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Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt ist es soweit: nach zahlreichen Edito-
rials ist dies heute mein letztes für das
diakonie für sie. Ziemlich genau fünf
Jahre habe ich Sie an dieser Stelle begrüßt.
Dabei bin ich bereits seit 13 Jahren für das
Diakonische Werk tätig. Jetzt ist es für
mich Zeit, eine neue Herausforderung an-
zunehmen und so werde ich in wenigen
Wochen das Werk verlassen. Es hat mir zu
jedem Zeitpunkt große Freude bereitet,
das diakonie für sie mit immer wieder
neuen Themen, spannend und unterhalt-
sam zu gestalten. Ich danke Ihnen für Ihre
freundlichen Zuschriften, Ihr Lob, Ihre
Anregungen, aber auch Ihre Kritik. All
das hat mich und mein Team »beflügelt«.
Es hat uns gezeigt, dass Sie Anteil nehmen
an dem, was wir tun. Ich bin mir sicher,
dass meine Nachfolgerin und das Team
der Öffentlichkeitsarbeit des Diako-
nischen Werkes Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz Ihnen auch in Zu-
kunft ein spannendes und bereicherndes
diakonie für sie präsentieren werden.

Sie werden mir fehlen. Ich wünsche Ihnen
Gottes Segen und passen Sie gut auf sich
auf!

Ihre
Christiane Lehmacher-Dubberke

P.S.: Die nächsten Ausgaben des
diakonie für sie erscheinen am
19. August, 30. September und am
09. Dezember 2012

Alle bisher erschienenen Ausgaben
des diakonie für sie finden Sie auch
zum Herunterladen auf
www.diakonie-portal.de
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ev. Johannesstifts, oberlinhaus, www.foolforfood.de,
www.chefkoch.de, akg-images/Michael Zapf;
lisafx/istockphoto; fotolia: treek; damato; sborisov;
meepoohfoto; almgren; europhotos; Kara; drubig-photo;
bit.it; irina Fischer; Jürgen Feldhaus
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Das Politikerpraktikum: Das Diakonische Werk Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz bietet ambitionierten Politiker-
innen und Politikern ab September 2012 ein Tagespraktikum in
einer Pflegeeinrichtung Ihrer Wahl an!
 Sie haben die Gelegenheit Bewohner einer Altenpflege-
einrichtung als Pflegekraft in einem hochmotivierten Team
einen Tag lang zu versorgen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
 Der Frühdienst beginnt für Sie um 6.00 Uhr.
Sie können wählen zwischen einem Sechs-Stunden-Tag
oder einem Acht-Stunden-Tag.
Wir stellen Ihnen selbstverständlich die Dienstbekleidung.
 Gerne würden wir Ihre persönlichen Pflegeerfahrungen
im Anschluss veröffentlichen.

Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann rufen Sie
uns einfach an.
Ev. Verband für Alten-
arbeit und Pflegerische
Dienste – Susann Klinke,
Telefon 0 30/8 20 97-2 22

Politike
rpraktik

um

Wir bieten ambitionierten Politikerinnen und Politikern ab September 2012

ein Tagespraktikum Pflege in einer Einrichtung Ihrer Wahl an!

Machen Sie Ihre ganz persönlichen Erfahrungen!

• Sie haben die Gelegenheit Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung

als Pflegekraft in einem hochmotivierten Team einen Tag lang zu versorgen.

• Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

• Der Frühdienst beginnt für Sie um 6.00 Uhr.

• Sie können wählen zwischen einem 6-Stunden-Tag oder einem 8-Stunden-Tag.

• Wir stellen Ihnen selbstverständlich die Dienstbekleidung.

• Gerne würden wir Ihre persönlichen Pflegeerfahrungen im Anschluss veröffentlichen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns einfach an:

Ev. Verband für Altenarbeit und Pflegerische Dienste – Susann Klinke – 030/820 97-222.



Unter dem Motto »Altern in der
Mitte der Gesellschaft« begrüßten
Diakoniedirektorin Susanne Kahl-
Passoth und Vorstandsmitglied
Martin Matz am 30. Mai wieder
zahlreiche Gäste aus Kirche, Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zum
Jahresempfang im Haus der Diakonie.

Der demografische Wandel stellt uns alle
vor große Herausforderungen: Was bedeutet heute
Altern? Welchen Aufgaben muss sich die Gesell-
schaft stellen, wenn es ein Altern in der Mitte der
Gesellschaft geben soll? Wie bereits in den vergan-
genen Jahren wurde sowohl »informierend« als
auch »kreativ« das Motto des Jahresempfangs auf-
gegriffen. Die musikalische Begleitung übernah-
men die »Swingtime Syncopators«.

Ebenso traditionell für den Jahresempfang des
DBWO ist die Verleihung der Johann Hinrich
Wichern-Plakette, die dieses Jahr nach einer ge-
bührenden Rede von Susanne Kahl-Passoth gleich
drei Personen verliehen wurde.

Die begehrte Auszeichnung ging an Dr. Eber-
hard Müller-Steineck, der sich seit vielen Jahren in
der Diakonie engagiert, u.a. als Schirmherr des
Projektes »Kinder im Blick«, das Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien ganz praktisch unter-

stützt. Dies tut auch der Geschäfts-
führer der Galeria Kaufhof am
Berliner Alexanderplatz, Detlef
Steffens, der Jahr für Jahr Kinder
vor ihrer Einschulung mit voll ge-

packten Schultüten ausrüstet. Sein
starker Einsatz wurde ebenfalls mit

der Wichernplakette anerkannt. Als
jahrelanges Mitglied des Diakonischen

Rates und für ihr herausragendes Engagement bei
der Entwicklung des Konzeptes zur Fortbildung
von Pfarrern und Pfarrerinnen für besondere Auf-
gaben in der Diakonie ist desgleichen Prof. Dr.
Marianne Meinhold mit der Plakette des Diako-
nischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz geehrt worden.

Die Wichern-Plakette ist das Dankzeichen des
Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz und wird für herausragendes
Engagement verliehen. Sie trägt das Bildnis des
Begründers der Inneren Mission, Johann Hinrich
Wichern (1808-1881), und erinnert an den Auf-
trag Christi: »Einer trage des anderen Last, so wer-
det ihr das Gesetz Christi erfüllen.« (Galater 6, 2)
Die Plakette wird ausschließlich durch das Diako-
nische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz verliehen.

a K t u e l l 3

Verleihung der Wichern-Plakette.

Detlef Steffens (links),

Prof. Dr. Marianne Meinhold und

Dr. Eberhard Müller-Steineck;

hinten: Susanne Kahl-Passoth und

Ulrich Seelemann, Konsistorial-

präsident der EKBO
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Die Garten- und Parkstadt Görlitz. Görlitz, die östlichste Stadt
Deutschlands, blieb im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen fast
völlig verschont und konnte somit alle wesentlichen Phasen der
mitteleuropäischen Siedlungsentwicklung ohne größere bauliche
Veränderungen erhalten. Die Innenstadt besteht aus spätgotischen,
Renaissance- und Barockbürgerhäusern sowie aus zahlreichen Ge-
bäuden aus der Gründerzeit. Mit etwa 4.000 Baudenkmälern
wird die Europastadt oft als das größte zusammenhängende natio-
nale Flächendenkmal bezeichnet. Aber nicht nur der historischen
Architektur wegen ist Görlitz ein großer Anziehungspunkt für
Besucher. Seine zahlreichen Grünflächen und bepflanzten Plätze
geben Görlitz den Titel als Garten- und Parkstadt.

So gibt es beispielsweise den Berggarten, der größtenteils aus
Gehölzen von ehemaligen Weinberganlagen und großen Rhodo-
dendren besteht, das Birkenwäldchen, die Friedenshöhe mit
einem Aussichtspunkt vor dem Blockhaus – dies erinnert an das
Ende des deutsch-französischen Krieges 1871 – oder der Landes-
krone. Sie ist eine Erhöhung von 419,5 Metern über dem Meeres-
spiegel und schon von Ferne ein erkennbares Merkmal von Görlitz.
178 Stufen, der Lindenallee entlang, geht es aufwärts. Der Laub-

wald steht unter Naturschutz, daher sind Kraftfahrzeuge hier
verboten. Laubbäume sowie Feuchtwiesen, kleine Steinbrüche,
Trockenrasen oder Bäche kennzeichnen wiederum den Loenschen
Park.

Aber auch für Blumenliebhaber hat Görlitz viel zu bieten,
z.B. mit dem Wilhelmsplatz oder dem Postplatz im Zentrum der
Stadt. Neben einem historischen Kunstbrunnen, der »Muschel-
minna« genannt wird, wechseln hier bunte Blumenbeete im
Jahreszeitenrhythmus ihr Gesicht. Die Besonderheiten des Stadt-
parks hingegen, der im 18. Jahrhundert angelegt wurde, sind
neben der Rosenterrasse seine Denkmäler – u.a. der Meridianstein
zum Gedenken an Juri Gagarin. Er kennzeichnet den Verlauf des
15. Längengrades, nach dem sich die mitteleuropäische Zeitzone
richtet. Ferner gibt es hier das sogenannte »Kugeldenkmal«, einem
Denkmal für in Görlitz verstorbene Soldaten oder die Büste Wil-
helm Humboldts. Und nicht nur Dresden hat einen Zwinger.
Görlitz hat sogar zwei, den Nikolaizwinger und den Ochsenzwinger.
Letzterer war einst eine mächtige Ochsenbastei. Sie bestand aus
zwei miteinander verbundenen Bastionen, durch die ein Tor den
Durchgang vor allem für die Viehtriebe ermöglichte. 1834 wurde

Garten- und Parkstadt GörlitzGärten
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eine der beiden Bastionen abgerissen. Nach den Plänen des ehe-
maligen Gartendirektors Henry Kraft und mit herkulischer Hilfe
der Görlitzer Bürger entstand hier 1962 bis 1963 im Rahmen des
Nationalen Aufbauwerkes eine Gartenanlage. Eine barocke Brun-
nenterrasse, sechs Brunnenbecken, die Stadtmauer, Ornament-
beete, Staudenbeete, Zitronenbäumchen und die Ölweide geben
dem Garten seinen südländischen Flair.

Der Branitzer Park. Fürst Hermann Ludwig Heinrich von Pück-
ler-Muskau (1785-1871), ein alter deutscher Standesherr, Schrift-
steller und Landschaftsarchitekt, ist es zu verdanken, dass Cottbus
heute einen wunderschönen Landschaftspark mit internationalem
Rang besitzt. Er steht als Gartendenkmal auf der Denkmalliste
Brandenburgs.

Aus finanzieller Not heraus verkaufte die Grafenfamilie Pückler
ihr Anwesen in Muskau und ließ sich im Schloss Branitz, ebenfalls
ein Erbbesitz der Familie, am Rande Cottbus nieder. Kurz darauf,
im Jahre 1845 begann Fürst Pückler mit der Gestaltung eines
neuen Parkgeländes. Geprägt durch seine vielen Reisen entstand
ein über 100 Hektar großes, teilweise hügeliges Gelände nach

englischem Vorbild, das in unterschiedlich gestaltete Areale ge-
gliedert ist. Während der Außenpark aus natürlichen Wald- und
Wiesenflächen besteht und den Cottbuser Tierpark, den Eliaspark
und den Spreeauenpark umschließt, ist das »Innere« des Parks ein
hochgeschätztes ausgearbeitetes Relief mit künstlich angelegten
Seen –, die u.a. durch die nahe gelegene Spree gespeist werden –,
Plastiken, zahlreichen Blumenbeeten und Gehölzpflanzungen.
Einzigartig und sehr bekannt sind die beiden aus Erde angehäuf-
ten und begrünten Pyramiden, die der Fürst als Erinnerung an
seine Ägyptenreisen entworfen hat und anlegen ließ. Die größere
Pyramide liegt als Insel im sogenannten Pyramidensee und ist seit
1871 die Begräbnisstätte von Fürst Pückler und seiner Frau Lucie
von Hardenberg (1776-1854).

In einem fürstlichen Park darf natürlich das Schloss nicht
fehlen. Das von 1770 bis 1772 erbaute Gebäude im Barockstil
liegt inmitten der Anlage und beheimatet heute das Fürst-Pückler-
Museum. Neben einer Bibliothek mit zahlreichen Werken Pück-
lers, historischen Wohnräumen und dem Musikzimmmer mit
einem englischen Hammerklavier, auf dem schon Felix Mendels-
sohn Bartholdy spielte, können Besucher eine Gemäldegalerie

Branitzer Park
Garten- und Parkstadt GörlitzGärten
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hauptsächlich mit Werken des in Cottbus geborenen Landschafts-
malers Carl Blechen betrachten.

Fürst Pückler gehört neben Peter Joseph Lenné und Friedrich
Ludwig Sckell zu den bekanntesten deutschen Gartenarchitekten
des 19. Jahrhunderts. Er selbst konnte den Branitzer Park aller-
dings nicht fertig stellen. Dies übernahmen seine Erben August
und Heinrich Graf von Pückler.

Übrigens, Fürst Pückler hat allem Volksglauben entgegen nie
ein Eis kreiert. Das Fürst-Pückler-Eis bekam seinen Namen, als ein
damaliger königlich-preußischer Hofkoch in seinem Kochbuch
diese Eisspezialität Fürst Pückler widmete.

Der Britzer Garten. Der 90 Hektar große Garten, der im südwest-
lichen Teil Berlins zu finden ist und im Rahmen der Bundes-
gartenschau 1985 in West-Berlin angelegt wurde, ist vor einigen
Jahren unter die schönsten Gärten Deutschlands gewählt worden.

Kennzeichnend für die Anlage ist der fast zehn Hektar große
See in der Mitte des Parks. Er ist umgeben von einer Hügelland-
schaft, auf der hier und da Quellen entspringen, die in ihrem
weiteren Verlauf zu kleinen Bachläufen und Wasserfällen werden.

Der Britzer Garten ist grob gegliedert in den Großen See mit
der »Liebesinsel« und dem kleineren See im südlichen Teil des Gar-
tens, den Ostsee und den Irissee. Sie sind jeweils von Ufern aus
Gehölzen, Stauden und Wiesen umgeben, die wichtige Rückzugs-
orte für zahlreiche Tierarten sind. Es ist kaum zu glauben, dass
diese Feuchtbiotope einst geplant und künstlich angelegt wurden.
Jede Jahreszeit hat ihre Besonderheiten, dementsprechend wechselt
das Augenmerk natürlich auf bestimmte Bepflanzungen. Im Früh-
jahr können die Besucher unzählige Tulipan in der »Tulpenschau«
betrachten oder etwas später die »Zauberblüten im Rhododen-
dronhain«. Darauf müssen Sie bis zum nächsten Jahr warten.
Doch im Spätsommer dieses Jahres sind Sie herzlich eingeladen,
noch einmal alle Farben des Sommers zu bewundern. Das
»Dahlienfeuer« zeigt über 300 Dahliensorten in den verschie-

densten Farben und Formen. Alexander von Humboldt hat die
Dahlie vor circa 200 Jahren in dieser Region eingeführt.

Ein weiteres Highlight ist das im Sommer geöffnete Lehm-
dorf. 1989 wurde mit dem Bau eines kleinen Lehmofens begon-
nen, woraus sich im Laufe der Zeit ein ganzes Dorf mit mehreren
Bauten und Kunstobjekten entwickelte.

Und nicht zu vergessen: im Britzer Garten steht eine der
beiden letzten voll funktionsfähigen Windmühlen in Berlin. Die
20 Meter hohe, zwölfeckige Holländer-Windmühle wurde 1865
erbaut und bis 1936 mit Wind betrieben, bis die Umstellung auf
einen Dieselmotor erfolgte. Bei ausreichendem Wind wird heute
noch gemahlen – auch für Kinder ein interessantes Geschehen.
Für sie befinden sich im Park mehrere Spielplätze, wie z.B. dem
Wasserspielplatz oder die Kletterpyramide.

In den Sommermonaten 2012 stehen auch wieder zahlreiche
Veranstaltungen auf dem Programm. So z.B. am 1. Juli die
Schlagerparty, am 6. Juli das »Freiluftgruseln« (Hörspielkino unterm
Sternenhimmel – jeden Freitag im Juli) oder dem 14. »Feuerblumen
und Klassik Open Air« am 17. August. C a R O l i n D R E i S S i G

a du abreisest
da du dich entfernst

bin über Weiten mit dir vereint.
mit meinen Gedanken all
D

v.l.n.r.: Martin Golb; M. Großmann; M. Großmann; Sylvia-Verena Michel/pixelio.de
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Ferientipps für den
kleinen Geldbeutel in den
neuen FamilienPässen.

FamilienPässe:

der Berliner FamilienPass ist in allen Berliner
Filialen von Getränke hoffmann, in Bibliotheken
und Bürgerämtern, beim JugendKulturservice
und vielen weiteren Verkaufsstellen zu erwerben.
sie können ihn auch direkt bestellen unter:
www.jugendkulturservice.de
hier finden sie alle weiteren hinweise und details
zum Pass. der Berliner FamilienPass wird mit
finanzieller unterstützung der senatsverwaltung
für Bildung, Wissenschaft und Forschung
herausgegeben.

Für die Brandenburger Familien besteht die
Möglichkeit den Pass unter:
www.familienpass-brandenburg.de zu bestellen.
neben ausführlichen informationen finden sie
hier auch alle weiteren Verkaufsstellen.
der FamilienPass ist eine initiative des Ministeri-
ums für arbeit, soziales, Frauen und Familie des
landes Brandenburg.

Ab sofort ist der neue Berliner sowie der Brandenburger FamilienPass erhältlich.
Die etwas anderen Reiseführer zeigen Ihnen abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten
aus den Bereichen Sport und Spiel, Sehenswertes, Theater, Musik und Kino sowie
Bildung und Hilfe in der Hauptstadt und im Land Brandenburg für die ganze Familie.

Ferner achten die FamilienPässe vor allem auf den kleinen Geldbeutel: Zahlreiche
Kultur-, Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen können Sie ermäßigt oder sogar
kostenlos nutzen. Zudem wird die Teilnahme an Hunderte von Aktionen verlost, z.B. für
das 101. Berliner Sechstagerennen, ALBA Berlin, LOXX am Alex, Sandsation 2012, Flex-
Strom-Cup 2012, Madame Tussauds Berlin und AquaDom & SEA LIFE Berlin oder das
14. Berliner Taschenlampenkonzert – Rumpelstil. Es werden Fahrten verlost, u. a. zur
Warner Bros. Movie World, in den Heidepark Soltau, in den Serengeti-Park Hodenhagen,
ins Legoland in Dänemark, ins Phaeno in Wolfsburg, in den Harz oder in den Spreewald.

Extra-Angebote für Familien mit geringem Einkommen hat der JugendKulturService
zum Berliner FamilienPass aufgelegt. So können betroffene Familien beispielsweise güns-
tiger mit der BVG und S-Bahn fahren.

Die FamilienPässe gelten das ganze Kalenderjahr und sind für wenige Euro zu erwer-
ben – eine Anschaffung, die sich lohnt: Allein beim Besuch von Zoo oder Tierpark spart
eine vierköpfige Familie weit über zehn Euro. In Schwimmbädern oder Eisbahnen zahlen
nur die Eltern, alle Kinder der Familie haben freien Eintritt.

Alle Berliner und Brandenburger Familien mit Kindern unter 18 Jahren können die
Angebote in ihrem jeweiligen Bundesland nutzen, völlig unabhängig vom Einkommen
oder davon, ob Sie ihre Kinder alleine oder gemeinsam mit der Partnerin oder dem
Partner erziehen. Großeltern können den Pass zusammen mit ihren Enkeln nutzen.

a du abreisest
da du dich entfernst

bin über Weiten mit dir vereint.
mit meinen Gedanken all

aus Reisesegen von Wolfgang Prietsch
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»Die Möwen schreien und die Sonne
scheint. Ich liege am Strand und genieße
den Augenblick. Das liebe ich, obwohl jeder
sagt, dass ich gar nicht so viel Sonne brau-
che, weil ich selber ein Sonnenschein bin,«
schreibt Marina Liebsch in ihrer autobiogra-
fischen Geschichte »Sonnenschein«.

Seit 14 Jahren lebt die 58jährige in einer
Wohngruppe für Menschen mit Behinde-
rungen auf dem Gelände des Evangelischen
Johannesstifts in Berlin-Spandau. Marina
Liebsch ist stolz, nun Schriftstellerin zu sein.
Sie sagt es nicht mit Worten, da sie sich
nicht verbal ausdrücken kann. Nelli Elkind
unterstützt sie bei der Kommunikation,
nimmt die Rolle der Dolmetscherin ein.
»Eine Kopfbewegung nach links bedeutet
‚ja’, dreht sie den Kopf nach rechts heißt das
‚nein’«, sagt Elkind.

Die Pädagogin hat ein besonderes Ge-
schichtenprojekt in der Macherei initiiert.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren sind
27 Geschichten von 23 Autoren entstanden.
Alle Autoren sind Teilnehmer der Macherei,
einem Angebot zur Beschäftigung und Bil-
dung für Erwachsene mit Behinderung der
Behindertenhilfe des Evangelischen Johan-
nesstifts. Acht Monate hat Marina Liebsch,
mit Unterstützung von Nelli Elkind, in vielen
kleinen Schritten die Geschichte geschrieben.

Marina Liebsch gibt zu verstehen, dass der
Prozess viel Kraft und Emotionen gekostet,
aber auch viel Spaß gemacht hat. Ein
Lächeln zeigt sich auf ihrem Gesicht. Sie war
es nicht gewohnt, soviel Persönliches preis-
zugeben. Es bedeutet ihr viel, dass die Ge-
schichte nun in dem Erzählband »Klar, der
Strand war schön« veröffentlicht wurde. Mit
ihrer Geschichte möchte Marina Liebsch

den Menschen Sonnenschein mitgeben und
zeigen, was Menschen alles schaffen können.
Die Geschichte hat ein Fenster zu ihrem
Innenleben geöffnet. Sie hat durch Nelli
Elkind ihre Erzählstimme entdeckt.

Elkind ist es wichtig, den Menschen eine
Ausdrucksmöglichkeit zu geben. Sie möchte
Gefühle und Gedanken der Autoren sicht-
bar werden lassen. Für die Pädagogin hieß
das: Hören, Fühlen, Übersetzen und

»ich will mit der
Geschichte sagen,
dass das leben
lebenswert ist!«

Ein außergewöhnliches
Geschichtenprojekt
von Menschen
mit Behinderungen.

Aufschreiben. Jeder einzelne Schritt wurde
mit den Autoren abgesprochen. Für die Au-
toren, die sich gestisch, mimisch und lautie-
rend ausdrücken, hat sie ein tabellarisches
Schema zu Genres und Themen entwickelt.
So gelang es ihr herauszufinden, was die
Autoren, die nicht verbal-sprachlich kom-
munizieren, ausdrücken möchten. Die Idee
zu »Sonnenschein« ist während einer Phan-
tasiereise innerhalb eines Entspannungsan-
gebotes entstanden. Genau beantwortbare
Fragen wie beispielsweise »Möchtest Du
zum Meer fliegen?« und deren Vertiefen und
Nuancieren machten dabei in einem inten-
siven Prozess die Geschichte zunehmend
sichtbarer. Waren »ja« und »nein« nicht ein-
deutig, ist für Nelli Elkind die Grenze der
Authentizität der Erzählstimmen erreicht.
»Ich bin lediglich Übersetzerin der Autoren,
mehr nicht«, sagt sie. Sie hatte Angst, Eigen-
interpretationen einzubringen und fühlte
eine hohe Verantwortung gegenüber den
Autoren. Manchmal ist sie an ihre Grenze
gestoßen, doch zugleich hat sie das Projekt
sehr erfüllt: »Ich bin in Berührung mit den
Gefühlen der Autoren gekommen. Eigent-
lich dachte ich, dass ich die Autoren kenne,
doch durch das Projekt habe ich gemerkt,
dass da noch so viel mehr ist, was mir bis zu
diesem Zeitpunkt verborgen geblieben war.«
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Kontakt:

Evangelisches Johannesstift

Behindertenhilfe gGmbH

Die Macherei, leitung Jörg Markowski

Schönwalder allee 26/21c

13587 Berlin

telefon: 0 30/3 36 09-80 02

joerg.markowski@evangelisches-johannesstift.de

Das Ergebnis hat Nelli Elkinds anfängliche
Vorstellungen übertroffen und sie weiter
sensibilisiert. »Ich habe gelernt, dass keine
Antwort, manchmal auch eine Antwort ist«,
sagt sie. Das ursprüngliche Ziel war es, immer
Antworten zu finden. Die gemeinsame
Suche nach Antworten war wunderschön.
»Aber es gab auch Autoren, die ich mit mei-
nen Fragen nicht erreichen konnte. An die-
sem Punkt haben wir dann aufgehört«, so
Nelli Elkind.

Im Gegensatz zu Marina Liebsch hat
Bernhard Wrobel Nelli Elkind seine Ge-
schichte erzählt und sie hat »Grinsebacke«
aufgeschrieben. »In nur fünf Wochen«, sagt
er stolz. Der 48jährige war Malermeister.
Vor rund 16 Jahren hatte er einen schweren
Autounfall. Seitdem ist er in seinen Mög-
lichkeiten eingeschränkt, aber glücklich, wie
er sagt. »Mein Hobby ist Grinsen und Her-
tha«, erzählt Wrobel. »Ich bin eben eine
Grinsebacke. So bin ich schon auf die Welt
gekommen, hat mir meine Mutter erzählt«.
Deshalb heißt seine Geschichte auch »Grin-
sebacke«.

Bernhard Wrobel genießt die Anerken-
nung, die ihm durch die Geschichte entge-
gengebracht wird. Allerdings war er auch
schon vorher ein kleiner Star. »Als ich meine
Hauptrolle als Anton in dem Film ‚Fliegende

Fische trinken keinen Alkohol’ gespielt
habe, da habe ich mich wie Schimanski
gefühlt«, sagt er und zeigt dabei wieder sein
entwaffnendes Lächeln. »Dieser Film war
ein Gemeinschaftsprojekt der Macherei mit
dem sonderpädagogischen Förderzentrum
August-Hermann-Franke-Schule und wurde
für das 19. Internationale Kurzfilmfestival
Contravision nominiert«, erzählt Nelli
Elkind. »Grinsebacke« ist für Bernhard Wrobel
eine wichtige Geschichte. Es ist seine Ge-
schichte, mit der er sich identifizieren kann.
»Ich will mit der Geschichte sagen, dass das
Leben lebenswert ist. Wir leben in einer
Erlebniswelt.« Er sagt, dass er seinen Beruf
verfehlt hat und schon früher Autor hätte
werden sollen. Seine Familie und Freunde
waren überrascht und begeistert zugleich, als
sie von »Grinsebacke« erfahren haben.
»Die hätten es nicht für möglich gehalten,
dass ich so eine Geschichte zustande bringe«,
sagt Wrobel. Die Anerkennung und Zustim-
mung motivieren ihn, weiterzumachen. Sie
geben ihm mehr Selbstwert. Für die nächste
Geschichte hat er bereits den Titel: »Das
Leben ist lebenswert«. Mit den Worten
»Ich mach’ jetzt mal den Küchenkasper«,
verabschiedet er sich grinsend und fährt mit
seinem Rollstuhl zur Vorbereitung des Mit-
tagessens. D i a n a R i C H t E R

das Projekt wurde durch die
Erich-Kroke-Stiftung gefördert.
»Klar, der strand war schön« ist im
dorise-Verlag erschienen und unter
der isBn-nr. 978-3-942401-29-6
für 9,90 euro erhältlich.

die Macherei ist das angebot zur
Beschäftigung und Bildung (aBFB)
der evangelischen Johannesstift
Behindertenhilfe gGmbh.
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Die Berliner Kirchen laden zum dritten Mal alle Berlinerinnen und Berliner und
die Gäste der Stadt ein, mit ihnen zu feiern. Im Herzen von Berlin, zwischen dem
Roten Rathaus und der St. Marienkirche, werden 30.000 Besucherinnen und
Besucher erwartet. Veranstalter ist der Ökumenische Rat Berlin-Brandenburg
(örbb), in dem sich 30 christliche Kirchen zusammengeschlossen haben. 2006 lud
der örbb unter dem Motto »Auf gute Nachbarschaft« zum ersten Ökumenischen
Stadtkirchenfest ein. Die
guten Erfahrungen des
ersten Ökumenischen
Kirchentags 2003 in
Berlin gaben den Anstoß
dazu.

Dieses Jahr werden
neben dem Markt der
Möglichkeiten, auf dem
zahlreiche Projekte und
Initiativen ihre Arbeit vorstellen, und einem vielfältigen Bühnenprogramm der
Ökumenische Gottesdienst mit den beiden Berliner Bischöfen und das anschlie-
ßende Open Air-Konzert mit Nina Hagen Höhepunkte des Festes sein.

Das Fest fällt in das Jahr des 30jährigen Bestehens des Internationalen
Konvents christlicher Gemeinden in Berlin und Brandenburg, zu dem derzeit 35
Mitgliedsgemeinden aus aller Welt gehören. Traditionell präsentieren sie ihre bun-
te Vielfalt beim jährlichen Fest der Völker, das in diesem Jahr zusammen mit dem
Berliner Fest der Kirchen gefeiert wird. Die Gemeinden gehen mit den Gästen auf
eine kulinarische Weltreise – von Afrika über Brasilien bis weit hinter den Ural.

Christen in Berlin engagieren sich in fast allen gesellschaftlichen Bereichen:
Sie sind kulturell aktiv, sie pflegen Kranke und Alte, sie engagieren sich für die
Umwelt, betreiben Schulen, Hochschulen und viele soziale Einrichtungen. An
mehr als 200 Ständen und mit lebendigen Aktionen wird diese Vielfalt beim Markt
der Möglichkeiten erfahrbar. Die St. Marienkirche wird das geistliche Zentrum des
Festes sein. Dort können Sie zur Ruhe kommen, Konzerten lauschen oder sich von
Kindern durch die Kirche führen lassen.

am 15. September 2012 findet
unter dem Motto »Unter einem
Himmel« das Berliner Fest der
Kirchen statt.

»Unter einem Himmel«
Das Berliner Fest der Kirchen.

Unter einem
Himmel

15. September 2012
Das Berliner

Fest der KirchenAus Freude am Glauben

Programm
samstag, 15. september 2012
14:00 uhr: Markt der Möglichkeiten
18:00 uhr: Ökumenischer Gottesdienst
20:00 uhr: Konzert mit nina hagen

Kontakt:

Ökumenischer Rat

Berlin-Brandenburg

Pröpstin Friederike von Kirchbach

Gierkeplatz 2-4,

10585 Berlin

telefon: 0 30/3 42 10 00

Fax: 0 30/3 42 10 11

post@oerbb.de

www.fest-der-kirchen.de
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Es war spannend bis zur letzten Minute: das Spiel Hertha
BSC gegen Hoffenheim. Würde Hertha die letzte Chance auf
einen Klassenerhalt in der ersten Liga nutzen können? Der Sieg,
gefestigt noch durch das 3:1 in der letzten Minute, eröffnete die
Teilnahme an den Relegationsspielen: der Drittletzte der ersten
Liga spielt gegen den Drittplazierten der zweiten Liga, also
Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Wer gewinnt, spielt in der
ersten Liga mit. Leider hat es Hertha nicht geschafft. Der Verein
ist abgestiegen und wird wohl nicht so schnell wieder in der ersten
Liga mitspielen können. Und auch die Fans werden weniger zu
ihrer blauweißen Hertha stehen.

Eine letzte Chance auf einen Ausbildungsvertrag bietet der
Meisterkoch Christian Rach elf Menschen, deren Leben bisher
nicht geradlinig verlaufen ist. Erfahrungen mit Drogen, Gewalt,
psychischen Problemen, nicht abgeschlossene Ausbildungen
waren bisher Gründe, dass man es für sinnlos hielt, sie in eine
Ausbildung zu übernehmen. Ob sie die ihnen nun angebotene
Chance in Rachs Restaurantschule nutzen, wir können es mon-
tagabends auf RTL verfolgen. Wenn nicht, wird es für viele von
ihnen ein Leben mit Hartz IV bedeuten, einen endgültigen sozia-
len Abstieg.

Hanno hat jetzt eine Wohnung. Und er will sich ernsthaft be-
mühen, dass er sie auch behält. Viele Jahre hat er auf der Straße

gelebt, allenfalls im Winter sich einen Platz in einer Notunter-
kunft gesucht. Die ihm angebotenen Hilfen hat er in der Regel
immer abgelehnt. „Bringt ja doch nichts dieses Sozialarbeiter-
gequatsche“, pflegte er dann zu sagen. Aber nun muss doch mal
einer seine Wellenlänge getroffen haben, sich geduldig mit seinen
Einwänden, Sprüchen auseinander gesetzt haben, so dass Hanno
es mit dem „sesshaft werden“ probiert. Und es gefällt ihm, dass er
diese letzte Chance genutzt hat.

Hertha können wir allenfalls die Daumen drücken, dass der
Verein seine Chancen zum Wiederaufstieg in die erste Bundesliga
nutzen wird. Wir können auch noch zu den Spielen gehen und
uns die Kehle heiser brüllen, um die Mannschaft anzutreiben.
Richtig beeinflussen können wir die Ergebnisse jedoch nicht.
Aber wir können viel dazu tun, dass Menschen wie Hanno oder
die Elf aus Christian Rachs Restaurantschule eine Chance erhal-
ten, dass sie nicht ausgeschlossen bleiben, dass sie Tritt fassen, ihr
Leben wieder oder sogar erstmalig eine Stabilität erhält. Indem
wir Vorurteile überwinden, auf solche Menschen zugehen, ihnen
zuhören, sie nicht allein lassen, mit ihnen gemeinsam Wege
suchen und gehen, können wir dazu beitragen, dass letzte Chancen
ergriffen werden und zum Erfolg führen. Beispiele dafür finden
sich in der Arbeit der Diakonie Gott-sei-Dank sehr viele.

S U S a n n E K a H l- Pa S S Ot H

STAnDPunKT.
v.l.n.r.: Martin Vogel, Beauftragter der Ev. landeskirche für Berlin und Brandenburg; Martin Matz, Vorstandsmitglied

des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Diakoniedirektorin Susanne Kahl-Passoth

bei einem antrittsbesuch beim brandenburgischen arbeitsminister Günter Baaske (rechts) in Potsdam.
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Kontakt:

Verena Rösner, Projektleitung

ESF-Programm »rückenwind – Für die

Beschäftigten in der Sozialwirtschaft«

Projekt Menschen entwickeln – Netzwerke

stärken – Versorgung sichern

Verein Oberlinhaus

Rudolf-Breitscheid-Straße 24

14482 Potsdam

telefon 03 31/7 63-53 27

verena.roesner@oberlinhaus.de

www.rueckenwind-diakonie.de
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wie gehen diakonische unternehmen
damit um, wenn die Suche nach Fach-
kräften schwieriger wird? Welche Unter-
stützung benötigen Führungskräfte der
Diakonie im komplexer gewordenen Ar-
beitsalltag? Wodurch kann die Mitarbeiter-
zufriedenheit gestärkt werden? Wie reagie-
ren diakonische Einrichtungen auf not-
wendige Veränderungsprozesse und was
können sie voneinander lernen?
Hier setzt das Projekt Menschen entwickeln
– Netzwerke stärken – Versorgung sichern an:

Die diakonischen Unternehmen Ober-
linhaus Potsdam, Diakoniewerk Halle,
Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg und
Samariteranstalten Fürstenwalde haben

gemeinsam diese Führungskräfteentwick-
lungsmaßnahme ins Leben gerufen.

Die Maßnahme wird durch das ESF-
Programm »rückenwind – Für die Beschäf-
tigten in der Sozialwirtschaft« über drei
Jahre (2010 bis 2013) gefördert. Das
Schulungskonzept wurde von Dr. Susanne
Seffner und Katharina Oberschelp vom
Unternehmen promotus entwickelt.

Aus den vier beteiligten diakonischen
Unternehmen werden rund 300 Führungs-
kräfte und Nachwuchsführungskräfte ge-
schult, die Mehrheit von ihnen sind Frauen.
In einrichtungsübergreifenden Gruppen
kommen verschiedene Professionen zusam-
men: Heilerzieher, Pädagogen, Ärzte, Pfle-
gekräfte, Lehrer, Logopäden, Psychologen,
Verwaltungsfachleute, Köche, Handwerker
etc., Männer und Frauen, die täglich mit
ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem
Engagement die diakonischen Dienstleis-
tungsangebote ermöglichen.

Sie trainieren zusammen vielfältige Füh-
rungsthemen. Dazu gehören u.a. Reflex-

TEAM-
FäHiGKEiT

S C H u L u n G
u n T E r n E H M E n S K u L u T r

EnGAGEMEnT

w E r T S C H ä T z u n G
ArBEiTSrECHT

ionen über das Führungsverständnis, dia-
konische Aspekte von Führung, Hand-
werkszeug für die Führungspraxis, Formen
von Kommunikation, Konflikte im Berufs-
alltag, Mitarbeitergespräche, Arbeitsrecht
sowie wirtschaftliches Denken und Han-
deln in Unternehmen der Sozialwirtschaft.

Ziel ist es, ein gutes und zukunftsorien-
tiertes Führungsverständnis in allen Ein-
richtungen zu stabilisieren und das kolle-
giale Netzwerk über einzelne Unterneh-
men und Professionen hinaus zu stärken.
Eine konstruktive Führungskultur, in der
sich alle Beteiligten wertgeschätzt und be-
teiligt fühlen, ist ein wichtiger Baustein, um
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittel-
und langfristig motiviert an die Einrichtung
zu binden und darüber die Versorgung der
anvertrauten Menschen zu sichern.

Der »rückenwind« soll von den Füh-
rungskräften weitergegeben werden und so
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den beteiligten diakonischen Unterneh-
men spürbar werden. V E R E n a RÖ S n E R

»rückenwind« für Führungskräfte
in der Diakonie.
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125 Jahre
taubblindenarbeit
in Deutschland.

enn Hertha Schulz, das vierjährige Mädchen aus Grabow
(Stettin), im Krankenbett auf ihre Erzählungen keine Ant-
wort erhielt, dann sagte sie oft: »Das war damals, als ihr
noch sprechen konntet.« Sie hatte aufgrund eines Sturzes
und einer darauf folgenden Gehirnhautentzündung ihr

Gehör und ihre Sehkraft verloren und verstand nun nicht, dass dies der Grund
für die Stille um sie herum war. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Zugang zu
gehörlosen Menschen in Form von Fingersprache oder Gebärden. So verließ
Hertha Schulz nach und nach die Erinnerung an die erlernte Sprache.

Am 14. Januar 1887 wurde Hertha Schulz im Oberlinhaus Potsdam als
erstes Kind mit einer damals als »taub-stumm-blind« bezeichneten Behinderung
aufgenommen. Mit diesem »verzogenen und eigenwilligen« Mädchen, wie sie
in einem handschriftlichen Bericht von 1888 beschrieben wird, begann
deutschlandweit die systematische Arbeit mit taubblinden Menschen. Seit
125 Jahren werden die Methoden und Kommunikationsformen stetig weiter-
entwickelt, um den Kindern und Erwachsenen einen Weg aus dem Leben in
»Nacht und Schweigen« zu ebnen. So hat es die taubblinde Emma Scholz
beschrieben, die von 1921 bis 1992 im Oberlinhaus lebte und bis ins hohe
Alter gut sprechen konnte. Ihr war so der Zugang zu einer taktilen Sprache
möglich, der heute vielen Bewohnern versperrt bleibt. Denn mittlerweile haben
95 Prozent der hörsehbehinderten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die
in den Einrichtungen des Oberlinhaus betreut und gefördert werden, diese
Einschränkung von Geburt an.

Kontakt:

Ulrike Borrmann

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Verein Oberlinhaus

Rudolf-Breitscheid-Straße 24

14482 Potsdam

telefon: 03 31/7 63-52 47

Das war damals,

als ihr noch

sprechen konntet.

ie haben nie eine Lautsprache erworben und es fällt ihnen ungleich
schwerer, eine detaillierte Sprache, wie das Lormen oder das Daktyl-
alphabet zu erlernen. Die Arbeit mit Bezugsobjekten, denen eine
bestimmte Bedeutung zugewiesen wird, hat daher in den letzten
Jahren in der Kommunikation in der Taubblindenarbeit an Bedeu-

tung gewonnen. Aber auch die Frühförderung, die Kinder mit Hörsehbehinde-
rungen und ihre Familien von Geburt an unterstützt, wird immer wichtiger.
Ein Kind, das nicht sehen und hören kann, nimmt weniger Umweltreize wahr
und ist häufig auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung eingeschränkt. Durch
gezielte Förderung in den ersten Lebensjahren kann die Neugier geweckt, das
Selbstbewusstsein gestärkt und die Beziehungsaufnahme zu anderen Personen
erlernt werden.

Die Entwicklungen in der Förderung von taubblinden Kindern und
Erwachsenen hat in den letzten 125 Jahren rasant Fahrt aufgenommen.
Das Oberlinhaus Potsdam trägt seit 1887 mit seiner Arbeit deutschlandweit
dazu bei, Maßstäbe zu setzten und die Lebensumstände der Betroffenen zu
verbessern. Doch dabei soll es nicht bleiben. Neben der fachlichen Weiter-
entwicklung hat sich das diakonische Unternehmen auch vorgenommen, den
gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema voranzutreiben. Die Diskussion
um das eigene Merkzeichen für die Behinderung Taubblindheit ist nur ein
Punkt in dieser Debatte. Andere Aspekte werden in einer Themenwoche im
September aufgegriffen und diskutiert. Denn Ziel war und bleibt es, den
Mädchen und Jungen, Männern und Frauen ein möglichst selbstbestimmtes
und optimales Leben zu schaffen. U l R i K E B O R R M a n n

W

S
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aiserswerth, heute ein Stadtteil von Düsseldorf, hat es wohl einem
Mann besonders zu verdanken, dass es auch über die rheinischen
Grenzen hinaus bekannt ist: Theodor Fliedner. Er legt mit der Grün-
dung der Kaiserswerther Diakonie Mitte des 19. Jahrhunderts den
Grundstein für ein bis heute wichtiges Zentrum für hilfebedürftige

Menschen.
Georg Heinrich Theodor Fliedner hegt schon im Kindesalter den Wunsch,

in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Pfarrer zu werden. Am 21. Januar
1800 geboren, wächst Theodor mit neun Geschwistern in Eppstein/Taunus
auf, und besucht nach dem Gymnasium die Universität in Gießen. Später
wechselt er nach Göttingen und schließt das Theologiestudium schließlich im
Predigerseminar in Herborn ab. Dann, 1822 bekommt Fliedner endlich die
erste lang ersehnt Pfarrstelle in Kaiserswerth: Ein schwerer Start für den jungen
Pfarrer. Im Zuge der Industrialisierung verlieren sämtliche Gemeindemit-
glieder ihre Arbeit. Fliedner reagiert, unterstützt sie bei der Arbeitssuche und
reist von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, sogar bis nach England und
Holland, um Spenden für seine verarmte Gemeinde zu sammeln. Seine Erfolge
verdankt er nicht zuletzt seiner Kreativität, sei es durch Lotterien, den Verkauf
von Bildern, seiner eigenen Schriften oder auch durch die Beziehungen zum
preußischen Königshaus. Seine Bemühungen, die finanziellen Rahmenbedin-
gungen zu sichern, bleibt auch zukünftig seine Hauptaufgabe.

Nach einem Auslandsaufenthalt in England, tief beeindruckt von der
sozialen Arbeit dort vor Ort, geht Theodor
Fliedner in die Gefängnisse, predigt das
Evangelium von Jesus Christus, und gründet
1826 daraufhin die »Rheinisch-Westfälische
Gefängnisgesellschaft«. Diese setzt sich für
Reformen durch Bildung, sinnvolle Beschäf-
tigungsmaßnahmen der Inhaftierten und für
ihre Resozialisierung ein. Ferner ruft Flied-
ner ein Asyl für entlassene weibliche Strafge-
fangene ins Leben. Zunächst in seinem
Gartenhäuschen, deren Leitung seine erste
Frau Friederike Münster übernimmt. 1828
heiraten die beiden. Das Paar bekommt elf
Kinder, acht sterben im Kindesalter.

theodor Fliedner.

Das Wirken des

Pfarrers ist vielseitig

und unerschöpflich.

eben der Gefängnisarbeit gilt Fliedners ganzes Engagement der
Verbesserung der katastrophalen Verhältnisse in den damaligen
Krankenhäusern. Größtenteils sind die Patienten sich hier selbst
überlassen, Krankenschwestern sind sehr rar. Dies veranlasst
Theodor Flieder 1836 eine »Bildungsanstalt für evangelische

Pflegerinnen« zu gründen, in der Krankenschwestern bzw. Diakonissen aus-
gebildet werden. Sie gilt als erste evangelische Diakonissenanstalt.

Das Wirken des Pfarrers ist vielseitig und unerschöpflich. Viele weitere
Gründungen wie Waisenhäuser, eine Bildungsanstalt für Lehrerinnen oder die
Heilanstalt für weibliche Gemütskranke gehen auf seine herausragende
Berufung zurück, sein Leben für Menschen einzusetzen, die Hilfe bedürfen.
1838 werden die ersten Diakonissen auch in andere Regionen entsandt, so dass
weitere Diakonissenhäuser entstehen, z.B. auch das Berliner Diakonissenhaus
Bethanien.

Drei Jahre vor seinem Tod feiert Theodor Fliedner das 25jährige Jubiläum
des Diakonissenwerkes. Zu dieser Zeit umfasst es 83 Stationen im Ausland und
26 eigenständige Häuser.

Er stirbt am 4. Oktober 1864 in Kaiserswerth. C a RO l i n D R E i S S i G

K

n



1 6 i n t e r V i e W

Was machen Sie
in den Ferien
Frau trautwein?

ie Pfarrerin wurde am 25.
Dezember 1958 in Limburg
an der Lahn geboren und stu-
dierte an den Universitäten

in Mainz und Marburg evangelische
Theologie. Nach dem Vikariat in Gießen und an der Erziehungswissenschaftlichen Fakul-
tät in Nürnberg übernahm sie von 1987 bis 1998 das Pfarramt in Laubach. Seit 1989 ist
sie zudem Autorin für Verkündigungssendungen im Hessischen Rundfunk.

Von Laubach wechselte Ulrike Trautwein nach Frankfurt am Main in die evange-
lische Gemeinde Bockenheim und gehörte seit 2003 auch der EKD-Synode an.

Am 26. November 2011 wurde sie dann in einem Gottesdienst in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg von Bischof Dr. Markus Dröge in
ihr neues Amt als Berliner Generalsuperintendentin eingeführt. Ulrike Trautwein ist damit
Regionalbischöfin für etwa 700.000 evangelische Chris-
ten in zwölf Kirchenkreisen in Berlin und der nächsten
Umgebung. Dabei profitiert die sozial engagierte und
am interreligiösen Dialog interessierte Theologin von
der Großstadterfahrung in ihrer Frankfurter Gemein-
de, wie zum Beispiel im Religionsunterricht an einer
Hauptschule, an der 70 Prozent der Schulkinder musli-
mischen Glaubens sind. Sie setzt sich gegen Kinder-
armut und soziale Ungerechtigkeit ein.

Ulrike Trautwein, die Tochter des Theologen und
Liederdichters Dieter Trautwein, ist seit 1986 mit dem
Pfarrer Reinhold Truß-Trautwein verheiratet und hat
eine Tochter.

Kurzinterview mit

Ulrike trautwein und

Diakonie-Mitarbeiterin

Carolin Dreißig.

D

Frau Trautwein, jetzt beginnt die Ferienzeit. wie verbringen Sie ihren
urlaub, bleiben Sie lieber zu Hause oder verreisen Sie? »Ich fahre
immer weg. Ich bleibe in meinem Urlaub nie zu Hause, weil mich hier der
Schreibtisch nicht in Ruhe lässt, sondern ständig zu mir sagt: ›Tu dies, tu
das!‹ Mein Berufsalltag ist sehr intensiv und da brauche ich mal Abstand.«

Haben Sie immer das gleiche reiseziel? »Nein, das ist immer neu. Voriges
Jahr war ich zum Beispiel in Griechenland, davor in Polen und Litauen.
Es muss also auch nicht immer unbedingt ins Warme gehen. Ich liebe es
einfach ins Ausland zu reisen, neue Kulturen kennen zu lernen. Außerdem
ist es sehr angenehm, wenn man die Gespräche der anderen am Strand
nicht versteht.«

und was haben Sie für diesen Sommer geplant? »Dieses Jahr bleibe ich
in Deutschland und erkunde meine neue ›Heimat‹. Ich bin ja noch nicht
lange in Berlin, und gerade auch das Umland finde ich sehr schön.
Vielleicht fahre ich mal in den Spreewald und ein paar Tage an einen ruhig
gelegenen See. Davon gibt es ja hier glücklicherweise sehr viele. Ansonsten
möchte ich unbedingt bald mal in den Botanischen Garten, eine Schiff-
fahrt nach Potsdam machen oder ins Max-Liebermann-Haus. Ich genieße
es gerade sehr, einfach nur durch Berlin zu fahren und zu gucken, der Stadt
mit ihrer Vielfalt zu begegnen.«

ich danke ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Eine schöne urlaubs-
zeit für Sie in der region! »Vielen Dank.«

Ulrike trautwein ist seit
dem 1. Dezember 2011
Generalsuperintendentin
für den Sprengel Berlin
der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz.



Alles für ein
          Sommerpicknick.

Jetzt im Sommer – und gerade in der Ferienzeit – sind wieder viele leute unterwegs zu diversen ausflügen. Damit

oft verbunden ist ein Picknick. Obst und belegte Brote sind dabei die Klassiker. Wie möchten ihnen heute leckere

Sachen vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht kennen und sich sehr gut für ein Picknick eignen.

Milchreisbällchen

Zutaten für 4 Portionen

• 1 Liter Milch

• 250 g Milchreis

• 50 g Zucker

• 2 EL Zitronensaft

• 24  Kirschen

• evtl. Kokosraspeln

• evtl. Mandel(n), gemahlen

• evtl. Pistazien

Zubereitung

Den Milchreis bereiten Sie wie auf der Packung beschrie-

ben zu. Mischen Sie nun den Zucker und Zitronensaft

bei und rühren immer wieder um. Lassen Sie den Milch-

reis auskühlen. Anschließend bilden Sie aus dem kalten

Reis 24 Fladen, in diese Sie jeweils eine Kirsche einsetzen

und zu einer Kugel formen. Zum Schluss können Sie die

Milchreiskugel noch in Kokosflocken, gemahlenen

Mandeln oder Pistazien wälzen.

Picknick-Brot

Zutaten für 1 Portion

• 1 Karotte • 1 Zucchini • 400 g Mehl (Typ 1050)

• 1 Tüte Hefe • 1 TL Salz und Pfeffer • ½ TL Curry

• 3 Eier • 100 ml Rapsöl • 2 EL Sesam • 4 Wiener

• Mehl für die Form

Zubereitung

Waschen und Schälen Sie das Gemüse. Dann raspeln Sie

es und drücken es gut aus. Mischen Sie nun Mehl, Hefe,

Salz und Currypulver. Jetzt verquirlen Sie Eier und Raps-

öl, erhitzen es in der Mikrowelle vorsichtig bis es lauwarm

ist und kneten die Masse mit dem Gemüse unter den

Mehlmix zusammen. Lassen Sie den Teig abgedeckt

30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Heizen Sie

nun den Backofen auf 180 Grad vor. Fetten Sie die Form

ein und streuen sie mit Sesamsamen aus. Die Hälfte des

Teiges geben Sie nun hinein, drücken die Würstchen der

Länge nach parallel in den Teig und bedecken es mit dem

restlichen Teig. Lassen Sie das Ganze schließlich etwa

50 Minuten im Ofen backen (mittlere Schiene) und

decken Sie es nach

25 Minuten mit

Alufolie ab. Ab-

schließend muss

es nun vollständig

auskühlen.

Zubereitung

Füllen Sie die Kekse in einen Gefrierbeutel und verschließen diesen. Anschließend zerkrümeln

Sie die Kekse mit dem Nudelholz, indem Sie mehrmals über den Beutel rollen. Schmelzen Sie

nun die Butter. Jetzt vermischen Sie die zerkrümelten Kekse mit der flüssigen Butter, verteilen

die Masse auf vier Weckgläser, drücken diese mit einem Löffel gut am Boden fest und lassen

es abkühlen. Nun verrühren Sie den Quark mit Mascarpone, Puderzucker, Zitronensaft und

-schale zu einer homogenen Masse und füllen Sie in die Gläser. Zum Abschluss füllen Sie in

jedes Glas 2 EL Rhabarberkompott. Die Mandeln rösten Sie in einer Pfanne ohne Fett leicht an.

Jetzt können Sie die Käsekuchen mit den Mandeln bestreuen. Die Gläser mit den Deckeln

können Sie verschließen und bis zum Verzehr einige Stunden kühl stellen.

Rhabarber-Käsekuchen im Glas

Zutaten für 4 Portionen

Für den Boden: • 75 g Kekse (Ingwerkekse oder Butter-

kekse) • 40 g Butter Für die Creme: • 125 g Magerquark

• 125 g Mascarpone • 50 g Puderzucker • ½  Zitrone,

unbehandelt, den Abrieb und Saft davon Außerdem:

• 50 g Rhabarberkompott • 25 g Mandelblättchen
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»Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.« Als ich
dieses Zitat aus dem Johannesevangelium in Kinderta-
gen zum ersten Mal gehört habe, hatte ich sofort ein
Bild im Sinn: Ein untersetzter Vater zeigt im Ge-

spräch mit seiner Frau
auf den gemeinsamen
Sohn und verbindet eine
Aussage über dessen
Entwicklung mit einer
selbstkritischen Bemer-

kung über sein eigenes Körpergewicht: »Er muss
wachsen, ich aber muss abnehmen.«

Erst später habe ich dann erfahren, dass der Evangelist Johannes ein ganz anderes Bild vor Augen
hatte: Sein Namensvetter Johannes der Täufer sagt diesen Satz über Jesus Christus, als dieser unter den
Menschen zu wirken beginnt. Johannes sah seine Aufgabe als Wegbereiter Jesu als erfüllt an: »Er muss
wachsen, ich aber muss abnehmen.«

In diesen Wochen des Kirchenjahres steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt: Am 24. Juni ist Jo-
hannistag, kurz nach der Sommersonnenwende, kurz nach dem längsten lichten Tag des Jahres. Noch
bevor die heißesten Sommerwochen begonnen haben, wächst nun wieder die Dauer der dunklen Stun-
den des Tages, diejenige der hellen nimmt ab. Viele Kirchengemeinden feiern diesen Tag mit Gottes-
diensten, Andachten und Johannisfesten. Genau ein halbes Jahr vor der Feier des Geburtstages Jesu am
24. Dezember wird an seinen Vor-Läufer erinnert: »Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.«

Auch verschiedene Einrichtungen der Diakonie begehen den Johannistag. Hoffnung blühen zu las-
sen, wenn Kräfte schwinden – dies passt zum Thema von Wachstum und Abnahme, dies ist das zentrale
Anliegen der Diakonie. Zur Seite stehen, wenn die Energie abnimmt. Manchmal schon, bevor die
sonnigste Zeit begonnen hat: Mitten im Leben in Zeiten von Krankheit, Schwäche und Not. Und am
Ende des Lebens auf dem letzten Weg.

Johannes der Täufer hat sich den Menschen zugewandt. In Jesus Christus erleben wir Gott ganz
menschlich. Die diakonischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haupt- und Ehrenamt stehen
Menschen zur Seite, wenn es um sie dunkel wird. Wollen auch wir ihnen zur Seite stehen und helfen,
Zuversicht bei all denjenigen wachsen lassen, deren Gott- und Menschen-Vertrauen geschwunden oder
ganz verschwunden ist?

Eine gesegnete Johanniszeit wünscht Ihnen

angeDaCHt

Diakonische Gedanken
zum Johannistag

Er musswachsen.

Pfarrer und derzeitiger Vorstandsreferent im Diakonischen

Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Jens Oliver Jacobi
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In Gedanken versunken sitzt Kerstin auf einer Bank auf dem
Spielplatz. »Mama, schubs’ mich mal an«, ruft der dreijährige
Adrian auf der Schaukel. »Mama, hallo, mach’ mal!« Erst jetzt
reagiert die 33jährige, geht zur Schaukel und schubst ihren Sohn
an. Der Kleine juchzt vor Freude, und auch Kerstin freut sich mit.

Manchmal steht Kerstin einfach nur da und beobachtet
Adrian beim Spielen. Dann denkt sie an ihre eigene Kindheit und
wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihr Sohn glücklich und
ohne Sorgen aufwachsen kann. Ohne Sorgen, dass der Vater
wieder betrunken nach Hause kommt. Ohne Sorgen darüber, ob die
Mutter beim nächsten Mal wieder einen psychischen Zusammen-
bruch bekommt, wenn ihr Mann wegen Trunkenheit am Steuer
seinen Job verliert. Ohne Sorgen, dass es den Eltern gut geht.
Oft fühlen sich die Kinder verantwortlich für ihre Eltern – eine
Verantwortung, die ein Kind nicht tragen kann.

Kinder brauchen viel Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe. Eltern
mit einem Suchtproblem schaffen es oft nicht, dafür die nötige
Kraft aufzubringen. Gerade diese Kinder und Jugendlichen aus
Familien mit Suchtproblemen brauchen einen erwachsenen
Freund, einen starken Vertrauten, mit dem sie Spaß haben, bei
Bedarf über Sorgen und Probleme reden können und der ihnen
einfach Aufmerksamkeit schenkt.

»Vergiss mich nicht« ist ein Projekt des Diakonischen Werkes
Berlin-Stadtmitte. Es setzt sich dafür ein, dass Kinder aus einem
suchtbelasteten Elternhaus aufgefangen werden. Die Mitarbeiter
von »Vergiss mich nicht« suchen und vermitteln ehrenamtliche
Paten, die sich regelmäßig ein Mal die Woche mit dem Kind
treffen und mit ihm eine schöne, unbeschwerte Zeit verbringen.
Für die Eltern ist dieser Termin auch eine Entlastung im Alltag
und er verschafft ihnen ein paar Stunden, in denen sie Zeit für
sich haben.

Das Projekt gibt es seit Ende 2008
und ist das einzige seiner Art in ganz
Deutschland. Die Idee für das Paten-
schaftsprojekt „Vergiss mich nicht“ ent-
stand aus den Erfahrungen, die häufig von
Kindern Suchtkranker berichtet werden. Die
Betroffenen erzählen manchmal von einem Erwach-
senen im Umkreis, der selber nicht abhängig war und
sich ab und zu um sie gekümmert hat. Dies hat ihnen
nach eigenen Angaben Halt und Selbstvertrauen gegeben
und sie konnten zumindest für eine Zeit ihre Sorgen
vergessen.

wollen Sie auch Pate werden? Sie werden gebraucht!
Sie werden auf Ihre Tätigkeit vorbereitet und stets durch kom-
petente Mitarbeiter begleitet.

Kontakt:

Vergiss mich nicht

Patenschaften für Kinder

von Suchtkranken

Beratung und Koordination:

Maja Wegener und albert nägele

Segitzdamm 46

10969 Berlin

telefon: 0 30/61 65 93 40

telefax: 0 30/61 56 32 4

vergissmichnicht@diakonie-stadtmitte.de

www.dw-stadtmitte.de

»Vergiss mich nicht.«



sechster
Buchstabe

letzter
Buchstabe
(Großer Spree-
waldhafen)

erster
Buchstabe

V o r s C h a u
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amalie
Sieveking

Fahren Sie dieses Jahr in den Urlaub?
Wenn Sie noch nichts vorhaben, erkunden
Sie doch mal wieder das Berliner Umland,
Brandenburg oder die schlesische Oberlau-
sitz. Mit dem folgenden Rätsel – und den
ortstypischen Merkmalen – möchten wir
Sie dazu einstimmen. Sie können außer-
dem einen bunten Sommerstrauß und
viele weitere Preise gewinnen.
Welche Städte suchen wir? Für das Endlö-
sungswort ziehen Sie jeweils die angege-
benen Buchstaben der sechs hier gesuchten
Städte zusammen.

Die Lösung bitte auf dem Postweg an:
Diakonisches werk Berlin-
Brandenburg-schlesische oberlausitz,
Postfach 332014, 14180 Berlin oder
per E-Mail an: dreissig.c@dwbo.de

Der Einsendeschluss ist der 02. Juli 2012.

Preisrätsel.
Kontenübersicht

Diakonisches werk
Berlin-Brandenburg-
schlesische oberlausitz e.V.

Spendenkonten für Diakonie
Konto 320 1900
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00

Konto 09200 19005
Berliner Sparkasse
BLZ 100 500 00

Konto 1900 102
Postbank Berlin
BLZ 100 100 10

Brot für die welt
Konto 48 48 48
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00

Konto 48 48 48
Berliner Sparkasse
BLZ 100 500 00

Konto 48 48 48 104
Postbank Berlin
BLZ 100 100 10

Katastrophenhilfe
Konto 320 4800
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00

weitere Spendenprojekte
finden Sie auch unter:
http://spenden.diakonie-portal.de

1 42 53 6

Senioren-
universitäten

vierter
Buchstabe
(deutscher
Schriftsteller:
»Die Mark
Brandenburg«)

vierter
Buchstabe
(deutsch-
polnische
Grenze)

siebter
Buchstabe
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