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Die Maske, als Symbol der Verwand-
lung, der Tarnung, des Schutzes, ist 
in den letzten Monaten zum Sinnbild 
eines Lebens geworden, das vom 
Corona-Virus mitbestimmt wird.  
So wichtig sie derzeit erscheint, 
wünschen wir uns doch ihr baldiges 
Verschwinden. In diesem Sinne,  
liebe Leserinnen und Leser, bleiben 
Sie gesund und heiter, und haben Sie 
erholsame Tage. 
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER, 

Fotoquelle: 
Wolfgang Jaros

die vergangenen Wochen, seit Mitte März, waren weltweit 
geprägt von der Corona-Pandemie. In dieser 48. Ausgabe 
der Informationsbroschüre unserer Stiftung spiegelt sich 
das Geschehen der vergangenen drei Monate in den Fir-
men und Einrichtungen von „Reha-Ost“ wider. Ich bedanke 
mich bei allen Autoren für ihre Beiträge und bei den Mit-
gliedern des Redaktionsteams für die Zusammenstellung.

Diese Ausgabe von „Einblicke“ wird deshalb vermutlich 
als „Corona-Einblicke“ in die Stiftungsgeschichte eingehen. 
Aber Redaktion und Herausgeber denken, dass es wichtig 
ist, Sie möglichst umfassend zu informieren und an Bei-
spielen aufzuzeigen, wie engagiert und kreativ die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter – vom Kinder- und Jugendhil-
febereich, der Werkstatt (WfbM), den Bereichen Bildung 
und Förderung, den Wohngemeinschaften bis hin zu den 
Wohnstätten in Berlin und Schollene – bislang die Heraus-
forderungen meisterten. Die Beispiele könnte man noch 
ausdehnen auf die Kita Sonnenstrahl und das Wohn- und 
Pfl egezentrum am Landschaftspark Herzberge. Vieles von 
dem Geschriebenen würde sich dann aber wiederholen. 

Der Vorstand der Stiftung dankt den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Er ist beeindruckt, wie die herausfordernden 
Aufgaben solidarisch gemeistert wurden. Sie hielten den 
hygienisch gebotenen Abstand und kamen sich trotzdem 
näher. Da stellt sich nur die Frage an Frau Leonhard, Herrn 
Bellucci und Herrn Demke, warum es erst einer Pandemie 
bedurfte, um diese Erkenntnis zu gewinnen? 

Für die zu erwartenden neuen Aufgaben wünsche ich den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Gesellschaften Ge-
sundheit, Geduld und Kraft!

Das Jahr 2020 sollte eigentlich ein großartiges „Feierjahr“ 
werden: Der Paritätische Wohlfahrtsverband – unser Spit-
zenverband und Förderer seit 1991 – wollte das 70-jährige 
Bestehen des Berliner Landesverbandes feiern. Alles war in 
der Philharmonie angerichtet, dann kam die Corona-Krise.

Das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten hatte 
zum 50. Geburtstag zu einer Festveranstaltung und einer 
interdisziplinären Fachtagung nach Warendorf eingeladen. 
SARS-CoV-2 verhinderte die Geburtstagsfeier. 

Erinnern möchte ich daran, dass sich vor 30 Jahren der 
gemeinnützige Verein „Rehabilitationszentrum Berlin-Ost“ 
gründete. Mit Übernahme des Werkstattbereiches, der 
Besonderen Brigade, des Wohnbereiches und des Freizeit-
klubs aus kommunaler Trägerschaft bildete der Verein die 
Grundlage für den heutigen Firmenverbund. Der Verein 
wurde aufgelöst und die Stiftung Rehabilitationszentrum 
Berlin-Ost trat 2008 die Nachfolge an. 

Eine Geburtstagsfeier ist also nicht angebracht, aber die 
Erinnerung an die weitreichende Vereinsgründung schon. 
Ich möchte auch die würdigen, die die Erfolgsgeschichte 
des Vereins federführend mitprägten und heute nicht mehr 
unter uns sind: Waltraud Quabbe, Achim Drischmann, Prof. 
Dr. Gerhart Lindner, Prof. Dr. Klaus Heuer, Ingrid Finzel. 

Der Beginn vor 30 Jahren zeichnete sich auch dadurch aus, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus eigenem An-
trieb, orientiert am Betriebsverfassungsgesetz, erstmalig 
einen Betriebsrat wählten. Ein Grundsatz dabei war, die 
alten Abhängigkeiten möglichst nicht mit neuen Abhän-
gigkeiten einzutauschen.

Gemeinsam mit der Geschäftsführung wurde das Neue 
gestaltet. Das Votum des Betriebsrates für die Loslösung 
vom Bezirksamt Lichtenberg und den Übergang der kom-
munalen Einrichtungen in die Freie Trägerschaft war der 
erste Beweis für zukunftsorientierte Weitsicht. In dem 
Maße, wie „Reha-Ost“ wuchs, nahmen die Zahl der Mitar-
beitenden sowie die Aufgaben zu. 

Die Entwicklung erwies sich nicht als geradlinige Autobahn. 
Varianten waren gefragt, mussten nach Effi  zienz abgewo-
gen und die Mehrheit der Belegschaft mitgenommen wer-
den. Stets ging es darum, sowohl das Wohl derjenigen zu 
wahren, die sich uns anvertrauten, als auch sichere und gut 
gestaltete Arbeitsplätze bei geachtetem Umgang miteinan-
der zu gewährleisten. Mit Genugtuung stelle ich heute fest, 
dass es Geschäftsführung und Betriebsrat immer gelungen 
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ist, kontroverse Auffassungen zu Gunsten von ausgewo-
genen Entscheidungen zu überwinden und Dauerkonflikte 
mit negativen Auswirkungen auf das Betriebsklima zu ver-
meiden. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle 
der Belegschaft und des Betriebes waren der Schlüssel zum 
Erfolg. Dafür bin ich allen Betriebsräten, mit denen ich von 
1990 bis 2013 zusammenarbeiten konnte, dankbar. 

Inzwischen hat die Stiftung eine differenzierte Struktur 
und seit 2016 gibt es fünf Betriebsräte. Die Arbeit wurde 
dadurch übersichtlicher, die Aufgaben blieben im Wesent-
lichen gleich, die Lösungswege aber so vielgestaltig wie da-
mals. Wenn sich Betriebsrat und Geschäftsführung auf die 
eigenen Stärken und ihre Erfahrungen im Unternehmen 
besinnen und gemeinsam nach Lösungen suchen, dann 
sind die Erfolge am größten, damals, wie vor 30 Jahren, 
heute und morgen. 

Es gibt noch einen Geburtstag zu feiern.
Am 12. Juli 1990 gründete sich – organisiert von Ger-
not Buhrt – die Sportgemeinschaft Rehabilitation Berlin-
Lichtenberg. Herzlich gratuliere ich der SG und Herrn 
Buhrt zum 30. Geburtstag (siehe auch die Gratulationen 
auf den Seiten 62 – 64).

Wie kam es aber zu der Gründung in der turbulenten Wen-
dezeit? Gernot Buhrt, Jahrgang 1962, Absolvent der Deut-
schen Hochschule für Körperkultur in Leipzig, hatte es in 
der Wendezeit und am Anfang seines Berufsweges zum 
Kreisvorstand des Deutschen Turn- und Sportbundes der 
DDR nach Lichtenberg verschlagen. Sein Arbeitsfeld war 
der Rehabilitationssport. 

Mein besonderes Engagement galt dem Sport für Men-
schen mit geistiger Behinderung. Bereits 1988 versuchte 
ich (leider vergeblich) den Gedanken von Special Olympics 
von der VR Polen aus in die DDR zu tragen. 

Ende 1989 eröffneten sich dann plötzlich völlig neue 
Möglichkeiten. Die galt es zu nutzen. Meine Hauptaufga-
be aber, sieben Tage in der Woche, war die Sicherung und 
Weiterführung des Stadtbezirksrehabilitationszentrums. 
Wer also, wenn nicht Gernot Buhrt, der sich im Juni 1990 
bei mir um eine Einstellung bewarb, konnte die Sportauf-
gabe übernehmen?

Trotz großer Anlaufschwierigkeiten (befristeter Arbeitsver-
trag, Teilnehmer einer AB-Maßnahme) nahm Gernot Buhrt 
bereits am 01.07.1990 seine Tätigkeit als Betreuer mit 
der Aufgabe „Förderung der sportlichen Betätigung von 
Behinderten“ im „Heim für Geschädigte“, Herzbergstra-
ße 79, auf. Und so begann meine Zusammenarbeit mit 
Herrn Buhrt und die nunmehr 30-jährige erfolgreiche Tä-

tigkeit von ihm bei „Reha-Ost“ bzw. für den Sport für Men-
schen mit geistiger Behinderung unter Special Olympics. 
Gernot Buhrt leistete vor drei Jahrzehnten etwas, was heu-
te immer noch als eine wichtige Aufgabe im Programm 
von Special Olympics Deutschland steht: Er gründete die 
SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg, um Interessierten die 
Möglichkeit für den Freizeit- und Wettbewerbssport zu bie-
ten. Doch Nachahmer fand er kaum. 2016 gründeten wir 
in Lichtenberg den zweiten Sportverein mit der o. g. Ziel-
stellung, die SG RBO Berlin. Doch in anderen Teilen un-
seres Landes sieht es düster aus, sodass Florian König, Bun-
desprojektleiter von Special Olympics Deutschland, am 
06.07.2020 auf Seite 22 der „Berliner Zeitung“ erklärte: 
„Es wird noch dramatischer, wenn man sich anschaut, dass 
dieser Sport eigentlich fast nur in den Einrichtungen, in den 
Werkstätten, Wohnheimen oder Diensten stattfindet, leider 
so gut wie gar nicht in den Sportvereinen.“ 

Gernot Buhrt und die SG Rehabilitation Lichtenberg zeig-
ten, wie es geht. Das ist Teilhabe!

Es gab wohl in dem zurückliegenden Jahr kaum ein Sport-
ereignis von Bedeutung von Special Olympics, an dem 
nicht Sportlerinnen oder Sportler der SG Rehabilitation er-
folgreich teilnahmen. Völlig zu Recht wurde Gernot Buhrt 
im Oktober 2006 mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. 

Natürlich hatte Gernot Buhrt von Anfang an Unterstützer. 
Ohne diese wäre die Entwicklung der SG Rehabilitation 
so nicht möglich gewesen. Ende 1990 kam Peter Wilke 
zur SG und 1992 Jürgen Günsel, Jutta (†) und Reinhard 
Recknagel und Sabine Zickermann, verh. Wilke. 

Wo es „Reha-Ost“ und mir persönlich möglich war, erhielten 
die SG Rehabilitation, Gernot Buhrt, seine Sportlerinnen 
und Sportler und die Übungsleiter Unterstützung. Aber der 
Motor war von Anfang an Gernot Buhrt. Mit seiner Verbis-
senheit und Zielstrebigkeit konnte er Barrieren einreißen. 
Hierarchiegrenzen kannte er kaum. Wenn es um „seinen“ 
Sport geht, dann findet er den Weg bis hin zu den Bundes-
ministern und den Verwaltungsbeamten auf höchster Ebene. 
Ungeduldig wird er, wenn er auf Gedankenlosigkeit stößt. 

Die Gesellschaft hat Gernot Buhrt anlässlich des 30. Jah-
restages der Gründung der SG Rehabilitation Berlin-Lichten-
berg viel zu verdanken! Was Gernot Buhrt leistete, nötigt 
Respekt und Anerkennung ab. Doch die Aufgabe, die er mit 
Blick auf die Zukunft noch zu meistern hat, ist die Bestands-
sicherung für die SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg über 
den Tag X hinaus! Dafür auch, Herr Buhrt, alles Gute!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nachstehend erlaube ich mir, Sie noch auf die zwei größten 
Bauvorhaben von „Reha-Ost“ hinzuweisen: In der Bornitz-
straße 61 wurde nach quälend langer Bauzeit die neue 
LWB-Betriebsstätte fertiggestellt und bezogen. Mit 9,3 
Mio. Euro ist er für uns der zweitteuerste Bau seit 1990 
(im Vergleich: das Werkstattgebäude in der Wotan- ∕ Got-
lindestraße kostete 1995 6 Mio. DM). 

Ich denke, für die drei Abteilungen, die Haushandwerker 
und den Berufsbildungsbereich mit Eingangsverfahren 
sind nunmehr Bedingungen vorhanden, die keinen Ver-
gleich mit anderen Werkstattbauten in Berlin und darüber 
hinaus scheuen dürften. Gespannt darf man sein, bis wann 
die vorhandenen Kapazitäten den Bedarf decken werden. 
Gratulation der LWB-Belegschaft zum neuen Haus und 
alles Gute für die Zukunft!

An der Trabrennbahn in Karlshorst entstand in zweijähriger 
Bauzeit für über 11 Mio. Euro auf einem stiftungseigenen 
Grundstück von 100.000 m² das Inklusive Pferdesport- und 
Reittherapiezentrum, bestehend aus Neubauten (u. a. zwei 
Reithallen), vier modernisierten Bestandshallen und einem 
60.000 m² großen Außengelände mit Reitplätzen, Koppeln 
und Weiden. 

Mir ist nicht bekannt, ob sich Herr Buhrt auch auf Pferde-
sport versteht, aber bestimmt wird er sich über die Bedin-
gungen freuen, die Pferdesportler vorfinden. Ich hoffe sehr, 
dass die Anlage in Karlshorst Gastgeber für Wettbewerbe 
bei den Nationalen Spielen von Special Olympics (2022) 
und den Weltsommerspielen (2023) wird. 

Ende April sollten Therapie- und Reitbetrieb im großen 
Stil eröffnet werden, aber Corona spielte nicht mit. Alles 
musste ruhen. 

Mit großem Bedauern sagte der Stiftungsvorstand auch 
deshalb das dreijährige Projekt „Reiten inklusiv: Pferde-
sport gemeinsam gestalten“ ab, welches zu über 60 % 
durch Aktion Mensch gefördert werden sollte. Der Termin- 
und Finanzplan war nicht zu halten. 

Seit Juni gibt es nun unter strengen Hygienemaßnahmen 
Reit- und Therapieaktivitäten. Sie sind herzlich eingeladen, 
sich an verständnisvollen Pferden auszuprobieren oder eine 
Therapie zu genießen. 

Abschließend noch eine Bemerkung in eigener Sache: Seit 
der Ausgabe Nr. 47 verstärkt Stefan Ramm (35) das Team 
der ehrenamtlichen Redaktion von „Einblicke“. Herr Ramm 
arbeitet seit Juni 2014 als Fachkraft in der RBO – Inmitten. 
In der vor Ihnen liegenden Ausgabe interviewte Herr 
Ramm Mitarbeiterinnen und berichtet über die „Wilden 
Füchse“ und das Victoriahaus. Ich wünsche Ihnen Ver-
gnügen beim Lesen und Herrn Ramm Erfolge und Freu-
de bei der Redaktionsarbeit. 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

nun verbleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Sommer zu 
wünschen, machen Sie das Beste aus den Gegebenheiten 
und bleiben Sie gesund. 

Ihr Helmut Siebert 

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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„V ergleiche hinken“! Ich habe mich bei allem Für 
und Wider dennoch dafür entschieden. Es gibt 

einen aktuellen Anlass. Zu Beginn der überwältigenden 
Viruspandemie im März wandte sich die Bundeskanzlerin 
in einer Fernsehansprache an die Bürger mit der Bitte um 
Besonnenheit. Sie sprach von einer schweren Krise, der 
schwersten seit dem II. Weltkrieg. Der französische Präsi-
dent Macron wählte sogar den Krieg als Metapher für den 
Kampf gegen das SARS-CoV-2. Für mich, der den Zweiten 
Weltkrieg miterlebt hat, riefen diese Worte längst ver-
gessene Erlebnisse wieder wach. Das umso mehr, als der  
8. Mai bevorstand und ich selbst mein Überleben einer 
Militärärztin der Roten Armee verdanke. Längst verblasste 
Bilder nahmen wieder Farbe an. Unwillkürlich versuche ich 
das Damals und das Jetzt zu vergleichen, ohne in irgendei-
ner Weise den von deutscher Seite ausgelösten Krieg zu 
verherrlichen. Ich räume ein, dass es sich dabei um meine 
ganz persönlichen Eindrücke und Schlüsse handelt. 

Krieg bedeutete sowohl für die Soldaten an der Front 
im Felde als auch für die Zivilisten an der von Bombar-
dements gefährdeten Heimatfront – selbst wenn es pa-
thetisch klingt –, ständig dem Tod ins Auge zu schauen 
und gleichzeitig Leben davor zu schützen. Wenn es die 
Situation erlaubte, verdrängte man die Gefahr und richte-
te sich unter den jeweils obwaltenden Umständen so nor-
mal wie möglich ein. Die akute Angst, die den Einen mehr 
als den Anderen umschlich, wenn es galt, einen Befehl 
unter schwierigen Bedingungen auszuführen, bezwang 
man am besten durch ein zielführendes Verhalten und 
Beherrschung. Nur um den Preis eines vom Standgericht 
bedrohten Vaterlandsverräters hätte man versuchen kön-
nen, dem Dilemma zu entkommen.

Das schlagartige Auftreten der Coronaviruspandemie in 
Europa, die zuerst in Italien zu hunderten von Infizierten, 
einer hohen Mortalitätsrate und einem maßlos überlas-
teten Gesundheitssystem führte, löste, in Deutschland an-
gekommen, auch unter unserer Bevölkerung einen Schock 
aus. Die von dem Virus ausgehende Gefahr ähnelte der 
im Kriege, allerdings unter unvergleichbar besseren Le-

Auf Leben und Tod  
– EIN VERGLEICH

bensbedingungen. Umso überraschter war ich über die 
Reaktionen einiger Bevölkerungskreise. Für die Regierung 
bestand doch die oberste Pflicht, Sofortmaßnahmen zum 
Schutz der Bürger zu ergreifen. Leider waren seit der letz-
ten SARS-Pandemie von 2002 ∕ 2003 wirksamere Metho-
den, wie sie z. B. die Präzisionsmedizin bietet, im Rahmen 
des Katastrophenschutzes politisch nicht durchgesetzt 
worden. Es blieb angesichts der Notlage nichts weiter 
übrig, als auf die alten Erfahrungen zurückzugreifen. Das 
Schlimmste musste verhütet werden. 

In der bedrohlichen Lage schien es mir unbegreiflich, wie 
Bürger auf die notwendigen Einschränkungen alsbald mit 
Entrüstung und einer Verweigerungshaltung reagiert ha-
ben. Sie hielten die Vorkehrungen mitunter lauthals für 
unzumutbar. Die Gemäßigteren reagierten bestenfalls 
noch mit Gleichgültigkeit. Allem Anschein nach waren sie 
bis dato nicht selbst erkrankt und verkannten die Gefahr. 
Ihnen fehlten offensichtlich das Sirenengeheul oder die 
Explosionen von Granaten, mit denen sich das unsichtbare 
flüchtige Virus hätte ankündigen müssen. Ein beredtes Bei-
spiel für die Verharmlosung der Gefahr bot anfangs sogar 
der englische Premierminister Johnson. Er hätte es um ein 
Haar teuer bezahlt. 

Das Verhalten gleicht, entwicklungspsychologisch betrach-
tet, der Bildung bedingter Reflexe. Ein Kind reagiert auf 
das Wort heiß erst dann mit Vorsicht, wenn es sich einmal 
verbrannt und damit die Bedeutung des Wortes erfasst 
hat. Mit dem Begriff der Pandemie scheint es sich bei 
einigen Erwachsenen ähnlich zu verhalten. Ein besorgter  
Anruf eines Bekannten aus Rostock bestärkte noch mei-
ne Verwunderung. Mein Gesprächspartner bedauerte, 
seine mit mir etwa gleichaltrige Mutter nicht befragen zu 
können, wie sie das Verhalten dieser Menschen beurteilt. 
Deshalb wandte er sich an mich. Ihn bedrückte besonders, 
dass sich unter den Genannten in seinem Umfeld auch 
jüngere gebildete Menschen befinden. Auffassungen, es 
sei wie bei jeder Erkrankung das Los des Einzelnen, sie 
zu überwinden oder im Extremfall daran zugrunde zu ge-
hen, schienen salonfähig zu sein. Mir fällt es schwer, einen 
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stichhaltigen Grund dafür zu finden. Sollte der neoliberale
„Schmied seines eigenen Glücks“ so viel egoistische Selbst-
herrlichkeit verinnerlicht haben, dass er dem Gemeinwohl 
gegenüber Gleichgültigkeit bis Fatalismus zeigt? Im Krieg 
hätten sich diese Menschen im Falle der Bombardierung 
ihrer Wohn- oder Arbeitsstätte schnell in dem Luftschutz-
keller auf dem Boden der Realität und bar jeder Illusion 
wiedergefunden. 

Auf einem ganz anderen Blatt stehen noch die Vertreter 
der Verschwörungsmythen unterschiedlicher Provinienz. 
Mir ist völlig unverständlich, wie ca. 17 % der Bevölkerung 
der einen oder anderen Richtung dieser Denkweise anhän-
gen können.

Ungeachtet der Einwände hat die strikte Einhaltung der 
Präventivmaßnahmen in großem Maßstab zu dem er-
hofften Erfolg geführt. Die Infektionsrate konnte zeitlich 
dermaßen gestreckt werden, dass die Kapazitäten des 
Gesundheitswesens jederzeit ausreichten, um die notwen-
dige medizinische Hilfe zu gewährleisten. Der Effekt wird 
Präventivparadox genannt. Paradox insofern, als der Ein-
druck entsteht, das Virus sei unwirksam geworden, obwohl 
sich die meisten Virologen, Mikrobiologen und Hygieniker 
darin einig sind, dass das Virus so lange lebensgefährlich 
agiert, bis ein wirksamer Impfstoff eingesetzt werden kann. 
Es ist demnach nicht nur weltweit, sondern auch auf lan-
ge Zeit aktiv. Fachleute sprechen deshalb von einer ende-
mischen Pandemie.

Das Paradoxe besteht auch darin, dass erst die Einhaltung 
der Hygieneregeln die Aufhebung der Einschränkungen 
schrittweise ermöglicht. Und gerade in dieser Situation 

ignorieren viele Bürger die Hygieneregeln willentlich oder 
aus Nachlässigkeit. Eine Unzahl von Argumenten führen 
die Betreffenden zur Rechtfertigung ihres Verhaltens an. 
Es ist hier nicht der Platz, sie im Einzelnen aufzulisten und 
zu diskutieren. Dabei soll keinesfalls der psychische oder 
der wirtschaftliche Druck übersehen, geschweige denn 
verharmlost werden, der Menschen in ihrer spezifischen 
Lage schwer zu schaffen machen kann. Offensichtlich ver-
suchen Politik und Nachbarschaftshilfen Notsituationen 
so gut wie möglich zu lindern. Meines Erachtens gibt es 
aber keine Entschuldigung für einen sorglosen Umgang 
mit der bestehenden Infektionsgefahr. Unwillkürlich muss 
ich an die Stimmung in Dresden um die Wende von 1944 
zu 1945 denken. Allen Ernstes glaubte ein Großteil der 
Bevölkerung, Elbflorenz drohe kein Bombenangriff, wie 
ihn andere deutsche Großstädte schon vernichtend er-
lebt hatten. Die naive Sorglosigkeit schwand spätestens, 
als die Stadt in das grelle Licht der „Weihnachtsbäume“ 
getaucht wurde. Meine Frau, als Rot-Kreuz-Helferin im 
Einsatz, weiß, wie ihr zumute war, als sie versuchte, dem 
Feuersturm zu entkommen.

Es beruhigt mich, nein, ich bin dankbar, dass die Mitar-
beiter*innen aller Gesellschaften der Stiftung wie immer 
ihrer Arbeit nachgehen und die Regeln gewissenhaft ein-
halten. Die Infektionsgefahr konnte bisher gebannt wer-
den. Möge es dabei bleiben. Ich wünsche uns sehnlich, 
dass bald ein Impfstoff zur Verfügung steht. So schmerz-
lich auch jeder Verlust zählt, der bis dahin zu beklagen ist. 
Kein Vergleich mit den Toten und Trümmern zum Ende 
des II. Weltkriegs.

K.- P. Becker 
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i n k l u s i v E s  P F E R d E s P o R T -  u n d  R E i T T H E R a P i E z E n T R u m  ( i P R z )

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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W ir, das inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum karlshorst (iPRz), sind trotz des lockdowns gut organi-
siert durch die coronazeit gekommen. Jede*r mitarbeiter*in musste die anfallenden arbeiten im stall sowie 

am Pferd ausführen. Es wurden Teams gebildet, die sich bei schichtwechsel durch eine dazwischen gelegte Pause 
nicht begegneten. so konnten wir sicherstellen, dass im Fall einer ansteckung nur ein Team und nicht die gesamte 
belegschaft in Quarantäne hätten gehen müssen. den Privateinstellern wurden feste zeiten für ihre Pferde zugeteilt, 
sodass es auch da nicht zu ansammlungen an menschen kommen konnte. in der zeit wurden lediglich die grund-
bedürfnisse der Pferde, wie bewegung und Pflege, ausgeführt. Wir, die mitarbeiter*innen des iPRz, haben die neun 
Therapiepferde auf die zeit nach dem lockdown trainiert, damit wir gleich in die Hippotherapie und Heilpädago-
gische Förderung mit dem Pferd einsteigen können.

leider ist auch die Eröffnungsfeier der Pandemie zum opfer gefallen. Wir werden diese sicherlich in irgendeiner Form 
zelebrieren, sobald sich alles wieder normalisiert. unsere therapeutischen angebote sind nun gestartet und auch 
der reguläre Reitunterricht. Wir sind guter Hoffnung, dieses weiterhin zu steigern. 

Friederike Wendt, Geschäftsführerin
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B I L D  D E S  M O N A T S  –  J A N U A R  ⁄  F E B R U A R

Als das leben noch unbeschwerter war. Faschingsparty in der Moldaustraße. 
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Feierliche Übergabe der berufungsurkunde durch bürgermeister Michael Grunst
Einberufung des Bewohner-Rats „Wilde Füchse” zum Mitglied des Bezirksrates von und für Menschen mit Behinderung  

am 21.01.2020 im Rathaus Lichtenberg. Fotoquelle: Nicole Harraß
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B I L D  D E S  M O N A T S  –  M ä R Z  ⁄  A P R I L

die Abteilung Kunsthandwerk und die Gruppe Faltbootreparatur fertigen seit dem 25.03.2020  
Mund-Nasen-Masken zur Mehrfachverwendung. dank der tatkräftigen Unterstützung von Mitarbeiter*innen des beschäftigungs-  

und Förderbereiches wurden so bislang 6.500 Masken produziert. Fotoquelle: Sven Gralheer

Pferd und Mensch – trotz Corona müssen die Pferde betreut werden, aber von März bis Mai ruhten alle Aktivitäten.  
Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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lKW Gala – am 12.05.2020 konnten die beschäftigten Kollegen unserer Abteilung Gartenbau und landschaftspflege  
ihr neues Fahrzeug MAN TGl 12.220 (Kipper mit ladekran) in betrieb nehmen.  

Fotoquelle: Rolf Sommer

Künstlerisch tätig sein im „Kunstprojekt” mit Frau Gesine Ullmann.  
Ein schönes Angebot im gleichmäßigen Corona-Alltag der Moldaustraße 10 ∕ 12. Fotoquelle: Wolfgang Jaros

B I L D  D E S  M O N A T S  –  M A I  ⁄  J U N I
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I m Januar und im Februar erreichten uns Nachrichten 
aus dem scheinbar so fernen China, von denen ich nie-

mals geglaubt hätte, dass sie derart Einfluss auf unser  
aller Berufs- und auf das private Leben haben könnten. 
Tag für Tag erhöhten sich sprunghaft die Infektionszahlen 
mit SARS-CoV-2 dann von Land zu Land. (Und wie die 
Zukunft zeigen würde, erhöhte sich ebenso sprunghaft 
unser Wortschatz: Eindämmungsmaßnahmenverordnung 
war eines der ersten neuen Worte nach Corona, Covid-19 
und SARS-CoV-2). Wir mussten uns an eine neue Wirklich-
keit gewöhnen.

Anfang März stellten wir uns im Kreis der Wohnstätten-
leiter mit unserer Geschäftsführung den immer näher 
kommenden Tatsachen und erarbeiteten zunächst einmal 
einen Pandemieplan: War all das in der Vorwoche noch 
Theorie und nicht wirklich fassbar, beschrieben wir nun, 
dass die Bewohner*innen nicht mehr zur Arbeit gehen 
konnten, dass Fußpflege und Friseur nicht kommen konn-
ten, dass Wochenendbeurlaubungen eingestellt werden 
sollen. Am 27. März 2020 schrieb ich den Angehörigen 
einen Brief, mit dem wir die Besuchsmöglichkeiten aus-
schlossen. Diesen zu verfassen, ist mir sehr schwer gefal-
len – greift es doch so sehr in die oft einzigen Kontakte 
der Bewohner*innen ein. Weil Kindergärten und Schulen 
schlossen, stellte ich Bescheinigungen über den system-
relevanten (wieder ein neues Wort) Beruf der Eltern aus, 

neue  
WIrkLIcHkeITen 

damit die Notbetreuung der Kinder (wenigstens theo-
retisch) gesichert sein würde. Die Teams wünschten sich 
auch Bestätigungen, dass sie für eine Wohngruppe von 
10 Menschen entsprechende Mengen einkaufen müssen, 
und trotzdem gab es das eine oder andere Mal unschöne 
Situationen mit anderen Einkäufern in den Supermärkten. 
(Wir erinnern uns an die Knappheit von Nudeln und Toilet-
tenpapier.) Die Teamleiterberatung führten wir zunächst 
telefonisch (einzeln) durch. Später in Minigruppen von 
zwei bis drei Teamleiter*innen, damit wenigstens kleine 
Austauschmomente möglich waren.

Und am Freitag, 13. März 2020, gegen Mittag, unterschrieb 
und verteilte ich in Windeseile 136 Passierscheine für die 
Mitarbeiter*innen der „AdK“. Das war für mich ein kleiner 
Meilenstein: Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass 
ich einmal Passierscheine ausstelle und selber einen in der 
Tasche trage … Das kannte ich bisher nur aus Nachkriegs-
erzählungen meiner Eltern und Großeltern.

Aber es blieb nicht viel Zeit darüber nachzudenken, wur-
de uns doch wie so vielen das Desinfektionsmittel knapp.  
Normale oder Nach-Lieferungen erfolgten nicht mehr. Eben- 
so betraf das die notwendige, besondere „Persönliche 
Schutzausrüstung“, vor allem FFP2- und FFP3-Masken. Ich 
schrieb per Mail das Gesundheitsamt von Lichtenberg an, 
das mir ausweichende Antworten zurückschickte und mich 
dann an den (sehr freundlichen und zugewandten) Katas-
trophenschutzbeauftragten weiterleitete. Dieser half uns 
tatsächlich in der Folge mit einigen der besonderen Mas-
ken. Allerdings hatten beide Institutionen überhaupt keine 
Kenntnis von dem Leben und Arbeiten einer Wohnstätte, 
denn im Infektionsfall sollte ich die erkrankten Mitarbeiter 
nach Hause in die Quarantäne schicken. Und: „Ach so, na-
türlich müssen Sie auch die erkrankten Bewohner in ihre 
Häuslichkeit schicken.“ Welche Häuslichkeit meinten sie??? 

In den Medien konnten wir Vergaben von Schutzausrüs-
tung an Krankenhäuser und dann auch an Pflegeheime 
verfolgen, an die Eingliederungshilfe wurde auch hier nicht 
gedacht. Als ob es uns nicht geben würde. Dabei sprach 
Frau Breitenbach (Senatorin für Soziales) noch im Januar in 
Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG noch von 
einem Paradigmenwechsel in der Teilhabe. Ich frage mich 
noch heute: Teilhabe, aber an was? Die Teilhabe am Schutz 
kann sie nicht gemeint haben.

Aus der Politik folgte Eindämmungsmaßnahmenverord-
nung um Eindämmungsmaßnahmenverordnung (sie füllten  Fo
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Dateien und Ordner) und wir setzen um, was umzusetzen 
war. Auch erhielten wir von LAGetSi am 26. März 2020 
ein Schreiben (für den Fall einer Erkrankung oder eines 
Verdachtes) mit dem Hinweis: „Wenn im Ergebnis der tätig- 
keitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung das Verwenden 
von PSA als Schutzmaßnahme festgelegt ist, jedoch keine 
PSA in der erforderlichen Quantität und Qualität zur Ver-
fügung steht, so kann die Tätigkeit in der bisherigen Weise 
nicht mehr durchgeführt werden.“ Was sollte das für uns 
bedeuten? Wir waren ratlos, jedoch lasen wir die Antwort 
am 3. April 2020 in einem Schreiben der Senatsverwal-
tung: „Der Betreiber des Leistungsangebotes stellt sicher, 
dass bis zum Vorliegen der Testergebnisse alle Bewohner 
in ihren Zimmern isoliert bleiben und diese auch nicht 
verlassen.“ Wie sollten wir das nun umsetzen? Sollten wir 
die Bewohner einschließen? Sie wären allein, nicht einmal 
mit visuellem Kontakt zu ihren Mitarbeitern! Sie würden 
Angst haben, keiner würde diese Angst sehen können! Sie 
könnten nicht zur Toilette gehen, keiner würde dies be-
merken können! Ihre CD wäre abgelaufen, keiner könnte 
dies und vieles andere mitbekommen … Nicht umsetzbar 
in unseren Gedanken, aber als verbindliche Maßnahme 
formuliert. Spätestens an diesem Tag wog die Verantwor-
tung für diese Wohnstätte sehr schwer für mich.

Aber der Alltag brachte praktische Aufgaben. Das lenkte 
ab, denn nun konzentrierten wir uns besonders auf die Be-
schaffung von Desinfektionsmitteln – ein wochenfüllendes 
Unterfangen. Für die zuständigen Stellen des Senates 
sollten zunächst Bedarfsermittlungen erstellt werden. Zu 
verschiedenen Zeitpunkten, gerechnet für verschiedene 
Zeiträume (4 Wochen, 3 und 6 Monate) und damit dies 
nicht langweilig wird, auf natürlich unterschiedlichen 
Formblättern – ich kann mich an vier Varianten erinnern, 
mehrseitig. Und obwohl die Wohnstättenleiter jedes Jahr 
für den Senat eine nicht unkomplizierte Statistik (TOPqw) 
erstellen, wurden einige genau dieser Inhalte (Altersstruk-
tur, zusätzliche Erkrankungen) dazu nochmal abgefragt. 
Und wieder auf einem neuen Formblatt! Und wir fragten 
uns derweil: Warum schaut keiner auf diese vorliegende, 
von uns sorgfältig erstellte Statistik?

Das Bestellte wurde dann auch nach und nach geliefert. 
(Leider zum Teil zunächst ohne die notwendige Betriebs-
anweisung, bis vor kurzem noch undenkbar in unserer 
geordneten Arbeitsschutzstruktur.) In diesen Zeiten teilte 
ich mein Büro mehrere Tage lang mit Unmengen von Li-
tern Flächen- und Händedesinfektion. Der eine oder ande-
re kann sich an das Bild sicher noch erinnern. 

In einem Webinar (wieder etwas Neues: Ein Online-Vortrag, 
in den sich alle Teilnehmer per Chat einklinken können) 
lernten wir, wie das Zimmer eines Erkrankten zu gestalten 
sei: Es muss über eine Schleuse (mit reiner und unreiner 
Seite) betretbar sein und über ein innenliegendes WC ver-
fügen. Wirklich umsetzbar erschien uns das nicht, auch 
dies leider nicht. Aber inzwischen hatten wir uns selber 
Gedanken gemacht und eine Quarantänemöglichkeit in 
der „Remise“ gestaltet.

Noch etwas völlig Neues hielt Einzug in unseren (Arbeits-) 
Alltag: Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, der uns, ge-
näht von den Mitarbeiter*innen der Lichtenberger Werk-
statt, zur Verfügung gestellt wurde. Während der Arbeit 
nicht einfach zu tragen, so viele Rückmeldungen an mich, 
doch trotzdem notwendig, um Bewohner*innen und auch 
Kolleg*innen zu schützen. Inzwischen hoffen wir, dass wir 
bald alle Mitarbeiter*innen durchgehend mit den soge-
nannten „OP-Masken“ versorgen können.

In dieser Zeit der Kontaktminimierung kam es für jeden 
an seinem Platz darauf an, mögliche Kontakte zu minimie-
ren. Meine Arbeitswelt verschob sich aus diesem Grund 
zu Teilen ins Homeoffice. Ich gewöhnte mich nur mühsam 
daran und auch meine Technik sträubte sich: Die Admini-
stratoren hatten anfänglich fast täglich mit mir Kontakt, 
bis alles zuverlässig lief. (Und falls mal nicht: Ich hatte ganz 
nebenbei gelernt, wie ich mein eigener Hotspot sein kann!) 
Dazu kamen Videokonferenzen im Kreise der Leiter*innen 
und der Geschäftsführerin: Wir sahen uns in unseren Kü-
chen und Wohnzimmern sitzen, auch das eine besondere 
Erfahrung für mich.

Die Mitarbeiterteams indes gaben ihr Allerbestes: Sie ge-
stalteten einen Alltag, in dem sich die Bewohner*innen 
zu Hause und sicher fühlen und dabei auch noch aus-
schlafen konnten. Und das neben den veränderten Be-
treuungszeiten in Kita und Hort und der Beschulung 
ihrer eigenen Kinder unterschiedlichsten Alters – eine 
logistische, aber auch inhaltliche Meisterleistung, wie 
ich finde!

Inzwischen sinken glücklicherweise die täglichen Neu-
infektionszahlen im Durchschnitt, unser Pandemieplan 
konnte angepasst werden, unser kleines Lager mit beson-
deren Schutzausrüstungen blieb gefüllt, mein Büro leerte 
sich um Desinfektionsmittel und wir dachten wieder in 
Richtung der Normalität. Diese wirklich zu erreichen, wird 
jedoch noch lange dauern.
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Und trotzdem: Lockerungen konnten auch wir schon 
umsetzen. Fußpflege und Friseur kommen wieder in die 
Wohnstätte, Besuche der Angehörigen sind (unter Einhal-
tung von Bedingungen) wieder möglich. Und damit zog 
auch ein neues (aber wirklich wichtiges) Formblatt bei uns 
ein: Kontaktkettenverfolgung. Inzwischen werden es alle 
kennen.

Nun, in Zeiten der inzwischen „Neunten Eindämmungs-
maßnahmenverordnung“ (kurz: neunte SARS-CoV-2-Eind-
maßnV), werden mehr noch als vorher das Verständnis und 
die Geduld der Mitarbeiter*innen auf die Probe gestellt. 
Trotz rückläufiger Infektionszahlen gab und gibt es wei-
ter notwendige Einschränkungen. Nicht immer erschließt 
sich dies allen. In ein Protokoll einer Teamleiterberatung 
formulierte ich deshalb: „Die kommunizierten Informatio-
nen und Unterweisungen werden auf der Grundlage von 
Verordnungen des Senates, Anweisungen des Sozialamtes 
(als Leistungsträger) und der Heimaufsicht, nach Empfeh-
lungen des RKI und des Paritäters ,nach bestem Wissen 
und Gewissen' durch Geschäftsführung und Wohnstätten-
leiter-Team getroffen. Es wird für den einzelnen Mitarbeiter 
oder Teams immer etwas geben, was diesen nicht schlüssig, 
zu locker oder zu streng festgelegt wird – dies ist in Krisen-
zeiten so.“ Dies nun noch auszuhalten und nicht genau zu 
wissen, wie lange noch, ist schwieriger als gedacht, auch 
weil sich alle so sehr nach Normalität sehnen. Natürlich 
auch für die Bewohner*innen. Und so fragten mich die 
einen oder anderen: „Frau Richter, wann erlaubst Du, dass 
,der Freund zu Besuch kommt?’ ,ein Fest sein kann?’ oder 
auch ,ich wieder mit Bus zur Arbeit fahren kann?’“

So haben wir uns gemeinsam durch diese besondere Zeit 
gearbeitet – neue Erfahrungen gemacht, vieles gelernt, auf 
Bewährtes gebaut und Vertrautes mit ganz anderen Ohren 
gehört: Dazu gehörten (neben den oben erwähnten vielen 
neuen Begriffen) auch gut bekannte Worte wie „eigentlich“
und „danach“.

Schließen möchte ich mit einem dritten, sehr wichtigen 
Wort und das ist „Danke“: An alle Mitarbeiter*innen der 
AdK“, des „BFBs“ und der Lichtenberger Werkstätten für 
ihren Einsatz, für ihr Engagement und für ihr Durchhalte-
vermögen in dieser neuen Wirklichkeit.

Bitte bleiben wir alle zuversichtlich, vorsichtig und gesund!

Ute Richter 
Leiterin der Wohnstätte AdK

BRIEF AN DEN  
BEWOHNERSCHAFTSRAT  
DER WS AdK

Lieber Bewohnerschaftrat,  
liebe Begleiter*in des Bewohnerschaftsrates,

seit Ihrer letzten Zusammenkunft im März 2020  
ist so viel passiert:

Die neue Krankheit „Corona“ gibt es nun auf der 
ganzen Welt. Viele Menschen sind an ihr erkrankt.  
Einige sind leider auch daran gestorben. 

Deshalb müssen wir weiter gut aufpassen und:

•	 Abstand	halten,

•	 den	Mund-Nasen-Schutz	tragen,

•	 ganz	oft	die	Hände	waschen	und	dabei	 
 zweimal „Happy Birthday“ singen.

Weil wir den Abstand nicht immer einhalten können,  
dürfen manche Sachen nicht stattfinden:

•	 Sie	können	noch	nicht	in	die	Werkstatt	fahren.

•	 Sie	können	noch	nicht	zur	Gruppenreise	fahren.

•	 Wir	können	noch	keine	Feste	zusammen	feiern.	

•	 Der	Akkordeonspieler	kann	noch	nicht	kommen.

Aber einiges darf schon sein. 
Immer nur ein Bewohner im Festsaal.

•	 Die	Fußpflege	kommt	schon	wieder.

•	 Der	Friseur	kommt	bald.

•	 Das	Allerwichtigste:	 
 Sie dürfen wieder Besuch bekommen!

Jetzt müssen wir alle noch ein bisschen durchhalten.  
Damit keiner von uns krank wird. 

Trotzdem werden wir einen schönen Sommer haben.  
Nicht wahr?

Ich schicke Ihnen allen viele Grüße  
und bleiben Sie schön gesund!

Ute Richter

Die regelmäßigen Briefe von Frau Richter an  
den Bewohnerschaftsrat werden dem Gremium 
durch den Vorsitzenden Herrn Scurla vorgelesen 
und sie werden diskutiert.
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d as Virus Covid-19, das seit März 2020 uns alle in 
Atem hält, unser normales Leben, unser Miteinander 

verändert, und das noch lange weiter das Leben und die 
Umgangsregeln bestimmen wird, ist gefühlt irgendwo da. 
Es ist nicht zu sehen, zu riechen oder zu hören.

Es gab und gibt eindrucksvolle Darstellungen in den 
Medien, welch dramatische Auswirkung dieses Virus am 
menschlichen Organismus anrichten kann. Wir alle haben 
uns gefragt, ob dieses Virus, das erst so weit weg war, aus 
China, dann Italien, dann Bayern, auch nach Berlin kom-
men würde. Und wenn schon ... Berlin ist so groß, warum 
also sollte das uns treffen?

Die Stadt Berlin, anders als sonst, war recht schnell dabei, 
Verordnungen zu erlassen zum Schutze vor dem Virus und 
Maßnahmen zur Eindämmung und Verbreitung.

Unsere Geschäftsführerin hat in einer sehr kurzen Zeit 
einen Pandemieplan entwickelt. In einer langen Runde 
mit den Wohnstättenleiterinnen und -leitern wurde dieser 
konkretisiert, es wurden Überlegungen angestellt, Festle-
gungen getroffen, Maßnahmen ergriffen. Dieser Plan war 
seit dem Tag das wichtigste Arbeitspapier für uns alle.

Ich kann mich erinnern, dass besorgte Fragen aus den 
Teams an mich herangetragen wurden. Dieses Wort „Qua-
rantäne“ versetzte alle in Schrecken. Wie wird das sein, 
muss ich in der Wohngruppe bleiben? Wer wird zu Hause 
für meine Familie sorgen? Stecke ich mich auf Arbeit an? 
Und dann wird wegen mir meine Familie krank? Stecke ich 
mich im öffentlichen Leben an oder bei meiner Familie, und 
bringe ich das Virus in die Wohngruppe? Was ist, wenn 
alle Kolleginnen und Kollegen krank werden? Wer wird für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner da sein? Die Liste 
könnte ich an dieser Stelle unendlich lang fortführen.

Wir haben gelernt, mit der diffusen neuen Sorge umzu-
gehen. Es wurden Möglichkeiten gefunden, die neuen 
Regeln im Miteinander umzusetzen. Es war nicht immer 
leicht und das gewohnte Vertraute „Mal-eben-rüber-auf-
die-Nachbar-Wohngruppe“ musste nun konsequent unter-
lassen werden. Wenn uns als Kolleginnen und Kollegen 

VON CHINA, IN WEITER FERNE … EINE SEHR ABSTRAK TE GEFAHR … 

und pLöTzLIcH HAuTnAH

das schon schwerfällt, können wir erahnen, wie sich das 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner angefühlt ha-
ben muss. Dies steht stellvertretend für all die anderen 
neuen Regeln, die es einzuhalten gilt.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner waren von heute auf 
morgen den ganzen Tag zu Hause in der Wohngruppe. 
Einige konnten es genießen, anderen fiel schon nach Wo-
che 1 die Decke auf den Kopf. Wieder andere hatte große 
Sehnsucht nach ihren Familien, für den Kontakt mussten 
neue Wege gefunden werden. Es stellte uns alle vor große 
Herausforderungen.

Stetig galt es und gilt weiterhin, die Angehörigen zu in-
formieren, zu erklären, die Sorgen, den Unmut, die Angst, 
das Unverständnis … zu all den neuen Umsetzungen. Da 
hat jede Kollegin, jeder Kollege, von Wohngruppenhelfer, 
Fachkraft, Teamleiter bis Wohnstättenleiter … eine Mam-
mut-Aufgabe gestemmt.

Dann war es Samstag, der 18. April 2020.

Ich darf erzählen, dass es bei mir zu Hause gerade Mittag 
gab, als mein Telefon klingelte. Nichts Ungewöhnliches, 
auch für Samstag, da wir per se einen engen Austausch 
pflegen. Aber mit den Worten, die ich dann hörte, gefror 
mir das Blut in den Adern.

Nun war es da, das Virus!

Das währte nur kurz. Der Moment des Sammelns, der Mo-
ment des Inneren-Fahrplan-Schmiedens. Den Pandemie-
plan, der in meiner Küche für den Notfall an der Pinnwand 
hing, zur Hand genommen, veranlasste fixes Handeln.

Es war gut zu wissen, dass ich mich abstimmen konnte, 
und auch unsere Geschäftsführerin am Wochenende zu 
erreichen ist! Das Telefonat mit dem Gesundheitsamt 
war kurz und knapp und mit Aussicht auf Rückruf von 
einem für einen solchen Fall zuständigen Mitarbeiter.

Also handeln … Aber bitte mit klarem Kopf, eindringliche 
Hinweise, jedoch nicht Panik auslösend!
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Es war eine meiner schwersten Aufgaben, alle Kolleginnen 
und Kollegen, auch unsere Unterstützung aus der LWB, 
auch unseren Kollegen aus LIDIS am Samstag anzurufen, 
um mitzuteilen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem Virus Covid-19 
gegeben ist. Ein jeder war still, besonnen, und fragte … 
„Was nun …?”

So gut es mir gelang, habe ich jedem erklärt, wie die Sach-
lage ist, habe Empfehlungen ausgesprochen, mit jedem 
einzeln die individuelle Situation betrachtet, nach prag-
matischen Lösungen gesucht. Sprich: Es lag eine Dauer-
leitung zwischen allen Kollegen, der Wohngruppe und 
mir. Es war ein fast stündliches „Update“ zum Informa-
tionsstand aus der Wohngruppe und dem Gesundheits-
zustand der Bewohnerinnen und Bewohner und zu allen 
Teammitgliedern.

Die Kolleginnen und Kollegen haben die ungewöhn-
lichste, schwierigste Situation besonnen mit Ruhe umge-
setzt. Sie können sich vorstellen, wie schwierig es ist, in 
einer Wohngruppe, die immer alles gemeinsam macht, 
nun auf Abstand zu achten. Es hat viel Kraft gekostet, viel 
Diskutiermut, unermüdliches Darstellen der Wohnsitua-
tion, um beim Gesundheitsamt so zeitnah wie möglich 
eine Testung aller Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
aller Teammitglieder zu erwirken. Aber es fand statt. 
Erst alle Bewohnerinnen und Bewohner, dann alle Kolle-
ginnen und Kollegen.

Unsere Hoffnungen, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 
werden den Abstrich machen, waren bald verflogen. Von 
den Mitarbeitern setzte keiner einen Fuß in die Wohngrup-
pe. Diese Aufgabe oblag wiederum den Kolleginnen und 
Kollegen. Die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner war nicht sehr hoch. Es bedurfte beherzten Handelns, 
weil allen daran gelegen war, einen realistischen Befund zu 
erhalten, der nur zustande kommt, wird hinten an der Ra-
chenwand rechts oder links neben dem Zäpfchen Gewebe 
abgetragen. Jeder weiß, wie sich das anfühlt. Jeder weiß, 
welche Reflexe das automatisch nach sich zieht, und wie 
sich das anhört.

Der Abstrich für die Kolleginnen und Kollegen erfolgte 
dann bei jedem selbst im Garten, mit sehr viel Abstand 
und Dirigieren der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. 
Das, was als langweiliges Foto bewertet werden könnte, 
zeigt aber die Realität. Jeder mit Abstand, aber dennoch 
zusammen im Garten. 

Beschreibung des Ablaufes: Ein Mitarbeiter des Gesund-
heitsamtes stellt ein Glas auf mit Tüte in 10 Metern Ent-
fernung, die offensteht, nicht berührt werden darf, wenn 
die zweite Tüte von den Kolleginnen und Kollegen heraus-
genommen wird. 

Erst wenn der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seinen 
Schutzbereich wieder aufgesucht hat (Windverhältnisse  
wurden geprüft), durfte die zweite Tüte, die wiederum 

Fotoquelle: Jeannette Mierau



E i  n b l i  c k E  •  H E F T   4 8   •  2 0 2 0 

18

das Abstrichröhrchen enthielt, von Kolleginnen und Kolle-
gen aufgenommen werden. Dann Röhrchen auf, Abstrich 
genommen, Röhrchen zu, in erste Zipper-Tüte, fest ver-
zippt, kontaktlos in Tüte im Glas. Und wieder 10 Meter 
Entfernung!

Das Prozedere war eindrucksvoll. Es hing in der Luft die 
Sorge, die Angst, was ist, wenn wir uns angesteckt haben? 
Welcher unserer Bewohnerinnen oder Bewohner hat sich 
gar angesteckt? 

Haben wir zu Hause schon jemanden angesteckt? Es war 
sehr still. Ein jeder hatte sein Gedankenkarussell im Kopf. 
Meine Stoßgebete gen Universum, als das Gesundheits-
amt mit dem Koffer voll Proben das Grundstück verließ, 
muss ich hier nicht näher beschreiben. Es blieb nicht mehr, 
als zu warten und zu hoffen.

Am nächsten Morgen, das Telefon klingelt, und unse-
re größte Befürchtung wird real. Ein Bewohner fiebert 
und zeigt alle typischen Symptome einer Infektion mit 
Covid-19. Das Testergebnis für diesen, leider genau die-

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  R B O  –  W o h n S t ä t t e n
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sen Bewohner, der im allgemeinen Gesundheitszustand 
nicht der Stabilste ist, fällt positiv aus. Somit hatten wir 
nicht nur den Verdacht, sondern einen bestätigten Covid-
19-Fall im Haus.

Das, was ich mir, und ein jeder in der Wohnstätte in den 
schlimmsten Träumen nicht vorstellen wollte und konnte, 
war nun Realität geworden. Der Empfehlung der Corona-
Hotline folgend, wurde der Rettungsdienst angerufen, der 
dann nach vielen Stunden einen kassenärztlichen Arzt 
entsendete.

In großer Sorge um die Gesundheit des Einen, war parallel 
die Erleichterung darüber, dass alle anderen Testungen 
negativ waren. Aber wie konnte es gelingen, dass das auch 
so blieb?

Dass alle unter Masken arbeiteten, war nun bereits Stan-
dard. Aber wie schwer das Atmen auch bei körperlich 
anstrengender Tätigkeit ist, lässt sich nicht mit Worten 
beschreiben. Wie lange wird der Vorrat an FFP2-Masken 
reichen? Kommt der Nachschub, der angekündigt wurde, 
pünktlich?

Das extrem erhöhte Hygienemanagement zog den Ver-
brauch von Desinfektion (Hand ∕ Flächen) nach sich. Be-
kommen wir hier genügend Nachschub? Welche Erleich-
terung, als das unermüdliche Bestreben der Leiterinnen, 
Leiter und Geschäftsführerin in das Eintreffen von begehr-
ten PSA mündete!

Es hat einige Anstrengung gekostet, unseren Bewohner, 
den wir uns nicht mehr getrauten gut versorgen zu kön-
nen, wohl versorgt in ein Krankenhaus verlegen zu lassen.

Zu unbekannt sind all die Erscheinungsformen und Aus-
wirkungen der Krankheit, als dass wir Pädagogen das hät-
ten medizinisch gut versorgen können. Der Arzt erklärte 
gelassen: „Jetzt, da Sie ja Covid im Haus haben, ist es 
doch egal!“ Sie gestatten mir an dieser Stelle, diesen Satz 
so unkommentiert stehen zu lassen. Die Kolleginnen und 
Kollegen stellten Telefonkontakt zwischen dem Arzt und 
mir her. Mein Anspruch, dafür zu sorgen, dass es bei die-
sem einen positiven Testergebnis bleibt, war ungebrochen. 
Es wurde laut, aber es erfolgte eine Verlegung und statio-
näre Aufnahme.

Dem Bewohner ging es in der Tat nicht gut, wir verab-
schiedeten uns anders als sonst voneinander.

Wieder verging bange Zeit, eine mögliche weitere An-
steckung nicht ausgeschlossen. Zwei weitere Bewohner 
zeigten fiebrige Symptome.

Am Ende war es eine Erkältung, für die auf Grund des 
konsequenten Lüftens der Zugwind als Auslöser zu finden 
war, denn auch der zweite Test, der dann zeitnah für alle 
erfolgte, ergab 100 % negative Ergebnisse. Blieb das Ban-
gen um die Gesundheit des Bewohners im Krankenhaus, 
das kritische Beäugen eines jeden Räusperns, Niesens, Hüs- 
telns …

Zwei Wochen in höchster Anspannung und Sorge, zwei 
Wochen unter FFP2-Maske arbeiten, zwei Wochen, die 
quälend langsam vergingen. Zwei Wochen, in denen das 
Team über sich hinausgewachsen ist!

Zwei Wochen, in denen das Team in allergrößter Bedacht-
samkeit, Achtsamkeit, ruhig und besonnen alles unter-
nahm, um die Versorgung aller anderen weiter aufrecht 
zu erhalten! Keiner musste sich krankmelden. Alle blieben 
gesund. Selten habe ich in diesem hohen Maß solch Hand-
in-Hand-Arbeiten, geschlossenes Schulter an Schulter, mit-
einander – aufeinander verlassendes Arbeiten erlebt. 

Ich bin dankbar und stolz zugleich, die Wohnstättenleite-
rin von solch wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zu 
sein.

Der Bewohner? Der ist gesund nach drei negativen Tests 
zu uns zurückgekehrt. Der Kollege, der auch erkrankt war, 
ist gesund und arbeitet wieder in der Wohngruppe!

Allen anderen Wohngruppen im Haus, selbst der anderen 
Wohnstätten, ist dadurch nochmal deutlicher geworden, 
wie wichtig das Einhalten der Maßnahmen (Kontaktmini-
mierung) des Pandemieplanes ist. Auf einmal bekam die 
Tür zwischen den Wohngruppen eine andere Bedeutung, 
diese Grenze, die es nicht zu übertreten galt.

Jeannette Mierau 
Wohnstättenleiterin WS Eisenacher Straße  
und Janusz Korczak
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e ine außergewöhnliche, dennoch für mich im Nach-
hinein schöne Situation ∕ Erfahrung. Warum, fragen 

Sie sich sicher ...? Also, ich stellte mich neuen beruflichen 
Herausforderungen.

Am 20. März 2020 musste die Werkstatt wegen dem ge-
fährlichen Virus Corona schließen und es konnte nur noch 
eine Notbetreuung in der LWB stattfinden. Für uns FAB's 
(Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung) bestand die 
Möglichkeit, in unseren Schwesterunternehmen RBO –
WohnStätten, RBO – Inmitten sowie IPRZ auszuhelfen. 
Die Mitarbeiter*innen dort waren mit ihrem Personal gar 
nicht vorbereitet, die Betreuung der Bewohner*innen 
ganztags abzusichern. Somit überlegte ich nicht lange 
und für mich stand fest, ich werde meine Hilfe in einer 
Wohngruppe in der Wohnstätte AdK 23 A anbieten.

Am 1. April 2020 trat ich also meinen ersten Tag zum 
Dienst in der Wohngruppe 2 an. Die Mitarbeiter*innen 
dort nahmen mich herzlich auf, erklärten mir vorab den 
groben Tagesablauf in der Wohngruppe und stellten mich 
den Bewohner*innen vor. Ich dachte „wow” …. Für mich 
war es alles komplettes Neuland und die Arbeit ganz an-
ders, als die in der Werkstatt. Ich stellte für mich fest, dass 
sich die Arbeit in der LWB mit der Arbeit im Wohnbereich 
überhaupt nicht vergleichen ließ. Aber eines war mir ganz 
schnell klar, die Arbeit mit den Bewohner*innen macht ge-
nau so viel Spaß, wie mit den Beschäftigten in der LWB. 
Nach kurzer Kennenlernphase akzeptierten mich auch die 
Bewohner*innen ganz schnell. Mit großer Freude meiner-
seits darüber übernahm ich also die täglichen Aufgaben 
im Wohnbereich und unterstützte die Mitarbeiter*innen 

dort, wo meine Hilfe benötigt wurde. Zum Beispiel: Früh-
stück zubereiten, den Ordnungstag der Bewohner*innen 
unterstützen, kleine pflegerische Aufgaben übernehmen, 
Mittag kochen, Spaziergänge, Freizeitgestaltung, Ausflü-
ge und vieles mehr. 

Ende April stand fest, dass die Werkstatt im Mai noch 
nicht, bzw. nur teilöffnen darf. Darauf verlängerte ich und 
half noch bis Ende Mai in der Wohngruppe 2 aus. 

Mein Fazit: Die Erfahrung, welche ich im Wohnbereich 
machen durfte, war ausgesprochen schön, wertvoll und 
interessant für mich. Ich würde zu jeder Zeit wieder dort 
aushelfen. Auf viele Dinge habe ich durch meine Arbeit 
dort einen ganz anderen Blickwinkel bekommen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen der LWB und dem Wohnbereich, 
so glaube ich, hat dadurch eine ganz andere Basis erhal-
ten und wird viel intensiver werden. So hatten beide Sei-
ten die Möglichkeit, viel voneinander zu lernen.

Um eine weitere, enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Wohnen und der LWB zu fördern und ein gegenseitiges 
Verständnis aufzubringen, könnte ich mir gut vorstellen, 
dass die Mitarbeiter*innen des Wohnens ebenfalls die 
Möglichkeit erhalten sollten, in der Werkstatt zu hospi-
tieren.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter*innen der Wohn-
gruppe 2 sowie bei Frau Richter und vor allem bei den 
Bewohner*innen für die herzliche Unterstützung und Er-
fahrung, die ich in den acht Wochen dort sammeln durfte.

Jeannette Großmann 
LWB

coronA –  
coVId-19

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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„cAroLA“ den  
ScHrecken neHmen …

c arola ist eine Metapher. Sie öffnete Türen und hat 
dabei geholfen, das Unbegreifliche greifbarer zu ma-

chen. Sie nimmt ängste, dient als Projektionsfläche und 
verschaffte uns Zeit, um nach Mitteln und Wegen zu su-
chen, für die es bisher keine Notwendigkeiten gab. Carola 
ist also positiv besetzt, auch wenn sie letztlich einen An-
satz für den Umgang mit der allgegenwärtigen „Corona-
Virus-Pandemie“ in einer Wohngruppe für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf beschreibt.

Wir Mitarbeitenden der Wohngruppe 6 in der Wohnstätte 
„Allee der Kosmonauten“ hatten und haben im Zusammen-
hang mit dieser Pandemie schwierige Entscheidungen zu 
treffen, darüber, wie wir diese „katastrophale Entwicklung“ 
für unsere Klienten aufbereiten. Wie wir ihnen vermitteln, 
dass sich viele elementare Regeln verändern. Wie wir ihre 
Akzeptanz dafür erreichen, dass es nun mehr Beschränkun-
gen gibt, welche unbedingt eingehalten werden sollen.

Und letztlich müssen wir sie auch dazu bewegen, geduldig 
mit der Erwartung zu sein, dass sich ihre Lebenssituation 
endlich wieder normalisieren wird. Es gibt für diesen Weg, für 
diese Aufgabe oder Herausforderung keine „Ultima Ratio“. 
So unterschiedlich und individuell unsere Klienten sind, 
so verschieden können eben auch Kommunikationswege, 
-formen und pädagogische Maßnahmen ausfallen, um sie 
effektiv zu erreichen. 

Wir haben uns dazu entschlossen, den daraus resultie-
renden Betreuungsprozess behutsam zu gestalten. Wir 
sind schrittweise vorgegangen, was die Vermittlung der 
letztlich harten Fakten betrifft. Und wir stimmen auch das 
weitere Vorgehen im Einklang mit den täglichen Entwick-
lungen immer wieder neu ab. Generell ist es besonders 
wichtig, dass sich alle darum bemühen, einen Budenkoller 
zu vermeiden. Aktivität, in ihren momentan so engen Gren-
zen, ist unabdingbar dafür, dass unseren Klienten nicht die 
sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt.

Spaziergänge in kleinsten Gruppen, allerlei Gesellschafts-
spiele, Filmnachmittage oder Leseabende, bis hin zu kre-
ativen „Indoor-Sportaktivitäten“ helfen, um die Mobilität 
von Körper und Geist unserer Klienten anzusprechen und 
so zu einer ausbalancierten, mentalen Haltung beizutra-
gen. Dazu sind natürlich gerade jetzt beratende und ver-
mittelnde Gespräche in einfacher Sprache, sowohl indivi-
duell als auch in der ganzen Gruppe, besonders essentiell 
und maßgeblich, um das Verständnis unserer Klienten 
für diese Situation zu fördern. So haben wir zum Beispiel 

neue Piktogramme entworfen, um das „Händewaschen“ 
oder das „Abstandhalten“ auch visuell am Wochenplan 
im Gruppenraum zu thematisieren. Im täglichen Training 
üben wir mit einem viel intensiveren Sinn für Nachhaltig-
keit eigentliche Banalitäten wie eben das Händewaschen, 
die „Nies-Etikette“ oder auch den Umgang mit „Mund-
Schutz-Masken“. Dabei achten wir besonders darauf, dass 
dieses Üben, trotz aller Dramatik und Tragik in unseren 
Hinterköpfen, für unsere Klienten stets spielerisch bleibt 
und einen „freudbetonten“ und motivationalen Anspruch 
an sie stellt. 

Hier kommt dann auch der letzte und vielleicht wichtigste 
Aspekt bezüglich des Umgangs mit dieser Pandemie im 
Kontext des Lebens und Arbeitens vor dem Hintergrund 
einer Wohngruppe für Menschen mit Unterstützungsbe-
darf zum Tragen. Nämlich eine gute Teamarbeit, persön-
liche Disziplin bei der Einhaltung der aktuellen Vorgaben, 
authentisches Verhalten gegenüber unseren Klienten (nicht 
verharmlosen, aber auch nicht dramatisieren) und vor allem 
die Bereitschaft, sich ernsthaft mit der nun mal vorhan-
denen Situation auseinanderzusetzen. 

Ich weiß, dass dies eine enorme Herausforderung ist, die 
jeden auch mal an seine eigene Grenze führen kann. Dies 
zu akzeptieren, sich in solchen Momenten in einem Team 
gegenseitig zu entlasten und zuletzt immer im Auge zu 
behalten, dass dies keine wahrnehmbaren Auswirkungen 
für unsere Klienten hat, ist eben ein wichtiger Schlüssel, 
um diese schwierigen Zeiten auch für und mit unseren 
Klienten zu bewältigen.

Ich darf von meiner Wohngruppe behaupten, dass es uns 
aus meiner Sicht bisher sehr gut gelungen ist, den schma-
len Grad zwischen dem einerseits nötigen und möglichst 
umfassenden Aufrechterhalt der Normalität zu erreichen 
und andererseits eben den Umgang mit dieser Pandemie 
zu handhaben, zu steuern und dafür Sorge zu tragen, dass 
alles unternommen wird, was eben notwendig ist, um 
dieses Virus hoffentlich gänzlich aus unserer Wohnstätte 
fernzuhalten. Ich hoffe sehr, dass dies, in welcher Form 
auch immer, in allen anderen Wohngruppen der RBO –
Wohnstätten gGmbH aktuell genauso im Fokus steht 
und ebenso besonnen und geduldig vorgegangen wird. 

Zitate einiger Klienten der Wohngruppe 6:

Hr. Z.: „Wann geht die wieder? Carola, die olle Ziege!“

Hr. N.: „Carola ist aber auch keine Schönheit.“  

(Beim Anblick der Virusdarstellung im Fahrstuhl der AdK)

Mitarbeiter der Wohngruppe ruft in die Gruppe: „Und was machen wir?“ 

Die Klienten antworten einstimmig und rufen lauthals: 

„Abstand halten!“

In diesem Sinne
S. Dahlhaus, Fachkraft AdK, Wohngruppe 6 
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W er hätte das gedacht ... So fangen wohl die meisten 
Geschichten zurzeit an: Corona-Krise, Epidemie, 

Pandemie, Infektionsketten, Desinfektionsmittel und kein 
Klopapier.

Ich gebe zu, mitunter bin ich es leid, mir darüber Gedan-
ken zu machen. Da fliegen meine Gedanken und ich sehne 
mich nach Normalität und Stabilität. Aber was ist schon 
normal? Ich habe den Vorteil, vieles von dem, was gerade 
passiert, wenigstens zu verstehen.

Das geht einem Großteil unserer Bewohner nicht so. Sie 
müssen aber akzeptieren, dass sie ihre persönlichen Frei-
heiten, ihre oft mühsam erlernten Fähigkeiten nicht mehr 
ohne weiteres nutzen können. Keine Einkäufe, keine Club-
besuche, kein Besuch bei Freund oder Freundin oder bei 
Angehörigen. Nicht mal Besuche in der Nachbargruppe.

ALLeS AnderS Das, was am Anfang noch ziemlich cool daherkam, ist mitt-
lerweile zur Belastung geworden. Die Werkstatt ist zu. Wie 
lange noch? 

Und überhaupt, wann kann ich wieder einkaufen gehen? 
Wann ins Kino?

Fragen, die wir im Moment oft nicht beantworten können. 
Wir müssen unsere Bewohner beschäftigen. Nur ist das 
nicht so leicht, wie es klingt. So manch einem Mitarbei-
ter wird in diesen Wochen bewusst, dass die Bewohner in 
den Gruppen Gemeinschaften sind, die zusammengesetzt 
wurden. Keine Familien, sondern Nachbarn, die sich 24 
Stunden an sieben Tagen in der Woche gegenseitig aus-
halten müssen. Jeder mit verschiedensten Eigenheiten. Ein 
Kompromiss, den man in diesen Tagen deutlich spürt. An 
manchen Tagen geht es gut, andere sind schwer auszuhal-
ten. Die Herausforderung besteht darin, wenigstens etwas 
Abwechslung in den tristen Alltag zu bringen. Wie schrieb 
Peter Fuchs vor vielen Jahren in der TAZ? „Die Ödnis unaus-
gefüllter Zeit“. Eine Artikelreihe, die ich sehr mag, die zum 
Nachdenken und zum Diskutieren anregt. Aber dies nur 
nebenbei bemerkt.



E i  n b l i  c k E  •  H E F T   4 8   •  2 0 2 0

23

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  R B O  –  W o h n S t ä t t e n

Was also machen? Wir haben gemeinsam überlegt und 
einige Angebote geschaffen, die unseren gestrandeten 
Dauerbewohnern die Tage leichter machen. Eine Mitarbei-
terin hatte die Idee, die LWB um Heim-Arbeit zu bitten. 
Das klappte prima und die Kisten mit den Winkelsteck-
buchsen sind der absolute Renner. Es ist interessant zu 
beobachten, welche Fertigkeiten unsere Bewohner bei der 
Bearbeitung dieses fummeligen Kleinkrams entwickelt 
haben. Andere Mitarbeiter gehen spazieren, immer und 
immer wieder. Bis auch dem letzten Bewohner die Früh-
lingsluft um die Nase weht.

Wieder andere basteln und werkeln mit den Bewohnern, 
pflanzen Blümchen und säen Kräuter in selbstgestaltete 
Blumentöpfe. Praktikant*innen und FSJ-ler*innen spielen
„Memory“ und „Mensch ärgere dich nicht“ in der Endlos-
schleife mit den Bewohnern, die es können und wollen. 
Die Schaukel im Garten hat Hochkonjunktur, ein Schaum-
gummi-Bowlingturnier wird gespielt. Mit Freude sehe ich  
meine Kollegen, die liebevoll Kleinigkeiten als Überra-
schung für die Bewohner von den Einkäufen mitbringen. 
Gemeinsam wird Kuchen gebacken, beim Kochen gehol-
fen und die Wäsche gelegt. 

Ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, die ohne zu Murren je-
den Tag ihre Arbeit verrichten. Rein in die Arbeitsklamotten, 
ach, Brot vergessen, raus aus den Arbeitsklamotten. Hände 
waschen, halt, nicht ins Gesicht fassen, ach so, desinfizieren. 
Kein Klopapier gekriegt. Packen Sie mal die Milch zurück! 
Nur zwei pro Haushalt! Geschrei aus der Wohngruppe, ach 
ja, Mundschutz nicht vergessen. Verschluckt, muss husten ... 
nein! Kein Corona! Und immer noch kein Klopapier. Habt 
ihr noch Küchenrolle? Ne? Aber Bockwurst. Auch was wert.

Sehen wir, trotz aller Belastungen, auch das Positive. Wir ha-
ben eine krisenfeste Arbeit. Wir haben gute Arbeitsbedin-
gungen. Es gibt genug zu essen, zu trinken und warm ist es 
auch. Wir haben technische Hilfsmittel, bekommen Arbeits-
kleidung, wir haben Gelder für Beschäftigungsmittel. Wir 
haben Radio und TV, haben das Internet. Dreht man die 
Uhr mal gedanklich 75 Jahre zurück, was hatten die Men-
schen damals? Nicht einen Bruchteil von alledem. Vielleicht 
müssen wir uns das immer mal wieder bewusst machen. 
Irgendwann wird auch diese anstrengende Zeit vorüber 
sein. Wir werden lachen und erzählen ... weißt du noch?

Michaela Domröse, TL, WS Moldaustraße, Wohngruppe 5
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A uf dem Weg zur Arbeit werden noch schnell die un-
zähligen neuen Nachrichten auf dem Smartphone 

gelesen. Roboterartig wird das Überfliegen der Infektions-
zahlen inzwischen zur morgendlichen Routine. Die WHO 
hat eine Viruserkrankung beobachtet, die in China in 
größerem Rahmen zum Ausbruch gekommen ist. Es han-
delt sich um eine Atemwegserkrankung, die durch den 
Coronavirus abgekürzt, „Covid-19”, verursacht wird. Eine 
Epidemie, wie z. B. die Vogelgrippe im Jahr 2006 oder 
anschließend 2009 ∕ 2010 die Schweinegrippe, gab es ja 
immer wieder mal. Seit Februar 2020 ist der Coronavirus 
nun aber auch schon in Europa angekommen.

 „Wird aus der Epidemie eine Pandemie?“

Zu uns nach Deutschland wird sie aber sicher nicht vor-
dringen, oder? Doch das Virus scheint sich rasant auszu-
breiten. Allgemeine Unsicherheit macht sich unter den 
Menschen breit. Es soll nun auch einen ersten „Corona-
Fall“ in Deutschland gegeben haben. Es werden von der 
Geschäftsführung per Mail „Pandemie-Pläne“ an die Mit-
arbeiter weitergeleitet. Jeden Tag gibt es neue Informatio-
nen, Veränderungen und Anweisungen. Es handelt sich 
wohl um ein Virus, welches hauptsächlich eine Gefahr 
für ältere und immungeschwächte Menschen darstellt, 

die in besonderem Maße geschützt werden müssen. Dies 
war dann auch der Grund, warum die Wohngruppen 
nach und nach einige Besucher für das „BFB – Remise“ 
absagten, da diese eine Risikogruppe darstellten. 

Am Freitag hätten wir unseren Besuchern „Snoezelen Zeit“ 
angeboten. Der Snoezelbereich wird plötzlich bis auf wei-
teres geschlossen. Der Kontakt zwischen den Besuchern 
und uns als Personal sollte auf das Nötigste beschränkt 
werden. Wir bekommen die Anweisung, allen Besuchern, 
welche mit dem Fahrdienst kommen, ebenfalls abzusagen. 

Alles fühlt sich gerade irgendwie an wie in einem „falschen 
Film“ oder einem „Science-Fiction-Film“, einfach so irre-
al. Wie in einem schlechten Traum, aus dem man schnell 
wieder erwachen möchte. Es herrscht eine äußerst verun-
sichernde Situation. 

Laut Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
wurde am 20. März 2020 beschlossen, dass das „BFB – 
Remise“, sowie die Werkstätten für behinderte Menschen 
nicht mehr weiter geöffnet haben dürfen. Am 23. März 
ist es dann endgültig soweit und es kommt offiziell zur 
Schließung unseres Bereiches. 

„IcH VermISSe  
den beSucH meIner fAmILIe SeHr”

Fotoquelle: Diana Dankworth
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Und nun? Wie geht es weiter? Ab diesem Zeitpunkt wird 
jeder Mitarbeiter des BFB, sowie der Werkstätten für be-
hinderte Menschen einer festen Wohngruppe der AdK 
zugeordnet, in welcher er arbeitet und deren Abläufe er 
unterstützen soll.

Viele Besucher des „BFB – Remise“ müssen nun ebenfalls 
mit einer veränderten Situation zurechtkommen. Es fällt 
eine tagesstrukturierende Maßnahme nach dem „Zwei-
Milieu-Prinzip“ weg und nun müssen für diese Zeit erst 
wieder neue Alternativen der Beschäftigung in der Wohn-
gruppe geschaffen werden. Wir, die Mitarbeiter des BFB, 
hoffen, dass wir dahingehend eine gute Unterstützung 
bieten können, z. B. mit dem Anbieten einer individuellen 
Beschäftigung im Wohnbereich, Gesprächsführung, Spa-
ziergängen oder allgemeiner Unterstützung in den Abläu-
fen der Wohngruppe.

Frau N. ist eine Bewohnerin, welche die Angebote im BFB 
täglich nutzte. Frau N. nahm z. B. an der Kreativgruppe 
teil, an der Gesprächsgruppe, an der Musikgruppe, Bio-
grafie-Gruppe, Bewegungsgruppe und einiges mehr. Da 
das „BFB – Remise“ nun geschlossen hat, ist ein großer 
Teil ihrer gewohnten Tagesstruktur nicht mehr vorhanden. 
Frau N. wohnt in der AdK 9. Die BFB-Mitarbeiterin Frau K. 
unterstützt momentan diese Gruppe und unterhält sich 
mit der Bewohnerin Frau N. über die aktuelle Situation in 
der Coronazeit. Sie möchte wissen, wie es ihr gerade geht. 

Es kommt zu folgendem Interview:

Frau K.: „Wer hat Sie über „Corona” informiert?“
Frau N.: „Na die Betreuer im BFB und in der WG.“
Frau K.: „Wie hat es sich angefühlt, als sich Ihr Alltag 
auf den Kopf gestellt hat?“
Frau N.: „Ich bin traurig, dass man nicht mehr rüber 
kann. Die Leute drumherum fehlen.“
Frau K.: „Wie denken Sie über die Einzelbetreuung?“
Frau N.: „Die ist gut, im BFB sind dann wieder viele. 
Aber ich habe mehr Ansprechpartner.“
Frau K.: „Was haben Sie während der Zeit mit der  
veränderten Betreuung gemacht?“
Frau N.: „Handarbeit, ausgemalt. Draußen im Wohn-
park in mein Buch eingeschrieben. Mit dem Ball was 
im Garten gemacht.“
Frau K.: „Wie geduldig sind Sie?“
Frau N.: „Sehr gut, außer bei schlechter Laune,  
bei schlechtem Wetter.“

meine Erfahrungen in der AdK 23 A

Ich selbst arbeite gerade in der Wohngruppe 5. Nach dem 
Frühstück für die Bewohner setze ich mich zu Herrn S. Er ist 
ein Bewohner dieser Gruppe, welcher sonst in die Werkstatt 
für behinderte Menschen geht. Nachdem die Werkstätten 
schließen mussten, hält er sich nun die meiste Zeit in sei-
nem Zimmer auf. Heute ist das Wetter besonders schön 
und die Sonne scheint. Ich frage ihn, ob er Lust auf einen 
Spaziergang mit mir als Begleitung hat. Er freut sich und 
wir laufen gemeinsam von der Wohnstätte AdK zum Spring-
brunnen, welcher sich am Haupteingang des KEH befindet. 
Ich nutze die Zeit während des Spazierganges, um mich 
über sein Befinden während der Corona-Zeit zu erkundigen.

Es kommt zu folgendem Interview:

 Wie geht es Ihnen gerade in dieser  
 schwierigen Zeit, Herr S.?
Herr S.: „Mein Vater und meine Schwester kamen vor 
Corona regelmäßig zu mir. Auch meine Nichte, mein 
Neffe und meine Freundin habe ich regelmäßig ge-
sehen.“ „Meine Freundin wohnt hier im Haus. Sie ist 
manchmal sehr albern.“ „Keiner darf im Moment zu 
Besuch kommen.“ 

 Haben Sie mal Anrufe bekommen  
 von Ihrer Familie?
Herr S.: „Ja, mein Vater ruft jeden Tag an.“ 
„Das macht alles etwas leichter in der Krise.“ „Aber 
mir fehlen die persönlichen Treffen. Ich vermisse den 
Besuch meiner Familie sehr.“

 Wissen Sie, was „Corona“ genau ist?
Herr S.: „Na Corona ist eine Krankheit. Ich will, dass 
sie aufhört. Das nervt. Den ganzen Tag hört man in 
den Nachrichten nur noch ,Corona, Corona, Corona’. 
Ich kann auch gerade meine Lego-Feuerwehr nicht 
weiterbauen.“

 Warum nicht?
Herr S.: „Sie steht bei meinem Vater zu Hause.  
Da baue ich so gern mit. Das geht aber gerade nicht 
und macht mich traurig.“

 Wie beschäftigen Sie sich gerade?
Herr S.: „Ich schaue viel fern. Mache aber auch  
zwischendurch Schreibübungen.“

Herr S. sowie Frau N. teilen in den Gesprächen viel über ihr 
Gefühlsleben mit, darüber, wie sie die Kontakteinschrän-
kungen empfinden und auch mögliche Alternativen finden 
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nach dem Wegfall der tagesstrukturierenden Maßnahmen. 
Doch nicht alle Bewohner können verbal mitteilen, wie es 
ihnen mit diesem Ausnahmezustand gerade geht. So wie 
am Beispiel von Herrn R., welcher ebenfalls aus der Wohn-
gruppe 5 kommt. Er ist vor der „Corona-Zeit“ auch täglich 
in das BFB gekommen. In seiner Anwesenheitszeit dort 
nahm er Sportangebote wahr, sowie individuelle Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Seitdem die Einrichtung schließen 
musste und mit der einhergehenden Strukturveränderung 
konnten die Mitarbeiter der Wohngruppe massive Verhal- 
tensauffälligkeiten (Auto- und Fremdaggressionen) bei ihm 
beobachten. Seit Anfang April gehe ich vormittags mit 
Herrn R. spazieren. Hin und wieder auch am Nachmittag. 
Er scheint die Bewegung an der frischen Luft sehr zu ge-
nießen und wirkt seitdem auch viel ausgeglichener und 
entspannter. 

Trotz der schwierigen und auch ernsten Situation durch 
Corona gibt es auch interessante und positive Erfah-
rungen. Durch unser neues Arbeitsumfeld in der Wohn-
gruppe bietet sich z. B. den Mitarbeitern des BFB nun 
auch mal eine Möglichkeit, die Besucher der „Remise“ 
mal von einer ganz anderen Seite zu erleben, nämlich in 
ihrem häuslichen Umfeld. Das ist eine ganz besondere 
Erfahrung für alle. Die Bewohner haben uns in ihrem Zu-
hause gut angenommen, die Mitarbeiter der Wohngrup-
pen reagieren mit Dankbarkeit und auch wir sind dankbar, 
dass wir uns weiterhin sinnvoll mit unserer Arbeit einbrin-
gen können und unsere Unterstützung benötigt wird. Das 
baut ängste ab und ermöglicht, dass ein Stück Normalität 
in Zeiten der Unsicherheit bewahrt wird. 

Ob Bewohner oder Mitarbeiter – jeder für sich, abhängig 
von seiner individuellen und persönlichen Lage, versucht 
gerade das Beste aus dieser schwierigen und auch verun-
sichernden Situation zu machen. 

Aufatmen! Es sind wieder ein paar Wochen verstrichen ... 
Insgesamt ist es nun die 10. Woche im Ausnahmezustand. 
Mittlerweile darf Herr S. zumindest eine Person aus seiner 
Familie empfangen, die ihn außerhalb der Wohngruppe 
im Rahmen eines Spazierganges besucht. Darüber freut er 
sich sehr. Das Team des „BFB – Remise“ arrangiert sich mit 
seinem neuen Arbeitsumfeld so gut es geht und wir un-
terstützen die Gruppen so gut wie wir können. Es wurde 
versucht, den Bewohnern auf spielerische Art und Weise 
die doch ernstzunehmende Situation zu erklären und man 
hatte Erfolge. Frau K. übte mit Frau N. z. B., wie man eine 
Maske richtig trägt und die Abstandsregelung einhält.  

Auch Herr R. freute sich sehr, am Vormittag, was ihm 
sonst zu dieser Zeit nicht möglich ist, die Schafe zu besu-
chen und die Hirten bei der Fütterung der Schafe zu be-
obachten. Ein anderer Besucher aus der AdK steht unten 
am Eingang bei seiner morgendlichen Zigarette und hat 
für jeden einen amüsanten Spruch auf Lager, welcher den 
Mitarbeitern und auch anderen Bewohnern immer wieder 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte.

Leider kann sich unser BFB-Team momentan nur hin und 
wieder draußen während der Spaziergänge mit den Be-
wohnern sehen. Ein kurzer Austausch, der Freude berei-
tet, aber das wirkliche Befinden des Kollegen nur erahnen 
lässt. Wir hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung des
„BFB – Remise“. Eine Wiedereingliederung der Besucher 
mit entsprechender Strukturveränderung wird gerade vor-
bereitet. Das Einhalten der Hygienebedingungen ist dabei 
Voraussetzung. Das wird noch eine Herausforderung, aber 
wir freuen uns, dass es bald wieder weitergeht. Ob es je-
mals wieder so wird wie vorher können wir jetzt noch nicht 
sagen, aber wir bleiben zuversichtlich und optimistisch.

im tiefsten Tal kann man schon das Licht  
am Horizont sehen. Durchhalten, Lösungen finden, 
Hoffnung schöpfen. Und am Ende: Aufatmen!

(Betina Graf)

Es ist zu erkennen, dass die Bewohner auf ihre eigene 
feinfühlige Art und Weise das Zwischenmenschliche raus-
kristallisieren und ohne tiefgründiges Verständnis die Situ-
ation so annehmen, wie sie ist und gemeinsam durchhal-
ten, um das „Aufeinander-Sitzen“ angenehm und neu zu 
gestalten. Für einen Menschen mit Behinderung ist dies 
eine unfassbar schwere Situation, sich auf plötzliche än-
derungen einzustellen. Durch die Arbeit im Team und dem, 
Zusammenhalt in den Gruppen, aber auch mit einzelnen 
Bewohnern, wurde die Zeit bisher angenehmer und erfolg-
reicher, als zuvor erwartet.

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu  
wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, 
was neu werden soll. Man muss nur bereit  
und zuversichtlich sein.“

(Luise Rinser)

Diana Dankworth  
(Dank für die Unterstützung an Loredana Lüdicke) 
Die Mitarbeiter des „BFB – Remise“, 
Julia Krüger (Interview mit Fr. N.)
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d ie derzeitige Situation ist anders, aber nicht schlecht. 
Die Mitarbeiter und Bewohner haben sich in den 

letzten Wochen mit der neuen Situation arrangiert. Es 
wurden neue Tagesstrukturen für die Bewohner entwi-
ckelt und die Dienstpläne für die Mitarbeiter angepasst.

Derzeit haben wir eine Mitarbeiterin, die ins Langzeitkrank 
rutschen wird. Da wir aber weniger Termine haben und 
die Arzttermine nur auf das nötigste beschränken, kann 
das Fehlen dieser Kollegin ganz gut ausgeglichen werden. 

Die Stimmung im Team ist unter den Einzelnen sehr un-
terschiedlich. Manch einer findet es als belastend, was 
vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Ausgleich 
in der Freizeit fehlt oder einfach der langersehnte Friseur-
besuch ausgefallen ist, und man sich einfach nicht mehr 
wohlfühlt. 

Ein anderer Teil der Kollegen verweilt zum Ende des Diens-
tes hingegen noch gern mit den Kollegen, um sich aus-
zutauschen und die Arbeit für die sozialen Kontakte zu 
nutzen, die gerade fehlen. Alles in allem wird sehr viel mit-
einander gesprochen, sich gegenseitig aufgemuntert und 
auch einfach nur mal zugehört. Wir versuchen jeden Tag 
so viel wie möglich zu lachen, viele neue Ideen entstehen 
und die Bereitschaft, für kranke Kollegen einzuspringen, 
die in diesem Team schon immer sehr hoch war, ist noch-
mal gestiegen. 

Eine Bereicherung für das Team ist der Mitarbeiter aus der 
LWB, der sich schon am ersten Tag so gut integriert hatte, 
dass man im Bezug auf Kollegen und Bewohner denken 
konnte, er arbeite schon länger hier. Er hat sehr schnell 
das Vertrauen der Bewohner gewonnen und ist ein sehr 
guter Gesprächspartner, weil er noch keine ihrer Geschich-
ten kennt. 

Die Bewohner kommen mit der Situation auch viel bes-
ser klar als gedacht. Eine Bewohnerin hatte zum Anfang 
ziemlich große Schwierigkeiten, da sie in der Regel jedes 
zweite Wochenende bei den Eltern verbringt. Nun hatte 
sie auch noch Geburtstag und es war Ostern. Alles Tage, 
an denen sie sonst bei ihrer Familie ist. Dennoch haben 

dAS STImmungSbILd  
HeImVerbund Wg 1

es die Kollegen mit Hilfe der Eltern geschafft, dass es nur 
wenige Tränen gab und sie jetzt das Motto pflegt: „Wir 
müssen abwarten!“ Die Bewohner in unserer Gruppe er-
halten ganz viele Informationen und schauen z. B. auch 
die Ansprachen der Bundeskanzlerin, um zu verstehen, 
dass es keine böse Absicht der Mitarbeiter ist, sondern es 
für ganz Deutschland gilt. 

Durch die Zuarbeit der LWB, die uns Arbeit für die Bewoh-
ner zukommen lässt, kann man die Wochentage gut füllen, 
indem sie wie gewöhnlich ihrer Arbeit nachgehen können. 

Auch eine gute Sache ist, dass es möglich war, unseren 
Laptop so einzurichten, dass die Bewohner die einmal 
wöchentlich Besuch von der Logopädin bekamen, jetzt 
Teletherapie machen. Es ist immer noch ein Highlight zu 
sehen, dass durch die modernen Medien doch so vieles 
möglich ist. 

Meine persönliche Meinung ist außerdem, dass die Sonne 
derzeit sehr viel zu einem freundlicheren Gemüt beiträgt 
und so das Wohlbefinden der Bewohner als auch der Mit-
arbeiter durch zahlreiche Spaziergänge gesteigert wird. 
Wir hoffen, dass sich auch alle anderen Menschen so ge-
wissenhaft an die Regeln halten wie wir, damit die Pande-
mie weiter eingedämmt werden kann und wir bald wieder 
alle uneingeschränkt am Leben teilhaben können. 

Annika Kläge 
Teamleiterin WGR 1 Heimverbund

Frau Kutter und Herr Maly arbeiten im esszimmer. 
Fotoquelle: Annika Kläge
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Das Lieblingsrestaurant liefert am Geburtstag einfach in die 
Wohngruppe. Die mediale Welt macht so vieles möglich. So 
konnte auch in Zusammenarbeit mit unserer Logopädin 
erreicht werden, dass die Therapie einfach weiterläuft. 
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A nfang der 90er Jahre drängten viele Presseerzeug-
nisse auf den ostdeutschen Markt. Einmal war ich im 

Zug mit einem Freund unterwegs und wir machten einen 
der vielen Psychotests, die in bestimmten Journalen zu 
finden waren. Am Ende zählte man die Punkte zusammen 
und fiel in eine Kategorie, die dann näher beschrieben 
war. Mein Freund wandelte demzufolge am Rande einer 
Depression, obwohl ich ihn immer froh und lebenslustig 
empfunden hatte.

Daran musste ich denken, als ich in den Ergebnissen der 
Mitarbeiterbefragung Great Place To Work 2019 der RBO-
WohnStätten blätterte. Mich erstaunte, dass die WS AdK, 
in der ich seit 29 Jahren arbeite, fast durchgängig schlech-
ter abschnitt, als die übrigen Einrichtungen. Das ist jetzt 
ein halbes Jahr her, und immer wieder denke ich darüber 
nach. Aus meiner ganz privaten Sicht komme ich auf drei 
Hauptgründe.

„keIne zukunfT oHne HerkunfT”
DAS ERBE, DIE GRÖSSE UND DIE SCHWERE

Einer scheint die Schwere der Behinderungen der Men-
schen zu sein, mit denen die Betroffenen und natürlich 
auch die Mitarbeiter*innen leben und umgehen müssen. 
Ich will das gar nicht im Einzelnen erläutern und weiß, 
dass es in anderen Einrichtungen auch Bewohner*innen 
mit herausfordernden Verhaltensstrategien gibt, aber ein  
Indiz scheint mir zu sein, dass Mitarbeiter*innen, die die 
AdK verlassen haben, nicht wieder zurückgekommen sind 
und jene, die ich gesprochen habe, von ihren neuen Ar-
beitsstätten, innerhalb der RBO, schwärmen. Man hat im 
Laufe der Jahre gesehen, dass es heftige Gegenwehr aus 
anderen Wohnstätten gegeben hat, als punktuell Um-
züge einzelner Bewohner*innen aus dem „Herzstück der 
RBO“ dorthin angedacht waren. Umzüge in die AdK gab 
es hingegen oft. Jedenfalls scheint es so, dass die Arbeit 
in der AdK die Mitarbeiter*innen oft an den Rand der 
Belastungsgrenze bringt, dadurch auch der Krankenstand 
höher ist, die Lücken, die demzufolge geschlossen werden 

„A ber warum darf ich denn nicht in den Freizeit-
club?“ Diese und ähnliche Fragen müssen sich 

derzeit wohl viele Kollegen anhören. Jeden Tag muss man 
den Bewohner*innen aufs Neue erklären, warum so vieles 
gerade nicht geht. Und dabei vermisst man doch selbst 
seine Angehörigen und Freunde oder würde nach vielen 
Diensten gern bei einem schönen Film im Kino abschalten. 

Genau das haben wir unseren Bewohner*innen auch ge-
sagt, wir waren ehrlich mit ihnen und haben ihnen erzählt, 
wie es uns dabei geht und dann gemeinsam beschlossen, 
dass wir das irgendwie schon durchhalten werden.

Es mussten Alternativen her! Statt in der Werkstatt zu 
arbeiten, wird im Esszimmer gearbeitet, Disco findet im 
Wohnzimmer mit Hilfe von YouTube statt. Eltern werden  
am Wochenende nicht besucht, man sieht sich via Skype.  

Leben und ArbeITen In der WoHnSTäTTe  
In zeITen Von coronA –  
WIE DIE WOHNGRUPPE 1 VOM HEIMVERBUND MIT DER KRISE UMGEHT

Jetzt kommt sie nicht mehr Dienstag ins Haus, sondern ist 
auf dem Laptop zu sehen. Ein kleines Stückchen Normalität 
im Ausnahmezustand. Aber so langsam wünschen wir uns 
die richtige Normalität zurück.

Annika Kläge, TL WGR 1 Heimverbund

Frau Pfannschmidt  
bei der Teletherapie. 
Fotoquelle: Annika Kläge
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müssen, breiter und länger präsent sind. Ein Kreislauf mit 
keinem guten Ausgang. Und, dass darf man auch nicht 
vergessen, dadurch wird kein Cent mehr verdient. Ich will 
das gar nicht kritisieren, es ist schwer zu messen, aber ich 
weiß, dass dieses Denken vorhanden ist, auch bei mir.

Ein anderer Grund ist meines Erachtens die Größe des 
Hauses, bei der es viel schwieriger ist, gute Kontakte unter 
den Mitarbeiter*innen zu fördern und zu ermöglichen, so-
dass man merkt, dass es auch außerhalb der Wohngruppe 
eine Art familiären Verbund gibt. Aber das liegt natürlich 
auch in der Natur der Sache, je mehr Menschen, desto 
schwieriger der gemeinsame Konsens.

Und, da wäre ich beim dritten Grund, dem „Erbe“ sozusa-
gen. Es wurde nach dem Umbau des Hauses und dem Neu-
bezug 2006 auf die Autonomie der Gruppen gedrängt. Es 
wurde nicht gern gesehen, wenn sich Mitarbeiter*innen 
im Nachbarbereich aufhielten.

Das Haus wurde auch eine Nichtrauchereinrichtung, was 
ich gut finde und fast schon der damaligen Zeit voraus 
schien. (Ich selbst bin Nichtraucher, jedenfalls im Dienst.) 
Aber gut war nicht, dass es ein unausgesprochenes Mob-
bing gegen Raucher gab, was sich u. a. darin äußerte, 
nicht da oder dort seine Zigarette rauchen zu dürfen. Auf 
der anderen Seite gab es Ausnahmen, die aus irgendwel-
chen Gründen geduldet wurden. Es gab Umsetzungen 
von Kolleg*innen in andere Wohngruppen, die, intrans-
parent gehandhabt, vonstatten gingen, was nicht gerade 
Vertrauen schaffte. Überhaupt, so habe ich es empfun-
den, gab es eine Atmosphäre des Misstrauens im Haus. 
Das hat sich später durch Wechsel in der Führung der 
Wohnstätte sehr geändert und es wurde und wird ver-
sucht, mit Offenheit und Vertrauenswürdigkeit zu agieren. 
Dafür bin ich persönlich dankbar. Es gibt beispielsweise 
keine Umsetzungen der Mitarbeiter*innen, ohne mit ih-
nen zu sprechen. Andererseits muss man natürlich auch 
sagen, dass es bei der Größe solch einer Einrichtung im-
mer auch Menschen gibt, die permanent unzufrieden und 
teilweise auch destruktiv agieren, die immer das Glas als 
halbleer, und nicht als halbvoll betrachten.

Aber jedenfalls habe ich in den letzten Jahren nicht gehört, 
dass man als Mitarbeiter völlig auswechselbar sei, dass 
genug andere auf der Straße warteten, und gerne den Ar-
beitsplatz einnehmen würden, wie aus den Kommentaren 
der Mitarbeiter*innen zur Befragung hervorgeht. Ein Kol-
lege erhielt auf die Frage nach einer Gehaltserhöhung 

die Antwort, da er ja nicht Vollzeit arbeite, könne er sich 
ja einen Zweit-Job bei Rossmann suchen, was natürlich 
nicht unbedingt motivierend ist. Und wer einmal solch 
eine Antwort bekommt, der trägt diese Verletzung, wie 
man ja in den Kommentaren lesen kann, lange mit sich 
herum. „Keine Zukunft ohne Herkunft” wie es bezeichnen-
derweise auf der Startseite des RBO-Internetsauftrittes zu 
lesen ist. Es kommt in den Kommentaren auch immer wie-
der die Forderung nach mehr Gehalt, wobei sich in den 
letzten Jahren einiges getan hat, und auch gerade eine 
Prämie für lange Dienstjahre beschlossen wurde und ei-
niges mehr. Aber auch an dieser Stelle werden nicht alle 
Mitarbeiter*innen zufrieden sein. In den letzten Jahren 
und vor allem auch durch die Corona-Krise gibt es ge-
wachsene Wertschätzung unserer Arbeit, auch im öffent-
lichen Raum. Ob sie sich in Zahlen niederschlagen wird, 
darauf würde ich persönlich nicht unbedingt wetten. Und 
ganz klar muss man sagen, dass jemand, der zu Reichtum 
kommen will, sich keinen Job im sozialen Bereich suchen 
darf. Auch deshalb ist es immer wieder nötig, dass die 
Träger und alle zuständigen Institutionen nicht müde wer-
den, diesbezüglich an die Türen der Politik zu klopfen und 
sich Einlass verschaffen.

Es ist auch spannend und interessant, sich mit den Kom-
mentaren auseinanderzusetzen, obwohl darunter natürlich 
auch Einzelstimmen sind, die bedenkenswert für jene sind, 
die sie geäußert haben. Meine ich jedenfalls. Da schreibt 
jemand auf die Frage, was den Arbeitgeber mit drei Wor-
ten beschreiben soll „Unfair. Ungerecht. Misstrauen“, hm. 
Da sollte man schon mal in die Selbstreflexion gehen, oder 
an eine Kündigung gedacht werden. Andererseits ist zu 
bedenken, wie lange es braucht, bis alte Wunden verheilen, 
egal woher sie kommen. Eine kleinste Verletzung genügt 
und die Narben reißen mit aller Wucht wieder auf. Oder 
jemand äußert sich in drei Worten „Satt. Sauber. Trocken.“, 
was schon auch bedenkenswert ist und möglicherweise 
den Anspruch an die eigene Arbeit beinhaltet. Aber viel-
leicht wurde die Frage auch falsch verstanden. Kann ja 
sein. Irren ist menschlich.

Übrigens, der Freund, von dem ich eingangs erzählte, hatte 
nie eine Depression, er führt ein zufriedenes Leben.

Andreas Altmann 
Redaktion Einblicke
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S EED steht für Skala der emotionalen Entwicklung-
Diagnostik. Die SEED (die Skala ...) ist eine Überar-

beitung des SEO. Was ist nun der Unterschied zum SEO, 
mit dem wir bisher gearbeitet haben?

Die SEED ist ein validiertes Diagnostikinstrument. Validität 
(Gültigkeit) bedeutet, dass auch wirklich gemessen wird, 
was gemessen werden soll. Für die SEED heißt das, dass die 
im Fragebogen genannten charakteristischen Verhaltens-
weisen verglichen wurden mit 160 typisch entwickelten 
Kindern, wobei jede Entwicklungsphase mindestens 30 
Kinder umfasste (SEED-Manual, S. 29). Außerdem wurden 
die zu erfragenden Entwicklungsbereiche- bzw. -domänen 
angepasst (eine Gegenüberstellung s. u.).

Die Items, das sind die einzelnen Fragen, wurden erwachse-
nengerecht formuliert. Allerdings schmunzeln wir durchaus 
noch bei dem Item: „spielt gern Kuckuck oder Versteck-
spiele.” Neu ist, dass ein*e Expert*in für Entwicklungspsy-
chologie mindestens zwei vertraute Bezugspersonen an-
hand des Diagnostikbogens befragen und die Auswertung 
vornehmen soll. Der SEO konnte ja durchaus im Betreu-
ungsteam erhoben werden.

Im Ergebnis entsteht ein Entwicklungsprofil des aktuellen 
emotionalen Entwicklungsstandes, wobei die Entwick-
lungsphase der viertniedrigsten Domäne für das Gesamt-
ergebnis steht.

Seed –  
DAS NEUE DIAGNOSTIKINSTRUMENT ZUR ERFASSUNG  
DES EMOTIONALEN ENTWICKLUNGSSTANDES*

Die Autoren verweisen darauf, dass es wichtig ist, nicht 
nur die Gesamtauswertung zu betrachten, sondern auch 
die Ergebnisse der einzelnen Domänen zu beachten. Da 
wir dies bereits beim SEO so gehandhabt haben, ist dies 
keine Neuerung für uns.

Nachdem ich die SEED seit ihrem Erscheinen im letzten 
Jahr nutze, kann ich sagen, ich finde sie ist leichter zu 
handhaben als der SEO. Die Ergebnisse sind eindeutiger. 
Einziger Nachteil ist, dass die Teams den emotionalen Ent-
wicklungsstand nicht mehr selbständig erheben können. 
Da jedoch bisher mindestens die Auswertung sowieso 
durch den pädagogisch-psychologischen Dienst erfolgte, 
ist dieser Nachteil meines Erachtens zu vernachlässigen.

Im SEED-Handbuch, wird bei den Bemerkungen zur Anwen-
dung (S. 20) darauf verwiesen, dass es wichtig ist, die Ent-
wicklung einer Person ganzheitlich zu betrachten. Gemeint 
ist, dass es passieren kann, Personen, die einen relativ ho-
hen kognitiven Entwicklungsstand haben, jedoch einen 
niedrigen emotionalen Entwicklungsstand auf emotionaler 
Ebene zu überschätzen und damit zu überfordern. Das 
könnte z. B. bei den Bewohner*innen zutreffen, von denen 
gemeint wird, „... sie machen das absichtlich …“ oder „… sie 
wollen uns provozieren …“ Gehen wir nicht auf ihren emo-
tionalen Entwicklungsstand ein, kann es passieren, dass 
unsere pädagogischen Handlungen ins Leere laufen sowie 
bei den Bewohner*innen und uns zu Frustrationen führen.

Dr. Madeleine Rottmann 
Pädagogisch-psychologischer Dienst

* von Tanja Sappok, Sabine Zepperitz, 

Brian Fergus Barrett, Anton Dosen

SEO SEED

- Umgang mit dem eigenen Körper - Umgang mit dem eigenen Körper

- Umgang mit anderen Personen

- Selbst-Fremd-Differenzierung - Umgang mit Bezugspersonen

- Objektpermanenz und Trennungsangst - Umgang mit Umgebungsveränderung

- Objektpermanenz

- Umgang mit Gleichrangigen - Umgang mit Peers (Gleichrangigen)

- Umgang mit Dingen - Umgang mit der materiellen Welt

- Verbale Kommunikation - Kommunikation

- ängste

- Affektdifferenzierung - Emotionsdifferenzierung

- Aggressionsregulation - Affektregulation.
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A m 26. Februar traf sich mein Team zu einer beson-
deren Form der Teamberatung auf dem Gelände des 

Inklusiven Pferdesport- und Reittherapiezentrums Berlin 
Karlshorst. Von meiner pferdebegeisterten Mitarbeiterin 
Frau Wolfgramm initiiert, lange erbeten und immer wieder 
daran erinnert, kam es dann nun endlich zu dem gewünsch-
ten Termin an der Trabrennbahn. Nun ist sicher nicht jeder 
Mitarbeiter so an Pferden und den Therapiemöglichkeiten 
interessiert wie Frau Wolfgramm, aber dieses Gelände und 
seine Möglichkeiten versprachen für uns alle interessante 
Einblicke.

Ich habe Respekt vor Pferden, sie sind mir einfach zu groß. 
Meine Begeisterung hielt sich also in Grenzen, als ich den 
Eingang des IPRZ durchschritt. Die helle, saubere Atmo-
sphäre beeindruckte mich und der herzliche Empfang von 
Frau Krämer ließ mein Interesse sofort in die Höhe schie-
ßen. Vielleicht doch mehr, als ein Pferd im Stall? Man hat 
ja so seine Gedanken.

Die riesige Reithalle übertraf meine Erwartungen schon 
beim ersten Anblick. Mit ganz viel Überlegung wurde hier 
geplant und umgesetzt. Natürlich stellt sich erst im lau-
fenden Betrieb heraus, wo es hakt und was noch fehlt. 
Die Voraussetzungen für Menschen mit Behinderungen, 
diese Anlage nutzen zu können, sind jedoch wirklich be-
eindruckend. Schon beim Laufen über den, zugegeben 
etwas komischen Sand der Reithalle merkte man, dass der 
besonders ist. Leichter zu pflegen und zu „entäppeln“. Er 
ist nicht trocken, wie ich es erwartet hätte, daher staubt 
es auch nicht in der Reithalle. Ein dort beschäftigter junger 
Mann der LWB zeigte uns, wie der Sand gereinigt wird. 

Wir beobachteten eine Reite-
rin und ihr Pferd, die emsig ihre  
Bahnen durch die Reithalle zo-
gen, verharrten, Kommandos 
übten und weiter trabten.

Auch die Außenanlagen sind 
weitläufig und sehr hübsch an- 
gelegt, soweit man das an 
einem kalten, grauen Februar- 
tag beurteilen kann. 

Das Highlight für uns war 
dann natürlich der Besuch 
bei den Pferden. Ich habe ja 
oben schon erwähnt, dass ich 
nicht der große Pferdefreund 

bin, aber was waren das für witzige Zeitgenossen! Zu je-
dem Pferdchen gab es einen Namen und eine Geschichte. 
Neugierig wurden wir bestupst und beschnüffelt. Jedes 
Pferd hat seinen Charakter, gemütlich standen sie beiein-
ander. Ein dickes und ein buntes, eins mit cooler „Frisur“, 
eins, das gern mal den Chef raushängen lässt. 

Frau Krämer und Frau Ziller beantworteten geduldig und 
detailliert unsere Fragen, die ganz automatisch sprudel-
ten. Was für eine enorme Arbeit steckt dahinter, aus 
Pferden richtige Therapiepferde zu machen. Was muss 
ein Pferd lernen auszuhalten. Wie lange dauert so etwas 
und welche Pferde sind dafür eigentlich geeignet? Warum 
steht das Pferd dort im „Pferdefön“? Was übt die Kollegin 
mit dem anderen Pferdchen daneben? Können unsere 
Bewohner*innen die Angebote nutzen, wann geht das, was 
kostet das? Alle Fragen konnten beantwortet werden. 

Die Zeit verging wie im Fluge. Eine ungewöhnliche Teambe-
ratung ganz anderer Art. Ich bin dankbar und habe höchs-
ten Respekt vor den Mitarbeitern des IPRZ. Und vor den 
Tieren.

Eigentlich wollten wir im Mai starten, das Angebot der 
Kontaktaufnahme mit den ersten Bewohnern nutzen. 
Dann stand ab Mitte März alles still. Aber nach Corona! 
Versprochen!

Michaela Domröse 
TL Moldaustraße WGR 5

Fotoquelle: Wolfgang Jaros



E i  n b l i  c k E  •  H E F T   4 8   •  2 0 2 0 

32

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  R B O  –  W o h n S t ä t t e n

 Welche anderen Anforderungen  
und neuen Erwartungen richteten sich plötzlich 
an die RBO-ITler?

Die hohe Anzahl der Mitarbeiter, die quasi von heut auf 
morgen ins Homeoffice gegangen sind, waren eine Her-
ausforderung für uns. Technisch kein Problem, schließlich 
gibt es diese Möglichkeit bei uns schon seit Jahren. Das für 
uns größere Problem war, Lizenzen und Technik zu ordern. 
Alle Firmen in Deutschland haben versucht, ihren Mitarbei-
tern einen Homeoffice-Arbeitsplatz zu ermöglichen, also 
gab es schnell keine Notebooks und entsprechendes Zube-
hör (z. B. Monitore oder Dockingstations). Die Situation 
sieht auch nach wie vor schwierig aus, zwar sind Note-
books wieder verfügbar, aber Zubehör wie WebCams oder 
Dockingstations sind nach wie vor rar und werden ähnlich 
wie die Mund-Nasen-Schutzmasken auf den bekannten 
Online-Marktplätzen zu überteuerten Preisen gehandelt. 

 Konnten die plötzlichen Erwartungen eingelöst 
werden? Welche Sorgen hattet ihr?

Ich denke schon, dass wir die Erwartungen erfüllen konn-
ten. Wie eben schon beschrieben, ist das in einigen Be-
reichen im Verbund schon seit Jahren gängige Praxis. Da 
auf einmal ein großes Interesse an digitaler Kommunika-
tion mit Hilfe von Video-Meetings da war, mussten wir lei-
der noch auf die großen Cloud-Anbieter zurückgreifen. Un-
sere größten Sorgen gelten dem Datenschutz. Wir reihten 
uns also auch wie tausende andere Firmen in die Nutzung 
dieser Online-Dienste ein. Gerade mit dem Wissen, dass 
ausgerechnet die oberste Berliner Datenschützerin (Maja 
Smoltczyk) berechtigterweise ein Problem mit eben diesen 
Diensten hat, ist es sehr schade, dass wir unsere eigene 
Lösung nicht so platzieren konnten, wie wir es gern gehabt 
hätten. Leider konnten wir nicht genügend Ressourcen auf-
bringen, um die Software im Vorfeld so stabil zu machen, 
um sie problemfrei zur Verfügung zu stellen.

 Was war schnell zu erledigen  
und was hatte noch Zeit? 

Umrüstung der Rechner auf VPN war schnell zu erledigen, 
da wir nur einen VPN-Client installieren und die Zugänge 
konfigurieren mussten. Alle anderen Projekte mussten sich 
jetzt allerdings hinten anstellen, die Arbeit aus dem Home-
office musste schließlich gesichert werden.

 Welche Fragen traten am häufigsten auf,  
welche gab es gar nicht?

Ist mein Homeoffice-Laptop schon fertig? Meine VPN-
Lizenz ist abgelaufen. Können Sie diese bitte aktivieren? 
Das waren tatsächlich die Fragen, die hauptsächlich aus 
den ambulanten Bereichen kamen. 
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e Diese waren völlig nachzuvollziehen, da auch hier auf 
Grund der Kontaktbeschränkungen der Zugang zu den 
Rechnern im Treffpunkt auch sehr eingeschränkt war bzw. 
ist. Was allerdings nicht gefragt wurde, ob wir technisch 
oder personell überhaupt in der Lage dazu sind, es wurde 
vorausgesetzt. 

 Veränderte sich die Kommunikation zu Euch  
und mit Euch bzw. untereinander?

Auf Grund der Einführung des Ticketsystems in den RBO-
Firmen vor 1,5 Jahren hat sich die Kommunikation mit uns 
generell geändert. Es gibt zwar nach wie vor noch tele-
fonische Anfragen, aber diese haben sich deutlich in das 
Schriftliche verlagert. Die Kommunikation untereinander 
hat sich in dem Zeitraum vor den Lockerungen natürlich 
stark verändert. Hr. Grünewald, Hr. Hesse und ich hatten in 
der ganzen Zeit keinen persönlichen Kontakt miteinander. 
Wir haben uns nur telefonisch bzw. per Videomeeting gese-
hen und haben uns täglich über diesen Weg abgestimmt. 
Das hat aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, vor allem 
konnten wir den Support ohne Unterbrechung gewährleis-
ten, ohne lästige Rufumleitungen zu generieren. 

 Hatten die RBO-Firmen unterschiedliche Bedürf-
nisse? Wenn ja welche waren das?

Nein. Der einzige Unterschied bestand darin, dass es in 
den Firmen eine unterschiedlich hohe Nachfrage an mobi-
len Arbeitsplätzen gab.

 Wie ist es Euch gelungen, Netzstabilität  
und Netzsicherheit aufrecht zu erhalten?

Zur Stabilität hat enorm die Anschaltung eines schnellen 
Internetanschlusses in der AdK im Februar beigetragen. 
Nach Jahren der Bemühungen und des Wartens (graue 
Haare inkl.) hat die schnelle Leitung uns die Arbeit erheb-
lich erleichtert. Unsere Außeneinrichtungen und Home-
office-Geräte sind alle über VPN angebunden, deshalb 
haben wir durch die Corona-Situation keine veränderte 
Sicherheitslage aus technischer Sicht. Aus Sicht des Da-
tenschutzes sieht die Lage anders aus. In den heimischen 
Gefilden muss natürlich darauf geachtet werden, dass die 
personenbezogenen Daten vor den Blicken der Mitbewoh-
ner oder Familienmitglieder geschützt sind. 

 Gab es Feedbacks zu Eurer Arbeit?  
Wie sah dies aus?

(alle drei lachen) Das ist wie immer in der IT – kein Feed-
back betrachten wir als gutes Feedback.

Mit Herrn Matthäus, Herrn Hesse und Herrn Grünewald 
unterhielt sich Wolfgang Jaros
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e ine ganze Stadt geht innerhalb weniger Tage in den 
Shutdown – und dennoch funktionieren wichtige Din-

ge, wie sie notwendigerweise funktionieren sollten. Der 
Rettungswagen ist da, wenn er Leben retten soll. Die Po-
lizei erscheint, wenn es gilt, Konflikte zu deeskalieren. Die  
Supermärkte befriedigen unsere Einkaufserwartungen, auch 
wenn mal das Klopapier kurzzeitig fehlt. Unsere Infrastruk-
tur ist stabil, auch in Krisenzeiten!

Dass dem so ist, hat mit den „unsichtbaren“ Helfer*innen 
zu tun, welche in diesen Wochen mehr leisteten als übli-
cherweise erforderlich. Mitarbeiter*innen von Supermärk-
ten, Mitarbeiter*innen von Logistikfirmen und Transport-
unternehmen, aber auch „Nerds“ der IT-Abteilungen, die 
Systemadministratoren unserer Firmenfamilie leisteten 
und leisten hier ganze Arbeit. Hard- und Software in Gang 
halten, Kommunikationsnetze neu einrichten und flott ma-
chen, Videoplattformen bereitstellen und zu diesen bera-
ten, all das geschieht scheinbar unsichtbar.

Steffen Matthäus, Marco Hesse und Gerhard Grünewald, 
die ITler der RBO-Firmen, sind solche emsigen Helfer in 
Corona-Zeiten. Oft bemerkt man ihre Bedeutung erst, 
wenn die PCs „spinnen“, nix mehr rein noch rausgeht und 
notwendige Kommunikation verunmöglicht ist.

Die ITler hatten es noch nie ganz einfach. Wenn alles läuft, 
fragt niemand so recht, warum das so ist. Ein rechtes Lob 

eIn groSSeS dAnkeScHön  
An unSere AdmInISTrAToren

geht uns schwer über die Lippen, wir haben ja dem IT-
Support eine E-Mail geschrieben und ein Ticket erhalten?
Jetzt mussten sie schnell für den Einstieg ins Homeoffice 
sorgen. Und alle wollten alles gleichzeitig und schnell. Di-
gital musste analog ersetzen und auffangen. Die Server 
mussten laufen, die Netze sicher und stabil bleiben.

Unsere Küchen und Wohnzimmer waren plötzlich „ok-
kupiert“ und umfunktionierte digitale Arbeitsplätze mit 
Videokonferenzfunktionen.

Unsere Systemadministratoren hatten in dieser kritischen 
Phase nicht selten seelsorgerische Aufgaben, wenn die 
Technik streikte oder wir mit ihr nicht klar kamen. Spürten 
die Fehler im System auf und brachten stockende Daten-
ströme wieder zum Fließen. Den plötzlichen Shutdown 
mit seinen digitalen Anforderungen in den Firmen der 
RBO konnten wir, dank unserer fast unsichtbaren Admini-
stratoren, gut überstehen.

Ein analoges Dankeschön an  
Steffen Matthäus, Marco Hesse und Gerhard Grünewald, 
unsere Systemadministratoren!

Wolfgang Jaros 
Redaktion Einblicke

 

Fotoquelle: Wolfgang Jaros und Administratoren
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d er Mensch mag gerade in schwierigen Zeiten dazu 
neigen, Termine abzusagen, die für die Bewältigung 

des Alltags nicht zwingend notwendig sind. Das kann kurz-
fristig entlastend wirken. In Coronazeiten mag es zunächst 
sogar noch leichter fallen, in dem allgemein durchaus wün-
schenswerten Ruf nach Abstand auch Abstand von der Su-
pervision zu nehmen. 

Dabei hat sich gerade in Zeiten großer Herausforderungen 
Supervision bewährt. Sich gegenseitig (be-) stärken, sich 
(zu-) hören und als Team im übertragenen Sinne näher zu-
sammenrücken durch gemeinsame Lernprozesse. Sich auf 
Stärken statt auf Viren fokussieren. Sich Raum und Zeit ge-

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  R B O  –  W o h n S t ä t t e n

SuperVISIon In ScHWIerIgen zeITen

IM KONTAK T BLEIBEN – KRAFT TANKEN – GEMEINSAM 
STRATEGIEN ENTWICKELN

ben und nehmen, um dann wieder für die eigene zumeist 
gesellschaftsrelevante Arbeit präsent zu sein.

Das wünsche ich Ihnen und dafür stehen meine Kolleg*
innen und ich mit unserem Supervisionsangebot. Vieles 
von dem, was wir oder unsere Kund*innen an Supervi-
sion schätzen, ist in Pandemiezeiten übrigens auch online 
möglich. Fragen Sie gerne Ihre Teamleiter*innen, die sich 
mit mir auf das Experiment Online-Supervision eingelas-
sen haben, nach ihren Erfahrungen :) 

Marion Penth 
Systemische Therapeutin und Supervisorin
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d ie Ausbildung, die ich 2016 nebenberuflich zum 
Heilerziehungspfleger angetreten habe, dauerte ins-

gesamt vier Jahre, immer donnerstags und freitags hatte 
ich meine Berufsschultage am Campus Berlin in Schöne-
berg. In diesen vier Jahren lag mein Fokus fast komplett 
auf der Ausbildung.

Diese war sehr lehrreich, informativ und anschaulich, aber 
auch an manchen Stellen herausfordernd. Es gab auch 
Augenblicke, in denen die Motivation ein wenig gefehlt 
hat, doch durch die tolle Unterstützung von den Mitschü-
lern, die auch bei der RBO angestellt sind, konnten wir uns 
gegenseitig immer wieder motivieren, um das Beste aus 
uns herauszuholen.

Ich habe gelernt, dass Geduld und Kontinuität wichtig 
sind, um eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Wei-
terhin sind diese Eigenschaften aber auch in meiner Tätig-
keit als Fachkraft in der Wohngruppe 1 bedeutend.

Ich konnte das erlernte Fachwissen in meinen Arbeitsall-
tag einbringen und auch Abläufe und Tagesstrukturen 
für mich persönlich optimieren.

der Weg bIS zur fAcHkrAfT

Der Umstieg vom Wohngruppenhelfer zur Fachkraft war 
anfangs trotz allem eine Umstellung für mich, man hat 
mehr Verantwortung in all seinem Handeln, an diese Tat-
sache habe ich mich allerdings schnell gewöhnt, nun bin 
ich voll in meiner neuen Rolle angekommen.

Zum Schluss möchte ich der RBO danken für diese tolle 
Möglichkeit der nebenberuflichen Ausbildung und auch 
meinem Team der Wohngruppe 1, die meinen Ausfall  
toll gemeistert haben.

Adrian Hain, FK Wohngruppe 1

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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d as Leben ist dynamisch. Es unterliegt Veränderungen, 
die wir je nach Ursache mal mehr und mal weniger 

beeinfl ussen können. Im Ergebnis müssen wir lernen, uns 
anzupassen oder unsererseits Maßnahmen ergreifen, um 
diesen Veränderungen entgegenzuwirken. Man könnte 
dieses Vorgehen auch als Steuerung bezeichnen. Womit 
wir dann bei der Sprechweise wären, die im Manage-
mentbereich gerne genutzt wird: Analyse – Beurteilung –
Maßnahmen – Kontrolle – Nachsteuerung – und dann? 
Was machen Unternehmerinnen und Unternehmer mit 
diesen Arbeitsinstrumenten, wenn Sie auf Neuland sto-
ßen? Oder um den Vergleich anzustellen: Wie plant man 
eine Mehrtageswanderung, wenn man das Gelände nicht 
kennt, weil es keine Karten oder Erfahrungsberichte gibt? 
Ist es dann ein Abenteuer? Übt man sich in der Kunst der 
Improvisation oder gar des Überlebens, wie es der jüngst 
verstorbene Rüdiger Nehberg so oft getan hat, um aufzu-
zeigen, dass Risiken bewältigbar bleiben, wenn man sich 
gut auf sie vorbereitet? Sie ahnen sicherlich, worauf ich 
hinauswill: Corona. Aber dies soll keine ausschließliche 
Abhandlung über dem Umgang mit Pandemien werden. 
Zwei Schritte zurück!

Ende letzten Jahres war das Virus noch weit weg, dafür 
die Fertigstellung der Betriebsstätte Bornitzstraße 61 in 
greifbare Nähe gerückt. Endlich! Nachdem die LWB nun 
über einen mittlerweile sehr großen Erfahrungsschatz im 
Umgang mit Krisen bei Bauvorhaben verfügte, fi eberten 
die betroff enen Kolleginnen dem Abschluss der Bautätig-
keiten entgegen. Damit das, was so lange währte, endlich 
gut werden konnte, bedurfte es emsiger Betätigung vieler 
Helfer (Danke!), denn die Hülle aus Stein und Metall und 
Farbe und Glas sollte schließlich auch mit dem Geist der 
LWB gefüllt werden. Aus Papierskizzen wurden Räume, 
aus Planungsunterlagen eine Arbeitsstätte. Auch wenn 
das Gebäude am Anfang fremd war, wird es doch mit je-
dem guten Gedanken, mit jeder einfallsreichen Idee und 
mit jedem auch noch so kleinen Erfolgserlebnis zu dem 
werden, was die Betriebsstätte Herzbergstraße 33 ∕ 34 
über viele Jahre war: ein Zuhause im 2. Milieu. Die Gruppe 
Haushandwerker, die Abteilungen Küche ∕ Kantine ∕ Cate-
ring, Digitale Archivierung und Industrielle Montage so-
wie das Eingangsverfahren und der Berufsbildungsbereich 

haben einen neuen Rahmen bekommen. Die Teilnehmer, 
Werkstattbeschäftigten und Mitarbeiter, die keine Ver-
gleiche zur Vergangenheit aufstellen können, also unbe-
lastet sind, nehmen die neue Situation als gegeben hin, 
während die Dienstälteren vergleichen und hoff entlich 
zu dem Ergebnis kommen: Die Mühe hat sich gelohnt. Ja, 
in der Herzbergstraße war es auch schön. Aber lag das 
wirklich an den baulichen Gegebenheiten (ich erinnere an 
die Hitze im Sommer und die Kälte im Winter, an den Las-
tenaufzug, an die suboptimalen Fluchtwege, an die mit 
Industriecharme gesegnete Umgebung im 3. Hinterhof) 
oder nicht doch eher an den Menschen, mit denen wir 
dort zusammengearbeitet haben?

Apropos Zusammenarbeit: Es gibt wenige Bereiche, in 
denen Kooperation einen so hohen Stellenwert hat, wie 
in einer Küche. Die Arbeitsabläufe sind stark zergliedert 
und die Schnittstellen klar defi niert und geplant, damit 
am Ende des Prozesses ein Produkt erzeugt werden kann, 
das den qualitativen Ansprüchen der Esser genügt. Dem-
entsprechend war die Inbetriebnahme der Großküche in 
der Bornitzstraße 61 ein besonderes Highlight, denn die 
dort geplanten Gegebenheiten mussten nun in der Praxis 
erprobt werden. Nach den üblichen Startschwierigkeiten 
stelle ich fest: Es ist schön, dass die Kollegen, die vorher 
räumlich vom Rest der Werkstatt getrennt waren, nun 
auch am größten Standort der LWB sichtbar sind. Ich wün-
sche allen Köchinnen und Köchen gutes Gelingen! Und 
ich danke all jenen, die dazu beigetragen haben, dass 
die ehemalige Großküche in der Allee der Kosmonauten 
23 A termingerecht geräumt und für die anstehenden Um-
baumaßnahmen übergeben werden konnte.

Neben diesen geplanten Veränderungen hat uns in den 
letzten Wochen insbesondere der Umgang mit der Coro-
na-Pandemie beschäftigt. Ich gebe zu: Am Anfang war ich 
wenig beunruhigt. Als Geschäftsführer ist man es schließ-
lich gewohnt, jeden Tag mit kritischen Situationen kon-
frontiert zu werden, sie auszuhalten und ihnen auf mög-
lichst angemessene Art und Weise zu begegnen. Als das 
Land Berlin am 13. März beschloss, die Schulen zu schlie-
ßen, verstand ich: Das ist keine Grippewelle, das ist neu 
und tatsächlich so gefährlich, dass Selbstverständliches in 
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Frage gestellt wird. Als am 18.03.20 das Öff nungsverbot 
für die Werkstätten in Kraft trat, war das im ersten Mo-
ment, als hätte jemand einen künstlichen Herzstillstand 
herbeigeführt. So lange, wie ich in der LWB beschäftigt 
bin, waren wir vor allem: lebendig – wertvoll – bunt (und 
dynamisch!). Zu erleben, wie schnell dieses sonst so agile 
Unternehmen stillgelegt wurde, war beängstigend. Und 
trotzdem versuchten wir, Struktur in das Chaos zu bringen. 
In kürzester Zeit wurden Pandemie- und Hygienepläne 
aktualisiert bzw. erarbeitet, Notbetreuungen organsiert 
und Mitarbeiter in anderen Einrichtungen eingesetzt. Als 
großes Problem erwies sich, dass die Finanzierung der 
Werkstatt durch das Öff nungsverbot nicht mehr geregelt 
war. Während unter normalen Umständen Rechtssicher-
heit bei der Abrechnung von Tageskostensätzen besteht, 
über die sich die Werkstatt zu fast 80 % fi nanziert, musste 
nun neu geklärt werden, ob und in welchem Umfang die 
Gehälter der 175 sozialversicherungspfl ichtigen Mitarbei-
ter weitergezahlt werden können. Um eine Zahlungsun-
fähigkeit abzuwenden, wurde in kürzester Zeit mit dem 
Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Einführung von 
Kurzarbeit erarbeitet, die am 31.03.20 in Kraft gesetzt 
wurde, um sie noch am gleichen Tag wieder außer Kraft 
zu setzen. Der Grund: Am Nachmittag erreichte mich eine 
E-Mail des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, in der mit-
geteilt wurde, dass das Land Berlin eine einhundertpro-
zentige Weiterfi nanzierung der Werkstatt zugesichert hat. 
Heute, knapp zwei Monate später, muss ich leider berich-
ten, dass diese Erklärung durch einzelne Bezirke in Frage 
gestellt wird; ein neues Dauerthema für die Geschäftslei-
tung, die LAG WfbM und den Paritätischen Wohlfahrts-
verband LV Berlin. 

Bei all den Herausforderungen gab es auch viel Positives. 
Um es auf den Punkt zu bringen: Trotz neuer Abstands-
regelungen sind wir zusammengerückt. Dies betriff t zum 
einen die Mitarbeiterschaft der LWB, die in dieser Krise 
durch ihre uneingeschränkte Kooperation der Geschäfts-
leitung ihr Vertrauen ausgesprochen hat (Danke!), und es 
betriff t insbesondere auch die Zusammenarbeit mit den 
Schwesterunternehmen RBO – WohnStätten, RBO – Inmit-
ten und RBO – Mensch und Pferd. Viele LWB-Kollegen ha-
ben in den vergangenen Wochen Erfahrungen in Einrich-

tungen sammeln können, die üblicherweise eigenständig 
organisiert und betrieben werden; diese Arbeitseinsätze 
werden den betroff enen Mitarbeitern sicherlich lange in 
Erinnerung bleiben und sie können dazu beitragen, dass 
wir ein besseres Verständnis für die Bedarfe der jeweiligen 
Firmen aufbauen können. Verständnis kommt schließlich 
von Verstehen und nichts ist hilfreicher als das Sammeln 
eigener Erfahrungen. 

Womit wir wieder bei Rüdiger Nehberg wären. „Sir Vival“, 
wie er im Volksmund genannt wurde, hat seinen Ein-
fl uss genutzt, um durch seine entbehrungsreichen und 
spannenden Expeditionen auf gesellschaftliche Probleme 
hinzuweisen. Unser Engagement während und nach der 
Corona-Pandemie muss schließlich darauf ausgerichtet sein, 
die Situation von Menschen mit Behinderungen ernstzu-
nehmen! Es lässt sich durchaus ernsthaft diskutieren, inwie-
fern die Schließung bzw. das pauschale Öff nungsverbot 
von Werkstätten inklusiv sein kann, wenn andere Wirt-
schaftszweige gleichzeitig ihren Betrieb (unter Aufl agen) 
weiterführen konnten. Unter welchen Voraussetzungen 
kann die Einschränkung des Rechtsanspruchs auf beruf-
liche Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben bzw. am Leben 
in der Gesellschaft widerspruchslos hingenommen wer-
den? Welche Verpfl ichtungen entstehen staatlicherseits, 
wenn die Ausübung von berufl icher Teilhabe nicht mehr 
möglich ist und den Betroff enen (und auch den Trägern) 
dadurch fi nanzielle Einbußen entstehen? Wann wird aus 
dem vermeintlich gut gemeinten Schutz einer vulnerablen 
Bevölkerungsgruppe eine Bevormundung oder gar Diskri-
minierung? Diese Fragen sollten bei unserem Handeln 
und unseren unternehmensinternen Lösungen für die 
Corona-Krise eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unsere 
Rolle als Assistenten von Menschen mit Behinderungen 
ernstnehmen wollen. 

Florian Demke
Geschäftsführer

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  L W B
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Rückblick

Ich bin 1957 geboren, seit 30 Jahren in der LWB beschäf-
tigt und seit 2010 u. a. beratend im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz tätig.

Für die meisten ist die COVID-19-Pandemie, die erste Pan-
demie, mit der sie bewusst in Berührung kommen und die 
Einfluss auf ihr persönliches und berufliches Leben hat.

Erinnert sich aber noch jemand an:

1962 – Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in der Vieh-
zucht der DDR, monatelang waren die Mitarbeiter mit den 
Tieren in Quarantäne, u. a. mein späterer Schwiegervater.

1982 – weiterer Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in 
der DDR durch einen vermuteten Unfall im Forschungs-
institut für Tierseuchen Greifswald-Riems – von Mai bis 
in den Herbst wurden Großteile der damaligen Bezirke 
Rostock und Neubrandenburg hermetisch abgeriegelt.

Wir wohnten damals an der Ostseeküste. Schön war, dass 
wir in jenem Sommer Platz am Strand und Plätze in den 
Restaurants hatten. Aber zur Erinnerung: Es gab noch kein 
Social Media, kaum Telefone. Also blieb als Verbindung zu 
den Verwandten außerhalb der Sperrzone ein Brief, eine 
Karte oder Telegramm.

2003 – SARS (A) H1N1 – beschränkt auf Asien mit Grenz-
schließungen und Reiseeinschränkungen in den betroffe-
nen Ländern. Wir dachten, es ist weit weg.

2009 – Vogelgrippe (A) H5N1 – wenn man unterschied-
lichen Quellen Glauben schenkt mit geschätzt 350 Toten 
in Deutschland – hier waren wir schon mehr beunruhigt.

Für die letzten Fälle wurde ein Impfstoff entwickelt, der 
in den heutigen jährlich angepassten Influenza-Vorsorge-
Impfstoff einfließt und man vermutet, dass sich ein Drittel 
der Weltbevölkerung infiziert haben könnte. Die meisten, 
ohne Symptome zu zeigen. 

Januar 2020 Ich erfreute mich meiner Ayurveda-Kur in Sri 
Lanka (7.800 km bis Berlin), hörte von den Anfängen in 
Wuhan (4.500 km von Sri Lanka) und dachte, weit weg …

soziale Fragen

Die jetzige COVID-19 (auch SARS-CoV-2)-Pandemie ist 
für uns insbesondere einmalig, weil es weltweit und in 
Deutschland bedeutende Eingriffe in die Grundrechte 
aller bedeutet (e) und Schutz- und Verhaltensregeln 
erforderlich mach (t) en, die für alle erstmalig, unge-
wohnt und belastend sind.

Da sich der moderne Arbeitsschutz als präventiver und 
allseitiger Arbeitsschutz versteht, möchte ich unter 
dem Aspekt der zu erwartenden Fortdauer der Pande-
mie die Aufmerksamkeit auf zwei Punkte richten:

•	Ohne	 unsere	 Fachkräfte	 in	 der	 Betreuung	 und	
Anleitung kann die LWB ihren Auftrag nicht erfül-
len. Ein Teil dieser Fachkräfte wird durch die ein-
gestellte ∕ eingeschränkte Kinderbetreuung jetzt 
und zukünftig zusätzlich belastet. Ein weiterer 
Teil unserer Fachkräfte gehört den durch das RKI 
definierten Risikogruppen an. Zusätzlich haben 
möglicherweise einige in ihrem privaten Umfeld 
Personen (Eltern, Großeltern, ...), die unterstützt 
werden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es 
in Einzelfällen zu Konflikten, ängsten und Belas-
tungen führen kann. Hier sind alle Vorgesetzten 
gefordert, im ständigen Gespräch mit ihren Mit-
arbeitern zu bleiben, um Probleme rechtzeitig zu 
erkennen und Hilfen anzubieten.

•	Mit	 der	 angeordneten	 pauschalen	 Schließung	
der WfbM ergab sich für mich die Frage, welchen 
Stellenwert die Inklusion in unserer Gesellschaft 
hat und wie dem staatlichen Handeln Rechnung 
getragen wird. Die sich bisher ergebende Redu-
zierung auf „Behinderung“ = Risikogruppe ist aus 
meiner Sicht falsch und kontraproduktiv, weil sie 
bei einem Teil unserer Beschäftigten unnötige und 
zusätzliche Probleme geschaffen hat, die bei aller 
Gegensteuerung durch Notbetreuung, Telefonbe-
ratung usw. nicht kompensiert werden können. 
Manche sprechen hierbei von „positiver“ Diskrimi-
nierung. Hier erwarte ich mir von der Politik zu-

gedAnken zur coVId-19-pAndemIe  
AUS SICHT EINES MITARBEITERS UND FACHKRAFT  
FüR ARBEITSSICHERHEIT
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künftig mehr Augenmaß sowie schnelle Korrekturen, 
die aber aufgrund der Anforderungen bezüglich Infek-
tionsschutz und Hygiene realistisch sein müssen.

Die zu erwartenden Öff nungsszenarien werden aber so-
wohl an die LWB, als auch an die Mitarbeiter und Beschäf-
tigten neue und nicht einfache Anforderungen stellen.

arbeits- und gesundheitsschutz

Aufbauend auf den in 2. beschriebenen Problemen gilt es, 
ggf. individuelle Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen 
bzw. anzupassen. Die LWB baut hierbei auf ihr struktu-
riertes Arbeitsschutzmanagement (zertifi ziert nach MAAS-
BGW) auf. 

Anfang März hat die LWB einen Pandemieplan erstellt. Für 
unser Unternehmen ein Novum, weil solche Pläne bisher 
Krankenhäusern und stationären Pfl egeeinrichtungen vor-
behalten waren. Die Geschäftsleitung stimmte sich bei der 
Ermittlung, Beratung sowie Festlegung notwendiger Maß-
nahmen und Beschaff ungen eng mit unserem Betriebsarzt, 
mir und den Interessenvertretungen ab.

In Vorbereitung der schrittweisen Wiederöff nung der LWB 
ab dem 18. Mai 2020 wurde ein Maßnahme- und Hand-
lungskonzept erstellt, welches sowohl die zentralen Punkte 
beinhaltete als auch die Besonderheiten der Betriebsstät-
ten, Bereiche und Abteilungen berücksichtigte.

Am 15. Mai 2020 hat sich die LWB durch ias auf der Grund-
lage des BMAS-Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandard zertifi zie-
ren lassen.

Ich glaube, dass wir damit eine gute Grundlage für den 
schrittweisen Betrieb der LWB geschaff en haben. Ich bin 
aber auch überzeugt, dass wir vorbereitet sein müssen, 
uns fl exibel und situationsbedingt auf die sich ständig än-
dernden Bedingungen einzustellen sowie dabei versuchen 
müssen, unsere Mitarbeiter, Beschäftigten, Betreuten und 
deren Vertreter mitzunehmen. Es ist eine anstrengende 
aber auch spannende Zeit.

Geben Sie auf sich acht und bleiben Sie gesund.

Rolf Sommer
Fachkraft für Arbeitssicherheit
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m it diesem Zitat, welches stellvertretend die Dimen-
sion der Veränderungen mit dem neuen Konzept sig-

nalisiert, eröffneten wir im Februar 2020 unsere Veranstal-
tungen zur Präsentation des neuen Bereichskonzeptes BFB 
für Eltern, gesetzliche Betreuer*innen, Mitarbeiter*innen 
der Wohnstätten und interessierte Gäste.

Organisiert wurden vier Veranstaltungstermine, zu denen 
sich die neuen Angebotsbereiche mit ihren veränderten 
Personalteams und ihren jeweiligen inhaltlichen Konzep-
ten präsentierten.

Nach fast zwei Jahren konzeptioneller Entwicklung und 
intensiver Vorbereitung findet dieser Prozess seinen Ab-
schluss und wurde zum April 2020 in die Praxis überführt. 
Mit der Umsetzung des neuen Konzeptes werden bisherige 
Strukturen verändert, Förderung zukünftig flexibler, the-
matisch ausgerichteter und bedürfnisorientierter gestaltet. 
Entstanden ist ein visionäres Konzept, welches sich an den 
neuen politischen Herausforderungen der Leistungsbe-
schreibung BFB und des BTHG orientiert, mit Leben füllt 
und sowohl bisherige Erfahrungen als auch neue konzep-
tionelle Ideen sowie besondere Ressourcen des Teams BFB 
mit einfließen lässt.

Der BFB verfügt zukünftig über fünf Bereiche, die thema-
tisch ausgerichtet Förderung anbieten.

Wesentliche Veränderungen auf einen Blick:

•	Das	Team	gliedert	sich	zukünftig	in	fünf	Kleinteams	
von sechs bis acht Mitarbeiter*innen, die von je einer ∕  
einem Teamleiter*in ∕ stellv. Teamleiter*in verantwor-
tet werden (Teamzusammensetzung erfolgte auf der 
Grundlage von internen Bewerbungsverfahren).

•	Die	Angebotsbereiche	verfügen	über	drei	bis	vier	
Gruppenräume in unmittelbarer Nähe, in denen zu-
künftig ca. 18 Betreute gefördert und betreut werden. 
Im gesamten Haus gibt es zukünftig zur besseren Ori-
entierung ein Farbkonzept bzw. finden sich Elemente 

dAS neue bereIcHSkonzepT deS  
beScHäfTIgungS- und förderbereIcHeS (bfb)

der Unterstützten Kommunikation übergreifend  
wieder.

•	Die	Angebotsbereiche	haben	sich	konzeptionell	 
unterschiedlichen Themenbereichen gewidmet,  
deren Gestaltungsmöglichkeiten über ein weites 
Repertoire verfügen.

•	Förderangebote	und	Tagesinhalte	sind	personen 
zentriert ausgerichtet und berücksichtigen die beson-
deren Bedürfnisse und Wünsche unserer Betreuten.  
Eine gute Balance zwischen struktureller Sicherheit 
und größtmöglicher individueller Flexibilität  
beschreibt den neuen Ansatz. Gruppenzusammen-
setzungen erfolgten mit inklusivem Ansatz  
und überwiegend auf der Grundlage der Ermittlung 
von Wünschen und Bedürfnissen.

Natürlich wurde unser geplantes Vorhaben durch die aktu-
ellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
ab März 2020 wesentlich beeinflusst.

Aber auch in dieser bewegten Zeit, die uns vor große Her-
ausforderungen stellte, wurden alle zur Verfügung stehen-
den Kräfte mobilisiert, um die neuen Rahmenbedingungen 
für unseren Start in die veränderten Strukturen zu schaffen. 
Dank des großen Engagements der Mitarbeiter*innen des 
BFB wurden ca. 160 Kisten gepackt, elf Gruppenräume 
renoviert und die Umzüge des Mobiliars eigenverantwort-
lich realisiert.

Seit Anfang April unterstützen 17 Mitarbeiter*innen des 
BFB an einer Vielzahl von Einsatzorten die Schwesterunter-
nehmen RBO Inmitten und RBO Wohnstätten. Am Stand-
ort Bästleinstraße sicherte ein Teil des Personalteams die 
Notbetreuung im BFB und kümmerte sich um die letzten 
vorbereitenden Arbeiten zum möglichen Neustart der regu-
lären Betreuung.

Das neue Bereichskonzept des BFB – Warum benötigten 
wir zwei Jahre Vorbereitung? Wie sind die Erfahrungen aus 
dem Blickwinkel des Teams BFB?

Um diese Fragen zu beantworten und gleichzeitig ein 
kleines Resümee zu ziehen bzw. einen perspektivischen 
Ausblick zu wagen, geben wir an dieser Stelle, stellvertre-
tend für das Team des BFB, dem neuen Teamleiter Herrn 
Drawehn, Gelegenheit zu berichten.
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interview zur konzeptumsetzung bFb  
mit Malte drawehn, Teamleiter  
des bereiches „Hauswirtschaft“

 Hallo, Herr Drawehn. Schön, dass Sie sich die Zeit  
genommen haben für dieses Interview! Wir freuen 
uns! Mit diesem Interview möchten wir ja gerne 
ein paar Eindrücke unseres neuen Bereichskon-
zeptes widerspiegeln und anschaulich machen.

 Sie sind Teamleiter des Bereiches „Hauswirtschaft“. 
Zuvor haben Sie den BFB als Fachkraft unterstützt. 
Schildern Sie uns doch vielleicht, wie es dazu kam, 
dass Sie Teamleiter geworden sind und was Ihre 
Aufgaben sind?

Da wir unser Konzept verändern wollten und aufgrund 
der neuen Leistungsbeschreibung ja auch mussten, wur-
den für die neu entstandenen Bereiche Teamleiterstellen 
ausgeschrieben. Da habe ich gedacht, diese Herausforde-
rung möchte ich gerne annehmen, um noch einmal anders 
zu arbeiten. Als Teamleiter hat man ja doch eine andere 
Verantwortung, die man übernimmt. Das wollte ich gerne 
auch für mich herausfinden, ob das etwas für mich wäre. 
Nun hat sich das Aufgabenfeld insoweit verändert, dass 
ich viel mehr koordiniere und organisiere und natürlich 

auch Verantwortung für meine Kolleg*innen übernehmen 
muss, z. B. für Informationen zu sorgen.
Auch die Organisation von Teamsitzungen, die regelmä-
ßig stattgefunden haben, gehörte dazu. Das Besondere 
dabei war, dass wir noch in unseren „alten Strukturen“ in 
den Fördergruppen gearbeitet haben und uns dennoch 
als neues Team, als neuer Bereich zu Teamsitzungen ge-
troffen haben, um uns quasi zu beschnuppern und als Team 
kennenzulernen. Wir hatten ja in der Form oder Konstella-
tion noch nicht zusammen gearbeitet.

Für mich ist es eine neue interessante Rolle, einerseits Per-
sonalverantwortung zu übernehmen und natürlich auch 
die Möglichkeit zu haben, mit meinem Team den neuen 
Bereich inhaltlich gestalten zu können.

 Wir finden das ganz toll, dass sich Kolleg*innen 
gefunden haben, die gerne diese Verantwortung 
übernehmen.

 Wir haben Sie zu diesem Interview eingeladen als 
einen Vertreter der Angebotsbereiche und nun 
würden wir Sie bitten, Ihren Bereich inhaltlich vor-
zustellen. Was verbinden Sie mit Ihrem Bereich?

Ich bin im Bereich „Hauswirtschaft“ und wir sind insgesamt 
sechs Mitarbeiter*innen im Team. Wir haben 18 Betreute 

Angebotsbereich

mensch, natur und umwelt

standort: bästleinstraße

Angebotsbereich

zusammen kreativ

standort: bästleinstraße

Angebotsbereich

Individuelle Tagesgestaltung

standort: bästleinstraße

Angebotsbereich

Hauswirtschaft

standort: bästleinstraße

Angebotsbereich

individuelle berufliche Wege

standorte „Welle” & Entlastungsgruppen
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in unserem Bereich. Dabei sprechen 
wir von einem sehr gemischten und 
unterschiedlichen Klientel mit ver-
schiedenen Fähig- und Fertigkeiten. 
Gemeinsam ist allen, dass wir Freude 
am Thema „Hauswirtschaft“ haben.
Wir haben uns Gedanken gemacht, 
wie man den Bereich vielfältig gestal-
ten kann. Natürlich gehört zu unserem 
Bereich das Kochen und Backen, wo-
ran man als erstes denkt. Doch ebenso 
spielt das Thema „Gesunde Ernährung“ 
eine wichtige Rolle, gesunde Alterna-
tiven zu finden. Uns schwebt z. B. vor, 
Themenwochen oder Themenmonate 
zu gestalten. 

Es könnte dabei darum gehen, sich nur auf ein Lebensmit-
tel zu beziehen. – Wo kommt es her? Wie wächst es? Was 
kann ich damit alles machen? Aber es könnte auch darum 
gehen, sich mit Essen aus anderen Ländern zu beschäfti-
gen. Eine weitere Idee wäre auch, Marktbesuche zu planen 
und frisch einzukaufen, dafür Einkaufslisten zu erstellen 
und ein Gefühl für den Umgang mit Geld zu bekommen.
Ein großes Thema ist auch die Organisation der Wäsche 
im Haus, von Wäscheabnahme bis Wäscheverteilung. Viel-
leicht auch direkt im Haus rumzugehen in die einzelnen 
Bereiche. Uns ist es sehr wichtig, wirklich alle mit einzube-
ziehen, ob Rollstuhlfahrer*in oder Läufer*in.

 Neben dem Wäscheservice geht es bei Ihnen im 
Bereich genauso um kleine Serviceangebote bis 
hin zur einfachen Selbstbedienung, beispielsweise 
im Speiseraum?

Genau. Natürlich sind das unsere Ideen und Vorstellungen, 
doch vieles müssen wir auch erst einmal ausprobieren, Er-
fahrungen machen, schauen, wie das Interesse unserer Be-
treuten ist.

 Sie haben erzählt, dass Sie 18 Betreute in Ihrem Be-
reich haben. Das Bereichskonzept ist ja so gestaltet, 
dass es grundsätzlich inklusiv sein soll, also für Je-
den ist jedes Angebot offen. Die Mitarbeiter*innen 
oder Fachkräfte konnten sich damals für die ver-
schiedenen Bereiche bewerben. Wie ist man denn 
bei den Betreuten zu Entscheidungen gekommen? 
Inwieweit konnten die Betreuten mitentscheiden?

 Die Entscheidungsfindung dauerte sehr lang, aber es war 
auch gut und wichtig, dass wir uns diese Zeit genommen 
haben, da diese sehr intensiv war.

Wir hatten uns im Team BFB darauf geeinigt, dass wir in 
den bestehenden Fördergruppen Praktika-Wochen anbie-
ten – zu jedem Thema der neuen Bereiche. Daraufhin ha-
ben alle Fachkräfte oder Gruppenleiter*innen sich Gedan-
ken gemacht, was sie zu diesen Themen für Angebote ge-
stalten könnten und es wurde jeder einzelne Betreute mit 
einbezogen. Dann wurden die Praktika durchgeführt im 
ganzen Haus. Das dauerte immer drei Wochen zu jedem 
Thema, um auch ausreichend Zeit zu haben, auf jeden Be-
treuten individuell einzugehen. Anschließend wurde das 
Angebot zu jedem Thema mit den Betreuten gemeinsam 
ausgewertet, in Einzelgesprächen, um nochmal zu schau-
en, welcher Bereich am interessantesten war.

 Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern. 
Das waren wirklich sehr intensive und auch neue 
Erfahrungen. Ich erinnere mich auch noch gut 
daran, wie sehr uns diese Einzelgespräche begeis-
tert und überrascht haben. Das war schon etwas 
Besonderes mit jedem Betreuten auf Augenhöhe 
zu sprechen mit dem Ansatz, nicht über jemanden, 
sondern mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Richtig! Es geht ja darum, welcher Bereich Spaß macht 
und nicht, welche Fähigkeiten jemand mitbringt. Mit Fo-
tos, Bildern, Piktogrammen oder den entstandenen End-
produkten aus den Angeboten haben wir versucht, mit 
unseren Betreuten ins Gespräch zu kommen. Sicherlich 
haben wir bei einigen Betreuten vieles über Gestik und 
Mimik ablesen müssen, andere unserer Betreuten konn-
ten sich auch über ein Ampelsystem gut entscheiden, was 
ihnen Spaß machte und was nicht. Das war spannend! 
Danach haben wir Teamleiter*innen uns mit der Leitung 
und dem Sozialdienst zusammengesetzt, ich glaube zwei- 

impressionen von den Praktikumswochen: Carsten und Michael (Natur und Umwelt) 
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oder dreimal und haben die Auswertungen der Praktika 
gesichtet und einen Erst- und Zweitwunsch formuliert. 
Nach diesen Wünschen sind die Bereiche entstanden.

 Wir haben uns ja länger als zwei Jahre mit dem 
Thema des neuen Bereichskonzeptes beschäftigt. 
Wenn Sie jetzt noch einmal zurückblicken, ange-
fangen bei den ersten Ideen des Konzeptes bis 
jetzt – für April hatten wir den Startschuss gesetzt. 
Was hat das mit Ihnen gemacht? Wenn Sie über-
legen, wie Ihre Haltung, Ihre Meinung und Ihre 
Einstellung vor zwei Jahren war und wie sie jetzt 
ist? Was hat sich an der Perspektive geändert?

Also zum Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch. 
Wenn man damals überlegt hat, was das Vorhaben für 
eine Größenordnung annimmt. Die Bereiche sind ja recht 
groß, die Räume, die Kolleg*innen, die Betreuten ändern 
sich, man arbeitet als Kleinteam zusammen. Da waren 
viele Aspekte und Herausforderungen, die neu sind, bei 
denen ich mich schon fragte, ob das alles so gutgeht. 
Aber umso länger ich darüber nachdachte und mich damit 
beschäftigte und vor allem, als ich merkte, dass vom Team 
unglaublich viel Input kommt, viele Ideen zusammen getra-
gen wurden und das immer mehr Form im Laufe der Zeit an-
nahm, hat mich das immer mehr begeistert. Auch beim Aus-
tausch mit den anderen Teamleiter*innen war es schön zu 
hören und zu sehen, wie alle Bereiche mit vielseitigen Ideen 
thematisch gefüllt werden. Und jetzt bin ich froh, wenn wir 
endlich anfangen können, diese ganzen Ideen umzusetzen. 
Da bin auch ich sehr gespannt, wie das alles läuft. Ich wün-
sche mir einfach, dass die Motivation der Kolleg*innen, die 
so unglaublich hoch ist, dann auch nach wie vor anhält und 
bleibt und wir weiterhin so gut zusammen arbeiten.

Wir müssen jetzt alle Ideen mit Leben füllen und sich 
bewähren lassen. So können wir weitere entwickeln, um 
gut auf unsere Betreuten eingehen zu können. Und sicher 
wird es Dinge geben, die wir gut reflektieren müssen, über 
die wir nachdenken und sprechen, aber das ist ja die klei-
ne Herausforderung. Das ist das Spannende! Ob es dann 
so klappt, wie wir uns das vorstellen? Es wird spannend.

 Ja, das stimmt! Das ist eine sehr interessante Zeit 
gewesen und die wird es auch weiterhin sein. Ich 
bin ganz stolz und begeistert, mit wie viel Motiva-
tion und Energie die Teams mit ihrer Teamleitung 
den Prozess der Entwicklung und Etablierung des 
Konzeptes unterstützt haben. Ohne diese stabile 
Basis der Zusammenarbeit hätten wir die Heraus-
forderung nicht bewältigen können. Herzlichen 
Dank für das Gespräch, Herr Drawehn!

„Was wünschen wir uns für die zukunft?“

Das Team des BFB bewegt der Wunsch, erste kleine Schrit-
te in Richtung „Normalität“ gehen zu dürfen und allen Be-
treuten wieder ein interessantes, vielseitiges und individu-
elles Betreuungsangebot anzubieten. Aktuell ist das leider 
nur im Rahmen der Notbetreuung unter der Einhaltung des 
Hygienekonzeptes möglich. Unser Konzept soll mit Leben 
gefüllt werden, sich bewähren und mit all seinen Chancen 
wachsen können! Bis dahin stellen wir uns der Herausfor-
derung „Gemeinsam auf Abstand“ und werden mit Einfalls-
reichtum, Empathie und situationsgerechter Sorgsamkeit 
Betreuungsangebote gestalten.

Kathrin Waschkau, Bereichsleiterin BFB 
Kathleen Linz, Abteilungsleiterin BFB

Josephine und Nam Phuong (Zusammen Kreativ). Fotoquelle: Babette Münchberg (4) ∕ Michael (Hauswirtschaft). Fotoquelle: Claudia Schulz
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A lle reden über Klimawandel, aber die Bäume, ein 
wichtiger Baustein für den Erhalt eines gesunden 

Klimas, werden häufig missachtet oder misshandelt. Oft ist 
es schwer, Kunden von der Notwendigkeit kontinuierlicher 
fachlicher Baumpflege zu überzeugen. Dass ein Fuhrpark 
jährlich viel Geld kostet, ist allgemein anerkannt, dass aber 
jährliche Baumpflege Kosten verursacht, wird nicht akzep-
tiert. Schnell wird dann entschieden, Bäume gleich zu fällen 
oder so zu schneiden, „dass es für Jahre reicht“.

Kennen unsere nordischen Nachbarn, die für ihr ausge-
prägtes Umweltbewusstsein bekannt sind, diese Probleme 
auch? Oder können sie ihre Energie darauf verwenden, fach-
lich hochwertige Pflege durchzuführen, die sich an aktuellen 
Erkenntnissen über das Zusammenspiel von Bodenorganis-
men, Wasserhaushalt, Bruchlast, Sonneneinstrahlung, Pilz- 
beziehungsweise Insektenbefall, orientiert? Welche neusten 
Erkenntnisse gibt es auf diesen Gebieten?

Eine gute Gelegenheit, auf diese Fragen Antworten zu be-
kommen, war eine Einladung des Norwegischen Arboristen-
verbandes. Die Reihe der angekündigten Referenten aus 
Schweden, Dänemark, England, Kanada und Norwegen 
versprach einen breiten Überblick.

Die wertschätzenden Grußworte des Bürgermeisters von 
Oslo ließen die Ankunft im Arboristenparadies vermuten. 
Die Bäume in der unmittelbaren Umgebung des Konferenz-
zentrums in Oslos Mitte vermittelten indes einen anderen 
Eindruck, zu eng und ohne Entwicklungsmöglichkeit ge-
pflanzt, eine Straße weiter Bäume, die als Folge falscher 
Schnittmaßnahmen nach 20 Jahren bereits vergreisen. Wie 
ein roter Faden zog sich ein Kontrast durch alle Fachvor-
träge. Während die ökologische und soziokulturelle Bedeu-
tung von Bäumen hervorgehoben wurde, spiegelt der oft 
unsachgemäße Umgang mit ihnen dies nicht wider. Für die 
Zukunft hilfreich könnten die Vorträge über das Auftreten 
neuer Schaderreger in Nordeuropa sein. Das durch die Ross-
kastanienminiermotte bedingte Schadbild zum Beispiel ge-
hört seit einigen Jahren in Mitteleuropa zu unserem Stadt-
bild. Im letzten Jahr ist die Miniermotte das erste Mal in 
Oslo aufgetreten. Zur Bekämpfung wurden große wertvolle 
Bäume gefällt. Eine künftig bessere Vernetzung der Arbo-

JAHreSTAgung deS VerbAndeS norWegIScHer 
ArborISTen In oSLo Vom 5. bIS 6. märz 2020

risten Europas und der damit verbundene schnellere Wis-
sensaustausch können dazu beitragen, dass solche wenig 
aussichtsreichen Experimente zur Eindämmung der Minier-
motte unterbleiben. Schädlinge und Krankheiten breiten 
sich global aus. Umso wichtiger ist es, auch das Wissen 
darüber global und effektiv weiterzugeben. Dazu können 
Fachkonferenzen einen wesentlichen Beitrag leisten.

Wir bedanken uns bei der Firma Hage & Park AS für das 
umfangreiche Programm auch außerhalb des Konferenz-
rahmens und die Übernahme sämtlicher Kosten in Nor-
wegen.

Rainer Pachur, Edger Schubert 
Abteilung Gartenbau und Landschaftspflege

Fotoquelle: EINBLICKE, Heft 31 ∕ 2011, S. 26 ∕ 27, 
Rubrik „Bereiche der LWB stellen sich vor”, Teil 1
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S eit mehr als 10 Jahren hält die LWB Ausgelagerte Ar-
beitsplätze (APP) für ihre Werkstattbeschäftigten vor. 

Angefangen mit einzelnen Plätzen in Firmen mit industri-
ellem Gewerbe, wuchsen die verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten in Anzahl und Vielfältigkeit unter dem Engage-
ment von Wolfgang Krug und der „Schirmherrschaft“ des 
Sozialdienstes kontinuierlich an. 

Mit seinem Eintritt in den Ruhestand im Juli 2019 konnte 
er sein persönlich gestecktes Ziel von 50 Ausgelagerten Ar-
beitsplätzen erfolgreich erreichen – an dieser Stelle sei ihm 
nochmals herzlich für seinen Einsatz gedankt. Auch mit 
personellem Wechsel in der Integrationsberatung wuchs 
und wächst der Bereich dynamisch weiter: mit Stand April 
2020 umfasst der Bereich vier Ausgelagerte Arbeitsgrup-
pen, die in den Schwesterfirmen LBD, RBO – WohnStätten 
sowie RBO – Mensch und Pferd tätig sind. Darüber hinaus 
entfallen knapp ein Drittel auf Einzelarbeitsplätze in Fir-
men unter anderem der Industrie und Produktion, Berliner 
Landesbehörden, kultureller Einrichtungen sowie der Fried-
hofsgärtnerei. 

Ein vielfältiges Portfolio, das beeindruckt und gleichzeitig 
in seiner Dynamik und seinen daraus resultierenden Anfor-

neue AufSTeLLung  
der AuSgeLAgerTen ArbeIT In der LWb

derungen einer unternehmensinternen, organisatorischen 
Neuausrichtung bedurfte. 

Seit April 2020 gibt es daher den eigenen Bereich „Ausge-
lagerte Arbeit“ mit eigenem Team, derzeit bestehend aus 
fünf Fachkräften zur Arbeits- und Berufsförderung, einem 
Integrationsberater und einer Bereichsleiterin. Wir alle 
freuen uns auf die Stabilisierung von bewährten Koopera-
tionen und Prozessen sowie deren Weiterentwicklung und 
thematische Vertiefung. Neben dem offensichtlichen Ziel, 
weiter in Anzahl und Vielfalt zu wachsen, bilden weitere 
beispielhafte Schwerpunkte die Entwicklung eines syste-
matischen Übergangsmanagements auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt, die inhaltliche Ausgestaltung der Beruflichen 
(Weiter-) Bildung und Praxisqualität, des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes sowie die gezielte Öffentlichkeitsarbeit, 
bezogen auf Akquise und Vernetzung. Ergänzend zu nen-
nen sind ebenso die Ausgestaltung der Entgeltordnung für 
die Werkstattbeschäftigten auf Ausgelagerten Arbeitsplät-
zen sowie eines niedrigschwelligen und durchlässigen Kon-
zeptes, um den Start auf einem externen Werkstattplatz 
erfolgreich zu meistern. Ambitionierte, zugleich realistische 
Ziele, die das Team des Bereiches „Ausgelagerte Arbeit“ zu-
versichtlich gedenkt zu meistern.

Entwicklung der AAP 2014 – 2020
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Dass dieses Vorhaben erfolgreicher 
mit starken Kooperationspartnern 
umzusetzen ist, dessen sind wir uns 
bewusst. Wir freuen uns auf die 
vielseitige und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit unseren Beschäf-
tigten, dem LWB-Kollegium, dem 
Werkstattrat, den Schwester- und 
Tochterfirmen des RBO-Stiftungsver-
bundes, unseren externen Koopera-
tionspartnern und Firmen sowie auf 
alle zukünftigen Netzwerke, die aus 
unserer Arbeit heraus noch entste-
hen werden. 

Sollten Sie an Ausgelagerten Arbeits-
plätzen interessierte Beschäftigte, 
Bewohner*innen oder Klient*innen 
kennen, nehmen Sie gern Kontakt 
zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht!

Kontakt
Antje Kronberg
E-Mail kronberg@lwb.berlin
Telefon 030 55 88 06 12

Antje Kronberg 
Bereichsleitung Ausgelagerte Arbeit

„Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen.  
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.“

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Michael Vogler. Er fehlt uns sehr, 
als Mitarbeiter der Abteilung Digitale Archivierung und als Mensch, der 
gerne aus seinem bunten Leben erzählt hat. Seine Menschlichkeit, Stärke, 
Wärme und lebensbejahende Einstellung werden uns in Erinnerung bleiben. 
Mit Ruhe und Gelassenheit hatte er immer ein offenes Ohr für seine Kol-
legen. Mit seinem Teamgeist und kreativen Ideen hat er gewinnbringende 
Impulse für die Arbeit gesetzt. Wir haben einen wertvollen Menschen verlo-
ren, der immer einen Platz in unseren Herzen haben wird. 
 
 
Florian Demke Beatrix Babenschneider 
Geschäftsführer Vorsitzende Werkstattrat

michael Vogler
* 19.11.1962 † 07.03.2020

Aufteilung der AAP  
im Stiftungsverbund (Mai 2020)

Aufteilung der AAP  
extern und stiftungsintern (Mai 2020)
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e ndlich ist es geschafft, die Abteilung KKC konnte im 
April 2020 in ihr neues Domizil in der Bornitzstraße 

61 umziehen. Es war ein holpriger und anstrengender 
Weg, aber alle Beteiligten sind guter Hoffnung, dass sich 
die Mühen gelohnt haben. Schließlich erwartet uns eine 
hochmoderne und mit allen Raffinessen ausgestattete 
Großküche, eine außergewöhnliche Kantine und ein heller 
und gemütlicher Speisesaal.

Jetzt geht es darum, die bestmöglichen Ergebnisse und ef-
fizientesten Lösungen zu finden, perfekt organisierte Ab-
läufe zu regeln, um allen Beschäftigten und Mitarbeitern 
optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Grundla-
gen dafür haben wir schon im vergangenen Jahr gelegt, 
indem wir Beschäftigte, unter der Obhut von Frau Pachur 
Gohlke, an den modernen Konvektomaten haben schulen 
lassen. Und wir haben ungewollt Hilfe vom Corona-Virus 
erhalten. Wie das denn? Richard von Weizäcker hat ge-
sagt: „Von den Chinesen könnten wir derzeit viel lernen. 
Sie haben für Krise und Chance dasselbe Schriftzeichen.“ 

Unsere Chance war die geringe Belegung der Betriebs-
stätten, wodurch wir nicht vom ersten Tag an unter voller 
Auslastung der Küche arbeiten mussten. Es wird trotzdem 
für alle eine neue Herausforderung sein, sich an neue Ab-
läufe und Verkehrswege zu gewöhnen, aber wir sind be-
reit, uns dieser Aufgabe zu stellen.

Warum nun sind aller guten dinge zwei???

Das neue Projekt der Abteilung KKC nimmt langsam Ge-
stalt an. Wenn die Einarbeitung abgeschlossen ist und der 
Personalbestand es zulässt, können wir für alle Beschäf-

ALLer guTen  
dInge SInd zWeI 

RüCKBLICK  
UND AUSBLICK DER  
ABTEILUNG KKC

tigten und Mitarbeiter*innen zwei Menülinien anbieten. 
Zum einen ein Vollkostgericht und als Alternative ein ve-
getarisches bzw. kalorienreduziertes Menü. Damit soll ein 
weiterer Qualitätssprung in unserer Werkstatt vollzogen 
und die Kundenzufriedenheit verbessert werden. Möglich 
wird dies unter anderem durch ein neues Küchensoftware-
programm, welches die Bestellung, Planung und Kalkula-
tion der Speisen erheblich vereinfacht.

Wenn wir unserem „Baby“ das Laufen beigebracht haben, 
werden wir auch wieder vermehrt Küchenstammtische 
in den einzelnen Bereichen durchführen, da diese in der 
Vergangenheit gut angenommen worden sind. Damit ein-
hergehend erhoffen wir uns, Rückmeldungen und Anre-
gungen über die Qualität der Speisen zu erhalten, aber 
auch Beschäftigte für eine Mitarbeit in der Küche zu be-
geistern, getreu dem Motto: „Die besten Partys finden in 
der Küche statt.“

Sehr stolz sind wir auch auf unsere Unterstützung des Pro-
jektes „Gesund“ der Katholischen Hochschule für Sozial-
wesen Berlin-Karlshorst, bei dem ein Beschäftigter unserer 
Abteilung aktiv involviert ist. Dort werden unter anderem 
Videos und Studien zum Thema „Gesund ernähren“ und 
„Mit allen Sinnen genießen“ erstellt.

Die Aufgaben werden nicht weniger, aber das macht auch 
den Reiz unserer Tätigkeit aus und wir hoffen, alles bewäl-
tigen zu können. In diesem Sinne wünschen wir allen 
Lesern Gesundheit und eine baldige Rückkehr zu „nor-
malen” Zeiten.

Jörg Vollmann 
Abteilungsleiter Küche ∕ Kantine ∕ Catering

Fotoquelle: Katharina Suppas
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V orab, eine Teilnahme am BEM-Gespräch ist freiwillig. 
Seit Mai 2004 sind Unternehmen gesetzlich zum Be-

trieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) verpfl ich-
tet, wenn Mitarbeiter*innen sechs Wochen innerhalb 
eines Jahres ununterbrochen oder wiederholt arbeitsun-
fähig sind oder innerhalb von 12 Monaten die 42 Krank-
heitstage überschreiten. Mitarbeiter*innen jedoch sind 
nicht verpfl ichtet, das BEM in Anspruch zu nehmen und 
können in jeder Phase des BEM-Verfahrens die Zustim-
mung verweigern, widerrufen oder Maßnahmen ablehnen.

Was heißt Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM)? Das BEM ist ein strukturiertes und gesetzlich un-
termauertes Verfahren mit dem Ziel, gemeinsam mit den 
Mitarbeiter*innen drängende Antworten auf Fragen zu 
erhalten. Fragen in diesem Kontext können z. B. sein:

•	Wie	lässt	sich	die	Arbeitsfähigkeit	wieder	herstellen?
•	Wie	kann	eine	erneute	Arbeitsunfähigkeit	verhindert	

werden?
•	Wie	lässt	sich	der	Gefahr	chronischer	Erkrankungen	

und Behinderungen frühzeitig entgegenwirken?
•	Wie	kann	der	Arbeitsplatz	dauerhaft	gesichert	

werden? 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement eröff net so 
neue Chancen für alle Beteiligten, auch wenn es darum 
geht, negative Einfl üsse auf die Arbeitsfähigkeit zu er-
kennen und nach Möglichkeit abzustellen. 

Die Empfehlung ist daher, das BEM in Anspruch zu neh-
men, um individuell vorhandene Bedarfe gemeinsam zu 
analysieren und das Arbeitsverhältnis zu stabilisieren und 
zu sichern. 

Jeder BEM-Fall ist speziell. Arbeitsplätze, Menschen und 
Erkrankungen bringen ganz eigene Anforderungen mit 
sich. Ein fertiges „Schema F“ gibt es daher für das BEM 
nicht. Jedes Verfahren wird individuell betrachtet und um-
fasst so viele Prozessschritte, die erforderlich sind, um im 
Einzelfall die Ziele zu erreichen. Es kann vorkommen, dass 
wenige Schritte bzw. Akteure notwendig sind, und bei an-
deren Fällen ist der Prozess komplexer, aufwendiger und 
erfordert das Hinzuziehen mehrerer betrieblicher und ∕ oder 
außerbetrieblicher Akteure. Es ist immer wieder ein neues, 
individuelles Verfahren, aber letztlich gilt es, mit den Mit-
arbeiter*innen anhand von spezifi schen Maßnahmen die 
Belastungen im Arbeitsalltag zu reduzieren.

Alle Hilfemaßnahmen erfordern eine Zustimmung. Die Mit-
arbeiter*innen haben die Kontrolle darüber, ob Verfahrens-
schritte eingeleitet werden oder ob weitere Personen zu 
den BEM-Verfahren hinzugezogen werden. Das BEM setzt 
also auf Dialog und Konsens.

Nicht nur für die Mitarbeiter*innen hat das BEM erheb-
liche Vorteile. Auch die LWB profi tiert im Wesentlichen 
durch das BEM-Verfahren. Durch die aktive Stärkung 
und Erhaltung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
der Mitarbeiter*innen mittels individueller Maßnahmen 
gelingt es, durch weniger Krankheits-, Produktions- und 
Fluktuationsausfälle Kosten einzusparen. Indem die LWB 
Mitarbeiter*innen zentriert beschäftigt, stärkt sie gleich-
zeitig ihr positives Image. 

Zu den wichtigsten Neuerungen in der LWB und Resultat 
einer Maßnahme innerhalb eines BEM-Verfahrens zählt  
die Einführung von Wertzeitkonten und die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit mit Einführung einer geblockten Altersteil-
zeit.

Die geblockte altersteilzeit in verbindung mit dem Wert-
konto plus ermöglicht es Mitarbeiter*innen, mit einer be-
zahlten Freistellung vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. 
Das heißt, die Kolleg*innen arbeiten für einen bestimmten 
Zeitraum (Arbeitsphase) unter reduzierten Bezügen, um 
anschließend in der Freistellungsphase (Passivphase) wei-
terhin Bezüge zu erhalten. 

beTrIebLIcHeS eIngLIederungSmAnAgemenT 
(bem) In der LWb

betriebliches 
eingliederungs-
management. 
Quelle: 
kleinfeldt-bgm.de
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Hier ein Praxisbeispiel:

Mariella Mustermann möchte zum 01.01.2030 in Rente 
gehen. Das ist jedoch ein Jahr vor ihrem eigentlichen Ren-
teneintritt. Da sie keine Abzüge ihrer Rentenbezüge ha-
ben möchte, entscheidet sie sich für die geblockte Teilzeit. 
Hierfür muss sie in den letzten Arbeitsjahren einen Teil ih-
rer Lohnbezüge auf ein Wertkonto ansparen. Im Anschluss 
kann sie ein Jahr vor dem regulären Renteneintritt in die 
Freistellungsphase wechseln und erhält in dieser Zeit ihre 
vorher angesparten Lohnbezüge. 

Alle zukünftig ausgezahlten Bezüge innerhalb der Freistel-
lungsphase werden individuell für jede einzelne Mitarbei-
terin anhand ihres Einkommens im Voraus berechnet.

Weil es laut § 8a Altersteilzeitgesetz vorgeschrieben ist, 
dass diese Vorleistungen der Mitarbeiter*innen gegen 
Insolvenzen abgesichert werden sollen, hat die LWB mit 
der Feuersozietät einen starken und verlässlichen Partner 
gesucht und gefunden.

Quelle: https: ∕∕www.feuersozietaet.de∕content ∕gewerbe∕
mitarbeiter∕altersteilzeit ∕28.05.2020

Die LWB reagiert mit diesem Angebot nicht nur strategisch 
auf die Folgen des demografi schen Wandels, sondern ist 
sich sicher, hiermit auch die Attraktivität und Motivation 
für alle Mitarbeiter*innen weiterhin zu erhöhen.

Kerstin Thiele, Assistentin der Geschäftsleitung

bis 31.12.2024
reguläre Vollbeschäftigung

mit vollen Bezügen

01.01.2025. bis 31.12.2028
reguläre Vollbeschäftigung

mit Teilbezügen
(z. B. 75 % des Gehaltes)

akTivPHasE

01.01.2029. bis 31.12.2029
Freistellung
mit Bezügen

PassivPHasE

Ab 01.01.2030
Eintritt reguläre

Rente

Zugehöriger AG-Anteil
SV-Beiträge

Zugehöriger AG-Anteil
SV-Beiträge Im Rahmen unseres

aTzg auch gegen 
Insolvenz geschützt nicht ausgezahlte 

Beiträge

Zugehöriger AG-Anteil
SV-Beiträge

fi nanziert

Zugehöriger AG-Anteil
SV-Beiträge

100 % Bezüge
100 % Beschäftigung

reduzierte Bezüge
100 % Beschäftigung

reduzierte Bezüge
0 % Beschäftigung

Vollbeschäftigung Aktivphase der Altersteilzeit Passivphase der Altersteilzeit
Zeit

altersteilzeit – blockmodell im Fall von insolvenz

I N F O R M A T I O N E N  A U S  D E R  L W B
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 Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um Ihre 
Erfahrungen in der Corona-Krise mitzuteilen! Die 
sicherlich wichtigste Frage wäre zu Beginn, welche 
Herausforderungen für Sie und Ihre zu betreuen-
den Klienten und Klientinnen im Zuge der Eindäm-
mungsmaßnahmen entstanden sind? 

Eine der ersten spürbaren Konsequenzen für unsere Kinder 
war der Umstand, dass sie keine Freunde treffen konnten. 
Ebenfalls waren alle Kinder an das Haus gebunden. Eltern-
kontakte, also Besuche hier in der Gruppe, wurden bis auf 
Weiteres gestrichen, dies stellte sich als massive Herausfor-
derung gerade für unsere jüngeren Kinder dar. Wir muss-
ten den Kindern natürlich die Situation erklären, Verständ-
nis schaffen. Ihnen verständlich machen, dass der Virus 
und die gesamte Situation nichts mit ihnen, ihren Eltern 
oder den Mitarbeiter*innen vor Ort zu tun haben. Nach 
dem Prinzip, es gibt einen kleinen gemeinen Virus, der im 
Moment schuld an den Maßnahmen ist. Weiterhin stellte 
sich die Doppelbelastung für unsere Mitarbeiter*innen 
als Herausforderung dar. Administrative Arbeiten muss-
ten erstmal wichtigeren Aufgaben weichen. So z. B. die 
Beschulung der Kinder an den Vormittagen. Also kam 
zu unserer Rolle als pädagogische Fachkraft, als Erziehe-
rinnen und Erzieher nun auch die Rolle einer Lehrkraft 
hinzu. Unterrichtsstoff aus den Klassen 1, 2 und 8, 9 
mussten gerecht vermittelt und bearbeitet werden, dies 
gebündelt für alle Kinder vor Ort. Es war schon anstren-
gend, allen Kindern und deren individuellem Hilfebedarf 
gerecht zu werden. 

 Wie gestaltete sich denn die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Schulen und Lehreinrichtungen? 
Haben Sie die benötigte Unterstützung bekom-
men?

Ja, wir haben die unterschiedlichsten Formen der Zusam-
menarbeit erlebt. Bei den größeren Kindern gab es beina-
he täglichen Austausch mit den Schuleinrichtungen per 
E-Mail. Aufgaben wurden an uns weitergeleitet, es fand 
ein Austausch statt; Rückmeldungen zu erledigten Auf-
gaben, kleinere Videokonferenzen zwischen den Schülern 
und den Lehrern usw. Das Pensum an Lehrinhalten für die 
älteren Kinder war natürlich recht umfangreich. Viele Auf-
gaben und Inhalte für 4 bis 5 verschiedene Unterrichts-
fächer. Es war ein Lernprozess für unsere älteren Kinder, 
wann ziehe ich mich zurück und lerne allein, wann benöti-
ge ich Hilfe der Erzieher*innen usw. 

InTerVIeW mIT kerSTIn TeScHner 
KINDER- UND JUGENDHILFEBEREICH

Bei den Grundschulen gab es weitaus weniger Rückmel-
dung, Zusammenarbeit und Austausch. Dies kollidierte 
mit den Wünschen der jüngeren Kinder, in die Schule zu 
gehen, dort ihre Freunde zu treffen, Neues zu erfahren, zu 
lernen. Stattdessen wurden eher trockene Aufgaben aus 
den Grundschulheften abgearbeitet. Natürlich haben wir 
trotzdem versucht, den Lehralltag abwechslungsreich und 
spannend für unsere jüngeren Kinder zu gestalten. Wir 
hatten auch Glück mit dem Wetter, die Kinder konnten 
viel im Garten sein, dort toben, mit uns an Bewegungs- 
angeboten teilnehmen usw. Dennoch mussten wir uns 
selbst auch ein wenig zügeln, die Ansprüche und Anfor-
derungen anpassen. Wir sind eine Wohngruppe und kein 
Ersatz für Schule im vollen Umfang, dies war eine wichtige 
Erkenntnis!

 Wie sind Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen mit 
möglichen Spannungen, welche durch die Maßnah-
men entstanden sind, umgegangen? Gab es Hilfs-
angebote, auf die Sie zurückgreifen konnten?

In erster Linie bekamen wir Unterstützung von den Kolle-
gen und Kolleginnen aus den Bereichen, welche vorüber-
gehend schließen mussten, z. B. vom Haus der Generation, 
dies war natürlich eine enorme Entlastung. So kümmerten 
sich die eingesetzten Kollegen und Kolleginnen intensiv 
um die Kita-Kinder am Vormittag, sodass Raum geschaf-
fen wurde, um die Schulkinder adäquat zu unterstützen. 
Diese Maßnahme wurde mit der Bereichsleitung, welche 
sich hervorragend um unsere Belange kümmerte, abge-
sprochen und geplant. Diese Prozesse verliefen absolut 
reibungslos. Wir Kollegen und Kolleginnen haben uns un-
tereinander intensiv ausgetauscht, zum einen, um Psycho-
hygiene zu betreiben und zum anderen, um möglichen 
Konflikten und Spannungen adäquat entgegen treten zu 
können. Ebenfalls war es enorm wichtig, die eigenen An-
forderungen genau zu reflektieren. Dies bedeutete auch 
Prioritäten zu definieren und danach zu handeln.

 Der aktuelle Zeitgeist sieht vor, dass man auch in 
schwierigen Zeiten stets versucht, positive Aspekte 
also Chancen in Krisenzeiten zu sehen. Welche 
Chancen sehen Sie für Ihre persönliche Arbeit und 
für die zu betreuenden Klienten und Klientinnen? 

Wir haben festgestellt, dass für einige Kinder diese beson-
dere Zeit eine Zeit des Ankommens war. Gerade zu Beginn 
einer Jugendhilfe-Maßnahme, besonders wenn intensiver 
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Kontakt zur Herkunftsfamilie besteht, stehen die Kinder 
und Jugendlichen oft im Loyalitätskonflikt zum Elternhaus 
und der Wohngruppe. Jedoch auf Grund der Eindämmungs-
maßnahmen (u. a. Kontaktsperren) beobachteten wir, dass 
manche Kinder und Jugendliche es einfacher hatten, in 
der Gruppe „anzukommen“, sich einzugewöhnen, sich mit 
der Situation auseinanderzusetzen und sich auf uns als 
Fachkräfte einzulassen. Diese Entschleunigung eröffnete  
manchen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich 
im Gruppengefüge zu entfalten. Untereinander gab es 
weitaus weniger Spannung, als anfangs vermutet. Die Kin-
der und Jugendlichen nahmen Rücksicht aufeinander und 
zeigten sich solidarisch. Resümierend stellten wir fest, dass 
Entschleunigung auch sehr gut tun kann.

 Gab es Maßnahmen und ∕ oder Situationen im Zuge  
der Corona-Krise, welche man hätte besser umset-
zen können? Waren Sie mit den Bestimmungen zur 
Eindämmung der Krankheit zufrieden? 

Ich würde sagen, dass es der richtige Schritt war, da rela-
tiv „hart“ zu agieren. Vermutlich wäre alles andere zu dem 
Zeitpunkt schwieriger geworden. So hätten wir uns mit der 
potenziellen Gefahr auseinandersetzen müssen, dass sich 
doch jemand aus dem Bereich infiziert. Dies war jedoch 
nicht der Fall, wir hatten keine Infektion und dergleichen. 
Somit erschien der Virus in weiter Ferne, jedoch ist das ein  
Resultat aus den strengen Maßnahmen. Natürlich muss-
ten wir uns trotzdem mit der Frage auseinandersetzen, was 
passiert, wenn doch ein Kind oder ein*e Mitarbeiter*in 
erkrankt. Wie könnten wir Quarantänemaßnahmen um-
setzen usw., wie stellen wir die Versorgung weiterhin si-
cher und wie ließen sich mögliche Quarantänefälle mit 
der inhaltlichen Arbeit umsetzen? Dies war jedoch, wie 
schon erwähnt, glücklicherweise nicht der Fall. Man muss 
auch sagen, dass die Maßnahmen eine gewisse Sicherheit 
suggerierten, wenn sich doch jemand anstecken würde, 
wäre das einfach Pech und kein Resultat aus zu lockerem 
Umgang mit dem Virus.

Fotoquelle:  
Stefan Ramm

 In anderen Bereichen der RBO – Inmitten führten 
die zahlreichen Eindämmungsmaßnahmen zu 
kreativen Auswüchsen, so entstanden z. B. ganze 
Theaterstücke. Gibt es ähnliche Geschehnisse in 
Ihrem Bereich?

Wir versuchen im Alltag mit den Kindern und Jugendlichen, 
viel Raum für Kreativität zu schaffen. In der Krisenzeit wur-
de mehr gebastelt als sonst und wir versuchten, so viel wie 
möglich Bewegungsangebote zu schaffen. Also auch sport-
lich kreativ tätig zu sein. 

 Ihre Arbeit im Bereich gehört zu den sog. system-
relevanten Berufen, damit einhergehend gab es 
zahlreiche Danksagungen, Wertschätzungen und 
Weiteres. Wie haben Sie jene Aktionen empfunden, 
und hätten Sie sich eine andere Form der Zuwen-
dung gewünscht?

Wir haben schon mitbekommen, dass es Aktionen gab. So 
z. B. dieser riesige Banner in der Geschäftsstelle, welcher 
für alle Menschen sichtbar angebracht war: „Danke, ihr 
seid unsere Helden.“ Auch haben wir von unserer Leitung 
regelmäßig Danksagungen, Wünsche und Durchhaltefor-
meln erhalten. Das war schon wichtig, das Gefühl zu haben, 
die Leitung erkennt unsere Leistung in dieser Zeit an und 
nimmt teil an unseren alltäglichen Herausforderungen. 

Klar gab es viele Diskussionen, Rufe nach finanziellen Zu-
wendungen, aber irgendwo müssen solche Gelder ja her-
kommen. Diese Kosten fehlen dann vielleicht wieder an 
anderer Stelle. Es gab am Anfang ja auch Aktionen zur  
Wertschätzung, z. B. dieses gemeinsame Klatschen am Fens- 
ter für alle Menschen in den Krankenhäusern usw. Aber 
irgendwann ist es auch gut mit den Danksagungen und 
Wertschätzungen. Andernfalls verliert der Inhalt an Sinn. 
Ich hoffe jedoch, dass die Gesellschaft sieht, dass jene sog. 
systemrelevanten Berufe z. B. in der Medizin mehr Zuwen-
dung benötigen. Dass bewusst gemacht wird, was in den 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen täglich geleistet 
wird. Dies muss eben auch angemessen honoriert werden. 
Ich muss auch sagen, dass man selbst an dieser besonderen 
Situation gewachsen ist. Das ist viel wert für mich! 

 Vielen Dank für das Gespräch, Frau Teschner.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen und Kolle-
ginnen sowie Ihren betreuten Kindern und Jugend-
lichen alles Gute für die Zukunft! Ihre Zuversicht 
sowie Ihr kompetenter Umgang mit dieser außer-
gewöhnlichen Situation sind bemerkenswert! 

 
Interview: Stefan Ramm
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V om 2. bis 6. März fanden die Nationalen Winterspiele 
von Special Olympics Deutschland in Berchtesgaden 

statt. Schon im Vorfeld wurde über eine Teilnahme und 
Durchführung der Spiele wegen des Corona-Virus heftig 
diskutiert. Schließlich fand das Sportevent doch statt und  
sollte vorerst die letzte Großveranstaltung gewesen sein. 
Über das erfolgreiche Abschneiden der Floorballmann-
schaft der SG RBO Berlin e. V. wurde ausgiebig berichtet. 

Ich erinnere mich gut an Freitag, den 13. März 2020, nach-
dem wir nach Berlin zurückgekehrt waren. Die Bundeslän-
der hatten die Schließung von Schulen und Kitas bis zum 
Ende der Osterferien beschlossen. Nach und nach kam das 
gesamte öffentliche Leben zum Erliegen. Ein besorgter An-
ruf des Betriebsrates der LWB erreichte mich in diesen Ta-
gen: „Treibt ihr noch Sport oder habt ihr den Betrieb schon 
eingestellt?“ Viele weitere Telefonate folgten und binnen 
weniger Stunden wurden die Mitgliederversammlung der 
SG RBO Berlin e. V. und alle weiteren Termine abgesagt. 
Der Spiel- und Sportbetrieb war bis auf Weiteres einge-
stellt. Es folgten weitere Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen, und die LWB lief nur noch im Notbetrieb.

Wie sollte es nun weitergehen? Eine Woche später war klar, 
dass die Sporttherapeutinnen und weitere Kolleginnen und 
Kollegen an anderer Stelle gebraucht werden. Die Wohn-
gruppen der RBO – Inmitten sowie der RBO – WohnStätten 
brauchten dringende Unterstützung. An einem Montag 
Ende März betrat ich ehrfürchtig die Wohngemeinschaft 
in der Landsberger Allee 206. Ich traf auf einige bekann-
te Gesichter im Team und wurde sehr herzlich empfangen, 

natürlich immer mit dem entsprechenden Abstand von 1,5 
Metern. Meine Nervosität legte sich, und neugierig betrat 
ich meinen neuen Arbeitsplatz auf Zeit, der für die Bewoh-
ner ihr Zuhause ist, und eine neue Perspektive erschloss 
sich mir. Der erste Blick in die einzelnen Zimmer, ein erster 
„Smalltalk“, und schon war man angekommen.

Zunächst waren nur zwei der fünf Bewohner anwesend 
und die Stimmung war gut. Voller Tatendrang machten 
wir uns an die Arbeit. Bisher war völlig unklar, was in den 
kommenden Wochen auf mich zukommen würde, darum 
haben wir gemeinsam verschiedene Projekte definiert. Für 
jeden Tag wurde ein Kurzprojekt geplant und außerdem 
ein Langzeitprojekt, das während meines gesamten Ein-
satzes in der Wohngemeinschaft realisiert werden sollte. Es 
mangelte nicht an Ideen und Ansatzpunkten. „Sei einfach 
da und sorge dafür, dass keiner unserer Bewohner*innen 
einen Lagerkoller bekommt!“, lautete die Zielvorgabe bei 
meiner Einweisung. Gesagt, getan: der Kühlschrank wurde 
entrümpelt, gesäubert, wir planten die Mahlzeiten, erle-
digten den Einkauf und besprachen die Dienste. Und nun?
„Wir basteln, es ist Ostern!“ Das anfängliche Desinteresse 
wandelte sich glücklicherweise, und alle waren mit Freude 
am Werk. Es wurde geschnitten, geklebt, gemalt, gefärbt 
und dekoriert – Ostern konnte kommen!

Der großzügige Balkon und sein Potenzial, zu einer Oase 
der Wohngemeinschaft zu werden, fiel mir sofort auf. Ge-
meinsam mit den Bewohner*innen folgte ein kräftezeh-
render Frühjahrsputz. Die Bank wurde geschliffen und neu 
gestrichen und Balkonrasen gekauft und verlegt. Dann 
pflanzten wir frische Blumen in die großen Kübel aus Ter-
rakotta, und der Balkon erstrahlte in neuem Glanz. ähnlich  
wie beim Sport war die Umsetzung weiterer Aktivitäten 
abhängig von der jeweiligen Tagesform. Die Bewohne-
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rinnen und Bewohner hatten sehr genaue Vorstellungen 
und so kam es zu einem gemeinsamen inklusiven Tanzpro-
jekt in Zusammenarbeit mit Special Olympics Deutschland 
(http: ∕∕m.facebook.com∕story.pp?story_fid=101583114364
52899&id=342986552898).

Das Angenehme wurde so mit dem Nützlichen verbunden, 
ohne dass es Sport genannt wurde. Hin und wieder konn-
te ich auch noch Arztbesuche, ämtergänge oder andere 
Erledigungen begleitend unterstützen. Der Einsatz im 
Wohnen hat mich beruflich sehr bereichert. Der spätere 

Arbeitsbeginn bot mir mehr Flexibilität und die Möglich-
keit, meine Kinder intensiver zu begleiten. 

Ein ganz besonderer Mehrwert war das Zusammenkom-
men und Kennenlernen der Kollegen und Kolleginnen der 
RBO – Inmitten. Die Zusammenarbeit war toll, und schon 
jetzt freue ich mich auf das nächste Sommerfest der RBO-
Firmenfamilie und mehr bekannte Gesichter als zuvor.

Julia Figaschewsky
Sport- und Bewegungstherapeutin der LWB

InTerVIeW mIT mArTInA SommerfeLd 
PäDAGOGISCHE KOORDINATORIN RBO – INMITTEN 

 Hallo, Martina Sommerfeld, vielen Dank, dass Sie 
sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Nun sind Sie 
schon seit einiger Zeit im Unternehmen. Wie wür-
den Sie die ersten Monate Ihrer Arbeit beschreiben. 
Gab es nennenswerte Herausforderungen? 

Hallo, Herr Ramm, herzlichen Dank für Ihre Anfrage! Nun 
sind tatsächlich schon vier Monate vergangen. Meine 
erste Zeit verbinde ich insbesondere mit der auch aktuell 
noch außergewöhnlichen Situation der Coronapandemie. 
Ich bin beeindruckt von dem großen Engagement aller 
Mitarbeitenden, dem Zusammenhalt im Unternehmen 
und im Stiftungsverbund. Aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen habe ich überwiegend im Hintergrund agiert. Mit 
zunehmenden Lockerungsmaßnahmen werde ich versu-
chen, mehr in Erscheinung zu treten und freue mich auf 
die persönlichen Begegnungen, interessiere mich für Ihre 
Erfahrungen und freue mich sehr auf den Austausch.

 Sie sind seit Jahresbeginn als Pädagogische Koor-
dinatorin angestellt. Eine anspruchsvolle Tätigkeit 
besonders im Hinblick auf die vielen unterschied-
lichen Konzeptionen der Bereiche der RBO – Inmit-
ten. Welche konkreten Ziele haben Sie sich selbst 
für Ihre Arbeit gesetzt?

Mir ist es ein besonderes Herzensanliegen, qualitative 
pädagogische Arbeit im Zusammenwirken mit allen Be-
teiligten (weiter) zu entwickeln und langfristig zu sichern.

Dabei strebe ich einen transparenten und kooperativen 
Umgang an. Die vielen unterschiedlichen Leistungsange-
bote der RBO – Inmitten gGmbH sehe ich als eine ihrer 
großen Stärken. Mein Ziel ist es, die transparenten Kom-
munikationswege zwischen den Bereichen zu erhalten, 
Konflikte zeitnah zu erkennen und diese transparent und 
wertschätzend zu bearbeiten. 

 Gehe ich recht in der Annahme, dass die Konfor-
mität des BTHG für Sie unter anderem im Mittel-
punkt der Arbeit stehen wird?

Richtig, die fachliche Beratung der Geschäftsführung und 
Bereichsleitungen bei der Umsetzung des BTHG ist aktu-
ell eine meiner Hauptaufgaben. 

Fotoquelle: Martina Sommerfeld
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 Mitunter wird das BTHG auch kontrovers diskutiert. 
Welche Risiken und Chancen sehen Sie im Kontext 
der neuen Gesetzgebung? 

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabe-
gesetz – BTHG) trägt mit seinen umfangreichen Rechts-
änderungen dazu bei, Menschen mit Behinderungen eine 
möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen 
für eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
Es ist Aufgabe von Leistungsträgern und Leistungserbrin-
gern, die komplexen Neuregelungen in die Praxis umzu-
setzen und stellt die RBO – Inmitten auf allen Ebenen vor 
neue Herausforderungen. 

Ab 2020 erfolgte eine Umstellung der Finanzierung. Die 
bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft werden in einem weiter-
hin offenen Leistungskatalog mit den Leistungen zur Sozi-
alen Teilhabe neu strukturiert. Der Systemwechsel in der 
Finanzierung ist ein wichtiger Schritt für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen. An die Klient*innen und 
gesetzlichen Vertreter*innen sowie Mitarbeitenden und 
die Leitenden der RBO – Inmitten werden neben den orga-
nisatorischen Umstellungen insbesondere Anforderungen 
an das Selbstverständnis und die Haltung gestellt, um die 
zukünftige Neuausrichtung hin zur Selbstbestimmung der 
Klient*innen umzusetzen. 

Um gemeinsam mit möglichst allen Beteiligten in einen 
transparenten und kooperativen Organisationsprozess 
zu gehen, wird noch im August diesen Jahres die Arbeits-
gruppe BTHG ihre Arbeit aufnehmen. In diese Arbeits-
gruppe sind Vertreter*innen aus allen Bereichen einge-
laden, die Organisationsprozesse der RBO – Inmitten 
gGmbH anzusehen und mitzugestalten. Auch sind noch 
für dieses Jahr einige Schulungen für Mitarbeiter*innen 
und Klient*innen geplant.

 Nun steht unsere Gesellschaft schon seit einigen 
Monaten in Schockstarre aufgrund der Corona-Krise. 
Im Zuge der Eindämmungsmaßnahmen wurden 
Sie beauftragt mit einem Hilfsangebot für alle 
Mitarbeiter*innen und Klienten ∕ Klientinnen und 

Bewohner*innen der RBO – Inmitten. Können Sie 
die Inhalte des Angebotes beschreiben? Wie wurde 
Ihr Angebot technisch umgesetzt, und wie wurde 
es angenommen? 

Auf Anregung der Task Force habe ich Sprechstunden ein-
gerichtet, in denen Schwierigkeiten und Sorgen bei der Um-
setzung der Eindämmungsmaßnahmen bei der RBO – In-
mitten angesprochen werden können. Da mich viele nicht 
kennen, habe ich auch ein Video in Leichter Sprache auf 
Facebook posten lassen. Eine Rückmeldung habe ich der-
zeit nicht erhalten. Meine Annahme ist, dass alle Probleme  
bislang direkt und zeitnah vor Ort geklärt werden konnten. 

Wenn dies nicht möglich ist, steht die Sprechstunde aber 
auch weiterhin allen Klient*innen und Mitarbeiter*innen 
der RBO – Inmitten gGmbH zur Verfügung. Sie erreichen 
mich am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr und am Freitag von 
10 bis 12 Uhr. 

Meine Kontaktdaten:  
Martina Sommerfeld, 
Tel. 030 971 82 96-16  
sommerfeld@rbo-inmitten.berlin

 Was wünschen Sie sich für die Zukunft  
im Unternehmen und für sich selbst?

Eine gute und transparente Zusammenarbeit, welche stets 
auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und ge-
genseitiger Wertschätzung beruht.

 Für den Abschluss des kurzen Interviews  
und ganz persönlich würde mich interessieren, 
wie Sie auf unsere RBO – Inmitten aufmerksam 
geworden sind?

Auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen 
habe ich mir regelmäßig die Stellenangebote der RBO – In-
mitten gGmbH angesehen. Die Stellenausschreibung für 
die „pädagogische Koordinator*in“ bei der RBO – Inmit-
ten gGmbH hat mich sofort angesprochen.

Interview: Stefan Ramm
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I m März diesen Jahres feierte das Victoriahaus des 
WG-Bereiches der RBO – Inmitten gGmbH 10 Jahre 

Bestehen. Dieser Umstand wurde natürlich gebührend 
gefeiert. Im Vorfeld wurden die Räumlichkeiten dekoriert, 
Einladungen verteilt und im Vorfeld mit einem Gremium 
genau geplant, was, wann und wie stattfinden soll. RBO-
Inmitten-typisch könnte man meinen, nichts wurde dem 
Zufall überlassen. Lediglich weniger Gäste als ursprüng-
lich geplant, erschienen zur Feierlichkeit. 

Davon ließen sich jedoch weder 
die Gäste noch das Orga-Team 
beeindrucken. Neben einem ex-
tra angefertigten Kuchen samt 
RBO-Inmitten-Logo, dessen Prä-
sentation wirklich frenetisch ge-
feiert wurde, der Krönung eines 
Königspaares des Victoriahau-
ses (Bewohner*innen, welche 
seit Bestehen des Hauses dort 
mit Betreuung leben) und meh-
reren kleineren Film- und Foto-
Beiträgen waren die eigentli-
chen Highlights die Gespräche 
und der Austausch von „alten“ 
und „neuen“ Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen, ehema-
ligen und aktuellen Leiterinnen 
des WG-Bereiches und im spezi-
ellen des Victoriahauses. 

Zehn Jahre voller Erinnerungen 
und Momente, die das Leben 
jedes Menschen auf andere Art 
und Weise beeinflussten und 
färbten. Schöne, spannende und  
natürlich auch traurige Momen-
te und Situationen wurden ge- 
meinsam reflektiert, daran erin- 
nert und darüber gesprochen. 

Es sind doch letztlich jene Mo- 
mente, welche das Leben le-

dAS VIcTorIAHAuS  
feIerTe 10-JäHrIgeS 
JubILäum!

benswert machen. Der gemeinsame Austausch über das 
Erlebte, über Momente, die etwas bewirkt haben. Was 
nützt die schönste Präsentation, das tollste Erlebnis, wenn 
man keine Gelegenheit hat, sich darüber mit anderen 
Menschen auszutauschen. 

Wir wünschen den Kollegen und Kolleginnen, den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen des Victoriahauses alles Gute 
und gratulieren nochmal zum 10-jährigen Bestehen! Auf 
dass die nächsten 10 Jahre mindestens genauso span-
nend und erlebnisreich verlaufen!

Stefan Ramm

Fotoquelle: Stefan Ramm
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InTerVIeW mIT AnkA neHLS  
STELLV. BEREICHSLEITERIN DER WOHNGEMEINSCHAFTEN

 Hallo, Fr. Nehls, vielen Dank, dass Sie sich Zeit 
nehmen, um ein wenig über die Entwicklung des 
Victoriahauses in der Spittastraße 36 zu sprechen. 
In diesem Jahr feiert das Victoriahaus 10-jähriges 
Bestehen. Zehn Jahre, in denen sicherlich viele 
schöne sowie herausfordernde Dinge geschehen 
sind. Wenn sie retrospektiv über die Anfänge und 
die Entwicklung des Hauses nachdenken, was 
würden sie als Highlight hervorheben?

Hallo, Herr Ramm. Ich bin mittlerweile seit 25 Jahren 
bei der RBO, heute RBO – Inmitten gGmbH, beschäftigt. 
Den WG-Bereich kenne ich seit 20 Jahren. Für mich per-
sönlich waren der Bau und die Eröffnung des Hauses ein 
Höhepunkt. Ich war zu diesem Zeitpunkt Teamleiterin und 
habe die Planung, den Bau und den Umzug erlebt und 
teilweise mitgestaltet. Es war eine sehr aufregende Zeit. 
Mit dem Victoriahaus konnten wir unser Angebot den sich 
verändernden Bedarfen und Interessen anpassen. Ein ein-
zelnes Highlight aus den vergangenen 10 Jahren kann ich 
gar nicht benennen. Wir haben sehr viele schöne Feste 
gefeiert. Externe Gäste äußern sich auch nach 10 Jahren 
noch sehr positiv über die Räumlichkeiten und deren Ge-
staltung. Wir konnten Klient*innen auf den Weg zur Selb-
ständigkeit in ihre eigene Wohnung begleiten. Eine Klien-
tin wurde Mutter. Paare haben sich gefunden und sind 
gemeinsam ausgezogen. Eine Hochzeit fehlt mir noch ;-) 

Natürlich gab es auch die herausfordernden und traurigen 
Momente. 2018 wurden wir von mehreren zum Teil sehr 
großen Wasserschäden überrascht; in einer WG stand über 
Wochen ein Eimer im Gemeinschaftsraum, weil es von der 
Decke tropfte. Paare haben sich getrennt. Ein Klient ist ei-
nen Monat nach seinem Auszug gestorben. Dies war wohl 
für uns alle damals eines der traurigsten Ereignisse. Aber 
wir wollen uns nach vorne orientieren. Was möchten Sie 
noch wissen?

 Das Victoriahaus ist schon eine kleine Besonderheit 
in unserer Firmenlandschaft. Es gibt verschiedene 
bauliche Besonderheiten und die Lage ist, trotz der 
Nähe zum Stadtkern, sehr ruhig. Was ist aus Ihrer 
Sicht noch besonders an unserem schönen Haus? 

Da fällt mir sofort unser Garten ein. Er bietet Mitarbei-
ter*innen und Klient*innen vielfältige Möglichkeiten für 
eine Auszeit. Man kann sich in die Sonne setzen und sei-
ne Pause genießen. Gerade jetzt, mit Covid-19 im Rücken, 
haben die Klient*innen den Garten für die so notwendige 
Bewegung nutzen können. Der Mittwoch hat sich zu un-
serem Gartenkulturtag entwickelt. Bewohner*innen füh-
ren immer irgendeine Kleinigkeit vor, und wir hatten dank 
Unterstützung des Bezirks auch zwei externe Kleinkünstler 
hier.

 In den vergangenen 10 Jahren hat die Behinder-
tenhilfe einen Wandel erlebt. Vieles, was früher 
gängige Norm war, scheint heute nicht mehr 
zeitgemäß. Wie würden Sie diese Entwicklung 
bewerten und welche Auswirkungen sind für das 
Victoriahaus und deren Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen dadurch entstanden?

Wandel bedeutet Bewegung. Ich bin sehr bewegungsfreu-
dig und da die Bewegung in der Behindertenhilfe immer 
stärker auf den einzelnen Menschen und seine Persönlich-
keit ausgerichtet war, sehe ich diesen Wandel äußerst po-
sitiv. Der Wandel in der Behindertenhilfe hat nicht erst vor 
10 Jahren begonnen. Der Bau des Victoriahauses selbst ist 
ein Ergebnis des Wandels. 

Besonders bedeutsam finde ich die Öffnung in unserer 
Arbeit auf politische Themen. Klient*innen werden er-
muntert und unterstützt, sich zu informieren, eine eigene 
Meinung zu entwickeln und sich zu engagieren. Stimme 
geben, z. B. bei den Veranstaltungen zum Blauen Kamel, 
aber auch beim CSD. 2014 haben wir im Bereich einen 
Bewohner-Rat ins Leben gerufen. Wir haben damit uns 
alle, Klient*innen und Mitarbeiter*innen, ins kalte Wasser 
geschubst, waren unsicher mit den Zielen und der Umset-
zung. Heute, nach 6 Jahren, ist der Bewohner-Rat nicht 
nur im Bereich ein wichtiges Gremium. Die Wilden Füchse 
engagieren sich im Bezirk beim Behindertenbeirat, nah-
men in Leipzig am deutschlandweiten Kongress der Inte-
ressen-Vertreter*innen teil und werden auch eine Stimme 
im ersten Berliner Behindertenparlament im Abgeordne-
tenhaus erhalten.
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Diese änderungen können nur erfolgen, weil die Mit-
arbeiter*innen sich genau dafür offen zeigen, aber dies 
lässt sich nicht eingrenzen auf das Victoriahaus.

 Ein kleines Gedankenexperiment für den Abschluss. 
Nehmen wir einmal an, Sie könnten die Behinder-
tenhilfe nach Ihren Wünschen umgestalten. Welche 
Aspekte würden Sie ändern und warum? 

Zuerst würde ich den Blickwinkel ∕ das Verständnis der 
Gesellschaft auf und für Menschen mit Beeinträchtigung 
ändern, mehr Akzeptanz für das Anderssein schaffen, den 
Begriff von Normalität erweitern oder am liebsten ab-
schaffen. Behinderung erfolgt immer von außen. Ja, ich 

weiß – klingt ein wenig nach Weltfrieden. Aber nur dann 
wird jeder Mensch gleich behandelt und respektiert. Zu-
gang zu allen gesellschaftlichen Bereichen wäre schneller 
möglich. Finanzielle Unterstützung wird unbürokratisch 
gewährt. Teilhabe, so wie in der UN-BRK verankert, wird 
umgesetzt. 

 Ich möchte mich bedanken für Ihre investierte 
Zeit für unsere Einblicke. Ich wünsche Ihnen und 
Ihrem Team und natürlich auch dem Victoriahaus 
und allen seinen Bewohnern und Bewohnerinnen 
alles Gute für die Zukunft. Auf die nächsten zehn 
Jahre! Verraten Sie uns bitte noch Ihre Wünsche 
für die kommenden Jahre?

Im Victoriahaus planen wir eine  
änderung der Konzeption und 
möchten einen Teil des Wohn-
angebots speziell an älter wer-
dende Menschen mit Beein-
trächtigungen richten. 

Das Haus hat dafür die bauli-
chen Voraussetzungen. Alles ist 
barrierearm. Die Konzeptions-
planung steckt noch in den An-
fängen. Hier hat uns Covid-19 
ausgebremst. Mein Wunsch ist, 
dass wir noch in diesem Jahr 
zum Start der Umsetzung kom-
men.

Ich bedaure sehr, dass wir es lei-
der immer noch nicht geschafft 
haben, die anderen Mieter des 
Hauses mehr einzubeziehen. Es  
bleibt bei kleinen netten Ge-
sprächen im Treppenhaus. Ein-
ladungen zu unseren Feiern 
nahmen bislang nur sehr weni-
ge an. Hier wäre mein Wunsch, 
dass wir im Haus mehr Inklu-
sion leben können. 

Interview: Stefan Ramm

Fotoquelle: Stefan Ramm
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u nsere Gesellschaft sieht sich weiterhin mit den Aus-
wirkungen der Corona-Krise konfrontiert. In jedem 

erdenklichen Medium werden Eindämmungsmaßnahmen 
diskutiert, finstere Prognosen für die Zukunft gestellt, und 
Menschen setzen sich intensiv mit der Krise auseinander. 
Erfreuliche Botschaften sind in dieser Zeit eher selten, der 
Fokus liegt zu sehr auf den aktuellen Ereignissen und de-
ren Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Da macht 
es Sinn, die vergangenen Monate Revue passieren zu 
lassen und die positiven Aspekte des Lebens nochmal zu 
beleuchten.

Bei den Wilden Füchsen, dem Bewohner-Rat des WG-Be-
reiches der RBO – Inmitten gGmbH, gab es zum Jahres-
beginn neben vielen wichtigen Aufgaben ein geschichts-
trächtiges Ereignis: die Einberufung des Bewohner-Rats 
Wilde Füchse zum Mitglied des Bezirksrates von und für 
Menschen mit Behinderung (Beeinträchtigungen oder Funk- 
tionsvariation). Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung 
Teilhabe ∕ Inklusion, reale Mitbestimmung und Gestaltung 
der Gesellschaft für Menschen mit sog. Behinderungen. 

Auf Grundlage des Landesgleichberechtigungsgesetzes 
vom 19.06.2006 § 7 (5) wurde unser Bewohner-Rat Wilde 
Füchse für die Dauer der Legislaturperiode der Bezirksver-
ordnetenversammlung einberufen. Am 21.01.2020 wurde 
eine Delegation des Bewohner-Rats Wilde Füchse ins Rat-
haus Lichtenberg eingeladen. Vor Ort wurde die offizielle 
Berufungsurkunde durch den Bezirksbürgermeister Hr. 
Michael Grunst feierlich übergeben. 

Der Beirat beschäftigt sich mit aktuellen Inhalten der In-
klusion von Menschen mit Behinderungen, alle Belange, 
die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne 
Behinderungen im Bezirk Lichtenberg lebenswert machen. 
Dazu gehören Themen wie Entscheidung, Planung poli-
tischer Aspekte, Feierlichkeiten, Barrierefreiheit und Inklu-
sion im Bezirk, d. h. die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Der Bewohner-Rat Wilde Füchse ist somit offizielles Mit-
glied bei diesem Gremium. Zu den Sitzungen werden die 
Vertreter durch unsere kompetenten Fachkräfte Hr. Mark 

eInberufung deS beWoHner-rATS  
WILde fücHSe

Beuster, Fr. Christin Klein und Fr. Nicole Harraß begleitet. 
Entsprechend gestaltet der Bewohner-Rat Wilde Füchse 
die Inhalte des Gremiums aktiv mit. 

Im Normalfall tagt der Beirat alle zwei Monate, immer am 
dritten Dienstag des entsprechenden Monats. Auf Grund 
der aktuellen Lage wurden die ersten Treffen jedoch aus-
gesetzt. Im Mai 2020 wurden dann, unter Berücksichti-
gung der Eindämmungsmaßnahmen, die ersten Sitzungen 
unter freiem Himmel wieder durchgeführt.

Die Einberufung des Bewohner-Rats Wilde Füchse stellt 
eine Errungenschaft dar, welche durch die wertvolle Arbeit 
der Mitglieder und der Mitarbeiter*innen erreicht wurde, 
die den Bewohner-Rat begleiten und ihm assistieren! Dies 
ist eine echte Chance, den politischen Alltag aktiv mitzuge-
stalten und das Leben in Lichtenberg ein kleines bisschen 
lebenswerter zu machen. Wir gratulieren den Mitgliedern 
und den Kollegen und Kolleginnen zu diesem Meilenstein! 
Ebenfalls wünschen wir viel Kraft, Durchhaltevermögen 
und Zielstrebigkeit für diese wichtige Aufgabe. 

Stefan Ramm, Redaktion 
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u nser Landesverband SOBB vereint Menschen mit 
geistiger Behinderung (MmgB) unter dem Slogan 

#Gesundheit # Sport # Inklusion # Vereinssport. Vor 
allem bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – seine 
Neigungen werden gefördert, Ziele definiert. 

So haben wir im langfristigen sportlichen Plan die „Lan-
desspiele Berlin 2021“ – eine große Herausforderung für 
unseren Verein mit seinen Mitgliedern, Helfern und Ehren-
amtlern. Sicher werden wir in der Vorbereitung, Planung 
und Umsetzung dieser Sportgroßveranstaltung „das Rad 
nicht neu erfinden“ müssen, doch hat jeder Ort, jede Diszi-
plin, jedes Teilnehmerfeld Spezifika. Besonders schön ist es 
zu wissen, dass wir in der „Special Olympics Family“ nicht 
nur Unterstützung von unserer Mutter „Special Olympics 
Deutschland“ erhalten, sondern uns auch uns die Partner-
landesverbände mit Rat und Tat zu Seite stehen.

Aktuell sind wir in der Vorbereitungsphase, die in keinster 
Weise langweilig ist. Gilt es doch zunächst alle Informa-
tionen zu sammeln und zu bündeln. Da reden wir über 
Sportstättenplanung (Ort ∕ Zeit) mit dem Senat von Berlin 
sowie mit MBJS Brandenburg, Aufstellen eines ersten 
Budget- und Personalplanes, Suchen und Akquirieren von 
Kooperationspartnern. Für die Gestaltung von attraktiven 
sportlichen Wettbewerben prüfen wir auch im Vorfeld Ko-
operationen mit anderen Landesverbänden, denn diese 
Meisterschaften stellen den Anfang einer regionalen Ab-
folge mit internationaler Tragweite von „Special Olympics 

Aktivitäten“ in den Folgejahren dar. So finden in 2022 die
„SO National Games“ und 2023 die „SO World Games“ in 
Berlin statt. Unsere Hauptstadt wird eine gewaltige Platt-
form bieten – darauf sind wir extrem stolz!

Eine besondere Aufgabenstellung stellt sich unseren Sport- 
koordinatoren dar, deren Tagesgeschäft nicht unbedingt 
die Umsetzung des Events „Landesspiele Berlin 2021“ ist!  
Das umfangreiche Sportprogramm widmet sich den Dis-
ziplinen: Badminton, Basketball, Boccia, Bowling, Fußball, 
Handball, Judo, Kanu, Kraftdreikampf, Leichtathletik, Rad- 
fahren, Reiten, Schwimmen, Tischtennis, wettbewerbsfreies 
Angebot. 

Zudem müssen wir in Folge der Corona-Pandemie deren 
bundes- und landesspezifischen Hygiene-Festlegungen 
Rechnung tragen. Vor allem dies ist eine bis dato unbe-
kannte Größe, die wir aktuell aufwandstechnisch weder in 
Zeit noch in Geld klassifizieren können. Das ist absolutes 
Neuland …

Zusätzlich wird unser Gesundheitsprogramm mit verschie-
densten Aktivitäten, wie „Gesund im Mund – Gesunde 
Zähne“, „Fitte Füße“, „Bewegung mit Spaß“, „Besser Sehen“, 
„Besser Hören“, „Gesunde Lebensweise“, am Start sein. Si-
cher haben wir noch ein Jahr Zeit, doch wie schnell ist dies 
rum … Wir sitzen nicht mehr in den Startlöchern, sondern 
haben diese schon verlassen … Packen wir es an …

Pressemitteilung Special Olympics Berlin-Brandenburg

SPECIAL OLYMPICS DEUTSCHLAND IN BERLIN-BRANDENBURG e.V.

LAndeSSpIeLe berLIn 2021 –  
eIne HerAuSforderung für dAS geSAmTe TeAm

Fotoquelle: Special Olympics Deutschland in Berlin Brandenburg e. V.

Berlin/ 
Brandenburg
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Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Trainerinnen  
und Trainer, lieber Vorstand, liebe Unterstützerinnen  
und Unterstützer, 

die Sportgemeinschaft Rehabilitation Berlin-Lichtenberg ist 
30 Jahre alt geworden. Dazu gratuliere ich recht herzlich! 

Seit Anbeginn hat sich der Vorstand der Sportgemein-
schaft für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
stark gemacht und als Bindeglied zwischen dem organi-
sierten Sport und den Betreuungseinrichtungen Sportan-
gebote für diese Menschen geschaffen. Die Sportgemein-
schaft Rehabilitation Berlin-Lichtenberg hat die Entwick-
lung des Behindertensports in unserer Stadt maßgeblich 
mitgestaltet und bereichert. Dafür hat sie sich große An-
erkennung weit über die Bezirksgrenzen hinaus verdient. 

Wir möchten, dass alle Berlinerinnen und Berliner mit geis-
tiger und ∕ oder körperlicher Behinderung selbstbestimmt 
und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilneh-
men können. Sport ist dabei eine große Hilfe. Sport ist ge-
sund und macht vor allem in der Gemeinschaft Spaß. 

Gerade in einer so großen Stadt wie Berlin sind vertrauens-
würdige und leistungsfähige Anlaufstellen wie die Sport-
gemeinschaft Rehabilitation Berlin-Lichtenberg unentbehr-
lich, um Begegnungen zu schaffen und ein gesellschaft-
liches Miteinander zu fördern. 

Keine Frage, es ist noch ein weiter Weg, bis der Sport für 
Menschen mit Behinderungen eine Selbstverständlichkeit 
in unserem Alltag geworden ist. Große Sportfeste, wie die 
Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Deutsch-
land im Jahr 2022 oder die Special Olympics World Sum-
mer Games 2023, sind eine besondere Chance, für diesen 
Sport zu werben. Sie werden uns dabei helfen, Berlin zu 
einer inklusiven Stadt zu entwickeln. Wir wollen Feste der 
Lebensfreude, Toleranz und Verständigung feiern. Ich freue 
mich über die Unterstützungsbereitschaft der Sportge-
meinschaft Rehabilitation Berlin-Lichtenberg bei der Vor-
bereitung und Organisation dieser großen Ereignisse. 

Einen Geburtstag im Jahr 2020 zu feiern, ist angesichts 
der aktuellen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung 
der Pandemie eine sehr außergewöhnliche Situation. Den-
noch hoffe ich sehr, dass Sie diesen besonderen Anlass an-
gemessen würdigen können. Ich wünsche Ihnen und uns 
allen sehr, dass wir nach überstandener Krise gestärkt in 
die Zukunft blicken. Viele Höhepunkte stehen uns in Berlin 
bevor und warten darauf, von uns gemeinsam angepackt 
zu werden. 

Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen der 
Sportgemeinschaft Berlin-Lichtenberg! 

Ihr Andreas Geisel  
Senator für Inneres und Sport 

GRUSSWORT VON ANDREAS GEISEL, SENATOR FüR INNERES UND SPORT, 
ZUM 30. GEBURTSTAG DER SG REHABILITATION BERLIN-LICHTENBERG
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Lieber Herr Buhrt, liebe Vereinsmitglieder,

ich gratuliere Ihnen zum 30. Geburtstag Ihres Vereins 
auf das Herzlichste. Sie haben allen Grund, stolz auf eine 
erfolgreiche Vereinsentwicklung zurückzublicken – mit 
einem Start, der mitten in den Umbrüchen der deutschen 
Wiedervereinigung nicht einfach war. Die Vereinsverant-
wortlichen haben sich hartnäckig und mit viel Energie für 
ihre Vision eingesetzt: Sport, Wettkämpfe und Veranstal-
tungen auch für Menschen mit geistigen und Mehrfach-
Behinderungen anzubieten. Sie bereicherten von Anfang 
an nicht nur den eigenen Verein, sondern auch den Sport 
in Berlin und bundesweit. Was damals etwas Besonderes 
war, hat heute Tradition, zum Beispiel die Special Olym-
pics Berlin. 

Die SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg hat mit ihren Ini- 
tiativen einen wichtigen Beitrag zur Gründung von Spe-
cial Olympics Deutschland e. V. (SOD) 1991, zur Aufnah-
me von SOD als Mitglied im DOSB und im LSB Berlin und 
zum Gelingen der Nationalen Special Olympics 2006 in 
Berlin beigetragen. 

Die Spiele standen damals unter dem Motto „Dein Herz 
gewinnt“. Das Motto muss – glaube ich – auch innerhalb 
des Vereins gelten: Die Mitglieder waren von Anfang mit 
den Herzen dabei. Sonst würden sich viele nicht schon 
seit Jahren im Verein wie zu Hause fühlen – manche seit 
der Gründung. Sie geben immer wieder ihr Bestes. Das 
zeigen die Medaillenspiegel. Ich gratuliere den Sportlerinnen 
und Sportlern zu ihren Leistungen bei nationalen und inter-
nationalen Veranstaltungen.

All diese Erfolge können nicht hoch genug gewürdigt wer-
den, weil viel ehrenamtliches Engagement dahintersteckt. 
Wer sich im Vereinssport auskennt, weiß, was das bedeu-
tet: Netzwerke knüpfen und Partner finden, Freizeit „op-
fern“ und nicht aufgeben, Neues starten und sich auch 
mal auf das Wesentliche konzentrieren.

Ich weiß sehr gut, wie schwer die Corona-Krise gerade die 
Reha-Vereine trifft. Ihre Angebote leben von der Nähe und 
der Gemeinschaft. Es geht ja nicht nur um die Bewegung 

GRUSSWORT VON LSB-PRäSIDENT THOMAS HäRTEL  
ZUM 30. GEBURTSTAG DER SG REHABILITATION BERLIN-LICHTENBERG

an sich, sondern auch um die Beratung und um das ge-
meinsame Erleben. Für Menschen mit Handicap ist die 
persönliche Begleitung sehr wichtig, die im Moment stark 
eingeschränkt ist. Doch derzeit stehen die meisten Vereins-
aktivitäten still und das ist noch gravierender als der Ausfall 
der Jubiläumsfeiern. Die Folge sind zum Teil große Einnah-
meverluste. Deshalb sind wir sehr froh, dass der Rettungs-
schirm Sport vor kurzem aufgespannt worden ist. Davon 
profitieren die Vereine.

Halten Sie weiter untereinander Kontakt, machen Sie sich 
gegenseitig Mut und verbreiten Sie Zuversicht, dass der 
Sportbetrieb bald wieder starten kann. 

Ich versichere: Der LSB tut alles dafür – finanziell und mit 
Hilfe des Senats. Vorzeigevereine wie die SG Rehabilitation 
Lichtenberg sind ein wichtiger Mosaikstein in der Sport-
landschaft Berlins und werden es bleiben.

Alles Gute für die Zukunft!

Ihr Thomas Härtel 
Präsident des Landessportbunds Berlin e. V.

Fotoquelle: Jürgen Engler, Landessportbund Berlin e. V. (LSB)
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GRATULATIONEN

Liebe Freunde, herzlichen Glück-
wunsch! Dabei weiß ich gar nicht, 
wem ich zuerst gratulieren soll! Euch 
oder mir? Euch zum Geburtstag und 
mir zu dem Glück, „Euren“ Stefan Krum-
rey kennengelernt zu haben. 28 Jahre 
ist das her! 1992 – Paralympics in 
Barcelona. Stefan sah sich als Mitglied 
einer Delegation der Deutschen Behin-
dertensportjugend die Schwimmwett-
kämpfe an, ich war als Fernsehreporter 
für die ARD im Stadion unterwegs. So 
kamen wir ins Gespräch. Stefan und 
sein Trainer Peter Wilke haben mir den 
Weg in eine damals für mich noch 
neue Sportwelt gewiesen. 1997 war 
ich für die Sportschau bei den Special 
Olympics Winter Games in Toronto, bis 
heute eines der emotionalsten Ereig-
nisse, die ich im Sport erleben durfte. 
Die Bewegung leistet Großartiges. Und 
ihr seid ein Teil von ihr. Darauf könnt 
ihr stolz sein. Aber 30 ist natürlich kein 
Alter. Also, weiter so!
Martin Zimmermann,  
rbb-Sportredakteur

Im Namen von Special Olympics 
Deutschland und ganz persönlich 
gratuliere ich der SG Rehabilitation 
Berlin-Lichtenberg e. V ganz herzlich 
zum 30-jährigen Jubiläum. Der Verein 
hat in den letzten 30 Jahren nicht nur 
herausragende Arbeit für viele Athle-
tinnen und Athleten geleistet, sondern 
maßgeblich die Sportentwicklung von 
Special Olympics in ganz Deutschland 
mitgestaltet. Dafür sind wir sehr dank-
bar und wünschen allen Mitgliedern 
viel Erfolg für die nächsten 30 Jahre. 
Lassen Sie uns zusammen daran arbei-
ten, dass das gemeinsame Sporttreiben 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung selbstverständlich wird. Es gibt viel 
zu tun – wir brauchen Sie! Beste Grüße
Sven Albrecht,  
Bundesgeschäftsführer SOD

Zum 30-Jährigen gratuliere ich ganz 
herzlich der SG Rehabilitation Berlin-
Lichtenberg. Als im Jahr 2006 die 

Nationalen Spiele in Berlin stattfanden, 
war noch nicht abzusehen, zu welch 
guter Freundschaft sich hier Athleten 
trafen. Aus einem anfänglichen 
Wunsch von einigen Bowlern sich nicht 
nur zu Nationalen Spielen zu treffen 
und zu messen, wurde der Städte-
vergleich der Preußisch-Sächsischen 
Freundschaft. Dieser findet seither 
zweimal im Jahr statt, mit wechselnden 
Gastgebern und inzwischen auch eini-
gen Gaststädten. Bei den Nationalen 
Spielen zeigten die Bowler der SG Reha 
immer gute und überzeugende Leis-
tungen, lieferten sich packende Duelle 
mit den Athleten aus der Republik und 
lebten den Respekt gegenüber anderen, 
wenn es mal nicht für den vordersten 
Platz reichte. Auch bei internationalen 
Veranstaltungen konnten immer wie-
der Athleten der SG Reha mit bestmög-
lichen und leidenschaftlich erkämpften 
Ergebnissen unser Land vertreten. Von 
Herzen wünschen ich und das Team 
Sportbowling Lebenshilfe Dresden Euch 
auch weiterhin viel Spaß, Erfolgshunger 
und bleibende Erinnerungen für die 
nächsten Jahre. Mit sportlichen Grüßen
Uwe Sycksch,  
Nationaler Koordinator Bowling

PERSÖNLICHE  
GEDANKEN ZUM  
JUBILäUM

30 Jahre wird die SG Reha Lichtenberg, 
gegründet also 1990 – im Jahr der 
Wiedervereinigung Deutschlands. Unser 
Sohn Daniel hat im Mai diesen Jahres 
seinen 30. Geburtstag begangen. Es 
war für unsere Familie ein Tag zum 
Feiern. Wir sind stolz und glücklich, un-
seren Sohn als selbständigen, selbstbe-
wussten und fröhlichen jungen Mann 
zu erleben. Er weiß, was er will
– und was er nicht will. Beide Jubiläen 
sind irgendwie miteinander verknüpft, 
denn beide Jubilare sind eng miteinan-
der verbunden. Daniel wurde mit Down-
Syndrom geboren. Auf die SG Reha 
Lichtenberg wurden wir durch Zufall 
über einen Sportlehrer der Förderschule 

aufmerksam. Und der Sportverein ist 
nun seit vielen Jahren Daniels sport-
liche Heimat geworden. Hier trainiert er 
regelmäßig. Hier wird er als Schwimmer 
gefördert, als Sportler gefordert, als 
Freund aufgenommen und als Mensch 
akzeptiert. Daniel lernt Gleichgesinnte 
kennen, mit denen er Freude bei Siegen 
und Kummer bei Niederlagen teilt. Er 
erlebt Wettkämpfe und Trainingsreisen 
im In- und Ausland. Er freut sich auf 
Grillabende, Segeltouren und Sommerla-
ger. Er geht einfach gern zum Training. 
Es ist ihm wichtig. Und wir als Eltern 
haben immer ein gutes Gefühl und wis-
sen ihn gut aufgehoben. Wir lernten im 
Sportverein engagierte, tolle Menschen 
kennen, die über die Zeit auch unsere 
Freunde geworden sind. 30 Jahre SG 
Reha Lichtenberg – das ist ein Grund 
zum Feiern und zum Danke sagen. Herz-
liche Glückwünsche und Dankeschön!
Familie Bergner

Angeregt durch Frau Dr. Imke Kaschke, 
nimmt unsere Tochter Anne Richter seit 
vielen Jahren am Schwimmtraining der 
SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg 
unter der Leitung von Reinhard Reck-
nagel teil. Als Herr Recknagel erfuhr, 
dass Anne jedes Jahr im Winter in den 
Bergen Ski fährt, schlug er vor, Anne 
bei den bayerischen Winterspielen von 
Special Olympics in Nesselwang 2012 
anzumelden. Seitdem nimmt Anne  
regelmäßig und mit großer Begeisterung 
an den Winterspielen von Special Olym-
pics teil. Durch ihre Teilnahme an den 
Schwimmwettbewerben und Winterspie-
len hat Anne viel an Selbstbewusstsein 
und Willenskraft gewonnen. An dieser 
Entwicklung von Anne haben die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer der SG 
Reha Lichtenberg einen großen Anteil. 
Wir nehmen das Jubiläum der SG Reha 
Lichtenberg gerne zum Anlass, Danke zu 
sagen, wünschen für die nächsten Jahre 
alles Gute und freuen uns auf weitere 
gemeinsame Aktivitäten.
Familie Richter im Juni 2020
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goLd  
für berLIn

u nter dem Motto „Gemeinsam 
stark“ gingen rund 900 Sport-

lerinnen und Sportler mit und ohne 
Behinderung bei den Nationalen Win- 
terspielen von SOD vom 2. bis 6. März 
in Berchtesgaden an den Start. 

In der dortigen Rodlerhalle wurde der 
Wettbewerb im Floorball ausgetra-
gen. Am ersten Tag ging es mit der 
Klassifizierung der „Traditional Teams“
los. Infolgedessen standen die Final-
spiele, die in einer Hin- und Rückrun-
de ausgespielt wurden, auf dem Ka-
lender. Das Team der SG RBO Berlin 
e. V. hatte neben den Spielen noch ei-
nen ganz besonderen Grund zum Fei-
ern, denn Abwehrchef Kevin Gumnior 
feierte am Mittwoch seinen Geburts-
tag. Sein Festtag wurde früh morgens 
bereits beim Frühstück gefeiert – und 
auch an der Spielstätte musste er 
viele Hände schütteln. Abends haben 
die Trainerinnen einen Teamabend 
mit vielen Leckereien und Fußball 
organisiert. Begeisterung pur in der 
Endrunde der Gruppe „Watzmann“: 
Alle Teams beenden das Turnier mit 
gleich vielen Punkten. Gold für Berlin, 
aufgrund der besseren Tordifferenz! 
Packende Spiele sorgten für beste 
Stimmung. 

Unbedingt erwähnenswert ist ein ganz 
besonderer Fan, der an beiden Wett-

Aleksander dzembritzki (r. o.),  

Staatssekretär für Sport des landes berlin,  

zeigt viel engagement für das Team  

der SG RbO berlin e. V. 

Fotoquelle: Julia Figaschewsky

kampftagen fest die Daumen gedrückt 
und uns angefeuert hat: Aleksander 
Dzembritzki, Staatssekretär für Sport 
des Landes Berlin. Über seinen Besuch 
und die Unterstützung haben wir uns 
sehr gefreut! Am letzten Tag haben wir 
die Turnierwoche mit einer Schifffahrt 
über den Königssee ausklingen lassen 
und dem Echo der Berge gelauscht.

Julia Figaschewsky 
Trainerin Floorball, SG RBO Berlin e. V. https: ∕∕sg-rbo.berlin
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A m 17. Oktober 2019 besuchte eine japanische Dele-
gation die Boccia-Gruppe der LWB ∕ SG RBO und das 

TT-Team der SG Reha ∕ LWB.

Es war zwar die erste japanische Sportdelegation, die wir 
zu Besuch hatten, jedoch nicht der erste Kontakt mit Ja-
pan. Bereits 2005 war Nagano ∕ Japan Austragungsort 
der „Special Olympics International World Winter Games“. 
Schon damals beteiligte sich SOD mit einer großen Dele-
gation. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in 
Deutschland hatten SO-Athleten aus Lichtenberg für eine 
japanische Behindertenzeitschrift als Berichterstatter vor 
Ort recherchiert und mehrere Artikel über die Fußball-WM 
2006 geschrieben. 

Die Delegation war auf Einladung der Deutschen Sport-
jugend (dsj) im Rahmen eines deutsch-japanischen Aus-
tauschprogramms von Sportfachleuten nach Deutschland 
gereist und wollte sich in Berlin über die Sportangebote 

für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung 
und inklusiven Sportangeboten informieren. Die Berliner 
Sportjugend und Special Olympics Deutschland (SOD) 
hatten uns Lichtenbergern als Mitgliedsorganisation von 
SOD und Special Olympics in Berlin ∕ Brandenburg (SOBB) 
gebeten, Gastgeber zu sein und einen gemeinsamen Trai-
ningsnachmittag mit den japanischen Freunden zu organi-
sieren. Ein ganz großer Wunsch unserer Gäste war es, dass 
sie nicht nur zuschauen, sondern vor allem auch selbst mit-
machen können.

Julia Figaschewski (ÜL Boccia), Gernot Buhrt (ÜL Tisch-
tennis (TT) und die Athleten haben dieses Treffen mit Un-
terstützung von Special Olympics in Berlin ∕ Brandenburg 
sowie der LWB und der RBO – WohnStätten vorbereitet.

Gemeinsam empfingen sie um 14 Uhr die Gäste vor dem 
Sportcenter der LWB in der Allee der Kosmonauten 23. 
Die acht japanischen Sportfreunde wurden begleitet und 
betreut von Mitarbeitern der SOD-Bundesgeschäftsstelle, 
der Sportjugend Berlin sowie einer Dolmetscherin.

Gernot Buhrt begrüßte die Gäste auf Japanisch, um an-
schließend ein paar Worte auf Deutsch an alle Beteilig-
ten zu richten. Nach dem ersten Kennenlernen hat sich 

JApAnIScHe  
deLegATIon In berLIn
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die japanische Delegation dann in zwei Gruppen aufge-
teilt. Eine Gruppe hat zusammen mit unserer Bocciagrup-
pe ein kleines inklusives Trainingsturnier auf der Boccia-
bahn ausgespielt, bei dem unsere Athleten gemischte 
Teams mit unseren Gästen bildeten. Im oberen Bereich 
des Sportcenters hatten die Tischtennisspieler drei Plat-
ten aufgestellt. An einer Platte konnten die Sportler Trai-
ningsinhalte wie Aufschlag, Block und Angriffsschläge 
üben. An den beiden anderen Platten wurden Trainings-
spiele im Einzel und im inklusiven Doppel ausgetragen. 

Nach etwa einer halben Stunde wechselten dann die ja-
panischen Gäste, sodass jeder sowohl mit unseren Boccia- 
als auch den TT- Spielern trainieren konnte. In beiden Be-
reichen war eine tolle Stimmung zu erleben. Es wurde ver-
sucht, sich mit Händen und Füßen zu verständigen, wenn 
die Dolmetscherin gerade nicht greifbar war. Alle waren 
mit viel Engagement bei der Sache und natürlich wurde 
auch viel gemeinsam gelacht und abgeklatscht.

Nach dem Training stärkten sich alle gemeinsam im Fest-
saal in der AdK 23 A bei Kaffee, Tee und Kuchen. Das ge-
meinsame Gruppenfoto durfte zum Abschluss natürlich 
nicht fehlen. SOBB hatte für alle Gäste T-Shirts als Gast-
geschenk bereitgestellt und auch unsere japanischen 

Freunde hatten kleine Geschenke für unsere Teilnehmer 
mitgebracht. Traditionell endete unsere gemeinsame Ak-
tion mit vielen Verbeugungen, Umarmungen und vielen 
guten Wünschen.

Unsere japanischen Gäste hatten später noch die Mög-
lichkeit, sich im Konferenzraum gleich neben dem Fest-
saal Infofilme z. B. über die anstehenden World Summer 
Games 2023 in Berlin anzusehen und konkrete Fragen 
zur Thematik „Sport mit geistig Behinderten“ und „Special 
Olympics in Deutschland“ zu stellen.

Für unsere Sportler und unsere Gäste war dieser gemein-
same Trainingsnachmittag ein tolles Erlebnis. Außerdem 
konnten wir uns einmal mehr als gute und verlässliche 
Gastgeber für gemeinsame Aktionen mit Partnern wie der 
Sportjugend Berlin und SOD präsentieren.

Ein großes Dankeschön richtet sich an dieser Stelle noch-
mals an die Küche der LWB und die RBO – WohnStätten 
gGmbH für die Bereitstellung von Räumlichkeiten und 
deren uneingeschränkte Unterstützung.

Gernot Buhrt 
1. Vorsitzender, SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg
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