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„Lewitz-werkstätten, 
  guten tAg!”

tobias groodauski ist das, was schwiegermüt-
ter eine gute partie nennen: er ist jung, offen 
und freundlich. in seinem Job am empfang 
der Lewitz-werkstätten in parchim muss er 
bescheid wissen und darf nicht auf den Mund 
gefallen sein. 
okay, er hört oft technomusik. und das geht 
eigentlich nur laut. Aber er saugt auch gern 
staub und sorgt für ordnung und sauberkeit 
in seinem zimmer zu hause. er schwimmt 
gern oder sitzt am computer. was Jungs halt 
so machen. 
Ach ja, er sitzt im rollstuhl. na und?

„Lewitz-werkstätten, groodauski, guten tag!” 
täglich führt er viele telefonate. die begrü-
ßung ist tobias groodauski mittlerweile in 
fleisch und blut übergegangen. Auch besu-
chern hilft das team vom empfang - neben 
dem jungen Mann arbeiten noch zwei damen 
mit an der rezeption - freundlich und  
kompetent. 
„da passieren mit der zeit schon tolle ge-
schichten”, sagt er. noch heute schmunzeln 
sie über den Anrufer, der tobias regelmäßig 
mit „frau podolski” anredete. 
oder als jemand vom ordnungsamt anrief 
und einen in der stadt falsch parkenden 
firmenwagen abschleppen lassen wollte ...   
seit tobias groodauski denken kann, ist der 
rollstuhl sein begleiter. Momentan ist es einer 
mit automatischen rädern und elektrischer 
Aufstehfunktion. „nur als kleines kind hatte 
ich eine sportkarre.”
damals machte er mit viel spaß und inbrunst 
die integrative kita „regenbogen” in parchim 
unsicher. Auch die zehn Jahre schulzeit im 
förderzentrum schwerin fand er cool.
der einstieg ins Arbeitsleben im berufsbil-
dungsbereich der Lewitz-werkstätten war für 
den wissbegierigen parchimer kein problem. 

über drei Jahre war sein wirkungskreis dann 
in der Montage. für große firmen schweißte 
er zum beispiel verpackungen oder fertigte 
papphülsen für Montagehauben.
seine kollegen wählten in bald zum bürger-
meister in ihrem doMino-dorf. er leitete 
versammlungen, nahm probleme auf und gab 
sie weiter und half, den internen wettbewerb 
zu organisieren. das waren schöne und 
wertvolle erfahrungen. 

verantwortung übernehmen – damit hat  
tobias groodauski kein problem. deshalb 
freute er sich, als ihm die kantinen-kasse im 
speisesaal anvertraut wurde und kurz darauf 
die tätigkeit im empfangsteam. besonders 
half ihm dabei seine kollegin Jessica, die ihn 
bei allen technischen fragen unterstützte und 
jetzt froh über die verstärkung ist.
sein Arbeitstag ist nun noch vielfältiger  
geworden: zum telefondienst kommen noch 
botendienste im haus dazu oder die Aushilfe 
bei büro- und Montagearbeiten. für das 
herrichten der konferenzräume bei  
veranstaltungen ist das empfangsteam 
ebenfalls zuständig.
„ich habe schon mit einer Menge von 
unterschiedlichen Leuten zu tun”, sagt 
tobias groodauski. „das ist eine echte 
herausforderung!” er weiß, dass er im foyer 
seinen betrieb vertritt.    
Aber er weiß auch: wie man in den wald 
hineinruft, so schallt es wieder heraus.    

dass besucher, die die Lewitz-werkstätten 
– und ihn – vorher noch nicht persönlich 
kannten, sich im foyer oft mit anerkennenden 
worten verabschieden, macht tobias  
groodauski stolz.  

Tobias Groodauski, 24, empfängt die Besucher im Foyer 
war bereits Bürgermeister +++ saugt gern Staub +++ wurde am Telefon schon 
mit „Frau Podolski” angesprochen +++ hat zu Hause einen Spielautomaten +++ 
spielt gern Wii mit den Kumpeln aus dem Betrieb 

eMpfAng
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wie woLLen wir Leben ?

Marko Schirrmeister, 51, verheiratet 
Seit 1993 Werkstattleiter in den Lewitz-Werkstätten, 
seit 2012 Geschäftsführer

editoriAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die oben genannte frage ist eine der 
kernfragen unseres Lebens. weitere fragen 
fallen uns dazu ein:

wo will ich leben?
wie selbstständig kann und darf mein 
Leben sein?
Mit wem will ich leben?
welche Arbeit erfüllt mein Leben?
wer hilft und unterstützt mich beim Leben?

die Lewitz-werkstätten ggmbh ist ein 
soziales unternehmen, das diese fragen 
ernst nimmt und sie in den Mittelpunkt ihrer 
betreuungsangebote stellt. fragen sind oft 
nicht leicht zu beantworten. wünsche gehen  
nicht immer in erfüllung. dinge ändern sich 
im Laufe eines Lebens. 

die frauen und Männer, die auf diesen 
seiten zu wort kommen, stehen für die über 
1200 Menschen, die betreut, gefördert und 
unterstützt werden, sowie ihre 300 betreuer 
und Angestellten.

die hier porträtierten Menschen lassen 
erkennen, wie engagiert und lebensfroh in 
den Lewitz-werkstätten gewohnt, betreut 
und gearbeitet wird. so erfahren wir, welche 
Motivation die Menschen antreibt, um die 
genannten Lebensfragen zu beantworten.

Außerdem erhalten sie, liebe Leserinnen 
und Leser, viele informationen zu den 
unterschiedlichen Leistungsangeboten für 
Menschen in jedem Lebensalter.

ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, 
die an dieser broschüre mitgewirkt haben 
und wünsche ihnen viel spaß beim stöbern 
und Lesen. bei fragen über unsere Arbeit 
und Leistungen sprechen sie uns bitte an.

ihr 

Marko schirrmeister
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die vAterfigur steht ihM gut
Als heinz-günther köster das erste Mal die 
schlosserei betrat, in der er sich von nun an 
als gruppenleiter um 15 geistig und körperlich 
behinderte Menschen kümmern sollte, dachte 
er: „na, was werden die schon großes machen? 
höchstens ein paar einfache bohrarbeiten.“ 
doch er wurde positiv überrascht: An modernen 
Maschinen verrichten die Mitarbeiter akribisch 
feinste säge-, Montage-, bohr-, senk- und fräs-
arbeiten. sie fertigen produkte, die sich kaum von 
herkömmlich hergestellten waren unterscheiden. 
Jeder in seinem tempo und mit unterschied-
lichem geschick. „das spannendste an meiner 
Arbeit ist, mitzuerleben, wie sich die Mitarbeiter 
entwickeln“, erzählt heinz-günther köster, der seit 
1999 für die Lewitz-werkstätten arbeitet. 
„besonders stolz bin ich auf einen jungen Mann, 
der früher oft gefehlt hat und dem Alkohol zuge-
tan war. er hat sich über die Jahre verändert, ist 
hilfsbereit und zuvorkommend, sehr ruhig und 
gewissenhaft geworden.“   

nicht nur in der werkstatt wird sich ins zeug 
gelegt. heinz-günther köster muss sich auch 
um die kundschaft kümmern. es sind vor allem 
gewerbliche firmen und private kunden aus der 
nachbarschaft, die die zuverlässige Arbeit in 
der schlosserei nutzen. „für eine Markisenfirma 
fertigen wir beispielsweise seitenbleche, wand-
konsolen und andere teile an“, so der betreuer. 
„einen anderen kunden aus dem hamburger 
raum versorgen wir mit Laufwagenzügen.“ 
um firmen zu gewinnen, achtet der gelernte  
Maschinenbauer und schlosser darauf, dass nur 
qualitativ beste ware die werkstatt verlässt. 
„wenn am ende nichts brauchbares heraus-
kommt, muss ich dafür gerade stehen“, sagt der 
54-Jährige, der gewissenhaft bis in die zehen-
spitze ist. 

wie überall gibt es hin und wieder  
komplikationen. bei 30 Leuten in der werkstatt, 
die zwischen 20 und 60 Jahre alt sind, ist das 
normal. „Meist schauen wir am freitag gemein-
sam, wo der schuh drückt“, erklärt heinz- 
günther köster. „unser team hat einen grup-
pensprecher, der bürgermeister genannt wird. 
Alle schätzen gemeinsam ein, wie die team-
arbeit, die ordnung am Arbeitsplatz und die 
pünktlichkeit läuft. stolz bin ich darauf, dass es 
in den ganzen Jahren noch nie einen schweren 
Arbeitsunfall in unserer schlosserei gegeben 
hat.“ 

für die Mitarbeiter ist heinz-günther köster 
so etwas wie eine vaterfigur. er lässt sie nicht 
spüren, dass sie eine behinderung haben. Alle 
besitzen seine handynummer und können ihn 
jederzeit anrufen, auch wenn etwas privates 
anliegt. die meisten tun dies nur in dringenden 
fällen. zum glück. immerhin hat er auch ein  
privatleben. und was für eins. es ist ausgefüllt 
mit kaninchen, hühnern und tauben, die er  
auf seinem 25 kilometer von Ludwigslust  
entfernten dorf hütet. 

und dann gibt es noch die geschichte von sei-
nem hund, einem Labrador. „den habe ich mir 
mit meiner frau zusammen angeschafft, weil wir 
dachten, wir werden nicht mehr großeltern.“ 
doch bald geschah das wunder: innerhalb 
kürzester zeit machten ihn seine tochter und 
sein sohn zum dreifachen opa. heinz-günther 
köster freut sich schon darauf, mit den kleinen 
mal zum Angeln an die elde zu fahren.  

schLosserei

Heinz-Günther Köster,  54, Gruppenleiter in der Schlosserei der 
Betriebsstätte Ludwigslust 
+++ genießt viel Vertrauen +++ ist sehr pflichtbewusst und 
gewissenhaft +++ besitzt viele Haustiere +++ erlebte ein 
„Wunder“ +++ entspannt sich beim Angeln 
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tischLereischLosserei Metall ist unsere spezialität! in der Metallbearbeitung 
und schlosserei in unserer betriebsstätte Ludwiglust 
führen wir alle klassischen metallspezifischen Arbeiten 
aus wie zum beispiel das bohren, feilen, stanzen oder 
auch das gewinde schneiden von kleinen Metallteilen 
jeder Art.
eine hohe fertigkeit und spezialisierung haben wir uns 
bei der bearbeitung von kleinteilen im Markisen- und 
Jalousiebau angeeignet.

wir schneiden nicht auf, sondern zu! was auch immer 
sie aus dem werkstoff holz benötigen - wir sind ihr 
Ansprechpartner. unser leistungsfähiges tischlerei-
team schneidet zum beispiel  holzteile und -platten 
verschiedenster Art zu, stellt transportkisten, regale 
und vorrichtungen her oder fertigt kleinmöbel (z. b. 
Liegestühle, konferenzklapptische, garderoben für 
kindereinrichtungen). Auch individuelle bilderrahmen 
sowie gesellschaftsspiele sind für uns kein problem.

✓ bohren
✓ feilen
✓ senken

✓ stanzen
✓ entgraten

✓ sägen
✓ kleben
✓ schleifen



✓ Montieren
✓ verkabeln
✓ Aufklammern
✓ einschweißen
✓ stecken
✓ prüfen
✓ verpacken 
✓ etikettieren

e-MontAge

in der elektromontage werden elektroleuchten 
verschiedenster Art und Ausführungsweise 
montiert, geprüft und verpackt. 
wir prüfen nach vde-richtlinien. 
unsere Auftraggeber schätzen die hohe 
Qualität unserer Arbeit und die damit 
einhergehende produktqualität.
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voM fAhrrAdschLAuch 
bis zuM hoteLuMbAu
„Lieber Hausmeister
In der Dusche das Wasser läuft schlecht 
ab und das Fenster 
geht schlecht auf
könntest du mal gucken WAS das ist
Danke RAMONA*”

das ist eine klare Ansage einer bewohnerin 
der wohnstätte Ludwigslust. und obwohl für 
betriebshandwerker Maik rödiger damit die 
Arbeit losgeht, freut er sich auch über solche 
briefe. denn wer bittet einen schon auf dem 
„kurzen dienstweg” um schnelle hilfe, wenn 
er kein vertrauen hat?
„natürlich muss ich so einen ‚Auftrag‘ auch 
zeitnah mit meinem bereichsleiter tech-
nische dienste abstimmen”, sagt der sym-
pathische brillenträger, dem man seine 45 
Jahre nie und nimmer ansieht, mit einem 
schmunzeln im gesicht.
denn in einem so großen unternehmen mit 
seinen vielen standorten und Angeboten 
gibt es neben den normalen und geplanten 
Arbeiten auch die akuten einsätze bei hei-
zungs- und wasserausfällen, verstopften toi-
letten, schäden nach versuchten nächtlichen 
einbruchsversuchen und andere „dramen”. 

Maik rödiger ist gelernter Maler. während 
seiner schulzeit in Ludwigslust – es muss so 
in der achten oder neunten klasse gewesen 
sein – arbeitete bei seiner oma ein Maler und 
brachte ihre wohnung auf vordermann. 
der Junge war begeistert. der traumberuf 
war gefunden. die spätere Lehre in grabow 
machte in zum fachmann in sachen spach-
teln, tapezieren, streichen und fußboden 
verlegen.
handwerker, waren zu ddr-zeiten „gold-
staub”. die folge: unzählige Arbeitskräfte 
wurden aus rostock, karl-Marx-stadt oder 

suhl nach berlin delegiert und werkelten 
in Jugendbrigaden am stadtbild der haupt-
stadt. in einer bunt zusammengewürfelten 
truppe, die 1987 zu renovierungsarbeiten 
in der Altbausubstanz der friedrichstraße 
eingesetzt wurde, war auch Maik rödiger aus 
Ludwigslust. 
zurück mit vielen eindrücken und erlebnis-
sen, ging er Anfang 1989 zur gebäudewirt-
schaft Ludwigslust. ein abwechslungsreicher 
Job.
1990 zivildienst. im Auftrag der staatlichen 
schlösser und Museen berlin war der junge 
Mann im schlosspark Ludwigslust eingesetzt.
dann begann er seine „reisetätigkeit”: im 
Auftrag eines privaten Malerbetriebs ging es 
auf baustellen in hamburg oder Lübeck.
„für diese firma”, erinnert sich Maik rödiger, 
„arbeitete ich auch viel für die Lewitz-werk-
stätten.” hier hat es ihm gefallen, weil das 
gesamtpaket stimmte. seine bewerbung war 
dann schnell geschrieben ...

nie ist es langweilig. es kommt vor, dass Maik 
rödiger morgens von den schnatternden 
kindern der kita „Lewitz-zwerge” in Ludwigs-
lust umzingelt ist, die sich anschauen wollen, 
wie er einen fahrradschlauch flickt. ein paar 
stunden später arbeitet er am umbau eines 
ehemaligen hotelgebäudes mit, das für ein 
neues wohnangebot „maßgeschneidert” und 
-gemalert werden muss.

warum füllt ihn diese anstrengende Arbeit 
aus? „Abends sehe ich immer ein handfestes 
ergebnis.”  

was Maik rödiger mit kennerblick auch sieht: 
„die Lewitz-werkstätten sind baulich gut in 
schuss!”

Maik Rödiger, 45, Betriebshandwerker
+++ ist gelernter Maler +++ hat „goldene” Hände +++ ist verheiratet und hat eine 
erwachsene Tochter +++ hat Berlin mit aufgebaut +++ kennt alle Ecken und Winkel der 
Betriebsgelände in Plau am See, Ludwigslust, Spornitz, Neustadt-Glewe, Parchim und Lübz

zentrALer dienst

* name geändert
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✓ sortieren
✓ umlabeln
✓ einstretchen
✓ einschweißen
✓ vereinzeln
✓ zusammenlegen
✓ umkartonieren
✓ Abzählen, wiegen, kommissionieren
✓ verpacken, verschließen

MontAge/
konfektionierung

Große Stückzahlen? 
Das machen wir! 

wir Montieren, verpacken und 
kommissionieren waren aller Art, wie 
zum beispiel nahrungsergänzungsmittel, 
bekleidung, kerzen, büroartikel oder 
klassische beipacks - auch in großen 
stückzahlen.

16    17
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„ALLes kein probLeM”

eines tages waren die katzen einfach da. 
die eine schwarz, die andere bunt. sie strichen 
um die wohnstätte und sahen aus, als hätten 
sie schreckliches erlebt. Ausgezehrt und 
zerrupft, die bunte nur noch mit einem Auge, 
hatte das schicksal die beiden wohl irgendwo 
zusammen geführt. 
Als die bewohner des hauses am nachmittag 
von der Arbeit kamen und die elenden 
geschöpfe sahen, mussten sie etwas 
unternehmen.
„wir sind hier 18 Leute und kommen eigent- 
lich alle gut miteinander aus”, sagt yvonne 
rech, „warum sollen die tiere da nicht mit 
dazu gehören?” die frauen und Männer 
beschlossen, dass jeder von ihnen 1,50 euro  
in der woche für futter spendet. die katzen 
hatten ein zuhause gefunden. nun tollen sie 
tagsüber im grünen herum und wenn ihre 
zweibeiner nach feierabend aus den klein-
bussen steigen, ist die wiedersehensfreude 
groß. die schwarze katze erhielt mit der zeit 
den namen charlie.

für yvonne rech ist diese hilfe selbstverständ-
lich. wo andere Mitmenschen eine hürde 
sehen, geht die 34-Jährige an die bewältigung 
des problems. Auch deshalb ist sie von ihren 
Mitbewohnern bereits zum zweiten Mal in den 
wohnbeirat der wohnstätte in neustadt-glewe 
gewählt worden. wenn nichts „dramatisches” 
passiert, trifft sich der dreiköpfige beirat ein-
mal im Monat um zu besprechen, ob es zum 
beispiel in den zimmern oder gemeinschafts-
räumen an etwas fehlt.
„Manche kommen mit irgendeiner sache allein 
nicht klar oder irgendetwas ist kaputt oder  
es müsste irgendwo mal wieder ein raum  
gemalert werden. es gibt immer etwas zu  
besprechen und zu planen”, weiß yvonne rech.
Ab und zu ist ein streit zu schlichten. 

der kommt in jedem guten hause mal vor. 
Auch da hat die frau mit dem sympathischen 
Lächeln ihre erfahrungen: „da kann man 
manchmal bereits helfen, wenn man ruhig 
und sachlich bleibt und beide seiten zu wort 
kommen lässt.” 
seit 2005 lebt yvonne rech in der wohnstät-
te. davor wohnte sie bei ihrer großmutter in 
Lübz. sie lernte in der real- und danach in der 
förderschule. drei Jahre eignete sie sich in 
der gastronomie die fähigkeiten und fertig-
keiten eines restauranthelfers an. Aber ein 
Job wurde daraus nicht. seitdem arbeitet sie in 
den Lewitz-werkstätten in parchim. e-Montage, 
verpackung, papierverarbeitung.  
hier lernte yvonne 2000 auch ihren Leben-
spartner hans dieter kennen, mit dem sie in 
der wohnstätte schon seit Jahren zimmer und 
Leben teilt. 
wie sie zusammenpassen? 
nun, er ist groß und fast hager. sie hat ein paar 
pfunde mehr vorzuweisen und geht ihm nicht 
einmal bis an die schulter. 
er ist passionierter pfeife-raucher. sie pafft 
seit fast zehn Jahren nicht mehr. 
er ist eher ein ruhiger vertreter. sie kennt man 
auch ganz anders ...
doch diese unterschiede sind nicht so wichtig. 
oder wie yvonne sagen würde: „die sind alle 
kein problem!” 
wichtig ist, das hans dieter yvonnes engage-
ment gut findet und sie sich in den wirklich 
wichtigen dingen des Lebens immer einig sind.
  
das ist noch zu erwähnen: katze charlie heißt 
nach ihrem wurf von fünf katzenkindern 
charlene. und auch die einäugige ist Mutter 
geworden. Aber auch diese wendung – wir 
ahnen es bereits – ist für yvonne rech und ihre 
Mitbewohner „kein problem”.  

Yvonne Rech, 34, Mitglied im Wohnbeirat der Wohnstätte Lewitz in Neustadt-Glewe
+++ hat ein starkes Gerechtigkeitsgefühl +++ wohnt mit ihrem Partner seit 2005 in 
der Wohnstätte +++ ist seit fast 10 Jahren Nichtraucherin +++ fertigt in der Freizeit 
Tischläufer aus Perlen an 

engAgeMent
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der trAnsporter

Marion Witt, 50, Sekretärin des Geschäftsführers
+++ ist von Anfang an im Betrieb +++ hatte zuerst ein Büro mit 
Ofen +++ weiß, wie der Chef „tickt” +++ hat zwei erwachsene 
Söhne +++ sammelt Lochsteine 

erntezeit. die Luft flimmert über dem Asphalt 
der Landstraße. die 1600er yamaha shopper 
schleicht mit sattem blubbern hinter einer  
kolonne aus Mähdreschern her. und obwohl 
das Motorrad spielend vorbei ziehen könnte, 
wartet der fahrer, bis das letzte der riesigen 
gefährte auf ein feld abbiegt ...   

•••

Mo: pch-Lw 600 09.00 uhr wb hamburg, 
di: Mittag plau wäsche, Mi: tanzteufel plau, 
08.00 uhr - 09.30 uhr fahrzeug sparkasse ... 
raimond Albat plant die woche. der team-
leiter Logistik, der auch für den fuhrpark der 
Lewitz-werkstätten zuständig ist, schiebt die 
einsatzfahrzeuge auf dem großen plan an der 
wand hin und her. Alle fahrten für das un-
ternehmen müssen koordiniert werden, die 
fahrzeugflotte – von pkw über transporter, 
kleinbusse und Anhänger bis hin zum traktor 
und Lkw – dementsprechend einsatzbereit 
sein.
und das ist nur die technik. Auch für die 
fahrer müssen zeiten geplant werden. urlaub, 
krankheit, unfall – auf alles gilt es so zu  
reagieren, dass möglichst keine tour ausfällt.
kommt ein wagen nicht rechtzeitig oder gar 
nicht an seinen bestimmungsort, kann das 
bedeuten, dass es zum beispiel in der wohn-
stätte plau kein Mittagessen gibt oder in der 
schlosserei in Ludwigslust der Materialfluss 
ins stocken kommt. 
Langjährige freunde sagen über raimond 
Albat, dass auf ihn hundertprozentig verlass 
ist. er ist sehr zuverlässig und findet selbst 
bei schwierigsten problemen immer eine  
Lösung. diese eigenschaften, gepaart mit 
seiner Ausbildung als Agrotechniker/Me-
chanisator, machen den großen, kräftigen 

Mann zu einer idealen besetzung für seinen 
jetzigen verantwortungsvollen Job. und den 
lebt er seit über zwanzig Jahren mit Leib 
und seele. Alles, was räder hat, ist „seins”. 
im fuhrpark der Lewitz-werkstätten hat er 
ein breites spektrum an fahrzeugtypen und 
-motorisierungen unter seiner ägide. der reiz 
für ihn: er kann die flotte gestalten. damit 
sie effizient und kontinuierlich arbeiten kann, 
wird zum beispiel hier unbedingt ein wagen 
mit hochdach benötigt, dort ein fahrzeug mit 
doppeltür. 
einsätze, an die er sich erinnert? schlaflose 
nächte haben ihm seinerzeit die sechs oder 
sieben touren gemacht, bei denen beton-
tische aus hamburg für die gärtnerei in 
spornitz transportiert werden mussten. 
herzergreifend war die fahrt nach polen:  
kinder, eltern und erzieher der parchimer 
kita „regenbogen” hatten nach dem oder-
hochwasser spenden für eine polnische 
kindertagesstätte gesammelt, die zu schaden 
gekommen war.  

•••

... staub und strohflusen sirren durch die 
Luft. die erntemaschinen haben ihre Arbeit 
aufgenommen. in breiter front schlagen die 
Mähwerke schneisen in den bis zum hori-
zont wogenden weizen. ein wenig wehmü-
tig schaut raimond Albat den kraftprotzen 
hinterher. 
seit er als kleiner Junge seinen opa an-
himmelte, der mit seinem traktor für ihn ein 
held war, begeistert ihn das innenleben der 
Landmaschinen. 
er muss auf die straße achten. blick gerade-
aus. gas. ein tolles gefühl!

Raimond Albat,  55, Teamleiter Logistik
+++ hat zwei erwachsene Kinder +++ liebt alles, was Räder und einen Motor 
hat +++ wurde früh von seinem Opa „angesteckt”, der einen Traktor fuhr +++ 
ist Motorrad-Fan +++ möchte gern einmal einen Mähdrescher fahren

Logistik | fuhrpArk



zur wohnanlage „würfel“ in Parchim 
gehören vier häuser mit jeweils acht 
bzw. neun einzelzimmern. sie ist ein  
modernes wohnangebot im vollstatio-
nären bereich. inmitten eines wohn- 
gebietes sind einkaufsmöglichkeiten, 
das kino oder diverse naherholungs-
angebote ganz in der nähe.

die wohnstätte Neustadt-Glewe 
befindet sich am stadtrand in 
unmittelbarer Angrenzung an den 
neustädter see in sehr ruhiger Lage. 
der umfangreich sanierte und 
modernisierte flachbau verfügt 
über vierzehn einzel- und zwei 
doppelzimmer.

die wohnstätte Ludwigslust befindet 
sich inmitten eines wohngebietes der 
ehemaligen residenzstadt in der nähe 
zum bekannten und wunderschönen 
schlosspark. die unterbringung ist an 
eine tätigkeit in der werkstatt für  
behinderte Menschen gekoppelt.

in der wohnstätte Plau am See 
wohnen überwiegend ältere Menschen 
mit einer geistigen behinderung, die 
nicht mehr im Arbeitsprozess stehen. 
hinzu gesellen sich einige bewohner 
mit einer geistigen behinderung, 
die einer tätigkeit in der wfbM 
nachgehen.
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dAs hAus
inMitten der stAdt

ein gepflegtes lindgrünes haus mit drei stock-
werken mitten in Ludwigslust. drumherum 
bäume, büsche, blumen. im garten eine stei-
nerne skulptur – frau und Mann, geschaffen 
von einem künstler aus der region. 32 Men-
schen zwischen 18 und 65 Jahren leben hier. 
Gabriele Sturm und Silke Rust sorgen als teil 
des betreuerteams dafür, dass die frauen und 
Männer sich hier zuhause fühlen.

Viele Leute kennen Studentenwohnheime, 
Jugendherbergen oder Pflegeheime und wis-
sen, dass dort für das Betreuungspersonal die 
Wahrscheinlichkeit größer ist den Jackpot im 
Lotto zu gewinnen, als einen ruhigen Tag zu 
erleben. Ist das in einer Wohnstätte für  
behinderte Menschen anders?   

Gabriele Sturm (lacht): warum sollte es? da 
unterscheiden sich unsere bewohner über-
haupt nicht von anderen. bedingt durch ihr 
handicap und dem damit einhergehenden 
relativ hohen hilfebedarf haben wir als 
betreuer wahrscheinlich noch ein paar mehr 
funktionen als in herkömmlichen wohn- und 
pflegeheimen. 

Die da wären?

Silke Rust: um es etwas plakativ zu sagen: wir 
sind elternersatz, krankenschwester, psycholo-
gin, pflegekraft, Assistentin, köchin...
G.S.: wir gestalten natürlich den gesamten 
tagesablauf außerhalb der Arbeitszeit der 
bewohner und geben ihnen soviel hilfe wie 
möglich, jedoch nicht mehr als nötig. Letztlich 
ist unser ziel, dass die bewohner irgendwann 
selbstständig in eigenen vier wänden wohnen 
können. Mit jedem bewohner – da geben wir 
uns keinen illusionen hin – ist das natürlich 
nicht möglich. 

Wie beschreiben Sie Außenstehenden Ihre 
Arbeit?

S.R.: da spreche ich einfach vom gravie-
rendsten unterschied! ich habe früher als  
Lehrerin und erzieherin gearbeitet, das war 
auch erfüllend. Aber hier bekomme ich  
dermaßen viel spontane dankbarkeit und 
freude – oft einfach nur, weil man da ist. 
G.S.: und unsere verantwortung ist groß. 
Alle bewohner bekommen zum beispiel 
Medikamente. da müssen wir genau hinschau-
en. wir kochen am wochenende gemeinsam. 
generell propagieren wir einen gesunden 
Lebensstil und vermitteln ihn den bewohnern 
anschaulich.
es freut mich immer, gerade auch weil einige 
keine eltern mehr haben, dass alle sagen: 
„das ist mein zuhause.”

Es gibt immer schöne und weniger schöne 
Erlebnisse. Erzählen Sie bitte.

G.S.: die nicht so leichten tage sind immer 
dann, wenn die bewohner krank sind. doch die 
gemeinsame freude überwiegt eindeutig!
die „klassiker” sind natürlich die gemeinsamen 
urlaube, von denen alle immer noch lange 
sprechen ...
S.R.: ...oder als ich auf dem elefanten geritten 
bin oder als wir im Musical waren...  
G.S.: ...oder als unser Auto stehen geblieben ist.
S.R.: schön ist, dass wir auch wegen der 
kollegen gern zur Arbeit gehen. wir sind ein 
team – und zusammen ganz nah dran an den 
Menschen, die unsere hilfe benötigen!      

wohnen

Gabriele Sturm (l.), 46, Betreuerin und Einrichtungsverantwortliche in der 
Wohnstätte Ludwigslust
+++ freut sich über das Feedback der Bewohner und erinnert sich gern an die 
Urlaubsfahrten mit ihnen +++ findet Ausgleich in der Familie +++ gärtnert 
zuhause, liest sehr gern Thriller, begleitet ihren Sohn auf den Fußballplatz 

Silke Rust, 52, Bezugsbetreuerin, Wohnstätte Ludwigslust
+++ genießt den Unterschied zu ihren früheren Tätigkeiten als Lehrerin und 
Erzieherin +++ ritt schon auf einem Elefanten +++ liebt die Natur, ihren Garten 
und die Blumen darin +++ macht Yoga



wohnen iM herzen
pArchiMs

Wohnanlage „Würfel“ in Parchim
Im Zentrum Parchims lässt es sich gut leben: Großzügig konzipierte 
quadratische Häuser mit hellen und luftigen Wohnungen und 
Gemeinschaftsbereichen in der Flörkestraße. 
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nur das ticken der gedrechselten wanduhr 
unterbricht die stille. das eingebaute 
barometer zeigt mittleren druck an. eine 
gemütliche polstergarnitur, Anbauwand, 
fernseher. überall blumen und pflanzen. 
durch große fenster schaut der tag ins 
wohnzimmer. 
geschirr klappert in der küche. renate 
neupauer macht noch schnell kaffee. ihr 
Mann ist im garten und schaut nach den 
rosen. Außerdem will er vor dem ersten 
frost die begonien- und dahlienknollen im 
keller einlagern. ihre schwester ist gerade 
eingetroffen. gemeinsam wollen sie nach-
her in die Landeshauptstadt fahren ... 
stillsitzen und die sprichwörtliche „ruhige 
kugel” schieben ist nicht renate neupau-
ers sache. die goldbergerin möchte sich 
einbringen, gebraucht werden. 
Lange Jahre fährt sie täglich 24 kilometer 
nach plau am see in die wohnstätte für 
behinderte Menschen. Als betreuerin ist 
sie rund um die uhr im schichtdienst für 
frauen und Männer da, die unterstützung 
und begleitung im Alltag benötigen. 
duschen, Ankleiden, behörden- und Arzt-
gänge, kochen, waschen – die Menschen in 
der wohnstätte in der Quetziner straße sind 
wie eine zweite familie. 
2009 beendet ein schlaganfall von einen 
auf den anderen tag das alte Arbeitsleben 
von renate neupauer. krankenhaus, reha. 
das Laufen muss wieder gelernt, worte 
wieder gefunden werden. der vollzeitjob ist 
nicht mehr durchgängig zu schultern. 
Mit 60 ist sie erwerbsunfähigkeitsrentnerin.
heute ist sie nicht nur „richtige” rentnerin, 
sie startet auch wieder voll durch. 

„das ruhestandsdasein hat mich nie ausge-
füllt”, berichtet sie. „ich habe den kontakt zu 
den kollegen und natürlich zu den bewoh-
nern der wohnstätte nie abreißen lassen.” 
zuerst sind es nur ab und zu besuche in 
ihrer alten wirkungsstätte. wenn sie in der 
tür steht, wird sie stürmisch begrüßt und 
gefragt: „rasierst du mich?”, „wäschst du 
mich?”, „wann kommst du wieder?” 
sie gehört immer noch dazu.
Auch der betrieb möchte auf renate  
neupauers jahrzehntelange erfahrung nicht 
verzichten. Auf Minijob-basis hilft sie nun 
aus wenn sie gebraucht wird. Arzt- und 
spaziergänge oder einkäufe stehen auf dem 
programm. fast so wie früher. 
die bewohner der wohnstätte in plau am 
see sind fast alle rentner. nur drei von 
ihnen arbeiten noch in der werkstatt. 
Auch darum passt renate neupauer genau 
hierher. sie sprechen eine sprache.
Mit den ausschließlich jüngeren kollegen 
aus dem betreuungsteam kommt sie 
ebenfalls sehr gut aus. und man lernt 
voneinander. 

Ausgleich finden die neupauers in ihrem 
garten. nur wenige Meter von ihrem wohn-
block entfernt wachsen ihre erdbeeren, 
kartoffeln und bohnen. 38 verschieden 
rosensorten werden hier liebevoll gepflegt. 
im sommer ist grillsaison.
Als sie noch jünger waren, erzählt renate 
neupauer, reisten sie im urlaub gemeinsam 
nach tunesien oder griechenland. Jetzt 
zieht es sie oft an die ostsee nach küh-
lungsborn.  
Alles hat eben seine zeit.

„wAnn koMMst du wieder?“

Renate Neupauer, 65, Rentnerin, verheiratet, 2 Kinder 
+++ gehört zum „Inventar” der Wohnstätte Plau am See +++ will nicht die 
Hände in den Schoß legen +++ spricht mit den Bewohnern „eine Sprache”

wohnstätte
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AMbuLAnt unterstütztes wohnen

begleitung und unterstützung. die psychosoziale wohngrup-
pe ist ein vollstationäres wohnangebot für Menschen mit 
psychischen erkrankungen. im sinne von hilfe zur selbsthilfe 
bieten wir individuelle, am persönlichen bedarf orientierte 
begleitung und unterstützungsleistungen an, die eine weitere 
selbstständigkeit in der krankheits- und Alltagsbewältigung 
fördert und den betroffenen zukünftig ein selbstbestimmtes 
Leben in der wohnortgemeinde ermöglicht.

•   beratung und unterstützung bei der bewältigung der  
psychischen erkrankung

•   unterstützung und förderung in der persönlichen  
Lebensführung und der freizeitgestaltung

•   teilhabe am Leben in der gemeinschaft durch begleitung und 
förderung von sozialkontakten

•   förderung und Anleitung in lebenspraktischen bereichen, 
beim umgang mit geld und der fähigkeit zur  
selbstversorgung

•   hilfe bei der inanspruchnahme ärztlicher Leistungen und  
der einnahme von Medikamenten

•   unterstützung beim umgang mit behörden und im  
schriftverkehr

•   rufbereitschaft für notfälle außerhalb der betreuungszeiten
•   individuelle hilfeplanung

Ambulant unterstütztes wohnen bedeutet woh-
nen in der eigenen häuslichkeit bei 
zusätzlicher – vertraglich vereinbarter – externer 
betreuung. das Ambulant unterstützte wohnen 
ist als betreutes einzelwohnen oder in einer 
wohngemeinschaft möglich und orientiert sich 
am individuellen hilfebedarf von Menschen mit 
behinderungen oder psychischen erkrankungen.

das Angebot richtet sich an volljährige 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
behinderung im Landkreis Ludwigslust-parchim, 
bei denen eine stationäre versorgung nicht, 
noch nicht oder nicht mehr notwendig ist. 
im ehemaligen Landkreis parchim besteht 
dieses Angebot auch für Menschen mit einer 
psychischen erkrankung.

psychosoziALe 
wohngruppe
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in unserer tagesstätte betreuen, beraten und 
unterstützen wir Menschen mit einer psychischen 
erkrankung, sowie deren Angehörige aus parchim und 
der näheren umgebung. ziel ist es, sie vor sozialer 
Ausgrenzung zu bewahren, ihnen ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen und häufige stationäre 
Aufenthalte im krankenhaus zu vermeiden.
das tagesstätten-Angebot richtet sich an personen, für die 
ein fester tagesablauf wichtig ist oder die unterstützung 
in einer persönlichen Lebenskrise benötigen. 

die Aufnahme erfolgt nach der Antragstellung bei 
dem zuständigen sozialhilfeträger. wir helfen gern 
bei der Antragstellung. bei bedarf informieren unsere 
Mitarbeitern in persönlichen gesprächen über unsere 
einrichtung.

in unserer psychosozialen wohngruppe können 
betroffene ein vorübergehendes zuhause finden. 
weitgehend selbstständige betroffene können im 
Ambulant unterstützten wohnen betreut werden.

tAgesstätte / begegnungsstätte
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die vieLen kLeinen schritte

was wäre, wenn da kein Licht wär
nichts falsch, nichts richtig
was wäre, wenn keine zeit wäre
und kein grund und kein reim ...

•••

Liane eglinsky sagt, dass sie eigentlich immer lacht. 
und auch wenn das natürlich leicht geflunkert ist 
(wer schafft es schon, 51 Jahre auf dieser welt zu 
sein und  jeden tag zu lachen?), nimmt man das der 
schlanken blonden frau schnell ab. der grund? die 
positive energie, die von ihr ausgeht!
der blick nach vorn ist eigentlich schon immer da. 
so unterstreicht sie bereits in der 2. klasse ihren 
berufswunsch eindrucksvoll mit einer zeichnung, auf 
der eine krankenschwester zu sehen ist. zehn Jahre 
später setzt sie diesen in die tat um und lässt sich an 
der Medizinischen fachschule in schwerin ausbilden.
ihr Leben nimmt fahrt auf: die Liebe. die heirat. die 
geburt der tochter. die Arbeit im krankenhaus bis zur 
politischen wende. dann Jobs in einem betrieb und 
einer Arztpraxis. Auch phasen von schwerer krankheit 
muss die junge Mutter überstehen.  
den weg in die Lewitz-werkstätten fand Liane  
eglinsky nach dem tipp einer bekannten. in der  
tagesstätte für psychisch kranke Menschen arbeitet 
sie mittlerweile seit über 20 Jahren.
ihre Augen leuchten, wenn sie über die besucher 
spricht. Mit dem team der tagesstätte geht sie auf die 
vielschichtigen persönlichkeiten ein. Angebote, die 
zum beispiel das gedächtnis trainieren oder die  
soziale kompetenz stärken helfen, wechseln sich unter 
anderem ab mit Arbeitstherapie-stunden, in denen die 
belastungsfähigkeit und -steigerung getestet wird. 
projekte werden in Angriff genommen, theaterstücke 
besprochen, feste geplant oder sport getrieben. Auch 

entspannung ist wichtig. karten spielen. ergotherapie.        
Liane eglinsky freut sich über die vielen kleinen 
fortschritte der Männer und frauen zwischen 18 und 
60 Jahren. und sie weiß: Alles braucht seine zeit. für 
jeden einzelnen muss der passende schlüssel gefun-
den werden, mit der die tür in ein selbstständigeres 
Leben aufgeschlossen werden kann. 
wenn besucher sich trauen, eine rolle beim sommer-
fest zu übernehmen oder eine Mahlzeit nach einem 
rezept der Mutter zu kochen, wenn sie im wald einen 
baum umarmen und das nicht albern finden, sind das 
sternstunden.

diese Arbeit ist schön und erfüllend - aber schwer. 
entspannung findet Liane eglinsky zum beispiel beim 
wöchentlichen yoga oder bei kinobesuchen. die 
filme müssen lustig sein. stimmungsvoll und hoch 
her geht es auch auf den konzerten zu, die sie mit 
freundinnen besucht. ihr Mann, der seinen Ausgleich 
zum beruf eher im sport findet – er ist ein begnadeter 
Läufer –  lässt sich eher selten zum besuch einer 
rock- oder popgruppe überreden. doch 2013 konn-
te er nicht nein sagen. coldplay, die Lieblingsband 
seiner frau, trat in Leipzig auf und es wurden tickets 
gekauft. Aber auch ihre tochter wollte den eltern 
eine freude bereiten und überraschte sie mit karten 
für ein coldplay-konzert ein paar tage später in 
hannover. was für eine unvergessene woche!  
Liane eglinsky bekommt wieder diese Lachfältchen.  

•••

... Jeder schritt, den du machst
könnte dein größter fehler sein
es könnte biegen oder brechen
Aber das ist das risiko, welches du eingehst ...

tAgesstätte
d

ie zeilen, die diesen text einrahm
en, stam

m
en aus dem

 Lied „w
hat if” der g

ruppe coldplay

Liane Eglinsky, 51, Betreuerin in der Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen, 
verheiratet, eine Tochter +++ wollte schon in der 2. Klasse Krankenschwester werden 
+++ ließ sich nach der Wende zur Versicherungskauffrau ausbilden +++ liebt neben 
ihrer Familie auch die Gruppe Coldplay +++ betreibt Yoga +++ umarmt manchmal Bäume
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das trainingswohnen schließt die Lücke 
zwischen der vollstationären und der 
ambulanten betreuung.
der schritt in eine eigene wohnung 
stellt für Menschen mit behinderung 
einen sehr großen einschnitt dar. das 
trainingswohnen bietet einen wichtigen 
zwischenschritt an, selbstständig zu 
leben und trotzdem hilfe von betreuern 
zu erhalten - in einem umfang, die die 
ambulante betreuung nicht leisten kann. 
bei erreichen der nötigen Alltags- und 
sozialkompetenzen für ein selbständiges 
Leben kann der bewohner in eine 
eigene wohnung ziehen. eine zeitliche 
befristung ist nicht vorgesehen.

trAinings-
wohnen

die eigene kLeine wohnung

„wir haben jede unsere eigene kleine 
wohnung in parchim”, sagen heike horn und 
kathleen pätzel.
tagsüber arbeiten die beiden frauen im 
„textilservice waschzuber”. heike bügelt 
t-shirts oder ist am Legetisch eingesetzt. 
kathleen wechselt oft zwischen Lege- und 
bügeltisch. nach feierabend fahren beide mit 
dem bus richtung stadtzentrum und freuen 
sich auf ihr zuhause. seit 2012 nutzen sie 
das Angebot des trainingswohnens. 
kathleen pätzel fühlt sich dort sehr wohl und 
sagt, warum: „hier kann ich einiges lernen. 
ich habe viel platz im zimmer und der muss 
natürlich immer sauber und ordentlich 
gehalten werden.” bei größeren problemen 
helfen die betreuer.

Auch der umgang mit geld will geübt sein. 
kathleen weiß: wenn man spart, kann man 
sich etwas leisten. so hat sie sich gerade 
eine schicke couch anliefern lassen ... 
heike horn hat etwas mehr erfahrung. ihr 
zimmer ist zweckmäßig und gemütlich 
eingerichtet. sitzgelegenheiten, schrank, 
flachbildschirm. Auf ihrem bett wacht ihr 
Lieblingskuscheltier, der blaue esel i-aah aus 
dem film „winnie puuh”, über die wohnung. 
in ihrer freizeit gehen beide frauen 
getrennte wege. während heike sich auf 
den monatlichen reitkurs freut und viel 
Musik hört, töpfert kathleen gern. Auch zum 
kochen hat sich kathleen angemeldet. 
wieder ein schritt zu mehr selbständigkeit.      

Heike Horn, 35 (l.), und Kathleen Pätzel, 23, finden das Angebot 
des Trainingswohnens toll. Bei Problemen helfen Betreuer.



gArtenservice grünkrAM
von der blume bis zum jungen gemüse. die betriebsstätte in spornitz mit dem gartenservice „grünkram“ bietet ihnen 
unter anderem die produkte der fruchtbaren Lewitz-erde. viele fleißige hände arbeiten in unserer gärtnerei, damit 
täglich frische beet- und balkonpflanzen, schnittblumen, gemüsejungpflanzen, gemüse der saison oder kräutertöpfe 
über den Ladentisch gehen können. unsere Aktionstage im frühjahr und herbst sind legendär!
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spAnnend wie ein kriMi
fünfmal bananensaft ... ratteratter ... zweimal 
erdnussflips ... ratteratter ... eine kiste rade-
berger pils ... ratteratter ... butter ... 
berlin – hauptstadt der ddr. die 1980er 
Jahre. 
die junge frau – frisch ausgebildete „fach-
verkäuferin für waren des täglichen bedarfs” 
– sitzt an der kaufhallen-kasse und freut sich 
auf den feierabend. vielleicht schlendert sie 
noch einmal über den nahen Alexanderplatz. 
Auch wenn sie den ganzen tag reichlich 
trubel hatte, vom bunten Mischmasch der 
Menschen aus aller herren Länder zwischen 
fernsehturm und weltzeituhr kann sie nie 
genug bekommen. 

„ich brauche den kontakt zu anderen Men-
schen”, sagt simone bruhn. Auch heute ist ihr 
dieser sehr wichtig und eine der grundlagen 
für ihre Arbeit als betreuerin im garten-
bereich der betriebsstätte spornitz. doch was 
trieb sie von der Metropole in die provinz? 
sehnsucht. die gebürtige parchimerin wollte 
nach der Ausbildung wieder in den hei-
mischen norden. unbedingt!
in der geschützten werkstatt in friedrichs-
ruhe, der vorläuferin der heutigen Lewitz-
werkstätten, leitete sie behinderte Menschen 
unter anderem beim herstellen von verlänge-
rungsleitungen für das kabelwerk schwerin 
an. nach der wende drückte sie noch einmal 
die schulbank und absolvierte eine sonder-
pädagogische zusatzausbildung. standort-
wechsel nach parchim und spornitz folgten. 
Mittlerweile arbeitete simone bruhn mit ihren 
Leuten an Aufträgen wie zum beispiel Leuch-
ten für große hallen. 
Als in spornitz 2003 der gärtnereibetrieb auf-
genommen wurde und zwei Jahre später das 
Ladengeschäft öffnete, verlagerte sich auch 
der Arbeitsschwerpunkt von simone bruhn 

in die gärtnerische richtung. „dabei hatte ich 
eigentlich gar nicht so den grünen daumen”, 
erinnert sie sich. „Aber meine Mutter hatte 
mir viel gezeigt und mit den Jahren kommt 
auch die erfahrung dazu.”
trotzdem ist jeder tag eine neue herausfor-
derung. zwölf Mitarbeiter sind anzuleiten, zu 
kontrollieren und zu fördern. das spektrum 
ist breit gefächert: pflanzenpflege, feldarbeit, 
herstellung von dekoration. 
die Mitarbeiter freuen sich immer sehr über  
den direkten kundenkontakt im Laden und 
wenn sie stände auf festen oder anderen ver-
anstaltungen aufbauen und betreiben. hier 
erfahren sie aus erster hand die bestätigung 
ihrer guten Arbeit. tolle Momente gibt es 
auch, wenn schulklassen am wandertag vor-
beischauen oder am nikolaustag mit kindern 
gebastelt wird. 
Manchmal ist simone bruhn natürlich auch 
kummerkasten oder streitschlichterin. das 
gehört dazu. „es ist trotzdem schön, wie sich 
insgesamt alles entwickelt hat!”

entwicklung der anderen Art gibt es zu hause 
in raduhn: Auf über 5000 Quadratmetern 
des bruhnschen grundstücks recken und 
strecken sich – neben ein paar obstbäumen 
und blumen im vorgarten ihres häuschens – 
sage und schreibe 2000 fichten gen himmel. 
Ablenkung und entspannung finden die 
bruhns beim radfahren oder dem Ausgehen 
mit freunden. regelmäßig trifft sich simone 
bruhn mit anderen kollegen des betriebes 
beim kegeln.
seit nicht allzu langer zeit findet man in ihrem 
bücherregal auch krimis. eine kleine Leiden-
schaft entfachte sich. „eigentlich wollte ich da 
nie so richtig ran”, lacht sie. „denn auf Arbeit 
ist es schon spannend genug!” 

Simone Bruhn, 50, verheiratet, 2 Töchter, Gruppenleiterin, GartenService 
„Grünkram”, Spornitz
+++ gelernte Fachverkäuferin +++ kam mit sechs Geschwistern klar +++ liebt 
positiven Stress +++ ist Mitglied der Kegelmannschaft der Lewitz-Werkstätten 
+++ hat auf ihrem Gehöft 2000 Bäume stehen +++ liest gern Kriminalromane 

grünkrAM
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siMsALAbiMbAMbAsALAdusALAdiM

Für Kunst offen. wo tagsüber das klappern von geschirr und stimmengewirr zu 
hören ist, können am Abend schon einmal violinenklänge oder alte volkslieder 
durch die geöffneten fenster in den nachthimmel steigen. 
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cAteringservice „Leibgericht”
essen und trinken hält Leib und seele zusammen, 
meint der volksmund. recht hat er!
wir sorgen mit leckeren Mahlzeiten aus unserer küche 
dafür, dass die kinder in schulen und kindergärten, 
die Angestellten in verwaltungen und ämtern oder die 
Arbeiter in produktionsbetrieben den tag nicht mit lee-
rem Magen verbringen müssen. in vielen betrieben der 
umgebung wird unser auf jeden geschmack zugeschnit-
tenes und preiswertes essen geschätzt.
bei der zubereitung der speisen in unserer küche ver-
arbeiten wir produkte überregionaler Anbieter, überwie-
gend jedoch aus eigenem Anbau oder von regionalen 

Anbietern aus der Lewitz und der näheren umgebung.
von der taufe bis zur firmenfeier. wir bringen und holen 
das essen bei regelmäßigen Aufträgen nach tourenplan. 
nicht nur zur Mittagszeit: zu familienfesten wie  
hochzeiten, Jugendweihen oder geburtstagen oder 
auch firmenfeiern liefern wir passende Menüs. 
wir erstellen maßgeschneiderte Angebote auch für 
spezielle wünsche. in unseren öffentlichen kantinen im 
gewerbegebiet Möderitzer weg und im Landratsamt  
parchim und Ludwigslust halten wir für unsere gäste 
jeden tag schmackhafte frühstücks- und Mittags- 
angebote bereit.

✓ catering
✓ torten aus eigener produktion
✓ cafébetrieb
✓ Mittagstisch
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Marion Witt, 50, Sekretärin des Geschäftsführers
+++ ist von Anfang an im Betrieb +++ hatte zuerst ein Büro mit 
Ofen +++ weiß, wie der Chef „tickt” +++ hat zwei erwachsene 
Söhne +++ sammelt Lochsteine 

ein backbuch? nö!!! das sagt tobias foedisch so, dass die 
drei Ausrufezeichen förmlich zu hören sind. rezeptbücher, 
in denen steht, eine Messerspitze hiervon, ein teelöffel 
davon, die könne er nicht leiden. der junge konditor 
steht in der konditorei der Lewitz-werkstätten in parchim 
und arbeitet an einem traum aus erdbeeren und weißer 
schokoladenmousse. sein rezept ist einfach: er kennt 
die grundlagen, weiß, was wie schmeckt, welche frucht 
wie viel säure hat - und schon ist der weg frei für immer 
neue tortenkreationen. „ich wollte einen beruf, in dem ich 
etwas eigenes machen kann“, sagt der parchimer. und da 
er für süße sachen schon immer zu haben war, hängte er 
eine Ausbildung zum konditor an seinen schulabschluss.
 
„damals war ich viel mit meiner band unterwegs und 
wollte nicht weg aus parchim“, erzählt er. er schaute sich 
nach einem Job um. so bewarb er sich auch bei den 
Lewitz-werkstätten. den betrieb kannte er gut, denn 
sein behinderter zwillingsbruder arbeitet hier. nach dem 
ersten „nein, danke“ kam dann doch die einladung zum 
vorstellungsgespräch. heute sind tobias‘ torten in der 
ganzen gegend berühmt. „Luftig und lecker müssen sie 
sein. und nicht fettig und schmierig, dass man die zunge 
nicht mehr vom gaumen lösen kann.“ Auf den tisch kom-
men die Meisterwerke der konditorkunst im café würfel, 
das von den Lewitz-werkstätten betrieben wird und über 
parchim hinaus einen guten ruf genießt. über die Qualität 
stimmen die gäste dort mit der kuchengabel ab – und 
deshalb ist es für den jungen konditor ehrensache, jeden 
tag süße bestseller und neue kreationen aus der back-
stube zu schicken. weil auch kuchen für familienfeiern 
bei tobias foedisch bestellt werden können, gehen an 
manchen tagen bis zu 20 torten raus. trotzdem kann der 
24-Jährige zu hause und am wochenende die finger nicht 
von süßen sachen lassen. 

ein einfacher blechkuchen, bestehend aus einer sandmas-
se, mit einer decke aus schokolade und je nach Jahreszeit 
verschiedenen gewürzen geht immer und schnell, meint 
tobias, der leidenschaftlich gern kuchen isst und nach 
eigenen Aussagen nach zwei tagen des zuckerentzugs 
gnatzig wird. der schlanke junge Mann, der in der  
konditorei die langen haare zum pferdeschwanz bindet 
und unter einem basecap versteckt,  beschäftigt sich seit 
Jahren intensiv mit Lebensmitteln und zubereitungsarten. 
er fährt viel umher und nutzt dabei jede gelegenheit, aus 
anderen töpfen zu probieren. gutes essen verbindet  
tobias mit Leidenschaft und genuss - da sind kleine  
sünden wie süße tortenträume inklusive.

An den torten zeigt sich auch, dass tobias foedisch keiner 
ist, der mit dem strom schwimmt. das zeigt sich genauso 
bei seiner zweiten großen Leidenschaft, der Musik. seine 
vorliebe hier ist alles andere als süß und der bandname 
„trail of blood“ zeigt, wohin die musikalische reise geht:  
in richtung Melodic-trash-Metal. die gruppe, in der  
tobias – hier besser als foet‘n bekannt – seit mehreren  
Jahren bass spielt, nimmt schon das dritte studioalbum 
auf. damit wollen die Jungs nach einer ruhigeren zeit  
wieder richtig durchstarten. dass trail of blood in der 
szene mehr als ein geheimtipp ist, zeigt sich daran, dass 
tobias manchmal sogar in schwerin und rostock auf der 
straße erkannt wird. 

Metal und torten – so groß ist der unterschied gar nicht, 
sagt der Mann mit dem notenschlüssel-tattoo auf dem 
unterarm. „beides braucht meine kreativität. das eine, 
weil es gut aussehen und das andere, weil es sich gut  
anhören soll.“ und so macht er weiter und freut sich, wenn 
immer mehr Menschen auf den geschmack kommen. 

ALLes Andere ALs süss 

Tobias Foedisch,  24, Konditor
+++ ist für seine Torten über Parchims Grenzen hinaus 
bekannt +++ spielt und hört gern Metal +++ mag es 
luftig und lecker

konditorei
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hunger Aufs Leben

in der küche bruzzelt es. die spiegeleier sind bald gut. 
Jetzt aber aufgepasst! Madelyn tonn lässt die große 
pfanne nicht aus den Augen. es darf nichts mehr schief 
gehen. Jeden Augenblick werden die ersten hungrigen 
in die kantine strömen - frauen und Männer, die ne-
benan in der schlosserei, tischlerei und den anderen 
werkstätten unentwegt geschraubt, gesägt und gebohrt 
haben und deren Magen jetzt bis zur kniekehle hängen. 

„ich bin gleich soweit“, sagt Madelyn, als sie das letzte 
spiegelei an den Mann gebracht hat. blitzschnell schnürt 
sie ihre schürze ab und strahlt dabei über das ganze ge-
sicht. nichts ist zu sehen von ihrer Aufregung und davon, 
dass sie die ganze nacht kaum geschlafen hat. „es ist ja 
noch nie jemand da gewesen, um mich zu interviewen“, 
sagt sie und von da an sprudelt es aus ihr heraus, wie 
aus einer büchse cola, die zuvor geschüttelt wurde. 

Madelyn erzählt, dass sie jeden tag mit ihren kolle-
gen an die 100 Leute mit frühstück, Mittag und kaffee 
versorgt. „das warme essen bekommen wir geliefert, 
aber ab und an braten wir auch mal spiegeleier. oder 
wir bereiten eier- und fleischsalat selber zu“, erzählt die 
24-Jährige, die jedoch die meiste zeit damit beschäf-
tigt ist, tische abzuwischen, teller und kübel abzuspü-
len. ganz ohne Murren und knurren. „das macht mir 
spaß“, verrät sie und klimpert mit ihren wimpern. „ich 
muss ständig etwas tun. warten ist nicht mein ding. 
ich könnte nicht den ganzen tag sitzen, da werde ich 
nervös.“ 

das war schon so, als sie die förderschule in Ludwigs-
lust besuchte. Manchmal sehnt sie sich dennoch nach 
dieser schönen zeit zurück, auch wenn es mit dem be-
rufsabschluss nicht geklappt hat. das Arbeitsleben, stellt 
die junge frau fest, sei eben ein bisschen härter. 

doch das ist nichts im vergleich zur fahrschule. seit 
zwei Jahren versucht Madelyn, die „fleppen“ zu kriegen. 
„das mit der vorfahrt, mit links und rechts, ist nicht ein-
fach“, stellt sie stirn runzelnd fest. „Aber es muss endlich 
mal klappen.“ 

Madelyn sehnt sich danach, unabhängig zu sein, um 
nicht zu hause zu versauern. „Auf unserem dorf fährt 
kaum ein bus und ich will nicht immer warten, bis 
mein freund aus grabow vorbei schaut“, sagt sie. erst 
vor kurzem ist sie in das haus ihrer verstorbenen oma 
gezogen, vis-à-vis ihrer Mutter. klar genießt sie es, mal 
wieder von Mutti bekocht zu werden und auch der 
kleine garten tut gut. Aber Madelyns hunger aufs Leben 
ist größer. Als sie noch in Ludwigslust gewohnt hat, ist 
sie fast jeden tag bummeln gewesen, hat in die schau-
fenster geschaut und junge Leute gesehen. „und ich bin 
fast jeden nachmittag im schlossgarten herum spaziert. 
der gefällt mir richtig gut, zu allen Jahreszeiten.“ 

Jetzt sitzt Madelyn häufiger vor dem fernseher. sie 
kocht sich ein paar nudeln mit tomatensauce - die 
könnte sie jeden tag essen - und guckt ihre Lieblings-
serie „berlin tag & nacht“. wie viele Mädels schaut 
auch sie germanys next topmodel und träumt davon, 
selber auf dem Laufsteg zu stehen. wird es ihr zu 
hause zu langweilig, geht sie in den Jugendclub, um 
skip-bo zu spielen - ein spannendes kartenspiel. 
was sich Madelyn am meisten wünscht, ist eine beste 
freundin. eine, die sie so mag, wie sie ist. 

kAntine
Madelyn Tonn, 24, Kantine 
Ludwigslust
+++ ist sehr fleißig +++ will 
allein Auto fahren können 
+++ spielt gern Skip-Bo +++ 
wünscht sich eine beste 
Freundin 
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Wir sind ein verlässlicher Partner für Hotels, Alten- und Pflegeheime, 
Arztpraxen und Kindergärten. Unsere leistungsstarke Wäscherei 
liefert gereinigte Textilien auch in Restaurants, Verwaltungen, soziale 
Einrichtungen, Schulen und Privathaushalte. Das „Waschzuber“-Team 
bietet Service rund um die Wäsche. Zum Beispiel näht und repariert es 
die gereinigten Textilien.

sie verrät keine MAcken
die kostüme von biene Maja, tigern, clowns oder  
cowboys hat kathrin Meißner locker drauf, wenn 
kollegen sie in der faschingszeit um ein originelles 
outfit bitten. und so summt so manchen winterabend 
bei Meißners zu hause die nähmaschine ....
eigentlich wollte sie porzellanmalerin werden. doch 
die einzige Lehrstelle im Ausbildungsort gera war 
nicht für die junge parchimerin mit den strahlenden 
Augen bestimmt. sie lernte in schwerin den beruf einer 
damenmaßschneiderin und nähte anschließend in 
einem dienstleistungsbetrieb. 
nach der wende bewarb sie sich in den friedrichsruher 
werkstätten, dem vorläufer der Lewitz-werkstätten, 
als gruppenleiter für Arbeitstraining/wäscherei. 
die „wäscherei” war damals ein kleiner raum mit 
waschmaschine, trockner, kleiner haushaltsmangel 
und zwei bügeleisen, in dem die bettwäsche aus 
einem wohnheim gereinigt wurde. 

Mit den heutigen Arbeitsabläufen im textilservice 
„waschzuber” hat das nichts mehr zu tun. Am neuen 
standort im heide-feld sind moderne industriemangeln 
und -waschmaschinen im einsatz. Ausbesserungen 
an der wäsche können an vier nähmaschinen-
Arbeitsplätzen vorgenommen werden. Arztpraxen, 
pflegeheime, gaststätten oder kitas schwören auf die 
gute zusammenarbeit mit „waschzuber”.
was hält kathrin Meißner nach all den Jahren bei dieser 
verantwortungsvollen und schweren tätigkeit? die 
Antwort fällt ihr leicht: „es gibt während der Arbeit mit 
behinderten Menschen  immer neue herausforderungen 
und gemengelagen. ich möchte die Leute nicht missen! 
einige Mitarbeiter begleiten mich schon das gesamte 
Arbeitsleben hindurch.”
deshalb kennt sie mittlerweile von Jedem die 
persönlichen „Macken“. Aber die werden natürlich nicht 
verraten.           

Kathrin Meißner, 47, Gruppenleiterin Wäscherei, verheiratet, 2 Kinder
ihr Vater flickte früher die Hosen der drei älteren Brüder +++ wollte Porzellanmalerin 
werden +++ wurde Damenmaßschneiderin +++ fuhr früher oft Motorrad +++ macht 
Urlaub in warmen Ländern +++ liebt es, Enkel im Kinderwagen zu schieben

textiLservice 
„wAschzuber”
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die kLeinen und 
die grossen träuMe

wenn der dreijährige david lacht, sind auch die 
eltern cindy poenitzsch und dirk Leverenz froh. 
ob es nun beim fußballspielen im grünen ist 
(dirk: „unser sohn wird wohl mal ein fußballer!”, 
cindy: „Ja, und ich muss jetzt immer mitspielen!”) 
oder nach einem ereignisreichen tag in der kita 
„regenbogen” – ihr glückliches kind ist balsam 
auf der seele des paares.

ihre gemeinsame geschichte beginnt am 12. 
dezember 2008 in einer parchimer großdisko-
thek. das wissen sie genau. natürlich kennen 
sich cindy und dirk bereits von der Arbeit in den 
Lewitz-werkstätten. 
dirk verteidigt noch heute hartnäckig die version, 
dass cindy den ersten schritt machte. die erin-
nert sich differenzierter. beide sagen jedoch, dass 
an diesem tag alles passte. eine woche später ist 
klar: wir gehören zusammen!

Als 2011 ihr sohn david das Licht der welt  
erblickt, können sie ihre freude kaum fassen. 
ein kind! 
eine Menge neues und ungewohntes kommt 
auf die jungen eltern zu. so wechseln sich die 
„sonnenschein”-tage zum beispiel mit so man-
cher durchwachten nacht am krankenbett ihres 
sohnes ab. umfassende unterstützung erhalten 
cindy und dirk neben ihrer familie auch durch 
die betreuung des teams vom Ambulant unter-
stützten wohnen (Auw). hilfe beim Ausfüllen von 
unterlagen oder bei behördengängen gehören 
genauso dazu wie die beratende begleitung der 
familie in allen fragen rund ums kind. Mit jedem 
tag kommt ein stück sicherheit.  

Mittlerweile ist der tagesablauf routine. um 6 
uhr klingelt zu hause der wecker. eine stunde 
später begrüßt david seine freunde im kinder-
garten. die eltern fahren mit bus oder rad in 
die werkstätten. cindy in die wäscherei. dirk zu 
getränke-Meyer in die Leergutsortierung..
„Mir macht zum beispiel die Arbeit an der Mangel 
spaß”, sagt cindy. Auch der kundenkontakt ist 
ihr wichtig. Leute begrüßen, Anfragen entgegen 
nehmen, wäsche herausgeben. „die kollegen 
und die gruppenleiter fragen oft nett nach david 
und zeigen so ihr interesse. ein-, zweimal im Jahr 
bringe ich ihn auch einmal mit.”
16 uhr wird david abgeholt. die eltern haben sich 
die woche in Mama- und papa-tage eingeteilt, so 
dass jeder einmal dran ist.
21.30 uhr ist zumindest werktags der tag vorbei. 
für david bereits zwei stunden früher.

für große hobbys ist derzeit nicht viel zeit. dirk 
ist begeisterter kraftsportler und bereitet sich 
unter fachmännischer Anleitung sogar auf wett-
kämpfe vor. Außerdem ist er hobby-diskjockey 
und hilft bei tanzveranstaltungen aus. cindy 
kann sich momentan nur ab und zu an ein wenig 
handarbeit setzen.

da sind auch noch die kleinen und großen träu-
me. dirk möchte einmal ein spiel des fc hansa 
live in rostock sehen. und dann natürlich – auch 
live – den komiker Mario barth.
beide möchten an ihrer beziehung arbeiten, dafür 
sorgen, dass david wohlbehütet aufwächst. wie 
Millionen andere paare haben sie dabei so man-
chen stolperstein zu bewältigen. doch cindy und 
dirk sind sich ihrer verantwortung bewusst.           

Cindy Poenitzsch, 36, „TextilService Waschzuber”
Dirk Leverenz, 26, Leergutsortierung „Meyer Getränke”
+++ sind Eltern eines Sohnes +++ haben Mama- und Papa-Tage 
eingeführt +++ werden von der Familie und dem AUW unterstützt 
+++ Dirk ist Kraftsportler, Cindy ein Organisationsgenie

pArtnerschAft
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berufsbiLdungsbereich
behinderte Menschen, unabhängig von Art, grad und 
schwere der behinderung, erhalten individuelle förder-
angebote, speziell auf ihre fähigkeiten und fertigkeiten 
zugeschnitten. in allen phasen des berufsbildungsbe-
reiches erfolgt die förderung und bildung anhand von 

eigens zugeschnittenen  förderplänen. in den einzelnen 
phasen des berufsbildungsbereiches werden auch prak-
tika in den produktionsbereichen so zum beispiel in den 
fachrichtungen holz, Metall, gärtnerei, Montage, elektro-
montage und papierweiterverarbeitung angeboten.
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nicht denkbAr
ohne druMsticks 
„so pass‘ auf. du nimmst den streifen und 
klebst ihn gerade auf diese fläche.” 
christian schläger zeigt an einem werkstück 
den Arbeitsgang, der heute für die jungen 
frauen und Männer seiner gruppe wichtig ist. 
die plasteteile sollen später als fixierung für 
Jalousien an fenster angebracht werden. nur 
wenn jetzt genau und sorgfältig vorgegangen 
wird finden sie später verwendung.
„Mittlerweile mag ich das handwerkliche so-
gar”, schmunzelt er. „Auch ich lerne da immer 
noch etwas dazu.” denn eigentlich ist sein 
ding die Musik. schon immer.
Mit 12 Jahren folgt er der Mutter und seinen 
beiden älteren schwestern in den dömitzer 
fanfarenzug. sein einstiegs-instrument ist 
die kleine trommel. doch wenig später trifft 
christian Jemanden, der ihm das schlagzeug 
spielen beibringt. seitdem ist er ohne seine 
drumsticks nicht mehr denkbar. selbst in 
seiner wehrdienstzeit schwingt er im spiel-
mannszug des „wehrbereichsmusikkorps i” 
in neubrandenburg die trommelstöcke.  
Auch die entscheidung, den beruf des heil-
erziehungspflegers zu erlernen und somit in 
den sozialpädagogischen bereich zu gehen, 
ist wohl genetisch vorgegeben: Mutter und 
großmutter sind oder waren Lehrerinnen, die 
schwestern krankenschwester und ebenfalls 
heilerziehungspfleger. 
obwohl die dreijährige Ausbildung in witten-
berge dem endlich in die berufswelt starten 
wollenden Mann fast endlos vorkommt, merkt 
er jedoch, dass in ihm etwas angestoßen wird, 
dass schwer mit worten zu beschreiben ist. 
er lernt im Lauf der zeit viele krankheitsbilder. 
er bekommt vermittelt wie man Menschen 
pflegt und worauf es bei der betreuung spezi-
ell von behinderten Menschen ankommt.
seit 2012 ist christian schläger gruppenleiter 

im berufsbildungsbereich. seine Jugend, sein 
zurückhaltendes aber kompetentes Auftreten 
lassen ihn schnell zu einem festen team-
mitglied im kollegenkreis und anerkannten 
betreuer und Ausbilder für seine schützlinge 
werden.
spätestens seit er jeden Mittwoch eine 
trommelgruppe in der werkstatt anleitet, 
fliegen ihm die frauenherzen zu, Männer 
bewundern ihn. sie spüren, dass da jemand 
ist, der die Musik nicht zum blenden benutzt, 
sondern sie lebt.
Jeden sonntag probt christian schläger in 
der groß Laascher sporthalle mit gleich-
gesinnten rhythmus-stücke für Auftritte auf 
volksfesten, Märkten oder auch geburtstagen. 
dann kommen unter anderem caixa (kleine 
trommel), surdo (basstrommel) und conga 
(lange holztrommel) zum einsatz die später 
hunderte Menschen mitreißen können.
wenn in den sommerurlaubswochen sonnen-
strände und Metropolen ihre Magnetwirkung 
entfalten, ist für christian schläger und seine 
kumpel die festival-zeit angebrochen. wa-
cken, rock am ring oder hurricane – „haupt-
sache, es kracht! hier kann man mal alles 
rauslassen und den geist schweifen lassen.” 
Auch einige kollegen finden mittlerweile, dass 
riffs in der Lautstärke von startenden düsen-
jets und das Miteinander zehntausender 
Leute aus allen gesellschaftlichen schichten 
einen gewissen Ausgleich zum Arbeitsalltag  
bringt. 
und so ganz nebenbei können sie aus eige-
nem erleben das sinnbild des großen tatoos 
auf christians rechter wade bestätigen. 
dort quillt aus dem körper eines niedlichen 
teddybärs ein riesiger grizzly und holt zum 
wütenden prankenschlag aus ...  

berufsbiLdungsbereich

Christian Schläger, 26, Heilerziehungspfleger, Gruppenleiter im Berufsbildungsbereich 
der Betriebsstätte Ludwigslust
+++ ist begeisterter Schlagzeuger, lernt momentan Gitarre spielen +++ war froh, dass 
seine Mutter ihn in der Schule nicht unterrichtete +++ spielte im Fanfarenzug, jetzt in 
Trommelgruppen +++ hat Drachen- und Bärentatoos +++ fährt gern mit dem Fahrrad
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spieLen und Lernen 
in der integrAtiven kitA 
„regenbogen”

wer macht abends die sonne aus? 
ist oma älter als frau holle? 
gibt es gespenster? 
warum haben giraffen so lange hälse? 
wieviele smarties passen in papas hosentasche?

kinder fragen den ganzen tag. sie suchen nach orientierung und 
wollen genau wissen, wie die welt funktioniert. in der integrativen 
kita „regenbogen” wollen wir den elan und die wissbegierigkeit 
der kinder aufnehmen.

wir bieten kindern mit und ohne behinderung gemeinsame 
erfahrungsfelder und Lernreize an. wir wollen die individuelle 
entwicklung eines jeden kindes fördern und benachteiligungen 
entgegenwirken. die förderung orientiert sich vor allem an den 
pädagogischen und organisatorischen bedürfnissen der kinder 
und ihrer familien. wir sichern vielfältige Lern- und Lebens-
bedingungen für alle.

zur erleichterung des einstiegs in die krippe bieten wir 
wöchentliche spielnachmittage an.
für die zielgerichtete vorbereitung auf die schule lernen 
die kinder im letzten Jahr in vorschulgruppen.
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den ziMMerMAnn 
An den nAgeL gehängt
es gibt tage, da geht frank haak mit Löchern im 
bauch nach hause. An denen haben ihn die lütten 
„schieter“ aus der kita „regenbogen“  
in parchim unaufhörlich mit fragen bombardiert. 
heute ist wieder so ein tag. während frank, wie 
ihn die kleinen liebevoll nennen, mit einer hand 
voll Mädchen und Jungen am tisch sitzt, Luftbal-
lons beklebt und in dickbäuchige sparschweine 
und sparflugzeuge verwandelt, meldet sich Leon 
zu wort: „ist das so richtig?“, fragt er. „hilfst du 
mir?“, bittet Jana im selben Moment. „zeigst du 
mir das noch mal“, schaltet sich flori dazwischen. 
Als frank gerade überlegt, wem er zuerst seine 
Aufmerksamkeit widmen soll, kommt eine truppe 
wilder kerle mit walki talkies aus dem neben-
raum herein gehetzt und umkreist brüllend den 
tisch. frank wirf ihnen einen blick zu, den sie 
sofort verstehen, denn schon ziehen sie Leine. 
keine frage, entweder hat dieser Mann nerven 
wie stahlseile oder er ist einfach vollauf zufrie-
den, mit dem, was er da tut. frank haak ist einer 
der wenigen Männer im Land, die sich für den 
erzieherberuf entschieden haben. klar nervt auch 
ihn hin und wieder der Lärm. und einfach sei 
es nicht, fast nur kolleginnen um sich zu haben. 
vor allem in den versammlungen stört ihn das 
„frauentypische rumdiskutiere. da gehen Männer 
anders ran, um ans ziel zu gelangen.“ Aber anson-
sten sieht der 36-Jährige seinen Job durchweg 
positiv. „der tägliche umgang mit den kindern ist 
lustig und schön. selbst kuscheln gehört dazu.“ 
wie viel er als erzieher verdienen kann, ist ihm 
weniger wichtig, als glücklich und zufrieden in 
dem beruf zu sein. und das Argument zieht auch 
nicht wirklich, denn kfz-Mechaniker oder köche 
bringen oft auch nicht mehr mit nach hause. 
richtig cool findet frank haak hingegen die 
Arbeitszeiten als erzieher. „früher musste ich bis 
20 oder 22 uhr arbeiten, jetzt hab ich um 15 uhr 
feierabend.“ dies war übrigens ein grund, dass 

der junge Mann seinen beruf als zimmermann  
an den nagel hing. „ich war so oft auswärtig  
unterwegs, dass ich meine frau und meine 
beiden kleinen kinder nicht mehr gesehen habe. 
Jetzt hab ich die besten Arbeitszeiten, die man 
sich als familienvater vorstellen kann.“ oben-
drein bleibt jetzt auch zeit, um hobbys zu frönen. 
frank haak spielt leidenschaftlich gern geige im 
collegium musicum und er singt im kleinen chor 
zimt und choriander mit. 
der sprung vom handwerksberuf in den kinder-
garten ist ihm übrigens ziemlich leicht gelungen. 
im Jahr 2009 stürzte er sich in der integrativen 
kita „regenbogen“ in der Leninstraße (die hatte 
er selbst als kleiner knirps mit seinem zwillings-
bruder besucht) in ein Langzeitpraktikum.  
An der volkshochschule gab es dann die berufs-
begleitende Ausbildung zum erzieher. Auch an 
den umgang mit kindern musste er sich nicht 
lange gewöhnen. Als rettungsschwimmer hatte 
er früher schon kleinen Leuten das schwimmen 
beigebracht. Auftrieb gaben ihm seine frau und 
die freunde, die es toll fanden, ihn als erzieher zu 
sehen. seine zimmermanns-kollegen hatten da 
schon mehr zu schlucken. 
doch alles klappt prima. frank haak hält seine 
kiddies bei Laune. Mit toben und basteln, singen 
und allem, was dazu gehört. und tatsächlich bau-
en Leon, Jana und flori heute ihre sparschweine 
mit einer engelsgeduld, die sie zu hause wohl nie 
aufbringen würden. Alle drei genießen die nähe 
zu ihrem erzieher. für viele kinder von single-
Müttern ist frank der einzige Mann in ihrem  
Alltag, zu dem sie kontakt haben. gemeinsam mit 
seiner kollegin gibt der parchimer das perfekte 
gespann ab. „wir ergänzen uns prima. wie zu-
hause papa und Mama“, sagt er und macht Mut: 
„ich würde mich freuen, wenn mehr Männer sich 
trauen, erzieher zu werden. na los! dieser beruf 
macht total viel spaß.“

kindertAgesstätte

Frank Haak 36, verheiratet, 2 Kinder, arbeitet in der integrativen Kindertages-
stätte „Regenbogen“ in Parchim +++ wird von den Kindern angehimmelt +++  
war vorher Zimmermann +++ genießt seinen frühen Feierabend +++ spielt 
Geige im collegium musicum und singt im Chor „Zimt & Choriander“ 
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tristAn, tonkA, therApie
eine berufsberaterin in der schule gab Marie bollow den  
letzten „schubs” auf den weg in richtung ergotheraphie. 
schon früh war der wunsch da, etwas soziales machen. 
und mit Menschen. sie merkte schnell: das ist meins!
während der Ausbildung sammelte sie wertvolle  
erfahrungen in der rehaklinik schwaan, einer praxis in 
schwerin und einem praktikum in den Lewitz-werkstät-
ten. ihre praktische prüfung legte sie dann in der klinik 
für Alterspsychiatrie in schwerin ab. nun hat sie das  
rüstzeug, um Menschen bestmöglich in die selbststän-
digkeit zu begleiten.
doch besonders kinder haben es Marie bollow ange-
tan. in der frühförderstelle parchim arbeitet sie mit den 
Jüngsten bis zu deren schulanfang. die meisten ihrer 
kleinen klienten haben motorische einschränkungen, 
sind unkonzentriert oder lassen sich leicht ablenken. 
sie forscht nach ursachen: warum kann dieses Mädchen 
nicht malen? warum will jener Junge nicht auf dem  
spielplatz mit gleichaltrigen herumtoben?

Marie bollow schwärmt: kinder sind begeisterungsfähig 
und gut motivierbar. sie machen schnell fortschritte, so 
dass rasche erfolgserlebnisse erkennbar sind. Aber alle 
sind auch unterschiedlich und eigene persönlichkeiten.
ihre erfahrungen kommen der 31-Jährigen nun auch in 
der praxis für ergotherapie zugute. hier unterstützt und 
begleitet sie frauen und Männer, die durch einen unfall 
oder einer krankheit in ihrer handlungsfähigkeit ein-
geschränkt sind. sie hört auch die geschichten zu den 
Menschen. Manche gehen sehr zu herzen. 
wenn Marie bollow nach einem langen tag nach hause 
kommt, warten tristan und tonka auf sie. die beiden 
pferde, ein Lewitzer-Mix und ein tinker-Appaloosa, sind 
ihre treuen begleiter auf den waldwegen der umgebung. 
körperliche und geistige bewegung sind der sympa-
thischen brillenträgerin wichtig. so kann man sie an der 
elde joggen sehen oder vor publikum erleben, wenn 
sie im chor als „zimt & choriander” auftritt. Muss man 
da noch erwähnen, dass Marie bollow auch ein Musik-
instrument spielt? es ist das klavier.    

Marie Bollow, 31, Ergotherapeutin, Frühförderung
+++ wollte schon immer „etwas Soziales” machen +++ hilft nun Menschen von 
0 bis 100 Jahren +++ reitet einen Lewitzer-Mix und ein Westernpferd +++ singt 
mit sechs Frauen und einem Mann in „Zimt & Choriander” +++ joggt gern 

Weil die ersten Lebensjahre die 
entscheidensten Jahre für die Entwicklung des 
Kindes sind, sollte Förderung rechtzeitig und 
gezielt beginnen. Auffälligkeiten können zu 
Störungen, ja sogar zu Behinderungen führen, 
wenn sie nicht frühzeitig behandelt werden.

frühförderung



nun ist Simons Kindergartenzeit vorbei. Er kommt zur Schule. 
Oft wurden wir gefragt, wo Simon in den Kindergarten geht. Und oft haben sich die Leute gewundert. Zum Einen hatten sie 
von diesem Kindergarten noch nie gehört und zum Anderen waren sie der Meinung, Simon hätte als Integrationskind doch 
auch einen anderen Kindergarten besuchen können. Manche Leute hatten Vorurteile.
Wir haben uns bewusst für diesen Kindergarten entschieden und jetzt wissen wir genau, dass war das Richtige!
Wir haben den Leuten immer mit Stolz erzählen können, was unser Kindergarten unserem Sohn alles bietet. Da haben die 
Leute oft gestaunt. Beispielsweise die kleine Gruppe, in der sich Simon geborgen gefühlt hat. Seine Erzieherinnen Frau Bahr 
und Frau Drewanz, die mit viel Einsicht, Weitblick, Herzlichkeit und Engagement so viel möglich gemacht haben. Die uns als 
Familie aufgenommen und begleitet haben. Dabei denke ich z.B. an die Eingewöhnungszeit, in der nicht nur Simon sondern 
auch ich als Mutter behutsam herangeführt wurde. Wie kann ich heute lachen beim Gedanken daran, wie mich Frau Bahr 
hinter einer Palme versteckt hat damit ich sehen kann, dass Simon auf dem schönen Spielplatz ausgelassen tobt.
Es ging Simon im Kindergarten immer gut. Er wurde mit all seinen Befindlichkeiten und Bedürfnissen immer ernst 
genommen, gefördert, gefordert und liebevoll und respektvoll behandelt. Unser Simon hat viel von seinem Kindergartentag 
zuhause erzählt und wir haben seine strahlenden Augen als Zeichen dafür genommen, dass er sich wohlfühlt!
Und nun wollen wir DANKE sagen!
Danke Frau Badel für ihre ruhige Art, mit der Sie alles absegnen.
Danke Frau Röhlk, dass Sie mit dem Essen immer auf die Kinder bedacht sind.
Danke Frau Fortan, denn ohne Sauberkeit geht nichts.
Danke an Frau Heinsohn und Frau Andrees, dass die Therapieeinheiten der Physio- und Ergotherapie mit vielen 
motivierenden Ideen gestaltet waren und dass die Einheiten im Kindergarten angeboten werden. Das war für Simon sehr 
angenehm.
Danke an alle Erzieherinnen für ihren Einsatz, die ruhige Atmosphäre im Kindergarten ist angenehm!
Und ein besonderer Dank an Frau Bahr und Frau Drewanz: Hier wäre ich auch gern Kindergartenkind gewesen!
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kindertAgesstätte
„Lewitz-zwerge”

Liebes kindergArtenteAM,

brief der fam
ilie schell an das team

 der kindertagesstätte „Lew
itz-zw

erge”



ergotherApie
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ergotherapie ist ein ärztlich zu verordnendes heilmittel. 
ziel der ergotherapie ist die wiederherstellung bzw. 
die entwicklung von handlungskompetenzen und 
größtmöglicher selbständigkeit bei der bewältigung 
des Alltags. dabei steht vor allem die eigenaktive 
handlung im vordergrund.

die ergotherapie findet sowohl in der praxis als auch 
in der häuslichen umgebung, im sozialen umfeld 
und sowie in der kindertagesstätte statt. die termine 
können individuell von Montag bis freitag abgestimmt 
werden. die behandlung erfolgt auf überweisung und 
wird von den krankenkassen getragen.
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keine berührungsängste 
in der kistenstAdt

bierkisten soweit das Auge reicht. Meter-
hoch gestapelt können sie einem fast Angst 
machen. im Minutentakt surrt ein gabelstap-
ler aus einer riesigen halle mit immer neuen 
flaschentürmen heran. nur um sie bald darauf 
wieder abzuholen und auf große Lastwagen 
zu verladen. Andere sattelschlepper widerum 
kommen auf das gelände und wollen von 
tausenden leeren flaschen befreit werden.  
es dröhnt, klirrt, rumpelt. eine kistenstadt.  
ein Ameisenhaufen.

„na, wie geht‘s?” klaus Meyer schaut in der 
Leergutsortierung seines unternehmens nach 
dem rechten. von überall gibt es ein Lachen 
oder ein „hallo”. einige der Arbeiter erkun-
digen sich ihrerseits nach dem befinden des 
firmenchefs. berührungsängste gibt es nicht. 
Man kennt sich gut.
wenn der ausgebildete kaufmann einmal 
etwas schlechtere Laune hat - hier wird er sie 
garantiert los. immer wieder findet er es erfri-
schend, mit welchem elan die jungen frauen 
und Männer – allesamt mit einem geistigen 
oder körperlichen handicap – bei der sache 
sind. die Mitarbeiter der Lewitz-werkstätten 
leisten in der flaschen- und kistensortierung 
dazu noch sehr gute Arbeit.
„Aus der industrie gibt es keine beschwerden. 
die Qualität, die hier den hof verlässt, ist 
spitze”, sagt klaus Meyer. 
sein getränkefachgroßhandel setzt jedes Jahr 
Millionen flaschen bier, wasser, saft oder 
Limonade um. hundert Mitarbeiter und ein 
fuhrpark von 26 modernen Lkw liefern den 
kunden aus den bereichen der gastronomie, 
der hotellerie, des Lebensmitteleinzelhandels 
und der tankstellenbranche zuverlässig über 
3.100 Artikel.

die zusammenarbeit mit den Lewitz-werk-
stätten im bereich der Leergutsortierung 
beruht auf den guten erfahrungen, die der 
unternehmer seit vielen Jahren macht.   
heute sortieren die behinderten Mitarbeiter 
so viele leere bierflaschen der verschie-
densten brauereien, dass am tag ca. 6.000 
bierkisten die halle verlassen und auf die 
reise gehen können. Lübzer bier wieder nach 
Lübz, das hasseröder wieder richtung süden.

was 1990 mit drei Mitarbeitern und einem 
getränkeabholmarkt in parchim begann, ent-
wickelte sich durch engagement und investi-
tionsbereitschaft schnell zu einem großen un-
ternehmen mit sitzen in parchim und fintel.   
70.000 neue kilometer stehen jedes Jahr auf 
dem tacho von klaus Meyers dienstwagen. 
„die hälfte davon fahre ich nachts”, gibt er zu 
bedenken. hier und da klopfen sowieso schon 
die stressigen Jahre des Auf- und Ausbaus 
seiner firma bei ihm an. er nimmt sich vor, 
mehr in seinen körper hineinzuhören, wieder 
mehr sport zu machen. 
die Leitung des unternehmens ist bereits 
jetzt auf die breiten schultern seiner söhne 
Julian und clemens verteilt. da weiß klaus 
Meyer die zukunft in guten händen.
doch bis er einmal in den ruhestand geht, 
wird er auch weiterhin zwischen fintel und 
parchim pendeln. wenn er – meist dienstags 
und mittwochs – im betriebsgebäude in par-
chim vorbeischaut, darf auch das gemeinsame 
Mittagessen mit den kollegen im nahege-
legenen speisesaal der Lewitz-werkstätten 
nicht fehlen. die köche dort verstehen ihr 
handwerk. unschlagbar gut bereiten sie 
jedoch, versichert klaus Meyer, senfeier und 
königsberger klopse zu.

pArtner

Klaus Meyer,  55, verheiratet, 5 Kinder, Inhaber Meyer Getränke GmbH
+++ ist gelernter Kaufmann +++ hat 100 Mitarbeiter und 26 LKW im Fuhrpark  
+++ hält große Stücke auf die Mitarbeiter der Lewitz-Werkstätten +++ fährt 
70.000 Kilometer im Jahr +++ mag Königsberger Klopse 
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die Mutprobe

besonders männliche schulabgänger merken 
jedes Jahr, dass es sich leichter nach Job oder 
studium sucht, wenn sie die zeichen der zeit 
(meist in form von ermahnungen der eltern und 
Lehrer: „setzt euch auf den hosenboden. ihr 
lernt nicht für uns, sondern für euch!”) früher 
erkannt hätten.
frederic gatz jedoch schloss a) mit einem guten 
Abitur seine schulzeit ab und wusste b) eines 
sehr genau: „ich wollte nicht zur Armee.”  
und da die Mutter seines besten kumpels in 
den Lewitz-werkstätten arbeitet und die Mög-
lichkeit des zivildienstes in der gemeinnützigen 
einrichtung erwähnte, war der entschluss des 
jungen Mannes schnell gefasst.

die Monate als zivi im fuhrpark mit dem druck-
frischen führerschein in der tasche möchte 
frederic gatz nicht missen. er war gern auf 
Achse. die Morgentour: essen fahren in die kita 
„regenbogen” und zu „grünkram” nach spor-
nitz. Mittags waren dann die Menüs für kin-
dergärten und privatkunden auszuliefern oder 
wäsche, zum beispiel für gaststätten, zu fahren. 
der kontakt zu den kollegen und den kunden 
hat ihm riesigen spaß gemacht. und überhaupt: 
einen Job in diesem betrieb konnte er sich gut 
vorstellen. 
eines tages nahm frederic gatz allen Mut  
zusammen, setzte sich in der Mittagspause im 
speisesaal an den tisch der geschäftsführung 
und sprach seinen wunsch aus, im verwal-
tungstechnischen bereich des unternehmens 
arbeiten zu wollen. 

während einer probearbeitszeit in der ver-
waltung verfestigten und konkretisierten sich 
frederic gatz‘ vorstellungen von seinem  
künftigen beruf. 

folgerichtig dann das duale studium an der 
staatlichen studienakademie thüringen, das es 
dem studenten gatz ermöglichte, im wechsel 
drei Monate in eisenach theorie zu büffeln und 
drei Monate in alle verwaltungsbereiche der 
Lewitz-werkstätten hineinzuwachsen. neben 
der unterstützung durch die eltern sorgte die 
Ausbildungsvergütung „seines” betriebes in 
dieser zeit für finanzielle sicherheit.

der erste Arbeitstag war für frederic gatz wie  
ein fliegender start. durch die jahrelange 
verbindung zum betrieb war er einerseits kein 
unbekannter mehr. die einarbeitung an seinem 
Arbeitsplatz als sachbearbeiter im einkauf 
übernahm zudem ein sehr erfahrener kollege, 
so dass der endgültige wechsel des schlanken 
brillenträgers in das berufsleben für alle seiten 
perfekt über die bühne ging.
wo bekomme ich was? wer bietet die gleiche 
Qualität zu günstigeren preisen? vom stift über 
diverse reinigungsmittel bis hin zu bastelmate-
rial für die kitas oder gar fernsehern reichen die 
positionen auf den einkaufslisten von frederic 
gatz. die verantwortung ist groß: unterschied-
liche zulieferer, verschiedene Materialien, 
diverse einsatzgebiete für georderte ware – 
alles muss unter einen hut gebracht werden.

kleiner ball, großer ball. der sport ist Ausgleich 
nach einer anstrengenden Arbeitswoche. neben 
seinem faible für das tennisspiel ist frederic 
gatz in erster Linie fußballer. seine Mannschaft 
hat es jüngst bis in die Landesliga geschafft. 
Aber die spiele gegen hagenow, wismar oder 
schwerin lassen schon erahnen, dass sie sich da 
oben nicht lange halten kann. 
so spielt das Leben. es kann ja nicht alles so gut 
laufen, wie mit dem Job ...

Frederic Gatz, 23, Sachbearbeiter Einkauf
+++ war Zivi im Fuhrpark +++ „baute” ein gutes Abitur +++ studierte 
dual +++ war erster „betrieblicher Student” der Lewitz-Werkstätten 
+++ sucht sportliche Herausforderungen 

verwALtung
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begLeitender dienst
das team des begleitenden dienstes besteht 
aus sozialpädagogischen fachkräften, die be-
ratende, unterstützende und organisatorische 
Aufgaben in der werkstatt übernehmen.
dazu zählen unter anderem informationen 
über Aufnahmeverfahren und rahmenbedin-
gungen der werkstatt für behinderte Menschen, 
werkstattführungen oder die beratung der 
behinderten Mitarbeiter und ihrer Angehörigen 
bzw. gesetzlichen betreuer bei persönlichen 
problemen und zur bewältigung von krisen. der 
begleitende dienst übernimmt die organisation 

und begleitung der Aufnahme in die werkstatt 
für behinderte Menschen, des eingangsverfah-
rens sowie der beruflichen bildung und arbeits-
begleitender Maßnahmen.
Auch der übergang in den Arbeitsbereich bzw. 
auf Außenarbeitsplätze oder der übergang auf 
den ersten Arbeitsmarkt wird begleitet.
parallel zum berufsbildungsbereich bzw. 
Arbeitsbereich werden begleitende Maßnah-
men angeboten. sie dienen zur persönlichen 
weiterentwicklung, zur festigung und zum 
erhalt vorhandener kenntnisse und fähigkeiten.
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begLeitende MAssnAhMen

schauen sie! das sind alles bilder, die ich 
gemalt habe. hier sehen sie ein segelschiff. 
dort blumen. Am liebsten male ich sonnen-
blumen. wenn sich ein Motiv mit wasser 
anbietet, bin ich auch immer sofort dabei. 
Aber eigentlich male ich alles: pflanzen, tiere, 
stillleben, die schlösser neuschwanstein 
und Ludwigslust. oder englische Landhäuser. 
die zeichne ich von den rosamunde-pilcher-
büchern ab.
für das bild vom gebäude der Lewitz-werk-
stätten in parchim habe ich ungefähr fünf 
stunden gebraucht. 
zeit für mein hobby habe ich eigentlich 
genug. Mit meinen kollegen male ich in einer 
begleitenden Maßnahme im betrieb. wir ha-
ben sogar eine eigene Ausstellung auf dem 
flur. Auch in einem katalog bin ich vertreten.

zu hause male ich natürlich am meisten. 
Aber erst muss die Arbeit getan sein. 
Morgens stehe ich um 6.15 uhr auf. zum 
frühstück esse ich sehr gern brötchen mit 
sauerkirschmarmelade. selbstgemachte. nur 
unseren pflaumenmus mag ich noch lieber. 
wir haben so viele pflaumenbäume, da 
kriegen wir die früchte gar nicht allein verar-
beitet. ich habe im vergangenen november 
obstbaumstubben aus der erde gebuddelt.  
nach meiner ellenbogen-op muss ich aber 
ein bisschen vorsichtiger sein ... 
nach dem frühstück gehe ich meist noch 
schnell unsere neun hühner füttern. dann 
kommt um 7.10 uhr auch schon der sonnen-
schein-bus. 
7.45 uhr bin ich auf Arbeit. ich ziehe mich 
um und gehe in die schlosserei. Mir gefällt 
meine Arbeit sehr. es stehen verschiedene 

dinge an: schrauben, teile zusammen ste-
cken und so was. dass die meisten in meiner 
Abteilung Männer sind, stört mich nicht. ich 
komme gut mit ihnen aus. ich habe auch 
schon in der gartengruppe und in der reini-
gungsgruppe gearbeitet.            
der tag geht eigentlich recht schnell rum. 
der bus bringt mich dann um 16 uhr wieder 
nach hause. 

ich wohne mit meiner Mutter in einem haus. 
Auch mein bruder und seine frau leben dort. 
Meistens erledige ich am nachmittag noch 
ein paar Arbeiten auf dem gehöft. danach 
gehe ich in nach oben in meine zwei zimmer. 
da kann ich malen!
schon als kind habe ich viel mit buntstiften 
gemalt. und mit nitrofarben. die stanken so 
und sind wohl längst abgeschafft. 
heute male ich am liebsten mit Acryl- und 
wasserfarben. die sind leicht zu händeln. 
unter meinen tisch habe ich mir einen alten 
teppich gelegt. wenn doch einmal etwas 
farbe daneben geht, ist das nicht so ein pro-
blem. trotzdem: man hat aber nur eine chan-
ce alles wieder sauber zu bekommen, wenn 
man gleich mit dem wegwischen beginnt ... 
vor 19.30 uhr gibt es bei mir kein fernsehen 
mehr. ich habe ein paar probleme mit den 
Augen und da kann ich es mir nicht mehr lei-
sten, schon am nachmittag die flimmerkiste 
anzuschalten. 

Meinen sie, dass meine bilder mal Jemand 
kauft? na ja, ich male jedenfalls immer wei-
ter. Alles, was kommt.    

der teppich Muss unter 
deM tisch Liegen

Birgit Schäfer, 53, arbeitet in der Schlosserei der WfbM Ludwigslust
+++ malte das Titelbild dieser Broschüre +++ ist gern mit ihren Kollegen 
zusammen +++ zeichnet in einer Begleitenden Maßnahme und zu Hause +++ 
Lieblingsmotiv: Sonnenblumen +++ kann Baumstubben aus der Erde buddeln  
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bLAsMusik 
An spAniens strAnd

wenn Anja wegner gerade einmal nicht die Ar-
beit im nacken sitzt, dann ist es oft der schalk. 
das war schon immer so. 
da war zum beispiel die sache in barcelona. Als 
sie kurz nach der wende mit der bigband des 
Jugendblasorchesters demmin am playa de st. 
sebastiá eine kostprobe ihres könnens gab. 
die gäste aus den umliegenden restaurants 
glaubten ihren ohren nicht zu trauen: vom vor 
hitze flimmernden strand trug der laue wind 
Musik herüber, die so gar nicht zur südküste 
spaniens passte. was zum teufel war das? 
„ganz einfach”, sagt Anja wegner, „das war 
beste böhmische blasmusik. und als uns nichts 
mehr einfiel, haben wir einfach mal die Musik 
aus dem film ‚der mit dem wolf tanzt‘ gespielt. 
das war zwar sehr speziell, aber wir fanden es 
cool.”
humor kann ein halt sein. kommt eine positive 
sicht auf die dinge dazu, ist das ein Anker, der 
einen hält, wenn der wind rauer wird. 

nach dem Abitur will Anja wegner in wismar 
eine Ausbildung zur ergotherapeutin aufneh-
men. der Andrang ist groß. es klappt nicht 
sofort. die junge frau füllt die wartezeit mit 
einem freiwilligen sozialen Jahr im Ludwigslu-
ster stift bethlehem-krankenhaus. 
Auf station. krankenpflege, betten machen, wa-
schen, einreibungen, begleitung von kranken 
bei Arztbesuchen. „das war eine sehr intensive 
und wichtige zeit für mich, die viel mit mir ge-
macht hat”, erinnert sich Anja wegner. Auch mit 
dem tod kommt sie dort in berührung.

die Lewitz-werkstätten lernt sie während ihrer 
Ausbildung kennen. vor dem praktikum in der 
betriebsstätte Ludwigslust hat sie ein mulmiges 
gefühl: „das war in einer Montagegruppe und 

ich hatte vorher Angst: wie würden mich die 
Leute annehmen?” die bedenken lösen sich 
gleich am ersten tag in Luft auf. sie merkt bald: 
diese Menschen, dieser betrieb liegen ihr. sie 
bewirbt sich als ausgebildete ergotherapeutin 
bei den Lewitz-werkstätten..

drei Jahre fördergruppe Ludwigslust und vier 
Jahre berufsbildungsbereich parchim später 
lebt sie ihren beruf. sie ist engagiert, durch-
dringt und verinnerlicht Arbeitsabläufe und 
will helfen, deren wirkung zu optimieren. 
dabei stellt sie sich fragen und versucht Ant-
worten zu finden. Manchmal bis an die grenze 
der belastbarkeit.
gott sei dank hat sie den Anker.                

Als frisch gebackene bereichsleiterin kann Anja 
wegner nicht nur mitmachen, sondern auch 
entscheiden und verändern. ihr tag: um die 
vielen dienstberatungen kommt sie leider nicht 
herum. diverse teams an drei standorten sind 
zu koordinieren. konzepte, pläne, statistiken, 
entwicklungsideen sind aufzustellen und zu 
bearbeiten – neben der üblichen bürokratie.
sie versucht das auszugleichen, fährt zum 
beispiel mit den behinderten Mitarbeitern in 
den urlaub. sie liebt dieses eins zu eins. diese 
offenheit und unvoreingenommenheit, die 
einem von Menschen mit handicap entgegen-
gebracht wird. sie genießt es, wenn sie durch 
die werkstätten geht oder im speisesaal sitzt 
und die Leute ihr freundlich zuwinken.

Anja wegner sagt über sich, dass sie eher 
der nordische typ sei. 
nordisch? Also groß, schlank, blond? 
nein, sagt sie. sie macht gern urlaub in 
skandinavien.

Anja Wegner, 36, Bereichsleiterin Begleitender Dienst
+++ wollte eigentlich Lehrerin oder Ärztin werden +++ ist ausgebildete 
Ergotherapeutin +++ bläst Trompete +++ ist für jeden Spaß zu haben +++ 
weiß nicht so genau, ob sie sich in Barcelona noch blicken lassen kann
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wir betreuen und fördern schwerst behinderte Menschen, die noch nicht in einer 
werkstatt für Menschen mit behinderung beschäftigt werden können. sie erfahren 
bei uns förderung und hilfsangebote zum erwerb und erlernen einfachster 
fähigkeiten und fertigkeiten für Montage- und verpackungsarbeiten, hilfe und 
Anleitung bei der persönlichen hygiene, hilfestellung bei dem einnehmen von 
Mahlzeiten, kreativangebote sowie entspannungsangebote.

Jahr, ich will!

FSJ und BFD in Parchim und Ludwigslust
Zuwendung geben

förderbereich
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Marion Witt, 50, Sekretärin des Geschäftsführers
+++ ist von Anfang an im Betrieb +++ hatte zuerst ein Büro mit 
Ofen +++ weiß, wie der Chef „tickt” +++ hat zwei erwachsene 
Söhne +++ sammelt Lochsteine 

peter heuer arbeitet in der kantine des Landratsamtes 
parchim und ist in seiner freizeit globetrotter. wenn es 
so etwas wie fernweh gibt, dann hat peter heuer ein 
großes stück davon abbekommen. der 37-Jährige ist am 
liebsten auf Achse, steigt ins flugzeug oder geht an bord 
eines kreuzfahrtschiffes. „reisen macht mir großen spaß. 
Man kann mal die Arme runterhängen lassen und was 
erleben“, sagt er.
denn fürs Armehängenlassen nimmt sich peter heuer 
im Alltag keine zeit. pünktlich um halb acht beginnt sein 
dienst in der kantine des parchimer Landratsamtes in 
der putlitzer straße. salate schnippeln, abwaschen, essen 
auffüllen, den speiseplan in den computer tippen - die 
Liste der Aufgaben ist lang. Auf die frage, wie ihm die 
Arbeit gefällt, antwortet der parchimer mit einem über-
zeugten „sehr gut“. seit 2000 verstärkt er das team in 
der kantine, zu dem sieben Mitarbeiter der Lewitz-werk-
stätten gehören. zuvor arbeitete peter in friedrichsruhe 
in der geschützten werkstatt , aber parchim hat für ihn 
einen anderen reiz. zum beispiel den, dass er morgens 
nur schräg über die straße gehen muss, um zur Arbeit zu 
kommen.
wenn die Mittagszeit heranrückt, steht peter heuer am 
liebsten an der essensausgabe. gäste, die regelmäßig 
kommen, kennen den Mann mit dem strahlenden Lä-
cheln, dem sauberen schwarzen hemd und der kopfbe-
deckung, die ein bisschen aussieht wie ein verwegenes 
piratentuch. und natürlich kennt auch er viele gesichter 
und weiß, welcher gast was am liebsten mag. was sein 
eigenes Lieblingsessen betrifft, braucht peter nicht lange 
zu überlegen: „pizza!“, sagt er und lächelt gleich noch ein 
bisschen breiter. 

und wie bereits erwähnt: der junge Mann ist nicht nur 
kulinarisch ein echter weltenbummler. zusammen mit 
seinen eltern, bei denen er auch wohnt, geht er regel-
mäßig auf entdeckungsreise. 2012 führte die sogar per 
AidA nach new york. „die großen hochhäuser und die 
gelben taxis haben mir am besten gefallen“, schwärmt 
peter, der in jedem urlaub viele fotos macht. Mit schwe-
ster und schwager war er bereits in Los Angeles und san 
francisco und hat selbst ein kasino in Las vegas nicht 
ausgelassen.  seine offene Art macht es ihm leicht, mit 
anderen Menschen umzugehen. „die Amerikaner sind 
sehr freundlich“,  hat peter festgestellt. und selbst  wenn 
er selbst kein englisch kann, kommt er oft mit einem 
Lächeln weiter - oder seine familie  hilft ihm aus.

Angst vor der fremde kennt der stolze besitzer eines 
nagelneuen reisepasses nicht - dafür ist er viel zu 
neugierig. ihn schreckt kein 13-stunden-flug und auch 
kein hoher seegang. „einmal hatten wir so große wel-
len, dass die teller flogen“, erzählt peter und lacht. Auch 
zu hause lässt sich der parchimer gern die Luft um die 
nase wehen. er unternimmt fahrradtouren und ist dabei, 
wenn die Lebenshilfe zum kegeln und dart einlädt. „Mal 
spiele ich mit, mal nicht“, sagt er und unterstreicht damit, 
dass er das Leben ohne zwänge genießt. Manchmal hilft 
peter im café würfel aus, zum beispiel beim Abwaschen 
- „aber zum glück mit geschirrspüler“. und natürlich 
freut er sich auf die nächste reise mit den eltern, die 
vielleicht nach griechenland geht. Auch new york, das 
für ihn zum traumziel geworden ist, will er nicht aus den 
Augen verlieren. sind die koffer dann wieder ausgepackt, 
packt peter seine urlaubsbilder ein und nimmt sie mit zu 
seinen kollegen in die kantine des Landratsamts. da gibt 
es dann viel zu erzählen. und die anderen freuen sich 
mit ihm, dass es für ihn keine grenzen gibt.

Peter Heuer,  37, Kantine Landratsamt Parchim
+++ reist gern und oft +++ macht alles, was in 
der Kantine anliegt +++ erkennt man an seinem 
Piratentuch +++ spielt gern Kegeln und Dart

küche

Mit eineM LächeLn 
die weLt erobern
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ein gedankenspiel: wenn der geschäftsführer 
der Lewitz-werkstätten ein großes frachtschiff 
wäre, hätte Marion witt - bildlich gesehen - die 
rolle des Lotsen-beibootes inne. das boot 
müsste dem großen dampfer alle schwierig-
keiten vom hals halten, zum beispiel in Meer-
engen schon mal vorfahren um die Lage zu 
checken oder alle Modalitäten bei einem An-
legemanöver klären. ist im hafen gerade kein 
platz für den ozeanriesen frei und er muss auf 
reede, flitzt das boot zwischen festland und 
Mutterschiff hin und her, tauscht besatzung 
und Material aus oder bringt frischen proviant 
über das wasser ...

Als sekretärin des geschäftsführers ist Mari-
on witt eigentlich Anlaufpunkt für alles. ihr 
telefon mit den vielen tasten steht selten still. 
sie hat mit Leuten zu tun, die frust ablassen, 
die etwas verkaufen wollen, die spenden 
wollen, die vorurteile haben, die komplimente 
machen, die nicht wissen, wen sie eigentlich 
sprechen wollen.
daneben das übliche: schriftstücke aufset-
zen, nach unterschriften jagen, dienstreisen 
vorbereiten, reisekostenabrechnungen 
bearbeiten, termine organisieren, protokoll auf 
den beratungen der geschäftsführung und der 
bereichsleiter führen.
was ihr ungemein hilft bei diesem „Multi-
tasking-Job”: Marion witt kennt ihren chef 
als kollegen seit 1994 und weiß darum auch 
wie er „tickt”. noch länger ist sie jedoch dem 
betrieb verbunden.

Als die ausgebildete „facharbeiterin für 
schreibtechnik” 1991 in den friedrichsruher 
werkstätten anfängt, hat sie bereits etliche 
Jahre berufserfahrung beim rat des kreises 
und der Mecklenburger Landpute gesammelt. 
neben ihrem sehr guten berufshandwerklichen 
fähigkeiten, so schloss sie ihre Lehre wegen 
sehr guter theoretischer Leistungen und einem 
tempo an der mechanischen schreibmaschine 
von 400 Anschlägen in der Minute (gefordert 
waren 250/min) vorzeitig ab, schätzten ihre 
kollegen auch immer die umsicht, organisiert-
heit und ruhe, mit der sie arbeitet.

1992 ist Marion witt auch zeuge der umben-
ennung ihres Arbeitgebers von friedrichsruher 
werkstätten in Lewitz-werkstätten. 1996 
dann der umzug nach parchim an den jetzigen 
standort heide-feld 9 im gewerbegebiet  
Möderitzer weg. und die zeit vergeht wie im 
flug. das unternehmen wächst. standorte in 
Ludwigslust, spornitz, neustadt-glewe, plau 
am see und parchim kommen hinzu. neue  
Angebote, wie das Ambulant unterstützte 
wohnen, die frühförderung oder das trai-
ningswohnen entstehen. die zahl der Mit-
arbeiter in den werkstätten steigt. die der 
verwaltungsmitarbeiter und des betreuungs-
personals ebenso.   

die Anforderungen und die Arbeitsbedin-
gungen an eine chefsekretärin haben sich 
in den vergangenen Jahrzehnten enorm 
verändert. was mit dem schreiben auf einer 
mechanischen schreibmaschine von „robo-
tron” in einem engen büro mit ofenheizung 
(„der hausmeister hat zweimal am tag kohlen 
nachgelegt”) begann, ist mit dem modernen 
gebäude und der technischen Ausstattung im 
büro nicht mehr zu vergleichen. das unter-
nehmen ist mittlerweile so groß, das es selbst 
Marion witt schwerfällt, neue kollegen in den 
einzelnen Außenstandorten zuzuordnen. 

der Ausgleich im privaten ist wichtig. wer be-
reits etwas länger bei den Lewitz-werkstätten 
arbeitet, kennt Marion witts ehrgeiz stecklinge 
zu ziehen. damit sind nicht nur ihre beiden 
erwachsenen Jungs gemeint, die lang und gut 
geraten sind. es können zum beispiel auch mal 
kreuzungen aus stachelbeere und schwarzer 
Johannisbeere sein. 
neben der gartenarbeit findet sie seit Jahren 
ruhe im Malen. ölbilder. stillleben, Land-
schaften, blumen. und dann sind da die langen 
spaziergänge mit der familie am strand der 
dänischen nordsee und der ostseeküste am 
klützer winkel. sie findet immer etwas: hühner-
götter, donnerkeile, seeigel, treibholz. 
zwischendrin immer beaglehund dino.

der blick über das Meer gibt kraft. 
Am horizont ein großes schiff.  

schneLLer AM zieL 
dAnk teMpo 400

Marion Witt, 50, Sekretärin des Geschäftsführers
+++ ist von Anfang an im Betrieb +++ hatte zuerst ein Büro mit 
Ofen +++ weiß, wie der Chef „tickt” +++ hat zwei erwachsene 
Söhne +++ sammelt Lochsteine 

verwALtung
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ein pAAr nuMMern grösser
„Man kann nicht nur reden, man muss auch 
etwas tun!” dieser satz steht dorothea steffen 
gut, denn sie lebt ihn. immer schon.
Machen wir es kurz, denn würde der Lebensweg 
der parchimerin ausführlich zu papier gebracht 
werden, käme ein hunderte seiten umfassender 
roman heraus: 10. klasse-Abschluss mit 
notendurchschnitt 1,0 – baufacharbeiter mit 
Abitur – fernstudium textilgestaltung – nach 
politischem engagement dezernentin für 
soziales, kultur und Jugend in parchim nach 
der ersten freien kommunalwahl 1990 – 
Ausbildung zur tischlerin – honorardozentin 
in der beruflichen erwachsenenbildung – 
dreijährige Ausbildung zur ergotherapeutin (als 
alleinerziehende Mutter von vier kindern!).
seit 2007 gehört dorothea steffen zum 
„fahrenden volk”. im deutschlandweit tätigen 
unternehmen „schulbusse sonnenschein” 
managt sie als fahrbereichsleiterin für parchim 
und Ludwigslust circa 60 fahrzeuge, die jeden 

wochentag um die 500 fahrgäste befördern. 
kinder werden in die kita oder schule gefahren, 
Menschen mit handicap in förder- und integra-
tive einrichtungen chauffiert. 
die Lewitz-werkstätten sind größter vertrags-
partner in der region. dorothea steffen ist für  
die sonnenschein-fahrer bereits ab 5.30 uhr  
telefonisch zu erreichen. nichts darf den fahr-
plan gefährden. Auch wenn die technik streikt 
oder Leute krank werden. organisationstalent 
und übersicht sind gefragt. doch das ist für sie 
wie familie – nur ein paar nummern größer.
zweimal in der woche ist bürosprechstunde 
im verwaltungstrakt der Lewitz-werkstätten. 
der direkte kontakt mit den Mitarbeitern des 
begleitenden dienstes ist ihr sehr wichtig. 
änderungen im fahrplan und der einsatz 
von spezialfahrzeugen zum beispiel für 
rollstuhlfahrer können so besser geplant 
werden. ganz nach ihrem Motto: 
erst wird geredet und dann getan. 

Dorothea Steffen, 46, Fahrbereichsleiterin Schulbusse Sonnenschein, 4 Kinder
 +++ kann mauern und tischlern +++ saniert selbst ein altes Fachwerkhaus +++ 
verbringt viel Zeit mit ihren Kindern +++ Hobbys: Konzerte, Sauna, Reisen +++ 
will öfter mit dem Wohnmobil in ferne Länder fahren
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der Anzug fürs Leben

Michael Schmit, 69, Rentner, wird vom Ambulant Unterstützten 
Wohnen betreut 
+++ arbeitete bis 2010 in der E-Montage +++ schaut ab und zu bei 
den ehemaligen Kollegen vorbei +++ hat eine Dampfmaschine im 
Wohnzimmer +++ besucht gern kulturelle Veranstaltungen +++ 
kegelt gern +++ spielt Dart +++ liebt ausgedehnte Spaziergänge 

Jeder zweite crivitzer kennt Michael schmit. Minde-
stens. wenn bei den Leuten der name auch nicht 
gleich präsent ist, fällt der groschen jedoch bei einer 
kurzen beschreibung: schlanke statur, aufrechter, 
geschmeidiger gang, brille, graues, sorgsam zurück-
gekämmtes haar, Anzug. dazu kommen ausgesucht 
höfliche umgangsformen.
vielen einwohnern der stadt ist der name schmit 
(wirklich nur mit einem „t”) aus ihrer Jugendzeit be-
kannt. Michaels vater war lange Jahre Lehrer, später 
direktor der erweiterten oberschule. diese tätigkeit 
verlangte nach ordnung, disziplin, einer gewissen 
kultiviertheit und auch strenge anderen und sich 
selbst gegenüber.  
Auch wenn Lehrersohn Michael wegen einer Lern-
behinderung den von den eltern vorgezeichneten 
weg einfach nicht gehen konnte, übernahm er doch 
fähigkeiten, die ihn besonders machen.
da sind die zahlen. geburtstage, telefonnummern, 
Abfahrtszeiten von bussen oder bahnen – einmal 
aufgenommen, sind diese daten für immer in Michael 
schmits kopf. „vom 29.4.1991 bis zum 7.10.2010 
habe ich in den Lewitz-werkstätten gearbeitet. zuerst 
in friedrichsruhe, dann in spornitz und zuletzt in par-
chim in der e-Montage”, kommt es wie aus der pistole 
geschossen.
da ist die ordnung. in der wohnung – zwei zimmer, 
kochnische mit einbauküche, bad – liegt nichts 
einfach nur so herum. eigentlich liegt gar nichts 
herum. besteck und geschirr werden direkt nach 
dem gebrauch abgewaschen und verstaut. bücher 
leiht er aus und gibt sie wieder ab. eine kleine couch, 
sessel, tisch, stuhl, schrank, fernseher. was braucht 
er schon? das Modell einer dampfmaschine in der 
glasvitrine wirkt fast wie ein fremdkörper in dieser 
minimalistischen welt. das ehemals voll funktions-
tüchtige unikat baute der großvater und ist neben 
den fotos von Mutter, vater und einer tante die einzig 
sichtbare verbindung zu Michael schmits vergangen-
heit. 

da ist der Anzug. Auch die person muss eine gewisse 
ordnung ausstrahlen. Jeans? hat er nicht. Michael 
schmit lebt mit drei tagesanzügen und sechs „für 
gut”. geht etwas kaputt, gibt er hose und Jacke mit 
akkuraten Anweisungen in die textilreinigung. die 
bekleidung ist für ihn wie das Leben: es muss alles 
seinen sinn haben. 
sinn machte es zum beispiel nicht, nach dem renten-
eintritt den ganzen tag in einer zugigen, zu großen 
neubauwohnung im obersten stockwerk zu leben. 
das eingebundensein fehlte. Michael schmit merkte 
wie er vereinsamte. gemeinsam mit seinem Assi-
stenten hans-Jürgen weltzer vom Ambulant unter-
stützten wohnen suchte er eine wohnung, die zu 
ihm passte. im haus der diakonie-sozialstation,  mit 
netten nachbarn und einer schwester, lässt es sich 
wieder leben. 
die nähe zum bahnhof kommt ihm entgegen. so kann 
er gut konzerte besuchen, an sportlichen Aktivitäten 
und Ausflügen teilnehmen. Manchmal nimmt er einen 
zug früher und besucht die ehemaligen kollegen in 
der werkstatt. 
der tag von Michael schmit ist klar strukturiert. 
kennt man einen, kennt man alle. 
einmal in der woche trifft man sich im gemein-
schaftsraum zum kaffee. wenn die nachbarn hilfe 
benötigen ist er zur stelle. 
bei problemen kann er sich jederzeit auf seinen Assi-
stenten verlassen. Mindestens einmal in der woche 
schaut dieser nach dem rechten. einkaufen, sauber-
machen, geld holen und aufteilen, fenster putzen, 
kochen, gardinen waschen – da sind sie ein team. 
wenn irgendetwas den gewohnten Ablauf des tages 
stört und Michael schmit nicht mehr weiterweiß, kann 
er jederzeit zum telefon greifen und sich rat holen. 
dafür ist er dankbar und möchte das auch explizit 
zum Ausdruck bringen. der schlanke Mann mit brille 
und grauem, sorgsam zurückgekämmtem haar im 
dunklen Anzug mit feinen streifen verbeugt sich 
akkurat und sagt seinem Assistenten: „ich bin sehr 
froh, dass ich sie kennengelernt habe!”
das ist Michael schmit. so kennen ihn die Leute.

AMbuLAnt unterstütztes wohnen
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„post” von frAu bieber
die nacht bricht herein. festbeleuchtung im 
speisesaal der Lewitz-werkstätten. stür-
mischer Applaus! Jubel! rufe nach einer 
zugabe. die xylophon-töne von „zirkus renz” 
stecken noch allen konzertgästen im körper. 
der solist: ein schmaler vierzehnjähriger 
bursche mit wilder Mähne, der nach seinem 
klangfeuerwerk bereits wieder etwas schüch-
tern wirkt.
im publikum - vierte reihe - eine frau. sie  
pustet sich eine Locke aus dem fein geschnit-
tenen gesicht. ihre hände sind ganz warm 
vom klatschen. ist das eine träne auf der 
wange?

Annett bieber steht nicht gern im Mittelpunkt, 
nimmt sich zurück. Allüren sind ihr fremd. 
wirklich wichtig ist ihr die familie. ihre drei 
Jungs: der „kleine” hat sich ganz der Musik 
verschrieben. der „große” ist am liebsten an 
der frischen Luft und liebt die natur. ihr Mann 
ist schon immer ihr halt - und auch beim 
neuen gemeinsamen hobby, dem wandern, 
fest an ihrer seite. vorerst im harz. Mal sehen, 
wann es in die höheren Lagen geht.

Jeder kollege der Lewitz-werkstätten erhält 
einmal im Monat „post” von Annett bieber aus 
dem personalbüro: die im volksmund „Lohn-
streifen” genannte entgeltbescheinigung. 
neben der erfassung der daten für die 
Lohnabrechnung ist die personalsachbear-
beiterin unter anderem für Ausschreibungen, 
personalakquise oder die betriebliche Alters-
vorsorge zuständig. Arbeitsverträge müssen 
geschrieben werden. 

wird ein neuer Mitarbeiter im betrieb ein- 
gestellt, erhält dieser von ihr eine einweisung 
in das unternehmen, wird bekanntgemacht 
mit organigramm und internen Abläufen.
Annett bieber liebt den kontakt mit den  
Menschen. Als gelernte bankkauffrau kann  
sie nicht nur zahlenmäßig eins und eins  
zusammenzählen. Auch schwierigkeiten  
oder probleme bei Mitarbeitern, die mit 
dem beschäftigtenverhältnis zu tun haben, 
versucht sie rechtzeitig zu erkennen und 
hilfen aufzuzeigen. 

Arbeit muss sinn haben. dass sie im sozialen 
bereich gelandet ist, macht Annett bieber 
froh. das tiefe gefühl des gebrauchtwerdens 
möchte sie unbedingt weitergeben. 
der kontakt zur Jugend liegt ihr am herzen. 
An schulen wirbt sie deshalb für eine tätig-
keit, bei der sich junge frauen und Männer für 
behinderte Menschen engagieren können.

die Musik gibt Annett bieber viel. 
Als Mädchen sang sie im chor. doch die 
„klassiker” Arbeit, familie, hausbau ließen 
den künstlerischen faden irgendwann reißen. 
Mittlerweile singt sie wieder. im kirchenchor. 
obwohl sie nicht in der kirche ist. 

ihr gefühl nach einem Auftritt im gottes-
haus an weihnachten ist unbeschreiblich: 
stürmischer Applaus! Jubel! rufe nach einer 
zugabe. Alles innerlich, versteht sich, denn sie 
steht nicht gern im Mittelpunkt.
      

Annett Bieber, 43,  Personalsachbearbeiterin 
+++ verheiratet, zwei Söhne +++ ist gelernte Verkäuferin und Bankkauffrau +++ 
angelt gern mit der Familie in Norwegen +++ arbeitete schon mal im Intershop 
+++ singt im Kirchenchor Spornitz

verwALtung
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heute wurde ich befähigt zu ...

Michael Rehberg, 34
„Ich kann selbstständig Fahrzeuge be- und entladen – per Hand oder 
mit dem Gabelstapler. Und ich trage Verantwortung: Wenn ich irgendwo 
schludere, hat das Auswirkungen auf andere Bereiche.” 

zuschriften einer 
postkartenaktion 
der kampagne 
„werkstatt befähigt” :

den ganzen tag zu schlafen | in der gemeinschaft sich gut fühlen | Arbeiten zu können, anstatt zu-
hause zu bleiben | ruhiges Arbeiten mit viel Ausdauer und elan | viel geschafft zu haben | freude 
schwächeren Mitarbeitern zu helfen | meinen Ängsten entgegenzutreten | ehrgeiz | Anerkennung | 
helfen | Lernen | mich zu bewegen | wäsche zu legen | kuchen backen | wäsche mangeln | guter 
Lagerarbeit | schokolade zu verpacken | unsere wohnstätte zu reinigen | Müll zum container zu 
bringen | arbeite für die Deutsche Bank und für Saudi-Arabien | Anmischblöcke für den Zahnarzt zu 
machen, damit alle Leute ihre Füllungen bekommen | Mappen legen | handtücher abzuwiegen | 
wäscheposten zu zählen | mit der nähmaschine geldsäckchen zu nähen | computer zu bedienen 
| mit der waage umzugehen | privatwäsche mangeln | kunden zu bedienen | körbe auszugeben 
| küchenwäsche zusammen zu legen | Mangelwäsche abzuzählen | waschmaschine bedienen | 
waschpulver dosieren | mit dem Handy zu telefonieren | wir brauchen töpfe (pflanzgefäße). ich 
wasche sie | die neue kaffeemaschine zu bedienen | blumen abzuschneiden | gestecke machen 
| ich habe gelernt, wie man einen einachstraktor bedient | tomaten sortieren | pflanzen pikieren | 
mit der karre Mist, komposterde und gartenabfälle zu fahren | Ernte von Gemüse | ich kann blumen 
in töpfe pflanzen | ich kann mit dem kleinen traktor pflügen | mit dem rasenmäher zu arbeiten 
| mit der Motorsense zu arbeiten | mit dem einachser zu arbeiten | unkraut von nutzpflanzen zu 
unterscheiden | bepflanzen von rabatten und beeten | wegen kurzarbeit muss ich den Arbeitsplatz 
wechseln | neue Mitarbeiter anlernen | in der kantine ein Lächeln aufsetzen | zum saubermachen ...

Heute wurde ich 

befähigt zu:

 

LAG WfbM M-V e.V.

Am Campus 18

18182 Bentwisch

www.werkstatt-befaehigt.de

 

Alleine an 
Maschinen 
zu arbeiten

Zum Beispiel:... gute Laune | durchhaltung | gemeinsam was zu erreichen | hilfsbereitschaft | teamarbeit | hil-
fe von anderen annehmen zu können | kontakte mit gleichgesinnten zu haben | freue mich auf 
den tag | pünktlichkeit | vertrauen | zuversicht | Selbständigkeit | ordnung halten | Ausdauer | 
abwechslungsreicher Arbeit | liebevoller umgang | Arbeit ohne Anleitung | jeden Morgen aufste-
hen und losgehen | mich in der Außenwelt zu behaupten | Arbeit die mit zusagt, ich komme gerne 
her | kontakte zu kollegen möchte ich pflegen | es ist schön, dass es die Möglichkeit gibt in der 
werkstatt zu arbeiten | Zusammenarbeit | freude bei der Arbeit | sauberkeit | selbstbewusstsein | 
gesunder ernährung | zuhören | geduld haben | über probleme reden | anerkannt werden | verant-
wortung | kreativ | zuverlässig | stolz | fröhliches Miteinander | Arbeit lenkt ab von krankheiten | 
fühle mich in der gruppe psych. k. wohl | Arbeit macht mobil | Meine Arbeit ist super | freunde zu 
haben | Lebenskraft | viel dazugelernt | Ich schaffe was | Ja, das ist es | das macht mir spaß | besser 
denken zu können | die Arbeit wird schneller | gemeinsam ist es schöner | Arbeit macht stark | 
kniffelige Aufgaben zu lösen | Alleine an Maschinen zu arbeiten | gruppenversammlung zu leiten 
| Miteinander nett umgehen | ich kann alleine bestimmen | Mir wird nicht mehr alles abgenommen 
| ich traue mir selber mehr zu | neuem wissen | neuen fähigkeiten | Alleine zum Arzt zu gehen | 
Meine freizeit selber zu bestimmen | allein zum schlecker zu gehen | zu reden | freundschaften zu 
knüpfen | fleißig | theaterkurs mitmachen | nett mit den kollegen umzugehen | ich gehe immer zur 
schule | reiten | zum tanz gehen | auf Qualität zu achten | ich bin springer für alles | nicht maulig zu 
sein | ich habe meinen verlobten hier kennengelernt | spaß | ich bin glücklich, dass ich Arbeit habe 
und alle füreinander da sind | wir arbeiten als gruppe zusammen | unter Leuten sein | zu arbeiten, 
damit die zeit schneller vergeht | soziale kontakte | gebraucht zu werden | mit der krankheit sei-
nen Mann zu stehen | Angst abbauen | mit anderen Menschen zu reden | psychische stabilisierung 
| trotz krankheit etwas zu leisten | das Leben wieder anzunehmen | morgens aufstehen und nicht 
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2 370 000
kleiderbügel sind sortiert worden

2 920 000
papierhandtücher genutzt

1 612 000
blatt toilettenpapier wurden im betrieb verbraucht

68 400
handtücher wurden gewaschen 
und gemangelt

21 000
wäschestücke gebügelt

576 000
vom fuhrpark gefahrene kilometer

Wikingerschach
ist das beliebteste spiel in den verschiedenen wohnformen

45 000
briefumschläge versendet

1 480 000
getränkekisten wurden sortiert

854 000
beipacks, z.b. mit dichtungsringen oder 
plomben, wurden zusammengestellt

998 000
faltschachteln gefaltet

Angaben aus 2013

buttermilchkartoffeln 
und milchreis
sind die beliebtesten Mittagessen in den wohnstätten

MögLichkeiten nutzen
die Lewitz-werkstätten sind mit der zeit gegangen und haben ein 
buntes und vielseitiges Leistungsprofil. Als ergebnis dessen – das 
zeigt diese broschüre sehr deutlich – stehen positive effekte der 
täglichen teilhabe am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben. 
dieser weg muss auch in zukunft weitergegangen werden. die 
entwicklung kreativer konzepte und aktives Mitmachen jedes 
einzelnen sind dafür eine wichtige voraussetzung und von großer 
bedeutung für die umsetzung zukunftsfähiger projekte. 

die geschichten und gedanken, die wir in diesem heft lesen, sind 
sehr vielschichtig und zeigen, mit welchem hohen persönlichen 
engagement jeder einzelne Mitarbeiter – gleich, ob mit oder ohne 
handicap – am Leben in den Lewitz-werkstätten teilnimmt. gleich-
zeitig wird auf eine sehr sympathische weise offensichtlich, dass 
alle sehr viel freude an ihrer Arbeit haben und die vielseitigen 
Angebote gern nutzen. Lebensfreude und zufriedenheit mit der 
persönlichen situation spiegeln sich in den Aussagen wider und 
vermitteln die überzeugung, dass diese optimistische stimmung 
auch am Arbeitsplatz und in der wohngruppe besteht. 

das spektrum der Möglichkeiten, die richtige Arbeit und die 
gewünschte wohnform zu finden, bietet für jeden etwas. 
beeindruckend ist auch die selbstbewusste Art, mit der sich die 
Mitarbeiter dazu äußern, wie sie leben und arbeiten möchten. 
das zeigt, dass alle konkrete vorstellungen davon haben, wie ihr 
Leben aussehen soll und bereit sind, dabei mitzumachen, diese 
vorstellungen realität werden zu lassen. 

dr. hans-hermann schultz
Aufsichtsratvorsitzender
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Parchim

Werkstatt für behinderte Menschen,
Geschäftsführung und Verwaltung 
heide-feld 9 · 19370 parchim
telefon: 03871 6282-0
telefax: 03871 6282-11 

BüroService „Papierkram”
telefon: 03871 6282-13

TextilService „Waschzuber”
telefon: 03871 6282-63

CateringService „Leibgericht“
telefon: 03871 6282-33 

Kantine im Landratsamt
putlitzer straße 25 · 19370 parchim
telefon: 03871 7221092

Café „Würfel”
flörkestr. 22 · 19370 parchim
telefon: 03871 602667

Tischlerei
neuhofer weiche 52 · 19370 parchim
telefon: 03871 215534
 
Arbeitsgruppen für psychisch kranke Menschen
eichenweg 8 · 19370 parchim
telefon: 03871 451404

Wohnanlage für geistig behinderte Menschen
scharnhorststraße 2 · 19370 parchim
telefon: 03871 602534

Trainingswohnen für geistig behinderte Menschen
brunnenstraße 17 · 19370 parchim
telefon: 03871 6028922

Ambulant Unterstütztes Wohnen
fischerdamm 9 · 19370 parchim
telefon: 03871 629968

Tagesstätte für psychisch kranke Menschen
fischerdamm 11a · 19370 parchim
telefon: 03871 267336

Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen
fischerdamm 11a · 19370 parchim
telefon: 03871 267332

Integrative Kindertagesstätte „Regenbogen“
w.-i.-Lenin-straße 5 · 19370 parchim
telefon: 03871 6292040

Heilpädagogische Frühförderung
w.-i.-Lenin-straße 5 · 19370 parchim
telefon: 03871 4689756

Praxis für Ergotherapie
w.-i.-Lenin-straße 27 · 19370 parchim
telefon: 03871 267335

Wohngruppe für psychisch kranke Menschen
Mühlenstr. 37 · 19370 parchim
telefon: 03871 450113

Ludwigslust

Werkstatt für behinderte Menschen
betriebsstätte Ludwigslust
rennbahnweg 5 und 6 · 19288 Ludwigslust
telefon:  03874 4225-0
telefax:  03874 4225-11 

Kantine im Landratsamt
garnisonsstraße 1 • 19288 Ludwigslust
telefon:  03874 2509813

Kindertagesstätte „Lewitz-Zwerge”
rennbahnweg 8 · 19288 Ludwigslust
telefon:  03874 4225-55

Wohnstätte für geistig behinderte Menschen
Johannes-gillhoff-straße 16 · 19288 Ludwigslust
telefon:  03874 4204-0
telefax:  03874 4204-69

Trainingswohnen für geistig behinderte Menschen
Johannes-gillhoff-straße 19 · 19288 Ludwigslust
telefon:  03874 2509999

Plau am See

Wohnstätte für geistig behinderte Menschen
Quetziner straße 34 · 19395 plau am see
telefon:  038735 42502

Neustadt-Glewe

Wohnstätte für geistig behinderte Menschen
Lewitzhof 7 · 19306 neustadt-glewe
telefon:  038757 23855

Spornitz

GartenService „Grünkram”
Werkstatt für behinderte Menschen
betriebsstätte spornitz
zur großen heide 2 · 19372 spornitz
telefon:  038726 2632-0
telefax:  038726 2632-11

Gärtnereigeschäft:
telefon: 038726 2632-22



www.lewitz-werkstaetten.de


