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Vorwort
Liebe Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und liebe Freunde des Bodelschwingh- Hauses, das Vorwort
dieser Flüstertüte ist besonders. Ich schreibe es in einer Zeit, in der die Zahl der Covid-19 Erkrankungen
im Bodelschwingh- Haus so hoch wie nie zuvor ist und ich oft nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll.
Und dann soll ich noch hoffnungsvolle Worte zur Osterflüstertüte schreiben...
Seid bei uns die Corona Welle tobt, musste ich so oft an einen kleinen Spruch meiner Kindheit denken:
„Wenn du denkst, es geht nicht mehr“... jeder kennt diesen Spruch und weiß auch wie er weitergeht.
Es gibt viele Versionen aber allen ist eines gemeinsam, der Vers endet immer positiv.
In den letzten Wochen habe ich sehr oft gedacht: „ES GEHT NICHT MEHR“. Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen sind reihenweise krank geworden und die Diagnose war klar... Covid-19.
An einem Wochenende fielen 2 Mitarbeiter in einem Haus in einer Schicht aus. Morgens ging es ihnen
gut und sie wurden negativ getestet. Nachmittags hatten sie starke Erkältungssymptome und waren
positiv. Am nächsten Tag das Gleiche. Da kam mir wieder der Gedanke: „ES GEHT NICHT MEHR“.
Weiterdenken konnte ich meinen kleinen Spruch nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt.
Am Wochenende Mitarbeiter*innen adhoc zu ersetzen, wo schon so viele Kollegen mit Corona und
Symptomen im Bett liegen, ist schier unmöglich. Wir haben das aber hinbekommen. Es war wie eine
schwere Geburt aber wir haben das hinbekommen. Es kamen von irgendwo ein Lichtlein, eine Idee,
und 3 Kollegen, die sagten: „... ja ich komme“. Nach diesem Wochenende sah ich plötzlich dieses Lichtlein und ich konnte meinen kleinen Hoffnungsspruch zu Ende denken.
Mitarbeiter*innen sind unser Schatz und sie verkörpern mit ihrem Tun die Hoffnung, die den Spruch im
zweiten Teil so positiv macht... KOMMT VON IRGENDWO EIN LICHTLEIN HER.
In dieser Zeit beweisen sie täglich aufs Neue, über Grenzen zu gehen, eigene Befindlichkeiten hintenanzustellen, von jetzt auf gleich einzuspringen, um erkrankte Kollegen zu ersetzen, lange Zeiträume
ohne frei durchzuarbeiten, sich in neuen und fremden Arbeitsbereichen zurecht zu finden und vor
allem, auch hier einen super Job zu machen.
Wenn wir nach einem Beweis suchen würden, wie hoch engagiert unsere Mitarbeiter*innen sind, ihr
Einsatz in dieser krassen Zeit ist der Beweis. Ihr Einsatz in dieser Zeit der Corona Pandemie ist das Lichtlein, wenn wir denken, es geht nicht mehr.
Dieses Lichtlein hat sich zu einer großen Flamme entwickelt, die so stark ist, dass sie über uns leuchtet
und die Hoffnung in jedem von uns entfacht. „Dafür gebührt Euch unsere Hochachtung. Ihr habt in
dieser Zeit der Pandemie die schwerste Arbeit aller Zeiten geleistet. Ihr habt bewiesen, dass unsere
Arbeit nicht nur ein Job ist, sondern ein Dienst der Menschlichkeit, Nächstenliebe und der Hoffnung.“
„Dein ist der Tag und dein ist die Nacht;
du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben.“
Psalm 74, 16
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Eure Simone Kohn

Flüstertüte ade – oder geht es weiter?
Liebe Leserinnen und Leser der Flüstertüte,
kurz noch ein paar Worte vorne weg zu unserer
Flüstertüte: Sicher hat der eine oder andere gemerkt,
dass diese Ausgabe etwas weniger Seiten hat.
Es war wieder sehr schwierig Artikel und Fotos zusammen zu bekommen, um daraus ein schönes Heft
zu gestalten. Ohne ständig zu erinnern und nachzuhaken, klappt das einfach nicht. Es ist schon fast
wie betteln. Leider merkt keiner, wenn so ein Heft
fertig ist, wie anstrengend das war und man möchte
ja auch keinem auf die Nerven gehen oder nötigen
einen Artikel zu schreiben, das ist nicht der Sinn einer
Hauszeitschrift.
Bei allem Verständnis für die derzeitige Situation,
müssen wir aber darüber nachdenken: „Soll es die
Flüstertüte weitergeben oder nicht?“
Wenn das bei der nächsten Ausgabe wieder so ist,
müssen wir die Flüstertüte perspektivisch einstellen.
Eine Tradition unseres Hauses würde damit wegbrechen. Die letzten Jahre konnten wir schon keine
Jahresfeste oder Adventsmärkte in der üblichen Form
feiern aufgrund der Pandemie. Sollte die Flüstertüte
eingestellt werden müssen, bricht noch ein Stück alt
Bekanntes weg.
Also hier nochmal an alle der Aufruf: „Schreibt Artikel, macht Fotos oder malt Bilder! “Es kann alles
eingereicht werden einfach zwischendurch und nicht
erst zum Redaktionsschluss. Wir sammeln alles und
das kommt dann in das nächste Heft.

Eigentlich gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1. Es klappt ab jetzt von alleine.- wäre am Besten
2. Es werden konkrete Aufgaben verteilt mit Namen,
wer macht das und Termin. ...will man eigentlich nicht
3. Die Flüstertüte wird nicht mehr erscheinen.
...wäre traurig

Liebe Leser*innen und Freunde der Füstertüte denken Sie/denkt ihr noch einmal darüber nach, wie es
weitergehen soll, mit unserer Flüstertüte.
Wir freuen uns auf viele Beiträge und Fotos aus allen
Bereichen und den unterschiedlichsten Situationen
und Neuigkeiten.
Ihnen allen wünschen wir eine schöne Zeit bis zur
nächsten Ausgabe und bleiben Sie gesund!
Viele Grüße aus dem Vorstandshaus,
Bettina Gerlach
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Gedanken zur Osterzeit
Liebe Leserinnen und Leser, Freunde der Flüstertüte,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt,
es fällt mir in diesem Jahr schwer, einen Artikel zum
Frohen Osterfest zu schreiben. Nach so langer Zeit
der Entbehrungen und Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie bedrücken uns nun die Nachrichten aus der Ukraine schwer.
Vieles ist immer noch undenkbar. Manches erscheint
wie aus einem schlimmen Traum. Das alles ist nur
schwer auszuhalten.
In der Passionszeit, in den Wochen und Tagen vor
Ostern hören und reden wir in Gottesdiensten oder
bei den Passionsandachten über alle diese Fragen:
Was fehlt uns zu einem guten Miteinander im Leben?
Woran leiden wir und wo leidet Gott auch heute?
Was hilft Menschen dabei, im Leiden auszuhalten?
In der Ostererzählung im Matthäusevangelium habe
ich dazu eine kleine Notiz gefunden:
„Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere
Maria; die saßen dem Grab gegenüber.“ Mt 27, 61
Am Tag vor Ostern, noch fern aller Hoffnung, sitzen
Maria Magdalena und eine zweite Maria am Grab
Jesu. Sie tun nichts weiter, als sitzen und aushalten.
Sitzen und Aushalten.
In Zeiten der Belastung hilft es oft, wenn man von
Menschen weiß, die zu einem halten. Wo dies fehlt,
hat man es wirklich schwer.
Ich danke Ihnen zum Osterfest, dass Sie auf vielfältige Weise, sei es im Alltag, sei es im Beruf, Menschen
dabei helfen, auszuhalten.
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Durch Ihre Worte und durch Ihre Hilfe geben Sie ihnen
gute Zeichen, dass die Botschaft der Liebe Gottes sie
weiter erreichen und berühren will.
Anderes dagegen müssen wir als Einzelne und miteinander auch selbst aushalten, manches zieht uns
selbst hinunter.
Was wird sein, was kann passieren in den nächsten
Wochen?
Wird der Krieg in der Ukraine uns hineinziehen?
Betroffen werden wir in jedem Fall sein.
Wie lange ist Vor-Ostern und wie lange wird es dauern, bis wir und die Menschen wieder Licht sehen
können?
Kann die Botschaft von Ostern hier weiterhelfen?
Im Osterglauben, im Vertrauen, dass ER auferstanden
ist, sehen wir auf die Liebe Gottes, die alles Schlimme
schon überwunden hat. Einmal werden wir Gott danken, dass er uns die Kraft gab, auszuhalten.
So wollen wir Ostern feiern – ganz anders – aber mit
dem Lächeln der Hoffnung. Die Liebe wurde nicht ausgelöscht. Sie durchbrach das Grab. Sie ist stark auch
in diesen Tagen. Daran glauben wir in der Kraft der
Auferstehung Jesu Christi. Denn die Liebe Gottes war
stärker als der Tod. In der Liebe ist alles möglich. In der
Liebe wird man auch Schweres aushalten können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben,
dass wir dankbar bleiben für das Leben und
dass wir die Hoffnung auf das Leben festhalten und
dass wir ein frohes Osterfest feiern.
Ihr Uwe Jauch, Superintendent und Mitglied
des Stiftungsrates des Bodelschwingh-Hauses
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The same procedure as every year…

Dieser Satz aus dem allseits bekannten Silvesterklassiker „Dinner for One“ ist mir als erstes eingefallen, als
ich begonnen habe ein paar Worte zur Aktion Dreikönigssingen 2022 zu schreiben.
Die Sternsinger sind immer mein Jahresauftakt hier
im Bodelschwingh-Haus. Auch wenn vielleicht schon
ein paar Tage des Neues Jahres hinter uns liegen,
so ist doch noch alles frisch und neu und die Motivation das Jahr mit Schwung anzugehen noch nicht
verklungen.
Die Sternsinger besuchen das Bodelschwingh-Haus
seit vielen Jahren und bringen uns Ihren Segen für
das vor uns liegende Jahr. Sie bringen uns aber nicht
nur den Segen, sondern sie sammeln auch Spenden.
Spenden für einen guten Zweck.
Für das Jahr 2022 stand die Aktion unter dem Leitwort „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“.
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Bundesweit beteiligten sich Sternsinger an der bereits
64. Aktion Dreikönigssingen. 1959 wurde die Aktion
erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der
sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23
Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem
Aktionsstart, mehr als 76.500 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt.
Mit ihrem Motto „Gesund werden – gesund bleiben.
Ein Kinderrecht weltweit“ machten die Sternsinger
auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika
aufmerksam. Denn in vielen Ländern des Globalen
Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher
Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. Die Folgen des Klimawandels
und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen dar.

Doch nicht nur Kinder in Ägypten, Ghana und dem
Südsudan werden durch den Einsatz der kleinen und
großen Könige in Deutschland unterstützt.
Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur
Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung
fehlen, die unter ausbeuterischen Bedingungen
arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über
dem Kopf aufwachsen – Kinder in rund 100 Ländern
der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die
mit Mitteln der Aktion Dreikönigssingen unterstützt
werden.
Auch wenn die persönliche Unterstützung dieser
Aktion in Form einer kleinen Spende sehr unscheinbar wirken mag, so ist doch jede Spende auch eine
Hilfe und in Summe sind es die Vielzahl an Spenden
die diese Aktion so erfolgreich machen.

Ich bin dankbar für den wohltuenden Jahresauftakt
und dafür, dass wir eine der Stationen sind die von
den Sternsingern jedes Jahr Besuch erhält und wir
so an dieser Aktion aktiv teilnehmen können.
Als Dankeschön und als Erinnerung kann ich dann
den Segen mit nach Hause nehmen und über
unserer Haustür befestigen.

Er begleitet uns durch das Jahr und erinnert uns an
das was wichtig ist. Gemeinschaft schafft Frieden.
Bleiben Sie behütet und guter DingeI
Ihr Swen Pazina
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Werkstatt für Menschen
mit Behinderung 4.0
Die industrielle Revolution begann Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Webstuhl. Arbeit 1.0 war geboren. Im Laufe der Jahrzehnte folgten das Fließband /
Arbeit 2.0 und der Einsatz von Robotern_Automatisierung / Arbeit 3.0.
Die Überschrift dieses Artikels lautet „Werkstatt für
Menschen mit Behinderung 4.0“. Warum?
Die Entwicklung geht weiter. Moderne Arbeitsmittel
und – techniken bestimmen unseren Alltag. Das Thema 4.0 beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand
in dem wir uns befinden. Wir erklimmen die nächste
Stufe.
Worum es sich hier im Einzelnen handelt liegt im
Auge des Betrachters und ist sicher von Arbeitsfeld
zu Arbeitsfeld unterschiedlich.
Für unsere Werkstatt steht 4.0 nicht für den Einsatz
von Automatisierung, künstlicher Intelligenz oder
virtuellen Arbeitsmethoden, sondern für das Thema
„Weiterentwicklung und Anpassung an des Gegebene“.
Die Werkstatt hat schwere Jahre hinter sich. Mit dem
Einbruch einiger Wirtschaftszweige verloren wir Aufträge, Arbeit und Beschäftigung. Es kam zu Personalabbau und die Werkstatt verkleinerte sich. Auf dem
Weg in eine neue Zukunft für das Arbeitsfeld Werkstatt grätschte uns Corona dazwischen. Neue Schwerpunkte bestimmen seither unseren Alltag. Industrieund Wirtschaftspartner waren und sind weiterhin
schwer zu kalkulieren, passende Aufgabenfelder
schwer zu erschließen. Dazu kommt die Tatsache,
dass der Altersdurchschnitt der Werkstatt sich weiter
verschiebt. Wir können nicht jeden Auftrag annehmen, geeignete Arbeit ist schwer zu finden.
Die Werkstatt 4.0 wird sich deshalb auf ihre Kernkompetenzen besinnen und ausrichten müssen. Arbeitsbereiche wir Küche, Wäscherei/Näherei und Garten-
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und Landschaftsbau sind für unser Haus wichtig und
kommen allen Bereichen zu Gute. Das Elektro-Recycling und die Tischlerei funktionieren seit vielen Jahren,
auch auf Grund verlässlicher Partner sehr gut und
sollen uns erhalten bleiben. Diese Bereiche sind
krisenfest und leben zum großen Teil auch von den
Bedarfen des Bodelschwingh-Hauses.
Unsere Montagegruppen haben Hoch- und Tiefphasen hinter sich. Manchmal zu viel und mittlerweile
viel zu oft zu wenig Arbeit. Hier gilt es nachzusteuern
und nach Alternativen zu suchen. Wir möchten passende Arbeit und Beschäftigung für jedermann.
Trotz Corona und dem Gefühl von Stagnation sind
die Weichen gestellt und der Weg ist beschritten.
Das Jahr 2022 wird uns der Vision der Werkstatt 4.0
ein Stück näherbringen. Wir dürfen nicht stehenbleiben. Jeder kann an dieser Entwicklung teilhaben und
sich einbringen. Auch viele kleine Schritte bringen
uns dem Ziel näher – einer Werkstatt die sich in die
Zukunft richtet.
Im Namen der Geschäftsführung,
Swen Pazina

Der Elternbeirat der Werkstatt
Viermal im Jahr trifft sich die Leitung der Werkstatt
mit dem Elternbeirat und einmal im Jahr findet eine
Elternversammlung statt.

und Betreuer der Beschäftigten. Er sicherte uns auch
zu, bei Problemen und Anliegen weiter die Arbeit in
der Werkstatt zu unterstützen.

Der Vorstand Herr Pazina hat in der diesjährigen
Elternversammlung am 13.10.2022 einen ausführlichen Bericht über die Arbeit des BodelschwinghHaues sowie der Werkstatt gegeben.

Außerdem wurden aus dem Elternbeirat Frau Maerz,
Frau Lange und Herr Hartmann verabschiedet. Im
Namen der Werkstattleitung möchten wir uns für
die konstruktive Zusammenarbeit bedanken.

Frau Böttcher vom Landkreis Börde berichtet nochmals zu Änderungen des BSHG und beantwortete
Fragen der Eltern und Betreuer.

Im Anschluss wurden die Mitglieder für den „neuen“
Elternbeirat gewählt, mit einer Amtsperiode für 4
Jahre. Er besteht nun aus folgenden Mitgliedern:

Schwerpunkt in diesem Jahr war außerdem nach
5 Jahren Amtsperiode (aufgrund der Pandemie ein
Jahr länger) neue Vertreter für den Elternbeirat zu
wählen.

Kerstin Möhring- Vorsitz
Carola Campe
Ingrid Beck
Sylvia Jeziorski
Ljubka Gehrmann
Jutta Oeft
Marcel Gereke

Nachdem Frau Maerz den Jahresbericht über die
Arbeit des Beirates verlesen hat, fand sie viele nette
Worte zur Verabschiedung von Herrn Münch.
Herr Münch setzte sich bereits zu Zeiten der Lebenshilfe für die Weiterentwicklung der Werkstattarbeit
ein und brachte diese weit voran. Er war stets ein
guter Berater für die Werkstattleitung sowie Eltern

Wir danken den gewählten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Beirat engagiert und interessiert mit
zu arbeiten. Auf eine gute Zusammenarbeit!
Unter folgender Mail ist der Beirat zu erreichen:
EEB-WMS@web.de
Sehr gern kann man sich außerdem bei Sorgen und
Problemen an den begleitenden Dienst der Werkstatt
wenden.
Begleitender Dienst der WfbM,
Ivette Kulka
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Der neue Werkstattrat
Im November 2021 habt ihr den neuen Werkstattrat
gewählt.

Der Werkstattrat möchte sich vorstellen.

Leider konnten wir uns bisher nicht oft treffen.
Wir haben eine eigene Telegramgruppe. Das ist
liederversammlung.
wie Whatsapp, aber die Daten sind sicherer. Über
die Gruppe bleiben wir in Kontakt.

Vorsitzende: Ines Conrad (Näherei)
stellvertretende Vorsitzende: Sina Lentge (Näherei)
uns vorher
Weiteretesten.
Mitglieder sind:
Tobias Bohne und Heike Dreibrodt (Wäscherei)
und Dirk Kasimir (Holzbau)
Ersatzmitglieder sind: Angelika Gehn (Elektrobau)
und Zwetan Hoppe (Windgeneratorenbau)
nz Deutschland
haben teilgenommen.
Die neue Frauenbeauft
ragte:
Sabrina Steinhoff (Elektrobau)
Ihre in
Stellvertreterin
ist Janine
Steinig (Montage 6)
mmlung
Wernigerode
angemeldet.

Wir haben ein Foto gemacht und den Auftrag an die
Haustechnik geschickt. Wenn ihr auch Anliegen oder
Probleme habt, dann sprecht uns an.

Ende Januar hatten wir unsere erste Mitgliederver-

nge gekümmert.
sammlung. Durch Corona fand diese online statt.

Wir mussten alle eine Maske tragen und uns vorher
Es war trotzdem sehr interessant. Über 500
ftigtentesten.
gesprochen.
Werkstattratsmitglieder aus ganz Deutschland haben
teilgenommen. Für haben uns nun für eine weitere
die Schwelle
aminSpeisesaal
barrierefrei
Versammlung
Wernigerode angemeldet.
Wir haben uns auch schon um andere Dinge gekümmert. Bei Problemen haben wir mit den Beschäftigten
gesprochen. Im Moment möchten wir erreichen, dass
trag an
Haustechnik
diedie
Schwelle
am Speisesaalgeschickt.
barrierefrei wird.

Ende Januar hatten wir unsere erste Mitgliederversam
Durch Corona fand diese online statt.

Wir mussten alle eine Maske tragen und uns vorher t
Bleibt
gesund! sehr interessant.
Es
waralle
trotzdem

Herzliche Grüße,

Über 500 Werkstattratsmitglieder
ganz Deutschla
Eueraus
Werkstatt
rat

Für haben uns nun für eine weitere Versammlung in W

abt, dann sprecht uns an.

Wir haben uns auch schon um andere Dinge gekümm

Bei Problemen haben wir mit den Beschäftigten gesp

Im Moment möchten wir erreichen, dass die Schwelle
wird.

Wir haben ein Foto gemacht und den Auftrag an die H
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Wenn ihr auch Anliegen oder Probleme habt, dann sp
Bleibt alle gesund!

Neuigkeiten zur Schließanlage
Jeder kennt die Probleme mit unserer in die Jahre
gekommenen WINKHAUS-Schließanlage mit den BlueChip-Schlüsseln. Ersatzteile waren nicht mehr verfügbar.
Nach vielen Vergleichen und Angeboten hat sich der
Stiftungsvorstand entschlossen, das Blue-Chip-System
durch eine neue Technik von SIMONS VOSS abzulösen.
Bei diesem System können Türschlösser und Klinkengarnituren beibehalten werden. Mitarbeiter*innen und
Bewohner*innen erhalten einen runden Transponder als
Schlüssel. Dieser ist für jeden mit einem individuellen Berechtigungscode programmiert. Durch Drücken der Taste
auf dem Transponder wird der Türzylinder berührungslos
eine kurze Zeit entsperrt und kann aufgedreht werden. Im
Erdgeschoß Haus 3 gegenüber des Fahrstuhls zwischen
Taschengeldkasse und Treppenaufgang befindet sich ein

Programmiergerät. Dort werden geänderte Zutrittsprogrammierungen auf die Transponder berührungslos neu
übertragen und abgeholt.
Die erste Einführung dieser neuen Technik erfolgt an den
Außentüren im Wohnbereich in den Häusern 3, 4, 9, 14
und 17. Schrittweise werden in Zukunft weitere Türzylinder ersetzt. Im April, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, startet die Austauschaktion. Alle betroffenen Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen erhalten
gegen Ausgabequittung einen individuellen Transponder
für die ersetzten Türzylinder. Diese sind nicht untereinander austauschbar.
Für die Betreuung und auch für Anfragen zur Austauschaktion sind Herr Hummelt und Herr Marx von der EDVAbteilung zuständig.
Andreas Marx

Die neuen Drehzylinder

Die neuen Transponder

Programmierkonsole
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Home-Oﬃce in der Verwaltung
Home-Oﬃce heißt:

Aber Home-Oﬃce bedeutet auch:

Keine Kaffeetrinkgemeinschaft!
Du musst deine Tasse jetzt selbst kochen!
Wo sind die sozialen Kontakte?
Du erzählst die ganze Zeit mit dem Hund!
Aber deine Probleme ermüden ihn (siehe Foto)
Kein Austausch am Essenplan!
Du durchsuchst den Kühlschrank nach Resten
von gestern Abend!
Wo ist der Wohnzimmertisch geblieben?
Akten, Papiere und Computer stapeln sich –
die Deko ist hinfällig!
Gibt es ein Leben ohne Jogginghose?
Im Home-Office sieht niemand was du trägst!
Was gibt es Neues? Neuigkeiten werden ausgetauscht, wenn du nicht im Büro bist!

Muss ich schon aufstehen? Ich kann mich noch mal
rumdrehen und steh eine halbe Stunde später auf,
denn ich habe keine Wegezeiten!
Bekomme ich einen Parkplatz vorm Büro?
Darum muss ich mich nicht kümmern,
das Auto bleibt in der Garage!
Ist die Toilette schon wiederbesetzt?
Zu Hause ist sie immer frei!
Schon wieder alleine im Büro Mittag essen?
Nein die Familie sitzt mit am Tisch!
Die Sonne scheint und im Büro bekomme ich nichts
davon mit? Ich genieße das schöne Wetter vom
Wohnzimmer aus und habe den besten Ausblick!

Fazit vom Home-Oﬃce
Es hat schon seine Vorteile, aber eine Dauerlösung
bzw. ein Dauerzustand wäre es für mich nicht. Als
Wechselmodell, wie von uns in der Verwaltung praktiziert ist es aber gut möglich. Wir haben es genossen
und werden sicherlich das eine oder andere Mal auf
die Möglichkeiten zurückgreifen, aber ganz ohne soziale Kontakte, Kaffeetrinkgemeinschaften und der Parkplatzsuche können wir auch nicht arbeiten und leben.
Katja Cassuhn, Verwaltung
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Mein neuer „Kollege“ im Homeoﬃce
Mein Kollege im Homeoffice heißt Willy und ist leider
nicht sehr gesprächig. Meistens schläft er oder er klaut
mir die Kugelschreiber oder er sitzt auf dem Schoß und
möchte mitarbeiten. Es gibt mit Willy aber immer was
zum Schmunzeln. Ein paar Tage Homeoffice sind sehr
angenehm, man kann in Ruhe arbeiten und die Autofahrt von Magdeburg nach Wolmirstedt entfällt.
Dann freut man sich aber auch wieder darauf, ins Büro
zu fahren und die Kollegen zu treffen. Nur Homeoffice
wäre nichts für mich, aber an die Mischung Homeoffice und Büro könnte ich mich gewöhnen und Willy
bestimmt auch.
Viele Grüße aus dem Homeoﬃce
Silke Henkel (Verwaltung) und Willy
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Endlich Frühling – überall beginnt e
Die Natur erwacht zu neuem Leben. Auch wir Menschen lassen uns von den ersten warmen Sonnenstrahlen verführen.
Der Schriftsteller Eduard Mörike (1804 – 1875) hat
den Frühling so beschrieben:
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab ich vernommen!
Der Frühling steht für Wärme, für Hoffnung sowie für
Aufbruch und Neubeginn. Im Frühling wird alles ein
bisschen leichter. Die Sonne scheint häufiger, das Gras
wird grün, die Blumen sprießen bunt aus dem Boden
und die Bienen summen. Schöne Frühlingsgedichte
verzaubern uns gerade in der Zeit, die wir nach dem
kalten Winter sehnsuchtsvoll erwarten.
Das Naturschauspiel des Frühlings und die damit verbundenen Gefühle inspirierten auch die Mitglieder
der neu gegründeten Schreibwerkstatt der Fachschule.
Folgende Gedanken haben sie zu Papier gebracht:

Frühling, ich will dich nicht missen müssen!
Pascal Johannes Gross

Des Frühlings warme Strahlen,
beenden des Winters alte Qualen.
Die warmen Sonnenstrahlen wecken erste Tiere,
sollen sein, der Natur einzige Kuriere.
Sorgst für Freude in jedem Herzen,
bringst Menschen wieder zum Scherzen.
Tupfst Farben in das triste Grau der Welt.
Sorgst für ein buntes Blumenfeld.
In des Waldes großen Bäumen,
zwitschern Vögel, bringen uns zum Träumen.
Gibst mir ein gutes Gewissen,
ach Frühling, ich will dich nicht mehr missen!
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es zu grünen und blühen
Was ist Frühling?
Annabell Issler

Ist Frühling nicht die Jahreszeit, wenn die Natur
zu neuem Leben erwacht oder das Auferstehen der
ersten Blumen nach dem Winter?
Die Zeit, in der alles von Neuem beginnt, bei der
Anfang und das Ende aufeinandertreffen? Kann aus
FRÜHLING auch Hoffnung und Zuversicht entstehen,
die jeder hat, wenn der trübe graue Winter endet?
Soll man den Frühling genau als das betrachten:
Hoffnung und Zuversicht zu haben, obwohl es
scheint, dass die Welt doch untergeht?
Es aussieht, als ob keine Hoffnung in Sicht ist und
es doch möglich ist, dass Blumen blühen?
Dass sich die Lage doch noch ändern könnte, indem
der FRÜHLING nur seine Pflicht erfüllt? Indem er alle
Wiesen und Wälder zum Leben erweckt und so zeigt,
dass es auch anders geht?
Sollte man es dem Frühling gleichtun?

Frühlingserwachen
Christian Bogus

Sachte, sachte, sachte bloß,
noch ganz zart, gar nicht groß.
Ein winziger, kleiner, grüner Stab,
schaut hoch hinaus aus seinem Wintergrab.
Es taut, es taut, es taut der Schnee,
die Sonne kräftig, wärmt das Land.
Der kleine Stab, jetzt groß, stark und galant,
bildet Knospen, weiße, gelbe und auch rosé.
Es strahlt, es strahlt, es strahlt die Blüte.
Bienen schwirren um die bunten Kegelhüte.
Gierig sammelnd den süßen Saft,
für sich, für uns, mit ganzer Kraft.
Es riecht, es kriecht, es grünt die Natur.
Fort der Winter, hier kommt die Flur.
Kunterbunt mit sattem Grün,
vorbei das triste, graue Ungetüm.

Kann man Hoffnung und Zuversicht blühen lassen, indem man daran glaubt, dass der Frühling man selbst
ist und damit jedem zeigt, dass Hoffnung und
Zuversicht in einem blühen?
Egal, wer man ist, egal, wo man herkommt, der Frühling
kann in jedem sein und die Welt ein Stück verändern!
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Bildungsministerin besucht Fachschule
Am 4. März 2022 besuchte die Bildungsministerin
des Landes Sachsen-Anhalt Eva Feußner sowie Guido
Heuer und Marcus Wasilewski unsere Fachschule. Gemeinsam mit der Schulleitung und Lehrern der Schule
sprachen wir darüber, wie man die Qualität der praktischen Ausbildung von Erziehern verbessern kann.
Gemeinsam mit der Evangelischen Fachschule für
Soziale Berufe in Wolmirstedt haben sich Gregor
Schöpe und Dominique Knüpfer das Ziel gesetzt,
die praktische Ausbildung von Erziehern zu optimieren. Dafür wurde unter dem Dach der Fachschule das
Institut für Qualität und Entwicklung sozialer Berufe
(IQuEnt) gegründet
Diese Ideen wurden der Bildungsministerin Eva Feußner und dem Mitglied des Landtages Guido Heuer
sowie Herrn Marcus Wasilewski vorgestellt. Der
Blick richtete sich auf die aktuelle Situation innerhalb
der praktischen Ausbildung an den berufsbildenden
Schulen und in den sozialpädagogischen Einrichtungen. Auch die derzeitigen Herausforderungen für die
Auszubildenden wurden thematisiert.
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Foto: v.l.n.r. Schulleiterin Grit Schillack, Bereichsleiter Normen
Girmann, Bildungsministerin Eva Feußner, Guido Heuer, Dominique
Knüpfer (IQuEnt), Marcus Wasilewski, Gregor Schöpe (IQuEnt)

Neben der Problemdarstellung hatte das Team auch
eine Lösungsstrategie mit acht Einzelmaßnahmen im
Gepäck. Der Austausch war sehr offen und konstruktiv
und so erhielt die Gründungsidee des Institutes neue
Impulse.

Kita Storchennest
Krippenspiel zum Jahresabschluss
Weihnachten: Ein Fest der Besinnlichkeit, des Ankommens. Das Warten auf die Ankunft des Herrn.
Auch die Kinder in der Kindertagesstätte Storchennest
warteten gespannt auf den Heiligen Abend. Neben
Plätzchenbacken, Adventskalendern und Märchen,
Weihnachtsfeiern in den Gruppen, sowie Adventssingen im Seniorenwohnpark bildete das Krippenspiel
in der Katharinenkirche und im Kindergarten den Abschluss des Jahres.
Die Berufspraktikanten und Kollegen der Kita präsentierten die Weihnachtsgeschichte für alle Kinder und
Erzieher. Ein Esel aus dem Stall erzählte von seinen
Erlebnissen in jener Nacht und ließ die Geschichte für
alle Zuhörer Revue passieren. Eine spannende Nacht
hatte der Esel miterlebt. Ein Kind wurde geborgen in
einem winzigen Stall geborgen und auf einmal kamen
Hirten, die von himmlichen Begegnungen mit Engeln
sprachen. Und auch drei echte Könige kamen, welche
einem leuchtenden Stern am Himmel gefolgt sind und
sie alle sprachen davon, dass dieses Kind der neue
Heiland der Welt wäre. Gemeinsam feierten alle Kinder und Erzieher die Ankunft des Herren und teilten
die Freude des Weihnachtsfestes miteinander.

Mit den Gedanken an ein wahres Weihnachtswunder,
verabschiedeten sich alle Kinder und Erzieher in die
Weihnachtsfeiertage im Kreise der engsten Familie.

Blätterfall in der Kita
Blatt für Blatt stürzten die Gewänder der Bäume auf
dem Spielplatz der Kindertagesstätte Storchennest
auf den Boden. Bei so vielen Bäumen kam eine ganze
Menge Laub zusammen, in welchem die Kinder mehrere Wochen spielen konnten. Sehr viel Spaß hatte
das gemacht. Vor allem, als der Hausmeister zum krönenden Abschluss einen riesigen Blätterhaufen zum
Spielen und Toben zusammenharkte. Doch am Ende
blieb die Frage: Wohin mit dem ganzen Laub?
Eines stand fest, es muss weg! Viele fleißige Kinderhände waren gefragt, um die Blättermassen mit
Harken und Schippen auf den großen Hänger zu verladen. Damit alles passt, musste ganz schön gepresst
werden. Die Kinder waren bis zum Ende eifrig beim
Blätter einsammeln dabei und konnten so dem Hausmeister helfen, den Spielplatz blätterfrei zu kriegen.
Jetzt sind wir bereit für den Winter und freuen uns
schon, wenn im Frühling die Bäume wieder blühen.
Auftrag erfüllt!
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Nachruf Paula
Liebe Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
des Bodelschwingh- Hauses,
unsere Paula ist am 30. Januar gestorben. Sie wurde
plötzlich sehr krank und obwohl Jens und Steffi alles
versucht haben ihr zu helfen, konnten sie Paula nicht
retten. Während der Operation in der Tierklinik in
Hannover hat ihr Herz aufgehört zu schlagen.
Es ist unsagbar schwer ihren Tod anzunehmen. Zu
wissen, dass sie nicht mehr da ist, und nicht mehr an
der Seite von Jens ist, füllt unser Herz mit Tränen.
Liebe Paula,
du liebevolles Wesen, du warst so viel mehr als die
Labradorhündin von Jens. Du warst für alle, die dich
kannten ein Begleiter, ein Betreuer und sogar eine
Therapeutin auf vier Pfoten. Du konntest deinen Bewohnern nicht nur helfen, die Strümpfe auszuziehen
oder die Schnürsenkel zu öffnen. Du konntest viel
mehr.
Du hast unsere Seele berührt und wir werden dich
niemals vergessen.
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Liebe Paula,
es war Liebe auf den ersten Blick. Als ich in dein
kleines Welpengesicht vor 10 Jahren geblickt habe,
war es um mich geschehen. Uns verband ab da eine
besondere Freundschaft. Obwohl dein Jens immer
behauptete … „sie weiß, dass sie bei dir etwas zu
fressen bekommt, Simone“… wusste ich, das uns
mehr verband. Ein tiefes, bedingungsloses Vertrauen. Ich spüre jetzt noch dein warmes, weiches, seidig
glänzendes braunes Fell, deine kalte Hundenase und
die Liebe und Wärme, die du mir gegeben hast.
Danke mein Schatz.
Tageslosung am 30. Januar 2022
Wir wollen nicht mehr sagen zu dem Werk unserer
Hände: Du bist unser Gott. 		
Hosea 14,4
Danke Jens und Steffi, dass Ihr uns am Leben von
Paula habt teilhaben lassen.
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Weihnachtsfeier in der Tagespﬂege
Am 14. Und 15.12.2021 fand unsere Weihnachtsfeier
statt. Aufgrund von Corona-Bestimmungen feierten
wir unsere Weihnachtsfeier an 2 Tagen. Wochen vorher bastelten die Tagesgäste unsere Weihnachtsdekoration. Eine große Besonderheit war die Herstellung
der Kulisse für unser schönes Puppentheater. Unser
Programm „Rotkäppchen und der Wolf“ brachte
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unseren Tagesgästen viel Spaß und Freunde und es
flossen sogar ein paar Tränen. Die Tagesgäste belohnten die Mitarbeiter mit einem kräftigen Applaus.
Der Tag klang mit selbstgebackenen Plätzchen und
Kuchen gemütlich aus.
Euer Team aus
der Tagespflege

Grüße aus dem Tageszentrum
In der Corona-Zeit ist alles anders… Alle Beschäftigten
aus den Wohnbereichen bleiben zu Hause, die Mitarbeiter des Tageszentrums unterstützen die Wohngruppen.

bemalt und trockengeföhnt. Daraus entstehen
schöne Deko-Ideen für Haus und Garten. In der
AG-Filz filzen wir Vlies und fertigen daraus kleine
Deko-Häuser mit LED-Lichtern.

Im Tageszentrum findet weiterhin eine Notbetreuung statt. Diese wird von Beschäftigten, die zu Hause
bei ihren Familien leben genutzt. So treffen sich hier
Menschen aus verschiedenen TZ-Gruppen, lernen
sich kennen und probieren sich in anderen Arbeitsangeboten aus.

Das macht Spaß und nebenbei singen wir die
Lieder im Radio mit. Wir sind erstaunt wie Textsicher
unsere Beschäftigten sämtliche Lieder und Interpreten kennen. Der Tag ist sehr kurzweilig und
vergeht schnell. Und morgen kommen wir wieder!!!

Hier wird Papier geschöpft, daraus werden Karten
gestaltet. In der AG-Holz werden Holzteile geschliffen,

In diesem Sinne, liebe Grüße von
Ben, Denise, Stefan,
Steﬃ, Tobias und Ronny
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Impressionen Bahnhofsumbau
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Osterrezept
Ostern steht vor der Tür und mit dem wohl wichtigsten
Fest der Christen auch die eine oder andere Tradition.
So spielt auch das Backen in der Osterzeit eine wichtige
Rolle. Neben Osterkranz und Osterzopf trifft man auch
immer wieder auf das Osterlamm. Anbei eine Backanleitung für dieses Rezept, angelehnt an ein Rezept aus
dem Buch „Kochen durchs Kirchenjahr“ von Angelika
Thol-Hauke.

Schritt 1: Zutaten (Bild 1)
Wir benötigen neben der Osterlamm-Backform
folgende Zutaten:

Schritt 6: (Bild 6)
Den Teig bei 175 Grad 40-45 Minuten backen.

Schritt 7: (Bild 7)
Das fertig gebackene Lamm aus der Form nehmen,
mit Puderzucker bestreuen und schmecken lassen.

Guten Appetit.

120 g Marzipanrohmasse
2 Eier
80 g Butter
50 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz
5 Tropfen Bittermandelöl
100 g Mehl
30 g Speisestärke
1 Teeleöﬀel Backpulver
Puderzucker zum verzieren

Schritt 2: (Bild 2)
Die Marzipanrohmasse und die Eier mit dem Mixer
zu einer schaumigen Masse verrühren.

Bild 1

Schritt 3: (Bild 3)
Butter, Zucker, Vanillezucker und Bittermandelöl
dazugeben und weiter verrühren.

Schritt 4: (Bild 4)
Das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver
vermischen und unter mit der Masse verrühren.

Schritt 5: (Bild 5)
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen, die Lammform
einfetten und den Teig in die Form füllen.
Bild 2
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Bild 2

Bild 5

Bild 3

Bild 6

Bild 4

Bild 7
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Quergefragt – Vorstellung Romy
Quer gefragt… heute mit Romy Pechau.

In welchem Bereich des BodelschwinghHauses arbeitest du? Und als was?
Mein Name ist Romy und vielleicht kennt ihr
mich noch aus dem Stadtwohnen. Dort bin
ich schon seit 14 Jahren Mitarbeiterin.
Im Dezember 2020, am 2. Weihnachtsfeiertag,
erblickte mein kleiner Sohn Levi das Licht der
Welt und ich durfte mich ein Jahr lang zu Hause
um ihn kümmern.
Nun ist meine Elternzeit vorbei und ich bin
seit März wieder im Bodelschwingh-Haus tätig.
Ich arbeite in den Wohnstätten als begleitender
Fachdienst, zusammen mit Julia und Steffi.

Wobei kannst du am besten entspannen?

Wenn ich am Wasser bin, an der Ostsee am Strand
sitze oder an der Elbe spazieren gehe, kann ich am
besten entspannen und zur Ruhe kommen.

Wovon kriegst du einfach nicht genug?

Von meinem kleinen Sohn. Es ist so schön, mit ihm
gemeinsam die Welt neu zu entdecken.

Was ist dein Leibgericht?

Schon seit meiner Kindheit liebe ich Spaghetti Bolognese und auch Spaghetti Eis.

Was bringt dich auf die Palme?

Ich glaube, wenn mich jemand erschreckt.
Dann muss man schon mal damit rechnen, dass
ich anfange zu meckern.
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Mit wem würdest du gern
für einen Tag mal tauschen?

Mit niemandem, denn was man selbst alles an einem
Tag erlebt, ist schon einzigartig genug.

Wohin würdest du gern mal reisen?

Ich möchte gerne irgendwann eine Reise mit meiner
Familie mit dem Wohnmobil machen. Dann würden
wir nach Italien oder Kroatien fahren.

Worüber hast du zuletzt gelacht?

Mein kleiner Levi hat Himbeeren genascht, die noch
etwas sauer waren. Dabei hat er so niedlich sein Gesicht verzogen. Da musste ich lachen. Dann habe ich
eine Himbeere gegessen, mein Gesicht verzogen und
wir haben beide gelacht. Manchmal sind es eben die
kleinen Momente, die einen zum Lächeln bringen.

Was bedeutet Glück für dich?

Glück bedeutet für mich, wenn man gesund, lebensfroh und dankbar ist.

Neu im Team – Henrik
Hallo,
ich bin Henrik Knie und arbeite seit dem 1. März 2022
im Bodelschwingh-Haus als Mitarbeiter in der Werkstatt. Ich bin 50 Jahre alt, in Magdeburg geboren und
wohne seit 8 Jahren in Wolmirstedt.In meiner Freizeit
bin ich mit meiner Familie gern in der Natur unterwegs.
Ich liebe das Backen und Kochen. Meine Hobbies sind
die Gartenarbeit und das Fotografieren.

Ich möchte mich für die
herzliche Aufnahme
bedanken und freue
mich auf eine schöne
Zeit mit Euch.
Euer Henrik Knie

Bild gemalt von Sandra Schulz, Stadtwohnen

29

Pressespiegel

30

31

Pressespiegel

32

33

Orgelmusik in der Kapelle
Seit Ende August lasse ich immer mittwochs von
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr unsere Orgel in der Kapelle
erkingen. Diese musikalische Stunde soll eine Einladung für alle Bewohner, Beschäftigte und Mitarbeiter
des Bodelschwingh-Hauses sein. Für jeden ist die
Kapellentür offen, um zu lauschen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, sich zu freuen oder auf andere
Gedanken zu kommen. Dazu reichen dem Einen zehn
Minuten, ein Anderer bleibt länger – je nach den individuellen Bedürfnissen.
Seitdem das Leben und Arbeiten durch Corona wieder komplizierter wurde, habe ich die wöchentlichen
Einladungen immer an einzelne Bereiche geschickt,
an das Tageszentrum, die WfbM, die Verwaltung oder
an die Wohnbereiche.
Besonders gern erinnere ich mich an die Weihnachtsmusik am 8. Dezember mit den Beschäftigten und
Mitarbeitern der WfbM. Das Erraten der gespielten
Weihnachtlieder hat allen viel Freude gemacht und
ich war begeistert, wie viele Lieder erkannt wurden.
Eine Woche später war das Tageszentrum zur Weihnachtsmusik in der Kapelle und Doris Schulze überraschte mich und uns mit ihrem Lied auf der Mundharmonika.
Dann kamen die Feiertage und am 24., 25. und 26.
Dezember kamen jeweils Wohngruppen, um in der
Kapelle musikalisch Weihnachten zu feiern. Ich glaube,
dass uns allen die Herzen dabei aufgegangen sind.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Mitarbeiter, die es
den Bewohnern möglich gemacht haben, die Kapelle
zu besuchen.
Ich freue mich weiterhin, wenn wir uns mittwochs
zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr oder ab März
sonntags zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr zur
musikalischen Andacht in der Kapelle treffen werden.
Ihre Konstanze Schlegel
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ORGELMUSIK IN DER KAPELLE

Jeden Mittwoch von 10:00 - 11:00 Uhr
ist die Kapelle geöffnet.

ZUM VERWEILEN UND ZUHÖREN
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MAV
Danke für das Vertrauen!

Was muss ich für die Wahl 2022 wissen

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Die Herbstsynode der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat Änderungen im MVG Ausführungsgesetz beschlossen.

Die Zeit verging wie im Fluge und eine weitere Legislaturperiode neigt sich dem Ende entgegen.
Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir
uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht
herzlich bedanken!
Wie ihr aus dem Intranet entnehmen konntet, sind
die Wahlvorstände in den Bereichen der Behindertenhilfe und der Stiftung gut aufgestellt. Mit gemeinsamer Motivation und Arrangement werden sie die
Wahl einleiten, durchführen und zu einem guten Abschluss bringen. An dieser Stelle schon vorab von uns
ein großes Dankeschön.

Wir suchen Dich
• Weil Du die Kollegen vertreten kannst
• Weil Du gut verhandeln kannst
• Weil Du teamfähig bist
• Weil Du offen bist für neue Aufgaben
• Weil Du keine Herausforderung scheust
• Wie Du die MAV mitgestalten darfst
• Weil Du Sinn für Gerechtigkeit hast
• Weil Du Dir neues Wissen aneignen kannst
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Sie betreffen einerseits die Wählbarkeitsvoraussetzungen für die MAV Wahl und andererseits die Einigungsstelle. Veröffentlicht wurden die Änderungen
im Amtsblatt der evangelischen Kirche Mitteldeutschland vom 13.01.2022 auf Seite 5.
Der neue Wortlaut zum § 4 Wählbarkeit (zu § 10 Absatz 1 MVG.EKD)
(1) Die Mitglieder der MAV, insbesondere der oder
die Vorsitzende nach § 23 Mitarbeitervertretungsgesetz, sollen einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft angehören, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist.
(2) Alle Kandidaten müssen vor der Wahl zur Mitarbeitervertretung eine Loyalitätsverpflichtungserklärung schriftlich abgeben. Der Wahlvorstand ist für
die ordnungsgemäße Abgabe der Loyalitätsverpflichtungserklärung verantwortlich und bewahrt diese in
den Wahlunterlagen auf.
Näheres zur Loyalitätsverpflichtungserklärung könnt
ihr über die Wahlvorstände in Erfahrung bringen.
Mit einer neu gewählten Mitarbeitervertretung
dürfen eure Erwartungen an schnelle Veränderungen jedoch in den ersten Tagen und Wochen nicht zu
hoch gesteckt werden. Denn nun heißt es zuallererst

„Konstituierung der Mitarbeitervertretung“ (erste Sitzung mit Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters). Im Anschluss muss sich die MAV intern strukturiert für die zukünftigen Aufgaben aufstellen und
Zuständigkeiten vergeben. Es müssen Sitzungsrhythmen festgelegt und eine in die Zukunft gerichtete
Geschäftsordnung ausgearbeitet und verabschiedet
werden. Für das Erlernen vom notwendige juristische
Wissen und Handwerkzeug müssen Grundlehrgänge
absolviert werden.
Es mag alles hochdramatisch klingen, ist es aber
nicht.
Nur mit diesen wichtigen Grundlagen kann eine Mitarbeitervertretung die Interessen und Themen der
Mitarbeiterschaft auch sachgerecht in Angriff nehmen.
Das sollte noch gesagt werden …
Im letzten Jahr wurde zwischen den Vorständen und
der Mitarbeitervertretung eine Dienstvereinbarung
zur Überlassung eines E-Bikes geschlossen.
Vielleicht finden sich interessierte Mitarbeiter*innen,
die dieses lukrative Angebot annehmen möchten.
Eine weitere Dienstvereinbarung zum „Gesundheitlichen Management“ steht kurz vor dem Abschluss.
„Was lange währt, wird endlich wahr (gut)“.
Im Januar haben alle Mitarbeiter in der Diakonie
Mitteldeutschland eine Tariferhöhung um stolze
1,9 % erhalten.

Es sei zu erwähnen, dass nach Aussage des Statistischen Bundesamtes die Inflationsrate im Januar 2022
bei 4,9 % lag.
(Pressemitteilung Nr.057 v. 11. Februar 2022).
Mit dem Monat März werden den Mitarbeiter*innen
im Bodelschwingh-Haus eine Corona Prämie gezahlt.
Auszug zum Beschluss ARR 02/2021 Anlage 2a AVR
der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) der Diakonie Mitteldeutschland
Es werden nur Personen berücksichtigt, die trotz der
Belastungen in der Corona Krise ihren Dienstgebern
treu geblieben sind. Somit werden Personen nicht
berücksichtigt, die im Jahr 2021 ihren Dienst beendet haben. Ausgenommen sind nach § 1 Abs. 1 S. 6
Anlage 2a AVR Mitarbeitende, die zum 31.12.2021
aufgrund des Erreichens einer Altersrente aus dem
Dienstverhältnis ausscheiden.
In § 2 Abs. 3 Anlage 2a AVR ist geregelt, dass Teilzeitkräfte die Prämie nur anteilig im Verhältnis ihrer
wöchentlichen Arbeitszeit zu den Vollzeitbeschäftigten erhalten.
Nur wer dabei ist, kann was bewegen
Viele Grüße im Namen
der Mitarbeitervertretungen
Petra Bense
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Wir gratulieren...
zum runden Geburtstag
Januar 2022 bis April 2022

zum Jubiläum
Januar 2022 bis April 2022

Evelyn Lammert
Annette Zychlinski
Ursel Harner
Matthias Voß
Sandra Lühr
Simone Günther
Irmtraud Klann
Simone Mattern
Matthias Müller
Sandra Bensch
Mirko Langer
Stephan Lessing
Katrin Hasenkrug
Katja Bolle
Petra Wiegand
Dirk Wrono
Alexander Siebert
Claudia Piegler
Tina Ungrad
Letizia Chantal Thiele
Ingo Loß
Cindy Assmann
Ilka Döring

10 Jahre

Swen Pazina (Vorstand der Bodelschwingh-Haus
Wolmirstedt Stiftung und Geschäftsführer der
Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Behindertenhilfe gGmbH) gratuliert Steffi Keindorff zum
40-jährigen Betriebsjubiläum, Sabine Schulze
zum 25-jährigen und Frank Besthorn
zum 20-jährigen Jubiläum (v.l.n.r.).
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Christiane Abel,
Clemet Dinges,
Eik Drevenstedt
Holger Günther
Dirk Hummelt
Gunnar Stahnke

15 Jahre

Djamila Ehrling
Katrin Hasenkrug
Gundula Ihlefeldt
Bettina Kirsten
Doreen Müller-Heiland

25 Jahre

Kordula Jerratsch
Ines Marggraf

30 Jahre

Regina Granse
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