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Grußwort  
an alle Leser, Spender und 
Ehrenamtlichen der Flüstertüte

Liebe Leser, Spender und ehrenamtlichen Mitarbeiter,

die Zeit vergeht wie im Flug und wir hoffen, Sie sind in dieser Zeit gesund  
geblieben und gut in das neue Jahr 2021 gestartet. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien an dieser Stelle noch ein  
glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr.

Gesund bleiben – ist wohl in dieser schwierigen und von Corona geprägten Zeit der  
größte Wunsch und wir hoffen alle sehr, dass wir bald wieder in ein normales Leben  
zurückkehren können.

Wir danken allen Spendern im Namen unserer Bewohner und Beschäftigen,  
für die Unterstützung mit Geld- und Sachspenden. Sie können gewiss sein, dass wir  
das sehr zu schätzen wissen und die Spenden entsprechend des Spendenzwecks  
verwendet werden. Mit Ihrer Hilfe konnten wir auch im vergangen Jahr wieder Projekte ver-
wirklichen und Wünsche erfüllen. Vielen Dank dafür!

Den Ehrenamtlichen danken wir ganz herzlich für die ehrenamtliche Arbeit 
in unserem Hause. 

Sie sind uns in eine große Hilfe! So sind für unsere Bewohner Unternehmungen  
möglich, die sonst nicht realisierbar wären. Deshalb im Namen der von uns betreuten  
Menschen – DANKESCHÖN.

Bedingt durch Corona, sind Aktivitäten leider auf der Strecke geblieben, aber wir  
freuen uns auf Ihre Unterstützung, wenn alles vorbei ist und wir gemeinsam wieder  
starten können. Gern können  auch Artikel für unsere Flüstertüten über die Ehrenamtlichen-
Arbeit eingereicht werden. :)

Übrigens freuen wir uns über jeden, der sich ehrenamtlich für unsere Bewohner  
engagieren möchte. 

Bei Interesse bitte bei uns melden.

Ihr  
Peter Hugo und Swen Pazina  

Vorstand der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung
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Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder bei euch sein kann.

Meine Weihnachtsausgabe ist leider der Pandemie zum Opfer  
gefallen. Obwohl es viel zu berichten gab, sind nur wenige Artikel  
in der Redaktion angekommen. Die im Herbst gestiegenen Fallzahlen 
erforderten viel Kraft und Einsatz an anderen Stellen.

Ihr seht mich heute deshalb in einem etwas anderen Gewand.  
Einige Artikel in dieser Ausgabe sind schon ein paar Tage alt.  
Ich möchte sie trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen.

Auch der Rückblick ist wichtig und gehört mit dazu.  
Es gab trotz aller zusätzlichen Sorgen und Belastungen  
auch viele erfreuliche Ereignisse. Ich bin deshalb bunt gemischt  
im Gestern und im Heute. 

Da ich von euren Erlebnissen lebe, freue ich mich immer  
über Post und Fotos aus eurem Alltag.

Es müssen keine Romane sein, ein Schnappschuss und  
ein kurzer Text erfüllen mich mit Leben und lassen andere  
an unserer aller Alltag teilhaben.

Viel Spaß beim Lesen und auf ein gemeinsames gutes Jahr.

Eure 
Flüstertüte

Hallo, ich bin es
eure Flüstertüte. 
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Liebe Leser und Leserinnen, wenn in ihrer Wohnung 
plötzlich das Licht und der Kühlschrank ausgehen, ist 
womöglich ihr FI – Schutzschalter rausgeflogen. Haben 
sie das schon erlebt? Bestimmt! Und sicherlich zu ei-
nem der ungünstigsten Zeitpunkte: sie stehen gerade 
noch im Bad mit dem Föhn vor dem Spiegel, sind spät 
dran, um zur Arbeit loszufahren, finden im Dunkeln 
den Autoschlüssel nicht und dann fällt ihnen noch ein, 
dass die Tiefkühltruhe für den Geburtstag übermor-
gen gerade randvoll ist.......
Innerhalb weniger Minuten stehen sie nun selber 
unter Strom, sie schimpfen,fluchen, drohen dem Si-
cherungskasten, suchen verzweifelt den passenden 
Schalter und spüren, dass ihre eigene Sicherung gleich 
durchbrennt.
Nie würden sie in so einem Moment denken: „Oh,ich 
bin gerade beschützt worden, vielleicht war ich gerade 
in Lebensgefahr, ohne es zu wissen –  Gott sei Dank!“
„FI – Schutzschalter haben die Aufgabe, Menschen zu 
schützen und dienen dem Brandschutz. Pro Wohnung 
oder Stockwerk gibt es meistens einen FI – Schalter.“ 
So beschreibt es eine Definition. 
Seit September gibt es in unserer Einrichtung eine FI 
– Gruppe. Diese Gruppe dient aber nicht der Sicher-
heitskontrolle der angebrachten Schutzschalter. Nein, 
die Mitglieder dieser Gruppe haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, uns zu erinnern, dass Gott versprochen 
hat, uns Menschen zu schützen und unsere Seele da-
vor zu bewahren, auszubrennen. Er schaltet sich ein, 
wenn Unregelmäßigkeiten unser Leben erschweren, 
wir kurz vor einer Kurzschlussreaktion stehen oder wir 
unter einer Dauerspannung stehen, die für uns nicht 
gesund ist. 
Genau dann will Gott unser FI – Schalter sein! Aber 
auch Gott braucht immer wieder Menschen, die 
für ihn seine Signale verständlich machen und sie in 
Worte, Gesten oder Musik verwandeln. Jeden Freitag 
versendet die FI - Gruppe einen geistlichen Impuls, 
einen FreitagsImpuls auf dem Telegramm – Messen-
ger des Bodelschwingh-Hauses. Diese Impulse sind so 
verschieden und vielseitig wie Ihre Verfasser. In der 

FI – Schalter und Schutzimpulse  
im Bodelschwingh-Haus

Gruppe arbeiten mit: Christine Winter, Monika Nauro-
schat, Christina Krajinski-Reuter mit SchülerInnen der 
Fachschule, Dietmar Schulze, Ina Ehrhardt, Konstanze 
Schlegel, Swen Pazina und Peter Hugo. 
Jeden Freitag  um 11 Uhr wird ein ca. dreiminütigen 
geistlicher Impuls verschickt, der sie in und durch das 
Wochenende begleiten soll. Nun sind Impulse dazu 
da, dass sie weitergegeben werden und sich vebrei-
ten sollen. Auch das ist Gott und der FI – Gruppe ein 
Anliegen. Gottes Wege sind  für die Menschheit bis 
heute manchmal unverständlich, aber letztlich immer 
sinnvoll. So auch hier. Corona hat es möglich gemacht, 
dass sich diese Gruppe mit seinem Anliegen gefunden 
hat und der Telegramm – Messenger ist ein guter Weg, 
viele Menschen sehr persönlich und innig, aber mit 
der geforderten Distanz zu erreichen.

Seien sie eingeladen, sich unter Gottes FI – Schutz zu 
stellen.

Ihre FreitagsImpuls – Gruppe

Konstanze Schlegel  
Musikgarten Bodelschwingh-Haus 
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und Meister nichts mehr zu tun haben. Jesus wird als 
Schwerverbrecher und Gotteslästerer hingerichtet 
und begraben;  vor das Grab wird ein schwerer Stein 
gewälzt. 

Christus gestorben. In diesem Tod ist alle Hoffnungs-
losigkeit, alle Sinnlosigkeit versammelt. Gott ist un-
endlich fern. Der Augenblick nach seinem Tod: Ge-
storben. Begraben. Die Religion am Ende? 
Petrus, Jakobus, Johannes wie zerrissen, in unendli-
cher, sinnloser Einsamkeit.  

Christus gestorben für unsere Sünden. Er war doch 
der, der vom Himmelreich erzählte, von der Verge-
bung, von der Umkehr, und dass Gott kommt. Er war 
doch der, der von der Zukunft Gottes redete, von der 
Zukunft seiner Liebe, dass sie uns erfüllt. Er hatte das 
doch selbst verkörpert. Die Welt war anders gewor-
den. Das Leben hatte begonnen, heil zu werden. Alles 
was je von Gott gesagt worden war, hatte er in einer 
Botschaft versammelt. Es war göttlich.

Das Entscheidende stand noch bevor. Das ganze 
Übergewicht des Todes in Ewigkeit, die alte, entsetz-
liche Gotteskälte in einem Punkt. 

Christus gestorben. Begraben. 

Im Neuen Testament gibt es keinen Bericht über die 
Auferstehung. Es gibt nur den Bericht vom leeren 
Grab mit den Leichentüchern, den Bericht von der 
Begegnung mit einem Engel, den Bericht der Maria, 
der Emmaus Jünger und anderer. 

Auch der Glaube braucht etwas, woran er sich halten 
kann, sonst beginnt er zu phantasieren. Die Vernunft 
vermögen alle diese Hinweise nicht zu überzeugen, 
sonst würde ein Jünger namens Thomas nicht gezwei-
felt haben, sonst würden etliche bei der Aufnahme 
Jesu in den Himmel nicht gezweifelt haben.  
Das Osterfest sagt uns: 

„Es gibt eine Antwort auf die Todesfrage.“

Und diese Antwort ist: 

Jesus Christus, der Auferstandene. 

Ohne die Auferstehung Jesu wäre das, was nach Os-
tern begonnen hat, nicht möglich gewesen und nicht 
erklärbar. 

Denken wir an den Karfreitag.
Da war die verschwindend kleine Schar der Jünger 
Jesu. Am Abend, als Jesus verraten und verhaftet 
wurde, verließen ihn alle und flohen. Petrus spielte 
eine besonders unrühmliche Rolle: Aus Angst vor 
den Menschen wollte er plötzlich mit seinem Herrn 

Ostern ist der Sieg des Lebens
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Ostern ist der Sieg des Lebens

Und dann, dann haben sie ihn gesehen! 

Ist das nicht unglaublich?  
Es war von Anfang an unglaublich. 

Die es hörten, haben es nicht glauben wollen, nicht 
glauben können, haben ungläubig nachgefragt. Das 
kann doch nicht sein! Sie konnten es nicht verstehen. 
Andere haben es sich leichter gemacht, die robuste-
ren Naturen, die die Grenze nicht kennen. Die nicht 
wahrhaben, wie wenig die Sprache des Verstandes 
versteht. 

Haben ihren leichten Spott gehabt:  
Aberglauben. Märchen.  

Wir kennen dieses selbstsichere Lächeln-ja gut, viel-
leicht ist Gott der Grund der Welt, vielleicht ist da ein 
Geheimnis, eine allgemeine Macht:

aber ein Mensch auferweckt aus dem Tod? Gottes 
Sohn? Ein Mensch erscheint in Gottes Ewigkeit? 

Gottes Ewigkeit sichtbar auf Erden? Gott so lebendig 
wie wir? Noch unendlich lebendiger? Schafft Leben im 
Tod, im Nichts?

Es gibt eine sehr einfache Überlegung, die der Theo-
loge Paul Althaus so formuliert hat: 

Die Verkündigung von der Auferstehung Jesu “hätte 
sich keinen Tag, keine Stunde in Jerusalem halten 
können, wenn das Leer sein des Grabes nicht als Tat-
sache für alle Beteiligten festgestanden hätte“.

Erst die Erscheinungen Jesu offenbaren den Zeugen, 
dass sie es nicht mit Dämonie zu tun haben, sondern 
mit göttlichem Heilsgeschehen. 

Die Jünger haben ihn gesehen:  
„Er ist wahrhaftig auferstanden“.   
 
Unendliche Seligkeit und unendliches Glück hat sie 
erfüllt. Sie waren endlich frei. Sie hatten endlich be-
griffen. Wir leben in Gott. Wir gehören zu Gott. Seine 
Liebe wird unsere Liebe in Ewigkeit. Seit Ostern ist 
gewiss, dass Gott 

„Ja“ gesagt hat zum Leben Jesu und zur 
Lehre Jesu – und damit „Ja“ zu uns. 
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Ohne die Auferstehung gibt es keine Verkündigung 
des christlichen Glaubens. Ostern geht nicht ohne 
Jesus und nicht ohne Auferstehung.
Ostern sind eben nicht nur Eier, Häschen, Küken, 
Osterfeuer und Osterwasser, sondern Ostern ist der 
Glaube daran, dass Gott unser Leben  über den Tod 
hinaus hält. 

Alles, was von Jesus zu erzählen ist, erschließt sich 
erst richtig im Licht des Ostermorgens. Ostern ist ein 
starkes Argument, denn der Sieg über den Tod hat 
mit der Auferweckung Jesu sichtbar begonnen, der 
Tod hat seine Macht verloren und mit ihm das ewige 
Leben begonnen.

Nun steht am Ende nicht mehr der Tod, und die Hölle 
hat uns nicht mehr im Griff.
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin leben-
dig von Ewigkeit zu Ewigkeit und
habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
Offenbarung1,18

Wir haben die Freiheit, zu glauben oder nicht. Gott 
will freie Menschen, die sich ihm anvertrauen. Das ist 
die Einladung zu Ostern, bis heute.

Wir können in diese Welt gehen und weitersagen: 

Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden.  
 

Amen 
Diakon Dietmar Schulze
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habe ich gedacht, als Post aus Berlin kam.
Es ist nämlich so: 
Die Schulung vom Projekt: Hier bestimme ich mit! 
wurde abgesagt. Wegen Corona dürfen sich die Grup-
pen nicht treffen. Da war die Enttäuschung groß. 
Alle hatten sich gefreut, sich endlich wieder-zu-sehen.
Dann hatten die Leute vom Projekt eine Idee: Auch 
wir machen eine Online- Schulung – mit Tandems.
Das heißt: Ein Mensch mit Unterstützungsbedarf und 
ein Assistent arbeiten zusammen am Computer.

Wie soll das gehen? fragte ich mich. Räume wechseln, 
einen Vortrag halten, sich austauschen – alles vor 
dem Computer mit Mikrofon und Kamera?
Aber Sina Lentge von der AG Mit-Bestimmung war 
gleich mutig: Da machen wir mit!
Die IT hat uns die Technik aufgebaut und die Ver-
waltung hat uns ihren Konferenzraum zur Verfügung 
gestellt- dann konnte es losgehen.
Wir haben uns 3mal getroffen und mit der Technik 
geübt – dann hatten wir es raus. 

...und dann auch  
noch Online-Schulung ((;

Sina Lentge hat sogar einen power-point Vortrag zum 
Thema „Netzwerk“ gehalten. Diesen Vortrag hatten 
wir zuvor mit Allen zusammen in der AG Mit-Bestim-
mung getestet und abgesprochen. 
Es war toll, mitzuerleben, wie Sina Lentge den ande-
ren Teilnehmern der online Schulung erzählt hat, wie 
wir im Bodelschwingh-Haus mit den Beiräten und 
anderen Gruppen zusammen arbeiten, um mehr Mit-
Bestimmung zu erreichen.

Unser Fazit ist:

P man kann sich trotz Corona treffen
P wenn man weiß, wie die Technik geht,  
 bringt es Spaß
P man lernt etwas Neues dazu

O die Sitzungen sind sehr anstrengend
O man sieht die Anderen nicht richtig
O der direkte Kontakt fehlt  

Stefanie Hugo
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Der 1.Artikel zum Thema „Aktuelles zum Bahnhof“ 
ist mittlerweile mehr als 4 Jahre her. Damals sind wir 
voller Elan in dieses Projekt gestartet, ging es doch 
um eine gute Sache (Erhalt des Gebäudes), gespickt 
mit einer Fülle an Ideen und Visionen.

Bis zum heutigen Tage haben wir bereits Dinge er-
leben, klären und organisieren dürfen, die schon für 
ein kleines Büchlein ausreichen würden. Der Bahnhof 
und seine Zukunft stecken voller Überraschungen und 
erfordern einen langen Atem.

Ich knüpfe jetzt mal spontan im Mai 2020 an, als uns 
die Baugenehmigung für das Objekt erteilt wurde. Die 
Fördermittelzusage des Landes in Form des Zuwen-
dungsbescheides lag uns zu diesem Zeitpunkt bereits 
6 Monate vor.

Jetzt hätte es eigentlich losgehen können, aber Coro-
na kostete uns auch hier fast 5 Monate Zeit und Kraft, 
die wir an anderer Stelle benötigten.
Es ging nur langsam voran.

So gelang es uns aber, durch die tatkräftige Unterstüt-
zung der Garten- und Landschaftspflege der WfbM, 
die im Jahresverlauf frei gewordenen Wohnungen 
im Obergeschoß zu beräumen. Alle Mieter mussten 
auf Grund der anstehenden Komplettsanierung das 
Objekt verlassen und sich neuen Wohnraum suchen.

Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an die WfbM. An 
die Beräumung der Wohnungen schloss sich noch die 
Beräumung des Kellers an. Da war viel zu schleppen 
und zu entsorgen. Danke auch hier für die Unterstüt-
zung.

Ende Februar dieses Jahres wollte nun auch der letzte 
verbliebene Mieter, der Fahrkartenverkauf der DB, in 
die neu zu errichtende Containeranlage umziehen. 
Der reibungslose Umzug wurde allerdings durch Van-
dalismus behindert. Die DB musste den Fahrkarten-

verkauf im Gebäude vorzeitig schließen, da uns die 
Heizungsanlage im Keller demoliert wurde. Zwanzig 
Meter Kupferleitung wurden entwendet, Schaden an 
Wasserleitung und Heizung führten zum Ausfall der 
selbigen. Kein Wasser, Gebäude kalt.

Seit Dezember letzten Jahres, unterstützt uns die Ver-
gabestelle für öffentliche Aufträge der Stadt Wolmir-
stedt bei den nun anstehenden Ausschreibungen der 
einzelnen Gewerke. Die Lose Baustelleneinrichtung 
und Abbruch sind bereits an Firmen vergeben. Weite-
re Gewerke folgen nun Schritt für Schritt.

Ab 07. März verkauft die Bahn nun ihre Fahrkarten im 
eigens dafür errichteten Container. Das Gelände ist 
eingezäunt, die Sanierung hat begonnen.

In 12 – 14 Monaten wollen wir fertig sein. Zeitgleich 
baut auch die DB an der neuen Personenunterfüh-
rung und den Aufzügen. Ab Mitte 2022 werden wir 
barrierefrei von A nach B kommen und auch mal den 
einen oder anderen Kaffee oder ein leckeres Stück 
Kuchen im Bahnhof genießen können.
Ich freue mich drauf.

Herzliche Grüße 
Ihr Swen Pazina

Aktuelles zum Projekt Bahnhof
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Aktuelles zum Projekt Bahnhof
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Impressionen
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1 Wir benötigen:

▪ 1 x Eierpappe 
▪ Pinsel 
▪ Farben (Tusche  
 oder Filzstife) 
▪ Schere 
▪ Wackelaugen

Dieses Teil müssen  
wir ausschneiden.  
Aus einer Eierpappe 
bekommen wir also  
2 Eierbecher – an  
jeder Seite eine Ecke. 

Die Reste bitte nicht 
wegschmeißen!

2

So sehen die  
Eierbecher aus- 
geschnitten aus.

3

4 Nun geht es ans  
Anmalen. Da könnt  
ihr eurer Kreativität 
freien Lauf lassen. 

Aus den Resten müsst 
ihr nun den Kamm, 
den Lappen und den 
Schnabel ausschnei-
den- vorher könnt ihr 
die Pappe schon rot 
anmalen. 

5

Nach dem Trocknen 
könnt ihr die Wackel-
augen an den Kopf 
kleben. 

6

Bastelanleitung „Eierbecher  
HUHN/HAHN aus Eierpappe“
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7

Dann werden nur noch der Kamm, der Lappen und der Schnabel an euer Huhn oder Hahn geklebt 
und fertig ist der Eierbecher.

Aus den restlichen 
„Tüllen“ lassen sich 
noch kleine Becher 
für Kresse anfertigen- 
unten ein bisschen 
einschneiden, damit 
der Becher „Füße“ 
bekommt und schon 
habt ihr einen Kresse-
Becher. 

Mit den bunten 
Eierbechern könnt ihr 
eurem Frühstückstisch 
einen schönen Farb-
tupfer verpassen. 

98

Fotograf: Matthias Müller- BBB
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Hallo, wir sind die Töpferfrauen

Wir, das sind elf Frauen aus Wolmirstedt und Umge-
bung, die sich einem kreativen Hobby verschrieben 
haben - dem Töpfern. Seit Mai 2019 dürfen wir Räum-
lichkeiten und Brennofen des Bodelschwingh-Hauses 
benutzen, wofür wir wirklich sehr dankbar sind.

Angefangen hat ja Alles in einer kleinen Töpferwerk-
statt, die Karin Auerbach in ihrem Wohnhaus in  
Wolmirstedt eingerichtet hatte. Hier trafen wir uns  
an zwei Tagen in der Woche und lernten unter fach-
kundiger Anleitung schöne Sachen aus Ton herzu- 
stellen. Leider währte die Freude nicht lange. Karin  
Auerbach verließ Wolmirstedt und wir waren sozu- 
sagen obdachlos. Aber dieses schöne Hobby aufge-
ben, dass wollten wir nicht.  
 

Eine Töpfer-Erstausstattung hatten wir, uns fehlte 
lediglich ein Arbeitsraum und ein Brennofen. Nach 
zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Bürger- 
und Bodelschwingh-Hauses, ergab sich für uns die 
Möglichkeit die hiesigen Räumlichkeiten in Haus 1 zu 
beziehen.  
 
Wir konnten unser Glück nicht fassen – Alles perfekt, 
ein Brennofen, ausreichend Platz und nette Mitarbei-
terinnen des Bodelschwingh-Hauses, die uns mit Rat 
und Tat zur Seite standen und stehen. Leider machte 
auch vor uns Corona nicht Halt, die Räume wurden 
gebraucht und wir wurden sozusagen in Zwangs-
urlaub geschickt.  
 
Seit Anfang September sind wir aber zurück und 
mit ungebrochener Kraft, Optimismus und Freude 
entsteht Neues aus Ton. Nicht immer perfekt, aber 

Die Töpferfrauen stellen sich vor
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darauf kommt es ja nicht unbedingt an, es soll Freude 
machen und dass macht es! Zwar entstehen unsere 
Werke ohne fachkundige Anleitung, aber „learning 
by doing“ und irgendwer kann immer irgendwas und 
hilft den Anderen.  

An kreativen Ideen fehlt es uns jedenfalls nicht. 
Mittlerweile hat sind zwischen uns Töpferfrauen ein 
richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. 
Man tauscht sich über Alltäglichkeiten, die Familie 
oder den Urlaub aus, probiert neue Rezepte, dis-
kutiert neue Ideen, lacht sehr viel miteinander und 
bewundert die Exponate der Anderen. Derzeit kom-
men wir in zwei Gruppen jeweils einmal in der Woche 
zusammen. 

Ein schönes Hobby hat uns zusammengebracht und 
wir hoffen, dass wir ihm noch lange unter dem Dach 
des Bodelschwingh-Hauses nachgehen können.
Die Töpferfrauen sagen Dankeschön an all diejenigen, 
die dies ermöglicht haben. 

 Jacqueline Malsch
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Arbeiten am Fuß  
des „Kalimanscharo“

haben wir Bäume von den Gleisen geräumt. Wir ha-
ben auch einen Zaun freigeschnitten. Mit der Hecken-
schere haben wir Hecken beschnitten. Im Eingangs-
bereich haben wir die Pflanzkübel bewässert. Unsere 
Mittagspausen haben wir im Freien gemacht, auf der 
Wiese mit einer Decke. Wir hatten alle viel Spaß bei 
der Arbeit. Nächstes Jahr möchte ich wieder mit fah-
ren. Ich kann die Arbeit weiterempfehlen.

Diese Voraussetzungen brauchst du für diese Arbeit:

▪ Ausdauer
▪ fit und gut zu Fuß
▪ bereit neue Aufgaben zu lernen
▪ Mut mit elektrischen Geräten zu arbeiten
▪ eigenständig arbeiten

Herzliche Grüße 
Franzi

Das Kaliwerk Zielitz in Sachsen-Anhalt ist der größte 
Einzelstandort der K+S.  Dort wird Salz gewonnen zur 
Herstellung von Düngemitteln, für Anwendungen in 
der Industrie und für die Futter- und Lebensmittelin-
dustrie. Bezogen auf die jährliche Fördermenge zählt 
das Werk zu den größten und modernsten Kaliwerken 
der Welt. In diesem Jahr war eine kleine Gruppe aus 
dem Handwerkerring 15 dort im Einsatz. 

Franzi berichtet von ihrer Arbeit: 
Ich habe Rasen gemäht. Mir hat Spaß gemacht mit 
dem Freischneider zu arbeiten. Das Gelände ist so 
groß, dass man zur Toilette mit Auto hin fahren muss. 
Ich bin mit nach Zielitz gefahren, weil draußen hat 
es mir mehr Spaß gemacht als die Arbeit in der Halle 
in der Werkstatt. In der Werkstatt gab es nur wenig 
Arbeit. Ich habe mit dem Laubbläser die Wege frei ge-
pustet. Wir haben immer zu zweit gearbeitet. Unser 
Gruppenleiter ist Gunnar, er hat uns die Arbeit erklärt 
und zugeteilt. Wir hatten ganz viele unterschiedliche 
Aufgaben. Auf dem Gelände ist auch ein Wald, dort 



19

noch damit zu kämpfen. Gemeinsame Sitzungen 
konnten nicht stattfinden, da die Kontaktbeschrän-
kungen während des Lockdowns uns das Treffen 
untersagt hatte oder einzelne Mitglieder konnten an 
Sitzungen nicht teilnehmen, da diese in Quarantäne 
waren. Ja, auch wir müssen umdenken und neue 
Wege gehen, damit wir das Recht auf Mitbestim-
mung für euch wahrnehmen können. Ein Weg, den 
wir gerade erproben ist, unsere Zusammenarbeit in 
der MAV-Bildung und aller Mitarbeitervertretungen 
digitaler zu machen. In Zukunft möchten wir, so gut 
wie möglich, Papierlos arbeiten, Dokumente sicher 
ablegen und von überall darauf zugreifen können, 
Dokumente digital unterschreiben, einen daten-
schutzkonformen Messenger verwenden und sofern 
nötig, Telefon- oder Videokonferenzen durchführen. 
Die dazu notwendige Technik und Programme müs-
sen daher vom Arbeitsgeber zur Verfügung gestellt 
werden.

Gregor Schöpe 
MAV-Bildung 

stelv. Vorsitzender 

Mein Name ist Ute Kwaschik.
Ich bin 42 Jahre alt. 

Ich arbeite als Lehrerin für Musik, Theaterpädagogik 
und Erziehungswissenschaft an der Fachschule in 
Wolmirstedt.

Seit dem 1.8.2020 bin ich als Ersatzkandidat in die 
Mitarbeitervertretung Bildung nachgerückt.
Warum? Ich finde es spannend, noch mal anders auf 
meine Arbeit zu blicken und mich nicht nur mit mei-
nen Unterrichtsfragen zu beschäftigen. 

Ich finde die MAV als Gremium wichtig und freue 
mich über die Möglichkeit, mitbestimmen und Ar-
beitsbedingungen aktiv mitgestalten zu können. 

Ute Kwaschik 
MAV Bildung

 
Neue Arbeitsweisen

Corona ist in aller Munde und die Auswirkungen 
dieser Pandemie werden wohl noch lange zu spüren 
sein. Auch die MAV-Bildung hatte und hat immer 

Die Neue in der MAV Bildung

Steffi Blaßfeld – Kita Gut Arnstedt, Ute Kwaschik  – Fachschule, Gregor Schöpe – Fachschule, Petra Bense – 
Kita Storchennest, Fabian Schmelzer – Hort Barleben (v.l.n.r)
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Wir, das sind Anne, Sandra und Evi, benötigen  
Unterstützung in unserem Arbeitsbereich. 

Wir benötigen Hilfe bei der Frühstücks- 
vorbereitung und Ausgabe.

Wir benötigen Hilfe bei der Abwäsche  
von Essenkübeln, Einsätze und Geschirr.

Wir benötigen Hilfe bei der  
täglichen Reinigung unserer Küche.

Zum besseren Verständnis, hier ein kleiner  
Einblick in unserer täglichen Arbeit:
▪ Vorbereitung der Frühstücksausgabe  
 (Alles bereit stellen was ihr zum Frühstück  
 kaufen könnt)
▪ Ausgabe der benötigten Produkte  
 während eurer Frühstückspause
▪ Nach der Frühstückspause  
 wieder alles weg- und aufräumen  
 und sauber machen

▪ Vorbereitung der Mittagsausgabe  
 (Bestecke wickeln, Getränke und  
 Kompott bereit stellen)
▪ Endspurt (jetzt muss alles wieder  
 abgewaschen und gereinigt werden)

Nachdem wir alle gemeinsam dem Abwasch bewältigt 
haben, müssen noch die Arbeitsflächen, die Fliesen, 
der Boden gereinigt und der Müll entsorgt werden.
 
Jetzt ergibt sich manchmal die Zeit um mit unseren 
Mitarbeitern gemeinsam Kekse oder Kuchen zu ba-
cken. Dann ist auch dieser Tag wieder geschafft und 
wir freuen uns auf den Feierabend und an warmen 
Tagen gibt es auch mal ein Eis!
 
Wir arbeiten gerne in der Küche, da trotz der vielen 
Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommt. Es wird auch 
nicht langweilig, weil wir wöchentlich unsere Arbeits-
bereiche ( Frühstücksvorbereitung und Ausgabe, 
Abwasch, Mittagsvorbereitung) tauschen, die Rest-
arbeiten erledigen wir dann wieder Hand in Hand 
gemeinsam.

Ein Hilferuf aus der Küche!
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Ab und Zu müssen wir auch mal am Wochenende 
von 8:00 – 12:00 arbeiten, dafür bekommen wir dann 
Montags frei und als Aufwandsentschädigung noch 
10 € extra – kann nicht schaden!

Was für uns auch ganz toll ist, unsere Mitarbeiter 
unternehmen mit uns schöne Ausflüge. Wir waren 
schon im Zoo, waren Kegeln, im Kino oder zur Ad-
ventszeit auf dem Weihnachtsmarkt.

Nun seid Ihr dran!
Wenn Ihr Lust bekommen habt uns in der Küche zu 
unterstützen, meldet Euch bei Ivett für ein Praktikum 
und dann vielleicht für immer.

Danke  
Anne, Evi & Sandra !!! 

Ein Hilferuf aus der Küche!
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Die zwei Gruppen der externen Beschäftigten im Tageszentrum arbeiten am Herbstprojekt und gestalten flei-
ßig Kürbisse aus Pappmaché. Dabei wird  unser Altpapier recycelt und es entstehen tolle neue Dekorationen 
für unsere Tageszentrumgruppen. 

Im Arbeitsraum der Holzgruppe werden aber auch schon Holzdekorationen für die Weihnachtszeit produziert. 
So schleift Thomas fleißig an einer Holzplatte für den nächsten Weihnachtsaufsteller.

Tageszentrum:  
Herbst und Winterdekorationen
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Im Tageszentrum wird regelmäßig Papiergeschöpft. Unsere Papiere entstehen aus gebrauchtem Papier und 
Pappe. Also ein echtes Recycling Produkt. Mit etwas Batikfarbe, Schöpfrahmen, Lappen, Walzen und Schwäm-
men, entstehen wunderschöne Papiere. Hier sehen wir, wie Ben mit Heikes Hilfe, geschöpfte Papiere auswalzt. 
Aus den Papieren entstehen die unterschiedlichsten Grußkarten für jeden Anlass.

Tageszentrum Papierschöpfen  
Nicole Jurig

Tageszentrum: Papierschöpfen
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In der Holzgruppe im Tageszentrum, wird in der Gruppe der externen Beschäftigten, fleißig am Frühling ge-
arbeitet. Angela und Antje föhnen die soeben angestrichenen Schneeglöckchen trocken. Antje mag die Arbeit 
mit dem Fön. Die warme Luft gefällt ihr sehr. Aber hier wird nicht nur an Schneeglöckchen gearbeitet, auch die 
ersten Tulpen und Osterhasen sind fertig. 

Tageszentrum Holzgruppe 
Nicole Jurig

Tageszentrum:  
„Der Frühling ist in Arbeit“
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Musikgarten
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kommen unterschiedliche Thematiken wie Weihnach-
ten, Fasching oder Ostern voll zur Geltung. Auch ihre 
handgemachten Teddybären finden großen Anklang.

Seit nunmehr 15 Jahren ist Frau Angelika Pape die 
gute Fee im Haus Maria Magdalena in Barleben. Zu 
ihrem 70. Geburtstag hielten die Bewohner ein Ständ-
chen für sie.

Curamus
Vorwort 

Wer hätte damit gerechnet, dass uns Corona noch 
immer begleitet? Auch unter diesen erschwerten 
Bedingungen und der damit verbundenen Umset-
zung entsprechend harter Hygieneauflagen, gaben 
die Mitarbeiter/-innen der Curamus gGmbH und der 
Wohngemeinschaft Maria Magdalena in Barleben ihr 
Bestes, um Patienten, Tagesgästen und Bewohnern 
Geborgenheit, Sicherheit und Lebensfreude spüren zu 
lassen. Gewohnte Abläufe und die pflegerische Ver-
sorgung sollten in diesen Zeiten möglichst erhalten 
bleiben. Und so möchte ich, Sabine Hartkopf, zu aller 
erst einen Dank an alle meine Mitarbeiter/-innen aus-
richten:

Meine lieben Schwestern,

eigentlich hätte Corona völlig ausgereicht, mit dem 
morgendlichen Ritual um 5:30 Uhr auf Corona zu 
testen, aber nein, es kam noch dicker: Schneetreiben, 
Glatteis, auf der Straße nicht parken können, mit dem 
Auto steckenbleiben und es mühselig wieder ausbud-
deln oder doch gleich zu Fuß laufen… Und trotzdem 
haben wir keine Kosten und Mühen gescheut unsere 
Patienten mit unserer Anwesenheit glücklich zu  
machen.

Lachen konnten wir an diesen Tagen nur über die 
Politessen, die im Schneechaos Knöllchen verteilten 
oder den Winterräumdienst, bei dem das Wunder in 
Winterwunderland wohl für eine große Überraschung 
gesorgt hat. Im Großen und Ganzen haben wir trotz 
all dieser Strapazen alle Schwierigkeiten super bewäl-
tigt und dafür möchte ich einen ganz lieben Dank an 
meine Mitarbeiter ausrichten.

Trotz der schwierigen Zeiten war bei uns so einiges 
los. Mit ihren 70 Jahren ist Frau Dolores Mette noch 
voll in Action. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bastelt 
sie regelmäßig mit den Bewohnern des Hauses. Dabei 

Weihnachtliche Deko und Teddybären-Bande von 
Frau Dolores Mette.

 Das Geburtstagskind Frau Angelika Pape und  
Geschenke der Mitarbeiter.
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Tagespflege 

Nach einem leckeren Frühstück wird in der Tagespfle-
ge allerhand geboten: So gingen bspw. die Tagesgäste 
bei entsprechenden Wetterbedingungen möglichst 
regelmäßig zu ihren beliebten Spaziergängen an die 
frische Luft. Auch der Spaß sollte gerade jetzt nicht 
zu kurz kommen und entsprechend der Jahreszeit, 
besonders zu Weihnachten, wurde dekoriert oder 
gebacken. 
 

Nachdem gemeinsam das Weihnachtsdekor gebastelt 
wurde und die Gemeinschaftsräume festlich damit 
geschmückt wurden, verteilten die Schwestern weih-
nachtliches Gebäck und Kuchen.

Zu ihrem Geburtstag wurde die Bereichsleiterin der 
curamus gGmbH ganz herzlich von ihren Mitarbeitern 
mit einem schönen Blumenstrauß überrascht. Ihr 
strahlendes Lächeln steckte dabei nicht nur die Mit-
arbeiter sondern auch die Patienten an.
 

 „Coffee to go“ für die Bewohnen im Haus  
Maria Magdalena.

Die Mitarbeiter überraschten ihre Chefin mit 
einem Blumenstrauß.

Curamus
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Sehr viel Freude macht den Tagesgästen das Raten 
bekannter Melodien, die auf dem Klavier oder auf der 
Querflöte vorgetragen werden.

Zur Adventszeit wurde von den Tagesgästen eine 
große Kerze aus Gips gegossen und bemalt, die 
dann im Eingangsbereich zu sehen war.

An der Tischdekoration für die Tagespflege  
sind einige sehr fleißige und talentierte Hände 
regelmäßig beteiligt.An der Tischdekoration für die Tagespflege sind einige sehr fleißige und talentierte Hände regelmäßig beteiligt.

An der Tischdekoration für die Tagespflege  
sind einige sehr fleißige und talentierte Hände 
regelmäßig beteiligt.
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Auch bei schlechtem Wetter gibt es allerhand Mög-
lichkeiten in unserer Tagespflege, um den Aufenthalt 
möglichst angenehm zu gestalten: Am Morgen nach 
der Frühstücksrunde wird meist von Musik unter-
malte Seniorengymnastik durchgeführt, die mit 
Gedächtnistraining ergänzt wird. Es folgen individu-
elle Beschäftigungen wie kreatives Gestalten, Gesell-
schaftsspiele, Übungen der Motorik, individuelles 
Lauftraining oder das beliebte „Fahrradfahren“ am 
MOTOMed.

Gerade der gesellschaftliche Aspekt bereitet den 
Gästen viel Freude. Es hat sich beispielsweise schon 
ein kleiner Club der Romméfreunde gebildet. Große 
Begeisterung herrscht immer, wenn es heißt „Wir 
spielen Bingo!“. Manchmal genießen alle auch einfach 
mal einen ruhigen Märchenfilm. Gern machen auch 
unsere Gäste auch mit dem Tagespflegeauto kleine 
Ausflüge, z.B. an die nahegelegene Elbe.
 

Der MOTOMed im Einsatz.

Nach einer Ruhepause duften meist schon der fri-
sche Kaffee und der leckere Kuchen. Alle lauschen 
gespannt den örtlichen Neuigkeiten aus der Volks-
stimme bei der Zeitungsschau. Bevor das Auto die 
Tagesgäste wieder nach Hause zu ihren Angehörigen 
fährt oder sie in ihre Wohnungen in der Angerstraße 
begleitet werden, wird oft noch einmal gerätselt oder 
ein Spielchen gespielt. 
Auch wenn aller Abschied manchmal schwer fällt, so 
sind es Sätze der Gäste wie „Wie schön, dass ich hier 
sein durfte. Zuhause bin ich so allein und es ist so 
langweilig.“, welche gerade dem Personal ein Lächeln 
auf die Lippen zaubern und Vorfreude auf den nächs-
ten Arbeitstag aufkommen lassen.

Text: Sabine Hartkopf, Eva-Maria Pilz, Maximilian Witte
Fotografie: Sabine Hartkopf, Eva-Maria Pilz

Die Romméfreunde in Aktion.
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Gegen 15.00 begann das Bereichsfest des Stadtwohn-
bereiches unter den Bäumen am Haus 3. Es gab Obst-
teller für alle und im Anschluss spielte die Theater AG 
ihr neues Theaterstück.  

Die Theater AG hatte sich mächtig angestrengt. Inner-
halb von nur 7 Proben haben wir  ein Theaterstück er-
arbeitet. Wir haben sogar ein Wochenende durchge-
arbeitet und geübt.  Eigentlich wollten die  Darsteller 
der Theater AG ein Märchen einüben. Wir hatten uns 
für die Geschichte „der Wolf und die Sieben Geißlein“  
entschieden nach den Gebrüdern Grimm. Doch das 
Corona-Virus hatte in den letzten Monaten unseren 
Alltag bestimmt. Somit haben wir beschlossen dass 
auch das Corona-Virus  eine Rolle bekommt und in 
die Geschichte mit eingebaut wird.

Die Geschichte haben wir dann geändert in „Wolfgang 
und die Geißens und Corona!“ In der Story der Thea-
ter AG spielte Steven Sollmann einen Bauarbeiter mit 

Theater-AG – Sommerfest im  
Stadtwohnen am 11.9. 2020 
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Namen Wolfgang. Wolfgang ist der Nachbar der Fami-
lie Geißen. Als Wolfgang hungrig nach Hause kommt, 
klaut er bei den Nachbarn die Bratpfanne denn er 
selbst hat keine. Er hält Corona für ausgedachten 
Quatsch und missachtet die Abstandsregeln. Er steckt 
alle Geißenkinder an und diese werden schwer krank. 
Doch Frau Dr. Berg und Frau Dr. Fischer  haben noch 
eine Impfung dabei. Diese haben sie selbst erfunden 
und impfen damit  die Kinder und den Wolfgang sowie 
die Mutter Geißen gespielt von Beate. Das Corona-Vi-
rus kommt aus Wolfgang raus und wird von Allen ge-
meinsam eingefangen und in die Biotonne geworfen.

Wir haben auch einen neuen Mitspieler in der Thea-
ter AG. Matthias Voß hat entdeckt wie gut er auf der 
Bühne, andere unterhalten kann. Es macht riesen 
Spaß ihm und Nadine Warncke, Beate Kurzynski, 
Isabell Müller, Lucas Kühn, Robert Plate, Mary Heider, 
Steven Sollmann, Simone Mattern, Simone Görges zu 
zuschauen.

Das Publikum, die Zuschauer haben sehr viel gelacht 
und geklatscht. Schade dass nicht alle das Stück se-
hen konnten.

Die Theater AG war sehr zufrieden mit ihrer Arbeit 
und ich denke sie können sehr stolz auf sich sein. Sie 
haben wirklich sehr fleißig geprobt. Es wirklich im-
mer wieder großartig die Begeisterung und Freude 
zusehen mit der die Darstellerinnen auf der Bühne 
stehen.

Ich freue mich auf die kommende Zeit und selbst 
Corona geht mal vorbei.

Euer Robert Wischeropp 
Tageszentrum Holzgruppe
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Innerhalb der Ausbildung hatte ich zusätzlich die 
Möglichkeit die Fachhochschulreife erwerben zu 
können, welche einen weiteren Baustein für mein 
Studium legte.  
 
Diese fünf Jahre haben mir nicht nur zwei Ausbil-
dungsabschlüsse und Fortbildungsmöglichkeiten 
ermöglicht, sondern auch eine große Anzahl an Er-
fahrungen, die mich in meiner Persönlichkeit geformt 
und mein Selbstbewusstsein gestärkt haben. Hätte 
mir jemand in der 9. Klasse gesagt, dass ich einmal 
studieren würde, hätte ich das nicht für möglich ge-
halten. Ich war damals einfach noch nicht soweit. 
Jeder Mensch braucht Zeit, um sich kennen zu lernen, 
um zu wissen, was man im Leben erreichen möch-
te. Es ist schwer mit 16 Jahren zu wissen, was man 
für den Rest seines Lebens machen möchte. Diese 
Zeit zum Reifen meiner Persönlichkeit und meiner 
Wünsche wurde mir in meinen Ausbildungsjahren 
gegeben. Jetzt im Rückblick bin ich sehr froh, dass ich 
nicht auf ein Gymnasium gegangen bin und stattdes-
sen diese Ausbildungen gemacht habe. Ich kann auch 
jetzt noch im Studium viel davon profitieren. 

Wovon ich auch noch für den Rest meines Lebens 
profitieren werde und was ich nur jedem ans Herz 
legen kann, ist ein Auslandsjahr.

Nach meiner Ausbildung bin ich für 13 Monate in die 
USA gegangen und habe dort in New York City gelebt 
und als professionelles Au pair gearbeitet. Ich habe 
bei einer Familie mit drei Jungen im Alter von 3,6 und 
7 Jahren gewohnt. Meine Aufgaben bestanden darin, 
die Kinder durch den Tag zu begleiten, beispielswei-
se sie zu ihren Nachmittagsaktivitäten zu bringen, 
Hausaufgaben zu erledigen oder zu spielen. Auch die 
Erziehung oblag mir, ohne meine berufliche Vorerfah-
rung hätte ich sicherlich kapituliert. Anfangs war es 
hart, die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch. 
Unsere Ansichten waren sehr verschieden, zum  
Beispiel in den Punkten, sich allein anzuziehen,  

Dieses Sprichwort kann auf alle Bereiche unseres 
Lebens bezogen werden. Wie gut ist es, dass in dem 
Bereich der Bildung uns in Deutschland alle Türen 
offenstehen. 

Ich heiße Elisa Trappiel, bin 24 Jahre alt und studiere 
an der Universität Erfurt im Bachelor Erziehungs-
wissenschaft im Hauptfach und Lehr-, Lern- und 
Trainingspsychologie im Nebenfach. Mein Ziel ist es, 
später einmal Berufsschullehrerin für Sozialassisten-
ten/innen und Erzieher/innen zu werden. Mein bis-
heriger Lebenslauf ist vielleicht ein gutes Beispiel um 
zu zeigen, dass, wenn man ein Ziel vor Augen hat und 
dafür arbeiten will, einem in Deutschland mehrere 
Wege geboten werden, dieses Ziel zu erreichen. Denn 
ich studiere an einer Universität, obwohl ich kein 
Abitur gemacht habe. 

Ich verließ nach der zehnten Klasse die Schule mit 
einem erweiterten Realschulabschluss und bewarb 
mich 2012 in Wolmirstedt für eine Ausbildung zur 
Sozialassistentin mit dem Ziel Erzieherin zu werden. 
Nach fünf Jahren schloss ich die Ausbildung zur  
staatlich anerkannten Erzieherin erfolgreich ab.  

Fachschule: 
„Man lernt nie aus“
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„bitte“ und „danke“ zu verwenden oder nicht direkt 
in einen Wutanfall auszubrechen, weil etwas nicht 
nach der eigenen Nase ging. 

Ich musste den Jungs zeigen, dass ich konsequent in 
meinen Handlungen bin, sie mir aber auch vertrauen 
können. 

Ich musste in guter Absprache mit den Eltern stehen 
und sie davon überzeugen, dass meine Ansichten 
nicht falsch sind. :)

Alles funktionierte nur, weil wir als Team zusammen-
gearbeitet und Kompromisse gefunden haben. Nach 
der holprigen Anfangsphase verlebten wir eine sehr 
schöne Zeit miteinander. Jetzt sind und bleiben diese 
drei „meine Jungs“. Wir haben uns gegenseitig so ins 
Herz geschlossen und sehen uns bis heute jährlich. 

Für eine gewisse Zeit in einem anderen Land zu le-
ben, bringt viele positive Aspekte mit sich. Es ist eine 
Herausforderung, manchmal auch gegen sich selbst. 
Am Anfang gibt es viel zu erledigen, zum Beispiel 
musste ich ein Bankkonto eröffnen und eine social 
security Nummer beantragen und das alles in einer 
anderen Sprache. Doch mit allen Herausforderungen 
wächst man. Wie leicht mir jetzt in Deutschland Be-
hördengänge fallen, ist nur ein positiver Aspekt aus 
meiner Zeit in New York. Ein weiterer großer Vorteil 
des Auslandsaufenthaltes ist es, eine andere Sprache 
sprechen zu lernen. Natürlich hatte ich Englisch in der 
Schule, jedoch haben mich Bildbeschreibungen nicht 
unbedingt auf Gespräche mit Muttersprachlern vor-
bereitet. Jedoch kann ich jedem, der es in Erwägung 
zieht, ein Jahr im Ausland zu verbringen, die Angst 
nehmen, nicht verstanden zu werden. Innerhalb der 
ersten Monate lernte ich unheimlich viel und schnell 
dazu, einfach, weil ich musste. 

Schon in New York bewarb ich mich an Universitäten 
und Fachhochschulen in Deutschland, um im Anschluss 
an mein Auslandsjahr ein Studium beginnen zu 
können. Ich erhielt im September schließlich einige 
Zusagen und entschied mich, an der Universität Erfurt 
zu studieren. Die Ausbildung zur Sozialassistentin, die 
darauf aufbauende Ausbildung zur Erzieherin und die 
Fachhochschulreife gaben mir die Möglichkeit an der 
Universität im Bereich der Erziehungswissenschaft 
meinen Bildungsweg fortzusetzen. 

Dieser Schritt bringt mich meinem Ziel, Lehrerin zu 
werden, wieder ein Stück näher. Und so habe ich zwi-
schen meinem dritten und vierten Semester in den 
Wintersemesterferien ein Praktikum in meiner alten 
Ausbildungsstätte der Evangelischen Fachschule für 
soziale Berufe Wolmirstedt absolviert. Dieses Prakti-
kum gab mir die Chance in meinen zukünftigen Beruf 
hinein zu schnuppern und herauszufinden, ob dies 
wirklich der richtige Beruf für mich ist. Ich hatte eine 
sehr spannende Zeit in meinem Praktikum, konnte 
sehr viele interessante Erfahrungen sammeln und bin 
zu dem Schluss gekommen, dass ich definitiv an mei-
nem Traum, Lehrerin zu werden, festhalten werde. 

Also kann ich nur jeden ermutigen, der sich fort- oder 
weiterbilden möchte, für sein Ziel zu arbeiten, denn 
wir haben das große Glück in Deutschland zu leben, 
wo uns alle Türen offen stehen. 

Elisa Trappiel 
Studentin und ehemalige  
Schülerin der Fachschule
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Bewohner und Beschäftigte,

noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch Alle. Der Abschied war so bewegend und berührend für 
mich. Jedes auspacken und anschauen der Geschenke, der guten Wünsche und Sprüche waren wie wertvolle 
Perlen die sich aneinander reihen. Auch die schöne Andacht mit dem geschmückten Altar. 
Dann die lange Schlange aller die mich persönlich und im Namen der Bewohner verabschiedet haben.  
Viele gute Erinnerungen werden bleiben und so Grüße ich euch mit einem

Bleibt von Gott behütet,  
eure Schwester Astrid

Abschied von Astrid
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Nicht schon wieder – Lockdown – und wieder mal ist 
alles anders. In der Schule ist Notbetreuung und die 
Flure sind viel ruhiger und leerer als sonst.

Der Schulalltag ist komplett durcheinandergeraten 
und irgendwie müssen sich alle erstmal an diese 
Situation gewöhnen. Die Schulglocke läutet zwar aber 
niemand rennt zur Pause oder wechselt den Klassen-
raum. Die Schulaufgaben erhalten die Kinder per Mail 
vom Klassenlehrer und die Pädagogischen Mitarbei-
ter unterstützen dabei wo sie können. Keine Klassen-
kameraden bei denen sie abschreiben können, kein 

Lehrer den sie fragen können, wenn sie etwas nicht 
verstanden haben. Zwischendurch findet auch noch 
Onlineunterricht mit dem Klassen- oder Französisch-
lehrer statt. Die Kinder sehen ihre Freunde auf dem 
Bildschirm in kleinen Kästchen, jedoch bleibt keine 
Zeit um mit ihnen rum zu albern.
Das nervt!

Um 13:00 Uhr beginnt die Freizeit – ab in den Hort. 
Das bedeutet doch Spaß haben, mit Freunden Zeit 
verbringen, Tischkicker und Spiele spielen, Türme 
bauen, für Mama etwas basteln, den Hobbys nachge-
hen oder mal etwas Neues ausprobieren.

Aber die Freunde sind nicht da, das Fußballtraining 
fällt aus und die Arbeitsgemeinschaften finden auch 
nicht statt. Das kann einen ganz schön wütend und 
traurig machen.

Ja, alles ist anders, auch der Tagesablauf für uns 
Erzieher an der Ecole Grundschule Pierre Trudeau 
in Barleben. Auch wir mussten uns erst mal an die 
Situation gewöhnen und wir haben uns dazu ent-
schieden nicht nur da zu sitzen und zu jammern. Wir 
wollen den Kindern in dieser oft emotional schweren, 
auf Abstand und Verzicht dominierenden Zeit einen 
Raum geben in dem sie Spaß haben können und sich 
geborgen fühlen.

Notbetreuung im  
Hort Barleben
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Daher möchten wir während der Notbetreuungs-
wochen mit den Kindern verschiedene Projekte 
durchführen. So entstand der Gedanke etwas mit 
Pappmaschee zu gestalten. Gemeinsam überlegten 
wir was wir daraus machen wollen. Charlotte liefer-
te die zündende Idee – wir bauen eine Pinata – und 
wie diese aussehen soll war auch sofort klar. Wie ein 
Coronavirus.

Kleister sowie Luftballons waren schnell besorgt 
und schon machten sich alle emsig an die Arbeit. Es 
wurde Zeitung zerrissen, gematscht, geklebt, getrock-
net und dann alles wieder von Vorn. Am Donnerstag 
bekam unsere Pinata den letzten Schliff. Sie wurde 
rot angemalt, bekam ein grimmiges Gesicht und fiese 
gelbe Puffmaisstacheln verpasst.

Freitag war es soweit. Der große Tag auf den sich 
mittlerweile alle freuten. Wie passend, dass wir 
genau heute ein Geburtstagskind hatten. Also wur-
de die Cafeteria schön geschmückt und ein leckeres 
Geburtstagsbuffett vorbereitet. Die Erzieher füllten 
die Coronapinata mit bunten Süßigkeiten, Konfetti, 

Luftschlangen und Flummis. Jetzt noch ein Ständchen 
für Helene, das Geburtstagskind, und dann konnte es 
endlich los gehen.

Aber nein, nicht so schnell, so eine Aktion brauch 
noch etwas besonders.
Bevor das Vergnügen beginnen konnte schrieb jedes 
Kind auf einen Zettel, was es wegen den coronabe-
dingten Einschränkungen nicht machen oder erleben 
durfte. Die Zettel steckten die Kinder in die Pinata. 
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Und was wird mit einer Pinata gemacht? Richtig, es 
wird ordentlich draufgehauen. Also überreichten wir 
feierlich den Handfeger an das Geburtstagskind und 
es ging endlich los. Auch der erste Schlag musste 
natürlich ordentlich zelebriert werden. Jeder bekam 
den Handfeger, schaute in die hässliche Fratze der 
Coronapinata, sagte ihr laut was man wegen dem 
Lockdown nicht machen durfte und schlug kräftig auf 
das Virus ein.

Die Pinata war wirklich hartnäckig und die Kinder 
mussten ordentlich zuschlagen. Aber am Ende haben 
sie doch gesiegt und die Pinata gab all ihren bunten 
sowie leckeren Inhalt frei. Das war der Beginn einer 
tollen Geburtstagsfeier mit leckerem Essen, lustigen 
Spielen und wilden Tänzen.

Es war der perfekte Abschluss einer außergewöhnli-
chen aber auch schönen ersten Notbetreuungswoche 
in unserem Schulhort. Mit einem sehr befreienden 
Gefühl und dem Gedanken, alles wird schon irgend-
wie gut, starten alle ins Wochenende.

Wir vom Hort in Barleben wünschen euch viel Kraft 
sowie Durchhaltevermögen und denkt dran, alles 
wird schon irgendwie gut.

Corona-Frustzettel 
aus dem Hort Barleben
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Aus unserem Jahresfest 2020 wurde ein Hausfest. 
Eigentlich sollte in diesem Jahr auf der Festwiese in 
der Angerstraße vor der WfBM  das 125. Jubiläum des 
Bodelschwingh Hauses im großen Rahmen gefeiert 
werden. Daraus wurde leider nichts, Feste über  1000 
Personen waren  im September auf Grund des Corona 
Virus nicht möglich. Um das Fest nicht ganz ausfallen 
zu lassen wurde Häuser-weise gefeiert.

Ersatzweise wurde auf der kleinen Wiese hinter dem 
Neubau  ein Partyzelt, eine Bar  mit Zapfhahn und ein 
DJ Pult aufgestellt. Alle waren freudig aufgeregt. Herr 
Pazina vom Vorstand hielt noch eine kleine Ansprache 
und dann wurde das Küchenbuffet und die Bar eröff-
net. Die Hausfeier konnte  

beginnen. Diesmal gemeinsam  mit den Mitarbeitern 
aus dem Tageszentrum die seit der ersten „ Corona 
Welle“ im März 2020 im Wohnheim 4 tätig sind. 

Nach dem selbstgebackenen leckeren Kuchen hatten 
die Bewohner und Mitarbeiter viel Spaß an kleinen 
Spielen, besonders das Schwungtuch brachte uns in 
Bewegung, spontan wurden viele lustige Fotos ge-
macht.  Dank unserem  Alex  war bei guten Schlagern 
und Gassenhauer die Stimmung bald ausgelassen und 
es wurde getanzt und gelacht.

Dieses kleine Herbstfest bei schönstem Wetter wird 
uns noch lange in guter Erinnerung bleiben.
Gerne wieder.

Danke an allen Helfer für diesen schönen Nachmittag.

Hausfest im Haus 4
am 03.09.2020
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Hausfest im Haus 3
am 04.09.2020
Am 03. September 2020 kamen alle Bewohner und Mitarbeiter aus dem Bodelschwingh-Haus 3 zum langer-
warteten Hausfest zusammen.

Bei angenehmem Wetter wurde die Feier am Nachmittag mit einer herzlichen Dankesrede an alle Mitarbeiter 
durch Simone Kohn eingeläutet.

Anschließend begann das gemütliche und fröhliche Beisammensein mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Unser lieber Kollege Alex begleitete das Fest als DJ und erfüllte dabei jeden Musikwunsch unserer Bewohner, 
die dazu begeistert tanzten oder diese einfach nur genossen.

Das zwischenzeitliche Spielen mit dem Schwungtuch brachte viel Bewegung und noch mehr gute Laune!
Ein besonderes Highlight für alle war zum Abschluss das großartige Buffet der Firma Freimann, das uns mit 
einer Fülle an Köstlichkeiten verwöhnte. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Tag zu einem rundum tollen Fest gemacht haben!

Viele Grüße 
Uta Nethe
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Hallo liebe Leser der Flüstertüte!

Eigentlich wollten wir ja alle gemeinsam in diesem 
Jahr ein großes Fest feiern, das Jahresfest 125 Jahre 
Bodelschwingh-Haus!

Und dann kam Corona…  alles wurde anders.
Alle Feste und  Veranstaltungen wurden abgesagt. 
Umso mehr haben wir uns gefreut als wir erfahren 
haben, dass  jedes Haus für sich ein „Hausfest“ feiern 
kann. Dieses Fest sollte am 12.09. im Außenbereich 
vom Haus 3 stattfinden.

Und dann war es endlich soweit! Die Tische waren 
eingedeckt und die Zelte geschmückt. Um 15:00 Uhr 
eröffnete Jens Freimark das Fest mit einer kleinen 
Rede. 

Danach konnten wir uns satt essen an leckerem Ku-
chen, der von vielen Helfern frisch gebacken wurde.

Ines Warncke hatte an diesem Tag Geburtstag. Sie 
wurde von einigen Mitarbeitern mit einem beson-
deren „Ständchen“ in Kostümen überrascht. Das war 
sehr lustig und wir hatten alle einen riesen Spaß dabei.

Hausfest Haus 17  
am 12.09.2020
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Gruppe 2 hatte ein kleines Lied einstudiert und auf-
geführt bei dem wir alle mitsingen sollten.

Eine besondere Überraschung Brachte Martina Große 
mit….Sie kam mit einem blauen Traktor, der mit Luft-
ballons geschmückt war! Mit diesem Trecker konnten 
wir uns fotografieren lassen. Das war eine tolle Idee 
und wir hatten Spaß dabei.

Ein DJ begleitete unser Fest den ganzen Nachmittag 
und am Abend und erfüllte alle Musikwünsche. Die 
Stimmung war super und wir haben viel getanzt.

Aber auch für Spiele war gesorgt. Beim Glücksrad und 
Büchsen-Werfen konnten wir alle mitmachen und 
kleine Preise gewinnen.
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Nach so viel Tanz und Spiel gab es dann auch noch ein 
leckeres Abendessen!

Die Auswahl war groß und es war für jeden Ge-
schmack etwas dabei.

Gegen 20:00 Uhr machten wir uns dann müde und 
glücklich über so ein gelungenes Fest auf den Heim-
weg.

Viele Grüße aus Haus 17 sendet Euch  
Christine Winter 
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Wahl Bewohnerbeirat
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Aktionswand – Großes Danke-
schön an Mario Felke
Gemeinsam als Team (Stefan, Alex, Elisabeth und ich) haben wir überlegt, was wir für Ideen für unsere Gruppe 
umsetzen können. Unser erstes Projekt siehe Foto. 

Wir sind alle so begeistert, was Mario für unsere Bewohner gebaut hat – eine Aktionswand. Unsere Bewohner 
finden das mega und wir Mitarbeiter sind einfach sprachlos über diese tolle Arbeit von Mario!

LG vom gesamten Team Haus 3 WG 4
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Ehemalige Mitarbeiter
Sehr geehrte Frau Schillack,  
sehr geehrter Vorstand des Bodelschwingh Hauses, 
sehr geehrter Herr Girmann, liebe Kolleginnen und 
Kollegen des Teams der Fachschule,

ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für die sehr 
gelungen Überraschungen anlässlich meines Aus-
scheidens aus dem Team der Fachschule.

Das Goldene Kronenkreuz der Diakonie ist für mich 
eine sehr große Anerkennung für meine vielen aus-
gefüllten und intensiven Dienstjahre in der Schule. 
Ich bin außerordentlich beeindruckt und sehr erfreut 
über diese mir zuteil gewordene Ehrung. Vielen, vie-
len Dank.

Allen Kolleginnen, Kollegen, Ausbildungspartnern, 
Schülerinnen, Absolventinnen und Absolventen der 
Fachschule ein großes Dankeschön für das tolle Er-
innerungsbuch. Viele gemeinsame Momente, Situa-
tionen, Ereignisse, Erlebnisse und Eindrücke während 
serer gemeinsamen Arbeit hielten Sie rückblickend 
sehr lebendig mit vielen anerkennenden und emo-
tional berührenden Worten fest. Vielen lieben Dank 
dafür.
Danke auch für die Zeit, die Sie sich für die Erstellung 
dieses Buches für mich genommen haben. Besonders 
die Archiv-Recherchen nahmen sicher sehr viel Zeit in 
Anspruch, wobei die Ergebnisse dieser mir - ehrlich 
gesagt - nicht so gegenwärtig waren.
Sie können sicher sein, das Erinnerungsbuch findet 
einen guten Platz bei mir. Es wird mich auf meinem 
weiteren Lebensweg begleiten und mir unser gemein-
sames Wirken und Schaffen mit unterschiedlichen 
Arbeitsherausforderungen, gelungenen Arbeitsergeb-
nissen und vielen Episoden immer wieder lebendig 
erhalten. 

Ich möchte Ihnen sagen, dass ich sehr gern an der 
Schule gearbeitet habe. Meine Lehrtätigkeit in den 
unterschiedlichen Ausbildungsdisziplinen bereitete 

mir sehr viel Freude, war sehr erfüllend und manch-
mal auch sehr herausfordernd für mich.

So erinnere ich mich zum Beispiel noch sehr intensiv 
an die ersten Arbeitsaufträge bei meiner Arbeitsauf-
nahme im Jahr 2003, die da lauteten: die praktische 
Ausbildung innerhalb der Sozialassistenten-Ausbil-
dung aufzubauen, zwei Klassen im 2. Ausbildungsjahr 
als Klassenleiterin zu begleiten sowie natürlich auch 
Lehrtätigkeit auszuführen. Ja, das war nicht ganz so 
einfach, Praxisstellen mussten geworben, amtliche 
Vorgaben gesichtet, Handreichungen erarbeitet, die 
SchülerInnen ausgebildet und begleitet werden.

Allein hätte ich diese Herausforderung und die vielen 
weiteren, die in meinen 17 Berufsjahren auf mich 
zu kamen, nicht bewältigt. Ich konnte mir immer bei 
sehr vielen Kolleginnen und Kollegen Unterstützung 
auf die unterschiedlichste Art und Weise holen. Dafür 
danke ich allen sehr herzlich, denn dieses ist nicht 
selbstverständlich.

Mein Dank gilt auch allen Schülerinnen und Schü-
lern der Fachschule, mit denen fast immer eine gute 
Zusammenarbeit bestand. Mir ist und war immer be-
wusst, dass sie nicht nur von mir lernen. Vieles habe 
ich auch von ihnen gelernt. Das war ein besonders 
spannender Prozess.

Die Jahre an der Schule sind sehr schnell vergangen. 
Nun neigt sich auch dieses besondere Jahr 2020 dem 
Ende zu.

Ich wünsche Ihnen allen für die weiteren Ausbil-
dungsjahre an der Fachschule viel Kraft, Erfolg, Ge-
sundheit, gute Ideen, Freude und eine verlässlich mit 
arbeitende Schülerschaft.

Es grüßt Sie herzlich 
Jutta Löffler
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Haustechnik
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Pressespiegel
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Wir gratulieren...
zum runden Geburtstag
Januar 2021 bis April 2021 

Strese, Valentina Celine
Hoppe, Andreas
Blaßfeld, Stefanie
Droß, Ilona
Zufelde, Thomas
Görges, Simone
Winter, Christine
Böttcher, Heike
Vopel, Ilka
Eichinger, Heike
Pape, Angelika
Gereke, Felix
Bode, Franziska
Ebert, Lisa
Müller, Evelyn
Veit, Mandy
Winter, Marie- Theresa
Scheil, Stephanie
Marggraf, Ines
Holze, Helga
Messerschmidt, Heike
Gierth, Alexander
Wischeropp, Robert
Schindler, Birgit
Dreyer, Christian
Heinke, Martina
Kanstorf, Matthias
Kelb, Patrick
Stepke, Frank

zum Jubiläum 
Januar 2021 bis April 2021

10 Jahre
Benn, Berthold
Ebert, Lisa
König, Yvonne
Schmelzer, Fabian

15 Jahre
Einecke, Silke
Neugebauer, Barbara

20 Jahre
Steinert, Gunnar
Heße, Sabine
Walter, Steffen

25 Jahre
Kulka, Ivette

zur Geburt
 
John, Jasmin (John, Kunze *06.11.20)
Pechau, Romina (Pechau, Levi *26.12.20)
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zur Hochzeit

Reyher, Julia, am 04.08.20
Cohn, Verena, am 22.08.20

zum runden Geburtstag
August 2020 bis Dez.2020 

Bauer, Martina
Heinrich, Petra
Krause, Andreas
Frieten, Marvin
Koch, Florian
Hummelt, Dirk
Theuerkauf, Beate
Lauenroth, Stefan
Oelze, Corina
Schöne, Johannes
Heller, Antje
Brix, Gundula
Heinrich, Sonja
Campe, Matthias
Frenz, Mike
Harm, Anja
Nierlich, Marcel
Hubert, Rositha
Rojahn, Antje
Möhring, Doreen
Rieke, John
Herkenhoff, Christine

zum Jubiläum 
Januar 2021 bis April 2021

10 Jahre
Iser, Anne
Bischoff, Britta
Altmann, Herbert
Schmidt, Christian
Schröter, Susan
Rauschenbach, Ines
Ernst, Eileen
Barby, Ines

15 Jahre
Pechau, Normen
Rosien, Anke

20 Jahre
Langhammer, Markus

30 Jahre
Gille, Heike

45 Jahre
Lösche, Annegret

zur Geburt
 
Schröder, Anja (Schröder, Ylvie *31.07.20)
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