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Vorwort

Themen in dieser Ausgabe

Willkommen zur ersten Glocke im neuen Gewand und zur ersten
Ausgabe aus der Lebensgemeinschaft Wickersdorf.
Dieses Jahr war besonders und prägend. Nicht nur in Bezug auf die
Neugestaltung dieses Infomagazins, welches ab jetzt regelmäßig
aus der Lebensgemeinschaft, aus der Helga Jacobeit Stiftung, über
den Förderkreis sowie die Stiftung der Lebensgemeinschaft Wickersdorf berichten wird.
Neben Alltäglichem bestimmten die Corona-Krise und das Bundesteilhabegesetz unser Leben und Wirken in 2020 in großem Maße. Wir
stellten uns außergewöhnlichen Herausforderungen, betraten unbekannte Terrains, haben gebangt, gehofft und mussten in kürzester Zeit
weit über uns hinaus wachsen.
Diese Erfahrungen werden noch lange nachwirken und ihre Spuren auch ins neue Jahr tragen. Dennoch bin ich dankbar und froh darüber, dass wir diese Herausforderungen so stark gemeistert haben.
Das Wir hat in dem Fall eine ganz besondere Bedeutung für mich. Denn ohne die tolle Mitwirkung und
Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner, der Mitarbeitenden, der Angehörigen und Förderer
sowie unserer Kooperationspartner hätten wir das nicht geschafft.
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Udo Wolf ist Geschäfts-Führer der Lebens-Gemeinschaft.
Es stellt das neue Magazin „Die Glocke“ vor.
Das Jahr 2020 war sehr anstrengend für die Lebens-Gemeinschaft.
Wegen dem Corona Virus.
Und wegen dem Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Aber alle haben toll mit-gemacht.
Dafür bedankt er sich herzlich.
Und wünscht allen ein schönes Weihnachts-Fest.

Dafür sage ich an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank und wünsche allen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.

Udo Wolf
Geschäftsführer
Lebensgemeinschaft
Wickersdorf
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Aus Zwei mach Eins:
Das neue Birkenhaus der Lebensgemeinschaft.

Süss und fleißig:
Es summt und brummt in der Lebensgemeinschaft.

Am Sonnabend, den 26. September, gab es in der Lebensgemeinschaft Wickersdorf einen besonderen Anlass zum Feiern:
Das Linden- und das Sonnenblumenhaus wurden offiziell
zum Birkenhaus ernannt.
Bereits seit Januar 2019 arbeiten die Teams der beiden
Häuser eng vernetzt und haben sich über die Monate
zu einer fachlichen Einheit entwickelt. Der personelle
Zusammenschluss beider Häusers schafft zudem eine
verlässliche Betreuungssituation. Auch in Krankheitsund Urlaubszeiten.

Seit September gibt es eine Königin in der Lebensgemeinschaft
Wickersdorf. Genau genommen sogar drei. Denn auf dem Gelände
der Gärtnerei stehen seit Neuestem drei Bienenstöcke. In jedem Bienenstock lebt ein Bienenvolk mit etwa 10000 Bienen.
Und jeweils einer Königin.

Die Leitung für das Birkenhaus
übernimmt Sandra Reichel. Gemeinsam mit ihrem Team möchte Sie
eine verbindliche Alltagsstruktur im Haus schaffen. Die Bewohnerinnen
und Bewohnern sollen in ihrem vertrauten Zuhause eine bestmögliche
Betreuung erfahren. Die Zusammenführung beider Häuser zu einer
Einheit wurde am Nachmittag standesgemäß gefeiert.
Zuerst wurde symbolisch eine Birke gepflanzt.
Anschließend trafen sich die Bewohnenden und
Mitarbeitenden des Birkenhauses zusammen in
der Cafeteria. Begleitet von rockigen Klängen der Band „Dice 13“, wurde die gemeinsame Zeit genossen, geplaudert und leckerer Flammkuchen gegessen.
						(Sandra Neumann)

Info in Leichter Sprache
Es gibt ein neues Wohn-Haus in der Lebens-Gemeinschaft.
Es heisst Birken-Haus.
Das Birken-Haus ist aus zwei Wohn-Häusern entstanden.
Vorher waren das die Häuser:
Sonnen-Blumen-Haus und Linden-Haus.
Sandra Reichel leitet das neue Birken-Haus.
Es gab eine Feier für das neue Haus.
Bei der Feier gab es Kuchen und Kaffee.
Und es spielte die Musik-Gruppe Dice 13.
4

Die Bienen gehören zum Imker Peter Böhm-Casper aus
Ernstthal am Rennsteig. Hauptberuflich ist Herr BöhmCasper Glasbläser. Seiner zweiten Leidenschaft, dem Imkern,
geht er bereits seit 35 Jahren nach.
Nun haben einige seiner Bienen ein neues Zuhause auf der
Saalfelder Höhe gefunden. Dort bereiten sich die gelbschwarzen Insekten gerade auf den Winter vor. Damit die Bienen in der
kalten Jahreszeit genügend Nahrung haben, füllt der Imker ein
Zuckerwassergemisch in den Bienenstock. Eigentlich ernähren sich die
Bienen im Winter von ihrem gesammelten Honig. Aber der befindet sich ja
nun in vielen Gläsern und versüßt uns Menschen das Frühstück.
Das Volk der Bienen verkleinert sich in der Winterzeit und rückt zu
einer sogenannten Wintertraube zusammen, um die Königin zu wärmen.
Denn eine Winterruhe gibt es bei den fleißigen Insekten nicht.
Sobald die Temperaturen im Frühjahr wieder steigen, beginnt erneut die
Produktion des leckeren Honigs. Im Laufe einer Saison entstehen dann
pro Stock in etwa 35 kg der flüssigen Köstlichkeit. Das sind umgerechnet 70
Gläser. Der Wickersdorfer Honig ist erst einmal für die Selbstversorgung der
Lebensgemeinschaft gedacht. Sollten die Bienen sehr fleißig sein, wird es wohl
auch einige Gläser zu kaufen geben.
							(Sandra Neumann)

Info in Leichter Sprache
Es gibt jetzt Bienen in der Lebens-Gemeinschaft.
Zehn-Tausend Bienen.
Das nennt man ein Bienen-Volk.
Die Bienen machen Honig.
Aber erst wieder im Frühling.
Der Honig ist für die Lebens-Gemeinschaft.
Wenn es viel Honig gibt wird er auch verkauft.
Ein Imker kümmert sich um die Bienen.
Er heisst: Peter Böhm-Casper.
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Neu im Team: Willkommen Uta Weidig.
Hallo. Mein Name ist Uta Weidig, ich bin 48 Jahre alt und lebe
mit meinem Partner und unseren 2 Jungs (13 und 11 Jahre)
in Burkersdorf. Seit 01. April 2020 bin ich in der Lebensgemeinschaft als Wohnleitung tätig.
Ich bin gelernte Krankenschwester und Fachschwester
für Intensiv- und Anästhesiemedizin sowie Fachwirtin für Gesundheit- und Sozialwesen.
Ich kannte die Lebensgemeinschaft bereits von
ihren Martinifesten und habe mich dort beworben,
weil ich von der vielfältigen Arbeit hier begeistert
war und ich mich nach 30 Jahren Klinikarbeit
verändern wollte.
Mit innovativen Ideen, einem hohen Qualitätsanspruch
und Fachkompetenz möchte ich dazu beitragen, dass die
Menschen in der Lebensgemeinschaft individuelle und bedarfsgerechte
Förderung, Versorgung und Pflege auf höchstem Niveau erhalten.
In meiner Arbeit werde ich dabei von vielen tollen Kollegen tatkräftig unterstützt, mit denen wir im
Team die Lebensgemeinschaft fit für die Zukunft machen. Außerdem nehme ich das gemeinsame
Arbeiten und Leben unserer Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen als etwas Besonderes wahr.
In meinen Pausen genieße ich es, durch die Lebensgemeinschaft zu laufen und bin gerne in den Häusern, weil jedes Haus eine andere Atmosphäre ausstrahlt. Außerdem gehe ich gerne und regelmäßig
in unsere Werkstätten, um dort Einzukaufen. Um neue Energie für meine Arbeit zu tanken, mache ich
Yoga, fahre Fahrrad oder gehe mit unserem Hund spazieren.
(Uta Weidig)

			

Unikate mit Charakter:
Produkte aus der
Lebensgemeinschaft Wickersdorf.
In den sechs Werkstätten der Lebensgemeinschaft arbeiten
Menschen mit Behinderungen und Mitarbeiter/innen gemeinsam im Team. In dieser Gemeinschaftsarbeit entstehen
von Hand kunsthandwerkliche Unikate, die mit Leidenschaft
und Blick fürs Detail hergestellt werden. Unser Qualitätsanspruch ist hoch und so nutzen wir für die Herstellung ausschließlich
wertige Materialien, vorzugsweise aus regionalem Bezug. Sie können
unsere Produkte kaufen, zum Beispiel über unsere Webseite:
www.lebensgemeinschaft-wickersdorf.de/arbeiten/produkte
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Uta Weidig ist neu in der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Sie leitet den Wohn-Bereich.
Davor hat Frau Weidig im Krankenhaus gearbeitet.
Sie hat Kranken-Schwester gelernt.
Frau Weidig hat zwei Kinder
und einen Hund.
Sie arbeitet gerne in der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Und sie mag die tollen Produkte der Werk-Statt.

In der Werk-Statt der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf
werden viele Produkte hergestellt.
Zum Beispiel:
• Holz-Spiel-Zeug und Kerzen
• oder Back-Waren
Die Produkte kann man kaufen.
Zum Beispiel über die Internet-Seite
der Lebens-Gemeinschaft.
7
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Neue Wege gehen:
Hallo vom Außenarbeitsplatz!

Am Anfang hat mir die Arbeitszeit sehr zu schaffen gemacht. Gerade das frühe Aufstehen fiel mir nicht
immer leicht. Aber auch daran habe ich mich gewöhnen können und nun habe ich einen Rhythmus
gefunden, der mir guttut.

Ich bin Andy. Seit 2013 bin in Teil der Lebensgemeinschaft. Innerhalb der Gemeinschaft habe
ich zuletzt im Haus am Wald gewohnt und
war in der Bäckerei und in der Schreinerei
beschäftigt.
Nachdem 2019 mein großer Traum in
Erfüllung gegangen ist eine eigene Wohnung in Saalfeld zu beziehen, hat sich
bei mir vieles verändert. Ich muss nun
komplett selbstständig für mich sorgen
und werde nur noch ambulant von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Das
war nicht immer leicht für mich, aber ich habe
mich sehr weiterentwickelt.
Im Sommer 2020 bekam ich die Chance ein Praktikum in
der Küche des Krankenhauses in Saalfeld zu absolvieren. Das hat mir
so viel Spaß bereitet, dass ich dafür gekämpft habe, dort einen festen Arbeitsplatz zu bekommen. Im
September dieses Jahrs war es dann soweit. Ich erhielt die Möglichkeit einen Außenarbeitsplatz zu bekommen. Der ist jetzt erstmal befristet bis Ende des Jahres, aber ich hoffe, dass ich dortbleiben kann.
Denn es macht mir viel Spaß!
Zurzeit arbeite ich in der Spülküche. Das heißt, ich kümmere mich gemeinsam mit meinen Kollegen
darum, dass das benutzte Geschirr, was von den Stationen kommt, gesäubert wird. Dazu muss ich die
Tabletts, Teller, Tassen und was sonst noch so dazu gehört aus den großen Speisewägen herausnehmen und auf ein großes Band legen, welches die Sachen dann durch eine große Spülmaschine fährt.
Wie eine Waschanlage. Die Wägen müssen natürlich auch wieder ordentlich hergerichtet werden, das
mache ich auch.
Als ich zum Praktikum war, durfte ich auch in der kalten und heißen Küche mithelfen die Speisen vorzubereiten. Ich wünsche mir, dass ich das auch jetzt bald wieder machen darf. Aber natürlich gehören
alle Bereiche der Küche zu meinen Aufgaben.
Ich habe viel Spaß an der Arbeit, sie ist sehr abwechslungsreich und ich lerne fast tägliche neue Dinge.
Manchmal arbeite ich etwas zu langsam, aber meine Kollegen haben Verständnis dafür. Sie geben mir
dann Tipps oder unterstützen mich. Ich verstehe mich mit den Arbeitskollegen gut.
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Der Trubel in der Lebensgemeinschaft fehlt mir ab und zu. Aber ich gehöre ja noch zum Dorfbeirat.
Da bekomme ich mit was bei euch los ist und versuche, auch von Saalfeld aus viel mitzuwirken.
Liebe Grüße aus Saalfeld
Euer Andy
(Andy Hemme)

Info in Leichter Sprache
Andy Hemme hat lange in der Lebens-Gemeinschaft gewohnt.
Zum Beispiel:
Im Haus am Wald.
Und er hat in der Lebens-Gemeinschaft gearbeitet.
Sein Arbeits-Platz war in der Bäckerei.
Und in der Schreinerei.
Jetzt wohnt Andy Hemme in der Stadt Saalfeld.
In seiner eigenen Wohnung.
Das war eine große Veränderung.
Und er hat einen neuen Arbeits-Platz im Kranken-Haus.
In Saalfeld.
Er arbeitet dort in einem Bereich der Küche.
In der Spül-Küche.
Dort gibt es viele neue Regeln.
Und Aufgaben.
Aber die Arbeit macht ihm viel Spass.
Seine neue Arbeit ist ein Aussen-Arbeits-Platz.
Das bedeutet:
Herr Hemme ist noch Teil der Lebens-Gemeinschaft.
Er ist auch noch im Dorf-Beirat.
Er arbeitet aber ausserhalb.
9
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Neu im Team: Willkommen Marion Barten.

Jubiläum:
Ein Vierteljahrhundert Wickersdorf.

Hallo, mein Name ist Marion Barten. Ich lebe seit 1998 in
Wickersdorf, bin 53 Jahre alt und Mutter zweier Töchter.
Ich spiele leidenschaftlich gern Handball und bin beim 1.
SSV Saalfeld Trainerin.

Die Lebensgemeinschaft Wickersdorf besteht seit 27 Jahren.
Meine Tochter Birgit Rühenbeck lebt jetzt seit 25 Jahren
in der Lebensgemeinschaft; ein Vierteljahrhundert.
Im Spätherbst vor 25 Jahren sind meine Frau, Biggi
und ich von Saalfeld aus in einer langen Schlange
hinter einem mit Fußgängergeschwindigkeit fahrenden Lastwagen die steile Straße nach Arnsgereuth hinaufgeschlichen.
Eigentlich hätten wir uns fragen müssen, was uns
da oben erwarten würde. Doch unsere größte Sorge
damals war, wegen dieser etliche Kilometer weiten
Schleichfahrt viel zu spät in Wickersdorf anzukommen. Doch Lutz Jacobeit, der uns aufs Freundlichste
in der Lebensgemeinschaft begrüßte, zerstreute schnell
unsere Bedenken. Er sagte, das sei jetzt Normalität auf dieser
Strecke. Wie sagt man so schön: der erste Eindruck prägt.

Ich bin gelernte Datenverarbeitungskauffrau und
nun seit Februar 2020 für die Finanzbuchhaltung
der Lebensgemeinschaft Wickersdorf zuständig.
Natürlich kannte ich die Lebensgemeinschaft schon
von meinen Spaziergängen durch Wickersdorf und
auch beim alljährlichen Martini Basar bin ich immer
von den Werkstätten und der hier gelebten Gemeinschaft begeistert gewesen.
Nun bin ich Teil dieser Gemeinschaft und freue mich täglich
darüber, wie herzlich ich als neue Mitarbeiterin von den Menschen
hier vor Ort aufgenommen werde.
Ich wünsche mir, dass dieser Ort lange erhalten bleibt und möchte meinen Teil dazu beitragen.
(Marion Barten)

Info in Leichter Sprache
Marion Barten ist neu in der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Sie arbeitet in der Finanz-Buch-Haltung.
Das bedeutet:
Sie kümmert sich um alle Rechnungen der Lebens-Gemeinschaft.
Frau Barten wohnt auch in Wickersdorf.
Und sie hat zwei Töchter.
In der Freizeit spielt Frau Barten Handball.
Und Sie unterrichtet Hand-Ball.
Sie ist eine Trainerin.
Beim Sport-Verein SSV Saalfeld.
Frau Barten will dabei mit-machen
das es die Lebens-Gemeinschaft noch lange gibt.
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Das 14-tägige Probewohnen war Formsache, denn Biggi war sofort dabei. In all den folgenden 25
Jahren haben wir nie gehört, dass sie etwas anderes als Wickersdorf wollte. Wie sie mir kürzlich noch
versicherte, wird das auch in Zukunft so bleiben. Was kann es Schöneres für uns Eltern geben? Nun
sind 25 Jahre Wickersdorf vergangen, eine zunächst unendlich lang erscheinende Zeit, im Rückblick
jedoch irgendwie schnell vorüber. Ein Vierteljahrhundert für Wickersdorf, für Biggi und für uns Eltern:
Was ist da alles geschehen! Wickersdorf hat sich in dieser Zeit stark verändert, Biggis Familie hat sich
verändert, sie selbst ist tief verwurzelt in der Lebensgemeinschaft, und auch wir Eltern sind 25 Jahre
älter geworden. Da gibt es viel zu erinnern ...
Jetzt bekommt Biggi wohl eine Urkunde: 25 Jahre Mitglied der Lebensgemeinschaft Wickersdorf.
Glückwunsch!
(Christian Rühenbeck)

Info in Leichter Sprache
Biggi Rühenbeck wohnt schon lange in der Lebens-Gemeinschaft.
Seit 25 Jahren.
Das ist ein Viertel von einem Jahr-Hundert.
Mann nennt das auch: 25 jähriges Jubiläum.
Dafür bekommt Frau Rühenbeck eine Urkunde
von der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Herzlichen Glück-Wunsch Biggi Rühenbeck.
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Corona zum Trotz:
Unser Sommer im Haus am Wald.

nach der Arbeit auch mal mit einem Kaffee in die Sonne setzen
kann. Unsere Dekofeen haben sich darum gekümmert, dass
es auf dem ganzen Gelände schön und wohnlich aussieht. Unsere Mitarbeiter Cathrin, Matthias und Jasmin waren aber nicht nur nicht nur hier am Haus
unterwegs, sondern haben in anderen Häusern
tatkräftig unterstützt.

Ein ganz normaler Werktag bei uns im Haus am Wald beginnt morgens um 7 Uhr, wenn der Mitarbeiter
zum Dienst kommt. Wir Frühstücken dann gemeinsam und dann gehen wir auch schon in die Werkstatt. Leider konnten wir aufgrund des Coronavirus eine ganz schön lange Zeit nicht in die Werkstatt
gehen. Wir mussten zu Hause bleiben. Am Anfang war das alles noch wie Urlaub. Ein bisschen länger
schlafen, nicht zur Arbeit gehen und am Abend mal länger auf der Couch lümmeln. Natürlich haben
wir unsere Aufgaben im Haus nicht vernachlässigt. Aber trotzdem wurde uns bald langweilig und wir
überlegten gemeinsam mit den Mitarbeitern wie wir die Zeit gemeinsam gut und vor allem Sinnvoll
ausfüllen konnten.
Und wir haben sehr viel geschafft! Das Aussengelände des
Hauses war immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt
worden, wir haben es einfach neben der Werkstatt und
dem Haushalt nicht immer geschafft uns um alles
zu kümmern. Nun war unsere Zeit gekommen!
- haben wir gedacht. Und die ersten Projekte in
Angriff genommen.
So haben wir zum Beispiel unser Tor neu gestrichen. Das war eine langwierige Arbeit. Erst
den ganzen alten Lack runterschleifen um dann
die neuen Farben die wir ausgesucht haben aufzutragen. Wir waren uns nicht immer einig und doch
konnten wir alle Entscheidungen zusammen treffen
ohne uns zu streiten. Aber die lange Zeit der Ungewissheit hat an den Nerven aller gezehrt. Aber wir haben uns
immer wieder zusammengerauft und
gemeinsam schöne Dinge geschaffen.
Wir haben in Teamwork gemeinsam überall das Unkraut gejätet und neue Pflanzen eingepflanzt.
Dabei hat uns unser Gartenexperte André mit Rat und Tat zu Seite gestanden. Sandra, Birgit, Karin und
Cathrin haben sich darum gekümmert, dass auch alles schick und ordentlich aussieht und André,
Michael, Matthias und Kevin waren für die groben Arbeiten zuständig. Sie haben auch ganz viele
Triebe, wilde Bäume und die Hecke in unserem Garten zurückgestuzt, alles in mühsamer Handarbeit,
damit es hier nicht aussieht wie im Dschungel.
Unser Hof rings um das Haus herum ist sehr schön gepflastert. Das haben wir aber auch erst so richtig
erkannt, als wir mal das ganze Moos aus den Fugen gekratzt haben und die Steine mit dem Hochdruckreiniger sauber geputzt haben. Nun haben wir hinten eine richtig schöne Terrasse, wo man sich
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Nach wochenlanger Unsicherheit wie und wann
es wieder weiter gehen konnte mit der Arbeit, bekamen wir Anfang Juni die gute Nachricht, dass wir
wieder in die Werkstatt gehen konnten. Erstmal nur
häuserweise immer in eine Werkstatt um die geltenden Maßnahmen auch einhalten zu können. Das war
erstmal sehr ungewohnt, teilweise auch anstrengend,
nach so langer Zeit wieder arbeiten zu gehen.
Seit dem 14. September läuft in Wickersdorf scheinbar wieder alles
„normal“. Um 7 Uhr in der Früh kommt ein Mitarbeiter zum Dienst ins Haus am Wald und wir frühstücken gemeinsam. Doch bevor wir unbeschwert auf die Arbeit gehen können müssen wir unsere Körpertemperaturen überprüfen lassen. Wenn alles in Ordnung ist, können wir zur Arbeit gehen.
Wir hoffen alle, dass es zu solchen Maßnahmen nicht noch einmal kommen muss. Auch wenn wir zu
Hause viel geschafft haben hat uns die Arbeit doch sehr gefehlt.
Das Haus am Wald wünscht allen eine gute Zeit und viel Gesundheit!
(Jasmin Zeyen)

Info in Leichter Sprache
Das Haus am Wald ist ein Wohn-Haus in der Lebens-Gemeinschaft.
Die Bewohner arbeiten auch in der Werk-Statt.
Im Sommer konnten sie nicht arbeiten.
Wegen dem Corona Virus
war die Werk-Statt geschlossen.
Damit den Bewohnern nicht langweilig wird
haben sie am Wohn-haus gearbeitet.
Zum Beispiel:
Das Tor gestrichen.
Und neue Pflanzen gepflanzt.
Das war anstrengend.
Aber es hat auch Spass gemacht.
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Neu im Team: Willkommen Ev Möller.

Auf die Schnelle:
Neues aus dem Rosenhaus.

Hallo, ich bin Ev Möller, 38 Jahre alt und ich lebe mit meinem
Partner und unserer 2-jährigen Tochter in Meura, wo ich
auch geboren bin.
Nach meinem Studium in Jena zur Diplom-Sozialarbeiterin / - Sozialpädagogin bin ich 2010 mit Partner
in das Schweizer Kanton Bern gezogen.
Dort habe ich in verschiedenen Wohngruppen als
Sozialpädagogin und Gruppenleitung gearbeitet.
Damit unsere Tochter mit ihren Großeltern aufwachsen kann, haben wir uns Ende 2019 dazu entschlossen, wieder nach Thüringen zurückzukehren.
Hier leben wir nun und ich genieße die Nähe zu meiner Familie und der beindruckenden Thüringer Natur.
Seit dem 06. Januar 2020 arbeite ich in der Lebensgemeinschaft
im Begleitenden Dienst der Werkstätten und als Stellvertretung der
Wohnleitung Frau Weidig. Bereits während meiner Ausbildungszeit absolvierte ich ein Praktikum im
jetzigen „Haus am Wald“. Beim Rückzug in meine Heimat stand für mich fest, dass ich in der unmittelbaren Region und zudem in der Eingliederungshilfe arbeiten möchte. Die Lebensgemeinschaft mit
ihrem besonderen Charme und der Vielfalt an interessanten und liebenswerten Menschen war somit
mein Wunscharbeitsort. Damit diese Vielfalt erhalten bleibt, ist es mein Arbeitsziel, bestehende Strukturen der Lebensgemeinschaft in Einklang mit den neuen gesetzlichen Erfordernissen zu bringen.
Um einen klaren Kopf im Arbeitsalltag zu bewahren, verbringe ich in meiner Freizeit viel Zeit mit meiner
Familie in der Natur. Zudem nutze ich jede Gelegenheit für einen Campingausflug, am liebsten in die
skandinavischen Länder.
(Ev Möller)

Info in Leichter Sprache
Ev Möller ist neu in der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Sie arbeitet im Begleiteten Dienst der Werk-Statt.
Sie hat eine Tochter
und wohnt in Meura.
Frau Möller ist Sozial-Arbeiterin und Sozial-Pädagogin.
Und hat früher ein Praktikum in der Lebens-Gemeinschaft gemacht.
Im Haus am Wald.
Frau Möller mag die Natur sehr gerne.
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Hallo Miteinander!
Ich heiße Christian Plicht und wohne seit Ende September
im Rosenhaus. Seit 5 Jahren habe ich eine Tochter. Sehr
interessiert bin ich an Freunden und Freundinnen, welche
sich hier in Wickersdorf die Freizeit mit mir vertreiben wollen.
Über mein Handy bin ich nur abends erreichbar – von 20:30
bis 21:00 Uhr. Die Nummer erfahrt ihr nur über mich persönlich. Aber meine Festnetznummer ist am Ende ja jedem
bekannt. Wenn alles wie geplant klappt, zieht bald mein Kater
„Felix“ bei mir ein. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und
auf ein gutes Miteinander in der Lebensgemeinschaft.
Euer Christian Plicht

Mit dem Schlauchboot über die Saale.
Am 20. August fuhren wir mit dem Bus der Lebensgemeinschaft nach Jena. Dort packten wir alle unsere Utensilien
nebst Verpflegung in eine Tonne und fuhren mit einem
großen Schlauchboot die Saale stromabwärts bis nach
Porstendorf. Dort gab es für alle Getränke und Snacks am
Saaleufer im Schatten der großen Bäume. Es war für alle
ein gelungener Ausflug an den wir gerne zurückdenken.
Das Rosenhaus

Info in Leichter Sprache
Christian Plicht ist neuer Bewohner im Rosen-Haus.
Herr Plicht ist gern in der Lebens-Gemeinschaft.
Und er freut sich auf seinen Kater Felix.
Der wohnt vielleicht auch bald im Rosen-Haus.
Die Bewohner vom Rosen-Haus haben einen Ausflug gemacht.
In die Stadt Jena.
Sie sind auf dem Fluss Saale gefahren.
Mit einem Schlauch-Boot.
Das war für alle ein schöner Ausflug.
15
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Wir wünschen Ihnen
und Ihren Lieben
ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start
ins neue Jahr.

Foto von monicore @ Pixabay.

Bitte bleiben Sie gesund!
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Alles bleibt anders.

Eines ist schon jetzt gewiss, die „neue“ Glocke wird eine andere sein als in der Vergangenheit, d.h.
nicht notwendig, dass sie besser wird. Aber sie wird durch andere Menschen und deren Gedanken und
Vorstellungen geprägt und schon allein dadurch wird sie eben anders.

Geht es um Veränderungen, stehen uns überwiegend folgende Dinge im Weg:
Unsere Angst vor den möglichen negativen Folgen, Angst etwas zu verschlimmern, Furcht vor Niederlagen, aber letztlich ist es wohl immer eine Art Bequemlichkeit, die uns daran hindert, diesen Schritt
des Wandels zu gehen. Sie hindert uns daran, Neues zu entdecken und andere Wege zu beschreiten.
Die meisten Menschen wagen es nicht oder nur sehr zaghaft, sich mit Neuem, Fremdem oder gar
Unabdingbarem auseinanderzusetzen, ganz gleich, ob es unsere Besorgnisse vor dem Unbekannten
sind oder es unsere angeblich unveränderliche Situation betrifft. Angenommen, unsere Komfortzone
ist zwar nicht mehr eine solche, aber sie erscheint uns vermeintlich sicherer, als etwas, was auf uns
zukommen könnte.
Es wird unaufhörlich Entwicklungen geben, welchen wir uns stellen müssen, ob wir es nun wollen oder
nicht. Die Natur macht es uns vor! Nehmen wir nur die Jahreszeiten, wir haben keine Wahl, wir
müssen uns dem fügen. Wandel, durch Menschen herbeigeführt, wie zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz, muss man im Detail nicht bedingungslos als sinnvoll erachten. Aber wenn es eine
Mehrheit so wünscht, kann man sich dem auf Dauer nicht entziehen. Wir müssen uns damit arrangieren! Bestenfalls erhalten wir aufgrund einer Nichtvereinbarkeit mit der Praxis Chancen, es zu schaffen,
dass gewisse Veränderungen vorgenommen werden, die sich für unser Bestreben als wertvoll oder
annehmbar erweisen. Schon wieder das Wort Veränderungen. Wir leben im ständigen Zeitenwandel
und müssen uns stets darauf einlassen.
Eine solche Veränderung, der wir uns auch stellen wollen, betrifft unsere Mitteilungsschriften die
Wickersdorfer Glocke und das Stifterblatt .
Klaus Hesse, Erika Langefeld Lippert, Familie Matzat und Christian Rühenbeck haben diese mit viel
Herzblut und Leidenschaft, über Jahre hin engagiert gestaltet und mit Inhalten jeglicher Art versehen.
Nun war es für sie an der Zeit, diese für sie so wichtige Aufgabe abzugeben. An dieser Stelle ein
herzliches und offenherziges Dankeschön!
Die gute Tradition der Glocke, des Stifterblatts und des Newsletters der LG aufrechtzuerhalten, ist
durchaus nicht einfach, weil es Menschen braucht, die diese Publikationen mit Leben erfüllen.
Wir haben uns dazu nicht wenige Gedanken gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, diese drei
Mitteilungsblätter für Wickersdorf zu vereinen und es gemeinsam lebendig zu halten.
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Wir wünschen viel Freude beim Lesen und hoffen auf vielfältige Beiträge unserer Leser. Nur so kann
die Glocke weiterhin zu einem lebendigen Austausch zwischen der Lebensgemeinschaft und ihren
Freunden und Förderern erfolgreich beitragen.
Alles bleibt! Eben nur anders!

Dr. Martin Pietraß		

Dr. Jürgen Bereiter-Hahn		

Haiko Jakob

Vorstandsvorsitzender 		

Vorstandsvorsitzender a.i. 		

Vorstandsvorsitzender

Stiftung Lebensgemeinschaft

Förderkreis Lebensgemeinschaft

Helga Jacobeit Stiftung

Wickersdorf			Wickersdorf

Info in Leichter Sprache
Die Glocke gibt es schon lange.
Und das Stifter-Blatt auch.
Beides wurde viele Jahre von Frei-Willigen gemacht.
Dafür sagen wir danke!
Nun haben sich Dinge geändert.
Auch die Glocke ist jetzt anders.
Die neue Glocke kommt aus der Lebens-Gemeinschaft.
Und alle arbeiten daran mit.
Die neue Glocke sieht auch anders aus.
Aber vieles bleibt auch gleich.
Zum Beispiel:
Wir schreiben über den Förder-Kreis Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Und die über die Stiftung Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
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Mehr Freiraum(gestaltung) für die Lebensgemeinschaft.
Wäre es nicht schön, wenn wir Schritt für Schritt das Areal der Lebensgemeinschaft im Bereich der
Außenanlagen etwas aufwerten würden? Damit ist nicht der Straßenbau gemeint, der in die Jahre gekommen ist und durch diverse oberirdische und unterirdische Baumaßnahmen ziemlich zerklüftet ist.
Nein, es geht mehr um den Wohlfühlfaktor.
Es geht zum Beispiel um angenehm und funktionsgerecht gestaltete Sitzbereiche an den Wohnhäusern.
Es geht um einen ansprechenden Platz für die Feste im Frühjahr, im Sommer und im Herbst.
Es geht um Treffpunkte im Freien zum Quatschen, Chillen und Grillen.
Es geht aber auch darum, historisch Prägnantes zu bewahren.
Bereits im Stifterblatt Nr. 14 wurde berichtet, wie sich die Zusammenarbeit zu dieser Thematik mit der
Fachhochschule Erfurt/Fachbereich Landschaftsarchitektur weiter entwickelt hat. Die Ergebnisse der
studentischen Entwurfsarbeiten des Wintersemesters 2018/2019 wurden anlässlich der Förderkreis- und
Stifterversammlung im April 2019 für mehrere Wochen in der Cafeteria komplett ausgestellt. Somit
konnten sich auch die Mitglieder der Lebensgemeinschaft, um deren Freiraumgestaltung es eigentlich
geht, noch eingehender mit diesen interessanten Ideen beschäftigen. Ob dies tatsächlich geschehen
ist, mag man bezweifeln, denn bis heute sind Resonanzen ausgeblieben, anregende wie ablehnende
gleichermaßen. Was könnte das bedeuten?
Liegt das allein an der angespannten Arbeitsbelastung, die sich mit Corona & Co. noch verstärkt hat?
Hat man momentan wichtigere Themen, als sich um ein angenehmes Ambiente zu kümmern?
Ist schon zu vieles in Reden und auf Papier vorgestellt worden, ohne das es zur Realität wurde?
Sicher ist es ein geheimnisvolles Bündel an bremsenden Wirkmechanismen und außerdem ist
Garten- und Landschaftsgestaltung von jeher ein lang-lang-langwieriger Prozess. Immer wieder kann
man hören, dass Garten- und Landschaftsgestalter die Ergebnisse ihres Schaffens eigentlich zu Lebzeiten
nie in Vollendung genießen können.
Heißt das im Umkehrschluss aber nicht auch, einfach nur abwarten bringt uns in dieser Angelegenheit
nicht weiter? Will man wirklich etwas verbessern, darf man keine Scheu vor dem Beginnen haben!
Beginnen glückt am besten, wenn man sich kleine Schritte vornimmt, vorher aber geklärt hat, in
welche Richtung das Ziel zu finden ist und wie dieses strukturiert ist. Wichtig ist es außerdem noch für
neue, vielleicht noch bessere Ideen immer offen zu bleiben.
So hat sich der Stiftungsvorstand die studentischen Ergebnisse nochmal genauer angesehen, hat einige
grundsätzliche Aspekte herausgefiltert und diese in einer Planskizze konzeptionell festgehalten.
Die vorliegende Konzeption verkörpert quasi die Vorstufe eines noch auszuarbeitenden Masterplans.
Dabei wird unterschieden zwischen:
• kurzfristigen Maßnahmen (Ergänzung der historischen Lindenallee*, Zuwegung Morgensternhaus,
Sichtschutzpflanzung am Sitzplatz des Rosenhauses)
• mittelfristigen Zielen und Maßnahmen (Weg am Morgensternhaus, Verbesserung der wohnhausnahen Sitzbereiche, n. n.)
• Langfristigen Zielen (Neugestaltung des Fest- und Feierplatz, n. n.)
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* dafür stehen bereits zweckgebundene Spendenmittel zur Verfügung

Grafik: Konzeption zur schrittweisen Neugestaltung der Außenanlagen auf dem Areal der Lebensgemeinschaft Wickersdorf
- Vorstand der Stiftung Lebensgemeinschaft Wickersdorf 19.10.2020

Diese Planskizze erfasst diese Maßnahmen, die als Projekte von der Stiftung Lebensgemeinschaft
Wickersdorf gefördert werden könnten. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese auch von
den Mitgliedern der Lebensgemeinschaft selbst als erstrebenswert eingeschätzt werden. Wenn ja, dann
könnte man eigentlich beginnen, oder?
(Martin Pietraß)

Info in Leichter Sprache
Es gibt viele Ideen und Vorschläge
um die Lebens-Gemeinschaft schöner zu machen.
Zum Beispiel:
Sitz-Plätze vor den Wohn-Häusern.
Und Treff-Punkte für alle draussen.
Oder einen grossen Platz
für Feste und Feiern.
Die Stiftung der Leben-Gemeinschaft Wickersdorf
möchte diese Ideen gerne bezahlen.
Aber erst muss besprochen werden
ob alle in der Lebens-Gemeinschaft das wollen.
Denn es soll allen gefallen.
21
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In Erinnerung an:
Winfried Ziegenhagen
In der vergangenen Berichtsperiode musste uns
Winfried Ziegenhagen
im Alter von 88 Jahren verlassen.
Der Förderkreis, die Stifterversammlung und
deren Vorstände gedenken seiner Person in großer
Dankbarkeit und fühlen mit seiner Familie.
Mit ihm ist ein Mensch gegangen, der den Förderkreis und unsere Stiftung von Anfang an mitgelebt
und mitgestaltet hat.
Wir werden ihn sehr vermissen.

Info in Leichter Sprache

Grafik von Nika Akin @ Pixabay.

Winnfried Ziegenhagen ist gestorben.
Mit 88 Jahren.
Herr Ziegenhagen hat
den Förder-Kreis Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf
und die Stiftung Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf
sehr lange unterstützt.
Wir werden ihn vermissen.
Und wir sind traurig mit seiner Familie.
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Geschwisternetz.

Dieses Resultat stellt uns Eltern und den Fachleuten jedoch eine Zukunftsaufgabe: Um eine bessere Akzeptanz der Arbeit engagierter Eltern und erfahrener Fachleute bei den Geschwistern herbeizuführen,
müssen Wege gefunden werden, sowohl eine Beteiligung der Geschwister an den Entwicklungsprozessen in Wickersdorf möglich zu machen, wie auch eine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
zu befördern. Es gibt erste Zeichen in Wickersdorf, die Mut machen. Und es gibt mit der Publikation DIE
GLOCKE ein neues Portal, das einerseits ein viel höheres Maß an Transparenz rund um die Lebensgemeinschaft als bisher bietet, und das andererseits ein Portal werden kann, das die Arbeit aller beteiligten Gruppen, auch die der Geschwister, in ein neues Licht tauchen kann.

Seit vielen Jahren halten die Bemühungen von Förderkreis und Stiftung um eine Einbindung der Geschwister unserer Betreuten in die Geschehnisse in Wickersdorf an. Ein Erfolg dieser Bemühungen
um ein „Geschwisterforum“ wollte sich jedoch nicht so recht einstellen. In Diskussionen darüber sind
folgende beiden wesentlichen Gründe genannt worden: Die Geschwister haben genug zu tun mit der
Gründung einer eigenen Familie sowie der Vollendung ihrer Ausbildung und Sicherung ihres Einkommens. Erst „wenn meine eigenen Kinder aus dem Gröbsten heraus sind“ und „wenn die Eltern nicht
mehr können“ hat man auch zu hören bekommen. Keine Frage: Dafür muss man jedes Verständnis
haben. Doch dies sind nicht die einzigen Gründe, wie das Ergebnis einer kürzlich bekannt gewordenen
Online-Befragung von erwachsenen Geschwistern durch die Lebenshilfe e.V. zeigt, siehe LebenshilfeZeitung 3/2020 Seite 20.
In Deutschland haben bislang nur wenige Erhebungen von Daten zu Familien mit betreuten Angehörigen stattgefunden, also von Menschen mit Assistenzbedarf, wie man heute sagt. Nachdem die Rolle
von Geschwistern in Familien mit betreuten Angehörigen immer stärker in den Fokus gerückt war,
wurden im Geschwisternetz der Lebenshilfe e.V. insgesamt 500 Geschwister dazu befragt. 242 haben
geantwortet. Dies ist sicher eine noch recht schmale Basis für statistisch relevante Aussagen, zumal
nur etwa 1,44 % der Anzahl der Mitglieder der Lebenshilfe überhaupt Geschwister sind.
Bemerkenswert sind jedoch teilweise unerwartete Resultate, die zu denken geben. Zur Frage: Wen
wollen wir in unserem Geschwisternetz dabeihaben? wurden die Meinungen der Geschwister zu vier
Gruppen von Angehörigen bzw. Fachleuten erfragt: minderjährige Geschwister; Eltern; weitere Angehörige (Vettern, Cousinen, Großeltern); Fachleute und Berater. Es sind zwar keine wirklich eindeutigen
Bilder entstanden, es sind aber Tendenzen erkennbar. Ergebnisse: Minderjährige Geschwister: zu 75 %
eher ja; Eltern: zu 60 % eher nein; weitere Angehörige: zu 55 % eher ja; Fachleute zu 65 % eher nein.
Da diese teilweise recht überraschenden Resultate nicht als repräsentativ angesehen werden
können, ist von der katholischen Hochschule NRW Münster ausgehend eine umfangreichere Befragung
in Arbeit, die die Einstellungen in der Gruppe der Geschwister von Menschen mit Assistenzbedarf
statistisch aussagefähiger machen soll.
Auch wenn diese vorläufigen Daten mit Vorsicht zu betrachten sind: Zu den oben genannten zwei
wesentlichen Gründen für eine eher reservierte Haltung von Geschwistern kommt offenbar ein weiterer
möglicher Grund hinzu. Zu 60 bis 65 % möchten die Geschwister die Gruppe der Eltern wie die der
Fachleute und Berater aktuell eher nicht in „ihrem“ Netz dabeihaben. Welche Gründe es für diese
Meinung der befragten Geschwister gegeben hat, ist der Mitteilung in der Lebenshilfezeitung nicht zu
entnehmen. Wenn das stimmen sollte, erscheint es nicht verwunderlich, dass unsere früheren Bemühungen um die Einbindung der Geschwister in Wickersdorf nicht auf die erwünschte Resonanz
gestoßen sind.
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(Christian Rühenbeck)

Info in Leichter Sprache
Geschwister von Menschen mit Behinderungen
sollen mehr mit-machen.
In der Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf.
Zum Beispiel:
• Bruder
• oder Schwester.
Dafür macht sich der Förder-Kreis stark.
Und auch die Stiftung Lebens-Gemeinschaft.
Leider können die Geschwister oft nicht.
Zum Beispiel:
• weil sie eine eigene Familie haben
• weil sie weit weg wohnen
• oder weil sie eine Ausbildung machen.
Aber der Förderkreis
und die Stiftung Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf
wollen es weiter versuchen.
Denn Geschwister sind wichtig.
Sie sind Familie.
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Und schon wieder Bundesteilhabegesetz (BTHG) (Auszug).

Weder sind diese Pflegeeinrichtungen für die Aufnahme von Menschen mit sogenannten geistigen
Behinderungen oder Schwerstmehrfachbehinderungen vorbereitet noch ist eine Veränderung des
Lebensortes dieser Menschen sinnvoll, da vor Ort Ihre Bedürfnisse seit Jahren bekannt sind und damit
auch pflegerisch umgegangen werden kann. Weiterhin ist auch der Übergang von der täglichen
„Normalität“ in einen verstärkt auf Pflege ausgerichteten Bereich kein plötzlicher sondern ein über
Monate oder Jahre dauernder Prozess. Hierfür sind bisher keine Kombinationsmöglichkeiten im Rahmen
der Sozialgesetzgebung vorgesehen, wenngleich es sich um ein allgemeines Problem handelt, das in
Zukunft immer drängender wird, da auch Menschen mit Behinderungen immer älter werden.

Seine Umsetzung bis Mitte 2020 aus der Sicht von Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern
und seine Auswirkungen auf die Verwirklichung von lebenslangen Gemeinschaften.
In den beiden letzten Jahren haben wir innerhalb der Lebensgemeinschaft, der Helga-Jacobeit-Stiftung, sowie der Stiftung und dem Förderkreis Lebensgemeinschaft Wickersdorf vielfach über die
Umsetzung und die Auswirkungen des Bundesteilhabe Gesetzes gesprochen. Die in der praktischen
Umsetzung erforderlichen Maßnahmen wurden mittlerweile erfolgreich absolviert, jedoch drohen
langfristig Konsequenzen, die auf den ersten Blick nicht gleich sichtbar sind. Diese Konsequenzen
konnten die Vorstände der Helga-Jacobeit-Stiftung und der Stiftung Lebensgemeinschaft Wickersdorf
(Elternstiftung) im August 2020 mit Herrn Maik Kowalleck (CDU), einem Mitglied des Thüringer Landtages besprechen. Das Ziel dieses Gespräch war es Herrn Kowalleck für die Probleme zu sensibilisieren
und seine Unterstützung für Bestrebungen zu einer Gesetzesnovellierung zu erhalten.
Mit diesem Streben nach einer Gesetzesnovellierung sind wir nicht allein, so hält z.B. hält der Paritätische Wohlfahrsverband „das im Koalitionsvertrag formulierte Vorhaben, behinderte Menschen aus
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen
Teilhaberecht weiterzuentwickeln, . . . . als gescheitert. Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband ist
er schlichtweg ein Verstoß gegen die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention. Der Allgemeine
Behindertenverband (ABiD) spricht von einem „Bundesdraußenhaltgesetz“.
Das Leitbild der Lebensgemeinschaft Wickersdorf ist geprägt vom Anspruch den in dieser Gemeinschaft lebenden assistenzbedürftigen Menschen ein würdiges, selbstbestimmtes Leben und soziale
Teilhabe zu ermöglichen. Dafür bietet sie bedarfsorientierte Leistungen in allen Lebensbereichen. Die
Gemeinschaft gestaltet für die Menschen einen positiven Lebensort für das gesamte noch vor ihnen
liegende Leben. Für die Eltern und Angehörigen der Menschen mit Behinderungen bedeutet dies eine
große Beruhigung, ihre Lieben dauerhaft an so einem guten Ort zu wissen.
Das Angebot umfasst differenzierte Wohnangebote in 10 Wohnhäusern, Förderung in Werkstätten
unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung, kulturelle und therapeutische Angebote und Lebensbegleitungen in Hausgemeinschaften. Je nach Behinderung sind unterschiedliche Betreuungsmaßnahmen
erforderlich.
Die Teilhabe z.B. an den Aktivitäten in den Werkstätten oder auch andern Fördermaßnahmen nimmt
bei den Menschen mit Behinderungen mit zunehmendem Alter ab, der Betreuungsaufwand ändert
sich, d.h. er wird deutlich größer. Ziel der Lebensgemeinschaft ist es, auch diesen Menschen den Verbleib im vertrauten Umfeld zu ermöglichen und so wirklich lebenslange Teilhabe an der Lebensgemeinschaft zu ermöglichen.
Damit ist ein erhöhter Pflegebedarf verbunden der bei Menschen ohne Behinderungen z.B. im Rahmen
von ambulanter häuslicher Pflege oder von stationären Pflegeeinrichtungen gewährleistet wird.
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Leitung und Gremien der Lebensgemeinschaft Wickersdorf haben dieses Problem vor einigen Jahren
erkannt und wollen durch Schaffung eines Mehrgenerationenhauses hier Abhilfe schaffen. Die fördernde Elternstiftung „Stiftung Lebensgemeinschaft Wickersdorf“ hat hierfür ein Haus erworben, das
unmittelbar an die derzeit verwendeten Liegenschaften angrenzt, um auf diese Weise einen ersten
Grundstein für die Problembewältigung zu schaffen.
Dieses Haus muß baulich an die neuen Anforderungen angepaßt werden und auch der nachfolgende
Betrieb muß durch entsprechende Zuwendungen langfistig gesichert werden. Hierbei sei angemerkt,
dass der fortlaufende Betrieb insofern keine zusätzlichen Kosten verursacht, da altersbedingt pflegebedürftige Menschen in jedem Fall versorgt werden müßten und auch in einer der vorhandenen Pflegeeinrichtungen Kosten entstünden. Nur bei dieser Lösung wären sowohl für die Menschen mit Behinderungen als auch deren Betreuungspersonal optimale Bedingungen zu verwirklichen. Ein solches
Vorgehen wird Pilot- bzw. Modellcharakter besitzen, für die eine wissenschaftliche Begleitung in den
Bereichen Gesundheitsökonomie sowie Sozialpsychologie wünschenswert wäre. Wir bitten daher die
erforderlichen Voraussetzungen für die Genehmigung zur Errichtung und den Betrieb dieses „Mehrgenerationenhauses“ zu erteilen.
Das schrittweise eingeführte BTHG mit seiner strengen Kostenaufteilung hat die Chancen für solch ein
in die Zukunft gerichtetes Projekt quasi ausgeschlossen. Es zeigen sich auch bereits praktische Auswirkungen, eine Betreute der Lebensgemeinschaft mußte diese wegen erhöhten Pflegebedarfs verlassen und in ein Pflegeheim wechseln. Wie dies inzwischen von den Betroffenen und den gesetzlichen
Betreuern nach 6 monatiger Realerfahrung eingeschätzt wird, soll in dem folgenden Text dargestellt
werden.
Um die Jahresmitte 2019 wurden Eltern, Angehörige und gesetzliche Betreuer aufgeschreckt: Informationen zum Stand der Umsetzung des sogenannten Bundesteilhabegesetzes (BTHG) als bislang letzte
Folge der 2008 durch Beschluss des Bundestages in Kraft getretenen Umsetzung der Forderungen der
Behindertenrechtskonvention (BRK) der UN wurden in einer Weise bekannt, die keineswegs zur
Beruhigung beigetragen hat. Es wurde mitgeteilt, dass von den in den Jahren 2017 bis Ende 2022 vorgesehenen vier Implementationsstufen des BTHG bis zum Jahresende 2019 die dritte Stufe vollendet werden sollte.
Zu den beiden vorhergegangenen Stufen 1 und 2 in 2017 und 2018 war Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern nur wenig bekannt geworden.

27

AUSGABE 1 • 2020

AUSGABE 1 • 2020

Gleiches gilt zur in 2018 notwendigen Umgestaltung und Neuformulierung von Teilen der Sozialgesetzbücher IX und XII der Bundesrepublik Deutschland, auch weil hier eine Mitwirkung überhaupt nicht
vorgesehen war. Das hat sich jedoch mit dem Nahen der dritten Stufe Ende 2019 drastisch geändert.

Bericht von der Stifterversammlung am 12.09.2020 in Wickersdorf.

Vielleicht trifft jene Kurzform des zentralen Gedankens zur Absicht des BTHG zu: Vor dem Hintergrund
der BRK der UN sollte das bisherige Prinzip „Förderung“ durch das neue Prinzip „Teilhabe“ ersetzt werden. Gar mancher hat daraus sogar einen Gegensatz konstruiert. Die mit diesem neuen Begriff „Teilhabe“ gemeinten Absichten sind weder falsch noch unwillkommen. Problematisch ist jedoch, wenn
dabei das Prinzip „Förderung“ leidet oder gar unter die Räder kommt. Denn Eltern und Angehörige
von Menschen mit Hilfebedarf wissen sehr wohl, was Förderung bedeutet und wie wesentlich Förderung für die Entwicklung und das Wohlbefinden beeinträchtigter Angehöriger ist. Leider ist jetzt zu
beobachten, dass etliche Bereiche von Förderung, die bislang von Einrichtungsträgern, Angehörigen
und gesetzlichen Betreuern im gegenseitigen Einvernehmen stattgefunden haben, ausgegliedert und
teilweise auf die überforderten Betreuten bzw. deren häufig ebenfalls überforderten gesetzlichen Betreuer übertragen werden. Hinzu kommt, dass die in den Einrichtungen beschäftigten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen durch den zur unterschiedslosen Wahrung von Rechten der Menschen mit Behinderungen verbundenen bürokratischen Aufwand so belastet sind, dass sie in ihrer eigentlich Profession,
nämlich der Förderung und Betreuung von Menschen mit Assistenzbedarf, behindert werden. Dazu ist
ganz klar zu sagen: Das hat weder mit einer Besserung der Situation der Einrichtungen zu tun, noch
geschieht das im Interesse von Betreuten und deren Angehörigen. (...)
(Jürgen Bereiter-Hahn, Christian Rühenbeck, Martin Pietraß)
Lesen Sie den gesamten Artikel weiter unter https://lebensgemeinschaft-wickersdorf.de

Info in Leichter Sprache
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz (kurz BTHG) hat viel verändert.
Für Menschen mit Behinderungen in Deutschland.
Das Gesetz gibt Menschen mit Behinderungen mehr Selbst-Bestimmung.
Das bedeutet:
Sie dürfen mehr selbst entscheiden
und mit-bestimmen.
Viele Veränderungen aus dem BTHG sind wichtig.
Aber das Gesetz hat auch Veränderungen für Angehörige gebracht.
Zum Beispiel für:
• Mutter und Vater.
Für sie ist vieles anders geworden.
Manches ist auch schwerer.
Das finden viele Angehörige nicht gut.
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Nicht wie ursprünglich geplant, am 25.April 2020, sondern erst am 12.September konnte unsere diesjährige Stifterversammlung stattfinden. Die Corona-Pandemie ließ uns keine andere Wahl. Zum Glück
gestaltete sich das Infektionsgeschehen während der Sommermonate etwas rückläufig. Trotzdem
prägte diese Sondersituation noch immer unsere Veranstaltung, die deshalb im Saal des Vereinshauses
der Gemeinde Wickersdorf stattgefunden hat. Auf diese Weise konnte das Risiko für die Lebensgemeinschaft und die Teilnehmer etwas reduziert werden.
Die Stifterversammlung war wie in den Vorjahren in einen Zyklus eingebunden: Am Vormittag zuerst
die Mitgliederversammlung 2020 des Förderkreises Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.V., danach der
Bericht aus der Lebensgemeinschaft, die Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen in der Leitungsgruppe
und anstelle eines Vortrages Informationen und Diskussionen zu den Ereignissen um die Änderungen
infolge der Verwirklichung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), der Einschränkungen rund
um die Corona-Pandemie, des geplanten sogenannten Info-Portals DIE GLOCKE und der Zukunft der
Immobilie Wickersdorf Nr. 34 (Arbeitstitel Mehrgenerationenhaus). Als interessierter Gast nahm der
Vorsitzende der Helga-Jacobeit-Stiftung, Herr Haiko Jakob an allen Veranstaltungen des Tages teil.
Man kann daraus spüren, dass die Arbeit beider fördernder Institutionen
wertgeschätzt wird und ein echtes Interesse am gemeinsamen
Handeln vorhanden ist.
Ohne dem Versammlungsprotokoll vorzugreifen soll an
dieser Stelle aktuell über einige Sachverhalte berichtet
werden, denn von 39 konnten 14 Mitglieder der Stifterversammlung anwesend sein. Das neue Informationsportal DIE GLOCKE, das Sie gerade in den Händen
halten, macht das möglich. Unser Schatzmeister, Dr.
Rühenbeck berichtete ausführlich über die finanzielle
Situation der Stiftung. Sein zufriedenes Lächeln hinter dem
Diagramm der Stiftungsentwicklung zeigt, dass die positive
Vermögensentwicklung unserer Stiftung, trotz der Turbulenzen auf den Finanzmärkten, im Geschäftsjahr 2019 eine
erfreuliche Fortsetzung fand.
Des Weiteren konnte berichtet werden, dass die seit 2018 angestrebte Satzungsänderung im §9 der
Stiftungssatzung, durch einen Bescheid der Stiftungsaufsicht vom 4.12.2019 offiziell in Vollzug gesetzt
wurde. Damit ist der Generationswechsel spürbar erleichtert worden. Mit einem formlosen Schreiben
kann die Mitgliedschaft, ohne weitere Bedingungen (zu Lebzeiten, ohne Mindesteinlage) auf eine
andere Person, in der Regel wohl auf ein Geschwisterkind, übertragen werden.
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Im Ergebnis der Diskussion zum neuen Informationsportal DIE
GLOCKE stimmten die Mitglieder der Stifterversammlung
dem vorgestellten Konzept zu. Unser Stifterblatt Nr.14
war damit das letzte dieser eigenständigen Edition.
Nun verkörpert es eine eigenständige Rubrik als
INFORMATIONEN AUS DER FÖRDERSTIFTUNG. Zum
guten Schluss der Veranstaltung erfolgte noch die
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019 und die Wahl der Kassenprüfer für 2020.

Herbst.

Trotz durch die Corona-Zeit erschwerten Randbedingungen. kann man von einer zuversichtlich gestimmten und gutgelaunten Veranstaltung sprechen. Dazu trug
ganz wesentlich die köstliche und reichhaltige Verpflegung
seitens der Lebensgemeinschaft bei. An dieser Stelle sei Frau Bettina
Hellgardt vom Kulturkreis und Herrn Heiko Lenker von der Bäckerei deshalb nochmals ganz herzlich
gedankt. Die Stifterversammlung 2021 wird voraussichtlich wieder im Spätsommer stattfinden. Dann
muss auch der Vorstand neu gewählt werden. Es ist kein Geheimnis, dass dafür noch mindestens zwei
Mitglieder benötigt werden, die mithelfen, für dann weitere vier Jahre unser „Stiftungsschiff“ auf gutem
Kurs zu halten. Tschüß bis 2021 und bleiben Sie gesund!
(Martin Pietraß)

Info in Leichter Sprache
Die Stifter-Versammlung war am 12. September 2020.
Das ist ein Treffen von verschiedenen Menschen
die sich für die Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf
stark machen.
Trotz Corona-Virus waren einige Menschen da.
Es wurde über vieles gesprochen.
Zum Beispiel über:
• das Geld der Stiftung Lebens-Gemeinschaft Wickersdorf,
• das neue Magazin „Die Glocke“
• und über Änderungen in den Regeln der Stiftung.
Das nächste Treffen ist im Sommer 2021.
Alle sollen bis dahin gesund bleiben.
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Heute gehen wir im nebligen Wald spazieren
und werden uns träumerisch verlieren
in die rotorangenen Wälder.
Und es wird auch immer kälter.
Die Bäume sind schon so schön bunt,
der Igel ist bald kugelrund.
Auch das Eichhorn sucht die Nuss,
doch damit ist noch lang‘ nicht Schluss!
Ich sehe Pilze mit riesigen Hüten
und trage schwere Tüten,
voll mit glänzenden Kastanien.
Damit kann ich tolle Sachen bauen.
Und meine Freunde werden
große Augen machen und staunen!
Bald sind die Bäume nackig,
weil der Wind so kräftig weht
und ich mache mich jetzt zackig
auf den herbstlichen Heimweg.

Ein Gedicht von:
Carolin Glombitza
Mit Unterstützung von:
Maxi Holland - Moritz
Igel-Grafik von:
Carolin Glombitza, Dirk Weißenborn
und Katrin Lerch
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Die Glocke erscheint mehrmals im Jahr.
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