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Was mir wichtig ist
Was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich da?  
Diese Fragen habe ich mir das erste Mal  
als Jugendlicher gestellt.

Dann nahm das Leben seinen Lauf, Ausbildung, Liebe, Beruf, Familie 
und Kinder und irgendwie vergisst man im Trubel des Alltags zu hinter-
fragen, ob man noch auf der Zielgeraden ist. Und doch ist es wichtig, 
sich immer wieder vor Augen zu halten: 

Was ist mir eigentlich noch wichtig? Diese Frage  
dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.

Und doch kann jeder nur ganz individuell für sich entscheiden, was 
sein persönliches Ziel im Leben ist.
Viele sagen, Gesundheit sei das Wichtigste. Sie ist ein kostbares Gut, 
zweifellos. Aber was hilft eine gute Gesundheit, wenn ansonsten das 
Leben von Hass und Streit vergiftet ist? Geld ist wichtig, aber dort, wo 
es das Wichtigste wird, wo nur mehr das Geld regiert und die Liebe 
verloren geht, da bringt das Geld nur Unglück. Manche stellen das 
eigene Ich an die oberste Stelle. Das mag eine Zeitlang Erfolg haben. 
Am Schluss bleibt man schrecklich alleine, wenn die Liebe zu den 
anderen dem Egoismus geopfert wurde.

Mutter Teresa hat einmal gesagt: 

„Es geht nicht um das, was wir tun oder wie viel wir tun. 
Sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen.“

Genau dieser Gesichtspunkt ist mir in meinem Leben wichtig gewor-
den. Das „was wir tun“ muss aus Liebe geschehen. Die Schüler unse-
rer Waldhofschule haben dafür ein besonderes Gespür. Erst wenn sie 
merken, dass sie so angenommen und geliebt werden wie sie sind, 
öffnen sie ihre Herzen.
Gerade jetzt in der Osterzeit dürfen wir erfahren, dass wir von Gott 
geliebte Menschen sind. Selbst seinen eigenen Sohn gab er für uns 
dahin, damit wir mit ihm, dem Auferstandenen, leben.

Die Botschaft von der Auferstehung ist für mich ein fester  
Bestandteil meines Lebens geworden, in der ich Gottes Liebe 
immer wieder neu erfahren darf. Weil ich das weiß und  
daran glauben darf, ist für mich die Osterbotschaft so wichtig  
geworden: „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig  
auferstanden!“

Matthias Benndorf

Stellv. Schulleiter

Evangelische Grund- und weiterführende Schule  

Waldhofschule Templin

Matthias Benndorf



RUNDSCHAU  2  April _ Mai 2021 RUNDSCHAU  3  April _ Mai 2021

Frau Dr. Fromke, junge Fami-
lien suchen jetzt die passende 
Schule für ihre Kinder. Warum 
ist die evangelische Stepha-
nus-Grundschule eine gute  
Alternative in der Prignitz?

Wir vermitteln den Kindern eine 
ganzheitliche christliche Weltan-
schauung. Sie nimmt das Wohl 
jedes Einzelnen sowie das der Ge-
sellschaft in den Blick. Wir möch-
ten die Kinder zu Selbstständig-
keit und eigenverantwortlichem 
Handeln befähigen. Dabei spielen 
gelebte Toleranz und gegenseiti-
ge Wertschätzung eine wesent-
liche Rolle. Nicht zuletzt nimmt 
die Bewahrung der Schöpfung 
einen wichtigen Platz in unserem 
pädagogischen Ansatz ein. Acht-
samer, umweltgerechter Umgang 
mit allem, was uns umgibt, wird 
im Schulalltag ganz praktisch er-
lebbar.

Muss die Familie Mitglied 
einer Kirche sein, um ein Kind 
an dieser Schule anzumelden?

Diese Frage wird sehr häufig ge-
stellt. Sie verdeutlicht, dass es uns 

noch nicht ausreichend gelungen 
ist, als Kirche in der gesellschaft-
lichen Mitte zu stehen. Wir sind 
eine „Schule für Alle“ unabhän-
gig von ihrer Herkunft, Religion 
und Kultur. Das Leitprinzip von Jan 
Amos Comenius: „allen, alles, all-
umfassend zu bilden“, gilt wie vor 
400 Jahren.

Wie unterscheidet sich ihr 
Unterricht von dem anderer 
Schulen?

Im Prinzip entwickelt jede Schule 
ihre ganz eigene Ausprägung, so 
wie sich keine Kirchengemeinde 
mit einer anderen vergleichen 
lässt. Dennoch gibt es natürlich 
Profilmerkmale, die wir deut-
lich nach vorn rücken wollen. 
Dazu gehören vor allem lebens-
praktische, außerunterrichtliche 
Erfahrungen. So werden wir bei-
spielsweise einen wöchentlichen 
Exkursionstag durchführen. Unser 
pädagogisches Konzept sehe ich 
in der Tradition der Jena-Plan-
Schulen. Dazu gehört unter ande-
rem jahrgangsübergreifendes und 
projektorientiertes Lernen in der 
Schulgemeinschaft. Im Zentrum 

Pfarrerin Susanne Michels (links) und  
Dr. Annerose Fromke vor dem Gebäude 
der künftigen Stephanus Grundschule  
in Pritzwalk

Evangelische Bildung in der Prignitz
 _ Jahrgangsübergreifendes und projektbezogenes 
Lernen in der Schulgemeinschaft

Für den Kirchenkreis Prignitz wird am 14. August 2021 in Pritzwalk die evangelische 
Stephanus-Grundschule eröffnet. Sie startet zunächst in einem angemieteten Gebäude 
der Kommune. Dort laufen seit März verschiedene Bauarbeiten, um den Kindern einen 
optimalen Schulstart zu ermöglichen. Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen 
sprach Martin Jeutner mit Schulleiterin Dr. Annerose Fromke.

der Fächer stehen sachbezogene 
und heimatkundliche Bildungsan-
sätze. Wir wollen Kinder zu Kultur- 
und Naturlotsen bilden. Aber am 
Ende wird sich noch vieles ent-
wickeln und formen. Es darf nicht 
nur Denk- und Gestaltungsräume 
für Schüler und Schülerinnen ge-
ben, sondern vor allem auch für 
Lehrkräfte.

Können Pädagoginnen und 
Pädagogen an der Stephanus-
Grundschule den Unterricht 
anders gestalten?

In ihrer pädagogischen Ausrich-
tung sind öffentliche Schulen im 
Land Brandenburg relativ frei. Das 
sehr großzügig angelegte schul-
interne Curriculum enthält viele 
Möglichkeiten. Gute Entwicklung 
benötigt jedoch Mut und Kreativi-
tät. Hier ist eine gewisse Geistes-
haltung und Neugierde vonnöten, 
die aus meiner Sicht an Schulen 
in privater Trägerschaft eher anzu-
treffen ist. Hier kommen häufiger 
Menschen zusammen, die Freude 
daran haben, Bildungsvorgänge 
zu entwickeln und nicht nur zu 
verwalten.

Seit Ende März wird im 
künftigen ersten Schulhaus 
gebaut. Was soll bis zum 
Sommer fertig sein?

Ich hoffe, soviel wie möglich. 
Geplant sind zunächst zwei Lern- 
und Lebensräume, die die Kinder 
einladen, hier mit Freude lernen 
zu wollen. Darüber hinaus wird 
die Außenfläche neu gestaltet. 
Hier können die Kinder toben 
und spielen oder sich ausruhen. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
wir schon bald einen wirklich 
schönen, neue Wege weisenden 
evangelischen Bildungsort im Kir-
chenkreis haben.

Vielen Dank und alles Gute für 
die weiteren Vor bereitungen.
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Im Konzept der neuen „Arbeitgeber-
marke Stephanus“ spielen Stellen-
ausschreibungen eine wichtige Rolle. 
Dabei kommt es auf Gestaltung, Inhalt 
und Verteilung an. Denn nicht nur viele 
potentielle Bewerberinnen und Bewer-
ber wollen wir erreichen, sondern ge-
nau die richtigen. Über 90 Prozent aller 
offenen Stellen sind digital im Internet 
veröffentlicht. Wer sich beruflich ver-
ändern möchte, sucht zum Beispiel bei 
„Stepstone“, “indeed“ oder in anderen 
branchenspezifischen Portalen.

An dieser Entwicklung orientiert sich auch 
die Stephanus-Stiftung. Funktionen und 
Struktur der Stellenausschreibungen bei 
Stephanus entsprechen den hohen Erwartungen der Zielgrup-
pen und deren Leseverhalten. „Wir berücksichtigen, welche 
Interessen unsere Zielgruppen haben und wie sie die Medien 
nutzen“, sagt Jana Achtert, verantwortlich für Recruiting und 
Arbeitgebermarketing. Zur Aufgaben- und Profilbeschreibung 
einer Stelle kommen deshalb auch Informationen über den 
Standort hinzu sowie Vertragskonditionen mit Gehaltsanga-
ben. Mit Videos und Informationen über zusätzliche Leistungen 
(Benefits) des Arbeitgebers werden die digitalen Ausschrei-
bungen ergänzt. Sie bilden künftig viel deutlicher den Mehr-
wert für die Zielgruppen ab.

Mit den neuen Stellenausschrei-
bungen ergeben sich auch für 
die Bewerberinnen und Bewer-
ber vielmehr Möglichkeiten. 

Sie können interessante Stellen in ihren Netzwerken finden, 
abspeichern und dort auch mit anderen teilen. Vor allem 
können sie schneller reagieren. Die Bewerbungen werden 
online abgeschickt und für eventuelle Fragen gibt es einen 
„Rückrufbutton“, der direkt im Recruiting aufläuft. Auch der 
klassische Weg per Post oder Mail ist weiterhin möglich. Und 
wer gerade keine passende Stelle gefunden hat, wird direkt 
zu einer Initiativbewerbung aufgefordert.

„Künftig haben unsere online Stellenanzeigen weniger 
Text, sind einfacher zu finden, attraktiver zu lesen und 
so viel bewerberfreundlicher“ sagt Jana Achtert.

Digitalrecruiting
 _ Digitale Stellenangebote auf Erfolgskurs

Natürlich muss eine Stellenausschreibung auch im 
Internet auffallen. Deshalb nehmen sie das soge-
nannte „Look and Feel“ der neuen Arbeitgebermarke 
auf. Dieses künftige Erscheinungsbild wurde  im April 
abgestimmt. Im Mittelpunkt unserer Kommunika-
tion stehen Mitarbeitende der Stephanus-Stiftung, 
die den Arbeitgeberauftritt ausmachen und uns am 
Bewerbermarkt vertreten. Deshalb werden sie auf 
verschiedenen analogen und digitalen Plattformen 
für ihren jeweiligen Beruf bei Stephanus aufmerk-
sam machen, um neue Kolleginnen und Kollegen 
für die Stiftung zu finden.
Dreh- und Angelpunkt für alle Digitalrecruiting-Akti-
vitäten wird die neue Karriereseite im Internet sein. 
Sie entsteht parallel und ist das Herzstück aller Re-
cruiting-Maßnahmen.

Das Stephanus-Karriereportal als Einflug schneise 
für berufliche Entwicklung

Unternehmen, die erfolgreich neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewinnen wollen, benötigen multi-
funktionale, bewerberfreundliche und attraktive Kar-
riere-Webseiten. Sie sind ein wichtiges Instrument 
in der Personalmarketingstrategie und praktisch die 
Visitenkarte als Arbeitgeber.

Betriebliche Gesundheitsförderung 
ist ein interessantes Benefit für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter

RÜCKRUF
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Das neue Karriereportal bietet eine ganze Reihe von 
nutzerfreundlichen Optionen an. So werden die ver-
schiedenen Arbeitswelten mit ihren Berufsbildern 
bei Stephanus vorgestellt. Zu besetzende freie Stel-
len finden sich im „Jobboard“ und sind mit einer 
Standortkarte verbunden. Für Bewerberinnen und 
Bewerber sind auch die möglichen Einstiegsarten 
bei uns wichtig: zum Beispiel als Berufseinsteiger, 
Berufserfahrene, Studierende, Auszubildende oder 
Ehrenamtliche.

„Wir sprechen unsere Zielgruppen sehr  
individuell und direkt an“, sagt Jana Achtert. 
„Uns ist wichtig, dass wir sie möglichst  
schnell und einfach da abholen, wo sie sich 
gerade in ihrer Entscheidungsphase oder  
Lebenssituation befinden.“

Aktion und Reaktion nehmen im künftigen Recrui-
ting und Personalmarketing eine sehr wichtige Rolle 
ein. Denn der Markt für soziale Berufe ist leergefegt 
und wechselbereite Kandidatinnen und Kandidaten 
haben hohe Erwartungen an ihre Arbeitgeber. Ein 
einfacher und schneller Bewerbungsprozess, dem 
dann eine zügige Einstellung und eine gute Einarbei-
tung folgen, gehört zum Anspruch. Gleichzeitig sind 
das wichtige Voraussetzungen für eine langfristige 
Bindung.
Deshalb bildet das neue Karriereportal ein sehr 
vielfältiges Spektrum ab und bietet verschiedene 
Optionen an. „Wer nicht gleich für eine bestimmte 

Stelle geeignet ist, bekommt meist ein alternatives Angebot 
von uns“, berichtet Jana Achtert aus ihrer Erfahrung. Bewer-
berinnen und Bewerber werden immer für das Gesamtunter-
nehmen geprüft und auch für spätere Einsatzmöglichkeiten 
in einen Bewerberpool aufgenommen. „Wir haben großes 
Interesse, mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern  
auch mittel- oder langfristig im Gespräch zu bleiben“.

Attraktivität steigern mit Arbeitgeberleistungen

Um sich im Wettbewerb zu unterscheiden, sind zusätzliche 
Benefits sehr wichtige Aspekte, die Bewerberinnen und Be-
werber zur Entscheidungsfindung mit in Betracht ziehen. Sie 
steigern die Attraktivität des Arbeitgebers und die Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden. Für eine Analyse wurden Angebote 
anderer Wettbewerber angeschaut und Mitarbeitende befragt. 
Im Ergebnis hat die Stephanus-Stiftung einiges zu bieten: z.B. 
Bezahlung nach Tarif oder Arbeitsplatzsicherheit durch un-
befristete Verträge. Eine weitere Auswahl ist in der Übersicht 
abgebildet.  

Benefits sind vielfältig und auch variabel einsetzbar.  
Sowohl in Stellenanzeigen als auch in Vorstellungsge-
sprächen wird über sie informiert. Zwar können  
die Leistungen regional unterschiedlich sein, dennoch 
stellen sie immer einen Mehrwert für die Mitarbeiten-
den dar und drücken die Wertschätzung der Stiftung 
aus.

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation

Übersicht ausgewählter Benefits

Vereinbarkeit:  
Privatleben und Beruf

Verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle, betriebseigene Kindertagesstätten 
und Schulen (Mitarbeiterkinder werden bevorzugt berücksichtigt)

Arbeitsplatz neuste Arbeitstechnik/Ausstattung und Equipment,  
Cafeterien, Kantinen und Cafés

Stephanus-Atmosphäre Andachten, Weihnachtsfeiern, Mitarbeitertage, Sommerfeste,  
Teamtage und sportliche Aktivitäten: Teamstaffellauf

Entwicklung und  
Weiterbildung

Willkommenskultur, Führungskräfteentwicklung, Coaching, 
Aufstiegsmöglichkeiten

Finanzielle Sicherheit Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen,  
bezahlte Überstunden, Kinderzulage

Gesundheit und  
Vorsorge

Betriebliche Altersvorsorge, Beihilfen für Arbeitsplatzbrille, Zahnersatz, 
Gesundheitsticket im Wert von 80 EUR, Krankengeldzuschuss
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Im März 1995 begannen die Arbeiten 
für einen Werkstattneubau auf dem 
Waldhof Templin, der im Oktober 1996 
eröffnet wurde. Michael Unger (links 
am Mikrofon) verantwortete die 
Berliner Werkstätten der Stephanus-
Stiftung, Wolfgang Kerner (rechts 
daneben) war Werkstattleiter in 
Templin.

Seit drei Jahrzehnten stehen Menschen mit unter-
schiedlichen Begabungen und Fähigkeiten im Mit-
telpunkt der Arbeit in den Stephanus-Werkstät-
ten. An 16 Standorten in Berlin und Brandenburg 
unterhalten sie moderne Betriebsstätten, in denen 
derzeit mehr als 2.100 Menschen mit Behinderung 
sowie psychischer oder seelischer Erkrankung 
beschäftigt sind. Oberstes Ziel ist, sie nachhaltig 
und gleichberechtigt am Arbeitsleben teilhaben 
zu lassen.

„Wir sind keine „Bastelstube“, sondern ernstzuneh-
mende und verlässliche Partner der Wirtschaft“, 
betont Hans-Wolfgang Michael, Leiter 
des Geschäftsbereiches Werkstätten 
in der Stephanus-Stiftung. „Wir 
wollen und müssen mit unseren 
Produkten und Dienstleistungen 
konkurrenzfähig sein.“ Der Blick 
auf die Beschäftigten geht dabei 
keinesfalls verloren. „Mit dieser 
Ambition bringen wir unseren 
Beschäftigten genau das Ver-
trauen und die Wertschätzung 
entgegen, die sie verdienen“, sagt 
Michael. 
Begleitet werden die beschäftigten Frau-
en und Männer von über 400 qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Aufgabe ist es 
hauptsächlich, mit einem umfassenden Angebot an 
Leistungen und Möglichkeiten jede und jeden in den 
jeweiligen Arbeitsprozessen so zu unterstützen, wie 
sie oder er es brauchen, zum Beispiel mit beruflicher 

Bildung oder individueller Förderung. Dabei stellen 
sich die Werkstätten immer wieder neuen Heraus-
forderungen, um die Aus- und Weiterbildung der Be-
schäftigten, aber auch das Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot der Werkstätten weiterzuentwickeln.

Das Angebot der Werkstätten hat  
sich in den letzten 30 Jahren immer  
weiter professionalisiert

Das dies gelingt, sieht man an der Vielfalt des An-
gebotes: Global Player wie Ikea und Hengst gehö-
ren genauso zum Kundenkreis der Werkstätten wie  

der Nachbar, der ein Stephanus-Café be-
sucht, sein Auto reinigen lässt oder 

Schuhe zur Reparatur vorbeibringt. 
„Dass wir unseren Beschäftigten 

inzwischen ganz unterschied-
liche Arbeitsbereiche nach 
ihren individuellen Möglich-
keiten anbieten können, 
verstehen wir als einen 
wichtigen Meilenstein unse-

rer Entwicklung“, sagt Hans-
Wolfgang Michael. So hat sich 

das Angebot der Werkstätten in 
den letzten 30 Jahren immer weiter 

professionalisiert. 

Heute sind die Stephanus-Werkstätten viel 
mehr als nur Arbeitsorte. An allen Standorten 
gibt es zusätzliche Angebote, die Bildung, 
Sport und andere Fertigkeiten der Beschäftig-
ten fördern.

30 Jahre Stephanus-Werkstatten
 _ Anspruchsvolle Arbeit und verlässliche Partner  
der Wirtschaft

https://www.stephanus.org/stiftung/tochtergesellschaften/stephanus-werkstaetten-berlin-ggmbh/
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 _ Zur Geschichte der Stephanus-Werkstätten

Schon zu DDR-Zeiten schuf die Stepha-
nus-Stiftung an verschiedenen Standor-
ten Bereiche zur sogenannten „Arbeits-
therapie für Behinderte“: zum Beispiel 
auf dem Waldhof in Templin, im Wald-
haus Bad Freienwalde, Heilbrunn nahe 
Wusterhausen oder in Berlin. Nach der 
Wende 1989 entwickelten sich daraus 
Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung.
In Berlin entstanden die Stephanus-
Werkstätten im Jahr 1991 aus der „An-
lernwerkstatt Weißensee“ und den 
arbeits- und beschäftigungstherapeu-
tischen Abteilungen des Ulmenhofes 
(Berlin-Köpenick). Unter dem Dach die-
ser zwei Standorte entwickelten sich 
vier weitere. Im Jahr 1996 schloss sich 
die Arbeitstherapie des Evangelischen 
Johannesstiftes an. Die drei Berliner 
Werkstätten firmierten zunächst unter 
der Marke „Diakonie-Werkstätten Ber-
lin gGmbH“, bevor im Jahr 2008 dar-
aus die Stephanus-Werkstätten Berlin 
gGmbH wurde. Mit den Jahren kamen 
drei weitere Betriebsstätten, moder-
ne Werkstattgebäude und neue, zeit-
gemäße Arbeitsbereiche hinzu. Heute 
bieten die Stephanus-Werkstätten in 
Berlin an sieben Standorten 742 Men-
schen mit Beeinträchtigung einen Platz 
im Arbeits- und Berufsbildungsbereich. 
Im Beschäftigungs- und Förderbereich 
sind es 93 Plätze.
Eine ähnliche Entwicklung gab es auch 
an den Standorten im Land Brandenburg. 
Schon seit Gründung der Wohnstätte in 
Heilbrunn (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 

wurde dort zur Eigenversorgung Land-
wirtschaft betrieben. Mit den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen nach der 
Wende konnten sich die Bildungs- und 
Arbeitsangebote für Menschen mit Be-
hinderung auch dort ganz neu entfalten.
Am 1. Januar 1991 wurde die Betriebs-
stätte Heilbrunn mit 48 Beschäftigten 
und drei Mitarbeitern eröffnet. Bereits 
vier Wochen später ging eine Betriebs-
stätte in Kyritz an den Start, mit 12 Be-
schäftigten und vier Mitarbeitenden. In 
Neuruppin kam dann im Sommer 1992 
eine weitere Betriebsstätte hinzu und in 
Wittstock 1993.

Qualität und  
Innovationskraft

Unter zunächst sehr einfachen Bedin-
gungen entwickelte sich die Arbeit 
kontinuierlich. Nach und nach konnte 
ein solider Kreis von Auftraggebern ge-
wonnen werden, die der Qualität und 
auch der Innovationskraft der Werkstatt 
vertrauten. Bis in die Zweitausender Jah-
re entstanden an allen Standorten mo-
derne Neubauten, die nicht nur bessere 
Arbeitsbedingungen ermöglichten. Mit 
zunehmender Auftragslage entstanden 
auch neue Arbeitsbereiche, um die Kun-
denwünsche verlässlich zu bearbeiten.
Auf dem Waldhof im Uckermärkischen 
Templin gab es immer viel zu tun. Die 
Leitung hatte schon vor der Wende für 
die dort lebenden erwachsenen Frau-
en und Männer mit Behinderung ver-
schiedene Arbeitsbereiche eingerichtet. 
Unter den neuen Bedingungen begann 
die Stephanus-Werkstatt dort mit 118 
Beschäftigten, zunächst in einem his-
torischen Gebäude und verschiedenen 
Garagen auf dem weitläufigen Gelände.
1996 wurde ein modernes Werkstatt-
gebäude eröffnet. Es bot viel Platz und 
Licht für die mittlerweile über 250 Be-
schäftigten. Weitere Gebäude folgten, 
denn auch hier konnten bestimmte Kun-
denaufträge nur mit räumlichen Erwei-
terungen erfolgreich realisiert werden. 
Im Jahr 2015 bezog der Förder- und Be-
schäftigungsbereich ein neues Gebäude.
In Bad Freienwalde (Märkisch-Oder-
land) beschloss die Stadtverordneten-
versammlung im Januar 1990 die Über-
gabe eines Gebäudekomplexes des 

ehemaligen Ministeriums für Staats-
sicherheit (MfS) an die Stephanus-Stif-
tung. In den Arbeitsfeldern Holz, Kera-
mik, Weberei und Gartenbau wurden 
dort erste geschützte Werkstattbereiche 
für zunächst 25 Frauen und Männer mit 
Behinderung eröffnet.
In den folgenden Jahren entwickelten 
sich die Arbeitsbereiche und weitere 
Standorte kamen hinzu: 1995 eröffnete 
der Gärtnereibetrieb in Falkenberg so-
wie die „Köhlerei“, heute ein beliebtes 
Ausflugsziel in der Region. Nach vielen 
Bemühungen konnte im Jahr 2001 ein 
modernes Werkstattgebäude im Gewer-
begebiet Altranft eröffnet werden. Ein 
früheres Pflegeheim in Bad Freienwalde 
ist heute ein gefragter Veranstaltungs-
ort, den die Werkstätten betreiben.
Die Arbeit in den Stephanus-Werkstätten 
ist geprägt vom frühen Erkennen neuer 
Entwicklungen, den mutigen Entschei-
dungen der Verant wortlichen und ihrem 
festen Willen, mit besten Rahmenbedin-
gungen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung ihr Leben selbst-
bestimmt gestalten können. 
„Dabei haben wir den Anspruch, gute 
Förder- und Ausbildungsmöglichkeiten, 
modern ausgestattete Arbeitsplätze 
sowie verlässliche Perspektiven für Be-
schäftigte und Mitarbeitende anzubie-
ten“, sagt Hans-Wolfgang Michael.

Miriam Doberschütz

Referentin Unternehmenskommunikation

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation

Die Garten- und Landschaftspflege ist  
bei Auftraggebern sehr gefragt.

Moderne Technik und Logistik  
sind selbstverständlich.
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Es gibt nicht nur schlechte 
Nachrichten in diesen Zeiten
 _ Aktuelle Herausforderungen  
und Maßnahmen

Nach über einem Jahr ist die Corona Pandemie 
noch nicht überstanden. Dennoch gibt es auch gute 
Nachrichten in diesen Zeiten. Der Impfstatus in den 
Einrichtungen für Senioren und für Menschen mit 
Behinderung ist gut. Bei der Mitarbeiterschaft 
gibt es eine hohe Bereitschaft, wenn es wieder 
genügend Termine gibt. Auch die Versorgung mit 
Schutzmaterialien ist ausreichend gesichert.

„Nach wie vor müssen wir alle bekannten Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen in den Stephanus Ein-
richtungen aufrecht erhalten“, sagt Pastor Torsten 
Silberbach, Vorsitzender des Vorstandes. Denn auch 
weiterhin ist das Risiko von Infektionen und Covid-19 
Erkrankungen sehr hoch.
Dank der hilfreichen Unterstützung der Bundeswehr 
konnten in den Einrichtungen von Stephanus Woh-
nen und Pflege Tausende Schnelltestungen bei Mit-
arbeitenden, Gästen und Dienstleistern vorgenom-
men werden. Zahlreiche Soldatinnen und Soldaten 
haben an fünf Tagen der Woche in den Einrichtungen 
einen sehr guten Dienst getan. 
Die Schnelltests sind sehr wichtig, um die weitere 
Ausbreitung des Coronavirus und seiner Mutanten 

einzudämmen. Schon seit Feb-
ruar hat die Stephanus-Stiftung 
deshalb ein eigenes „Schnelltest-
zentrum“ im neuen Bürogebäude 
in der Pistoriusstraße in Weißen-
see eingerichtet. Das können Mit-
arbeitende, Angehörige sowie 
Bewohnerinnen, Bewohner und 
Dienstleister kostenfrei nutzen. 
Um das Testzentrum auch perso-
nell abzusichern, ist es kurzfristig 
gelungen, einige Menschen zur 
Mitarbeit bei Stephanus zu ge-
winnen. Sie unterstützen nun bei 
den Testungen in Weißensee und 
in anderen Einrichtungen. „Diese 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
sind eine große Hilfe“, freut sich 
der Kaufmännische Vorstand Ha-
rald Thiel. „Ich hoffe, wir können 
sie dann auch für eine weitere Mit-
arbeit bei Stephanus begeistern“.

Seit dem 22. März hat der Berliner Senat dieses 
Corona Testzentrum anerkannt und es steht 
nun allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 

Berlin offen. Termine müssen über die Service-
Internetseite https://stephanus.easy2book.de 
gebucht werden. Schon in der ersten Woche 
wurde es sehr gut angenommen. 

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist uns sehr wichtig“, sagt Harald Thiel. „Aber 
wir tragen auch Verantwortung für den Sozialraum 
um uns herum. Deswegen war es klar, dass wir unse-
re guten Erfahrungen und Möglichkeiten auch mit 
anderen teilen“. 

Aber Stephanus kann auch noch anders: 

Auf Bitten der Senatsverwaltung für Gesundheit 
wurde im Seniorenzentrum Dr. Harnisch Haus (Ber-
lin-Friedrichshain) für mehrere Wochen 16 Plätze 
eines separaten Wohnbereichs in eine Notfallpfle-
geeinrichtung umgewandelt. So konnten dort an 
Corona erkrankte, pflegebedürftige Menschen aus 
Krankenhäusern, anderen Pflegeeinrichtungen oder 
der Häuslichkeit aufgenommen, versorgt und betreut 
werden. Die Staatssekretärin für Pflege, Barbara 
König, bedankte sich für dieses Engagement und 
schrieb: „In kürzester Zeit haben Sie Notfallkapa-
zitäten bereitgestellt und damit dazu beigetragen, 
akute Not abzuwenden“. 
Die zurückliegenden Monate waren für alle in der 
Stephanus-Stiftung sehr herausfordernde Zeiten. 

Ausschließlich für  
die Mitarbeitenden 
der Stephanus-
Stiftung wurde ein 
zweites Buchungs-
portal freigeschaltet.
https://stephanus-
mitarbeitertest.easy2book.de

https://stephanus.easy2book.de
https://stephanus-mitarbeitertest.easy2book.de
https://stephanus-mitarbeitertest.easy2book.de
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Das Stephanus Testzentrum  
in der Pistoriusstraße erfreut  
sich großen Zuspruchs. 

Eine Menge ist in kürzester Zeit gelungen, viele 
Mitarbeitende sind über sich hinaus gewachsen, 
aber teilweise auch an die Grenzen ihrer Belastbar-
keit gestoßen. Nicht allen konnte gleichermaßen 
eine finanzielle Anerkennung zugedacht werden. 
Denn die Bundesregierung stellte nur für die Mit-
arbeitenden in den Pflegebereichen finanzielle 
Mittel für eine Anerkennung bereit. Dennoch hat 
der Vorstand entschieden, den Mitarbeitenden in 
der Eingliederungshilfe ein finanzielles Zeichen der 
Wertschätzung zukommen zu lassen. „Das hat bei 
den Leitungen anderer diakonischer Einrichtungen 
für Unmut gesorgt“, berichtet der Kaufmännische 
Vorstand Harald Thiel. „Aber es war uns wichtig, mit 
diesem Signal unseren besonderen Dank für das sehr 
hohe Engagement auszudrücken“. 
Überrascht wurde der Vorstand von einem Brief, in 
dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wohnen 
und Assistenz auf dem Ulmenhof ihren Unmut über 
mangelnde Unterstützung durch die Stiftungsleitung 
ausdrückten. Vorstand Torsten Silberbach: „Wir neh-
men die Vorwürfe und Sorgen der Kolleginnen und 
Kollegen sehr ernst und setzen uns intensiv damit 
auseinander“. Unter Einbeziehung der Mitarbeiter-
vertretung soll es zeitnah Gespräche geben, um  
Lösungen zu finden. 

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation

Kalte Hände, warme Herzen

Eine ganz andere Überraschung gab es am 23. März 
im Haus Müggelspree (Berlin-Köpenick). Sieben 
Profi-Artisten und -Musiker vom „Varieté Bus“ tanz-
ten Flamenco, spielten Akkordeon, jonglierten und 
sangen für die Bewohnerinnen, Bewohner und Mit-
arbeitenden vor dem Seniorenzentrum.
Die Zuschauer erlebten einen großartigen Auftritt. 
Sie folgten der Show mit strahlenden Gesichtern an 
Fenstern, auf Balkonen oder – trotz der Kälte – auch 
vor dem Haus. Eine Bewohnerin sagte begeistert: 
„Jetzt haben wir kalte Hände, aber warme Herzen.“ 
Mit viel Klatschen und Zugabe-Rufen wurden die 
Künstler für das kreative und kurzweilige „Gute-Lau-
ne-Programm“ belohnt. 

„Diese tolle Show war eine willkommene Ab-
wechslung in schwierigen Zeiten und hat ein 
wenig unbeschwerte Leichtigkeit in unser Haus 
gebracht“, freut sich Einrichtungsleiterin Petra 
Schomacker. Ein Video des Auftritts kann man 
hier anschauen: https://vimeo.com/528381177 

Der Berliner Varieté Bus ist ein Projekt der „Künstler 
HilfeJetzt!“. Das ist ein Verein aus darstellenden 
Künstlerinnen und Künstlern, die unter dem Motto 
„Herzenswärme trotz(t) Corona“ ein Publikum errei-
chen wollen, das in diesen Zeiten etwas Ablenkung 
gebrauchen kann. Im Haus Müggelspree ist die Her-
zenswärme angekommen. Vielen Dank!

Daniela Schalhorn

Referentin Unternehmenskommunikation

Die tollen 
Künstlerinnen 
und Künstler 
haben auch bei 
kaltem Wetter 
einen ganz 
wunderbaren 
Auftritt vor sehr 
dankbarem 
Publikum gehabt.

https://vimeo.com/528381177
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Willkommen Frühling!
 _ Blühende Balkonpflanzen und 
ertragreiche Gemüsepflanzen werden 
in der Gärtnerei Falkenberg selbst 
gezogen

Seit dem 1. März 2021 verkauft die Gärtnerei der Stephanus-Werk-
stätten Falkenberg ihr aktuelles Frühlingsangebot. Werktags von  
8.00 bis 14.30 Uhr können interessierte Kunden aus dem Sortiment 
für die erste Frühjahrsbepflanzung auswählen.

Ganz behutsam werden die 
jungen Pflänzchen pickiert 
und für die weitere Anzucht 
vorbereitet.

Arbeitsspektrum der Grünanla-
genpflege werden sie ausgebildet 
und von erfahrenen Fachleuten 
begleitet.
Die gemeinnützigen Stephanus-
Werkstätten Bad Freienwalde sind 
eine Einrichtung der sozialen und 
beruflichen Eingliederung und 
Rehabilitation für Menschen mit 
Behinderung. Sie sind in den 
Arbeitsbereichen Garten- und 
Landschaftspflege, Holzbearbei-
tung, Metallverarbeitung, Kanti-
ne, Hauswirtschaft und Gebäu-
dereinigung, Druckerei, Montage 
und Verpackung sowie in den 
Kreativbereichen Keramik, We-
berei und Korbflechterei tätig.

In diesen Tagen werden über 15.000 Beet- und Balkon- 
pflanzen sowie Gemüse- und Salatpflanzen selbst angezogen  
und für den ab Mitte April beginnenden Verkauf vorbereitet. 

„Zu Beginn der Saison sind unsere Stiefmütterchen, Hornveilchen und 
Primeln sehr beliebt“, sagt Betriebsstättenleiter Michael Seidel.
Wegen der großen Nachfrage gibt es in diesem Jahr einige besondere 
Beet- und Balkonpflanzen: z. B. den pflegeleichten Zauberschnee und 
das vielfarbige Zauberglöckchen. Die feuerrote Zigarettenblume, weiße 
Schneeflockenblume oder farbenfrohes Mittagsgold sowie die Klassiker 
Geranien und Fuchsien lassen das Herz höher schlagen. Darüber hinaus 
werden wieder sowohl Salatjungpflanzen als auch Tomaten, Physalis, 
Kräutertöpfe, Erdbeeren und Auberginen angezogen, die dann eben-
falls ab Mitte April verkaufsfertig sind.
„Alle Pflanzen züchten wir hier selbst bei uns an“, erläutert Michael 
Seidel. Derzeit sind 11 Beschäftigte mit Behinderung dabei, die Jung-
pflanzen zu „pikieren“ und umzutopfen. Für den Sommer werden jetzt 
schon Rittersporn, Sonnenhut und andere Stauden vorbereitet. Auch 
die selbstproduzierte Pflanzenerde in Säcken à 15 oder 60 Liter sind 
dauerhaft im Sortiment. Darüber hinaus bietet die Gärtnerei Forstpfle-
ge-, sowie Garten- und Landschaftspflegearbeiten an.
In der Gärtnerei Falkenberg sind 70 Menschen mit Behinderung be-
schäftigt. In der Aufzucht und Pflege von Pflanzen und dem gesamten 

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation
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Gemeinsam stark, auch virtuell
 _ Videobetreuung für Kitakinder  
in Coronazeiten

Die Helden  
der Pandemie aber 

sind die Kinder!

Seit dem Ausbruch der Pande-
mie ist auch für die Kitas vie-
les anders. Die Evangelische 
Stephanus-Kindertagesstätte 

in Berlin-Weißensee hat neue Wege beschritten, 
nachdem klar wurde, dass die bisherigen Maß-
nahmen nicht mehr ausreichen für die Betreuung 
in einem zweiten Lockdown.

„Zunächst haben wir noch mit den Kindern telefo-
niert, viele Briefe hin- und hergeschickt“, erinnert 
sich Kitaleiterin Judith Becker-Sydow. Die Eltern 
richteten geschlossene Chatgruppen ein, luden Er-
zieherinnen und Erzieher dazu. Hier wurden dann 
Bastelangebote geteilt, Bilderbücher vorgelesen und 
Ostergrüße versandt.
Mittlerweile sind die technischen Möglichkeiten und 
das Know-How aller Beteiligten gewachsen. So nutzt 
das Team seit diesem Jahr ein datenschutzkonformes 
Padlet, eine Art digitale Pinnwand. Hier werden Pup-
pentheater, Kinderyoga, Bilderbuchgeschichten, Ka-
mishiabi-Geschichten oder Lieder und Bewegungs-
spiele für die Kitakinder dargestellt. Die Kitaleitung 
ergänzt das Angebot mit einer „KiViKo“. Das ist eine 
digitale Kindervideokonferenz. Darüber hinaus gibt 
es wie im ersten Lockdown persönliche Telefonan-
rufe und Briefe mit Bastelideen und Materialien, die 
den Kindern zugeschickt werden.
Wie oft mit den Familien und den Kindern telefoniert 
wird, spricht und plant das Kita-Team eine Woche im 
Voraus. „Wir wissen sehr gut um die elterliche Drei-
fachbelastung durch Arbeit, Kinderbetreuung und 
der Sorge, keinem gänzlich gerecht zu werden“, sagt 
Judith Becker-Sydow. „Unsere Angebote sollen daher 
die Betreuung zu Hause erleichtern.“

Nach dem Prinzip der „Offenen Arbeit“ finden die 
Kita-Mitarbeitenden ihre Aufgaben: manche tele-
fonieren lieber, manche entpuppen sich als äußerst 
kreativ im Erstellen von Bastelfilmchen, die nächsten 
arbeiten lieber in der Notbetreuung. „Das Team ist 
äußerst kollegial, kreativ und flexibel“, lobt die Ki-
taleiterin ihre Kolleginnen und Kollegen.
In Weißensee sind seit Anfang März von den rund 50 
Kindern wieder 30 vor Ort in der Notbetreuung, das 
entspricht der vom Senat festgelegten Obergrenze. 
Als größte Herausforderung sieht Judith Becker-Sy-
dow die ständigen Veränderungen der behördlichen 
Auflagen sowie den Spagat, immer mehr Kinder vor 
Ort zu betreuen, ohne die Kinder, die noch zuhause 
sind, aus den Augen zu verlieren.
Doch seit Dezember letzten Jahres gibt es Erleichte-
rung: Die Stephanus-Stiftung hat der Kita zwei Luftfil-
tergeräte sowie FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. 
„Große Hoffnung setzen wir auch in die nun bald 
anstehenden Impfungen“, ergänzt Becker-Sydow.
Eines ist der engagierten Kitaleitung sehr wichtig: 
„Ohne den Zusammenhalt und das gegenseitige Ver-
ständnis hätten wir besonders die letzte Zeit nicht so 
gut schaffen können. Hier lässt keiner den anderen 
im Stich, gemeinsam sind wir stark.“
Ihre persönlichen Helden der Pandemie aber sind die 
Kinder. Sie müssten so viel Rücksicht nehmen und 
seien in ihren sozialen Entwicklungsmöglichkeiten 
sehr eingeschränkt. 

„Viele kommen zuhause aber auch gut klar, 
erzählen, dass sie nun schon anfangen 
selbstständig zu backen oder riesige Lego-
landschaften in Ruhe aufbauen, weil Mama 
in einer Konferenz ist. Ich finde unsere 
Stephanus-Kinder einfach ganz, ganz groß-
artig und bin sehr dankbar, sie alle ein Stück 
auf diesem Weg und auch durch diese oft 
schwere Zeit begleiten zu können“,  
 sagt Judith Becker-Sydow.

Susanne Gonswa

Referentin Unternehmenskommunikation
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Modern Workplace
 _ Digitalisierung  
bei Stephanus

Wie schon berichtet, haben sich im letzten 
Jahr im Auftrag des Vorstandes, Mitarbei-
tende aus den verschiedenen Bereichen 
bei Stephanus zusammengefunden und 
das „Netzwerk Digitalisierung“ ins Leben 
gerufen. Entstanden aus verschiedenen 
Arbeitsgruppen, die sich in den vergan-
genen Jahren bereits mit den Themen 
Digitalisierung, Kommunikation und IT 
befasst haben, treibt das Netzwerk die 
Digitalisierung bei Stephanus voran. Da-
bei geht es darum, gemeinsame Ideen zu 
fördern, sie übergreifend zusammenzu-
binden sowie sie transparent und nutzbar 
zu machen.

Ich möchte hier das Projekt  
„Modern Workplace @ Stephanus-

Cloud“ vorstellen, das von der 
Stephanus IT verantwortet wird  

und zukünftig alle Bereiche  
bei Stephanus betrifft.

Mit der Strukturveränderung in unserer 
IT-Abteilung Ende 2016 machte sich der 
Vorstand Gedanken darüber, wie das Re-
chenzentrum in Weißensee technologisch 
auf den neuesten Stand gebracht werden 
müsste. Wären größere Investitionen in die 
alte Technik zeitgemäß?
Deshalb prüften wir verschiedene Optio-
nen: die Modernisierung der eigenen Re-
chenzentren, die Möglichkeit des Umzugs 
in ein externes Rechenzentrum oder auch 
die Arbeitsmöglichkeit in einer Cloud.
Eine unabhängige Marktuntersuchung und 
Workshops mit verschiedenen Cloud-An-
bietern ließen den Entschluss reifen, die 
IT-Infrastruktur bei Stephanus sowie die 
Bereitstellung von Service und Funktiona-
litäten auf Basis moderner Cloudtechno-
logien weiterzuentwickeln.

Ziel ist ein möglichst vollständiger  
Rückbau der eigenen Rechen-

zentren, die Auflösung dezentraler 
Datenhaltung sowie eine sichere 

Stephanus-Cloud Lösung.
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 OBERL IN-SEMINAR 

Digitale Bildungswege  
als Chance in Pandemiezeiten

Das Oberlin-Seminar ist von Anfang an dabei

Seit Mitte März 2020 über-
fiel die „Knopfdruck-Digi-
talisierung“ wie überall 
auch das Oberlin-Seminar 
im Südwesten Berlins. Von 
einem Tag auf den ande-
ren blieben Schülerinnen 
und Schüler sowie alle 
Lehrkräfte zu Hause. Stille 
zog ein in das Gebäude in 
Berlin-Lichterfelde.
Die Lizenz für die Schul.
cloud war da bereits be-
antragt. So konnte sich 
innerhalb von zwei Wo-
chen die gesamte Oberlin-
Schulgemeinschaft digital 
miteinander verbinden: 
rund 300 Schülerinnen 

und Schüler sowie 30 Mitarbeitende. Kommunikationsre-
geln mussten schnell gefunden, die Funktionsweisen und 
Möglichkeiten der Cloud entdeckt werden. Doch ohne das 
autodidaktische Engagement der Oberlin-Lehrkräfte, das 
deutlich über die üblichen Arbeitszeiten einherging, wäre 
dies nicht gelungen. 
Die technisch-digitale Infrastruktur war Dank des IT-Beauf-
tragten vor Ort ausreichend für die ersten Schritte dieser 
Bildungsnotsituation gerüstet. Einige Geräte konnten auch 
verliehen werden, so dass alle eine Basis für das schulisch 
angeleitete Lernen zu Hause hatten. Das ev. Schulzentrum 
arbeitete während der Osterferien durch, um erfolgreich 
die Abschlussprüfungen durchzuführen.
Das Oberlin-Seminar erhielt nach den letzten Sommerfe-
rien die Freigabe für eine sechsstellige Summe durch die 
Berliner Senatsverwaltung im Rahmen des Digitalpakts. 
Eine Summe in dieser Höhe ist nur in einem gemeinsamen 
Prozess von Pädagogen und IT-Experten sinnvoll zu vertei-
len, um die veränderte Realität, den bereits begonnenen 
Kulturwandel der Digitalität in der Bildung, langfristig ab-
sichern zu können.
Die Sommermonate 2020 nutzten die Pädagoginnen und 
Pädagogen und bereitete sich auf die nächsten Lockdowns 
vor. Und das war gut so: Seit Mitte Dezember arbeiten alle 
mit der Schul.cloud und der Softwareplattform MS Teams. 
Parallel wird am Medienkonzept und einem Fördermittel-
antrag gearbeitet, der im Frühjahr beim Berliner Senat 
eingereicht werden soll.

Susanne Gonswa
Referentin Unternehmenskommunikation
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Dr. Beate Dreyer
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„Mit dem neuen Projekt wollen wir sicher-
stellen, dass die Stephanus-Stiftung zukünf-
tig über die richtige Plattform und Systeme 
verfügt, um die Vorteile technologischer 
Entwicklungen für die Unternehmung und 
die Anwender optimal nutzbar machen zu 
können“, erläutert der Kaufmännische Vor-
stand Harald Thiel.
Unter Berücksichtigung der Anforderungen 
von Informationssicherheit und Daten-
schutz haben wir mit „Modern Workplace“ 
künftig eine sichere und skalierbare Ste-
phanus-Cloud, die allen Anwenderinnen 
und Anwendern bei Stephanus zur Verfü-
gung steht.

In Zusammenarbeit mit einem  
technischen Dienstleister sowie mit  

externer Unterstützung zur  
Organisation des Projektes befinden  

wir uns gerade in der Pilotphase. 

Beteiligt sind derzeit die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Bereichen UKom, Control-
ling, Wohnen & Pflege sowie Werkstätten. 

In verschiedenen Workshops wird gerade 
ein Standard für die Plattform der zukünf-
tigen gemeinsamen Arbeit entworfen. So 
schaffen wir die Grundlage einer digital 
unterstützten Zusammenarbeit (Kollabo-
ration).
Dabei gibt es zahlreiche Aspekte zu be-
denken. Es geht z. B. um die Identifizierung 
unternehmenskritischer Daten und deren 
Klassifizierung. Oder aber um die Fragen, 
welche Unternehmensprozesse für die 
Cloud schon reif sind. Wer will/soll/wird mit 
wem wie zusammen arbeiten? Wie sieht 
der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Aus den 
Antworten ergeben sich dann Entschei-
dungsvorlagen und „Rollout-Pläne“, die 
eine Umsetzung von „Modern Workplace“ 
im Laufe des Jahres 2021 ermöglichen.

Wir freuen uns auf die nächsten Ergebnisse 
im Projekt und werden Sie informieren.

Dr. Beate Dreyer

Bereichsleitung QM | IT | Prozesse

Projekt Modern Workplace @ Stephanus-Cloud

Komplex, sinnvoll und auf dem 
neuesten Stand: alle Prozesse sind 
miteinander verbunden.
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 PROJEK T INKLUFIT  –  ALLE M ACHEN MIT 

Sportlich in Templin

Weltmeisterin Annette Tunn  
ist Schirmherrin

In Verantwortung vom „Familienentlastenden Dienst“ der 
Stephanus-Stiftung gibt es seit dem letzten Jahr in Templin 
das „Projekt inklufit – Alle machen mit“. Ziel ist es, dass 
sich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
sportlich in ihrer Freizeit betätigen. Dazu werden inklusive 
Sportangebote vorbereitet und die Vernetzung mit bereits 
bestehenden Sportvereinen ausgebaut. Auch sind Fort- und 
Weiterbildungen für Übungsleiter, Begleiter und andere 
Multiplikatoren geplant, um sie zu befähigen, inklusiv zu 
arbeiten.
Als Schirmherrin für das Projekt konnte die Weltmeiste-
rin und mehrfache Deutsche Meisterin im Bogenschießen 
Annette Tunn gewonnen werden. „Ich bin stolz darauf, die 
Stephanus-Stiftung im „Projekt inklufit“ zu unterstützen. 
Gerade inklusive Sportangebote liegen mir sehr am Herzen, 
da ich weiß, dass Sport verbindet und Menschen zusam-
menbringen kann!“
Seit Anfang des Jahres gibt es auf dem Waldhof bereits 
Bogenschießkurse und Yogaangebote, wegen Corona je-
doch nur in einer eins-zu-eins-Betreuung. Dabei arbeiten 
auch Maria Busse und Stefan Bressel als Projektkoordina-
toren mit. Fleißig genutzt wird schon der Templiner Bürger-
garten, wo Rudergeräte und Trimmpfade für die sportliche 
Begegnung bereitstehen.

Gefördert wird das Projekt von der Aktion 
Mensch sowie mit kommunalen Fördermitteln.

„Die Weltmeisterin kann richtig gut mit den unterschied-
lichen Sportlerinnen und Sportlern umgehen“, freut sich 
Severine Albertz-Klabunde. „Als Profi-Bogenschützin ist sie 
international bekannt und bringt den Glamour des Profi-
sports auf eine sympathische Weise in unser schönes Tem-
plin.“ Annette Tunn wird auch bei der offiziellen Eröffnung 
des neuen Sportplatzes Anfang Juni mit Pfeil und Bogen 
dabei sein und diesen feierlich eröffnen.
Mit dem Familienentlastenden Dienst werden neue Akzente 
gesetzt. „Wir wollen Menschen zusammenbringen, die zu-
nächst nicht an Sport denken, wenn sie zu uns kommen. 
Doch Familien, die Unterstützung brauchen, bieten wir mit 
solch niedrigschwelligen Angeboten eine enorme Entlas-
tung und Begleitung an“, sagt Severine Albertz-Klabunde. 
Neu hinzu kommt im Juni der umgestaltete Sportplatz der 
Waldhofschule. Diese Flächen sind dann für den Mann-
schaftsport gut geeignet.

Susanne Gonswa
Referentin Unternehmenskommunikation

Fördermittel
 _ 190.000 Euro für 
Stephanus-Projekte

Der Kinderhospizdienst wurde von den Mitarbei-
tenden der PSD-Bank für den Mitarbeiterpreis aus-
gewählt und erhält eine Spende von 3.000 €. Der 
Betrag wird für die Kinder- und Jugendtrauergruppen 
dringend gebraucht.

Von der Evangelischen Schulstiftung erhält die  
Stephanus-Grundschule in Berlin-Weißensee 25.000 
Euro für den weiteren Aufbau der Schule. Darüber 
hinaus wird die Fort- und Weiterbildung des Lehr-
personals mit 5.000 Euro unterstützt.

Auch die Produktionsschule Wriezen (Märkisch-Oder-
land) hat Grund zur Freude. Aus Lottomitteln des 
Landes Brandenburg erhält die Bildungseinrichtung 
für junge Erwachsene  10.000 €, um die Digitalisie-
rung voran zu bringen. Davon werden unter anderem 
Tablets und Notebooks, ein Beamer, ein Whiteboard 
und ein Drucker angeschafft.

Aus dem DigitalPakt für Schulen erhielten die bei-
den Stephanus Schulen in Berlin 26.000 Euro und in 
Brandenburg die Laurentiusschule sowie die Wald-
hofschule erhielten 36.000 Euro. Damit werden 
Notebooks oder Tablets angeschafft, um sie für das 
Homeschooling an Schülerinnen und Schüler auszu-
leihen, die kein Gerät zu Hause haben. 

Der Ersatzneubau auf dem Waldhaus-Gelände in 
Bad Freienwalde erhielt 85.000 € von der Stiftung 
Wohnhilfe. Damit werden Möbel für die Gemein-
schaftsbereiche der WGs und die Dienstzimmer an-
geschafft. 

Sabine Schmidt

Projektleiterin Fördermittelmanagement & Fundraising
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Schirmherrin 
Annette Tunn  
übte mit Agnes 
und Benn das 
Bogenschießen  
in Templin

Loreen fühlt sich in der Tagesgruppe 
Albatros sehr wohl und wird dort von 
Erzieherin Astrid Hundsdörfer begleitet.

Templiner  
Tagesgruppe Albatros  

in neuen Räumen
 _ Erweiterte Angebote  

für Kinder, die besonderer 
Zuwendung bedürfen

Die Tagesgruppe Albatros der Stephanus-Stiftung 
hat in Templin neue Räumlichkeiten in der Pusch-
kinstraße bezogen. Bereits seit 25 Jahren ist das 
Angebot für 10 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 
vorgesehen, die z.B. Probleme haben, sich kon-
zentrieren zu können, unruhig sind oder leicht mit 
anderen in Streit geraten. Betreut werden sie von 
zwei Erzieherinnen, einer Auszubildenden und 
einem Heilpädagogen.

N ach der Schule können die Kinder in der kleinen 
Gruppe lernen, ruhiger zu werden und Lösungen 

für Probleme und schwierige Situationen zu finden. 
Das Konzept bezieht auch die Eltern mit ein. In Ge-
sprächen bekommen sie Anregungen, wie sie mit 
schwierigen Situationen zu Hause umgehen können.
Mit dem Umzug wurde das pädagogische Konzept 
fachlich und inhaltlich weiterentwickelt. „Mit einer 
heilpädagogischen Fachkraft haben wir unseren pä-
dagogischen Betreuungsansatz neu ausgerichtet“, 
sagt Rita Koschnitzke, die in Templin die Verantwor-
tung dafür trägt. Das Team arbeitet u. a. mit dem „Ich 
schaff´s Konzept“ nach Ben Furman und geht auch 
auf „Traumapädagogische Situationen“ ein.
Mit dem Umzug in die Innenstadt erweiterten sich 
die Möglichkeiten der Tagesguppe, die es seit über 
25 Jahren schon gibt. Gut erreichbar für die Kin-
der, stehen ihnen großzügige Räumlichkeiten und 
ein Garten zur Verfügung. Im ersten Stock sind ein 
Arbeitszimmer für die Hausaufgaben und der Ruhe-
raum zur anschließenden Entspannung.
„Uns ist wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen“, ergänzt Rita Koschnitzke. Wer sich wohlfühlt, 

könne gut lernen und seine Schwierigkeiten besser 
auflösen. Deshalb sei der Kontakt zu den Eltern sehr 
wichtig.

Auch die Vernetzung mit anderen Angeboten 
der Stephanus-Stiftung ist vorteilhaft, die sich 
im gleichen Gebäude befinden, zum Beispiel 
der Familienentlastende Dienst und das Projekt 
„Ferien inklusiv“. Einige Meter weiter befinden 
sich die Sprachtherapeutische Praxis sowie  
die Frühförder- und Beratungsstelle der  
Stephanus-Stiftung.

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation
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Die Gesundheit der Mitar bei ten-
den wird weiter gefördert
Seit drei Jahren unterstützt die Stephanus-Stiftung ihre Mitarbei-
tenden mit einem „GesundheitsTicket“ im Wert von 80 Euro, um 
deren persönliche Gesundheit zu fördern. Auch in diesen beweg-
ten Zeiten haben Kolleginnen und Kollegen aller Einrichtungen 
und Dienste die Möglichkeit, sehr konkrete Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung in Anspruch zu nehmen. Denn die meisten 

Angebote stehen online oder hybrid zur Verfügung, 
so dass nicht unbedingt eine Präsenz notwendig ist.

Zum Beispiel Bewegungs- und Sportkurse (Präventives 
Herz-Kreislauf-Training, Kardiotraining oder Rückenschu-

le), Entspannungskurse & Stressmanagement (Progressive Mus-
kelentspannung nach Jacobson), Ernährungsberatung und die Mit-
gliedschaften bei Fitnessstudios (bspw. über McFit und qualitrain). 
Außerdem Workshops & Informationsveranstaltungen (Sehtraining 
für Bildschirmarbeitsplätze) und vieles andere mehr. 
Bei Physiotherapie-Praxen, die dem „GesundheitsTicket-Netzwerk“ 
angeschlossen sind, können auch in dringenden Fällen medizini-
sche Heilmassagen gebucht und mit dem „GesundheitsTicket Plus“ 
bezahlt werden. 

Für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden stellt die  
Stephanus-Stiftung pro Jahr einen Gesamtbetrag von  
nahezu 285.000 Euro bereit.

Außerdem gibt es eine Vielzahl von Inhouse-Angeboten, die in den Ein-
richtungen organisiert werden können und die Sie hier finden: www.
stephanus.gesundheitsticket.de/angebote/stephanus Die meisten 
dieser Angebote können pandemiebedingt auch online stattfinden. 
Neue Angebote sind außerdem: McFit-Gutscheine www.stephanus. 
gesundheitsticket.de/mcfit
Besondere Online Angebote sind hier zu finden: https://www. 
stephanus.gesundheitsticket.de/downloads/info/gdl/online-ange-
bote.pdf
Auf der Internetseite www.stephanus.gesundheitsticket.de wird in 
einem Erklär-Video erläutert, welche regionalen Angebote es gibt 
und wie sie gebucht werden können. „Für Kurse und Angebote in 
den Einrichtungen ist es hilfreich, wenn sich Kolleginnen und Kol-
legen in den Regionen untereinander vernetzen“, sagt Carola Rätz, 
bei Stephanus für das Thema verantwortlich. So würden weitere 
Angebote möglich, falls die Anmeldungen in einem Haus nicht 
ausreichen.

„In der Perspektive sind auch Angebote in den Einrichtungen mög-
lich, wo es schwierig ist, die passenden Anbieter und Trainer in 
der Umgebung zu finden“, sagt Carola Rätz. Dafür gibt es hybride 
Formate oder mit den Trainern vereinbarte Präsenztage.
Wer keine passenden Angebote oder Anbieter in seiner Umgebung  
findet, sollte das Empfehlungsmanagement nutzen. https://
www.stephanus.gesundheitsticket.de/info/mitarbeiter/ 
empfehlungsmanagement

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation

Ute Jaros geht an die Öffentlichkeit

SEIFENBLASEN AN DIE POLITIK 

Frauen stärken – Missstände benennen

Zum Internationalen Frauentag am 8. März  
2021 luden das Frauenzentrum der Ste-
phanus-Stiftung und Anke Armbrust, 
Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks 
Treptow-Köpe  nick, zu einer Aktion vor das 
Frie drichshagener Rathaus ein. Ute Jaross, 
Leiterin des Frauenzentrums, machte mit 
großen Seifenblasen auf Erwartungen von 
Frauen an Politik und Gesellschaft aufmerk-
sam, sich für Frauen stark zu machen.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs-
beauftragten entstanden bei verschiedenen 
Veranstaltungen eine Reihe an Postkarten, 
die zum Weltfrauentag vor dem Rathaus ver-
teilt wurden. „Wir wollen mit dieser Aktion 
Denkanstöße geben und so ein Umdenken 
bewirken!“, erläutert Ute Jaross die Aktion. 

Die Slogans der Postkarten haben sich die 
Frauen selbst ausgedacht: Zum Beispiel: 
„Gleichstellung ist nicht nur ein Thema für 
Erwachsene“. Hier geht es um Gleichstellung 
im Schulunterricht. „Frauen – bestimmt!“ 
fordert mehr Frauen in Führungspositionen. 
„Recht und Gerechtigkeit für Frauen“ spricht 
höhere Strafen für Sexualtäter an und fordert, 
Frauen besser vor Gewalt zu schützen.
Die Karten wurden vor Ort an Passantin-
nen und Passanten verteilt. Darüber hinaus 
stehen sie kostenlos zum Download zur 
Verfügung auf der Website der Gleichstel-
lungsbeauftragten Treptow-Köpenick (www.
berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-
verwaltung/beauftragte/gleichstellung/- 
aktuelles/artikel.1038231.php) Die Karten 
werden in Zukunft auf diversen Veranstal-
tungen verteilt.

Susanne Gonswa

Referentin Unternehmenskommunikation
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Entspannende Klänge
 _ Klangschalenmassage in der Pflege älterer Menschen

Sanft schlägt Regina Karzek die metallene Klang-
schale mit einem Gummischlägel an. Die Schale 
beginnt zu klingen und vibrieren. Intuitiv greift der 
Klient an den Rand der Schale – und die Töne ver-
stummen sofort. „Toll, Sie haben auf Anhieb die 
Stopptaste gefunden“, sagt Regina Karzek, und das 
Gesicht des Klienten erstrahlt. „Es berührt mich 
immer sehr, wenn Klienten anfangen, mit 
der Klangschale zu spielen. Gerade für 
Menschen mit Demenz ist diese The-
rapie sehr förderlich.“
Regina Karzek hat 2018 im Se-
niorenzentrum Grünheide mit 
Klangschalenmassagen für die 
Gäste der Tagespflege begonnen. „Viele 
Menschen reagieren erstmal skeptisch“, berichtet 
Regina Karzek, „aber nach der ersten eigenen Erfah-
rung ändern sie meist ihre Meinung. Selbst die Kolle-
ginnen und Kollegen gewöhnten sich schnell an den 
Anblick meiner merkwürdigen Töpfe.“ Die Resonanz 
war so positiv, dass Einrichtungsleiter Enrico Barsch 
sie bat, diese Therapie auch im Seniorenzentrum 
Dietrich Bonhoeffer in Strausberg anzubieten, und 
nicht nur in der Tagespflege.
Bei dieser besonderen Massage werden auf und um 
den bekleideten Körper herum Klangschalen positio-
niert und sanft angeschlagen, so dass sie besonders 
anklingen. Die Vibrationen sorgen für eine ange-
nehme Entspannung und eine positive, geborgene 
Grundstimmung.

Klangschalen stammen ursprünglich aus China, Ja-
pan und Burma. Entwickelt wurde diese Form der 
Klangschalenmassage aber von einem deutschen 
Ingenieur und Asienreisenden, Peter Hess. Basierend 

auf seinen Erfahrungen in Nepal hat er seine Metho-
de seit 1984 für die Menschen im Westen entwickelt.
Regina Karzek hat erstmals 2017 eine Klangmassa-
ge selbst erfahren. „Das war ein so eindrucksvolles 
Erlebnis, dass ich beschloss: Das möchte ich auch 
in die Welt bringen“, berichtet sie. Im Februar 2018 
begann dann ihre Intensivausbildung am Peter-Hess-
Institut in Schweringen. Sie beendete die Ausbildung 
als zertifizierte Klangmassagepraktikerin. Es folgten 
noch spezielle Fortbildungen zum Einsatz der Klang-
schalen in der Sterbebegleitung und der Betreuung 
von Menschen mit Demenz.

„Die Klangmassage ist eine gute Therapie 
gegen Unruhe und Ängste“, beschreibt Regina 
Karzek. „Gerade pflegebedürftige Menschen, 
die sich unbehaglich fühlen oder denen die 
Abhängigkeit von anderen zu schaffen macht, 
können dank der Klangschalen zu mehr  
Gelassenheit und Entspannung finden.“

Mit ihrem Equipment an unterschiedlichsten Klang-
schalen, die für verschiedene Körperregionen be-
stimmt sind, ist Regina Karzek regelmäßig in den 
Seniorenzentren in Strausberg und Grünheide vor 
Ort. Sie besucht einzelne Klienten oder sie führt so-

genannte Klangreisen mit Gruppen von 
bis zu zehn Personen durch. „Ich 
würde mich sehr freuen, wenn die 
Klangmassage in allen Senioren-

einrichtungen ihren Platz bekäme“, 
wünscht sich Regina Karzek. „Sind 
die Bewohner entspannt und ausge-

glichen, wirkt sich das natürlich auch 
positiv auf die Pflegenden aus.“

Nachsatz 

Ein Wegbereiter für das Thema Klang war 
der Musikjournalist Joachim-Ernst Berendt 
(1922 – 2000), der in den 1980er Jahren mit 

seiner Hörsoiree „Nada Brahma – Die Welt ist 
Klang“ und mit seinen Büchern ein großes 

Publikum begeisterte. Joachim-Ernst Berendt 
ist niemand anderes als der Enkel des  

Gründers der Stephanus-Stiftung,  
Pfarrer Ernst Berendt. 

Daniela Schalhorn

Referentin Unternehmenskommunikation

Unterschiedliche 
Klangschalen 
bringt Regina 
Karzek auf dem 
Körper zum 
Klingen.
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 _  Abschied
Im März mussten wir von zwei Kolleginnen aus 
dem Geschäftsbereich Stephanus Wohnen und 
Pflege für immer Abschied nehmen. 

W ir trauern um Birgit Meese-Berger, die 
nach einer langen, schweren Krankheit am 

10. März 2021 verstorben ist. Über 20 Jahre arbeitete 
sie im Haus Müggelspree. Als engagierte Pflege-
kraft und nach einer Weiterbildung als Präsenz-
kraft, gestaltete sie das neue kreativ Konzept des 

Hauses mit. 

M it Betroffenheit haben wir vom tödlichen Un-
fall unserer Mitarbeiterin Inge Schmarbeck 

am 22. März erfahren. Sie arbeitete von 2005 bis 
zum Eintritt in den Ruhestand 2017 im Ernst-Be-
rendt-Haus. Zu jeder Zeit hatte sie ein offenes Ohr 
für ihre Kolleginnen und Kollegen sowie den Be-
wohnerinnen und Bewohnern. Viele Jahre enga-
gierte sich Frau Schmarbeck in der MAV und setzte 
sich für die Belange der Mitarbeitenden ein.

In tiefer Verbundenheit und Dankbarkeit nimmt die 
Stephanus-Stiftung Anteil an der Trauer der Fami-
lien und Angehörigen. Uns verbindet die Zuversicht, 
dass Gottes Liebe mit dem Tod nicht endet. 

Martin Jeutner

Pressesprecher Stabsstelle Kommunikation

Glück im Doppelpack
 _ Nachbarschaftshilfe für die Gemeinschaftsunterkunft Marzahn

Als die Gemeinschaftsunterkunft Murtzaner Ring in Berlin-Marzahn vier Familien aus dem 
griechischen Flüchtlingslager Moria aufnahm, war dem Stephanus-Team schnell klar: Hier 
muss mehr als nur ein Dach über dem Kopf her. Die acht Erwachsenen mit 10 Kindern 
kamen buchstäblich nur mit dem, was sie am Leib trugen. Gebraucht wurden daher 
Kleidung, Haushaltswaren und Kinderwägen. Die Kinder der aufgenommenen Familien 
haben einen erhöhten medizinischen Bedarf. Deshalb startete die Stephanus-Stiftung 
einen Spendenaufruf, um schnelle Unterstützung zu ermöglichen. 
Der Familie B. ging ein Spendenaufruf besonders ans Herz: Die viereinhalbjährige Tochter 
einer syrischen Familie kann aufgrund ihrer Erkrankung nicht laufen. Die Flüchtlingsfamilie 
wünschte sich einen Doppelkinderwagen, um mit dem zweijährigen Geschwisterkind ge-
meinsame Besorgungen, Behördengänge und Arzttermine machen zu können. So einen 
hatte Familie B. nicht übrig. Daher kaufte sie kurzerhand einen gebrauchten, stabilen 
Doppelkinderwagen, holte ihn ab, richtete ihn her und übergab ihn selbst im März der 
überglücklichen Familie im Murtzaner Ring. Für Dorothea B. ist es selbstverständlich zu 
helfen: „Schon seit meiner Schwangerschaft ist in mir das Bedürfnis gewachsen anderen 
Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück haben wie ich.“ Den Aufruf der Gemein-
schaftsunterkunft der Stephanus-Stiftung sah sie online. „Als ich davon erfuhr, habe ich 
mich auf sämtlichen Plattformen auf die Suche nach einem günstigen Gefährt gemacht.“

Viele andere folgten dem Aufruf der Stephanus-Stiftung ebenfalls. So kamen 
schnell die dringend nötigen Dinge zusammen und die Familien konnten  
mit einem kleinen Grundstock an Kleidung, Spielzeug und anderen nützlichen 
Sachen im neuen Zuhause ankommen.

Mit dieser Geschichte über schnelle Nachbarschaftshilfe möchten wir uns bei allen be-
danken, die sich an dem Spendenaufruf beteiligt haben und Dinge spendeten, die die 
Flüchtlingsfamilien dringend brauchten. Vielen Dank!

Susanne Gonswa, Referentin Unternehmenskommunikation

Dorothea B. kaufte extra einen Doppel-
kinderwagen für eine syrische Flücht-

lingsfamilie und ihre erkrankten Kinder.
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 HOSPIZ ARBE IT 

Das „Offenes Ohr“ wird weitergeführt 

Der Stephanus-Hospizdienst bietet weiterhin Telefonsprech-
stunden für trauernde Angehörige und Mitarbeitende an.

Ab 1. April erreichen Sie das „Offene Ohr“  
montags 10  – 12 Uhr
mittwoch 15  – 17 Uhr  Tel. 030 40 04 51 43
Schon viele Menschen sind an Corona gestorben, auch in den Ein-
richtungen der Stephanus-Stiftung. Für die betroffenen Angehörigen 
ist das eine schwere Zeit. Und für die Mitarbeitenden oft eine große 
Belastung. Deshalb ist es gut, der Trauer einen Raum zu geben. 
Das kann sehr befreiend sein und für den Alltag stärkend wirken.
Die Koordinator/-innen des Stephanus-Hospizdienstes öffnen diesen 
Raum. In der Telefonsprechstunde „Offenes Ohr“ können trauernde 
Menschen mit ausgebildeten Fachkräften anonym ins Gespräch 
kommen.

Stephanus-Hospizdienst:  
Neuer Standort in Berlin-Karow

Der Stephanus-Hospizdienst hat eine weitere Anlaufstelle:  
In der Bahnhofstraße 33c in Berlin-Karow wurde ein Laden-
geschäft mit zwei Räumen angemietet.

Für Koordinator Frank Wappler ist die Lage ideal, insbesondere durch 
die Nähe zur evangelischen Lungenklinik und zum Helios Klinikum 
in Berlin-Buch: „Die Nachfrage unserer Angebote ist hier deutlich 
gestiegen. Täglich begleiten wir schwerkranke Patientinnen und 
Patienten in den Kliniken, sogar jetzt in Corona-Zeiten“.
Die Arbeit vor Ort ist bereits in vollem Gange. In den nächsten 
Wochen werden noch die neuen Räume ausgestattet. Anfang Mai 
will der Stephanus-Hospizdienst einziehen und hier unter anderem 
auch Beratungen und Kurse anbieten.

Frank Wappler (56) ist eigentlich 
Heilpraktiker für Psychotherapie 
und war im Bereich der Sozial-
arbeit tätig. 2009 fing er als Eh-
renamtlicher in einem ambulan-
ten Hospizdienst an. Doch schon 
nach kurzer Zeit wurde ihm dort 
eine Stelle als Koordinator ange-
boten. „So hat die Hospizarbeit 
mich gefunden“, sagt er. „Noch 
heute ist die Freude wie am ers-
ten Tag.“ Seit April 2019 ist Frank 
Wappler Koordinator im Stepha-
nus-Hospizdienst.

Daniela Schalhorn

Referentin 

Unternehmenskommunikation
Frisch renovierte Räume: Frank Wappler (rechts) und  

André Krell, Leiter des Stephanus-Hospizdienstes, besichtigen 
den neuen Standort in Karow.

Neue E-Tankstellen
Elektromobilität spielt auch in der Stephanus- 
Stiftung eine Rolle. Schon seit mehreren Jah-
ren gibt es einen PKW mit eigener Ladesta-
tion im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
Uckermark.

Neu hinzugekommen sind jetzt weitere Lade-
säulen in Templin sowie an den Berliner 
Standorten Weißensee und Ulmenhof (Berlin-
Köpenick). Dort können Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stephanus-Stiftung ganz ein-
fach ihr E-Auto aufladen.
In  Weißensee  und auf dem  Waldhof  Templin     
sind je zwei Ladesäulen für je zwei Autos auf-
gestellt, auf dem  Ulmenhof  eine für zwei 
Autos. Auf dem Waldhof können die Ladesäulen 
auch von externen Gästen genutzt werden. Mit 
Tankkarte für Dienstfahrzeuge oder per App 
auf dem Smartphone wird der Ladevorgang 
bezahlt.
Insgesamt hat die Stephanus-Stiftung ca. 
47.000 € in die E-Tanksäulen investiert. Hinzu 
kommt eine Förderung von 12.000 Euro durch 
die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
für die Templiner Ladesäulen. Der Strom wird 
im Zuge des Rahmenvertrags von der Energie-
Service Dienstleistungsgesellschaft bezogen 
und wird zu 100 % aus Wasserkraft gewonnen.

Jonathan Harnisch

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation
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„Wenn ich Sie nicht hätte…“
 _ Ambulante Pflege in Zeiten von Corona

Viermal pro Tag 
versorgt Jenny 

Heidebring den 
60-jährigen 

Detlev Voß, der in 
einer Wohn stätte 

der Stephanus-
Stiftung wohnt.

Mit ihren auffällig bunten Autos sind sie unterwegs. Sie wechseln Verbände, messen 
Blutzucker, helfen bei der Körperpflege oder im Haushalt. Das machen sie täglich 
und zuverlässig. „Da hat auch Corona nichts daran geändert“, sagt Jenny Heidebring. 
Sie ist Pflegefachkraft beim ambulanten Dienst Stephanus Mobil in Bad Freienwalde. 
Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen fahren auch während der Pandemie täglich 
zu den Menschen, die Unterstützung und Pflege brauchen. „Unsere Kundinnen und 
Kunden sind ja auf uns angewiesen“, ergänzt Sascha Höhnow, Leiter von Stephanus 
Mobil Bad Freienwalde.

Pflege der Seele – Kampf  
gegen Ängste und Alleinsein

Und doch ist in der Corona-Pandemie nichts 
wirklich normal. „Nur etwa zehn Prozent 
unserer Kundinnen und Kunden im länd-
lichen Raum wohnen mit Angehörigen zu-
sammen“, erläutert Sascha Höhnow. Alle 
anderen leben allein. Und sind oft einsam. 
Seniorentreffs, Läden, Tagespflegen, Cafés 
– vieles ist geschlossen. Auch der Klatsch 
mit dem Nachbarn geht nicht. „Da sind wir 
vom Pflegedienst oft die einzigen sozialen 
Kontakte“, sagt Höhnow.
„Wir sind nicht nur für das gesundheitli-
che Wohlbefinden wichtig, sondern auch 
für das seelische“, meint Jenny Heidebring. 
„Es geht oft einfach ums Reden, da sein 
oder gemeinsam spazieren gehen.“ Ist die 
Maske eine Barriere? „Ja, schon. Aber wir 
können auch mit den Augen sprechen. Und 
manchmal behelfen wir uns mit Zettel und 
Ein Stück Seelenpflege schenkt zudem ein 
ehrenamtlicher Mitarbeiter von Stephanus 
Mobil. Er ruft regelmäßig bei „seinen“ Se-
nioren und Seniorinnen an, um zu plau-
schen und den Kontakt zu halten. „Wir 
tun alles, was in unserer Macht steht, um 
die Infektionsgefahr zu minimieren“, so 

Sascha Höhnow. „Wir testen uns dreimal 
die Woche, wir tragen FFP2-Masken beim 
Kunden, und auch im Büro gehen wir mit 
Abstand und Mundschutz auf Nummer si-
cher.“ 80 Prozent der Mitarbeitenden haben 
bereits die erste Impfung erhalten. Bei den 
Kundinnen und Kunden sind es jedoch erst 
15 Prozent. Zum Alleinsein kommt also auch 
noch die Angst vor der Ansteckung.

Zusammenhalt und Dankbarkeit

„Wir tragen eine große Verantwortung, ge-
rade jetzt in der Corona-Pandemie. Viele 
Menschen sehen das und haben Respekt 
vor unserer Arbeit“, freut sich Sascha Höh-
now. Dass das Image des Pflegeberufs sich 

merklich verbessert hat, ist einer 
der Gründe, warum die Motiva-
tion bei Stephanus Mobil nicht 
leidet.
Stolz ist der Leiter auf den Zu-
sammenhalt in seinem Team, 
der trotz erschwerter Bedingun-
gen sehr gut funktioniert. Um den 
internen Austausch aufrechtzu-
erhalten, versendet er zum Bei-
spiel Infobriefe oder er teilt die 
Mitarbeitenden in drei kleine 
Gruppen auf, um Teamsitzungen 
zu ermöglichen. Zwar ein enormer 
Aufwand, der sich aber lohne.
Nicht zuletzt spüren die Pflege-
kräfte auch die Dankbarkeit ihrer 
Kunden. „Das sind oft nur klei-
ne Gesten, wie Händchenhalten 
oder auch mal eine geschenkte 
Blume“, erzählt Jenny Heidebring. 
„Und neulich schaute mich eine 
Seniorin an und sagte: ,Wenn ich 
Sie nicht hätte…‘ Das hat mich 
sehr gefreut.“

Daniela Schalhorn

Referentin Unternehmenskommunikation

http://www.verbum-berlin.de
https://www.stephanus.org/
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