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Angebote in den Landkreisen Ostpri-
gnitz-Ruppin, Uckermark, Märkisch-
Oderland und Oberhavel

Beim Zukunftstag für Mädchen und 
Jungen in Brandenburg stellte die Ste-
phanus-Stiftung am 26. April 2018 in 
Kyritz, Wittstock, Neuruppin, Templin, 
Bad Freienwalde und Bergfelde ver-
schiedene Arbeitsfelder und Ausbil-
dungsmöglichkeiten in sozialen Beru-
fen vor. Dabei konnten 19 Jugendliche 
konkrete Aufgaben und Ausbildungs-
inhalte in der Altenpflege, der Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung 
sowie den sonderpädagogischen Un-
terricht für Kinder kennenlernen.

„Wir hatten für die Jugendlichen ei-
nen spannenden und abwechslungsrei-
chen Tag vorbereitet“, berichtet Kerstin 
Schwandtke. Sie koordinierte die An-
gebote der Stephanus-Stiftung in Bad 
Freienwalde und Templin. „Dabei stell-
ten wir ihnen interessante Berufe in 
der Behindertenhilfe und in der Alten-
pflege vor“, erläutert Schwandtke. „Da-
rüber hinaus lernten die Jugendlichen 
auch die Arbeit von Sonderpädagogen 
und Therapeuten kennen.“

Dazu wurden in den Regionen ver-
schiedene Exkursionen vorbereitet. 
In Bad Freienwalde und Templin ging 
es um soziale Berufe in der Behin-
dertenhilfe sowie die Arbeitsfelder in 
einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung. Für sonderpädagogische 
und therapeutische Berufe konnten 
sich interessierte Jugendliche in der 
Laurentiusschule Bad Freienwalde 
entscheiden. Berufsbilder in der Pfle-
ge und Begleitung älterer Menschen 
standen im Mittelpunkt des Zukunfts-
tages in den Stephanus-Seniorenzent-
ren Bergfelde und Bad Freienwalde. In 
den Stephanus-Werkstätten Ostprig-
nitz-Ruppin erlebten Jugendliche den 
Arbeitsalltag in einer Werkstatt und 
lernten dort ebenfalls verschiedene 
Berufsbilder kennen.

Unterstützt von der Landesregie-
rung dient der Zukunftstag der Ori-
entierung für Ausbildung und Beruf. 
Jugendlichen ab Jahrgangsstufe 7 bie-
tet er die Möglichkeit, einen Tag lang 
konkrete Berufe kennenzulernen. 
Gleichzeitig können überkomme-
ne Rollenklischees von „typischen“ 

Junge Menschen begeistern für soziale Berufe
Stephanus-Stiftung beim Zukunftstag 2018  
in Brandenburg

Weitere Informationen unter: 
www.stephanus.org/rundschau

Ausgabe Juni 2018 

Frauen- oder Männerberufen aufge-
brochen werden. Die Teilnehmenden 
können mit Blick auf ihre Stärken 
und Interessen ihr Berufswahlspekt-
rum erweitern und dabei auch Berufe 
in den Blick nehmen, die eher „ge-
schlechtsuntypisch“ sind.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation
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Diakon Jörg Kerner wurde von Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke mit 
dem „Brandenburgischen Lehrerin-
nen- und Lehrerpreis“ geehrt.
Mit dem „Brandenburgischen Lehre-
rinnen- und Lehrerpreis“ ehrten Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke und 
Bildungsministerin Britta Ernst am 
24. Mai 2018 in Potsdam 18 Lehrerin-
nen und Lehrer des Landes für ihre 
herausragende Arbeit. Unter ihnen 
war auch Diakon Jörg Kerner, Lehrer 
an der Waldhofschule Templin „Eine 
Schule für alle“.

Schulleiterin Antje Uibel ist über die 
Ehrung hoch erfreut: „Jörg Kerners hu-
morvolle und lockere Art sowie seine 
wertschätzende Kommunikation wird 
von den Schülern und dem Kollegium 
an der Waldhofschule sehr hoch ange-
sehen“, sagt Antje Uibel. „Bei verschie-
denen Freizeitangeboten in den Ferien 
oder an den Wochenenden ist er den 
Schülerinnen und Schülern nicht nur 
Pädagoge, sondern auch ein vertrau-
ensvoller Begleiter.“

Die Waldhofschule Templin ist eine 
integrative „Schule für alle“ in Trä-
gerschaft der Stephanus gGmbH. Hier 
lernen Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Förderbedarf gemeinsam. Seit 
zehn Jahren ist Jörg Kerner dort tätig 
und unterrichtet den Fachbereich Reli-
gion sowie unterstützend im WAT (was 
heißt das?) Unterricht. Darüber hinaus 
ist er als Sozialarbeiter und Mediator 
ein kompetenter und geschätzter An-
sprechpartner in vielen Situationen, 
in denen Hilfe gebraucht wird. Kerner 
leitet auch das Schülerparlament und 
setzt sich für die Belange der Schüle-
rinnen und Schüler ein. Als Diakon be-
gleitet er gemeinsam mit den Schülern 
die Schulgottesdienste und Andachten.

 Jörg Kerner ist maßgeblich beteiligt 
an der konzeptionellen Erarbeitung so-
wie Durchführung der praktischen Ar-
beit der 5.und 6. Klassen im Templiner 
Schulwald. Aktuell ist er auch intensiv 
in die Koordination des Projektes „Drit-
te Räume“ mit einbezogen. Hier geht 
es um spezielle Angebote für Kinder 
und Jugendliche, die schulmüde sind 
oder besondere Bedingungen zum Ler-
nen, Leben und Arbeiten benötigen. 
Gerade zu diesen Schülern findet Ker-
ner oftmals einen guten Zugang und 
kann motivierend einwirken.

Seine christliche Überzeugung der 
Nächstenliebe setzt Jörg Kerner in 
verschiedenen Projekten um: Zum 
Beispiel am „Tag der sozialen Arbeit“. 

Hier wird Geld für Spenden durch die 
Schüler erarbeitet, um sie für die Hil-
febedürftigkeit anderer zu sensibi-
lisieren. Unter anderem interessiert 
er die Kinder für ein konkretes Hilfs-
projekt an einer Schule in Tansania. 
Seit 30 Jahren reist Kerner in seiner 
Freizeit dort hin und hat auch einige 
Zeit in Bugama gelebt. Nach wie vor 
hält er den Kontakt zu einer Schule 
in Bugamba. Vor Ort gibt er Hilfe zur 
Selbsthilfe und konnte z. B. durch die 
Anschaffung von Wasserfilteranlagen 
für sauberes Wasser sorgen.

Der „Brandenburgische Lehrerinnen- 
und Lehrerpreis“ wurde zum siebenten 
Mal verliehen. Mit ihm werden – stell-
vertretend für viele sehr gute Lehrkräf-
te im Land Brandenburg – alljährlich 
besonders engagierte Lehrerinnen und 
Lehrer ausgezeichnet. Die Vorschläge 
kamen von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern oder Schulleitungen.

Die Schulkonferenz als Gesamtver-
tretung der Schüler, Eltern und Lehrer 
reichen den jeweiligen Vorschlag beim 
zuständigen Schulamt ein. Nach einer 
Vorauswahl durch die staatlichen Schul-
ämter entschied sich eine Jury des Bil-
dungsministeriums mit Vertretern des 
Landesschüler- und Landeselternrates 
für je eine Preisträgerin oder einen 
Preisträger pro Landkreis und kreisfreier 
Stadt. Geehrt wurden Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich weit über ihre reguläre 
Unterrichtsverpflichtung hinaus für ihre 
Schülerinnen und Schüler engagieren.

Bei der Ehrung sagte Brandenburgs 

Ehrung für Lehrer der Waldhofschule Templin

Jörg Kerner (2.v.r.) wurde von Bildungsministerin Britta Ernst (1.v.li.) und Ministerpräsident  
Dietmar Woidke (1.v.re.) geehrt.       Foto: Landesregierung Brandenburg

Bildungsministerin Britta Ernst: „Mit 
diesem Preis wollen wir, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Schulleitungen 
‚Danke‘ sagen. Danke für das Engage-
ment, die Ausdauer und die Leiden-
schaft herausragender Lehrerinnen 
und Lehrer und von Lehrkräfte-Teams. 
Sie alle haben einen der verantwor-
tungsvollsten und anstrengendsten, 
mit Sicherheit aber auch einen der 
schönsten Berufe.“

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Am 28. März 2018 wurde Pflegedienst-
leiter Markus Schoenegge im Senio-
renzentrum Marienfließ (Prignitz) aus 
seinem Dienst verabschiedet. 

Aus diesem Anlass würdigten Sabine 
Sickau und Pfarrer Hanfried Zimmer-
mann das langjährige Engagement 
von Markus Schoenegge und ehrten 
ihn mit dem Goldenen Kronenkreuz 
der Diakonie. Begonnen hatte seine 
berufliche Entwicklung 1985 als Diako-
nischer Praktikant im St. Elisabeth-Stift 
(Ost-Berlin). Ab 1986 absolvierte Mar-
kus Schoenegge eine dreijährige Aus-
bildung zum Diakonischen Fachpfleger 
für Geriatrie. Bis 1992 arbeitete er im 
St. Elisabeth-Stift und zog dann mit 
seiner Familie nach Stepenitz (Prignitz) 
und arbeitete seit dem im dortigen Se-
niorenzentrum Marienfließ.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation
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Insgesamt 17 Sportlerinnen und 
Sportler mit Behinderung aus den 
Stephanus Wohneinrichtungen in 
Potsdam und Berlin-Reinickendorf 
reisten vom 14.-18. Mai zu den Spe-
cial Olympics Nationalen Spielen in 
Kiel. Die 11 Leichtathleten und sechs 
Schwimmer nahmen dort an einer 
oder zwei Einzeldisziplinen teil so-
wie am Staffelwettbewerb im Laufen 
oder im Schwimmen.

Dirk Obenaus, Leiter der Stephanus 
Wohneinrichtungen in Potsdam, be-
gleitete als Delegationsleiter die Ste-
phanus-Mannschaft und hat folgenden 
Bericht geschrieben:

Der Teilnahme an den Special Olym-
pics Nationalen Spielen sind langjähri-
ges Training und die erfolgreiche Teil-
nahme an regionalen Wettkämpfen 
vorausgegangen, so dass unsere Sport-
lerinnen und Sportler bestens vorberei-
tet in die Wettkämpfe gingen.

Nach den Qualifikationsvorkämpfen 
begannen die Finalwettkämpfe um 
die begehrten Medaillen. Dabei haben 
unsere Leichtathleten in vielen Einzel-
wettkämpfen Medaillen errungen. Her-
vorzuheben ist hier der 5000m Lauf, 
bei dem Andreas Kulka hervorragend 
abgeschlossen hat und Sigmund Mehl-
hase (Kugelstoß), Nadine Schultz (Ku-
gelstoß), Thomas Wallmann (100m), 
Nicole Doberitz (50m)und Thomas Kul-
ka (Weitsprung), die jeweils in ihrer 
Disziplin eine Goldmedaille gewannen.

Bei den Schwimmern war die Span-
nung nicht zu überbieten. Es waren oft 
nur Hundertstelentscheidungen bei 
den Finalwettbewerben. Ob im 50m 
oder 25m Freistil, unsere sechs Schwim-

merinnen und Schwimmer waren sehr 
motiviert und sind tolle Zeiten ge-
schwommen. Wie Christian Kaube, der 
25m in 17 Sekunden geschwommen ist. 
Der Höhepunkt war die 4x50 Freistil-
staffel. Da haben unsere Schwimmer in 
einem denkbar knappen Wettbewerb 
die Silbermedaille erkämpft. Die ganze 
Schwimmhalle tobte.

Im Tagesablauf hatten wir aber auch 
Gelegenheit andere Sportarten anzu-
schauen, zum Beispiel Reiten, Fußball, 
Beachvolleyball, Judo oder Kraftdrei-
kampf.

Darüber hinaus haben die meisten 
aus dem Stephanus-Team am wettbe-
werbsfreien Angebot und dem Special 
Olympics Gesundheitsprogramm teil-
genommen, in dem z. B. Gesundheits-
beratung und medizinische Untersu-
chungen angeboten wurden.

Wunderschön war es auch im Olymic 
Town direkt am Wasser, wo einige tol-
le Veranstaltungen stattfanden. Keiner 
von uns ließ sich am Mittwochabend 
die traditionelle Athletendisko entge-
hen, ein wirkliches Megaevent.

Am 18. Mai kam auch Brandenburgs 
Sportministerin Britta Ernst nach Kiel 
und traf dort einige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus dem Stephanus-
Team. Sie sprach mit ihnen über ihre Er-
lebnisse und freute sich mit ihnen über 
die erzielten sportlichen Erfolge. An-
schließend besuchte die Ministerin ver-
schiedene Wettkämpfe und feuerte die 
Sportlerinnen und Sportler an. Unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühl-
ten sich durch den Besuch sehr geehrt.

Am letzten Wettkampftag krönte 
Frank Brüll seine Teilnahme an den 

Special Olympics mit einer Goldme-
daille im 50m Rückenschwimmen. Die 
4x100m Staffel erreichte in der Leicht-
athletik einen sehr guten 4. Platz.

Unsere Stephanus-Mannschaft ist in 
dieser Woche zu einem tollen Team 
zusammengewachsen. Die Spiele wa-
ren großartig und werden für alle un-
vergesslich sein. Glücklich und erfüllt, 
aber auch erschöpft von den intensiven 
Erlebnissen kehrten alle Sportlerinnen 
und Sportler wohlbehalten nach Hause 
zurück. Den uns begleitenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Ulrike Krebs, 
Heiko Kypke und Frank Mohr gebührt 
hier mein ausdrücklicher Dank.

Ich denke, wir haben die Stephanus-
Stiftung in Kiel richtig gut vertreten 
und im wahrsten Sinne des Wortes die 
Marke Stephanus in das Land hinaus-
getragen. Darüber freuen wir uns sehr. 

Bei den Special Olympics Nationalen 
Spielen in Kiel haben die 4.600 Athle-
tinnen, Athleten und Unified Partner 
in 19 Sportarten ihre Wettbewerbe be-
stritten. Insgesamt ca. 27.000 Besucher 
und Gäste ließen sich in der Veranstal-
tungswoche von der Begeisterung der 
Athletinnen und Athleten anstecken. 
Die Special Olympics Kiel 2018 wa-
ren durch das Gesundheitsprogramm 
Healthy Athletes® auch die größte na-
tionale Veranstaltung für Menschen mit 
geistiger Behinderung im Gesundheits-
bereich. Die Athletinnen und Athleten 
konnten vor Ort Untersuchungen und 
Beratungen in sieben Gesundheitsdis-
ziplinen in Anspruch nehmen.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Stephanus Sportler bei Special Olympics Nationalen Spielen in Kiel

Einige Sportlerinnen und Sportler aus dem Stephanus-Team trafen in Kiel mit Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (5. von links) zusammen.
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75 Kilometer Licht
Neue Produktionsstrecke in den Stephanus-Werkstätten eröffnet

Am 4. Mai 2018 wurde in der Be-
triebsstätte Grenzbergeweg der 
Stephanus-Werkstätten in Berlin-Kö-
penick eine neue Produktionsstrecke 
für die Anfertigung von 75 Kilome-
tern Stromschienen eröffnet. Bereits 
seit einigen Monaten lief dort schon 
ein Testbetrieb.

„Um diesen umfangreichen Auftrag 
in hoher Qualität bearbeiten zu kön-
nen, haben wir den  gesamten Ablauf 
in einem modularen Produktionspro-
zess beschrieben“, erläutert Betriebs-
stättenleiter Helge Kämpfet. Dazu wur-
den die verschiedenen Aufgaben mit 
einer kleinen Arbeitsgruppe erprobt: 
zunächst das Auspacken der Schie-
nen, sie auf unterschiedliche Längen 
sägen, anschließend fräsen und stan-
zen. Abschließend werden die fertigen 
Stromschienen verpackt. „Der gesam-
te Produktionsprozess ist in einzelne 
Teilschritte zerlegt, so dass mehrere 
Beschäftigte mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen daran mitwirken 
können“, ergänzt Kämpfet.

Auftraggeberin ist die in Berlin an-
sässige Firma Selux. Sie benötigt die 
verschiedenen Stromschienen für 
hochwertige Lichtanlagen, die sie in 

alle Welt verkauft. Seit vielen Jahren 
ist das Unternehmen ein engagierter 
und großer Auftraggeber für die Ste-
phanus-Werkstätten in Templin (Land-
kreis Uckermark). Nunmehr erfolgt 
eine Fertigung auch in der Betriebs-
stätte Grenzbergeweg auf dem Ulmen-
hof in Berlin-Köpenick. Insgesamt stel-
len dann beide Produktionsstrecken in 
Templin und Berlin mehr als 400 Kilo-
meter Stromschienen pro Jahr her. 

Bis zu 15 Menschen mit Behinderung 
sollen künftig in dieser Aufgabe in 
Berlin tätig sein. Betriebsstättenleiter 
Kämpfet: „Die Werkstattbeschäftigten 
in dieser Produktionsgruppe freuen 
sich auf die neue Aufgabe und auf eine 
hoffentlich langjährige erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.“ 

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Umweltbewusster Unterricht
Projektwoche in der Laurentiusschule Bad Freienwalde
Vom 23. bis 27. April 2018 fand in der 
Laurentiusschule in Bad Freienwalde 
die Projektwoche „Umweltbewusste 
Schule“ statt. In diesem Jahr setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Thema „Natur und Umwelt“ 
auseinander. Schulleiterin Marlies 
Sydow: „Wir wollen das Bewusstsein 
der Schülerinnen und Schüler für die-
ses Thema wecken und sie im Um-
gang mit Natur und Umwelt schulen.“

Dazu boten die Lehrkräfte der Lau-
rentiusschule 15 verschiedene Projekte 
an. Einige Projekte gingen der Frage 
nach, was man in der Laurentiusschule 
konkret verändern kann, um den Schul-
alltag umweltbewusster zu gestalten. 
Deshalb beschäftigte sich eine Projekt-
gruppe mit dem Thema Mülltrennung. 
Konkret errichteten die Schülerinnen 
und Schüler dabei u. a. einen Kompost-
haufen im Schulgarten.

Eine andere Gruppe setzte sich mit 
dem Thema „recycling - aus alt mach 

neu“ auseinander. Dabei wurde eine 
„alte“ Kabeltrommel aus Holz „recycelt“ 
und zu einer neuen Sitzgelegenheit 
auf dem Schulhof umgebaut. Mit dem 
Thema Nahrung beschäftigte sich eine 
weitere Projektgruppe. Es ging um die 
Frage, wie man Lebensmittel aus dem 
Supermarkt durch regionale Produkte 
ersetzen kann. In diesem Zusammen-
hang setzten sich die Kinder mit dem 
Thema kürzere Transportwege ausein-
ander und wie eine bessere Tierhaltung 
dieses Ziel unterstützen könne.

Ein Theaterstück zum Thema Müll 
war ein weiteres Projekt. „Mit dem 
dem Theaterstück konnten wir unseren 
Schülerinnen und Schülern vermitteln, 
wie viel Müll im Alltag produziert und 
wie sich Müllverschmutzung auf die 
Umwelt auswirkt“ erläutert Marlies Sy-
dow. Beim Schulfest am Ende der Pro-
jektwoche stellten sich alle Beteiligten 
die Projekte und Ergebnisse gegensei-
tig vor.

Die Laurentiusschule ist eine Schule 
für Kinder und Jugendliche mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung. 
107 Schülerinnen und Schüler aus den 
Kreisen Märkisch-Oderland und Barnim 
besuchen die anerkannte Ersatzschule 
der Stephanus gGmbH. Die Stephanus 
gGmbH ist eine gemeinnützige Toch-
tergesellschaft der Stephanus-Stiftung. 
Im Geschäftsbereich Bildung verant-
wortet das diakonische Unternehmen 
Bildungseinrichtungen in Berlin und 
Brandenburg: Kindertagesstätten, Früh-
förder- und Beratungsstellen, einen 
Familienentlastenden Dienst, ein Fami-
lienzentrum, Grund- und Förderschulen 
sowie berufsbildende Schulen und die 
Stephanus-Akademie. Mehr als 350 Mit-
arbeitende sind in diesen Einrichtungen 
für nahezu 1.200 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene tätig.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Offizielle Eröffnung der Fertigungsschiene durch Herrn Bansbach, Geschäftsführer von EUTRAC 
(Vermarktungsgesellschaft von Selux) und Herrn Michael.
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In ihrem 140. Jubiläumsjahr lud die 
Stephanus-Stiftung am 4. Mai 2018 
zum Jahresempfang Uckermark nach 
Petersdorf (nahe Templin) ein. Zu 
den rund 100 geladenen Gästen aus 
regionaler Politik, Wirtschaft, Ver-
waltung, Diakonie und Kirche zählten 
unter anderem der Parlamentarische 
Staatssekretär im Bundesfamilien-
ministerium Stefan Zierke (SPD), der 
Bundestagsabgeordnete Jens Köp-
pen (CDU) sowie Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister der Region und 
die zukünftige Landrätin der Ucker-
mark Karina Dörk (CDU).

Nach Begrüßung der Gäste durch 
die Regionalbeauftragte der Stepha-
nus-Stiftung Sylvia Werth, sprach 
Staatssekretär Stefan Zierke zum The-
ma „Inklusion im ländlichen Raum“. 
Die aus seiner Sicht größten Heraus-
forderungen dabei sieht Zierke in der 
fehlenden Infrastruktur und Digitali-
sierung des Landkreises Uckermark. 
Er sei der Auffassung, dass die Digi-
talisierung dort besser funktionieren 
müsse als im urbanen Raum.

Die Infrastruktur wäre unbedingt 
verbesserungswürdig. Politisch sei 
vereinbart, dass bis zum Jahr 2021 in 
der Uckermark die öffentlichen Ver-
kehrsmittel barrierefrei zugänglich 

sein sollen, allerdings bezweifelte 
Zierke die Umsetzung. Sein Vorschlag: 
„Der urbane Raum müsste die länd-
lichen Regionen finanziell mehr un-
terstützen.“ Ärzte und Pflegepersonal 
werden gebraucht. Aber die müssten 
eben auch zu ihren Patienten kom-
men - und andersherum. Was die 
ländlichen Regionen den urbanen Re-
gionen allerdings voraus hätten, sei 
der Wert der Gemeinschaft. „Hier in 
der Uckermark unterstützen und hel-
fen sich die Menschen noch gegensei-
tig“, sagte Stefan Zierke, der auch als 
SPD-Abgeordneter die Interessen der 
Region im Deutschen Bundestag ver-
tritt. Staatssekretär Zierke bedankte 
sich beim Vorstand, den Mitarbeiten-
den und Kooperationspartnern der 
Stephanus-Stiftung für deren ausge-
zeichnete Arbeit in der Uckermark.

100 Gäste aus Wirtschaft, Politik, 
kommunaler Verwaltung und Kirche 

in Petersdorf

Pastor Torsten Silberbach, Vorstands-
vorsitzender der Stephanus-Stiftung, 
nahm den Faden seines Vorredners auf 
und erläuterte in kurzen Worten, was 
Inklusion für die Stephanus-Stiftung 
bedeutet: „Unter der Begrifflichkeit  

Inklusion verstehen viele ganz ver-
schiedene Aspekte. Für uns bedeutet 
Inklusion einfach nur Nächstenliebe.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jens Köppen nahm die Stephanus-
Jahresbotschaft „Alles Liebe“ auf und 
ging in seinem Grußwort auf das ver-
lässliche Engagement der Stiftung für 
die Menschen ein. Dabei würdigte 
Köppen die Arbeit der Mitarbeitenden 
und wünschte ihnen für die kommen-
den Aufgaben „alles Liebe“.

Im Anschluss an die „offiziellen Wor-
te“ konnten sich die Gäste bei herr-
lichstem Sonnenschein untereinander 
austauschen, neue Kontakte knüpfen 
und Netzwerke pflegen. Für die mu-
sikalische Untermalung des gesamten 
Empfangs sorgte die Lehrer-Band der 
Waldhofschule Templin „Lehrgut“.

Der Jahresempfang fand in diesem 
Jahr in der „Integrativen Wohngruppe 
Kleine Lebensbrücke“ in Petersdorf 
statt. Dort haben acht Kinder und Ju-
gendliche ein geschütztes Zuhause, 
wenn sie vorübergehend oder auf 
Dauer nicht bei ihren Eltern wohnen 
können.

Staatssekretär Stefan Zierke:  
Infrastruktur und Digitalisierung  

in der Uckermark  
müssen besser werden.

Mit ihren Tochtergesellschaften ver-
antwortet die gemeinnützige Stepha-
nus-Stiftung an 17 Standorten in der 
Uckermark unter anderem Angebote 
für Kinder und Jugendliche in proble-
matischen Lebensumständen. Darü-
ber hinaus unterhält sie Einrichtungen 
für Kindergarten- und Schulkinder, 
für Jugendliche und Erwachsene mit 
Behinderung sowie für pflegebedürf-
tige ältere Menschen. Nahezu 1200 
Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
nehmen in diesen Einrichtungen sozi-
ale Leistungen in Anspruch. Für rund 
550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist die Stephanus-Stiftung eine ver-
lässliche Arbeitgeberin in der Region.

Als Mitglied der Diakonie Deutsch-
land ist die Stephanus-Stiftung in Ber-
lin und Brandenburg für rund 4000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie über 60 Auszubildende eine ver-
lässliche Arbeitgeberin.

Caroline Marchot
Referentin Unternehmenskommunikation

Inklusion bei Stephanus bedeutet: Nächstenliebe
Jahresempfang der Stephanus-Stiftung in der Uckermark

Bei den regionalen Jahresempfängen treffen sich Führungskräfte von Stephanus auch  
mit Spitzenpolitikern aus der Region. V.l.n.r.: Bundestagsabgeordneter Jens Köppen (CDU),  

Stephanus-Regionalbeauftragte Sylvia Werth, Stephanus-Vorstand Torsten Silberbach,  
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium Stefan Zierke (SPD). 
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Auf Messen und Werbeveranstal-
tungen, ja sogar beim Evangeli-
schen Kirchentag finden wir an fast 
jedem Stand die unterschiedlichs-
ten Werbeartikel. Profis bezeichnen 
sie gern auch als „Merchandising-
artikel“. Gemeint sind Kugelschrei-
ber, Notizblöcke, Tragetaschen, Sü-
ßigkeiten, Schlüsselbänder, T-Shirts 
und vieles andere mehr. Meist sind 
sie mit kurzen Botschaften, Fir-
menlogos oder Internetadressen 
bedruckt.

Die Vielfalt dieser Werbeartikel ist 
riesig. Unzählige Hersteller entwi-
ckeln eine unglaubliche Kreativität 
darin, sich immer etwas Neues aus-
zudenken und es dann kostengünstig 
herzustellen. Überwiegend werden 
Merchandisingprodukte in Asien pro-
duziert. Wo genau, unter welchen 
Umständen und mit welchen Materi-
alien interessiert die meisten Kunden 
nur selten. Hauptsache, diese kleinen 
Werbegeschenke oder „Give Aways“ 
sind in großen Stückzahlen sehr bil-
lig zu erwerben. Qualität, Haltbarkeit 
oder gar Nutzwert haben oftmals eine 
nachrangige Priorität.

In der Kommunikation für die Ste-
phanus-Stiftung haben wir diese Hal-
tung vor einigen Jahren überdacht 
und verändert. Warum? Weil in un-
serer Satzung nicht nur die Verpflich-
tung zum „ökumenischen Verständ-
nis von Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung“ benannt 
sind, sondern zusätzlich seit einiger 
Zeit auch die „Förderung und aktive 
Gestaltung des Umwelt- und Natur-
schutzes“.

Bei Stephanus bedeutet das unter 
anderem: Jeder Werbeartikel, der mit 
einer Botschaft oder Information un-
serer Arbeit zum Einsatz kommt, muss 
zertifiziert aus nachhaltig produzier-
ten Rohstoffen hergestellt sein. Her-
kunft und Umstände der Produktion 
müssen die Händler nachweisen. Eini-
ge Kolleginnen und Kollegen von mir 
meinen, das sei schwierig und führe 
doch zu erheblichen Mehrkosten.

Dem ist nicht so. Denn wir haben 
mit unserer Haltung auch unseren An-
spruch verändert. Die Folge: Wir nut-
zen jetzt deutlich weniger Werbearti-
kel. Bei denen aber prüfen wir nicht 
nur ihre Herkunft, sowie nachhaltige 
und faire Herstellung. Zusätzlich über-
legen wir sehr genau, welches Kom-

munikationsziel soll erreicht werden? 
Welchen Nutzwert hat so ein Artikel 
für die Empfänger? Wie lange hält er 
und bleibt im Einsatz? Natürlich prü-
fen wir auch, ob unsere Botschaft auf 
dem Artikel gut platziert und wahrge-
nommen werden kann.

Einige Beispiele: Jede neue Mitar-
beiterin, jeder neue Mitarbeiter erhält 
mit seinen Unterlagen zum Dienstan-
tritt auch einen hochwertigen Kugel-
schreiber. Der ist hergestellt aus Holz, 
das nach den Vorgaben des „Forest 
Stewardship Council®“ zertifiziert ist, 
einem internationalen Zertifizierungs-
system für Waldwirtschaft. Beschrif-
tet wird dieser Kugelschreiber in der 
Regenbogendruckerei der Stephanus-
Werkstätten in Bad Freienwalde. Dort 
sind 20 Menschen mit geistiger Behin-
derung oder psychischer Erkrankung 

beschäftigt. Angeleitet und begleitet 
werden sie vom gelernten Drucker 
Mario Danker und Mediengestalter 
Fabrice Handke.

Beide blicken auf lange Berufser-
fahrungen und reagierten auf den An-
spruch der Stephanus-Stiftung: „Wir 
haben unsere Produktionsabläufe um-
gestellt oder ganz neue für uns ent-
wickelt“, berichtet Handke. So schaffte 
er zum Beispiel eine „Tampon-Druck-
Maschine“ an, die zum Beispiel Stif-
te und andere Werbeartikel in den 
verschiedensten Formen bedrucken 
kann. Gerade bei mehreren Aufdru-
cken an unterschiedlichen Stellen wird 
es bei kommerziellen Herstellern teu-
er. Denn dazu sind mehrere Handgriffe 

nötig und somit steigen Zeit- und Per-
sonaleinsatz.

Doch Fabrice Handke sagt: „Auf-
wand ist das, was wir hier für unse-
re Beschäftigten brauchen.“ Handkes 
und Dankers Aufgabe besteht eben 
vorrangig darin, die Produktionsab-
läufe für Menschen mit Behinderung 
in einzelne Teilschritte zu zerlegen 
und vorzubereiten, dass sie von mög-
lichst vielen mit ihren jeweiligen 
Möglichkeiten zu schaffen sind. Na-
türlich sind dazu auch entsprechende 
Kundenaufträge nötig. Die Herausfor-
derung ist, Kundenwünsche in Ein-
klang zu bringen mit dem Anspruch 
einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung.

Und das funktioniert nicht nur bei 
Stiften. „Inzwischen stellen wir auch 
eigene Merchandisingartikel her, die 
sich großer Beliebtheit erfreuen“, 
erzählt Mario Danker. Zum Beispiel 
Notizblöcke aus Umweltpapierabfall 
oder Schlüsselanhänger aus Filz. Der 
Filz kommt aus deutscher Produkti-
on und wird in den Werkstätten zu-
geschnitten. Anschließend bedruckt, 
gestanzt und mit einem Schlüsselring 
versehen.

Mittlerweile nutzen wir für die Kom-
munikation der Stephanus-Stiftung 
eine ganze Reihe von nachhaltig her-
gestellten Merchandisingprodukten. 
Dabei prüfen wir nicht nur deren lang-
fristigen Nutzwert für uns oder für die 
Empfänger. Wir prüfen insbesondere, 
ob die Artikel auch in unserer Werk-
statt hergestellt oder dort selbst be-
schriftet werden können.

Zum Beispiel Kugelschreiber aus 
kompostierbarem Bio-Kunststoff, Blei-
stifte und Spielzeugkreisel aus FSC-
zertifiziertem Holz, Tragetaschen oder 
T-Shirts aus fair gehandelter Baumwol-
le. „Kommt ein Kunde mit T-Shirts zu 
uns, die er bei bestimmten Händlern 
sehr günstig erworben hat, die aber 
nicht unseren Standards entsprechen, 
lehnen wir den Auftrag ab“, erläutert 
Fabrice Handke. „Um unserem An-
spruch treu zu bleiben, müssen wir die 
Biografie der Produkte nachvollziehen 
können“, begründet er seine Haltung. 
„Deshalb beraten wir unsere Kunden 
und schlagen ihnen Textilien vor, deren 
Hersteller nachhaltige und faire Pro-
duktionsprozesse nachweisen und sich 
zu internationalen Umweltstandards 
bekennen.“ Und das muss nicht unbe-

Kommunikation und Nachhaltigkeit
Umweltbewusste Werbeartikel aus den Stephanus-Werkstätten
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dingt teurer sein. Unterm Strich hal-
ten solche T-Shirts länger, die Farben 
und Aufdrucke sind noch nach vielen 
Waschgängen sehr gut erhalten.

In den letzten Jahren haben sich 
bereits mehrere Hersteller von Mer-
chandisingartikeln für umweltfreund-
liche, nachhaltige und faire Produkti-
onsprozesse entschieden. Die Qualität 
stimmt, die Farben halten lange und 
der Kreativität sind auch hier kaum 
Grenzen gesetzt.

Für die Kommunikation bei Stepha-
nus hat sich eigentlich nicht viel ge-
ändert. Außer, ja im Onlinehandel 
geht es vielleicht mal etwas schneller. 

Doch wie bei allen unternehmerischen 
Prozessen ist auch das bewusste und 
vorausschauende Planen von Kom-
munikation unerlässlich. Wer seine 
Denke verändert, kann seine Haltung 
verändern. Aus dem Blickwinkel eines 
diakonischen Unternehmens bedeutet 
das eben auch, nicht Masse ist Klas-
se, sondern Qualität, Nachhaltigkeit 
und gelegentlich ein Blick in den dia-
konischen Auftrag sind ein Beitrag für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

„Forest Stewardship Council®“

Das bedeutet: Holz- und Papierpro-
dukte mit dem FSC-Siegel stammen 
aus verantwortungsvoll bewirtschaf-
teten Wäldern. Dabei geht es sowohl 
darum, die ökologischen Funktionen 
eines Waldes zu erhalten, das Ausster-
ben bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
zu verhindern, als auch die Rechte der 
Ureinwohner und der Arbeitnehmer 
zu sichern.

Empfehlung für einen Händler nach-
haltig produzierter Werbeartikel: 

www.memo-werbeartikel.de

Ohne Zertifizierung kein Vertrag
Sehr gutes Qualitätsmanagement in den  
Stephanus-Werkstätten
Der Geschäftsbereich Stephanus-
Werkstätten hat am 18. Mai 2018 er-
folgreich das Zertifikat zur DIN ISO 
9001:2015 verteidigt. Warum das 
für die Werkstätten ein wichtiges 
Ereignis war, erklärt Beatrix Spran-
ger-Sachse, Qualitätsmanagement-
beauftragte Werkstätten: „Wir sind 
für große Firmen tätig, die weltweit 
ausliefern. Diese arbeiten alle nach 
der ISO 9001:2015. Ohne diese Zerti-
fizierung kommt kein Vertrag zustan-
de. Kein Vertrag, keine Aufträge also, 
auch keine Arbeit für die Beschäftig-
ten in unseren Werkstätten.“

In der DIN ISO 9001:2015 Norm sind 
die Mindestanforderungen an ein 

Qualitätsmanagementsystem (QM-
System) beschrieben, um Produkte 
und Dienstleistungen bereitstellen zu 
können. Bei dem regelmäßig stattfin-
denden umfangreichen Prüfungsver-
fahren geht es im Wesentlichen um 
Prozessoptimierung. Dabei spielen 
Transparenz der betrieblichen Abläu-
fe, die Verringerung der Fehlerquote 
und somit der Kosten sowie die höhe-
re Kundenzufriedenheit eine wichtige 
Rolle.

„All diese Aspekte bilden dann die 
Basis für den kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess unseres QM-Systems 
in den Stephanus-Werkstätten“, sagt 
Beatrix Spranger-Sachse. Darin sind 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Zertifizierung freuten sich die Führungskräfte  
über die gute Arbeit in den Stephanus-Werkstätten. 

die Führungsprozesse einbezogen, die 
Förderung der Beschäftigten, die Pro-
duktions- und Dienstleistungsprozes-
se sowie die unterstützende Prozesse 
wie GAB (Gesundheits,- Arbeits-, und 
Brandschutz) oder Beschaffung von 
Betriebsmitteln, Maschinen, Fahrzeu-
gen, Arbeitsbekleidung oder Lehrkräf-
te für Fortbildungen.

„In Zeiten offener Märkte ist Quali-
tät eines der wichtigsten Instrumente 
zur Differenzierung im Wettbewerb“, 
ergänzt die Qualitätsbeauftragte. In 
diesem Jahr kam die Herausforderung 
hinzu, dass sich die Prüfungsschwer-
punkte von bislang acht auf zehn Ka-
pitel erhöht haben. So werden künftig 
Risiken und Chancen in den Prozessen 
noch mehr beleuchtet. Das bedeute-
te für die Stephanus-Werkstätten, alle 
internen und externen Themen muss-
ten genau bestimmt werden.

„Dabei haben die Prüfer insbeson-
dere das ‚Wissen‘ unserer Werkstät-
ten auf den Prüfstand gehoben“, er-
läutert Beatrix Spranger-Sachse. Aber 
auch die Führungsarbeit der leiten-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurde genau unter die Lupe genom-
men. Gleichzeitig bringt der gesamte 
Prüfungsprozess eine wichtige Ord-
nung in unsere Systeme, ergänzt die 
QM-Beauftragte. „Wir haben an allen 
Standorten gemeinsame Dokumente, 
gleiche Ablaufbeschreibungen, glei-
che Vorgehensweisen.“

Um das wichtige Zertifikat zu er-
langen, werden regelmäßig alle Ste-
phanus-Werkstätten in den Regionen 
Ostprignitz-Ruppin, Uckermark, Mär-
kisch-Oderland und Berlin geprüft. Das 
Zertifikat ist dann für drei Jahre gültig.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation
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Sie war schon immer eine beliebte 
„Leinwand“ für Sprayer: die Gie-
belwand des Seniorenzentrums Dr. 
Harnisch-Haus in Berlin-Friedrichs-
hain. Regelmäßig wurde die Wand 
mit unschönen Graffitis verziert. Um 
dem Treiben Einhalt zu gebieten, 
beschloss das Team der Stephanus-
Einrichtung, ein eigenes, professio-
nelles Graffiti anbringen zu lassen.

Beauftragt wurde die Kreativagentur 
„0815“, die schon viele Gebäude der 
Stadt mit Unterstützung von Graffiti-
Künstlern verschönert hat. Die Agentur 
lieferte einen Entwurf, der sympathisch 
rüberkommt und der zu dem turbulen-
ten Kiez rund um das Dr. Harnisch-Haus 
passt. Zu sehen ist eine Stadtlandschaft 
mit älteren und jüngeren Menschen, 

ein Punk ist ebenso dabei wie ein Tou-
rist mit gezückter Kamera.

Am 12. April 2018 rückten dann zwei 
Sprayer mit ihrer Ausrüstung an: Tors-
ten aka AXER, 40 Jahre alt, und Daniel 
aka Stan-Nats, 39 Jahre alt. Die bei-
den Berliner sind seit über 20 Jahren 
in der Graffiti-Szene unterwegs und 
vor zehn Jahren haben sie das Spray-
en zu ihrem Vollzeitjob gemacht.

Zuerst legten die Sprayer auf der 
Wandfläche eine Vorzeichnung an.
Dann kamen die „Outlines“, also die 
Konturen, dann wurden die Flächen mit 
Farbe ausgemalt, und schlussendlich 
folgten Hintergrund, Schatten und Licht-
reflexe. Drei Tage arbeiteten die beiden 
Graffiti-Künstler an diesem Projekt und 
verbrauchten etwa 100 Farbdosen.

Das Ergebnis ist ein echter Blick-
fang, der die Giebelwand des Dr. 
Harnisch Hauses optisch aufwertet. 
Einen ersten kleinen Zwischenfall gab 
es allerdings schon. Zwei Tage nach 
Fertigstellung hatte sich doch ein wil-
der Sprayer an dem neuen Graffiti zu 
schaffen gemacht: Das abgebildete 
Polizeiauto war rot verschmiert. Doch 
die Graffiti-Agentur reagierte sofort: 
Nur wenige Tage später war aus dem 
Polizeiwagen ein unverfänglicher 
Eis-wagen geworden.

Daniela Schalhorn
Referentin Unternehmenskommunikation

Graffiti-Kunst am Dr. Harnisch Haus

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stephanus Stiftung 
und Stephanus gGmbH erhalten mehr Geld
Die Arbeitsrechtliche Kommission 
der Diakonie in Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (DWBO) hat 
in ihrer Sitzung am 31.05./01.06 2018 
eine Tariferhöhung in drei Schritten 
in Höhe von insgesamt 8,1% für die 
nächsten drei Jahre beschlossen und 
somit einen wichtigen Beitrag zur 
Anerkennung der Arbeit in unseren 
Einrichtungen geschaffen.

Mitarbeitende in dem Tarifgebiet 
(Ost) -Brandenburg- erhalten zusätz-
lich in den nächsten sieben Jahren 
eine weitere Erhöhung ihrer Vergü-
tung um ca. 0,5% pro Jahr, damit die 

Ungleichheit bei der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ausgegli-
chen werden kann.

Darüber hinaus gibt es noch einige 
zukunftsweisende Veränderungen, 
die zu mehr Flexibilität bei der Vergü-
tung und der Arbeitszeit führen wer-
den.

Der Beschluss wird zu großen Mehr-
ausgeben im Bereich Personal füh-
ren. Der Vorstand ist sich aber sicher, 
dass es sich um eine gute Investition 
handelt und es auch eine notwendige 
Wertschätzung für die Mitarbeitenden 
in der Betreuung / Pflege ist.

Dieser Abschluss zeigt, dass arbei-
ten bei der Stephanus Stiftung sich 
lohnt.

Die weiteren Inhalte des Beschlus-
ses werden aktuell bewertet, die 
Umsetzung vorbereitet und mit der 
Mitarbeitervertretung und den Ge-
schäftsbereichen abgestimmt.

Über die konkreten Veränderungen 
ab dem 1.1.2019 werden Sie rechtzei-
tig informiert.

Harald Thiel
Vorstand Stephanus-Stiftung
Mitglied d. Arbeitsrechtlichen Kommission DWBO
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und Jugendhilfeeinrichtung für die 
Renovierung der Flure sowie der Be-
wohnerzimmer verwendet.

Elke Bandelow, Leiterin der Einrich-
tung: „Wie möchten die Kinder und 
Jugendlichen an diesem Projekt betei-
ligen, in dem sie bei der Erneuerung 
mithelfen.“ Das bedeutet, sie helfen 
beim Aus- und Einbau der Türen tat-
kräftig mit. Anschließend fahren sie 
auch mit zum Baumarkt um zu sehen, 
worauf man beim Kauf von Türen ach-
ten muss, zum Beispiel Seitenanschlag 
der Tür, Farbe, Muster usw.

Darüber hinaus ist vorgesehen, 
dass die Kinder und Jugendlichen an 
der malerischen Neugestaltung aktiv 
beteiligt sind. So können sie lernen, 
wieviel Mühe, Zeit und Arbeit es be-
darf, Räume zu renovieren.

Elke Bandelow: „Weil wir die Kinder 
und Jugendlichen direkt mitwirken 
lassen, bekommen sie einen ganz an-
deren Zugang zum respektvollen Um-
gang mit Eigentum. Sie erhalten dann 
auch ihren eigenen Zimmerschlüssel, 
für den sie verantwortlich sind.“

Die „Town & Country-Stiftung“ wur-
de vom Unternehmerehepaar Gab-
riele und Jürgen Dawo in Hörselberg 

(Thüringen) gegründet. Sie unter-
stützen damit insbesondere benach-
teiligte Kinder, denen es aufgrund 
familiärer, gesundheitlicher, sozialer 
und/oder finanzieller Umstände nicht 
möglich ist, sich so zu entwickeln, wie 
dies Kindern ohne Benachteiligung 
möglich ist.

In der Lychener Einrichtung im Ge-
schäftsbereich Kinder,-Jugend und Fa-
milien werden benachteiligte Kinder 
und Jugendliche im Alter von sechs 
bis 19 Jahren betreut, die aus ver-
schiedensten Gründen nicht mehr zu 
Hause leben können. Die 13 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unterstützen 
sie in ihren schwierigen Lebenssitua-
tionen. Nach vielen Enttäuschungen 
können die Kinder und Jugendlichen 
wieder Vertrauen und Verlässlichkeit 
bei Erwachsenen finden. So kann es 
gelingen, die jüngeren Kinder wie-
der ihren Eltern näher zu bringen. 
Die jugendlichen Bewohnerinnen 
und Bewohner werden behutsam auf 
ein selbstständiges Leben in eigener 
Wohnung vorbereitet. (MJ)

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Was kann Technik für die Pflege tun?
Wie kann Technik und Robotik den 
Pflege-Alltag erleichtern, das Pfle-
gepersonal entlasten und pflege-
bedürftigen Menschen mehr Le-
bensqualität schenken? Mit diesem 

Zukunftsthema beschäftigten sich 
die Führungskräfte des Geschäftsbe-
reiches Wohnen und Pflege im Rah-
men einer Klausur am 19. und 20. 
April 2018 im Havelland.

Bereichsverantwortliche Sophia Wirtz kommuniziert mit Roboter „Pepper“.

Am 16. Mai 2018 erhielt das Sozial-
pädagogische Zentrum Lychen eine 
Förderung von der „Town & Country-
Stiftung“ in Höhe von insgesamt 1000 
Euro. Das Geld wird in der Kinder-  

„Town & Country-Stiftung“ engagiert sich für Kinder und Jugendliche

Einrichtungsleiterin Elke Bandelow (links)  
und Frank Norkus (rechts)  

von der „Town & Country-Stiftung“

Drei Produktpräsentationen zeigten 
Möglichkeiten auf, wie Technik den 
Alltag von Pflegenden und Pflegebe-
dürftigen künftig verbessern kann: sei 
es mit Unterstützung des Pflegerobo-
ters „Pepper“, sei es durch Geräte, die 
in der Häuslichkeit für mehr Sicherheit 
und Komfort sorgen, sei es mit Hilfe 
einer elektronische Arztvisite, die ei-
nen Besuch beim Arzt ersetzen kann. 
Zudem waren zur Klausur Experten 
eingeladen, die die Chancen und das 
Potenzial des Technik-Einsatzes erläu-
terten, aber auch die Grenzen aufzeig-
ten, etwa was den Datenschutz, ethi-
sche Aspekte, die Akzeptanz oder die 
Gebrauchstauglichkeit betreffen.

Es gibt viele Vorbehalte und Hürden. 
Dennoch, das hat auch die Klausur ge-
zeigt, müssen sich Pflege-Fachleute 
mit diesem Thema befassen, gerade 
angesichts der rasant alternden Be-
völkerung einerseits und des Fach-
kräftemangels in der Pflegebranche 
andererseits.

Daniela Schalhorn 
Referentin Unternehmenskommunikation
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Fördermittel für die soziale Arbeit bei Stephanus

In Deutschland gibt es mehrere 
zehntausend Förderinstitutionen 
und Förderprogramme – ein wahrer 
Fördermitteldschungel. Herauszufin-
den, welche Förderungen für kon-
krete Projektideen passend sind und 
die teils aufwändige Antragstellung, 
braucht viel Zeit und Energie.
Deshalb hat die Stephanus-Stiftung 
entschieden, in der Stabsstelle Un-
ternehmensentwicklung den Be-
reich für Fördermittelmanagement 
und Fundraising zu schaffen. Verant-
wortlich für diese Aufgabe ist seit 
Februar 2018 Sabine Schmidt. Über 
ihre Schwerpunkte und Ziele hat sie 
folgenden Beitrag geschrieben:

„Ich freue mich sehr, dass ich nun 
alle Bereiche der Stephanus-Stiftung 
bei Fragen rund um Fördermittel un-
terstützen kann. Ich bin noch dabei, 
die Vielfalt der Stiftung kennenzuler-
nen, habe aber auch schon bei Anträ-
gen und Abrechnungen unterstützt 
und Informationen zu möglichen För-
derungen weitergegeben.

Zu den Aufgaben des neuen Bereichs 
zählen unter anderem die laufende Re-
cherche zu Fördermöglichkeiten für die 
Stephanus-Stiftung und die Weitergabe 
der passenden Informationen an die 
jeweiligen Geschäftsbereiche. So ist 
unter anderem für alle Interessierten 
ein regelmäßiger interner Fördermit-
tel-Newsletter in Planung. Dabei geht 
es primär um freiwillige öffentliche 
und private Mittel, die zusätzlich zu 
den SGB-Zuschüssen beantragt werden 
können (z.B. Soziallotterien, EU-Förde-
rungen, Förderstiftungen etc.).

Zudem unterstütze und berate ich 
bei der Antragstellung von Fördermit-
teln und kann bereits bei der Konzep-
tion und Finanzplanung mit ins Boot 
geholt werden. Ich sehe mich als eine 
„interne Fördermittel-Servicestelle“. 
Kommen Sie also gerne auf mich zu, 
wenn Sie Fragen, Ideen oder Wünsche 
zur Beantragung von Fördermitteln 
haben!“

Sabine Schmidt hat für eine inter-
nationale Bank Fördermittel an Hoch-
schulen vergeben und ein weltweites 
Universitätsnetzwerk aufgebaut. Zu-
letzt hat sie für ein Sozialunterneh-
men in Berlin das Fördermittelma-
nagement, das Projektmanagement 
sowie das Marketing verantwortet.

Sie erreichen Frau Schmidt unter 
sabine.schmidt@stephanus.org oder 
030 96 24 92 89

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

In der Stephanus-Stiftung gehört das 
Thema Digitalisierung zu den soge-
nannten Megathemen, mit denen 
sich die Führungskräfte in allen Ge-
schäftsbereichen intensiv auseinan-
dersetzen.
Im Personalbereich beginnt in die-
sem Monat die Testphase für das 
„Projekt LOGA3“. Dabei geht es um 
die Einführung einer digitalen Per-
sonalverwaltung. Erste Informati-
onsveranstaltungen und Schulungen 
finden seit Juni statt. Worum es da-
bei konkret geht, erläutert Perso-
nalleiter Dr. Norbert Manterfeld im 
folgenden Beitrag:

„Nun ist es endlich soweit: LOGA ist 
nicht mehr nur ein Projekt der Verwal-
tung, sondern es geht um die Umset-
zung in allen Verantwortungsbereichen, 
organisatorischen Strukturen und Perso-
nalprozessen der Stephanus-Stiftung.

Früher war LOGA ein reines Entgelt-
abrechnungsprogramm, etwas für Per-
sonalspezialisten. Mit LOGA3 haben 
wir nun eine Personalsoftware, die die 
komplexe Organisationsstruktur der 
Stiftung erstmals abbildet und die ge-
samten Personalprozesse von der Stel-
lenplanung über die Bewerbung, die 
Einstellung und Bezahlung bis hin zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
neu gestaltet. Und dies kann jeder Stel-
lenverantwortliche für seinen Bereich 
direkt am Rechner sehen und nutzen, 
jeder Mitarbeitende kann seine Ge-
haltsabrechnung sofort nach der Er-
stellung einsehen und dies alles ohne 
Papier und langwierige Postwege.

Wir beginnen mit der Umsetzung 
bei den Einrichtungsleitungen in Ber-
lin-Weißensee, um Schritt für Schritt 
aus den Erfahrungen zu lernen. Denn 

auch LOGA3 ist ein lernendes System, 
das sich den Bedarfen der alltäglichen 
Arbeit anpasst und ständig weiterent-
wickelt wird.

Warum aber ist es überhaupt not-
wendig, ein solches System einzufüh-
ren? Weil wir mitten drin sind in einem 
umfassenden Digitalisierungsprozess, 
der das gesamte gesellschaftliche Le-
ben und Arbeiten revolutioniert. Un-
ser Alltag ist längst „digital“: Meine 
Steuererklärung verfasse und versen-
de ich papierlos. Ich kommuniziere 
online mit meiner Krankenkasse, nut-
ze Whatsapp und bestelle bei Ama-
zon. Meine Tochter bewirbt sich von 
Taiwan aus online für ein Studium im 
kommenden Wintersemester.

Konsequent hat deshalb die Ste-
phanus-Stiftung als eines der strate-
gischen Megathemen Digitalisierung 
benannt und LOGA3 ist nicht mehr 
– aber auch nicht weniger – als die 
Reaktion auf diesen Digitalisierungs-
prozess. Es wird eine weitgehend pa-
pierlose und vernetzte Kommunikati-
on und eine transparente Organisation 
in der Stephanus-Stiftung möglich. 
Und das kann last not least auch einen 
Beitrag zu einem neuen Wir-Gefühl in 
der Stephanus-Stiftung leisten.“

LOGA 3 - Digitalisierung im Personalwesen

Sabine Schmidt, Foto: Vonderlind

Foto: Firma P&I
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Sechs Berliner Pflege-Einrichtungen 
der Stephanus gGmbH veranstalte-
ten am 7. Mai 2018 den „3. Azubi-
Gipfel“ im St. Elisabeth-Stift in Prenz-
lauer Berg. Die Veranstaltung war 
Teil der bundesweiten „Aktionswo-
che Pflege“ und diente dem intensi-
ven Austausch mit Auszubildenden. 
Darüber hinaus waren Schülerinnen 
und Schüler eingeladen, in die Pra-
xis hinein zu schnuppern und Pfle-
ge-Azubis kennenlernen können.
Katrin Müller, Einrichtungsleiterin des 
Seniorenzentrums am Bürgerpark 
(Berlin-Pankow) gehörte zu Teilneh-
menden der Veranstaltung und hat 
folgenden Bericht geschrieben:

Unter dem Titel „Stolz und Vorur-
teile“ haben die Einrichtungen der 
Stephanus gGmbH Wohnen und Pfle-
ge Dr. Harnisch Haus, Haus am Wein-
bergsweg, Seniorenzentrum Elisabeth 
Bergfelde, Ernst-Berendt-Haus, Seni-
orenzentrum am Bürgerpark und das 
St. Elisabeth-Stift zum „Azubi-Gipfel“ 
Auszubildende, Praxisanleiter, Fach-
kräfte sowie Altenpflegeschulen und 
Schulen in Kooperation eingeladen.

An diesem Tag wollten wir ge-
meinsam die aktuelle Situation der 
Ausbildung in unseren Einrichtungen 
sichten, bewerten und gemeinsam 
Verbesserungen herausarbeiten. Für 
alle interessierten Personen, die un-
sere verschiedenen Einrichtungen 
kennenlernen wollten, bot sich dafür 
an diesem Tag die Möglichkeit.

Mit ca. 60 teilnehmenden Mitarbei-
tenden, Auszubildenden und Interes-
senten war zu Beginn des Tages die 
Kapelle im St. Elisabet-Stift gut gefüllt. 
Erfreut stellten wir fest, dass auch Ver-
treter von Pflegeschulen kamen.

Nach einen gemeinsamen Früh-
stück wurde das neue Azubi-Konzept 
bei Stephanus Wohnen und Pflege 
vorgestellt und fand bei den Zuhörern 
positive Resonanz. Einen kleinen Ein-
blick zum Thema „Stolz und Vorurtei-
le“ gab es dann live, als eine Kollegin 
unsere Veranstaltung sofort verlassen 
musste, weil der MDK (Medizinische 
Dienst der Krankenkassen) eine der 
Einrichtungen prüfen wollte.

Wir haben wieder einmal festge-
stellt, dass unser Arbeitsfeld Alten-
pflege einem sehr streng kontrollier-
ten Prüfsystem unterliegt und wir auf 
die Kostenträger angewiesen sind. Mit 
Stolz werden wir bei solchen Kontrollen 

unsere Arbeit nachweisen, auch wenn 
bis heute die Vorurteile bei vielen Men-
schen durch diese Prüfinstanzen nicht 
ausgeräumt werden können.

Im Verlauf des Vormittags stellten 
dann die Kolleginnen und Kollegen die 
unterschiedlichsten Arbeitsbereiche von 
Stephanus Wohnen und Pflege vor.

Mit Stolz berichteten die Mitarbei-
tenden (Auszubildende, Fachkräfte, 
Pflegehelfer, Praxisanleiter und Pfle-
gedienstleitungen) von ihren täglichen 
Herausforderungen im jeweiligen Be-
reich. Durch die vielfältige und sehr 
bildhaft beschriebene Arbeit, die in 
den Bereichen der ambulanten Pflege, 
Kurzzeitpflege, Demenzbereich, Be-
treuungsbereich Junge Pflege, Wachko-
ma, Tagespflege sowie dem ambulan-
ten Hospizdienst geleistet wird, konnte 
so manches Vorurteil im Berufsbild Al-
tenpflege entkräftet werden.

Unter der Fragestellung: „Was er-
warte ich von der Fremdeinsatzstelle?“ 
konnten sich am Nachmittag alle ak-
tiv im Rahmen eines World Cafés mit 
einbringen. Dabei wurde sichtbar, wie 
sich diese Fragestellung aus den jewei-
ligen Betrachtungen darstellt. Ebenso 
beschäftigten wir uns mit der Frage: 
Welche Erwartungen habe ich als Aus-
zubildender an meinen Praxisanleiter 
während des Fremdeinsatzes?“

Die dafür jeweils vorgesehenen je-
weils 20 Minuten reichten mitunter 
kaum aus. Wieder einmal zeigte sich, 
wie hoch der Bedarf des Austausches in 

Augenhöhe mit Schülern,  Praxisanlei-
tern, Lehrern, PDL und Leitern ist. Nur 
gemeinsam kann eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung zum Wohle der uns 
anvertrauten Menschen gewährleistet 
werden, und wir so Vorurteile abbauen 
können und Stolz auf unsere Arbeit sein.

In der anschließenden Vorstellung 
der zusammengetragenen Ergebnis-
se zeigte sich, dass eins in das andere 
übergeht: dass die Wahrnehmungen, 
Wünsche und Vorstellungen aller am 
Pflegeprozess Beteiligten sehr eng 
miteinander verknüpft sind, dass wert-
schätzender, ehrlicher und kompeten-
ter Umgang miteinander und Raum zur 
Psychohygiene unabdingbar sind.

Zur abschließenden Feedbackrunde 
wurde gewünscht, dass das Thema 
„Stolz und Vorurteile“ noch einmal im 
kommenden Jahr aufgegriffen und ver-
tieft wird. Das werden wir gern tun.

Die komplette Planung und Vorbe-
reitung lag in den Händen der Pfle-
gedienstleitungen, stellvertretenden 
Einrichtungsleitungen und Bereichs-
leitungen. Danken möchte ich Sophia 
Wirtz aus der Geschäftsstelle und un-
serem Gastgeber im St. Elisabeth-Stift 
Ralf Knacke für die freundliche Begrü-
ßung und Moderation des Tages.

Also bis zum Jahr 2019 „Stolz und 
Vorurteile in der Altenpflege 2.0“

Katrin Müller
Einrichtungsleiterin  
des Seniorenzentrums am Bürgerpark

Stolz und Vorurteile
Azubi-Gipfel am 7. Mai im St. Elisabeth-Stift

Stefanie Finke ist Mitarbeiterin im Bereich Recruiting der Stephanus-Stiftung.
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Aus Anlass des bundesweiten Ak-
tionstages Pflege der Diakonie be-
kam das Seniorenzentrum Haus 
Müggelspree (Berlin-Köpenick) am 
7. Mai 2018 Besuch von namhaf-
ten Pflegeexperten. Zur Delegation 
gehörten Maria Loheide, Vorstand 

Sozialpolitik der Diakonie Deutsch-
land, Pfarrerin Barbara Eschen, Di-
rektorin des Diakonisches Werkes 
Ber l in-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, Wilfried Wesemann, 1. 
Stellvertretender Vorsitzender im 
Deutscher Evangelischer Verband für 
Altenarbeit und Pflege e.V. (DEVAB) 
sowie Sonja Zander, Leiterin des Ar-
beitsbereiches Altenarbeit und Pfle-
ge und Geschäftsführerin des Evan-
gelischen Verbands für Altenarbeit 
und Pflegerische Dienste (EVAP) im 
Diakonischen Werk Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz e.V.

Begrüßt wurden die Gäste von der Ein-
richtungsleitung. Bei einem Rundgang 
lernten die Besucher die Einrichtung 
kennen, die sich von anderen Pflegeein-
richtungen unterscheidet. Denn im Haus 
Müggelspree sind Senioren mit und ohne 
Pflegebedarf zuhause genauso wie Men-
schen mit Behinderung. Darüber hinaus 
versteht sich die Einrichtung als Kiezhaus 
und hält verschiedene Angebote für 
Menschen aus der Nachbarschaft bereit, 
zum Beispiel das Café Lebenslust und ei-
nen gemeinschaftlichen Garten.

Bei ihrem Besuch kamen die Gäste 
auch mit den Fachleuten der Stepha-

nus-Einrichtung ins Gespräch. Dabei 
ging es unter anderem um die aktuel-
le Personalsituation in der stationären 
Pflege, Ausbildung und Nachwuchsge-
winnung. Diskutiert wurden auch die 
aktuelle gesellschaftliche Sicht auf die 
Altenpflege, die Unterschiede zur am-
bulanten Pflege und die Pflege in Kran-
kenhäusern.

Die Diakonie Deutschland organisiert 
seit mehreren Jahren gemeinsam mit 
dem Deutschen Evangelischen Verband 
für Altenarbeit und Pflege einen bun-
desweiten Aktionstag Pflege für die Di-
akonie. Er fand in diesem Jahr rund um 
den 12. Mai, dem Internationalen Tag 
der Pflege, statt.

Das Stephanus-Seniorenzentrum in 
Bad Freienwalde initiierte zu diesem 
Aktionstag eine eigene öffentliche Ak-
tion am 15. Mai 2018 auf dem Markt-
platz in Bad Freienwalde. Gemeinsam 
mit anderen Trägern informierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter über die 
aktuelle Situation in der Pflege und 
forderten Maßnahmen, um dem Perso-
nalmangel zu begegnen.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Experten besuchen das Haus Müggelspree

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie 
Deutschland und Pfarrerin Barbara Eschen, 
Direktorin des Diakonisches Werkes Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz im Haus 
Müggelspree.  Foto: Diakonie Deutschland

Aus dem Gedanken, sterbende oder 
schwer erkrankte Menschen mit Be-
hinderungen bis zuletzt betreuen und 
begleiten zu können, wurde bei Ste-
phanus ein konkreter Plan. Und der 
ist jetzt umgesetzt und beginnt zu 
wirken: 21 Mitarbeitende an 10 Stand-
orten in Berlin und Brandenburg ha-
ben ihre Weiterbildung „Palliative 
Care“ abgeschlossen und wirken nun 
als Fachleute, Ansprechpartner und 
Multiplikatoren direkt vor Ort.

Über eineinhalb Jahre haben sich die-
se Mitarbeitenden berufsbegleitend 
mit körperlichen, psychosozialen und 
spirituellen Bedürfnissen erkrankter 
Bewohner auseinandergesetzt. Dozen-
ten aus unterschiedlichen Professionen 
haben sie für die Begleitung der Betrof-
fenen, aber auch deren An- und Zuge-
hörigen sensibilisiert. Die Lehrinhalte 
dieser Weiterbildung entsprechen den 

Anforderungen der europäischen Pal-
liativgesellschaft. Sie ermöglichen die 
Kompetenzentwicklung zur beratenden 
Palliativkraft. Über die Deutsche Gesell-
schaft für Palliativmedizin ist „Palliative 
Care“ zertifiziert.

Der Begriff „Palliative“ ist dem lateini-
schen Wort „Pallium“ entnommen und 
bedeutet ummanteln. „Ein schöner Be-
griff, wenn man sich den Sinn eines Man-
tels überlegt“, sagt Kursleiterin Barbara 
Hartmann vom Institut für Hospizkultur 
und Palliative Care. „Ein Mantel schützt, 
wärmt und ermöglicht das Gefühl der 
Geborgenheit. Allerdings verhindert 
er nicht die Faktoren, die einen Mantel 
notwendig machen.“ Dass Menschen an 
einer schweren Erkrankung oder an den 
Gebrechen des Alters leiden und sterben, 
könne man nicht verhindern, so Hart-
mann. „Wir können aber erfragen oder 
wahrnehmen, was er oder sie braucht, 

um sich in dieser Zeit geborgen und sich 
des Lebens froh zu fühlen.“ Dieses indi-
viduell angepasste Handeln drücke das 
englische Wort „Care“, aus, das  „sorgen, 
pflegen, begleiten“  bedeutet.

 „Jetzt haben wir die Voraussetzungen 
für eine ganzheitliche Begleitung bis zu-
letzt geschaffen“, sagt Kerstin Leisterer, 
Referentin im Geschäftsbereich Wohnen 
und Assistenz, die diese Weiterbildung 
initiiert und organisiert hat. Christine 
Menhold, Mitarbeiterin in der Ambulan-
ten Betreuung Pankow, ergänzt: „Darü-
ber freuen wir uns alle, die diese Wei-
terbildung gemacht haben.“ Neben der 
Arbeit vor Ort werden die Kollegen auch 
weiterhin vernetzt bleiben, um sich bei 
dieser anspruchsvollen Aufgabe zu un-
terstützen und weiterzuentwickeln.

Esther Hoffmann
Referentin Unternehmenskommunikation

Leben bis zuletzt, wo man zuhause ist
Stephanus-Wohnangebote lassen einen Wunsch Realität werden


