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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

Der Berliner SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Raed
Saleh schlägt eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundbedarfe, insbesondere Lebensmittel des
täglichen Bedarfes, vor.

Das Problem für den Berliner Senat ist, dass er nicht wirkmein Gruß richtet sich diesmal zunächst an die Mitarbeite- lich entscheiden kann. Er ist abhängig von der Bundeserinnen und Mitarbeiter in allen Tochtergesellschaften der bene. Hoffen wir also auf kluge Entscheidungen der BunStiftung und an LIDIS. Sie haben in komplizierten Zeiten desregierung.
und teilweise unter schwierigen Bedingungen – dabei
denke ich insbesondere wegen der fehlenden Mitarbeiten- Liebe Leserinnen, liebe Leser,
den an die Gesellschaften LBD und RBO – ZDB – Hervorra- 19 Jahre stand Frau Professor Barbara John an der Spitgendes geleistet. Dafür danke ich Ihnen, auch im Namen ze des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin. Für die
aller Vorstandsmitglieder.
Wahl des neuen Vorstandes kandidierte sie nicht noch
In den letzten Ausgaben von „Einblicke“ (seit Nr. 48 im Juli einmal und wurde am 24. Mai 2022 mit langem Applaus
2020) wurde ausführlich über die Pandemie und ihre Aus- und stehenden Ovationen verabschiedet.
wirkungen in unseren Unternehmen und Einrichtungen Für ihr herausragendes Engagement ernannte sie der
berichtet. Im Frühjahr 2022 waren die Maßnahmen ge- PARITÄTISCHE Berlin zur Ehrenvorsitzenden (siehe auch
gen Corona stark zurückgefahren worden.
den nachfolgenden Beitrag). Am gleichen Tag wählte die
Mitgliederversammlung
einen neuen Vorstand, und als
Nunmehr aber warnt Bundesgesundheitsminister Karl
Vorsitzender
wurde
Stefan
Dominik Peter gewählt.
Lauterbach (SPD) vor einer schweren Corona-Welle im
kommenden Herbst und Winter.
Auch bei „Reha-Ost“ wurde gewählt. Am 1. Juni 2022 wählIn unseren Unternehmen und Einrichtungen befinden sich ten die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinüberwiegend Menschen, die zu den vulnerablen Gruppen schaften der RBO – Inmitten den „Bewohner-Rat Wilde
gehören. Ihnen muss der besondere Schutz gelten, um Co- Füchse“. Die Bedeutung der Wahl für die Wohngemeinschafrona-Ausbrüche in den sieben Wohnstätten in Schollene ten kommt darin zum Ausdruck, dass sich von 81 Wahlbeund Berlin, der Herberge und dem Pflegeheim in der Allee rechtigten immerhin 64 an der Wahl im Viktoriahaus in der
der Kosmonauten und natürlich auch in den anderen Be- Kaskelstraße beteiligten (79 %). Der Bewohner-Rat wurde
gewählt und anschließend gab es eine kleine Wahlparty.
reichen von „Reha-Ost“ zu verhindern.
Ich
gratuliere den neun Gewählten und wünsche Erfolg bei
Impfungen, obwohl bisher niemand weiß, welche Virusvader
ehrenamtlichen Tätigkeit (siehe auch S. 48).
riante dominieren wird, PCR- und Schnelltests und Schutzmasken werden dann wieder im Mittelpunkt der Maß- Bei einer Wahlbeteiligung von über 53 % wurde in der
nahmen stehen. Bereits jetzt müssen wir uns alle darauf Wohnstätte AdK am 22. April 2022 ein neuer Bewohnereinstellen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den schaftsrat gewählt. Sie lesen darüber auf den Seiten 16 ⁄ 17
Beitrag von Kißling und Altmann auf Seite 18 verweisen. dieser Ausgabe. Meine Glückwünsche gehören auch den
Und natürlich können wir nicht die Augen vor dem verbre- fünf Mitgliedern des neuen Bewohnerschaftsrates. Er vercherischen Krieg Russlands gegen die Ukraine verschlie- tritt nun die über 100 Bewohnerinnen und Bewohner dießen. Der Krieg bringt dem ukrainischen Volk Tod und Leid, ser Wohnstätte.
und unsere Solidarität ist ungebrochen. Bemerkenswerte Es gab weitere Wahlen: Auf der Grundlage des BetriebsBeispiele finden Sie in dem Beitrag „Auf einmal schlägt verfassungsgesetzes wählten die Belegschaften in einigen
das Herz blau-gelb“ auf Seite 11.
Unternehmen ihre Betriebsräte.
Die Folgen des Krieges „vor unserer Haustür“ sind aber bei Die Wahlbeteiligung in LWB (über 60 %) und RBO – Wohnallen europäischen Völkern und darüber hinaus deutlich Stätten (über 80 %) spricht auch für die anerkannte Stelzu spüren. Energie, Lebensmittel, Benzin und Diesel, alles lung der jeweiligen Betriebsräte in den Unternehmen. Der
wird teurer.
Stiftungsvorstand gratuliert allen gewählten BetriebsratsDie Inflationsrate von 7 % und mehr macht sich trotz be- mitgliedern herzlich.
reits beschlossener Entlastungspakete, wie u. a. Tankra- Die erfolgreiche Entwicklung von „Reha-Ost“ insgesamt
batt und 9-Euro-Ticket, bemerkbar – bei Ihnen persönlich wäre nicht möglich gewesen, hätte es nicht von Anfang
und in unseren Unternehmen.
an diese interessengeleitete und doch vertrauensvolle ZuDeshalb fordern immer mehr Politiker und Ökonomen Steu- sammenarbeit der Geschäftsführungen mit den Betriebsersenkungen und die Gewerkschaften Lohnerhöhungen.
räten gegeben.
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EDITORIAL
Erstaunt war ich deshalb, als ich im s. g. „Protokoll“ der
Betriebsversammlung (11. Mai 2022) bei RBO – Inmitten
den Satz las: „Lohnabstand des Unternehmens zur Konkurrenz immens“. Nun ist aus dem Schriftstück vom 18. Mai
2022, der Verfasser ist der Vorsitzende des Betriebsrates,
nicht erkennbar, ob es sich um eine Einzel- oder Minderheitsmeinung oder um den Standpunkt des Betriebsrates
handelt. Aus dem weiteren „Protokolltext“ muss man allerdings das Letztere annehmen.

zu. Das Wohl des Unternehmens muss auch dem Betriebsrat am Herzen liegen (siehe Betriebsverfassungsgesetz § 2,
Absatz 1). Polemisches Agieren ist fehl am Platz, verhärtet
ggf. die Positionen, führt zu Arbeitsgerichtsprozessen, kostet Geld, welches lieber in die Gehälter der Mitarbeitenden fließen sollte, und schaff t Missstimmung.

Gegenwärtig lassen das die Einnahmen schlichtweg nicht
zu. Wir müssen also zukünftig in Einzelverhandlungen mit
dem Senat die Einnahmensituationen spürbar verbessern.
Pauschale Erhöhungen der Personal- und Sachkosten wie
in der Vergangenheit sind nicht mehr hinnehmbar. Für
die Geschäftsführung und Verwaltung der LWB und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RBO – Zentrale
Dienste und Beratung GmbH kommen damit aber nicht
zu unterschätzende Mehraufgaben dazu. Diese können
nur bewältigt werden, wenn das entsprechende Fachpersonal zur Verfügung steht.

Rehabilitation Berlin-Lichtenberg e. V. und der SG RBO
Berlin e. V. teil. Fördernd wirkten im Hintergrund die Special-Olympics-Mitglieder Stiftung und LWB.

Der Betriebsrat von RBO – Inmitten verweist im o. g. „Protokoll“ im Pkt. 1 (Rückblick) auch auf die Notwendigkeit
einer Betriebsratswahl nach § 13 Abs. 2.2 des BetriebsDie Feststellung ist falsch und kann den Ruf des Unterneh- verfassungsgesetzes.
mens schädigen. Deshalb ist auch der Gesellschafter verSollte es dazu kommen, wünsche ich dem Betriebsrat eine
pflichtet, über diesen Sachverhalt seine Meinung zu äußern.
größere Akzeptanz unter der Belegschaft und eine höhere
Die Entwicklung der Gehälter ist ein ständiges Beratungs- Wahlbeteiligung wie im Frühjahr 2022. Da lag die Beteilithema zwischen den Geschäftsführern und dem Gesell- gung bei 34 %.
schafter. Der Dotierungsrahmen unterliegt nicht der Mitbestimmung durch den Betriebsrat. Die Gehälter sollten sich Zum Abschluss meines Editorials möchte ich Ihre Aufmerkauf einem Niveau befinden, welches dem Unternehmen samkeit auf einen sportlichen Höhepunkt lenken. Vom 19.
möglichst keine Nachteile gegenüber den Mitbewerbern bis 24. Juni fanden in Berlin die Nationalen Sommerspiele
entstehen lässt. Diese Zielstellung erreichten weitestge- von Special Olympics Deutschaland statt.
hend alle Unternehmen. Natürlich ist die Frage erlaubt, wa- Es war die Generalprobe für die Weltspiele 2023 und aus
rum die Reha-Ost-Firmen keine „Spitzengehälter“ zahlen? Lichtenberg nahmen Sportlerinnen und Sportler der SG

Alle Sportlerinnen und Sportler waren erfolgreich. Ihnen,
den Trainerinnen und Trainern und den Helferinnen und
Helfern gratuliert der Stiftungsvorstand herzlich (auf Seite
62 finden Sie den Medaillenspiegel).

Besonders erfreut bin ich aber, dass mit Marcus Bender
und seinem Pferd Rosa erstmalig ein Reiter aus unserem
IPRZ teilnahm und Medaillen gewinnen konnte. Das Beispiel sollte Schule machen, damit demnächst zahlreiche
Wir hoffen auch, dass die Mitgliedschaft in der Paritä- Reiterinnen und Reiter der SG RBO Berlin e. V. bei Sporttischen Tarifgemeinschaft Berlin unsere Verhandlungs- veranstaltungen von Special Olympics an den Start gehen.
position gegenüber dem Senat stärkt und spürbare Fortschritte bringt.
Liebe Leserinnen und liebe Leser, nun verbleibt mir nur
Es ist nicht Sache des Gesellschafters, dem Betriebsrat von noch, Ihnen, trotz der problematischen Weltlage, einen
RBO – Inmitten Ratschläge zu erteilen. Aber allgemein schönen Sommer zu wünschen. Machen Sie das Beste aus
gilt, dass man mit sensiblen Themen auch feinfühlig und den Gegebenheiten und bleiben Sie gesund.
nicht polterhaft umgehen und seine Worte sorgfältig wäh- Es grüßt Sie herzlich Ihr
len sollte. Das triff t insbesondere auch auf „Gehaltsfragen“ Helmut Siebert, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
Am 24. Mai 2022 wurde Frau Prof. Barbara John auf dem Jahresempfang des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin als Vorstandsvorsitzende verabschiedet. Seit 2003 führte sie den Verband als ehrenamtliche Vorsitzende. Geschäftsführerin Dr. Gabriele Schlimper stellte anlässlich der Verabschiedung das Buch „Alles Leben ist
Problemlösen – Barbara John im Portrait“ vor. In ihm kommen u. a. Mitglieder des Paritätischen, Politikerinnen
und Politiker sowie Weggefährten zu Wort.
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Der anschließende Text ist der Wortbeitrag (in ungekürzter Fassung) des Vorstandes der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost.
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S TIF T UNG REHABILITATIONSZENTRUM BERLIN - OS T

EINE STERNSTUNDE

Frau Prof. Barbara John im Gespräch
mit Prof. Dr. Klaus-Peter Becker.

gliedsorganisationen vereint, die Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost eingeschlossen. Frau Johns Tätigkeit
an der Spitze dieses Wohlfahrtsverbandes verlangt viel
Fingerspitzengefühl, um die Interessen aller Mitglieder
auf den gemeinsamen Nenner der Wohlfahrtspflege zu
vereinen. Politische Erfahrung und Durchsetzungskraft
sind erforderlich, um berechtigte Forderungen geltend
zu machen und im Senat sowie in Verwaltungen durchzusetzen. Davon haben der gemeinnützige Verein Rehabilitationszentrum Berlin-Ost, die daraus hervorgegangene
Stiftung gleichen Namens sowie ihre zahlreichen Tochtergesellschaften seit ihrer Gründung dankbar profitiert.

Besser als das Foto können Worte Frau Johns Bemühen
ine Sternstunde – eine Metapher für etwas Seltenes, kaum ausdrücken, sich in die Problemlage Anderer zu verHerausragendes. Wer hat diese Symbolik für eine setzen, sie zu verstehen und ihnen mit Rat und Tat beizunahezu einmalige Begebenheit gewählt? Um welche Be- stehen. Das Archivbild zeigt die Vorsitzende in einer Pause
der Festveranstaltung zum zwanzigjährigen Bestehen der
gebenheit handelt es sich?
Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost am 1. NovemBleiben wir zunächst auf der Suche nach dem Autor oder
ber 2010 im nachdenklichen Gespräch mit dem Vorsitzeneiner Autorin. Die Spur führt zu einer Frau, die sich bei der
den des Stiftungsvorstands, Prof. Dr. Klaus-Peter Becker.
Wahl der Metapher auf Stefan Zweigs Buch „Sternstunden
der Menschheit“ beruft. Sie pflegt eine tiefere Beziehung Zurück zur Metapher „Eine Sternstunde“! Frau Prof. Barzur Sprache und Literatur, soziale Fragen eingeschlossen. bara John wählte in ihrer Festansprache zum Jubiläum
Es handelt sich um Barbara John. Man stößt in der Presse der Stiftung die Metapher „Sternstunde“. Sie wusste
gelegentlich auf Kolumnen aus ihrer Feder, die aktuelle um die Entwicklung von dem Verein zur Stiftung gut
sozialpolitische Themen, wie Migrations- und Integrations- Bescheid und würdigte damit sowohl die Gründung
probleme, behandeln. Dem Text ist gewöhnlich ein skiz- des Vereins, die auf Herrn Helmut Sieberts Initiative
zenhaft gezeichnetes Porträt angefügt. Es bestärkt den am 1. November 1990 zurückgeht, als auch die beachEindruck, dass es sich um eine standfeste Frau mit großer tenswerte Entwicklung von Verein und Stiftung in den
Folgejahren. Frau Prof. John charakterisierte diese EntLebenserfahrung handelt.
wicklung als beispielhaft im Sinne der Umsetzung der
Auf der Suche nach näheren Daten wird man schnell im
UN-Behindertenrechtskonvention.
Internet fündig. Am 18. Januar 2022 jährte sich der Geburtstag von Frau Prof. Barbara John zum 84-sten Male. Fast zwölf Jahre sind seitdem vergangen. Die Vorsitzende
Ausgebildet als Grundschullehrerin und Politologin sowie hat den Landesverband Berlin mit ihrem Vorstand in diebeseelt von einer tiefen humanistischen Einstellung, setzt ser Zeit gleich einem Kapitän erfolgreich um alle „Untiesie sich im Berufsleben sowie ehrenamtlich mit Nachdruck fen gesteuert und zielsicher auf Kurs“ gehalten. Jetzt steht
für die Integration von Migranten und Flüchtlingen ein. die turnusmäßige Wahl des Vorstandes an.
Sie schenkt dabei der Rolle der Sprache große Aufmerk- Frau Prof. Barbara John kandidiert nicht wieder. Im Rücksamkeit. Sie bekämpft Rassismus und Diskriminierung.
blick auf ihre verdienstvolle Tätigkeit ist es dem Vorstand

Fotoquelle: Wolfgang Jaros

E

Barbara John wurde 1981 als CDU-Mitglied ins Berliner
Abgeordnetenhaus gewählt und im gleichen Jahr als Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin berufen. Mit
zahlreichen Auszeichnungen und der Verleihung einer
Honorarprofessur an der Humboldt-Universität wurden
ihre Leistungen hoch anerkannt. Mit dem Eintritt in den
Ruhestand endete ihre Tätigkeit als Ausländerbeauftragte.
Frau Prof. Barbara John setzt ihr Engagement zugunsten
von Schwächeren und Benachteiligten jedoch in vielen
ehrenamtlichen Funktionen bis heute fort.

der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost ein Bedürfnis, sich dem vielseitigen Dank für ihr selbstloses und erfolgreiches Wirken als Vorsitzende anzuschließen. Was läge
für uns näher, als auch auf die Metapher zur Beschreibung
einer sehr seltenen, außerordentlichen Begebenheit zurückzugreifen. Die Besetzung der Spitze des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes in Berlin mit Frau Prof. Barbara John
war eine Sternstunde für die Wohlfahrt der Menschen, die
dieser Hilfe bedürfen. Möge die bevorstehende Mitgliederversammlung eine ebenso gute Wahl für eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger treffen.

Schon im Jahre 2003 erfolgte ihre Wahl zur Vorsitzenden
des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Lan- Vorstand der Stiftung
desverband Berlin e. V. Unter ihrem Vorsitz sind 160 Mit- Rehabilitationszentrum Berlin-Ost
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BILD DES MONAT S – JA NUAR ⁄ FEBRUAR 2022

31.01.2022 Eintreffen des Containers für die Sicherung der wichtigen Arbeitsgeräte
der Abteilung Gartenbau und Landschaftspflege im IPRZ.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Februar 2022: Notfalltüten mit Erstausstattung mit besonderer Schutzkleidung
und einem Brief mit den vielen Maßnahmen in dieser Phase der Pandemie.
Fotoquelle: Ute Richter
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BILD DES MONAT S – M ÄR Z ⁄ APRIL 2022

10.03.2022: Unsere Sachspenden wurden mit einem 40-Tonner der „Ukraine-Hilfe“ in die Westukraine geschickt.
Tatkräftige Helfer der RBO sind Herr Schwellnus (links) und Herr Zimmermann, Bewohner der WG 3 (rechts).
Fotoquelle: Robert Krebs

04.04.2022 Wirtschaftssenator Stephan Schwarz besuchte das Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum
Berlin-Karlshorst. Christine Krämer (Hippotherapeutin) erläuterte die umfangreichen inklusiven Angebote im IPRZ
(2. v. l. Lichtenbergs Bürgermeister Grunst, daneben Senator Schwarz und Stiftungsvorsitzender Siebert).
Fotoquelle: IPRZ intern
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BILD DES MONAT S – M AI ⁄ JUNI 2022

Shetland-Ponys
NEUE THERAPIEPFERDE

14.05.2022: Kiezspaziergang mit dem Heimatverein Karlshorst und Friederike Wendt
durch das Inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum Berlin-Karlshorst.
Fotoquelle: IPRZ intern

18.06.2022 Reitertag im IPRZ: Ein gelungener schöner Tag für alle Beteiligte von den Einstellern
über die Beschäftigten, die RBO-Mitarbeitenden, die LWB-Mitarbeitenden und Gruppenleiter.
Fotoquelle: IPRZ intern
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INFORM ATIONEN AUS DER RBO – ZENTR ALE DIENS TE & BER AT UNG

DIGITALER WANDEL, SEINE GRÜNDE, SEINE
ANFORDERUNGEN UND DIE ANTWORT DER RBO

D

er Erhalt und die immerwährende Herstellung menschlicher Beziehungen bilden die Kernaufgabe rehabilitationspädagogischer, sozialpädagogischer und heilpädagogischer Arbeit in unserem Firmenverbund. Dennoch greift
unübersehbar die Digitalisierung in diese Beziehungsarbeit
ein und erzeugt Anpassungs- und Veränderungsprozesse an
fast „jeder Ecke“ unserer Tätigkeit.

Fotoquelle: Wolfgang Jaros

Die RBO IT, namentlich Herr Marco Hesse, Herr Gerhard
Grünewald, Frau Lucy Rennert unter der Leitung von Herrn
Steffen Matthäus, der Firma Zentrale Dienste & Beratung
sorgt zuverlässig, sicher und kontinuierlich für stabile
Kommunikation und Datenverarbeitung in der gesamten
Firmenlandschaft der RBO.

wicklungen anzustreben. Ein Blick über die Schulter in die
Geschichte des Aufbaues der IT der RBO bezeugt, welche
Antworten die RBO auf die Wandlungen in der jeweiligen
Drei Standorte, Allee der Kosmonauten, Bornitzstraße, Zeit fand. 2002 verantwortete Frau Elke Haevernick als
sowie die Möllendorffstraße, verfügen jetzt über schnelle Leiterin der allgemeinen Verwaltung ⁄ Personal den Aufbau
Glasfaserverbindungen. Von der IT erhalten wir sichere der Netzwerkarchitektur und Serverlandschaft der RBO.
VPN (Virtuell Privat Network) -Tunnel. Um Störungen und
Herr Steffen Matthäus befand sich in diesen Jahren noch
Probleme unserer Systeminfrastruktur präventiv zu erkenin der Ausbildung. Frau Haevernick führte diesen einnen, wird seit neuestem ein s. g. Monitoring eingesetzt.
schneidenden Aufbau- und Fortbildungsprozess mit PartDie noch vorhandenen „Flaschenhälse“ in den Netzflüssen
nern (u. a. mit PCT Halle ⁄ Herr Stoldt) bis Juni 2006. In
zwischen unseren Firmen werden durch den Netzausbau
ihren Händen lag jahrelang die Fort- und Ausbildung der
zukünftig nach und nach aufgelöst. Auftretende Fehler,
Mitarbeitenden der RBO-Firmen zur Softwareanwendung
ihre Beschreibungen und Beseitigungen werden über das
und ihrer qualitativen Nutzung. 2010 hat Hr. Matthäus
aufgebaute Ticketsystem der IT erfasst, bearbeitet und
die Administration hauptberuflich übernommen. 2014
behoben. Die erforderliche Zuordnung und Zuweisung der
verstärkte in der LWB Herr Gerd Grünwald die AdministraTickets folgt einer von der IT gut erarbeiteten Systematik
tion. 2018 konnte dann Herr Marcus Hesse hinzugewonüber E-Mail und Telefonhotline. Ob Backendsystem („der
nen werden, um die IT-Leistung auch weiterhin zu ihren
hintere“ nicht sichtbare Basisteil), bearbeitet durch Marco
Anforderungen zu sichern.
Hesse, den gesamten Supportprozess, vorwiegend abgefangen durch Gerhard Grünewald, oder die Bearbeitung 2021 konnte mit der Einstellung von Frau Lucy Rennert
von Berechtigungen ⁄ Support, bewältigt durch Lucy Ren- das IT-Team mit derzeit vier Kolleg*innen in der Firma ZDB
nert, und die gesamte interne und externe Verantwortung weiter verstärkt werden. Wir spüren die Kolleg*innen der
IT nicht immer in unserem täglichen Tun, dennoch sind sie
und Kommunikation durch den Leiter Steffen Matthäus.
Alle Kolleg*innen der IT tragen maßgeblich dazu bei, ak- immer digital und sozial kompetent werkelnd „am Netz“,
tuelle angemessene Antworten auf den permanenten um unsere notwendigen Dokumentations-KommunikaWandel in der Digitalisierung zu finden. Ein umfassendes tions- und Planungsprozesse in der erforderlichen Güte zur
externes Audit dokumentierte die Qualität der IT der RBO, Verfügung zu stellen. Die digitalen Erwartungen unserer
beschrieb den IST-Zustand der digitalen Arbeit und skiz- sozialen Gesellschaft werden auch einen weiteren Ausbau
zierte Linien zukünftiger strategischer, personeller, hard- dieser Abteilung in der Zukunft erfordern. Wir wünschen
diesen Kolleg*innen weiterhin ein gutes Händchen.
und softwareseitiger Anforderungen.
Die Kolleg*innen der IT nehmen gerne hilfreiche Hinweise Entstanden und niedergeschrieben nach einem Gespräch
und Feedbacks der Mitarbeitenden aller Firmen entge- mit dem Leiter der IT, Steffen Matthäus.
gen, um Stabilisierungen, Verbesserungen und neue Ent- Wolfgang Jaros, Redaktion
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VORSTELLUNG
LUCY RENNERT

H

allo, ich bin Lucy Rennert und verstärke seit fast
einem Jahr die IT. Ich bin 22 Jahre jung, komme vom
GKV-Spitzenverband und habe schon einige Erfahrungen
im Bereich Support und User-Administration sammeln
können.
Leider hat auch beim GKV-SV Corona zugeschlagen, wodurch ich den Betrieb wechseln musste. Bei der Suche
nach einem neuen fand ich recht zügig viele Angebote,
wobei der RBO-Firmenverbund durch seine gemeinnützige Ader besonders mein Interesse geweckt hat, da ich
selbst viele Bekannte habe, die von so einem Angebot
profitieren. Nach den Bewerbungsgesprächen war ich begeistert und habe mich auf die neuen Herausforderungen
gefreut. Nun arbeite ich im Support und kümmere mich
vorrangig um die Berechtigungen, die neuen Mitarbeiter
sowie das Tagesgeschäft. Zusätzlich unterstütze ich auch
das Vorantreiben einiger Projekte und Konzepte.

10
Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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Fotoquelle:
Lucy Rennert (privat)

Auch wenn es am Anfang durch die große und teilweise
sehr verwirrende Struktur des Firmenverbundes schwer
war, durchzusehen und viele Prozesse noch fehlen, konnte
ich mich mit der Hilfe meiner neuen Teamkollegen recht
schnell einarbeiten. Durch das neue Wissen und den stetigen Austausch eröffnen sich immer mehr Möglichkeiten
und ich hoffe, dass ich dem Team und den Firmen eine
große Hilfe sein werde.
Also nicht erschrecken, wenn Sie das nächste Mal die Hotline anrufen und eine weibliche Stimme am Telefon hören,
Sie sind korrekt in der IT gelandet, und ich helfe Ihnen
gerne bei der Problemlösung weiter.

INF ORMATIONEN AUS DER RBO – WohnStätten

AUF EINMAL
SCHLÄGT DAS HERZ BLAU-GELB

B

eim Zapping durch das Fernsehprogramm am 24. Februar konfrontieren einen Szenen wie aus
einem Blockbuster. Panzer beziehen
Stellung – Kiew steht unter Beschuss.
Fassungslos verfolgt man die Nachrichten, als das Unvorstellbare eingetreten
ist: In Europa herrscht nach über 70 Jahren wieder Krieg, nachdem Russland einen
Großangriff auf die Ukraine gestartet hat. Emotional aufgeladene Bilder flackern über den Bildschirm
und machen betroffen, denn die gezeigten Aufnahmen
erschüttern Mark und Bein. Ein Gefühl der Ohnmacht
macht sich breit, als mit voller Wucht unterschiedliche
Emotionen auf einen einprasseln. Es ist ein Gemisch aus
Unverständnis, Verzweiflung, Wut und Betroffenheit. Zeitgleich fühlt man sich nutzlos und ausgeliefert, was das
Bedürfnis zu helfen in einem aufkommen lässt.

terrain durch die immense Spendenbereitschaft der engagierten Belegschaft. Jeder Mitarbeiter war beeindruckt von der Einsatzbereitschaft
des anderen. Am 7. März wurden
dann flink alle materiellen Spenden
in einen Bus der Moldaustraße verladen.
Vollgepackt bis obenhin fuhren Robert
Krebs und B. Schwellnus die Ladung sicher
nach Erkner, wo sie dann überaus dankend von
den netten Mitarbeitern der „Ukraine-Hilfe“ in Empfang genommen und anschließend gleich auf beschriftete Kartons aufgeteilt wurde. Dabei wurden die beiden
von Herrn Bernd Zimmermann, Bewohner der Wohngruppe 3, unterstützt, der es sich nicht nehmen ließ, tatkräftig
mit anzupacken. Unsere Sachspenden wurden zusammen
mit all den anderen Kisten schon am 10. März mit einem
40-Tonner auf ihren Weg in die Westukraine geschickt.

„Aber wie hilft man am besten, sodass die Hilfe auch wirklich bei den Opfern ankommt?“, das fragten sich viele
Mitarbeiter der Moldaustraße. Daraufhin nahmen sich
die beiden Teamleitungen Frau A. Heinick und Herr B.
Schwellnus der Sache an und schlugen am 2. März in der
Teamleitersitzung vor, eine gemeinschaftliche Spendenaktion zu organisieren.

Zusammenfassend kann man sagen: „Es war eine gelungene, Herz erwärmende Blitzaktion, die einem das Gefühl gibt, auch einen kleinen Beitrag geleistet zu haben.”
Wenn man mit den Mitarbeitern über die Spendenaktion
spricht, blickt man plötzlich in glasige Augen, während
die teils zittrigen Stimmen die Worte herauspressen. Die
vorherrschende Stimmung ist nur schwer greifbar und
lässt sich nicht in Worte fassen.

Gesagt, getan! – Kurzerhand kontaktierte Herr Benno
Schwellnus über seine gute Vernetzung den Pfarrer T.
Schüssler in Erkner. So erfuhr er von der vertrauenswürdigen Organisation „Ukraine-Hilfe Lobetal“, die bereits
seit vielen Jahren Transporte in die Ukraine organisiert.
Von der Organisation erhielt Herr B. Schwellnus eine Liste mit allen Bedarfsgütern, die derzeit benötigt wurden.
Daraufhin wurde die Liste am nächsten Tag, dem 3. März,
via E-Mail an die Mitarbeiter weitergeleitet.
Was dann passierte, war beispielhaft: Einige Mitarbeiter
zogen sofort ambitioniert los in die Geschäfte und befüllten wie verrückt mehrere Einkaufswagen, weit über
den Rand hinaus, mit den benötigten Sachen von der
Liste. Dabei wurde nicht auf den Preis geachtet, sondern
ausschließlich auf Qualität. Andere durchstöberten ihre
Wohnungen und brachten unbenutzte Neuwaren von zu
Hause mit. In Windeseile füllten sich die Zimmer im Sou-

Vielen ist diese Hilfe aber noch nicht genug gewesen, sie
konnten nicht ohne weiteres dem Alltagstrott einfach
wieder folgen. Deshalb nutzten sie zum Beispiel zusätzlich Spendenaktionen von außerhalb. So machte sich zum
Beispiel Frau Silke Wolfgramm an einem Samstag mit
einem Bus, zusammen mit dem Bewohner David Drews,
auf den Weg nach Chemnitz mit Verbandsmaterial und
Tiernahrung im Gepäck, um dort die „Centaurus Stiftung“
zu unterstützen.
Außerdem gab es ein anonymes Spendenschwein am
Standort Moldaustraße im Büro der Wohngruppen Zwei
und Drei. Unser Schwein mit dem blau-gelben Herz wurde bis zum 18. März fleißig mit Geld gefüttert, sodass
am Ende 800 € zusammengekommen sind. Diese finanzielle Spende wurde später an „Aktion Deutschland hilft“
überwiesen.
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Die RBO hat als Trägerin all ihre Standorte auf Räumlichkeiten geprüft und stellt Flüchtlingen Unterbringungsmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung. In der Moldaustraße wurden in dem Zuge zwei Wohnungen im Souterrain des Altbaus liebevoll hergerichtet.
Hierzu wurde gut aufeinander abgestimmt, eingerichtet
und möbliert, um Wohnraum mit Wohlfühl-Charakter zu
schaffen. Allerdings steht zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht fest, wer die Wohnung beziehen wird. Die Räumlichkeiten sind aber schon über zwei Flüchtlingskoordinationsstellen mit den genauen Ausstattungsmerkmalen

und Gegebenheiten angemeldet. Zum einen über die
RBO – Inmitten, die Kontakte zur Flüchtlingskoordination
für junge Mütter mit Kindern mit Behinderung unterhält,
und zum anderen über die Beauftragte für Menschen mit
Behinderung des Stadtbezirkes Lichtenberg, die geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigung bei der Suche nach
Unterkünften unterstützt.
Die Frage ist nun: „Wer ist schneller?“ Deshalb dürfen wir
gespannt bleiben, wie es weitergeht. Fortsetzung folgt …
Desiree Mertens
MA, WS Moldaustraße 10 ⁄ 12

QUOF (QUALITÄTSOFFENSIVE) TEILHABE
EIN ABSCHLUSS, DER GLEICHZEITIG NEUES BRINGT

W

ahrnehmung und Bewegung, Pflegen, Kooperieren
und Reflektieren, Verhalten, Kommunikation und andere Themenfelder standen monatlich für zwei Tage auf dem
Plan. Vieles inhaltlich und praxisnah orientiert an der Arbeit
mit Menschen mit schweren und komplexen Behinderungen.
Wie erstelle ich wertvolle und zweckmäßige Bildungs- und
Alltagsangebote und richte mich nach dem BTHG? Wie
kann ich diese Themen didaktisch an meine Kolleg*innen
weitertragen? Was habe ich in der ganzen Zeit gelernt und
was nehme ich mit? Das Ende der Qualifizierung hat noch
einmal neue und alte Fragen aufgeworfen.
Der Grundtenor der Seminare hat sich erhalten. Meine innere Haltung entscheidet über mein Arbeiten und ganz
besonders über die Qualität dieser. Wie ich meinen Mitmenschen begegne und mit ihnen zusammen ihren Alltag gestalte, hängt fast einzig allein davon ab, wie ich sie
sehe und wahrnehmen möchte. Ganz gleich, welchen Themenschwerpunkt wir behandelten, es stand immer unser
Menschenbild im Mittelpunkt. Und seien wir mal ehrlich,
wie oft haben wir uns ernsthaft mit unseren eigenen Normen und Werten auseinandergesetzt und überlegt, inwieweit diese unsere tägliche Arbeit beeinflussen?

12

Sich Wissen anzueignen und eine Bereitschaft zum lebenslangen Lernen zu zeigen, ist nicht alleine für gutes fachspezifisches Arbeiten verantwortlich. Ich finde, dass es ungemein
wichtig ist, interessiert und offen zu bleiben und so auch
flexibel für neue Ansichten und Ideen zu sein. Genauso wesentlich ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Es muss nicht
immer alles perfekt und nahtlos sein. Fehler und Missverständnisse sind wichtig, insofern diese erkannt und sinnvoll
genutzt werden. Uns selbst zu kennen und wahrzunehmen, birgt wegweisendes Potenzial im sozialen Arbeiten.
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Fotoquelle:
Julia Krüger (privat)

Themen, die unangenehm sind, wurden offen und ehrlich
besprochen und fanden immer ein verständnisvolles Ohr.
Bestimmte Themen werden mich auch nach der Qualifizierung weiterbegleiten. Zum Beispiel in der neu entstandenen Arbeitsgruppe, die ein Gewaltschutzkonzept für
die RBO – WohnStätten gGmbH konzipiert.
Es mag sein, dass das derzeitige Kriegsgeschehen den Fokus auf elementare Dinge lenkt und tiefliegende Wünsche
zu katalysieren scheint, aber zum Ende der Qualifizierung
schien für die Teilnehmer*innen vieles auf emotionaler
Ebene an Klarheit zu gewinnen. Ein Mitteilnehmer sprach
es ganz treffend aus: „Was nützt uns das Ganze ohne Liebe
und Offenheit dem anderen gegenüber …?”
Und so würde ich mich freuen, wenn wir trotz allem, was
um uns herum passiert und passieren wird, den Funken der
Hoffnung und der wertschätzenden Anteilnahme nicht erlöschen lassen.
Julia Krüger
MA, BFB

INF ORMATIONEN AUS DER RBO – WohnStätten

10 JAHRE BFB –
DIE „REMISE“ FEIERT JUBIL ÄUM

A

nlässlich unseres Jubiläums finden die Mitarbeiter*
innen des BFB 1 „Remise“ ein paar persönliche Worte
und sprechen über ihre Erfahrungen zu den Entwicklungen
und wie sie ihre Zeit hier in den letzten Jahren wahrgenommen haben bzw. erleben.

Fotoquelle:
Wolfgang Jaros

10 Jahre sind ein langer Zeitraum. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es verschiedene Veränderungsprozesse in unserem Bereich und es hat sich viel getan. Und in diesem
Jahr sind genau 10 Jahre um, unglaublich! Wir feiern Jubiläum! Herzlichen Glückwunsch BFB „Remise“!!!

SCHAUEN WIR ZURÜCK
Das Jahr 2012, der Tagesförderbereich wird zum ABFB . In
diesem Jahr kommt es zur Umstrukturierung vom Tagesförderbereich der „Wohnstätte Allee der Kosmonauten“3,
in denen die Betreuung vorwiegend in einer 1:1 Betreuung stattfindet, zum ABFB.
2

Das ABFB ist ein vom Senat beschlossenes Pilotprojekt
für die Stadt Berlin. Wir müssen uns innerhalb kurzer Zeit
von der bisherigen Einzelarbeit auf Gruppenangebote für
die Besucher einstellen und diese dann entsprechend ihrer
Wünsche und Bedürfnisse ausgestalten.
2013, ein neues Team mit eigener Leitung entsteht. Für
die veränderten Bedingungen und Strukturen werden
auch zunehmend mehr Mitarbeiter*innen benötigt und
unser Bereich erhält eine eigene Leitung, im Jahre 2013
in Person von Herrn Gernot Mann.
In Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Professionen in unserem Team haben wir im Zuge der Umwandlung zum ABFB diverse Gruppenangebote entwickelt, um
dem körperlichen, seelischen und kognitiven Ansatz bei
der Förderung der Besucher gerecht zu werden. Neben
der Entwicklung von Gruppenangeboten war und ist es
immer wieder aufs Neue wichtig, die Ergebnisse unseres
pädagogischen Handelns zu überprüfen und ggf. eine
Veränderung herbeizuführen, um die Qualität der Arbeit
1

BFB = Beschäftigung, Förderung und Betreuung;
BFBTS – TS steht für Tagesstruktur.

2

Angebot, Beschäftigung, Förderung und Betreuung.

3

Auch als Kurzform „AdK“ im Artikel verwendet.

zu gewährleisten. Da nicht alle Besucher*innen mit der
Gruppenarbeit zurechtkommen, versuchen wir für diese
Teilnehmer*innen auch parallel Einzelangebote fortzuführen, wie z. B. Spaziergänge, um ihren Bedürfnissen entgegenzukommen. Jede ⁄ r neue Mitarbeiter*in bringt andere
Fähigkeiten und Ideen in das Betreuungskonzept mit ein,
z. B. die Musikgruppe, die „Körper-und-Geist“-Gruppe,
die Bewegungsgruppe und auch eine Biografiegruppe
wird für die Besucher geschaffen. Am Anfang ist es
eine Herausforderung, den vielen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt mit einer funktionierenden Struktur
anzubieten. Entsprechend Besonderheiten und Neigungen
der Besucher*innen werden viele verschiedene Beschäftigungsangebote zunächst ausprobiert und weiterentwickelt. Einiges davon hat bis heute Bestand und konnte
innerhalb unserer langjährigen Arbeit zu einem festen
und hilfreichen Bestandteil in der Tagesstruktur werden.
Andere Angebote werden in dieser Zeit konzipiert und
finden erfreulichen Anklang, können dann aber durch
strukturelle oder personelle Veränderungen nicht beständig und fortwährend weitergeführt werden.
Hier wird schon deutlich, dass wir unsere Strukturen stets
verändern müssen. Die Reflexion unserer Gruppenarbeit
und die daraus folgende Neuanpassung unserer Angebote sind somit beständige Begleiter der täglichen Arbeit.
Auf der anderen Seite gibt es auch im Sinne des Interaktionsgeschehens und der sozialen Kompetenzen positive Entwicklungen und Besonderheiten bei den Besucher*innen,
die wir in dieser Gruppenstärke nicht erwartet haben. So
beobachten wir z. B. Kontaktaufnahmen untereinander, die
uns sehr berühren.
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Die Musikgruppe hat bis heute eine sehr hohe Anziehungskraft auf viele Besucher*innen. Wir singen in der
Musikgruppe gemeinsam mit den Teilnehmer*innen
und man kann über dieses Medium einen ganz besonderen Zugang zu ihnen finden. Allerdings stellte dies
für uns Mitarbeiter*innen zu Beginn eine große Herausforderung dar, denn das gemeinsame Musizieren
mit der Gitarre und dem Akkordeon erfordert zunächst
viel Übung und ist am Anfang ganz sicher nicht immer
ein „Wohlklang“ in den Ohren der Besucher*innen und
Mitarbeiter*innen. :-)

VERÄNDERTE KONZEPTION BFBTS
Aufgrund der neuen Entwicklung ist es plötzlich im Konzept für das BFBTS vorgesehen, dass wir für unseren Bereich einen begleitenden Dienst benötigen.
Diana Dankworth (MA des BFB, begleitender Dienst):

„Ich konnte mich mit den Arbeitsinhalten der Stellenbeschreibung des begleitenden Dienstes identifizieren, da
viele der vorgesehenen Aufgaben wie oben benannt auch
schon zu dem Zeitpunkt zu meinem ⁄ unserem Tätigkeitsfeld
gehörten. Ein Austausch mit einem begleitenden Dienst
aus der Werkstatt brachte mir zusätzliche Klarheit über die
2015 – ABFB WIRD ZU BFBTS
Inhalte dieser Arbeit. Diese Veränderung in meiner TätigNach Abschluss des Pilotprojektes ABFB folgt 2015 die keit sah und sehe ich als persönliche Herausforderung, der
Harmonisierung4 unseres Bereiches vom ABFB zum BFBTS, ich offen und motiviert gegenüberstehe.“
d. h. dass die ehemaligen Förderbereiche der Werkstätten
und unser Bereich eine Angleichung unter dem Begriff Charleen Steinborn (MA des BFB):
BFBTS erfahren.
„Meine Reise im BFB begann am 01.09.2014 mit meinem
Das Team der „Remise” erlebt einen erneuten Zuwachs an zwölfmonatigem FSJ. Ein Jahr später startete ich schon
Besucher*innen und erneute strukturelle Veränderungen, mit meiner Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin in Volldie wieder in ruhige, geordnete, aber auch individuell aus- zeit. Neben meiner Ausbildung arbeitete ich mit 10 Wogerichtete Bahnen gelenkt werden müssen. In dieser Zeit chenstunden im Springer-Team und habe einen intensiven
wechselt eine Kollegin aus der Grimnitzstraße in unser BFB- Einblick in die verschiedensten Wohnstätten der RBO beTeam. Der Bedarf nach Praxismöglichkeiten in unserem Be- kommen. Dort habe ich die unterschiedlichsten Bewohner
reich und der Wunsch der Kollegin treffen hier aufeinander und Mitarbeiter kennenlernen dürfen. Seit 2018 bin ich
und es ergibt sich die Gelegenheit, eine Ausbildung zur Pra- staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin (HEP) und
xisanleiterin im BFB zu machen. Seither können wir vielen arbeitete seitdem Vollzeit im Springer-Team. Ich nutzte die
Interessenten die Möglichkeit eines Praktikums anbieten, Chance und bewarb mich. Und nun bin ich offiziell und
sowohl im Rahmen kurzfristiger Schülerpraktika oder beruf- endlich seit dem 01.01.2021 ein Teil des BFB „Remise“. In
licher Ausbildung als auch BIQ-Freiwilligendienste (früher den letzten zwei Jahren hat sich einiges getan im BFB, zum
FSJ). Inzwischen haben viele unterschiedliche Menschen einen durch personelle Veränderungen, und zum anderen
die Arbeit unseres Bereiches kennengelernt und unterstützt. ist hier durch Corona eine Fachkraftstelle frei geworden.
Für mich persönlich war es eine sehr lange und intensive
Unter Berücksichtigung der eigenen Interessen und Be- Reise bis hier hin. Aber das Warten hat sich gelohnt.“
dürfnisse sowie des sozialen Umfeldes fand und findet die
2020 – CORONA
Beschäftigung zu diesem Zeitpunkt unter einer Zielstellung
statt, welche in den Entwicklungsberichten dokumentiert Ein für uns alle unglaublich herausforderndes Jahr ist das
wird. Wir stehen in engem Kontakt und Austausch mit den Jahr 2020. Wir stehen vor einer für uns völlig neuen SituaEltern der Besucher, den Mitarbeitern der Wohngruppen, tion, die uns bis heute in abgeschwächter Variante begleisowie den involvierten Ämtern. Aber vor allem mit den tet. Die pandemische Lage führt dazu, dass erforderliche
Besucher*innen selbst.
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuar4

14

Die Berliner Vertragskommission Soziales („KO 75“) hat mit
Beschluss Nr. 2 ⁄ 2018 die Harmonisierung der Leistungstypen WFBFG und ABFBT für Menschen mit geistiger, körperlicher und ⁄ oder mehrfacher Behinderung in dem neuen
Leistungstyp BFBTS beschlossen. Die Leistungsbeschreibung
wurde ohne Anlagen in den neuen Berliner Rahmenvertrag
Eingliederungshilfe (Kommission 131) überführt.
Quellenangabe: Kommission 75 Beschluss Nr. 4 ⁄ 2019
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tigen Virus SARS COV2 – Corona am 20. März 2020 beschlossen werden. Das BFB-„Remise“ darf nicht weiter geöffnet haben. Am 23. März 2020 kommt es zur offiziellen
Schließung unseres Bereiches. Jede ⁄ r Mitarbeiter*in des
BFB wird einer festen Wohngruppe der Allee der Kosmonauten zugeordnet, in welcher er ⁄ sie arbeitet und deren
Abläufe er ⁄ sie mit individueller Begleitung unterstützen
soll. Für alle ist dies sowohl beruflich als auch privat eine
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enorme Umstellung. Wir als Mitarbeiter*innen des BFB
tun nun alles, um für ein wenig Normalität und Abwechslung im Alltag der Besucher*innen und Bewohner*innen
der AdK zu sorgen und haben hierbei die Möglichkeit, den
einen oder anderen in seinem Wohnumfeld zu erleben.

2020 ⁄ 2021 WIEDERERÖFFNUNG
MIT NOTBETREUUNG
Nach mehreren Monaten Tätigkeit in der Wohngruppe
dürfen wir dann gegen Ende des Jahres im Sinne einer
Notbetreuung wieder Besucher*innen im Gebäude des
BFB empfangen. Die Gruppenstärke und der Betreuungszeitraum sind so verkürzt, dass jede ⁄ r die Möglichkeit
hat, mit Teilnehmer*innen im kleinen Rahmen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wir als Mitarbeiter*innen
empfinden dies als wunderbare Möglichkeit, wieder etwas
mehr personenzentrierter zu arbeiten. Die Beziehungsebenen im Einzelnen können gestärkt und gefestigt werden, wie es in einer großen Gruppe oft nicht möglich ist.
Durch die Minimierung der Außenreize ist es möglich, sich
um das Fachspezifische und die Beziehungsgestaltung
viel intensiver kümmern zu können. Dazu kommen neue
Mitarbeiter*innen, die die Teamkultur wieder aufbrechen
und neue Impulse mit einbringen.

2022 PERSPEK TIVEN
Julia Krüger (MA des BFB, Gleichstellungsbeauftragte,
Multiplikatorin – Qualitätsoffensive Teilhabe):
„Ich habe diesen Bereich zu unterschiedlichen Zeiten und
in verschiedenen Konstellationen erlebt. Am Anfang oft
verbunden mit Frustration und Angst, was der neue Tag
bringen wird. Viele Besucher*innen kamen schlecht mit der
Gruppensituation zurecht und herausforderndes Verhalten
stand auf der Tagesordnung. Es gab Zeiten, die mich verzweifeln ließen und Zeiten, in denen ich aufatmen konnte.
Dazu gehörte eine Menge Ehrlichkeit mir selbst gegenüber
und eine Menge Erproben im Sinne der Selbstfürsorge. Für
mich selbst habe ich erkannt, dass ich dem Menschen begegnen möchte; mit Respekt und Wohlwollen. Das klingt
pathetisch, ist aber rein egoistisch. Es hilft mir, gerne zur
Arbeit zu gehen und angstfrei in die Zukunft zu blicken. Ich
kann nicht alles wissen, aber ich kann neugierig und interessiert bleiben und die Welt jeden Tag neu betrachten
und darauf vertrauen, dass in jedem Menschen ein Wunsch
nach Entwicklung besteht. Mensch bleiben und den Menschen in seinem Sein belassen. Ich hoffe, dass wir mit dem
BTHG viele Dinge neu und optimaler im Sinne unserer
Besucher*innen gestalten können und uns als Team weiterhin positiv in Richtung dieser Zukunft entwickeln.“

Teilhabe darf nicht nur gesetzlich begründet, sondern
muss auch in unseren Köpfen fest verankert sein. Unser
Bereich ist kein starres Konstrukt, unsere Haltung sollte
einen festen Kern bilden, um den immer wieder, an die
Bedürfnisse unserer Besucher*innen angepasste, Angebote
entstehen und sich entwickeln können.
P. S.: Gernot Mann (Leiter BFB „Remise“,
Leiter und Koordinator Springerpool):
„Im Februar 2013 habe ich die Leitung des ABFB der RBO
gGmbH übernommen. Dies habe ich sehr gern getan, obwohl ich seit 2008 nicht mehr mit Leitungsfunktionen
betraut war. Von 2006 bis 2015 war ich unter anderem
hauptsächlich der Qualitätsmanagementbeauftragte der
RBO gGmbH und für zwei Jahre auch der LWB gGmbH.
Mit Freude habe ich die neue Aufgabe übernommen. Ich
wusste ja aus meiner QMB-Tätigkeit und den Audits in der
,Remise', dass im ABFB sehr kompetente und engagierte
Mitarbeiter*innen beschäftigt waren. Die Chemie stimmte
zwischen uns von Beginn an. Nicht dass alles immer einfach war. Es gab durchaus Konflikte und Probleme. Der
Übergang von Einzelbetreuung zur Betreuung in größeren
Gruppenangeboten war für die Besucher*innen des ABFB
und Mitarbeiter*innen nicht immer konfliktfrei. Mit der Bildung der RBO – WohnStätten gGmbH wurden neue Wege
beschritten. Große Herausforderungen stellten sich mit der
Pandemie ein.
Mit Offenheit, Vertrauen, Gelassenheit und einem Schuss
Humor meisterten wir auch schwierigste Situationen.
Die fast 10 Jahre, in denen ich die Leitung hatte, vergingen
wie im Flug. Nichts im Leben bleibt, wie es ist. So wird
die Zukunft Veränderungen und neue Herausforderungen
bringen. Der BFB ,Remise' wird sich inhaltlich im Interesse
der Besucher*innen weiterentwickeln. Strukturen werden
sich ändern können und ich werde die Leitung an eine ⁄ n
Nachfolger*in übergeben. Für die Zukunft des BFB habe
ich keine Bedenken.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die tollen Jahre beim
Team des BFB ,Remise'.
Ich wünsche allen Mitarbeiter*innen viel Erfolg bei den zu
lösenden Aufgaben und vor allem Gesundheit.“

„NICHTS IST SO BESTÄNDIG
WIE DER WANDEL“ HERAKLIT
Die Mitarbeiter*innen des BFB „Remise“
Gernot Mann, Diana Dankworth, Charleen Steinborn,
Julia Krüger
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„ICH GEWINNE, ICH BESTIMME“
WAHL DES NEUEN BEWOHNERSCHAFTSRATES
IN DER WOHNSTÄTTE „ ALLEE DER KOSMONAUTEN“

J

ubelschreiend und mit erhobenen Armen stürmte
eine Wählerin in den Festsaal, der sich am 22. April
2022 in ein ansprechendes Wahllokal verwandelt hatte,
mit allem was dazugehört, Registrierung, Ausgabestelle
der Wahlunterlagen, Wahlkabine und Wahlurne. Sie rief:
„Ich gewinne, ich bestimme.“ 52 von 103 Bewohner*innen
der Wohnstätte ADK beteiligten sich an der Abstimmung,
vor Ort oder per Briefwahl, was einer Wahlbeteiligung von
53,56 % entspricht, also kaum weniger als bei Landtagswahlen und deutlich mehr als bei den meisten Kommunalwahlen. Wer das Innenleben der Wohnstätte ein bisschen
kennt, weiß, dass eine Wahl auf diesem Niveau ein kleines
Ereignis ist. Seit über sechs Jahren begleiten Birgit Richtsteiger und Marcel Trägner, Mitarbeiter*innen des Hauses,
den Bewohnerschaftsrat, organisieren alle 4 bis 6 Wochen
Treffen des Gremiums, erstellen die Beschlüsse in leichter

Fotoquelle: Marcel Trägner

16
E I N B L I C K E

•

H E F T

5 2

•

2 0 2 2

Sprache, vermitteln, sortierten, ermutigen, regen an. Nun
sind für die nächsten vier Jahre in dieser Reihenfolge Jan
Scurla, Jenifer Hahn, Pamela Brandes, Valerija Groß und Kai
Schwarz in den Bewohnerschaftsrat gewählt worden und
werden versuchen, ihre Ideen und Vorschläge an den entsprechenden Stellen einzubringen. Die anfangs erwähnte
Kandidatin, eine von 11 Bewerber*innen, hat es dieses Mal,
trotz allem Optimismus, nicht geschafft. Doch steht es ihr,
wie übrigens allen Bewohner*innen des Hauses, offen, ihre
Wünsche und Anliegen dem Bewohnerschaftsrat mitzuteilen, der dann seinem Wahlauftrag nachkommt.
Andreas Altmann, Redaktion
Die gewählten Mitglieder des Bewohnerschaftsrates.
v. l. n. r.: Pamela Brandes, Jan Scurla, Valerija Groß, Jenifer Hahn,
Kai Schwarz
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Außerdem muss ich alles unterschreiben als Vorsitzender,
was von Frau Richter kommt. Ich muss das immer erst lesen
und dann unterschreib ich. Ich lese dem Bewohnerschaftsrat immer den Brief von Frau Richter vor, in der Sitzung. Einmal pro Monat haben wir die Sitzung, aber ein Monat ist
immer Ausfall, also wir treffen wir uns jeden Monat bis auf
einen Monat, der fällt weg.
Und was liegt Dir besonders am Herzen?

Fotoquelle: Andreas Altmann

Lieber Jan, Du bist wieder in den Bewohnerschaftsrat und dort erneut zum Vorsitzenden
gewählt worden. Ich gratuliere Dir herzlich dazu.
Wie geht es Dir damit?

Ich würde auch gern wieder wollen, dass der Akkordeonspieler kommt, denn einer fragt ja ständig nach, wegen
dem Akkordeonspieler. Und dass wir wieder richtig feiern
können, wenn Corona vorbei ist und dass wir uns wieder
näherkommen, verstehste, was ich meine. Aber Corona
wird nicht verschwinden, das wird immer bleiben, ja, was
kann man da machen. Wie gesagt, wieder richtig Feste
feiern, das wär' schon was, draußen, mit allen Gruppen,
wie vor Corona, kannste Dich noch erinnern. Wo wir hier
alle draußen gesessen haben, gefeiert haben, das fehlt mir
am meisten. Müssen wir auch mal kucken, was wir noch
nicht hatten an Festen, also neue Feste wollen wir.
Was sagst Du zu den Bewohnerschaftsratsmitgliedern, die gewählt wurden?

Finde ich gut. Jenni wollte wieder rein, hat sie ja geschaff t.
Aber Kompliment an Pamela, das erste Mal angetreten,
das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so weit schaff t,
Mir geht’s wunderbar. Ich wollte da sowieso wieder hin, gleich bei der ersten Wahl, Respekt. Hättest Du das gedacht?
auf die Position.
Woran habt Ihr in den letzten vier Jahren
im Bewohnerschaftsrat gearbeitet?
An der Hausordnung haben wir gearbeitet. Sie ist schon
fast fertig. Wir brauchen jetzt nur noch das Deckblatt für
vorne. Die Mülltrennung war uns wichtig und das mit der
Feuerwehr, also da müssen wir nichts machen. Also, wenn
hier ein Feueralarm ist, dann ist das automatisch verbunden. Und dass die Autos nicht rauffahren auf den Gehweg zum BFB (Gebäude auf dem Wohngelände) war uns
wichtig, aber einige machen es trotzdem noch. Wir haben
diesen Weg besonders markieren lassen, damit man das
besser sieht.
Was habt Ihr Euch für die nächsten Jahre
vorgenommen?
Müssen wir sehen, der Garten soll umgestaltet werden, eine
Hollywood-Schaukel soll hierhin kommen und dann wollen
wir mal wieder Feste feiern. Über einen Schwimming-Pool
und ein Gartenbeet können wir auch mal nachdenken.

Wie ist die Wahl des Vorsitzenden eigentlich vor
sich gegangen?
Wir mussten uns einigen. Jenni wollte auch Vorsitzender
werden. Dann haben wir uns geeinigt. Alle waren einverstanden.
Wenn Ihr Euch geeinigt habt, wofür Ihr Euch
einsetzen wollt, wie geht es dann weiter?
Wir sprechen dann mit Marcel und Birgit, die uns begleiten. Dann geht das in die Gruppen und zu Frau Richter,
ach, die kommt auch einmal pro Jahr zu uns in die Sitzung,
also in der letzten Sitzung im Dezember, die muss ja auch
alle Termine haben und kriegen, damit sie Bescheid weiß,
wann sie zu uns kommen kann.
Danke für das Gespräch, lieber Jan,
und viel Erfolg für die nächsten Jahre.
Das Gespräch mit Jan Scurla führte Andreas Altmann.
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ICH BIN DANKBAR,
DASS ICH NOCH LEBE

S

eit vielen Jahren kennen wir uns als Kollegen, die in
derselben Wohnstätte in verschiedenen Teams arbeiten, sich immer mal begegnen und ein paar Worte wechseln. So weiß ich von Lars, dass er ein großer Ostseefan ist,
viel Freizeit dort verbringt, mittlerweile ein kleines Refugium an der Küste hat und leidenschaftlich gern surft. Ich
weiß, dass er Vater von zwei Kindern und sehr sportlich ist,
gesund lebt und überhaupt ein freundlicher und offener
Mensch ist. Als ich hörte, dass er an Covid-19 erkrankt ist
und auf der Intensivstation um sein Leben kämpft, war
ich geschockt und fragte immer wieder Kollegen, die etwas Näheres bezüglich seines Gesundheitszustandes wissen könnten. Einige Zeit später machte die Nachricht die
Runde, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Ich habe
mich mit ihm über seine Erkrankung und deren Verlauf
unterhalten. Aus diesen Gesprächen ist folgender Text hervorgegangen.

18

musste, massiver Befall der Lunge durch das Corona-Virus
mit schwerer Pneumonie und möglichem Lungenversagen.
Nachdem ein anderer Arzt die Aufnahme gesehen hatte,
fragte er mich, ob ich schon mit meiner Familie telefoniert
hätte, ich sollte es in der nächsten Stunde tun. Das war
der vielleicht schlimmste Moment in meinem Leben. Im
Grunde hatte er mich aufgegeben und ich sollte mich von
meinen beiden Kindern und meiner Frau verabschieden.
Später erfuhr ich, dass er meine Frau angerufen hatte, die
in Tränen ausgebrochen ist. Als ich dann auf die Intensivstation gefahren wurde, sah ich vom Gang aus in die
Zimmer, wo Männer und Frauen, jung und alt, auf dem
Bauch lagen und an Schläuchen angeschlossen waren, die
mir noch mehr Angst machten. Irgendwie wollte ich nicht
intubiert werden, ich weiß nicht warum, aber ich wollte
nicht und fragte nach Alternativen. Vier Stunden „Nonvented Maske“ und vier Stunden „High Flow Sauerstofftherapie“, immer im Wechsel, das war die Alternative. Ich
Alle Freunde und Bekannte, die sich mit Corona angefühlte mich schwach, aber körperlich irgendwie in der Lage,
steckt haben, hatten leichte Verläufe, auch im weiteren
diese Behandlung durchzustehen, ich bangte, ich wollte
Bekanntenkreis habe ich nie von schweren Fällen gehört,
leben, ich hatte Angst. Immer wieder dachte ich an meine
davon hörte ich nur in den Nachrichten, aus der Ferne
Kinder, an meine Frau, an unsere gemeinsamen Erlebnisse,
sozusagen. Ich treibe viel Sport, lebe gesund und habe
an kleine Begebenheiten, wie schön und wertvoll das alles
ein gutes Immunsystem, was allen Angriffen standhalten
ist. Den Gedanken an das eigene Sterben verdrängte ich,
kann. Eine Impfung war in meinen Augen nicht nötig, ich
aber das geht nicht so einfach, er war einfach zu real, aber
empfand sie eher als einen Eingriff in meinen gesunden
ich wollte leben, einfach nur leben.
Körper, von dem man nicht weiß, wie er sich auswirken
kann, eher negativ vielleicht. Am 19. Dezember 2021 So versuchte ich, alles auszublenden und alles zu machen,
wurde ich positiv getestet, die Symptome waren wie er- was und wie es von mir verlangt wurde. Man wird demütig
wartet leicht. Sieben Tage später ging es mir schlagartig in solch einer Situation. Mir wurde Sauerstoff ins Gehirn geso schlecht, dass ich meine Sachen packte und meine Frau blasen, dabei bildeten sich Hautballons an beiden Seiten
bat, mich ins Sana Klinikum Lichtenberg zu bringen, ein- des Halses, die nach ein paar Tagen wieder verschwanden.
fach auf Nummer sicher gehen, dachte ich. Die Schwester Um mich an die Situation zu gewöhnen, bekam ich überdort meinte, „Junger Mann, so schlecht sehen sie nicht gangsweise Morphium gespritzt, das half ein wenig, um
aus, kommen sie wieder, wenn es ihnen schlechter geht.”, alles über sich ergehen zu lassen, immer auf dem Bauch,
und so schickte sie mich wieder nach Hause. Die folgende damit sich die Lungenflügel ausbreiten können, Schläuche
Nacht war schlimm und am Morgen meinte meine Frau, und andere Kabel an den Armen, die nach vorn gestreckt
ich sähe ganz grau und furchtbar aus und so fuhren wir in werden müssen, zweieinhalb Wochen lag ich so, ich hatdie Notaufnahme des Vivantes-Klinikums Friedrichshain. te es mir selbst zuzuschreiben, aber hinterher ist man imMein Corona-Schnelltest vor Ort fiel merkwürdigerweise mer schlauer. Ich hätte alles gegeben, um meine frühere
negativ aus. Als mich dann Ärzte näher untersuchten, wur- Entscheidung rückgängig zu machen, aber nun hieß es
de ich mit immer mehr kleinen Schläuchen und Infusionen kämpfen und an die Genesung glauben. Nur zu den Mahlversehen und nachdem ein CT von meiner Lunge gemacht zeiten, zu denen ich mich gezwungen habe, um die nötige
wurde, war schnell klar, dass ich auf die Intensivstation Energie zu haben, konnte ich eine andere Körperhaltung
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einnehmen, vielleicht wäre auch ein Koma besser gewesen,
ich weiß es nicht, vielleicht wäre ich auch nicht mehr aufgewacht, nur 40 % Überlebenschancen für Koma-Patienten,
vielleicht habe ich mich deshalb dagegen entschieden. Gerade waren auf der Station ein 27-jähriger Mann und ein
35-Jähriger, Vater von drei Kindern, an Covid-19 gestorben.
Einmal kam jener Arzt, der mich zum Anruf aufgefordert
hatte, machte einen Test und meinte, wenn ich ihn heute nicht mehr zu Gesicht bekäme, hätte ich eine Chance,
die Sache zu überleben. Ich habe mir noch nie mehr gewünscht, einen bestimmten Menschen nicht zu sehen. Es
waren endlos lange Stunden. Die Werte stabilisierten sich,
doch ohne externe Sauerstoffzufuhr ging nichts. Jeden Tag
wurde die Lunge geröntgt und ich bekam, trotz meiner
„Lage“, Physiotherapie. Nach gut zwei Wochen wurde ich
in ein normales Zimmer verlegt, allerdings nicht auf der
Covid-Station, um nicht der Ansteckung mit der nun neuen
Omikron-Variante ausgesetzt zu sein.

chen zu können, aber ich hatte zwei Nachbarn nur für ein
bzw. zwei Nächte. Sie sind neben mir gestorben. Vielleicht
hätte ich das alles nicht überstanden, ohne die Gedanken
an meine Frau und meine Kinder. Sie waren eine unglaubliche Hoffnungs- und Kraftquelle.

Am 20. Januar 2022 konnte ich das Krankenhaus verlassen und meine Frau und meine Kinder in die Arme nehmen, was für ein großes Glück. Nach ungezählten Physiotherapien im Krankenhaus und danach begann eine
dreiwöchige Reha-Kur in Sommerfeld, bei der ich wieder
spürbar zu Kräften kam und wo ich von vielen schlimmen
Schicksalen durch Coronaerkrankungen erfahren habe.
In meinem Fall hätte es nicht sein müssen, aber ich will
nach vorn schauen. Ich weiß jetzt noch mehr, wie kostbar das Leben ist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz
besonders bei meiner Frau Claudia bedanken, die dafür
gesorgt hat, dass es mir im Krankenhaus an nichts fehlte
und dass sie sich die ganze Zeit alleine um unsere Kinder,
Ich bin unendlich dankbar dafür, was ich, neben der medi- Hedda und Arne, kümmern musste. Und auch bei Frau
zinischen Versorgung, auch für eine menschliche Fürsorge Richter und meinen Kolleginnen und Kollegen möchte
in diesem Krankenhaus erlebt habe. Wie schon ein zustim- ich mich bedanken, die sich immer nach meinem Gesundmendes Wort, ein Lächeln, eine zugewandte Geste ein heitszustand erkundigt haben und bei allen, die mit mir
Kraftquell sein kann, es war unglaublich. Nun, in einem gefühlt haben und froh sind, dass ich wieder gesund bin.
normalen Krankenzimmer, fühlte ich mich wieder frei, mit Lars Kißling, MA, WS AdK
meinen ständigen Begleitern Rollator und Sauerstoff fla- Andreas Altmann
sche. Ich war auch froh, wieder mal einen Menschen spre-

Fotoquelle: Petra Blaske; MA Zentrale Dienste & Beratung GmbH
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REISE
INS UNGEWISSE

A

ls der Krieg in Syrien ausbrach, war ich über 40 Jahre
alt. Ich hatte ein Musik- und Kunstcafé in Alsweeda,
ca. 100 km südlich von Damaskus. 2015, vier Jahre später
musste ich fliehen, um das Leben meiner Familie zu retten. 18 Tage verbrachten mein ältester Sohn und ich auf
den kalten Straßen, nachdem wir das Meer zwischen der
Türkei und Griechenland überquert hatten. Tage, in denen
wir Angst, Hunger und extremer Kälte ausgesetzt waren
und in der Hoffnung, dass wir nach Deutschland kommen
würden, um irgendwann meine Frau und meinen kleinen
Sohn nachzuholen.

3.000 Kilometer reichten aus, um unser Leben radikal zu
verändern. Wir mussten alles zurücklassen, aber wir waren
am Leben. In Österreich und später in Deutschland wurden wir auf der Flucht das erste Mal mit Respekt, einfach
wie Menschen, behandelt. Nach zwei endlos langen Jahren kamen meine Frau und mein Sohn in der Deutschen
Botschaft an und das Sonnenlicht begann wieder in unserem Leben aufzugehen.
Ich fing an, Deutsch zu lernen und besuchte einen B 2Sprachkurs. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, als
Lieferfahrer zu arbeiten, begann ich, meinen Lebenslauf
bei Sozialhilfeeinrichtungen einzureichen, weil ich lange
Zeit als Krankenpfleger in meinem Land beschäftigt war.
Ich arbeitete drei Monate in einer Firma, aber ich hatte
kein Glück, also wurde ich gefeuert und mir schien, dass
der Grund dafür meine bescheidenen Sprachkenntnisse
waren. Doch ich mochte es, in diesem Bereich zu arbeiten,
also suchte ich im Internet und fand die Firma RBO und
bewarb mich. Glücklicherweise wurde ich akzeptiert und
meine Reise mit einem liebevollen und hilfsbereiten Team
begann. Mit seiner Hilfe gelang es mir, die ersten Schwierigkeiten zu überwinden, und ich begann zu hoffen, dass
ich meine Aufgaben meistern könnte.
In den ersten Tagen musste ich lernen, nur zuzusehen. Ich
beobachtete und fragte, und meine Teamkolleginnen und
-kollegen erklärten mir alles geduldig und unaufgeregt, so
dass ich schnell die meisten der täglichen Aufgaben lernte.
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Jeden Tag gab es etwas Neues zu erfahren, sind doch die
Bewohnerinnen und Bewohner in einem anderen kulturellen Umfeld groß geworden als ich. Mittlerweile weiß ich
viel über ihre Gewohnheiten, Vorlieben, aber auch über ihre
Grenzen. Die Teammitglieder halfen mir, Vieles davon zu
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Fotoquelle:
Khaled Altheb Hnidy (privat)

erkennen und gaben Hinweise, wie man damit umgehen
könnte, ließen mir aber auch Platz, mich selbst einzubringen. Meine Beziehung zu jedem Einzelnen wurde intensiver
und ich begann, die besonderen Welten der Bewohner zu
verstehen, indem ich ihnen zuhörte, ihre täglichen Gewohnheiten beobachtete und in ihren Akten las. Doch es fehlt
mir natürlich noch die Erfahrung, all ihre Facetten der Ausdrucksmöglichkeiten zu verstehen und zu deuten.
Die Probezeit endete und ich bekam das Vertrauen meines
Teams und die Achtung der Bewohnerinnen und Bewohner, wie ich es jedenfalls hoffe. Jetzt bin ich ein „fester
Mitarbeiter“ des Unternehmens und ich bin voll und ganz
zufrieden mit meiner Arbeit und ich weiß, dass ich noch
viel zu lernen habe. Zum Schluss möchte ich noch eine
kleine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt hat.
Es war verschneit und kühl, als wir das erste Mal zusammen
auf einer Urlaubsreise am Scharmützelsee waren. George
fragte mich zwei Tage hintereinander nach meinem Handy,
er hatte das zersplitterte Display gesehen. Und obwohl ich
nicht alles verstand, was er sagte, verstand ich ein Wort
und es war das Wort „Kaufen”.
Ich war in meinem fünften Lebensjahrzehnt, von denen
ich den größten Teil in Syrien verbracht hatte. Ich begann,
in dieser Wohnstätte zu arbeiten, und ich hatte genug
Erfahrung und Geduld, um die neuen Schwierigkeiten zu
meistern. Sie bestehen für mich einerseits in der seltsamen
Sprache und Ausdrucksweise jedes einzelnen Menschen
und zum anderen in den besonderen Eigenheiten, die sie
ausmachen, aber auch verstanden werden müssen.
Ich versuchte ihm in meinem besten Deutsch zu erklären,
dass mein Handy auf dem Boden gelandet und der Bildschirm kaputt gegangen war. Also muss ich ein anderes
Telefon kaufen, aber ich habe jetzt nicht das Geld dafür.
Bevor ich schlafen ging, sagte ich zu mir, ich werde das Telefon nicht wieder in Georges Gegenwart benutzen, denn ich
wollte dafür nicht wieder seine Aufmerksamkeit bekommen.
Am nächsten Morgen standen wir etwas später auf, wir
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waren ja im Urlaub und es ist gut, den Tagesablauf ein wenig zu ändern und erholsamer zu gestalten. Später saßen
wir beim Frühstück zusammen. Ich hatte das Telefon in
meine Innentasche gesteckt, und dachte, so würde ich es
vermeiden, dass George nach ihm fragt. Nachdem er den
Kaffee in seine Tasse gegossen hatte, sah er mich sehr ruhig an, legte seine warme Hand auf meine Hand, drückte
sie ein wenig und lächelte. Er sah aus, als hätte er eine
Frage, aber ich sagte nichts. Später stand er in seinem Zim-

mer, was ich durch die geöffnete Tür sehen konnte. George
beugte sich über seine kleine Tasche, nahm etwas heraus
und verbarg es in seiner Hand. Dann kam er langsam auf
mich zu, nahm meine Hand und legte 15 Cent in sie, wobei er sie langsam mit seinen Fingern schloss und sagte:
„Kaufen. Kaufen.“ Dann setzte er sich wieder an den Tisch
und trank in aller Ruhe aus seiner Tasse.
Khaled Altheb Hnidy, MA, WS AdK

VON UNGEWISSHEIT ZUR KLARHEIT:

MEIN FSJ BEI DER RBO

W

as kommt nach meinem Abitur? Wo sehe ich mich
in fünf Jahren? Wer möchte ich sein?

Diese Gedanken haben mich während meiner Schulzeit
beinahe täglich begleitet. Selbst als ich meinen Abschluss
in der Tasche hatte, waren diese Fragen weiterhin unbeantwortet. Ich musste überlegen, wie es für mich weitergehen sollte. So spontan wie ich bin, entschied ich mich im
August 2021 für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Mir gefiel die
Idee, über einen längeren Zeitraum ein völlig neues Berufsfeld kennenzulernen und einen intensiven Einblick in die
Tätigkeit zu bekommen. Da ich schon immer wusste, dass
ich einmal mit Menschen arbeiten möchte, bot sich ein FSJ
super an. Im Bewerbungsgespräch wurde ich dann gefragt:
„Michelle, in welchen Bereich siehst du dich eigentlich?“
Zur Wahl stand die Altenpflege, die Kinder- ⁄ und Jugendhilfe und die Arbeit mit beeinträchtigten Menschen. Besonders interessant fand ich, wie man sich jetzt vielleicht schon
denken kann, die Tätigkeit mit behinderten Menschen. Zuvor kam ich nie wirklich in Kontakt mit diesem Bereich, was
genau der Grund für meine Entscheidung war. Wie soll ich
wissen, ob mir etwas liegt, ohne es jemals versucht zu haben? Nachdem ich meinen Wunsch geäußert hatte, erhielt
ich einige Tage später einen Einsatzstellenvorschlag per
E-Mail: die RBO-Wohnstätte in der Eisenacher Straße.
Voller Vorfreude wählte ich die entsprechende Telefonnummer und machte einen Termin für ein Bewerbungsgespräch aus. Ich war nicht nur sehr aufgeregt, sondern
auch unfassbar gespannt, was mich erwarten würde.
Nach dem positiven Gespräch wurde ich zusätzlich zur
Teambesprechung meiner voraussichtlichen Wohngruppe eingeladen. Dadurch hatte ich direkt die Chance, das
Team der Wohngruppe 2 bereits vor meinem offiziellen

Fotoquelle:
René Ritschel

Beginn kennenzulernen. Ich startete mein Freiwilliges Soziales Jahr am 1. September 2021 und arbeite seitdem in
der Wohnstätte Eisenacher Straße. Nicht nur wurde ich
mit Geduld eingewiesen, sondern auch von einer Bewohnerin herzlichst begrüßt. An meinem ersten Tag kam ich
zur Tür rein und wurde unmittelbar von Frau G. an die
Hand genommen :) Ich denke diese Geste nahm mir etwas meine Angst vor dem Unerwarteten.
Die bisherigen sechs Monate meines FSJ’s haben mich
unglaublich viel gelehrt. Zum einen, wie unterschiedlich
jeder Tag in einer Wohnstätte aussehen kann. Zum anderen, wie viel man eigentlich einkaufen muss ;) Aber mal
Spaß beiseite: mir macht die Arbeit unglaublich viel Spaß.
Ich genieße die gemeinsame Zeit mit den Bewohner*innen
und komme gerne zur Arbeit. Auch im Team findet man
immer ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen. In dieser
kurzen Zeit habe ich bereits viel mitgenommen und einige
einzigartige Eindrücke gesammelt. Ich kann bereits sagen:
das möchte ich in Zukunft weitermachen.
Im August starte ich in die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Wer hätte das gedacht? Vor einigen Monaten
hätte ich das niemals für möglich gehalten. Das Freiwillige
Soziale Jahr war eine der besten Entscheidungen, die ich
je getroffen habe. Denn die Ungewissheit während meiner
Schulzeit existiert nicht mehr. Jetzt ist mein Weg mehr als
klar.
Michelle Drechsler
E I N B L I C K E

•

H E F T

5 2

•

2 0 2 2

21

INF ORMATIONEN AUS DER RBO – WohnStätten

BERUFUNG
UND BERUF

Also kam es zu einem Vorstellungsgespräch, wo ich überaus herzlich empfangen wurde und direkt das Vertrauen in
die noch fremde Umgebung geweckt wurde. Schon während des einstündigen Gesprächs war mir klar, das musst
du probieren. Nein, das musst du nicht probieren, das wirst
du machen. Anschließend wurden zwei Probearbeitstage
iele mögen sich die Frage stellen, wie jemand, der in einer Wohngruppe vereinbart. Dort durfte ich intensive
sein halbes Leben von Job zu Job und von Idee zu Einblicke in die Arbeit und den Tagesablauf sammeln. Ich
Idee hin- und hergesprungen ist, gerade in der Pflege und möchte nicht lügen, anfänglich war ich schon stark überBetreuung seine Berufung gefunden hat. Bei mir war es wältigt und überfordert von dem Arbeitspensum, welches
ein glücklicher Zufall.
dort jeden Tag herrscht. Gleichzeitig jedoch wird derartig
Hallo, mein Name ist Daniel. Ich war schon mein ganzes viel Positives übermittelt, dass die häufig auch schwere ArLeben sehr hilfsbereit und habe mich auch im privaten beit viel leichter von der Hand ging. Die Bewohner*innen,
Bereich sehr für andere Menschen eingesetzt, ob nun be- die Mitarbeiter*innen, einfach jeder schenkte mir das Genachteiligt oder nicht. Jedoch war eine feste Anstellung in fühl, willkommen zu sein. Sehr schnell war mir dann auch
eben diesem Bereich für mich so weit entfernt gewesen klar, da musst du arbeiten, das ist das, was du immer gewie die Besteigung des Mount Everest.
sucht hast. Zum Glück sah das die Einrichtung genauso
Meine jungen Jahre meines Arbeitslebens verbrachte ich und mir wurde ein Arbeitsvertrag angeboten. Ich nahm
mit diversen Ausbildungen und dem Versuch, „meinen“ Be- natürlich an.
ruf zu finden. Das fing als Fahrradmonteur an, ging über Jetzt fing also die Zeit der Einarbeitung und das Lernen
den Tellerwäscher in einem Hotel, Erschrecker in einem der Prozesse an. Hierbei wurde ich rührend und führsorgBerliner Gruselkabinett bis hin zum Tankstellenwart. Die lich unterstützt. Die Arbeiten wurden mir nach und nach,
längste Zeit verbrachte ich jedoch tatsächlich auf dem je nach meinem Vertrauen in mich selbst, zugeteilt. Es
Flughafen Tegel, wo ich der Arbeit des Kofferöffners nach- wurde nie auch nur ein Funken von Druck ausgeübt.
ging. Bis vor kurzem war ich als angehender Lokführer bei Wenn ich mir was noch nicht zugetraut habe, musste ich
der Berliner S-Bahn mit vorhergehenden Ausbildung zum es auch nicht machen. Doch nach ein paar Tagen weckte
Industrieelektriker tätig.
sich bei mir mein Ehrgeiz und ich wollte selbstständiger
All diese Jobs machten mich aber am Ende das Tages nur werden. Ja und was soll ich sagen. Die Arbeiten gehen
kurz oder gar nicht glücklich. Ich war sehr erschöpft und jeden Tag einfacher von der Hand, es wird einfach immer
trottete einfach nur noch von Dienst zu Dienst. Durch normaler, was anfänglich fremd zu wirken schien. Das Lob
Nichtbestehen einer Prüfung wurde meine Stelle bei der der Mitarbeiter*innen hat da natürlich nicht wenig dazu
S-Bahn kurzerhand gekündigt und ich fiel in ein emotio- beigetragen.

V

nales Loch. Jegliche Vorstellungen von Berufswünschen
waren entweder finanziell nicht ausübbar oder aufgrund
von fehlender Ausbildung schlicht und ergreifend nicht
machbar.
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Jetzt bin ich seit drei Monaten dabei und ich habe gemerkt,
was ich vorher nicht wusste. Das ist mein Traumjob. Ich
bekomme derartig viel Dank von allen Seiten zurück, dass
selbst lange und auch manchmal anstrengende ArbeitsDann eines Tages kam der kleine unverhoff te Rat. Wieder tage am Ende trotzdem ein zufriedenes Lächeln auf meine
einmal kannte jemand einen, der einen kennt. Mir wurde Lippen zaubern. Ich denke auch, ich habe jetzt meinen letzgesagt, melde dich doch mal dort in dieser Einrichtung, ten Arbeitgeber gefunden, denn ich möchte dieses Haus
ein Freund arbeitet da auch und es werden dringend und diese Wohngruppe nicht mehr missen, dafür habe ich
Mitarbeiter gesucht. Diese Einrichtung waren die RBO – alles zu sehr ins Herz geschlossen und ich kann auch nur
den Rat nach außen weitergeben. Wagt den Schritt in die
WohnStätten gemeinnützige GmbH.
Pflege und Betreuung. Es kann hart sein. Es muss auch
Zuerst war ich mir sehr unsicher, da ich ja in dem Bereich
nicht für alle der richtige Beruf sein, aber ich glaube, er ist
der Betreuung und Pflege noch nie auch nur ansatzweise
es für viele, die es jedoch noch nicht wissen. Ich weiß es
Erfahrung sammeln konnte. Jedoch wollte ich auch weijetzt und bin froh, diesen Weg gegangen zu sein.
ter neue Wege wagen, ganz nach dem Motto, versuche es,
sonst kannst du nicht sicher sagen, ob es gut oder schlecht Daniel Willerscheidt
MA, WS AdK
für dich ist.
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GEWALTSCHUTZ-KONZEPT
DER LWB

U

ntersuchungen zeigen, dass sowohl Frauen als auch
Männer mit Beeinträchtigungen im Laufe ihres Lebens deutlich häufiger von Gewalt betroffen sind als der
Bevölkerungsdurchschnitt. Beispielsweise berichten bis zu
90 Prozent der Frauen mit Beeinträchtigungen von psychischen Gewalterfahrungen (im Vergleich: 45 Prozent der
Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt)1 und 71 Prozent der
Männer mit Beeinträchtigung erleben im Erwachsenenleben körperliche Gewalt (im Vergleich: 43 Prozent der
Männer im Bevölkerungsdurchschnitt)2. Die Studienergebnisse sind bezüglich unserer Zielgruppe alarmierend.
Besonders in geschlossenen Systemen und Abhängigkeitsverhältnissen besteht ein erhöhtes Risiko von Machtmissbrauch, Grenzverletzungen und Gewalt. Daher verlangen
eine Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften einrichtungsbezogene Gewaltschutzkonzepte in der Eingliederungshilfe.

Der Startschuss zu diesem Prozess begann in der LWB Ende
2019, als die Geschäftsführung den Auftrag zur Konzeptentwicklung erteilte. Im Sommer 2020 nahm daraufhin eine
multiprofessionelle und inklusive 16-köpfige Gruppe, bestehend aus Mitgliedern der Selbstvertreter*innengremien
sowie weiteren Werkstattbeschäftigten, Fachkräften von
verschiedenen Standorten und mit unterschiedlichen Professionen, dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung, ihre
Arbeit auf. In Begleitung von Sascha Omidi, Fachberater
für Gewaltprävention der LAG WfbM Berlin, erarbeitete
sich die Gruppe zuerst ein gemeinsames Verständnis des
Gewaltbegriffs, um anschließend anhand eines ausführlichen Fragenkatalogs eine Risikoanalyse für die LWB durchzuführen.

wie potentielle Täter*innen bereits im Einstellungsprozess
zu erkennen und abzuschrecken. Um einen umfassenden
und strukturierten Gewaltschutz in der LWB verankern
und leben zu können, bilden sich im Arbeitsprozess nun
Kleingruppen, die sich den verschiedensten herausgearbeiteten Risikofaktoren widmeten und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung entsprechende Handlungsanweisungen, Haltungen, Arbeitsabläufe und -strukturen
entwickelten.
Dieser Prozess war langwierig und diskussionsreich. Nicht
nur die Pandemie erschwerte die Arbeitstreffen. Auch inhaltliche Einigungen stellten eine Herausforderung dar.
Denn so standen auf der einen Seite viele Ideen, Möglichkeiten und Ansprüche. In der Realität führten uns jedoch eingeschränkte zeitliche, personelle und materielle
Ressourcen dazu, Maßnahmen und Wünsche abzuwägen
und uns auf das aktuell Machbare zu fokussieren. Dank
unserer am Gewaltschutz interessierten und offenen Geschäftsführung konnten aber auch zügig weitreichende
Einigungen erzielt werden.
So wurde zum Beispiel eingeführt, dass der Werkstattrat
ein Mitspracherecht bei der Einstellung neuer Fachkräfte
hat. Mittlerweile sind wir im Prozess weit vorangeschritten.
Erste Entwürfe eines ausformulierten Gewaltschutzkonzeptes liegen vor und werden in mehreren Korrekturschleifen
weiterentwickelt. Daran sind wieder die Arbeitsgruppe
Gewaltschutz und die Geschäftsführungen beteiligt. Diese haben die Möglichkeit, in ihren Bereichen und Abteilungen das Konzept auf Alltagstauglichkeit und Verständlichkeit zu kontrollieren. Sobald diese Prüfung abgeschlossen
ist und das Konzept entsprechend bearbeitet, obliegt es
der Geschäftsführung das Konzept zu verabschieden.

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die LWB bereits
viele Schutz- und Handlungsmechanismen verankert hat.
Sichtbar wurden jedoch auch Entwicklungspotentiale, um Doch mit der Veröffentlichung ist nur der erste Schritt hin
beispielsweise räumliche und situative Gelegenheitsstruk- zu einer gewaltfreien LWB erfolgt. Dann wird es heißen,
turen für Grenzverletzungen und Gewalt zu verringern so- unsere Ideen und Strukturen mit Leben zu füllen und das
Konzept anhand von Erfahrungen immer wieder weiterzuentwickeln. Geplant ist zudem, das Gewaltschutzkon1
Vgl. Repräsentative Untersuchung im Auftrag des BMFSFJ: zept in Einfache Sprache zu übersetzen, wodurch die
Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit BeeinträchBeschäftigten einen niedrigschwelligeren Zugang dazu
tigungen und Behinderungen in Deutschland.
bekommen.
2
Vgl. Studie im Auftrag des BMAS: Lebenssituation und Belastungen von Männern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland.
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Katja Tieks, Unterstützerin und Vertrauensperson
des Werkstattrates und der Frauenbeauftragten
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Die Literaturverweise
zu diesem Beitrag und dem
nachfolgenden von Antje Kronberg
finden Sie im Internet unter
www.heilpaedagogik.de

WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN –
DIE SUBKULTUR DER ARBEITSWELT
HEINRICH GREVING | ULRICH SCHEIBNER
Die Heilpädagogik hat in ihrer rd. 160-jährigen Geschichte zahlreiche tiefgreifende Wandlungen durchlebt.
Bei Manfred Gerspach werden acht davon aufgelistet. Er endet beim gesellschaftstheoretischen Paradigma,
das Behinderung als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse beschreibt, „dem mit Solidarisierung, Gesellschaftsveränderung und kritischer Aufklärung zu begegnen ist“1. Jetzt muss die Heilpädagogik die nächste
Stufe ihrer Metamorphose erreichen: das Stadium der pädagogischen Handlungswissenschaft, die ihre gesellschaftsverändernde Aufgabe nicht nur als philosophisch-pädagogisches Theorem begreift.
Ein vernachlässigtes Betätigungsfeld ist die Erwachsenenpädagogik in den gewaltigen privaten Einrichtungen der von NROs getragenen „Werkstätten“, Wohneinrichtungen und den heute sog. Inklusionsfirmen.
Die Belegschaften der in den Rechtsnormen als „Werkstätten für behinderte Menschen“ bezeichneten
Arbeitsstätten haben im historischen Vergleich den sozialen Status von Unfreien noch nicht überwinden
dürfen. Hier liegt eine Brache der Heilpädagogik. Ihr gesellschaftsveränderndes, konsequent demokratisches Ziel stützt sich auf die Grundsteine Autonomie, Empowerment, Gleichberechtigung, Individuation,
Partizipation und Souveränität, zusammengefasst im Begriff Inklusion.

1. DIE HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK VOR DER SONDERWELT
DER „WERK STÄTTEN“
Aus dem kleinen Kreis der heil- und sonderpädagogischen
Fachkräfte in den „Werkstätten“2 beteiligt sich kaum jemand an der so dringend notwendigen öffentlichen Diskussion über die gesellschaftspolitischen Kernbegriffe Partizipation und Inklusion. Diese ungenügende Anteilnahme
1

2
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Gerspach, Manfred (2009): Psychoanalytische Heilpädagogik. Ein systematischer Überblick. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, S. 8
Soweit die gesetzliche Firmierung dieses Typus an Arbeitsstätten für behinderte Menschen nicht zitiert wird, steht sie
in diesem Artikel in Anführungsstrichen. Den Grund dafür
beschreiben die Autoren u. a. in ihrem Beitrag „Im Anfang
war das Wort“. Sprache, Macht und die „Werkstätten“; in:
Greving ⁄ Scheibner (Hrsg.) 2021: Werkstätten für behinderte
Menschen. Sonderwelt und Subkultur behindern Inklusion.
Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, S. 65 ff.
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der Wissenschaftsbereiche, die sich inklusionsbezogen kritisch mit separierenden gesellschaftlichen Bedingungen,
Strukturen und den entsprechenden Einrichtungen und
Organisationen auseinandersetzen sollten, ist ein großer
Mangel. Besonders auffällig ist, dass
● sich die Heilpädagog·inn·en in den „Werkstätten“ nicht
an den differenzierten Debatten über eine zeitgemäße
„Werkstatt“-Konzeption beteiligen;
● sich deren Fachverbände, Verlage und Publikationen in
der Auseinandersetzung über das segregierende „Werkstätten“-System und seine politischen Apologeten kaum
öffentlich positionieren;
● sich diesbezüglich aus dem heilpädagogischen Wissenschaftsbereich so gut wie keine tiefgreifenden Hinweise
und folgenreichen Anregungen für die (Weiter-) Entwicklung von Partizipation und Inklusion erkennen lassen
● und zukunftsweisende konzeptionelle Vorschläge fehlen,
um die absondernden „Werkstätten“ in zeitgemäße tatsächliche Förderstätten umzugestalten.

INFORMATIONEN AUS DER LWB
Bereits der schier unaufhaltsame Gigantismus dieses menschenrechtlich bedenklichen deutschen „Werkstätten“-Systems ist eine Herausforderung:
● 734 Konzernbetriebe (Haupt-„Werkstätten“, 2019);
● 3.150 Betriebsstätten;
● 328.474 Beschäftigte; davon
297.219 Beschäftigte im Arbeitsbereich,
31.255 Beschäftigte im Berufsbildungsbereich; zusätzlich noch rd.
22.000 behinderte Personen
ohne jeglichen Rechtsstatus.
Die Einflussnahme heilpädagogischer Wissenschaftler·innen auf die Politik ist so wenig erkennbar, dass sich in
der interessierten Öffentlichkeit Enttäuschung über deren
Stillschweigen breit macht. Dem UN-Menschenrechtsausschuss z. B. sind im März 2021 fast 200 schriftliche und
mündliche Stellungnahmen über einen der fundamentalen
Artikel im UNO-Übereinkommen zugegangen, den Artikel 27 UN-ÜRMB3 über das gleiche Recht auf Erwerbsarbeit für behinderte Menschen. Dieser Artikel 27 hat wohl
die stärkste inklusionspolitische Gestaltungskraft, wenn
man ihn durchsetzt und anwendet. Aus dem deutschsprachigen Bereich der Heilpädagogik gab es dazu keinen einzigen Kommentar. Dabei stellt Artikel 27 in Verbindung
mit Artikel 5 Abs. 4 UN-ÜRMB – Gleichberechtigung und
Nichtdiskriminierung – die deutschen „Werkstätten“ ins soziale Abseits und begründet ihre internationale Isolation.

heben – politisch engagierten Fürsprecher „einer nothwendigen Neuorganisation der Gesellschaft“.5
Heutige Begriffe wie Partizipation und Inklusion waren im
19. Jh. selbst solchen vorausdenkenden Pädagogen fremd.
Sie traten damals mutig gegen „die Ausscheidung der Armenkinder“ und ihre Abschiebung in „die Noth- und Hülfsanstalten, die Waisenhäuser, die Armen- und Arbeitsschulen“ auf. Sie stellten klar, dass sie eben diese „Ausscheidung
der auf Verdienst angewiesenen Armenkinder nur als eine
vorübergehende Nothwendigkeit und den Vortheil, den
sie gewährt, nur als einen bedingten anerkennen“.6 Und
immer wieder wiesen solche engagierten Fachleute auf
den wahren Grund hin, der zur „Ausscheidung“ der „idiotischen Individuen“ führt: Sie sind Störenfriede, weil sie das
Leben der Wohlhabenden stören und die Akkumulation
des Wohlstandes behindern.7

2. HEILPÄDAGOGIK UND RECHT:
WER RECHT HAT, MUSS ES
AUCH BEKOMMEN.
Das deutsche „Werkstätten“-System ist europaweit und
international aufgrund seiner subkulturellen Sonderweltbedingungen diskreditiert. Besonders deutlich wurde das
bei der Generaldebatte des UN-Menschenrechtsausschusses im März 2021, der sich mit der Verwirklichung von Artikel 27 des UNO-Übereinkommens über die Rechte behin-

Die Wortlosigkeit im heilpädagogischen Wissenschaftszweig über die menschenrechtlich bedenkliche Sonderwelt
der „Werkstätten“ (s. DIMR 2016, 2)4 wirft kein günstiges
Licht auf diese Geisteswissenschaft. Immerhin beruft sie
sich u. a. auf Jan-Daniel Georgens (1823 – 1886) und Heinrich Marianus Deinhardt (1821 – 1880), diese zu ihrer Zeit
fortschrittlichen Pädagogen und – gerade das ist hervorzu3

4

UN-ÜRMB: Als Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) am 13.12.2006 von der UNO-Vollversammlung verabschiedet, in Kraft seit 03.05.2008. Als „Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen …“ vom 21.12.2008 im Bundesgesetzblatt
am 31.12.2008 veröffentlicht (Teil II Nr. 35), in Kraft seit
26.03.2009. Deutsche Abkürzung von CRPD: „ÜRMB“; Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen.
Palleit, Leander (2016): Inklusiver Arbeitsmarkt statt Sonderstrukturen. Warum wir über die Zukunft der Werkstätten
sprechen müssen. Deutsches Institut für Menschenrechte
(Hrsg.), Berlin.

Geschäftsführungsmitglieder des Bundesverbandes evangelischer
Behindertenhilfe (BeB) besuchen „Fliedners Werkstatt für behinderte Menschen“, Brandenburg. © Silvia Grimmsmann. Mit freundlicher Genehmigung von Fliedners Lafim-Diakonie gGmbH

5

6
7

J. Georgens & H. Deinhardt (1861): Die Heilpädagogik mit
besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten. Verlag Friedrich Fleischer, Leipzig, XII. Vortrag, Abtheilung 2, S. 352
ebd. S. 550 ⁄ 551
ebd. S. 359
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derter Menschen (G-UN-ÜRMB) in den Mitgliedsstaaten
befasst hatte: Bis auf die drei deutschen Vertretungen der
hiesigen „Werkstatt“-Fürsprecher – ihre Bundesarbeitsgemeinschaft, den Deutschen Caritasverband und den Verein „Werkstatträte Deutschland“ – hat sich bundes- und
weltweit keine ernstzunehmende Organisation behinderter und beeinträchtigter Menschen zugunsten dieser Sonderwelt mit ihren subkulturellen Strukturen geäußert.

spektive“ und eine „Aufforderung“. Das mag aus damaliger Sicht verständlich sein. Doch Inklusion ist nicht nur
eine Vision oder Gesellschaftstheorie, sondern verlangt
Maßnahmen und verpflichtet zu Handlungen. Immerhin
wurde der Leserschaft vor fast zehn Jahren versprochen,
„Strategien zu entwickeln…“ – seit dieser Zeit warten die
Inklusionsberechtigten immer noch auf diese heilpädagogische Strategie.

Die bundesweiten Dachorganisationen der Heil- und Sonderpädagog·inn·en hatten seit Inkrafttreten des Übereinkommens als deutsches Gesetz8 zwölf Jahre Zeit, die Frage
zu beantworten, die dann 2014 auf der 48. Bundestagung des Berufs- und Fachverbandes Heilpädagogik e. V.
formuliert worden war: „Die Heilpädagogik – ist sie die
Kraft zur Neugestaltung der Werkstätten für behinderte
Menschen?“9 Diese Frage ist bis heute nicht zufriedenstellend beantwortet.

Der Typus von Sonderarbeitsstätten nach dem Modell der
deutschen „Werkstätten“ verhilft den in ihnen arbeitenden
Menschen nicht zu ihrem Recht auf Partizipation und Inklusion. Diese „Werkstätten“ bieten ihren Belegschaften
keine inklusionsgerechte Bildung und bereiten sie nicht
auf die Mitarbeit in der Erwerbswirtschaft vor. Sie verstärken im Gegenteil die negativen Stereotypen über die
vermeintlichen Mängel und Unfähigkeiten kognitiv beeinträchtigter Menschen und verfestigen ein Menschenbild,
wie es für das 19. Jh. typisch war (vgl. Stellungnahme von
Inclusion International12).

3. „WERK STÄTTEN“:
MASSNAHMEN IM KONFLIK TFELD DER INKLUSION
Das Wort „Maßnahmen“ kommt im deutschen „Gesetz
zum UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“ 52-mal vor. Es steht immer im Zusammenhang mit der gesetzlichen Aufforderung an den Staat,
inklusionspolitisch zu handeln. Der Terminus „Maßnahme“
steht für die angemessene, zweckbestimmte Handlung.
Doch der Begriff „Maßnahme“ wird in der gemeinsamen
Stellungnahme von 2012 des Berufs- und Fachverbandes
Heilpädagogik (BHP) e. V. mit anderen renommierten Zusammenschlüssen10 nur einmal erwähnt und das in einem
völlig anderen Zusammenhang.
Dafür findet sich der Ausdruck „Inklusion“ 21-mal in jener
Stellungnahme.11 Ganz anders als im Gesetz zum UNOÜbereinkommen verwendet das „Inklusionsdokument“
von 2012 eher elysische Begriffsinhalte und nennt Inklusion eine „Vision von einer Gesellschaft“, eine „ZielperBGBl. 2008 Teil II Nr. 35, S. 1419 ff.
siehe bhp-Periodika „Heilpädagogik – die Kunst der kleinen
Schritte“, Bericht der 48. Bundesfachtagung des Berufs- und
Fachverbandes Heilpädagogik e. V., Berlin 21. – 23.11.2014,
S. 185 ff.
10
„Gemeinsamen Stellungnahme des Berufs- und Fachverbandes Heilpädagogik (BHP) e. V., der Ständigen Konferenz von
Ausbildungsstätten für Heilpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland (STK) und des Fachbereichstages Heilpädagogik bei der Hochschulrektorenkonferenz […]“; Kurz-URL
(27.04.21): https:⁄⁄t1p.de⁄Inkl-BHP-12
8

9
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4. PARTIZIPATION
UND INKLUSION BRAUCHEN
FÜR-SPRECHER·INN·EN
Lesen wir als überzeugte „Inklusionisten“ die Dokumente
von Heilpädagog·inn·en, drängt sich immer wieder die
Frage auf, ob die Erkenntnisse über die Sprache z. B. von
Pierre Bourdieu (1930 – 2002) oder von Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) so gar keine Bedeutung im Ringen
um eine inklusionsverpflichtete Gesellschaft haben. Jeder
ambitionierten pädagogischen Fachkraft sollte bewusst
sein, dass die kommunikativen Beziehungen zwischen
den Menschen auch Machtbeziehungen sind. Das gilt erst
recht für die Belegschaften in den „Werkstätten“. Gerade
die Sprache zwischen den am Arbeitsprozess Beteiligten
Inklusion konsequent denken und gestalten – Fachlicher Anspruch und gesellschaftlicher Auftrag der Heilpädagogik als
Disziplin und Profession vor dem Hintergrund der Behindertenrechtskonvention Gemeinsame Stellungnahme des Berufsund Fachverbandes Heilpädagogik (BHP) e. V., der Ständigen
Konferenz von Ausbildungsstätten für Heilpädagogik in der
Bundesrepublik Deutschland (STK) und des Fachbereichstages Heilpädagogik bei der Hochschulrektorenkonferenz
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Berlin
2012
12
Inclusion International (2021): „Real jobs for real pay and the
support we need to be success-ful”; Submission to the CRPD
Committee General Comment 8: The Right to Work and
Employment, S. 3. Kurz-URL (25.04.21): https:⁄⁄t1p.de⁄InclUN-21
11
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drückt Machtbeziehungen aus und offenbart Machtverhältnisse. In diesen Beziehungen werden die sprachlichen
Unterschiede ebenso deutlich wie die hierarchisch strukturierten sozialen Ungleichheiten.
Es ist schlimm genug, dass die pädagogischen Fachleute
das gesellschaftliche Elend marginalisierter Bevölkerungsgruppen durch sprachliche Nachlässigkeit legitimieren.
Auf die behinderten Menschen in den „Werkstätten“ bezogen, betriff t das nahezu alle „werkstatt“-relevanten Fachbegriffe, die selbst von inklusionsbereiten Pädagog·inn·en
unhinterfragt, unkritisch verwendet und verbreitet werden.
Zwei Vokabeln als Beispiele von dutzenden:
„Bundesteilhabegesetz“. Mit Teilhabe i. S. des Begriff s
„participation“ im Gesetz zum UNO-Übereinkommen von
2008 hat dieses „BTHG“ nichts gemein. Seit 1981 (!), also
seit nunmehr vierzig Jahren, definiert das WHO-Expert
Committee on Disability, Prevention and Rehabilitation
Partizipation – auf Deutsch unzureichend mit „Teilhabe“
übersetzt – als soziale Integration und aktive Anteilnahme
am üblichen Leben der Gemeinschaft. Alle hinderlichen
Bedingungen und Verhältnisse sind deshalb entsprechend
umzugestalten.13 Für die „Werkstatt“-Beschäftigten hat
sich durch das BTHG nichts an ihrer benachteiligten Situation geändert. Von Teilhabe i. S. ihrer „vollen, wirksamen,
gleichberechtigten und uneingeschränkten Teilhabe an der
Gesellschaft und am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der
Chancengleichheit und einer wirklichen Teilhabe“14 kann
nicht die Rede sein.
„Behindertenrechtskonvention“. Ein unverantwortlicher
Ausdruck für das 2009 in Kraft getretene Gesetz zum
UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Beeinträchtigungen. Diese Bezeichnung und ihre ebenso
verantwortungslose, aber weit verbreitete Abkürzung präsentieren gleich mit dem ersten Begriffsteil des Kompositums – „Behinderten“ – das alles bestimmende und herabsetzende Substantiv „Behinderte“. Es greift die Würde der
betreffenden Personen an. Es greift aber auch die Würde
einer menschenrechtsverpflichteten Gesellschaft an. Zugleich verdeckt es den tatsächlichen Charakter dieses
weltweiten Übereinkommens – vielleicht ungewollt und

siehe Report of the WHO Expert Committee on Disability
Prevention and Rehabilitation, World Health Organization,
Technical Report, Series 668, Geneva 1981, S. 10, Ziff. 2.5
14
Diese Formulierungen stammen allesamt aus verschiedenen
Artikeln im „Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen“ von 2008.
13

unbewusst, aber mit bedenklichen Folgen: Es mindert die
Bedeutung des Übereinkommens als deutsches Gesetz
und verbirgt den zur Rechtsnorm gewordenen Willensakt
des Gesetzgebers, das menschliche Verhalten in unserer
Gesellschaft inklusionsverpflichtet zu regeln. Mehr noch:
Es untergräbt die weitreichende soziale Umgestaltungspflicht, die dieses Gesetz dem Staat und seinen Untergliederungen auferlegt.
Die Heilpädagogik und ihre wissenschaftlichen Vertretungen haben sich in einen Elfenbeinturm eingesperrt,
von dem aus sie ihr Ziel ins Land rufen: „Inklusion konsequent denken und gestalten.“ Hier fehlt es an der Tat,
auch an einer sprachlichen und unmissverständlichen.
Man möchte mit den Worten von Stéphane Frédéric Hessel (1917 – 2013) kurz und bündig zurückrufen: „Empört
Euch!“ Denn es geht für „Werkstatt“-Beschäftigte nicht
nur um„selbstbestimmte Teilhabe an […] Arbeit“13, wie
das pädagogische Fachorganisationen formulieren. Es
geht um die gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben,
um das gleiche Recht auf unterhaltsichernde Erwerbsarbeit, um echte Wahlmöglichkeiten im Arbeitsleben
(Artikel 27 G-UN-ÜRMB). Dem aber müssen menschengerechte und personbezogene Bildung und Ausbildung
vorangehen.

5. „ICH MÖCHTE NICHT GEHEILT
WERDEN!“ (RAUL KRAUTHAUSEN,
2017)
Gerade weil der Aktivist Raul Krauthausen (Jg. 1980) seinen abwehrenden Ausruf auf die Fachleute der „Heilerziehungspflege“ und damit auch auf diese Angestellten im
„Werkstätten“-System bezieht, muss sein Zuruf im Feld
der Heilpädagogik gehört werden. Denn hier ist der
Anspruch auf inklusionsbezogene gesellschaftliche Umgestaltung besonders hoch – zumindest theoretisch. Es
ist im Alltag der „Werkstatt“-Angestellten zu wenig bekannt, dass „Heil“-Pädagogik nicht (mehr) das ist, was im
Meyers Großen Konversations-Lexikon von 1905 steht:
Bildung und Erziehung krankhaft veranlagter Kinder. Im
„Werkstätten“-System geht es um Erwachsene, vorwiegend mit kognitiven Beeinträchtigungen, die ihrer Eigenheiten wegen wie unmündige Kinder behandelt werden.
Darum wird selbst die zeitgemäßere Definition von „Heilpädagogik“ als ganzheitliche Unterstützung behinderter
Menschen und als menschenrechtsgemäße Umgestaltung ihres sozialen Umfeldes dem bahnbrechenden
Anliegen des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen von
2008 nicht gerecht.
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Eben weil Heilpädagogik an den Lebensbedingungen der
betreffenden Personen und den prägenden sozialen Verhältnissen ansetzen will, um Partizipation und Inklusion
zu erreichen, muss eine disziplin- und professionsbezogene
Diskussion diese Themen viel intensiver und konsequenter
berücksichtigen als bislang. Das erhöht die Glaubwürdigkeit bei den sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Jedenfalls will das heilpädagogische Postulat vermitteln, dass
es um jeden einzelnen Menschen mit seinen subjektiven
Eigenschaften geht, mit seinem individuellen Entwicklungsstand, seinen Interessen und Neigungen, seinen Ressourcen und Stärken. Dieser Mensch soll im Mittelpunkt
des pädagogischen Handelns stehen. Mit ihm und für ihn
sollen die notwendigen angepassten sozialen Rahmenbedingungen geschaffen und gesichert werden. Es gehört
zum geradezu klassischen Verständnis einer disziplinär verorteten und professionellen „Heilpädagogik“, Behinderung
relational zu sehen: „Diese entsteht an und in den Beziehungen und Bezügen zwischen Mensch und Gesellschaft“
(Greving 2015, 16).15
Es mangelt den Professionellen dieses Wissenschaftszweiges nicht an Selbstbewusstsein bezüglich ihrer gesellschaftsgestaltenden Kompetenz. Vor allem aber ist es das
Menschen- und Gesellschaftsbild, dessen Wurzeln in der
Erkenntnis von Georgens und Deinhardt gründen, dass
„die Menge der ‚Aufgegebenen‘ und ‚Ausgestoßenen‘ überhaupt auf eine mangelhafte Organisation der Gesellschaft“
hinweist (dies. 1861, 39). In Bezug auf die „Werkstätten“
müssen sich die „Heilpädagog·inn·en“ nachdrücklich daran
15
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Greving, Heinrich (2015): Heilpädagogik als Inklusionsprofession. Grundlagen und Konkretisierungen einer disziplinären
und professionsbezogenen Evolution. In: DV ⁄ BHP (Hrsg.):
Inklusion und Heilpädagogik. Kompetenz für ein teilhabeorientiertes Gemeinwesen. Verlag des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, Berlin.

beteiligen, diesem Mangel abzuhelfen. Ein erster Schritt
dahin ist die Erarbeitung einer erwachsenenpädagogisch
fundierten Konzeption, die Wege zur uneingeschränkten
Einbeziehung, gleichberechtigten Teilhabe und ebenbürtigen Dazugehörigkeit – auch und gerade am üblichen
Erwerbsleben! – beschreibt. Eine Voraussetzung dafür ist,
dass sich die „heilpädagogischen“ Wissenschaftler·inn·en
und die im Arbeitsleben handelnden pädagogischen Fachleute auf einen Thesaurus verständigen, der sprachlich den
Inklusionszielen verpflichtet ist.16
16

Die Autoren stehen der Leserschaft gern als Diskussionspartner zur Verfügung:
h.greving@katho-nrw.de und scheibner@winsen-al.de

Prof. Dr. phil. habil. Heinrich Greving, lehrt seit 1999 an der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Münster Allgemeine und Spezielle
Heilpädagogik, seit 2013 ist er an der Universität Hamburg Privatdozent und lehrt dort Behindertenpädagogik. Seine Forschungs- und
Entwicklungsschwerpunkte beziehen sich hierbei vor allem auf folgende Themenfelder: Theorien und Konzepte Heilpädagogischer Organisationen, Heil- und Behindertenpädagogische Systematik und
Theoriebildung, Didaktik und Methodik der Heilpädagogik, Professionalisierung der Heil- und Behindertenpädagogik, Professionsethik,
Lebenswelten von Menschen mit einer sog. Behinderung, Beratung,
Coaching und Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement im
Sozial- und Gesundheitswesen.
Ulrich Scheibner, Jahrgang 1947, hat eine kaufmännische Ausbildung in Großbetrieben der Metallbranche abgeschlossen. Nach
seinem Studium u. a. der Sozialarbeit in Frankfurt a. M. sammelte er
Berufserfahrungen in der damaligen Fürsorgeerziehung und freiwilligen Erziehungshilfe. Einige Jahre leitete er außerschulische Bildungseinrichtungen für Jugendliche und Erwachsene und wechselte
danach in das Verlagswesen. Ab 1984 prägte er als Geschäftsführer
fast 25 Jahre lang die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten,
hatte aktiven Anteil an den tiefgreifenden sozialpolitischen und
rechtlichen Veränderungen und den Bemühungen um weitreichende Reformen des „Werkstätten”-Systems. Seit 2013 ist Ulrich Scheibner Rentner und als Seniorberater für gemeinnützige Träger von
Wohn- und Werkstätten tätig. Zum gesellschaftlichen Umgang mit
beeinträchtigten Menschen hat er zahlreiche Beiträge veröffentlicht.

Der neue Raumschmuck im Büro unserer Geschäftsführerin – die Gemeinschaft der LWB in sonnigen Farben festgehalten.
Fotoquelle: Katrin Derengowski
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

HEILPÄDAGOGIK UND WERKSTÄTTEN:
PARTNER MIT POTENZIAL?!
PERSÖNLICHE GEDANKEN
EINER WFBM-PRAXISERPROBTEN HEILPÄDAGOGIN

W

erkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) 1
haben den Auftrag, die Teilhabe am Arbeitsleben für
Menschen mit geistiger, körperlicher und ⁄ oder seelischer
Behinderung zu unterstützen und zu fördern. Jedoch zählt
die WfbM zu einer der wohl am kontroversesten diskutierten Institutionen auf Politik-, Interessensvertretungs- und
Fachkraftebene innerhalb Deutschlands. Auch außerhalb
der Bundesrepublik werfen Werkstätten sprichwörtlich
ihre „Schatten“ voraus, denkt man nur an die sogenannten
„Schattenberichte“ der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRI), deren Ausschuss für die Rechte von Menschen
mit Behinderung 2015 die „schrittweise Abschaffung der
Werkstätten für behinderte Menschen“ (UN-BRI 2015,
Pkt 50 b) nahelegt. Die ausgesprochenen Empfehlungen
sorgten erwartungsgemäß für ein großes diskussionsintensives Echo – sowohl auf Seiten der Interessenvertretungen
als auch auf Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft WfbM
(BAG WfbM) sowie der Werkstatträte Deutschland (WRD).

Die im Bericht benannten, gemäß Einschätzung des Fachausschusses der Inklusion entgegenstehenden Akteur ⁄
-innen positionierten sich in einer offenen Stellungnahme
„als Teil der Lösung und nicht des Problems, denn [Werkstätten] machen den Arbeitsmarkt in Deutschland erst
inklusiv“ (WRD und BAG WfbM 2018). Im Gegenzug dazu
beanstandeten diverse Ver treter von Interessenvereinigungen für Menschen mit Behinderung sowie namhafte
Einzelpersonen aus Fachdisziplinen und Politik, vereint in
der „Initiative Inklusion“, genau diese Haltung in einem
ebenfalls offenen Brief. Sie „konstatieren, dass Werkstätten per se nicht inklusiv sind, weil sie nicht den ersten
Arbeitsmarkt [...]“, sondern vielmehr „eine Sonderwelt
darstellen“ (Initiative Inklusion 2018).

zu belegenden Fachdisput, der von allen Par teien engagiert geführt wird und dessen Ausgang weiterhin offen
ist.
In diesem Zusammenhang erhebt auch die Fachdisziplin
der Heilpädagogik ihre Stimme und ist bestrebt, sich meinungsbildend dieser Thematik anzunehmen. Aus einem
persönlichen Erleben heraus treffen mit der Disziplin und
Profession der Heilpädagogik einerseits und den WfbM
andererseits zwei Parteien in einem Systemgefüge aufeinander, deren gegenseitige Wahrnehmung und Anerkennung oftmals gering ist. Vielmehr begegnen sie sich mit
starker Skepsis und daraus resultierenden gedanklich fest
verankerten Vorurteilen. Das Verhältnis zwischen WfbM
und heilpädagogischen Ausbildungsstätten soll nachfolgend näher skizziert werden:
Aktuell sind etwas mehr als 316.000 Erwachsene mit
Behinderungen in rund 690 Mitgliedswerkstätten der
BAG WfbM mit insgesamt knapp 3.000 Betriebsstätten
beschäftigt. Davon absolvieren knapp 30.000 ihre Berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich (BBB), und etwa
268.000 Werkstattbeschäftigte erhalten im Rahmen eines
sogenannten arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses
eine Arbeits- und Berufsförderung im Arbeitsbereich (AB).
Etwas weniger als 19.000 Menschen gehören dem Beschäftigungs- und Förderbereich (BFB) an und erhalten hier aufgrund ihres hohen Unterstützungsbedarfes eine besondere
Förderung, Betreuung und Pflege (vgl. BAG WfbM 2019).

Parallel dazu gibt es aktuell in Deutschland 13 (Fach-)
Hochschulen (Bubeck 2020: 96 ff.) sowie eine Vielzahl an
Fachakademien, an denen ein Hochschulabschluss der
Heilpädagogik bzw. ein fachpraktischer Abschluss dieser
Fachdisziplin erworben werden kann. Ich gehe somit daDiese Ausführungen stehen exemplarisch für einen langvon aus, dass es jährlich eine hohe Zahl an Absolvent ⁄
anhaltenden, tiefgründigen und mit unzähligen Quellen
-innen der Heilpädagogik gibt. Ich selbst habe ab 2005
an der Hochschule Zittau ⁄ Görlitz Heilpädagogik studiert
1
Im Beitrag häufig auch mit „Werkstätten“ bezeichnet, wobei und 2009 mein Diplom bestanden. Wir waren ein kleiner
immer explizit die WfbM gemeint ist.
Studiengang von etwa 30 Studierenden. Geht man von
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durchschnittlich 40 Studierenden pro Jahrgang pro Hochschule aus und nehme ich mein eigenes Abschlussjahr
als Ausgangsbasis, dann haben etwa 5.500 Heilpädagog ⁄ -innen (ein paar Studiengangswechsler*innen bzw.
Abbrecher ⁄ -innen bereits abgezogen) ihren Weg ins Berufsleben gefunden (die Absolvent ⁄ -innen der Fachakademien kommen noch hinzu). Natürlich handelt es sich bei
diesen Zahlen um grobe Schätzungen. Wichtig ist mir nur
zu betonen, dass von Heilpädagog ⁄ -innen, die seit 2009
in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, ganz offenbar nur
eine sehr kleine Zahl in das Feld der WfbM gelangt ist.
Und das, obwohl die WfbM doch eigentlich ein „klassisches Handlungsfeld“ der Heilpädagogik darstellen. Die
Adressat ⁄ -innen der WfbM zählen zur Zielgruppe, deren
Unterstützung unser professionell-pädagogisches Augenmerk gilt. Teilhabe am Arbeitsleben, als eine der prägenden
Säulen im Leben eines Menschen, stellt ebenso ein Angebot
dar, das von heilpädagogischen Handlungsimpulsen profitiert. Dennoch scheinen die meisten Heilpädagog ⁄ -innen,
die auf den Arbeitsmarkt kommen, die WfbM zu meiden.

30

bin ich nun innerhalb der LWB als Bereichsleitung für die
ausgelagerte Arbeit eingesetzt und habe hier die Aufgabe
und Chance, ein langjähriges und klassisches Betätigungsfeld einer WfbM als Bereich neu zu struk turieren, weiter
zu entwickeln und heilpädagogische Handlungsleitlinien,
Grundsätze und Maßstäbe fachlich zu implementieren.
An meiner Büro-Pinnwand hängt eine Postkarte des Berufsund Fachverbandes Heilpädagogik: „Heilpädagog ⁄ -innen
sind Lebensweltgestalter ⁄ -innen“. Die WfbM stellt für mehr
als eine Viertelmillion Menschen mit Behinderungen eine
wichtige Lebenswelt dar. Diese Lebenswelt ist sicherlich
nicht perfekt, sie weist mit Sicherheit Optimierungs- und
Entwicklungspotenzial auf und selbstredend lohnt sich
auch der konstruktive Fachdiskurs bezüglich des Inklusionsgedankens. Fakt ist gleichzeitig auch: Diese Lebenswelt
existiert seit mehreren Dekaden und sie wird mitnichten
von heute auf morgen verschwinden.
Statt sich jedoch als Fachdisziplin in einer einseitigen
„Schwarz-Weiß-Haltung“ zu verlieren und die WfbM überwiegend von vornherein als exklusiv, starr, monoton und
berufliche Sackgasse zu diskreditieren, fände ich es persönlich impulsgebender und produktiver, die in Ausbildung
und Studium vermittelten heilpädagogischen Stärken, wie
unser Menschenbild und unsere Werte, unsere Handlungskompetenzen und damit erworbenen Fähigkeiten, zu nutzen, um im Sinne der Zielgruppe in ihrer Lebenswelt „Arbeit“, speziell des Systems Werkstatt, zu agieren, Entwicklungen voranzutreiben sowie Unterstützung und Begleitung dort zu geben, wo sie bedarfsgerecht erforderlich ist.

In diesem Zusammenhang bin ich sehr erfreut, dass ich
mich an dieser Stelle als eine dieser seltenen Vertreter ⁄
-innen vorstellen und meine persönlichen Gedanken und
Erfahrungen zur Thematik „Heilpädagogik in WfbM“
näherbringen kann. Seit April 2012 bin ich in der LWB –
Lichtenberger Werkstätten gGmbH (LWB), einer von 17
Werkstätten in Berlin, als Heilpädagogin tätig. Die LWB
steht für ein „lebendiges, wertvolles, buntes“ Miteinander
(vgl. LWB 2016) und zeichnet sich durch eine hohe Entwicklungsdynamik des eigenen Leistungsangebots sowie
Im Wintersemester 2019 ⁄ 2020 absolvierte eine Studieder Verknüpfung von traditionellem Werkstattleben und
rende der Hochschule Zittau-Görlitz ihre Praxisphase bei
kreativem Innovationsdenken aus. Basierend auf diesem
uns. Unser erstes Kennenlernen verlief dahingehend überinternen Kodex, bekam ich ab Januar 2013 die Möglichraschend, dass sie sich wunderte, eine Heilpädagogin in
keit, zusätzlich als Qualitätsmanagementbeauftragte
einer Werkstatt anzutreffen. Wurde ihr doch seitens ihrer
des Unternehmens mit damals ca. 600 Teilnehmer ⁄ -innen,
Dozentin vermittelt, dass dies kein Einsatzfeld für HeilWerkstattbeschäftigten und Betreuten in BBB, AB und BFB
pädagog ⁄ -innen sei und in WfbM keine Berufsvertreter ⁄
sowie etwa 120 Mitarbeiter ⁄ -innen (Personal) zu agieren.2
-innen arbeiten würden. Sie musste regelrecht dafür kämpFür sieben Jahre konnte ich mich hier in Zusammenarbeit
fen, die LWB als Praxisstelle anerkannt zu bekommen.
mit einem engagierten Team interner Auditoren ausleben
Und auch während ihres Praxissemesters bei uns erlebte
und in unserer qualitativen Ausrichtung neue, (heil-) pädich häufig, mit welchen Widersprüchen sie sich zwischen
agogische Schwerpunkte und Maßstäbe setzen. Wenn eine
Einsatzstelle und Hochschule auseinanderzusetzen hatte.
Heilpädagogin in einer WfbM eine Seltenheit ist, dann ist
Dies mag ein Einzelfall sein, gleichzeitig steht es meines
eine heilpädagogische Qualitätsmanagementbeauftragte
Erachtens für eine bevorzugte Haltung und Themenver(in einer WfbM) wahrscheinlich eine Exotin. Seit April 2020
mittlung innerhalb der Lehre (auch ich habe mein Bild von
Werkstätten nach meinem Studium gehabt, was sich erst
2
Bis Dezember 2020 hat sich die Zahl der Leistungsbe- im Laufe der Jahre durch die Praxis geändert hat). Hier
rechtigten der LWB auf gut 700 und des Personals auf 175 würde ich mir persönlich mehr Verknüpfung mit Fachkräferhöht.
ten aus der Praxis wünschen, um den Studierenden ein
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differenzierteres Bild zu vermitteln, wodurch sie befähigt
werden, eine eigene Meinung zu entwickeln und womöglich doch dieses Handlungsfeld für eigene berufliche Perspektiven in Erwägung zu ziehen.
Wie gut Hochschule und Werkstatt verknüpft funktionieren können, zeigt sich in der LWB seit mehreren Jahren. Dank einer gegenseitig wertschätzenden Kooperation
mit der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin
(KHSB) haben ein wechselnder Teil der Werkstattbeschäftigten seit 2013 innerhalb verschiedener Phasen des Projektes GESUND!3 die Möglichkeit, am Hochschulleben zu
partizipieren, damit einhergehend Bildung und Qualifizierung vermittelt zu bekommen und sich so persönlich und
beruflich weiterzuentwickeln. Eine nächste Projektidee,
Werkstattbeschäftigte noch intensiver in die Hochschule
zu inkludieren und gleichzeitig die beruflichen Fähigkeiten
und damit verbundene Überleitungschancen zu verstärken, steckt aktuell in der Entwicklungsphase.
Die Hochschulen und Fachakademien und deren inhaltliche Orientierungen stellen meines Erachtens wichtige
Partner dar, um Heilpädagog ⁄ -innen auszubilden, die dann
wiederum in der Praxis die WfbM auf ihrem Inklusionsweg
voranbringen. Aus eigener Erfahrung denke ich, dass es
gut ist, sich zunächst ein paar Jahre Praxis in der interdisziplinären Zusammenarbeit anzueignen. Aus dem Studium kommt man doch recht theoretisch versiert und ist
motiviert, an jeder Ecke das Rad neu erfinden zu wollen
(wobei man schnell feststellen kann, dass es einige Räder
tatsächlich schon gegeben hat). Persönlich habe ich in
meinen Jahren in der Werkstatt in Zusammenarbeit mit
Fachkräften, überwiegend aus Handwerk und Industrie
sowie der Sozialpädagogik, viel lernen können.
Persönlich hat mir erst das Wirken in der Praxis und die
tägliche (überwiegend) konstruktive Auseinandersetzung
mit Kolleg ⁄ -innen anderer Berufssparten sehr dabei gehol-

3

„Im Projekt GESUND! steht Gesundheitsbildung für und mit
Menschen mit Lernschwierigkeiten im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Beschäftigen einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Berlin-Lichtenberg wurden in der ersten Förderphase ein Gesundheitskurs, zwei Forschungsprojekte in der
Werkstatt und eine Studie im Bezirk realisiert. Auf Grundlage
der dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in der nächsten
Phase partizipativ verschiedene Seminare zu Gesundheitsthemen entwickelt. Nach einer Qualifizierung können die
Mitforschenden die Seminare als (Co-) Referent*innen selber
durchführen. [...] Dadurch soll die Partizipation von Menschen
mit Lernschwierigkeiten in der kommunalen Gesundheitsförderung verbessert werden“ (KHSB 2020).

fen, mir über meinen eigenen Standpunkt als Heilpädagogin und meine Absichten in meinem eigenen Wirken und
Handeln klarer zu werden.
Heute, elf Jahre nach meinem Hochschulabschluss, fühle
ich mich als Berufsvertreterin versierter und weiß, welche
wertvollen Grundlagen mir das Studium prägend vermittelte. Auch wenn für mich das heilpädagogische Menschenbild, geprägt von Wertschätzung, Empathie, Ressourcenorientierung und dem Agieren auf Augenhöhe, eine
Selbstverständlichkeit darstellt, zeigt die tägliche Arbeit
in den WfbM auch, dass diese Attribute noch nicht im Bewusstsein aller dort Tätigen angekommen sind.
Konkret auf die WfbM bezogen meine ich damit, dass es
für Heilpädagog ⁄ -innen ein impulsgebender Auftrag sein
könnte, die (heil-) pädagogischen Werte stärker in den Berufsalltag und in die Zusammenarbeit mit den Werkstattbeschäftigten zu implementieren. Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind konfrontiert mit einem „Doppelauftrag“, wodurch ein starkes Spannungsfeld zwischen
pädagogischer Bildungseinrichtung und produzierendem
Dienstleistungsunternehmen entsteht. Einerseits stellt die
WfbM als soziale Organisation eine
„Rehabilitations- und Bildungseinrichtung für Menschen
mit Behinderung dar, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.
Schwerpunkte liegen beispielhaft in der Bereitstellung
einer adäquaten beruflichen Bildung, dem Erhalt der persönlichen Leistungs- und Erwerbsfähigkeit und der Persönlichkeitsentwicklung [...]. Zum anderen schreibt § 12 Abs. 1
der Werkstättenverordnung (WVO) vor, dass die WfbM
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert sein
muss, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anzustreben [...]. Hieraus ergibt sich die Funktion eines sozialen
Wirtschaftsunternehmens mit ökonomischen Eigeninteressen [...]. Diese Mehrdimensionalität in der Zielstruktur [...]
[manifestiert] sich in den kontrastreichen Begriffspaaren
Produktion und Pädagogik beziehungsweise Markt und
Mensch. Beiden [...] soll die WfbM [...] umfassend gerecht
werden“ (Kronberg 2013: 9 f.).
Und genau dieses Spannungsfeld kann durch das ak tive
Wirken von Heilpädagog ⁄ -innen profitieren. Es ist meines
Erachtens wichtig, sich in diesem Zusammenhang zum
Beispiel mit der Frage der pädagogischen Qualität bzw.
der direkten Umsetzung pädagogischer Maßstäbe auseinanderzusetzen. Fachkräften zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten fällt es häufig sehr leicht, ihre
Arbeit bezogen auf Qualitätskriterien der Produktion einzuschätzen und zu bewerten: Ist das Produkt fehlerfrei
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erstellt? Stimmt die Menge? Haben wir es termingerecht
fertiggestellt? Wie hoch ist die Zahl der Reklamationen?

KL ARE, BENENNBARE
UND MESSBARE FAK TOREN.
Anders verhält es sich mit pädagogischen Qualitätskriterien. Wie und woran messe ich hier eine erfolgreiche Arbeit? Heilpädagog ⁄ -innen bringen hier ein großes Portfolio
an Kompetenzen mit, die dazu beitragen, Partizipation,
Transparenz, Empowerment, Individualisierung, Achtung
und Freundlichkeit (vgl. Heiner 1996, zitiert nach Kronberg 2013: 26) in die WfbM zu bringen. Allein die Sicherstellung der Partizipation auf Augenhöhe am individuellen
beruflichen Entwicklungsprozess eines jeden Werkstattbeschäftigten4 ist mit einem Entwicklungsbedarf in der pädagogischen Arbeit gekennzeichnet. Heilpädagog ⁄ -innen
können hier durch eigenes fachkompetentes Agieren eine
wichtige Vorbildfunktion darstellen, mit dem Ziel, dass andere Berufsgruppen in WfbM dieses Handeln im pädagogischen Alltag übernehmen. Auch die Unterstützung bei
der Entwicklung einer professionellen Haltung gegenüber
der Zielgruppe, weg von „Fürsorge“ und „Ich weiß, was gut
für Dich ist und entscheide“ hin zu einem „Assistenz- und
Dienstleistungsgedanken“, „Ich unterstütze Dich bei dem,
was Du brauchst“, stellt trotz vollzogenem Paradigmenwechsel nach wie vor ein Wirkungsfeld in Werkstätten dar,
wo die heilpädagogische Intervention wirkungsvoll, von
Bedeutung und mitunter sehr notwendig ist.5
Eine weitere Tatsache, die die Notwendigkeit des Einsatzes
von Heilpädagog ⁄ -innen in Werkstätten bekräftigt, ist
unsere Sichtweise auf menschliche Potentiale.

4

5
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Beispielhaft zu nennen sind hier die selbstbestimmte Teilhabe
bei der Festlegung von Entwicklungszielen oder der aktive
Einbezug bei der Erstellung von Ent wicklungsberichten an
den Kostenträger. Beide Prozesse weisen Handlungsbedarf
auf, Werkstattbeschäftigte noch stärker und fokussierter partizipativ mit einzubeziehen.
Die Auseinandersetzung mit „pädagogischer Qualität in
WfbM“ ist sehr interessant und erforderlich, eine Vertiefung
würde an dieser Stelle jedoch den Rahmen des Beitrags überschreiten. Gern verweise ich an dieser Stelle (weniger in uneigennütziger Selbstbewerbung sondern vielmehr aufgrund
der mir am Herzen liegenden Thematik) auf meine Publikation „Zwischen Pädagogik und Produktion. Qualitätsmanagementsysteme in Werkstätten für behinderte Menschen“.
Auch wenn sie vom Erscheinungsdatum schon ein wenig in
die Jahre gekommen ist, sind Teilinhalte nach wie vor aktuell
und wichtig für das praktische heilpädagogische Handeln.
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In der Funktion als Bereichsleitung für ausgelagerte Arbeit suchen mein Team und ich kontinuierlich Werkstattbeschäftigte, die außerhalb der Werkstatträume in Firmen des allgemeinen Arbeitsmarktes (zunächst weiterhin
im Werkstattstatus mit Option auf Überleitung) tätig sein
wollen. Nicht immer ist auf den ersten Blick eine Passgenauigkeit gegeben, doch zumindest ein Versuch lässt
sich bei sehr großem Wunsch wagen. Und die Frage: Was
braucht es, damit es klappen kann?
Praktika (manchmal auch schon Hospitationstage) helfen
der jeweiligen Person häufig sehr eindeutig, zu entscheiden, ob das praktisch Erlebte mit den Vorstellungen tatsächlich übereinstimmt oder nicht. Und es hilft der Fachkraft selbst ebenfalls zum Erkenntnisgewinn, ob es – mit
Hilfsmitteln oder ohne – klappen kann. Persönlich freue
ich mich in diesem Zusammenhang immer sehr, wenn wir
es schaffen, Beschäftigten einen Arbeitsplatz anzubieten,
wo im Vorfeld große Skepsis bestand. So kam im letzten
Jahr eine externe Anfrage von einer interessierten Person
(namens A. Q.) mit Autismus-Spektrum-Störung (kurz: Autismus), die sich für eine Tätigkeit in einer unserer Ausgelagerten Arbeitsgruppen in einem Inklusiven Pferdesport- und
Reittherapiezentrum (IPRZ) bewarb. In der Arbeit geht
es hier vordergründig um die Instandhaltung der Stallanlagen sowie die Versorgung der Pferde. A. Q. hatte vor
sechs Jahren zuletzt eine Werkstatt besucht, danach kam
es zu keiner erneuten Wiedereingliederung, da die erforderlichen Rahmenbedingungen stets nicht passten. A. Q.
ist es zum Beispiel nicht möglich, sich auf engem Raum
innerhalb einer Gruppe aufzuhalten, zudem ist es wichtig,
eine feste Bezugsperson zu haben. Eine große Herausforderung stellt zudem dar, dass A. Q. aufgrund des Autismus
aktuell verbal nicht kommuniziert oder eigeninitiativ in
Kontakt zu seiner Umwelt treten kann. Durch eine enge
Schnittstellenkommunikation mit Familie und Einzelfallhelfer wissen wir jedoch, dass A. Q. grundsätzlich in der Lage
ist, sich sprachlich versiert auszudrücken und sich mitzuteilen, dass dies jedoch erst nach langer Anlaufphase mit
einer festen Bezugsperson funktioniert. Wichtig bei der
Arbeit sind zudem feste Strukturen und wiederkehrende
Abläufe. Im IPRZ besteht Schichtdienst der Fachkräfte
und der Beschäftigten, auf den ersten Blick also keine
optimalen Bedingungen. Auch bedarf es einer guten
Kommunikation, um Absprachen zu treffen oder Rücksprachen bei unklaren Arbeitsprozessen zu halten.
Persönlich freue ich mich sehr, dass seit August 2020
A. Q. einen festen Arbeitsplatz in der Ausgelagerten Arbeitsgruppe im IPRZ bei uns hat. Wir haben es geschaff t,
Rahmenbedingungen und Strukturen an die Bedürfnisse
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von A. Q. anzupassen, um eine erfolgreiche Teilhabe am
Arbeitsleben zu ermöglichen. Dabei mussten wir weder
unseren gesamten Arbeitsalltag auf den Kopf stellen,
noch Bedürfnisse anderer Teammitglieder übergehen.
Die seitdem vergangene Zeit verlief bisher aufgrund des
engagierten Einsatzes der Fachkräfte vor Ort sowie einer
engmaschigen Kommunikation mit dem Unterstützernetzwerk positiv und stimmt zuversichtlich. Mein heilpädagogischer Part als Leitungskraft liegt in diesem Fall in der
fachlichen Unterstützung meiner Kolleg ⁄ -innen bei Fragen, Bedenken und Reflexionsbedarf im Umgang mit A. Q.
sowie in der Vermittlung heilpädagogischer Werte und
Handlungskompetenzen, um ihnen in der täglichen Arbeit
mit A. Q. Sicherheit zu geben.
Das positive Beispiel von A. Q. steht stellvertretend für
viele andere Beschäftigte, die durch die WfbM einen Platz
in der Lebenswelt „Arbeit“ gefunden haben und einer sinnstiftenden und entwicklungsfördernden Tätigkeit nachgehen. Gleichzeitig steht A. Q. für ein Personenbeispiel, bei
dem ich mich ganz ernsthaft frage, welche Chancen auf
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt bestehen. Ich sage nicht, dass es nicht einen Betrieb geben
würde, der sich mit einem langsamen Arbeitstempo bei
hoher Qualität, einer eingeschränkten Kommunikation,
die viel Zeit, Einfühlungsvermögen und bei unbedingtem
Dialogwunsch Papier und Stift erfordert, sowie dem Bedarf einer festen Bezugsperson bei wechselnden Teamkonstellationen zufrieden gibt. Doch ich schätze diese
Chancen im Moment recht gering ein.
Werkstätten werden häufig allein an ihrer Vermittlungsquote bemessen. Die Vermittlungsquote ist häufig das
einzige Bewertungskriterium, weshalb ihre Daseinsberechtigung negiert und ihre Leistungen aberkannt werden. In diesem Zusammenhang betone ich häufig, dass
wir auch den allgemeinen Arbeitsmarkt stärker mit in
die Verantwortung ziehen müssen. Es gibt Bewegungen
in die richtige Richtung, doch solange nicht auch Personen wie A. Q. eine reelle Chance auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, trennen
uns noch Meilen von tatsächlicher Inklusion. Und genau
in diesem Punkt verstehe ich die Werkstätten und die
Werkstatträte, wenn sie hervorheben, dass Werkstätten
wie eingangs benannt „Teil der Lösung“ sind.
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen braucht es die
Institution Werkstatt, um Menschen mit und auch ohne
Behinderung einen Platz in der Lebenswelt „Arbeit“ zu
ermöglichen. Zudem sind Werkstätten mittlerweile eine

„nachrangige“ Leistung. Das heißt, bevor ein Werkstattplatz durch einen öffentlichen Leistungsträger befürwortet wird, gibt es vorher eine Vielzahl anderer Maßnahmen,
die durchlaufen werden können (berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, Berufsbildungswerk, theoriereduzierte
Ausbildung, etc.). Dieses Agieren führt dazu, dass in der
Werkstatt zunehmend Personen mit einer von vielen Brüchen gekennzeichneten Berufsbiografie ankommen, die
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überwiegend negative
Erfahrungen gesammelt haben und teilweise sehr massiv
in ihrem persönlichen Selbstvertrauen in das eigene Können erschüttert sind. Unsere Aufgabe ist es dahingehend
vielfach, Selbstvertrauen wieder herzustellen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Erfolgserlebnisse vermitteln,
und sehr empathisch und so druckfrei wie möglich mit
persönlichen Arbeitsleistungen umzugehen. Solange hier
der allgemeine Arbeitsmarkt nicht in der Lage ist, ein inklusives Miteinander zu ermöglichen, das jeder Person individuell mit ihrem Können und ihren Fähigkeiten einen Platz
bietet, solange werden Werkstätten ihre Daseinsberechtigung haben.
Abschließend möchte ich festhalten, dass es weiterhin unbedingt den konstruktiven fachlichen Diskurs zum „System
Werkstatt“ braucht. Im Hinblick auf den Inklusionsgedanken bestehen klare Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen gegenüber den Leistungsberechtigten, die nicht zu
negieren sind.6 Diese sind jedoch nicht den Werkstätten in
alleiniger Verantwortung anzulasten, sondern auf ein komplexes Agieren aller beteiligten Systemvertreter zurückzuführen. In der konstruktiven Aufarbeitung dieser Thematik
braucht es alle Beteiligten an einem Tisch: angefangen von
der Interessenvertretung der Adressat ⁄ -innen über die Werkstatt bis hin zu Wirtschaft und Politik. Ergänzend braucht
es in diesem fachlichen Diskurs Heilpädagog ⁄ -innen, die
sich mit ihrer Handlungskompetenz und ihrem Agieren in
den Prozess einschalten – als praxiserprobte partizipierende
Akteur ⁄ -innen, um im Sinne der anspruchsberechtigten Personen nachhaltige Veränderungen sowohl im direkten pädagogischen Alltag als auch auf Systemebene zu bewirken.
(Quellenverzeichnis auf S. 34)

6

Beispielhaft zu nennen sind hierbei das Entlohnungssystem
für Werkstattbeschäftigte für ihre erbrachte Leistung oder
auch in jüngster Zeit das pauschale Öffnungsverbot für Werkstätten während des ersten Lock-Downs in der Corona-Pandemie zum Nachteil der Werkstattbeschäftigten. Das sind
zwei von vielen weiteren interessanten Reflexionspunkten,
deren weiterführende konstruktive thematische Auseinandersetzung gern an anderer Stelle erfolgt.
E I N B L I C K E

•

H E F T

5 2

•

2 0 2 2

33

INFORMATIONEN AUS DER LWB

FÜR EIN FRIEDLICHES
UND GEMEINSAMES MITEINANDER

H

allo zusammen, mein Name ist Merten Rose. Ich
bin seit Anfang des Jahres der neue Psychologe im
Team des Sozialen Dienstes und möchte mich in dieser
Form noch einmal kurz bei Ihnen und Euch vorstellen.
Als gebürtiger Sachse habe ich meine Wurzeln eigentlich in
der Stadt Dresden und deren Umgebung. Ich durfte dann
später über das Psychologie-Studium an der FH Stendal
und der Uni Konstanz aber auch die Erfahrung machen,
dass es sich in vielen Teilen Deutschlands sehr gut leben
und arbeiten lässt. Zuletzt hat mich die Reise vor ca. 9 Jahren an die See nach Rostock geführt. Dort habe ich in einer
stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, die
letzten Jahre in einer Rehabilitationsklinik für Orthopädie
und Rheumatologie. Ende des letzten Jahres bin ich dann
mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in die Hauptstadt gezogen, um unserer gemeinsamen Familie wieder
etwas näher zu sein. Berlin liegt praktisch in der Mitte
– wir halten aber trotzdem noch ausreichend Sicherheitsabstand zu allen Seiten ein ;). Die Stelle in der LWB war meine
erste Bewerbung in Berlin und ich bin sehr dankbar, diesen
tollen Arbeitsort gefunden zu haben. Denn es sind immer
besondere Menschen, die einen Ort wunderbar machen.
Und davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich bin immer

Fortsetzung von Seite 33)
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Merten Rose (privat)

noch beeindruckt, wie viele verschiedene Beschäftigte mit
den unterschiedlichsten Voraussetzungen hier gemeinsam
unter einem Dach arbeiten und sich Tag für Tag aufeinander einstellen. Es ist klar, dass das nicht immer ohne
Schwierigkeiten abläuft. Dennoch spürt man, dass eine
Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen kein Ort
ist, der sich damit begnügt, sich nach außen mit wohlklingenden Worten wie Vielfalt, Toleranz, Respekt und Inklusion zu schmücken. Es scheint eher ein Ort zu sein, der
diese Werte als eine kompromisslose Arbeitsgrundlage für
ein friedliches und gemeinsames Miteinander einfordert
und sich deswegen täglich selbst dazu verpflichtet – fast
als wäre es das Selbstverständlichste überhaupt. Das hat
mich beeindruckt, macht Mut und weckt Neugier – für
das zukünftige Arbeiten in der LWB, aber auch für das
Ankommen in einer Stadt, die sich selbst vielleicht auch
ein wenig als moderne Werkstatt sieht.
Merten Rose, Psychologe (M. Sc.)
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INTERNATIONALER FREIWILLIGENDIENST
IN DER LWB: AUSTAUSCH TANSANIA – DEUTSCHLAND

D

ie LWB bietet regelmäßig bis zu 14 Plätze im gesamten Unternehmen für ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Ziel
ist es dabei, jungen Menschen einen Einblick in die Tätigkeit mit Menschen mit Einschränkungen zu ermöglichen
und sich beruflich zu orientieren. Die LWB arbeitet dazu
mit vier Berliner Trägern regelmäßig zusammen. Im Zuge
des „weltwärts“-Programms und aufgrund unseres guten
und langanhaltenden Kontaktes zur Arbeiterwohlfahrt,
einem Träger der Freiwilligendienste innerhalb der LWB,
wurde uns angeboten bzw. wurden wir angefragt, einen
Menschen aus dem Programm der Deutsch-TansanischenPartnerschaft in unserer Werkstatt aufzunehmen.

WELT WÄRTS – INTERNATIONALER
FREIWILLIGENDIENST IN DER
LWB gGmbH ⁄ DEUTSCH-TANSANISCHE PARTNERSCHAFT e.V. (DTP)
Die DTP ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg, der
1998 gegründet wurde. Die Vereinsziele sind die Förderung
von Völkerverständigung, Klimaschutz sowie Aus- und Weiterbildung in Tansania und Deutschland.
Seit dem Jahr 2000 organisiert die DTP in enger Zusam- Charity Prince Jonas am Standort Bernhard-Bästlein-Straße
menarbeit mit tansanischen Partnern Freiwilligenprogram- Fotoquelle: Stephanie Klein
me für deutsche und tansanische Jugendliche. Im Mittelpunkt stehen dabei das Potenzial und die Chancen des antreten und nach Deutschland kommen. Damit wird der
gegenseitige Austausch gefördert und eine neue PerspekVoneinander-Lernens und sich Aufeinander-Einlassens.
Das Projekt „weltwärts für Völkerverständigung und Klima- tive für Zusammenarbeit geschaffen. Die Vielfalt der Welt
schutz in Tansania“ richtet sich an junge Erwachsene aus entdecken, andere Kulturen kennenlernen und ein eigenes
Deutschland. Sie bringen sich nach intensiver Vorbereitung Verständnis von Globalisierung entwickeln – diese und
aktiv als Lernende in tansanischen NGOs, Dachverbänden weitere unschätzbare Erfahrungen sind für Menschen aus
und Berufsschulen ein. Dort arbeiten sie zu Klimaschutz, dem globalen Norden und für Menschen aus dem globalen Süden wertvoll.
erneuerbaren Energien und Umweltbildung.
Die DTP beteiligt sich mit derzeit vier Plätzen an dem Programm: Zwei in Hamburg bei dem integrativen Kinderhaus
Seit 2008 finanziert das Bundesministerium für wirtschaft- Knickweg und dem soziokulturellen Circusprojekt Abrax
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) das „welt- Kadabrax, einem in Lüneburg auf dem Permakultur-Projekt
wärts Nord-Süd-Programm“, mit dem junge Menschen aus „Hof an den Teichen“ und einem in Berlin, bei der LWB.
Deutschland einen 6- bis 24-monatigen Freiwilligendienst Nach einem Auswahlverfahren vor Ort stellte sich Charity
im Ausland absolvieren können.
Jonas schon im Sommer 2021 bei der LWB per E-Mail vor.

DAS SÜD-NORD-PROGRAMM

Seit 2014 dürfen im „Süd-Nord-Programm” junge Men- Sie zeigte gleich großes Interesse an der Aufgabe und den
schen aus den bisherigen Gastländern ein Freiwilligenjahr Tätigkeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen
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und freute sich auf die Gelegenheit, bei uns tätig zu wer- Das Beste, was ich an Tansania in Bezug auf die Behandden.
lung von Menschen mit Behinderungen mag, ist, wie ihnen
grundsätzlich eine Chance und Priorität gegeben wird. DaLeider kam auch hier die Corona-Pandemie in die Quere, so
bei liegt der Fokus darauf zu zeigen, was man hat und was
dass der Dienst erst im Frühjahr 2022 begonnen werden
man kann, und man wird ermutigt, genau diese Fähigkeikonnte, nachdem Reisebeschränkungen, Visumverfahren
ten einzusetzen und zu verbessern. Mitunter liegen diese
etc. es zuließen.
besonderen Fähigkeiten auch darin verborgen, dass man
„Mein Name ist Charity Prince Jonas. Ich bin 23 Jahre alt mit diesen Behinderungen aufwächst und umgehen lernt.
und komme aus Tansania im Osten Afrikas, wo der Kilimanjaro, der höchste Berg Afrikas und der höchste freistehende Es gibt dort kein festes, überall erreichbares System, das für
Berg der Welt, und der Serengeti National Park, der zum Menschen mit Einschränkungen verfügbar wäre. Es wird vielWeltkulturerbe gehört, beheimatet sind. Ich arbeite derzeit mehr als eine individuelle Problematik betrachtet, die von
bei der LWB und es ist meine erste internationale Erfahrung den einzelnen Communities und den betroffenen Menschen
angegangen und bestmöglich gelöst wird. Hierbei entsteht
als Freiwillige.
auch eine Kultur, in der „disability“ (Behinderung) nicht das
Ich habe in wenigen Monaten gelernt, dass das Konzept
Gleiche wie „inability“ (Unfähigkeit) ist. Die Gesellschaft, so
von Behinderungen und Einschränkungen sowie die Bemüwie ich sie erlebe, unterstützt dabei, den Fokus darauf zu
hungen, sie einzubeziehen, in Tansania und Deutschland
legen, dass ein Mensch, der eine Sache vielleicht nicht gut
sehr unterschiedlich behandelt werden. Ich möchte das
kann, durchaus in der Lage ist, andere, vielleicht auch besonnicht werten, aber in beiden Ländern wird das Konzept der
dere Fähigkeiten zu entwickeln und umzusetzen. Dadurch
Behinderung aufgrund verschiedener Faktoren wie öffentliwerden die Menschen unterstützt, eben diese besonderen
ches Bewusstsein, wirtschaftliche Lage des Landes, TechnoFähigkeiten anzuwenden und nicht sich in der Behinderung
logie usw. unterschiedlich bewertet.
und der vermeintlichen „Unfähigkeit“ einzurichten.
Basierend auf Daten der WHO (2004) wird geschätzt, dass
Die LWB und das deutsche System haben mir eine neue
ungefähr 3,5 Millionen Menschen in Tansania eine BehinPerspektive auf die Situation von Menschen mit Behindederung haben. Seit 2000 versucht Tansania, verschiedene
rung beigebracht, die mir sehr gefällt, und aufgezeigt, dass
Politikansätze umzusetzen, die Menschen mit Behinderunder Staat die Rechte benachteiligter Menschen anerkennt
gen in der Teilhabe an Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsund vor allem mit finanziellen Mitteln nachhaltig versucht
und Pflegediensten, Sport, Religion, Zugang zu öffentlichen
durchzusetzen oder zu unterstützen.
Gebäuden, Dienstleistungen, Informationen und physischer
Umgebung und politischem und öffentlichem Leben unter- Einrichtungen wie die LWB – also Werkstätten für behinstützen.
derte Menschen, besondere geschützte Arbeitsräume – gibt
Zu diesen Bemühungen gehören:
• die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen
in allgemeine Schulen, wo Menschen mit
und ohne Behinderungen miteinander lernen,
• die Bereitstellung von Lernmaterialien für Menschen
mit Behinderungen in Schulen,
• die Ermutigung von Menschen ohne Behinderungen,
Programme zu studieren, die darauf abzielen, Menschen
mit Behinderungen zu helfen, wie z. B. Gebärdensprache,
• Menschen mit Behinderungen spezielle Arbeitsmittel
zur Verfügung zu stellen,
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• öffentliche Gebäude und andere Infrastrukturen
so zu bauen, dass sie für Menschen mit Behinderungen
zugänglich sind
und viele andere Bemühungen.
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es in Tansania nicht. Auch Schulen für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es nur sehr wenige und dies meist
fokussiert auf Sinnesbeeinträchtigungen, also für gehörlose
oder sehbeeinträchtigte Kinder. Ebenso gibt es keine direkte
und auch nur wenig indirekte Existenzsicherung durch den
Staat. Dies spiegelt natürlich vor allem auch den ökonomischen Unterschied zwischen Deutschland und Tansania
wider.
Was mir jedoch auffiel, dass im Kontakt der Menschen untereinander in der LWB ein ganz besonderes Arbeitsklima
herrscht, dass ein ganz besonderes Engagement aufgebracht wird, um die Menschen zu unterstützen. Dieses wirkt
für mich schon fast familiär und war für mich in diesem
Maße sehr unerwartet. Auch dass hier eine niedrige Hierarchie etabliert ist und man auf allen Ebenen gleich und
wertschätzend behandelt wird, genieße ich sehr in meinem
Freiwilligendienst.

INFORMATIONEN AUS DER LWB
Was ich mir jedoch noch wünsche, ist, die Förderung von
Talenten und Fähigkeiten bei Menschen mit Behinderungen
noch weiter auszubauen, wie ich es aus Tansania auch kenne. Im Rahmen meines Freiwilligendienstes werde ich deshalb versuchen, ein dementsprechendes Projekt umzusetzen.

Bästlein-Straße im Team Zusammen Kreativ. Dort zeigt sich,
dass ihre ruhige Art und ihr Einfühlungsvermögen auch
manche Sprachbarrieren überbrücken kann. Sie steht in
engem und intensivem Austausch mit den Kolleg ⁄ -innen
vor Ort und hat sich mittlerweile auch entschieden, ihren
wegen
Corona verkürzten Dienst noch um ein weiteres
Ich bedanke mich in jedem Fall für die freundliche Aufnahme und freue mich auf weitere interessante Erfahrungen Jahr zu verlängern. Wir freuen uns über die Erfahrungen
und die interessante Perspektive, die Charity mitbringt,
und den dazugehörigen Austausch.“
und hoffen auf einen weiter anregenden und interessanCharity Prince Jonas
ten Einsatz und Austausch für Charity, die Beschäftigten
Nachdem Charity schon verschiedene Bereiche in der LWB
und die Mitarbeiter ⁄ -innen.
kennen gelernt hat, darunter den Berufsbildungsbereich
und auch den Garten- und Landschaftsbau, arbeitet sie Jan Salzwedel, Sozialdienst
nun im Beschäftigungs- und Förderbereich in der Bernhard- Koordination Freiwilligendienste, Praktika & Ehrenamt

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
DER WERK STATTRÄTE BERLIN: DER VORSTAND

D

er Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der
Werkstatträte Berlin (kurz LAG WR Berlin) setzt sich
aus fünf Personen zusammen. Vorsitzende war in den letzten Jahren Petra Barth, eine langjährige Werkstatträtin
der VfJ, die mit ihrer großen Erfahrung und ihrem Wissen
den Vorstand mehr als gut vertreten hat.

Diesen Sinn für Demokratie mitzuerleben und zu sehen,
wie eindeutig die Mitglieder sich dafür entscheiden, einen
Vorstand zu haben, der ihre Interessen vertritt, war beeindruckend.

Auch waren die Mitglieder der LAG WR Berlin daran interessiert, die Frauenbeauftragten aus den Werkstätten zu
Stellvertretende Vorsitzende war ich, Beatrix Babenschnei- unterstützen und beim Aufbau eines Gremiums auf Lander. Marcus Lehmann, ebenfalls ein langjähriges Mitglied desebene zu helfen. So wurde nicht nur darauf gedrängt,
im Vorstand und Werkstattrat vom FSD LWerk, übernahm dass die Frauenbeauftragten sich in eigenen Versammlundie Aufgabe als Schriftführer, der sich mit großer Genauig- gen austauschen und vernetzen, sondern sie wurden auch
keit stets an alle wichtigen Personen und Daten erinnert zu einer gemeinsamen Klausurtagung eingeladen. Dabei
hat.
stand immer der Gedanke im Vordergrund, unsere KolleAls neues Mitglied und zweite Schriftführerin stieß Katrin ginnen zu stärken.
Richter zum Gremium dazu. Auch sie hatte in ihrer Heimatwerkstatt Spektrum bereits Erfahrungen als Werkstatt- Diese Amtszeit war geprägt von der Coronapandemie,
rätin sammeln können und hatte mit viel Engagement die natürlich auch den Vorstand aus der Bahn warf. Die
und ihrer Fähigkeit, unsere Texte auf Leichte Sprache zu Schließung der Werkstätten, das Kontaktverbot und viele
andere Maßnahmen betrafen den Vorstand ebenso wie
überprüfen, den Vorstand bereichert.
alle Beschäftigten der Werkstätten. Es stellte sich die FraAls letztes Mitglied kam Fabian Rau aus der faktura zu ge, wie der Vorstand weiterhin Kontakt zu seinen Mitglieuns. Als neuer Werkstattrat hatte er die Möglichkeit, viel dern halten kann, wenn diese nicht in den Werkstätten
dazu zu lernen und konnte uns in Fragen der Technik und waren. So entstand die Idee eines eigenen YouTube-KaBedienung von Social Media stets gut unterstützen.
nals, mit dem anfangs hauptsächlich über die Pandemie
Das wichtigste Anliegen der LAG WR Berlin ist es, die und deren Folgen aufgeklärt werden sollte und der sich
einzelnen Beschäftigten aus den Werkstätten gut zu ver- später zu einem Wissens- und Informationskanal für Werktreten. Im Jahr 2019 wurde der alte Vorstand durch die statträte und Beschäftigte etablieren sollte. So wurden
Mitglieder abgewählt und ein neuer Vorstand einberufen. zum Beispiel Werkstatträte Deutschland interviewt, ebenE I N B L I C K E
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so wie der ehemalige Staatssekretär Alexander Fischer
oder Sascha Omidi, der als Berater für Gewaltprävention
die LAG WR und LAG WfbM in diesen Themen stets gut
unterstützt.

Werkstätten keinen guten Eindruck bei den Beschäftigten
hinterlässt und große Zukunftsängste auslöst.

Neben diesen Aktivitäten war der Vorstand der LAG WR
Berlin auch auf politischer Ebene sehr erfolgreich. Er war
Ein großes Anliegen war auch, über die aufkommende und ist Teil des Berliner Behindertenparlaments, des BerDebatte über den Mindestlohn für Beschäftigte in Werk- liner Teilhabebeirats, hatte Gespräche mit der ehemalistätten sachlich zu informieren und einen Gegenpol zur gen Senatorin Elke Breitenbach und ihrem Staatssekretär
hitzigen Stimmungsmache eines bekannten YouTubers zu Alexander Fischer sowie mit der Berliner Behindertenbebilden. So reagierte der Vorstand auf die ständige Kritik auftragten Christine Braunert-Rümenapf geführt. Dabei
an Werkstätten, die viele Beschäftigte als persönlichen stand immer im Fokus, den politischen Vertretern und
Angriff empfunden haben und große Verunsicherung zur Vertreterinnen die Bedürfnisse und Wünsche der BeschäfFolge hatte, mit der Idee zu einem Video. In diesem Film- tigten klar und deutlich mitzuteilen.
beitrag sollten Beschäftigte die Möglichkeit bekommen,
Am 27. April 2022 endete die Amtsperiode des alten Vorihre Sichtweise zu schildern und ihre Meinung äußern.
standes und ein neuer Vorstand LAG WR Berlin wurde
Am Anfang war fraglich, wie viele Menschen sich äußern gewählt.
wollen, aber schnell wurde klar, dass dieses Projekt größer
In diesem Sinne wünsche ich den neuen Mitgliedern des
als gedacht werden würde. In einem Zeitraum von zwei
Vorstandes viel Kraft und Erfolg in ihrer Tätigkeit und verWochen wurden dann über 50 Beschäftigte befragt, und
abschiede mich mit einem lachenden und einem weinennach der Veröffentlichung des Beitrages waren einige
den Auge aus der Vorstandsarbeit.
der Kritiker, beispielsweise die „Sozialhelden”, endlich zu
einem Gespräch mit uns bereit. Der Erfolg dieses Videos Beatrix Babenschneider
lässt sich daran messen, dass auch die lauten Kritiker ver- ehemalige stellvertretende Vorsitzende
standen haben, dass die Forderung nach Abschaffung der LAG WR Berlin

Mitglieder des ehemaligen Vorstandes:
v. l. n. r.: Beatrix Babenschneider,
Katrin Richter, Fabian Rau,
Marcus Lehmann und Petra Barth

Mitglieder des neuen Vorstandes:
v. l. n. r.: Katrin Richter, Marcus Lehmann,
Cornelia Knü, Petra Barth, Fabian Rau
Fotoquelle: Thomas Lehmann
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MOTIVATION UND BLÜHENDE
MITARBEITER*INNEN

E

in Begriff, der oft im Arbeitskontext auftaucht und jeden Menschen in einer bestimmten Weise betriff t und
beeinflusst – Motivation. Aus dem Lateinischen „movere“
abgeleitet zu Deutsch „bewegen” oder „etwas bewegen“,
stecken hinter dem Begriff jene Beweggründe, die jeden
Einzelnen von uns nach bestimmten Zielen streben lassen.
Unsere Motivation bestimmt zu großen Teilen, was wir
denken und wie sich unser Weltbild zusammensetzt.

Fotoquelle: Tino Neumann
(privat)

Unterstützung • zwischenmenschliche Beziehungen zu
Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten • Sicherheit der
Arbeitsstelle und • Einfluss auf das Privatleben.

Die Psychologie spricht von einem Geflecht aus Handlungsreizen, das jeden Menschen ganz individuell beeinflusst
und steuert – bewusst wie auch unbewusst. So gesehen Herzbergs These nach ist die Befriedigung der obigen
geht es um individuelle Bedürfnisse, die je nach Mensch Punkte in einem ersten Schritt nötig, um Neutralität bei
und dessen Erfahrungen und Charaktereigenschaften ver- Mitarbeiter*innen zu erzeugen. Die Erfüllung dieser Beschiedenartig ausgeprägt und gewichtet werden.
darfe verhindert Unzufriedenheit, sie erzeugt jedoch keine
Doch warum sollte Motivation im Arbeitskontext genauer Motivation oder Zufriedenheit. Er sagt sogar aus, dass ein
beleuchtet werden, warum ist sie ein wichtiger Faktor in übermäßiger Fokus auf Hygienefaktoren eher schädliche
der strategischen Unternehmensführung – vor allem in der Auswirkungen haben kann.
Sozialwirtschaft?
Weiterführend nennt er folgende Punkte, die gegeben sein
Diese Frage habe ich in meiner Masterarbeit im Studium der müssen, um einen Nährboden für Motivation zu schaffen:
Sozialwirtschaft an der Paritätischen Akademie in Koopera- • Arbeitsleistung und Erfolg • Anerkennung • Arbeitstion mit der Alice-Salomon-Hochschule genauer beleuchtet. inhalte • Verantwortung • Aufstieg und Beförderung
Ich freue mich, diesen kleinen Auszug meiner Masterarbeit sowie • Wachstum.
hier im Stiftungsmagazin vorstellen zu dürfen.
Anschaulicher wird diese Theorie am Beispiel einer Rose.
Um auf diese Frage praxistaugliche Antworten geben zu Sie benötigt einen geeigneten Standort mit Sonnenlicht,
können, stelle ich kurz ein paar allgemein anerkannte The- aber nicht zu viel. Ein nährstoffreicher Boden und Wasser
orien der Motivationspsychologie vor.
sind essenziell, aber Staunässe verträgt sie nicht so gut.
So hatte bereits Frederick Herzberg1 (Professor der Arbeits- Sind diese Grundbedürfnisse erfüllt, kann sie Photosynwissenschaft und der klinischen Psychologie) Ende der these betreiben, wachsen und schlussendlich Blüten aus50er-Jahre die Zwei-Faktoren-Theorie veröffentlicht.
bilden, an denen wir uns erfreuen können.
Nach Herzberg kann Motivation erst dann entstehen, Die Blüten dieser Rose stehen hier für die Motivation eiwenn grundlegende Bedürfnisse von Anfang an erfüllt nes Menschen. So könnte man also behaupten, dass die
werden. Im Arbeitskontext bedeutet das, dass unter an- Rahmenbedingungen, die Arbeitsatmosphäre, die Unterderem die (finanzielle) Existenz langfristig gesichert und nehmenskultur, das Gehalt, die interne Kommunikation
jene Rahmenbedingen gegeben sein müssen, in der Moti- ausschlaggebend dafür sind, dass Motivation überhaupt
vation entstehen kann:
erst entstehen kann – dass der Mensch im Arbeitskontext
anfängt
„aufzublühen“.
• Entlohnung und Gehalt • Personalpolitik, Führungsstil
• Arbeitsbedingungen einschließlich Autonomie und
Motivierte Menschen identifizieren sich mit ihrem Beruf, mit
1

Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Bloch Snydermann,
Barbara: The Motivation to Work, 12. Aufl., New Jersey, USA:
Transaction Publishers, 2010, S. 131 ff.

dem, was ihre Arbeit ausmacht. Etwas gern zu tun, macht
eben den Unterschied. Dabei ist oft nicht die Aufgabe an
sich ausschlaggebend, sondern die Rahmenbedingungen
sind es, die den Unterschied machen. Im sozialen Bereich
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spricht man von altruistischer Motivation. Das bedeutet,
LEISTUNGSMOTIVATION
dass der Fürsorgegedanke, die Wohltätigkeit, für viele MenHier ist das ausgeprägte Bedürfnis, „einfach nur“ die Arbeit
schen in der Sozialwirtschaft ein Teil ihres Antriebs darstellt.
gut zu erledigen. Der Fokus liegt auf der zu absolvierenden
Dies kann ein zweischneidiges Schwert sein, denn derartig Aufgabe, die oft als Challenge verstanden wird. Leistungsmotivierte Menschen gehen oft für ihre Berufung, Gutes zu motivierte benötigen ruhige Arbeitsphasen ohne Ablentun, über ihre Grenzen hinaus. Einerseits ist das ein großer kung. Dieser Motivationstyp äußert sich häufig durch
Gewinn für jede Unternehmung. Jedoch birgt dies auch Charakteristika wie das Streben nach Perfektion. Er ist eher
Risiken, die man als Arbeitgeber, nicht nur im Hinblick der introvertiert und arbeitet allein oft lieber und effizienter.
Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmer*innen, im Leistungsmotivierte neigen dazu, sich zu überarbeiten, zu
Blick haben sollte. Die Sensibilisierung im Hinblick auf die überfrachten und sind dann sehr stressanfällig. Oft fehlt
Psychohygiene kann hierbei ein Ansatz sein, präventiv ge- eine ausgeprägte Priorisierung der unterschiedlichen Argen ein etwaiges „Ausbrennen“ vorzugehen.
beitsaufgaben.
An dieser Stelle möchte ich auch auf die Theorie nach An dieser Stelle kann es ja auch spannend sein, sich selbst
David McClelland (Sozial- und Verhaltenspsychologe) ein- einmal nach diesem Schema zu kategorisieren.
gehen. Seine Theorie2 legt den Ansatz der ganzheitlichen In meiner Masterarbeit komme ich zu dem Schluss, dass
Wertschätzung zugrunde. Alle Eigenschaften des Men- die Motivationspsychologie von den meisten Manageschen, seine Leistung und sein Charakter werden als Gan- mentebenen in Deutschland als etwas Kryptisches, nicht
zes gesehen und geschätzt.
Greifbares und Praxisuntaugliches abgetan wird. Dies beHier gilt, dass jeder Motivationstyp Teile aller anderen mit lege ich mit zwei Studien aus den Jahren 2015 und 2021.
sich trägt und auch auslebt. Es geht um das Erkennen einer Diese Studien sagen Folgendes aus: Die Umwelt, die die
besonders ausgeprägten, kategorisierbaren Eigenschaft. Organisationsstruktur erschaff t, erlaubt oder verhindert
Auch wichtig zu erwähnen ist, dass alle Typen wertneutral Motivation. Menschen werden von ihrer Umwelt geprägt,
zu betrachten sind.
das trifft nicht nur auf Kinder im Bereich Erziehung zu, das
gilt ein Leben lang. Negativ geprägte Arbeitsumfelder sind
MACHTMOTIVATION
wie Gift für Motivation und Wohlbefinden. Es kommt erst
Machtmotivierte Menschen haben ein ausgeprägtes Be- keine Motivation auf und Resignation ist oft die Folge. Für
dürfnis nach Status, Anerkennung und Kontrolle. Dieser manche ist es sogar eine negative psychologische EntwickMotivationstyp braucht das Team, um „aufzublühen“. Lö- lung, die Vermeidungsmotivation erzeugt. Dass ein negasungsorientiert, stressresistent und entscheidungsfreudig tives Arbeitsumfeld krank macht, ist ebenfalls belegbar,
sind die Eigenschaften, die für diesen Motivationstypen denn demotivierte Mitarbeiter haben 37 Prozent höhere
charakteristisch sind. Schwächen dieses Typs sind häufig Fehlzeiten als motivierte.3 Zudem belegt die Studie, dass
die Angst davor, Einfluss im Team verlieren zu können. die gesamte deutsche Wirtschaft aufgrund der NichtbeWenn sie nicht überzeugen können, kann das zu Spannun- achtung von Erkenntnissen der Motivationspsychologie
fast 83 % der Motivationsreserven nicht hebt. Eine alargen führen, vor allem in Leitungspositionen.
mierende Aussage, die enorme Chancen mit sich bringt.

ANSCHLUSSMOTIVATION

Bei diesem Motivationstypen steht das Bedürfnis, in Kontakt zu kommen, im Fokus. Gemeinschaft zu stiften und
pflegen zu können, ist hier sehr wichtig, um ein subjektiv
angenehmes Arbeitsklima zu empfinden. Anschlussmotivierte sind oft Vermittler, Teamplayer und Netzwerker.
Kommunikation ist ihre Stärke, charakteristisch ist ihre
Offenheit, Empathie, Interesse und Engagement. Als
Schwäche tritt häufig eine relative Strukturlosigkeit in
ihrer Arbeitsgestaltung auf.
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2

Vgl. McClelland, David C.: Human Motivation, New York, USA:
Cambridge University Press, 1987, S. 595 ff
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Nach meinem Verständnis haben Sozialunternehmen einen gesellschaftlichen Auftrag. Sozialunternehmen sollten
aufgrund ihrer Philosophie eine Vorbildfunktion einnehmen und Innovationsgeber für die gesamte Wirtschaft in
Sachen Motivation und einer sinnstiftenden, zukunftsweisenden Arbeitswelt sein.
Tino Neumann
Assistent der Geschäftsleitung
3

Vgl. 2 Decades of Low Engagement: How Germany Can Turn
It Around, in: gallup.com, 22.03.2021, [online] https:⁄⁄www.
gallup.com⁄workplace ⁄339842⁄decades-low-engagementgermany-turn-around.aspx [10.06.2021].
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SEIN ERFOLG IST UNSER ERFOLG,
WENN ER SICH FREUT, FREUEN WIR UNS MIT
„Ich kam am 1. September 1993 in die Lichtenberger
Werkstatt und bin nun 29 Jahre dabei.“

Fotoquelle: Website der LWB

R

outiniert und selbstsicher läuft der 47-Jährige durch
die Reihen des Logistik-Lagers der Circle Products
GmbH in Berlin-Reinickendorf. Mit einem Lachen im Gesicht begrüßt er mich, Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung des Bereichs der Ausgelagerten Arbeitsplätze,
beim wöchentlichen Besuch und berichtet stolz von seiner
Arbeit.
Oliver Frank erinnert sich noch gut an seinen ersten Tag seine Berufswünsche sowie sein Vorhaben zu formulieren
in der LWB und seine damalige Zeit im Bereich des Ar- und, soweit dies möglich ist, erfüllen zu können.
beitstrainings (heute heißt es Berufs-Bildungs-Bereich). Er
Nun hat er seine Berufung gefunden und plant – nach
merkte sich schnell die Namen von allen Mitarbeitern und
einem Jahr Außenarbeitsplatz bei Coffee Circle – die
Beschäftigten bis heute. Zuerst lernte er den Umgang mit
Überleitung in ein sozialversicherungspflichtiges ArbeitsHolz und übernahm später Aufgaben in der Küche.
verhältnis. In seinem Team bestand von Anfang an die
Seit fünf Jahren begleite ich Oliver Frank in seinem beruf- Bereitschaft, ihn gut einzubinden. Das Budget für Arbeit
lichen Werdegang auf den Ausgelagerten Arbeitsplätzen, eröffnete ihm eine neue Alternative. „Das ist super!“,
z. B. im BFB-Beschäftigungs- und Förderbereich der RBO, sagt er. Stolz präsentiert er sich mit seinem T-Shirt, auf
System 180 und Coffee Circle, und ich unterstützte dabei, dem das Logo der Firma Coffee Circle zu sehen ist.

01.09.1993
Eintritt in die LWB

01.09.2018
25 Jahre LWB :-)

2018 – 2020
Ausgelagerter
Arbeitsplatz
„System 180”

1994 – 2001
Elektrorecycling ⁄
Aktenvernichtung
(Straße am Heizhaus)

2014 – 2018
Ausgelagerter
Arbeitsplatz
„Alltagsbegleiter im ABFB
der RBO”

2020 – 2021
„Objektservicegruppe
IPRZ”

2002 – 2003
Ausgelagerter
Arbeitsgruppe
„Dresdner Bank”

2013
Qualifizierung
zum Alltagsbegleiter
(GIBB ⁄ ESF-Projekt)

ab April 2021
Ausgelagerter
Arbeitsplatz
„Coffee Circle”

2003 – 2007
Ausgelagerte
Arbeitsgruppe
„Commerzbank”

2007 – 2012
Commerzbank und
Entsorgungsfachbetrieb

Zum 01.06.2022
erfolgte die Überleitung
in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
über das Budget für Arbeit
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Sein Teamleiter sagt: „Er weiß einfach, was zu tun ist. Wir
können uns 100 %ig auf ihn verlassen. Und vieles würde
ohne ihn an manchen Tagen liegen bleiben.“

Auch der Kontakt zu verschiedenen Menschen hat für ihn
eine große Bedeutung. „Durch meine Arbeit fühle ich mich
als ein wertvoller Mitarbeiter.“ Von Tag zu Tag übernimmt er
ein kleines Stückchen mehr Verantwortung. Entscheidend
Herr Frank verlässt wochentags jeden Morgen um 5.15
für den Erfolg war das beiderseitige Interesse an einer langUhr seine Wohnung, um seinen Arbeitsweg anzutreten.
fristigen Zusammenarbeit. Der Teamleiter schätzt ein, dass
Er freut sich auf seinen Arbeitstag und ihm gefällt, dass
Herr Frank vielseitig einsetzbar ist, umsichtig arbeitet und
er selbstständig arbeiten kann. Bei manchen Aufgaben,
ihn die Kollegen mögen: „Olli geben wir nicht mehr her.“
wie Scannen der Waren, benötigt er noch etwas Unterstützung, doch das meiste kann er schon gut allein be- Doch die Tür der LWB bleibt für ihn immer offen, auch wenn
wältigen. So zeigt er sich im Umgang mit dem Hubwagen es nur für ein „Käffchen“ ist.
namens „die dicke Betty“ sehr professionell und zieht eine
leere Palette mit großer Konzentration aus dem Regal.

Benita Brenner
MA, Ausgelagerte Arbeitsplätze der LWB

INFORMATIONEN AUS DER LIDIS DIENS TLEIS TUNGSGESELL SCHAFT mbH

ECHT EINE NEUE ERRUNGENSCHAFT
IN DER LIDIS GmbH

M

ein Name ist Petra Drobniewski. Einige von Euch ⁄
Ihnen kennen mich sicher bereits. Heute möchte ich
in einem kleinen Artikel über eine Neuerung in der LIDIS
berichten, die es vorher noch nicht gab.

derem bei Anträgen zur Ausstattung des Arbeitsplatzes,
beim Schwerbehindertenantrag, bei Verschlechterungsanträgen und Gleichstellungsanträgen oder nimmt auf
Wunsch an Personalgesprächen teil.

Im letzten Jahr haben die Mitarbeiter*innen mit Beeinträchtigung der LIDIS eine Schwerbehindertenvertretung
gewählt. Die Wahl fand bis zum 31. Oktober 2021 statt,
und am 1. November 2021 stand die neue Schwerbehindertenvertretung fest. Sie wurde von 15 der 23 wahlberechtigten Mitarbeiter*innen gewählt.

Bei einem wirklich ganz tollen Lehrgang konnte ich persönlich Bezugsquellen von Informationsmaterial erhalten,
die ich auch gern nach Wunsch unseren Mitarbeiter*innen
aushändige.

Ja, und warum schreibe ich nun gerade diesen Artikel?
Ganz einfach, denn ich wurde als neue Vorsitzende der
Schwerbehindertenvertretung gewählt. Als mein Stellvertreter wurde Mirco Mollenhauer aus der Hausserviceabteilung bestellt. Er wird mich vertreten, falls ich mal längere
Zeit abwesend sein sollte.

Meine Arbeit sehe ich als sehr wichtig an, und ich bin der
Verschwiegenheit verpflichtet. Aber soviel kann ich doch
verraten: Meine Hilfe wurde schon von dem ⁄ der einen oder
anderen Mitarbeitenden angenommen.

Ich freue mich auf meine Arbeit als Schwerbehindertenvertretung, denn oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben
unnötig schwermachen, und an dieser Stelle können die
Mitarbeiter*innen der LIDIS auf meine Hilfe zurückgreifen.
Hilfe
annehmen und zulassen zu können, ist kein Zeichen
Was macht denn eigentlich solch eine Schwerbehindertenvon Schwäche, sondern von Stärke.
vertretung?

Sie vertritt in erster Linie die Interessen der schwerbehin- In diesem Sinne wünsche ich den Leser*innen
derten Mitarbeiter*innen gegenüber dem Arbeitgeber. der „Einblicke“ viel Gesundheit und Stärke.
Außerdem begleitet sie die Mitarbeiter*innen unter an- Petra Drobniewski, MA, LIDIS
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UNSERE MITARBEITER:INNEN SIND ES UNS WERT –
BEFRAGUNG „PSYCHISCHE GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG”

D

ie Arbeitswelt verändert sich immer schneller und
alle Berufstätigen sind davon mehr oder weniger
stark betroffen. Wir haben es uns bei RBO – Inmitten zur
Aufgabe gemacht, die Arbeit auch unter den Aspekten
Sicherheit und Gesundheitsschutz maßgeblich zu gestalten und umzusetzen.

Befragungszeitraum:
23.05. bis 17.06.2022

Wir nehmen dies als Arbeitgeber sehr ernst. Daher führten wir im Zeitraum vom 23.05. bis zum 17.06.2022 eine
Befragung zu aktuellen psychischen Einflüssen am Arbeitsplatz bei unseren Mitarbeiter:innen durch.
Ziel dieser Befragung ist es, die tätigkeitsbezogenen psychischen Ressourcen und Belastungen zu erfassen, auszuwerten und anschließend mit geeigneten Maßnahmen
Neben der Frage nach körperlichen Belastungen am Ar- darauf einzugehen.
beitsplatz (z. B. Arbeiten in bestimmten Körperhaltungen) Die Befragung, die ca. 50 Fragen enthält, wurde von unspielt die Frage nach psychischen Belastungen am Arbeits- serem Partner, der ias AG, durchgeführt und ausgewertet.
platz (z. B. Arbeitsintensität, Zusammenarbeit, Zeitdruck) Sie erfolgte selbstverständlich vollständig anonym und
eine zunehmend wichtige Rolle in der Arbeitswelt. Zwei- ist datenschutzrechtlich abgesichert.
fellos ist eine Arbeit ohne psychische Belastung ebenso
Im Anschluss an die Befragung ist am 05.09.2022 die Erwenig denkbar und erstrebenswert, wie eine Arbeit ohne
gebnispräsentation geplant. Danach gilt es, zügig und
jede körperliche Belastung. Genauso wie bestimmte köreffizient Handlungsbedarfe und Maßnahmen unter aktiperliche Belastungen bei der Arbeit gesundheitsgefährver Mitarbeit unserer Mitarbeiter:innen zu erarbeiten. Wir
dend sein können, können auch psychische Belastungen
sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse!
bei der Arbeit negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben (z. B. ein andauernd hoher Zeitdruck ohne Daniela Nowack, Assistenz der Geschäftsführung
Ausgleichsmöglichkeiten).
Tino Klesse, QMB

Fotoquelle:
depositphotos
Standardlizenz
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IN DIE ZUKUNFT GESCHAUT
FUSION DER BEREICHE BEGLEITETE ELTERNSCHAFT
& KINDER- UND JUGENDHILFE

I

n beiden Bereichen, ob ambulant oder stationär, ist
es das Ziel, für Familien, Kinder und Jugendliche bestmögliche Unterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten
sicherzustellen.

In den Unternehmenszielen 2022 ist die Vorbereitung
auf einen künftigen gemeinsamen Weg BEL (Begleitende
Elternschaft) und KJHB vorgesehen.
In der neuen Struktur werden die fachliche Nähe beider
Bereiche und die jeweiligen Ressourcen der Grundstein für
eine konstruktive und eng vernetzte Zusammenarbeit im
Sinne eines „Verbundes“ sein.

Dem Einzelnen und der Arbeit zugutekommende überschaubare Strukturen werden beibehalten, darüber hinaus wird die enge Zusammenarbeit für Synergieeffekte
genutzt werden. So können u. a. gezielter neue Anfragen
oder Bedarfe auf die vielfältigen Angebote gelenkt und
nach innen und außen kommuniziert werden.
Die bisherigen Strukturen, sowohl im KJHB als auch in der
BEL, haben sich bewährt und ermöglichen nun eine dynamische Anpassung in der neuen Organisationseinheit.

In der Grundstruktur des Bereiches werden drei offene,
miteinander vernetzt arbeitende und für alle Beteiligten
überschaubare Systeme innerhalb des künftigen KJHB
Es gilt, allen Mitarbeitenden weiterhin einen förderlichen Rahgeschaffen.
men für ihren Arbeitsalltag zu sichern. Jede*r Mitarbeiter*in
wird ihren ⁄ seinen gewohnten Platz im jeweiligen Angebot Die Angebote werden als autarke Einheiten mit Freiraum
haben. Die Kinder, Jugendlichen und Familien behalten ih- für Selbstorganisation arbeiten können, wobei eine offene,
ren bisherigen Bezugsrahmen (Wohnumfeld, Begleitung). verantwortungsvolle, vertrauensvolle und kooperative Zu-

Strukturen des künftigen KJHB nach der Fusion, wobei die Mitarbeitenden ⁄ Angebote hier bewusst nach jeweiligen
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkten gleichwertig nebeneinander dargestellt sind, da jede Stelle für die angedachte
Struktur zur Zusammenarbeit und die Arbeit für die Klient*innen ⁄ Bewohner*innen wesentlich ist.

Elvira Neu

Bereichsleitung

Pädagogische
Leitung

KJHB

Kathi Klein

BEL
Treffpunkt
HWP

BEL
Treffpunkt
ASP

Pädagogische
Leitung

EWG

Wg1

Wg2

KleinstWg
Schulsozialarbeit

Pädagogische
Leitung

Wg3

Wg4

Wg5

BJW

Alko Erdmann
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sammenarbeit unter einem Dach gefördert und von allen Derzeit treffen sich die Leitungsteams beider Bereiche
Beteiligten getragen werden soll. Dabei ist es auch Ziel, regelmäßig, um den Prozess der Zusammenführung zu
den Mitarbeitenden gute Rahmenbedingungen zu bieten planen und umzusetzen.
und ein gutes Arbeitsklima gemeinsam zu schaffen.
Die Fusion beider Bereiche wird den Beginn einer „VerDie Pädagogischen Leitungen werden die Mitarbeitenden schlankung“ der Unternehmensstrukturen einleiten. Durch
und Teams in den Angeboten fachlich begleiten und bera- viele Veränderungen sind die jetzigen vielfältigen Angeten sowie administrative Leitungsaufgaben übernehmen. botsstrukturen nur noch für wenige Mitarbeiter*innen
Eine offene, systemisch agile Führungsstruktur mit klarer überschaubar, die Bereiche agieren größtenteils nebeneinAufgabenverteilung, einer engen Kommunikation und ver- ander statt miteinander. Die Mitarbeitenden begegnen
netzender Zusammenarbeit wird auch die Arbeitsweise sich kaum im Alltag, wodurch wertvolle und mögliche Syndes neuen Leitungsteams unter Führung der Bereichslei- ergien ungenutzt bleiben.
tung bestimmen. Ziel ist, die bereits vorhandene Qualität
unserer Arbeit für die Kinder, Jugendlichen und Familien Anette Gaffron, Bereichsleiterin BEL
zu sichern und wo nötig zu verbessern.
Jürg Repmann, Bereichsleiter KJHB

ZUKUNFT
DER HERBERGE

viel Mühe wir uns bei der Belegung der Herberge auch
machen. Sollte die Herberge eines Tages in ein neues Gebäude umziehen können, in der diese Trennung wieder
möglich wird, so können wir dieses Angebot konzeptionell wieder aufnehmen. Mir war wichtig, die Monate mit
enormer Auslastung in den Fokus zu nehmen und wie
wir unserem Angebot in bester Qualität nachkommen
Liebe Leserinnen und Leser,
wollen, wenn einerseits Urlaubszeit ist und andererseits
es gibt Neuigkeiten zu erzählen über die Zukunft der Herdie Herberge voll ausgelastet ist.
berge für erwachsene Menschen mit Behinderungen in der
Es braucht dringend mehr Personal!
RBO – Inmitten gemeinnützige GmbH.
In den letzten Ausgaben der „Einblicke“ berichtete ich über Die Abstimmungen mit der SenIAS waren wirklich eine
Herausforderungen bezüglich der Arbeitsbedingungen der Herausforderung, da die konzeptionellen Anforderungen
Mitarbeitenden der Herberge, über die große Spannbreite natürlich überzeugend dargestellt werden und einer masder Zielgruppen der Leistungsberechtigten und über die siven Diskussion standhalten mussten. Es kamen mehrere
Monate der Abstimmungen über die inhaltliche AufstelAbsichten, einiges zu verändern.
lung der Konzeption, die insbesondere mit einem Vergleich
Das wichtigste Ziel war, die finanzielle Absicherung des Leis- der Leistungen einer „Besonderen Wohnform“ und dem
tungsangebotes herzustellen, indem mit dem Land Berlin Leistungsangebot „Herberge für erwachsene Menschen
eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen wird, die diese mit Behinderungen“ untermauert werden konnte. Viele
Sicherheit unterstützt. Andererseits musste das Platzange- Menschen waren involviert. Anfangs Frau Sommerfeld, die
bot verändert werden, da zwölf Plätze auf zehn Zimmern mich bestärkte, das Leistungsangebot im Umfang zu übernicht mehr zeitgemäß sind. In Abstimmung mit der für uns denken und die Vorgaben des Jugendschutzes zu beachzuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und ten, dann Frau Dr. Hecht, Frau Leonhard, Frau Schödl vom
Soziales (SenIAS) einigten wir uns auf elf Plätze für Leis- Paritätischen Wohlfahrtsverband, die sich das Leistungsantungsberechtigte ab 18 Jahren. Warum keine Kinder und Ju- gebot hinsichtlich der Qualität, der Finanzen und der Spezigendlichen mehr, werden sich manche Leser:innen fragen?
alisierung anschauten, Frau Franke von der Anwaltskanzlei
Die räumliche Situation lässt die klare Trennung zwischen Hohage, deren Mitarbeit einen entscheidenden Beitrag zur
Minderjährigen und Erwachsenen nicht zu. Wir werden Rechtssicherheit lieferte und natürlich Herr Demke, der seit
den Ansprüchen des Jugendschutzes nicht gerecht, so dem 01.10.2021 der Geschäftsführer der RBO – Inmitten
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vention, gesteuert durch Frau Franke und Herrn Demke,
wurde kurz vor Monatsende März nochmals verhandelt.
Es gelang tatsächlich, alle Partner kurzfristig an einen
Tisch zu bringen und um das angestrebte Ergebnis zu ringen. Nun hat das Land Berlin zumindest einen Leistungserbringer unserer Art.
Wandbild der Herberge. Fotoquelle: Maik Dünkel

gemeinnützige GmbH ist. Seiner konsequenten Strategie
ist es zu verdanken, dass wir seit dem 01.04.2022 eine neue
Leistungsvereinbarung mit dem Land Berlin haben, in der
jedes Detail der Konzeption, jeder formulierte Anspruch
an Qualitätssicherstellung und der erforderlichen finanziellen Basis umgesetzt wurde. Ich will an dieser Stelle nicht
verschweigen, dass das Leistungsangebot „Herberge für
Menschen mit Behinderungen“ kurz vor seiner Schließung
stand. Diese Information musste dem Team der Herberge
vermittelt werden. Die Teamrunde fand kurz vor Weihnachten statt. Den Kolleginnen und Kollegen der Herberge
sei an dieser Stelle mein größter Dank und Respekt dafür
ausgesprochen, dass sie trotz eines möglichen drohenden
Endes ihre Zuversicht nicht verloren haben. Zwei Kollegen
waren bereit, aufgrund der herabgesetzten Auslastung
vorübergehend in anderen Bereichen der RBO – Inmitten
zu arbeiten. Die defizitäre wirtschaftliche Situation der
Herberge war unverantwortbar geworden, da sie auch
die inhaltlichen Möglichkeiten zu sehr beeinträchtigte.
Aus diesem Grunde nahmen wir seit dem 01.01.2022 nur
noch neue Leistungsberechtigte in die Herberge auf, deren
Wohn- und Betreuungsvertrag spätestens zum Ende des
ersten Quartals auslief. Die zwei nicht befristeten Leistungsberechtigten in der Herberge vermittelten wir bis Ende
März in Leistungsangebote der RBO – WohnStätten in die
Wohnstätte „Eisenacher Straße“ und der RBO – Inmitten
im Bereich der Wohngemeinschaften. Ich möchte dies hier
erwähnen, da der Herberge oft eine vermittelnde Rolle
zukommt, wenn der ⁄ die betroffene Leistungsberechtigte
einen Wohnplatz benötigt. Die Zusammenarbeit mit den
Angeboten im RBO-Firmenverbund ist ausgesprochen gut
und bildet ein Netzwerk, das sich klar an den Bedürfnissen der Leistungsberechtigten orientiert und eine enorme
Spannbreite an Unterstützung bietet.
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Seit dem 01.04.2022 gibt es die Herberge wieder, mit neuer
Konzeption und Leistungsvereinbarung.
Wir können bis maximal elf erwachsene Menschen mit
Behinderungen für maximal drei Monate pro Leistungsberechtigte:r aufnehmen und ihnen neben einem schönen
Zimmer mit eigenem Sanitärbereich in der angenehmen
Fennpfuhl-Umgebung ein hohes Maß an gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe ermöglichen, selbst in den Ferienzeiten, in denen es in der Herberge erfahrungsgemäß
immer voll belegt sein wird.
Ich bin froh, dass dieser erste entscheidende Abschnitt der
Neuaufstellung hinter uns liegt.
Viele Aufgaben schließen sich nun an. Wir benötigen jetzt
zusätzlich drei Nicht-Fachkräfte und eine Fachkraft, um das
Team zu verstärken. Wir wollen uns künftig inhaltlich noch
besser aufstellen, erarbeiten dies im Team der Herberge
gemeinsam und möchten möglichst vielen Leistungsberechtigten und ihren Familien helfen, schwierige Lebensphasen zu überstehen oder den pflegenden Angehörigen
einen Urlaub ermöglichen.
Außerdem ist die Auslastung der Herberge übers Jahr verteilt noch nicht ausgeglichen. In diesem Zusammenhang
sind Überlegungen anzustellen, auf welche Weise wir
höchstmögliche Flexibilität für Leistungsberechtigte und
deren Familienangehörige mit gleichbleibend sehr guter
Auslastung des Angebotes synchronisieren können.
Maik Dünkel, Leiter der Herberge
Sehr geehrter Herr Dünkel,

ich erlaube mir, mit einem „Leserbrief“ umgehend auf Ihren
Artikel zu reagieren. Der Vorstand (Gesellschafter der RBO
– Inmitten) ist stolz auf das Erreichte und bedankt sich bei
allen „Müttern und Vätern“ des Erfolges und auch bei dem
Herbergsteam für das „Stehvermögen“. Nun müssen GeEnde März 2022 war die Herberge leer und betreute keine sellschafter und Geschäftsführung mit dem Herbergsteam
Leistungsberechtigten mehr.
alles Erforderliche einleiten, um die Herberge zukunftssicher
zu gestalten. Dabei ist unbedingt auch an Kinder und
Das Vertragsreferat der SenIAS machte uns erstaunlicherJugendliche zu denken.
weise zunächst ein Vertragsangebot, das kaum etwas aus
der Konzeption berücksichtigte. Erst nach massiver Inter- Es grüßt Sie Helmut Siebert
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WIEDEREINZUG IN DEN TREFFPUNKT
DES THERAPEUTISCH BETREUTEN EINZELWOHNENS

Fotoquelle: Julius Doßmann

N

ach der Havarie im Treffpunkt des Therapeutisch wieder zum Arbeiten nutzbar gemacht wurden. Noch ist
Betreuten Einzelwohnens (TBEW) im Juli 2021 und die Einrichtung etwas provisorisch, allerdings gibt es bedem damit einhergehenden, vorübergehenden Umzug in reits eine Investitionsplanung, die noch dieses Jahr umgedie Rheingoldstraße 44 konnte das Team am 23. März setzt werden soll. Darunter sind neue Schreibtischstühle,
nun wieder in den Treffpunkt der Hentigstraße einziehen. Tische und Sessel für Gesprächsecken, Lampen und Pflanzen, um die ohnehin schon ansprechende Atmosphäre
Über einen Zeitraum von acht Monaten konnten die
noch attraktiver zu gestalten.
Räumlichkeiten der Rheingoldstraße 44 vom TBEW vollumfänglich genutzt werden. Leistungsberechtigte, Mitar- Im Fachbereich des Therapeutisch Betreuten Wohnens
beiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich trotz der spär- (TBW) ist geplant, das TBEW-Team zu vergrößern – sowohl
lichen Einrichtung vor allem aufgrund des Charmes des hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiterinnen und MitarHauses und der ruhigen Umgebung sehr wohl und es war beiter als auch der zur Verfügung stehenden Räumlichmöglich, ohne größere Einschränkungen von dort aus zu keiten. Deshalb steht dem Team seit Ende März ein weiarbeiten.
terer Raum im Untergeschoss der Rheingoldstraße 10, vor
Während unserer Abwesenheit wurden in Kooperation mit allem für Gruppenveranstaltungen und Teamsitzungen,
der Hausverwaltung in der Hentigstraße umfangreiche zur Verfügung.

Sanierungsarbeiten durchgeführt, die bis Mitte März abgeschlossen werden konnten. Unter anderem wurden die
Wände gestrichen, ein neuer, heller Boden eingelegt und
das Bad vollständig renoviert. Die schöne Küche konnte
gerettet und wieder eingebaut werden. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen! Die Räume wirken nun größer, heller
und insgesamt einladender als früher.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Havarie im Juli
2021 mit vielseitiger Unterstützung unserer Bereichsleiterin Frau Müller Bürmann genutzt werden konnte, um umfangreiche und auch notwendige Schritte einzuleiten, das
TBEW auf mehreren Ebenen voranzubringen.

Wir danken allen Helferinnen und Helfern! Besonders hervorzuheben sind unsere Bereichsleitung Frau Müller BürSchließlich fand am 23. März der Umzug erneut mit tat- mann, Haushandwerker Udo Koppatz, das Team der IT und
kräftiger Unterstützung von LIDIS und unseres Hausmeis- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LIDIS.
ters Herrn Koppatz statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter packten mit an, sodass die Räumlichkeiten der Julius Doßmann
Hentigstraße schon am Nachmittag des gleichen Tages TL, Therapeutisch Betreutes Einzelwohnen
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AUF NACH RHEINSBERG!

D

Bewohner-Rat Wilde Füchse
der RBO – Inmitten gGmbH

er Bewohner-Rat Wilde Füchse der RBO – Inmitten
gGmbH hatte eine geniale Idee: Wir organisieren
eine Reise zum Frauentag nach Rheinsberg, in das schöne Seehotel. Das Hotel ist barrierefrei und ideal für einen
schönen Urlaub.

Den Frauentag am 8. März haben wir bei einem schönen Kegelabend im Hotel gefeiert. Wir haben auch auf
uns und die schöne Reisezeit angestoßen.

10 Frauen aus dem WG-Bereich waren dabei. Begleitet
haben uns die Assistentinnen vom Bewohner-Rat Wilde
Füchse, Christin Klein und Nicole Harraß.

Am 4. Reisetag ging es wieder zurück nach Berlin. Wir
haben eine geniale Idee: im nächsten Jahr gibt es wieder eine Reise zum Frauentag.

Es gab viele ruhige und viele lustige Momente auf unserer Reise. Unsere Frauenrunde war sehr angenehm.
Die
begleitenden Mitarbeiterinnen haben uns einen
Los ging es am Sonntag, dem 6. März 2022. Endlich wietollen und erlebnisreichen Kurzurlaub ermöglicht.
der Zug fahren und auf Reisen gehen!

●
Das Personal vom Seehotel Rheinsberg hat uns nett und
sympathisch empfangen. Sie haben sich bestimmt ge- Noch ein kleiner Nachtrag: Der Bewohner-Rat Wilde
freut, dass sie endlich wieder Gäste haben.
Füchse wurde am 1. Juni 2022 neu gewählt. Alle zwei
Wir haben uns von Anfang an so wohl gefühlt. Die Zim- Jahre findet eine demokratische Wahl statt. Wir haben
mer waren sehr gemütlich und das Essen im Hotel war gerade einen Aufruf für neue Kandidaten gestartet.
so lecker. Wir haben uns viel Zeit im Restaurant gelassen. Und: Wir geben uns einen neuen Namen: Wohn-Beirat.
Es war so ein großes Angebot am Buffet. Da wollten wir Unser Markennamen Wilde Füchse bleibt natürlich. Also:
viele Leckereien probieren.
Wohn-Beirat Wilde Füchse.
Wir Frauen aus dem WG-Bereich hatten uns auch alle Viele Grüße von den Wilden Füchsen
lange nicht gesehen. Da gab es viel zu erzählen und es … und bleibt schön neugierig.
gab nette Tischgespräche.
Rheinsberg ist eine wunderschöne Kleinstadt in Bran- Nicole Harraß und Teilnehmerinnen der Reise
denburg. Schon am Ankunftstag waren wir am Hafen
spazieren. Wir hatten so ein Glück mit dem Wetter.
Wenn Engel reisen, heißt ja ein Sprichwort. Jeden Tag
hatten wir blauen Himmel. Der erste Frühlingssonnenschein lockte uns immer an die frische Luft. Wir haben
den ersten Kaffee in einem gemütlichen Straßencafé
getrunken.
Es gab so viel zu erleben. Wir waren an der Uferpromenade spazieren. Es gab viele Wildvögel zu beobachten,
die wir sonst gar nicht in unserem Alltag sehen.
Wir haben Boccia und Wikinger-Schach im Garten vom
Hotel gespielt.
Die kleinen Läden in der Stadt haben zum Bummeln und
zum Einkaufen eingeladen.
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Das Schloss in Rheinsberg ist wunderschön. Wer wollte,
schaute sich mit Begleitung die Schlossräume an. Wie
schön, einmal sich als Prinzessin in den prunkvollen Zimmern zu fühlen. Wir sind durch den Park bis zum Obelisk
spazieren gegangen. Dort haben wir das Schloss von der
Fotoquelle: Nicole Harraß
Wasserseite gesehen.
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PREISVERLEIHUNG DES
6. LICHTENBERGER INKLUSIONSPREISES 2020

I

m Jahr 2020 erhielt der
Bewohner-Rat Wilde Füchse den 6. Lichtenberger Inklusionspreis für seine Arbeit
als Selbstvertreter. Da zu dieser Zeit die Pandemie tobte,
war die Übergabe nur unter
sehr geringer Beteiligung
(zwei Wilde Füchse und deren Assistenten waren anwesend) im Lichtenberger
Rathaus möglich.

Die Wilden Füchse – freudig gespannt darauf,
was sie wohl erwarten wird.

Begrüßungsbild
im Festsaal.

Am Freitag, dem 6. Mai 2022, konnte nun endlich die
Feier nachgeholt werden. Gleichzeitig wurde der Lichtenberger Beirat von und für Menschen mit Beeinträchtigungen entlassen und der aktuelle Beirat neu berufen.
Dieser tagt bis 2026 und kümmert sich um alle Belange von und für Menschen mit Behinderungen im Bezirk
Lichtenberg.

Der aktuelle Lichtenberger Beirat von
und für Menschen
mit Behinderungen.

Der Bewohner-Rat Wilde Füchse ist hier ebenfalls sehr
aktiv tätig und nimmt an allen Gremien mit Eifer teil.

Im Anschluss an die Feierstunde
gab es ein tolles Buffet.

Wer den schönen Preis einmal sehen möchte, kann Fr.
Ulandowski, die Bereichsleiterin des Bereiches Wohngemeinschaften, um einen
Termin bitten. Sie verwahrt
ihn nämlich sicher und geschützt für uns in ihrem
Büro auf.
Fotoquelle: Rolf Noftz

Aber auch an eine Disco wurde gedacht; DJ Frank erwies
sich als wahre Stimmungskanone. :-)
Es war für alle Wilden Füchse und deren Assistent*innen
richtiggehend befreiend, unbeschwert und ohne Masken ausgelassen feiern zu können.
Wir danken besonders Daniela Kaup (der Lichtenberger
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen) für die
tolle Vorbereitung!
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Sascha Reinhardt gemeinsam mit Mark Beuster
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EUROPÄISCHER PROTEST-TAG
AM DONNERSTAG, DEM 5. MAI 2022

A

m 5. Mai 2022 beteiligte sich der Bewohner-Rat
Wilde Füchse an einem Stand im Rathauspark des
Lichtenberger Rathauses. Es ging um den europaweiten
Protest-Tag zu Inklusion und Barrierefreiheit.
Im Vorfeld fanden überwiegend online viele Gremien
statt, um gemeinsam folgende Punkte festzulegen:

● Was wollen wir machen?
● Wie erreichen wir die Menschen?
● Wie machen wir unser Herzensthema bekannt?
Gemeinsam mit unseren Assistent*innen entschieden
wir uns für einen Stand mit kleinen Experimenten zum
Ansprechen aller Sinne, bevorzugt für Kinder.

Aus einem Buch suchten wir entsprechende Experimente,
die schnell ausführbar sind, heraus und besorgten uns die
entsprechenden „Zutaten“ wie Würfelzucker, Tinte, bunte
Knete, Schüsseln, 1 Ein-Cent-Stück, Lupe und weitere. Wir
liehen uns auch einen Pavillon, falls es regnen sollte.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde unser Stand von
sehr vielen Menschen besucht.
Wir führten interessante Gespräche und lernten neue
Menschen aus Politik und von anderen Trägern kennen.
Ebenso unterhielten sich mit uns Menschen, die noch
nie von Inklusion und Barrierefreiheit gehört hatten!
Sascha Reinhardt gemeinsam mit Mark Beuster

Auf den folgenden Bildern könnt Ihr einige Eindrücke nacherleben:

Der Wilde Fuchs Fr. Kleinert

Die Wilden Füchse Fr. Leimer,
Hr. Motullo und Hr. Rex

Der Wilde Fuchs Hr. Reinhardt

Der Lichtenberger Bürgermeister
Hr. Grunst besucht unseren Stand
und steht für ein Foto bereit.
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Fotoquelle: Mark Beuster
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Eine Mitbewohnerin testet
die Experimente und ist erstaunt,
was passiert.
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INTERVIEW
MIT FRANK NADLER

Hallo Herr Nadler, wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut, gesundheitlich und im Allgemeinen bin
ich mit meinem Leben gerade zufrieden. Ich fühle mich
wohl.

Fotoquelle: BEW

Können wir uns über die letzten Jahre im BEW
unterhalten?

habe. Als Berliner gibt es in dieser Stadt viel zu erleben.
Aber das ist nicht alles. Ich arbeite im Café Johann jeden
Ja gern, habe ja viel Zeit im BEW verbracht und freue Dienstag im Servicebereich. Das ist cool und liegt mir.
mich darüber.
Mit Besuchern des Cafés zu quatschen und viele Ideen
umzusetzen. Natürlich sind meine monatlichen DiscoWarum werden Sie unterstützt?
abende als DJ im Café Johann gefragt und als Entertainer
Angefangen hat alles 2003. Meine Vorgeschichte möch- habe ich einiges auf'm Kasten. Auch helfe ich gelegentte ich nicht erzählen, aber es gab Gründe für den Start lich beim sonntäglichen Brunch im Café Johann.
im BEW. Der erste Träger hat mich gut aufgefangen und
Mein Ehrenamt im RoBertO schätze ich auch sehr. Ich bin
mir viele gute unterstützende Hilfe angeboten. Nach
bei Feiern dabei, als DJ und auch sonst der „Hans Dampf
dem ich Stress mit jemandem im Träger hatte, wechselte
in allen Gassen“. Ich bin Mitglied des Gästerates und beich mit großer Unterstützung meiner damaligen Bezugsspreche mit anderen einige Belange des RoBertO. Auch
betreuerin und meiner Patentochter den Träger. Wir bepflege ich meine Stimmbänder mit Heintje- und Berndsuchten ein paar Angebote und meine Wahl fiel auf die
Clüwer-Songs im Generationschor Frösi.
RBO – Inmitten. Leider empfand ich den Neustart gleich als
Katastrophe, da ich das RoBertO für das BEW hielt. Egal
Passt das BEW zu Ihnen?
dachte ich mir und die BEW-Leitung und ich vereinbarten
Ja, die Unterstützung tut mir gut.
einen Kompromiss, dass ich das BEW ein Jahr lang nutze
und wir uns dann austauschen. Heute bewerte ich die daHaben Sie Ideen, was sich im BEW
malige Vereinbarung als eine gute Lösung, damals war ich
verbessern könnte?
tief enttäuscht.
Allgemein wünsche ich mir, dass die Ideen der Betreuten
Die ganzen Jahre habe ich viel Hilfe erhalten und ich
merke, dass ich mich über die Zeit geändert habe. Heute
nutze ich vor allem Beratungsgespräche mit meiner Bezugsmitarbeiterin aber auch mit Mitarbeiter*innen im
Café Johann oder RoBertO. Schreiben, die ich erhalte, werden dann nach Wichtigkeit sortiert, weil ich nicht ausreichend lesen und schreiben kann. Zwar besuche ich einen
Förderkurs, aber die Schreiben sind oft sehr kompliziert geschrieben, sodass ich die Zusammenhänge nicht verstehe.
Meine Arztbesuche werden von der Bezugsmitarbeiterin
begleitet und für mich wenn nötig übersetzt, da Ärzte
sich nicht immer die Mühe machen, alles in Ruhe und
vor allem verständlich zu erklären. Die Unternehmungen
im Kiez und darüber hinaus sind für mich richtig toll, das
ist schon ein Unterschied zu früher. Meine Bezugsmitarbeiterin und ich stimmen uns ab, planen und legen dann
los, weil ich mit der Orientierung ein paar Schwierigkeiten

ernster genommen werden. Einen Wunsch habe ich noch.
Das Café Johann braucht unbedingt gute Boxen und ein
Mischpult. Unsere Musikabende im Café sind vom Sound
her miserabel. Eine große Discokugel wäre auch nicht
schlecht.
Haben Sie für die Zukunft Pläne?
Ja, das habe ich. Da das BEW so toll ist, werde ich es bis
zum Beginn des neuen Jahres verlassen.
Quatsch beiseite, ich möchte gern in Richtung Brandenburg ziehen, raus auf’s Land. Mit meiner Patentochter
plane ich schon fleißig und verbinde mit dem nächsten
wichtigen Schritt viele Wünsche.
Vielen Dank, Herr Nadler
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Das Gespräch führte Rolf Noftz
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DIE RECHTE DER KINDER
IN UNSERER KITA

I

n verschiedenen Weiterbildungsveranstaltungen und
Teamsitzungen hat sich unser Team immer wieder mit
dem Thema Partizipation von Kindern auseinandergesetzt. Im Ergebnis dessen und in Auswertung der externen Evaluation von 2020 ⁄ 21 haben wir festgelegt, uns
intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen und dabei
alle Kinderrechte im Blick zu haben.

Wir haben analysiert, wie die Kinderrechte in unserer
Kita Märchenland umgesetzt werden bzw. umzusetzen
sind. Da wir, Coronabedingt, auch im Home Office arbeiten mussten, konnten alle Erzieher:innen die Zeit nutzen,
sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sich Gedanken
über die Umsetzung in der Kita zu machen und Ideen
für die weitere Arbeit zu sammeln. Als erstes Ergebnis
fassten wir in einem Poster, das im Eingangsbereich der
Kita aushängt, zusammen, welche Kinderrechte uns besonders wichtig in unserer Arbeit sind.
Im zweiten Schritt gingen wir davon aus, dass nur wer
die eigenen Rechte kennt, sich für diese stark machen
kann. Das heißt, die Kinder müssen ihre eigenen Rechte
erst einmal kennen, um sich für diese einzusetzen. Wir
überlegten, wie wir die Kinder altersentsprechend mit
ihren Rechten vertraut machen könnten und entschlossen uns, ein Projekt zum Thema KINDERRECHTE ins Leben zu rufen.
An den ersten Elternabenden im August 2021 stellten
wir den Eltern unsere Ideen vor und bezogen sie mit
verschiedenen Aktivitäten in das Projekt mit ein.
Im Folgenden berichten die Erzieher*innen, wie sie gemeinsam mit den Kindern und Eltern an diesem Projekt
arbeiten und welches Kinderrecht sie in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit stellten. Das Projekt wird uns mindestens
noch bis zum Ende des Jahres beschäftigen, weil wir es
in der Zeit von April bis Juni unterbrechen, um uns auf
unser 10-jähriges Jubiläum zum Bestehen der Kita Märchenland mit einem Märchenprojekt vorzubereiten.

Recht auf Mitbestimmung
und Beteiligung
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Jedes Kind hat das Recht, eigene Entscheidungen zu
treffen bei Themen, die es betreffen, mitzuentscheiden
und seine Meinung zu äußern.
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Kita
ärchenland

Sind die Kinder der Gruppe 1, „Die Rotkäppchen”, das
sind die 1- bis 2-jährigen Kinder, dafür noch zu klein?
Diese Frage stellten wir Erzieher:innen uns und diskutierten in der Elternversammlung mit den Eltern darüber.
Nein! – so lautet unsere gemeinsame Überzeugung.
Bereits die Allerkleinsten äußern ihre Bedürfnisse. Anfangs teilen sie sie uns durch ihre Mimik und Gestik
mit, beim Mittagessen zum Beispiel, wenn ein Kind
gefragt wird, ob es noch weiter essen möchte und es
als Antwort darauf den Kopf zur Seite wegdreht. Nach
und nach drücken sie mit Worten aus, was sie möchten: Ja, nein, mehr Wasser, Toffeln.
Ob, was und wie viel sie essen wollen, gehört zu den
vielen Dingen im Kita-Alltag, die die Kinder für sich
entscheiden können.
Sie entscheiden, was und womit sie spielen und ob sie
sich beteiligen möchten, wenn wir in der Gruppe singen,
tanzen, kreativ sind und neue Dinge ausprobieren.
Immer mehr entdecken die Kinder ihren eigenen Willen,
entwickeln Ideen und Vorstellungen davon, was sie bewirken können. Sie wollen selbst bestimmen und selbstständig sein. Sie wollen selbst entscheiden, was sie tun.
Wir Erzieher:innen freuen uns, wenn ein Kind sagt: Alleine! Und damit selbst bestimmt, dass es unsere Hilfe
beim Anziehen nicht will. Das Recht auf Beteiligung
bedeutet, den Kindern Selbstständigkeit zuzugestehen
und ihnen nicht alles abzunehmen. Es bedeutet gleichzeitig auch, von den Kindern Selbstständigkeit zu fordern bei Dingen, die sie schon allein schaffen können.
Es bedeutet, ihnen im Kita-Alltag kleine Aufgaben zu
übertragen, wie ein Taschentuch zu holen oder beim
Tischdecken zu helfen.
Die Kinder werden bei uns auch beteiligt, wenn es um
Regeln geht. Diese werden nicht kategorisch von uns
Erzieher:innen festgelegt, sondern mit den Kindern gemeinsam besprochen. Nicht zu hauen, zum Beispiel, oder
anderen Kindern nicht einfach etwas wegzunehmen.
Ganz wichtig ist uns, dass die Kinder lernen, „Stopp!“ zu
sagen, wenn man etwas nicht möchte. Das klappt bei
allen schon richtig gut! Die Kinder lernen dabei, dass ihr
Gefühl und ihr Bedürfnis wichtig sind und dass sie dafür
auch eintreten können. Dadurch stärken wir die Kinder
in ihrem Selbstwertgefühl.
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Bereits in Gruppe 1 werden demokratische Prozesse dabei gleichzeitig Regeln im Umgang miteinander und
geübt, nämlich dann, wenn es darum geht, was wir beim Spielen auf. Diese Regeln wurden fotografisch festals Gruppe machen. Dann können Kinder Wünsche gehalten und sind im Gruppenraum stets für die Kinder
äußern, aber sie lernen, dass auch andere Kinder Wün- sichtbar.
sche haben und man die eigenen Wünsche nicht immer
Wir fotografierten die Kinder mit ihrem bevorzugten
erfüllt bekommt.
Spielpartner und die Kinder konnten auch teilweise erIm Morgenkreis zum Beispiel kann nur jeweils ein Kind klären, warum sie gerade dieses Kind zum Spielen ausden Gong schlagen. Wir lösen das Dilemma, indem wir wählten: „Macht nicht kaputt, ist Freund!“
abzählen: Eene meene muh. Und die Kinder finden das
Die Eltern baten wir, gemeinsam mit ihrem Kind das Kinschon gerecht.
derzimmer zu Hause zu fotografieren und aufzuschreiWir berücksichtigen die Ideen der Kinder im Morgen- ben bzw. fotografisch festzuhalten, womit ihr Kind am
kreis, indem wir darauf achten, wie sie auf unser Ange- liebsten spielt. Die Kinder hatten großen Spaß daran,
bot reagieren, und gehen entsprechend situativ darauf den anderen Kinder die Bilder zu zeigen und ihnen und
ein. Und wenn wir ein Lied singen wollen, dürfen sich uns zu erzählen, was sie zu Hause spielen und wo sie
die Kinder wünschen, welches. „Poch Poch“ machen sie sich für ruhige Momente zurückziehen können.
dann oder lassen die Hände hinterm Rücken verschwinDie Eltern gaben uns zusätzlich auch einen Einblick in
den – natürlich wissen wir alle genau, welches Lied dadie Situation beim Essen in ihrem Haushalt. Sie fotogramit gemeint ist!
fierten oder malten selber den Essplatz ihres Kindes sowie das Lieblingsessen. Auch hier hatten die Kinder viel
Recht der Kinder auf Freizeit,
Spaß, andere Kinder und uns Erzieher:innen zu erzählen,
was auf den Bildern zu sehen ist.
Spiel und Ruhe
Im August, als wir den Eltern unsere Ideen zum Thema
Kinderrechte vorstellten, waren in der Gruppe 2, „Die
7 Geißlein“, 7 von 15 Kindern 2 Jahre alt, die anderen
8 Kinder wurden bis zum September 2 Jahre. Für uns
Erzieher:innen galt es im Voraus zu überlegen, welches
Kinderrecht können wir gemeinsam mit den Kindern
und Eltern aufarbeiten, welches würden die Kinder verstehen?!

Die Ergebnisse der Zuarbeit durch die Eltern wurden im
Sprachlerntagebuch des jeweiligen Kindes eingeheftet.
Die Kinder nehmen sich gern ihr Buch, schauen es sich
an und werden immer sicherer im Erzählen zu den betrachteten Bildern.

In den Morgenkreisen erzählen die Kinder auch immer
mehr von ihren Freizeiterlebnissen am Wochenende bzw.
von ihren Erlebnissen im Urlaub. An diesen Themen werden wir weiterhin dranbleiben und die Eltern bitten, auch
Mit Hilfe eines Fragebogens baten wir die Eltern, uns hier fotografisch mitzuarbeiten, sodass die Kinder mit
mitzuteilen, welche Rechte ihre Kinder zu Hause hätten. Hilfe von Bildern oder Urlaubskarten ihre FreizeiterlebDie Eltern beteiligten sich sehr aktiv an der Befragung nisse schildern können.
und wir bekamen sehr unterschiedliche Aussagen von
den Eltern. Es gab die Meinungen, dass die Kinder die Es ist gar nicht so schwer, die Rechte der Kinder altersgleichen Rechte wie die Eltern hätten, dass die Kinder entsprechend aufzuarbeiten, und Spaß macht es den
das Recht hätten, zu bestimmen, was sie essen wollen, Kindern und uns Erzieher:innen auch.
was sie anziehen wollen, was sie mit wem spielen wollen,
wann sie ins Bett gehen möchten, ob sie Mittagsschlaf
Recht auf Meinungsfreiheit
machen wollen. Diese Rechte wurden fast allen Kindern
von den Eltern zugestanden.
Die Kinderrechte in der Gruppe 3 (3- bis 4-jährige KinAls Ergebnis der Befragung einigten wir uns darauf, das der), „Der Froschkönig“, wurden anknüpfend an unser
Recht der Kinder auf Freizeit, Spiel und Ruhe in den Mit- vorheriges Thema „Unsere Gefühle“ behandelt. Kinder
sollten lernen, auf ihre Gefühle zu hören und ihre Emotelpunkt unseres Projektes zu stellen.
tionen einzuschätzen, denn nur so ist es möglich zu spüDa das Spiel die Haupttätigkeit des Kindes ist und wir ren, was richtig und falsch für sie ist. Die Frage von richdurch den Gruppenraumwechsel auch neue Spielmateri- tig und falsch spielt bei den Kinderrechten eine zentrale
alien und andere Spieltätigkeiten anbieten konnten, ge- Rolle. Welches Recht ist wichtig und fühlt sich richtig an
lang uns der Einstieg in das Projektthema sehr gut. Wir und wann wird mein Recht verletzt und ich werde falsch
untersuchten mit den Kindern den Gruppenraum und behandelt? Für die Umsetzung haben wir mit Bildkarten
den Garten nach neuen Spielmöglichkeiten und stellten gearbeitet, welche simple Piktogramme zeigen.
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Fotoquelle: Gruppe 3

Zuerst sollten die Kinder eine Karte wählen und beschreiben, was sie sehen. Durch die Beschreibung wurden die
Kinder an das jeweilige Recht herangeführt. Nachdem
das Kinderrecht benannt wurde, haben wir gemeinsam
Beispiele aus dem Alltag gesucht. Um einen bestmöglichen Übergang dieser beiden Themen zu schaffen,
stiegen wir mit dem Recht auf Meinungsfreiheit ein.
Durch die individuelle Erfassung der Gefühle und deren
Äußerung durch die einzelnen Kinder können Meinungen anderer erkannt und die damit verknüpften Gefühle
entsprechend respektiert werden. Abschließend wurde
noch einmal geklärt, wie man sich fühlt, wenn dieses
Recht verletzt wird. Macht es die Kinder sauer, traurig,
oder enttäuscht es sie? Und wie geht man mit diesem
Gefühl um? Was kann man tun, wenn man falsch behandelt wird? Alles Fragen, auf die wir gemeinsam Antworten gefunden haben, denn nicht nur das Kennen der
eigenen Rechte ist wichtig, sondern auch dafür einzustehen und sich wehren zu können.

Kinderrechte in der Dornröschengruppe ( 4- bis 5-Jährige)
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Im Februar 2021 sind wir Gruppenerzieher:innen mit den
Eltern ins Gespräch zum Thema „Kinderrechte ... welche
Rechte hat mein Kind“ gegangen und haben dazu einen
Fragebogen erstellt. Dieser ist leider ohne Rückmeldung
und Beteiligung der Eltern leer geblieben. Wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Kindern
mit dem Übergang in den neuen Gruppenraum über ihre
Rechte zu sprechen. Was sind überhaupt Rechte? Was
darf ich alles machen und was nicht? Warum sagen die
Erwachsenen immer, du darfst das nicht oder dafür bist
du noch zu klein? All diese Fragen haben wir versucht mit
den Kindern im Morgenkreis und Alltag zu klären.
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Uns lagen dabei die Rechte „Freie Meinungsäußerung
und Beteiligung“; „Recht auf Spiel und Freizeit“ sowie
das Recht „auf Gleichheit“ sehr am Herzen. Den meisten Kindern war es besonders wichtig sagen zu können,
was sie sich wünschen von ihren Spielfreunden und was
sie gar nicht mögen. Gemeinsam haben wir uns dazu
die Streitregeln angesehen und besprochen, Gruppenregeln festgelegt und im Gruppenbuch festgehalten, die
Anzahl der Mitspieler in den Spielbereichen bestimmt
und diese Regeln für alle sichtbar auf ein Poster geklebt
und in der Garderobe ausgehängt. Die Eltern wurden
wöchentlich in einem kleinen Rapport über unser Vorhaben informiert. Dabei kamen auch Bücher wie: „Helfen,
teilen, sich vertragen“, „Ich bin stark und sag laut Nein!“
und „Warum muss ich das?“ zum Einsatz.
Durch viele Beobachtungen und Gespräche mit den Kindern haben wir das Thema „Gefühle“ hinzugenommen
und besprechen es täglich im Morgenkreis anhand unserer Gefühle-Ampel.
Um ihre Gefühle besser verstehen zu können, nutzen
wir wieder Bücher wie „Ängstlich, wütend, fröhlich sein“
oder „Das Gefühle-Mitmachgeschichten-Buch für Kinder“. Dem Wunsch der Kinder entsprechend haben wir
einen 14-tägigen Spielzeugtag eingeführt. An diesem
Tag wird mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie mit
den Spielsachen anderer umgegangen wird. Jedes Kind
hat ein Recht auf Spielsachen und darf auch nein sagen,
wenn es diese nicht mit anderen teilen möchte. Was
noch nicht bei jedem Kind auf Verständnis stößt.
Zudem wird bei uns von Anfang an darauf geachtet,
dass die Kinder selber entscheiden können, was und
wie viel sie essen möchten. Zu Beginn des Mittagessens
wird den Kindern ein sogenannter „Probeteller“ gezeigt,
auf dem die einzelnen Zutaten zu sehen sind und sie
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Streitregeln erarbeitet

Unsere Regeln in der Kita, was ist uns wichtig, was wollen wir und was nicht

können dann zwischen den verschiedenen Komponenten auswählen und selbst bestimmen, wie groß die Portion sein soll, was sie nicht mögen und ob sie noch einen
Nachschlag haben wollen.
Das Thema „Ich bin Ich“ zum Recht auf Gleichheit wird
von uns fortlaufend im Kita-Jahr und darüber hinaus behandelt. Dazu erfahren wir anhand von Fotos und durch
das Messen und Wiegen (auf freiwilliger Basis), wie sich
jedes Kind im Laufe des Jahres verändert hat und dass
es auch in Ordnung ist, unterschiedlich zu sein. Um ihnen das Thema noch ein bisschen näher zu bringen und
ihr Selbstwertgefühl zu steigern, besuchten wir Anfang
Mai das Weite Theater und schauten uns das Stück „Das
kleine Ich bin Ich“ an.
Alle Themen werden mit den Eltern besprochen und
durch kleine Zusatzaufgaben bzw. Materialien unterstützt. Die Ergebnisse werden in die Sprachlerntagebücher der Kinder eingeheftet und mit ihnen gemeinsam
gestaltet.

Gruppe 5
„Bremer Stadtmusikanten“,
die „Vorschulkinder“
Ende 2021 thematisierte die Gruppe „Bremer Stadtmusikanten” die Kinderrechte auf einem Elternnachmittag.
Im gemeinsamen Gespräch wurde erklärt, welche Rechte
die Kinder haben – im Allgemeinen und speziell in der
Kita. So wurde gemeinsam besprochen, dass Kinder ein
Recht auf Familie, Schutz und Bildung haben – aber

auch das Recht auf Spielen und Ruhezeiten. Weiterhin
erfuhren die Eltern, wie die Kinder während des KitaAlltags und durch die pädagogische Arbeit täglich, ganz
spielerisch und quasi „nebenbei“ ihre Rechte wahrnehmen und erleben können.
In mehreren Morgenkreisen, über einen längeren Zeitraum hinweg, wurde mit den Kindern gemeinsam über
die Kinderrechte gesprochen und überlegt, wie ein tägliches Miteinander aussehen kann, welche Rechte und
Pflichten ein jedes Kind in unserer Kita hat. Den Kindern ist besonders wichtig, sich nicht gegenseitig zu verletzen, respektvoll miteinander umzugehen, ihr eigenes
Eigentum und das des Anderen ordentlich zu behandeln
und bei Konflikten miteinander zu sprechen und eine
Lösung zu finden. Damit die Kinder auch eine bildliche
Vorstellung davon haben, wurde in Zusammenarbeit
ein Plakat erarbeitet, welches seitdem im Gruppenraum
sichtbar angebracht ist. So können die Kinder immer
wieder über ihre Rechte sprechen.
Die vielfältigen Beispiele aus den Berichten der Erzieher:innen der einzelnen Gruppen verdeutlichen, dass
die Rechte der Kinder in unserer Kita eine große Rolle
spielen und wir täglich darauf achten, dass die Rechte
der Kinder eingehalten werden.
Wir werden uns auch weiterhin mit den Kinderrechten
beschäftigen und diese den Kindern altersgerecht erklären, denn „Kinder werden nicht erst zu Menschen –
sie sind bereits welche“. (Janusz Korczak)
Monika Kunde
stellvertretende Leiterin, Kita
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DIE SOZIALBERATUNGSSTELLE
KIB STELLT SICH VOR

G

erne möchte ich das Projekt KIB vorstellen, das seit
Januar 2022 zum Projektbereich unter der Leitung
von Tina Messerschmidt gehört.

Fotoquelle:
Marina Kwasnik
(privat)

Der Standort dieses Projektes befindet sich in der Weitlingstraße 70, wo in einem großzügigen Büro die persönIm Gremium der ISP-Beratungsprojekte treffen sich sehr
lichen Beratungen stattfinden können.
unterschiedliche Bereiche, wie z. B. Technische HilfsmittelAuskünfte, Beratungen, Gespräche und Vermittlungen finberatung und Wohnraumanpassung, Projekte für Hörden auch telefonisch statt.
geschädigte, Fachstelle für Migration und Behinderung,
Alzheimer-Angehörigen-Initiative
und weitere vom Senat
WAS BEDEUTET KIB?
geförderte Träger.
KIB bedeutet Kommunikation – Information – Beratung
und steht grundsätzlich allen Menschen mit und ohne
WER KÖNNTE, z.B. BEI RBO,
Einschränkungen berlinweit als Beratungsstelle zur VerfüDAS KIB NUTZEN?
gung.
Bei Klienten, die aus verschiedenen Gründen keine gesetzWELCHE BERATUNGSTHEMEN
liche Betreuung haben, kann das KIB Aufgaben übernehmen, für die sich ansonsten keiner zuständig fühlt. Auch
GIBT ES?
Angehörige können sich gerne an das KIB wenden.
Beratungsinhalte sind u. a. Auskünfte zum Schwerbehindertenrecht, zum Arbeitslosengeld 2 und Sozialhilfegesetz
WIE IST DAS KIB ERREICHBAR?
sowie zur Pflegeversicherung.
Sie können mich unter der Tel. 030 28 42 28 14 oder Tel.
Bei der Klärung von umfangreichen Problemlagen, Bewäl- 0173 3 93 30 79 oder per Mail kwasnik@rbo-inmitten.bertigung allgemeiner Alltagsherausforderungen und bei per- lin erreichen. Kontakt für die Suchtberatung: Ulrike Elser,
sönlichen und familiären Konflikten ist das KIB ebenfalls Tel. 0175 2 80 43 33, E-Mail elser@rbo-inmitten.berlin
Ansprechpartner. Die Durchsetzung sozialer Ansprüche
und Überwindung von Krisen sind die primären Anliegen
der Beratungsstelle.
Das Leistungsangebot wird oft mehrfach und über einen
längeren Zeitraum wahrgenommen.

WAS NOCH?
Häufig erfolgt Hilfe beim Ausfüllen von umständlichen
Anträgen und beim Formulieren von Widersprüchen.

Fotoquelle:
Ulrike Elser
(privat)

Hausbesuche bei den in ihrer Mobilität oder aus sonstigen Gründen eingeschränkten Menschen sind möglich
und im Einzelfall notwendig.
Regelmäßige Beratungstermine finden an weiteren StandSeit 2017 wird auch von einer kompetenten Kollegin mit orten, wie z. B. Café Anton, statt.
entsprechender Qualifikation zum Thema Sucht beraten. Marina Kwasnik
Regelmäßiger Austausch findet mit den ISP*-Freizeitpro- Projektkoordinatorin Sozialberatung – KIB
jekten statt, wozu auch das Projekt von Nicole Seehaus
in der Begegnungsstätte ROBERTO im Haus der Genera- Das Projekt wird gefördert von:
tionen gehört.
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SOD-TAGEBUCH VON MARCUS BENTER, ROSA UND NATALIE SCHLEMMER:

„ICH GEWINN',
ICH GEWINN',
EGAL OB ICH LETZTER,
ERSTER ODER ZWEITER
BIN …“

W

ir drei haben eine mega Woche erlebt, voller emotionaler Momente – die zahlreichen Fotos sprechen
für sich. Es war eine unglaubliche Stimmung, ein toller
Zusammenhalt zwischen den Athleten, Trainern und allen anderen, und dass diese Woche für uns noch mit vier
Medaillen gekrönt wurde, war quasi das I-Tüpfelchen.
Die Bilanz kann sich sehen lassen: zwei Mal Gold in der
Dressur, einmal Silber in der Geschicklichkeitsprüfung
und Bronze im Springen.

SONNTAG, 19. JUNI 2022
Seit vier Wochen fiebern wir diesem Datum entgegen:
Da erzählte mir Julia Figaschewsky am Telefon, dass
wir fahren dürfen, und Marcus' Freude war so unglaublich. Heute wird es ernst: Wir reisen ins Olympiastadion.
Ein aufregender Tag – nicht nur für Rosa und Marcus.
Nachdem wir am Tag zuvor unser erstes Turnier im IPRZ
veranstaltet haben und es ein voller Erfolg war, war ich
(Natalie) schon etwas ruhiger. Unsere Sachen hatten
wir schon am Vorabend gepackt, sodass wir morgens
pünktlich gegen 8.30 Uhr losgefahren sind. Unsere
Stallmeisterin Doreen Gorsenger fährt sehr sicher und
vorsichtig. Im Olympiastadion angekommen, bezieht
Rosa ihre schöne, ruhige und auch angenehm kühle Eckbox – draußen sind es schon über 30 Grad. 11.45 Uhr ist
Marcus schon dran mit dem Aufwärmtraining draußen
auf dem Prüfungsplatz, dort testet auch ein potentieller
Fremdreiter „unsere“ Rosa – da das aber nicht gut klappt,
entscheiden wir, dass „nur“ Marcus mit ihr teilnimmt. Für
mich geht’s nach dem Rosa-Duschen und Versorgen zu
meinem ersten Head-Coach-Meeting, danach fahren wir
mit unserem Gepäck ins Hotel und es geht nach dem
Abendessen zur großen Eröffnungsfeier in die Alte Försterei. Dort kommt Gänsehautfeeling auf, obwohl der EinE I N B L I C K E
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marsch der Nation aufgrund der Hitze abgesagt wurde.
Um 23.30 Uhr erreichen wir dann endlich wieder unser
Hotel und fallen in unsere Betten.

MONTAG, 20. JUNI 2022
Heute steht die Klassifizierung auf dem Programm, das
heißt die Einteilung der Athleten in relativ homogene
Leistungsgruppen, sodass am Ende – um es in Reitersprache zu sagen – Isabell Werth gegen Dorothee Schneider und Lieschen Müller gegen Max Muster reiten. Im
Gegensatz zu gestern froren wir heute auf dem Weg zu
Rosa. Es regnete auch ab 7 Uhr bis abends den gesamten
Tag durch, weshalb die Organisatoren alle Wettbewerbe
in die Reithalle verlegten und es deutlich länger dauerte,
bis wir dran kamen. Wie jeden Tag versorgten wir unsere
Rosa, indem wir die Box machten, sie auf’s Paddock stellten usw. Gegen Nachmittag war Marcus endlich dran.
Er war sichtlich nervös, der kleine Abreitebereich in der
Halle war sehr voll, aber Rosa war brav. Leider knackte –
als Marcus die erste Runde im Viereck ritt – ein Lautsprecher und Rosa erschreckte sich und sprang zur Seite. Ich
sah ihm an, wie sehr ihn das durcheinander gemacht hat,
aber ich durfte ja nichts sagen, sonst wären wir disqualifiziert worden. Ich dachte nur: „Atmen, atmen, Marcus …“
Aber es war der Wurm drin. Marcus war enttäuscht und
nun war es mein Job, ihn wieder aufzubauen und ihn zu
beruhigen. Ich glaube, den habe ich ganz gut gemacht,
denn am nächsten Tag …

DIENSTAG, 21. JUNI 2022
… holten wir mit deutlichem Abstand Gold. Ich habe
Marcus noch nie so glücklich gesehen. Er war so stolz,
ich hatte bei der Siegerehrung auch fast Tränen in den
Augen. WOW! Was für ein Einstand. Marcus ritt die ganze Prüfung hochkonzentriert und atmete, alles klappte
genauso gut wie zu Hause, mich sprach die Richterin an,
wie toll und gefühlvoll mein Athlet reite und zum Abschluss gab Marcus noch sein erstes Radiointerview, was
er wie ein Profi absolvierte. Ich war gerührt, als er sagte,
die Pferde sind „mein Leben, meine Leidenschaft“, seit
seiner Kindheit in einem Heim im Schwarzwald sind sie
seine Stütze und begleiten ihn immer durch sein Leben
– egal wo er wohnt. Abends fallen wir überglücklich in
unsere Betten – so kann der nächste Tag kommen :-).

MITT WOCH, 22. JUNI 2022
Nach der English Equitation gestern steht heute die
Dressuraufgabe auf dem Programm. Ich konnte diese
auch auswendig und durfte sie Marcus vorsagen, ich
denke, das gab ihm auch sehr viel Sicherheit. Direkt
vorm Einreiten machten wir unsere Atemübungen
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und beruhigten uns. Das ist für den Athleten – gerade
wenn auch noch ein Pferd dabei ist – sehr wichtig, da
Pferde sehr sensible Tiere sind, die sofort merken, wenn
der Reiter unsicher ist und dann selbst unsicher werden.
Vertrauen ist also sehr wichtig. Die Dressur lief sehr
gut, an den Punkten, die in unserem Protokoll standen,
werden wir arbeiten :-). Als die Ergebnisse endlich raus
waren, fiel Marcus mir um den Hals: besser hätte es ja
nicht laufen können.

DONNERSTAG, 23. JUNI 2022
Heute steht die Geschicklichkeit auf dem Programm und
Wolfgang Jaros von den „Einblicken“ hat uns drei besucht.
Die Anforderungen dieses Wettbewerbs werden wir nun
auch öfters in unser tägliches Training einbauen. Für Marcus galt es, sich die richtige Reihenfolge der Aufgaben
zu merken und diese geschickt zu lösen. Wir haben den
Parcours zuvor als Skizze besprochen und sind ihn – wie
beim Springen am Freitag – zu Fuß abgelaufen. Leider
hatte Rosa ein bisschen Angst vor einem Sprungständer
mit einem Hütchen oben drauf, weshalb Marcus zwei
Anläufe benötigte, den Ring darauf abzulegen. Da er es
aber am Ende ohne Hilfe geschaff t hatte, wurde es noch
Silber! Wir waren super glücklich und besuchten danach
noch unser Boccia-Team in der wirklich sehr heißen Halle
und schauten beim Tischtennis unserem Doppel zu. Danach waren wir spontan mit dem Team des Tischtennis
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in der Havel, die ja in der Nähe war, baden, was für alle
ein großer Spaß war. Nachdem wir Rosa wieder versorgt
hatten, ging’s zum Hotel: Wir bereiteten uns unterwegs
auf morgen vor: Marcus musste sich acht Sprünge in der
richtigen Reihenfolge merken, so viele hintereinander
hatten wir im Training noch nie gemacht.

FREITAG, 24. JUNI 2022
Der letzte Tag: Wird es heute wieder eine Medaille? Es war
auf jeden Fall spannend und es wurde letztendlich Bronze.
Wir üben hier auf jeden Fall weiter und hoffen, dass wir
uns für die Weltspiele qualifiziert haben. Marcus schaffte
es, die richtige Reihenfolge zu treffen, und die kleinen Fehler, die wir noch hatten, können wir ganz sicher durch mehr
Routine verbessern :-). Wir freuten uns sehr über Bronze –
nun war ja auch Marcus‘ Sammlung komplett. Der einzige
Wermutstropfen war, dass wir uns aus Sicherheitsgründen
im Trainerteam entschieden, die Abschlussfeier nicht zu
besuchen, und abends dann das Hotel verließen.
Aber insgesamt war es eine großartige Woche für uns
drei mit tollen Eindrücken und Erfahrungen und ganz vielen tollen Menschen und Pferden, die wir kennen gelernt
haben. Am Ende möchten wir drei uns noch einmal bei
allen bedanken, die unsere Teilnahme so spontan möglich gemacht haben. Danke an Julia Figaschewsky für die

schnelle Organisation, an das gesamte Team des IPRZ für
die Unterstützung zu Hause und an die Stiftung für die
Finanzierung. Wir sind nun noch motivierter, den Bereich
Special Sports im IPRZ auszubauen, um auch anderen
Beschäftigten diese Erfahrungen zu ermöglichen. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass das Team des
IPRZ sich über neue Praktikanten im Stall freuen würde:
Wer Interesse hat, kann sich an Antje Kronberg wenden.
Natalie Schlemmer
Pferdewirtin klassische Reitausbildung
RBO – Mensch und Pferd gemeinnützige GmbH

SPECIAL OLYMPICS NATIONALE SPIELE 2022 – REDAK TIONELLER BEITRAG
ÜBER DIE LICHTENBERGER WERK STÄTTEN GEMEINNÜTZIGE GMBH

DIE WERK STATT ALS BRÜCKE ZUM VEREIN
UND UMGEKEHRT SPORT-ANGEBOTE
BEI DEN LICHTENBERGER WERK STÄTTEN
GEMEINNÜTZIGE GMBH (LWB)

W
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as für eine emotionale Reise, was für eine Freude,
was für ein Zusammenhalt! – Mit 5 : 2 gewinnt verdient die Lichtenberger Mannschaft vom Verein Sportgemeinschaft RBO Berlin e. V. (SG RBO) das packende
Fußballspiel gegen die Antonius-Kicker Fulda auf dem
Maifeld am Olympiastadion. Das zweite von insgesamt
fünf zu absolvierenden Spielen.

Ganz kräftig mitgefiebert am Spielfeldrand hat auch
Carsten Harner von der Geschäftsstelle der SG RBO. Er
ist als Delegationsleiter für 54 Leute, darunter sind 42
Athlet*innen, bei diesen Spielen dabei. Er koordiniert
und hilft, begleitet zum Essen, ist Ansprechpartner, weiß
auf alle Fragen eine Antwort und sorgt für das Wohlergehen aller.

Das Trainer-Duo mit Daniel Domann (36) und Marko
Rapp (45) ist mächtig stolz auf seine sieben SpecialAthleten: „Das war wunderbar. Jetzt wollen wir auch
die nächsten Spiele gut meistern – und eigentlich auch
gewinnen! Aber wir schauen von Spiel zu Spiel …“

„Ich bin das erste Mal bei Nationalen Spielen. An diesem
dritten Wettbewerbstag bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir haben bereits einige Medaillen im Gepäck und
vorhin beim Dressurreiten hat unser Reiter Marcus Benter
Gold gewonnen“, freut sich Harner. „Mitunter müssen
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wir aber auch mit Niederlagen umgehen. Unsere Leute
sind tapfer und schauen nach vorn! Jeder gibt in seiner
Leistungsklasse das, was er kann. Jeder gibt sein Bestes
und damit sind wir zufrieden. Unter den Athleten gibt es
keine Konkurrenz, eher eine große Solidarität. Wir freuen
uns im Team gemeinsam über alle Erfolge.“

Unterstützend kann auf den Sozialdienst zurückgegriffen werden. Hier gibt es Hilfen etwa bei Problemen mit
der Wohnsituation und bei allem, was beim Amt beantragt werden muss.
In der Werkstatt finden vom Sozialdienst koordiniert zudem verschiedene begleitende Maßnahmen statt – Mathematik, Deutsch, Kreatives oder eben auch Sportkurse,
die von den beiden Sporttherapeutinnen und Trainerinnen Koch und Figaschewsky angeboten werden. Es
können also auch während der Arbeit verschiedene Sportangebote genutzt werden. Erst nur als Probetraining. Wer
sich damit wohlfühlt und mehr Interesse daran hat, wird
Mitglied im Verein SG RBO. Wer bestimmte Leistungen
präsentieren möchte, kann sich um Startplätze bewerben
und bei Special Olympics teilnehmen. So wie die FußballMannschaft an diesem Mittwoch auf dem Maifeld.

Der Verein SG RBO Berlin e. V., den es seit 2016 gibt, ist
ein Mehrspartenverein, der Inklusion lebt. Vor allem werden sportliche Übungen und Leistungen in den Sportarten gefördert, die durch Special Olympics Deutschland
betrieben werden. Dazu gehören Badminton, Boccia,
Bowling, Darts, Fitness, Floorball, Fußball, Kanu, Radfahren, Reiten und Tischtennis. Und auch das Inklusive
Pferdesport- und Reittherapiezentrum (IPRZ) in BerlinKarlshorst, in dem therapeutisch mit Pferden gearbeitet
wird, ist dabei. Der SG RBO liegt das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden seiner Mitglieder sehr Die Zusammenarbeit zwischen der Werkstatt und dem
am Herzen.
Sportverein, die Platz- und Hallenzeiten an und in ver„Die Werkstatt ist die Brücke zum Verein und der Verein schiedenen Orten im Bezirk – alles klappt eigentlich
ist die Brücke zur Werkstatt“, sagt Jana Nakas, stellver- ganz prima. „Wir trainieren mit unseren Jungs zweimal
tretende Abteilungsleiterin Digitale Archivierung (LWB). pro Woche im BVG-Stadion in der Siegfriedstraße. Ein„Und unsere Sporttherapeutinnen Ricarda Koch und zig im Winter haben wir ein Problem“, sagt FußballJulia Figaschewsky als Trainerinnen sind die Brücke zwi- Trainer Daniel Doman. „Da sind die Hallen sehr eng
belegt. Es ist schwierig, dann für all unsere Fußballer
schen allem.“
eine gemeinsame Trainingszeit zu finden.“
Mit der Werkstatt sind die Lichtenberger Werkstätten
gemeinnützige GmbH (LWB) gemeint, eine Einrichtung Carsten Harner ergänzt: „Im Moment können wir bei der
der Eingliederungshilfe. „Insgesamt 700 Beschäftigte, SG RBO keinen Kraft-Dreikampf anbieten. Hier suchen
die nicht mehr oder noch nicht in der Lage sind, auf dem wir dringend einen Trainer.“ Unter welchen Voraussetersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, werden in fünf Betriebs- zungen? „Er muss natürlich einen Trainerschein haben.
stätten in ganz Lichtenberg betreut. Sie können in einem Und Lust und Freude, mit Menschen zu arbeiten, die indreimonatigen ,Eingangsverfahren' schauen, ob ihnen dividuelle Fähigkeiten besitzen.“
das Arbeitsangebot gefällt und ob es für sie das Richtige Übrigens trainieren in der SG RBO viele bekannte Geist“, erklärt Jana Nakas weiter. Zur Auswahl stehen z. B. sichter der Special Olympics Nationale Spiele wie die
ein Entsorgungsfachbetrieb, eine Wäscherei, Elektrore- Fackelträgerin Juliana Rößler (Kanu) oder das „Gesicht
cycling, Digitale Archivierung, Faltboot-Reparatur, eine der Spiele“ Robert Herberg (Radsport).
Tischlerei, ein Kreativbereich, Medien und Kommunikation, Gartenlandschaftsbau, Küche ⁄ Kantine ⁄ Catering, Mehr Informationen
Industrielle Montage oder Sortieren ⁄ Verpacken ⁄ Monta- Special Olympics Nationale Spiele Berlin 2022
ge. Wer sich dann entschieden hat, erhält eine berufliche www.berlin2022.org
Bildung. Zudem wird im sogenannten Beschäftigungs- Gritt Ockert (media@berlin 2023.org)
und Förderbereich der LWB gGmbH unabhängig von Art
und Schwere der Behinderung und vorausgegangener
Förderung Menschen mit Behinderung Teilhabe an der
Gemeinschaft ermöglicht.
Die Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost (RBO),
der die Lichtenberger Werkstätten angehören, bietet
eine geregelte Tagesstruktur und ein soziales Gefüge
mit den Bereichen Arbeiten, Erwachsenenbildung und
Sport. Dazu gehören z. B. regelmäßige Mahlzeiten mit
ausgewogener Ernährung. Alle Mitarbeiter*innen nehFotoquelle: SOD ⁄ Stefan Holtzem
men sich Zeit für jeden einzelnen Menschen.
E I N B L I C K E
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MEDAILLENÜBERSICHT
SPECIAL OLYMPICS NATIONALE SPIELE BERLIN 2022

Athletin ⁄ Athlet

Platzierung

Athletin ⁄ Athlet

Platzierung

Boccia

Michaela Arndt
Kevin Gumnior
Holger Eberlein
Nicole Tieck

1x Bronze, 1x 6. Platz
1x 4. Platz, 1x 6. Platz
1x 5. Platz, 1x 6. Platz
2x 6. Platz

Badminton

Stefanie Adamczewski
Silvia Dill
Daniela Huhn
Andrea Eichner

2x Gold
2x Gold
1x Silber, 1x Bronze
1x Bronze

Bowling

Constanze Pajonk
Anne-Marie Behrend
Rene Schoening
Steffen Busch
Karina Küster
Grit Harms
David Pischel
Dirk Quade

1x Gold, 1x 4. Platz
1x Gold, 1x 5. Platz
2x Silber
1x Silber, 1x 7. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x 6. Platz, 1x 7. Platz

Bowling

Christine Abel
Marek Klingbeil
Fabian Weitzker
Yannick Blidschun
Nadine Jurisch
Astrid Lebelt
Katrin Uhlemann
Erik Pewny

1x Gold, 1x Silber
1x Gold, 1x Bronze
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 5. Platz
1x 4. Platz, 1x 7. Platz
1x 4. Platz, 1x 5. Platz
1x 5. Platz, 1x 7. Platz
2x 5. Platz

Schwimmen (Becken)

Ricardo Gessert
Anne Richter
Dirk Barteld
Dominic Klug
Anika Franz
Claudia Göbel
Dagmar Breske

1x Gold, 1x Silber, 1x 4. Platz
1x Silber, 1x 4. Platz, 1x 5. Platz
1x Silber, 1x 4. Platz, 1x 6. Platz
1x Silber, 1x 4. Platz
1x 5. Platz
1x 5. Platz
1x 5. Platz

Rad

Robert Herberg
Robert Isenheim
Marcel Eckardt

1x Gold, 1x Silber, 1x 5. Platz
1x Gold, 1x Bronze, 1x 6. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz, 1x 8. Platz

(Freiwasser)

Kai-Jürgen Pönisch
Daniel Bergner

2x Gold, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 5. Platz

Reiten

Marcus Benter

2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze

Tischtennis

Torsten Truogg
Andreas Nadler

1x Bronze
1x 5. Platz

Kanu

Juliana Rößler
Daniel Treder
Andre Müller
Jacqueline Kondla
Sirko Klein
Uwe Sänger
Sebastian Maruhn

1x Gold, 1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Silber, 1x 5. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
1x Bronze, 1x 6. Platz
1x Bronze, 1x 4. Platz
2x 5. Platz

Tischtennis
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SG Rehabilitation Berlin-Lichtenberg e. V.
Vorsitzender: Gernot Buhrt

Corinna Petersohn
Alfred Bischoff
Andrej Nürnberg

1x Silber
1x Bronze
1x Bronze

Fußball

SG RBO Berlin e. V.
Vorsitzender: Wolfgang Jaros

Nicolas Däbritz
Mario Schulz
Uwe Stiemer
Martin Hirsch
Dario Leonhardt
Bastian Kohlhage
Dave Bode
Stephan Nix
Anthony Zihm
Danny Genz

4. Platz (Team)
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NACHRUFE

ERINNERUNGEN
AN SYLVIA

Sylvia Dahlke
*04.09.1961
† 09.02.2022

E

rschrocken, betroffen und sehr
traurig, so ungefähr könnte man
die Emotionen beschreiben, als wir,
das Team des BFB, die schreckliche
Nachricht erhalten haben. Jedoch, als
die erste Betroffenheit überwunden
war, fiel auf, dass jede Fachkraft im
BFB ganz viel zu erzählen hatte … über
persönliche gemeinsame Erlebnisse,
über bewegende Begegnungen und
Situationen.

Viele langjährige Fachkräfte waren
Wegbegleiter über viele Jahre, aber
auch Kolleg*innen, die erst neu das
Team verstärkten, kannten Sylvia gut
und wollten von gemeinsamen Begegnungen erzählen.
Meine Gedanken gingen auch zurück,
an den Anfang meines beruflichen
Weges, der im jetzigen „Wolkenhaus“
1984 begann. Damals gab es noch
lange Flure und wenig einladende
räumliche Eindrücke an meinem ersten Arbeitstag, aber an eine der ersten Begegnungen erinnere ich mich
sehr gerne. Mit fröhlichem Gelächter

kamen mir Sylvia und Peter entgegen,
Sylvie hatte eine eigene Technik entwickelt, den Rollstuhl von Peter zu
schieben. Die beiden strahlten eine
Verbundenheit aus und begrüßten
mich mit entwaffnender Freundlichkeit. Von diesem Tag an hatte ich das
Gefühl, wir begleiteten uns gegenseitig, mal sehr nah, mal mit einigem
Abstand. Wenn wir uns begegneten,
liebte es Sylvie zu berichten, welche
neuen Errungenschaften ich noch
nicht kannte, neue Ketten oder Uhren, ein neues Kleidungsstück oder
eine neue Tasche. Immer betonte
sie, guter Laune zu sein und gern
in den BFB zu kommen. Auch wenn
manchmal ihr körperlicher Zustand
etwas anderes spiegelte, sie wollte
um jeden Preis in den BFB kommen.
Ein aktiver Teil ihrer Gemeinschaft
sein, Kontakte pflegen und ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Das war
ihr Anspruch.
Über viele Jahre war es Tradition, zum
Weihnachtsfest eine Theaterveranstaltung zu organisieren. Auch hier
nahm sie mit großer Freude teil, genoss die vielen Vorbereitungen und
Proben, um dann fit zu sein zur Aufführung. Ob Prinzessin, gute Fee oder
Weihnachtsgans Auguste, es war immer eine große Freude die leuchtenden Augen zu sehen, wenn der große
Beifall einsetzte.

S

ylvia war in der Lage die emotionale Stimmung, ja man könnte
sagen, die „Temperatur“ der Wohngruppe zu messen und uns Assistenten diese auch mitzuteilen. Gemeinsam mit ihrem langjährigen
Bett- und Zimmernachbarn Peter,
waren beide über all die Jahre des
Zusammenlebens ein unschlagbares
TEAM. Situationen, Dynamiken und
Momente der gesamten Wohngruppe erfassten sie, übersetzen sie uns
und halfen uns so, die richtigen ergänzenden Signale zum Verständnis,
was überhaupt in der Wohngruppe
geschieht, zu übermitteln. Hatten
wir Sylvia nicht verstanden, sprang
Peter ein und übersetzte für uns die
wichtigen Informationen von Sylvia.
Er war eine Freude, so mit ihnen den
gemeinsamen Alltag der Wohngruppe zu gestalten und zu leben.
Sylvias Lebensfreude war ansteckend.
In den Achtzigern schob Sylvia, mit
schelmischen Lachen im Gesicht, Peter
gerne über den Flur der Wohngruppe.
Peter genoss diese fröhliche Assistenz
durch seine charmante Zimmernachbarin. Sylvia gab so der Wohngruppe
eine gewisse Lebens-Leichtigkeit.
Wolfgang Jaros

Syvia war eine Kämpferin mit sonnigem Gemüt, großem Herz und einem
unbändigen Ehrgeiz. Im BFB war ihr
keine Aufgabe zu schwer, sie begeisterte immer ihre Umgebung mit eigenen Lösungsvarianten, um zu einem
Ergebnis zu kommen.

Sylvias Freude beim Spiel
in der Gruppe war unübersehbar.

Ein wenig wie „Die Hummel, die ja eigentlich auf Grund ihrer körperlichen
Gegebenheiten nicht fliegen kann …
aber sie kann doch, wie wir alle wissen! Sie fliegt einfach!“

In lieber Erinnerung an Sylvia
Bewohner- und Mitarbeiter*innen
der WS Moldaustraße
Die Geschäftsführung
sowie der Beschäftigungsund Förderbereich der LWB gGmbH

Kathrin Waschkau

Fotoquelle: Wolfgang Jaros
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NACHRUFE

MACH ' S GU T, R EGIN E !
Als ich am 8. März erfuhr, dass du verstorben bist, wollte
ich es nicht glauben. Du warst nicht krank, nichts wies
auf deinen baldigen Tod hin.
Wir haben uns vor etwa 20 Jahren kennengelernt, als
ich eine Teamleiterweiterbildung (entgegen meiner Gewohnheit gendere ich nicht, du mochtest das nicht) in
Schollene organisierte. Das war, wie man so schön sagt,
der Beginn einer langen Freundschaft.
Dienstlich hatten wir erst wieder miteinander zu tun, als
ich ab 2012 im PPD arbeitete. Auch wenn wir nicht immer
einer Meinung waren, eines einte uns: es ging uns stets
um die Lebensqualität der Bewohner.

Was hat dich ausgezeichnet? Du warst ehrlich, nahmst
kein Blatt vor den Mund. Wer dich kannte, weiß, was
mit Berliner Herz und Schnauze gemeint ist. Nie um eine
Antwort verlegen, stets einen Spruch auf den Lippen, das
wird mir fehlen, Regine (eigentlich müsste ich Zehmke
schreiben, so hast du dich stets genannt). Schön, dass wir
ein Stück des Weges (pilgernd, wandernd und beruflich)
gemeinsam gehen konnten.
Madeleine Rottmann

Regine Zehmke
† 08.03.2022

*29.07.1953

WIR TRAUERN UM

Prof. Dr. Karlheinz Siek
*24.12.1932 † 22.03.2022
Nahezu sein gesamtes Berufsleben hat er in
den Dienst der Rehabilitation von Menschen
mit Behinderungen gestellt. Wir erinnern uns
hochachtungsvoll an ihn als langjährigen
Hochschullehrer an der Humboldt-Universität
zu Berlin. Seine Forschungsergebnisse zur
Familienerziehung kamen auch uns zugute.
Im Ruhestand nahm er in der Deutschen
Gesellschaft für Rehabilitation ehrenamtliche Funktionen wahr und unterstützte
die Entwicklung von Verein und Stiftung
nach Kräften. Er fehlte auf keiner der jährlich
abgehaltenen Fachkonferenzen in Schollene.
Selbst angesichts schwindender Kräfte ließ
sein Interesse an der Stiftung nicht nach. Am
24. Mai 2022 hat er seine letzte Ruhestätte
neben seiner Frau im FriedWald ⁄ NuthetalParforceheide gefunden.
Der Vorstand
der Stiftung Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost
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Fotoquelle: Archiv Becker

Man kann sagen, Regine, dass du ein Urgestein der RBO
warst. Du hast in den frühen 90er-Jahren in der AdK angefangen, zunächst als Mitarbeiter, dann als Teamleiter dort
gearbeitet. Als Auditor hast du dich für die qualitative
Weiterentwicklung der RBO eingesetzt. In den Nullerjahren wurdest du in die Krugstege versetzt. Du hast auch
diese Aufgabe angenommen und dich mit Herzblut für
die Bewohner deiner Gruppe stark gemacht. Als Teamleiter würde ich dich mit folgenden Eigenschaften beschreiben: sehr gut strukturiert, offen und gerecht.

NACHRUFE

gegangen

Liebe Martina,
noch vor einigen Tagen sahen wir uns im Dienstzimmer.
Kurz erzählte ich Dir von meinem Urlaub, und schon bald
waren wir auf unseren Wegen in die Wohngruppen.
An diesem Tag haben wir uns das letzte Mal gesehen.
Der Tag neigte sich dem Ende zu, als ich die unfassbare
Nachricht erhielt. Diese ungeheuerlichen Worte wurden
viel zu groß für mein Zimmer. Ich bin in den stillen Wald
gegangen, in Gedanken mit Dir. Ich glaubte, es könne
keinen schöneren Ort für Dich geben.

farben, die nach dem schnee kamen,
sind durch meine augen geflossen
als hätte es sie nicht gegeben.
sie lagen körpertief in der asche,
die noch geblieben war und versuchten
zu schweigen. doch die worte waren
durch das feuer gegangen. und wärmten
die weißen lippen, auf denen sie lagen.
so vergingen die tage, die wochen.
so verging die zeit, von der es hieß,
sie würde heilen. aber es gab keine
wunden. es gab nur worte, die sich selbst
verloren. und jemanden, der das wusste.
Andreas Altmann

Liebe Martina, wir kennen uns schon vierzehn lange Jahre.
Unsere Wege haben sich immer wieder neu gekreuzt.
Seite an Seite sind wir manche Richtung gemeinsam
gegangen. Wie oft warst Du für uns der Fels in der Brandung. Ich habe Dich niemals klagen hören, niemals war
Dir etwas zu schwer, zu viel. Dein Blick gerichtet auf das
Wesentliche.
Wir schätzten die Bedeutsamkeit Deiner klugen Worte.
Ruhig, besonnen und glasklar. Deine Warmherzigkeit für
jedermann ließ uns alle die Nähe zu Dir suchen.
Und immer hast Du uns ein Stück mitgedacht und uns
Dein offenes Ohr geliehen. Doch ganz still, hast Du Deine
eigenen Sorgen getragen, sich niemals dem anderen aufdrängen wollen. Den Mittelpunkt meidend, bescheiden wie
Du warst. Nur an manchen Tagen, da erinnerten wir uns
augenzwinkernd unseres Alters. Und eilten doch schon
schnell von dannen.
Liebe Martina, es ist ein eigenartiges Gefühl, in das Dienstzimmer zu kommen. Wohl des Wissens, dass Du nicht mehr
kommen wirst. Und ich höre Dich mit einem Lächeln
sagen, „das Leben geht weiter“. Das stimmt.
Aber ohne Dich, einem wunderbaren Menschen.

Martina Mewes
*16.03.1967 † 23.05.2022
Wir nehmen in tiefer Trauer
von Dir Abschied, liebe Martina.
Wir sehen uns in einem anderen Leben.
Die Mitarbeiter*innen
und Bewohner*innen der WGR 3
Alle Mitarbeiter*innen
der Wohnstätte Moldaustraße
Die Wohnstättenleitung der Wohnstätte Moldaustraße ⁄ Heimverbund
Die Geschäftsführung
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Annett Heinick, TL, WS Moldaustraße
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Uwe Kanitz
† 15.03.2022

*26.08.1965

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem
ehemaligen Mitarbeiter Uwe Kanitz, der erst vor
kurzem in der LWB angefangen hatte und in der
Wäscherei tätig war. Die schöne Zeit, die wir mit ihm
verbringen durften, werden wir immer in Erinnerung
behalten.
Die Kolleginnen und Kollegen der Wäscherei
Der Werkstattrat
Die Geschäftsführung

Je schöner und voller
die Erinnerung,
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt
die Erinnerung in stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer

Nico Schatt
*10.08.1985

† 22.05.2022

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem
ehemaligen Mitarbeiter Nico Schatt, der viele Jahre
in der Abteilung Gartenbau und Landschaftspflege
tätig war. Die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften,
werden wir immer in Erinnerung behalten.
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Die Kolleginnen und Kollegen der GALA
Der Werkstattrat
Die Geschäftsführung
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Siegmund Nagler
*21.12.1954 † 25.06.2022
In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von unserem ehemaligen Mitarbeiter Siegmund
Nagler, der viele Jahre in der Abteilung
Kunsthandwerk tätig war.
Die Kolleginnen und Kollegen
des Kunsthandwerks
Der Werkstattrat
Die Geschäftsführung

Bereich

SynChronik einer Entwickung – 4. Dezennium – Jahrgang 2021 (Ergänzung zum Einleger aus Heft 48)

Stiftung
Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost

RBO
Zentrale Dienste
& Beratung GmbH

2021
02.02. Finanzplan der Stiftung für 2021 bestätigt.
30.03. Die Eigentümerversammlung zum Bebauungsplan Karlshorst findet statt.
Juni Der Erbbaurechtsvertrag über 99 Jahre für die Rheingoldstraße 44 ist vom Senat bestätigt worden.
Juni Schriftenreihe INMITTEN, Band Nr. 4 der Grünen Reihe erscheint.
Juli 50ste Jubiläumsausgabe der EINBLICKE erscheint.
Oktober Beteiligung am Familienrenntag in Karlshorst mit dem Großen Preis
der Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost.
- Oktober Das Kuratorium bestätigt den Jahresabschluss der Stiftung.
-

- 01.04. Die ROB – ZDB bezieht fünf neue Büroräume im 1. OG der AdK 23.
Die Raumsituation verbessert sich wesentlich.
- 01.04. Erste Schritte auf dem Wege der Neustrukturierung des IT-Bereichs.
Der bisherige IT-Bearbeiter der LWB wechselt in die ZDB.
- Juli Im IT-Bereich erfolgt eine weitere Einstellung eines Mitarbeiters.
Der Maßnahmeplan zur Umsetzung des Gutachtens wird kontinuierlich weiter verfolgt.
 Mai

LWB
Lichtenberger Werkstätten
gGmbH

LIDIS Dienstleistungsgesellschaft mbH

und Juni Impfaktion für Mitarbeiter und Beschäftigte.
 01.08. Wiederaufnahme des Regelbetriebes unter Einbeziehung aller Beschäftigten.
 01.10. Wechsel in der Geschäftsführung – Kerstin Thiele folgt auf Florian Demke.
 04.10. – 06.10. „Projekt Gesund“ führt erstes Seminar in Dresden durch.
 Werkstattrat zeichnet Florian Demke für „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ aus.
Belegung der LWB: insgesamt 715 Beschäftigte
 01.04.

Kerstin Thiele übernimmt die Geschäftsführung.
Ausbildung der ersten weiblichen Beschäftigten für den Hausservice.
Schwerbehindertenquote: 44,23 %

 01.09.

 15.02.

RBO
WohnStätten gGmbH

Wolfgang Jaros übergibt die Leitung der WS Moldaustraße und des Heimverbunds
an Lutz Fürstenberg.
 22.04. AOK Bundesverband Projekt: QualiPEP Abschlussveranstaltung.
 Im Verbund mit AOK Nordost Weiterführung themenspezifischer Workshops: Bewegung, Ernährung, Stress.
 GIW Schollene, Mühlenhof vollkommen mit Einzelzimmern ausgestattet,
Gemeinschaftshaus mit neuem Leistungstyp.
 Großes Engagement aller Mitarbeiter bei der Umsetzung der Impfstrategie
und Durchführung der Testverordnung.
 01.02.

RBO
Inmitten gGmbH

Maik Dünkel wird neuer Bereichsleiter der Herberge und löst Lutz Fürstenberg ab.
Die Begegnungsstätte RoBertO fungiert als Wahllokal der Berliner Wahlen und der Bundestagswahl.
 01.10. Wechsel in der Geschäftsführung – Florian Demke folgt auf Emilio Bellucci.
 01.10. Das Konzept der Herberge wird überarbeitet, Einritt in Verhandlungen mit der Senatsverwaltung.
 26.09.

 Einhaltung

des pandemiegeleiteten Hygiene-, Test- und Besuchskonzepts.
Gehaltserhöhungen finden statt.
 27.01. Erste Impfung aller Heimbewohner, gefolgt von der zweiten und im September von der Boosterimpfung.
 Qualifizierung einer Mitarbeiterin als Pflegedienstleiterin.
 August Wechsel des Fürsprechers der Heimbewohner.
 Dezember 73 % der Mitarbeiter des Heimes sind geimpft.
 Dezember Lichtenberger Amtsarzt ordnet Aufnahmestopp und Quarantäne für die gesamte Einrichtung an.
 01.01.

LBD
Lichtenberger
Betreuungsdienste
gGmbH

 Mai

RBO
Mensch und Pferd gGmbH
gegründet 2018

Sport
SG RBO Berlin e. V.

Nach Beendigung des Lockdowns deutlicher Anstieg der Angebote in den Bereichen Sport und Therapie.
 11.09. Landesmeisterschaften im Voltigieren.
 22.10. Friederike Wendt übernimmt die RBO Mensch und Pferd gemeinnützige GmbH
als alleinige Geschäftsführerin.
 31.12. 51 Pferde auf der Anlage (15 eigene).
 Juni

Restart des Trainings der SG RBO Berlin in Coronazeiten, Vorbereitung auf die Landesspiele SOBB.
Erfolgreiche Teilnahme an den Landesspielen der Special Olympics Berlin ⁄ Brandenburg.
 28.09. Mitgliederversammlung der SG RBO Berlin e. V., Neuwahl des 1. Vorsitzenden: Wolfgang Jaros.
 August

 27.08.

Freizeit ∕ Kultur
in der Begegnungsstätte
RoBertO

Berlin

Aktionstag für Alleinerziehende.
Angebote, den Gästen die Wahlprogramme zur Inklusion und Teilhabe
in Leichter Sprache näher zu bringen.
 01.10. Stoff zum Nachdenken: Das kollektive Gedächtnis weben ⁄
Projekt: Textilkunst und experimenteller Quilt.
 03.12. Eröffnung der Ausstellung von geleisteten Arbeiten des Fennpfuhler Textilprojekts.
 September

26.09. Wahl des Deutschen Bundestags
08.12. Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt.
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Blütenpracht im Garten
der LBD – Lichtenberger
BetreuungsDienste gGmbH
Ein Ort, an dem nicht nur die
Jahreszeiten sichtbar werden,
sondern auch ein Ort der Besinnung,
der Begegnung und der vielfältigsten Feste.
Fotoquelle: Wolfgang Jaros

