtige Ansprechpartner: 

Wir verstehen uns als lotsen und Vermittler und agieren 
als kompetenter Wegweiser in lichtenberg. Wir sammeln 
alle Angebote, Ansprechpartner und beteiligungsmög-
lichkeiten, damit ratsuchende von uns fachkundig be-
raten und weitervermittelt werden können. beratungen 
werden persönlich, telefonisch, per Mail und ∕ oder per 
WhatsApp angeboten.

das büro 55 + hat am 1. August 2018, mit Beatrice Ewald 
als Projektleiterin und mit Bernadette theobald als Mit-
arbeiterin, seine Arbeit aufgenommen. der Hauptsitz be-
findet sich im Haus der generationen in der Paul-Junius-
Straße 64 A, 10367 berlin.

büRo 55+  
Gut äLtER WERDEn  
in LiCHtEnBERG

es ist also an der Zeit, uns vorzustellen und uns gemein-
sam auf den Weg zu machen. daher gab es am Freitag, 
dem 30. november 2018, von 10 bis 13:30 uhr im Haus 
der generationen eine feierliche Auftaktveranstaltung. 
gemeinsam mit dem Amt für Soziales, Birgit Monteiro, 
stellv. bezirksbürgermeisterin und Stadträtin für Stadt-
entwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, sowie den 
Akteuren des büros 55 + wurde die Auftaktveranstaltung 
eröffnet. der Vormittag wurde abgerundet durch ein 
buntes Programm von Musik, Vortrag und Mit-Mach-Ak-
tionen.

Beatrice Ewald, Projektleiterin

Fotoquelle: Frau Butulla, Sekretariat Geschäftsstelle RBO – inmitten
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m eine sogenannten besten Jahre habe ich zu erheb-
lichen Teilen erst im Heim für geschädigte, dann 

im Heim für behinderte und schließlich in der Wohnstätte 
Allee der Kosmonauten verbracht. drei namen ein Ort. 
ich verdiene hier meine brötchen, musste nie auf das ge-
halt warten, habe die Möglichkeit, tief in die menschliche 
Seele zu blicken, habe besondere erfahrungen gemacht, 
einen sicheren Arbeitsplatz, und, ich bin hier auch geal-
tert. gealtert mit vielen bewohnerinnen und bewohnern, 
die ich kenne und die mich kennen. Zu einigen, auch wenn 
wir nicht zusammen in der Wohngruppe die Zeiten erlebt 
haben, ist eine stille Vertrautheit entstanden, was natür-
lich nur meine binnensicht ist. ich kann nicht sagen, ob 
das für die von mir gemeinten ähnlich ist. Wie so vieles 
in unserer Arbeit ist auch das im reich der Spekulation 
angesiedelt. Traurige Tatsache hingegen ist, dass schon 
einige von ihnen gestorben sind. 

*
der erste Tote, den ich in meiner Arbeitswelt erlebt habe, 
war Steffen Fürst. ein Mann, der wenig sprach und einen 
breiten Platz in der Wohngruppe einnahm und von allen 
gemocht wurde. Sein lebenstempo war gemächlich und 
seine gelassenheit erschien mir beneidenswert. eines 
Morgens im Mai 2006 lag er bewegungslos im bett. er-
staunlich, wie wenig empathie bei seinen Mitbewohnern 
möglich war. eine erfahrung, die zeigte, wie viel davon in 
intakten sozialen Formationen entsteht und der Mensch 
das Mitfühlen nicht in die Wiege gelegt bekommt. Heu-
te, über 12 Jahre später, sind es viele geworden, deren 
Verlust ich wahrgenommen habe. ein bisschen glaube ich, 
je mehr wir uns immer mal wieder an die gegangenen 
erinnern, desto weniger sind sie gestorben. 

*
uwe Freitag, zum beispiel, den ich auch einige Jahre be-
gleitet habe, der viele Schlager kannte, auch immer auf
„Frauchen“, seine Mutter, wartete, viel in seiner Welt als 
S-bahnfahrer auf berliner Stationen unterwegs war, und 
den ich einmal mit einem Schlüsselanhänger der Verkehrs-
betriebe als „Aktivist der Sozialistischen Arbeit“ auszeich-
nete, woran er sich auch immer erinnerte, wenn wir uns 
trafen, er hat sich mit so viel Würde und immer wieder 

„läbbE GEht WEitER“ auch mit guter laune seinem Schicksal, einer unheilbaren 
Krankheit, ergeben. das war unglaublich. er lebte die letz-
ten Jahre auf einer anderen etage, wo ich ihn hin und 
wieder besucht habe. er war für mich ein guter Mann. 

*
Oder thomas Blumenstein, ein kräftiger Mann und eine 
legende in der rbO, zumindest aber hier im Heim, der so 
ein facettenreiches lebensmuster anzubieten hatte, das er 
immer wieder auf seine eigene und eigensinnige Art aus-
zugestalten wusste und sein umfeld in den bann zog, im 
guten wie auch im Schwierigen. ich weiß noch, wie er an 
einem Samstag einen epileptischen Anfall hatte, mit dem 
gesicht auf den betonfußboden knallte und ihm beim er-
wachen einige Zähne aus dem Mund fielen. Wir beide sind 
dann durch berlins Krankenhäuser geschickt worden und 
gegen 3 uhr in der nacht hat er ein bett gefunden. Mit ge-
brochenem Kiefer lag er auf der Krankentrage und zeigte 
dem Arzt voller Stolz seine neue „goldene“ Taschenuhr und 
lachte dabei. in dieser nacht habe ich seine geduld mit 
allem und ihn selbst schätzen gelernt. Oder als er auf einer 
urlaubsreise nach einem Sturz Schmerzen im bein beklagte 
und wir den Arzt aufsuchten, staunte dieser nach der dia-
gnose nicht schlecht, dass er mit gebrochenem Schienbein, 
gehend das Zimmer betrat, kein Mensch könne das, mein-
te er. im Krankenhaus bekam er den gips angelegt und auf 
unsere Hinweise, er solle sich ausruhen und das bein hoch-
legen und nicht die ganze Zeit durch die gegend laufen, 
meinte er, der doktor habe gesagt, das sei ein gehgips, na 
also. er schien viele leben zu haben und hatte dann doch 
eins zu wenig. Jedenfalls könnte man mit den geschichten 
über ihn ein Heft der „einblicke“ füllen, ein umfangreiches. 
na gut, eine, vielleicht meine schönste, habe ich noch. Wir 
gingen in einem Waldstück spazieren und thomas sagte 
plötzlich, dass ihm heute „Zum-bäume-Ausreißen“ zumu-
te sei. da ich wusste, welche Stämme schon Totholz und 
nur noch leicht im boden verwurzelt waren, zog ich einen 
davon mit angestrengter Mimik aus der erde, hob ihn thea-
tralisch in die Höhe und ließ ihn auf die erde fallen. dann 
sagte er, „das kann ich auch“ und ich zeigte ihm einen  
schmaleren, jungen, gesunden baum mit der bemerkung, 
dass er erst einmal diesen kleinen herausreißen sollte. er 
mühte sich lange, bevor er aufgab und schließlich mit der 
Hand abwinkte. 

*

Oder ich denke an Michael Frohberg, einen Mann in unmit-
telbarer nachbarschaft, dem ich immer mal begegnete, 
und der mir dann in heller Stimme und manchmal auch 
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in Aufregung etwas erzählte, von dem ich wenig verstand, 
den ich aber dann in den Arm nahm und er seinen Kopf 
seitlich an meine brust legte. das war immer ein Moment 
stiller Übereinkunft, jedenfalls für mich. 

*
Oder auch Reinhard Maternowski, ebenfalls ein nachbar, 
der einen großen Teil seines lebens im Schneidersitz ver-
brachte und wie ein kleiner König den unmittelbaren nah-
bereich dirigierte und beherrschte. Wir sind uns nie be-
sonders nahe gekommen, aber ich habe ihn oft mit einer 
goldenen Krone gesehen, die er zu einer Faschingsfeier 
einmal getragen hat.

*
Joachim Fritzen ist überraschend gestorben, auf sein Ver-
halten war Verlass, er sagte das und ich sagte das. Wenn 
ich das andere sagte, wusste ich, wie er reagiert. Wir wa-
ren sogar zu zweit auf reisen, weil das in einer größeren 
gruppe immer schwierig war. Wir sind dann viel spazieren 
gegangen und im grunde waren die Aufenthalte unproble-
matisch. einmal, es war schon dunkel, sind wir von rheins-
berg in die 4 km entfernte Pension gewandert und im un-
terholz rumorte eine Wildschweinfamilie, die er gar nicht 
mitbekam. ich bat ihn, leise zu sein und er freute sich, im-
mer lauter zu werden. die Wildschweine nahmen reißaus. 
Mensch, vielleicht hat er uns dadurch das leben gerettet.

*
es sind noch andere Frauen und Männer aus dem „Heim“ 
gestorben, ich kann mich nicht an alle erinnern bzw. hatte 
ich kein Verhältnis zu ihnen oder uns hat nichts verbunden, 
außer, dass wir uns gesehen haben. ich will sie an dieser 
Stelle nicht vergessen. Alexander Krause, Heike Purkott, 
Burkhard Kinder, Karina Wenzelewski, Günter Gertig, Det-
lef Grimm, Stefan Krüger, Birgit Behringer, thomas Schnur, 
Stefan Schleunitz, Eveline utecht, Olaf Jäcks, ilja ihlenburg, 
Franz-Otto Gawehn und Marco Büttner. 

*
Mit uwe Krause hatte ich schon irgendwie ein Verhältnis, 
wir haben uns immer mal unterhalten, was eine Freude 
war, vor allem hat mir sein flüssiger Satzbau gefallen. und 
ich erinnere mich, wie er einmal unter der dusche in der 
Schwimmhalle stand und sich einseifte und dabei berliner 
lieder sang. dabei rief er in mir ein gefühl der „guten 
alten Zeit“ an, was immer das auch sein mag, aber es war 
großartig. 
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Vor ein paar Wochen ist Detlev Kaiser gestorben. Wir hat-
ten über 20 Jahre miteinander zu tun. Mit ihm, so glaube 
ich behaupten zu können, hatte ich eine stille Überein-
kunft, obwohl ich das mit nichts beweisen kann. es war so 
ein gefühl. in den letzten Jahren habe ich ihn sehr ausge-
glichen erlebt, als wäre er bei sich angekommen. er liebte 
es, beim essenkochen in der Küche zu sein, immer mal 
etwas zu kosten oder zu trinken, er sah das gruppenge-
schehen aus einer gewissen distanz und war jemand, der 
irgendwie geachtet wurde von seinen Mitbewohnern, als 
graue eminenz sozusagen. Traurig, dass wir in den letzten 
Stunden nicht bei ihm sein konnten, was auch an einer un-
zureichenden Kommunikation mit dem Krankenhaus gele-
gen hat. Aber doch ein schöner Trost, dass er immerhin 63 
Jahre alt geworden ist. Schon in den 90er Jahren hat man 
ihm kein langes leben vorausgesagt. 

*
Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, nur sehen 
wir sie nicht gleich, was ein chinesisches Sprichwort sinnge-
mäß sagt. Apropos chinesisch, die globalisierung ist auch 
an der rbO nicht spurlos vorübergegangen. gestern war 
ich seit längerem einmal wieder zur weiterhin regelmäßig 
stattfindenden Akkordeonmusik mit Michael Bethke. da 
ging ziemlich die Post ab, wie man so sagt, auch dank jün-
gerer bewohnerinnen und bewohner. beim Tango trat eine 
junge Frau zu Olaf Dahlmann, einem Mann in meinem Al-
ter, und beide bewegten sich sehr harmonisch zur Musik. 
Auch waren junge Kolleginnen und Kollegen im Festsaal, 
die ich bisher noch nicht gesehen hatte, ebenso zwei jun-
ge Frauen aus China im bundesfreiwilligendienst, die zwar 
die deutsche Sprache noch nicht genau kennen, aber mit 
einer Sanftheit mit den Menschen umgehen, die mir gut 
gefällt. naja, wie sagt der Franke, „läbbe geht weiter“. 

Andreas Altmann, Redaktion Einblicke
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W er von uns wurde gefragt, ob er bereit ist für das leben, 
das für einen bestimmt ist? niemand weiß, was einen 

erwartet. und dennoch sagen wir Ja. Ja, zum leben. Ja, zu 
den Menschen, die uns begegnen. 

Ja, zu all den schönen dingen, die uns umgeben. und all diese 
vielen Jas helfen uns, auch die nicht so guten Momente zu 
leben.

ich durfte Falk Bruder Anfang des Jahres 2010 kennenlernen. 
Vor mittlerweile acht Jahren zog er im März in die Wohngemein-
schaft in der Kaskelstraße. er traf auf uns in einer turbulenten 
Phase. Wir steckten mitten in den umzugsvorbereitungen aller 
bewohner in das neugebaute Viktoriahaus in der Spittastraße. 
er startete also gleich mit uns gemeinsam in eine neue Zeit. er 
sagte Ja zu den vielen neuen Menschen in seinem leben. Ja zu 
einem neuen Wohnumfeld. Ja zum unbekannten.

dieses Ja vernahm ich in den vergangenen acht Jahren sehr 
häufig. und diese vielen Jas lehrten mich drei dinge:

1. Geduld – Falk hatte die Fähigkeit, klar und nachhaltig für 
seine bedürfnisse und Wünsche einzutreten. So schaffte er es 
an manchen Tagen fünfmal in kürzester Zeit, an meiner büro-
tür zu klingeln, weil er etwas wissen wollte. Seine Wünsche 

Zum gedenken an

detlev kaiser
*28.01.1955 

†15.09.2018

Detlev Kaiser hatte seinen unverwechselbaren Platz in der 
Wohngruppe, ein bisschen am rand und doch mittendrin. 

Oft schien er in sich zu ruhen und kommentierte  
das geschehen immer wieder mit seinem lächeln,  

fast schon ein bisschen weise.  
nicht nur das wird uns fehlen.

bewohner ∕ -innen und Mitarbeiter ∕ -innen 
der Wohngruppe 4, WS AdK, 

sowie geschäftsführerin und Wohnstättenleiterin, 
rbO – WohnStätten gemeinnützige gmbH

DER KAFFEE SCHWAPPt  
üBER DEn RAnD HinWEG

Falk Bruder lebte acht Jahre lang in unserer Wg,  
zuerst in der Kaskel- nachher in der Spittastraße.

Am 02.08. starb er und hinterließ eine lücke.

bewohner ∕ -innen und Mitarbeiter ∕ -innen  
und leitung der Wohngemeinschaften Spittastraße

sowie geschäftsführer, 
rbO – inmitten gemeinnützige gmbH

Falk bruder
*14.10.1989 

†02.08.2018

waren ihm sehr wichtig. einige seiner lieblingsworte waren 
„später“ und „gleich“. Aus dem gleich ist oft ein Später und 
dann oft auch ein ganz Später geworden. geduld gehört nicht 
zu meinen herausragenden eigenschaften. Falk brachte mich 
jedoch dazu, an meiner geduld zu arbeiten und gelassener 
zu werden.

2. das leben nicht so ernst zu nehmen – Falk hatte einen 
sehr ausgeprägten Sinn für Humor. Humoristisch mit dem 
Schalk im nacken brachte er mich das eine oder andere Mal 
an meine grenze. Auch nach dem fünften Klingeln an meiner 
Tür grinste er mich an und ich konnte eigentlich nur eins – zu-
rückgrinsen. Oft guckte er sich Filme wie die Olsenbande bzw. 
Sketche mit Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil an. insbe-
sondere die Sketche von Herricht und Preil hatte er verinner-
licht und setzte diesen Humor im Alltag ein. 

3. mut und stärke – ich denke, hier muss ich nicht viel sagen. 
das leben hat Falk mit seiner erkrankung viele Stolpersteine 
in den Weg gelegt. Falk hat sich dem gestellt. er besaß eine 
besondere Stärke, nach jedem Anfall wieder aufzustehen. 
Täglich begegnete er seiner Krankheit und täglich fasste er 
neuen Mut.

ich bin dankbar, dass ich Falk kennenlernen durfte. bei jeder 
Tasse Kaffee, in der der inhalt bedrohlich über den rand hinaus-
ragt, werde ich mich lächelnd an ihn erinnern. Menschen, die 
Falk kennenlernen durften, wissen, was ich meine ;-)

Anka nehls, tL, Wohngemeinschaften RBO – inmitten
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bereits seit 2015 arbeitet die KHSb – Katholische Hoch-
schule für Sozialwesen berlin mit der lWb – lichten-

berger Werkstätten gemeinnützige gmbH zusammen, um 
gesundheitsförderung für Menschen mit lernschwierig-
keiten zu verwirklichen. 

gemeinsam mit beschäftigten der lWb wurden in der ers-
ten Förderphase ein gesundheitskurs, zwei Forschungspro-
jekte in der Werkstatt und eine Studie im bezirk realisiert. 
ein ergebnis dieser Forschungsarbeit ist die Praxishilfe:
„gesundheitsförderung mit Menschen mit lernschwierig-
keiten. leichter lernen mit dem Projekt geSund!“. die 
Praxishilfe sowie alle Materialien können kostenlos auf 
der internetseite des Verbands der ersatzkassen vdek he-
runtergeladen werden: https: ∕ ∕www.vdek.com∕vertrags-
partner∕Praevention∕projektgesund.html

Auf grundlage der in den letzten Jahren gewonnenen 
erkenntnisse geht es nun weiter mit „geSund! gesund-
heitsförderung für und mit Menschen mit lernschwierig-
keiten“. Sieben beschäftigte der lWb forschen bereits 
seit Oktober 2018 gemeinsam mit dem Team der Ka-
tholischen Hochschule in der sogenannten geSund!-
Werkstatt. in einem partizipativen Prozess werden vier 
verschiedene Seminare zu relevanten gesundheitsthe-
men entwickelt. es entstehen außerdem Materialien 
und Filme in leicht verständlicher Sprache, die später 
auch unabhängig von den Seminaren eingesetzt wer-
den können. die mitforschenden beschäftigten werden 
nach einer Qualifizierung einzelne Module als Co-Semi-
narleiter ∕ -innen mit unterstützung durchführen können. 
Schon in einem frühen Stadium der entwicklung sollen 
diese Seminare in den Werkstätten angeboten werden, 
um sie gemeinsam mit den Adressat ∕ -innen zu evalu-
ieren. das Angebot richtet sich an Menschen mit lern-
schwierigkeiten und deren unterstützer ∕ -innen. 

DAS PROJEK t GESunD!  
GEHt in DiE nächstE RUnDE

Für die sieben beschäftigen der Werkstätten, die in die-
sem Prozess mitarbeiten, wurden zwischen der KHSb 
und der lWb Verträge über Außenarbeitsplätze in Teil-
zeit abgeschlossen. die beschäftigten werden in den 
nächsten zwei Jahren bis einschließlich September 2020 
zu diesem Zweck einen Tag pro Woche an der Hochschu-
le verbringen. im Anschluss an die Projektzeit soll das 
Seminarangebot verstetigt werden. 

Das Projekt GESunD! gehört dem Forschungsverbund PartKommPlus an und wird vom Bundesministerium  
für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms „Präventionsforschung” bis Januar 2021 unter dem Förder-

kennzeichen 01EL1823A bis 01EL1823H gefördert.

illustration: vdek – Verband der Ersatzkassen  
© Jörg Hafemeister

das Projekt stößt deutschlandweit auf großes interesse. 
die Teilnahme an verschiedenen Kongressen ist in Pla-
nung, um die geSund!-Werkstatt vorzustellen. Auch hier 
sind die mitforschenden beschäftigten eingeladen, ihre 
Arbeit zu präsentieren und den Ansatz der partizipativen 
gesundheitsforschung ∕ -förderung bekannt zu machen. 

nikola Schwersensky, Projektmitarbeiterin  
Katholische Hochschule für Sozialwesen
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Bauherr ∕ Baustelle:

Leistungsergebnisse:

Besondere Vorkommnisse (erschwernisse, behinderungen):

LWB - Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH / 
Werkstattneubau, Bornitzstraße 61 in 10365 Berlin

Der Rohbau, das umfassendste Gewerk unseres Bauvorhabens, ist weitestgehend abgeschlos-
sen. Die Endabnahme steht kurz bevor. Die Planung der Außenanlagen wird dieses Jahr 
zum Abschluss gebracht. Somit kann die Ausführung entsprechend der Witterung in 2019 
erfolgen. 97 % der Dachflächen sind gedämmt und abgedichtet. Neben der Anbringung des 
Wärmedämmverbundsystems und der Verschattung an der Gebäudehülle läuft auch der 
Innenausbau auf Hochtouren. Hier sind die Putzarbeiten zu 60 % abgeschlossen. 
Das Gewerk Trockenbau hat alle Wandunterkonstruktionen gestellt und einseitig beplankt, 
so dass die Haus- und Elektrotechnik ihre Grundinstallationen vornehmen können. 
Diese sind mittlerweile zu fast 50 % abgeschlossen. 
Auch im Fußbodenbereich der Großküche im Erdgeschoss sind alle erforderlichen 
Installationsleitungen eingebracht. Momentan liegt der Fokus hier auf der Ausführung der 
sehr komplexen Elektro- und Lüftungstechnik in den Wänden und Decken. Die zwei im 
Gebäude befindlichen Aufzüge erhalten Anfang Dezember ihre TÜV-Abnahme. Die Gewerke, 
wie Maler und Fliesenarbeiten, stehen in den Startlöchern, um auch ihre Leistungen 
entsprechend des geplanten Bauablaufs erbringen zu können.

Aufgrund der extrem hohen Installationsdichte vor allem im Deckenbereich der Großküche 
kommt es immer wieder zu Kollisionspunkten zwischen den einzelnen Technikgewerken. 
Diese und andere fortlaufende Abstimmungen finden nach wie vor in den wöchentlichen 
Bausitzungen mit den betreffenden Akteuren im Baucontainer statt. 
Mittlerweile bestimmen zügige Abstimmungen, zeitnahe Entscheidungen und kurzfristige 
Zuarbeiten in einem hohen Umfang das tägliche Tun der Bauherrschaft, um einen 
weitestgehend störungsfreien Bauablauf zu unterstützen.
Mit dem erforderlichen Planerwechsel im 2. Quartal 2018 und den damit einhergehenden 
Herausforderungen konnte der geplante Fertigstellungstermin Ende 2018 nicht gehalten 
werden. Die nach wie vor angespannte Situation im Baugewerbe verursachte einen weiteren 
Verzug. Zum jetzigen Zeitpunkt bereiten wir uns auf einen Umzug im April / Mai 2019 
vor.

Witterung:
Regen

Wind

SchneeSonne

Temperatur: °C2 - 38

Frost

Bau-Tagebuch 2018
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unterschrift:

Bemerkungen (begehungen, Abnahmen):
Momentan steht die erweiterte Geschäftsleitung mit den Abteilungen und Bereichen 
im Austausch, die Flächen des Neubaus perspektivisch bespielen. Das betrifft den Berufs-
bildungsbereich, Teile der Verwaltung und aus dem Arbeitsbereich die Digitale Archivierung, 
die Küche / Kantine / Catering, die Haushandwerker, die Bürodienstleistungen sowie 
Gruppen der Industriellen Montage. Erforderliche Anpassungen der Ausführungsplanung 
sind somit noch zu realisieren. Dabei wird stets darauf geachtet, dass eine flexible Nutzung 
der Arbeitsflächen auch in Zukunft möglich ist. Hierzu fanden bereits mehrere Baustellen-
besichtigungen mit Mitarbeitern und Beschäftigten der genannten Abteilungen und 
Bereiche statt. Auch der Betriebsrat und der Werkstattrat haben die Möglichkeit genutzt, 
sich einen Eindruck des neuen Gebäudes zu verschaffen. Die Rückmeldungen waren 
überwiegend positiv. Schon jetzt hat das Gebäude eine beeindruckende Wirkung. 
Alle freuen sich auf die zukünftige Nutzung.

Sonstiges:
Sie sehen: Es ist und bleibt spannend! 
Wir freuen uns auf eine weiße Weihnacht und einige lustige Rodelerlebnisse.

Marc Wardaru / Werkstattleiter
Franziska Kühner / Abteilungsleiterin Digitale Archivierung

a uch in diesem Jahr fand der berlinweite Aktionstag 
Schichtwechsel statt. Am 11. Oktober tauschten 

400 Menschen mit und ohne behinderungen ihren Ar-
beitsplatz und schufen so begegnungen über das verbin-
dende Thema Arbeit. 

Wie auch im vergangenen Jahr war das interesse in der lWb
– lichtenberger Werkstätten gemeinnützige gmbH groß.

Ein Vergleich: Während 2017 erstmalig acht Werkstattbe-
schäftigte für einen Tag in unternehmen des allgemeinen 
Arbeitsmarktes gearbeitet haben, waren es in diesem Jahr 

11. OK tOBER 2018 – 
2. RUnDE füR DEn schichtWEchsEl

bereits 16 Werkstattbeschäftigte. eine 100 %-ige Steige-
rung, die darauf schließen lässt, wie groß das interesse 
am Schichtwechsel ist.

Während sich Schichtwechsler die Arbeit bei der Feuer-
wehr oder der diensthundestaff el bzw. Polizeiakademie 
der berliner Polizei anschauen konnten, haben andere 
im garten- und landschaftsbau Kundenaufträge bear-
beitet. Wieder andere haben einblicke in die lager- und 
Kommissionierungsarbeiten sowie in den Onlineversand 
eines kleineren Start-ups erhalten oder hatten die Mög-
lichkeit, reparaturarbeiten an Autos durchzuführen.
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Wie hat ihnen der schichtwechsel gefallen? Wie schätzen sie die gesellschaftliche relevanz ein?

die exemplarisch dargelegten Arbeitsfelder zeigen ein 
vielschichtiges Angebot, das mit begeisterung ange-
nommen wurde. Auch die unternehmen profitierten 
vom engagement der Werkstattbeschäftigten. So konn-
ten beispielsweise Kenntnisse der beschäftigten so ein-
gesetzt werden, dass Qualitätskontrollen für versandfer-
tige Pakete übernommen wurden.

die lWb stellte genauso Plätze zur Verfügung, die durch 
eine Kollegin aus der Zentralen landesbibliothek und 
einem Kollegen der Polizei besetzt wurden. die begeis-
terung war auch hier zu sehen. die Arbeiten in den Ab-
teilungen überzeugten und den Werkstattbeschäftigten 
wurde, für das was sie tun, großer respekt gezollt: „Auch 
mit [einer] behinderung [ist] leistungsfähigkeit und Mo-
tivation möglich“ (Zitat aus dem Fragebogen).

Am 18. Oktober wurde zu einer Feedbackrunde eingeladen. 
Alle Schichtwechsler der lichtenberger Werkstätten trafen 
sich in einer entspannten runde und tauschten sich über 
ihre Tauschplätze und gewonnenen erfahrungen aus. in die-
sem rahmen wurden auch die ergebnisse der befragung 
innerhalb der lWb über den Schichtwechsel präsentiert  
(siehe Abbildungen). Alles in allem war der Schichtwechsel 
auch in diesem Jahr ein voller erfolg, der letztendlich durch 
eine tolle Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen 
der Werkstatt erreicht werden konnte.

So hoffen wir auch im kommenden Jahr auf einen erfolg-
reichen Schichtwechsel mit noch mehr beteiligung und 
vielleicht auch über die landesgrenzen hinaus?

Marco Kreienbrink, Sozialdienst

Jessika Reschke im einsatz bei der berliner Feuerwehr.  
Quelle: https: ∕ ∕www.berliner-feuerwehr.de ∕aktuelles ∕ 
nachrichten ∕schichtwechsel-sichtwechsel-3071∕

Oliver dahms  
unterstützte an der Seite  
von Constanze Franzke  
für einen Tag  
das Housekeeping  
der Werbeagentur VCCP. 
Fotoquelle:  
Kathleen Benewitz
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V or ungefähr zwei Jahren reiften die ersten ideen und 
konzeptionellen entwürfe, einen neuen Standort für 

den bFb der lWb in unmittelbarer Werkstattnähe anzu-
siedeln. Zum einen war der Anspruch vorhanden, eine 
erweiterung der Kapazität des bFb anzustreben, zum an-
deren zielten die Überlegungen auf eine engere Zusam-
menarbeit und Kooperation innerhalb der Werkstatt an 
der Schnittstelle bFb – bbb – Ab (beschäftigungs- und 
Förderbereich – berufsbildungsbereich – Arbeitsbereich). 
unsere Projektgruppe „Schnittstelle“ im bFb der bern-
hard-bästlein-Straße hatte dahingehend die ersten Wei-
chen gestellt und war durch die bereichsübergreifende 
Ag „Schnittstelle“ im regen Austausch mit verschiedenen 
Abteilungen des Arbeitsbereiches der lWb.

Als sich in einem großen bürogebäude in der bornitzstra-
ße 73 ∕ 75, „The Wave berlin gbr“, räumlichkeiten an-
boten, sollten die Konzeptideen konkreter werden. die 
nächsten anderthalb Jahre mussten wir uns allerdings 
noch in geduld üben, da kein bestätigtes brandschutz-
konzept für unsere nutzungszwecke vorhanden war. es 
war eine Zeit des Wartens und Hoffens, denn einerseits 
mussten erste Vorbereitungen getroffen werden, was die 
Planung der nutzung und die konzeptionelle umsetzung 
in der „Welle“ betrafen, andererseits wollten wir für ei-
nen „Plan b“ gerüstet sein.

in unserer Ag „Zukunftsplanung“, die im Jahr 2017 ein 
wichtiger bestandteil gesamtkonzeptioneller Verände-
rungen im bFb war, fanden die ersten Überlegungen 
statt, für welchen Personenkreis die perspektivisch an-
gemieteten räume sinnvoll und bereichernd wären. Klar 
war, dass unsere Teilnehmer ∕ -innen der Fördergruppe 1, 
also die betreuten der „Schnittstellengruppe“, am stärk-
sten von einer kooperativen und übergreifenden Zusam-
menarbeit mit einzelnen Abteilungen des Arbeitsbe-
reiches der lWb profitieren könnten.

in der Vergangenheit hatten die gruppenleiterinnen die-
ser Projektgruppe, Frau Günther und Frau Heydemann, 
in Zusammenarbeit mit Frau Waschkau schon konkrete 
konzeptionelle Ausarbeitungen erstellt und diese umge-

„Das ist DiE pERfEKtE WEllE“
ERöFFnunG EinES nEuEn StAnDORtES DES BESCHäFtiGunGS-  
unD FöRDERBEREiCHS (BFB) DER LWB – LiCHtEnBERGER WERKStättEn 
GEMEinnütZiGE GmbH – „inDiViDuELLE BERuFLiCHE WEGE“

setzt – somit also einen Weg geebnet. dabei wurden den 
betreuten der „Schnittstellengruppe“ theoretische inhalte 
vermittelt (auf den Personenkreis angepasste Module 
des bbb), handlungsorientierte Fähig- und Fertigkeiten 
vertieft sowie erste Hospitationstage im Arbeitsbereich 
organisiert und realisiert.

im Zuge der Überlegungen zur gruppenkonstellation der
„Welle“ verständigten wir uns darauf, über interne Prak-
tika innerhalb des bFb der bernhard-bästlein-Straße he-
rauszufinden, welche betreuten einen gewinn aus den 
angestrebten konzeptionellen Zielen hätten.

neben den Vorüberlegungen zu einem umzug in die 
„Welle“ standen zeitgleich grundlegende konzeptionelle 
Veränderungen für den gesamten bFb an. im Zuge der 
Vorbereitungen zur Angleichung der leistungstypen 
Förderbereich und AbFbT, und der damit verbundenen 
Anerkennung des bFb der lWb, hatte Frau Waschkau 
mit ihrem Team frühzeitig begonnen, die inhaltliche neu-
gestaltung des bFb anzugehen.

in der letzten Ausgabe der „einblicke“ wurde in dem Ar-
tikel „neues aus dem Förderbereich“ schon umfassend 
davon berichtet. die im bFb der lWb nun zukünftig ent-
stehenden Kleinteams mit unterschiedlicher inhaltlicher 
Fokussierung bilden einen der grundsteine des neuen 
Konzeptes. Zudem ist es uns verstärkt ein Anliegen, die 
inhaltlichen Angebote, räumlichen rahmenbedingungen 
sowie Tages- und gruppenstrukturen möglichst personen-
zentriert, bedarfsorientiert und flexibel anzubieten und zu 
gestalten.

ein inhaltlicher Fokus der entstehenden Angebotspalette 
liegt in der Ausgestaltung „individueller beruflicher Wege“. 
in der „Welle“ möchten wir nun diesen Fokus verankern.
erst Mitte des Jahres 2018 war es dann endlich soweit –
das brandschutzkonzept in der „Welle“ war bestätigt – 
und so unterzeichnete die lWb zum 1. September 2018 
den Mietvertrag für die neuen räume bzw. den neuen, 
weiteren Standort unseres bFb. das lange Warten und 
Hoffen hatte sich gelohnt!
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Mit der Freude und euphorie stiegen auch die Heraus-
forderungen. natürlich waren wir durch unsere Vorberei-
tungen gut gerüstet für dieses neue Projekt, doch gleich-
wohl mussten viele Aufgaben erledigt werden, die erst mit 
dem „Startschuss“ begonnen werden konnten. die Zeit 
war für alle aufregend, spannend und gleichzeitig turbu-
lent und arbeitsintensiv. im nachhinein möchte ich fast 
prahlerisch sagen: Alle sind über sich hinausgewachsen 
und zeigten sich beispielsweise als Organisationstalent, 
innenarchitekt ∕ -in oder „To-do-listen-genie“!

denn die folgenden zwei Monate waren durch die unter-
schiedlichsten Aufgaben geprägt, wie von vertiefenden 
internen Praktika zur entscheidungsfindung des sich 
findenden Personenkreises, von der räumlichen Ausge-
staltung der uns zur Verfügung stehenden Mietfläche, 
von einer gruppendynamischen Findungsphase aller am 
umzug beteiligten Personen, von vielen gesprächen mit 
den betreuten, den eltern und Angehörigen sowie betreu-
er ∕ -innen und von vielerlei organisatorischen und admini-
strativen Aufgaben. dank des engagierten einsatzes der 
gruppenleiter ∕ -innen Frau Heydemann, Frau Grade, Herr 
Sobotta und Herr Ebert, der begeisterungsfähigkeit der 
betreuten, deren eltern und Angehörige sowie der tatkräf-
tigen unterstützung vieler beteiligter Akteure der lWb 
(unsere Haushandwerker, die Abteilung Holzverarbeitung, 
der Sozialdienst, etc. – um nur einige zu nennen) konnten 
wir unseren selbst gesetzten umzugstermin, den 5. no-
vember 2018, planmäßig einhalten. es ist noch nicht alles 
„perfekt“, doch das kennt sicherlich jeder von seinem eige-
nen umzug. Seit dem umzug befinden wir – das sind vier 
gruppenleiter ∕ -innen, derzeit zwölf betreute des bFb und 
ich – uns in einer Phase des „Ankommens“ und „Vertraut-
Machens“. Alle lernen die neuen räumlichkeiten kennen 
und sich zurechtzufinden. ebenso treffen wir auf viele 
neue gesichter – sei es der Hausmeister, die vielen Schü-
ler ∕ -innen, die hier in einer berufsschule ansässig sind, 
oder Mitarbeiter ∕ -innen anderer angesiedelter Firmen.

ebenso ist es auch ein „Vertraut-Machen“ mit neuen grup-
penstrukturen- und Abläufen, was unseren betreuten er-
staunlich gut gelingt. Waren es vorher sechs bis sieben 
gruppenmitglieder in einer gruppe, so finden sie sich nun 
in einer großen gruppe von zwölf betreuten wieder.

ein großer gruppenraum bietet uns die Möglichkeit, ge-
meinschaftlich an einem langen Holztisch die Mahlzeiten 
einzunehmen und sich untereinander besser kennenzu-
lernen. es wurden drei voneinander getrennte „Arbeits-

bereiche“ eingerichtet, um im Tagesverlauf die Arbeits-, 
beschäftigungs- und Förderangebote flexibel und be-
darfsbezogen anbieten zu können. des Weiteren stehen 
uns räume für begleitende Maßnahmen, rückzugsmög-
lichkeiten, einzelgespräche und eine Küche zur Verfügung. 
das Kleinteam „individuelle berufliche Wege“ ist also da-
bei, sich einzugewöhnen, zu finden und sprudelt vor ideen 
für die kommende Zeit.

Wie geht es nun in der „Welle“ weiter, nachdem 
die erste Hürde – der umzug – geschafft ist?

ganz sicher stehen wir mit unserem Projekt „Welle“ noch 
am Anfang, und es ist das erste entstandene Kleinteam 
des neuen bereichskonzeptes des bFb. der Fokus liegt 
in der Anbahnung „individueller beruflicher Wege“ nach 
dem Motto: „Alles kann, nichts muss!“

es geht vordergründig um Spaß und Freude an arbeits- 
und tätigkeitsorientierter beschäftigung – immer unter 
berücksichtigung der individuellen bedürfnisse und Ziele 
unserer betreuten. das kann im einzelfall beispielsweise 
die Freude an Arbeiten am PC sein oder das Kennenlernen 
von Teilschritten und ∕ oder Arbeitsprozessen aus den ver-
schiedensten Abteilungen des Arbeitsbereiches, wie etwa 
dem elektrorecycling oder der Aktenvernichtung. Wecken 
von interesse für verschiedene Tätigkeiten, erkennen von 
eigenen Vorlieben und Stärken, Äußern von Wünschen 
und bedürfnissen und Knüpfen neuer Kontakte sind we-
sentliche elemente.

in der kommenden Zeit sollen weitere Schnittstellen zwi-
schen dem bFb und dem Arbeitsbereich der lWb ausge-
baut werden, um Synergieeffekte adäquat zu nutzen und 
den betreuten eine Angebotsvielfalt bieten zu können. 
Hier sind ideenreichtum, Offenheit, Flexibilität sowie Fin-
gerspitzengefühl gefragt. Wir freuen uns auf diese Zusam-
menarbeit!

Kathleen Linz, Abteilungsleitung BFB

Fotoquelle: Malte Drawehn
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V on Anfang April 2017 bis ende dezember 2018 
arbeiteten zwei gruppenleiter in der Abteilung 

bürodienstleistungen am Standort Wotanstraße 18 im 
Jobsharing. 

die Abteilung besteht derzeit an drei unterschiedlichen 
Standorten aus 13 Werkstattbeschäftigten, einem Teil-
nehmer aus dem berufsbildungsbereich, drei gruppen-
leitern, einem bundesfreiwilligendienstler sowie einer 
Abteilungsleiterin. Arbeitsschwerpunkte sind Versand- 
und empfangstätigkeiten sowie Mediengestaltung und 
Zuarbeiten für die Verwaltung. 

nach nun mehr als einem Jahr wollen wir, das Team der 
bürodienstleistungen, aus verschiedenen blickwinkeln 
unsere erfahrungen mit diesem Arbeitsmodell teilen und 
potenziellen Jobsharern nützliche informationen mit auf 
den Weg geben.

Jobsharing … was ist das?

Zwei Arbeitnehmer, ein Arbeitsplatz – das ist die kür-
zeste Form, Jobsharing zu definieren.

etwas ausführlicher beschrieben, handelt es sich hierbei 
um ein Arbeitszeitmodell, bei welchem sich – in unserem 
Falle – zwei Arbeitnehmer eine Vollzeitstelle teilen. der 
unterschied zur klassischen Teilzeitarbeit besteht also 
darin, dass nicht ein Vollzeitarbeitsplatz in zwei Teilzeit-
stellen unterteilt und diese mit jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortungen betraut werden, sondern dass sich 
zwei Arbeitnehmer die Aufgaben und Verantwortungen 
einer gemeinsamen Arbeitsstelle teilen. die genaue 
Aufteilung der Arbeitszeit, beispielsweise stunden- oder 
tageweise, wird gemeinsam mit dem Arbeitnehmer fest-
gelegt. geht man noch mehr ins detail, so betreiben wir 
in der lWb „Job Pairing“: Hier arbeiten die Jobsharer 
nicht unabhängig voneinander, sondern miteinander. es 
werden gemeinsame Aufgaben und Projekte bearbeitet, 
wichtige entscheidungen werden immer zusammen ge-
troffen und am ende wird auch die Verantwortung von 
beiden Kollegen getragen.

GEtEiltE aRbEit, DoppEltE poWER –  
JOBSHARinG ALS ARBEitSMODELL in DER WERKStAtt?

… aus der sicht der Jobsharer: der neue

 Welche Rolle spielten Sie beim Jobsharing  
in der Abteilung Bürodienstleistungen?

ich bin als neues Mitglied in das Jobsharing-Team einge-
stiegen. da ich zudem ein neuling in der Arbeit mit Men-
schen mit behinderungen bin, mein Kollege allerdings 
schon jahrzehntelange erfahrung in diesem bereich hat, 
war und ist er immer noch eine Art Mentor für mich. 
durch sein Wissen und seine zuvorkommende und unter-
stützende Art konnte ich viel und effektiv lernen.

Auf der anderen Seite war ich aufgrund meiner berufser-
fahrungen ein guter ideengeber von „außen“. So brachte 
ich z. b. schon erste erfahrungen mit Übergabeprotokol-
len aus meiner ehemaligen Arbeitsstelle mit.

 Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?

begonnen hat das Jobsharing mit einer einarbeitungszeit 
von vier Wochen. diesen Zeitraum hat mein Kollege in 
Vollzeit bestritten, während ich von Anfang an in Teilzeit 
gearbeitet habe. danach wurde die Woche aufgeteilt. 
die erste Arbeitswochenhälfte (Montag, dienstag und 
früher halber Mittwoch) bestritt ich, die zweite (später 
halber Mittwoch, donnerstag und Freitag) deckte mein 
Kollege ab. Mittwochs überschnitten sich unsere Arbeits-
zeiten um eineinhalb Stunden. es hat sich schnell heraus-
gestellt, dass dieser Zeitraum zu kurz bemessen war, um 
dienstliche belange, vom persönlichen Austausch ganz 
abgesehen, zu besprechen. nach Abstimmung im Team 
kamen wir überein, dass ich meine Arbeitszeit später be-
ginne, um eine längere gemeinsame Überschneidungs-
zeit zu erhalten. dennoch ist diese Zeit knapp bemessen. 

innerhalb kürzester Zeit haben wir zusammen mit ande-
ren Kolleg ∕ -innen des Teams ein Übergabeprotokoll er-
arbeitet, welches ein sehr wichtiges instrument unserer 
Arbeit war, da die zweigeteilte Arbeitswoche aus zwei 
Übergabephasen bestand (Freitag – Montag: unpersön-
lich; mittwochs: persönlich). dieses wurde im laufe der 
Zeit und mit zunehmenden erfahrungswerten immer 
differenzierter auf unsere speziellen Anforderungen der 
Abteilung zugeschnitten.

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
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Am Überschneidungstag (Mittwoch) installierten wir ei-
nen festen Termin zur Teambesprechung. dieser garan-
tierte von nun an neben dem persönlichen Austausch 
der Jobsharing-beteiligten den informations- und erfah-
rungsaustausch aller Kolleg ∕ -innen der Abteilung.

 Was sind ihrer Ansicht nach die wichtigsten  
Bedingungen dafür, dass Jobsharing gut funktionierte?

die wichtigsten Voraussetzungen sind Kommunikation, 
dokumentation und ein hohes Maß an Verlässlichkeit 
von beiden Seiten. Sehr hilfreich ist zudem, wenn die bei-
den Jobsharing-beteiligten sowohl auf persönlicher als 
auch auf arbeitstechnischer ebene harmonieren.

 Was würden Sie Jobsharing-interessierten  
mit auf den Weg geben?

Sobald sich Personen für ein Jobsharing-Modell interes-
sieren, dürfte ihnen auch bewusst sein, dass mit weniger 
Arbeitszeit auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen. Vor allem sollte ein hohes Maß an bereitschaft 
bestehen, die unter nummer drei angeführten bedin-
gungen zu erfüllen.

darüber hinaus ist eine eigenschaft sehr wertvoll: din-
ge auch gern einmal unvollendet ruhen zu lassen bzw. 
die beendigung seinem Kollegen zu überlassen. besitzt 
man diese eigenschaft nicht, wird man sie zwangsläufig 
erlernen.

… aus der sicht des Jobsharers: der beantragende

 Welche Rolle spielten Sie beim Jobsharing  
in der Abteilung Bürodienstleistungen?

ich war der impulsgeber für das Jobsharing-Modell. Mei-
ne regelaltersrente beginnt regulär im März 2019. da es 
mein Wunsch war, einen sanften Übergang von der Ar-
beitswelt in meinen ruhestand zu schaffen, habe ich in 
Abstimmung mit meiner Abteilungsleiterin Anfang Januar 
2017 einen Antrag auf Teilzeit bei unserer geschäftslei-
tung gestellt.

 Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?

ich wurde von Anfang an aktiv mit in den gesamten 
Prozess einbezogen. Zum beispiel war ich bei den be-
werbungsgesprächen dabei. das war sehr gut, da es un-
ser gemeinsames Ziel war, einen Jobsharing-Partner zu 
finden, der auch zu mir passt. Vieles war anfangs noch 
unklar, das mussten wir gemeinsam im Team erarbeiten. 

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

Wir waren ja die ersten in der lWb, die im Jobsharing 
gearbeitet haben. 

 Was sind ihrer Ansicht nach die wichtigsten Bedin-
gungen dafür, dass Jobsharing gut funktionierte?

natürlich ist eine gute Zusammenarbeit im Team, ins-
besondere mit dem Jobsharing-Partner, elementar. Aber 
auch das Vorhandensein einer „Schnittstelle“ sowie die 
gute Kooperation mit dieser (in unserem Falle der drit-
ten gruppenleiterin im Team), ist eine ganz wichtige Vo-
raussetzung dafür, dass Jobsharing funktioniert. Sobald 
es um die Arbeit mit Menschen geht, ist eine ähnliche 
Organisation der Arbeit und des Arbeitsplatzes der 
Jobsharing-Partner von Vorteil. Weiterhin müssen beide 
Verlässlichkeit und Vertrauen gegenüber dem Anderen 
mitbringen. 

 Was würden Sie Jobsharing-interessierten  
mit auf den Weg geben?

Vier arbeitsfreie Tage am Stück (Samstag – dienstag) 
sind sehr angenehm, aber hierfür gibt es dann auch nur 
50 % vom gehalt – dessen muss man sich vorher be-
wusst sein. Jobsharing geht also auf eigene Kosten und 
ist kein Altersteilzeitmodell. ich persönlich habe mir die 
umstellung leichter vorgestellt, da beispielsweise die in-
formationsmenge am Mittwoch, bei der Übernahme der 
Arbeit von meinem Partner, sehr hoch ist. Hier müssen 
umfangreiche Absprachen getroffen werden, um keine 
informationslücken entstehen zu lassen bzw. um auch 
doppelarbeit zu vermeiden. grundsätzlich sollte man 
offen sein für neues und ein hohes Maß an Toleranz mit-
bringen.

… aus der sicht der beschäftigten

1. Zunächst war ich sehr skeptisch gegenüber dem Job-
sharing, denn der gruppenleiter ist eine wichtige be-
zugsperson für mich. Allerdings stand seine rente un-
vermeidlich im raum. 

 Positiv daran war, dass wir alle so eine lange einge-
wöhnungszeit mit dem neuen gruppenleiter hatten. 
Für mich sind konstante Verhältnisse elementar. So 
war das Jobsharing für mich ein gutes Training für 
den Alltag. Hier muss man sich auch oft sehr flexibel 
auf neue Situationen einstellen.

2. Anfangs war der Wechsel mittwochs etwas schwierig 
für mich. inzwischen ist es nicht mehr wichtig, wer von 
beiden da ist, da alle gruppenleiter gleichwertige An-
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sprechpartner für mich sind. ich finde es gut, dass sich 
beide Jobsharer gut verstehen. 

3. ich verstehe mich sehr gut mit beiden Kollegen. Manch-
mal kann einer von beiden etwas besser erklären. An-
fangs war das schwierig für mich, aber inzwischen ist 
das kein Problem mehr.

... aus der Sicht der Abteilungsleiterin

 Welche Rolle spielten Sie beim Jobsharing  
in der Abteilung Bürodienstleistungen?

ich bin die Abteilungsleiterin der bürodienstleistungen 
und einmal wöchentlich am Standort. die anderen Tage 
bin ich in meiner anderen Abteilung verortet. Somit läuft 
die Kommunikation mit meinem Team der bürodienst- 
leistungen meist telefonisch oder per e-Mail. der bean-
tragende gruppenleiter trat ende des Jahres 2016 an 
mich heran und eröffnete mir seinen Wunsch, die Ar-
beitszeit zu reduzieren. 

 Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?

Jobsharing klingt erst einmal einfach, ist aber in der Pra-
xis durchaus mit Planungs- und vor allem mit Kommuni-
kationsaufwand verbunden.

unser Ziel war zunächst, jemanden zu finden, der fach-
lich und persönlich passt. dieses hatten wir mit der ein-
stellung „des neuen“ erreicht. da es das Arbeitsmodell 
Jobsharing in der lWb bis dato nicht gab, haben wir 
gemeinsam im Team sozusagen Pionierarbeit geleistet. 
Angefangen von den Überlegungen, in welcher Auftei-
lung das Jobsharing am besten funktionieren kann (Ar-
beitstage, Arbeitszeiten, erforderliche Überschneidungs-
zeiten) bis zur erarbeitung bzw. einführung von kon-
kreten Kommunikationsmitteln, wie Übergabeprotokoll, 
Teamkalender und e-Mail-Account, auf die alle Zugriff 
haben und welche von allen auch aktiv genutzt werden. 

Wichtig war auch die ergonomische gestaltung des 
gemeinsamen Arbeitsplatzes. So haben wir z. b. einen 
elektrisch höhenverstellbaren Tisch angeschafft, damit 
sich beide ihren bildschirmarbeitsplatz individuell ihrer 
Konstitution entsprechend anpassen können.

elementar war auch von Anfang an die aktive einbezie-
hung der beschäftigten in das Projekt. So fanden z. b. 
gruppengespräche zur Vorbereitung statt. im Zuge von 
Hospitationstagen hatten die beschäftigten die Mög-
lichkeit, die bewerber kennenzulernen.

 Was sind ihrer Ansicht nach die wichtigsten Bedin-
gungen dafür, dass Jobsharing gut funktionierte?

neben den bereits beschriebenen Punkten braucht es 
auf jeden Fall eine (definierte) Schnittstelle im Team. 
diese war bei uns die dritte gruppenleiterin. Weiterhin 
muss die Kommunikation im Team funktionieren. 

und sehr wichtig für alle beteiligten ist eine ähnliche 
Arbeitsweise der Jobsharing-Partner, damit hier eine 
Kontinuität für alle geschaffen wird bzw. erhalten bleibt.

 Was würden Sie Jobsharing-interessierten  
mit auf den Weg geben?

Teamarbeit wird ganz groß geschrieben! dieses Arbeits-
modell funktioniert an einem büroarbeitsplatz mit defi-
nierten (abgeschlossenen) Sachaufgaben sicherlich an-
ders als in der betreuung und Förderung von Menschen. 
Hier muss man sich meines erachtens auf noch mehr 
Kommunikation, als bisher in unserem täglichen Tun 
erforderlich, einstellen. das muss man wollen und auch 
können. Schwierig finde ich auch die gemeinschaftliche 
dokumentation der rehabilitation. Hier müssen beide 
Partner ebenfalls ähnlich arbeiten, damit ggf. auch aus 
„zwei Federn“ ein für den Kostenträger „runder“ entwick-
lungsbericht herauskommt.

Franziska Kühner,  
Abteilungsleiterin Digitale Archivierung

anmerkung der Geschäftsleitung:

die lWb hat mit dem Jobsharing ein Arbeitszeitmodell 
getestet, das zu recht als innovativ bezeichnet werden 
kann, auch wenn es diese Form der Arbeitsorganisation 
in deutschland bereits seit den frühen 80er Jahren gibt. 
Mittlerweile haben wir auch eine zweite Vollzeitstelle 
auf diese Art geteilt, um einer weiteren Kollegin zu er-
möglichen, ihre familiären Pflichten temporär verstärkt 
wahrzunehmen. im gesamtergebnis haben wir jedoch 
festgestellt, dass der Kommunikations- und Organisa-
tionsmehraufwand nicht zu vernachlässigen sind und 
Jobsharing im direkten betreuungsdienst nur in sehr we-
nigen einzelfällen eine angemessene Form zur beschäf-
tigung sein kann.

Florian Demke, Geschäftsführer
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h allo, ich bin lenny, das Maskottchen der lichten-
berger Werkstätten (lWb). Viele von euch kennen 

mich schon oder haben mich auf dem Sommerfest ge-
sehen.

ich habe viele Hobbys und interessen, und in der lWb 
kann ich diesen, zusammen mit fleißigen beschäftigten, 
nachgehen.

ich kann Fernseher auseinandernehmen und die einzel-
teile werden dann fachgerecht recycelt. Außerdem helfe 
ich beim bootebauen, bäumeverschneiden, Aktenvernich-
ten und sogar beim Wäschewaschen.

Aber kochen? es ist nicht ganz einfach, aus vielen Zu-
taten ein schmackhaftes und gesundes essen zuzuberei-
ten. Was lag da näher, als ein Kochbuch zu schreiben? 

WER Kocht DEnn DA?

Fotoquelle: Katrin Derengowski

belgische Waffeln mit Hagelzucker
Zutaten für 4 Portionen

 120 g  Mehl
 1 Prise  Salz
 1 Packung  Vanillinzucker
 1  Ei
 70 g  Butter
 1 Packung  Trockenhefe
 20 ml  lauwarme Milch
 20 ml  Wasser
 80 g  Hagelzucker

Das Mehl mit dem Vanillinzucker und dem Salz  
in eine Schüssel geben und vermischen. Die Hefe in der  

lauwarmen Milch auflösen. Die Eier, die Hefemilch,  
das Wasser und die Butter zum Mehl geben,  
alles vermischen und den Teig einige Minuten 

schlagen. Dann den Teig eine halbe Stunde  
zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen.

Nach dem Ruhen den Hagelzucker unter den Teig  
rühren und die Waffeln sofort im Waffeleisen  
(vorzugsweise für rechteckige Waffeln) ausbacken.

Guten Appetit!

Kochbücher gibt es eigentlich genug, werden jetzt eini-
ge sagen. Aber unser Kochbuch soll etwas besonderes 
werden. Arbeitsschritte werden ausführlich beschrieben 
und bebildert, so dass es möglich ist, auch ohne beson-
dere Kenntnisse etwas Köstliches zu „zaubern“.

Also … Mit Hilfe des Werkstattrates starteten wir eine 
umfrage unter den beschäftigten und Mitarbeitern, um 
beliebte rezepte zu sammeln, denn schließlich sollen es ja 
eure ideen sein, die in dem buch verwirklicht werden. Außer-
dem hatten wir große Hilfe von der AOK nordost und den 
Abteilungsleitern der Küche, die halfen, das buch zu planen.

die beteiligung war gut und wir mussten sorgfältig aus-
wählen, denn die gerichte sollen ja für jedermann zu ko-
chen sein und auch nicht zu teuer werden.

durch unterstützung der AOK nordost werden wir eine 
Auflage von 1.000 Stück drucken lassen können, so dass 
es möglich sein wird, jedem beschäftigten und Mitarbei-
ter der lWb ein exemplar zukommen zu lassen.

euer lenny
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m it dem 2017 in Kraft getretenen bundesteilhabe-
gesetz gehen neue Mitbestimmungsrechte der 

Menschen mit behinderungen in Werkstätten einher. 
die seit beginn 2018 gültige zweite reformstufe des 
bundesteilhabegesetzes stärkt die Vertretungsrechte, 
die Werkstatträte innerhalb einer Werkstatt für Men-
schen mit behinderungen haben. diese werden in Form 
von Anpassungen in der Werkstättenmitwirkungsverord-
nung (WMVO) geregelt. die WMVO beinhaltet Aufga-
ben, rechte und Pfl ichten der in den Werkstätten täti-
gen Werkstatträte. 

neu ist unter anderem, dass dem gremium neben den 
bisherigen Mitwirkungsrechten nunmehr auch Mitbe-
stimmungsrechte in diversen Angelegenheiten die Werk-
statt betreff end eingeräumt werden. 

ebenso schließt die reformstufe des bTHg die implemen-
tierung von Frauenbeauftragten in Werkstätten mit ein. 
Hiermit wird dem bedarf nach geschlechterspezifi scher in-
teressensvertretung rechnung getragen. dieses gremium 
besteht – wie die Werkstatträte – aus Frauen mit beein-
trächtigungen, die in der WfbM arbeiten. die Frauenbeauf-
tragten sollen allen in der Werkstatt arbeitenden Frauen 
als Ansprechpartnerinnen im Sinne des „Peer-Support” zur 
Verfügung stehen und sie dabei unterstützen, ihre rech-
te als Frauen selbst wahrzunehmen. Hier geht es neben 
beratung „auf Augenhöhe“ um Stärkung der Frauen mit 
beeinträchtigungen, um gleichstellung von Frauen und 
Männern als auch um den Schutz vor körperlicher, sexuel-
ler und psychischer belästigung oder gewalt. Wenngleich 
vor allem gewalt oder belästigung in jeglicher Form als 
solches nicht durch Frauenbeauftragte verhindert werden 
können, ist es dem gremium jedoch möglich, als Vorbilder 
zu fungieren, Frauen zu stärken und zu beraten, als auch 
alle in der Werkstatt tätigen Menschen für die Thematik 
zu sensibilisieren.

Seit Sommer 2015 beschäftigt sich die lWb bereits mit 
dem Projekt „Frauenbeauftragte in einrichtungen“, so-
dass bereits vor der gesetzlichen Verankerung dieses 
Amtes in der WMVO erste Strukturen in der Werkstatt 
dafür geschaff en wurden. 

im Herbst 2017 wurden dann das erste Mal zwei Frauen 
mit behinderungen als Frauenbeauftragte gewählt. Sie 
sind seitdem Ansprechpartnerinnen und interessensver-
treterinnen der in der Werkstatt beschäftigten Frauen 
mit behinderungen. beide Frauenbeauftragten haben 
intensive Schulungen besucht, in denen sie gelernt ha-
ben, wie sie Frauen mit beeinträchtigungen beraten, un-
terstützen und stärken können, welche gesetze relevant 
sind und welche Hilfsangebote es innerhalb berlins gibt.

*

in der lWb ggmbH besteht das gremium Werkstattrat 
aus sieben gewählten Menschen mit behinderungen, die 
im rahmen ihrer Anwesenheitszeiten in der Werkstatt 
die interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen mit be-
hinderungen vertreten. die Vorsitzende des lWb-Werk-
stattrates ist seit Anfang 2018 von ihrer Arbeit in der 
Produktion freigestellt und agiert nunmehr ausschließ-
lich in diesem Amt. dazu hat das beteiligungsgremium 
seit September ein eigenes büro in der betriebsstätte 
Wotanstraße. 

mEhR mitbEstimmUnG – 
VERtREtunGSRECHtE StäRKEn! 

Silvia dill und Michaela Arndt – Frauenbeauftragte 
in der lWb gGmbH. Fotoquelle: Katharina Suppas
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Mitglieder des Werkstattrats der lWb gGmbH. Fotoquelle: Kirsten Peters

der Werkstattrat steht zu verschiedensten belangen 
die Werkstattbeschäftigten betreff end im stetigen Aus-
tausch mit der geschäftsführung der lWb, um die ge-
setzlich verankerte Mitwirkung und Mitbestimmung al-
len Seiten gerechtwerdend umzusetzen. beispielsweise 
wurde gemeinsam das erste Mal die Auszahlung einer 
Jahreszuwendung für alle beschäftigten beschlossen. 
des Weiteren unterstützt der Werkstattrat die lWb bei 
der gestaltung und Planung von sozialen Aktivitäten für 
Werkstattbeschäftigte, wie etwa einen geplanten bil-
dungsaustausch von beschäftigten, die im kommenden 
Jahr nach island reisen werden, oder bei der erfassung 
von bedarfen und Wünschen hinsichtlich begleitender 
Maßnahmen in Form von umfragen bei den Werkstatt-
beschäftigten. 

beide beteiligungsgremien haben regelmäßige Sitzungen, 
in denen kompetenzorientiert Aufgaben besprochen und 
Zuständigkeiten verteilt werden. Alle gewählten Mitglie-
der sind innerhalb der betriebsstätten, in denen sie arbei-
ten, Ansprechpersonen für belange der beschäftigten und 
greifen Anregungen, Probleme oder Wünsche auf. neben 
der Aufgabe, für die beschäftigten ansprechbar zu sein, 
weisen die gremienmitglieder auf technische oder arbeits-
spezifi sche rahmenbedingungen in den betriebsstätten 
hin, um für alle Seiten passende Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten. 

damit die zwei gremien – Werkstattrat und Frauenbeauf-
tragte – ihren jeweiligen Aufgaben, rechten und Pfl ichten 
nachkommen können, hat sich die lWb dazu entschieden, 
eine neue Assistenzstelle zu implementieren, welche mit 
30 Wochenstunden für die unterstützung, begleitung 
und beratung der Mitglieder zur Verfügung steht. 

die Chancen und Möglichkeiten, die mit der erweiterten 
Mitwirkung und Mitbestimmung der beteiligungsgre-
mien für Menschen mit behinderungen einhergehen, 
sollen dadurch ernstgenommen und umgesetzt werden 
können. es reicht nicht aus, die gremien zu wählen und 
sie „sich selbst“ zu überlassen. 

Partizipation steht und fällt mit den beteiligungsmög-
lichkeiten, die den Menschen mit behinderungen gege-
ben werden. 

die gestaltung der notwendigen rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise ein ausgestattetes büro, die Freistel-
lung der jeweiligen Mitglieder für Sitzungen, gespräche 
oder Veranstaltungen, materielle und personelle ressour-
cen, bilden die eine Seite der Medaille. die andere Seite 
ist die ehrliche und gewollte Zusammenarbeit zwischen 
den gremien Werkstattrat, Frauenbeauftragte und der 
lWb. eben dieser wird u. a. mit der Schaff ung der Assis-
tenzstelle rechnung getragen und bildet einen weitrei-
chenden Schritt zur Mitsprache und Mitbestimmung der 
Menschen mit behinderungen in der Werkstatt ab. 

„Wir sind stolz darauf, dass wir die erste Werkstatt in 
Berlin sind, die eine solche Assistenzstelle für den Werk-
stattrat und die Frauenbeauftragten hat. Es ist deutlich 
spürbar, dass wir durch diese Mitarbeiterin gestärkt und 
entlastet werden. Wir wünschen uns, dass andere Werk-
stätten dieses Modell auch aufgreifen und nutzen“, sagt 
Beatrix Babenschneider, Vorsitzende des Werkstattrats 
der lWb ggmbH.

Kirsten Peters, Sozialdienst 
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J etzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich, Veronika 
Lukas, nach 35 Jahren die lWb mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge zurücklasse.

beginnen möchte ich mit ein paar Zeilen zu meinem 
beruflichen Werdegang. nach meiner Ausbildung als 
instandhaltungsmechanikerin arbeitete ich ca. zwei 
Jahre als Fotolaborantin und begann 1976 mein dreijäh-
riges Fachschulstudium zur rehabilitationspflegerin in 
lobetal. dort bauten mein damaliger Chef und ich die 
Arbeitstherapie auf, wo ich 25 – 30 geistig behinderte 
Männer therapeutisch angeleitet und individuell geför-
dert habe. in dieser Zeit erkannte ich, dass dieser beruf 
eine Herausforderung ist und ich diesen als meine erfül-
lung und lebensaufgabe ansehe.

Ab dem 1. Juli 1981 arbeitete ich dann im Fachkranken-
haus für neurologie und Psychiatrie in der Herzbergstra-
ße 79 (Heim für geschädigte). Von lobetal nach berlin 
war es kein einfacher Schritt. Hier musste ich erkennen, 
dass es wenig Fachpersonal gab und die Pflege mehr 
im Vordergrund stand. dennoch existierte ein bildungs- 
und erziehungsprogramm, was mehr und mehr Anklang 
fand, und somit wurden die bewohner des Heimes auch 
pädagogisch und therapeutisch begleitet. einmal in der 
Woche konnte ich sogar eine Freizeitgestaltung auf der 
etage 3 für sechs bewohner anbieten. Sie kamen gerne, 
und es war der erste Schritt zur Selbstbestimmung in-
nerhalb des Hauses. es war ein riesiger Fortschritt zur 
damaligen Zeit.

DiE LWB – Ein tEil mEinEs lEbEns

1984 gab es den rechtsträgerwechsel, und die leitung 
der Stadtbezirksstelle für rehabilitation übernahm Dipl.-
Pädagoge H. Siebert. Von da an wurde alles anders, und 
das Heim nahm eine positive Wende. Zum beispiel wur-
den die Förderung, betreuung und Pflege der Heimbe-
wohner abgesichert. Aber auch die Wohn- und damit die 
lebensbedingungen der bewohner änderten sich und so 
vieles mehr. die Heimatmosphäre gestaltete sich wohn-
licher und insgesamt positiver. eine solche entwicklung 
in all den bereichen zu sehen und daran mitzuwirken, 
gab einem Kraft, diesen Weg gemeinsam zu gehen.

1991 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit 
meiner gruppe als Pilotprojekt in der Frankfurter Allee 
249 in einem kleinen Werkstattladen zu arbeiten, d. h. 
kreative Produkte zu fertigen, um diese zu vermarkten. 
Übergangsweise war ich mit sieben bewohnern halbtags 
in dem kleinen laden tätig. Wir produzierten also erzeug-
nisse für den Verkauf. Für die bewohner war es ein großer 
Schritt und auch ein fröhlicher. Hier begann die erste 
Öffentlichkeitsarbeit. die bewohner hatten Kundenkon-
takt und wurden gleichzeitig angeleitet, selbstständig 
im gemüseladen nebenan einzukaufen. So wurden der 
umgang mit geld geschult und bedürfnisse geweckt. 
einmal in der Woche gingen wir für eine Stunde ins Ke-
ramikatelier in der Frankfurter Allee, und die gefertigten 
Produkte verkauften wir dann in unserem laden. die Hö-
hepunkte waren eine öffentliche radioübertragung und 
ein interview für die Zeitschrift „bild der Frau“.

die Aufträge der Kunden häuften sich und wir hatten 
unsere Stammkunden. ein kleines Straßencafé vervoll-
ständigte unser Arbeitsgebiet. die bewohner genossen 
die soziale Zuwendung durch die externen Kunden und 
durch mich. beim umweltschülerpreis erreichte unsere 
gruppe sogar den zweiten Platz.

1995 wurde dann unsere Werkstatt in der Wotanstraße 
eröffnet, und hier bekamen wir unseren neuen Werk-
stattladen. damit ergaben sich deutlich bessere Arbeits- 
und lebensbedingungen für alle. Für die beschäftigten 
eröffnete sich eine neue Arbeitswelt, und es konnte 
abteilungsübergreifend gearbeitet werden, wir waren 

Fotoquelle: Wolfgang Jaros, aufgenommen 1987
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nicht mehr allein. ich persönlich freute mich über jeden 
Fortschritt und jede entwicklung der beschäftigten. ein 
respektvoller umgang war mir sehr wichtig. bei auftre-
tenden Verhaltensauffälligkeiten hinterfragte ich mich, 
was ich noch besser machen könnte, damit der beschäf-
tigte sich wohlfühlt und erfolgserlebnisse auf der Arbeit 
hat. gern nahm ich dabei auch die Hilfe des Sozialdiens-
tes in Anspruch, insbesondere die der Psychologin. die 
einzelnen entwicklungsschritte, die jeder beschäftigte 
durch individuelle Förderung erreichte, dokumentierte 
ich. die beschäftigten freuten sich über jeden Kunden-
kontakt. Selbst Kinder, die in unseren Werkstattladen 
kamen, hatten keine berührungsängste mit den beschäf-
tigten mehr. es tat gut zu sehen, wie kleine Freundschaf-
ten zwischen ihnen entstanden. unsere erste öffentliche 
Verkaufsaktion war am Anton-Saefkow-Platz, danach 
folgten der lichtenberger Weihnachtsmarkt und ein klei-
ner Verkaufsstand zum Kinderfest in einer gartenanlage. 
bei diesen Aktivitäten wurden die beschäftigten einbe-
zogen.

nach reiflicher Überlegung der geschäftsleitung sollte 
es eine umstrukturierung innerhalb der Werkstatt geben. 
es sollten neue Arbeitsplätze für unsere beschäftigten 
geschaffen werden. Als mir unterbreitet wurde, dass eine 
bürogruppe entstehen sollte und dass der Werkstattla-
den dafür in Frage käme, antwortete ich, dass ich mir 
auch gut vorstellen könnte, in die Produktion zu gehen, 
zum beispiel zu SVM. daraufhin zogen wir dann in die 
bernhard-bästlein-Straße, ließen aber die Produktion der 
kreativen erzeugnisse sowie die Öffentlichkeitsarbeit nie 
aus den Augen. der Höhepunkt in der bernhard-bäst-
lein-Straße war die einführung der einspeiserproduktion, 
womit wir auch den berufsbildungsbereich versorgten. 

dort wurden die Teilnehmer für den Arbeitsbereich vor-
bereitet. die beschäftigten und ich hatten ein lager 
mit Wareneingangs- und -ausgangsmarkierungen sowie 
Sperrfläche eingerichtet. Wir waren stolz auf das, was 
wir erreichten. Meine Tätigkeitsbeschreibung lautete 
„gruppenleiterin mit erweiterter Verantwortung für Ver-
packung und Montage sowie Koordinierung der e-Mon-
tage“. diese Tätigkeit übte ich mit vollster Zufriedenheit 
aus. ich erkannte auch hier, dass man vieles erreichen 
kann, wenn man eine Aufgabe richtig anpackt, man an 
sich glaubt und das nötige Vertrauen seitens der leitung 
bekommt. ich bin an all meinen Aufgaben gewachsen. 
die beschäftigten an meiner Seite gaben mir diesen le-
bensinhalt; ich wusste, sie brauchten mich. 

Später gingen meine gruppe und ich wieder zurück in 
die Wotanstraße. die Produktion der einspeiser lief so 
gut an, dass diese mittlerweile von vier gruppen gefer-
tigt wurden. ich erarbeitete ein Anforderungsprofil für 
den einsatz von beschäftigten (lagertätigkeiten) und 
nahm aktiv am Kreativzirkel und an Weiterbildungen 
teil. die Weiterentwicklung unserer beschäftigten, ihre 
Teilhabe und Mitbestimmung am produktiven Arbeits-
prozess waren mir ganz besonders wichtig. So betei-
ligten sich die gruppe und ich an der Klimakonferenz, 
und B. Rademacher wurde 1995 eine urkunde und ein 
Anerkennungspreis für sein gemaltes bild überreicht. Wir 
fertigten nicht nur die einspeiser, sondern hielten auch 
weiterhin die Produktion kreativer erzeugnisse aufrecht, 
und ich kümmerte mich um die Vermarktung.

dann kam 1999 beruflich etwas auf mich zu, worauf ich 
heute immer noch stolz bin.

Frau Pinkatschek vom Sozialdienst und ich waren die 
ersten Auditoren in unserem unternehmen, die durch 
den geschäftsführer Dipl.-Pädagoge H. Siebert berufen 
wurden. diese Herausforderung nahm ich dankend an. 
ich nahm an Weiterbildungen teil, lernte die Auditarten, 
die einbindung von Arbeitssicherheit und umweltschutz 
und andere Managementsysteme kennen. die Planung, 
die Vorbereitung, die durchführung und die Analyse 
interner Audits nahm ich sehr ernst. Stolze sechs Jahre 
habe ich dieses Amt ausgeübt und fühlte mich dadurch 
noch mehr mit dem betrieb verbunden. darum möchte 
ich auch jeden Mitarbeiter in unserem unternehmen er-
mutigen, diesen Schritt zu wagen und als interner Audi-
tor mitzuwirken, um positive Veränderungen innerhalb 
des Wirkungskreises herbeizuführen.

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
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im Jahr 2005 knüpfte ich in Absprache mit dem bereichs-
leiter Kreativ, Herrn Kümmerle, die ersten Kontakte mit 
dem Center-Management des ring-Centers, Herrn Heini-
cke. dies geschah in dem bestreben, eine Möglichkeit zu 
finden, unsere Produkte weiter zu vermarkten und einen 
größeren Kundenkreis zu erreichen. ich hatte das gefühl, 
unsere Werkstatt gut zu vertreten. unsere Produkte wur-
den positiv aufgenommen. dennoch erinnere ich mich 
auch an die strengen Auflagen, die wir erhielten. beim 
Ostermarkt durften es beispielsweise keine anderen 
Artikel als Osterprodukte sein. Am Stand gab es keine 
Sitzmöglichkeiten. Weiterhin mussten wir uns an die Öff-
nungszeiten des ring-Centers anpassen, d. h. von 10 uhr 
bis 21 uhr vor Ort sein. natürlich stellten wir uns diesen 
Herausforderungen, und heute können wir sagen: „es 
hat sich gelohnt.“ Mittlerweile ist die lWb schon 13 Jah-
re ein sehr guter Vertragspartner für das Center-Manage-
ment im ring-Center. Auch wenn dort immer wieder 
neue Ansprechpartner anzutreffen sind, haben wir durch 
unser engagement und die gute Zusammenarbeit stets 
die Möglichkeit erhalten, zu Ostern unsere Produkte zu 
verkaufen. Zum festen Verkaufsteam gehörten anfangs 
t. Priebe (beschäftigter aus meiner gruppe), K. Deren-
gowski und ich. Ch. Wallner (Werkstattbeschäftigter) 
besuchte uns wiederholt gerne am Stand.

 

natürlich möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und meinem Team bedanken, die sich 
in all den Jahren aktiv am Verkauf unserer Produkte im 
ring-Center beteiligt haben. nur so war es möglich, so 
viele Jahre dabei sein zu können und zum beispiel auch 
versetzte Arbeitszeiten zu stemmen. Schließlich wäre 
ohne die Zustimmung der leitung und des betriebsrates 
dies alles nicht zustande gekommen, da passende rah-
menbedingungen für ein solches großes unterfangen 
geschaffen werden mussten.

in den Jahren 2007 ∕ 2008 organisierte ich einen Work-
shop von 14 uhr bis 20 uhr im ring-Center mit der un-
terstützung von beschäftigten aus meiner gruppe: t. 
Priebe, M. neuwirth, K. Katzwinkel und meiner FÖJ-lerin 
(Freiwilliges Ökologisches Jahr) n. Grzonka. Wir führten 
nass- und Trockenfilzen vor, gestalteten 3-d-Karten und 
hatten einen gewaltigen Andrang von Kunden, die be-
geistert alles ausprobierten. ich wandte mich an Herrn 
Kauschke, den ich nie zuvor getroffen hatte und der eine 
Kunstausstellung im ring-Center plante. ich wollte un-
bedingt der Öffentlichkeit zeigen, was unsere beschäf-
tigten für Künstler sind. Mir fielen in diesem Zusammen-
hang sofort die bilder ein, die unter Anleitung von Frau 
ullmann (Kursleiterin Kreatives gestalten im rahmen 
der begleitenden Maßnahmen) zum Thema „berlin“ ent-
standen waren. diese bilder wurden aus Festplatten von 
alten Computern gestaltet. Siehe da, es klappte, die 
lWb war dabei, und ein interview mit Frau ullmann auf 
der bühne fand auch noch statt.

Anerkennenswert ist ein großes Maß an Vertrauen, das 
ich bei all diesen Aktivitäten von der leitung, insbeson-
dere von Herrn Herbig, bekam.

dann gab es auch noch das gemeinschaftsprojekt von 
fünf Werkstätten, das geschäft „ein lAden“ in der 
Wilmersdorfer Straße. die Werkstätten boten dort eine 
Sortimentsauswahl ihrer Werkstattprodukte an. Auch 
die lWb war beteiligt. die Versuche, unsere Produkte zu 
vermarkten, waren mit einem großen Arbeitsaufwand 
verbunden. dafür wirkte sich der Austausch mit den an-
deren Werkstätten positiv aus.

den nächsten Abschnitt möchte ich unter die Überschrift 
setzen: „ein neues Aufgabenfeld und dennoch vertraut“. 
Herr Dr. Pohl und Frau Hannemann kamen auf mich zu und 
fragten, ob ich mir vorstellen könnte, den neu errichteten 
Werkstattladen (ehemalige Wäscherei) zu leiten. dieser 
Schritt ist mir nicht leichtgefallen, weil ich in meinem Ar-
beitsumfeld, der elektromontage, auch sehr glücklich war. 
es hatte sich gut eingespielt, dass ich die beschäftigten in-
dividuell so betreute, dass sie durch Hilfsmittel und bildta-
feln, an denen sie sich orientieren konnten, immer selbst-
ständiger wurden. dennoch wagte ich den Schritt. Wieder 
kam ich in ein neues Team, unter der leitung von Herrn 
Gralheer, bestehend aus vier Kreativgruppen. Hier brachte 
ich all meine erfahrungen aus den zurückliegenden Jah-
ren mit ein. die Öffentlichkeitsarbeit erhielt einen immer 
größeren Stellenwert. beschäftigte lernten, mit der Kasse 
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umzugehen, hatten Kundenkontakt und erfreuten sich 
auf diese Weise an ihren neuen, verantwortungsvollen 
Aufgaben. die einbeziehung der beschäftigten in mög-
lichst viele Arbeitsfelder sowie interne Schulungen (auch 
durch den gruppenleiter) waren mir immer sehr wichtig. 
neu für uns hinzugekommen waren die Annahme und die 
Ausgabe der Wäsche sowie die chemische reinigung. ich 
freute mich, wie viele Arbeitsangebote der laden für un-
sere beschäftigten bot, so dass auch abteilungsübergrei-
fend gearbeitet werden konnte. Wir erhielten immer mehr 
Möglichkeiten für externe Verkäufe, wie in der Commerz-
bank, im bMi und der Albert-Schweitzer-Stiftung. Weiter-
hin nahmen wir jetzt auch an der Werkstättenmesse in 
nürnberg teil. unsere Produktpalette erweiterte sich. Mit 
großem Aufwand entstand ein Produktkatalog. leider ist 
es nicht immer einfach, diesen auf den neuesten Stand 
zu bringen, die neuen Produkte mit einer Artikelnummer 
zu versehen und diese einzupflegen. dafür bräuchte die 
Abteilung unterstützung.

Mein Anliegen in all den dienstjahren war es, die be-
schäftigten optimal in den Arbeitsprozess zu integrieren 
und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. 
des Weiteren habe ich versucht, die Werkstatt nach au-
ßen hin gut zu vertreten. 

diese Motivation trug ich in mir, weil ich mich mit meinem 
betrieb immer identifiziert habe und auch meine Familie 
voll hinter mir stand.

bei dieser reflexion hier wird mir bewusst, dass ich seit 
1976 auch Praxisanleiterin war und mein Wissen gerne 
an Praktikantinnen und Praktikanten (FSJ-ler, Heilerzie-
hungspfleger, erzieher, FÖJ-ler etc.) weitergegeben habe. 
Sie fühlten sich bei uns wohl, und zu einigen von ihnen 
besteht immer noch Kontakt.

dann war es soweit, und ich kündigte meinen Austritt aus 
der lWb an und bereitete mich schon mental darauf vor. 
in unserer Abteilung gab es personelle Veränderungen. 
in der nachbargruppe wurde Jobsharing praktiziert. ich 
musste mit bedauern feststellen, dass es keine gute lö-
sung für unsere Abteilung war und auch für die Zukunft 
nicht in Frage kommt. unser Abteilungsleiter, Herr Gral-
heer, ging in elternzeit, und meine nachfolgerin verließ 
uns nach kurzer Zeit wieder. So kam es, dass ich gefragt 
wurde, ob ich befristet Herrn Gralheer vertreten und die 
Abteilungsleitung übernehmen könnte. ich bat um be-
denkzeit und willigte dann ein. Mir war bewusst, dass es 
in dieser Position trotz meiner langjährigen dienstzeit 
auch Aufgaben gab, die ich noch nicht ausgeübt hatte, 
aber auch, dass ich jegliche unterstützung durch die ge-
schäftsführung, allen voran Herrn Demke und den Werk-
stattleiter, Herrn Wardaru, hätte und dass mein Team mir 
zur Seite stehen würde. in all den Jahren hatte ich mich 
immer gesträubt, den Posten einer Abteilungsleiterin zu 
übernehmen, und am ende meiner dienstzeit bin ich es 
nun doch noch geworden. ich stellte fest, dass diese Auf-
gabe eine wertvolle erfahrung für mich darstellt.

Zum Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass es eine 
ganz besondere Freude für mich war mitzuerleben, wie 
sich der Werkstattrat weiterentwickelt hat und dass es 
seit einiger Zeit sogar eine Frauenbeauftragte mit Stellver-
treterin in der Werkstatt gibt. eine eigene Sozialarbeiterin 
ist als unterstützerin dieser beiden gremien tätig. dies 
zeigt, dass die Arbeit von beschäftigten für beschäftigte 
von den Verantwortlichen sehr wichtig genommen wird.

Was bleibt nun nach 35 Jahren in mir? da ist die lWb 
selbst mit ihren vielen positiven Veränderungen. da sind 
die beschäftigten, die ich ins Herz geschlossen habe. 
den eltern bin ich dankbar für die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Weiterhin sind da mein Team 
und alle anderen lieben Kolleginnen und Kollegen. und 
schließlich möchte ich die geschäftsleitung nennen, die 
mir immer Vertrauen entgegengebracht hat.

ich sage „Auf Wiedersehen“ und „danke“ für die schö-
nen Jahre. Für die lWb wünsche ich mir eine stetige Wei-
terentwicklung. 

Veronika Lukas,  
GL Kunsthandwerk

Fotoquelle: Veronika Lukas (3)
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i n der begleitenden Maßnahme „Kreatives gestalten“ 
werden unterschiedlichste Themen angeboten und 

bearbeitet. im letzten Jahr war eines davon das Thema 
Sport. 

Als Kursleiterin habe ich dafür verschiedene Schablonen 
mit Sportsymbolen vorbereitet, die Teilnehmer befragt, 
welche Sportarten sie mögen und welche Sportgruppen 
in der lWb ggmbH angeboten werden. 

das Thema Sport wird in der Werkstatt großgeschrieben 
und so war die resonanz auch entsprechend positiv. Mit 
und ohne Schablonen entstanden schöne bilder, welche 
auch in der Ausstellung auf dem gang der Wotanstraße 
gezeigt wurden und die jetzt ein neues Zuhause in der 
remise (Allee der Kosmonauten) gefunden haben.

im Zusammenhang damit entstand die idee, den Sport-
raum in der bornitzstraße mit ähnlichen Motiven farblich 
zu gestalten. Viele beschäftigte hatten lust, die Scha-
bloniertechnik direkt auf der Wand auszuprobieren – am 
ende konnten dann zwei Teilnehmer, Marion Burtzlaff 
und Flora Limani, aktiv an der gestaltung des Wand-
frieses mit Acrylfarben wirken.

eine Woche vor beginn der begleitenden Maßnahmen 
trafen wir uns und besprachen, wie das bild entstehen 
sollte. einen Vorentwurf hatte ich schon gemacht und 
mit der Werkstattleitung abgesprochen.

WanDGEstaltUnG iM SPORtRAuM BORnitZStRASSE

Fotoquelle: Gesine Ullmann

Volle Konzentration! Schablonieren!es macht Spaß! Fast fertig!

Zuerst musste die zu bemalende Fläche sorgfältig mit 
Kreppband abgeklebt werden, wir wollten ja eine schöne 
gerade Kante haben. dann wurden die Schablonen auf 
dieser Fläche angeordnet und mit bleistift vorgezeichnet. 

Als nächstes wurde der Hintergrund mit einem leuch-
tenden blauton ausgefüllt. nach vier Stunden Arbeit war 
schon erkennbar, wie der Wandfries einmal aussehen 
sollte. nun musste er über nacht trocknen, damit wir am 
nächsten Tag mit warmen gelb- und rottönen die Sportler 
zeichnen konnten. 

Am folgenden Tag ging es dann an das Ausmalen der Fi-
guren – die Farben wurden gemischt und deckend aufge-
tragen. das erforderte schon eine ruhige Hand und viel 
geduld. um die Motive noch plastischer zu gestalten, be-
kamen sie einen grauen Schattenrand. die Schattierung 
machte besonders Marion viel Spaß, sie konnte sehr ge-
nau und akribisch mit dem Pinsel die Kanten nachziehen.

Am Mittag des zweiten Tages war alles fertig, die Künst-
lerinnen standen stolz vor ihrem bild, die Sportler konn-
ten wieder einziehen (sie hatten uns freundlicherweise 
für die benötigte Zeit den raum überlassen) und wir 
hoffen, dass der Wandfries allen, die den raum für Sport 
und entspannung nutzen, viel Freude macht.

Gesine ullmann,  
Leiterin Begleitende Maßnahme „Kreatives Gestalten“
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im Sommer 2018 erhielten wir die Anfrage, eine urlaubsvertretung von zwei beschäftigten auf einem 
ausgelagerten Arbeitsplatz zu übernehmen. die beiden Herren arbeiten für den reitsportbetrieb Müller 

in berlin-Karlshorst und sind dort für die Versorgung der islandpferde mitverantwortlich. 

bevor es losgehen konnte, verschafften wir uns mit einer besichtigung einen Überblick über die anfal-
lenden Tätigkeiten. im Anschluss besprachen wir das „Projekt“ mit den Teilnehmern aus dem berufsbil-
dungsbereich. die neugier war geweckt und die nachfrage groß. 

Vom 9. bis zum 20. Juli 2018 waren wir mit einer kleinen gruppe interessierter Teilnehmer vor Ort. Haupt-
sächlich waren wir für die tägliche reinigung der gehege zuständig, auf denen sich die islandpferde 
aufhielten (siehe bild). Viele neue und aufregende erfahrungen konnten wir in dieser  Zeit sammeln. die 
teilweise schwere körperliche Arbeit wurde durch den ständigen umgang mit den Pferden verschönert. 
nach den beiden aufregenden Wochen fiel es dem einen oder anderen schwer, wieder in den „normalen“ 
Alltag, ohne diese besonderen Tiere, zurückzukehren. 

Katharina Welsch und Daniel Domann, 
GL Berufsbildungsbereich

aKtUEllEs aUs DEm bERUfsbilDUnGsbEREich

  unSER EinSAtZ iM REit- unD tHERAPiEZEntRuM

islandpferde auf dem Gehege. Fotoquelle: Daniel Domann
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s ind die Angebote des eingangsverfahrens für un-
sere Teilnehmer interessant? bietet die lWb eine 

vielfältige und angemessene berufl iche bildung an? Wir 
wollten zu diesen Fragen und zur durchführung des 
eingangsverfahrens ∕ berufsbildungsbereiches ehrliche 
Antworten erhalten und rückschlüsse auf die Qualität 
der Arbeit ziehen. Aus diesen gründen haben wir eine 
nutzerbefragung der Firma geTeQ (gesellschaft für teil-
habe-orientiertes Qualitäts-Management) beauftragt. 
nueva beschreibt und prüft die Qualität der Angebote 
für Menschen mit behinderungen. die befragungen fi n-
den auf Augenhöhe statt. Alle evaluatoren (befrager)  
haben eigene erfahrungen als nutzer von Werkstatt- 
und Wohnangeboten. 

Am 29. und 30. Mai 2018 haben wir in einem Qualitäts-
zirkel alle Fragen den Firmenbedingungen angepasst und 
gemeinsam Qualitätsziele ∕ -standards festgelegt. Aktiv 
und sehr engagiert haben dabei sechs Teilnehmer aus 
dem berufsbildungsbereich und drei Mitarbeiter der lWb 
mitgewirkt und Soll-Werte, die unsere eigenen Ansprüche 
defi nieren, festgelegt. Mit diesen gemeinsam erarbeiteten 
evaluationsstandards konnten wir die ergebnisse der be-
fragung mit unseren erwartungen abgleichen.

Vom 18. bis 22. Juni 2018 wurden 32 Teilnehmer in ein-
zelinterviews befragt. Mit den ergebnissen sind wir sehr 
zufrieden und wir freuen uns über die positiven rückmel-
dungen zur Qualität unserer Angebote. gemeinsam wur-
den nach der befragung vier ergebnisse ausgewählt und 
in einem iQ-Workshop (iQ = inklusive Qualitätsentwick-
lung) analysiert und Handlungsmöglichkeiten abgeleitet. 
diese ergebnisse sollen dazu dienen, eine kontinuierliche 
Verbesserung der Angebote zur berufl ichen bildung an-
zustreben und mit konkreten Handlungsschritten zu un-
terfüttern.

Alle ergebnisse sind transparent und nachzulesen: 
http: ∕∕www.nueva-online.info∕de ∕ep?xt=nuevaQualityPr
ofi le&xtMethod=app#∕selection
benutzernamen: 2921; Kennwort: C40e9eC5

 nutZER BEFRAGEn nutZER

lebendig, wertvoll, bunt – nicht nur das leitbild der 
lWb ggmbH arbeitet mit diesen Schlagwörtern, der  

Alltag im eingangsverfahren und  berufsbildungsbereich 
ist es auch. derzeit werden im eingangsverfahren ∕ be-
rufsbildungsbereich 88 Teilnehmer qualifi ziert. die lWb 
bietet mit ihren Strukturen und Angeboten eine individu-
elle berufl iche bildung und vielfältige Möglichkeiten zur 
Teilhabe am Arbeitsleben. durch eine intensive Öff ent-
lichkeitsarbeit und durch qualifi zierte beratungen sind 
wir für Menschen mit unterschiedlichen behinderungen 
ein attraktiver Partner für berufl iche bildung.

in diesem Jahr konnten wir bereits 52 Menschen in 
das eingangsverfahren aufnehmen. Mit über 100 Prak-
tikumsangeboten haben wir Schulen und anderen ein-
richtungen die Möglichkeit gegeben, uns näher kennen-

 EinGAnGSVERFAHREn ∕ 
BERuFSBiLDunGSBEREiCH
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am 22. August 2018 hat die Zertifikatsübergabe für 
Teilnehmer des berufsbildungsbereiches stattge-

funden. in den 17 berliner Werkstätten für behinderte 
Menschen haben im letzten Jahr 434 Teilnehmer den 
berufsbildungsbereich erfolgreich absolviert.

das Zertifikat  bescheinigt den Teilnehmern den erfolg-
reichen Abschluss einer in der regel zweijährigen beruf-
lichen bildung und eröffnet ihnen berufliche Perspekti-
ven innerhalb und außerhalb der Werkstätten. 

in der lWb ggmbH haben 22 Teilnehmer den berufs-
bildungsbereich erfolgreich beendet und erhalten nun 
individuell abgestimmte  Arbeitsangebote innerhalb der 
lWb oder auf ausgelagerten Arbeitsplätzen.

die Musiker „bar Weaver“ und die band „The Way“ haben 
den Festakt musikalisch begleitet. 

ehrengäste waren neben Vertretern der Werkstätten 
und der lAg ∕ WfbM unter anderem auch Sozialsenato-
rin Breitenbach, Staatssekretär Fischer, Herr Pfeiffer und 
Herr Auch-Schwenk von der bundesagentur für Arbeit. 

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gab es zwei Veran-
staltungen, eine Übergabe am Vormittag und eine am 
nachmittag.

Anschließend konnten alle Teilnehmer ihren ehrentag bei 
einem buffet ausklingen lassen und gemütlich plaudern. 

 ZERtiFiKAtSüBERGABEzulernen und eventuell vorhandene Ängste abzubauen. 
neben Konzepten und räumlichen bedingungen ist die 
Atmosphäre oft ein wichtiges und entscheidendes Krite-
rium, warum sich interessenten für die lWb entscheiden.

im Alltag werden neben den Modulen im eingangsver-
fahren viele persönliche beratungsgespräche angeboten. 
eine wertschätzende Kommunikation und die Möglich-
keit der Mitbestimmung ist die basis für eine individuelle 
und erfolgreiche berufliche bildung. durch eine engma-
schige begleitung und durch ein vielfältiges Übungs- 
und Aufgabenangebot können die Teilnehmer ihre Stär-
ken und interessen kennenlernen und sich ausprobieren. 
in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst und den 
Abteilungen der Werkstatt erhalten die Teilnehmer eine 
rückmeldung über ihre leistungen und gemeinsam wer-
den berufliche Perspektiven besprochen. in den letzten 
zehn Monaten wurden 106 Teilnehmer im Fachausschuss 
(gremium aus Vertretern des Senates, der Agentur für 
Arbeit und der Werkstatt) vorgestellt, wobei die vorab 
gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeiteten eingliede-
rungsvorschläge durchweg positiv bewertet wurden. Kon-
tinuierlich werden die rahmenpläne zur beruflichen bil-
dung der einzelnen Abteilungen weiterentwickelt und in 
der Praxis angewendet. die AZAV-Überprüfung (AZAV 
= Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung) bestätigt uns die einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben und die gute Qualität unserer Arbeit. Auch in 
diesem Jahr hat das Team des berufsbildungsbereiches 
eine zweitägige Klausurtagung durchgeführt. im land-
haus bresch haben wir uns unter anderen den Themen 
der Öffentlichkeitsarbeit (Tag der offenen Tür 2019) und 
dem umzug in den Werkstattneubau in der bornitzstra-
ße 61 gewidmet.

Kathleen Benewitz, Leiterin Berufsbildungsbereich
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liebe leserinnen und leser,

am 13. november 2018 wurde ich in die geschäftsstel-
le von Special Olympics deutschland eingeladen, um 
gemeinsam mit Vertretern aus Sport und Politik der 
entscheidung über die Welt-Sommer-Spiele 2023 entge-
genzufiebern. Ab 20:30 uhr stieg die Spannung spürbar, 
denn über die internetverbindung nach Amerika erreich-
ten uns die bilder des Komitees, die live die entschei-
dungsvergabe für das gastgeberland zeigten. es galt, 
sich gegen den Konkurrenten aus Moskau durchzuset-
zen. Als dann die entscheidung auf berlin fiel, war die 
Freude unglaublich groß. das Warten auf so eine tolle 
nachricht hat sich allemal gelohnt! 

bei den Special Olympics Welt Spielen im Sommer 2023 
erwarten wir in berlin rund 7.000 Athletinnen und 
Athleten sowie unified Partner aus über 170 ländern, 
die in 25 Sportarten ihr bestes geben wollen. neben 
etwa 3.000 betreuenden werden auch schätzungsweise 
12.000 Familienmitglieder zu besuch sein. 

Viele renommierte berliner Sportstätten werden einbezo-
gen. Für die Athlet ∕ -innen bedeutet das: Wettbewerbs-
stätten auf höchstem niveau! Austragungsorte wie die 
Max-Schmeling-Halle, die Messe berlin, das Sportforum 

hURRa – WiR sinD GastGEbER  
DER SPECiAL OLyMPiCS SOMMER SPiELE 2023!

und auch der Friedrich-ludwig-Jahn-Sportpark gehören 
zu den Top-Adressen des Sports in berlin. und bei der 
eröffnungsfeier im Olympiastadion werden wahrschein-
lich nicht nur die Sportlerherzen höher schlagen. damit 
beginnt jetzt eine aufregende und arbeitsintensive Zeit 
auch für unseren landesverband Special Olympics berlin-
brandenburg (SObb).
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Wie Sven Albrecht, geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied von Special Olympics deutschland (SOd), bereits 
bei der Mitgliederversammlung ankündigt hat, wird nun 
ein breiter beteiligungsprozess der Mitglieder und lan-
desverbände an der Vorbereitung und durchführung der 
World games organisiert. dabei übernimmt der landes-
verband SObb eine Schlüsselrolle. 

Mir als Vorstandsvorsitzendem von SObb liegt der inklu-
sionsgedanke ganz besonders am Herzen, denn er soll 
den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und somit 
Vorurteile, Ängste und barrieren abbauen und das gren-
zenlose Miteinander greifbarer werden lassen. Man sagt, 
die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen sei ein 
lächeln. Wo, wenn nicht beim Sport wird denn so viel 
gelacht, angefeuert und sich gefreut?

ich freue mich, dass berlin endlich Austragungsort der 
Special Olympics Welt Sommer Spiele sein wird. die Sport-
begeisterung ist in berlin fast überall spürbar und wird 
die Spiele zu einem legendären Sportereignis werden 
lassen. unfassbare Freude! Wir haben es geschafft! die 
größte inklusive Sportveranstaltung der Welt wird dazu 
beitragen, dass in unserer gesellschaft das Miteinander 
von Menschen mit und ohne behinderung noch selbstver-
ständlicher wird. Als Vorstandsvorsitzender von SObb bin 
ich stolz auf die Vergabe der World games 2023 nach 
deutschland – berlin und freue mich für alle Athletinnen 
und Athleten, aber ganz besonders für unsere Sportle-
rinnen und Sportler aus berlin ∕ brandenburg.

Emilio Bellucci, 1. Vorstandsvorsitzender,  
Special Olympics Deutschland in Berlin ∕ Brandenburg e. V.

Name Vorname sportart Organisation

mellentin dennis rad lWb

Rößler Juliane Kanu lWb

Herberg robert rad Familienmitglied ∕ beschäftigter der lWb

Kruschak Oliver Kraftdreikampf Sg rbO e. V.

Geißler Michaela bowling Sg rbO e. V.

Göbel Claudia Freiwasser Sg rbO e. V.

Wünsche Silvio Freiwasser Sg rbO e. V.

Breske Jörg Freiwasser Sg reha e. V. (unified Partner)

Breske dagmar Freiwasser Sg reha e. V. (unified Partner)

sportlerinnen und sportler, die lichtenberg in abu dhabi vertreten werden
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nEUER VoRstanD  
FüR SPECiAL OLyMPiCS BERLin ∕  BRAnDEnBuRG e. V.

am 30. Oktober 2018 fand die Mitgliederversamm-
lung von SObb im Festsaal der Allee der Kosmo-

nauten statt. neben dem geschäfts- und Finanzbericht 
stand bei dieser Versammlung auch die Wahl eines neuen 
Vorstandes auf der Tagesordnung. im Vorfeld war bereits 
klar, dass ein ∕ e neue ∕ r Schatzmeister ∕ -in gewählt werden 
soll und der Vorstand sich breiter themenspezifisch auf-
stellen muss.

Mit einem bunten Mix aus alten und neuen Vorständen 
ist es gelungen, Frau Dr. Bettina Hecht als Schatzmei-
sterin zu gewinnen. besonders erfreulich ist, dass Herr 
Dennis Mellentin als Athletensprecher den Vorstand 
mit seinem expertenwissen bereichert. Mit Matthias 
Pietschmann, Gerhard Bowitzky und Dirk Obenhaus ha-
ben wir nun starke Vertreter für das land brandenburg 
im Vorstand, sodass auch dort das Thema inklusiver 
Sport weiter entwickelt werden kann. Special Olympics 
berlin brandenburg zeichnet sich auch durch ein breit 
gefächertes und umfassendes gesundheitsprogramm 
für Menschen mit behinderungen aus. Für dieses res-
sort konnten wir Herrn Dr. Wolfgang Schmiedel berufen. 
bei den zahlreichen laufveranstaltungen in diesem Jahr 
wurden wir von der Firma Coca-Cola mit der Marke lift 
unterstützt. dabei hat uns Frau Christina Schwörbel-
Binn bereits mehrfach geholfen und wird dies auch 
weiterhin für die Arbeit im bereich Kommunikation und 
Marketing bei SObb mit viel engagement fortsetzen. Für 
mich als Vorstandsvorsitzenden von SObb und dem nun 
breit aufgestellten Team stehen folgende Aufgaben an.

im nächsten Jahr werden zahlreiche regionale Sportver-
anstaltungen in den verschiedensten disziplinen statt-
finden. Außerdem wird das inklusive laufprojekt fort-
gesetzt und unser gesundheitsprogramm in berlin und 
brandenburg ausgebaut. Hinweise und Termine zu den 
einzelnen Veranstaltungen findet ihr unter:

https: ∕∕specialolympics.de ∕berlin-brandenburg∕ 
veranstaltungen∕

der neugewählte Vorstand von SObb wünscht den Ath-
letinnen und Athleten bei den Weltsommerspielen 2019 
in Abu dhabi maximale sportliche erfolge. Vom 14. bis 
21. März 2019 heißt es daumendrücken für alle Ath-
let ∕ -innen, die erstmalig in den Vereinigten Arabischen 
emiraten antreten werden. 

Abu dhabi ist zu diesem Zeitpunkt Austragungsort für 
Wettbewerbe in 25 Sportarten, bei denen unsere deut-
sche delegation mit 161 Athletinnen und Athleten so-
wie unified Partnern, 52 Trainern und 11 weiteren dele-
gationsmitgliedern vertreten sein wird. 

SObb wünscht allen Athlet ∕ -innen, Trainern, delegierten 
und ehrenamtlichen Helfern einen friedlichen Jahresaus-
klang und ein sportlich erfolgreiches Jahr 2019!

Sportliche Grüße
Emilio Bellucci, 1. Vorstandsvorsitzender  
Special Olympics Deutschland in Berlin ∕ Brandenburg e. V.

der Vorstand von SObb (v. l.):
Herr bellucci, Frau Schwörbel-binn,  
Frau dr. Hecht, Herr Obenhaus,  
Herr Mellentin, Herr bowitzky  
und Herr Pietschmann 
(Herr Dr. Schmiedel fehlte  
gesundheitsbedingt) 

Fotoquelle: https: ∕ ∕specialolympics.de ∕berlin-
brandenburg (SOBB.de)
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f loorball (= unihockey) ist für mich die attraktivste 
Mannschaftssportart überhaupt. die Sportart ist sehr 

leicht zu erlernen, temporeich und verletzungsarm. Sie 
ähnelt dem Feldhockey. die regeln sind einfach zu verste-
hen, das Material robust und günstig in der Anschaffung.

die lWb – lichtenberger Werkstätten gemeinnützige 
gmbH hat in Kooperation mit dem Floorballverband 
berlin-brandenburg e. V. am 30. Juni 2018 den 2. Spe-
cial Olympics unified Floorball-Cup berlin ∕ brandenburg 
auf dem Sportplatz Storkower Straße in unserem bezirk 
berlin-lichtenberg ausgerichtet.

es war ein Turnier für jedermann, bei dem sich Menschen 
mit und ohne beeinträchtigung, Freizeitspielerinnen und 
Freizeitspieler, Vereinsmitglieder, gruppen und einzel-
spieler, Familien und interessierte ohne Vorkenntnisse 
jeden Alters gleichermaßen anmelden konnten.

neben der sportlichen Aktivität auf dem Platz beriet das 
Team von Special Olympics berlin ∕ brandenburg zum The-
ma „gesunde lebensweise“. 

Für das leibliche Wohl sorgte die Abteilung Catering der 
lWb ggmbH. ein tolles rahmenprogramm mit Musik, 
unterhaltung, einer Hüpfburg und einem wettbewerbs-
freien Sportangebot sorgten für ein rundum gelungenes 
Sportfest.

das Ziel, ein inklusives Sporterlebnis für alle Teilnehmer 
zu schaffen und die soziale interaktion zwischen den 
Menschen zu ermöglichen und zu stärken, ist mit dieser 
Veranstaltung mehr als gelungen.

Aus diesem grund hat sich die lWb ggmbH mit dem 
Konzept des inklusiven Floorballturniers um den vierten 
inklusionspreis unter dem Motto „inklusion im Sport“, 
ausgeschrieben vom bezirksamt lichtenberg von berlin, 
beworben.

Julia Figaschewsky,  
Sporttherapeutin

ZWEitER SPECiAL OLyMPiCS uniFiED  
flooRball-cUp 2018

Fotoquelle: SOBB ∕ Jacob Bestgen
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BALD FüHLEn SiCH, WEnn‘S FERtiG iSt,  
AuCH „MEnSCH unD PFERD“ SO PuDELWOHL WiE DiESE ZWEi. 

Fotoquelle: Wolfgang Jaros


