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Termine & Impressum

Was ist los in der Region?

SachsenAnhalt

Nordsachsen

Torgau

Brandenburg

Sitzenroda

Sport- und Begegnungsfest

Leipzig

am 20. Mai in Sitzenroda

Mitarbeiter-Gottesdienst

am 17. Juni in Wermsdorf, St. Elisabeth

Wermsdorf

Leipzig
Wallfahrt nach Wechselburg
am 3. Juni

Mittelsachsen
Thüringen

kurz und knapp...
Umzug des Fachdienstes
Der Fachdienst hat bereits im Oktober 2019 seine neuen Räume in der Dornblüthstraße bezogen.
In der neugebauten Turnhalle der Sankt-Franziskusschule hat der Fachdienst im Obergeschoss neben
den Büroräumen auch eine Kunstwerkstatt und Therapieräume eingerichtet. Wir gratulieren zum Einzug
und wünschen den Kollegen des Fachdienstes viel Freude in den neuen Räumlichkeiten.
Wallfahrt nach Wechselburg
In bewährter Tradition lädt das Christliche Sozialwerk am 3. Juni 2020 zu einer Wallfahrt für behinderte
Menschen ein. Ziel ist das Kloster in Wechselburg. Die Wallfahrt soll in diesem Jahr unter dem Thema
„Du bist Du“ stehen.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou…
(J. Werth)
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!
Fastenzeit, ganz anders…
Heute, da ich diese Worte schreibe, ist der 15. März 2020. Noch vor einer Woche
war ich mir sicher, dass ich ganz bestimmt nicht über das Thema Corona schreibe.
Doch ich komme nicht daran vorbei. Ist das alles übertrieben, was wir da in den
Medien hören und nun auch hautnah erleben? Oder passiert hier mehr, als in einer
normalen Grippesaison?
Ich habe keine Angst und möchte mich eigentlich nicht einsperren lassen. Schließlich leben wir in Deutschland, in einem freien Land und in einem Staat mit einer
vergleichsweise guten medizinischen Versorgung.
Doch auch Zweifel und Wut machen sich breit. Wie kann es sein, dass wir uns, gerade in der Pharmaindustrie und aus wirtschaftlichen Aspekten, derart abhängig machen von Drittstatten, weit entfernt von
Europa?
„Was kümmert es mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt?“ – Dieser alte Spruch gilt schon lange nicht
mehr. Die Globalisierung hat uns zusammengeführt; aber sie hat uns auch abhängig gemacht. Die Politik
hat es zu lange versäumt, regulierend einzugreifen.
Jetzt ist Fastenzeit. Wir fasten soziale Kontakte. Die Schulpflicht ist ausgesetzt und Kitas werden
geschlossen. Das öffentliche Leben wird eingeschränkt. Selbst Gottesdienste werden ausgesetzt.
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden und Bekannten gut. Ich möchte Sie ermutigen,
keine Angst zu haben und dennoch mit der gebotenen Achtsamkeit und Rücksichtnahme zu handeln.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße, auch im Namen des Redaktionsteams

F. Eggert
Regionalleiter
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Zukunft gestalten

Heiko Lehniger
verheiratet
3 Kinder
Berufsausbildung: Elektromonteur

Am 1. November 2019 habe ich die Leitung der
Werkstätten Sankt Martin in Wermsdorf und Sankt
Michael in Leipzig übernommen. Ich wurde im
Unternehmen CSW, insbesondere in den beiden
Werkstätten, sehr freundlich und offen empfangen.
Meine ersten sechs Wochen begleitete mich die
bisherige Werkstattleitung Frau Kretschmer und
ich erfuhr eine gute Einarbeitung, bevor sie in die
verdiente Ruhephase eintrat. Dafür möchte ich
mich hier schon einmal bei allen bedanken.
Bevor ich meinen Dienst im CSW begann, arbeitete
ich bereits seit 1990 mit Menschen mit Behinderungen. Angefangen als Zivildienstleistender in
einem Wohnheim, wechselte ich recht schnell als
Gruppenleiter in eine WfbM.
Meine Tätigkeit wurde immer von Fort- und
Weiterbildungen begleitet; so zum Beispiel die
sonderpädagogische Zusatzausbildung, geprüfte
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung,
Schulungen und Weiterbildungen zu den Themen
Arbeitssicherheit,
Betriebswirtschaft, Leitung,
Mitarbeiterführung usw. Die letzten 18 Jahre hatte
ich in einer WfbM mit circa 220 Beschäftigten
die Position des Arbeitsvorbereiters inne und

habe mich um Kundengewinnung, Kalkulation,
Angebote, Auftrags- und Qualitätsüberwachung,
Technik und Personaleinsatzplanung gekümmert.
Als Werkstattleiter möchte ich nicht nur „verwalten“,
sondern Zukunft gestalten, Ideen einbringen, diese
gemeinsam mit den Mitarbeitern und Beschäftigten
umsetzen und nachhaltig entwickeln.
Besonders unter den sich aktuell ändernden
Rahmenbedingungen durch das Bundesteilhabegesetz, Änderungen an den Märkten der Wirtschaft
usw., welche für eine WfbM nicht unerheblich sind,
ist das durchaus eine Herausforderung. Dabei
muss immer der Mensch im Mittelpunkt stehen.
Die nötige Kraft für die anstehenden Aufgaben
tanke ich in meiner Freizeit mit der Familie, mit
Freunden, in der Natur und beim Motorrad fahren.
Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin,
wie schon oft gesagt, total neugierig auf das, was
kommt. Zukunft gestalten gelingt nicht allein. Es ist
immer eine gemeinsame Leistung.
H. Lehniger
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Helfen kann Jeder
Es war Oktober 2014, als das Deutsche Rote
Kreuz Torgau-Oschatz e. V. (kurz: DRK) die
Werkstätten der Lebenshilfe im Rahmen einer
Informationsveranstaltung besuchte. Hintergrund
war das Vorhaben, ein Inklusionsprojekt zu
starten, welches mit einem „Schnuppertag“ im
Katastrophenschutz-Einsatzzug für Betreuung und
Sanität einherging. Es dauerte nicht lange bis sich
freiwillige Helfer meldeten. Darunter waren Thomas
Zerche und drei andere Beschäftigte.

-ausgabe mit dabei. Dabei kann auch mal die eine
oder andere Verletzung auftreten. Kleine Schnittverletzungen stören ihn nicht. Die Versorgung der
Wunden erfolgt an Ort und Stelle durch die Einsatzhelfer der Sanitätsgruppe.
Wichtig sind Pausenzeiten, so Straube, um einer
Überbelastung der Helfer entgegenzuwirken. Der
Gruppenführer besucht einmal in der Woche die
Lebenshilfe, um den Kontakt mit den Helfern der
Lebenshilfe zu pflegen und relevante
Themen, wie Versammlungen und
Ausbildungstermine anzusprechen.
Jeder hat seine eigene Einsatzkleidung. Da Thomas sogar ein eigenes
Handy besitzt, kann er in der eigenen
Gruppe der Betreuungs- und Verpflegungshelfer per Handy über sämtliche
Ereignisse informiert werden und
selbst mit kommunizieren. Er ist stolz,
ein solches zu besitzen und bedienen
zu können.

Thomas Zerche (links im Bild)

Thomas lebt in Torgau in einer Außenwohngruppe und arbeitet täglich in der
Großküche der Lebenshilfe. Deshalb eignete
er sich sehr gut für den Verpflegungstrupp des
DRK-Katastrophenschutz-Einsatzzuges.
Der Einsatzzug für Betreuung und Sanität besteht
aus 64 Einsatzhelfern. Die notwendigen Vorbereitungen und Übungen finden abwechselnd sowohl
in Torgau, als auch in Oschatz einmal monatlich
samstags von 8 – 16 Uhr statt. Fred Straube,
verantwortlicher Gruppenführer der Betreuungsgruppe, ist sein Ansprechpartner und seine feste
Bezugsperson.
Die Aufgabenerledigung erfolgt nach Anweisung.
Thomas ist von der Essenszubereitung bis zur

Die Kameraden des Verpflegungstrupps unterstützen auch jährlich das
durch die DRK Wasserwacht Torgau
organisierte Jugendcamp in Schildau.
Die Veranstaltung dauert ein ganzes Wochenende.
Thomas schläft zusammen mit seinen Kameraden
im Camp und kümmert sich um die Verpflegung
der Kinder und Jugendlichen.
Auf die Frage, warum er beim DRK- Katastrophenschutz ist, antwortete er: „Weil mir die Arbeit Spaß
macht, es eine lustige Gruppe ist und ich kann viel
lernen und mich weiterentwickeln.“
Der DRK-Ortsverein Torgau organisiert als Dankeschön einmal im Jahr einen Vereinsausflug
und einen Jahresabschluss für seine Mitglieder.
Selbst bei diesen Veranstaltungen ist Thomas sehr
umsichtig und achtet darauf, dass es allen gut geht
und es ihnen an nichts fehlt.
S. Götze-Schulz
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Fachthema

Bundesteilhabegesetz
Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes erfolgten eine Neustrukturierung in den Sozialgesetzbüchern und ein grundsätzlicher Systemwechsel. Bedeutsam ist hierbei die Herauslösung der
Eingliederungshilfe aus dem SGB XII (Sozialhilfe) und deren Überführung ins SGB IX (Rehabilitation und
Teilhabe).
In drei Reformstufen wurden bestehende Gesetze geändert und Leistungsansprüche neu geregelt.
Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen bei Leistungen der Eingliederungshilfe, der Pflegeversicherung und der Grundsicherung zu verbessern. Neben
dem BTHG spielen daher auch die Pflegestärkungsgesetze (PSG I bis III) und Veränderungen im Schwerbehindertenrecht eine wesentliche Rolle.
Am 1. Januar 2020 trat die dritte Reformstufe in Kraft, welche wesentliche Veränderungen mit sich
brachte. Im Folgenden soll auf ein paar ausgewählte Aspekte eingegangen werden.
Bei weitergehenden Fragen steht Ihnen die Leitung der jeweiligen Einrichtung gern als Ansprechpartner
zur Verfügung.
K. Wenselau
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Aus dem Leben
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Den Rolli in die Ecke gestellt
Wie sich Herr Jürgen Christ (54) sein altes Leben
zurückerobert hat, ist eine kleine, eigentlich sogar
eine große Erfolgsgeschichte.

Herr Christ lebt seit fast 20 Jahren im Wohnheim
Sankt Elisabeth. Er ist ein sehr selbständiger und
vielseitig interessierter Mensch. Er liebt es, sich zu
unterhalten und er nimmt am Gemeindeleben in
Wermsdorf teil. In der Werkstatt ist er sehr aktiv
und arbeitet in der Gartengruppe. In seiner Freizeit
unternimmt er mit der Wohngruppe Ausflüge und
fährt in Urlaub. Gern besucht er den Bauernhof
in Luppa, hilft bei der Pflege der Tiere und reitet.
Auch beim Linedance ist er immer mit dabei.
Es ist der 27. November 2017. Heute geht es in
den Urlaub nach Freiberg. Herr Christ ist aufgeregt
und freut sich auf die Reise. Leider geht es ihm
heute nicht so gut. Er hat Schwierigkeiten mit dem
Gleichgewicht und braucht Hilfe beim Einsteigen
in unseren VW-Bus. Ein bisschen Ruhe, etwas
Wasser getrunken, dann wird es schon wieder.
– Leider nicht. Der Zustand von Herrn Christ verschlechtert sich und er muss am Urlaubsort ins
Krankenhaus eingewiesen werden. Der Verdacht
auf einen Schlaganfall bestätigt sich nicht, aber

die Symptome bessern sich nicht. Herr Christ wird
verlegt. Nach mehreren Untersuchungen stellt sich
eine hochgradige Verengung des Spinalkanals
an der Halswirbelsäule heraus. Das
Rückenmark ist eingeklemmt, die
Nerven sind bereits geschädigt. Ganz
plötzlich innerhalb weniger Tage, ohne
schleichende Symptome. Herr Christ
muss operiert werden, kommt aber
nicht mehr auf die Beine und sitzt
nun im Rollstuhl. - Ein starker Mann,
aktiv im Leben in der Gemeinde, in
der Gartengruppe, beim Reiten und
Tanzen, plötzlich eingeschränkt und
auf Hilfe angewiesen.
Wie soll es weitergehen? Herr Christ
erstaunte uns alle. Keine Spur von Wut
oder von Verzagen und Resignation.
Voller Lebensfreude erklärte ER uns,
wie es weitergeht: Ich lerne wieder
laufen und dann gehe ich wieder in
die Werkstatt! Daran ließ er keinen
Zweifel. Es folgten viele Monate mit intensiver
Physiotherapie, mit liebevoller Begleitung durch die
Mitarbeiter; vor allem aber mit einem starken Willen
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von Herrn Christ und einem klaren Ziel. Schritt für
Schritt kämpfte sich Herr Christ zurück zu mehr
Mobilität und lernte am Rollator laufen. Am 1. Juni
2018 konnte Herr Christ wieder in die Werkstatt
zurückkehren. Dort arbeitet er jetzt in einer Montagegruppe; zunächst halbtags, zwischenzeitlich
wieder ganztags.
Die Fortschritte der letzten Monate waren gewaltig.
Wer hätte das gedacht. Und die ärztliche Prognose
sieht nicht schlecht aus. Noch läuft Herr Christ
recht wacklig und unkoordiniert am Rollator. Für
längere Strecken ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Doch schon überrascht uns Herr Christ mit
seinen neuen Zielen. ER ist es, der uns sagt, wie
es weiter geht: Ich will wieder auf den Bauernhof
und ich will wieder reiten! Klare Ziele.

Herr Christ kämpft weiter. Von Woche zu Woche
gehorchen ihm die Beine besser. In der Wohngruppe läuft er mittlerweile am Handlauf. Der Rollstuhl
wird in die Ecke gestellt. Draußen auf unebenem
Gelände läuft Herr Christ am Rollator. Kraft und
Ausdauer sind gestärkt. Der Bauernhof ist erreicht.
Übrigens, das nächste Ziel hat Herr Christ schon
gesetzt: Ich will wieder zum Linedance. Das ist klar
und keiner zweifelt.
Wir sind glücklich über die Entwicklung von Herrn
Christ und fühlen uns doch ein wenig überrannt.
Sind wir nicht eigentlich die Pädagogen, die die
Ziele setzen? Herr Christ hat uns belehrt, dass
es nicht so ist. Nehmen wir die Bewohner doch
wirklich in den Blick und schauen - ohne Beachtung
aller Defizite – darauf, was ihnen wirklich wichtig ist.
F. Eggert

10 Kultur und Reisen
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Besuch im Reichtag
Am 6. November 2019 besuchten einige
Bewohner*innen vom Haus Sankt Raphael und von
der Außenwohngruppe den Reichstag in Berlin.

Wir mussten uns etwas beeilen, da vorab ein Termin
ausgemacht werden musste, indem eine feste Zeit
angegeben war.

Wir trafen uns zunächst zum gemeinsamen
Frühstück um 7 Uhr in unserem Wohnheim. Ausreichend gestärkt und voller Vorfreude starteten wir
mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof Leipzig.
Da es keine Direktverbindung nach Berlin mit
dem Regionalexpress gibt, mussten wir in Dessau
umsteigen. Die Umsteigezeit und die letzte Etappe
unserer Reise vergingen wie im Flug. Kurz vor 12
Uhr kamen wir im Hauptbahnhof Berlin an.

Mit flinken Füßen erreichten wir den Reichstag.
Aber damit nicht genug, folgte eine strenge Personenkontrolle, ähnlich wie am Flughafen. Wir
mussten unsere Ausweise parat halten und gingen
anschließend durch eine elektronische Sicherheitskontrolle. Unsere Rucksäcke und Taschen mussten
wir ebenfalls auf ein Band legen, wo sie durchleuchtet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass
jemand ein kleines Taschenmesser dabei hatte und
ein anderer ein Radio. Diese beiden Dinge wurden
eingezogen, aber am Ende des Besuches wurden
sie wieder zur Abholung bereit gelegt.

Trotz eines reichlichen Frühstücks am Morgen
knurrte uns wieder der Magen. Also suchten wir
nach einem leckeren Lokal und wurden außerhalb
des Hauptbahnhofes fündig. In einem Selbstbedienungsrestaurant ließen wir uns von den
angebotenen Speisen verführen und jeder konnte
sich etwas Leckeres aussuchen. Anschließend ging
es zum Hauptziel unserer Reise - zum Reichstag in
Berlin.

Nun endlich waren wir drin und konnten mit dem
Fahrstuhl zur Glaskuppel des Reichstages hochfahren. Überall war Wachpersonal zu sehen. Wir
bekamen Kopfhörer, über die wir in leichter Sprache
alles erklärt bekamen und viele interessante Details
zum Reichstagsgebäude und seine Glaskuppel
erfuhren; zum Beispiel, dass das Reichstagsgebäu-
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de von 1884 - 1894 erbaut und knapp 100 Jahre
später die heutige Glaskuppel angebaut wurde,
welche zu einem Wahrzeichen der Stadt Berlin
geworden ist. Außerdem wurden in der Glaskuppel
ganz viele Spiegel verbaut, in denen sich das Sonnenlicht reflektiert und für diffuses Tageslicht im 10
m tiefer gelegenen Plenarsaal sorgt.
Seit 1990 ist das Reichstagsgebäude in Berlin
wieder Sitz des Deutschen Bundestages. Neben
den zahlreichen Informationen zum Gebäude, wie
Größe oder Bauform, konnten wir von oben in den
Plenarsaal schauen, wo gerade eine Besprechung
der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
stattfand. Leider durften wir dort nicht hinein,
denn nur
verschiedene Sitzungen sind für
Besucher*innen geöffnet und dies muss gesondert
angemeldet werden.
Über die Kopfhörer wurden wir außerdem auf viele
Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht, welche
wir von der Kuppel aus erblicken konnten, wie die
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Siegessäule, die Charité (Krankenhaus), den Fernsehturm, das Brandenburger Tor und vieles mehr.
Insgesamt dauerte der Besuch zwei Stunden.
Von den vielen Eindrücken waren wir nicht nur
überwältigt sondern merkten auch, dass wir mittlerweile ziemlich geschafft waren. Wir liefen zum
Hauptbahnhof zurück und verwöhnten uns mit
Kaffee und Donuts. Danach machten wir noch
einen Bummel durch die Geschäfte und jeder, der
wollte, konnte sich ein Andenken an diesen Ausflug
kaufen.
Gegen 17 Uhr sind wir wieder mit dem Zug
Richtung Leipzig aufgebrochen. Mit einem Spaziergang nach Hause rundeten wir diesen schönen
Tag ab. Es war für alle Teilnehmenden ein sehr
interessanter und wissensreicher Tag. Wir können
allen nur empfehlen, sich das Reichstagsgebäude
einmal persönlich anzuschauen.
K. Pörschmann / Ch. Börner

Die gläserne Kuppel
23,5 m hoch und 40 m breit
30 Spiegelreihen mit jeweils 12 Spiegeln, insgesamt
360 Einzelspiegel
2 spiralförmige, gegenläufige Rampen, die die
Besucher über 230 m nach oben und wieder nach
unten führen
ca. 3000 m2 Glas und 800 t Stahlkonstruktion
Architekt:
Sir Normen Foster und Partner, Berlin / London
Statik:
Leonhardt, Andrä und Partner, Berlin / Stuttgart

Das Fastentuch 2019 / 2020
Betritt man zur Fastenzeit eine katholische Kirche,
fällt jedem dieses große Tuch auf,
welches in den meisten Fällen im Altarraum hängt.
Mensch, wo bist du?
Mit dieser Frage hat Gott die ersten Menschen im Paradies gesucht.
Diese Frage soll jeden von uns zum Nachdenken einladen, aber auch dazu,
unsere eigene Antworten im Entdecken und Entschlüsseln zu finden.
Wo stehst du? Wofür stehst du auf? Wer bist du?
Wo zeigst du Gesicht und Zivilcourage?
Diese Fragen zielen in den Kern der Verantwortung eines jeden Menschen.
Sie sind eine innere Standortbestimmung
und gleichzeitig eine Neuausrichtung.

www.misereor.de
Der Künstler Uwe Appold hat mit Erde aus Jerusalem gearbeitet.
Diese trägt den goldenen Ring und das Haus mit der offenen Tür.
Im Zentrum steht die Zusage und Liebe Gottes,
besonders die zu den Ausgegrenzten.
B. Reuß

