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Liebe Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter und 

Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!

Mögen Sie Steine? – Es gibt kleine Steine und es gibt ganz große. Es gibt glatte. Es 
gibt kantige. Manche sind einfach nur grau oder schwarz. Manche sind bunt und 
glitzern. 

Sicherlich haben auch Sie schon einen ganz besonderen Stein gefunden. Vielleicht 
im Urlaub oder bei einem Spaziergang. Und vielleicht haben Sie ihn mitgenommen, um sich daran zu 
erfreuen oder sich zu erinnern.

Steine sind unvergänglich. Sie erzählen eine Geschichte von vielen tausenden Jahren. 
Aber Steine können auch lebendig sein: Gott baut sein Haus aus Steinen, aus lebendigen Steinen; so 
erzählte es uns Diakon Klose in Rosenthal zum Wallfahrts-Gottesdienst. Und die lebendigen Steine sind 
wir. Ein jeder mit seiner Geschichte. Der eine etwas größer, der andere kleiner. Vielleicht ist ein Stein etwas 
kantig geraten, aber dafür umso schöner. Die Vielfalt macht uns interessant; nicht langweilig, sondern 
lebendig. Lebendige Steine, die alle gebraucht werden! 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Redaktionsteams,
und eine schöne Sommerzeit!

F. Eggert
Regionalleiter
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F. Eggertkurz und knapp...kurz und knapp...

Elisabeth-Musical 
mit „Bohra & Boris“
am 16. November in Wermsdorf

Fachtag für SAM Mentor*innen
am 13. Oktober in Limbach

Brot und Salz – Gott erhalt`s
Unter diesem Leitsatz haben die Bewohner der Collm – Region 
Erntedank gefeiert. Bei all unseren Mühen und Fleiß haben wir es 
nicht immer in der Hand, wie die Ernte ausfällt und dürfen Gott dafür 
danken. Die gesammelten Erntegaben wurden zur Oschatzer Tafel 
gebracht. Frau Friedrich, die Leiterin der Tafel, war sehr erfreut über 
die Gaben, weil es gerade sehr viele Menschen gibt, die es nötig 
brauchen.

Aus den anderen Regionen
Ausstellung ECHT STARK (Petze Kiel)
Zu Beginn des neuen Schuljahres wurde in der Sankt Franziskus 
Schule in Dresden eine Ausstellung zum Thema Prävention eröffnet. 
Sie bietet Mädchen und Jungen mit Lernschwierigkeiten oder einer 
geistigen Beeinträchtigung einen Erlebnisrahmen, in dem sie sich 
spielerisch und handlungsorientiert mit den Präventionsprinzipien 
auseinandersetzen können.
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Wir waren wieder unterwegs! Unterwegs auf Pil-
gerschaft, zu einer Wallfahrt nach Rosenthal. Mal 
aus der gewohnten Umgebung aufbrechen, um 
Erfahrungen zu machen. Auf dem Weg, in der 
Stille, im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen 
Menschen aus unseren Einrichtungen und mit 
Gott. Denn das bedeutet: auf Wallfahrt gehen.

Es waren ungefähr 600 Pilger aus den Einrichtungen 
des Christlichen Sozialwerkes, die in der Wallfahrts-
kirche Heilige Maria zur Linde in Rosenthal einen 
lebendigen Gottesdienst mit Pfarrrer Gabrisch 
Nawka aus Wittichenau feierten. Diakon Stefan 
Klose erklärte uns dabei, dass Gott sein Haus aus 
Steinen baut und wir die lebendigen Steine sind, 
die er für sein Haus braucht. Jeden Einzelnen. Und, 
damit wir das in Erinnerung behalten, konnte sich 
jeder einen bunten Stein mit einem Wunsch darauf 
mit nach Hause nehmen. 

Nach der langen Pilgerfahrt und dem Gottesdienst 
haben sich alle erst mal gestärkt. Aber auch nach 

dem Mittagessen war keine Zeit sich auszuruhen. Ein 
buntes Programm von Kutschfahrten, Trommeln, 
Singen bis zum Kegeln hat Jeden und Jede zum 
Mitmachen eingeladen. Die Bewegungs-Freunde 
konnten miteinander 
im Spiel wetteifern, 
die Kreativen haben 
etwas gestaltet. So 
verfl og die Zeit, dass 
man fast das Eis 
verpasst hat. 

Gestärkt mit Kaffee 
und Kuchen und dem 
Reisesegen für alle 
Wallfahrer während 
der Abschluss-
andacht, ging es 
wieder nach Hause. 

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an 
alle, die diesen Tag ermöglicht haben; an diejeni-
gen, die in der Vorbereitung tätig waren und an alle, 
die den ganzen Tag immer zur Stelle waren, wenn 
Hilfe benötigt wurde. Besonders den Frauen und 
Männern und den Freunden vom Wohnheim Sankt 
Johannes in Schmeckwitz und den Sozialassisten-
ten des Caritas-Schulzentrums in Bautzen. 

Und Gott sei Dank: Wir hatten so ein schönes 
Wetter!

K. Holling

Be- /Ge-hinderte SexualitätWallfahrt

Steinreich mit GottSteinreich mit Gott Fachtagung an der Martin-Luther-Universität Fachtagung an der Martin-Luther-Universität 

Am Donnerstag, dem 29. September 2022 
fand ein inklusiver Fachtag in Halle statt. Die 
Veranstaltung wurde gemeinsam von dem Interdis-
ziplinären Zentrum Medizin – Ethik – Recht an der 
Martin–Luther–Universität Halle-Wittenberg, der 
Hochschule für Philosophie in München und dem 
Christlichen Sozialwerk organisiert. Menschen 
ohne und mit Beeinträchtigung waren eingeladen, 
gemeinsam mit den Gastgebern und Veranstaltern 
über das Thema Sexualität zu sprechen. 

In der Aula der Universität gab es nach der 
Eröffnung einen Film zu Wünschen, Träumen und 
Körperlichkeit zu sehen. Die Mitarbeiter der Petze 
Kiel - bekannt durch die Ausstellung „Echt mein 
Recht“ und „Echt stark“ - hielten einen Vortrag 
über sexuelle Rechte und es gab das Theater 
„TraumA“ mit Akteuren aus der Werkstatt Sankt 
Mauritius in Zwickau zu erleben. Zwischenzeitlich 
fanden in den Räumen der Universität Kurse zu 
den Themen „Erste Schritte in Richtung Liebe“, 
„Schöne Gefühle“, „Freundschaft/ Partnerschaft“, 
„Mein Handy - dein Foto“, „Stopp sagen“ und auch 
sogenannte Werkstattgespräche für die Helfer aus 
den verschiedenen Fachrichtungen statt. 

Am Freitag, dem 30. September wurden die 
Themen Ermöglichung von unterstützter Sexualität 
unter Menschen mit geistiger Behinderung und 
Schutz vor sowie Intervention bei sexueller Peer-
gewalt bearbeitet. 

Zwei Tage voller wert-
voller Begegnungen 
liegen hinter uns. 

Menschen, die sich 
sonst eher selten 
treffen, haben 
gemeinsam intensiv 
und ganz offen am 
Thema Sexualität 
gearbeitet. Es wurde 
deutlich, welche große 
Bedeutung Prävention 
hat; in der Gestalt 
von Aufklärung und 
Bildung zum Thema 
Sexualität und Schutz 
vor Gewalt. 

Es bleiben viele 
positive Eindrücke 
und wichtige Erfahrungen, wie zum Beispiel: 

„Es braucht Mut, Stopp zu sagen!“
„Es braucht Mut und Aufklärung, um handeln zu 
können“ (Frau S. aus B.)

„Ja, fl irten kann und muss man sogar üben!“. 
„Ich darf auch mal Nein sagen, wenn ich nicht will!“ 
(Herr S. aus B.)

J. Lindner

Beziehungen unter Menschen mit geistiger Behinderung unterstützen –
Ermöglichen, Begleiten, Schützen
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Konzert

Hey, ich hab mich so auf dich gefreut…Hey, ich hab mich so auf dich gefreut…

Weißt du noch?

Diese Liedzeile sprach uns voll und ganz aus dem 
Herzen, als es für uns hieß, wir fahren am 16. Juli 
2022 zum Konzert von Matthias Reim. Wir, das 
waren neun Bewohner vom Wohnheim Don Bosco 
und zwei Mitarbeiterinnen der Tagesstrukturgruppe.

Die Vorfreude darauf war riesig! Für einige Bewohner 
war es das erste Mal überhaupt, ein Konzert dieser 
Art zu besuchen.

Es sollte 20 Uhr los gehen; also machten wir uns 
18:30 Uhr mit den Autos zur Neuen Festwiese in 
Torgau auf. Wir hatten wirklich Glück und bekamen 
direkt am Einlass unsere Parkplätze. Es waren 
bereits viele Menschen dort, so dass wir uns den 
Weg zur Bühne bahnen mussten.

Die Aufregung stieg ins Unermessliche, als wir 
unseren angestrebten Standort erreicht hatten. 
Dann endlich erschien Matthias Reim auf der 
Bühne und er sang das Lied: „Hey, ich hab` mich 
so auf dich gefreut“. - Das war toll für uns, denn 
das Lied kannten wir natürlich und konnten so 
begeistert mitsingen. 

Matthias Reim präsentierte im Laufe des Abends 
seine neuesten Lieder - mal mit seinem Sohn 
Julian, mal nur mit seiner Band und auch mal mit 
seiner Frau Christin. Für uns alle war es ein großar-
tiges Erlebnis, umgeben von Matthias-Reim-Fans, 

mitzutanzen und mitzusingen. Viele Fans hatten 
leuchtenden Kopfschmuck oder andere Leuch-
telemente in den Händen. Mit dem Einbruch der 
Dunkelheit entfalteten diese in beeindruckender Art 
und Weise ihre Wirkung. 

Das Konzert endete 
22:45 Uhr mit dem 
für uns krönenden 
Abschlusslied 
„Verdammt, ich 
lieb` dich“. Müde, 
aber total glücklich, 
fuhren wir mit 
unseren gekauften 
Fanartikeln (Mat-
thias-Reim-CD, 
Matthias-Reim-Tasse, 
Schlüsselanhän-
ger) bepackt nach 
Hause.

Leider mussten wir 
auf dem Konzert 
auch die Erfahrung 
machen, dass es 
vereinzelte Leute 
gab, die Menschen 
mit Behinderung nicht wahrnehmen wollten und 
keine Rücksicht auf sie nahmen. So wurde es einer 
Bewohnerin, die im Rollstuhl saß, sehr schwer 
gemacht, auch nur einen Blick auf den Sänger 
zu bekommen. Kaum jemand vor der Bühne war 
bereit, trotz mehrfacher Bitten unsererseits, für 
sie zur Seite zu treten. Auf diese Erfahrung hätten 
wir gern verzichtet! Unserer Meinung nach ist hier 
auch der Konzertveranstalter gefragt, Plätze für 
Rollstuhlfahrer anzubieten, die eine gute Sicht auf 
die Bühne ermöglichen. 

Alles in allem war es trotzdem ein wunderschö-
ner Abend und ein beeindruckendes Erlebnis für 
unsere Bewohner, als auch für uns Mitarbeiter.

A. Müller

Erinnerungen an das Elbehochwasser 2002Erinnerungen an das Elbehochwasser 2002

Im August jährte sich das Elbehochwasser zum 
20. Mal. Die Bewohner vom Don Bosco in Torgau 
wurden am 16. August 2002 nach Wermsdorf in die 
Wohnheime Sankt Elisabeth und Sankt Hubertus 
evakuiert.

Peter:
Ich hatte Angst um mein Zimmer, dass meine 
Möbel und mein Fernseher kaputt gehen könnten. 
Aber in Wermsdorf war es schön. Wir haben auch 
ein Sommerfest gefeiert. Es gab eine Disko. Wir 
konnten Büchsen werfen und Kegeln. Zum Essen 
gab es Bratwurst mit Kartoffelsalat und Spanferkel. 
Das hat allen gut geschmeckt.

Kerstin:
Und ich hatte dort Geburtstag, einen Runden. Alle 
haben mir ein Lied gesungen und dann haben wir 
mit Sekt angestoßen. Das war eine Party!

Peggy:
… konnte sich noch an alle Mitarbeiter erinnern, 
die nach Wermsdorf mitgegangen waren.

Yvonne:
Wir haben alle Kühlschränke leer gemacht, alles 
eingepackt. Auch die Reisetaschen gepackt. Dort 
waren wir circa eine Woche. Wir waren im Wohnheim 

untergebracht. Jede Gruppe hatte Räume, Männer 
und Frauen getrennt. Wir haben auf Matratzen 
geschlafen. Für Männer und Frauen gab es je ein 
Bad. Wir hatten auch einen Essensraum und eine 
Frau hat für uns gekocht. Die Mitarbeiter hatten 
eine extra Wohnung zum Schlafen. Abends haben 
wir es uns bequem gemacht, geredet, gespielt und 
Bier getrunken. Und dann habe ich tausend Mal 
gefragt, wann es vorbei ist. Als wir wieder nach 
Hause konnten, war ich froh, dass alles noch ganz 
war.

Franziska:
Auch ich hatte Angst um unsere Wohnräume, denn 
wir sind ja ganz unten. Das Wasser wäre da zuerst 
hingefl ossen. Mein Zimmer, da wäre alles nass.

Nach dem Abendbrot konnten wir immer spazieren 
gehen oder fernsehen; da kam ja auch Fußball. Und 
jeden Morgen gab es frische Brötchen. Obwohl 
es uns dort gut ging, war ich froh, als wir wieder 
nach Torgau zurück konnten. Am 21. August hatte 
ich mein Zimmer wieder. Und es war alles trocken 
geblieben. Hoffentlich passiert so ein Hochwasser 
nie wieder in Torgau.

Gemeinsam mit den Bewohnern
erinnerte sich S. Theumer
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Gedächtnis

Stolperstein für Pfarrer Hermann ScheipersStolperstein für Pfarrer Hermann Scheipers

Hermann Scheipers wurde 1913 gemeinsam mit 
seiner Zwillingsschwester Anna in Ochtrup in Nord-
rhein-Westfalen geboren. Scheipers verschrieb 
sein Leben Gott und den Menschen. Nach seiner 
Priesterweihe in Bautzen trat er in Wermsdorf / 
Hubertusburg seine erste Stelle als Kaplan an.

Im Oktober 1940 wurde er hier verhaftet, weil er 
sich als Seelsorger für polnische Zwangsarbeiter 
einsetzte und mit ihnen einen Gottesdienst feiern 
wollte. Als Staatsfeind eingestuft kam er im März 
1941 ins Konzentrationslager Dachau. Nach der 
schier ausweglosen Verlegung in den Invaliden-
block konnten er und andere Priester nur durch die 
mutige Intervention seiner Zwillingsschwester Anna 
gerettet werden. Am 27. April 1945, zwei Tage vor 
der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau 
durch die amerikanischen Streitkräfte, gelang 
Scheipers auf einem Todesmarsch die Flucht in die 
Freiheit.

Hermann Scheipers wirkte nach dem Krieg viele 
Jahre in der DDR, unter anderem in den Gemeinden 
Berggießhübel, Wilsdruff und Schirgiswalde. Auch 
hier geriet er mit der Staatsmacht immer wieder 
aneinander, wie er in seinem Buch „Gratwanderun-
gen -Priester unter zwei Diktaturen“ beschreibt. 

Nach seinem Ruhestand im Jahr 1983 kehrte 
Scheipers in seine Heimatstand Ochtrup zurück. 
Er kämpfte weiterhin unermüdlich gegen das 
Vergessen und erzählte von seinem Leben. 
1997 wurde er zum Ehrenbürger von Wermsdorf 

ernannt. Nach der Wende besuchte er auch seine 
alte Wirkungsstätte in Wermsdorf. – Hier steht auf 
dem Gelände des Wohnheimes Sankt Elisabeth 
noch immer sein damaliges Wohnhaus. Im Jahr 
2016 verstarb Scheipers im gesegneten Alter von 
102 Jahren. 

Im Gedenken an sein Leid und die Verfolgung 
durch die Nazis wurde im Jahr 2018 in seiner 
Geburtsstadt Ochtrup durch die Stiftung SPUREN 
ein Stolperstein verlegt. Im vergangenen Jahr 
gründete sich auch in Wermsdorf eine solche Ini-
tiative, bestehend aus der Kommune Wermsdorf, 
der Katholischen Gemeinde, dem Christlichen 
Sozialwerk, dem Heimatverein, dem Staatsbetrieb 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
und der Oberschule Wermsdorf. 

Unter großem öffentlichen Interesse wurden am 
24. September 2022 in Wermsdorf durch den 
Künstler Gunter Demnig ein Stolperstein verlegt 
und eine Gedenktafel enthüllt. Die Gedenkver-
anstaltung fand vor dem Pfarrhaus auf dem 
Schlosshof Hubertusburg statt. Auch die Schüler 
der Wermsdorfer Oberschule hatten sich mit dem 
Thema beschäftigt und ein Plakat gestaltet.

Ziel der Wermsdorfer Initiative ist es, das Gedächt-
nis von Scheipers hier vor Ort erfahrbar zu machen 
und lebendig zu halten; auch für die kommenden 
Generationen; besonders in der heutigen Zeit, in 
der Versöhnung, Frieden und Toleranz so wichtig 
sind.

F. Eggert
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RätselRätselS – A – M, schon mal gehört?S – A – M, schon mal gehört?

Achtsamkeit

Vielleicht sind Ihnen diese drei Buch-staben schon begegnet? 
Doch was ist das eigentlich?
SAM ist eine Abkürzung.
SAM heißt: Systemisches Aggressions-Management.

SAM kann helfen das Zusammen-Leben 
und das Zusammen-Arbeiten, besser zu machen. 
Bei SAM geht es um ein schönes Miteinander. 
Es geht um ein Mit-einander ohne Wut, 
ohne Gewalt und ohne Verletzungen.
Es geht um Wert-schätzung und um einen acht-samen Umgang.

Alle Mitarbeiter im CSW hatten eine SAM Schulung.
Bei dieser Schulung haben die Mitarbeiter viel gelernt.
Zum Beispiel haben die Mitarbeiter gelernt, Konfl ikte zu lösen.
Und sie haben gelernt, 
wie ein gewaltfreies Zusammen-Leben und Zusammen-Arbeiten möglich sind.
Sie haben auch gelernt, Stress zu verringern.

Bei SAM gibt es verschiedene Regeln.
Damit man sich die Regeln besser merken kann, 
sind sie in lustige Sprüche verpackt.

Zum Beispiel: 
Extra-wurst - Ja bitte! 
Keiner geht verloren!
Stärken stärken 

SAM soll in allen Ein-richtungen des CSW gelebt werden. 
Das heißt, jeder kennt die Regeln von SAM.
Und jeder sollte sich an die Regeln halten.
Jeder geht acht-sam mit seinen Kollegen um.
Niemand ärgert einen anderen mit Absicht.
Jeder redet mit jedem, ohne den anderen wütend zu machen.

Wenn Sie mehr zu SAM wissen möchten, 
können Sie ihren Gruppenleiter oder Betreuer fragen.
Weitere Informationen fi nden sie auch unter www.sam-concept.eu

M. Möckel
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Mehl und Butterfl öckchen mischen und verkneten. 
Die Eier hinzugeben und alles zu einem Teig durchkneten. 
Wenn nötig, ein bisschen eiskaltes Wasser dazugeben.

Den Teig ca. 30 min kaltstellen. 
Dann auf die Größe des Blechs ausrollen.

Den Teig auf das Blech legen und mit der Gabel mehrmals einstechen.
Ca. 10 min bei 175 °C Ober-/Unterhitze vorbacken.

In der Zwischenzeit die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. 
Die Zwiebeln in Ringe schneiden.

Den Speck in kleine Würfel schneiden und anbraten. 
Nach kurzer Zeit, wenn der Speck etwas Fett ausgeschwitzt hat, 

die Knoblauchzehen mit hineinpressen und kurz mit anbraten. 
Wenn der Speck knusprig ist, alles herausnehmen. 

Er darf auf keinen Fall zu dunkel werden, 
dann bekommt alles einen bitteren Geschmack.

Im verbliebenen Fett die Zwiebelringe anbraten. 
Diese ständig wenden und richtig durchbraten. 

Dann leicht abkühlen lassen.

Die erkalteten Zwiebelringe mit Speck, Ei und Schmand verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Alles auf den vorgebackenen Teigboden geben 
und bei 175° C Ober-/Unterhitze ca. 30 - 40 min fertig backen.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Guten Appetit

Für den Teig Für den Belag

425 g Mehl 625 g Zwiebeln

200 g kalte Butter 6  Knoblauchzehen

3  Eier 250 g geräucherter Speck

3 Prisen Salz   oder Frühstücksspeck

etwas eiskaltes Wasser 5   Eier

3 Becher  Schmand

Leckerer Zwiebelkuchen 
für ein Kuchenblech


