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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!
Der Sommerurlaub liegt bei vielen von Ihnen schon längere Zeit zurück und bis zu den Weihnachtsfeiertagen ist noch ein Stück Weg zu gehen. Der Herbst fordert in vielerlei Hinsicht unser Durchhaltevermögen. Dabei ist es wichtig, Zeiten und Plätze zum Ausruhen zu finden. Körper und Geist brauchen Pausen
– Inseln. Diese können ganz unterschiedlich sein, denn unsere Ruhebedürfnisse sind ganz verschieden.
Wichtig ist nur, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Jeder von uns spürt trotz Urlaub noch die Anstrengungen und Herausforderungen, die hinter uns und leider auch wieder vor uns liegen. Wir leben in einer
geschäftigen Welt, die zusätzlich von Krieg, Pandemie, Klimawandel und beunruhigenden politischen
Entwicklungen geprägt ist und oft müssen wir unsere Pausen wie Termine planen. Aber wir werden von
Gott dazu ermutigt, denn sie gleichen einer Tankstelle, ohne die unsere Reise sonst zu Ende wäre.
Im Prediger 3 Vers 1 steht: „Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen seine Stunde.“
Dankbar habe ich folgende Geschichte gelesen und möchte sie Ihnen auf den Weg durch den Herbst
mitgeben: „Ein Jäger fand eines Tages den Apostel Johannes dabei, dass er auf dem Boden saß und mit
einer zahmen Wachtel spielte. Der Jäger äußerte sein Erstaunen darüber, dass ein so ernster Mann seine Zeit mit einer so nutzlosen Tätigkeit verschwende. Johannes blickte auf und fragte: „Warum ist der
Bogen, den du über die Schulter trägst, nicht gespannt?“ „Wenn ich ihn immer straff gespannt hielte“,
erwiderte der Jäger, „würde die Sehne ihre Geschmeidigkeit und Spannkraft verlieren.“
„Eben aus diesem Grund spiele ich mit dem Vogel“, antwortete der Apostel. „Wir müssen das segensreiche Geheimnis finden, uns dort ausruhen zu können, wo wir uns gerade befinden.“ Nicht immer können wir uns den Ort unserer Pausen-Insel aussuchen, aber ich möchte sie ermutigen, sich eine solche
in ihrem Lebens – und Arbeitsumfeld zu suchen. Sie sind wichtig für uns und für die uns anvertrauten
Menschen. Darüber hinaus schaffen sie in uns Freiräume für die weihnachtliche Vorfreude.
Ihr Peter Hugo
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Flüstertüte ade – oder geht es weiter?
Liebe Leserinnen und Leser,
in der letzten Ausgabe der Flüstertüte haben wir
auch gefragt, ob es auch zukünftig eine Flüstertüte
geben soll. Hintergrund dafür waren die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Erstellung der Ausgabe.
Es mangelte schlichtweg an Artikeln und Bildern.
Dass ihr diese Ausgabe in den Händen haltet ist ein
Zeichen dafür das es weitergeht. Es ist eine dicke
Ausgabe geworden. Bunt gefüllt und ein Spiegel der
Vielfältigkeit des Hauses.
Vielen Dank für die zahlreichen Zuarbeiten.
Wir wissen um die Schwierigkeiten neben Arbeitsalltag, Vertretungssituationen und dem alltäglichen
Stress auch noch eine Zuarbeit für die Flüstertüte zu
leisten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ein
Bild hilft schon mal. Ein Schnappschuss hält einen
Moment fest und erinnert mich daran hier auch noch
ein wenig Prosa dazu beizutragen. Meist dauert es
nicht sehr lange und das Schreiben macht oft auch
Spaß. Die Texte und Bilder wie gewohnt gern an die
info@bodelschwingh-haus.de Adresse senden.
Sollte es beim Versenden der Bilder Probleme geben,
nutzt hier gern auch Telegramm oder WhatsApp unter der Nummer 0176-300 15 150. Ich habe mir diese
Nummer als Kontakt „Bilder Flüstertüte“ hinterlegt
und sende Schnappschüsse meist direkt vom Handy.
Den Artikel liefere ich dann nach.
Nach der Flüstertüte ist vor der Flüstertüte. Die Adventausgabe soll Mitte November erscheinen. Wir
werben deshalb jetzt schon um eure Zuarbeit. Lasst
uns teilhaben am Leben der einzelnen Arbeitsbereiche. Das Bodelschwingh-Haus ist so wunderbar bunt.
Ein Schnappschuss ist der erste Schritt – auf geht’s.
Viele Grüße aus dem Vorstandshaus
Swen Pazina

Einblicke in die Erstellung der aktuellen Ausgabe
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Dank ernten –
Gedanken zum Erntedankfest
Liebe Leserinnen und Leser!
Bestimmt kennen Sie den klassischen Weg von der
Saat zur Ernte! Es ist ein aufwendiger Weg: der Boden
muss vorbereitet und das Saatgut ausgewählt werden,
es muss gesät und gewässert werden, Schädlinge bekämpft und dann zur richtigen Zeit geerntet werden.
Das erfordert viel Wissen, Anstrengung, Einsatz und
Verantwortung. Schließlich geht es hier um die lebenswichtige Versorgung von uns Menschen.Gelingt
alles, dann gibt es allen Grund zum Danken. Den
Landwirten danken wir für Ihre Leistung und Gott für
seinen Segen, der darüber liegt.
Bedeutet das jetzt für mich: Ich muss erst etwas leisten, dann erhalte ich Dank und Gott segnet mich und
mein Tun? Das setzt mich ganz schön unter Druck!
Geht es Ihnen auch so? Was ist, wenn ich krank bin,
arbeitsunfähig, eine Pause brauche oder ein Handicap
habe? Bedeutet das dann: Keine Leistung = keinen
Dank und keinen Segen? In dem Roman „Die letzten
Tage von Pompeji“ ist von der jungen blinden Nydia
die Rede. Sie hat viele Freunde und sie mag Blumen,
besonders ihren Duft. An ihrem Duft und an ihrer
Form kann Nydia alle Blumensorten erkennen. Darum
ist sie Blumenverkäuferin geworden, steht jeden Tag
in Pompeji auf dem Markt und versucht sich ihren
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das ist nicht einfach, denn viele Menschen gehen an ihr vorbei, nehmen sie und ihre mühsam erbrachte Leistung nicht
wahr. Wie frustrierend muss das sein! Trotzdem ist
sie über ihre Blindheit nicht verbittert geworden
und wenn am Abend noch Blumen übrig sind, bringt
sie sie in die kleine Kapelle, wo sie sich mit anderen
Christen zum Gottesdienst trifft.
Aber warum erzähle ich das jetzt? Ich will es Ihnen sagen: Nydia ist blind, körperlich eingeschränkt und oft
auf das Wohlwollen anderer Menschen angewiesen.

Trotzdem ist sie ein optimistischer, fröhlicher Mensch
und gehört zu den ersten Christen, die es auf unserer
Welt gab. Und sie erlebte einen Tag, der mit viel
Angst und Schrecken gefüllt war: den Vulkanausbruch
des Vesuv! In wenigen Minuten war die Stadt durch
den Rauch und die Asche finster wie die Nacht. In der
Finsternis rannten alle Bewohner aufgeregt hin und
her und verloren die Orientierung. Keiner fand den
Weg aus der Stadt, egal ob er Schriftgelehrter, Soldat
oder Handwerker war.
Nydia blieb dagegen ganz ruhig. Sie besann sich auf
Ihre Fähigkeit, die nur sie besaß. Sie hatte gelernt,
sich durch ihren Tastsinn und ihr Gehör immer zurechtzufinden. Plötzlich wurde ihr Gebrechen für sie
und andere zu einem kostbaren Geschenk. Vielen
Menschen konnte sie in ihrer Angst helfen und ihnen
sicher den Weg aus der Gefahr zeigen. Eigentlich
hätte sie danach auf einer Bühne stehen müssen, um
bedankt und gesegnet zu werden. Die Geschichte von
Nydia zeigt mir, dass Leistung nicht das Einzige ist,
dem Dank und Segen gebührt, denn Gott bewertet
uns nicht nach Leistung. Gott hilft uns Menschen, das
Einzigartige und Besondere in uns zu finden, das
zum Geschenk und Segen werden kann. Dafür kann
jeder Dank ernten!
Ihre Konstanze Schlegel
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Es gibt für Menschen nicht Besseres als
essen und trinken und genießen, was er
sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück
hängt nicht von ihm selbst ab:
Es ist ein Geschenk Gottes.				
							Prediger 1,24
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Aktuelles aus der Näherei
Im Rahmen der begleitenden Maßnahme fuhren wir
am 16.05.2022 nach Colbitz. Dort besuchten wir den
Museumshof.
Nach einer lustigen Fahrt wurden wir freundlich von
Frau Klebe empfangen. Sina und Jana wurden sofort
als alte Bekannte begrüßt.
Die Führung begann im Eulenmuseum. Die Eulen,
gefertigt aus Keramik, Stein, Plüsch oder Muscheln
stammen aus verschiedenen Ländern.
Wir haben uns die Parkanlage mit selbstgepflanzten
Bäumen angeschaut. Der Baum des Jahren 2022 ist
die Buche.
Anschließend haben wir uns Kleider und Kronen der
Heideköniginnen der vergangenen Jahre angeschaut.
In den nächsten Räumen sahen wir verschiedene
Gegenstände des letzten Jahrhunderts, von Möbeln
über Haushaltsgeräten bis hin zu Spielzeugen. Weiterhin haben wir uns das Bierglasmuseum angeschaut.
Mit tollen Eindrücken klang der Tag bei einem Mittagessen mit Schnitzel und Spargel aus.
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Werkstatt für Menschen
mit Behinderung – Außenarbeitsplatz
Hallo ihr Lieben,
viele von euch kennen mich ja bereits. Ich arbeite seit
August letzten Jahres im Haus 14. Die Arbeit macht
mir sehr viel Spaß. Zu meinen Aufgaben zählen hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Wenn der Einkäufer nicht
da ist, gehe ich mal einkaufen für das Haus 14. Überweisungen holen, Rezepte in die Apotheke bringen
steht auch auf meiner Liste. Manchmal gehe ich auch
zu Rossmann um Einkäufe für unsere Bewohner/in zu
erledigen. Bei der Vor- und Nachbereitung von Festen
und Feiern helfe ich auch gern mit.
Mit freundlichen Grüßen
Juliane Sauerhering

Juliane arbeitet auf einem Außenarbeitsplatz innerhalb des Bodelschwinghhauses.
So genannte Außenarbeitsplätze können den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erleichtern.
Außenarbeitsplätze werden auch häufig als „ausgelagerte Arbeitsplätze“ oder „betriebsintegrierte
Arbeitsplätze“ bezeichnet.
Ein Außenarbeitsplatz ist ein ausgelagerter WfbMArbeitsplatz, auf dem sich der Mensch mit Beeinträchtigung langfristig erproben kann: Er arbeitet
in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes, ist aber
weiterhin bei der WfbM beschäftigt und kann jederzeit in diese zurückwechseln. Die Betreuung im
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Betrieb erfolgt durch den Sozialen Dienst der WfbM.
Das Arbeiten in einem solchen Unternehmen vermittelt berufliche Realität und stärkt das Gefühl der
Zugehörigkeit zur Gesellschaft.

Die Übergangsquote von der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fällt bei den ausgelagerten Einzelarbeitsplätzen höher aus. Die meisten Übergänge
gelingen aber durch Praktika.

Die Außenarbeitsplätze können sowohl dauerhaft als
auch befristet angelegt sein. Man beginnt mit einem
Praktikum. Man unterscheidet zwischen ausgelagerten Einzel- und ausgelagerten Gruppenarbeitsplätzen.

Heute gibt es in ganz unterschiedlichen Berufszweigen ausgelagerte Arbeitsplätze.1
1 (Quelle: https://www.talentplus.de/in-beschaeftigung/alternativewbeschaeftigung/aussenarbeitsplaetze-wfbm/index.html)
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Mitglieder-Versammlung 2022
Mitglieder-Versammlung 2022 der
Landes-Arbeits-Gemeinschaft Werkstatträte
Sachsen-Anhalt
Am 7.4. sind wir nach Wernigerode gefahren. Wir haben die Wahl der Frauen-Beauftragten durchgeführt.
Mitgefahren sind Tobias, Angelika und Madlen. Haben
einen neuen Vorstand gewählt. Im Hintergrund haben
Leute noch Musik gespielt. Die Auto-Fahrt hat Spaß
gemacht. In der Sitzung hat auch Herr Dr. Wallbrach
gesprochen. Er ist der Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Der Tag ging bis 16 Uhr und war ein wenig lang.
Im Mai haben wir wieder die nächste Fortbildung in
Magdeburg.
Es grüßt der Werkstattrat
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Vorstellung – Mike
Hallo,

mein Name ist Mike Frenz. Ich arbeite seit 2011 im Bodelschwingh-Haus. Ich lebe im Magdeburg und bin 51
Jahre alt. Mich findet man im Recycling im Handwerkerring.

Wir haben gemeinsam Lernhilfen erstellt. Es gibt
Lernkarten für den Gabelstaplerschein und für
Werkzeugkunde. Das Material kann man sich bei
mir ausborgen.
Im Anschluss lernten wir das Gabelstaplerfahren und
die Theorie für einen Gabelstaplerfahrerschein. Felix
hat die Gabelstaplerprüfung am, 03.05.2022 bestanden. Er unterstützt uns nun als Gabelstaplerfahrer.
Fast zur selben Zeit bestand auch ich meine Prüfung.

In den letzten anderthalb Jahren machte ich dazu
eine Ausbildung. Das heißt sonderpädagogische Zusatzqualifikation für Fachkräfte zur Arbeitsförderung
und Berufsförderung. Gemeinsam mit Bernd Lorenz
bin ich jetzt Gruppenleiter im Elektrorecycling. Im
Ich danke für die gute Unterstützung in der Zeit; dem
Rahmen der Ausbildung habe ich speziell mit Felix
Team vom Handwerkerring 15. Zur Belohnung gab es
an verschiedenen Projekten gearbeitet. Wir lernten
einen Klotz aus Gips und Beton. Ich kämpfte mich mit
Werkzeuge kennen und wie man damit arbeitet. 1Ich packe
Hammer
Meißel anaus.
meine Überraschung.
meinund
Geschenk
Vielen Dank, Mike Frenz

Ich packe mein Geschenk aus

1Ich packe mein Geschenk aus.
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Das war das Geschenk zur bestandenen Prüfung

2 Das war mein Geschenk zur bestandenen Prüfung.

... mit Felix
3 Ich habe meine Prüfung bestanden.

Felix erstellt Lernkarten für Werkzeuge

Ich habe die Prüfung bestanden

5 Lernkarten für den Gabelstaplerschein.

3 Ich habe meine Prüfung bestanden.

4Felix erstellt Lernkarten für Werkzeuge.

6Felix
Staplerfahren.
Felix übt
übtdas
das
Fahren

4Felix erstellt Lernkarten für Werkzeuge.

5Lernkarten
Lernkarten fürfür
denden
Gabelstaplerschein.
Gabelstaplerschein
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Das ist heute die Forderung des „Mobs“ der Gesellschaft, der Politik und der Medien.
Abschaffung unserer Häuser der Werkstätten, weil
sie die Inklusion behindern und ihr im Wege stehen.
Eine Parallelwelt wurde mit ihnen erschaffen, die nun
ausgerottet und aus der Geschichte getilgt werden
muss. Es würde die Beschäftigten ausgebeutet, ihnen
kein wertschätzender Lohn gezahlt und die Geschäftsführer und Mitarbeiter der Werkstätten sind nichts
weiter als moderne Sklavenhalter, die Kunden der
Werkstatt ebenso.
Dies sind die Argumente einer Seite und einer Berichterstattung, die ebenfalls einseitig ist, weil man
uns die Fähigkeit zum eigenständigen Denken, Handeln und einen freien Willen abspricht. Uns nicht
wahrnimmt und respektiert. Wir sind anders, aber
das bedeutet nicht schlechter. Ihr versteht uns nicht
immer. Aber wenn wir froh sind, lächeln wir, wenn
wir einen Scherz machen, lachen wir, wenn wir uns
den Zeh anstoßen, fluchen wir, wenn wir unser Lieblingslied hören, summen wir mit und wenn wir uns in
den Fingern schneiden, bluten wir wie jeder andere
auch.
Nur weil etwas für mich nicht verständlich ist, liegt
das nicht am Gegenüber und dem Anders sein. Sondern an meiner eigenen Beschränktheit und Barrieren
in allen seinen Formen in unseren Herzen und Köpfen. Wenn Etwas nicht logisch ist, bedeutet es nicht
automatisch, dass es falsch ist. Wenn etwas nicht

sichtbar ist, bedeutet es nicht, es existiert nicht. Wir
dürfen in einer freien Welt sein, wer wir wollen und
so sein, wie wir wollen. Solange wir mit den Grundwerten des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht
in Konflikt geraten und gegen das Gesetz verstoßen.
Aber anders zu sein ist schon ein Konflikt für Normale, etwas was sie nicht verstehen und akzeptieren
können.

Wir sagen „Erhalt der Werkstätten“!

FAZIT
	Was wir meinen: Nur dies ermöglicht wahre Inklusion unserer Häuser, die für alle offen sind und
für uns ein wichtiger Teil unseres Lebens sind.
In denen wir uns sicher, respektiert und wertgeschätzt fühlen und die uns eine feste Tagesstruktur
geben. Wo wir Freunde gefunden haben, die uns
helfen, alles einfacher und unser Leben ein Stück
normaler machen. Werkstätten sollen erhalten
bleiben mit einem fairen und gerechtem Endgeld.
Wir hoffen auf einen respektvollen und mit gegenseitiger Wertschätzung geführten Dialog, zu dem
wir immer bereit sind!

Quelle: https://www.53grad-nord.com/klarer-kurs/artikel/
geschichten-aus-der-wfbm
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Team-Meeting Handwerkerring
Am liebsten sind mir die Kollegen mit der
Sonne im Herzen und den Flausen im Kopf.
Das Teammeeting mal anders dachten sich die Kollegen des Handwerkerrings am 4. Mai 2022. Sie waren
in Magdeburg bei Mr. Pan essen.
Die Magdeburger kamen zu spät, weil die Straßenbahnen nicht wie geplant fuhren. Dabei hatten wir
alle so einen Hunger. Simone hat extra das Mittagessen ausfallen lassen.
Bernd hat den Termin vergessen, aber wir haben ihn
erinnert. Das kann im Alter mal passieren. Im November möchte er sich in einer Schulung zum Thema
Demenz weiterbilden.
Mario als Sicherheitsbeauftragter nahm die sicherheitstechnische Prüfung vor Ort vor. Das Buffet konnte ohne Risiko gestürmt werden.
Madlen wollte das ganze Buffet aufessen, aber sie hat
es nicht geschafft. Sie fand, dass die Sesambällchen
wirklich vorzüglich waren.

Gunnar prüfte, ob er das Holzschälchen auf dem
Tisch auch selber nachbauen könnte. Von den vielen
Aufgaben der Garten- und Landschaftspflege erzählte
Thomas.
Mike wollte unter allen Umständen noch für seine
Prüfung lernen, aber wir haben gesagt, dass man
auch mal Pause machen muss. Er hat mit Felix so
viel für den Staplerpass gelernt. Felix hat bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!
Unser neuer/alter Kollege David wollte mit dem Fahrrad fahren, aber das hat er doch nicht gemacht, denn
er hat ja keine Gleitzeit. Also konnte er ganz viel Sushi
essen. Wir haben sehr viel erzählt und gelacht. Alle
haben festgestellt, dass wir (obwohl es manchmal
wirklich stressig ist) einen tollen Beruf haben, bei
dem man auch viele lustige Dinge erlebt.
Ines, Rene und Sybille waren leider nicht dabei. Wir
freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn alle mitkommen können :)
Eure Mitarbeiter
aus dem Handwerkerring
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Haus 14 – Die Terrasse ist fertig
Der Sinnegarten hat eine neue Terrasse bekommen.
Am Freitag den 29. April haben wir unsere neue
Terrasse eingeweiht. Denn da kam das Eismobil und
wir haben alle auf der neuen Terrasse gesessen und
unser Eis gegessen. Um unsere schöne Terrasse noch
zu verschönern haben wir dann am 5. Mai schöne
Sommerblumen gepflanzt. Jule und Heike haben uns
dabei geholfen. Ute Scholz und ich waren auch dabei.
Eure Irene Kolbe
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Frohe Ostern in Haus 3
Die Ostervorbereitungen im Haus 3 liefen auf Hochtouren, die Bewohner haben die gekochten Eier auf
verschiedene Art und Weise verschönert, damit das
Osterfest ein voller Erfolg wird. Auch die schöne
Osterdekoration wurde jeden Tag bestaunt und das
Osterfest sehnlichst erwartet.
Ostern verbrachten die Bewohner im Haus 3 in ihren
Gruppen bei schönstem Essen, vielen Süßigkeiten und
dem Ostergottesdienst.
Liebe Grüße senden die Bewohner
und Mitarbeiter aus Haus 3
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... und wir schmücken ab
Endlich war es soweit, das Osterfest stand vor der
Tür! Nach langer Zeit der Entbehrungen, bedingt
durch die Corona-Pandemie, konnten die Bewohner
und Mitarbeiter endlich wieder gemeinsam das Fest
der Auferstehung unseres Herrn feiern.
Alle Bewohner waren schon sehr aufgeregt und freuten sich auf die gemeinsame Zeit. Einige fuhren über
die Feiertage zu ihren Familien, andere halfen bei den
Vorbereitungen im Wohnbereich. Es wurde gemalt,
gebastelt und geschmückt. An dieser Stellen möchten
wir uns auch ganz herzlich bei unserem „Holzwurm“
Mario Felke für die wunderschönen Ostermotive
bedanken. Bunte Holzhasen, -Schafe, -Eier u.v.m.
schmückten unseren Vorplatz.
Doch ist auch diese schöne Zeit irgendwann wieder
vorbei. Und so nutzten unsere Bewohner einen sonnigen Frühlingstag, um all die vielen bunten Eier, Hasen
und die schöne Osterdekoration von den Sträuchern
abzuhängen, einzusammeln und in Kartons zu verstauen. So können sich auch im nächsten Jahr erneut
die Bewohner, Mitarbeiter, Nachbarn und Freunde
daran erfreuen. Fleißig geholfen haben Cornelia May,
Monika Beck, Ulrike Hille, Ines Warncke, Rudi Gersch,
Roy Wiesner sowie Stephan Münch.
Viele Grüße aus dem Haus 17
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Träumen unter Bäumen

„Abkühlung mit Seifenblasen am Haus 3 ….unter Bäumen mit Träumen.“

Am Montag Nachmittag 18. Juli hat ein Teil der Bewohner des Haus 3 die Wiese genutzt um sich Abkühlung zu
verschaffen. Daniela hat riesenseifenblasen zur Freude aller in die Luft steigen lassen. Hier ein paar Eindrücke…
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Neues Stück der Theater AG
Die Theater AG hat im September 2021 angefangen
ein neues Stück einzuproben. „Der Fischer und seine
Frau“ ein ursprünglich plattdeutsches Märchen von
Phillip Otto Runge, wurde von der AG ganz neu entwickelt., ganz anders eingespielt als in der Geschichte der Gebrüder Grimm die diese Geschichte in ihre
Erzählungen aufnahmen.
So kamen die 15 Schauspieler auf eine Sichtweise
die ich niemals so vermutet hätte. Am 23.9. spielt
die Theater AG ihr Stück für Euch auf dem Altbauhof beim Sommerfest . Darauf freuen wir uns schon
riesig.
Diesmal wollen wir dieses Stück weiter spielen damit
wir es auch anderen Menschen präsentieren können. Am 14.10. spielen wir in Magdeburg vor einem
öffentlichen Publikum! Das wird sehr aufregend. Mal
sehen wo die Reise hingeht mit der Theater AG…

Die 15 Schauspieler der Theater AG
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Hausfest in Haus 5
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Apfelkuchen-Rezept

e r A p f e lk u c h e n v o m B le c h

Zutaten für ein B

lech:

• 6 große Äpfe

• 4 Eier

• 150 g Zucker

• 120 g Margarin

e

• ⅛ Liter Milch

• 300 g Mehl

ergottesdienst mit Kaffeetrinken, kam unser einfacher Apfelkuchen
Gästen Schneller
gut an. Manchmal
sind dievom
einfachen
Apfelkuchen
BlechDinge doch die Besten.
m Nachmachen, wenn ihr wollt, hier unser Rezept.
Zum Sommergottesdienst mit Kaffeetrinken, kam
unser einfacher Apfelkuchen bei vielen Gästen gut an.
Manchmal sind die einfachen Dinge doch die Besten.
Für euch
zum Nachmachen, wenn ihr wollt,
für ein
Blech
hier unser Rezept.

fel

l

• 3 TL, gestr. Backp

ulver

• Zucker/Zimt

• 200 g Mandelb

lättchen

• Fett für das Ble
ch

Zubereitung

er
Die Eier schlagen, Zucker nach und nach hinzugeben.
arine Die Milch mit der Margarine erhitzen, sodass die March garine schmilzt (ich mache das in der Mikrowelle), zu
der Ei-Masse geben. Mehl und Backpulver mischen
Backpulver
und unter den Teig heben.
mt
Äpfel schälen und in dünne Spalten schneiden.
delblättchen
BlechMit Zimt und Zucker vermischen.

Teig auf ein gefettetes und bemehltes Backblech geben, Apfelscheiben schuppenförmig wie Dachziegel
darauf legen. Mandeln über den Kuchen streuen.
Bei 200°C etwa 30 min. im vorgeheizten Ofen backen.
Euer Seniorentreff
aus dem Tageszentrum
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Fachausschuss trifft sich in Hoym
Fachausschuss Wohnen
mit Bewohnerbeiräten in Hoym
Schon ganz früh morgens steigen Heike, Martina und
Julia in einen der weißen Busse und treten die Fahrt
nach Hoym im Salzlandkreis an. Sie sind eingeladen
zum Fachausschuss Wohnen mit Bewohnerbeiräten.
Dieser Fachausschuss trifft sich ungefähr zweimal
im Jahr. Es nehmen alle Einrichtungen teil, in denen
Menschen mit Behinderungen wohnen und arbeiten.
Zu jedem Treffen werden interessante Themen besprochen.
An diesem warmen Juni- Tag besuchen die drei die
Stiftung Schloss Hoym. Eine Einrichtung der Diakonie.
In einer großen Festscheune sind viele Tische und
Stühle aufgebaut. Auch ein schönes Buffet mit belegten Brötchen und Kaffee wartet bereits. Viele Teilnehmer der verschiedenen Einrichtungen sind gekommen. Zum Beispiel aus Halberstadt, aus Merseburg,
aus Dessau und Stendal. Alle Bewohnerbeiräte haben
ihre Kollegen und Assistenten mitgebracht. Frau Hoffmann begrüßt alle und sagt welche Themen besprochen werden. Zunächst stellen sich alle Anwesenden
vor. Heike ist sehr aufgeregt, daher darf Martina für
Heike sprechen. Frau Hoffmann möchte von allen Bewohnerbeiräten wissen, wie ihre Arbeit während der
Corona Pandemie gelaufen ist. Viele berichten, dass
sie sich lange Zeit nicht treffen konnten. Das fanden
alle schade. Zum Glück kann jetzt die Arbeit wiederaufgenommen werden. Die Themen in den Einrichtungen sind unterschiedlich:
• Viele Bewohner wollen Verbesserungen im Umgang
mit ihrem eigenen Geld
• Manche Bewohner haben kein WLAN in ihren
Wohnhäusern und wünschen sich welches
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• Einige Bewohner möchten mit ihren Bekannten in
den Urlaub fahren
Diese Themen werden an diesem Tag miteinander
besprochen. Ein Mitarbeiter vom Cecilienstift in
Halberstadt stellt ein Projekt vor. Das Projekt heißt:
Internet für Alle. Das war sehr interessant. Vielleicht
bekommen auch im Bodelschwingh-Haus bald alle
eine Internetverbindung.
Am Nachmittag teilen sich alle in zwei Arbeits-Gruppen auf. Die Gruppen reden über ihre Erfahrungen
zum Thema Konto-führung und Urlaubs-planung in
besonderen Wohnformen. Danach sagen alle etwas
zu ihrem Thema.
In den Pausen können wir ein neues Gehege für einen Esel, ein Pferd und kleine Ziegen bestaunen. Sie
leben auf dem Gelände der Stiftung und werden von
den Bewohnern versorgt. Die Gartenanlage hat einen
wunderschönen Springbrunnen im Teich. Das schöne
Sommerwetter und die gepflegte Anlage haben alle
sehr beeindruckt.

Am Ende des Fachauschuss- Tages verabreden sich
alle für ein neues Treffen. Viele Ideen für neue Themen werden auch aufgeschrieben. Alle Teilnehmer
freuen sich, sich bald wiederzusehen.
Vielen Dank an die gute Organisation und Bewirtung
im Schloss Hoym!
					

Julia John

___________________________________________
Erklärungen:
Fachausschuss: Gruppe, die viel Fachwissen zu Themen und
Fragen hat trifft sich
Bewohnerbeirat: gewählte Bewohner die die Interessen aller
Bewohner einer Wohnform vertritt
Hoym: ein Ortsteil der Stadt Seeland im Salzlandkreis
WLAN: eine Verbindung von einem Computer mit dem Internet.
man braucht dafür kein Kabel.
Heike Grzesiak: stellvertretende Vorsitzende unseres Bewohnerbeirates
Martina Bauer: Assistentin des Bewohnerbeirates
Julia John: begleitender Dienst Wohnen
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Impressionen
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Frühlingsaktion KiTa Storchennest und Festwiese mit Schafen
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Impressionen
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Frühjahrsputz Haus 17 sowie Projekte mit Robert Wischeropp
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Das Storchennest wird 50 Jahre alt
„Hurra Hurra, das Storchennest wird
50 Jahr´! Und alle feiern mit!“,
so lautete das Motto zum Jubiläumsgeburtstag des
Kindergartens. Alle Kinder und Erzieher stimmten sich
über mehrere Wochen und Monate auf den wichtigen
Tag ein und planten ein großes Fest mit vorangehender Festwoche.
50 Jahre zurück in die Vergangenheit, in Erinnerungen schwelgen...das konnten einige Erzieherinnen
so richtig genießen. So holten alle die alten Spielsachen und pädagogischen Materialien wieder aus den
Kisten zum Bestaunen und zum Ausprobieren. Spannend, was da so alles zum Vorschein kam. Die Kinder
konnten Fühlen und Greifen, womit ihre Eltern in
ihrer Kindheit gespielt haben und wie unterschiedlich
Spielsachen früher und heute sind.
In der vorangehenden Festwoche wurde ein Museumsraum in der Kita aufgebaut, in welchem alte
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Stühle, Tische und Geschirr, sowie Lernmaterialien,
Spielsachen und Bücher ausgestellt waren. Auch
Schallplatten mit Märchen und Kinderliedern konnten bestaunt werden. Die Kinder hatten zudem die
Möglichkeit, alte Spielgeräte auszuprobieren und die
Erzieherinnen zeigten ihnen, was vor 50 Jahren im
Kindergarten gespielt wurde. Ein buntes Treiben war
auf dem Spielplatz zu sehen. Einige spielten Gummitwist und bestaunten den geliebten Brummkreisel,
während im Hintergrund andere Kinder auf Stelzen
über die Wiese spazierten. Das hat echt viel Spaß
gemacht!
Neben Spiel und Spaß stand auch ein Verkleidungsfest und der Besuch vom „Hof der klugen Tiere“ auf
der Tagesordnung. Der Besuch der kleinen Fellfreunde zauberte den Kindern ein Lächeln auf die Lippen.
Mit tollen Kunststückchen ernteten die Vierbeiner
einen großen Applaus von den Kindern und Erziehern. Auch bekamen die Kinder die Chance, die

Tiere zu streicheln und einmal aus nächster Nähe zu
betrachten.Beim Verkleidungsfest waren der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. Alle Ritter, Zauberer, Prinzessinnen und Cowboys waren eingeladen und stimmten
sich schon einmal mit Tanz und guter Laune auf das
große Fest ein.
Was sich wohl in 50 Jahren alles so verändert hat?
Nun ja, eine ganze Menge! Aber was genau und wie
der Kindergarten heute aussieht, konnten sich ehemalige Kollegen und „Kinder“ zum Ehemaligentreffen ansehen. Bei leckerem Kaffee und Kuchen sowie
netten Gesprächen konnten Jung und Alt gemeinsam
in die Vergangenheit blicken, über schöne Momente
lachen und in Erinnerungen schwelgen.
Zum krönenden Abschluss folgte am Samstag, dem
18.06., das große Geburtstagsfest! Der Spielplatz der
Kita verwandelte sich zu einem bunten Jahrmarkt,
auf dem für jeden ein Abenteuer wartete. Die Kinder

konnten an verschiedenen Aktionsständen ihr Geschick unter Beweis stellen, spielen oder Andenken,
z.B. Schlüsselanhänger, gestalten. Zum Staunen und
Träumen kam der Zauberer Mike, der den Kindern
und Eltern mit vielen spannenden Zaubertricks den
Kopf verdrehte. Das OK-Live Ensemble sorgte für Magie auf einer ganz anderen Ebene. Sie verzauberten
die Zuschauer mit wunderschönen Kostümen, beeindruckenden Tänzen und faszinierender Akrobatik.
Für das leibliche Wohl der Gäste war ebenfalls gesorgt mit herzhaften Speisen wie Pizza und Hähnchen, bis hin zu Kuchen und Zuckerwatte.
Am Ende des Tages ist jeder mit einem Lächeln vom
Hof des Kindergartens spaziert.
Die Leitung Ina Ehrhardt sowie das Team der Kita
blicken auf eine tolle Festwoche und einen schönen
Geburtstag zurück. Schade eigentlich, dass man nicht
jeden Tag Geburtstag hat...
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Kindertag im Storchennest
„SPORT FREI!“

dröhnte es am Kindertag in jeder Ecke des Spielplatzes
in der Kita Storchennest. Alle jungen Sportler standen
bereit und warteten gespannt auf den Beginn des großen Sportfestes!
Quer über den Spielplatz erstreckten sich unterschiedliche Stationen, die den Kampfgeist der Kinder
in verschiedenen Disziplinen forderten. Neben den
Klassikern wie Dreierhop, Zielwurf und Wettlauf,
gab es auch einen Parkour und eine Fitnessinsel. Bei
dieser konnten die Kinder über Flusssteine hüpfen,
Springseil springen und mit dem Hula Hoop die Hüfte
schwingen. Selbst unsere Kleinsten in der Krippe
waren sportlich dabei! Mit Bobbycarrennen, Büchsenwerfen, Kästchenhüpfen und einem Bewegungsparkour konnten sie ihre Sportlichkeit unter Beweis
stellen. Der ganze Kindergarten kam ins Schwitzen,
und damit waren nicht nur die Kinder gemeint. Auch
die Erzieher begleiteten ihre Schützlinge in den einzelnen Disziplinen und konnten selber ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Ein tolles Sportfest ist natürlich nichts, ohne jubelnde Zuschauer. Wir bekamen großen Besuch von den
Senioren aus dem Wohnpark. Die Freude der Kinder
war sehr groß und sie hießen ihre Fans Herzlich Willkommen auf unserem Spielplatz. Gemeinsam tanzten
alt und jung zu Kinderliedern und begnügten sich bei
kleinen Snacks und Getränken.
Nachdem alle Kräfte gemessen wurden, folgte die ersehnte Siegerehrung.
Alle Kindergartengruppen erhielten für ihren sportlichen Kampfgeist eine Urkunde und einen großen
Pokal. Eine Medaille darf natürlich ebenfalls nicht
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fehlen. Jedes Kind bekam für seine sportlichen Leistungen eine verliehen. Auch die älteren Besucher
erhielten einen Pokal, sowie eine Urkunde als
Dankeschön für ihren Besuch.
Mit viel Applaus und feierlicher Musik endete der ereignisreiche Vormittag und alle Kinder konnten stolz
mit ihren Medaillen und den Pokalen den „Sportplatz“ hinter sich lassen. Was ein schöner Tag!
Wir bedanken uns bei allen Erziehern und Mitarbeitern der Kita Storchennest und den Senioren aus dem
Wohnpark für diesen unvergesslichen Tag. Wir freuen
uns auf das nächste Jahr.
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Kindertag mal anders
Ein neues Jahr beginnt und immer noch hat die
Pandemie alles im Griff.
Viele traurige Gesichter gab es unter den Kindern
des Hortes in der ECOLE Internationale Grundschule
Pierre Trudeau in Barleben, als wir im Februar verkünden mussten, dass unser traditionelles Faschingsfest erneut ausfallen muss. Auch das Hortteam und
die Eltern waren sichtlich enttäuscht, da den Kindern
somit wieder einmal ein schöner Augenblick in ihrem
Leben weggenommen wurde.
Damit wollten wir uns aber nicht zufriedengeben.
Das gesamte Hortteam steckte die Köpfe zusammen
um eine Lösung zu finden, denn wir hatten genug
davon in die betrübten Kinderaugen zu blicken. Erste
Ideen das Fest zu verkleinern und mit den einzelnen
Jahrgangsstufen zu gestalten erwies sich jedoch als
schwierig. Dahinter würde ein zu großer organisatorischer Aufwand stehen und die Gefahr, dass die
Fallzahlen steigen und alles in letzter Minute absagen
zu müssen, war zu hoch. Ach wäre es doch schon
wärmer draußen, dachten wir, dann könnten wir das
Fest in unserem Innenhof der Schule feiern.
Das war es! Die Lösung unseren Kindern endlich wieder einen einzigartigen Moment im Leben zu schenken. Wir feiern ein Kostümfest, wenn es wieder wärmer wird, war die Idee. Und welcher Tag wäre perfekt
dafür? Natürlich, der Kindertag am 01.06.2022!
Aufgeregt setzten wir uns gleich an die Gestaltung
des Festes. Auch wir freuten uns schon darauf endlich
wieder eine tolle Aktion gestalten zu dürfen. Eifrig
wurde geplant und gebastelt. Große Plakate kündigten das Fest an und aufgeregt berichteten die Kinder
von ihren schönen Kostümen. Auch die Eltern waren
begeistert von der Idee und zeigten viel Initiative. Sie
versorgten uns mit leckerem Gebäck, frischem Obst
und Gemüse sowie erfrischenden Getränken. Einige
Eltern unterstützten uns auch tatkräftig beim Umkleiden der Kinder und bei den Aktionen. Für diesen be-
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sonderen Einsatz, möchte sich das gesamte Hortteam
bedanken. Endlich war es soweit, voller Vorfreude
verwandelten sich die Kinder nach dem Unterricht
in kleine Zauberer, Prinzessinnen, Einhörner, Hexen,
Ninjas, orientalische Tänzerinnen, Meerjungfreuen, Piraten, Superhelden und vieles mehr. Auch wir
hatten viel Freude beim Verkleiden und schlüpften
gemeinsam in die Tierwelt ein.
Bei der Eröffnung unseres Kostümfestes im Rondell
wurden alle Kinder herzlich Begrüßt und sie durften ihre tollen Kostüme präsentieren. Dann konnte
es endlich losgehen. Die Kinder durften die vielen
liebevoll vorbereiteten Aktionen auf dem festlich geschmückten Innenhof entdecken. Mit fetziger Musik
konnten die Kinder tolle Preise bei verschiedenen
Tanzspielen gewinnen. Am Schminkstand vervollständigten viele Kinder ihre Verkleidung, indem sie
sich kunstvoll von den Erziehern anmalen ließen.

Passend dazu gab es am Stand nebenan tolle Tattoos.
Bei einem Feuerwehrspiel, stellten die Kinder ihre
Zielgenauigkeit und Kraftausdauer unter Beweis. Im
Zweierteam bediente der Erste die Wasserpumpe und
der Zweite durfte mit dem Schlauch auf einem Holzaufsteller das aufgemalte Feuer löschen. Begeistert
staunten die Kinder, bei der Luftballonmodellage, wie
aus einem Luftballon eine Blume, ein Schwert oder
ein Hund entstehen kann. Dabei zeigten sich ganz
neue Talente unter den Kindern. Am leckeren und
bunt anzusehenden Buffet konnten sich die Kinder
stärken und genossen die Köstlichkeiten, welche die
Eltern vorbereitet haben. Das Highlight jedoch war
eine große Hüpfburg mit Rennautooptik, die uns ein
Papa extra für diesen Tag zur Verfügung gestellt hat.
Einen besonderen Dank dafür möchten wir hiermit
noch mal an Herr Blancke richten.
Viel zu schnell verging die Zeit an diesem wundervollen Nachmittag. Auch wenn so ein Fest sehr
anstrengend für uns ist, wurden wir reichlich belohnt mit schillerndem Lachen und vielen glücklichen
Gesichtern der Kinder. Vielleicht hat damit auch eine
neue Tradition für das Kinderfest in unserem Hort
begonnen. Viele liebe Worte und Danksagungen erreichten uns auch von den Eltern. Dafür lohnt sich der
Aufwand und die Anstrengung. Gerade in der jetzigen
Zeit, in der die Kinder auf so viel verzichten mussten.
Euphorisiert von diesem tollen Nachmittag freut sich
das gesamte Hortteam in Barleben schon auf das
kommende Fest.
Mit lieben Grüßen vom Hortteam
Djamila Ehrling
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Ticketsystem, Ausfälle und
Investitionsbedarf
Ich nutze heute mal die Chance über die Flüstertüte
allen Leserinnen und Lesern ein paar Informationen
zur aktuellen Lage der Reparatur- und Investitionstätigkeiten zu geben.
Kurz zusammengefasst vornweg –
die Lage ist schwierig, aber nicht aussichtslos :-)

scheint. Auch die Haustechnik kämpft mit krankheitsbedingten Ausfällen, Urlaubsvertretung und der Tatsache das kein Tag sich planen lässt. Irgendwo kommt
immer etwas Kurzfristiges und/oder Dringendes
dazwischen, zwingt zum Abbruch der begonnenen
Arbeit oder zum Parken ganzer Projekte.

1. Investitionsbedarf:
Das Bodelschwingh-Haus nennt beinahe 30 Liegenschaften/Gebäude sein Eigen. Keines dieser Gebäude
ist mehr taufrisch. Mehr oder weniger Investitionsbedarf, wohin man auch schaut. Unsere Haustechnik
würde vieler der anstehenden Aufgaben fachlich
lösen können. Leider fehlt es an Zeit und Kapazitäten.
Zeit fehlt, weil neben den Reparaturaufträgen auch
andere Aufgaben auf die Haustechnik warten. Störungsbeseitigung, regelmäßig wiederkehrende Wartungen, Warenannahme, Fuhrpark, Wareneinkauf,
Feste, Müllmanagement und Vertretung für Essenverteilung oder Wäschetransport.
Kapazitäten fehlen, weil das Team der Haustechnik
bei Weitem nicht so groß ist wie es manchmal

2. Fachkräftemangel:
Die Niederspannungsanschlussverordnung § 13 legt
fest, dass man ohne geeignete Fachkunde (Elektriker)
keine Leuchte anschließen darf. Privat macht man sowas meist selber, hier heißt es, wenn ein Auftrag für
eine neue Leuchte im Ticketsystem eingeht müssen
wir dafür eine externe Firma beauftragen. Das kann
man machen, allerdings kommt keine der Firmen von
heute auf Morgen und mittlerweile ist es für einige
Gewerke sogar mehr als schwierig überhaupt einen
Handwerker zu bekommen. Wir spüren dies aktuell
vor allem im Bereich Heizung und Sanitär. Alle unserer bisherigen Partner arbeiten auch gern weiter für
uns, aber bitte der Reihe nach. Die Bücher sind überall voll.

Heizzentrale Haus 1

Gebäudesteuerung Heizung und Warmwasser
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3. Kostensteigerungen:
Ein Thema das sicher niemand mehr hören kann. Betrifft es uns doch mittlerweile beruflich wie privat auf
allen Ebenen. Beruflich beschäftigt mich derzeit die
Tatsache, dass ich mir zwar für bestimmte Projekte
oder Aufgaben ein Angebot einholen kann (nicht alle
Firmen schreiben noch Angebote), allerdings bleibt
es meist auch bei einem Angebot, so das vergleichen
nicht möglich ist. Wir nehmen mittlerweile fast alles
so wie es kommt. Aktuelle messbare Kriterien sind
Ausführungszeitraum, Qualität und Service.

Ich würde gern noch etwas weiter ausholen, möchte
aber den Rahmen dieser Seite nicht sprengen. Werben möchte ich für Verständnis dafür, dass nicht jeder
Auftrag sofort erledigt werden kann und das es auch
Aufträge und Arbeiten gibt die geparkt werden. Wir
arbeiten im Rahmen unserer Kapazitäten und Möglichkeiten. Für konstruktive Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge / Ideen sind wir immer dankbar. Am Ende geht es darum, trotz aller Widrigkeiten
immer ein Stück weiter voran zu kommen. Gemeinsam gelingt uns das am besten.
Für den Fachbereich Haustechnik
Swen Pazina

Ticketsystem für Aufträge an die Haustechnik
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Schritt für Schritt –
Meter für Meter, GEMEINSAM
Firmenstaffel Digital der Evangelischen
Fachschule für Soziale Berufe
Zum zweiten Mal nahmen SchülerInnen und LehrerInnen der Fachschule in diesem Jahr an der Firmenstaffel teil. Vom 1. Mai bis zum 7. Juli walkten, liefen
und sprinteten die Teilnehmer allein, zu zweit oder
in der Gruppe Kilometer für Kilometer. Und das für
einen guten Zweck. Zwei Lehrerinnen der Fachschule
hatten sich überlegt in diesem Jahr nicht einfach nur
zu lau-fen. Sie machten sich auf die Suche nach Sponsoren, die einen kleinen Spendenbeitrag pro erlaufenen Kilometer beisteuern würden. Insgesamt kamen
dann sogar 27 Cent pro erlaufenem Kilometer zusammen. Die Spendensumme ging an Menschen aus der
Ukraine. So konnten wir Familien z. B. mit Gutscheinen für den Schuhkauf, Schulmaterialien oder bei der
Einrichtung einer Wohnung unterstützen.
Für einen guten Zweck zu laufen, ermutigte viele noch
mehr Kilometer zu laufen als im vergangenen Jahr.
So kamen insgesamt 6.539,6 Kilometer zusammen.
Das ist eine unheimliche Leistung und damit zu vergleichen, wenn man von Deutschland nach Südafrika
laufen würde. Ganz schön weit, oder?
Damit es auf dieser langen Strecke nicht langweilig
wird, gab es viele kleine und lustige Aufgaben für die
Läuferinnen und Läufer. So sollte man zum Beispiel
Schilder, die man am Wegrand fand, fotografieren
oder man sollte lustige Aufgaben erfüllen, wie mit
zwei verschiedenen Socken oder Feenflügeln zu laufen. Eine Zeitlang wurden lauter Schnapszahlen oder
Bilder erlaufen. Da musste man schon ganz schön
konzentriert sein.
Egal, wo wir waren, überall liefen wir. Es entstanden
fantastische Fotos entlang von Wiesen und Wäldern,
mit Laufpartnern und sogar an der Ostsee. Wir wurden von Leuten bejubelt, die uns mittlerweile kannten
und uns ein Stück unserer Laufstrecke begleiteten.
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Neben Arbeit, Schule und Lernen nutzten wir jede
freie Minute zum Laufen. Es hat sich gelohnt –
1.765,70 EUR haben wir erlaufen.
Unsere Läuferinnen und Läufer sah man in diesen
10 Wochen überall mit den lila Laufarmbändern.
Immer wieder erhielten sie lobende Worte und motivierten sich gegenseitig durchzuhalten und weitere
Kilometer zu laufen. Das war schon eine tolle Zeit.
Auch wenn es sehr anstrengend war, wir freuen uns
auf die Firmenstaffel im kommenden Jahr und sind
ganz sicher wieder mit dabei!
Kathrin Müller-Bauschke
Evangelische Fachschule
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Besuch der SPD Landtagsfraktion
Am 5. April 2022 besuchte ein Teil der SPD-Landtagsfraktion die Evangelische Fachschule für Soziale Berufe. Die Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische
Sprecherin Dr. Katja Pähle, die Abgeordnete Katrin
Gensecke (Soziales) und Staatssekretärin Susi Möbbeck sowie Manuela Lück (Referentin für Bildung,
Soziales, Gesundheit) konnten sich ein Bild über die
Ausbildung zur Sozialassistent/-in und Erzieher/-in
an unserer Fachschule machen. Gemeinsam mit der
Schulleitung Grit Schillack und dem Bereichsleiter
Bildung Normen Girmann gab es einen konstruktiven
Austausch zu grundlegenden bildungspolitischen
Themen wie Schulgeldfreiheit, Finanzierung der
freien Schulen oder Qualifizierung der Lehrkräfte.
Außerdem wurden schulische Ausbildungsinhalte und
Rahmenbedingungen der berufspraktischen Ausbildung diskutiert.

Das Tageszentrum sagt DANKE!
DANKE!!! für den schönen Nachmittag im Sinnegarten!
Wir haben es genossen, einfach mal zusammen zu
sitzen und bei Käffchen und Kuchen, dem herrlichen
Sonnenschein und der tollen Andacht war es nochmal so schön.
Liebe Grüße aus dem Tageszentrum
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Unser Kräuterbeet-Projekt
Liebe Leser der Flüstertüte,
heute möchten wir, das sind Kathrin, Kai, Bärbel, Diana, Anke, Sabine, Antje, Manuela und Doreen, unser
neues Projekt „Kräutergarten“ vorstellen. Unsere
Helga hatte leider keine Lust. Am Anfang besprachen wir, was wir alles an Materialien benötigen und
welche Kräuter wir anbauen wollen. Wir kauften ein
kleines Hoch-Beet, Pflanzerde, Harke, Hacke, Schippe und Kräutersamen ein und dann ging es los. Mit
vereinten Kräften befüllten wir unser Hoch-Beet mit
der Pflanzerde. Natürlich schnupperten wir erstmal
an der frischen Erde. Nacheinander säte jeder von
uns die Kräutersamen in die Erde. Danach machten
wir alles schön sauber, denn wo gearbeitet wird,
wird es schmutzig. Zum Schluss klebten wir unsere
Kräuterschilder an das Beet und Bärbel begoss alles
mit Wasser. Nun gießen wir jeden Tag unser Beet und
beobachten ganz aufgeregt, wann die ersten Kräuter
sprießen.
In der nächsten Flüstertüte berichten wir Euch, wie
unsere Ernte ausgefallen ist und ob unsere Helga fleißig bei der Ernte geholfen hat.
Bis zur nächsten Ausgabe seit alle gegrüßt von der
Gruppe 4 des Tageszentrums.
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„Was flattert denn da?“
Es war wieder soweit... 6 kleine Raupen zogen in den
Seniorentreff ein. Täglich konnten wir beobachten
wie die kleinen Raupen größer und dicker wurden.
Der Hunger schien riesengroß ;-)
Nach einigen Tagen fingen die großen Raupen an sich
zu „verpuppen“. So nennt man es, wenn die Raupen
eine Hülle (Kokon, Puppe) um ihren Körper bilden.
Nun benötigten sie viel Ruhe und durften in eine größere Behausung ziehen.
Bis zum Schlüpfen vergingen weitere Tage. Plötzlich waren aus den Raupen (Puppen) wunderschöne
Schmetterlinge geschlüpft. Jeder Schmetterling wurde
begrüßt und erhielt einen Namen. Sie wurden mit geeigneter Nahrung versorgt und ausgiebig beobachtet.
Es war eine spannende und aufregende Zeit für uns
und schließlich ließen wir die Schmetterlinge in die
große weite Welt fliegen. „Wir wünschen eine gute
Reise.“
Tschüß, sagt euer Seniorentreff
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Mehr Mit-Bestimmen!
Ich arbeite im neuen BeB-Projekt Mehr Mit-Bestimmen! Wir wollen mehr Mit-Bestimmung:

☺ beim Wohnen,
☺ in der Arbeit
☺ in der Freizeit,
☺ in der Stadt.

Nadine Warncke, Siegfried Schreiber, Sina Lentge,
Steffi Hugo und Martina Bauer sind auch dabei.

Im Moment machen wir Schulungen am Computer.
Der BeB (Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe) macht die Schulungen und das Projekt mit uns.
Wir wollen andere Einrichtungen beraten.
Für die Arbeit mit der Fragen-Sammlung Mitbestimmen! Es gibt bald eine Tagung am Computer. Am 20.
Oktober 2022. Dann stellen wir Alle zusammen das
Projekt Mehr Mit-Bestimmen vor.
Bericht von Sandra Schulz

Infos in schwerer Sprache:
Im Januar haben wir erfahren, dass das BeB Projekt zur Mit-Bestimmung weitergeht und: Wir sind wieder dabei!
Die Porsche- Stiftung unterstützt das Projekt für die nächsten 3 Jahre.
Gemeinsam mit dem BeB und den Partnereinrichtungen aus Düsseldorf und Stuttgart wollen wir die Fragensammlung
(Index für Partizipation) in leichter Sprache, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, in anderen Einrichtungen
bekannt machen und Menschen darin schulen, damit zu arbeiten.
Das Besondere in dem neuen Projekt „Mehr Mit-Bestimmen“ ist, dass Menschen mit Behinderung die Beratung übernehmen, unterstützt von Fachkräften, als inklusive Teams.
Aus dem Bodelschwingh-Haus nehmen Sina Lentge, Nadine Warncke, Sandra Schulz und Siegfried Schreiber teil-sie arbeiten alle in der WfbM und sind seit Jahren in der AG Mit-Bestimmung des Bodelschwingh-Hauses aktiv. Begleitet und unterstützt werden sie von Martina Bauer und Stefanie Hugo.
Die Mitarbeit in dem BeB Projekt „Mehr Mit-Bestimmen!“ sehen wir als Chance, mehr Menschen für die Fragensammlung
zu begeistern und Mut zu machen anzufangen und weiterzumachen, denn natürlich geht die Arbeit in der Mitbestimmungsgruppe im Bodelschwingh-Hauses gemeinsam mit den Beiräten weiter!						
												
S. Hugo
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Ukrainehilfe

Zum Abschied gab es Blumen und selbstgebackenen Kuchen

Der DARC e.V. Wolmirstedt spendete 400 Euro für die Ukrainehilfe des BSH
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Geld- und Sachspenden ermöglichten Hilfe vom ersten Tag an
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Mitarbeitervertretung
Liebe Kollegen und Leser der Flüstertüte!

Eine neue MAV der Behindertenhilfe wurde gewählt!
Erstmal vielen Dank für die hohe Wahlbeteiligung und
das Vertrauen, welches Ihr, die Mitarbeiter der Behindertenhilfe, uns damit entgegen bringt.
Der reibungslose Ablauf der Wahl ist vor allem unserem zuverlässigen und einsatzbereitem Wahlvorstand
zu Verdanken. Steffi Bahrs, Franka Barnewsky, Robert
Wischeropp und Anja Meister. Für Eure Unterstützung können wir uns nicht genug bedanken!!!
Danke sagen möchten wir auch Heike Schubert. Über
viele viele Jahre MAV Mitglied, war Sie unsere fleißige
Protokollantin und hat sich nun von uns verabschiedet.
Nun zur MAV in neuer Konstellation:
• Doreen Müller-Heiland, tätig im Tageszentrum,
erklärt sich auch in dieser Wahlperiode bereit den
Vorsitz zu übernehmen.
• Steffi Saenz, ebenfalls im Tageszentrum beschäftigt
übernimmt wiederholt den Part der Stellvertreterin.
• Doreen Hauck, arbeitet im H 14 und ist unsere neue
Protokollantin
• Sabrina Stutzer, Kollegin aus H 3
• Bernd Lorenz, Kollege aus der WfbM
• Jasmin John, ebenfalls H 3
• Maik Frenz, Kollege aus der WfbM
Wir freuen uns sehr, dass sich auch für die kommende
Wahlperiode Kollegen aus den verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe dazu bereit erklärt haben
ehrenamtlich für die MAV tätig zu sein.

Das nehmen wir uns vor:
Wir nehmen weiterhin gern Eure Anfragen, Anregungen und Beschwerden entgegen.
Vor kurzem haben wir, gemeinsam mit unserer
Kollegin Cordula Plodek aus dem Bereich Qualitätsmanagement, eine Mitarbeiter Befragung erarbeitet.
In Kürze wird diese an alle Kollegen und Kolleginnen
verteilt. Jeder Mitarbeiter hat somit die Möglichkeit,
zu Entwicklungen, Maßnahmen, Wahrnehmungen
und anderen Aspekten unserer Arbeit seine Sichtweise einzubringen und erhält eine Stimme. Selbstverständlich Anonym.
Die ehemalige GMAV hat in Zusammenarbeit mit
Herrn Giermann, Bereichsleiter Kita und Bildung,
eine Dienstvereinbarung laut AVR § 9j zum Thema
Betriebliches Gesundheitsmanagement erarbeitet.
Diese Dienstvereinbarung dient dem Schutz und
der Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter- und
innen. Diese Dienstvereinbarung muss nun zum Abschluss gebracht werden.
… und wie immer bearbeiten wir Anträge im Bereich
Personal, kontrollieren die Vorplanung der Dienstpläne und schauen, dass bei diesen Vorgängen dienstrechtliche Bestimmungen eingehalten werden.
Liebe Kollegen, ruft uns an, schreibt uns oder sprecht
uns gern persönlich an!
Viele Grüße im Namen
der Mitarbeitervertretungen
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Wir stellen uns vor
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir von der MAV Stiftung möchten uns vorstellen,
denn nicht jedes Gesicht und Name ist bei jeden
bekannt. Zu allererst möchten wir uns bei allen bedanken die uns Ihre Stimme/n und somit auch Ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir strengen uns an, euch
in allen Belangen zur Seite zu stehen und euch ebenbürtig zu vertreten. Jeder von uns hat einen kleinen
Vorstellungsbrief für euch verfasst:
Hallo, ich bin Tom Schneider. 26 Jahre alt und wohne
in Elbeu. Im Jahre 2012 habe ich meine Ausbildung in
der Fachschule für soziale Berufe in Wolmirstedt zum
Sozialassistent begonnen und fünf Jahre später als
staatlich anerkannter Erzieher abgeschlossen. Während dessen habe ich immer wieder Praktika in der
Kita „Gut Arnstedt“ gemacht. Glücklicherweise hat
es sich auch ergeben, dass ich dort als Erzieher übernommen wurde. 5 Jahre arbeite ich nun dort schon
und konnte weiter wachsen. Nun bin ich gespannt auf
die Arbeit als Mitarbeitervertretung vor allem, weil
mir das Amt des Vorsitzenden anvertraut wurde. Ich
hoffe auf eine gute Verständigung mit allen Parteien
(in guten wie in schlechten Zeiten).
Guten Tag, ich bin Fabian Schmelzer, wohne in Barleben, 54 Jahre alt, verheiratet und stolzer Vater von
zwei Söhnen. Nach der Schulzeit erlernte ich zunächst
den Beruf des Elektrikers, stellte aber schnell fest, dass
dies nicht meine Erfüllung war. So begann ich 1996 die
Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher und
studierte anschließend noch 8 Semester Sozialpädagogik an der Hochschule Magdeburg. Tätig war ich bereits
beim Jugendamt der Stadt Magdeburg, in einem Jugendclub und einem Kinderheim. Seit 2010 arbeite ich
mit Freude im Hort des Bodelschwingh-Hauses in der
Internationalen Grundschule und des dazugehörigen
Gymnasiums in Barleben. Auch in meiner nun schon
zweiten MAV-Amtszeit freue ich mich auf neue bevorstehende Herausforderungen für uns als Mitarbeitervertretung.

Hallo :-), mein Name ist Anke Rosien. Viele von euch
kennen mich schon. Ich arbeite seit etwa 17 Jahren
im Bodelschwingh-Haus, in der Verwaltung. Ich bin
48 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene
Kinder. Zu meiner Familie gehören auch Hundedame
Shirah, Katzenoma Lilli sowie Katzenteenie Smartie.
Wir wohnen in Rogätz. In der Mitarbeitervertretung
(MAV) der Stiftung arbeite ich schon sehr lange mit.
Auch in diesem Jahr wurde ich wiedergewählt. Für
euer Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich und
hoffe, diesem gerecht zu werden. Bei Fragen und
Problemen diesbezüglich könnt ihr mich gern ansprechen, mich anrufen (039201 62416) oder mir eine
Mail schreiben (a.rosien@mav-bsh.de). Seid alle lieb
gegrüßt und bleibt schön gesund, eure Anke
Hallo,mein Name ist Thomas Bethge. Ich bin 53 Jahre
alt, verheiratet und wohne in Angern. Seit mittlerweile 28 Jahren arbeite ich im Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt in der Haustechnik. Über 20 Jahre in Vollzeit
und seit einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen
als Teizeitkraft drei Tage in der Woche. In dieser Zeit
kümmere ich mich um alle Aufträge, die im Bereich
Sanitär/ Heizung anfallen. Da ich in fast allen Bereichen der Einrichtung Arbeiten erledige, kann ich viel
über den Arbeitsalltag und die Anliegen der Mitarbeiter erfahren. Wer unseren Kontakt sucht, weil sie oder
er eine Idee, eine Frage oder eine Beschwerde hat.
Kann diesen gern, entweder direkt bei uns suchen
oder uns eine Mail schreiben.(Die Mail-Adresse besteht aus den ersten Buchstaben des Vornamens und
den Nachnamen plus @mav-bsh.de (also zum Beispiel
Tom Schneider t.schneider@mav-bsh.de).
Wir versuchen auf jeden eurer Belange einzugehen.
Mit freundlichen Grüßen
Eure MAV-Stiftung, Autor T. Schneider
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Auf Wiedersehen, liebe Moni
„Arbeitende Menschen haben viele schlimme
Angewohnheiten - die schlimmste ist das Arbeiten.“
(Clarence Darrow)

Auf Wiedersehen, liebe Moni!
Monika Schulenburg hatte ihren ersten Arbeitstag
am 1. März 1993 bei uns im Bodelschwingh-Haus.
Das sind bis heute, 29 Jahre!
29 Jahre früh aufstehen, bis spät in die Nacht arbeiten, Urlaubsreisen begleiten, Möbel rücken, Klamotten kaufen, für Festlichkeiten dekorieren, Geschenke
einpacken, Dienstpläne umschmeißen, Schulungen
erhalten, Kolleg*innen verabschieden und einarbeiten, kleine und große Katastrophen meistern und vor
allem immer mit einem Lächeln und guter Laune ins
Haus kommen! Großartig, Moni!
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Angefangen hat Monika Schulenburg im Altbau, als
alle Bewohner noch dort gewohnt haben. Als das
Haus 4 fertig gebaut wurde, zog Monika mit ihren
Bewohnern um und hat bis heute dort gearbeitet.
Sie kennt die meisten Bewohner viele Jahrzehnte und
kann so manche Ereignisse erzählen, die sie mit ihnen
erlebt hat. Schöne und auch nicht so schöne.
Nun wird es Zeit in den verdienten Ruhestand zu
gehen. Alle Bewohner*innen, Kolleg*innen, Leitungen und Vorstände wünschen dir das allerbeste für
die kommenden Jahre und hoffen sehr, dass du uns
häufig besuchen kommst und wir dich ab und zu um
Rat fragen dürfen!

Alles Gute!

Betriebsjubiläum
Ralf Schultze – 20 Jahre
Lieber Ralf, nun bist du auch noch in der Flüstertüte.
Ja, das gehört dazu, denn du kannst stolz sein auf die
20 Jahre Werkstattzugehörigkeit.
An diesem Tag konnten wir, deine Arbeitsgruppe MV6,
dich bereits überraschen. Über den Einkaufsgutschein, überreicht von deinem Freund Lucas, hast du
dich sehr gefreut. Es wird bestimmt etwas Schönes
und Nützliches für deinen Garten erworben.
Auf weitere interessante Jahre mit dir in deiner
Gruppe freuen sich deine Kollegen und deine Gruppenleiterin Evelyn Baer.
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Pressespiegel
Wolmirstedter
Kurier
Guten Tag!

Volksstimme

Mittwoch, 20. April 2022

Volksstimme, 20.04.2022

Kita zwischen Holzauto und Tablet
Kita Storchennest wird 50 Jahre alt - wie das Internet den Kindergartenalltag verändert

Die Kita „Storchennest“
wird 50 Jahre alt. Dort
spielten Kinder zu DDRVon Gudrun Billowie
Zeiten, dort spielen Kinder
heute. Was war der größte
Umbruch im Alltag des
Kindergartens, der Mauerfall oder das Internet?
eine Kindheit habe Und wie wird der Geburtsich in einem Neubaugebiet verbracht tag gefeiert?

Rudelrollen
in der Biowelt

M

und wenn ich Neubaugebiet
schreibe, meine ich das auch
so. Als wir einzogen, waren
ringsum Baugruben, Schächte,
riesige Pfützen. Ein tolles
Spielparadies, aber das Beste
war: Es gab unglaublich viele
Kinder in meinem Alter. Wir
waren immer draußen, denn
abgesehen von „Professor
Flimmerich“ in den Ferien gab
es tagsüber kein Fernsehprogramm. Wir waren also in der
richtigen Welt unterwegs, in
der Biowelt sozusagen. In der
Biowelt unterwegs zu sein,
hieß: Wenn wir vom Baum fielen, bekamen wir Beulen,
wenn wir mit dem Roller
stürzten, aufgeschlagene Knie.
Aus diesen Knien floss richtiges Blut, Bioblut also, nicht das
Filmblut computeranimierter
Bildschirmhelden, und die
Mütter brandmarkten die Bioblutwunde mit richtigem Jod.
Zu dieser Biowelt gehörte auch
ein ausgeprägtes Rudelverhalten. Holte ein Kind seine Rollschuhe aus dem Keller, rollten
spätestens tags darauf alle Kinder des Neubaugebiets durch
die Straßen. Ebenso verhielt es
sich mit Gummitwist, Kantsteinwerfen,
Gleitschuhen
und Höhlenbau. Wann war der
Tag, an dem Schlüppergummirollen bei Kindern nicht mehr
gefragt waren, wann fing das
an, dass Ordnungsämter Kreidebilder auf Straßen ahndeten?
Was erzählen die Kinder von
heute, wenn sie später von
ihrer Kindheit erzählen?

Von Gudrun Billowie
● Das robuste
Holzauto haben schon Generationen von Kindern durch den
Gruppenraum
geschoben.
Reizt es die Kinder immer
noch oder wenden sie sich
längst anderem, modernem
Spielzeug zu? Hat sich der Kindergartenalltag im Laufe eines
halben Jahrhunderts verändert? Das will die Kita „Storchennest“ zeigen. Der Anlass:
Im Juni wird die Kita „Storchennest“ 50. Jahre alt.
Doch dieses Jubiläum ist
nicht die einzige Besonderheit.
Im „Storchennest“ in der Gipfelstraße werden auch besondere Kinder betreut, die eine
besondere Förderung bekommen, zum Beispiel, weil sie im
Rollstuhl sitzen. Im offiziellen
Sprachgebrauch heißt das integrative Kita. Zurzeit gehören
neun Kinder mit einer Behinderung in die 160 Kinder starke
Truppe. Doch der Weg zur integrativen Kita ist nicht das
Einzige, das sich im Laufe der
Zeit verändert hat.
„Kinder spielen heute anders“, wissen Carola Benke
und Gabi Schälling, die schon
Generationen von Kindern
beim Großwerden begleitet haben. Das Holzauto gehörte früher zu den begehrtesten Objekten im Gruppenraum, Kinder
spielten außerdem gern mit
Puppen, Bausteinen oder
mochten Rollenspiele, wie Vater-Mutter-Kind. Und heute?
Wolmirstedt

„Wir führen
die Kinder
immer wieder
Stadtrat bietet wieder
an das
Sprechstunde an
klassische Spiel heran.“
●

Meldung

Wolmirstedt (vs) Zu einer
Sprechstunde lädt der Stadtrat
wieder für Donnerstag, 28.
April, von 15 bis 16 Uhr in den
Raum 113 des Rathauses ein.
Voranmeldung unter der Telefonnummer 03 92 01 /6 47 17.

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir auf−
greifen? Rufen
Sie uns heute von
11 bis 12 Uhr an.

Gudrun Billowie
☎ (03 92 01) 7 05 21
Tel.: (03 92 01) 7 05-20, Fax: -29
August-Bebel-Straße 32,
39326 Wolmirstedt,
redaktion.wolmirstedt@volksstimme.de
Leiter Newsdesk:
Theo Weisenburger
(wb, 0 39 04/66 69 38)
Newsdesk:
Thomas Junk (tj, 0 39 04/66 69-31),
Vivian Hömke (vh, -32),
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Gabi Schälling, Erzieherin

Heute bilden Kinder auch
ihre Lebenswelt ab, aber die ist
eine andere geworden. „Bauklötze werden zu Handys“, hat
Ina Ehrhardt schon oft beobachtet, Kinder simulieren ganz
selbstverständlich das Wischen über den Bildschirm.
Gern werden auch Lego-Unterlagen so aufgestellt, als wären
sie Tablets oder Laptops. Haben alte Spiele ausgedient?
Das wollen Ina Ehrhardt,
Carola Benke und Gabi Schelling nicht bestätigen. „Wir
führen die Kinder immer wieder an das klassische Spiel heran“, sagt Gabi Schälling, „wir

Ostern war nur ein Höhepunkt für die „Kleinen Mäuse“ Mira (v.l.), Levy, Alma und Henry der Kita Storchennest.
Bald werden sie mit der Leiterin Ina Ehrhardt eine großes Geburtstagsparty erleben.
Fotos: Gudrun Billowie

lenken.“ Zunächst spielen die
Kinder, was ihnen in den Sinn
kommt, dann zeigen die Erzieherinnen beispielsweise, dass
sich aus Bausteinen auch Häuser bauen lassen, Puppenspiel
sehr lustig sein kann, Brettspiele mit anderen Kindern
aufregend sind.
Zum Kita-Geburtstag wird
dem Thema „Alte Spiele neu
entdeckt“ eine ganze Projektwoche gewidmet, Brummkreisel, Gummitwist und Co. aus
der Versenkung geholt. Diese
Spiele sind tatsächlich längst
aus der Kita, aber auch aus
dem Straßenbild verschwunden. Doch in der Geburtstags-

woche wollen die Erwachsenen den Kindern zeigen, was
ihnen in der eigenen Kindheit
Spaß gemacht hat.
Wer war als Kind in der Kita
„Storchennest“, wer hat dort
als Erzieherin gearbeitet? Das
möchten Ina Ehrhardt und ihr
Team im Zusammenhang mit
dem 50. Kita-Geburtstag wissen und hoffen, dass sich viele
Ehemalige melden. Am Tag der
offenen Tür, am Freitag, 17. Juni, sind alle eingeladen, gemeinsam in Erinnerungen zu
schwelgen. „Dafür wollen wir
eine Bildergalerie gestalten“,
sagt die Kita-Leiterin, „und
hoffen, dass uns viele alte Bil-

der für eine Galerie ausgeliehen werden.“
Die Hoffnung: Die alten Bilder zeigen, wie sich der KitaAlltag verändert hat. Das wissen auch Carola Benke und Gabi Schälling. Als sie in den Beruf eingestiegen sind, waren
die Kinder in feste Altersgruppen aufgeteilt. „Manchmal
standen acht oder zehn Kinderwagen nebeneinander“, erinnert sich Carola Benke,
„denn auch Kinder, die kaum
zwei Monate alt waren, wurden in der Krippe betreut.“
Solch kleine Kinder sind inzwischen im „Storchennest“
eher selten anzutreffen, auch

50 Jahre Kita Storchennest: Das Festprogramm
Kinder und Erzieher widmen sich
vom 13. bis 17. Juni in einer Projektwoche dem Thema „Alte
Spiele neu entdeckt“. Im Kindergartenalltag probieren die
Kinder aus, womit ihre Eltern
und Großeltern gespielt haben.

Am Freitag, 17. Juni, sind zum
Tag der offenen Tür ehemalige
Leiterinnen, Erzieherinnen und
Kinder geladen.
Am Sonnabend, 18. Juni, wird
das Geburtstagsfest von 10 bis
14 Uhr gefeiert.

Solch ein Holzauto hat Generationen von Kita-Kindern begeistert.

Welche Rolle spielen Kriegsgräber heute?
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die Gruppenstruktur hat sich
7-Tage-Inzidenz: 542,9
geändert. In gemischten GrupVerstorben: 207
pen spielen, essen und schlafen ein- bis dreijährige Kinder
Corona-Patienten auf Sachsengemeinsam. Das Prinzip lauAnhalts Intensivstationen: 52
tet: Sie können voneinander
7-Tage-Inzidenz der Hospitalisielernen, Fürsorge erleben.
rungen für Sachsen-Anhalt: 4,54
Auch der Tagesablauf mit
festen Zeiten fürs Essen, SchlaCorona-Hotline für Bürger:
03904/72 40 16 60
fen, spielen, Töpfchensitzen...
Corona-Hotline
für Unternehmen:
ist längst aufgeweicht. Selbst03904/72 40 17 60
verständlich reden Kinder mit,
Zentrale
Impfhotline:
wenn es darum geht, wann sie
0391/24 36 99 71
auf die Toilette gehen, was sie
oder impfzentrum.terminvergaessen oder spielen möchten.
be@landkreis-boerde.de
Auch schon die ganz Kleinen.
Und noch etwas ist längst AllImpfen ohne Termin:
tag: Es gibt nicht ausschließ● Flechtingen: 21. April, 13 bis
lich Erzieherinnen, sondern
18 Uhr, Kurhaus, Vor dem Tore 2
● Weferlingen: 28. April, 14 bis
zunehmend auch Erzieher.
Wie aber kam die Kita „Stor- 19 Uhr, Haus der Generationen und
Vereine, Gutshof 4
chennest“ zu ihrem Namen?
(bei allen Terminen stehen
Das erklärt ein Blick in Richdie Impfstoffe von Biontech,
tung Osten, zum Storchennest
Moderna, Johnson und Novavax
auf dem Schornstein der Adlerzur Verfügung)
Apotheke. Dort residiert ein
Storchenpaar, die Adebare haben sich auch in diesem Jahr
dort niedergelassen und scheinen die Nachbarschaft zur Kita Polizeibericht
sehr zu schätzen. „Wenn wir
morgens frühstücken“, erzählt Gas- mit Bremspedal
Ina Ehrhardt, „spazieren die verwechselt
Störche über unsere Wiese.“
Wolmirstedt (vs) ● Eine Fahrübung hat am Ostermontag
in
einer Schaufensterscheibe
„Manchmal
geendet. Wie die Polizei am
standen acht Dienstag mitteilte, war ein
oder zehn
Vater mit seiner 17-jährigen
Kinderwagen Tochter auf einem Parkplatz
in Wolmirstedt, um mit ihr
nebeneinander.“
das Einparken zu üben. Allerdings verwechselte das MädCarola Benke, Erzieherin
chen Gas- und Bremspedal und
Klar, dass die Störche auch die kurze Fahrt endete in bebeim Jubiläum eine Rolle spie- sagter Scheibe. Am Auto entlen. „Jeder, der sich mit der stand Sachschaden.
Kita Storchennest verbunden
fühlt, kann einen Storch ge- Stauende nicht
stalten und in die Kita brin- gesehen
gen“, sagt Ina Ehrhardt. Diese
Störche sollen die Glasfront der Mose (vs) ● Zwei beschädigte
Kita zieren, Kita-Besucher und Fahrzeuge, aber zum Glück
Passanten auf den 50. Geburts- keine verletzten Personen: Das
tag aufmerksam machen. Die ist die Bilanz eines AuffahrNamen der Teilnehmer landen unfalls vom Montag in Mose.
in einer Lostrommel, der Ge- Laut Polizeibericht hatte am
winner wird beim großen Ge- frühen Nachmittag ein Transburtstagsfest gezogen, kann porterfahrer auf der B 189 ein
sich auf einen Preis freuen.
haltendes Auto übersehen. Er
Das große Fest wird am bremste zwar noch, fuhr aber
Sonnabend, 18. Juni, gefeiert. dennoch auf.
Von 10 bis 14 Uhr wird der
Spielplatz zu einem Jahrmarkt
umgestaltet. Das wirkt bunt
und hilft, Corona-Abstände Meldung
einzuhalten. „Jegliche Verpflegung wird in Buden angebo- Neue Gartenstadt
ten, die auf dem Hof verteilt im Fokus
sind“, sagt Ina Ehrhardt. Die
Kinder können sich zudem auf Wolmirstedt (tn) ● Wie sollen
eine große Show freuen. Einge- zukünftig die Straßen der neuladen sind unter anderem en Gartenstadt auf dem eheMaik, der Zauberer sowie das maligen Krankenhausgelände
OK-Live-Ensemble.
in Wolmirstedt heißen? Zu
Zauberer faszinieren Kinder ersten Ideen und Vorschlägen
noch immer und was ist noch will die Verwaltung am 25.
50 Jahre lang gleich geblieben? April im Rahmen der HauptBitte und Danke sagen ist noch ausschuss-Sitzung informieimmer wichtig. „Und“, sagt ren. Auch das für dieses Jahr
Ina Ehrhardt, „beim Draußen- geplante Stadtfest soll eine
spielen stehen Klettern, Sand- Rolle spielen. Los geht es um
kuchen backen und mit Kreide 17.30 Uhr im Ratssaal. Einwohmalen nach wie vor hoch im ner haben zudem die MöglichKurs.“
keit, Fragen zu stellen.

Was Kriegsgräber aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen und warum ein Buch in Wolmirstedt vorgestellt wurde

Wolmirstedter

Kurier

Volksstimme

Donnerstag, 28. April 2022
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Volksstimme, 28.04.2022
Guten Tag!

Neue Corona-Fälle
im Landkreis Börde

268
7-Tage-Inzidenz: 866,5
Verstorben: 209

Von Anett Roisch

Corona-Patienten auf SachsenAnhalts Intensivstationen: 39
7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen für Sachsen-Anhalt: 6,47

Einsatzbereit
für alle Fälle

Corona-Hotline für Bürger:
03904/72 40 16 60
Corona-Hotline für Unternehmen:
03904/72 40 17 60
Zentrale Impfhotline:
0391/24 36 99 71
oder impfzentrum.terminvergabe@landkreis-boerde.de

S

eit Ostern habe ich ein
Schlauchboot im Kofferraum. Ja, das Kajak samt
Luftpumpe und Paddel zählt
nun zu meiner dienstlichen
Grundausstattung. Während
meine Freundinnen in ihren
Handtaschen Ersatzstrumpfhose, Zahnseide, Lippenstift, Nagelfeile und ein Deo griffbereit
halten, passt in meinen Rucksack gerade mal die Kamera
samt Teleobjektiv und Blitzlicht.
Deshalb bin ich für alle Fälle auf
den Stauraum meines Kofferraums angewiesen. Darin befinden sich Gummistiefel und eine
Wolldecke. Ganz nach Bodenfestigkeit hole ich die Stiefel aus
dem Auto. Auf der Decke postiere ich mich, wenn ich aus der
Froschperspektive spannende
Fotos mache. Nachdem ich
mehrmals ermahnt wurde, dass
ich zum Fotografieren auf den
Baustellen wegen des Arbeitsund
Versicherungsschutzes
taugliche Garderobe tragen
muss, habe ich Schutzhelm und
Warnweste dabei. Und wozu ein
Gummiboot? Es ist das perfekte
Fortbewegungsmittel, um sich
geräuschlos auf dem Wasser der
Ohre treiben zu lassen und nach
tierischen Fotomodels Ausschau
zu halten. Ich möchte nicht das
Unheil heraufbeschwören, aber
ich wäre jetzt auch bei Überschwemmungen einsatzbereit.

Polizeibericht
Zusammenstoß mit
Radfahrerin
Wolmirstedt (vs) ● Beim Zu-

sammenstoß mit einem Auto
ist Mittwochvormittag eine
Radfahrerin in Wolmirstedt
verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 89-jähriger
Mann mit seinem Auto an der
Rogätzer Straße vom Parkplatz
eines Einkaufsmarktes gefahren und hatte beim Einbiegen
auf die Straße die Radfahrerin
übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin
und zog sich dabei Verletzungen zu.

Lokalredaktion
Welche Themen
sollen wir auf−
greifen? Rufen
Sie uns heute von
11 bis 17 Uhr an.

Gudrun Billowie
☎ (03 92 01) 7 05 21
Tel.: (03 92 01) 7 05-20, Fax: -29
August-Bebel-Straße 32,
39326 Wolmirstedt,
redaktion.wolmirstedt@volksstimme.de
Leiter Newsdesk:
Theo Weisenburger
(wb, 0 39 04/66 69 38)
Newsdesk:
Thomas Junk (tj, 0 39 04/66 69-31),
Vivian Hömke (vh, -32),
Peter Ließmann (pl, −34),

ANZEIGE

Im Bahnhof Wolmirstedt laufen die Umbauarbeiten weiter. Allerdings verzögert sich die Eröffnung wahrscheinlich bis in den November. Laut Swen Pazina sei man aber mit
Fotos (3): Tom Wunderlich
den Baukosten immer noch im Plan.

Bahnhofsumbau verzögert sich
Welche Auswirkungen Lieferschwierigkeiten auf den Zeitplan haben
Bereits im Sommer sollte
das neue Aushängeschild
der Stadt, das Bahnhofsgebäude, eröffnet werden.
Doch daraus wird nichts
mehr. Bei den Verantwortlichen steckt man trotzdem den Kopf nicht in den
Sand.
Von Tom Wunderlich
Wolmirstedt ● Vielfältiger, moderner und vor allem schöner
sollte sich ab dem Sommer diesen Jahres das ehemalige
Bahnhofsgebäude in Wolmirstedt präsentieren. Doch der
ambitionierte Plan gerät ins
Stocken. Trotzdem sind bereits
deutliche Fortschritte zu sehen.
„Eigentlich haben wir in
den letzten Wochen ganz gut
dagestanden, das Wetter hat
mitgespielt und die Arbeiten
sind fortgeschritten. Trotzdem
werden wir unser Eröffnungsziel im Sommer nicht halten
können“, erklärt Swen Pazina.
Er gehört zum Vorstand des Bodelschwingh-Hauses und betreut das Bauprojekt in der
Kernstadt.
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten sei es aktuell nicht
möglich, den Termin zu halten. „Vor allem bei den Materialien für das geplante Café im
Erdgeschoss sieht es derzeit
schlecht aus.“ Aktuell sei damit zu rechnen, dass das Gebäude erst im Spätherbst fertiggestellt werden könne. „Das
ist für uns natürlich ein herber
Rückschlag, aber so ist das nun
mal. Trotzdem treiben wir alle
Arbeiten so gut es geht weiter
voran“, erklärt Pazina.

In vielen Räumen soll das historische Gebälk unter einer abgehängten
Decke verschwinden.

Am Mittwoch wurde die Bautür aus dem linken Anbau entfernt, da
die zukünftige Fahrradwerkstatt nun ihre Außenfassade hat.

Und zu tun gibt es aktuell
noch so einiges. Während der
Baustellenbegehung hält Swen
Pazina parallel Kontakt zu
einem Mann, der ab nächster
Woche der Fassade zu Leibe rücken möchte. Die Herausforderung sei dabei, dass alle Vorgaben des Denkmalschutzes eingehalten werden müssen.
„Weiterhin hoffen wir natürlich auch, dass die Graffitis ohne größere Schäden von dem
historischen Mauerwerk entfernt werden können. Plan ist
es, dieses zu erhalten und wieder aufzuhübschen. Vor allem
aber hoffen wir, dass sich in
Zukunft keine Schmierfinken
mehr daran vergehen werden.
Das wäre sehr schade um die
ganze Arbeit.“ Auch der Sandstein, der nur noch schwarz erscheint, solle gereinigt werden
und in wieder in seiner Ursprungsfarbe erstrahlen.
Ebenfalls für die kommende
Woche sei geplant, das Dach
wieder einzudecken. Die alte
Dachdeckung war aufwendig,
unter Schutzkleidung, entfernt worden, da das verwen-

fertiggestellt ist, da man sonst
quasi mitten in der Baustelle
stehen würde.
Im Innern des Hauptgebäudes sind die Fortschritte auch
schon zu sehen. So wurden bereits die neuen Fensterelemente eingesetzt. Dadurch konnten nun auch der Innenausbau
vorangetrieben werden.

dete Material gesundheitsschädlich war.
Große Fortschritte sind
unter anderem bereits an den
Anbauten zu sehen. So sind jeweils links und rechts neben
dem Hauptgebäude zwei große
Glasfassaden installiert worden. „Im linken Anbau soll zukünftig eine Fahrradwerkstatt
entstehen. Hier ist der Rohbau
so weit fertig, dass mit dem Innenausbau begonnen werden
kann.“
Rechts vom Hauptgebäude
sind die Arbeiter auch schon
weit vorangekommen. Hier
war zu Beginn der Arbeiten ein
Anbau komplett abgerissen
worden. Künftig soll hier unter
anderem das Fahrkartenzentrum der Deutschen Bahn einziehen. Dieses wird jedoch
nicht mehr mit Mitarbeitern
besetzt. An den Fahrkartenautomaten kommen sogenannte Videoassistenten zum
Einsatz. Diese können bei Bedarf aus der Ferne beim Kauf
von Tickets beraten. „Jedoch
kann das Zentrum auch erst eröffnet werden, wenn das Café

„Wir befinden uns immer
noch im Kostenrahmen
und werden diesen auch,
nach aktuellem Stand,
durchaus halten können.“
Swen Pazina, Vorstand
Bodelschwingh-Haus

„Zum Beispiel haben die
Elektriker bereits erste Leitungen verlegt. Auch einzelne Decken wurden bereits abgehängt.“ Prinzipiell sei es aber
so, dass die Gewerke nur selten
parallel arbeiten könnten. Dadurch komme es auch zu
einem gewissen Verzug. Dieser
sei allerdings überschaubar.

Auch wenn sich der Eröffnungstermin um mehrere Monate verschoben hat, hat Swen
Pazina auch eine gute Nachricht. „Wir befinden uns immer noch im Kostenrahmen
und werden diesen auch, nach
aktuellem Stand, durchaus
halten können.“ Das liege
nicht zuletzt an der guten
wirtschaftlichen Arbeit der Gewerbe. Hier habe es sich bezahlt gemacht, dass vor allem
auf Betriebe aus der Region gesetzt wurde.
In das Großprojekt werden
3,4 Millionen Euro investiert.
Rund zwei Millionen Euro der
Revitalisierungskosten für das
ehemalige Bahnhofsgebäude,
welches im Jahr 1880 eröffnet
wurde, übernimmt das Land.
Neben dem Video-Reisezentrum und dem Café, welches
von Mitarbeitern des Bodelschwingh-Hauses betrieben
werden soll, zieht auch die bereits erwähnte Fahrradwerkstatt mit ein. In der oberen Etage sind unter anderem Wohnungen sowie ein Büro der
Börde-Bus-GmbH geplant.

Vom Charme alter Autos und des Bienenfressers
Wie der Wolmirstedter Fotoclub „Iris“ die Bilder für die Ausstellung auswählt

Meldungen
Vortrag über die
Geschichte des Bieres
Wolmirstedt (gi) ● Bier – Das
Kultgetränk und seine Geschichte, so heißt der Vortrag,
zu dem Jörg Bonewitz für Freitag, 13. Mai , um 19 Uhr in das
Wolmirstedter Museum einlädt. Er berichtet aus der Geschichte, weiß, dass Bier seit
Jahrtausenden die Menschheit
begleitet. Als Getränk bei kultischen Handlungen, Grundnahrungsmittel und Genussmittel bestimmte es die Entwicklung der Gesellschaft.
Deshalb steht viel Material zur
Verfügung, Jörg Bonewitz
wird die Entwicklung der Bierherstellung von der Steinzeit,
über die Kelten und Germanen
durch das Mittelalter bis zum
Industriezeitalter zeigen, von
der Gerstensaftproduktion in
ausgemeißelten Granitlöchern
über die Steinbierproduktion
bis zu den Braukesseln des 19.
Jahrhunderts berichten.
Außerdem verrät er, welche
Kräuter die Brauer und Brauerinnen des Mittelalters in das
Bier gaben, bis das Reinheitsgebot dem ein Ende bereiten
sollte, aber auch, wie ein Bayer
in England durch Industriespionage das bayrische Bier
zu seinem Erfolg führte. Aus
organisatorischen Gründen
wird um eine Anmeldung
unter der Nummer
039201/2 13 63 gebeten.

Leichtathleten laden
zum Frühjahrsputz
Wolmirstedt (gi) ● Die Leichtathleten des SV Kali Wolmirstedt starten am Freitag, 29.
April, ab 16.30 Uhr einen Frühjahrsputz im Küchenhorn-Stadion „Glück auf“. Das soll für
die Saison auf Vordermann
gebracht werden. Tatkräftige
Hilfe ist erwünscht, Helfer erhalten nach getaner Arbeit
auch ein „Dankeswürstchen“.
Der Frühjahrsputz läuft unter
dem Dach „Wolmirstedt putzt
sich“.
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Wolmirstedt als Seniorenparadies?
Immer mehr Anbieter wollen in Wolmirstedt Seniorenzentren errichten - reicht das Personal?

Wolmirstedt (vs)
Reise auf die Ha
huu erzählt Silk
am kommenden

Quer gefragt – mit Jörg
Quer gefragt… heute mit Jörg von Malottki

In welchem Bereich des BodelschwinghHauses arbeitest du? Und als was?

Seit 01.07.2021 arbeite ich als externer Datenschutzbeauftragter in jedem Bereich der Stiftung.
Überall dort, wo Daten von Menschen verarbeitet
werden, bin ich zu finden. Mein Auftrag ist es die
gespeicherten Daten von Mitarbeitenden und
Klienten vor unberechtigter Veröffentlichung,
Verlust oder unbefugter Verwendung zu schützen.

Wobei kannst du am besten entspannen?

Ich kann bei vielen Sachen entspannen…am liebsten
abends beim Legobauen, mit meinen Kindern und meiner Frau, vor allem wenn wir schöne Ausflüge machen,
auf dem Fußballplatz mit der E-Jugend, beim Football
gucken und wenn ich mit meiner Frau auf unserer Terrasse sitze und in unseren Garten schaue.

Wovon kriegst du einfach nicht genug?

Klemmbausteine… davon kann man nie genug
haben und natürlich von Zeit mit meinen Kindern.

☺

Was ist dein Leibgericht?

Bei dieser Frage fallen mir immer die Gerichte ein,
die meine Oma samstags zum gemeinsamen Fußball
gucken gekocht hat… Klops und Blumenkohl, Königsberger Klopse, Lasagne, Kirschkuchen…

Was bringt dich auf die Palme?

Mich bringt vor allem Unzuverlässigkeit auf die Palme, was leider im 21. Jhd. in unserem Umfeld immer
mehr zunimmt. Terminabsprachen und Zusagen
werden nicht eingehalten und Mails oder Nachrichten werden ebenfalls nicht beantwortet. Das finde ich
im privaten Bereich schon sehr schade und teilweise
respektlos dem anderen gegenüber. Im beruflichen
Bereich wird es zunehmend zum Ärgernis, da wir
unsere Leistung erbringen wollen, aber Absprachen
mit manchen Unternehmen sehr schwierig sind.

Mit wem würdest du gern
für einen Tag mal tauschen?

Ich würde gerne mal mit Olaf Scholz tauschen, um zu
fühlen und nachvollziehen zu können, wie es ist ein
Land zu führen, wie sich der Einfluss der Lobbyisten
anfühlt und ob es wirklich so schwer ist sinnvolle Entscheidungen für die Bevölkerung zu treffen.

Wohin würdest du gern mal reisen?

Wir wollen uns vor allem Norwegen und Schweden
anschauen, Südamerika und Afrika bereisen und
wenn mein Sohn alt genug ist, will ich mit ihm nach
Seattle fliegen, um ein Footballspiel der Seahawks
anzuschauen.

Worüber hast du zuletzt gelacht?

Wir lachen im Büro und zu Hause viel… vor allem
über lustige Sprüche unserer Kinder oder über absurde Alltagssituation im Büro. In meiner Freizeit schaue
ich die Heute Show und Extra 3, über die ich auch viel
lachen kann.

Was bedeutet Glück für dich?

Für mich bedeutet Glück die vielen kleinen Geschenke des Lebens am Wegesrand zu erkennen, kurz innezuhalten und wertzuschätzen. Das sind für mich z.B.
hübsche Blumen, tolle Gerüche, Vogelgezwitscher,
Begegnungen mit netten Menschen und natürlich die
Umarmungen meiner Kinder.
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Nachrufe

Der HERR wird seinen Engel vor dir her senden.
1.Mose 24,7

Wir trauern um Elisabeth Aehle
Am Samstag, 26. März 2022, ist sie

für immer von uns gegangen.

Elisabeth feierte erst in diesem Monat

ihren Geburtstag. Sie wurde 86 Jahre alt.

Ihr Tod ist für uns schwer zu erfassen denn sie
war so lange Zeit Teil unserer Gemeinschaft.
Wir werden sie sehr vermissen.

Der HERR hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Himmel
ausgebreitet durch seinen Verstand.
Jeremia 10,12

Wir trauern um Hilda Hanna Krause

Elisabeth wurde am 19.03.1936 in einem kleinen Dorf bei Eisleben geboren. In ihrer Kindheit
hatte sie es nicht leicht. Sie wuchs in sehr schwierigen Familienverhältnissen auf und fand
erst im Alter von 15 Jahren im Bodelschwingh- Haus eine Heimat.
Elisabeth lebte seit 1951 im Bodelschwingh-Haus, zunächst viele Jahre im alten
Backsteingebäude.
1993 konnte sie gemeinsam mit ihrer Freundin in eine kleine Wohnung innerhalb des
Bodelschwingh-Hauses umziehen und 1995 dann in ihre erste eigene Wohnung in das
Stadtzentrum von Wolmirstedt.
Nach einem Unfall im Jahr 2000 traute sie sich das eigenständige Leben immer weniger zu.
So zog sie bald darauf in das neu erbaute Haus 9, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Schon
damals deutete sich bei ihr eine schlimme Krankheit an - Parkinson.

Hanna Krause ist am Morgen des 07.Dezember im Alter von 85 Jahren
für immer von uns gegangen.
Hanna, Hannchen, Hanni gehörte zu den ältesten Bewohnerinnen im BodelschwinghHaus.
Als Kind lebte sie mit ihrer Familie deutscher Abstammung im damaligen Großpolen und
wurde in den Wirren des zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertrieben.
Im Alter von 9 Jahren musste sie die Strapazen der Flucht in das damalige Deutsche Reich
erleiden.
Eine besondere Beziehung verband sie mit ihrem Bruder Richard Krause. Es ist bekannt,
dass sie nach der Flucht und Kinderheimaufenthalten in das damalige Mädchenheim
Brumby verlegt wurde.
Ja, Hanna hatte eine erst glückliche, dann traurige und verlustgeprägte Kindheit. Sie
entstammt der Generation der schwer vom Krieg und der Nachkriegszeit gezeichneten
Menschen.
Im Jahr 1990 kam sie dann kurz vor der Schließung dieses Heims gemeinsam mit anderen
Mitbewohnerinnen zu uns in das Bodelschwingh- Haus. Sie wohnte zunächst im Haus 14
und zog aber bald darauf in das Haus 9 um, wo sie bis zu ihrem Tod ihr Zuhause hatte.
Bescheidenheit und Freundlichkeit waren ihre prägenden Charaktereigenschaften. Sie war
aber auch ein zurückhaltender, ängstlicher Mensch. Doch den Menschen, die ihr Vertrauen
hatten, zeigte sie auch die liebevolle, fröhliche und kreative Hanna.
Ihre Bilder, die sie so wunderschön farbenfroh zeichnete, bleiben uns für immer als
lebendige Erinnerung.
Wir trauern um Hanna und werden ihr Lächeln und ihre Freundlichkeit vermissen.
Doch sie ist in unseren Herzen und in ihren Bildern für immer bei uns.
Für Hanna, die Mitbewohner und die Mitarbeiter des Hauses 9
werden wir einen Trauergottesdienst in der Kapelle ausrichten.
In tiefer Trauer
die Bewohner und Mitarbeiter vom Haus 9
und alle Bewohner und Mitarbeiter der Wohnstätten des Bodelschwingh- Hauses
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Seit ihrer Jugend arbeitete Elisabeth im sogenannten Stationsbetrieb des BodelschwinghHauses als Pflegehilfe. In der WfbM war sie viele Jahre in der Wäscherei beschäftigt.
Als sie das Rentenalter erreichte, genoss sie die Seniorengruppe des Tageszentrums und
das gemeinschaftliche Leben im Haus 9. Sie nahm an vielen Freizeiten und Ausflügen
teil, fuhr zu Konzerten und liebte die geselligen Abende in ihrer Wohngruppe
bei einem Glas Wein oder Eierlikör.
In ihrer ruhigen, bescheidenen Art ertrug sie ihre langwierige, schwere Erkrankung.
Selbst in dieser Zeit war sie die freundliche und liebevolle Elisabeth, die sich gern um andere
Menschen kümmerte, auch wenn es ihr immer schwerer fiel.
Elisabeth du hast so viele Jahre das Leben im Bodelschwingh- Haus mitgeprägt.
Umso schmerzlicher ist nun die Zeit des Abschiednehmens.
Du hinterlässt in unseren Herzen liebevolle Erinnerungen.
Wir werden dich niemals vergessen.
In aller Stille werden wir Elisabeth in einem Trauergottesdienst am 13.04.2022 um 14.00 Uhr
im Sinnegarten gedenken. Bei Regenwetter in der Kapelle.
Die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses 9

Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht
und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes.
Psalm 33,6

Ich, der Herr, hab dich gerufen in Gerechtigkeit
und halte dich bei der Hand.
Jesaja 42,6

Wir trauern um
Matthias Neumann
Matthias Neumann ist
am 12. März 2022
nach seiner langen, schweren
Erkrankung heimgegangen.
Wir werden ihn sehr
vermissen.
Matthias Neumann wurde am 24. Mai 1967 geboren und lebte seit dem
06.07.2009 im Bodelschwingh- Haus.
Er bewohnte im Stadtwohnen eine eigene Wohnung ganz in der Nähe seines
Zwillingsbruders Holger und seiner Schwägerin Doreen. Zu beiden pflegte er einen
engen Kontakt und traf sich regelmäßig mit ihnen zum Kaffee.
Obwohl Matthias bereits seit 2012 an einer schweren Erkrankung litt, erfüllte er sich
2013 einen großen Wunsch und schaffte sich einen eigenen Garten an. Aufgrund
seiner Erkrankung konnte er nicht in der WfbM arbeiten. Der Aufenthalt in seinem
Garten war deshalb für ihn ein schöner Ausgleich zum Alltag. Er verbrachte dort,
gerade in der Sommerzeit, viele schöne Stunden.
Matthias war ein sehr bescheidener Mensch. Er hatte wenig soziale Kontakte und
lebte sehr zurückgezogen. Er beteiligte sich aber gern an organisierten
Tagesausflügen und nahm auch an Urlaubsreisen des Stadtwohnens teil.
In den letzten Jahren schritt seine Erkrankung sehr stark voran. Er musste schwere
Operationen über sich ergehen lassen. Trotzdem erlebten wir ihn immer freundlich
und stets mit einem Lächeln auf den Lippen.
Am Samstag der vergangenen Woche verlor er den Kampf und wurde von Gott
heimgerufen. Am 24.05.22 wäre Matthias 55 Jahre alt geworden.
Liebe Doreen, lieber Holger,
wir, die Bewohner und Mitarbeiter des Bodelschwingh-Hauses trauern mit Euch.
Wir sind unendlich traurig und wünschen Euch viel Kraft für die Zeit des
Abschied Nehmens.
Aufgrund der angespannten Corona- Situation findet kein Trauergottesdienst
in der Kapelle des Bodelschwingh- Hauses statt.
Die Beisetzung erfolgt später in aller Stille.
Die Bewohner und Mitarbeiter des Stadtwohnens
und des Bodelschwingh-Hauses

Wir nehmen Abschied von

Anette Burckhardt
* 14.06.1961

 04.05.2022

Es ist nie der richtige Zeitpunkt, es ist nie der richtige Tag, es ist nie alles gesagt, es ist
immer zu früh! Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden,
Momente die einzigartig und unvergessen bleiben. Diese Momente geht es festzuhalten,
einzufangen und im Herzen zu bewahren.
Was plötzlich geschieht, ist schwer fassbar.
Anette ist am späten Abend des 4. Mai verstorben.
Geboren in Schmölln im Kreis Leipzig wuchs sie mit ihren beiden jüngeren Brüdern in einer
Arztfamilie auf. Mit 7 Jahren wurde das Bodelschwingh- Haus in Neinstedt/Thale vorübergehend
ihr zu Hause. Als Teenager zog sie ins „Gut Johannesstift“ nach Brumby. Dort verlebte sie, als
Nesthäkchen ihre Jugendzeit bis sie im März 1999 ins Bodelschwingh- Haus Wolmirstedt kam
und hier schließt sich nun nach 60 Jahren ihr Lebenskreis.
Netti hat viel gelacht, war lebensbejahend, offen für alles und jeden. Sie war eine allseits beliebte
Persönlichkeit, die sich besonders ausdrücken konnte. Zuneigung, Gesten der Liebkosung
konnte sie wunderbar verteilen. Resolut, liebeswert hatte sie ihren Platz in der Wohngruppe im
Haus 4. Dort bewohnte sie ein Einzelzimmer - sogar mit Wasserbett. Sie vergötterte Bohnenkaffee – eben ein richtiger Genussmensch. Sie liebte Ausflüge in die Natur, war reiselustig und
sogar auf dem Kreuzfahrtschiff „AIDA“ unterwegs. Eine große Leidenschaft war auch das
therapeutische Reiten.
Im Tageszentrum begann sie ihre Arbeit in der Holzgruppe und jetzt war sie in der Arbeitsgruppe
Filzen und Musik. Ganz ihrem Naturell getreu liebte sie Filz auszustreichen, kleinere Schnipsel zu
fühlen, aber auch große Blätter von der Platane zwischen den Fingern zu bewegen sowie mit
Musikinstrumenten zu hantieren oder einfach ihr Lieblingsplüschtier im Arm zu haben. Viele
Freundschaften schloss sie. Besonderen Draht hatte sie zu Ulrike. Sie liebte ihr Spiegelbild,
schmückte sich gern mit Federboa, Hut und Sonnenbrille.
Ihr Taufspruch lautet:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.“ Jesaja 43,1
In stiller Trauer und liebevoller Erinnerung nehmen wir gemeinsam Abschied von Anette.
Die Bewohner und Mitarbeiter im Haus 4 sowie Mitarbeiter und Beschäftigten im TZ.

57

Wir gratulieren...
zum runden Geburtstag
Mai bis September 2022
Gritt Präger
Ingo Both
Silvia Möhring
Manuela Seifarth
Christiane Abel
Stephan Münch
Anja Pape
Birgit Berger
Florian Wesemann
Gunnar Steinert
Sebastian Kosmitzki
Mathias Knispel
Sophia Baader
Anke Merkel
Christine Fützenreiter
Simone Herzog
Angela Brix
Heidelore Dietrich
Denny Neundorf
Sebastian Krause
Anke Heinemann
Chinell-Susann Schiedung

ste
r langjährige Dien
Diakoniekreuz fü
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zum Jubiläum
Mai bis September 2022
10 Jahre

Susanne Engel-Dust
Heike Klann
Kathrin Müller-Bauschke
John Rieke

15 Jahre

Martina Bauer
Rositha Hubert

20 Jahre

25 Jahre

Katja Bolle
Manuela Enke
Anja Meister

30 Jahre

Lydia Reinsdorf

40 Jahre

Ilka Schulze

Martina Heinke
Anja Otto

Geburt

Am 22.06.22 wurde der kleine Egon Hauke
Siegfried unserer Mitarbeiterin Anett Gericke
geboren

Hochzeit

Am 28.06.22 heiratete unsere Mitarbeiterin
Birgit Genzel-Potas (geb. Potas)

Betriebsjubiläum Gunn
ar Stahnke
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www.bodelschwingh-haus.de     

info@bodelschwingh-haus.de      www.facebook.com/bodelschwingh-haus
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