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Nun ist es schon wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende. Hinter uns liegen 11 Monate 
gespickt mit den unterschiedlichsten Ereignissen und Erlebnissen. Manche scheinen schon ewig 
weit weg zu sein, andere sind präsent und beschäftigen uns weiterhin.

Ich fühle mich ein wenig erschöpft, scheint doch alles immer schneller und schneller zu 
werden. Andererseits ist da auch der dankbare Blick auf vieles das uns in den letzten Monaten 
wiederfahren ist. Das von uns gewünschte und gewohnte Leben kehrt so allmählich zurück. 
Wir konnten den Sommer fast unbeschwert genießen, hatten einen tollen und wahrlich 
bunten Herbst und freuen uns nun auf den Advent, die Lebkuchen, die vielen Lichter und den 
Weihnachtsduft.

Ich blicke erwartungsvoll nach vorn und denke schon an die 1.Flüstertüte im Jahr 2022. Was 
wird da wohl drinstehen? Wie wird es uns im Winter ergangen sein? Bekommen wir Schnee? 
Wird es ein lautes oder ein leises Silvester? Was bringt uns das neue Jahr?

Wir wissen es nicht und müssen uns deshalb aber auch keine Sorgen machen. Gott begleitet uns 
durch das Jahr und ist an unserer Seite. In diesem Vertrauen und begleitet durch die Jahres-
losung 2022 „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ wünsche ich uns allen eine 
gesegnete Adventszeit und einen unbeschwerten Start in das Neue Jahr. 

Ihr Swen Pazina

Vorwort
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Gedanken zum  Advent
Liebe Leser und Leserinnen,
Ja, Sie haben richtig gelesen! Es liegt kein Schreib-
fehler vor.
Aber ähnlich wie Sie, habe ich diese Worte Karl 
Valentins nicht nur einmal gelesen. Erst verwundert 
und schmunzelnd, dann erstaunt und später 
nachdenlich. Sie standen auf der ersten Seite meines 
Adventskalenders im vergangenen Jahr.

„Heute besuche ich mich.“ - nicht morgen, über-
morgen oder wann es zeitlich passt. Es ist kein 
Aufschub möglich, es ist dringend.
„Hoffentlich bin ich daheim“ - ist ein Wunsch, der 
große Enttäuschung auslöst, würde er nicht erfüllt 
werden. Das Gefühl vor verschlossener Tür zu 
stehen kennen wir alle.

Auch der Advent birgt in sich einen großen Wunsch 
und ist genauso unaufschiebbar.
Advent feiern wir als Zeit des Wartens und der 
Vorfreude auf die Geburt Jesu und damit Gottes 
Anwesenheit unter uns Menschen.

Viele Adventslieder fordern uns auf, unsere Herzen 
und Türen zu öffnen, uns vorzubereiten, wachsam 
und in freudiger Erwartung zu sein. Schon im Warten 
und der Vorfreude verbirgt sich das Wünschen.

Erinnern Sie sich, wie aufgeregt Sie als Kind waren, 
wenn sich Besuch in dieser Zeit angekündigt hat? Ich 
habe als Kind immer, immer wieder meine Eltern 
gefragt, wann Oma und Opa denn endlich 
ankommen. Ich traute mich nicht aus dem Haus, 
stand hinter derFenstergardine, aus Angst die 
Ankunft zu verpassen. Ich wollte ihnen die Tür auf-
machen und sie herein lassen. Ich habe mein Zimmer 
aufgeräumt, für sie gebastelt, gebacken, mich 
hübsch angezogen und bin im Stillen noch einmal 
meine Wünsche durchgegangen, nach denen sie 
mich bestimmt fragen werden. Ja, ich war daheim 
und bereit für den Besuch!

Heute bin ich 47 und überlege was ich tun muss, 
diese kindliche Aufregung und Vorfreude noch 
einmal in mir zu spüren, um die ich auch meine 
eigenen Kinder beneidet habe.

Nachdem ich nun Valentins Worte immer wieder in 
meinem letzten Adventskalender las, ist mir aber 
bewusst geworden, dass die Fähigkeit Wünsche zu 
haben und sie zu äußern elementar und lebens-
wichtig ist.

Wenn ich mir etwas wünsche, dann komme ich mit 
mir ins Gespräch. Dann frage ich mich, was mir 
gefällt, was mir gut tut, was mich freundlich und 
fröhlich stimmt. Ich bin in kindlicher Erwartung und 
Vorfreude. Wenn ich mit mir ins Gespräch komme, 
bin ich bei mir und in mir. Dann bin ich daheim. Wenn 
ich daheim bin, kann ich auch für andere meine 
Herzenstür öffnen und ihre Wünsche wahrnehmen. 
Wenn ich daheim bin, kann es Advent werden.
Das wünsche ich mir und Ihnen in dieser Adventszeit.

Ihre Konstanze Schlegel
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In unserem Hort an der Internationalen Grundschule 
Pierre Trudeau in Barleben, starten zu Beginn eines 
jeden Schulhalbjahres die verschiedensten Arbeits-
gemeinschaften. Coronabedingt mussten diese leider 
in den vergangenen 1 ½ Jahren pausieren. Umso 
größer war die Freude, als es dann mit dem neuen 
Schuljahr 2021/2022 endlich wieder losging. Die 
Kinder konnten es kaum erwarten die Anmeldezettel 
für die verschiedensten Angebote zu erhalten. Neben 
den vielen Spiel- und Aktivitätsmöglichkeiten, bieten 
wir am Nachmittag Arbeitsgemeinschaften an wie: 
„Experimente“, „Kreativwerkstett“, „Selbstgemacht“, 
„Entspannung und Yoga“ oder auch „Jahreszeiten 
entdecken und erleben“.

Vor Beginn der Corona- Zwangspause gehörte auch 
die AG „Töpfern“ zum festen Bestandteil des Nach-
mittagsprogrammes und war stets sehr gut besucht. 
Nach vielen Jahren Eisatzzeit, die Töpfer AG existiert 
seit 2007, hatte unser alter Brennofen nun leider 
ausgedient und es musste ein neuer her. Vor einigen 
Wochen war es dann soweit. Der neue Brennofen 
wurde angeliefert, aufgestellt und von einer Elektro-
firma angeschlossen. Mit Spannung erwartet, 
erfolgte die erste Einweisung in das Gerät und wir 
konnten mit dem sogenannten Leerbrand loslegen. 
So nennt man das Einbrennen des Ofens vor dem 
eigentlichen Bestücken mit Tonobjekten. 

Nachdem die Kinder ihre kleinen Kunstobjekte aus 
Ton geformt haben, müssen diese bis zu 14 Tage luft-
trocknen. Dann erfolgt ein erster Brand, der soge-
nannte Schrühbrand bei ca. 600° C. Nach dem die 
Tongefäße abgekühlt sind, können sie nun mit 
verschiedenen Glasurfarben bunt gestaltet werden. 

Nun erfolgt der sogenannte Glasurbrand und je  
nach Glasur mit einer Temperatur von ca. 1020°C  
bis 1150°C. Dann sind die strahlenden Kunstwerke 
fertig und versetzen Kinder und Erwachsen immer 
wieder ins Staunen über die entstandenen Farb- 

und Glanzeffekte. Vom Tonformen bis zur Fertigstel-
lung sind alles viele Arbeitsschritte notwendig und 
können einige Wochen dauern. Ob als Glücksbringer, 
Deko- Artikel oder zum verschenken. Die Freude über 
die fertigen Objekte ist bei allen immer riesig. 

Die Mitarbeiter haben aktuell alle Hände voll damit 
zu tun, die noch nicht fertigen Objekte aus der 
vor- Corona- Zeit zu beenden. Und danach können 
wir dann endlich in unsere neue „Töpfer- Saison“ 
starten.

Auf jeden Fall freuen wir uns das wir sagen können, 
im Hort Barleben brennt`s endlich wider.

Liebe Grüße vom Team
Hort Barleben

Im Hort Barleben brennt`s 
endlich wieder !
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Im Hort Barleben brennt`s 
endlich wieder !
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Mitgliederversammlung der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Werkstatträte 
Sachsen-Anhalt

Wir sind am Montag den 27.09.21 zur Mitglieder- 
versammlung nach Wernigerode gefahren.

Dort ging es um den Fragebogen, der darum geht  
wie jeder Beschäftigte in der Werkstatt

zurechtkommt. Es werden Fragen zur Arbeitszeit,  
zum Arbeitsweg, zum Mittagessen und zu den Grup-
penleitern gestellt. Anschließend ging es um das 
Thema Wahl in den Werkstätten. Wie die Wahlen in 
der Regel ablaufen. Wir haben gute Tipps erhalten.

Des Weiteren wurde uns die EUTB (Erweiterte  
Unabhängige Teilhabe Beratung) vorgestellt.  
Der Landkreis Börde hat auch eine eigene EUTB.  
Wir haben die Kontaktdaten. Da kann sich jeder  
Beschäftigte Hilfe suchen  z.B. Anträge ausfüllen  
und Begleitung bei Behördengängen.

Wir fanden die Organisation vor Ort sehr gut.

Sina & Ines

Mitgliederversammlung
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Mitgliederversammlung Jubiläum
Das war eine Überraschung.
Heute gratulierten wir Sven Blumberg zu seinem 
20-jährigen Betriebsjubiläum in der Werkstatt.
Er bekam unter viel Beifall einen Gutschein und kann
damit etwas für seine geliebten Eisenbahnen kaufen.
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Im September besuchten uns 2 Alpakas. 
Alle waren mutig und fütterten die 2 mit dünnen Karottenscheiben. 
Vorsichtig nahmen sie die Scheiben mit ihrem Maul aus der Hand 
odervom Bein oder auch von der Schulter. 
Das war ein Spaß den Tieren so nah zu sein. 
Auch das Fell fühlte sich sehr weich an. 
Das Treffen mit den Alpakas war ein sehr tolles Erlebnis.
 
Großen Dank an das Reha-Sport Team für die tolle Organisation 
und die nette Begleitung für alle Gruppen des Tageszentrums.  

Euer Seniorentreff aus dem Tageszentrum

Tierischer Besuch



11

Tierischer Besuch
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Vom Apfelbaum       zum Apfelkuchen
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Vom Apfelbaum       zum Apfelkuchen

Viele	fleißige	Hände

Alles macht viel mehr Spaß, wenn ein frisch 
gebackener Apfelkuchen dabei herausspringt.
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer!!! Das 
beginnt bei den Apfelpflückern der Freizeit AG, 
den gut gelaunten Bäckern im TZ (die auch gerne 
naschen) und wieder der Freizeit AG, welche 
das Kaffeestübchen organisieren! Und wir glauben, 
es hat allen geschmeckt.

Eure MA des TZ
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Neues aus der Stadt
Am 04. September hatten wir endlich mal wieder 
die Möglichkeit einen Ausflug zu machen.

Das Bodelschwingh-Haus hat uns Freikarten für ein 
Konzert in Magdeburg, auf der Seebühne besorgt.

Obwohl wir nicht wussten, welche Künstler dort 
auftreten sollten und welche Musik gespielt werden 
sollte, haben wir uns riesig auf den Ausflug gefreut. 
Mitgefahren sind Simone Mattern, Nadine Warncke, 
Mirko Langer, Ralf Schultze, Bernd Helmecke, Sandra 
Schulz und Isabell Müller.

Begleitet wurden wir von Heike. Petra und Heike 
haben uns dann noch beim Einsteigen in den 
Bus geholfen und pünktlich um 18:00 Uhr ging es 
dann los und wir kamen schnell und pünktlich in 
Magdeburg an. Zum Glück fanden wir auch schnell 
einen Parkplatz für unseren großen Bus. Auf dem 
Parkplatz trafen wir und dann noch einige andere 
Bewohner, Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen 
aus dem Bodelschwingh-Haus. 

Nach einem kleinen Fußmarsch, kamen wird dann an 
der Seebühne an und bekamen ganz tolle Plätze, ganz 
vorne vor der Bühne. Die Leute dort waren sehr nett 
zu uns und haben uns noch extra Stühle dazu gestellt, 
sodass wir alle zusammen sitzen konnten.

Bevor es aber los ging haben wir uns noch mit 
Getränken versorgt und einige von uns haben noch 
etwas Leckeres gegessen. Allerdings war die Schlange 
vor dem Kiosk recht lang, sodass wir ganz schön 
lange anstehen mussten. Aber da wir noch viel Zeit 
hatten, war das nicht so schlimm.

Dann ging das Konzert los. Insgesamt traten drei 
Künstler auf. Marlon, Bianca Arista, und zum Schluss 
Stine.

Die ersten beiden gefielen uns schon gut, aber als 
Stine auftrat ging so richtig die Post ab. Plötzlich 
kam Frau Kohn zu uns und hat uns alle zum Tanzen 
aufgefordert. Da ging dann die Party richtig ab. 
Wir haben getanzt, mitgesungen und uns wurde 
wieder so richtig warm und als Schluss sein sollte, 
haben wir alle ganz laut „Zugabe, Zugabe...“ 
gerufen und wir konnten noch eine Runde tanzen.

Wir hatten alle einen riesen Spaß, obwohl einige von 
uns schon ganz schön müde waren.

Viele Grüße senden Euch die Bewohner des 
Stadtwohnens



15



16

Impressionen



17



18

Oskar mag die Streicheleinheiten von Doris und 
hält dabei ganz still – nur nicht Aufhören denkt er.

Leckerlies gab es auch. Dafür zeigte Oskar gerne 
verschiedene Kunststücke. 

Spontane Besuche sind doch die BESTEN :-) Danke 
Robert und Oskar

Euer Seniorentreff aus dem Tageszentrum

Spontaner Besuch im Seniorentreff
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Spontaner Besuch im Seniorentreff Grillfest mit Musik und Flohmarkt

Es ist schon eine Tradition in den Wohnstätten, 
jährlich im Spätsommer ein kleines Fest mit 
gegrillten Würstchen und Bouletten im Altbauhof 
zu feiern. Die Hausmeister haben uns dafür Tische  
und Bänke aufgestellt, ein Grillzelt aufgebaut, 
Rainer hat leckere Würstchen und Bouletten bei 
Hakenfrisch gekauft und schon ging es los. 
Mathias Knispel und Rainer Bethge standen 
stundenlang am Grill, es gab Bier und Brause 
und noch so manche Leckerei, ganz wie an 
einem Grillabend zuhause. 
Im letzten Jahr war dann alles anders. Corona 
hatte uns fest im Griff und wir konnten uns nicht 
einfach auf ein Würstchen im Altbauhof treffen. 
Das war sehr schade.
Doch schon ein Jahr später sind alle Bewohner und 
fast alle Mitarbeiter gegen diese schreckliche Corona-
krankheit geimpft und so können wir endlich wieder 
gemeinsam feiern.
Es war ein so schöner Nachmittag, was ihr 
hoffentlich auf den Bildern erkennen könnt.
Vielen Dank an  die Kollegen der Haustechnik, 
und an Rainer, Mathias, Christian, Steffi, 
Cordula, Martina, Bärbel, Eileen, Regina und Maik 
für die tolle Organisation.

Simone
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Hallo liebe Leser der Flüstertüte,  
 
„WIR ALLE“ das sind Mathias, Moni, Guido, Bärbel,  Cinelle und Barbara (auch Bärbel genannt)   
sind MEGA stolz auf unser neues Zuhause. 
Unsere Betreuer Christiane, Stefan, Nicole und Alexander haben viele tolle Ideen entwickelt,  
um aus unserer tristen Wohngruppe eine Wohlfühloase zu machen. Und Mario Felke hat diese  
Ideen in die Tat umgesetzt.  
Er hat alles so wunderbar für uns gebaut. Wisst Ihr eigentlich, dass man mit bestimmten  
Lichtfarben Stimmungen erzeugen kann? Gelb zum Beispiel bei mieser Laune- um mich aufzuheitern,  
rot wenn ich eine warme Stimmung brauche oder blau um mich runter zu fahren. 
Auf den Bildern könnt ihr es sehen.

Eure Leute aus der Gruppe 4 im Haus 3

Wohlfühloase
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Unser Hausfest im Sinnegarten
Nun war es wieder soweit, es stand mal wieder 
ein Fest vor der Tür. Unser Hausfest fand am Freitag  
den 1. Oktober statt. Wir mussten an dem Tag erst 
noch in die Werkstatt und in das Tageszentrum.  
Dann fing die Feier im 14.30 an. An dem Tag haben 
wir eine Aufführung mit Musik geplant. Die  
Vorstellung haben wir dann verkleidet durchgeführt. 
Monika Joos war die Mama, Heike Grzesiak die 
Schwester, Heike Messerschmidt die Oma, 
Ute Scholz der Papa und Irene Kolbe die Tante. 
Die Vorstellung hat allen sehr gut gefallen. Auch die 
Pferde waren auch wieder da. Zum Glück hat das 
Wetter den ganzen Tag gut mitgespielt. 
Der Kuchen und das Abendbrot waren sehr lecker 
gewesen. Es war ein rundum gelungenes Fest. 
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Alle Jahre wieder, pünktlich zum ersten Advent, steht bei uns auf dem Esstisch ein Adventskranz mit 4 Kerzen.

Die vier Kerzen

Im Advent, zur Weihnachtszeit, 
da war es hell im Zimmer. 
Vier Kerzen waren aufgereiht,
und leuchteten wie immer. 
Doch zum Flackern und zum Knistern 
hörte man die Kerzen flüstern. 

Die erste Kerze seufzt und spricht:
“Mein Licht brennt für den FRIEDEN,
die Menschen aber woll’n mich nicht, 
es ist nur Streit hienieden.“
Die Kerze verlor den schönen Glanz,
wurde klein und kleiner und erlosch dann ganz. 

Die zweite Kerze traurig spricht: 
“Für den GLAUBEN will ich brennen, 
doch Gottes Worten glaubt man nicht,
Glauben will man nicht mehr kennen.” 
Ein Luftzug wehte durch das Haus, 
die zweite Kerze, die ging aus. 

Die dritte Kerze kraftlos spricht:
“Die LIEBE will ich künden,
doch mit Neid und Hass im Angesicht 
kann kein Lieb’ man finden.”
So flüsterte sie und ward ganz klein, 
erlosch und verlor den hellen Schein. 

Weihnachten, ein Fest der Rituale
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Alle Jahre wieder -  stand ich als Kind am Heiligen 
Abend vor der verschlossenen Wohnzimmertür. 

Bei uns zu Hause war es üblich, dass mein Vater 
am 24. Dezember vormittags den Weihnachtsbaum 
putzte. Meine Mutter hatte in der Küche zu tun. 

Erst, wenn es draußen schon dämmerte, öffneten 
meine Eltern die Tür zum Wohnzimmer. Festlich 
gekleidet standen wir im Raum und meine Mutter 
gab den Blick auf den geschmückten Baum mit 
seinen funkelnden Kerzen frei. 

Vor dem Baum lagen die Geschenke, doch bevor ich 
diese öffnen durfte, wurden in jedem Jahr 
Weihnachtslieder gesungen. Meiner Mutter war es 
jedoch nicht genug, dass die Familie einfach nur 
zusammen war und gut gegessen wurde. Ihr war es 
wichtig, dass ich nicht vergesse, warum wir 
Weihnachten feiern, deshalb wurde in jedem Jahr 
über die Geburt Jesu erzählt. So wurde es ein 
jährlich wiederkehrendes Ritual, dass meine Mutter 
die Weihnachtsgeschichte erzählte oder vorlas. 
Je älter ich wurde, desto  stärker  bezog mich meine 
Mutter in das Lesen der Geschichte ein. Erst im 
Anschluss erfolgte die Bescherung. 

Dann fanden wir uns am festlich gedeckten Tisch ein, 
es gab in jedem Jahr unser typisches Essen: Weiß-
wurst, Kartoffeln und Sauerkraut. Dieses Essen hatte 
meine Mutter von ihrer Mutter übernommen. 
Danach besuchten wir zusammen den Gottesdienst.

Seit ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich viele 
dieser Traditionen fortgesetzt. Auch bei uns wird vor 
der Bescherung gesungen, am Heiligen Abend 
essen wir Weißwurst mit Sauerkraut und später 
besuchen wir alle die Christmette.
Ich denke, dass auch meine Söhne einige dieser 
Rituale beibehalten werden, denn sie halten unsere 
Familie zusammen, geben uns Geborgenheit 
und Sicherheit und machen uns stark für den Alltag.

Gundula Ihlefeldt
Fachschule

Ins Zimmer trat ein kleines Kind,
sah die Kerzen, die nicht scheinen, 
erloschen durch den kalten Wind, 
fast fing es an zu weinen. 
Mit Tränen es sehr traurig spricht: 
“Leuchtet, ich brauche euer Licht!” 

Da fällt die vierte Kerze ein:
“HOFFNUNG will ich geben,
mit meinem hellen Schein
soll’n alle Kerzen leben.
Hoffnung will ich hell verkünden
und alle Kerzen neu entzünden!” 

(Gedichtquelle: Unbekannter Verfasser, In Versform 

gebracht von Josef Werner Schmitt, 

URL: www.christliche-gedichte.de?pg=12233christliche-gedichte.de - 

19.08.2021
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Elisabeth Nickoll sagt DANKE
Liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter,  
Bewohnerinnen und Bewohner,

ein großes von Herzen kommendes DANKESCHÖN  
an euch Alle.

Meine letzte Arbeitswoche hier im Wohnbereich 
Haus 3 war der Hammer! Vollgepackt mit Über- 
raschungen, Präsenten, Bildern, Videos, Unter- 
schriften und vielem mehr von vielen fleißigen  
Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen des  
Bodelschwingh-Hauses mit Herzblut, Engagement, 
Power, Zeit, Mühe und Kreativität zusammen- 
gestellt, war ich völlig überwältigt über diesen  
überaus gelungenen Abschied. 

Wenn ich zurück denke, werde ich immer noch 
sprachlos und bekomme feuchte Augen.  
Mein Abschied hier im Haus und die Feier im 
Familien- und Freundeskreis waren so bewegend, 
dass ich das alles noch gar nicht richtig begreife 
und ich bin immer noch total überwältigt. 
Danke für diese Zeit! 

Ich konnte mich über die Jahre hier gut einbringen, 
fand Unterstützung und konnte sowohl von den 
Bewohnern und Mitarbeitern vieles lernen. Es war 
ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

Jetzt lasse ich alles in Ruhe Revue passieren und freue 
mich beim Auspacken und Ansehen der Geschenke.
An meinen „kleinen grünen Kaktus“ werde ich noch 
gerne und lange zurückdenken - es war eine tolle Zeit. 

DANKE sagt eure Elisabeth  
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Ich danke den Bewohnern, dass ich Ihren Weg ein 
Stück begleiten durfte – viel von Ihnen lernen 
durfte und mir täglich bedingungsloses Vertrauen 
entgegengebracht wurde.

Ich danke Euch Mitarbeitern, dass wir gemeinsame 
Wegbegleiter waren, 
vor allem danke ich denen, mit denen ich vor 23 
Jahren meinen Weg im Bodelhaus begonnen 
habe – wir sind so viele gemeinsame Wege gegangen, 
haben gemeinsam  Leben gelebt was bewegt mit 
Umzügen, Urlauben, Jahresfesten, Zukunftswerkstatt 
und allem was dazu gehörte.

Nun geht mein Weg woanders lang und ich muss 
Euch auf Wiedersehen sagen, mit vielen von 
Euch habe ich eine tiefe Verbundenheit, seien es 
Bewohner oder Mitarbeiter.
Mit einigen habe ich sogar die Schulbank gedrückt.

War es doch immer ein nettes winken über den 
Hof, ein kurzer Plausch oder ein anderer Grund, mal 
stehen zu bleiben und 3 Worte zu wechseln.

Ihr werdet mir fehlen.

Von Herzen wünsche ich Euch alles alles Gute, 
bedanke mich für die vielen Jahre der 
Zusammenarbeit und die vielen lieben Worte zum 
Abschied die mich erreicht haben (das macht es nicht 
leichter. Ich werde Euch nicht vergessen.

Eure Verena

Abschied Verena Cohn
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Impressionen
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Curamus

Basteln Gestaltung unserer Blumentöpfe

Äpfel schälen und Möhren Ein Team

Basteln eines Puppentheaters Einsatz im Vorgarten
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Kürbisschnitzen in der Tagespflege

Kreatives Gestalten Herbstdeko Mittagessen vorbereiten für unser Herbstfest

Kürbisschnitzen in der Tagespflege
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Sichtstunde

Sichtstunde zum Vierten 
Praktikum

Planung, Durchführung und Auswertung einer 
Bildungseinheit

Thema: 
„fachgerechtes Wechseln eines verschlissenen 

Riemens eines Mähwerks vom Rasentraktor 
Viking“

Planung einer Bildungseinheit

• Meine Planung erstreckte sich über mehrere  
 Praktika hier im Bodelschwingh-Haus. 
• Ich beobachtete mehrere Beschäftigte des Ga 
 La-Baus, führte Gespräche mit ihnen und setzte 
 mich mit der zuständigen Fachkraft auseinander
• Ausschlaggebend für mich war und ist, dass die  
 Beschäftigten ihre Bereitschaft für Förderungen  
 zeigen und aussprechen und auch den 
 Anforderungen dieser Förderung gewachsen  
 sind. Hier ist die individuelle Planung für ver 
 schiedene Beschäftigte VoraussetzungDurchführung einer Bildungseinheit

• Die Durchführung meiner geplanten Bildungs- 
 einheit soll leicht und verständnisvoll für den  
 Beschäftigten sein
• Durch die Förderung soll der Beschäftigte in  
 erster Linie seine Fach- und Methodenkompe- 
 tenz erweitern. Auch die Förderung der Sozial-  
 und Individualkompetenz ist hierbei nicht aus 
 zuschließen. 
• Am Ende dieser Bildungseinheit soll der 
 Beschäftigte in der Lage sein „fachgerecht den  
 verschlissenen Riemen eines Mähwerks vom  
 Rasentraktor Viking“ zu wechseln.

Auswertung der Bildungseinheit

• Selbsteinschätzung des Beschäftigten

• Einschätzung des Beschäftigten durch die 
 Fachkraft

• kurzes Feedback der Gäste
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Pressespiegel
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Datenschutz
Bodelschwingh goes Datenschutz

Unterwegs in einer fremden der Stadt. Suche eine 
Straße entlang die Klingelschilder ab. Habe nur einen 
Namen, keine Hausnummer. Hurra, da kommt je-
mand den ich fragen kann. 

„Guten Tag. Wissen Sie wo Familie Meier wohnt? Ich 
kenne zwar die Straße aber nicht die Hausnummer.“
„Ja, die kenne ich.ich.“ 
…und welche Hausnummer ist es?
„Das kann ich Ihnen nicht sagen, das unterliegt dem 
Datenschutz.“

Diese Geschichte ist so nicht passiert, habe ich 
mir komplett ausgedacht. Sie könnte aber so oder 
so ähnlich passieren. Seit dem 25.05.2018 trat in 
Deutschland die Datenschutzgrundverordnung der 
EU in Kraft. Eine Datenschutzrichtlinie gibt es bereits 
seit 1995. Da steckte aber das Internet noch in den 
Kinderschuhen, so dass es Handlungsbedarf gab. 
Verstöße gegen die DSGVO wurden seit Mai 2018 
teils mit hohen Bußgeldern geahndet. Der Druck auf 
alle Daten erfassenden und verarbeitenden Bereiche 
stieg.

Die uns betreffenden Verfahren sind seither immer mit 
einem höheren Verwaltungsaufwand und einem hohen 
Maß an Achtsamkeit verbunden. Trotzdem passieren 
Fehler und müssen erkannt und vermieden werden. 

Wir, und hiermit meine ich die Gesellschaft, haben 
deshalb teilweise angefangen Daten zu schützen die 
der DSGVO nicht unterliegen. Es herrscht große Angst 
davor irgendetwas Preis zu geben was einem gelinde 
gesagt auf die Füße fallen könnte.  
 
Da das Thema Datenschutz tatsächlich wichtig und 
ernst ist und wir einer Blase aus Halbwissen leben 
und arbeiten, haben wir uns deshalb fachliche Unter-
stützung gesucht und gefunden.

Seit dem 29.06.2021 unterstützt uns als externer und 
berufener Datenschutzbeauftragter des Beraterhaus 
aus Halle. Ein junges und dynamisches Unternehmen 
das sich ganz dem Thema Datenschutz und Daten-
sicherheit verschrieben hat und gut zu uns passt. Die 
Chemie stimmt und wir konnten in der kurzen Zeit 
schon einiges bewegen und klären.

Es kehrt Klarheit und Wissen ein. Prozesse werden 
beleuchtet und überarbeitet. Anfragen fachlich ver-
siert und recherchiert beantwortet.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und 
ich freue mich auf mehr Klarheit im Datenschutz, 
denn Datenschutz soll helfen und nicht hemmen.

In diesem Sinne
Ihr 

(Name wird aus Datenschutz-
gründen nicht angegeben)
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MAV
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Uns Kollegen der MAV liegen ein paar Themen am 
Herzen, über die wir euch informieren möchten. 

1. Zum Einen geht es um die Überprüfung  
der Dienstpläne durch uns als MAV und das  
Mitbestimmungsrecht.  

2. Des Weiteren um die Lohnsteigerungen in diesem 
Jahr und dem Fernbleiben der Arbeitnehmervertreter 
Seite bei den Endgeldverhandlungen (Das ist span-
nender als es sich anhört! Fast schon ein Krimi…) 

Nun erstmal zu Punkt 1. 

Die MAV überprüft die Dienstpläne nicht nur, weil  
sie das Recht dazu hat, sondern es unsere Pflicht ist 
und immer an die Rechte und Interessen der  
Kolleginnen und Kollegen geknüpft ist. Liebe Kollegen, 
einigen wurde die Fehlinformation übermittelt,  
dass das Tauschen der Dienste aufgrund unserer 
Überprüfung, auch untereinander,  nicht mehr  
möglich sei. Das ist natürlich Quatsch. Im  
gegenseitigen Einverständnis, sprich,  im Interesse 
der Kolleginnen und Kollegen können untereinander  
natürlich weiterhin Dienste geändert bzw getauscht 
werden, ohne  das ein gut durchdachter Dienstplan 
darunter leidet. Dies Bedarf nicht unserer  
Zustimmung, da es ja in eurem Interesse ist.   
Und darum geht es letztlich. 

2. Der Dritte Weg braucht keinen Arbeitnehmer???

Zur kurzen Erläuterung. …

Im Mai diesen Jahres wurde eine Lohnerhöhung  von 
1.9% ab dem 1.1.22  beschlossen. 

An diesen Verhandlungen nehmen Arbeitgebervertre-
ter (Anwälte, Geschäftsführer) und Arbeitnehmerver-
treter (Kollegen wie wir) teil. Diese Zusammen- 
setzung  nennt sich Arbeitsrechtkomission(ARK), 
welche unsere Arbeitsvertragsrichtlinien bestimmen.   
„Wir“ melden uns dafür freiwillig um die Interessen 
und Anliegen der Kolleginnen und Kollegen zu  
vertreten. Nun wurde immer wieder darüber  
gesprochen, dass die Arbeitnehmervertreter nur  
noch in geringer Zahl und auch gar nicht mehr  
daran teilnahmen, ja, einfach nicht mehr hingingen.  
Warum wird an diesen wichtigen Verhandlungen 
nicht mehr teilgenommen??? Wollen die  
Arbeitnehmervertreter  die Interessen unserer  
Kollegen nicht mehr vertreten??? 

Aufforderungen von Seiten der Arbeitgeber an  
den Verhandlungen wieder teil zunehmen gab es. 
Und trotzdem…Die Antwort ist einfach, weil seit  
Jahren diese Verhandlungen nicht auf Augenhöhe 
stattfinden und auf die Forderungen der  
Arbeitnehmerseite nicht eingegangen wird.  
Professionelle Hilfe, in Form von Anwälten,  
ist unseren Vertretern nicht gestattet. Die müssen 
draußen warten während die Arbeitgeberseite  
mit Anwälten und Geschäftsführungen besetzt ist. 
Fair geht anders! Laut Kirchengesetz können  
Verhandlungen nur durchgeführt werden, wenn  
beide Seiten zu gleichen Teilen vertreten sind.  
In diesem Fall schrieb man kurzerhand das Gesetz  
(ja, sowas geht) um und konnte die Forderungen  
der Arbeitnehmerseite gänzlich umgehen, denn  
Beschlüsse  können nun auch ohne unsere Vertreter 
und unsere  Meinung oder Einspruch durchgesetzt 
werden. Allerdings hat das nichts mit einer  
„Verhandlung“ zu tun. Eine Lohnerhöhung von 1.9% 
klingt gut, ist aber noch immer weit entfernt von 
dem, was man durch eine faire Tarifverhandlung  
erreichen kann. Andere  kirchliche Einrichtungen  
machen es uns vor und kämpfen für eine Annäherung 
an den Tarif im öffentlichen Dienst. Zwei  Beispiele:  
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In der Diakonie Niedersachsen fanden am 9.06.21 
ebenfalls Tarifverhandlungen durch Verdi und  
Marburger Bund statt. Zusätzlich zu der bereits 

beschlossenen Lohnerhöhung in der Diakonie,  
erreichten diese eine weitere Lohnsteigerung von 
1,4% ab dem 1.1.22, eine  steuerfreie Corona  
Prämie und eine weitere Lohnerhöhung von 1,8%  
ab dem 1.1.23. 

In Erfurt organisieren sich rund 65% der kirchlichen 
Kita MA gewerkschaftlich. Es wurde eine Tarif- 
kommission gewählt und  gemeinsam mit Verdi 
Forderungen nach Tarifverträgen wie im öffentlichen 
Dienst gestellt. Wie kam es dazu? Ganz einfach,  
weil MA von Kitas der verfassten Kirche, wie MA im 
öffentlichen Dienst bezahlt werden möchten. 

Für einzelne Berufsgruppen Verbesserungen zu  
erzielen ist gut. Besser ist es aber, gemeinsam  
Verbesserungen und Lohnerhöhungen für alle  
Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Sonst fallen 
einzelne Bereiche immer weiter zurück. Am  
Beispiel Erfurt und Niedersachsen sieht man, wie  
Kollegen Lohnerhöhungen für Tausende erreicht 
haben. 

Das sollte noch gesagt werden…

Die Zahl der Kollegen und Kolleginnen mit  
psychischen Belastungserscheinungen steigt in  
sozialen Berufen immer mehr an. Das betrifft vor 
allem solche, die sich in einem hohen Maße mit  
ihrer Arbeit identifizieren. Die ständige Arbeits- 
verdichtung(mehr Aufgaben in weniger Zeit), mit dem 
Gefühl den verschiedenen steigenden Anforderungen 
nicht mehr gerecht zu werden, spielt dabei eine  
maßgebliche Rolle. 

Liebe Kollegen, falls ihr Ideen und Verbesserungs- 
vorschläge habt, die unser Arbeitsleben betreffen 
meldet Euch gern bei uns und natürlich auch, wenn 
Euch etwas bedrückt.

Wir sind für euch da! 
Eure MAV der Behindertenhilfe



38

Wir gratulieren...
zum runden Geburtstag
Oktober 2021 bis Dezember 2021 

Barnack, Bärbel
Baer, Evelyn
Schäfer, Kai
Bräutigam, Ines
Ortleb, Petra
Ziemann, Klaus
Roeber, Steffi
Gericke, Anett
Teege, Anja 
Böttger, Susanne
Fundschler, Melanie 
Steinig, Janine 
Heute, Lisa 
Kunze, Lisa
Däumichen, Gudrum 
Schöpe, Gregor
Rother, Martina 
Freimann, Esther

zum Jubiläum 
Oktober 2021 bis Dezember 2021

10 Jahre
Schulenburg, Martina
Kunze, Rotraud
Bensch, Gudrun

15 Jahre
Heinke, Raimund

20 Jahre
Besthorn, Frank

25 Jahre
Schulze, Sabine

zur Hochzeit

Gauer, Lucas, am 30.07.21
Herrmann, Nicole, am 21.08.21 (ehem. Krietsch)
Krause, Daniela, am 10.09.21 (ehem. Fiedler)

zur Geburt
 
Bensch, Sandra (Bensch, Deven *23.07.21)
Lehmann, Jasmin (Lehmann, Marlene *13.09.21)
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