
Mit dem „Brandenburger Naturschutz-
preis“ wurde in diesem Jahr die Wald-
hofschule der Stephanus-Stiftung in 
Templin (Landkreis Uckermark) geehrt. 

D ie „Stiftung NaturSchutzFonds Bran- 
denburg“ würdigte mit dieser Aus-

zeichnung das außergewöhnliche Schul-
waldprojekt der evangelischen Bildungs-
einrichtung. Darin beschäftigen sich 
Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung oder Förderbedarf aus ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen mit 
der ökologischen Nutzung und Umgestal-
tung des 700 Hektar großen Templiner 
Forstes.

Zur feierlichen Auszeichnung am 13. 
September 2019 kam Brandenburgs 

Umweltstaatssekretärin Carolin Schil-
de in die Waldhofschule. Die Politikerin 
würdigte die vielschichtigen Unterrichts-
einheiten und sagte: „Hier sammeln die 
Kinder eindrucksvolle Erfahrungen in der 
Natur und tragen in modellhafter Weise 
zu einem nachhaltigen, selbstreflektier-
ten Denken und Handeln bei.“

Umwandlung zu einem Mischland 
mit 750.000 neu gepflanzten  

Bäumen

Für die Waldhofschule nahmen Schülerin 
Annekatrin Thormeier (Foto) aus der Se-
kundarstufe und Schulleiterin Antje-An-
gela Uibel die Auszeichnung entgegen. 
Antje-Angela Uibel: „Unser Ziel ist, dass 
alle im Schulwald die Vielfalt der Natur 

Bildung und Nachhaltigkeit
Die Waldhofschule in Templin mit dem 
Brandenburger Naturschutzpreis geehrt

Auch im Internet unter: 
www.stephanus.org/rundschau

November/Dezember 2019 

mit all ihren Sinnen erspüren und erle-
ben. Dabei erkennen die Schülerinnen 

Schülerin Annekatrin Thormeier (mitte) und Schulleiterin Antje-Angela Uibel (2.v.l.) nehmen die Auszeichnung von  
Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde (l.) entgegen. Foto: Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg, J. Müller
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Einfach nur so, so wie du bist,  
bist du von Gott geliebt …

S eit 1894 gibt es den Ulmenhof, 125 
Jahre wechselhafte Geschichte – und 

hier arbeite ich seit 2005 im Betreuungs-
dienst in einer Wohngruppe. Zugleich bin 
ich auch Seelsorger im Begleitenden 
Dienst.

In einem Diakoniekreis hier auf dem 
Ulmenhof sammeln wir, was unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner auch an spi-
ritueller Begleitung brauchen. Wir bieten 
Gottesdienste, Morgen- und Abendge-
bete, Oasentage im Kloster an, ab und 
zu auch kleine Fortbildungen.

Meine Leidenschaft: einfach singen. 
Genau. Was wir glauben, was wir hoffen, 
weitersingen und weitersagen in mög-
lichst kurzen Versen und Liedern. Weniger 

ist mehr. Seit 2010 mit einem Gospel-
chor hier auf dem Ulmenhof. Seit vielen 
Jahren ganz oft unterwegs mit unserem 
Gospelchor ESENGO in Gemeinden und 
bei Gottesdiensten. „Esengo. Freude“. 
Glaubhaft leben, lebhaft glauben. Geh 
mit uns auf unserm Weg. Shalom. Gott 
ist gut. Kyrie nzambe. Einfach nur so…

Am 17. November wurde ich zum Prädi-
kantendienst beauftragt. Und das ist das 
Zweite, was mir bei all meinem Tun sehr 
wichtig ist. Nicht nur reden über etwas, 
sondern auch schmecken und fühlen, 
was uns trägt und gut tut. Abendmahl 
feiern können, kostet und seht, und ganz 
persönliche Segensgottesdienste, Gottes 
Segen sei mit dir. Nicht zuletzt auch die 
leise Begleitung bis zur Verabschiedung 
auf dem Friedhof. Und bis wir uns wieder-
sehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.

Lieder und Verse, Berühren und Los-
lassen, Lachen und Weinen und – sehr 
gerne singend unterwegs mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern in den 
Gemeinden und Gottesdiensten dieser 
Stadt. Und ja, ab und zu gerne einfach nur 
der normale Alltag, Tische decken, bei 
den Mahlzeiten dabei sein, Essen kochen, 
Briefe schreiben, Wäsche waschen... Das 
alles ist es, was ich sehr gerne tue. Ein-
fach nur so…

Ihr

Andreas Westerbarkei
Prädikant/Seelsorger  
im Begleitenden Dienst

und Schüler auch ihre Mitverantwortung 
für die Erhaltung der Naturschätze.“

In verschiedenen Unterrichtseinhei-
ten und Bildungsprojekten erleben die 
Kinder und Jugendlichen die vielfältige 
Dynamik und Vernetzung aller Lebens-
vorgänge in der Natur. Dabei erhalten 
und pflegen sie seltene Lebensräume 
wie Moore, Streuobstwiesen, Bruchwäl-
der oder alte Buchenwälder.

Schulförster Joachim Lange: „Wir sind 
auch dabei, den Wald nachhaltig zu be-
wirtschaften. Das bedeutet, wir verjün-
gen den Wald und bauen ihn wieder zum 
ursprünglichen Mischwald um.“ Mit die-
sem Ansatz konnten in den letzten Jahren 
rund 40.000 Festmeter Holz geschlagen 
und verkauft werden. Anschließend 
pflanzten die Schülerinnen und Schüler 
sowie Beschäftigte mit Behinderung 
der Stephanus-Werkstatt rund 750.000 
Laub- und Nadelbäume. So sind bereits 
50 Prozent der Fläche in einen Mischwald 
umgewandelt. 
Die Erfolge dieses außergewöhnlichen 
Bildungsprojektes sind auch ein Ergeb-
nis der guten Zusammenarbeit mit der 
Kommune Templin, mehreren Kinder-
tagesstätten, der Oberschule und dem 
Gymnasium in Templin sowie der Ste-
phanus-Stiftung mit den Werkstätten 
und Wohnbereichen für Menschen mit 
Behinderung.

Seit 1998 zeichnet die „Stiftung Natur-
SchutzFonds Brandenburg“ richtungs-
weisende Leistungen im Bereich des 
aktiven, praktischen Naturschutzes, der 
nachhaltigen Landnutzung oder auch in 
der Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
bildung aus.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Fortsetzung von Seite 1 
Bildung und Nachhaltigkeit

Was mir wichtig ist

Andreas Westerbarkei
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Neue Leitung bei Stephanus Mobil in Strausberg

B ereits seit April 2019 ist Jeanin Will 
kommissarische Pflegedienstleite-

rin bei Stephanus Mobil in Strausberg. 
Sie leitet und organisiert mit ihren 

13 Kolleginnen und Kollegen die am-
bulanten Pflegeangebote der Stepha-
nus-Stiftung in der Region. Unterstützt 
wird sie von ihrer Stellvertreterin Julia 

Schuckert, die bislang im Bereich der 
Palliativ-Versorgung tätig war.

Jeanin Will hat zuvor langjährige Erfah-
rungen im Intensivbereich bei der eins zu 
eins Betreuung von querschnittsgelähm-
ten Patienten gesammelt und arbeitete 
bisher als stellvertretende Pflegedienst-
leiterin.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

‹—  Jeanin Will (links) und Julia Schuckert (rechts) 
im Team von Stephanus Mobil in Strausberg
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Bundesministerin Dr. Franziska Giffey (2.v.l.) mit Vorstand Harald Thiel und Einrichtungsleiter Ralf Knacke im Garten des St. Elisabeth-Stiftes.

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey im St. Elisabeth-Stift
Die „Woche der Demenz“ nahm Dr. Fran-
ziska Giffey, Bundesministerin für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend zum 
Anlass, am 17. September 2019 das 
St. Elisabeth-Stift im Prenzlauer Berg 
zu besuchen. Gemeinsam mit Prof. 
Pierluigi Nicotera, dem Vorstandsvor-
sitzenden des Deutschen Zentrums 
für Neurodegenerative Erkrankungen 
(DZNE), machte sich die Politikerin dort 
mit Hilfeleistungen für Menschen mit 
Demenz vertraut.

E ingeladen hatte der Verein „Qualitäts-
verbund Netzwerk im Alter – Pankow 

e. V.“ (QVNIA e. V.). Die Mitglieder sind 
stationäre und teilstationäre Pflegeein-
richtungen, Krankenhäuser, ambulante 
Pflegedienste und verschiedene Thera-
peuten. Deren Ziel ist es, eine hohe Ver-
sorgungsqualität in Pflege und Therapie 
zu gewährleisten.

Begrüßt wurde die Ministerin von 
Stephanus Vorstand Harald Thiel, der 
Geschäftsbereichsleiterin Wohnen und 
Pflege Sabine Sickau sowie von Ein-
richtungsleiter Ralf Knacke. Nach einem 

kleinen Rundgang durch eine Ausstellung 
von Bildern, die von Menschen mit De-
menz in den verschiedenen Mitglieder-
einrichtungen angefertigt wurden, fand 
eine Gesprächsrunde mit Angehörigen, 
Freiwilligen, Fachkräften und Netzwerk-
akteuren statt.

Schutzräume für  
demente Menschen

Eine Botschaft der Bundesfamilienmi-
nisterin war: „Wir arbeiten gemeinsam 
daran, die Situation und die Versorgung 
von Menschen mit Demenz zu verbes-
sern und ihre Angehörigen zu entlasten.“ 
Dafür benötige es gute Netzwerke, damit 
es nicht zu Überforderungen kommt.

Im Gespräch mit den Gästen schilder-
te eine Angehörige, wie schwierig und 
belastend die Pflege von Angehörigen 
mit Demenz sein kann und welche Er-
leichterung es nun für sie sei, dass ihre 
pflegebedürftige Mutter im St. Elisa-
beth-Stift versorgt werde. Pflegekräfte 
konnten aus ihren eigenen Erfahrungen 
berichten, weshalb sie als Pflegekraft 
arbeiten und welche Bedingungen sehr 

wichtig für die Praxis im Pflegealltag sind.  
Mit den Liedern „Ännchen von Tharau“ 
und der „Vogelhochzeit“ fand der Besuch 
seinen Abschluss: Bewohnerinnen und 
Bewohner, angeleitet von Ehrenamt-
lichen, luden die Bundesministerin in 
die Kapelle des St. Elisabeth- Stifts zum 
gemeinsamen Singen und Bewegen ein.

Das St. Elisabeth-Stift ist eine Einrich-
tung im Geschäftsbereich Wohnen und 
Pflege mit verschiedenen Wohn- und 
Pflegeangeboten für alte und junge Men-
schen. Es bietet 44 Plätze für das Pfle-
gewohnen, 22 Plätze für junge Pflege, 
18 Plätze in einem eigenen Bereich für 
Menschen mit Demenzerkrankung und 
16 Plätze für Kurzzeitpflege. 89 Mitarbei-
tende sind im St. Elisabeth-Stift tätig.

Der „Qualitätsverbund Netzwerk im 
Alter – Pankow e. V.“ hat vor Ort einen 
Schutzraum eingerichtet, in dem Men-
schen mit Demenz, die sich verlaufen ha-
ben, aufgenommen und betreut werden, 
bis ihr Wohnort ausfindig gemacht wurde.

Maria Thees
Mitarbeiterin im  
Seniorenzentrum Ulmenhof
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Pflegetiger ist in der Stephanusfamilie angekommen
Zusammenarbeit entwickelt sich

Nachdem die Stephanus-Stiftung be-
reits seit Dezember 2018 Mitgesell-
schafter am Berliner Startup „Pfle-
getiger“ ist, intensiviert sie seit dem 
1. Oktober 2019 die Zusammenarbeit. 
Dazu wurden ihr alle Gesellschafteran-
teile des erfolgreichen Pflegeunterneh-
mens übertragen. Durch diesen Schritt 
entstehen Sicherheit und Freiräume für 
weitere Entwicklungen. Mitarbeitende 
und Kunden werden davon profitieren. 
Derzeit beschäftigt Pflegetiger ca. 60 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
versorgt rund 400 Kunden in Berlin.

„W ir sind vom hervorragenden Pfle- 
getiger-Konzept überzeugt“, 

sagt Harald Thiel, Vorstand der Stepha-
nus-Stiftung. „Mit unserer Entscheidung 
stärken wir das innovative junge Unter-
nehmen und werden durch die Vernet-
zung mit den Angeboten der Stephanus- 
Stiftung ganz neue Akzente in der Berli-
ner Pflegelandschaft setzen.“
„Pflegetiger“ entwickelt seit 2016 in Ber-
lin das innovative Konzept der Nachbar-
schaftspflege und macht so die ambulan-
te Pflege attraktiver für Pflegefachkräfte. 
Neue Technologien, wie die Pflegeti-
ger-App, ermöglichen eine dezentrale 
Arbeitsweise, bei der die Fachkräfte in 
ihrem Wohnumfeld pflegen und kurze 
Wege zwischen Patienten mit E-Bikes zu-
rücklegen. Die Kombination von Grund- 
und Behandlungspflege schafft Zeit für 
einen persönlichen Bezug, der von den 
Patienten und Pflegefachkräften glei-
chermaßen sehr geschätzt wird.

Erst seit einigen Wochen ist Pflegti-
ger ein Teil der Stephanus-Familie und 
doch fühlt es sich schon viel vertrauter 
an. So haben die Pflegetiger bereits seit 

Jahresbeginn ihren Sitz auf dem Stif-
tungsgelände in Berlin-Weißensee und 
wir haben die letzten Wochen genutzt, 
die Verzahnung mit der Stephanus-Stif-
tung voranzutreiben.

Hierfür wurde eigens ein Projektteam 
eingerichtet, das zusammengesetzt aus 
den Bereichen Personal, Controlling, 
Unternehmenskommunikation und dem 
Geschäftsbereich Wohnen und Pflege ge-
meinsam mit den Geschäftsführern und 
Mitarbeitern von Pflegetiger die Vernet-
zung gestaltet. So folgten bereits erste 
Kennenlerntreffen, um Gemeinsamkei-
ten zu erarbeiten, Prozesse und Entwick-
lungspotentiale zu definieren.

Doch nicht nur in den zentralen Be-
reichen wird die Zusammenarbeit ange-
stoßen. Auch die ersten Einrichtungen 
aus dem Geschäftsbereich Wohnen und 
Pflege haben Pflegetiger vor Ort herzlich 
willkommen geheißen.

Am 22. Oktober fand eines dieser Tref-
fen im Elisabeth-Stift statt, damit sich 
Pflegedienstleitungen, Sozialarbeiter 
und Pfleger kennenlernen, um die zu-
künftige Zusammenarbeit zu gestalten. 
So bietet sich zum Beispiel eine enge 
Verzahnung bei der Kurzzeitpflege an, 
um den Patienten eine reibungslose 
Versorgung mit Pflegetiger als mobilen 
Pflegedienst anbieten zu können.

Am 6. November erfolgte dann das Ken-
nenlernen im Dr. Harnisch Haus (Ber-
lin-Friedrichshain). „Wir sind sehr froh, 
dass wir mit Pflegetiger unsere Klienten 
nun auch mit einem ambulanten Pflege-
angebot lückenloser versorgen können“, 
sagt Bernhard Sprenger, Einrichtungs-
leiter im Dr. Harnisch Haus. „Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit!“. In den 
nächsten Wochen folgen weitere Abstim-
mungsrunden der Pflegedienstleitungen 
und dem Pendant bei Pflegetiger, den 
Community Managern.

In naher Zukunft sind Treffen in den 
Häusern Müggelspree und Zur Brücke 
(Berlin-Köpenick) geplant, sowie eine 
Verzahnung mit Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung bei Stephanus 
Wohnen und Assistenz.

Derzeit hat Pflegetiger zwar noch kei-
ne Pflegetour in Berlin-Weißensee, dies 
soll sich nach Aussage von Geschäfts-
führer Constantin Rosset jedoch bald 
ändern: „Wir möchten natürlich auch in 
Weißensee alle Einrichtungen bedienen 
können. Allerdings brauchen wir hierfür 
noch etwas Zeit, um die Strukturen auf-
zubauen und die Pflegekräfte zu finden. 
Aber wir sind dran!“

Wir freuen uns darauf und danken allen 
Kolleginnen und Kollegen, die bei der 
Integration so tatkräftig unterstützen.

Julia Steger
Projektmitarbeiterin 
Unternehmensentwicklung

Alle Beiträge dieser Rundschau 
finden Sie auch auf unserer 
Internetseite 

www.stephanus.org
Sie können uns auch auf  
Facebook folgen und  
Videos im Stephanus Youtube 
Chanel sehen.

Thorsten Kunze, Benjamin Diewald und Simon Vögely (v.l.n.r.) vor dem Dr. Harnisch Haus
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Neue Verantwortung  
für die Stephanus-Werkstätten

Seit September haben die gemeinnüt-
zigen Stephanus-Werkstätten im Land-
kreis Märkisch-Oderland die Verantwor-
tung für zwei besondere Einrichtungen 
übernommen. In Petershagen für den 
„Kinderbauernhof Mümmelmann“, 
einem gut ausgebauten Vierseitenhof, 
mit weitläufigem Garten, Spielplatz 
und Gemeinschaftsquartier. In Altreetz, 
nahe Bad Freienwalde, sichern die Ste-
phanus-Werkstätten seit dem 1. Okto-
ber den Weiterbetrieb des insolventen 
„Oderbruchzoos“ mit über 50 Tieren 
und übernahmen drei Mitarbeitende.

B eide Standorte sollen in der Pers-
pektive zu Betriebstätten der Ste-

phanus-Werkstätten entwickelt werden. 
Vorgesehen ist, dass dort Menschen 
mit psychischer Erkrankung passende 
Arbeitsplätze bekommen.

Eine ganze Reihe von Aufräumarbei-
ten waren zunächst auf dem Gelände des 
Kinderbauernhofes in Petershagen nötig. 
Unterstützung kam dazu von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Telefonan-
bieters 1&1 sowie aus der Berliner Mer-
cedes Benz Niederlassung. Jeweils einen 
ganzen Tag lang räumten und werkelten 
sie dort und bereiteten so die nächsten 
Maßnahmen vor. Gleichzeitig veranlasste 
die Gemeinde Petershagen/Vogelsdorf 
die Sanierung und Erweiterung des Kin-
derspielplatzes.

Betriebsstättenleiter Detlef Schönrock 
verantwortete zu Beginn das Projekt für 
die Stephanus-Werkstätten. Zur Perspek-
tive des Kinderbauernhofs sagte er: „Wir 
werden dort für bis zu 20 Menschen mit 
einer Arbeitseinschränkung durch eine 
psychische Erkrankung neue Aufgaben 
einrichten“. Auch einige Tiere kommen 
ab dem nächsten Frühjahr wieder zurück 
und ein Café- und Imbissangebot ist in 
Vorbereitung. Inzwischen ist die Verant-
wortung für das Projekt an Betriebsstät-
tenleiterin Margret Huth weitergegeben 
worden. 

Im beliebten Oderbruchzoo in Altreetz 
sind derzeit 52 Tiere beheimatet darunter 
Kängurus, Berber-Affen, Ziegen, Esel und 
ein Dromedar. Bereits jetzt sind die Ste-
phanus-Werkstätten in Vorleistung ge-
gangen. „Damit die gute Versorgung der 
Tiere gesichert ist, haben wir die drei Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos 
bei uns angestellt“, sagt Roman Bour-
wieg. Er ist begeistert von der Anlage, zu 
der auch ein barrierefreies Feriendorf ge-
hört. Insgesamt plant Bourwieg weitere 
12 Arbeitsplätze für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung in den Bereichen 
Tier- und Grünanlagenpflege sowie für 
das kleine Feriendorf mit Zoo-Baude und 
vielleicht auch einem Zoo-Café.

In den letzten Wochen fanden wichtige 
Gespräche mit den zuständigen kommu-
nalen Verwaltungen statt. „Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir positive Beschei-
de vom Landkreis bekommen, so dass 
wir den Betrieb der beiden Vorhaben mit 
einem soliden Fundament neu aufstellen 
und fortführen können“, erklärt Roman 
Bourwieg.

Martin Jeutner
Unternehmenskommunikation

Personlien
Glaubhaft leben,  
lebhaft glauben

A ndreas Westerbarkei, Seelsorger im 
begleitenden Dienst auf dem Ul-

menhof (Berlin-Köpenick), wurde am 17. 
November 2019 zum Prädikantendienst 
beauftragt. Eingeführt und gesegnet 
wurde Westerbarkei in einem Familien-
gottesdienst durch Superintendent Hans-
Georg Furian.

Andreas Westerbarkei (57) arbeitet 
seit 2005 auf dem Ulmenhof, ein Stand-
ort der Stephanus-Stiftung. Dort leben 
und arbeiten Menschen mit Behinde-
rung sowie pflegebedürftige Menschen 
im Alter. Prädikanten sind ehrenamtliche 
Laienprediger, die eine besondere theo-
logische Unterrichtung abgeschlossen 
haben.

Maria Gundlach 
verabschiedet

Maria Gundlach wird von  
Vorstand Harald Thiel verabschiedet. 

I n einer feierlichen Andacht am 26. Sep-
tember 2019 wurde Maria Gundlach aus 

ihrem Dienst als Geschäftsführerin der 
Stephanus Services GmbH in den Ruhe-
stand verabschiedet. Aus diesem Anlass 
wurde ihr das Goldene Kronenkreuz der 
Diakonie verliehen.

Die studierte Ökotrophologin arbeite-
te über 30 Jahre lang in verschiedenen 
Aufgaben in diakonischen Einrichtungen. 
Seit 2009 verantwortete Maria Gundlach 
die gastronomische Versorgung und Rei-
nigung in zahlreichen Einrichtungen so-
wie die Hausverwaltung für Gebäude der 
Stephanus-Stiftung.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Der neue Zoodirektor Roman Bourwieg hat mit 
dem Kamel Freundschaft geschlossen.

125 Jahre soziale Arbeit auf dem Ulmenhof
Vor einigen Wochen erschien ein Buch über 125 Jahre soziale Arbeit  
auf dem Ulmenhof der Stephanus-Stiftung in Berlin- Wilhelmshagen.  
In ihrem lesenswerten Buch beschreibt Autorin Dr. Barbara Schwantes 
die wechselvolle Geschichte des Ortes und seiner Menschen.  
 (MJ)
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Teilhabe auch in den Ferien
Ferienaufenthalte von Kindern und Jugendlichen 
mit Förderbedarf werden vom Brandenburger 
Bildungsministerium gefördert.

Bei Ferienaufenthalten für Kinder und 
Jugendliche mit Unterstützungs- und 
Förderbedarf entstehen meist zusätz-
lich Kosten für deren Assistenz und Be-
gleitung. Mit der Initiative „ferien-in-
klusiv“ stellt das Bildungsministerium 
Brandenburg Fördermittel zur Verfü-
gung und bezuschusst Ferienaufent-
halte für Kinder und Jugendliche mit 
Unterstützungs- und Förderbedarf. Die 
Stephanus-Stiftung entwickelt dafür ein 
digitales Anbieternetzwerk und stellt 
für das Antragsprozedere eine Internet-
plattform zur Verfügung.

„M it ‚ferien-inklusiv‘ setzen Lan-
desregierung und Stepha-

nus-Stiftung ganz neue Maßstäbe für 
Inklusion und Teilhabe“, sagt Severine 
Albertz-Klabunde. Im Auftrag des Bran-
denburger Bildungsministeriums baut die 
erfahrene Sozialpädagogin ein Netzwerk 
von gemeinnützigen Anbietern, Vereinen, 
Trägern und Initiativen auf, die entspre-
chende Förderanträge stellen können.

„ferien-inklusiv fördert unbürokratisch 
den finanziellen Mehrbedarf gemeinnüt-
ziger Veranstalter von inklusiven Ferien-
angeboten, wenn Kinder und Jugendliche 
mit Unterstützungs- und Förderbedarf 

im Alter von 10 bis 21 Jahren daran teil-
nehmen. Dafür können ein Festbetrag 
von 200 Euro pro Tag und 1:2-Betreuen-
de (Maßnahmen mit Übernachtungen) 
bzw. 160 Euro pro Tag und 1:2-Betreuende 
(Maßnahmen ohne Übernachtungen) be-
antragt werden.

www.ferien-inklusiv.org

Die Antragstellung erfolgt perspektivisch 
über das derzeit entwickelte Online-Ser-
viceportal www.ferien-inklusiv.org. Dort 
werden neben den notwendigen An-
trags- und Informationsmaterialien auch 
eine Suchmaske sowie eine interaktive 
Karte mit allen derzeit buchbaren Ange-
boten für Eltern, Jugendliche und Kinder 
zu finden sein.

Severine Albertz-Klabunde: „Mit der 
neuen Plattform bauen wir ein Netz-
werk auf, das inklusive Ferienangebote 
in Brandenburg flächendeckend abbildet 
und möglich macht.“ Alle Interessierten 
können sich dann auf der Plattform die 
entsprechenden Formulare ansehen und 
gleich online ausfüllen. Auch kurzfristige 
Anträge sollen dann möglich sein.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Ferien ohne Einschränkungen und ganz einfach
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„Känguru –
hilft und begleitet“
Mit der Ankunft des Babys ändert sich 
alles. Seit dem 1. November 2019 gibt 
es in Treptow-Köpenick ein Angebot 
für alleinerziehende Familien nach der 
Geburt. Die Stephanus-Stiftung über-
nimmt im Stadtbezirk die Regionalko-
ordination des Projekts „Känguru – hilft 
und begleitet“. 

„Känguru ist gelebte Nachbarschaft“, 
sagt Katja Schurig, Leiterin des 

Nachbarschaftszentrums Friedrichshagen. 
„Gerade die erste Zeit nach einer Geburt 
ist für Familien eine sensible Zeit. Man-
che Eltern benötigen dabei verständige 
und tatkräftige Unterstützung“. Um Kinder 
stark zu machen und gut aufwachsen zu 
lassen, brauche es das Miteinander von 
Eltern, Familie und Nachbarschaft. Hier 
möchte „Känguru“ ansetzen. 

Kostenlose Unterstützung für  
Familien in schwierigen Lebenslagen 

Das „Känguru-Projekt“ ist in der Anlauf-
stelle für Alleinerziehende in Friedrich-
shagen angesiedelt und beinhaltet die 
Unterstützung durch ehrenamtliche Fa-
milienpaten. Das Angebot steht allein-
erziehenden Familien in schwierigen 
Lebenslagen kostenlos zur Verfügung. 
Koordiniert wird es durch Dana Moser 
(Sozialarbeiterin und systemische Thera-
peutin i. A.).   

An 11 Standorten in Berlin und Bran-
denburg gibt es das „Projekt Känguru“  
jetzt. Die Gesamtkoordination des Pro-
jektes liegt beim Diakonischen Werk Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
Die Finanzierung des Projektes in Trep-
tow-Köpenick ist vorerst aus Spenden 
der Stephanus-Stiftung gesichert. 

Das Nachbarschaftszentrum Friedrichs-
hagen ist eine Einrichtung im Geschäfts-
bereich Migration & Integration der Ste-
phanus-Stiftung.

Dr. Liv Koch
Referentin

Wer Interesse an der Teilnahme  
am Projekt als alleinerziehende 
Familie oder ehrenamtliche/r  
Familienpatin/-pate hat,  
kann sich gern unter der Tel.  
030 76 90 59 95 oder per E-Mail  
an dana.moser@stephanus.org 
melden. 
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„Frühen Hilfen“ und „Familienentlastende Dienste“ in Brüssow
Seit dem 1. August 2019 bietet die Ste-
phanus gGmbH in Brüssow „Frühe Hil-
fen“ und einen „Familienentlastenden 
Dienst“ an. Diese Angebote unterstüt-
zen und begleiten Familien mit beson-
deren Hilfebedarfen.

D ie „Frühen Hilfen“ sind ein Netzwerk 
von regionalen und lokalen Hilfean-

geboten für Familien, um eine frühzei-
tige und nachhaltige Verbesserung von 
Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern 
und Eltern in Familie und Gesellschaft zu 
gewährleisten. Neben alltagspraktischer 
Unterstützung können „Frühe Hilfen“ die 
Beziehungs- und Erziehungskompetenz 
von (werdenden) Müttern und Vätern för-
dern. Damit tragen sie maßgeblich zum 
gesunden Aufwachsen von Kindern bei 
und sichern deren Rechte auf Schutz, 
Förderung und Teilhabe. 

Der Familienentlastende Dienst (FeD) 
in Brüssow bietet Hilfe und Entlastung 
für Angehörige und fördert Menschen 

mit Behinderung in ihren persönlichen 
Interessen. Dabei geht es um Beratung 
zu sozialrechtlichen Fragen oder Hilfe bei 
behördlichen Antragstellungen. Auch die 
Begleitung zu Behörden oder Ämtern ist 
bei Bedarf vorgesehen. Darüber hinaus 
werden Freizeitangebote (in der Gruppe 
oder einzeln), Tagesausflüge, Ferien- oder 
Urlaubsfahrten sowie Fahrdienste und 
Training der Selbstständigkeit angeboten.

Familien, die mit einem Angehörigen mit 
Behinderung gemeinsam leben, haben 
oft einen anstrengenden Alltag. Deshalb 
benötigen sie hin und wieder Zeiten zum 
Ausruhen. Der FeD bietet dafür stunden-
weise „Verhinderungspflege“ an. Diese 
kann von pflegenden Angehörigen in An-
spruch genommen werden, die wegen 
Urlaub oder Krankheit vorrübergehend 
an der Pflege gehindert sind.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Das Koordinationsbüro  
der „Frühen Hilfen“ und des  
„Familienentlastenden Dienstes“ 
befindet sich im Gebäude der 
Grundschule Brüssow, Alter  
Sportplatz 8. Katrin Döbler und  
Petra Klabunde sind dort die 
Koordinatorinnen und erreichbar 
unter Tel. 039742 86 88 56.

Martin Reiche (Geschäftsbereichsleiter 
Stephanus Bildung) sprach auf der Eröffnungs-

veranstaltung am 2. Oktober in Brüssow.
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Ein Ausflug mit Folgen
In Haßleben (Landkreis Uckermark) 
leben 38 Menschen mit Behinderung 
in der Wohnstätte „Im Sonnenwinkel“. 
Wer nicht in eine Werkstatt geht, kann 
den Tag im Bereich „Interne Gestaltung 
des Tages“ (IGT) verbringen. In Haß-
leben begleiten die Mitarbeiterinnen 
Dorothée Borchert und Doreen Lugge 
die fünf bis acht Bewohnerinnen und 
Bewohner durch den Tag. Die beiden 
Heilerziehungspflegerinnen haben 
mit einigen Teilnehmenden der IGT 
die Wohnstätte Waldhaus der Stepha-
nus-Stiftung in Bad Freienwalde be-
sucht und dazu folgenden Bericht ge-
schrieben: 

S chon lange überlegten wir, ob Be-
wohnerinnen und Bewohner unse-

rer „Interne Gestaltung des Tages“ in 
Haßleben auch einmal andere IGT- Be-
reiche innerhalb der Stephanus-Stiftung 
besuchen könnten. Wir wollten den Teil-
nehmenden die Möglichkeit geben, an-
dere Menschen und andere Örtlichkeiten 
kennenzulernen und sich auszutauschen. 
Am 25. September 2019 haben wir uns 
mit vier IGT-Besuchern des Hauses auf 
den Weg nach Bad Freienwalde gemacht.

Dort angekommen, wurden wir 
sehr herzlich empfangen und freudig 

er wartet. Bei einer gemütlichen Kaf-
feetafel hatten die Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Mitarbeiterinnen viel 
Zeit, sich erst einmal kennenzulernen. 
Bei gutem Essen hatten wir uns viel zu 
erzählen und es wurden direkt auch 
Freundschaften geschlossen.

Nach der Stärkung gab es einen klei-
nen Rundgang über das Gelände. Wir 
wurden von Janine Gesch dazu eingela-
den, mit ihr gemeinsam einen Herbstigel 
aus Beton herzustellen. Diese Idee kam 
gut bei uns Gästen an, sie halfen eifrig 
beim Anrühren des Betons. Auch beim 
Formen des Igels durfte sich natürlich je-
der mal ausprobieren. Es ist ein toller Igel 
entstanden, der in unserer Einrichtung 
einen besonderen Platz erhält.

An der „Internen Gestaltung des Tages“ 
im Waldhaus nehmen zurzeit 11 Bewoh-
nerinnen und Bewohner teil. Angeboten 
werden verschiedene Aktivitäten wie Ko-
chen, Backen, Einkaufen, Spaziergänge 
und Ausflüge. Auf dem Waldhausgelände 
befindet sich auch ein Pferdestall. Dort 
sind therapeutisches Reiten und Kutsch-
fahrten möglich. Das Therapiepferd Kar-
los wurde gleich einmal begrüßt und 
es entstanden sehr schöne Bilder. Nach 
diesem tollen Erlebnis wurden wir an-
schließend noch zu einem leckeren ge-
meinsamen Mittagessen eingeladen.

Der Ausflug hat uns allen so gut gefallen, 
dass wir bereits für Ende November ein 
weiteres Treffen mit der IGT Bad Freien-
walde geplant haben. Im Namen der Be-
wohnerinnen und Bewohner möchten wir 
uns ganz lieb bedanken bei Katrin Felix 
und Janine Gesch für diesen schönen Tag. 
Er wird allen in guter Erinnerung bleiben.

Dorothée Borchert und Doreen Lugge
Mitarbeiterinnen in der  
Wohnstätte „Im Sonnenwinkel“

Der Igel, mit vielen fleißigen Händen aus Beton 
geformt, bekommt einen besonderen Platz in 

der Wohnstätte „Im Sonnenwinkel“.
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„Schichtwechsel“ für Sozialsenatorin  
Elke Breitenbach und Felicitas Sinken

Elke Breitenbach, Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales, beteiligte sich 
am 24. Oktober 2019 beim Aktionstag 
„Schichtwechsel“ der Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen in Berlin. 
In den Stephanus-Werkstätten Berlin, 
Betriebsstätte Wilhelminenhof (Trep-
tow-Köpenick) ließ sich die Politikerin 
auf den Arbeitsalltag der Menschen mit 
Behinderung ein und lernte dabei den 
Bereich der Buchbinderei kennen.

M itarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Unternehmen oder Behörden 

ermöglicht der Aktionstag „Schichtwech-
sel“ Begegnungen mit den Menschen in 
den Werkstätten, Einblicke in die Vielfalt 
der Produkte und Dienstleistungen und 
ein Mitwirken in vielseitige Arbeitspro-
zesse. Die Beschäftigten der Werkstätten 
schnuppern gleichzeitig in Berufsfelder 
des allgemeinen Arbeitsmarkts und ler-
nen ein Unternehmen oder eine Behörde 
für einen Tag näher kennen.

Felicitas Sinken ist Beschäftigte der 
Stephanus-Werkstätten Berlin in der Be-
triebsstätte Grenzbergeweg und nahm 
ebenfalls am „Schichtwechsel“ teil. Sie 
tauschte ihren Arbeitsplatz mit Senatorin 
Elke Breitenbach.

Dabei erlebte Felicitas Sinken den Tag 
gemeinsam mit Staatssekretär Alexan-
der Fischer und nahm mit ihm auch an 
einer Sitzung des Ausschusses für Inte-
gration, Arbeit und Soziales im Berliner 
Abgeordnetenhaus teil. Dort brachte sie 
aktiv eigene Themen ein. So wies Feli-
citas Sinken zum Beispiel auf den seit 
langem nicht barrierefreien Zugang zum 
S-Bahnhof Wilhelmshagen hin, der sich 
in unmittelbarer Nähe des Ulmenhofes, 
dem Arbeitsort von Frau Sinken, befin-
det. Weiterhin wurde im Ausschuss über 
das Bundesteilhabegesetz, das LAGeSo 

und den Umbau von behin-
dertengerechten Turnhallen 
gesprochen. Im Anschluss 
traf Felicitas Sinken Sena-
torin Breitenbach in deren 
Büro und lernte ihre Arbeits-
weise kennen.

Der Aktionstag „Schicht-
wechsel“ wird von der Lan-
desarbeitsgemeinschaft 
(LAG) WfbM Berlin e. V. und 
der LAG Werkstatträte Berlin 
ausgerichtet. Die LAG WfbM 
ist ein Zusammenschluss der 
17 Werkstätten in Berlin, die 

mit einer großen Auswahl an Arbeits-, 
Bildungs- und Fördermöglichkeiten über 
das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. 
Die Werkstatträte sind die gewählten 
Interessenvertretungen der Werkstatt-
beschäftigten in Berlin. Sie sichern den 
Selbstvertretungsanspruch von rund 
10.000 Menschen mit Behinderung. 
Beide Partner arbeiten gemeinsam dar-
an, Begegnungen zu schaffen und über 
Menschen und ihre Leistungen in den 
Werkstätten aufzuklären.

Werkstatt kann  
Politik

Die Stephanus-Werkstätten Berlin sind 
ein Geschäftsbereich der Stephanus 
gGmbH, einer gemeinnützigen Tochter-
gesellschaft der Stephanus-Stiftung. Hier 
verantwortet das diakonische Unterneh-
men in Berlin und Brandenburg Einrich-
tungen der beruflichen Rehabilitation 
für Menschen mit Behinderung oder 
psychischer Erkrankung. Mit Arbeits- und 
Beschäftigungsbereichen, beruflicher Bil-
dung und Förderung sowie attraktiven 
Zusatzangeboten wird die Teilhabe von 
über 2.000 Menschen am Arbeitsleben 
und am Leben in der Gemeinschaft unter-
stützt. Im Geschäftsbereich Werkstätten 
sind rund 450 Mitarbeitende tätig. Die 
Stephanus gGmbH ist eine verlässliche 
Arbeitgeberin und Mitglied im Diakoni-
schen Werk Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz.

Benjamin Braun
Koordinierender Sozialer Dienst

Stefanie Pietras
Sozialer Dienst der Betriebsstätte 
Grenzbergeweg
Stephanus-Werkstätten Berlin 
gemeinnützige GmbH

„Mach Karriere  
als Mensch“
Stephanus Wohnen und Pflege beim 
Kampagne auftakt der Bundesfami-
lienministerin

Kolleginnen und Kollegen von Stepha-
nus Wohnen und Pflege wirkten am 
22. Oktober 2019 mit an der Auftakt-
veranstaltung zur Kampagne „Mach 
Karriere als Mensch“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend im E-Werk Berlin. Ziel der 
Kampagne ist es, junge Menschen für 
den Pflegeberuf zu begeistern und über 
die Vielfältigkeit der neuen „Generalis-
tischen Ausbildung“ zu informieren. Zu 
Beginn dieser Ausbildung müssen sich 
die angehenden Pflegefachkräfte noch 
nicht in ihrer Spezialisierung festlegen.

E ine Podiumsdiskussion mit Familien-
ministerin Franziska  Giffey, dem 

Pflegebeauftragten der Bundesregie-
rung Andreas Westerfellhaus, unserer 
Mitarbeiterin Johanna Schippereit so-
wie weiteren Fachleuten aus der Pflege 
und Verbänden befasste sich zunächst 
mit den Vorteilen der neuen Ausbildung 
und der Motivation hinter der Ergreifung 
eines Pflegeberufs. Dazu wurde auch der 
Dialog mit den zuhörenden Schülerinnen 
und Schülern gesucht, um deren Ziele 
und Beweggründe zu erfahren.

Im Anschluss an die Podiumsdiskus-
sion und die Fragerunde konnten sich 
die Schülerinnen und Schüler über die 
Ausbildungsangebote bei Stephanus 
Wohnen und Pflege sowie verschiedener 
anderer Partner informieren.

Jonathan Harnisch
Volontär Unternehmenskommunikation

Mitarbeiterin Johanna Schippereit diskutierte  
mit Bundesministerin Giffey

Nach dem „Schichtwechsel“ traf Felicitas Sinken 
Sozialsenatorin Breitenbach in deren Büro.
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Neuer Beschäftigungs- 
und Förderbereich  
im Dorotheahaus
Im September wurde im Dorotheahaus 
auf dem Stiftungsgelände in Weißensee 
ein neuer Beschäftigungs- und Förder-
bereich (BFB-TS) für 17 Menschen mit 
Behinderung eröffnet. Im Geschäfts-
bereich Wohnen und Assistenz leitet 
Antonius Amende diese Einrichtung 
und erläutert: „Diese Tagesstätte haben 
wir für erwachsene Menschen eröffnet, 
die wegen einer geistigen, körperlichen 
oder mehrfachen Behinderung nicht 
oder nicht mehr am Arbeitsleben teil-
nehmen können.“

D ie Tagesgäste leben überwiegend 
in den Wohnbereichen der Stepha-

nus-Stiftung. Doch der neue Beschäfti-
gungs- und Förderbereich ist eben nicht 
im gleichen Haus, in dem die Gäste 
auch wohnen. So kann das so genannte 
„Zwei-Milieu-Prinzip“ umgesetzt werden. 
Das sieht neben dem häuslichen, priva-
ten Bereich einen weiteren Lebensraum 
zur gesellschaftlichen Teilhabe in Ge-
meinschaft vor.

Das Zwei-Milieu-Prinzip ist ein  
wichtiger Aspekt

„Unsere Angebote hier richten sich 
nach den individuellen Wünschen und 
Ressourcen der Gäste“, sagt Antonius 
Amende. „Wir haben mit Fotos und Bo-
ardmakersymbolen ein offenes System 
entwickelt, welches unseren Besuchern 
die Möglichkeit gibt, ihren Tag selbst-
bestimmt mitzugestalten und ihre An-
gebote täglich frei zu wählen.“ Das sind 
zum Beispiel Spaziergänge am nahe ge-
legenen Weißen See und Besorgungen 
in der Einkaufsstraße, Koch- und Back-
training, Ausflüge, kreative, musikalische 
sowie Entspannungs- und Bewegungs-
angebote.

Dafür wurde in den letzten Monaten 
das Erdgeschoss des Dorotheahauses 
komplett und barrierefrei für Menschen 
mit Behinderung umgebaut. Dort ent-
standen aus den früheren Büros groß-
zügige Räumlichkeiten. Hier arbeiten nun 
sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Fachlich sehr gut ausgebildet, bringen sie 
ihre Professionen Heilpädagogik, Heiler-
ziehungspflege, Ergotherapie und Musik-
therapie mit ein.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

 – Hilfe im Pflegedschungel

Neue ökumenische Pflegeplattform revolutioniert 
den Pflegemarkt mit künstlicher Intelligenz

Pflegebedürftigkeit ist für viele Ange-
hörige eine große Herausforderung. In 
dieser Situation gibt die neue digitale 
Pflegeplattform www. mitpflegeleben.
de Orientierung. Am 22. Oktober 2019 
ging sie in Berlin an den Start und die 
Stephanus-Stiftung ist daran als Mitbe-
gründerin beteiligt.

M it Hilfe des in Zukunft auf künst-
licher Intelligenz basierenden di-

gitalen Berates führt mitpflegeleben.de 
durch den Pflegedschungel. Die Platt-
form hilft den Nutzern sowohl alle rele-
vanten Informationen zum Thema Pflege 
zu finden als auch bei der passgenauen 
Vermittlung von Pflegeangeboten. Die 
Plattform arbeitet nicht exitorientiert 
und nimmt keine Vermittlungsgebühren. 
Das garantieren die 15 gemeinnützigen 
Organisationen, die als Gesellschafter 
gemeinsam das größte ökumenische 
Startup Deutschlands gegründet haben: 
die mitunsleben GmbH.

Mitbegründerin und Gesellschafterin 
ist auch die Stephanus-Stiftung. Harald 
Thiel, Kaufmännischer Vorstand und 
Mitinitiator sagt: „Wir werden uns wei-
ter beim Ausbau der Plattform „mituns-
leben“ engagieren und diese in unsere 
strategische Weiterentwicklung einbe-
ziehen.“ Harald Thiel ist wichtig, dass hier 
kein neuer isolierter Akteur im Internet 
entsteht, sondern ein engvernetzter 
Partner der Stephanus-Stiftung.

Cornelia Röper, die sich gemeinsam 
mit Torsten Anstädt die Geschäftsfüh-
rung der mitunsleben GmbH teilt, will 
Betroffenen eine zuverlässige Online-Be-
gleitung bieten: „Ich kann mich über fast 
alles online informieren und finde vom 
Hotelzimmer über Hundesitter bis hin 
zur Massage alles vergleichbar online. 

Aber wenn es um die Zukunft der eige-
nen Eltern oder Großeltern geht, ist es 
verdammt schwer etwas zu finden. Das 
geht auch anders.”

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, 
Pflegebevollmächtigter der Bundesregie-
rung, der an der Launch-Veranstaltung 
der Plattform am 22. Oktober 2019 in 
Berlin teilnahm, über mitpflegeleben.
de: „Diese Plattform verspricht eine 
echte Unterstützung. Nun kann man für 
seine pflegebedürftigen Eltern passende 
Pflegeangebote leichter finden und ver-
gleichen, auch wenn man nicht direkt 
vor Ort lebt. Die Angebote der Pflege 
werden dadurch transparenter und die 
Auswahl für die Pflegebedürftigen und 
Angehörigen erleichtert.“

Sou-Yen Kim
www.mitunsleben.de

Die mitunsleben GmbH mit Sitz in 
Berlin ist das größte ökumenische 
Startup Deutschlands, hinter dem 
15 etablierte Gesellschafter aus 
der Pflege- und Sozialwirtschaft 
stehen. 
Dazu gehört auch die Stephanus- 
Stiftung. Ziel der mitunsleben 
GmbH ist es, digitale Lösungen 
und Plattformen für die Branche 
zu entwickeln – von der Sozial-
wirtschaft für die Sozialwirtschaft. 
Im November 2018 gegründet, 
entwickelt das junge, gemein-
wohlorientierte Unternehmen die 
Pflegevermittlungsplattform mit-
pflegeleben.de und positioniert 
sich damit als sozial gerechter, 
digitaler Brückenbauer für eine 
lebenswerte Zukunft.
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Mission Versöhnung
Die Stephanus-Stiftung unterstützt die Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste
Schon seit mehreren Jahren gibt es eine 
gute Zusammenarbeit von „Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste“ (ASF) und 
Stephanus-Stiftung. Jährlich ist sie an 
der Finanzierung des ehrenamtlichen 
Dienstes eines jungen Menschen be-
teiligt.

I n diesem Jahr wird Jason Domzalski bis 
August 2020 seinen Freiwilligendienst 

in Afula absolvieren. In diesem Dorf im 
Norden Israels, nahe Nazareth, gibt es 
das Projekt Beit Uri. Gegründet wurde 
es 1969 von der Holocaust-Überleben-
den Devorah Shick in Andenken an ihren 
verstorbenen, behinderten Sohn Uri. Sie 
errichtete dort eine Lebensgemeinschaft 
für Menschen mit geistiger und körperli-
cher Behinderung. Die Dorfgemeinschaft 
bietet betreutes Wohnen für Erwachsene 
und Kinder, sowie eine Wohneinheit für 
selbstständige Bewohnerinnen und Be-
wohner an.

Jason Domzalski ist nun für ein Jahr 
Teil dieser Lebensgemeinschaft. Er unter-
stützt und begleitet die Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihrem Alltag. Darüber 
hinaus ist Jason an einem Tag der Woche 

im Tageszentrum „Amcha“ für Überle-
bende der Schoa tätig. Dort besucht er 
betagte Überlebende der NS-Verfolgung, 
geht ihnen teilweise im Haushalt etwas 
zur Hand und leistet ihnen Gesellschaft.
Jason Domzalski, Jahrgang 1999, ist in 
Berlin geboren, ging in Kleinmachnow 
zur Schule und wohnt in Stahnsdorf. In 
diesem Jahr hat er sein Abitur absolviert. 
In Israel war Jason bereits im Rahmen 
eines zehntägigen Austauschprojekts. Er-
fahrung in der Arbeit mit Menschen mit 
Beeinträchtigungen konnte er bereits in 
einem Sozialpraktikum sammeln.

Im Entsendungsgottesdienst in der Frie-
denskirche Berlin-Weißensee am 8. Sep-
tember sagte Jason: „Ich möchte ein Teil 
derer sein, die ein Zeichen für Frieden 
und Demokratie setzen und gleichzeitig 
konkrete Hilfe bei gesellschaftlichen Eng-
pässen leisten.“

Seit Mitte der 1960er Jahre gibt es eine 
Verbindung von Stephanus-Stiftung und 
„Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“. 
Begonnen hat sie seinerzeit mit einem 
Sommerlager junger Menschen, die da-
mals Renovierungsarbeiten in Einrich-
tungen der Stiftung in Berlin-Weißensee 
übernahmen.

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Jason Domzalski Foto: Archiv Stephanus-Stiftung

„Ich möchte ein Teil derer 
sein, die ein Zeichen für 
Frieden und Demokratie 
setzen und gleichzeitig 
konkrete Hilfe bei gesell-
schaftlichen Engpässen 
leisten.“

Startschuss: Stephanus-Projekt „Ehrenamt PLUS“

In Verantwortung der Stephanus-Aka-
demie startete am 1. Oktober 2019 das 
Projekt „Ehrenamt PLUS“. Es soll dazu 
beitragen, den Umgang mit und die 
Begleitung von Ehrenamtlichen, auch 
für die Stephanus-Stiftung, weiterzu-
entwickeln.

M it dem Projekt „Ehrenamt PLUS“ 
werden arbeitslose und nicht-

erwerbstätige Personen für ein Ehrenamt 
im sozialen Bereich gewonnen. Gleich-
zeitig begleitet die Stephanus-Akademie 

unter deren Leiterin Claudia Tenni-
kait-Handschuh die Teilnehmenden wäh-
rend ihrer praktischen Ehrenamtstätig-
keit durch Workshops und individuelle 
Beratungsgespräche. Besonders interes-
sant ist: Die Teilnehmenden qualifizieren 
sich bei regelmäßiger Teilnahme zur „All-
tagsbegleitung nach § 45a SGB XI“.

Mit diesem Stephanus-Zertifikat kön-
nen sie sowohl ehrenamtlich als auch 
gewerblich tätig werden. Teilnehmen-
de im erwerbsfähigen Alter werden so 
bestmöglich auf einen Wiedereinstieg 
in den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. 
Für Ehrenamtliche im Rentenalter soll die 
Teilnahme zu einem langfristigen, sinn-
stiftenden Engagement in Einrichtungen 
der Stephanus-Stiftung oder in anderen 
sozialen Einrichtungen beitragen.

Informationen zu rechtlichen, organisa-
torischen und inhaltlichen Aspekten wer-
den im Projektverlauf gesichtet, neu er-
arbeitet und in einem Handbuch laufend 
veröffentlicht und zugänglich gemacht.
Für zunächst zwei Jahre erhält die 

Stephanus-Akademie als umsetzende 
Einrichtung finanzielle Mittel des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) aus der Förderli-
nie „Maßnahmen des Bürgerschaftlichen 
Engagements“. 

Bonny Lotzow
Projektkoordinatorin „Ehrenamt P LUS“

Bei Interesse an dem Projekt  
oder an Möglichkeiten für  
die eigene Einrichtung  
steht Ihnen die Projektkoordi-
natorin als Ansprechpartnerin 
gerne zur Verfügung: 

Bonny Lotzow, Projektkoor-
dinatorin „Ehrenamt PLUS“ 
 (Stephanus-Akademie),  
bonny.lotzow@stephanus.org, 
Tel. 0151 55 78 54 16. Unterstützt 
wird Bonny Lotzow von Projekt-
administrator Steffen Mangold.

Projektkoordinatoren Bonny Lotzow  
und Steffen Mangold.
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Unbezahlbar: die Zusammenarbeit bei Stephanus! 
Fördermittel unterstützen die Angebote in den Einrichtungen der Regionen

Seit Februar 2018 bin ich verantwortlich 
für das Fördermittelmanagement in der 
Stephanus- Stiftung. Gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Ge-
schäftsbereichen habe ich in dieser Zeit 
über 60 Förderprojekte mit Zuschüssen 
in Höhe von 1,8 Millionen Euro auf den 
Weg gebracht. Von einigen besonderen 
Projekten möchte ich hier berichten. 

V on Anfang an habe ich eng mit dem 
Bereich Migration und Integration 

zusammengearbeitet, insbesondere mit 
dem Nachbarschaftszentrum NBZ Frie-
drichshagen. So konnten wir zwei neue 
Personalstellen für die Quartiersarbeit 
durch Förderungen der Deutschen Fern-
sehlotterie schaffen und die Ausstattung 

des Nachbarschaftszentrums über lokale 
Förder-Stiftungen finanzieren. Das NBZ 
ist eine Anlauf- und Begegnungsstelle 
für alle Nachbarinnen und Nachbarn und 
trägt insbesondere zur Integration von 
Geflüchteten bei.

In den vergangenen Monaten habe 
ich auch den Norden Brandenburgs 
kennenlernen dürfen. Besonders häu-
fig und gerne war ich in Templin in der 
Uckermark. Dort habe ich mit vielen Ein-
richtungsleitungen unterschiedliche, in-
einandergreifende Anträge vorbereitet: 
barrierefreie Bäder und Zuwege über 
Aktion Mensch und verschiedene An-
träge zur Entwicklung eines inklusiven 
Sportangebots. Zudem soll es in Templin 
ein neues Nachbarschaftszentrum von 
Stephanus geben – auch dafür haben wir 
einen Förderantrag gestellt.

Besonders schön an meiner Tätigkeit 
ist der direkte Effekt auf die Arbeit in 
den Einrichtungen. Ich bin immer wie-
der freudig überrascht, wenn ich neue 
Kolleginnen und Kollegen kennenlerne, 
die aufgrund eines erfolgreichen Förder-
antrags neu bei Stephanus anfangen. Da 
werden die vielen Wörter und theoreti-
schen Ideen eines Antrags plötzlich le-
bendig – im wahrsten Sinne des Wortes.

Ein besonderes Highlight war die HEY-
WORLD! Charity Gala von Opel Anfang 
November im Metropol in Berlin. Wir 
wurden in diesem Jahr als gemeinnützi-
ger Partner ausgewählt und haben einen 
rollstuhlgerechten Opel Combo für das 
Margarete-Steiff-Haus gesponsert be-
kommen. Unser prominenter Pate Hardy 
Krüger jr. hat uns in Weißensee besucht 
und uns bei der Gala den Preis überreicht. 
(Siehe Bericht) In diesem Jahr habe ich 
erstmalig die interne Spendenvergabe 
begleitet. Im Vergabeausschuss war je-
weils eine Einrichtungsleitung aus jedem 
Geschäftsbereich vertreten und die Zu-
sammenarbeit war großartig. 

Besonders schön ist, dass die allgemei-
nen Spenden so für sinnvolle Zwecke in 
den Einrichtungen eingesetzt werden 
können – von einem begehbaren Kanin-
chengehege, über Outdoor-Sportgeräte 
bis zur Ausstattung eines Spiel zimmers 
war alles dabei. 

Ich kann Sie alle nur ermutigen im 
nächsten Jahr auch Anträge einzureichen.

Ich freue mich auf viele weitere gemein-
same Projekte in den neuen 20er-Jahren! 

Sabine Schmidt
Fördermittelmanagement

Sabine Schmidt
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Hallo, mein Name ist Jonathan Harnisch, …
… seit dem 1. Oktober 2019 absolviere 
ich ein Volontariat in der Unterneh-
menskommunikation der Stephanus- 
Stiftung.

D ie erste Frage, die mir gestellt wurde, 
war: „Haben Sie etwas mit dem Dr. 

Harnisch zu tun?“ Obwohl ich auch ein 
Pfarrerskind bin, musste ich diese Frage 
verneinen. 

Nach dem Abitur auf Hermannswer-
der leistete ich als einer der letzten Zi-
vis meinen Wehrersatzdienst in der Er-
lösergemeinde in Potsdam. Danach zog 
es mich für ein Jahr als Volontär in ein 
arabisch-christliches Friedensprojekt bei 
Bethlehem. Anschließend studierte ich 
zunächst im Bachelor „Internationale 
Not- und Katastrophenhilfe“ an der Ak-
kon-Hochschule der Johanniter. Danach 
studierte ich „Public- und Nonprofitma-
nagement“ mit der Vertiefung Marketing 
an der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht. Im Zuge des Hochschulpraktikums 

arbeitete ich bei der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz und kümmerte mich dort hauptsäch-
lich um den Bereich Social-Media.

Um mein praktisches Wissen in der Öf-
fentlichkeitsarbeit weiter zu vertiefen, 
bin ich jetzt für ein Jahr in der Unterneh-
menskommunikation der Stephanus-Stif-
tung und gespannt auf kommende Aufga-
ben und Zusammenarbeit. Mir ist es sehr 
wichtig, in meiner Arbeit die Vielfalt der 
Angebote in den Regionen zu vermitteln.

Ein wunderbares Zeichen  
von gelebtem Leitbild

Neben dem Aufbau des Social-Media- 
Auftritts möchte ich unbedingt ganz vie-
le andere Methoden der Öffentlichkeits-
arbeit kennenlernen und intensivieren. 
Dazu zählen zum Beispiel das Verfassen 
von Texten und Pressemitteilungen. Be-
reits in meinen ersten Wochen ist mir das 
wunderbare und kollegiale Klima hier auf 
dem Stiftungsgelände aufgefallen. Dies 

ist ein wunderbares Zeichen von geleb-
tem Leitbild.

Neben der Arbeit bin ich noch ehren-
amtlich beim Technischen Hilfswerk im 
Ortsverband Potsdam tätig. Dort leite 
ich im Rang eines Truppführers im Alltag 
meine Kameradinnen und Kameraden 
bei Übungen an, um gemeinsam im Ein-
satzfall bereit zu sein. In meiner Freizeit 
spiele ich außerdem noch Fußball bei 
Rot-Weiß Viktoria Mitte – quasi als Aus-
gleich zur Schreibtischarbeit.

Jonathan Harnisch
Volontär Unternehmenskommunikation 

Jonathan Harnisch
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„HEY WORLD! charity“ 
… unterstützt Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der  
Stephanus-Stiftung Berlin-Weißensee
Die Arbeit für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung in der Stephanus- 
Stiftung wurde am 11. November von 
der Organisation „HEY WORLD! charity“  
mit einem behindertengerechten 
OPEL Combo unterstützt. Ein starker 
Opel Händler Verbund mit karitativer 
Gesinnung hat diese Spende mög-
lich gemacht. Auf der Charity Gala im 
Berliner Metropol Theater übergab 
Schirmherr Hardy Krüger jr. den sym-
bolischen Schlüssel für das Fahrzeug an 
Michaela Sommer, Leiterin des Marga-
rete-Steiff-Hauses in Berlin-Weißensee.

I n einer kurzen Ansprache rief Krüger 
jr. dazu auf, nicht diejenigen zu verges-

sen, die auf Unterstützung angewiesen 
sind. Das Ehepaar Hardy und Alice Krüger 
lernten bei ihrem Besuch am 29. Okto-
ber die Kinder und Jugendlichen kennen, 
die im Margarete-Steiff-Haus der Stepha-
nus-Stiftung in Berlin-Weißensee leben.

In der diakonischen Einrichtung sind 
16 Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung zuhause. Alle haben ein eigenes 
Zimmer, das nach eigenen Vorstellun-
gen eingerichtet ist. In gemütlichen Ge-
meinschaftsräumen kochen und essen 

sie gemeinsam oder gestalten ihre Frei-
zeit. Erfahrene und gut ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten 
die Kinder und Jugendlichen auf ihrem 
Weg ins Leben. Leiterin Michaela Som-
mer sagt: „Wir möchten, dass die Kinder 
und Jugendlichen ihr Leben weitgehend 
selbstbestimmt gestalten. Dafür schaffen 
wir ein Umfeld, in dem sich jedes Kind in-
dividuell entfalten und entwickeln kann.“ 

Klaus-Dieter Kottnik, Vorsitzender des 
Kuratoriums der Stephanus-Stiftung, so-
wie der Vorstandsvorsitzende Torsten 
Silberbach dankten auf der Veranstal-
tung den großzügigen Spendern für ihr 
Engagement.

Die Charity Gala im Metropol wurde 
moderiert von Schauspieler Karsten 
Speck. Er und „HEY WORLD! charity Grün-
der Jan Christoph Wagner riefen die Gäste 
dazu auf, sich weiterhin für benachteilig-
te Menschen zu engagieren. „Wir fördern 
humanitäre, ökologische und kulturelle 
Projekte“, sagte Jan Christoph Wagner. 
„Damit wollen wir Menschen eine Stim-
me geben, die sonst nur schwer zu Wort 
kommen und die wirklich unsere Hilfe 
benötigen.“

Auf der Gala am 11. November traten 
namhafte Künstler auf, unter ihnen The 

Weather Girls, der Opernsänger Ricardo 
Marinello sowie der Zauberkünstler Luke 
Dimon. Bei einer Tombola konnten unter 
anderem Werke des britischen Street-
art-Künstlers Banksy, den Künstlern Zoe 
Helali und Rainer Meifert sowie der Male-
rin Marta von Zeidler gewonnen werden.

In Berlin und Brandenburg verantwor-
tet die Stephanus-Stiftung über 100 dia-
konische Einrichtungen mit Wohn- und 
Arbeitsangeboten für Menschen mit 
Behinderung, Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, Bildungsein-
richtungen sowie Pflege- und Betreu-
ungsangeboten für Senioren; darüber 
hinaus auch Dienste für geflüchtete Men-
schen. Für rund 4.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie über 60 Auszu-
bildende ist die diakonische Stiftung mit 
ihren Tochtergesellschaften eine verläss-
liche Arbeitgeberin. 

Martin Jeutner
Leiter Unternehmenskommunikation

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.stephanus.org

Michaela Sommer (Mitte) nahm den symbolischen Schlüssel für den Opel Combo entgegen, 
 links neben ihr Schauspieler Hardy Krüger jr. und Klaus-Dieter Kottnik.
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