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Richtig viel Neues in 2017
Liebe Mitglieder und Freunde der Lebenshilfe,
ein ganz besonders erfolgreiches wie auch arbeitsreiches Jahr für uns und unsere
Dreescher Werkstätten neigt sich dem Ende zu.
Sehr viel Aufmerksamkeit und
Anerkennung bekam der Bau
unserer KiTa Dreescher
Zwergstätten: Vom Baubeginn
Anfang Januar bis zur
Einweihung der Kita im
September 2017 verging kein
Jahr. Das dürfte ein
unschlagbarer Rekord sein.
Und was für eine Bereicherung bringt das fröhliche Toben der Kleinsten für unsere
Werkstätten! Ziel ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, selbstbewusste,
selbstverantwortliche, konfliktfähige und
tolerante Menschen zu werden. Die Kita ist
zudem komplett barrierefrei gestaltet, so dass
in den integrativen Gruppen auch
schwermehrfachbehinderte Kinder betreut und
gefördert werden können. Der kleine
Apfelbaum rechts im Bild ist das Geschenk der
Lebenshilfe an die Kinder und soll alsbald
reichlich rote Früchte tragen.
Als wichtiges Thema zog sich durch das Jahr die Einführung des überarbeiteten
Leitbildes mit der allseitigen Verpflichtung auf ein werteorientiertes Miteinander Füreinander. Was bedeuten diese Werte für den Alltag all derjenigen, die mit den
Dreescher Werkstätten zu tun haben, die dort arbeiten, leben oder Kunde sind?
Basis unseres Leitbildes sind die folgenden drei Kernwerte: Wertschätzung, Mut und
Vertrauen. Den Kernwerten sind jeweils drei Werte zugeordnet, die nochmal deutlicher
beschreiben, was wir darunter verstehen. Es geht um die Fragen: „Wie wollen wir leben?“;
„Wie wollen wir miteinander umgehen?“; „Was prägt unser Handeln und Denken?“, also die
Ethik und Kultur in unserem Unternehmen. Im Kern wollen wir
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Wertschätzung geben,

Mut machen und

Vertrauen schaffen!

Es klingt so einfach – und ist gelegentlich schwer zu leben.
In der täglichen Übung und im Umgang mit dem neuen Leitbild wurden unter Angestellten
und Mitarbeitern viele Fragen zu einzelnen Werten diskutiert. Ein paar Beispiele:
Wertschätzung
Was bedeutet Wertschätzung für einen persönlich? Wie wird
Wertschätzung bei uns gelebt? Was fehlt mir in Bezug auf die
Wertschätzung im Alltag? Gehe ich selbst wertschätzend mit
anderen Menschen um?
Ein zugeordneter Wert ist zum Beispiele Respekt – (auf-)einander
achten:
Respekt drückt Achtung und Wertschätzung aus und äußert sich
darin, die Andersartigkeit des anderen - aber auch sich selbst zu
respektieren. Nur wer Respekt entgegenbringt, kann auch Respekt
erwarten. Respekt zeigt sich im Umgang miteinander und heißt,
Schwächen zu akzeptieren, sich auf gleicher Augenhöhe zu
bewegen und Ernst genommen zu werden.
Vertrauen
"Wir gehen vertrauensvoll und offen miteinander um“. Fast jeder im Berufsleben wünscht
sich ein Betriebsklima, das von Vertrauen geprägt ist und nicht von Angriffen, Schuldzuweisungen oder Machtspielchen. Vertrauen ist das Fundament für jede gute Beziehung –
sowohl im geschäftlichen, als auch im privaten Bereich. Doch ist das immer so einfach mit
dem Vertrauen? Vertrauen muss man sich verdienen. Vertrauen muss wachsen und gepflegt
werden. Es gibt Geborgenheit und Sicherheit. Vertrauen
macht aber auch verletzlich - und ist zerbrechlich.
Mut
Was bedeutet Mut? Mut haben und Mut machen. Für eine
Sache einstehen. Neue Wege finden, risikobereit sein.
Schwächen eingestehen und sich Hilfe holen.
Das waren nur einige Beispiele aus der praktischen
Umsetzung „Wert des Monats“, bei der jeden Monat ein anderer Wert thematisiert wird und
dadurch einen Praxisbezug erhält. Rund ein dreiviertel Jahr befindet sich unser Leitbild jetzt
in der Umsetzung, manchmal ist es anspruchsvoll und manchmal auch leicht. Es braucht
eine Reifezeit, wie eine Perle in der Natur, eine Zeit die wichtig ist, in der man geduldig sein
muss, um die Zeit des Blühens zu erleben.
Verena Riemer / Stephan Hüppler

Manch guter Gedanke entstammt dem STAMMTISCH
Auch diesmal hat die Einladung zum STAMMTISCH der Lebenshilfe Schwerin am 7.
November 2017 im „Haus der Begegnung“ interessierte Eltern und Betreuer von
behinderten Angehörigen zu einem gesellig gestalteten Rund-um-Gespräch der Teilnehmer
zusammengeführt. In der Atmosphäre eines nicht von Tagungsordnungspunkten
eingeengten Verlaufes werden beim STAMMTISCH in zwangloser Folge Freude und
Zufriedenheit, Bedenken und Nöte, Erlebnisse und Erfahrungen geschildert.
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Stets ist die Sorge spürbar: Wie wird es wohl meinem Kind, meinem zu betreuenden
Angehörigen gehen, wenn ich mal nicht mehr in der Lage bin, helfend jederzeit an seiner
Seite stehen zu können? Ist auch für diesen Fall, dass sie dann allein auf sich gestellt sind,
das rechte Maß an Betreuung, an Mitsprache und Teilhabe gewährleistet?

So entstehen Gespräche darüber, wie die gegenwärtigen Situationen in den Wohnstätten
empfunden werden, was an Veränderungen und Verbesserungen zu erwarten ist, wie die
Freizeitgestaltung abläuft und wie sie erfolgen könnte, welche Erfahrungen es mit Behörden
und Ämtern, mit gesetzlichen Grundlagen und amtlichen Regelungen gibt und vieles mehr.
Anerkennung gibt es für das Bemühen der Leitung der Dreescher Werkstätten um ein
vertrauensvolles und offenes Miteinander. Zur Sprache kommt auch das Grundanliegen des
Leitbildes und seine Umsetzung im Alltag. Besonderes Lob gilt dem wieder ermöglichten
Bildungsurlaub für die Mitarbeiter der Dreescher Werkstätten gGmbH.
Für alle Teilnehmer ist der STAMMTISCH mit seinem Gedankenaustausch über Erfahrungen,
Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen von hohem Wert. Unter den Anwesenden sind auch
Mitglieder des Vorstandes der Lebenshilfe Schwerin e.V. sowie einige Eltern, die in den
Angehörigenbeiräten tätig sind. Für sie war der STAMMTISCH eine Fundgrube und Anregung
für die weitere Zielbestimmung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.
Wenn es ihn nicht schon gäbe, man müsste ihn glatt erfinden, den STAMMTISCH der
Lebenshilfe Schwerin, so informativ und nützlich wie er ist!
Für den nächsten STAMMTISCH wurde der 6. März 2018 um 10 Uhr vereinbart.
Rüdiger Hesse

Neuer Werk.Stadt.Laden.
Am Frauentag wurde unser neuer Laden eröffnet. Direkt am Markt,
im Herzen der Schweriner Altstadt, in der Puschkinstr. 46 verkaufen
wir seit März unsere handgefertigten Eigenprodukte: Duschgel und
Handseife aus natürlichen Inhaltsstoffen, handgetöpferte Keramik,
Wohnaccessoires aus Filz, Stoff und Holz und dekorative
Kleinmöbel. Besonders natürlich jetzt zur Weihnachtszeit.
Eine großzügige Spende vom Rotary Club Schwerin ermöglichte den
Kauf eines Extruders. Selber Seifen machen - ein ganz
außergewöhnlicher Spaß für Kindergruppen, die dort beispielsweise
Geburtstag feiern.
Geöffnet: Montag – Freitag 11 – 18 Uhr
Samstag 11 – 16 Uhr

Neues zu unserer Geschäftsstelle
Anfang Januar 2018 können wir im Haus der Begegnung in größere Räume umziehen.
Sie finden uns dann im gewohnten Flur – aber gleich vorne im ersten Raum.
Unsere Öffnungszeiten bleiben: Dienstags und Donnerstags von 15 bis 18 Uhr – oder
nach Vereinbarung.

Aktuelle Termine und Infos finden Sie stets auf unserer Homepage:
www.lebenshilfe-schwerin.de . Besuchen Sie uns auch gerne auf Facebook.
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David auf Tour mit der Straßenbahn

Wenn David dies Zeichen

in seiner Pictogenda sieht, freut er sich.

An diesem Tag ist er für zwei Stunden mit Bernd, einem Mitarbeiter des Familienunterstützenden Dienstes der Dreescher Werkstätten in Schwerin unterwegs. Schwerin ist
eine große Stadt und es gibt viel zu sehen. Toll ist, sie fahren häufig mit der
Straßenbahn. Und darüber freut sich
David ganz besonders. Natürlich gibt
es auch einmal eine kleine Pause.
Bei schönem Wetter wird ein Eis
gegessen oder auf einem Markt gibt
es etwas zu trinken und manchmal
auch eine geliebte Bratwurst.
Wieder zurück, natürlich mit der
Straßen-bahn, hat David wieder ein
Stück Schwerin erlebt.
Möchtest Du auch mal ein paar
Stunden außerhalb der Häuslichkeit
etwas Schönes erleben? Das könnten ein Spaziergang, ein Stadtbummel, ein Disko- oder
Kinobesuch sein! Dann melde Dich oder Sie sich, liebe Angehörige, bei Heike Winkler,
Koordinatorin Familie und Freizeit. Finanziert wird diese Leistung über die
Pflegeversicherung. Es handelt sich hier um eine stundenweise Verhinderungspflege.
Wenn also David zu Hause ist, und seine Mutter selbst mal an dem Wochenende und
seinem Urlaub die Freizeit und Pflege nicht übernehmen will und kann, besteht
Anspruch auf Verhinderungspflegeleistungen.
www.dreescher-werkstaetten.de/freizeit
Silke Gornig

Unser
Sommerausflug
Am 2. Juli 2017 fuhren wir mit
einem Reisebus ins Sea-Life in
Timmendorfer Strand. Ein leckeres
Mittagessen beim „Italiener“ und
anschliessend der Besuch der
Unterwasserwelt boten wieder ein
rundes Programm für alle
Ausflügler.
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Weihnachten im Glas
Am 29.November fand das nun schon traditionelle
Weihnachtsbasteln der Lebenshilfe statt. Um 16.00 Uhr
trafen wir uns zu Kaffee und Plätzchen in gemütlicher
Runde im Haus der Begegnung. Klaus-Peter Acker
verbreitet mit seinem Akkordeon heimelige Stimmung.
So eingestimmt und weiterhin musikalisch begleitet
entstanden in froher Runde weihnachtlich dekorierte
Gläser, die ein wenig adventliche Vorfreude in die
Wohnungen der emsigen Bastler einziehen lassen.
Annett Nowack

Weihnachtslesung im Laden

Für unsere Mitglieder mit Handicap gab es zum
Jahresausklang am 11. Dezember beim „Montagstreffen“
noch eine stimmungsvolle Lesung alter
Weihnachtsgeschichten im Werk.Stadt.Laden. KlausPeter Acker spielte schöne Weihnachtslieder und
anschliessend bummelten wir noch gemeinsam über den
Schweriner Weihnachtsmarkt.

Es weihnachtet sehr
Weihnachtlich stimmungsvoll geschmückt war wieder der grosse Saal im Elefant zum
Weihnachtsball von Lebenshilfe und Dreescher Werkstätten am 2. Dezember.
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Leckeres Essen gab es und sehr aufmerksame
Kellner sorgten für die Gäste.
Weihnachtsmann Stephan und seine Assistentin Diana wurden umlagert.

Viel Beifall gab es für die Band
Kaktus und großer Jubel
begrüßte die Line Dancer

Das Glücksrad kannte fast nur
Gewinner
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Hilfsfonds für Kinder aus Behinderteneinrichtungen
Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der DDR in der Zeit von 1949 bis 1990 in
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren
haben. Ende der Anmeldefrist: 31. 12. 2019

Worum geht es?
In stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. der Psychiatrie kam es in der
Vergangenheit zu Leid und Unrecht. Viele Menschen, die als Kinder oder Jugendliche dort
untergebracht waren, leiden noch heute an den Folgen, z. B. von Gewalt, Strafen,
Demütigungen oder unter finanziellen Einbußen, weil sie in den Einrichtungen gearbeitet
haben, ohne dass dafür in die Rentenkasse eingezahlt wurde. Um diese Menschen zu
unterstützen, wurde die „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ins Leben gerufen.

Wer kann sich anmelden?
In manchen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder Psychiatrien sind früher
Kinder und Jugendliche schlecht behandelt worden.
Zum Beispiel:
 Man hat sie geschlagen.
 Man hat sie sexuell missbraucht.
 Sie haben keine Schul-Bildung bekommen.
 Sie haben keine Berufs-Ausbildung bekommen.
 Man hat sich nicht um ihre Gesundheit gekümmert.
 Sie haben für ihre Arbeit sehr wenig Geld bekommen.
 Für ihre Arbeit wurde nicht in die Renten-Kasse eingezahlt.
Viele von diesen Menschen leiden noch heute an den Folgen. Zum Beispiel:
 Diese Menschen haben körperliche Schäden.
 Sie haben Schlaf-Störungen.
 Sie haben Depressionen.
 Sie empfinden Hass und Wut.
 Sie haben keine Schul-Bildung oder nur eine geringe Schul-Bildung.
 Sie müssen oft schon früh in Rente gehen. Und sie bekommen oft weniger Rente, als
normal.

Welche Einrichtungen sind gemeint?
Als stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe gelten nichtklinische Einrichtungen zur
Betreuung, Förderung oder Pflege von Menschen mit Behinderungen, in denen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner in der Regel Tag und Nacht aufhielten und die alle
Lebensbereiche (Wohnen, Arbeit, Freizeit) umfassten. Beispiele sind:





Wohnheime und Wohnstätten mit oder ohne Tagesstruktur
Schulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb
Heime bzw. Anstalten der geschlossenen Erziehungsfürsorge
Sogenannte "Schwererziehbarenheime", Sonderschulheime, (Alten-)Pflegeheime mit
Plätzen für Menschen mit Behinderung

Als stationäre Einrichtungen der Psychiatrie gelten psychiatrische Krankenhäuser zur
stationären Behandlung psychisch kranker Menschen in offenen oder geschlossenen
Stationen, in denen sich die Patienten in der Regel tagsüber und nachts aufhielten und die
sie ohne Einwilligung der Leitung nicht verlassen konnten.
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Wie unterstützt die Stiftung?
Qualifizierte Beraterinnen und Berater in den Anlauf- und
Beratungsstellen unterstützen die Betroffenen in
persönlichen Gesprächen bei der Aufarbeitung der
Erlebnisse.
Sind die Voraussetzungen für die Anmeldung erfüllt und
nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht, erhalten die
Betroffenen eine einmalige Geldpauschale. Diese soll
die Folgewirkungen des Erlebten abmildern und damit
einen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation
leisten.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Unsere Anlauf- und Beratungsstelle "Stiftung
Anerkennung und Hilfe“ ist bei der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Adresse: Bleicherufer 7 in 19053 Schwerin
Kontakt: : 0385 / 551 56 901
E-Mail: stiftung@lstu.mv-regierung.de
Beratung: Christian Glüer, E-Mail:
c.glueer@lstu.mv-regierung.de
Anna Robrahn, E-Mail:
a.robrahn@lstu.mv-regierung.de

Betroffene können sich bei einer Anlauf- und
Beratungsstelle ihres Wohnorts für den Erhalt der
Leistungen anmelden. Die Beraterinnen und Berater
begleiten Betroffene durch ein persönliches
Beratungsgespräch bei der Aufarbeitung ihrer eigenen
Geschichte, unterstützen sie bei der Anmeldung der
Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen Die
Kontaktaufnahme mit der Anlauf- und Beratungsstelle ist
bis zum 31. Dezember 2019 möglich.
Anmeldung Schritt für Schritt

1. Die betroffenen Personen müssen Kontakt zu ihrer Beratungs-Stelle aufnehmen.
Dann können sie einen Termin ausmachen.
2. Im persönlichen Beratungs-Gespräch können sie mit den Beraterinnen
und Beratern über ihre Erlebnisse sprechen. Und gemeinsam mit einer
Beraterin oder einem Berater einen Erfassungsbogen ausfüllen.
Auch eine Beratung zuhause ist möglich.
3. Dabei können sie Unterstützung bekommen von:
 den Beraterinnen und Beratern,
 einer Vertrauens-Person
 oder von ihren Betreuerinnen oder von ihren Betreuern.
4. Die Stiftung prüft die Anmeldung und den Erfassungsbogen.
5. Zum Schluss bekommen die Personen einen Brief. In dem Brief steht, ob
die Personen Unterstützung bekommen. Wenn sie Unterstützung
bekommen, wird das Geld auf ihr Konto überwiesen.
Mehr Infos: http://www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de/

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der
Lebenshilfe schöne Weihnachtstage und alles Gute
für das neue Jahr 2018.
Der Vorstand
Impressum:
Lebenshilfe Schwerin e.V., Perleberger Str. 22, 19063 Schwerin,
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