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iebe	 eserinnen	und	 eser 	

mit	dem	 ahresbericht	 r	das	 ahr	 	gr
en	 ir	 ie	 herzlich	 aus	 dem	 angelischen	
ia nissenhaus	 erlin	Telt 	 ehnin
as	 ahr	 	 liegt	 ge hlt	 sch n	 lange	 zu
r c 	 eit	 drei	 naten	 ist	 die	 elt	 im	 Aus
nahmezustand 	 it	 atemberaubender	 e
sch indig eit	 hat	 sich	 ars 	 beinahe	
ber	 den	 gesamten	 l bus	 erbreitet	 und	
eine	un ergleichliche	Pandemie	herbeige hrt 	
ie	zur c liegenden	 nate	 erden	 ir	 hl	
unser	 eben	 lang	nicht	mehr	 ergessen 	 nd	
nat rlich	 stellte	 sich	 die	 Arbeit	 im	 ia nis
senhaus unter den Bedingungen der verschie-
denen	 ind mmungs er rdnungen	 er ndert	
dar 	 ie	 ar	 bestimmt	 m	 em hen 	 das	
irus	 n	 hnst tten 	 Pfl	egeeinrichtungen	
und	Kran enh usern	 ernzuhalten	bz 	in	den	
Kran enh usern	 in	 uc au	 und	 ud igs elde	

id Patienten	 und	 erdachts lle	 stati
n r	 zu	 behandeln 	 as	 hat	 iel	 n	 den	 it
arbeitenden	 ab erlangt 	 anche	 sind	 dabei	
bis	an	ihre	 renzen	gegangen 	 abei	sind	 ir	
sehr	dan bar	 r	das 	 as	 itarbeitende	in	den	
letzten Wochen in den Einrichtungen geleistet 
haben 	 ugleich	 sind	 ir	 erleichtert	 dar ber 	
dass	 es	 bislang	 nicht	 s 	 schlimm	ge mmen	
ist 	 ie	zu	be rchten	stand 	
etragen	 haben	 uns	 in	 diesen	 chen	 das	
h he	 ngagement	 der	 itarbeitenden 	 e
s nnenheit 	gute	und	 regelm ige	K mmuni
ati n	in	den	Krisenst ben	s ie	nicht	zuletzt	

unser	 laube 	im	 etzten	 n	 tt	getragen	zu	sein 	
ermutlich	geht	es	 hnen	 hnlich 	dass	angesichts	s 	einschneidender	
r ahrungen	die	 reignisse	des	letzten	 ahres	sch n	ein	 enig	in	den	
intergrund	getreten	sind 	
Allerdings	 ist	 im	 ahr	 	 im	 ia nissenhaus	 hnlich	 iel	 passiert	
ie	in	den	 ahren	zu r 	 it	dem	 rliegenden	 ericht	m chten	 ir	 ie	

daran	Anteil	 nehmen	 lassen 	 ir	 h 	en	dabei 	 dass	 hnen	das	neue	
K nzept	 r	 den	 ericht	 s ie	 seine	 er nderte	 u ere	 rscheinung	
ge llt	und	 ie	au 	die	 e t re	gespannt	sein	l sst 	
ir	dan en	allen 	die	uns	im	letzten	 ahr	die	Treue	gehalten	haben 	die	

unsere	Arbeit	mit	 achlichem	 at 	mit	 penden	und	 ebeten	begleitet	
haben	 der	als	Partner	in	der	 usammenarbeit	mit	au 	dem	 eg	 aren 	
leiben	 ie	uns	auch	 n tig	ge gen	und	mit	uns	 erbunden 	

it	der	 itte	um	 ttes	 egen	gr t	 ie	der	 rstand	des	 angelischen	
ia nissenhauses	 erlin	Telt 	 ehnin	
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Kau m nnischer	 rstand

Aus aktuellem Anlass
Der Umgang mit der Corona-Pandemie

ie	 r na Pandemie	hat	eine	Krise	 n	bis
her	nicht	be anntem	Ausma 	 erursacht 	 as	
Besondere daran ist, dass es sich dabei nicht 
um	eine	Krise	in	einem	 and	 der	au 	einem	
K ntinent	 handelt 	 s ndern	 die	 eltbe l e
rung	und	damit	nahezu	alle	 taaten	betr 	en	
sind 	
P liti 	 irtscha t 	 andel	 und	 ziales	 sind	
seit	 naten	im	Krisenm dus 	 iele	 ranchen	
mussten	 ihre	 A ti it ten	 ganz	 der	 eitge
hend	 einstellen 	 Auch	 enn	 inz ischen	 eine	
eihe	 n	 inschr n ungen	zur c gen mmen	
erden	 nnte 	ist	eine	 c ehr	zur	 alten 	
rmalit t	nicht	in	 icht 	 as	Krisenmanage

ment	 n	 und 	 ndern	und	K mmunen 	das	
eitgehend	 disziplinierte	 e lgen	 der	 K n
ta tbeschr n ungen	und	ein	 leistungs higes	
esundheitss stem	mit	 enschen 	die	dieses	
stem	mit	 h hem	 insatz	 au rechterhalten 	

haben	dazu	ge hrt 	dass	sich	die	 ituati n	in	
eutschland	 bislang	 insgesamt	 deutlich	 ent
spannter	darstellt	als	et a	in	 talien 	 panien	
der	den	 A 	

leich hl	hat	die	Pandemie	erhebliche	Aus
ir ungen 	die	 eden	und	 ede	 inzelne	betre
en 	Als	dia nischer	Tr ger	 n	 esundheits 	

und Sozialeinrichtungen ist das Evangelische 
ia nissenhaus	 erlin	 Telt 	 ehnin	 in	 be
s nderer	 eise	betr 	en	und	ge rdert 	
ie	Arbeit	der	K lleginnen	und	K llegen	 ird	
als	s stemrele ant	aner annt 	 ie	 ar	es	auch	
sch n	 r	der	Krise 	 er	 ienst	 r	die	Alten 	
ch achen	 und	 Kran en 	 r	 all	 die 	 die	 r	
eine	 ge isse	 eit	 der	 dauerha t	 nterst t
zung 	 egleitung	und	 il e	ben tigen 	ist	eine	
un erzichtbare	 t tze	unseres	 andes 	unse
res	s zialen	 iteinanders 	 as	 ird	allerdings	
erst	in	 eiten	der	Krise	bes nders	deutlich

n	 itte	 rz	 bis	 An ang	 ai	 	 nn
ten	 ttesdienste	und	Andachten	nicht	mehr	
statt 	nden 	 ies	stellte	einen	tie en	 inschnitt	
in	den	Alltag	eines	dia nischen	Tr gers	dar 	
erade	angesichts	einer	Krise	sind	Tr st	und	
t r ung	des	 angeliums	und	die	 r ahrung	
der	 eb rgenheit	im	 lauben	 ichtig 	 er	 i
tuati n	 urde	damit	begegnet 	dass	 ttes

dienste	und	Andachten	teil eise	schri t
lich	 rbereitet	und	den	p tentiellen	

esuchern	zur	 er gung	gestellt	
urden 	 Angeb te	 der	 eel
sorge in den Einrichtungen 

urden	er eitert 	die	An
geb te	der	 andes irche	
und	 der	 K 	 ttes
dienste	im	 ernsehen 	
im	 und un 	 und	 im	
nternet	 mitzu eiern 	
intensi 	 mmuni
ziert 	All	 dies	 nnte	
emeinscha t	 nicht	

ersetzen 	 schu 	 aber	
erbundenheit	 in	 be

s nderen	 eiten
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a nahmen	
Am	 	 rz	 	 urde	angesichts	der	a tuel-
len	 ituati n	ein	Krisenstab	 r	den	 nterneh-
mens erbund	unter	 eitung	des	 rstands r-
sitzenden	gebildet 	
igene	Krisenst be	arbeiten	dar ber	hinaus	 in	
den	 nternehmensbereichen	und	in	den	Kran-
enh usern 	 it	 den	 esundheits mtern	 der	
and reise	und	den	 ezir s mtern 	der	Au sicht	
r	unterst tzende	 hn rmen	im	 and	 ran-

denburg	und	der	 eimau sicht	 im	 and	 erlin	
s ie	 zu	 den	 ach erb nden	 besteht	 enger	
K nta t 	
Alle	 nternehmensbereiche	haben	sich	mit	ihren	
inrichtungen	ab	 nde	 ebruar	au 	die	Pande-
miesituati n	eingestellt 	 abei	galt	es	zun chst 	
die	Pandemiepl ne	zu	 berarbeiten	und	an	 -
id 	anzupassen 	Parallel	dazu	 	und	das	be-
tra 	 alle	 ereiche	 	 begannen	 die	 chulungen	
der	 itarbeitenden 	um	die	sich	 er ndernden	
estimmungen	 der	 ind mmungs er rdnun-
gen 	An rdnungen	und	 esetze	s ie	die	 er-
sch r ten	An rderungen	an	Arbeitsschutz	und	
Arbeitssicherheit	umsetzen	zu	 nnen 	
m	 bei	 edar 	 Pers nal	 fle ibel	 einsetzen	 zu	
nnen 	 urden	mit	der	 ehrzahl	der	 itarbei-

ter ertretungen	s ie	dem	 etriebsrat	 ienst-
ereinbarungen	 abgeschl ssen 	 rundlage	 ist	
die	 id Arbeitszeit er rdnung 	die	Ab ei-
chungen	 m	Arbeitszeitgesetz	erm glicht
ie	 escha ung	der	er rderlichen	 chutzaus-

rüstung stellte insbesondere in den ersten Ta-
gen	 unter	 Pandemiebedingungen	 ein	 Pr blem	
dar 	 etr en	 aren	ganz	bes nders	die	Alten-
hil e	 und	 der	 Teilhabebereich 	 deren	 est n-
de	an	 P as en 	 chutzbrillen 	Kitteln	und	
auben	 angesichts	 des	 neuen	 edar s	 schnell	
zusammengeschrump t	 aren 	
Allen	 itarbeitenden	sind 	s bald	die	Test apa-
zit ten	es	zulie en 	aus	 r nden	der	 rs rge	
und	 aus	 Pr enti nsgr nden	 zum	 chutz	 n	
Patienten 	 e hnern	und	Klienten	regelm i-
ge	Tests	angeb ten	 rden 	 azu	 urden	aus	
rztinnen	und	 rzten	der	 	 s ie	 aus	den	

Kran enh usern	m bile	Testteams	gebildet 	die	
Abstriche	 dire t	 in	 den	 inrichtungen	 rge-
n mmen	haben 	

Besuchsverbote 
it	 der	 z eiten	 rzh l te	 	 sind	 au 	 der	
rundlage	 des	 n e ti nsschutzgesetzes	 n	
den	 rtlich	zust ndigen	 undesl ndern	um ang-
reiche	 chlie ungsan rdnungen	ausgespr chen	
rden 	die	 im	 nternehmens erbund	 im	 e-

sentlichen	die	 b 	KiTas 	 chulen 	Tagesst t-
ten	und	 eitere	ambulante	Angeb te	betre en 	
leichzeitig	 sind	diese	 inrichtungen	 eiterhin	
en	zu	halten 	um	den	 edar 	an	 tbetreu-

ung	 insbes ndere	 r	 itarbeitende	 der	 riti-
schen	 n rastru tur	zu	dec en
m	 die	 erbreitung	 einzud mmen 	 urde	 zu-
n chst	ein	stri tes	 esuchs erb t	in	den	Kran-
enh usern	 des	 nternehmens erbundes	 um-
gesetzt 	 ausgen mmen	 aren	 lediglich	 die	
esuche	bei	Kindern 	 n	Angeh rigen	bei	Pa-
tienten	mit	 sch erer	 iagn se	 s ie	 zu	 ter-
bebegleitung	 und	 Abschied	 n	 Angeh rigen 	
itte	 ai	 nnte	 das	 esuchs erb t	 deutlich	

gel c ert	 erden 	s 	dass	 esuche	in	einem	be-
schr n ten	 m ang	 ieder	m glich	 urden 	
r	alle	stati n ren	Pflegeeinrichtungen	 urde	

am	 	 rz	ein	generelles	 esuchs erb t	aus-
gespr chen 	Ausgen mmen	 aren	lediglich	be-
gr ndete	Ausnahme lle	 ie	 esuche	zu	 eglei-
tung	und	Abschied	 n	sterbenden	Angeh rigen	
s ie	zur	 eels rge 		
as	 esuchs erb t	 stellte	 eine	 en rme	 elas-
tung	 r	 e hner 	 Angeh rige	 und	 Pers nal	
dar 	 itarbeitende	ent ic elten	in	dieser	 itua-
ti n	teil eise	eine	be underns erte	Kreati it t 	
um	der	 ereinsamung	entgegenzu ir en 	
us tzlich	 urden	drei	P arrerinnen	und	P arrer	
temp r r	in	 inrichtungen	der	Altenhil e	 r	die	
eels rge	eingesetzt 		
ie	 K mmuni ati n	 mit	 Angeh rigen	 durch	
ide tele nate	 urde	 in	 allen	 inrichtun-
gen	 erm glicht 	 Ab	 nde	 April	 aren	 beglei-
tete	 egegnungen	 in	 den	 artenbereichen	

Der Teltower Bür-
germeister	Th mas	
chmidt	 bergibt	
chutzmas en 	die	

von der chinesischen 
Partnerregion Teltows 
gespendet	 urden
l n r 	 utz	

Ausser eld 	
Kau m nnischer	
rstand 	
ir 	Kr ger 	 e erent	
der	 esch ts hrung	
nternehmensbe-
reich	Altenhil e 	
Birgit Paul, 
Pflegedienstleiterin	
aus	 reb 	
Ale ander	Pillau 	
Einrichtungsleiter 
aus	 reb 	Th mas	
chmidt 	
rgermeister	 tadt	

Telt 	

der	 stati n ren	 inrichtungen	 m glich 	 ie	
c erung	 des	 esuchs erb tes	 m	 ai	 

brachte	 r	alle	 eiten	eine	deutliche	 rleichte-
rung 	
n	 hnlicher	 eise	 ie	im	 ereich	der	Altenhil e	
ir te	 in	 den	 hnst tten	 das	 esuchs erb t	
bes nders	einschneidend
in	 esuchs erb t	 r	 inrichtungen	 in	 ran-
denburg	 bz 	 ein	 eingeschr n tes	 esuchs-
recht	 r	 Kinder	 und	 ugendliche	 unter	 
	 ahren	in	 erlin	 urden	umgesetzt

nternehmensbereich	 esundheit	
An	 den	 Kran enhausstand rten	 uc au 	 eh-
nin 	 eel 	und	 ud igs elde	 urden	Testzen-
tren	 r	die	 e l erung	eingerichtet 	 is	 itte	
ai	 	 urden	mehr	als	 	Tests	durch-

ge hrt 	
Angesichts	 der	 schnellen	 nt ic lungen	 und	
steigenden	 allzahlen	 der	 neuartigen	 Atem-
egser ran ung	 	 haben	 sich	 alle	
tand rte	 des	 nternehmensbereiches	 e-
sundheit	intensi 	darau 	 rbereitet 	 urz ristig	
eine	 gr e	 ahl	 an	 Patienten	 au -
nehmen	 zu	 nnen	 und	 diese	 au 	 h chstem	
medizinischen	 i eau	zu	 ers rgen 	 azu	ge-
h rte	u 	a 	auch	eine	 rh hung	der	 ntensi -
apazit ten

nternehmensbereich	Altenhil e	
er	 nternehmensbereich	 Altenhil e	 hat	 an-
gesichts	 der	 steigenden	 n e ti nszahlen	 in	
eutschland	sehr	 r h	beg nnen 	sich	au 	die	
bes ndere	 e hrdungslage	 einzustellen 	 ie	
Pandemiepl ne	 urden	 au 	 	 an-
gepasst 	 ugleich	 urde	 das	 Pers nal	 in	 den	
inrichtungen	des	 nternehmensbereiches	 r	
die	 Pflege	 und	 etreuung	 n	 in zierten	 e-
hnern	 s ie	 im	 mgang	 mit	 pers nlicher	
chutzausr stung	geschult 	
ie	 Tagespflegen	 mussten	 gem 	 der	 in-
d mmungs er rdnung	seit	 	 rz	 	ge-
schl ssen	 bleiben 	 An	 z ei	 tand rten	 ird	
eine	 tbetreuung	au rechterhalten 	

nternehmensbereich	Teilhabe	und	
Bildung 
Angesichts	 der	 iel alt	 der	 Angeb te	 dieses	
nternehmensbereiches	 ergibt	 sich	 ein	 di e-
renziertes	 ild 	
m	 ereich	Teilhabe	mussten	 hnst tten	ihre	
Arbeit	an	eine	 ituati n	anpassen 	 in	der	 e-
hner	nicht	in	die	 chule	bz 	die	 er statt	

gehen	 nnen	und	eine	neue	Tagesstru tur	zu	
ent ic eln	 ar 	 ie	 er statt	 r	 enschen	
mit	 ehinderung	 urde	 mit	 Ausnahme	 der	
Pr du ti nsbereiche	mit	 stemrele anz 	ge-
schl ssen 	eine	 tbetreuung	 urde	auch	hier	
eingerichtet 	 er	 ch erpun t	 liegt	 au 	 der	
scherei 	 	 sche	 r	Altenpflegeeinrich-

tungen 	 hnst tten	etc 	ge aschen	 ird 	und	
der	 herei 	die	 chutzmas en	und	 chutz it-
tel	 ertigt 	

Ausblic
ie	sich	die	Pandemie	 eiter	aus ir en	 ird 	

au 	 elche	 er nderungen	 unserer	 e hn-
heiten	 ir	 uns	auch	 r	 die	n chsten	 nate	
einstellen	m ssen 	ist	derzeit	 aum	zu	sagen 	
s	 ird	 bereits	 n	 einer	 neuen	 rmalit t 	
gespr chen 	au 	die	sich	die	 esellscha t 	aber	
auch	 eder	und	 ede	 inzelne	einstellen	m sse 	
iese	 neue	 rmalit t 	zu	gestalten	und	dabei	
eine	gute	 alance	 zu	 nden	 z ischen	 chutz	
und	 nung 	 z ischen	 Abstand	 und	 n tiger	
s zialer	und	 amili rer	 he 	ist	die	 eraus r-
derung 	 r	der	p litische	 ntscheidungstr ger 	
und 	 nder	 und	 K mmunen 	 astr n mie 	

Einzelhandel, Freizeiteinrichtungen, Touris-
mus 	 Arbeitgeber 	 ers rgungsunternehmen 	
er ehrsdienstleister	und	nicht	zuletzt	die	 in-
richtungen	 und	 Tr ger	 des	 esundheits 	 und	
zials stems	in	den	 mmenden	 chen	und	
naten	stehen 	

as enpr du ti n	in	der	 b 	

itarbeitende	 r	dem	Testzentrum	in	 ehnin	

n	der	 eit	der	
Pandemie	ersetzen	
rie e	den	
pers nlichen	K nta t 	
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Vorstandsbericht

Quelle sein 
Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin 
Telt 	 ehnin	 ist	eine	 ti tung	b rgerlichen	
echts	 mit	 itz	 in	 erlin 	 n	 den	 undes-
l ndern	 erlin	 und	 randenburg	 erden	
um angreiche	 Angeb te	 des	 e angelischen	
chstendienstes	 in	 den	 esch ts eldern	

Teilhabe	und	 ildung 	Altenhil e	und	 esund-
heit	 rgehalten 	 ie	 eistlichen	 emein-
scha ten	 in	 Telt 	 ehnin	 und	 ran urt	
der 	tragen	mit	 ihrer	 e	eigenen	Pr gung	
it erant rtung	 r	 iel	und	 ienst

elbst erst ndnis
Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin 
Telt 	 ehnin	 lgt	dem	Au trag	 esu	 hris-
ti	 zum	 eten	 und	 Tun	 des	 erechten	 und	
ill	 ttes	 armherzig eit	den	 enschen	in	

der	 he	und	 in	der	 erne	durch	 rt	und	
Tat	 eitergeben 	 as	 angelium	stellt	den	
enschen	als	bedingungsl s	 ert ll	 r	Au-

gen und weist in besonderer Weise an die 
ch achen	und	 il sbed r tigen
er	e angelische	 chstendienst	des	 an-

gelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow 
ehnin	 llzieht	sich	seit	mehr	als	 	 ah-
ren	in	einem	sich	st ndig	 er ndernden	 e-
dingungsgeflecht	 n	 indi idueller	 t	 und	
il ebedar 	 gesellscha tlichen	 nt ic lun-
gen	 und	 staatlichen	 ahmenbedingungen 	
hristlich	gegr ndete	 user	 ie	das	 T 	
nnen	in	diesem	 er nderungspr zess	be-

stehen, wenn es ihnen gelingt, ihre Tradi-
ti n	 und	 r ahrung 	 die	 regi nale	 indung	
und	 erant rtungs bernahme	 r	 rt	 s -
ie	das	biblisch	gegr ndete	 enschenbild	in	

der	 rge	 r	den	 chsten	mit	e e ti en 	
steng nstigen	 und	 insgesamt	 irtscha t-

lich	am	 ettbe erb	 rientierten	 tru turen	
zu	 erbinden

ie	daraus	ent ic elte	 trategie	der	 ti tung 	
die	 ertma st be	 und	 r ahrungen	 aus	 der	
eigenen	dia nischen	Arbeit	 auch	 in	 usam-
men hrungen	mit	anderen 	ehedem	rechtlich	
selbstst ndigen 	dia nischen	Tr gern	einzu-
bringen sowie darüber hinaus Einrichtungen 
zu	 bernehmen	 der	 Arbeitsz eige	 in	 T ch-
tergesellscha ten	 eiterzu hren 	ist	 eiterhin	
g ltig 	 m	 inzel all	muss	eben alls	 ntinuier-
lich	gepr t	 erden 	 b	und	in	 elchem	 m-
ang	 einzelne	 Au gaben	 und	 A ti it ten	 des	
erbundes	 er ndert 	 eiterent ic elt	 der	
s gar	au gegeben	 erden	m ssen

 

Arbeits elder
ie	 Arbeits elder	 des	 nternehmens erbun-
des	gliedern	sich	in	die	 ereiche	 esundheit 	
Altenhil e	s ie	Teilhabe	und	 ildung 	 ie	Per-
spe ti en	 der	 strategischen	 nt ic lung	 las-
sen	sich	 lgenderma en	beschreiben
r	 den	 nternehmensbereich	 esundheit	

bietet	 die	 ndelung	 se t ren bergrei ender	
K mpetenzen	 innerhalb	 des	 nternehmens-
erbunds	perspe ti isch	 erbesserte	 glich-
eiten	einer	abgestimmten	und	 rdinierten	
Patienten ers rgung 	 iel	 ist	 die	 tabilisie-
rung	 der	 eistungserbringung 	 die	 nt ic -
lung	 integrati er	und	se t ren bergrei ender	

Angeb te	 und	 Platt rmen 	 insbes ndere	 r	
die	 ers rgung	 des	 l ndlichen	 aums	 s ie	
die	 utzung	der	 hancen	der	 igitalisierung
ie	 Angeb te	 im	 ereich	 hnen	 stati n -
res	 und	 ambulant	 betreutes	 hnen	 	 in-
gliederungshil e 	er lgen	zielgruppenbez gen	
di erenziert 	 it	 dem	 Au 	 und	 Ausbau	 des	
ambulanten	 ereichs	 und	 den	 dezentralen	
tru turen	 hat	 das	 T 	 bereits	 r hzeitig	
eine	Anpassung	an	die	 er nderten	 achlichen	
und	p litischen	Paradigmen	 llz gen
ie	 erbindung	 n	pr essi neller	Pflege	und	
glaubensm ti iertem	 andeln	in	den	 inrich-
tungen	der	Altenhil e	bietet	einen	ganzheitli-
chen	Pflege 	und	 etreuungsansatz 	 ies	 ird	
u 	a 	bes nders	sichtbar	in	 eels rge	und	An-
dachten 	 terbebegleitung	und	Abschieds ul-
tur 	 ie	gute	Auslastung	der	Kindertagesein-
richtungen	 und	 die	 e l erungsent ic lung	
im	 er eiterten	 inneren	 erflechtungsraum	
bieten	die	 glich eit 	neue	Angeb te	im	Kin-
dertagesst ttenbereich	zu	scha en

msatz
Die in den Betriebsleistungen enthaltenen 
ns lidierten	 msatzerl se	 erh hten	 sich	

gegen ber	dem	 r ahr	um	rund	 	 illi nen	
ur 	au 	 	 illi nen	 ur 	 r ahr 	 	
illi nen	 ur
ie	 msatzerl se	 des	 nternehmens erbun-
des	gliedern	sich	nach	 ereichen	 ie	 lgt

erm gen	 	 n estiti nen
ie	 inanzlage	 ar	im	 ahr	 	durchg ngig	
stabil 	 s	 ar	 ederzeit	die	er rderliche	 i ui-
dit t	 rhanden

ie	 erm genslage	ist	 eiterhin	ge rdnet 	 ie	
igen apital u te	 reduziert	 sich	 au 	 	 	
r ahr 	 	 	 er	 rdermitteldec ungs-

grad	 erringerte	 sich	 au 	 insgesamt	 	 	
r ahr 	 	 	 ieser	lang ristig	 ir ende	

Trend	 in	 der	 inanzierung	des	Anlage erm -
gens	 ist	 bis	 au 	die	 n estiti ns rderung	 im	
Kran enhausse t r	 au 	 die	 llst ndige	 e-
endigung	der	 eubau nanzierung	seitens	der	
entlichen	 and	zur c zu hren

n estiti nen	 ins	Anlage erm gen	 sind	 i 	
	 illi nen	 ur 	 r ahr 	 	 illi nen	

ur 	er lgt 	da n	 r	 auin estiti nen	 	
illi nen	 ur 	 r ahr 	 	 illi nen	 ur 	
ar ber	 hinaus	 sind	 ie	 im	 r ahr	 	 il-
li nen	 ur 	 r	 nstandhaltungsma nahmen	
bereitgestellt	 rden
n	den	 auin estiti nen	i 	 	 illi nen	

ent allen	au 	den	 eubau	 hirurgie 	 ettungs-
stelle	und	 adi l gie	 K T	 	 illi nen	 ur 	
au 	den	 eubau	 spiz	in	 uc au	 	 illi nen	
ur 	au 	 mbauma nahmen	 r	den	 ste-
betrieb	im	 entrum	Kl ster	 ehnin	 	 illi -
nen	 ur 	s ie	au 	das	Altenhil ezentrum	 er-
lin ahlsd r 	 	 illi nen	 ur 	

er	 eubau	 spiz	in	 uc au	und	die	 mbau-
ma nahmen	 r	 den	 stebetrieb	 in	 ehnin	
urden	 im	 esch ts ahr	 	 ertiggestellt	
und	 in	 etrieb	 gen mmen 	 ie	 auma nah-
men	 r	 den	 eubau	 ettenhaus	 hirurgie 	
ettungsstelle	 und	 adi l gie	 schreiten	 ei-
ter	 ran	und	 erden	ihren	Abschluss	im	 ahr	

	 nden

ill ur

esundheit 89,5 54,1

Altenhil e 39,3 23,8

Teilhabe und Bildung 35,6 21,5

s nstige	 eistungen 0,9 0,6

A T 165,3 100,0

Lutz Ausserfeld
Kaufmännischer 

Vorstand

ie	 hr ni 	des	
Diakonissenhauses 
ist	im	 uchhandel	er-
h ltlich

r h ahrsa ademie	im	 angelischen	
Kran enhaus	 uc au

as	 angelische	 spiz	 uc au	

espr che	 ber	die	 e mmunalisierung	des	
Kran enhausstand rtes	 eel
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mm bilienmanagement
er	 ber iegende	Teil	der	 eistungserbringung	
er lgt	 in	 allen	 nternehmensbereichen	 des	
Evangelischen Diakonissenhauses zurzeit in 
eigenen	 mm bilien 	die	mehrheitlich	als	 pe
zialimm bilien	errichtet	 der	umgebaut	 rden	
sind 	 as	imm bilienspezi 	sche	 n estiti ns
lumen	s ll	 in	den	n chsten	 ahren	au 	h hem	
i eau	 rtge hrt	 erden 	 as	 zerti 	zierte	
nergiemanagements stem	 ird	 in	 den	 m
menden	 ahren	 dazu	 beitragen 	 den	 nergie
erbrauch	 zu	 reduzieren	 und	 die	 nergiee 		
zienz	 im	 nternehmens erbund	 esentlich	 zu	
steigern 	 as	 digitale	 nit ring	 im	 erbund	
ird	 nse uent	 eiterent ic elt 	 r	 eubau
ten	und	 anierungsma nahmen	 urden	 eitli
nien	 r	energetische	 tandards	ent ic elt

Personal
er	 Pers nalau and	 hat	 sich	 insbes ndere	
au grund	 der	 rh hung	 der	 Tari steigerungen	
und	der	 itarbeiterzahlen	um	 	 illi nen	 ur 	
au 	 	 illi nen	 ur 	erh ht 	 ie	Anzahl	der	
ll r te	hat	sich	im	 ergleich	zum	 r ahr	ge

ring gig	 n	 	au 	 	erh ht
m	 inblic 	au 	das	Pers nalmanagement	 ur
den	 in	 den	 letzten	 ahren	 zahlreiche	 nstru
mente	einge hrt 	die	die	K mpetenz	der	 it
arbeitenden	und	 hrungs r te	st r en
ur	 e innung	 n	 ach uchs	beteiligen	sich	
die	 angelischen	 Kran enh user	 uthersti t 	
uc au	und	 ud igs elde Telt 	durch	die	 e
hrung	 n	 tipendien	an	der	 rderung	der	

medizinischen	Ausbildung	in	der	medizinischen	
chschule	The d r	 ntane
ie	 llzeitausbildung	 n	 ungen	 enschen 	

die	 rm glichung	 beru sbegleitender	 Aus
bildungen 	 zum	 eispiel	 zur	 rzieherin	 in	 den	
Kitas 	 der	 die	 esch tigung	 n	 rei illigen	

	 sind	 eitere	 lemente	 der	 Pers
nalge innungsstrategie	 zur	 eduzierung	 des	
ach r temangels 	
ur	 ptimierung	eines	zielgerichteten	Pers nal
einsatzes	 s ll	 nach	 er lgter	 in hrung	 eines	
erbundeinheitlichen	 ienstplanpr gramms	ein	
Pil tpr e t	zur	 le ibilisierung	der	 ienstplan
gestaltung	mit	 il e	einer	App	gepr t	 erden

Tari ent ic lung
ie	 aus	 eschl ssen	 der	 Arbeitsrechtlichen	
K mmissi n	 	 resultierenden	 Tari stei
gerungen	 s ie	 die	 rh hungen	 der	 dienst
geber 	nanzierten	 Anteile	 zur	 etrieblichen	
Alters ers rgung	 ir ten	 sich	 au 	 das	 Pers
nal sten lumen	 	 r	 die	 randenbur
ger	 inrichtungen	 mit	 einer	 teigerung	 n	

	 	aus 	 r	die	 erliner	 inrichtungen	be
trug	die	 teigerung	 	 	 	 as	Pers
nal sten lumen	 erh hte	 sich	 im	 rztlichen	
ienst	eben alls	um	 	

m	 uthersti t	ge rderte	 tudierende	der	 edizinischen	 chschule	
The d r	 ntane	mit	 eriatrie he rztin	 eata	 ie iad ms a

Ertragslage m	 	 anuar	bis	 	 ezember	Bilanz zum	 	 ezember	

AKTIV 2019
(TEUR)

2018
(TEUR)

A Anlage erm gen

mlau erm gen

echnungs
abgrenzungsp sten

208 211

Bilanzsumme 243.976 236.922

PASSIV 2019
(TEUR)

2018
(TEUR)

A igen apital

nderp sten

c stellungen

erbindlich eiten

echnungs
abgrenzungsp sten

Bilanzsumme 243.976 236.922

2019
(TEUR)

2018
(TEUR)

msatzerl se

brige	betriebliche	 rtr ge

Betriebsleistung 181.382 172.734

aterialau and

Pers nalau and

Abschreibungen

brige	betriebliche	Au endungen

Betriebsaufwand 181.275 172.895

Betriebsergebnis 107 -161

Finanzergebnis -966 -868

Neutrales Ergebnis 1.244 588

Jahresüberschuss 
(Vorjahr: Jahresfehlbetrag) 

385 -441

Digitalisierung
esentliche	 hancen	 ergeben	 sich	 aus	 dem	
igitalisierung	 	 benannten	 nt ic lungs

sprung	 r	die	Angeb te	und	 inrichtungen	des	
nternehmens erbundes 	 Trieb edern	 bilden	
die	 teigerung	 der	 ualit t	 im	 ehandlungs
pr zess 	 e 		zienteres	 Arbeiten	 in	 edizin	 und	
Pfl	ege 	besserer	 atenaustausch	und	 sicherer	
mgang	 mit	 Patienten 	 und	 e hnerdaten 	
s	gilt	 eiterhin 	Pr zesse	au 	 ihre	 igitalisie
rungs hig eit	hin	zu	pr en	und	 n estiti nen	
in	 n rmati nstechn l gie	nachhaltig	zur	 irt
scha tlichen	 etriebs hrung	 einzusetzen 	 er	
erbund	beteiligt	sich	mit	 eiteren	Tr gern	der	
zial irtscha t	 an	 nitiati en	 zur	 igitalisie

rung	und	 nt ic lung	geeigneter	Platt rmen

ie	Platt rm	 mitpfl	egeleben 	hil t 	
passende	Angeb te	zu	 	nden

eizhaus	am	 angelischen	Kran enhaus	
ud igs elde Telt 	 ie	 rme ers rgung	
er lgt	um elt reundlich	 ber	 lzpellets 	

erbundeinheitliche	
ienstplanung	mit	 P	
pert	
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emeinsames	Pr e t	mit	der	 P 	 ch l	 	
esign	Thin ing	der	 ni ersit t	P tsdam	zur	
igitalisierung	 n	 e erbungspr zessen	
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Ausblic
mtliche	Angeb te	des	 zial 	und	 esund

heitsse t rs	 erden	 im	 esentlichen	 ber	
Trans erleistungen	 der	 	entlichen	 and	 	
K mmunen 	 and reise	 und	 undesl nder 	
Kran en assen 	 Pfl	ege assen 	 undesagen
tur	 r	Arbeit	 	 	nanziert 	
Als	 lge	 der	 	 Pandemie	 und	 der	
a nahmen	 zu	 ihrer	 ind mmung	 er arten	
perten	eine	 ezessi n 	die 	 e	nach	 zena

ri 	 st r er	 sein	 nnte	als	der	 irtscha ts
einbruch	 in	 der	 inanz rise	 	 	
geht	der	 ach erst ndigenrat	 r	 irtscha t
liche	 nt ic lung	 in	 einer	 tellungnahme	
m	 April	 	 n	 einem	 eistungsr c

gang	 der	 deutschen	 irtscha t	 z ischen	
	 	 und	 	 	 aus 	 um	 Ausgleich	 sind	

staatliche	 nterst tzungspa ete	 mit	 einem	
bislang	 unge annten	 lumen	 au 	 den	 eg	
gebracht	 rden 	
as	Ausma 	des	zu	er artenden	 c gangs	
h ngt	 den	 perten	 zu lge	 da n	 ab 	 ie	
lange	 die	 egenma nahmen	andauern 	 as	
iederum	da n	abh ngt 	 ie	schnell	das	 i

rus	einged mmt	 erden	 ann 	A tuell	ist	die	
nt ic lung	des	 ahres	 	 egen	der	Ab
h ngig eit	 m	 eiteren	 Pandemie erlau s	
	en
aher	sind	die	 lgen	der	 	Pande
mie	 nicht	 erl sslich	 uanti 	zierbar 	 A tuel
le	 ch tzungen	er arten	 in	 ihrer	 imensi n	
bisher ungekannte Einbrüche der Steuerein-
nahmen	 n	 und 	 ndern	und	K mmunen
nsicherheiten	 bestehen	 zu	 den	 l nger ris
tigen	Aus ir ungen	bei	 einer	 zeitlich	 l nger	
anhaltenden	 Pandemie	 und	 den	 lgen	 au 	
den	 nternehmens erbund	 T 	 egati e	
	e te	 r	die	 erm gens 	 inanz 	und	 r

tragslage	 nnen	nicht	ausgeschl ssen	 er
den 	 Auch	 mittel 	 und	 lang ristig	 ann	 sich	
die	 ent ic elnde	 irtscha tliche	 ezessi n	
au 	die	 inanzierung	der	Arbeitsbereiche	aus
ir en	 und	m gliche	 nt ic lungslinien	 be

eintr chtigen 	
nsgesamt	d r ten	die	 isi en	 r	den	 nter
nehmens erbund	au grund	des	 ch erpun ts	
im	stati n ren	 e t r	und	der	 i ersit t	des	
eistungsspe trums	beherrschbar	bleiben 	

r	die	Kran enh user	in	 ud igs elde 	 ran
urt	 der 	und	 ehnin	 e istieren	 im	 ahmen	
der	 A 	 	 e eils	 tarifl	iche	 inzelrege
lungen, die die Wettbewerbslage und die wirt-
scha tliche	 esamtsituati n	der	 user	ber c
sichtigen

teuerung 	 isi management	und	
mpliance
er	 nternehmens erbund	geh rt	zum	
T erbund	 	ein	 usammenschluss	 mmu
naler	und	 reigemeinn tziger	 user 	 ei	 rhalt	
der	 elbstst ndig eit	der	einzelnen	Tr ger	ar
beiten	in	diesem	 erbund	 ber	siebzig	Kran en
h user	bundes eit	unter	 utzung	 n	 nzern
ergleichbaren	 tru turen	zusammen

T 	 erm glicht	 den	 Kran enh usern	
einen	 n rmati ns 	 und	 issenstrans er	 mit	
ganzheitlichem	 lic 	 au 	 ualit t 	 Pers nal 	
Pr zesse 	 ntr lling 	 inanzen	 und	 trategie	
und	er 	net	damit	anteilig	die	 hancen	 ber
regi naler	 enchmar s 	
as	 isi managements stem	 	beinhal
tet	die	s stematische	 r assung	und	 teuerung	
der	 isi en 	denen	der	 nternehmens erbund	
ausgesetzt	 ist 	 s ie	 die	 umentati n	 der	
e ltigungsma nahmen 	 ie	 isi steuerung	
er lgt	im	 esentlichen	au 	 rundlage	des	lau
enden	 ntr llings
r	alle	 ereiche	ist	die	 r hzeitige	interne	 r

assung	 und	 K mmuni ati n	 der	 a tuellen	
nt ic lung	 n	 achsender	 edeutung 	 ie	
perati en	 inheiten	 sind	 in	 ein	 einheitliches	

und verbindliches Berichtswesen eingebun-
den 	 azu	 erden	 uartals 	und	 ahresberich
te	nach	einheitlichen	 rgaben	au gestellt	und	
anal siert

ar ber	hinaus	e istiert	ein	 internes	K ntr ll
s stem 	das	die	 egelung	 esentlicher	interner	
esch tsabl u e	 durch	 rganisati nsan ei
sungen	im	 inne	der	 isi redu ti n	um asst
ur	 rechtzeitigen	 r ennung	 n tiger	 isi en	
und	 hancen	 erden	 dar ber	 hinaus	 eitere	
Planungs 	und	K ntr llinstrumente	eingesetzt 	
insbes ndere	 die	 hrliche	 irtscha tsplanung	
s ie	die	mehr hrige	 inanz 	und	 n estiti ns
planung	 r	 alle	 inrichtungen	 des	 nterneh
mens erbundes
iel	 der	 ehr ahresplanung	 ist	 im	 esentli
chen 	 die	 Aus ir ungen	 der	 ualitati en	 und	
stru turellen	 er nderungen	 des	 nterneh
mens erbundes	 darzustellen 	 nsgesamt	 zei
gen	 dabei	 alle	 esch ts elder	 eine	 gute	 bis	
sehr	 gute	 Perspe ti e	 ihrer	 n tigen	 eis
tungs 	 und	 esch ts eldent ic lung 	 amit	
rresp ndierend	 erden	 die	 trategien	 des	
nternehmens erbundes	 berpr t	und	 hrlich	
rtgeschrieben

Austausch	unter	 perten	im	 lin tel erbund

n	 erlin ahlsd r 	errichtet	das	 T 	ein	
Altenhil ezentrum	 s 	 	

m	 elchem	 m ang	eine	 l s irtscha t	und	
eine	ganze	 esellscha t	 n	belastbaren	und	
inta ten	 tru turen	im	 esundheits 	und	
zialse t r 	in	der	 ingliederungshil e	und	der	
ildung	pr 	tiert 	ist	in	der	 	entlich eit	neu	
und	er reulich	deutlich	 ahrgen mmen	 r
den
er	 nternehmens erbund	 T 	geh rt	zu	
einer	 der	 ichtigen	 u un tsbranchen	 mit	
anspruchs llen	 Au gaben	 und	 ielen	 und	
h hem	 nt ic lungsp tential
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Energiebericht 2019
Energiepolitik / Unternehmensziele

	 				 nternehmensziel	bis	  
eduzierung	der	 2 missi nen	um	 	
m	 ahr	 	 urden	 im	 T 	 die	 2 missi -
nen	 gegen ber	 dem	 r ahr	 um	 eitere	 	 T nnen	
t 	au 	 	t	 hrlich	gesen t 	 egen ber	dem	 ahr	

	 urden	s gar	 	t	 eniger	emittiert 	 as	ers-
te	 nternehmensziel	des	 nergiemanagements stems	
n 	 ird	damit	 raussichtlich	deutlich	 berer llt 	
ie	 edu ti n	betr gt	a tuell	 	 	gegen ber	der	Aus-
gangsbasis	 	 eit	 in hrung	 des	 n 	 nnten	
damit	ca 	 	t	 2	eingespart	 erden
it	Ausnahme	des	 ezugs	 n	 ern rme	 nnte	bei	

allen	 brigen	 nergietr gern	 tr m 	 rdgas 	 eiz l 	
eine	deutliche	 eduzierung	an	 2 missi nen	erzielt	
erden 	 r	 die	 h heren	 missi nen	 der	 ern rme	
sind	neben	dem	tats chlichen	 ehr erbrauch	auch	die	
gestiegenen	 2 missi nen	des	 nergiemi es	der	 er-
s rger	 erant rtlich 	 nsgesamt	sind	die	 missi nen	
beim	 ern rme erbrauch	um	 	 t	pr 	 ahr	gegen-
ber	 	angestiegen 	
eben	 der	 mstellung	 der	 tr mbezugs ertr ge	 au 	
str m	 ir t	 sich	 auch	 der	 erzicht	 au 	 lheizun-

gen	 sehr	 p siti 	 au 	 die	 2 ilanz	 aus 	 Allein	 durch	
die	 bisherige	 edu ti n	 des	 eiz ls	 erden	 hrlich	

	T nnen	 2	eingespart 	 urch	die	 mstellung	au 	

2 rmere	 nergietr ger	 bsp 	 l	au 	 lzpellets 	ist	
es	m glich	 das	 Klima	 zu	 sch nen 	 hne	 den	 utzer-
m rt	zu	reduzieren

1.

nergietr ger 2015
T nnen	 2]

2019
T nnen	 2]

u achs Abnahme
T nnen	 2]

le tr 	 nergie 508 	 	

ern rme +  450

rdgas -  44

eiz l 367 51 -  316

esamt	 	

Klima a t ren	des	 	
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eduzierung	der	
2 missi nen	um	 	

Zwei Abschiede
„Gebaut aus lebendigen Steinen“
Am	 	 eptember	 	 erabschiedete	 das	 ia nissenhaus	 seine	 lang hrige	 esch ts-
hrerin	des	 nternehmensbereiches	Teilhabe	und	 ildung	 ehemals	 ugend 	und	 ehinderten-

hil e 	 abine	 ster 	die	sich	einer	neuen	beruflichen	 eraus rderung	stellen	 llte 	Am	 	
ebruar	 	hie 	es	erneut	Abschied	nehmen 	 it	 r 	 hristiane	 eumann	ging	die	eben alls	
lang hrige	 esch ts hrerin	des	 nternehmensbereichs	 esundheit	und	damit	der	 angeli-
schen	Kran enh user	 ud igs elde Telt 	und	 uc au 	des	 uthersti ts	 ran urt	 der ee-
l 	des	 esch tsbereiches	Klini en	s ie	der	 	in	den	 uhestand

ie	geh ren	 etzt	zur	 eschichte	dieses	 auses 	 nd	das	
ist	eben	gebaut	aus	 lebendigen	 teinen 	 ie	sind	 in	 	
ahren	 nun	 einer	 da n 	 	 beschl ss	 P arrer	 atthias	
lume 	the l gischer	 rstand	des	 ia nissenhauses 	die	
Andacht	anl sslich	der	 erabschiedung	 n	 abine	 ster 	
anz	genaus 	h tten	diese	 rte	aber	auch	 r 	 hristia-
ne	 eumann	gelten	 nnen 	zu	deren	eben alls	 eierlicher	
erabschiedung	nur	 enige	 nate	sp ter	 ieder	zahlrei-
che	K lleginnen	und	K llegen	zusammen amen 	 n	beiden	
llen	handelt	es	sich 	um	im	 ild	zu	bleiben 	um	 teine 	

die	 est	und	sicher	an	ihrem	Platz	im	 em uer	ruhen	 	und	
au 	denen	man	 hne	 rge	und	 ller	 u ersicht	 eiter-
bauen	 ann 	 ie	sind	star 	genug 	um	all	die	neuen	 teine	
zu	tragen 	die	 n tig	 ber	ihnen	eingesetzt	 erden
	 ahre	 lang	 stand	 abine	 ster	 im	 ienst	 des	 ia -

nissenhauses 	 ei	 raussichtlich	 n ch	 z l 	 ahren	
bis	 zum	 uhestand	 seien	 die	 ahre	 im	 T 	 in	 hrem	
eben	 nun	 nicht	mehr	 zu	 berbieten 	 s 	 atthias	 lu-
me	 augenz in ernd	 in	 seiner	 Andacht 	 nger	 als	 im	
ia nissenhaus	 erden	 ie	 in	 einer	 irma	 der	 elt	
mehr	 arbeiten	 	 auch	 nicht	 im	 ia nischen	 er 	 er-
lin randenburg schlesische	 berlausitz 	 dem	 neu-
en	 ienstgeber 	 ie	 lange	 ienstzeit	 spiegelt	 sich	

auch	 in	 sters	 erdegang	 im	 ia nissenhaus 	 Am	 
	 ai	 	 hatte	 sie	 als	 ipl mp dag gin	 mit	 dem	
ch erpun t	 eilp dag gi 	beg nnen 	ein	 iertel ahrhun-
dert	 sp ter	 erlie 	 sie	 es	 als	 esch ts hrerin 	 die	 den	
ereich	 ugend 	und	 ehindertenhil e 	heute	Teilhabe	und	
ildung 	 	 ahre	 geleitet	 und	 ma geblich	 mitgestaltet	
hat 	 hrem	 ir en	 erdan t	die	Arbeit	mit	 enschen	mit	
geistiger Behinderung in Berlin und Brandenburg entschei-
dende	 mpulse
Auch	 r 	 hristiane	 eumann	stand	 r	manch	sch ieriger	
Au gabe 	als	 sie	am	 	 uli	 	 ihren	 ienst	 im	 ia -
nissenhaus	au nahm 	 icht	zuletzt	angesichts	der	sch ie-
rigen	 ahmenbedingungen	 r	 leine	Kran enh user	der	
rund ers rgung	 aren	die	z l 	 ahre	ihres	 ir ens	am	
T 	mit	gr en	 eraus rderungen	 erbunden 	 aran	

erinnerte	 atthias	 lume	bei	ihrer	 erabschiedung 	 enn	
man	den t 	die	 eit	 r	dem	 intritt	in	den	 uhestand	ge-
staltet	sich	 ielleicht	et as	ruhiger 	tra 	das	 r	 ie 	sehr	
geehrte	 rau	 r 	 eumann 	au 	 eden	 all	nicht	zu
as	 ia nissenhaus	blic t	dan bar	au 	den	gemeinsamen	
ienst	mit	 abine	 ster	und	 r 	 hristiane	 eumann	zu-
r c 	und	 nscht	ihnen	alles	 ute	und	 ttes	 egen	au 	
ihren	 eiteren	 ebens egen

erabschiedung	 n	 esch ts hrerin	 abine	 ster	
K lleginnen	und	K llegen	aus	dem	 angelischen	Kran-
enhaus	 ud igs elde Telt 	nehmen	Abschied	 n	 r 	
hristiane	 eumann

Matthias Thürigen, 
Stefan Hochberger, Florian Mehling
Referat Immobilienmanagement
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	 					 nternehmensziel	bis	 	
edu ti n	des	 rme erbrauchs	 h m 	pr 	 ahr 	
um	 	
achdem	 sich	 bereits	 	 ein	 Trend	 zu	 h heren	 limabereinigten	
rme erbr uchen	abzeichnete 	ist	im	 ahr	 	die	Kennzahl	n ch

mals	leicht	angestiegen 	 	liegt	die	Kennzahl	zur	 e ertung	des	 r
me erbrauchs	bez gen	au 	die	beheizten	 ett raumfl	 chen	im	gesam
ten	 nternehmens erbund	gegen rtig	bei	ca 	 	 h m a 	und	
damit	nur	 	 	unter	dem	 ert	 n	 	 h m a 	 n	
ie	 nt ic lung	in	den	 ergangenen	 ahren	 urde	zum	Teil	dadurch	
gepr gt 	dass	alte	 eb ude	mit	teil eise	sehr	schlecht	is lierten	 e
b udeh llen	r c gebaut	 urden 	 ugleich	 urden	 l chen	durch	 er
schiedene	 eubauten	dazuge nnen 	die	mit	einem	deutlich	h heren	
energetischen	 tandard	errichtet	 urden 	
ei	 der	 unternehmens eiten	 etrachtung	 des	 eb udebestands	

zeichnet sich teilweise eine sehr unterschiedliche Entwicklung der 
rme erbr uche	 ab 	 iegenscha ten 	 an	 denen	 die	 eizungssteue

rung	bereits	 lau end	 ptimiert	und	 itarbeiterschulungen	bzgl 	eines	
energiesparenden	 eb udebetriebs	durchge hrt	 erden 	 eisen	eine	
deutlich	bessere	 nt ic lung	au 	als	andere

nergie erbrauch	und	K sten	
ach	den	 rtlau enden	 eduzierungen	des	ge
samten	 nergie erbrauchs	in	den	 ahren	 	
bis	 	stieg	dieser	im	 ergangen	 ahr	erst
mals	 ieder	an 		 it	 	 h	 	
h 	 r	 	liegt	der	gesamte	 nergie er

brauch	 ed ch	 tr tz	 esentlicher	 eubauten	
und	 entsprechend	 zus tzlicher	 l che	 n ch	
unter	dem	 e erenz ahr	
m	 esentlichen	h ngt	die	 unahme	im	 er
gangenen	 ahr	 mit	 den	 teigerungen	 der	
nergietr ger	 ern rme	und	 rdgas	zusam
men 		 ie	 unahme	des	 ern rme erbrauchs	
gegen ber	 dem	 r ahr	 ist	 im	 esentlichen	
au 	den	 eubau	am	 K T	zur c zu hren 	 er	
ehr erbrauch	 n	 rdgas	ergibt	sich	aus	den	

deutlich	gestiegenen	 erbr uchen	der	Pfl	ege
einrichtung	 aus	 uth	in	 erlin
er	 ele trische	 erbrauch	 nnte	 seit	 	
tr tz	der	 eubauten	um	ca 	 	 	abgesen t	
erden 	 der	 erbrauch	 n	 eiz l	 s gar	 um	
	 	 nabh ngig	 n	gesetzlichen	 rga

ben	besteht	im	 T 	bereits	seit	 eginn	des	
nergiemanagements stems	 ein	 erb t	 zum	
inbau	 n	 lheizungen 	 ie	 gr ten	 beste
henden	Anlagen	 urden	bereits	ausgetauscht
eben	der	 msetzung	 n	technischen	 ner
gieeinsparma nahmen	 urden	auch	 nergie
ertr ge	mit	den	 e eiligen	 ers rgern	 ber
pr t	 und	 nach	 glich eit	 au 	 l gische	
nergie ers rgung	umgestellt 	 m	 ergangen	
ahr	lagen	die	Ausgaben	mit	T 	 	au 	
dem	 niedrigsten	 i eau	 seit	 	 	 	
gg 	 r ahr	und	 	

Ausgezeichnetes	
nergiemanagement	
as	 nergiemanagements stem	 des	

Evangelischen Diakonissenhauses 
erlin	 Telt 	 ehnin	 urde	 im	 ahr	

	 einge hrt 	 s	 urden	 nter
nehmensziele	bestimmt 	die	die	 er
ant rtung	 des	 nternehmens	 zur	
e ahrung	 der	 ch p ung	 in	 eiten	
des	 Klima andels	 erdeutlichen 	 r	
das	 ngagement	aller	 itarbeitenden	
des	 T 	diese	 iele	 zu	erreichen 	
urde	das	 ia nissenhaus	 	mit	
dem	 m eltpreis	 lauer	Planet 	des	
and reises	P tsdam ittelmar 	aus
gezeichnet
eit	 tablierung	 des	 anagement
s stems	im	 anuar	 	 urden	hun
derte	 neue	 hler	 installiert	 um	 den	
erbrauch	 rre t	 zu	 er assen	 und	
die	 richtigen	 chl sse	 aus	 den	 er
brauchsent ic lungen	ziehen	zu	 n
nen 	A tuell	sind	 ber	 	 hler	in	
der	 mm biliendatenban 	des	 T 	
er asst 	 ehr	als	 	da n	sind	au 	
die	cl udbasierte	 nit ring t are	
dezem 	au geschaltet 	in	der	die	 er
brauchs 	und	 eistungsdaten	in	 cht
zeit	er asst	 erden

Aussichten	 n 	
ie	 energetische	 anierung	 des	 c enber
ger	 ndchens	in	 auchhammer	 ird	 	ab
geschl ssen 	 ie	 gr te	 Pfl	egeeinrichtung	 im	
ia nissenhaus	 ird	 hierbei	mit	 einem	 r
med mm erbunds stem	ausgestattet 	und	alle	
enster	 urden	gegen	m derne	is lier erglaste	
delle	ausgetauscht 	 es	 eiteren	er lgt	die	

nbetriebnahme	 einer	 gr en	 larthermie
anlage	mit	 m derner	 teuerungs 	 und	 ess
techni 	s 	dass	nicht	nur	der	 rme erbrauch	
reduziert 	s ndern	auch	die	 2 ilanz	des	 e
b udes	 eiter	 erbessert	 ird 	
ie	 anierung	der	Pfl	egeeinrichtung	 aus	 an
na	in	 etschin	 ird	eben alls	im	 ahr	 	be

2.
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nergietr ger 2017
h a

2019
h a

u achs
Abnahme

le tr 	 nergie 9,80 9,50 	 	

ern rme 14,75 15,03 	 	

rdgas 	 11,03 10,97 	 	

eiz l 	 1,18 0,16 	 	

lz Pellets -- 0,77 --

esamt	 36,77 36,43 	 	

Klimabereinigte	 erbr uche	 	 erechnungsgrundlage 	
Klima a t ren	des	

edu ti n	des	
rme erbrauchs	um	 	

g nnen 	 ierbei	 erden	 eben alls	 die	 assade	 energetisch	 ged mmt	
und	alle	 enster	ausgetauscht 	 us tzlich	er lgt	die	 nstallati n	eines	
lz Pellet eizs stems
eide	 eb ude	 erden	mit	diesen	 a nahmen	den	K 		zienzhaus
tandard	 	erreichen 	 ie	 erbrauchen	damit	zu n tig	 	 	 eniger	
Prim renergie 	als	dies	 r	ein	 e erenzgeb ude	nach	 nergieeinspar er
rdnung	der	 all	 re 	 er	Tilgungszuschuss	der	K 	 r	entsprechende	
anierungen	liegt	seit	An ang	 	bei	 	 	des	zugesagten	 arlehens 	
ie	 	nanziellen	 ahmenbedingungen	 r	entsprechende	 anierung	ha
ben	sich	damit	n ch	einmal	 esentlich	 erbessert 	 u	 eginn	des	 ahres	

	 urde	eine	leistungsstar e	Pellet Anlage	am	Kran enhaus	in	 ud
igs elde	durch	die	 tadt er e	in	 etrieb	gen mmen 	 er	 ber iegende	
Teil	der	 rme ers rgung	 ird	zu n tig	 ber	diese	Anlage	sicherge
stellt 	s 	dass	auch	hier	eine	 esentliche	 edu ti n	des	 2 Ausst es	
er lgen	 ird
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Geistliche 
Gemeinschaften

ubil um	
ehn	 ch estern	und	ein	 ruder	aus	der	 ia-
nischen	 emeinscha t	 Telt 	 eierten	 am	
	 ember	 	ihr	 ubil um 	 er	Tag	be-

gann	mit	einem	 estg ttesdienst 	 ach	einem	
Ka eetrin en	 mit	 traditi neller	 ildersh 	
der	 ubilarinnen	 lud	 das	 rland 	 nsemble	
r	 Alte	 usi 	 in	 die	 utterhaus apelle	 zum	

K nzert 	 um	Abschluss	des	Tages	gab	es	ein	
Abendessen
tell ertretend	 r	 die	 ubilarinnen	 erz hlt	 
ia nisse	 ch ester	 ertraud	 berl nder 	
die	ihr	 hriges	 ubil um	 eierte 	 n	ihrem	
ienst

ch	 uchs	mit	sechs	 esch istern	in	 ieben-
alde	au 	 	schl ss	ich	die	 rundschule	ab	
und	ging	in	das	Telt er	 ia nissenhaus 	um	
ein	 aushalts ahr	zu	abs l ieren 	 abei	 lern-
ten	 ir	 alle	 Arbeitsgebiete	 ennen 	 An	 diese	
rausbildung	 schl ss	 sich	 ein	 ierm natiger	
ia nie urs	 an 	 in	 dem	 biblischer 	 geistiger	
und	 allgemeinbildender	 nterricht	 angeb ten	
urde 	 n	 dieser	 eit	 urde	 mein	 unsch 	 
ia nisse	zu	 erden 	sehr	gest r t
	trat	ich	am	 	August	 	in	die	 ch es-

ternscha t	 ein 	 ch	 arbeitete	 ber iegend	 in	
unseren	Kinderheimen	 ar	und	 rgens nne

Am	 	 April	 	 urde	 ich	 zur	 ia nisse	
eingesegnet	 unter	 dem	 ibel rt	 aus	 u as	

	 asset	 eure	 enden	 umg rtet	 sein	
und	eure	 ichter	brennen
An ang	 	 urde	ich	dann	zu	den	geistig	be-
hinderten	 rauen	ins	 aus	 ethesda	geschic t 	
ch	 ar	 d rt	 als	 ausmutter 	 im	 ahrsten	
inne	 des	 rtes	 t tig 	 denn	 ich	 hnte	
auch	mit	den	 rauen	in	diesem	 aus	bis	zum	 
April	 	danach	z g	ich	mit	sechs	 rauen	in	
die	 rgens nne	um 	 	die	 edingungen	 r	
die	nun	sch n	zum	Teil	alt	ge rdenen	 rauen	
besser	 aren 	 chlie lich	 anden	die	 e h-

ner	und	 e hnerinnen	der	 user	 ethesda 	
ichar 	 lim	und	 alem	 	im	neuen	 aus	
Kana	ihr	 uhause 	
u	dieser	 eit	z g	 ich	 in	meine	eigene	 h-
nung	im	 aus	Tab r 	 ange	 ar	ich	n ch	a ti 	
im	 esuchsdienst	 bei	 einzelnen	 e hnern 	
einen	 uhestand	genie e	ich 	denn	nun	habe	

ich	 iel	 eit	 r	Andacht	und	 rbitte 	 ie	An-
geb te	im	 utterhaus	nutze	ich	gern 	 inmal	
in	der	 che	 ahre	ich	zum	 ch immen 	 ch	
bin	 im	 emeinscha tsrat	a ti 	und	halte	den	
K nta t 	pers nlich	und	tele nisch 	zu	 ielen	
emeinscha tsmitgliedern
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Dr. Gundula 
Grießmann
Personalvorstand 
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stzeit	
ia nische	 emeinscha ten
hepun t	 des	 emeinscha tslebens	 in	 eh

nin	 ar	 die	 stzeit	 der	 ia nischen	 e
meinscha ten	 m	 	bis	 	 eptember	 	
eben	 itgliedern	aus	allen	drei	 emeinscha
ten	des	 T 	nahmen	z l 	 ch estern	aus	
dem	 ia nie er 	Kr pp	teil
u	 ennst	alle	meine	 ege 	 	unter	diesem	
tt 	aus	Psalm	 	standen	die	 ier	intensi

en	Tage	mit	 ibelarbeit 	Andachten	und	 eit	
r	Austausch	und	 espr che 	 in	 esuch	 in	
randenburg	 an	 der	 a el	mit	 gr er	 een
rund ahrt	und	ein	 mbesuch	standen	eben
alls	au 	dem	Pr gramm 	

ubil umsr stzeit	
ie	 ubil umsr stzeit	 der	 ia nischen	 e
meinscha t	Telt 	 hrte	im	 t ber	 	an	
die	s dliche	 einstra e 	
Au 	dem	Pr gramm	standen	 esuche	 in	 in
richtungen	der	 ia nissen	 pe er 	in	 pe
er	und	 andau 	aber	auch	ein	Ausfl	ug	 in	die	
ur pastadt	 tra burg

Ausfl	 ge	nach	nah	und	 ern	
ie	 ran urterinnen	 erinnern	 sich	 gern	 an	
ihre	 Ausfl	 ge 	 er	 erste	 hrte	 im	 ai	 nach	
euhardenberg 	
ach	einer	 hrung	durch	 chl ss	und	Kirche	
besuchten	die	 ch estern	 einen	 cha milch
h 	der	 n	einer	 ch erin	 l gisch	betrie
ben	 ird
nde	August	 	tra en	sich	dann	die	 ran
urter	 ia nischen	 ch estern	mit	 ch es
tern	 aus	 den	 Partner utterhaus	 in	 etm ld	
in	der	 neburger	 eide 	

euau nahmen	
Am	 	 August	 	 urden	 n 	 neue	 it
glieder	 in	 die	 ia nische	 emeinscha t	
Telt 	 au gen mmen 	 n	 einem	 estlichen	
ttesdienst	 urde	mit	 ielen	 sten	die	Au

nahme	 n	 ch ester	Pia	 eisert 	 ch ester	

ch	 urde	 	 in	 erlin Tiergarten	geb ren 	bin	 seit	 	 ahren	 erheiratet	und	habe	 z ei	
Kinder 	 eit	zehn	 ahren	lebe	ich	in	 tahnsd r 	 ch	bin	ausgebildeter	K chenmeister	und	 e
triebsleiter	 r	 r chen 	 eit	 	bin	ich	K chenleiter	im	 T
ichtig	an	der	 ia nischen	 emeinscha t	ist	mir 	dass	man	sich	gemeinsam	 r	den	christ

lichen	 usammenhalt	im	 nternehmen	einbringen	 ann 	 ieser	 usammenhalt	geht	 ber	die	
t glichen	Au gaben	hinaus 	 er	eigene	 laube	 ird	s 	gepfl	egt	und	 chstenliebe	ge bt 	 urch	
meine	 rlaubnis	zum	 erstellen	der	 scheren	K che	habe	ich	sch n	einige	Abende	in	Kirchen
gemeinden	zu	Themen	der	 dischen	K che	gestaltet 	 as	 re	sicher	auch	et as	 r	die	 ia
nische	 emeinscha t 	
ie	Au nahme	in	die	 emeinscha t	 ar	bes nders 	P arrer	 lume	hielt	eine	t lle	Predigt	und	
es	 ar	eine	sch ne	 eier	im	Kreis	der	 emeinscha t 	 einen	 insegnungs ers	hat	 ch ester	
rtrud	ausgesucht 	 r	steht	in	Psalm	 	 Aber	das	ist	meine	 reude 	dass	ich	mich	zu	 tt	
halte	und	meine	 u ersicht	setze	au 	 tt	den	 	dass	ich	 er ndige	all	dein	Tun 	

is
t
c
c
m
Pe
te
r
n

	d
ut
ch
ic
n
	

ta
	

lm
at

Am	 	 ember	 	 urden	 au erdem	 r 	 isela	 und	 r 	 rst	
chniedert ns	in	die	 emeinscha t	au gen mmen	 urden 	 ie	 hnen	
seit	 	in	 aus	 eb 	 er	 chritt	in	die	 emeinscha t	lag	nahe 	ab
s l ierte	 r 	 isela	d ch	ab	 	eine	haus irtscha tliche	 rundausbil
dung	und	eine	Kran enpfl	egeausbildung	in	der	K nigsberger	 ia nie	
in	 etzlar	und	 ar	 r	ihrer	 chzeit	selbst	el 	 ahre	 ia nisse 	

irgit	 Paul 	 ch ester	 ei e	 umer 	 ru
der	 r 	Karsten	 ittigau	und	 ruder	 artmut	
Keller	 ge eiert 	 tell ertretend	 r	 die	 neuen	
Schwestern und Brüder beschreibt Bruder 
artmut	Keller 	 as	ihm	an	der	 ia nischen	
emeinscha t	 ichtig	ist
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Pfarrer 
Andreas Nehls 
Referent für Ethik 

und Theologie

ie	Auseinandersetzung	mit	ethischen	 ragen	
geh rt	 zum	 Alltag	 in	 den	 inrichtungen	 des	

T 	 	 b	 bei	 Therapieentscheidungen	 im	
Kran enhaus 	bei	der	 egleitung	 terbender	
im	 spiz 	im	 mgang	mit	 enschen	mit	 e-
hinderung 	in	Kita 	 chule	 der	Altenpflege 	
as	dia nische	Pr l	des	 T 	 ird	unter	
anderem	darin	sichtbar 	 ie	 itarbeitende	in	
renz 	 der	 ntscheidungssituati nen	 han-
deln	und	entscheiden 	 ie	sie	 enschen 	die	
sich ihnen anvertrauen, beraten und beglei-
ten
r	 den	 refle tierten	 is urs	 zu	 ethischen	
ragen	sind	 erschiedene	 rmate	ent ic elt	
rden 	 azu	 geh ren	 der	 thi ausschuss 	

das	 hrlich	 statt ndende	 thi rum	 s ie	
das	 Angeb t 	 einzelne	 Themen	 in	 thi ge-
spr chen	in	den	 inrichtungen	zu	 ertie en 	

Ethikausschuss 
er	 thi ausschuss	erm glicht	seit	 	den	
bereichs bergrei enden	 is urs	zu	ethischen	
rundsatz ragen 	 n	 dem	 remium	 arbeiten	
itarbeitende	 aller	 Arbeitsbereiche	 gleich-

berechtigt	 zusammen 	 er	Ausschuss	 urde	
m	The l gischen	 rstand 	P arrer	 atthi-

as	 lume 	 gegr ndet	 und	 ird	 seitdem	 n	
ihm	 geleitet 	 n	 eginn	 an	 geh rt	 tger	
lencz a	zum	 thi ausschuss 	 er	Pr ess r	
r	 stematische	 The l gie	 an	 der	 um-

b ldt ni ersit t	 erlin	 begleitet	 die	 Arbeit	
als	e terner	 thi berater 	 er	 thi ausschuss	
beschreibt	 ethische	 runds tze	 und	 stec t	
den	 ahmen	 r	 inzel allenscheidungen 	Au 	
diese	Art	und	 eise	 erden	 r	den	gesam-
ten	 nternehmens erbund	 tandards	 rmu-
liert 	au 	die	sich	 enschen	 erlassen	 nnen 	
enn	sie	sich	 r	eine	 inrichtung	des	 an-

gelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow 
ehnin	entscheiden

inen	 ersuch 	 auch	 enschen	mit	 ehinde-
rungen	am	 espr ch	 ber	ethische	 ragen	zu	
beteiligen 	stellt	das	 e t	 as	 nterschiedli-
che 	dar 	 abei	handelt	es	sich	um	eine	 ber-
tragung	der	 runds tze	 zur	 Kulturellen	und	
religi sen	 iel alt	 im	 T 	 in	 s genannte	
leichte	 prache 	 eichte	 prache	 ist	 eine	
speziell	 geregelte	 ein ache	 prache 	 ie	 s ll	
enschen 	die	aus	unterschiedlichen	 r nden	
ch ierig eiten	 damit	 haben 	 das	 erstehen	
n	 Te ten	 erleichtern 	 et a	 indem	 sie	 au 	
mplizierte	 atzstru turen	 und	 au 	 remd-
rter	 erzichtet 	
as	 e t	 ird	in	der	Arbeit	mit	 enschen	mit	
ehinderungen	und	im	 nterricht	in	der	 ach-
schule	genutzt 	 s	stie 	auch	bei	K lleginnen	
und	K llegen	anderer	Tr ger	au 	gr es	 nte-
resse 	
Aus	der	Pra is	der	 spizarbeit	 am	das	The-
ma	 Palliati e	 edierung 	 in	 die	 is ussi n 	
nter	palliati er	 edierung	 ird	eine	 ermin-
derung	 der	 Ausschaltung	 des	 e usstseins	
unter	 mst nden	 bis	 zum	 intritt	 des	 T des	
erstanden 	 ie	 ird	au 	 rztliche	An rdnung	

erst dann und nur dann eingesetzt, wenn alle 
anderen	 therapeutischen	 a nahmen	 zur	
mpt mlinderung	 ersagt	 haben	 der	 m	
ast	 nicht	 ge llt	 erden 	 ie	 ird	 nur	 au 	
unsch	 des	 astes	 der	 seiner	 dazu	 legiti-

mierten	 ertretung	 z 	 rs rgebe llm ch-
tigten 	 eingeleitet 	 enn	 sie	 aus	 rztlicher	
icht	angezeigt	ist 	 lche	 ehandlungen	sind	
im	 spiz	sehr	selten 	 r	 itarbeitende	stellt	
eine	palliati e	 edierung	 ed ch	eine	seels rg-
liche	 und	 ethische	 eraus rderung	 dar 	 da	
sie	eine	h he	 erant rtung	bei	der	 ber a-
chung	und	 egleitung	 bernehmen 	
eit	 geraumer	 eit	 begleitet	 die	 is ussi n	
zur	 Pri atsph re 	 den	 thi ausschuss 	 ie	
Pri atsp re	ist	das 	 as	 emand	als	seinen	ei-

Ethikarbeit

genen	 ereich	re lamiert 	 ieser	 ereich	ist	in	
bes nderer	 eise	gesch tzt 	 er	 chutz	der	
Pri atsph re	 ist	 Ausdruc 	 des	 espe ts	 r	
dem	 itmenschen 	
n	den	 inrichtungen	des	 T 	et a	in	Pfle-
geeinrichtungen	 der	im	Kran enhaus 	unter-
scheidet	 sich	 Pri atsph re	 z angsl u g	 m	
pri aten	 uhause 	Auch	 rperliche	 he	 ist	
un ermeidlich 	sie	geh rt	 t	s gar	zum	Kern-
bereich	 des	 ienstes 	 ies	 zu	 thematisieren	
s ll	 die	 Au mer sam eit	 r	 einen	 sensiblen	
mgang	mit	der	Pri atsph re	st r en
ben alls	 eiterge hrt	 ird	die	 	beg n-
nene	 grunds tzliche	 Auseinandersetzung	mit	
dem	Thema	 ehinderung 	

thi rum
as	hei t	sch n	alt

as	 sechste	 thi rum	gri 	 ein	 Thema	au 	
das	nicht	nur	die	Arbeit	des	 T 	s ndern	
das	 eden	und	 ede	auch	h chstpers nlich	et-
as	angeht 	 er	sal ppe	 pruch	 n	 achim	
uchsberger 	 nach	 Altern	 nichts	 r	 eig-
linge	 sei 	 deutet	 an 	 dass	 die	 Auseinander-
setzung	mit	dem	Altern	eine	indi iduelle	und	
pers nliche	 Au gabe	 ist 	 ugleich	 macht	 er	
deutlich 	dass	unsere	 ilder	 m	Altern	eine	
gesellscha tliche	 imensi n	haben
iele	Aspe te	 amen	zur	 prache 	 ubtil	 der	
en	gilt	 derzeit	 t	 die	 erhei ung 	das	Al-

tern	sei	durch	 erant rtungs lle	 estaltung	
ntr llierbar 	 s	 ist	 teil eise	 eine	 llusi n 	

die	 einer	 ehrlichen	 Auseinandersetzung	 mit	
der	 ndlich eit	entgegensteht 	eine	 rm	der	
erdr ngung 	 as	Altern	zu	a zeptieren	 ann	

aber	ein	sehr	 ichtiger	 eitrag	zur	 ertsch t-
zung	des	 ebens	sein
s	 mmt	als 	darau 	an 	 elche	 ilder	 m	
Altern	 ir	haben	und	 mmunizieren 	 anche	
allen	uns	s rt	ein 	Altern	sei	beispiels eise	
ein	de zit rer	 ustand 	Aber	mit	dem	Altern	
sind	 eines egs	nur	 e zite	 erbunden 	s n-
dern	es	 ann	auch	neue	 reiheiten	bedeuten 	
er	 diese	 Perspe ti e	 pflegt 	 entdec t	 das	

Altern	als	eine	Phase	 n	bes nderen	 uali-
t ten
Altern	ist	an	sich	 a	auch	 eine	Kran heit 	 enn	
auch	 t pischer eise	 mit	 bestimmten	 Kran -
heiten	 erbunden 	 e	mehr	man	 untersucht 	
dest 	mehr	 iagn sen	 ird	man	auch	stellen	
nnen 	 ass	Altern	aber	selbst	 eine	Kran -

heit	ist 	len t	den	 lic 	 n	der	 llusi n	einer	
eilung 	 au 	 die	 nstru ti ere	 rage 	 as	
ebens ualit t	 ist 	 icht	 zuletzt	 urde	 beim	
thi rum	mit	 lic 	au 	die	s zialen	 nt ic -
lungen	 in	 eutschland	n ch	 einmal	 deutlich 	
dass	die	Pflege	ein	 u un tsberu 	ist

Ethik-Gespräche
Mitarbeitende haben in ihrem Dienst mit ethischen Fragen zu 
tun. Alltägliche Situationen und besonders herausfordern-
de Entscheidungslagen sollen immer wieder zum Thema 
gemacht werden. Die Ethik-Gespräche in den Einrichtungen 
bieten dazu Gelegenheit. Es geht um Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch, um Sensibilisierung, um Stärkung des 
Urteilsvermögens und um die Reflexion des eigenen Tuns. 
2019 fanden 75 solcher Gespräche statt, an denen über 700 
Mitarbeitende teilnahmen.

thi rum	 as	
hei t	sch n	alt 	 	
am	 	 rz	
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Diakonisch-Theologische 
Fort- und Weiterbildung

Annegret 
Winkler-Nehls 
Referentin 

Diakonisch-

Theologische 

Fort- und Weiterbildung

Sicherheit
ereits	der	Abflug	nach	 srael	gestaltete	sich	
au regend 	 langes	 arten	 r	 dem	 chalter	
der	israelischen	 luggesellscha t	 l	Al 	danach	
intensi e 	 zum	 Teil	 indi iduelle	 e ragungen	
ber	 das	 arum 	 ie	 und	 zu	 der	 eise 	
p testens	als	dann	 ereinzelt	K er	ge net	
erden	mussten 	 ar	allen	 lar 	dass	 r	 srael	

besondere Bedingungen gelten und Sicherheit 
deshalb	 an	 berster	 telle	 steht 	 as	 ili-
t r	 ist	 allgegen rtig 	 es nders	 au ge allen	
sind	uns	die	sch erbe a neten	 ungen	 n-
ner	und	 rauen	in	 erusalems	Altstadt	und	an	
deren	 ug ngen 	 	 nnten	 ir	ein	 esp r	
da r	be mmen 	 ie	angespannt	und	h ch-
e pl si 	 die	 age	 d rt	 ist 	 Auch	 der	 ugang	
zum	 Tempelberg 	 mit	 der	 l A sa schee	
und	 dem	 elsend m	 eines	 der	 ichtigsten	
eiligt mer	der	 uslime 	ist	genauestens	re-
glementiert	und	 ede	 esucherin	 ird	streng	
ntr lliert 	 enn ch 	 ir	 haben	 uns	 sicher	

ge hlt	und	das	bunte	Treiben	in	der	 erusa-
lems	Altstadt	gen ssen 	

Au 	den	 puren	 esu	und	der	 ltesten	
eugnisse	des	 hristentums
er	 lic 	 m	 erg	der	 ergpredigt	 au 	den	
ee	 enezareth	und	die	ihn	umgebenden	 er-
ge	 ar	 ber ltigend 	 ist	 er	 d ch	 nicht	 e-
sentlich	anders	als	 r	 	 ahren 	 s	ist	be-
egend 	 eschichten	aus	der	 ibel	 		 ie	zum	
eispiel	 die	 rz hlung	 n	 der	 r t ermeh-
rung	 	an	diesen	hist rischen	 rten	zu	h ren	
und	am	 er	des	 ees	 enezareth	Andacht	zu	
eiern 	 ie	achtec ige	Kirche	 in	 agdala 	die	
zu	einem	spirituellen	 entrum	 r	alle	K n es-
sionen ausgebaut wird, ist nicht nur wichtigen 
rauen	im	 hristentum 	s ndern	allen	 rauen	
ge idmet 	 etritt	man	die	Kirche 	s 	 llt	der	
lic 	s rt	au 	den	Altar 	der	die	 rm	eines	
tes	hat	und	aus	libanesischem	 edernh lz	

geschnitzt	 ist	 	 dasselbe	 aterial 	 das	 einst	
zum	 au	des	Tempels	in	 erusalem	 er endet	
urde 	
ie	 Tau stelle	 esu	 am	 rdan	 bei	 erich 	

wohltuend grün nach der Fahrt durch die Wüs-
te 	ist	ein	Tre pun t	aller	 enerati nen 	 ung	
und	 Alt	 mmen	 hierher 	 um	 sich	 an	 dieser	
bes nderen	 telle	tau en	zu	lassen 	da	 aren	
iele	gl c liche	 esichter	zu	sehen 	

nter egs	im	 eiligen	 and	 	 indr c e	einer	 eise
ie	 itarbeiterr stzeit	 	 hrte	 	 K lleginnen	 und	 K llegen	 r	
eine	 che	nach	 srael	und	Pal stina 	 r	die	meisten	 ar	es	der	erste	
esuch	im	 eiligen	 and 	entsprechend	gr 	 ar	die	 eugier	und	das	
nteresse 	dieses	 and	mit	seiner	reichen	 eschichte 	die	die	 egen-
art	mit	ihren	 ielen	 acetten	auch	heute	n ch	pr gt 	n her	 ennen-
zulernen 	
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hrend	der	 esucherandrang	an	den	hist ri-
schen	 rten	 in	 alil a	 berschaubar	 ar 	 ar	
das	in	 erusalem	und	 ethlehem	ganz	anders 	
eburts irche 	 rabes irche 	 ia	 l r sa 	der	
arten	 ethsemane	 	 hristen	aus	aller	 elt	
llen	 diese	 rte	 besuchen	 und	 da	 hei t	 es	

dann	 sch n	 einmal	 chlange	 stehen 	 er h-
rend	auch 	mit	 elcher	 nbrunst	 l ubige	die	
heiligen	 t tten	betreten	und	d rt	 ller	 hr-
urcht	beten
aszinierend	 auch	 die	 iel alt	 der	 K n essi -
nen 	 ptische	 nche	 neben	 armenischen	
Priestern 	 dazu	 ath lische	 rdentr ger	
neben	 griechisch rth d en	 P pen 	 ie	 Pil-
ger	spiegeln	dieses	 n essi nelle	 iteinander	
ider 	 das	 durchaus	 auch	 ein	 ebeneinander	
sein	 ann 	aber	leider	 immer	 ieder	auch	ein	
egeneinander	 ar	und	ist 		

Begegnungen
er	 esuch	 in	 ad	 ashem 	der	uns	mit	der	
eschichte	 des	 l caust	 n r ntierte 	 ar	
ersch tternd 	 e egend	und	dann	d ch	auch	
ein	 bisschen	 tr stlich	 ar	 dagegen	 die	 e-
schichte	 n	 ulia 	 ie	 urde	 gegen	 nde	
des	Krieges	dan 	des	Angeb tes	der	 sch e-
dischen	 egierung 	K tlinge	 reizu au en 	
aus	 Ausch itz	 be reit	 und	 in	 einem	 der	 be-
r hmten	 ei en	 usse 	nach	 ch eden	ge-
bracht 	 ulia	 g	 damals	 	 Kil gramm 	die	
ch eden	haben	sie	au gep ppelt 	sie	 nnte	
die	 chule	besuchen 	sp ter	hat	sie	geheira-
tet	und	einen	 hn	geb ren	 	das	 ar	 enni 	
unser	 discher	 eiseleiter
ben alls	 in	 ad	 ashem	 ergegen rtigten	
ir	uns	das	 segensreiche	 ir en	 n	Pr pst	
einrich	 r ber 	der	sich	in	der	 eit	des	 a-
ti nals zialismus	 unerschr c en	 r	 dische	
itb rger	und	 itb rgerinnen	eingesetzt	und	
iele	 eben	hatte	retten	 nnen 	 er	 taat	 s-
rael	hat	 ihm	den	 hrentitel	 erechter	unter	
den	 l ern 	 erliehen	und	ihm	zu	 hren	ei-
nen	 aum	im	 arten	der	 erechten	gepflanzt 	
ach	 dem	 Krieg	 richtete	 r ber	 eine	 il s-
stelle	 r	ehemals	 asse er lgte 	ein 	die	u a 	
eine	Pflegeeinrichtung	betrieb	 	die	heute	zum	

T 	geh renden	 r ber user
ie	 puren	segensreichen	 ir ens	 n	 ia -
nissen	 nnten	 ir	in	der	 chule	Talitha	Kumi	
in	 eit	 ala	 im	 est rdanland	 entdec en 	
rt	 hatten	 Kaiser erther	 ia nissen	 im	
	 ahrhundert	ein	Kinderheim	 r	arabische	
dchen	 gegr ndet	 und	 damit	 den	 rund-

stein	gelegt	 r	das	heutige	 ildungszentrum 	
das	 christliche	und	muslimische	 ch ler	und	
ch lerinnen	besuchen 	 m	 espr ch	mit	ei-
nem	 pensi nierten	 christlichen	 pal stinensi-
schen	 ehrer	s ie	in	der	 egegnung	mit	Pr -
ess rin	 uma a	 arhat aser	 urde	deutlich 	
ie	besch erlich	und	zum	Teil	auch	ent rdi-
gend	das	 eben	 r	die	Pal stinenser	d rt	ist 	
r llt	und	ersch p t	sind	 ir	nach	einer	 -
che	zu	 ause	ange mmen 	Au 	 iele	 ragen	
haben	 ir	 eine	 abschlie enden	 Ant rten	
be mmen 	zu	 mple 	ist	das	 eben	im	 ei-
ligen	 and	mit	seinen	unterschiedlichen	 en-
schen	und	 eligi nen 	is
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Öffentlichkeitsarbeit

mile 	 erzchen 	 aumen	h ch
in	 rlaubs el 	e	unter	Palmen	am	 dsee trand 	eine	 mpressi n	 m	r mantischen	 an
dlelight inner	mit	der	Partnerin	 der	ein	 berblic 	 ber	die	 aten 	die	die	 mart atch	beim	
letzten	 au training	gesammelt	hat 	 glich eiten 	sich	in	den	 zialen	 edien	zu	pr sentieren	
und	seine	 reunde	zum	 i en	anzuregen 	gibt	es	 iele 	 elbst	die	 ielzitierten	s en	Katzen
bilder	gehen	immer	n ch	erstaunlich	gut 	 etzt	 ann	man	tre 		ich	dar ber	streiten 	 b	es	 ir
lich	 ede	dieser	 n rmati nen	 ert	 ar 	 erbreitet	zu	 erden 	an	einer	 r enntnis	 hrt	 ed ch	
l ngst	 ein	 eg	mehr	 rbei 	 er	heute	 ahrgen mmen	 erden	 ill 	tut	gut	daran 	sich	Ac
c unts	bei	 aceb 	 nstagram	und	 	zuzulegen	und	diese	auch	regelm ig	zu	bespielen 	
ieser	digitalen	 ealit t	hat	sich	auch	das	 ia nissenhaus	gestellt 	 eit	dem	 mmer	 	
erst r t	eine	 cial edia anagerin	das	Team	der	 	entlich eitsarbeit 	 	 ar	demnach	
das	erste	 ahr 	in	dem	die	 ti tung	s ie	mehrere	ihrer	T chter esellscha ten	durchg ngig	bei	
aceb 	und	 nstagram	 ertreten	 aren 	
m	es	 r eg	zu	nehmen 	 s	hat	 un ti niert	 	und	das	s gar	n ch	deutlich	besser	als	erh 	t	
und	 hne	die	 erbetr mmel	da r	 zu	 r hren 	Au 	 insgesamt	neun	 separaten	 eiten	 	 dar
unter	neben	der	 ti tung	et a	die	Kran enh user	 der	das	 entrum	Kl ster	 ehnin	 	 nnten	
die	 achsenden	 angemeinden	au 	 aceb 	an	all	den	 egebenheiten	in	den	 inrichtungen	
teilhaben 	die	sich	 	zutrugen 	 azu	geh rten	nat rlich	die	gr en 	medien ir samen	 r
eignisse 	die	 r 	nung	des	 angelischen	 spizes	 uc au	zum	 eispiel	 der	die	des	 lisa
bethhauses	 in	 ehnin 	 ber	die	das	Team	der	 	entlich eitsarbeit	auch	au 	her mmlichem	
ege	 	als 	et a	mit	Pressemitteilungen	 	in rmierte 	Aber	es	 aren	eben	auch	die	 leineren	
reignisse	 der	 inblic e	hinter	die	Kulissen 	die	in	den	 zialen	 edien	 iele	 e llt	mir An
gaben	 sammelten 	 das	 ide 	 des	 singenden	Kran enpfl	egers 	 der	 eihnachtsgru 	 des	 P
Teams	 der	der	 	 eburtstag	einer	 e hnerin	 nat rlich	mit	gr er	 eburtstagst rte	und	
lumen 	 ie	scha 	en	Au mer sam eit 	 m ti nen	und	 erbindungen	 	in	einer	 eise 	 ie	es	
die	 lassischen	 er zeuge	der	 	entlich eitsarbeit	 aum	 erm gen 	 in	 esentlicher	 rteil 	
n rmati nen	 erden	pra tisch	li e	 er 	entlicht 	 er	mag 	 ann	als 	unmittelbar	Anteil	neh
men 	egal	 	er	 der	sie	gerade	ist 	
abei	dar 	neben	der	Au en ir ung	auch	die	 ir ung	nicht	untersch tzt	 erden 	die	die	P sts	
nach	innen	haben 	als 	in	den	 nternehmens erbund 	 ndem	sie	 m	Alltag	der	 itarbeitenden	
erz hlen	und	immer	 ieder	das	scheinbar	 nscheinbare	in	den	 rdergrund	r c en	und	 rdi
gen 	 rdern	sie	das	 elbstbe usstsein 	scha 	en	sie	 denti 	 ati n 	 ar ber	hinaus	dienen	die	
zialen	 edien	dem	 ia nissenhaus	und	seinen	 esellscha ten	aber	

auch	als	 erbet ls 	 icht	selten	 	nden	 tellenausschreibungen	 der	 er
anstaltungshin eise	d rt	mindestens	ebens 	 iel	 es nanz	 ie	 lassische	
Anzeigen	in	der	 eitung
	 llt	das	 ischen azit	nach	gut	

einem	 ahr	 ziale	 edien	 in	
der	 	entlich eitsarbeit	
durch eg	 p siti 	 aus 	
der 	um	im	 arg n	zu	
bleiben 	

Thomas Fischer
Öff entlichkeitsarbeit
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Freundeskreis
	 ichtig	 die	 zialen	 e

dien heute sind, so wichtig bleiben wei-
terhin	die	althergebrachten	 rmen	der	K m

muni ati n 	 	schnell	 nternet 	 ail	und	 aceb 	
sind 	s 	 ert ll	ist	auch	der	 lassische	 rie 	
ast	 	 enschen	 geh ren	 zu	 dem	 gr en 	 seit	 ielen	
ahren	 ge achsenen	 reundes reis	 des	 ia nissenhauses 	
rei	 al	 im	 ahr	 erden	 sie	mit	 einem	 reundesbrie 	 ber	die	

neuesten	 nt ic lungen	in rmiert 	
erbundenheit	und	Teilnahme	dr c en	sich	au 	 erschiedene	 eise	
aus 	et a	durch	au mer same	 egleitung	 ie	bei	den	 esern	des	
reundesbrie es	 der	durch	ehrenamtliche	Arbeit 	 iele	 llen	ihre	
reundscha t	auch	ausdr c en 	 in	dem	sie	zeigen 	dass	sie	 im	
rtlichen	 inne	et as	 brig	haben 	 napp	 	s lcher	 ei
chen	der	 erbundenheit	in	 rm	 n	 penden	 nnten	 	
gez hlt	 erden 	 ie	summierten	sich	au 	 ast	 	

ur 	und	erm glichten	die	 r llung	manches	
trawunsches, der ansonsten vielleicht un-

er llt	geblieben	 re 	

Öffentlichkeitsarbeit in Zahlen

edienberichte
Anzahl 	

l er 	Pla ate 	 r sch ren
Anzahl 	 ber	 	 erschiedene

reundesbrie e
Anzahl 	 	 	

aceb 	und	 nstagram
ntera ti nen 	ca 	

Dreharbeiten
in	 ilm

Pressein rmati nen
Anzahl 	



30 31

Vom Abi über das 
FSJ zum Traumberuf

Vivien Voigt aus Großbeeren 
fi ndet beim FSJ ihren Berufswunsch bestätigt

m	 mmer	 	 hatte	 i ien	 igt	 die	 chule	 abgeschl ssen	 und	
llte	 anschlie end	dire t	 ein	 ehramtsstudium	beginnen 	 ch	mit	

dem	ge nschten	 tudienplatz	 lappte	es	nicht	und	deshalb	musste	
eine	Alternati e	her 	 ine	 reundin	 ar	es	schlie lich 	die	sie	au 	das	
rei illige	 ziale	 ahr	 	au mer sam	machte	 	nicht	zuletzt 	um	
die	 artesemester	zu	 berbr c en	und	 inblic e	in	den	ge nschten	
eru 	zu	ge innen 	 m	 eptember	 	begann	 i ien	ihr	 	an	der	
angelischen	 rsula l el rundschule	Telt 	 rt	unterst tzte	sie	

das	 ehrpers nal	beim	 nterricht	und	 ar	Ansprechpartnerin	 r	die	
ch lerinnen	und	 ch ler

ch	habe	schnell	gemer t 	dass	mir	die	Arbeit	mit	den	Kindern	ge
llt 	erinnert	sich	die	 hrige 	die	sch n	 hrend	ihrer	 chulzeit	
achhil estunden	gab 	 s	ist	t ll	zu	sehen 	 ie	sich	die	Kinder	in	dem	
ahr	ent ic elt	haben	und	 as	sie	 etzt	sch n	alles	 nnen 	 asste	die	
lerin	ihre	 r ahrung	nach	einem	halben	 ahr	zusammen 	 emein

sam	mit	ihrer	Anleiterin	 i ienne	 ep us	und	der	K chen ra t	 ilana	
arz	betreute	 i ien	m ntags	 immer	die	A 	K chen 	 ir	 echseln	
chentlich	z ischen	s 	und	herzha t 	 usammen	bereiten	die	Kinder	

das	 ssen	zu 	schneiden 	r hren	 der	stamp en	die	 utaten 	 at rlich	
essen	 ir	danach	das	 e chte	auch	gemeinsam 	 gte	 i ien	im	 e
spr ch	schmunzelnd	hinzu

p ntaner	sei	sie	 in	dem	 ahr	ge rden	und	auch	 	ener 	 ie	enge	
usammenarbeit	z ischen	den	 ehr r ten 	 nderp dag gen	und	 r
ziehern	hat	 i ien	 igt	bes nders	ge allen	und	gepr gt 	 hr	 eru s
unsch	hat	sich	nach	dem	 	ge estigt 	 r	allem	habe	ich	ein	 e hl	
da r	ent ic elt 	 as	ein	gutes	 a 	 r	 trenge	im	 nterricht	ist 	 m	
t ber	 	hat	 i ien	ihr	 ehramtsstudium	beg nnen

Birgit Mathissen

undes rei illigendienst	 r	 enschen	mit	 luchter ahrungen
as	 angelische	 ia nissenhaus	bietet	seit	 	 r	 enschen	mit	 luchter ahrungen	den	
undes rei illigendienst	 	mit	einem	bes nderen	p dag gischen	K nzept	an 	 urch	den	
	 nnen	sie	 r ahrungen	im	s zialen	 ereich	sammeln	und	 prach enntnisse	 erbessern 	

bens 	bietet	der	 ienst	berufl	iche	 rientierung	bei	intensi er	p dag gischer	 egleitung 	

rei illiges	 ziales	 ahr	und	
undes rei illigendienst

Seit 2011 bietet das Evangelische Diakonissenhaus Berlin 
Telt 	 ehnin	das	 rei illige	 ziale	 ahr	 	und	auch	
den	 undes rei illigendienst	 	 in	 eigener	 Tr ger
scha t	in	 inrichtungen	des	 nternehmens erbundes	an

ielgruppe
as	Angeb t	richtet	sich	 r	allem	an	 unge	 enschen	
z ischen	 chule	 und	Ausbildung 	 tudium	 der	 eru 	
die	 rientierung	 r	ihr	 eben	suchen 	sich	 r	eine	be
rufl	iche	 u un t	 im	s zialen	 ereich	 interessieren	 der	
ein ach	nur	eine	 artezeit	bis	zum	n chsten	 ebensab
schnitt	 berbr c en	 llen 	 en	 undes rei illigendienst	
nnen	auch	 enschen	 ber	 	 ahren	leisten 	die	sich	

um rientieren	 der	 ehrenamtlich	 engagieren	m chten
raussetzung	 r	die	 e erbung	ist	die	 eendigung	der	
chulpfl	icht 	 unabh ngig	 m	 chulabschluss 	 r	 das	
	dar 	das	 	 ebens ahr	n ch	nicht	 llendet	sein 	

beim	 	gibt	es	 eine	 bere	Altersgrenze

Einsatzbereiche
n	den	drei	gr en	 nternehmensbereichen	des	 ia
nissenhauses	 	 Altenhil e 	 Teilhabe	 und	 ildung	 s ie	
esundheit	 	stehen	in	 erschiedenen	Arbeitsbereichen	
Pl tze	 r	die	 rei illigen	zur	 er gung 	 iel alt	herrscht	
auch	bei	den	 insatz rten 	 as	 ia nissenhaus	bietet	

	und	 Pl tze	 in	 erlin 	Telt 	 ehnin 	 erder 	
P tsdam 	 aputh 	 eelitz 	 ad	 elzig 	 ran urt	 der 	
eel 	 etschin 	 auchhammer 	 uc au	und	 ud igs
elde	an

eistungen
Freiwillige in Einrichtungen des Diakonissenhauses er-
halten	 ein	 m natliches	 Taschengeld	 in	 he	 n	 	
ur 	 bei	 llzeit 	 ieses	 ird	auch	 r	die	 eit	der	 e
minare	und	des	 rlaubs	gezahlt 	 ar ber	hinaus	stellt	
die	 insatzstelle	 eine	 stenl se	 erpfl	egung	 hrend	
der	t glichen	 ienstzeit	bereit 	

Bewerbung
in	 rei illigendienst	beginnt	 in	der	 egel	am	 	 ep
tember	 eines	 ahres	 und	 dauert	 ca 	 	 nate 	 ch	
reie	 tellen	 nnen	 ed ch	auch	sp ter	besetzt	 erden
ie	 usendung	 n	 e erbungen	 ist	 ganz hrig	m g
lich

ur	 eant rtung	 n	 ragen	rund	um	einen	 rei illi
gendienst	stehen	 hnen	die	 itarbeiterinnen	der	 entra
len	 telle	 rei illigendienste	gerne	zur	 er gung
entrale	 telle	 rei illigendienste
ichter elder	Allee	 	 	 	Telt

	 	 	 s dia nissenhaus de

ilm	
eit	

	gibt	e
s	eine

n	 ilm
	 ber	

die	 r
ei illi

gendie
nste	

	im	
	 ia

nissen
haus 	

ieser	
bietet

	 n rmati
nen	 u

nd	 	 r	 allem
	

aus	de
r	Pers

pe ti
e	ehem

aliger	

Freiwilliger - nachhaltige 

indr c
en	de

r	T tig
eit	in	

den	

unterschiedlichen Einsatzstel-

len	 un
d	 r a

hrung
en	 au

s	 der	

emina
rarbei

t

FR
EIW

ILL
IG

EN
DI

EN
ST

E

Mieke Bethke

Julia Reimer

Zentrale Stelle 

Freiwilligendienste
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Elisabethhaus 
nach umfassender Sanierung wiedereröffnet 

Am	 	 ai	 	 eihte	das	 ia nissenhaus	
im	 eisein	 n	 and irtscha tsminister	 rg	
gels nger	und	 isch 	 r 	 ar us	 r ge	 ei-

erlich	das	sanierte	 lisabethhaus	ein 	 ierzehn	
nate	hatten	die	Arbeiten	gedauert 	
amit	 stehen	 im	 entrum	Kl ster	 ehnin	 	
zus tzliche	 stezimmer	 und	mit	 dem	 est-
saal	 Kur rstin	 uise	 enriette 	 s ie	 z ei	
eminarr umen	 eitere	 Tagungsr ume	 zur	
er gung 	Auch	gr ere	 ruppen	 nden	nun	
ideale	 edingungen	 r	ihre	Klausuren 	 emi-
nare 	 este	 der	Pr bentage	 r 	 ie	neu	ein-
gerichtete	 ezepti n	im	 rdgesch ss	ist	erste	
Anlau stelle	 r	alle	 ste	des	 entrums	Kl s-
ter	 ehnin
as	 lisabethhaus	 bildet	 den	 s dlichen	 Ab-
schluss	 des	 Amtsh es 	 er	 langgestrec te	
Tra t	bestand	urspr nglich	aus	z ei	g tischen	
ac steingeb uden 	die	als	 irtscha tsgeb u-
de	des	Kl sters	ab	dem	sp ten	 	 ahrhun-
dert	errichtet	und	in	den	 lgenden	 ahrhun-
derten	immer	 ieder	er eitert	und	 er ndert	
urden 	 ermutlich	 im	 ahr	 	erhielt	das	

eb ude	 nach	 einem	 durchgrei enden	 m-
bau	 r	 die	 ec e	 des	 inz ischen	 pri aten	
utsbetriebes	 seine	 heutige	 estalt 	 amals	
anden	hier	u 	a 	 aschinen	 r	eine	 chnaps-
brennerei	Platz 	
er	 mbau	 r	das	 uise enrietten ti t	er-
lgte	 ab	 	 eitdem	 tr gt	 das	 eb ude	

seinen	 heute	 n ch	 gebr uchlichen	 amen 	
ach	 einer	 utzung	 als	 eser elazarett	 im	

Ersten Weltkrieg erhielt das Elisabethhaus 
dann	den	 estsaal	mit	 irtscha tsr umen	s -
ie	 chla r ume	und	einen	 peiseraum	 r	die	
ia nissen 	
is	 	nutzte	die	 angelische	Ausbildungs-
st tte	 r	Pflegeberu e	das	 eb ude	als	 nter-
nat	 r	 ihre	 Pflegesch lerinnen	 und	 sch ler	
s ie	 r	Teile	des	 nterrichts 	
r	 der	 anierung	 aren	 um angreiche	 ar-

ch l gische	 und	 restaurat rische	 ntersu-
chungen	 er rderlich 	 egen	 au steigende	
euchte	in	den	Au en 	und	 nnen nden	 ur-
de	 im	 auers ge er ahren	 eine	 riz ntal-
sperre	eingebracht

er	 mbau	 rientierte	sich	an	der	hist rischen	
ausubstanz 	 die	 ingri e	 beschr n ten	 sich	
im	 esentlichen	au 	die	 stezimmer 	die	mit	
einem	eigenen	 ad	mit	 usche	und	 	ausge-
stattet	 urden 	 as	bisher	nur	 ber	Treppen	
erreichbare	 bergesch ss	 ist	 durch	 den	 in-
bau	 eines	 Au zugs	 nun	 auch	 barriere rei	 zu-
g nglich 	 ie	 aumstru tur	 im	 rdgesch ss	
des	 eb udes	blieb	grunds tzlich	erhalten 	
ie	 er rderlichen	 ingri e	 in	 die	 hist rische	
ubstanz	 des	 auses	 urden	mit	 der	 en -
malpflege	abgestimmt 	
ie	 esamt sten	 belie en	 sich	 au 	 ca 	 
	 illi nen	 ur 	 nett 	 ie	 anierung	

urde	 zu	 einem	 gr en	 Teil	 aus	 itteln	 des	
A Pr grammes	der	 ur p ischen	 ni n	

ge rdert 	 eitere	 rdermittel	 stellten	 das	
inisterium	 r	 issenscha t 	 rschung	und	

Kultur	 s ie	 der	 and reis	 P tsdam ittel-
mar 	zur	 er gung

Übernachten und Tagen an historischem Ort

r nung	mit	 isch 	 r 	 ar us	 r geppelzimmer	im	sanierten	 lisabethhaus

P arrer	 atthias	 lume	und	 and irtscha tsminister	 rg	
gels nger	beim	 undgang

sten 	die	au 	dem	hist rischen	Kl stergel nde	 bernachten	m ch-
ten 	stehen	in	 n 	 usern	 reundlich	eingerichtete	 ppel 	 inzel 	
und	 amilienzimmer	zur	 er gung 	
Tagungsr ume	 unterschiedlicher	 r e	 in	 erschieden	 eb uden	
ie	dem	K nigshaus	aus	dem	 	 ahrhundert 	dem	 lisabethhaus	
der	dem	 ecilienhaus	machen	 eranstaltungen	in	unterschiedlichs-
ten	 rmaten	 r	 ruppen	bis	zu	 	Pers nen	m glich 	 ie	Kapazi-
t t	ist	s 	ausgelegt 	dass	sich	gr ere	 ruppen	au teilen	 der	auch	
mehrere	 leine	 ruppen	gleichzeitig	zu	 ast	sein	 nnen 	Kleinere	
ruppen	 haben	 au grund	 der	 liederung	 in	 einzelne	 ereiche	 die	
glich eit 	nahezu	abgeschl ssen	zu	tagen	und	zu	arbeiten

Übernachtung
f	 	 ppelzimmer 	 	 inzelzimmer

ag ngs  n  e inarrä e
Elisabethhaus
f	 estsaal	 Kur rstin	 uise enriette 	bis	 	Pers nen
f	 eminarraum	 r er	Kur rst 	bis	 	Pers nen
f	 eminarraum	 ar gra 	 tt 	 	bis	 	Pers nen
ecilienhaus

f	Kapitelsaal	bis	 	Pers nen
f	Tagungs 	und	 ruppenr ume	bis	 	Pers nen
K nigshaus	
f bis 30 Personen
Schulhaus
f	 iebelsaal	bis	 	Pers nen

Kontakt und Onlinebuchung 
entrum	Kl ster	 ehnin	 	 r 	 ste esen
Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin
Tel 	 	 	 	 a 	 	

zentrum l ster lehnin de

Museum im Zisterzienserkloster Lehnin
Klosterkirchplatz 4 | 14797 Lehnin
Tel.: 03382 768-841 | Fax: -811
museum-lehnin@diakonissenhaus.de
www.museum-kloster-lehnin.de

ste ers rgung	und	 useum
K n tig	 s ll	 die	 ste ers rgung	 im	 rd-
gesch ss	 des	 Amtshauses	 untergebracht	
erden 	das	 useum	 ird	mit	a tualisier-
ter	 auerausstellung	 eiterhin	 im	 ersten	
bergesch ss	 ber	die	 eschichte	der	 is-
terzienser	und	der	 ehniner	 ia nissen	in-
rmieren 	

chl ssel bergabe 	Archite t	Peter	 erger	
li 	und	 esch ts hrer	 ichael	 l mchen

Pfarrer 
Matthias Blume 
Theologischer 
Vorstand 
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Lehniner Gespräche 

Alexander Schulz
Öff entlichkeitsarbeit

tru tur andel 	Pfl	ege 	Klima	 	 er
aus rderungen	unserer	 eit	im	 e
spr ch	
as	 pe trum	 der	 ehniner	 espr che	 im	
ahr	 	reichte	 n	der	 u un t	des	 andes	
randenburg	 ber	 neue	 deen	 r	 die	 Pfl	ege	
bis	hin	zum	Klima andel	und	seinen	 lgen 	
en	 Au ta t	 bildete	 das	 espr ch	mit	 inis

denburg	sei	 	 	 illiarden	 ur 	seien	bisher	aus	 r ssel	ins	 and	
gefl	 ssen 	 er	 ichtigste	 hst 	 	des	 andes	seien	die	Kinder 	
ildung	ist	die	beste	 irtscha ts rderung 	
ichtig	 sei	 der	 usammenhalt	 im	 and 	 das	 iteinander	 sei	 ein	
ert	in	der	 esellscha t	gegen	 etze	und	Ausgrenzung 	 em	P pu

lismus	erteilte	 id e	eine	 lare	Absage 	
m	 ai	 ar	 r 	h c 	 rgen	 hde	 ast	des	 ehniner	 espr ches 	
r	ist	 itglied	im	Kurat rium	 eutsche	Altershil e 	das	seine	Arbeit	
als	 r c e	z ischen	 issenscha t	und	Pra is	 ersteht	und	 r	den	
Trans er	und	die	 msetzung	neuer	 r enntnisse	s rgen	 ill
ereits	beim	 thi rum	im	 rz	hatte	 hde	 ber	zu n tige	 nt
ic lungen	in	der	Altenhil e	re eriert 	 m	 ehniner	 espr ch	 nn
ten	die	Themen	mit	 itarbeitenden	aus	Pfl	egeeinrichtungen	des	
ia nissenhauses	 ertie t	 erden 	die	 eigene	 deen	 rstellten	
und	 berichten	 nnten 	 dass	mancher	 neue	 Ansatz	 bereits	 um
gesetzt	ist 	

en	meisten	 uspruch	 and	das	 ehniner	 espr ch 	das	sich	mit	
einem	Thema	be asste 	das	 	au 	der	ganzen	 elt	die	 en
schen	be egte 	Am	 	 ember	 	 ar	mit	Pr 	 r 	 l gang	
ucht	 m	P tsdam	 nstitut	 r	Klima lgen rschung	 P K 	einer	
der	 hrenden	Klima rscher	 aus	 eutschland	 zu	 ast 	 t a	 	
uschauer	 aren	ins	 lisabethhaus	ge mmen 	um	sich	 ber	den	
a tuellen	 tand	der	 issenscha tlichen	 rschung	in rmieren	zu	
lassen 	 ucht	erl uterte 	 ran	sich	der	menschengemachte	Kli
ma andel	er ennen	l sst	und	 elche	 lgen	er	sch n	heute	hat
in	 itzes mmer	 ie	 	 ird	demnach	sch n	in	 	 ahren	ein	
ganz	 n rmaler	 mmer	 sein 	 in	 nur	 	 ahren	 ird	 ein	 s lcher	
mmer	s gar	als	eher	 hl	gelten
as	anschlie ende	 espr ch	besch tigte	sich	mit	 ragen	der	 er
ant rtung	und	dem 	 as	einerseits	n tig	und	anderseits	p litisch	
m glich	ist 	K nse uentes	und	schnelles	 andeln	sei	ge rdert 	s 	
der	 issenscha tler 	 iel	m sse	es	sein 	den	 2 Ausst 	schnellst
m glich	au 	 ull	zu	reduzieren

eutschland	 mme	dabei	eine	gr e	 erant rtung	zu 	 b hl	es	
nur	einen	 ergleichs eise	geringen	Anteil	am	gl balen	 2 Ausst 	
habe	 	denn	 eutschland	sei	ein	 ichtiges	 itglied	der	 	der	Pr
K p Ausst 	 liege	deutlich	 ber	dem	 urchschnitt	und	 eutsch
land	 habe	 ess urcen	 und	 glich eiten 	 neue	 Techn l gien	 zu	
ent ic eln	und	zu	etablieren 	die	anderen	 ndern	 ehlen
abei	 nne	 eder	und	 ede	 inzelne	einen	 eitrag	leisten 	s 	Pr 	
ucht 	 eniger	 leisch	und	 eniger	fl	iegen	sei	n tig 	 leichzeitig	
s llten	 rgerinnen	und	 rger	ihre	 egierung	nicht	aus	der	 er
ant rtung	entlassen 	eine	 nse uente	Klimap liti 	umzusetzen 	

  Wie das EDBTL versucht, seinen Beitrag zur
  CO2-Reduktion und zur Einsparung von Ressourcen 
  zu leisten, lesen Sie im Energiebericht ab Seite 13.

ie	 r ische	Allgemeine	berichtet	 ber	das	
ehniner	 espr ch	mit	 inisterpr sident	 r 	
ietmar	 id e

r es	 nteresse	
beim	 espr ch	 ber	
den	Klima andel	mit	
Pr 	 r 	 l gang	
ucht	 m	P tsdam	
nstitut	 r	Klima l
gen rschung	

eue	Ans tze	und	
deen	 r	die	Pfl	e
ge	 	ein	Thema 	das	
iele	 itarbeitende	
im	 ia nissenhaus	
bewegt
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Schulung
für

Waldbesitzer
Werbig/Jeserig (Fläming). Die
Dürre des vergangenen Jahres
wirkt noch lange nach. Nicht nur
dort, wo der Wald sogar zum
RaubderFlammengeworden ist.
Betroffffen sind Kommunal- und
Landes sowie Privatwald glei-
chermaßen.Deshalbwidmetsich
die Waldbauernschule dieses
Mal dem Zustand und den nöti-
gen Schussfolgerungen für
Wald(-um-)Bau und die Förde-
rung der Forstbetriebsgemein-
schaften das Augenmerk. Das
geht aus der Ankündigung von
Enno Rosenthal hervor.

Näher soll darauf an den
nächsten beiden Wochenende
eingegangen werden. In Werbig
zuerst und dann in Jeserig/Flä-
ming findet diesmal die Früh-
jahrsfortbildung für Privatforst-
besitzer, Mitglieder von Forstbe-
triebsgemeinschaften, Mitarbei-
ter von Kommunen mit Waldbe-
sitz sowie landwirtschaftlicher
Betriebe statt. Zum Unterricht
wird jeweils für Freitag, 16 bis
19.30 Uhr, und Sonnabend, 8.30
bis 15.30 Uhr, in die Gaststätte
„Zur Erholung“ bzw. ins Fami-
lienhotel „Brandtsheide“ einge-
laden. Wobei Sonnabendnach-
mittag das theoretisch erworbe-
ne Wissen noch praxisnah bei
einer Exkursion in die Umge-
bung gefestigt werden soll.

Info www.walldbauernschule-
brandenburg.de

IN KÜRZE

Infos zur
Agrarförderung
Mittelmark. Der Landkreis bietet
landwirtschaftlichen Unternehmen
Informationsveranstaltungen an.
Dabei informiert der Fachdienst
Landwirtschaft über die Antrag-
stellung zur Agrarförderung 2019.
Eine Veranstaltung ist am 2. April
um 9 Uhr im Sitzungssaal der
Kreisverwaltung in Bad Belzig.
Eine Wiederholung folgt am 3. Ap-
ril um 9 Uhr im Brandenburger
TGZ in der Friedrich-Franz-Straße.

der amtierende Bürgermeister Tho-
mas Schulz einem Herausforderer
stellen. Dabei handelt es sich um
den in der Kommunalpolitik bisher
unbekanntenWolfgang Börstler.

Um die 36 Sitze, die in den zehn
Ortsbeiräten zu vergeben sind, be-
werben sich insgesamt 65 Kandida-
ten. Überwiegend beteiligen sich
Wählergruppen und Einzelbewer-
ber an der Kommunalwahl.

Parteigebundene Wahlvorschlä-
ge kamen von der CDU, SPD, Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen,
wobei die Christdemokraten in drei
Gemeinden Bewerber stellen. SPD,
Linke sowie Grüne sind jeweils nur
ineinerGemeindedesAmtesBeetz-
see vertreten.

Die Listen aller Wahlvorschläge
werden jetzt durch dieAmtsverwal-
tung öffentlich bekannt gemacht.

ter Rainer Britzmann (CDU) überra-
schend zwei Mitbewerbern gegen-
über. Dabei handelt es sich um Alt-
bürgermeister Manfred Gorecki,
der vor fünf Jahren nicht erneut für

den Posten des Gemeinde-
oberhauptes angetreten
war. Jetzt steigt Gorecki
erneut in den Ring.

Für einen Genera-
tionswechsel steht
der dritte Bewerber –
Torsten Richter, wie
Gorecki langjähriges
Mitglied in der Ge-

meindevertretung. Rich-
ter ist als Gemeindewehr-

führer von Beetzsee bekannt.
Insgesamt sind die fünf Gemein-

den im Amt Beetzsee für die Kom-
munalwahl personell gut aufge-
stellt. Es liegen 24 Wahlvorschläge

Gemeinde Beetzsee: Drei Männer wollen Bürgermeister werden
Amtsinhaber Rainer Britzmann tritt wieder an – Die fünf Kommunen im Amt Beetzsee sind für die Kommunalwahl am 26. Mai personell gut aufgestellt

Amt Beetzsee. Zur Kommunalwahl
am 26. Mai wollen gleich drei Be-
werber Bürgermeister in der Ge-
meinde Beetzsee (Brielow/
Radewege) werden.

So das Ergebnis
einer Sitzung des
Wahlausschusses
am Dienstag, wo
über die Zulassung
der Kandidaten für
die Gemeindever-
tretungen, die Orts-
beiräte, die Bürger-
meisterposten sowie die
Ortsvorsteher in Roskow, Lü-
now und Weseram entschieden
wurden.

In der Gemeinde Beetzsee sieht
sich der ehrenamtlicheBürgermeis-

Von Frank Bürstenbinder

didaten an. Amtsinhaber Eberhard
Pinkpank verzichtete auf eine er-
neute Kandidatur. In der Stadt Ha-
velsee bekommt der langjährige
Bürgermeister Günter Noack Kon-
kurrenz. Und zwar von Jens Peter
Heider. Auch in Roskow muss sich

Torsten Richter. FOTO: BÜR

Wahlvorschläge vor“, informierte
Amtsdirektor Guido Müller. Nicht
nur in der Gemeinde Beetzsee gibt
es eine Konkurrenzsituation.

In Beetzseeheide (Butzow, Ket-
zür,Gortz) tretenDirkLangeundRi-
chard Falke als Bürgermeisterkan-

Manfred Gorecki. FOTO: BÜR

mit 114Bewerbern für die 58 zu ver-
gebenen Sitze in den vier Gemein-
devertretungen und der Stadtver-
ordnetenversammlung von Havel-
see vor.

„Für die fünf ehrenamtlichen
Bürgermeisterposten liegen zehn

Rainer Britzmann. FOTO: JAST

Fleischbrühe und schnelles Internet
Lehniner Gespräch: Ministerpräsident Woidke plaudert aus Kindertagen und sinniert über die Zukunft

Lehnin. Als Dietmar Woidke (SPD)
noch nicht Ministerpräsident des
Landes Brandenburg, sondern Kind
in einem Dorf mit 127 Einwohnern
an der Neiße war, hatte er eine spe-
zielle Aufgabe. Davon berichtete
Woidke amMittwochabend bei den
LehninerGesprächendesEvangeli-
schen Diakonissenhauses Berlin-
Teltow-Lehnin farbenprächtig.
Wenn ein Schwein auf demHof sei-
ner Familie geschlachtet wurde,
verteilte DietmarWoidke in den 60-
er- und 70er-Jahren Fleischbrühe
undfrischeWürsteandieNachbarn.

„Stadt und Land“ war das The-
ma. Da passte die Schilderung von
der Fleischbrühe in einem schlen-
kernden Eimer am Lenker eines
Kinderfahrradsganzgut.Dochnicht
nur das: Der Theologische Vorstand
Pfarrer Matthias Blume sprach mit
dem Ministerpräsidenten über die
„Zukunft Brandenburgs“.

In dem zweistündigen Gespräch
im Lothar-Kreyssig-Haus am Klos-
terkirchplatz ging es daher vor al-
lem um den Strukturwandel durch
Kohleausstieg, schnelles Internet
undG5-Ausschreibungunddie Be-
deutung Europas für Brandenburg
und natürlich um Bildung.

Der schönste Satz, den Woidke
sagte, war der Verweis auf die Aus-
bildung seiner Tochter zur Erziehe-
rin: „Ich leiste also als Vater persön-
lich meinen Beitrag zur Verbesse-
rung der Kita-Situation.“ Blume
konterte: „Wenn Ihre Tochter einen
Job sucht, kann sie sich sehr gerne
an uns wenden.“ Das Diakonissen-
haus betreibt als Sozialträger neben
Kliniken, Altenhilfeeinrichtungen

und Hospizen unter anderem auch
sechs Kindergärten in Lehnin, Tel-
tow und Luckau.

Zu G 5 sagte Woidke, dass diese
Entwicklung besonders für die Ag-
rarwirtschaft von höchster Bedeu-
tungsei.DawarzuvordieFrageauf-
gekommen,oban jederMilchkanne
auf dem Dorf schnelles Internet nö-
tig sei.

Der Abend war auch eine teils
bittere Reise in die Nachwendezeit
mit dem Verweis Woidkes auf die
Stadt Forst in der Lausitz mit 12 000
Beschäftigten im Jahr 1989 in der
Textilbranche bei 24 000 Einwoh-
nern. Zwei Jahre später waren es
nurnoch200Arbeiter.Strukturwan-
del in den 1990er-Jahren bedeutete
Massenarbeitslosigkeit und ABM.
Der jetzt dem Klimawandel ge-
schuldete Strukturwandel solle da-
gegen neue Jobs schaffen und Vor-
bild sein auch für osteuropäische
Länder, versprichtWoidke.Möglich

Von Marion von Imhoff

Ich leiste also als
Vater persönlich
meinen Beitrag zur
Verbesserung der
Kita-Situation.
Dietmar Woidke (SPD)

Ministerpräsident

werde das auch dadurch, „dass der
Bundwieder in die Infrastrukturmit
einsteigt“.EsmüsseeinRahmenge-
schaffenwerden,der Industrieanlo-
cke. Es fiel der Name BASF
Schwarzheide, die 100 neue Jobs
schaffen und die Mitarbeiterzahl in
der Lausitz auf rund 2000 hoch-
schraubenwill.

Wenige Stunden vor dem
29. März, an dem ein harter Brexit
droht, lenkte Matthias Blume das
GesprächaufdieEU.„Es isteinDra-
ma,was sich dort abspielt,waswäre
Brandenburg ohne die EU?“, fragte
er. „Was sich in Großbritannien ab-
spielt, ist besorgniserregend. Wenn
Populisten Entscheidungen herbei-
führen, die für die Masse der Men-
schen Nachteile bringen.“ Was die
EU für Brandenburg bedeute, dazu
lieferte Woidke eine Zahl: 12 Mil-
liardenEuro. So viel floss bisher von
der EU ins Land.
Als „wichtigsten Rohstoff des Lan-
des“ bezeichnete Woidke die Kin-
der. In den 90er-Jahren habe es die

Diskussion gegeben, Wirtschaft
oder Bildung fördern. Das habe sich
gedreht: „Bildung ist die besteWirt-
schaftsförderung.“ Keine Schule
dürfe mehr geschlossen werden.
Der Ministerpräsident erinnerte
auch an die Leistungen der Feuer-
wehr, an das Gemeinschaftsgefühl

der Brandenburger, dass sich bei
der Anteilnahme um die beiden ge-
tötetenLehninerFeuerwehrmänner
und beim Waldbrand bei Treuen-
brietzen gezeigt habe. Damals
kämpften 4000 Feuerwehrmänner
gegen die Flammen. Den Populis-
mus ansprechend, wollte Blume
wissen, „ob wir uns abfinden müs-
sen, einen Teil der Menschen nicht
mehrzuerreichen.“AufkeinenFall,
so Woidke. „Wir haben hier in der
Region anderes erlebt.“

Die Menschen im Land hielten
zusammen. Dieses Miteinander ist
ein Wert in der Gesellschaft gegen
Hetze und Ausgrenzung. Gegen
Populismus müsse das Wort ergrif-
fen werden, so der Ministerpräsi-
dent. Von den Flüchtlingen imLand
sind Woidke zufolge „mehr als
5000“ in sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnissen, ein Teil
davon in Ausbildung. Bei Rolls Roy-
ce in Dahlewitz arbeiten 3000Men-
schen aus 52 Nationen, sagteWoid-
ke. Da kann das Diakonissenhaus
fast mithalten: Aus 32 Nationen
kommen dort die Beschäftigten.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke war am Mittwoch bei den Lehniner Gesprächen zu Gast und gab am Anschluss auch Antworten auf Fragen der
Gäste, moderiert von Pfarrer Matthias Blume (v.l.). FOTOS: RÜDIGER BÖHME

Die Fragen aus dem Publikum

Viele Stuhlreihen sind
am Mittwochabend leer
geblieben. Gut 60 Gäste
verfolgten das Lehniner
Gespräch. Neben Land-
rat Wolfgang Blasig
(SPD) war das auch
Kloster Lehnins Bürger-
meister Uwe Brückner.
Er war der Erste, der an
Dietmar Woidke am En-
de eine Frage aus dem
Publikum stellte: Wie
dieser denn einen Zu-
sammenschluss von
Berlin und Brandenburg

zu einem Bundesland
sehe. „Ich sehe keine
Chancen und kein Be-
dürfnis.“ Eine Umfrage
würde heute noch weni-
ger Zustimmung finden
als damals vor 23 Jah-
ren.

Waltraud Plarre vom
Verein Baumfreunde
Kloster Lehnin, der
gegen Windkraft mobil
macht, forderte ange-
sichts von rund 3800
Windrädern ein Morato-

rium für weitere Anla-
gen im Land, sprich
einen Aufschub. Da-
gegen sprach sich Wo-
idke aus. Er forderte
aber, „Paragraf 35 Bau-
gesetzbuch muss weg“.
Windkraftanlagen sind
danach prinzipiell erst
einmal zulässig im
Außenbereich. Wo
Windkraftanlagen er-
richtet werden sollen,
sollten vor allem die Ge-
meinden entscheiden,
so Woidke.

KOMMENTAR

Von Marion von Imhoff

Menschlich
gegen Hetze

Mitmenschlichkeit, Zu-
sammenstehen und
Beistand für einander
leisten – diese Eigen-

schaften der Brandenburger hat
Ministerpräsident DietmarWo-
idke bei den Lehniner Gesprä-
chen hervorgehoben. Sie präg-
ten die Heimat und das gebe
denMenschenHalt, um populis-
tischen Phrasen zuwiderstehen.
Tatsächlich haben das die Bran-
denburger beimWaldbrand in
Treuenbrietzen voriges Jahr und
nach die Tragödie um die bei-
den bei einem Einsatz getöteten
Feuerwehrmänner aus Lehnin
bewiesen. Beisammenstehen.
So wie es die Bayern bei der
Schneekatastrophe imWinter
auch gezeigt haben. Helfen bis
zur Verausgabung, das ist ge-
lebteMitmenschlichkeit fernab
von Engstirnigkeit undHetze.
Da hatWoidke recht. Es gelingt
den Lehniner Gesprächen im-
mer wieder, dieser wunderbaren
Reihe des Diakonissenhauses,
wichtige Impulse zu setzen.

Landrat Wolfgang Blasig im Gespräch mit der Lehninerin Waltraud Plarre am
Rande der Lehniner Gespräche.

Offene Höfe laden
zum Markttag
Mittelmark. Die Mitstreiter des
Vereins „Offene Höfe“ im Natur-
park Nuthe-Nieplitz laden am
Sonntag, 31. März, 11 bis 17 Uhr,
zum bunten Markttreiben ein – am
Naturpark-Zentrum amWildgehe-
ge Glauer Tal. Die Produzenten der
„Offenen Höfe“ zeigen sich auch
von ihrer „kräftigen Seite“ – mit
Fischspezialitäten der Fischräu-
cherei Brauße, mit Backschwein
aus Gömnigk, Gulasch vom Riebe-
ner Weiderind und einer Brat-
wurstvielfalt aus Wild, Lamm und
Galloway-Rindfleisch. Geboten
wird Eierpappen-Bemalen oder
Seife einfilzen bei der Seifenmanu-
faktur Gabi Sußdorf. Der Naturhof
Frey aus Pechüle bietet Ponyreiten
und das Wildgehege lädt zu einem
Spaziergang ein. Um 14 Uhr bietet
der Landschafts-Förderverein eine
naturkundliche Exkursion an.

2019

nft

ionen
kommen dort die Beschäftigten.keke.

Reihe des Diakonissenhauses,
wichwichtitigege ImpImpulseulse zuzu setzsetzen.en.
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Schulung
für

Waldbesitzer
Werbig/Jeserig (Fläming). Die

Dürre des vergangenen Jahres

wirkt noch lange nach. N
icht nur

dort, wo der Wald sogar zum

RaubderFlammengeworden ist.

Betroffffen sind Kommunal- und

Landes sowie Privatwald glei-

chermaßen.Deshalbwidmetsich

die Waldbauernschule dieses

Mal dem Zustand und den nöti-

gen Schussfolgerungen für

Wald(-um-)Bau und die Förde-

rung der Forstbetriebsgemein-

schaften das Augenmerk. Das

geht aus der Ankündigu
ng von

Enno Rosenthal hervor.

Näher soll darauf an den

nächsten beiden Wochenende

eingegangen werden. In Werbig

zuerst und dann in Jeserig/Flä-

ming findet diesmal die Früh-

jahrsfortbildung für Privatforst-

besitzer, Mitglieder von Forstbe-

triebsgemeinschaften, Mitarbei-

ter von Kommunen mit Waldbe-

sitz sowie landwirtschaftlicher

Betriebe statt. Zum Unterricht

wird jeweils für Freitag, 16 bis

19.30 Uhr, und Sonnabend, 8.30

bis 15.30 Uhr, in die Gaststätte

„Zur Erholung“ bzw. ins Fami-

lienhotel „Brandtsheide“
einge-

laden. Wobei Sonnabendnach-

mittag das theoretisch erworbe-

ne Wissen noch praxisnah bei

einer Exkursion in die Umge-

bung gefestigt werden so
ll.

Info www.walldbauernschule
-

brandenburg.de

IN KÜRZE

Infos zur
Agrarförderung
Mittelmark. Der Landkreis bietet

landwirtschaftlichen Untern
ehmen

Informationsveranstaltunge
n an.

Dabei informiert der Fachdi
enst

Landwirtschaft über die An
trag-

stellung zur Agrarförderung
2019.

Eine Veranstaltung ist am 2. April

um 9 Uhr im Sitzungssaal der

Kreisverwaltung in Bad Belz
ig.

Eine Wiederholung folgt am 3. Ap-

ril um 9 Uhr im Brandenburger

TGZ in der Friedrich-Franz-
Straße.

der amtierende Bürgermeister Tho-

mas Schulz einem Herausforderer

stellen. Dabei handelt e
s sich um

den in der Kommunalpolitik bisher

unbekanntenWolfgang Börstler.

Um die 36 Sitze, die in den zehn

Ortsbeiräten zu vergeben sind, be-

werben sich insgesamt 65 Kandida-

ten. Überwiegend beteiligen sich

Wählergruppen und Einzelbewer-

ber an der Kommunalwahl.

Parteigebundene Wahlvorschlä-

ge kamen von der CDU, SPD, Die

Linke und Bündnis 90/Die Grünen,

wobei die Christdemokraten in drei

Gemeinden Bewerber stellen. SPD,

Linke sowie Grüne sind jeweils nur

ineinerGemeindedesAmtesBeetz-

see vertreten.
Die Listen aller Wahlvorschläge

werden jetzt durch dieAm
tsverwal-

tung öffentlich bekannt g
emacht.

ter Rainer Britzmann (CDU) überra-

schend zwei Mitbewerbern gegen-

über. Dabei handelt es sic
h um Alt-

bürgermeister Manfred Gorecki,

der vor fünf Jahren nicht erneut für

den Posten des Gemeinde-

oberhauptes angetreten

war. Jetzt steigt Gorecki

erneut in den Ring.

Für einen Genera-

tionswechsel steht

der dritte Bewerber –

Torsten Richter, wie

Gorecki langjähriges

Mitglied in der Ge-

meindevertretung. Rich-

ter ist als Gemeindewehr-

führer von Beetzsee beka
nnt.

Insgesamt sind die fünf Gemein-

den im Amt Beetzsee für die Kom-

munalwahl personell gut aufge-

stellt. Es liegen 24 Wahlvorschläge

Gemeinde Beetzsee: Drei M
änner wollen Bürgermeister

werden

Amtsinhaber Rainer Britzmann tritt wieder an – Die fü
nf Kommunen im Amt Beetzsee sind für die Kommunalwahl am 26. Mai personell gut aufge

stellt

Amt Beetzsee. Zur Kommunalwahl

am 26. Mai wollen gleich drei Be-

werber Bürgermeister in der Ge-

meinde Beetzsee (Brielow/

Radewege) werden.

So das Ergebnis

einer Sitzung des

Wahlausschusses

am Dienstag, wo

über die Zulassung

der Kandidaten für

die Gemeindever-

tretungen, die Orts-

beiräte, die Bürger-

meisterposten sowie die

Ortsvorsteher in Roskow,
Lü-

now und Weseram entschieden

wurden.
In der Gemeinde Beetzsee sieht

sich der ehrenamtlicheBürgermeis-

Von Frank Bürstenbinde
r

didaten an. Amtsinhaber Eberhard

Pinkpank verzichtete auf eine er-

neute Kandidatur. In der Stadt Ha-

velsee bekommt der langjährige

Bürgermeister Günter Noack Kon-

kurrenz. Und zwar von Jens Peter

Heider. Auch in Roskow muss sich

Torsten Richter. FOTO: BÜR

Wahlvorschläge vor“, informierte

Amtsdirektor Guido Müller. Nicht

nur in der Gemeinde Beetzsee gibt

es eine Konkurrenzsituati
on.

In Beetzseeheide (Butzow, Ket-

zür,Gortz) tretenDirkLan
geundRi-

chard Falke als Bürgermeisterkan-

Manfred Gorecki. FOTO: BÜR

mit 114Bewerbern für die 5
8 zu ver-

gebenen Sitze in den vier Gemein-

devertretungen und der Stadtver-

ordnetenversammlung von Havel-

see vor.
„Für die fünf ehrenamtlichen

Bürgermeisterposten liegen zehn

Rainer Britzmann. FOTO: JAST

Fleischbrühe und schnelles
Internet

Lehniner Gespräch: Ministe
rpräsident Woidke plaudert aus Kinderta

gen und sinniert über die Zukunft

Lehnin. Als Dietmar Woidke (SPD)

noch nicht Ministerpräsident des

Landes Brandenburg, son
dern Kind

in einem Dorf mit 127 Einwohnern

an der Neiße war, hatte er ei
ne spe-

zielle Aufgabe. Davon berichtete

Woidke amMittwochabend bei den

LehninerGesprächendes
Evangeli-

schen Diakonissenhauses Berlin-

Teltow-Lehnin farbenprächtig.

Wenn ein Schwein auf dem
Hof sei-

ner Familie geschlachtet wurde,

verteilte DietmarWoidke in den 60-

er- und 70er-Jahren Fleischbrühe

undfrischeWürsteandieNachbarn.

„Stadt und Land“ war das The-

ma. Da passte die Schilderung von

der Fleischbrühe in einem schlen-

kernden Eimer am Lenker eines

Kinderfahrradsganzgut.D
ochnicht

nur das: Der Theologische
Vorstand

Pfarrer Matthias Blume sprach mit

dem Ministerpräsidenten über die

„Zukunft Brandenburgs“
.

In dem zweistündigen Gespräch

im Lothar-Kreyssig-Haus am Klos-

terkirchplatz ging es daher vor al-

lem um den Strukturwandel durch

Kohleausstieg, schnelles Internet

undG5-Ausschreibungunddie
Be-

deutung Europas für Brandenburg

und natürlich um Bildung.

Der schönste Satz, den Woidke

sagte, war der Verweis au
f die Aus-

bildung seiner Tochter zur Erzieh
e-

rin: „Ich leiste also als Vat
er persön-

lich meinen Beitrag zur Verbesse-

rung der Kita-Situation.“ Blume

konterte: „Wenn Ihre Tochter einen

Job sucht, kann sie sich sehr gerne

an uns wenden.“ Das Diako
nissen-

haus betreibt als Sozialträ
ger neben

Kliniken, Altenhilfeeinrichtungen

und Hospizen unter anderem auch

sechs Kindergärten in Lehnin, Tel-

tow und Luckau.
Zu G 5 sagte Woidke, dass diese

Entwicklung besonders für die Ag-

rarwirtschaft von höchster Bedeu-

tungsei.Dawarzuvordie
Frageauf-

gekommen,oban jederMilchkanne

auf dem Dorf schnelles Internet nö
-

tig sei.
Der Abend war auch eine teils

bittere Reise in die Nachwendezeit

mit dem Verweis Woidkes auf die

Stadt Forst in der Lausitz
mit 12 000

Beschäftigten im Jahr 1989 in der

Textilbranche bei 24 000 Einwoh-

nern. Zwei Jahre später waren es

nurnoch200Arbeiter.Stru
kturwan-

del in den 1990er-Jahren
bedeutete

Massenarbeitslosigkeit und ABM.

Der jetzt dem Klimawandel ge-

schuldete Strukturwandel solle da-

gegen neue Jobs schaffen und Vor-

bild sein auch für osteuropäische

Länder, versprichtWoidke.Möglich

Von Marion von Imhoff

Ich leiste also als
Vater persönlich
meinen Beitrag zur
Verbesserung der
Kita-Situation.

Dietmar Woidke (SPD)

Ministerpräsident

werde das auch dadurch, „dass der

Bundwieder in die Infrast
rukturmit

einsteigt“.EsmüsseeinRahmenge-

schaffenwerden,der Indu
strieanlo-

cke. Es fiel der Name BASF

Schwarzheide, die 100 neue Jobs

schaffen und die Mitarbeiterzahl in

der Lausitz auf rund 2000 hoch-

schraubenwill.
Wenige Stunden vor dem

29. März, an dem ein harter Brexit

droht, lenkte Matthias Blume das

GesprächaufdieEU.„Es i
steinDra-

ma,was sich dort abspielt,w
aswäre

Brandenburg ohne die EU?“, fragte

er. „Was sich in Großbritannien ab-

spielt, ist besorgniserrege
nd. Wenn

Populisten Entscheidungen herbei-

führen, die für die Masse der Men-

schen Nachteile bringen.“ Was die

EU für Brandenburg bedeute, dazu

lieferte Woidke eine Zahl: 12 Mil-

liardenEuro. So viel floss
bisher von

der EU ins Land.

Als „wichtigsten Rohstoff des Lan-

des“ bezeichnete Woidke die Kin-

der. In den 90er-Jahren habe es die

Diskussion gegeben, Wirtschaft

oder Bildung fördern. Das
habe sich

gedreht: „Bildung ist die b
esteWirt-

schaftsförderung.“ Keine Schule

dürfe mehr geschlossen werden.

Der Ministerpräsident erinnerte

auch an die Leistungen der Feuer-

wehr, an das Gemeinschaftsgefühl

der Brandenburger, dass sich bei

der Anteilnahme um die beiden ge-

tötetenLehninerFeuerwe
hrmänner

und beim Waldbrand bei Treuen-

brietzen gezeigt habe. Damals

kämpften 4000 Feuerwehrmänner

gegen die Flammen. Den Populis-

mus ansprechend, wollte Blume

wissen, „ob wir uns abfinden müs-

sen, einen Teil der Menschen nicht

mehrzuerreichen.“Aufkei
nenFall,

so Woidke. „Wir haben hier in der

Region anderes erlebt.“

Die Menschen im Land hielten

zusammen. Dieses Miteinander ist

ein Wert in der Gesellschaft gegen

Hetze und Ausgrenzung. Gegen

Populismus müsse das Wort ergrif-

fen werden, so der Ministerpräsi-

dent. Von den Flüchtlinge
n imLand

sind Woidke zufolge „mehr als

5000“ in sozialversicherungspflich
-

tigen Arbeitsverhältnissen, ein
Teil

davon in Ausbildung. Bei
Rolls Roy-

ce in Dahlewitz arbeiten 3
000Men-

schen aus 52 Nationen, sa
gteWoid-

ke. Da kann das Diakonissenhaus

fast mithalten: Aus 32 Nationen

kommen dort die Beschäftigten.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke war am Mittwoch bei den Lehniner Gesprächen zu Gast und gab am Anschluss auch Antworten auf Fragen der

Gäste, moderiert von Pfarrer Matthias Blume (v.l.).

FOTOS: RÜDIGER BÖHME

Die Fragen aus dem Publikum

Viele Stuhlreihen sind

am Mittwochabend leer

geblieben. Gut 60 Gäste

verfolgten das Lehniner

Gespräch. Neben Land-

rat Wolfgang Blasig

(SPD) war das auch

Kloster Lehnins Bürger-

meister Uwe Brückner.

Er war der Erste, der an

Dietmar Woidke am En-

de eine Frage aus dem

Publikum stellte: Wie

dieser denn einen Zu-

sammenschluss von

Berlin und Brandenburg

zu einem Bundesland

sehe. „Ich sehe keine

Chancen und kein Be-

dürfnis.“ Eine Umfrage

würde heute noch weni-

ger Zustimmung finden

als damals vor 23 Jah-

ren.

Waltraud Plarre vom

Verein Baumfreunde

Kloster Lehnin, der

gegen Windkraft mobil

macht, forderte ange-

sichts von rund 3800

Windrädern ein Morato-

rium für weitere Anla-

gen im Land, sprich

einen Aufschub. Da-

gegen sprach sich Wo-

idke aus. Er forderte

aber, „Paragraf 35 Bau-

gesetzbuch muss weg“.

Windkraftanlagen sind

danach prinzipiell erst

einmal zulässig im

Außenbereich. Wo

Windkraftanlagen er-

richtet werden sollen,

sollten vor allem die Ge-

meinden entscheiden,

so Woidke.

KOMMENTAR

Von Marion von Imhoff

Menschlich
gegen Hetze

M
itmenschlichkeit, Zu-

sammenstehen und

Beistand für einander

leisten – diese Eigen-

schaften der Brandenburg
er hat

Ministerpräsident DietmarWo-

idke bei den Lehniner Ge
sprä-

chen hervorgehoben. Sie
präg-

ten die Heimat und das gebe

denMenschenHalt, um populis-

tischen Phrasen zuwiders
tehen.

Tatsächlich haben das die
Bran-

denburger beimWaldbrand in

Treuenbrietzen voriges Ja
hr und

nach die Tragödie um die bei-

den bei einem Einsatz getöteten

Feuerwehrmänner aus Lehnin

bewiesen. Beisammenstehen.

So wie es die Bayern bei d
er

Schneekatastrophe imWinter

auch gezeigt haben. Helf
en bis

zur Verausgabung, das is
t ge-

lebteMitmenschlichkeit fernab

von Engstirnigkeit undH
etze.

Da hatWoidke recht. Es gelingt

den Lehniner Gesprächen
im-

mer wieder, dieser wunderb
aren

Reihe des Diakonissenha
uses,

wichtige Impulse zu setzen.

Landrat Wolfgang Blasig im Gespräch mit der Lehninerin Waltraud Plarre am

Rande der Lehniner Gespräche.

Offene Höfe laden
zum Markttag
Mittelmark. Die Mitstreiter des

Vereins „Offene Höfe“ im Natur-

park Nuthe-Nieplitz laden a
m

Sonntag, 31. März, 11 bis 17 U
hr,

zum bunten Markttreiben ein – a
m

Naturpark-Zentrum amWildgehe-

ge Glauer Tal. Die Produzen
ten der

„Offenen Höfe“ zeigen sich
auch

von ihrer „kräftigen Seite“ –
mit

Fischspezialitäten der Fisch
räu-

cherei Brauße, mit Backschw
ein

aus Gömnigk, Gulasch vom
Riebe-

ner Weiderind und einer Brat-

wurstvielfalt aus Wild, Lamm und

Galloway-Rindfleisch. Gebo
ten

wird Eierpappen-Bemalen o
der

Seife einfilzen bei der Seifen
manu-

faktur Gabi Sußdorf. Der Na
turhof

Frey aus Pechüle bietet Pon
yreiten

und das Wildgehege lädt zu einem

Spaziergang ein. Um 14 Uhr bietet

der Landschafts-Fördervere
in eine

naturkundliche Exkursion a
n.

	 	 ahre	 and	 randenburg 	 	 rz	 	 	P siti nen	zu	 terbebegleitung	und	 terbehil e 	 	 uni	
	 	 er	 em gra 	sche	 andel	und	das	l ndliche	 randenburg	 	Aus ir ungen 	 eraus rderungen 	 han

cen 	 	 t ber	 	 	 as	 uise enrietten ti t	im	 ati nals zialismus 	 	 rz	 	 	 zialer	 u
sammenhalt	 im	d rfl	ichen	 ebensraum 	 	 ai	 	 	 uther	und	die	 ia nie 	 	 eptember	 	 	
Kultur 	Kulturp liti 	und	Kultur rderung	im	 and	 randenburg 	 	 anuar	 	 	 asst	die	Kirche	im	 r 	 	
uni	 	 	 u un t	 randenburg 	 	 rz	 	 	 eue	Ans tze	und	 deen	 r	die	Pfl	ege 	 	 ai	 	

	 ehniner	 espr ch	 r	 uture 	 	 ember	 	 	 ehniner	 espr ch	 r	 uture	Teil	 	 	 ebruar	
2020 +++

Die bisherigen Gespräche im Überblick

terpr sident	 r 	 ietmar	 id e	am	 	 rz	
	 Angesichts	 des	 tru tur andels	 im	

usammenhang	 mit	 igitalisierung	 und	 Kli
ma andel	 erinnerte	 id e	 an	 den	 iel ach	
schmerzha ten	 tru tur andel 	den	der	 sten	
eutschlands	in	den	 er	 ahren	be ltigt	
hat 	 tru tur andel	 damals	 bedeutete	 as
senarbeitsl sig eit	 und	 Arbeitbescha 	ungs
ma nahmen 	der	 etzige	 tru tur andel	s lle	
dagegen	neue	 bs	scha 	en	und	 rbild	sein	
auch	 r	 steur pa 	s 	der	 inisterpr sident 	
id e	bet nte 	 ie	 ichtig	 ur pa	 r	 ran

eit	 	l dt	das	 ia nissenhaus	zu	der	 er
anstaltungsreihe	 ehniner	 espr che 	 ein 	
ehnin	 ar	 seit	 der	 r ndung	 des	 Kl sters	
durch	den	 isterzienser rden	im	 ahr	 	ein	
rt 	 n	dem	aus	 ulturelle	und	 irtscha tliche	
mpulse	 in	die	n here	und	 ernere	 mgebung	
ausgingen 	Auch	die	 ia nissen 	die	ab	 	
hier	lebten	und	arbeiteten 	pr gten	 ehnin	und	
ir ten	als	 emeinde 	und	Kran ensch estern	
ber	den	 rt	hinaus 	

An	dieses	 ild	der	Ausstrahlung	und	der	 ir
ung	 ber	 den	 rt	 hinaus	 schlie en	 die	 eh
niner	 espr che	an 	indem	sie	Themen	au grei
en 	 r	denen	die	 esellscha t	steht 	 er	 lic 	
ird	dabei	immer	au 	die	bes nderen	 eraus
rderungen	des	l ndlichen	 aumes	gelegt 	 	

Entwicklungen zuweilen beschleunigt verlau-
en 	 	 n rastru tur	und	 il sangeb te	nicht	in	
gleichem	 a e	zur	 er gung	stehen	 ie	in	der	
tadt
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25 Jahre Evangelische 
Kita in Luckau

Anke Kullick 
Leiterin Kita 

Gottessegen

ie	Kita	 ttessegen	 eierte	am	 	 uni	 	
ein	 gr es	 eburtstags est 	 er	 Tag	 begann	
mit	 einem	 ttesdienst	 in	 der	 uc auer	 i
lai irche 	 s	 ist	 n ch	Platz	 in	der	Arche 	

sangen	die	Kinder	 hrend	 ihrer	Au 	 hrung	
ie	Arche	 ah 	 ange	 ar	 r	diesen	gr
en	Tag	geplant 	gepr bt	und	gebastelt	 r
den 	und	 in	der	Kinderbibel che	hatten	die	
Kita inder	 iel	 ber	 die	 eschichte	 aus	 dem	
Alten	 Testament	 er ahren 	 as	 rz hlen	 n	
biblischen	 eschichten	 und	 das	 eiern	 der	
este	 im	 Kirchen ahr	 sind	 este	 estandteile	
der	religi nsp dag gischen	Arbeit	in	der	Kita	
ttessegen 	 ltern	 sch tzen	 es 	 dass	 ihren	

Kindern	 hier	 christliche	 erte	 n	 lein	 au 	
ermittelt	 erden 	

ie	Kita	mit	ihren	 	Pl tzen	ist	 ll	ausgelas
tet 	 ehn	 rzieherinnen	unter	der	 eitung	 n	
An e	Kullic 	betreuen	die	Kinder	im	Alter	 n	
einem	bis	sechs	 ahren 	
Am	 	 eptember	 	 bernahm	das	 an
gelische Diakonissenhaus Berlin Teltow 
ehnin	 die	 Tr gerscha t	 der	 r heren	 m
munalen	 inrichtung 	 as	 hrige	 ubil
um	 ar	 auch	 Anlass 	 an	 die	 r ndungszeit	
zu	 erinnern	 und	 die	 gute	 usammenarbeit	
mit	 der	 tadt	 uc au	 zu	 rdigen 	 en	
Anst 	 r	 diese	 usammenarbeit	 hat
te	 der	 damalige	 uc auer	 rgermeister	
arr 	 ller	 gegeben 	 ie	 epsis	 gegen
ber	 n essi nellen	 inrichtungen	 sei	 in	
uc au	 bereits	 erfl	 gen	 ge esen 	 ia
nie zialstati n	 und	 angelisches	 Kran
enhaus	 hatten	 l ngst	 ihre	 eistungs
hig eit	 be iesen 	 a geblich	 im	 athaus	
mit	 au 	 den	 eg	 gebracht	 habe	 aria	
r mmer	diesen	Pr zess 	erg nzte	der	heuti
ge	 rgermeister	 erald	 ehmann 	 ie	habe	
auch	die	 amensgebung	mit	unterst tzt 	 eit	

	 tr gt	die	Kindertagesst tte	den	 amen	
aus	 ttessegen 	 it	 der	 bernahme	 aller	
rzieherinnen	 startete	 das	 n essi nell	 ge
bundene	 aus	 in	der	 rdpr menade	 	 s	
gab	damals	bei	manchen	 itarbeitenden	 e
den en 	 m	 	entlichen	 ienst	zu	einem	an
deren	Arbeitgeber	zu	 echseln 	 ch	es	ging	
darum 	neue	 ege	au zuzeigen 	Aus	heutiger	
icht	 ar	es	ein	guter	 eg	mit	 u un t 	res
mierte	der	 er altungsche 	 ehmann 	

	er lgte	der	 mzug	in	das	 eb ude	der	
scherei	 im	ehemaligen	 e ngnis 	Als	der	

	bez g	die	Kita	 ume	im	ehemaligen	 e ngnis	der	 tadt	

iel	Platz	und	 iel	 icht	im	neuen	 uhause	

estschri t	zum	 ubil um
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2019

rschlag	unterbreitet	 urde 	sei	dies	an angs	sehr	s eptisch	au
gen mmen	 rden 	 ch	die	 eden en	zerstreuten	sich	mit	dem	
rtschreiten	der	Planung 	 ie	sich	 arr 	 ller	in	der	 ubil ums

ausgabe	der	Kitazeitung	erinnert 	

ris	 ilde	arbeitet	seit	 	 ahren	als	 rzieherin	und	erlebte	den	
Tr ger echsel	mit 	 ch	 and	die	 dee	gut 	 iele	hatten	 istenz
ngste 	 eil	 berall	die	Kinderzahlen	zur c gingen 	 ir	be amen	
mit	 dem	 neuen	 Tr ger	
mehr	 icher
heit 	 erin
nert sie 
sich 	
Für sie 
als

hristin	sei	es	
sehr	 sch n	 ge esen 	 in	 einer	 e angeli
schen	 inrichtung	zu	arbeiten 	 stzeug	habe	
sie	sich	bei	der	P arrerin	geh lt 	sp ter	 amen	 ei
terbildungen	 in	 eligi nsp dag gi 	 dazu 	 ch	 bin	 bis	
heute	 r h 	 dass	 ich	 bei	 diesem	 Tr ger	 arbeiten	 ann 	
sagt	 ris	 ilde 	 ie	 eigene	 r ahrung	 als	 Kita Kind	 bei	
ris	 ilde	lie 	 te anie	 ildau	 r	die	 etreuung	ihrer	z ei	

Kinder	die	e angelische	Kita	 hlen 	 ie	bietet	K ntinuit t	 in	
der	christlichen	 rziehung 	 as	neue	 aus	sei	im	 nterschied	zu	
r her	 iel	 sch ner	 und	gr er 	 ein	 bisschen	 ie	 ein	Abenteuer
spielplatz 	der	die	Kreati it t	der	Kinder	anrege 	 te anie	 ildau	
arbeitet	 im	Kita Ausschuss	mit 	 ir	 ltern	 llen	das	 este	 r	
die	Kita	und	bringen	unsere	 deen	ein 	 	gebe	es	seit	 	eine	
Kita ahrt	als	Abschluss	 r	die	 rschul inder 	Auch	 r	die	 ubil
ums eier	haben	sich	die	 ltern	engagiert 	Kuchen	gebac en 	 n e	
und	 Tische	 rganisiert 	 das	 K chenbu 	et	 betreut	 und	 bei	 ielen	
eiteren	 ingen	mitgeh l en 	
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Dr. Gundula 
Grießmann
Personalvorstand 

und Oberin

Eine neue Kita 
für Caputh etreut	 erden	 s llen	 Kinder	 im	 Alter	 n	

einem	bis	sechs	 ahren 	 ie	 inrichtung	 ird	
ber	eine	eigene	K che	und	ein	Kinderrestau
rant	 er gen	und	 auch	 s nst	 gr z gig	 ge
baut	 erden 	 ehr	 iele	 ume	 s llen	 einen	
ugang	zum	 arten	haben 	 s	s ll	ein	u r
miger	 au	 erden	 mit	 berdurchschnittlich	
iel	Platz	im	Au enbereich 	 a	macht	das	 e
b ude	dem	 amen	 Kindergarten 	alle	 hre 	
eplant	 urde	 das	 Pr e t	 gemeinsam	 mit	
Archite t	 aniel	 utmann	 m	Archite turb
r 	 KK	und	Partner	aus	 erlin 	 as	 r 	hat	
in	den	 ergangenen	 ahren	 iele	Kindertages
st tten	gebaut

ugang	zum	 arten	haben 	 s	s ll	ein	u r
miger	 au	 erden	 mit	 berdurchschnittlich	
iel	Platz	im	Au enbereich 	 a	macht	das	 e
b ude	dem	 amen	 Kindergarten 	alle	 hre 	
eplant	 urde	 das	 Pr e t	 gemeinsam	 mit	
Archite t	 aniel	 utmann	 m	Archite turb
r 	 KK	und	Partner	aus	 erlin 	 as	 r 	hat	
in	den	 ergangenen	 ahren	 iele	Kindertages

ier	entsteht	die	neue	Kita	

er	 auantrag	ist	genehmigt	und	bald	gehen	die	 auarbeiten	l s 	 a
puth	be mmt	eine	 angelische	Kita	mit	 	Pl tzen 	 er	 rt	hat	 	
in hner 	geh rt	zur	 emeinde	 ch iel see	und	liegt	im	 and reis	
P tsdam ittelmar 	
n	 achbarscha t	zum	 eni renzentrum	 aputh	und	zur	 angelischen	
Kirche	plant	das	 ia nissenhaus	nun	den	 au	und	 etrieb	einer	neuen	
Kita 	 in	idealer	 tand rt 	zumal	das	 eni renzentrum	 n	der	 esund
heitszentrum	Telt 	 g mb 	 betrieben	 ird 	 die	 das	 rundst c 	 per	
rbbaurecht	an	die	 ti tung	 bertr gt 	 enn	der	Kitaalltag	 l u t 	s ll	
mit	beiden	 achbarn	eng	zusammengearbeitet	 erden 	
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10 Jahre Evangelische 
Grundschule 

Ein Ort des gemeinsamen 
Lernens und Wachsens 

Matthias Röhm
Schulleiter 

ie	 angelische	 rsula l el rundschule	au 	dem	 tammgel nde	
des	 ia nissenhauses	an	der	 ichter elder	Allee	 	in	Telt 	 eierte	
am	 	August	 	 ihr	 hriges	 estehen	mit	einem	gr en	 u-
bil ums est	mit	 hnenpr gramm 	Ka ee	und	Kuchen	und	 ec erem	
m	 rill
as	au 	den	Tag	genau	zehn	 ahre	zu r 	als 	am	 	August	 	
lein	und	 amili r	mit	gerade	einmal	 	Kindern	und	z ei	 ehr r ten	

und Erziehern begonnen hatte, ist heute eine etablierte und beliebte 
chule	mit	 ast	 	 ch lerinnen	und	 ch lern	s ie	mehr	als	 	 it-
arbeitenden
ie	 chule	 ersteht	sich	als	 esende	 chule 	 eshalb	sie	seit	dem	 	
uni	 	auch	den	 amen	der	be annten	Kinderbuchaut rin	 rsula	
l el	tr gt 	die	ein	 ahr	zu r	 erst rben	 ar 	 eine	 utter	hat	nie	

ein	 en mal	ge llt 	da r	 ar	sie	 iel	zu	bescheiden 	sagte	damals	
ihre	 T chter	 ettina	 l el 	 die	 zur	 eierlichen	 amensgebung	 nach	
Telt 	ge mmen	 ar 	 aber	dass	nun	ein	 rt	des	 iteinanders 	des	
gemeinsamen	 ernens	und	 achsens	ihren	 amen	tr gt 	das	h tte	ihr	
ge allen
eider	 nnte	 ettina	 l el	an	den	 eierlich eiten	zum	 hrigen	
estehen	der	 chule	aus	gesundheitlichen	 r nden	nicht	teilnehmen 	
ie	 erbunden	sie	der	 chule	ist 	zeigte	aber	ihr	 rie 	mit	dem	sie	zum	
ubil um	gratulierte	und	den	sie	mit	den	 rten	beschl ss 	 	er lg-
reich 	 ie	die	 chule	in	den	 ergangenen	 	 ahren	gearbeitet	und	sich	
ent ic elt	hat 	m ge	es	 eitergehen 	

um	 K nzept	 der	 lesenden	 chule	 geh ren	 regelm ige	 rle-
setage	und	eine	eigene	 chulbibli the 	 	 ist	die	Teilnahme	am	
bundes eiten	 rlesetag 	der	 	ins	 eben	geru en	 urde 	 r	
die	 rsula l el rundschule	l ngst	lieb	ge nnene	Traditi n	und	
zugleich	ein	 ichtiger	Aspe t	der	 ese rderung	 r	die	 ch lerin-
nen	und	 ch ler 	An	ihm	tauchen	die	 ngeren	 ch lerinnen	und	
ch ler	in	die	unterschiedlichsten	Themen elten	ein 	 hrend	die	
lteren	selbst	ihre	 rlese nste	unter	 e eis	stellen
eit	 	 ist	 die	 rundschule	 au erdem	 e erenzschule	 r	 e-
dienbildung	im	 and	 randenburg 	 urch	die	damit	 erbundenen	
rdermittel	 ist	 die	 chule	 technisch	 gut	 ausgestattet 	 s	 gibt	
ntera ti e	 hiteb ards	 in	 allen	 Klassen	 und	 einen	 Klassensatz	
iPads 	 m	schuleigenen	 mputer abinett	 erden	die	Kinder	auch	
im	 mgang	mit	dem	 nternet	geschult	und	lernen	mit	 eg 	 e	d 	
spielerisch	zu	pr grammieren 	
in	 eiterer	 ch erpun t	 der	 chule	 ist	 das	 lness Training	
nach	 erger 	 it	 il e	dieses	Trainings	 erbessern	die	 ch lerinnen	
und	 ch ler	ihre	s ziale	K mpetenz 	au erdem	 rdert	es	selbst-
behauptendes	 und	 dees alierendes	 erhalten	 in	 K nfli tsituati -
nen 	 Als	 eth den	 mmen	 dabei	 K perati nsspiele 	 ruppen 	
und	Klassengespr che 	aber	auch	sp rtliche	 piele	und	K mp en	
als	p dag gische	 isziplin	zum	 insatz 	um	die	 ch lerinnen	und	
ch ler	an	 ihre	 renzen	zu	bringen	und	spielerisch	den	 mgang	
mit	 ut	 und	 rustrati n	 zu	 thematisieren 	 n	den	 lness Trai-
ning inheiten	lernen	die	Kinder
f den	 mgang	mit	 egeln	und	 rmen
f den	respe t llen	 mgang	mit	anderen
f ber	das	eigene	 andeln	und	 erhalten	nachzuden en
f erant rtung	zu	 bernehmen
f echt ertigungs erhalten	au zudec en
f zu verhandeln
f K nfli tl sungsstrategien	zu	ent ic eln
f renzen	setzen	zu	 nnen	und	zu	a zeptieren
ie	 angelische	 rsula l el rundschule	 Telt 	 steht	 allen	
Kindern	unabh ngig	 n	einer	Kirchenzugeh rig eit	 en 	deren	
Eltern eine Schule wünschen, an der Bildung, Erziehung und Wis-
sens ermittlung	au 	der	 rundlage	des	christlichen	 laubens	er-
lgen 	 ng	damit	 erbunden	sind	 rs rge	und	 erant rtung	 r	

sich	 selbst	 und	 andere 	 Au 	 dem	 Telt er	 el nde	 gibt	 es	 eine	
enge	K perati n	mit	den	Kindertagesst tten	und	der	 ans hris-
tian Andersen	 chule 	
ie	 angelische	 rsula l el rundschule	 Telt 	 ist	 eine	 an-
er annte	 rsatzschule	und	er llt	damit	die	 ehr 	und	 t pl ne	
des	 andes	 randenburg 	 ie	ist	als	 ene	 anztagsschule	mit	 -
nungszeiten	 n	 	 hr	bis	 	 hr	 rganisiertie	 angelische	 rsula l el rundschule	Telt 	

est	zur	 amensgebung	am	 	 uni	

ettina	 l el 	die	T chter	der	
amensgeberin	

Alle	Klassen	sind	mit	intera ti en	
Whiteboards ausgestattet 
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Das 
Bundesteilhabegesetz 

und seine Umsetzung

Dr. Gundula 
Grießmann
Personalvorstand 

und Oberin

Das Bundesteilhabegesetz, das von 2017 bis 
	stu en eise	in	Kra t	tritt 	mar iert	einen	

Paradigmen echsel	 in	 ezug	 au 	 enschen	
mit	 ehinderung 	 n	der	 ers rgung	bis	hin	
zur	gleichberechtigten	Teilhabe 	 it	dem	 e
setz	 urde	die	 ingliederungshil e	re rmiert	
und	aus	dem	 rs rges stem	der	 zialhil e	
herausgel st 	
m	 T 	 urde	 der	 esch tsbereich	 u
gend 	und	 ehindertenhil e 	 r	diesem	 in
tergrund	 	 umbenannt	 in	 esch tsbe
reich	 Teilhabe	und	 ildung 	
er	 egri 		 Teilhabe 	 tr gt	 dazu	 bei 	 den	
lic in el	 au 	 den	 Pers nen reis	 der	 en
schen	mit	 ehinderungen	zu	er eitern	und	zu	
er ndern 	
ie	 icht eise 	die	den	 enschen	in	den	 lic 	

nimmt 	statt	seine	 ehinderung	zu	bet nen 	
entspricht	der	Arbeit	in	den	 inrichtungen	des	
esch tsbereiches 	 ie	 	ndet	ihren	Ausdruc 	
auch	 in	 der	 rmulierung	 ir	 gehen	 ege	
mit	 enschen 	aus	dem	 eitbild 	
ns ern	 grei t	 die	 mbenennung	 a tuelle	
nt ic lungen	und	 is ussi nen	au 	und	be
t nt	nach	innen	und	au en	den	 ch erpun t	
der	Arbeit 	 enn	bereits	heute	 liegt	der	
us	au 	der	Teilhabe	 	s 	durch	die	Teilhabe	
am	Arbeitsleben	 in	der	 b 	und	dem	 r
der 	 und	 esch tigungsbereich 	 durch	 die	
Teilhabe	an	 ildung	in	der	 ntegrati ns ita 	in	
der	 rderschule	und	auch	in	der	 rundschule	
s ie	 durch	 die	 s ziale	 Teilhabe	 im	 ereich	
hnen	 und	 auch	 durch	 die	 r h rderung	

und	den	 amilienentlastenden	 ienst

msetzung
ie	 msetzung	des	 undesteilhabegesetzes	 T 	ging	 	 in	die	
entscheidende	Phase	 	und	d ch	gleichzeitig	nur	langsam	 ran 	da	die	
euregelungen	au 	 nderebene	in	 ielen	 ereichen	nicht	im	 m	 e
setz	 estgesetzten	 eitplan	lagen 	 ie	 erhandlungs hrer	aus	 iga	und	
and	be assten	sich	zunehmend	mit	 bergangsl sungen 	die	ab	dem	 	
anuar	 	gelten	 nnten 	das	machte	und	macht	die	 msetzung	 r	
die	Tr ger	nicht	leicht
it	dem	 ahres echsel	 	ist	die	 	 e rmstu e	des	 T 	in	

Kra t	getreten 	 ie	 egelungen	des	 ingliederungshil erechts	 urden	
aus	dem	 rs rges stem	des	 zialhil erechts	 	 	herausgel st	
und	als	eigenst ndiges	 eistungsrecht	 in	Teil	 	des	 	 	 er rtet 	
ie	 achleistungen	 der	 ingliederungshil e	 z 	 Assistenzleistungen 	
sind	nunmehr	 n	den	e istenzsichernden	 eistungen	 z 	K sten	der	
nter un t	 Kd 	 ehrbedar e 	 getrennt 	 etztere	 erden	 etzt	 ie	
bei	 enschen	 hne	 ehinderungen	durch	die	 zialhil e	 	nanziert	und	
grunds tzlich	dire t	an	den	 eistungsemp nger	ausgezahlt 	
ie	zur	 msetzung	dieser	 stemumstellung	z ingend	er rderlichen	
Arbeitsschritte	sind	im	 ia nissenhaus	im	 erlau e	des	letzten	 uar
tals	 	er lgt
hnst tten 	Au 	 rundlage	der	mit	den	 e eiligen	K stentr gern	ab

auch	gegen ber	den	 eistungserbringern	gab	
es	bis	 etzt	 eine	 ch ierig eiten 	 c ragen	
n	 den	 etreuern	 nnten	 n	 den	 eitun

gen	 	enbar	hinreichend	beant rtet	 erden 	
bz 	die	anstehenden	 nderungen	 urden	im	
r eld	sch n	gut	 mmuniziert

Telt er	 ia nische	 er st tten 	 ie	K sten	
r	das	 er statt ittagessen	m ssen	ab	dem	
	 anuar	 	 n	allen	 er stattbesch tig

ten	 s ie	 den	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilneh
mern	 im	 rder 	 und	 esch tigungsbereich	
selbst bezahlt werden, wenn sie weiter an der 
ittags erpfl	egung	 teilnehmen	 m chten 	 ie	

K sten	da r	 erden	ihnen	dann	 m	 zial
hil etr ger	erstattet
Am	 	 t ber	 	erging	ein	 undschrei
ben	 des	 undesministeriums	 r	 Arbeit	 und	
ziales	 zum	 ec e	 einer	 bundes eit	 ein

heitlichen	 andhabung	 des	 nach	 	 b	 	
	 allen	 rundsicherungsemp ngern	 zu

stehenden	 ehrbedar es	 in	 he	 n	derzeit	
	 	 e	Arbeitstag 	Abh ngig	 n	der	regel

m igen	 Anzahl	 chentlicher	 Arbeitstage	
erden	 m natliche	 Pauschalbetr ge	 r	 eine	
rl u 	ge	 e illigung	des	 ehrbedar es	 est

gesetzt 	

ie	 n rmati n	 r	die	 er statt Teilnehmerin
nen	und	 Teilnehmer	bz 	deren	 etreuerinnen	
und	 etreuer 	 der	 achtrag	 r	 die	 bestehen
den	 er statt ertr ge	 treichung	der	 eistung	
ereitstellung	 ittagessen 	 und	 die	 usatz
ereinbarung	 r	die	 eitere	 ers rgung	mit	ei
nem	 er t glichen	 ittagessen	 urden	 ersen
det 	 r	alle	Teilnehmenden	des	Arbeits 	s ie	
rder 	und	 esch tigungsbereichs	er lgt	die	
ezahlung	nunmehr	per	 inzug	 im	 astschri t
er ahren	 e eils	 zum	 	 des	 bern chsten	
nats	in	 he	 n	 	 	 e	An esenheitstag
ine	er reuliche	 nt ic lung	gab	es	in	 ezug	au 	
die	 in	 hnst tten	 r	Kinder	und	 ugendliche	
lebenden	 ungen	 r achsenen 	Am	 	 em
ber	 	 urde	im	 undestag	in	 	 esung	
das	 Angeh rigen ntlastungsgesetz 	beschl s
sen 	 anach	s ll	die	Ausnahmebestimmung	des	
	 	 	 	au 	 in	 inrichtungen	der	 ehin
dertenhil e	lebende	bis	 	 ahre	alte	 unge	 r
wachsene erweitert werden, so dass zwischen 
dem	 eistungstr ger	und	dem	 eistungserbrin
ger nicht nur die Erbringung der Fachleistung, 
s ndern	auch	 eiterhin	die	 rbringung	der	e is
tenzsichernden	 eistungen	 zum	 ebensunter
halt	zu	regeln	ist 	

schlie end	 abgestimmten	 l chenau teilung	
hn 	und	 achleistungsfl	 chen 	 urden	die	

nunmehr	den	 e hnerinnen	und	 e hnern	
in	 echnung	zu	 stellenden	K sten	der	 nter
un t	s ie	 r	 ebensmittel	und	 irtscha ts
bedar 	 r	 ede	 hnst tte	ges ndert	mit	 il e	
des	Kal ulati nst ls	aus	 aden rttemberg	
al uliert 	
Au 	 rundlage	 der	 al ulierten	 K sten 	 der	
zu r	 mit	 den	 hnst ttenleitungen	 abge
stimmten	 eistungsm dalit ten	 Anzahl 	Aus
stattung	 immer 	 Ausstattung	 irtscha tsbe
dar 	etc 	und	unter	 inbeziehung	der	mit	den	
ingliederungshil etr gern	 ereinbarten	 er
g tungss tze	 r	die	 achleistung	als	Teil	des	
auszu eisenden	 esamtentgeltes	 urden	die	
neuen	 	 hn 	und	 etreuungs ertrags
gesetz ertr ge	 im	 eitraum	 ember e
zember	 	ausge ertigt
n	der	K mmuni ati n	der	neuen	 ertragsm
dalit ten	s hl	gegen ber	den	 etreuern	als	
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Einrichtungen im Unternehmensbereich 
Teilhabe und Bildung

ohnstätten
für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

 Haus Magdala	 eitung 	 arah	 edlacze 	 Pl tze 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Ev  ohnstätten iloah	 eitung 	 usanna r thea	 chneider	 Pl tze

	 rabbeallee	 	 	 	 erlin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 

für Erwachsene mit geistiger Behinderung

 Hanna-Keller-Haus	 eitung 	Kerstin	 hn		 Pl tze 	

	 	 	 da n	 	Pl tze	 r	Kinder	und	 ugendliche

	 Amsel eg	 	 	 	 ran urt	 der 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 ohnstätten  n   elto 	 eitung 	And 	 chr der 	 abine	 e a ichel

	 aus	Kana	 Pl tze 	 	 	 liednerhaus	 Pl tze 	 	 	 aus	 azareth	 Pl tze 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Haus Mamre	 eitung 	Astrid	 erner	 Pl tze 	

	 ersteallee	 	 	 	 uc au	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Haus Kapernaum	 eitung 	 ar la	 uc el	 Pl tze 	

	 altersd r 	 	 	 	 eideblic 	 	Tel 	 	 	 	 a 	 	

 

 Ev  ohnstätten iloah	 eitung 	 eate	 eise		 Pl tze 	

	 rabbeallee	 	 	 	 erlin	 	Tel 	 	 	 a 	

Schulen
 Hans-Christian-Andersen-Schule 

 it e  son er ä agogischen ch er nkt geistige Ent ickl ng 

	 chulleitung 	 l eig	 r mann	 	 ch ler innen 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow

	 chulleitung 	 atthias	 hm	 	 ch ler innen 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 ietrich onhoeffer ch le  er s achsch le

	 chulleitung 	 utta	 	 	 ch ler innen 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

in ertagesstätten

 Kita Gottessegen	 eitung 	An e	Kullic 	 Pl tze 	

	 nnengasse	 	 	 	 uc au	 	Tel 	 	 	 	 a 	 	

 Kita Lehnin	 eitung 	Astrid	 erlach	 Pl tze 	

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Kita Morgensonne	 eitung 	 eannette	 itter	 Pl tze 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Integrationskita Zoar	 eitung 	 elanie	 re 	 Pl tze 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

Ambulante Dienste

 Frühförder- und Beratungsstelle	 eitung 	 n a	 n	 ag rs i

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

 Familienentlastender Dienst	 	 eitung 	 andra	 audan

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 a 	

 Allgemeine soziale Beratung	 	 eitung 	Kerstin	 er ien

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

Arbeiten

 elto er iakonische erkstätten  erkstatt r behin erte enschen  

	 eitung 	 achim	Kettner	 	 Pl tze 	 	in	Telt 	und	 erder

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

is
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Ambulant betreutes Wohnen für Erwachsene mit geistiger Behinderung

  Frankfurt (Oder)	 eitung 	Kerstin	 hn	 Pl tze 	

	 	 Tel 	 	

  Landkreis Potsdam-Mittelmark	 eitung 	 abine	 e a ichel	 Pl tze 	

	 	 Tel 	 	

  Luckau	 eitung 	 ar la	 uc el	 Pl tze 	

	 	 Tel 	 	

  Berlin	 eitung 	 eate	 eise		 Pl tze 	

	 	 Tel 	 	 	
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Angela 
Schmidt-Gieraths 
Leiterin Ambulanter 

Hospiz- und Palliativ-

dienst Potsdam-

Mittelmark

25 Jahre 
Ambulanter Hospiz -und Palliativdienst 
Potsdam Mittelmark

it	einer	Andacht	in	der	Kl ster irche	began
nen	am	 	 uni	 	die	 eierlich eiten	zum	

hrigen	 estehen	 des	 Ambulanten	 s
piz 	und	Palliati dienstes	P tsdam ittelmar 	
n	ihrem	 ahmen	 urden	die	ehrenamtlichen	
itarbeitenden	 geehrt	 und	 neue	 hrenamtli

che	 rgestellt
P arrer	 lume	bet nte	in	seiner	Predigt 	dass	
die	 Arbeit	 der	 hrenamtlichen	 gelebte	 it
menschlich eit	und	 chstenliebe	sei 	 nd	er
innerte	an	das	 tt 	der	ambulanten	und	sta
ti n ren	 spizarbeit 	Wir können dem Leben 
nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben 

geben.	 s	geht	in	dieser	Arbeit	nicht	um	m r
gen 	 berm rgen 	n chsten	 nat	 der	n chs
tes	 ahr 	 eit	 ann	und	 ill	ein	 ensch 	der	
an	einer	Kran heit	leidet 	die	in	naher	 u un t	
zum	T de	 hrt 	nicht	den en 	 s	geht	um	das	
eben	an	diesem	Tag 	 as	 tt 	der	 spiz
arbeit	s llte	 n	uns	eigentlich	nicht	nur	am	
nde	 des	 ebens	 gr geschrieben	 erden 	
s ndern	als	 ebensm tt 	insgesamt	st r er	in	
unser	 eben	ein andern
er	 Ambulante	 spizdienst	 r	 den	 and
reis	 P tsdam ittelmar 	 urde	 	 durch	
ch ester	 uth	 mmerme er	gegr ndet 	 ei	

er	Ambulante	
spizdienst	im	
ilm

einer	 spitati n	 in	 erschiedenen	 spizen	
in	 ngland	hatte	 ch ester	 uth	die	 spiz
arbeit und die Begleitung Sterbender zuhause 
ennengelernt 	 n	 der	 engagierten	 und	 lie
be llen	Arbeit	d rt	inspiriert 	hat	die	damals	

hrige	 ange angen 	 Kurse	 zur	 terbebe
gleitung	in	Kl ster	 ehnin	anzubieten 	
chnell	breitete	sich	die	 dee	aus 	 eute	gibt	
es	ambulante	 spizdienste	 im	ganzen	 and	
randenburg 	 iele	 der	 d rt	 a ti en	 ehren
amtlichen	 egleiterinnen	und	 egleiter	erhiel

ten	ihre	Ausbildung	in	 ehnin 	
r	 enschen 	 deren	 etreuung	 zuhause	

nicht	m glich	 ar 	 urden	 	drei	 Pl t
ze	 im	 ch esternhaus	 eingerichtet 	 Aus	
diesen	 An ngen	 urde	 das	 stati n re	
uise enrietten spiz 	das	 	als	ers
tes	 n essi nelles	 spiz	 in	 randenburg	
seine	Arbeit	au nahm
er	 ambulante	 spiz 	 und	 Palliati dienst	
P tsdam ittelmar 	 setzt	 sich	 r	 eine	
würdevolle Begleitung von schwerkranken 
und	sterbenden	 enschen	s ie	deren	An
geh rigen	ein 	 iel	 ist	es 	den	 etr 	enen	
ein	 erbleiben	in	der	 ertrauten	 mgebung	
zu	 erm glichen 	 ie	 hrenamtlichen	 hel
en 	die	mit	Kran heit	 erbundenen	 eiden	
zu	 lindern	 und	 die	 K n r ntati n	mit	 dem	
terben	zu	 erarbeiten 	 urch	ihre	 esuche	
erm glichen	sie	die	gezielte	 ntlastung	der	
Angeh rigen 	 ie	ehrenamtlich	 itarbeiten
den	 schen en	 den	 sterbenden	 enschen	
und	ihren	 amilien	einen	Teil	ihrer	 eit	und	
rs rge 	 ie	sind	dabei	nicht	pfl	egend	t

tig 	 s ndern	 erg nzen	 die	 Angeb te	 n	
Pfl	egediensten	 und	 rzten 	 Alle	 Angeb te	
des	 ambulanten	 spizdienstes	 sind	 s
ten rei 	
n	 Telt 	 Kl ster	 ehnin 	 ad	 elzig	 und	
erder	 bietet	 der	 spizdienst	 zu	 esten	
eiten	Trauerca s	an 	die	Trauernden	 e

legenheit geben zur Begegnung und zu Ein-
zel 	und	 ruppengespr chen
er	 Ambulante	 spiz 	 und	 Palliati dienst	
P tsdam ittelmar 	 ergr erte	sich	 	
um	die	 egi n	 ad	 elzig 	 	 lgte	Tel
t 	 	 erder	und	 	schlie lich	 ee
litz Trebbin 	
n	den	 	urspr nglichen	ehrenamtlichen	
itarbeiterinnen	und	 itarbeitern	sind	heu

te	 n ch	 einige	 im	 insatz 	 ie	 ruppe	 ist	
mittler eile	au 	ca 	 	 hrenamtliche	an
ge achsen

ch ester	 uth	
mmerme er	

gründete 1994 
den	Ambulanten	
spizdienst	

Ausstellung	 ber	den	Ambulanten	 spizdienst	in	der	 ehniner	
Kl ster irche	aus	Anlass	des	 hrigen	 estehens	 	

	 ahre	Ambulanter	
spiz	 und	Pallia

ti dienst	P tsdam	
ittelmar

   

Evangelisches
Diakonissenhaus
Berlin Teltow Lehnin

Ambulanter Hospiz- 
und Palliativdienst 
Potsdam-Mittelmark

Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst 
Potsdam-Mittelmark

Leitung: 
Angela Schmidt-Gieraths
Klosterkirchplatz 17
14797 Kloster Lehnin
Tel.: 03382 768-803
Mobil: 0178 2118335
E-Mail: hospizdienstpm.leh@diakonissenhaus.de

www.diakonissenhaus.de
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Ausbildungskurs 
„Sterbende begleiten 
lernen“ 2018/2019
Das Celler Modell zur Vorbereitung 
Ehrenamtlicher in der Sterbebegleitung

Evangelisches
Diakonissenhaus
Berlin Teltow Lehnin

   

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage,
aber den Tagen mehr Leben geben.“
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Wohnen im Alter am 
Wernergraben 

eit	dem	 	 ember	 	baut	das	 ange-
lische	 ia nissenhaus	 erlin	Telt 	 ehnin	ein	
neues	 Altenhil ezentrum	 in	 erlin ahlsd r 	
er	 campusartig	 angelegte	 eb ude mple 	
ird	di erenzierte	Angeb te	beherbergen	 	 n	
seni rengerechten	 hnungen	 ber	 aus-
gemeinscha ts hnen 	 hngemeinscha ten	
r	 enschen	mit	 emenz	 bis	 zu	 einem	 am-

bulanten	 Pflegedienst 	 Auch	 eine	 Tagesst tte 	
ein	 spiz	und	ein	 uartierstre 	geh ren	zum	
nsemble 	 ie	unmittelbare	 achbarscha t	be-
steht	 r	allem	aus	 in 	und	 ei amilienh u-
sern 	 Archite t nisch	 grei t	 der	 nt ur 	 diese	
leinteilig	bebaute	 mgebung	au 	 r	sieht	 ier	
eigenst ndige	 eb udeteile	mit	ein	bis	h chs-
tens	drei	 esch ssen	 r 	 as	 entrum	bildet	
ein	barriere reier	 uartiersplatz 	der	die	s ziale	

itte	 des	 Altenhil ezentrums	 bilden	 ird 	 ie	
age	 mitten	 im	 hngebiet	 passt	 zum	 K n-
zept	des	 ia nissenhauses 	 nach	alte	 en-
schen	ins	 uartier	geh ren 	 n	der	 ertrauten	
mgebung	 bleiben	 K nta te	 zu	 Angeh rigen 	
reunden	und	bisherigen	 achbarn	un mpli-
ziert	bestehen 	Als	gr er	und	traditi nsreicher	
Tr ger	dia nischer	Arbeit	in	 randenburg	und	
erlin	 legt	das	 ia nissenhaus	 ert	au 	eine	
gute	 regi nale	 ernetzung	 in	 engem	 K nta t	
zur	 rtlichen	 Kirchengemeinde 	 n	 der	 das	
augrundst c 	er rben	 urde 	 as	 ezir s-
amt	 arzahn ellersd r 	ist	seit	 eginn	der	Pla-
nungen	eng	einbez gen 	 ie	 achbarn	 urden	
im	 anuar	und	im	 eptember	 	zu	 n rma-
tionsveranstaltungen eingeladen und werden 
ber	den	 rtgang	 eiter	in rmiert 	

Pfarrer 
Matthias Blume 
Theologischer 
Vorstand 

erän erte orstell ngen vo  ohnen n  eben i  lter
ie	 rstellungen	 da n 	 ie	 ir	 alt	
erden	und	 ie	 ir	im	Alter	leben	 l-
len 	haben	sich	 er ndert 	 elbstst n-
dig eit	 und	 elbstbestimmung	 spielen	
eine	 esentliche	 lle 	 eshalb	ist	das	
erste	Angeb t	 in	 ahlsd r 	ein	 hn-
angeb t	 r	 enschen	 mit	 beginnen-
dem	 il ebedar 	 die	 ihren	 Alltag	 im	
esentlichen	 selbst	 meistern	 nnen	

und	 llen 	 st	dann	d ch	mehr	 nter-
st tzung	n tig 	 nnen	stati n re 	teil-
stati n re	s ie	ambulante	 hn 	und	
ers rgungsangeb te	 e	nach	indi idu-
ellem	 edar 	au 	dem	gleichen	 el nde	
rganisiert	 erden 	 ie	 ischung	 aus	
igenst ndig eit	 und	 emeinsam eit	
chara terisiert	 s hl	 die	 st dtebauli-
che Figur als auch das architektonische 

K nzept	des	Altenhil ezentrums	 ahls-
d r 	 s	 ar	uns	 ichtig 	dass	alle	An-
gebote des Quartiers so wohnungsnah 
ie	m glich	gestaltet	sind	und	den	 e-
hnern	immer	die	 ahl	z ischen	 e-

meinscha t	 und	 Pri atheit	 lassen 	 er-
l utert	 rg	 ischer 	gesch ts hrender	
esellscha ter	 n	 eddersen	Archite -
ten 	seine	K nzeptidee

hngemeinscha ten	und	
Tagesst tte
m	 n rdlichsten	 eb ude	 des	 nsembles	
entstehen	drei	 hngemeinscha ten	mit	 e	
acht	Pl tzen	 r	 enschen	mit	 emenz 	 ie	
erden	durch	den	ambulanten	Pflegedienst	
betrieben 	 ie	 etreuung	durch	Alltagsbe-
gleiter	er lgt	rund	um	die	 hr 	
m	 s dlich	 anschlie enden	 eb ude	 ird	
eine	Tagesst tte	mit	 	Pl tzen	eingerich-
tet 	 hr	 Angeb t	 richtet	 sich	 an	 Pers nen 	
die	 au grund	 rperlicher 	 geistiger	 und	
seelischer	 inschr n ungen	 nicht	 mehr	 in	
der	 age	sind 	sich	selbst	zu	 ers rgen 	An-
geh rigen	bietet	die	Tagesst tte	 ntlastung	
in	der	 etreuung	und	Pflege 	 urch	die	ent-
stehenden	s zialen	K nta te	 ird	 s lati n	
und	 ereinsamung	entgegenge ir t

enschen	mit	beginnendem	
il ebedar
enschen 	die	sich	n ch	 eitgehend	selbst	
ers rgen	 nnen 	 stehen	 ber	 der	 Tages-
st tte	neun	 hnungen	mit	 z ei	bis	z ei-
einhalb	 immern	zu	 er gung 	 ei	 edar 	
nnen	sie	ambulante	 nterst tzungsange-

b te	 ahrnehmen 	 ieses	 hnangeb t	 r	
enschen	mit	beginnendem	 il ebedar 	 lgt	
er nderten	 rstellungen	 m	 Alt erden 	
in	 denen	 elbstst ndig eit	 und	 elbstbe-
stimmung	 n	bes nderer	 edeutung	sind

hnen	statt	 eimpflege	
ie	 ausgemeinscha ts hnungen	der	stati n ren	Pflege	liegen	
an	der	 d 	und	 estseite	des	Platzes 	 eben	dem	 ulti un ti-
nssaal	im	 rdgesch ss	als	Tre pun t	 r	Angeh rige	und	 ach-
barn	tr gt	auch	die	im	 mmer	zum	Platz	hin	ge nete	Terrasse	
zu	einer	angenehmen	 mgebung	bei 	
inter	dem	 aus	steht	ein	eigener	 arten	als	gesch tzter	Au en-
bereich	zur	 er gung 	
Pflege	 und	 etreuung	 in	 den	 ausgemeinscha ten	 rientieren	
sich	an	den	 hig eiten 	 r ahrungen 	 e hnheiten 	 nschen	
und	 ed r nissen	der	 e hnerinnen	und	 e hner 	 iel	ist	eine	
m glichst	 eitgehende	 elbstbestimmung 	
azu	tragen	das	 amilien hnliche	 usammenleben	innerhalb	ei-
ner	 ausgemeinscha t	s ie	ein	stru turierter	Tagesablau 	bei 	
der	sich	an	den	 nteressen	und	 ed r nissen	der	 e hnerinnen	
und	 e hner	ausrichtet 	

Pflege	und	 etreuung	
im	 spiz	 ahlsd r
as	 spiz	 entsteht	 am	 s dlichsten	 and	
des	 rundst c s 	gesch tzt	und	ruhig	gele-
gen 	 n	dem	eingesch ssigen	 eb ude	be-
mmen	die	 	 spizg ste	 iel	Tageslicht	

und	gesch tzte	 ume	des	 c zugs 	auch	
im	 arten 	
ie	Arbeit	 im	 spiz	 ird	 sich	an	den	 r-
ahrungen	 rientieren 	 die	 das	 ia nis-
senhaus	 seit	 ielen	 ahren	 in	 seinen	 s-
pizen	in	 ehnin 	P tsdam	und	 uc au	s ie	
im	Ambulanten	 spiz 	 und	Palliati dienst	
P tsdam ittelmar 	sammelt

Ambulanter	
Pflegedienst	
er	 ambulante	 Pfle-

gedienst richtet sich 
am	 enschen	 mit	
Pflegebedar 	 in	 der	
n heren	 mgebung 	
r	bildet	das	 erbin-

dungsglied zu den 
teilstati n ren	 und	
stati n ren	 Angeb -
ten	 des	 nterneh-
mensbereiches	 Al-
tenhil e	in	 ahlsd r

assadenent ur
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Karin Keller
Pfl egedienstleiterin 

Evangelisches 

Hospiz Luckau

Den Tagen mehr Leben geben: 
Ein Hospiz für Luckau 

ach	 m natiger	 auzeit	 urde	das	 angelische	 spiz	 uc au	am	
	 t ber	 	 eierlich	mit	zahlreichen	 sten	er 	net 	 m	 ittel

pun t	der	Arbeit	s ll	nicht	das	 terben	stehen 	s ndern	das	 eben	bis	
zuletzt 	 ies	 	ndet	seinen	Ausdruc 	in	dem	 ichtigen	 rundsatz	der	
spizbe egung 	
s	geht	nicht	darum 	dem	 eben	mehr	Tage	zu	geben 	s ndern	den	

Tagen	mehr	 eben 	 r	 stammt	 n	der	 egr nderin	der	m dernen	
spizarbeit 	 icel 	 aunders 	und	bestimmt	auch	die	 spizarbeit	im	
angelischen	 ia nissenhaus	 erlin	Telt 	 ehnin

er	 au	des	 spizes	 urde	mit	einem	zinsl sen	 arlehen	aus	dem	
e l ing nds	in	 he	 n	einer	 illi n	 ur 	s ie	einer	 u endung	
der	A ernsehl tterie	 in	Platz	an	der	 nne 	 n	 	 ur 	
ge rdert 	 inzu	 amen	 penden	 zahlreicher	 nterst tzerinnen	und	
nterst tzer	s ie	 igenmittel 	 ie	 esamt sten	des	 eubaus	be
trugen	 	 illi nen	 ur 	
er	eingesch ssige	 au	gibt	bis	zu	z l 	sterbenden	 enschen	gleich
zeitig	ein	 letztes	 uhause 	 as	 spiz	 liegt	zentral	 in	 uc au 	es	ist	
mit	 	entlichen	 er ehrsmitteln	gut	zu	erreichen 	Alle	 stezimmer	
sind	mit	 einer	gr en	Terrasse	ausgestattet 	 ie	bieten	den	 sten	
einen	 lic 	in	die	 atur	und	die	neue	 artenanlage 	 ie	 ste	 nnen	
zu	 u 	im	 llstuhl	 der	auch	mit	dem	Pfl	egebett	nach	drau en 	
rei	Palliati rzte	 bernehmen	die	medizinische	 etreuung	der	 ste 	
auch	die	 eiter ers rgung	durch	den	 ausarzt	ist	selbst erst ndlich	
m glich 	
as	Team	 urde	sch n	einige	 nate	 r	der	 r 	nung	gebildet 	 e
reits	im	April	 	tra en	sich	die	 n tigen	K lleginnen	und	K llegen	
zu	einem	Klausurtag 	um	 r artungen	an	die	gemeinsame	T tig eit	
auszutauschen 	ethische	 runds tze	zu	er rtern	und	 ituale	und	Ab
schiedsrituale	zu	ent ic eln 	
eben	Pfl	ege ach r ten	und	Pfl	ege r ten	 erst r en	 aus irtscha
terinnen 	 zialarbeiterin 	 eels rger 	 hrenamts rdinat rin	 und	
ausmeister	das	Team 	Alle	 ach r te	haben	die	Palliati e	 are	Aus
bildung 	die	Pfl	ege r te	einen	palliati en	 rund urs	abs l iert 	 n	der	
gr en	 hn che	haben	die	 ste	die	 glich eit	 ihre	 ahlzeiten	
einzunehmen 	gern	auch	gemeinsam	mit	dem	Pfl	egepers nal 	

ie	 immert ren	sind	mit	einem	 chmetterling	 ersehen 	 ie	Anre
gung	dazu	b t	 lisabeth	K bler ss 	die	schrieb 	 enn	 ir	den	K r
per	ablegen 	 erden	 ir	 rei	sein	 n	 chmerzen 	Angst	und	Kummer 	
rei	sein	 ie	ein	bunter	sch ner	 chmetterling 	d r en	heim ehren	zu	
tt 	

eder	 ast	be mmt	das	Angeb t	einer	Aussegnung 	 eben	den	 u
geh rigen	nehmen	daran	auch	 itarbeitende	teil 	Als	Abschiedsritual	
ird	ein	 leines	Tuch	als	Anden en	geteilt 	 eder	 ugeh rige	nimmt	

ein	 t c 	des	Tuches	mit 	den	 est	nimmt	der	 erst rbene	 ast	mit	
au 	 seine	 eise 	 ie	 ugeh rigen	 be mmen	 ausreichend	 eit	 sich	
n	ihren	 ieben	zu	 erabschieden 	 e r	sie	gehen 	suchen	sie	einen	

Platz	 r	ihren	 chmetterling	an	der	 eden and 		
spize	sind	au 	ehrenamtliche	 itarbeit	und	au 	 penden	ange ie

sen 	da	Pfl	ege 	und	Kran en ersicherung	nur	 	Pr zent	der	K sten	
r	den	Au enthalt	im	 spiz	 bernehmen 	

ie	 es nanz	au 	die	 inladung	 zu	einem	
n rmati nsabend	 im	 ezember	 	
r	 enschen 	 die	 sich	 ehrenamtlich	 en

gagieren	 llen 	 ar	 ber ltigend 	 	
enschen	 haben	 die	 ereitscha t	 er l rt 	

in	 ihrer	 reizeit	ehrenamtlich	 r	die	 s
te	im	 spiz	 uc au	t tig	zu	sein 	 ie	ba
c en	Pl tzchen	und	Kuchen 	 mmen	zum	
mm 	und	 atspielen 	lesen	 r 	bieten	
aarschnitte 	K p massagen	und	 artpfl	e
ge	 an 	 au en	 ein 	 mmern	 sich	 um	 die	
lumen	im	 aus	und	stehen	 r	 espr che	
zur	 er gung 	
spize	brauchen	 nterst tzung	und	 er

an erung	 in	 der	 rgergesellscha t 	 es
halb	 l dt	das	 uc auer	 spiz	 regelm ig	
zu	 eranstaltungen	 ein	 und	 bietet	 damit	
die	 glich eit 	 das	 aus	 und	 die	 Arbeit	
d rt	 ennenzulernen 	 	 besuchten	 rt
inder	der	 uc auer	 rundschule	an	einem	
Pr e ttag	die	 inrichtung 	 ie	 zialarbei
terin	und	ein	Pfl	eger	standen	den	Kindern	
r	 espr che	zur	 er gung 	 m	 ahmen	

einer	musi alischen	 ene 	zlesung	 urden	
im	 ezember	 penden	 r	die	 spizarbeit	
gesammelt 	 ch n	 im	 ember	 pr sen
tierte	sich	das	 spiz	au 	der	Pfl	egemesse	
in	 bben 	
ie	 ereitscha t 	mit	einer	 ach 	 der	 eld
spende	 zu	unterst tzen 	 ist	 sehr	 gr 	 s	
ird	sp ntan	Kuchen	gebac en 	es	 erden	
lumen	 gebracht 	 and er er	 haben	 r	
Terrassenm bel	und	eine	 e rier mbinati
n	gesammelt 	 al usien	 r	das	Pfl	egebad	
urden	 gespendet 	 er	 Kirchen reis	 und	

die	 Kla ieruni n	 uc en alde	 spendeten	
ein	Kla ier 	 ieses	 ird	nicht	nur	 zu	 est
lichen	Anl ssen	genutzt 	 enn	es	er lingt 	
	nen	die	 itarbeitenden	alle	 stet ren 	

damit	es	bis	in	den	letzten	 in el	des	 au
ses	er lingen	 ann 	 usi 	ist	auch	im	 s
piz	 ein	 T r 	ner 	 auch	 A rde nspieler	
und	andere	 usi er	 mmen 	um	den	 s
ten	et as	 reude	zu	bereiten 	
ine	 P tsdamer	 K nstlerin	 gestaltete	 den	
nnenraum	 und	 die	 beiden	 r s	 mit	

selbstgemalten	 ildern 	
as	 spiz	 uc au	steht	mit	seiner	Arbeit	
n ch	am	An ang 	hat	aber	sch n	 iele	 er
zen	erreicht 	 s	ist	bereits	eine	 este	 r e	
in	 der	Kleinstadt	mit	 ast	 	 in h
nern	ge rden 	

r 	nung	mit	dem	 uc auer	
rgermeister	 erald	 ehmann	

chl ssel bergabe	an	das	Team	 as	 angelische	 spiz	 uc au	
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Mehr Komfort, weniger CO2: 
Energetische Sanierung

Robby Röwer 
Referent der 

Geschäftsführung 

Unternehmens-

bereich Altenhilfe

ehr	 hn m rt 	eine	bessere	 2 ilanz 	
as	 aren	die	 lar	de nierten	 iele 	als	 	
mit	den	Planungen	 r	eine	energetische	 a-
nierung	 des	 eni renh es	 c enberger	
ndchen	beg nnen	 urde 	 ass	das	 nergie-

sparp tenzial	betr chtlich	sein	 rde 	lag	au 	
der	 and 	 it	einer	 rutt gesch ssfl che	 n	

	 uadratmetern	und	 	Pl tzen	allein	
in	der	stati n ren	Pflege	ist	das	 c enberger	
ndchen	alles	andere	als	ein	 erg	unter	den	

Altenpflegeeinrichtungen 	

ine	 Tagespflegeeinrichtung 	 ein	 ambulanter	
Pflegedienst	 s ie	 ambulant	 betreute	 hn-
gemeinscha ten	 erg nzen	 das	 Angeb t	 der	
esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	 auchham-
mer
ie	 um angreichen	 anierungsma nahmen 	
an	 denen	 zahlreiche	 regi nale	 nternehmen	
beteiligt	 aren 	 begannen	 im	 April	 	 	
im	 lau enden	 etrieb 	 u	 ihnen	geh rte	auch	
die	 rrichtung	 einer	 larthermieanlage 	 n	
ihr	 ird	 asser	 durch	 die	 nne	 erhitzt 	 s 	
l sst	 sich	 im	 	 errichteten	 c enberger	
ndchen	nun	rund	ein	 rittel	der	 nergie	 r	
arm asserbereitung	einsparen 	
udem	 urde	die	 mplette	 assade	erneuert	
und	alle	 enster	durch	s lche	mit	 rei ach er-
glasung	ersetzt 	 ie	 rei ach erglasung	 hrt	
zum	einen	zu	einem	geringeren	 rme 	und	
damit	 nergie erlust	und	zum	anderen	zu	einer	
besseren	 challd mmung 	 us tzlich	besitzen	
manche	 enster	eine	spezielle	 nnenschutz-
erglasung 	 ie	mindert	die	s mmerliche	Au -
heizung	in	 ereichen 	in	denen	es	nicht	m g-
lich	 ist 	 einen	 au enliegenden	 nnenschutz	
anzubringen
m	die	 elastungen	 r	die	 e hnerinnen	und	
e hner	m glichst	gering	zu	halten 	 urden	
ihnen	 r	die	 eit	des	 ensteraustauschs	Aus-
eichzimmer	 angeb ten 	 ange	 mussten	 die	
eni rinnen	und	 eni ren	allerdings	nicht	au 	
ihre	 ertraute	 mgebung	 erzichten 	Pr 	 im-
mer	dauerte	der	 ensteraustausch	h chstens	
einen	Tag 	s dass	sie	am	Abend	sch n	 ieder	
in	ihren	eigenen	 etten	schla en	gehen	 nn-
ten
it	Abschluss	der	Arbeiten	 im	 mmer	 	
erden	 sich	 die	 2 missi nen	 nahezu	 hal-
biert	haben 	die	K sten	 r	die	 anierung	 er-
den	bei	rund	 	 illi nen	 ur 	liegen

ie	 larthermieanlage	au 	dem	 ach	

ie	 assade	nach	Abschluss	der	 anierung	

as	gr z gige	 er	des	 c enberger	 ndchens	
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Einrichtungen im Unternehmensbereich 
Altenhilfe
P egeeinricht ngen n  agesstätten

 a s oreb eronto Ps chiatrische agesstätte	 Pl tze 	

	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	Ale ander	Pillau	 	Pflegedienstleitung 	 irgit	Paul

	 Pflegedienstleitung	Tagesst tte 	 ris	 rg

 lbert ch eit er a s ages ege 	 Pl tze 	 	

	 P tsdamer	 tra e	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 unda	 itscherling	 	Pflegedienstleitung 	 adine	 pletter

	 Pflegedienstleitung	Tagesst tte 	 ris	 rg

 Haus Hanna 	 Pl tze 	

	 ud l reitscheid tr 	 a	 	 	 etschin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 nes	 lescha 	 	Pflegedienstleitung 	 ei e	 eise

 Haus Ruth 	 Pl tze 	

	 ilhelm Kuhr tra e	 	 	 	 erlin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 rsula	 rentsch	 	Pflegedienstleitung 	 hristian	 chlein

 ckenberger än chen ages ege  Pl tze 	

	 c enberger	 tr 	 	 	 	 auchhammer	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleiter 	 e	 ch arz	 	Pflegedienstleitung 	 hristine	Kuntzsch

	 Pflegedienstleitung	Tagesst tte 	 ari n	 ist

 Heinrich- und Margarete-Grüber-Haus Pl tze 	

	 Telt er	 amm	 	 	 	 erlin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	Petra	 ritzsche	 	 mm 	Pflegedienstleitung 	 irgit	Paul

 othar re ssig a s eronto Ps chiatrische agesstätte Pl tze 	

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 tephanie	 eichert	 	Pflegedienstleitung 	 lri e	 isch

	 erant rtliche	Pflege ach ra t 	 andra	 na

 Theodor-Fliedner-Haus  Pl tze 	

	 ildebrand tr 	 b	 	 	 ran urt	 der 	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	Pegg 	 chulz	 	Pflegedienstleitung 	 ic le	 r c er

 enioren entr  egen ankslan ages ege  Pl tze 	

	 rnbergstra e	 	 	 	 eelitz	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 ar us	K lbe	 	Pflegdienstleitung 	 s lde	 tric er

	 eiterin	Tagesst tte 	 andra	 hne

 enioren entr  a th   Pl tze 	 	

	 eestra e	 	 	 	 ch iel see	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungs 	und	Pflegedienstleitung 	 e 	 alpeter

b lante P ege

 Diakoniestation Lehnin   

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 Pflegedienstleitung 	 eanette	 chmidt

 b lanter P ege ienst ckenberger än chen  

	 Th mas ann tra e	 	 	 	 auchhammer	 	Tel 	 	 	 	

	 Pflegedienstleitung 	Kathrin	 ac

 Ambulanter Hospiz- und Palliativdienst Potsdam-Mittelmark  

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel a 	 	

	 eitung 	Angela	 chmidt ieraths

Hospize

 Evangelisches Hospiz Potsdam gGmbH	 Pl tze 	 	

	 ermanns erder	 	 	 	P tsdam	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	Pia	 eisert	 	Pflegedienstleitung 	 ettina	 ac b

 Luise-Henrietten-Hospiz	 	 Pl tze 	 	

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	 ichael	 l mchen	 	Pflegedienstleitung 	 armencita	 upprecht

 Evangelisches Hospiz Luckau	 	 Pl tze 	 	

	 her	 eg chanz eg	 	 	 	 uc au	 	Tel 	 	 	 	 a 	

	 inrichtungsleitung 	Pia	 eisert	 	Pflegedienstleitung 	Karin	Keller

Beratung
 Beratungsstellen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

 in Potsdam-Mittelmark 

	 Kl ster irchplatz	 	 	 	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	 and 	 	

	 K rdinat rin	 r	Alter	und	Pflege 	 artina	Alband

Wohnen

Kloster Lehnin

hnungen 	

Teltow

hnungen 	

Frankfurt (Oder)

hnungen 	

Lauchhammer

hnungen 	

eelit

hnungen 	

a th

hnungen 	

ine	 inrichtung	der	 esundheitszentrum	Telt 	g mb 	

ine	 inrichtung	der	 esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	 erlin randenburg	g mb

in	Angeb t	der	 esundheitszentrum	Telt 	g mb
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Geriatrie im 
modernen Neubau

Beata 
Niewiadomska
Chefärztin

Peter Heyse
Öffentlichkeitsarbeit 

Evangelisches 

Krankenhaus

Lutherstift 

derne	 tru turen
ch	 immer	 blic en	 die	 itarbeitenden	 der	
eriatrie	 im	 angelischen	 Kran enhaus	 u  
thersti t	 ran urt	 der 	 gern	 au 	 den	 	
rz	 	 zur c 	 An	 diesem	 Tag	 nnte	

der	 eubau	 der	 Klini 	 r	 eriatrie	 bez gen	
erden 	 elle 	 reundliche	 ume 	gr z gi-
ge	 Arbeitspl tze	 und	 eine	m derne	 Ausstat-
tung	sind	seitdem	 tandard	 im	Kran enhaus	 
uthersti t
ie	 Patientenzimmer	 sind	 altersgerecht	 und	
entsprechend	den	An rderungen	an	die	 e-
handlung	 und	 Pflege	 geriatrischer	 Patienten	
eingerichtet 	 Auch	 das	 par hnliche	 el nde	
bietet	 erschiedene	 glich eiten	zur	a ti en	
et tigung	an	der	 rischen	 u t	und	zur	thera-
peutischen	 ehandlung
peziell	 ausgestattete	 Therapier ume	 unter-
st tzen	die	 ehandlung 	 ar ber	hinaus	 er-
gt	die	Klini 	 ber	eine	m dern	eingerichtete	

Therapie che 	 in	 der	 die	 Patientinnen	 und	
Patienten	 gemeinsam	 ahlzeiten	 zubereiten	
und	s 	unter	anderem	ihre	Alltags mpeten-
zen	 erbessern
as	 iel	 der	 geriatrischen	 ehandlung 	 bei	
der	 rzte 	Pflege r te 	Therapeuten	und	 -
zialarbeiter	 in	 einem	 interdisziplin ren	 Team	
eng	zusammenarbeiten 	ist	die	gr tm gliche	
elbstst ndig eit	der	Patienten 	
it	 ihrer	 Klini 	 r	 eriatrie	 er gt	 die	 u  

thersti t	g mb 	 ber	 	 etten	und	 	tages-
linische	 Pl tze	 in	 ran urt	 der 	 hrlich	
erden	mehr	als	 	Patientinnen	und	Pa-
tienten	 ll 	und	teilstati n r	behandelt 	

ut	 ernetzt
ie	Klini 	 r	 eriatrie	des	 uthersti ts	hat	sich	in	der	 egi n	 ran urt	
der 	als	 mpetenter	Partner	der	Altersmedizin	 est	etabliert 	 er	

enge	K nta t	und	Austausch	mit	niedergelassenen	 rztinnen	und	 rz-
ten 	anderen	Klini en	der	 egi n 	 eratungsstellen	und	 inrichtungen	
der	Altenhil e	sind	die	 asis	einer	guten	 usammenarbeit 	 m	diese	zu	
st r en 	gr ndeten	das	 uthersti t	und	das	Klini um	 ran urt	 der 	
gemeinsam	mit	 der	 tadt	 und	 eiteren	 inrichtungen	 im	 uni	 	
das	 Pflege 	und	 eriatrie etz er 	 ran urt	 der 	 as	 iel 	alle	
an	der	 ehandlung 	 etreuung	und	 egleitung	 lterer	 enschen	be-
teiligten	 inrichtungen	und	 ienste	zusammenzubringen 	 eben	dem	
Austausch	untereinander	und	gemeinsamen	 rtbildungen	bietet	das	
etz er 	auch	die	 glich eit 	an	 n reten	K nzepten	mitzu ir en
ar ber	 hinaus	 erden	 im	 uthersti t	 regelm ig	 rtbildungen	
r	 rzte	 und	 Pflege r te	 angeb ten	 und	 chulungen	 r	 pflegen-

de	 Angeh rige	 durchge hrt 	 Auch	 n rmati ns eranstaltungen	
r	 Patientinnen	 und	 Patienten	 geh ren	 zum	 esten	 Angeb t	 der	 
eriatrie 	ebens 	 ie	 rlesungen	und	K nzerte
eit	 	 ist	 das	 angelische	 Kran enhaus	 uthersti t	 itglied	 im	
eutsch P lnischen	 esundheits 	 und	 zial erband	 P 	 Als	

Kran enhaus	 in	 der	 deutsch p lnischen	 renzregi n	 tauscht	 es	 sich	
mit	p lnischen	Klini en	und	 esundheitsdienstleistern	aus	und	 rga-
nisiert	Pr e te	und	K perati nen 	 inander	 ennenzulernen	und	 e-
meinsames	zu	ent ic eln	steht	dabei	stets	im	 rdergrund 		

r	die	 u un t
ti ierte	und	 uali zierte	 itarbeitende	sind	die	 asis	einer	guten	
ers rgung	der	Patientinnen	und	Patienten 	 as	 uthersti t	enga-
giert	sich	deshalb	bes nders	in	der	Ausbildung	 n	Pflege r ten 	
it	 r lg 	 m	 t ber	 	 z hlte	 das	 Kran enhaus	 	 Azubis 	
eben	den	 erbindlichen	Ausbildungsinhalten	geh ren	unter	ande-
rem	 stzeiten	 und	 Ausfl ge	 zum	Ausbildungspr gramm	am	 u  
thersti t 	Auch	bei	Pr sentati nen	au 	 essen	und	 eranstaltungen	
bringen	sich	unsere	Auszubildenden	a ti 	mit	ein	und	 ir en	s 	als	

tscha ter 	 r	das	Kran enhaus 	
r	allem	in	der	l ndlichen	 egi n	ist	es	eine	bes ndere	 eraus r-

derung 	 rztliche	 itarbeitende	zu	ge innen 	Als	K perati nspart-
ner	der	 edizinischen	 chschule	 randenburg	 	in	 euruppin	
bietet	das	 uthersti t	die	pra tische	Ausbildung	 r	den	 achbereich	
eriatrie	 an 	 Per	 ide n erenz	 nehmen	 die	 tudierenden	 h-
rend	ihrer	 eit	in	 ran urt	 der 	an	den	 rlesungen	teil	und	blei-
ben	s 	mit	der	 chschule	in	 erbindung
in	bes nderes	Anliegen	der	Klini 	ist	der	Austausch	z ischen	den	
enerati nen 	 ine	 K perati n	 mit	 dem	 ran urter	 Karl ieb-
necht mnasium	erm glicht	den	 ch lerinnen	und	 ch lern	 e-
gegnungen	mit	 lteren	 enschen	und	zugleich	auch	den	 inblic 	in	
pflegerische	und	medizinische	 eru elic 	au 	Altbau	und	 eubau	

	 eptember	 	 rundsteinlegung	

	 ezember	 	
ie	 icht r ne	
sch ebt	 ber	dem	
hbau	
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Ein neuer Urologischer 
Arbeitsplatz 

Dr. Frank Schilke
Chefarzt der Klinik 

für Urologie

ie	ur l gische	Klini 	des	 angelischen	Kran-
enhauses	 uc au	 ist	mit	 	Planbetten	eine	
n	 n 	 betten hrenden	 Abteilungen	 des	

Kran enhauses	und	betreut	ca 	 	stati -
n re	 und	mehr	 als	 	 ambulante	 Patienten	
pr 	 ahr 	
s	 stehen	 der	 ur l gischen	 Abteilung	 z ei	
perati nss le	 im	 P Tra t	 e eils	 r	 en-
chirurgische	und	 r	transurethrale	end s pi-
sche	 ingri e	zur	 er gung 	
ie	gute	r umliche	und	technische	Ausstattung	
der	 Abteilung	 urde	 durch	 einen	 m dernen	
ur l gischen	Arbeitsplatz	der	 irma	 iemens 	
das	 r s p	 mnia	 a 	 mplettiert 	 ie	
ur l gisch end s pischen	 ntersuchungen	
und	 ingri e	 lau en	 parallel	 zum	 t glichen	
P Pr gramm	im	 un ti nstra t	des	Kran en-
hauses 	 ier	 erden	 be rzugt	 pr perati 	
diagn stische	 ingri e	s ie	eine	 ielzahl	 n	
ambulanten	 ingri en	 rgen mmen 	
ie	 ahl	 der	 ehandlungen	 hat	 sich	 in	 den	
letzten	 ahren	 ntinuierlich	erh ht	und	 liegt	
derzeit	bei	ca 	 	pr 	 ahr 	

r	 iele	 end s pische	 nter enti nen 	 be-
s nders	am	 beren	 arntra t	mit	 eteiligung	
der	 arnleiter	 und	 der	 ieren 	 ist	 eine	 per-
manente	 ntgen ntr lle	n t endig 	die	bis	
dat 	nur	mittels	 ntgen gen	ge hrleis-
tet	 erden	 nnte 	 it	dem	neuen	Arbeitsplatz	
steht	nun	ein	m dulares	 ntersuchungss stem	
zur	 er gung 	 elches	erg metrische	Patien-
tenlagerungen	mit	integrierter	 ntgentechni 	
s ie	einem	m dular	anbringbaren	 ith trip-
ter	 teinzertr mmerer 	 mbiniert 	 n	 der	
ehrzahl	der	 lle	handelt	es	sich	um	 ehand-

lungen	 n	 bstru ti nen	im	 beren	 arntra t	
mit	 tauungsnieren	in	 lge	 n	 teinen	 der	
tum rbedingten	Abflusshindernissen 	
iese	 transurethral	 end s pisch	 durchzu-
hrenden	 diagn stischen	 und	 therapeuti-

schen	 nter enti nen	 nnen	 etzt	 esentlich	
patientensch nender 	 aber	 auch	 be uemer	
r	 den	 ntersucher	 durchge hrt	 erden 	
ierbei	 mmt	 die	 h ch ussierbare	 nt-
genanlage	 zum	 Tragen 	 die	 den	 neuesten	
trahlenschutzemp ehlungen	 entspricht	 und	

strahlungsarme	 n-
tersuchungstech-
ni en	 erm glicht 	
ild ualit t	und	 ild-
d umentati n	 sind	
her rragend 	 ie	
digitale Bildverarbei-
tung	 ge hrleistet	
eine	 mbinierte	
zeitgleiche Sicht von 
ntgen 	 und	 end -

s pischen	 ildern 	
was insbesondere 
bei	 mplizierten	
Passage erh ltnis-
sen	im	 beren	 arn-
tra t	 rteilha t	ist 	

Mobilab
er	 sch arze	 Truc 	 dire t	 r	 dem	 ingang	
ar	nicht	zu	 bersehen 	 as	 bilab	der	 ir-
ma	Arthe 	ist	ein	 ahrbares	chirurgisches	Trai-
ningslab r	und	machte	im	 uni	 	z ei	Tage	
r	 dem	 angelischen	 Kran enhaus	 uc au	
tati n 	 nsgesamt	gibt	es	drei	dieser	Truc s 	
die	in	ganz	 ur pa	eingesetzt	 erden 	
as	 Trainingslab r	 ist	 mit	 z ei	 arthr s pi-
schen	Arbeitspl tzen	und	einer	 tati n	 r	 -
ene	 perati nsmeth den	ausgestattet
An	 riginalpr paraten	 nnten	 sieben	

in	 nicht	 zu	 untersch tzender	 r-
teil	 ist	 neben	 der	 raumsparenden	
K mpa theit	 des	 Arbeitsplatzes	 die	
schonende Patientenlagerung und 
der	be uemere	An 	und	Abtransp rt	
der	Patienten 	 erade	 ltere 	gehbe-
hinderte	 bz 	 auch	 pflegebed r tige	
Patienten	lassen	sich	mit	dem	h hen 	
und	 seiten erstellbaren	 Arbeitsplatz	
sch nender	 lagern 	 er	 Arbeitsplatz	
mit	 ntgenanlage	passt	sich	s zusa-
gen	 dem	 Patientenbed r nis	 an	 und	
nicht	der	Patient	dem	Arbeitsplatz 	
Auch	 bei	 mple en	 ur d nami-
schen	 ntersuchungen 	 die	 bes n-
ders	 bei	 Patienten	 mit	 lasenent-
leerungsst rungen	 n t endig	 sind 	
zeigt	 sich	 der	 rteil	 der	 le ibilit t	
dieses	 ntersuchungss stems 	 iese	
Patienten	 erden	 im	 ahmen	 einer	
rm chtigungssprechstunde	 betreut	
und	 nnen	 neben	 her mmlichen	
ntersuchungsmeth den	 ie	 lasen-
druc messung	 und	 Abnahme	 eines	
arnr hrendruc pr ls	auch	spezielle	
er ahren	 ie	eine	 ide ur d nami 	
er ahren 	 iese	 ntersuchungsme-
th de	 ge hrleistet	 eine	 r ntgen -

l gische	 arstellung	der	 ntrastmit-
telge llten	 lase	im	 i ti ns rgang	
und	 ann	di zile 	 r	allem	neur l -
gische	Kran heiten	dete tieren 	
An	 das	 stem	 ann	 ein	 m dularer	
ith tripter	 angeschl ssen	 erden 	
ieses	 er ahren	 ge hrleistet	 eine	
perati ns reie	 esintegrati n	 n	
teinen	 im	 r tra t	 mittels	 t -
ellen 	 s	 bedar 	 zur	 instellung	
der	 K n remente	 und	 sicheren	 Ap-
pli ati n	 der	 ussierten	 t el-
len	einer	genauen	 rtung	der	 teine	
s hl	mittels	 n graphie	als	auch	
ntgen 	 eide	 er ahren	 ge hr-

leistet	 das	 stem 	 it	 dem	 neuen	
ur l gischen	 Arbeitsplatz	 r s p	
mnia	 a 	 steht	 ein	 zu erl ssiges	
und	h chm dernes	Arbeitsger t	zum	
rteil	 n	Arzt	und	Patient	zur	 er-
gung 	 eben	 der	 m dernen	 tech-

nischen	 Ausstattung	 bedar 	 es	 auch	
der	 h hen	 achlichen	 pertise	 des	
rztlichen	 Pers nals 	 ie	 guten	 e-

handlungsergebnisse werden durch 
die kontinuierlich steigende Patien-
tenzahl und überregionale Patienten-
betreuung unterstrichen

as	Team	der	 r l gie	

as	 r s p	 mnia	 a

rzte	 und	 z l 	
P ch estern	 neue	
perati ns er ahren	

gemeinsam	 ein ben	
und	 die	 An endung	
neuer	 mplantate	un-
ter	realit tsnahen	 e-
dingungen	 erlernen 	
So wurden ganze 
P Teams	gleichzeitig	
geschult
Au 	 dem	 Pr gramm	
standen	 ingri e	 zur	
elen stabilisierung	

an einer Schulter und 
erschiedene	 epa-

raturtechniken an 
Kreuzband 	 enis us	

und	Kniescheibe 	 iel	dieser	 rm	der	 rt-
bildung	ist	es 	 P Techni en	zu	 ptimieren	
und neue Entwicklungen kennenzulernen, 
hne	in	Arbeitslab re	nach	 nchen	 der	
amburg	reisen	zu	m ssen 	
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Gemeinsamer FEIER.ABEND mit 
bekannten und neuen Gesichtern 

Lisa Engelke 
Qualitäts-

beauftragte

Geschäftsbereich 

Kliniken

Jördis Rößner 
Öff entlichkeitsarbeit

ie	 dee	der	Klini en	dahinter 	insbes ndere	mit	 lic 	au 	die	 eulinge 	einander	gleich	per
s nlich	 ennenlernen	und	ihnen	die	 elegenheit	bieten 	einen	 indruc 	 n	den	 egebenheiten	
r	 rt	zu	ge innen 	 anz	nach	dem	 tt 	 ir	be erben	uns	bei	 hnen	 	und	nicht 	 ie	man	

es	s nst	 ielleicht	ge hnt	ist 	andersherum 	 nd	das	dann	auch	n ch	ganz	 hne	 lassisches	
rstellungsgespr ch

er	 dtruc 	stand	dire t	 r	dem	 ingang	
der	 Klini en 	 ch n	 bei	 der	 ahl	 des	 Pizza
belags	 and	 ein	 erster	 Austausch	 z ischen	
esch tigten	 und	 nteressierten	 statt 	 e
meinsam	 urden	 ach ragen	 er rtert 	 auch	
nnten	 Au gabenbereiche	 und	 K nditi nen	

er ragt	 erden 	 ass	 Pfl	egedire t r	 rd n	
chubert	die	 nteressierten	 im	 aus	und	au 	
den	 tati nen	 pers nlich	 herum hrte 	 am	
bes nders	 gut	 an 	 ch n 	 dass	 man	 gleich	
ein	 esicht	hat	und	 ragen	dire t	beant rtet	
erden 	 berichtete	 eine	 nteressierte 	 das	
aus	ist	 leiner 	aber	ich	habe	das	 e hl 	dass	
es	s 	 iel	pers nlicher	ist 	auch	z ischen	den	
K llegen 	 er	 llte 	 nnte	 e erbungsun
terlagen	gleich	mitbringen 	 ie	Pers nalabtei
lung	beriet	zu	 bm glich eiten	im	 aus	und	
ermittelte	Ansprechpartner 	
ine	t lle	 rinnerung	an	den	Tag	erm glichte	
die	 t b 	K lleginnen	und	K llegen	und	manches	p tenzielle	 n tige	Teammitglied	standen	

gemeinsam	 r	 ilder	 r	der	Kamera 	manch
mal	 st miert	und	immer	mit	 iel	 pa 	 icht	
eniger	 er reulich	 aren	die	 e innchancen	
am	 l c srad 	das	e tra	 r	diesen	Tag	au ge
stellt	 rden	 ar 	 er	 l u 	 s	gab	 eine	 ie
ten 	 ur	 eiteren	 ntspannung	 trugen	 auch	
die	 andmassagen	 der	 rtlichen	 Ph si the
rapie	bei 	 	 nnten	sich	 itarbeitende	und	
esucher	einmal	s 	richtig	 er hnen	lassen

ie	 ager euerr manti 	 r	der	Klini 	trug	tr tz	der	 alten	Tempe
raturen	dazu	bei 	dass	 iele	l nger	blieben 	als	sie	zun chst	beabsich
tigt	hatten 	 nsgesamt	 aren	an	die	 	 enschen	zusammenge m
men 	 napp	die	 l te	da n	e terne	 esucher 	 r	die	 itarbeitenden	
ar	 das	 usammensein	 in	 l c erer	 Atm sph re	 eine	 ill mmene	
Ab echslung 	 ch n 	dass	auch	an	uns	gedacht	 urde	und	 ir	uns	
alle	 in	s 	einem	 ahmen	sehen	 nnten 	s 	eine	 esundheits 	und	
Kran enpfl	egerin 	 ar ber	hinaus	dar 	sie	sich	 ber	einen	 u achs	im	
Team	 reuen 	 it	z ei	 eueinstellungen	 ar	die	A ti n	auch	in	 achen	
Pers nala uise	ein	 ller	 r lg

er	mit	den	K lleginnen	und	K llegen	am	 	 ember	 	nach	
eierabend	n ch	eine	Pizza	essen	gehen	 llte 	musste	da r	nicht	erst	
ins	Aut 	steigen 	 enn	an	diesem	Tag	 and	die	erste	 A er
anstaltung	 r	den	Klini en	in	 ehnin	statt 	 nter	dem	 tt 	 ntspan
nen	 und	 in rmieren 	 nnten	 itarbeitende	 aus	 Pfl	ege 	 rztlichem	
und	therapeutischem	 ienst 	nicht	zuletzt	aber	auch	Pfl	ege r te	au 	
bsuche	miteinander	ins	 espr ch	 mmen 	

pa 	in	der	 t b

Einladung 
zum	 A

pa 	in	der	 t b

Einladung 
zum	 A

An 

PfLegekräfte auf Jobsuche
und an alle MitarbeitendenDo. 14.11.2019, 15 -19 Uhr

Klosterkirchplatz 8A . 14797 Kloster Lehnin

    . Foodtruck   
 Foodtruck   
 Foodtruck . Rundgang über Stationen 

. Zumba     . Beratung zu Jobmöglichkeiten    

       oder Bewerbung gleich mitbringen

  . Fotobox      

 Fotobox      

 Fotobox
. Glücksrad

Feier.Abend in den Evangelischen Kliniken in Lehnin
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Schmerz lass nach – 
die Schmerzmedizin im MVZ

Dr. med. Markus 
Griesbach 
Leiter MVZ

ie	 	 Telt 	 betreibt	medizinische	 ers rgungszentren	 	 in	
Telt 	und	in	 ud igs elde	mit	 eigpra en	in	 eel 	und	 lz 	 u	
den	 ier	Arztpra en	am	 	 ud igs elde	geh rt	auch	die	Pra is	 r	
ambulante	 An sthesie	 und	 spezielle	 chmerztherapie 	 ier	 schildert	
ihr	 eiter	 r 	med 	 ar us	 riesbach 	 as	er	in	seinem	 ienst	erlebt

m	 April	 	 nahm	 ich	 meinen	 ienst	 als	
chmerztherapeut	 am	 edizinischen	 ers r
gungszentrum	 ud igs elde	 au 	 Kamen	 die	
Patienten	an angs	n ch	z gerlich 	da	die	 telle	
einige	 eit	nicht	besetzt	ge esen	 ar 	 urden	
es	mit	 lau endem	 etrieb	rasch	 immer	mehr 	
abei	hal 	 auch	 n rmati n 	 ber	Ann ncen	
in	 der	 l alen	 eitung 	 durch	 die	 erteilung	
n	 isiten arten	 der	 auch	 durch	 die	 gute	

alte	 undpr paganda	 sprach	 sich	 die	 euig
eit	schnell	herum 	dass	es	am	 	 ud igs
elde	 ieder	 einen	 chmerztherapeuten	 gibt 	
mmer	 neue	 Patienten	 anden	 den	 eg	 zu	
uns 	darunter	auch	s lche	mit	sch eren	chr
nischen	 Kran heitsbildern 	 ie	 andbreite	
reichte	 dabei	 m	 ein achen 	 unspezi 	schen	
c enschmerz	 ber	 die	 lassische	 igr ne	

und	 chmerzen	in lge	 n	 rtelr sen	bis	hin	
zur	 ibr m algie	 	 umgangssprachlich	 auch	
als	 eichteilrheuma 	be annt	 	samt	sch e
rer	 epressi n
in	gr er	 rteil	 in	der	 chmerzmedizin	 ist 	
dass	 ir	relati 	 iel	 eit	 r	die	 rztliche	 e
spr chs hrung	 haben 	 as	 erm glicht	 eine	
ielschichtige	 eurteilung	und	eine	 ndi iduali
sierung	des	Patienten 	 ielen	Patienten	ist	zu
n chst	nicht	be usst 	 ie iel	Aspe te	 in	das	
Thema	chr nische	 chmerzen	mit	hineinspie
len	 nnen 	 rperliche 	 ps ch l gische	 und	

s ziale 	 ier	braucht	es	teil eise	l ngere	 e
spr che 	 eratungen	 und	 Au l rungsarbeit 	
um	den	Patienten	als	Therapiepartner	mit	ins	

t	zu	h len 	 eider	ist	das	rein	s matische	
r l rungsm dell	 der	 chmerzen 	 als 	 die	
uche	ausschlie lich	nach	 rperlichen	 rsa

chen, nach wie vor weit verbreitet, teils auch 
bei	 rztlichen	K llegen 	
nz hlige	 ale	be am	ich	in	meiner	Pra is	den	
atz	zu	h ren 	 ie	sind	der	erste	Arzt 	der	mir	
mal	zugeh rt	hat 	 der 	 ie	sind	meine	letzte	

	nung 	 iele	 chmerzpatienten	haben	eine	
sehr	 lange	 eidens d ssee	hinter	sich	 	mit	
mehr	 der	 eniger	guten	Therapieans tzen	 	
und	landen	dann	bei	mir 	teils	sch er	 rustriert	
m	schulmedizinischen	 stem 	
ir	 ist	 ein	 Patient	 im	 ed chtnis	 geblieben 	

der	 ller	 Tr nen	 um	 einen	 schnellstm gli
chen	Termin	bei	mir	bat 	da	er	au grund	seiner	
star en	 chmerzen	als	 lge	einer	 rtelr se	
nicht	mehr	 eiter	 usste 	 ach	 einigen	 e
spr chen	und	Anpassungen	seiner	 edi ati n	
entschl ssen	 ir	uns	zu	einer	 ehandlung	mit	
apsaicinpfl	aster 	 iese	 ehandlungs rm	 ist	
au grund	 der	 h hen	 apsaicin nzentrati n	

ach	mal	s 	h ch	 ie	in	einer	 hilisch te 	
t	sehr	schmerzha t	 r	die	Patienten 	 ach

dem	nach	einer	 ehandlung	 eine	 esentliche	
Besserung eingetreten war, einigten wir uns 

au 	 einen	 eiteren	 ersuch 	 ie	 lge	 ar	
zun chst	 eine	 massi e	 chmerzrea ti n	 au 	
das	 rennen	im	 ereich	des	Pfl	asters 	s dass	
der	Patient	seinen	 eim eg	mehr ach	unter
brechen	 musste 	 ie	 er	 mir	 im	 achhinein	
berichtete 	da	er	 r	 chmerzen	nicht	mehr	
lau en	 nnte 	 ein	 urchhalte erm gen	s ll
te	 sich	 auszahlen 	 m	 erlau 	der	 lgenden	
24 Stunden beruhigte sich das Brennen zu-
nehmend	 und	 der	 Patient	 nnte	 erstmals	
seit	 ielen	 ahren	 durchschla en	 und	 hlte	
sich	erh lt	 ie	 seit	 ahren	nicht	mehr 	 ach	
und	nach	 nnte	er	alle	seine	 chmerzmittel	
absetzen 	 eine	 ebens ualit t	 ist	 nach	 sei
nen	eigenen	Aussagen	nun	um	ein	 iel aches	
besser 	
der	 err	 	 der	 nach	 einer	 lang hrigen	
rr ahrt 	 ie	er	es	sp ter	in	seiner	 an es
ail	nannte 	zu	uns	ins	 	zur	 chmerz

medizin	 am 	 hn	 plagten	 massi e	 chul
ter ac en chmerzen	 mit	 beidseitigen	
ausgepr gten	 chmerzausstrahlungen 	 n	
K mbinati n	mit	 seinem	 Par ins n ndr m	
stellte	 das	 eine	 h chgradige	 inschr n ung	

im	 allt glichen	 eben	 dar 	 ach	 z ei	 erien	
aus	mehreren	 chmerzin usi nen	und	di er
sen	medi ament sen	und	nicht medi amen
t sen	Anpassungen	seiner	Therapie	 ar	 err	
	zeit eise	s gar	 mplett	schmerz rei 	 as	

ihn	zur	besagten	 an es ail	 eranlasste 	
iese	 und	 iele	 eitere	 p siti en	 erl u e	
nnen	 ir	 t glich	 in	 der	 Pra is	 sehen	 und	

miterleben 	 icherlich	 nnen	 ir	manchmal	
auch	 nur 	 Teiler lge	 erreichen 	 das	 h ngt	
ma geblich	auch	 m	 igenengagement	des	
Patienten	ab 	 ichtig	ist 	dass	man	sich	 lar
macht 	 dass	 chmerzmedizin	 mehr	 ist	 als	
nur	eine	h chspezialisierte	schulmedizinische	
achrichtung 	 enaus 	 ist	 sie	 auch	 ebens 	
und	 rn hrungsberatung 	 eustru turierung	
des	 Alltags 	 iedergeben	 einer	 Tagesstru
tur 	 ps ch l gische	 Therapie 	 Trauerarbeit 	
eru sberatung	 und	 ieles	 mehr 	 icht	 zu
letzt	 des egen	 rdiniere	 ich	 auch	 t	 die	
an der Behandlung eines Patienten beteiligten 
verschiedenen Fachrichtungen, so wie es bei 
dem	K nzept	der	 interdisziplin ren	multim
dalen	 chmerztherapie	angedacht	ist
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Evangelisches Krankenhaus Lutherstift

 Standort Frankfurt (Oder) 

 Klinik für Geriatrie 	 	 etten 	

 Tagesklinik 	 	 etten Pl tze 	

	 einrich ildebrand tra e	

	 	 ran urt	 der

	 Tel 	 	

 Standort Seelow

 nnere e i in  hir rgie  linik r nästhesie  ntensiv e i in  

 Notfallmedizin 	 	 etten 	

	 bert K ch tra e	

 15306 Seelow

	 Tel 	 	

	 Kau m nnische	 ire t rin 	 argrit	 iegler	

	 rztlicher	 ire t r 	 r 	Karsten	 ittigau

	 Pflegedire t rin 	 eatrice	 esch e

MEG Teltow 

 Standort Gesundheitszentrum Teltow 

 a sar t entr  Pra is r näkologie n  eb rtshil e  ar iologische

 Pra is  erat ngsstelle r ch angerscha t  ch angerscha tskon ikt 

 und Familie, Beratungsstelle für Krebskranke und Krebsnachsorge

	 P tsdamer	 tra e	

 14513 Teltow

	 Tel 	 	

 MVZ Ludwigsfelde

 Hausarztpraxis, Praxis für Chirurgie und Unfallchirurgie, Praxis für 

 a b lante nästhesie n  s e ielle ch er thera ie  Pra is r a iologie

 Zweigpraxen für Chirurgie und Radiologie in Seelow 

	 Albert ch eitzer tra e	

	 	 ud igs elde

	 Tel 	 	

	 Kau m nnischer	 ire t r 	 l gang	Tacia

	 edizinische	 eitung 	 ichael	Tesch

Einrichtungen im Unternehmensbereich 
Gesundheit

eschä tsbereich liniken 

 Klinik für Innere Medizin, Palliativmedizin und Akutgeriatrie	 etten 	 	

 Klinik für Geriatrische Rehabilitation	 etten 	

	 Kl ster irchplatz	 a

	 	Kl ster	 ehnin

	 Tel 	 	

	 Kau m nnische	 ire t rin 	Pamela	 rster

	 rztlicher	 ire t r 	 r 	 ichael	 achse

	 Pflegedire t r 	 rd n	 chubert

Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

 nnere e i in  hir rgie it rtho ä ie  n allchir rgie  

 llge ein  n  is eralchir rgie  Pä iatrie  näkologie eb rtshil e  

 eriatrie  nästhesie n  ntensivthera ie	 etten 	

	 Albert ch eitzer tra e	

	 	 ud igs elde

	 Tel 	 	

	 Kau m nnische	 ire t rin 	Petra	 ei 	

	 rztlicher	 ire t r 	 r 	 ur hard	 chult

	 Pflegedire t rin 	 l ia	 nger

Evangelisches Krankenhaus Luckau

 Innere Medizin, Chirurgie, Geriatrie, Urologie, 

 nästhesie n  ntensiv e i in	 etten 	

 Tagesklinik 	 	 etten Pl tze 	

	 erliner	 tra e	

	 	 uc au

	 Tel 	 	

	 Kau m nnische	 ire t rin 	 argrit	 iegler	

	 rztlicher	 ire t r 	 ipl ed 	 arald	 ulsche

	 Pflegedire t rin 	 artina	 au e
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Die Anstaltskirchengemeinden 
Größe ist nicht alles

Pfarrerin 
Adelheid Vitenius

Pfarrer 
Andreas Nehls 

Pfarrerin 
Stefanie 
Tuschling

Anstalts irchengemeinde 	 	 der	 egri 		
stammt	 aus	 dem	 Kirchengesetz 	 nter	
	 	 rrichtung 	hei t	es	da 	 ei	einer	recht
lich	 selbstst ndigen	 dia nischen	 inrichtung	
ann	 au 	 Antrag	 des	 Tr gers	 der	 inrichtung	
eine	 Anstaltsgemeinde	 als	 K rperscha t	 des	
	entlichen	 echts	 Anstalts irchengemeinde 	

errichtet werden, wenn zu erwarten ist, dass 
die	Au gaben	einer	Kirchengemeinde	au 	 au
er	 ahrgen mmen	 erden
m	 alle	 der	 angelischen	 agdalenen Kir
chengemeinde 	 als 	 der	 Anstalts irchenge
meinde	au 	dem	 tammgel nde	des	 ia nis
senhauses	an	der	 ichter elder	Allee	in	Telt 	
and	diese	 rrichtung 	bereits	am	 	 uli	 	
statt 	 eute 	mehr	als	ein	 ahrhundert	sp ter 	
ist	die	 emeinde	s 	lebendig	 ie	eh	und	 e	 	
auch	 enn	 sie	 im	 ergleich	 mit	 lassischen	
Kirchengemeinden	 eher	 berschaubaren	 u
schnitts	 ist 	 	 z hlte	 sie	 rund	 	 e
meindeglieder 	 ass	alles	allerdings	eine	 rage	
der	Perspe ti e	 ist 	zeigt	sich 	 enn	man	die	
agdalenen Kirchengemeinde	mit	den	beiden	

anderen	Anstalts irchengemeinden	 im	 ia
nissenhaus	 ergleicht 	 	 nnen	die	 ange
lische	Kirchengemeinde	 uise enrietten ti t	
in	 Kl ster	 ehnin	 und	 	 im	 uthersti t	 	 die	
Anstalts irchengemeinde	 ia nissenmutter
haus	zu	 ran urt	an	der	 der	mit	ihren	 	be

ahlen	zum	 emeinde irchenrat
n	allen	drei	 emeinden	 anden	 	 eu ahlen	des	 emeinde irchen
rats	statt 	 n	Telt 	stellten	sich	acht	Kandidatinnen	und	Kandidaten	 r	
die	sechs hrige	Amtsperi de	zur	 ahl 	 ie	auch	die	 ahlbeteiligung	
n	 	Pr zent	 	die	z eith chste	im	 angelischen	Kirchen reis	Tel

t ehlend r 	 	ein	bemer ens erter	 ert 	 n	 ehnin	und	 ran urt	
der 	 urde	eben alls	ge hlt 	auch	 enn	hier	 rgen	zu	h ren	 a

ren 	dass	es	in	 u un t	sch ierig	 erden	 nnte 	gen gend	Kandida
tinnen	und	Kandidaten	zu	 	nden 	denn	beide	 emeinden	 erlieren	an	
emeindegliedern

ttesdienste	und	Andachten
b	 eltgebetstag 	 umenische	 ibel che 	 riedensde ade	 der	die	
ganz	n rmalen 	 nntagsg ttesdienste 	 chenschlussandachten	und	
rbittstunden 	 as	Angeb t	der	drei	 emeinden	 ar	auch	 	ab
echslungsreich 	 nd	es	 urde	auch	denen	zug nglich	gemacht 	die	
nicht	mehr	s 	gut	zu	 u 	sind 	 	 nnen	et a	Patientinnen	und	Pa
tienten	 der	 eriatrie	 in	 ran urt	 der 	 den	 ttesdienst	 ber	 den	
ernseher	 im	 Patientenzimmer	mit er lgen 	 hrend	 es	 r	 die	 e
hnerinnen	und	 e hner	der	Altenpfl	egeeinrichtung	The d r lied

ner aus	eigene	 ttesdienste	gibt	 	ebens 	 ie	 r	die	im	 aus	 reb	
in	Telt 	 der	die	im	 thar Kre ssig aus	in	
ehnin 	 ie	 	entlich	 zug ngliche	 chen
schlussandacht	 am	 nnabend	 im	 uthersti t	
musste	der eil	leider	eingestellt	 erden

Kran enhausseels rge
Traditi nell	 sind	 in	 ehnin	 und	 in	 ran urt	
der 	Anstalts irchengemeinde	und	Kran en

hausseels rge	 eng	 miteinander	 erbunden 	
as	 s genannte	 tati nssingen	 in	 ran urt	
der 	 beginnt	 d nnerstags	 immer	 im	 ut

terhaus 	 ird	 rtgesetzt	 im	 The d r lied
ner aus	und	 leitet	au 	den	 luren	der	Klini 	
dann	 e eils	das	Abendgebet	ein 	 ie	 emein
de	unterst tzte	die	 eels rge	im	Kran enhaus	

	 auch	 durch	 den	 eschluss 	 ilder	 mit	
einem	 egensspruch	 r	alle	Patientenzimmer	
der	Klini 	 r	 eriatrie	zu	bescha 	en

nd	s nst
mmer	 ieder	 ann	die	 agdalenen Kirchengemeinde	zu	bemer ens
erten	K nzerten	einladen	 	dabei	hel en	die	gute	A usti 	in	der	Kapel
le	und	das	 nteresse	eines	breiten	Publi ums 	 iederh lt	brachte	et a	
das	 rland nsemble	 im	Kirchsaal	Alte	 usi 	 zur	Au 	 hrung 	Auch	
die	 rgel hrung	 r	Kinder	zum	 ahres est	des	 ia nissenhauses	in	
Telt 	 ar	ein	 hepun t 	 elten	 nnen	Kinder	die	 K nigin	der	 n
strumente 	s 	anschaulich	und	s 	nah	erleben
n	 ehnin	 gestalteten	 der	 espr chs reis	 der	 rts irchengemeinde	
und	der	P arrgemeinderat	im	 ahmen	der	 riedensde ade	im	 em
ber	 e eils	eine	Andacht	zum	Thema	 riedens lima 	der	dritte	Abend	
ar	dem	 ilm	 an e	 r	den	 egen 	ge idmet 	 nhaltlich	und	zeitlich	
passten	die	 eranstaltungen	zur	 riedensde ade	bestens	zum	 ehniner	

espr ch	 mit	 dem	 P tsdamer	 Klima l
gen rscher	 Pr 	 r 	 l gang	 ucht 	 das	
eben alls	im	 ember	statt and
eit	nunmehr	sechs	 ahren	l dt	die	 agda
lenen Kirchengemeinde	gemeinsam	mit	der	
eistlichen	 emeinscha t	 Telt 	 iermal	
hrlich	 zu	 der	 eranstaltungsreihe	 eib	

und	 eele 	ein 	 eib	und	 eele 	bietet	die	
elegenheit 	 abseits	 m	 ienstalltag	mit	
K lleginnen	 und	 K llegen	 zusammen	 zu	
sein	und	 ber	den	 ienst	einmal	ganz	an
ders	nachzuden en	 	unterhaltsam 	un er
bindlich	und	interessant 	 	standen	bei	
den	 Abenden	 z ei	 bes ndere	 rauen	 aus	
der	 ibel	im	 ittelpun t 	 sther	und	 aria
ar ber	 hinaus	 betreibt	 die	 Telt er	 An
stalts irchengemeinde	 seit	 ahrzehnten	
eine	 cherstube	 mit	 anti uarischen	 und	
neuen	 chern 	 ru arten	 und	 leinen	
eschen arti eln 	 ie	 rl se	 aus	 diesem	
ehrenamtlich	 betriebenen	 esch t 	 ste

hen	au 	Antrag	 inrichtungen	des	 ia nis
senhauses	 r	Anscha 	ungen	und	 hnliches	
zur	 er gung 	die	anders	nicht	 	nanzier
bar	 ren 	 nl ngst	 urde	s 	zum	 eispiel	
die	Anscha 	ung	einer	 ehandlungsliege	 r	
die	 Ph si therapie	 im	 r achsenen hn
bereich	der	 hnst tten	 r	 enschen	mit	
ehinderung	in	Telt 	erm glicht 	 as	
cherstubenteam	ist	nach	 ie	 r	an	gut	er
haltenen	 anti uarischen	 chern	 interes
siert	und	bes rgt	gerne	alle	lie erbaren	Titel	
ie	 ede	 uchhandlung	auch

f angelische	 agdalenen Kirchengemeinde	im	 angelischen	 ia nissenhaus	 erlin	Telt 	 ehnin
	 P arrer	Andreas	 ehls	 	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	
f angelische	Kirchengemeinde	 uise enrietten ti t
	 P arrerin	Adelheid	 itenius	 	Kl ster irchplatz	 a	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	
f Anstalts irchengemeinde	 ia nissenmutterhaus	 uthersti t 	in	 ran urt	 der
	 P arrerin	 te anie	Tuschling	 	 einrich ildebrand tr 	 	 	 	 ran urt	 der 	 	Tel 	 	

Kontakte

ie	Kapelle	im	 utterhaus	in	Telt

ziehungs eise	 	 emeindegliedern	mit	 ug	
und	 echt	als	 leine	 ch estern	der	Telt er	
emeinde	gelten
ch	 r e	ist	be anntlich	nicht	alles	 	und	s 	
nnen	 die	 drei	 emeinden	 im	 ia nissen

haus	mit	einem	 emeindeleben	pun ten 	das	
ganz	genau	s 	bunt	 ist	 ie	das	 ihrer	gr en	
esch ister	in	der	 andes irche

ie	 ran urter	Kapelle	

Kl ster irche	 t 	 arien	in	 ehnin

is
t
c
c
m
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g
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Von Termin zu Termin
anuar	
		 eu ahrsemp ang	des	 erbundes	christlicher	Klini en	 randenburg	
	 ach rtrag	im	 angelischen	Kran enhaus	 uthersti t 	 tand rt	 eel 	

	 ernien	 	 as	tun	bei	 eistenbruch 	
	 Ausbildungsmesse	in	Telt
	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	und	 in hrung	 n	neuen	 eitungs r ten	in	Telt
		 n rmati ns eranstaltung	Altenhil ezentrum	 ahlsd r 	
	 P Pflege urs	 Pflege	in	 amilien	 rdern 	in	 eel

Februar 
	 icht est	am	 angelischen	 spiz	 uc au
	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	in	 ud igs elde
	 Patienten rum	im	 angelischen	Kran enhaus	 ud igs elde Telt 	

	 as	tun	bei	 tgelen sarthr se
	 Tag	der	 enen	T r	an	der	 ietrich nh e er chule	in	Telt 	

rz	
	 thi rum	zum	Thema	 as	hei t	sch n	alt 	
	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	und	 in hrung	 n	neuen	 eitungs r ten	in	 erlin Pan
	 ie	 ch lerzeitung	der	 ans hristian Andersen chule	erh lt	den	 	 andespreis	im	

	 ch lerzeitungs ettbe erb	in	der	Kateg rie	 rderschule	
	 	 ahre	 etz er 	 esunde	Kinder	Telt l ming
	 ehniner	 espr ch	mit	 inisterpr sident	 r 	 ietmar	 id e

April
	 r h ahrsa ademie	im	 angelischen	Kran enhaus	 uc au 	 er nderung	der	medizinischen	 t all ers rgung
	 Patienten rum	in	 ud igs elde 	 Kran heitsbilder	der	 chulter

ai
	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	und	 in hrung	 n	neuen	 eitungs r ten	in	 ehnin	
	 ehniner	 espr ch	mit	 r 	h c 	 rgen	 hde 	 itglied	im	Kurat rium	 eutsche	Altershil e 	

	 ber	neue	Ans tze	und	 deen	 r	die	Pflege
	 in eihung	des	sanierten	 lisabethhauses	in	 ehnin	
	 n rmati ns eranstaltung	zum	geplanten	Kita eubau	in	 aputh
	 	 ahres est	unter	dem	 tt 	 uche	 rieden	und	 age	ihm	nach 	 Psalm	

uni
	 mmer est	der	 angelischen	 rsula l el rundschule	Telt
	 	 ahre	Kita	 ttessegen	in	 uc au
	 	 ahre	Ambulanter	 spiz 	und	Palliati dienst	P tsdam ittelmar
	 mmer est	im	 eni renzentrum	 egendan sland	in	 eelitz

VO
N T
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U T
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N

uli
	 n rmati ns eranstaltung	in	 eel 	 Arthr se	und	Arthr sebehandlung
	 Kunstausstellung	der	 e hnerinnen	und	 e hner	aus	den	 hnst tten	in	Telt

August
	 inschulungsg ttesdienst	au 	der	 est iese	in	Telt 	
	 A ti nstag	au 	dem	 ehniner	Platz	in	 erlin
	 Pr enti ns nzert	mit	dem	 andesp lizei rchester	

	 am	 angelischen	Kran enhaus	 uthersti t	in	 eel
		 mmer est	im	 aus	 anna 	 etschin	
	 mmer est	im	 aus	 uth 	 erlin Pan
	 hriges	 ubil um	der	 angelischen	 rsula l el rundschule	Telt 	

eptember
	 Patienten rum	in	 ud igs elde 	 Kniegelen sarthr se
	 stzeit	der	 eistlichen	 emeinscha t	in	Kl ster	 ehnin
	 itarbeiter stzeit	nach	 srael

	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	in	 uc au
 	und	 		 eranstaltungen	zum	 elt Alzheimertag	in	 ad	 elzig 	Kl ster	 ehnin	und	 ichend r
	 Au nahme	neuer	 itglieder	in	die	 ia nische	 emeinscha t	Telt
	 erabschiedung	 n	 esch ts hrerin	 abine	 ster

t ber	
	 erbsta ademie	im	 angelischen	Kran enhaus	 uc au 	

	 tati n re	 spiz ers rgung	im	 and	 randenburg
	 Tag	der	 enen	T r	an	der	 angelischen	 rsula l el rundschule	Telt 	
	 ttesdienst	zur	 rdigung	 n	 ienst ubil en	in	 eel
	 r nung	des	 angelischen	 spizes	 uc au

ember
	 Patienten rum	in	 ud igs elde 	 er	schmerzha te	 c en
	 A 	 	ein	neues	Kennenlernangeb t	in	den	 angelischen	Klini en	in	 ehnin
	 n eranstaltung	in	 ud igs elde	zum	 Pl tzlichen	 erzt d 	im	 ahmen	der	bundes eiten	 erz chen	
	 ehniner	 espr ch	 r	 uture	mit	

	 Pr 	 r 	 l gang	 ucht	 m	P tsdam	 nstitut	 r	Klima lgen rschung	

ezember
	 eihnachts nzert	im	 spiz	P tsdam
	 Ad entssingen	im	 aus	 anna	in	 etschin
	 inisterpr sident	 r 	 ietmar	 id e	besucht	das	 ehniner	 spiz
	 usi alische	 ene zlesung	im	 spiz	in	 uc au
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f argrit	 iegler 	
	 Kau m nnische	 ire t rin 	Pr uristin
f Doris Wilde, Prokuristin
f ans e rg	 eitter 	Pr urist

esundheitszentrum	Telt 	g mb
f Pia	 eisert 	 esch ts hrerin
f ichael	 l mchen 	 esch ts hrer
f ir 	Kr ger 	Pr urist
f ichael	 ch arz 	Pr urist

edizinische	 inrichtung	g mb 	
Teltow
f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	
f l gang	Tacia 	
	 Kau m nnischer	 ire t r	
f ans e rg	 eitter 	Pr urist

emeinn tzige	 esellscha t	
Altersgerechtes	und	 ziales
hnen	 etschin	mit	beschr n ter	
a tung

f utz	Ausser eld 	 esch ts hrer
f etle 	 llmann	
	 bis	
f Andreas	 ch n 	 esch ts hrer	
	 ab	

esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	
erlin randenburg	g mb 	

f Pia	 eisert 	 esch ts hrerin	
f ichael	 l mchen 	 esch ts hrer	
f ir 	Kr ger 	Pr urist	
f ichael	 ch arz 	Pr urist	

angelisches	 spiz	P tsdam	
gemeinn tzige	 mb 	
f ichael	 l mchen 	 esch ts hrer	
f Pia	 eisert 	 esch ts hrerin
f ir 	Kr ger 	Pr urist	
f ichael	 ch arz 	Pr urist	

rstandsbereich	
f Andreas	 ch n 	 esch ts hrer	

ie	 ch esternscha ten	und	
ia nischen	 emeinscha ten
ran urt	 der
emeinsamer	 ch esternrat	 	
emeinde irchenrat

f P arrerin	 te anie	Tuschling	
f ch ester	 isa	 artelt
f ch ester	Annelie	 ritsch
f ch ester	 l e	 gnatius
f ch ester	Annegret	 innemann	
f ch ester	 am na	 usch
f ch ester	 ngeb rg	 ac itz

ehnin
emeinscha tsrat	der	 ia nischen	
emeinscha t	 ehnin

f ch ester	 dith	 d e
f ch ester	 annel re	 erger
f ch ester	 usanne	 runer
f ch ester	 s itha	Kaa
f ch ester	 abriele	 hse
f ch ester	 ngeb rg	 ud lph
f ch ester	 enate	 achim
f ch ester	 egina	 hme
erst rben	ist 	

f ch ester	 isela	 e nemann nther
	

Telt
emeinscha tsrat	der	 ia nischen	
emeinscha t	Telt 	

f ch ester	 lri e	 ttner	
f ruder	 achim	Kettner
f ch ester	 ana	K ppe
f ch ester	 ertraud	 berl nder
f ch ester	 laudia	 chneider
f ch ester	 runhilde	 ltz
f ch ester	 semarie	 ald	
	 bis	
f Schwester Bettina Winkler 
	 ab	
euau nahmen	

f ruder	 r 	Karsten	 ittigau
f ch ester	 ei e	 umer
f ruder	 artmut	Keller
f Schwester Birgit Paul
f ch ester	Pia	 eisert
f ch ester	 isela	 chniedert ns
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9.1 Verantwortlich 

as	Kurat rium
f hrist ph	 	 tange	
	 rsitzender 	bis	
f rgen	 aldheim	
	 rsitzender 	ab	
f r 	 hannes	Krug	
	 tell 	 rsitzender
f K nrad	 at ba	 tell 	 rsitzender
f ch ester	 annel re	 alg
f ann	 iedler
f artina	 chmidt	
f hristian	 chucht
f r 	 hristian	 t blein
f	Karin	 ild
f r 	 ietmar	 id e

r	die	 eistlichen	 emeinscha ten
f ch ester	 lri e	 ttner
f ch ester	 usanne	 runer
f ch ester	 abriele	 hse
f ch ester	Annelie	 ritsch
f ch ester	 ngeb rg	 ac itz	
f Schwester Bettina Winkler

er	 rstand
f P arrer	 atthias	 lume 	
	 rstands rsitzender 	
	 The l gischer	 rstand
f r 	 undula	 rie mann 	
	 Pers nal rstand	und	 berin	
f utz	Ausser eld 	
	 Kau m nnischer	 rstand
	 stell ertretender	 rsitzender

esch ts hrung	und	Pr uristen
nternehmensbereich	

Teilhabe und Bildung
f r 	 undula	 rie mann 	
	 esch ts hrerin	
	 bis	
f anuela	 chi ra 	
	 esch ts hrerin	 ab	
f bert 	 euer 	
	 esch ts hrer	 ab	
f lisabeth	 eremies 	
	 er altungsleiterin

nternehmensbereich	Altenhil e
f ichael	 l mchen 	 esch ts hrer
f Pia	 eisert 	 esch ts hrerin
nternehmensbereich	 esundheit

f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	

esch tsbereich	Klini en
f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	

angelisches	Kran enhaus	
ud igs elde Telt 	
gemeinn tzige	 mb
f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	
f Petra	 ei 	Pr uristin
f ans e rg	 eitter 	Pr urist
f r 	 ur hard	 chult 	Pr urist

angelisches	Kran enhaus	
uc au	g mb

f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	
f argrit	 iegler 	
	 Kau m nnische	 ire t rin 	
 Prokuristin
f ans e rg	 eitter 	Pr urist		
f arald	 ulsche 	Pr urist		

uthersti t	g mb
f r 	Karsten	 ittigau 	 esch ts hrer
f r 	 hristiane	 eumann	 bis	
f Katharina	 eering 	 esch ts hrerin	
	 ab	 	
f T bias	 ruc haus	 ab	

Namen & Notizen
Stand: 1. Juli 2020
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f arlis	 eubauer 	 aus	 anna	
	 	 ahre
f lanta	 lszar 	 r ber	 user	
	 	 ahre
f aniela	Per ic 	 r ber	 user	
	 	 ahre
f Ale ander	Pillau 	 aus	 reb	 	 ahre
f tephanie	 eichert 	
	 thar Kre ssig aus	 	 ahre
f Kerstin	 eth rn 	 er altung	Altenhil e	
	 	 ahre
f Paul	 iehn 	The d r liedner aus	
	 	 ahre
f utta	 ch chter 	 thar Kre ssig aus	
	 	 ahre
f Karsten	 chmidt 	 aus	 reb	
	 	 ahre

esundheitszentrum	Telt 	g mb
f hristine	 ert	 	 ahre
f en 	Panier	 	 ahre
f rgen	 endt	 	 ahre
f andra	 the	 	 ahre 	
f Andrea	 radler	 	 ahre
f utz	Kr p	 	 ahre
f ernd	 sin	 	 ahre
f Andrea	 charrenbr ich	 	 ahre
f reen	 urst	 	 ahre

esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	
erlin randenburg	g mb

f anc 	 n	 lischins i	 	 ahre
f inda	Krieger	 	 ahre
f K rnelia	Kr ll	 	 ahre
f Kathleen	Petrenz	 	 ahre
f Katrin	 ei 	 	 ahre
f Kerstin	Timmermann	 	 ahre

nternehmensbereich	 esundheit
esch tsbereich	Klini en

f ni a	Kanisch	 	 ahre
f abine	 ai in	 	 ahre
f Andreas	 aagen	 	 ahre
f abriele	 ehmann	 	 ahre
f arlies	Kl se	 	 ahre
f Andrea	 mmer	 	 ahre
f anc 	Kranepuhl	 	 ahre
f hristine	 eumann	 	 ahre

angelisches	Kran enhaus	
ud igs elde Telt 	gemeinn tzige	
mb

f rene	 uscha	 	 ahre
f Katrin	 agen 	 	 ahre
f r 	 udi	 ucius	 	 ahre
f Kerstin	 ben	 	 ahre
f arlies	Partzsch	 	 ahre
f s lde	 chmidt	 	 ahre
f Katrin	 ch tt	 	 ahre
f altraud	 ran e	 	 ahre
f ris	 ebauer	 	 ahre
f anett	 lze	 	 ahre
f ettina	 chin e	 	 ahre
f i la	 iepert	 	 ahre
f ari n	The bald	 	 ahre
f ciech	 ielec i	 	 ahre
f Ant e	 rr andt	 	 ahre
f aldemar	 mann	 	 ahre
f Kerstin	Kr h	 	 ahre
f ni a	 eu e eld	 	 ahre
f tephan	 is e	 	 ahre
f uri	 ar 	 	 ahre
f a imilian	 ller	 	 ahre
f Anni a	 eiler	 	 ahre
f Petra	Tietz	 	 ahre 	

angelisches	Kran enhaus	
uc au	g mb

f sther	 nrad	 	 ahre
f Katrin	 errmann	 	 ahre
f ni a	 ichter	 	 ahre
f ian a	 chulze	 	 ahre
f ei e	 chulze	 	 ahre
f laudia	 uchh lz	 	 ahre
f nne	 ubber e	 	 ahre
f tephanie	 r mter	 	 ahre
f esiree	Kun el	 	 ahre
f Annett	 aeter	 	 ahre
f ranzis a	 ichter	 	 ahre
f aren	 teuer	 	 ahre
f hristin	Tr gant	 	 ahre

uthersti t	g mb
f dith	 artel	 	 ahre
f hristina	 ger	 	 ahre
f Petra	 ar n	 	 ahre
f am na	Augstein	 	 ahre

f ruder	 rst	 chniedert ns
erst rben	ist

f ch ester	Karin	K p a	
	

  biläen
ia nische	 emeinscha t	Telt

f ch ester	 ri a	 sselbach	 	 ahre
f ch ester	 ertraud	 berl nder	
	 	 ahre
f ch ester	 lse	 dt e	 	 ahre 	
f ch ester	 argitta	K 	 	 ahre
f ch ester	 ana	K ppe	 	 ahre
f ch ester	 eate	Petz a	 	 ahre
f ch ester	 nes	 ahn	 	 ahre
f ruder	 utz	Ausser eld	 	 ahre 	
f ch ester	Anna	 l mel	 	 ahre 	
f ch ester	 abriele	Kettner	 	 ahre 	
f ruder	 achim	Kettner	 	 ahre 	
f ch ester	 si	 ie bec 	 	 ahre 	
f ch ester	 ita	 egler	 	 ahre 	

rstandsbereich	
f atthias	 lume	 	 ahre
f tephan	 ellbach	 	 ahre
f ina	 ge	 	 ahre
f ean	 unge	 	 ahre
f Ale ander	 chulz	 	 ahre

nternehmensbereich	
Teilhabe und Bildung
f s itha	 e el 	 ans hristian
	 Andersen chule	 	 ahre
f Petra	 ilitz i 	 entral che	Telt 	
	 	 ahre
f hristine	 ernau 	
	 Kita	 aus	 rgens nne	 	 ahre
f abine	 ster 	 esch ts hrerin	
	 Teilhabe	und	 ildung	 	 ahre
f Andreas	 te n 	
	 amilienentlastender	 ienst	 	 ahre
f nne	 ruc mann 	
	 rsula l el rundschule	 	 ahre
f inda	 rieben 	 hnst tte	 agdala	
	 	 ahre
f Ale andra	 mann 	
	 Kita	 aus	 rgens nne	 	 ahre

f Anne	K sub 	 hnst tte	 agdala	
	 	 ahre
f Kerstin	 eth rn 	 er altung	
	 	 ahre
f Anne	 chie erbein 	 hnst tte	 agdala	

	 ahre
f And 	 chr der 	 hnst tten	
	 liednerhaus azareth	 	 ahre
f Kerstin	 chulze 	 hnst tte	 agdala	
	 	 ahre
f l ia	 gelbacher 	Kita	 aus	
	 rgens nne	 	 ahre
f Yvonne Yavuzcan, 
	 rsula l el rundschule	 	 ahre
f l ia	 empel 	
	 rsula l el rundschule	 	 ahre

nternehmensbereich	Altenhil e
f Annelise	 bitz 	The d r liedner aus	 	

ahre
f te	 reisleben 	 thar Kre ssig aus	 	

ahre
f abine	 ehmann 	 er altung	Altenhil e	 	

ahre
f il ia	 auhut 	Ambulanter	 spizdienst	

ehnin	 	 ahre
f te	 rauer 	 r ber	 user	 	 ahre
f Petra	 in e 	The d r liedner aus	
	 	 ahre
f er ni a	Prz ara 	 ia niestati n	
	 ehnin	 	 ahre
f rinna	Tript 	 thar Kre ssig aus	 	

ahre
f artina	 endland 	 aus	 uth	 	 ahre
f Anita	 l 	 thar Kre ssig aus	
	 	 ahre
f Angela	Anders 	 aus	 uth	 	 ahre
f rg	 ttcher 	 aus	 uth	 	 ahre
f Sabrina Driesel, 
	 thar Kre ssig aus	 	 ahre
f rnelia	 enseler 	 ia niestati n	
	 ehnin	 	 ahre
f Kathleen	 inderlich 	
	 thar Kre ssig aus	 	 ahre
f areen	Kl tz 	 thar Kre ssig aus	
	 	 ahre
f sel	 aa 	 ia niestati n	 ehnin	
	 	 ahre
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angelisches	Kran enhaus	
ud igs elde Telt 	gemeinn tzige	
mb

eingetreten
f ichael	 ichtm ller 	Pers nalleiter	

f r 	Tina	 iegmund 	 eitende	 rztin	
	 epartment	 rustzentrum	
	
f l ia	 nger 	Pflegedienstleitung	

f r 	 l gang	Pritze 	 he arzt	
	 epartment	 n l gie	und	
	 eburtshil e	
f An e	 a i 	 tell 	Pflegedienstleiterin	

f areen	 rbas 	 tati nssch ester	
	 tati n	 	
f annah	 ieh 	 ber rztin	 eriatrie	

f ein	 l Abedine	Alaa	 ddine 	
	 eiter	 edizinc ntr lling	
ausgeschieden
f r 	Tina	 iegmund 	 ber rztin	
	 n l gie	
f r 	Andreas	K hls 	 he arzt	
	 n l gie	
f lena	 rig rian 	 ber rztin	
	 eriatrie	
f udrun	 astend c 	 eiterin	
	 edizinc ntr lling	

angelisches	Kran enhaus	 uc au	
g mb
eingetreten
f ana	 isch au 	 ber rztin	An sthesie	

ausgeschieden
f Ale ander	 trim s i 	 berarzt	
	 An sthesie	
f An a	 chmiedchen 	 tati nssch ester	
	 hirurgie	

angelisches	Kran enhaus	
uthersti t	 ran urt	 der eel
eingetreten
f r 	med 	Kai	 ggers 	 he arzt	 nnere	
	 edizin	

f r 	med 	 te en	 chr der 	 he arzt	der	
Klini 	 r	An sthesie 	 ntensi medizin 	
t allmedizin	

ausgeschieden
f r 	med 	 ran 	 ert au 	 he arzt	der
	 Klini 	 r	An sthesie 	 ntensi medizin 	

t allmedizin	

9.4 - Mitarbeitervertretungen
ti tung	 angelisches	
ia nissenhaus	 erlin	Telt 	 ehnin

Standort Teltow
f laudia	 l ma	 rsitzende
f ei e	 berl nder	 	
f l ia	 ran e	 	
f Birgit Dankwardt  
f riedrich	 reitsprecher	 bis	 uli	
f nes	 ahn	
f A el	 ssig
f end 	 dni
f anuela	 tange
f ebastian	K ch	 ab	August	

tand rt	 ehnin
f abine	 ehmann	 rsitzende
f l e	 ller
f Kerstin	 chuhmacher
f ella	 chulze
f ar la	 sse
f anc 	 ie
f im ne	 chulze
f Anett	Ahrend
f abine	 r ger	

angelische	 hnst tten	 il ah 	
Berlin
f err	 ar us	 tr bl	 rsitzender
f rau	Andrea	 imtz
f Schwester Beate Petzka
f errn	 e	Kliche	 bis	 anuar	
f rau	Ant e	 chreiner
f rg	 emien	 ab	 ebruar	

aus	 amre 	 uc au
f ari n	 ar us	 rsitzende
f Ant e	Phielipp
f er ni a	 etzing

f Petra	 nec 	 	 ahre
f egina	 gebrecht	 	 ahre
f ar la	 chneider	 	 ahre
f ari n	K bermann	 	 ahre 	
f eidrun	 chulze	 	 ahre
f armen	 rane 	 	 ahre 	
f e	 uhr	 	 ahre 		
f rsula	 ra 	 	 ahre
f ieter	Klaus	 	 ahre
f Astrid	 chulz	 	 ahre
f abine	 immer	 	 ahre
f te	 empe	 	 ahre
f laudia	 under	 	 ahre
f hristine	 ehrendt ald	 	 ahre
f retta	 igura	 	 ahre
f agmar	 r mball	 	 ahre
f Ani a	 irseland	 	 ahre
f Andrea	Keppler	 	 ahre
f nna	 mans a a	 	 ahre 	 	

angelische	Ausbildungsst tte	
r	Pflegeberu e	in	 randenburg	

g mb
f An e	 ellmann	 	 ahre

edizinische	 inrichtung	g mb 	
Teltow
f rigitte	Preu 	 	 ahre

  erän er ngen in 
leitenden Positionen, 
Ein- und Austritte
rstandsbereich

ausgeschieden 	
f etle 	 llmann 	
	 eiter	 echnungs esen	im	
	 rstandsbereich	

nternehmensbereich	
Teilhabe und Bildung
eingetreten
f elanie	 re 	
	 eiterin	Kita	 ar	
f utta	 	 ietrich nh e er
	 achschule	
f andra	 audan 	 eitung	Teilbereich	
	 Ambulante	 il en	

f And 	 chr der 	 eitung	 hnst tte	
	 liedner azareth	
f abine	 e a ichel 	
	 eitung	Ambulante	 il en	 zus tzlich	
	 zur	 eitung	 aus	Kana 	 	
ausgeschieden
f Anusch a	 aria	 usz ns i 	 eitung	
	 Ambulante	 il en	
f hristiane	 schultz 	 ietrich
	 nh e er achschule	
f abine	 ster 	 esch ts hrerin	
	 esch tsbereich	Teilhabe	und	 ildung	

nternehmensbereich	Altenhil e
eingetreten
f ic le	 r c er 	Pflegedienstleitung	
	 The d r liedner aus	
f Karin	Keller 	Pflegedienstleitung	
	 spiz	 uc au	
f ei e	 eise 	Pflegedienstleitung	
	 aus	 anna	
ausgeschieden
f lante	 ennartz 	Pflegedienstleitung	
	 The d r liedner aus	

esundheitszentrum	Telt 	g mb
eingetreten
f unda	 itscherling 	 inrichtungsleitung	
Albert ch eitzer aus	

f e 	 alpeter 	Pflegedienstleitung	
	 eni renzentrum	 aputh	
ausgeschieden
f hanna	 rn 	 inrichtungsleitung	
	 Albert ch eitzer aus	
f am na	Pagels 	Pflegedienstleitung	
	 eni renzentrum	 aputh	
	

nternehmensbereich	 esundheit
esch tsbereich	Klini en	 ehnin

eingetreten
f rd n	 chubert 	
	 Pflegedire t r	
ausgeschieden
f nes	 s 	Pflegedire t rin	
f l ang	Tacia 	Kau m nnischer	 ire t r	
Klini en	 ehnin	

NA
ME

N &
 NO

TIZ
EN
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f angelisches	Kran enhaus	 ud igs elde Telt 	gemeinn tzige	 mb
	 Albert ch eitzer tra e	 	 	 	 ud igs elde	 	Tel 	 	
f angelisches	Kran enhaus	 uc au	g mbh	
	 erliner	 tra e	 	 	 	 uc au	 	Tel 	 	 	
f uthersti t	g mb
	 einrich ildebrand tra e	 	 	 	 ran urt	 der 	 	Tel 	 	
f edizinische	 inrichtung	g mb 	Telt
	 P tsdamer	 tra e	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	

rstand
P arrer	 atthias	 lume	 The l gischer	 rstand
utz	Ausser eld	 Kau m nnischer	 rstand
r 	 undula	 rie mann	 Pers nal rstand	und	 berin
ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 dia nissenhaus de	

nternehmensbereiche	 	 esellscha ten
Unternehmensbereich Altenhilfe   
esch ts hrung 	 Pia	 eisert 	 ichael	 l mchen	 	Tel 	 	

Kontakte 
Stand: 1. Juli 2020

bergrei ende	 inrichtungen
f entrum	Kl ster	 ehnin	 	 r 	 ste esen
	 Kl ster irchplatz	 	 	 	Kl ster	 ehnin	 	Tel 	 	 	 	zentrum l ster lehnin dia nissenhaus de
f entrale	 telle	 rei illigendienste	
	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	 	 	 dia nissenhaus de rei illigendienste

KO
NT

AK
TE

rstandsbereich    
esch ts hrer 	 Andreas	 ch n	 	Tel 	 	

f ustiziariat		 Katharina	 eering	 	Tel 	 	
f mm bilienmanagement		 te an	 chberger	 	Tel 	 	
f atenschutzbeau tragter		 arsten	 e er	 	Tel 	 	
f entlich eitsarbeit		 Ale ander	 chulz	 	Tel 	 	

Unternehmensbereich Gesundheit
esch ts hrung 	 r 	Karsten	 ittigau 	T bias	 ruc haus	 		Tel 	 	

Unternehmensbereich Teilhabe & Bildung 
esch ts hrung 	 anuela	 chi ra 	 bert 	 euer	 	Tel 	 	

f esundheitszentrum	Telt 	g mb
	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	
f esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	 erlin randenburg	 emeinn tzige	 mb
	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	
f angelisches	 spiz	P tsdam	gemeinn tzige	 mb
	 ichter elder	Allee	 	 	 	Telt 	 	Tel 	 	

aus	Kapernaum 	 altersd r
f abriele	Tul e	 rsitzende
f reen	 ehmann
f Karla	 ring

Kita	 ttessegen 	 uc au
f irgit	 ata 	 rsitzende
f Kerstin	 eimann

anna Keller aus 	
ran urt	 der

f and 	 se	 rsitzende
f Tino Strauch
f Andrea	 llburg

einrich 	und	
argarete r ber aus 	 erlin

f l na	 te an	 rsitzende
f te	 rauer
f i letta	 a

aus	 anna 	 etschin
f lrich	 aue	 rsitzender
f Doris Druse 
f ei e	 hn	

aus	 uth 	 erlin
f nn 	 ch arten	 rsitzender
f Ale andra	 zuta
f ran 	 st c

The d r liedner aus
ran urt	 der

f Angela	 ildebrandt	 rsitzende
f Petra Strübing

angelisches	Kran enhaus	
ud igs elde Telt 	gemeinn tzige	
mb

f im ne	 chulze	 rsitzende
f nald	 ader	
f ari n	The bald
f Katrin	 agen
f Anne	 ischer	
f ichard	 hrist
f Paul	Albrecht
f te e	 ehmann
f andra	 umpert

angelisches	Kran enhaus	
uc au	g mb

f Th mas	 artmann	 rsitzender
f anuela	 an
f Kerstin	Knebel
f te an	K enigs
f i e	 uba	
f uid 	 mmer eld	
f r 	 hristian	 eber	

uthersti t	g mb
f Peter	 e se	 rsitzender
f Kathrin	Ale
f rdula	 ehlmann	
f erge 	 abit s i	
f An e	Kn tt	
f laudia	 chilling	
f An e	 ehmann	

angelisches	 spiz	P tsdam	
g mb
f i la	 nic e	 rsitzende
f te	 ch Kleissl

Betriebsrat

esellscha t	 r	 eni ren ienste	in	
erlin randenburg	gemeinn tzige	
mb

f te e	 ch lpert	 rsitzender
f ar us	 uch ald
f Tim	 erz
f iana	P c ert
f Kerstin	P tratz
f reen	 ichter
f nes	 chatz

f reen	 ra e	
	 ch erbehindertenbeau tragte
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