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Demenz und geistige Behinderung
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Mitarbeiter-Gottesdienst
am 10. November in Sitzenroda
Wermsdorf

Leipzig

t!

D
u
b

sag
e
g
b
a
r
leide
n
e
g
n
u
t
stal

Veran

Mittelsachsen

H

Thüringen

kurz und knapp...

F
R

Verabschiedung in den Ruhestand
Im September gab es für Frau Martina Schmidt einen würdigen Abschied. In den vielen Jahren als
Heimleiterin des Wohnheimes Sankt Hubertus und ihrer anschließenden Tätigkeit im Sozialen Dienst der
Werkstatt Sankt Michael kamen viele Menschen zusammen, die sie in ihrer Dienstzeit begleitet hat. In
Wermsdorf bleibt sie besonders durch den Line Dance und die erlebnisreichen Urlaube in bester Erinnerung. Nicht zuletzt danken wir Frau Schmidt für die langjährige Mitarbeit im Redaktionsteam; schließlich
gehört sie zu dessen Gründungsmitgliedern. Alles Gute für die nun kommenden Jahre!
Teilhabe ermöglichen, Hindernisse überwinden…
Das gelang mit der jüngsten Neuanschaffung eines Parallel-Tandems. Die Ausstattung des Spezialrades
ermöglicht allen Klienten einer Leipziger Wohnstätte, selber aktiv oder passiv mit dem Rad mobil zu
sein. Der dabei unterstützende Mitarbeiter nimmt direkt neben dem Klienten Platz. So ist keiner einsam,
sondern „zweisam“ und mittendrin im Leben. – Wir werden ausführlich in einer der folgenden Ausgaben
berichten.
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!

„Hallo, Herr Eggert. Wie lange geht das noch, mit dem Corona?“
Diese Frage höre ich immer wieder von einigen unserer Klienten. Es ist Ende Oktober.
Noch immer beschäftigt uns dieses Thema, intensiver als zuvor. Und eine Antwort
muss ich schuldig bleiben. Leider.
Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Alle Mitarbeiter waren sehr engagiert,
um auch in Zeiten von Corona eine Teilhabe zu ermöglichen. Viele Veranstaltungen und Feiern sind
ausgefallen oder waren ANDERS. Aber es gab auch schöne Momente. Während der Sommermonate
konnten zumindest einige Ausflüge und Urlaubsmaßnahmen nachgeholt werden. Das war wichtig für
alle. In unserer heutigen Ausgabe berichten wir unter anderem über einen Zelturlaub in Dubro und das
Erntedankfest in Wermsdorf.
Dass die Infektionszahlen nun wieder steigen, betrübt uns alle. Doch wir werden die nächsten Wochen
und Monate gemeinsam meistern. Ich wünsche uns allen die notwendige Kraft und eine schützende,
begleitende Hand.
Herzliche Grüße, im Namen des Redaktionsteams!

F. Eggert
Regionalleiter
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HEP-Ausbildung

Der Blickwinkel verändert sich
Frau Manuela Naumann berichtet über ihren
Wunsch, den Beruf des Heilerziehungspflegers zu
erlernen. Sie erzählt von dem langen Weg dahin
und dessen Anforderungen:
Im Wohnheim „Sankt Marien“ in Sitzenroda arbeite
ich schon seit vielen Jahren in einer Wohngruppe
mit behinderten Menschen. Der tägliche Umgang
mit den Bewohnern bereitet mir viel Freude.
Besonders gern strukturiere ich den Alltag mit den
Bewohnern, dekoriere die Wohnräume, organisiere
Fahrten und vieles mehr…
Die Arbeit mit dem Computer, besonders das
Vivendi-Programm, ist für mich eine große Herausforderung und macht mir unheimlich viel Spaß. An
den Entwicklungsberichten mitzuhelfen, zu dokumentieren und Hilfestellung für andere Mitarbeiter
zu geben, fällt mir sehr leicht.
Als Beruf habe ich Bäckereifachverkäuferin gelernt
und bin somit als nun ungelernte Mitarbeiterin im
Gruppendienst tätig.

Schon vor einigen Jahren äußerte ich den Wunsch,
mich gern weiterzubilden. Da ich keine Vorausbildung als Altenpflegerin, Erzieherin oder ähnliches
habe, konnte ich auch nicht die Zusatzausbildung
zum HPZ machen. Immer wieder wurde das Thema
zur Ausbildung an verschiedenen Stellen angesprochen. Bei einer hausinternen Zusammenkunft
nach dem Fachtag für Mitarbeiterzufriedenheit im
Juni 2019 kam alles ins Rollen. Frau Wieczorek
kümmerte sich um die Schule und dann ging alles
sehr schnell.
Die Ausbildung begann im August 2019. Die Ausbildung am EBG Leipzig (Europäisches Bildungswerk
für Beruf und Gesellschaft) ist berufsbegleitend
und dauert 3½ Jahre. Momentan habe ich meine
praktische Ausbildung im Heim „St. Marien“.
Die Ausbildung ist sehr umfangreich und fordernd.
Neben Beruf, Haushalt und Familie ist es sehr
anstrengend, allem gerecht zu werden. Ich reduzierte meine wöchentliche Arbeitszeit auf 20
Stunden bis zum Ende der Ausbildung.

Europäisches Bildungswerk
für Beruf und Gesellschaft
Voraussetzungen für die Ausbildung
•
•
•
•
•
•
•

Realschulabschluss oder gleichwertiger Bildungsabschluss,
ein für den Bildungsgang förderlicher Berufsabschluss
(z. B. Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in),
bei anderen Berufsabschlüssen eine zweijährige Berufsausübung bzw. eine
einjährige, für die Heilerziehungspflege förderliche Tätigkeit
die Hochoder Fachhochschulreife und eine Ausbildung als Sozialassistent/in
wenn ohne Berufsabschluss, dann Aufnahme zur Ausbildung nach sieben Jahren pflegerischer
Tätigkeit
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Gliederung des Unterrichts
Es gibt feste Unterrichtsfächer: Mathe, Deutsch, Englisch, Wirtschaft- und Sozialpolitik, Ethik.
Der restliche Unterricht ist in Lernfelder aufgeteilt. Davon gibt es insgesamt acht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berufliche Identität und professionelle Perspektiven entwickeln
Beziehung gestalten und Gruppenprozesse begleiten
Menschen mit Behinderung individuell begleiten und pflegen
Die Lebenswelt der Menschen mit Behinderung strukturieren und mitgestalten
Kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten und Kreativität weiterentwickeln
Heilerziehungspflegerische Prozesse planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren
Konzeptionsbezogen und unternehmerisch handeln, sowie Qualität sichern und weiterentwickeln
Facharbeit erstellen

Wichtig
•
•
•
•

externe Praktika können entfallen, da unsere Einrichtung alles abdeckt (Pflege, Bildung)
viele Unterrichtsthemen müssen selbstständig zuhause erarbeitet werden
Die Ausarbeitung zu Sichtstunden ist sehr umfangreich (25 Seiten).
Das CSW beteiligt sich an den Kosten für Schulgebühren, Fahrgeld und gewährt eine teilweise
Freistellung und / oder Bildungsurlaub.
• Praxisanleiter aus dem Wohnheim begleiten die gesamte Ausbildung
Der Blickwinkel verändert
sich wieder, man hinterfragt manche Dinge ganz
anders, über die man sich
vorher
manchmal gar
keine Gedanken gemacht
hat; zum Beispiel, warum
Bewohner drei verschiedene Medikamente nehmen
müssen, die alle eine sehr
ähnliche Wirkung haben?
Und man versucht, aufgrund
der vermittelten Inhalte,
mehr die Perspektive des
Klienten einzunehmen, zu
hinterfragen und dessen
Situation zu verbessern.

Quelle:
www.ebg.de
fotolia_38140084
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Das Interview führte
Frau Götze-Schulz.
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Das Gelände vom Waldhaus Dubro lädt zum Zelten
ein. Auf einer wunderbar weichen Wiese sind schnell
ein, zwei Zelte aufgebaut. Als
Peggy
und
Thomas
davon
hörten,
waren sie begeistert und
meldeten sich für die
Übernachtung
im Zelt. Als die
Sonne
schon
längst untergegangen war, machten sich beide auf den Weg. Das
heißt, ein Weg war da ja
gar nicht und Licht auch
nicht. Nur die Mondsichel
gab einen Schimmer auf
die umwaldete Wiese.
Der Gang auf die Toilette
wurde dabei schon zu
einer kleinen Mutprobe,
denn auch dort gab es
kein Licht. Und der Schein
der Taschenlampe zeigte
nicht jedes Spinnennetz.
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Abenteuer Zelten
Silence, die Jugendbegegnungsstätte Dubro, liegt
eingebettet im Kiefernwald zwischen Schlieben
und Körba. Wer die Stille und die Natur liebt, ist
hier genau am richtigen Platz. Mitten im Wald ist
man weit entfernt von Lärm und Stress. Auf dem
gesamten Objekt kann man sich gut sportlich
betätigen, mit Tischtennis, Fußball oder Basketball.
Für die ganz Leichten steht auch ein Trampolin da.
Der gemütliche Innenhof des Waldhauses lädt ein,
gesellige und schöne Abende mit Gesellschaftsspielen oder guten Gesprächen zu verbringen.

Sollte jemand Gitarre spielen können, stört es
niemanden, wenn am Lagerfeuer fröhliche und
laute Lieder erklingen oder auch mal ein falscher
Ton dabei ist. Im Hintergrund verbreitet derweil der
Grill einen wunderbaren Würstchenduft.
Vom Waldhaus Dubro aus bieten sich Ausflüge
zum Spreewald zum Kiebitzsee nach Falkenberg
oder zur Seenplatte nach Senftenberg an. Wer es
minimalistisch liebt, ist hier genau richtig. Einfach
gehaltene Räumlichkeiten, eine großzügige Küche,
die alles bereithält, um kleine Gruppen zu beköstigen und Schlafräume mit ausreichend Matratzen
für alle – mehr braucht es manchmal nicht für einen
guten Urlaub.
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Der
Reißverschluss
schloss das Zelt mit einem
beherzten Zurren. Nun
noch in den Schlafsack
gekrochen und schlafen.
Doch in der Stille der Nacht ist so allerhand zu
hören … leichtes Rauschen der Baumwipfel, irgend
etwas knackt in der Ferne. Da raschelt doch was im
Gebüsch! Hat da nicht jemand erzählt, dass es hier
Wölfe gibt? Zum Glück ist das Gelände umzäunt.
Peggy und Thomas sprechen sich noch leise Mut
zu, kriechen noch etwas näher aneinander und
schlafen ein.
Am nächsten Morgen erfrischt die kühle Luft und
die feuchte Wiese. Geregnet hat es nicht. Es ist
der Tau, der sich am Morgen niederlegte. Beide
sind gut ausgeschlafen und freuen sich auf den
Tag; und auf das, was in der nächsten Nacht zu
hören ist.
K. Holling
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Auf den Hund gekommen…
In vielen Einrichtungen gibt es das Angebot der
Ergotherapie. Das Ziel der Ergotherapie ist es,
Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, zu unterstützen und zu begleiten und
in verschiedenen Bereichen zu stärken. Im Rahmen
ergotherapeutischer Behandlungen besteht auch
die Möglichkeit Tiere zur Unterstützung einzubeziehen. In Leipzig ist man seit einigen Jahren auf
den Hund gekommen. Unser Therapiehund Mira
kommt mit Frauchen und Ergotherapeutin Anja ein
Mal wöchentlich in die WfbM St. Michael.

denen sie nichts wussten. Im tierisch-menschlichen Miteinander werden ganz nebenbei viele
Sozial- und Individualkompetenzen gefördert. Wissenschaftliche Studien konnten belegen, dass das
Miteinander von Tier und Menschen eine positive
Wirkung auf das psychische Wohlbefinden hat.

a
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Mira vermittelt den Teilnehmer Vertrauen und
Zusammengehörigkeit, sie spiegelt das Verhalten
der Teilnehmer und akzeptiert dieses ohne es zu
werten. Mira stellt keine Anforderung und hat auch
keine Erwartungen an ihre Patienten. Sie ist einfach
da, ganz aufmerksam und aufgeschlossen und
ohne Vorurteile. Sie gibt den Patienten das Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit.

e

k
Unsere Mira- eine Australian Shepherd Hündin- hat
wie alle anderen Therapiehunde eine zweijährige
Ausbildung absolviert. Danach musste sie noch die
Prüfung bestehen. Eine Nachprüfung erfolgt alle
zwei Jahre. Voraussetzungen für die Ausbildung
sind ein Mindestalter des Hundes von 18 Monaten
und eine gute Bindung zwischen Hundeführer
und Hund. Außerdem muss der Therapiehund gut
motivierbar sein, zum Beispiel durch Spielzeug
oder Futter.
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Auch die Beschäftigten in unserer Werkstatt
müssen Verantwortung übernehmen, entdecken
vielleicht im Umgang mit Mira Fähigkeiten von
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Alle Teilnehmer aus Berufsbildungs- und Arbeitsbereich sowie aus dem Förderbereich haben sehr
viel Freude an der Hundetherapie und freuen sich
immer sehr, wenn es wieder heißt: „Mira ist da!“
M.Möckel
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Ökomenischer Gottesdienst
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Erntedank in Wermsdorf
Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand…
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn;
drum dankt Ihm, dankt; drum dankt Ihm, dankt; und hofft auf Ihn!

Am 22. September 2020
durften wir in Wermsdorf
das Erntedankfest feiern.
Aufgrund der CoronaEinschränkungen fiel es
leider kleiner aus, als
ursprünglich geplant. Mit
unserem Hygienekonzept
klärten wir vorher, was
alles zu beachten ist, damit
wir gemeinsam sicher
sind. – Die Tische und
Bänke hatten einen großen
Abstand.
Den
Gästen
wurden Plätze zugewiesen.
Alles war so organisiert,
dass das Fest vom Platz
aus verfolgt werden konnte.
Besonders danken möchten
wir Herrn Pfarrer Scholz
(katholisch) und Herrn Pfarrer
Riese (evangelisch), die für
uns den gemeinsamen Gottesdienst gestalteten.
Das Gleichnis vom Sämann
Sehr anschaulich wurde von
einem Bauern berichtet, der
Getreide aussät. Doch nicht
alle Samen gingen auf. Ein
Teil wurde von den Vögeln
gefressen. Ein anderer Teil
verdorrte in der Sonne oder
wurde von den Dornen
erstickt. Ein Teil jedoch, der
auf guten Boden fiel, wuchs
und brachte eine reiche Ernte.
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Herr Pfarrer Riese erzählte uns, dass es ebenso
mit dem Wort Gottes ist. Manche hören es zwar,
aber sie vergessen es wieder; oder es ist ihnen
egal. Manche aber hören es, und sie denken und
handeln danach.
Erntegaben
Im Gottesdienst haben wir nicht
nur für die Ernte gedankt,
sondern auch verschiedene
Gaben zusammengetragen.
Am nächsten Tag haben
wir diese an die Tafel in
Oschatz übergeben.
Seit einigen Jahren unterstützt die Oschatzer Tafel
regelmäßig bis zu 1.500
Bedürftige, um ihnen trotz
eines schmalen Geldbeutels,
eine gesunde und ausgewogene
Ernährung zu ermöglichen.
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Wir danken herzlich für alle Spenden.
Feiern
Nach dem Gottesdient gab
es Gespräche bei Kaffee
und Kuchen. Das darf
natürlich nicht fehlen.
Die
Wermsdorfer
Blasmusikanten
rundeten mit ihrem
gelungenen
Auftritt
unser
Erntedankfest
ab. Vielen Dank
an alle Organisatoren und
Mitwirkenden!
F. Eggert
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Gedenktage

Allerheiligen und Allerseelen
Allerheiligen ist ein christliches Fest, zu dem aller
Heiligen gedacht wird – auch solcher, die nicht
heiliggesprochen wurden. Es wird in der Westkirche am 1. November begangen. Allerheiligen
ist ein Hochfest und in nahezu allen Diözesen ein
gebotener Feiertag der katholischen Kirche. Die
lutherischen Kirchen feiern es als Gedenktag der
Heiligen, ähnlich auch weitere protestantische
Kirchen.
In den katholisch geprägten Bundesländern ist
Allerheiligen ein sogenannter stiller Feiertag. Das
heißt, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen durchgeführt werden dürfen und
laute Musik verboten ist.

ihrer Verstorbenen, den Allerseelentag. Durch
Gebet, Fürbitte, Almosen und Friedhofsgänge
gedenken die Menschen aller Armen Seelen. Vielerorts wird die damit verbundene Gräbersegnung
bereits am Nachmittag von Allerheiligen vorgenommen. Sie beginnt mit einer Andacht, die häufig in
der Friedhofskapelle abgehalten wird. Die meist in
den Tagen zuvor frisch geschmückten Gräber, auf
denen Grablichter brennen, werden in der Regel
vom Priester oder Diakon, in manchen Gemeinden
aber auch von einem vom Bischof dazu beauftragten Laien gesegnet, gegebenenfalls mit Weihrauch
inzensiert und mit Weihwasser besprengt. Das
Totengedenken drückt die bleibende Gemeinschaft
der Lebenden und der Toten als Kinder Gottes aus.

Am 2. November, dem Tag nach Allerheiligen, begeht
die römisch-katholische Kirche das Gedächtnis

In der evangelischen Kirche wird der Verstorbenen
am Ewigkeitssonntag (Totensonntag) gedacht.

In stillem Gedenken
an die von uns Gegangenen.

CSWregional - Collm - Ausgabe 2020-4.indd 10

30.10.20 11:08

C

CSWregional Ausgabe 04 | 2020

Gedenktage

11

Alles hat seine Zeit
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Alles hat seine Zeit.
Eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
eine Zeit der Traurigkeit
und eine Zeit
der kostbaren Erinnerung.
Psalm Davids 23
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
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Im Herbst ist nicht nur Bastelzeit, sondern auch die Zeit der Äpfel. Warum also nicht
beides kombinieren und unser Fensterbild „Apfel“ nachbasteln. Der Clou: Das Transparentpapier bringt unsere Apfel-Fensterbilder sogar zum Leuchten!
Wir benötigen:
• Tonkarton in Orange, Rot, Hell- und Dunkelgrün, Braun
• extra starkes Transparentpapier in Weiß
• Transparentpapier-Block
• Bleistift, Schere, Kleber

Und so entsteht das Apfel-Fensterbild:
• Die Außenkontur von der Apfel-Vorlage auf das weiße Transparentpapier übertragen.
• Aus dem Transparentpapier-Block kleine verschiedenfarbige Schnipsel abreißen, davon
genügend vorbereiten.
• Die Innenfläche vom Apfel nach und nach mit dem Klebestift bestreichen, die Transparentpapierschnipsel auflegen und mit dem Finger glatt streichen. Den ganzen Apfel nach
Wunsch mit bunten Schnipseln bekleben und trocknen lassen.
• Den Apfel, das Blatt und den Stiel nach der Vorlage aus Tonkarton ausschneiden.
• Die Rückseite vom Apfel (also den Rand) mit Kleber bestreichen und auf das vorbereitete Transparentpapier kleben. Apfel der Form folgend ausschneiden.Den Stiel und das
Blatt ankleben.
• Das Fenster mit den leuchtenden Äpfeln dekorieren.
Viel Spaß beim Basteln!
B. Reuß
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