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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 Kuratorium einen neuen Vorstand für die Berufungsperiode
2018 bis 2023. Vorher wurde jedoch Frau Angela Schleupner, die sich auf eigenen Wunsch aus der Vorstandsarbeit
zurückzog, der Dank für die Mitarbeit und ihren Einsatz
abgestattet.

nützige GmbH tätig. Er war u. a. vier Jahre Leiter des Berufsbildungsbereiches 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 Werkstattneubaues in der Bornitzstraße.
Wenn alle derzeit noch bestehenden Hürden genommen
werden, dann wollen wir im IV. Quartal 2019 das Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum in Karlshorst
seiner Bestimmung übergeben.

In den neuen Vorstand wurden berufen: Prof. Dr. Klaus- Auf Seite 22 dieser Ausgabe von „Einblicke” wird über
Peter Becker, Frau Ingrid Morgenstern, Herr Helmut Siebert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichtet, die 15 Jahre
und länger bei „Rehabilitationszentrum Berlin-Ost“ tätig
und Herr Christian Werner.
Im Hinblick auf die perspektivische Entwicklung des Vor- sind. Herr Bellucci ehrte „seine“ Mitarbeiter*innen am 28.
standes erklärte sich Herr Prof. Dr. Reinhard Burtscher August 2018. Ich wünsche mir, dass auch die anderen
bereit, dem zukünftigen Vorstand als Gast beizuwohnen. Geschäftsführer*innen sich diesem Beispiel anschließen
Unmittelbar nach der Berufung konstituierte sich der und wir ab der Einblicke Nr. 46 (Juni ∕ Juli 2019) darüber
neue Vorstand. Die Mitglieder wählten aus ihrer Mitte berichten können. Der Stiftungsvorstand bedankt sich bei
meine Person zum Vorsitzenden und Herrn Rechtsanwalt den genannten Mitarbeiter*innen für Treue und Leistung
und wünscht für die kommenden Jahres alles Gute!
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 Gesellschafterversammlungen durch. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer berichteten über ihre Arbeit, den Stand der
Erfüllung der Unternehmensziele und die betriebswirtschaftlichen Kennziffern. Im Großen und Ganzen können
wir den Jahresabschlüssen 2018 positiv entgegensehen.

Natürlich wird 2019 die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes den Geschäftsführungen Können und Kreativität abverlangen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei der Ermittlung des Teilhabebedarfs vor Herausforderungen 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 werAm 25. Oktober 2018 war Richtfest für das Inklusive Pferden, damit die Antragsbearbeitung einheitlich und schnell
desport- und Reittherapiezentrum Karlshorst. Es kamen
erfolgen kann. Bisher gibt es aber darüber noch keinen
über 250 Besucher und mit ihnen die Senatorin für GesundSenatsbeschluss, sagte unlängst Frau Dr. Sibyll Klotz, die
heit, Pflege und Gleichstellung, Frau Dilek Kolat, und Herr
Leiterin der Projektgruppe Bundesteilhabegesetz, bei der
Michael Grunst, Bezirksbürgermeister von Lichtenberg. Es
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.
war ein bemerkenswertes Ereignis und nachstehend könLiebe Leserinnen und Leser, in wenigen Tagen feiern Sie
nen Sie alles Weitere über die Veranstaltung lesen.
mit Ihren Lieben das Weihnachtsfest. Stiftungsvorstand
Für den Vorstand ergab sich anschließend eine weitere
und Kuratorium wünschen Ihnen besinnliche und gesunAufgabe: die Gründung der Betreibergesellschaft. Diese
de Weihnachtstage.
erfolgte dann am 12. November 2018. Nunmehr verfügt
die Stiftung mit „RBO – Mensch und Pferd gemeinnützige Das Jahr 2018 hat uns insgesamt weiter vorangebracht
GmbH” über sechs Tochtergesellschaften. Als Geschäfts- und den Ruf von „Rehabilitationszentrum Berlin-Ost“
führer der Neugründung wurde Herr Florian Demke (39) gefestigt. Dafür bedankt sich der Stiftungsvorstand bei
berufen. Herr Demke ist Diplomsozialarbeiter, Sozialpäda- Ihnen. Für 2019 wünschen wir Ihnen alles Gute, Wohlergoge und Master of Arts Soziale Arbeit. Seit 2007 ist Herr gehen und berufliche Erfolge.
Demke in der LWB – Lichtenberger Werkstätten gemein- In Verbundenheit Ihr Helmut Siebert
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Frau Bahrs und Frau Schmidt-Liedke (v. l.), GIW-Mitarbeiterinnen
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Frau Senatorin Kolat (vorn Bildmitte) sowie Vertreter der Bank für Sozialwirtschaft und des Kuratoriums (Bildmitte)
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Richtfest in Karlshorst
Von Helmut Siebert, Vorsitzender der Stiftung
Rehabilitationszentrum Berlin-Ost

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 Pferdesport- und Reittherapiezentrum in Karlshorst.
Über 250 Personen waren der Einladung des Stiftungsvorstandes gefolgt und wurden von mir auf historischem Gelände – 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 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Herrn Michael Grunst, Bezirksbürgermeister 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.

Dr. Holtschmit, Vorsitzender des DKThR, (2. v. l.)
und Herr Stier, MdB, (3. v. l.) im Gespräch mit Herrn Siebert

Danach führte ich aus:
„Selbstverständlich ist eine
sehr gute Planung des Bauvorhabens Voraussetzung
für das qualitätsgerechte
und terminsichere Gelingen
unter Einhaltung der Kostenberechnung. 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 Ausführungsplanung, der Sicherung der Finanzen war lang und oftmals
sehr schwierig. Aber wie kommt eine Stiftung, die hauptsächlich für Menschen mit Behinderungen tätig ist, überhaupt dazu, solch ein pferdeaffines Projekt zu verfolgen?
Steht der zu erwartende Nutzen in sinnvollem Verhältnis zu den einzusetzenden Kosten?

Herr Stier, MdB; Frau Senatorin Kolat; Herr Grunst, Bezirksbürgermeister; 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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Herr Hartl, Frau Dr. Lötzsch, MdB, und Herr Grunst,
Bezirksbürgermeister von Lichtenberg (v. l.)

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.

Frau Senatorin Kolat und Herr Grunst,
Bezirksbürgermeister von Lichtenberg (v. l.)

Herr Vergos war bereit, alle Projekte zu unterstützen, die
die Attraktivität des Standortes erhöhen würden. An seiner Seite wusste er auch Herrn Dr. Prüfer, Stellv. Bezirksbürgermeister von Lichtenberg.
In den Einrichtungen von ,Rehabilitationszentrum BerlinOst' spielt das Pferd keine Rolle. Die tiergestützte Therapie beschränkt sich auf Alpakas und Hunde.

Doch der Reihe nach.
Warum eigentlich?
Es war wohl 2010, als Dr. Klaus-Beyer mich auf ein ,Therapieprojekt' mit Pferden aufmerksam machte. Es gab Ge- In Bethel ∕ Bielefeld werden Pferde bei der Betreuung, Beländebegehungen und er machte mich bekannt mit Herrn gleitung und Therapie von Patienten schon seit Ende des
Dimitrios Vergos, Geschäftsführer der PSP Sportpark GmbH. 19. Jahrhunderts eingesetzt.
Die Sportpark GmbH ist verantwortlich für den Trabrennbetrieb und alle Serviceleistungen im Bereich dieses
Sportes und für andere Großveranstaltungen. Neidvoll
blickt Herr Vergos auf Frankreich, wo Trabreiten außerordentlich beliebt ist. Doch in Deutschland scheint der
lange gemeinsame Weg von Menschen und Pferd unwiederbringlich 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.'

Wie viel Lebensfreude könnten wir auch bei schwerstbehinderten Menschen auslösen, würden wir ihnen Angebote mit Pferden in der Freizeitgestaltung, in Therapie,
im Sport unterbreiten?
Gottfried von Dietze, Pfarrer, Pferdefachmann und Wegbereiter 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 Pferdesport- und Reittherapiezentrums immer wieder ein Thema.
Es gab Besuche in Einrichtungen der Reittherapie, in ReiE i n b l i c k e
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Frau Adorf, Bethel ∕ Bielefeld, am Buffet

Herr Korfmacher und Herr Dr. Braun,
BPG Steuerberatungsgesellschaft, mit Herrn Werner (v. l.)

terhöfen, von Reitsportveranstaltungen von Special Olym- tere umfangreiche und attraktive Angebote rund um die
pics und ausführliche Fachgespräche in Bethel ∕ Bielefeld. Pferde entwickelt werden müssen. Zum Nutzen und VorBeeindruckend fanden wir das Pferdesport- und Reitthera- teil beider Eigentümer. Ihnen, Herr Ahrens, Vorsitzender
piezentrum der Gold-Krämer-Stiftung in Köln-Frechen.
des Vereins Pferdesportpark, Ihnen, Herr Dr. Prüfer als Vorsitzender des Fördervereins und Ihnen, Herr Vergos möchAber allen besuchten Einrichtungen hat der Standort te ich für die partnerschaftliche Zusammenarbeit danken.
Karlshorst etwas voraus: die Tradition, und er liegt im So etwas ist nicht selbstverständlich. Sie brachte uns voHerzen der Stadt, ist verkehrsgünstig erreichbar mit dem ran. Dieses gemeinsame Handeln hat vieles erleichtert.
öffentlichen Personennahverkehr. Das ist ein bedeutungsschweres Alleinstellungsmerkmal.
Im Dezember 2015 wurde der Kaufvertrag notariell beurkundet. Er gilt über die große Fläche mit Bestandsbauten
Blicke ich zurück, so kann ich feststellen, dass kein Projekt (ca. 2 % der Gesamtfläche) und der Fläche an der Tresder Stiftung und der Tochtergesellschaft so intensiv vorbe- kowallee mit dem denkmalgeschützten Ensemble Waage,
reitet wurde wie dieses.
Rundstall und Führring.
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Ende 2014 fasst der Stiftungsvorstand einstimmig den Be- Im Januar 2016 wurde das Projekt anlässlich eines Presseschluss zur Errichtung eines ,Inklusiven Pferdesport- und gespräches im Rathaus Lichtenberg in Anwesenheit des
Reittherapiezentrums' auf dem Gelände des Pferdesport- Stellv. Bezirksbürgermeisters der Öffentlichkeit vorgestellt.
parks Karlshorst. Mit diesem Beschluss war verbunden der
Erwerb einer über 10 ha (etwa 103.000 m²) großen Flä- Die Planung begann und hier möchte ich mich insbesonche im hinteren Teil des Pferdesportparks und einer klei- dere bei Frau Uta Adorf bedanken. Sie ist Mitarbeiterin
nen Fläche von ca. 6.000 m² an der Treskowallee.
des Therapeutischen Reitens Bethel, Hippotherapeutin,
Ausbilderin für Therapiepferde und Trainerin für den BreiAls Generalplaner für das Projekt sollte die Dr. Klaus-Beyer tensport. Sie brachte ihre großen Erfahrungen ein und war
GmbH beauftragt werden.
besonders in der Anfangsphase den Planern sehr behilflich.
Der Verkäufer war der gemeinnützige Verein Pferdesportpark Berlin-Karlshost. Er ist seit 2003 Eigentümer des Ge- Im März 2016 starb völlig unerwartet der Projektsteuerer,
ländes.
Dr. Klaus Beyer. Es war ein Rückschlag für alle, ein Verlust.
Doch die Terminplanung konnte bis dahin mit großem
Von Anfang an gab es zwischen dem Stiftungsvorstand Engagement eingehalten und die Baugenehmigung beanund den Vertretern des Verkäufers Gespräche über die zu- tragt werden.
künftige gemeinsame Entwicklung des Areals. Wir waren
uns einig, dass neben den Trabrennveranstaltungen wei- Sie wurde im August 2016 genehmigt.
E i n b l i c k e
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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

Im Mai 2016 hatte Herr Thomas Hartl seine Tätigkeit bei Der Schritt ist ein klares Bekenntnis zur Durchführung des
der Stiftung als Projektentwickler aufgenommen. Mit sei- Therapeutischen Reitens nach den Grundregeln des Kuranen großen Erfahrungen brachte er das Projekt voran.
toriums.
Mit der Realisierung der Leistungsphasen 1 bis 4 endete die Planungszusammenarbeit mit der Dr. Klaus Beyer
GmbH. Es war eine erfolgreiche und zielorientierte Zusammenarbeit und dafür möchte ich mich bei Ihnen, Ralf
Beyer, und ihren Mitarbeiterinnen bedanken.

Im März 2018 nahm Frau Christina Krämer, Hippotherapeutin und Landesbeauftragte des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten Berlin-Brandenburg, als
Fachfrau ihre Tätigkeit auf. In ihrer Verantwortung liegt
insbesondere die Gestaltung der Grundlagen für das zukünftige Therapeutische Reiten.

Ab Leistungsphase 5 übernahm Frau Annika Wolf, Geschäftsführerin der Ligne Architekten, die Verantwortung Frau Krämer hat bereits dafür gesorgt, dass die Stiftung
als Generalplaner und Projektsteuerer. Das Ergebnis ihrer gegenwärtig 4 vierbeinige Fachkräfte für das Therapeuerfolgreichen Arbeit und das der anderen Beteiligten kön- tische Reiten hat, 2 Isländer, 1 Haflinger und 1 Knabsnen wir heute zum Richtfest sehen.
trupper.
Doch der Reihe nach:

Die 4, die sich auf einem Reiterhof bei Fehrbellin in Ausbildung befinden, können sie auf der Videoleinwand sehen.

Am 2. März 2017 unterzeichneten der Vorstand des gemeinnützigen Vereins Pferdesportpark Berlin-Karlshorst Doch nun zurück zum Bau.
und der Stiftungsvorstand eine Vereinbarung über die
Zusammenarbeit.
Auf ca. 9 % der erworbenen Fläche entstanden Stallungen
für mindestens 48 Pferde, davon 28 Einzelboxen mit BalIm Juni 2017 führte die Stiftung eine Fachtagung zur kon, in der Fachsprache Paddock.
Thematik ,Mensch und Pferd – eine Einheit von Sport
und Therapie' durch. Das zukünftige Zentrum wurde vor- Dazu ein Aktiv- und ein Offenstall für die Pferdehaltung
gestellt, namhafte Fachkräfte referierten und es erfolgte in der Herde.
eine Praxisdemonstration ,Therapeutisches Reiten'.
Es entstand eine große Reithalle, 60 x 20 m, geeignet
Die Tagungszusammenfassung ist als Band 5 der Schrif- auch für Wettkämpfe und eine kleine Reithalle, 40 x 20 m,
tenreihe ,Inmitten' der Stiftung erschienen.
vornehmlich für das Therapeutische Reiten.
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Im Januar 2018 wurde die Stiftung Mitglied des Deut- Diese Bauten können Sie bereits anschauen.
schen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten e. V..
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Fachgespräche von Islandpferde-Spezialisten
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Über 250 Besucher nahmen am Richtfest teil
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Herr Hartl (li.) im Gespräch mit Herrn Stier, MdB,
und Herrn Fröhlich, Geschäftsführung Sport des Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg e. V. (Mitte)

Frau Prof. Seidel, Frau Dr. Wellmitz, Herr Prof. Dr. Becker (v. l.)
und Herr Müller, Pächter, (stehend)

Herr Werner, Stiftungsvorstand

Alle weiteren notwendigen Räumlichkeiten werden in
einem Sozial- und Funktionsgebäude bereitgestellt. Also
Empfang, Büroräume, Aufenthalts-, Schulungs- und Gymnastikräume. Umkleiden, Sanitärräume, eine Physiotherapie, Dienstwohnungen. Selbstverständlich barrierefrei.

Darüber hinaus wird in einer Bestandshalle die neue Mistlege errichtet und Platz für Lagermöglichkeiten geschaffen.

Für Springreiten und Dressur entsteht auf dem Gelände
ein entsprechender Platz, natürlich auch für Wettkämpfe.
Genügend Parkplätze für die Nutzer werden bereitstehen.

Mit dem traditionellen Richtfest heute hat der Bauherr,
die Stiftung, nunmehr ein wichtiges Zwischenziel erreicht.
Nicht mehr und nicht weniger. Ziel ist nun die Fertigstellung aller Baulichkeiten in einem Jahr.

Ausgehend von der Gesamtfläche stehen ca. 90.000 m² –
darunter allerdings 12.000 m² Wasserschutzgebiet – als
Auslauffläche den Pferden zur Verfügung. Diese Fläche erDie beiden Gebäude sind noch nicht im Bau. Z. Z. wer- hält ein Design nach zeitgemäßen bewirtschaftungs- und
den die Bauplanungsunterlagen auf Antragstellung der ökologischen Erkenntnissen. Vieles ist schon zu erkennen.
Stiftung Deutsche Klassenlotterie durch die Senatsver- Die Gestaltung der großen Fläche war bzw. ist eine Hewaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüft. Die rausforderung für die Landschaftsplaner. Leider hat allerStiftung DKLB fördert das Projekt.
dings die Trockenperiode Wachstum verhindert.

In den Bestandsgebäuden ist Raum für weitere 45 Pferde.
Damit ist sichergestellt, dass wöchentlich bis zu 300 Rei- Das ,Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum' soll
terinnen und Reiter mit und ohne Behinderung ihrem Hob- aber seine erste Bewährungsprobe bereits anlässlich der
by gemeinsam nachgehen können.
Weltmeisterschaften der Islandpferde haben, die vom 4.
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vorn: Frau Senatorin Kolat beim Rundgang
mit den Planern Frau Wolff und Herrn Bode;
hinten: Herr Grunst und Herr Siebert

12

Herr Prof. Dr. Becker im Gespräch mit Herrn Hauthal, SOD,
und Herrn Dr. Pohl, ehemaliger Geschäftsführer der LWB

bis 11. August 2019 auf dem Gelände des Pferdesport- und Fledermäuse. Zum anderen bieten Wiesen, Weiden
parks stattfinden.
und Hecken Nahrung und Lebensraum für viele Insekten
und Vögel.'
Unsere Einrichtungen werden auch Gastgeber sein. Höhepunkt wird übrigens für uns der Tag der Inklusion am 6. Aber diese Wiesen und Koppeln müssen auch bewässert
August 2019 werden.
werden – und damit will ich das zweite Problem benennen,
Für die Bewässerung und für die Tiere ist bezahlbares WasNatürlich hoffen wir darauf, bei vielen WM-Besuchern ser unverzichtbar.
das Interesse an unserem Zentrum zu wecken und diese
anschließend begrüßen zu können. Der Veranstalter er- Die Zuwegung von der Treskowallee zum Zentrum vorbei
wartet mehr als 80.000 Zuschauer. Ich wünsche Ihnen, an der Rückseite der Tribüne und der Rennbahn muss
Herr Fliß, als Veranstalter einen erfolgreichen Verlauf der kundenfreundlicher gestaltet werden. Das ist eine geWM.
meinsame Aufgabe vom Verein Pferdesportpark und der
Stiftung. Und weil ich bereits bei der Zuwegung bin noch
In den kommenden Monaten ist noch eine Menge zu tun. ein Wort zum Eingangsbereich an der Treskowallee.
Doch ich bin sicher, dass wir das Ziel erreichen werden. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Fertigstellung der Hier müssen alle Grundstückseigentümer und das BeGebäude. Viele andere Probleme müssen geklärt werden. zirks-amt Sorge tragen, dass dieses Areal sorgsam gestaltet wird. Dem aufmerksamen Besucher unseres RichtBeispielhaft nenne ich drei:
fests wird nicht entgangen sein, dass nach Jahrzehnten
des Verfalls das letzte noch verbliebene historische GeEs ist notwendig, das Reitwegenetz in der Wuhlheide bäude des Architekten Johannes Lange – die Waage –
dauerhaft zu sichern. In diesem Zusammenhang möchte nunmehr geschützt ist. Da Eigentum verpflichtet, wird
ich auf das 9. Nationale Forum zur biologischen Vielfalt die Stiftung sie erhalten und das gesamte Ensemble
verweisen.
Waage, Rundstall und Führring einem sozialen Nutzen –
abgestimmt mit dem Denkmalschutz – zuführen.
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung wurde für ihre Initiative „Pferde fördern Vielfalt“ ausgezeichnet.
Der Rundstall beherbergt z. Z. noch Pferde eines Fahrbetriebes. Sein Anblick ist nicht schön, doch der Pächter verIn ihrer Laudatio erklärte Bundesumweltministerin Svenja lässt erst zum 31. Dezember d. J. den Stall.
Schulze: ,Das direkte Umfeld von Pferden bietet viel Potenzial zur Förderung der biologischen Vielfalt. Zum einen sind Die Grundstückseigentümer und das Bezirksamt haben
da die Gebäude wie Ställe und Reithallen. Diese sind sehr die Verantwortung dafür, dass das denkmalgeschützte Enwillkommene Brut- und Nistplätze für Schwalben, Eulen semble und die auch unter Denkmalschutz stehende 1935
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Grußworte der Senatorin für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung Frau Kolat

Herr Grunst, Bezirksbürgermeister von Lichtenberg,
spricht zu den Gästen

errichtete neue Tribüne (Architekt war Heinrich Straumer)
nicht durch unmittelbar daneben entstehende Baulichkeiten entwürdigt werden.

für Menschen mit geistiger Behinderung – und für Paralympics bzw. Parareiten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das ,Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum' ist
etwas Besonderes und kein ,normaler' Bau.

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 nationale Reitsportveranstaltung von Special Olympics. 2021
soll ein inklusives Reitsportturnier für Menschen mit körperlichen Behinderungen stattfinden.

Inhalte des Projektes sind: 160 Jahre Geschichte des
Standortes, das Bestreben der Menschen von Karlshorst
zur Gestaltung ihres Kiezes, Arbeitsplätze für Menschen Zum Schutz unserer Umwelt werden wir alle Pferdesportmit Behinderungen, Einfluss auf Gesundheit und Sozi- ler motivieren, hier in Karlshorst und in der Wuhlheide
alverhalten, Natur- und Tierschutz, Freizeitgestaltung, für biologische Vielfalt zu sorgen. Dafür dürfen alle MenSport und der Gedanke der Inklusion. Alle, die zur Rea- schen, die zu uns kommen, durch die Pferde lernen, mit
lisierung des Projektes beitragen, können mit Recht da- Tieren, der Umwelt, den Mitmenschen achtsam, bewusst
rauf stolz sein.
und wertschätzend umzugehen.“
Das Betreiben des Zentrums wird die Stiftung einer ge- Im Anschluss an meine Rede ergriffen Frau Senatorin
meinnützigen Betreibergesellschaft übertragen. Die Grün- Dilek Kolat und Herr Bezirksbürgermeister Michael Grunst
dung der Gesellschaft mit der Firmierung ,RBO – Mensch das Wort. Beide Politiker gratulierten der Stiftung zu ihund Pferd' wird demnächst erfolgen.
rem Mut, ein derartiges einmaliges Projekt zu schaffen.
Vom ersten Tag der Betriebsaufnahme an wird das voll- Sie hoben die Bedeutung für das Gelingen der Inklusion in
ständige Programm ,rund um das Pferd' verfügbar sein. unserer Gesellschaft, für Gesundheit, Sport und FreizeitgeUnterstützung wird die Betreibergesellschaft von den staltung hervor und sicherten ihre Unterstützung zu.
Reitbetrieben Müller und Klein erhalten, die schon länger
hier tätig sind. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit. Danach übernahm Herr Hirschle, Polier der Firma Schlosser, die Richtfestregie. Mit Moselwein deklamierte er den
Das Sport-, Freizeit- und Wettkampfreiten wird einen brei- Richtfestspruch und ließ das Glas als Glücksbringer für den
ten Raum einnehmen. Dazu gehört neben dem Sport der Bauherrn zerschellen.
Deutschen Reiterlichen Vereinigung insbesondere auch
das Reiten nach den Regeln von Special Olympics – also Und stolz schwebte über dem Geschehen der Richtkranz.
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Abhaltung des Richtfestbrauches durch Herrn Hirschle, Polier der Firma Schlosser
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Die 20-Jahr-feier
in der GIW

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 begonnen – so hat das Schwarzlichttheater in einem neu
konzipierten Stück die GIW in ihrer Entwicklung Revue
passieren lassen, es ist eine Aufführung entstanden, die inhaltlich 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 wären 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 stattgefunden hätten …
Der offizielle Festtag fand zwei Tage nach der Fachtagung
statt. Hier möchte ich noch ein ganz herzliches Dankeschön 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 angemeldeten Gäste sind erschienen. Herr Siebert eröffnete
die Feier – er sprach von der Vergangenheit und über die
Zukunft. Dann folgte unsere Geschäftsführerin Frau Le-
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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 – prägnante 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 Stahlberg 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 Wünsche offen, bei gutem Essen wurden Erinnerungen ausgetauscht, über Erlebtes gelacht und über die mögliche Zukunft 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, Erholung 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

16

Fotoquelle: Wolfgang Jaros

E i n b l i c k e

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Impressionen Des Schwarzlichttheaters
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Der Waldhof zieht in ein Hotel

A

m 17. September sollten sie also losgehen, die Umbauarbeiten für den „Waldhof“. Für circa sechs Monate würden wir mit den Bewohnern im Hotel wohnen.
Auf über drei Etagen würde sich dann unser Alltag abspielen.

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 FahBei einer Begehung mit unserer HL Frau Stahlberg bespra- ren mit dem Fahrstuhl ist ein Erlebnis. Bei einem kurzen
chen wir die richtige Zimmeraufteilung und noch einige Stromausfall im September hatten wir Glück, alle hielten
technische Probleme. Unser Hausmeister Herr Schulze sich zu dieser Zeit im Wohnbereich auf. Bei unseren Bewar vor dem Umzug eine sehr gefragte Person. Aus drei wohnern ist die Weihnachtsstimmung aufgekommen. Wir
Zimmern mussten die Möbel für unsere Rollstuhlfahrer haben alle schon überlegt, wo der Weihnachtsbaum steumgeräumt werden. Pflegebetten brauchen Platz! Wir hen wird. Das Hotel wird in diesem Jahr sehr weihnachtMitarbeiter nutzten jede freie Minute, um alle wichtigen lich erstrahlen. Wir wünschen allen ruhige Weihnachtspersönlichen Sachen der Bewohner zu verpacken. Alle tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
sollten sich von Anfang an wie zu Hause fühlen. So ging
Kathleen Stahlberg, GIW Einrichtungsleiterin
unser Umzugstag ohne große Probleme über die Bühne.
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Gehobene Schätze

S

eitdem sich Menschen gesellschaftlich organisierten, haben sie im Umgang mit der Natur sowie ihresgleichen Erfahrungen gewonnen und zum gegenseitigen
Vorteil ausgetauscht. Zuerst auf die mündliche Überlieferung 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 wegzudenken.

18

Meiner Meinung nach kommen dafür sowohl grundsätzliche Probleme im Umgang mit der Fachliteratur als
auch formale Gründe in Betracht. Die oben erwähnten
Vorteile der Digitalisierung erweisen sich dann als nachteilig, wenn blitzschnell Antworten auf Fragen gefunden
werden, ohne dass der Fragesteller den jeweils notwendigen Prozess der Problemlösung nachvollzieht bzw. nachvollziehen muss. Das Abwägen von Lösungsvarianten
unter verschiedenen Konstellationen und Bedingungen
entfällt ebenso, wie eine möglichst widerspruchsfreie
Das Schrifttum hat im Laufe der Zeit an Umfang derart Entwicklung der Argumentation. Die Verwendung einer
zugenommen, dass man selbst in abgesteckten Wissens- auf diese Weise gewonnenen Erkenntnis führt zwangsfeldern gar nicht weiß, was alles an Erfahrungen und läufig zu einer Verarmung der eigenen Denkprozesse.
Schlussfolgerungen schon vorhanden ist. Dabei muss Alt- Dabei ist die Verführung groß, denn Lesen und Nachdenhergebrachtes keinesfalls an Aktualität verloren haben. ken kosten Zeit. Zeit, die entweder tatsächlich oder verMitunter gehen einem die Augen auf, wenn man auf Titel meintlich knapp ist. Leider erweisen sich nicht genügend
stößt und beim Lesen dessen gewahr wird, dass „nur alter durchdachte Schlussfolgerungen, wie z. B. HandlungsanWein in neue Flaschen gefüllt worden ist“.
weisungen, oft erst dann als untauglich, wenn „das Kind
in den Brunnen gefallen ist“.
Daran ändert bislang auch die Digitalisierung von Schriften und Büchern nichts. Ohne Zweifel erleichtert das In- Natürlich kostet Lesen Zeit. Deshalb ist es umso wichtiger,
ternet die Übersicht über die Vielzahl von Sammlungen. den Interessenten den Weg zum Buch so gut wie möglich
Es ermöglicht auch den schnellen Zugriff auf die eine zu ebnen. Ich vermute sogar, dass ein Teil unserer Mitaroder andere Publikation. Fragen lassen sich mitunter in beiterschaft von dem Bestand an Fachbüchern gar nichts
kurzer Frist beantworten. Trotz derartiger Vorteile ersetzt weiß. Das mag auch daran liegen, dass die vervielfäldas elektronische Buch, meiner Meinung nach, jedoch tigten Kataloge nicht ohne Mühe zugänglich sind. Mitarnicht das Buch in seiner gedruckten und gebundenen beiterinnen ∕ Mitarbeiter, die nicht unmittelbar im Haus
Form.
Allee der Kosmonauten 23 A tätig sind, scheuen vielleicht
den Aufwand, um nach der Arbeitszeit an die Ausleihe
Seit der Gründung des Vereins Rehabilitationszentrum zu kommen. Bedenken wir bei der Kalkulation der Zeit
Berlin-Ost wurden Fachbücher in nennenswerter Zahl jedoch auch, wieviel körperliche und psychische Kraft
angeschafft und mehrheitlich im Konferenzraum des ungelöste Probleme den Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeitern
Hauses Allee der Kosmonauten 23 A in Schränke einge- im Arbeitsprozess kosten. Vielleicht ließe sich manch eine
stellt. Es geschah in der Erwartung, dass sie den Lesern Supervision durch die Besprechung eines Buches mit der
zur Bewältigung praktischer Probleme oder zur Ent- anstehenden Problematik im Team ersetzen.
wicklung perspektivischer Gestaltungsräume dienlich
sein könnten. Eine ehrenamtlich tätige Bibliothekarin Kurzum, der gegenwärtige Umgang mit den Büchern
erschloss und katalogisierte den Buchbestand für die konnte nicht befriedigen. Gibt es eine Möglichkeit, die verNutzung durch die Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeiter. Frau sinkenden Schätze zu heben? Vor eineinhalb Jahren wurLanger, RBO – WohnStätten, hat in den letzten Jahren de das Projekt Bibliothek aus der Taufe gehoben. Dank
den Bestand verwaltet und die Ausleihe übernommen. der konstruktiven Zusammenarbeit mit allen GeschäftsAllerdings hat die Nachfrage nachgelassen.
führerinnen ∕ Geschäftsführern der Tochtergesellschaften,
besonders mit Unterstützung von Herrn Demke, ist es
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innerhalb der zurückliegenden Zeit ohne viel Aufhebens • Der Standort der Bibliothek befindet sich in der
gelungen, achtbare Ergebnisse zu erzielen. Das Projekt
Begegnungsstätte im Haus der Generationen.
steht kurz vor dem Abschluss.
• Der vorhandene Buch- und Medienbestand ist in
einem Katalog erfasst, der laufend aktualisiert wird.
Die Wahl des Standorts fiel auf das Haus der GeneraDer Katalog kann im Internet unter dem Link
tionen, weil die dort vorhandene „Nimm-und-Gib“-Handwww.netopac.de ∕ LWB ab Dezember 2018
bibliothek ein reges Interesse der Besucher an Literatur
aufgerufen werden.
signalisierte. Es lag nahe, die Ansiedlung der Bibliothek • Die Ausleihe der Bücher und Medien ist an die
dort vorzunehmen und den Buchbestand zu konzentrieren.
Vorlage eines Bibliotheksausweises gebunden.
Förderer der Stiftung sind auch erfreut, dass Teile ihrer wert- • Der Bibliotheksausweis wird kostenlos an alle
vollen Buchbestände Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit
interessierten Mitarbeiterinnen ∕ Mitarbeiter
noch Nutzen bringen können. Die Bibliothek wird über die
im Stiftungsverbund und an weitere Interessenten
Fachbücher hinaus auch um einen kleineren Teil Belletristik
ausgegeben.
ergänzt. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass die schön- • Die Nutzung des gesamten Buchbestandes ist
geistige Literatur vielleicht den einen oder anderen Lesefür die Inhaber des Ausweises kostenfrei.
hungrigen zum Schmökern und Verweilen im Café einlädt. • Für die Ausleihe stehen zwei Wege offen:
Mit Hilfe von Herrn Bellucci und Frau Kaup fand sich ein ge- 	Die telefonische oder E-Mail-Bestellung während der
eigneter Raum im Haus der Generationen. Mitarbeiter der
beiden Öffnungszeiten bei Legitimation mit dem
Holzwerkstatt der LWB unter Leitung von Herrn RaudszusBibliotheksausweis. Die Auslieferung der Bestellung
Scheer statteten den Raum mit verglasten, ansprechenden
erfolgt über die Hauspost, sofern der Interessent auf
Bücherschränken aus. Herr Demke sorgte für die Installadiesem Wege erreichbar ist. Ein Bringedienst durch
tion eines PC-Arbeitsplatzes mit der erforderlichen SoftBeschäftigte der LWB ist gegen ein Entgelt angeware. FSJ-lerinnen der LWB katalogisierten den Buchbedacht.
stand, so dass er in einem entsprechenden Katalog im In- 	Der persönliche Besuch der Bibliothek zu den
ternet allen Interessenten leicht zugänglich wird. Dank des
Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von
Entgegenkommens von Frau Leonhard kann Frau Langer
15 bis 18 Uhr. Frau Langer besorgt in dieser Zeit die
die Ausleihe der Bücher zweimal in der Woche im Haus
Ausgabe und Rücknahme der gewünschten Bücher
der Generationen besorgen. Um den Nutzerinnen ∕ Nutzern
oder der anderen Medien.
Wegezeiten zu ersparen, ist seitens der LWB ein Bringedienst angedacht. Frau Kaup hat sich als Leiterin der Be- Die Einrichtung der Bibliothek hat bereits bibliophile,
gegnungsstätte im Haus der Generationen bereiterklärt, fachkundige Helfer auf den Plan gerufen, die ehrenamtdie Bibliothek zu leiten und sie vor allen Dingen auch in die lich die Öffnungszeiten der Bibliothek erweitern wollen.
Projektarbeit der Begegnungsstätte einzubeziehen.
Dazu zählt Frau Beitz, die einmal in der Woche vormittags zur Verfügung steht. Davon könnten besonders die
Am 2. August 2018 haben der Vorstand der Stiftung ein- Eltern profitieren, die ihre Kinder zur Kindertagesstätte
schließlich der Geschäftsführerinnen ∕ Geschäftsführer aller bringen.
Tochtergesellschaften verbindlich bekräftigt, den Bestand
an Fachbüchern der Tochtergesellschaften als Gemein- Mit der Bibliothek möchten wir nicht nur den Wissensschaftswerk unter einem Dach, der Bibliothek der Stiftung durst der großen Nutzerinnen ∕ Nutzer stillen, sondern
Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, zu führen. Die Details auch Kinderbücher und Spiele für die Kleinen anbieten.
sind in einem Bibliothekskodex festgeschrieben worden. Geplant ist auch eine Auswahl an Hörbüchern. Lesestoff
Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, um an die prak- und Informationsmaterial in Leichter Sprache werden
tische Arbeit zu gehen. Die Eröffnung der Bibliothek soll im ebenso zur Verfügung stehen. Sie sind eingeladen, Frau
Haus der Generationen im Januar 2019 stattfinden. Frau Langer und mir Anschaffungswünsche mitzuteilen.
Kaup übernimmt die Leitung der Bibliothek.
Die Bibliothek bietet ein großes Potenzial, die unterFrau Kaup stellt sich gern der neuen Aufgabe. In dieser schiedlichen Gäste des Hauses für Bücher zu begeistern.
Eigenschaft gehört es zuvorderst dazu, einige formale An den Festen der Begegnungsstätte wird die Bibliothek
Bedingungen bekannt zu machen:
ebenfalls geöffnet und lockt mit tollen Lesungen für Jung
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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. Januar, um 15 Uhr, im Klubraum der Begegnungsstätte
im Haus der Generationen statt. Aus unseren eigenen
Reihen wird uns Herr Andreas Altmann (Autor, Litera-

turpreisträger) mit einer Lesung seiner Dichtung auf den
verfügbaren Schatz an Fach- und schöngeistiger Literatur 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

RBO – Inmitten goes Kehrenbürger
Das BEW Tagesstruk tur und Sucht auf innovativen Wegen

G

esundheitskompetenz, so die Überzeugung des
Teams BEW Tagestruktur und Sucht der RBO – Inmitten, 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 krankmachenden Umwelt, in der sich Müll türmt, Krankheitserreger, Weichmacher und andere chemische Stoffe auf diese
Weise Eingang in unseren biologischen Kosmos, den Körper finden? Hier hat sich das Team kurzerhand zusammengesetzt und gemeinsam mit seinen Klienten nachgedacht.

20

– was saubermachen? Die Gerätschaften dazu stellt dann
wieder die BSR. Wie auf dem Bild zu sehen, hatten alle Beteiligten 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 Kehrenbürgern. 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.

Was könnten wir tun? Einfach bücken und aufheben, so
die Idee. Und siehe da! Wie so oft steht man mit einer Gabriela Stein, TL,
guten Idee nicht alleine da. Die BSR hält dafür eine ganze Therapeutisch Betreutes Einzelwohnen
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 Klienten 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
Fotoquelle: Gabriela Stein
Vorhaben darauf publik gemacht. Wann möchte wer – wo
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aKtionEn DER bEGEGnUnGsstättE
im haUs DER GEnERationEn DER Rbo – inmittEn
2. halbJahR 2018
Team der begegnungsstätte

bleicherode ist ein Ort im Harz. bei
einer Schnitzeljagd mit Wald-Quiz
konnten die gäste ihr Wissen prüfen
und einen Preis gewinnen.
Tag der offenen Tür, 7. september

Nicole Seehaus, daniela Kaup
(leiterin der begegnungsstätte),
Yvonne Kalbe
Flohmarkt, 15. Juli

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.

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

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 wanderten ein Wochenende in bleicherode.

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 zweimal 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 Abstimmungsgerät und durfte mitraten.

köln-reise, 20. bis 23. september

stralsund, 21. Juli

kos-reise, 14. bis 24. oktober

12 gäste haben in Köln das Schokoladenmuseum 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 einrichtungen auf ihre Angebote für ältere
Menschen aufmerksam gemacht.
bei uns hat zum beispiel unser generationenchor FröSi gesungen.

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 buffet, eine disco, eine Fotoecke und natürlich Feuerwerk.
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Fotoquelle: Begegnungsstätte
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Der Jubilar Herr Fürstenberg
und Herr Bellucci

Elisabeth Welter ist seit 15 Jahren
bei RB0

Jubiläen
Wir feiern sie!

W

arum werden wirklich wichtige Dinge oft nur gering 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 haben muss. Allerdings ist der Arbeitsalltag alles andere als
einfach. So tagtäglich betrachtet und über die Jahre summiert. 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!
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Sabine Butzke ist 30 Jahre bei uns
Fotoquelle: Gabriela Stein

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 Jugendhilfebereich, die hier seit 30 Jahren eine engagierte und
wertvolle Arbeit leisten. Es sind dies Sabine Butzke, Anke
Schäfgen und Andre Gustmann. Aber auch Lutz Fürstenberg, Leiter der Herberge, Jürgen Müller, Thomas Schmidt
und Mark Beuster (alle aus dem Bereich der Wohngemeinschaften) sind bereits seit 25 Jahren verdiente und nicht
wegzudenkende Mitarbeiter und Kollegen. Dass aber
auch Karin Ulandowski, Bereichsleiterin der Wohngemeinschaften, 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 zurück. 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 Pejas (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 verändern. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.

Am 28. August konnten 20 Jubilare der RBO – Inmitten ihren Ehrentag miteinander verbringen. Gemeinsam haben
sie sich, auf Einladung von Herrn Bellucci, zuerst auf der
Baustelle des neu entstehenden Humboldt-Forums umgesehen. Das war eine schöne Analogie zum Arbeitsalltag,
konnten die Jubilare dabei den Fokus von der tagtäglichen
„Baustelle des Sozialen“, auf ganz handfeste, sich manifestierende 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- Gabriela Stein, TL,
len durch einen großen Arbeitgeber ist auch eine Tatsache, Therapeutisch Betreutes Einzelwohnen
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Betreuung 4.0

venheilkunde (kurz: DGPPN) in Kooperation mit dem
Klinikverbund Rheinland (LVR) und dem Berliner Aktionsbündnis 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
Erstmals hat das Bezirksamt Lichtenberg uns im Früh- Medien im Umgang mit unserem Klientel nutzen und einjahr 2018 als Träger eines Betreuten Einzelwohnens für setzen können. Noch hat es diese Empfehlungen bei der
seelisch Behinderte eine Kostenübernahme ausgestellt Veranstaltung am 11. Juni nicht gegeben. Führende Fachfür eine Klientin, die alleine mittels E-Mails zu erreichen leute auf dem Gebiet digital gestützter Therapie haben
war. Der schriftliche Kontakt ersetzte den Hausbesuch hier erstmalig ihren Kenntnisstand miteinander geteilt
und die Art zu schreiben die gesprochene Sprache. Das und sich kennengelernt. Das war eine spannende, leicht
ist nicht einfach. Wie setzt man die Worte, wie legt man befremdliche und nicht wenig anstrengende AngelegenNachdruck hinein, ohne zu massiv aufzutreten, wie kann heit. Die Veranstaltung diente also in erster Linie dazu,
man als Professioneller professionell agieren – ohne das ein Netzwerk von Fachleuten aus ganz Europa zu gründen,
Gegenüber zu sehen – es nie gesehen zu haben? Genau die an eben diesem Thema arbeiten. Mutig habe ich mich
solche Fragestellungen interessieren aktuell vorrangig für RBO – Inmitten gGmbH in die zugehörige Liste eingeVertreter verwandter Disziplinen wie Mediziner und Psy- tragen. Seitdem gibt es alle zwei Monate einen Newsletter
chologen. Sie entwickeln in ganz Europa Programme zur in englischer Sprache und die Ankündigung aktueller VerBehandlung verschiedener psychischer Störungen, entwer- anstaltungen zum Thema.
fen Online-Chatgruppen, an denen unser Klientel entweWer sich dafür interessiert, mag mich gerne anschreiben:
der teilnimmt oder bald teilnehmen wird.

H

andys, Tablets und Computer sind aus dem alltäglichen 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 Sozialbereich veränderte Möglichkeiten vor, mit unserem Klientel
in Kontakt zu treten und uns mit ihm auszutauschen.

gabrielastein@rbo.berlin
Für unsere Klienten im Bereich Menschen mit seelischer
Behinderung ist es heute bereits normal, sich über ihre Gabriela Stein, TL,
Beeinträchtigungen ausgiebig online zu informieren. Sie Therapeutisch Betreutes Einzelwohnen
haben in der Regel nichts dagegen, sich mit ihrem Gegenüber 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 NerE i n b l i c k e
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Erstes Gartenfest des Therapeutisch
Betreuten Einzelwohnens in der HentigstraSSe

Z

ufrieden stellt eine Klientin des Therapeutisch Betreuten 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 Rheingoldstraße gelebt hat, und der, genau wie die Klientin, weiß,
wie sehr sich das Angebot des Therapeutisch Betreuten
Einzelwohnens in den letzten Monaten in Richtung verstärkte Durchführung von Gruppenangeboten, Zuwachs
von Klienten (um ein Drittel der Gesamtzahl) und Mitarbeitern (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 psychisch krank oder auch „nur“ beeinträchtigt zu sein, bedeutet, dass man „der oder die mit der Macke, dem Dachschaden“ 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 eigenen Person und der Umwelt setzt. Erschwert wird die Situation, wenn man versucht, durch Alkohol und Drogen
selbst zu „heilen“, was professioneller Hilfe bedarf.
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Grillmeister
und Gäste unterm
Apfelbaum
beim Gartenfest.
Fotoquelle:
Gabriela Stein

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 wunderbar ins Gespräch und lernte sich weiter kennen. Besonders 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 Menschen im Garten. Die wiederum freuten sich sehr über den
Besuch von Herrn Bellucci, mit dem sich über der abschließend leckeren Erdbeercreme trefflich über den Ankauf von
Pferden für das Reittherapiezentrum reden ließ. Und überhaupt! 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 benötigten 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 Zusammenarbeit einzulassen. Nächstes Projekt: die gemeinsame
Gestaltung des Vorgartens. Eine echte Überraschung. Da
geht noch was in Sachen Inklusion!

Eine Vielzahl der Klienten des Therapeutisch Betreuten Einzelwohnen 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 Gerichtstermin u. a.. Und nicht alle, die Unterstützung durch
die Mitarbeiter des TBEW der Hentigstraße erhalten, schaffen es zur Frühstücksrunde. Trotzdem sind alle befragt worden, was sie sich für Gruppenangebote wünschen. Es geht
eben nicht alle Tage alles! Das Treffen mit anderen Menschen 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 gemeinsam einen der letzten vielen heißen Sommertage
2018. Nachdem Kartoffelsalat, Würste, Steaks, Soßen,
Brote und Kuchen unter den Apfelbaum im Garten geschafft worden sind, wird viel geredet und gelacht. Das Gabriela Stein, TL, Therapeutisch Betreutes Einzelwohnen
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UmbaumaSSnahmen der T WG

Gestützt von allen Seiten. Fotoquelle: Gabriela Stein

D

ie Umbaumaßnahmen in der Therapeutischen Wohn- für sich hat (eigenes Küchenfach, Kühlschrank- und Gegemeinschaft der Rheingoldstraße 10 laufen auf frierfach). Darüber hinaus gibt es ein großzügiges CeHochtouren. Nach der kompletten Entkernung des Gebäu- rankochfeld, auf dem nun problemlos auch große Töpfe
des sind nun alle Leitungssysteme neu verlegt worden.
und Pfannen nebeneinander stehen können, das wird
beim Kochen für neun Personen eine Erleichterung sein.
Die alten Fenster sind durch neue ersetzt worden, die Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube wird für Abluft
weiterhin eine vierteilige Fensteraufteilung vorweisen, sorgen und eine Geschirrspülmaschine auch vorhanden
die dem Haus seinen besonderen Charme gibt. Das sein, die wir früher nicht hatten, darauf freuen sich auch
Dach ist saniert und wartet derzeit noch auf seine Ein- schon alle Bewohnerinnen und Bewohner.
deckung, wir hoffen alle, dass dies bis zum Einbruch der
Kälte und Regenzeit noch gelingen wird.
An dieser Stelle möchten wir uns bedanken, dass wir mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam an
Der Anbau ist begonnen, indem die neue Bodenplatte der Planung des Objektes beteiligt werden, denn gerade
schon liegt und die Wände nun hochgezogen werden. die Mitarbeiter ∕ -innen vor Ort geben oft sachdienliche
Durch den Anbau bekommen wir einen sehr schönen Hinweise, die zu bedenken sind.
großen lichtdurchfluteten Raum für Küche, integrierten
Essplatz und angeschlossenen Wohnraum.
So stehen jetzt auch noch die Auswahl der Objekte der
Bäder an sowie auch der Bodenbeläge in Qualität und
Die neuen Türzargen sind geliefert und befinden sich Farboptik. Ebenso das Design der Wände, Art der Wandderzeit im Einbau. Auch die neuen Türen, im klassischen gestaltung und Farbgebung.
Stil gehalten, werden den Räumen ihr besonderes Flair
erhalten. Die Heizkörper sind eingetroffen und warten Nun hoffen wir alle sehr, dass die Sanierungsarbeiten
jetzt auf die Anschließung.
weiterhin gut und nach Zeitplan verlaufen und wir im
kommenden Frühjahr ∕ Sommer wieder in unser Haus mit
In der weiteren Planung stehen nun die Küchen an, es Garten einziehen können.
werden drei Küchen benötigt, im Dachgeschoss eine
kleine Teeküche für die Mitarbeiter ∕ -innen, die hier auch Vielleicht können wir im Sommerheft 2019 schon über
ihr neues Büro haben werden und im Souterrain eine Kü- unseren Einzug berichten, mal schauen.
chenzeile für den Multifunktionsraum. Im Erdgeschoss
wird eine großzügige Küche für die sieben Bewohner Martina Müller Bürmann,
zur Verfügung stehen, in der jeder Bewohner Bereiche Leitung Therapeutisch Betreutes Wohnen
E i n b l i c k e

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

25

I n fo r mat i o n e n A u s d e r RB O – W o h n S t ä t t e n

Auf dem Weg zu mehr Teilhabe
Ein Fachforum zum Stand der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Berlin

A

m 9. November hat die Senatsverwaltung für Integra-  Bedarfsermittlung: Hier soll im dialogischen Prinzip
tion, Arbeit und Soziales zu einem (lang erwarteten)
zwischen dem Antragsteller (evtl. wieder mit VertrauFachaustausch zum Bundesteilhabegesetz eingeladen.
ensperson und dem Teilhabeplaner) das TIB als InSehr groß war die Resonanz – wir erfuhren, dass 300 Plätstrument angewandt und der individuelle, personenzen ca. 550 Anmeldungen gegenüberstanden. So erhielten
zentrierte Bedarf ermittelt werden. Im Ergebnis wird
wir zunächst auch eine Absage ... Jedoch konnte ich am
Art und Umfang der Unterstützung als Empfehlung
Tag selber als „Nachrücker“ teilnehmen und nun berichten:
festgehalten.
Die Begrüßungsworte formulierte Frau Senatorin Elke Brei-  Ziel und Leistungsplanung: Endlich sitzen neben
dem Antragsteller und dem Teilhabeplaner auch die
tenbach und ermunterte die Anwesenden (Mitarbeiter der
Leistungserbringer (Wir!) mit am Tisch und es wird
Berliner Behindertenhilfe, Menschen aus verschiedenen In„unter Berücksichtigung der Wünsche eine konkrete
teressensverbänden und damit selbst Betroffene und auch
Verabredung über die Teilhabe mit Zielen und Zeithoeinige Vertreter des Fallmanagements) zum Austausch, zu
rizont getroffen“.
kritischen Hinweisen und Ergänzungen. Dies wurde sehr
erst genommen, wie der Verlauf des Tages zeigte.
 Bescheid: Er wird über ein oder zwei Jahre erstellt
und „in einer verständlichen Form“ für jeden (!) verZunächst stellten Frau Dr. Sibyll Klotz und Herr Ingo Klatt
fasst.
von der BTHG-Projektgruppe der Senatsverwaltung den
Ablauf der Teilhabeplanung „Vom Antrag bis zur Leistung“ vor und ergänzten sogleich mit dem Hinweis „Es 	Die Leistung wird erbracht und nach dem entsprechenden Zeitraum findet die Evaluierung statt.
ist aber noch nichts endgültig beschlossen!“.

 Beratungsgespräch: An ihm nehmen der Antragstel- Auf der Leinwand wurde dies in einem kleinen Comic
ler (ggf. mit rechtlichem Betreuer oder einer Vertrau- dargestellt. Nach dieser Vorstellung waren einige Teilensperson) und der Teilhabeplaner teil. Hier wird das nehmer nicht mehr auf ihren Stühlen zu halten. Ich
möchte kurz zitieren – zum Bild wurde angemerkt:
„TIB = Teilhabeinstrument Berlin“ erläutert.

 Antragstellung: Nun werden zwischen dem Antragsteller 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 Teilhabeplaner und von den verschiedenen Rehabilitationsträgern (u. a. Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Agentur für Arbeit) die möglichen
Leistungen koordiniert. Dies soll „hinter den Kulissen“
geschehen und dann dem Antragsteller „wie aus einer Hand“ erscheinen.
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„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“ wahrnehmen und sich unüberhörbar zu Wort melden.

Im kleinen Forum „Teilhabe als Instrument“ wollte Herr
Prof. Dr. Markus Schäfers das von ihm entwickelte TIB
 Sozialmedizinisches Gutachten: Dies wird in der Re- vorstellen, hatte aber nicht damit gerechnet, dass dieses
gel vom Sozialpsychiatrischen Dienst erstellt.
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:

In welcher Form müssen Entwicklungsberichte erstellt
werden?

Was passiert mit dieser Erhebung – die Ergebnisse
Wie kann der Teilhabebedarf in den neun Bereichen
sind nicht mit Punkten oder Minuten hinterlegt? Wie
(u. a. Bildung, Kommunikation, Motorik) vom Teilhabeberechnen sich daraus die Leistungstypen?
planer ermittelt werden? Welche Qualifikation hat ∕
muss dieser haben?
Auf die letzte so wichtige Frage gibt es insgesamt noch gar
keine befriedende Antwort, was bei den Teilnehmern allgeWie wird die Wechselwirkung zwischen der Lebens- mein große Unzufriedenheit auslöste. Denn dies ist ja die
situation von Menschen mit seelischer oder geistiger Grundlage für Personalbemessungen und damit für den
Behinderung und den eigenen Wünschen und Zielen Umfang und die Qualität der zu erbringenden Leistung.
bewertet?
Zusammenfassend und unter dem Eindruck der vielen
Warum müssen ständig Ziele gesammelt werden, geäußerten kritischen Hinweise fragten sich die anwekann nicht einfach für ein „gutes Leben“ unterstützt senden Politiker, ob diese Veranstaltung wohl zu früh
werden?
gewesen wäre. Einhellige Antwort: „Nein, zu spät.“
Wurde bei der Erarbeitung dieses vereinheitlichenden
Instruments überhaupt an Menschen mit komplexem
Unterstützungsbedarf gedacht? Kann ein Erfassungsinstrument in Wort und Inhalt so verschiedenen Leistungsberechtigten gerecht werden?

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 Verbesserung und Chance für die Menschen wird, für die es
mit so viel Zeit und Intensität entwickelt wurde.

Was ist genau die Rolle und die Aufgabe der Leistungserbringer, nämlich unsere?
Ute Richter, Leiterin, WS AdK
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L angjährige erfolgreiche hausärztliche
Versorgung
Liebe Frau Müller, liebe Schwester Bärbel, Sie gehören zu den Menschen, die der heutigen 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 Bärbel im Med.-Punkt der AdK rechnen? Fragen über Fragen …
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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S

chon während meiner Ausbildung zur Fachärztin
für Innere Medizin im damaligen Königin-ElisabethKrankenhaus 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 Klinikgeländes untergebracht waren.
Anfangs bedurfte es für mich eines besonderen persönlichen Bemühens, um auf die Eigenheiten der Bewohner eingehen zu können. Durch viele Gespräche mit
den Betreuern habe ich eine einflussreiche „Starthilfe“
erfahren.
Mit diesen „neuen Patienten“ lernte ich ein weites Spektrum 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 lichtdurchfluteten 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-jährigen ärztlichen Tätigkeit hier in dieser Einrichtung feststellen, dass ich immer wieder neue Impulse für meine
Arbeit wie auch für mein persönliches Verständnis für
die Individualität von Menschen erfahren habe.

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 Arbeitsamt an die RBO vermittelt.

Mein Wunsch war, wieder mit behinderten Menschen
zu arbeiten, da ich in der Psychiatrie Brandenburg gelernt 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 Aufgaben 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 Wohnqualitäten sehr verbessert. Früher waren die Türen zu
den Gruppen verschlossen und kein Bewohner ist jemals allein zu uns gekommen.
Heute ist das anders, einige Bewohner kommen allein zu
uns, etwa zum Spritzen oder um kleine Dinge zu erledigen. Eine Bewohnerin kommt regelmäßig am Mittwoch,
wenn wir im Haus sind, zu mir, um mir eine kleine Verletzung zu zeigen. Es muss dann ein Verband angelegt werden 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 Ernährung in den Wohnstätten, auch Vorträge in Blankenburg über Gesundheit und Krankheiten im Rahmen
einer Weiterbildung für Mitarbeiter.
Mit dem Erreichen meines Rentenalters und gesundheitlichen Problemen beendete ich meine Tätigkeit in
der RBO. Allerdings veranlasste mich die gute Zusammenarbeit 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.

Um den Anforderungen in diesem speziellen Feld gerecht zu werden, ist für mich die Unterstützung durch
eine hochqualifizierte, erfahrene und engagierte Krankenschwester unverzichtbar. Deshalb gilt an dieser Stelle Schwester Bärbel mein ganz besonderer Dank.

Schwester Bärbel (Barbara Kuschnerenko)

Christine Müller

Für Ihre Antworten dankt Ihnen Wolfgang Jaros
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„Ein Dorf putzt sich“ –
Wir waren dabei

S

eit einigen Jahren ist es bereits zu einer festen Tradition geworden, dass die Bewohner des Dorfes
Blankenburg einmal jährlich ihr Dorf „putzen“. Das heißt,
alle öffentlichen Plätze und Straßen werden von herumliegendem Müll befreit.

30

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“
An dieser vom „Runden Tisch Blankenburg“ initiierten Akmitgemacht. Wie war das?
tion hat sich in diesem Jahr die Wohnstätte „Janusz Korczak“
Gut … war sehr heiß.
bereiterklärt, die Organisations- und Durchführungs-Verantwortung zu übernehmen. Am 9. Juni 2018 war es dann
Was habt ihr denn gemacht?
soweit. Die BSR lieferte bereits am Vortag viele Westen,
Müll aufgesammelt, war viel.
Besen, Schaufeln, Zangen und Mülltüten für große und
kleine Helfer mit der Aufschrift „Kehrenbürger“. Um 10
Hat das Spaß gemacht?
Uhr trafen sich alle Helfer, die Dorfbewohner und mehreJa, ging so. War anstrengend.
re Bewohner und Mitarbeiter aus unserer Wohnstätte und
statteten sich mit den benötigten Utensilien aus. Es war
Was war am schönsten?
ein ganz besonders heißer Tag, bereits um 10 Uhr zeigte
Kuchen essen und Kaffee trinken.
das Thermometer 33 Grad im Schatten an. Wir kämpften
uns in kleinen Gruppen durch unser Dorf. Fleißig und vor
Machst du nächstes Jahr wieder mit?
Schweiß triefend, sammelten wir den herumliegenden Müll
Ja klar, ist wichtig.
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 Britta Utke, TL,
daran wertschätzten. Kurz vor Rückkehr in die Krugstege WS Janusz Korczak
spendierte eine besonders nette Blankenburgerin eine Runde Eisbecher für
unsere kleine „Putzkolonne“. Das war
bei dieser Hitze bei allen eine willkommene 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 großen Berg Müll. Geschafft vom Sammeln, aber vor allem von der Hitze,
freuten sich alle auf das inzwischen
aufgebaute Kuchen- und Kaffeebuffet und auf reichlich Erfrischungsgetränke. Selbstgebackene Kuchen und
die Getränke haben alle vier Wohngruppen der Wohnstätte dafür vorbereitet und bereitgestellt.
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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 Gesundheitsförderung beteiligt werden. Im Frühjahr 2018 endete die Stiftungsprofessur. Die Fachtagung bot sich an,
die bislang erzielten Ergebnisse einem größeren Kreis
ie 19. Fachtagung wich von der langjährigen Tra- vorzustellen. Diese Absicht reflektiert das Tagungsthedition in mehrfacher Hinsicht ab. Einmal fand sie ma, das Prof. Dr. Becker und Prof. Dr. Burtscher wählten:
nicht wie gewohnt im Juni des Kalenderjahres statt. Der BEHINDERT UND GESUND.
Termin war auf den 21. August verlegt worden. Damit
sollte auch das zwanzigjährige Jubiläum der Wohnanla- Das Tagungsprogramm umfasste eine Begrüßung mit eige auf dem Mühlenberg in Schollene gewürdigt werden, ner thematischen Einführung durch Prof. Dr. Klaus-Peter
das in dieser Woche begangen wurde. Allerdings musste Becker, sieben Referate und ein Schlusswort. Die Vorträge
dafür in Kauf genommen werden, dass die Fachtagung lauteten:
zeitgleich auf den ersten Schultag nach den Sommerferien in Sachsen-Anhalt fiel. Demzufolge fehlten zahlreiche • Gesundheit in der Behindertenhilfe;
Prof. Dr. Reinhard Burtscher,
in der Region ansässige Interessenten im Auditorium.
Leiter des Projektes GESUND!
Ca. 65 Mitarbeiter aus den Reihen der Tochtergesellschaften der Stiftung Rehabilitationszentrum-Berlin Ost • Gesundheit – Die Sichtweise von Beschäftigten
der LWB; Theresa Allweiss sowie Teilnehmer
hatten sich eingefunden und einige weitere Gäste.
des Projektes GESUND!
Eine weitere Besonderheit wies die Fachtagung auf. Die • Arbeitsbelastungen in der stationären BehinderStiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost richtete die
tenhilfe; Melanie Berlin, MSc., medizinische und
Veranstaltung gemeinsam mit der Katholischen Hochklinische Psychologin, Mitarbeiterin im Pädagogisch
schule für Sozialwesen Berlin aus, genauer gesagt, mit
Psychologischer Dienst der RBO – Inmitten gemeinden Vertretern des Projektes GESUND!, das Prof. Dr.
nützige GmbH und Dr. med. Lotte HabermannReinhard Burtscher leitet. Die Stiftung hatte in ÜbereinHorstmeier, Leiterin des Villingen Institute of Public
stimmung mit dem Stiftungszweck Herrn Burtscher für
Health (VIPH) der Steinbeis-Hochschule Berlin
drei Jahre mit einer Stiftungsprofessur (anteilig 0,25 % • Krisenprävention – wirksamer Gesundheitsschutz;
einer Vollzeitstelle) ausgestattet und die Möglichkeit einSteffan Schuster, Erzieher und Präventionstrainer

D
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in der Psychiatrischen Institutsambulanz,
Fachbereich geistige Behinderung des Ev. Krankenhauses 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 – Qualitätskriterien 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 Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1986), in der es heißt:
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer 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) erzählten in einem eigenen Beitrag von ihren Projekterfahrungen. 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.
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Frau Berlin thematisierte den Zusammenhang von Mitarbeiterbelastung, Mitarbeiterzufriedenheit und Krankheit.
Sie stellte eine deutschlandweite Studie von Frau Prof.
E i n b l i c k e

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

Dr. Habermann-Horstmeier vor, in der sich mehr als die
Hälfte der Betreuungskräfte in der stationären Behindertenhilfe 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 Krisenintervention in der Behindertenhilfe. Er meinte, dass
herausforderndes Verhalten von behinderten Menschen
häufig durch ein fehlendes einheitliches Arbeitskonzept
von Mitarbeiterteams verstärkt werde. Eine gute Krisenprävention läge u. a. darin, wenn Fachkräfte eine gemeinsam 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 Bewegungsbeauftragte in der LWB und meinte, dass der Alltag ganz
selbstverständlich viele Anknüpfungspunkte zur Bewegung anböte – dies gilt für behinderte Menschen genauso wie für Mitarbeitende in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
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- Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
disziplinären und multiprofessionellen ambulanten Ange- sowie ihre Arbeitsplatz bezogenen Erwartungen diffebots bereitgestellt werden. Als Projektleiterin verhehlte sie rierten sehr. Prinzipiell entspricht aber eine Fachtagung
nicht, dass trotz klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen keiner Weiterbildungsveranstaltung mit abrechenbarem
noch offene Streitpunkte mit den gesetzlichen Kranken- Zugewinn. Vielmehr dienen vorgetragene Aufrisse von
kassen vorliegen.
Problemen, Forschungsergebnisse, Erfahrungsberichte
oder Ausblicke als aktuelle Informationen und DenkanFrau Matthies verwies zum Schluss auf den Präventions- stöße. Das relativiert nicht die Kritik, dass die Zeit für
leitfaden der GKV und warb unter den Tagungsteilneh- die Diskussion nicht ausreichte. Es ist zu überlegen, ob
mern um Projektanträge aus dem Bereich der stationären die Ergiebigkeit von Fachtagungen durch die zeitweilige
Pflegeeinrichtung und Behindertenhilfe. Durch ihren Vor- Bildung von themenspezifischen Arbeitsgruppen gesteitrag wurde aber auch deutlich, dass die vorgestellten För- gert werden könnte. Das hätte z. B. den Vortrag: Mitarderkriterien für die Praxis eine Hürde darstellen und nicht beiterbelastung ∕ Mitarbeiterzufriedenheit betreffen könso ohne weiteres zu leisten sind.
nen. Die Probleme sind schon durch eine Monographie
in der grünen Reihe von INMITTEN thematisiert worden.
Organisatorisch betrachtet, nahm die Tagung im Umfang Die praktischen Schlussfolgerungen wären ein lohnensvon fünf Stunden einen straffen Verlauf. Dank Frau Hae- werter Gegenstand für die Diskussion gewesen.
vernicks Vorsorge verlief die Mittagsverköstigung gut und
es fanden anregende Pausengespräche statt. Einige Teil- Den Veranstaltern der 20. Fachtagung, die im Juni 2019
nehmer aus Berlin kritisierten die Anreise nach Schollene wiederum in Schollene stattfindet, läge daran, auch
als unverhältnismäßig, ohne unsere Absicht zu kennen, Anregungen für die Thematik aus den Reihen der Mitwissenschaftliche Veranstaltungen im Landkreis aufzu- arbeiterschaft zu erhalten. Gegenwärtig wird erwogen,
werten. Sie hatten auch keine Vorstellung von der Wohn- ob die Realisierung der zweiten Stufe des Bundesteilhaanlage auf dem Mühlenberg, obwohl sie nur 500 m ent- begesetzes mit seinen Auswirkungen auf die Praxis in
fernt vom Tagungsraum liegt. Es wäre zu überlegen, ob unseren Einrichtungen dem Bedarf entsprechen würde.
Fachtagungen mit einem aktuellen Anlass in der Wohnan- Was sagen Sie dazu?
lage verbunden werden könnten.
Klaus-Peter Becker und Reinhard Burtscher
Der fachwissenschaftliche und psychologisch-pädagogische Ertrag der Tagung ist schwer zu beurteilen. Die Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Eindrücke
zur Fachtagung

I

ch hatte die Möglichkeit, an der Fachtagung zum Thema „Behindert und gesund – Gesundheit in der Behindertenhilfe“, die im August 2018 in Schollene stattgefunden hat, teilzunehmen.

Da dies meine erste Fachtagung war, hatte ich keine
Vorstellung von dem, was mich erwartet. Auch das Thema „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 umsetzbar und unrealistisch halte, so war es dennoch interessant zu hören, was für Möglichkeiten bestehen.
Das für mich interessanteste und am meisten greifbare
Thema war das Projekt „Gesund” von Professor Dr. Burtscher. 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 Teilnehmer, 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
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros

sowie krank macht. Festgehaltenes wurde in gemeinsamen 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 entwickelt hat und keinen vorgeschriebenen Weg hatte.
Die Vorstellung von Stefan Schuster zu dem Thema Krisenprävention – wirksamer Arbeitsschutz – habe ich dagegen
kritisch verfolgt. Alles in allem sagte er für mich nichts
Neues, was zu einem besseren Wohlbefinden der Bewohner 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 Wohngruppe individuell handelt. In Bezug auf Menschen halte ich
dies für eine effektive Vorgehensweise.
Katrin Wonneberg, MA, WS AdK

inF OrMATiOnen AuS der rbO – WohnStätten

RBO üBt
soliDaRität mit lbD

Kombination mit der jeweiligen erkrankung, das haben
wir in den Wohnstätten nicht. es ist auch eine große Herausforderung, 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
a ich gelernte Krankenschwester bin, war es für ich es aus meiner bisherigen Arbeit kenne! es ist körpermich eigentlich keine schwierige entscheidung, lich sehr viel anstrengender und die Zeitfenster sind viel
meine Hilfe anzubieten. ich habe zwar schon länger enger als in den Wohnstätten. ich habe größten respekt
nicht mehr in der stationären Pflege gearbeitet, aber ich vor allen Mitarbeitern, die diese Arbeit hier über Jahre
habe es auch als Herausforderung gesehen.
leisten, denn die Arbeit mit demenz ist sehr speziell und
psychisch sowie physisch höchst belastend.
im Team der lbd wurde ich sehr freundlich angenommen und als unterstützung akzeptiert. natürlich war es Vielen dank, dass ich diese erfahrung machen konnte.
auf grund der personellen Situation mehr ein „ins-kalte- ich nehme auf jeden Fall viel mit in meine bisherige TäWasser-Werfen”, jedoch kann ich mich recht schnell auf tigkeit!
neue Situationen einstellen und hatte daher nicht so
große Schwierigkeiten und ich hatte auch immer einen Doreen Liersch,
Ansprechpartner. es gab natürlich viele neue Aufgaben MA, WS Moldaustraße
für mich, denn diese kompakte Form der Pflege, auch in

D

doreen liersch, Krankenschwester der RBO (li.)
und irina Weykenat. Fotoquelle: Wolfgang Jaros

35
E i n b l i c k E

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

36
E i n b l i c k E

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

37
E i n b l i c k E

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

I n fo r mat i o n e n A u s d e r RB O – W o h n S t ä t t e n

Kontinuität in der
Arzneimittelversorgung sichergestellt

E

ine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer 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 Heimverbundes und der Moldaustraße) Versorgung zum Herbst
diesen Jahres einzustellen und nun neue Geschäftsräumlichkeiten in Berlin zu finden. Frau Teubel hatte uns rechtzeitig auf diese Situation vorbereitet und begleitete den
sicheren Übergang zu einer weiterversorgenden Apotheke. Wir möchten uns bei der VitaCura-Apotheke für die
sichere und kontinuierliche Arzneimittelversorgung der
Bewohnerinnen und Bewohner, sowie der fachlichen Beratung und begleitenden Prüfung herzlich bedanken.

In der Suche nach einer Folge-Apotheke gab uns Frau Mirau, 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 individuelle Arzneimittel-Blister ist per 1. November 2018 weiter gesichert.
Wolfgang Jaros, Wohnstättenleiter
der Moldaustraße und des Heimverbundes

W

ir freuen uns sehr, seit November 2018 die RBO
Wohnstätten als heimversorgende Apotheke betreuen 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 Kompetenz nutzen und verbessern.

Die heikelste Aufgabe bei der Übernahme der Betreuung einer Einrichtung mit ausgelagertem Stellen, also
Verblisterung, ist immer die nahtlose korrekte Medikamentenversorgung 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 Mittagsmedikation für die Werkstätten ist technisch die größte
Aufgabe, hier basteln wir noch an der optimalen Lösung.
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Flora-Apotheke

Wir stehen unseren neuen Einrichtungen jederzeit mit
pharmazeutischem und praktischem Rat und Tat zur Seite und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Berliner Allee 109,
13088 Berlin

Tanja Segeth,
Flora-Apotheke seit 1880
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Generationswechsel

D

er Generationswechsel ist auch in der Wohnstätte Bereich der Organisation und Administration eigenverantAdK allgegenwärtig. Langjährige Mitarbeiter wur- wortlich zu übernehmen.
den in die Rentenzeit verabschiedet, darunter auch TeamNach über zehn Jahren in der RBO, in denen ich in vier
leiterinnen und Teamleiter.
verschiedenen Wohngruppen tätig war, wollte ich den
nächsten Schritt wagen. Ich habe mich als Teamleiterin
Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten die
beworben und nun bin ich es schon seit über einem Jahr
Chance einer Aufstiegsmöglichkeit und bewarben sich auf
und immer noch zufrieden mit dieser Entscheidung.
diese Teamleiter- ∕ Stellenausschreibungen. Im vergangenen letzten Jahr wurden drei Mitarbeiter der Wohnstätte
*
neu in der Teamleiterrunde begrüßt.
Frau Veronika Wendrich: Meine berufliche Laufbahn in
Nachdem sich die drei Mitarbeiter im neuen Teamleiter- diesem Unternehmen begann ich im Oktober 2001 als
team gefestigt hatten, wurden sie gebeten, ein kurzes Fachkraft in der Wohnstätte der Moldaustraße.
Interview über ihre berufliche Laufbahn in diesem Unter- Hier erwarb ich in 13 Jahren, durch Teilnahme an vielen
nehmen bis zur jetzigen Stelle als Teamleiter abzugeben. Weiterbildungen und der täglichen Arbeit in der Gruppe,
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 Wohngruppe 5 seit Februar 2018.
*
Hallo, ich bin Robert Kufeld, 33 Jahre alt
und seit Mai 2017 Teamleiter der Wohngruppe 10.

viele Kenntnisse im Umgang mit Menschen mit Behinderung und der Organisation eines für sie bedürfnisorientierten Tagesablaufes.
Zusätzlich hatte ich während dieser Zeit die Möglichkeit,
administrative Aufgaben, wie Planung und Durchführung
von Urlaubsreisen, Erstellung von Dienstplänen und Zuarbeit für die Teamleiterinnen ∕ Teamleiter, zu übernehmen.
Seit 2013 arbeite ich in der Wohnstätte Allee der Kosmonauten.

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 FinanzproAuf die Frage, welche Motivation hattest du,
gramm. Diese Zeit lehrte mich, wie wichtig die Rolle und
dich auf eine Teamleiterausschreibung zu bewerben, das Handeln eines Teamleiters ist, insbesondere bei der
wurde wie folgt geantwortet:
Motivation der Mitarbeiter im Team.

Frau Anja Fritz: Im Oktober 2005 habe ich als Querein- Ich nutzte die Gelegenheit und bewarb mich auf Ausschreibungen für eine Stelle als Teamleiterin. Der Weg dorthin
steigerin in der Allee der Kosmonauten angefangen.
gestaltete sich sehr schwierig. Nur mit eisernem Willen,
Schnell kam in mir der Wunsch auf, zu meiner praktischen
Durchhaltevermögen, ständigem Weiterentwickeln des
Arbeit und den gemachten Erfahrungen entsprechendes
eigenen Wissens sowie einem nötigen Know-how gewann
Fachwissen zu erlangen. 2012 beendete ich mein Fernstuich Führsprecher, die meine Arbeit und meinen Einsatz
diengang zur Heilerziehungspflegerin. Als Fachkraft konnwertschätzten, und ich somit die Chance erhielt, mich als
te ich das erlernte Wissen in mein berufliches Tätigkeitsfeld
Teamleiterin beweisen zu können.
einbringen. Im Laufe der Zeit bekam ich die Möglichkeit,
meine Fähigkeiten weiter auszubauen und unter Beweis Ich danke all diesen Mitarbeitern und nutze stets meine
zu stellen. So erhielt ich das Vertrauen, viele Aufgaben im Arbeitszeit, um diesem Vertrauen gerecht zu werden.
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inF OrMATiOnen AuS der rbO – WohnStätten

Herr Robert Kufeld: Hallo, meine berufliche laufbahn bei
Zum Schluss noch: Wie ist euer Feedback über die
der rbO – WohnStätten begann im März 2009 in der
bereits absolvierte Zeit als teamleiterin ∕ teamleiter?
Wohnstätte Allee der Kosmonauten in der WohngrupFrau Anja Fritz: es war bisher eine aufregende Zeit. es gab
pe 2, als Heilerziehungspfleger.
jede Menge Herausforderungen, anstrengende Tage und
Als junger Heilerziehungspfleger lernte ich in den ersten viele schöne Momente. Mit dem Teamleiterteam erhielt
Jahren neue pädagogische, lebenspraktische als auch pfle- ich neue Kollegen, die mir rückhalt gaben und immer ein
gerische Ansätze kennen, teils durch erfahrungen langjäh- offenes Ohr für Fragen und Probleme haben.
riger Mitarbeiter als auch durch Weiterbildungen durch
z. b. inhouse-Schulungen, ViA Verbund, KeH usw., diese es war und ist immer wieder eine spannende Herausforwaren und sind weiterhin sehr nützlich bei der unterstüt- derung für mich, mit meinen Kollegen die Teamarbeit zu
zung und betreuung von Menschen mit behinderung im gestalten und voranzubringen.
Alltag und der Hilfeplanungserstellung. Aber man lernt ich danke allen Kollegen, Teamleitern, sowie der leitungsim leben nicht aus, siehe SeO und deeskalationstraining! ebene für ihre unterstützung und ihr Vertrauen in mich.
Mit der Zeit lernte ich mehr und mehr das Qualitätsma- und ich werde nicht aufhören dazuzulernen …
nagement sowie administrative Aufgaben kennen, die
im Alltag einer Wohngruppe dazugehören, die Anforderungen 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 Herausforderungen. die Fülle an Aufgaben eines Teamleiters waren
mir bewusst und aus der Stellenbeschreibung zu entnehmen, also bewarb ich mich.

*
Frau Veronika Wendrich: ich wurde in einem für neues
offenen Teamleiterteam begrüßt und erhalte stets unterstützung und Antworten, wenn ich sie benötige. Auch in
Zeiten von Termindruck fühle ich mich nie alleingelassen
und finde 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 erholsame Phasen wechselten sich ab. Zum einen durch
personelle Veränderungen und Aufsuchen von neuen Arbeitsmodellen bzw. Wegen, zum anderen durch die älter
werdenden bewohner und damit verbundenen gesundheitlichen Problematiken. nach acht Jahren in der gruppe und dem gewohnten Komfort und der Vertrautheit
fiel 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
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Gesucht ∕ Gefunden

S

teven kam im August 1997 zur Welt. Es war ein schweres 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 gekennzeichnet von ständigen Krankenhausaufenthalten,
Diagnostiken und Behandlungen. Gesucht wurde bundesweit 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, Sondenernährung, gestörtem Schlaf-Wachrhythmus und äußerst 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 Magensonde, 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 herausforderndes Verhalten, auch selbstverletzend, zu zeigen.
Grundbedürfnisse müssen möglichst ohne Aufschub befriedigt werden. Die Frustrationstoleranz ist äußerst gering.
Kinder mit FASD können starke Emotionen zeigen, Freude
wie Wut. Starke Erregungszustände forderten eine enge Begleitung in allen Lebenslagen. Mit viel Unterstützung und
Beziehungsangeboten lernte Steven zu vertrauen und langsam in Beziehung zu gehen. Im häuslichen Rahmen wurde
Steven von seiner Hauptbezugsperson, welche er noch heute „O-Mama“ nennt, heilpädagogisch und musiktherapeutisch gefördert. Steven hat enorme Entwicklungsschritte
gemacht und unsere und die Erwartungen der Fachleute
übertroffen.

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 seine Förderung sind. Im April
2016 war es dann soweit.
Der Anruf kam vom Einrichtungsleiter 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 Psychologin, 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 „Gebärdenkatalog“ sollte es den Mitarbeiter ∕ -innen erleichtern, mit
Steven zu kommunizieren. Steven benötigte viel Unterstützung, 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 vielen 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, Mobilitätstraining mit der BVG bis zum Urlaub in Dänemark, inklusive der zahlreichen und kreativen Feste im Hause.

Ein wichtiger weiterer Schritt in seinem Leben ist die
Mit sieben Jahren wurde Steven in die „Schule am Wald“ erfolgreiche Integration in eine Fördereinrichtung, um
mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ einge- Steven das Lernen außerhalb der Einrichtung zu ermögschult. Hier lernte er in einer kleinen Klasse, nicht nur mit lichen und einen Ausgleich zu schaffen. Wir freuen uns,
dem Talker umzugehen, sondern alle Anforderungen in der dass Steven in der Wohnstätte der RBO wohnen darf
gemischten Schülergruppe zu bewältigen. Ein Schulhelfer und werden für ihn weiterhin gern als Ersatz-Familie da
unterstützte ihn stundenweise und half Steven, Ängste ab- sein und ihn begleiten.
zubauen und an allen Angeboten teilzuhaben.
Kerstin Milker, Angelika Werner, Pflegemütter
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Herzberger Gespräch im Juni 2018
Die 4. Dimension: Emotionale Ent wicklung
in der medizinischen Behandlung
von Menschen mit geistiger Behinderung

A

m 13. Juni lud das KEH zum Herzberger Gespräch
ein. Es sprachen Frau Dr. Sappok zum SEO bzw.
SEED, Herr Dieterich zum MEED (Modul zur Einschätzung 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 biopsychosozialen Krankheitsmodells um die Komponente
der emotionalen Entwicklung (die 4. Dimension). Entstanden sei das Augenmerk auf die emotionale Entwicklung 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 Verhaltensauffälligkeiten.

42

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
Als gutes Beispiel für die Darstellung der Gefühle er- Unterscheidung zwischen Phantasie und Realität möglich.
wähnte Frau Dr. Sappok den Film „Alles steht Kopf”, in
dem die Grundgefühle Freude, Kummer, Angst, Wut 5. Realitätsbewusstsein (7 bis 12 Jahre):
und Ekel und ihre Auswirkung auf unser Verhalten sehr Grundbedürfnis: Anerkennung
anschaulich dargestellt werden (auszuleihen beim PPD – Empfehlung: Individualität unterstützen.
WohnStätten).
In den ersten drei Phasen befinden sich üblicherweise
Die Gefühle entwickeln sich im Laufe des Heranwach- Wohnstättenbewohner ∕ -innen, in Phase 4 Wohngemeinsens des Menschen, sind also bestimmten Entwicklungs- schaftsbewohner ∕ -innen und in Phase 5 Klient ∕ -innen
phasen zuzuordnen. Der SEO (Schema der emotionalen des Einzelwohnens (Anmerkung der Verfasserin).
Entwicklung) ist ein Instrument, das durch Fremdbefragung eine Zuordnung zu bestimmten emotionalen Ent- Zur Erklärung des Zusammenhangs von Gefühlen, Grundwicklungsphasen ermöglicht. Jede SEO-Phase entspricht bedürfnissen und Verhalten bezog sich Frau Dr. Sappok
einem bestimmten Referenzalter, einem kindlichen Ent- auch auf die Konsistenztheorie von Klaus Grawe, wonach
psychische Störungen entstehen können, wenn Grundbewicklungsstand.
dürfnisse dauerhaft verletzt werden (Grawe 2004). Um
Frau Dr. Sappok erklärte die fünf SEO-Phasen (nach An- Verhaltensauffälligkeiten besser begegnen zu können, ist
ton Dosen) und benannte Grundbedürfnisse und Mög- es also empfehlenswert, den emotionalen Entwicklungslichkeiten der entwicklungsfördernden Begleitung in stand zu beachten, die entsprechenden Grundbedürfnisse
den entsprechenden Phasen. Sie seien hier noch einmal zu befriedigen und ggf. die Umgebungsfaktoren anzupassen.
kurz genannt:
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Als Literatur für die Arbeit mit Menschen mit geistiger
Behinderung empfahl Frau Dr. Sappok das Buch „Bindungsbeziehung entwickeln“ von Paula Sterkenburg (bei
Bedarf auszuleihen beim PPD – WohnStätten).

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 Lichtenberg.

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 Im Buch „Das Alter der Gefühle“ sind von ihr entwickelte
SEO, das wir in den RBO – WohnStätten auch schon ange- pädagogische Empfehlungen nachzulesen, jeweils auf
wendet haben.
die einzelnen SEO-Phasen bezogen. Werden diese Empfehlungen umgesetzt, können Verhaltensauffälligkeiten
Modul zur Einschätzung von Entwicklungsalter
gemindert werden.
und Differenzen (MEED)
In ihren Fortbildungen und bei anderen Kontakten mit
Im zweiten Vortrag stellte Herr Dieterich, Psychotherapeut Mitarbeiter ∕ -innen von Trägern der Behindertenhilfe konnund Geschäftsführer eines Medizinischen Versorgungszen- te Frau Zepperitz beobachten, dass sich durch die Beschäftrums (MVZ) in Uelzen den MEED (Modul zur Einschätzung tigung mit dem Ansatz zur emotionalen Entwicklung die
von Entwicklungsalter und Differenzen) vor, der neben an- Sichtweise auf Verhaltensauffälligkeiten verändert hat.
deren Entwicklungskomponenten ebenfalls die Erhebung
des emotionalen Entwicklungsstandes zum Inhalt hat.
In den vergangenen Jahren bot sie zum Austausch über
den SEO einen Arbeitskreis an, die SEO-Runde. In dieser
Herr Dieterich und seine Kolleg ∕ -innen in Uelzen ergrün- Runde wurden die Erfahrungen der Träger mit der Anwenden, ob eine Verhaltensstörung auftritt aufgrund einer dung des SEO ausgetauscht und es entstand die Arbeitssomatisch-neurologischen Störung, einer psychischen gruppe „Hilfreiche Fragen“. Mit vier Kolleg ∕ -innen aus
Störung, oder ob sie behinderungs- bzw. entwicklungs- verschiedenen Trägern (darunter die Verfasserin dieses
typisch ist. Um Letzteres zu diagnostizieren, wurde der Artikels) wurden zu den einzelnen SEO-Phasen in AbwandMEED entwickelt. Dieses Modul umfasst eine umfang- lung der „Guten Fragen“ – einer Sammlung von Fragen
reiche Diagnostik, in der u. a. die Bereiche Intelligenz, für SEO-basierte Teamberatungen von Leen de Neve aus
Sozialverhalten, moralisches Verhalten und emotionale Belgien, eigene Fragen entwickelt zur Diskussion in TeamEntwicklung erfasst werden. Bei Menschen mit Intel- sitzungen. In der Neuauflage des Buches „Das Alter der
ligenzminderung zeigt sich häufig eine inhomogene Gefühle“ werden diese veröffentlicht.
Entwicklung der verschiedenen Bereiche. Andererseits
wird deutlich, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten Frau Zepperitz betonte, dass es im Erwachsenenalter
typisch für eine bestimmte Entwicklungsphase sind. So keinen Erziehungsauftrag mehr gibt und daher die Rolle
nannte er als Beispiel für ein entwicklungstypisches Ver- der Pädagogik in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
halten das Trotzalter (SEO 3), für das kennzeichnend ist, überdacht werden sollte.
sich Zuwendung durch gegenteiliges Verhalten von dem,
was wir erwarten, zu holen. Erkennt man, dass dieses Ver- Es war für uns ein interessanter Nachmittag. Gerade die
halten dem emotionalen Entwicklungsstand entspricht, vertrauten Inhalte der Vorträge waren uns eine Bestätihandelt es sich plötzlich um eine ganz normale Äußerung gung für unsere Arbeit mit dem SEO innerhalb der RBO
bzw. Handlung, wir können es anders einordnen und ent- und zeigten, dass wir auf einem guten Weg sind mit der
sprechend damit umgehen.
Berücksichtigung des emotionalen Entwicklungsstandes
unserer Bewohner und der Ableitung pädagogischer
Erwachsene mit kindlichen Bedürfnissen
Handlungsempfehlungen für den Wohnalltag.
Frau Zepperitz wurde u. a. als Pädagogin im BHZ ange- Dr. Madeleine Rottmann,
stellt, um die Erkenntnisse zur emotionalen Entwicklung Pädagogisch-psychologischer Dienst,
in pädagogische Interventionen zu übertragen. Sie be- RBO – WohnStätten
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Büro 55+
Gut älter werden
in Lichtenberg

W

ie werde ich gut älter in Lichtenberg? Wie gestalte
ich meine gewonnene Freizeit nach dem Renteneintritt? 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:
Es ist also an der Zeit, uns vorzustellen und uns gemeinsam 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 Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit, sowie den
Akteuren des Büros 55 + wurde die Auftaktveranstaltung
Das Büro 55 + hat am 1. August 2018, mit Beatrice Ewald eröffnet. Der Vormittag wurde abgerundet durch ein
als Projektleiterin und mit Bernadette Theobald als Mit- buntes Programm von Musik, Vortrag und Mit-Mach-Akarbeiterin, seine Arbeit aufgenommen. Der Hauptsitz be- tionen.
findet sich im Haus der Generationen in der Paul-JuniusBeatrice Ewald, Projektleiterin
Straße 64 A, 10367 Berlin.
Wir verstehen uns als Lotsen und Vermittler und agieren
als kompetenter Wegweiser in Lichtenberg. Wir sammeln
alle Angebote, Ansprechpartner und Beteiligungsmöglichkeiten, damit Ratsuchende von uns fachkundig beraten und weitervermittelt werden können. Beratungen
werden persönlich, telefonisch, per Mail und ∕ oder per
WhatsApp angeboten.
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Fotoquelle: Frau Butulla, Sekretariat Geschäftsstelle RBO – Inmitten
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„Läbbe geht weiter“

auch mit guter Laune seinem Schicksal, einer unheilbaren
Krankheit, ergeben. Das war unglaublich. Er lebte die letzten Jahre auf einer anderen Etage, wo ich ihn hin und
wieder besucht habe. Er war für mich ein guter Mann.

*

M

eine sogenannten besten Jahre habe ich zu erheblichen 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 Gehalt warten, habe die Möglichkeit, tief in die menschliche
Seele zu blicken, habe besondere Erfahrungen gemacht,
einen sicheren Arbeitsplatz, und, ich bin hier auch gealtert. 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 natürlich 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. Erstaunlich, 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. Heute, 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.

*

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 auszugestalten 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 Erwachen 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 gebrochenem 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 Diagnose nicht schlecht, dass er mit gebrochenem Schienbein,
gehend das Zimmer betrat, kein Mensch könne das, meinte er. Im Krankenhaus bekam er den Gips angelegt und auf
unsere Hinweise, er solle sich ausruhen und das Bein hochlegen 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“ zumute 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 theatralisch 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.

Uwe Freitag, zum Beispiel, den ich auch einige Jahre begleitet 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 Verkehrsbetriebe als „Aktivist der Sozialistischen Arbeit“ auszeich- Oder ich denke an Michael Frohberg, einen Mann in unmitnete, woran er sich auch immer erinnerte, wenn wir uns telbarer Nachbarschaft, dem ich immer mal begegnete,
trafen, er hat sich mit so viel Würde und immer wieder und der mir dann in heller Stimme und manchmal auch
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in Aufregung etwas erzählte, von dem ich wenig verstand, Vor ein paar Wochen ist Detlev Kaiser gestorben. Wir hatden ich aber dann in den Arm nahm und er seinen Kopf ten über 20 Jahre miteinander zu tun. Mit ihm, so glaube
seitlich an meine Brust legte. Das war immer ein Moment ich behaupten zu können, hatte ich eine stille Übereinkunft, obwohl ich das mit nichts beweisen kann. Es war so
stiller Übereinkunft, jedenfalls für mich.
ein Gefühl. In den letzten Jahren habe ich ihn sehr ausge*
glichen erlebt, als wäre er bei sich angekommen. Er liebte
Oder auch Reinhard Maternowski, ebenfalls ein Nachbar, es, beim Essenkochen in der Küche zu sein, immer mal
der einen großen Teil seines Lebens im Schneidersitz ver- etwas zu kosten oder zu trinken, er sah das Gruppengebrachte und wie ein kleiner König den unmittelbaren Nah- schehen aus einer gewissen Distanz und war jemand, der
bereich dirigierte und beherrschte. Wir sind uns nie be- irgendwie geachtet wurde von seinen Mitbewohnern, als
sonders nahe gekommen, aber ich habe ihn oft mit einer graue Eminenz sozusagen. Traurig, dass wir in den letzten
goldenen Krone gesehen, die er zu einer Faschingsfeier Stunden nicht bei ihm sein konnten, was auch an einer uneinmal getragen hat.
zureichenden Kommunikation mit dem Krankenhaus gelegen hat. Aber doch ein schöner Trost, dass er immerhin 63
*
Jahre alt geworden ist. Schon in den 90er Jahren hat man
Joachim Fritzen ist überraschend gestorben, auf sein Ver- ihm kein langes Leben vorausgesagt.
halten war Verlass, er sagte das und ich sagte das. Wenn
*
ich das andere sagte, wusste ich, wie er reagiert. Wir waren sogar zu zweit auf Reisen, weil das in einer größeren Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, nur sehen
Gruppe immer schwierig war. Wir sind dann viel spazieren wir sie nicht gleich, was ein chinesisches Sprichwort sinngegegangen und im Grunde waren die Aufenthalte unproble- mäß sagt. Apropos chinesisch, die Globalisierung ist auch
matisch. Einmal, es war schon dunkel, sind wir von Rheins- an der RBO nicht spurlos vorübergegangen. Gestern war
berg in die 4 km entfernte Pension gewandert und im Un- ich seit längerem einmal wieder zur weiterhin regelmäßig
terholz rumorte eine Wildschweinfamilie, die er gar nicht stattfindenden Akkordeonmusik mit Michael Bethke. Da
mitbekam. Ich bat ihn, leise zu sein und er freute sich, im- ging ziemlich die Post ab, wie man so sagt, auch dank jünmer lauter zu werden. Die Wildschweine nahmen Reißaus. gerer Bewohnerinnen und Bewohner. Beim Tango trat eine
Mensch, vielleicht hat er uns dadurch das Leben gerettet. junge Frau zu Olaf Dahlmann, einem Mann in meinem Alter, und beide bewegten sich sehr harmonisch zur Musik.
*
Auch waren junge Kolleginnen und Kollegen im Festsaal,
Es sind noch andere Frauen und Männer aus dem „Heim“ die ich bisher noch nicht gesehen hatte, ebenso zwei jungestorben, ich kann mich nicht an alle erinnern bzw. hatte ge Frauen aus China im Bundesfreiwilligendienst, die zwar
ich kein Verhältnis zu ihnen oder uns hat nichts verbunden, die deutsche Sprache noch nicht genau kennen, aber mit
außer, dass wir uns gesehen haben. Ich will sie an dieser einer Sanftheit mit den Menschen umgehen, die mir gut
Stelle nicht vergessen. Alexander Krause, Heike Purkott, gefällt. Naja, wie sagt der Franke, „Läbbe geht weiter“.
Burkhard Kinder, Karina Wenzelewski, Günter Gertig, Detlef Grimm, Stefan Krüger, Birgit Behringer, Thomas Schnur, Andreas Altmann, Redaktion Einblicke
Stefan Schleunitz, Eveline Utecht, Olaf Jäcks, Ilja Ihlenburg,
Franz-Otto Gawehn und Marco Büttner.
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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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Fotoquelle: Katrin Derengowski

*

Nach r u f e

Der Kaffee schwappt
über den Rand hinweg

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
er von uns wurde gefragt, ob er bereit ist für das Leben, zu werden.
das für einen bestimmt ist? Niemand weiß, was einen
2. Das Leben nicht so ernst zu nehmen – Falk hatte einen
erwartet. Und dennoch sagen wir Ja. Ja, zum Leben. Ja, zu
sehr ausgeprägten Sinn für Humor. Humoristisch mit dem
den Menschen, die uns begegnen.
Schalk im Nacken brachte er mich das eine oder andere Mal
Ja, zu all den schönen Dingen, die uns umgeben. Und all diese an meine Grenze. Auch nach dem fünften Klingeln an meiner
vielen Jas helfen uns, auch die nicht so guten Momente zu Tür grinste er mich an und ich konnte eigentlich nur eins – zuleben.
rückgrinsen. Oft guckte er sich Filme wie die Olsenbande bzw.
Sketche mit Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil an. InsbeIch durfte Falk Bruder Anfang des Jahres 2010 kennenlernen.
sondere die Sketche von Herricht und Preil hatte er verinnerVor mittlerweile acht Jahren zog er im März in die Wohngemeinlicht und setzte diesen Humor im Alltag ein.
schaft in der Kaskelstraße. Er traf auf uns in einer turbulenten
Phase. Wir steckten mitten in den Umzugsvorbereitungen aller 3. Mut und Stärke – Ich denke, hier muss ich nicht viel sagen.
Bewohner in das neugebaute Viktoriahaus in der Spittastraße. Das Leben hat Falk mit seiner Erkrankung viele Stolpersteine
Er startete also gleich mit uns gemeinsam in eine neue Zeit. Er in den Weg gelegt. Falk hat sich dem gestellt. Er besaß eine
sagte Ja zu den vielen neuen Menschen in seinem Leben. Ja zu besondere Stärke, nach jedem Anfall wieder aufzustehen.
einem neuen Wohnumfeld. Ja zum Unbekannten.
Täglich begegnete er seiner Krankheit und täglich fasste er
neuen Mut.
Dieses Ja vernahm ich in den vergangenen acht Jahren sehr
häufig. Und diese vielen Jas lehrten mich drei Dinge:
Ich bin dankbar, dass ich Falk kennenlernen durfte. Bei jeder
Tasse Kaffee, in der der Inhalt bedrohlich über den Rand hinaus1. Geduld – Falk hatte die Fähigkeit, klar und nachhaltig für
ragt, werde ich mich lächelnd an ihn erinnern. Menschen, die
seine Bedürfnisse und Wünsche einzutreten. So schaffte er es
Falk kennenlernen durften, wissen, was ich meine ;-)
an manchen Tagen fünfmal in kürzester Zeit, an meiner Bürotür zu klingeln, weil er etwas wissen wollte. Seine Wünsche Anka Nehls, TL, Wohngemeinschaften RBO – Inmitten

W

Zum Gedenken an

Falk Bruder

Detlev Kaiser

*14.10.1989
† 02.08.2018

*28.01.1955
† 15.09.2018

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

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
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Das Projek t GESUND!
geht in die nächste Runde

B

ereits seit 2015 arbeitet die KHSB – Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin mit der LWB – Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH zusammen, um
Gesundheitsförderung für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu verwirklichen.

Für die sieben Beschäftigen der Werkstätten, die in diesem Prozess mitarbeiten, wurden zwischen der KHSB
und der LWB Verträge über Außenarbeitsplätze in Teilzeit abgeschlossen. Die Beschäftigten werden in den
nächsten zwei Jahren bis einschließlich September 2020
zu diesem Zweck einen Tag pro Woche an der HochschuGemeinsam mit Beschäftigten der LWB wurden in der ers- le verbringen. Im Anschluss an die Projektzeit soll das
ten Förderphase ein Gesundheitskurs, zwei Forschungspro- Seminarangebot verstetigt werden.
jekte in der Werkstatt und eine Studie im Bezirk realisiert.
Ein Ergebnis dieser Forschungsarbeit ist die Praxishilfe:
„Gesundheitsförderung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Leichter lernen mit dem Projekt GESUND!“. Die
Praxishilfe sowie alle Materialien können kostenlos auf
der Internetseite des Verbands der Ersatzkassen vdek heruntergeladen werden: https:∕∕www.vdek.com∕vertragspartner∕Praevention∕projektgesund.html
Auf Grundlage der in den letzten Jahren gewonnenen
Erkenntnisse geht es nun weiter mit „GESUND! Gesundheitsförderung für und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten“. Sieben Beschäftigte der LWB forschen bereits
seit Oktober 2018 gemeinsam mit dem Team der Katholischen Hochschule in der sogenannten GESUND!Werkstatt. In einem partizipativen Prozess werden vier
verschiedene Seminare zu relevanten Gesundheitsthemen entwickelt. Es entstehen außerdem Materialien
und Filme in leicht verständlicher Sprache, die später
auch unabhängig von den Seminaren eingesetzt werden können. Die mitforschenden Beschäftigten werden
nach einer Qualifizierung einzelne Module als Co-Seminarleiter ∕ -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 evaluieren. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren Unterstützer ∕ -innen.
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Illustration: vdek – Verband der Ersatzkassen
© Jörg Hafemeister

Das Projekt stößt deutschlandweit auf großes Interesse.
Die Teilnahme an verschiedenen Kongressen ist in Planung, 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

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 Förderkennzeichen 01EL1823A bis 01EL1823H gefördert.
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Bau-Tagebuch 2018

Bauherr ∕ Baustelle:

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

Witterung:
Temperatur: 2 - 38 °C

Regen

Sonne

Schnee

Frost

Wind

Leistungsergebnisse:
Der Rohbau, das umfassendste Gewerk unseres Bauvorhabens, ist weitestgehend abgeschlossen. 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.

Besondere Vorkommnisse (erschwernisse, behinderungen):
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.
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Bemerkungen (begehungen, Abnahmen):
Momentan steht die erweiterte Geschäftsleitung mit den Abteilungen und Bereichen
im Austausch, die Flächen des Neubaus perspektivisch bespielen. Das betrifft den Berufsbildungsbereich, 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 Baustellenbesichtigungen 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.

unterschrift:
Marc Wardaru / Werkstattleiter
Franziska Kühner / Abteilungsleiterin Digitale Archivierung

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

a

uch in diesem Jahr fand der berlinweite Aktionstag
Schichtwechsel statt. Am 11. Oktober tauschten
400 Menschen mit und ohne behinderungen ihren Arbeitsplatz und schufen so begegnungen über das verbindende Thema Arbeit.
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bereits 16 Werkstattbeschäftigte. eine 100 %-ige Steigerung, die darauf schließen lässt, wie groß das interesse
am Schichtwechsel ist.

Während sich Schichtwechsler die Arbeit bei der Feuerwehr oder der diensthundestaffel bzw. Polizeiakademie
Wie auch im vergangenen Jahr war das interesse in der lWb der berliner Polizei anschauen konnten, haben andere
– lichtenberger Werkstätten gemeinnützige gmbH groß.
im garten- und landschaftsbau Kundenaufträge bearbeitet. Wieder andere haben einblicke in die lager- und
Ein Vergleich: Während 2017 erstmalig acht Werkstattbe- Kommissionierungsarbeiten sowie in den Onlineversand
schäftigte für einen Tag in unternehmen des allgemeinen eines kleineren Start-ups erhalten oder hatten die MögArbeitsmarktes gearbeitet haben, waren es in diesem Jahr lichkeit, reparaturarbeiten an Autos durchzuführen.
E i n b l i c k E

•

H E F T

4 5

•

2 0 1 8

I n fo r mat i o n e n A u s D e r L W B g G m b H

Wie hat Ihnen der Schichtwechsel gefallen?

Die exemplarisch dargelegten Arbeitsfelder zeigen ein
vielschichtiges Angebot, das mit Begeisterung angenommen wurde. Auch die Unternehmen profitierten
vom Engagement der Werkstattbeschäftigten. So konnten beispielsweise Kenntnisse der Beschäftigten so eingesetzt werden, dass Qualitätskontrollen für versandfertige 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 Begeisterung war auch hier zu sehen. Die Arbeiten in den Abteilungen überzeugten und den Werkstattbeschäftigten
wurde, für das was sie tun, großer Respekt gezollt: „Auch
mit [einer] Behinderung [ist] Leistungsfähigkeit und Motivation möglich“ (Zitat aus dem Fragebogen).

Wie schätzen Sie die gesellschaftliche Relevanz ein?

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 diesem 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 erfolgreichen Schichtwechsel mit noch mehr Beteiligung und
vielleicht auch über die Landesgrenzen hinaus?
Marco Kreienbrink, Sozialdienst
Oliver Dahms
unterstützte an der Seite
von Constanze Franzke
für einen Tag
das Housekeeping
der Werbeagentur VCCP.
Fotoquelle:
Kathleen Benewitz

Jessika Reschke im Einsatz bei der Berliner Feuerwehr.
Quelle: https:∕∕www.berliner-feuerwehr.de∕aktuelles∕
nachrichten∕schichtwechsel-sichtwechsel-3071∕
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„Das ist die perfek te Welle“
Eröffnung eines neuen Standortes des Beschäftigungsund Förderbereichs (BFB) der LWB – Lichtenberger Werkstätten
gemeinnützige GmbH – „individuelle berufliche Wege“

V

or ungefähr zwei Jahren reiften die ersten Ideen und
konzeptionellen Entwürfe, einen neuen Standort für
den BFB der LWB in unmittelbarer Werkstattnähe anzusiedeln. Zum einen war der Anspruch vorhanden, eine
Erweiterung der Kapazität des BFB anzustreben, zum anderen zielten die Überlegungen auf eine engere Zusammenarbeit und Kooperation innerhalb der Werkstatt an
der Schnittstelle BFB – BBB – AB (Beschäftigungs- und
Förderbereich – Berufsbildungsbereich – Arbeitsbereich).
Unsere Projektgruppe „Schnittstelle“ im BFB der Bernhard-Bästlein-Straße hatte dahingehend die ersten Weichen gestellt und war durch die bereichsübergreifende
AG „Schnittstelle“ im regen Austausch mit verschiedenen
Abteilungen des Arbeitsbereiches der LWB.
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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 Praktika innerhalb des BFB der Bernhard-Bästlein-Straße herauszufinden, 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 Neugestaltung des BFB anzugehen.

Als sich in einem großen Bürogebäude in der Bornitzstraße 73 ∕ 75, „The Wave Berlin GbR“, Räumlichkeiten anboten, sollten die Konzeptideen konkreter werden. Die
nächsten anderthalb Jahre mussten wir uns allerdings
noch in Geduld üben, da kein bestätigtes Brandschutzkonzept für unsere Nutzungszwecke vorhanden war. Es
war eine Zeit des Wartens und Hoffens, denn einerseits
mussten erste Vorbereitungen getroffen werden, was die In der letzten Ausgabe der „Einblicke“ wurde in dem ArPlanung der Nutzung und die konzeptionelle Umsetzung tikel „Neues aus dem Förderbereich“ schon umfassend
in der „Welle“ betrafen, andererseits wollten wir für ei- davon berichtet. Die im BFB der LWB nun zukünftig entstehenden Kleinteams mit unterschiedlicher inhaltlicher
nen „Plan B“ gerüstet sein.
Fokussierung bilden einen der Grundsteine des neuen
In unserer AG „Zukunftsplanung“, die im Jahr 2017 ein Konzeptes. Zudem ist es uns verstärkt ein Anliegen, die
wichtiger Bestandteil gesamtkonzeptioneller Verände- inhaltlichen Angebote, räumlichen Rahmenbedingungen
rungen im BFB war, fanden die ersten Überlegungen sowie Tages- und Gruppenstrukturen möglichst personenstatt, für welchen Personenkreis die perspektivisch an- zentriert, bedarfsorientiert und flexibel anzubieten und zu
gemieteten Räume sinnvoll und bereichernd wären. Klar gestalten.
war, dass unsere Teilnehmer ∕ -innen der Fördergruppe 1,
also die Betreuten der „Schnittstellengruppe“, am stärk- Ein inhaltlicher Fokus der entstehenden Angebotspalette
sten von einer kooperativen und übergreifenden Zusam- liegt in der Ausgestaltung „individueller beruflicher Wege“.
menarbeit mit einzelnen Abteilungen des Arbeitsbe- In der „Welle“ möchten wir nun diesen Fokus verankern.
Erst Mitte des Jahres 2018 war es dann endlich soweit –
reiches der LWB profitieren könnten.
das Brandschutzkonzept in der „Welle“ war bestätigt –
In der Vergangenheit hatten die Gruppenleiterinnen die- und so unterzeichnete die LWB zum 1. September 2018
ser Projektgruppe, Frau Günther und Frau Heydemann, den Mietvertrag für die neuen Räume bzw. den neuen,
in Zusammenarbeit mit Frau Waschkau schon konkrete weiteren Standort unseres BFB. Das lange Warten und
konzeptionelle Ausarbeitungen erstellt und diese umge- Hoffen hatte sich gelohnt!
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Mit der Freude und Euphorie stiegen auch die Herausforderungen. Natürlich waren wir durch unsere Vorbereitungen gut gerüstet für dieses neue Projekt, doch gleichwohl mussten viele Aufgaben erledigt werden, die erst mit
dem „Startschuss“ begonnen werden konnten. Die Zeit
war für alle aufregend, spannend und gleichzeitig turbulent und arbeitsintensiv. Im Nachhinein möchte ich fast
Fotoquelle: Malte Drawehn
prahlerisch sagen: Alle sind über sich hinausgewachsen
und zeigten sich beispielsweise als Organisationstalent,
bereiche“ eingerichtet, um im Tagesverlauf die Arbeits-,
Innenarchitekt ∕ -in oder „To-Do-Listen-Genie“!
Beschäftigungs- und Förderangebote flexibel und beDenn die folgenden zwei Monate waren durch die unter- darfsbezogen anbieten zu können. Des Weiteren stehen
schiedlichsten Aufgaben geprägt, wie von vertiefenden uns Räume für begleitende Maßnahmen, Rückzugsmöginternen Praktika zur Entscheidungsfindung des sich lichkeiten, Einzelgespräche und eine Küche zur Verfügung.
findenden Personenkreises, von der räumlichen Ausge- Das Kleinteam „individuelle berufliche Wege“ ist also dastaltung der uns zur Verfügung stehenden Mietfläche, bei, sich einzugewöhnen, zu finden und sprudelt vor Ideen
von einer gruppendynamischen Findungsphase aller am für die kommende Zeit.
Umzug beteiligten Personen, von vielen Gesprächen mit
Wie geht es nun in der „Welle“ weiter, nachdem
den Betreuten, den Eltern und Angehörigen sowie Betreudie erste Hürde – der Umzug – geschafft ist?
er ∕ -innen und von vielerlei organisatorischen und administrativen Aufgaben. Dank des engagierten Einsatzes der
Gruppenleiter ∕ -innen Frau Heydemann, Frau Grade, Herr Ganz sicher stehen wir mit unserem Projekt „Welle“ noch
Sobotta und Herr Ebert, der Begeisterungsfähigkeit der am Anfang, und es ist das erste entstandene Kleinteam
Betreuten, deren Eltern und Angehörige sowie der tatkräf- des neuen Bereichskonzeptes des BFB. Der Fokus liegt
tigen Unterstützung vieler beteiligter Akteure der LWB in der Anbahnung „individueller beruflicher Wege“ nach
(unsere Haushandwerker, die Abteilung Holzverarbeitung, dem Motto: „Alles kann, nichts muss!“
der Sozialdienst, etc. – um nur einige zu nennen) konnten
wir unseren selbst gesetzten Umzugstermin, den 5. No- Es geht vordergründig um Spaß und Freude an arbeitsvember 2018, planmäßig einhalten. Es ist noch nicht alles und tätigkeitsorientierter Beschäftigung – immer unter
„perfekt“, doch das kennt sicherlich jeder von seinem eige- Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Ziele
nen Umzug. Seit dem Umzug befinden wir – das sind vier unserer Betreuten. Das kann im Einzelfall beispielsweise
Gruppenleiter ∕ -innen, derzeit zwölf Betreute des BFB und die Freude an Arbeiten am PC sein oder das Kennenlernen
ich – uns in einer Phase des „Ankommens“ und „Vertraut- von Teilschritten und ∕ oder Arbeitsprozessen aus den verMachens“. Alle lernen die neuen Räumlichkeiten kennen schiedensten Abteilungen des Arbeitsbereiches, wie etwa
und sich zurechtzufinden. Ebenso treffen wir auf viele dem Elektrorecycling oder der Aktenvernichtung. Wecken
neue Gesichter – sei es der Hausmeister, die vielen Schü- von Interesse für verschiedene Tätigkeiten, Erkennen von
ler ∕ -innen, die hier in einer Berufsschule ansässig sind, eigenen Vorlieben und Stärken, Äußern von Wünschen
und Bedürfnissen und Knüpfen neuer Kontakte sind weoder Mitarbeiter ∕ -innen anderer angesiedelter Firmen.
sentliche Elemente.
Ebenso ist es auch ein „Vertraut-Machen“ mit neuen Gruppenstrukturen- und Abläufen, was unseren Betreuten er- In der kommenden Zeit sollen weitere Schnittstellen zwistaunlich gut gelingt. Waren es vorher sechs bis sieben schen dem BFB und dem Arbeitsbereich der LWB ausgeGruppenmitglieder in einer Gruppe, so finden sie sich nun baut werden, um Synergieeffekte adäquat zu nutzen und
den Betreuten eine Angebotsvielfalt bieten zu können.
in einer großen Gruppe von zwölf Betreuten wieder.
Hier sind Ideenreichtum, Offenheit, Flexibilität sowie FinEin großer Gruppenraum bietet uns die Möglichkeit, ge- gerspitzengefühl gefragt. Wir freuen uns auf diese Zusammeinschaftlich an einem langen Holztisch die Mahlzeiten menarbeit!
einzunehmen und sich untereinander besser kennenzulernen. Es wurden drei voneinander getrennte „Arbeits- Kathleen Linz, Abteilungsleitung BFB
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Geteilte Arbeit, doppelte Power –
Jobsharing als Arbeitsmodell in der Werkstatt?

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 Teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich, drei Gruppenleitern, einem Bundesfreiwilligendienstler sowie einer
Abteilungsleiterin. Arbeitsschwerpunkte sind Versandund 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.

Welche Rolle spielten Sie beim Jobsharing
in der Abteilung Bürodienstleistungen?
Ich bin als neues Mitglied in das Jobsharing-Team eingestiegen. Da ich zudem ein Neuling in der Arbeit mit Menschen 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 unterstützende Art konnte ich viel und effektiv lernen.
Auf der anderen Seite war ich aufgrund meiner Berufserfahrungen ein guter Ideengeber von „außen“. So brachte
ich z. B. schon erste Erfahrungen mit Übergabeprotokollen aus meiner ehemaligen Arbeitsstelle mit.
Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?

Jobsharing … was ist das?

54

… aus der Sicht der Jobsharer: Der Neue

Begonnen hat das Jobsharing mit einer Einarbeitungszeit
Zwei Arbeitnehmer, ein Arbeitsplatz – das ist die kür- von vier Wochen. Diesen Zeitraum hat mein Kollege in
zeste Form, Jobsharing zu definieren.
Vollzeit bestritten, während ich von Anfang an in Teilzeit
Etwas ausführlicher beschrieben, handelt es sich hierbei gearbeitet habe. Danach wurde die Woche aufgeteilt.
um ein Arbeitszeitmodell, bei welchem sich – in unserem Die erste Arbeitswochenhälfte (Montag, Dienstag und
Falle – zwei Arbeitnehmer eine Vollzeitstelle teilen. Der früher halber Mittwoch) bestritt ich, die zweite (später
Unterschied zur klassischen Teilzeitarbeit besteht also halber Mittwoch, Donnerstag und Freitag) deckte mein
darin, dass nicht ein Vollzeitarbeitsplatz in zwei Teilzeit- Kollege ab. Mittwochs überschnitten sich unsere Arbeitsstellen unterteilt und diese mit jeweiligen Aufgaben und zeiten um eineinhalb Stunden. Es hat sich schnell herausVerantwortungen betraut werden, sondern dass sich gestellt, dass dieser Zeitraum zu kurz bemessen war, um
zwei Arbeitnehmer die Aufgaben und Verantwortungen dienstliche Belange, vom persönlichen Austausch ganz
einer gemeinsamen Arbeitsstelle teilen. Die genaue abgesehen, zu besprechen. Nach Abstimmung im Team
Aufteilung der Arbeitszeit, beispielsweise stunden- oder kamen wir überein, dass ich meine Arbeitszeit später betageweise, wird gemeinsam mit dem Arbeitnehmer fest- ginne, um eine längere gemeinsame Überschneidungsgelegt. Geht man noch mehr ins Detail, so betreiben wir zeit zu erhalten. Dennoch ist diese Zeit knapp bemessen.
in der LWB „Job Pairing“: Hier arbeiten die Jobsharer Innerhalb kürzester Zeit haben wir zusammen mit andenicht unabhängig voneinander, sondern miteinander. Es ren Kolleg ∕ -innen des Teams ein Übergabeprotokoll erwerden gemeinsame Aufgaben und Projekte bearbeitet, arbeitet, welches ein sehr wichtiges Instrument unserer
wichtige Entscheidungen werden immer zusammen ge- Arbeit war, da die zweigeteilte Arbeitswoche aus zwei
troffen und am Ende wird auch die Verantwortung von Übergabephasen bestand (Freitag – Montag: unpersönbeiden Kollegen getragen.
lich; mittwochs: persönlich). Dieses wurde im Laufe der
Zeit und mit zunehmenden Erfahrungswerten immer
differenzierter auf unsere speziellen Anforderungen der
Abteilung zugeschnitten.
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Am Überschneidungstag (Mittwoch) installierten wir ei- Wir waren ja die Ersten in der LWB, die im Jobsharing
nen festen Termin zur Teambesprechung. Dieser garan- gearbeitet haben.
tierte von nun an neben dem persönlichen Austausch
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Bedinder Jobsharing-Beteiligten den Informations- und Erfahgungen dafür, dass Jobsharing gut funktionierte?
rungsaustausch aller Kolleg ∕ -innen der Abteilung.
Natürlich ist eine gute Zusammenarbeit im Team, insbesondere mit dem Jobsharing-Partner, elementar. Aber
auch das Vorhandensein einer „Schnittstelle“ sowie die
Die wichtigsten Voraussetzungen sind Kommunikation, gute Kooperation mit dieser (in unserem Falle der dritDokumentation und ein hohes Maß an Verlässlichkeit ten Gruppenleiterin im Team), ist eine ganz wichtige Vovon beiden Seiten. Sehr hilfreich ist zudem, wenn die bei- raussetzung dafür, dass Jobsharing funktioniert. Sobald
den Jobsharing-Beteiligten sowohl auf persönlicher als es um die Arbeit mit Menschen geht, ist eine ähnliche
auch auf arbeitstechnischer Ebene harmonieren.
Organisation der Arbeit und des Arbeitsplatzes der
Jobsharing-Partner von Vorteil. Weiterhin müssen beide
Was würden Sie Jobsharing-Interessierten
Verlässlichkeit und Vertrauen gegenüber dem Anderen
mit auf den Weg geben?
mitbringen.
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten
Bedingungen dafür, dass Jobsharing gut funktionierte?

Sobald sich Personen für ein Jobsharing-Modell interesWas würden Sie Jobsharing-Interessierten
sieren, dürfte ihnen auch bewusst sein, dass mit weniger
mit auf den Weg geben?
Arbeitszeit auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung
stehen. Vor allem sollte ein hohes Maß an Bereitschaft Vier arbeitsfreie Tage am Stück (Samstag – Dienstag)
bestehen, die unter Nummer drei angeführten Bedin- sind sehr angenehm, aber hierfür gibt es dann auch nur
gungen zu erfüllen.
50 % vom Gehalt – dessen muss man sich vorher bewusst sein. Jobsharing geht also auf eigene Kosten und
Darüber hinaus ist eine Eigenschaft sehr wertvoll: Dinist kein Altersteilzeitmodell. Ich persönlich habe mir die
ge auch gern einmal unvollendet ruhen zu lassen bzw.
Umstellung leichter vorgestellt, da beispielsweise die Indie Beendigung seinem Kollegen zu überlassen. Besitzt
formationsmenge am Mittwoch, bei der Übernahme der
man diese Eigenschaft nicht, wird man sie zwangsläufig
Arbeit von meinem Partner, sehr hoch ist. Hier müssen
erlernen.
umfangreiche Absprachen getroffen werden, um keine
Informationslücken entstehen zu lassen bzw. um auch
… aus der Sicht des Jobsharers: Der Beantragende
Doppelarbeit zu vermeiden. Grundsätzlich sollte man
offen sein für Neues und ein hohes Maß an Toleranz mitWelche Rolle spielten Sie beim Jobsharing
bringen.
in der Abteilung Bürodienstleistungen?
Ich war der Impulsgeber für das Jobsharing-Modell. Mei… aus der Sicht der Beschäftigten
ne Regelaltersrente beginnt regulär im März 2019. Da es
mein Wunsch war, einen sanften Übergang von der Ar- 1. Zunächst war ich sehr skeptisch gegenüber dem Jobbeitswelt in meinen Ruhestand zu schaffen, habe ich in
sharing, denn der Gruppenleiter ist eine wichtige BeAbstimmung mit meiner Abteilungsleiterin Anfang Januar
zugsperson für mich. Allerdings stand seine Rente un2017 einen Antrag auf Teilzeit bei unserer Geschäftsleivermeidlich im Raum.
tung gestellt.
Positiv daran war, dass wir alle so eine lange Eingewöhnungszeit mit dem neuen Gruppenleiter hatten.
Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?
Für mich sind konstante Verhältnisse elementar. So
Ich wurde von Anfang an aktiv mit in den gesamten
war das Jobsharing für mich ein gutes Training für
Prozess einbezogen. Zum Beispiel war ich bei den Beden Alltag. Hier muss man sich auch oft sehr flexibel
werbungsgesprächen dabei. Das war sehr gut, da es unauf neue Situationen einstellen.
ser gemeinsames Ziel war, einen Jobsharing-Partner zu
2. Anfangs war der Wechsel mittwochs etwas schwierig
finden, der auch zu mir passt. Vieles war anfangs noch
für mich. Inzwischen ist es nicht mehr wichtig, wer von
unklar, das mussten wir gemeinsam im Team erarbeiten.
beiden da ist, da alle Gruppenleiter gleichwertige AnE i n b l i c k e
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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. Manchmal kann einer von beiden etwas besser erklären. Anfangs 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 Bürodienstleistungen meist telefonisch oder per E-Mail. Der beantragende Gruppenleiter trat Ende des Jahres 2016 an
mich heran und eröffnete mir seinen Wunsch, die Arbeitszeit zu reduzieren.

Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Bedingungen 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 Arbeitsmodell funktioniert an einem Büroarbeitsplatz mit definierten (abgeschlossenen) Sachaufgaben sicherlich anders 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
Wie haben Sie Jobsharing konkret umgesetzt?
Partner ebenfalls ähnlich arbeiten, damit ggf. auch aus
Jobsharing klingt erst einmal einfach, ist aber in der Pra- „zwei Federn“ ein für den Kostenträger „runder“ Entwickxis durchaus mit Planungs- und vor allem mit Kommuni- lungsbericht herauskommt.
kationsaufwand verbunden.
Franziska Kühner,
Unser Ziel war zunächst, jemanden zu finden, der fach- Abteilungsleiterin Digitale Archivierung
lich und persönlich passt. Dieses hatten wir mit der Einstellung „des Neuen“ erreicht. Da es das Arbeitsmodell
Anmerkung der Geschäftsleitung:
Jobsharing in der LWB bis dato nicht gab, haben wir
gemeinsam im Team sozusagen Pionierarbeit geleistet.
Die LWB hat mit dem Jobsharing ein Arbeitszeitmodell
Angefangen von den Überlegungen, in welcher Aufteigetestet, das zu Recht als innovativ bezeichnet werden
lung das Jobsharing am besten funktionieren kann (Arkann, auch wenn es diese Form der Arbeitsorganisation
beitstage, Arbeitszeiten, erforderliche Überschneidungsin Deutschland bereits seit den frühen 80er Jahren gibt.
zeiten) bis zur Erarbeitung bzw. Einführung von konMittlerweile haben wir auch eine zweite Vollzeitstelle
kreten Kommunikationsmitteln, wie Übergabeprotokoll,
auf diese Art geteilt, um einer weiteren Kollegin zu erTeamkalender und E-Mail-Account, auf die alle Zugriff
möglichen, ihre familiären Pflichten temporär verstärkt
haben und welche von allen auch aktiv genutzt werden.
wahrzunehmen. Im Gesamtergebnis haben wir jedoch
Wichtig war auch die ergonomische Gestaltung des festgestellt, dass der Kommunikations- und Organisagemeinsamen Arbeitsplatzes. So haben wir z. B. einen tionsmehraufwand nicht zu vernachlässigen sind und
elektrisch höhenverstellbaren Tisch angeschafft, damit Jobsharing im direkten Betreuungsdienst nur in sehr wesich beide ihren Bildschirmarbeitsplatz individuell ihrer nigen Einzelfällen eine angemessene Form zur BeschäfKonstitution entsprechend anpassen können.
tigung sein kann.
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Elementar war auch von Anfang an die aktive Einbezie- Florian Demke, Geschäftsführer
hung der Beschäftigten in das Projekt. So fanden z. B.
Gruppengespräche zur Vorbereitung statt. Im Zuge von
Hospitationstagen hatten die Beschäftigten die Möglichkeit, die Bewerber kennenzulernen.
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Wer kocht denn da?

H

allo, ich bin Lenny, das Maskottchen der Lichtenberger Werkstätten (LWB). Viele von euch kennen
mich schon oder haben mich auf dem Sommerfest gesehen.

Kochbücher gibt es eigentlich genug, werden jetzt einige sagen. Aber unser Kochbuch soll etwas Besonderes
werden. Arbeitsschritte werden ausführlich beschrieben
und bebildert, so dass es möglich ist, auch ohne besondere 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. Außerdem hatten wir große Hilfe von der AOK Nordost und den
Abteilungsleitern der Küche, die halfen, das Buch zu planen.

Ich habe viele Hobbys und Interessen, und in der LWB
kann ich diesen, zusammen mit fleißigen Beschäftigten,
Die Beteiligung war gut und wir mussten sorgfältig ausnachgehen.
wählen, denn die Gerichte sollen ja für jedermann zu koIch kann Fernseher auseinandernehmen und die Einzel- chen sein und auch nicht zu teuer werden.
teile werden dann fachgerecht recycelt. Außerdem helfe
ich beim Bootebauen, Bäumeverschneiden, Aktenvernich- Durch Unterstützung der AOK Nordost werden wir eine
Auflage von 1.000 Stück drucken lassen können, so dass
ten und sogar beim Wäschewaschen.
es möglich sein wird, jedem Beschäftigten und MitarbeiAber kochen? Es ist nicht ganz einfach, aus vielen Zu- ter der LWB ein Exemplar zukommen zu lassen.
taten ein schmackhaftes und gesundes Essen zuzubereiEuer Lenny
ten. Was lag da näher, als ein Kochbuch zu schreiben?

Belgische Waffeln mit Hagelzucker
Zutaten für 4 Portionen
120 g
1 Prise
1 Packung
1
70 g
1 Packung
20 ml
20 ml
80 g

Mehl
Salz
Vanillinzucker
Ei
Butter
Trockenhefe
lauwarme Milch
Wasser
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.
Fotoquelle: Katrin Derengowski
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Guten Appetit!
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mEhR mitbEstimmUnG –
VERtREtunGSRECHtE StäRKEn!

m

it dem 2017 in Kraft getretenen bundesteilhabegesetz 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 Menschen mit behinderungen haben. diese werden in Form
von Anpassungen in der Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO) geregelt. die WMVO beinhaltet Aufgaben, rechte und Pflichten der in den Werkstätten tätigen Werkstatträte.
neu ist unter anderem, dass dem gremium neben den
bisherigen Mitwirkungsrechten nunmehr auch Mitbestimmungsrechte in diversen Angelegenheiten die Werkstatt betreffend eingeräumt werden.
ebenso schließt die reformstufe des bTHg die implementierung von Frauenbeauftragten in Werkstätten mit ein.
Hiermit wird dem bedarf nach geschlechterspezifischer interessensvertretung rechnung getragen. dieses gremium
besteht – wie die Werkstatträte – aus Frauen mit beeinträchtigungen, die in der WfbM arbeiten. die Frauenbeauftragten sollen allen in der Werkstatt arbeitenden Frauen
als Ansprechpartnerinnen im Sinne des „Peer-Support” zur
Verfügung stehen und sie dabei unterstützen, ihre rechte 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, sexueller 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.
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Silvia dill und Michaela Arndt – Frauenbeauftragte
in der lWb gGmbH. Fotoquelle: Katharina Suppas

im Herbst 2017 wurden dann das erste Mal zwei Frauen
mit behinderungen als Frauenbeauftragte gewählt. Sie
sind seitdem Ansprechpartnerinnen und interessensvertreterinnen der in der Werkstatt beschäftigten Frauen
mit behinderungen. beide Frauenbeauftragten haben
intensive Schulungen besucht, in denen sie gelernt haben, wie sie Frauen mit beeinträchtigungen beraten, unterstützen 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 behinderungen vertreten. die Vorsitzende des lWb-WerkSeit Sommer 2015 beschäftigt sich die lWb bereits mit stattrates ist seit Anfang 2018 von ihrer Arbeit in der
dem Projekt „Frauenbeauftragte in einrichtungen“, so- Produktion freigestellt und agiert nunmehr ausschließdass bereits vor der gesetzlichen Verankerung dieses lich in diesem Amt. dazu hat das beteiligungsgremium
Amtes in der WMVO erste Strukturen in der Werkstatt seit September ein eigenes büro in der betriebsstätte
dafür geschaffen wurden.
Wotanstraße.
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Mitglieder des Werkstattrats der lWb gGmbH. Fotoquelle: Kirsten Peters

der Werkstattrat steht zu verschiedensten belangen
die Werkstattbeschäftigten betreffend im stetigen Austausch mit der geschäftsführung der lWb, um die gesetzlich verankerte Mitwirkung und Mitbestimmung allen 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 bildungsaustausch 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 Werkstattbeschäftigten.

die Chancen und Möglichkeiten, die mit der erweiterten
Mitwirkung und Mitbestimmung der beteiligungsgremien 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 beteiligungsmöglichkeiten, die den Menschen mit behinderungen gegeben werden.

die gestaltung der notwendigen rahmenbedingungen,
wie beispielsweise ein ausgestattetes büro, die Freistellung der jeweiligen Mitglieder für Sitzungen, gespräche
oder Veranstaltungen, materielle und personelle ressourcen, bilden die eine Seite der Medaille. die andere Seite
beide beteiligungsgremien haben regelmäßige Sitzungen, ist die ehrliche und gewollte Zusammenarbeit zwischen
in denen kompetenzorientiert Aufgaben besprochen und den gremien Werkstattrat, Frauenbeauftragte und der
Zuständigkeiten verteilt werden. Alle gewählten Mitglie- lWb. eben dieser wird u. a. mit der Schaffung der Assisder sind innerhalb der betriebsstätten, in denen sie arbei- tenzstelle rechnung getragen und bildet einen weitreiten, Ansprechpersonen für belange der beschäftigten und chenden Schritt zur Mitsprache und Mitbestimmung der
greifen Anregungen, Probleme oder Wünsche auf. neben Menschen mit behinderungen in der Werkstatt ab.
der Aufgabe, für die beschäftigten ansprechbar zu sein,
weisen die gremienmitglieder auf technische oder arbeits- „Wir sind stolz darauf, dass wir die erste Werkstatt in
spezifische rahmenbedingungen in den betriebsstätten Berlin sind, die eine solche Assistenzstelle für den Werkhin, um für alle Seiten passende Arbeitsbedingungen zu stattrat und die Frauenbeauftragten hat. Es ist deutlich
gewährleisten.
spürbar, dass wir durch diese Mitarbeiterin gestärkt und
entlastet werden. Wir wünschen uns, dass andere Werkdamit die zwei gremien – Werkstattrat und Frauenbeauf- stätten dieses Modell auch aufgreifen und nutzen“, sagt
tragte – ihren jeweiligen Aufgaben, rechten und Pflichten Beatrix Babenschneider, Vorsitzende des Werkstattrats
nachkommen können, hat sich die lWb dazu entschieden, der lWb ggmbH.
eine neue Assistenzstelle zu implementieren, welche mit
30 Wochenstunden für die unterstützung, begleitung Kirsten Peters, Sozialdienst
und beratung der Mitglieder zur Verfügung steht.
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Die LWB – Ein Teil meines Lebens

J

etzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich, Veronika
Lukas, nach 35 Jahren die LWB mit einem lachenden
und einem weinenden Auge zurücklasse.

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 wurBeginnen möchte ich mit ein paar Zeilen zu meinem den die Förderung, Betreuung und Pflege der Heimbeberuflichen Werdegang. Nach meiner Ausbildung als wohner abgesichert. Aber auch die Wohn- und damit die
Instandhaltungsmechanikerin arbeitete ich ca. zwei Lebensbedingungen der Bewohner änderten sich und so
Jahre als Fotolaborantin und begann 1976 mein dreijäh- vieles mehr. Die Heimatmosphäre gestaltete sich wohnriges Fachschulstudium zur Rehabilitationspflegerin in licher und insgesamt positiver. Eine solche Entwicklung
Lobetal. Dort bauten mein damaliger Chef und ich die in all den Bereichen zu sehen und daran mitzuwirken,
Arbeitstherapie auf, wo ich 25 – 30 geistig behinderte gab einem Kraft, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Männer therapeutisch angeleitet und individuell gefördert habe. In dieser Zeit erkannte ich, dass dieser Beruf 1991 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit
eine Herausforderung ist und ich diesen als meine Erfül- meiner Gruppe als Pilotprojekt in der Frankfurter Allee
lung und Lebensaufgabe ansehe.
249 in einem kleinen Werkstattladen zu arbeiten, d. h.
kreative Produkte zu fertigen, um diese zu vermarkten.
Ab dem 1. Juli 1981 arbeitete ich dann im Fachkranken- Übergangsweise war ich mit sieben Bewohnern halbtags
haus für Neurologie und Psychiatrie in der Herzbergstra- in dem kleinen Laden tätig. Wir produzierten also Erzeugße 79 (Heim für Geschädigte). Von Lobetal nach Berlin nisse für den Verkauf. Für die Bewohner war es ein großer
war es kein einfacher Schritt. Hier musste ich erkennen, Schritt und auch ein fröhlicher. Hier begann die erste
dass es wenig Fachpersonal gab und die Pflege mehr Öffentlichkeitsarbeit. Die Bewohner hatten Kundenkonim Vordergrund stand. Dennoch existierte ein Bildungs- takt und wurden gleichzeitig angeleitet, selbstständig
und Erziehungsprogramm, was mehr und mehr Anklang im Gemüseladen nebenan einzukaufen. So wurden der
fand, und somit wurden die Bewohner des Heimes auch Umgang mit Geld geschult und Bedürfnisse geweckt.
pädagogisch und therapeutisch begleitet. Einmal in der Einmal in der Woche gingen wir für eine Stunde ins KeWoche konnte ich sogar eine Freizeitgestaltung auf der ramikatelier in der Frankfurter Allee, und die gefertigten
Etage 3 für sechs Bewohner anbieten. Sie kamen gerne, Produkte verkauften wir dann in unserem Laden. Die Höund es war der erste Schritt zur Selbstbestimmung in- hepunkte waren eine öffentliche Radioübertragung und
nerhalb des Hauses. Es war ein riesiger Fortschritt zur ein Interview für die Zeitschrift „Bild der Frau“.
damaligen Zeit.
Die Aufträge der Kunden häuften sich und wir hatten
unsere Stammkunden. Ein kleines Straßencafé vervollständigte unser Arbeitsgebiet. Die Bewohner genossen
die soziale Zuwendung durch die externen Kunden und
durch mich. Beim Umweltschülerpreis erreichte unsere
Gruppe sogar den zweiten Platz.
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros, aufgenommen 1987
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1995 wurde dann unsere Werkstatt in der Wotanstraße
eröffnet, und hier bekamen wir unseren neuen Werkstattladen. Damit ergaben sich deutlich bessere Arbeitsund Lebensbedingungen für alle. Für die Beschäftigten
eröffnete sich eine neue Arbeitswelt, und es konnte
abteilungsübergreifend gearbeitet werden, wir waren

I n fo r mat i o n e n A u s D e r L W B g G m b H

Dort wurden die Teilnehmer für den Arbeitsbereich vorbereitet. 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 Verpackung und Montage sowie Koordinierung der E-Montage“. 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 Lebensinhalt; ich wusste, sie brauchten mich.
nicht mehr allein. Ich persönlich freute mich über jeden
Fortschritt und jede Entwicklung der Beschäftigten. Ein
respektvoller Umgang war mir sehr wichtig. Bei auftretenden Verhaltensauffälligkeiten hinterfragte ich mich,
was ich noch besser machen könnte, damit der Beschäftigte sich wohlfühlt und Erfolgserlebnisse auf der Arbeit
hat. Gern nahm ich dabei auch die Hilfe des Sozialdienstes in Anspruch, insbesondere die der Psychologin. Die
einzelnen Entwicklungsschritte, die jeder Beschäftigte
durch individuelle Förderung erreichte, dokumentierte
ich. Die Beschäftigten freuten sich über jeden Kundenkontakt. Selbst Kinder, die in unseren Werkstattladen
kamen, hatten keine Berührungsängste mit den Beschäftigten mehr. Es tat gut zu sehen, wie kleine Freundschaften zwischen ihnen entstanden. Unsere erste öffentliche
Verkaufsaktion war am Anton-Saefkow-Platz, danach
folgten der Lichtenberger Weihnachtsmarkt und ein kleiner Verkaufsstand zum Kinderfest in einer Gartenanlage.
Bei diesen Aktivitäten wurden die Beschäftigten einbezogen.
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 Werkstattladen 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-Bästlein-Straße war die Einführung der Einspeiserproduktion,
womit wir auch den Berufsbildungsbereich versorgten.

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 gefertigt 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 Arbeitsprozess waren mir ganz besonders wichtig. So beteiligten 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 ermutigen, diesen Schritt zu wagen und als interner Auditor mitzuwirken, um positive Veränderungen innerhalb
des Wirkungskreises herbeizuführen.
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Im Jahr 2005 knüpfte ich in Absprache mit dem Bereichsleiter Kreativ, Herrn Kümmerle, die ersten Kontakte mit
dem Center-Management des Ring-Centers, Herrn Heinicke. 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 wurden 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 Öffnungszeiten 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 Jahre ein sehr guter Vertragspartner für das Center-Management 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. Derengowski und ich. Ch. Wallner (Werkstattbeschäftigter)
besuchte uns wiederholt gerne am Stand.
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In den Jahren 2007 ∕ 2008 organisierte ich einen Workshop von 14 Uhr bis 20 Uhr im Ring-Center mit der Unterstützung 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 begeistert alles ausprobierten. Ich wandte mich an Herrn
Kauschke, den ich nie zuvor getroffen hatte und der eine
Kunstausstellung im Ring-Center plante. Ich wollte unbedingt der Öffentlichkeit zeigen, was unsere Beschäftigten für Künstler sind. Mir fielen in diesem Zusammenhang sofort die Bilder ein, die unter Anleitung von Frau
Ullmann (Kursleiterin Kreatives Gestalten im Rahmen
der Begleitenden Maßnahmen) zum Thema „Berlin“ entstanden 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, insbesondere 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 anderen 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 ArNatürlich möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen beitsumfeld, der Elektromontage, auch sehr glücklich war.
und Mitarbeitern und meinem Team bedanken, die sich Es hatte sich gut eingespielt, dass ich die Beschäftigten inin all den Jahren aktiv am Verkauf unserer Produkte im dividuell so betreute, dass sie durch Hilfsmittel und BildtaRing-Center beteiligt haben. Nur so war es möglich, so feln, an denen sie sich orientieren konnten, immer selbstviele Jahre dabei sein zu können und zum Beispiel auch ständiger wurden. Dennoch wagte ich den Schritt. Wieder
versetzte Arbeitszeiten zu stemmen. Schließlich wäre kam ich in ein neues Team, unter der Leitung von Herrn
ohne die Zustimmung der Leitung und des Betriebsrates Gralheer, bestehend aus vier Kreativgruppen. Hier brachte
dies alles nicht zustande gekommen, da passende Rah- ich all meine Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahmenbedingungen für ein solches großes Unterfangen ren mit ein. Die Öffentlichkeitsarbeit erhielt einen immer
geschaffen werden mussten.
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 möglichst 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 unsere Beschäftigten bot, so dass auch abteilungsübergreifend gearbeitet werden konnte. Wir erhielten immer mehr
Möglichkeiten für externe Verkäufe, wie in der Commerzbank, im BMI und der Albert-Schweitzer-Stiftung. Weiterhin 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.

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 Lösung für unsere Abteilung war und auch für die Zukunft
nicht in Frage kommt. Unser Abteilungsleiter, Herr Gralheer, 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 Bedenkzeit 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 Geschäftsführung, allen voran Herrn Demke und den Werkstattleiter, 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
Mein Anliegen in all den Dienstjahren war es, die Be- nun doch noch geworden. Ich stellte fest, dass diese Aufschäftigten optimal in den Arbeitsprozess zu integrieren gabe eine wertvolle Erfahrung für mich darstellt.
und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.
Des Weiteren habe ich versucht, die Werkstatt nach au- Zum Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass es eine
ßen hin gut zu vertreten.
ganz besondere Freude für mich war mitzuerleben, wie
sich der Werkstattrat weiterentwickelt hat und dass es
seit einiger Zeit sogar eine Frauenbeauftragte mit Stellvertreterin 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.

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

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 vertrauensvolle 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 schönen Jahre. Für die LWB wünsche ich mir eine stetige Weiterentwicklung.

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- Veronika Lukas,
hungspfleger, Erzieher, FÖJ-ler etc.) weitergegeben habe. GL Kunsthandwerk
Sie fühlten sich bei uns wohl, und zu einigen von ihnen
Fotoquelle: Veronika Lukas (3)
besteht immer noch Kontakt.
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Volle Konzentration!

Es macht Spaß!

Schablonieren!

Fast fertig!

Wandgestaltung im Sportraum BornitzstraSSe

I

n der Begleitenden Maßnahme „Kreatives Gestalten“ Zuerst musste die zu bemalende Fläche sorgfältig mit
werden unterschiedlichste Themen angeboten und Kreppband abgeklebt werden, wir wollten ja eine schöne
bearbeitet. Im letzten Jahr war eines davon das Thema gerade Kante haben. Dann wurden die Schablonen auf
Sport.
dieser Fläche angeordnet und mit Bleistift vorgezeichnet.

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.

Als nächstes wurde der Hintergrund mit einem leuchtenden 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 Figuren – die Farben wurden gemischt und deckend aufgetragen. Das erforderte schon eine ruhige Hand und viel
Geduld. Um die Motive noch plastischer zu gestalten, bekamen sie einen grauen Schattenrand. Die Schattierung
Im Zusammenhang damit entstand die Idee, den Sport- machte besonders Marion viel Spaß, sie konnte sehr geraum in der Bornitzstraße mit ähnlichen Motiven farblich nau und akribisch mit dem Pinsel die Kanten nachziehen.
zu gestalten. Viele Beschäftigte hatten Lust, die Schabloniertechnik direkt auf der Wand auszuprobieren – am Am Mittag des zweiten Tages war alles fertig, die KünstEnde konnten dann zwei Teilnehmer, Marion Burtzlaff lerinnen standen stolz vor ihrem Bild, die Sportler konnund Flora Limani, aktiv an der Gestaltung des Wand- ten wieder einziehen (sie hatten uns freundlicherweise
frieses mit Acrylfarben wirken.
für die benötigte Zeit den Raum überlassen) und wir
hoffen, dass der Wandfries allen, die den Raum für Sport
Eine Woche vor Beginn der begleitenden Maßnahmen und Entspannung nutzen, viel Freude macht.
trafen wir uns und besprachen, wie das Bild entstehen
sollte. Einen Vorentwurf hatte ich schon gemacht und Gesine Ullmann,
mit der Werkstattleitung abgesprochen.
Leiterin Begleitende Maßnahme „Kreatives Gestalten“
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Fotoquelle: Gesine Ullmann
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Ak tuelles Aus dem Berufsbildungsbereich
Unser Einsatz im Reit- und Therapiezentrum

I

m 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 anfallenden Tätigkeiten. Im Anschluss besprachen wir das „Projekt“ mit den Teilnehmern aus dem Berufsbildungsbereich. 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. Hauptsächlich 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
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Islandpferde auf dem Gehege. Fotoquelle: Daniel Domann
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inFOrMATiOnen AuS der lWb ggmbH

nutZER BEFRAGEn nutZER

s

ind die Angebote des eingangsverfahrens für unsere Teilnehmer interessant? bietet die lWb eine
vielfältige und angemessene berufliche 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 teilhabe-orientiertes Qualitäts-Management) beauftragt.
nueva beschreibt und prüft die Qualität der Angebote
für Menschen mit behinderungen. die befragungen finden auf Augenhöhe statt. Alle evaluatoren (befrager)
haben eigene erfahrungen als nutzer von Werkstattund Wohnangeboten.
Am 29. und 30. Mai 2018 haben wir in einem Qualitätszirkel 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
definieren, festgelegt. Mit diesen gemeinsam erarbeiteten
evaluationsstandards konnten wir die ergebnisse der befragung mit unseren erwartungen abgleichen.
Vom 18. bis 22. Juni 2018 wurden 32 Teilnehmer in einzelinterviews befragt. Mit den ergebnissen sind wir sehr
zufrieden und wir freuen uns über die positiven rückmeldungen zur Qualität unserer Angebote. gemeinsam wurden nach der befragung vier ergebnisse ausgewählt und
in einem iQ-Workshop (iQ = inklusive Qualitätsentwicklung) analysiert und Handlungsmöglichkeiten abgeleitet.
diese ergebnisse sollen dazu dienen, eine kontinuierliche
Verbesserung der Angebote zur beruflichen bildung anzustreben und mit konkreten Handlungsschritten zu unterfüttern.
Alle ergebnisse sind transparent und nachzulesen:
http:∕∕www.nueva-online.info∕de∕ep?xt=nuevaQualityPr
ofile&xtMethod=app#∕selection
benutzernamen: 2921; Kennwort: C40e9eC5

EinGAnGSVERFAHREn ∕
BERuFSBiLDunGSBEREiCH

l

ebendig, 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 ∕ berufsbildungsbereich 88 Teilnehmer qualifiziert. die lWb
bietet mit ihren Strukturen und Angeboten eine individuelle berufliche bildung und vielfältige Möglichkeiten zur
Teilhabe am Arbeitsleben. durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und durch qualifizierte beratungen sind
wir für Menschen mit unterschiedlichen behinderungen
ein attraktiver Partner für berufliche bildung.
in diesem Jahr konnten wir bereits 52 Menschen in
das eingangsverfahren aufnehmen. Mit über 100 Praktikumsangeboten haben wir Schulen und anderen einrichtungen die Möglichkeit gegeben, uns näher kennen-
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zulernen und eventuell vorhandene Ängste abzubauen.
Neben Konzepten und räumlichen Bedingungen ist die
Atmosphäre oft ein wichtiges und entscheidendes Kriterium, warum sich Interessenten für die LWB entscheiden.

A

m 22. August 2018 hat die Zertifikatsübergabe für
Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches stattgefunden. In den 17 Berliner Werkstätten für behinderte
Menschen haben im letzten Jahr 434 Teilnehmer den
Berufsbildungsbereich erfolgreich absolviert.
Das Zertifikat bescheinigt den Teilnehmern den erfolgreichen Abschluss einer in der Regel zweijährigen beruflichen Bildung und eröffnet ihnen berufliche Perspektiven innerhalb und außerhalb der Werkstätten.
In der LWB gGmbH haben 22 Teilnehmer den Berufsbildungsbereich 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 Sozialsenatorin Breitenbach, Staatssekretär Fischer, Herr Pfeiffer und
Herr Auch-Schwenk von der Bundesagentur für Arbeit.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gab es zwei Veranstaltungen, eine Übergabe am Vormittag und eine am
Nachmittag.
Anschließend konnten alle Teilnehmer ihren Ehrentag bei
einem Buffet ausklingen lassen und gemütlich plaudern.

Fotoquelle: Holger Groß

Im Alltag werden neben den Modulen im Eingangsverfahren viele persönliche Beratungsgespräche angeboten.
Eine wertschätzende Kommunikation und die Möglichkeit der Mitbestimmung ist die Basis für eine individuelle
und erfolgreiche berufliche Bildung. Durch eine engmaschige Begleitung und durch ein vielfältiges Übungsund Aufgabenangebot können die Teilnehmer ihre Stärken 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 werden 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 Eingliederungsvorschläge durchweg positiv bewertet wurden. Kontinuierlich werden die Rahmenpläne zur beruflichen Bildung der einzelnen Abteilungen weiterentwickelt und in
der Praxis angewendet. Die AZAV-Überprüfung (AZAV
= Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) 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 Landhaus Bresch haben wir uns unter anderen den Themen
der Öffentlichkeitsarbeit (Tag der offenen Tür 2019) und
dem Umzug in den Werkstattneubau in der Bornitzstraße 61 gewidmet.

Zertifikatsübergabe
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Kathleen Benewitz, Leiterin Berufsbildungsbereich
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Hurra – wir sind Gastgeber
der Special Olympics Sommer Spiele 2023!
Liebe Leserinnen und Leser,
am 13. November 2018 wurde ich in die Geschäftsstelle von Special Olympics Deutschland eingeladen, um
gemeinsam mit Vertretern aus Sport und Politik der
Entscheidung über die Welt-Sommer-Spiele 2023 entgegenzufiebern. Ab 20:30 Uhr stieg die Spannung spürbar,
denn über die Internetverbindung nach Amerika erreichten uns die Bilder des Komitees, die live die Entscheidungsvergabe für das Gastgeberland zeigten. Es galt,
sich gegen den Konkurrenten aus Moskau durchzusetzen. 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.

Fotoquelle: https:∕∕specialolympics.de∕ (SOD.de)

und auch der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gehören
zu den Top-Adressen des Sports in Berlin. Und bei der
Eröffnungsfeier im Olympiastadion werden wahrscheinViele renommierte Berliner Sportstätten werden einbezo- lich nicht nur die Sportlerherzen höher schlagen. Damit
gen. Für die Athlet ∕ -innen bedeutet das: Wettbewerbs- beginnt jetzt eine aufregende und arbeitsintensive Zeit
stätten auf höchstem Niveau! Austragungsorte wie die auch für unseren Landesverband Special Olympics BerlinMax-Schmeling-Halle, die Messe Berlin, das Sportforum Brandenburg (SOBB).
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Mir als Vorstandsvorsitzendem von SOBB liegt der Inklusionsgedanke ganz besonders am Herzen, denn er soll
den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben und somit
Vorurteile, Ängste und Barrieren abbauen und das grenzenlose 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 Sportbegeisterung 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 selbstverständlicher 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 Sportlerinnen und Sportler aus Berlin ∕ Brandenburg.
Emilio Bellucci, 1. Vorstandsvorsitzender,
Wie Sven Albrecht, geschäftsführendes Vorstandsmit- Special Olympics Deutschland in Berlin ∕ Brandenburg e. V.
glied von Special Olympics Deutschland (SOD), bereits
bei der Mitgliederversammlung ankündigt hat, wird nun
ein breiter Beteiligungsprozess der Mitglieder und Landesverbände an der Vorbereitung und Durchführung der
World Games organisiert. Dabei übernimmt der Landesverband SOBB eine Schlüsselrolle.

Sportlerinnen und Sportler, die Lichtenberg in Abu Dhabi vertreten werden
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)
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Neuer Vorstand
für Special Olympics Berlin ∕ Brandenburg e. V.

A

m 30. Oktober 2018 fand die Mitgliederversammlung von SOBB im Festsaal der Allee der Kosmonauten 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 aufstellen muss.

Mit einem bunten Mix aus alten und neuen Vorständen
ist es gelungen, Frau Dr. Bettina Hecht als Schatzmeisterin 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 haben 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 Ressort 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 SchwörbelBinn 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 Sportveranstaltungen in den verschiedensten Disziplinen stattfinden. Außerdem wird das inklusive Laufprojekt fortgesetzt 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 Athletinnen und Athleten bei den Weltsommerspielen 2019
in Abu Dhabi maximale sportliche Erfolge. Vom 14. bis
21. März 2019 heißt es Daumendrücken für alle Athlet ∕ -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 deutsche Delegation mit 161 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partnern, 52 Trainern und 11 weiteren Delegationsmitgliedern vertreten sein wird.
SOBB wünscht allen Athlet ∕ -innen, Trainern, Delegierten
und ehrenamtlichen Helfern einen friedlichen Jahresausklang 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∕berlinbrandenburg (SOBB.de)
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Zweiter Special Olympics Unified
Floorball-Cup 2018

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 verstehen, 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. Special Olympics Unified Floorball-Cup Berlin ∕ Brandenburg
auf dem Sportplatz Storkower Straße in unserem Bezirk
Berlin-Lichtenberg ausgerichtet.
Fotoquelle: SOBB ∕ Jacob Bestgen
Es war ein Turnier für jedermann, bei dem sich Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung, Freizeitspielerinnen und
Freizeitspieler, Vereinsmitglieder, Gruppen und Einzel- Das Ziel, ein inklusives Sporterlebnis für alle Teilnehmer
spieler, Familien und Interessierte ohne Vorkenntnisse zu schaffen und die soziale Interaktion zwischen den
jeden Alters gleichermaßen anmelden konnten.
Menschen zu ermöglichen und zu stärken, ist mit dieser
Veranstaltung mehr als gelungen.
Neben der sportlichen Aktivität auf dem Platz beriet das
Team von Special Olympics Berlin ∕ Brandenburg zum The- Aus diesem Grund hat sich die LWB gGmbH mit dem
ma „Gesunde Lebensweise“.
Konzept des inklusiven Floorballturniers um den vierten
Inklusionspreis unter dem Motto „Inklusion im Sport“,
Für das leibliche Wohl sorgte die Abteilung Catering der ausgeschrieben vom Bezirksamt Lichtenberg von Berlin,
LWB gGmbH. Ein tolles Rahmenprogramm mit Musik, beworben.
Unterhaltung, einer Hüpfburg und einem wettbewerbsfreien Sportangebot sorgten für ein rundum gelungenes Julia Figaschewsky,
Sportfest.
Sporttherapeutin
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Bald fühlen sich, wenn‘s fertig ist,
auch „Mensch und Pferd“ so pudelwohl wie diese Zwei.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

