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Liebe Leserinnen
und Leser,

sammlung am 09.04.2019 war also seine letzte offizielle
„Amtshandlung“.

Ich brachte im Namen des Stiftungsvorstandes sowohl
das Bedauern über Herrn Feyhs Weggang als auch Verständnis für seine Lebensplanung zum Ausdruck. Herr
halten wir noch einmal fest: Die Stiftung Rehabilitations- Feyh begleitete seit März 2008 die Errichtung der Dezentrum Berlin-Ost (bis 2008 der Verein) hat unter ihrem menzeinrichtung in der Allee der Kosmonauten 23 B.
Dach Gesellschaften mit einem vorgegebenen Ziel und
Nach Fertigstellung übernahm er die Aufgabe des
Zweck gegründet. Die Stiftung steht zu den GesellschafHeimleiters und Pflegedienstleiters. Im September 2012
ten in dem Verhältnis eines institutionellen Gesellschafschließlich wurde Herrn Feyh die Verantwortung als Geters. Der Stiftungsvorstand wirkt bei der Wahrnehmung
schäftsführer übertragen. Mit hoher Fachlichkeit und
dieses Verhältnisses als Gesellschafter, die Mitglieder
großem Engagement meisterte er die nicht immer eindes Vorstandes als Vertreter des Gesellschafters.
fache Aufgabe.
Den berufenen Geschäftsführern obliegt es, gemäß der Im Bezirk Lichtenberg war seine Tätigkeit bekannt und
Strategie des Gesellschafters, jedes Jahr einen Arbeits- wurde geachtet. Ein Ausdruck dafür ist u. a. die Übertraplan sowie einen darauf abgestimmten Finanzplan aufzu- gung der Verantwortung für das zuwendungsfinanzierte
stellen. Im Frühjahr des Folgejahres muss mit Lage- und Projekt „55 +“.
Tätigkeitsberichten einschließlich der Einnahmen und AusHerr Feyh ist Gründungsmitglied des Vereins „Demenzgaben Bilanz gezogen werden. Das Ergebnis wird von unfreundliche Kommune Lichtenberg e. V.“ und war Mitabhängigen Wirtschaftsprüfern auf „Heller und Pfennig“
glied im Geriatrisch-gerontopsychiatrischen Verbund
geprüft und in einem umfangreichen Band dokumentiert.
Lichtenberg.
Er ist zugleich die Grundlage für die Beurteilung des Entwicklungsstandes jeder Gesellschaft. Im Juli eines jeden Unter seiner umsichtigen Leitung entwickelte sich das
Jahres müssen die Geschäftsführer in Gesellschafterver- Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiter. Ihm
wurde dafür herzlich gedankt.
sammlungen Rede und Antwort stehen.
Die Anfertigung dieser alljährlich wiederkehrenden Jahresbilanz stellt neben dem „normalen“ Arbeitsanfall insbesondere für die RBO – Zentrale Dienste & Beratung
GmbH als Dienstleister und den Verwaltungsbereich in
der LWB – Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige
GmbH eine große Herausforderung dar. Sie wurde auch
in diesem Jahr für das zurückliegende Jahr 2018 gemeistert. Der Gesellschafter bedankt sich bei allen, die einen
Anteil an den Arbeitsergebnissen haben.

Anlässlich der LBD-Gesellschafterversammlung gab es
aber nicht nur die Verabschiedung des „alten“ Geschäftsführers, sondern auch die Begrüßung der „neuen“ Geschäftsführerin.
Die Nachfolge trat Frau Doreen Kaminski (49) an. Frau
Kaminski absolvierte erfolgreich die Medizinische Fach-

*
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

In diesem Jahr kam erschwerend hinzu, dass die Gesellschafterversammlung der LBD nicht erst im Juli stattfinden konnte, sondern bereits im April d. J. durchgeführt
werden musste. Der Grund dafür war, dass der langjährige Geschäftsführer Michael Feyh (57) aus persönlichen
Gründen seinen Vertrag mit der LBD löste und zum
30.04.2019 die Firma verließ. Die LBD-GesellschafterverE i n b l i c k e
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schule Dr. Georg Benjamin. Sie verfügt über die Qualifi- heit stürzte er sich auch in fremde Sachverhalte, um
kation zur Leitung von Einrichtungen der Pflege.
sie zu verstehen (z. B. die Situation der Belegschaft in
den Wohnstätten) und um belastbare Entscheidungen
Frau Kaminski war in ihren bisherigen Leitungspositionen
treffen zu können. Oftmals halfen Kompromissentscheierfolgreich und war bereits im Jahr 2011 beratend für die
dungen aus einer schwierigen Situation. Auf einmal geLBD im Bereich der Qualitätsentwicklung tätig. Sie verfügt
troffene Entscheidungen, die ohne Zeitdruck verhandelt
über Fachkompetenz und höchste Einsatzbereitschaft.
wurden, war Verlass.
Der Gesellschafter schenkt Frau Kaminski das Vertrauen
zur Leitung der LBD und ist überzeugt, dass sie das kleine Thomas Schmidts größte Leistung war zweifelsohne die
aber bedeutsame Unternehmen erfolgreich weiterführt.
Mitarbeit in der Erarbeitung des s. g. RBO – Paritätischen
Dabei geht es in erster Linie um eine spürbare Verbesserung der Personalsituation. Obgleich der Wettbewerb
um die wenigen Pflegefachkräfte auf dem Arbeitsmarkt
nicht geringer wird, sollte die kleine und sympathische
Einrichtung mit einer hohen Qualität punkten können.
Es ist belegt, dass sich Interessenten mehr und mehr
nach kleinen Pflegeeinrichtungen mit der Spezialisierung
Demenz orientieren.
Dank des gesetzlichen Pflegemindestlohnes wurden die
Gehälter in der LBD im Januar 2018 um 6 % erhöht. Eine
weitere erhebliche Gehaltserhöhung gab es im Oktober
2018. Auch für 2019 zeichnet sich bislang eine positive
Entwicklung ab.

Entgelttarifvertrages (RBO-PET).
Die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von RBO (und auch LWB) wollte den Ausstieg aus dem BAT, denn es gab ja grundsätzlich keine
Möglichkeit der Einflussnahme in der Fortschreibung dieses Tarifwerkes des öffentlichen Dienstes.
Betriebsrat und Geschäftsführung machten sich an die
Arbeit, ein auf die Spezifik von „Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost“ zugeschnittenes Regelsystem zu erarbeiten
und eine Fremdbestimmung mit mehr Nach- als Vorteilen zu beenden. Der damalige Vereinsvorstand mit Prof.
Dr. Becker als Vorsitzenden unterstützte das Vorhaben
damals nach Kräften.

*

Grundlage unserer Arbeit war der PARITÄTISCHE ENTDer Zufall will es, das von einem weiteren Abschied ge- GELTTARIFVERTRAG zwischen der PARITÄTISCHEN
TARIFGEMEINSCHAFT e. V. des Deutschen Paritätischen
sprochen werden muss:
Wohlfahrtsverbandes und der Gewerkschaft öffentlicher
Kürzlich teilte Herr Thomas Schmidt (58) seinen Rückzug
Dienst und Dienstleistungen, Bundesverband in München
als Mitglied des Betriebsrates der „RBO-Inmitten“ mit.
vom 20.10.2000.
Lapidar mailte er „ich trete ab dem 12.06.2019 als Betriebsratsmitglied zurück“.
Nach monatelanger konzentrierter Arbeit war es dann
Als Gesellschafter ist es nicht üblich, ein derartiges Ereig- 2005 so weit: RBO-PET und LWB-PET konnten von den
Betriebsräten und den Geschäftsführern unterzeichnet
nis zu kommentieren.
werden.
Ich tue es aber, denn Thomas Schmidt hat die meiste Zeit
als Betriebsratsmitglied (19 von 25 Jahren) und Betriebs- Die persönlichen Gespräche zum Übergang in das neue
ratsvorsitzender (12 von 17 Jahren) mit mir bis zu meinem System führte ich mit allen Mitarbeiterinnen und MitAusscheiden im September 2013 als Geschäftsführer der arbeitern persönlich. Nur wenige verblieben beim überRBO – Rehabilitationszentrum Berlin-Ost gGmbH zu tun holten BAT! Gemeinsam leisteten wir vor fast 15 Jahren
etwas Großes.
gehabt.

4

Ich habe Thomas Schmidt als klugen und weitsichtigen Klar war uns, dass das einmal ausgearbeitete Modell
Verfechter der Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitar- nicht statisch sein darf. Es muss ständig aktualisiert und
beiter schätzen gelernt. Mit Engagement und Überlegt- an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.
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Ich freue mich, dass diese Orientierung bis heute in LWB Doch zurück zu den Gesellschafterversammlungen im Juli
und „RBO-Wohnstätten“ erhalten geblieben ist, denn ei- eines jeden Jahres. Sie haben auch 2019 stattgefunden
nen Weg zurück zum Tarifwerk des öffentlichen Dienstes und der Gesellschafter bestätigte alle Jahresabschlüsse,
wird es nicht geben.
erteilte den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern
Entlastung und bedankte sich bei allen Teams für die erDer Betriebsrat der „RBO-Inmitten“ verfolgt allerdings
brachten Leistungen.
ein anderes Ziel.
Auch zum Halbjahr 2019 wurde überwiegend positive
Im Infoblatt Juni 2019 war auf Seite 2 unter „RechtssiBilanz gezogen und mit Ruhe und Gelassenheit kann das
cherheit” zu lesen: „Wir wollen nicht weiter ein exotisches
zweite Halbjahr angegangen werden.
selbst ausgedachtes Entgeltsystem …“
Die nächsten Monate werden uns u. a. einen „runden“
Welche Selbstherrlichkeit, Ignoranz und Geringschätzung
Geburtstag und drei bauliche Großereignisse bescheren:
der Leistung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spricht
aus diesen Worten!?
- Am 8. August begeht die Wohnstätte Allee der
Kosmonauten 23 – sozusagen das „Flaggschiff“
Natürlich gibt es – wie immer im Leben – nicht nur einen
unserer Wohnstätten – ihren 40. Geburtstag;
Weg zum Ziel.
-	Im September wird die grundlegend umgestaltete
Die Kardinalfrage bleibt, wie kann den Interessen von
Therapeutische Wohngemeinschaft in der RheinMitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung getragen
goldstraße 10 ihrer Bestimmung übergeben und
werden, die in einem Unternehmen vereint, aber nach
von sieben Nutzern bezogen werden;
Fachrichtungen usw., Ausbildungsgängen, Qualifikationen,
Tätigkeitsmerkmalen, Arbeitsanforderungen usw. sehr dif- Am 25. Oktober d. J. begehen wir die
ferenziert zu bewerten sind. Nicht von „ungefähr“ gibt es
Fertigstellung des Inklusiven Pferdesportbisher für die Unternehmen im Land Berlin keinen Tarifverund Reittherapiezentrums in Karlshorst und
trag der Sozialwirtschaft.
- Ende des Jahres wird dann hoffentlich
Anders übrigens in Sachsen-Anhalt. In diesem Bundesder Erweiterungsbau der LWB in der Bornitzstraße
land gibt es seit Ende der 90er Jahre einen Tarifvertrag
63 ∕ 65 seiner Bestimmung übergeben.
zwischen der Paritätischen Tarifgemeinschaft SachsenDoch vorher lade ich Sie alle herzlich ein, Gast der Stiftung
Anhalt e. V. und den Gewerkschaften Verdi und Erzieam 6. August 2019 am Inklusionstag der Islandpferdehung und Wissenschaft.
Weltmeisterschaften auf der Trabrennbahn Karlshorst und
Die GIW gGmbH bzw. die „RBO-WohnStätten“ ist Mit- des Fachtages „Mensch und Pferd – Einheit von Therapie
glied der Tarifgemeinschaft und das Tarifwerk gilt für und Sport“* zu sein.
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung in
Es grüßt Sie herzlich,
Schollene.
Ihr Helmut Siebert
Sehr interessant erscheint nunmehr das Projekt der Paritätischen Tarifgemeinschaft, Landesverband Berlin e. V.,
in den kommenden Monaten einen möglichst allseits
befriedigenden Tarifvertrag zu erarbeiten. Wenn die Ge*
schäftsführung von RBO-Inmitten den Beitritt zu dieser
Tarifgemeinschaft erklärte, dann erscheint dieser Schritt
bei der Vielschichtigkeit der Tätigkeit dieser Gesellschaft
durchaus sinnhaft. Der Gesellschafter wird sehr aufmerksam die Entwicklung verfolgen.
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B i l d d e s M o n ats – J a n u a r ⁄ F e b r u a r

16. Januar: Eröffnung der stiftungseigenen Bibliothek in der Begegnungsstätte
im Haus der Generationen in der Paul-Junius-Straße 64 A.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Schönheit am Bau: Hinweisende Details an den Reithallen
im Inklusiven Pferdesport- und Reittherapiezentrum Berlin-Karlshorst.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros
E i n b l i c k e
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B i l d d e s M o n ats – M ä r z  ⁄ A p r i l

Empfang im Roten Rathaus für die Athletinnen und Athleten aus Berlin und Brandenburg, die an den Weltspielen in Abu Dhabi teilnahmen.
Gastgeber des Empfanges mit der Eintragung in das Gästebuch des Berliner Senates waren
Frau Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales und Herr Andreas Geisel, Senator für Inneres und Sport.
Quelle: https:∕∕specialolympics.de∕news∕fotogalerien∕

8

Am 29. April wurde die Ausstellung „Gesund in Lichtenberg“ vom Bezirksbürgermeister Herrn Michael Grunst (rechts)
und Herrn Dr. Reinhard Burtscher (links) eröffnet. Zehn Beschäftigte der Lichtenberger Werkstätten gGmbH, ein Unternehmen
der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, haben sich tiefgründiger mit der Kommunalen Gesundheitsförderung auseinandergesetzt
und präsentieren ihre Ergebnisse anhand von Fotos und Bildgeschichten im Ratssaal des Rathauses. Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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B i l d d e s M o n ats – M a i ⁄ J u n i

Frau Christina Krämer und Frau Annemarie Menzel reiten mit den „Stiftungspferden” Levi und Gunnar aus.
Fotoquelle: Ricarda Malies

Anlässlich des Stadtteiltages Karlshorst am 19. Juli besuchte der Senator für Inneres und Sport Andreas Geisel das Inklusive Pferdesportund Reittherapiezentrum Berlin-Karlshorst (im Vordergrund v. l. n. r.: Landschaftsplaner Udo Bode, Innensenator Andreas Geisel, Stiftungsvorsitzender Helmut Siebert, Gesamtplanerin Anika Wolff, Geschäftsführer Florian Demke). Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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I n fo r mat i o n e n A u s d e r RB O – W o h n S t ä t t e n

„Heimgeschichte(n)“

I

Streng und konsequent waren ihre Hinweise, keine Oberflächlichkeiten, schnell ging es „zur Sache“, also an die
Arbeit. Ein klarer, ungeschminkter Ton. Ich fand ihn immer angemessen in Bezug auf die zu lösenden Aufgaben.

ch ging übers Gelände der Psychiatrie Herzberge
und fühlte mich demütig und klein. Das war 1984.
Ich ging über einen kleinen Bach, wie über eine Brücke, Zunächst gab es für Hilfspfleger, der war ich 1984, weiße
dann öffnete sich der Blick auf den für mich riesigen Arbeitskleidung zu tragen (Nicki und Hose). Jetzt überWohnblock. Da drinnen wird meine Arbeit sein, dachte nahm die Form die Rolle.
ich. Eine völlig andere Welt, die ich so noch nicht kannte.
Ob ich ihr wohl gewachsen sein werde?
Und einen „Vierkant“ bekam ich. Ein ganz wichtiges
Werkzeug, das erkannte ich aber erst später, denn er war
Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit nach dem Ausstieg der Schlüssel zu jenen Türen, die nur einen Knauf hatten,
aus der Straßenbahn der Blick aufs schöne Rondell, im den man nicht drehen konnte.
Sommer ein kühler Strahl aus dem Springbrunnen in
der Mitte. Dahinter brannte sich der Schriftzug „Dem
Geisteslicht zum Schutze, gemeinem Wohl zu Nutze“ am
Hauptgebäude des KEH für immer in mein Gedächtnis
ein. Immer und immer wieder dachte ich über den Sinn
dieser Worte nach.
Dann geht es rechts ab auf die wunderschöne Allee
herrlicher Bäume. Der Kontrast zu den langen Fluren
der Etagen des „Heimes für Behinderte“ war immens.
Ich erinnere mich an eine Art Hilflosigkeit (was soll ich
hier bloß ausrichten?) und war so beeindruckt, dass ich
sprachlos war.
Der Etagenflur kam mir vor wie eine Autobahn, „Die Autobahn der Etage 6“, vielleicht eine Art Humor, vielleicht
Eingearbeitet haben mich Waltraut Sternberg, Schwester auch, um Abstand zu den Dingen zu bekommen, die auch
Edith Bubbel, Schwester Petra Macht (Stationsschwes- befremdlich erschienen.
ter) und Schwester Ingrid Rother, Frauen mit unglaublicher Kompetenz und Gelassenheit in dem für mich auf- Die „Autobahn“ also, ständig belebt und bedürfnisvoll
regenden Durcheinander.
die Menschen, die auf ihr unterwegs waren, immer hin
*
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros

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

M

und her und auf und ab. Die Dienstzimmer waren Rastein erster Eindruck vom „Heim“ liegt viel weistätten und Tankstellen. Auf ihr verkehrte beispielsweise
ter zurück, als die Übernahme der Leitung des
der Bewohner Günther, der diebische Freude entwickelte, Hauses 2017. In Erinnerung ist mir ein großes Haus
wenn naive Mitarbeiter*innen unbedarft die Etage be- mit vielen Menschen. Tatsächlich hat sich mit dem Betraten. Sein spielerisches Begehr waren Halsketten und ginn meiner Arbeit in der Wohnstätte Allee der KosmoFrau Maier aus der Finanzbuchhaltung trug solche schö- nauten herausgestellt, dass es kleine Einheiten sind, in
ne großen.
denen sehr individuell gearbeitet wird und so für mich
im Kontakt mit einzelnen Wohngruppen die Größe verBums waren diese vom Günther ergriffen und die Kette schwindet.
löste sich in eine Lawine von Kugeln auf. Der ganze Flur
war eine Mini-Golf-Anlage. Dieses Spiel wiederholte sich Alle Wohnbereiche sind sehr eigen, was sich u. a. in der
des Öfteren, zur Freude aller Bewohner. Und ehrlich, ein Dekoration, dem gekochten Essen, den verschiedenen
Schmunzeln unsererseits war auch dabei.
Stilen der Einrichtung, durch die sehr unterschiedlichen
Bewohner und natürlich auch die Mitarbeiter widerspieDienstbücher als einzige Dokumente, um etwas festzuhal- gelt. Dies war und ist sehr wohltuend für mich.
ten, Informationen weiterzugeben, waren auch Malbücher,
Poesiealben und Tagebücher in einem. Oh, was durfte da Es gibt Teamberatungen nach festgelegter Gremienalles noch rein?
struktur, woran sich ein an Erfahrungen angelegter Ablauf orientiert. Es gibt immer ein Protokoll. Traditioneller
Die damaligen Berufsbezeichnungen: Pfleger, Schwester. Tag für die Teamberatungen ist der Mittwoch.
*
Unvergesslich auch die vor den Fenstern angebrachten
Sicherheitsnetze (sie sahen aus wie Fischernetze). Blickte Der Einkauf der Lebensmittel erfolgt in den meisten
man von außen hoch in die 6. Etage, waren sie nicht sel- Wohngruppen über die Möglichkeit der Bestellung. Beten voller Schuhe. Wie geht das?
kleidung wird, wo immer es möglich ist, mit dem Bewohner eingekauft. Die Abrechnung erfolgt über Software
Günther hatte die Eigenart, allen Bewohnern seiner mit zwei Unterschriften. Kassenbücher und lose BlattGruppe die Schuhe auszuziehen (es gab kein Entkom- sammlungen wurden abgelöst.
men!) und aus dem Fenster zu werfen. Aber die Netze
verhinderten den Flug, den Fall. Sah aus wie ein kleiner Die Freizeit der Bewohner gestaltet sich so individuell
Fischfang. Die Beute waren halt Schuhe.
wie möglich. Es ist sehr schön für mich zu erleben, wie
die individuellen Wünsche umgesetzt werden (z. B. beWolfgang Jaros, in den Neunzigerjahren Mitarbeiter und
stimmtes Bastelmaterial, das in autistischer Struktur vierEtagenleiter im damaligen „Heim für Geschädigte”
mal eingekauft werden muss, bis hin zu Flugreisen).
E i n b l i c k e
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Eingearbeitet hat mich die jetzige Geschäftsführerin und
meine direkte Vorgängerin, Frau Leonhard. Diese Einarbeitung lief sehr strukturiert (in der Theorie) und ich ging
immer mit einem Stapel Papier aus Frau Leonhards Büro
in mein Büro, um dort die vielen neuen Informationen in
meinen Fächern und in meinem Kopf zu sortieren und
bei Bedarf abrufen zu können. Obwohl ich schon sehr lange in der RBO und auch als Leiterin seit 2012 tätig bin,
habe ich festgestellt, dass viele Abläufe in den einzelnen
Einrichtungen unterschiedlich sind.

In unserer Einrichtung gibt es keine verpflichtende Arbeitskleidung, außer in der Pflegegruppe. Bei uns gibt es
ein ausgeklügeltes Schlüsselsystem. An meinem Schlüsselbund befinden sich nur vier Schlüssel und das empfinde ich als sehr positiv für dieses Haus, so wenig Schlüssel
mit mir rumtragen zu müssen.
Das klassische Dienstbuch wurde vom Bewohnerdokumentationssystem abgelöst = eine individuelle Form
der Tageszusammenfassung. Notwendig ist es derzeit
für einzelne Details, die die Mitarbeiter betreffen, ein
Dienstbuch zu führen. Aber auch hier weiß ich, dass
sich viele Mitarbeiter dies auch schon digital wünschen.
Auch hier sieht man den Fortschritt in der RBO.
*
Im Haus gibt es auch lustige Verlässlichkeiten, wobei der
Tag in der Regel mit dem Eintritt in die Wohnstätte mit
folgendem wiederkehrenden Dialog beginnt:
Bewohner: Wo ist dein Richterstuhl?
Ich:
Hinter meinem Schreibtisch.
Bewohner: Sind die Geschworenen schon da?
Ich:	Nein, die kommen gleich.
Bewohner: Wann kommen die Angeklagten?
Ich:	Die sind zu 8 Uhr geladen.
Bewohner schmunzelt.
Viele Bewohner sprechen mich mit „Du, Frau Richter“ an,
was ich schön finde.
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Fotoquelle: Maik Dünkel
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros (4)
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Heute sind die Berufe der Mitarbeiter:
Heilerziehungspfleger und Altenpfleger, diese sind angepasst an die Lebenswirklichkeit der Bewohner.
*
Auf die Frage, wie einzelne Bewohnerinnen und Bewohner
Frau Richter finden und was sie macht, gab es folgende
Antworten:
„Ja, ich kenn' Frau Richter, sie arbeitet hier,
sie arbeitet im Büro. Ja, sie hat eine Brille.“

Wie sich die Dinge ändern
Wenn wir, Frau Richter und Herr Jaros, heute
übers Gelände gehen, ist alles ringsherum –
Wege, Farben, Töne und Gerüche … –
ein wenig wie nach Hause zu kommen.
Bekannt, gewohnt und natürlich auch erwartet.

Fotoquelle: Maik Dünkel

„Ist Heimleiter, hat bessre Art im Reden
und ist lieb zu mir.“
„Arbeitet im Büro würde ich sagen.
Ich finde sie sehr nett, hat braune lange Haare,
ist eine wirklich nette Frau.“
„Mit Maik ist im Büro. Frau Richter schreibt
Computer, Frau Richter ist gut.“
„Die arbeitet in der Wotanstraße, ja in der Wotan
ist die, hat blonde Haare, hat die Kinder?, ein Mann
hat se och und ein Auto, ein rotes. Ach, die ist doch
unten bei Hausmeister Frank, soll mal hochkomm,
die kenn ick.“
„Die Frau Richter arbeitet im Büro, ick globe Uffschreibekram und Einschreiben. Frau Richter ist
schön. Bei ihr hängt der Blumtopp, den ick jemalt
habe.“

13

Ute Richter, Wohnstättenleiterin AdK, seit 2017
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40 Jahre Wohnstätte Allee der Kosmonauten
Wohngruppe 3 – Experten im Hause Allee der Kosmonauten 23 A

Gedanken von Petra Guhl, Teamleiterin
Liebe Frau Guhl, vielen Dank, dass Sie uns heute
Einblicke in Ihre Arbeit geben. Seit wann gibt es
die Wohngruppe 3 mit der besonderen Ausrichtung?
Seit Juni 2008 gibt es unsere Wohngruppe mit acht
Plätzen für Menschen mit geistiger Behinderung und
hohem Pflegebedarf. Wir sind 12 Betreuer*innen und
begleiten unsere Bewohner in einem Wohnbereich mit
fünf Zimmern, davon zwei Einzelzimmer mit individueller
Ausstattung.
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und Bedürfnisse der Bewohner im Pflegefall einzugehen,
die Situationen richtig einschätzen … So viel zu beachten … Ich entschied mich dafür: für die neue Aufgabe,
für die Herausforderung und für unsere Bewohner. Ich
dachte, das ist eine Herausforderung – Umgehen mit
den besonderen Biographien im Vergleich zur Altenpflege – das Umlernen ist enorm.

Was ist anders, besonders an Ihrer Begleitung
und Betreuung der Bewohner der Wohngruppe 3?
Jeder Bewohner kann sich auf seine Weise äußern und
bemerkbar machen, aber die Kommunikation ist deutlich eingeschränkt, oft durch fehlende Sprache. Jeder
Bewohner für sich entwickelte zu mir eine eigene BezieSeit wann sind Sie Teil des Teams der Pflegegruppe? hung, um den Alltag zu bewältigen. Diese Beziehung
Ich bin seit Juni 2016 im Pflegeteam als Fachkraft be- ist einmalig und nicht wiederholbar durch die anderen
schäftigt und teile den Alltag mit meinem Team und Teammitglieder. Das ist das Besondere an meiner Arbeit.
unseren Bewohnern.
Ich musste teilweise Land zurückerkämpfen, z. B. war ich
es gewohnt, bei Hilfebedarf den einen Bewohner immer
Welche Erfahrungen brachten Sie mit?
in den Abläufen zu unterstützen. In Wirklichkeit konnte
Ursprünglich komme ich aus der Altenpflege und suchte er viele der Handreichungen selbst erledigen. Ich untereine neue berufliche Orientierung und Herausforderung, stützte in diesem Falle seine eigenen Handreichungen
wollte neue Wege gehen.
durch Motivation und Hilfe bei Fehlschlägen. Immer
wieder umdenken, neue Ansätze suchen – das ist sehr
Wie war Ihr Start im Team?
wichtig. Und fordert mich immer wieder heraus.
Es war eine Probearbeit in der Zeit von 16 bis 18 Uhr
verabredet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen
Wie tauschen Sie sich aus, wie bewahren Sie
würde und war offen. Ein wenig Herzklopfen war dabei.
Ihre Erfahrungen mit den Bewohnern und das
Ich kam also in die Küche, alle Bewohner waren in der
wertvolle Expertenwissen?
Küche, die betreuenden Mitarbeiter*innen waren den Das ist einfach und wichtig zugleich: Unsere Team-GeBewohnern freundlich in der Abendbrotzeit zugewandt. spräche beim Kaffee drehen sich um die Bewohner. Wir
Dieser erste Eindruck, diese Erinnerung ist mir noch heute denken darüber gemeinsam nach, was für wen wann gut
präsent. Die Bewohner waren sehr auf Hilfe angewiesen ist. Wenn der Bewohner neue oder andere Verhaltensund ihre körperliche Verfassung beeindruckte mich stark. weisen aufzeigt, besprechen wir uns über eventuelle UrIch erfuhr, was wann an Unterstützung gegeben wird sachen und nutzen die Fallbesprechungen mit Protokoll,
und dachte nur: Das ist ja ganz anders als in meiner bis- um für Wiederholungen gerüstet zu sein. Die Ausbildung
herigen beruflichen Tätigkeit.
entspricht nur in Teilen den Anforderungen, die der berufliche Alltag stellt. Deshalb ist der Austausch und das
Wie entschieden Sie sich?
Festhalten an guter Praxis wichtig.
Die damalige Teamleiterin gab mir Bedenkzeit und stellte mich vor die Wahl – wiederkommen oder nicht. Neue
Wie nutzen Sie dieses Wissen im Team?
Anforderungen, mit den Bewohnern umzugehen, zu be- Den Prozess des Wissenstransfers und die Anwendung
gleiten, zu unterstützen … individuell auf die Wünsche der Expertenstandards „Ernährungsmanagement zur
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Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung“
erkläre ich Ihnen gern anhand eines Beispiels: Einen
Bewohner plagten Schluckstörungen, er aß nicht mehr
alleine, das Wohlbefinden
verschlimmerte sich und er
fühlte sich immer schlechter. Wir fragten uns: Ist es
seine körperliche Situation?
Müssen wir die Nahrung anders darreichen, um keinen
Reiz zu bieten? Ist ein Arzt
zu involvieren? Welches Expertenwissen ∕ Ernährungswissen können wir nutzen,
um eine Lösung für den
Bewohner möglichst schnell
und individuell zu finden?
Was können wir tun, um ihn schnell aus dieser Situation
zu bringen? Wir müssen mit Konsequenz eines tun – einen
Konsens im Sinne des Bewohners finden.
Je nach Konsens gleichen wir die Ernährung an – passieren z. B. die Nahrung, nutzen andere Ernährungsformen
wie z. B. Anbieten von hochkalorischer Nahrung. In manchen Fällen müssen wir den Arzt involvieren, Ergotherapie anbieten und eine weitere gesundheitliche Behandlung einplanen. Manchmal hilft einfach nur Ruhe und
Ordnung um den Bewohner herum. Der Bezugsbetreuer
ist derjenige ∕ diejenige, der ∕ die die Ideen sammelt und
über die weitere Begleitung und Betreuung entscheidet.

bewahren und die Zufriedenheit der Bewohner sicherzustellen. Um Schieflagen zu vermeiden und Eskalationen
zu entschärfen, ist eine schnelle Situationseinschätzung
durch alle anwesenden Betreuer notwendig.

Was passiert, wenn es im Team einmal nicht
so läuft?
Wenn es im Team aus irgendeinem Grund kriselt, finden
wir in der Dienstbesetzung meistens die Zeit, das Thema
noch am gleichen Tag anzusprechen und offen kritisch
damit umzugehen. Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten ergeben sich insbesondere durch dieses Vorgehen.
Die Offenheit und das vertrauensvolle Umgehen miteinWas zeichnet Ihr Team aus?
ander im Team gibt uns die Kraft, Lösungen für unsere
Wir sind keine Einzelkämpfer, Zusammenarbeit und ge- Bewohner zu finden.
naue Kommunikation sind unerlässlich und unumgäng- Individuelle Stärken der einzelnen Teammitglieder werden
lich. Unsere Stärke ist die individuelle Bewältigung des genutzt und ermöglichen verschiedene Ansätze des HeranAlltags. Rund um die Uhr sind die Anforderungen an die gehens an die Aufgabe: Betreuung und Begleitung.
Mitarbeiter gleichbleibend hoch und fordern Kraft, Geduld, Kompetenz und Ausdauer. Man muss die HerausVielen Dank für das Gespräch und alles Gute
forderung annehmen und die Menschen mögen, um die
für Sie, das Team der Wohngruppe 3 der AdK
Arbeit gut zu machen. Jeden Tag neu. Jeden Tag in inund Ihre Bewohner.
dividuell umfassendem Bezug zum Bewohner. Alle acht
Bewohner benötigen für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse Das Gespräch führte Birgit Kellner-Leidel,
eine Pflegeperson. Zu jeder Zeit. Und 1 zu 1.
Qualitätsmanagementbeauftragte
Zum Beispiel: beim Essen, bei den Toilettengängen, bei
der Körperhygiene, beim Ankleiden oder bei der Beschäftigung. Wir müssen, bei jedem Signal des Bewohners,
uns umgehend zuwenden, um die Gruppenharmonie zu Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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inF OrMATiOnen AuS der rbO – WohnStätten

Ein wichtiges Buch,
das womöglich unser Handeln infrage stellt:

das alter der gefüHle
Über die Bedeutung der emotionalen
Entwicklung bei geistiger Behinderung
Tanja Sappok, Sabine Zepperitz,
Hogrefe, 1. Auflage 2016

d

ieses buch ist ein ausgesprochen verständlich
geschriebenes buch aus der klinischen Praxis für
die pädagogische Praxis. geschrieben haben es Frau Dr.
Sappok, Chefärztin, und Frau Zepperitz, pädagogische
leitung des behandlungszentrums für psychische gesundheit bei entwicklungsstörungen des KeH.
die beiden Autorinnen beschreiben anhand der emotionalen entwicklungsphasen nach dosen wesentliche
entwicklungsschritte, typisches Verhalten und den entwicklungsfördernden umgang damit (siehe Abbildung,
Tabelle 7). entwicklungsfördernder umgang meint, dass
wir aus dem emotionalen entwicklungsstand unser pädagogisches Handeln ableiten. Also kurz gesagt, in diesem
buch werden kindliche Verhaltensweisen und kindliche
bedürfnisse von erwachsenen mit geistiger behinderung
erklärt und beschrieben, deren beachtung zur Verminderung von Verhaltensauffälligkeiten führen kann.
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mit unseren gruppenregeln, sind sie zu anspruchsvoll, zu
viel? Von einem halbjährigen Kind würden wir zum beispiel nicht verlangen, dass es geduldig wartet, bis sein
bedürfnis (nach nähe oder essen) befriedigt wird. Wie ist
das mit den bewohner*innen dieser entwicklungsphase?
Oder nehmen wir die Phase 2, in der bindung ganz wichtig zur entwicklung ist. bieten wir den bewohner*innen
die Sicherheit, die sie brauchen, auch wenn sie immer
wieder an uns „kleben“ wie eine Klette, den Tabubereich
büro nicht akzeptieren? in der Wohnstätte AdK in der
gruppe 1 stehen genau aus diesem grunde zwei Stühle
vor dem büro.

da wir in der rbO schon seit Jahren mit dem SeO (und
inzwischen mit der Weiterentwicklung, dem Seed) arbeiten, ist dies ein Standardwerk für meine ∕ unsere Arbeit.
neben der reinen diagnostik haben wir im PPd ein Formblatt entwickelt, in dem wir je nach diagnostischem erdie einzelnen emotionalen entwicklungsphasen werden gebnis pädagogische Handlungsempfehlungen ableiten.
anschaulich beschrieben und mit Verhaltensauffällig- natürlich ist es ein ding der unmöglichkeit, diese empkeiten aus dem betreuungsalltag in bezug gesetzt. So fehlungen stets für alle bewohner*innen parat zu haben
wird zum beispiel in den beschreibungen zur Phase 2 und umzusetzen – leider. denn dies wäre ein garant für
erklärt, dass hier die erkundung der umwelt eine große zufriedene, sich weiterentwickelnde bewohner*innen. nur
rolle spielt und dies bis zum Abreißen von Tapeten füh- sollten wir uns im Klaren darüber sein, dass die nichtberen kann. beim lesen erinnerte ich mich an einen be- achtung emotionaler grundbedürfnisse zu Verhaltensaufwohner einer unserer einrichtungen, der genau dieses fälligkeiten führen kann.
Verhalten zeigte. Wäre uns das früher bewusst gewesen,
hätten wir sein bedürfnis hinter dem Verhalten erkannt und ich denke, wir können auf jeden Fall in der täglichen
und vielleicht Alternativen für ihn entwickeln können.
Arbeit wesentliche erkenntnisse aus der erhebung des
emotionalen entwicklungsstandes umsetzen, was ja auch
es geht aber nicht nur um das Verständnis für bestimmte bereits geschieht, und damit etwas für das Wohlbefinden
Verhaltensweisen, sondern auch darum, entwicklungsför- der bewohner*innen tun.
dernd zu reagieren. das ist für uns anstrengend, bedeutet
es doch, individuell auf jeden der uns anvertrauten Men- Dr. Madeleine Rottmann,
schen zu reagieren, Verhalten nicht persönlich zu nehmen Pädagogisch-Psychologischer Dienst
und uns tagtäglich zu hinterfragen. Was ist zum beispiel

E i n b l i c k E

•

H E F T

4 6

•

2 0 1 9

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

Tabelle 7: Zusammenfassung wichtiger Entwicklungsschritte mit Tipps für den Alltag als Kopiervorlage
Entwicklungsphase Referenzalter

Entwicklungsschritte ∕ Pädagogische Ansätze

Reize verarbeiten: Lebt im Hier und Jetzt und ist damit beschäftigt,
alle Reize zu verarbeiten, die auf ihn einströmen
SEO 1
(Adaption)

0 bis 6 Monate

Grundbedürfnisse befriedigen (Essen, Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe),
Wohlfühlen sicherstellen, Snoezelen, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln,
Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit ...
Versteht keine Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen

Soziale Bindung ∕ Körperschema: Intensive Beziehung zum Personal
(gibt ihm Sicherheit), lernt, was er mit einem Körper machen kann,
entdeckt die Welt, lernt, dass das, was er tut, eine Reaktion hervorruft
SEO 2
(Sozialisation)

6 bis 18 Monate

Gezielte 1:1 Kontakte anbieten, in Sichtweite bleiben, Kurzkontakte,
Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezelen, Berührungen, Sandweste zum
Körperfühlen, bei Aggression mgl. nicht Kontakt abbrechen ...
Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung
von Aggressionen
Symbiose-Autonomie-Konflikt: Entdeckt den eigenen Willen und will diesen
durchsetzen; andererseits verunsichert, wenn man ihm ∕ ihr „böse” ist

SEO 3
(Individuation)

18 bis 36 Monate

Zuwendung und Struktur, Klarheit im Team, Lob, Verantwortung übergeben,
einfache Piktogrammpläne, einfache Verstärkerpläne, unmittelbare Belohnung,
Kompromisse – keinen Machtkampf eingehen, selbst Entscheidungen treffen
lassen
Versteht einfache Regeln, testet diese aus, braucht dafür Klarheit beim Begleiter,
der für die Regel steht
ICH-Bildung: Suche nach einer Identität
(Mann ∕ Frau, Fähigkeiten, Schwächen ...)

SE0 4
(Identifikation)

4. bis 7. Lebensjahr

Regeln besprechen, Aufgaben übergeben, begleitete Peer Group,
Empathie fördern, gezielte Gesprächsangebote (Gefühlswahrnehmung, Wer bin
ich?, Nähe – Distanz ...), kreative Angebote, Körperbild erstellen, realistische
Rückmeldungen geben, Regeln für Sexualität und Körperlichkeit erarbeiten
Versteht Regeln, profitiert von bildlicher Darstellung, Begleiter vermittelt Regeln
im Gespräch
ICH-Differenzierung: Suche nach eigener Rolle in einer Gruppe
von Gleichrangigen

SE0 5
(Realitätsbewusstsein)

Selbstständigkeit fördern, selbstständige Lebensführung möglich, komplexere
8. bis 12. Lebensjahr kreative Angebote, Mitbestimmung, Bildungsangebote, Aufklärungsthemen
Sexualität und Sucht, Peer Group
Kann Regeln aus sich heraus befolgen (hat Empathie), braucht Begleitung
in Krisen oder bei großen Veränderungen
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Neue Mitarbeiterin: Birgit Kellner-Leidel
Qualitätsmanagementbeauftragte

I

ch bin hier verantwortlich für die Unterstützung des
Qualitätsmanagementsystems (QMS) unseres Unternehmens RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH.
Grundlage dazu bildet die Norm DIN EN ISO 9001 : 2015
Qualitätsmanagementsysteme. Da die Weiterentwicklung
unseres Qualitätsmanagementsystems eine strategische
Entscheidung ist, bedarf es wirkungsvoller Aktivitäten, die
auf folgende Schwerpunkte gerichtet sind:
Kundenorientierung | Führung |
Einbeziehen von Personen |
Prozessorientierter Ansatz |
Verbesserung |
Faktengestützte
Entscheidungsfindung |
Beziehungsmanagement.

• Aktualisierung von Verfahrensbeschreibungen
und Formblättern sowie Merkblättern
und Checklisten aus der DokMatrix,
• Erarbeitung von Dokumenten zur Einführung
neuer Verfahren,
• Unterstützung des Wissensmanagements,
insbesondere von Expertenwissen
unserer Mitarbeiter,
• Fehlermanagement – KVM-Liste,
• Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit
mit Arbeitsschutz.

Ich kümmere mich um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine transparente und moderne Kommunikation. Auch wenn es kleine Schritte sind, so unterstützen
uns später eine Unternehmensdatenbank und entsprechende Anwendungen, unser Wissen der Organisation zu
Ich richte meinen Blick auf die alltägliche Arbeit unserer nutzen, Zeit bei der Suche von Formularen zu verkürzen
Mitarbeiter im Sinne der Sicherung eines weitgehend und die Flut der Verfahrensbeschreibungen zu straffen
selbstbestimmten Lebens unserer Bewohner in unserem und zu sortieren. In wirkungsvoller Zusammenarbeit schafUnternehmen. Dazu baue ich auf die Verantwortung fen wir gemeinsam die Voraussetzungen für die weitere
eines jeden Mitarbeiters und unterstütze gern Verbes- Entwicklung unserer Wohnstätten – auch unter den neuserungen in den Abläufen. Meine Freude am Wissenser- en rechtlichen Rahmenbedingungen.
werb und der „Blick über den Tellerrand“ beflügeln mich,
in dem für mich neuen Feld zu arbeiten.
Beruflicher Hintergrund
Ich stelle sicher, dass Ideen aufgegriffen werden, Fehler
aufgedeckt, abgestellt oder vermieden werden und so
das Wissen in unserem Unternehmen bewahrt, ausgebaut und vervielfältigt wird. Chancen und Risiken in
unserem Unternehmen zu betrachten, wird unsere Organisation nach vorn bringen und uns sensibel auf Veränderungen reagieren lassen können. Mir liegt am Herzen,
dass das Qualitätsmanagementsystem weiterentwickelt
wird und in vertrauensvoller Zusammenarbeit und offener Kommunikation eine neue Stufe der Qualität in
unserem Unternehmen erreicht wird. Ich bin zuständig
für die Umsetzung folgender Vorhaben:
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• Mitarbeiterbefragung „Great Place To Work®” und
Unterstützung der Leitung bei der Umsetzung zu
treffender Maßnahmen auf dem Weg zum „Besten
Arbeitgeber“,
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• Gesundheitswissenschaftlerin,
Magistra Public Health ∕ TU Berlin,
• Zertifizierte Qualitätsmanagementbeauftragte
und Qualitätsmanagerin ∕ TÜV Rheinland,
• Zertifizierte Projektmanagerin ∕ Prince2,
• Langjährige Erfahrungen in der Industrie als Internationaler Marketingmanager Anästhesie, Businessmanager für verschiedene Länder, Produktmanager
Operationsleuchten und Innovationen im Operationssaal bei Dräger, Lübeck, Heraeus, Hanau und Gambro,
Martinsried,
• Projektmanager des EU-Projektes Cherenkov Telescope Array (CTA) in der Astrophysik, DESY Zeuthen
zum Bau eines Prototyps eines Teleskops zum Empfangen von Gammastrahlen aus dem Weltraum.
Text und Fotoquelle: Birgit Kellner-Leidel
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Ein ganz normaler Tag.
Oder ein besonderer Tag?

Donnerstag, 4. April 2019:

E

s ist „Einarbeitungstag“: Die neuen Mitarbeiter*innen
werden von der Leitung der RBO – WohnStätten eingeladen und in die Unternehmensphilosophie eingeführt.
Das findet zwei- bis dreimal im Jahr statt. Alle neuen Mitarbeiter werden dazu persönlich eingeladen und finden
sich am Morgen ein.

Das Besondere: Die komplette Leitung unserer WohnStätten nimmt sich den ganzen Tag Zeit, um uns mit allen
Details bekanntzumachen. Dazu gibt es auch fröhliche Erinnerungen, ernste Bemerkungen und zukunftsweisende
Ideen zu hören. So lebendig und so herzlich bin ich noch
nie in einem Unternehmen willkommen geheißen worden.

Ort: Der Festsaal. Er ist total umgestaltet, fast ein Mu- Da wir „Neuen“ auch viel einzubringen haben, gibt es
seum: Es finden sich Fotos aus vergangenen Zeiten und auch gleich mehrere Ideen, die sicher in unserem weiteren
von heute an den Wänden. Man entdeckt, wie welcher Arbeitsleben umgesetzt oder sogar multipliziert werden
Raum aussah und wie viel sich im Hause allein räumlich können. Die Bereitschaft und Offenheit für ein Miteinangeändert hat – seit 40 Jahren werden diese Verände- der ist zu spüren, ob alt oder jung, unabhängig von der
rungen im Bild festgehalten. Und es sind immer wieder Ausbildung oder beruflichen Erfahrung: Das Besondere
die Bewohner und unsere Kollegen, die im Mittelpunkt ist: wir wollen für und mit unseren Bewohnern arbeiten.
dieser Bilder stehen.
Das schließt auch eine junge chinesische Praktikantin mit
ein, die in ihre Heimat zurückkehren und am Aufbau von
Dann stehen wieder andere „Bilder“ im Mittelpunkt:
ähnlichen Einrichtungen mitwirken wird. Ja, wir sind auch
https:∕∕rbo-wohnstaetten.berlin∕
international. Wunderbar. Über alle Sprachhürden hinweg.
Man versteht sich mit dem Herzen gut, würde der kleine
Die Webseite unserer Stiftung und unseres Unternehmens Prinz vielleicht jetzt in Abwandlung sagen. An diesem Tag
RBO-WohnStätten dienen der Erläuterung der Struktur, traf ich meine neuen Kolleg*innen und das war besonders.
der Arbeitsabläufe und der Erklärung zu den einzelnen
Standorten.
Birgit Kellner-Leidel, Qualitätsmanagementbeauftragte
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Glanz und Glitzer

E

inen Neujahrsball für die BewohnerInnen der
Wohnstätte Allee der Kosmonauten, das hatte es
bisher noch nicht gegeben. Und gleichzeitig war er ein
stimmungsvoller Auftakt für das Jahr des 40. Geburtstages des „alten Heimes“, nach wie vor das Herzstück
der gesamten RBO.

chermaßen. Die Freigeister, MitarbeiterInnen des Hauses,
haben seit über 20 Jahren die Feiern gestaltet und durchgeführt. Und jede für sich war ein kleines Ereignis. Früher
hieß der Festsaal Speisesaal. Dass er nun seinem Namen
gerecht wird, daran haben die Freigeister gehörig mitgewirkt. Nun ist die Zeit gekommen, dass andere diesen
Geist weitertragen.

Herzlichst gedankt sei an dieser Stelle: Gabi Kolb, Ramona Klier, Thomas Malchin, Mathias Schmidt, Claudia
Mohamed-Rafaei, Mathias Bettermann, Jana Schwietz,
Denny Wohlboldt, Daniela Kehrberg, Marcel Trägner, Fred
Demare, Christian Streblow, Birgit Langer, Stefan Muck,
Die geladenen Gäste kamen in feinerem Zwirn, die Ban- Andrea Ludwig, Christin Patza und Martina Brückner, die
ketttische in ihrer ovalen Form, auf denen sich goldene im Laufe der Jahre, mal für längere, mal für kurze Zeit, die
und silberne Papierschlangen und allerlei Glitzer-Deko Ausgestaltung der Festlichkeiten prägten.
wiederfanden, wurden extra dafür ausgeliehen und gaben den Empfangenen genügend Platz und dem Fest- Doch die Geschichte der Freigeister hört nicht auf. Ein
saal ein Ambiente, das er bisher noch nicht gesehen Glück. Es würde sonst diese Art Festkultur fehlen, eine Kulhatte. Das Trio „Swingbopers“ mit Saxophon, Kontrabass tur, die den besonderen Menschen des Hauses immer wieund Gitarre spielte Livemusik zum Essen. Es gab Gulasch der gerecht wird. So hat sich am 13. März 2019 sozusagen
mit Klößen und Rotkohl und als Nachtisch Tiramisu. Die eine neue Generation der Freigeister getroffen, um das
Getränke waren dieses Mal besondere und wurden in weiterzuführen, was vor Jahren begonnen wurde. Auch sie
kleinen Glasflaschen gereicht. Auch eine Licht-Show gab soll hier namentlich genannt werden: Julia Bunk, André
es zu bestaunen. Die Stimmung war prächtig und am Kahlert, Anja Pittelkow, David Sporbert, Michelle Wagner
anderen Tag sprachen die Gäste in höchsten Tönen von sowie weiterhin Martina Brückner und Marcel Trägner. Die
dem Fest „mit Schlips und Anzug und Kleidern“.
Feuertaufe ist schon gelungen. Und auch die war ein Fest.
Und noch etwas Besonderes hatte diese Party, allerdings Andreas Altmann,
im Stillen, zu bieten, sie war Abschied und Beginn glei- Redaktion Einblicke
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Jeder Mensch lebt
und stirbt individuell

wir davon ausgingen, dass andere Teams schon ähnliche
Erfahrungen gemacht haben, stellten wir uns die Frage,
ob es den anderen Mitarbeitern genauso geht.

In Absprache mit Frau Mierau und Frau Leonhard wurde
eine Bedarfsermittlung zum Thema „Palliative Begleitung
alliative Care ist ein Gesamtkonzept zur Beratung, schwerstkranker und sterbender Bewohner*innen in den
Begleitung und Versorgung schwerkranker Men- RBO – WohnStätten“ im April 2019 durchgeführt. Insgesamt
schen jedes Alters mit einer nicht mehr zu heilenden haben 123 Mitarbeiter teilgenommen. Vielen Dank dafür!
Grunderkrankung. Ziel ist es, die bestmögliche Lebensqualität für den betreffenden Patienten und dessen Fami- Das Ergebnis zeigt, dass trotz bestehender Konzeption
lie zu erreichen. Immer mehr Menschen mit besonderen noch viele Unsicherheiten bestehen. Dazu gehören zum
Hilfebedarfen wie einer schweren körperlichen und geis- Beispiel der Umgang mit den Themen Nahrungsverweigetigen Behinderung altern und sterben in Einrichtungen rung, Begleitung der Angehörigen, emotionale Verarbeider ambulanten und stationären Behindertenhilfe. Auch tung und Sicherheit im Team.
Bewohner in unseren Wohnstätten wünschen sich, bis
zuletzt in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und ster- Im Mai konnte ich an der Schulung „Palliative Praxis für
Mitarbeitende in der Eingliederungshilfe (Modul 1, 40
ben zu können.
Std.)” teilnehmen. Wir wurden in das Thema eingeführt,
In den letzten Jahren haben wir uns im Team intensiver sprachen über Biografiearbeit, Lebensqualität, Schmerz,
mit der Frage auseinandergesetzt: Wie können wir die Umgang mit Verstorbenen und Trauer. Ziel dieses Moduls
uns anvertrauten Menschen in ihrer letzten Lebensphase war es, dass die Teilnehmer Kenntnisse in der Begleitung
begleiten, damit sie auch in dieser Zeit die bestmögliche von schwerkranken und sterbenden Menschen erhalten,
Lebensqualität erreichen? Wir waren sehr unerfahren, als deren Bedürfnisse erkennen, erste lindernde Maßnahmen
vor drei Jahren bei einer Bewohnerin der Gruppe eine un- umsetzen und Angehörige im Abschiednehmen begleiten
heilbare Krankheit festgestellt wurde und uns der Arzt können.
mitteilte, dass sie höchstens noch ein Jahr lang leben würIn der Weiterbildung habe ich mehr Sicherheit für die
de. Drei Fragen mussten jetzt geklärt werden:
Betreuung schwerkranker Menschen und deren Angehö• Wie geht es weiter?
rige gewonnen. Es wurde mir bewusst, dass die Biografie• Was können wir tun?
arbeit nicht nur wichtig ist, um einen Menschen besser zu
• Worauf müssen wir achten?
verstehen und mit ihm arbeiten zu können. Sie hilft auch
Viele Informationen galt es von den verschiedensten dem jeweiligen Menschen dabei, wichtige Dinge zur ErinQuellen einzuholen! Es war für alle Beteiligten eine an- nerung an das eigene Leben zu sammeln. Sehr interessant
strengende und emotional belastende Zeit. Im darauffol- war für mich auch die Kurzeinführung in die Kinästhetik
genden Jahr verstarb eine Bewohnerin im Krankenhaus. (Lehre von der Bewegungsempfindung). Die Schulungswo2018 begleiteten wir wieder eine Bewohnerin in ihrer che hat aber auch gezeigt, dass Palliative Care ein sehr
letzten Lebensphase. Trotz einiger Erfahrungen traten umfangreiches Thema ist. Leider konnten rechtliche und
wieder ganz neue Fragestellungen und Probleme auf. Es ethische Aspekte nur angeschnitten werden. Ebenso kam
gibt viele unterschiedliche Facetten im Leben wie im Ster- das Thema, wie wir als Mitarbeiter gesund bleiben und
ben. Eine wichtige Erkenntnis hat sich bei uns eingeprägt: es im Team verarbeiten, zu kurz. Für ausführliche ErörteEs ist gut, wenn im Vorfeld so viel wie möglich geregelt rungen und Diskussionen war leider keine Zeit.
wird, damit im Ernstfall kein Stress aufkommt, sondern die
Handlungsschritte klar sind.
Gespannt erwarte ich das vertiefende zweite Modul der
Schulung (120 Std.) im nächsten Jahr und hoffe, die noch
Dennoch fühlen wir uns noch nicht sicher genug im Um- offenen Fragen dabei klären zu können.
gang mit schwerkranken sterbenden Menschen. Mitarbeiter unseres Teams wünschten sich eine Schulung, um die Sylvia Schuchardt, FK,
Bewohner noch angemessener begleiten zu können. Da WS Eisenacher Straße
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GroSSes Kino

I

ch geh nicht gerne in den Zoo. Und auch nicht in den
Tierpark, ich will das moralisch gar nicht hochhängen,
es behagt mir einfach nicht. „Die Tiere dieser Welt am
falschen Ort, sie leben langen Reisen gleich von Fraß zu
Fraß“, hab ich mal irgendwo gelesen. Die Welt der Wahrnehmung ist die subjektivste aller Welten. Ich will ja keine
Vorurteile pflegen, auch nicht, wenn die RBO-Firmenfamilie zum Sommerevent am 7. Juni 2019 ausgerechnet in
den Tierpark Berlin eingeladen hat.

Am Eingangstor versammelten sich gut gelaunte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wurden mit einer Art
Pioniereisenbahn an den nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Ort des Geschehens gebracht, was auch
wieder Charme hatte. Und obwohl ich kein besonders
eitler Mensch bin, denke ich jedenfalls, wurden wir von
den Geschäftsführenden am Einlass persönlich begrüßt,
mit einem Händedruck und sozusagen lächelnden Worten, was Eindruck machte. Was für ein Auftakt. Na gut,
mein Namensschild war nicht sichtbar an der Kleidung
angeklebt. Und irgendwie konnte ich den schrecklichen
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Hintergedanken nicht gleich beiseite schieben, dass die
Besagten irgendeinen Kommunikationskurs belegt haben,
ach, was bin ich nur für ein elendiger Skeptiker, denn tatsächlich war es gnadenlos ehrlich.
Auf dem Areal des Abends, dem Marché-Restaurant
angekommen, wirkte alles entspannt, lebendig, auch
vertraut und jeder konnte sich so angenommen fühlen,
wie er wollte. Herr Bellucci hielt eine lockere Ansprache,
informierte über ein paar Veränderungen an der Spitze
der einzelnen Unternehmen und führte in Kurzform den
Ablauf des Abends vor Augen. Und, er stellte einen Eröffnungstanz mit Frau Leonhard in Aussicht, der nicht
geplant schien und dann auch tatsächlich mit großem
Charme und dem entsprechenden Temperament stattfand. Das fand ich schön und je älter ich werde, desto
rührseliger werde ich, ach.
Die Geschäftsführenden versprühten eine Atmosphäre der
Lockerheit, der Entspanntheit; alle Achtung, dachten sich
da sicherlich so einige, wahrscheinlich die meisten. Nur so
ein beweglicher Zaun war um eine bestimmte Tischgruppe
gespannt, der nicht so recht ins Bild passen wollte, aber
vielleicht habe ich das auch nur geträumt, denn die Weine

Es gab dann ein Konzert der Gruppe „Halbstark“, fünf
wilde Berliner Jungs, die auf und vor der Bühne für jeden
Gag zu haben sind. Rock‘n‘Roll und Schlager muss schließlich Spaß machen, wie sie sich selbst beschreiben. Währenddessen konnte man an einem geführten Tierparkrundgang teilnehmen. Schade, dass dabei nicht einmal
der Name Prof. Dr. Dr. Dathe, über Jahrzehnte das Gesicht
des Tierparks, erwähnt wurde. Die Mitarbeitenden der Firmenfamilie können den Vätern und Müttern der Erfolgsgeschichte persönlich danken, was ich sehr schön finde.
Jedenfalls schienen die größten Fans der Musiker wohl unter den Rundgängern zu sein, denn als sie zurück waren,
spielte die Band noch ein bisschen länger und die Tanz-

fläche füllte sich zusehends. Als dann „Musik vom Band“
aufgelegt wurde, kannten die Gäste kein Halten mehr
und der Tanzboden bebte, wenn er nicht aus Stein gewesen wäre, bis weit in die Nacht.
Den Machern und Stiftern dieser Party ist etwas ganz
Wunderbares gelungen und für alles war dieses Fest gut,
außer vielleicht für die Goldreserven der Stiftung. Aber
die Erinnerungen, die man an diesen Sommerabend haben wird, sind nicht mit Geld zu bezahlen. Verzichten
eben diejenigen, die an diesem Abend nicht Dienst getan
haben, nicht auf Reisen oder krank waren und trotzdem
fehlten, auf das 13. Monatsgehalt, wird schon gehen. Ja,
ich höre die empörten Rufe. Schon gut, ist nur ein schlechter Scherz, wahrscheinlich noch der Wein. Kein Scherz ist
es, allen herzlichst zu danken, die am Gelingen mitgewirkt
haben. Und da ich von dieser Stelle aus die Namen nicht
zusammenbekomme und um Gottes Willen niemanden
vergessen will, werden sich die Richtigen angesprochen
fühlen. Danke also, das war ganz großes Kino. Und, vielleicht gehe ich doch mal wieder in den Tierpark, zumindest, wenn mein Enkelsohn das will.
Andreas Altmann, Redaktion Einblicke
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

waren gut, die Speisen von feiner Küche und das Bier wurde frisch gezapft. Nebenher gab es noch viele Getränke
jeglicher Art. Man traf Leute, die man lange nicht gesehen
hatte, auch jene, die schon in Rente gegangen sind. Die
meisten Gäste allerdings kannte ich gar nicht, wobei ich
dann daran dachte, was aus den Anfängen, als noch viel
improvisiert wurde, für ein großes Unternehmen gewachsen ist. Und irgendwie schlich sich der Name „Konzern“ in
mein Denken, also schon vor dem ersten Getränk.
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Wer wissen möchte,
ob er gute Arbeit leistet, fragt seine Kunden

A

ntworten auf diese Fragestellung erhoffte sich die
RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH mit ihren
sechs Wohnstätten an sieben Standorten in Berlin und
Sachsen-Anhalt.

In der notwendigen Qualitätsmanagementdiktion heißt
dies „Primärkundenbefragung“, welche alle zwei Jahre in
den ungeraden Jahren umzusetzen ist. Wir haben dies
2017 getan.
„Ziel der Kundenbefragung ist die Sicherstellung des
systematischen Umgangs mit Informationen und Anregungen der Nutzer unserer Angebote, deren Angehörige und rechtliche Betreuer sowie der Leistungsträger,
inklusive der Umsetzung von Entscheidungen und
Maßnahmen, als wesentliche Grundlage der Kundenzufriedenheit.

haben uns intensiv, mit Akribie und viel Disziplin Frau
Langer (AdK), Frau Ferrari (AdK) und Herr Frank (ABFB)
sehr geholfen.
In der Arbeitsgruppe „Kundenbefragung“, bestehend
aus Frau Silbe (TL Eisenacher Straße), Herrn Kaden (FK
Eisenacher Straße) und Herrn Jaros (Wohnstättenleiter
HV und Mol), wurden 2018 die Ergebnisse gefiltert und
darstellbar aufbereitet.
In der Erhebung 2017 wurde das Design von 2014 erneut eingesetzt, um eine Vergleichbarkeit herstellen zu
können. Erstmalig wurde in der GIW Schollene diese Erhebung vorgenommen.

2014 konnten in fünf Wohnstätten an sechs Standorten
(208 Bewohner) 64 % der Bewohner befragt werden,
und bei 36 % der Bewohner kam der BeobachtungsboDie Organisation muss die Wahrnehmungen des Kun- gen zum Einsatz.
den über den Erfüllungsgrad seiner Erfordernisse und
Erwartungen überwachen. Die Organisation muss die 2017 konnten in sechs Wohnstätten an sieben StandorMethoden zum Einholen, Überwachen und Überprüfen ten (268 Bewohner) 63 % der Bewohner befragt werden,
und bei 37 % der Bewohner kam der Beobachtungsbodieser Informationen bestimmen.“1
gen zum Einsatz.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden 268 Bewohnerinnen
an sieben Standorten in Berlin und Sachsen-Anhalt (GIW Auf eine Beobachtungssituation innerhalb des WohnbeSchollene) befragt und beobachtet. Eine große Zahl von reiches umzuschalten, war immer dann gegeben, wenn
Kolleginnen und Kollegen aus allen Einrichtungen erklär- die Interviewsituation für Evaluierte und Evaluatoren nicht
te sich dankenswerterweise bereit, dieser Aufgabe gerecht mehr sinnvoll zielführend war. So ermittelten wir auch auzu werden.
ßerhalb des Interviewbogens bedeutsame Informationen
und Daten.
Es war kein geringer logistischer Aufwand, dafür zu sorgen, dass jeweils Mitarbeiter anderer Wohngruppen und Die Teilnehmer des Qualitätszirkels kamen darin überein,
Dienste die Befragung ∕ Beobachtung in den vorgese- dass aus den gewonnenen Daten der Befragung und Behenen Wohngruppen realisieren. Ich möchte mich an die- obachtung 2017 eine Auswahl an Zahl und Befragungsser Stelle, wenn auch nicht namentlich genannt, bei allen themen (Items) getroffen wird.
Kolleginnen und Kollegen für diese akribische und umfängliche Arbeit bedanken. In der GIW Sachsen-Anhalt Sämtliche Ergebnisdarstellungen wurden intensiv gesichhat Frau Dr. Rottmann (PPD) diese Arbeit in den Häusern tet und bewertet und beispielhaft mit den Ergebnissen
geleistet. Wir konnten diese Aufgabe mit „eigenen Bord- 2014 verglichen.
mitteln“ stemmen. In der Auswertungsphase 2017 ∕ 2018
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Ausgewertet wurden aus dem Fragebogen 2017 folgende Komplexe:

Allgemeine Zufriedenheit
	Nr. 1 Wohnen Sie gerne hier?
	Nr. 3 Schmeckt das Essen?
Selbstbestimmung
	Nr. 6 Sind Sie mit dem Angebot
		 an Urlaubsreisen zufrieden?
	Nr. 7 Dürfen Sie selbst bestimmen,
		 was (am Wochenende) gekocht wird?
	Nr. 8 Können Sie selbst entscheiden,
		 wofür Sie Ihr Taschengeld ausgeben?
	Nr. 13 Wird an Ihre Zimmertür geklopft?

Haben Sie einen eigenen Zimmerschlüssel?
		 Möchten Sie gern einen eigenen Schlüssel?
	Nr. 18 Wissen Sie, wer ihr Bezugsmitarbeiter ist?
	Nr. 21	Bekommen Sie Unterstützung, wenn Sie ein
		 Problem mit einem Mitbewohner haben?
	Nr. 22 Können Sie sich an jeden Mitarbeiter wenden,
		 wenn Sie Wünsche oder Sorgen haben?
	Nr. 17

Förderung
	Nr. 23 Werden mit Ihnen die Ziele ∕ Inhalte
		 der Begleitung besprochen?
	Nr. 24 Wissen Sie, was Sie im Notfall tun müssen?

Aus dem Beobachtungsbogen 2017 wurden folgende Schwerpunkte ausgewählt:

Standort
• Ist das Haus ist für alle Nutzer zugänglich?
Ausstattung
• Gibt es bequeme Sitzgelegenheiten für alle,
	Lieblingsplätze für einzelne?
• Gibt es Materialien zur Freizeitbeschäftigung
und sind diese selbstbestimmt nutzbar?
Privater Bereich
• Nutzer wird unterstützt, alltagspraktische
Aufgaben (Selbstversorgung, Reinigung
und Pflege, Vorbereiten von Mahlzeiten) so weit
wie möglich selbst wahrzunehmen
Zeitstrukturen
• Bedürfnisorientierte Zeitbestimmung
Beziehungsgestaltung
• Termine, Entscheidungen, Ereignisse werden
mit den Nutzern besprochen und eingehalten,
sie sind in das Gruppengeschehen integriert
• Nutzer haben einen Kalender (Pictogenda),
der alle wichtigen Ereignisse in einer für sie
verständlichen Form enthält

• Mitarbeiter treten gegenüber Nutzern
respektvoll auf, sprechen sie persönlich an,
sind freundlich, stellen Kompetenzen der Nutzer
in den Vordergrund
• Nutzer hat die Auswahl an Getränken
und Speisen
• Nutzer kann allein im Zimmer essen,
wenn er möchte
Krisen
• Es gibt ein individuelles Krisenkonzept
Sexualität
• Schutz der Intimität ist gegeben (geschlossene
Toilettentüren, Duschtüren usw.)
• Es gibt Angebote für Nutzer zur GewaltPrävention (körperliche Übergriffe,
	Grenzverletzungen) in leichter Sprache
Gesundheitsfürsorge
• Es gibt eine ausgewogene gesundheitsfördernde Ernährung
Transparenz und Datenschutz
• Personenbezogene Daten sind sicher aufbewahrt
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In der Gesamt-Zusammenfassung aller Antworten ergibt sich ein grundsätzlich positives Bild unserer Dienste
und Angebote

Es ist für unsere Assistenzarbeit nichts wichtiger, als
eine Antwort auf die Frage: „Wohnen Sie gerne hier?“

Ein Höhepunkt im Jahr sind die vielfältigen Ferienreisen
der Wohngruppen. Auch hier wird eine Bestätigung unserer Angebote ersichtlich.

Unsere gemeinsame Aufgabe besteht jetzt in den Wohnstätten und Wohngruppen darin, Hypothesen und Interpretationen herzustellen und aus ihnen mögliche Maßnahmen und Zielstellungen für eine Stabilisierung schon
sehr guter Ergebnisse und die Ausschöpfung vorhandener
Verbesserungspotenziale abzuleiten.

In der Frage 21 „Bekommen Sie Unterstützung, wenn
Sie ein Problem mit einem Mitbewohner haben?“, zeigt
sich ein großer Anteil an gelungener reha- und heilpädagogischer Assistenzarbeit durch alle dienstleistenden Mitarbeiterinnen aller Wohngruppen.
Die Auswertung der Beobachtungsbögen lässt an vielen
Antworten Entwicklungspotenziale, als auch bemerkenswerte Bestätigung der guten bis sehr guten Assistenzarbeit erkennen. Beispielhaft möchte ich drei Beobachtungsschwerpunkte darstellen.
In der Wohnstätte Janusz Korczak konnte eine Bereitstellung der Hausordnung in TEACCH in 2017 sichergestellt werden. Eine deutliche Entwicklung zu 2014!

Dass die Selbstbestimmtheit und Individualisierung als
Handlungsaufforderung im Assistenzalltag wirkt, zeigt
sich z. B. an den Beobachtungen in der Wohnstätte
Moldaustraße 10 ∕ 12 zum Thema: Nutzer kann allein
im Zimmer essen. Hier zeigt sich eine vermehrte Berücksichtigung in der individualisierten Arbeitsweise.
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Die Verfahrensbeschreibung führt dazu Folgendes aus:
„Verantwortung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der RBO – WohnStätten gGmbH ist es, Anregungen
von Kunden, die auf Schwachstellen in der Arbeit hinweisen können, wertschätzend aufzunehmen und an
die jeweiligen Leitungen und Verantwortlichen weiterzuleiten.
Durch die Leitungen ist abzusichern, dass diese Informationen ernst genommen, analysiert und bewertet
werden, um geeignete Schlussfolgerungen und Maßnahmen abzuleiten. In jedem Feedback stecken Chancen zu Qualitätsverbesserung und zur Erhöhung der
Kundenzufriedenheit. Deshalb gehört immer auch die
laufende angemessene Information der jeweiligen Kunden über den Status der Bearbeitung ihrer Anregung
dazu.“
Nicht nur den Mitarbeitenden der Wohnstätten an allen
Standorten, auch allen Mitgliedern in den Bewohnerräten
werden diese Erfahrungen und Ergebnisse in angemessener und verständlicher Form präsentiert und dargestellt.
Wolfgang Jaros,
Leiter des Qualitätszirkels Kundenzufriedenheit
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M

Liebe Denise, hast du schon eine Ausbildung,
und wenn ja, welche?
Ja. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als
Fremdsprachenkorrespondentin.
Wenn du schon eine Ausbildung absolviert hast,
was hat dich dazu verleitet, die Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin zu machen?
Als Fremdsprachenkorrespondentin saß ich viel am Computer in Büros und dachte zu der Zeit viel an mein Freiwilliges Soziales Jahr, welches ich nach meinem Abitur
gemacht hatte. Der Umgang mit Menschen in meinem
beruflichen Alltag hatte mir so viel Freude gemacht und
fehlte mir sehr. Nach zwei Jahren Berufserfahrung als
Fremdsprachenkorrespondentin entschied ich mich dann,
noch eine Ausbildung im sozialen Bereich zu machen.
In welchem Semester befindest du dich?
Zur Zeit befinde ich mich im zweiten Semester der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin.
Dein wievieltes Praktikum ist das?
Das Praktikum bei RBO war das dritte Praktikum für mich
in diesem Bereich. Ich habe vorher schon mal ein Praktikum in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung gemacht und mein FSJ später in einer Einrichtung für
wohnungslose Menschen.
Wie lautete dein Thema der Praxisaufgabe
und was hast du umgesetzt?
Meine Praktikumsaufgabe war es, einen ausgewählten
Bewohner in drei verschiedenen Situationen zu beobachten und etwas über seine Biografie in Erfahrung zu bringen. Dafür interviewte ich seine Mutter, die mir viel erzählte. Eine der drei Situationen habe ich mit dem Bewohner
selbst gestaltet, indem wir zusammen einen Kuchen gebacken haben. :)
Wie war die erste Begegnung mit unseren
Bewohnern?

Fotoquelle: Marita Herfort

itte letzten Jahres sprach mich eine Mitschülerin aus der Campus Berufsbildung e. V. Fachschule für Heilerziehungspflege
zwecks eines Praktikums bei RBO – WohnStätten an. Ihr Name ist
Denise und sie geht in eine Vollzeitklasse. In bestimmten Lernfächern
werden unsere Klassen zusammengelegt und erleben gemeinsam den
Unterricht. Ich erzählte ihr von meinem Arbeitsplatz und versuchte,
Denise ein Praktikum bei uns schmackhaft zu machen. Da sie mir einen sehr sympathischen Eindruck vermittelte und sehr herzig zu sein
schien, dachte ich mir nur, sie wäre in unserer Wohngruppe gut aufgehoben. Um einfach mal ein Feedback und Antworten von vielen
Fragen, die mich begleiteten, von Denise zu erhalten, führte ich ein
Interview mit ihr durch.
Die erste Begegnung war für mich sehr aufregend.
Die meisten begrüßten mich sehr herzlich und ich war
schnell als Praktikantin akzeptiert.
Gab es Dinge, die dich sehr geprägt haben
oder bestimmte Herausforderungen?
Mir ist insgesamt aufgefallen, dass man doch eine hohe
Verantwortung für die Menschen hat, die man betreut.
Anfänglich hatte ich Berührungsängste, aber die legten
sich doch schnell. Klar gibt es gewisse Routinen im Alltag,
aber dennoch ist mir nochmal bewusst geworden, wie abwechslungsreich der Beruf doch ist.
Hattest du Erwartungen und wurden sie erfüllt?
Ich hatte gehofft, dass mir das Praktikum nochmal zeigt,
dass ich mich für den richtigen Weg entschieden habe.
Und das ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Ich kann
mir gar nichts anderes mehr vorstellen, beruflich zu tun.
Hat dir dein Praktikum Spaß gemacht?
Auf jeden Fall sehr! Ich hatte ein sehr nettes Team und
eine tolle Praxisanleiterin an meiner Seite, die mir unheimlich viel beigebracht haben. Dafür bin ich sehr dankbar!
Aber auch mit den Bewohnern hat es viel Spaß gemacht
zu arbeiten.
Wie verläuft dein weiterer Werdegang?
Meine Ausbildung geht nun noch zwei weitere Jahre. Ich
hoffe, in weiteren Praktika noch mehr Erfahrungen machen zu können, auch nochmal in anderen Bereichen der
Heilerziehungspflege. Also nächstes Ziel ist erstmal, die
Ausbildung erfolgreich zu bestehen und so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln.
Ich danke dir für deine Zeit für das Interview.
Du hinterlässt als Praktikantin bei uns einen
bleibenden Eindruck und wir hoffen, dich bald
wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
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Nora Jankuhn, MA WGR 5, Moldaustraße
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Ich wollte keine
„Kosmetik-Tante“ sein

A

uch eine kleine „Institution“ in der RBO, vor allem
in den Wohnstätten Allee der Kosmonauten und
Moldaustraße, ist Elke Gericke, der „Herr Fußpfleger“,
wie sie beispielsweise von einem Bewohner in der AdK
genannt wird. Ihre Besuche sind Höhepunkte im Alltag
der hier lebenden Menschen, nicht zuletzt wegen ihrer
offenen und lebendigen Art, ihre Arbeit zu verrichten
und mit den BewohnerInnen ins Gespräch zu kommen.
Liebe Elke, kannst Du kurz erzählen, wie und wann
Du zur RBO gekommen bist?

Am 1. Mai 1994 habe ich mein kleines Unternehmen gegründet und Kunden-Akquise betrieben. Mir war schnell
klar, dass ich keine „Kosmetik-Tante“ sein möchte, sondern auch den Menschen nahe sein und etwas Gutes
mit meiner Arbeit verbinden möchte. Da ich schon immer für behinderte, hilfsbedürftige und überhaupt alle
Menschen ein offenes Herz und Ohr hatte, bin ich im
Juni 1994 in das Hauptgebäude der RBO gegangen,
habe Gruppe für Gruppe aufgesucht und meine fußpflegerischen Dienste angeboten. Ein damaliger Teamleiter
auf der Etage 7 bot mir auf Probe seine schwierigsten
Bewohner an. Nach einem knappen halben Jahr war ich
in allen Gruppen tätig, bis auf eine, sie hatten schon
einen Fußpfleger. Heute arbeite ich noch in der Moldaustraße und betreue die gesamte Wohnstätte in der Allee
der Kosmonauten.
Erinnerst Du Dich an eine schwierige oder auch
an eine besonders schöne Situation in den Jahren
Deiner Arbeit mit den BewohnerInnen der beiden
Häuser?
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Zuerst denke ich an die schwierige Situation, das war in
den Anfängen, ich glaube, gleich im ersten Jahr, da war
ein Bewohner völlig außer sich, rannte in den Gruppenraum und warf die Schränke um. Ich war sehr erschrocken
und gleichzeitig wurde mir bewusst, wie schwer die Arbeit
mit geistig behinderten Menschen ist. Es gibt immer wieder schwierige Momente, aber im Laufe der vielen Jahre
habe ich mich darauf eingestellt und wir finden immer
wieder einen Konsens, damit der Bewohner zufrieden ist
und damit auch ich. Und die schönen Situationen? Die
überwiegen! Es kommt so oft vor, dass ich schmunzeln
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muss über die vielen kleinen Dinge, die mir die Bewohner entgegenbringen. Ein Lächeln, einen Händedruck, die
Frage nach meinem Befinden, nach meiner Familie. Oder,
dass sie mich einladen zu ihrem Geburtstag, mit mir Kaffee trinken, Eis essen oder S-Bahn fahren wollen.
Du kennst nun die beiden Wohnstätten schon
über einen langen Zeitraum. Was hat sich für die
dort Lebenden aus Deiner Sicht am gravierendsten verändert?
In der AdK ist nach dem großen Umbau 2005 und 2006
mehr Platz für die Bewohner geschaffen und individueller gestaltet worden, u. a. auch mit eigenen Bädern,
wodurch insgesamt mehr Privatsphäre entstanden ist.
Dadurch kann mehr und besser auf die Bedürfnisse der
Bewohner eingegangen werden, denke ich.
Die Moldaustraße war von Anfang an anders. Die Gesamträumlichkeiten sind im Umfang kleiner, dadurch
wirkt es familiärer. Der „Dreh- und Angelpunkt“ ist bei
beiden Häusern die Küche bzw. der Gemeinschaftsraum.
Das war in den Anfängen nicht so möglich, da diese
Räumlichkeiten kleiner und anders aufgebaut waren.
Hast Du noch eine besondere Geschichte, ein Ereignis zu erzählen, das sich mit Deiner Tätigkeit
in der RBO verbindet und Dir in lebhafter Erinnerung geblieben ist?
Die besondere Geschichte habe ich nicht. Aber eines
vergesse ich nie, es gab einen Bewohner in der AdK, der
leider schon gestorben ist. Er hatte für mich immer einen ganz besonderen Namen. Für ihn war ich immer die
„Frau Fußnagelschere“. Es gibt auch noch einige Mitarbeiter in der Einrichtung, die sich daran erinnern.
Vielen Dank für Deine Zeit,
liebe Elke.
Für das Gespräch bedankt sich Andreas Altmann.
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WalPurgisnacHt-stimmung
AM L AGERFEuER

a

m 30. April feierten die einrichtungen „Janusz Kor- arbeitern geführt. Wir haben uns ganz besonders über
czak“ und „eisenacher Straße“ eine Walpurgisnacht den besuch des bewohnerschaftsrates der AdK gefreut.
am lagerfeuer im garten der Krugstege.
leckere selbstbelegte Hotdogs rundeten den Abend ab.
Frau Leonhard schaute auch vorbei. Zum ende liefen und
entspannt wurde in der Sonne das Knistern des lagertanzten wir alle um das Feuer, „Tanz in den Mai“ eben!
feuers beobachtet, dabei leckere Fledermaus-Muffins
es war ein gelungenes, entspanntes Fest mit guter Musik,
verspeist und zur Musik geschunkelt. ein bekannter
leckerem essen und super Stimmung! nächstes Jahr gerKünstler der „eisenacher Straße“ stellte seine selbst gene wieder!
malten bilder auf leinwand aus. neben dem dJ-Pult wurde gesungen und getanzt. Aber auch schöne gespräche Andrea uhle und Friederike Hoppe,
am lagerfeuer wurden unter den bewohnern und Mit- MA WST „Eisenacher Straße“

Was gefällt euch am Fest?
Coole Musik! | Gut! Die Disco! | Am Feuer sitzen. | Die Musik, das Feuer und das Essen. | Bier! Feuer! | Schön!
| Musik und Feuer! | Schönes Fest, wunderbar die Musik! | Ganz cool hier, die Stimmung, das Feuer – alles! |
Macht alles Spaß! | Gut, Feuer toll! | Der kuchen ist lecker! | Gut, Musik ist schön!
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Das digitale Fotoalbum der RBO-WohnStätten:
Instagram

F

ür Millionen junge Menschen auf der ganzen Welt
gehört das Teilen von Foto- und Videoinhalten auf
Instagram mittlerweile zum Alltag. Doch was genau ist
Instagram?

Doch ebenso wie die Plattform sich mit Schönheit und
Fitness beschäftigt, gibt sie vielen sonst eher unbeachteten Themengebieten die Chance, sich Gehör zu verschaffen.

Mittlerweile sind fast neun Jahre seit der Gründung von
Instagram vergangen und die Plattform erfreut sich so
großen Zulaufs, dass sie bereits Einzug in den Duden
gefunden hat.

Warum Instagram
für die RBO – WohnStätten gGmbH?

„Onlinedienst zum Bearbeiten und zur gemeinsamen
Nutzung von Fotos oder Videos“ heißt es dort. Diese Beschreibung trifft es auf den Punkt, bei Instagram handelt es sich um eine Anwendung, die kostenlos auf dem
Handy installiert werden kann. Nachdem ein eigener
Account erstellt wurde, kann man Fotos und Videos anderer Nutzer ansehen, bewerten und kommentieren. Die
Plattform bedient dabei jegliche Interessenssparten, von
Katzenbildern über Fotos von interessanten Reisezielen,
Kunst oder Anleitungen für einen gesunden Lebensstil.
Für Jedermann und jedes Hobby ist etwas dabei.
Wo sich schnell viele Meinungen und Menschen miteinander verknüpfen können, dort entstehen Trends und
Statements und so ist es nicht verwunderlich, dass sich
dort auch gerne Stars und Sternchen tummeln. Mittlerweile teilen Berühmtheiten wie Christiano Ronaldo, Selena Gomez oder Barack Obama ihren Alltag mit vielen
Abonnenten. Und noch jemand profitiert von der Plattform und ihrer Reichweite: die Industrie. Viele Firmen
nutzen sogenannte Influencer mit vielen Abonnenten,
um ihre Produkte zu präsentieren und halfen dabei, den
Beruf des Influencers zu etablieren.

Das wichtigste an Instagram?
Der schöne Schein.
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Fast jedes Bild, auf das man stößt, ist stark bearbeitet.
Kaum ein Mensch, ein Ort oder ein Gegenstand wird so
veröffentlicht, wie er abgelichtet wurde. Viele Fotobearbeitungsprogramme helfen dabei, die Farben zu intensivieren, das Gesicht und die Körperformen zu retuschieren
oder den Gesamteindruck mittels Filter zu verschönern.
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Ein weiteres Themenfeld, welches auf Instagram vertreten ist, befasst sich mit Pflege und sozialer Arbeit. Für
viele Menschen integriert sich dieses Thema nicht unbedingt in den persönlichen Alltag. Instagram bietet
jedoch die Möglichkeit, mit Hilfe von Hashtags auch
Menschen zu erreichen, die sonst nicht in Kontakt mit sozialer Arbeit kommen würden. Viele Organisationen, wie
zum Beispiel der Paritätische Fachverband, sind bereits
vertreten und teilen Beiträge rund um soziale Themen.
Aber auch Paralympics teilen auf ihrem Account unter
anderem Erfolge von Sportlern mit Einschränkungen,
Aktion Mensch berichtet über soziale Projekte und Raul
Krauthausen scheint mit 13.700 Abonnenten der Star
der Szene zu sein. Unter dem Hashtag „not just down“
(nicht einfach nur Down-Syndrom) oder „happy not perfect“ (glücklich sein vor perfekt sein) werden Beiträge
veröffentlicht, die den Alltag von Menschen mit Handicap zeigen.
Auch die Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung oder älteren Menschen ist Thema auf Instagram
und wird dort von einer kleinen Community diskutiert
und geteilt.
Nun hat sich auch die RBO – WohnStätten entschlossen, mit der Zeit zu gehen und Instagram zu nutzen, um
den Alltag in den Wohnstätten zu begleiten. Seit dem
02.12.2018 existiert der Account: rbo.wohnstaetten und
konnte seitdem rund 87 Abonnenten und knapp 30 Beiträge generieren.
Das Potenzial ist jedoch bei Weitem noch nicht ausgeschöpft und wir hoffen, zukünftig noch viele weitere Menschen für unser Profil und unsere Wohnheime begeistern
zu können.

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

Die Beiträge bestehen aus tollen Fotos aus dem Alltag
der Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen. Im Dezember letzten Jahres konnten wir bereits den Auftritt der
Chorgruppe FröSi (RBO – Inmitten) beim Adventssingen
in der Wohnstätte „Allee der Kosmonauten“ in unserem
digitalen Fotoalbum festhalten. Ebenso nutzen wir das
Profil auch, um auch unsere anderen Wohneinrichtungen
und den BFB vorzustellen.

Senden Sie sie einfach per Mail an:
rboinstagram@web.de
Wir freuen uns auch über jeden neuen Abonnenten, folgen Sie hierzu einfach der Anleitung unter dem Nametag!
Da der Account von tollen Beiträgen lebt, möchten wir
die kommenden Veranstaltungen und Feste verstärkt per
Foto und Video festhalten. Dabei achten wir natürlich darauf, nur Fotomaterial zu veröffentlichen, auf denen die
Abgebildeten ihr Einverständnis eingereicht haben.
M. Leonhard

RBO – WohnStätten gemeinnützige GmbH,
unser Account auf Instagram

Da Instagram hauptsächlich von jungen Menschen genutzt wird, erhoffen wir uns dadurch auch, Interesse bei
potenziellen FSJler*innen oder Fachkräften zu wecken.
Regelmäßig sollen Stellenanzeigen im Profil erscheinen.

Nametag
1. Instagram installieren & Account erstellen,
2. auf die drei Striche oben rechts im Profil klicken,
3. Nametag auswählen,
4. Nametagscannen auswählen,
5. die Kamera auf das Bild richten und FOLGEN.

Alles in allem bietet Instagram der RBO – WohnStätten
die Chance, zu zeigen, welch tolle Erlebnisse ein Beruf
in der Pflege mit sich bringt und wie wichtig soziale Arbeit ist. Da es noch nicht viele andere Einrichtungen für
Erwachsene mit geistiger Behinderung und komplexem
Hilfebedarf gibt, die auf Instagram vertreten sind, bedienen wir ein Stück weit eine unbesetzte Sparte.
Wir geben unser Bestes, um dieses Experiment erfolgreich weiterzuführen und benötigen dafür Ihre Hilfe:
Haben Sie tolle Fotos oder Ideen, die Sie mit uns teilen
möchten? Dann gerne her damit!
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Neues aus der LBD gGmbH
Doreen Kaminski
neue Geschäftsführerin

A

ls Mecklenburger Landei bin ich in Schwerin geboren und sehr behütet aufgewachsen. Ich verbrachte
eine spannende, umsorgte Kindheit und Jugend auf dem
Bauernhof meiner Eltern. Ich war immer darauf bedacht,
mich um erkrankte Lebewesen zu kümmern. Ob Mensch,
ob Tier – alle Seelen brauchen nach meiner Auffassung
Geborgenheit, Streicheleinheiten und Halt. Erst recht
dann, wenn sie erkranken oder altern. Jedoch lockte
mich auch die Großstadt.
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Um in einer Schicht tätig sein zu können, begann ich
dann mit der Qualifizierung zur Einrichtungsleitung.
Gleichzeitig fand ich eine Anstellung bei einer Behörde. Ich durfte beim MDK Pflegestufenbegutachtungen
durchführen. Ich fand diese Tätigkeit zunächst sehr spannend, mal bei unseren Kontrollbehörden hinter die Kulissen zu schauen. Diese Tätigkeit erfüllte mich jedoch
nicht. Mein Ziel war es immer, Menschen Geborgenheit
und Sicherheit zu geben, ein „Zuhausegefühl“ eben. So
bekam ich die Möglichkeit, in einer Trägerschaft an dem
So absolvierte ich ein Fachschulstudium zur Kranken- Aufbau verschiedener Senioreneinrichtungen mitzuwirschwester in Berlin-Buch. Das Vorgehen und meine Ein- ken. Von der Planung bis hin zur Vollbelegung entstandrücke in den ostdeutschen „Feierabendheimen“ waren den dann verschiedene Wohnformen. Mein Sohn und ich
so gewaltig negativ, sodass ich mich nach dem Studium hatten stets Kleintiere mit Handicap aufgenommen und
erst einmal in verschiedenen berufsfremden Branchen versorgt. Mein Sohn begleitete mich an vielen Wochenprobierte. So schnupperte ich in verschiedene Berufs- enden zum Einsatz und begeisterte die Senioren mit unzweige, bis zu dem Moment, in dem meine Omi sagte: seren Tieren.
„Du kannst nur verändern, wenn Du zurückkehrst und
deinen Idealen und Lebenszielen folgst!“
Nach einiger Zeit wurde der Fachkraftmangel im Gesundheitswesen so enorm, dass ich das Gefühl hatte, mehr
Daher beschloss ich, zunächst verschiedene Versorgungs- tun zu müssen und wurde freiberufliche Krankenschwesund Wohnformen für Senioren kennenzulernen. In dieser ter und Managementberaterin. In dieser Zeit durfte ich
Zeit wurde mein Sohn geboren. Ich war alleinerziehend mich durch den Kontakt zu Frau Dr. Hecht und Herrn
und durch den Zusammenbruch meines Arbeitgebers Feyh im Jahr 2011 beratend an der Entwicklung der LBD
auch noch arbeitslos geworden. Zur damaligen Zeit ge- beteiligen. Der Kontakt blieb erhalten, und so ergab es
stand man sich den Fachkraftmangel noch nicht ein. Es sich nun, dass mir die Leitung dieser Einrichtung überwurden keine flexiblen Arbeitszeitmodelle angeboten. tragen wurde.
Stattdessen wurde mir von einem Arbeitgeber entgegnet, dass ich mich erneut bewerben könne, wenn ich fle- Mein Ziel ist es, den Senioren ein liebevolles Zuhause zu
xibel und in drei Schichten Dienst tun könnte. So stand erhalten und den Angehörigen ein verlässlicher Ansprechich vor einer schwierigen Situation.
partner zu sein. Ich denke, dass wir dieses Ziel ganz sicher
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mit unseren herzlichen, interessierten und verlässlichen
Mitarbeitern erreichen. Wir pflegen ein offenes und vertrauensvolles Miteinander, eine zielorientierte, gepflegte,
teambildende Arbeitsweise. So werden wir auch unser
Team stärken und erweitern können.
ich möchte mit meinen langjährigen erfahrungen die
Prozesse optimieren. Wir bilden bereits umfangreich die
Mitarbeiter aus. Seit ende Mai 2019 begannen Mitarbeiter mit externen Weiterbildungen. Wir werden experten,
um so den schwierigen Tätigkeiten im Pflegebereich zu
begegnen. nur durch gezielte Schulungen, starke Strukturen, wirksame Arbeitsabläufe werden wir diese Ziele
erreichen.
Wir werden somit reibungsverluste zwischen den berufsgruppen abbauen und jedem am Prozess beteiligten
Orientierung bieten.
ich bin der festen Überzeugung, dass nur ein achtungsvolles wertschätzendes Miteinander auf dauer den betreuten dieses „Zuhausegefühl“ und unseren Angestellten einen gesundheitserhaltenden Arbeitsplatz und ein
aktives Miteinander sichert.
ich bin bereit und werde alles dafür tun. ich freue mich,
ein Teil ihrer Stiftung sein zu dürfen.

Besondere Demenzpflege
Wir möchten mit unserer einrichtung ein
umfeld schaffen, das von nähe, leichtigkeit
und normalität geprägt ist, wo sich der
Mensch mit demenz aufgehoben fühlt.
unsere besondere demenzpflege ist auf
lebensqualität und Würde ausgerichtet.
Wir legen großen Wert auf eine fachlich
kompetente und individualisierte Pflege.
Menschen mit demenz leben oft in ihrer
eigenen Welt. Jeder Mensch, der bei uns lebt,
kann individuell seinen Alltag gestalten,
er kann aufstehen, wann er möchte, schlafen
gehen, wenn er müde ist. Zur erreichung und
erhaltung des Wohlbefindens werden geeignete beschäftigungsmaßnahmen angeboten.
in einer angepassten umgebung und mit abgestimmten Abläufen können die Menschen
ihre demenz hier leben.
die erfahrung hat gezeigt, kein Tag gleicht
dem anderen Tag!

Doreen kaminski
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Der erste Bau ist
abgeschlossen!

U

nser Waldhof ist fertig – und er sieht toll aus! Sowohl innen als auch außen! Naja, die Grünflächen
sind eigentlich noch staubig und nicht fertig, aber egal –
es ist vollbracht.

Die Bewohner*innen und Kollegen*innen vom Waldhof
harren immer noch im Hotel aus, da wir aufgrund der Bewohnerstruktur im Wiesenhof entschieden haben, dass
sie in das fertige Haus ziehen, um Treppen und Aufzüge
zu vermeiden …
So ein Bau ist für alle Beteiligten ein ziemliches Stück
Arbeit und Aufregung. Gut, wenn dann jemand da ist,
der die Nerven und den Überblick behält. Frau Staib und
Herr Beyer waren für mich dieser Jemand. Vielen Dank
an dieser Stelle!
Es wurde so manches beim Bau während der Bauarbeiten kaputt gemacht – Telefonkabel, Sprinkleranlage und
diverse andere Kabel – davon kann unser Haushandwerker Herr Schulze wohl mittlerweile ein Lied singen. Aber
er hat umsichtig für die entsprechenden Reparaturen
gesorgt und so ist alles wieder schnell funktionstüchtig
gewesen. Danke Jens!

Es gab auch einige Spekulationen und Befürchtungen.
„Das geht viel zu weit auf die Straße ... die Schalter sind
falsch … wie soll das denn aussehen, wenn es fertig ist??
... usw. usf.“ Dies zeigt aber einfach Interesse, das ich
als solches allgegenwärtig von allen Seiten wahrgenommen habe und auch so angenommen habe. Denn
während der ganzen Bauphase stand das Wohl der
Bewohner*innen für die Mitarbeitenden an erster Stelle
und auch die Überlegungen, ob und wer eventuell nach
dem Umbau um- oder einzieht, haben doch einigen
Raum eingenommen. Alle Beteiligten wurden in die
Umsetzung, was Wandfarben, Fußböden angeht, mit
einbezogen. Es ist also wieder so ein GIW-Ding geworden, alle sind mit dabei – das habe ich sehr genossen.
Gedanklich ist jetzt alles abgeschlossen, der Wiesenhof
bekommt gerade sein neues Dach und irgendwie ist es
im Moment das Warten auf die abschließenden Umzüge,
dass alles wieder so wird, wie es war.
So ganz wird es das nicht, zumindest, was die Häuser
nach dem Umbau angeht. Sie sind größer, es gibt keine
Doppelzimmer mehr, die Verkleidung sieht toll aus – aber
schauen Sie selbst! Mit dem Umbau der beiden Häuser
ist die GIW wieder attraktiver geworden, wir können der
Forderung des Landes nach mindestens 80 % Einzelzimmern jetzt gut nachkommen und jeder hat seine ganz
persönliche Rückzugsmöglichkeit.
Kathleen Stahlberg,
Wohnstättenleiterin, GIW Schollene
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Wald- und Wiesenhof im Umbau. Fotoquelle: Kathleen Stahlberg
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Wir haben uns
Getraut!

A

m 17. Mai 2019 war es endlich soweit! Wir haben
uns das Ja-Wort gegeben.

Nach dem Frühstück, gut gestärkt, ging es los mit Haare
frisieren, schminken, Kleid und Anzug mit roter Fliege
anziehen. Die Braut hat natürlich länger gebraucht … ist
ja klar! Locken drehen und Make-Up halten ein bisschen
länger auf als eine Fliege binden. Die ersten Bilder wurden von uns gemacht. Wir strahlen herausgeputzt freudig in die Kamera. Jeder durfte uns bewundern.
Gemeinsam mit den Trauzeugen Kathrin und Detlef wurden wir mit dem geschmückten Firmenbus mit lautem
Hupkonzert durch die Ortschaft gefahren.
Als wir wieder am Mühlenberg ankamen, ging es direkt
mit der Trauung weiter. Kathleen, unsere Leiterin, sagte
uns ein paar gefühlvolle Worte, die uns sprachlos machten. Bei den Betreuern kullerten die ersten Tränen. Die
entscheidende Frage wurde von uns natürlich mit „JA“ beantwortet.

Vor Rührung und Nervosität fiel Franzi der Ring aus den
Händen, den sie Hansi anstecken wollte … aber kein Problem! Hansi hat ihn wieder eingefangen und sich selbst
aufgesteckt. So ist es eben bei uns. Ein Prost auf die frisch
Vermählten, Drücken, Händeschütteln, Geschenke und
die besten Glückwünsche von den geladenen Gästen.
Nun knurrte schon der Magen. Zum Glück wurde unser
Lieblingsessen geliefert, Schnitzel! Heute mal mit Spargel … Nach dem Mittagessen drehten wir die Musik lauter und schwangen das Tanzbein. Tanzen reichte noch
nicht aus, um Platz im Magen für die leckere Hochzeitstorte zu schaffen. Also gingen wir mit der Feier-Gesellschaft ins Dorf spazieren und unterhielten uns mit dem
einen oder anderen Dorfbewohner und verkündeten
unsere Hochzeit. Zurück im Gemeinschaftsraum fanden
wir uns wieder an der schön geschmückten Tafel ein, um
die Hochzeitstorte (Sahne-Quark, Mandarinen mit roten
Rosen dekoriert) anzuschneiden.
Beim gemeinsamen Anschneiden hatte Hansi die Hand
oben auf dem Messergriff. Das hat bei uns aber nichts
zu sagen! Wir ziehen beide Hosen an ;)
Es war ein schöner Tag, danke an alle Beteiligten.
Christin Goldau, MA, GIW Schollene

Das Brautpaar Franziska Hagelstein und Hans-Jürgen Vandewe
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Fotoquelle: Kathleen Stahlberg
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Neues aus der
LIDIS Dienstleistungsgesellschaft mbH

D

ie LIDIS ist in ihrer Eigenschaft als Inklusionsbetrieb
beauftragt, Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung die Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Sie unterteilt sich in die Arbeitsbereiche
Gebäudereinigung, Hausservice und Elektroservice und
beschäftigt zurzeit 53 Mitarbeiter. Die LIDIS erhält Fördermittel des Integrationsamtes sowie seit dem 01.01.2018
Mittel aus der „Inklusionsinitiative II – AlleImBetrieb“.
Diese Fördermittel werden ausschließlich für den Ausgleich der Minderleistungen der Mitarbeiter mit Behinderungen sowie für den besonderen Aufwand bei deren
Betreuung eingesetzt. Unser öffentliches Auftreten, Denken und Handeln ist stets auf den Erfolg des Gesamtfirmenverbundes ausgerichtet.
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Im Ergebnis der Organisationsanalyse erstellten wir eine
Liste mit Maßnahmen, die es gilt, 2019 in die Tat umzusetzen. So werden wir u. a. das Betriebliche Eingliederungsmanagement und das Gesundheitsmanagement
weiter ausbauen, die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter fördern und die Lehrausbildung intensivieren. In
Zusammenarbeit mit einer Mitarbeiterin des Sozialdienstes der LWB gGmbH prüfen wir derzeit die Erschließung
eines neuen Arbeitsfeldes, in dem sowohl Mitarbeiter
mit und ohne Behinderungen einen Arbeitsplatz auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt als auch Werkstattbeschäftigte einen Außenarbeitsplatz finden können. Ab April
2019 führen wir unsere unterschiedlichen Lagerräume
zusammen und beziehen neue Räumlichkeiten in der
Josef-Orlopp-Straße. Die Zusammenführung macht unsere
Als Inklusionsunternehmen haben wir auch 2018 wirt- Arbeit wieder ein Stück effektiver, denn dann müssen wir
schaftliche Erfolge erzielen können. Mit Beschluss der unsere Werkzeuge und Materialien nicht mehr aus verGesellschafterversammlung konnten wir für unsere An- schiedenen Standorten zusammensammeln.
gestellten den jährlichen Urlaub um fünf Arbeitstage
erhöhen. Die Mitarbeiterzahl stieg von 47 auf 53 Ar- Hervorzuheben ist die endgültige Integration des ehemabeitskräfte. Dabei sicherten wir den Anteil der Arbeits- ligen Werkstattbeschäftigten Marco Schultz in den ersplätze für Menschen mit Behinderungen mit 43,5 %. ten Arbeitsmarkt. Herr Schultz arbeitet heute zuverläsWichtigstes Unternehmensziel im Jahr 2018 war es, die sig als fester Bestandteil unseres Hausserviceteams und
Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen zu verbes- vollwertiger Malerhelfer. Seine besondere Willensstärke,
sern. Eine Mitarbeiterin begann die Ausbildung zur Meis- an sich selbst zu arbeiten und sein Pflichtbewusstsein
terin für Glas- und Gebäudereinigung. Für den Arbeits- haben ihm diesen Erfolg ermöglicht. Seinen Erfahrungsbereich Gebäudereinigung wurden fünf neue Maschinen bericht können Sie im Anschluss an meine Ausführungen
(I-Mob) angeschafft. Diese erleichtern den Kollegen die nachlesen. Dieser ermöglicht einen kleinen Einblick in
Arbeit und sichern auch künftig zuverlässig den Qualiunsere Tätigkeiten
tätsstandard der Reinigung.
und soll alle Interessenten dazu erIm Zuge der Umgestaltung des Internetauftritts des
mutigen, ihren Weg
Firmenverbundes gaben auch wir im wahrsten Sinne
in unseren Reihen
des Wortes unserer Homepage einen neuen Anstrich.
als Malerhelfer oder
Wichtige Projekte und Jobangebote werden zeitnah verHelfer der Gebäudeöffentlicht und tragen so zu einer transparenten Unterreinigung zu gehen.
nehmenskultur bei. Zum Jahresende 2018 beauftragten
wir die Erstellung einer Organisationsanalyse. Ziel war es,
Detlef Drobniewski,
festzustellen, inwieweit wir unseren Aufgaben als InkluGeschäftsführer
sionsunternehmen gerecht werden. Ressourcen zur ErLIDIS
schließung neuer Tätigkeitsfelder wurden aufgezeigt, die
weiteren Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe auf
Fotoquelle:
Katrin Derengowski
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen sollen.
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Mein Weg
auf den allgemeinen
Arbeitsmark t

M

ein Name ist Marco Schultz. Ich bin seit 1996 in
unserem Firmenverbund beschäftigt und heute
als Helfer im Hausservice der LIDIS tätig.
Ich möchte von meinem Weg berichten und damit auch
andere Beschäftigte ermutigen, die Möglichkeiten zu
nutzen, welche die Betriebe in unserem Firmenverbund
in Verbindung mit staatlichen Fördermaßnahmen bieten.

Jahr haben wir dann gemeinsam mit Frau Hannemann
und Herrn Drobniewski meine Arbeit ausgewertet und
beschlossen, dass ich eine Festanstellung innerhalb
eines Förderprogramms „SchwoB 2010” (was für Schwerbehinderten-Joboffensive steht) bei der LIDIS bekomme.
Dieses Förderprogramm dauerte fünf Jahre. Hätte es
nicht funktioniert, wäre ich in die Werkstatt zurückgegangen. Meine Freude war riesengroß. Ich habe in der
Werkstatt viel gelernt, hatte eine geregelte Arbeitszeit,
wurde vom Sozialdienst gut betreut und was das Beste war, ich konnte in der Mannschaft der LWB Fußball
spielen. Das alles änderte sich jetzt. Fußball ging nicht
mehr, arbeiten musste ich zu unterschiedlichen Zeiten –
auch mal länger. Ich hatte plötzlich nur noch 29 Tage
Urlaub (jetzt sind es wieder 34 Tage) und mit den acht
Kollegen musste ich mich auch auseinandersetzen. Für
meine Arbeit bekam ich aber so viel Geld, dass ich keine
ergänzenden Leistungen mehr brauchte. Gerade in der
Anfangszeit habe ich oft an meinen Erfolgen gezweifelt
und wollte das eine oder andere Mal auch das Handtuch
werfen. In diesen Augenblicken bekam ich immer große
moralische Unterstützung von Frau und Herrn Drobniewski, von Herrn Kolbe und von Herrn Laurisch. Sie haben
lange mit mir geredet, mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben und mir vor allem Mut gemacht, sodass diese
Tiefpunkte immer seltener wurden.

Ich habe 1996 als Beschäftigter der LWB – Lichtenberger Werkstatt für Behinderte gGmbH meinen Weg in
der Abteilung Keramik begonnen. Dort arbeitete ich bis
2002, dann probierte ich mich in der Abteilung Gartenund Landschaftspflege aus. Hier war Herr Schubert mein
Gruppenleiter, er hat mich stets gefordert und gefördert.
So durfte ich meinen Kettensägen- und Freischneiderschein machen. Das war nicht einfach, da ich weder lesen noch schreiben kann. 2011 wechselte ich dann zur
Dresdner Bank, meinem ersten Außenarbeitsplatz. Hier
bekam ich einen Einblick in die Arbeitsbedingungen der
freien Wirtschaft. Dabei hatte ich immer noch ganz viel
Betreuung, was auch wichtig für mich war.
Jetzt, nach 5 ½ Jahren, habe ich es geschafft! Das Förderprogramm ist ausgelaufen und ich arbeite immer
Ich habe dann erfahren, dass es innerhalb des Firmen- noch bei der LIDIS. Die Arbeit macht mir Riesenspaß, ich
verbundes die LIDIS GmbH, einen Integrationsbetrieb habe fachlich viel gelernt und die Kollegen sind in Ordmit einer Gebäudereiniger- und einer Handwerkertrup- nung. Ich kann kleine Baustellen schon allein abarbeiten,
pe, gibt, in der man ein sozialversicherungspflichtiges Tapete kleben, Teppich verlegen, Trockenbau montieren
Arbeitsverhältnis eingehen kann. Als ich im Sommer und noch so einiges, das ein richtiger Maler so alles
2012 einen ehemaligen Werkstattbeschäftigten und können muss. Toll ist, dass ich unter einem besonderen
Herrn Drobniewski in der Wotanstraße traf, fasste ich Kündigungsschutz stehe, was für mich bedeutet, dass
all meinen Mut zusammen und fragte, ob ich ein Prak- ich keine Zukunftsängste haben muss.
tikum bei den Malern machen kann. Die handwerkliche
Arbeit interessiert mich schon immer und macht mir viel Wenn ich Sorgen habe, kann ich mich jederzeit vertrauSpaß. Herr Drobniewski stimmte zu, und so haben die ensvoll an meinen Meister, an meinen Geschäftsführer,
LWB und die LIDIS eine Vereinbarung über ein Prakti- den Sozialdienst der LWB – Lichtenberger Werkstätten
kum mit anschließendem Außenarbeitsplatz geschlos- gGmbH und natürlich auch an Frau Drobniewski wensen. Wir wollten herausfinden, ob ich den Belastungen den. Sie haben immer ein offenes Ohr für mich und helauch standhalten würde. Und ich kann Ihnen sagen, das fen, wo es geht.
war eine riesengroße Umstellung. Plötzlich musste ich
acht Stunden am Tag an verschiedenen Arbeitsorten mit Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken,
nur einer Mittagspause durcharbeiten. Natürlich nicht die mich seit 1996 auf meinem Weg begleitet haben.
gleich im selben Tempo wie die Gesellen, aber es war
anstrengend und nicht immer ganz einfach. Nach einem Marco Schultz, Malerhelfer LIDIS
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Der Entsorgungsfachbetrieb
im Wandel der Zeit

Z

erlegung, Fraktionierung und umweltgerechte Entsorgung von Elektronik- und Elektroaltgeräten – dies
sind Arbeitsschwerpunkte einer erfolgreichen Abteilung
des Entsorgungsfachbetriebes.
Doch wie fing alles an?
Im Jahr 1993 arbeitete unter Schirmherrschaft des Rehabilitationszentrums Berlin-Ost e. V. in einer Garage in der
Rheingoldstraße Karlshorst eine Metallgruppe mit zwölf
Beschäftigten und einem Gruppenleiter. Diese setzten
Besen für Straßenkehrmaschinen instand, bauten Fahrradständer und verpackten ∕ montierten diverse Kleinteile. Im Folgejahr erhielten sie von einem renommierten
kommunalen Berliner Unternehmen einen ersten Auftrag zur Abholung und Demontage von ausgedienten
TV-Geräten. Was damals niemand wusste: Mit der Annahme dieses Auftrages wurde der Grundstein für die
heutige Abteilung Elektroaltgeräterecycling gelegt.
Nur zwei Jahre später endete das Mietverhältnis und ein
neues Objekt musste her. In den Räumen der Wärmeversorgung-Lichtenberg fanden die Beschäftigten, ihr
Gruppenleiter und ein Zivildienstleistender in der MaxBrunnow-Straße eine größere Arbeitsstätte.

Standort Max-Brunnow-Straße. Fotoquelle: Jürgen Lekscha

Sechs Frauen der „Projektgruppe A“, welche bis dahin
Konfektionierungsarbeiten ausführten, wurden übernommen. Stetig stieg die Nachfrage für Demontagearbeiten
durch die Genossenschaft der Werkstätten sowie namhafte Banken und Industriekunden. Die Abteilung Elektrorecycling etablierte sich zunehmend.
Die Büro- und Elektroaltgerätedemontage benötigte
mehr und mehr Platz und so beschloss die Geschäftsleitung 1998 die Anmietung einer Produktionshalle in
der Straße am Heizhaus in Karlshorst.
Zum gleichen Zeitpunkt vernichtete
und entsorgte im Standort BernhardBästlein-Straße eine Arbeitsgruppe
Altakten für externe Kunden. Da beide Bereiche die Verwertung bzw. das
Recyceln von Wertstoffen im Fokus
ihrer Tätigkeit hatten, fusionierten sie
in einem Standort zum „Entsorgungsfachbetrieb“.
Die neuen räumlichen Bedingungen,
die Vergrößerung des Kundenstammes
und das steigende Auftragsvolumen
erlaubten Investitionen auf den Gebie-
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Demontagelinie Straße am Heizhaus
Fotoquelle: Jürgen Lekscha
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ten der Technik und des Fuhrparks. Durch die Anschaffung
eines Großaktenvernichters und die erstmalige Aufstellung
einer an industrielle Bedingungen angelehnten Demontagelinie für das Elektrorecycling wurden weitere Arbeitsplätze
geschaffen. Vereinfachte Arbeitsabfolgen ermöglichten nun
auch Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf die Teilhabe am
Arbeitsleben.
Der Zusammenschluss wurde im gleichen Jahr mit der
Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb besiegelt – ein
Meilenstein der Entwicklung! Die vielseitigen Tätigkeiten
in einem solchen professionellen Unternehmen fanden
weltweit großes Interesse bei den Kunden und Zuspruch
bei Beschäftigten und Mitarbeiter*innen. Im Ergebnis
dessen konnte eine weitere Gruppe 2005 installiert werden.
Im Herbst 2007 bezogen jeweils drei Arbeitsgruppen
der Abteilungen Aktenvernichtung und Elektrorecycling
einen neuen Standort mit verbesserten Arbeitsbedingungen in der Vulkanstraße 13, Haus 7 a. Die LWB investierte und erweiterte die Schredderanlage der Aktenvernichtung um eine Ballenpresse. Von nun an beherbergt
die Betriebsstätte in großen hellen Räumen die größte
Aktenvernichtungsanlage in Deutschlands Werkstättenlandschaft. Diese Errungenschaft ermöglichte fortan
eine weltweite Vermarktung der qualitativ hochwertigen
Papierballen.
Die Abteilung Elektrorecycling profitierte bis einschließlich 2015 von einer stabilen Auftragslage. Fast 4.000

Kunden zählen beide Abteilungen zu ihrem Kundenstamm. In den Jahren 2016 ∕ 2017 begannen auch andere Unternehmen entsprechende Angebote auszubauen,
Großschredderanlagen im Berliner Umland stellten ab
diesem Zeitpunkt eine Konkurrenz dar. Die technische
Entwicklung ermöglichte das Bestücken mit kompletten
Altgeräten. Eine vorbereitende manuelle Demontage
entfiel. Dieser Fortschritt wirkte sich direkt auf die Auftragslage des Entsorgungsfachbetriebes aus, weil der
Zustrom an Geräten deutlich abnahm.
2018 drehte sich das „Demontage-Blatt“ zu Gunsten einer umweltgerechten, manuellen Zerlegung. Die LithiumIonen-Technologie verhindert das Schreddern von Geräten. Am Markt waren die Dienstleistungsangebote der
LWB wieder gefragt. Bis heute ist die manuelle Demontage für die effiziente Fraktionierung seltener Edelmetalle
unerlässlich. Sie garantiert eine vielseitige Beschäftigung
von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und
Fähigkeiten in dieser Branche und sichert wertvolle Rohstoffe für die zukünftige Elektrotechnik.
In der aktuellen Phase stellen wir uns oft die Frage, wie
wir künftig mit den Arbeitsabläufen und -angeboten des
Entsorgungsfachbetriebes dem älter werdenden Klientel
gerecht werden können. Unser Bestreben ist es, diesen
Menschen, unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Fähigkeiten, die Teilhabe am Arbeitsleben so lange wie
möglich anzubieten. Unter diesem Blickwinkel erwarb
die LWB im Sommer 2019 einen weiteren Schredder, der
den Bedürfnissen für Rollstuhlarbeitsplätze entspricht.
Der Entsorgungsfachbetrieb mit seinen
beiden Abteilungen ist ein attraktiver
Arbeitgeber und ein etabliertes Dienstleistungsunternehmen unter den „Großen“ in Berlin geworden, mit Anerkennung im In- und Ausland.
Jürgen Lekscha,
Betriebsleiter Entsorgungsfachbetrieb
Katrin Derengowski,
Redaktion Einblicke
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Schredderanlage
Fotoquelle: LWB
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Ak tiv dabei –
Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit der LWB gGmbH

D

ie Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Die Frauenbeauftragten widmeten sich besonders den
behinderte Menschen e. V. (LAG WfbM Berlin) ver- Angeboten, die sich mit dem Thema Gewaltprävention
eint 17 in Berlin verortete Werkstätten. Der Interessens- in Werkstätten befassten. Neben Fachvorträgen gab es
verband schafft dadurch Netzwerke und Gemeinschaft dazu seitens LAG WfbM Berlin angebotene Gesprächsrunfür eine nachhaltige Sichtbarkeit beruflicher Teilhabe.
den, die der seit Januar 2019 eingestellte Fachberater für
Gewaltprävention, Sascha Omidi leitete.
So auch auf der jährlichen Fachmesse für berufliche Teilhabe und Leistungsschau der Werkstätten für behin- Die Aufgabe der Fachberatungsstelle besteht „in der Beraderte Menschen in Nürnberg. Auch hier präsentierten tung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung beim
sich im Frühjahr 2019 zusammen mit der LAG WfbM Aufbau, der Implementierung und Weiterentwicklung von
Berlin verschiedene Werkstätten. Die LWB gGmbH selbst Gewaltpräventionskonzepten“ (LAG WfbM Berlin). Unter
hatte keinen eigenen Stand, fuhr aber als 16-köpfige anderem wurde die Handlungsempfehlung GewaltpräDelegation nach Nürnberg, um sich das dortige Port- vention – an der auch Frau Ute Hannemann, Leiterin des
folio von Ausstellung (Produkte und Dienstleistungen), Sozialdienstes der LWB federführend mitarbeitete – vorgeKarriere: Forum (Bildungsangebot) und Fachvortragspro- stellt. Dieses Konzept gibt es mittlerweile auch in Leichter
gramm anzusehen.
Sprache – beide Versionen sind auf der Internetseite der
LAG WfbM Berlin zu finden – www.wfbm-berlin.de.
Die Interessenvertretungsgremien Werkstattrat und Frauenbeauftragte legten ihren Fokus gemeinsam mit weiteren Durch die Besuche der Fachvorträge und einen regen
Beschäftigten und Mitarbeitenden vor allem auf Fachvor- Austausch zu den dortigen Themen brachten die Teilnehträge. Wichtige Themen stellten die Umsetzung des BTHG menden der LWB-Delegation viele Impulse mit zurück in
(Bundesteilhabegesetzes), die WMVO (Werkstättenmitwir- die Werkstatt. So werden sich Mitarbeitende als auch
kungsverordnung) und damit einhergehende Rechte und Beschäftigte der LWB gGmbH fortan intensiv mit dem
Pflichten der Menschen mit Behinderungen in einer Werk- Thema Gewaltprävention in der Werkstatt auseinanderstatt für behinderte Menschen (WfbM) dar.
setzen.
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Beschäftigte und Mitarbeitende der LWB gGmbH im Austausch mit Sascha Omidi,
Fachberater für Gewaltprävention für Berliner WfbM. Fotoquelle: Kirsten Peters
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Auf der Internationalen Grünen Woche präsentierten
sich im Frühjahr unter dem Dach der LAG WfbM Berlin
zehn Berliner Werkstätten mit einem Gemeinschaftsstand. Sie stellten ihre Einrichtungen vor und boten dem
internationalen Publikum der Fachmesse ihre Erzeugnisse
zum Kauf an.

Cornelia Glad (2. v. l.) zeigt NDR-Moderatorin Heike Götz (1. v. l.)
die Technik des Trockenfilzens. Fotoquelle: Veronika Lukas

Zum Besuchermagnet der LWB-Abteilungen Kunsthandwerk sowie Faltbootreparatur und -Nachfertigung entwickelten sich handgefertigte Artikel aus dem nachwachsenden Rohstoff Filz, eigens kreierter Schmuck und die
Ausstellung eines Faltbootes.
Ein Bühnenprogramm unter dem Motto „Regional – Sozial – Handgemacht“ lud an zwei Tagen zum Mitmachen
ein. Die NDR-Moderatorin Heike Götz und Ursula Laumann von der Union Sozialer Einrichtungen führten durch
das Programm. Beschäftigte und Mitarbeitende begeisterten das interessierte Publikum mit Vorführungen zum
Trockenfilzen von Fingerpuppen auf der Bühne.

Petra Pau (DIE LINKE, 3. v. l.), Mitglied und Vizepräsidentin
des deutschen Bundestages besuchte unseren Messestand.
Fotoquelle: Alexander Pawelzik

Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke
Breitenbach (DIE LINKE), und Petra Pau (DIE LINKE), Mitglied und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages,
statteten unserem Messestand einen Besuch ab. Ihre
interessierten Fragen zu den Produkten der LWB beantworteten ihnen Werkstattbeschäftigte, die selbst Expertinnen für ihre Arbeiten sind.
Resümierend ist zu sagen, dass sich die Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung auf verschiedenen Messen zeigen und positionieren. Nachdem die
Mitglieder der LAG WfbM Berlin mehrere Jahre die Internationale Grüne Woche unterstützten, werden sie vom 6.
bis 11. November 2019 auf Deutschlands größter internationalster Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design,
Naturwaren und Fair-Trade-Produkte anzutreffen sein –
auf dem BAZAAR Berlin (www.bazaar-berlin.de).
Katrin Derengowski, Redaktion Einblicke
Kirsten Peters, Sozialdienst
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Beschäftigte und Mitarbeiter*innen der LWB präsentierten
das reiche Sortiment an handgefertigten Erzeugnissen.
Fotoquelle: Martina Satan
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Abschied aus einem inhaltsreichen,
interessanten Arbeitsleben

M

ein erster Arbeitstag in der damaligen Tagesstätte
Bernhard-Bästlein-Straße war der 15. Januar 1990.
Die Einrichtung gehörte zu diesem Zeitpunkt zum Gesundheitswesen. Wir arbeiteten nach den theoretischen
Vorgaben der Volksbildung mit Wochen- und Monatsplänen. Es arbeiteten in der Bernhard-Bästlein-Straße vier
Gruppen mit ca. 40 Teilnehmern und acht Betreuern.
Mit der Wende kam auch für uns die Herausforderung,
sich dem Neuen zu stellen und die gewandelten Anforderungen in die Praxis umzusetzen. So galt es, aus den
vorhandenen Tagesstätten eine Werkstattstruktur zu
schaffen. Altes musste beendet und Neues begonnen
werden. Keiner wusste genau, was zu tun war und wie
wir es umsetzen sollten.
Ich erhielt den Auftrag, ein Arbeitstraining – den heutigen Berufsbildungsbereich – aufzubauen. Was ist ein
Arbeitstraining? Was wird da gemacht? Es gab Fragen
über Fragen! So machte ich mich auf den Weg, die
Antworten zu finden. Wir begannen erste Strukturen
zu entwickeln und diese zu realisieren. Bald bemerkten
wir, dass wir unsere eigenen Wege gehen mussten, zu
unseren Bedingungen. Der bestehende Tagesstättenbetrieb sollte, wie schon erwähnt, auf eine Werkstattstruktur umgestellt werden. Dies wurde eine hohe Herausforderung, da es diesbezüglich auch eine Reihe von
Widerständen unter den Kolleginnen und Kollegen gab.
Dies führte zu langen Diskussionen und viele Überzeugungsgespräche waren erforderlich.
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Berufsbildungsbereich, war Betriebsstättenleiter und begleitete mehrere EU-Projekte. Besonders gern erinnere
ich mich an den ersten ausgelagerten Arbeitsplatz in
einer Firma für Keramikartikel oder an die erste Vermittlung eines Beschäftigten auf den ersten Arbeitsmarkt.
Weiterhin übernahm ich die Funktion des QualitätsmaDie Werkstatt wuchs zahlenmäßig. Wir brauchten neue nagementbeauftragten und Arbeitsschutzbeauftragten.
Arbeitsangebote, um den Wünschen und Anforderungen Ziel war es, die QM-Unterlagen zu überarbeiten und die
aller Beteiligten gerecht zu werden. Dienstleistungsan- Werkstatt zur Zertifizierung für den Arbeitsschutz zu fühgebote wurden benötigt, um neue Tätigkeiten zu etablie- ren, eine Aufgabe mit vielen Strukturveränderungen und
ren. So entstanden die ersten Abteilungen im Dienstleis- einer hohen Verantwortung.
tungsbereich: Wäscherei, Garten- und Landschaftsbau,
Küche ∕ Kantine ∕ Catering, Recycling, Haushandwerker, Meine letzte berufliche Etappe in der LWB gGmbH war
Digitale Archivierung und Organisation, Datenverarbei- die Funktion des Integrationsbeauftragten, dessen Ziel
tung. Die Werkstatt erhielt zunehmend die Strukturen die Schaffung von ausgelagerten Arbeitsplätzen ist bzw.
die Vermittlung von Beschäftigten auf den allgemeinen
für ein stabiles, zukunftsträchtiges Unternehmen.
Arbeitsmarkt begleitet. Dies bedeutete, Firmen und InstiFür mich gab es ständig wechselnde Aufgaben und da- tutionen zu gewinnen, mit Menschen mit Behinderung zu
mit neue Herausforderungen. So leitete ich 17 Jahre den arbeiten. Ich unterstützte die Beschäftigten in ihren verE i n b l i c k e
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schiedenen Tätigkeiten. Probleme mussten gelöst und alle
Seiten davon überzeugt werden, dass ein ausgelagerter
Arbeitsplatz eine positive Einrichtung ist.

richten, dies würde ein Buch füllen. Es gab viele schöne
Zeiten und Erlebnisse, aber auch Zeiten, die man vergessen möchte. Ich habe mich und meine Arbeit in der LWB
gGmbH immer im Dienste der Beschäftigten gesehen.
Neben meiner Hauptaufgabe habe ich die Zivildienst- Es war mir stets wichtig, auf ihre Interessen und Wünleistenden, Praktikanten, FSJler und Zuverdiener unter- sche einzugehen und sie auf ihrem Weg zu begleiten.
stützt. Eine besonders wichtige und interessante Zeit
waren die sieben Jahre im „Netzwerk für Arbeit und see- Zum Schluss kann ich sagen, dass ich die besondere Gelische Gesundheit“. Hervorzuheben sind hier ein großar- legenheit hatte, für eine lange Zeit an der Gestaltung
tiges Team und hohe berufliche Erfolge.
und Entwicklung unseres Unternehmens mitzuwirken
und meine Spuren zu hinterlassen. Ich wünsche den BeDie Vielfältigkeit meiner Aufgabenstellungen mit ste- schäftigten und Kollegen der LWB gGmbH für die Zutigen Veränderungen in den 30 Jahren ist bemerkens- kunft und die Bewältigung aller Aufgaben viel Erfolg.
wert. Ich sah dies als eine Herausforderung, die mein
Arbeitsleben interessant und sehr abwechslungsreich Wolfgang Krug,
gestaltete. Sicher könnte man noch viel erzählen und be- Integrationsberater a. D.

Zwischenbericht:
Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (MÖA) –
ein neues, attrak tives Arbeitsangebot entsteht

H

omepage, Flyer, Visitenkarten oder Rollups – das lichkeitsspezifische Produktionen ausrichtet und speziasind alles erforderliche Mittel, um die Außenwir- lisiert, soll vor allem den Bedarfen und Arbeitswünschen
kung eines Unternehmens zu gestalten und zu beeinflus- der dort tätigen Menschen mit Behinderungen entsprosen. Diese und zahlreiche andere Werbemittel müssen chen werden.
aber auch stetig aktualisiert und gepflegt werden.
Das neue Tätigkeitsfeld bringt vielfältige FördermögZu unserer unternehmenseigenen Öffentlichkeitsarbeit lichkeiten im Rahmen des rehabilitationspädagogischen
kommen vermehrt externe Auftragsanfragen hinzu, die Prozesses mit sich. Vorrangig lehnen sich die Förderungsin der LWB derzeit nicht oder nur teilweise bedient wer- inhalte an den Ausbildungsrahmenplan „Mediengestalden können. Weiterhin steigen die Anfragen von vor tung für Digital- und Printmedien“ an. Dadurch passen
allem motorisch stark eingeschränkten Menschen hin- sich die Lerninhalte der neuen Abteilung an die typischen
sichtlich eines Arbeitsangebotes im Rahmen der Teilha- Tätigkeitsfelder der Druck- und Medienwirtschaft an.
be am Arbeitsleben, vorzugsweise am PC.
Die Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit wird im
So wurde zusammen mit dem Werkstattrat, seiner Assis- ersten Obergeschoss des Ersatzneubaus Bornitzstraße 61
tenz, dem Personal der Abteilung Bürodienstleistungen verortet. Es sind derzeit acht Arbeitsplätze geplant, daund der Geschäftsführung ein Konzept entwickelt, wie von sechs für Teilnehmende und Beschäftigte, einer für
eben dieses Arbeitsangebot entstehen kann, welche die Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung und einer
konkreten Bedarfe es intern und extern gibt und welche für einen Freiwilligendienstleistenden. So wird eine indiVoraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.
viduelle Förderung jedes Einzelnen entsprechend seiner
Voraussetzungen möglich sein. Aufgrund der Tatsache,
Mit der neuen Abteilung „Medien- und Öffentlichkeits- dass die Produktionsprozesse sehr vielfältig gestalten werarbeit“, die sich auf mediengestalterische und öffent- den, stehen voraussichtlich eine Bandbreite von einfach
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strukturierten bis hin zu in der Komplexität steigenden
Aufgaben zur Verfügung.
Konzeptionell ergeben sich weiterhin Überlegungen, inwieweit intern neue Arbeitsgruppen implementiert werden können, die bei Bedarf und partiell der Unterstützung der Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
dienen. So wie es bisher die Sportbeauftragten oder die
Beschäftigten für interne Botengänge als Konzepte in
der LWB gibt, könnte es eben genannte Gruppen bzw.
Zuständige geben, die für bestimmte Teilaufgaben interessengebundene Tätigkeiten übernehmen und damit
die Abteilung sowie die generelle Öffentlichkeitsarbeit
unterstützen.
Ideen für solche Gruppen sind z. B. eine
• „Prüfgruppe“ für das Lesen und Prüfen von Texten
auf die Kriterien der Leichten Sprache sowie das eventuelle Übersetzen von Texten in Leichte Sprache,
• „Fotogruppe“ für das Fotografieren von Produkten
oder bei Veranstaltungen,
• „Interviewgruppe“ für das Führen von Interviews
oder Berichterstattungen bei Veranstaltungen oder
Aktionen
oder eine

Im Gedenken an

Nico Sander
† 10.04.2019

*08.04.1989

• „Einlesegruppe“ für das Einsprechen von Texten in
verbale Sprache für die Vertonung der Homepage.
Nicht nur konzeptionell, auch personell sind die ersten
Schritte hin zur Gründung der neuen Abteilung getan. Gemeinsam mit dem Werkstattrat haben wir eine Informationsveranstaltung durchgeführt, um allen Interessierten
das Tätigkeitsfeld der Abteilung näherzubringen, Fragen
zu beantworten und für den Workshop im August zu
werben. Hier werden wir uns zwei Tage gemeinsam ganz
kreativ mit den typischen Tätigkeitsfeldern der Mediengestaltung für Digital- und Printmedien beschäftigen.
Spannend wird dann auch der Prozess des „Onboardings“.
Das sogenannte „Onboarding“ bedeutet, die Teilnehmenden und Beschäftigten, die in der neuen Abteilung tätig werden, in eben diese einzuweisen und einzuarbeiten.
Hier bedarf es vor allem der Balance aus theoretischen
und praktischen Inhalten.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Arbeit mit den Teilnehmenden und Beschäftigten sowie den weiteren Gründungsfortschritt der Abteilung.
Franziska Kühner, Abteilungsleiterin
Digitale Archivierung ∕ Bürodienstleistungen

„Menschen treten in unser Leben und begleiten uns
eine Weile, einige bleiben für immer,
denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen.”
Wir nehmen betroffen Abschied und sind froh,
Herrn Sander kennengelernt und 10 Jahre
im BFB – Beschäftigungs- und Förderbereich
begleitet zu haben.
Wir werden Dich vermissen!

Geschäftsführer der LWB gGmbH
Bereichsleiter des BFB der LWB gGmbH
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Klausurtagung
Abteilung Kunsthandwerk

A

m 11. März 2019 fand sich die Abteilung Kunsthandwerk zum dritten Mal zu einer Klausurtagung
zusammen. Erstmalig waren neben den Fachkräften zur
Arbeits- und Berufsförderung und dem Abteilungsleiter
auch der Werkstattleiter, unsere Sozialarbeiterin, Frau
Frauke Arndt, und unsere neue Psychologin, Frau Florence
Unger, dabei. Wie auch 2018 nutzten wir die Räumlichkeiten im Haus der Generationen ∕ Café Sonnenstrahl.

Fotoquelle: Sven Gralheer

Die diesjährige Klausurtagung gliederte sich in zwei Bereiche. Der erste Teil widmete sich der Teamentwicklung
und der zweite Teil der Ausrichtung der Abteilung mit
Schwerpunkt Produktion. Beim Thema Teamentwicklung,
moderiert von Florence Unger, wollten wir gemeinsam erarbeiten, was jeder Mitarbeiter benötigt, um gut (weiter-)
arbeiten zu können. Der Hintergrund dieser Fragestellung war eine schwierige Phase in der Abteilung, ausgelöst durch die Personalsituation.
Einerseits befand sich der Abteilungsleiter, Herr Gralheer,
für ein halbes Jahr in Elternzeit, und die Vertretung, Frau
Lukas, die sich bereits zu diesem Zeitpunkt in Rente befand, war nur halbtags tätig. So waren viele organisatorische Aufgaben zusätzlich zum Alltagsgeschäft für das
Team Kunsthandwerk zu leisten. Andererseits konnte die
Nachfolgestelle für Frau Lukas trotz mehrfacher, intensiver Bewerbungsverfahren über Monate nicht besetzt werden. Diese Gesamtsituation forderte die Mitarbeiter der Eine Festlegung im Ergebnis soll die Reduktion der
Abteilung im besonderen Maße und führte zu einer sehr Produktvielfalt sein. Weniger Produkte schaffen mehr
angespannten Stimmung und kontinuierlichen Belastungs- Übersichtlichkeit und wirken sich gerade hinsichtlich
der Vertretbarkeit in der Produktion positiv aus. Weiter
situationen.
soll der Textilbereich vergrößert werden, damit wir die
Als Ergebnis hieraus haben wir beispielsweise festgelegt, gewünschte Auftragserweiterung eines Auftraggebers
Raum für persönliches Empfinden ins Team zu bringen. realisieren können.
Das heißt, einen ehrlichen Umgang im Team zu fördern
Die Klausurtagung war aus meiner Sicht wieder eine geund mit Offenheit zu sagen, was man denkt.
lungene Veranstaltung, in der wir gerade zur TeamentIm zweiten Teil der Klausurtagung rückte die Produktion wicklung gute Impulse herausarbeiten konnten. Auch
der Abteilung Kunsthandwerk in den Fokus. Anfangs wur- die Mitwirkung von Frau Arndt, Frau Unger und Herrn
de über die verschiedenen „Säulen der Einnahmen”, wie Wardaru wurde als eine Bereicherung empfunden.
der Werkstattladen, Märkte und Aufträge gesprochen.
Im Anschluss standen die Eigenprodukte und die Heraus- Sven Gralheer,
Abteilungsleiter Kunsthandwerk
forderungen bei der Vermarktung auf dem Prüfstand.
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Ab sofort können Sie bei uns, den „Lichtenberger Werkstätten” (LWB),
eine oder mehrere Bowlingbahnen für einen guten Zweck am Samstag, dem 14. September,
und für weitere Termine im Big Bowl in Berlin-Lichtenberg buchen.
Die Einnahmen gehen als Spende an die LWB, die damit den Sportverein SG RBO Berlin e. V.
unterstützen möchte.
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20. Fachtagung
der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost
„ Älter werdende Mitarbeiter*innen
und älter werdende Menschen mit Behinderung“

A

m 3. Juni 2019 begrüßte Prof. Dr. Becker die Teil- des Übergangs von Arbeit zum selbstbestimmen Allnehmer*innen zur 20. Fachtagung in Schollene. In tag für Beschäftigte in der Werkstatt für Menschen
diesem Jahr stand das Thema „Älter werden“ im Fokus.
mit Behinderung. Im Anschluss berichtete Frau Beate
Leonhard, Geschäftsführerin der RBO – WohnStätten,
Bewohner*innen, Beschäftigte und Mitarbeiter*innen über die Veränderungen der Tagesgewohnheiten der
der RBO-Tochtergesellschaften werden älter als je zuvor. Bewohner*innen. Über die erfolgreiche Zusammenarbeit
Daraus ergeben sich für die Zukunft immer neue Heraus- der verschiedenen Generationen im Unternehmen und
forderungen und Fragestellungen, wie dieser Umstand deren Gestaltung sprach Emilio Bellucci, Geschäftsfühim Unternehmen bewältigt werden soll.
rer der RBO – Inmitten. Frau Dörte Mischke, Teamleiterin und Herr Maik Dünkel, stellv. Wohnstättenleiter der
• Wie kann man das Verhältnis von langjährigen
AdK 23 A, skizzierten „Angebote für Bewohner*innen
Mitarbeiter*innen und hinzugekommenen jüngeren
mit und ohne 2. Milieu im Rentenalter“, eine vor uns steMitarbeiter*innen in ihrer Zusammenarbeit sinnvoll
hende Anpassung im demografischen Wandel unserer
nutzen, fördern und effektiver gestalten? Wie die je- Einrichtungen.
weiligen Ressourcen besser nutzen und das Wissen
für alle unbürokratisch zugänglich machen?
Nach der Mittagspause wurden in den verschiedenen
Arbeitsgruppen die Themenschwerpunkte diskutiert und
• Wie wird man den Bedürfnissen der Bewohner*
Statements für die möglichen Ergebnisse zusammengeinnen und deren veränderten Tagesgewohnheiten
tragen. Abschließend wurden alle Ergebnisse von den
sowie Interessen gerecht?
Arbeitskreisen vorgestellt.
• Welche Funktionen erfüllt der neue Leistungstyp
BFB (Beschäftigungs- und Förderbereich)?

Herr Florian Demke, Geschäftsführer der Lichtenberger
Werkstatt, hielt ein Impulsreferat über die Gestaltung

Es gab viele neue Anregungen dazu, wie das „Älterwerden“ zu einer Chance für die Firmen-Familie werden kann.
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ICF – Schulungen im Firmenverbund

I

m ersten Quartal 2019 fanden für alle Kolleg*innen
des RBO-Firmenverbundes eintägige Schulungen zur
ICF (International Classifikation of Functioning, Disability and Health) statt. Für die Schulungen standen Räumlichkeiten der RBO – Wohnstätten gGmbH und der RBO –
Inmitten gGmbH zur Verfügung. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle mit der Organisation beschäftigten
Kolleg*innen.

Die ICF in der deutschen Übersetzung – Internationale
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit – ist ein bio-psycho-soziales Modell und ermöglicht damit eine ganzheitliche Beschreibung der Partizipation und Teilhabe eines Menschen in der Gesellschaft.
Berücksichtigt werden nicht nur die funktionale und mentale Gesundheit bzw. Gesundheitsprobleme, sondern auch
die komplexen Wechselwirkungen mit den Umwelt- und
persönlichen Faktoren einer Person (Kontextfaktoren), die
Der Referent Christian Reumschüssel-Wienert brachte uns dazu führen können, dass die Person in ihrer Aktivität und
in seinem Vortrag, unterstützt durch ein Handout seiner an der gleichberechtigten Teilhabe in mindestens einem
Folien, die Bedeutung der ICF als Instrument zur Bedarfs- Lebensbereich beeinträchtigt wird (siehe Grafik).
ermittlung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG) näher. Im Folgenden werde ich einige Aspekte Allerdings ist Bedarfsermittlung mit der ICF eine Moaus seinem Vortrag aufgreifen.
mentaufnahme. Lebensgeschichte bzw. Biografie ist damit nicht gut beschreibbar, da es sich um ein Instrument
Das BTHG ist ein Gesetzespaket, das der Stärkung der handelt, das auf die Beschreibung eines GesundheitszuTeilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behin- standes ausgerichtet ist und biographische Hintergründerungen dienen soll. Es regelt die Leistungen nach dem de sowie personenbezogene Faktoren nicht systemaSGB lX. Für alle Einrichtungen der Eingliederungshilfe tisch beleuchtet, obwohl diese im Sinne einer Genese
gilt das BTHG bereits seit dem 30.12.2016 und wird stu- des Gesundheitszustandes durchaus relevant erscheinen
fenweise bis zum 01.01.2023 vollständig in Kraft treten. können.

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD)

Körperfunktionen
und -strukturen

Aktivitäten

Teilhabe

Kontextfaktoren
Umweltfaktoren
- materiell
- sozial
- verhaltensbezogen

Personenbezogene
Faktoren
- Alter, Geschlecht
- Motivation
- Lebensstil usw.
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Entsprechend dem bio-psycho-sozialen Modell gibt es
fünf Komponenten, die jeweils mit einem Buchstaben
kodiert werden:
• b (body functions) Körperfunktionen
• s (body structures) Körperstrukturen
• d (life domains) Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)
• e (environmental factors) Umweltfaktoren
• Personenbezogene Faktoren
(derzeit noch nicht klassifiziert)
Die Komponenten haben mehrere Unterkapitel, die mit
Zahlen kodiert werden.
Die ICF ist ein System mit ca. 1.500 „Schubladen“ und
damit ein sehr umfangreiches und detailliertes, aber
auch schematisches Werk. Jedes Item, was bei einer
Person betrachtet wird, z. B. bei den Körperfunktionen
und Körperstrukturen, wird durch Beurteilungsmerkmale
(Schweregrad der Schädigung, Art oder Veränderung in
der Körperstruktur, Lokalisation) spezifiziert.
Das Konzept der Teilhabe im Sinne des BTHG definiert
Teilhabe als das Einbezogensein einer Person in eine
Lebenssituation bzw. in einen Lebensbereich. Einschränkungen der Teilhabe sind Probleme, die eine Person bezüglich ihres Einbezogenseins in ihre Lebenssituation
bzw. Lebensbereiche erlebt.
In der ICF werden neun Lebensbereiche der Aktivität
und Teilhabe (d) definiert:
	Lernen und Wissensanwendung,
 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
 Kommunikation,
 Mobilität,
 Selbstversorgung,
 Häusliches Leben,
	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,

Die Bedarfsermittlung mit Hilfe der ICF ist neben der
Ermittlung der Lebensgeschichte, der angestrebten Lebensform und den Wünschen und Zielen ein wichtiger
Bestandteil der personenzentrierten Teilhabeplanung.
Christian Reumschüssel-Wienert benannte auch Grenzen
und Unzulänglichkeiten der ICF:
• Überholtes biologisches Verständnis
seelischer Störungen,
• Gefahr bruchstückhafter funktionaler
Momentaufnahmen,
• keine entwicklungspsychologischen
und psychodynamischen Aspekte,
• kein echtes Ressourcenmodell.
Im Geltungsbereich der ICF ausgeschlossen sind außerdem Umstände, die sozioökonomisch verursacht sind,
weil es sich hier nicht um Beeinträchtigungen der Teilhabe handeln würde, die mit der Gesundheit in Zusammenhang stehen.1
Ein Tag ICF-Schulung konnte nur in groben Zügen aufzeigen, welche Herausforderungen in den nächsten
Monaten und Jahren auf alle an der Teilhabeplanung
Beteiligten zukommt. Die Bedarfsermittlung wird sicher
in den Teilhabeämtern durch Teilhabeplaner stattfinden.
Für uns als Leistungserbringerin ist es von Vorteil, die
Strukturen der ICF zu kennen und auch dekodieren zu
können, um in der Teilhabeplanung kompetent und auf
Augenhöhe mitzuwirken und die Leistungserbringung
personenzentriert und bedarfsgerecht zu gestalten.
In Berlin sollen die Anforderungen an ein ICF-orientiertes
Bedarfsermittlungsinstrument mit dem TiB (Teilhabeinstrument Berlin) umgesetzt werden. Derzeit gibt es zur
Erprobung eine Pilotphase.
Der Referent gab u. a. folgende Links
und Literaturempfehlungen:

	Bedeutende Lebensbereiche,
	Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches
Leben.

• www.dimdi.de – mit Dekodierungsfunktion
• Gerd Grampp: Die ICF verstehen und nutzen.
BALANCE buch + medien verlag, Köln 2018

Mit der ICF werden die aktuelle Situation und die Problemlagen einer Person erfasst, indem alle fünf Komponenten Anette Gaffron, Leiterin BEW l ∕ BEL,
der ICF in ihren Wechselwirkungen und insbesondere be- PPD – Inmitten
züglich der Aktivität und Teilhabe in den Lebensbereichen
1
	ICF 2005, S. 13
betrachtet werden.
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Interview
mit Katja Materne vom
Pädagogisch-Psychologischen Dienst
geführt von Bastian Hillebrand,
Fachkraft im Kinder- und Jugendhilfebereich
	Katja, schön dass du hier bist. Ich möchte mit dir
über deine Arbeit im Pädagogisch-Psychologischen
Dienst (PPD) und über dein Engagement für OneBillion-Rising sprechen. Wie bist du denn zum PPD
gekommen?
2003 habe ich als Berufsanfängerin im Betreuten Einzelwohnen angefangen und einen jungen Mann mit einer
schweren Schizophrenie-Erkrankung begleitet und ich
fühlte mich zeitweise sehr ratlos. Ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass es neben der Supervision eine fachliche Beratung gibt. Daraufhin hat Karin Stopp, die damalige Psychologin der RBO, die Fallberatung in meinem
Treffpunkt übernommen. Das war sehr hilfreich für mich,
und ich habe viel von Karin Stopp gelernt. Berufsbegleitend studierte ich dann Klinische Sozialarbeit und
wurde 2012 Fachberaterin im Betreuten Einzelwohnen.
2014 ist der Pädagogisch-Psychologische Dienst (PPD)
mit vier Kolleginnen für die damalige gesamte RBO geschaffen worden. Mit der Firmenteilung 2016 ∕ 17 hat
sich dann auch der PPD geteilt. Mittlerweile habe ich
eine traumapädagogische und traumatherapeutische
Ausbildung, und in diesem Jahr werde ich mit Unterstützung der RBO – Inmitten eine Trainer-Ausbildung als
Traumapädagogin beginnen und ab 2020 Schulungen
für Mitarbeiter*innen anbieten.
Hast du denn viel mit traumatisierten Menschen
zu tun oder ist das eher ein Randthema?
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Schwangerschaft im Mutterleib, bei der Geburt oder in
den ersten drei Lebensjahren. In dieser Zeit entwickelt
sich das Gehirn und Schädigungen durch Vernachlässigung, Missbrauch, Krankheiten, medizinische Behandlungen, Bindungsabbrüche etc. haben massive Auswirkungen, die sich später dann zeigen können.
Ihr seid ja gerade dabei, den PPD etwas zu verändern. Was geht denn da vor sich?
Seit dem letzten Jahr ist Mary Austel mit ihren Hunden
dabei und bietet tiergestützte Interventionen an. Das
ist ein tolles Angebot und wird von den Klient*innen
sehr gut angenommen. Wir haben gute Erfahrungen mit
Klient*innen, die Gesprächsangebote nicht annehmen
können oder wollen. Für diese Menschen ist es manchmal einfacher, über die tiergestützte Intervention mit
jemandem in Kontakt zu treten.
Zu One-Billion-Rising: Das war dieses Jahr wieder,
wie jedes Jahr. Worum geht es dabei?

One-Billion-Rising bedeutet „eine Milliarde erhebt sich“.
Aus meiner Sicht spielt es eine große Rolle. Häufig ist Die Kampagne steht dafür, dass nach einer UN-Statistik
es nicht so präsent. Klient*innen berichten mir immer jede dritte Frau auf der Welt von sexueller Gewalt oder
wieder, was ihnen früher so widerfahren ist. Oder sie schwerer Körperverletzung betroffen ist. 2012 wurkommen aus einem anderen Anlass und berichten dann de One-Billion-Rising von Eve Ensler, einer New-Yorker
von Erlebnissen. Da ist es mir ein Anliegen, mit Hilfe der Künstlerin, ins Leben gerufen. Mit dem Tanz soll dazu
Traumapädagogik Klient*innen zu erklären, was pas- aufgerufen werden, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt
siert im Gehirn und im Körper und dieses Wissen auch an Frauen und Mädchen. Seit 2013 findet diese Aktion
an Mitarbeiter*innen weiterzuvermitteln. Und nicht zu immer am Valentinstag, dem 14. Februar, statt. Weltweit
unterschätzen sind die sehr frühen Traumatisierungen, wird mittlerweile in über 200 Ländern getanzt. Wir wadie nicht erinnerbar sind, beispielsweise während der ren jetzt das dritte Mal dabei am Brandenburger Tor.
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Ich habe 2016 im Arbeitskreis Traumapädagogik zum
ersten Mal von der Kampagne gehört. Dort wurde die
Idee eingebracht, auch Menschen mit Behinderung zu
involvieren.

Körperverletzungen betroffen, Männer mit Behinderung
übrigens genauso. Darum ist es wichtig, ein Zeichen zu
setzen. Und wir sind nun auch schon wieder mit Begeisterung dabei, OBR 2020 zu planen.

Daraufhin waren wir mit Nutzer*innen der RBO – Inmitten gGmbH bei einem Videodreh dabei. Wir tanzten dort
gemeinsam den Tanz, den man auf Youtube ansehen
und zu Hause lernen kann und der jedes Jahr am Brandenburger Tor getanzt wird. Die Aktion hat Begeisterung
ausgelöst und somit sind wir seitdem dabei.

Dann viel Erfolg, herzlichen Dank für das Gespräch
und viel Vergnügen bei deinen weiteren Projekten
ebenso wie in deiner alltäglichen Arbeit.

Toll, dass das auf so eine Resonanz stößt!
Ja, absolut! Ich finde es schön, weil Tanz ein Medium
ist, bei dem man sich bewegt und positive Körpererfahrungen machen kann, wo man nicht mit Worten irgendetwas sagen muss, sondern einfach tanzt und das mit
anderen zusammen und öffentlich. Frauen mit Behinderung sind ja noch mal häufiger von sexueller Gewalt und
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Fotoquelle: Bastian Hillebrand
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Herzlich Willkommen
bei der RBO – Inmitten

I

m neuen Jahr nahm ein Begrüßungskomitee um Emilio
Bellucci als Geschäftsführung und Dominique Dünzl
als Moderatorin die neuen Mitarbeiter*innen der RBO –
Inmitten gGmbH in Empfang. Einige der Kolleg*innen
sind noch dabei, ihre Arbeit kennenzulernen, andere arbeiten ihrerseits schon die nach ihnen gekommenen in
die praktischen Abläufe und Strukturen ihrer jeweiligen
Bereiche ein. Manche fühlten sich, als wären sie ins kalte
Wasser geworfen worden, aber die Kolleginnen und Kollegen gaben ihr Bestes, um ihnen einen guten Start zu
ermöglichen. Eine junge Frau berichtete davon, dass in
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit hohe Eigenständigkeit erwartet werde. Sie hoffe, diesem Anspruch gerecht
zu werden.

Verschiedene Gäste brachten den Teilnehmer*innen ausgewählte Blüten aus dem bunten Blumenstrauß der RBO –
Inmitten. Emilio Bellucci eröffnete mit einigen Worten
zur Firmenfamilie und deren bewegter Geschichte, Tino
Klesse sprach zum Qualitätsmanagement, Yvonne Kalbe
zu den Angeboten vom RoBertO – der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Katja Materne stellte den
Psychologisch-Pädagogischen Dienst vor.
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Fotoquelle: Bastian Hillebrand
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Die beste Werbung für ein Unternehmen sind hohe Qualität und angenehme Arbeitsbedingungen. Mehrere neue
Kolleg*innen berichten, sie hätten über Freunde oder Bekannte zur RBO – Inmitten gefunden.
Bastian Hillebrand,
Fachkraft im Kinder- und Jugendhilfebereich

I n fo r mat i o n e n A u s d e r RB O – I n m i tt e n

Der Bewohner-Rat
live im Radio und Fernsehen!

H

err Seifert von inclusio.tv fragte uns im vergangenen Jahr, ob wir einmal bei einer Radio- und Fernsehaufnahme dabei sein möchten. Damit hatte er natürlich sofort unser Interesse geweckt.

Die erste Veranstaltung war am 12. Februar 2019 im
Sender Alex.TV an der S-Bahnstation Warschauer Straße.
Hier fand eine Radioaufzeichnung statt. Dabei waren: Fr.
Leimer, Hr. Adam und Hr. Gerold vom Bewohner-Rat. Sie
wurden von Fr. Harraß begleitet.
Wir bekamen einen ersten Überblick zur verwendeten
Technik vermittelt. Dann wurden wir nach unseren Musikwünschen gefragt. Ein Teil unserer Musikwünsche wurde
im Radio gespielt.
Danach waren wir live auf Sendung und gaben ein Interview: Der Moderator wollte wissen, was wir arbeiten, wie
lange es den Bewohner-Rat gibt, was unsere Hobbys sind,
wo wir wohnen und vieles mehr.
Am 18. Februar 2019 fand ebenfalls im Sender Alex.
TV eine Fernsehaufzeichnung statt. Dieses Mal interessierten sich Fr. Leimer, Hr. Wenzelewski, Hr. Werner, Hr.
Priebe, Hr. Gerold, Hr. Adam und Hr. Schneider für die
Veranstaltung. Sie wurden von Hrn. Beuster begleitet.

Wir alle kamen zuerst in die Maske, damit unsere Gesichter nicht glänzen. Dann wurde uns erklärt, wie die
Technik funktioniert und wer welche Aufgabe hat. Wir
durften sehr viele Fragen stellen. Der Moderator und sein
Team unterstützten uns auch hier so gut sie konnten.
Im Anschluss erfolgte die Aufnahme der Sendung: Es
ging um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in
Deutschland. Die Interview-Partner sollten der Moderatorin sagen, was schon gut klappt, aber auch, wo es noch
hängt.
Uns haben die Veranstaltungen sehr gut gefallen. Es war
das erste Mal, dass wir live dabei sein durften. Sowohl
die Radiosendung als auch die Fernsehaufzeichnung
sind in der Mediathek von Alex.TV nachzuhören bzw. zu
sehen.
Wenn auch ihr daran Interesse habt, einmal bei Alex.TV
dabei zu sein, wendet euch bitte an den Bewohner-Rat
Wilde Füchse!
Nicole Leimer gemeinsam mit Alexander Wenzelewski
vom Bewohner-Rat Wilde Füchse
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Jungen-Zukunftstag:
Boys‘Day In Der

Z

M

Kita
ärchenland

um ersten Mal beteiligte sich unsere Kita in diesem
Jahr am Boys‘Day. Nachdem in der Kita nachgefragt
wurde, ob wir Jungen einen eher typischen Frauenberuf
vorstellen wollen, entschieden wir uns für die Teilnahme
an diesem Tag. Für uns war das eigentlich gar nicht so
untypisch, da in unserer Einrichtung bereits drei Erzieher
und ein FSJler arbeiten. Wir hatten bisher sehr gute Erfahrungen mit männlichen Mitarbeitern gemacht.

Dann kam der 28. März 2019 – der Boys’Day.

Eigentlich sollten die Jungen einen ganzen Tag als Erzieher in der Kita erleben. Da ergab sich für uns schon
das erste Problem, was sollten die Jungen in der Mittagsruhezeit, die von 12 bis 14 Uhr in der Kita erfolgt, zu
sehen bekommen. Auch die Vorbereitung und Nachbereitung der Mittagsruhe, in der sich die Kinder an- und
ausziehen, war nicht für die Jungen geeignet. Deshalb
beschlossen wir, sie von 8 bis 12 Uhr in unsere Arbeit
einzubeziehen.

Die jungen Männer wussten nicht so richtig, was sie mit
den Kindern anfangen sollten. Die Erzieher*innen ermutigten sie, mit den Kindern zu spielen bzw. zu malen oder zu
basteln.

Wir hatten für die Teilnehmer Namensschilder hergestellt
und wollten sie um 8 Uhr im Erzieherzimmer unserer Kita
begrüßen und ihnen die Kita sowie den Träger vorstellen. Christian Gramke, einer unserer männlichen Erzieher,
hatte sich bereit erklärt, die Jungen unter seine Fittiche
zu nehmen. Gespannt erwarteten wir unsere Gäste! Sie
machten es wirklich sehr spannend, denn die Zeit verging
Trotzdem ergab sich für uns die Frage: Wie sollten wir und kein einziger Junge erschien in unserer Kita. Als wir
diesen Tag für die teilnehmenden Jungen interessant dachten, sie hätten es sich anders überlegt bzw. unser
gestalten? Wir informierten uns im Internet über Erfah- Märchenland nicht gefunden, kamen sie gegen 9 Uhr
rungen, die in den letzten Jahren von Teilnehmern und doch noch bei uns an.
Veranstalter*innen gemacht worden waren.
Nachdem Christian Gramke sie begrüßt und ihnen die
Der Boys‘Day ist für Jungen ab der 6. Klasse konzipiert Kita sowie den Träger kurz vorgestellt hatte, kamen sie
worden. Deshalb entschieden wir uns dafür, sechs Jun- in die Kindergruppen. In den Gruppen hatten bereits die
gen die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in unsere Morgenkreise begonnen, sodass die Gäste gleich mitArbeit zu bekommen. Sie sollten im Ü3-Bereich, bei den bekamen, wie es ist, wenn man zu spät in die Gruppe
3- bis 6-jährigen Kindern, jeweils zu zweit in einer Gruppe kommt: Alle gucken und die Zuspätkommenden hatten
„arbeiten“, in denen auch unsere männlichen Erzieher ein- ein ungutes Gefühl. Aber sie wurden von den Kindern
gesetzt sind, sodass sie die Gelegenheit für Gespräche und Erzieher*innen herzlich begrüßt und in die Angemit ihnen nutzen könnten.
bote bzw. in das Spiel der Kinder einbezogen.
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Wir bemerkten schon, dass sie sich nicht sehr wohl in
ihrer Haut fühlten. Auf Nachfrage unsererseits erklärten
sie, dass die Schulen die Plätze für sie ausgesucht hätten
und ihr eigenes Interesse am Erzieherberuf nicht gegeben war. In den Gesprächen mit unseren männlichen
Dann erhielten wir die Meldung, dass fünf Jungen im Kollegen erkundigten sie sich auch mehr nach anderen
Alter von 14 bis 16 Jahren in unsere Kita kommen wür- Berufszweigen, wie Polizei oder Bundeswehr.
den. Sie alle kamen aus Schulen im westlichen Teil von
Berlin und hatten damit einen sehr langen Anfahrtsweg Erstaunt waren sie alle, dass die Kinder Regeln und Nornach Lichtenberg. Wir waren sehr gespannt, von ihnen men kannten und diese einhielten. Auch die Lautstärke
zu erfahren, warum sie sich für einen Tag in einer Kita fanden sie faszinierend, denn die Kinder hörten sich und
entschieden hatten.
den Erzieher*innen in angemessener Lautstärke zu, was
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Zu sehen sind hier: leon Kraußer, Andrej Teske, Christian Gramke, Marvin butzke. Fotoquelle: Manuela Martens

sie aus der Schule gar nicht kannten. in der Vorschul- bekannten jedoch ebenso, dass niemand von ihnen integruppe wurde bestaunt, dass die Kinder an Tischen ar- resse an einem sozialpädagogischen beruf hätte.
beiteten und ihre Aufgaben zu ende führten.
Alle erhielten eine Teilnahmebestätigung und wir wünschdie Jungen bekamen einen kleinen eindruck von der Ar- ten viel erfolg für ihre weitere schulische sowie berufliche
beit als erzieher*in sowie von unserem Kita-Alltag.
entwicklung.
im anschließenden reflexionsgespräch mit Christian
Gramke äußerten sich die Teilnehmer sehr positiv über
die wenigen Stunden in der Kita und betonten immer
wieder, wie erstaunt sie über die Kinder waren, weil diese
Spaß und Freude am Kitageschehen zeigten. die Jungen

Wir als Team machten uns natürlich auch gedanken
über diesen boys’day und kamen zu der erkenntnis, dass
man diesen Tag für die Jungen in Zukunft anders gestalten sollte.
es wäre eine Möglichkeit, alle interessierten Jungen, die
diesen Tag bei der rbO – inmitten ggmbH absolvieren
wollen, gemeinsam zu begrüßen und ihnen dann den
Träger mit seinen einzelnen bereichen vorzustellen, in ungezwungener Atmosphäre.
Anschließend könnten die Jungen eine gesamtführung
durch die einzelnen bereiche erhalten und sich dann in
die bereiche begeben, für die sie sich entschieden haben.
Auch die reflexion könnte im gesamtrahmen stattfinden. Somit hätten die Jungen einblicke in alle bereiche
der rbO – inmitten und eine größere Auswahl für ihre
berufsentscheidung.
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Das Team der kita Märchenland
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor wenigen Wochen erklärte der SOI-Präsident, Timothy
Shriver, die Sommerspiele von Abu Dhabi für beendet.
Nach Abu Dhabi 2019 heißt vor Berlin 2023 und wir
stecken bereits voll in den Vorbereitungen für die kommenden Sommerspiele.
Die Special Olympics World Summer Games 2019, die
weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, fanden
vom 14. bis 21. März 2019 erstmals in den Vereinigten
Arabischen Emiraten statt. Abu Dhabi und Dubai waren
Schauplatz für Wettbewerbe in 25 Sportarten. Das Team
Special Olympics Deutschland war mit 163 Athletinnen,
Athleten und Unified Partnern, 52 Trainern und 14 weiteren Delegationsmitgliedern vertreten.
Zur deutschen Delegation gehörten 15 Athletinnen, Athleten und Unified Partner des Special Olympics Landesverbandes Berlin ∕ Brandenburg e. V. Insgesamt haben Andreas Geisel, hat unsere Athletinnen und Athleten
diese Athletinnen und Athleten 11 Gold-, 10 Silber- und am 2. April 2019 zur Eintragung in das Gästebuch von
4 Bronzemedaillen errungen.
Berlin in den Säulensaal ins Berliner Rathaus eingeladen. Ein würdiger Rahmen, der unseren Athleten nochDer Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Mül- mal die Bestätigung für ihre sportlichen Leistungen
ler, vertreten durch den Senator für Inneres und Sport, zum Ausdruck brachte.
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Spiele 2021 und die Nationalen Spiele 2022 vorzubereiten. Wir haben bereits jetzt schon neue Mitarbeiter an
Bord: Max Tünsmeyer als neuen Geschäftsstellenleiter
und Sophie Schmid für das Healthy Athletes Programme.
Mit der Mitgliederversammlung am 9. April 2019 wurde
die Satzungsänderung vollzogen, damit das neue Mitgliedermodell in Kraft treten kann. Außerdem darf sich
der Vorstand seither nun Präsidium nennen.

Die Kanuten des Landesverbandes Berlin ∕ Brandenburg
waren dabei besonders erfolgreich. Gleich zweimal Gold
und einmal Silber holte unsere Kanutin Leona Johs.

Als Präsident von SOBB ist es mir ein wichtiges Anliegen,
die Strukturen von Special Olympics in Berlin und Brandenburg zu verstärken In den nächsten Jahren möchte
ich Special Olympics in unserer Gesellschaft zu mehr Bekanntheit verhelfen. Damit wir gemeinsam mit unseren
Mitgliedern dieses Ziel erreichen, wollen wir unseren
Kontakt miteinander verstärken.

Sportliche Grüße
Ähnlich erfolgreich war auch die Kanutin Juliana Rößler Emilio Bellucci, Präsident von SOBB
mit zweimal Gold. Die kräftigen Männer Sergej Ebert und
Kai Krüger holten im Kraft-Dreikampf jeweils zweimal
Goldmedaillen. Die Tipps der Bowlingprofis haben ihre
Wirkung gezeigt: Michaela Geisler brachte eine Goldmedaille nach Berlin. Auch im Unified-Bereich konnten Jörg
Breske und Silvio Wünsche je eine Goldmedaille erringen.
Die Spiele in Abu Dhabi und Dubai waren nicht nur für
unser Team, sondern auch für alle Mitreisenden ein unvergessliches Erlebnis. Die Vorfreude auf die World Winter Games 2021 in Schweden und vor allem die World
Summer Games in Berlin 2023 lassen Großes erahnen.

Fotoquelle: https:∕∕specialolympics.de∕news∕fotogalerien∕

Der Landesverband Berlin ∕ Brandenburg e. V. (SOBB) mobilisiert bereits jetzt Kräfte, um sich auf die Regionalen
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Das neue Leitungsteam des Landesverbandes SOBB
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Fotoquelle: Wolfgang Jaros

