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Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) besuchte am 4 . Juli 2014 das St . Elisabeth-Stift in Berlin . Im großen Garten der 
Einrichtung hielt der Minister zunächst eine offizielle Pressekonferenz ab . Anschließend kam es zu Begegnungen und Gesprächen 
mit Bewohnern und Mitarbeitern der Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH . Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 4 . 

Geiz ist …na, Sie wissen schon . Und die Werbung spricht aus, was viele für eine 
Wahrheit halten . Sieh zu, wo du bleibst . Oder wie mir in einem Gespräch bitterernst 
gesagt wurde: Mir schenkt auch keiner was . 

Ehre Gott mit deinen Opfern gern und reichlich und gib deine Erstlingsgaben, 
ohne zu geizen . Dieser Satz aus dem Anhang der Bibel, den so-
genannten Apokryphen, begleitet uns im Oktober . Diese Worte 
gehören zur jüdischen Weisheitsliteratur und ein Mann namens 
Jesus, Sohn des Sirach, hat sie um 180 vor Christi Geburt in Jerusalem verfasst: 
Großzügig geben in der Absicht, damit Gott zu loben und ihm zu danken . Jesus 
Sirach erzählt von seinem ganz persönlichen Weg zum Glück .

Nicht, dass die Menschen damals grundlegend besser gewesen wären oder ich 
nun die guten alten Zeiten beschwöre . Nein, dieser Satz wirkt auf mich, wenn ich 
ihn ganz allgemein aufs Geben und Nehmen beziehe, wie eine fröhliche Empfehlung 
zum Nachdenken: Wie könnte ich umgehen mit dem, was mir wertvoll ist? Mit 
meiner Zeit, meiner Kraft, meiner Liebe und auch den alltäglichen Notwendigkeiten 
wie Geld . Wir werden mit leeren Händen geboren und am Ende nehmen wir außer 
uns selbst nichts mit . Dankbarkeit erfüllt diesen weisen Mann, denn er gibt von 

dem, was ihm ohnehin nur leihweise anvertraut ist . Geben – wie finde ich das rechte 
Maß? Zwischen nicht geizen und der weisen Einsicht, dass mehr im Augenblick 
nicht drin ist . Ich empfinde es als entscheidende Lebensaufgabe, da einen Weg zu 
finden . Dass ich mich nicht übernehme und es ganz bewusst manchmal doch tue . 

Dass ich großzügig, ja verschwenderisch bin mit mir und meinen 
Möglichkeiten und dennoch das Wörtchen „nein“ nicht nur kenne, 
sondern auch benutze . Niemand kann mehr geben als das, was 

ihm oder ihr in die Hände gelegt worden ist . Wir müssen unsere Grenzen ausloten . 
Vielleicht auch genauer hinhören auf die Signale unserer Seele und unseres Körpers . 
Zuviel und Zuwenig, diese Maßlosigkeit sollte rechtzeitig entlarvt werden, sie tut 
uns auf Dauer nicht gut . Gern und reichlich geben, das kann ich dann, wenn ich 
mein Maß gefunden habe zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Zuwendung und 
Zurückhaltung, zwischen Nächstenliebe, Gottesliebe und Selbstliebe . Menschen, 
die ihr Maß gefunden haben, sind ein Segen für ihre Umgebung . Und für sich selbst . 
Dies ist übrigens auch eine gute Art, Erntedank zu feiern .

Pastorin Anya Zademack

Über den Tellerrand
Pfarrer Hanfried Zimmermann über die Chancen zur Mitgestaltung in der Stephanus-Stiftung und deren  

Mehrwert für die Menschen in den Regionen

W ir – die Stephanus-Stiftung – sind ver-
lässlicher Partner im Gemeinwesen 

und gestalten es verantwortlich mit“, so 
sagen wir es in den Grundsätzen zur strate-
gischen Ausrichtung unserer Stiftung, die 
dieser Ausgabe der Rundschau beiliegen . 
Das ist erst einmal eine Behauptung . 

Um diese Aussage mit Leben zu füllen, 
braucht es vor allem Menschen, die sich 
in den Regionen von Berlin und Branden-
burg gut auskennen und ein Gespür da-
für haben, was notwendig ist . Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort, sind 
hier also ganz besonders gefragt . Denn 
wer kennt sie besser, die Probleme und 
Herausforderungen der Menschen in der 
Region sowie die bereits bestehenden An-
gebote von Begleitung und Hilfe? 

Was brauchen zum Beispiel die Men-
schen in der Uckermark, der Prignitz, in 
Strausberg oder Berlin-Köpenick heute 
und in der Zukunft? Welche Angebote der 
Begleitung und Hilfe gibt es schon und 
wo sollten bzw . können wir uns als Ste-
phanus-Stiftung noch stärker einbringen? 

Viele von Ihnen sind ehrenamtlich en-
gagiert, zum Beispiel in Kirchengemein-
den, in kommunalen Gremien, in Vereinen . 

So existiert ein großer Schatz an Erfah-
rungen und Wissen, den wir zukünftig 
noch besser für die Weiterentwicklung 
der Arbeit in der Stephanus-Stiftung als 
Partner im Gemeinwesen nutzen können 
und wollen .

Schon seit längerer Zeit gibt es an vie-
len Orten Regionalkonferenzen . Mehrmals 
im Jahr treffen sich hier die Leiterinnen 
und Leiter unserer Einrichtungen . Zukünf-
tig sollen diese Regionalkonferenzen noch 
stärker Mitverantwortung übernehmen 
bei der Planung 
und Gestaltung 
unseres Engage-
ments . Dies erfor-
dert u . a . von uns, noch bewusster „über 
den Tellerrand“ der eigenen Einrichtung 
sowie des betreffenden Geschäftsbe-
reiches hinwegzuschauen .

Obwohl sehr wichtig, sollte die Frage, 
was notwendig ist für die Stabilität und 
Weiterentwicklung der eigenen Einrich-
tung, nicht an erster Stelle stehen . Viel-
mehr: Wie können wir unsere Angebote 
so gestalten, dass die Menschen in der 
Region am meisten davon haben? Wie 
und mit wem können wir noch besser 

zusammenarbeiten? Wie wird sich unse-
re Region in den nächsten 5, 10 oder 20 
Jahren entwickeln und was brauchen die 
Menschen dann?

Leider wird in der Sozialpolitik noch 
viel zu oft „in Schubkästen“ gedacht . 
Wir sollten hier Vorbild sein und dieses 
Denken durchbrechen . Auch wenn wir 
alle unterschiedliche Aufgaben haben 
und spezifische Angebote vorhalten, die 
Menschen in den Regionen sollen wissen: 
Wo auch immer ich hinkomme, welches 

Anliegen ich auch 
habe, bei Stepha-
nus bekomme 
ich Hilfe und Un-

terstützung . Und wenn mir nicht gleich 
konkret vor Ort geholfen werden kann, 
dann zeigt man mir, wo und wie dies ge-
schehen kann . 

Um solche kompetenten Beratungs- 
und Hilfepartner zu sein, müssen wir in 
den Regionen noch mehr voneinander wis-
sen und zugleich stärker das Gespräch mit 
den anderen Akteuren im Sozialbereich 
suchen . Ich bin sicher, daraus ergeben 
sich weitere Chancen der Zusammenar-
beit . Und diese kommen dann auch wieder 

den einzelnen Einrichtungen zugute .
Natürlich tragen der Vorstand und die 

Geschäftsbereichsleitungen für die Ent-
wicklungen in den einzelnen Regionen 
ebenfalls eine besondere Verantwortung . 
Auch die letztgültigen Entscheidungen 
müssen hier getroffen werden . Aber es 
entspräche nicht unserer Philosophie als 
Stephanus-Stiftung und wäre zudem we-
nig erfolgversprechend, wenn Entwick-
lungen „von oben nach unten“ in Gang 
gesetzt werden würden . 

Bewusst haben wir darum unsere 
Grundsätze zur strategischen Ausrichtung 
überschrieben mit dem Satz: „Wir – die 
Stephanus-Stiftung – auf dem Weg“ . So 
wie in der Partnerschaft, in der Familie, 
muss dieses WIR immer wieder unter uns 
bewusst gestaltet werden . Das macht 
manchmal Mühe, aber es lohnt sich . 
Wenn es uns gelingt, „erste Ansprech-
partner für Suchende im Sozialraum“ zu 
werden und ihn so verantwortlich mitzu-
gestalten, dann sind wir auf einem guten 
Weg .

Pfarrer Hanfried Zimmermann 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Das rechte Maß 

Besuch vom 
Bundesge-
sundheits-
minister zu 
erhalten, ist 
natürlich 
auch etwas 
ganz Beson-
deres . Das 
gibt uns die 
Möglichkeit, 

Themen und Inhalte, auch Sorgen und 
strukturelle Defizite in der Sache an 
kompetenter Stelle zu platzieren . 
Als Geschäftsführerin freut mich so 
eine Besuchsanfrage . Zeigt sie doch, 
dass unsere Öffentlichkeitsarbeit, die 
wir als großes diakonisches Unterneh-
men in Berlin und Brandenburg aufge-
baut haben, Früchte trägt .
Für eine Einrichtung ist ein solcher Be-
such mit sehr viel Aufwand und auch 
Aufregung verbunden . Die Bewohne-
rinnen und Bewohner genießen den 
Rummel . Die Mitarbeitenden freuen 
sich über die Wertschätzung ihrer 
Arbeit . 
Selbstverständlich ist der Organisa-
tionsaufwand für die Durchführung 
sehr hoch (Dabei nimmt die Gewähr-
leistung der Sicherheit für den Gast 
breiten Raum ein .) . Aber auch für mich 
als Geschäftsführerin ergeben die Vor-

bereitungen immer interessante neue 
„Lernfelder“ . Zu erleben, wie der Appa-
rat des Ministeriums seinen Minister 
leitet, ist spannend und lehrreich . Es 
wird in der Planung und Vorbereitung 
nichts dem Zufall überlassen! 
Die Gespräche im Vorbereitungskreis, 
wie kann der Besuch in den vorhan-
denen Alltag möglichst so integriert 
werden, dass Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie Mitarbeitende nicht zu 

„Statisten“ werden, sind mir dabei ein 
sehr großes Anliegen . 
So ein Besuch ist natürlich ein „Ge-
winn“ für mich . Auch wenn ich inzwi-
schen gelernt habe, dass er kurzfristig 
nicht entsteht . Als Geschäftsführerin 
verstehe ich mich u . a . auch als Netz-
werkerin . In diesem Sinne freue ich 
mich immer wieder ausdrücklich auf 
solche für mich/für uns wichtigen Gäs-
te . Ich danke allen Beteiligten für das 
gute Mittun!

Anneliese Geesen 
Geschäftsführerin/ 

Geschäftsbereichsleiterin  
Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH

kommentar

Zeitung für die Mitarbeiterschaft im Verbund der Stephanus-Stiftung

Rundschau
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Jahresbotschaft 2014

Aufregung und Anregung 
sind ein Gewinn .

ein guter gedanke
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Quelle: Archiv Stephanus

Alles kommt von Gott.
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„Wir müssen das Schubkastendenken 
durchbrechen.“



 Ein Ende ist in Sicht
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Alexandra Bach (45) leitet seit dem 1 . August 
das Stephanus-Seniorenzentrum Reinicken-
dorf . Zuvor war die gelernte Altenpflegerin 
und Sozialmanagerin sieben Jahre als Pfle-
gedienstleitung und stellvertretende Einrich-
tungsleiterin im Elisabeth Diakoniewerk in 
Berlin-Niederschönhausen tätig . Die bereits 
zweifache Großmutter stammt aus dem 
Ruhrgebiet und lebt seit 30 Jahren in Berlin .

Der Vorstand verabschiedete am 28 . Juli 
2014 Prof . Dr . Hans-Christian Petzoldt . Von 
2013 an leitete er als Geschäftsführer die 
Stephanus Bildung gGmbH . Gleichzeitig 
wurde Martin Reiche (40) in das Amt der 
Geschäftsführung berufen . Zuletzt arbeitete 
der Pädagoge an der Potsdamer Fachschule 
für Sozialwesen Hermannswerder .  
                

(MJ)

Auf dem Stiftungsgelände in Berlin-Weißensee gehen die Bauarbeiten am 
früheren „Brüderhaus“ dem Ende entgegen . Auch wenn noch kein genauer Er-
öffnungstermin genannt werden kann, die Planungen für die künftige Nutzung 
sind bereits abgeschlossen . Grund für die noch nicht ganz geklärte Terminfrage 
ist die sehr spezielle Bausubstanz des ältesten Gebäudes auf dem Gelände . 

Alle Beteiligten hoffen, dass die Stephanus-Werkstätten Berlin gGmbH 
bis zum Jahresende das sanierte und umgebaute Haus beziehen können . 
Dort finden dann die Weberei, die Keramikwerkstatt und Umkleideräume für 
Mitarbeitende und Beschäftigte Platz . 

Herzstück des Hauses wird das „Stephanus-Café“ im Erdgeschoss . Ergänzt 
mit einer neuen Terrasse, wird es auch einen „Stephanus-Shop“ aufnehmen, 
in dem Produkte der Stephanus-Werkstätten angeboten werden . 

(MJ)

Minister- 
präsident 
trifft 
Stephanus

 
Am 8 . August 2014 besuchte Branden-
burgs Ministerpräsident Dr . Dietmar 
Woidke erstmals eine Einrichtung der 
Stephanus-Stiftung . Auf seiner Wahl-
kampftour machte er Halt in Bad Frei-
enwalde (Landkreis Märkisch-Oderland) 
und informierte sich in der Betriebsstätte  
Beethovenstraße über die Arbeitsange-
bote für Menschen mit Behinderung . 

Gemeinsam mit der Geschäftsführe-
rin der Stephanus-Werkstätten Christine 
Marx begrüßten die Vorstände Torsten 
Silberbach und Hanfried Zimmermann 
den Gast und seine Begleitung . Bei einem 
Rundgang traf der Ministerpräsident auf 
Beschäftigte und Mitarbeiter der Einrich-
tung . Er ließ sich von ihnen in allen Be-
reichen die dortigen Arbeiten erklären 
und kam auch zu ganz persönlichen The-
men ins Gespräch . Anschließend nahm 
sich Woidke Zeit, um mit den Leitungs-
persönlichkeiten der Stephanus-Stiftung 
zu sprechen . 

Dabei ging es unter anderem um Inklu-
sion, Finanzierungsfragen und Standards 
sowie um einen oft problematischen Spa-
gat zwischen Denkmalschutz und Bauauf-
lagen in Wohnbereichen für Menschen 
mit Behinderung und Pflege . Außerdem 
informierte der Vorstandsvorsitzende  
Torsten Silberbach über das Engagement 
der Stephanus-Stiftung im polnischen 
Nachbarkreis Lebus . 

Begleitet wurde der Ministerpräsident 
von Landrat Gernot Schmidt (SPD), der 
Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD) 
und Ralf Lehmann (parteilos), dem Bür-
germeister der Stadt Bad Freienwalde .

(MJ)

Neue 
Wohnungen in 
Berlin

 
Am 21 . Mai wurde in Berlin-Alt-Hohen-
schönhausen (Stadtbezirk Lichtenberg) 
der Grundstein für ein neues Wohnhaus 
der Wohnungsbaugenossenschaft Neues 
Berlin gelegt . Künftig werden dort in drei 
Wohnungen Paare mit Behinderung leben, 
die von der Stephanus-Stiftung betreut 
werden . 

Der Schweizer Architekt Charles De 
Ry entwarf das Wohngebäude in der 
Form eines Zylinders . So ergeben sich 
Wohnungsgrundrisse, die wie kleine Ku-
chenstücke aussehen . So haben die Woh-
nungen dann große Fensterfronten, die 
viel Licht hineinlassen . Ab Oktober 2015 
können die ersten Mieter einziehen .

(MJ)

Ausstellung
Am 27 . Juni 2014 wurde in der Friedenskirche 
auf dem Gelände der Stephanus-Stiftung in 
Berlin-Weißensee eine besondere Kunstaus-
stellung eröffnet . Der Zeichenkurs „Malen 
ohne Zahlen“ sowie die Kunsttherapie der 
Stephanus-Stiftung Ambulante Betreuung 
Berlin stellen ihre kreativen und farbenfro-
hen Werke aus . Unter dem Motto „Zwischen 
Dunkelheit und Licht ist Farbe! Schmetter-
lingsbotschaften aus dem Inneren des Regen-
bogens“ stellen Künstlerinnen und Künstler 
mit Behinderung ihre Acrylmalereien, Aqua-
relle, Plastiken und Installationen aus . „Das 
Anliegen des Kunstkurses ist es, dass sich 
die Teilnehmenden über das Medium der 
Malerei ausdrücken, ihre Gefühle darstellen 
und sich nicht danach richten, wie Kunst 
aussehen sollte“, erklärt die Leiterin des 
Kunstkurses Clara Julia Escalera . Während 
der Kunst- und Therapiekurse entstand eine 
große Vielfalt beeindruckender Werke . Die 
Ausstellung wird bis zum 5 .10 .2014 in der 
Friedenskirche zu sehen sein . 

(SW)

Vizemeister  
Die Mannschaft der Stephanus-Werkstätten 
Templin ist seit dem 13 . Juni 2014 Vize-Lan-
desmeister im Fußball für Menschen mit 
Behinderung . Im Finale unterlag sie nur 
knapp mit 5 : 3 den „Hand in Hand Werk-
stätten Cottbus“ . Diese qualifizierten sich 
für die Deutsche Fußball-Meisterschaft 2014 
der Werkstätten für behinderte Menschen . 
Unter den insgesamt zwölf Mannschaften, 
die um den Einzug in die Deutsche Fußball-
Meisterschaft kämpften, belegten die 
Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin 
den sechsten Platz, die Bad Freienwalder 
Werkstätten den achten Platz .

(SW)

Personalien

baugeschehen

Die Waldhofschule Templin und der Nabu International Natur-
schutzstiftung veranstalteten am 7 . Juli 2014 einen Spendenlauf 
zu Gunsten des „Kaffa Biosphärenreservates“ in Äthiopien . Mit 
dem Lauf sammelten Schüler, Lehrer und Angehörige Spenden 
von rund 3500 Euro . 

Schulförster Joachim Lange ist begeistert: „Insgesamt 
haben die kleinen und großen Läuferinnen und Läufer eine 
Strecke von 1780 Kilometer zurückgelegt . Das ist eine Weg-
strecke von hier bis nach Sizilien oder auf die Lofoten!“ Lange 
unterrichtet die Waldhofschüler im eigenen Schulwald und 
macht sie mit nachhaltigem Naturschutz vertraut .

Im Rahmen des Unterrichtes hatten sich die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen fünf und sechs intensiv mit 

dem Hilfsprojekt in Äthiopien beschäftigt . Dabei erfuhren sie 
unter anderem, dass von den äthiopischen Regenwäldern, die 
vor 50 Jahren noch 40% des Landes bedeckten, nur noch 2% 
übrig geblieben sind . 

Künftig wird die Waldhofschule bei der Vermarktung eines 
Wildkaffees aus dem Kaffa-Regenwald aktiv werden und diesen 
künftig zusammen mit der Firma Original Food zum Verkauf 
anbieten . In der Waldhofschule Templin lernen 260 Schüle-
rinnen und Schüler mit und ohne den Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung . Sie versteht sich als „Schule für alle“ 
und gehört zur Stephanus Bildung gGmbH .

(MJ)

Das St . Elisabeth-Stift (Berlin-Prenzlauer Berg) der Stephanus 
Wohnen und Pflege gGmbH nimmt an dem Projekt „Schutz-
räume für Menschen mit Demenz in Pankow“ teil . Am 30 . Juni 
unterschrieb die Einrichtungsleiterin Roswitha Albrecht den 
Rahmenvertrag des Projekts .

Gemeinsames Ziel ist es im Sinne eines demenzfreundlichen 
Bezirkes, Sorge für Menschen mit Demenz zu tragen, die ori-
entierungslos in der Region angetroffen oder aufgegriffen 
werden . Es soll erreicht werden, dass eine würdige und fürsor-
gende kurzfristige Herberge durch einen Schutzraumanbieter 
bis zur Feststellung des Zuhauses sichergestellt wird .

Beim Antreffen von orientierungslosen Menschen mit De-
menz fehlen manchmal jegliche Angaben zur Person, mitunter 
sind es veraltete Wohnanschriften, die eine zeitaufwändige 
Recherche in Gang setzen .

Deshalb entsteht für die akut beteiligten Personen und 
Institutionen großer Handlungsdruck, ohne dass zum Teil 
sofortige Versorgungslösungen gefunden werden können .

In einer solchen Situation soll im Bezirk Pankow nach dem 
Modell bewährter Vereinbarungen in anderen Bezirken eine 
Lösungsmöglichkeit geschaffen werden .  

Die Kooperationsvereinbarung wurde unterzeichnet von 
dem Bezirksamt Berlin-Pankow, dem Polizeipräsidenten von 
Berlin, vertreten durch die Polizeidirektion 1, den Schutzraum-
anbietern der jeweiligen vollstationären Einrichtungen des 
Qualitätsverbundes Netzwerk im Alter Pankow e .V . (QVNIA) 
sowie der Geschäftsführerin des QVNIA . 

(SW)

Im Frühjahr 2014 wurde in der Wohnanlage Biberbau zum zwei-
ten Mal eine Bewohnerbefragung durchgeführt . Im Ergebnis ist 
die überwiegende Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner 
eindeutig überzeugt von ihrem Zuhause . Auf die Frage, ob sie 
gerne dort wohnen, antworteten 23 der 28 Befragten mit einem 
deutlichen „Ja“ . Klar spiegelt sich die Zufriedenheit auch in der 
Frage nach dem eigenen Zimmer wider . Hier antworten 27 von 28 
Befragten, dass ihnen ihr persönlich und individuell eingerichte-
tes Zimmer sehr gut gefällt . Aber auch mit dem Miteinander sind 
die Befragten offensichtlich sehr einverstanden: Alle 28 gaben an, 
dass sie zu jederzeit mitbestimmen können, wer in ihr Zimmer 

kommt . Auch die Fragen nach der Zufriedenheit in Bezug auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die selbstbestimmte 
Freizeitgestaltung wurden von 26 der 28 Befragten als positiv 
bewertet . Die Ergebnisse dieser zweiten Bewohnerbefragung 
zeigen, dass die Stephanus-Gesellschaft und ihre Mitarbeiter-
teams mit der Weiterentwicklung der Einrichtung in die richtige 
Richtung gegangen sind . Im Vergleich zur Befragung 2012 gibt 
es eine weitere qualitative Verbesserung . 

Franco Günther 
Geschäftsführer Stephanus Gesellschaft gGmbH

Waldhofschüler erlaufen 3500 Euro für ein 
Hilfsprojekt in Äthiopien

Das St. Elisabeth-Stift bietet einen Schutzraum 
für Menschen mit Demenz

Hohe Zufriedenheit

Fo
to

: A
rc

h
iv

 S
te

ph
an

u
s

Fo
to

:  
Ar

ch
iv

 S
te

pa
h

n
u

s

Fo
to

: A
rc

h
iv

 S
te

ph
an

u
s

MP Woidke war beeindruckt von den 
Fertigkeiten und den Produkten aus den 
Werkstätten .



Vom 19 . bis 23 . Mai 2014 fanden die Na-
tionalen Spiele der „Special Olympics 

Deutschland“ in Düsseldorf und Wupper-
tal statt . Auch in diesem Jahr beteiligten 
sich Sportlerinnen und Sportler mit Be-
hinderung aus der Diakoniegesellschaft 
Hermannswerder an dieser wichtigen 
Sportveranstaltung . 

Schon seit zwei Jahren bereiteten 
sie sich auf dieses Ereignis vor . Dazu 
gehörten die regelmäßigen Trainings in 
der Turnhalle, auf dem Sportplatz und 
in der Schwimmhalle . Um an den Spie-
len teilnehmen zu können, musste auch 
ein Anerkennungswettkampf im Vorfeld 
absolviert werden . 

Einige Sportler haben schon mehrmals 
an den Nationalen Spielen teilgenommen . 
Dennoch waren sie immer wieder aufge-
regt . Denn dieses Ereignis ist mit sehr 
vielen Emotionen verbunden .

Es beginnt damit, dass sich alle 4500 
Sportler vor Ort akkreditieren müssen . Je-
der bekommt einen Ausweis, der zum frei-
en Zutritt zu jeder Wettkampfstätte be-
rechtigt, gleichzeitig auch Essenmarken 
und Fahrscheine für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel . Auch erhalten die Sportler 
eine Trinkflasche für freie Getränke an den 
Wettkampfstätten . Unsere Teilnehmer 
bekamen dazu ein „Berlin/Brandenburg 
T-Shirt“ . Das trugen sie bei der Eröffnungs-
feier und zu den Staffelläufen .

An unserem ersten Abend fand die Er-
öffnungsfeier im Düsseldorfer „ISS Dom“ 
statt, einer imposanten Halle für Groß-
veranstaltungen .

Am nächsten Tag begannen  die Wett-
kämpfe in den 18 verschiedenen Sport-
arten:

Beachvolleyball, Fußball, Kraftdrei-
kampf, Radfahren, Tennis, Tischtennis,  
Roller-Skating, Handball,  Kanu, Leicht-

athletik, Golf, Reiten/Voltigieren, Bad-
minton, Basketball, Judo, Boccia,  Bow-
ling, Schwimmen, Wettbewerbsfreies 
Angebot .

Unsere Sportlerinnen und Sportler 
waren bei der Leichtathletik und beim 
Schwimmen am Start . Zuerst mussten sie 
die Vorkämpfe absolvieren, bei denen die 
Sportler nach ihrer Leistung eingestuft 
wurden . In den folgenden Tagen trugen 
sie die Finals aus, die dann gleich auch 
mit den Siegerehrungen abschlossen .

Der Höhepunkt der Wettkämpfe sind 
immer die Staffelläufe . Unsere Teilneh-
mer liefen bei der 4x100 Meter Staffel mit 
und erreichten sensationelle Leistungen . 
Sie verbesserten ihre Bestzeit um sechs 
Sekunden und gewannen damit die Gold-
medaille . Das macht uns alle sehr stolz 
und gibt viel Elan für das weitere Training .

Insgesamt erreichten wir folgende 
Plätze und Medaillen: 

2x Platz 1; 2x Platz 2; 3x Platz 3; 2x 
Platz 4; 4x Platz 5; 3x Platz 6; 1x Platz 7 
und 1x Platz 8 .

Zwischen den Wettkämpfen war auch 
wieder Zeit, die Stadt Düsseldorf kennen-
zulernen . Abends saßen wir zusammen 
am Rhein und aßen leckere Pizza . 

Abschließend wurde am letzten Tag 
eine große Abschlussdisco veranstaltet . 
Dort erlosch dann das Olympische Feuer 
bis zu den nächsten Spielen .

Auf diesem Weg möchte ich mich bei 
allen Trainern und Helfern ganz herzlich 
bedanken und gratuliere unseren erfolg-
reichen Sportlern!

Sport frei, bis zum nächsten Mal! 

Dirk Obenaus 
Leiter Behindertenhilfe in der 

Diakoniegesellschaft Hermannswerder

F achkräftemangel prägt die aktuelle 
Situation auf dem deutschen Ausbil-

dungsmarkt . Insbesondere im Bereich 
der Altenpflege hat das Ringen um quali-
fizierte, gut ausgebildete Fachkräfte längst 
begonnen . Deshalb ist es wichtig, jungen 
Menschen eine anspruchsvolle und quali-
tativ hochwertige Ausbildung zu ermög-
lichen . Dabei spielt die Verbindung von 
theoretischem Wissen und Alltagspraxis 
eine große Rolle . 

Aus diesem Grund fand im Elisabeth 
Diakoniewerk in Berlin-Niederschön-
hausen vom 30 . Juni bis 4 . Juli 2014 das 
Projekt „Schülerstation“ statt . Dabei 
übernahmen alle neun Auszubildenden 
der Einrichtung die Verantwortung für 
eine ganze Arbeitswoche im Bereich der 
demenziell erkrankten Menschen . Sie 
stimmten den Dienstplan aller Schich-
ten ab, begleiteten die Arztvisiten, do-
kumentierten die Pflegeleistungen und 
organisierten alle täglich anfallenden 
Aufgaben .

Initiiert hat dieses Projekt Pflege-
dienstleiterin Alexandra Bach: „In der 
Ausbildung ist die Verbindung zwischen 
Praxis und Schule nur punktuell gegeben . 
Die wirklichen Alltagserfahrungen wer-
den eben in der Praxis gemacht .“

Ausbildungsstützpunkt für die Projekt-
woche ist die „Arche“ . Das ist ein geron-
topsychiatrischer Wohnbereich mit 12 
demenziell erkrankten Menschen, die 
interdisziplinär gepflegt, betreut und be-
gleitet werden . Dieser Bereich zeichnet 
sich durch intensive Begleitung, spezi-
alisiertes und geschultes Personal aus .

Begleitet von PraxisanleiterInnen 
und Mentoren kommen alle neun Aus-
zubildenden im selben Zeitraum für eine 
Woche zum Einsatz . Eine von ihnen ist 
Therese-Sophie Trümper (20) . Sie hat 
bereits vier Semester ihrer Ausbildung 
hinter sich und bestand zu Beginn der 
Projektwoche wichtige Zwischenprü-
fungen . „Schon als Kind habe ich bei 
der Pflege von Verwandten geholfen . 
Deshalb stand schon sehr früh für mich 
fest, dass ich einmal einen Pflegeberuf 
erlerne .“ 

In der Projektwoche ist die junge Frau 
erstmals auch mit Leitungsaufgaben 
betraut . Im normalen Wohnbereichs-
alltag übernehmen die Auszubildenden 
zwar schon eine ganze Reihe von Auf-
gaben . Es bleiben jedoch Bereiche wie 
Wohnbereichsorganisation, Prävention, 
Rehabilitation und Administration, in 
die Auszubildende in der Regel wenig 
Einblick bekommen . 

Pflegedienstleiterin Alexandra Bach: 
„Meist kann selbstständiges und eigenver-
antwortliches Arbeiten nur in Einzelfällen 
richtig geübt werden . Im Alltag bleibt we-
nig Zeit, die zukünftigen Pflegefachkräfte 
angemessen auf ihre spätere praktische 
Verantwortung vorzubereiten .“

Jessica Hamann (27) ist schon seit sie-
ben Jahren in der Pflege tätig . Derzeit ab-
solviert sie berufsbegleitend eine Ausbil-
dung zur Altenpflegerin . Für sie war die 
Übernahme von Leitungsverantwortung 
eine ganz besondere Herausforderung: 

„Das war wirklich ungewohnt und neu 
für mich . Jetzt war keiner mehr da, der 

Entscheidungen trifft . Das sollte ich jetzt 
machen . Die Haltung zur Verantwortung 
verändert sich . Der Blickwinkel wird auf 
einmal viel größer .“

Im Hintergrund stand den Auszubil-
denden in jeder Schicht eine Pflegefach-
kraft zur Seite . Gleichzeitig wurden alle 
Angehörigen, Ärzte, Therapeuten und 
andere Partner über das Projekt infor-
miert und um Unterstützung gebeten .

Die derzeitigen Auszubildenden im 
Diakoniewerk haben jeweils einen un-
terschiedlichen Ausbildungsstand und 
absolvieren verschiedene Ausbildungs-
gänge . Pflegedienstleiterin Alexandra 
Bach: „Der gemeinsame Einsatz von 
Auszubildenden aller Ausbildungsstufen 
ermöglicht ein sogenanntes „Tutoren-
prinzip“ . Das bedeutet bei uns: Die Auszu-
bildenden können sich auch gegenseitig 

anleiten, austauschen und unterstützen .“ 
So wird zusätzlich ein effektiver Wissens-
gewinn durch Verknüpfung mit lehrplan-
relevanten Themen gewährleistet .

Am Ende dieser Woche werteten alle 
Beteiligten die gemeinsam gemachten 
Erfahrungen aus . Fazit: Die erste Woche 
war der richtige Versuch, angehenden 
Fachkräften den Horizont für neue Auf-
gaben zu erweitern . Einrichtungsleiter 
Peter Molle: „Mit dem Projekt „Schü-
lerstation“ können wir  unser Ausbil-
dungskonzept durch neue, innovative 
Praxis- und Theoriekonzepte weiterent-
wickeln und so die Ausbildungsplätze 
hier attraktiv und nachhaltig gestalten .“ 

In der Auswertung der Woche wurde 
deutlich, dass alle Beteiligten voneinan-
der gelernt haben . Schüler und Praxisan-
leiter gehen mit mehr Selbstbewusstsein 

aus diesem Projekt heraus . Alexandra 
Bach: „Wir konnten uns gegenseitig im 
Umgang mit Kritik üben, so dass diese 
konstruktiv angenommen wurde . Wir 
nehmen das Projekt ab jetzt in den Aus-
bildungsplan auf und werden es einmal 
pro Jahr durchführen .“

Im Elisabeth Diakoniewerk in Berlin-
Niederschönhausen werden derzeit 
120 Bewohner im Pflegewohnen be-
treut sowie 16 Gäste in der Tagespfle-
ge und 16 Gäste in der Kurzzeitpflege . 
Diese Aufgabe übernehmen 110 Mit-
arbeitende . Ein besonderer Schwer-
punkt der Arbeit liegt in der Beglei-
tung demenziell erkrankter Menschen . 

Martin Jeutner

3

Jahresempfang

Schokolade 
macht
glücklich
Beim Jahresempfang der Stephanus-Stiftung 
am 25 . Juni 2014 in Berlin-Weißensee be-
grüßte der Vorstand zahlreiche Gäste, unter 
ihnen auch den Staatssekretär für Soziales 
in Berlin Dirk Gerstle (CDU) sowie Barbara 
Eschen, Direktorin des Diakonischen Werkes 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz . 
In ihren Grußworten würdigten sie die Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Stephanus-Stiftung mit ihren Tochtergesell-

schaften . Den Gastvortrag hielt in diesem 
Jahr Dr . Marie Anne Subklew, Stellvertre-
tende Beauftragte des Landes Brandenburg 
zur Aufarbeitung der Folgen der kommunis-
tischen Diktatur . Angesichts des Mauerfalls 
vor 25 Jahren ging die Berliner Theologin 
und Politikwissenschaftlerin in ihrem Vor-
trag unter anderem auf die politische Rolle 
der Stephanus-Stiftung ein . Schon seit der 
Nachkriegszeit war die Stiftung ein wich-
tiger Ort innerdeutscher Begegnungen . Das 
Manuskript dieses Vortrages ist im Internet 
auf der Startseite der Stephanus-Stiftung 
unten rechts zu finden . 

(MJ)
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Dabei sein ist viel mehr 
Potsdamer Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung kämpften erfolgreich 
um Medaillen bei den Special Olympics.

Der Blickwinkel 
wird größer
Auszubildende übernahmen Verantwortung im 
Elisabeth Diakoniewerk.
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Verdiente Ehrung nach dem Erfolg . Die Potsdamer Sportlerinnen und Sportler freuen 
sich mit ihren Wettkampfkollegen über die errungenen Medaillen . 

Dr . Marie Anne Subklew begann ihren 
Vortrag mit der These: Schokolade macht 
glücklich . Glückliche Schokolade macht 
noch glücklicher .

Therese-Sophie Trümper (links) hat sich schon als Kind für den Pflegeberuf entschieden . Pflegedienstleiterin Alexandra Bach 
(rechts) hat die „Schülerstation“ aus ihrer früheren Tätigkeit mitgebracht und begleitet die Auszubildenden .

Auszubildende im 
Diakoniewerk Nieder-
schönhausen lernen 
Leitungsverantwortung 
zu übernehmen. 
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Die Stephanus-Stiftung eröffnet im 
Herbst 2014 im Rüdersdorfer Ortsteil 

Herzfelde ein neues Wohnangebot für Men-
schen mit Behinderung . In einem früheren 
Mehrfamilienhaus entstehen acht moder-
ne Appartements für Menschen, die eine 
Begleitung im Lebensalltag in Anspruch 
nehmen können .

„Menschen mit intensiveren Hilfe-
bedarfen finden oft nicht das passende 
Wohnangebot . Deshalb bieten wir hier in 
Herzfelde eine dichtere Betreuungsform 
mit ambulantem Charakter an, die eine 
sehr personenbezogene Leistung mit ein-
bezieht“, erklärt Mario Kießling .

Das neue Wohnangebot eignet sich für 
Menschen mit Behinderung, mit psychi-
scher Erkrankung und bzw . oder sozialen 
Entwicklungsproblemen, die für ein selbst-
ständiges Wohnen im eigenen Wohnraum 
besondere Unterstützung benötigen und 
einen Anspruch darauf haben .

Mario Kießling: „Bei diesem Wohnan-
gebot ist täglich qualifiziertes Personal im 
Haus . So kann die ambulante Begleitung in 
geschützter Umgebung bedarfsgerechter 

und wenn notwendig, intensiver gestal-
tet werden .“ In dem etwa 100 Jahre alten, 
nun kernsanierten Haus lässt Investor und 
Bauherr Martin Breuer sieben Einraumwoh-
nungen mit 35 bis 44 Quadratmetern ent-

stehen sowie zwei Zweiraumwohnungen 
mit je 46 Quadratmetern . Alle Wohnungen 
haben ein Bad und eine Küche . 

Am 1 . Juli konnten schon mehrere In-
teressenten mit ihren Angehörigen erste 
Musterwohnungen besichtigen . Unter 
ihnen auch solche, die derzeit noch in sta-
tionärer Einrichtung in Rüdersdorf leben 
oder bei ihren Eltern . Zu Besuch kam an 
diesem Tag auch der Rüdersdorfer Bürger-
meister André Schaller (CDU) . Er freute sich 
über gelingende Zusammenarbeit von In-
vestor und Stephanus-Stiftung . Herzfelde 
verfügt über eine gute Infrastruktur . Im 
Ort befinden sich Supermarkt, Bäckerei, 
Gaststätten, Apotheke und Arztpraxen . Eine 
Busverbindung zwischen Erkner/Rüders-
dorf und Strausberg besteht halbstündlich 
bzw . stündlich . Das Wohnhaus wird von 
der Stephanus-Stiftung als Hauptmieter 
zur Verfügung gestellt . Leiter Mario Kieß-
ling: „Die Mieten der Bewohner sind mit 
dem Sozialamt abgestimmt und werden 
bei entsprechenden Voraussetzungen von 
diesem übernommen .“ Die Kernanwesen-
heitszeiten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter richten sich nach den Bedarfen der 
Mieter und liegen im Wesentlichen in den 
Nachmittags- und Abendstunden . Voraus-
sichtlich werden mit diesem Projekt zwei 
neue Arbeitsplätze entstehen .

In Berlin und Brandenburg bietet die 
Stephanus-Stiftung rund 325 Menschen 
mit Behinderung ambulante Wohnmöglich-
keiten an oder betreut sie in deren eigenen 
Wohnungen, unter anderem in Berlin, Bad 
Freienwalde und Templin .

Martin Jeutner 
Leiter Unternehmenskommunikation

Eigener Herd
Neues Zuhause für Menschen mit Behinderung in Rüdersdorf-Herzfelde

Aus den Einrichtungen4

Vom Bundestag zu Stephanus
Bundesgesundheitsminister Gröhe besuchte  
das St. Elisabeth-Stift.

34 neue Mitarbeitervertretungen bei den Wahlen 2014
Sabine Lauterbach ist Vorsitzende der Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) der Stephanus-Stiftung und gibt im nachfolgenden Beitrag 
einen Überblick der Ergebnisse der diesjährigen MAV-Wahlen.

B undesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) besuchte am 4 . Juli 2014 

das St . Elisabeth-Stift in Berlin . Im großen 
Garten der Einrichtung hielt der Minister 
zunächst eine offizielle Pressekonferenz 
ab . Sie hatte das „Pflegestärkungsgesetz“ 
zum Thema, welches am Morgen dieses 
Tages im Deutschen Bundestag die erste 
parlamentarische Hürde nahm .

Im Anschluss an die Pressekonferenz 
ließ sich Bundesminister Gröhe von  Ein-
richtungsleitung Roswitha Albrecht und 
Tobias Hünerbein den Pflegealltag im 
St . Elisabeth-Stift erklären . Dabei wur-
den sie von zahlreichen Journalisten der 
führenden Zeitungen und Fernsehsender 
begleitet . 

Bei seinem Rundgang begegnete der 
Bundesminister einigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern und kam mit Mitarbeitern 
ins Gespräch . Insbesondere interessierte er 
sich für die Arbeit im Bereich „Junge Pfle-
ge“ . Dort werden jüngere Menschen be-
treut, die nach Unfällen, bei chronischen 
oder onkologischen Erkrankungen dauer-
haft auf Pflege angewiesen sind .

Im Gespräch mit der Einrichtungslei-
tung und Anneliese Geesen (Geschäftsfüh-
rerin der Stephanus Wohnen und Pflege 
gGmbH) konnte sich Bundesminister Gröhe 
ein Bild der aktuellen Herausforderungen 
einer Pflegeeinrichtung machen . 

Die Stephanus-Fachleute machten da-
bei deutlich, dass die begonnene Reformie-

rung des Pflegeversicherungsgesetzes nur 
der Anfang sein kann . Einrichtungsleiterin 
Roswitha Albrecht: „Konzeptionell müs-
sen weitere Veränderungen vorgenommen 
werden . Das betrifft den Abbau von Bü-
rokratie und die Personalschlüssel in der 
Pflege .“ Auch das Thema: „Finanzierung 
von Ausbildung in der Altenpflege“ wurde 
dem Minister gegenüber angesprochen . 
Hier müsse die Refinanzierung über die 
Bewohner abgeschafft werden, so die For-
derung der Stephanus-Stiftung . 

Mit dem neuen „Pflegestärkungsgesetz“ 
will die Bundesregierung 20 .000 neue 
Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen 
bringen . Ziel ist dabei die Entlastung der 
eigentlichen Pflegekräfte und mehr Zeit für 
die Bewohner selbst . Für das St . Elisabeth-
Stift der Stephanus Wohnen und Pflege 
gGmbH würde das eine ganze Stelle mehr 
ab dem 1 . Januar 2015 bedeuten . Roswi-
tha Albrecht: „Wir legen schon immer den 
Fokus auf die Betreuung und nicht nur auf 
die Pflege, das ist eben unser Qualitätsan-
spruch . Eine zusätzliche Stelle ist gut, aber 
noch nicht optimal .“ 

Bereits jetzt arbeitet das Bundesminis-
terium für Gesundheit am zweiten Pfle-
gestärkungsgesetz, mit dem der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues 
Begutachtungsverfahren in der Pflege ein-
geführt werden soll .

 
Martin Jeutner

In den meisten Einrichtungen konnten 
die Wahlen zu den Mitarbeitervertre-

tungen (MAV) erfolgreich abgeschlossen 
werden . An dieser Stelle danke ich allen 
Kolleginnen und Kollegen in den Wahlvor-
ständen, die die Wahlabläufe organisiert 
haben .

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in 
einzelnen Einrichtungen haben sich im 
Bereich der Stephanus-Stiftung 11 Mit-
arbeitervertretungen gebildet . In ihnen 
arbeiten 48 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit . In einigen Einrichtungen wur-
den unter Einhaltung der erforderlichen 
Quote auch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ohne Konfession in die jeweilige 
MAV gewählt .

Die Stephanus-Werkstätten gGmbH 
Bad Freienwalde wählten eine eigen-
ständige MAV mit fünf Mitarbeitenden . 
In der MAV der Stephanus-Werkstätten 
Berlin gGmbH wirken künftig sieben Kol-
leginnen und Kollegen .

Auch die gemeinnützige Stephanus-
Gesellschaft mbH wählte sieben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in ihre MAV . Die 
Mitarbeitenden der Stephanus Bildung 
gGmbH wählten an den Standorten der 

Schulen in Berlin, Bad Freienwalde und 
Templin jeweils eine Mitarbeitervertre-
tung .

Entsprechend ihrer verschiedenen Re-
gionen wählten die Kolleginnen und Kol-
legen in der firmaris gGmbH drei Mitar-
beitervertretungen: eine für Berlin, eine 
für die Brandenburger Region Uckermark 
sowie eine MAV für die Region Märkisch-
Oderland und Landkreis Oder-Spree .

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
haben sich im Geschäftsbereich der Ste-
phanus Wohnen und Pflege gGmbH 15 
Mitarbeitervertretungen gebildet, in 
denen 57 Mitarbeitende die Interessen 
ihrer Kolleginnen und Kollegen vertre-
ten . Aufgrund der hohen Mitarbeiterzahl 
ist in diesem Geschäftsbereich auch die 
Bildung einer Gesamtmitarbeitervertre-
tung vorgesehen . Sie konnte sich bisher 
noch nicht konstituieren, da es mit der 
Geschäftsbereichsleitung bisher keine 
Verständigung über die notwendige Frei-
stellung gibt . Zwei Einrichtungen dieses 
Geschäftsbereiches (Haus Müggelspree 
und Haus am Weinbergsweg) haben 
noch keine Mitarbeitervertretung ge-
wählt . Trotz der jetzt bestehenden Mög-

lichkeit, dass auch Mitarbeitende ohne 
Konfession in der Mitarbeitervertretung 
mitarbeiten können, konnte bisher nie-
mand für diese Aufgaben in den beiden 
Einrichtungen gewonnen werden . 

Ich hoffe wirklich sehr, dass sich die 
Einrichtungsleitungen hier noch einmal 
sehr nachdrücklich dafür einsetzen, dass 
es dort bald möglichst je eine arbeits-
fähige MAV gibt . Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben den berechtigten  
Anspruch auf die Vertretung ihrer Inte-
ressen . Deshalb muss eine verlässliche 
Arbeitsebene geschaffen werden, auf der 
bestimmte Sachverhalte vertrauensvoll 
und im Einvernehmen geregelt werden 
können . 

Nach den Bestimmungen des Mitar-
beitervertretungsgesetzes ist die Einrich-
tungsleitung verpflichtet dafür Sorge zu 
tragen, dass eine Mitarbeitervertretung 
gewählt wird . Möge es in beiden Einrich-
tungen gelingen, bald zu einem Ergebnis 
zu kommen .

Sabine Lauterbach

Die Rundschau 3 | 2014

Der Rüdersdorfer Bürgermeister André Schaller (links) ließ sich am 1 . Juli vom Bauherrn 
Martin Breuer (Mitte) und Einrichtungsleiter Mario Kießling das Konzept für das Wohn-
haus erläutern . 

Roswita Albrecht (rechts) und Geschäftsführerin Anneliese Geesen (rotes Jackett) erläu-
terten dem Bundesminister die Aufgabenfelder im St . Elisabeth-Stift . 
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Derzeit gibt es im Verbund aller Geschäftsbereiche der
Stephanus-Stiftung zwei Gesamtmitarbeitervertretungen:

Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) Stephanus-Stiftung:

Michael Wittig (ABB Köpenick)
Michael Ambellan (Waldhof Templin); er ist gleichzeitig Vertreter der 
schwerbehinderten Mitarbeitenden in der Stephanus-Stiftung
Gabriele Schulze (Waldhaus Bad Freienwalde)
Sophia Nehrig (ABB Köpenick)
Sabine Lauterbach, hat wieder das Amt des Vorsitzes übernommen

Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) Stephanus Wohnen und Pflege:

Marko Schmidt (Haus Zur Brücke)
Lutz Matthes (Elisabeth Diakoniewerk Niederschönhausen)
Enrico Kunzmann (Haus Bergfelde)
Peter Scholz  (St . Elisabeth-Stift)

Ein fünftes Mitglied soll noch nachgewählt werden, voraussichtlich auf 
unserem Plenum am 11 .09 .14 .

Anzeige
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Stephanus bewegt – wie geht es nach der Befragung weiter?
Zum Umgang mit den Ergebnissen des Betriebsbarometers am Beispiel des St. Elisabeth-Stifts in Berlin 

Trommeln, Samba und Jonglage
Wohnanlage Biberbau feierte ihr 25-jähriges Jubiläum 

Social Day im Elisabeth 
Diakoniewerk 
Am 27. Juni 2014 fand zum vierten Mal der Social Day
mit mehr als 450 Mitarbeitern von ImmobilienScout24 
statt.

Nutzer evaluieren Nutzer? 
In der Wohneinrichtung Stephanus-Stiftung Haßleben leben Menschen mit geistiger Behinderung. Über die dort in diesem Jahr
stattgefundene Bewohnerbefragung der ganz anderen Art berichten die Bewohnerinnen und Bewohner. 

Im September 2013 haben insgesamt 
1886 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aller Geschäftsbereiche in der Stephanus-
Stiftung an der Mitarbeiterbefragung zur 
Arbeitszufriedenheit, zu den Arbeitsbedin-
gungen und der gesundheitlichen Situati-
on teilgenommen . Insgesamt drückten sie 
darin eine große Verbundenheit zu ihrem 
Unternehmen aus . Der Durchschnittswert 
für die Arbeitszufriedenheit in der Stepha-
nus-Stiftung und ihrer Tochtergesellschaf-
ten lag bei 4,2 von 5 möglichen Punkten! 

Es lohnt sich aber genauer hinzuschau-
en . Bei den konkreten Fragestellungen und 
in den einzelnen Einrichtungen gab es oft 
sehr unterschiedliche Ergebnisse . Diese 
müssen jetzt analysiert werden, um die 
richtigen Maßnahmen abzuleiten . 

Am Beispiel des St . Elisabeth-Stiftes 
sei hier der Umgang mit den Ergebnissen 
dargestellt: Die Pflegeeinrichtung gehört 
zur Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH 
im Stadtbezirk Berlin-Prenzlauer Berg . Dort 
haben 72 % aller Mitarbeitenden an der 
Befragung teilgenommen . Das ist eine 
besonders hohe Quote im Vergleich zur 
Gesamtbeteiligung von 55,4% im Unter-

nehmen! Leiterin Roswitha Albrecht schätzt 
die Gründe dafür so ein: „Für unsere Mit-
arbeiterschaft war diese Befragung nichts 
Neues, das machen wir regelmäßig . Die 
unternehmensweite Dimension jedoch 
spiegelte sich in den Lösungsvorschlägen 
der Mitarbeiter unserer Einrichtung wider .“ 

In einer Betriebsversammlung wurden 
die Ergebnisse der Umfrage allen Mitarbei-
tern vorgestellt . In Gruppenarbeiten kon-
kretisierten sie dann die Problempunkte 
in der Einrichtung . In den nachfolgenden 
Teamsitzungen konnten die Kolleginnen 

und Kollegen dann weitere eigene Lösungs-
vorschläge einbringen . In Abstimmung mit 
der Hausleitung sind einige Themen gleich 
aufgenommen worden, andere einer län-
gerfristigen Zeitspanne zugeordnet . 

„Zum Beispiel wünschen sich die Mitar-
beiter Fortbildungen zum Thema Entspan-
nung und Stressabbau . Hier konnten wir 
bereits einiges anbieten und haben dazu 
sehr positive Rückmeldungen erhalten“, 
berichtet Roswitha Albrecht .  

Bei der Einarbeitung neuer Mitarbei-
ter hat die Leitung der Einrichtung festge-
legt, dass neue Kollegen die ersten Tage 

„zusätzlich“ im Dienst sind . Das bedeutet, 
dass auch 
bei krank-
heitsbe-
dingtem 
A u s f a l l 
von ande-
ren Mitarbeitern die Einarbeitungstage wie 
geplant respektiert werden . 

Ein anderer Aspekt ist die Umgestaltung 
der Dienstzimmer . In den nächsten Jah-
ren sind hier schrittweise Veränderungen 
vorgesehen . Das betrifft die Auswahl der 

benötigten Möbel, der Farben sowie die 
Ausstattung .

„Sehr interessant, doch nicht neu, war 
die Aussage der Mitarbeiter, dass zu wenig 
Personal in der Pflege beschäftigt ist“, er-
zählt Roswitha Albrecht . Ein gefühltes Phä-
nomen seit jeher . Eine Mitarbeitergruppe 
aus der Pflege hat hier selbst eine Lösung 
in der Betriebsversammlung präsentiert: 
Künftig wird das Augenmerk auf die Erstel-
lung einer qualitativ guten Pflegeplanung 
gelegt . So erhalten die Bewohner die ge-
rechtfertigte entsprechende Pflegestufe . 
Im Ergebnis kann der Personalschlüssel 
ständig angepasst werden .

Doch es 
gibt noch 
w e i t e r e 
Th e m e n , 
d ie  den 
Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im St . Elisabeth-
Stift wichtig sind, wenn es um die betrieb-
liche Gesundheit geht . Insbesondere für 
die Schichtarbeiter sind flexiblere Arbeits-
zeitmodelle wichtig und die Unterstützung 
des Betriebes in der Kinderbetreuung . Auch 

die Themen leistungsgerechtes Gehalt und 
eine finanzielle Wertschätzung bei außer-
gewöhnlichen Leistungen kamen zur Spra-
che . Einige wünschen sich Unterstützung 
bei gesundheitsfördernden Maßnahmen, 
wie z . B . Vergünstigungen beim Besuch 
eines Fitnessstudios oder das Anbieten von 
sportlichen Aktivitäten im Unternehmen . 

Durch das Projekt „Stephanus bewegt“ 
können nicht alle Wünsche erfüllt werden . 
Ein Erfolg ist es aber schon jetzt . So bekom-
men wichtige Fragen, die die Gesundheit 
jedes Einzelnen beeinflussen, viel mehr 
Aufmerksamkeit . 

Die Festlegung des Themas „Lösungs-
strategien für Stressbewältigung“ für un-
seren „2 . Zentralen Gesundheitstag“ am  
15 . Oktober 2014 in Berlin-Weißensee ist 
auch ein Ergebnis der Mitarbeiterbefragung!

Petra Roth-Steiner  
Qualitätsbeauftragte im  

St. Elisabeth-Stift, 
Dr. Kathrin Raitza  

Projektleiterin im Bereich  
Vorstand Personal | Finanzen

S chon 25 Jahre besteht die Wohnanla-
ge Biberbau in Berlin-Reinickendorf . 

Grund genug, dieses Jubiläum mit Bewoh-
nern, Mitarbeitern und Gästen am 2 . Juli 
2014 gebührend zu feiern . Einrichtungs-
leiterin Brigitte Moenck begrüßte herzlich 
alle Gäste und stellte fest, dass sogar noch 
ein Bewohner und zwei Mitarbeiterinnen 
der ersten Stunde in der Einrichtung woh-
nen bzw . arbeiten . 

Pastor Torsten Silber-
bach, Vorstandsvorsitzen-
der der Stephanus-Stiftung, 
leitete das Fest mit einer 
bildhaften Ansprache zur 
Jahreslosung „Du bist mein 
Glück“ ein . Bezirksstadtrat 
Andreas Höhne lobte die 
gute und langjährige Zu-
sammenarbeit im Bezirk 
und übermittelte Grüße 
und gute Wünsche aus der 
Reinickendorfer Sozialver-
waltung .
Bei bestem Wetter wurde 
ausgiebig mit Musik, Kaffee, 
Kuchen, Eis, Fruchtsaft-
Cocktails und Grillwürsten 
gefeiert . Das musikalische 
Rahmenprogramm wurde 
durch die Hausband der 
Stephanus-Stiftung „Step by 
Steph & Friends“ gestaltet, 
die mit Country, Folk, Rock 

und Blues aufspielte . Die Sportgruppe 
des Biberbau trat, passend zur Fußball-
WM, mit einem 
Samba-Fußball-
Tanz auf . 

D ie  Rhyth-
men heizten richtig ein, zumal dem 
Fest reichlich Sonne beschert war . Eine 
weitere Einlage lieferte die hauseigene 

Trommelgruppe . Sie hatte für das Fest 
eine ganz spezielle Darbietung einstu-

diert . Alle hatten 
schon beim Pro-
ben so viel Spaß, 
dass beschlossen 

wurde, die Gruppe auch nach der Fei-
er weiterzuführen . Zwischen all diesen  
Highlights jonglierten Stelzenläufer der 

Gruppe „Cirque Artikus“, 
die unaufdringlich, aber 
auffällig, für viel Spannung 
und Spaß sorgten . 

Als Überraschung für die 
Bewohner wurde am Nach-
mittag die „Biberbank“ ein-
geweiht . Die vom Holzbild-
hauer Kai Meyer liebevoll 
gestaltete Sitzbank steht 
auf dem Grundstück der 
Wohnanlage an der Stra-
ße . Dort dient sie als Er-
kennungszeichen für Gäste 
und als Sitzgelegenheit für 
all diejenigen, die morgens 
auf ihren Bus warten, der 
sie zur Arbeit bringt oder 
die einfach mal mit Blick 
in die Nachbarschaft ein 
paar Minuten entspannen 
wollen .

Brigitte Moenck

D ie regelmäßige Bewohnerbefragung 
wurde in diesem Jahr nicht von den 

Mitarbeitern der Einrichtung durchgeführt, 
sondern durch eine beauftragte Firma . Das 
Konzept der Firma GETEQ nueva (Gesell-
schaft für teilhaberorientiertes Qualitäts-
management) ist: Nutzer und Nutzerinnen 
evaluieren .

Das bedeutet: Bei den Interviewern 
handelte es sich ausschließlich um Men-
schen mit Behinderung, die selbst in 
unterschiedlichen Einrichtungen leben 
oder gelebt haben . Also Menschen, die 
die Lebenssituation der Bewohnerinnen 
und Bewohner mit Behinderung gut ein-
schätzen können . 

Die Befragung fand in mehreren 
Etappen statt und war freiwillig . Fast 

alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
Einrichtung waren bereit, daran teilzu-
nehmen .

Besonders gut kam bei ihnen die Vor-
stellungsrunde an . 

Die Interviewer sind vor den eigent-
lichen Befragungsterminen in 
die Einrichtung gekommen, 
um sich und ihr Projekt vor-
zustellen . Dabei gab es eine 
PowerPoint Präsentation sowie schrift-
liche Informationen in leichter Sprache 
für jeden Bewohner . So wurden Unsi-
cherheiten beseitigt und die Bewohner 
hatten die Interviewer schon einmal 
gesehen, die sie einige Tage später in 
ihrem Zuhause besuchen sollten . Nach 
der Vorstellung gab es noch einen Work-

shop für einige Bewohner und Mitarbei-
ter der Einrichtung . Dabei arbeiteten wir 
gemeinsam mit den Mitarbeitern von 
GETEQ nueva den Fragenkatalog auf und 
vereinbarten Ziele . Das war ganz schön 
kompliziert . Darüber hinaus sprachen wir 

verbindliche Termine ab, die gerade den 
Bewohnern der Außenwohngruppe sehr 
wichtig waren .

Die Stephanus-Werkstätten Templin 
haben bei diesem Projekt super koope-
riert und gewährten den Bewohnern Frei-
stellungen . Ein Großteil der Befragten 
hat sich während der Befragung sehr 

wohl gefühlt . Die Fragen wurden ver-
ständlich gestellt  und es gab ausführ-
liche Erklärungen, wenn es doch einmal 
zu Verständnisschwierigkeiten kam .

Ein Bewohner freute sich so sehr über 
das Interview, dass er seinem Befrager 

Kaffee und Zigaretten anbot . Eine 
andere Bewohnerin wünschte 
sich durchaus einen männlichen 
Befrager . Auch solche Wünsche 

wurden berücksichtigt . Eine andere 
nahm ihren Befrager an die Hand und 
ging mit ihm spazieren .

Nach Beendigung und Auswertung 
der Befragung fand noch einmal eine 
Versammlung statt .  Dabei stellten wir 
den Bewohnerinnen und Bewohnern die 
Ergebnisse vor . Das war dann für alle 

nochmal ein Highlight . Alles in allem ist 
dieses Projekt bei allen Beteiligten gut 
angekommen . Das sehr gute Ergebnis be-
stärkt uns, die Angebote der Einrichtung 
noch mehr den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Bewohnerinnen und Bewohner 
anzupassen und weiterhin Bedingungen 
zu schaffen, die Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung fördern .

Christiane Tschiene und  
Annerose Müller,  

begleitende Mitarbeiterinnen  
Der Text ist mit den  

Bewohnern entstanden.  
Im Sonnenwinkel Haßleben

Die Mitarbeiter von ImmobilienScout24 
konnten sich aus über 60 Vorschlägen 

ein soziales Projekt aussuchen und einen 
Tag lang mit anpacken . Im Elisabeth Dia-
koniewerk in Berlin-Niederschönhausen 
waren sie nun schon zum zweiten Mal 
und wurden mit offenen Armen begrüßt . 

Insgesamt packten 15 tatkräftige 
Frauen und Männer im Garten an . Sie 
sorgten dafür, dass der Teich gesäubert 
wurde, die Brücke einen neuen Anstrich 
bekam, die Fenster im Calvinsaal neu 
gestrichen wurden und die Bewohner 
wieder über saubere Wege 
gehen können . 

Für die Mitarbeiter von 
ImmobilienScout24 war es 
eine willkommene Abwechs-
lung, um auch mal aus dem 
Büro rauszukommen . Die 
engagierten Helfer suchten 
förmlich nach Aufgaben . 
Zum Beispiel entschied sich 
ein Team spontan dazu, den 
Teich zu reinigen . „Damit 
haben wir gar nicht gerech-
net und freuten uns umso 
mehr“, sagte Larissa Rutzen, 
Mitarbeiterin in der Haus-

wirtschaft im Elisabeth Diakoniewerk . 
Nach einem langen und anstrengenden 
Tag waren alle sehr zufrieden . Die Mitar-
beiter von ImmobilienScout24 freuten 
sich an der frischen Luft aktiv zu sein . 
Auch die Bewohner und Mitarbeiter des 
Elisabeth Diakoniewerk sind glücklich und 
schauen nun in einen schönen, gepfleg-
ten Garten .

 
Christin Streich 

Volontärin Unternehmens- 
kommunikation
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Sehr ausgelassen und fröhlich ging es zu beim Jubiläumsfest im 
Biberbau .

Einen Tag lang nicht im Büro, sondern gemeinnüt-
zig tätig sein, Mitarbeiter von ImmobilienScout24 
machen das einmal im Jahr .
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Flexiblere Arbeitszeitmodelle sind wichtig sowie die 
Unterstützung des Betriebes in der Kinderbetreuung.

91 % der an der Befragung teilnehmenden Nutzer 
sind mit dem Wohnangebot in Haßleben zufrieden.

Im Laufe der Jahre wohnten insgesamt 
rund 100 Menschen im Biberbau.



D as Haus „Parkstraße 22“ in Berlin-
Weißensee hat eine sehr bewegte 

Geschichte . Kaum einer weiß etwas da-
von . Auch wenn dort schon seit Jahren 
eine Gedenktafel an die dort bis 1942 tä-
tige „Israelitische Taubstummenanstalt 
Weißensee“ hinweist . Seit kurzer Zeit 
liegt vor dem Gebäude auch ein „Stol-
perstein“ aus Messing . Er soll die Men-
schen an das Schicksal von Johanna Berg 
erinnern . 

Geboren am 19 . Oktober 1881 in 
Berlin, lebte Johanna Berg bis zu ihrer 
Deportation in der Parkstraße 22 . Zu die-
ser Zeit war in diesem Haus die „Israeli-
tische Taubstummenanstalt Weißensee“ 
untergebracht . Die Nationalsozialisten 
schlossen im Juni 1942 diese Einrichtung 
und  deportierten Bewohner, Schüler und 
Mitarbeiter in den folgenden Wochen .

Mit ihnen wurde auch Johanna Berg 
am 15 . September 1942 von Berlin-Moabit 
mit einem Zug mit über 1000 jüdischen 

Bürgern Richtung Nord-Osten nach Tallin 
(Estland) gebracht . Unter der Führung 
deutscher SS-Soldaten erschossen est-
nische Hilfspolizisten am 31 . September 

1942 die Verschleppten in den Dünen von 
Raasiku und verscharrten sie dort in Mas-
sengräbern . Eine Gedenkstätte erinnert bis 
heute an diese Gräueltaten . 

Der Stadtbezirk Weißensee kaufte im 
Februar 1943 Haus und Grundstück Park-
straße 22 . Nach 1945 wurde das Gebäude 
weiter vom Bezirksamt genutzt, minde-
stens bis 1953 . Seit spätestens 1955 be-
fand sich die Kreisleitung der SED dort . 
1990 erhielt die Stephanus-Stiftung das 
Gebäude vom Runden Tisch zugesprochen, 
um in ihrer Trägerschaft eine Schule zu be-
treiben . Heute erhalten junge Menschen 
dort eine Ausbildung in sozialen Berufen . 

Die Hinterbliebenen von Johanna Berg 
reisten am 9 . August 2014 nach Weißen-
see, um ihrer zu gedenken . Um die Mit-
tagszeit kam auch der Künstler Gunter 
Demning dazu und führte die Verlegung 
des „Stolpersteines“ aus . Anschließend 
besichtigten die Angehörigen den letzten 
Wohnsitz von Johanna Berg . Die Familie 

hatte sich entschieden, ohne große Öf-
fentlichkeit diesen Gedenkort zu schaffen .  

(MJ)

Aus den Einrichtungen6

Besuch aus Japan 
Fachleute aus Japan informierten sich im Ulmenhof über soziale Arbeit 
in Deutschland
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Gegen das Vergessen

E ine 20-köpfige Delegation aus Japan 
besuchte am 18 . Juni 2014 den Ul-

menhof (Berlin-Köpenick) . Die Gruppe 
setzte sich aus Fachleuten zusammen, 
die auf praktischer und politischer Ebene 
mit Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe 
zu tun haben . Bei ihrem Besuch wollten 
sie verschiedene soziale Einrichtungen 
kennenlernen, um sich über den Aufbau 
und die Organisation sozialer Hilfen in 
Europa zu informieren .

Die Delegation lernte bei ihrem Be-
such sowohl die Stephanus-Werkstätten 
kennen als auch den stationären Wohn-

bereich für Menschen mit Behinderung 
sowie das Stephanus-Seniorenzentrum . 
Die Sprachbarriere wurde durch eine her-
vorragende Dolmetscherin überwunden, 
die unermüdlich und aufmerksam alle 
Erläuterungen, Fragen und Antworten 
übersetzte . 

Bei strahlendem Sonnenschein fand 
am gleichen Tag das Sommerfest der 
Stephanus-Werkstätten auf dem Gelän-
de statt . So präsentierte sich das Leben 
und Arbeiten auf dem Ulmenhof von 
einer sehr schönen und lebendigen Sei-
te . Die japanische Flagge, die am Portal 

des Verwaltungsgebäudes zur Begrüßung 
wehte, wurde von den Gästen bewun-
dert und durch viele Fotos gewürdigt . 
Aufgrund des engen Zeitplanes der De-
legation blieb nur wenig Gelegenheit, 
die Strukturen und Inhalte der sozialen 
Hilfen in Japan zu erfragen . Zum Abschied 
erhielten wir wunderschöne filigrane 
Origami-Basteleien, die bei uns viel Be-
wunderung hervorriefen .

Kerstin Vandieken 
Pädagogische Leiterin Ulmenhof

Ausländische Gäste fühlen sich immer sehr gewürdigt, wenn die jeweilige Fahne ihres Herkunftslandes an der Einrichtung hängt . Ins-
besondere Gäste aus Asien empfinden das als Zeichen hoher Wertschätzung und Gastfreundschaft .

Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letz-
ten Wohnort Gedenktafeln aus Messing auf dem Gehweg einlässt .
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Fortbildung für 
Bewohnervertreter
Die Bewohnerinnen Martina Kaltschmidt und Mirjam
Fink aus der Einrichtung Stephanus-Stiftung Ulmenhof 
berichten über ihre Fortbildung für Bewohnerbeiräte.

Im Frühling dieses Jahres folgten Martina 
Kaltschmidt (Vorsitzende des Bewohner-

beirates des Ulmenhofes) und ich einer 
Einladung des Fachbereiches „Wohnen 
und mehr“ zur Fortbildung für Bewoh-
nerbeiräte . 

Im „Hotel MIT-MENSCH“ in Berlin-Karls-
horst fanden wir uns in einer großen Run-
de zusammen . Aus 11 Wohneinrichtungen 
der Stephanus-Stiftung waren jeweils ein 
Mitglied des Bewohnerschaftsrates  (So 
heißt das in Brandenburg .) oder des Be-
wohnerbeirates (So heißen wir Bewoh-
nervertreter in Berlin .) sowie eine Begleit-
person anwesend . Dazu kamen auch der 

Fachbereich mit Dr . Frank Frese mit seinen 
Mitarbeiterinnen  Nicole Rohr und Kerstin 
Leisterer .

Wir hatten gemeinsam zwei Tage Zeit, 
uns gegenseitig kennenzulernen, mitein-
ander zu lernen und zusammen Spaß zu 
haben . 

Der Abend des ersten Tages enthielt 
eine besondere Überraschung . Nicole 
Rohr (ent)führte uns in das Berliner Kul-
tur-Nacht-Leben . Im Pfefferberg-Theater 
erlebten wir die Komödie „Die Olsenbande 
dreht durch“ .  Klar, dass am nächsten Tag 
ein wirklich großes Schwärmen übrig war! 
Sie meinen, zwei Tage Schulung sind zu an-

strengend? Dann erleben 
Sie doch mal unsere Do-
zentin Doreen Lehmkuhl 
live! Spannend, bewegt 
und greifbar wurden aus 
Arbeitsaufgaben nach und 
nach für uns große, farbig 
illustrierte Ergebnisse . 

Da konnten wir nur fin-
den: Toll, was wir alles zu-
sammen geschafft haben . 
Wir wollen unbedingt 
als Bewohnervertreter 
weiterarbeiten und noch 
viel weiterlernen . Danke 
für diese Tage! 

Martina Kaltschmidt 
und Mirjam Fink  

Bewohnerbeiräte  
Ulmenhof

Die einzelnen Themen der Fortbildung wurden in leichter 
Sprache und Grafiken erarbeitet .

Sicher über die Straße, aber leider nicht 
barrierefrei
Senioren in Berlin-Weißensee setzen neuen Fußgängerüberweg durch. 

Nach zweijährigem Drängen ist es 
Bewohnern, Mitarbeitern und An-

gehörigen im  „Ernst-Berendt-Haus“ in 
Berlin-Weißensee gelungen, eine „Que-
rungshilfe“ in der Albertinenstraße 20 
durch das Tiefbauamt errichten zu las-
sen . Die Albertinenstraße trennt das 
Gelände der Einrichtung vom Weißen 
See mit seinem Park . Da in der engen 
Straße beidseitig Autos parken, ist die 
Sicht beim Überqueren der Straße sehr 
eingeschränkt . Hinzu kommen hohe Bord-
steine, die vor allem für Rollstühle und 
Rollatoren Hindernisse darstellen .

Schon im Jahr 2011 sprach sich der 

Bewohnerbeirat für die Notwendigkeit 
eines geschützten Fußgängerüberwegs 
aus . Die Seniorenvertretung Pankow 
sagte 2012 ihre Unterstützung zu und im 
selben Jahr gab es das erste Anschreiben 
an die Behörde des Stadtbezirkes Pankow . 
Es folgte eine Unterschriftenaktion, für 
die 296 Unterstützer gefunden wurden . 

Im März 2014 begannen die Bauar-
beiten . „Die Bewegungsfreiheit unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner hat sich 
erweitert“, freut sich Einrichtungsleiter 
Bernhard Sprenger . Trotzdem bleibt ein 
Wermutstropfen: Ganz barrierefrei ist 
der neue Übergang nicht . Leider gibt es 

auf beiden Seiten des neuen Überganges 
doch noch immer einen Absatz von ca . 
2 cm, der für Menschen mit Rollatoren 
und/oder Rollstühlen ein gefährliches 
Hindernis bleibt . Das hatten sich die 
Beteiligten des „Ernst-Berendt-Hauses“ 
anders erhofft .

Das „Ernst-Berendt-Haus“ wurde 1999 
erbaut und bietet 94 Plätze im Bereich 
der stationären Pflege . Es ist eine Einrich-
tung der Stephanus Wohnen und Pflege 
gGmbH, einer Tochtergesellschaft der 
Stephanus-Stiftung . 

(MJ)

Sicherer, aber nicht wirklich einfacher, ist der neue Überweg in der Albertinenstraße in Weißensee .
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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

Anzeige

Am 15 . August 2014 besuchte der neue 
Präsident der Diakonie Deutschland, 

Peter Lilie, die Ausbildungsbetriebe der 
firmaris in Berlin . Eines seiner wichtigen 

Themen ist Armutsprävention durch Bil-
dung . Deshalb sucht der neue Präsident 
diakonische Einrichtungen auf, die junge 
Menschen ausbilden . Begleitet wurde 

Lilie dabei von Barbara Eschen, Direk-
torin des Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
und Diakonievorstand Martin Matz .

In der Tischlerei „Hirnholzwerk-
statt“ und im „Restaurant Kuhgraben“ 
lernten die Gäste die verschiedenen 
Ausbildungsbereiche kennen und kamen 
mit Ausbildern und jungen Leuten ins 
Gespräch . Tischlermeister und Sozial-
pädagoge Alexander Schmidt (rechts) 
und Tobias Groch (zweiter von rechts) 
erläuterten die einzelnen Schritte zur 
Berufsvorbereitung in der „Hirnholz-
werkstatt“ .

Im Verlaufe des Gesprächs mit fir-
maris Geschäftsführer Diakon Michael 
Heinisch wurde klar, dass die Jugendbe-
rufshilfe in Deutschland dringend eine 
gesellschaftliche und politisch gewollte 
Aufwertung benötigt . Michael Heinisch: 

„Junge Menschen mit geringen Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt müssen einen 
Rahmen bekommen, der sie in ihren 
Stärken stärkt . Wir wollen erreichen, 
dass sie sich ihrer Talente, Begabun-
gen und Ressourcen bewusst werden . 
Egal, welche Einschränkungen sie haben 
oder aus welcher Gesellschaftsschicht 
sie kommen .“

Charlotte Woldt 
Öffentlichkeitsarbeit SozDia

Am 1 . August 2014 nahm die firmaris 
gGmbH mit ihrem Geschäftsbereich 

„Ausbildung & Qualifizierung“ eine neue 
Einrichtung in Wriezen (Landkreis Mär-
kisch-Oderland) in Betrieb . 

Angeboten werden niedrigschwellige 
Maßnahmen zur Berufsorientierung für 
12 junge Menschen . Sie kommen aus der 
unmittelbaren Umgebung und erhalten 
dort die Möglichkeit, eine verlässliche 
und feste Tagesstruktur im Alltag zu ver-
innerlichen . 

Darüber hinaus lernen sie verschie-
dene Berufsfelder aus Handwerk und 
Gastronomie kennen . 

Bereichsleiter Ekkehard Grundmann: 
„Mit diesem Angebot wollen wir den Ju-
gendlichen helfen, den Anforderungen 
einer Ausbildung näher zu kommen . Wir 
können sie bestärken, dann eine Berufs-
ausbildung zu beginnen und auch abzu-

schließen .“ Das passiert unter Anleitung 
eines dreiköpfigen Teams . Konzeptionell 
wird es auf die Schulmüdigkeit mancher 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einge-
hen . 

Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit, 
aber auch die Bewältigung von Alltags-
problematiken bestimmen dabei zu-
nächst den Tagesablauf .

„Wir freuen uns, die Fachlichkeit und 
unsere Erfahrungen in der Jugendbe-
rufshilfe nun auch außerhalb Berlins 
entfalten zu können“, sagt Ekkehard 
Grundmann . 

Mitfinanziert wird diese Maßnahme 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) . Auch das örtliche Jugendamt un-
terstützt und begleitet dieses Angebot . 

Charlotte Woldt
Diakonie-Präsident Peter Lilie (links) ließ sich von Tischlermeister und Sozialpädagoge 
Alexander Schmidt (rechts) die Arbeit in der „Hirnholzwerkstatt“ erläutern .

Marco Büchel ist einer der jüngsten Abgeordneten im Landtag und interessiert sich 
für die Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung .
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Diakonie-Präsident trifft Ausbildung 

Jugendliche bestärken 
Neue Jugendhilfeeinrichtung der firmaris startet in
Wriezen

Einblick für Politiker
Am 29 . Juli 2014 besuchte der Land-

tagsabgeordnete Marco Büchel (Die 
Linke) gemeinsam mit Lutz Amsel (1 . Bei-
geordneter des Landkreises) die Stepha-
nus-Werkstätten gGmbH in Bad Freien-
walde (Landkreis Märkisch-Oderland) . Die 
beiden Politiker informierten sich über 
die Arbeit und aktuelle Herausforderun-
gen in der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung . 
Geschäftsführerin Christine Marx zeigte 
und erklärte die verschiedenen Arbeits-
bereiche der Werkstatt . Pastor Torsten 
Silberbach, Vorstandsvorsitzender der 
Stephanus-Stiftung, unterstrich dabei 

die gute Zusammenarbeit mit dem Land-
kreis und berichtete vom geplanten En-
gagement der Stephanus-Stiftung in der 
polnischen Nachbarregion Lebuser Land . 
Gemeinsam mit einer Partnerorganisa-
tion wird dort ein Werkstattbereich für 
Menschen mit Behinderung entstehen .

Eine Woche vor seinem Besuch der 
Werkstatt begleitete Marco Büchel die 
Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes Ste-
phanus Mobil in Märkisch-Oderland . So 
erlebte der Landespolitiker hautnah den 
Alltag in der Hauskrankenpflege .

(MJ)
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impressum

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

on 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 in der Stephanus-Stiftung, Albertinenstraße 20, 

13086 Berlin
18 .9 . | 9 Uhr  Tag der beruflichen Orientierung, Stephanus-Werkstätten Berlin 

gGmbH, Werkstatt Johannesstift, Betriebsstätte Schönwalder  
Allee 26, 13587 Berlin

19 .9 . | 10 Uhr  Tag der offenen Tür mit Ausstellungseröffnung im Stephanus Woh-
nen und Pflege, Elisabeth Diakoniewerk, Pfarrer-Lenzel-Straße 1–5, 
13156 Berlin

20 .9 . | 13 .30 Uhr Jahresfest, Im Sonnenwinkel, Haßleben
 Birkenweg 1, 17268 Boitzenburger Land/OT Haßleben
24 .9 . | 14 Uhr  Herbstfest, Stephanus Wohnen und Pflege, Seniorenzentrum 
 Marienfließ, Stift 4, 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

Oktober
8 . + 9 .10 . |  Herbstfest, Stephanus Wohnen und Pflege, Seniorenzentrum
jeweils 14 .30 Uhr Dr . Harnisch Haus, Liebigstraße 39, 10247 Berlin

November
14 . 11 . | 13 Uhr  15-jähriges Jubiläum des Elisabeth Hospizdienstes,
 Haus Müggelspree, Am Schloßberg 1, 12559 Berlin
19 .11 . | 10 Uhr  Geburtstagsfeier, Stephanus Wohnen und Pflege,  

St . Elisabeth-Stift, Eberswalder Straße 17/18, 10437 Berlin
26 .11 | 18 Uhr  Lichterfest, Elisabeth Hospizdienst, Friedenskirche,  

Stephanus-Stiftung, Albertinenstraße 20, 13086 Berlin 

Dezember
2 .12 . | 14 .30 Uhr  Weihnachtsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege,  

Elisabeth-Diakoniewerk Niederschönhausen,  
Pfarrer-Lenzel-Straße 1–5, 13156 Berlin

5 .12 . | 14 Uhr Nikolausmarkt, Stephanus-Stiftung, 
 Albertinenstraße 20,13086 Berlin
5 .12 . | 14 Uhr  Weihnachtsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege,  

St . Elisabeth-Stift, Eberswalder Straße 17/18, 10437 Berlin
10 .12 . | 14 Uhr Adventsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege,
 Seniorenzentrum Dr . Harnisch Haus, Liebigstraße 39, 10247 Berlin
17 .12 . | 14 Uhr  Adventsfeier, Stephanus Wohnen und Pflege,  

Seniorenzentrum Marienfließ, Stift 4,  
16945 Marienfließ/OT Stepenitz

Redaktionsschluss: 25 . August 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 und ihrer Tochtergesellschaften

Tauchen, Angeln und Karate

Gesundheitstag am 15. Oktober 2014

Stefan Brauer nahm an der Karate-Weltmeisterschaft in Brasilien teil

Fragt man Stefan Brauer (27) nach seinen 
Hobbies, kann man gar nicht glauben, 

dass er ganz nebenbei als Gruppenleiter 
im Metallbereich in der Betriebsstätte 
Neuruppin der Stephanus-Werkstätten im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin arbeitet . In 
seiner Freizeit ist Brauer aktiver Taucher, 
ausdauernder Angler und vor allem ein er-
folgreicher Karatekämpfer . Inzwischen mit 
dem zweiten schwarzen Gürtel ausgestattet, 
trainiert er beim Turn- und Kampfsportver-
ein Ruppin e . V . Kinder und Jugendliche . 
Nach 17 aktiven Jahren in dem 
Kampfsport, erreichte Stefan Brauer nun 
den bisherigen Höhepunkt seiner sport-
lichen Laufbahn . Im Mai 2014 nahm der 
gelernte Karosseriebauer an der Karate-
Weltmeisterschaft in Foz do Iguazu  in 
Brasilien teil . Dort, wo einen Monat spä-
ter die Fußball-WM tobte, schnupperte 
Stefan Brauer selbst Weltmeister-Luft . 

Wer an der WM teilnimmt, entschei-
det der Shotokan Ryu in Deutschland e . V . 
(Fachverband für traditionelles Karate), 
einfach anmelden kann man sich nicht . 
Zusammen mit nur sechs weiteren Teil-
nehmern aus Deutschland reiste Stefan 
Brauer zunächst nach Rio de Janeiro und 
dann weiter nach Foz do Iguazu, wo die 
Wettkämpfe stattfanden .

„Es war sehr aufregend, den besten 
Karatekämpfern der Welt zuzusehen und 
selbst ein Teil der Wettkämpfe zu sein“, 
erinnert sich Stefan Brauer . Er schaffte es 
bis ins Viertelfinale . Mit diesem Ergebnis 
ist er zufrieden und blickt zuversichtlich in 
seine Karate-Zukunft: „Die Chancen stehen 
gut, dass ich noch einmal zur Karate-WM 
fahren darf und dann ist wieder alles of-
fen .“ Doch zunächst konzentriert er sich 
auf seine Aufgabe als Trainer und kämpft 
dem dritten schwarzen Gürtel entgegen .

Berufsbegleitend absolvierte Stefan 
Brauer eine Ausbildung zum Heilerzie-
hungspfleger und begleitet heute 12 
Menschen mit geistiger und körperlicher 
Behinderung in Neuruppin .

Sarah Wolff

I m Rahmen des Gesundheits-Projektes 
„STEPHANUS bewegt“ findet auch in 

diesem Jahr wieder in Berlin-
Weißensee ein Gesundheitstag 
für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stephanus-Stiftung 
und ihren Tochtergesellschaf-
ten statt . Dazu wird über die 
Einrichtungsleitungen zum  

15 . Oktober 2014 von 9 bis 16 Uhr in die 
Mehrzweckhalle der Stephanus-Schule in 

Weißensee eingeladen . Die Teil-
nehmerzahl des Gesundheits-
tages ist wieder auf insgesamt 
100 Mitarbeitende begrenzt . 

Aufgrund der Ergebnisse 
des BGW-Betriebsbarometers 
und der Auswertung des letz-

ten Gesundheitstages stehen in diesem 
Jahr die Themen Stressbewältigung und 
Erholungsstrategien im Mittelpunkt . Dazu 
werden unterschiedliche Testverfahren 
sowie praktische Workshops z . B . zu Ent-
spannungstechniken und interaktive Vor-
träge angeboten . 

(MJ)

Sicher ein erhebendes Gefühl für Stefan Brauer (Mitte), einmal zu Füßen der weltbe-
rühmten Christusstatue in Rio de Janeiro zu stehen .

Wenn Sie in Ihrer Einrichtung eine öffentliche Veranstaltung 
mit Live-Musik planen, müssen Sie das bei der GEMA anmelden, 
auch, wenn Sie nur Musik von Tonträgern abspielen .
Dazu gibt es Anmelde-Formulare, die in Vielzahl auf der Web-
seite der GEMA angeboten werden . Hier stellt sich immer 
wieder die Frage, welches Formular nutze ich für welche Ver-
anstaltung . Es gibt nur drei Anmeldeformulare, die für unsere 
Einrichtungen infrage kommen:
1. Anmeldeformular Musiknutzungen für eine Veranstaltung
Dieses Formular nutzen Sie, um eine öffentliche Veranstaltung 
in Ihrer Einrichtung anzumelden . Entweder wenn eine Band 
oder Gruppe auftritt und live oder Playback oder Halbplayback 

Musik spielt oder Sie Musik von einem Tonträger abspielen . 
Dazu ist dann auch stets das Anmeldeformular Nr . 2 auszufüllen .
2. Anmeldeformular Musikfolge für eine Einzelveranstaltung mit Live-Musik 
Dieses Formular ist dann auszufüllen, wenn ein Band oder Gruppe auftritt und live oder Playback oder 
Halbplayback Musik spielt oder Sie Musik von einem Tonträger abspielen . Sie können auch eine extra 
Liste als Anlage dazulegen und in das Formular „siehe Anlage“ einschreiben . Denn die meisten Bands 

bringen Ihre Songlisten zur Veranstaltung mit oder senden diese per Mail . Dieses Formular mit den 
Songlisten kann auch später nachgereicht werden . 
3. Anmeldeformular Musiknutzungen zu besonderen Anlässen vor geladenen Gästen 
Dieses Formular ist dann auszufüllen, wenn Sie eine Veranstaltung durchführen nur mit geladenen 
Gästen, zu bestimmten, besonderen Anlässen wie z . B . Jahresempfänge, Jubiläumsveranstaltungen usw . 
Dazu ist dann auch das Formular Nr . 2 auszufüllen, wenn eine Band oder Gruppe auftritt und live oder 
Playback oder Halbplayback Musik spielt oder Sie Musik von einem Tonträger abspielen .

Diese Formulare sind im Intranet hinterlegt, Sie finden diese unter UKOM in der Menüleiste .
Oder aber auf der Webseite der GEMA: https://www .gema .de/de/startseite .html
Dort sind noch weitere Anmeldeformulare für die unterschiedlichsten Veranstaltungen zu finden .
Die drei genannten sind die für unsere Einrichtung am häufigsten infrage kommenden Formulare . 

Hinweis: Die Nutzung des Intranet steht ausschließlich der Mitarbeiterschaft zur Verfügung .
Wenn Sie Fragen zum Thema haben, rufen Sie mich bitte an oder schreiben mir eine E-Mail .

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

GEMA Anmeldungen bei Veranstaltungen  
tipps


