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Aus der Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser,

Fragen über Fragen:

Wissen Sie eigentlich, wer warum die Geschenke zu Weih-

nachten bringt? War Maria eine junge Mutter oder schon 

etwas älter? Kennen Sie das Geheimnis der Lobetaler Mo-

delleisenbahn und wer dahintersteckt? Kennen Sie das 

Lübbener Weihnachtsatelier? Wissen Sie, warum es den 

Adventskranz gibt und woher er stammt? Und warum ist 

das geplante Hotel in Waltersdorf heute eine Pflegeein-

richtung? Wie kam Frau Schmidt-Pabst darauf, sich Ge-

danken darüber zu machen, wie man gut Menschen aus 

anderen Ländern beim Sterben begleiten kann und warum 

es für Frau Knabe kein Problem ist bald unter dem fünften 

Träger zu arbeiten? Warum braucht es ein Büro für Leichte 

Sprache? Sind Emilie, Felicitas, Gisela, Hildegard, Isabelle 

die Namen von Kitakindern oder von kleinen Kälbern? Was 

sind die sieben Säulen der Hoffnungstaler Werkstätten 

und was AZAV bedeutet?

Antworten auf diese und viele andere Fragen finden Sie in 

der aktuellen Ausgabe von Lobetal aktuell. Ich wünsche 

Ihnen eine anregende Lektüre.

Haben Sie noch Fragen?

Wolfgang Kern

Leiter Kommunikation und Spenden

PS: Wir möchten mit Lobetal aktuell viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie engagierte Menschen erreichen. Bitte 

geben Sie uns Bescheid, wenn in Ihrer Einrichtung zu wenige 

Zeitschriften ankommen. Wir werden das ändern. 

Geben Sie dann ein Rückmeldung an Martina Weiher,  

E-Mail: m.weiher@lobetal.de, Telefon: 03338/66-791

25 Jahre 
Lazarus Haus Waltersdorf

Titelfoto: 
Roland Schütze ist Modellbaufan. Seit 15 Jahren erweitert er ständig seine 
Anlage, die im Keller des Hauses Horeb  aufgebaut ist.
Foto © Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
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Der eine Gabenbringer hat einen weißen Rauschbart und einen 
roten Mantel. Sein Gefährt ist ein Schlitten, vor den vier oder 
sechs Elche gespannt sind: der Weihnachtsmann. Die andere 
Geschenkebringerin ist blondgelockt, mädchenhaft, mit weißem 
Kleid, Flügeln und Heiligenschein: das Christkind. 

Mit Nikolaus fing das Schenken an

Doch die die Geschichte mit dem Schenken beginnt vor 1.700 
Jahren mit einer anderen Figur, dem heiligen Nikolaus. Er war 
im vierten Jahrhundert Bischof von Myra in der heutigen Türkei. 
Von ihm ist überliefert, dass er sich schon zu Lebzeiten durch 
eine ausgesprochene Mildtätigkeit und Güte ausgezeichnet hat. 
In einer der uralten Legenden des Heiligen aus dem 5./6. Jahr-
hundert wird berichtet, dass Nikolaus einen Vater und seine drei 
Töchter, die er nicht standesgemäß verheiraten konnte, dadurch 
rettete, dass er ihnen nachts Gold in ihr Haus warf. So mussten 
die Frauen nicht für sich und ihren Vater als Prostituierte Geld 
auf der Straße verdienen. Andere Legenden taten ihr Übriges. Sie 
machten Nikolaus im Laufe der Jahrhunderte nicht nur zu einem 
der meistverehrten Heiligen der Kirche, sondern auch zum Ge-
schenkebringer. 

Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie beschenkt, gehört 
heute zum Brauchtum um den Heiligen fest dazu. Seinen Ur-
sprung hat dieses Ritual im mittelalterlichen „Bischofsspiel“: An 
Kloster- und Stiftsschulen wurde zu bestimmten Tagen ein Schü-
ler zum „Bischof“ oder auch „Abt“ ernannt. Das Kind kleidete 
sich in die entsprechenden Gewänder und durfte die anderen 
Schüler für ihr Betragen belohnen oder aber bestrafen. Ursprüng-
lich fand das Bischofsspiel am Fest der Unschuldigen Kinder statt, 
später wurde es auf den Nikolaustag gelegt. Deshalb fand die Be-
scherung im Mittelalter auch nicht an Heiligabend oder am ersten 
Weihnachtstag statt, sondern eben am 6. oder 28. Dezember.

Luther führte das Christkind ein

Luther allerdings lehnte eine Verehrung der Heiligen ab. So hat-
te er nicht viel für den alten Nikolausbrauch übrig, den er als 
ein „kyndisch ding“ bezeichnete. Luther ersetzte Nikolaus durch 
den „Heiligen Christ“ als Geschenkebringer. Das Fest der Geburt 
Christi sollte ins Zentrum rücken und sich auch im Brauchtum 

Nachgedacht 

widerspiegeln. In mehrheitlich protestantischen Gegenden fand 
fortan die Bescherung am 25. Dezember - dem Weihnachtsfest 
- statt.

Das ursprüngliche Christkind ähnelte optisch zunächst dem 
neugeborenen Jesuskind. Doch die Figur verselbstständigte sich 
zunehmends. Es entstand die Vorstellung von einem engelsähnli-
chen Wesen, das vom Aussehen nicht mehr viel mit Jesus gemein 
hatte. Nachdem anfangs nur die Protestanten dem Brauchtum 
um die Figur folgten, verbreitete sich das Christkind später auch 
in katholischen Gebieten – und löste dort den Nikolaus ab.

Der Weihnachtsmann hat seine Wurzeln in den 
Niederlanden

Der andere Geschenkebringer erhielt in den Niederlanden eine 
große Bedeutung: „Sinterklaas“  – die holländische Variante des 
Nikolaus, der drei Wochen vor Weihnachten den Kindern Ge-
schenke brachte. Niederländische Auswanderer waren es dann 
auch, die den Sinterklaas im 17. Jahrhundert nach Amerika brach-
ten. Dort nahm die Verwandlung zum „Santa Claus“ ihren Lauf. 
1931 beauftragte ein bekannter US-Limonadenhersteller zu Wer-
bezwecken einen Zeichner damit, den Santa Claus optisch neu 
zu gestalten. Die heutige Vorstellung vom sogenannten „Weih-
nachtsmann“ war geboren – eine vordergründig kommerzielle Fi-
gur, die als weltlicher Geschenkebringer fungierte. Der deutsche 
Name übrigens tauchte erstmals im bekannten Weihnachtslied 
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ von 1837 auf.

Die Weihnachtsmann-“Tradition“ schwappte auch nach Europa 
über, wo die Figur ab dem 19. Jahrhundert in protestantischen 
Gegenden mehr und mehr das Christkind als Geschenkebringer 
ablöste – so etwa auch in Nord- und Ostdeutschland. Im ka-
tholischen Brauchtum hingegen hatte das Christkind weiterhin 
Bestand. Daher ist die Figur noch heute in mehrheitlich katho-
lischen Gebieten wie Bayern, den katholischen Teilen Baden-
Württembergs, dem Rheinland und in Österreich verbreitet. Doch 
auch in den traditionell protestantischen Regionen Frankens, 
Baden-Württembergs, der Pfalz und Hessens ist das Christkind 
Geschenkebringer geblieben.

Weihnachtstradition erklärt: Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind: 
Die Gabenbringer zur Advents- und Weihnachtszeit 

Das Paar steht ganz eng beieinander. Die 
linke Hand Marias hält die Linke von Josef. 
Daraus spricht weniger ein Verliebtsein als 
vielmehr eine tiefe Vertrautheit und tiefes 
Vertrauen der beiden. Für mich liegt über 
diesem Paar das stille, tiefe Glück der Ge-
burt eines Kindes, das keiner Worte be-
darf. Weil die Worte ohnehin nicht dorthin 
reichen, was eigentlich zu sagen wäre. 

Was wäre denn zu sagen? Über die Ge-
burt dieses Kindes? Die ein Wunder ist 
– wie jede Geburt. Und jeden Rahmen 
sprengt, weil hier ein göttliches, das eine 
göttliche Kind zur Welt kommt. Das Kind, 
das zugleich das Heil der ganzen Welt ist. 

Vor mir steht ein Bild, das jeden Rahmen 
sprengt. Es ziert die Rückseite dieser Aus-
gabe von „Lobetal aktuell“. Das Bild ist 
bis an die äußersten Ecken ausgemalt. Ich 
kann mir lebhaft vorstellen, dass es über 
den Rand sogar noch weit hinausgeht. Es 
ist ein Gemeinschaftswerk, und es scheint, 
als fänden die Kreativen gar kein Ende, 
weil sie so viel mit diesem Bild erzählen 
möchten. Das hat natürlich seinen Grund. 
Und der findet sich in der Mitte des Bildes: 
Ein Paar, ein Kind in einer Krippe, von ei-
nem Stern hell überstrahlt. 

Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. 
Das sieht und erkennt jedes Kind.

Eigentlich könnte man es dabei lassen. 
Tausendfach hat jeder von uns dieses Bild 
gesehen. So oder so ähnlich. Mal mit re-
alistischem Hintergrund – Stall, Ochs und 
Esel. Mal nur die Mutter mit dem Kind, der 
Vater Josef irgendwo am Bildrand sitzend. 

Aber die Schaffenden des Bildes möchten 
mehr, etwas ganz Eigenes mit diesem Bild 
erzählen. Deswegen meine ich, dass sich 
bei diesem Blick ein zweiter Blick unbe-
dingt lohnt. Wegen des Paars in der Mitte 
und weil der Hintergrund so ungewöhnlich 
ist. Das Paar und das Kind: Maria und Jo-
sef machen einen jungen Eindruck. Maria, 
die Mutter des göttlichen Kindes, mit zar-
ten Gesichtszügen. Irgendwie modern und 
zeitgemäß. Auch in anderer Hinsicht.

Der Hintergrund mit seinen vielen Farben 
legt hier eine Fährte. Alle Farben des Lichts 
finden sich hier: blau und rot und gelb und 
grün. Sie stehen für das Licht mit seiner 
ganzen Kraft, das die Dunkelheit hell macht 
und das Leben erst ermöglicht. Vielleicht 
sind die Menschen, denen wir dieses Bild 
verdanken, vom Geist des Dichters Lothar 
Zenetti inspiriert worden, der einen kleinen 
Vers über die Sieben Farben des Lichts ge-
schrieben hat. Mich auf jeden Fall erinnert 
es daran: 

„Sieben Farben hat das Licht
will die Nacht vertreiben
sieh es an und fürcht‘ dich nicht
soll nicht finster bleiben.“

Den Menschen aus Lübben ist ein unge-
wöhnliches Bild in ungewöhnlicher Zeit ge-
lungen. Ein Bild voller Hoffnung, Farbe und 
Kraft. Ein Bild, dass den Blick des Betrach-
ters ins Licht lenkt. Das wünsche ich Ihnen 
allen: dass Ihr Blick immer wieder auf das 
Licht gelenkt wird, auf das Licht der Weih-
nacht, der Geburt des göttlichen Kindes. 

Frohe und gesegnete Weihnachten!

Pastorin Andrea Wagner - Pinggéra

Traditionell bringt der Weihnachtsmann die Geschenke beim Lobetaler 
Adventsmarkt. An anderen Orten ist es das Christkind oder der Nikolaus. 

Nachgedacht
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Aus der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

mitten im Advent blicken wir in diesen Tagen auf Weihnachten. 
Die Festvorbereitungen laufen. Die Küche verwandelt sich in 
eine Weihnachtsbäckerei. Die Häuser und Straßen sind festlich 
geschmückt. Hinter den Fenstern leuchten Sterne und funkeln 
Lichter. Es ist eine schöne, stimmungsvolle Zeit und für uns 
Christen eine Zeit der Erwartung auf den Erlöser, den Retter, 
auf die Geburt Jesus. Einerseits. Und Andererseits? So richtig 

will sich die Vorfreude nicht ein-
stellen. Unbeschwerte Freude fühlt 
sich anders an. 

Gerade die letzten Wochen haben 
Ihnen viel abverlangt. Wir haben 
davon erfahren, wie Sie an allen 
Ecken und Enden gefordert wa-
ren, ja bis heute sind. Sie haben 
Menschen vor Ansteckungen ge-
schützt. Sie haben aber dennoch 
mit ansehen müssen, wie das 
Virus einen Weg gefunden hat. 
Sie haben geduldig Angehörigen 
erklärt, warum jetzt gerade keine 
Besuche möglich sind. Sie haben 
Bewohnerinnen und Bewohner 
unermüdlich noch mal und noch 
mal darauf hingewiesen, Abstand 
und Hygiene ernst zu nehmen. 
Dabei sind manche Sorgen unsere 

täglichen Begleiter. Die Sorge um unsere eigene Gesundheit, 
um die uns nahestehenden Menschen in der Familie, im Freun-
deskreis und in dienstlichen Bezügen. Es macht uns betroffen, 
dass sich Menschen in unserer direkten Umgebung mit dem Vi-
rus infizieren, daran erkranken oder sogar sterben.  Wir wissen, 
dass Sie sich in den Einrichtungen und Häusern unendlich viel 
Mühe geben, um die Advents- und Weihnachtszeit für Men-
schen, die Sie begleiten, so schön wie möglich zu gestalten. Sie 
tragen den Weihnachtsglanz in die Herzen und in die Häuser. 

Dafür sagen wir Ihnen aufrichtig und voller Respekt DANKE. 
Danke, dass Sie durchhalten. Danke, dass Sie sich gegenseitig 
unterstützen. Danke, dass Sie, kreativ, engagiert und inspiriert 
für Menschen da sind.

Wie lässt sich in diesen Zeiten der Advent begehen und das 
Weihnachtsfest feiern? In unserer Kirchengemeinde haben wir 
uns kürzlich darüber ausgetauscht, wie wichtig es ist, aufein-
ander zu achten und vor allem die Mitmenschen in den Blick 
zu nehmen, die sich einsam fühlen. Und wir wissen, dass zwar 
Verzicht notwendig ist, wir aber auch mehr denn je hoffen kön-
nen, dass die Pandemie endlich sein wird. 

Achtsamkeit und Hoffnung: Diese Stichworte möchten wir auf-
nehmen. Es sind zwei wesentliche Teile des Fundaments, das 
auch für unsere Stiftung gilt und auf die wir bauen können. Die 
Achtsamkeit für Menschen verpflichtet uns hoffnungsvoll über 
den Tag hinaus zu denken und unseren Auftrag und dessen 
Gestaltung in der Zukunft fest im Blick behalten. 

Sie machen es vor, wenn Sie unter schwierigen Bedingungen 
den Alltag in Diensten und Einrichtungen gewährleisten und 
zusammen mit den Menschen, die Sie begleiten den Alltag lie-
bevoll gestalten. Das wird auch deutlich, dass wir die vor und 
während der Pandemie geplanten Vorhaben in den verschiede-
nen Hilfefeldern und in der Stiftung mit klarem Blick fortführen 
und manche davon erfolgreich abgeschlossen haben. 

Auch wenn wir und wenn Sie vielleicht mit gemischten Ge-
fühlen auf Weihnachten zu gehen, so werden uns der Kerzen-
schein, das knisternde Feuer, die Musik, der Klang der Trom-
pete, der Glühwein, das Weihnachtsgebäck und das Beschenkt 
werden guttun.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und den Ihnen naheste-
henden Menschen in der Familie und dem Freundeskreis ein 
gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gesund 
durch die Zeit und kommen Sie gut in das neue Jahr.

Pastorin Andrea Wagner-Pinggéra
Theologische Geschäftsführerin

Martin Wulff
Geschäftsführer
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Aus der Stiftung

Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr nicht statt. Dennoch haben die Bereiche der Hoffnungstaler 
Stiftung Lobetal viele schöne Geschenkideen hergestellt. Im virtuellen Weihnachtsmarkt unter lobtal.
de können Besucherinnen und Besucher schauen, was gefällt und sich informieren, wie diese Dinge 
erworben werden können. 
Darin bietet das Arbeitsprojekt des GPVA in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: 
Seidenschals in verschiedenen Ausfertigungen, Gruss- und Glückwunschkarten, Verschiedene 
Holzprodukte wie Vogelhäuser, Insektenhotels,  Spiele, usw., Stofftaschen, Kissen, Mosaikarbeiten, 
Selbstgestaltete und selbstgebundene Notizbücher, Bienenwachstücher zum Abdecken von Speisen, 
Kerzen aus Bienenwachs uvm.
Die Produkte können in der Kaiser-Friedrich-Str. 103 in 10585 Berlin erworben werden in der Zeit von 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:00 - 16:00 Uhr, Mittwoch von 8:00 - 12:00 Uhr
Die Produkte werden im Freien an der Haustür verkauft. Eine Kasse steht bereit. Es wäre schön, wenn 
die Käufer passendes Geld dabei hätten.
Bitte denken Sie an die Einhaltung der Abstände von mindestens 1,5 Meter und an das Tragen eines  
Mund-Nasen-Schutzes.

Virtueller Weihnachtsmarkt - www.lobetal.de
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Roland Schütze (64) feiert in diesem Jahr ein 
kleines Jubiläum. Seit 2005 ist er stolzer Be-
sitzer einer Modelleisenbahn. Diese ist ein 
echter Geheimtipp und schwer zugänglich. 
Sie befindet sich im Keller des Hauses Horeb 
in der Ortschaft Lobetal. 

Der Weg dorthin führt eine Treppe hinun-
ter, dann geht es einen langen Flur entlang. 
Schließlich: Am Ende des Gangs findet sich 
ein selbst gemaltes Schild. Darauf ist zu le-
sen: „Lobetaler Modellbahn“.

„Ob er dazu von der Gründungszeit 
Lobetals inspiriert wurde, als noch 
eine Feldbahn Lobetal mit Rüdnitz 
verband und Baumaterial lieferte“, 
frage ich ihn. Ganz so war es nicht. Er sagt: 
„Eines Tages hatte ich einfach die 
Idee. Ich ging dann zu Frau Fritsch in 
die Wohnungswirtschaft. Ich fragte 
sie nach einem Raum, wo ich diese 
aufstellen konnte. Ich erhielt einen 
Kellerraum, den ich für eine kleine 
Miete übernehmen konnte.“

Roland Schütze konnte loslegen. Immer 
wenn er Geld hatte, kaufte er Schienen, 
Züge, Häuser, Landschaft und Elektronik. Er 
war Stammkunde in den Spielzeuggeschäf-
ten in Bernau. Hin und wieder war er auch in 

Berlin, um Raritäten zu erwerben. Anregun-
gen holte er sich von den Miniaturwelten in 
Hamburg oder dem inzwischen geschlosse-
nen LOXX am Berliner Alexanderplatz. 

Eine kleine Welt für sich

Inzwischen hat er rund 500 Meter Schie-
nen verbaut. Vier Züge sind unterwegs 
und fahren hin und her. Ein halbes Dutzend 
Kirchen laden zum Gottesdienst ein. Sogar 
eine Hochzeitsgesellschaft hat sich versam-
melt. Fabriken und Schulen sorgen für die 
Infrastruktur. Burgen, ein Jahrmarkt mit Ka-
russell und Buden sowie Parks lassen keine 

Langeweile aufkommen. Je nach Stadtteil 
leben die Bewohnerinnen und Bewohner 
in Fachwerkgebäuden oder Miethäusern. 
Und wenn es dunkel wird, ist alles hübsch 
erleuchtet. „Alles selbst gemacht - 
die ganze Elektronik mit den sechs 
Schaltkreisen“, erzählt er. Roland Schütze 
ist stolz auf sein Werk. 

Ich habe Lobetal viel zu 
verdanken

Herr Schütze kam vor 50 Jahren, 14 Jahre 
alt, von Brandenburg a.d.H. in die Lobetaler 
Einrichtung „Haus Bergauf“, die sich etwas 

Aus der Stiftung

und schreiben gelernt, ich kann Keyboard 
und die Trompete spielen.“ Hin und wieder 
begleitet er die Lobetaler Veranstaltungen. 
So stimmte er beim Spatenstich des Neu-

baus für inklusives Wohnen in Brandenburg 
mit seiner Trompete das Lied: „Großer Gott, 
wir loben Dich an“. 

Sein nächstes Projekt? „Als nächstes 
möchte ich einen Verein der Mo-

außerhalb der Ortschaft Lobetal befand. 
Darin fanden Jugendliche mit sogenann-
tem herausforderndem Verhalten Hilfe und 
Begleitung. „Ich weiß noch genau Tag 
und Stunde, als ich dort einzog“, er-
zählt er. „Es war der 20.  November 
1970 um 13 Uhr, ein Freitag.“ 1979 zog 
er in die Ortschaft Lobetal, 1989 heiratete er 
seine Angela. Gemeinsam haben sie einen 
Sohn. 1993 ein erneuter Umzug nach Elise-
nau in das Betreute Wohnen mit dem Ziel 
der Verselbstständigung. Seit 1999 leben 
beide in Bernau in einer eigenen Wohnung. 
„Ich habe Lobetal viel zu verdanken“, 
blickt er dankbar zurück. „Ich habe lesen 

Die Lobetaler Modellbahn und ihr Erbauer

dellbahnfreunde gründen und einen 
Raum im Erdgeschoss für meine Bahn 
anmieten.“ Das möchte er mit der Ge-
schäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal besprechen. Dann können auch 
mehr Menschen seine Modelleisenbahn an-
schauen, vielleicht auch mal Kinder aus der 
Lobetaler Kita. „Und natürlich will ich 
die Modellbahn erweitern. Dann soll 
auch eine Ortschaft Lobetal zu finden 
sein.“ Aber zunächst muss er erst mal wie-
der ein bisschen sparen.

PS: Für Kenner: Herr Schütze hat eine Bahn 
in Spur N und Spur Z

Hinter diesem Schild verbirgt sich die 
Lobetaler Modelleisenbahn.

Fabriken und Schulen sorgen für die Infrastruktur. Je nach Stadtteil leben die Bewohnerinnen
und Bewohner in Fachwerkgebäuden oder Miethäusern.

Auf 500 Meter Schiene fahren vier Züge hin und her.

15Jahre Lobetaler Modellbahn

Sechs Kirchen laden zum Gottesdienst ein.

Seit 15 Jahren ist Roland Schütze begeisteter Modellbahnbauer.

„Ich habe Lobetal viel zu verdanken“

Roland Schütze
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Eigentlich sollte in Waltersdorf, einem Ortsteil von Großschö-
nau, auf der Neu-Sorge 13 einmal ein Hotel stehen. Heute be-
findet sich stattdessen das Lazarus Haus Waltersdorf dort, ein 
stationäres Pflegeheim der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Am 
9. November konnte das 25-jährige Jubiläum gefeiert werden.

Blick in die Entstehungsgeschichte

Anfang der 1990er Jahre wurde deutlich, dass die Versorgungs-
situation der älteren Menschen in der im südlichsten Sachsen 
liegenden Region dringend verbessert werden müsse. So heißt 
es in einem Schreiben vom 3. September 1991 der Gemein-
de Waltersdorf an Pfarrer Albruschat, Direktor des Lazarus 
Kranken- und Diakonissenhauses: „Der desolate Zustand 
vorhandener Feierabend- und Pflegeeinrichtungen, die 
völlig unzureichenden Kapazitäten und fehlende Finan-
zierungsmittel führen inzwischen so weit, daß die Be-
treuung alter und vor allem pflegebedürftiger Bürger 
nicht abgesichert werden kann.“ Verbunden war damit die 
Bitte, sich für die Verbesserung der Situation zu engagieren. 
Eine treibende Kraft war Christa Döhnert, tätig in der Sozialsta-
tion Waltersdorf und spätere Mitarbeiterin im Lazarus Haus. Sie 
wandte sich mit der eindringlichen Bitte um Hilfe nach Berlin, 
ebenfalls an Pfarrer Albruschat.

Eine Option war, aus dem halbfertigen Bau eines Hotels in 
Waltersdorf ein Pflegeheim zu errichten. Schwester Brigitte 
Queißer, gebürtige Waltersdorferin und Oberin im Mutterhaus 
der Lazarus-Stiftung, machte sich für diese Lösung stark und 
brachte die Überlegungen in das Kuratorium der Stiftung ein. 

Die finanziellen Fragen konnten zunächst nicht geklärt werden, 
dennoch suchte man nach einer Lösung. Der Durchbruch kam 
bei einem Treffen im Herbst 1992 im Altenpflegeheim in Groß-

schönau, an dem neben den Bürgermeistern der Region, der 
Landrat und auch die damalige Bundestagspräsidentin Dr. Rita 
Süssmuth teilnahmen.

Statt eines Hotels entstand eine Pflegeeinrichtung: 
25 Jahre Lazarus Haus Waltersdorf

Drei Jahre später, am 9. November 1995, wurde das Lazarus 
Haus in Waltersdorf feierlich eröffnet. „Wir waren damals 
eines der ersten neuen Pflegeheime in der Gegend 
und auch einer der größten Arbeitgeber“, erinnert sich 
die jetzige Heimleiterin Barbara Limburger, die zu den Mitar-
beiterinnen der ersten Stunde zählt.

Zunächst zogen 30 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem 
baufällig gewordenen Altenheim in Großschönau ein. In nur 
kurzer Zeit war das neue Pflegeheim belegt. Die älteren Men-
schen kamen aus den umliegenden Orten, einige zogen aus 
den westlichen Bundesländern zurück in ihre alte Heimat.

Erste Heimleiterin war Schwester Brigitte Queißer. „Mit ihrer 
großen Erfahrung, den regionalen Kenntnissen und Netzwer-
ken brachte sie das neue Haus schnell zum Erfolg“, berich-
tet Barbara Limburger. Schwester Brigitte konnte allerdings 
nur zeitlich begrenzt in Waltersdorf und in Berlin arbeiten. 
Schließlich liegen zwischen beiden Orten fast 400 Kilometer, 
die zu bewältigen waren.

Ein offenes Haus

„Das Konzept sah vor, dass wir ein offenes Haus sind“, betont 
Barbara Limburger. Es gab dort eine öffentliche Gaststätte. 
Der Friseur sowie die Praxis für Physiotherapie mit Warmbad 
sind immer noch für externe Nutzerinnen und Nutzer geöff-
net. „Dies bringt eine hohe Akzeptanz bei den Wal-
tersdorfern mit sich“, so Frau Limburger.

Mit den Jahren wechselte das Haus zum Evangelischen Ju-
gend- und Fürsorgewerk Berlin und wieder zurück in die 
Lazarus-Stiftung, bevor es 2011 in die Verantwortung der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal überging.

Ihr Fazit anlässlich des silbernen Jubiläums formuliert Barbara 
Limburger so: „Die Pflegeheimlandschaft in den vergan-

genen 25 Jahren hat sich sehr gewandelt. Fast jeder Ort 
hat nun mindestens ein Pflegeheim, ein altersgerechtes 
Wohnen, eine Tagespflege oder mindestens einen am-
bulanten Pflegedienst. Und doch haben wir uns in den 
25 Jahren behaupten können und haben einen festen 
Platz in der Pflegelandschaft. Dafür sind wir sehr dank-
bar.“

Mit dem Leitspruch „Niemanden und nichts aufgeben“ von 
Pfarrer Boegehold, dem Gründer der Lazarus-Stiftung vor 155 
Jahren, wünscht sie dem Lazarus Haus Waltersdorf viele gute 
Jahre sowie Gottes Schutz und Segen. Gleichzeitig verbindet sie 
damit einen großen Dank an die Mitarbeitenden für das heraus-
ragende Engagement in den vergangenen Jahren und die Ver-
bundenheit mit dem Lazarus Haus und seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern.

Das Lazarus Haus kurz vor der Fertigstellung

Das Lazarus Haus ist Immer liebevoll geschmückt 
zum Jahresfest
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Aus der Stiftung

Eigentlich sollte hier mal ein Hotel stehen

25Jahre Lazarus Haus Waltersdorf

Ein Schild aus früherer Zeit, als es noch die Gaststätte „Neu-Sorge“ gab. 
Diese war beliebt als Einkehr für viele Wanderer.

Die Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal gratulierte 
Barbara Limburger, Einrichtungsleiterin, zum silbernen Jubiläum des 
Lazarus Hauses Waltersdorf.

„Wir waren damals eines der ersten neuen Pflegeheime  
in der Gegend und auch einer der größten Arbeitgeber“

Barbara Limburger

Endlich Eröffnung
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Eigentlich sollte zum 25jährigen Jubiläum des Lazarus Hauses 
auch das Goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen wer-
den. Die große Feier musste ausfallen, die Ehrung nicht und 
die Verleihung wird nachgeholt. Die Geschäftsführung ließ es 
sich nicht nehmen persönlich zu gratulieren und hat sich auf 
den Weg gemacht, um Barbara Limburger, Einrichtungsleitung, 
die Glückwünsche zu überbringen und ihr und ihrem Team von 
Herzen Dank zu sagen für das segensreiche Wirken.

Und das sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anlässlich des 
Jubiläums:

• Meine Tätigkeit im Hause Lazarus war in den vergangenen 
 Jahren geprägt von den vielen Begegnungen mit Heimbe- 
 wohnern, deren Angehörigen und meinen Kollegen / Kol- 

 leginnen. Es war eine intensive Zeit mit Freude, Hoffnung  
 und Lachen ebenso wie Leid und Trauer.                  
                                                                                                 

• „Lazarus“ ist mein 2. Zuhause, mit allen Höhen und Tiefen,  
 Freude und Trauer, Vertrauen und Sicherheit.

• Ein 25. Jubiläum ist in der heutigen Zeit nicht selbstver- 
 ständlich und eine gute Gelegenheit auf das Erreichte zu 
 rück zu blicken und sich neue Ziele für die Zukunft zu setzen.

• Geben und Nehmen, Freude und Leid, Kennenlernen und  
 Verabschieden, Beständigkeit und Veränderungen, Arbeits- 
 anforderungen und Familie: dies verbinde ich mit 25 Jah- 
 ren im Haus Lazarus.

25 Jahre Lazarus Haus Waltersdorf: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt

25Jahre Lazarus Haus Waltersdorf -
                          Herzlichen Glückwunsch!

Die große Feier fand nicht statt, die Ehrung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 25. Dienstjubiläum 
fand dennoch statt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 25. Dienstjubiläum 
( v. l. Maik Adam, Steffi Weise, Ute Schwarzbach, Angelika Lieske, Dorit Hirschmann, Barbara Limburger)

Christiane Kretschmar (re.) war eine von acht Jubilarinnen und Jubilare.

Aus der Stiftung

Im sanierten Gästezimmer können Ange-
hörige im Hospiz übernachten und so nahe 
bei ihren Lieben sein. Ein Blickfang ist das 
neue, lichtdurchflutete Wohnzimmer auf 
der ehemaligen Terrasse sein. Hier werden 
die täglichen gemeinsamen Mahlzeiten 
eingenommen. Und es ist ein Treffpunkt 
für gemütliches Beisammensein mit Fami-
lie, Freunden, Mitarbeitenden oder ande-
ren Gästen.
 
Mehrere Sitzgruppen bieten Rückzugs-
möglichkeiten an. Zugleich wird es genü-

Seit Mai 2019 rumort es in der Bernau-
er Straße 115. Wände wurden entfernt, 
Durchbrüche geschaffen, Leitungen her-
ausgerissen und neu gelegt. Das Stationäre 
Lazarus Hospiz der Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal wurde grundlegend modernisiert. 
Jedes Zimmer hat nun einen eigenen bar-
rierefreien Sanitärbereich. Ein speziell ent-
wickeltes Farb- und Lichtkonzept lässt das, 
nun auch klimatisierte, stationäre Hospiz in 
neuem Glanz erstrahlen. Viele kleine zu-
sätzliche Dinge sorgen für eine wohnliche 
Atmosphäre. 

gend Platz für gemeinsame Feste wie Weih-
nachten oder Geburtstagsfeiern geben. Die 
barrierefreie Terrasse bietet ausreichend 
Platz für schöne Stunden im Freien, ob im 
Rollstuhl oder auch im Bett. 

Der Umzug ist im Januar geplant.

Der Umbau wurde ermöglicht durch Spen-
den aus Bethel, des Vereins Berliner helfen 
und vielen Spenderinnen und Spendern des 
Freundeskreises der Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal.

Umbau des Stationären Lazarus Hospizes abgeschlossen

Frau Dagmar Meisel (li.) freut sich über die Würdigung zum 25jährigen 
Jubiläum durch Barbara Limburger
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Ein Blickfang ist das neue, lichtdurchflutete Wohnzimmer. 

Die Zimmer sind hell und freundlich gestaltet. Die Sanitäranlagen können nun mit dem Rollstuhl befahren werden.



15     Lobetal aktuell14       Lobetal aktuell

schürt ihre Ängste noch mehr, wenn sie der 
Sprache des Landes, in dem sie Zuflucht 
gefunden haben, nicht mächtig sind. Man 
brauche dann jemanden, der Muttersprach-
ler ist. Die eigenen Kinder kämen nicht als 
Dolmetscher in Frage. Es gebe einen Rol-
lenkonflikt, der sehr traumatisierend für das 
Kind sein könne. Zudem verstehen sie oft 
weder medizinische Zusammenhänge noch 
das deutsche Versorgungssystem. Auch 
gebe es kulturelle Tabus, die die Kommu-
nikation erschweren, z. B. direkt über be-
stimmte Symptome oder Gefühle zu spre-
chen. Die größte Herausforderung sei die 
Sprache, nicht die Religion. 

Hospizbegleiter Hussam Khoder weiß das. 
Er schildert die Begleitung eines Vaters mit 
seinem siebenjährigen Jungen. „2019 kam 
der Vater mit seinem schwerkranken Sohn 
aus dem Irak nach Deutschland, über das 
Meer, auf langen Wegen. Der Vater war 
gezielt nach Deutschland geflohen. Hier, 
hoffte er, würde man seinem krebskranken 
Sohn vielleicht retten können. Der Vater 
hatte seinen Jungen auf dem Rücken nach 
Deutschland getragen. Das Kind war schon 
zu schwach. Es überlebte nicht“. Die Beglei-
tung in der Muttersprache war dabei sehr 
wertvoll.

Damit das auch künftig geschehen kann, 
freut sich Elizabeth Schmidt-Pabst über 
Menschen, die eine Sterbebegleitung über-
nehmen möchten. „Wir suchen ehrenamt-
lich Mitarbeitende, die zweisprachig auf-
gewachsen sind oder neben Deutsch eine 
zweite Sprache auf Muttersprachenniveau 
sprechen.“ Es erfolgt zunächst ein sechs-
monatiger Vorbereitungskurs. Hier werden 
die Teilnehmenden intensiv auf die Beglei-
tung von schwerstkranken und sterbenden 
Menschen und deren Angehörigen vorbe-
reitet. Die Menschen, die dieses Ehrenamt 
beginnen, sind zutiefst in ihrem Herzen mo-
tiviert, zu geben. Sie erfahren in der Beglei-
tung dann, wie bereichernd diese Tätigkeit 
ist, wie viel sie selbst bekommen. 

Der nächste Kurs für ehrenamtliche 
Sterbebegleiter beginnt im Frühjahr 
2021. Interessierte können sich unter 
www.lazarushospiz.de informieren 
oder sich unter  030 / 46 705 276 bei 
Frau Elizabeth Schmidt-Pabst melden. 

Am Lebensende fern der Heimat
Der Berliner Ambulante Lazarus Hospizdienst begleitet Menschen mit Migrationshintergrund. Momentan werden 
Ehrenamtliche gesucht, die zweisprachig aufgewachsen sind oder neben Deutsch eine zweite Sprache auf Mutter- 
sprachenniveau sprechen.

Mehr als 1,3 Millionen Berlinerinnen und 
Berliner haben einen Migrationshinter-
grund. Zumeist sind sie von den Traditionen 
ihrer Ursprungsländer geprägt. Das zeigt 
sich auch in der Sterbebegleitung. Elizabeth 
Schmidt-Pabst ist Koordinatorin beim Am-
bulanten Lazarus Hospizdienst der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal in der Bernau-
er Straße in Berlin-Wedding. Sie selbst ist 
Migrantin, jüdischen Glaubens und in den 
USA geboren. 

Sie kümmert sich unter anderem um den 
Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Die Amerikanerin, 
ausgebildete Krankenschwester, mit einem 
Bachelor of Science in Nursing, lebt seit 
über 20 Jahren in Berlin. Sie koordiniert 
die ambulante Begleitung schwer kranker 
Menschen und ihrer Angehörigen. Neben 
den Begleitungen hat sie das Projekt „Am 
Lebensende fern der Heimat“ ins Leben ge-
rufen. 

Ein Schlüsselerlebnis brachte sie 
auf den Gedanken der Sterbe-
begleitung für Geflüchtete

Wie es dazu kam? „Mir fiel damals auf, dass 
es wenige Migranten gab, die eine Sterbe-
begleitung erhielten, dabei leben im Berli-
ner Wedding doch sehr viele Menschen mit 
Migrationshintergrund“. Eine kultursensible 
Sterbebegleitung benötigen z.B. Geflüch-
tete, ehemalige türkische Gastarbeiter, die 
schon lange in der Stadt leben, Roma, die 

der Kultur und der Tradition verankert ist? 
Frau Schmidt-Pabst weiß: „Jede Sterbebe-
gleitung ist individuell und einzigartig, un-
abhängig vom kulturellen Hintergrund. Im 
Kern sind alle Menschen gleich. Alle haben 
Angst, und alle wollen geliebt werden. Ster-
ben ist ein Prozess. Man könne es verglei-
chen mit der Verwandlung einer Raupe in 
einen Schmetterling. Es gebe immer wieder 
ein Hadern, ein Abschiednehmen von dem 
was war, traurige Momente, aber auch Mo-
mente von Freude und Frieden.“ 

Bei geflüchteten Menschen komme hin-
zu, dass viele traumatisiert sind durch den 
Krieg, vor dem sie geflohen sind. Und es 

in einer Obdachlosen-Einrichtung wohnen, 
einsame ältere Migranten in Krankenhäu-
sern oder Pflegeheimen. Und so sprechen 
viele Mitarbeitende des Hospizdienstes 
nicht nur Deutsch, sondern auch Arabisch, 
Türkisch, Englisch oder Polnisch. Auslöser 
für ihr Engagement war jener Mann aus 
Sierra Leone, der sich vor 20 Jahren in der 
Ausländerbehörde mit Benzin übergoss, 
weil er keine Aufenthaltsgenehmigung 
bekam, obwohl in seiner Heimat lebensbe-
drohliche Zustände herrschten. „Ich dage-
gen erhielt eine Genehmigung, weil ich aus 
den USA kam. Das war ein Grund, mich für 
solche Menschen einzusetzen, die nicht die 
Privilegien hatten wie ich damals“.

Sie weiß, dass Geflüchtete zum Beispiel aus 
dem Irak oder Syrien, die sehr krank sind, 
in Deutschland gut aufgefangen werden. 
„Wenn dann jemand schwerstkrank ist, 
nimmt die Einrichtung Kontakt mit unserem 
Hospizdienst auf.“ Dann kommen Ehren-
amtliche wie Hussam Khoder ins Spiel. Er 
wurde als Kind palästinensischer Eltern im 
Libanon geboren und kam als Zweijähriger 
nach Deutschland. Er ist sowohl in der ara-
bischen als auch in der hiesigen Kultur zu 
Hause. 

Die größte Herausforderung sei 
die Sprache, nicht die Religion.

Wie stellt man sich aber auf die Begleitung 
von sterbenden Menschen anderer Kul-
turen ein,  wo Sterben ja ganz anders in 

Am 1. Januar wird die Lobetaler Wohnen 
gGmbH in die Hoffnungstaler Stiftung Lobe-
tal eingegliedert. Christine Knabe, Mitarbei-
terin im Bereich Teilhabe Verbund Süd-Ost, 
sieht dem gelassen entgegen. Für sie ist es in 
ihrer 37-jährigen Dienstzeit der fünfte Träger 
unter dem sie arbeitet. Veränderungen sind 
da fast normal.
Begonnen hat sie als pflegerische Hilfskraft 
in der Teupitzer Nervenklinik auf Station E 1 
für Frauen mit psychischer Erkrankung. Das 
war im April 1983. Sie übernahm die Köper-
pflege, ging den Pflegekräften zur Hand und 
war immer zur Stelle, wenn es etwas zu tun 
gab. Die Frauen gingen tagsüber der Arbeit in 
der Hauswirtschaft nach und unterstützen in 
der Küche und der Reinigung. Eigene Zimmer 
gab es nicht, dafür Schlafsäle mit bis zu acht 
Betten.
Veränderungen waren an der 
Tagesordnung
1991 wurde die Nervenklinik in die Landes-
klinik Teupitz umfirmiert. Damit folgten für 
sie viele wechselnde Einsatzbereiche. Mal 
arbeite sie in der Neurologie, mal auf der 
Station für suchtkranke Frauen oder in der 
Tagesklinik. Ab 2000 hat sie die Arbeits- und 
Beschäftigungstherapie übernommen. 2005 
war dann ein erneuter Wechsel. Die Askle-
pios Kliniken übernahmen die Brandenbur-
ger Landeskliniken, darunter auch die von 
Teupitz. Doch damit nicht genug: 2015 dann 
die Veränderung von Asklepios Fachklinikum 
Teupitz zu Asklepios Heim gGmbH. 
Seit Juli 2017 ist die Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal mit ihrer Tochter - der Lobetaler 
Wohnen - Trägerin des Fachbereichs Sozial-
psychiatrische Rehabilitation des Asklepios 
Klinikums Brandenburg mit den Standorten 
Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lüb-
ben. Dreieinhalb Jahre später ist auch diese 
Episode beendet. Ab Januar 2021 wird die 
Lobetaler Wohnen in der Hoffnungstaler Stif-
tung Lobetal weitergeführt.

Lobetaler Wohnen wird in Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
eingegliedert. Für Christine Knabe ist das fast normal.

Hussam Khoder ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Er ist sowohl in der 
arabischen als auch in der hiesigen Kultur zu Hause. 

Aus der Stiftung

Elizabeth Schmidt-Pabst ist Koordinatorin beim 
Ambulanten Lazarus Hospizdienst. Sie hat das Projekt 
„Am Lebensende fern der Heimat“ gestartet.

Seit 2017 begleitet sie Menschen in 
die Selbstständigkeit
In Teupitz hat Christine Knabe entscheidend 
den Aufbau der Wohngemeinschaften in Hal-
be mitorganisiert und die Menschen auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit, in das Wohnen 
mit Assistenz, begleitet. Übersetzt in Fach-
sprache heißt das: Psychosoziale Lebens- und 
Wohnbegleitung für Menschen mit Assistenz- 
und Unterstützungsbedarf (PLuW).
Und wie ging es ihr mit diesen Veränderun-
gen? Natürlich war es immer ein Weg mit Hö-
hen und Tiefen. Aber für Christine Knabe gilt: 
„Ich wollte die Veränderungen mitmachen, 
weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite. 
Zuletzt wollte ich die Menschen begleiten, 
damit sie in der eigenen Wohnung leben kön-
nen. Ich wollte wissen, wie das geht und wie 
ich sie dabei unterstützen kann.“
Christine Knabe möchte, dass die Menschen 
etwas erleben. Sie hat einen Blick dafür, was 
ihr Leben wertvoll macht. Zwar ging das Kon-
zept einer Tagesstruktur in Halbe nicht auf, 
aber wo immer es geht, lädt sie zu Aktivitäten 
ein wie das gemeinsame Kochen, Waldspa-
ziergänge, Entspannungs- und Sportangebo-
te. „Ich möchte, dass Menschen Abwechs-
lung und Spaß haben.“ Und das kommt an. 
Bestimmt auch deshalb, weil Frau Knabe 
weiß, was den Menschen gut tut.

Die Lobetaler Wohnen gGmbH wurde 
2017 gegründet, um die FSR-Bereiche 
der Asklepios Kliniken in die Hoffnungs-
taler Stiftung Lobetal zu integrieren.  

Zum 1. Januar 2021 gehen neben 
der Lobetaler Wohnen gGmbH in 
die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
über: Diakoniewerk Barnim gGmbH 
und Bethel – Bremen gGmbH.

Christine Knabe begann 1983 ihren Dienst in der 
Teupitzer Nervenklinik. Inzwischen arbeitet sie 
unter dem fünften Träger. 

Mit diesem Schreiben bittet Frau Knabe die
Teupitzer Nervenklinik um Anpassung ihres 
Arbeitsvertrages nach Beendigung des 
Babyjahres.
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Alle Jahre wieder braucht es Bilder für die 
Weihnachtskarten der Stiftung. In diesem 
Jahr war Lübben gefragt, ob die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Haus 10 Lust hätten, 
ein Motiv beizusteuern. „Irgendwas mit Licht, 
Kometen, Sterne“, machte Yvonne Hain, Ver-
bundleitung des Bereichs Teilhabe Südost 
– Dahme-Spreewald, neugierig. Es sollten 
expressive Motive sein mit kräftigen Farben.
 

Schnell fanden sich Malbegeisterte. Der Be-
schäftigungsbereich, geleitet von Martina 
Marrum und Ines Schulz, verwandelte sich in 
ein weihnachtliches Kunstatelier. Frau Mar-
rum besorgte eine Staffelei und Materialien 
wie Acryl, Fasermaler, Wasserfarben, Bunt-
stifte. „Für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer war es das erste Mal mit unterschiedli-
chen Farben auf Leinwand an einer Staffelei 
zu arbeiten“, berichtet Martina Marrum. Tag 
für Tag kamen neue Sterne hinzu. 

Eine der „Sternenmalerinnen“ ist Irja Ull-
mann. Sie ist 68 Jahre alt und lebt seit vie-
len Jahren in der Wohnstätte. Sie interessiert 
sich für Farben und Formen und malt sehr 
gerne. Da kam das mit den Sternen gerade 
recht. „Für mich leuchten Sterne wie Lichter 
am Weihnachtsbaum“, sagt sie und freut sich 
über ihren Kometen. „Er leuchtet wie der 
Weihnachtsstern.“

Lübbener Weihnachtsatelier:
Die Motive der diesjährigen Weihnachtskarten kommen aus Lübben

Aus den Einrichtungen

Auch Martina Marrum brachte eine Idee ein, 
um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
motivieren. Schnell fanden sich welche, die 
Freude daran hatten, das Motiv mit unter-
schiedlichsten Farben zu bemalen und zu 
bekleben. Das Bild veränderte sich von Tag 
zu Tag, immer wieder kamen neue Ideen und 
Elemente dazu. Ganz nebenbei entstand die 
„Heilige Familie“, ein Gemeinschaftswerk. 
Die Farben im Hintergrund schillernd, Maria 
und Josef mit dem Jesuskind vertraut, fast 

zärtlich. „Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bringen darin die Sehnsucht nach einer 
friedlichen und besinnlichen gemeinsamen 
Zeit zum Ausdruck“, berichtet Martina Mar-
rum aus vielen Gesprächen.

Gemeinschaft entstand auch an anderer Stel-
le: „Wir redeten während der „Malstunden“ 
viel über die Weihnachtszeit und über die 
damit verbundenen Erinnerungen. Es sprach 
sich herum, dass im Kelleratelier sich beson-

deres ereignete. „Aus den Wohnbereichen 
kamen die Menschen, um uns Gesellschaft 
zu leisten, einen Tee mit uns zu trinken und 
die Entwicklung der Bilder zu verfolgen.“  
Und um ein wenig Sehnsucht zu spüren.  

Eine der „Sternemalerin“ - Irje Ullmann
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vorbeischauen. „Man kann dabei lernen, wie 
sich das Kalb zu einer Kuh entwickelt und 
die wertvolle Milch für den besonders lecke-
ren Lobetaler Bio Joghurt gibt“, macht Karin 
Bartz neugierig.

Interesse? Karin Bartz freut sich auf Anrufe, 
E-Mails und Besuche. Wer Zugang zu einem 
dienstlichen Rechner hat, kann vorab schon 
mal in Confluence schauen, wann welches 

ter oder Bewohnerinnen und Bewohner Lust, 
sich einen Namen für die Kälber auszudenken 
oder an einen lieben Menschen zu verschen-
ken und dabei noch etwas Werbung für die 
Landwirtschaft zu machen.“ Dazu gibt es ein 
Namenszertifikat mit dem Bild des Kalbes, 
dem Geburtstag und dem Namen, der verge-
ben wurde. Mit 30 Euro Aufwandsentschädi-
gung ist man dabei. Und wer möchte, kann 
auch immer wieder in der Landwirtschaft 

Aus den Einrichtungen

Kalb geboren wird, welcher Buchstabe dann 
zu vergeben, welcher Name noch frei ist und 
wie die Urkunde aussieht. 

Karin Bartz erreichen Sie unter:

Telefon: 03338/66-213
E-Mail: k.bartz@lobetal.de

Jahr für Jahr werden rund 60 Kälber in der Lobetaler Landwirtschaft geboren

Karin Bartz hat sich daran erinnert, dass früher die Kühe Namen trugen. Jetzt hat sie das in der Lobetaler Landwirtschaft eingeführt.

18       Lobetal aktuell

Jahr für Jahr werden rund 60 Kälber in der Lo-
betaler Landwirtschaft geboren. Gesetzlich 
ist geregelt, dass diese Nummern erhalten, 
die als Ohrmarken gut erkennbar zu tragen 
sind. Nun erhalten die Kälber auch Namen 
- genauso, wie es früher war. Das hat Karin 
Bartz, Herdenmanagerin, angestoßen. Sie 
kümmert sich in der Landwirtschaft um aller-
lei Organisatorisches.

„Ich habe mich daran erinnert, dass früher die 
Kühe Namen trugen und habe mich gefragt: 
Warum sollte das nicht auch bei uns möglich 
sein?“ erzählt Karin Bartz. „Und genau damit 
haben wir in der Lobetaler Landwirtschaft 
seit Januar 2020 begonnen.“ Dabei vergeben 
werden die Namen der Kälber alphabetisch 
vergeben. In ca. zweieinhalb Jahren werden 
dann diese Tiere selber Kälber gebären. Der 
Anfangsbuchstaben ihres Namens nimmt 
den der Mutterkuh auf. Das heißt, dass das 
Färsenkalb von Lucie, später dann eventuell 
den Namen Linda oder Laura erhält.

 „Tiere sind Geschöpfe Gottes und nicht nur 
anonyme Nummern. Mit den Namen möch-

te ich das zum Ausdruck bringen. Schließlich 
bauen wir zu den Tieren auch persönliche 
Beziehungen auf“, betont Karin Bartz. Noch 
etwas ist ihr wichtig: Sie möchte auch an die 
Bedeutung der Landwirtschaft in der Stiftung 
erinnern: „Mir geht es darum, die Landwirt-
schaft erlebbar zu machen und bekannter 
zu machen.“ Schließlich gehe die Landwirt-
schaft auf die Gründerzeit zurück und war 
zentrales Aufgabenfeld seit Beginn der Arbeit 

mit den Obdachlosen, die Bodelschwingh 
aus Berlin nach Lobetal gebracht hat. Darauf 
ist sie wirklich stolz. „Ohne Landwirtschaft 
wäre das Konzept von Friedrich von Bodel-
schwingh nicht aufgegangen.“

Jetzt lädt sie ein, beim Vergeben der Namen 
an die Kälber mitzumachen. „Vielleicht ha-
ben die Gruppen in den Häusern, Klientinnen 
und Klienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Großartige Idee: Ein Kalb, das m(d)einen Namen trägt

Über 200 Lobetaler und Dreibrücker Milchkühe liefern die Milch für den wertvollen Lobetaler Bio Joghurt.

Fo
to

s:
 M

ec
ht

hi
ld

 R
ie

ffe
l



21     Lobetal aktuell20       Lobetal aktuell

Aus den Einrichtungen

Einfache Wörter, kurze Sätze und Bilder, die den Text erklären: 
Das macht unter anderem „Leichte Sprache“ aus. Seit mehreren 
Jahren setzt sich dies immer mehr durch: Texte von Behörden, 
der Verwaltung und im Gesundheitsbereich bieten ihre Inhalte 
auch in „Leichter Sprache“ an.

Und warum? Katja Leonhardt 
und Laura Arnold wissen die 
Antwort: „Leichte Sprache kön-
nen viele Menschen besser ver-
stehen.“ In der Tat: Gebrauchs-
anweisungen, Gesetzestexte, 
Verträge, Anträge - im Alltag 
gibt es eine Vielzahl von Tex-
ten, die schwer zu lesen und 
zu verstehen sind. Es sind oft 
Böhmische Dörfer, und das nicht 
nur für Menschen mit geistiger Behinderung, die ursprünglich 
„Leichte Sprache“ gefordert haben. Viele Menschen, insbeson-
dere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Hör- 
und Sprach-Behinderungen, Menschen, die schlecht lesen und 
schreiben können und Menschen, mit geringen Deutschkennt-
nissen sind die komplexen Texte ein großes Hindernis.

Das ist im Bereich Teilhabe der Hoffnungstaler Stiftung Lobe-
tal längst bekannt. Bereits vor einem Jahr begannen die Über-
legungen, ein Büro für „Leichte Sprache“ einzurichten. Katja 
Leonhardt und Laura Arnold bereiten derzeit die Eröffnung vor 
und qualifizieren sich für ihre zukünftigen Aufgaben. 
Ab Januar 2021 ist nun unter der Federführung vom Treffpunkt 
Teilhabe die Eröffnung dieses Büros im Geschäfts- und Ärz-
tehaus Rollbergeck in Bernau geplant.

Sie erläutern: „Wir wollen, dass alle Menschen Texte verstehen 
können. Wir klären über die Bedeutung und die Notwendigkeit 
„Leichter Sprache“ auf und schaffen so Verständnis für diese 
Art der barrierefreien Kommunikation. Darüber hinaus überset-
zen wir Texte auch in „Leichte Sprache““. Sie verstehen sich als 
Dienstleisterinnen für die Region Barnim und für die Einrichtun-
gen der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. 

Eine Besonderheit wird sein, dass Prüfleserinnen und Prüfleser 
eingebunden sind. Dies sind Männer und Frauen, die in den 
Verbünden des Bereiches Teilhabe leben und an einer Prüfleser-
schulung teilgenommen haben. Sie schauen sich die Texte auf 
Verständlichkeit an und geben für die Übersetzungen grünes 
Licht. Dabei arbeiten sie in einer Gruppe zusammen und tau-
schen sich darüber aus, was verändert werden sollte. Sie über-
legen dann, wie man es einfacher sagen kann. Laura Arnold 
betont: „Für uns ist dies ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Damit 
haben wir die Garantie, dass die Texte auch wirklich verstan-
den werden.“ Regelmäßig finden auch Trainingsrunden mit den 
Prüflesern in Leichter Sprache statt. Denn, so Katja Leonhardt: 
„Leichte Sprache muss wie jede andere Sprache regelmäßig an-
gewendet werden.“

Wer sich über „Leichte Sprache“ informieren möchte kann dies 
tun im Confluence -Intranet der Hoffnungstaler Stiftung Lobe-
tal, einfach im Suchfeld: „Leichte Sprache“ eingeben.

Unsere Adresse:
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
Büro für Leichte Sprache
Ladeburger Chaussee 73 
16321 Bernau

Laura Arnold
Telefon-Nummer: 03338 – 66 123 1
E-Mail: L.Arnold@lobetal.de

Katja Leonhardt
Telefon-Nummer: 03338 – 66 123 0
E-Mail: K.Leonhardt@lobetal.de

Büro „Leichte Sprache“ hat Arbeit aufgenommen
Einfach. Kurz. Visuell: Texte sollen für alle Menschen verständlich sein. Das Büro „Leichte Sprache“ 
hilft dabei.

Büro für Leichte Sprache in Bernau 
• Einfache Worte
• Kurze Sätze
• Bilder erklären den Text
• Die Texte werden geprüft

Das ist Leichte Sprache.
Büro für Leichte Sprache in Bernau.
Ab Januar 2021 ist eine Eröffnung geplant.
Hier arbeiten Katja Leonhardt und Laura Arnold. 
Beide machen eine besondere Weiterbildung.
Sie sind dann Übersetzter für Leichte Sprache.
Sie übersetzten Texte von Schwerer Sprache 
in Leichte Sprache.

Texte in Schwerer Sprache sind zum Beispiel:
• Bedienungs-Anleitungen 
• Infos von Ämtern
• Infos von Ärzten 
• Gesetze 

Diese Texte sind oft schwer zu lesen und zu  
verstehen.
Zum Beispiel für Menschen mit:

• Lern-Schwierigkeiten
• Hör- und Sprach-Beeinträchtigung
• Lese-Schwierigkeiten
• wenig Deutsch-Kenntnissen

Wenn die Texte übersetzt sind werden sie 
geprüft.
Von Menschen, für die der Text geschrieben ist.
Das sind die Prüfleser.
Die Prüfleser entscheiden, wann ein Text fertig ist. 

Leichte Sprache ist wichtig.
Damit alle Menschen Infos besser verstehen.
Wenn alle Menschen Infos verstehen,
können sie besser Entscheidungen treffen.
Und sie können besser Mit-Bestimmen.

Sie haben Fragen?
Dann rufen Sie uns an:
Telefon: 0 33 38 - 66 12 30
oder unter
Telefon: 0 33 38 - 66 12 31

Im Haus am Rollbergeck befindet 
sich das Büro für Leichte Sprache.
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Fahrräder an Haus „Trau dich!“ 
übergeben 

Große Freude herrschte kürzlich im Haus „Trau dich!“ der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal. Die im Juli dieses Jahres fei-
erlich eingeweihte Einrichtung für Kinder und Jugendliche er-
hielt eine Spende von fünf Fahrrädern. Sie wurde übergeben 
von Betriebsteilleiter Frank Müller und Gruppenleiter Klaus 
Schlagner des „Login“ in Bernau, einer Einrichtung der Hoff-
nungstaler Werkstätten. Im „Login“, einer Werkstatt für Men-
schen mit psychischer Erkrankung an der Ulitzka-Straße/Ecke 
Börnicker Chaussee, werden ausgediente Fahrräder komplett 
aufgearbeitet und lackiert. „Für uns ist das eine Art Win-Win 
Situation“, sagt Frank Müller. „Denn bei uns sind Menschen 
beschäftigt, die selbst eine schwere Zeit in der Kindheit und 
Jugend hatten. So können wir jetzt den Bewohnern hier im 
Haus „Trau dich“ direkt helfen.“

Alle Räder sind komplett neu überarbeitet worden und kön-
nen jetzt von den Jugendlichen des Hauses genutzt werden. 
Das nahm Bewohner Kevin Weckerle auch gleich wörtlich und 
schwang sich auf ein Mountainbike. „Das ist jetzt meine neue 
Freundin“, sagte er und fuhr gleich mal ein paar Runden.

Im „Trau dich!“ leben derzeit elf Jugendliche in einer intensiv-
pädagogischen Gruppe mit neun Plätzen und einer trauma-
pädagogischen Gruppe mit vier Plätzen. Die Verweildauer für 
die betroffenen Jugendlichen beträgt im Durchschnitt andert-
halb Jahre. Das Haus ist offen für junge Menschen aus ganz 
Deutschland wie auch für geflüchtete Minderjährige.

„Alles basiert hier auf Freiwilligkeit. Wir können mit denJu-
gendlichen nur arbeiten, wenn sie sich bei uns wohlfühlen“, 
sagt Einrichtungsleiterin Heike Hübler. Im Haus „Trau dich!“ 
hat jeder Jugendliche sein eigenes Zimmer. Zum gemeinsa-
men Kochen und Quatschen können sie sich zum Beispiel in 
der großen gemütlichen Wohnküche treffen. Auch der Au-
ßenbereich wird nach und nach gemeinsam mit den Jugendli-
chen weiter ausgestaltet werden.

Renate Meliß
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Hoch schlagen die Flammen während der 
Einweihung der neuen Feuerstelle im „Wen-
depunkt“. Im Feuer liegen Briefe, in denen 
die Jugendlichen, die im Wendepunkt woh-
nen, ihre Wünsche für ihr künftiges Leben 
geschrieben hatten. Die Wünsche lodern 
symbolisch auf in den Flammen und sollen 
hinauf in den Himmel getragen werden.

Mit großer Freude konnten die jungen Be-
wohnerinnen und Bewohner des „Wende-
punkt“ ihre neue Feuerstelle einweihen. 
Der „Wendepunkt“ ist eine Einrichtung der 
Jugendhilfe der Hoffnungstaler Stiftung Lo-
betal in der Gemeinde Rüdnitz. Insgesamt 
18 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 
bis 18 Jahren, die auf ihrem bisherigen Le-
bensweg Schwierigkeiten hatten, können 
hier vollstationär betreut werden.

Am Freitag, den 28. Oktober fand die feier-
liche Einweihung der neu gestalteten Feu-
erstelle gemeinsam mit den Betreuerinnen 
und Betreuern statt. Die Idee dazu war den 
Jugendlichen im letzten Jahr bei einer Reise 
gekommen, wo sie jeden Tag gemeinsam 
am Lagerfeuer hatten ausklingen lassen. 
Diesem Wunsch wollte das Team gerne 
nachkommen. Die Jugendlichen durften 
Vorschläge machen, wie die eigene Feu-
erstelle aussehen sollte. So wurden Pläne 
geschmiedet.

Die Jugendlichen waren begeistert. Nun 
ging es darum, das Projekt in die Tat umzu-
setzen. Begonnen wurde damit, die über die 

Jahre verwilderte Grünfläche für die Feuer-
stelle zu bearbeiten und vorzubereiten. Die 
Jugendlichen lernten, sich mit Materialkos-
ten und Beschaffung auseinanderzusetzen. 
Entstanden ist nun eine schöne Feuerstel-
le, deren umgebende Pflasterungen in alle 
Himmelsrichtungen weisen. Auch die Na-
menskürzel der Beteiligten sind – für alle 
Ewigkeit im Beton eingeritzt - zu sehen. 
Über der Feuerstelle befindet sich der Arm 
eines Schwenkgrills, so dass es künftig – 
nach Beendigung der derzeitigen Corona-
Maßnahmen – nicht nur beim Sitzen am 
Feuer bleibt, sondern auch Würstchen und 
andere Leckereien gegrillt werden können. 
Rund um die Feuerstelle stehen Bänke. 
Schöne gemeinsame Abende am Feuer sind 
garantiert. Die Gesamtkosten für die Feuer-
stelle belaufen sich auf knapp 5.000 Euro. 
Mit 3.000 Euro beteiligte die PS-Lotterie der 
Sparkasse Barnim an dem Projekt. Wir be-
danken uns dafür sehr herzlich! 

In der seit dem Jahr 2003 bestehenden Ein-
richtung „Wendepunkt“ bleiben Kinder und 
Jugendliche, die über die Jugendämter aus 
ganz Deutschland vermittelt werden, im 
Durchschnitt anderthalb Jahre. Gemeinsam 
mit allen wichtigen Bezugspersonen und 
Kooperationspartnern der Hoffnungstaler 
Stiftung Lobetal ist ihr Aufenthalt auf An-
erkennung und Teilhabe ausgerichtet. Sie 
werden begleitet durch Erzieherinnen, So-
zialarbeiter und Therapeutinnen. Wichtig ist 
der nachhaltig wirkende, wertschätzende 
Blick auf jeden einzelnen Jugendlichen und 

für sein weiteres Leben. Im „Wendepunkt“ 
erhalten sie die Chance für eine positive in-
dividuelle Weiterentwicklung. Jeder Jugend-
liche bewohnt ein eigenes Zimmer. Es gibt 
zudem Gemeinschaftsräume, ein großzügi-
ges Freigelände mit Tieren, ein Schulhaus, 
Sportmöglichkeiten und eine Holzwerkstatt.

Renate Meliß

Romantik pur: Feuerstelle im „Wendepunkt“ eingeweiht

Laue und weniger laue Abende 
werden künftig an der Feuerstelle 
im Wendepunkt verbracht.

Aus den Einrichtungen

Die Feuerstelle konnte dank der Sparkasse Barnim 
realisiert werden.

Am 27. September 2020 empfing die Geschäftsführung der Hotel 
Grenzfall gGmbH die Mitarbeitenden, um trotz schwieriger Coro-
na- Zeiten mit Kurzarbeit und physischem Abstand das 10-jährige 
Jubiläum gemeinsam zu begehen. Wir freuen uns besonders über 
die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Anfang an 
dabei sind und zu diesem Anlass besonders geehrt werden. „Es 
ist in der Gastronomie nicht üblich, einem Unternehmen so lange 
treu zu sein“, würdigte Geschäftsführerin Beatrix Waldmann diese 
besondere Treue und Verbundenheit.

Eine dieser langjährigen Mitarbeitenden ist Silvia Mickeleit, die als 
nicht hörende zweite Hausdame das Housekeeping leitet. Sie teilt 
morgendlich ihrem Team die Aufgaben zu, nimmt die gereinigten 
Zimmer ab und gibt diese dem Empfang für die nächsten Gäste 
frei. „Es ist schön zu sehen, wie Sie sich an der gemeinsamen Ar-
beit freuen“, sagte Hotelleiter Thomas Binroth bei der kontaktlo-
sen Überreichung des Blumenstraußes an Frau Mickeleit.

Die Geschichte des Hotels

Wann war was? Initiator und Träger des Hotels war der Verein 
Schrippenkirche, der seit 1882 eine engagierte Sozialarbeit für ar-
beits- und obdachlose Menschen im Wedding besorgte. Im Jahr 
1904 lernte Friedrich von Bodelschwingh den Verein bei einem 
Besuch in der Ackerstraße kennen und brachte die Erfahrungen in 
den Verein Hoffnungstal ein. Das soziale Engagement des Vereins 
Schrippenkirche wurde immer wieder den äußeren Erfordernissen 
angepasst.

Eine gute Idee

So entschied der Verein 2008, das Seniorenheim aufzugeben 
und stattdessen Menschen mit einer Behinderung in einem Hotel 
Arbeit zu geben, angelehnt an das Konzept des „Stadthaushotel 
Hamburg“. 

Bereits zwei Jahre danach 
startete das Hotel Grenz-
fall im April 2010 mit sechs 
Mitarbeitenden mit der 
Öffnung des Bistros und im 
August 2010 mit dem Hotel-
betrieb. Am 3. August 2010 
wurde der erste Gast mit 
einem Strauß Blumen und 
einer Flasche Sekt begrüßt. 
Entsprechend dem Baufort-
schritt wurden weitere Eta-
gen in Betrieb genommen.

Hotelleiter Thomas Binroth war als examinierter Altenpfleger bereits 
zehn Jahre in der Schrippenkirche tätig und bildete sich berufsbe-
gleitend zum Hotelbetriebswirt weiter. Sein aufmerksamer Blick auf 
Menschen und sein empathischer Umgang mit ihnen brachten die 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen auf Augenhöhe zu-
sammen. Die Leiterin des Bereiches Arbeit in der Hoffnungstaler 
Stiftung Lobetal Susanne Bauer dankte ihm, den Hotelbetrieb zu 
einem modernen, am Markt agierenden Unternehmen entwickelt 
zu haben.

Am 1. Juli 2017 wechselte die Trägerschaft des Hotels zur Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal. Mit dem Gästehaus Lazarus, dem 
Mauercafé, dem Lobetaler Bistro und dem Catering kamen neue 
Arbeitsbereiche hinzu. In Hotel und Gastronomie sind heute 59 Mit-
arbeitende beschäftigt, 37 von ihnen haben eine Beeinträchtigung.                                
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2010 – 2020: 10 Jahre Hotel Grenzfall. Ein Grund zum Feiern. 

Beatrix Waldmann

Das lichtdurchflutete Restaurant befindet sich in einem Wintergarten. 
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Am Reiterhof „Luisenhof“ der Lebenshilfe in 
Liebenberg warteten schon die beiden Pfer-
dedamen Stute Una und Tochter Amanda, 
um die Besucherinnen und Besucher der Ta-
gespflege für die Kremserfahrt in Empfang 
zu nehmen. In gemütlicher Pferdestärke 
kutschierten die beiden den Kremser durch 
den Liebenberger Forst bis nach Grüneberg.  
Alle Tagesgäste waren sehr angetan, wie 
schön und adrett es in Grüneberg ist und 
wie viele neue Einfamilienhäuser in den 
letzten Jahren entstanden sind. Auf dem 
Rückweg durch Wald und Flur war Einigkeit: 
„Warum in die Ferne schweifen, denn das 
Gute liegt so nah.“

Mit Fröhlichkeit, schönen Natureindrücken 
und Wissenswertem über die Arbeit mit 
Pferden verging die Zeit wie im Pferdega-
lopp. Auf der Terrasse am Reiterstübchen 
auf dem Luisenhof wurden wir bestens be-
wirtet und noch mit einer kleinen Hoffüh-
rung überrascht.

Mit allen Sinnen: Ausflug zum 
Naturpark Stechlin

Ein weiteres Erlebnis war der Ausflug zum 
Naturpark Stechlin in Menz. Die Ausstellung 

nahm uns mit auf eine Reise durch die hei-
mische Natur mit allen Sinnen. Anschaulich 
konnte jeder Besucher durch Tasten, Rie-
chen, Hören und Schmecken unter ande-
rem im liebevoll angelegten Kräutergarten 
Natur erleben. Ein Abstecher zum einzig-
artigen Klarwasser- Stechlinsee, umgeben 
von einem großen und selten gewordenen 
Buchenwald, hat unseren Ausflug bei herrli-
chem Sonnenschein gekrönt.

Reise in die Vergangenheit: 
Ziegeleipark Mildenberg

Der Ausflug in den Ziegeleipark Mildenberg 
im Oktober glich einer Reise in die frühere 
Zeit von „Märkischer Heide und Märki-
schem Sand“. Schon lange hatten wir uns 
auf diesen Ausflug gefreut, denn einige un-
serer Tagegäste konnten so an ihren alten 
Arbeitsplatz zurückkehren und sich an das 
schwere Arbeitsleben „Auf Ziegelei“ erin-
nern. Einen Eindruck von der Herstellung der 
Ziegelsteine haben wir durch die ausführli-
che Ausstellung im Ringofen gewonnen. 
Frau Diemke, unsere Betreuungsassistentin, 
wusste ebenfalls einiges über die Arbeit der 
Ziegelleiarbeiter zu erzählen.  Die Rundfahrt 
mit der Ziegeleibahn hat uns Infos über den 

Park und die Ziegelsteinindustrie im vorigen 
Jahrhundert vermittelt. 

Im Gasthaus „Alter Hafen“ gab es dann 
deftiges und leckeres Mittagessen. Am 
Ende bleibt die Erinnerung an einen erleb-
nisreichen Tag, der die Vergangenheit le-
bendig werden ließ. 

Wir sagen allen von Herzen „DANKE“, die 
diese Erlebnisse begleitet und möglich ge-
macht haben.

Das Team der Tagespflege 
der Diakoniestation Zehdenick

Wenn einer ein Reise tut.... 
Herbstzeit war Ausflugszeit in der Tagespflege Zehdenick. Ziele waren der Reiterhof in Liebenberg, 
Naturpark Stechlin und Ziegeleipark Mildenberg. Das Team der Tagespflege hat die Eindrücke festge-
halten.

Auf der Rundfahrt mit der Ziegeleibahn wurden viele Infos
über den Park und die Ziegelsteinindustrie vermittelt.

Im Kremser ging es fröhlich durch den Liebenberger Forst bis nach Grüneberg. 
Den Gästen der Tagespflege hat es großen Spaß gemacht. 

Aus den Einrichtungen

Auszeichnung: 
Ehrenamtliches Engagement des 
Familienunterstützenden Dienstes 

EIm Rahmen des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit lud der 
Bürgermeister von Erkner zu einer Festveranstaltung in das Rat-
haus ein. Im Rahmen dieser Feierstunde wurden Vereine, Einrich-
tungen und Organisationen geehrt, die in diesem Jahr ein rundes 
Jubiläum begehen. Besonders Engagierte wurden gesondert 
ausgezeichnet.

So wurde im Rahmen dieser Festveranstaltung Petra Schmidt-
Siegel für ihr ehrenamtliches Engagement für den Familienun-
terstützenden Dienst (FuD) der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
gewürdigt. „Durch Ihre freundliche und aufgeschlossene Art 
sind Sie bei den Teilhabeberechtigten und ihren Angehörigen 
sehr beliebt. Sie sind durch Ihre Zuverlässigkeit und durch Ihr 
emphatisches Auftreten eine große Unterstützung“, so Bürger-
meister Henryk Pilz in seiner Laudatio. Diese Worte verband er 
mit guten Wünschen und einem herzlichen Dank an den FuD in 
Erkner. „Seit nunmehr 10 Jahren leisten Sie in Erkner eine wert-
volle Arbeit“, so Pilz. Die theologische Geschäftsführerin Pastorin 
Andrea Wagner-Pinggéra und Gabriele Raab, Mitarbeiterin im 
FuD, nahmen die Glückwünsche gerne entgegen.

Am 01.07.2010 nahm der Familienunterstützende Dienst der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in den Räumlichkeiten der Kon-
takt- und Beratungsstelle in Erkner seine Tätigkeit auf. Im Okto-
ber 2011 trat der FuD dem Lokalen Bündnis für Familie in Erkner 
bei und beteiligt sich seitdem aktiv am jährlichen Familientag.

Der FuD ist ein ergänzendes Angebot im ambulanten Dienst des 
Bereiches Teilhabe und bietet Hilfen und Unterstützung für die 
ganze Familie. Die Angebote werden flexibel an den Bedürfnis-
sen der Einzelnen ausgerichtet. Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung werden für alle Familienmitglieder bewahrt und 
ermöglicht
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Hoffnungstaler Werkstätten  
gestalten Wichernschen Advents-
kranz für den Deutschen Bundestag

Tradition hat die Übergabe des Wichernschen Adventskranzes 
durch die Diakonie Deutschland an den Präsidenten des Deut-
schen Bundestages am Freitag vor dem ersten Advent. Dieser 
besondere Adventskranz mit 26 Kerzen wird vom Zierpflanzen-
bau der Hoffnungstaler Werkstätten gestaltet und von der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal gestiftet.

Der Adventskranz hat seinen Ursprung im Rauhen Haus in Ham-
burg-Horn. Das Rauhe Haus wurde 1833 von Johann Hinrich Wi-
chern, dem großen evangelischen Sozialreformer und Kirchenva-
ter des 19. Jahrhunderts, gegründet. Wicherns pädagogische, vor 
allem aber seine missionarischen und sozialpolitischen Ideen und 
Aktivitäten zogen über Hamburg hinaus Kreise und gaben 1848 
auf dem Wittenberger Kirchentag den Anstoß zur Gründung der 
„Inneren Mission“, dem Vorläufer all dessen, was heute als Dia-
konie bekannt ist.

Das Rauhe Haus wurde als Heim für „verwahrloste“ Jugendliche 
gegründet. Um den Kindern und Jugendlichen das Warten auf 
Weihnachten einfacher zu machen, kam Wichern auf die Idee 
des Adventskranzes. Am ersten Advent des Jahres 1839 hing im 
Betsaal des Rauhen Hauses der erste Adventskranz der Welt, ein 
Holzkranz gefertigt aus einem alten Wagenrad.

Seit etwa 1860 wird der Adventskranz aus Tannengrün herge-
stellt. Charakteristisch ist der Kranz mit vier großen Kerzen für die 
Adventssonntage und kleinen Kerzen für die Wochentage. Die 
bürgerlichen Wohnstuben, in die der Kranz rasch Einzug gehalten 
hat, geben nicht ganz so viel Platz her. Daher sind heute meistens 
nur noch vier Kerzen auf dem Adventskranz in Gebrauch.

Petra Schmidt-Siegel (re.) für ihr ehrenamtliches Engagement für den Familien-
unterstützendenDienst (FuD) der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal gewürdigt. 
Gratulation kam auch von Andrea Wagner-Pinggéra, Theologische Geschäfts-
führerin der Stiftung.

Beschäftigte der Hoffnungstaler Werkstätten gestalten den Wichernschen
 Adventskranz. Er gilt als die Mutter aller Adventskränze.
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Einen untadeligen Eindruck hinterließ die 
Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH am 
05.11.20202 im Rahmen des diesjähri-
gen Überwachungsaudits der Zertpunkt 
GmbH, bei dem die Qualität der Prozesse 
und   Abläufe im Berufsbildungsbereich der 
Werkstatt begutachtet wurde. Nach der 
bereits im April 2012 in Kraft getretenen 
Akkreditierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung (AZAV) erhielten die 
Hoffnungstaler Werkstätten als Träger von 
Maßnahmen der Arbeitsförderung bereits 
damals eine Zulassung.  Diese benötigen 
alle Träger, welche Leistungen zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung am Ar-
beitsleben nach §§ 112ff. SGB III erbringen, 
eben auch Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung, deren Angebotsspektrum 
das Eingangsverfahren und den Berufsbil-
dungsbereich einschließt. Im Ergebnis der 
diesjährigen Prüfung wurde von Seiten der 
Zertifizierungsgesellschaft die Aufrechter-
haltung der bestehenden Trägerzulassung 
bezüglich der Regelungen der AZAV emp-
fohlen und den Werkstätten eine qualitativ 
sehr gute Arbeit im Berufsbildungsbereich 
bestätigt. Diese Rückmeldung erfüllt uns 
mit dem Blick auf die Ereignisse des bisher 
vergangenen Jahres mit besonderer Freude, 

denn das Auftreten und die Verbreitung der 
Corona-Pandemie hatte besonders in der 
ersten Jahreshälfte wesentliche Einschrän-
kungen des Werkstattbetriebes zur Folge. 
Soweit die Betretungsverbote galten, durf-
ten Leistungen im Eingangsverfahren und 
Berufsbildungsbereich der Werkstätten nur 
noch im Rahmen der Notbetreuung und in 
modifizierter Form erbracht werden. Dazu 
war die Vorlage eines gesonderten Konzep-
tes und dessen Anerkennung durch die Leis-

tungsträger erforderlich. Mit viel Kreativität 
und Fleiß stellten die BildungsbegleiterInnen 
den jeweiligen Kompetenzen der Teilneh-
menden angepasste Materialpakete zusam-
men, welche ihnen regelmäßig zugestellt 
wurden. Das waren vor allem bildgestützte 
Informationen, Lerntexte zur Selbstbear-
beitung, strukturierte Aufgabenblätter, z.B. 
zur Beobachtung und Reflektion im gärt-
nerischen Bereich, Lernspiele oder hand-
lungsorientierte Arbeitsblätter. Zur besseren 

Angebote im Berufsbildungsbereich der Hoffnungstaler Werkstätten auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie qualitativ auf hohem Niveau

Einen untadeligen Eindruck hinterließ die Hoffnungstaler Werkstätten im Rahmen des 
diesjährigen Überwachungsaudits der Zertpunkt GmbH, bei dem die Qualität der Prozesse 
und Abläufe im Berufsbildungsbereich der Werkstatt begutachtet wurde. 
Der Werkstatt wurde eine qualitativ sehr gute Arbeit im Berufsbildungsbereich bestätigt.

Strukturierung der Aufgaben und Zeiten 
wurden den Materialien Wochenpläne bei-
gelegt. Über die regelmäßigen Kontakte mit 
den BildungsbegleiterInnen waren die Teil-
nehmenden oft sehr erfreut. 

In der Rückschau lässt sich festhalten, dass 
die auf längere Zeit angelegte Leistungs-
erbringung in alternativer Form doch recht 
hohe Anforderungen an alle Beteiligten 
gestellt hat. Die Verknüpfung der fachli-
chen Aspekte mit einem großen Anteil von 
Ideenreichtum und Engagement der Kolle-
gInnen des Berufsbildungsbereiches trug 
jedoch dazu bei, dass die Erreichung der mit 
den TeilnehmerInnen vereinbarten Qualifi-
kationsziele sichergestellt werden konnte. 
Vielen fehlte der Kontakt und die persön-
liche Anleitung durch die Bildungsbegleite-
rInnen. Modifizierte Angebote können eben 
grundsätzlich den persönlichen Kontakt zu 
den Anleitern nicht ersetzen. Insofern sind 
wir sehr froh, dass nach der langen Zeit des 
Betretungsverbotes die TeilnehmerInnen 
des Berufsbildungsbereiches alle wieder in 
die Werkstatt zurückkehren durften und 
wie auch in den vergangenen Jahren ihre 
Bildungsziele erreichen konnten. Im Audit 
hörten wir viele Beispiele von gelungenen 
Bildungsabschlüssen und zufriedenen Teil-
nehmerInnen. Neben der Bewertung, wel-
che wir im Audit erhalten haben, sind die 
Rückmeldungen aus den Teilnehmerbefra-
gungen für uns ein sehr wichtiger Prüfstein. 
Sie geben uns wesentliche Hinweise für Ver-
besserungspotenziale mit auf den Weg. 

Die letzten Monate waren mit Sicherheit 
aufregend, herausfordernd und auch an-
strengend. Und dennoch nehmen wir neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse mit in die 
Zukunft, welche uns einen Anstoß geben 
konzeptionell weiter-, um- und neu zu den-
ken. Darüber berichten wir gern nach dem 
nächsten Audit, welches im Herbst 2021 
stattfinden wird.  

Britta Knopp
Leiterin des Bereiches Rehabilitation der 
Hoffnungstaler Werkstätten

Lernen in Pandemie-Zeiten: Das ging gut mit bildgestützten Informationen, Lerntexten zur 
Selbstbearbeitung, mit strukturierten Aufgabenblättern, z.B. zur Beobachtung und Reflek-
tion im gärtnerischen Bereich.

Aus den Einrichtungen

Zu diesem Thema spricht Renate Meliß mit Heide Kroker, Bereichsleitung Pflege der Lazarus 
Pflegeschule Berlin.

Frau Kroker, seit wann werden in der Lazarus Pflegeschule an der Bernauer Straße 115-118 
in Berlin Pflegekräfte ausgebildet?
Seit dem Jahr 1991 bilden wir Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus. Die 
Ausbildung orientierte sich bisher am bundeseinheitlichen Altenpflegegesetz, 
umfasst 2100 Stunden theoretischen und 2500 Stunden praktischen Unter-
richt und erfolgt in Kooperation mit ausgewählten Berliner Altenpflegeein-
richtungen.
Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Ausbildung?
Die Vollzeitausbildung erstreckt sich über drei Jahre und die berufsbegleiten-
de Ausbildung über insgesamt vier Jahre. 
Welches sind die Inhalte der Ausbildung?
Unser Ziel ist es, die Auszubildenden zu befähigen, ältere Menschen umfas-
send zu pflegen, zu betreuen und sie bei der Alltagsgestaltung zu unterstüt-
zen. Dabei sollen sie u.a. personen- und situationsbezogen gepflegt sowie in 
ihrer Lebensgestaltung unterstützt werden. Es erfolgt eine Mitwirkung bei 
der medizinischen Diagnostik und Therapie, und es wird die Anwendung der 
jeweiligen Gestaltung des Pflegeprozesses an sich gelehrt. Hierbei gilt es, ein 
berufliches Selbstverständnis bei den Auszubildenden zu entwickeln. Sie müs-
sen lernen, Krisensituationen zu bewältigen, gleichzeitig aber auch die eigene 
Gesundheit zu fördern und zu erhalten. 
Was ist in diesem Jahr neu?
Neu ist jetzt, dass 2020 das neue Pflegeberufe Reformgesetz in Kraft ge-
treten ist. So hat zum 1. September dieses Jahres eine Klasse mit der neuen 
generalistischen Ausbildung begonnen. Zum 1. Oktober dann zwei weitere 
neue Klassen. So haben wir jetzt 52 Schülerinnen und Schüler an unserer 
Einrichtung. 
Was genau muss man sich unter dieser neuen generalistischen Ausbildung vorstellen und 
wie wird sie konkret angewendet?
Die neue generalistische Pflegeausbildung versteht sich als eine Antwort auf 
die aktuellen demografischen Entwicklungen: Menschen leben länger, wer-
den aber sehr oft im Alter multimorbid. Dadurch ist der Pflegebedarf in un-
serer Gesellschaft gestiegen, die professionelle Pflege kann sich diesen neuen 
Herausforderungen nur durch die Ausbildung von entsprechend fachkundig 
ausgebildetem Nachwuchs stellen. Mit dem neuen Berufsbild „Pflegefachfrau/
Pflegefachmann“ werden die Berufe der Altenpflege, der Gesundheits- und 
Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammenge-
führt. Ziel der neuen Ausbildung ist, die Auszubildenden dazu zu befähigen, 
Menschen aller Altersgruppen zu pflegen. Mit der generalistischen Ausbil-
dung erhalten die Auszubildenden auch eine angemessene  Ausbildungsver-
gütung. Zudem werden den  Auszubildenden  kostenfrei Lehr- und Lernmittel 
zur Verfügung gestellt.

Kontakt: Lazarus Schulen Bernauer Straße 115-118 in 13355 Berlin
Tel: 030/46705 204

Am Start in Berlin: die neue Ausbildung zur 
generalistischen Pflegefachkraft 

Anfang Oktober startete die neue Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft 
an den Lazarus – Schulen in Berlin. In der 4-jährigen berufsbegleitenden Ausbildung 
werden die jungen Menschen nicht nur in der stationären Langzeitpflege unterrichtet, 
sondern auch in der Akutpflege, also wie in einem Krankenhaus, in der Altenpflege, 
der Psychiatrie, der Pädiatrie und der Kinderkrankenpflege. Sie können sich in allen 
Bereichen orientieren, dabei erkennen, wo ihre Neigungen liegen und später in allen 
Bereichen eingesetzt werden.
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Nach 25 Jahren organisch gewachsener 
Struktur wurde 2018 der Gedanke gefasst, 
eine Umstrukturierung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Kernprozesse vor-
zunehmen. Hinsichtlich weitläufiger gesetz-
licher Anforderung und Ansprüche war es 
notwendig die Prozesse den Entwicklungen 
anzupassen. „Um dem dualen Auftrag ge-
recht zu werden, sollten Produktions- und 
Rehabilitationsprozesse zusammengefasst 
werden. Für uns bleibt Arbeit Mittel zur 
Rehabilitation von Menschen mit Behinde-
rung.“, berichtet Ludwig Pagel, Geschäfts-
führer der Hoffnungstaler Werkstätten zu 
den Prozessen. 

Die Hoffnungstaler Werkstätten bieten ein 
breites Angebot an Arbeitsfeldern. Diese 
sollten zu homogenen gleichartigen Betrie-
ben zusammengefasst werden. Anliegen 
war und ist es, eine zielgerichtete Kommu-
nikation sowie einen durchlässigen Infor-
mationsfluss zu gewährleisten. Erste Über-
legungen fanden bereits im Juni 2018 in 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 
der Hoffnungstaler Werkstätten und der 
Unternehmensentwicklung der Hoffnungs-
taler Stiftung statt. Die Umsetzung bean-
spruchte 1 ½ Jahre und wurde von externen 
Beratern begleitet. 

Neue Struktur wurde im Februar
etabliert

Im Februar 2020 wurde die neue Struktur in 
den Hoffnungstaler Werkstätten etabliert. 

Eine wichtige Neuerung war die Überfüh-
rung aller Mitarbeiter in den AVR, da vorher 
die Arbeitsleistung nach unterschiedlichen 
Tarifen honoriert wurde. Durch diese Ände-
rung wurden gleiche Bedingungen für alle 
Mitarbeitenden der Hoffnungstaler Werk-
stätten geschaffen. 

Die Herausforderung der Umstrukturierung 
bestand darin, dass Führungspositionen über 
einen längeren Zeitraum nicht besetzt waren 
und dadurch Kernprozesse der beruflichen 
Rehabilitation für Menschen mit Behinde-
rung partiell nicht ausreichend wahrgenom-
men werden konnten. Regelmäßig statt-
findende Evaluationen dienen dazu, einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu si-
chern. Durch klar definierte Ansprechpartner 
wird ein zielgerichtetes Arbeiten ermöglicht. 

Durch unsere neue Struktur sind wir für künf-
tige Veränderungen gut aufgestellt.

Betriebsleitungsebene 
eingeführt
 
Unter der Geschäftsleitung wurde eine Be-
triebsleitungsebene, der „Leitungskreis 2“ 
eingeführt. Daraus bildet sich die neue 
Unternehmensleitung der Hoffnungstaler 
Werkstätten gGmbH ab. Jeder Betriebsleiter 
ist für mehrere Betriebsteile verantwortlich 
und arbeitet eng zusammen mit jeder ein-
zelnen Betriebsteilleitung. In dem darge-
stellten Organigramm sind die Zuständig-
keiten der Betriebsleitungen abgebildet. Der 
Begriff „SD“ ist die Abkürzung für „Sozialer 
Dienst“ und der Begriff „BTL“ ist die Abkür-
zung für „Betriebsteilleitung“.

Geschäftsführung
Ludwig Pagel, Susanne Bauer
Verwaltung ppa.
Heike Rafka (Leitung und Prokuristin)
Rehabilitation
Britta Knopp (Leitung und Prokuristin)
 
Betriebsleitung
 
Industrielle Fertigung
Tobias Nentwich 
Verantwortlich für die Betriebsteile:
Industrielle Fertigung Biesenthal
Login Bernau
Standort Dreibrück

Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH wurde umstrukturiert

Allgemeine Information
 
Die Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH 
(Anerkannte Werkstatt für behinderte Men-
schen) bietet 903 Menschen mit Behinde-
rung an acht Standorten in Brandenburg 
Teilhabe am Arbeitsleben. Davon 771 Plätze 
im Arbeitsbereich, 83 Plätze im Berufsbil-
dungsbereich und 49 Plätze im Förder- und 
Beschäftigungsbereich.
 
Die Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH ist 
100 % Tochter der Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal.

Landkreis Oder-Spree 
Bodo Rentsch 
Verantwortlich für die Betriebsteile:
Standort Erkner
Standort Reichenwalde
Standort Storkow
 
Grün
Ines Küter 
Verantwortlich für die Betriebsteile:
Barnimer Baumschulen Biesenthal
Zierpflanzenbau
Lobetaler Bio-Gärtnerei, Gemüse-
bearbeitung, Garten- und 
Landschaftspflege
 

Molkerei
Reinhard Manger
Verantwortlich für die Betriebsteile:
Lobetaler Bio-Molkerei
Milchladen Biesenthal
 
Service und Dienstleistung
Heike Lietz 
Verantwortlich für die Betriebsteile:
Service und Dienstleistung
Haus Schwärzetal

Die Bio-Molkerei blickt in diesem Jahr auf 10 Jahre ihres Bestehens. Für Unternehmen bieten die Werkstätten verschiedene Dienstleistungen in der industriellen Fertigung  an.
Dazu zählen unter anderem Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und Elektromontage.

Aus den Einrichtungen

Die Hoffnungstaler Werkstätten unterteilen sich in sieben Säulen bzw. Bereiche. Davon sind fünf den Betrieben zugeordnet. Weitere Bereiche sind die Ver-
waltung und die Rehabilitation. 
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Seit dem 1. Oktober 2020 arbeitet Andreas 
G. als Sachbearbeiter mit fester Anstellung 
im Diakonischen Bildungszentrum Lobetal. 
Diese Nachricht klingt erst einmal nicht 
besonders. Sie wird es aber, wenn man die 
Umstände kennt. 

Andreas G. besuchte aufgrund einer Be-
einträchtigung eine Schule für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Nach dem Schul-
abschluss begann er eine berufsfördernde 
Maßnahme, die er aufgrund seiner Beson-
derheiten abbrechen musste. Dann führte 
ihn sein Weg in die Hoffnungstaler Werk-
stätten nach Biesenthal. Dort absolvierte 
er zwei Jahre den Berufsbildungsbereich. 
Andreas G. blickt zurück: „Mir war im-
mer schon klar, dass ich nicht ständig 
in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung arbeiten möchte. Also 
sprach ich dies beim Sozialdienst der 
Werkstatt an. Wir überlegten ge-
meinsam, welche Möglichkeiten es 
für mich gibt. Durch die Werkstatt 
wurden dann verschiedene Praktika 
organisiert. Leider passten diese nicht 
für mich. Dann habe ich zunächst ei-
nen Arbeitsplatz in der Bio-Molkerei 
erhalten.“ 

Aber es blieb weiterhin sein größter Wunsch, 
in der „freien Wirtschaft“ tätig zu sein und 
für seine Arbeit ein Entgelt zu erhalten. Das 
würde bedeuten, dass er unabhängig von 
der Unterstützung des Jobcenters leben 
könnte. Da kam gerade zur rechten Zeit, 
dass Michael Nöthlings, Leiter der Agentur 
Fort- und Weiterbildung des Diakonischen 
Bildungszentrums Lobetal, auf der Suche 
nach Unterstützung in der Sachbearbeitung 
war. Herr Nöthlings arbeitet schon viele Jah-
ren mit Menschen mit Beeinträchtigungen 
und setzt sich dafür ein, dass das Budget für 
Arbeit, das seit dem 01.01.2018 im Bundes-

teilhabegesetz als Rechtsanspruch geregelt 
ist, praktisch genutzt wird. 

In enger Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Hoff-
nungstaler Werkstätten, Andreas G. und 
dem Diakonischen Bildungszentrum konnte 
zunächst ein Praktikum ermöglicht werden. 
Im Anschluss wurde für Herrn G. ein aus 
den Hoffnungstaler Werkstätten ausgela-
gerter Arbeitsplatz geschaffen. Nach einer 
Einarbeitungszeit wurde dann ein Antrag 
auf Lohnkostenzuschuss aus dem „Budget 
für Arbeit“ gestellt. Mit dem Antrag leiste-

Erstes Budget für Arbeit im Landkreis Barnim:  
Enge Kooperation der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH mit dem  
Diakonischen Bildungszentrum Lobetal 

Herr G. bereitet am Smartboard das nächste Seminar vor.

te man Pionierarbeit. Es war der erste im 
Landkreis Barnim. Entsprechend mussten 
die konkreten Modalitäten erst erarbeitet 
werden. „Wir sind alle sehr froh, dass 
Herr G. nun fest im Bildungszentrum 
angebunden ist und er uns täglich bei 
unserer Arbeit unterstützt“, so Michael 
Nöthlings. 

Herr G. kümmert sich unter anderem um 
die Ausgabe schulinterner Notebooks an 
die Schülerinnen und Schüler des Bildungs-
zentrums, stellt die Akten der Schülerinnen 
und Schüler zusammen und verrichtet viele 
weitere Verwaltungstätigkeiten. Der Leiter 
des Bildungszentrums, Dr. Johannes Plüm-
pe, begrüßt dies sehr. Herrn G.́s besondere 
Stärke sei seine Akribie und Sorgfalt. Man 
könne sich 100-prozentig auf ihn verlassen. 
Auch Britta Knopp, Leiterin des Bereiches 
Rehabilitation der Hoffnungstaler Werkstät-
ten, freut sich über diesen gemeinsamen 
Erfolg. Sie erläutert, wie die Werkstätten an 
diesem Prozess beteiligt sind: „Zu den Auf-
gaben der Werkstätten gehört es, die 
Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der 
dort tätigen Menschen zu erhalten, 
weiterzuentwickeln und durch geeig-
nete Maßnahmen den Übergang auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu för-
dern. Dazu gehörtbeispielsweise die 
Tätigkeit auf ausgelagerten Arbeits-
plätzen in kooperierenden Unter-
nehmen. Die Beschäftigten arbeiten 
hier in einem Unternehmen, bleiben 
aber vom Status her Beschäftigte der 
WfbM.“ 
 
Mit der Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes bietet nun das „Budget für Arbeit“ 
den Menschen, die einen Anspruch auf eine 
Tätigkeit im Arbeitsbereich einer WfbM 
haben, seit zwei Jahren einen leichteren 
Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt. 
Arbeitgeber erhalten einen Beschäftigungs-
sicherungszuschuss für einen schwerbehin-
derten Menschen, der nicht die volle Ar-
beitsleistung erbringen kann. Im Unter-
schied zu den Außenarbeitsplätzen erhalten 
die Menschen einen klassischen Arbeits-
vertrag, der alle Arbeitnehmerrechte bein-

haltet. Dazu gehört, dass die Entlohnung 
das Mindestlohnniveau nicht unterschreiten 
darf. Im Unterschied zu einem Außenar-
beitsplatz kommt es zu einem Rechts- und 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Menschen 
mit Behinderung und dem Arbeitgeber, also 
zu einer vollständigen betrieblichen Integra-
tion in das Unternehmen. Das Besondere: 
Trotz des Arbeitnehmerstatus bleiben die 
Budgetnehmerinnen und Budgetnehmer 
dauerhaft voll erwerbsgemindert und sind 
weiterhin Rehabilitanden im Sinne der Ein-
gliederungshilfe. Dies bedeutet, dass ihnen 
ein uneingeschränktes Rückkehrrecht in die 
WfbM erhalten bleibt. Bis zum Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes war dies mit 
größeren Hürden verbunden.

Für Michael Nöthlings passt das Förder-
programm „Budget für Arbeit“ ideal zum 
Diakonischen Bildungszentrum Lobetal. 
Er begrüßt sehr, dass dieses Programm im 
Landkreis Barnim realisiert werden konn-
te. Er sieht aber auch Entwicklungsbedarf: 
„Herr G. ist der erste Beschäftigte 
im Landkreis, der über dieses Pro-
gramm unterstützt wird. Leider sind 
die Hürden noch sehr groß, so dass 
die Nutzung des Budgets für Arbeit 
ein hohes Engagement der potenziel-
len Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber voraussetzt.“ Dies betreffe sowohl 
die Beantragung als auch die Begleitung. 
So müsse unter anderem für den Landkreis 
Barnim die Unterstützung, die der Arbeit-

geber täglich leistet, dokumentiert werden. 
Hinzu komme, dass die Unterstützungsleis-
tung zeitlich begrenzt ist mit der Folge, dass 
der Arbeitsvertrag für jene Menschen eine 
Befristung hat. 

Doch die Vorteile überwiegen für alle Betei-
ligten. So schaffe das Programm durch das 
Rückkehrrecht in die Werkstatt eine Durch-
lässigkeit, die es manchmal braucht. Britta 
Knopp und Michael Nöthlings sind über-
zeugt, dass dieses Förderprogramm ein gro-
ßes Potenzial hat. „Viel mehr Menschen, 
als wir denken, könnten sich auf dem 
ersten Arbeitsmarkt einbringen.“ Und 
darin sind sich beide einig: „Mit der tarif-
lichen Vergütung ist eine deutliche 
Aufwertung der Arbeitsleistung ver-
bunden. Das macht das Programm at-
traktiv, und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind finanziell unabhängig 
von Leistungen der Grundsicherung“.

Für Michael Nöthlings ist das erst der An-
fang: „Wir hatten bereits einen zwei-
ten Außenarbeitsplatz für die Gäst-
ebetreuung und den Service sowie 
für Reinigungstätigkeiten geschaf-
fen. Leider musste die Kollegin aus 
persönlichen Gründen ihre Arbeit 
bei uns erst einmal aufgeben. Es ist 
fest eingeplant, dass wir diese Stelle 
wiederbesetzen und darüber hinaus 
eine weitere in unserer Pflegeschule 
in Bernau.“

Aus den Einrichtungen

Jeder Laptop muss bei der Rückgabe sorgfältig geprüft werden.

Die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss in der Fortbildungssoftware erstellt werden.
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„In diesem Gottesdienst wird Dagmar Kelle 
in ihr Amt als Pastorin der Anstaltskirchen-
gemeinde Lobetal eingeführt“, begrüßte 
Andrea Wagner-Pinggéra, Theologische 
Geschäftsführerin der Hoffnungstaler Stif-
tung Lobetal, am 11. Oktober die Lobetaler 
Gemeindeglieder.

Dagmar Kelle übernimmt diese Aufgabe 
für die kommenden anderthalb Jahre als 
Vertretung von Pastorin Elisabeth Kruse, 
die sich in Elternzeit befindet. Im Gottes-
dienst wurde Dagmar Kelle durch Pastorin 
Wagner-Pinggéra und die Mitglieder des 
Gemeindekirchenrates der Segen Gottes 
zugesprochen. Seit fünf Jahren lebt die in 
Münster/Westfalen geborene Dagmar Kelle 
(43) mit ihrem Mann und den drei Kindern 
in Berlin-Frohnau. In den letzten zwei Jah-
ren hat sie an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal-Bethel das Studium der Diako-
niewissenschaft begonnen. Dies wird sie in 
den beiden kommenden Jahren berufsbe-
gleitend fortsetzen.

Zuvor war sie bis 2018 theologische Refe-
rentin im Konsistorium der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 0ber-
lausitz. Dort hat sie die aktive landeskirch-
liche Nachwuchsförderung für den ordi-

nierten Dienst aufgebaut. Sie organisierte 
u.a. Veranstaltungen und Berufspraktika 
für Schülerinnen, Schüler und Studierende, 
auch in Lobetal. Ihren Entsendungsdienst 
absolvierte sie als Gemeindepfarrerin in 
Ostwestfalen. Der praktische Teil ihrer Aus-
bildung – das Vikariat – erfolgte im Müns-
terland und in Berlin.

„Gib keinen verloren!“ Dieser Satz wurde 
ihr bei der Ordination aufgetragen. Davon 

lässt sie sich in ihrem Dienst leiten. Dabei 
hat der berühmte Ausspruch von Friedrich 
von Bodelschwingh für sie einen ganz ähn-
lichen Klang: „Dass ihr mir niemanden ab-
weist.“ Das passt nun gut zu ihrem Dienst 
in Lobetal. In ihrem Grußwort überreichte 
Elisabeth Kunze für die Kirchengemeinde 
einen Maulbeerbaum in Erinnerung an die 
Geschichte von Zachäus dem Zöllner und 
als Zeichen für die Liebe Gottes, die allen 
Menschen gilt.

Martin Wulff, Geschäftsführer der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal, betonte die 
Vielfalt und das bunte Leben der Stiftung 
und des Dorfes Lobetal. Er sagte: „Unsere 
Stiftung ist bunt, vielfältig und bringt vie-
le Früchte hervor.“ Dies unterstrich er mit 
einer prall gefüllten Gemüsekiste der Lobe-
taler Bio-Gärtnerei, die er als Willkommens-
geschenk überreichte.

Wulff wies darauf hin, dass die Kirchenge-
meinde Lobetal untrennbar mit der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal verbunden ist. 
Friedrich v. Bodelschwingh und alle, die 
in seiner Nachfolge tätig waren und sind, 
verstehen diakonische Arbeit als Ausdruck 
christlicher Verkündigung.

„Ich freue mich auf viele gemeinsame Got-
tesdienste und auf den Austausch darü-
ber, was Ihnen als geistliche Gemeinschaft 
wichtig ist, damit wir gemeinsam die Ge-
meinde als Herberge gestalten können“, so 
Dagmar Kelle anlässlich ihrer Vorstellung 
im Gemeindebrief der Lobetaler Anstalts-
kirchengemeinde. Sie schließt mit dem 
Satz: „Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zeit.“ Dafür erhält sie ein vielfaches Echo 
des Willkommens.

Herzlich willkommen:  
Dagmar Kelle als Pastorin der Lobetaler Kirchengemeinde eingeführt 

Dagmar Kelle im Kreis des Gemeindekirchenrats der Lobetaler 
Kirchengemeinden und der Geschäftsführung der Hoffnungs-
taler Stiftung Lobetal.

„Unsere  Stiftung  ist  bunt,  vielfältig  und  
bringt viele Früchte hervor.“

Martin Wulff

Am 1. November 1990 begann Matthias 
Waldmann seinen Dienst als Heimleiter in 
Blütenberg. Damals war die Welt noch eine 
andere. 74 Männer lebten in den Häusern. 
Die Zimmer waren ausgestattet mit zwei 
Doppelstockbetten, in manchen Räumen 
standen sogar vier davon. 

Zuvor leiteten er und seine Frau Beatrix 
die Wohnstätte „Neue Mühle“ in Tuchen-
Klobbicke, ein Haus, das die Hoffnungstaler 
Anstalten Ende der 1950er erhalten hatten. 
Dort begann er am 1. April 1988 seinen 
Dienst. 18 Frauen mit geistiger Behinderung 
lebten an diesem Ort, mitten im Wald am 
Rande eines russischen Truppenübungsplat-
zes. Für die beiden war das ein Sprung ins 
kalte Wasser. „Das war für meine Frau und 
mich learning by doing“, erinnert er sich. 
Schließlich hatten beide zuvor einen techni-
schen Beruf ausgeübt.

„Der Alltag war geprägt von der 
Landwirtschaft und der Hauswirt-
schaft“, erinnert sich Matthias Waldmann 
an die Anfangszeit in Blütenberg. In den 
Ställen lebten Bullen und Schweine. Diese 
wurden gemästet, um sie später zu schlach-
ten. Auf den Feldern ringsherum wurde das 
Futter angebaut. Aber auch Gemüse und 
Kartoffeln. Auf der Streuobstwiese wurden 
Äpfel und Quitten geerntet. „Blütenberg 
versorgte sich selbst. Den ganzen Tag 
gab es etwas zu tun. Jeder konnte 
sich einbringen nach seinen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten.“ So struk-
turierte die Feld- und Stallarbeit den Tag 
der Bewohner. Das ging bis zum Frühjahr 
1998 so. Kurz vor der BSE-Krise wurde die 
Bullenmast eingestellt. Der Mitarbeiter, der 
mit einer Arbeitsgruppe von Bewohnern aus 
Blütenberg im Auftrag der Werkstatt die 
Bullen versorgte, ging im Februar 1998 in 
den wohlverdienten Ruhestand. 

Bereits 1991 wurden die Hoffnungstaler 
Werkstätten gegründet und die Zweigwerk-
statt Blütenberg eröffnet. Die Bewohner 
sollten einer Beschäftigung mit festen Ar-
beitszeiten nachgehen und etwas verdie-
nen. Das Prinzip der Trennung von Wohnen 
und Arbeiten wurde eingeführt. Moderne 
Ansätze der Rehabilitation hielten Einzug. 

So entstanden Freizeitaktivitäten. Hobbies 
konnten gepflegt, Ausflüge unternommen 
und regelmäßig die Familie besucht wer-
den. Die Felder wurden von Lobetal aus 
bewirtschaftet, Stallungen und Scheunen 
verpachtet. Nur noch wenige Feld- und 
Gärtnerarbeiten blieben als Beschäftigung 
für die Männer. 

Matthias Waldmann kennt sich bestens in 
der Geschichte von Blütenberg aus: „Jede 
Generation Heimleiter - früher sagte 
man Hauseltern - habe bleibendes 
hinterlassen.“ Die ersten Hauseltern Char-
lotte und Heinrich Lömker (1935 bis 1958) 
hatten den Aufbau der Wasserversorgung 
zu bewältigen, die schweren Kriegs- und 
Nachkriegsjahre zu meistern. Familie Mar-
got und Horst Wilkening (1958 bis 1975) 
haben das Waldhaus angebaut und Land-
wirtschaftstechnik über Bethel geordert. So 
kam der heute noch existierende Unimog 
(ein Klein-LKW von Mercedes Benz) 1959 
nach Blütenberg. In den weiteren Jahren 
wurde durch das Ehepaar Margot und Die-
ter Kirchner (1978 bis 1985) die Elektrover-
kabelung installiert und ein Notstromdiesel 
angeschafft, der heute noch bei Stromaus-
fall Energie für Blütenberg zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus wurde das Material 
für die Wohnstätte „Kieferneck“ beschafft, 
die Planwirtschaft stellte dafür keine Bilan-
zen zur Verfügung. „Man muss wissen, 
dass es in DDR-Zeiten viel Geschick 
brauchte, um Baumaterial oder Din-
ge wie Kupferkabel zu beschaffen“, 
so Waldmann. Das Ehepaar Draht (1986 bis 
1990) realisierte den Bau des Hauses unter 
intensiver Mithilfe der Bewohner, die als 
„Handlanger“ der Blütenberger Baubrigade 
tatkräftig zur Hand gingen.

Auch Herr Waldmann wird Bleibendes ge-
schaffen haben. Bis jetzt fallen unter seine 
Ära vor allem viele bauliche Verbesserun-
gen der Wohnsituation, darunter das „Kie-
ferneck“ und das „Waldhaus“. Auch die 
Möglichkeit von selbstständigem Leben mit 
Assistenz in Eberswalde hat er umgesetzt. 
Eine besondere Herausforderung war der 
Bau der Pflanzenkläranlage. Der Ausbau der 
Infrastruktur wie Trinkwasserversorgung, 
Außenbeleuchtung, Wegebau und das Tele-
kommunikationsnetz seien ebenso bedeut-
sam wie das Baugeschehen.

1998 wurde der jetzige Glockenturm er-
richtet. Es ist einer seiner Lieblingsorte auf 
dem Gelände. Eine engagierte Familie eines 
Bewohners hat die Konstruktion möglich 
gemacht. Aufgebaut wurde er dann mit 
Hilfe der Männer. „Bis vor wenigen Jah-
ren hatten wir noch einen Glöckner“, 
erzählt Waldmann. „Tag für Tag um 18 
Uhr läutete er die Glocke.“ Inzwischen 
erledigt eine Automatik das Geläut.

30 Jahre Blütenberg: „Ich kann die Zeit am 
Ende gar nicht so richtig fassen. All die Fes-
te, die wir gefeiert haben, all die Dinge, die 
hier möglich sind.“ Herr Waldmann ist der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal sehr dank-
bar für die Möglichkeiten, die er erhalten 
hat. „Wo habe ich sonst so viele Freiräume, 
etwas für Menschen zu gestalten? Ich lebe 
inmitten einer wunderbaren Landschaft, 
habe täglich neue Herausforderungen und 
einen großartigen Gestaltungsspielraum.“ 
Für Waldmann sind diese 30 Jahre ein ech-
tes Geschenk. An seinem Lieblingsort sagt 
er mit Blick in die weite leicht hügelige 
Landschaft der Schorfheide: „Doch am 
meisten danke ich Gott für seine Be-
wahrung und seinen Schutz.“

Eine Generation Blütenberg: 
Matthias Waldmann 
blickt zurück und nach vorne

Matthias Waldmann blickt dankbar auf seine Blütenberger Zeit. Dort ist er seit 30 Jahren 
Einrichtungsleiter.
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Gerade jetzt zieht es viele gesunde Men-
schen in die Apotheken, um sich ja nicht bei 
erkälteten Freunden und Kolleginnen anzu-
stecken. Dort besorgen sie sich Medikamen-
te, die das Immunsystem stärken sollen. Das 
wird gerne verkauft. Aber ist es sinnvoll?

Allgemeinmediziner Martin Scherer erklärt: 
„Bei einer Erkältung habe ich es mit einer 
Vielzahl von Viren zu tun. Hier das Immun-
system unspezifisch stimulieren zu wollen, 
ist nicht sinnvoll. Wenn es mir gut geht, 
dann gibt es da nicht mehr viel zu optimie-
ren. Die Produkte, die es hier gibt, führen 
zu einer unspezifischen Aktivierung des Im-
munsystems – für sie gibt es keinerlei be-
lastbare Wirksamkeitsbelege.“

Viel wirkungsvoller ist, sich ausgewogen zu 
ernähren und sich an der frischen Luft zu 
bewegen. Gesunde und frisch zubereitete 
Ernährung stärkt die Abwehrkräfte. Zum 
Beispiel der Ingwer.

Ingwer ist ein Wundermittel

Ingwer ist nicht nur in der Küche beliebt, wo 
sein würziges Aroma verschiedenste Ge-
richte verfeinert. Auch in der Medizin findet 
die scharfe Knolle zunehmend Beachtung. 
So soll sie bei zahlreichen gesundheitlichen 

Problemen hilfreich sein, unter anderem bei 
Muskelschmerzen oder Reiseübelkeit. Eben-
so greifen viele Menschen bei einer Erkäl-
tung auf Ingwer zurück, denn ihm wird eine 
stimulierende Wirkung auf das Immunsys-
tem nachgesagt:

Gesunde Inhaltsstoffe
von Ingwer

Ingwer ist reich an ätherischen Ölen und 
Scharfstoffen, sogenannten Gingerolen und 
Shogaolen. Wenn die Knolle länger gelagert 
wird, verwandeln sich die milderen Gingero-
le in die schärferen Shogaole. Am mildesten 
ist somit frischer Ingwer.

Zudem liefert Ingwer Vitamine und Mineral-
stoffe wie u.a.:

• Vitamin C
• Magnesium
• Kalium
• Kalzium
• Eisen

Viele der wertvollen Inhaltsstoffe sitzen – 
ähnlich wie bei Äpfeln – direkt unter der 
Schale. Schälen Sie die Knolle also möglichst 
dünn oder gar nicht.

Erkältungen vorbeugen und 
behandeln

Aufgrund seiner Inhaltsstoffe wird Ingwer 
häufig zur Vorbeugung und Behandlung 
von Erkältungskrankheiten sowie zur Stär-
kung des Immunsystems eingesetzt.
Es wird angenommen, dass die im Ingwer 
enthaltenen Scharfstoffe den Körper von 
innen aufheizen und die Durchblutung an-
regen. Dadurch haben es Krankheitserreger 
schwerer, sich in den Schleimhäuten festzu-
setzen. Daneben soll der Körper bei einer 
Erkältung zudem von der antibakteriellen 
und entzündungshemmenden Wirkung des 
Ingwers profitieren.

Tipps aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement
Schutz vor Erkältung? Gutes aus der Apotheke Gottes

Ingwer ist ein wunderbares Mittel gegen Erkältungen und zur Stärkung der Abwehrkräfte. 
Ob als Tee oder als Gewürz überzeugt er mit seinem kräftigen Aroma.

BU

Rezept: Ingwertee

Bei Erkältungen ist es immer empfehlens-
wert, viel zu trinken. Als besonders wir-
kungsvoll gilt ein frischer Ingwertee, da 
Ingwer eine immunstimulierende und desin-
fizierende Wirkung nachgesagt wird.

Zubereitung von Ingwertee:

• Geben Sie zwei Esslöffel frisch gerie- 
 benen Ingwer in einen Topf.
• Fügen Sie einen Liter Wasser hinzu  
 und lassen Sie die Flüssigkeit zehn  
 Minuten lang kochen.
• Seihen Sie anschließend den Tee   
 ab und verfeinern Sie ihn nach Belie- 
 ben entweder mit Honig oder einem  
 Spritzer Zitronensaft.

Ingwerwasser 
selbst machen – so gehts!

Im Gegensatz zum Ingwertee wird bei Ing-
werwasser der Ingwer nicht mitgekocht, 
sondern lediglich mit heißem Wasser über-
gossen.

Zubereitung von Ingwerwasser:

• Reiben Sie vier Scheiben Ingwerklein  
 und übergießen Sie diese mit heßem  
 Wasser.
• Lassen Sie die Flüssigkeit anschlie- 
 ßend zehn Minuten lang zugedeckt  
 ziehen.

Ingwerwasser ist sowohl bei bereits ausge-
brochenen Erkältungen als auch zu deren 
Vorbeugung empfehlenswert.

Übrigens ist Ingwer auch fernab von seiner 
Wirkung auf die Gesundheit als Getränk be-
liebt: So erfreuen sich beispielsweise Ginger 
Ale oder Ingwerbier vielerorts großer Be-
liebtheit.

Ralph Eggelsmann
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Angebot:.

Attraktive Vergünstigungen für 
Mitarbeitende

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
seit Juli haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter v. Bodelschwinghs-
chen Stiftungen Bethel und damit auch wir von der Hoffnungstaler Stif-
tung Lobetal die Möglichkeit die Online-Plattform „Corporate Benefits“ 
zu nutzen und damit von deutlichen Preisnachlässen namhafter Herstel-
ler profitieren.
Die Plattform hält für Sie qualitativ hochwertige Angebote und Dienst-
leistungen bereit und ist für Sie selbstverständlich kostenfrei zu nutzen. 
Über 700 Unternehmen aus den Bereichen Mode, Kommunikation, 
Veranstaltungen u.v.a. gewähren Ihnen exklusive Rabatte. Sie können 
online einkaufen oder Gutscheine in Geschäften vor Ort einlösen. Die 
Plattform wird monatlich um neue Angebote und Anbieter ergänzt.
Ganz einfach - den drei Schritten unten folgen.

Schritt 1:  Rufen Sie die Präsentationsplattform: https://bethel.  
 mitarbeiterangebote.de auf.
Schritt 2:  Registrieren Sie sich einmalig mittels privater E-Mail-  
 Adresse und dem Registrierungscode: be_thel
Schritt 3:  Sofort attraktive Angebote wahrnehmen. 

WICHTIG! 
 Nutzen Sie ausschließlich Ihre private E-Mail-Adresse.
 Nutzen Sie die Plattform ausschließlich außerhalb 
 Ihrer Arbeitszeit.

Für die Teilnahme wird nur ein Internetzugang benötigt.
Kennen Sie ein Geschäft oder ein Angebot vor Ort, das Interesse an 
Rabatten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat? Brauchen 
Sie für Ihre Teams weitere Flyer oder Poster? Melden Sie sich gerne in 
der Stabsstelle Strategische Personal und Bildungsarbeit (Telefon: 0521 
144-4377).
Noch ein wichtiger Hinweis dazu: Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
erhält keinerlei Daten von Ihnen über Ihre Käufe auf der „corporate-
benefits“-Plattform.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Mitarbeiterangeboten!

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay
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Die Agentur Fort- und Weiterbildung des Diakonischen Bil-
dungszentrums Lobetal hat ihr Fortbildungsprogramm 2021 
veröffentlicht. Das nimmt Michael Nöthlings zum Anlass, um 
über Veränderungen und Entwicklungen zu sprechen. Vor fast 
zwei Jahren hat er die Leitung der Agentur Fort- und Weiterbil-
dung übernommen. Das Gespräch führte Wolfgang Kern.

Wie steht die Agentur für Fort- und Weiterbildung 
nach zwei Jahren da?
Uns ist es gelungen, Schwerpunkte zu bilden und die Angebote 
inhaltlich zu qualifizieren. Inzwischen haben wir ausgewiese-
ne Expertinnen und Experten für die Themen Gesundheit und 
Pflege, IT, Kommunikation sowie Teilhabe. Ein weiterer Profi für 
das Thema Teilhabe wird noch dazu stoßen. Damit ermöglichen 
wir, dass ein Großteil der Fachthemen der Stiftung professionell 
bedient werden kann.

Welche Kurse werden Sie anbieten?
Wir bieten etliche Kurse an, die Menschen in Pflegeberufen 
weiter qualifizieren bspw. die Ausbildung zur Pflegedienstlei-
tung. Im Angebot sind Fortbildungen, die die kommunikative 
Kompetenz unterstützen und entwickeln helfen. Eine ganze 
Reihe Angebote konzentrieren sich auf die Anwendung von 
EDV Programmen. Neu im Programm sind E-Learning Angebo-
te und Kurse für Betreuungsassistenten. Insgesamt gibt es im 
nächsten Jahr ca. 85 verschiedene Kurse und Seminare, dazu 
kommen noch 18 E-Learning Schulungen. Die Anzahl der An-
gebote wächst. Im Jahr 2020 haben wir trotz der Pandemie 
bereits mehr als doppelt so viele Inhouseschulungen gegeben 
wie im Jahr zuvor.

Welche Trends gibt es?
Die Anfragen nach spezifischen Angeboten haben zugenom-
men, vor allem Angebote, die auf ein Team oder eine Organisa-
tion zugeschnitten sind. Diese entwickeln wir dann gemeinsam 
mit den Einrichtungen und gehen auf die Bedarfe individuell ein. 

Was hat Corona verändert?
Leider mussten viele Kurse und Seminare coronabedingt aus-
fallen, und wir waren gezwungen verstärkt auf E-Learning 
umzustellen. Das ist uns gut gelungen, da wir über die techni-
sche Basis verfügen. Wir haben im neuen Programm für 2021 
fast 20 Kurse, die wir als E-Learning anbieten. Die Nachfrage 
ist sehr groß, auch bei externen Kundinnen und Kunden. Hier 

Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten nimmt zu. 
Michael Nöthlings im Gespräch über das aktuelle Fortbildungsprogramm

 Herzlichen Glückwunsch!Personalia

Name Vorname Jubiläum Jahre Bereich

Wünsch Marita 01.01.1981 40 Jahre Teilhabe - Nord-Ost-Brandenburg - Theresenhaus
Schäfer Birgit 02.01.1991 30 Jahre Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH - Industrielle Fertigung
Höhne Olaf 01.01.1996 25 Jahre Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH - Zentrale Auftragsbeschaffung
Hönecke Bärbel 01.01.1996 25 Jahre Teihabe - Süd-Ost-Brandenburg - Rosenhaus
Ehrlich-Schmidt Ulrike 01.02.1996 25 Jahre Teilhabe - Nord-Ost-Brandenburg - Herberge zur Heimat 
Drechsler Mario 01.02.1996 25 Jahre Migration - Ützdorf 
Beyer Elke 01.02.1996 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Bad Kösen
Wilde Udo 01.02.1996 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Bad Kösen
Erler Steffen 01.02.1996 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Bad Kösen
Wendler Kirstin 15.02.1996 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Bad Kösen
Köckeritz Simona 01.01.2001 20 Jahre Teilhabe - Süd-Ost-Brandenburg - WG Rüdersdorf
Haß Hendrikje 01.01.2001 20 Jahre Suchthilfe - Ambulante Lebens- und Wohnbegleitung
Matzel Marina 01.01.2001 20 Jahre Altenhilfe - Freudenquell gGmbH
Räck Sylvia 01.01.2001 20 Jahre Altenhilfe - Freudenquell gGmbH
Pogrzeba Gabriela 01.01.2001 20 Jahre Altenhilfe - Lazarus-Haus Berlin
Engel Sabrina 15.01.2001 20 Jahre Altenhilfe „Viktoria Luise“ Zehdenick
Meyer Beate 18.01.2001 20 Jahre Suchthilfe -Haus Horeb
Wieland Marlies 01.02.2001 20 Jahre Teilhabe - Süd-Ost-Brandenburg - WG Woltersdorf
Krautz Harald 01.01.2006 15 Jahre Altenhilfe - Christliches Seniorenheim Spremberg
Geselle Bettina 01.01.2006 15 Jahre Altenhilfe - Freudenquell gGmbH
Lux Andrea 15.02.2006 15 Jahre Teilhabe - Nord-Ost-Brandenburg - Lobetal-Verbund
Teske Silke 01.01.2011 10 Jahre KITA-Bereich - Kita Sankt Martin
Grell Tabea 01.01.2011 10 Jahre Teilhabe - Nord-West-Brandenburg -  Am Prinzendamm
Marquardt Sylvia 01.01.2011 10 Jahre Teilhabe - Süd-Ost-Brandenburg - Haus Einkehr
Markgraf Guido 01.01.2011 10 Jahre Kinder- und Jugendhilfe - Wendepunkt
Rubow Andreas 15.01.2011 10 Jahre Teilhabe - Süd-Ost-Brandenburg - Reichenwalde
Kassanke Aileen 17.01.2011 10 Jahre Teilhabe - Nord-West-Brandenburg - Tagesstätte Dreibrück
Köller Ivonne 01.02.2011 10 Jahre Teilhabe - Nord-Ost-Brandenburg - ALuW 
Bielig Harry 01.02.2011 10 Jahre Verwaltung - Technischer Dienst Immobilienmanagement
Spanka Christina 01.02.2011 10 Jahre Altenhilfe „Viktoria Luise“ Zehdenick
Spist Elena 01.02.2011 10 Jahre Teilhabe - Nord-Ost-Brandenburg - Kastanienallee 12/13
Wolski Mathias 01.02.2011 10 Jahre Teilhabe - Nord-West-Brandenburg - Sternblick
Muz Sascha 01.02.2011 10 Jahre Berufliche Bildung - Lazarus Anerkannte Schulen
Bolz Gabriele 15.02.2011 10 Jahre KITA-Bereich - Kita Sankt Martin
Nachtrag Monat November
Spilitter Carmen 01.11.1995 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Waltersdorf
Thiele Kerstin 15.11.1995 25 Jahre Altenhilfe - Lazarus Haus Waltersdorf

Notrufe

Rettungsleitstelle  112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Behördentelefon  115

Polizei   110

Polizeirevier Bernau  03338/3610

Telefonseelsorge  0800/1110111

Name   Telefonnummer

Personalabteilung/Bewerbungen  03338/ 66-312

Hoffnungstaler Werkstätten 

Biesenthal    03337/ 430-101

Milchladen Biesenthal  03337/ 430434

Barnimer Baumschulen 03337/ 430300

Bio-Gärtnerei Lobetal  03338/ 66-314

Milchladen Lobetal  03338/ 66-288

Login Bernau  03338/ 768-929

Betriebsarzt   03338/ 66-237

Mitarbeitervertretung Lobetal  03338/6 6-209

Bürgerbüro   03338/ 66-246

Kirchengemeinde

Pastorin/Seelsorge    03338/ 66-770

Verwaltung  03338/ 66-237

Verein Alte Schmiede   03338/ 66-435

Name    Telefonnummer

Zentrale    03338/ 66-0

Geschäftsführerein 

Andrea Wagner-Pinggéra  03338/ 22-101

Geschäftsführer Martin Wulff 03338/ 66-211

Verwaltungsleitung  03338/ 66-201

Öffentlichkeitsarbeit   03338/ 66-1781

Dankort/Spenden   03338/ 66-263

Leitung Bereich Arbeit   03338/ 66-203

Leitung Eingliederungshilfe  03338/ 66-341

Leitung Altenhilfe   03338/ 66-281

Leitung Kinder- und Jugendhilfe,

Migration, Suchthilfe   03338/ 66-711

Epilepsieklinik Tabor   03338/752-350

Diakonisches Bildungszentrum

Lobetal    03338/ 66-251

Wichtige Telefonnummern

Michael Nöthlings blickt zufrieden auf die Entwicklung der Fortbildungsagentur 
des Diakonischen Bildungszentrums Lobetal.

zeigt sich, dass die Bereitschaft, dieses Instrument zu nutzen, 
zugenommen hat. Das war im vergangen Jahr noch deutlich 
zurückhaltender.

Wie sehen Sie die Rolle der Agentur für die Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal?
Unsere Angebote leisten ergänzend einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung, Innovation und Qualifizierung der Kollegin-
nen und Kollegen in den Einrichtungen, so dass Kompetenzen 
erweitert werden können. Wir unterstützen beim lebenslangen 
Lernen und beraten bei der Entwicklung von Fortbildungsinhal-
ten und -formaten. 

Die Agentur für Fort- und Weiterbildung muss sich 
wirtschaftlich tragen. Wie sieht es da aus?
30 Prozent unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aus 
Einrichtungen anderer Träger. Unser Ziel ist 50 Prozent. Das hat 
aber nicht nur finanzielle Aspekte. Es fördert den fachlichen 
Austausch und erweitert den Horizont. Für mich ist dies ein zu-
sätzliches Qualitätsmerkmal.

Was sind Ihre Wünsche?
Wir sind dankbar, dass wir als Team die Möglichkeit haben, in 
der Stiftung eine zukunftsfähige Fortbildungsstruktur zu ent-
wickeln. Wir haben dabei in den vergangenen Jahren einiges 
erreicht. Nun ist das zu festigen. Eine gemeinsame Herausfor-
derung sehe ich darin, das gegenseitige Verständnis für organi-
satorische Prozesse zu vertiefen. 

Was heißt das konkret?
Wir wollen stetig besser werden, deshalb sind wir dankbar für 
konkrete und klare Rückmeldungen. Wir bedenken jeden Vor-
schlag zur Verbesserung in der Kommunikation, der Fachlich-
keit und den Strukturen sehr ernsthaft. Auf der anderen Seite 
hilft uns das Verständnis für die wirtschaftlichen Aspekte unse-
rer Arbeit. Wir agieren am Fort- und Weiterbildungsmarkt und 
müssen deshalb auch intern gewisse Spielregeln wie Ausfallge-
bühren einhalten. Dafür bitte ich um Verständnis. 
Herr Nöthlings, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Dieser Ausgabe liegt die Übersicht der Fortbildungs-
angebote 2021 bei.
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Mit vielen Lichtern, weihnachtlichen Klän-
gen, Musik und Andacht wurde in Lobetal 
die Adventszeit und damit das neue Kir-
chenjahr eingeläutet. 

Zur Andacht, die ansonsten immer in der 
Kirche stattfindet, kamen Lobetalerinnen 
und Lobetaler am Samstag vor dem ersten 
Advent auf dem Dorfplatz zusammen. Eine 
große Colorado-Tanne war bereits aufge-
stellt und mit Lichterketten geschmückt. 
„Vor 23 Jahren, also 1997, habe ich diese 
Tanne mal in meinen Garten in der Bodel-
schwinghstraße 13 gepflanzt“, erinnert 
sich Martina Weiher (damals Winkler).  

„An diesem letzten November-Samstag, 
der auch gleichzeitig das Ende des diesjäh-
rigen Kirchenjahres bildet, wollten wir uns 

alle einmal zur Andacht versammeln“, so 
Prädikantin Grit Balk. Mit einem „Herzlich 
willkommen“, begrüßte auch Kantor Daniel 
Pienkny die Gäste: „Wir wissen alle, welch 
ein Segen die Musik sein kann. Gerade 
jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit ist 
es schön, heute Abend unter freiem Him-
mel die Lieder des Advents gemeinsam 
singen zu können.“ 
Die Lobetaler Bläser spielten auf und 
stimmten mit „Oh Tannenbaum“ und 
„Macht hoch die Tür das Tor macht weit“ 
auf die Adventszeit ein. Mit Gedanken zu 
Psalm 24 lud Grit Balk ein, auf den Nächs-
ten schauen, neue Gedanken zu zulassen 
und für Alte, Kranke und Einsame zu beten 
und dabei an die Pflegekräfte in den Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen zu denken 
und nicht zu vergessen. 

Am Samstag vor dem ersten Advent wurde in Lobetal die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet 
und das neue Kirchenjahr feierlich eröffnet.

Der Kältenotdienst in Cottbus wird in diesem 
Jahr kleine Gaben an Bedürftige verteilen. 

Das neue Kirchenjahr in Lobetal feierlich eröffnet Großspende ermöglicht Gartengestaltung in Cottbus

Besuch André Schaller

André Schaller (MdL Brandenburg/CDU) (li.) war im November zu Gast bei der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal. Der Besuch kam zustande aufgrund einer Einladung durch 
die Geschäftsführung. Auf Facebook postete er danach: „Besonders überzeugt hat 
mich, wie sehr das Leitbild „Gemeinschaft verwirklichen“ mit Leben ausgefüllt wird. 
Ich freue mich bereits jetzt auf den nächsten Besuch und den damit verbundenen Aus-
tausch, der mich unglaublich bereichert hat.“ Sabine Buder (re) vom CDU Kreisverband 
Biesenthal hat André Schaller bei seinem Besuch begleitet.

Ein großes DANKESCHÖN gilt dem der LU-
KAT Automobile & Service GmbH in Ber-
nau durch das Jugend- und Kulturzentrum 
KULTI in Biesenthal für die, seit nunmehr 
vier Jahren, kostenlose Bereitstellung von 
Fahrzeugen für Ferienfahrten der Kinder 
und Jugendlichen.

Autohaus unterstützt 
Kulti in Biesentahl

Kurz berichtet

Der Kältenotdienst im „Straßenkaffee“ 
(Mittagstreff und Wärmestube) der Stadt-
mission des Diakonischen Werkes Nieder-
lausitz bietet für sozial benachteiligte und 
von Wohnungslosigkeit betroffene sowie 
obdachlose Menschen zusätzliche Öff-
nungszeiten während der Winterperiode 
vom 01. November bis 31. März an. 

Statt einer Weihnachtsfeier findet eine 
Weihnachtsaktionswoche statt. In der Wo-
che vom 14.12.2020 – 18.12.2020 werden 
unter Einhaltung aller hygienischen Aufla-
gen kleine Gaben an unsere Bedürftigen 
verteilt.

Kältenotdienst 
im „Straßenkaffee“

„Wir freuen uns, dass die Gartengestaltung abgeschlossen ist und die letzten sonnigen 
Herbsttage von den Bewohnerinnen und Bewohner darin bereits schon erlebt werden 
konnten“, berichtet Stephanie Fritzsche.  

Ein Bericht über die Baumaßnahmen hatten wir in der letzten Ausgabe von Lobetal ak-
tuell veröffentlicht. Jetzt konnten die Cottbuser schon erste Pflanzen in die Hochbeete 
einbringen. Wir danken von Herzen dem großzügigen Spender sowie Bethel / Bielefeld, 
die diese Spende nach Cottbus weitergeleitet haben.

Der Christus von Groß Köris

Im ehemaligen Pfarrhaus der Gemeinde Groß 
Köris befindet sich eine Wohngemeinschaft 
für Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen. Jetzt wurde im Garten eine Entde-
ckung gemacht – eine Christusfigur stand 
lange unbeachtet in einer stillen Ecke. Das 
Besondere: Die Ähnlichkeit mit Lobetaler 
Christus ist verblüffend. 

Die Anmutung von Gewand, den Händen, 
des Gesichts und der Haare erinnert stark 
an die Christusfigur, die seit 1907 im histo-
rischen Zentrum von Lobetal steht. Pfarrer 
Weise, ehemaliger Pfarrer von Größ Köris, hat 
den Christus Ende der 1970er Jahre erwor-
ben. Warum? Das ist nicht bekannt. Vielleicht 
gibt es einen Zusammenhang mit der Groß 
Köriser Christuskirche. Aber eines kann als 
sicher gelten: Seit dieser Zeit ist die Figur der 
Beschützer und guter Geist des Pfarrhauses.

Unter dem Titel „Orte zum Leben“ ist die 
Broschüre über die Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal neu aufgelegt. Sie gibt einen um-
fassenden Überblick über Geschichte und 
aktuelle Arbeitsfelder und Standorte. Sie 
umfasst 36 Seiten und kann bestellt wer-
den im Bereich Kommunikation.

Frau Pierstorf, 
Telefon: 03338/66-789
E-Mail: h.pierstorf@lobetal.de

Die Broschüre steht 
auch unter lobetal.de  
(www.lobetal.de/
aktuelles/medien)
zum um Herunter-
laden bereit.

Broschüre der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
neu aufgelegt



Das Weihnachtsmotiv „Heilige Familie“ ist ein Gemeinschaftswerk der Bewohnerinnen und Bewohner mit psychischer Erkrankung unserer 
Einrichtung in Lübben. Dort kommen die Männer und Frauen regelmäßig  zum Malen und kreativen Tun zusammen. Mitarbeitende begleiten sie und 

sind Impulsgeber. Mit den Sternen drücken sie die Sehnsucht nach einer friedlichen und besinnlichen gemeinsamen Zeit aus.

Wir grüßen Sie aus der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
und sagen von Herzen Danke für Ihre Unterstützung und Begleitung.

Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihnen nahestehen, 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 

sowie ein friedvolles neues Jahr.


