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Am 8 . November 2013 wurde in Baden-Baden für Pfarrer Ernst Berendt jun . ein Stolperstein gelegt . Der frühere Direktor der Ste-
phanus-Stiftung wurde am 4 . Advent 1940 nach einer Predigt von den Nazis verhaftet und starb am 4 . August 1942 im Konzentra-
tionslager Dachau . Sein letzter Wohnort war die Staufenbergstraße 8 in Baden-Baden . Auf Anregung des örtlichen Arbeitskreises 
Stadtgeschichte wurde mit dem Stolperstein ein Zeichen gegen das Vergessen gelegt . (siehe Beitrag Seite 4)

Ein begabter Mann, Prophet und Dichter, Musiker und Priester, schreibt ein Gebet, 
den Psalm 73 . Er, Asaf ist sein Name, erzählt überraschend ehrlich über sich und seine 
Glaubenskrise . 

Die Ungerechtigkeit in der Welt reibt ihn auf . Warum sind die Gauner, die Lästermäu-
ler, die Machtbesessenen gesund und munter auf der Siegerseite des Lebens? Nichts ist 
ihnen heilig . Sie verachten Gott und die Welt . Sie leben auf Kosten ihrer Mitmenschen . 

Asaf regt sich auf und ist nach einigem Nachdenken zutiefst erschro-
cken . Er muss feststellen, wie Neid in ihm aufsteigt . Sein Hunger nach 
einem leichten und sorglosen Sein nagt an ihm . Seine Gedanken kreisen . 
Wozu strenge ich mich an und bemühe mich um ein anständiges Leben? 
Was nützt mir der Glaube an Gott? Wozu sollte ich mich um andere Menschen kümmern, 
wenn ich doch nichts davon habe?

Nüchtern schildert er seinen Weg . Am Tiefpunkt seiner Verzweiflung angelangt, 
erlebt er etwas völlig Unerwartetes . Ausgerechnet im Gottesdienst geht ihm ein Licht 
auf . Er sieht sich in der Gemeinschaft mit denen, die sich nach einer gerechten Welt 
sehnen und sie um Gottes Willen verwirklichen wollen . Die nicht verzweifeln, sondern 
aufstehen wollen . Er kämpft sich heraus aus der Verführung . Nimmt Abstand von einem 
belanglosen Lebensentwurf, der alles Glück der Erde in Händen zu halten scheint . Er 

schämt sich . Das wäre Verrat gewesen . An Gott . An sich selbst . An den Menschen, die 
um der Gerechtigkeit und Liebe willen nach Gottes Geboten leben . Er spürt Kraft, er 
spürt Gott . Der immer da war . Die ganze Zeit . Und den er, verbittert, neidisch und 
verblendet, nicht mehr hatte wahrnehmen können . Und merkt, dass Gott dort ist, wo 
seine Geschöpfe sind . Wo Menschen Mitmenschen brauchen in unzähligen Kleinigkeiten, 
mit einer mutigen Tat, mit freundlichen, aufmunternden Worten, mit einer ernstge-

meinten Entschuldigung oder mit ehrlichem Mitgefühl . Hier beginnt 
eine gerechtere Welt jeden Tag neu . Hier, so stellt er fest, ist auch sein 
Platz an der Seite derer, die auf Gott vertrauen und solidarisch mit ihren 
Mitmenschen leben .

Sein Fazit: Gott, dass du da bist, das ist gut für mich . Hier bin ich richtig und 
mehr brauche ich nicht . Du bist mir nahe und das ist ein Geschenk . Ein Glück, dass 
ich dich habe . Am Ende eines steinigen Weges formuliert er eine starke Liebes-
erklärung an Gott und die Welt . Er verzweifelt nicht mehr . Schließlich kennt er sei-
ne Lebensquelle und sein Ziel und kann entspannt feststellen: DU bist mein Glück . 

Pastorin Anya Zademack
Stephanus-Stiftung, Berlin-Weißensee

Aus Überzeugung anders

Im Frühjahr 2013 hat der Vorstand der 
Stephanus-Stiftung beschlossen, die Stif-

tung in die soziale Gestaltung der Regionen 
intensiver einzubringen . „Wir haben eine 
Menge Erfahrungen und Stärken in unse-
ren Einrichtungen . Die wollen wir noch 
mehr als bisher zu einem Mehrwert für 
die Menschen entfalten“, erläutert Pastor 
Torsten Silberbach, Vorstandsvorsitzender 
der Stephanus-Stiftung .  

In vier Schwerpunktregionen bietet die 
Stephanus-Stiftung mit ihren Tochtergesell-
schaften soziale Dienstleistungen an: in 
den Ostbrandenburger Landkreisen Mär-
kisch-Oderland, Barnim und Oder-Spree, 
im nordbrandenburgischen Oberhavel und 
der Uckermark, in den westbrandenbur-
gischen Landkreisen Ostprignitz-Ruppin 
und Prignitz, sowie überwiegend im Ost-
teil Berlins .

Viele meinen, dass Wohn- und Arbeits-
angebote für Menschen mit Behinderung 
die Kernaufgabe der Stephanus-Stiftung 
sind . Jedoch hat sich das in den letzten 25 
Jahren deutlich verändert . Das Leistungs-
spektrum beginnt heute bei Frühförderan-
geboten, Kindergärten und Schulen . Reicht 
weiter von der Begleitung und Betreuung 
junger Menschen in schwierigen Lebensla-

gen bis hin zu Wohn- und Pflegeangeboten 
für ältere Menschen . In mehreren Orten ist 
die Stephanus-Stiftung größter Arbeitgeber 
und wichtiger Wirtschaftsfaktor . Aber nicht 
immer wird die Stiftung als solcher wahr-
genommen und eingebunden . Das liegt 
manchmal auch an den unterschiedlichen 
Namensgebungen der Tochtergesellschaf-
ten unter ihrem Dach . Torsten Silberbach: 

„In ihrer jahrzehntelangen Geschichte hat 
sich die Stephanus-Stiftung nie gleichmä-
ßig, schon gar nicht gradlinig entwickelt . 
Immer haben die aktuellen Aufgaben un-
seren Weg gestaltet .“

Ein ganz wesentlicher Schritt in der 
aktuellen Stiftungsentwicklung ist das 
Ziel, die Stephanus-Stiftung in allen ihren 
Geschäftsbereichen und Einrichtungen vor 
Ort deutlicher erkennbar werden zu las-
sen . Deshalb wird zum Beispiel die gemein-
nützige Tochtergesellschaft „St . Elisabeth 
Diakonie“ zum 1 . Mai 2014 umbenannt 
in „Stephanus Wohnen & Pflege gGmbH“ 
(siehe Beitrag in der Rundschau vom De-
zember 2013) . So ist die Zugehörigkeit zur 
Stephanus-Familie leichter verständlich . 

In diesem Jahr gibt es im Zeichen des 
orangefarbenen Glockenstuhls verschie-
dene regionale Projekte in Vorbereitung 

und Umsetzung: In Petershagen (Märkisch-
Oderland) wird ein neuer Evangelischer 
Kindergarten eingeweiht . Mit „Stephanus 
Mobil“ arbeitet seit Dezember im gleichen 
Landkreis ein neuer ambulanter Pflege-
dienst . In Berlin sind neue Angebote in 
der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in 
Vorbereitung . Mit dem „Familienzentrum 

– frühe Hilfen“ in Templin (Uckermark) 
wird die Kompetenz der Stiftung auch 
dort stärker in Anspruch genommen . Die 
Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde 
können im Frühjahr ein neues Schulungs-
zentrum in Betrieb nehmen . In Meyenburg 
(Landkreis Prignitz) ist mit Partnern ein 
neues Wohnprojekt für ältere Menschen 
in Vorbereitung . 

„Wir möchten uns von den Menschen 
noch mehr in die Verantwortung nehmen 
lassen“, begründet Pastor Silberbach die In-
tension der Stephanus-Stiftung . „Meistens 
gibt es mit uns ganz unkonventionelle und 
einfache Lösungen . Deswegen können wir 
heute sagen: Ja, wir sind anders, und zwar 
aus Überzeugung .“ 

Dies wird auch die Botschaft sein, mit 
der die Stephanus-Stiftung in diesem 
Jahr ihr Selbstverständnis kommuniziert . 
Grundlage ist ein gemeinsam von den 

Vorständen, Geschäftsbereichsleitungen 
und Geschäftsführern erarbeitetes Strate-
giekonzept . In seiner Ausformung trägt es 
die Überschrift: „Aus Überzeugung anders“ . 

Zusammen mit den Berliner Agenturen 
verbum und kakoii entstehen daraus eine 
ganze Reihe von Kommunikationsprojekten, 
die nach innen und außen wirken . Zum 
Beispiel wird es künftig einfache Gestal-
tungsgrundlagen für Drucksachen, Auto-
beschriftung und Geschäftsausstattung für 
alle Bereiche geben . Die Internetseiten der 
Stiftung werden überarbeitet, so dass die 
regionalen Angebote schneller zu finden 
sind . Neu ist auch das geplante „Stepha-
nus-Karriereportal“ . Hier finden angehende 
Auszubildende, freiwillig sich engagieren-
de und sich beruflich verändern wollende 
Menschen eine Vielzahl von Angeboten .

Pastor Torsten Silberbach: „Die Stepha-
nus-Stiftung war und ist für viele Menschen 
ein verlässlicher Arbeitgeber und Partner . 
Gerade weil wir etwas anders sind und oft 
genau die Aufgaben anpacken, die andere 
sich nicht zutrauen“ .

Martin Jeutner 
Leiter Unternehmenskommunikation

Hier bin ich richtig

Glücklich sein ist 
ansteckend!

Über Glück 
sind schon 
viele Bücher 
und Artikel 
geschrieben 
worden . In 
unzähligen 
Filmen und 
Theaterstü-
cken ist Glück 
das zentrale 

Thema . Manche finden das Glück auf der 
Straße . Manch einer auf dem Rücken 
eines Pferdes . Angeblich kann man Glück 
sogar kaufen oder sich verdienen . 

„Glück und Glas, wie schnell bricht das“, 
sagt ein altes Sprichwort . Hat Glück etwa 
eine zeitliche Begrenzung? Ich glaube 
nicht . Ob ich heute Glück hatte und mor-
gen dann wieder eine Pechsträhne mein 
Leben bestimmt, darüber mache ich mir 
keine Gedanken . Vielmehr beschäftigt 
mich die Frage: Wie kann ich glücklich 
sein? Sicher ist das bei jedem ganz un-
terschiedlich . Ich fühle mich glücklich, 

wenn ich eine gute Balance in meinem 
Lebensalltag spüre . Der besteht ja meist 
aus einem Wechsel von Arbeit und Freizeit, 
Familie und eigener Selbstverwirklichung, 
unterwegs sein und ruhen .  Und wie finde 
ich zu einer Balance in meinem Leben? 
Vermutlich hat das viel mit meinen Erwar-
tungen an mich und andere zu tun . Ich 
habe herausgefunden,  dass ich oft viel zu 
viel erwarte und dann meist enttäuscht 
bin . Viel leichter und entspannter können 
wir jedoch sein, wenn wir weniger erwar-
ten und öfters mal loslassen . Bestimmt 
kennen Sie das schöne Gefühl, wenn sich 
das Leben leichter anfühlt . Zum Beispiel, 
wenn Sie endlich eine lang aufgeschobene 
Entscheidung getroffen haben . Oder wenn 
Ihre heranwachsenden Kinder Ihnen den 
neuen eigenen Weg erklären . Vielleicht er-
spüren Sie auch noch das rauschende Ge-
fühl, so richtig in Liebe zu sein? Für mich 
sind das sehr glückliche Situationen .
Und wissen Sie, was das Schönste am 
Glücklichsein ist? Es steckt an . Ja, es kann 
andere regelrecht infizieren . 
Lassen auch Sie sich von unserer Jahres-
botschaft anstecken . Dazu finden Sie im 
Stephanus-Intranet eine Materialsamm-
lung „Glück“ mit Texten, Liedern und gu-
ten Gedanken, mit denen Sie auch andere 
anstecken können .

Martin Jeutner 
Leiter Unternehmenskommunikation
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Wie kann ich glücklich 
sein?

ein guter gedanke
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Die Stephanus-Stiftung entfaltet ihre Stärken in den Regionen von Berlin und Brandenburg

Ein Glück, dass ich 
dich habe.
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 Neues Gebäude in der Gärtnerei 
Falkenberg fertiggestellt

Meldungen Die Rundschau 1 | 20142

Das Kuratorium der Stephanus-Stiftung hat 
den früheren Diakoniepräsidenten, Pfarrer 
Klaus-Dieter Kottnik zu seinem neuen Vor-
sitzenden gewählt . Er übernahm dieses Amt 
am 1 . Januar 2014 von seinem Vorgänger, 
Generalsuperintendent i .R . Martin-Michael 
Passauer . Pfarrer Klaus-Dieter Kottnik (61) 
lebt in Berlin und gehört seit 2010 dem Ku-
ratorium der Stephanus-Stiftung an . Insbe-
sondere seine langjährigen Erfahrungen als 
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Stetten 
und seine guten Kontakte zur Diakonie in 
Osteuropa möchte Kottnik in sein neues 
Amt mit einbringen . (siehe Beitrag Seite 3)

Seit dem 1 . Januar 2014 leitet Beate Brod-
zinski (48) den ambulanten Pflegedienst 

„Stephanus Mobil“ mit zentralem Sitz in 
Bad Freienwalde . Bereits 2011 übernahm 
sie die Leitung des ambulanten Pflegediens-
tes der St . Elisabeth Diakonie „Service und 
ambulante Pflege“ in Strausberg, der im 
Januar dieses Jahres in „Stephanus Mobil“ 
überging . Beate Brodzinski studierte Pflege 
und Pflegemanagement und verfügt über 
langjährige Erfahrung im Bereich der Pfle-
gedienstleitung . 

(MJ)

Ende Februar 2014 gingen die Bauarbeiten an dem „integrativen gartenbaulichen Informa-
tions- und Bildungszentrum“ in der Gärtnerei Falkenberg der Stephanus-Werkstätten gGmbH 
Bad Freienwalde zu Ende . In dem Neubau befinden sich unter anderem Büroräume, ein großer 
Schulungsraum sowie ein geräumiger Speisesaal mit Lehrküche für die Mitarbeitenden und 
Beschäftigten der Gärtnerei . Insbesondere den dazugehörigen Sinnesgarten und die neuen 
Schulungsräume nutzen künftig Kindergärten und Schulen für naturpädagogische Projekte .

„An unserem Tag der offenen Tür am 26 . April werden wir das neue Gebäude feierlich eröffnen“, 
sagt Betriebsstättenleiter Hugo Kaul voller Freude über den reibungslosen Ablauf der Bauarbei-
ten . Bis zur Einweihung seien nur noch Pflaster- und Gartenarbeiten rund um das neue Haus 
nötig . Dies erledigen die Beschäftigten der Gärtnerei zusammen mit ihren Gruppenleitern 
selbst in Eigenleistung . 

(SW)

Licht durch 
neue Fenster
In nur drei Monaten wurde im letzten 
Herbst die Friedenskirche auf dem Gelände 
der Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee 
umgebaut und renoviert . Am ersten  Ad-
ventssonntag konnte der in die Jahre ge-
kommene Kirchenraum seiner Bestimmung 
wieder übergeben werden . Sehr auffällig 
ist die Helligkeit, die den Raum nun erfüllt . 
Das liegt im Wesentlichen an den neuen 
Fenstern im Altarraum . Nach den Zerstö-
rungen im Zweiten Weltkrieg wurden sie 
seinerzeit aus Kostengründen zugemauert . 
Nun lassen sie wieder viel Licht in die mit 
hellen Farben gestrichene Friedenskirche . 
Möglich wurde der Fenstereinbau mit 
Hilfe von Spenden, unter anderem von 
Barbara Oberlin, der Enkelin von Pfarrer 
Ernst Berendt jun ., des früheren Direktors 
der Stephanus-Stiftung . Barbara Oberlin 
lebt mit ihrem Mann in der Schweiz und 
besucht die Stephanus-Stiftung regelmä-
ßig . „Ich freue mich jedes Mal sehr, hier zu 
sein und zu sehen, wie gut sich die Stiftung 
entwickelt und die Erinnerung an meine 
Vorfahren bewahrt wird .“ 

Im Zuge der Sanierung wurde auch der 
Fußboden in der Kirche neu verlegt . Die 
alten Kirchenbänke wichen neuen Stühlen . 
So kann der Raum künftig sehr variabel 
als Veranstaltungsraum genutzt werden . 
Eine neue Akustikanlage erleichtert die 
Übertragung von Veranstaltungen in die 
Einrichtungen auf dem Gelände . 

(MJ)

„SozDia 
Stiftung Berlin“ 
gegründet
Zu Beginn des Jahres 2014 wurde die „Soz-
Dia Stiftung Berlin“ gegründet . Unter dem 
Motto: „Gemeinsam Leben Gestalten“ führt 
sie die sozialdiakonische Jugendarbeit des 
früheren „Sozialdiakonische Jugendarbeit 
Lichtenberg e . V .“ fort . Aufgabe des 1990 
gegründeten Vereins war, für die anstehen-
den Aufgaben eine geeignete und verlässli-
che Arbeitsstruktur zu schaffen . So entstand 
der gemeinnützige Verein als Teil der Evan-
gelischen Jugendarbeit in Berlin . Mit der 
Gestaltung der sozialdiakonischen Arbeit 
wuchs in den über zwei Jahrzehnten das 
Tätigkeitsspektrum des Vereins . Um die 
strukturellen Herausforderungen heute und 
künftig besser gestalten zu können, gründe-
te die SozDia Stiftung Berlin zwei gemein-
nützige Tochtergesellschaften . In der „Sozi-
aldiakonische Arbeit Berlin gGmbH“ sind vor 
allem Projekte mit Hilfen für Jugendliche 
oder Familien organisiert . Die „Sozialdi-
akonische Arbeit Lichtenberg-Oberspree 
gGmbH“ verantwortet Projekte der Tages-
betreuung für Kinder . Zum Vorstandsvor-
sitzenden der SozDia Stiftung Berlin wurde 
Sozialdiakon Michael Heinisch berufen . Er 
leitet als Geschäftsführer auch die gemein-
nützige firmaris GmbH, eine gemeinsame 
Tochtergesellschaft von Stephanus-Stiftung 
und SozDia Stiftung Berlin .

(MJ)

Kindheit auf 
dem Waldhof
Auf dem Waldhof Templin wurde im Januar 
dieses Jahres die Wanderausstellung „Kind-
heit im Wandel der Zeit“ gezeigt . Die Aus-
stellung stellte auf insgesamt acht Tafeln 
das Leben vergangener Generationen in 
Templin dar und die Geschichten der jewei-
ligen Gebäude, in denen sie lebten . Dabei 
wurde auf drei Tafeln sehr eindrücklich die 
rund 160-jährige Entwicklung des Waldhofes 
vom „Knabenrettungshaus“ bis hin zum 
heutigen Wohn-, Lern- und Arbeitsort für 
Menschen mit Behinderung aus Templin 
und Umgebung dargestellt . Die Waldhofta-
feln gestalteten Schülerinnen und Schüler 
der Oberschule Templin im  Rahmen einer 
Projektarbeit des Religionsunterrichtes . Die 
Ausstellung entstand in Zusammenarbeit 
mit dem Verein „Kulturland Brandenburg“ . 

(SW)

Gewonnen
Mit seinem Bild „Totalreservat Fauler Ort“ 
gewann Joachim Lange, Schulwaldförster 
der Waldhofschule Templin, einen Foto-
wettbewerb der UN-Dekade Biologische 
Vielfalt . Der Fotowettbewerb stand unter 
dem Motto „Klick in die Vielfalt 2013“ . Das 
Gewinner-Foto von Joachim Lange zeigt 
Schülerinnen und Schüler der Waldhof-
schule auf Erkundungstour im Totalreservat 
Fauler Ort . Mit neugierigen Blicken und Ka-
meras in der Hand erforschen sie staunend 
eine durchfurchte Baumrinde . Das Foto 
ist auf der Internetseite www .un-dekade- 
biologische-vielfalt .de zu sehen . 

(SW)

„Sesam öffne dich“

Personalien

baugeschehen

„Stephanus Mobil“ heißt der neue ambulante Pflegedienst der 
St . Elisabeth Diakonie gGmbH . Mit der Eröffnung des Diens-
tes erweiterte die Stephanus-Stiftung im Dezember 2013 ihr 
soziales Leistungsangebot im Landkreis Märkisch-Oderland . 

„Stephanus Mobil“ bietet zunächst in Bad Freienwalde, Straus-
berg und Umgebung ambulante Pflege und haushaltsnahe 
Dienstleistungen an . 

Leiterin des Pflegedienstes ist Beate Brodzinski . Sie verant-
wortet bereits seit 2011 den ambulanten Pflegedienst „Service 
und ambulante Pflege“ der St . Elisabeth Diakonie gGmbH in 
Strausberg, der im Januar 2014 in den neuen Dienst „Stepha-
nus Mobil“ überging . Das zentrale Büro befindet sich in der 
Gesundbrunnenstraße 10 in Bad Freienwalde .  

„Wir wissen, dass viele ältere oder pflegebedürftige Men-
schen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung 
leben wollen“, erläutert Sabine Sickau, Geschäftsführerin 

der St . Elisabeth Diakonie gGmbH . „Deshalb ergänzen wir mit 
„Stephanus Mobil“ unser Angebot für ältere und pflegebedürf-
tige Menschen in der Region .“ Das Motto „Wir kommen zu 
Ihnen!“ verdeutlicht: Auch in ländlichen Regionen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets für die Kunden da . 

Das auffällige Erscheinungsbild der Kleinwagen nimmt 
schon jetzt die künftige Farbgebung der Stephanus Wohnen 
und Pflege gGmbH auf, die diesen Dienst nach der Umfirmie-
rung der St . Elisabeth Diakonie ab dem 1 . Mai 2014 weiter-
führen wird . 

Weitere Informationen über die Dienstleistungen von „Ste-
phanus Mobil“ stehen unter www .stephanus-mobil .de zur 
Verfügung .

(SW)

Schon vor über 1000 Jahren bedienten sich Menschen besonderer 
Passwörter, um ihre Schätze vor dem Zugriff anderer Menschen 
zu schützen . Und wie der Märchenfigur Ali Baba, gelingt es auch 
heute unberechtigten Nutzern – manchmal zufällig, manchmal 
absichtsvoll – sich durch Verwendung fremder Benutzernamen 
und Passwörter Zugang zur „Schatzkammer“ zu verschaffen . 

Im vergangenen Jahr sind wir in der Stephanus-Stiftung und 
in ihren Tochterunternehmen einigen „Ali Babas“ begegnet, 
die sich mit fremden Kennungen in Anwendungsprogrammen 
bewegten, zu denen sie selbst keine Berechtigung besaßen . 
Im Gegensatz zum Märchen, wo nur Diebesgut wie Gold und 
Edelsteine durch das Passwort geschützt wurden, gehören zu 
unserem „Schatz“ elektronisch gespeicherte personenbezogene 
und geschäftliche Daten . Diese stehen in Deutschland und in 
der Europäischen Union unter besonderem gesetzlichen Schutz . 

Wer Passwörter ausspäht oder technische Sperren in IT-Sys-
temen umgeht, kann sogar wie ein Dieb vor den Strafrichter 
gestellt werden . Auch wenn die Vorfälle in unseren Häusern 
nicht so schlimm endeten, mit einem märchenhaften Ausgang 
wie bei Ali Baba sollte keiner rechnen . Wer zulässt, dass sich 

andere Personen unter seinem Namen und seinem persönlichen 
Passwort in IT-Systemen anmelden können, läuft Gefahr, dass 
ihm alle dabei vorgenommenen Manipulationen zugerechnet 
werden . Die Weitergabe des persönlichen Passwortes kann man 
mit dem Austeilen eines leeren, blanco unterschriebenen Blattes 
Papier vergleichen . Über die eigenhändige Unterschrift könnte 
dann jeder Inhaber schreiben, was ihm gefällt . 

So ist es richtig:
Werden Mitarbeitenden Aufgaben übertragen, für die die ihnen 
zugewiesenen Berechtigungen nicht ausreichen, ist ein Antrag 
bei der Stephanus IT GmbH auf Vergabe der entsprechenden 
Berechtigungen zu stellen . Die dafür zu verwendenden Vorla-
gen und eine Übersicht, wer in den Firmen die Berechtigungen 
festlegen darf, finden Sie im Intranet unter: Stephanus IT GmbH 

– Dokumente - [Vorlagen] Neuanlage, Änderung u . Deaktivierung 
von Benutzern - Firma auswählen .

Lydia Kahle 
Betriebsbeauftragte für den Datenschutz

Wir kommen zu Ihnen!
Ambulanter Pflegedienst „Stephanus Mobil“ seit Januar am Start im Landkreis  
Märkisch-Oderland
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Barbara Oberlin war am 1 . Advent 2013 
sehr gerührt und beeindruckt von der  
neuen Stimmung in der Friedenskirche . 

Sie sind bunt, sie sind knallig . Die flinken Flitzer von „Stephanus Mobil“ sind mit ihren leuchtenden Farben in Bad Freienwalde 
und Umgebung nicht zu übersehen .

Über eine Rampe geht es vom Schulungsraum direkt in den 
Sinnesgarten .



Bis zum 30 . April 2014 finden in allen 
Einrichtungen und Tochtergesell-

schaften der Stephanus-Stiftung, die 
Mitglied im Diakonischen Werk sind, 
die turnusmäßigen Wahlen zur Mitar-
beitervertretung (MAV) statt . In diesem 
Jahr ist es erstmals möglich, dass auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keiner christlichen Kirche ange-
hören, in die Mitarbeitervertretung gewählt werden können . Grundla-
ge dafür ist ein gemeinsamer Antrag der Mitglieder im Diakonischen 
Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) mit seinen 
Mitarbeitervertretungen .

Wenn der Antrag vom Diakonischen Werk positiv beschieden wird, 
kann die Wahl zur MAV im Rahmen einer sogenannten „Quotenrege-
lung“ durchgeführt werden . Das bedeutet, wählbar sind Kolleginnen 
und Kollegen, die mehr als sechs Monate in der Stephanus-Stiftung 
oder einer ihrer Tochtergesellschaften beschäftigt sind . Dazu gehören 
auch jene, die einen befristeten Dienstvertrag haben . Jedoch ist hier 
der Dienstgeber nicht verpflichtet, bei einer Mandatsübernahme den 
bestehenden Dienstvertrag zu entfristen .

Wahlberechtigt gemäß Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) ist jeder 
volljährige Mitarbeitende . Nicht wahlberechtigt ist, wer in der Freistel-
lungsphase seiner Altersteilzeit oder mehr als drei Monate freigestellt ist, 
ebenso Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder der Dienststellenleitung 
sind . Im Gegensatz zu früher gibt es nun eine erforderliche Quote von 
mehr als 50 Prozent Kirchenmitgliedern in der Mitarbeitervertretung . 

Deshalb ist es wichtig, dass sowohl Kirchenmitglieder als auch Nichtkir-
chenmitglieder gewählt werden . Es kann unter Umständen vorkommen, 
dass durch die Quotierung vorgeschlagene Kandidaten mit geringerer 
Stimmenzahl und einer vorhandenen Kirchenzugehörigkeit bei der Aus-
wahl berücksichtigt werden .

Nach der Auszählung sind in der Reihenfolge der Stimmenzahl die 
vorgeschlagenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die MAV gewählt, 
die die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten haben . Jedoch muss 
insgesamt die Quotenvorgabe erfüllt sein .

In der Stephanus-Stiftung und ihren 
Tochtergesellschaften werden in diesem 
Jahr 37 Mitarbeitervertretungen neu ge-
wählt . Darin können dann ab Mai dieses 
Jahres ca . 150 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter tätig werden .

Wer sich in eine der Mitarbeiterver-
tretungen wählen lassen will, bestätigt 
schriftlich seine Kandidatur . Darüber hin-
aus geben die Kandidaten Auskunft über 
ihre Mitgliedschaft in einer christlichen 
Kirche . Dazu liegt bei den Wahlvorständen 
eine Liste der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) aus . 

Die Mitarbeitervertretungen haben In-
formations- und Mitwirkungsrechte und 
werden auf vier Jahre gewählt . Sie können 
Dienstvereinbarungen abschließen und 
bestimmte Maßnahmen durch Verweige-
rung ihrer Zustimmung verhindern . Das 
Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) ist 
in Deutschland ein kirchliches Gesetz zur 

Regelung der betrieblichen Mitbestimmung für Mitar-
beitende in Kirchenverwaltungen sowie Einrichtungen 
von Diakonie und Caritas . Die Diakonie Deutschland ist 
ein Bundesverband der Wohlfahrtspflege in Deutschland . 
Sie handelt als soziale Arbeit der evangelischen Kirchen 
an Menschen aller Altersgruppen, unabhängig von Ge-
schlecht und Religionszugehörigkeit . Unter dem Dach 
der Diakonie arbeiten rund 453 .000 hauptamtliche und 
weitere rund 700 .000 ehrenamtliche Mitarbeiter .

Sabine Lauterbach

Drei Fragen an Personalvorstand  
Harald Thiel:

Warum hat sich die Stephanus-Stiftung für die Einfüh-
rung dieser Quotenregelung stark gemacht?
Weil sie die Möglichkeit bietet, dass sich jetzt alle Mitar-
beitenden noch aktiver an der Gestaltung ihrer Arbeits-
bedingungen beteiligen können und keine Unterschiede 

mehr gemacht werden . In den Einrichtungen der Stephanus-Stiftung 
und ihren Tochtergesellschaften arbeiten inzwischen viele Menschen, 
die sich keiner christlichen Kirche zugehörig fühlen, sich aber bewusst 
für unseren diakonischen Auftrag entschieden haben . 

Welche Chancen ergeben sich durch die neue Regelung für die  
Stephanus-Stiftung? 
Ich wünsche mir, dass sie die Identität unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen stärkt . Unsere Dienstgemeinschaft 
wird an dieser Stelle vollendet . Wir haben jetzt die Chance, gemeinsam 
noch intensiver über die Bedingungen unserer Arbeit nachzudenken . 
Und dabei denke ich insbesondere auch an unser diakonisches Selbst-
verständnis .

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitervertretungen?
Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den Mitar-
beitervertretungen empfinde ich konstruktiv, sachlich und ergebnisori-
entiert . Wir begegnen uns auf Augenhöhe und ich glaube, das können 
wir gemeinsam noch weiter ausbauen . 

(MJ)

W enn man im Weißen See tauchen 
könnte, würde man womöglich die 

Reste einer großen Figur finden, die bei 
einer künstlerischen Performance im Mai 
1992 darin versenkt wurde . Diese Kunstak-
tion bildete den Abschluss einer Kunstwo-
che, in der europäische sowie Künstlerin-
nen und Künstler mit Behinderungen aus 
der Stephanus-Stiftung und der Diakonie 
Stetten eine Woche lang zusammen in 
Workshops arbeiteten . 

Damals war ich als frisch berufener 
Chef der Diakonie Stetten erstmals länger 
in der Stephanus-Stiftung . 
Schon vor der friedlichen 
Revolution traf ich mich 
als Stuttgarter Gemeinde-
pfarrer mit Pfarrern des Meininger Part-
nerkirchenbezirkes in Weißensee . Aber ein 
Gefühl für die diakonische Arbeit in der 
Einrichtung habe ich in jenem Frühsom-
mer 1992 bekommen . 

Dem damaligen Leiter, Werner Brau-
ne, war ich schon seit den frühen 80er 
Jahren freundschaftlich verbunden . Nun 
also habe ich den Vorsitz des Kuratoriums 
der Stephanus-Stiftung von Generalsuper-
intendent Martin-Michael Passauer über-
nommen . Mit dieser Aufgabe bin ich auch 
in die bewegte Geschichte der Stephanus-
Stiftung eingetaucht .

Ich freue mich, dass Martin-Michael 
Passauer weiterhin Mitglied im Kurato-
rium bleibt . Das gesamte Kuratorium 
schätzt ihn wie ich außerordentlich: seine 
Geradlinigkeit und Menschenfreundlich-
keit, seine Integrationskraft und Führungs-
stärke, seine Frömmigkeit und Modernität . 
Er leitete seit 2001 das Kuratorium der  
St . Elisabeth-Stiftung und nach der Fusi-
on mit der Stephanus-Stiftung seit 2010 
das Kuratorium des neuen gemeinsamen 
Werkes . 

Seither ist viel Arbeit geleistet worden . 
Von der Entwicklung 
neuer Grundlagenpa-
piere bis zu Zielverein-
barungen . Es wurden 

personelle Veränderungen in Vorstand 
und Kuratorium organisiert und die stra-
tegische Neuausrichtung des neuen und 
gewichtigen diakonischen Unterneh-
mens ausgearbeitet . Nicht nur mit dem 
Verstand, sondern auch mit dem Herzen 
war Martin-Michael Passauer gestaltend 
an diesen Prozessen ganz vorne dran . 
Deshalb wurde ihm bei seiner Verabschie-
dung am 2 . Dezember 2013 im Beisein von  
Bischof Dr . Dröge großer Dank abgestattet .

Ich verbrachte fast meine gesamte be-
rufliche Existenz in der Diakonie . Schon 
als junger Vikar habe ich diakonische 

Erfahrungen in einem der Brennpunkt-
stadtgebiete von Stuttgart gesammelt . 
Anschließend begleitete und organisier-
te ich diakonische Jahre für angehende 
Theologiestudenten . Nach dem Gemein-
depfarramt war ich Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie Stetten und ein knappes Jahr 
lang zusätzlich in derselben Funktion im 
Diakoniewerk Schwäbisch Hall . Dem Bun-
desverband evangelische Behindertenhilfe 
(BeB) habe ich als Vorsitzender gedient 

und war einige Jahre lang Präsident der Di-
akonie Deutschland . Meine Frau ist eben-
falls pensionierte württembergische Pfar-
rerin und Diakonie geprägt . Wir leben in 
Berlin und haben zwei erwachsene Kinder . 

Heute engagiere ich mich außer in 
der Stephanus-Stiftung für die Diakonie 
in Polen und die Schulstiftung der Herrn-
huter Brüderunität, natürlich auch als 
Prediger auf  Kanzeln dieser Stadt . Ich 
verstehe die Stephanus-Stiftung als eine 

große diakonische Familie, in der jede und 
jeder zur Qualität der Angebote und Hil-
fen beiträgt . Sie ist das lebendige Beispiel 
einer Kirche, die zupackt, wo es nötig ist . 
Die Stephanus-Stiftung ist ein lebendiger 
Organismus, für den die Familienglieder 
einstehen und bestrebt sind, den guten 
Namen der Familie zu bewahren . Dies wird 
dort Wirklichkeit, wo sich unsere Klienten 
damit wohl fühlen, sich angenommen und 
unterstützt wissen . 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich 
ganz viele in der Stephanus-Stiftung damit 
identifizieren . Ganz gleich, ob sie in der 
Kinder- und Jugendarbeit, der Behinder-
tenhilfe, bei älteren Menschen oder in 
der Bildung, in der Verwaltung oder im 
Service, im Management oder in der un-
mittelbaren Betreuung tätig sind . 

Wir wollen den eingeschlagenen Weg 
weitergehen, für neue Herausforderungen 
und Chancen bereit sein . Sie wahrzuneh-
men, muss nach meiner Überzeugung uns 
allen ein wichtiges Anliegen sein . Das ist 
der Auftrag einer lebendigen Diakonie . Sie 
basiert auf der frohen Botschaft unseres 
menschenfreundlichen Gottes .

Pfarrer Klaus-Dieter K. Kottnik  
Präsident i.  R.
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Jeder kann Mitarbeitervertreter werden

Wenn man im Weißen See tauchen würde…
Gedanken von Pfarrer Klaus-Dieter Kottnik zu seiner Berufung als Vorsitzender des Kuratoriums der Stephanus-Stiftung 
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Insgesamt sind mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen, sich an der Wahl von 37 Mitarbeitervertretungen innerhalb der 
Stephanus-Stiftung und ihren Tochtergesellschaften zu beteiligen . 

Quote von mehr als 50 Prozent Kirchenmitgliedern in 
der Mitarbeitervertretung

Dank an Martin-Michael 
Passauer
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Sabine Lauterbach, Vorsitzende der 
Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) 
Stephanus-Stiftung

Im Beisein von Landesbischof Dr . Markus Dröge (Mitte) wurde Martin-Michael Pas-
sauer (links) vom neuen Kuratoriumsvorsitzenden Klaus-Dieter Kottnik (rechts) aus 
seinem Amt verabschiedet . 

Erstmals können sich  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
die keiner Kirche angehören,  
in die Mitarbeitervertretung  
wählen lassen.



Wie schön „Musik verbindet“ konnten 
wir durch das Projekt „Lieblingslieder“ 

der Jungen Deutschen Oper erleben . Von 
Oktober bis Dezember 2013 trafen sich Be-
wohnerinnen und Bewohner wöchentlich 
zum gemeinsamen Singen . Begleitet und 
unterstützt wurden wir vom Musikpädago-
gen der Deutschen Oper, Sören Schrader . Mit 
Gitarre, mitreißender Freude und lustigen 
Plakaten übte er mit uns die Lieder ein .

Das Projekt wollte eine Begegnung der 
Generationen fördern . Drei Berliner Grund-
schulen und drei Einrichtungen für Seni-
oren nahmen teil . Jede Gruppe wählte ein 
Lieblingslied . Es gab immer ein „Tandem“, 
bestehend aus einer Grundschu-
le und einer Senioreneinrichtung, 
die sich während der Projektdau-
er gegenseitig besuchten . Unsere 
Partnerin war die Grundschule am 
Koppenplatz . 

Als Lieblingslieder wählten wir 
„Das Lied vom anders sein“ und das 
Volkslied „Und in dem Schneege-
birge, da fließt ein Brünnlein kalt“ . 
Natürlich übten wir  auch andere 
Lieblingslieder und das Projektlied 

„Kannst du pfeifen, Johanna?“ . 
Zweimal kamen die Schüle-

rinnen und Schüler zum gemein-
samen Singen zu uns . Die Kinder 
bewunderten, dass die älteren 
Menschen trotz brüchiger Stimme 

Freude am Singen haben . Dabei ließen sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner von der 
Energie und Lebensfreude der Kinder anste-
cken . Da war es nicht schwer, in die unbe-
kannten, neuen Lieblingslieder der Kinder 
miteinzustimmen .

Zum Abschluss des Projektes gab es 
ein gemeinsames Konzert in der Tischlerei 
der Deutschen Oper am 8 . Dezember 2013 . 
Nicht nur der Weg mit der U-Bahn, auch 
das Stehen auf der Bühne waren für die Be-
wohnerinnen und Bewohner ein Abenteuer . 
Am darauffolgenden Tag gab es noch eine 
Einladung zu einer Aufführung des Stückes 

„Kannst du pfeifen, Johanna“ in der Tischle-

rei der Deutschen Oper . Das gleichnamige 
Lied hatten wir alle geprobt und am Vortag 
aufgeführt . 

Für alle Leserinnen und Leser, die das 
Internet nutzen, gibt es dort Spuren des 
Projektes „Lieblingslieder“ zu finden un-
ter www .elisabeth-diakonie .de – Standort 
St . Elisabeth-Stift . Auch Deutschlandradio 
Kultur sendete am 29 .1 . in der Kindersen-
dung Kakadu einen Beitrag dazu . 

Und was ist mit jenen, die diese Infor-
mationsquelle nicht nutzen? Da haben 
Ingrid Landmesser und ihr Schüler Stefan B . 
mit dem „Hausgemachten Kintopp“ dafür 
gesorgt, dass unser Projekt dokumentiert 

ist . Unvergessliche Momente sind 
filmisch eingefangen und die hausin-
ternen Dokumentationen sind durch 
Mitwirkung von Bewohnerinnen bei 
Szenenwahl und Musikauswahl ent-
standen . Frau Landmesser zeigt die-
se und weitere Filme vom „Hausge-
machten Kintopp“ regelmäßig beim 

„kleinen Filmgespräch“, zu dem sie 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
persönlich einlädt .

Die Filme können auch von allen 
Interessierten in der Betreuung im 
Raum 330 ausgeliehen werden, zum 
gemeinsamen Schauen, Entdecken 
oder in Erinnerungen schwelgen .
 

Dörte Maungue

Musik verbindet
Betreuerin Dörte Maungue über ein Musikprojekt im St. Elisabeth Stift

Aus den Einrichtungen4
Ein Seelsorger für notleidende Menschen
Ein Lebensbild des früheren Direktors Pfarrer Ernst Berendt jun. (1878–1942)

P farrer Ernst Berendt kam am 1 . Mai 
1878 in Berlin als Sohn des evangeli-

schen Pfarrers Ernst Berendt sen . zur 
Welt . Pfarrer Berendt sen . (1842-1919) 
gründete 1878 die Stiftung „Bethaba-
ra- und Beth-Elim“ in Berlin-Weißensee 
(heute Stephanus-Stiftung), um aus der 
Haft entlassenen Frauen zu helfen . Ernst 
Berendt jun . wuchs zusammen mit acht Ge-
schwistern auf . Unter seinen Geschwistern 
galt er als ein stiller Junge . Als sein Vater 
1919 starb, übernahm er die Leitung der Stif-
tung . E . Berendt jun . heiratete 1921 . Zwei 
Kinder gingen aus der Ehe hervor, die aber  
1925 zerbrach . Für die Erziehung der beiden 
Kinder und die Haushaltsarbeit übernahm 
Berendts ledige Schwester Rogate die Ver-
antwortung . Während seiner Leitung initi-
ierte Ernst Berendt 1928 die Errichtung des 
ersten homöopathischen Krankenhauses 
(Parkklinik) Deutschlands und 1931 den Bau 
eines Kleinkinderheimes . Er verstand sich 
vor allem als Seelsorger der notleidenden 
Menschen . Wegen seiner bemerkenswerten 
liturgischen Begabung besuchten seine Got-
tesdienste bis Mitte der 1930er Jahre nicht 
nur die Bewohner der Stiftung, sondern 
auch viele Menschen, die aus ganz Berlin 
kamen .  Die Weltwirtschaftskrise 1928/29 
wirkte sich auch auf die Stiftung negativ aus: 
Mehrere Einrichtungen mussten schließen 
aufgrund staatlicher Sparmaßnahmen . Am 
1 . Dezember 1932 trat Ernst Berendt in die 
NSDAP ein . 

Der Münchner 
Kirchenhistoriker 
Professor Carsten 
Nicolaisen geht 
davon aus, dass Berendt „von der engen 
Verbindung von Nationalismus und Pro-
testantismus“ im Kaiserreich beeinflusst 
war . Angesichts seiner deutschnationalen 
Grundhaltung und der finanziellen Krise sei-
ner Stiftung, scheint auch er sich von Hitler 
den Ausweg aus der wirtschaftlichen Krise 
und – womöglich geblendet durch das Be-
kenntnis zum „positiven Christentum“ im 
Parteiprogramm der NSDAP – die Wieder-
herstellung eines autoritär ausgerichteten 
Staatsgefüges auf national-völkischer und 
christlicher Grundlage erhofft zu haben . Seit 
1934 fühlte sich Pfarrer Ernst Berendt im 
Lager der Bekennenden Kirche . Er predigte in 
Bittgottesdiensten für Pastor Martin Niemöl-
ler und kritisierte die braune Terrorherrschaft 
der Nazis . So geriet er in dieser Zeit zuneh-
mend in das Visier der Gestapo . Es folgten 
Hausdurchsuchungen und Verhaftungen . 

Die wachsende Einflussnahme des NS-
Regimes beeinträchtigte auch die Arbeit der 
Stephanus-Stiftung . So mussten 1936 drei 
Häuser auf dem Gelände der NS-Studenten-
schaft zur Verfügung gestellt werden . Gleich-
zeitig verschlechterte sich die wirtschaftliche 
Situation der Stiftung, so dass zum Jahres-
ende 1938 die Zahlungsunfähigkeit drohte .

Deshalb übernahm ab dem 28 .12 .1938 
die Innere Mission die Stiftung, die damals 
immer noch Bethabara-Stiftung hieß und 
konnte so ihre Eigenständigkeit behalten . 
Den Vorsitz des Kuratoriums übernahm Kir-

chenrat Dr . Wenzel, 
der damit zugleich 
Direktor der Stif-
tung wurde . Ernst 
Berendts Rückzug 

von der Stiftungsleitung wird von einigen 
mit dem Erhalt der Eigenständigkeit der 
Einrichtung und mit der Rettung des Le-
benswerkes von Berendt und seines Vaters 
begründet . Verschiedene historische Be-
trachter gehen Quellen zu Folge davon aus, 
dass vermutlich „hausgemachte“ finanzielle 
Probleme der ausschlaggebende Grund für 
Berendts Rücktritt waren . Auf Weisung des 
Reichsinnenministeriums erfolgte im Zuge 
der „Ausmerzung jüdischer Namen“ eine 
Umbenennung der Bethabara-und Beth-Elim-
Stiftung in Adolf-Stoecker-Stiftung, wobei 
Adolf Stoecker ein antisemitischer Theologe 
war . Ernst Berendt wurde im Mai 1940 in 
Baden-Baden in das Pfarramt der dortigen 
evangelisch-lutherischen St . Johannisge-
meinde berufen . Seine Tochter und sein 
Sohn erinnerten sich, dass er sich nun in 
seinen Predigten noch deutlicher und ent-

schiedener artikulierte . Schon ab Ende Au-
gust 1940 kam es zu weiteren Verhaftungen 
in Baden-Baden . Am 21 . Mai 1941 wurde 
Berendt vom Obersten Parteigericht aus der 
NSDAP ausgeschlossen und am selben Tag in 
das KZ Dachau eingeliefert . Im sogenannten 
Pfarrer-Block des Lagers  tröstete und beglei-
tete er kranke Mitgefangene . Dort erhielt er 
auch den Bescheid seiner Amtsenthebung 
durch den Kirchenvorstand seiner Gemeinde 
in Baden-Baden . Der Mitgefangene Pfarrer 
Erich Schiefelbein beschrieb in einem Brief 
an die Kinder Berendts aus dem Jahre 1978 
seine Haltung so: „In einer Predigt, die Bru-
der Berendt uns Pfarrern hielt, nannte er 
einmal das KZ des Satans Werkstatt .“ Etwa 
ein Jahr vor Ernst Berendts Tod konnte ihn 
sein Sohn im KZ besuchen und erinnerte 
sich: „Kahl geschoren, in dem gestreiften 
Sträflingsanzug der KZ-Häftlinge, zwar im-
mer noch aufrecht, aber geschrumpft . Auf 
der Straße hätte ich ihn nicht erkannt .“

Der Hunger, die harte Arbeit und die 
Schikanen der SS forderten unter den in 
Dachau eingesperrten Geistlichen viele 
Todesopfer, besonders im heißen Sommer 
1942 . Auch Pfarrer Berendts körperlicher 
Zustand verschlechterte sich derart, dass 
er wegen Arbeitsunfähigkeit ins Kranken-
revier musste . Überlebende Mitgefangene 
berichteten später, dass der Stubenältes-
te das Essen verschoben hatte und Ernst 
Berendt verhungerte . 

In seinem letzten Brief aus dem KZ vom 
2 . August 1942 an seine Kinder zitierte er 
das Bibelwort aus Philipper 4: „Freuet Euch 
in dem Herrn allewege, und abermals sage 
ich Euch: Freuet Euch!“ . Am 4 . August 1942 
starb Ernst Berendt offiziell an „Versagen von 
Herz und Kreislauf bei Lungenentzündung“ . 

Am 30 . August 1942 fand unter der Lei-
tung von Pfarrer Wenzel und in der Friedens-
kirche der heutigen Stephanus-Stiftung in 
Berlin-Weißensee eine Gedächtnisfeier für 
Ernst Berendt statt . Die Evangelische Kirche 
in Deutschland würdigte ihn 1948 „als Be-
kenner ihres christlichen Glaubens in den 
Konzentrationslagern und Gefängnissen“, 
die dort ihr Leben ließen und nahm ihn in 
die Liste ihrer „Blutzeugen“ auf .

Dr. Adalbert Metzinger

Hinweis der Redaktion: Ein sehr aus-
führliches Lebensbild des Autors finden 
Sie auf der Internetseite der Stephanus-
Stiftung unter Publikationen.
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Um die Stiftung zu retten, übernahm 
die Innere Mission der evangelischen 
Kirche die Leitung.

Anzeige

D ie Stephanus-Werkstätten Berlin 
haben seit dem 11 . Februar 2014 

einen Gesamtwerkstattrat . Der Gesamt-
werkstattrat besteht aus 7 Beschäftigten 
mit Behinderung . Die Beschäftigten kom-
men aus der Werkstatt Weißensee, der 
Werkstatt Ulmenhof und der Werkstatt 
Johannesstift . Sie wurden als Vertreter 
der Werkstatt-
räte geschickt . 
Alle 7 Mitglie-
der kümmern 
sich gemeinsam 
um Angelegen-
heiten, die  alle 
Beschäftigten 
in den Stepha-
nus-Werkstät-
ten Berlin betreffen . Sie können zum 
Beispiel mit Vorschlägen direkt zur Ge-
schäftsführung gehen . 
Die Gründung des Gesamtwerkstattrates 
fand in der Betriebsstätte Wilhelmi-

nenhof statt (Berlin-Köpenick) . Die Ge-
schäftsführerin Frau Dreßel war dabei, 
außerdem Vertreter der drei Berliner 
Werkstätten  und Vertrauenspersonen . 

Die Mitglieder im Gesamtwerkstattrat 
sind: der Vorsitzende Albin Becic aus der 
Werkstatt Johannesstift, sein Stellver-
treter und Protokollant Andreas Metzig  

aus der Werk-
statt Ulmen-
hof, Christiane 
T e i c h m a n n 
und Andreas 
Scholz aus der 
Werkstatt Wei-
ßensee, Kerstin 
Patermann und 
Liane Hempel 

aus der Werkstatt Ulmenhof sowie Ge-
rome Busse aus der Werkstatt Johannes-
stift . 

(EH)

Wir bestimmen mit
Erster Gesamtwerkstattrat der Stephanus-Werkstätten 
Berlin gegründet
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Gudrun Dreßel, Geschäftsführerin 
der Stephanus-Werkstätten Berlin: 

„Der Werkstattrat hat eine große 
Bedeutung für die Beschäftigten, 
ähnlich wie die Mitarbeitervertretung.“

Der Werkstattrat wirkt mit bei allen innerbetrieblichen Angelegenheiten wie Arbeits- 
und Pausenzeiten, Urlaub oder der Gestaltung der Arbeitsplätze .

Das halten wir für unsere Versicherten bereit:

... und viele weitere Top-Leistungen unter www.bkk-diakonie.de

460 €460€

Schwangerschaft  
& Familie

4Vorsorgeuntersuchungen
4viele zusätzliche Leistungen

Zahngesundheit
4Zahnersatz

4Professionelle Reinigung
4Zahnfissurenversieglung

Gesundheitsreisen
4Reisen in Deutschland
4Reisen in Europa
4Wochenendreisen

Naturheilkunde
4Homöopathie
4Anthroposophie
4Akupunktur

Bonusprogramm
4Prävention Sport

4Prävention Ernährung
4Prävention Vorsorge

Achtsamkeitsbudget
4für Ostheopathie

4medizinische Vorsorge
4Stressbewältigung

200 €

Hohe Erstattungen
Ohne  Eigenanteil

Exklusiv & preiswert
Top!

BKK Diakonie
Von Mensch zu Mensch ...

Sven Damaske,
Familenvater und  
Kinderkrankenpfleger in Bethel

„Genau richtig für 
Menschen  
in sozialen Berufen.”

Servicetelefon 0521.144-3637    Servicetelefon: 030 / 46705-8500
Musik und gemeinsames Singen setzen bei allen 
Generationen verzaubernde Energien frei . 
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Der Elisabeth Hospizdienst verzeichnet 
eine weiter steigende Nachfrage . Im 

Jahr 2013 waren 83 Ehrenamtliche für 
den Dienst tätig, die insgesamt 139 Be-
gleitungen in ganz Berlin durchgeführt 
haben . 

Im Vorjahr waren es noch 70 ehrenamt-
liche Mitarbeiter, die sich um 132 Beglei-
tungen kümmerten . 

„Wir konnten dazu 
beitragen, dass die 
Hospizidee sich immer 
stärker durchsetzt“, so der Leiter des Elisa-
beth Hospizdienstes, André Krell . „Immer 
mehr Menschen wissen dieses Angebot zu 
schätzen und kommen auf uns zu . Daher 
suchen wir dringend neue Ehrenamtliche .“
Der Elisabeth Hospizdienst bildet ehren-
amtliche Lebens- und Sterbebegleiter/-

innen selbst aus . Um der gestiegenen 
Nachfrage zu begegnen, finden in diesem 
Jahr gleich zwei Vorbereitungskurse statt: 
Der erste Kurs ab März ist bereits belegt . 
Doch der zweite Kurs, beginnend ab  
6 . September 2014, hat noch freie Plät-
ze . Er läuft über ca . sieben Monate und 
findet vornehmlich samstags im Haus 

Müggelspree in Köpe-
nick statt . Die Teilnah-
me ist kostenlos .

André Krell hat in 
diesem Jahr noch einen weiteren Grund 
zur Freude: Der Elisabeth Hospizdienst, 
gegründet 1999 im Elisabeth Diakonie-
werk Niederschönhausen, feiert sein 
15-jähriges Jubiläum . 
 

(DS)

Elisabeth Hospizdienst wächst 
weiter

 

 

Aus den Einrichtungen 5
Bauen, schrauben, bohren

Zielvereinbarungen bereichern die Arbeit  
und stärken das Team

Rennen für die Zukunft
Ehrenamtspreis für die Vorbereitung der RENNsation 

Perspektiven für die berufliche Zukunft

D ie Stephanus-Werkstätten Berlin konn-
ten im vergangenen Jahr ihren 2000 . 

Beschäftigten begrüßen . Marcel Cichos 
besucht seit August 2013 den Berufsbil-
dungsbereich der Betriebsstätte Spandau 
und fühlt sich gut aufgenommen . „Ich 
komme gerne hierher und habe mich to-
tal gut eingelebt“, erzählt der 19-jährige . 
Im Berufsbildungsbereich orientiert er 
sich gerade für seine berufliche Zukunft . 
In vier möglichen Qualifizierungsstufen 
werden die Beschäftigten dort für den 
Arbeitsbereich in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung vorbereitet . 
Mit den Zertifikaten in der Tasche können 
sie nach zwei Jahren einer Beschäftigung 
nachgehen, die ihren Fähigkeiten und In-
teressen entspricht .

Innerhalb der Betriebsstätte Spandau 
hat Marcel Cichos schon einige Bereiche 
durchlaufen . Zurzeit lernt er die Möbel-
montage kennen . Diesen Bereich mag er 
sehr, weil er hier handwerklich tätig sein 
kann . Schränke zusammenbauen, boh-
ren und schrauben gehören zu seinen 
Aufgaben . 

„Das Gute ist, dass ich sehe, was ich 
gemacht habe“, sagt Marcel Cichos . Die 
Schränke, Tische und Stühle, die die Be-
schäftigten dort aufbauen, werden in 
einem Möbelhaus verkauft .   

Christin Streich
Volontärin 

Unternehmenskommunikation

Am 12 . Dezember 2013 wurden im Rat-
haus Pankow Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus der Senioreneinrichtung 
„Ernst-Berendt-Haus“ in der Stephanus-Stif-
tung Am Weißen See mit dem Ehrenamts-
preis ausgezeichnet . Bernhard Sprenger, 
Annemarie Brückner und Ina Lau bekamen 
den Ehrenamtspreis für die Vorbereitung 
der Laufveranstaltung RENNsation . Sie 
wurden für ihr freiwilliges, selbstloses 
und unentgeltliches Engagement geehrt . 

„Es war eine große Überraschung für unser 
Team . Wir  haben uns echt gefreut“, sagt 
Bernhard Sprenger, Einrichtungsleiter des 

„Ernst-Berendt-Haus“ . 
Mit der RENNsation ermöglichen Ju-

gendamt und andere Jugendhilfeeinrich-
tungen der Region Pankow den Familien 
mit ihren Kindern einen schönen Tag in der 
Natur . Im Vorfeld übernimmt das Organi-

sationsteam die Planung und Gestaltung 
der Laufveranstaltung . Dazu gehören un-
ter anderem die Entwicklung eines Slo-
gans oder auch die Auswahl der Stände 
an diesem Tag . Inzwischen sind circa 40 
Jugendhilfeeinrichtungen mit Angeboten 
für Kinder, Jugend und Familien auf der 
RENNsation vertreten . 

„Auch wenn man kein Läufer ist, kann 
man mitmachen, es ist offen für alle“, sagt 
Bernhard Sprenger . Eine Zeitmessung wird 
nicht genommen, sodass sich niemand 
unter Druck gesetzt fühlt . Es ist ein Fami-
lienfest und vereint Sport und Spaß mit-
einander . Jeder Teilnehmer, der es durch 
das Ziel schafft, bekommt eine Medaille .

(Ch.S)

Beim Stichwort Zielvereinbarungen 
denken die meisten zunächst an ein 

Instrument zur Leistungssteigerung oder 
gar Überprüfung der Mitarbeiter in Wirt-
schaftsunternehmen . Doch auch in der 
gemeinnützigen firmaris GmbH gibt es 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Zielvereinbarungen . 

In dieser Tochterge-
sellschaft hat die Ste-
phanus-Stiftung ihre 
Angebote der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe gebündelt . 
Warum es hier Zielvereinbarungen gibt, 
begründet Fachberaterin Brigitte Streit 
so: „Das Vereinbaren von Zielen schafft 
Synergien, fördert den Teamgeist in den 
Einrichtungen und spiegelt das Prinzip 
unserer Arbeit wider: gemeinsam aktiv 
werden und mitgestalten .“ 

Im Jahr 2011 wurden Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen der Berliner 
SozDia und der Stephanus-Stiftung in 
der gemeinsamen Tochtergesellschaft 
firmaris zusammengeführt . Deshalb wa-
ren die meisten Berliner Einrichtungen 
mit Zielvereinbarungen bereits aus der 
Trägerschaft in der SozDia vertraut . Nun 
schließen alle firmaris Einrichtungen Ziel-
vereinbarungen ab . Die einzelnen Ziele 
werden nicht etwa von der Geschäfts-

führungsebene vorgegeben . Vielmehr 
formulieren die einzelnen Teams der Ein-
richtungen zu Beginn des Jahres Ziele, die 
sie im Team gemeinsam erreichen wollen . 

Brigitte Streit: „Sie kennen das sicher-
lich auch: Es gibt immer Vorhaben, die 
man eigentlich machen möchte, die dann 
aber oft aus zeitlichen Gründen hinten 

rüberfallen . Eine Ziel-
vereinbarung setzt da 
die zeitlich fixierte Ge-
wichtung . Das ist nö-

tig, um die Pläne in die Tat umzusetzen .“
Meist werden mindestens zwei Ziele 

formuliert . Ein Ziel soll qualitativ und 
eines quantitativ messbar sein . Darüber 
wird dann mit der Geschäftsleitung eine 
Vereinbarung unterzeichnet . Nach drei 
Monaten findet eine Zwischenauswer-
tung statt . Am Ende des Jahres treffen 
sich die Akteure zur abschließenden Be-
urteilung . 

In der fachlichen Vielfalt der firma-
ris sind die Ziele ganz unterschiedlich . 
Beispielsweise können sie der fachlichen 
und kollegialen Vernetzung innerhalb des 
Trägers dienen . Ein Ziel kann sein, dass 
ein Team bis zum Ende des Jahres eine 
andere Einrichtung der firmaris besucht 
und sich mit den KollegInnen vor Ort in-
haltlich austauscht . Ein anderes Ziel ist 

die Optimierung der eigenen Angebote . 
Einige Einrichtungen beziehen ihre Ziel-
gruppe mit in die Ideenfindung ein . Hier 
werden dann Vereinbarungen getroffen, 
die dann konkret den Klienten zu Gute 
kommen . 

Aber es sind auch handwerkliche 
Dinge: Beispielsweise hat das  Ausbil-
dungsrestaurant „Am Kuhgraben“ im 
letzten Jahr einen Kräutergarten mit 
den Auszubildenden angelegt . In Templin 
hat das Team der „Tagesgruppe Albat-
ros“ in Zusammenarbeit mit den Eltern 
der betreuten Kinder einen Gartenakti-
onstag veranstaltet und den dortigen 
Sandkasten erneuert . In einer anderen 
Einrichtung haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit den Betreuten ein 
Kochbuch mit lebensnahen Rezepten der 
Jugendlichen entwickelt .

„In unseren Einrichtungen arbeiten 
einfach tolle, engagierte und kreative 
Menschen“, freut sich Brigitte Streit . 

„Durch Zielvereinbarungen können sie 
diese Ressourcen noch mal anders als 
in der täglichen Arbeit einsetzen und 
entfalten .“

Asja Hennig 
firmaris

Ziele schaffen Synergien und 
fördern den Teamgeist.

Die Rundschau 1 | 2014

Dank gemeinsamer Zielvereinbarungen gelingen auch die vermeintlich „kleineren Projekte“ und gehen nicht im Alltag unter .  
Mitarbeiter Werner Herrmann hat an der Erneuerung des Sandkastens in der „Tagesgruppe Albatros“ in Templin mitgewirkt .

Bernhard Sprenger (links), Annemarie Brückner (rechts) und Ina Lau sind verlässliche 
Partner der RENNsation in Weißensee und freuen sich über die Ehrung für ihr Enga-
gement .

Marcel Cichos findet in der Betriebsstätte Spandau Orientierung für seine berufliche Zukunft .
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Neue Ausbildungsgänge für 
ehrenamtliche Mitarbeiter 

In der gemeinnützigen firmaris GmbH schließen alle Teams eine Zielvereinbarung 
mit der Geschäftsleitung ab.



 

Beim Karneval darf man mal seine an-
dere Seite zeigen und ein bisschen 

verrückt sein“ erzählt mir Peter Abraham . 
Der bärtige Prignitzer leitet die Stepha-
nus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin und 
verwandelt sich pünktlich zur Karnevals-
zeit in die Büttenrednerin Lisbeth . Seit 
über 20 Jahren ist er schon Mitglied des 
Barenthiner Carneval Vereins und seit vier 
Jahren auch der Präsident . Für Abraham ist 
das ein ganz besonderer Verein . Nicht nur, 
dass er von Anfang an dabei ist . „Allein 
die ersten Proben vor den Auftritten sind 
schon herrlich und absolut sehenswert“, 
schwärmt der sympathische Werkstattlei-
ter . Auf insgesamt vier Veranstaltungen 
freuen sich die rund 80 Mitglieder des 
Vereins . Gut die Hälfte von ihnen ist auch 
am Programm beteiligt . Ein Drittel der 
Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, 
darauf ist der Karnevalspräsident beson-
ders stolz . „Allein 10 junge Funkemarien 
haben wir in diesem Jahr . So viele hatten 
wir noch nie und sie kommen aus ganz 
Deutschland für ihre Auftritte zu uns .“ Die 
weiblichen Zuschauer können sich am 
Männerballett erfreuen, bei dem auch der 
Werkstattleiter früher noch mitgewirkt hat . 
Nur jetzt schafft er es zeitlich nicht mehr, da 
es direkt nach seiner Büttenrede auftritt . 

„Heute sind auch nur noch die jungen und 
knackigen Männer dabei, nicht mehr die 
alten mit den Bierbäuchen“, scherzt Peter 
Abraham . Auch Verrücktes ist dem geübten 
Büttenredner schon passiert: Bei einem 
seiner Auftritte war seine Rede auf einmal 
weg . Ausgerechnet, als er einen Reim 
vortragen wollte . „Ich kann meine Reden 
nie auswendig, aber sich einen Reim mal 

schnell auszudenken, geht nicht“, erzählt 
Abraham schmunzelnd . Er versuchte dann 
die Situation zu retten, indem er Witze er-
zählte . Zum Glück merkte sein Bruder, dass 
da etwas nicht stimmt und brachte ihm 
seine vorbereitete Rede . Seit dem schreibt 
er keine Reime mehr in seine Rede . Und 
er hat jetzt immer ein Zweitexemplar in 
der Hosentasche . Meistens braucht er es 
dann nicht einmal, da er bei jedem seiner 
Auftritte individuell auf das Publikum ein-
geht . „Jeder soll auf seine Kosten kommen, 
wenn er zum Barenthiner Carneval Verein 
kommt“, sagt Peter Abraham .  

Christin Streich, Volontärin
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Im Intranet finden Sie uns ab sofort  auf unserer neuen Plattform unter UKOM in der Menüleiste . Die bisherige Plattform – unter wichtige 
Dokumente –  ist deaktiviert . Hier stehen für Sie u . a . Informationen, Wordvorlagen, diverse Bestellbögen und neues Begleitmaterial zur Jahres-
botschaft zur Verfügung . Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich bitte an oder schreiben mir eine E-Mail . 

Simone Moritz, Unternehmenskommunikation
Tel .: 030/9 62 49-116 | Fax: 030/9 62 49-118
simone .moritz@stephanus-stiftung .de

Vielen Dank . (Hinweis: Die Nutzung des Intranet steht ausschließlich der Mitarbeiterschaft zur Verfügung .)

Verwenden Sie bitte die Formulare für Bestellungen oder    
  . . . . . . .    Anmeldungen aus dem Intranet! 

Die Rundschau | Zeitung für die Mitarbeiterschaft im Verbund der Stephanus- Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften | Herausgeber Vorstand Stephanus-Stiftung, Albertinenstraße 20, 13086 Berlin | www.stephanus-stiftung.de 
Verantwortlicher Redakteur Martin Jeutner, martin.jeutner@stephanus-stiftung.de | Tel. 030/9 62 49-113 | Erscheinungsweise/Auflage Viermal im Jahr/4.100 Stück | Gesamtherstellung verbum GmbH, Berlin www.verbum-berlin.de 
Redak tionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 16. Mai 2014

impressum

tipps

April 
2 .4 . u . 3 .4 . | 15 Uhr  Frühlingsfest im Seniorenzentrum Dr . Harnisch Haus, 

Liebigstraße 39, 10347 Berlin
11 .4 . | 11 Uhr  Jahresempfang  für die Region Ostbrandenburg,
  Volkshaus Strausberg Nord, Prötzeler Chaussee 7c, 
 15344 Strausberg
17 .4 . | 15 Uhr  Gottesdienst zum Gründonnerstag im St . Elisabeth-Stift mit  

anschließendem Kaffeetrinken, Eberswalder Straße 17/18,  
10437 Berlin

26 .4 . | 13 Uhr  Einweihung des Funktionsgebäudes und Tag der offenen Tür in der 
Gärtnerei Falkenberg, Freienwalder Straße 25, 16259 Falkenberg

30 .4 . | 14 Uhr  Frühlingsfest im Elisabeth-Seniorenzentrum Marienfließ,  
Stift Marienfließ 10, 16945 Marienfließ/OT Stepenitz 

30 .4 . | 14 .30 Uhr  Jahresfest im Stephanus-Seniorenzentrum Haus am See ,  
Prenzlauer Straße 23b, 17326 Brüssow

Mai
8 .5 . | 10 Uhr  Aktionstag zur Gleichstellung behinderter Menschen,  

Marktplatz, 16259 Bad Freienwalde
13 .5 . | 11 Uhr  Jahresempfang für die Region Uckermark, Familien-Kompetenz-

Centrum Templin, Puschkinstraße 6-7, 17268 Templin
14 .5 . | 10 Uhr  10-jähriges Jubiläum im Elisabeth-Seniorenzentrum Bergfelde,
 Herthastraße 8, 16562 Hohen Neuendorf

Juni
1 .6 . | 10 Uhr  160 . Jahresfest, Stephanus-Stiftung Waldhof,  

Röddeliner Str . 36, 17268 Templin und Tag der offenen Tür  
in der Stephanus-Werkstatt Templin, Röddeliner Straße 37

6 .6 . | 17 Uhr 10 Jahre Team Staffellauf im Tiergarten, Berlin
11 .6 . | 14 Uhr  Tag der offenen Tür im Stephanus-Seniorenzentrum  

Zur Brücke, Wendenschloßstraße 35, 12559 Berlin
17 .6 . | 15–18 Uhr   Tag der offenen Tür, Elisabeth-Seniorenzentrum am Bürgerpark 

Leonhard-Frank-Str . 10, 13156 Berlin
18 .6 . | 14 Uhr  Sommerfest und Tag der offenen Tür im St . Elisabeth-Stift,  

Eberswalder Straße 17/18,10437 Berlin
20 .6 . | 14 Uhr  Sommerfest im Elisabeth-Seniorenzentrum Marienfließ, Stift  

Marienfließ 10, 16945 Marienfließ/OT Stepenitz
22 .6 . | 13 Uhr  Köhlerfest – Waldgaststätte Köhlerei, Sonnenburger Str . 3 c,  

16259 Bad Freienwalde
23 .6 . u . 24 .6 . | 9 Uhr  Waldwoche (Waldjugendspiele), Sonnenburger Str . 3 c,  

16259 Bad Freienwalde
25 .6 . | 10 Uhr  Wahrnehmungsfest im Rahmen der Waldwoche in der Köhlerei, 

Sonnenburger Straße 3 c, 16259 Bad Freienwalde 
25 .6 . | 14 Uhr  Jahresempfang für die Region Berlin in der Stephanus-Stiftung,  

Albertinenstraße 20, 13086 Berlin
26 .6 . | 9 Uhr  Fachtag in der Stephanus-Stiftung im Rahmen der Jahresfestwoche, 

Albertinenstraße 20, 13086 Berlin-Weißensee
26 .6 . | 10 Uhr  Märchenerzähler und Clownerie im Rahmen der Waldwoche  

in der Köhlerei, Sonnenburger Straße 3 c, 16259 Bad Freienwalde
27 .6 . | 14 Uhr  Tanztee in der Köhlerei im Rahmen der Waldwoche,  

Sonnenburger Straße 3 c, 16259 Bad Freienwalde,
27 .6 . | 12 Uhr  Andacht in der Friedenskirche mit anschließendem Besuch  

des Ehrengrabes der Familie Berendt
27 .6 . | 16 Uhr  Vernissage, Ausstellung mit Werken von Bewohnerinnen und 

Bewohnern der „Stephanus-Stiftung Ambulante Betreuung Berlin, 
Pankow und Köpenick“, im Foyer der Friedenskirche, Stephanus-
Stiftung, Albertinenstraße 20, 13086 Berlin

27 .6 . | 17 Uhr  Stephanus Open Air mit Duo Herzblatt Liane & Benny und ABBA 
Capella Show, ca . 20 Uhr Abschluss-Segen in der Friedenskirche, 
Stephanus-Stiftung, Albertinenstraße 20, 13086 Berlin-Weißensee

29 .6 . | 11 Uhr  Festgottesdienst zum 136 . Jahresfest der Stephanus-Stiftung,  
anschl . vielerlei Angebote auf dem Gelände für Gäste und  
Bewohner, Albertinenstraße 20, 13086 Berlin-Weißensee

Redaktionsschluss: 10 . März 2014 . Änderungen vorbehalten . Sie finden alle aktu-
ellen Veranstaltungshinweise auf unserer Webseite: www .stephanus-stiftung .de
Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen erfragen Sie bitte bei Frau Moritz,  
Tel .: 030/9 62 49-116

Veranstaltungen 
der Stephanus-Stiftung, St. Elisabeth Diakonie gGmbH, firmaris 
gGmbH, Stephanus-Gesellschaft, Stephanus-Werkstätten

Einmal anders sein
Vom Werkstattleiter zum Karnevalspräsidenten

bei der „TEAM-STAFFEL“ der Berliner Wasserbetriebe im Berliner 
Tiergarten .

Am 6 . Juni 2014 (Freitag vor Pfingsten) werden 20 Teams an-
treten, um die 5 x 5 km für die Stephanus-Stiftung zu laufen . 
Es ist unser 10-jähriges Jubiläum, das wir besonders feiern 
wollen . Wir haben dazu ein großes VIP-Zelt direkt an der Stre-
cke angemietet, von wo aus wir die Läuferinnen und Läufer 
anfeuern können . 
Alle Laufbegeisterten können sich ab sofort dazu anmelden! 

Im Intranet auf der Startseite der UKOM finden Sie die An-
meldeformulare, entweder als Einzelanmeldung oder für die 
Anmeldung von Teams . 
Bitte nur schriftlich bei Bernhard Sprenger anmelden . 
Betreff: Teamstaffel 2014
bernhard .sprenger@elisabeth-diakonie .de 
Anmeldeschluss ist der 25.05.2014. Anmeldungen danach sind nur in direkter Absprache mit Herrn Sprenger möglich .

Alle Besucher sind herzlich willkommen, in diesem Jahr nur mit Besucherbändchen . 
Zu erfragen bei: Simone Moritz, Tel .: 030/9 62 49-116, simone .moritz@stephanus-stiftung .de

Simone Moritz, Unternehmenskommunikation 
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Team 1 der Stephanus-Teamstaffel 2013: Matthias Lau, 
Jan Prinz, Christian Ulrich, Ina Lau, Bernhard Sprenger

Peter Abraham fühlt sich als Karnevals-
präsident auf der Bühne sichtlich wohl .

Es ist wieder so weit: 

Das STEPHANUS:Team läuft bei der Team- 
Staffel zum 10. Mal

STEPHANUS:OPEN AIR 
mit Europas erfolgreichster 
ABBA Tribute Show  
„SWEDE SENSATION“
Die Show überzeugt mit absolut he-
rausragender Qualität, original maßge-
schneiderten Kostümen und fantastischen 
Profi-Sängern, die ihre Zuhörer komplett 
mitreißen .
Freitag, 27. Juni 2014, 18 Uhr
in der Stephanus-Stiftung, Albertinen-
straße 20, 13086 Berlin.
Der Eintritt ist frei.
16 Uhr   Einlass
17 Uhr   Vorband: Duo Herzblatt 
 Liane & Benny 
18 Uhr   ABBA Show
19.30 Uhr Autogrammstunde
20.10 Uhr  Abschluss-Segen
Ab 16 Uhr beginnt der Verkauf von Speisen 
und Getränken .
Sie sind alle herzlich zu diesem Open-Air-
Konzert eingeladen . Wenn Sie Fragen hier-
zu haben, rufen Sie mich bitte an: Simone 
Moritz, Unternehmenskommunikation,  
Telefon: 030/9 62 49-116 oder schrei-
ben mir eine E-Mail: simone .moritz@ 
stephanus-stiftung .de


