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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Leserinnen und Leser,

huch, wer ist dieses neue Gesicht? Das haben Sie sich vielleicht gerade 
gefragt. Allen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz  
vorstellen: Mein Name ist Lena Zimmermann und ich vertrete Sarah  
Handke im CJD Berlin-Brandenburg als Referentin für Unternehmens-
kommunikation. Sarah hat Anfang des Jahres ihre Tochter zur Welt 
gebracht und befindet sich nun in Elternzeit. Ich freue mich, dass  
ich im CJD so freundlich empfangen wurde und dass ich Ihnen nun  
hier die neue Ausgabe des Einblick-Magazins präsentieren darf.

Einige von Ihnen habe ich im Januar auf der Einführungsver- 
anstaltung für neue Mitarbeiter*innen kennengelernt. Das war ein 
schöner Einstieg ins CJD Berlin-Brandenburg, den ich auch hier  
im Heft mit einem Beitrag festgehalten habe. 

Auch ansonsten war in den letzten Monaten wieder einiges los: In  
der Prignitz haben die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen einiger  
Wohnstätten zu bunten Sport-, Sommer- und Kürbisfesten geladen,  
von denen sie uns erzählen. Die Kolleginnen vom Projekt Haftver-
meidung durch soziale Integration (HSI) geben spannende Einblicke 
in ihre Arbeit und die Tagesgruppe Tandem berichtet von ihren 
Ausflügen im vergangenen Jahr.

In Berlin habe ich ein sehr inspirierendes Gespräch mit Antje Stütz 
und Agnieszka Andryszczak über die Top-10-Nominierung der 
CJD Kita Stubs und Fridolin für den Kita-Preis geführt. Außerdem 
wartet ein interessantes Interview mit Sprachmittlerinnen aus einer 
Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete auf Sie. Und weil aller guten 
Dinge drei sind, gibt es noch ein Interview: Für die Titelstory des 
Magazins habe ich mit Rainer Kieckbusch über die außergewöhnliche 
Einführungsveranstaltung des neuen Vorstandmitglieds Siegbert 
Hummel letztes Jahr im Oktober gesprochen. Genauer gesagt ging 
es um den Einsatz seiner Auszubildenden in der St.-Matthäus-
Kirche, die an diesem besonderen Tag für Verpflegung und Service 
verantwortlich waren.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Herzliche Grüße

LENA ZIMMERMANN 

Referentin für Unternehmenskommunikation 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Leserinnen und Leser,

nun sind schon die ersten Monate  im neuen Jahrzehnt vergangen und wie immer wollen wir einen 
Ausblick auf das Jahr 2020 geben.

Das ist in diesen Tagen gar nicht so leicht. „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ –  
Sie kennen diesen Spruch sicher. Er beschreibt unsere Situation recht gut, denn die Verbreitung des 
Corona-Virus‘ beeinflusst auch unsere Arbeit im CJD. Dienstreisen werden eingeschränkt, Veran-
staltungen abgesagt. Besorgt sind wir vor allem um die Menschen, die in unseren Einrichtungen leben 
und arbeiten. Nichtsdestotrotz möchten wir Ihnen versichern, dass wir gut aufgestellt sind. Lassen  
Sie uns diese Ausnahme-Situation nutzen, um den Zusammenhalt in den Teams zu stärken und 
weiterhin besonnen und umsichtig miteinander umzugehen. 

Auch auf die Veränderungen des Arbeitsmarktes sind wir gut vorbereitet. Wir denken hier besonders 
an die sich wandelnden Angebote in der sozialen Arbeit und an die neuen gesetzlichen Grundlagen. 
In den letzten Monaten haben wir uns in einem gewaltigen Kraftakt für die Einführung des Bundes-
teilhabegesetzes neu aufgestellt. 

Apropos neu aufgestellt: In diesem Jahr werden wir im CJD Berlin-Brandenburg ein Angebot zur 
Wohnungslosenhilfe starten. Besonders in Berlin leben immer mehr Menschen ohne ein Dach über dem  
Kopf. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Wir wollen mit unserem neuen Angebot diesen 
Missstand so gut wir können auffangen und damit unsere gesellschaftliche Verantwortung als Träger 
wahrnehmen.

Sie werden alle Veränderungen auf unterschiedliche Weise in Ihrer täglichen Arbeit am ehesten spüren. 
Wir würden uns freuen, wenn wir hier in engem Austausch bleiben könnten. 

Es kann immer sein, dass alles anders kommt als man denkt. Daher schauen wir zuversichtlich  
auf die kommenden Monate und freuen uns, wenn Sie gesund bleiben und uns weiterhin begleiten und 
unterstützen.

4

DR. ANNE-KATRIN ESCHER-LORENZ WOLFGANG BERGNER
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Alles hausgemacht - Azubis 
übernehmen Catering zur Begrüßung 
des neuen Vorstands 
Am Samstag, den 12. Oktober 2019 fand in der Berliner  
St.-Matthäus-Kirche die festliche Einführung des neuen Vorstands-
mitglieds Siegbert Hummel statt. Das Catering für die Veranstaltung 
haben die angehenden Servicefachkräfte und Köch*innen aus 
unserem Ausbildungsrestaurant übernommen. Im Interview spricht  
Ausbilder und Serviceleiter Rainer Kieckbusch über diesen 
besonderen Tag.

Herr Kieckbusch, wie  
sah der Rahmen für diese  
Veranstaltung aus?
Rainer Kieckbusch: Die Veran-
staltung war am selben Tag, an 
dem auch das CJD Konzert in der 
Philharmonie stattfand. Die Feier-
lichkeiten für Herrn Hummel fan-
den in der St.-Matthäus-Kirche 
am Potsdamer Platz statt und wir 
waren beauftragt, dort ein kleines 

Catering durchzuführen. Das heißt 
Fingerfood, Getränke, einen klei-
nen Sektempfang. Danach sind die 
Gäste dann weiter zum Konzert in 
der Philharmonie.

Was war das Besondere  
für Sie und die Azubis?
Rainer Kieckbusch: Zum einen war 
der Ort natürlich speziell, denn in 
einer Kirche haben wir bis lang 

noch keinen Sektempfang ausge-
richtet. Da hat man nicht viel Platz 
zum Bedienen und das kann schon 
zur Herausforderung werden. Zum 
anderen konnten wir an dem Got-
tesdienst teilnehmen und das war 
auch für einen Teil der Auszubil-
denden ein Erlebnis, das sie vorher 
noch nie hatten. Solche Veranstal-
tungen bleiben im Gedächtnis.

Wie liefen die Vorbereitungen 
ab?
Rainer Kieckbusch: Wir haben uns 
mit den Organisatoren abgespro-
chen: Was stellen wir uns vor, was 
stellen sie sich vor? Was könnte 
preislich hinhauen? Danach sind 
wir alles mit unseren Service - → 

TITELTHEMA 
Alles hausgemacht

Ein ungewöhnlicher Ort für ein Catering: Oben auf der Kirchenempore fand der Sektempfang statt.
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Auszubildenden durchgegangen: 
den Ablauf, die Aufgabenvertei-
lung, die Situation vor Ort usw. 
Auch die Azubis in der Küche wur-
den natürlich stark involviert. Sie 
haben schon Tage vorher ange-
fangen, die Speisen vorzubereiten. 
Schließlich am Tag selbst dann die 
finale Zubereitung mit allem, was 
dazu gehört.

Was gab es denn?
Rainer Kieckbusch: Es gab Finger-
food, denn die Möglichkeiten am 
Veranstaltungsort waren begrenzt. 
Ein wichtiger Aspekt war das 
Thema Nachhaltigkeit. Wir haben 
darauf geachtet, dass so wenig 
Müll wie möglich entsteht, dass die 
Lebensmittel Bio-Qualität haben, 
dass wir statt Plastik- nur noch 
Glasflaschen verwenden, dass wir 
regionale Lebensmittel verwenden. 
Auch das war besonders – wir sind 
einfach mal einen anderen Weg 
gegangen.

Das klingt gut – und kam auch 
sicher gut an.
Rainer Kieckbusch: Ja, es kam 
sehr gut an. Auch Herr Hummel hat 
sich bedankt bei uns für das gute 
Essen, überhaupt für den schönen 
Empfang beim CJD. 

Wie war die Stimmung unter 
den Auszubildenden?
Rainer Kieckbusch: Die Stimmung 
war super. Die Auszubildenden 
sind bei solchen Veranstaltungen 
immer hochmotiviert und man 
merkt die Euphorie. Alle geben ihr 
Bestes, alle halten zusammen, alle 
wollen, dass es gut läuft. Und dann 
funktioniert es natürlich auch. Es 
ist wichtig, dass wir mit unseren 
Azubis bei solchen Feiern dabei 
sind, denn diese Veranstaltungen 

klingen noch lange nach. Das ist 
einfach ein prägendes Erlebnis für 
die Auszubildenden und befördert 
sehr den Teamzusammenhalt.

Das kann ich mir gut vorstellen. 
Und es ist sicher auch schön, 
andere CJDler zu treffen?
Rainer Kieckbusch: Stimmt, viele 
kennt man auch schon von anderen 
Tagungen oder Events, die wir bei 
uns haben. Das Catering für das 
Konzert zum Beispiel machen ↗ 

Siegbert Hummel ist mitten im CJD angekommen. Herzlich willkommen!
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wir schon seit vielen Jahren und 
die Auszubildenden freuen sich 
immer, wenn sie – wie hier – 
bekannte Gesichter sehen. Und 
umgekehrt natürlich auch: Die 
Gäste freuen sich, wenn sie unsere 
Auszubildenden wieder treffen. 
Das ist immer ein sehr herzli-
ches Miteinander. Und es ist auch 
schön, dass die Leute sagen, wenn 
es ihnen gefällt oder wenn ihnen 
das Essen schmeckt. So was stärkt  
das Selbstbewusstsein und die 
Motivation.

Wie viele Gäste waren da?
Rainer Kieckbusch: Es waren so 
um die 80 Gäste, also alles sehr gut 
händelbar. Der Empfang dauerte 
dann etwa eine Stunde. Im Ver-
gleich zur Vorbereitung, denn die 

dauerte Wochen, die Zubereitung 
dauerte Tage und unser Part dann 
vor Ort dann, wie gesagt, nur eine 
Stunde. Das ist zwar schade, aber 
im Anschluss war ja dann das Kon-
zert. Da mussten dann alle in die 
Philharmonie und von daher war 
die Zeit nicht so gegeben. Trotz-
dem war es wunderbar.

Ist denn alles glattgelaufen?
Rainer Kieckbusch: Einmal schep-
perte es kurz. Aber so etwas kann 
immer passieren, vor allem wenn 
wenig Platz ist. Wir waren ja auf 
der Empore, nicht unten im Kir-
chenraum. Und da ist es nochmal 
enger. Wenn sich da dann 80 Leute 
langdrängeln und unsere Azubis 
laufen da noch mit Tabletts voller 
Getränke umher… da kann schon 

mal was runterfallen. Aber wir 
haben trotzdem wieder gesehen, 
dass wir uns bei solchen Events 
voll und ganz auf unsere Auszubil-
denden verlassen können. Das war 
ihre Veranstaltung und da geben 
sie richtig Gas.

Das klingt nach einer rundum 
gelungenen Veranstaltung.
Rainer Kieckbusch: Ja, das war es 
auch. Am Ende kommt immer die 
Frage: Wann ist das nächste Event? 
Wann machen wir wieder was? Das 
zeigt uns dann auch: Wir haben 
alles richtig gemacht. 

Dann schon heute viel Spaß und 
herzlichen Dank für das Gespräch. 

(LZ)

Rund 80 Gäste 
bewirteten die 
Auszubildenden in  
der modernen  
St.-Matthäus-Kirche. 



Tipps
Neuigkeiten 
bekannt machen
Gab es in Ihrer Einrichtung in letz-
ter Zeit eine besonders schöne 
Geschichte zu erzählen? Ein Vor-
kommnis, das Sie überrascht oder 
erheitert hat? Entwicklungen oder 
neue Vorhaben, die Sie gern teilen 
möchten? Ich bin immer auf der 
Suche nach kleinen und größeren 
Ereignissen in Ihren Einrichtungen, 
die andere auch interessieren oder 
inspirieren könnten. 
Auf der Website www.cjd-berlin-
brandenburg.de möchten wir zei-
gen, wie vielfältig unser Angebot 
ist und wie viele Menschen in den 
Einrichtungen jeden Tag tolle Arbeit 
leisten. In der Rubrik „Aktuelles“ 
(prominent auf der Startseite) ver-
öffentliche ich daher immer wieder 
Neuigkeiten aus den Einrichtungen. 
Das muss gar nichts Ausgefalle-
nes sein, aber vielleicht gibt es ein 
neues Beratungsangebot, vielleicht 
planen Sie ein Fest, vielleicht haben 
sich Sprechstundenzeiten geändert? 
Nutzen Sie die Möglichkeit, um Ihre 
Arbeit mehr in die Öffentlichkeit 
zu rücken. Alles, was ich benötige, 
sind ein paar Stichpunkte und ide-
alerweise ein Foto (muss aber nicht 
zwingend sein). Ich freue mich, wenn 
Sie sich an mich wenden.

So erreichen Sie mich:
Lena Zimmermann, Referentin für 
Unternehmenskommunikation
Fon 030 79 09 01 38
Mobil 0171 81 35 90 6 
Lena.Zimmermann@cjd.de

Willkommen im  
CJD Berlin-Brandenburg!
Sie arbeiten in Kitas, in Wohnstät-
ten, im Hort, in der Verwaltung, im 
BBZ, im Jugendmigrationsdienst 
und in Flüchtlingsunterkünften. Sie 
arbeiten in Berlin, in der Prignitz 
und in Märkisch-Oderland. Und 
eines haben sie alle gemeinsam: 
Sie sind die neuen Kolleginnen und 
Kollegen im CJD Berlin-Branden-
burg. Am 16. Januar 2020 waren sie 
eingeladen zum Einführungstag für 
neue Mitarbeiter*innen. 
Es ist schon fast Tradition, dass 
die Veranstaltung in der Berliner 
Flüchtlingsunterkunft Zum Heckes-
horn beginnt. In der Cafeteria im 
7. Stock hat man einen herrlichen 
Ausblick über den Wannsee und 
lernt außerdem gleich eine der 

Einrichtungen des CJD kennen. 27 
Kolleginnen und Kollegen waren 
der Einladung gefolgt und wurden 
von Andreas Dierssen, dem Leiter 
des CJD Zentralbereichs Theologie, 
Wertekommunikation und Persön-
lichkeitsbildung, begrüßt. Er stellte 
das Profil, die Identität und vor 
allem auch die Bedeutung des Leit-
satzes des CJD vor - „Keiner darf 
verloren gehen!“. 
Bei dem anschließenden Rundgang 
durch die Unterkunft erfuhren die 
Teilnehmer*innen einiges über die 
alltägliche Arbeit der Kolleg*innen 
vor Ort und über die Geschichte des 
Gebäudes, das früher ein Kranken-
haus war. Nach dem Mittagessen in 
der benachbarten Wannsee-Schule 
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Wolfgang Bergner heißt die neuen Mitarbeiter*innen herzlich willkommen.

TIPPS 

Pfarrer Dierssen empfing die neuen Mitarbeiter*innen in 
der Flüchtlingsunterkunft „Zum Heckeshorn“ am Wannsee.



ging es dann weiter in die Sickin-
genstraße. Wolfgang Bergner und 
einige Fachbereichsleiter*innen 
begrüßten die Runde und gaben 
eine inhaltliche Einführung in die 
Struktur und Organisation des Ver-

bunds Berlin-Brandenburg. Dirk 
Krumeich von der Berliner Mitar-
beitervertretung stellte sich und 
die Arbeit der MAV vor. Zum Schluss 
führten Rebecca Lehmann und Mark 
Kruse die neuen Kolleg*innen durch 
die Räumlichkeiten und Werkstät-
ten des Beruflichen Bildungszent-
rums Mitte und durch den Bereich 
der Verwaltung. Auch das gab noch 
einmal einen schönen Einblick in 
das bunte Angebot und auch in die 
Vielseitigkeit der Berufe beim CJD 
Berlin-Brandenburg. 
Der Einführungstag für neue 
Mitarbeiter*innen findet zwei Mal 
im Jahr statt. Der Termin für die 
nächste Veranstaltung im Sommer 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

(LZ)
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Kaffeepause mit Ausblick auf den Wannsee.

INTERNA 
Rund um unsere 
Mitarbeiter*innen

Austausch zu 
Lebens- und 
Glaubensfragen  
in Berlin
Was hat Glaube mit meinem (Berufs-) All-
tag zu tun? Mit dieser Frage haben sich 
Berliner Kolleg*innen aus unterschiedli-
chen Bereichen des CJD letztes Jahr beim 
Workshop für Lebens- und Glaubensfra-
gen beschäftigt. Aus diesem Treffen ist 
eine nette Gruppe entstanden, die sich 
auch bei unserer CJD-Weihnachtsfeier am 
13. Dezember 2019 wieder eingebracht 
und dort für weihnachtliche Stimmung 
gesorgt hat. Nach der Begrüßung von 
Herrn Bergner und Frau Dr. Escher-Lorenz 
unterstützten uns die Kolleg*innen aus der 
Kita „An der Milchstraße“ mit Gesang und 
instrumentaler Begleitung. Pfarrer Chris-
tian Zeiske hielt die Andacht. Für dieses 
Jahr sind zwei weitere Treffen geplant, in 
denen wir uns austauschen und die Seele 
baumeln lassen können. Die Termine wer-
den per Email verschickt oder per Aushang 
verbreitet. Wenn Sie direkt informiert wer-
den wollen, dann schicken Sie mir gern 
eine E-Mail an andreas.weber@cjd.de. 
Reichen Sie auch gerne Themenvorschläge 
für die gemeinsamen Abende ein. Ich freue 
mich auf den Austausch mit Ihnen und bin 
schon gespannt, welche gemeinsamen 
Aktivitäten wir noch ins Leben rufen wer-
den. 

ANDREAS WEBER 

Verwaltungsmitarbeiter Berlin 

mailto:andreas.weber@cjd.de


Einmal London und zurück –  
Tagestrip des Verwaltungsteams
Die Planung für den nächsten 
Teamtag stand an und was am 
Anfang wie eine Schnapsidee 
klang, haben wir tatsächlich umge-
setzt: Für einen Tag nach London 
- mal schauen, ob das machbar ist. 
Im Nachhinein können wir sagen: 
Ja, es ist möglich und es war ein 
sehr schönes Erlebnis!
Im August waren die Flüge güns-
tig – fehlten nur noch die Buchung 
des Transfers und die Organisa-
tion einer Busrundfahrt und schon 
konnte es losgehen. Tatsächlich 
haben es alle geschafft, um 6:30 
Uhr im Flieger nach Stansted zu 
sitzen. Um 10 Uhr machten wir 
schon die ersten Beweisfotos am 

Tower of London. Weiter ging’s mit 
einer Bootsfahrt auf der Themse 
zum Big Ben. Von da aus bum-
melten wir durch den blühenden 
St. James Park zum Buckingham 
Palace. Rund um Piccadily Circus 
war die Stadt ganz schön voll, aber 
wir fanden Platz in einem Restau-
rant, in dem wir die obligatorischen 
Fish & Chips probieren konnten.
Im Unterhaltungsviertel Covent 
Garden bestaunten wir die Stra-
ßenkünstler und hatten natürlich 
auch ein bisschen Zeit zum Shop-
pen. Einige Mitbringsel braucht 
man schließlich auch bei so einem 
Kurztrip. Abschließend fuhren wir 
mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus 
unter anderem an der berühmten 
Kathedrale St. Pauls vorbei. Wir 
beschlossen noch etwas länger im 

Bus zu bleiben und hätten so bei-
nahe den Transfer zum Flughafen 
verpasst. Wir standen im Stau und 
mussten zum Schluss schnell lau-
fen, um es noch zu schaffen. Aber 
ein bisschen Nervenkitzel gehört 
eben auch dazu.
Das Englische-Pub-Feeling kam 
am Flughafen zwar nicht ganz auf, 
aber das Guinness hat trotzdem 
geschmeckt und mitten in der 
Nacht um kurz vor zwölf waren 
wir schon wieder in Berlin. Von den 
11 Reisenden ist keiner verloren 
gegangen und allen hat’s gefallen. 
Daher planen wir für 2020 etwas 
ähnliches. Vielleicht Amsterdam? 
Vielleicht Prag? 

ANDREAS WEBER 

Verwaltungsmitarbeiter Berlin

INTERNA10

INTERNA 
Rund um unsere 
Mitarbeiter*innen

Durfte natürlich nicht fehlen – 
der Buckingham Palast.

Bootstour auf der 
Themse und  

im Hintergrund die 
Tower Bridge.

Unsere Tour einmal quer durch London City.



99 Panorama-Kinder  
treten mit Starsolistin auf

Beim Herbstkonzert des CJD Jugendorchesters  
in der Berliner Philharmonie standen kleine  
und große Musiker*innen auf der Bühne und es 
gab wieder zauberhafte Stücke zu hören.

99 Kinder auf der Bühne und rund 1000 Besucher – das 
war ein neuer Rekord für das Konzert des CJD Orches-
ters in der Berliner Philharmonie am 12. Oktober 2019. 
Schülerinnen und Schüler des CJD Orchesters unter der 
Leitung von Christoph Harr boten gemeinsam mit den 
Kindern des CJD Bildungsprojektes Panorama und der 
bekannten Solistin Eldbjørg Hemsing (Violine) einen 
unvergesslichen Konzertabend im Kammermusiksaal 
der Berliner Philharmonie.
Neben Werken von Pjotr Ilijitsch Tschaikowsky und 
Ludwig van Beethoven erlebte das Publikum einen 
Ausschnitt aus Beethovens erstem Satz des Konzerts 
für Violine und Orchester D-Dur op. 61. Diesen Satz 
hatte Dietrich Schmidt, seit 2005 Dozent für Bläser 
beim CJD Orchester, eigens für das CJD Orchester und 
das CJD Panorama-Projekt arrangiert.

„Es ist so beeindruckend zu erleben, was die Musik in 
uns Menschen auslöst, welche Kraft sie besitzt und 
welche Grenzen sie überwinden kann“, sagte CJD 
Vorstand Hans Wolf von Schleinitz nach dem Kon-
zert. „Musik macht keinen Unterschied – egal welchen 
sozialen, kulturellen oder religiösen Hintergrund ein 
Kind hat. In der Gemeinschaft unseres CJD Panorama 
Projektes sind alle gleich wertvoll und bringen ihre 
Begabungen ein“, so von Schleinitz weiter.
CJD Panorama ist ein inklusives Bildungsprojekt. Ber-
liner Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, die oft 
aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, 
erlernen ein symphonisches Instrument. Darüber 
hinaus erleben sie eine Gemeinschaft, die sie stark 
macht. Zweimal die Woche bringen ihnen Musikpä-
dagogen das Violine- oder Cellospiel bei. Die Kinder 
erfahren, welche Begabungen in ihnen stecken und 
wie die Welt im gemeinsamen Musizieren zum vollen 
Klang kommt.
Für die Panorama Kinder war es ein besonderes 
Erlebnis, dass die norwegische Violin-Solistin →

BERLIN 
aus den Einrichtungen
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Eldbjørg Hemsing gemeinsam mit ihnen auftrat. In 
ihrer Heimat gab Hemsing mit elf Jahren ihr Solode-
büt bei den Bergen Philharmonikern. Die junge Nor-
wegerin, die auch Botschafterin des CJD Panorama 
Projekts ist, hat Auftritte in der ganzen Welt.
Im CJD Orchester musizieren begabte Schülerinnen 
und Schüler aus Einrichtungen des CJD und darüber 
hinaus aus ganz Deutschland. Im CJD Orchester wird 
symphonische Musik der europäischen Musiktradi-
tion vom Barock bis zur Gegenwart erarbeitet und 
aufgeführt. 

TEXT VON CJD E. V.

Die Panorama-Kindern hatten ihren 
ersten großen Auftritt vor Publikum 
beim CJD Orchesterkonzert.
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CJD Kita unter den besten 10 in Deutschland
Es war ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Im Dezember erhielt die CJD Kita Stubs und Fridolin  
in Berlin-Spandau die Nachricht, dass sie im Finale des Deutschen Kita-Preises 2020 steht. Aus über 
1.300 Bewerbungen hat sie es unter die Top 10 geschafft. Bis zur großen Gala gibt es nun noch einiges 
zu tun für Kita-Leiterin Antje Stütz, die Leiterin des Fachbereichs Elementarpädagogik Agnieszka 
Andryszczak und das ganze Team.

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Ein-
zug in die Top 10! Was kommt in dieser letzten 
Phase nun auf euch zu?
Antje Stütz: Wir bekommen im Februar an zwei Tagen 
Besuch von der Jury. Da gibt es eine Führung durch 
die Kita, es wird Beobachtungen geben – auch in den 
Gruppen. Außerdem führt die Jury Gespräche mit dem 
Träger, mit den Eltern, mit dem Team und mit mir. 
Agnieszka Andryszczak: Ganz spannend ist, dass 
auch Kinder befragt werden. Darüber freuen wir uns 
sehr, weil es natürlich auch für uns interessant ist, 
deren Feedback zu erfahren. 

Das klingt wirklich aufregend, aber auch nach 
Arbeit. Wie viel Aufwand steckt hinter dieser 
Bewerbung?
Antje Stütz: Der Kita-Preis hat vier Schwerpunktbe-
reiche: Sozialraumorientierung, Kindorientierung, Par-
tizipation und Lernende Organisation. In der ersten 
Runde ging es um allgemeinere Fragen, in der zweiten 
Runde um konkrete Beispielen zu den Schwerpunkten: 
wie wir Prozesse gestalten, wie wir zusammenarbei-
ten, wie wir mit Konflikten umgehen und gemeinsam 

Lösungen finden. Das war schon zeitintensiv. Natür-
lich gab es auch Hilfe vom Träger und sogar von den 
Eltern. Eine Mutter hat angeboten, die Bewerbung 
gegenzulesen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich freut, 
dass sie ihr Kind in so einer tollen Kita hat. Das moti-
viert total – und es schweißt auch zusammen.
Agnieszka Andryszczak: Vor allem die zweite Bewer-
bungsphase war aufwendig. Die Zusage kam zu einer 
Zeit, in der viele Kolleg*innen krank waren. Trotzdem 
hat das Team der Leitung den Rücken freigehalten. 
Das war sehr förderlich für unsere Bewerbung. Es war 
eben eine Teamleistung. 

Ihr habt die vier Schwerpunkte erwähnt, die von der 
Jury besonders unter die Lupe genommen werden. 
Zum Beispiel „Kindorientierung“ – was versteht ihr 
darunter?
Antje Stütz: Kindorientierung ist die grundsätzliche 
Haltung, die du zum Kind hast. Und das bedeutet für 
mich schon ALLES. Wir als Pädagoginnen sind nicht 
diejenigen, die alles wissen und können. Wir sind 
selbst Lernende. Wir begleiten die Kinder und möch-
ten, dass sie mit Freude zu uns kommen. → 

Bitte recht fröhlich! Antje Stütz (mitte), Agnieszka Andryszczak (rechts) 
und das Team der Kita Stubs und Fridolin freuen sich auf das Finale.
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Es ist wichtig, dass ein Kind weiß: Hier kann ich auch 
mal probieren, mir den Tee alleine einzuschenken. Und 
wenn was daneben geht, dann bekomme ich deswegen 
keinen Ärger. Wichtig ist, dass wir den Kindern ihren 
Forscherdrang lassen. Der Pädagoge Loris Malaguzzi 
hat gesagt: „Ein Kind hat 100 Sprachen, 100 Arten 
sich auszudrücken. Wir Erwachsenen sind diejenigen, 
die ihm 99 davon wieder abgewöhnen.“ Unser Ziel ist, 
dass wir den Kindern diese Sprachen lassen. Oder uns 
sogar selbst ein paar wieder aneignen. 

Schön gesagt. Also gemeinsam und  
vor allem ohne Angst lernen…
Antje Stütz: Ganz genau. Kinder brauchen einfach 
Geborgenheit und Sicherheit und Bezugspersonen, 
zu denen sie eine gute Bindung haben. Man kann die 
tollsten Dinge anbieten wie Englischkurse oder was 
weiß ich alles, aber wenn ein Kind hier mit Angst her-
kommt oder Sorge hat, wie der*die Erzieher*in wohl 
heute drauf ist, dann ist doch alles umsonst. 
Agnieszka Andryszczak: Wenn Erwachsene mit Kin-
dern arbeiten, ist immer die Gefahr, dass sie sich über 
sie stellen – nach dem Motto: Du bist zu klein, du weißt 
das nicht. Wir wissen es besser. Dabei muss man sich 
immer wieder fragen: Für wen bin ich hier? Für mich 
oder für die Kinder? Klar dürfen unsere Pädagog*innen 
nicht auf der Strecke bleiben, aber das andere muss 
eben auch stimmen. 

Welche Rolle spielt dabei die Arbeitsatmosphäre?
Antje Stütz: Wir haben mit unserem Team schon viel 
an dem Thema ehrliche, wertschätzende Kommunika-
tion gearbeitet. Dann möchten wir natürlich die glei-
che offene und wertschätzende Kommunikation mit 

unseren Eltern. Das sagen wir schon immer bei der 
Anmeldung: Klar kann es passieren, dass man sich 
ärgert. Umso wichtiger ist es, dass man direkt das 
Gespräch sucht.
Agnieszka Andryszczak: Wir haben viele Beschäf-
tigte, die hier auch schon in der Ausbildung oder für 
ein Praktikum waren und die sich einige Jahre später 
wieder bei uns beworben haben. Ich habe sie gefragt 
warum und ihre Antwort war: Es ist einfach ein gutes 
Miteinander hier, eine gute Arbeitsatmosphäre. Und 
wenn es uns gut geht, dann geht’s auch den Kindern 
gut. 

Ein anderer Schwerpunkt für den  
Kita-Preis ist die „Lernende Organisation“.  
Was hat es damit auf sich?
Antje Stütz: Ein typisches Merkmal einer lernenden 
Organisation ist, dass sie den Austausch mit ande-
ren sucht. Dadurch, dass wir jetzt Modell-Kita sind, 
machen wir das noch mehr als vorher schon. Man 
kann so gut erkennen, wo man selbst gerade steht, wo 
man sich weiterentwickeln kann. Das betrifft auch den 
internen Austausch, zum Beispiel in Teamberatungen. 
Dort reflektieren wir regelmäßig unsere pädagogische 
Arbeit.

Habt ihr ein Beispiel für „Partizipation“,  
den dritten Wettbewerbsbereich?
Antje Stütz: Ich finde, das Wort Partizipation ist schon 
veraltet. Es ist doch selbstverständlich, dass Kinder 
was zu sagen haben. Wir haben zum Beispiel für 
unsere älteren Kinder einen Kinderrat. Dort beraten 
sie über bestimmte Themen. Jetzt gerade ist die Frage 
aktuell: Fasching oder Frühlingsfest? ↗

Die heißbegehrte Trophäe, der Kita-Preis.
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Klar gibt es da auch Absprachen und Regeln, aber die 
Kinder finden es toll, wenn sie was alleine besprechen 
dürfen. Sie spüren, wenn man ihnen vertraut. 

Der vierte Wettbewerbsbereich ist  
„Sozialraumorientierung“. Was hat es  
damit auf sich?
Antje Stütz: Das Thema haben wir schon für die 
Modell-Kita genau analysiert. Da merkt man erst mal, 
wie viel man eigentlich macht. Klar, kann man einiges 
noch ausbauen, aber es gibt auf jeden Fall ein gutes 
Netzwerk. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation 
mit einer Künstlergruppe aus der Nachbarschaft. Dann 
haben wir das Familienzentrum um die Ecke und auch 
Eltern, die uns zum Beispiel beim Übersetzen helfen. 
Und natürlich gibt es noch die Kooperation mit der 
Schule durch das Panorama-Projekt.
Agnieszka Andryszczak: Das Panorama-Projekt 
konnte tatsächlich durch gute Kontakte im Stadtteil 
an der Robert-Reinick-Grundschule weitergeführt 
werden. Das heißt, dass Kinder, die die Kita verlas-
sen, an diese Schule wechseln, um dort weiterhin an 
dem Projekt teilzunehmen. Es wäre toll, zukünftig eine 
Kooperation mit einer weiterführenden Schule hier im 
Stadtteil aufzubauen.

Wenn ihr gewinnt, was würdet ihr  
mit dem Preisgeld machen?
Antje Stütz: Das besprechen wir dann mit den Kin-
dern und auch mit den Elternvertreter*innen und dem 
Team. Aber auf jeden Fall gibt’s erst mal eine große 
Party. 

Wie schätzt ihr die Chancen ein? 
Antje Stütz: Es gehört jetzt einfach Glück dazu. Alle 
Finalisten sind tolle Kitas. Am Ende hängt es an Klei-
nigkeiten. Es ist einfach schon schön unter den letz-
ten 10 zu sein. Auch, dass wir zur Gala eingeladen 
sind, freut uns. Das ist eine tolle Wertschätzung für 
das ganze Team. 
Agnieszka Andryszczak: Was die Kita jetzt schon 
gewonnen hat, ist sehr viel Anerkennung. Sie lernt 
gerade, sich auch selbst zu feiern und zu erkennen: 
Huch, wir sind ja doch gar nicht so schlecht! Das ist 
nicht selbstverständlich. Und auch diese Gala wird ein 
Abend, wo sich das Team einfach feiern lassen kann. 
Egal ob man gewonnen hat oder nicht. 

Ich drücke die Daumen! Vielen Dank für das Gespräch. 

(LZ)

Einfach so Gutes tun
Im Juli 2019 waren etwa 50 Jugendliche und einige 
Betreuer meiner internationalen Gemeinde in Berlin, 
um sich hier im Rahmen des HOPE Youth Corps ehren-
amtlich in verschiedenen Projekten zu engagieren. 
Auch in einigen CJD-Einrichtungen haben sie ordent-
lich mit angepackt. So haben sie zum Beispiel in der 
Fehmarner Straße im Haus Sickingen den Hof aufge-
räumt und Gestrüpp beseitigt, sodass er jetzt für die 
stationäre Jugendhilfe genutzt werden kann. Außer-
dem haben die Ehrenamtlichen Paletten und Spinde 
zur Flüchtlingsunterkunft Schwalbenweg transportiert 
und gleich auch noch dort gemalert. Neben der Arbeit 
blieb außerdem genug Zeit, sich untereinander und 
die Stadt Berlin kennenzulernen. Auch für mich gab 
es neue Eindrücke, denn die ein oder andere CJD-
Einrichtung kannte ich selbst noch nicht. Vielen Dank 
an das HOPE Youth Corps für die tolle Unterstützung!  

ANDREAS WEBER 

Verwaltungsmitarbeiter

Viele Hände, schnelles Ende. 
An diesem Tag zeigte sich, 
dass da was Wahres dran ist.

Alle freiwilligen HelferInnen auf einen Blick.
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Weiterbildungsmaßnahme in Flüchtlings- 
unterkünften erfolgreich abgeschlossen
Zwei Jahre wurden die Mitarbeiter*innen in den Berliner Flüchtlingsunterkünften intensiv zu Trauma-
pädagogik und Krisenintervention geschult. Eine großzügige Zuwendung des Spendenparlaments  
des CJD hat es möglich gemacht. Die Schulungen haben die Mitarbeiter*innen dazu befähigt, besser mit 
traumatischen Belastungen und psychischen Erkrankungen bei Bewohner*innen in den Unterkünften 
umzugehen. 

Die Zusammenarbeit mit traumatisierten Menschen 
mit Fluchterfahrung und/oder psychischen Erkran-
kungen ist herausfordernd. Dies wird dadurch ver-
stärkt, dass Geflüchtete mit psychischen Einschrän-
kungen schwerer eine eigene Wohnung finden und 
deshalb länger als andere Personengruppen in den 
Flüchtlingsunterkünften wohnen bleiben. Um unse-
ren Beschäftigten in den Unterkünften die Arbeit zu 
erleichtern, haben Sie in Team-Coachings gelernt, 
wie sie selbst besser mit Belastungen zurechtkom-
men und wie sie mit psychisch beeinträchtigten, 
aggressiven oder suizidalen Geflüchteten umgehen. 
In einem anderen Modul der Weiterbildung ging es 
darum, die verschiedenen Formen von Traumata und 
ihre Symptomatik kennenzulernen. Nicht zuletzt 

benötigen die Kolleg*innen ein gesichertes Wissen 
darüber, wo die Grenzen ihrer Zuständigkeit liegen 
und wie sie ihren Selbstschutz optimieren können. 
Praktisch wurde dieses Wissen in wiederholten Dees-
kalationstrainings umgesetzt.
Ein besonderes Modul war den Sprachmittler*innen 
in den Unterkünften vorbehalten. Sprache ist ein 
wesentliches Merkmal der psychosozialen Bera-
tung. Hierfür werden zumeist muttersprachliche 
Kolleg*innen benötigt, die in der Regel keine Erfah-
rungen als professionelle Übersetzer haben. Eine 
Psychotherapeutin schulte die Sprachmittler*innen in 
den Unterkünften – mit großem Erfolg. Nicht zuletzt 
erhielten sie durch die Schulungen das Gefühl, auf 
Augenhöhe mit allen Gesprächsparteien zu stehen ↗

Kompetent im Umgang mit traumatisierten geflüchteten Menschen: die 
Sprachmittlerinnen Avan Hasan, Jacqueline Sande und Zübeyde Güzeldal (von links).
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„Mehr Ruhe in das Gespräch mit traumatisierten 
Menschen bringen“ – Sprachmittlerinnen  
aus einer Flüchtlingsunterkunft berichten 
Avan Hasan, Jacqueline Sande und Zübeyde Güzeldal arbeiten in unterschiedlichen Berufen 
in der Aufnahmeeinrichtung Zum Heckeshorn in Berlin-Wannsee: als Sozialbetreuerin, als 
Krankenschwester und als Erzieherin. Viele der dort lebenden geflüchteten Menschen leiden  
an chronischen körperlichen und psychischen Erkrankungen. Als Muttersprachlerinnen  
für Französisch, Arabisch, Kurdisch und Türkisch übersetzen die Mitarbeiterinnen in vielen 
Beratungssituationen und therapeutischen Gesprächen. Im folgenden Gespräch berichten  
sie über ihre Erfahrungen. 

Was sind Ihre Aufgaben als Sprachmittlerin 
in einer Aufnahmeeinrichtung für geflüchtete 
Menschen?
Jacqueline Sande: Als Sprachmittlerin ist man das 
Sprachrohr der Menschen in der Unterkunft. Man 
bekommt sehr viel unmittelbar mit: die Fluchtge-
schichte der Menschen, ihre Erlebnisse und Trau-
mata. Wir vermitteln zwischen den Geflüchteten 
und dem Sozialteam in der Unterkunft. Dabei geht 
es nicht allein um Sprache, sondern auch um inter-
kulturelle Zwischentöne, Gestik, Mimik usw., die 
wir versuchen verständlich zu machen.
Avan Hasan: Ich beherrsche nicht alle arabischen 
Dialekte, vielleicht 80 Prozent davon, aber trotz-
dem muss ich bei unseren arabischsprachigen 
Bewohnern alles übersetzen. 

Ist es für Sie als Kolleginnen mit eigenem 
Migrationshintergrund manchmal schwierig, 
nicht von den Bewohner*innen vereinnahmt  
zu werden? Wie leicht fällt es Ihnen da,  
unparteilich zu sein?
Zübeyde Güzeldal: Als Sprachmittlerinnen haben 
wir eine Doppelrolle. Einerseits übersetzen wir, 
aber oft werden wir von den geflüchteten Men-
schen auch dem Kulturkreis des Landes zugeord-
net, aus dem sie kommen. Da wird man immer 

wieder auch mal vereinnahmt nach dem Motto: „Du 
bist doch eine von uns, du musst uns doch verste-
hen und uns helfen!“ Aber als Sprachmittler haben 
wir eine ganz andere Rolle. Diese Rolle muss man 
vor den Klienten klar benennen: „Ich bin hier vor 
Ort für dich nur zur Sprachvermittlung da! Ich bin 
aber nicht da, um deine Interessen durchzuset-
zen.“ Das ist letztlich auch für die Klienten leich-
ter anzunehmen. Niemand von ihnen war böse, 
weil nicht das gewünschte Ergebnis im Gespräch 
zustande kam. 
Jacqueline Sande: Ein wichtiges Thema in der 
Weiterbildung für uns Sprachmittler war, eigene 
Grenzen wahrzunehmen und anzuerkennen. Egal 
wie emotional das Gespräch verläuft, darf man sich 
nicht auf eine der beiden Seiten ziehen lassen. Wir 
haben gelernt, gleich am Anfang des Gesprächs 
deutlich zu machen, dass man nur als Übersetzerin 
tätig ist. Dass ich nur da bin, um die Information in 
einer anderen Sprache wiederzugeben, aber keine 
Entscheidung treffe. In der Fortbildung haben wir 
dafür viele Tipps und Tricks erhalten. Zum Bei-
spiel, dass man in der Ich-Form übersetzt. Es ist 
gar nicht so einfach, bei der Ich-Form zu bleiben, 
denn man ist sehr geneigt, Gefühle der Klienten, 
die im Gespräch geäußert werden, zu erklären. 
Aber genau das ist falsch. →

 – sowohl mit den Geflüchteten wie auch mit den 
Kolleg*innen, für die sie die Sprachmittlung über-
nommen haben. Das nachfolgende Interview vermit-
telt einen lebendigen Eindruck davon.
Nicht nur unsere Kolleg*innen, auch die Bewohner* 
innen der Unterkünfte profitierten von dem Spenden-
projekt. Für die Sprachmittlung in therapeutischen 
Gesprächen konnten externe Dolmetscher*innen 
verpflichtet werden, beispielsweise für Tigrinisch 

und andere Sprachen, die in den Sozialteams nicht 
gesprochen werden. Nach den Schulungen haben 
die Teilnehmer*innen insgesamt eine konfliktärmere 
Umgebung in den Unterkünften festgestellt – bedingt 
durch besser ausgebildetes und fachlich geschultes 
Betreuungspersonal.  

DR. JUTTA AUMÜLLER 

Fachbereichsleiterin
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In Ihrer Aufnahmeeinrichtung gibt es einen 
hohen Anteil von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Wie gehen Sie damit um?
Zübeyde Güzeldal: Man muss dem Bewohner das 
Gefühl vermitteln: Ich verstehe dich, ich bin jetzt 
für dich da. Wenn man für psychisch erkrankte 
Menschen sprachmittelt, muss man ganz vor-
sichtig damit umgehen. Man weiß nicht, wie die 
Bewohner ticken, wie sie das aufnehmen. Aber 
wenn man selbstbewusst in die Rolle der Sprach-
mittlerin reingeht, dann erhält man Respekt, auch 
von psychisch Erkrankten. Wenn ich zum Beispiel 
für Bewohner mit Schizophrenie übersetze und die 
erzählen Sachen, die gar nichts mit der Realität 
zu tun haben, dann geht das in der Ich-Form viel 
einfacher. 
Jacqueline Sande: Gerade psychisch Erkrankte 
spüren es, wenn man sie ernst nimmt. Sie sind 
anders als die „Normalos“. Da ist viel Empathie 
nötig. Auch ein Verständnis dafür, weshalb die 
Menschen so reden wie sie reden. Manchmal ist das 
schon eine Herausforderung. Da kommen Sachen 
im Gespräch, die man erst mal nicht einordnen 
kann. Und trotzdem muss man ruhig bleiben und 
den Gesprächsfluss aufrechterhalten. Wir haben 
in der Fortbildung aber auch gelernt, wie man mit 
Menschen umgeht, die wie ein Wasserfall reden. 
Wir haben Bewohner nachgespielt, bei denen wir 
nach dem Gespräch regelmäßig fix und fertig sind, 
weil sie ohne Pause reden.
Zübeyde Güzeldal: Zum Selbstschutz gehört auch, 
neutral zu bleiben. Das was die Person erzählt, hat 
mit mir persönlich ja nichts zu tun. Aber manch-
mal hört man eben Geschichten, wo man denkt, au 
weia, was hat der denn auf der Flucht alles erlebt? 
Wenn man da nicht geschult wird, wie wir mit die-
ser Fortbildung, dann ist es wirklich schwer, sich 
emotional aus diesen Geschichten herauszuhalten.

In der Fortbildungsreihe ging es auch darum, 
die Situation von psychisch erkrankten 
Flüchtlingen besser zu verstehen. Inwieweit 
hat das Ihnen geholfen, mit Bewohner*innen 
in Krisensituationen besser umzugehen?
Avan Hasan: Ich übersetze oft in Gesprächen mit 
unserer Psychologin. Ich bin mittlerweile dank 
der Fortbildung viel ruhiger und merke, dass das 
insgesamt mehr Ruhe in das Gespräch bringt. Ich 
kann jetzt auch in vielen Situationen viel selbst-
bewusster auftreten, zum Beispiel, wenn manche 
Klienten sehr fordernd auftreten.
Zübeyde Güzeldal: Ich habe in der Fortbildung 
eine professionelle Distanz zu den Klienten 
gelernt. Man hat eine aktiv-passive Rolle. Man 
ist sprachlich aktiv drin, aber wir deuten nichts in 
den Erzählungen. Ich konnte, was ich gelernt habe, 
gleich einsetzen: professionelle Distanz, nichts 
personifizieren. Und mir hat es Spaß gemacht, weil 
ich mich dadurch insgesamt auf Augenhöhe mit 
allen Gesprächsparteien fühle – mit den Bewohnern 
und mit den Kollegen, für die man die Sprachver-
mittlung übernommen hat.
Jacqueline Sande: Wir haben auch gelernt, wie 
man deeskaliert. Es gibt manchmal bedrohliche 
Situationen und man ist allein mit dem Klienten. 
Eine Weile hatten wir aggressive Bewohner hier im 
Haus. Die Deeskalationstrainings haben mir sehr 
geholfen, inzwischen in solchen Situationen ruhi-
ger zu sein. Wenn man zum Beispiel aggressiven 
Bewohnern gegenüber laut wird, dann kann man 
alles vergessen. Deeskalieren heißt runterstufen.
Avan Hasan: Ich bin stark geworden durch die 
Fortbildungen. Ich kann sie nur weiterempfehlen.  

Die Fragen stellte Fachbereichsleiterin  
Dr. Jutta Aumüller.



Sport für alle: Mach’s mit,  
mach’s nach, mach’s besser 

Das große Sportfest in Giesensdorf begeistert  
Bewohner*innen und Gäste

Bei bestem Sommerwetter wurde am 16. August 
2019 in Giesensdorf reichlich geschwitzt. Die 
CJD Wohnstätte in Giesensdorf hatte zum großen 
Sportfest geladen und bot viele Möglichkeiten, 
sportliches Talent und Geschick unter Beweis zu 
stellen oder sich mal so richtig auszutoben. 

Es war ein schöner Nachmittag, der mit einer musika-
lischen Einstimmung durch unsere Musikgruppe Lolli-
pop begann. Sie wurde diesmal unterstützt durch ein 
Saxophon, gespielt von Cäcile. Nach einer ausgiebigen 
Stärkung mit Kaffee und Kuchen ging das Aktiv-Pro-
gramm los. Es gab beispielsweise Bogenschießen mit 
pfeilflug.com, Slalomlauf mit Frau Castor vom Sport-
studio Richter, Büchsenschießen und Ziellöschen mit 
der Freiwilligen Feuerwehr Giesensdorf. Wer wollte, 
konnte sich bei einer wohlverdienten Massage von 
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Das große Festzelt war gut gefüllt.
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Das professionelle Bogenschießen war ein besonderes Highlight beim Sporfest.

Zum Schluss wurde ausgelassen getanzt.

Kristin verwöhnen lassen und sich von den sportlichen 
Anstrengungen erholen.
Zum Abschluss gab es leckeres Essen und obwohl sich 
alle schon den ganzen Tag viel bewegt hatten, ließen 
es sich die meisten nicht nehmen und stürmten die 
Tanzfläche als der DJ schließlich auflegte. Es war ein 
toller Tag, bei dem sich Jung und Alt, unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner, Gäste aus dem Dorf, Freundin-
nen und Freunde, Bekannte und Angehörige vergnügt 
haben. Viele Menschen kamen an diesem Nachmittag 
zusammen, um gemeinsam sportlich aktiv zu werden 
und Spaß zu haben. Gefördert wurde das sommerliche 
Sportfest durch die Aktion Mensch.  

CHRISTOPH ALBRECHT 

Angebotsleiter Wohnen für erwachsene  

Menschen mit Behinderung
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Stöbern, staunen  
und genießen – 
Sommerfest in der  
AWG Perleberg
Tropische Temperaturen, ein buntes Programm und 
jede Menge Besucher: Die Außenwohngruppe Per-
leberg feierte am 31. August ihr 9. Sommerfest. Bei 
Musik gab es jede Menge Möglichkeiten, sich auszu-
tauschen. Trotz der Hitze ließen es sich die zahlrei-
chen großen und kleinen Gäste nicht nehmen bei dem 
bunten Sommerfest mit dabei zu sein.

Kuchen, Torten, Salate, Gemüsespieße, Pulled Beef, 
Kürbis- und Gemüsesuppe, Melonen und Zitronen-
Wasser bereicherten das schöne Buffet. Dieses Jahr 
gehörte neben der Bastelecke aber auch ein eigener 
Flohmarkt zum Festprogramm. Alte Bücher, Spiel-
zeuge, Geschirr und auch so manche Kuriositäten 
wurden über die Verkaufstische gereicht.
Es wurde zusammen gelacht, gesungen, gegessen 
und getrunken, Wünsche verteilt, gemalt und gebas-
telt und auf dem Flohmarkt wurde fleißig gehandelt 
und verkauft. Zum Abschluss ließen alle zusammen 
Luftballons in den Himmel, Richtung Sonne steigen. 
Was für ein schöner Tag! 

HANKA BIELERT 

Hausleiterin der AWG Perleberg

99 Luftballons steigen in den 
Perleberger Abendhimmel.

An dem heißen Sommertag ließ es sich fast 
nur im Schatten unterm Schirm aushalten.

Die bunte Welt der Tagesgruppe
Das letzte Jahr war für uns voller aufregender Erleb-
nisse. Den Anfang machten die Ferien und die damit 
verbundenen Ausflüge und Aktivitäten. Gemeinsam 
haben wir beim Kegeln eine ruhige Kugel geschoben 
und am Ende die erfolgreichsten Spieler*innen gefei-
ert.
Auf dem Erdbeerhof duftete es nicht nur lecker nach 
Marmeladen und Süßigkeiten, sondern es gab auch 
eine Schlittschuhbahn. Ja, richtig gelesen! Mit viel Kön-
nen und Mut probierten sich alle auf dem Eis aus, wobei 
der eine oder andere Ausrutscher dabei war. „Weiter 
machen“ lautete die Devise. Außerdem organisierten 
die Betreuer*innen eine Fahrradtour mit anschließen-
dem Picknick am Spielplatz für die Kinder. →

Ausflug ins Mais-
feld – mit Ernte.
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Ein bisschen Ostsee-Luft schnuppern.

Bei schönem Wetter ging es oftmals an die frische Luft 
und wir statteten den Tieren im Perleberger Tierpark 
einen Besuch ab. Aber auch der Wildpark in Güst-
row war in diesem Jahr unser Ziel. Wir konnten große 
Bären, freilaufende Luchse und viele andere Waldbe-
wohner zwischen den Bäumen sichten. Ein weiteres 
Highlight und Thema in diesem Jahr war der Wald, 
wobei wir zu Gast beim Förster in Gatow waren. Der 
führte uns durch sein Revier und erklärte uns die 
Natur anhand der riesigen Bäume. Es gab sogar einen 
Mammutbaum in dieser Gegend. Wir dürften einen 
echten Fuchsbau erkunden und durch dessen Gänge 
streiften. Schmutzig, aber glücklich waren wir als uns 
die Betreuer*innen am Ausgang wieder in Empfang 
nahmen. 
Auch die Kreativität kam in diesem Jahr nicht zu kurz. 
In zahlreichen Angeboten und AGs entwickelten 
wir kleine Kunstwerke sowie den einen oder ande-
ren Farbtupfer. In der „Bunten Kiste“ gestalteten wir 

Es gibt immer 
was zu Lachen.

gemeinsam mit den Eltern zum Beispiel Osterhasen 
oder herbstliche Igel aus Holz, je nach Jahreszeit. 
Im Gestalten sind wir Meister, somit entstand mit den 
Ideen der Kinder ein völlig neuer Raum in der Tages-
gruppe, der das alte Zimmer im neuen Glanz erstrah-
len ließ. Betreuer*innen und Kinder haben gemeinsam 
ein „Aquarium“ entwickelt. Das neue Bällebad lädt nun 
zum Abtauchen und Entspannen ein. Die Wassersäule 
fasziniert uns mit ihren Lichteffekten und Fische ver-
zieren die Wände.
Wasser lautet das nächste Stichwort. Der Sommer war 
recht heiß und die Ferien lang. Mit der Gruppe haben 
wir tolle Ausflüge zu verschiedenen Schwimmbädern, 
Naturstränden und sogar ans große Meer gemacht. 
Es war klasse, die Wellen zu sehen oder das salzige 
Wasser und die Muscheln am Strand der Ostsee zu 
entdecken. Auf der Rückfahrt waren alle so geschafft, 
dass am Ende viele im Bus eingeschlafen sind. 

STEFFI WACHAUF 

Tagesgruppe Tandem

Stets beliebt: 

Bewegung im Freien.
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10 Jahre Tandem – unser Jubiläumsfest.

Bitte recht freundlich! Die Fotowand kam gut an.

Na, wer gewinnt das Rennen?

Tandem - Wir sind 10 
Jahre alt geworden! 
Die Tagesgruppe Tandem in Perleberg wurde letztes 
Jahr 10 Jahre alt und feierte mit einem großen Fest 
ihren Ehrentag. Bei der Vorbereitung packten neben 
den Betreuern auch die Teilnehmer*innen mit an. So 
haben sie beispielsweise tatkräftig beim Basteln der 
Dekoration geholfen und drei Kinder haben liebe-
voll die Fotowand bemalt. Viele Gäste, Kinder, Eltern, 
Lehrkräfte der verschiedenen Grund-/Förderschulen, 
Vertreter*innen des Jugendamtes und des CJD Berlin-
Brandenburg kamen uns besuchen. Auch ehemalige 
Teilnehmer*innen waren mit ihren Familien zu Gast, 
um mit uns zu feiern. Neben der Hüpfburg, dem Kin-
derschminken, einer Ausstellung, der Fotoecke, dem 
Glücksrad (und natürlich der dazugehörigen Fee), gab 
es leckere Bratwurst und freundliche Gesichter. Wir 
bedanken uns nochmals bei allen Gästen 
und Interessierten für ihr Kommen. Das 
vergangene Jahr war von vielen Erfolgs-
erlebnissen für unsere Gemeinschaft 
geprägt. Wir haben aber auch gelernt, mit 
Tiefen umzugehen und sie gemeinsam zu 
meistern. Nun freuen wir uns auf weitere 
10 Jahre Tagesgruppe. 

STEFFI WACHAUF UND 
SEBASTIAN BALLENTHIN 

Tagesgruppe Tandem
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Hoppenrade feiert die 
Kinder und den Sommer
Am 1. Juni ist Kindertag auf der ganzen Welt. Des-
halb haben wir, die WE I und WE II in Hoppenrade, ein 
Sommerfest geplant und überlegt, was wir mit den 
Bewohner*innen Schönes machen können. Am 7. Juni 
haben wir dann gefeiert.
Eingeladen waren Eltern, gesetzliche Betreuer*innen, 
Mitarbeiter*innen und ehemalige Bewohner*innen. 
Viele sind der Einladung gefolgt und haben mit uns 
einen schönen Tag verbracht. Wir haben Spiele ange-
boten wie Tastbox, Luftballon-Dart, Leitergolf, Reiten 
und vieles mehr. Als Überraschung hat uns Einrich-
tungsleiter Herr Michael ein neues Kettcar überreicht. 
Fleißige Helfer*innen haben Kuchen gebacken und eine 

Kollegin hat sogar eine extra große Erdbeercremetorte 
gebacken, die allen hervorragend geschmeckt hat. 
Außerdem gab es Gegrilltes und bei dem herrlichen 
Sommerwetter natürlich auch genügend Getränke. 
Alle hatten viel Spaß und genossen den Austausch. 
Zum Abend verabschiedeten sich Eltern und Gäste. 
Einige Bewohner*innen konnten gleich mit ihren Eltern 
nach Hause ins Wochenende fahren. 

WOHNGRUPPEN WE I UND WE II  
Hoppenrade

Luftballon-Dart darf bei einem 
Sommerfest für Kinder nie fehlen.

Perfektes Wetter an unserem schönen Sommerfest.

Kürbisfest in Hoppenrade
Am 23. Oktober 2019 feierten die Wohngruppen des 
Kinder- und Jugendbereichs das Kürbisfest. Gastgeber 
waren die beiden Wohngruppen aus Hoppenrade. Die 
AWGs Bad Wilsnack und Garz nahmen ebenfalls teil 
und halfen bei der Vorbereitung und Umsetzung. 
Zur Unterhaltung wurden sechs verschiedene Stati-
onen aufgebaut: Büchsenwerfen, Sackhüpfen, Nägel 
klopfen, Stiefelweitwurf, Kartoffellaufen sowie Basteln 
und Bemalen von Kürbissen. Für das leibliche Wohl 
war natürlich bestens gesorgt. Auch dafür hatten wir 
viele Helfer*innen. Alle Wohngruppen unterstützten 
fleißig und haben zusammen mit den Bewohner*innen 
eine leckere Kürbissuppe, Soljanka und Schmalzstullen 

vorbereitet. Außerdem gab es selbst gebackenes Brot 
und ein traumhaftes Kuchenbüffet. 
Alle Bewohner*innen hatten viel Spaß, es herrschte 
ein reges und fröhliches Miteinander. Zum Schluss 
bekamen alle ein kleines Geschenk als Belohnung für 
die Teilnahme an den einzelnen Stationen. Es war ein 
schöner und gelungener Tag. 

WOHNGRUPPEN WE I UND WE II

Lecker Kürbis! Die einen werden 
bemalt, andere gibt's als Suppe.

Wer trifft den Nagel auf den Kopf?

24
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mittag fuhren wir dann nochmal zum Waldbad, denn 
im Wasser und im Schatten hielt man es doch am bes-
ten aus. Am Donnerstag ging die Reise nach Schwerin. 
Dort machten wir mit dem Petermännchen-Bus eine 
Stadtrundfahrt besichtigten hinterher das Schloss. Ein 
kurzer Bummel durch die Einkaufsstraße war auch 
noch drin. 
Am Freitag unternahmen wir eine Tour nach Dömitz, 
wo wir die Anlagen der ehemaligen Festung besich-
tigten. Vom Verließ waren die Bewohner*innen nicht 
so begeistert, es flößte einigen etwas Angst ein. Dann 
gingen wir noch zum Marktplatz, auf dem hunderte 
Bücher aus einer Auflösung der Bibliothek verkauft 
wurden. Einige sind auch hier fündig geworden. Zum 
Abschluss unserer Ferienfahrt gab es ein Abendessen 
beim Italiener und am nächsten Tag ging es zurück 
nach Hause. Was für eine ereignisreiche Woche! 

TEAM DER WG I

Sommer, Sonne, 
Sonnenschein!  
Unser Ferienlager 2019
Endlich war es wieder soweit- Ferienlagerzeit! Wir, die 
Wohngruppe I aus Hoppenrade waren Ende Juni 2019 
für eine Woche im Ferienlager in Ramm. Das ist eine 
ganz kleine Gemeinde nahe Redefin mit nur 11 Bau-
ernhäusern. Wir waren in einem sehr schön ausge-
bauten Haus mit Holzterrasse und Hof untergebracht. 
Für unsere Gruppe gab es einen großen offenen Wohn-
bereich mit Küche. Zu jedem Zweibettzimmer gehörte 
ein Bad mit Dusche. Im Erdgeschoss befand sich eine 
Sauna, die wir wegen der heißen Temperaturen aber 
nicht benutzten. Im Obergeschoss gab es vier Zimmer, 
zwei mit Aufbettung, zwei Bäder und noch ein Wohn-
bereich mit Fernseher. 
Am Anreisetag teilten wir die Zimmer ein, bezogen die 
Betten und machten erst mal eine Pause. Zum Abend-
essen gab es dann die ersehnte Wurst vom Grill mit 
gesundem Salat.
Am nächsten Tag fuhren wir ins Waldbad nach Probst 
Jevers. Das war sehr erholsam bei der Hitze und perfekt 
zum Austoben und Abkühlen. Am Montag besuchten 
wir den Tierpark in Wismar und spazierten anschlie-
ßend an der schönen Hafenpromenade entlang, wo wir 
uns die Fischbrötchen schmecken ließen. Am Diens-
tag stand dann das Ostseebad Boltenhagen auf dem 
Plan. Dort angekommen waren wir etwas enttäuscht, 
da überall im Wasser Quallen umherschwammen, die 
uns etwas die Freude am Baden nahmen. Mittwoch 
sollte der heißeste Tag werden und wir machten erst-
mal einen ausgiebigen Frühstücksbrunch. Am Nach-

Was gibt es Besseres? Grillen und dann 
in der Abendsonne draußen essen.

Die ehemalige Festung in Dömitz.

Bunt und hochsommerlich – unsere Gruppe im Ferienlager 2019.
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„Mein Kind auf den richtigen Weg führen“

Seit fast zwei Jahren läuft das Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration in Neuruppin sehr 
erfolgreich. Straffällig gewordene Jugendliche erhalten dort Unterstützung, um wieder ihren Platz in  
der Gesellschaft zu finden. In diesem Fall hat eine Mutter Unterstützung gesucht – und gefunden.

Meistens kommen die Jugendlichen über eine Emp-
fehlung der Polizei, Sozialarbeiter*innen oder die 
Jugendgerichtshilfe zu dem Projekt. Manchmal ist es 
aber auch ein Hilferuf der Eltern, der die Kolleg*innen 
in Neuruppin zu den Jugendlichen führt – so wie in dem 
Fall von Carmen (Name geändert). Carmen ist Mutter 
einer 17-jährigen Teenagerin. Fast alle Eltern kennen 
schwierige Phasen in der Pubertät, wenn scheinbar alles 
Kopf steht. Der Freundeskreis ändert sich, Schule wird 
zur Nebensache, Regeln und Grenzen sind zum Brechen 
und Überwinden da. In der Zeit zwischen Kindheit und 
Erwachsensein trifft kindliche Naivität auf pubertäre 
Coolness und Generationen prallen plötzlich aufeinan-
der, wo vorher doch alles harmonisch war. In manchen 
Fällen kann diese Rebellion Ausmaße annehmen, die für 
die Eltern kaum noch händelbar sind. Ähnlich war es bei 
Carmen. Schulverweigerung, Gewalttaten, Drogen – als 
die Probleme ihrer Tochter akut werden, wendet sich 
Carmen an Annett Kessouri aus dem Projekt Haftver-
meidung durch soziale Integration (HSI). „Ich kannte 
Frau Kessouri und wusste, dass sie mit problematischen 
Jugendlichen arbeitet. Also sprach ich sie einfach an, 
ob sie mir hilft, meine Tochter wieder auf den richtigen 
Weg zu bringen“, sagt Carmen. 
Im Vorfeld waren bereits einige Hilfesysteme geschei-
tert. Nur zögerlich ließ sich die 17-Jährige nun auf 
das neue Hilfsangebot ein. Nach und nach kam dann 
die Motivation und es waren kleine Fortschritte sicht-
bar. Auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, 
so ist das Feedback alles in allem positiv – besonders 
nach intensiven Gesprächsterminen oder Besuchen bei 
Netzwerkpartnern, die mit ins Boot geholt wurden. 
Momentan läuft ein weiteres Hilfesystem an und die 
Chancen stehen gut, dass der Weg für eine Ausbildung 

von Carmens Tochter geebnet ist. Die Kommunika-
tion zwischen Mutter und Tochter findet mittlerweile 
wieder ohne Dritte statt und Carmen ist zuversicht-
lich, dass diese positive Entwicklung anhält. Sie hat 
sich an die Kollegin gewendet, um ihr Kind wieder auf 
den richtigen Weg zu führen. Dafür ist nun ein großer 
Schritt getan. 
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg.

Telefonisch erreichen Sie die Mitarbeiter*innen des 
Projektes Haftvermeidung durch soziale Integration 
unter der Rufnummer 038 76 / 78 34-28 sowie mobil 
unter 01 73 / 745 82 62. 

SANDRA ARNDT 

Haftvermeidung durch soziale Integration

Annett Kessouri im Gespräch mit Carmen, 
der Mutter einer Teilnehmerin.
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Mein Weg zur Erzieherin 
– ein Praktikumsbericht 
Bereits zum zweiten Mal habe ich, Dajana 
Ivangean, die Möglichkeit genutzt, meine 
Ausbildung zur Erzieherin durch ein Praktikum 
beim CJD Berlin-Brandenburg in Neuruppin 
abzurunden – diesmal im Bereich der 
Jugendsozialarbeit.

Im Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration 
(HSI) konnte ich mein Wissen in der Praxis erpro-
ben und mit Jugendlichen arbeiten. Genauer gesagt 
erfolgte das Praktikum im Projektfeld „Ambulante, 
soziale und berufsorientierende Maßnahmen“ und 
dort in der Gruppenarbeit. Was heißt das? Jugendli-
che und junge Heranwachsende, die bereits mehrfach 
straffällig geworden sind, erhalten in Gruppen von 
bis zu acht Teilnehmer*innen sogenannte Trainings. 
Trainingsinhalte sind beispielsweise die Aufklärung 
zum Strafrecht, die Reflexion der eigenen Straftat, 
der Erwerb von sozialen Kompetenzen oder aber die 
Zielfindung für Leben und Beruf. In Zusammenarbeit 
mit meiner Praxisanleiterin Annett Kessouri hatte ich 
außerdem die Gelegenheit intensive Gesprächsfüh-
rung kennenzulernen. 
Die Erfolgserlebnisse sind mir am meisten in Erin-
nerung geblieben: der Abschluss eines Ausbildungs-
vertrags am Ende des Bewerbungstrainings und eine 
positive Zukunftsprognose zum Beispiel. Bemerkens-
wert war auch, wie unterschiedlich das Verhalten der 
Jugendlichen ist. In Gruppentrainings waren klare Rol-
lenverteilungen erkennbar, die im Einzeltraining gar 
nicht zum Tragen kamen. 
Am wichtigsten ist meines Erachtens Empathie und 
Feinfühligkeit für die unterschiedlichen Lebenslagen 
der Teilnehmer*innen. Jede*r von ihnen ist einzigar-
tig und hat die Chance verdient, eine helfende Hand 
gereicht zu bekommen, um sich in die Gesellschaft 
integrieren zu können und einen positiven Lebensweg 
zu beschreiten. 
Ich bin hoch motiviert auch meine zweite Prüfung 
in diesem abwechslungsreichen und spannenden 

Arbeitsfeld erfolgreich zu absolvieren. Gleichzeitig 
möchte ich auch einen Dank an die professionelle 
Unterstützung durch das Team des CJD Berlin-Bran-
denburg richten, die mich begleitet haben und immer 
ein offenes Ohr in ihrer täglichen Arbeit hatten.
Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg. 

Telefonisch erreichen Sie die Mitarbeiter*innen des 
Projektes Haftvermeidung durch soziale Integration 
unter der Rufnummer 038 76 / 78 34-28 sowie mobil 
unter 01 73 / 745 82 62. 

DAJANA IVANGEAN 

Praktikantin HSI 

Haftvermeidung durch soziale Integration  

„Ambulante, soziale und  

berufsorientierende Maßnahmen“

Praxisanleiterin Annett Kessouri (l.) und Praktikantin 
Dajana Ivangean gehen gemeinsam Unterlagen durch.
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Sozialstunden werden zum Anker  
nach Schicksalsschlag
Täglich suchen Geldstrafenschuldner Unterstützung im Projekt Haftvermeidung durch soziale 
Integration. Seit Oktober 2018 liegt auch die Akte von Herrn N. aus Templin auf dem Tisch des  
Perleberger Büros. Von hier aus werden im Landgerichtsbezirk Neuruppin zwischen Elbe und Oder  
in vier Landkreisen jährlich ca. 660 Klient*innen betreut, die ihre Geldstrafe in Sozialstunden 
umwandeln möchten.

Herr N. wurde für das Vortäuschen einer Straftat in 
zwei Fällen von der Staatsanwaltschaft Neuruppin zu 
360 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Unsere 
Projektmitarbeiterin Grit Strietzbaum hat den Kon-
takt zu „Hilfe gegen soziale Not“ e. V. hergestellt, wo 
Herr N. im November 2018 seine Arbeit begonnen hat. 
Viele Klienten sind in den Einsatzstellen motiviert und 
werden von den engagierten Mitarbeiter*innen vor Ort 
gut integriert. So war es auch bei Herr N. - bis zu 
einem schlimmen Krankheitsfall. 
Nach seinem Schlaganfall folgten Krankenhausaufent-
halt, Reha und Pflege. Herr N. musste die Ableistung 
seiner Sozialstunden unterbrechen. Bei der Staatsan-
waltschaft musste eine Stundung der Sozialstunden 
beantragt werden. Wegen der andauernden Krank-
heit und deren Verlauf wurde auch über einen Antrag 
auf unbillige Härte geredet. Dies lehnte Herr N. aber 
vehement ab, schließlich seien die Strafstunden „sein 
einziger Kontakt nach draußen, um mit anderen Men-
schen zu kommunizieren und eine Aufgabe zu haben.“ 
Mit Rollstuhl und Gehilfe kämpfte sich Herr N. zurück 
und wurde im „Brotkorb“ des Fördervereins eingesetzt, 
da die Arbeit körperlich weniger anstrengend ist. „Die 
Möglichkeit meine Geldstrafe durch gemeinnützige 
Arbeit tilgen zu können, ist eine tolle Sache. Ich komme 
nicht nur von meinen Schulden runter, ich habe auch 
hilfsbereite Menschen kennengelernt und kann etwas 
zurückgeben. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, for-
dert mich und gibt mir das Gefühl etwas Sinnvolles mit 
meinem Tag anzufangen“, sagt Herr N..
Nach der Fertigstellung seiner gemeinnützigen Arbeit 
Anfang 2020 möchte Herr N. weiter im Förderverein 
„Hilfe gegen soziale Not“ e. V. in Templin tätig blei-
ben. Dann aber nicht als verurteilter Straftäter son-
dern ehrenamtlich, weil es ihm gut tut und ein sozialer 
Anker geworden ist.

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg. 

Telefonisch erreichen Sie die Mitarbeiter*innen des 
Projektes Haftvermeidung durch soziale Integration 
unter der Rufnummer 038 76 / 78 34-28 sowie mobil 
unter 01 73 / 745 82 62. 

SANDRA ARNDT 

Mitarbeiterin 

Haftvermeidung durch soziale Integration 

„Arbeit statt Strafe“

Herr N. bei seiner Arbeit im Brotkorb 
des Vereins Hilfe gegen soziale Not.
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„Wer kein Ziel hat, kann 
auch keines erreichen.“

Unter diesem Motto trafen sich die Mitarbeiter*innen 
der WE I Hoppenrade am 29. Oktober 2019 zum Team-
tag. Im Schützenhaus in Steffenshagen bei Greifswald 
verbrachten wir einige gemeinsame Stunden. Nach 
einer fast dreistündigen Fahrt gab es dort ein lecke-
res Frühstück mit regionalen Erzeugnissen, vor allem 
verschiedene Fischsorten. 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es zum 
Hauptteil über, dem Bogenschießen. Wir wurden in 
den Umgang mit dem Bogen eingewiesen und über 
die Vorsichtsmaßnahmen aufgeklärt. Dann ging‘s ans 
Pfeile werfen, wie es bei den Profis heißt. Es machte so 
viel Spaß, dass wir nicht aufhören wollten. Dennoch 
sollte auch unser eigentliches Thema nicht zu kurz 
kommen: „Was sind unsere gemeinsamen Ziele?“
Durch intensiven Austausch konnte sich das Team 
noch besser kennenlernen und gemeinsam an der 
Ausarbeitung der Ziele mitwirken. In einer ruhigen 
und entspannten Atmosphäre wurden auch andere 
Probleme besprochen.
Nachdem wir unsere Ziele zusammengetragen und 
diskutiert hatten, wurden nochmals die Pfeile gewor-

fen. Dieses Mal auch auf einen Rabendummy, der 
sogar von drei Schützen getroffen wurde. 
Anschließend fuhren wir nach Greifswald und besich-
tigten die Innenstadt und den Museumshafen. Zum 
Abendessen gingen wir, etwas durchgefroren, in ein 
chinesisches Restaurant und ließen uns das Essen vom 
Buffet schmecken. Satt und gutgelaunt traten wir die 
Heimreise an. Es war ein gelungener Ausflug und wir 
freuen uns schon auf den nächsten Teamtag. 

TEAM WE I HOPPENRADE

Wichtig: Das Ziel exakt anvisieren 
und dann erst schießen.

Wir stehen alle im selben Boot.  
Ein schöner Teamtag geht zu Ende.

Bogenschießen ist gar nicht so 
einfach. Hier gab es erst mal eine 
ausführliche Einweisung.
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Für den guten Zweck:  
Mit dem Bulli um die Ostsee
Was machen Beschäftigte im CJD Berlin-Brandenburg eigentlich so in ihrer Freizeit? Nun, so genau weiß 
man das nicht. Aber was einer macht, ist wirklich außergewöhnlich!

Marcel Michael ist Abteilungsleiter für den Wohnbe-
reich Kinder und Jugendliche in der Prignitz. Gemein-
sam mit zwei Freunden nimmt er im Juni 2020 am Baltic  
Sea Circle teil, der nördlichsten Abenteuer - Rallye 
der Welt - 7500 km in einem alten Bulli an der Ostsee 
entlang. 
Es ist eine Rallye der besonderen Art, denn sie hat 
gleichzeitig einen sozialen Aspekt: Alle Teilnehmer* 
innen sammeln Geld für ein Projekt ihrer Wahl. Die 
drei Männer haben lange gesucht bis sie das rich-

tige Projekt für sich gefunden haben. Die Wahl fiel 
am Ende auf die Trauergruppe „Lumina“, ein Angebot 
des Ruppiner Hospiz in Neuruppin. Diese Einrichtung 
bietet Kindern, die Eltern oder Angehörige verloren 
haben, einen Anlaufpunkt. Sie wollen mindestens 
7.500 Euro für die Trauergruppe „Lumina“ sammeln – 
5.000 haben sie schon. 

Wer mehr über dieses tolle Vorhaben erfahren möchte, 
findet hier alle Infos: www.pitownkerle.weebly.com 

Wer Spenden sammelt, braucht Öffentlichkeit. Die 
Pitown-Kerle betreiben eine Website und einen Blog.

https://pitownkerle.weebly.com/
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Weitere Informationen zu den angegeben Veranstaltungen finden Sie im CIP unter „Terminkalender“.

Weitere Informationen  
zu den angegeben  
Veranstaltungen finden  
Sie im CIP unter  
„Terminkalender“.

Mai
7.5. 
Gala zur Verleihung des 
deutschen Kitapreises

9.5. 
Perleberger Rolandlauf

15.5.  
Jubiläumsfest im  
Jugendhaus MemORI

20.5.  
Berliner Firmenlauf

Juni 
10.6. 
Tag der offenen Tür  
im BBZ Mitte

10.6. 
Prignitzer Theatertag

August
14.8.  
Jubiläumsfest in der 
Wohnstätte Giesensdorf

15.8.  
Jubiläumsfest in der  
AWG Perleberg



Das CJD bietet 
jährlich 155.000 
jungen und erwachse-
nen Menschen Orientierung 
und Zukunftschancen. Sie werden 
von 9.500 hauptamtlichen und vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 
Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der 
Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

Das CJD Berlin-Brandenburg 
ist ein Verbund im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands 
gemeinnütziger e. V. (CJD). 
73061 Ebersbach · Teckstraße 23

www.cjd.de
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