
Freundesbrief

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Stephanus-Stiftung,
Im Advent bewährt sich unser Glaube

Advent ist die Zeit der frohen Erwartung, der Vorbereitung auf 
die Ankunft Christi. Traditionell geht es in diesen Tagen etwas 
ruhiger zu. Aber anders, als in den letzten Jahren, haben wir in 
diesem Jahr kaum eine Wahl: Unser Leben ist durch die Corona 
Pandemie eingeschränkt. Ruhe ist verordnet. Aber gerade jetzt 
fällt uns das vielleicht besonders schwer. Denn die Advents- und 
Weihnachtszeit ist ja traditionell die Zeit der Gemeinschaft, der 
Familie, der feierlichen Begegnung.

Doch all das ist in diesem Jahr anders. Unsere schöne Ad-
ventszeit mit ihren hoffnungsvollen Erwartungen ist für manch 
einen eher eine Zeit der Sorge. Was wird da noch auf uns zu-
kommen und wann können wir endlich wieder zu unserer ge-
wohnten Normalität zurückkehren? Statt freudiges Erwarten, 
bestimmen diese Fragen bei vielen das Denken. Statt die Hoff-
nung zu stärken, können bei uns diese bewegten Tage den Hang 
zur Verzagtheit fördern, angesichts des nicht absehbaren Endes 
der Bedrohung durch das Virus und den damit verbundenen 
Beeinträchtigungen.

Doch gerade deshalb gilt jetzt, was der Verfasser des 2. Timo-
theus Briefes (1,7) schreibt: „Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit.“ Ich denke, eine Stärke des christlichen 
Glaubens ist es doch, dass er den Glaubenden gerade in den 
dunklen Zeiten des Lebens Kraft, Stärke und Hoffnung schenkt. 
Gerade dann sollen wir unsere Häupter erheben, weil sich un-
sere Erlösung naht (Lukas 21,28).

Der Advent 2020 ist genau die Zeit, in der sich der Glaube 
bewähren kann. Mit der Geburt des Kindes im Stall, mit der 
Verheißung, die die Hirten verkündeten, ist für uns Christen ja 

nicht nur irgendein Ereignis beschrieben, sondern wir erkennen 
eben darin Gottes liebende Nähe zu uns.

JA, es sind schwere Zeiten. JA, wir wissen nicht, wie lange 
wir noch damit leben müssen. Doch sie sind ganz gewiss kein 
Grund, unsere Hoffnung sinken zu lassen oder gar zu verzagen. 
Im Gegenteil: Es ist die Gelegenheit, die Stärke des Glaubens für 
sich aufs Neue zu erfahren und sie auch an die weiterzugeben, die 
resignieren und Angst haben. Es ist der Advent, indem der Geist 
der Kraft, der Geist der Liebe und der Besonnenheit unter uns 
wirken will gegen alle Verzagtheit und Angst in dieser Welt. Und 
wer weiß, vielleicht werden wir gerade wegen der momentanen 
Umstände die Botschaft der Engel am Heiligen Abend noch ganz 
anders verstehen. Der verheißene Frieden meint nämlich nicht 
nur den Frieden unter uns Menschen, sondern er meint auch den 
Frieden mit Gott, den Frieden in unseren Seelen.

Ja, wir müssen erkennen, dass wir nicht alles in unserem 
Leben beherrschen können. Das hat uns Covid erneut gelehrt. 
Doch wenngleich wir erfahren müssen, dass wir nicht gegen 
jedes Virus immun sind, so lehrt uns die Advents- und Weih-
nachtszeit aber doch, dass der göttliche Frieden unsere Seelen 
immun machen kann gegen die zerstörerische Kraft von Angst 
und Verzagtheit. Ein guter Grund, gerade diese Tage bewusst 
und voller Hoffnung zu erleben, trotz all der widrigen Umstände.
Bleiben Sie behütet und gesund in dieser Adventszeit.
Aus dem Dienst in der Stephanus-Stiftung grüßt Sie ganz herzlich
Ihr

Pastor Torsten Silberbach
Vorstandsvorsitzender der Stephanus-Stiftung

Kinderhospizdienst

Der Stephanus-Kinderhospizdienst begleitet Familien, in denen 
ein Kind oder ein Elternteil schwerst erkrankt oder gestorben 
ist. In schwerer Zeit stehen ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer der ganzen Familie bei – besonders auch den Geschwis-
terkindern, die in dieser dramatischen Situation oft zu wenig 
Aufmerksamkeit erhalten. Die Lebens- und Familienbegleitung 
des Kinderhospizdienstes ist Teil eines ganzheitlichen palliati-
ven Konzeptes: Mit seiner Tätigkeit ergänzt er die Arbeit von 
Ärzten, ambulanten Pflegediensten und anderen Partnern. Ziel 
ist, die Lebensqualität sterbender Kinder und ihrer Familien zu 
verbessern und ihnen so ein würdevolles, selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Stichwort: Kinderhospizdienst

Unterstützung für geflüchtete Menschen

Seit 2015 engagiert sich die Stephanus-Stiftung für geflüchtete 
Menschen. Es werden Sprach- und Eingliederungskurse sowie 
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Unsere Spendenbitte

Advent 2020 

weitere Hilfen angeboten. Für minderjährige, allein reisende 
Jugendliche haben wir eine Wohngruppe eingerichtet. Im No-
vember 2020 hat uns der Berliner Senat die Verantwortung über-
tragen, eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen 
zu betreiben. Auch hier tun Ehrenamtliche viel mehr, als bezahlt 
werden kann. Aus Spenden werden Aktivitäten finanziert, die 
für die Integration sehr hilfreich sind. Stichwort: Flüchtlinge

Bildung für Kinder und Jugendliche

Die Stephanus-Stiftung unterhält verschiedene Bildungsan-
gebote in Berlin und Brandenburg. In den Kindertagesstät-
ten, Förderschulen und Frühförderstellen werden Kinder mit 
und ohne Behinderung begleitet. Und im kommenden Jahr 
eröffnen wir eine neue evangelische Grundschule in Pritzwalk. 
Die öffentliche Finanzierung reicht an vielen Stellen nicht 
aus. Mit Spenden können wir therapeutische Lernmittel 
finanzieren. Stichwort: Bildung

Ihre Spenden kommen direkt 
den Menschen zugute, die in 
der Stephanus-Stiftung leben 
oder hier begleitet werden. 
Jede freundliche Gabe hilft 
uns, immer wieder neu anzu-
fangen, wenn es darum geht, 
sich der Benachteiligung von 
schwachen Menschen entge-
genzustellen. Bitte begleiten 
Sie uns auch weiterhin und un-
terstützen Sie unsere Vorhaben 
mit Ihrer Spende.
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Bald starten die Angebote für Menschen mit und ohne 
Behinderung in Templin.

Dr. Annerose Fromke (Mitte) wird die künftige Stephanus-
Grundschule in Pritzwalk leiten. Superintendentin Eva-Maria 
Menard (rechts) und Martin Reiche (Geschäftsbereichsleiter 
Stephanus Bildung) begleiten das neue Bildungsangebot.

Die neuen Auszubildenden im Seniorenzentrum Christophorus 
in Pritzwalk und Seniorenzentrum Marienfl ieß wurden am 
2. Oktober 2020 von Ausbilderinnen und Einrichtungsleitun-
gen mit einem Frühstück herzlich willkommen geheißen.

InkluFit – alle machen mit!

Im Rahmen des von der Aktion Mensch mitfinanzierten 
Projektes „InkluFit“ wird der Sportplatz der Waldhofschule 
Templin umgebaut und anschließend mit Sportanlagen und 
besonderem Sportequipment ausgestattet. Ziel ist, Menschen 
unterschiedlichen Alters, egal ob mit oder ohne Behinderung, 
zusammenzubringen. Unter Anleitung von extra geschulten 
Trainern können sie bei sportlichen Aktivitäten lernen, alltäg-
liche Barrieren zu überwinden. Gemeinsam halten sie sich fit 
mit leichtathletischen Übungen, Basketball- und Fußballspielen 
sowie Tanz, Musik oder Walking, auf dem weitläufigen Gelände 
des Waldhofes. (MJ)

Stephanus macht Schule in der Prignitz

Der Kirchenkreis Prignitz und die Stephanus-Stiftung haben 
die Gründung einer evangelischen Grundschule in Pritzwalk 
auf den Weg gebracht, die 2021 eröffnet werden soll. Ver-
trauen und Toleranz, Verantwortung und Offenheit bilden 
ihre Grundwerte. Achtung und Wertschätzung, Verantwortung 
und Vertrauen, Respekt und Toleranz werden im Schulalltag 
weitergegeben, gelebt und vermittelt.

Die Evangelische Stephanus-Grundschule Pritzwalk beginnt 
zunächst für zwei Jahre an einem Übergangsort. Jedoch wird 
ein historisches Schulgebäude durch den Kirchenkreis baulich 
hergerichtet. In der einzügigen Grundschule ist eine Klassen-
stärke von 23 Kindern vorgesehen. (MJ)

Pflegeausbildung bei Stephanus

In Berlin und Brandenburg begannen Anfang Oktober 36 junge 
Frauen und Männer ihre Pflegeausbildung in den 16 Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen der Stephanus gGmbH. Die neue „genera-
listische Pflegeausbildung“ nimmt jetzt den Menschen in seiner 
gesamten Lebensspanne in den Blick. Die Absolventinnen 
und Absolventen der neuen Pflegeausbildung können künftig 
Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen pro-
fessionell versorgen. Das macht den Beruf deutlich moderner 
und attraktiver. Denn auch die Vergütung für Auszubildende 
ist höher als früher. Insgesamt absolvieren jetzt 70 Personen 
eine Ausbildung in Stephanus-Einrichtungen. (MJ)
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Ein neues Zuhause für geflüchtete Menschen

Seit November 2020 trägt die Stephanus-Stiftung wieder Ver-
antwortung für eine Gemeinschaftsunterkunft, die der Berliner 
Senat im Stadtbezirk Marzahn für 450 geflüchtete Menschen 
gebaut hat. Das aus zwei Gebäuden bestehende Ensemble 
ist als Übergangslösung vor allem auch für größere Familien 
gedacht. So gibt es dort nur abgeschlossene Wohneinheiten 
in verschiedenen Größen.

Mit einer öffentlichen Kindertagesstätte im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes wurde erstmals eine ganz neue Ausrichtung um-
gesetzt. „Ich glaube, eine ausgewogene Mischung von Kindern 
aus der Nachbarschaft und aus der Gemeinschaftsunterkunft 
wird sich positiv auf die Integration unserer Bewohnerinnen und 
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Bewohner auswirken und steigert auch den Zusammenhalt im 
Kiez“, sagt Julia Morais zuversichtlich. Sie leitet den Geschäfts-
bereich Migration & Integration der Stephanus-Stiftung.

Ihre Mitarbeitenden planen unterschiedliche Angebote für 
die Bewohner: z.B. Deutschkurse, Kinderbetreuung, Haus-
aufgabenhilfe oder andere Freizeitangebote. Auch soll der 
Gemeinschaftsgedanke mittels verschiedener Aktionen ge-
fördert werden. So sind im Außenbereich schon Hochbeete 
angelegt, die nur auf die gemeinsame Bepflanzung warten. 
In einem nur für Frauen vorgesehenen Raum sind spezifische 
Frauenprojekte in Vorbereitung.
Martin Jeutner
Pressesprecher Stephanus-Stiftung


