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Was gibt es Schöneres, als abends draußen zu sitzen, mit Freunden oder der Familie grillen, er-
zählen, spielen und das Gefühl der Sorglosigkeit mal wieder zu spüren? Solche geschenkte Zeit 
im Jahr sollen und dürfen wir in vollen Zügen genießen. Diese Unterbrechung tut uns an Leib und 
Seele gut, denn es ist Urlaubszeit und die Uhren gehen gefühlt langsamer. Und auch uns tut es 
gut, vieles langsamer zu tun: weniger hektisch unterwegs sein, Eis essen, ins Freibad radeln, eine 
Aussicht genießen und abends entspannt auf der Terrasse sitzen. Der August bringt uns auch noch 
die Schulferien und damit für viele Mitarbeiter und Bewohner arbeitsfreie Tage. Endlich weg-
fahren, die Seele baumeln lassen, den Alltag vergessen und auf andere Gedanken kommen -  das 
ist das Besondere am Urlaub. Und das gilt für eine Fahrt nach Mecklenburg gleichermaßen wie 
für eine Fernreise. Wenn wir woanders sind, atmen wir frische und freie Luft. Wir sind offen für 
neue Eindrücke und Erfahrungen. Wir haben mehr Energie und Interesse, uns auf  Unbekanntes 
einzulassen , ganz ohne Verpflichtungen. Plötzlich werden auch Gedanken in uns frei, die irgend-
wo tief im Inneren verschlossen waren. Fragen nach neuen Inhalten unseres Lebens, vergessene 
Wünsche und Hoffnungen keimen auf und können uns neue Möglichkeiten aufzeigen.  Immer 
mehr Menschen nehmen sich sogar ganz bewusst Zeit für Unterbrechung: Sie gehen pilgern oder 
verbringen ein paar Tage im Kloster, suchen Raum für ihre Gedanken und Partner für Gespräche.                                               
Der Theologe Johann Baptist Metz soll einmal gesagt haben: „Unterbrechung ist die kürzeste De-
finition von Religion“. Ich finde, es müsste noch ein 11. Gebot geben: „Du sollst einmal im Jahr 
deine Arbeit unterbrechen, dich besinnen, deinem Körper und deinem Geist Ruhe schenken, Kraft 
schöpfen, um danach wieder gesegnete Arbeit an deinen Mitmenschen zu tun.“ Ein Unterbrechen 
kann ein Abbrechen, ein Verweilen oder ein Aufbrechen sein. Bei jeder Art besteht die Chance, 
Gottes Anwesenheit zu spüren, mich angesprochen und gebraucht zu fühlen. Lassen wir in unse-
rem Urlaub neue Kräfte in uns wachsen, die uns, unseren Mitmenschen und der Natur noch viele 
erholsame Sommerzeiten schenken.
                                               

Es grüßt Sie herzlich 

Peter Hugo 

Vorwort
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Nach der langen Corona Zeit ist es wichtig, neue 
Wege zu erkunden und die frische Luft zu genießen. 

Janine Teichmann ist übrigens ihrem persönlichen 
Ziel treu geblieben. Sie hat das ganze vergangene 
Jahr jede Woche Fahrradfahren geübt. Sie ist auch 
Mal umgefallen oder war erschöpft. Trotzdem hat 
sie nicht aufgeben. Jetzt fährt sie richtig gut und ist 
stolzer Teil der Gruppe „Vorwärts!“. 

Mal sehen wohin es dieses Jahr noch geht...

Kennt Ihr eigentlich die  
Fahrradgruppe „Vorwärts!“?

Die Hüter der Drahtesel: Janine, Beate Nadine  
und Isabell.

Eine Herde Drahtesel.... Vor einer Herde Schafe.

Ausflug zum Kanal mit der Fahrradgruppe.  
Viel Wind und viel Sonne...herrlich.

Pause für die Fahrradgruppe. Dort sind wir  
in Elbeu.
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Unser Projekt
Am Anfang des Jahres, zum Beginn des Frühlings, hat 
mal wieder Corona zugeschlagen. Viele Beschäftig-
te sind daher zu Hause geblieben und auch unsere 
Arbeitsaufträge sind geschrumpft. Da haben wir uns 
überlegt, im Rahmen einer begleitenden Maßnahme,
ein Insektenhotel zu bauen. Als Erstes haben wir im 
Internet recherchiert, was man dazu alles braucht 
und wie es verarbeitet wird. Nun ging die Suche los, 
wo finden wir was?

Im Sinnegarten haben wir Zapfen gefunden und auf 
Brachflächen diverses Altholz, Baumstämmchen, 
Moos und Baumrinden. So mancher brachte auch 
was von zu Hause aus dem Garten mit, wie z.B. Schilf-
rohr und Mauersteine.  Alte Paletten bildeten den 
Rohbau. 

Nachdem wir alles zusammen hatten, waren auch 
fast alle Arbeitstische voll! Nun ging es ans Sortieren 
und Kleinschneiden, was mitunter nicht so einfach 
war. Es wurde geschnitten, gehämmert, gebohrt und 
gesägt. 

Etage für Etage haben wir mit den unterschiedlichs-
ten Materialien befüllt und zum Schluß haben wir das 
Dach noch bepflanzt. Aber irgendwas fehlte noch! 
Natürlich eine  Blumenwiese als Nahrung für die In-
sekten. Auch das wurde schnell in die Tat umgesetzt.

Jetzt steht alles auf der Wiese für die Bienen, Hum-
meln usw. fix und fertig bereit! Frohes Summen!!

Bauzeit: 4 Wochen (schließlich mussten wir ja auch 
noch arbeiten!!!!)

Es grüßen Euch die Beschäftigten und  
Mitarbeiter der Montagegruppen 4 und 5  

sowie der Windgeneratorbau!
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Unser Projekt
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Die kleine Königin des   Bodelschwingh-Hauses
Liebe Leser und Leserinnen,

kennen Sie die kleine Königin des Bodelschwingh-
Hauses? Sie hielt sich in den letzten Jahren eher 
etwas im Hintergrund. Das tat sie nicht ohne Grund, 
denn ihr Zustand war schlecht, ihre Stimmung gereizt 
und sie fühlte sich alt und verstaubt, obwohl sie erst 
53 Jahre alt ist. Wenn sie Töne von sich gab, war es 
anstrengend ihr zuzuhören und keiner konnte sich 
so recht über ihre Äußerungen freuen. Diese Königin 
verdiente Mitleid, denn sie konnte sich nicht selbst 
helfen. Sie musste ähnlich wie in einem Märchen dar-
auf warten, erlöst zu werden. Diese Erlösung kam am 
14. Juni 2021. Es war aber kein Märchenprinz, son-
dern ein Orgelbauer, der unsere kleine Königin wieder 
in gute Stimmung versetzte. 

In der Woche vom 14. – 18. Juni beschäftigte sich der 
Orgelbauer Jörg Stegmüller aus Michendorf mit der 
„Königin der Instrumente“ in unserer Kapelle. Denn 
wie jedes andere Instrument muss auch eine Orgel 
regelmäßig gepflegt werden, damit ihre Klangschön-
heit zum Ausdruck kommen kann. Wer in dieser be-
nannten Zeit an der Kapelle vorbei ging, konnte laute 
und leise, hohe und tiefe, angenehme und unan-
genehme Töne hören. Dann war es längere Zeit still, 

denn das komplizierte technische Innenleben unserer 
Orgel musste erst einmal gründlich untersucht und 
auf seinen Zustand geprüft werden. Eine Orgel re-
agiert empfindlich auf mechanische Beanspruchung, 
Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Zugluft und 
Verschmutzung. Das gesamte Innenleben hatte Jörg 
Stegmüller komplett ausgebaut, gereinigt, repariert 
und verbessert. Wie gut, dass neben der Orgel noch 
ein kleiner Raum ist, der eine Woche lang als Orgel-
bauwerkstatt fungierten konnte.

Orgelbauer Jörg Stegmüller beim Stimmen der 
Pfeifen Blick in das Orgelgehäuse auf die Pfeifenstöcke
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Die kleine Königin des   Bodelschwingh-Hauses
Obwohl eine Orgel mit 53 Jahre noch nicht alt ist, 
mussten doch viele Holzpfeifen neu geleimt, Polster 
auf den Ventilen ersetzt und Trakturen nachgestellt 
werden. Die letzte Pflege erhielt unsere kleine Köni-
gin vor über 20 Jahren, ein zu langer Zeitraum, um sie 
bei guter Stimmung zu halten. Das bestätigte auch 
Jörg Stegmüller, der ihr dann am letzten Tag nach 
getaner Arbeit wunderbare Klänge entlocken konnte. 
Ihre Erlösung kam zwar spät, aber sie gelang!

Nun kann unsere „Königin der Instrumente“ wieder 
stolz erklingen. Stolz kann sie wirklich sein, denn sie 
stammt aus gutem Hause! 1968 wurde sie von der 
Orgelbaufirma Sauer aus Frankfurt/Oder erbaut. Die-
se Firma wurde 1857 gegründet und hat seither 2276
Orgeln in Europa, Afrika und Amerika gebaut. Sie 
klingen in kleinen Dorfkirchen, Kapellen, aber auch 
in touristisch besuchten großen Kirchen. Der wohl 

bedeutsamste Bau der Firma Sauer ist die Orgel im 
Berliner Dom aus dem Jahr 1905. Und unsere kleine 
Königin ist mit diesem riesigen Instrument verwandt!

Für mich als Kirchenmusikerin ist es eine kaum zu be-
schreibende Freude, nun auf unserer gut gestimmten 
Orgel zu spielen und hoffe, dass bald viele Bewohner 
und Mitarbeiter des Bodelschwingh-Hauses in den 

klanglichen Genuss unserer kleinen Königin kommen 
können. Ebenso erfreulich sind die Spenden, die die-
ses Projekt ermöglicht haben.

Es grüßt Sie Ihre Konstanze Schlegel 

Die Holzpfeifen des Gedackt-Registers

Die Pfeifen der 
Rohrflöte

Die Tastatur

Die Metallpfeifen des 
Prinzipal-Registers
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Am 15.07.2021 feierten wir im Tageszentrum ein Sommerfest auf dem Altbauhof. Dietmar stimmte uns mit 
einer Liederandacht auf den schönen Sommertag ein. Unser DJ Maik sorgte mit seinen CDs für gute Laune und 
es wurde ausgelassen getanzt. Seifenblasen schwirrten durch die Luft und zauberten ein Lächeln in die Gesich-
ter. Für unser leibliches Wohl gab es kühle Getränke, Nudeln mit Tomatensoße und zum Abschluss einen Kaffee 
mit einem frischen Pfannkuchen. Zur Erinnerung, gab es für jeden ein Foto aus der Sofortbildkamera zum Mit-
nehmen. 

Schön war`s! 

N. Jurig

Sommerfest im    Tageszentrum



11

Sommerfest im    Tageszentrum
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Geistlicher Impuls   zum Erntedankfest
Jedes Jahr feiern wir Erntedankfest und so gehören 
zu diesem Tag auch Worte aus dem Psalm 145,15-16. 
In diesem Psalm nimmt David sich Zeit um Gott zu 
danken.Er lobt ihn für seine Größe und lädt die Men-
schen ein, sich darüber Gedanken zu machen. Und 
dann erzählt er davon, wie gütig Gott ist. Wie er sich 
um die Menschen kümmert.Ihm fallen immer neue 
Tatsachen ein: er ist treu in seinen Worten, gnädig 
in seine Werken, er richtet auf, die niedergeschlagen 
sind, er ist nahe allen, die ihn anrufen, er hilft und 
behütet. Wie gut hat es ein Mensch, der Gott so 
erfahren hat und ihn loben kann!
Wenn wir Gott loben, reden wir vom Ergebnis. Wir 
schauen darauf, was am Ende herausgekommen ist. 
Und das ist gut so! 

Aber mit dem Loben ist es wie mit dem Erntefest. 
Da werden die fertigen Früchte hingelegt und bewun-
dert. Wir sehen das Ergebnis und kaum einer denkt 
noch an die Mühe und Zeit, die es gekostet hat und 
an die Sorgen, die damit verbunden waren. Der Weg 
dahin war oft lang und schwer. Wenn wir Gott loben, 
dann ist nur wenig von den Unsicherheiten, den 
Fragen und Zweifeln zu spüren. Das Ergebnis zählt. 
Wie bei einer Geburt. In dem Moment, wo du dein 
Kind im Arm hältst, sind die Schmerzen vergessen.

David vergisst in diesem Psalm die schwierigen Zeiten 
nicht. Er beschreibt es so:
„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand 
auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem 
Wohlgefallen.“
Er sieht Gott als einen Hausvater, der die Verantwor-
tung übernimmt und alle versorgt, die zu seiner 
Familie gehören. Damals saß der Vater bei den Mahl-
zeiten am Kopfende des Tisches, er sprach das Se-
gensgebet über das Essen und verteilte dann alles an 
seine Familie und die Gäste. Alle schauten auf ihn und 
er gab ihnen die Nahrung. Es kam aus seiner Hand.

Und genau darin steckt die Spannung: „Aller Augen 
warten auf dich!“ Wenn meine Augen warten, dann 
halte ich nach etwas Ausschau. Ich erwarte etwas 
und habe Sehnsucht. Aber ein anderer bestimmt, 
was er mir gibt und wann es soweit ist.
Wir sind nicht mehr gut im Warten, weil unser Leben 
immer schneller geworden ist. 
Wir schicken Mails und WhatsApp-Nachrichten, weil 
die in wenigen Sekunden ankommen. Und dann 
erwarten wir eine schnelle Antwort. Warten ist für 
uns heute eher ein notwendiges Übel, das wir gerne 
vermeiden. Wir sind es gewohnt: Ein Knopfdruck – 
und der Kaffee kommt. Ein Mausklick - und die 
Bestellung ist unterwegs. 
Es erscheint alles so selbstverständlich. Aber je we-
niger wir warten müssen, desto weniger danken wir 
auch.
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Geistlicher Impuls   zum Erntedankfest
Genau wie bei der Ernte. Wir brauchen nicht mehr 
warten, bis die Zeit für Erdbeeren gekommen ist. Wir 
kaufen uns einfach, worauf wir gerade Appetit haben. 
Kostet zwar ein bisschen mehr, ist aber alles mög-
lich. Ich kann mir jeden Wunsch ganz schnell erfüllen. 
Aber es gibt keine Ernte ohne Warten. 
Ich vergesse oft, wie lange es gedauert hat, bis das 
kleine Saatkorn zur Getreideähre gewachsen und ge-
reift ist. Oder wenn du in einen Apfel beißt: 
Denkst du daran, wie viele Monate vergehen muss-
ten, bevor er so rot und saftig geworden ist?
Je weniger wir warten müssen, desto weniger danken 
wir auch. Aber es gibt keine Ernte ohne Wartezeiten. 
Darum ist es gut, dass wir immer wieder Erntedank 
feiern. „Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ 

Aus dem Buch von Axel Kühner „Überlebensge-
schichten für jeden Tag“ (15.Auflage 2004), folgende 
Geschichte zum Erntedankfest:
„Nicht Ende, sondern Ernte
Ein Bauer bestellt im Frühjahr seine Felder und bringt 
das kostbare Saatgut in die Erde. Alles Säen geschieht 
auf eine Ernte hin. Und wenn nach einem Sommer 
des Reifens und Wartens das Korn geschnitten, das 
Obst gepflückt und die Bodenfrüchte geerntet 
werden, sind das keine traurigen tage. Denn Wachsen 
und reifen sind nicht das Ende, sondern die Ernte. 
Niemand weint, weil reife Früchte abgenommen 
werden, Getreide geschnitten und gemahlen wird. 
Früchte einbringen ist immer Anlass für ein frohes 
Erntefest…“

Unser Leben ist ein Wachsen und Reifen. Dass es 
nach einem bunten Lebenssommer einmal Herbst 
wird und wir auf eine Ernte zugehen, ist eigentlich 
nicht traurig, wenn das Leben wie eine reife Frucht 
von Gott eingesammelt werden kann. Nur eines wäre 
furchtbar, wenn es Herbst wird, und es ist nichts 
gewachsen. Ein Herbst ohne Ernte und Früchte ist 
traurig. Ein Leben, das ausgereift von Gott zurück-

genommen wird, das zur Frucht gewachsen und 
vollendet ist, ist erfüllte Zeit. Erntezeit, Freudenzeit, 
Dankeszeit, Lebenszeit.“

Ich will diesen erwartungsvollen Blick auf Gott 
behalten. Weil er weiß, was in meinem Leben noch 
wachsen und reif werden muss. Und dann will ich 
feiern, was Gott mir gibt.
Wir feiern am Erntedanktag nicht nur die Freude 
über eine gute Ernte, wir feiern, dass wir einen 
Gott haben:
Einen, der uns “einfach so” ins Leben gerufen hat, 
weil er gut fand, dass wir auf dieser Welt sind. Einen, 
der einfach so Wachstum und gedeihen schenkt – 
auch wenn er es auch anders machen könnte. Der 
uns einfach so – unglaublich lieb hat. – Und dafür 
kann man nie oft genug “Danke” sagen.

Diakon  
Dietmar Schulze
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Der Sommerurlaub liegt gerade hinter mir und ich 
besichtige die Baustelle Bahnhofstraße 17. Eigentlich 
trennen mich nur 3 Wochen von der letzten Baube-
ratung und trotzdem ist das Gebäude im Innern nicht 
wiederzuerkennen.
Als im Frühjahr der Abbruch begonnen hatte, verän-
derte sich das bisher leerstehende Gebäude in eine 
sichtbare Baustelle. Putz wurde von den Wänden 
geschlagen, Gebäudeteile wurden abgerissen, Fußbö-
den aufgestemmt und eine Menge Bauschutt bewegt.

Mit Beginn der Rohbauarbeiten im Juni fallen nun 
auch die bekannten Gebäudestrukturen der anste-
henden Veränderung zum Opfer. Wände werden 
entfernt, Türöffnungen zugemauert. Das Gebäude 
ändert seine Struktur.

Obwohl ich die fertige Planung kenne, fällt es mir 
momentan noch schwer mir das fertige Projekt und 
die zukünftige Nutzung vorzustellen. Tagtäglich wird 
es aber besser. Die Räume nehmen ihre Form an und 
der Neu- und Aufbau setzt sich immer mehr durch.

Neues vom Bahnhof
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Neues vom Bahnhof
Hin und wieder taucht noch die eine oder andere 
Überraschung auf. Meist in Form alter Gebäudestruk-
turen, z.B. Türen die schon seit Jahrzehnten durch 
Mauerwerk verschlossen waren oder durch den be-
eindruckenden Gewölbekeller auf dem das Haus ruht.

Erst nach und nach wurde sichtbar, das das Gebäude 
im Laufe der Jahrzehnte bereits einige Umbauten 
erfahren hat.

Zum Jahresende werden die Arbeiten am Objekt 
weiter an Fahrt aufnehmen. Fast alle Gewerke sind 
mittlerweile ausgeschrieben. Alles geht weiter Hand 
in Hand. Die schwierige Situation am Markt in Bezug 
auf verfügbare Baufirmen und Baumaterialien geht 
auch an uns nicht spurlos vorüber. Nicht um alle 
Gewerke bewerben sich mehrere Firmen. Manchmal 
ist es auch nur die „Eine“, die zur Verfügung steht. 
Uns ist es egal, solange wie das Know-How und der 
angebotene Preis stimmen.

Im Mai 2022 wollen wir fertig sein. Auch wenn 
derzeit alles nach Plan läuft, gehe ich von einer 
Verzögerung von 8-10 Wochen aus. In jedem Fall 
wollen wir im Sommer 2022 Einweihung feiern 
und die Arbeit im Objekt aufnehmen. Bis dahin gibt 
es noch einiges zu tun. Ich berichte weiterhin in 
regelmäßigen Abständen, denn nicht alles ist von 
Außen sichtbar.

Herzliche Grüße 
Swen Pazina
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Tierische Lernbegleiter
Die Schüler der Fachschule mussten in den vergangenen Wochen sehr viel von Zuhause aus lernen. Das 
lag an der Corona-Pandemie. Weil das Lernen aus der Ferne stattfand, nennt man das Distanzlernen. Jeder 
Schüler war ganz allein in seinem Zuhause und lernte am Computer. Das ging ziemlich gut, weil sich die 
Schüler auch am Computer in einer Videokonferenz treffen konnten. Aber so ganz allein machte das Lernen 
keinen richtigen Spaß. Zum Glück hatten viele Schüler und auch die Lehrer einen tierischen Lernbegleiter. 
Hunde, Katzen, Hamster, Wellensittiche, Fische, Schildkröten oder Kaninchen standen den Schülern beim 
Lernen zur Seite. Da war es auch gar nicht mehr einsam. Von all diesen tierischen Lernbegleitern hat eine 
Lehrerin Fotos gesammelt und dann ein kleines Video daraus gemacht. Für euch haben wir hier die 
schönsten Fotos der tierischen Lernbegleiter zusammengestellt.

Kathrin Müller-Bauschke
Lehrerin der Fachschule
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Tierische Lernbegleiter



18

Freizeit AG
Hallo wir sind Robert, Nico & Lisa. 
Wir haben die neue Freizeit AG gegründet, 
um viele tolle kleine Projekte und Aktionen gemeinsam 
auf die Beine zu stellen! 
Wie zum Beispiel das Theaterprojekt,
das Gartenprojekt,
die Kaffeestube oder andere schöne Veranstaltungen. 

Die	Kaffeestube	findet	an	folgenden	Tagen	statt:

04.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021 
 

Seid gespannt, wir freuen uns auf euch! 
EURE AG FREIZEIT
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Freizeit AG Hochbeet
Am Haus 17 gibt es ein wunderschönes Hochbeet.
Im Frühling wurde es bepflanzt.
Hier sieht man Achim, Ulrike und Rudi. 
Sie zupfen Unkraut und sorgen für Ordnung.
Später sollen hier Erdbeeren wachsen.
Mal sehen was noch so kommt.
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Gartenprojekt

 
Das Gartenprojekt im vergangenen November.  
Beate, Janine und Steven sind von Anfang an dabei 
den Garten zu Pflegen. Wir haben Laub gefegt. 

 
 
 

 
 
Das Bodelschwingh Haus hat einen eigenen Schreber-
garten bekommen. 
Am Anfang ist natürlich alles ein wenig schwer. Die 
Fahrradgruppe hat diese Herausforderung angenom-
men und ist frohen Mutes.

 

 
Am Anfang war richtig viel zu tun. Siegfried Schreiber 
begrüßte seine neuen Nachbarn sehr freundlich  
und spendete auch Werkzeug damit es überhaupt los-
gehen konnte. 
Als erster haben wir Rasen gemäht. Das war richtig 
viel Rasen. 
 

 
 

 
Wir haben uns entschieden Kartoffeln zu pflanzen. 
Die haben wir in Kübel gepflanzt. Alle hatten dreckige 
Hände aber gute Laune.
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Gartenprojekt

 
Der Garten wird Mittlerweile von vielen aufgesucht. 
Alle helfen fleißig mit. 
Ganz vorn mit dabei Lukas. 
 

 
Oliver ist auch gern im Garten. Hier lauschen wir den 
Vögeln in den Bäumen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstmal ein Beet anlegen. Der Garten war völlig ver-
krautet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralf hat den Grill im Garten eingeweiht. Er hat schon 
lange selbst einen Garten und weiß, wie man damit 
umgeht.
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Uwe überwacht die Arbeiten von der entspannten 
Seite.

 
Am Ende eines Arbeitseinsatzes im Garten.. stehen 
alle entspannt im Schatten.

 
Rudi hat aus dem Hochbeet am Haus 17 ein Paar Erd-
beerpflanzen mitgebracht.

Dort standen sie viel zu dicht und hatten keinen Platz. 
Die Pflanzen hat er mit Lukas eingepflanzt und ange-
gossen. 

 
Der Garten wird richtig gut besucht.
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Hier seht ihr Nicole. Sie pflanzt Tomaten. Die haben 
wir von Holger Neumann geschenkt bekommen. 

 
Nicole und Janine haben ein Tomaten Beet gestaltet 
in einer alten Wanne.

Erstmal musste diese mit Erde befüllt werden.

 
Nadine war für die Erde verantwortlich.

 
Auch Fred war gern mit im Garten. Dort haben wir 
gemeinsam Rote Beete gepflanzt und erzählt oder 
Blumen gepflückt.

Leider ist Fred verstorben. Er wird uns allen sehr 
fehlen. Für die WG 3 im Haus 3 war das ziemlich un-
erwartet.
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Daniela kümmert sich nun um Fred Pflanzen.

 

 
Lukas und Rudi sind ein eingespieltes Team beim 
pflanzen.

 

 
Und spielen eine verdiente Runde Wikinger Schach.

 

 
 

 
Rosi bringt die neue Pumpe in den Garten

 
 
 
 

 
Und überprüft den Inhalt.

 
Nach getaner Arbeit gibt‘s eine Runde Wikinger 
Schach. Diesmal mit Steffi.
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Kita mit Corona
Corona hat unser aller Leben verändert. Vor allem 
das Leben der Kinder. Plötzlich durften sie nicht 
mehr in den Kindergarten, um mit ihren Freunden zu 
spielen. Sie mussten zu Hause bleiben mit Mama und 
Papa. Viele verzweifelte Eltern, die nicht wussten, wie 
sie Homeoffice und die Kinderbetreuung unter einen 
Hut bekommen sollen. Viele traurige Kinder, die Ihre 
Freunde nicht mehr treffen durften. Viele pädagogi-
sche Mitarbeiter, ohne all ihre Kinder in den Einrich-
tungen.

In den zurückliegenden Monaten musste von allen 
Beteiligten viel geleistet werden und es herrschte 
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen, mit 
Handreichungen und Verordnungen, Regeln, Erlassen 
und neuen Vorschriften. Es ist eine Ausnahmesitu-
ation entstanden, die nicht nur den pädagogischen 
Alltag in der Kita beeinflusst. Gewohnte Abläufe, 
Strukturen und Rituale veränderten sich aufgrund 
der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
oder fielen sogar weg. 

Das war für uns eine sehr schwere Situation, immer 
wieder hin- und hergerissen zwischen Infektions-
schutz und pädagogischem Handeln. Und immer ein 
Auge auf das seelische und körperliche Wohlbefinden 
der Kinder. Wobei das psychische Wohl der Kinder 
in den letzten Monaten in den Mittelpunkt unseres 
Interesses gerückt ist.

Rückblickend können wir sagen, dass wir diese Her-
ausforderung gemeistert haben. Langsam kehrt das 
normale Leben in die Kita zurück und wir hoffen, 
dass wir in Zukunft weiter gemeinsam lernen, lachen 
und spielen können, ohne das doofe Virus. 

Wir hoffen, dass all unsere Freunde und Verwandten 
wieder gemeinsam mit uns das Sommerfest feiern, 
das die Geschwister mit zur Einschulung dürfen, das 
Oma und Opa die Kinder wieder gemeinsam abholen 

dürfen, das wir wieder zusammen auf dem Spielplatz 
spielen und gemeinsam zum Fußballgehen.

Drücken wir für alle Kinder der Welt ganz fest 
die Daumen, dass das Virus bald ganz 
verschwunden ist und wir alle gesund bleiben.

Kita Gut Arnstedt
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Am 01. Juli 2021 hatten Petra Heinrich, Christel Ulrich und Rosemarie Schreiber ihr 30- jähriges Betriebsjubilä-
um. Diesen Tag haben sie im Kreise ihrer Arbeitsgruppe gefeiert, mit Sekt und Kuchen. Sehr gefreut haben sie 
sich über ihre Geschenke und über die vielen Glückwünsche von ihren Arbeitskollegen und Mitarbeitern! 
Auf die nächsten 30!

Viele Grüße aus der Montagegruppe 4 und 5 

Jubiläum
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Jubiläum Oskar

Hallo - Ich bin Oskar. Ich bin schon richtig alt.Im letzten Herbst durfte ich mit Robert zur Arbeit.
Dann gehe ich gern spazieren mit den Menschen,die Robert besucht. 
Hier bin ich bei Petra Schultze aus dem Haus 3. Wir beide mögen uns. Sie hat ganz oft den Ball geworfen 
und ich habe den Ball ganz oft zurück gebracht.

Am Haus 14 war ich auch schon. 
Da gab es besonders viele Streicheleinheiten.

Mit Daniela spiele ich auch gern. 
Hier warte ich dass es losgeht.
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Bei milden Temperaturen entschlossen wir uns am 
23. Februar dazu, schon mal anzugrillen. Mit dem 
leckeren Duft, der durch die Wohngruppe zog, kam 
bei allen Anwesenden große Freude auf. Und als alles 
aufgegessen war gab es nur noch eine Frage – Wann 
grillen wir wieder?  

Die Grillfreunde aus Haus 3

Angrillen in Haus 3
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Angrillen in Haus 3
Am Freitag den 11.06.21 fand nach langer 
Zeit mal wieder ein Grillnachmittag statt. 
Da haben wir uns alle sehr gefreut, denn in 
der Corona-Zeit ist ja alles ausgefallen.
Aus dem Haus 17 kamen N. Hoffmann und R. 
Wischeropp zur Unterstützung. Sie haben 
den Grill angeschmissen und uns mit leckeren 
Würstchen und Bouletten versorgt. 
Erika Würfel war zu besuch. 
Petra Heinrich hat uns mit fetziger Mucke 
bestens unterhalten. 
Wir haben alle getanzt und hatten einen 
schönen Nachmittag bei bestem Wetter.

Viele liebe Grüße aus dem Haus 14,  
eure Irene Kolbe!

Grillnachmittag am Haus 14
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Ich bin Heike Bähr. Viele werden mich kennen. 
Ich wohne jetzt schon seit 40 Jahren im 
Bodelschwingh-Haus. 
Hier ist jetzt mein Zuhause, obwohl ich auch immer 
mal wieder gern zu meinen Eltern fahre.
Zuerst habe ich viele Jahre im “Neubau„ in der 
„Mädchengruppe“ gewohnt. Dann bin ich mit einigen 
Bewohnern in eine kleine Wohngruppe ins Schwes-
ternhaus gezogen, da hatte ich dann ein Zimmer 
mit Evi Lammert zusammen. Dort war es auch sehr 
schön.Seit 2004 wohne ich nun in Haus 14 in der 
Wohngruppe 3. Dort habe ich jetzt ein Zimmer für 
mich allein und kann Musik hören oder fernsehen, 
wann und was immer ich mag. 
Heute haben wir mit meinen Mitbewohnern zusam-
men angestoßen auf mein Jubiläum.

Liebe Grüße  
Eure Heike!

40-jähriges Jubiläum
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40-jähriges Jubiläum



32

Neue Bewohner in Haus 14
Hallo
Mein Name ist Helga Unger.
Am 07.05.21 bin ich aus der Stadt in Haus 14 
Wohngruppe 4 gezogen. Hier finde ich es sehr 
gut, weil ich hier öfter jemanden habe, mit 
dem ich reden kann.Ich bin oft an der frischen 
Luft und Sonnenschein unterwegs. Darum trage 
ich immer mein Hütchen, damit ich keinen Son-
nenstich bekomme.
Ich helfe gern beim Salat schnippeln mit und 
koche uns auch mal was Schönes zum Abendbrot 
gemeinsam mit dem Mitarbeiter.Oft bin 
ich auch in der Stadt unterwegs oder besuche 
meine Freundin Irmtraud Klann in Haus 9.

                               Liebe Grüße Helga

Hallo
Mein Name ist Sylke Kiefer, ich bin 55 Jahre alt. 
Bis zum 01.07.2021 lebte ich bei meinen Eltern. 
Jetzt wohne ich im Bodelschwingh-Haus im Haus 
14, im Sinnegarten, der sehr schön ist. 
Eingewöhnt habe ich mich schon, denn die 
Mitarbeiter sind sehr nett. 
Ich werde mich hier wohl fühlen. 

                               Eure Sylke Kiefer
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Wir, die Arbeitsgruppe Näherei, haben im Juli 
unsere Geburtstagsrunde vom letzten Jahr nachge-
holt. Manche von uns haben selbstgemachte Salate, 
Tzaziki, Kräuterbutter und ähnliches mitgebracht. 
Dann haben wir zusammen gesessen, erzählt und ein 
sehr lustiges Spiel gespielt (wer bin ich). Es gab einen 
sehr leckeren Cocktail der allen geschmeckt hatte. 
Auf jeden Fall wollen wir das wiederholen. Es war ein 
sehr lustiger Abend.
Die beiden Rezepte sind leicht herzustellen.

 Viele Grüße Juliane Sauerhering

Unser Grillnachmittag (-abend)

Cocktail Rezept:

• Limette
• Minze
• Rohzucker
• Ginger Ale
• Crushed Eis

Tzaziki Rezept: Griechen Joghurt

• Quark
• Pfeffer und Salz
• Chillipulver
• Olivenöl
• Knoblauch
• Salatgurke
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Gegen die Eintönigkeit hilft immer noch am aller besten Musik. 

Im Haus 17 rockt Lothar auf seiner Gitarre, Christel gibt den Rhythmus und Ulrike  
spielt eine zarte Begleitung.

Musikprojekt
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Musikprojekt
Ostereier. Diese wurden in vielen bunten Farben 
mit Pinsel und Acrylfarbe gestaltet. Lieblingsfarben 
wurden gesucht und bunte Muster erdacht.
Die bunt bemalten Eier wurden noch vor Ostern 
in den Räumlichkeiten oder draußen aufgehangen 
und verschönerten uns die Osterzeit. 
Ein großer Dank geht hierbei an die Haustechnik, 
die uns die Holz-Ostereier so toll vorbereitet hat. 
 

 Viele Grüße aus Haus 17 

Ostermalerei
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Spielplatz für die Kleinen 
im Storchennest
Unser Spielplatz für die Krippenkinder ist fast fertiggestellt. Ein neues Spielgerät mit Rutsche strahlt bereits 
in der Sonne und konnte jetzt erobert werden. Dank einer Spende der Volksbank für den Kletterturm und einer 
Spende vom K+S Kali für das Holzhaus, haben die Krippenkinder jetzt genügend Platz zum Spielen.
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stolzen Kita-Kindern bezogen und mit Wechselklei-
dung, Jacken, Schuhen und allerlei Schätzen gefüllt zu 
werden. 

Mit einem weinenden Auge verabschieden wir unse-
re „Großen“ und begrüßen unsere „Neuen“, die der 
Krippe entwachsen sind.

Spielplatz für die Kleinen 
im Storchennest Vorschule der Kita Storchennest

Von den Vorschulkindern heißt es nun Abschied 
zu nehmen. In diesem Jahr haben wir auf besondere 
Weise - mit Abstand -  Abschied genommen.

Wir waren dankbar dafür, dass in diesem Jahr die 
Eltern an der offiziellen Verabschiedung teilnehmen 
durften. Die stolzen Einschüler tanzten, sangen 
und zeigten den staunenden Eltern, was sie alles in 
der Kita gelernt haben.

Nachdem die Eltern, nach der feierlichen Übergabe 
der Zuckertüten und Portfolioheftern, gegangen sind 
feierten wir mit den Vorschülern noch weiter, mit 
Spielen, Konfettibomben und einem tollen Abend- 
essen. Zum Abschluss gab es noch eine abenteuer-
liche, und ein wenig gruselige, Schatzsuche durch 
unseren geheimnisvollen Kellerräumen.

Auch in diesem Jahr haben unsere Vorschüler 
am Waldfuchsprojekt teilgenommen und mit der 
Vorschule und einem Förster unsere Natur erforscht 
und viel über den Wald und seine Bewohner gelernt. 
Auch hier gab es einen besonderen Termin mit 
Auszeichnung der Kinder als „Waldfuchs“.

Nun ist es soweit. Die Fächer werden gerade ausge-
räumt, gesäubert und warten darauf von den neuen 
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Impressionen
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Vorstellung Stefanie

Hallo!
Ich heiße Frau Stefanie Keßler.
Ich bin in Wolfsburg geboren und wohne seit 
Ende 2002 hier in Sachsen-Anhalt.

Seit 01.09.2005 bin ich in der Lebenshilfe(WfbM) 
Arbeitnehmerrin. Und seit dem 01.02.2021 hab ich 
das grosse Glück die WfbM in Wolmirstedt
besuchen zu dürfen. 
Ich bin in der Montagegruppe 4/5 beschäftigt.
Meine Hobbys sind spazieren gehen, Musik hören, 
Einkaufen gehen vorzugsweise am liebsten im NP-
Markt.

Ich hab ein großes Herz für Tiere!!! 
Meine Favoriten der Animal World sind: Katzen, 
Ratten, Hunde, Hamster.
Meine Lieblingsessen sind: Lose Wurst, Rotwurst, 
Nudeln mit Fleischwurst in Tomatensoße und Fisch.
Ich bin ein kleiner Zappel-Phillip und meistens 
etwas ,,Schräg“ unterwegs. 

Liebe Grüße 
Stefanie



41

Vorstellung Stefanie Neue Mitarbeiterin
Hallo, 
ich bin  Anett Gericke, ich arbeite seit dem 01. März 
2021 im Bodelschwingh-Haus in der Finanzbuch-
haltung. Ich bin 29 Jahre alt, seit diesem Sommer 
verheiratet und Mutter eines 3-jährigen Sohnes. 
Ich komme ursprünglich aus Ungarn, ich habe an der 
Budapester Wirtschaftsuniversität studiert 
und wohne schon seit 7 Jahren in Deutschland und 
seit letztem Jahr in Heinrichsberg.

In meiner Freizeit bin ich mit meiner Familie gerne in 
der Natur unterwegs, außerdem zähle ich das Backen, 
Kochen, Lesen und neuerlich die Gartenarbeit zu 
meinen Hobbies. 

Ich möchte mich für die herzliche Aufnahme 
bedanken, ich freue mich auf eine schöne Zeit 
mit Euch!

Ganz liebe Grüße 
Anett
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Wie man uns erreichen kann!
Sprich uns einfach an.
Oder schreib uns eine E-Mail an:
wfbm-werkstattrat@bodelschwingh-haus.de

Wahl Werkstattrat 2021

Was Du nun tun musst, damit du gewählt werden kannst!
Sprich jemanden aus dem Werkstattrat an.
Du wirst auf eine Liste geschrieben.
Du bekommst einen Laufzettel für Unterschriften.
Du brauchst 3 Unterschriften von Kollegen, die dich wählen würden.
Du kannst dann bei der offiziellen Wahl dabei sein.

Sitzecke Angerstraße

Anfragen zu den Themen:
- Mittagessen
- Frühstück im Handwerkerring 15
- Personalsituation
- Stand Bahnhof
- Sonnenschutz

Sitzecke Angerstraße

Gepflasterter Weg Angerstraße

Was wir bisher erreicht haben!
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Wahl Werkstattrat 2021
Wir suchen neue Mitglieder für den Werkstattrat!
Im Werkstattrat sind: Sina, Heike, Marietta, Stefan, Jana und Janine.
Unsere Vertrauenspersonen sind Ivette und Madlen.

Was wir im Werkstattrat machen!
Wir sind Ansprechpartner.
Wir erhalten Informationen.
Wir geben Informationen weiter.
Wir sprechen mit der Leitung.
Wir fahren zu Weiterbildungen.
Wir sagen unsere Meinung.
Wir sind selbstständig.
Wir treffen uns regelmäßig.

Wir haben viel Spaß bei unserer Arbeit im Werkstattrat.

Wir sind modern!
Wir haben einen eigenen Computer.
Wir haben eine E-Mailadresse.
Wir tauschen uns über die App Telegram aus.

Was Du können solltest,
wenn du im Werkstattrat mitmachen möchtest!
Du solltest mutig sein.
Du solltest ehrlich sein.
Du solltest ein guter Zuhörer sein.
Den Rest wirst Du bei uns lernen.
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Nach 5 Jahren endet das BeB- Projekt „Hier bestimme 
ich mit/ Index für Partizipation“.
Das Bodelschwingh-Haus war eine von 3 Partner- 
Einrichtungen im Projekt. Wir haben in verschiedenen 
Arbeitsgruppen mitgearbeitet und geholfen, eine Fra-
gen- Sammlung für Mit-Bestimmung zu entwickeln.

Projektende
Wir haben in dieser Zeit viel erlebt!
Wir haben gelernt, Vorträge zu halten.

Mit-Bestimmen! Die Fragen-Sammlung in Leichter
Sprache, Hrsg. BeB, Berlin 2019

Nadine Warncke und Tina Denninger halten einen 
Vortrag auf dem Lebenshilfe Kongress 2019

Sina Lentge, Siegfried Schreiber und Martina
Bauer (Assistenz) halten einen Vortrag auf einer 
Projekt-Tagung in Kassel 2019
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Projektende
Wir sind zu Weiterbildungen gefahren.

Wir haben sogar einen Film gedreht.

Und wir haben an online Schulungen teilgenommen. 
Und auch online Vorträge gehalten.

Auch wenn das Projekt zu Ende geht, 
die AG Mit-Bestimmung trifft sich wieder.

Filmdreh im Bodelschwingh-Haus. Herzlichen 
Dank nochmalan die Theater-AG: Super, dass Ihr 
Alle mitgemacht habt!

Marco Dietrich auf dem Lebenshilfe Kongress 2019
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Sina Lentge sagt es so:
„Mit-Bestimmung darf nicht enden. Mit-Bestimmung 
muss weitergehen. Wir wollen Mit-Bestimmung nicht 
nur einmal, sondern immer“….

…in diesem Sinne machen wir weiter. 

Gern wollen wir unser Wissen weitergeben 
und sammeln auch schon neue Ideen für mehr 
Mitbestimmung im Bodelschwingh-Haus!

S. Lentge und S.Hugo.
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Ganz viele Infos in leichter und schwerer Sprache und auch die Filme zum Projekt gibt es unter 
www.beb-mitbestimmen.de. Ihr könnt uns gern ansprechen!
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Pressespiegel
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Ein Jahr voller 
Herausforderungen

meinen,  für diese Ausbildung ist in der Pandemie 
kein Raum, keine Zeit, kein Nerv. Doch weit gefehlt. 
Die Ausbildung konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden, weil alle Mitarbeiter einander halfen und mit 
ihrer Übernahme von zusätzlichen Vertretungsdiens-
ten dafür gesorgt haben, dass die Mitarbeiter am 
Pflegekurs teilnehmen konnten. Auch die Mitarbeite-
rinnen des Tageszentrums, die ein ganzes Jahr in den 
Wohnstätten tätig waren, haben dazu beigetragen. 
Alle waren füreinander da. Einer hat mit seinem Tun 
dem anderen geholfen.

Es gab in der schweren Zeit der Pandemie noch 
viele Situationen, wo  einer für den oder die Anderen 
die Arbeit übernommen und nicht gefragt hat, ist 
das überhaupt meine Aufgabe? Aber genau deshalb 
haben wir die Pandemie so gut gemeistert. Das 
Dankeschön, welches dafür fällig ist, kann gar nicht 
groß genug sein.

In mir löst das wirkliche Hochachtung vor jedem 
einzelnen Mitarbeiter aus und ich bin stolz darauf, 
Teil dieser Gemeinschaft zu sein.  

Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit und viel 
Kraft für die nächsten anstehenden Aufgaben,  egal 
ob eine 4 Welle auf uns zurollt oder nicht. 
Gemeinsam packen wir das.

Simone Kohn 
Wohnstätten

Die Corona-Pandemie hatte uns so fest im Griff, wie 
sonst noch nie eine Katastrophe. Immerhin haben wir 
im Bodelschwingh- Haus schon einiges erlebt, zwei 
Flutkatastrophen, zwei Jahresfeste, die, aufgrund von 
Massenerkrankungen kurz vor dem Start abgesagt 
werden mussten und nicht zu vergessen mehrere 
Grippewellen. Und nun noch Corona. 

Diese Pandemie hat alles in den Schatten gestellt.  
Wir haben miteinander ein Jahr erlebt, welches das 
normale Leben immer wieder wie auf Knopfdruck 
komplett ausgeschaltet und uns in eine andauernde 
Notsituation befördert hat. 

Und auch jetzt ist es noch nicht vorbei. Man kann 
einfach nicht sagen… so jetzt ist es überstanden. 
Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, holen alles 
Versäumte nach und leben weiter munter drauf los…  
Hiobsbotschaften in Bezug auf steigende Inziden-
zen oder sinkende Immunität kündigen sich für den 
Herbst bereits an.

Haben wir die Kraft immer wieder von vorne anzufan-
gen? Dinge, mit denen wir uns gerade intensiv be-
schäftigen aufzugeben und stattdessen neue Corona-
Regeln und Test- oder Impfstrategien aufzustellen? 
Wenn ich zurückblicke, wie diszipliniert und achtsam 
wir im vergangenen Jahr miteinander umgegangen 
sind, wie sich jeder an ganz neue Regeln des Zusam-
menlebens gehalten hat und welche Entbehrungen 
wir auf uns genommen haben, bin ich ganz sicher, 
dass wir gemeinsam schwere Zeiten durchstehen 
können und zwar so lange, bis es wieder besser wird.  
Einfach weil jeder an seinem Platz weiß, worauf es 
ankommt und mit seinem Tun dem Anderen hilft. 
Wie das passiert, möchte ich an einem kleinen 
Beispiel zeigen. 

Jährlich findet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Behindertenhilfe eine Ausbildung in der Grund-
pflege statt. 200 Stunden Unterricht. Man könnte 
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Wahlfreiheit
Liebe Leser und Leserinnen!
Nach der Wahl ist vor der Wahl und wir sind gerade 
mittendrin. Nach Pfingsten haben wir den neuen 
Landtag in Sachsen-Anhalt gewählt und im Septem-
ber wählen wir einen neuen Bundestag inklusive 
BundeskanzlerIn. Wir haben in unserem Land das 
Recht zu mit zu bestimmen, welchen Menschen 
wir Entscheidungsgewalt über unser Land, unsere 
Welt und unsere Zukunft geben. 
Das Wissen, Rechte zu haben, schenkt uns Selbst-
bewusstsein, das Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit 
und Gleichberechtigung. Das Recht der freien 
Wahl ist eines der größten Geschenke und wichtigstes 
Merkmal unserer demokratischen Gesellschaft.

Was bedeutet mir dieses Recht?
Das daraus erwachsene Selbstbewusstsein zeigt 
mir, dass ich selber ein wichtiger Teil unserer 
Gesellschaft bin. Ich kann denken, mich positionieren, 
Urteile fällen und nach der Wahrheit fragen.Meine 
Freiheit wächst in dem Maße, wie ich ich meine 
moralischen Werte überzeugend in das gesellschaft-
liche Leben einbringe und dann wichtige Entschei-
dungen in der Freiheit meiner Überzeugung treffen 
kann.
Diese Freiheit schenkt mir Unabhängigkeit von 
populistischen Einflüssen und vorgegebenen Meinun-
gen. Sie lässt mich immer wieder neu hinsehen und 
prüfen, was wirklich ist.

Durch den Anspruch der Gleichberechtigung zieht 
sich das christliche Menschenbild durch unsere 
Gesellschaft. Seit Paulus gilt: „Hier ist nicht Sklave 
noch Freier, nicht Mann noch Frau; denn ihr seid 
allesamt eins in Christus Jesus.“ (Galater 3, 28) 
Dieser christliche Gleichheitsgrundsatz lässt sich 
durch Demokratie gut verwirklichen.
Demokratie heißt aber auch Verantwortung. Mit der 
Verantwortung tun wir Menschen uns schon schwe-
rer. Sie birgt mehr Last und Mühe. Es gibt Menschen, 
die gut und gern gesellschaftliche Verantwortung

übernehmen, andere geben sie lieber ab, noch 
andere nutzen sie aus.

Unsere moralischen Werte, aus denen Verantwor-
tung erwächst, brauchen Vorbilder und Leitbilder, 
die uns immer wieder Orientierung geben. Im Bodel-
schwingh-Haus hängt an vielen Stellen unser Leitbild, 
das uns Richtung und Haltung geben kann.

Es soll uns in unserem Tun bestärken, uns helfen, 
wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen und Mut 
machen, selber Vorbild zu werden.

Gehen Sie auf die Suche nach unserem Leitbild, deren 
Kernpunkte folgende sind:
Wir sind verwurzelt im christlichen Glauben.
Wir nehmen einander an, sind tolerant und 
begegnen uns mit Wertschätzung.
Wir setzen Grenzen, wenn das christliche Menschen-
bild missachtet wird.
Wir treten für eine gerechte Welt ein und 
engagieren	uns	in	Politik,	Kirche	und	Gesellschaft.

Sie können es in allen Arbeitsbereichen, den 
Wohnhäusern, auf der Internetseite und im eigenen 
Inneren finden.

Und was ist jetzt mit der Bundestagswahl?
Hier treffen jetzt meine Freiheit der Wahl und die 
Verantwortung meiner Wahl aufeinander. Wenn 
ich mich und meine Mitmenschen gleichberechtigt 
als Teil unserer demokratischen Gesellschaft sehe 
und meine moralischen Werte nicht eigennützigen 
und falschen politischen Versprechungen opfere, 
dann können sich neue Wege zu Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung auftun!

Bitte gehen Sie mit mit einem Leitbild der 
Verantwortung zur nächsten Wahl!

Es grüßt Sie Konstanze Schlegel
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Wahlfreiheit Bundes-Tags Wahl 2021
Zur Bundes-Tags Wahl 2021 hat der BeB zusammen mit den Beiräten für Menschen 
mit Behinderungen oder psychischer  Erkrankung ein Diskussions-Papier erstellt.
Es heißt:

Menschlichkeit stärken:

….unter diesem Leit-Gedanken gibt es 6 Forderungen. 
Die 6 Forderungen richten sich an die Politiker. 
Sie heißen:
1. Digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderung und seelischen Erkrankungen
2. Mehr bezahlbare und passende Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderung
3. Verschiedene Arbeits-Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und Menschen 

 mit seelischen Erkrankungen
4. Gute Gesundheits-Angebote für alle
5. Recht auf Teilhabe stärken
6. Mehr Respekt für Fach-Leute von der Behinderten-Hilfe und für die Betreuung von 

 Menschen mit seelischen Erkrankungen

Menschen mit Behinderungen wollen besser teilhaben und mit-bestimmen. 
In der AG Mit-Bestimmung sprechen wir über die Forderungen. 
Wir wollen die Forderungen an Politiker schicken. Damit sie wissen, was Menschen
mit Behinderungen brauchen und sich dafür stark machen!

Mehr Infos zu den Wahl-Forderungen in Leichter 
Sprache finden Sie auf dieser Internet-Seite: 
www.beb-ev.de/btw2021
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Maskenpflicht
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Maskenpflicht
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Nachrufe
       
  

Du hast vor Zeiten die Erde gegründet                 
       Und die Himmel sind deiner Hände Werk.  
       Psalm 102, 26  
 

Jesus Christus wird euch auch fest machen bis ans Ende. 
        1.Korinther 1,8 
 
 
                               Wir nehmen Abschied von 
 
                                   Monika Jung 
      
                    * 12.03.1960        21.02.2021 
 
         
       In der Tat plötzlich und unerwartet, hat es Gott gefallen Monika Jung zu sich zu holen,    
       am späten Abend des 21. Februar 2021. Es war für Alle, die diese Nachricht erfuhren ein   
       furchtbarer Schreck und ein Nichtverstehen. Immer wieder begleitet von dem Satz, wie,  
       nein, doch nicht Monika. Monika ist nur sechzig Jahre alt geworden. 

Gott hat es in seiner Größe so beschlossen und wir können nur traurig Abschied nehmen 
von Monika. Sie ist in Mühlhausen geboren und kam am 24. Februar 1962 zu uns in das 
Bodelschwingh-Haus und wohnte viele Jahre im Altbau.  

       1994 wurde Monika in der Tagesförderung des Tageszentrum aufgenommen und war in  
den letzten Jahren in der Seniorengruppe des Tageszentrums.  
Hier im Bodelschwingh - Haus hat sie sich wohl gefühlt und hatte ein eigenes Zimmer  

       in der Wohngruppe 3 im Haus 4. 
        Monika war ein überaus freundlicher und lebenslustiger Mensch. 
        Sie trieb gerne kleine Späßchen und neckte gern die Mitarbeiter und Bewohner.  

Sie konnte dann immer so herzhaft darüber lachen. 
        Sie liebte ihr Leben, dass so bunt und vielfältig war, wie das Sammeln von Tüchern,  

was Monika besonders gern mochte. Sie ließ sie sich nicht aus der Hand nehmen, 
spielte mit ihnen, befühlte sie, zupfte daran herum und steckte sie auch in den Mund. 
Monika liebte Unternehmungen und Ausflüge besonders in den Zoo, denn sie liebte die 
Tiere. Manchmal zog sie am Fell der Ziegen oder Katzen und lachte dann ganz laut. 

        Auch Kutschfahrten begeisterte sie vor allem wenn die Räder über das Pflaster holperten. 
Monika liebte es im Wasser zu sein, sei es im aufblasbaren Pool oder im Schwimmbad. 
Der Familien-Zusammenhalt war ihr in ganz besonderer Weise wichtig. So freute sie sich  
immer wenn ihre Schwester und ihr Schwager zu Besuch kamen. Der Schwager drehte 
dann mehrere Runden mit ihr im Rollstuhl im großen Kreis. Sie liebte auch Rutschen im 
Freizeitpark, Eis zu essen und mal ein Gläschen Wein oder Radler zu trinken. 
Wir werden Moni‘s Lebenslust und ihr Lachen sehr vermissen.  
 
In den Segen Gottes sind wir alle eingebunden. Er verspricht Fülle bis in alle Ewigkeit, 
in die Monika hineingenommen wurde. So nehmen wir gemeinsam Abschied von Monika. 

         
Die Bewohner und Mitarbeiter im Haus 4 sowie Mitarbeiter und Beschäftigten im TZ.  

        

 

 

       
  
 
        Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, 
        dass du mich bis hierher gebracht hast? 
        2.Samuel 7,1831,3 
 
         Paulus schreibt: Gottes Gnade an mir ist nicht  
        vergeblich gewesen. 
        1. Korinther 15,10 
        
 
                                     Wir nehmen Abschied von 
 
     
                                          Birgit Schröder 
      
                        * 25.04.1960              † 18.04.2021 
 
         
          Gott ist manches mal nicht zu begreifen, als wir die traurige Nachricht durch das    
         Krankenhaus erhielten, dass Birgit Schröder in der Nacht des Sonntags,  
         den 18.04.2021 verstorben ist. Im März kam sie ins Krankenhaus. 
         Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Doch dann hat es Gott gefallen,  
         sie zu sich zu holen. Es war für alle, die diese Nachricht erfuhren, ein furchtbarer Schreck und  
         ein Nichtverstehen. Immer wieder begleitet von dem Satz, wie, nein, doch nicht Birgit.  
         Birgit ist nur 60 Jahre alt geworden.   
         Umso kaum nachvollziehbar die Tageslosung an diesem Tag ihres Sterbens.  
         Gott tut manchmal (große)Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können.  
         Ob das Ereignis nicht eher die Frage aufgreift nach dem wohl ewigen Warum?  
         Er hat es in seiner Größe so beschlossen und wir können nur traurig Abschied nehmen von Birgit. 
          
        Birgit  kam am 24.März 1965 zu uns in das Bodelschwingh- Haus, im Alter von 5 Jahren und  
        wohnte im Altbau. Seit Dezember 1991war Birgit im Bereich der Montage und Verpackung der  
        WfbM tätig. Sie gehörte zum Stammpersonal der Montage 4und 5, wo sie gern und fleißig arbeitete. 
        Im Jahre 2004 zog sie ins Haus 14. Dort bewohnte sie ein Einzelzimmer  
        in der Wohngruppe 4. Hier in ihrer Wohngruppe fühlte sie sich sehr wohl. 
        Für Unternehmungen war sie stets bereit fuhr gern in den Urlaub und nahm an   
        Freizeitveranstaltungen teil. So besuchte sie den Zoo und war im  
        Puppentheater. Sie nahm auch am Reha Sport „Schwimmen“ teil und war traurig, dass es in    
        unserem Schwimmbad nicht mehr möglich war. 
        Birgit besaß auch einen eigenen Fernseher, aber sie wollte lieber in Gemeinschaft mit den 
        Bewohnern zusammen Fernsehen schauen. Birgit war ein gern gesehener Teil in ihrer kleinen 

Wohngemeinschaft. Sie war sehr aufgeschlossen, hilfsbereit und freundlich und half gerne mit 
        bei der Zubereitung von Salaten. Besonders gerne hatte sie ihr Plüschtier den kleinen Affen,  
        den sie überall mitnahm. So besuchte sie mit ihrem Plüschtier oft Monika Joos, die das gleiche 

Plüschtier hatte und sagte: mein Äffchen ist der Kumpel von Boy, so nennt Monika ihr Kuscheltier. 
 
        Birgit fehlt allen und kaum einer kann es begreifen und doch müssen wir es, so schwer es uns  
        auch fällt, für immer von ihr Abschied nehmen. Möchte Gott sie in seine Arme nehmen und ihr          
        im anderen Leben segnen und wachsen lassen. Denn, „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig    
        auferstanden.“ „Halleluja“. Es ist der frohe Osterruf der Christen, weil Jesus der Sieger über  
        das Leben und den Tod ist. 
 
       Die Bewohner und Mitarbeiter im Haus 14, die Beschäftigten und Mitarbeiter der WfbM 

 

 

 
                  

 
 

In stiller Anteilnahme nehmen wir Abschied von 
 

Dr. Falk Brditschke 
 

*22.April 1951                               19.Juli 2021 
 
 
Wir trauern um unseren ehemaligen Kollegen und 
sind in Gedanken vor allem bei seinen Söhnen und 
deren Familie sowie seiner Betreuerin Lea Brandt.  
 
Wir werden ihn als einen Mann des geschriebenen 
Wortes in Erinnerung behalten, der Bücher liebte, als 
einen Mann des gesprochenen Wortes, der sich gern 
in Gespräche vertiefte und wir werden ihn vor allem 
als den Fachmann der historischen Pädagogik und der 
Didaktik ehren. Während seiner Tätigkeit von 2001 
bis 2014 hat er die Fachschule und vor allem 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler durch seine 
Haltung „Standing in the other shoes“, das zugleich 
sein Motto war, geprägt.  
 
Wir sind getröstet durch die Gewissheit, dass Herr Dr. 
Brditschke auch in den schweren Stunden der 
Krankheit mit der Fachschule positive Erlebnisse 
verbunden hat. 
 
 

Das Kollegium Evangelischen Fachschule  
für Soziale Berufe Wolmirstedt  

 
 

Wolmirstedt, Juli 2021 
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Nachrufe
       
  
 
        Ich habe dich je und je geliebt, darum habe  
        ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
        Jeremia 31,3 
 
         Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, 
        der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
        1. Johannes 4,16 
        
 
                                     Wir nehmen Abschied von 
 
     
                                          Silvia Kühne 
      
                         * 28.04.1962     † 10.03.2021 
 
         Silvia kam vor ca.3 Wochen mit einem Oberschenkelbruch ins Krankenhaus nach Magdeburg. 

Der Heilungsprozess verlief gut und sie kam auf die Normalstation. 
        Durch eine beidseitige Lungenentzündung die sie befiehl, wurde sie beatmet und ihr    
        Gesundheitszustand verschlechterte sich. In der Tat plötzlich und unerwartet, hat es Gott gefallen     
        Silvia Kühne zu sich zu holen, am Abend des 10. März 2021. 
        Es war für alle, die diese Nachricht erfuhren, ein furchtbarer Schreck und ein Nichtverstehen.  
        Immer wieder begleitet von dem Satz, wie, nein, doch nicht Silvia.  
        Silvia ist nur 58 Jahre alt geworden.  
        Umso kaum nachvollziehbar die Tageslosung an diesem Tag ihres Sterbens.  
        Gott tut manchmal (große)Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können.  
        Ob das Ereignis nicht eher die Frage aufgreift nach dem wohl ewigen Warum?  
        Er hat es in seiner Größe so beschlossen und wir können nur traurig Abschied nehmen von Silvia. 
          
        Silvia  kam am 24.August 1970 zu uns in das Bodelschwingh- Haus, im Alter von 8 Jahren und  
        wohnte im Altbau. Im Jahre 2000 erfolgte der Umzug ins Quetchen und sie besuchte die WfbM und   
        war im Bereich der Montage und Verpackung tätig. Im November 2007 erfolgte der Wechsel in das   
        Tageszentrum und damit verbunden der Auszug aus dem Quetchen in den Wohnbereich Haus 3.  
        Seit November 2018 bewohnte Silvia ein Einzelzimmer in der Wohngruppe 4 im Haus 4.  
        Hier fühlte sie sich sehr wohl. Für Unternehmungen war sie schnell bereit und fuhr gern in den    
        Urlaub. Sie mochte es mit der Kutsche zu fahren, ging gern spazieren und Kaffee trinken gehörte   
        zum Lebensalltag. Sie schmückte sich sehr gerne und sagte dann: „Spieglein, Spieglein an   
        der Wand“. Sie besuchte gern die Gottesdienste und Andachten. Sie kannte viele kirchliche   
        Lieder und sang gerne mit. Zu den Mahlzeiten sprach Silvia das Tischgebet. 
        Sie liebte ihr Leben, das es so bunt und vielfältig war. Silvia war ein Frühaufsteher, war immer gut   
        gelaunt und sehr lebenslustig. Sie erzählte oft von Mutti und Vati, die im Himmel sind und ihrem   
        Bruder Harald. Mitarbeiter die sie lange kannte und eine besonders gute Beziehung zu ihr hatten, 
        sagte sie oft: “Ich liebe dich“!  
        Silvia fehlt allen und kaum einer kann es begreifen und doch müssen wir es, so schwer es uns  
        auch fällt, für immer von ihr Abschied nehmen. Möchte Gott sie in seine Arme nehmen und ihr          
        im anderen Leben segnen und wachsen lassen. Denn, „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig    
        auferstanden.“ „Halleluja“. Es ist der frohe Osterruf der Christen, weil Jesus der Sieger über  
        das Leben und den Tod ist. 
 
        Die Bewohner und Mitarbeiter im Haus 4 sowie Mitarbeiter und Beschäftigten im Tageszentrum 

 

 

 
Der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. 

Klagelieder 3,25 
 
 

Wir trauern um  
Fred Albert 

 
 

Fred Albert ist am 14.06.2021  

plötzlich und völlig unerwartet von  

uns gegangen.  

Wir sind fassungslos. 

Wir sind unendlich traurig. 

Wir vermissen Dich, Fred. 

 
 

       
Fred lebte bis zu seinem 43.sten Lebensjahr im Kreise seiner Familie in Farsleben.  
Mit seinen Eltern unternahm er viele schöne Urlaubsreisen auf der ganzen Welt.  
 

Die Aufnahme im Bodelschwingh- Haus im Jahr 2007 machten sich die Eltern 
nicht leicht und sorgten noch viele Jahre für intensive Familienkontakte, die Fred 
sehr gut taten. 
Auch im Bodelschwingh- Haus verreiste Fred sehr gern mit der Reisebörse oder 
seiner Wohngruppe. Es gibt so viele schöne Urlaubserlebnisse, an die wir uns gern 
erinnern.  
 

Nachdem Fred viele Jahre im Haus 9 zuhause war, zog er aufgrund 
gesundheitlicher Beschwerden in das Haus 3. In seiner neuen Wohngruppe fand er 
Freunde und bekam sogar einen eigenen Schreibtisch im Wohnzimmer, um seinen 
vielen Hobbys nachgehen zu können. Er war nicht gern allein, sondern verbachte 
seine Freizeit lieber in der Gemeinschaft.  
 

Fred war ein sehr lebensfroher, aktiver Mensch. Er war an so vielen Dingen 
interessiert und täglich spielte er auf seinem Keyboard. Er war ein Musiker mit 
Leib und Seele. 
In der letzten Woche pflanzte er noch gemeinsam mit Robert Rote Bete in unserem  
neuen Garten und freute sich auf viele schöne Stunden in „seinem“ Garten.  
 

                                    Dies war ihm leider nicht vergönnt.  
 

„„Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder und 
Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, 

uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen.“ 
 
                  Den Termin der Trauerfeier geben wir rechtzeitig bekannt. 

 

           Die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses 3 und der Wohnstätten 
 

 

       
 

Mit großer Erschütterung nehmen wir Abschied von unserem 
Kollegen 

 
 

Michael Lange 
 

* 23.06.1961           † 19.07.2021 
 

 
         Als Alm Öhi bekannt, war Michael viele Jahre  
         ehrenamtlich im Handwerkerring tätig. 
         Mit fleißigen Händen arbeitete er im Recycling und 

fuhr selbst bei Schnee mit dem Fahrrad von Colbitz 
zur Arbeit. 
Im vergangenen Jahr konnten wir ihn endlich offiziell 
aufnehmen und organisierten ihm einen Fahrdienst. 
Ein neuer Abschnitt seines Lebens sollte beginnen. 
Anspruchslos und bescheiden, blühte Michael  
in Erzählungen über seinen geliebten Hund Benni auf. 
Im Juni wurde Michael 60 Jahre alt. 
Eine schwere Erkrankung zeichnete seine letzten Jahre. 
 
Im plötzlichen Tod von Michael versuchen wir Frieden  
und Erlösung für ihn zu sehen. 
Schweren Herzens verbleiben wir mit großer 
Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. 

 
 

      Deine Kollegen des Berufsbildungsbereiches und der  
Werkstatt Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt  

 
                                           
 
                                                           Wolmirstedt, Juli 2021 
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Wir gratulieren...
zum runden Geburtstag
Mai 2021 bis September 2021 

Heise, Marlis
Müller, Carola
Borchert, Marion
Rudolph, Annemone
Mainzer, Susanne
Stübing, Andreas
Hoppe, Zwetan
Burckhardt, Anette
Spettmann, Guido
Rakow, Thorsten
Lange, Michael
Nauroschat, Monika
Pazina, Swen
Hanff, Adrian 
König, Yvonne
Gille, Heike
Franke, Annette
Schneider, Thomas
Meinecke, Ina
Kurzynski, Beate
Sporrer, Bärbel
Franke, David
Hugo, Peter
Herzig, Tobias
Fiedler, Daniela
Warncke, Ines
Stahnke, Gunnar
Anhalt, Bärbel
Bröckel, Stefanie

zum Jubiläum 
Mai 2021 bis September 2021

10 Jahre
Cassuhn, Katja
Fiedler, Daniela
Frenz, Mike
Hartkopf, Sabine
Kieler, Ute
Köppe, Anja 
Krajinski-Reuter, Christina 
Lourenco Moura Edelmann, Joana Catarina
Winter, Marie-Theresa
Witte, Silvia

15 Jahre
Altus, Nancy
Barquet, Kirsten Dolores 
Lühr, Sandra 
Luther, Sonnhild 
Nitze, Madlen 
Rehfeldt, Mario

20 Jahre
Blaßfeld, Stefanie
Fessel, Sabine
Grigoleit, Petra 
Heße, Sabine 
Natzel, Roswitha 
Schulze, Albert

30 Jahre
Meinke, Kathrin 
Plodek, Cordula

40 Jahre
Keindorff, Steffi
Schulze, Dietmar
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zur Hochzeit

Gericke, Anett, am 28.06.21

zur Geburt
 
Böttger, Susanne (Böttger, Matilda *10.05.21)
Stutzer, Sabrina (Stutzer, Mia *30.30.21)

zum Jubiläum 
Mai 2021 bis September 2021

55 Jahre
Däumichen, Gudrun
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