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Was ist los in der Region?Was ist los in der Region?

Mitarbeiter-Gottesdienst
am 6. März in Leipzig

kurz und knapp...kurz und knapp...

Regionalfasching
am 7. Februar in Torgau

Ausstellung ECHT STARK
 
Die Ausstellung der „Petze Kiel“ beschäf-
tigt sich mit Gewalt-Prävention. Sie bietet 
die Möglichkeit, sich spielerisch und 
handlungsorientiert mit dem Thema aus-
einanderzusetzen. Im Januar können die 
einzelnen Stationen in Sitzenroda und in 
Wermsdorf besucht werden, im Februar 
dann in Leipzig im Sankt Raphael und in der 
Werkstatt Sankt Michael. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie über die Einrichtungsleitung 
oder die Präventionsbeauftragten. 

https://www.petze-institut.de/projekte/echt-stark-

fuer-foerderschulen-und-behindertenhilfe/
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Liebe Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter und  

Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!

Was ist für Sie das Besondere an Weihnachten? 
Wo verbirgt sich der Zauber der Heiligen Nacht?

Immer wieder sind wir überrascht, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und es ist 
noch so viel zu erledigen, damit alles perfekt ist. Leider ist das alles nicht besinnlich. 
Und friedlich – wie im Stall in Bethlehem – ist es auch nicht. Viele Menschen hasten 
durch den Advent und durch die Kaufhäuser. Andere wiederum machen sich Sorgen, 

weil sie sich gewisse Dinge nicht mehr leisten können. In Ländern, wie zum Beispiel dem Iran, müssen 
Menschen um ihr Leben fürchten, wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen.

Christen glauben daran, dass Gott seinen Sohn in eben diese Welt voller Hass, voller Armut und Krieg 
gesendet hat. Ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung, ganz klein und wehrlos. Viele Menschen 
finden am Heiligen Abend, in der Heiligen Nacht dann doch eine besondere Ruhe; hoffentlich in der 
Gemeinschaft mit ihren Familien und Freunden. Lassen Sie uns diese Ruhe, die Liebe und den Frieden in 
uns lange bewahren und weitergeben. Dann finden wir vielleicht den Zauber der Heiligen Nacht.

Herzliche Grüße,
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest,
auch im Namen des Redaktionsteams

F. Eggert
Regionalleiter
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Unser Wochenendausflug am 12. / 13. November 
2022 führte uns in die bedeutende norddeutsche 
Hafenstadt Hamburg. Wir, das sind die Bewohner 
der Gruppen Arche 
Noah, David und der 
Außenwohngruppen 
des Don Bosco in 
Torgau.

Der Wunsch, ein Musical 
zu besuchen, wuchs in 
uns seit längerer Zeit. 
Doch leider bremste 
uns die Corona-Pandemie in der Vergangenheit 
aus. Aber aufgeschoben war nicht aufgehoben, so 
unser Motto.

In diesen Tagen konnten wir nun endlich unser 
Vorhaben in die Tat umsetzen. Beim Reiseunter-
nehmen Schulze buchten wir einen zweitägigen 
Aufenthalt in Hamburg; mit dem Besuch des 
Musicals „König der Löwen“. Von unseren Erleb-
nissen möchten wir euch heute erzählen.

Am Samstag, dem 12. November 2022 begann 
die Fahrt in Richtung Hamburg voller Vorfreude 
und Aufregung. Im Bus bekamen wir die Eckdaten 
unserer Reise und der gut gelaunte Busfahrer 
machte seine Späßchen.

Als die Dämmerung einsetzte, erreichten wir die 
Hamburger Vorstadt. Dort steuerten wir unsere 
Unterkunft im „Best Western Plus“ an. Im Hotel 

bezogen wir unsere reservierten Zimmer. Das war 
aufregend und ein großes Gewusel. Nachdem 
sich auch der letzte Reisegast wieder am Bus 

eingefunden hatte, fuhren 
wir zu einer Gaststätte 
in der Innenstadt und 
anschließend zu den 
Landungsbrücken. Dort 
standen Shuttle-Schiffe 
für die Musical-Besucher 
bereit, denn das Stage 
Theater ist nur über den 
Wasserweg erreichbar. 

Beim Übersetzen erhielten wir einen super Ausblick 
auf den nächtlichen Hafen von Hamburg.

Pünktlich 20 Uhr begann die Vorstellung. Die 
Darsteller, die Musik und die ständig wechselnden 
Bühnenbilder zogen uns in ihren Bann. Über Timon 
und Pumba konnten wir herzlich lachen. Die 2½ 
Stunden verging wie im Flug. Weil die Darsteller 
auch durch das Publikum kamen, fühlte man sich 
als Teil des Musicals. Einfach nur super! Mit den 
Shuttle-Schiffen fuhren wir zurück ans Festland. 
Nach Mitternacht lagen wir erschöpft, aber voller 
schöner Eindrücke glücklich in unseren Betten.

 Am Sonntag, dem 13. November setzten wir nach 
einem reichhaltigen Frühstück unseren Hamburg-
Besuch fort. Über unseren Busfahrer buchten 
wir eine zweistündige Hafenrundfahrt mit einer 
Barkasse. Wir erfuhren während der Schiffsfahrt 
etwas über die Entstehung des Handelshafens, 

Fahr doch mal hin

Dort findest du den König der LöwenDort findest du den König der Löwen
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Dort findest du den König der LöwenDort findest du den König der Löwen

zu Reparatur-Werften sowie zu dem einen oder 
anderen Schiff. Wer sich nicht auf die Barkasse 
traute, blieb auf dem Festland und erkundete die 
Umgebung. 

Nach der Schiffsrundfahrt wartete schon das 
nächste Event auf uns. Ein sehr wortgewandter 
und lustiger Stadtführer bestieg mit uns den Bus. 
Bei der zweistündigen Stadtrundfahrt, die kreuz 
und quer durch Hamburg führte, konnten wir den 
Kontrast der Stadt deutlich wahrnehmen. Wir 
sahen die Stadtviertel, in denen die Reichen in ihren 
Villen wohnen, aber auch Brücken, unter denen 
Menschen schliefen und wir sahen die „sündige 
Meile“ der Stadt.

Bei einem Zwischenstopp gab es die Möglich-
keit, das Rathaus der Stadt zu besichtigen. Die 
Erläuterungen des in Hamburg geborenen und 

aufgewachsenen Stadtführers waren sehr ausführ-
lich und informativ. Hinzu kam, dass er uns durch 
seine Witze mehrfach zum Lachen brachte. Leider 
vergingen die zwei Stunden in Windeseile.

Bevor es nun in Richtung Heimat gehen sollte, blieb 
uns noch ausreichend Zeit, um ein Fischbrötchen 
zu verspeisen. Am Wohnheim kamen wir um 20 
Uhr wohlbehalten und voller Eindrücke an.

Mittlerweile sind einige Wochen ins Land gezogen 
und die Erinnerungen zaubern uns noch heute 
ein Lächeln ins Gesicht und wir unterhalten uns 
angeregt darüber. Wenn uns jemand fragt, ob wir 
wieder zum Musical fahren würden; ohne Zögern 
könnte man ein lautes „Ja“ vernehmen! Fahrt doch 
auch mal den König besuchen!

G. Gehnke
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Einen Beitrag leisten

Neben Erderwärmung, Klimakrise und  Corona 
beschäftigt uns nun auch die Energiekrise.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine 
eskalierte mit dem Krieg und dem Leid in den 
betroffenen Gebieten. Viele Staaten verurteilen den 
Angriff von Putin. Nicht nur in Deutschland spüren 
wir massiv die Folgen. 

Die Ukraine gilt wegen ihrer fruchtbaren Schwarz-
erde-Böden als "Kornkammer Europas". Aber 
Landwirtschaft und Industrie liegen nahezu 
komplett am Boden. Die kriegsbedingte Verringe-
rung der Aussaatfläche und der Erträge, Diebstahl 
und Plünderungen sowie die Hafenblockade treffen 
vor allem die ärmsten Länder. 

Viele Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, 
verließen ihr Land aus Angst vor dem Krieg. 
Auch nach Deutschland kamen circa 1.000.000 
Menschen. Viele Russen haben ebenfalls ihr Land 
verlassen, weil sie mit der Politik von Putin nicht 
mehr einverstanden sind oder Angst haben, selbst 
gegen ihren Willen in den Krieg ziehen zu müssen.

Russland hat seine Gaslieferungen nach Europa 
als Reaktion auf die verhängten Sanktionen immer 
weiter reduziert. Gas-Importeure mussten Ersatz für 
das russische Gas suchen – und dafür wesentlich 
höhere Preise zahlen. Um die Strom- und Ener-

gieversorgung in der kalten Jahreszeit zu sichern, 
wurde auch die Laufzeit von drei deutschen Atom-
kraftwerken verlängert. 

Die Bundesregierung versucht, sowohl Gas-
Importeure als auch Unternehmen und Haushalte 
zu unterstützen. Energiepauschale, steuerliche 
Entlastungen und Energiepreisdeckel können 
die gewaltigen Preissteigerungen bestenfalls 
abmindern, aber nicht kompensieren.

Wir alle spüren die Belastungen beim Tanken, beim 
Heizen oder beim Blick auf die Stromabrechnung. 
Und wie sieht es in unseren Einrichtungen aus?  
Wir haben einige Bewohner  vom Sankt Raphael 
gefragt, wie es ihnen mit den aktuellen Herausfor-
derungen geht.

Große Herausforderungen in unserer ZeitGroße Herausforderungen in unserer Zeit
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Wie geht es Ihnen mit der Energiekrise?

„Nicht gut, weil man mit der Energie sparen muss. 

Es ist eine neue Situation für mich, damit zurecht zu 

kommen.“

Müssen Sie sich mit Strom, warmen Wasser 

und Heizung einschränken oder sparen?

„Eigentlich nicht, aber ich leiste meinen kleinen 

Beitrag.“ K. Krumbholz 

Was bewegt Sie, wenn Sie von der Energiekrise 

hören?
„Das alles noch teurer wird. Das vielleicht der Strom 

abgeschaltet wird. Wie komme ich dann zur Arbeit, 

weil die Straßenbahn auch mit Strom fährt.“Müssen Sie sich mit Strom, warmen Wasser 

und Heizung einschränken oder sparen?

„Eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich 

sehe nicht mehr so viel Fernsehen. Ich schalte 

bewusst meine Steckdosenleisten aus, damit nichts 

mehr auf Standby Modus läuft.“ 

T. Klasen
„Wenn ich nicht in meinem Zimmer bin, stelle 

ich die Heizung auf den Mond und ziehe meine 

Thermovorhänge zu. Beim Kochen nutze ich die 

Restwärme.“ A. Ludwig

Müssen Sie sich mit Strom, warmen Wasser 

und Heizung einschränken oder sparen?

„Nein, denke nicht, weil ich in einer geschützten 

Einrichtung lebe.“

Was für einen Beitrag leisten Sie zur 

Energiekrise?
„Ich denke immer an das Licht, es auszuschalten, 

wenn es nicht benötigt wird. Habe gegenüber 

vorigem Jahr ein anderes Heizverhalten. Ich heize 

seltener, wenn dann nur auf der Stufe 2. Beim 

Fernsehen schränke ich mich nicht ganz so ein. 

Ich schaue abends regelmäßig meine Serien.“
V. Barich

„Ja klar, wir haben darüber gesprochen, dass niemand frieren und mit LED-Licht sitzen muss. Auch versuchen wir, unseren Klienten die Ängste mit Gesprächen zu nehmen, in dem wir ihnen erklären, dass der Strom nicht abgeschaltet wird bzw. die Heizung kalt bleibt. In ihren kleinen Beiträgen, die sie leisten, da bestärken wir sie und sagen ihnen, wie toll wir das finden. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann kommen wir gut durch die Krise.“
K. Pörschmann

(Betreuerin AWG)

Möglichst volle Gasspeicher, wie hier in Hamburg, sollen gewährleisten, 
dass Deutschland gut über den Winter kommt. 
(Foto: mauritius images / Alamy Stock Photos / Richard Cummins)



Brandschutzübung

Einsatzübung der Feuerwehr in SitzenrodaEinsatzübung der Feuerwehr in Sitzenroda

Am 7. Oktober 2022 fand im Wohnheim Sankt 
Marien eine große Einsatzübung der örtlichen Feu-
erwehren statt. 

Gegen 18 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Zuvor 
hatten sich vier Bewohner in verschiedenen 
Räumen von Haus 1 „versteckt“, 
die von der Feuerwehr gesucht und 
gerettet werden mussten. 

Zwei Nebelmaschinen sorgten für ein 
realistisches Übungsszenario. Bereits 
nach wenigen Minuten war auf der 
gesamten Etage so viel Rauch, dass 
man kaum noch etwas sehen konnte.

 Wenige Minuten nach dem Feueralarm 
trafen die Fahrzeuge der Freiwilligen 
Feuerwehren von Sitzenroda, Belgern, 
Schildau, Taura, Kobershain und 
Probsthain ein. Insgesamt waren 46 
Kameraden an der Einsatzübung 
beteiligt. 

Nachdem die zuerst eingetroffenen Feuerwehren 
den Brand lokalisiert und das Vorgehen abgestimmt 
hatten, kamen Kameraden mit Atemschutzgeräten 
zum Einsatz. Sie verschafften sich über eine Außen-

treppe Zutritt zum Gebäude und begannen mit der 
Suche der „vermissten Bewohner“. Nach und nach 
brachten sie diese nach draußen und nahmen eine 
Erstversorgung vor. Ein weiteres Rettungsteam 
übernahm die Evakuierung eines Rollstuhlfahrers 
über die Rettungstreppe.

Während der Evakuierung der Personen verlegten 
die anderen Kameraden die Wasserschläuche und 
schlossen diese am Hydranten an. Dann erfolgte 
eine Übung des Löschangriffs, um das Löschen 
eines Brandherdes zu proben.

Zum Abschluss der Übung fand vor 
Ort noch eine Auswertung durch die 
Wehrleitungen mit den beteiligten 
Kameraden statt. 

Die Übung hat gezeigt, wie 
wichtig Brandschutz ist und sie 
war auch eine gute Erfahrung für 
alle Kameraden, Bewohner und 
Mitarbeiter, die daran teilgenom-
men haben. Auch zukünftig wird 
es regelmäßig Technikprüfungen, 
Begehungen und Übungen geben, 
damit es hoffentlich nie zum Ernstfall 
kommt.

K. Wenselau
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Und noch ein Ausflug zur Feuerwache 4Und noch ein Ausflug zur Feuerwache 4

Am 18. November konnte endlich die Feuerwehr-
Besichtigung stattfinden, auf die wir wegen Corona 
zwei Jahre warten mussten. Zwei Bewohner und 
eine Mitarbeiterin von der Tagesstruktur des Sankt 
Raphael in Leipzig fuhren in die Zwickauer Straße 
und wurden von Löschmeister Markus begrüßt. 

Mit Markus besichtigten die Bewohner als erstes 
die Einsatzzentrale und lernten den Chef kennen. 
Dann zeigte Markus ganz ausführlich das Geräte-
fahrzeug in der Garagenhalle und beantwortete 
alle Fragen zum Thema Feuerwehr. Es konnten 
Werkzeuge ausprobiert werden und auch Helm 
und Feuerwehr-Jacke wurden anprobiert. Die 
Bewohner kletterten ins Fahrzeug und konnten 
Platz nehmen. Hier gab es Funkgeräte, Infrarot-
Kamera, Rucksäcke mit Schutzmasken und 
Schläuchen und vieles mehr.

Für Technikbegeisterte gab es noch mehr zu sehen 
und auszuprobieren: riesige Zangen, Werkzeugkis-
ten, Schläuche, Pumpen, Düsen, Kompressoren, 
Aggregate superhelle Lampen und und und... Alles 
nützliche und hilfreiche Werkzeuge, um schnell 
jeden Brand zu löschen und Personen zu retten.

Anschließend zeigte Markus auf dem Platz vor 
dem Gebäude noch das Drehleiterfahrzeug. Ein 
Bewohner durfte den Personen-Korb steuern und 
mit ihm gemeinsam hochfahren.

Danach zeigte uns Markus verschiedene Räume. 
Die Bewohner besichtigten den Fitness-Raum, den 

Freizeitgarten und die 
Küche, in der gerade 
Schnitzeltag war!
Die Bewohner 
bekamen bei der tollen 
Besichtigung viele 
Einblicke in den Alltag 
auf der Feuerwache. 
Freitags ist dort zum 
Beispiel Putztag und 
die Fahrzeughalle wird 
mit einer Wischma-
schine geschrubbt.

Zum Schluss zeigte 
Markus noch die 
Feuerwehr-Rutsch-
Stange. Er rutschte 
superschnell aus 
dem 1. Stock in die 
Fahrzeughalle.

Auch die Zeit verging 
wie im Flug. Die 
Bewohner verab-
schiedeten sich und 
bedankten sich für die 
Führung und die vielen 
Informationen. Herr Voigtsberger sagte anschlie-
ßend: „Ich fand es toll, mit der Drehleiter so hoch 
zu fahren." Und Herr Rother meinte: "Es war sehr 
schön, im Feuerwehr-Auto zu sitzen."

S. Kreuzau
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Eltern-PraktikumEltern-Praktikum

Real Care Baby

Für fast alle planbaren und unplanbaren Heraus-
forderungen im Leben gibt es Schulungen oder 
es werden sogar Qualifikationen vor-
ausgesetzt, wie zum Beispiel für das 
Arbeitsleben oder den Straßenverkehr. 
- Nicht so, wenn der Wunsch besteht, 
ein Kind zu haben.  In der besonderen 
Wohnform Sankt Antonius in Bautzen 
wurde ein Projekt angeboten, dass es 
Menschen mit Kinderwunsch ermög-
licht, ein „Elternpraktikum“ zu machen.

Über „Babybedenkzeit“ wurde vom 
Christlichen Sozialwerk ein „Real Care 
Baby“ angeschafft. Der Simulator Real 
Care Baby ist 53 cm groß und wiegt 
ca. 3500 g. Er simuliert realistisch den 
Tagesablauf eines echten Säuglings. 

Bevor das Elternprogramm begann, wurde ein 
gemeinsamer Termin gefunden, um sich mit 
dem Baby Simulator vertraut zu machen. Einige 
Bedenken konnten besprochen werden. Es 
wurde probiert, wie das „Real Care Baby“ reagiert 
und welche Handlungen wie ausgeführt werden 
müssen. 

Das Elternpraktikum hat das Ziel, sich den tatsäch-
lichen Anforderungen einer Elternschaft zu nähern, 
um am Ende selbst entscheiden zu können, ob 

der Zeitpunkt für ein Baby richtig gewählt ist. Die 
jungen Eltern haben so die Möglichkeit, wichtige 

Erfahrungen zu machen; und im besonderen 
Fall der Teilnehmer*innen aus dem Haus Sankt 
Antonius, welche Hilfen nötig sind, um ein Kind zu 
haben. 

Ein „Elternpraktikum“ ist natürlich auch in den 
anderen Regionen des CSW möglich. Hilfe und 
Unterstützung über die Dauer des Praktikums gibt es 
dabei vom Team der Präventionsmitarbeiter*innen. 

J. Lindner
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Es ist Winter…Es ist Winter…

Schneemann

Was gibt es da Schöneres, als in der gemütlichen Stube zu sitzen und Handarbeiten zu machen? Heute 
gibt es eine Bastelanleitung für einen Schneemann.

Dazu benötigt man:
Filz in verschiedenen Farben, 
eine Filzunterlage (Schwamm),
eine Filznadel,
Fingerlinge

Schritt 1:
Zuerst filzt man aus dem weißen Filz zwei Kugeln. 
Eine Kugel sollte etwas größer sein als die andere.
Tipp: Mit einem Knoten lässt sich eine Kugel leichter formen.
 

Schritt 2:
Aus der orangen Filzwolle filzt man eine Nase. 
Aus der blauen Filzwolle filzt man einen Schal. 
Die schwarze Filzwolle wird ebenfalls schon vorgefilzt. 
Versucht, ein Rechteck zu filzen.

Schritt 3:
Die kleine Kugel wird auf der großen Kugel angebracht. Das kann 
man mit Hilfe der Filznadel oder mit Heißkleber machen.
Auch der Hut wird direkt an den Kopf des Schneemanns gefilzt. 
Legt hierfür das schwarze Rechteck an den Kopf des Schnee-
manns und filzt ihn fest. Danach formt man mit der Filznadel die 
Hutform. Am Schluss wird noch eine Krempe darumgelegt und 
festgefilzt.

 

Schritt 4:
Als nächstes wird die Nase unterhalb des Hutes angefilzt. 
Auch hier könnte man Heißkleber benutzen. Auch der Schal 
und ein schwarzer Kohleknopf aus Filz werden direkt an 
den Schneemann gefilzt.

Zum Schluss kommen links und rechts an den Körper noch 
zwei kleine Kugelarme.

Fertig ist unser kleiner Schneemann!  😊
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In diesem Jahr gestalteten die Mitarbeiter der Tages- 
struktur und der Wohngruppen zum ersten Mal ein  
Adventsfest im Don Bosco aus. Über leckere Naschereien, 
Weihnachtsbäckerei, Heißgetränke, Bratwurst und  
Glücksrad war alles dabei. Man sah es in den Gesichtern, 
dass sich die viele Mühe gelohnt hat.

Der Adventsmarkt im Sankt Hubertus bot den Bewohnern 
neben Punsch vom Feuer und allerlei typischen Leckereien 
auch die Möglichkeit, kleine Weihnachtsüberraschungen 
vorzubereiten. Erstmalig wurde eine neue Pyramide  
angeschoben.


