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Es geht weiter in Friedrichshagen!
Der Bereich Migration und In-

tegration der Stephanus-Stiftung 
entwickelt sich und eröffnet in Ber-
lin-Köpenick einen Treffpunkt für 
Gefl üchtete und ehrenamtliche Un-
terstützer. 

Am 6. Oktober 2016 fand ein 
Treffen aller Helfer*innen aus Berlin-
Friedrichshagen statt, die sich in 
den letzten 15 Monaten um gefl üch-
tete Menschen gekümmert haben. 
In der örtlichen Christophoruskirche 
kamen sie mit zahlreichen Freunden 
und gefl üchteten Menschen zusam-
men, die in der Region leben. Darin 
bedankten sich alle Beteiligten für 
die große Unterstützung. Die Ste-

phanus-Stiftung hatte im November 
2015 den Betrieb einer Notunter-
kunft im Stadtbezirk übernommen 
und plant nun, sich auch weiterhin in 
der Flüchtlingsarbeit zu engagieren.

Nachdem im August die Notun-
terkunft in einer Friedrichshagener 
Schulsporthalle vom Senat aufge-
löst wurde, wird die Stephanus-Stif-
tung als Nächstes einen Treffpunkt 
für ehrenamtliche Helfer, Anwohner 
und gefl üchtete Menschen einrich-
ten. Dazu wurden Räumlichkeiten 
im „Hofhaus“ des ehemaligen Rat-
hauses angemietet. Dort fi nden 
verschiedene Angebote statt, un-
ter anderem auch Kurse nach dem 

Konzept „Neues Lernen“ der „Liech-
tenstein Languages“.

Julia Morais, Beauftragte des 
Vorstandes für Migration und Inte-
gration: „Ziel der Angebote ist es, 
gefl üchtete Menschen in ihren spe-
ziellen Lebenssituationen zu unter-
stützen.“

„Sie erhalten Wissen zur Erstori-
entierung, verbunden mit den dazu 
notwendigen Deutschkenntnissen“, 
erläutert Julia Morais. Dazu eignen 
sich die Teilnehmenden Kenntnisse 
über Themengebiete an, die für sie 
von besonderer Wichtigkeit sind, 

... weiter auf Seite 3
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Dieses Foto wurde im Sommer in der Notunterkunft in Berlin-Friedrichshagen für die aktuelle Kampagne „echt Stephanus“ 
gemacht. Fahrradfahren ist nicht selbstverständlich für Frauen in islamischen Ländern.
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Um es gleich zu Beginn auf den 
Punkt zu bringen: Der vorliegende 
Entwurf des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG) präsentiert sich als ein 
Spargesetz und nicht als ein Gesetz 
zur Verbesserung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung.

Der Titel legt nahe, hier handele 
es sich um ein Gesetz, das zwei Zie-
le verfolgt: erstens bundeseinheitli-
che Teilhabe- und Lebensbedingun-
gen für Menschen mit Behinderung 
zu schaffen und zweitens die Ver-
besserung der Teilhabemöglichkei-
ten von Menschen mit Behinderung 
am Leben in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. So jedenfalls waren die 
Hoffnungen von Betroffenen, Ange-
hörigen und Verbänden.

Diese Hoffnungen erfüllen sich 
bis jetzt nicht. Hier nur drei Beispie-
le:

Die neue Systematik legt zugrun-
de, dass bei Anspruchsberechtigten 
künftig dauerhafter Unterstützungs-
bedarf in fünf von neun Lebens-
bereichen nachgewiesen werden 
muss. Eine solche Setzung ist will-
kürlich und widerspricht dem Ansatz 
der Personenzentrierung.

Die freie Wahl von Wohnort und 
Wohnform – ein grundlegendes 
Menschenrecht – wird durch den 
Gesetzentwurf dadurch ausgehöhlt, 
dass Unterstützungsleistungen ge-
gen den Willen des Betroffenen „ge-
poolt“ werden können. Menschen 
mit Behinderung müssen also - 
auch gegen ihren Willen - gemein-
sam Unterstützungsleistungen in 
Anspruch nehmen und verlieren so 
ihre Selbstbestimmungsrechte. Sie 
können in Wohnformen gezwungen 
werden und ihren Alltag weniger 
selbstbestimmt leben.

Die Eingliederungshilfe ist eine 
Rehabilitationsleistung. Der beab-

sichtigte Vorrang der Pfl ege vor 
Eingliederungshilfe ist abzulehnen, 
weil Menschen mit Behinderung mit 
zusätzlichem Pfl egebedarf beides 
benötigen: Eingliederungshilfe und 
Pfl ege. Menschen mit Behinderung 
brauchen die Übung ihrer Fähigkei-
ten im alltagspraktischen Bereich 
zur Teilhabe an häuslichen Aktivitä-
ten. Wenn die Pfl ege den Vorrang 
hat, ist dies gefährdet.

Hier scheint es weniger um die 
Entwicklung der Teilhabemöglich-
keiten von Menschen mit Behin-
derung zu gehen. Hier könnten 
Menschen aus den Hilfesystemen 
fallen. Kosteneinsparungen oder 
-verschiebungen stehen im Vorder-
grund – nicht der Mensch. In der 
vorliegenden Form handelt es sich 
nicht um eine positive Reform der 
Eingliederungshilfe, sondern um 
eine vertane Chance.

Dr. Frank Frese

Geschäftsbereichsleiter

Wohnen und mehr 

für Menschen mit Behinderung

Dr. Frank Frese über das 

kommende Bundesteilhabegesetz
Kommentar

Der Verbund für Hilfen zur Er-
ziehung in Märkisch-Oderland und 
Landkreis Oder-Spree der Stepha-
nus Tochtergesellschaft fi rmaris in 
Grünheide (Landkreis Oder-Spree) 
kauften im September zwei neue 
Kanus, die sie durch Spenden fi nan-
zieren konnten. Kaum waren die Ka-
nus auf dem Gelände in Grünheide, 
probierten sich die Kinder und Ju-
gendlichen der zahlreich anwesen-
den Wohngruppen gleich im Pad-
deln. Vor der ersten Ausfahrt jedoch 
bekamen die Kanus die Namen Max 
und Moritz.

„Zu Anfang war es erst etwas 
wackelig, aber es machte sehr viel 

Spaß, mit den Kindern und Jugend-
lichen die erste Tour zu machen“, 
sagte Elke Möbus. Sie ist schon 
seit 39 Jahren in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig und für erlebnis-
pädagogische Aktionen immer zu 
begeistern. Den ganzen Nachmittag 
verbrachten die Kinder und Jugend-
lichen abwechselnd auf dem Wasser 
bis die Sonne unterging.

Die Kanus anzuschaffen war ein 
Wunsch der Wohngruppe Komet, 
als sie bei den Vorbereitungen für 
das Jahresfest überlegten, wofür die 
Kollekte gesammelt werden könne.

Matthias Kitzing leitet für die 
Stephanus-Stiftung die Kinder- und 

Jugendhilfeangebote im Landkreis 
Märkisch-Oderland und sagte: „Mit 
den Kanus können die Jugendli-
chen gemeinsam etwas erleben und 
gleichzeitig Brandenburg vom Was-
ser aus erkunden. Die Erlebnisse 
fördern den Teamgeist und die er-
lebnispädagogischen Gruppenpro-
zesse.“ Dazu biete sich das schöne 
Wassergrundstück am Peetzsee an. 
Alle Gruppen des Verbundes für Hil-
fen zur Erziehung können nun die 
Kanus im Sommer gern nutzen.

Christin Streich

Unternehmenskommunikation

Wasserspaß in Grünheide
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zum Beispiel über Einrichtungen ihrer 
Umgebung, Behörden, Regelungen 
der medizinischen Versorgung sowie 
Grundstrukturen des Zusammenle-
bens und des Alltags. Dabei erlernen 
sie Grundbegriffe und sprachliche 
Wendungen, um sie in einfachen Sät-
zen anwenden zu können.

In einem ersten Schritt befähigte 
die Stephanus-Stiftung bereits zwei 

Personen in einem zweiwöchigen 
„train-the-trainer-Kurs“ von Liech-
tenstein Languages. Sie werden 
nun weitere Ehrenamtliche nach der 
Methode schulen, die dann wieder-
um Kurse für Gefl üchtete durchfüh-
ren.

Im „Hofhaus“ werden darüber 
hinaus auch regelmäßig klassische 
Deutschkurse stattfi nden, die von 
ehrenamtlichen Lehrer*innen durch-
geführt werden.

Ab März 2017 können gefl üch-
tete Menschen auch individuelle 
Kompetenzabklärungen und Coa-
chingangebote durch den profes-
sionellen Sozialdienst der Stepha-
nus-Stiftung in Anspruch nehmen. 
Das wird ihre Integration in den Ar-
beitsmarkt unterstützen.

Christin Streich

Unternehmenskommunikation

Fortsetzung von der Titelseite:

Die Vorbereitungen im Verände-
rungsprozess „Perspektive Ste-
phanus“ laufen auch zum Jahres-
ende auf Hochtouren. Derzeit gibt 
es dazu mehr als 20 Arbeitsgrup-
pen, die sich mit verschiedenen 
Fragestellungen befassen, unter 
anderem zum Thema Satzungsan-
passung, Geschäftsordnungen der 
einzelnen Gremien, Fragen der regi-
onalen Ausprägung der Stephanus-
Stiftung, Neukonzeption der Ver-
waltungs- und IT-Strukturen sowie 
die künftige Rolle der Stabsstellen.

Besetzt sind die Arbeitsgruppen 
mit Mitgliedern der Leitungskonfe-
renz, also Vorständen, Geschäfts-
führungen und Geschäftsbereichs-
leitungen und Stabsstellen, die dann 
bei Bedarf noch andere Fachfrauen 
und -männer hinzuziehen.

Koordiniert werden alle Projek-
te von einer Steuerungsgruppe, die 
auch die jeweiligen Ergebnisse der 
Projektgruppen sichert. Geleitet 
wird diese Gruppe von Vorstand 
Pfarrer Hanfried Zimmermann. „Bei 
den geplanten Veränderungen in 
der Stephanus-Stiftung müssen wir 
sehr achtsam die nötigen Schritte 
gehen und die Aufgaben bearbei-
ten, so dass im Laufe des nächs-

ten Jahres weitgehend alle unsere 
sozialen Angebote auf die künftige 
gemeinnützige Betriebsgesellschaft 
„Stephanus-Stiftung gGmbH“ über-
tragen werden und die Serviceberei-
che diese möglichst optimal unter-
stützen können“, erläutert Hanfried 
Zimmermann.

Ganz wichtig ist dabei auch der 
regelmäßige Kontakt zur neuen 
„Verbund Gesamtmitarbeitervertre-
tung (VGMAV)“. Diese hat im Ok-
tober eigene Büroräume im „Haus 
Bethabara“ auf dem Gelände der 
Stephanus-Stiftung in Berlin-Wei-
ßensee bezogen.

Die Vertreter*innen der Verbund 
GMAV sowie Mitarbeiter*innen aus 
den Geschäftsbereichen der Ste-
phanus-Stiftung hatten nach der 
Information des Vorstandes zum be-
vorstehenden Veränderungsprozess 
im September zahlreiche Fragen 
formuliert. Daraus hat der Vorstand 
nun die ersten Fragen und Antwor-
ten im Intranet veröffentlicht.

Darin werden Themen angespro-
chen wie: wirtschaftliche Vorteile, 
die Zuständigkeiten der künftigen 
Geschäftsbereichsleitungen und 
Regionalbeauftragten, der Zeit-
plan für die Umsetzung, die ge-
sellschaftsrechtlichen Belange im 
Veränderungsprozess sowie die 

Entwicklung in den Serviceberei-
chen der Stephanus-Stiftung.

Vorstand Hanfried Zimmermann: 
„Natürlich gibt es in der Vorbe-
reitung von Veränderungen vie-
le Fragen. Nicht auf alle haben wir 
gleich eine Antwort, u.a., weil noch 
die Ergebnisse der oben benann-
ten Arbeitsgruppen ausstehen. Je-
doch keine Frage wird vergessen 
und wir bemühen uns, sie so um-
fassend und zeitnah als möglich 
zu beantworten.“ Auch wenn im 
laufenden Prozess weitere Fragen 
von Mitarbeiter*innen aufkommen, 
können sie unter der Mail-Adresse 
perspektive@stephanus.org gestellt 
werden.

Beim Epiphanias-Empfang am 
18. Januar 2017 werden die Vorstän-
de weitere Informationen zum aktu-
ellen Stand des Veränderungspro-
zesses geben. Dazu sind über 100 
Führungspersönlichkeiten aus allen 
Bereichen der Stephanus-Stiftung 
nach Weißensee eingeladen. Die Er-
gebnisse und weitere aktuelle Infor-
mationen fi nden sich ab dem neuen 
Jahr dann auch auf der Internetseite 
der Stephanus-Stiftung im eigenen 
Bereich „Perspektive Stephanus“. 
Derzeit wird dieser Internetbereich 
noch programmiert.

Martin Jeutner

Pressesprecher Stephanus-Stiftung

Perspektive Stephanus – Fragen und Antworten 

Koordiniert werden alle Projekte 
von einer Steuerungsgruppe

Die Vorbereitungen laufen 
auch zum Jahresende 

auf Hochtouren.
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Verständnis und Akzeptanz – 

besonders, wenn das Heimweh stärker wird
Seit April dieses Jahres verant-
wortet der Stephanus Geschäfts-
bereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe (KJH) im Landkreis 
Märkisch-Oderland eine Wohnge-
meinschaft für minderjährige, allein 
reisende gefl üchtete Jugendliche. 
Aufgebaut hat diese neue Aufga-
be Matthias Kitzing. Er ist Leiter 
verschiedener KJH-Angebote der 
Stephanus-Stiftung im Landkreis 
Märkisch-Oderland und berichtet 
im nachfolgenden Interview mit 
Martin Jeutner über die aktuelle 
Situation in dieser neuen Aufgabe.

Herr Kitzing, wie viele gefl üchtete Ju-
gendliche begleiten Sie derzeit und 
aus welchen Ländern kommen sie?
Im Moment begleiten wir acht Jugend-
liche und Erwachsene – sieben aus Af-
ghanistan und einer aus Gambia. 

Wie sieht der Alltag für die Jugendli-
chen aus?
Sie leben hier in einer gemütlichen 
Wohngemeinschaft mit Einzel- und 
Doppelzimmern sowie einem Wohn-
zimmer. Vormittags besuchen die 
Jugendlichen die Schule oder absol-
vieren ein Praktikum zur Berufsvor-
bereitung. Nachmittags tun sie das, 
was andere auch tun: Hausaufgaben, 
Fußballspielen auf unserem Bolzplatz, 
Sprachunterricht oder Freunde besu-
chen. Mit unseren Mitarbeiter*innen 
gehen sie auch selbst einkaufen und 
kochen abends gemeinsam.

Also alles ganz normal?
Ja, kann man so sagen. Ich erlebe 
ganz viel Freundlichkeit und Gast-
lichkeit bei den Jugendlichen. Sie 

sprechen viel über Erlebtes. Und da-
bei nehme ich wahr, wie schnell sie 
unsere Sprache erlernen und sich im 
Alltag immer besser verständigen. 

Welchen Herausforderungen müs-
sen sich die Jugendlichen insbeson-
dere stellen?
Unsere Kultur zu verstehen, fällt ih-
nen nicht leicht. Aber die Jugend-
lichen wollen herausfi nden, wie wir 
Deutschen ticken und warum be-
stimmte Aspekte wichtig sind. Zum 
Beispiel zu einem bestimmten Ter-
min pünktlich da zu sein, beim Arzt 
oder in der Schule. Auch andere 
Kulturkreise zu akzeptieren ist eine 
Herausforderung. Zwischen Afgha-
nistan und Gambia liegen Welten.

Habe sie schon Kontakte in der 
Nachbarschaft oder Umgebung 
knüpfen können?
Ja, zu Sportvereinen oder zum Ju-
gendclub in Petershagen. Es sind 
auch schöne Kontakte zu Nachbarn 
im Ort entstanden, die sich ehrenamt-
lich einbringen. Ich denke an den en-
gagierten Mann, der mit den Jugend-
lichen Fahrräder instand setzt. Da ist 
auch die pensionierte Lehrerin mit 
ihrem geduldigen Sprachunterricht. 
Oder die Mutter eines Praktikanten, 
die mit gezielten Spenden hilft. Und 
da sind die freundlichen Kolleg*innen 
im Verbund der Stephanus-Stiftung, 
die mit Ideen und Spenden unterstüt-
zen. Es gibt auch gute Kontakte zur 
Kirchengemeinde. Dank einer Spen-
de konnten wir jetzt sogar zwei Kanus 
kaufen, die gern genutzt werden.

Wie viele Mitarbeiter*innen sind 
derzeit in der Einrichtung tätig und 
verständigen die sich mit den Ju-
gendlichen?
Derzeit sind fünf Pädagoginnen und 
Pädagogen direkt in der Wohnge-
meinschaft tätig. Unterstützend 
kommt eine Familientherapeutin für 
die Biographiearbeit dazu. Insge-
samt arbeiten die Kolleg*innen aus 

allen Wohngemeinschaften im gan-
zen Haus sehr gut zusammen. 

Wie würden Sie aktuell die größ-
ten Herausforderungen Ihrer 
Mitarbeiter*innen beschreiben?
Sie benötigen viel Geduld und Über-
zeugungskraft, um die jungen Men-
schen immer wieder zu motivieren. 
Besonders, wenn das Heimweh 
stärker wird, sie einen Durchhänger 
haben und ihre biographischen Be-
lastungen hochkommen. Da ist es 
besonders wichtig, sie mit Verständ-
nis und Akzeptanz zu unterstützen. 
Jeden Tag bauen wir Brücken oder 
organisieren Hilfen, wenn es zum 
Beispiel Schwierigkeiten im Asylver-
fahren gibt.

Wurden Ihre Mitarbeiter*innen spezi-
ell geschult oder hatten eine andere 
Vorbildung?
Einige der Kolleg*innen haben kon-
krete berufl iche und auch persön-
liche Erfahrungen im Umgang mit 
gefl üchteten jungen Menschen. 
Darüber hinaus nehmen sie an in-
ternen oder externen Fortbildungen 
teil. Themen sind unter anderem 
Asylrecht, kulturelle Differenzen, in-
terkulturelle Kommunikation oder 
Trauma-Pädagogik. 

 
Wie lange bleiben die Jugendlichen 
in der Wohngruppe?
Das ist noch nicht so klar zu beant-
worten. Die Jugendlichen können so 
lange bleiben, wie das Jugendamt in 
den regelmäßigen Hilfeplangesprä-
chen ihre Motivation zu Sprache und 
Ausbildung, zur Integration also, er-
kennen. An diesen Gesprächen neh-
men immer die Vormünder und Dol-
metscher teil. Das Jugendamt schätzt 
dann ein, ob die Wohngemeinschaft 
für jeden einzelnen der jungen Men-
schen geeignet und hilfreich ist.

Wie sieht ihr weiterer Weg aus?
Im besten Fall beginnen sie nach der 
Schule mit einer Ausbildung, einem 
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Praktikum oder fi nden eine Arbeit. 
Viele von ihnen haben Heimweh und 
halten engen Kontakt zur Familie. 
Die meisten würden bei einem Frie-
den sofort in ihre Heimat zurückkeh-
ren. Deshalb empfi nde ich unseren 
Dienst hier im besten Sinne als Ent-
wicklungshilfe für die Heimatländer.

Und was wünschen Sie sich als Lei-
ter dieser Einrichtung?
Ich wünsche mir, dass in den Hei-
matländern der Jugendlichen end-
lich Frieden ist und sie nach Hause 
zurückkehren können. Ich würde sie 
dann wirklich gerne dort einmal be-
suchen. Und für die, die dauerhaft 

hier in Deutschland leben möchten, 
wünsche ich uns gemeinsam eine 
gelingende Integration und bin sehr 
dankbar für das große persönliche 
Engagement der Menschen hier vor 
Ort.

Vielen Dank für das Gespräch.

Manege frei für den Zirkus Stephanus!
Anlässlich der Feierlichkeiten zum 
25-jährigen Bestehen der Stepha-
nus-Werkstätten Bad Freienwalde 
fand dort eine Projektwoche mit 
dem „Projektzirkus Probst“ für 
und mit den Beschäftigten und 
Mitarbeiter*innen statt.

Am 30. September war eine Wo-
che voller Proben und Vorbereitung 
im bunten Zirkuszelt vorüber. Über 
50 Akteure hatten ein artistisches 
Programm erarbeitet und brachten 
es nun zur Aufführung.

Der Festplatz mit dem bun-
ten Zelt war gleich gegenüber der 
Stephanus-Werkstatt auf einer gro-
ßen Wiese im Gewerbegebiet von 
Altranft. Um das Zelt boten klei-
ne Stände den Festgästen Büch-
senwerfen, Kaffee und Kuchen, 
Crêpes, Gegrilltes und andere Le-
ckereien an. Aus den Gondeln ei-
nes „Riesenrads“ bot sich ihnen ein 
schönes Panorama über den klei-
nen Jahrmarkt am Boden. Ein me-
chanischer Rodeo-Bock forderte 
die Wagemutigen zu einem Ritt auf 
seinem Rücken heraus.

Das eigentliche Fest eröffne-
te Pastor Torsten Silberbach, Vor-
standvorsitzender der Stephanus-
Stiftung, mit einer Andacht und 
stimmungsvollen Gitarrenklängen.

Dann war es soweit. Vorhang auf 
und Manege frei für den „Zirkus Ste-
phanus!“ Zwei Stunden lang zeigten 
die Neu-Artisten, woran sie in den 
Tagen zuvor gearbeitet hatten, unter 
ihnen Beschäftigte und Mitarbeiter 
der Stephanus-Werkstätten, auch 
Bewohner der Wohnstätte „Trocken-
dock Wriezen“ sowie einige gefl üch-
tete Menschen aus Syrien.

Angeleitet von den Zirkuspro-
fi s entpuppten sich die Akteure vor 
Publikum als geschickte Ziegen-
domteure, waghalsige Seiltänzer 
und mutige Fakire, die sich auf Na-
gelbetten und Glasscherben legten 
und keine Angst vor Feuer hatten. 
Natürlich durften auch die Clowns 
nicht fehlen, die lustig und bunt ge-
schminkt das abwechslungsreiche 
Programm ergänzten.

Anlass für die Feierlichkeiten 
war das 25-jährige Jubiläum der 
Stephanus-Werkstätten Bad Freien-
walde, die 1991 gegründet wurden. 
1994 und 1996 kamen die Gärtnerei 
in Falkenberg sowie die Waldgast-
stätte in der alten Köhlerei als Be-
triebsstätten hinzu. 2001 wurde das 
neue Werkstattgebäude im Gewer-
begebiet Altranft eingeweiht. Das 
frühere Altenpfl egeheim in der Bad 
Freienwalder Beethovenstraße wur-
de 2008 zur Nutzung übergeben.

Was hat sich seitdem getan? 
„Wir sind professioneller geworden 
und haben eine bessere maschi-

nelle Ausstattung“, resümiert Diana 
Brunke-Thomas, Mitarbeiterin des 
Sozialen Dienstes und selbst seit 25 
Jahren im Unternehmen.

Inzwischen arbeiten in den Be-
triebsstätten 70 Mitarbeiter*innen 
und 350 Menschen mit Behinderung. 
Somit haben sich die Stephanus-
Werkstätten Bad Freienwalde zu 
einem der größten Arbeitgeber der 
Kurstadt entwickelt. Dieser Erfolg 
sei vor allem das Verdienst der seit 
1993 als Geschäftsführerin der Werk-
stätten fungierenden Christine Marx, 
so der Vorstandsvorsitzende Tors-
ten Silberbach. „Sie hat immer wie-
der neue Ideen. Und wenn wir nicht 
gleich mitziehen, dann macht sie es 
einfach und macht es immer richtig.“

Seinen spektakulären Abschluss 
fand der Festtag mit einem großen 
Feuerwerk, das die Gäste noch ein-
mal in Staunen versetzte, bevor sie 
ihren Heimweg antraten.

Martin Gemeinhardt

Volontär Unternehmenskommunikation

Akteure und Begleiter hatten gemeinsam viel Spaß in der Vorbereitung und bei der 
Aufführung ihres Zirkusprogramms.
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Der Elisabeth Hospizdienst bildet 
13 neue Lebens- und Sterbebeglei-
terinnen für Bad Freienwalde aus.

Der Elisabeth Hospizdienst, der 
zuvor nur in Berlin tätig war, hat seit 
Juli 2016 einen Standort in Bad Frei-
enwalde (Landkreis Märkisch-Oder-
land). Am 8. September begann mit 
13 Teilnehmerinnen der erste Vor-
bereitungskurs zur ehrenamtlichen 
Lebens- und Sterbebegleiterin. Sie 
lernten an insgesamt 13 Terminen 
alles was man braucht, um Sterben-
de und deren Angehörige zu beglei-
ten: So diskutierten sie zum Beispiel 
ethische und juristische Fragen und 
erhielten Informationen über Pallia-
tive Care und die Hospizbewegung.

Matthias Kleschewski, Koordi-
nator des Elisabeth Hospizdienstes 
in Bad Freienwalde, erläutert seine 

Zielsetzung: „Wir möchten die palli-
ative Sorge- und Sterbekultur in der 
Region weiterentwickeln und auch 
die Bevölkerung für dieses wichtige 
Thema sensibilisieren.“

Der letzte Unterricht fand am 15. 
Dezember 2016 statt. Im Anschluss 
erhielten alle Teilnehmerinnen in fei-
erlichem Rahmen ein Zertifi kat. Von 
diesem Zeitpunkt an, dürfen sie als 
ehrenamtliche Lebens- und Ster-
bebegleiterinnen tätig werden - für 
den Elisabeth Hospizdienst oder im 
Seniorenzentrum Bad Freienwalde, 
das wie der Elisabeth Hospizdienst 
zur Stephanus Wohnen und Pfl ege 
gGmbH gehört.

Unter den Kursteilnehmern waren 
auch Mitarbeiterinnen des Stephanus 
Seniorenzentrums Bad Freienwalde, 
zum Beispiel Einrichtungsleiterin Do-
ris Brieger. Über ihre Motivation sagt 

sie: „Es ist uns eine Herzensangele-
genheit! In unserer ländlichen Regi-
on kennt man sich oftmals gut und 
pfl egt einen langjährigen Kontakt, so 
dass uns die Menschen nahe sind, 
mit denen wir arbeiten.“

Auch für Kursteilnehmerin Gisela 
Witthuhn ist das Helfen ein beson-
deres Bedürfnis: „Ich habe 45 Jahre 
mit Menschen gearbeitet. Der Ru-
hestand bedeutet für mich, nicht still 
zu stehen, sondern etwas Sinnvolles 
zu tun. Mein Verständnis für hilfebe-
dürftige Menschen ist sehr ausge-
prägt, und ich denke, niemand sollte 
allein sterben.“ 

 
Weitere Informationen unter: 
www.elisabeth-hospizdienst.de

Johanna Schippereit

Trainee Stephanus Wohnen & Pfl ege

„Niemand sollte allein sterben“

Die Kinder der Stepha-
nus-Kindertagesstätte 
Miteinander aus Neurup-
pin nahmen erfolgreich 
an einem Malwettbewerb 
der Sparkasse Ostprig-
nitz-Ruppin teil und ge-
wannen 1000 Euro.

Unter dem Motto 
„Nashorn Hugo und sei-
ne tierischen Freunde“ 
bewiesen die Kinder der 
Stephanus-Kindertages-
stätte Miteinander ihre Kreativität. 
War zu Beginn allein Nashorn Hugo 
auf dem Blatt Papier zu sehen, hat-
te es später wortwörtlich im Hand-
umdrehen viele tierische Freunde. 
Denn die Kinder im Alter zwischen 
drei und sechs Jahren verzierten 
das Gewinnerbild mit ihren Hand-
abdrücken. Mit ein paar geschick-
ten Pinselstrichen wurden aus den 

Handabdrücken bunte Exoten der 
Tierwelt.

Die Kunstwerke der Stephanus 
Kitakinder und anderer Kitas wurden 
in der Sparkassenfi liale ausgestellt 
und von einer Jury bewertet. In der 
letzten Woche kam dann die freudi-
ge Nachricht: „Unsere Kita belegte 
den ersten Platz in Neuruppin und 
zweiten Platz im Landkreis. Mit den 
Preisgeldern von 1000 Euro werden 

wir den Kindern einige 
Weihnachtswünsche er-
füllen können“, berichtete 
Evelin Janzen, Leiterin der 
Kita Miteinander.

Einige Kinder und zwei 
Erzieherinnen waren vor 
Ort in der Sparkassen-
fi liale, um den Gewinn 
in Empfang zu nehmen. 
Evelin Janzen: „Die Kin-
der haben sich riesig über 
das vorweihnachtliche Ge-
schenk gefreut, so dass 

der Wunschzettel in diesem Jahr 
gern etwas länger ausfallen darf.“ 
Nach der Bekanntgabe der Gewin-
ner, konnten die Bilder der Stepha-
nus Kitakinder wieder mitgenom-
men werden und fi nden dort einen 
Ehrenplatz.

Johanna Schippereit

Trainee Stephanus Wohnen & Pfl ege

Stephanus Kitakinder aus Neuruppin 

gewinnen 1000 Euro

Große Freude in der Kita Miteinander über diesen schönen Gewinn.



Die Rundschau    7    Dezember 2016

Unter der Losung „Herthaner hel-
fen – Zusammen zu einem Hertha-
Spiel“ erhielten die Bewohner der 
Wohnstätte der Stephanus-Stif-
tung Heilbrunn 40 Freikarten für ein 
Heimspiel des Fußballbundesligis-
ten HERTHA BSC.

Unter den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Wohnstätten der 
Stephanus-Stiftung in Heilbrunn fi n-
det man viele enthusiastische Fans 
des Berliner Fußballbundesligisten 
Hertha BSC. Diese Hingabe zu ihrem 
Verein war es, die Mitarbeiter Andre-
as Wartenberg auf die Idee brachte, 
sich bei der Weihnachtsaktion des 
Vereins um ein „Geschenk“ für die 
Wohneinrichtung für Menschen mit 
Behinderung zu bewerben. Und wie 
es in der Adventszeit so ist, werden 
hier und da kleine und große Wün-
sche wahr. Und so freuten sich die 
Heilbrunner Hertha-Fans schon viele 
Wochen im Voraus auf den Besuch 
von Mathias Keussen, dem Presse-
beauftragten des Fußballvereins und 
sein Weihnachtsgeschenk.

Am 5. Dezember war es dann 
soweit. Bei einem gemütlichen 
Kaffeenachmittag wurde der Gast 
aus Berlin willkommen geheißen. 
Dabei ließen die Bewohner natür-

lich keine Gelegenheit aus, um an 
Hintergrundinformationen zu ihrem 
Lieblingsverein zu gelangen. Der 
Höhepunkt des Nachmittags war 
aber die Überreichung des Weih-
nachtsgeschenks des Vereins an die 
Bewohner der Einrichtung: 40 Frei-
karten für ein Heimspiel der Berliner 
Hertha!

Denn einige Bewohner der Ein-
richtung haben zwar schon einmal 
ein Heimspiel ihrer Mannschaft live 
im Olympiastadion anschauen kön-
nen. Doch gemeinsam haben die 
Freunde noch nie ihren Lieblings-
verein im Stadion anfeuern können. 
Entsprechend groß war die Begeis-
terung in der Einrichtung.

Wir danken Herrn Keussen auf 
diesem Wege für seine Geduld, mit 
der er die vielen Fragen beantwor-
tete und vor allem bedanken wir 
uns bei Hertha BSC für die 40 Kar-
ten und die einmalige Gelegenheit, 
gemeinsam ein Spiel der Hertha zu 
erleben.

Die Mitarbeitenden der Wohngruppe 8

Stephanus-Stiftung Heilbrunn

Stephanus-Orange trifft auf 

Herthaner Blau-Weiß

Die Freude bei den Hertha Fans in Heilbrunn war riesig: 40 Freikarten für ein Heim-
spiel im Berliner Olympiastadion. 

Die Initiative mit dem Magazin 
Stephanus:Freundschaften wurde 
im September 2013 gegründet. Aus 
dem Magazin können interessier-
te Leser*innen entnehmen, wann 
und wo welche Veranstaltungen 
der Stephanus:Freundschaften 
stattfi nden. Das sind z. B. gemein-
same Kinobesuche, das beliebte 
„Rudelsingen“ oder auch gemütli-
che Grillabende.

Karin Kläne leitet die Ambulan-
ten Wohnangebote der Stepha-
nus-Stiftung in Berlin-Pankow und 
erläutert das Konzept: „Mit dem Ma-
gazin „Stephanus:Freundschaften“ 
möchten wir allen Interessierten die 
Möglichkeit geben, eine Anzeige mit 
Foto von sich aufzugeben, um auf 
diesem Wege neue Freundschaften 
und Freunde kennenzulernen.“

Ein Kontaktformular dafür kann 
unkompliziert auf Veranstaltungen 
der Stephanus-Stiftung ausgefüllt 
und bei den Mitarbeiter*innen ab-
gegeben werden. Auch per Mail an 
ambulante-betreuung.pankow@ste-
phanus.org ist eine kostenfreie An-
zeigenschaltung möglich.

„Das Magazin erfreut sich großer 
Beliebtheit“, sagt Karin Kläne. „Wir 
bekommen regelmäßig Anrufe auch 
von Bewohnern anderer Träger, die 
nachfragen, wann denn das nächste 
Magazin erscheint.“

Im nächsten Jahr möchte das 
Redaktionsteam die Bekanntheit der 
Initiative, auch über die Stephanus-
Stiftung hinaus, weiter ausbauen.

Martin Jeutner

Leiter Unternehmenskommunikation

Freunde fi nden
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Die Stephanus-Stiftung feierte am 
2. November 2016 die Eröffnung der 
neuen evangelischen Stephanus 
Kindertagesstätte in Kyritz (Land-
kreis Ostprignitz-Ruppin). Zahl-
reiche Vertreter*innen aus Politik, 
Verwaltung, Kirche und Wirtschaft 
folgten der Einladung, unter ihnen 
die Kyritzer Bürgermeisterin Nora 
Görke und der CDU-Bundestags-
abgeordnete Sebastian Steineke.

Eröffnet wurde die Feierstunde 
von der Kyritzer Pfarrerin Anna Hell-
mich, die zu Beginn das neue Haus 
segnete und ein Kreuz im Hauptein-
gangsbereich der Kita anbrachte.

„Unsere Kita ist ein Ort der Lebens-
freude, der gegenseitigen Wertschät-
zung und Achtung“, sagte Kitaleiterin 
Sabine Heller. Die interessante Ar-
chitektur aus Altem und Neuem bie-
te hervorragende Möglichkeiten für 
die offene Arbeit mit den Kindern. In 
dem geräumigen Haus können sich 
die Kinder ausprobieren, neues Wis-
sen aneignen, neue Kontakte knüpfen 
und soziale Kompetenzen erwerben. 

Gleichzeitig gibt es Rückzugsmög-
lichkeiten für altersgleiche Stamm-
gruppen, die jeweils von einer Erzie-
herin begleitet werden.

Martin Reiche, Geschäftsführer 
der Stephanus-Bildung gGmbH, 
sagte freudig zur Eröffnung: „Und 
wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt unterginge, ich würde heute 
noch eine evangelische Kita bauen.“

Schon seit Anfang September 
2016 läuft der Betrieb in der Stepha-
nus Kindertagesstätte Kyritz. Insge-

samt bietet sie Platz für 75 Kinder. 
Berücksichtigt ist dabei auch der 
Hortbedarf der nahen Grundschule.

Der Grundstein für den Kitaneu-
bau wurde am 7. Mai 2015 gelegt 
und am 25. September 2015 das 
Richtfest gefeiert. Als Bauherr er-
richtete die Stadt Kyritz eine moder-
ne Kindertagesstätte mit einer Nutz-
fl äche von 675 Quadratmetern.

Christin Streich

Unternehmenskommunikation

„Ein wunderbares Gewächshaus für Kinder“

Fahrräder einmal anders
Die Schüler und Mitarbeiter der 
Stephanus-Schule in Berlin-Wei-
ßensee konnten im Oktober ver-
schiedene Fahrradmodelle der 
Firma „Hase Bikes“ zwei Wochen 
lang ausprobieren.

Im Mittelpunkt standen dabei so 
genannte „Bikes“ und „Trikes“, die 
von der Firma in den Pausen und 
nach dem Unterricht von Schülern 
und Bewohnern auf dem Campus in 
Weißensee getestet wurden.

Karen Schulz leitet die Stephanus-
Schule und erläutert: „Das Besonde-
re an diesen Fahrrädern ist, dass sie 
an alle Individualitäten eines Kindes 
angepasst werden können.“ Zum 
Beispiel ist es möglich, die Trikes so 
miteinander zu verbinden, dass ein 
Kind lenken und die andere Person 

treten kann. „Die Zusammenarbeit 
und das Ausprobieren waren für die 
Kinder sehr wertvoll“, erklärte Karen 
Schulz. Durch die unterschiedlichen 
Fahrradtypen wurden sie immer wie-
der auf ein Neues herausgefordert.

„Es ist spannend zu beobach-
ten, wie unterschiedlich die Kinder 
mit den ungewohnten Fahrgestellen 
umgehen. Sie setzten sich einfach 
drauf und fuhren los. Bei den einen 
klappte es auf Anhieb, bei den ande-
ren nach einer kleinen Hilfestellung“ 
sagte der Leiter der Fahrrad AG und 
Organisator Ragnar Förster.

In den zwei Testwochen konnten 
auch die Eltern einiger Schüler die 
Bikes und Trikes ausprobieren und 
herausfi nden, welches sich für das 
jeweilige Kind eignet. Die Stephanus-
Schule überlegt nun mit ihrem För-

derverein, ob sie sich das eine oder 
andere Rad anschafft. Erste Spen-
den konnte sie dafür schon dankbar 
entgegennehmen. 

Christin Streich

Unternehmenskommunikation

Das war spannend für alle Beteiligten: 
Moderne, ungewöhnliche Fahrräder 
testen zu können, die individuell ange-
passt werden können.
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In Templin feierte die Tagesgruppe 
Albatros ihr 20-jähriges Bestehen

Die Einrichtung „Tagesgruppe Al-
batros“ in Templin (Landkreis Ucker-
mark) feierte am 18. November 2016 
ihr 20-jähriges Bestehen. Dort wer-
den täglich nach der Schule neun 
Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen sechs und 14 Jahren betreut, 
die einen Unterstützungsbedarf 
hinsichtlich ihrer sozialen und emo-
tionalen Kompetenz oder auch eine 
AD(H) S Symptomatik haben.

Kindern in belasteten Lebenssi-
tuationen eine Hilfe zu sein, ist Auf-
trag der Tagesgruppe „Albatros“. 
Teamkoordinatorin Regina Krase-
mann: „In unserer pädagogischen 

Arbeit fördern wir nicht nur Lernver-
halten und soziale Kompetenzen. 
Auch die Eltern binden wir intensiv in 
den Gruppenalltag mit ein.“ Die Mit-
arbeiterinnen vermitteln dabei auch 
ganz alltagspraktische Fähigkeiten 
und entwickeln in Kooperation mit 
Anbietern aus dem Gemeinwesen 
Angebote zur Gestaltung der Ferien.

Das 20-jährige Jubiläum war An-
lass, bei einem Familienfest auf das 
bisher Erreichte zu schauen und ge-
meinsam mit Kindern, ihren Angehöri-
gen sowie Vertretern aus öffentlichen 
Verwaltungen und Kooperations-
partnern zu feiern. Am Vormittag ka-
men zunächst die Fachleute sozialer 
Kinder- und Jugendarbeit zu einem 
Austausch zusammen. Er wurde be-
gleitet vom Improvisationstheater Vo-
gelfrei. Die beiden Schauspielerinnen 
Daniela Dörfel und Chady Seubert 
betrachteten dabei den Alltag dieser 
Arbeit sehr unterhaltsam mit einem 
Augenzwinkern.

Den Kindern und ihren Angehö-
rigen gehörte der festlich fröhliche 
Familiennachmittag. Die Kinder prä-
sentierten den Besuchern im „Bett-
lakentheater“ ein Märchen, vergnüg-
ten sich mit einem Spielmobil und 
naschten nebenbei frisch zubereite-
te Zuckerwatte.

Auch ehemalige Kinder und Ange-
hörige folgten der Einladung zum Jubi-
läumsfest, unter ihnen auch Christian 
Röwer (29). Vor 20 Jahren besuchte er 
die Einrichtung regelmäßig nach der 
Schule. „Hier hat man mir geholfen 

und ich hab eine Menge gelernt“, sagt 
der Familienvater aus Templin heute. 
Besonders gern erinnert er sich an die 
kreativen Angebote der Mitarbeiterin-
nen, die den Kindern immer viel Freu-
de gemacht haben.

Die Arbeit der Pädagoginnen ori-
entiert sich an der Lebenswelt der 
Familie. Einrichtungen wie Tages-
gruppen wurden erst 1991 mit der 
Novellierung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes möglich. Im Land-
kreis Uckermark gibt es ca. zehn 
Tagesgruppen. Rechtliche Basis der 
Arbeit ist der § 32 des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII). Als 
Hilfe zur Erziehung ist der Auftrag 
zwischen den ambulanten und den 
stationären Hilfen für Kinder und Ju-
gendliche angesiedelt. Die Kinder 
und Jugendlichen leben zu Hause 
bei ihren Eltern und verbringen den 
Nachmittag nach der Schule sowie 
die Ferientage in der Tagesgruppe.

Die fi rmaris gGmbH ist eine Toch-
tergesellschaft der Stephanus-Stif-
tung in Berlin. Das gemeinnützige 
diakonische Unternehmen ist Träger 
von 20 Einrichtungen unter der Ge-
schäftsführung von Sylvia Werth. 
In der fi rmaris gGmbH sind mehr als 
130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt, die in Berlin und Bran-
denburg Kinder, Jugendliche und 
Familien in deren unterschiedlichen 
Lebenssituationen begleiten und 
betreuen.

MJ

Kinder bestärken

Christian Röwer und Mitarbeiterin 
Regina Krasemann schauten in Templin 
gemeinsam auf die letzten 20 Jahre der 
Tagesgruppe Albatros zurück. 

Der Evange-
lische Verband 
für Altenarbeit 
und Pfl egeri-
sche Dienste 
(EVAP) hat auf 
seiner Jahres-
tagung am 13. 

Oktober 2016 in Berlin-Weißensee 
Sophia Wirtz (Jahrgang 1982) in 

den Vorstand berufen. Seit dem 
1. September 2016 ist die stu-
dierte Sozialmanagerin und Erzie-
hungswissenschaftlerin als Refe-
rentin der Geschäftsleitung in der 
Stephanus Wohnen und Pfl ege 
gGmbH tätig. Zuvor führte sie als 
Projektentwicklerin erfolgreich den 
ersten „Stephanus Treff“ in Straus-
berg ein.

Im Evangelischen Verband für Al-
tenarbeit und Pfl egerische Dienste 
(EVAP) sind die Einrichtungen der 
Altenhilfe und Pfl ege des Diakoni-
schen Werkes Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (DWBO) or-
ganisiert.

Martin Jeutner

Leiter Unternehmenskommunikation

Berufung
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Nach 30 Jahren Dienst in der Ste-
phanus-Stiftung wurde Diakon 
Wolfgang Seyfried am 19. Oktober 
2016 in Templin feierlich in den Ru-
hestand verabschiedet. Aus die-
sem Anlass wurde ihm das „Golde-
ne Kronenkreuz“ verliehen.

Seine diakonische Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger be-
gann Wolfgang Seyfried 1972–
1976 in den Brüderhäusern Züs-
sow (Mecklenburg-Vorpommern) 
und Neinstedt (Sachsen-Anhalt). 
Als überzeugter Christ war ihm die 
Verbindung von Kirche und Dia-
konie, von Wort und Tat, beson-
ders wichtig. Er verweigerte als 
junger Mann den Militärdienst in 
der Nationalen Volksarmee (NVA) 
und ließ sich leiten vom Bibelwort 
aus dem Lukas-Evangelium: „Je-
sus aber sprach zu ihm: Wer seine 
Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für 
das Reich Gottes.“

Im September 1986 trat Wolf-
gang Seyfried in den Dienst der 
Stephanus-Stiftung und leitete 
zunächst das Haus „Im Sonnen-
winkel“, eine Wohneinrichtung 
für Menschen mit Behinderung in 

Hassleben (Uckermark). Später ar-
beitete er auf dem Waldhof Tem-
plin in verschiedenen Leitungspo-
sitionen. „Mir waren und sind die 
Lebenslagen der uns anvertrauten 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr wichtig“, beschreibt Seyfried 
seinen Anspruch.

Wolfgang Seyfried ist bereits 
Großvater und erforscht gerne his-
torische Entwicklungen. Deshalb 
schreibt er derzeit an einer Fest-
schrift zum 700-jährigen Jubiläum 
seines Heimatdorfes Hassleben im 
Jahr 2017, in dem er auch Vorsitzen-
der des Gemeindekirchenrats ist.

Seit längerer Zeit schon beschäf-
tigt ihn seine Forschungsarbeit: „Zu 
Lebenslagen von Menschen mit 
Behinderungen in kirchlich-diakoni-
schen Einrichtungen im Nordosten 
Deutschlands“ (Zeitraum der ehe-
maligen DDR). Diese hat Seyfried im 
September 2016 an der Leuphana 
Universität Lüneburg als Dissertati-
on eingereicht.

Während einer Reise mit Men-
schen mit Behinderungen nach 
Ungarn 1989 wurde Wolfgang Sey-
fried klar, dass man gesellschaft-
liche und politische Entwicklungen 
nicht nur begleiten sollte, sondern 

wenn möglich, auch aktiv gestalten 
muss. Deshalb war er dann auch 
Gründungsmitglied des „Neuen 
Forums“ in Templin. Später wech-
selte er in die SPD und ist heute 
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 
Templin sowie stellv. Vorsitzender 
des SPD-Unterbezirks Uckermark. 
Nach der Kommunalwahl im Jahr 
2014 wurde Wolfgang Seyfried 
in das Amt des Vorsitzenden des 
Kreistages des Landkreises Ucker-
mark gewählt.

An der Feierstunde zu seiner Ver-
abschiedung nahmen auch Weg-
begleiter, Kollegen und Familien-
angehörige von Wolfgang Seyfried 
teil. Im Namen des Diakonischen 
Werkes ehrte ihn Pastor Torsten Sil-
berbach, Vorstandsvorsitzender der 
Stephanus-Stiftung, mit dem „Gol-
denen Kronenkreuz“ der Diakonie 
Deutschland. 

Das „Goldene Kronenkreuz“ ist 
kein Orden und keine Auszeichnung. 
Es ist vielmehr Ausdruck das Dan-
kes und der Wertschätzung für die 
Treue und den Einsatz im Dienste 
des Nächsten. Seit 1972 wird es an 
langjährige haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeitende in Kirchenge-
meinden und Diakonischen Einrich-
tungen verliehen.

In den letzten Jahren wurden in 
der Stephanus-Stiftung eine Reihe 
struktureller Veränderungen auf den 
Weg gebracht. Demnach werden 
alle größeren Standorte nicht mehr 
unter einer personellen Leitung ste-
hen. Alle Leitungspersönlichkeiten 
an den Standorten sind gemeinsam 
für die Koordination der Aktivitä-
ten sowie der fachlich-inhaltlichen 
Arbeit verantwortlich. So gibt es 
künftig auch auf dem Waldhof der 
Stephanus-Stiftung in Templin ei-
nen Koordinationskreis, bestehend 
aus den Leitungspersönlichkeiten 
am Ort.

Martin Jeutner

Leiter Unternehmenskommunikation

Ehrung und Verabschiedung von Diakon 

Wolfgang Seyfried auf dem Waldhof Templin

Im Kreise von Familie und Weggefährten ehrte Vorstand Torsten Silberbach (2.v.rechts) Diakon 
Wolfgang Seyfried mit dem Goldenen Kronenkreuz.
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Mitten im Grünen – Die Eröffnung 

der Tagespfl ege im Hofjagdrevier Bergfelde
Nach sechs Monaten Bauzeit er-
öffnete die Stephanus Wohnen 
und Pfl ege gGmbH in Hohen Neu-
endorf – Ortsteil Bergfelde (Land-
kreis Oberhavel) am 10. Oktober 
2016 die neue „Tagespfl ege im Hof-
jagdrevier“. Damit begegnet das 
diakonische Unternehmen dem 
wachsenden Bedarf an Tagespfl e-
geplätzen in der Region.

Der Umbau des ehemaligen Ho-
tels an der Hohen Neuendorfer Stra-
ße 48 bietet 16 Gästen ein Zuhause 
für tagsüber, ein Begegnungsort, an 
dem soziale Kontakte geknüpft und 
bedarfsorientierte Pfl egeangebo-
te in Anspruch genommen werden 
können. Gäste, die in ihrer Mobili-
tät eingeschränkt sind, können sich 
morgens vom Fahrdienst abholen 
und am Nachmittag wieder nach 
Hause fahren lassen.

„Es herrschte schnell Einigkeit 
über die Entstehung einer neuen 
Tagespfl ege“, freute sich Anneliese 
Geesen, Geschäftsführerin der Ste-
phanus Wohnen und Pfl ege gGmbH, 
in ihrer Begrüßungsansprache.

Die hochwertig und barrierefrei 
ausgestatteten Räumlichkeiten ver-
teilen sich auf knapp 300 Quadrat-

meter und laden dazu ein, den Tag 
individuell zu gestalten. Schon beim 
Betreten der Tagespfl ege im Erdge-
schoss fällt der große Wintergarten 
auf. Hier können die Gäste entspannt 
ankommen und anschließend den 
gemütlichen Wohnbereich in geselli-
ger Zusammenkunft genießen.

Der offen gestaltete Küchenbe-
reich animiert zum Zuschauen und 
Mitmachen. Wer sich einmal aus 
den verschiedenen Aktivitäten he-
rausnehmen möchte, kann sich im 
Ruhe- und Schlafraum in angeneh-
mer Atmosphäre zurückziehen. Die 
Tagespfl ege liegt eingebettet im Na-
turpark Barnim und bietet mit ihrer 
ruhigen Terrasse, die direkt an den 
Waldrand grenzt, einen schönen 
Ort, um der Natur nahe zu sein.

Der Einladung zur feierlichen 
Eröffnung folgten circa 60 Gäste, 
unter ihnen Mitarbeiter*innen aus 
dem Seniorenzentrum Elisabeth 
sowie zahlreiche Anwohner*innen, 
die den Redebeiträgen zuhörten. 
Tobias Hünerbein, Einrichtungslei-
ter im Seniorenzentrum Elisabeth 
Bergfelde, richtete seinen Dank ins-
besondere an die unterstützenden 
Mitarbeiter*innen, den Architekten, 
die zahlreichen Handwerker sowie 

an die Angehörigen und Anwohner.
Bei der Eröffnungsfeier gab es 

einen weiteren Höhepunkt: Vorstand 
Hanfried Zimmermann hat Nancy 
Hagedorn, Pfl egedienstleiterin der 
Tagespfl egen im Seniorenzentrum 
Elisabeth und im Hofjagdrevier, so-
wie Franziska Risthaus, Pfl ege-
dienstleiterin des ambulanten Diens-
tes Stephanus Mobil, offi ziell in ihre 
Ämter eingeführt. „Etwas Neues be-
ginnt, ein neues Angebot an einem 
besonderen Ort, an dem neue Le-
bensräume eröffnet werden und ich 
so angenommen werde, wie ich bin“, 
so Pfarrer Hanfried Zimmermann.

Durch die direkte Nachbarschaft 
zur Tagespfl ege im nahen Senio-
renzentrum und Stephanus Mobil 
erweitern sich die Pfl ege- und Ser-
viceangebote. Zukünftig werden die 
Aufgaben, Gemeinsamkeiten und 
Herausforderungen stärker mitei-
nander verbunden und die Zusam-
menarbeit ausgeweitet. Damit geht 
Stephanus Wohnen und Pfl ege ei-
nen weiteren wichtigen Schritt, um 
sich auf das dritte Pfl egestärkungs-
gesetz vorzubereiten.

Sebastian Hoyer

Trainee Pfl egedienstleitung

Gäste und Gastgeber zur Eröffnung, von links nach rechts: Pfarrer Werner Rohrer aus der Bergfelder Gemeinde, 
Nancy Hagedorn, Franziska Risthaus, Anneliese Geesen und Vorstand Pfarrer Hanfried Zimmermann
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Unter dem Dach der Stephanus 
Tochtergesellschaft fi rmaris gibt 
es in Wriezen (Landkreis Märkisch-
Oderland) die „Produktionsschule 
Wriezen“. Junge Erwachsene im 
Alter von 15-27 Jahren haben dort 
die Möglichkeit, ein Jahr lang prak-
tische Erfahrungen in den Berufs-
feldern Handwerk, Hauswirtschaft 
und Medien zu sammeln.

In diesem Jahr beteiligten sie sich 
am Weihnachtsmarkt der Stadt und 
schrieben dazu nachfolgenden Bei-
trag:

Am 2. und 3. Dezember 2016 
fand der alljährliche Wriezener Weih-
nachtsmarkt statt. Natürlich gibt es 
auf jedem Weihnachtsmarkt auch 
einen Weihnachtsmann. Dieser muss 
sich aufgrund seines Alters auch mal 

hinsetzen und ausruhen können. Da-
für haben wir ihm in der Produktions-
schule Wriezen einen schönen, gro-
ßen, bequemen Stuhl gebaut.

Die Produktionsschule selbst hat-
te zwei Stände auf dem Markt. Hier 
verkauften wir leckere Köstlichkeiten, 
wie hausgemachte Dominosteine, 
Vanillekipferl, Marmeladen, verschie-
dene Kuchen, aber auch Kaffee und 
Kuchen. Zusätzlich boten wir auch 
von uns in Handarbeit gefertigte Pro-
dukte aus Holz an. Zum Beispiel Bän-
ke in verschiedenen Ausfertigungen, 
Kinderspielzeug und Schwippbögen.

Trotz klirrender Kälte hielten wir 
mit unseren Ausbildern bis zum 
Abend durch und halfen fl eißig mit.

Text: Janine N.

Bild: Tobias M.

Ein Stuhl für den Weihnachtsmann in Wriezen

Wildfl eisch aus der Schülerfi rma in Templin
Die Stephanus-Stiftung in Tem-
plin ist seit November mit einem 
neuen Projekt in der Öffentlich-
keit vertreten: An einem modernen 
Verkaufswagen wird hochwertiges 
Wildfl eisch aus dem ca. 3.500 Hek-
tar großen Templiner Stadtwald 
verkauft. 700 Hektar davon sind 
an die Waldhofschule Templin der 
Stephanus-Stiftung verpachtet 
und werden von den Schülerinnen 
und Schülern dort bewirtschaftet.

Förster Joachim Lange ist Lehr-
kraft für das Schulwaldprojekt und 
erklärte: „Auf der Suche nach neu-
en Arbeits- und Lernfeldern für die 
Schüler kamen wir auf diese Idee. 
Das Wild aus dem Schulwald nach 
der ökologisch sinnvollen und tier-
schutzgerechten Jagd zum Verkauf 
anzubieten, weckte großes Interes-
se bei allen Beteiligten.“

Verarbeitet wird das Wildfl eisch 
von einer Firma in Sachsen. Immer 
dienstags können interessierte Kun-
den auf dem Marktplatz in Templin 
verschiedene geräucherte und fach-
männisch eingeschweißte Wurst-
waren aus Wildfl eisch kaufen. Beim 
Verkauf selbst werden die Schüler 
der Waldhofschule von deren Mitar-
beitern unterstützt.

„Jagd ist eine wichtige Grund-
lage ökologischer Waldwirtschaft 
und eine sinnvolle Form der Natur-
nutzung“, erläutert Joachim Lange. 
„Mit diesem Projekt ergänzen wir 
nun das Lernfeld Schulwald um ei-
nen weiteren Aspekt.“

So lernen die beteiligten 
Schüler*innen unter anderem das 
Zerlegen des Wildes kennen und 
im nächsten Schritt dann auch, wie 
daraus verschiedene Fleisch- und 
Wurstwaren hergestellt werden. 
Dazu besuchten die projektbetei-
ligten Schüler die Stephanus-Flei-
scherei in Heilbrunn (Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin). Dort werden 
artgerecht Schweine und Rinder 
gehalten und gleich vor Ort verar-
beitet.

Martin Jeutner

Leiter Unternehmenskommunikation

Auf dem Stuhl der Produktionsschule 
Wriezen konnte sich der Weihnachts-
mann dann auch einmal ausruhen.

Mit unüberhörbaren Jagdhörnen eröff-
neten Schüler und Lehrer der Waldhof-
schule in Templin ihren Einstand auf 
dem Templiner Wochenmarkt.
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