
Von Patricia Metz

Die Ökonomisierung des Sozia- 
len, die rechtliche Ausdifferenzie-
rung von Hilfssystemen und die Sä- 
kularisierung der Gesellschaft haben  
unsere diakonische 
Arbeit stark verän- 
dert. Enge zeitli- 
che und finan-
zielle Vorgaben  
zwingen in der so- 
zialen Arbeit zur 
Rationalisierung, 
setzen Grenzen. 

So das neue 
Bundesteilhabe- 
gesetz, das den Alltag der Men-
schen mit Behinderungen erleich-
tern soll. Teilhabe statt Gnade. 
Der Haken an der Reform: Allzu 
viel kosten darf es nicht. Es gibt 
keinen Mengenrabatt mehr. Der 
Gesetzesrahmen ist sehr, sehr eng.  

Grenzen zu ziehen ist immer 
ein Balanceakt. Für uns heißt das,  
sich den neuen Herausforderun- 
gen zu stellen. Wir  packen es an.  
Erschließen neue Tätigkeitsfelder.  
Machen Arbeitsabläufe effizienter.  
Versuchen so, die neuen Verord-
nungen mit Leben zu füllen. 

Wir profitieren schon von un-
serer neuen Unternehmensstruk- 
tur. Christliche Firmenführung ist  
nichts für Angsthasen. Von uns  
wird zu Recht ein selbstloses Wirt-
schaften im Dienst am Nächsten 
erwartet. Echte Nachhaltigkeit ba- 
siert auf einem Wertesystem, das 
der Gesellschaft dient: Die Wirt-
schaft muss dem Menschen nüt-
zen, nicht dem Geld. Als eingetra- 
gener Verein reinvestieren wir un- 
sere Gewinne in soziale Projekte.  
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Unter Einhaltung der Corona-Regeln: Diakonieverein lädt am 7. Mai zum Jahresfest nach Wolfen ein

Über Werte 
und Grenzen

Patricia Metz,
Kaufmänni-

scher Vorstand
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Trotz Abstand wieder mehr Nähe suchen...

Unsere Welt ist in Corona-Zei-
ten klein geworden, fokussiert auf 
wenige Orte und wenige Men-
schen, zumindest was die direkten 
Kontakte anbelangt. Die Familie 
ist wichtig. Gute Freunde sind es. 
Und Arbeitskollegen. Trotz allem 
leben wir einen gewissen Rhyth-
mus, aber die Gewohnheiten sind 
andere als ohne Lockdown.  

Darf man da jetzt für Mai ein 
Jahresfest planen? Trotz Epidemie?  
Den Betrieb im gesamten Diako-
nieverein Bitterfeld-Wolfen-Grä-
fenhainichen aufrechtzuerhalten, 
das war, ja, das ist eine Herausfor-
derung. Deshalb: „Ja, wir dürfen 
das“, so Ulrike Petermann, Theo-
logischer Vorstand im Verein.

Man kann es nicht schönre-
den. Corona hat unser Leben und  

unseren Alltag weiterhin fest im 
Griff. Und niemand kann die Zu- 
kunft vorhersagen. Klar ist: Wir 
alle vermissen die Normalität. 

Auch das ist ein Grund für 
den Diakonieverein, einzuladen 
zu dem, was wir alle so dringend 
brauchen: Austausch, Begegnung, 
Anregung – und zwar am 7. Mai 
von elf bis 17 Uhr am Haupt-
standort der Diakonie im Lützow- 
weg 1 in Wolfen.

„Schon letztes Jahr musste un- 
ser großes Jahresfest ausfallen. 
Grund war – natürlich ! – Corona“,  
so Ulrike Petermann. „Inzwischen 
freuen sich viele Beschäftigte der 
anerkannten Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen, aber 
auch Mitarbeitende, Angehörige 
und Bewohner in der Region auf 

das Jahresfest in diesem Jahr. Wir 
werden wieder mit allen gewohn-
ten Angeboten aus den letzten 
Jahren zurück sein.“ Die Vorbe-
reitungen sind im vollen Gang.

Für Unterhaltung auf der Büh-
ne wird gesorgt. Aber erst einmal 
startet da der Diakonieverein mit 
einem Gottesdienst. Dann spielt  
die Band Saxlust – das sind Saxo-
phonspieler und ein Drummer. 
Natürlich sind auch eigene Pro-
grammpunkte aus Kindergarten, 
Schule sowie der Eingliederungs- 
und Jugendhilfe geplant.

Gute Stimmung kann nur auf-
kommen, wenn mit Leckereien 
ebenso für das kulinarische Wohl 
gesorgt wird. Der betriebseige-
ne Backofen wird angeheizt für 
Schinkenkuchen, an einem ande-

ren Stand Fisch geräuchert. Und 
zur besten Kaffeezeit gibt es ein 
Kuchenbuffet.

„Zwischendurch“ können Be-
sucher  an den Ständen für beson- 
dere Eigenprodukte der Werkstatt  
oder dem Trödelmarkt bummeln.  
Regionale Anbieter locken wie-
der zu Speiseeis, Eier, Fleisch und  
Floristik. Die Kinder können mit 
Pferden reiten, sich an Schmink- 
und Spielständen ausprobieren, 
ihre eigenen T-Shirts batiken... 

„Wir hoffen, dass Corona die-
ses Mal unserem Jahresfest kei-
nen Strich durch die Rechnung 
macht“, so Frau Petermann. „Ak- 
tuelle Hinweise zu Hygiene-Re-
geln wird es vorab auf der Home-
page diakonie-wolfen.de geben. 
Alle sind herzlich eingeladen!“  

Prima! Schaut her! Lenny 
Etienne Weber (neun 

Jahre; v.l.n.r.), Annalotta 
Sturm und Malte Velfe 
(beide zehn) halten ihre 

Zeichnungen zum Thema 
Freundschaft in die Ka-

mera, Lenny dazu das Bild 
von Moritz Zink (sechs), 
der am Tag der Fotoauf-

nahme krank gewesen ist.  
Inzwischen ist er aber wie-
der wohlauf. Das sind sie 

also, die Gewinner unseres  
Malwettbewerbs. Herz- 
lichen Glückwunsch!       
 

   → Weiter auf Seite 3!
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Aufnahme vor Corona.
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2 BILDUNG

Auf den Pädagogen kommt es 
an. Keine Bildungsdebatte kann 
davon ablenken, dass aller Unter-
richt leerläuft, wenn der Pädagoge  
versagt. Was macht eine gute Leh-
rerin, einen guten Lehrer aus? „Ein 
Mix aus Motivation und Engage-
ment, Konsequenz und Gelassen-
heit. Lehrer sind auch Begleiter 
und Teamführer“, sagt Antje Penk, 
Leiterin der Evangelischen Grund-
schule Wolfen. 

Welche Qualifikation ist Vor-
aussetzung für eine Anstellung als  

Grundschullehrer/in? „Ein abge- 
schlossenes Lehramtsstudium mit  
1. oder 2. Staatsexamen oder eine  
anerkannte Lehrbefähigung. Und 
bei einem Seiteneinstieg eine ab-
geschlossene Hochschulbildung.“ 
(Siehe Infokasten rechts oben!)

Was wünscht sich Frau Penk von  
den Neuen? „Dass sie unsere Schü-
ler auf ihrem Lernweg individuell 
unterstützen und sie zu selbststän-
digem Handeln befähigen.“

Apropos Konsequenz und Ge-
lassenheit – schließt sich das nicht 

aus? „Nein“, so Frau Penk. Wer 
in den Lehrberuf startet, sei meist 
jung, dürfe aber nicht Kumpel der 
Schüler sein wollen. Nur mit einer 
natürlichen Autorität und Kon-
sequenz könnten Lehrer ihren  
Lehrauftrag erfüllen. Und was 
die Gelassenheit anbelangt... In 
dem Wort stecke das Verb „las-
sen“. Oft sei es empfehlenswert, 
den Dingen ihren Lauf zu lassen. 
Darauf vertrauen, dass die Schüler 
eine Lösung finden. 

Trotzdem: Brauchen Lehrer gu- 

Ein Student, der sein Lehrer- 
Studium und das deutsche Bil-
dungssystem sehr kritisch sieht, 
will Grundschullehrer werden. 
Wenn man ihn so reden hört, 
fragt man sich erst einmal: Wa-
rum dann dieser Berufswunsch?

Weil er Ideale hat und es besser 
machen will, ohne deshalb ein  
Besserwisser zu sein. Robert Bie- 
lau ist 23, stammt aus Rodleben,  
einer Ortschaft von Dessau-Roß-
lau, studiert in Erfurt Primare 
und Elementare Bildung im Ba- 
chelor und ein Nebenfach. Män-
ner sind da kaum. Und viele 
seiner jungen Kommilitoninnen 
studierten das, weil sie „nichts 
Besseres“ wüssten, erregt er sich.

Robert Bielau jedenfalls will in 
diesen Beruf. In Grundschulen 

hat er schon Praktika gemacht. 
Auch in sozialen Brennpunktbe- 
reichen. Was tun, wenn Schüler  
null Bock auf Unterricht haben?  
Keine Grundwerte von zu Hau-
se mitbekommen? Darauf hat  
Robert keine Antworten. Noch  
nicht. Aber er ist aktiv. Hat  
mit verhaltensauffälligen 
Schülern Fußball gespielt. Re-
gelmäßig als Ehrenamtlicher. 

Da geht er das an, was er dann 
auch im Lehrerberuf versuchen 
will: „Kindern ihre Stärken auf-
zeigen, um das Fundament für  
ihr persönliches Wachstum zu 
schaffen. Gerade bei verhaltensge-
störten Kindern ist das Selbstbild 
schief und trüb. Ein Lehrer muss 
durch Geschick die Stärken des 
Kindes im Unterricht nutzen und 

Für den Seiteneinstieg werden  
Bewerber berücksichtigt, die  
über ein erfolgreiches Hoch- 
schulstudium verfügen, das
► an einer Universität, Fach- 
hochschule oder gleichwertigen  
Hochschule mit einem Mas- 
ter, Diplom oder Magister oder
► an einer Universität, Fach-
hochschule oder Berufsakade-
mie mit einem Bachelor-Ab-
schluss in einem akkreditierten 
Studiengang beendet wurde. 
► Aus dem Hochschulstu- 
dium muss sich mindestens ein 
Schulfach oder ein Neigungs-
fach ableiten lassen. 

Freier Träger der Evangeli-
schen  Grundschule Wolfen ist 
der Diakonieverein. Das gestat- 
tet ihm ein eigenes Programm  
für Seiteneinsteiger: Sie erhal- 
ten vom ersten Tag an einen An- 
stellungsvertrag. Die Grund- 
schule stellt vorab den An-
trag ans Landesschulamt zur 
Lehramtsbefähigung, sodass es 
gleich losgehen kann. 

Neben ihrem Einsatz im 
Unterrichtsbetrieb werden die  
Neuen innerbetrieblich berufs- 
begleitend qualifiziert und mit  
den Grundlagen der Umset- 
zung des Lehrplanes vertraut 
gemacht. Ihre ersten Unter-
richtserfahrungen werden in- 
dividuell begleitet. Schulleite-
rin Antje Penk hospitiert und 
dokumentiert dann die päda-
gogische Eignung der Seiten-
einsteiger...                           

Die Konzentration auf eine selbst gewählte Arbeit ist zentrales Moment der Montessori-Pädagogik. Alle Lernmaterialien sind
darauf ausgelegt, dass die Schüler selbstständig arbeiten und der Lehrer hilft, wenn es nötig ist. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Über den Zauber des Lehrerberufs
Student Robert Bielau will mit Kindern arbeiten, sie motivieren und ihnen ihre Stärken zeigen

Spendenkonto: 
Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: 
DE90 3506 0190 1566 1010 21

Verwendungszweck: 
Ev. Grundschule

Pädagogen brauchen Nerven, Konsequenz, auch Gelassenheit
Schulleiterin Antje Penk: Lehrer sind an der Evangelischen Montessori-Grundschule in Wolfen Begleiter und Teamführer

Robert Bielau will Grund-
schullehrer werden. In  

Erfurt studiert er Primare 
und Elementare Bildung.  
Im November wird er sein  
Referendariat beginnen. 

ihm so Erfolgserlebnisse schaffen.“ 
Lob und Tadel hält Robert für 

überholt, weil sie keine nachhalti-
gen Veränderungen ermöglichen.  
„Kinder wollen lernen. Aufgabe 
eines Lehrers ist es, ihnen das noch  
ungesehene Vermögen ihrer Kin-
derseele vor Augen zu führen“, sagt  
er und meint damit, dass die Schü-
ler ihre eigenen Stärken kennenler-
nen und erfahren sollen. Und zwar 
durch Anleitung und Förderung.

Das sei anstrengend, aber wun-
derschön. Robert beginnt nun zu  
schwärmen über den „Zauber des  
Lehrerberufs. Kinder sind unvor-
hersehbar, sodass man täglich Neues  
erlebt, mit dem man nicht rechnet.  
Da wächst nicht nur die Seele des 
Kindes, sondern auch die des Leh-
rers.“ Das will Robert erleben.     

Seiteneinsteiger  
willkommen

te Nerven? „Auf jeden Fall.“ Aber: 
Das hänge auch von der Perspek- 
tive des Betrachters ab. Was einen  
gerade stört, sei für den „Störer“ 
vielleicht ein Erkenntnisprozess 
oder ein Hilferuf. Da sei auch So-
zialkompetenz wichtig. Und das 
Gespür, wann ein Lehrer eingrei-
fen und wann er loslassen sollte. 

Wie sieht es mit einem Montes- 
sori-Kurs aus? Frau Penk: „Wir 
haben Lehrer mit entsprechendem 
Abschluss und Erfahrungen, die 
unsere Neueinsteiger schulen.“   
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Antje Penk leitet die Evan-
gelische Grundschule Wolfen. 
Telefon: 03494/66954-15
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Eine kleine, freche Maus
wünschte sich ein schönes ......
Sie wanderte durch Feld und Wald,
mal war ihr heiß, mal war ihr ......
Und nach fünfundzwanzig Tagen
fand sie einen Puppen ......
Mit einem Satz sprang sie hinein
und fand die neue Wohnung .....
In den Kissen und den Decken
konnte sie sich gut ver ......

Eines Tages kam ein Kater,
machte riesiges ......,
wollte in den Wagen springen,
um das Mäuslein zu ver......
„Auf der Stelle“, schrie die Maus,
„verschwindest du aus meinem  ....!
Für Katzen, Füchse und Kojoten
ist der Zutritt streng ......!“
Der Kater maunzte ärgerlich,
fiel auf den Bauch und sprach zu ....
„Es ist wahrlich nicht zu glauben,
was die Mäuse sich er......!
Sind doch diese kleinen Flitzer
heutzutage Hausbe......!
Und ich stehe reichlich dumm
in der Weltgeschichte ......“
Versonnen strich er seinen Bart,
bis die Idee geboren ......

Er wanderte durch Feld und Wald,
mal war ihm heiß, mal war ihm ....
Und nach fünfundzwanzig Tagen
fand er einen Leiter ......
Mit einem Satz sprang er hinein
und fand die Wohnung wirklich ....
In den Strohballen und Decken
konnte er sich gut ver......
Nun hatten beide, Katz’ und Maus,
ein wunderbares, eigenes ......

Die Berliner Kinderbuchauto-
rin Annelie Otten hat eigens für 
den KOMPASS diese feinen Rei-
me verfasst.

Wisst Ihr, was ein Reim ist? 
Der Reim ist eine Verbindung 

von Wörtern, die ähnlich, fast 
gleich klingen. Also ein Gleich-
klang eines betonten Vokals und 
der ihm folgenden Laute. Die-

ser Laut kann am Anfang des 
Wortes, in der Mitte – oder am 
Ende wie bei uns hier stehen.

Wollt Ihr die Reime selbst 
beenden? Na, dann los! 

KOMPASS veröffentlicht die 
Lösungswörter hinten auf der 
letzten Seite.                             

 Feine 
Reime 

Was Freundschaft bedeutet
KOMPASS-Malwettbewerb: Kinderzeichnungen mit viel Fantasie und Herz eingereicht. Danke

Wisst Ihr, wie es auf 
den grünen Punkten 
am Ende weitergeht?

Moritz 
Zink,  

6 Jahre

Lenny Etienne 

Weber, 9 Jahre

Diese drei Zeichnungen rechts 
haben beim KOMPASS-Malwett- 
bewerb zum Thema „Freundschaft“ 
Preise gewonnen: Gutscheine fürs 
Woliday Wolfen/Sportbad Bitter-
feld. Die Reihenfolge dieser Abbil-
dung ist rein zufällig gewählt. Der 
Jury ist es sehr, sehr, schwer gefal-
len, die allerschönsten Bilder aus 
den 44 schönsten auszuwählen... 

Zeichnet uns, was ihr zusam-
men mit Freunden erlebt habt – 
und warum ihr Freunde geworden 
seid! Das war das Thema. Unsere 
Gewinner sind Lenny Etienne 
Weber (9 Jahre), Annalotta Sturm 
(10) und Moritz Zink (6). Die vier 
Piktogramme aus der Zeichnung 
von Malte Velfe (10) haben es uns 
auch angetan. Dafür gibt‘s einen 
kleinen Extra-Preis: Buntstifte 
und einen dicken Zeichenblock.

Freundschaften halten was aus. 
Wenn man sich mal lang nicht tref- 
fen kann, im Sommerurlaub oder  
wegen Corona, ist es danach trotz- 
dem oft so, als hätte man sich erst  
gestern gesehen. Manch erwachse- 
nen Freunde kennen sich noch aus  
dem  Sandkasten.  Kleinkinder   spie- 
len zusammen, Jugendliche unter-
nehmen etwas zusammen. Sie alle 
tauschen sich aus...

Schöne Erlebnisse kribbeln im 
Magen, Angst schnürt die Kehle 
zu: Gefühle sind körperlich spür-
bar. Doch Kinder müssen erst ler-
nen, Worte dafür zu finden. War-
um dann nicht malen? 

Und: „Zeichnen hilft Kindern, 
ihre feinmotorischen Fähigkeiten  
wie Greifen, Halten und die Auge- 
Hand-Koordination zu entwi-
ckeln. Dies ermöglicht es ihnen, 
Aufgaben wie Schreiben, Zeich-
nen und Knöpfen zu meistern“, so 
Antje Penk, Leiterin der Evangeli-
schen Grundschule Wolfen.              

Annalotta 
Sturm,  

10 Jahre

Piktogramme
(4): Malte  

Velfe, 10 Jahre

Im Schuljahr 2020/21 be-
suchten laut den Statistischen 
Ämtern des Bundes und des 
Landes Sachsen-Anhalt ins-
gesamt 26.574 Schüler freie 
allgemein- und berufsbilden- 
de Schulen in unserem Bun-
desland. Bei den freien allge- 
meinbildenden Schulen ist 
die Schülerzahl in den letz-
ten fünf Jahren um 3.168 auf  
19.890 gestiegen – das sind 
etwa 19 Prozent. Die meis-
ten Schüler lernten an freien 
Grundschulen (= 5.775) und 
Gymnasien (= 6.063).        

Freie Schulen  
sind sehr beliebt

Fotos (6): Adobe Stock/Jürgen Fälchle, /upixa; privat (4)
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Wir haben Einfluss darauf, wie es uns geht. KOMPASS fragt im Diakonieverein nach persönlichen Prämissen

Wo wir innere Einkehr finden können

Achtsamkeit 
im Augenblick
Stress ist Kopfsache – mit Aus-

wirkungen auf unseren Körper.  
Ob er uns schadet oder antreibt,  
hängt auch von der Dosis ab. Und  
davon, wie wir damit umgehen.  
Ramona Rößler, Personal-Sach-
bearbeiterin im Diakonieverein, 
findet ganz unterschiedliche Mög- 
lichkeiten, um abzuschalten. Mit 
Achtsamkeit im Augenblick, klei-
nen Oasen. Wie das geht?

Mit unseren fünf Sinnen – Hö-
ren, Sehen, Riechen, Schmecken, 
Fühlen – Entspannung schaffen. 
„Sich selbst positive Gefühle or- 
ganisieren“, nennt das Frau Röß-
ler. Etwa aus dem Fenster schauen,  
draußen auf eine Wolke, einen 
Baum oder ein Vögelchen. „Das 
holt mich runter. Auch wenn ich 
mir aus der Küche eine Tasse duf-
tenden Kaffee mitbringe. Klar, 
das hängt von der Situation ab.“

Frau Rößler atmet tief durch  
und berichtet dann von ihrem  
Schrebergarten, ihren Beeten... 
„Ich bin ein Naturmensch, wan-
dere gern“, sagt sie. Wenn sie et-
was beschäftigt, denkt sie beim 
Laufen darüber nach. Oder lässt 
los, betrachtet die Natur, genießt 
ganz einfach, erfreut sich an Gerü- 
chen gerade im Wald. Solange wir 
atmen, riechen wir. Das Riechen 
ist der älteste der menschlichen 
Sinne und steuert unser Leben. 
Düfte wecken Gefühle, Erinne-
rungen, Stimmungen .

Und Basteln tätschelt die Seele,  
zumindest die von Frau Rößler. 
Schmetterlinge aus Papier... Frau 
Rößler kommt nun ins Schwär-
men. Und erzählt, dass sie ab und 
zu auch mit sich selbst redet – leise  
in Gedanken. Übrigens: Spiritua-
lität ist nicht eine Frage des äuße-
ren Orts, jeder ist sich selbst sein 
eigener Ort, um in sich hineinzu-
hören, Zwiesprache zu halten – 
und innere Einkehr zu finden.  

Beim Angeln 
abschalten 

Heute schon Stress gehabt? 
„Nein, nicht wirklich“, sagt  
Heinz-Peter Walter, Leiter des  
Berufsbildungsbereiches im Dia- 
konieverein. „Früher habe ich  
mal in einer Pizzeria gejobbt. Mit 
standardisierten Organisations-
strukturen und alles auf Bestel-
lung. Das hat geschlaucht, das war  
negativer Stress. Und jetzt auf mei-
ner Arbeit im Diakonieverein...  
Die ist so anspruchsvoll, so facet-
tenreich. Und wenn es mal Stress 
gibt, dann positiven. Ich kann  
mich auch mal selber stressen, 
wenn ich nicht das schaffe, was 
ich mir vorgenommen habe.“

Aber der 40-Jährige lässt sich 
nicht von anderen ärgern. „Ich 
bin ein ruhiger Typ.“ Einer, der 
in der Freizeit genug Ausgleich 
hat. An erster Stelle sei die Fa-
milie mit Lebensgefährtin Birgit 
und dem fünfjährigen Töchter-
chen Vivien, dann der Hausbau. 
Hausbau – ist das nicht Stress 
pur? Herr Walter lacht. „Ich bin  
ein sehr aktiver Mensch, muss 
mich viel bewegen. Und das 
muss ich, wenn ich ein altes 
Gemäuer umbaue. Ist doch toll, 
wenn ich das nach ganz eige-
nen Vorstellungen machen und 
damit auch gestalten kann. Das 
lenkt mich von allem anderen 
ab“, sagt er. Und das streichelt 
auch die Seele.

Außerdem hat Heinz-Peter Wal- 
ter noch viele Hobbys. „Zum Bei- 
spiel im Boot auf dem Goitzsche- 
see Angeln. Am besten einen drei- 
viertel Tag lang“, schwärmt er. Da- 
für braucht er Geduld. Herrlich! 
Diese Ruhe, das Plätschern des  
Wassers, die frische Luft – da tut 
sich eine ganz andere Welt auf. 
Stille genießen, abschalten... Bis 
ein Fisch anbeißt. Hecht, Zander 
oder Wels, das gibt dann einen 
Adrenalin-Kick.                            

Mit Gott 
auf dem Weg
Andreas Hofmann, Produk- 

tionsleiter der Wolfener Werkstät- 
ten, teilt seinen Stress in positiven  
und negativen. „Jeder Tag ist stres-
sig. Es gibt immer viel zu tun. Aber  
wenn alle Aufgaben gut abgearbei- 
tet werden, macht mich das zufrie- 
den. Manchmal denke ich darüber  
nach, was geschafft wurde, und ich  
freue mich. Sich erreichte Ziele be- 
wusst zu machen, kann Stress min- 
dern, den Start einer neuen Auf- 
gabe erleichtern und Zufriedenheit  
geben“, sagt er.  Dann ist es ein kur- 
zer Weg zu Gelassenheit und Ruhe.

Negativer Stress ist für Andreas 
Hofmann, „wenn ich mich nicht  
verwirklichen kann. Ich habe meist  
feste Vorstellungen, wie ich ein  
Problem löse oder neue Projekte  
angehen möchte. Keinen guten 
Ansatz für einen Lösungsprozess 
zu haben, macht mich unzufrie-
den. Jeder schafft nur ein gewisses 
Pensum an Aufgaben. Alte abar- 
beiten, um Platz für neue zu haben.  
Und das in einer Balance.“ Damit 
könne Herr Hofmann gut leben.      

Nichtsdestotrotz schafft er sich 
Oasen der Entspannung. „Innere 
Ruhe finde ich auch beim Bogen- 
schießen. Ich bin dann hoch kon- 
zentriert – auf das Ziel und den 
eigenen Körper.“ In solchen Mo-
menten ruht er in sich selbst.

Andreas Hofmann ist mit Gott 
auf dem Weg. Das Wissen, dass er  
immer bei ihm ist, gibt ihm Kraft. 
Nun berichtet er von einem  
Schlüsselerlebnis mit einem alten 
Schulfreund. Als dieser mal an ei-
nem schlimmen Tiefpunkt seines 
Lebens war, aber deshalb nicht 
entmutigt, fragte er ihn: „Warum 
bist du nicht verzweifelt?“ Die Ant- 
wort: „Gott gibt uns nur Aufgaben,  
die wir auch bewältigen können.“ 
Ja, seither ist das der Leitsatz für 
Andreas Hofmann. Gott gibt uns 
seine Kraft, weil er uns liebt.      

Raus in die 
freie Natur

„Wenn jemand Schwächere  
dumm anmacht, dann werde ich  
böse“, sagt Birgit Hoppe. Unge-
rechtigkeiten mag sie gar nicht. 

Die 56-Jährige ist seit zwölf 
Jahren im Werkstattrat des Dia- 
konievereins. Stolz berichtet sie,  
dass sie die Interessen der Beschäf-
tigten in den Wolfener Werk- 
stätten vertritt. Wie sie unter- 
wegs ist – wenn es Corona „zu-
lässt“ –, sich die Sorgen und Nöte  
ihrer Kolleginnen und Kollegen 
anhört... Ja, manchmal sind es 
auch nur Kleinigkeiten, „Pille- 
palle“, Luft ablassen. Birgit Hop- 
pe kennt das aus dem Effeff, ar-
beitet sie doch hier in der Verpa-
ckung. „Ich verstehe mich gut mit 
den Beschäftigten und mit der 
Leitung.“ Die anderen schätzen 
an ihr, dass sie gut zuhören kann.

Dafür braucht sie Geduld. „Ich 
bin ein ruhiger Mensch, der 
mit Stress gut umgehen kann“, 
sagt sie. Trotz alledem: „Ab und 
zu bin ich morgens, wenn ich 
aufstehe, nicht so gut drauf, da 
stresse ich mich selber. Dann 
hilft mir Thomas.“ Ihr Partner 
ist nicht wie sie auf den Rollstuhl 
angewiesen. Die beiden haben 
sich in der Werkstatt kennenge-
lernt und leben zusammen.

Wo findet Birgit Hoppe inne-
re Ruhe? „Ich bin gern draußen, 
mache Spaziergänge. Auch um 
die ganze Goitzsche.“ Ja, das geht  
mit dem E-Rollstuhl. Raus in die  
freie Natur. Loslassen, entspan-
nen und noch mal entspannen. 

Birgit Hoppe erzählt nun von 
ihren Haustieren, die ihr soviel 
Freude bereiten. Vier Wellensit-
tiche und Hase Max. Der hält 
sie richtig auf Trab, bringt sie  
oft zum Lachen, lenkt sie total  
ab – so vergisst sie alles andere. 
Und findet irgendwann auch 
eine innere Ruhe.                     

Glaube gibt 
Hoffnung

„Corona und Lockdown, Test-
pflicht und Mund-Nasen-Schutz 
– das ist für jeden von uns Stress, 
aber für Kinder ganz besonders“, 
sagt Erziehungs- und Heilpädago-
gin Daniela Skodzik, Leiterin des 
Horts der Evangelischen Grund- 
schule Wolfen. „Stress ist für mich 
auch, wenn Personal ausfällt. Wir 
müssen doch für die Eltern unse-
rer Hortkinder verlässliche Partner 
sein.“ Mit Schulleiterin Antje Penk 
hat sie für solche Fälle einen Hand-
lungsleitfaden erarbeitet. Der gibt  
ihr auch ein Stück weit Sicherheit.

Die 51-Jährige bringt eh nichts 
mehr so leicht aus der Fassung. Da- 
zu hat sie schon so viel erlebt, frü-
her in der Sozialarbeit mit Kindern  
und Jugendlichen in Bitterfeld. 

Da hat sie auch den Weg zu Gott  
gefunden. Mit 30 sich taufen las- 
sen. Was bedeutet ihr Gott? „Hoff-
nung, Vertrauen, Zuversicht“, sagt 
sie. Bei ihm findet sie innere Ein-
kehr. Ruhe. Egal, wo sie gerade ist. 

Aber dann gibt es da noch ein klei- 
nes irdisches „Wunder“, mit dem  
Frau Skodzik auf Wolke sieben 
schweben kann. Elvis, eine franzö-
sische Bulldogge, mit der es Tag für 
Tag rausgeht. In die Natur. Spazier-
gänge bringen Entspannung. Ganz 
viel sogar, wenn Elvis kuscheln will.

Ja, und die Familie gibt ihr inne-
ren Halt. Der Ehemann, der Sohn, 
die Enkel. Das ist wichtig, da Frau 
Skodzik dazu neigt, den Alltag aus  
dem Hort mit nach Hause zu neh- 
men. Die Arbeit ist ihr wichtig. 
Manchmal macht sie sich abends 
im Bett Notizen, was sie sich am  
nächsten Tag vornimmt. Sie kann  
aber auch total abschalten. Ins 
Schwärmen kommt sie, als sie von  
ihren Einsätzen bei der Freiwilli- 
gen Feuerwehr erzählt. Da geht der 
Adrenalinspiegel hoch. Und beim 
Yoga wieder runter. Dann ist sie 
wirklich nur noch bei sich selbst.  
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einen Christen das Gebet – das 
Gespräch mit Gott. Es kann ein 
Gebet des Dankens oder der Bit-
te sein. Vielleicht auch wie ein 
Zwiegespräch mit einem engen 
Vertrauten. Gebet kann Flehen 
und Fragen sein.

Meine Gedanken zu sortieren 
und zu verstehen, was wichtig ist, 
darin finde ich Ruhe. Mich von 
innen anzuschauen. Wenn ich 
weiß, was ich will und wer ich 
bin, macht mich das zu einem 
besseren Gegenüber für meine 

Umwelt. Um in diese Gedanken- 
Ruhe zu finden, hilft mir oft ein 
Gebet.

Immerhin ist Ruhe ein Gut, 
das den Menschen heute am 
meisten fehlt. Neben der Zeit. 
Zeit und Ruhe für sich oder die 
Familie. Zeit und Ruhe, um inne- 
zuhalten, um nachzudenken. 

Wo finden wir denn in unserer 
modernen Welt tatsächlich noch 
Orte der Stille? Vermutlich in  
einer Kirche, einer Bibliothek 
oder der Natur. Es gibt eine 

Sehnsucht danach, Urbedürfnis-
se ernstzunehmen, mit sich selbst 
klarzukommen. Sehnsucht nach 
innerer Ruhe, nach Entschleuni-
gung für Körper und Seele.

Haben wir uns zu weit von uns 
selbst entfernt?

Christen haben dafür sogar  
einen eigenen Tag in der Woche, 
den Sonntag. An ihm soll nicht 
gearbeitet werden. Dass sich im  
Christentum der Sonntag zum 
Wochenfesttag entwickelte, hängt  
auch mit der  Auferstehung Jesu 

GOTT UND DIE WELT
 

GESA erklärt wie
,
s geht: 

www.gesund-sozial-arbeiten.de

GesundheitsCampus der BKK Diakonie 
Mit kostenfreien digitalen Angeboten

Oder
scan me

BKK Diakonie
Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | 0521.329876-120 | info@bkk-diakonie.de | www.bkk-diakonie.de

ANZEIGE

Sie kennen das vielleicht, wenn 
man jemanden gut leiden kann 
oder sympathisch findet, dann 
macht sich das bemerkbar in der 
Kommunikation miteinander. 
Wissenschaftler haben beobach-
tet, dass Menschen, die sich mö-
gen, im Gespräch miteinander 
ihre Gesten reflektieren und ein- 
ander anpassen. Das geht soweit, 
dass selbst Worte und Begriffe 
vom anderen übernommen wer-
den. Vielleicht liegt es daran, dass 
ich es entspannend finde, mit 
Menschen, die ich mag, ins Ge-
spräch zu kommen. Dann kann 
ich Ruhe finden, auch wenn es 
gerade hektisch ist und unruhig. 
So geht es mir jedenfalls.

Ein gutes Gespräch will Zeit 
haben und braucht zwei Men-
schen, die entspannt sind, nicht 
angespannt. Dann entwickelt sich  
Raum für neue Ideen oder auch 
emotional berührende Themen. 
Gedanken und Worte sind etwas 
Wunderbares. Schon in der Bibel 
steht: „Am Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott.“ (Jo-
hannes 1). 

Gedanken formen Worte und 
transportieren diese Gedanken. 
Worte sind der Weg meiner Ge-
danken in den Kopf und die Ge-
dankenwelt des anderen. 

Und dann ist da auch Stille  
und Schweigen. Das gehört eben-
so zum Gespräch. Schauspieler 
und gute Redner wissen, nichts 
ist wichtiger als die Pausen! Ei-
nen Gedanken zu Ende bringen 
und ihm Nachdruck zu verleihen 
mit einer Pause nach dem Satz. 
Manchmal brauchen unsere Ge-
danken Platz, um die Wichtig-
keit in unserem Leben zu erhal-
ten. Dann ist Schweigen ein gutes 
Hilfsmittel. 

Nicht weit vom Schweigen 
oder Nachdenken entfernt ist für 

Von der Sehnsucht nach Halt, einem Rückzugsort und innerer 
Einkehr. Vom Theologischen Vorstand Ulrike Petermann 

In der Ruhe liegt die Kraft

Christi  zusammen, die sich am 
ersten Tag der Woche ereignete. 
Frühe Christen nannten diesen 

Tag deshalb den Tag 
des Herrn. Inzwi- 

schen ist der 
Sonntag zwar 
zum siebten und  
somit letzten Wo-

chentag geworden, 
er hat aber seine Be-

deutung als Festtag nicht ganz 
eingebüßt. Diskussionen rund 
um den einkaufsfreien Sonntag 
zeigen dies immer mal wieder. 
Nicht nur Familien nutzen den 
Tag für all das, was sonst in der 
Woche – und im Alltag – wenig 
Raum hat. 

Mich persönlich reizt es, wenn 
ich an einem solchen Sonntag 
nicht nur Zeit finde, um mich 
mit neuen Eindrücken zu füllen,  
sondern erst einmal mit mir 
selbst oder Freunden und Fami-
lie ins Gespräch komme, um Er-
lebnisse und Begebenheiten oder 
auch Gedanken und Ideen zu be-
trachten. Dann kommen Unklar-
heiten deutlicher hervor. Oder 
ich werde mir vielleicht besser 
bewusst, warum ich wie fühle. 
Dann kann ich nicht, wie sonst,  
Tätigkeiten oder Dinge ordnen, 
sondern ich ordne meine Gedan-
ken und Gefühle. 

Gelingt das, dann bin ich bei 
mir selbst. Oder finde mich selbst 
wieder. Dann begegne ich der 
Person, die ich bin. Dann ist die-
se Person auch nicht überdeckt 
von den verschiedenen Rollen, 
die sie im Alltag einnehmen muss 
– zum Beispiel als Mutter, als Or-
ganisatorin usw. Dann bin ich 
bei mir angekommen. Und dann 
finde ich Ruhe und Kraft. Nur 
wenn ich diese innere Ruhe spü-
re,  kann ich auch all das andere 
bewältigen.                                
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„Als 2009 die städtebauliche 
Entwicklung des Bitterfelder 
Dichterviertels abgesteckt wur- 
de, war die Integration von ge- 
eigneten Wohnformen für Men- 
schen mit besonderen Wohnbe- 
darfen in die Quartiersentwick-
lung von Anfang an ein Thema“, 
so WSG-Vorstand Dr. Norbert 
Rückriemen. Die an den Kleinen  
Lustgarten angrenzenden Mehr- 
familienhäuser in der Heinrich- 
von-Kleist-Straße 1 und 7 fir- 
mierten fortan unter dem Ar-
beitstitel „Kavaliershäuser“ als 
weitere Stadtumbauprojekte.

Für ihre Umgestaltung zu  
barrierefreien Wohngemein-
schaftshäusern für Menschen mit  
körperlichen oder geistigen Ein- 
schränkungen und entsprechen- 
dem Hilfe- und Betreuungsbe- 
darf erhielt die WSG Städte- 
baufördermittel. Schnell sei klar  
geworden, so Dr. Rückriemen,  
dass sie nicht über das Fach- 
wissen verfüge, das für eine be- 
darfsgerechte Planung des Um- 
baus benötigt wurde. Das Haus  
sollten Menschen nutzen, die 
wegen Handicaps bereits Hilfe 
in Anspruch nehmen. 

So sprach die WSG ambu-
lante Pflegedienste und Träger 
der freien Wohlfahrtspflege an.  
Überzeugt habe schließlich die  
DIAKONIE Soziale Dienste  
gGmbH mit ihrer Kompetenz 
und ihrem Erfahrungswissen, 
sagt der WSG-Vorstand. 

Die WSG vereinbarte 2018  
mit der DIAKONIE Soziale  
Dienste gGmbH eine Zusam-
menarbeit, die ihnen die fach- 
liche Begleitung dieses Projek- 
tes  sichert.                             

Professionelle 
Kooperation

PFLEGE

Ein Zuhause in barrierefreier  
Wohnanlage für die Generation  
65+: Das neue Wohngemein-
schaftshaus „Kleist 1“ in Bitter-
feld ist fertig. Die Wohnstätten-
genossenschaft Bitterfeld-Wolfen 
(WSG) hat eins der beiden Kava-
liershäuser in der Heinrich-von-
Kleist-Straße 1 wieder schmuck 
gemacht. Für Senioren, die fit 
sind, selbstständig leben möchten, 
aber Gemeinschaft suchen. 

Eine neue Wohngemeinschaft 
mit acht altersgerechten, barriere- 
freien Wohnungen: Die Duschen  
sind bodengleich. Es gibt eine Auf- 
zugsanlage, breitere Türen, einen 
sanften Übergang zum Balkon 
und für jeden einen Kellerraum. 
Das Besondere: Die DIAKONIE  
Soziale Dienste gGmbH ist mit 
von der Partie, bietet je nach Be-
darf ambulante Pflege und Be-
treuung an.  

Klingt gut. Das meint Gisela 
Günther. Das gemeinsame Projekt  
von WSG und DIAKONIE  So- 
ziale Dienste passt zu der 83-Jäh- 
rigen. „Allein lebend, aber nicht 
einsam. Pflegegrad 2, aber geistig 
völlig klar. Kleine Rente, aber neu-
gierig auf das, was das Leben noch 
bringt.“ Gisela Günther sagt, was  
sie denkt, was sie will. Und bringt 
es auf den Punkt, als sie ihren An-
spruch formuliert: „Privat woh-
nen, aber gemeinschaftlich leben. 
Also selbstständig und selbstbe-
stimmt auch im hohen Alter.“

Neues Kniegelenk und doppel- 
ter Beckenbruch, Herz- und Nie-

renschwäche... Ach, über ihre 
Krankheiten will sie nicht weiter 
reden. Es ist, wie es ist. Da hilft kein 
Jammern. Das ist auch nicht ihr 
Ding. Sie schaut nach vorn. Und 
das heißt Wohnungsumzug. Von 
der Heinrich-von-Kleist-Straße  
12, in der sie seit 1989 lebt, in die  
„Kleist 1“, wie das WG-Haus an 
der Heinrich-von-Kleist-Straße  
1 hier genannt wird. Auch wenn 
das nur wenige Meter Entfer-
nung sind, ist das für Frau Gün-
ther „ein schwerer Gang“. Sie 
schafft es nicht mehr alles allein, 
ist hier und da auf Hilfe angewie-
sen. Wer mag das schon?! 

Dazu kommt, dass sich Frau  
Günther von 67 Quadratmeter 
Wohnfläche auf 22 verkleinert.  
Naja, dafür gibt‘s ja einen großen 
Gemeinschaftsraum mit Küche. 
Dazu ein Gästezimmer mit WC. 
Egal, große Möbel wie ihre Couch-
garnitur passen in das neue Zuhau-
se nicht mehr rein. „Da“, sagt sie 
und zeigt auf den großen Kleider- 
schrank, die Polsterliege, den Ses-
sel – „alles neu und die Badmö-
bel“. Im Wohnzimmer stehen Kis- 
ten, die sie auspacken will. Später.  
Noch ist sie nicht endgültig um- 
gezogen. Am 1. März beginnt hier 
ihr Mietvertrag. 

Mit Schwester Steffi, Pflege-
dienstleiterin der für „Kleist 1“ 
zuständigen Sozialstation Pouch, 
ist das Wesentliche schon geklärt: 
„Täglich am Abend Kompres- 

WSG und DIAKONIE Soziale Dienste gGmbH  
in Bitterfeld mit gemeinsamem Wohnprojekt  

„Kleist 1“: WG 
statt Altenheim

Ein großes Wohnzimmer mit moderner Küche (Foto o. M.) wird 
gemeinschaftlich geteilt. Jede Mieterin, jeder Mieter hat ein eigenes 
barrierefreies Band mit WC und Dusche (großes Hochformatfoto). 
Eine Badewanne gibt‘s auch – und zwar im Gemeinschaftspflege-
bad, in dem auch Anwendungen durch Pflegekräfte möglich sind.

Endlich! Die ersten Möbel sind in der neuen Wohnung von Gisela Günther im Gemeinschaftshaus an der Heinrich-von-Kleist- 
Straße 1 in Bitterfeld aufgestellt, sodass sich die 83-Jährige ihr erstes Käffchen gönnt. Stolz zeigt sie ihren Wohnungsschlüssel (r.).
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... ist Pflegedienstleiterin 
der Sozialstation Pouch, die  
bei Bedarf in „Kleist 1“ hilft.  

♣ Was unterscheidet das 
Wohngemeinschaftshaus 
vom Altenheim?

Acht Senioren wohnen 
hier auf zwei Etagen wie in 
einer WG. Jeder Bewohner 
hat ein eigenes Zimmer mit 
behindertengerechtem Bad, 
Dusche und WC. Wohn-, 
Esszimmer und Küche wer-
den gemeinsam genutzt. 
Mit Synergien durch ge-
genseitige Hilfe. 

♣ Welche Rolle spielt hier 
der Träger?

Die Senioren haben die 
Möglichkeit, über die Sozial- 
station Pouch Leistungen 
der Pflegekasse wie Hilfe bei 
der Körperpflege und der  
Zubereitung der Mahlzeiten  
sowie der Haushaltshilfe in 
Anspruch zu nehmen. Vo-
raussetzung dafür ist ein 
Pflegegrad. Jeder Bewohner  
kann über den Privatzah- 
lerkatalog der Diakonie zu- 
sätzliche Dienste wie Hil- 
fe bei Antragstellungen und  
Begutachtungen oder Bo-
tengänge ordern. Insofern es  
gewünscht ist, übernimmt 
die Diakonie Leistungen der  
häuslichen Krankenpflege  
wie Medikamentengabe, 
Insulin spritzen und Ver-
bände wechseln.               

→ Telefon: 03493-8279191

 Steffi  
 Berg ...

sionsstrümpfe ausziehen... Ich  
habe eine Anziehhilfe, das kann 
ich morgens selber. In der Woche  
bekomme ich noch zwei Stunden 
Hauswirtschaftshilfe und einmal 
Unterstützung beim Duschen“, 
listet Frau Günther die Leistun-
gen auf. Schwester Steffi sagt: 
„Wir nutzen bei Frau Günther 
den Entlastungsbetrag, die Pflege-
satzleistung und die Behandlungs-
pflege nach der Hausarztverord-
nung. Diese Leistungen bieten wir  
dann allen Mietern hier an.“ 

Und Martin Schenkenberger,  
Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe  
im Diakonieverein, erklärt: „Die 
Pflegekassen unterstützen diese Art  
des selbstbestimmten Wohnens 

und fördern diese mit einem mo- 
natlichen Wohngruppenzuschlag 
pro Mieter von 214 Euro. Dadurch  
können haushaltsnahe Dienstleis-
tungen organisiert werden. Das 
ermöglicht eine deutlich komfor-
tablere Wohnsituation.“ Die Ge-
samtmiete kostet ab 510,08 Euro. 
Wer hier einziehen möchte, sollte 
mindestens auf den Pflegegrad 1 
eingestuft sein.

Eines weiß die Rentnerin schon  
jetzt. „Es darf kein Zwang ent-
stehen.“ Selbstbestimmt – das ist  
Gisela Günther wichtig. „Ich bin 
eine Kämpferin. Musste mich  
mein ganzes Leben lang durchset-
zen“, sagt sie und erzählt, dass sie 
nach dem Zweiten Weltkrieg ein 
Flüchtling aus Schlesien gewesen 
sei, ihre Familie damals alles verlo-

ren hatte. Doch sie ist ihren Weg 
gegangen. Einen Sohn hat sie. 
Dazu zwei Enkel und drei Uren-
kel, die aber in Bayern leben. Zu 
DDR-Zeiten geschieden, da gibt 
es für die gelernte Damenschnei-
derin nur eine kleine Rente.

Gisela Günthers Fazit klingt  
jetzt schon optimistisch: „Von der 
Sache her habe ich optimal das Bes- 
te gemacht.“ Und meint damit ihre  
Entscheidung für das Senioren- 
Gemeinschaftshaus. Klar ist sie ge-
spannt, was nun auf sie zukommt, 
wann weitere Mieter einziehen und 
wie die drauf sind. Deshalb redet sie 
mit dem KOMPASS, um für das 
Projekt „Kleist 1“ zu werben, dass 
sich schnell weitere Interessenten 
bei der WSG melden. Also nachfra- 
gen, mieten, einziehen...              

So sieht „Kleist 1“ von außen aus (Foto r.). Gisela Günther  (l., Foto o.) ist hier die erste Mieterin, 
und da hat sie noch viele Fragen an Martin Schenkenberger, Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe beim 
Diakonieverein, und Schwester Steffi, Pflegedienstleiterin der Sozialstation Pouch. Wenn die Rent- 
nerin aus ihrem Fenster schaut, geht ihr Blick über den Lustgarten, der gerade wunderschön her- 
gerichtet wird, zum Hofladen der WSG (2. Foto u.). Das sind wenige Schritte zu Fuß. Und die  

schafft Frau Günther mit dem Rollator. Aber erst einmal probiert sie den Aufzug aus (Foto r. u.).
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Fünf Frauen und ein Mann aus 
der Fördergruppe der Wolfe-

ner Werkstätten – Menschen mit 
geistigen und schwersten Mehr-
fachbehinderungen – sitzen in 
einem Kreis, als Tiertherapeut 
Frank Möbius mit Fridolin und 
Kutya den Raum betritt.

Jeder Schritt der beiden Hunde 
wird beobachtet. Fridolin ist ein  
quirliger Mix aus tibetischer Hun-
derasse Shih Tzu und Chihuahua  
und Kutya – das ungarische Wort 
für Hund, denn der hier stammt aus  
einem Vorort von Budapest –, ein  
klitzekleiner, zurückhaltender Chi- 
huahua. Liebenswert sind sie beide,  
aber die sechs in der Fördergruppe 
reagieren ganz unterschiedlich auf 
sie, zumindest am Anfang der zwei 
Therapiestunden. 

Laura Weger und Christian 
Plötz, beide in Rollstühlen, freuen 
sich riesig, als sie die Hunde auf 
den Schoß gesetzt bekommen, Fri-
dolin zu Laura und Kutya zu Chris-
tian. Die Augen strahlen, während 
die Vierbeiner nach einem kurzen 
Beschnuppern innig umarmt und 
liebevoll gestreichelt werden.

Nicole Huste hatte vor fünf Jah-
ren, als hier die tiergestützte The-
rapie mit Frank Möbius begann,  

schlimme Angstzustände... Und 
heute? Schreit sie nicht mehr, ist 
aber immer noch auf Abstand. 
Nach anderthalb Stunden wird sie 
Fridolin ein Leckerli hinwerfen. 

Katrin Gebauer ist das Ganze 
gerade nicht so geheuer. Als Frido-
lin zu ihr auf die Couch kommt, 
wehrt sie ab. Nein, nein! Förder-
gruppenleiterin Silvia Manske, 
die neben ihr sitzt, nimmt nun 
den Vierbeiner auf die andere Sei-
te, streichelt ihn und schiebt ihn 
dann behutsam wieder zu Katrin, 
die vorsichtig sein Fell berührt und 
schließlich fest zugreift. Fridolin 
ist ja auch knuffig. Die Spannung 
hat sich gelöst, und Katrin muss 
jetzt laut lachen...

„Hunde sind die besten Freun-
de und treuesten Wegbegleiter der  
Menschen. Sie unterscheiden nicht  
zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung. Die positive Energie 
der Hunde überträgt sich auf uns 
Menschen“, so Tiertherapeut Frank  
Möbius, der mit seiner Frau Dana  
in Bad Schmiedeberg „Bettys Hof“  
führt. „Wir sind ausgebildete Ser- 
vicehunde-Trainer und arbeiten seit  
2006 im Bereich der tiergestützten  
Intervention.“ Das Ehepaar wird  
mit seinen fünf Therapiehunden  

von Kitas, Schulen, Seniorenheimen  
und Behinderteneinrichtungen ge-
bucht. Im Diakonieverein besucht 
Herr Möbius jeweils ein Mal im 
Monat die Wolfener Werkstätten 
und die Fördergruppe.

Was können Hunde in der The- 
rapie, was Menschen nicht können?  
„Es gibt keinen Erwartungsdruck.  
Hunde sind einfach präsent. Sie 
holen den Klienten da ab, wo er 
steht“, so Frank Möbius. „Thera-
peuten gehen immer mit Zielset-
zungen an die Behandlung heran. 
Außerdem sind Hunde einfach 
authentisch. Wenn sie zeigen, dass 
sie sich freuen, freuen sie sich tat-
sächlich. Sie kennen keine Höf-
lichkeitsfloskeln. Das ist für die 
Menschen, die wir betreuen, sehr 
wichtig. Sie brauchen eine klare 
und deutliche Botschaft“, schiebt 
nun Silvia Manske nach.

Frank Möbius nickt. „Hunde 
bewerten Menschen nicht und 
sind unvoreingenommen gegen- 
über behinderten Menschen. Sie  
erwarten nur Beachtung und einen 
liebevollen Umgang. Sie lassen sich  
streicheln, führen Befehle aus und  
begleiten Menschen, die sie brau-
chen“, sagt er. Silvia Manske berich- 
tet nun, wie diese spezielle Eigen-
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In trauter Gemeinschaft, aber auch im 
Wechselbad der Gefühle: Fördergruppen-
leiterin Silvia Manske (gr. Foto r., 2.v.l.) 
und Tiertherapeut Frank Möbius (2.v.r.) 
mit Fridolin sowie die zu Betreuenden 
Nicole Huste (v.l.n.r.), Laura Weger  

im Rollstuhl mit dem Hündchen Kutya  
auf  dem Schoß und Andrea Stahl.  

Glücklich: Christian Plötz (Foto l. u.)  
ist selig mit Hündchen Kutya, das aus 
dem Wassernapf trinkt, den ihm Herr  
Möbius hinhält. Fridolin schaut zu. 

Zurückhaltend: Katrin Gebauer (l. auf 
den zwei oberen Fotos r. außen) benötigt 
ein bisschen Anlaufzeit, um sich auf den 
forschen Fridolin einzulassen. Mit viel 
Geduld hilft ihr Silvia Manske dabei. 

Ausgelassen: Das Spiel mit dem bunten 
Schwingtuch (flaches Querformatfoto r.)  

macht richtig Spaß. Einer aus der Gruppe 
wirft ein Leckerli für den Hund oben 

durchs Loch, und Fridolin muss es unten 
auf dem Boden suchen (siehe zackiger, 

weißer Pfeil!). Und dann ist der nächste 
dran. Alle Teilnehmer hier wirken am 
Ende der Therapiestunden entspannt.

Fridolin wird ruhiger, läuft aber weiter 
die Runde ab, schaut jeden an. So, als ob 

er fragt: Magst du mit mir kuscheln?
Übrigens: Die Fördergruppe gibt es hier  

seit 22 Jahren. Leiterin Silvia Manske (kl.  
Foto) ist von Anfang an dabei – und hat 

immer noch Freude an ihrer Arbeit...

schaft der Hunde zur positiven 
Entwicklung der Teilnehmer bei-
trägt und sie aus ihrer Isolation  
holt. „Hunde helfen, soziale Kon- 
takte aufzubauen und emotionale 
Ausgeglichenheit zu schaffen.“

Frank Möbius hat seine fünf 
Therapaiehunde speziell ausge-
sucht und ausgebildet, sodass sie 
sich auch in außergewöhnlichen 
Situationen ruhig und besonnen 
verhalten. „Die Tiere haben ein 
Gespür für ihr Gegenüber.“

Trotzdem: Hat er nicht Angst, 
dass mal ein Hund zubeißt? „Nein,  
ich suche mir meine Hunde als 
Welpen aus. Da sehe ich schon, 
ob sie aufgeschlossen sind, freund- 
lich und geduldig... Meine Hun-
de vertrauen mir, wissen, dass ich 
sie aus einer unangenehmen Si- 
tuation befreie.“

Nach dem Tierkontakt versu- 
chen Schwerstbehinderte oft, Lau-
te zu formulieren. „Es ist, als ob sie 
aufwachen, sie beginnen zu greifen 
und sind ,einfach mal da‘“, schil-
dert Silvia Manske ihre Eindrü-
cke. „Wenn sie ein hohes Maß an 
Kommunikations- und Wahrneh-
mungsverarbeitungsstörungen ha-
ben, können Hunde Türen öffnen, 
ja, auch Herzen.“                        

Wie Fridolin und Kutya Herzen öffnen
Frank Möbius bildet Hunde als spezielle Therapiehelfer aus. Ein Besuch in der Fördergruppe des Diakonievereins
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Aufmerksam: Fridolin geht reihum zu jedem in der Runde, lässt sich strei- 
cheln, auch mal fester knuddeln, und dann geht‘s zu Herrchen Frank Möbius 
(mit roter Jacke). Laura Weger (Foto r. daneben + u.) hat sich gleich mit den 
beiden Hunden angefreundet. Das fällt Andrea Stahl (Foto r. u.) noch schwer.

Die Leitung der Förder-
gruppe, die an die Wolfener 
Werkstätten im Diakonieverein 
angeschlossen ist, hat 2016 ein 
Konzept für eine tiergestützte  
Therapie verfasst, die hilft,  
Menschen mit geistigen und 
schwersten Mehrfachbehin-
derungen zu fördern und eine 
ganzheitliche Lebensgestaltung 
zu ermöglichen.

Im Vorfeld wurden die 30 zu 
Betreuenden der Fördergruppe 
befragt, welche Tiere sie mögen. 
Die Mehrheit entschied sich 
spontan für einen Hund. So 
wurde der Kontakt zu Frank und 
Dana Möbius von „Bettys Hof“ 
in Bad Schmiedeberg geknüpft. 

Durch das Spielen mit Hun-
den können Sprachbarrieren 
überwunden werden. Beim 
Streicheln des Fells können 
Muskelverspannungen und Ver- 
krampfungen gemindert, ja,  
auch gelöst werden. In der In-
teraktion mit Hunden werden 
motorische Fähigkeiten beim 

Greifen, Fangen, Werfen eines 
Balls sowie beim Beugen des 
eigenen Körpers ausgeübt. Da-
durch werden auch Kommuni-
kation und geistige Fähigkeiten 
trainiert. Die Hunde-Therapie 
soll hier Folgendes bewirken:
► allgemeine Entspannung der 
zu Betreuenden.
► zur Normalisierung des 
Muskeltonus beitragen.
► die motorischen und sprach-
lichen Fähigkeiten steigern.
► die kognitiven Möglichkei-
ten noch mehr ausschöpfen.
► unruhige und hyperaktive 
zu Betreuende entspannen.
► in sich gekehrte zu Betreu-
ende aktivieren.
► das allgemeine Wohlbefinden 
der zu Betreuenden steigern.
► die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft unterstützen. 

In der Therapie sieht man es, 
aber auch wenn die zu Betreu-
enden gefragt werden, ist klar: 
Frank Möbius kommt hier mit 
seinen Hunden sehr gut an.    

Therapeut mit weicher Schnauze
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Nacken und Schultern, Kreuz und Knie –  
das sind typische Schmerzzonen. Mit Übungen 

können wir Beschwerden lindern, den  
Körper stärken und schützen. Na, dann los!

  ...für  

Den ganzen Tag sitzen und  
sich kaum bewegen – das  
ist Gift für unseren Körper.  

Bewegungsmangel und einseitige  
Belastung erhöhen das Risiko für  
Arthrose und andere Krankheiten. 
Kennen Sie Schmerzen in Knien, 
Hüfte, Ellbogen oder Schultern?  

Sie haben keine Möglichkeit 
oder Lust, ins Fitness-Studio zu 
gehen, das Wetter ist mies, und zu  
Hause im Homeoffice fällt Ihnen 
langsam die Decke auf den Kopf? 

Dann machen Sie mit! Warum 
nicht gleich mit der ganzen Fa- 
milie? Wie die kleine Sia, ihre 
Mama Stephanie und Oma Gi-
sela. Das sollte doch zu schaffen 
sein. Oder? Die Drei zeigen hier 
sieben Übungen.                       

Nackenverspannungen lösen:  
Stellen oder setzen Sie sich auf-
recht hin und lassen die Arme 
locker! Ziehen Sie die Schultern 
hoch, halten die Spannung und 
lassen sie danach „fallen”. Bitte 
fünf Mal! Danach entkrampfen 
Sie Ihre Halswirbelsäule, indem 
Sie den Kopf – es darf aber nicht 
weh tun – nach vorn, hinten so-
wie zu den Seiten neigen. Zum 
Schluss schauen Sie sich über die 
Schulter, indem Sie Ihren Kopf 
nach links und rechts drehen.     

Augen entspannen: Gerade bei 
der Schreibtischarbeit werden die 
Augen oft  überanstrengt. Damit 
die kleinen Muskeln des Augap-
fels nicht träge werden, schaffen 
einfache Übungen Abhilfe. Stehen  
Sie aufrecht und entspannt. Hal- 
ten Sie einen kleinen Gegenstand  
in Augenhöhe. Fixieren Sie dann ir-
gendein Objekt in der Ferne. Wie- 
derholen Sie dies mehrmals, ohne 
dass Ihnen übel wird. Danach las-
sen Sie die Augen kreisen. Abschlie-
ßend schließen Sie die Lider für ei-
nen Moment und legen zusätzlich 
Ihre Handinnenflächen drauf.   

Hängen lassen: Ist gut für die 
Wirbelsäule. Stellen Sie sich auf-
recht hin, die Füße sind etwas aus- 
einander. Heben Sie Ihre Arme 
und strecken Sie sich. Beim nächs- 
ten Ausatmen locker lassen. Beugen  
Sie Ihren Oberkörper nach vorn, 
ohne dabei die Knie zu bewegen. 
Lassen Sie sich hängen. Anschlie-
ßend rollen Sie Ihre Wirbelsäule 
quasi von unten auf. Richten Sie 
sich Wirbel für Wirbel langsam 
auf. Die Arme hängen dabei ne-
ben dem Körper. Der Kopf wird 
erst zum Schluss gehoben.          

Die Brücke: Wirbel für Wirbel 
vom Boden entfernen. Legen Sie 
sich auf den Rücken, die Arme 
ruhen neben dem Körper! Win-
keln Sie Ihre Beine an und stel-
len die Füße hüftbreit nahe dem 
Gesäß! Heben Sie es langsam an! 
Spüren Sie, wie sich die Wirbel 
nacheinander vom Boden entfer- 
nen? In der Endphase sollten Ober- 
schenkel und Oberkörper eine 
Ebene bilden. Wenn Sie den 

Schwierigkeitsgrad erhöhen wol-
len, stellen Sie sich zusätzlich auf 
die Zehenspitzen. Nach zehn Se-
kunden senken Sie das Becken 
wieder. Bewegen Sie sich langsam! 
Mitunter merken Sie, dass ein 
Rippenköpfchen förmlich ins Lot 
gebracht wird. Der Po sollte dem-
entsprechend als Letzter den Bo-
den erreichen. Die Übung muss 
stets schmerzfrei ablaufen, wieder-
holen Sie diese zwei Mal.           

Die Bauchdrehung: Legen Sie 
sich auf den Rücken, ziehen die Bei- 
ne an, strecken die Arme aus! Legen  
die angewinkelten Beine auf der lin- 
ken Seite ab, drehen den Kopf nach 
rechts. Dann die andere Seite. Das 
dehnt die Rückenmuskulatur.     

Die  Katze: Gehen Sie in den  
Vierfüßlerstand, achten Sie darauf, 
dass Ihre Hände und Knie schul-
terbreit auseinander sind! For- 
men Sie einen Katzenbuckel und 
ziehen das Kinn zur Brust! Halten 

Sie die Stellung einige Sekunden 
lang! Anschließend machen Sie 
ein Hohlkreuz und nehmen den 
Kopf in den Nacken. Am Schluss 
setzen Sie sich auf Ihre Fersen und 
beugen den Oberkörper so weit 

vor, dass Sie Ihre Stirn auf der 
Unterlage ablegen können. Ihre 
Arme ruhen dabei neben den Bei-
nen. Wenn es zu unangenehm ist, 
legen Sie Ihre verschränkten Hän-
de unter den Kopf.                     

Dehnung der Finger: Schreib-
tischarbeit verursacht oft Schmer-
zen. Die Hände und die Unter-
arme sollten nicht außer Acht 
gelassen werden, denn wir be-
anspruchen sie den ganzen Tag. 
Strecken Sie den linken Arm nach 
vorne aus, die Handinnenfläche  
ist nach oben gerichtet! Mit der 
rechten Hand umfassen Sie die 
Finger der linken und dehnen die- 
se nach unten, sodass ein deutli- 
ches Ziehen in der unteren Arm-
muskulatur spürbar ist. Die ent-
gegengesetzte Seite dehnen Sie ge- 
nauso, nur, dass dieses Mal die  
Handinnenfläche nach unten zeigt.  
Abschließend können Sie Ihre  
Finger vor dem Körper verschrän-
ken und die Arme ausstrecken, die 
Handinnenflächen zeigen dabei 
nach außen.                                

  Zum
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Stürze im Alter:  
Anfang vom Ende?

Die Folgen sind oft gravierend. Mit Auswirkungen auf die bisherige Lebensführung. Neben  
Beeinträchtigungen der funktionellen Gesundheit spielen auch psycho-soziale Aspekte eine Rolle

Das Risiko zu stürzen – sei es 
bei Alltagsaktivitäten oder Sport 
und Spiel –, trägt jeder Mensch. 
Durch die erlernte Körperbeherr-
schung kann man sich jedoch oft 
abfangen und das Gleichgewicht 
wiedergewinnen. Mit zunehmen-
dem Alter aber wird es immer 
schwieriger, den Körper in Balan-
ce zu halten.

Stürze sind die Folge – sehr oft  
mit fatalen Konsequenzen für das 
weitere Leben. Verletzungen wie 
Prellungen, Verstauchungen oder 
Knochenbrüche mindern die Le-
bensqualität, weil sie die Mobilität 
erheblich einschränken können. 

Stürze betreffen aber immer 
auch die Psyche. Vor allem die 
Angst vor erneuten Stürzen lässt 
das Selbstvertrauen schwinden. 
Nicht selten werden dann die All-
tagsaktivitäten eingeschränkt. Das 
kann letztendlich den Verlust der 
Selbstständigkeit zur Folge haben.

Mehr als 30 Prozent der Ge-
neration 65+, die selbstständig 
zu Hause leben, stürzen laut Sta-
tistik mindestens einmal im Jahr. 
Deutlich höher liegt die Sturz- 
quote bei Bewohnern von Alten- 
und Pflegeheimen, was auf das 
höhere Alter und die in der Regel 
vorliegende Multimorbidität der 
Bewohner zurückzuführen ist. 

Wichtig für das richtige Ver-
ständnis von Stürzen im hohen Al-
ter ist vor allem folgender Befund, 
der sich in wissenschaftlichen Un-
tersuchungen bestätigt hat: Mehr 
als 80 Prozent dieser Stürze ereig-
nen sich ohne Bewusstseinsstö-

rungen in Situationen, die kei-
ne besonderen Anforderungen an 
die Balance stellen und bei älteren 
Menschen, die noch fit sind, nicht 
zu Stürzen führen.

Entgegen der weit verbreiteten  
Ansicht sind für das Gros der Stür-
ze im Alter auch nicht die äuße- 
ren Umstände wie eine Tür-
schwelle, ein Teppich, ein glatter 
Boden oder schlechtes Schuhwerk 
ausschlaggebend. Aber die gibt es 
natürlich auch. Analysen der ty-
pischen Altersstürze zeigen, dass 
die Ursachen oft im betroffenen 
Menschen selbst und in seiner im-
mer geringer werdenden Fähigkeit 
zur sicheren Fortbewegung lie-
gen. Wären diese Stürze „nur“ als 
Unfall von außen verursacht oder 
blanker Zufall, gäbe es keinen 
Grund, warum sie gerade im Alter 
in ihrer Häufigkeit so ansteigen.

Eine weitere Erkenntnis der 
Sturzforschung ist für die Risiko-
einschätzung und Pflegediagnose  
von Relevanz: Sturzpatient wird 
man nicht durch einen einzigen 
Risikofaktor, sondern durch eine 
Kombination mehrerer Faktoren. 
Und je mehr Sturzrisiko-Fakto-
ren bei einem Menschen vorlie-
gen, desto größer und häufiger ist 
die Wahrscheinlichkeit zu stür-
zen. Man muss also altersasso- 
ziierte Stürze als ein multifakto- 
rielles Geschehen betrachten – mit 
Ursachen, die im Patienten selbst 
liegen (→ intrinsische Ursachen), 
in der aktuellen Tätigkeit begrün-
det sind und in der Umgebung zu 
suchen sind.

Stürze im Alter sind wegen ihrer  
Häufigkeit und den daraus resul-
tierenden physischen und psychi- 
schen Folgen ein großes geriatri- 
sches Problem und damit ein Kern- 
problem der Pflege.

Was sind die häufigsten un-
ter den schweren Sturzfolgen? Die  
hüftnahe Oberschenkelfraktur, al- 
so eine Hüftfraktur. Trotz mögli-
cher optimaler unfallchirurgischer  
Versorgung ist sie ein einschneiden- 
des Ereignis, das oft den Verlust der  
Selbstständigkeit zur Folge hat. Das  
wiederum führt dazu, dass der  

Patient dann nicht mehr zu 
Hause bleiben kann und in 

ein Seniorenheim muss.
Des Weiteren können Stür- 

ze schmerzhafte Prellungen, 
Verstauchungen, Hämatome,  

Frakturen wie Handgelenksbrü- 
che sowie Platzwunden verursa-
chen, die ebenfalls das Allgemein-
befinden schwer beeinträchtigen 
und die Selbstständigkeit im All-
tag zumindest über längere Zeit 
herabsetzen. 

Im schlimmsten Fall kann ein 
Sturz auch zum Tode führen. In 
den USA sind Stürze laut Statis-
tik die häufigste Ursache für einen 
Unfalltod – und eine der häufigs-
ten Todesursachen bei Menschen 
ab 65 Jahren.

Übrigens bemerken Ärzte Stür-
ze oft nicht bei Patienten, die sich 
ohne Verletzung vorstellen, da 
eine routinemäßige Anamnese 
und körperliche Untersuchung in 
der Regel keine spezifische Abklä-
rung von Stürzen beinhaltet.     

Wie groß die persönliche 
Sturzgefahr ist, können schon 
einfache Tests klären. Zur 
Risikogruppe gehören Men-
schen, die

► für eine Strecke von zehn 
Metern länger als zwölf Sekun-
den benötigen.
► nicht länger als fünf Sekun- 
den auf einem Bein stehen 
können.
► nicht innerhalb von elf 
Sekunden fünf Mal aufste-
hen und sich wieder setzen 
können. 

Um die Sturzgefahr zu sen-

ken, empfehlen Experten Se-
nioren mehrere Maßnahmen:

► Koordination, Kraft und 
Reaktionsgeschwindigkeit 
trainieren.
► Gehen auf unterschiedli-
chen Untergründen trainieren.
► Den Haushalt von Fachleu-
ten auf Stolperfallen überprü-
fen lassen.
► Sehhilfen regelmäßig vom 
Augenarzt überprüfen lassen.
► Hüftprotektoren, rutschfes-
te Schuhe und Socken tragen.
► Mit dem Hausarzt klären, 
ob Medikamente die Sturz- 
gefahr erhöhen.                    

Vorbeugen ist besser als heilen
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Unfall, Herzinfarkt oder 
Schlaganfall – manchmal sind es  
nur Sekunden, die alles verän-
dern. Doch wer mitten im Le-
ben steht, ist selten darauf vor-
bereitet, dass er unerwartet auf 
der Intensivstation landen könn-
te. Was passiert mit mir, wenn 
ich selbst wichtige Entscheidun-
gen nicht mehr treffen kann? Wer 
bestimmt über lebenserhaltende 
Maßnahmen, mein Vermögen, 
meine Verpflichtungen? 

Vielen Menschen ist nicht klar,  
dass selbst nächste Angehörige  
wie Ehegatten, eingetragene Le-
benspartner oder erwachsene Kin- 
der im Ernstfall nicht automatisch 
für sie entscheiden dürfen. Ohne 
„Vertretungsmacht“ darf niemand 
für einen anderen Menschen Ent-
scheidungen treffen. Egal, ob es 
um Gesundheit, Finanzen oder 
Wohnung geht. Das ergibt sich 
aus dem deutschen Grundgesetz. 
Nur Eltern dürfen für ihre min-
derjährigen Kinder entscheiden. 
Für alle anderen setzt ein Gericht 
bei Bedarf einen Betreuer ein. 

Deshalb sollte man für den 
Fall der Fälle einen Vorsorge-Be- 
vollmächtigten bestimmen. Und  
vorher überlegen: Zu welchem  
Menschen habe ich so viel Ver-
trauen, dass er für mich sprechen  
kann? Der weiß, wie ich fühle, wie  
ich denke? Der meine Wertvor- 
stellungen, meinen Glauben oder 
meine Weltanschauung kennt 
und in diesem Sinne handelt? 

Es gibt keine gesetzliche Vorga-
ben, wie eine Vorsorgevollmacht 
auszusehen hat. Vordrucke aus 
dem Internet, die man bloß noch 
ausfüllt, erscheinen zwar auf den 
ersten Blick praktisch, sind aber in 
der Regel zu allgemein gehalten. 
Bezüge zu eigenen Krankheiten, 
Glaubens- oder Wertvorstellun-
gen fehlen oft. Dabei sind gerade 
diese Informationen im Zweifels-
fall wichtig, um den tatsächlichen 
Willen des Patienten zu ermitteln. 

Der sterbende Mensch sollte 
seinen Tod gestalten können. Rai-
ner Maria Rilke hat das so ausge-
drückt: „Oh Herr, gib jedem sei-
nen eigenen Tod, das Sterben, das 
aus jenem Leben geht, darin er 
Liebe hatte, Sinn und Not...“

Am besten treffe ich Vorsorge,  
wenn ich gesund bin. Verbraucher- 
zentralen empfehlen, die Vorsorge-
vollmacht mit einer Patientenver-
fügung und einer Betreuungsver-
fügung zu kombinieren. 

Was ist überhaupt eine 
► Vorsorgevollmacht? 

Damit beauftrage ich eine Per-
son meines Vertrauens, stellvertre-
tend für mich zu entscheiden und 
Verträge abzuschließen, umfassend 
oder in abgegrenzten Bereichen.  

Wie setze ich eine Vorsorge-
vollmacht auf?

Formularvorlagen gibt es bei 
Beratungsstellen und Behörden, 
wie etwa der Betreuungsbehör-
de, aber auch im Internet, zum 
Beispiel vom Bundesministerium 
für Justiz. Im Prinzip kann jeder 
selbst die Vollmacht aufsetzen. 

Von bestimmten Fällen abgese-
hen, wie die Verfügung über ein 
Grundstück, ist ein Notar für die 
rechtliche Wirksamkeit nicht nö-
tig, aber dennoch sinnvoll. Man 
kann eine Vollmacht auch bei den 
städtischen Betreuungsbehörden 
gegen eine geringe Gebühr öffent-
lich beglaubigen lassen. Allerdings 
bestätigt die Beglaubigung nur die 
Identität der Unterzeichnenden. 

Was sind die Vorteile der no-
tariell beurkundeten Vorsorge-
vollmacht?
► Die Echtheit der Unterschrift 
muss der Notar von Amts wegen 
prüfen.
► Er muss sich Gewissheit ver-
schaffen, ob der Vollmachtgeber 
in der Lage ist, die Folgen und 
die Tragweite seiner Erklärung zu 
überschauen.
► Nur die notariell beurkundete  

Vollmacht erlaubt die Regelung von 
Grundstücksangelegenheiten wie 
Verkauf, Belastung oder Löschung.
► Der Notar muss gegebenen-
falls aufklären und belehren.
► Er vermerkt, ob der Voll- 
machtgeber geschäftsfähig ist. 
► Ist das der Fall, können Dritte 
zu einem späteren Zeitpunkt die 
Geschäftsfähigkeit praktisch nur 
dann angreifen, wenn ärztliche 
Zeugen oder Atteste besagen, dass 
Geschäftsfähigkeit nicht vorlag. 
Deshalb bringt eine solche Voll-
macht einen hohen Grad an Ver-
lässlichkeit. Die Notargebühren 
hängen von der Höhe des Ver-
mögens ab. Sie betragen mindes-
tens 60 Euro und maximal 1.735  

Euro. Die Gebührendeckelung 
beginnt bei Vermögen von mehr 
als zwei Millionen Euro.

Kann ich meine Vorsorge- 
vollmacht widerrufen? 

Ja, solange ich geschäftsfähig 
bin. 

Wo bewahre ich die Vorsorge-
vollmacht am besten auf? 

Die beste Vorsorgevollmacht 
nützt nichts, wenn sie im Fall 
der Fälle nicht gefunden wird. 
Die bevollmächtigte Person soll-
te also wissen, wo sich die Voll-
macht befindet. Man kann die 
Bevollmächtigung und den Na-
men der bevollmächtigten Person 
auch registrieren lassen. Die Bun-
desnotarkammer hat dafür das 
„Zentrale Vorsorgeregister“ ein-
gerichtet. Dort fragen auch Ge-
richte nach, ob eine Vorsorgevoll-
macht vorliegt. Der Aussteller der 
Vollmacht bekommt eine Karte 
im Scheckkartenformat, die auf 
die Registrierung hinweist.

Eine Alternative ist die Betreu-
ungsverfügung mit gerichtlicher 

Kontrolle. Bevor man sich für 
eine Vorsorgevollmacht entschei-
det, sollte man sich in jedem Fall 
über Alternativen wie etwa die 
Betreuungsverfügung informie-
ren. In der kann man bestimmen, 
wer als gesetzlicher Betreuer ein-
gesetzt und wie die Betreuung in-
haltlich gestaltet werden soll. Die 
Betreuungsgerichte sind weitge-
hend daran gebunden. 

Ist eine Bankvollmacht nötig? 
Geldinstitute verlangen oft eine 

gesonderte Vollmacht für Konten 
und Depots. Das Bundesjustiz- 
ministerium bietet ein Formu-
lar an, das für alle Banken und 
Sparkassen gilt. Da diese den Be-
vollmächtigten anhand des Aus-
weises identifizieren und eine Un-
terschriftenprobe nötig ist, sollte 
die Vollmacht gemeinsam mit der 
bevollmächtigten Person bei der 
Bank erteilt werden. 

Sollte ich noch eine ► Be-
treuungsverfügung erstellen? 

Ja, es ist empfehlenswert. Es  
kann trotz Vorsorgevollmacht da- 
zu kommen, dass ein Betreu-
ungsgericht einen Betreuer be-
stellt. Nämlich dann, wenn die 
bevollmächtigte Person nicht 
für alle Aufgabenbereiche bevoll-
mächtigt ist, die für die Betreu-
ung nötig sind, etwa wenn sie 
keine Vollmacht über das Vermö-
gen hat. 

Aber es soll ein Notvertre-
tungsrecht für Ehegatten geben.

Ja, ab 1. Januar 2023 soll eine  
Gesetzesnovelle in Kraft treten,  
die Ehegatten das sogenannte  
Notvertretungsrecht ermöglicht. 
Auch wenn keine Patientenver-
fügung oder Vorsorgevollmacht 
vorliegt, können Verheiratete 

RATGEBER

Wer im Ernstfall entscheidet

Es kann uns überall und in jedem 
Alter passieren: Am besten treffen 

wir Vorsorge, wenn wir gesund sind. 

Wer regelt unsere Angelegenheiten, wenn wir es nicht mehr können? Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in  
eine Situation kommen, in der andere für ihn verfügen müssen. Deshalb sollten wir in gesunden Tagen Vorsorge treffen

Hilfe! Manchmal geht es ganz schnell: Ein Unfall oder die Diagnose einer schweren Krankheit können unser Leben einschneidend verändern.

Fortsetzung auf Seite 13

Fo
to

:  
Ad

ob
e S

to
ck

/A
nd

re
y 

Fr
ol

ov
 



13KOMPASS RATGEBER

dann Entscheidungen über die 
Behandlung des erkrankten Ehe-
partners treffen, sofern er be-
wusstlos oder krankheitsbedingt 
nicht in der Lage ist, diese Ent-
scheidungen selbst zu treffen. 

Das Recht zur Gesundheits-
fürsorge ist auf einen Zeitraum 
von drei Monaten begrenzt und 
räumt nur eingeschränkt vermö-
gensrelevante Entscheidungen 
ein. Nach dem Fristablauf wird 
ein gerichtlich bestellter Betreu-
er eingesetzt. Eine Vorsorgevoll-
macht ist also trotzdem empfeh-
lenswert.

Worin unterscheiden sich 
Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung? 

Bei der Vorsorgevollmacht  
kann eine bevollmächtigte Person 
meines Vertrauens sofort für mich 
handeln, sollte ich nicht mehr 
entscheidungsfähig sein. Bei der  
Betreuungsverfügung schlage ich  
einen von mir gewünschten recht-
lichen Betreuer vor. Der wird  
zuerst von einem Richter auf  
Eignung überprüft.  

Brauche ich auch noch eine 
► Patientenverfügung? 

Besser ist es, sich Gedanken zu 
machen über die Wertvorstellung 
vom eigenen Leben und dessen 
Ende. Dazu gehört die Frage, ob 
es klare Wünsche bei der medizi-
nischen Behandlung gibt. Je kon-
kreter desto besser. In einer Patien- 
tenverfügung lege ich fest, was pas-
sieren soll, wenn ich nicht mehr 
selbst über medizinische Maßnah-
men entscheiden kann. 

Die Vorsorgevollmacht ersetzt 
nicht die Patientenverfügung. Dort  
kann ich detailliert festlegen, wel-
che Untersuchungen, Behandlun-
gen oder medizinischen Eingriffe 
unter welchen Umständen durch-
geführt werden oder unterbleiben 
sollen. 

Was passiert, wenn ich keine 
Verfügung habe?

Grundsätzlich kann niemand 
zu einer Verfügung verpflichtet 
werden: So ist sichergestellt, dass 
zum Beispiel Pflegeheime die 
Aufnahme eines Bewohners nicht 
an die Vorlage einer Patientenver-

fügung koppeln, was auch ver- 
boten ist. 

Allerdings ist für jede ärztliche 
Behandlung oder deren Abbruch 
Ihre Zustimmung erforderlich: 
Wenn Sie Ihren Willen dazu nicht 
äußern können und keine Verfü-
gung vorliegt, wird es schwierig. 
Dann muss der Arzt versuchen, 
Ihren mutmaßlichen Willen an-
hand früherer Äußerungen zu er-
mitteln. Dazu spricht er auch mit 
den Angehörigen. 

Ehepartner oder Kinder können 
jedoch nur dann rechtsverbindlich 
für Sie entscheiden, wenn sie als 
Bevollmächtigter dazu von Ihnen 
beauftragt oder sie als rechtlicher 
Betreuer eingesetzt sind. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten über das 
Fortführen der Behandlung ent-
scheidet letztlich das Gericht.

Christ sein und eine Patien-
tenverfügung schreiben – passt 
das zusammen? 

Der christliche Glaube, dessen 
Mittelpunkt Sterben, Tod und 
Auferstehung Jesu Christi ist, gibt 
die Freiheit, auch über das eigene 
Sterben nachzudenken und ange-
messene Vorsorge zu treffen. 

Die Evangelische Kirche in 
Deutschland bietet ein Formu-
lar für eine christliche Patienten- 
verfügung als Orientierung an –  
dem christlichen Glauben ver-
pflichtet. Dieser achtet das Leben  
und die einzigartige Würde des 
Menschen als Gottes unantastba-
re Gabe, die auch im Sterben zu 
respektieren ist. Die Kirche bietet 
seelsorgerische Begleitung an.  

  
Warum gibt die Bundesre-

gierung nicht einen offiziellen 
Mustervordruck  heraus? 

Die Frage, wie jemand zu Nut-
zen und Risiken der „Apparate- 
medizin” steht oder wo für jeman- 
den „unerträglich quälendes Lei-
den“ anfängt, ist allgemein nicht 
beantwortbar. Da geht es um Bio- 
grafisches, Wertvorstellungen und  
Glaubensüberzeugungen oder 
Weltanschauungen. 

Wie schreibe ich eine Patien-
tenverfügung? 

Zunächst sollte ich mich fra-
gen: Was will ich und was nicht? 
Was weiß ich nicht so genau? Wel- 
che Therapien sollten wann un-

Das Betreuungsrecht ist im 
Bürgerlichen Gesetzbuch gere-
gelt. Für volljährige Menschen, 
die auf Grund von Krank- 
heit oder Behinderung ihre An- 
gelegenheiten nicht selbst re-
geln können, kann das Betreu- 
ungsgericht einen rechtlichen  
Betreuer bestellen. Ab dem 18.  
Geburtstag ist jeder Mensch 
für sich selbst verantwortlich. 
Menschen mit Behinderung 
haben ein Recht auf die gleiche 
Rechts- und Handlungsfähig-
keit wie Menschen ohne Behin-
derung. Das heißt, jeder voll-
jährige Mensch – ob mit oder 
ohne Behinderung – kann etwa 
eine Wohnung anmieten...  

Aber mitunter geht das nicht 
so einfach. Warum, das erklärt  
Christina Rentzsch, Leiterin  
des Sozialbegleitenden Diens-
tes in den Wolfener Werkstät- 
ten, in denen Menschen mit  
Mehrfachbehinderungen ar-
beiten. „Eltern von Kindern mit  
geistigen Handicaps wissen oft  
nicht, dass sie bei Eintritt in  
die Volljährigkeit ihrer Kinder  
nicht automatisch berechtigt 
sind, rechtliche Dinge für sie zu  
organisieren, zum Beispiel für 
ihr Kind in eine OP einzuwil-
ligen. Das darf dann nur noch  
ein gerichtlich bestellter Betreu-
er oder ein Bevollmächtigter.“ 
   Grundsätzlich sind Eltern, 
die zu Betreuern ihrer volljäh-
rigen Kinder bestellt wurden, 
hinsichtlich der Betreuerpflich- 
ten und -rechte jedem anderen 
gesetzlichen Betreuer gleichge-
stellt. „Das bedeutet, dass auch 
bei einer Führung der Betreu- 
ung durch die Eltern das Selbst- 
bestimmungsrecht des Betreu- 
ten zu achten ist und ihm Ent- 
scheidungen – soweit irgend- 
wie möglich – selbst überlassen  
werden müssen. Genau das ist  
der Knackpunkt, denn das kann  
auf Grund der engen Verbun-
denheit und familiären Nähe 
zu Interessenskonflikten füh-
ren“, sagt Christina Rentzsch.

Es bestehen keine Sonder-
rechte oder besondere Beurtei-
lungsmaßstäbe der Betreuer 
gegenüber den Betreuten, 
nur weil sie die Eltern des Be-
treuten sind. Auch bei einem  
Betreuten mit schweren Behin-
derungen muss genau analy-
siert werden, welche Wünsche 
und Vorstellungen er hat und 
die dafür – im möglichen Rah-
men – erforderlichen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. „Besonders bei 
der Verwendung des Taschen-
geldes ist darauf zu achten, dass 

dieses dem Betreuten persön-
lich zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Dies gilt auch dann, 
wenn es sich bei den Anschaf-
fungen, die der Betreute damit 

machen will, 
um vermeint-
lich unvernünf-
tige oder unsin-
nige Dinge aus 
Sicht des Be- 
treuers han- 
delt.“ Ausnah-
men gebe es nur  
dann, wenn der  
Betreute sich 
damit ernsthaft  

schaden würde. „Sicher, es 
kommt auch hier immer auf 
den Einzelfall an. Aber um sol-
cherart Interessenskonflikte zu 
vermeiden, kann es für betrof-
fene Eltern mitunter ratsam 
sein, keine rechtliche Betreu-
ung ihres Kindes anzustreben“, 
sagt Frau Rentzsch.

→ Infos: www.lebenshilfe.de 

Was macht überhaupt ein 
rechtlicher Betreuer?

Ein rechtlicher Betreuer ist 
nicht zuständig für die Haus-
haltsführung oder Pflege des 
rechtlich betreuten Menschen. 
Er muss aber ggf. Hilfen für den 
rechtlich betreuten Menschen 
organisieren und die recht-
lichen Voraussetzungen dafür 
klären. So kann der Betreuer 
den rechtlich betreuten Men-
schen etwa bei der Vermögens- 
oder Gesundheitsvorsorge oder 
den Kontakt mit Behörden 
unterstützen. Der rechtliche 
Betreuer ist in den Aufgaben-
kreisen vertretungsberechtigt,  
für die er bestellt wird. 

Welche Folgen hat eine 
rechtliche Betreuung?

Die Anordnung der recht-
lichen Betreuung führt nicht 
zur Entrechtung der rechtlich 
Betreuten. Der Mensch mit 
Behinderung bleibt trotz einer 
rechtlichen Betreuung hand-
lungs- und geschäftsfähig. 

Was ist ein Einwilligungs-
vorbehalt?

Der Einwilligungsvorbehalt 
stellt eine Ausnahme von dem 
Grundsatz dar, dass der recht-
lich betreute Mensch trotz der 
Einrichtung einer rechtlichen 
Betreuung handlungs- und ge-
schäftsfähig ist. Der rechtlich 
betreute Mensch braucht dann 
für den Abschluss etwa eines 
Mietvertrags die Zustimmung 
seines rechtlichen Betreuers.  

 Über rechtliche Betreuer, Eltern und 
ihre Kinder mit geistigen Handicaps  

terbleiben? Warum will ich dieses  
und jenes nicht? Wovor habe ich  
Angst? Der zweite Schritt ist das 
Gespräch mit dem Hausarzt oder 
einer Patientenberatungsstelle.

Was sollte in der Patienten-
verfügung stehen? 

Die Patientenverfügung sollte 
zwei Bereiche abdecken: Den Fall, 
wenn ich pflegebedürftig und  
langfristig auf medizinische Hilfe 
angewiesen bin, und den Sterbe-
prozess selbst.  

Und was gehört konkret in 
die Patientenverfügung hinein?
► Vor- und Familienname, Ge-
burtsdatum und Anschrift.
► Eine genaue Beschreibung der  
Situation, in der die Patientenver- 
fügung gelten soll. Etwa: „Wenn 
ich mich aller Wahrscheinlichkeit 
nach unabwendbar im unmittel-
baren Sterbeprozess befinde“ oder 
„Wenn ich mich im Endstadium 
einer unheilbaren, tödlich verlau-
fenden Krankheit befinde“.
► Vorgaben zu lebenserhaltenden 
Maßnahmen, Schmerzbehand-
lung + künstlicher Ernährung. 
► Wünsche zu Sterbeort und 
-begleitung.
► Aussagen zu Verbindlichkeit, 
Auslegung und Durchsetzung.
► Hinweis auf weitere Vorsorge-
verfügungen.
► Hinweis auf eine mögliche 
Bereitschaft zur Organspende.
► Datum und Unterschrift. 

Bereit zur Organspende?
Unsere Angehörigen sollten 

wissen, ob sie im Falle des Hirnto-
des unsere Organe zur Verfügung 
stellen dürfen. Die eigene Hal-
tung lässt sich mit einem Organ-
spendeausweis dokumentieren. 

Kann ich mich zu dieser Art 
Vollmachten auch hier im Dia-
konieverein beraten lassen? 

Ja, in der DIAKONIE Soziale 
Dienste gGmbH.  

→ Unter der Internetseite ► www. 
diakonie-wolfen.de finden Sie  
eine Ausgabe der Christlichen Pa- 
tientenvorsorge. Diese umfasst die  
Vorsorgevollmachten, die Betreu-
ungsverfügung, die Patientenver-
fügung und die Äußerung von 
Behandlungswünschen.             

Fortsetzung von Seite 12

C. Rentzsch,  
Leiterin des So- 
zialbegleiten-
den Dienstes
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14 WERKSTÄTTEN

Man lernt nie aus. In Zeiten 
des lebenslangen Lernens ist die-
ser Satz aktueller denn je. Fern-
unterricht ist weit fortgeschritten 
und reicht von E-Learning bis 
zur Wissensvermittlung im klas-
sischen Sinne. Und das bei flexib-
ler Zeiteinteilung und örtlicher 
Unabhängigkeit.

„Heutzutage setzen Unterneh-
men immer mehr auf E-Lear- 
ning, um ihre Mitarbeitenden 
weiterzuentwickeln, Prozesse zu 
rationalisieren und die Reichwei-
te zu vergrößern. Wir auch“, sagt 
Ulrike Petermann, Theologischer 
Vorstand im Diakonieverein Bit-
terfeld-Wolfen-Gräfenhainichen.

Was ist überhaupt E-Learning, 
und warum ist es so attraktiv? E-
Learning – abgekürzt von Elect-
ronic Learning – bedeutet Schu-
lungen auf jedem digitalen Gerät. 
„Eigentlich nutzen wir E-Lear-
ning täglich. Wir lesen Artikel, 
schauen YouTube-Videos, spielen 
Spiele“, so Frau Petermann. 

Und weiter: „Die Einführung 
eines E-Learnings im Diakonie-

verein bedeutet einen grund-
legenden Wandel in der Fort-  
und Weiterbildung des Unter- 
nehmens. Gerade während der  
Corona-Pandemie zeigen sich die  
Vorteile: Unseren Mitarbeitenden 
können orts- und zeitunabhän-
gig zuverlässig die spezifischen 
Kenntnisse vermittelt werden. 
Gerade in der Pflege konnten wir 
damit in kurzer Zeit sehr positive 
Erfahrungen machen.“

Bianca Zachrau, Qualitätsbe-
auftragte der DIAKONIE Soziale 
Dienste gGmbH, koordiniert die  
Fortbildungsangebote für die fast 
100 Mitarbeitenden der Sozialsta- 
tionen und berichtet: „Wir sind di- 
gital gerüstet. Jeder hat ein Dienst- 
handy. Laptops sind da. Internet  
ist verfügbar. Unsere Online- 
Kurse können von Arbeit, zu Hau- 
se oder sonstwo besucht werden.  
Ja, selbst von der Badewanne aus, 
das machen viele...“ Bianca Zach- 
rau lacht. „Wir haben für jede Lü-
cke etwas geschaffen.“ 

Und was sind die Themen? 
„Erste Hilfe, Brandschutz, Pallia- 

tivpflege, Umgang mit Demen-
ten... E-Learning wird hier pri- 
ma angenommen, auch von der  
Ü 60-Generation. Nichtsdesto-
trotz: In Corona-Zeiten wird das 
gemeinsame Lernen schon etwas 
vermisst“, so Frau Zachrau. 

Die Kombination macht es:  
„Die Blended-Learning-Konzep- 
te, die den Mix von Online- 
Lernen mit Präsenzmodulen er- 

lauben und damit auch die Ver-
mittlung komplexer Lerninhal-
te“, ergänzt nun Ulrike Peter-
mann. Dieser Methode widmet 
sich der Diakonieverein gerade 
und schult dafür Redakteure. 

„Ich plane noch in diesem 
Jahr einen Kurs, der Mitarbei-
tenden Einblicke in unser dia-

konisches Profil gibt und Wissen 
zu christlichen Grundinhalten 
und Symbolen sowie kirchlichen  
Feiertagen vermitteln soll.

Dafür haben wir im Cranach-
saal im Haus der Diakonie in 
Bitterfeld die geeignete Tech-
nik, und am Hauptstandort in 
Wolfen gibt es seit Kurzem ein  
Whiteboard.“

Welche Voraussetzungen für 

die Einführung eines E-Learning- 
Angebots geschaffen werden 
müssen, welche E-Learning-For-
mate passend sein könnten, muss 
jedes Unternehmen für sich selbst 
beantworten. Wir probieren der-
zeit einige neue Methoden aus, 
um dazuzulernen“, sagt Ulrike 
Petermann weiter.

Apropos Cranachsaal des Dia- 
konievereins. Die Event-Location 
ist bestens geeignet für Seminare 
und Workshops – als Ergänzung 
fürs Blended Learning.

„Die moderne Ausstattung unse-
res zweiteiligen Veranstaltungsrau- 
mes – 40 und 60 Quadratmeter –  
ermöglicht bis zu 90 Personen ein  
Beisammensein in stilvoller At- 
mosphäre. Die Bestuhlung wird in- 
dividuell an die Anforderungen der 
Veranstaltung angepasst. Wir stel-
len eine moderne Schulungstechnik 
zur Verfügung, so eine interaktive 
Wand und Computerarbeitsplät-
ze.“ Firmenveranstaltungen müs-
sen gut vorbereitet werden, damit 
sich Veranstalter und Teilnehmer 
auf das Wesentliche konzentrieren 
können: den Inhalt des Events. 
„Alles andere übernehmen wir“, 
so Frau Petermann. „Wir berück- 
sichtigen individuelle Wünsche. Die  
Gastronomie unserer Lutherstube 
kann fürs leibliche Wohl sorgen.“ 

Klein, aber fein. Der Cranachsaal 
kann gebucht werden – wenn es 
keinen Corona-Lockdown gibt!    

Blended Learning ist eine Lernform, bei der die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert werden.  
Und wo kann das gemacht werden? In Locations, die mit entsprechender digitaler Technik ausgestattet sind. In Bitterfeld eignet  

sich bestens der Cranachsaal (beide Fotos oben rechts) im Haus der Diakonie – ausgerichtet auf maximal 90 Personen.

E-Learning zwischen Vision und Alltag
Diakonieverein geht neue Wege bei Fort- und Weiterbildung. Bitterfelder Cranachsaal mit Hightech für Seminare geeignet
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Der Vorteil: Mitarbeitende können  
orts- und zeitunabhängig schnell  

komplexe Lerninhalte aufnehmen.
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„Kinder brauchen liebevolle  
Konsequenz“, benennt Cersti Loff,  
Leiterin der Evangelischen Kinder- 
tagesstätte in Wolfen-Nord, den  
Anspruch an ihre Arbeit. Hier 
im Christophorushaus an der 
Raguhner Schleife 29. Inmitten 
einer Plattenbausiedlung, die als 
sozialer Brennpunkt gilt.

Ihrem christlichen Glauben 
folgend gibt es in der Evangeli- 
schen Kita ein Grundverständ- 
nis darüber, dass die Wertschät- 
zung der Vielfalt der Gemein-
schaft ihre Stärke ist. Hier wer-
den die kirchlichen Traditionen 
mit Feiern im Jahresfestkreis und 
Ritualen gepflegt. „Solch ein Ri-
tual ist auch unser Morgenkreis. 
So beginnen wir jeden Montag 
und beenden jeden Freitag mit den 
Kindern die Woche. Viele Eltern un- 
serer Kinder nehmen an unseren 
Gottesdiensten teil“, sagt Frau Loff.

Wenn sie über ihre Arbeit in 
der Kita spricht, dann geht es 
auch immer um den Wandel  
von Wolfen-Nord, der sich in 
der Kita widerspiegelt. Da sind 
Eltern, die ihr Kita-Geld vom Ju-
gendamt erhalten. Da sind Fami-
lien, die aus Russland zugezogen 
sind. Und da sind  syrische, afgha-
nische und persische Migranten...

Unterschiedliche Sprachen, un- 
terschiedliche Kulturen – wie hat  
sich die Kita darauf eingestellt? 
Cersti Loff betrachtet die Heraus- 
forderungen als Chance. Apropos  
russische Einwanderer. Die Kita- 
Leiterin preist den „liebevollen 
Umgang der Eltern mit ihren Kin- 

dern. Erzieherin Olga Jung war 
in Russland Lehrerin.“ Da ist  
auch für die Übersetzung gesorgt. 

Es gibt auch arabisch sprechen- 
de Familien? Frau Loff verweist auf  
Herrn Sulimann. Ein Syrer, 1996  
nach Deutschland gekommen,  

seit 2015 für den 
Diakonieverein tä- 
tig, erst ehrenamt- 
lich und seit 2019  
fest angestellt in 
der Unternehmens- 
gruppe des Vereins  
– mit dem Schwer-
punkt Kita. Die 
Kinder lieben ihn.

Von Beginn an 
dabei, berichtet 

Cersti Loff, wie die Evangelische 
Kirchengemeinde Bobbau-Wol-
fen-Nord im Mai 2000 die Kita 
eröffnete und im Januar 2019 in 
die Trägerschaft der Diakonie Er-
ziehung- und Bildung gGmbH 
wechselte.  84 Kinder werden von 
13 pädagogischen Fachkräften be-
treut. „Wir bieten mit individueller 
Sprachförderung, Spiel- und Ge-
meinschaftsgarten und Morgen- 
kreis ein buntes Programm zum 
Spielen und Lernen. Mit Wohlfühl- 
Faktor“, sagt die 64-Jährige. Und  
erzählt dann von ihrer Flöten- 
Gruppe. Den älteren Kindern 
bringt sie das Spielen bei, als erstes 
den Hallelujah-Ruf. Dann Lieder 
und Gedichte. Ein kleines Reper-
toire, das sie hier und da vortragen.

Im August wird Cersti Loff in 
den wohlverdienten Ruhestand 
gehen. Ein großes Dankeschön. 

INTERNA

www.diakonie-wolfen.de/jobs

WILLKOMMEN 
IM TEAM

SOZIALE BERUFE KANN  
NICHT JEDER! 

Und Sie? Wir freuen uns 
über ihre Bewerbung!

ANZEIGE

Cersti Loff, 
Leiterin der 

Evangelischen 
Kita Wolfen

Wandel als Chance
Cersti Loff, Leiterin der Evangelischen Kita in 

Wolfen-Nord, geht im August in den Ruhestand

Ein einhelliges „Ja“. Das ist die 
prompte Antwort von Clemens Bra- 
cke, Annika Krüger, Robin Richter  
und Larissa Dankert auf die Fra- 
ge, ob sie ihren Freunden ein Frei-
williges Soziales Jahr – kurz FSJ – 
empfehlen würden. Die vier jungen  
Leute müssen es wissen, weil sie  
ihres gerade in den Wolfener Werk-
stätten des Vereins absolvieren.

Ob nach der Schule, vor dem Stu-
dium, zwischen Ausbildung und  
Beruf: Manchmal braucht es fri-
schen Wind, manchmal ist es Zeit  
für neue Horizonte. Weg vom Lern- 
stress. Das FSJ ist die Chance, den 
Blick auf die Welt zu erweitern: Sich 
für andere zu engagieren. Verant- 
wortung zu übernehmen. Eige-
ne Einblicke in spannende Berufe 
und Tätigkeitsfelder zu gewinnen. 
Das ist die Kurzformel fürs FSJ.

Sie bohren Löcher in Metalle, 
montieren Badewannengarnituren,  
pflegen Grünanlagen, reinigen Bü- 
roräume in Unternehmen und vie-
les mehr: die fast 500 Beschäftigten 

der Behindertenwerkstätten der 
Diakonie. Geschäftspartner sind an 
die 80 Handwerks- und Industrie-
betriebe, aber auch Institutionen, 
Kirchengemeinden, Vereine und 
Privatpersonen aus der Region. 

Annika ist im Berufsbildungs-
bereich, Robin in der Fördergrup- 
pe, Clemens und Larissa sind in 
unterschiedlichen Gruppen der 
Verpackung im Einsatz. 

Clemens und Annika hatten 
bereits vor dem FSJ Kontakte mit 
Menschen mit Handicaps. La-
rissa und Robin gar nicht, beide  
hatten nach der Schule noch kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden,  
sagen sie, sodass sie sich erst mal  
für ein FSJ entschieden hätten.  
Eine Zeit des Findens. So jeden-
falls empfindet es Larissa.

„Ich unterstütze Beschäftige da, 
wo sie Hilfe brauchen, und neh-
me mich da zurück, wo sie es allein 
schaffen“, umschreibt Annika ihre 
Tätigkeit. Und so in etwa ist es auch 
bei den anderen drei. Clemens in 

der Verpackung zum Beispiel ver-
liert nicht die Geduld, wenn er 
zum x-ten Mal einem Beschäftigten  
erklärt, wie eine Faltbox montiert 
wird. Und Robin zum Beispiel 
hilft bei den ganz normalen Alltäg-
lichkeiten wie Frühstückstisch de-
cken, Geschirr spülen, Karten spie- 
len oder aus einem Buch vorlesen. 

Egal, wo sich die vier  FSJler  en-
gagieren, sie merken, dass sie nicht  
nur geben, sondern auch etwas zu- 
rückerhalten. Clemens sagt: „Ich 
entwickle mich weiter, werde reifer.“ 
Robin: „Ich bin offener geworden.“  
Und Annika lernt, auf andere mehr 
zuzugehen und bekommt hier 
von den Beschäftigten wieder viel  
zurück. Nämlich „Einblicke in ihr 
Denken und Fühlen. Umarmun-
gen. Dankbarkeit. Herzlichkeit. 
Das hat viel mit Vertrauen zu tun. 
Und das ist richtig schön.“          

→ Das ganze Interview mit den 
vier FSJlern finden Sie unter dem 
Link www.diakonie-wolfen.de

Das sind Clemens Bracke (18 Jahre; v.l.n.r.), Larissa Dankert (17), Robin Richter (17) und 
Annika Krüger (19). Sie absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr in den Wolfener Werkstätten.   

 Im FSJ offener geworden
Vier junge Leute über ihre Erfahrungen in den Wolfener Werkstätten
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Aufgepasst! Wer versucht sich 
an diesem Rätsel? Das Lösungs- 
wort senden Sie bitte bis zum 
30. März 2022 an den Dia- 
konieverein Bitterfeld-Wolfen- 
Gräfenhainichen, KOMPASS,  
06766 Bitterfeld-Wolfen im 
Lützowweg 1 oder an redaktion 
@diakonie-wolfen.de oder per 
Fax 03494- 3667 18. Und bit-
te nicht vergessen, das Kenn-
wort: Rätsel anzugeben. 

Der Diakonieverein stellt drei 
Preise zur Verfügung: jeweils  
einen Regenschirm. So, unser 
Lösungswort finden Sie dieses 
Mal unter 1 - 13.

Kommen wir zum Rätsel in  
der Ausgabe 2 vom KOMPASS  
im Oktober 2021. Hatten Sie  
das richtige Lösungswort? Es 
lautete: BEEHAPPY. 

Gehören Sie zu den 
glücklichen Gewin-
nern? Wir haben  
drei Mal in den 
Korb mit den rich- 

tigen Antworten ge- 
griffen und die Preisträger  

ermittelt. Jeweils einen  
schwarz-goldenen Regen- 

schirm des Diakonievereins  
Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhaini-

chen haben folgende drei Lese-
rinnen und Leser gewonnen: 
► Marlene S. aus Brehna
► Thomas H. aus Zörbig
► Renate Z. aus Wolfen. Sie 
hat auf ihren Gewinn verzich-
tet und den Schirm für einen 
wohltätigen Zweck dem Diako-
nieverein gespendet. Danke! 

Allen drei Gewinnern herzli-
chen Glückwunsch!

Die Gewinner dieses Rätsels 
hier geben wir zuerst auf unse- 
rer Homepage  www.diakonie- 
wolfen.de/kompass nach dem  
2. April 2022 bekannt. Wenn 
Sie mitmachen, sind Sie mit der 
Veröffentlichung Ihres Namens 
einverstanden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  

Alles klar?                            

Gehirn-Jogging
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DIE LETZTE SEITE

Menschen mit Behinderungen, 
Senioren und Familien mit klei-
nen Kindern müssen bei der Pla-
nung einer Reise wissen, ob die 
Gegebenheiten am Zielort ihren 
Bedürfnissen entsprechen und 
für sie komfortabel sind.

Wo gibt es Wanderwege, die 
mit Rollstuhl und Kinderwa-
gen befahrbar sind? In welchen 
Hotels sind Blindenhunde will-
kommen? Und welche Museen 
bieten Führungen für gehörlo-
se Menschen an? Um derartige 
Fragen zu beantworten, wurde 
das Projekt „Reisen für Alle“ ins 
Leben gerufen, eine vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderte Initiative des 
Deutschen Seminars für Touris-
mus Berlin e.V.

Unterschiedliche touristische 
Angebote (wie Hotels, Camping- 
plätze, Gastronomiebetriebe, Ge- 
schäfte, Sehenswürdigkeiten, Ver- 

anstaltungsorte) werden nach um- 
fangreichen, deutschlandweit ein- 
heitlichen Kriterien erfasst, be-
wertet und zertifiziert. Die Ergeb-
nisse, so berichtet der ADAC auf 
seiner Internetseite,  seien in einer 
Datenbank abrufbar, unterteilt 
nach Kategorie, Bundesland und 
Reiseregion. So können Reisende 
das touristische Angebot im Vor-
feld auf persönliche Nutz- und 
Erlebbarkeit prüfen.

Seit 2018 müssen die vorver-
traglichen Informationen der 
Reisevermittler und -veranstalter 
ausdrücklich Hinweise enthal-
ten, ob die jeweilige Reise auch 
für Reisende mit eingeschränk-
ter Mobilität geeignet ist. Daher 
muss jeder Prospekt und Katalog 
darüber informieren, ob die Reise 
z.B. für Rollstuhlfahrer, Gehörlo-
se oder Blinde geeignet ist.        

 
→ Web: www.reisen-fuer-alle.de

SPENDENKONTO: 
Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: 
DE90 3506 0190 1566 1010 21

ONLINE: 
www.diakonie-wolfen.de/Spenden

VERWENDUNGSZWECK: 
Schau-Imkerei

Bee happy!  
Sei glücklich!

Hier die Lösungswörter 
von den Feinen Reimen 
auf Seite 3:
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Besucher

Einfach teilhaben
Projekt „Reisen für Alle“ für einen  

barrierefreien Tourismus in Deutschland

Es geht schon beim Transport los: Ist der Bahnhof barrierefrei?
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