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Am 12 . Mai 2014 beteiligten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Dietrich Bonhoeffer in Strausberg 
am bundesweiten „Protesttag Altenpflege“ . Einrichtungsleiter Enrico Barsch (links) las vor laufender Kamera des rbb Fernsehens 
Forderungen vor, die Bewohner, Angehörige und auch Mitarbeitende auf Karten geschrieben hatten . Gesammelt, wurden diese 
Karten in einem auffälligen Karton an Bundesgesundheitsminister Gröhe verschickt . Ziel des Aktionstages war es, eine öffentliche 
und politische Diskussion über die Pflege anzustoßen .  (MJ)

„…Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele . Keiner nannte etwas 
von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam…“ . So 
wird es in der Apostelgeschichte (4, 32 ff) überliefert . Geprägt durch den Oster-
glaube und das Pfingstereignis wuchsen die Christen zu einer Gemeinschaft . Berührt 
durch die Botschaft von Jesus wollten sie Zeugnis geben, seinem Auftrag und Vorbild 
entsprechen . Glaube und Liebe, Geschwisterlichkeit sowie Solidarität sind Merkmale 
dieser Gemeinschaft . Verschiedene, unterschiedliche Menschen 
haben sich auf dieses Ziel hin in die Gemeinschaft begeben . So-
ziales Verhalten, insbesondere die Sorge um die Hilfsbedürftigen, 
werden hier, neben Verkündigung und Gottesdienst, zu einem 
wichtigen Grundvollzug der Gemeinschaft . Das bedeutet für die christliche Gemeinde, 
sie haben das Evangelium, die frohe Botschaft, empfangen und leben nun das Geben . 

Miteinander und füreinander leben, könnte auch ein Bild für diese Gemeinschaft 
sein . Sicherlich wird hier ein Idealbild eines gemeinschaftlichen Lebens gezeichnet . 

Christsein, aufgehoben in der Gemeinschaft, kann auch in unseren Tagen Sicherheit 
sowie Geborgenheit geben und sogar Freude schenken . Christ zu sein fordert aber 
auch . Die geprägte Haltung veranlasst unser Tun . „Aus Überzeugung“ bringen sich 
Christen und diakonische Träger mit ihrem Dienst und Anspruch in die Gesellschaft 

ein . Das Miteinander bleibt somit nicht beschränkt . Es ist das Bemühen, mit den 
Menschen guten Willens im Umfeld Gestaltung, Sorge sowie füreinander Verant-
wortung zu tragen, vielleicht sogar auch Glück zu schenken . 

Aus Überzeugung wird anders gehandelt, die Welt gesehen und beurteilt . Wir 
alle sind geliebte Geschöpfe Gottes . Wir sind gleich und haben das gleiche Recht auf 
Gemeinschaft und Glück . Das ist unser Weltbild . Im alltäglichen Leben finden wir 

nicht immer die Entsprechung . So wie die damalige Welt mit dem 
christlichen Anspruch gehadert hat, so ist ein Hadern der Men-
schen heute immer wieder spürbar . Die Zuwendungsbereitschaft  
zum Mitmenschen ist in unserer Gesellschaft kein grundsätzliches 

Lebens- und Handlungsprinzip . Die Apostelgeschichte hilft in der Realität unseres Le-
bens, uns immer wieder neu auszurichten . Die Ausrichtung für das christliche Leben 
ist auch heute nicht geringer zu formulieren .

Und so wünsche ich uns Gottes Segen für das Miteinander und Füreinander un-
seres Lebens .

Ihr Diakon Wolfram Döring 
Stephanus Wohnen und Pflege Seniorenzentrum Ulmenhof, Berlin-Köpenick

Kann (m)ein Vorgesetzter den Krankenstand 
beeinflussen?

Fortbildung „Gesundheitsfördernd führen“ in der Stephanus-Stiftung

Am 21 . Mai 2014 trafen sich 70 Führungs-
kräfte aus allen Geschäftsbereichen der 

Stephanus-Stiftung, um über den Zusam-
menhang zwischen ihrer Leitungstätigkeit 
und der Gesundheit der Mitarbeitenden 
wichtige und möglichst praxiswirksame 
Erkenntnisse zu gewinnen . Dieser Fortbil-
dungstag wurde im Rahmen des Projekts 

„Stephanus bewegt“ durchgeführt . Das Ziel 
war, möglichst vielen Verantwortlichen 
eine Plattform zur Vernetzung und zum Er-
fahrungsaustausch über alle Arbeitsfelder 
hinweg zu bieten .

Eröffnet wurde der Tag durch den 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
Pfarrer Hanfried Zimmermann . Anschlie-
ßend hielten die beiden ausgewiesenen 
Experten für betriebliches Gesundheits-
management, Dr . Irene Preußner-Moritz 
und Wolfgang Schichterich, anregende Im-
pulsreferate zu folgenden Fragestellungen:

Wodurch kann ich die Gesundheit 
meiner Mitarbeitenden beeinflussen und 
welche Wirkungen hat dabei mein Ver-
halten? Wie sieht mein persönlicher Füh-
rungsalltag aus? Erkenne ich rechtzeitig 
eigene gesundheitliche Belastungen und 

sorge für die notwendige Selbstpflege? 
Welchen Einfluss hat angemessene und 
welche Wirkung fehlende Wertschätzung 
und Anerkennung auf die Gesundheit von 
Mitarbeitenden?

Die Führungskraft sollte den Mitarbei-
tenden ein gesundheitsförderndes Ver-
halten vorleben . Darüber hinaus müssen 
Führungskräfte ihre Mitarbeiter respek-
tieren, ihnen vertrauen, angemessene 
Handlungsspielräume einräumen und sie 
bei der Umsetzung der Arbeitsaufgaben 
individuell unterstützen . Das alles wirkt 
sich besonders positiv auf die Gesundheit 
der Mitarbeitenden aus . 

Wie können diese einleuchtenden wis-
senschaftlichen Erkenntnisse in den prak-
tischen Führungsalltag umgesetzt werden? 
Wie gelingt es am besten, die Stärken und 
Ressourcen jedes Einzelnen zu erkennen 
und nach Möglichkeit in den Arbeitsalltag 
zu integrieren? In diesem Zusammenhang 
ging es auch um das Stichwort „fordernde 
Führung“, da auch Unterforderung zu De-
motivation und Krankheit führen kann!

Im Anschluss an die Impulsreferate wur-
den an 13 Tischen in wechselnden Zusam-

mensetzungen eigene Erfahrungen sehr 
anregend ausgetauscht . Schnell wurde 
dabei deutlich, dass es unabhängig davon, 
ob man im Bereich Catering/Reinigung, in 
der Betreuung von Menschen mit unter-
schiedlichen Hilfebedarfen, in der Bildung 
oder in den Zentralen Diensten arbeitet, 
ähnliche Herausforderungen und Fragen 
gibt . Wie gehen wir mit dem wachsenden 
Informationsfluss um? Wie schnell müssen 
eigentlich E-Mails bearbeitet werden? Wel-
che Erreichbarkeit ist für die Aufgabenerfül-
lung notwendig? Wie gelingt es z .B . auch 
in den betreuenden und pflegenden Tätig-
keitsfeldern, die für die Erholung dringend 
notwendigen Pausen abzusichern?

Einen großen Raum nahm das Thema 
Wertschätzung ein . Nachgewiesenerma-
ßen reduziert im Arbeitsalltag die individu-
elle Unterstützung, ein „offenes Ohr“ der 
jeweiligen Vorgesetzten, Auswirkungen 
von Belastungen und Stress . Umgekehrt 
verursacht eine dauernde Nichtachtung 
von Leistungen hohe gesundheitliche Ri-
siken, die Demotivation und die schlimms-
tenfalls Burnout fördern kann . Deutlich 
wurde in diesem Zusammenhang auch, 

dass z .B . in vielen Teamsitzungen Pro-
bleme,  Beschwerden von Angehörigen, 
Kunden, Kollegen … oft einen breiten 
Raum einnehmen . Was spricht dagegen, 
zukünftig regelmäßig zunächst die jüngs-
ten Erfolge zu würdigen?

Damit solche und andere ganz konkrete 
Erfahrungen und Erkenntnisse dieser Fort-
bildung über den Tag hinaus zu einem ge-
sunden Arbeitsalltag beitragen, stellten 
am Ende der Veranstaltung die Führungs-
kräfte in ihren jeweiligen Geschäftsbe-
reichen die Punkte zusammen, die sie in 
ihre Bereiche mitnehmen wollen . Parallel 
werden wir uns in der „Steuerungsgruppe 
Stephanus bewegt“ weiter damit beschäf-
tigen, wie durch geeignete Strukturen, 
Verantwortlichkeiten und konkrete Maß-
nahmen, die Eigenverantwortung und die 
Gesundheit aller Beschäftigter im Unter-
nehmen gestärkt und gefördert werden 
können . 

Dr. Kathrin Raitza  
Projektleitung „Stephanus bewegt“

Christsein schenkt Freude

Neue Impulse für  
mein Leben

Warum heu-
te Diakon 
werden? Die-
se Frage kam 
immer gleich, 
wenn ich von 
meiner Aus-
bildung zum 
Diakon in 
Moritzburg 
erzählte . Mir 

fallen drei Dinge ein, die mir wichtig 
wurden in den vergangenen Arbeitsjah-
ren und besonders in der jetzt zurück-
liegenden berufsbegleitenden Ausbil-
dung an der Evangelischen Hochschule 
Moritzburg . 

Zum einen ist es die intensive Beschäf-
tigung mit Werten und Haltungen, 
die mich im Alltag wirklich tragen 
können; in der vielfältig zusammenge-
setzten Studiengemeinschaft, in der 
wir aufgrund der eigenen Arbeits- und 
Lebenserfahrung viel diskutierten und 
inhaltlich zusammentrugen . 

Zum zweiten ist es der Halt in einer 
starken Gemeinschaft, der Gemeinschaft 
der Moritzburger Diakoninnen und  
Diakone . Manche würden von Netzwerk 
reden . In jedem Fall ist es aber guter,  
sicherer Boden unter den Füssen . Ich 
kann Anteil nehmen und Anteil geben .

Als drittes sind es die Impulse durch 
diese Gemeinschaft über das Konvents-
leben und die ihr angegliederte Hoch-
schule mit ihren Fortbildungsangebo-
ten . Dort darf ich als Teil selbst mittun, 
mich persönlich und fachlich-inhaltlich 
beteiligen, darf mich anregen und 
manchmal aufregen lassen . Ich be-
komme neue Impulse für mein Leben 
und auch für meine Arbeit . Hier kann 
ich sozialpädagogische Kompetenzen 
und theologischen Auftrag sinnstiftend 
verbinden . 

Mein Christsein und mein Sozialar-
beitersein wird in diesem Sinne Dia-
konsein und deshalb bin ich Diakon 
geworden .

Diakon Matthias Kitzing 
Leiter Verbund für Hilfen zur Erziehung 

firmaris gGmbH

kommentar
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Diese Lernzeit wurde  
eine Tankstelle für meinen 
christlichen Glauben.

ein guter gedanke
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Geld, Macht und Ansehen sind 
nicht Kriterien des Glaubens.
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 Grundsteinlegung  
in Templin
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Seit dem 15 . Mai 2013 leitet Katrin Müller 
(47) das Stephanus Wohnen und Pflege 
Seniorenzentrum am Bürgerpark in Berlin-
Pankow . Zuvor war die Sozialarbeiterin 
und examiniere Altenpflegerin seit 1997 
im Sozialdienst der Einrichtung Haus Müg-
gelspree in Berlin-Köpenick tätig . Katrin 
Müller übernahm die Einrichtungsleitung 
im Bürgerpark von Uwe Gerson, der aus 
gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht 
mehr ausüben konnte .                

(MJ)

Am 10 . April 2014 wurde auf dem Gelände des Waldhofes Templin der Grund-
stein für ein neues Funktionsgebäude gelegt . Auf etwa 700 Quadratmetern 
entstehen neue Räumlichkeiten für den Förder- und Beschäftigungsbereich 
(FBB) der Stephanus-Werkstätten Templin . 

Der FBB für Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung wird damit um 
drei Plätze auf insgesamt 30 erweitert . Hinzu kommen drei Therapieräume, die 
von den Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung der Stephanus-
Stiftung Waldhof genutzt werden . Das barrierefreie Gebäude wird auf dem 
Standort des ehemaligen Lindenhauses errichtet, das im Herbst 2013 abgerissen 
wurde . Die Bauarbeiten enden voraussichtlich im Herbst 2014 . Gefördert wird 
dieses Bauvorhaben von der Aktion Mensch .

(SW)

Stephanus im 
Gespräch
 
Zur guten Tradition der Stephanus-Stiftung 
gehören die Jahresempfänge in den Land-
kreisen Brandenburgs . Der Jahresempfang 
für die östliche Region der Landkreise Bar-
nim, Märkisch-Oderland und Dahme-Spree 
fand am 11 . April 2014 in Strausberg statt . 
Wegen der zahlreichen Gäste wählten die 
Mitglieder der Regionalkonferenz einen 
Saal in der Nähe des Seniorenzentrums 
Dietrich Bonhoeffer aus . 

Im Landkreis Uckermark lud die Ste-
phanus-Stiftung in diesem Jahr am 13 . 
Mai nach Templin ein . Veranstaltungsort 
war das Stephanus Familien Kompetenz-
Zentrum, in dem kürzlich das vom Land-
kreis beauftragte „Familienzentrum Frühe 
Hilfen“ eröffnet wurde . 

Bei den Jahresempfängen der Stepha-
nus-Stiftung kommen Vertreter aus lokalen 
Verwaltungen, sozialer Organisationen, po-
litischer Parteien sowie Geschäftspartner 
der Einrichtungen in der jeweiligen Region 
zusammen . Das ist für alle Beteiligte eine 
gute Gelegenheit, sich über aktuelle Pro-
jekte und Aufgaben auszutauschen und Ver-
abredungen zu treffen . Dabei empfehlen 
sich die Einrichtungen mit ihren Mitarbei-
tern als verlässliche Partner und verantwor-
tungsvolle Akteure in den Sozialräumen . 

In Berlin findet der Jahresempfang bis-
her immer in Weißensee statt . Zum Emp-
fang für die nord-westliche Region (Land-
kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin) ist 
zum 14 . September 2014 nach Pritzwalk 
eingeladen .  

(MJ)

Kitas in 
Templin feiern 
Jubiläum

 
Die Waldhofkita und die evangelische Kin-
dertagesstätte Eulennest in Templin  fei-
erten am 6 . Mai 2014 ihr zehn- und fünfjäh-
riges Jubiläum . Dazu waren Kinder, Eltern 
und Gäste zu einem Kinderfestgottesdienst 
in die Sankt Georgenkapelle eingeladen . 

Er stand unter dem Thema „Der gute 
Hirte“ . Dabei wirkten ein echter Schäfer 
und sein Hund mit . Das verlorene Schaf 
wurde letztendlich gefunden, es blökte 
laut und durfte gestreichelt werden . Am 
Tag danach kamen die 2 . Klassen der Wald-
hofschule in die Waldhofkita . Gemeinsam 
mit den Schulanfängern gestalteten sie 
ein kleines Programm, tauschten sich über 
das Lernen in der Schule und in der Kita 
aus und spielten gemeinsam in den Räu-
men und auf dem Freigelände .

Am 7 . Mai fand eine Gemeindekirchen-
ratssitzung in der Waldhofkita statt . Wir 
stellten die positive Entwicklung unserer 
Kitas dar und tauschten Gedanken zur wei-
teren Kooperation aus .

Dagmar Blasek 
Leiterin der Waldhofkita Templin

Mandate für 
Mitarbeiter
Bei den Brandenburger Kommunalwahlen 
errangen im Landkreis Uckermark vier Mit-
arbeiter der Stephanus-Stiftung politische 
Mandate . In den Kreistag Uckermark zogen 
Christian Hartphiel (SPD) und Wolfgang 
Seyfried (SPD) ein . Christian Hartphiel 
leitet für die Stephanus-Werkstätten das 
Café Sana im Krankenhaus Templin . Wolf-
gang Seyfried ist auf dem Waldhof Tem-
plin Leiter des Gustav-Zietlow-Hauses, in 
dem Menschen mit geistiger Behinderung 
leben . Gottfried Kerner (SPD), Leiter der 
Stephanus-Werkstätten in Templin, wur-
de mit Christian Hartphiel in die Stadtver-
ordnetenversammlung Templin gewählt . 
Im Landkreis Prignitz wurde Ralf Knacke 
(Freie Wählergemeinschaft) erneut im 
Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Marienfließ bestätigt . Er 
leitet zwei Seniorenzentren der Stephanus 
Wohnen und Pflege gGmbH in Pritzwalk 
und Marienfließ .

(MJ)

Special 
Olympics 2014
Mit sechs Sportlern und drei Trainern be-
teiligte sich die Potsdamer Diakoniegesell-
schaft Hermannswerder am diesjährigen 
Fackellauf der „Special Olympics 2014“ . 
Der deutschlandweite Auftakt der Sport-
veranstaltung fand traditionell in Berlin am  
9 . Mai 2014 statt . Mit seinen 6,5 Kilometern 
begann der Fackellauf am Schloss Bellevue, 
führte am Brandenburger Tor vorbei bis 
hin zum Berliner Abgeordnetenhaus . An 
verschiedenen Stationen wurde die Fackel 
übergeben . Einen Bericht von der Teilnah-
me an den Special Olympics veröffentlichen 
wir in der Herbstausgabe der Rundschau . 

(MJ)

Personalien

baugeschehen

Wie jedes Jahr herrschte viel Trubel bei dem Tag der offenen 
Tür in der Betriebsstätte Gärtnerei Falkenberg der Stephanus-
Werkstätten Bad Freienwalde . Diesmal gab es jedoch etwas ganz 
Besonderes zu feiern: Das neue integrative gartenbauliche In-
formations- und Bildungszentrum wurde offiziell eröffnet . Ar-
chitekt Ralf Meier (Planungsbüro Pro³)  überreichte einen über-
dimensionalen Schlüssel an Christine Marx, Geschäftsführerin 
der Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde . Hugo Kaul, Leiter 
der Betriebsstätte Gärtnerei Falkenberg, bedankte sich in seiner 
Ansprache bei allen Beteiligten für den problemlosen Ablauf der 

Bauarbeiten, die im Februar 2013 begannen . Auch sind Schulklas-
sen herzlich willkommen, die einen spannenden und lehrreichen 
Tag in den neuen Räumlichkeiten verbringen können . 

Das neue Funktionsgebäude verfügt unter anderem über 
einen großen Veranstaltungsraum, eine Küche mit Speisesaal 
sowie einen direkten barrierefreien Zugang zum Erlebnisgarten . 

(SW)

In Trägerschaft der Stephanus Bildung gGmbH wurde am 19 . 
Mai 2014 Templin das Familienzentrum-Netzwerk-Frühe Hilfen 
Uckermark eröffnet . 

Im Auftrag des Landkreises werden hier künftig sozialraumbe-
zogene und bedarfsgerechte Angebote unterschiedlicher Träger 
für junge Familien koordiniert . Dazu gehören unter anderem 
Beratung in Fragen zu den Themen Kinder und Familie, Hilfe 
zur Selbsthilfe, Vermittlung in niedrigschwellige Angebote oder 
Beratung bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung . Ange-
sprochen sind werdende Eltern und junge Familien .

Für die Stephanus-Stiftung ist Severine Albertz (40) im 
neuen Familienzentrum tätig . Die studierte Sozialpädagogin 
wird das Netzwerk nachhaltig in der Region etablieren und als  
Anlaufstelle fest verankern . So können dann Hilfesuchende 
in die verschiedenen niedrigschwelligen Angebote vermittelt 
werden . 

Insgesamt hat der Landkreis Uckermark vier solcher Fa-
milienzentren vorgesehen . Nach Prenzlau und Templin sol-
len solche Einrichtungen auch in Schwedt und Angermünde 
entstehen .

(MJ)

Neues Funktionsgebäude der Gärtnerei 
Falkenberg feierlich eröffnet

Familienzentrum in 
Templin eröffnet
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Beim Jahresempfang in Templin sprach 
unter anderem der Bundestagsabgeord-
nete Jens Köppen (CDU) ein Grußwort . Mit 
ihm kam Pastor Torsten Silberbach, Vor-
standsvorsitzender der Stephanus-Stiftung, 
anschließend ins Gespräch . 

Stolz zeigt Christine Marx den Schlüssel zum neuen Funktionsgebäude beim Tag der offenen Tür der Gärtnerei Falkenberg . 

„Schon viel erreicht –  
noch viel mehr vor“
Auf Initiative der Stephanus-Stiftung fand am 8 . Mai 2014 in 
Bad Freienwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) der diesjährige 

„Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung“ statt . Die Veranstaltung begann mit einem Demons-
trationszug . Er führte von den Stephanus-Werkstätten in der Beet-
hovenstraße zum Marktplatz der Kurstadt . An der mehrstündigen 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung beteiligten sich u .a . die 
Laurentiusschule, das Gymnasium Bad Freienwalde und andere 
Akteure aus der Region . Auch in diesem Jahr nahmen wieder Lan-
des- und Lokalpolitikerinnen und -politiker diesen Termin  wahr .
Im Vorfeld des Aktionstages haben sich Schüler verschiedener 
Schulen unter Anleitung der Stiftung-SPI als „Barriere-Detektive“ 
auf den Weg gemacht und Freizeiteinrichtungen der Stadt auf 
ihre Barrierefreiheit getestet . Die Auswertung zeigte, dass es zu 
wenige an den Kreuzungen abgesenkte Bürgersteige gibt . 

2014 feiert die Aktion Mensch ihr 50-jähriges Jubiläum . Ste-
phanus Organisatorin Sandra Schmidt: „Wir wollen das Jubiläum 
feiern, aber auch zeigen, was noch verändert werden muss, um 
die Bedingungen von Menschen mit Behinderungen weiter zu 
verbessern und die Idee einer inklusiven Gesellschaft voran zu 
treiben .“ 

(MJ)



Am 6 . Juni 2014 war es endlich soweit: „Stephanus rennt wieder!“ Schon Wochen vorher begannen 
Organisation und Vorfreude auf die 15 . Team-Staffel der Berliner Wasserbetriebe . 

In diesem Jahr war es etwas ganz Besonderes: Die Stephanus-Stiftung ist zum 10 . Mal mit dabei und das 
sollte auch gefeiert werden . Mit einem VIP-Zelt direkt an der Laufstrecke und insgesamt 271 begeisterten 
Fans und Läufern aus der Stephanus-Stiftung und ihren Tochtergesellschaften war es ein aufregender Tag 

für alle Beteiligten . Bei dem größten deutschen Staffellauf mit insgesamt 5 .312 Staffeln rannten aus der 
Stephanus-Stiftung 19 Teams und zwei Kinder- und Jugendstaffeln die 5x5 Kilometer .  
Lesen Sie dazu einen Bericht auf Seite 6 .

(ChS)

I m letzten Jahr hat die Stephanus Woh-
nen und Pflege gGmbH ein Programm 

zur Ausbildung angehender Führungskräf-
te gestartet . Eine von ihnen ist Elisabeth 
Küper . Im nachfolgenden Beitrag berichtet 
sie von ihren Erfahrungen und stellt die 
Ziele dieses Projektes vor:

Was ist eigentlich ein Trainee?

Auf der letzten Klausurtagung der Stepha-
nus Wohnen und Pflege gGmbH in Leip-
zig stellte ich mit meiner Kollegin Hella 
Köppe das neue Trainee-Programm des 
Unternehmens vor .

Ganz neu ist das Traineeprogramm 
eigentlich nicht . Schließlich hat die Ge-
schäftsleitung bereits Anfang 2013 die 
erste Traineestelle mit mir im Unterneh-
men besetzt . Und obwohl seit dem schon 
viele Monate verstrichen und mittlerweile 
zwei weitere Trainees dazu gekommen 
sind, war diese Frage bei vielen noch 
offen: Wer oder was ist eigentlich ein 
Trainee?

Tatsächlich ist die eindeutige Klärung 
der Begrifflichkeit nicht so einfach . Wenn 
man in Suchmaschinen „Trainee“ eingibt, 
werden unterschiedlichste Übersetzungen 
angeboten: Auszubildender, Praktikant, 
Nachwuchskraft, Lehrling, Volontär . Klar 
ist, Trainees sind Hochschulabsolventen, 
die noch recht neu auf dem Arbeitsmarkt 
sind . Unternehmen geben ihnen durch ein 
Traineeprogramm die Möglichkeit für den 
passenden Berufseinstieg .

Vergleichbar ist das mit einem Volon-
tariat . Nur dass ein Volontariat auf den 
journalistischen Bereich abzielt und ein 
Traineeprogramm oftmals betriebswirt-
schaftlich und/oder auf die mittlere und 
höhere Managementebene ausgerichtet 
ist . Innerhalb von 12 bis 24 Monaten 

lernen Trainees die unterschiedlichen 
Bereiche eines Unternehmens kennen . 
Sie arbeiten dort jeweils eine Zeit lang 
mit und werden als Nachwuchskräfte 
aufgebaut . 

So ist es auch bei Stephanus Wohnen 
und Pflege . Wir Trainees lernen bei un-
seren Einsätzen unterschiedliche Einrich-
tungen mit unterschiedlichen Angeboten 
kennen; zum Beispiel Tagespflege, Kurz-
zeitpflege, Wachkoma oder aber auch den 
ambulanten Dienst . Wir schauen uns die 
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder an und 
konsultieren in den Einrichtungen oder 
auch in der zentralen Verwaltung . 

„Da wir gerade im Pflegesektor einem 
akuten Mangel an Nachwuchsführungs-
kräften entgegensehen, ist das Trainee-
programm für uns eine weitere gute 
Förder- und Entwicklungsmöglichkeit 
von vielleicht künftigen Führungspersön-
lichkeiten“, erklärte Sabine Sickau, Ge-
schäftsführerin der Stephanus Wohnen 
und Pflege gGmbH . 

Nachwuchsförderung ist eine 
wichtige Aufgabe

Wichtiger Bestandteil des Traineepro-
gramms sind die Mentoren . Jeder Trainee 
wird durch einen Mentor in den zwei Aus-
bildungsjahren betreut . Hans-Peter Distel-
kamp-Franken, Einrichtungsleiter im Haus 
Müggelspree in Berlin-Köpenick und Peter 
Molle, Einrichtungsleiter im Elisabeth 
Diakoniewerk in Berlin-Niederschönhau-
sen, sind Mentoren . Sie betreuen die 
Trainees, die für künftige Aufgaben einer 
Einrichtungsleitung vorbereitet werden . 

„Durch unsere Berufserfahrung können 
wir mit den Trainees deren Gaben, Stär-
ken und Schwächen erkennen und bespre-
chen . Gleichzeitig bekommen auch wir 

als Mentoren einen Spiegel vorgehalten 
und können unsere eigenen Arbeitsmus-
ter hinterfragen lassen . Das ist sehr hilf-
reich, auch für uns!“, sagte Hans-Peter 
Distelkamp-Franken . 

Trainee zu sein und die unterschied-
lichen Bereiche des Unternehmens inner-
halb von zwei Jahren kennenzulernen, ist 
sehr spannend . Für mich bedeutet es aber 
auch immer wieder das neue Einstellen 
und Ausloten von gegenseitigen Erwar-
tungen . Sie auf beiden Seiten zufrieden zu 
stellen ist nicht einfach, was auch immer 
wieder in der einschlägigen Literatur zu 
solchen Programmen beschrieben wird . 

Diese Erfahrung macht auch meine 
Traineekollegin Hella Köppe: „Ich lerne in 
dieser Zeit eine Menge Menschen kennen, 
die ja auch immer wieder anders leiten . 

Dabei stelle ich mir oft die Frage, wie 
möchte ich mal leiten und führen, was 
ist da mein Weg?“ 

Begleitung durch die Hochschule

Begleitet werden wir Trainees auch von 
der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin . 
Die Dozenten dort unterstützen uns bei 
diesen Fragen und anderen spezifischen 
Themen . So gibt es Theorietage mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten wie zum 
Beispiel „Budgetorientierte Personalein-
satzplanung“ . Aber auch Coaching und 
ein Planspiel sind in Kooperation mit der 
Hochschule angedacht .   

Erik Lawitzke ist derzeit ebenfalls Trai-
nee und im Bereich der Verwaltung im 
Controlling tätig . Sein Mentor ist Jens 

Jabusch, Controller in der Stephanus 
Wohnen und Pflege gGmbH . Mentor Jens 
Jabusch: „Die Firma hat die Chance, vom 
Trainee neue Sichtweisen zu erfahren, 
Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu 
sehen . Es heißt doch: Neue Besen kehren 
gut . Außerdem gibt das Traineeprogramm 
dem Arbeitgeber die Möglichkeit, einen 
potentiellen Mitarbeiter vor einer mög-
lichen dauerhaften Einstellung sehr gut 
kennenzulernen . Das ist wesentlich treff-
sicherer als das übliche Auswahlverfahren .“

Auch ein Spiegel für die Mentoren

Auf der Klausurtagung diskutierten die 
Leitungspersönlichkeiten unseres Unter-
nehmens durchaus auch kontrovers über 
das Traineeprogramm: Wie möchten wir 
Nachwuchs fördern? Wie erkennen wir 
intern die geeigneten Mitarbeiter, die 
sich weiterentwickeln können und wol-
len? Wie suchen wir extern nach neuen 
Mitarbeitern? 

Mentor Peter Molle: „In diesem Pro-
gramm können junge ambitionierte Men-
schen Leitungskompetenzen erwerben . 
Und für unser Unternehmen ist das eine 
große Chance, auch langfristig als attrak-
tiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt 
mithalten zu können .“     

Ich persönlich sehe in diesem Trainee-
programm eine gute Möglichkeit und 
Chance Führungsaufgaben in diesem 
Unternehmen wirklich kennenzulernen . 
Diese Möglichkeit sollte auch weiterhin 
für andere bestehen . Die verschiedenen 
Einblicke in Abläufe, Themen und He-
rausforderungen haben mich bisher sehr 
bereichert und in meiner beruflichen Ent-
wicklung weitergebracht .

Elisabeth Küper
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Chance für angehende Führungskräfte
Um den Nachwuchsmangel an Führungskräften zu begegnen, werden junge Menschen im Geschäftsbereich Wohnen und Pflege in 
Führungsverantwortung ausgebildet.
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Hella Köppe absolviert das Traineeprogramm in der Stephanus Wohnen und Pflege 
gGmbH . Sie möchte in dieser Ausbildungszeit für sich herausfinden, wie sie einmal 
leiten und führen möchte .

Zum 10. Mal nahmen 
Läuferinnen und Läufer 
aus Einrichtungen der 
Stephanus-Stiftung und 
ihrer Tochtergesellschaften 
am 6. Juni am Berliner 
Team-Staffellauf teil.



Mit einer ereignisreichen Festwoche begin-
gen Schüler, Pädagogen und Eltern sowie 
zahlreiche Gäste in der Woche vom 5 . bis 
9 . Mai 2014 das 10-jährige Bestehen der 
Waldhofschule Templin als integrative 
Grundschule „Eine Schule für alle“ . Der 
Festgottesdienst, ein Afrika-Workshop, 
ein Gesprächsabend mit dem Pädagogen, 
Theologen und Psychologen Otto Herz und 
das große Schulfest waren nur einige Hö-
hepunkte dieser Festwoche . 

Besonders herausragend war die Übergabe 
einer neuen Uhr am Schulgebäude . Sie 
wurde erdacht und entwickelt von den 
beiden Integrationshelferinnen Heike Za-
wadzki und Heike Meyer . Sie hatten die 
Idee einer „Uhr für alle“ in der „Schule für 
alle“, eine Uhr auch für diejenigen, die mit 
Zahlen nicht umgehen können .

„Die Idee entstand, weil es einigen Schü-
lerinnen und Schüler aus verschiedensten 
Gründen nicht möglich ist, die Uhrzeit an 

einer normalen Uhr abzulesen . Oft orien-
tiert sich für diese Schüler der Tag nicht 
an Zeiten, sondern an Ereignissen“, be-
richten die beiden Mitarbeiterinnen der 
Waldhofschule . 
Eine Uhr mit Symbolen und Zahlen .
Einfache Symbole wie eine Tasse oder ein 
Buch ergänzen die Zahlen und geben  Men-
schen mit Handicap zeitliche Orientierung . 
Dazu zeigt ein roter Pfeil an, welches Ereig-
nis gerade stattfindet . Gebaut wurde die 
ungewöhnliche Uhr vom  Uhrmachermeis-
ter Olaf Zimmermann aus Angermünde . 
Zur Finanzierung wurden eineinhalb Jahre 
lang jeden Monat Brezeln gebacken und 
zugunsten der Schuluhr verkauft . Mehr als 
viertausend Brezeln verspeisten die Schul-
kinder, Waldhofbewohner und Mitarbeiter 
für diesen guten Zweck .
Schulleiterin Antje-Angela Uibel: „Ich 
bin sehr stolz auf die beiden Kolleginnen, 
die mit viel Energie, Ideenreichtum und 
Überzeugungskraft Sponsoren gewin-
nen konnten . Auch auf Herrn Stüber von 
der Stephanus Services Gesellschaft mit 
seinem Team war immer großer Verlass, 
wenn mal Spontanität und Unterstützung 
gefragt waren .“
In vielen gemeinsamen spannenden Ge-
sprächen ist die „Uhr für alle“ entstanden . 
Heute hat sie ihren Platz unter dem Dach-
first am Giebel der Waldhofschule . Mittler-
weile ist sie für alle Waldhofbewohner und 
Mitarbeiter längst zu einem Hingucker und 
Markenzeichen geworden . 
 

Antje-Angela Uibel und  
Martin Jeutner

Eine Uhr für alle
Waldhofschule Templin feiert 10-jähriges Jubiläum

Aus den Einrichtungen4
Begegnungen beim Deutschen  
Kinder- und Jugendhilfetag

1. Schulmeisterschaft im 
Radsport an der Laurentiusschule

Compliance-Management – was ist das denn?
Hans-Wolfgang Michael ist in der Stephanus-Stiftung als Stabsstelle  
des Vorstandes für die Entwicklung und Transparenz von Regelungen und 
Verhaltensanforderungen zuständig. Im nachfolgenden Beitrag  
erläutert er den Kern seiner Arbeit. B eim Deutschen Kinder- und Jugend-

hilfetag präsentierten sich die firma-
ris gGmbH mit der SozDia Stiftung vom  
3 . bis 5 . Juni  in Berlin mit einem gemeinsa-
men Informationsstand . In die Vielfalt der 
Messeangebote konnte sich die firmaris 
dort mit ihrer professionellen Arbeit gut 
einreihen . 

Mit mehr als 350 Ausstellern ist die-
se Fachmesse einmalig . So 
aufgestellt, will sie den fach-
lichen Austausch im Bereich 
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe fördern . 

Aber nicht nur eine inhaltliche Präsenz 
ist für eine solche Fachmesse wichtig: So-
zialarbeit ist auch Beziehungsarbeit . Dazu 
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner 
Eröffnungsrede: „Wie kann Vertrauen 
aufgebaut werden, Vertrauen in Personen 
und in Institutionen? Meine Erfahrung 
sagt mir: durch offene Worte und durch 
persönliche Begegnungen .“

Und so kam es auch während der drei 
Tage immer wieder zu regem Austausch 
mit den BesucherInnen . Ein Großteil der 
Interessierten waren Fachkräfte anderer 
Einrichtungen, aber auch junge Leute auf 
der Suche nach einem Praktikumsplatz so-

wie Studierende und Teilnehmer im Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) .

Das firmaris Projekt „Familien .LEBEN“ 
(Familienintegratives Wohnprojekt für 
Kinder mit ihren Eltern) erfuhr mit sei-
nem innovativen Konzept immer wieder 
Bewunderung und Lob . 

Es wurden außerdem Kontakte ver-
mittelt zu den Ausbildungsbetrieben, 

Wohngruppen oder der 
Familienbildung . Auf einer 
Pinnwand informierten wir 
über aktuelle Stellenange-

bote . Für zukünftige Mitarbeiter gab es 
am Stand eine Präsentation, die die Vor-
züge der firmaris gGmbH als Arbeitgeber 
dargestellt hat . Interessierte konnten sich 
dann direkt an Mitarbeiter wenden oder 
mit der firmaris-Fachberaterin Susanne 
Christopoulos ins Gespräch kommen .

Das vielfältige, interessante Programm 
aus Vorträgen, Diskussionsrunden, Pro-
jektvorstellungen oder Workshops haben 
einige firmaris-Mitarbeiter außerdem als 
Fortbildung genutzt . 

Anja Blau 
Öffentlichkeitsarbeit SozDia Stiftung 

Berlin

1 5 fahrradbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler folgten am 29 . April 2014 

dem Aufruf zur 1 . Schulmeisterschaft im 
Radsport . Die Teilnehmer im Alter von 10 
bis 18 Jahren hatten eine Strecke von drei 
bzw . sechs Kilometern zu bewältigen . Das 
Hammertal in der Nähe des Teufelssees 
nahe Bad Freienwalde bot für das Ren-
nen gute Möglichkeiten . Ausgestattet 
mit BMX-Rädern und Mountainbikes war 

die anspruchsvolle Strecke mit Anstiegen, 
Abfahrten, aber auch mit Kopfsteinpflaster- 
und sandigen Passagen versehen . 

Im Hauptrennen über sechs Kilometer 
setzte sich Ricardo Amlow (Bildmitte) auf 
den letzten Metern im Schlusssprint ge-
genüber Daniel Dierasch (Bild links) durch . 
Der 3 . Platz ging an Kevin Meinecke . 

Maik Stiebitz, Schulleiter

M an muss kein Freund von Angli-
zismen sein . Doch eine deutsche 

Übersetzung für den Begriff Compliance-
Management, wie z .B . Regelverwaltung, 
ist sperrig und trifft den Sinn dieser Be-
grifflichkeit nur unzureichend . Auch wis-
senschaftliche Definitionsversuche hin-
terlassen eine gewisse Ratlosigkeit: „alle 
Maßnahmen zur Einhaltung von gesetz-
lichen und anderen Regeln, die dem Un-
ternehmen extern vorgegeben sind, und 
die Ausarbeitung von Regeln, die sich das 
Unternehmen selber gegeben hat, sowie 
die dazu notwendigen Maßnahmen“ .

Viele Worte für etwas Selbstverständ-
liches? Ist Compliance-Management viel-
leicht nur eine modische Begrifflichkeit 
für etwas, das es doch ohnehin schon seit 
langem im Unternehmen gibt? Ja und Nein . 

Die Befolgung von Gesetzen und anderen 
behördlichen Regelungen ist nichts Neues, 
sondern eine Selbstverständlichkeit in un-
serem Arbeitsalltag . Selbstverständlich ist 
es auch, dass sich Unternehmen eigene 
wirtschaftliche und organisatorische Rege-
lungen geben, die von allen eingehalten 
werden müssen . Das gab es schon immer . 
Es war schon immer Aufgabe der Unterneh-
mensleitung, im Unternehmen Regelungen 
zu treffen und zu kommunizieren, die für 
das Funktionieren aus rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen notwendig sind 
oder sinnvoll erscheinen . 
Aber auch ganz bewusst 
dort keine Regelungen zu 
treffen, wo es inhaltlich 
nicht notwendig ist . Eine 
Aufgabe des Compliance-Managements ist 
es, die Unternehmensführung zu beraten 
und zu unterstützen, welche Regelungen 
aus rechtlichen Erwägungen getroffen wer-
den müssen . Zudem gilt es, einen möglichst 
gut organisierten und sachgerechten Infor-
mationsfluss über derartige Regelungen 
aufzubauen . Ziel ist es, dass allen Mitarbei-
tenden im Unternehmen die Regelungen 
zugänglich und bekannt sind, die für ihr 

alltägliches Arbeiten aus rechtlichen Grün-
den notwendig sind . 

Doch Compliance ist mehr . Neben den 
gesetzlichen Regelungen gibt es auch die, 
die wir uns selbst geben . Compliance-Ma-
nagement befasst sich also nicht nur mit der 
Frage, wie wir handeln müssen, sondern ins-
besondere damit, wie wir handeln wollen . 
Dahinter steht auch eine stärker werdende 

Erwartung der Menschen 
und Institutionen, mit de-
nen wir in Kontakt treten .

Wer in den letzten Jah-
ren die Berichterstattung 

aus Wirtschaft und Politik verfolgt hat, wird 
sich erinnern, in dessen Zusammenhang 
der Begriff Compliance-Management durch 
die Medien geisterte: Bestechungsvorwürfe 
gegen große Unternehmen oder die immer 
wiederkehrende Frage beim Verhalten von 
Politikern und Beamten im Umgang mit 
Kunden und Klienten oder guten Freunden . 
Etwas überspitzt gesagt: Christian Wulff, Pe-
ter Hartz und etliche andere sind über ein 

fehlendes oder fehlerhaftes Compliance-
Management gestürzt .

Welche Regeln gibt sich eine Organisa-
tion selbst? Welches Verhalten wird von 
den Leitungskräften und Mitarbeitenden 
gewünscht und gefordert? Wie möchte sich 
eine Organisation mit solchen Regelungen, 
die auch stets das Selbstverständnis, Selbst-
bild und die Außenwahrnehmung betreffen, 
gegenüber der Öffentlichkeit präsentieren? 

Gerade Unternehmen im sozialen Bereich, 
die größtenteils aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert werden, stehen immer mehr in der 
kritischen Betrachtung der Öffentlichkeit 
und der Kostenträger . Die Anforderungen 
an Transparenz und einen werteorientierten 
Verhaltenskodex sind gestiegen und werden 
immer wichtiger . Eine der hauptsächlichen 
Aufgaben von Compliance-Management ist, 
diese Fragestellungen im Unternehmen be-
wusst zu machen und Antworten anzuregen .

Haben wir als Unternehmen solche Fra-
gestellungen seitens der Öffentlichkeit oder 
an uns selbst zu fürchten? Ganz im Gegenteil . 
Die Arbeit und die ethischen Grundlagen und 
Maßgaben in der Stephanus-Stiftung sind 
vorbildlich und brauchen Transparenzan-
forderungen nicht zu fürchten . Aber umso 
leichter sollte es uns fallen, sich das, was 
wir sind und was wir sein wollen, immer 
wieder bewusst zu machen . Und es schadet 
nicht, das aufzuschreiben und nach außen 
hin zu präsentieren . Hierfür soll Compliance-
Management eine organisatorische Struk-
tur und einen inhaltlichen Antriebsmotor 
darstellen . Dies ist nicht nur die Aufgabe 
eines Einzelnen oder einer bestimmten Lei-
tungsebene . Das ist eine Aufgabe aller im 
Unternehmen . Daher stellt der strukturelle 
Aufbau eines Compliance-Managements in 
der Stephanus-Stiftung in erster Linie eine 
Einladung an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dar, sich in diesen inhaltlichen 
Prozess einzubringen .

Wolfgang Michael 
Referent Compliance Management 
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Sozialarbeit ist auch  
Beziehungsarbeit

Wie müssen wir 
handeln? Wie wollen 
wir handeln?

Wolfgang Michael, Referent Compliance 
Management 

Die Integrationshelferinnen Heike Zwadzki (links) und Heike Meyer übergaben am 5 . Mai 
die „Uhr für alle“ an die Waldhofschule . Der Pate der Uhr ist der ehemalige Schulleiter 
W .W .Steinert . Heute ist sie bereits zu einem Hingucker am Schulgebäude geworden .

Geschäftsführer Michael Heinisch (2 . von links) und seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kamen am Messestand mit vielen Besuchern ins Gespräch .

Fo
to

: S
ig

ri
d 

W
er

n
er

Fo
to

: A
rc

h
iv

 S
te

ph
an

u
s

Fo
to

: A
rc

h
iv

 S
te

ph
an

u
s



Der Elisabeth Hospizdienst erhielt am 
28 . Mai 2014 in Berlin eine Spende 

in Höhe von 8 .000 Euro von der Berliner 
Sparkasse . „Mit diesem Geld können 
wir für unsere ambulante Hospizarbeit 
endlich einen Kleinwagen anschaffen“, 
freut sich Diakon André Krell, Leiter des 
Hospizdienstes . „Das Auto wird dringend 
benötigt, damit wir einfach schneller 
und  flexibler bei unseren Klienten sein 
können .“ 

Die eigentliche Sterbebegleitung 
wird dann von im Hospizdienst ausge-
bildeten, ehrenamtlich tätigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern übernommen . 
Dies geschieht in enger Verbindung mit 
dem jeweiligen Koordinator . Im letzten 
Jahr hat der Hospizdienst 139 Menschen 
in der letzten Lebensphase begleitet . Zu 
den drei Koordinatoren gehören ca . 85 
ehrenamtliche Begleiter . 

Überbracht wurde die Spende von 
den Sparkassendirektoren Uwe Ropers 
und Ralf Teichmann . Der Geldbetrag ist 
ein Ergebnis der „Lotterie Sparen und 
Gewinnen“ der Berliner Sparkasse . Aus 
diesem Fonds unterstützt die Berliner 
Sparkasse in jedem Jahr soziale Projekte .  
 

(MJ)

Unterstützung für den Elisabeth Hospizdienst

 

 

Aus den Einrichtungen 5
Ausbildung von Fachkräften für Kindertagesstätten in Templin

Hoher Besuch

Deutsch-Polnisches Seniorensportfest in  
Bad Freienwalde

S eit November 2013 ist die Waldhofkita 
in Templin (Landkreis Uckermark) eine 

anerkannte Konsultationskindertagesstät-
te mit dem Schwerpunkt Fachkräfteaus-
bildung . Um die Ernennung zu erhalten, 
bestand die Kita erfolgreich eine Quali-
tätsmessung mit der IQS (Integrierte Qua-
litätsskala) durch die PädQUIS gGmbH . Die 
Evaluation war multiperspektivisch und 
erfasste die Orientierungs-, Struktur- und  
Prozessqualität sowie die Zusammenarbeit 
mit Familien .  

Lesen Sie dazu den Bericht der Kitalei-
terin Dagmar Blasek .

Als Konsultationskita setzen wir uns für 
die Förderung von qualifiziertem Fachkräf-
tenachwuchs ein . Gleichzeitig stärken wir 
die Waldhofkita als Lern- und Ausbildungs-
ort . Wir unterstützen angehende Fachkräf-
te, notwendige Handlungskompetenzen 
zu erwerben und eine professionelle 
Haltung zu entwickeln . Dabei wollen wir 
die Verknüpfung von theoretischer und 
praktischer Ausbildung stärken und bieten 

einen professionellen Praxislernort . 
Für unser Team bedeutet das Teilhabe 

und Einflussnahme auf die Ausbildungs-
qualität . Wir bieten ein Klima der Wert-
schätzung, der Professionalität und der 
Unterstützung von Lern- und Reflexions-
prozessen . 

Als Ausbildungsstätte haben wir drei 
Arbeitsbereiche: Krippe, Kindergarten und 
als integrative Kita ein heilpädagogisches 
Arbeitsfeld . Daneben kennzeichnet uns 
das evangelisches Profil, die enge Koope-
ration mit der Waldhofschule als Integra-
tiver Grundschule sowie die Beteiligung 
am Projekt „Frühe Chancen“ . 

Als Praxismentorin und Projektverant-
wortliche ist Anke Kube zuständig, eine 
langjährige und erfahrene Mitarbeiterin . 
Mit ihrer Unterstützung erfolgt die An-
leitung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten durch sozialpädagogische Fach-
kräfte . Sie verstehen sich als Vorbilder für 
professionelles Handeln und geben ihr 
methodisch-didaktisches Wissen weiter .     

Unser Leitspruch lautet: „Finde Dich – 
erkenne Dich selbst“

Im Prozess der Entwicklung zur Konsul-
tationskita mit dem Schwerpunkt Fach-
kräfteausbildung entwickelten wir neben 

unserem Ausbildungskonzept eine Arbeits-
mappe für Anleiter und einen Leitfaden für 
Auszubildende . Sechs staatlich anerkannte 
Erzieherinnen mit der Qualifikation zur An-
leiterin sorgen für die Umsetzung, Refle-

xion und Weiterentwicklung im Team . Es 
finden wöchentliche Anleitungsgespräche 
statt, in denen Anleitende Zeit und Raum 
haben, Fragen zu stellen und zu beant-
worten und eine Rückmeldung zum Stand 
ihres Praxiswissens und -könnens erhalten . 

Eine gute Ausbildungsqualität wird wei-
terhin gesichert, in dem wir pro Gruppe 
je Ausbildungsabschnitt nur einen Prak-
tikumsplatz bereitstellen . Dabei gibt es 
eine verbindliche Anleiterin . Gleichzeitig 
streben wir weitere Qualifizierungen un-
serer Erzieher zur Anleiterin an . 

Als Team in der Kindertagesstätte ste-
hen die sich immer weiter entwickelnden 
Aufgaben der frühkindlichen Bildung im 
Mittelpunkt unserer Arbeit . Dabei arbeiten 
wir nach den Grundsätzen der elementaren 
Bildung . Das bedeutet, wir begleiten und 
dokumentieren die Entwicklung der Kinder 
in ihren individuellen Bildungsprozessen .

Dagmar Blasek, Leiterin 

Am 30 . April 2014 fand das Deutsch-
Polnische Seniorensport- und Spielfest 

erstmals in Bad Freienwalde (Landkreis 
Märkisch-Oderland) statt . Dabei begegne-
ten sich 65 Senioren aus polnischen und 
deutschen Senioreneinrichtungen bei ge-
meinsamen sportlichen Spielen . 

Die Teilnehmer konnten an verschie-
denen Stationen sportlich aktiv sein: zum 

Beispiel Kegeln, Hindernislauf, Zielwurf, 
Ringwurf oder Torschießen . Musikalisch 
umrahmt wurde der Tag von Musikern des 
Klubs „Srebrny Wlos“ aus dem polnischen 
Debno . Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus dem Stephanus Wohnen und Pflege 
Seniorenzentrum Bad Freienwalde sowie 
vom Treffpunkt Gesundbrunnenstraße orga-
nisierten und begleiteten die Veranstaltung 

in der Sporthalle der Laurentiusschule . Un-
terstützung bekamen sie dabei auch vom 
Sportverein für Gesundheit e .V .

Für die Stadt Bad Freienwalde begrüßte 
Amtsleiterin Marianne Beise die Gäste aus 
der Kurstadt, aus Seelow, Strausberg, Deb-
no, Gorzyca, Küstrin und Witnica . 

(MJ)

D ie Stephanus-Werkstätten bekamen 
auf der „Werkstätten:Messe 2014“ 

in Nürnberg hohen Besuch: Der Berliner 
Staatssekretär für Soziales Dirk Gerstle 
(CDU) schaute vorbei und informierte sich 
im Gespräch mit Geschäftsführerin Gudrun 
Dreßel über die Stephanus-Werkstätten 
und ihre Produkte . 

Auf Einladung der Landesarbeitsge-
meinschaft der Werkstätten war der 
Senator zu Besuch gekommen, um sich 
einen Überblick über die Leistungsfähig-
keit der Berliner Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfbM) zu verschaffen . 
Die Stephanus-Werkstätten können auf 

einen sehr erfolgreichen Messeauftritt 
vom 13 . -16 . März 2014 zurückschauen . 
Sie waren unter anderem mit  Kerzen und 
Insektenhotels zum Selberbauen vor Ort . 
Die „RuppiBags“, Taschen aus LKW Planen, 
fanden wieder reißenden Absatz . Auch der 
Holzkohle-Grill war schnell ausverkauft 
und vielfach nachbestellt . Das könnte auch 
daran liegen, dass ihn der Oberbürgermeis-
ter von Nürnberg, Dr . Ulrich Maly, in seiner 
Eröffnungsrede lobend erwähnte . Er war 
mit seinem Exemplar, das er im Vorjahr 
gekauft hatte, sehr zufrieden .  

(EH)

1 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stephanus-Stiftung Wohnstätte 

Heilbrunn (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 
nahmen am 3 . Mai 2014 am traditionel-
len Drachenbootrennen des Neuruppiner 
Hafenfestes teil . Insgesamt traten 40 
Mannschaften an, die eine Strecke von 
250 Metern im Sprint bewältigen mussten . 
Das Stephanus-Team gab sich den Namen 

„Heilbrunner Dragonhunter“ . In zwei Durch-
gängen paddelten sie gegen jeweils fünf 
andere Teams . 

Trotz widriger Umstände konnte unser 
Team gute Paddelzeiten erreichen . Im Vor-
dergrund standen für uns aber Teamgeist 
und Spaß bei diesem tollen Mannschafts-
sport . Mit Sicherheit können wir sagen: 
Im nächstes Jahr sind wir wieder dabei . 

Ein großer Dank geht an unsere Ein-
richtungsleitung, die uns die Teilnahme 
ermöglichte . 

Chris Mallok
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Als langjährige und erfahrene Mitarbeiterin begleitet Anke Kube (rechts) angehende 
sozialpädagogische Fachkräfte und gibt ihr methodisch-didaktisches Wissen weiter . 

Senioren und Einrichtungsleiterin Doris Brieger (2 . von rechts) aus Bad Freienwalde beteiligten sich mit viel Spaß am Sportfest in 
der Sporthalle der Laurentiusschule .

Geschäftsführerin Gudrun Dreßel im Gespräch mit Staatssekretär Dirk Gerstle
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Mitarbeiter beim 
Drachenbootrennen



Das Seniorenzentrum Elisabeth in 
Bergfelde (Landkreis Oberhavel) 

feierte am 14 . Mai 2014 sein zehnjäh-
riges Jubiläum . Gastgeberin Anneliese 
Geesen (Geschäftführerin der Stephanus 
Wohnen und Pflege gGmbH) begrüßte 
dazu zahlreiche Gäste, Angehörige und   
Geschäftspartner aus der Region, unter 
ihnen Vertreter politischer Parteien, der 
Kommune und befreundeter Organisati-
onen . Den Festgottesdienst um 10 Uhr 
gestalteten Pfarrer Hanfried Zimmer-
mann (Vorstand Stephanus-Stiftung) und 
Stadtmissionsdirektor Pfarrer Hans-Georg 
Filker . Einrichtungsleiter Matthias Kle-

schewski würdigte an diesem Tag auch 
das hohe Engagement von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die schon vor 
zehn Jahren am Umzug und an der Eröff-
nung beteiligt waren .  Das Konzert des 
bekannten Liedermachers und Musikers 
Sigfried Fietz bildete den Höhepunkt des 
Festtages . Er gilt als Vorreiter moderner 
christlicher Musik im deutschsprachigen 
Raum, hat über 3 .500 Lieder geschrieben 
und gibt pro Jahr ca . 80 Konzerte . Kurz 
entschlossen komponierte er zum Jubilä-
um das Lied „Du bist mein Glück“ .

Das vor zehn Jahren neu eröffnete 
Seniorenzentrum in Bergfelde verfügt 

heute über 55 Plätze im Bereich Pfle-
gewohnen (stationäre Pflege), zwei 
Kurzzeitpflegeplätze sowie 14 Plätze in 
der Tagespflege, angeschlossen sind 41 
Wohnungen (Servicewohnen) in unmit-
telbarer Nähe . Darüber hinaus werden 
Service-Wohnungen im „Hofjagdrevier“ 
angeboten . Für 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist die Stephanus Wohnen 
und Pflege gGmbH dort ein verlässlicher 
Arbeitgeber . Derzeit absolvieren acht Per-
sonen eine qualifizierte Ausbildung in 
der Einrichtung . 

  (MJ)

Spannung, Ehrgeiz, Teamgeist . Diese 
drei Worte beschreiben die Stimmung 

bei der 15 . Team-Staffel der Berliner Was-
serbetriebe haargenau . Ich nahm das erste 
Mal an so einem großen Lauf teil . Eine 
ganz besonders tolle Erfahrung war un-
ser großes Zelt direkt an der Laufstrecke, 
aus Anlass des 10-jährigen Stephanus-
Teamstaffel-Jubiläums . Hier haben wir 
unsere Teammitglieder angefeuert, mit-
gefiebert und gefeiert .

Als sich alle Teilnehmer gegen 17 Uhr 
in unserem Zelt trafen und die Laufshirts 
verteilt wurden, stieg bei mir die Aufre-
gung: das volle Zelt mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus vielen Bereichen der 

Stephanus-Stiftung und alle in orangefar-
benen Laufshirts, ein toller Anblick . So 
wurde ein immer größerer Zusammenhalt 
spürbar . Die Atmosphäre war super und 
ich kam mit vielen über die unterschied-
lichsten Sportarten ins Gespräch .  

Gegen 18 Uhr ging es 
zum großen Gruppenfoto 
mit knapp 120 Sportlern . 
Anschließend fiel der Start-
schuss für den Bambini-Lauf . Die Kleinen 
wurden am Streckenrand von allen flei-
ßig angefeuert und waren mit viel Freude 
dabei .

Wenig später wurde es auch für mich 
aufregend, denn ich war die erste Läu-

ferin aus unserem Team . Um 18 .15 Uhr 
machte ich mich auf den Weg zum Start . 
Mit hunderten anderen Läufern stand ich 
im Startbereich und fieberte dem „Go“ 
entgegen . Es war eine tolle Atmosphä-
re . Musik wurde gespielt, alle waren gut 

drauf und sprangen ner-
vös von einem Fleck auf 
den anderen . 

Auch ich wurde lang-
sam hibbelig . Dann war es soweit: Der 
Countdown wurde runtergezählt . Pünkt-
lich um 18 .30 Uhr fiel der Startschuss und 
das Läuferfeld bewegte sich langsam nach 
vorn . Erst trampelte ich nur auf der Stelle, 
dann konnte ich kleine Schritte machen, 

dann endlich ging es richtig los . Den ers-
ten Kilometer ließ ich mich von der Masse 
mitziehen und legte eine schnelle Zeit hin . 
Dann zog sich das Läuferfeld etwas ausein-
ander und ich fand mein eigenes Tempo . 

Überall am Streckenrand standen 
Freunde oder Bekannte, die uns anfeu-
erten . An einigen Streckenposten waren 
Trommler, die für eine super Stimmung 
sorgten . Nach dem Weg durch den Tier-
garten kam ich auf die Strecke, wo das Ste-
phanus-Zelt stand . Vier Kilometer waren 
geschafft, nun war der Endspurt in Sicht . 
Von weitem hörte ich schon die Jubel- und 
Anfeuerungsrufe der Kollegen, Mitarbeiter 
und Freunde . Es war ein tolles Gefühl und 

motivierte mich noch einmal, mein Bestes 
zu geben und mit voller Geschwindigkeit 
in das Ziel zu laufen . Das war eine wirklich 
sehr gelungene Veranstaltung . Alles war 
super organisiert und lief reibungslos ab . 
Nach dem Lauf stärkten wir uns im Zelt 
an einem leckeren und sehr gesunden Buf-
fet . Später haben wir auf einen schönen 
gemeinsamen Tag mit einem Glas Wein 
angestoßen . Und ich habe den Entschluss 
gefasst, öfter an solchen Sportveranstal-
tungen teilzunehmen . Mein sportlicher 
Ehrgeiz ist nun richtig geweckt . 

Christin Streich, Volontärin in der  
Unternehmungskommunikation

In Templin leitet Elke-A . Raddatz (Jahr-
gang 1973) die Kindertagesstätte Eu-

lennest . Aus gutem Grund ließ sie sich 
als Rettungsschwimmerin ausbilden und 
berichtet für die Rundschau davon:

Im Sommer 2013 entschloss ich mich, 
Rettungsschwimmerin zu  werden . Zuvor 
erlebte ich im Urlaub auf der Insel Use-
dom die Suchaktion nach einer vermissten 
Person . Später erfuhr ich aus der Zeitung 
von weiteren tragischen Unfällen auch 
mit Kindern .

Hier in der Uckermark haben wir viele 
schöne Seen, die wir für Ausflüge und 
zum Baden mit den Kindern nutzen . Und 

schon aus beruflichen Gründen ist mir ihre 
Sicherheit sehr wichtig . 

Ich selbst schwimme gern und ausdau-
ernd . Deshalb hielten mich die Anforderun-
gen der Rettungsschwimmerausbildung 
nicht ab . Allerdings war das Lernen von 
schnellem Kraulschwimmen eine echte He-
rausforderung für mich . So trainierte ich 
mehrere Wochen viele Stunden zusätzlich 
zum Kurs . Oft haben mich dabei meine ei-
genen Kinder begleitet . Mit den erlernten 
Techniken habe ich sie dann die Bahnen 
durchs Wasser gezogen oder geschoben . 
Denn nun ging es eben nicht nur um Tech-
nik, sondern auch um Kraft, Ausdauer und 

Schnelligkeit . Das 25m Streckentauchen 
war im Prinzip reine Kopfsache . Tauch-
ringe, die auf dem Boden lagen, gaben 
mir Orientierung . Von Anfang an übten, 
motivierten und lobten wir Teilnehmer  
uns gegenseitig . So hatten wir stets eine 
fröhliche und anerkennende Atmosphäre . 
Die eigentliche Prüfung dauerte gute zwei 
Stunden und erforderte Kraft und Ausdau-
er . Hinterher war ich sehr stolz und hatte 
ein großartiges Gefühl . 

Am Tag nach meiner Rettungsschwim-
merprüfung überraschten mich meine 
Kolleginnen mit einem Optikergutschein 
für eine Schwimmbrille . Ich war sehr ge-

rührt und dankbar . Ausdauernde sport-
liche Betätigung bedeutet für mich aktive 
Erholung und Stressabbau . Ich klettere 
auch sehr gerne im Kletterpark oder im 
Hochseilgarten .

Bei der Fülle der Aufgaben und He-
rausforderungen, die ich täglich beruflich 
und privat bewältigen muss, brauche ich 
immer wieder neue Kraft, Impulse und 
Geduld (auch mit mir selbst) . Meine Kraft-
quelle ist mein christlicher Glaube . Im Ge-
bet und in Auseinandersetzung mit Gottes 
Wort schöpfe ich diese Kraft . 

   
Elke-A. Raddatz
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impressum

Juli 
2 .7 . | 14 Uhr  25-jähriges Jubiläum/Sommerfest, Gemeinnützige Stephanus-

Gesellschaft mbH, Wohnanlage Biberbau, 
 Am Biberbau 1-5, 13465 Berlin
5 .7 . | 15 Uhr Sommerfest, Stephanus Wohnen und Pflege in Berlin-Köpenick,  
 Haus Müggelspree, Am Schloßberg 1, 12559 Berlin
6 .7 . | 10 Uhr Sommerfest, Stephanus Wohnen und Pflege Seniorenzentrum  
 Dr . Harnisch Haus, Liebigstraße 39, 10247 Berlin

August
31 .8 . | 12 Uhr   162 . Jahresfest, Wohnstätte Heilbrunn und Tag der offenen
 Tür , Betriebsstätte Heilbrunn, Stephanus-Werkstätten 
 OPR-Betriebsstätte Heilbrunn, 
 Heilbrunner Straße 3, 16845 Wusterhausen/OT Brunn

September
3 .9 . | 9 Uhr  Stephanus-Stiftung Ulmenhof, Fachtag zum Schwerpunkt:  

Inklusion und stationäre Wohneinrichtungen, Grenzbergeweg 38, 
12589 Berlin

5 .9 . | 11 Uhr  Jahresempfang für die Region Prignitz, Stephanus Wohnen  
und Pflege Seniorenzentrum Christophorus, Gartenstraße 11, 
16928 Pritzwalk

7 .9 . | 10 .30 Uhr  120 Jahre Stephanus-Stiftung Ulmenhof, Grenzbergeweg 38,  
12589 Berlin

10 .9 . | 9 Uhr Mitarbeitertag, Stephanus-Stiftung, Albertinenstraße 20, 
 13086 Berlin
19 .9 . | 10 Uhr  Tag der Offenen Tür mit Ausstellungseröffnung, Elisabeth Diakonie-

werk Niederschönhausen, Pfarrer-Lenzel-Straße 1-5, 13156 Berlin
20 .9 . | 13 .30 Uhr Jahresfest, Stephanus-Stiftung Im Sonnenwinkel,
 Birkenweg 1, 17268 Boitzenburger Land/OT Haßleben
24 .9 . | 14 Uhr Herbstfest, Stephanus Wohnen und Pflege Seniorenzentrum 
 Marienfließ, Stift Marienfließ 10, 16945 Marienfließ/OT Stepenitz 
27 .9 . | 13 Uhr  Tag der offenen Tür, Betriebsstätte der Stephanus-Werkstätten 

gGmbH Bad Freienwalde, Beethovenstraße 23, 16259 Bad Freien-
walde

Redaktionsschluss: 17 . Juni 2014 . Änderungen vorbehalten . Sie finden alle aktuellen 
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 und ihrer Tochtergesellschaften

Jubiläum in Bergfelde 

Die Sicherheit der Kinder
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Eine tolle, kollegiale 
Stimmung

Für ihr Engagement gewürdigt (v .l .): Küchenleiter Peter Vogelsberger, PDL Monika Wendler überreicht die Blumensträuße, Simo-
ne Meyer (Wäscherei), Michael Pause (Leitung Haustechnik),  Nancy Hagedorn (Leitung Tagespflege), Adelheid Drechsel (Sozialer 
Dienst und Verwaltung), Werner Bochow (Haustechnik) und Gabriele Baumann (Pflegehelferin und Hospizbegleiterin)

Spannung, Ehrgeiz, Teamgeist


