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Die Kinder im neuen Evangelischen Kindergarten „Paradieschen“ in Petershagen pflanzten bei der feierlichen Eröffnung am  
10. Oktober 2014 einen Apfelbaum. Geschäftsführer Michael Heinisch (links) hatte den jungen Baum mitgebracht und freute sich 
über das Engagement von Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen. Auch die jungen Bäume aus der früheren Kita wurden umgepflanzt.

Wer will denn immer wieder die gleichen Klagen über die Adventshektik, den Konsum-
rausch und das „emotionale Aufgeladensein“ zu Weihnachten hören? Für die meisten 
Menschen ist die Advents- und Weihnachtszeit die Zeit im Jahr, in der verborgene 
Gefühle sich ihren Weg bahnen. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Wärme, 
nach Religiosität und Spiritualität ist stärker als sonst. Zu keiner anderen Zeit ist die 

„Sehnsucht nach dem Anderen“, wie der deutsche Soziologe und Philosoph Max Hork-
heimer es über die Zukunft der Religion beschreibt, so stark, wie in der Advents- und 
Weihnachtszeit. „Die Sehnsucht nach dem Anderen“ - das könnte man so deuten, als 
wäre der Mensch nie ganz zufrieden mit sich selbst, mit dem, was er ist und was er hat. 
Es ist oft die Sehnsucht nach dem „Mehr“, nach dem, was jenseits des bisher Erfahrenen 
ist. Das kann sich in der steten Unruhe äußern, das Wesentliche im Leben noch nicht 
erreicht zu haben. Manche suchen das andere im übertriebenen sportlichen Training, 
manche in der Karriere, wieder andere in besonderen Reisen. Diese Sehnsucht lässt 
sich aber nie endgültig stillen. Denn ist das eine erreicht, sehnt man sich schon wieder 
nach dem, was noch sein könnte. Dahinter steht das Verlangen nach etwas, was nicht 
vergänglich, zerbrechlich oder hinfällig ist. Wenn uns die Advents- und Weihnachtszeit 
im Innersten erreicht, dann überkommt uns diese diffuse Sehnsucht, dieses Gefühl, dass 
da mehr ist und mehr sein sollte in unserem Leben. Ob der Evangelist Lukas damals 

auch diese Sehnsucht in sich verspürte, als er die Geschichte von der Menschwerdung 
Gottes mit dem Kind in der Krippe ausmalte? Diese Szene begegnet uns allerorten in 
dieser dunklen Jahreszeit. Es ist die Schlüsselszene, um zu verstehen, wonach wir uns 
sehnen. Indem Gott Mensch wird, macht er sich uns verständlich. Sowohl die Evangelien 
als auch die Briefe des Paulus berichten davon, wie Menschen von dem Reden und 
Handeln Jesu so beeindruckt waren, dass sie ihr Leben neu ausrichteten. Advent und 
Weihnachten sind Zeiten der „Sehnsucht nach dem Anderen“. Nicht umsonst zünden 
wir Kerzen an, lassen ganze Straßenzüge erleuchten und Kaufhäuser im Lichterglanz 
ihre Waren feilbieten – das alles, weil da eine Sehnsucht in uns ist, die gestillt werden 
möchte. Im Hohen Lied der Liebe (1. Korinther, Kapitel 13 in der Bibel) beschreibt der 
Apostel Paulus sehr poetisch, was die Sehnsucht mit uns macht und in uns auslösen 
kann: „Unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir 
sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“  
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, Ihr 

 
Pfarrer Frank Fechner, Leiter Ulmenhof

Als Familie zusammenleben
Erstmals ist es gelungen, für ein abgestimmtes Konzept zur Begleitung von Eltern mit Behinderung  

mit dem Landkreis Märkisch-Oderland einen Kostensatz zu verhandeln. 

Im Landkreis Märkisch-Oderland begleitet 
die Stephanus-Stiftung mit ihrem „Famili-

enentlastenden Dienst“ Familien, in denen 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit 
Behinderungen leben. Nun ist es erstmals 
gelungen, innerhalb der Stephanus-Stiftung 
die Fachkompetenzen aus Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe sowie aus der Behinder-
tenhilfe zu bündeln. Das war eine wichtige 
Voraussetzung, um mit dem Landkreis die 
Finanzierung des Betreuungskonzeptes „Be-
gleitete Elternschaft“ abzustimmen. Sandra 
Schmidt leitet den „Familienentlastenden 
Dienst“ (FED) und koordiniert die individu-
ellen Betreuungsangebote in der Region. 
Mit dem Konzept „Begleitete Elternschaft“ 
wird Eltern mit Behinderung ermöglicht, mit 
ihren Kindern als Familie zusammenzule-
ben. Bisher war es so, dass die sogenann-
ten „sozialpädagogischen Familienhilfen“ 
vom Jugendamt finanziert wurden und 
die Hilfen für erwachsene Menschen mit 
Behinderung über die Eingliederungshilfe 
des Sozialamtes. In der täglichen Arbeit ste-
hen die Mitarbeiter der Behindertenhilfe 
(Stephanus-Stiftung) mit denen der Jugend- 
und Familienhilfe (firmaris – eine Stepha-
nus-Tochtergesellschaft) in regelmäßigem 

Kontakt. Gerade in Familien mit Eltern, die 
eine geistige Behinderung oder Lernschwie-
rigkeiten haben, liegt diese fachliche Ab-
stimmung sehr nah. Denn gerade in diesen 
Familien gibt es bestimmte Bedürfnisse und 
kleinschrittigere Aufgaben zu erfüllen als in 
anderen. Hier haben diese Eltern oft selbst 
einen anerkannten Hilfebedarf durch die 
Eingliederungshilfe und brauchen zusätzlich 
Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder. 
Mit dem neuen Betreuungskonzept bekom-
men nun betroffene Familien mehrere Un-
terstützungsformen 
und Hilfen aus einer 
Hand. „Das wirklich 
Besondere ist, dass 
wir (Stephanus-Stiftung und firmaris) mit 
Jugendamt und Sozialamt im Landkreis eine 
gemeinsam abgestimmte Konzeption erar-
beitet und einen einheitlichen Kostensatz 
vereinbart haben. Das gab es bisher nicht. 
Normalerweise bestehen Leistungsvereinba-
rungen entweder nur mit dem Jugendamt 
oder nur mit dem Sozialamt. Nun sind die 
Leistungen und ihre Finanzierung abge-
stimmt“, erläutert Sandra Schmidt. Die neue 
Situation kommt den betreuten Familien 
direkt zugute. Die Helfer aus Jugendhilfe und 

Eingliederungshilfe arbeiten eng zusammen 
und haben umfangreiche Fachkenntnisse 
aus beiden Bereichen. So gibt es jetzt ein 
multiprofessionelles Team aus Heilerzie-
hungspflegern, Diplom-Sozialpädagogen, 
Heilpädagogen und Erziehern. 

„In der Zusammenführung von Hilfebedar-
fen zweier unterschiedlicher Leistungsträger 
liegt die Stärke unseres neuen Konzeptes. 
Die Leistungsansprüche orientieren sich 
direkt an den Bedürfnissen der Klienten“, 
erklärt Sandra Schmidt. Besondere Situati-

onen für Eltern und Kinder 
ergeben sich dabei schon 
oft in den alltäglichen 
Anforderungen, z. B. in 

Fragen der Ernährung, Hygiene, Förderung, 
ärztliche Versorgung und Freizeit. Deshalb 
ist die Beziehungsarbeit ein wichtiger 
Schwerpunkt in der Arbeit mit den Fami-
lien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen den Eltern  vertrauensvoll zur Seite, 
so dass sie zu verlässlichen Bezugspersonen 
ihrer Kinder werden können. Hier setzt die 
Hilfe anleitend und beratend an. Im neuen 
Konzept, das von Kollegen der firmaris und 
der Stephanus-Stiftung gemeinsam erarbei-
tet wurde, werden den Mitarbeitern hohe 

Flexibilität und Verantwortung abverlangt. 
Denn bei der Arbeit gibt es viele kleine Krisen 
und große Hindernisse. Sandra Schmidt: 

„Wir starten oft in Familien, die sehr struk-
turlos sind. Es gibt kaum Regelmäßigkeiten 
im Alltag. Nichts ist selbstverständlich. Alles 
ist unsicher. Wer ist morgen mein Freund? 
Zu wem kann ich vertrauen haben? Wie viel 
Geld habe ich am Ende des Monats zur Ver-
fügung? So ein  Leben lässt wenig Hoffnung 
auf Veränderungen zu.“ Deshalb geht es 
zunächst um Stabilität und Verlässlichkeit, 
die nicht bevormundet, sowie um Vertrauen 
und Motivation. Es wird auf die Bereitschaft 
hingearbeitet, Strukturen in diesen Familien 
so kindgerecht wie möglich zu gestalten. 

„Wir möchten erreichen, dass die Kinder bei 
ihren Eltern aufwachsen dürfen, auch wenn 
nicht alles perfekt ist“, wünscht sich Sandra 
Schmidt. Teams der Stephanus-Stiftung und 
der firmaris gGmbH bieten die Betreuung 
im Rahmen der „Begleiteten Elternschaft“ 
in Bad Freienwalde, Rüdersdorf und deren 
Umgebung an. Dabei sorgt der kollegiale 
und fachliche Austausch für eine kontinu-
ierliche Qualitätsentwicklung.

Martin Jeutner 

Sehnsucht nach dem Anderen!

Glück gehabt?
Haben Sie 
auch „Glück 
gehabt“ in 
diesem Jahr? 
Viele Glücks-
postkarten 
mit der 
Jahresbot-
schaft der 
Stephanus-
Stiftung sind 

in diesem Jahr verschickt, verschenkt 
und verteilt worden. Auf zahlreichen 
Schreibtischen habe ich sie gesehen 
und mich gefreut. Es ist oft ganz ein-
fach, bei anderen ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. 

Eine Mitarbeiterin erzählte mir, dass 
diese Karte sogar einmal die Brücke 
zur Versöhnung nach einer lautstarken 
Auseinandersetzung wurde. 

Glück fühlt sich ja für jeden anders 
an. Manchmal ist es einfach nur Er-
leichterung, wenn etwas gut gelungen 
ist. Oder wenn sich eine schwierige 
Situation gelöst hat. Hin und wieder 
ist es auch die Freude darüber, wenn 
Projekte gut abgeschlossen wurden.

Können Sie sich an glückliche Momente 
in diesem Jahr erinnern? Zugegeben, ich 
musste auch etwas länger nachdenken 
und fand heraus: Nicht immer waren 
es die Höhepunkte, die mich zu einem 
Glücksgefühl führten.

Das kennen Sie auch: Schon lange 
tat man sich mit einer Entscheidung 
schwer. Schlaflose Nächte, langes Ab-
wägen möglicher Auswirkungen. Und 
dann kommt alles ins Rollen. Schön, 
wenn es zu einem guten Ende kommt. 
Erleichterung.

Vermutlich gibt es wohl immer nur 
Momente des Glücks. Aber bei ge-
nauem Hinsehen gar nicht so wenige. 
Glück ist ein Geschenk, kein Verdienst. 
Ich fühle mich glücklich, wenn ich spü-
re: Jetzt gehen die Tore wieder auf und 
sie stehen weit offen. Ich gehe weiter 
und weiß, so ist es richtig. Was für ein 
Glück.

Martin Jeutner
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Glück ist ein Geschenk,  
kein Verdienst.
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Mehrere Unterstützungsformen  
und Hilfen aus einer Hand
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Alexandra Lewing (38) leitet seit April 
2014 das Haus Sonnenblick in Biesenthal 
(Landkreis Barnim). Als diplomierte Sozial-
arbeiterin und Sozialmanagerin sammelte 
sie berufliche  Erfahrung in der Arbeit mit 
gehörlosen Menschen, als sonderpäda-
gogische Einzelfallhelferin sowie als Do-
zentin zum Thema „Zwischenmenschliche 
Kommunikation und integrale Teament-
wicklung“. In ihrer Freizeit schreibt die 
gebürtige Niedersächsin Texte für freie 
Theatergruppen. 

In seiner konstituierenden Sitzung am  
19. September 2014 wurde Diakon Michael  
Heinisch (50), Geschäftsführer der firmaris 
gGmbH, zum Vorsitzenden des Fachver-
bandes Evangelische Jugendhilfen e. V. ge-
wählt. Das ist ein Zusammenschluss von  
35 evangelischen Trägern und Einrich-
tungen, die in aktuell 112  Einrichtungen 
Leistungen im Bereich der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe anbieten. 

Bereits im Juni dieses Jahres konnte Tobias 
Roßner (62) sein 30-jähriges Dienstjubilä-
um feiern. Der diplomierte Bauingenieur 
trat 1984 in die Bauabteilung des dama-
ligen St. Elisabeth-Stifts in Berlin-Prenzlau-
er Berg ein. Anfang der 90er Jahre wirkte 
er in der seinerzeit neu gegründeten 
St. Elisabeth-Stiftung verantwortlich an 
zahlreichen Bauprojekten mit. Im Mittel-
punkt standen dabei mehrere Neubauten 
von Pflegeeinrichtungen zum Beispiel in 
Strausberg, Pritzwalk und Bergfelde, darü-
ber hinaus auch zahlreiche Bauvorhaben in 
früheren staatlichen Einrichtungen, die in 
die Trägerschaft der St. Elisabeth-Stiftung 
wechselten. Im Zuge der schrittweisen Zu-
sammenführung von St. Elisabeth-Stiftung 
und Stephanus-Stiftung wechselte Tobias 
Roßner 2007 in die heutige Stephanus Ser-
vices GmbH. Dort arbeitet er in der Woh-
nungsverwaltung und ist für die Belange 
von rund 330 Wohneinheiten in Berlin 
und Brandenburg verantwortlich. Privat 
ist Roßner ein passionierter Radfahrer. 
Besonders die Radwege an der Elbe, der 
Oder und der Havel haben es ihm angetan. 
Die Geschäftsführung der Stephanus Ser-
vices GmbH würdigte das 30-jährige Dienst-
jubiläum von Tobias Roßner mit einem 
festlichen Essen aus eigner Küche in Berlin-
Weißensee sowie drei Tagen Sonderurlaub. 

(MJ)

Am 21. November 2014 konnte in Templin (Landkreis Uckermark) für die Evan-
gelische Kita Eulennest ein neuer Spielplatz eröffnet werden. Unmittelbar 
an der historischen Stadtmauer gelegen, investierte die Stephanus Bildung 
gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung, rund 70.000 Euro. 
Im Beisein von Templins Bürgermeister Detlef Tabbert und Geschäftsführer 
Martin Reiche nahmen die Kinder ihren neuen Spielplatz gleich in Beschlag 
und probierten die Spielgeräte aus.

Der Spielplatz entstand auf einem 600 Quadratmeter großen Gelände mit 
verschiedenen Kletterelementen aus Holz, zum Beispiel ein burgähnlicher 
Turm mit Rutsche.

 Die Evangelische Kindertagesstätte Eulennest zum Eulenturm ist eine Au-
ßenstelle der Waldhofkita in Templin. Sie verfügt über 52 Betreuungsplätze 
für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. 

(MJ)

Gütesiegel
 

Die Stephanus-Werkstätten Bad Freienwal-
de gGmbH (Landkreis Märkisch-Oderland) 
wurden im September 2014 mit dem Güte-
siegel „Service Qualität Deutschland“ der 
Stufe 1 ausgezeichnet. Um mehr Qualität 
zu erreichen, bildete die gemeinnützige 
Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung 
dazu eigene „Qualitätscoaches“ aus. Ziel 
sei es, die Kundenfreundlichkeit und den 
Service des Dienstleistungsunternehmens 
zu verbessern. 

(MJ)

Auszeichnung
Auf der Kirchenmesse „Gloria“ in Augsburg  
erhielt die Stephanus-Stiftung am 23. Okto-
ber 2014 den Preis „Zukunft der Kirchenim-
mobilien“.  Gewürdigt wurde die Stiftung für 
ihr innovatives Immobilienkonzept bei der 
Sanierung der vor einem Jahr umgebauten 
Friedenskirche in Berlin-Weißensee. 
Der erstmalig ausgelobte Wettbewerb soll 
herausragende und effiziente Immobilien-
projekte der Kirche im deutschsprachigen 
Raum auszeichnen. Im Text der Jury heißt 
es: „Mit der sorgfältigen und aufwendigen 
Instandsetzung der Friedenskirche hat sich 
die Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee 
um vorbildliche Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen und Denkmalpflege im Sinne des 
Zukunftspreises Kirchenimmobilien verdient 
gemacht.“ 

(MJ)

Personalien

baugeschehen

Am 11. Oktober 2014 übergab der „Förderverein Stephanus-Schule 
e. V.“ in Berlin-Weißensee eine neue Spiegelwand an die Schule. 
Mit fröhlichem Tanz und Gesang nahmen die Kinder die zwei 
Meter mal vier Meter große Spiegelwand in Besitz. 

Schulleiterin Karen Schulz erklärte, warum so eine Spiegel-
wand in der Stephanus-Schule sehr hilfreich ist: „Damit können 
sich die Schüler nun auch im Ganzen sehen. So lernen sie viel 
besser, mit ihrem Körper vertraut zu werden.“

Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler verfügt über 
eine beeinträchtigte Körperwahrnehmung und Koordinations-
fähigkeit. Ihre Raumwahrnehmung (z. B. rechts/links, Kreuz-
bewegungen) kann durch die Nachahmung im Spiegel visuell 
unterstützt werden. Am Spiegel lassen sich viele Übungen in 
der Gruppe durchführen, die die Selbstkontrolle anregen und 

die Motivation steigern. Das betrifft insbesondere Kinder mit 
einer schweren Behinderung, die im Rollstuhl sitzen. „Für die 
Rollstuhltanz AG und für den basalen Sport ist die Spiegelwand 
eine ganz wichtige Ergänzung“, erläutert Karen Schulz. 

Die Finanzierung des Vorhabens in Höhe von 3000 Euro war 
ein Gemeinschaftsprojekt von Förderverein „Berlin helfen e. V.“ 
und der „Hilton in the Community Foundation“, die 1.500 € 
beigesteuert haben. Aus der jährlichen Benefiz-Buchlesung 
von „Kinder in Gefahr e. V.“ kamen noch einmal 1.500 Euro. 

Genutzt wird die Spiegelwand im Sportunterricht sowie 
von den Tanzgruppen und vom Chor.

(MJ)

Kein Spieglein…
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Wie viele andere, hatte auch Frank Nadler 
die Patenschaft für einen Lichtballon.

Neubau
Am 6. November 2014 weihten die Stephanus-Werkstätten in Tem-
plin den Neubau eines Gebäudes für 30 Menschen mit Behinderung 
ein. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern nimmt das neue 
Gebäude den Förder- und Beschäftigungsbereich der Stephanus-
Werkstätten auf, darüber hinaus drei Therapieräume für die Wohn-
einrichtungen der Stephanus-Stiftung auf dem Waldhof. Insgesamt 
investierte die Stephanus-Stiftung 1,4 Millionen Euro und wurde 
dabei von der „Aktion Mensch“ unterstützt.

Der Förder- und Beschäftigungsbereich gibt Menschen mit 
schwerer und schwerstmehrfacher Behinderung die Möglichkeit 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Darüber hinaus wer-
den die Beschäftigten zur Teilhabe auf den Lebensbereich Arbeit 
vorbereitet. Mit fachlicher Begleitung und Unterstützung üben sie 
lebenspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Nach der Grundsteinlegung im April 2014 entstand in wenigen 
Monaten ein barrierefreies Gebäude in Modulbauweise. Am Bau 
beteiligt waren auch Firmen aus der Region.

(MJ)

Lichtballons
Frank Nadler ist Bewohner im Katharina-
von-Bora-Haus in der Stephanus-Stiftung 
Berlin-Weißensee. Er und weitere Bewoh-
nerinnen und Bewohner mit geistiger 
Behinderung sowie mehrere Mitarbeiter 
der Stephanus-Stiftung beteiligten sich 
am 9. November 2014 an der spektaku-
lären Lichtballonaktion an der früheren 
Berliner Mauer. 
Seinen Wunsch, den er mit seinem Ballon 
in den Ferne schickte, formulierte Frank 
Nadler so: „Es soll in der Welt immer so 
friedlich zugehen, wie beim Mauerfall 
1989 und dass sich die Menschen auch 
international besser verstehen.“ Insge-
samt hatte die Stephanus-Stiftung im 
Bereich des Berliner Nordbahnhofes die 
Patenschaft für 25 Ballons übernommen.

(MJ)

Sterbebegleitung 
Am 6. September startete der Elisabeth Hospizdienst einen neuen 
Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Lebens- und Sterbebegleiter. 
Diese Kurse, die zweimal im Jahr stattfinden, sind fast immer 
ausgebucht. Statt wie bisher in Berlin-Prenzlauer Berg, wird der 
aktuelle Kurs zum ersten Mal in Berlin-Köpenick – nämlich im 
Haus Müggelspree – durchgeführt, dem im letzten Jahr neu er-
richteten Gebäude der Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH. 
Kerstin Adler leitet den Kurs. Sie hat im Haus Müggelspree ihr Büro 
und koordiniert die Arbeit des Hospizdienstes im Berliner Süden.

19 engagierte Menschen absolvieren den Kurs in Köpenick. 
Mit einem Altersdurchschnitt von 38 Jahren ist das auch eine 
ungewöhnlich junge Gruppe. Unter ihnen ist Ulrike Auge. Sie 
hat beschlossen, ihr Leben durch ein besonderes Ehrenamt zu 
bereichern. Was sie am ersten Tag erlebte, können Sie in ihrem 
Bericht auf der Website des Elisabeth Hospizdienstes nachlesen: 
www.elisabeth-hospizdienst.de/aktuell

(DS)
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Am 18. September verstarb Diakon Joa-
chim-Hans König im Alter von 90 Jahren 

im Ernst-Berendt-Haus der Stephanus-Stif-
tung in Berlin-Weißensee. Joachim-Hans 
König, die meisten kannten ihn als Jochen 
König, begriff seine Lebenszeit als Geschenk 
Gottes. Das Leben war für ihn eine Gabe: 
nach den Erlebnissen und Verletzungen 
im Krieg eine über 70 Jahre lange Zugabe 
Gottes. Er behielt diese Zeit aber nicht für 
sich, er gab sie weiter. So schrieb er 1949 
in seiner Bewerbung für die Diakonenaus-
bildung im Evangelischen Johannesstift: 

„Eigentlich wollte ich erst Lehrer werden. 
Ich bin aber zu der Überzeugung gelangt, 
dass gerade jetzt, in der großen Not unserer 
Zeit, die Kirche Menschen braucht, die auch 
bereit sind, für ihren Glauben an unseren 

‚Herrn Christus‘ einzustehen.“ 
1952 wurde ihm in der Ausbildung eröff-

net, dass er sein Diakonen-Examen vorzeitig 
ablegen wird - von einem Tag auf den ande-
ren. Das Johannesstift und die Brüderschaft 
brauchten einen Bruder, der ein Brüderhaus 
im Ostteil von Berlin aufbaut. Von nun an 

gestaltete Jochen König zusammen mit 
seiner Ehefrau Ilse das Leben im neuen 
Brüderhaus in der Stephanus-Stiftung in 
Weißensee. Es gelang ihnen als Hauseltern, 
angehenden Diakonen gemeinschaftliches 
Leben zu vermitteln und eine Verbindlich-
keit vorzuleben, die viele von uns in der 
Schwestern- und Brüderschaft bis heute 
prägt. Nach achtzehnjähriger Tätigkeit als 
Brüderhausvater übernahm Jochen König  
1970 für die nächsten achtzehn Jahre die 
Aufgabe eines Heimleiters des Bereiches 
Weißensee der Stephanus-Stiftung. Auch 
in der Kirchengemeinde Weißensee und im 
Kirchenkreis übernahm er Verantwortung 
und war Mitglied der Synode des Bundes 
Evangelischer Kirchen in der DDR und zeit-
weise auch Mitglied der Konferenz der Kir-
chenleitungen.

Jochen König brachte gemeinsam mit 
Ilse die ihnen geschenkten Gaben in un-
sere Schwester- und Brüderschaft ein. Für 
mich war er gesegnet mit einer Offenheit 
gegenüber Menschen und einem Interesse 
am Hier und Jetzt. Er hatte einen Blick für 

das Morgen. „Wir haben immer nach vorne 
geblickt“, sagte er bei einer unsere Begeg-
nungen. Diese Begabung, Menschen und 
Veränderungen offen und verantwortungs-
voll zu begegnen, war für Jochen König in 
seiner Bescheidenheit etwas Selbstver-
ständliches, und für mich etwas Besonderes.

Vor fünf Jahren schrieb Jochen König in 
einem Brief, wie wichtig ihm seit 1951 der 
Bibelvers aus Jeremia 31,3 war: „Ich habe 
dich je und je geliebt, darum habe ich dich 
zu mir gezogen aus lauter Güte.“ 

Geliebt zu sein, zu Gott hingezogen zu 
sein, diese Erfahrung hat er in seinem Leben 
immer wieder gemacht. Sie ließ ihn zuver-
sichtlich auf seinen Tod blicken. Dafür, dass 
er uns von seinem Glauben wissen und uns 
dieses Gottvertrauen in der Begegnung und 
Begleitung spüren ließ, sind wir dankbar.

Diakon Jens Schmitz 
Ältester der Schwestern- und 

Brüderschaft des 
Evangelischen Johannesstifts

D u kannst was!  Groß prangt dieser 
Satz auf dem Info-Flyer der Ausbil-

dungsbetriebe der firmaris gGmbH. Im 
Ausbildungsrestaurant Am Kuhgraben, der 
Ausbildungstischlerei Hirnholzwerkstatt 
und dem Ausbildungsbetrieb Hochbau ab-
solvieren Jugendliche und junge Erwach-
sene, deren Chancen auf dem regulären 
Ausbildungsmarkt schlecht aussehen, eine 
Ausbildung oder Umschulung. Viele ha-
ben keinen Schulabschluss, brachen schon 
mehrere Ausbildungen ab und haben mit 
körperlichen oder psychischen Problemen 
zu kämpfen. 

Ekkehard Grundmann, Leiter der Aus-
bildungsbetriebe, erklärt: „Wir gehen 
davon aus, dass jeder Mensch Fähigkei-
ten hat. Oftmals liegen diese Fähigkeiten 
aber im Verborgenen. Und da setzen wir 
an: Wir stärken, anstatt uns auf die Defi-
zite zu konzentrieren. Wir bringen Arbeit 
und Würde in Einklang, anstatt sie gegen-
einander auszuspielen, wie es vielerorts 
in der Arbeitswelt der Fall ist.“

Angefangen hat alles im Jahr 1990 
im Viktoriakiez in Berlin-Lichtenberg. 
Wenn man heute durch 
den kleinstädtisch an-
mutenden, bei jungen 
Familien beliebten Kiez 
am Ostkreuz spaziert, kann man sich nur 
schwer vorstellen, wie es damals dort aus-
sah: Links- und rechtsradikale Jugendliche 
hatten die unsanierten Häuser besetzt. 
Täglich kam es zwischen ihnen zu Straßen-
schlachten, mittendrin Michael Heinisch, 
der heutige Vorstandsvorsitzende der 
SozDia Stiftung Berlin und Geschäftsführer 
der firmaris gGmbH. 

Damals war Heinisch in der Erlöser-
Kirchengemeinde in Berlin-Lichtenberg 
als Sozialdiakon für die Jugendarbeit zu-
ständig und hatte eine Idee: „Ich wollte 
die so konträr orientierten Jugendlichen 
zusammenbringen, nicht über die ideolo-
gische Auseinandersetzung, sondern über 
das gemeinsame Arbeiten. Wenn man 
etwas zusammen repariert, dann findet 
man auch sonst zusammen“, so Michael 
Heinisch heute. Aus der Idee entstand das 
erste von vielen Bauprojekten der SozDia: 
Gemeinsam sanierten zwanzig Jugendli-
che von 1991 bis 1993 ein leer stehendes 
Wohnhaus in der Pfarrstraße 111 in Ber-
lin-Lichtenberg. Darin nahm das heutige 
Jugendwohnhaus der firmaris gGmbH 
seine Arbeit auf. Hier finden Jugendliche, 
die nicht mehr bei ihren Familien leben 
können, Platz, Zeit und eine 24-Stunden-
Betreuung durch pädagogische Fachkräfte. 

Bald darauf startet ein weiteres 
Bauprojekt: In einem ehemaligen Stall-
gebäude im Hinterhof des sanierten 
Hauses eröffnet 1997 das Ausbildungs-
restaurant Am Kuhgraben. Im Kiez längst 

eine feste Größe, braucht man heute 
zur Mittagszeit manchmal Glück, noch 
einen freien Platz zu finden. Der Kuh-
graben bietet 15 Ausbildungsplätze für 
die Berufe Fachkraft im Gastgewerbe, 
Koch/Köchin und Restaurantfachfrau 
/-mann. Zwei Köche, eine gestandene 
Restaurantfachfrau, eine Stützlehrerin 
und ein Sozialarbeiter sind für die Ler-
nenden da. 

Christina, die im Frühjahr mit ihrer 
Ausbildung als Fachkraft im Gastgewer-
be angefangen hat, fühlt sich wohl im 
Kuhgraben: „Die Ausbildung macht rich-
tig Spaß, wir sind ein gutes Team und 
wenn es mal Probleme gibt, bekommt 
man Hilfe.“ Auch Nicole, die im Februar 
ihre Ausbildung als Fachkraft im Gast-
gewerbe abschließt, hat in dem Ausbil-
dungsrestaurant neue positive Erfah-
rungen gesammelt: „Ich habe gelernt, 
was in mir steckt, dass ich geduldig bin, 
aber auch auf Schnelligkeit arbeiten 
kann. Ich habe Spaß am Arbeiten - das 
war in meinem alten Betrieb nicht so.“  

Die Geschichte der Ausbildungstisch-
lerei Hirnholzwerkstatt 
begann im Jahr 1994 mit 
einem Anruf aus Schles-
wig-Holstein: Ein Pfarrer 

aus Büdelsdorf meldete sich bei Mi-
chael Heinisch und fragt nach, ob er 
eine Tischlerei-Ausrüstung gebrauchen 
könne. Die habe seine Gemeinde von 
einem ausgelaufenen Arbeitslosenpro-
jekt übrig. Mittlerweile gäbe es in der 
Gemeinde aber keine Arbeitslosen mehr. 

Mit dieser guten Vorlage startete 
drei Jahre später der erste Lehrlings-
jahrgang. Im Moment werden hier vier 
Frauen und elf Männer zu Tischlern/
Tischlerinnen aus- oder weitergebildet. 
Auch hier gibt es neben der fachlichen 
Anleitung pädagogische Unterstützung 
durch das dreiköpfige Team. „Viele, die 
hierher kommen, haben ja schon länger 
keine Schulbank mehr gedrückt. Man-
che sind Anfang oder Mitte 30, die Pro-
bleme in ihrem Leben verdichten sich. 
Die Motivation ist bei einigen ganz un-
ten“, erzählt Ausbildungsleiter Alexander 
Schmidt. 

1996 wurde das Ausbildungsprojekt 
Hochbau gegründet, in dem Hochbau-
facharbeiter (Maurer) ausgebildet wer-
den. Neben Theorie- und Stützunterricht 
und Üben auf dem Lehrbauhof geht es 
für die momentan fünf Lernenden drei-
mal die Woche auf Baustellen. 

Ein Großteil der Aufträge kommt von 
der SozDia Stiftung selbst. Denn in den 
50 Einrichtungen fallen immer wieder 
Umbauarbeiten an. Ausbilderin Sane 
Renatus, die seit 2008 im Ausbildungs-
betrieb Hochbau arbeitet, bekommt von 

Zeit zu Zeit Besuch von ehemaligen Aus-
zubildenden: „Alle haben ihr Leben in den 
Griff gekriegt. Die, von denen ich das am 
wenigsten erwartet hätte, arbeiten nun 
beim Bau. Andere haben sich weiterge-
bildet, manche sind inzwischen Meister.“ 
Immer wieder stellt sie fest, wie wichtig 
das Erfolgserlebnis ist, die Ausbildung 
abzuschließen: „Wer die Ausbildung bis 
zum Ende schafft, hat ein Rüstzeug für 
sein ganzes Leben. Dieser Abschluss bringt 
Selbstvertrauen, das Gefühl: Ich kann was, 
ich bin was wert“ erzählt die gebürtige 
Münchnerin.   

Wie geht es weiter mit den Ausbil-
dungsbetrieben? Das neue Lehrjahr 
startet Anfang des Jahres. Während im 
Hochbau und der Hirnholzwerkstatt alle 
Ausbildungsplätze belegt sind, gibt es im 

Kuhgraben noch Kapazitäten. „Aktuell 
bekommt unser Ausbildungsrestaurant 
auch das Branchenproblem des Fachkräfte-
Nachwuchsmangels zu spüren“, erläutert 
Ekkehard Grundmann. Für das neue Lehr-
jahr wünscht er sich viele junge Leute, die 
einen soliden Beruf in der Gastronomie 
anstreben.

Die Jugendberufshilfe, maßgebliches 
Förderinstrument der Stadtbezirke, ist 
seit Jahren rückläufig. „Durch diese Ver-
änderungen erreichen wir die Jugend-
lichen später und viele problematische 
Verhaltensweisen sind dann natürlich 
ausgeprägter“, erläutert Michael Heinisch. 

„Was mich dabei besonders traurig macht, 
ist die Tatsache, dass diese Jugendlichen 
unsere Hilfe eigentlich schon viel früher 
bräuchten.“ Trotzdem wird nach vorne 

geschaut: Im neuen Jahr steht der Um-
zug eines Teils der Berliner Ausbildungs-
betriebe in größere Räumlichkeiten an. 
Aber auch im Land Brandenburg ist die 
firmaris gGmbH aktiv: In Wriezen (Land-
kreis Märkisch-Oderland) wird gerade ein 
neues Projekt der beruflichen Orientie-
rung für Jugendliche aufgebaut. Noch 
einmal Michael Heinisch: „Der Gedanke, 
Menschen über gemeinsame Tätigkeit in 
die gesellschaftliche Mitte zu integrie-
ren, ist nach wie vor der richtige. Die 
Ausbildungsbetriebe sind nach wie vor 
das Herzstück unserer Arbeit.“ 

Charlotte Woldt 
Kommunikation SozDia und firmaris

3Die Rundschau 4 | 2014 Die Dritte Seite

Er hatte einen Blick für das Morgen  
An das Leben von Diakon Joachim-Hans König erinnert Jens Schmitz. 

Alle haben ihr Leben in den Griff gekriegt
Charlotte Woldt berichtet über die Ausbildungsangebote für junge Menschen in der firmaris gGmbH.
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Gemeinsam mit seiner Frau lebte Joachim-Hans König im Ernst-Berendt-Haus in Berlin- 
Weißensee. Der Ort, an dem er viele Lebensjahre wirkte. 

Christina Scherbach absolviert im Ausbildungsrestaurant Am Kuhgraben in Berlin-Lichtenberg eine Lehre zur Fachkraft 
im Gastgewerbe.
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Die firmaris gGmbH ist eine 
gemeinnützige Tochtergesellschaft 
der SozDia Stiftung in Berlin und der 
Stephanus-Stiftung. 

Ausbildungsleitung:
Ekkehard Grundmann
Telefon: 030 57 79 79 97 7
 
Ausbildungsrestaurant Am Kuhgraben
Pfarrstraße 111, 10317 Berlin
Telefon: 030 55 30 46 3
15 Ausbildungsplätze, Abschlüsse:
Fachkraft im Gastgewerbe, Koch/Köchin,
Restaurantfachfrau/-fachmann
 
Ausbildungstischlerei 
Hirnholzwerkstatt
Weitlingstraße 45, 10317 Berlin
Telefon: 030 52 53 18 3
15 Ausbildungsplätze, Abschlüsse:
Tischler/Tischlerin
 
Ausbildungsbetrieb Hochbau
Pfarrstraße 111, 10317 Berlin
15 Ausbildungsplätze, Abschluss:
Maurer/Maurerin
 
Weitere Informationen unter
www.firmaris.de

„Ich habe gelernt, was 
in mir steckt.“
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Krankenhaus hin, bis in die Zeit als Kinder-
heim. Nach Abschluss der Recherchen wird 
sie die Ergebnisse in einem Buch über die 
Geschichte des Ulmenhofs veröffentlichen.

Passend hierzu schilderte Detlef 
Schütz als Zeitzeuge in einem Interview 
mit Albert Klotzbücher, wie er seine Zeit 
im Kinderheim Ulmen-
hof von 1961 bis 1971 
erlebte. Dabei beein-
druckten seine detail-
lierten Erinnerungen. 
Sie machten deutlich, wie sich der Stil 
in der Assistenz von Menschen mit 
Behinderungen verändert hat. Pro-
fessor Dr. theol. Karsten Laudien von 
der Ev. Fachhochschule Berlin führte 
durch die Geschichte der Kinderheim- 
erziehung in der ehemaligen DDR. Wobei 
er darauf verwies, dass es momentan nicht 
möglich ist, die bisherigen Erkenntnisse 
zu vertiefen. Im Moment fehlten für For-
schungsprojekte in diesem Bereich die 

Aus den Einrichtungen4

Sonderedition der RuppiBags 
R ot und grau, mit großen weißen Let-

tern – so sehen die RuppiBags einer 
Sonderedition aus, die im Auftrag der Ber-
liner Sparkasse in den Stephanus-Werkstät-
ten Ostprignitz-Ruppin gefertigt werden. 
Die nun ausrangierten überdimensionalen 
Werbeplanen waren im Jahr 2013 überall 
in Berlin zu finden. 

In der Näherei der Betriebsstätte Ky-
ritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) laufen 
die Arbeiten auf Hochtouren: „Ungefähr 
500 Taschen werden wir insgesamt aus 

den Planen herstellen können. Damit ha-
ben wir ordentlich zu tun, das freut uns 
sehr“, berichtet der Werkstättenleiter 
Peter Abraham.

Seit Jahren schon werden in Kyritz und 
Neuruppin ganz unterschiedliche Taschen 
aus gebrauchten LKW- oder Werbeplanen 
gefertigt. Sie können auch im Internet-
shop der Stephanus-Werkstätten erwor-
ben werden. 

(SW)

Die Rundschau 4 | 2014

Schöner Kontrast: Bianca Richardt, Direktorin der Berliner Sparkasse (3.v.l.) ließ sich von 
Werkstattleiter Peter Abraham (2.v.l.) und Gruppenleiterin Doris Gimbatschki (1.v.l.) die 
Produktion der Taschen in Neuruppin erklären. Silvio Pohl (r.), Werkstattleiter in  
Neuruppin, stellte die ersten Ergebnisse dieses besonderen Auftrages vor. 
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In den vergangenen Monaten hat sich 
das Kuratorium der Stephanus-Stiftung 

in mehreren Sitzungen mit der Satzung der 
Stephanus-Stiftung beschäftigt. Seit dem 
6. August 2014 ist die neue Satzung nun 
rechtlich gültig.

Die Präambel beschreibt, aus welchen 
Traditionssträngen sich die Stephanus-Stif-
tung nach der Zusammenführung im Jahre 
2009 zusammensetzt: der 1856 gegrün-
deten Elisabeth-Stiftung sowie der 1878 
ins Leben gerufenen Stephanus-Stiftung 
(damals noch Bethabara-Stiftung). Die 
schon in der evangelischen Kirche in der 
DDR wesentliche Verpflichtung der kirch-
lichen und diakonischen Arbeit gegenüber 
dem ökumenischen Verständnis von Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung wurde in der Präambel erneut 
unterstrichen. 

Auf der Internetseite der Stephanus-
Stiftung ist die Satzung veröffentlicht (Or-
ganisation). Wer sie aufmerksam liest wird 
feststellen, dass der Zweck der Stiftung 
erweitert beziehungsweise konkretisiert 
worden ist. Nunmehr 
gilt auch als steuerbe-
günstigter Zweck die 
Förderung und aktive 
Gestaltung des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie die Förderung ausländischer Partner 
als Aufgabe der Stephanus-Stiftung. Dies 
tritt zusätzlich zu den klassischen Aufgaben 
der Behindertenhilfe, Alten- und Jugendhil-
fe sowie des Bildungswesens in den Blick.

Ökologisches Verhalten und ein spar-
samer Umgang mit den Ressourcen der 
Natur sowie die Schaffung des Bewusst-
seins dafür in allen Bereichen der Stiftung 
nehmen eine wichtige Stellung ein. Damit 
wird die Stephanus-Stiftung nicht zu einer 
Umweltorganisation wie der BUND. Wohl 
aber wird fortan noch mehr das Augen-
merk auf diese Thematik und das Verhalten 
im Sinne der Bewahrung der Schöpfung 
in unseren Einrichtungen gelegt. Wir la-
den alle ein, tatkräftig und kreativ daran 
mitzuwirken. Zur Förderung des Friedens 

Neue Satzung

und der Gerechtigkeit wird die Bedeutung 
ausländischer Partnerschaften wichtiger. 
Neben der langjährigen Partnerschaft 
mit einer Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung in Ungarn (Sarepta in Buda-
pest) sowie des Mitarbeiterengagements 
für hilfsbedürftige Menschen in Rumänien, 
ist für die Stephanus-Stiftung auch die Ver-
bundenheit mit Polen sehr wichtig. 

Dies hat in diesem Jahr, 75 Jahre nach 
dem deutschen Überfall auf Polen, einen 
weiteren gewichtigen Grund. Seit einigen 
Jahren gibt es schon eine polnische Stif-
tung der Stephanus-Stiftung (Fundacja Ste-
phanus mit Sitz in Stettin). Sie unterstützt 
u. a. eine Diakoniestation in Stettin und ist 
partnerschaftlich eng verbunden mit einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
in Kamien Wielki (Lebuser Land). Ganz neu 
ist, dass die Stephanus-Stiftung Partner des 
Polnischen Sozialministeriums bei einem 
Projekt zur Weiterentwicklung von Hilfen 
für ältere Menschen in Polen ist.

Die Leitung des Kuratoriums der Ste-
phanus-Stiftung besteht fortan aus einem 

Vorsitzenden und zwei 
Stellvertretern. Stepha-
nie Pagel und Torsten 
K. Bork sorgen als stell-

vertretende Vorsitzende mit  Klaus-Dieter 
Kottnik dafür, dass immer ein Vorsitzender 
ansprechbar ist. Das Kuratorium hat aus-
drücklich die kompetente Besetzung des 
Vorstandes durch Pastor Torsten Silberbach, 
Pfarrer Hanfried Zimmermann und Harald 
Thiel bestätigt. 

Die erneuerte Satzung ist ein weiterer 
Schritt bei der Ausformung der Arbeit der 
gesamten Stephanus-Familie an bisher 
rund 100 verschiedenen Standorten in 
Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wirken an der Umsetzung mit 
ihren Kompetenzen mit.

Präsident i.R. Pfarrer Klaus-Dieter 
Kottnik, Vorsitzender des Kuratoriums

Bewahrung der Schöpfung 
in der Satzung verankert

Bei sonnigem Herbstwetter weihten 
Kinder, Angehörige und zahlreiche 

Gäste am 10. Oktober 2014 den neuen 
evangelischen Kindergarten „Paradies-
chen an der Petruskirche“ mit 60 Plätzen 
in Petershagen (Landkreis Märkisch-Oder-
land) ein. 

Gleich gegenüber der Dorfkirche, auf 
einer früheren Streuobstwiese, entstand 
in nur zehn Monaten Bauzeit ein zur Um-
gebung passendes Ensemble, das einem 
Bauernhof mit Wohngebäude und Scheu-
ne nachempfunden ist. Alle Gruppenräu-
me haben hölzerne Terrassentüren, die 
an Scheunentore erinnern. Viel Licht er-
halten Flure und Räume durch Oberlichter 
und große Fenster. Insgesamt steht eine 
Fläche von rund 9000 Quadratmetern zur 

Verfügung, die den Kindern innen und 
außen viel Platz bietet.

Geschäftsführer Diakon Michael Hei-
nisch freute sich und würdigte die gute 
Zusammenarbeit von evangelischer Kir-
chengemeinde, dem Förderverein „Christ-
licher Kindergarten Mühlenfließ e. V.“ so-
wie dem Landkreis. 
Insbesondere ver-
wies Heinisch auf 
die Beachtung des 
Umweltschutzes 
und die sich daraus 
ergebende Verwendung ökologischer 
Baustoffe. Insgesamt wurden 1,3 Milli-
onen Euro in dieses Vorhaben investiert. 
Das fröhliche Einweihungsfest eröffneten 
die Kinder mit einem kleinen Liederpro-

Wo Himmel und Erde zusammenkommen
Einweihung des neuen evangelischen Kindergartens in Petershagen 

Sozialraum – modern und inklusiv!?
Albert Klotzbücher berichtet von einer Fachtagung im Ulmenhof, die sich 
rückblickend und ausblickend mit der Sozialraumentwicklung befasste.  

gramm. Anschließend dankte Kitaleiterin 
Annekathrin Luther sowohl ihren Kolle-
ginnen und Kollegen als auch den Eltern, 
die Umzug und Neuanfang so engagiert 
begleitet haben.   

Die evangelische Pfarrerin Thekla Knuth 
und ihr katholischer Amtskollege Pfarrer 

Markus Laschews-
ki hielten zur Ein-
weihung eine 
ö k u m e n i s c h e 
Andacht und seg-
neten das Haus. 

In ihrer Andacht bezeichnete Pfarrerin 
Knuth den neuen Kindergarten als einen 

„Ort, an dem Himmel und Erde zusammen-
kommen“. 

Bürgermeister Olaf Borchardt wünschte 
den Kindern und Mitarbeiterinnen alles 
Gute und bedankte sich für die verlässliche 
Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Die Architektur des Neubaus verantwor-
tete Heike Hinz. Die Berliner Architektin 
nahm die Vorgaben der Bauherren auf und 
achtete darauf, dass das neue Haus den 
Kindern größtmögliche Entfaltungsmög-
lichkeiten bietet. „Beim Bauen in dieser 
ländlichen Umgebung stimmten wir un-
sere Material- und Farbwahl entsprechend 
ab und verwendeten viele naturbelassene 
Holzoberflächen“, erläutert Heike Hinz.

Eine besondere Herausforderung waren 
archäologische Funde, die bei den Aushub-
arbeiten zu Tage traten. Einige Fundstücke, 
die auf die etwa 800 Jahre alte Besiedelung 
zurückzuführen sind, konnten gesichert 
werden. 

Die firmaris gGmbH ist eine Tochterge-
sellschaft der Berliner Stephanus-Stiftung 
und der SozDia Stiftung Berlin. Als gemein-
nütziges Unternehmen beschäftigt firmaris 
mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. In Berlin und Brandenburg beglei-
ten und betreuen sie Kinder, Jugendliche 
und Familien in deren unterschiedlichen 
Lebenssituationen. 

Martin Jeutner

Die frühere Streuobstwiese wird nach und nach zu einem dörflichen Garten- und 
Spielgelände umgebaut. Schon vor über 200 Jahren befand sich an dieser Stelle der 
frühere Garten des Pfarrers am Ort.

Gemeindevertreter aus Brüssow 
(Uckermark) kamen zur Einweihung, 
weil sie so eine Stephanus-Kita in 
ihrem Ort auch möchten.
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A nlässlich des 120. Geburtstags des 
Ulmenhofs fand am 3. September 

2014 ein Fachtag „120 Jahre Ulmenhof im 
Sozialraum – modern und inklusiv!?“ statt.

Anliegen des Fachtages sollte sein, ei-
nerseits einen Blick auf die Geschichte des 
Ulmenhofs zu werfen, andererseits aber 
auch die aktuelle Situation der Eingliede-
rungshilfe und die für stationäre Einrich-
tungen verbundenen Herausforderungen 
zu betrachten.

Nach einer Begrüßung der mehr als 100 
Gäste durch Einrichtungsleiter Pastor Frank 
Fechner folgten Grußworte vom Vorstands-
vorsitzenden der Stephanus-Stiftung Pastor 
Torsten Silberbach und der Beauftragten 
für Menschen mit Behinderungen des 
Bezirks Berlin Treptow-Köpenick, Gabriele 
Rühling. Unter der Moderation von Albert 
Klotzbücher eröffnete Frau Professorin  
Dr. Monika Seifert als erste den Reigen 
der Referenten. Sie stellte die Sozialraum-
orientierung als Medium auf dem Weg zur 
Inklusion dar. Dabei wies sie darauf hin, 
dass die sozialraumorientierte Arbeit dazu 
beitragen kann, die Lebensbedingungen 
der Menschen so zu gestalten, dass sie ent-
sprechend ihrer Bedürfnisse zufriedener 
leben können. Anhand verschiedener 
aktueller Beispiele aus Berlin machte sie 
deutlich, wie die Umsetzung in der Praxis 
möglich sein kann.

Im Anschluss stellte Dr. Barbara 
Schwantes den aktuellen Stand ihrer Arbeit 
vor. Seit Anfang des Jahres recherchierte 
sie u. a. im Archiv der Stephanus-Stiftung 
und des Ulmenhofs. Mit eindrucksvollen 
Bildern führte die Historikerin die Teilneh-
mer von den Anfängen des Ulmenhofs als 

finanziellen Voraussetzungen. Den Ab-
schluss bildete Professor Dr. Theo Klauss 
von der Pädagogischen  Fachhochschule in 
Heidelberg. Er ging eindrucksvoll auf die 
Herausforderungen der Inklusion für sta-
tionäre Einrichtungen ein. Anhand histo-
rischer Beispiele führte er den Teilnehmer/

Innen vor, dass Inklusion 
keine Erfindung der Neu-
zeit, sondern ein fester 
Bestandteil des mensch-
lichen Zusammenlebens 

war und ist. Mit diversen Anregungen 
konnte er die Herausforderungen an voll-
stationäre Einrichtungen relativieren und 
deutlich aufzeigen, dass eine Umsetzung 
möglich ist. So ging ein anregender und 
anspruchsvoller Fachtag zu Ende, bei dem 
die Anwesenden viel mitnahmen. 

Albert Klotzbücher 
Mitarbeiter im Ulmenhof

Sozialraumorientierung  
ist ein Medium auf dem 
Weg zur Inklusion.

Der frühere Bewohner Detlef Schütz (l.) berichtete im Gespräch mit Albert Klotzbü-
cher (r.) von seinen Erfahrungen auf dem Ulmenhof.
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Pfarrer Klaus-Dieter Kottnik über die neue Satzung der 
Stephanus-Stiftung
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Was hält mich gesund?
Zweiter Gesundheitstag „STEPHANUS bewegt“ in Berlin-Weißensee 

Du bist mein Glück 
Christin Streich berichtet vom diesjährigen Mitarbeitertag.  

Erntefest in Wusterhausen 

Unternehmenskultur in der Stephanus-Stiftung

Am 15. Oktober 2014 beteiligten sich 
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter aus den Einrichtungen der Ste-
phanus-Stiftung in Berlin und Branden-
burg am zweiten unternehmensweiten 
Gesundheitstag in Berlin-Weißensee. Un-
ter dem bekannten Motto „STEPHANUS 
bewegt“ stand in diesem Jahr das Thema 

„Strategien zur Stressbewältigung und 
Fitness“ im Mittelpunkt. Dieses Thema 
entstand als ein direktes Ergebnis der stif-
tungsweiten Mitarbeiterbefragung mit 
dem Betriebsbarometer im September 
2013 und der Auswertung des ersten zen-
tralen Gesundheitstages im August 2013.

Nach der Begrüßung durch den stellv. 
Vorstandsvorsitzenden Pfarrer Hanfried 
Zimmermann und den Projektverantwort-
lichen Dr. Kathrin Raitza und Anica Reinke 
wurde der Tag durch einen gemeinsamen 
Vortrag zu „Resilienz – seelische Wider-
standsfähigkeit“ im Plenum eröffnet. Re-
silienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Es 
beschreibt die Fähigkeit von Menschen, 
Krisen im Leben unter Rückgriff auf per-
sönliche sowie soziale Ressourcen zu 
meistern und als Anlass für Entwicklung 
zu nutzen. Der Fokus liegt nicht auf der 
Frage „Was macht mich krank?“, sondern 

„Was hält mich gesund?“. Referentin Dia-
na Wahl verdeutlichte, dass nach diesem 

Ansatz verschiedene Resilienzfaktoren, 
wie bspw. Optimismus, Akzeptanz und 

Lösungsorientierung wichtig für die see-
lische Widerstandsfähigkeit sind.   

Im Anschluss gestaltete sich der Tag 
in einer sehr offenen Form. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnten aus 
verschiedenen Angeboten auswählen. 
Dazu  wurden 
von unserem be-
währten Partner, 
dem Trainings- 
und Beratungsunternehmen „Motio“, 
drei verschiedene Testverfahren angebo-
ten. Beim „Polar Fitnesstest“ wurde die 
Herzfrequenz sowie der Sauerstofftrans-
port des Körpers und deren Auswirkung 
auf das Stresslevel erhoben. Außerdem 
gab es den „Stresstest“. Dabei wurden die 
Testpersonen audiovisuell in vier Phasen 
geleitet, um die eigene Entspannungsfä-
higkeit zu messen. Das dritte Testverfah-
ren war das „Fahrradergometer“. Dieses 
ermittelte die Fitness und das biologische 
Alter durch einen Stufentest. Außerdem 
überprüften die Betreuer die Erholungs-
fähigkeit der Teilnehmer. Um Wartezeiten 
bei den Testverfahren zu überbrücken, 
bot die Barmer Krankenversicherung an 
einem Informationsstand praktische und 
vielfältige Angebote zu speziellen Bewe-

gungs- und Entspannungstechniken an. 
Neben den beschriebenen Aktionen in 
der Turnhalle fanden in weiteren Räumen 
parallel interaktive Workshops statt zu 
den Themen „Progressive Muskelent-
spannung“, „Autogenes Training“, „Yoga 

meets Pilates“ und 
„Zeitmanagement“.

Ines Brachmann, 
Physiotherapeutin 

auf dem Stiftungsgelände in Weißensee, 
rundete den Tag mit einem gemeinsamen 
Vortrag im Plenum ab.

Die Auswertung des diesjährigen Ge-
sundheitstages zeigte, dass dieser wieder 
sehr gut angekommen ist. Besonders oft 
wurde im Feedbackbogen die Vielfalt der 
Angebote gelobt. Solch ein Tag kann na-
türlich nur Impulse setzen. Es liegt an 
jedem selbst, diese aufzunehmen und 
weiter zu vertiefen. Wir hoffen durch 

„STEPHANUS bewegt“ auch in Zukunft 
möglichst viel in Sachen Gesundheit zu 
bewegen! 

Anica Reinke 
Mitarbeiterin im Gesundheits-Projekt 

„STEPHANUS bewegt“

Mit einem gemeinsamen Frühstück be-
gann der diesjährige Mitarbeitertag 

am 10. September 2014. Alle waren gut 
gelaunt und freuten sich über das Treffen 
mit Kollegen und Freunden. In der Friedens-
kirche begrüßte Pastor Silberbach als Vor-
standsvorsitzender der Stephanus-Stiftung 
die rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und lud sie zu einer Andacht und ge-
meinsamen Singen ein. „Mit diesem Tag 
möchten wir Ihnen unsere Wertschätzung 
ausdrücken und Ihnen für Ihre gute und 
engagierte Arbeit herzlich danken“, sagte 
Pastor Silberbach in seiner Ansprache. Spä-

ter, in der Mehrzweckhalle der Stephanus-
Schule, animierte Physiotherapeutin Nadi-
ne Dressler die Kolleginnen und Kollegen 
zunächst zu einer kleinen Runde Frühsport. 
Nach einigen unterhaltsam angeleiteten 
Dehn- und Entspannungsübungen waren 
alle fit für den Tag. 

Glück war auch das Thema 
des Hamburger Glücksforschers 
Dominik Dallwitz-Wegner. Mit 
der Frage „Was ist Glück?“ begann er sei-
nen interaktiven Vortrag. Antworten aus 
dem Publikum waren zum Beispiel: Kinder 
sind Glück! Glück ist, einen guten Platz in 

der vollen S-Bahn zu bekom-
men. 

Am Bild eines Elefanten 
und seinem Reiter erklärte 
Dallwitz-Wegner, wie wir 
unser Glück selbst beeinflus-
sen können. Der Elefant steht 
für Emotionen und der Reiter 
für Rationalität. Die Aufgabe 
besteht darin, die beiden auf 
einen gemeinsamen Weg zu 
bringen. 

Der Elefant ist, wie auch 
im wirklichen Leben, der grö-
ßere und hat mehr Einfluss 
auf das Handeln. Dominik 
Dallwitz-Wegner nannte 
auch das Beispiel mit einem 
Keks. Der Elefant möchte 
einen Keks. Der Reiter sagt 

jedoch, dass der Keks ungesund ist und 
dick macht. Trotzdem setzt sich der Elefant 
durch und isst den Keks. Mit den Worten: 

„Glück ist, wenn Sie sich glücklich fühlen“, 
beendete der Glücksforscher seinen viel 
beklatschten Vortrag.

In der anschließenden Mit-
tagspause konnten sich alle ih-
rem „persönlichen Elefanten“ 
hingeben. Beim Mittagessen 

plauderten die Kollegen aus den unter-
schiedlichen Bereichen miteinander und 
freuten sich auf die Zielorte der Exkursi-
onen am Nachmittag. 

In diesem Jahr standen die Berliner 
Kindlbrauerei, die Gedenkstätte Berliner 
Mauer, der Berliner Dom sowie die König-
liche Porzellan-Manufaktur zur Auswahl. 
Auf dem Weg zu den jeweiligen Ausflugs-
zielen erzählten erfahrende Stadtführer in 
den Bussen etwas zur Geschichte Berlins. 

Zum Abschluss des Tages kamen 
alle wieder in der Mehrzweckhalle der 
Stephanus-Schule in Weißensee zu-
sammen. Nach einer Tasse Kaffee und 
einem Stück Kuchen beendete Pfarrer 
Hanfried Zimmermann, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Stephanus-
Stiftung, den Tag und verabschiedete 
die Teilnehmer mit einem Reisesegen. 
 

Christin Streich, Volontärin  
Unternehmenskommunikation

J ede Organisation braucht einen forma-
len Rahmen. In Organigrammen sind 

Strukturen festgelegt. Im Qualitätsma-
nagement, in Verfahrensanweisungen 
und Verwaltungsvorschriften werden Ab-
läufe geregelt. In den Konzeptionen sind 
die verschiedenen Angebote beschrieben. 
Innerhalb eines solchen Rahmens leben 
und arbeiten reale Menschen, die mitein-
ander kommunizieren und Beziehungen 
gestalten. Durch den organisatorischen 
Rahmen sowie gelebte Kommunikation 
und Beziehung entsteht die Kultur der 
Organisation. Und in jeder Organisation 
ist diese Kultur unterschiedlich.

Die Stephanus-Stiftung ist in den letz-
ten Jahren gewachsen und aus verschie-
denen Teilen zusammengewachsen. Bei 
solchen Prozessen gibt es auch Gefahren. 
Es kann sein, dass mehrere Kulturen ohne 
einen gemeinsamen Kern nebeneinander 

bestehen, der eine gemeinsame Identifi-
kation ermöglicht. Oder es soll alles gleich 
sein. Besonderheiten gehen verloren und 
der einzelne Mitarbeitende entfernt sich 
innerlich von der Organisation.

Eine Gruppe von Führungskräften hat 
sich mit diesen Gefahren auseinanderge-
setzt. Dabei haben sie überlegt, wie es 
gelingen kann, das die einzelnen Teilbe-
reiche der Stephanus-Stiftung ihre Iden-
tität behalten und dennoch ein größeres 
Ganzes bilden. Ein Ganzes, das möglichst 
vielen Menschen Identifikation ermöglicht 
und das Gefühl vermittelt: „Das ist meine 
Organisation, ich gehöre dazu, da will ich 
mitgestalten.“

Kultur kann man nicht verordnen, Kul-
tur muss wachsen. Kultur muss gelebt wer-
den. Denn Kultur kommt vom lateinischen 
Begriff „cultura“, der zunächst nur Pflege 
und Bebauung des Ackers meinte. Heute 

meinen wir eher Kunst und Literatur, The-
ater und Musik. Aber eben auch die Art 
und Weise, wie wir miteinander umgehen.

In Leitbild, Handlungsgrundsätzen 
und Führungsrichtlinien sind die Grund-
lagen unserer Unternehmenskultur in der 
Stephanus-Stiftung beschrieben. So wol-
len wir miteinander Leben und Arbeiten 
gestalten. Auf diese Inhalte konnten sich 

die Mitglieder der Leitungskonferenz gut 
verständigen, denn sie scheinen (fast) alle 
selbstverständlich: Ja, so sollte es sein. So 
sollte ich sein.

Wir alle wissen, dass dies nicht immer 
gelingt, aber wenn ich erlebe, dass sich 
mein Gegenüber ehrlich darum bemüht, 
kann ich den Versuch für die Tat nehmen. 

Ich spüre die Achtung und empfinde die 
eigene Motivation, es gleichzutun.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Orga-
nisationskultur sind gemeinsame Rituale. 
Wie werden Kolleginnen und Kollegen 
willkommen geheißen oder verabschie-
det? Wie wollen wir mit Festen umgehen? 
Wie Verdienste ehren? Das entwickelte 
Papier „Ausdrucksformen unserer Unter-
nehmenskultur“ beschreibt einen gemein-
samen Mindeststandard und ist ein Teil 
des „Lebens“ in der Stephanus Stiftung. 
Es bildet keinen vollständigen und ab-
schließenden Katalog und soll auch nicht 
gewachsene Traditionen ersticken, die 
einen bestimmten Standort auszeichnen. 
Die „Ausdrucksformen unserer Unterneh-
menskultur“ beschreiben ein Versprechen: 

„Darauf können Sie sich verlassen. Dafür 
steht die Stephanus-Stiftung.“ Kultur wird 
nur lebendig, wenn Menschen sie leben 

und erleben und weiter gestalten. So soll 
die Stephanus-Stiftung nicht in diesen For-
men erstarren, sondern weiterhin Raum 
für die individuellen Gaben eines jeden 
Einzelnen bieten. 

Wir alle sollen unsere Kultur erleben 
und mitgestalten. Wir alle sind eingela-
den uns einzulassen und einzubringen. Wir 
alle sind eingeladen, Stephanus-Stiftung 
zu sein. In diesem Sinne wollen wir auch 
die „Ausdrucksformen unserer Unterneh-
menskultur“ ab 2015 mit Leben füllen. 
Schon jetzt können alle Mitarbeitenden 
das Papier abrufen im Intranet unter der 
Rubrik Stephanus-Handbuch/Leitbild 
und Grundsätze/Unternehmenskultur.  
  

Dr. Frank Frese 
Geschäftsbereichsleiter Wohnen und 
mehr für Menschen mit Behinderung

D ie Gemeinde Wusterhausen an der 
Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 

lud am 28. September 2014 zum gemein-
samen Erntefest ein. Alle 21 zum Amt ge-
hörigen Ortsteile beteiligten sich am viel 
bestaunten Erntewagen-Festumzug. Mit 
ganz unterschiedlichen Schaubildern prä-
sentierten sich Landwirte, Unternehmen 
oder Vereine aus der Region. 

Auch die Stephanus-Werkstätten 
Heilbrunn hatten wieder einen eigenen 
Wagen für den Festumzug gestaltet. Der 
Anhänger hinter einem Traktor wurde mit 
Erntegaben und mit der Jahreslosung „Du 

bist mein Glück“ geschmückt. Einige Be-
wohner der Wohnstätte Heilbrunn, die 
meist auch in den Stephanus-Werkstätten 
beschäftigt sind, saßen fröhlich mit auf 
dem Wagen. 

In jedem Jahr werden die schönsten 
Umzugswagen prämiert. Der Wagen der  
Stephanus-Stiftung erreichte diesmal den 
5. Platz. Das hat uns sehr erfreut und wir 
freuen uns auf das nächste Jahr mit der 
kommenden Jahreslosung.

Maren Schroeder  
Sozialer Dienst
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Glücksforscher Dominik Dallwitz-Wegner erweiterte 
sehr unterhaltsam den Glückshorizont der Teilnehmer 
beim Mitarbeitertag.

Mit Erntedankgaben aus Heilbrunn beteiligten sich auch Stephanus-Werkstätten und 
Wohnbereich für Menschen mit Behinderung am diesjährigen Festumzug in Wuster-
hausen.

Vielfältige Angebote, Vorträge und Workshops vermittelten den Teilnehmern beim zwei-
ten Gesundheitstag eine Menge Informationen und Erkenntnisse zum Thema  Stressbe-
wältigung und Fitness.
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Krisen im Leben als Chance nutzen 
und mit eigenen Ressourcen meistern

Kultur kann man nicht verordnen, 
Kultur muss wachsen.

Alles Mögliche  
ist Glück.
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impressum

Dezember 
2.12. | 14.30 Uhr  Weihnachtsmarkt, Elisabeth Diakoniewerk Niederschönhausen, 
 Pfarrer-Lenzel-Straße 1–5, 13156 Berlin
5.12. | 14 Uhr  Nikolausmarkt in der 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. | 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Kita ARCHE,  
 Paul-Gerhardt-Kirche, Wisbyer Straße 7, 10439 Berlin
10.12. | 14 Uhr Adventsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege,  
 Seniorenzentrum Dr. Harnisch Haus, Liebigstraße 39, 10247 Berlin
16.12. | 14 Uhr  Adventsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege, Seniorenzentrum 

am Bürgerpark, Leonhard-Frank-Straße 10,13156 Berlin
17.12. | 14 Uhr  Adventsfeier, Stephanus Wohnen und Pflege, Seniorenzentrum 

Marienfließ, Stift Marienfließ 10, 16945 Marienfließ/OT Stepenitz
24.12. | 15 Uhr  Christvesper für Mitarbeiter und Angehörige, Stephanus Wohnen 

und Pflege, St. Elisabeth Stift, Kapelle, Eberswalder Straße 17/18, 
10437 Berlin

Januar
28.1. | 17 Uhr  Tag der offenen Tür, Stephanus Bildung gGmbH, Laurentiusschule, 

Johannisstraße 1, 16259 Bad Freienwalde

Redaktionsschluss: 25. November 2014. Änderungen vorbehalten. Sie finden alle ak-
tuellen Veranstaltungshinweise auf unserer Webseite: www.stephanus-stiftung.de
Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen erfragen Sie bitte bei Simone Moritz,  
Tel.: 030 96 24 91 16

Veranstaltungen
 der Stephanus-Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften

Seitenwechsel einmal anders
1989 – Fünf  
Männer, ein Jahr

Orchester macht Schule

Mach mit, mach’s nach, 
mach’s besser!
Sportler und Moderator „Adi“ sorgte für Stimmung

Schüler der Laurentiusschule Bad Freienwalde besuchten das Brandenburgische 
Staatsorchester in Frankfurt an der Oder.

Musikunterricht einer ganz anderen 
Art erlebten 70 Schülerinnen und 

Schüler mit geistiger Behinderung aus 
der Laurentiusschule Bad Freienwalde 
am 14. November 2014. Gemeinsam mit 
ihren Lehrern besuchten sie eine Probe 
des Brandenburgischen Staatsorchesters 
in Frankfurt/Oder. 

Im Musikunterricht lernten die Schüler 
am Beispiel des Buches „Die Hexe und der 
Maestro“ von Howard Griffiths bereits die 
Instrumentenfamilien kennen. Bei ihrem 
Besuch in der Konzerthalle Frankfurt/Oder 
hatten die Schüler nun die Möglichkeit, ein 
Orchester live zu sehen. Dabei konnten sie 
auch die einzelnen Instrumente im Original 
betrachten. 

Nach einer hervorragenden musikpäda-
gogischen Einführung durch Orchestermit-
arbeiterin Christine Hellert, erlebten die 
Kinder eine echte Probe des Staatsorche-
sters. Viele Kinder standen das erste Mal 
vor einem klassischen Orchester.

Es gab keines unter ihnen, das nicht von 
der Kraft der Musik in den Bann gezogen 
wurde. Vor allem das Stück „Der Zauber-
lehrling“ von Paul Dukas nahm eine solche 
Fahrt auf, dass man die tanzenden Besen 

förmlich fühlen konnte. Vorbehalte über 
klassische Musik wurden reihenweise um-
gestoßen. 

Es war beeindruckend, wie sich der be-
rühmte Howard Griffiths Zeit für Gespräche 
mit den Schülern nahm. Gern gab er auch 
Autogramme. Das war lebendiger Musik-
unterricht und selbst als Schulleiter kam 

ich zu dem Schluss: „Es wird Zeit, dass 
ich nach 25 Jahren Abstinenz endlich mal 
wieder ein klassisches Konzert besuche.“ 

Maik Stiebitz 
Musiklehrer und Schulleiter 

Laurentiusschule

U nter dem Motto „Bock auf Beet?“ 
verschönerten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Vorstandsbereiches Perso-
nal | Finanzen die Blumenbeete vor dem 
Margarete-Steiff-Haus auf dem Stiftungs-
gelände in Weißensee. Mit freundlicher 
Unterstützung durch die Kollegen aus der 
Technik rüsteten sich am 17. September 
2014 rund 15 Freiwillige mit Spaten, Har-
ken und Schubkarren aus, um das Beet 
zunächst von Unkraut zu befreien. Zusam-
men mit Bewohnern und Betreuern des 
Hauses war nach drei Stunden der erste 
Teil der Aktion geschafft. 

In den Tagen darauf wurden Pflanzen-
spenden organisiert, die die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung 

zum Teil aus ihren heimischen Gärten bei-
steuerten. Am 24. September packten die 
engagierten Helfer erneut tatkräftig an 
und setzen Funkien, Farne, Zwiebeln und 
Knollen in die Erde. So können die Beete 
im kommenden Frühjahr in farbenfroher 
Pracht erstrahlen. 

An beiden Tagen wurden die fleißigen 
Akteure mit einer besonderen Überra-
schung belohnt: Es gab selbstgemachten 
Kuchen und Kaffee von den Bewohnern 
des Margarete-Steiff-Hauses und ihren 
Betreuern. Die Gemeinschaftsaktion hat 
allen Beteiligten viel Spaß gemacht und 
Lust auf mehr geweckt.

Lisa Asemissen

Das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen 
des Gedenkens an die friedliche 

Revolution in der früheren DDR. Eine 
Suchanfrage im Internet mit dem Stich-
wort „1989“ erbringt bei amazon.de über  
11 500 Treffer. Einen ungewöhnlichen 
Blick auf das historische Jubiläum wirft 
das Buch „1989 – Fünf Männer, ein Jahr“ 
von Amet Bick, das im September 2014 
im Wichern-Verlag erschienen ist. In ihm 
erzählen fünf Freunde von ihrer gemein-
samen Leidenschaft für das Motoradfah-
ren und ihren unterschiedlichen Erfah-

rungen rund um 
den 9. November 
1989. Unter ihnen 
Martin-Michael 
Passauer, Gene-
ralsuperintendent 
i.R. und frühe-
rer Vorsitzender 
des Kuratoriums 
von Stephanus-
Stiftung und St. 
Elisabeth-Stiftung 
sowie Diakon Mi-
chael Heinisch, 
G e s c h ä f t s f ü h -
rer der firmaris  

gGmbH und Vorsitzender der SozDia Stif-
tung. Heraus kommt ein differenziertes 
Porträt von fünf Lebenswegen in einer 
bewegten Zeit.  

Charlotte Woldt

Mit einem hellblauen Trainingsanzug 
und lockeren Sprüchen auf den 

Lippen, moderierte der frühere Sportler 
und aus dem DDR-Fernsehen bekannte 
Moderator „Adi“ am 27. August 2014 das 
Sportfest im Elisabeth Diakoniewerk in 
Berlin-Niederschönhausen.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner 
kannten den rüstigen Showmaster noch 
aus seiner Sendung „Mach mit, mach’s 
nach, mach’s besser“, die früher sonn-

tagvormittags im DDR-Fernsehen lief. Für 
viele Kinder war das seinerzeit ein fester 
Termin am Wochenende. 

Beim Sportfest im Elisabeth Diakonie-
werk feuerte Adi die sportlichen Senioren 
lautstark an, half hier und da mit einem 
Augenzwinkern nach und plauderte mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Vier 
Staffeln galt es für die teilnehmenden 
Senioren zu bewältigen: Büchsenwerfen, 
Zielwerfen mit Ringen, Kegeln und Auf-
rollen eines Stifts nach Zeit. Am Schluss 
der unterhaltsamen Sportveranstaltung 
zeigten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Einrichtungsleiter Peter 
Molle in einem Wettkampf ihr Bestes. 
Bei einem Wettrennen quer durch und 
um den Calvinsaal wurden sie von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern lautstark 
angefeuert. 

Dreimal im Jahr finden im Elisabeth 
Diakoniewerk Sportfeste statt. Der erste 
Preis ist ein Wanderpokal. „Wir hatten 
schon viele Sportfeste und noch nie hat 
eine Person den Wanderpokal ein zweites 
Mal gewonnen. Es ist immer sehr span-
nend!“, sagte Martina Zahn, die das 
Fest mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
organisierte. Ob mit oder ohne Adi, die 
Sportfeste sind im Elisabeth Diakoniewerk 
sehr beliebt.

Sarah Wolff

Die Begegnung mit dem berühmten Dirigenten Howard Griffiths war für die Schülerinnen 
und Schüler der Laurentiusschule besonders eindrucksvoll. Er ging sehr auf die Kinder ein 
und erklärte ihnen Musik und Orchester.

Ein gutes Gefühl, wenn man mal etwas ganz anderes macht als gewohnt: Kolleginnen und 
Kollegen aus der Verwaltung nach gemeinsamer Gartenarbeit in Weißensee.

Adi und die Mitarbeiterin Simone Häuseler 
feuern die 90-jährige Anneliese Theede (v.l.) 
tatkräftig beim Kegeln an.

Sie planen eine Luftballon-Aktion zu einer Veranstaltung, 
dann beachten Sie bitte folgendes:
Wenn Sie mehr als 500 Ballons steigen lassen wollen, müssen 
Sie diese Aktion bei der DFS beantragen. Vor allem, wenn 
die Ballons in einer Traube gebunden sind, brennbares Gas 
enthalten (am besten immer Helium verwenden)  und wenn 
feste Gegenstände an den Luftballons befestigt sind. Ein 
Abstand von 15 Kilometern zu Flughäfen ist Pflicht. 
Anschrift: Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), Tower-Nie-
derlassung Berlin-Schönefeld, Airport Center Schönefeld, 

Mittelstraße 5–5a, 12529 Schönefeld, Tel.: 030  61 65 43 10 1 
Auf dieser Seite können Sie gleich online einen Antrag stellen. http://www.dfs.de
Stellen Sie den Antrag mindestens zwei Wochen vor der Veranstaltung. Ein Antrag ist nicht nötig, wenn 
es weniger als 500 Ballons sind. Wenn Sie das alles beachten, kann so einer schönen Aktion nichts 
mehr im Wege stehen. 
Diesen Hinweis finden Sie auch im Intranet: http://intranet/ukomnews/default.aspx
Wenn Sie Fragen zum Thema haben, rufen Sie mich bitte an oder schreiben mir eine Mail. 

Simone Moritz, Unternehmenskommunikation 
Tel.: 030 96 24 91 16, simone.moritz@stephanus-stiftung.de

Luftballontrauben steigen lassen – was zu beachten ist   
tipps
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