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Am 11. Oktober 2015 luden Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner des Ulmenhofes (Berlin-Köpenick) zu einem „Will-
kommensbrunch für Flüchtlinge und Nachbarn“ ein. Zur reichlich gedeckten Tafel auf dem Ulmenhof gab der integrative Gospel-
chor „Akuna Matata“ ein mitreißendes Konzert.

Grenzerfahrungen
Hatten Sie in diesem Jahr auch schon Grenzerfahrungen? Im Urlaub war ich mit 
meiner Familie in Europa unterwegs. Ich habe Grenzen hinter mir gelassen und neue 
Horizonte gesehen und bin in ein kleines Bergdorf, eine andere Kultur, eingetaucht.
Als wir in den Osttiroler Alpen einen Berg bestiegen, erlebten wir unsere konditio-
nellen Grenzen. Deshalb ermunterten wir uns immer mal wieder gegenseitig: „Wir 
schaffen das! Bis hierher sind wir schon!“. Sicher war der Gipfel nicht. Das Wetter, 
der schmale Weg nach oben, unsere Kondition - alles forderte uns heraus. Und 
wenn man nach sechs Stunden noch nicht das ersehnte Gipfelkreuz der Tagestour 
sah, brauchte es dieser Ermunterungen. Als wir dann am Ziel standen und vom 
Gipfelkreuz einen herrlichen Blick in die Alpen hatten, waren alle Anstrengungen, 
alle Begrenzungen und Verzagtheiten vergessen. Und kennen Sie das auch? Wenn 
es in einem engagierten Arbeitsteam durch Urlaub und Krankheit mit den Diensten 
plötzlich eng wird, ist die Grenze der Belastbarkeit schnell erreicht. Gerade erlebt in 
Rüdersdorf. Dort schauten sich dann die Kollegen in die Augen und wuchsen über 
die gefühlten Grenzen hinaus. Weil sie ihren Anspruch für eine gute persönliche 
Betreuung der Bewohner leben wollten, half ein kräftiges „Ja, wir schaffen das.“.
Auch bei der Flüchtlingsunterstützung in Berlin und Brandenburg erlebe ich das 
Gleiche. Es gibt ein vielstimmiges kräftiges „Ja, wir helfen.“, ob am Bahnhof in 

Schönefeld oder in den Anlaufstellen und Gemeinschaftsunterkünften für die 
Geflüchteten. Zeit und Sachen werden gespendet, Räume und Wohnungen herge-
richtet. Ich sehe geöffnete Herzen und bereite Hände für die Bewältigung dieser 
Situation. Und angesichts der großen Zahl der Zuflucht Suchenden ist immer wieder 
eine gegenseitige Ermutigung nötig: „Wir schaffen das gemeinsam.“. Ein kräftiges 
JA zu Mitmenschlichkeit ist für mich auch im ursprünglichen christlichen Sinne ein 
Herberge-Geben. Ich hätte nie gedacht, dass die Jahreslosung uns so ursprünglich 
fordern würde und ich bin beeindruckt, wie beim gemeinsamen Anpacken für mich 

„ein besonderer Geist weht“. Als Christ sage ich, Verheißungen sind erlebbar und 
über Grenzerfahrungen und Sorgen um unsere kräftemäßigen Grenzen sollten wir 
im Gespräch sein. Wir haben doch (gerade im Osten) schon so manche Begren-
zungen überwunden. Lassen Sie uns gemeinsam solche Grenzerfahrungen, die 
wir im Alltag erleben, positiv bewältigen und daran wachsen.
Ich wünsche Ihnen in solchen Herausforderungen den Segen Gottes bei der Be-
wältigung und auch bei dem Überwinden von Grenzen.

Matthias Kitzing 
Leiter im Verbund für Hilfen zur Erziehung, firmaris gGmbH

Wir tun das Richtige
Die Stephanus-Stiftung übernimmt die Verantwortung für eine Flüchtlingsnotunterkunft in Berlin-Köpenick

A uf Anfrage des Berliner Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)  

und der Bitte der Kirchengemeinde Fried-
richshagen übernahm die Stephanus-Stif-
tung am 19. November 2015 die Verantwor-
tung für eine Flüchtlingsnotunterkunft im 
Stadtbezirk Berlin-Köpenick. Die Notun-
terkunft in der Turnhalle der Ahornschule 
bietet derzeit rund 180 geflüchteten Men-
schen Platz. Es sind überwiegend Familien 
mit teilweise sehr jungen Kindern. 

Die Anfrage kam sehr kurzfristig. „Wir 
haben uns sehr schnell entschieden, uns 
dieser dringenden Aufgabe nicht zu ent-
ziehen“, begründet Vorstand Hanfried Zim-
mermann den Beschluss. 

Mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stephanus-Stiftung 
und dank des ehrenamtlichen Engage-
ments zahlreicher Helfer aus der Gemein-
de vor Ort, wurden die Flüchtlingsfamilien 
freundlich begrüßt. Sehr zügig hatte sich 
in Friedrichshagen der Unterstützerkreis 

„Friedrichshagen hilft“ gebildet. Er sammelt 
Spenden und hilft, wo er kann. „Das ist 
schon toll, wie sich hier täglich zwischen 
25 und 30 Ehrenamtliche aus der Region 
mit einbringen. Sie helfen bei der Vertei-

lung von Kleidung und Lebensmitteln oder 
betreuen Eltern mit ihren Kindern“, sagt 
Frank Fechner.

Für die ersten notwendigen Koordinie-
rungsaufgaben hat er sich bereit erklärt, 
in der Notunterkunft tätig zu sein. Dank 
seiner langjährigen Leitungstätigkeit in der 
Stephanus-Einrichtung Ulmenhof (Stadtbe-
zirk Berlin-Köpenick), ist er in der Region 
gut vernetzt und kann hilfreiche Verbin-
dungen zu den logistischen Möglichkeiten 
der Stephanus-Stiftung herstellen.

„Unsere größte Herausforderung war 
zunächst eine Übersicht zu bekommen, 
wer jetzt eigentlich hier in der Halle ist“, 
berichtet Fechner. So wurden die Geflüch-
teten aus dem Irak, Afghanistan, Syrien, 
Libanon und Pakistan provisorisch von den 
Mitarbeitern registriert, da die behördliche 
Registrierung noch nicht erfolgte. Darüber 
hinaus mussten verschiedene Dinge orga-
nisiert und koordiniert werden. „Die uns 
jetzt anvertrauten Gäste wollen ja auch 
duschen, ihre Wäsche waschen und natür-
lich müssen sie auch regelmäßig etwas zu 
essen bekommen“, erzählt Fechner. 

Nicht für alle Aufgaben gibt es gleich 
eine fertige Lösung. Da ist es gut, wenn 

erfahrene Kollegen mithelfen. So konnte 
dank des Einsatzes von Stephanus-Services 
die Versorgung der 180 Personen sofort 
sichergestellt werden. Bei der Verteilung 
der Mahlzeiten in der Turnhalle werden sie 
dabei von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern unterstützt. Insbesondere die un-
komplizierte Unterstützung von Mitarbei-
tenden der Nachbareinrichtung Ulmenhof 
half über die „Durststrecke“ hinweg.

„Dieses spontane Engagement von vie-
len Mitarbeitenden aus unterschiedlichen 
Bereichen war für mich ein Stück gelebter 
Stiftungsgemeinschaft“, freute sich Vor-
stand Hanfried Zimmermann.

Mit der Bereitstellung von Wohnungen 
und Räumlichkeiten für Deutschunterricht 
unterstützt die Stephanus-Stiftung bereits 
seit Beginn des Jahres Organisationen, die 
Geflüchtete begleiten. 

In der Stephanus-Stiftung selbst gibt 
es eine Reihe von konkreten Hilfen: In ei-
ner Wohngruppe der firmaris gGmbH im 
Landkreis Uckermark lebt seit März ein 
unbegleitetes Kind aus Syrien. Derzeit lau-
fen die Vorbereitungen in der Nähe von 
Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland), 
ein Wohnangebot für unbegleitete minder-

jährige Jugendliche aufzubauen. In einigen 
Einrichtungen werden Hospitations- und 
Praktikumsplätze für Geflüchtete zur Ver-
fügung gestellt, ein erster Schritt für eine 
berufliche Integration. In Wohnungen des 
Stifts Marienfließ (Landkreis Prignitz) leben 
seit kurzem drei Familien mit Kindern aus 
Syrien und Eritrea. 

Mit der Flüchtlingsarbeit erweitert die 
Stephanus-Stiftung ihre sozialen Aufgaben. 
Vorstand Hanfried Zimmermann: „Ich bin 
sehr froh, dass sich so viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Rahmen der 
Arbeit der Stephanus-Stiftung, aber auch 
im Ehrenamt für Geflüchtete, engagieren. 
Angesichts der vielen Menschen, die in 
unserem Land Schutz suchen, werden 
auch in Zukunft hier viele Aufgaben und 
Herausforderungen auf uns warten. „JA 
sagen“ – unsere Jahresbotschaft lebt unter 
uns. Das macht mir Mut.“ Zur Unterstüt-
zung aller Initiativen und Projekte wird 
ab Januar 2016 ein neuer Mitarbeiter in 
der Stephanus-Stiftung seinen Dienst 
beginnen.

Martin Jeutner 
Leiter Unternehmenskommunikation

Wir können nicht anders!
Advent bedeu-
tet Ankunft. In 
diesen Wochen 
erinnern wir 
uns daran, 
dass Gott 
selbst bei uns 
angekommen 
ist. Einer von 
uns. Einer wie 
wir. Wir ver-

binden mit diesem Tag die Hoffnung, 
die der Engel den Hirten zugesagt hat, 
nämlich, dass Frieden herrschen soll 
auf dieser Welt und unter uns.
Während wir uns auf unser liebstes 
Fest vorbereiten, machen sich viele 
Menschen auf den Weg nach Europa. 
Sie suchen Frieden und ein Leben 
ohne Angst. Sie suchen ein sicheres 
Zuhause für ihre Kinder. Sie suchen 
eine Zukunft, die der Verheißung des 
Engels aus der Weihnachtsgeschichte 
näher ist als das, was sie in ihrer Hei-
mat erleben müssen. Sie stehen vor 
unseren Türen und das Wort „Ankunft“ 
gewinnt so eine ganz neue Bedeu-

tung. Unsere besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit wird unruhig und so 
mancher fordert schon, endlich wieder 
seine Ruhe haben zu können. Man-
cher hat Angst davor, in einem Land 
zu leben, welches anders sein wird. 
Einige sehen sogar das christliche 
Abendland in Gefahr. Was aber soll 
dieses Abendland wert sein, wenn es 
nicht getragen wird von den christli-
chen Werten? Was haben wir denn zu 
verteidigen, wenn nicht das, was das 
Christentum ausmacht: Das Wissen 
um die Liebe Gottes, die so groß ist, 
dass er sich uns gemein macht. Und 
um Jesu Lehre, die uns sagt, liebe dei-
nen Nächsten, denn er ist nicht anders 
als du: Ein Geschöpf Gottes! Christ sein 
bedeutet nicht nur, die Feiertage ein-
zuhalten. Es bedeutet in erster Linie, 
Gottes Liebe zu uns dadurch spürbar 
zu machen, dass wir sie auch anderen 
und da gerade denen, die in Not sind, 
zeigen. Ich bin sehr froh, dass viele in 
der Stephanus-Stiftung die „Ankunft“ 
jetzt ganz neu buchstabieren. Es ist so, 
wir können nicht anders.

Pastor Torsten Silberbach 
Vorstandsvorsitzender
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Jahresbotschaft 2015
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wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
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Am 9. November 2015 ehrte die Stadt 
Neuruppin 35 Personen, die sich ehren-
amtlich an verschiedenen Stellen in der 
Stadt engagiert haben. Unter ihnen war 
auch Stefan Brauer. Der Gruppenleiter in 
den Stephanus-Werkstätten Neuruppin 
trainiert Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene im Karate beim TKV Neuruppin.

Pastor Torsten Silberbach, Vorstandsvorsit-
zender der Stephanus-Stiftung, wurde im 
September in den „Diakonischen Rat – Lan-
desverband Berlin-Brandenburg“ gewählt. 
Dieses Gremium behandelt u. a. Grund-
satzfragen der Diakonie sowie die Planung 
und Koordinierung der diakonischen Arbeit.

Roland Heller (45) wurde zum 1. September 
2015 in die Stabsstelle Recht & Compliance 
berufen. Der gebürtige Rheinländer ist 
Vater von drei Kindern. Nach dem Jura-
studium arbeitete er bei einer Bank und 
anschließend 13 Jahre bei einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. Privat ist Heller bei 
Transparency International engagiert. 

Sabine Sickau, Geschäftsführerin der Ste-
phanus Wohnen und Pflege gGmbH, wur-
de von der Mitgliederversammlung des 

„Deutschen Evangelischen Verbandes für 
Altenarbeit und Pflege e. V.“ (DEVAP) in den 
Vorstand gewählt. Der bundesweit agie-
rende diakonische Fachverband vertritt 
rund 3500 Einrichtungen. Seine Aufgabe 
ist es, die evangelische Altenarbeit und 
Pflege zu fördern und für das Wohl und die 
Rechte alter und pflegebedürftiger Men-
schen einzutreten. In den „Fachausschuss 
ambulante pflegerische Dienste“ wurde 
Anneliese Geesen gewählt, ebenfalls Ge-
schäftsführerin der Stephanus Wohnen und 
Pflege gGmbH.

Martin Jeutner

Die Stephanus-Werkstätten Bad Freienwalde gGmbH haben auf ihrem Ge-
lände im Gewerbegebiet Altranft (Landkreis Märkisch-Oderland) eine neue 
Werkhalle errichtet. Mit einer Investition in Höhe von 200.000 Euro bietet sie 
eine zusätzliche Fläche von 550 Quadratmetern. Nötig wurde die räumliche 
Erweiterung wegen der sich verändernden Erwartungen der Auftraggeber. 
Zunehmend müssen die Stephanus-Werkstätten Lagerkapazitäten bereithalten, 
um Aufträge in wirtschaftlichen Größenordnungen bekommen zu können. 
Die Inbetriebnahme der neuen Halle ist zum Ende des Jahres vorgesehen.
Derzeit sind in der gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Stephanus-Stiftung 
337 Menschen mit Behinderung beschäftigt. In der Region unterhalten die 
Stephanus-Werkstätten Arbeitsplätze in vier Betriebsstätten: in Altranft, in 
Bad Freienwalde, in der Gärtnerei Falkenberg sowie in der Alten Köhlerei. 
Angeleitet werden die Beschäftigten von 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Martin Jeutner 
Leiter Unternehmenskommunikation

Personalien
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Meldungen

Teilhabe für alle
Beim diesjährigen Infotag der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen am 17. November in Berlin beteiligten sich im Hotel 
Estrel auch wieder die Stephanus-Werkstätten Berlin gGmbH. Neben praktischen Einblicken in die vielfältigen Arbeitsfelder der 
einzelnen Werkstätten, konnten junge Menschen mit Einschränkungen auch die innovativen Bildungsansätze der über 20 Anbieter 
kennenlernen. Der optisch sehr präsente Stand der Stephanus-Werkstätten regte die Gäste an, über ihren künftigen „Wunschar-
beitsplatz“ nachzudenken. Werkstattleiter Jens Walsdorf: „Wir wollten die Teilnehmer bei ihren individuellen Wünschen für die 
Arbeit abholen.“ Dazu waren auf orangefarbenen Filztafeln über 100 Piktogramme von Berufsfeldern oder Werkzeugen vorbereitet. 
Daraus wählten die Gäste ihre optisch dargestellte Wunschtätigkeit und konnten sich dann damit fotografieren lassen. „Diese Idee 
unserer Sozialen Dienste war ein voller Erfolg“, freute sich Jens Walsdorf. „Nicht nur, weil wir die Einzigen waren, die so bildhaft 
und einfach die Perspektiven für spätere Möglichkeiten aufzeigten. Mit dieser sehr niedrigschwelligen Auseinandersetzung stan-
den wirklich die Talente und Neigungen der interessierten jungen Leute im Mittelpunkt.“ Das Foto wurde dann gleich noch am 
Stand ausgedruckt und den Gästen an einem Schlüsselband der Stephanus-Werkstätten mitgegeben. Mehr als 120 Fotos sind an 
diesem Infotag entstanden und die Rückmeldungen von Eltern, Lehrern und Betreuern war sehr gut. (MJ)
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Ausbildungskooperation in Templin
Die Waldhofkita der Stephanus Bildung 
gGmbh in Templin und das Oberstufen-
zentrum (OSZ) Uckermark arbeiten künf-
tig noch enger zusammen. In einem Ko-
operationsvertrag wurde verabredet, für 
das zweite Ausbildungsjahr gemeinsam 
Projekte zu entwickeln. Damit soll die 
dreijährige Ausbildung von staatlich an-
erkannten Erziehern noch praxisorientier-

ter ausgerichtet werden. Die Kooperation 
mit dem OSZ Uckermark besteht schon 
mehrere Jahre. Die Waldhofkita ist eine 
von mehreren „Konsultationskindertages-
stätten im Land Brandenburg“, die einen 
anerkannt qualifizierten Schwerpunkt in 
der Ausbildung künftiger Fachleute haben. 
In der Waldhofkita sammeln angehende 
Erzieher des OSZ durch Praktika wichtige 

Erfahrungen in der Kinderbetreuung. Da-
von profitieren nicht nur die Praktikanten 
selbst, sondern auch die Kindertagesstät-
te der Stephanus Bildung gGmbH. 

„Das sind gute Leute, die in unserer Einrich-
tung eine sehr gute Ausbildung bekom-
men“, sagt Kita-Leiterin Dagmar Blasek. 

„Gute Leute versuchen wir dann natürlich 
auch bei uns zu halten.“ So hat erst diesen 

Sommer eine OSZ-Absolventin aus Tem-
plin den Sprung von der Schulbank in den 
Erzieherinnen-Alltag an der Waldhofkita 
gemeistert. 
Damit steht sie stellvertretend für die er-
folgsversprechende Ausbildung am Ober-
stufenzentrum, die momentan von etwa 
200 Azubis aus dem Erziehungsbereich 
durchlaufen wird. (MG)

Management in 
der Pflege
Der „Berliner Fachtag für Management in 
der Pflege 2016“ hat am 12. Januar 2016 
das Thema: „Fit für das PSG II? – Was Sie 
jetzt schon wissen müssen.“
Eine tiefgreifende Reform des Pflegesys-
tems steht vor der Tür: Mit dem Pflege-
stärkungsgesetz II (PSG II) kommen im 
nächsten Jahr grundlegende Verände-
rungen auf die Pflege zu. Kernstück des 
neuen Gesetzes ist ein neuer Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff. Für Pflegebedürftige und 
deren Angehörige soll es eine individu-
ellere Versorgung und viele Leistungsver-
besserungen bringen. Pflegeeinrichtungen 
stehen vor einer großen organisatorischen 
Herausforderung, denn am 1. Januar 2016 
tritt das Gesetz bereits in Kraft. Es gilt, sich 
so frühzeitig und umfassend wie möglich 
vorzubereiten.Der „Berliner Fachtag für 
Management in der Pflege“ will die ver-
antwortlichen Fachleute in stationären und 
ambulanten Pflegeeinrichtungen dabei un-
terstützen. Ziel ist es, das verabschiedete 
Gesetz sozialrechtlich, aber auch ganz prak-
tisch zu betrachten. Experten stellen Vor- 
und Nachteile dar, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bekommen Handlungs-
ansätze zur Vorbereitung mit auf den Weg. 
Die Veranstaltung findet von 9 bis 16 Uhr in 
der Friedenskirche der Stephanus-Stiftung 
in Berlin-Weißensee statt. Veranstalter sind 
die Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH, 
die Alice Salomon Hochschule Berlin, die 
Beratungsagentur Ehlers, Ehlers & Partner 
sowie das Diakoniewerk Simeon.  (DS)

Verantwortung in Neuruppin
In Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Rup-
pin) übernimmt die Stephanus Bildung 
gGmbH zum 1. Januar 2016 die Trägerschaft 
der Kindertagesstätte „Miteinander“ von 
einem privaten Elternverein.
Das Gebäude der Kindertagesstätte ge-
hört der Stephanus-Stiftung und liegt in der 
historischen Altstadt, direkt an der alten 
Stadtmauer. „Wegen der besonderen Lage 
der Kita müssen wir vor größeren Investi-
tionen mit der Stadt Neuruppin noch eine 
Reihe von baurechtlichen Fragen klären“, 
erläutert Martin Reiche, Geschäftsführer 
der Stephanus Bildung gGmbH. Die Sa-
nierungsziele der Stadt Neuruppin sehen 

in diesem Gebiet keine Kindertagesstätte 
vor. Daher gehe es auch inhaltlich um ein 
überzeugendes und zukunftsfähiges Stand-
ortkonzept. Der Elternverein „Miteinander“ 
unterhält die in Neuruppin sehr gut nach-
gefragte Kita seit viereinhalb Jahren mit 
großem Engagement. Jedoch drohte dem 
Verein die Schließung der Kita, da er die 
baulichen Auflagen nicht erfüllen konnte.

„Die Kita wird auf jeden Fall benötigt“, sagt 
Reiche. Derzeit besuchen rund 40 Kinder 
die Kita. Nach einer Sanierung sollen an 
dem Standort bis zu 70 Kinder betreut wer-
den. Ende November 2015 unterzeichneten 
der alte und der neue Träger einen Be-

triebsübergangsvertrag für die Kita. Damit 
gibt es auch für die acht Mitarbeiterinnen 
Planungssicherheit, die zu Jahresbeginn 
zum neuen Arbeitgeber Stephanus Bildung 
gGmbH wechseln.
Die gemeinnützige Tochtergesellschaft der 
Stephanus-Stiftung betreibt bereits fünf 
Evangelische Kindertagesstätten in Berlin 
und Templin. Darüber hinaus unterhält sie 
zwei Förderschulen für Kinder mit Behin-
derung und eine „Schule für alle“ in Tem-
plin. Hinzukommen zwei Frühförder- und 
Beratungsstellen sowie das Familienzent-
rum „Netzwerk Frühe Hilfen Uckermark“ in 
Templin.  (MJ) Lange Nacht 

der Wirtschaft
Am 26. September 2015 nahm die Be-
triebsstätte Kyritz der Stephanus-Werk-
stätten Ostprignitz-Ruppin an der „Langen 
Nacht der Wirtschaft“ teil und öffnete bis 
in den Abend ihre Pforten für interessierte 
Besucherinnen und Besucher.
Bei Rundgängen durch die Werkstatt prä-
sentierten Mitarbeitende und Beschäftigte 
ihre Arbeitsplätze und sorgten für eini-
ge Überraschungen: „Viele Gäste waren 
sehr erstaunt und beeindruckt über die 
Vielzahl der Arbeitsangebote und dem 
hohen Ausstattungsgrad der Arbeitsplät-
ze“, so Werkstattleiter Peter Abraham. Von 
mehreren Besuchern gab es Nachfragen 
zu künftigen Neuaufnahmen von Beschäf-
tigten und freien Arbeitsplätzen.
Im Foyer sorgte derweil der Begleitende 
Dienst mit Instrumentalstücken und Ge-
sang für die musikalische Untermalung 
des Abends, während die Gäste mit be-
legten Brötchen und Grillwürsten aus der 
heimischen Produktion der Betriebsstätte 
Heilbrunn verköstigt wurden.  (MG)

Promis treffen 
Bei einem Ferienausflug am 28. Oktober 
2015 nach Berlin trafen jugendliche Be-
wohner der Wohnstätten Heilbrunn und 
Ganz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) im 
Olympiastadion Spieler und Trainer der 
Bundesligamannschaft Hertha BSC. „Das 
war für mich das erste Mal, dass ich einen 
Bundesligaspieler direkt ansprechen konn-
te“, berichtet Christian Widmann (links). 
Die kleine Gruppe um Mitarbeiter Marco 
Kelch (Mitte) kamen mit Stürmerstar Sa-
lomon Kalou und Cheftrainer Pál Dárdai 
(rechts) ins Gespräch und konnte beim 
Training zusehen.

Neue Werkhalle ist fertig



3Die Rundschau 4 | 2015

Lautstarke Botschafter
Der Stephanus-Posaunenchor feierte in diesem  
Jahr sein 40-jähriges Bestehen

E in 40-jähriges Jubiläum ist immer ein 
Anlass zu ausgelassener Feierlichkeit. 

Und so wurde der 40. Jahrestag der Grün-
dung des Stephanus-Posaunenchors mit 
einem zweitägigen Jubiläumskonzert ge-
feiert. Das ist ein schöner Anlass, auf vier 
Jahrzehnte Bläsermusik in der Stephanus-
Stiftung zurückzublicken.

Gegründet und aufgebaut wurde der 
Posaunenchor 1975 von Diakon Ottfried 
Gabriel. Davor gab es lediglich ein spora-
disches Zusammenkommen von einigen 
Bläser-Enthusiasten. Ottfried Gabriel star-
tete seine Arbeit mit sieben Bläsern und 
leitete den Po-
saunenchor wei-
tere 30 Jahre lang. 
Im Laufe der Zeit 
wuchs der Posau-
nenchor auf bis zu 
50 Mitglieder an. Unter ihnen waren auch 
einige Menschen mit Behinderung, denen 
Gabriel mit viel Geduld den Zugang zum 
eigenen Musizieren ermöglichte. Heute 
zählt der Chor unter der Leitung von Se-
bastian Schiersch 27 Musikerinnen und 
Musiker.

Zu seinen ehemaligen Mitspielern 
hält der Chor weiterhin einen guten 
Kontakt. Nicht selten spielen frühere 
Chormitglieder einzelne Konzerte mit 
ihren alten Weggefährten vom Posau-
nenchor. Außerdem steht man in engem 
Kontakt zu den Posaunenchören in der 
Region und dem Umland. „Besonders die 
gute Zusammenarbeit mit dem Chor aus  
Eggersdorf möchte ich hervorheben“, er-
zählt Sebastian Schiersch. „Zusammen mit 
den Eggersdorfer Kollegen planen wir ge-
meinsame Bläserfahrten im Sommer, die 
für alle Beteiligten immer sehr schön sind.“

Im Stephanus-Posaunenchor lernten 
über die Jahre etwa 200 Menschen das 

Spielen eines Blechblasinstrumentes. 
Überraschenderweise ist jedoch nicht die 
Posaune selbst das beliebteste Instrument 
der Nachwuchsbläser, sondern die Trom-
pete. Die Bandbreite an unterschiedlichen 
Blechblasinstrumenten im Posaunenchor 
ist damit aber noch lange nicht abgedeckt. 
Denn dort finden sich zudem Flügel-, 
Wald- und Tenorhörner, Tuben, Baritone 
und eher unbekannte Instrumente wie 
Euphonium und ein Sousaphone.

Ebenso unterschiedlich wie das Instru-
mentarium setzen sich auch die Mitglie-
der des Chors zusammen. So sind zwölf 

Musikanten im Al-
ter von 20 bis 40 
Jahren und zehn 
weitere bis zu 60 
Jahren. Fünf Mit-
glieder sind sogar 

über 60 Jahre alt, darunter das Ehepaar 
Gabriel mit 80 und 81 Jahren. Trotz die-
ser Vielfalt investiert Chorleiter Sebastian 
Schiersch auch weiterhin viel Zeit und 
Mühe in die nicht immer einfache Nach-
wuchssuche. „Gerade vor kurzem konnte 
ich wieder fünf neue Mitstreiter bei uns 
begrüßen, darunter sind auch drei Kinder“, 
freut sich der Chorleiter.

Viel ihrer eigenen Freizeit setzen die 
Musikerinnen und Musiker ehrenamtlich 
in die Auftritte des Posaunenchors ein. 
Verteilt über ein Jahr sind sie 60 bis 70 
Mal im Einsatz. Hinzu kommen noch drei 
zweiwöchige Bläserfahrten, auf denen 
der Chor insbesondere in den Dörfern 
Lieder vor den Haustüren älterer und  
kranker Menschen spielt, die ein Konzert 
oder einen Gottesdienst nicht besuchen 
können. „In diesem Jahr spielten wir 
in unterschiedlichen Besetzungen 938 
Haustürauftritte“, berichtet Sebastian 
Schiersch. Und dabei bekommen die Mu-

siker immer auch etwas Geld geschenkt.
„In jedem Jahr sammeln wir als „Bot-

schafter der Stephanus-Stiftung“ Kollek-
ten und Spenden für ein bestimmtes Pro-
jekt“, berichtet Schiersch. „Damit konnten 
wir bereits Projekte für traumatisierte 
Kinder, für Menschen mit Behinderung 
oder aktuell für die Arbeit mit Flüchtlin-
gen unterstützen.“
Bei 34 selbst gestalteten Bläsergottes-

diensten mit über 1200 Zuhörerinnen und 
Zuhörern traten die Musiker des Stepha-
nus-Posaunenchors in diesem Jahr auf. 
Da wundert es nicht, dass er der aktivste 
Posaunenchor der gesamten Landeskir-
che ist!

Zu den Highlights der 40-jährigen His-
torie zählt das gemeinsame Konzert mit 
dem weltbekannten Trompeter und Trä-
ger des Bundesverdienstkreuzes Ludwig 

Güttler. Und auch bei Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und der versammelten 
Bundesregierung waren die Stephanus-
Posaunen bereits zu Gast. Es bleibt also 
mit Spannung abzuwarten, welche Erfolge 
die nächsten 40 Jahre bringen werden!

Martin Gemeinhardt 
Volontär Unternehmenskommunikation

Die Dritte Seite

Das Banale und Einmalige
D ie Stephanus-Stiftung widmet sich 

künftig intensiver der Begleitung 
von Menschen mit seelischer Behinde-
rung. Frank Fechner wird diesen Fach-
bereich neu aufbauen und hat dazu 
folgenden Beitrag geschrieben.

Die außergewöhnlichen Welten psy-
chisch kranker Menschen beeindrucken 
immer wieder. Sie geben Rätsel auf und 
sind oft verstörend und irritierend. Eine 
psychische Erkrankung kann jeden treffen. 
Doch es kommt auf die jeweilige Haltung 
und Sicht an, wie wir uns psychischen 
Beeinträchtigungen und Krankheiten 
annähern.

„Irren ist menschlich“– Klaus Dörners 
sozialpsychiatrisches Standardwerk will 
daran erinnern, „dass die Psychiatrie 
ein Ort ist, wo der Mensch besonders 
menschlich ist; d. h., wo die Widersprüch-
lichkeit des Menschen oft nicht auflösbar, 
die Spannung auszuleben ist: So das Un-
menschliche und Übermenschliche, das 
Banale und Einmalige, Oberfläche und 
Abgrund, das Kranke und Böse, Weinen 
und Lachen, Leben und Tod, Schmerz 
und Glück, das Sich-Verstellen und Sich-
Wahrmachen, das Sich-Verirren und Sich-
Finden.“

Der neue Fachbe-
reich für Menschen mit 
seelischer Behinderung 
im Geschäftsbereich 
Wohnen & mehr möch-
te sich diesem Inhalt 
nähern und Hilfen für betroffene Men-
schen anbieten. Nach 17 Jahren Leitungs- 
und Pfarrtätigkeit auf dem Ulmenhof 
übertrug mir der Vorstand Anfang Okto-
ber 2015 die Leitung dieses Fachbereiches. 
Eine große Aufgabe, ohne Frage, geht es 
doch darum, dieses neue Arbeitsfeld für 
die Stephanus-Stiftung zu entwickeln und 
auszuformen. 

In den Wohnangeboten und Werk-
stätten der Stephanus-Stiftung werden 
schon seit vielen Jahren auch Menschen 

mit seelischer Behinderung begleitet und 
unterstützt. Doch vielerorts geschieht dies 
aus der Sicht der Arbeit für Menschen mit 
geistiger Behinderung. Hier möchte ich 
den fachlichen Blick für die Belange psy-
chisch kranker Menschen schärfen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Ausarbeitung und Umsetzung von neuen 
Angeboten für seelisch behinderte Men-

schen. Wir denken an 
personenzentrierte 
Hilfen, die das starre 
Muster von „ambulant“ 
und „stationär“ über-
winden.
Zunächst richtet sich 

mein Blick auf die großen Brandenburger 
Zentren der Stephanus-Stiftung (Templin, 
Bad Freienwalde, Region Ostprignitz-
Ruppin) mit dem Ziel, neue Dienste auf-
zubauen. Zugleich möchte ich aber auch 
mit neuartigen Konzepten und Angeboten 
für Menschen mit seelischer Behinderung 
in den Berliner Stadtbezirken tätig werden.

Konkret und aktuell setze ich mich u. a. 
für die Schaffung von Wohnangeboten für 
psychisch kranke Mütter und Väter mit 
ihren Kindern ein und verantworte den 

Aufbau von intensiv betreuten Wohnange-
boten für erwachsene Menschen mit Intel-
ligenzminderung und herausforderndem 
Verhalten in Brandenburg. Darüber hinaus 
stehe ich der Stephanus-Stiftung nach wie 
vor als Pfarrer und Seelsorger zur Verfü-
gung.

Ich freue mich auf diese lohnens-
werte Arbeit für und mit Menschen mit 
seelischer Behinderung, die Manfred Lütz 
in seinem Bestseller: „Irre! Wir behandeln 
die Falschen. Unser Problem sind die 
Normalen.“ folgendermaßen beschreibt: 

„Psychisch Kranke sind nicht bloß gewöhn-
lich, sie sind außergewöhnlich. … Nichts 
Menschliches ist ihnen fremd. Wenn man 
auf solche Weise erst einmal die unsicht-
baren Schranken niedergelegt hat, die 
immer noch die Normalen von den ande-
ren trennen, wird der Blick frei für diese 
liebenswürdige und bunte andere Welt, 
die chaotischer, aber auch fantasievoller, 
die erschütternder, aber auch existen-
zieller, leidvoller, aber auch weniger zy-
nisch ist, als die glatt lackierte allgemein 
herrschende Normalität.“

Frank Fechner, Fachbereichsleiter

Wohnen im spektakulären Neubau
In Berlin-Hohenschönhausen begleitet die  
Stephanus-Stiftung Paare mit Behinderung in ihrer 
neuen Wohngemeinschaft

Im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhau-
sen (Stadtbezirk Lichtenberg) wurde am 

7. Oktober 2015 der sogenannte „Degnerbo-
gen“ eröffnet. Das vom Schweizer Architek-
ten Charles De Ry entworfene Wohnhaus 
hat die markante Form eines Zylinders und 
sorgte bereits in der Planung für großes 
Aufsehen.

Für vier der insgesamt 
53 Mietwohnungen in die-
sem Gebäude trägt künf-
tig die Stephanus-Stiftung 
eine Verantwortung. Dort 
sind drei Paare mit Behinderung eingezo-
gen, die von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Bereiches „Ambulante Betreu-
ung Pankow“ in ihrem Alltag unterstützt 
werden. Die vierte Wohnung beherbergt 
eine Gemeinschaftsküche und das Büro 
der Betreuerinnen und Betreuer.

„Wie sie die 50 Quadratmeter der Zwei-
zimmerwohnungen jeweils nutzen und 
einrichten, entschieden die Paare selbst“, 

berichtet Karin Kläne, Leiterin der Ambu-
lanten Betreuung Pankow. Die Wohnungen 
sind im Parterre gelegen und verfügen so 
auch über sehr geräumige Terrassen.

Ein echter Hingucker für Gäste und 
Bewohner ist das von der Künstlerin Rita 
Ernst gestaltete farbenfrohe Atrium des 

spektakulären Hauses, wo-
durch das Innere stets vom 
Tageslicht erhellt wird.

„Mit diesem neuen 
Wohnangebot führen wir 
die bewährte und ver-

lässliche Zusammenarbeit mit der Woh-
nungsbaugenossenschaft ‚Neues Berlin‘ 
fort“, erzählt Karin Kläne. Bislang betreut 
die Stephanus-Stiftung Menschen mit Be-
hinderungen in acht Wohngemeinschaften 
und 16 Einzelwohnungen der Wohnungs-
baugenossenschaft. Mit der Erweiterung 
entstanden drei neue Arbeitsplätze für eine 
Sozialarbeiterin und zwei Heilerziehungs-
pfleger/innen. (MG)

Frank Nadler (l.) ist Beschäftigter in den Stephanus-Werkstätten Berlin gGmbH und lernte vor 35 Jahren bei Diakon Ottfried 
Gabriel das Spielen auf Blechblasinstrumenten. Heute wohnt er in einer betreuten Wohngemeinschaft der Stephanus-Stiftung 
und ist ein festes Mitglied des Posaunenchors der Stiftung.

Pfarrer Frank Fechner entwickelt neue Angebote für Menschen mit seelischer  
Behinderung, weil es den Bedarf dafür gibt. 

Das neue Wohnhaus, mit einem Licht durchfluteten Atrium, hat 53 Mietwohnungen.
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Auch Menschen mit Behinderungen 
erlernten ein Blechblasinstrument.

„Psychisch Kranke sind  
nicht bloß gewöhnlich, sie 
sind außergewöhnlich.“

Jeder Wohnung hat 
eine grüne Terrasse.
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Buchstabensuppe und Zahlensalat
Die Allergenkennzeichnung würden einige Gastronomen als „zeitaufwendiges 
bürokratisches Monstrum“ beschreiben. Doch für viele Menschen kann es von 
lebensnotwendiger Bedeutung sein.

A llergene sind Stoffe in Lebensmitteln, 
die eine Allergie im menschlichen 

Körper auslösen. So können Nüsse, be-
stimmte Getreidesorten oder Schalen-
früchte bei empfindlichen Menschen 
bereits allergische Reaktionen auslösen, 
die zum Teil lebensbedrohlich sind. In 
Deutschland sind rund 5 – 10% der Be-
völkerung davon betroffen – Tendenz 
steigend.

Aus diesem Grund hat die Europäische 
Union beschlossen, dass überall dort, wo 
Essen angeboten und verkauft wird, klar 
ersichtlich sein muss, was drin ist. Welche 
Auswirkungen hat die Verordnung nun 
für die Speisenversorgung in unseren 
Einrichtungen?

Für den Bereich der Verpflegung ist 
innerhalb der Stephanus-Stiftung die 
Tochtergesellschaft Stephanus Services 
GmbH die kompetente Dienstleisterin. Mit 
langjähriger Erfahrung verantwortet das 
Unternehmen die Versorgung von Seni-
orenzentren, Schulen, Kindertagesstätten, 
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung und eine Vielzahl Privatpersonen mit 
Essen auf Rädern.

Fachleute in der Stephanus Services 
GmbH beschäftigen sich seit geraumer 
Zeit mit dem Thema der Allergenkenn-
zeichnung. Die zu-
ständige Diätassis-
tentin Ulrike Töpfer 
ist verantwortlich für 
die Umsetzung des 
neuen Gesetzes. „Es 
existiert bereits die verpflichtende Kenn-
zeichnung von Zusatzstoffen mit Hilfe 
von Zahlen. Den Allergenen werden nun 
Buchstaben zugeordnet“, berichtet Ulrike 
Töpfer. Beide Kennzeichnungen sind auf 

den Speiseplänen in den Einrichtungen 
direkt neben dem Menü zu finden.

Darüber hinaus entwickelte Stepha-
nus Services einen Allergenkatalog, der 

in jedem Wohnbe-
reich sowie in allen 
Cafeterien ausliegt. 

„Dort können unsere 
Gäste jederzeit Ein-
sicht nehmen und 

wissen sofort, welche Allergene sowie 
Zusatzstoffe in den Speisen vorkommen“, 
erklärt Ulrike Töpfer. In den nächsten Wo-
chen wird sie alle Einrichtungen besuchen, 
den Allergenkatalog vorstellen und die 

Handhabung auch den Mitarbeitenden 
in den Einrichtungen erläutern.

Auch eine Ernährungsberatung durch 
Ulrike Töpfer kann in Anspruch genom-
men werden. Insbesondere dann, wenn 
es um individuelle Probleme geht, die 
mit Ernährung und Verpflegung zu tun 
haben.

Kontaktdaten: 030 96 24 94 73 
E-Mail: Ulrike.Toepfer@stephanus.org

Rebecca Straube 
Trainee Qualitätsmanagement,  

Stephanus Services GmbH

Aus den Einrichtungen

In Deutschland die Nummer 1
Die Fußballmannschaft der Waldhofschule Templin gewann das Bundesfinale „Jugend trainiert für Paralympics“  
und wurde dafür am 15. Oktober 2015 von Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske in Potsdam geehrt

A m 24. September 2015 gewann die 
Fußballmannschaft der Waldhofschu-

le Templin (Landkreis Uckermark) das Bun-
desfinale „Jugend trainiert für Paralympics“ 
und stand damit erstmals als „Bundes-
sieger 2015“ auf dem Siegerpodest. Das 
spannende Endspiel entschied sich in 
der letzten Spielminute mit einem Aus-
gleichstor zum 1:1. Bei anschließendem 
Neunmeterschießen 
setzten sich die Schü-
ler der Waldhofschule 
Templin mit 4:3 ge-
gen die St. Laurentius-
Schule Attendorn aus 
Nordrhein-Westfalen durch.

Die Siegerehrung nahm Bundesprä-
sident Joachim Gauck persönlich vor. Er 
überreichte der Spielerin Silvia Hedtke für 
die Mannschaft den Siegerpokal in Form 
eines Goldenen Berliner Bären.

Die Jugendlichen der Siegermann-
schaft sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. 
Sportlehrerin Anke Ambellan: „Wir sind 
sehr stolz, dass wir es geschafft haben, 
Jugendliche mit geistiger Behinderung 
in einer Mannschaft zusammenzubringen, 

die fair und zielstrebig zu solcher Mann-
schaftsleistung fähig ist.“

Derzeit gehören der Trainingsgruppe 
18 Schülerinnen und Schüler der Ober- 
und Werkstufe an. Anke Ambellan trai-
niert sie mit ihrem Kollegen Udo Beyer 
im gemeinsamen Unterricht immer frei-
tags, 90 Minuten. Bisher war die Wald-
hofschule zweimal Landesmeister in 

Folge und belegte im 
letzten Jahr den vierten 
Platz im Bundesfinale 

„Jugend trainiert für Pa-
ralympics“.

In der Waldhofschu-
le Templin lernen 260 Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung. Sie versteht sich als 

„Schule für alle“ und gehört zur Stephanus 
Bildung gGmbH.

Insgesamt besuchen derzeit mehr als 
470 Kinder mit und ohne Behinderungen 
die drei Schulen der Stephanus Bildung 
gGmbH. (Berlin, Templin, Bad Freien-
walde). Begleitet werden sie von rund  
180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
unterschiedlichen Professionen. (MJ)

Ausbildung für Menschen mit Behinderung
Absolventen des Berufsbildungsbereichs in den Stephanus-Werkstätten  
Berlin erhalten Zertifikate

Z u Beginn ihrer Tätigkeit in einer Werk-
statt für Menschen mit Behinderung 

(WfbM) absolvieren die Beschäftigten 
eine zweijährige Berufsbildungsphase, 
die sich an den Ausbildungsrahmenplä-
nen anerkannter Berufe orientiert. In den 
Stephanus-Werkstätten Berlin haben im 

zurückliegenden Jahr zwanzig Menschen 
mit Behinderung den Berufsbildungsbe-
reich erfolgreich abgeschlossen. 

Bei einem feierlichen Akt am 2. Sep-
tember 2015 im Großen Festsaal des 
Roten Rathauses erhielten die Absolven-
tinnen und Absolventen in Anwesenheit 

der Berliner Staatssekretärin Emine De-
mirbüken-Wegner dafür ihre Zertifikate. 
Diese Würdigung ist in Berlin ein Zeichen 
der Wertschätzung für Menschen mit 
Behinderung. In 17 Berliner WfbM sind 
über 8.000 Menschen mit Behinderung 
beschäftigt. (MJ)

Werksbesichtigung  
beim Auftraggeber
Beschäftigte der Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-
Ruppin informieren sich über die Betriebsabläufe bei 
Kronotex

A m 24. Juli 2015 besuchten 13 Beschäf-
tigte sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stephanus-Werkstätten 
Ostprignitz-Ruppin (OPR) die Firma Krono-
tex im nahegelegenen Heiligengrabe. Das 
zu einem Schweizer Konzern gehörende 
Unternehmen zählt zu den führenden La-

minatherstellern Europas und produziert 
nach eigenen Angaben in Heiligengra-
be „innovative und wohngesunde Holz-
werkstoffe für ökologisches Bauen und 
Wohnen“.

Schon seit 20 Jahren werden in den 
Betriebsstätten Wittstock und Kyritz der 
Stephanus-Werkstätten Mustermappen 
der Kronotex Laminatkollektionen für 
Messen hergestellt. Daran sind dort 51 

Beschäftigte mit Behinderung beteiligt.
Der Einladung zur Werksbesichtigung 

folgten wir sehr gerne. Dabei lernten wir 
die ganzheitlichen Betriebsabläufe im Her-
stellungsprozess der Baustoffe kennen, 
also vom Anliefern des Baumes bis zum 
Endprodukt Laminat.

Es war ein sehr informativer Vormit-
tag und wir kamen aus dem Staunen gar 
nicht mehr raus. Alles ist dort riesengroß. 
Alleine die Radlader im XXXL Format, die 
riesigen Platten, die ganze Logistik bis die 
verschiedenen Laminatpakete hergestellt 
sind, haben uns sehr beeindruckt.

Insgesamt können nun die Beschäf-
tigten und wir Mitarbeitende viel besser 
nachvollziehen und wertschätzen, wel-
chen Anteil wir in der Stephanus-Werkstatt 
am Erfolg unseres Auftraggebers haben.

Beatrix Spranger-Sachse 
Qualitätsmanagementbeauftragte 

Stephanus-Werkstätten OPR

Persönliche Ehrung durch 
Bundespräsident Gauck

Ein starkes Team feiert einen wirklich überragenden Sieg.
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Hohe Qualität und individuelle Angebote für Allergiker zeichnen die Angebote der 
Stephanus Services GmbH in den Einrichtungen der Stephanus-Stiftung aus.

Informationen über Allergene 
sind zunehmend wichtig.

Beeindruckende  
Logistik

Gut zu wissen, wie Auftraggeber arbeiten und welche Wünsche sie haben. Deshalb 
ist so ein Besuch für die Beschäftigten so wichtig.
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Türkische Fachbeamte besuchten die Wohnanlage Biberbau
Anlässlich der Teilnahme an einem EU-Projekt in Berlin nutzten Mitarbeitende des türkischen Ministeriums für Familie und Sozialpolitik in 
diesem Sommer die Gelegenheit, die Stephanus-Wohnanlage Biberbau in Berlin-Frohnau zu besuchen

Unsere Gäste waren der Staatsdirektor 
für Soziales Önal Inaltekin, Emine 

Üzüm Tan, Abteilungsleiterin im Minis-
terium und zuständig für EU-Projekte 
sowie Muberra Sah Kardaslar, Abtei-
lungsleiterin für Seniorenangebote. Der 
Kontakt kam zustande über Mitglieder 
der „Karawane 2000“, ein offenes Netz-
werk zur sozialen Integration benach-
teiligter Menschen und Menschen mit 
Behinderung in Deutschland, Europa und 
seinen Nachbarstaaten.

Die Begegnung mit den türkischen 
Regierungsbeamten war ein höchst 
reger Austausch in englischer und 
türkischer Sprache. Die Besucher inte-
ressierten sich vor allem für die Bedin-
gungen der Bewohnerinnen und Be-
wohner in der Wohnanlage Biberbau. 
Dort sind auch Bewohner türkischer 
Nationalität zuhause. Insbesondere 
das Zusammenleben von Männern und 

Frauen in einer Wohngruppe sowie die 
Finanzierung und Organisation unserer 
Einrichtung war für die Gäste von gro-
ßem Interesse. Sie zeigten sich beein-
druckt von den im Vergleich zur Türkei 
hohen Leistungsvereinbarungen mit den 
Kostenträgern. Bei einem ausführlichen 
Rundgang durch die Wohnanlage kamen 
die Besucher auch mit Bewohnern ins 
Gespräch. Sie zeigten den Gästen gerne 
ihre nach eigenen Wünschen gestalteten 
Zimmer.

Der für beide Seiten aufschlussreiche 
und anregende Austausch im interkul-
turellen Kontext endete mit einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken, bei dem auch 
über mögliche zukünftige EU-Austausch-
programme gesprochen wurde.

Brigitte Moenck 
Einrichtungsleiterin der Wohnanlage 

Biberbau

Eine Reise nach Jerusalem
Sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter 

aus dem Marienhaus in Rüdersdorf 
(Landkreis Märkisch-Oderland) reisten 
im Oktober 2015 nach Israel. Dabei er-
lebten sie viel und trafen mit interes-
santen Menschen zusammen. Einrich-
tungsleiter Mario Kießling hat darüber 
den nachfolgenden Beitrag geschrieben.

Israel, die Wiege des Juden- und des 
Christentums, ist vielschichtig und hat 
viele Seiten. Bereits zum zweiten Mal 
machten sich Bewohner und Mitarbeiter 
des Marienhauses 
auf den Weg, um 
dieses berühmte 
Land zu bereisen. 
Eigentlich hatten 
wir vor, eine Einrich-
tung für Menschen 
mit Behinderung 
im West-Jordanland zu besuchen. Jedoch 
mussten wir wegen der Sicherheitslage 
dort unsere Pläne ändern und machten 
uns nach der mitternächtlichen Ankunft 
in Tel Aviv auf eine spannende Rundreise.

Sie führte uns zunächst entlang der 
Mittelmeerküste über Jaffa, an der alten 
Römerstadt Cesarea vorbei bis nach Hai-
fa – einer schönen Stadt am Mittelmeer. 
Unser Ziel war Tabgha, eine Begegnungs- 
und Pilgerstätte am See Genezareth. Dort 
konnten wir uns ausschlafen und genos-
sen dann unseren ersten Imbiss am Pool 
bei angenehmen 30 Grad unter Palmen- 
und Zitronenbäumen.

In unmittelbarer Nähe gibt es ein 
Kloster, das von deutschen Benediktiner-
mönchen betrieben wird. Der Felsblock 
unter dem Altar der Kirche soll jener Ort 
sein, an dem Jesus mit fünf Broten und 
zwei Fischen 5000 Menschen satt machte.

Die nächsten Tage waren angefüllt mit 
dem Besuch von heiligen Stätten des Chri-
stentums, die sich rund um den See Gene-

zareth befinden, u. a. der Berg Tabor und 
die Taufstelle Jesu am Jordanfluss. Beim 
Besuch eines Kibbuz am südöstlichen Ufer 
des Sees erfuhren wir einiges zur jüngeren 
Geschichte Israels. Abends, bei gutem Es-
sen und Wein, redeten wir über unsere 
Erlebnisse und schrieben Postkarten.

Unser nächstes Ziel waren die Golan-
höhen. Der Weg führte durch Weinan-
baugebiete zum Banyas-Nationalpark 
mit einem herrlichen Blick auf den be-
rühmten Banyas-Wasserfall. Ganz nah 

erlebten wir dort 
auch die beson-
dere Situation des 
Landes, so nahe 
an der Grenze zu 
Syrien. Die Vorstel-
lung, dass hinter 
dieser Grenze der 

Islamische Staat wütet, machte uns 
nachdenklich. Uns fielen hier die UN-
Fahrzeuge und militärischen Stützpunkte 
auf, die den Frieden in der Pufferzone 
zwischen Israel und Syrien bewachen.

Die Schulklassen, die mit uns wan-
derten, wurden von Männern und Frauen 
mit Maschinenpistolen begleitet. Interes-
santerweise empfanden wir die Situation 
nicht als bedrohlich, sondern vielmehr gab 
sie uns ein Gefühl der Sicherheit. Man 
gewöhnt sich in Israel sehr schnell an die 
Soldaten und Soldatinnen, die überall im 
Land und ganz besonders in Jerusalem 
präsent sind.

In dieser alten und berühmten Stadt 
fanden wir trotz des Gewirrs von Einbahn-
straßen einen Parkplatz in der City und lie-
fen die letzten Meter zu Fuß zu unserem 
Hostel. Beim abendlichen Bummel durch 
die Jerusalemer Altstadt nahmen wir wie-
der die vielen Soldaten und bewaffneten 
Polizisten wahr. Dennoch machte die Stadt 
einen eher relaxten Eindruck auf uns.

Am nächsten Tag besuchten wir das Gar-
tengrab hinter dem arabischen Busbahn-
hof, liefen weiter an der Altstadtmauer 
entlang zum Ölberg. Hier besichtigten 
wir unter anderem das Grab der Jungfrau 
Maria und den Garten Gethsemane mit 
seinen 2000-jährigen Olivenbäumen. 
Zwischendurch sprachen uns immer wie-
der arabische Taxifahrer und Händler an, 
denen man anmerkte, dass ihnen die 
geringen Touristenzahlen zu schaffen 
machen.

Beim Durchqueren der Jerusalemer 
Altstadt orientieren wir uns am Verlauf 
der Via Dolorosa. In den vielen Geschäf-
ten des arabischen Basarviertels kauften 
wir Souvenirs, besuchten ein Restaurant 
im armenischen Viertel und gelangten 
schließlich zur Grabeskirche.

Der letzte Ausflug der Reise führte 
uns an das Tote Meer. An den leeren 
Stränden fanden wir ein schönes Plätz-
chen und wer sich traute, nahm ein Bad. 
Um sich beim Baden im Toten Meer 
nicht in Gefahr zu bringen, sind ein paar 
Sicherheitsregeln zu beachten. So ist es 
unbedingt z. B. zu vermeiden, Wasser 
in die Augen zu bekommen. Denn das 
könnte schmerzhaft werden.

Aus unserer Reisegruppe war zum 
Glück niemand von derartigen Proble-
men betroffen und so konnten wir am 
Nachmittag gesund und erholt zurück 
nach Jerusalem fahren. Nach einem letz-
ten Abendessen in der Altstadt gingen 
wir früh schlafen, denn am nächsten Tag 
ging unser Flug um 7.30 Uhr vom Flug-
hafen in Tel Aviv.

Der Rückweg verlief ohne Probleme 
und eine schöne und spannende Reise 
durch ein schönes und gastfreundliches 
Land ging viel zu schnell zu Ende.

Mario Kießling

„Man muss ein Allrounder sein!“
Ende Oktober wurde Sabine Lauterbach,  
die langjährige Vorsitzende der Gesamtmitarbeiter-
vertretung Stephanus-Stiftung Berlin-Weißensee,  
in den Ruhestand verabschiedet

Zweistellige Jubiläen sind in der heuti-
gen Arbeitswelt rar geworden. Zehn 

Jahre in einem Unternehmen gelten schon 
beinahe als Nibelungentreue. Nach über 
zwanzig Jahre in einem Unternehmen 
ist man aus den Prozessen kaum mehr 
wegzudenken. Doch wie alles im Leben 
endet auch eine solche Karriere einmal. 
Nach 21 Jahren in der Stephanus-Stiftung 
verabschiedete sich Sabine Lauterbach 
Ende Oktober in den wohlverdienten Ru-
hestand.
Ihren Einstieg in die Stephanus-Stiftung 
fand Sabine Lauterbach 1994 durch eine 
Schwangerschaftsver-
tretung als Sachbear-
beiterin für Zuwendun-
gen. Hier beschäftigte 
sie sich mit den finan-
ziellen Belangen von 
Schulen und Kitas. In dieser Position blieb 
sie noch ein weiteres Jahr ohne festen 
Arbeitsvertrag, bevor sich für die studierte 
marxistisch-leninistische Organisations-
wissenschaftlerin eine Stelle im Bereich 
Controlling eröffnete.

Ihr Engagement floss jedoch nicht nur 
in den Auf- und Ausbau dieses Bereichs. 
Schon 1998 stellte sie sich als Kandidatin 
bei der Wahl zur Mitarbeitervertretung 
(MAV) auf und wurde eine von sieben ge-
wählten Vertreterinnen und Vertretern der 
Mitarbeitenden der Stephanus-Stiftung in 
Weißensee.

Das Anforderungsprofil an einen Mitar-
beitervertreter beschreibt Sabine Lauter-
bach so: „Man muss ein Allrounder sein!“ 
Egal ob Mindestlohn, Investitionszulagen 

oder Fragen zu Urlaub und Lohn – ein breit-
gefächertes Fachwissen ist unumgänglich.

Lauterbach vertrat die Interessen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer 
nach dem Credo: „Wer mitarbeitet, soll 
auch mitbestimmen.“ Jedoch ließ sie 
dabei die Bedürfnisse der Stephanus-
Stiftung als Arbeitgeberin nie unberück-
sichtigt. „Man muss immer beide Seiten 
hören“, so Lauterbach. In diesem Sinne 
arbeitete sie auch, wenn Mitarbeitende 
mit Problemen zu ihr kamen und um Hil-
fe baten. Meist genügte dann zur Klärung 
schon die vertrauensvolle Aussprache 
unter vier Augen.

Im Jahr 2001 wurde Sabine Lauterbach 
zur Vorsitzenden der Gesamtmitarbeiter-
vertretung (GMAV) gewählt und war dann 
zuständig für einen noch größeren Kreis 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Berlin. Damit diese Aufgabe zu bewälti-
gen war, stellte die Stephanus-Stiftung 
sie von ihrer vorangegangenen Tätigkeit 
im Controlling frei. Zusätzlich nahm sie 
die Wahl in den 13-köpfigen Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterver-
tretungen (AGMV) an.

Nun verlässt Sabine Lauterbach die 
Stephanus-Stiftung nach über zwei Jahr-
zehnten mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Denn gern hätte sie die 
zukünftige Richtung der Mitarbeitervertre-
tung noch mitgetragen. Allerdings freut 
sie sich auch auf ihre Zeit als Ruheständ-
lerin, in der es weiterhin alles andere als 
ruhig zugehen soll. So möchte sie einen 
Bildbearbeitungskurs an der Volkshoch-

schule belegen und ihre 
Englischkenntnisse er-
weitern, um sich mit 
den Verwandten in 
den USA und in England 
schreiben zu können.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass 
die MAV weiterhin rechtzeitig und umfas-
send informiert bleibt und die Mitarbeiter-
schaft mit ihren Interessen auch künftig 
Gehör findet. Dieser Aufgabe werden sich 
in Zukunft Sabine Nehrig aus der Ambu-
lanten Betreuung Köpenick und Annelie 
Brion von der Stephanus-Stiftung Potsdam 
teilen.

Zum Abschluss unseres Gespräches 
wünschte sich Sabine Lauterbach eine 
herzliche Danksagung an alle Gratulan-
tinnen und Gratulanten und der tollen 
Organisation ihrer Abschiedsfeier in der 
Friedenskirche.

Martin Gemeinhardt 
Volontär Unternehmenskommunikation

Auf dem Golan, in der Jerusalemer 
Altstadt und am Toten Meer 
erlebten wir die vielen Fassetten 
des Heiligen Landes.

Ankunft nach Mitternacht in Tel Aviv, nach mehr als 8-stündiger Reise. Die Reisegruppe aus dem Marienhaus freut sich auf eine 
spannende Reise durch ein schönes Land. v.l.n.r. Detlef Meinke, Mitarbeiterin Sabine Günsel, Peter Möser, Jürgen Born, Werner 
Honig.
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Sozialarbeiterin Beate Kämper und Einrichtungsleiterin Brigitte Moenck (v.r.n.l.) berichteten den Gästen von ihren Erfahrungen 
in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung.
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Sabine Lauterbach setzte sich 17 Jahre 
für Mitarbeitende ein.

Wer mitarbeitet soll auch 
mitbestimmen.
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impressum

Dezember 2015
8.12. | 14.30 Uhr  Adventsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege Elisabeth  

Diakoniewerk, Berlin-Niederschönhausen,  
Pfarrer-Lenzel-Straße 1,3,5, 13156 Berlin

10.12. | 14 Uhr  Adventsmarkt, Stephanus Wohnen und Pflege  
Dr. Harnisch-Haus, Liebigstraße 39, 10247 Berlin

13.12. | 15.30 Uhr  Lichtermarkt, Stephanus-Stiftung Ulmenhof,  
Grenzbergeweg 38, 12589 Berlin

Veranstaltungen
der Stephanus-Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften

Christine Wittig  
im Wohnbereich für  
Menschen mit  

Behinderung, Berlin-
Weißensee

Jutta Ursof  
im Haus Meeres- 
frieden, Heringsdorf  

(in den Ruhestand  
verabschiedet)

Frank Loseries  
im Stephanus Wohnen 
und Pflege Diakonie-

werk Niederschön-
hausen, Berlin-Pankow

Gabriele Jagusch  
im Haus Meeres- 
frieden, Heringsdorf

Claudia Scholz 
 in der Stephanus-Schule, 
Berlin-Weißensee
Frank-Michael Fege 
im Wohnbereich für Menschen  
mit Behinderung Ulmenhof Berlin
Matthias Porath  
im Wohnbereich für Menschen mit  
Behinderung, Berlin-Weißensee
Bettina Hercher  
im Bereich Personal/Finanzen,  
Berlin- Weißensee

Cindy Holtz  
in der Waldhofkita 
Templin
Paula Preis  

im Wohnbereich für  
Menschen mit Behinderung,  
Potsdam-Hermannswerder
Peter Scholz  
im Stephanus Wohnen und Pflege  
St. Elisabeth-Stift, Berlin-Pankow
Jörg Pankow  
im Stephanus Wohnen und Pflege  
Seniorenzentrum Bad Freienwalde
Oliver Heisler  
im Wohnbereich für Menschen  
mit Behinderung Ulmenhof Berlin
Doris Gimbatschki  
in den Stephanus-Werkstätten  
Ostprignitz-Ruppin, Betriebsstätte Kyritz

Stephan Müller  
in den Stephanus-
Werkstätten Berlin, 

Werkstatt Weißensee
Monika Görke  

in den Stephanus-Werkstätten  
Berlin, Werkstatt Johannesstift,  
Berlin-Spandau
Gabriele Domdei  
in den Stephanus-Werkstätten  
Berlin, Werkstatt Ulmenhof,  
Berlin-Köpenick
Alexander Domke  
in den Stephanus Services,  
Berlin-Weißensee
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Danke, für Ihre Mitarbeit
Seit diesem Jahr würdigt die Stephanus-Stiftung die Dienstjubiläen der  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Veröffentlichung in der Rundschau  
möchte sich der Vorstand bei allen sehr herzlich für die langjährige und  
gute Zusammenarbeit bedanken. Im Zeitraum November und Dezember 2015  
können diese 18 Kolleginnen und Kollegen auf ein Dienstjubiläum schauen: 

Der Weg zu Deutschlands Nummer eins
Anke Ambellan fiebert für die Fußballmannschaft der Waldhofschule Templin

W enn Anke Ambellan über ihre Fuß-
ballmannschaft spricht, hört man 

da ganz viel Stolz. Und das ist ganz und 
gar nicht unbegründet: Ihre Kinder - wie 
sie die Jugendlichen der Mannschaft 
nennt – holten in diesem Oktober den 
ersten Platz beim End-
spiel des Bundesfinales 
von „Jugend trainiert für 
Paralympics“ in Berlin 
(siehe Beitrag Seite 4).

Das war der krö-
nende Abschluss eines 
langen und manchmal nicht ganz ein-
fachen Weges. Denn die elf Fußbal-
lerinnen und Fußballer der Templiner 
Waldhofschule mussten erst richtig zu-
sammenwachsen. „Anfangs gab es schon 
einmal Zank und Streit. Aber nun können 

wir uns alle hundertprozentig aufeinan-
der verlassen“, beschreibt Anke Ambellan 
die Stimmung innerhalb der Mannschaft. 
Ohne Teamgeist wäre der Erfolg im Ok-
tober nicht denkbar gewesen. Mit einem 
knappen 3:4 Sieg, dank einer überra-

genden Leistung im 
Neun-Meter-Schießen, 
bezwangen die Templi-
ner die St. Laurentius-
Schule Attendorn aus 
Nordrhein-Westfalen. 
Die gesamte Schüler- 

und Lehrerschaft der Waldhofschule freute 
sich mit den Siegern.

Das Team besteht derzeit aus einem 
Mädchen und zehn Jungen mit geistiger 
Behinderung, die zwischen 15 und 18 
Jahren alt sind. Allerdings verlassen „die 

Großen“ nach und nach die Waldhofschule 
und somit auch die Mannschaft. „Meine 
verantwortlichen Trainer, Udo Beyer und 
Matthias Bock, und ich suchen gezielt im 
Sportunterricht nach Jugendlichen, denen 
Fußball Freude bereitet, um auch in den 
nächsten Jahren ein so tolles Team zu 
finden“, erklärt die hauptamtliche Sport-
lehrerin.

Große Fotos in den Fluren der Wald-
hofschule zeugen von den bisherigen 
spannenden Partien und erfüllen nicht 
nur Anke Ambellan mit Stolz, sondern 
geben auch den Fußballerinnen und 
Fußballern einen wertvollen Schub an 
Selbstbewusstsein.

Sarah Wolff 
Unternehmenskommunikation

Anke Ambellan (l.) trainiert die Jugendlichen gemeinsam mit ihrem Kollegen Udo Beyer (r.). Silvia Hedtke (2.v.l.) nahm für die 
Mannschaft den Siegerpokal entgegen.

Sport hat eine große 
Bedeutung im Alltag der 
Waldhofschule.

170 Kollegen beim Stephanus Willkommenstag
A m 16. und 17. November 2015 luden 

Vorstand und Geschäftsbereiche 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu „Willkommenstagen“ ein. Mehr als 
170 Kolleginnen und Kollegen aus al-
len Arbeitsfeldern in Einrichtungen aus 
Berlin und Brandenburg kamen nach 
Berlin-Weißensee, um ihre Arbeitge-
berin Stephanus-Stiftung besser ken-
nenzulernen.

Nach einem Begrüßungskaffee 
hielten die Vorstände Pfarrer Hanfried 
Zimmermann und Pastor Torsten Silber-
bach eine Andacht in der Friedenskirche. 
Anschließend informierte Pressespre-
cher Martin Jeutner die Teilnehmenden 
über die Geschichte und einzelnen Ge-
schäftsbereiche der Stephanus-Stiftung.

Mit einem lockeren Quizz vermit-
telten die Vorstände am Vormittag 
sehr unterhaltsam eine ganze Reihe 
von Zahlen und Fakten zur Arbeit der 
Stiftung. Vorstand Torsten Silberbach 
schaffte es nicht nur, die zahlreichen 
Gäste zu einem vielstimmigen Chor 
zusammenzubringen, sondern stellte 
auch in seinem Beitrag den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern das christliche 
Selbstverständnis der Stephans-Stiftung 
dar. Nachmittags konnten die Teilneh-
menden in sechs Exkursionen die fünf 

Geschäftsbereiche und die Verwaltung 
der Stephanus-Stiftung hautnah erleben. 
Mit Kaffee, Kuchen und einem Kanon 
klang der informative Tag für die Kol-

leginnen und Kollegen aus, von denen 
viele zum ersten Mal das Stiftungsge-
lände in Weißensee kennenlernten.  
 (MJ)

Die Kolleginnen und Kollegen der Stephanus Services GmbH beköstigten die Teil-
nehmenden des Willkommenstages und sorgten so für das leibliche Wohlergehen 
an diesem Tag.
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Leserbrief 
A nfang Oktober 2015 wurde Karin 

Karg aus der Wohnstätte Heilbrunn 
in den Ruhestand verabschiedet. Aus 
diesem Anlass schrieb sie der Redaktion 
nachfolgenden Leserbrief:

Fast 14 Jahre lang durfte ich in der 
Wohnstätte der Stephanus-Stiftung in 
Heilbrunn arbeiten. Jetzt bin ich im Ru-
hestand und möchte Danke sagen. Es war 
eine so gute Zusammenarbeit in allen 
Bereichen, sei es mit den verschiedenen 
Wohngruppen und Mitarbeiterinnen, mit 
dem Büro und der Leitung, mit der Küche, 
dem Hauswirtschaftsbereich oder dem 
Werkstattbereich.

Insbesondere bin ich den sieben Be-
wohnern meiner ehemaligen Gruppe 
dankbar. Sie haben mich angenommen 
wie ich bin und mich in meiner Art akzep-
tiert. Die Gruppe war für mich wie eine 
Familie geworden. Es gab keinen Tag, an 
dem ich nicht gerne zur Arbeit gefahren 
wäre.

Ich wünsche allen Bewohnern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern Gottes 
Segen für alles weitere miteinander und 
füreinander Leben und Arbeiten.

Karin Karg
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