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Liebe Leser:innen,

der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellt die Welt 
vor gewaltige Aufgaben und macht den Ausnahmezu-
stand zum Normalzustand. 

Seit acht Monaten hält dieser „Ausnahme-Normalzu-
stand“ bereits an. Und es ist noch nicht absehbar, wann 
es eine Rückkehr zur Normalität geben kann. Wobei 
Fachleute daran zweifeln, ob eine zukünftige Normalität 
genauso aussehen wird, wie die vorherige Normalität.

Toi, toi, toi –  bisher sind wir in der Lebenshilfe mit einem 
„blauen Auge“ davongekommen. Wir haben unsere Ein-
richtungen und Dienste runtergefahren. Dabei sind die 
Wohnstätten, das Ambulant Betreute Wohnen und alle 
Mitarbeiter:innen, die trotz Corona den Menschen mit 
Behinderung selbstverständlich zur Seite standen, zur 
Hochform aufgelaufen. Nun sind Lockerungen spürbar, 
und wir haben nach und nach unsere Arbeit wiederauf-
genommen. Covid-19 bleibt allerdings allgegenwärtig. 
Abstand halten, Gesichtsmaske tragen, Kontakte meiden 
und vieles mehr sind zu unserem Alltag geworden.

Doch wir haben zusammengehalten! Die Menschen mit 
und ohne Behinderung akzeptieren die Bedingungen  
so gut sie können, die Mitarbeiter:innen sind hoch 
engagiert, Angehörige und gesetzliche Betreuer:innen 
respektieren unseren Ausnahmezustand, wobei viele von 
ihnen selber eine hohe Last zu tragen haben.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbei-
ter:innen, bei dem Krisenstab, bei dem Betriebsrat und 
bei allen weiteren Engagierten innerhalb und außerhalb 
der Lebenshilfe Peine-Burgdorf bedanken! Wenn‘s drauf 
ankommt, meistern wir auch eine solche bisher nie 
dagewesene Krise.

Wir sind nicht perfekt, aber wir sind gut. Schnell haben 
wir beherrschen gelernt, wie dieser Ausnahmezustand 
zu handhaben ist und bekommen eine hohe Anerken-
nung gespiegelt.

Ein zentrales Thema kommt der Kommunikation zu. 
Das heißt Informationen aufnehmen, Informationen 
auswerten und Informationen weitergeben. Da kommt 
uns sehr entgegen, dass wir in den vergangenen Jahren 
erheblich in die digitalen Strukturen investiert haben. So 
konnten wir schnell und effektiv informiert werden und 
schnell andere informieren.

Wir haben viel gelernt und werden viel davon mit in die 
Zukunft nehmen. Das augenscheinliche Beispiel dafür 
sind Videokonferenzen. Besprechungen sind für unsere  
Arbeit unerlässlich. An vielen Stellen haben wir uns 
schnell auf diese Technik eingestellt und sie zum Alltag 
gemacht. Sicher hoffen wir alle auf eine Rückkehr zu 
normalen Besprechungen, werden aber die Effektivität 
von Videokonferenzen sicher in unseren Alltag über-
nehmen.

Zu Anfang der Pandemie kamen selbstverständlich auch 
wirtschaftliche Sorgen auf uns zu. Doch die Politik und 
die öffentlichen Kostenträger haben gehandelt und uns 
Sicherheit gegeben. Daran haben deutlich unsere Ver-
bände mitgewirkt und nicht zuletzt unsere hohe Akzep-
tanz in der Gesellschaft.

Dass uns das alles möglich war, verdanken wir ganz 
vielen Menschen in den verschiedensten Funktionen und 
Rollen in und außerhalb der Lebenshilfe.

Dafür ein einfaches, aber herzliches Dankeschön.

Ihr Uwe Hiltner

Vorwort

Das nächste „sei dabei“  
erscheint am 12. März 2021.

DANKE!

Texte in Leichter Sprache 
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Hashtags wie #blacklivesmatter, #inkluencer, #lgbtqia+ 
sind immer mal wieder, oft zu dramatischen Anlässen, 
in den sozialen Netzwerken, Nachrichtensendungen 
und Zeitungen zu sehen. In den Beiträgen und Themen 
geht es häufig um Rassismus, Inklusion und die kultu-
relle Bedeutung von menschlicher Vielfalt. Die Berichte 
machen immer wieder deutlich, dass für einen Alltag, 
in dem alle Menschen gesehen und akzeptiert werden, 
noch viel zu tun ist.

Die Lebenshilfe Peine-Burgdorf (LHPB) setzt sich seit 
nun mehr fast 50 Jahren für Inklusion von Menschen 
mit Behinderung ein – sie ist also #inkluencer der ers-
ten Stunde. Wo am Anfang noch eine Elterninitiative für 
eine gute Förderung ihrer Kinder gekämpft hat, steht 
heute ein Sozialunternehmen, das viele verschiedene 
Menschen begleitet und beschäftigt – jung, alt; von 
hier, von da; der eine so, die andere so. Um ein offenes 
und faires Miteinander zu fördern und zu fordern, sind 
unter Mitwirkung vieler Mitarbeiter:innen das Leitbild 
der Lebenshilfe Peine-Burgdorf und die Leitlinien zur 
Zusammenarbeit von Mitarbeiter:innen und Angehöri-
gen entstanden:

„Als Unternehmen der Sozialwirtschaft und als Men-
schen, die sich für andere einsetzen, haben wir eine 
gesellschaftliche Verantwortung, den Vielfaltsgedanken 
auf allen Ebenen zu unterstützen. Deshalb haben wir 
die Charta der Vielfalt unterzeichnet – wir wollen damit 
ein Zeichen setzen für Inklusion, Toleranz und Respekt“, 
so Uwe Hiltner, Geschäftsführer der LHPB. Aber nicht 
nur das. Mit der Unterzeichnung hat sich die LHPB auch 
dazu verpflichtet, die eigenen Prozesse zu überprüfen 
und Vielfalt innerhalb und außerhalb der Organisation 
anzuerkennen. „Dabei ist uns aufgefallen, dass wir die 
Statuten der Charta sehr gut leben, aber dass diese 
Haltung nicht überall sichtbar wird“, so Hiltner weiter.

Damit Vielfalt Alltag wird, muss Vielfalt im 
Alltag sichtbar werden. 

Wenn man selbst nicht betroffen ist, fallen einem pro-
blematische Darstellungen und Formulierungen in öf-
fentlichen Medien vielleicht nicht sofort auf. Ein Beispiel 
aus der Werbung: Eine bekannte deutsche Kosmetik-
marke warb vor ein paar Jahren in einer für den Nahen 
Osten konzipierten Kampagne mit dem Slogan „White 
is Purity“ („Weiß bedeutet Reinheit“). Dass der Schuss 
nach hinten losging, muss wohl nicht extra erwähnt 
werden. Noch schlimmer: Rechtsextreme vereinnahm-
ten den Slogan. Apropos Vereinnahmung von Sprache: 
„Schwachsinniger“ war mal eine Bezeichnung aus der 
Psychiatrie für Intelligenzminderung beziehungsweise 
Minderbegabung. Sicher keine optimale Bezeichnung, 
aber heute wird dieser Begriff umgangssprachlich als 
Schimpfwort benutzt. Ähnliche Tendenzen gibt es beim 
Wort „behindert“, und dabei ist vielen, die nur selten 
oder gar nicht mit Menschen mit Behinderung zu tun 
haben, die diskriminierende Wirkung ihres Sprachge-
brauchs kaum bewusst. 

Ü Fortsetzung auf Seite 6 

Ein respektvoller Umgang mit un-

terschiedlichen Lebens- 

anschauungen, Kulturen und  

Religionen sowie sexueller Identität 

und Orientierung ist für uns  

selbstverständlich.  

(Leitlinien zur Zusammenarbeit, Seite 6)

Wir setzen uns in der Gesellschaft 

für Inklusion ein, indem wir ein 

selbstverständliches und gleich-

berechtigtes Miteinander fördern.  

(Leitbild, Punkt 5)
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Sprache ist sowieso häufig Diskussionsthema, wenn es 
um Diskriminierung geht. Ziemlich aktuell ist das Thema 
geschlechtergerechte Sprache. Spätestens seit Einfüh-
rung des sogenannten dritten Geschlechts (der korrekte 
Begriff ist „intergeschlechtlich“, in der Geburtsurkunde als 
„divers“ eingetragen) dürfte klar sein, nur mit „Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen“ fühlen sich längst nicht alle ange-
sprochen. Auch das „generische Maskulinum“ (wir sagen 
Mitarbeiter, meinen aber alle) hat seine Schwächen. Denn 
viele Studien belegen, dass Hörer:innen beziehungsweise 
Leser:innen nur die männlichen Berufsvertreter implizie-
ren, wenn sie zum Beispiel das Wort „Sozialpädagogen“ 
hören. Auch Kinder bekommen durch Bezeichnung und 
Sprachgebrauch ein Bild von männlichen oder weiblichen 
Berufen vermittelt – „Krankenschwester“ ist zwar nicht 
mehr die offizielle Berufsbezeichnung, aber immer noch 
in unserem Sprachgebrauch geläufig und damit prägend 
für unsere Umgebung. 

Aber wie das Dilemma auflösen? „Einen goldenen Weg 
gibt es nicht“, so Hiltner. „Wir müssen anfangen, dis-
kutieren und dranbleiben. Die LHPB hat sich für eine 
geschlechtergerechte Schreibweise mit dem Doppel-
punkt entschieden. Wir schreiben also Mitarbeiter:innen 
statt Mitarbeiter, Klient:innen statt Klienten. Viele finden 
das erst einmal gewöhnungsbedürftig, einige finden es 
schrecklich, andere wiederum halten es für längst über-
fällig.“ Gut ist, dass es bereits Begriffe gibt, die auch ohne 
Doppelpunkt inklusiv sind: Menschen, Personen, Leute. 
Die Diskussion um die sprachliche Abbildung der Vielfalt 
unserer Gesellschaft ist übrigens nicht neu. Schon im 
17. Jahrhundert, als die ersten deutschen Grammatiken 
herauskamen, wurde um die weibliche Endung „-in“ und 
ihren Einsatz diskutiert. Heute ist die Verwendung völlig 
normal. Vielleicht ist es der Doppelpunkt in einigen Jahren 
auch; vielleicht wird sich auch eine andere Lösung etab-
lieren. Sprache ist eben ein „Gebrauchsgegenstand“ und 
entwickelt sich während des Gebrauchs immer weiter. 

Immer im Bilde

Auch in der Bildsprache begegnen uns immer wieder kli-
scheebehaftete Darstellungen von Personen. In manchen 
Zusammenhängen werden bestimmte Personengruppen 
gar nicht gezeigt – schon mal Autowerbung mit einer 
Rollifahrerin gesehen? Diverse Beispiele sind auch aus 
der Literatur bekannt. Das Kinderbuch „Jim Knopf“ hat 
erst kürzlich wieder eine Debatte um die diskriminierende 
Darstellung von People of Color in beliebten Klassikern 
und den Umgang damit aufgeworfen. 

Wie in der gesprochenen und geschriebenen Sprache, 
müssen Medienschaffende – egal ob für ein journalisti-
sches, bildendes oder unternehmerisches Medium – auch 
für eine diskriminierungsfreie Bildsprache sensibilisiert 
werden. Der Verein „Sozialhelden“ setzt sich unter 
anderem für eine diskriminierungsfreie Berichterstat-
tung über Menschen mit Behinderung ein. Die beiden 
Plattformen „Gesellschaftsbilder“ und „Leidmedien“ des 
Vereins bieten zum Beispiel konkrete Hilfestellungen für 
Medienschaffende. Und auch die Bundesvereinigung der 
Lebenshilfe bietet für ihre Mitglieder eine Datenbank mit 
Fotos, die Menschen mit Behinderung unterschiedlicher 
Herkunft in verschiedenen Kontexten zeigt. Die Ange-
bote ermöglichen zum einen den Zugriff auf geeignetes 
Material und trainieren gleichzeitig die Nutzer:innen, auf 
die Feinheiten in Bild und Sprache zu achten. „In der LHPB 
arbeiten motivierte Menschen unterschiedlicher Konfessi-
onen, Geschlechter, Herkunft und sexueller Orientierung, 
auf die wir stolz sein können. Das wollen wir auch zeigen. 
Helfen Sie uns, dass Diversität Alltag wird und machen Sie 
Diversität im Alltag sichtbar“, lautet Hiltners Appell.

Kleines Glossar

Das dritte Geschlecht / Intergeschlechtlichkeit

Der Begriff Intersexualität oder Intergeschlechtlichkeit 
bezeichnet biologische Besonderheiten bei der Ge-
schlechtsdifferenzierung. Intersexuelle Körper weisen 
deshalb Merkmale vom weiblichen und vom männlichen 
Geschlecht auf. Manchmal wurden Betroffene bislang 
– zum Teil kurz nach der Geburt – medikamentös oder 
operativ behandelt, um das Geschlecht als eindeutig 
männlich oder weiblich bestimmen zu können, auch 
wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt. Durch 
die Möglichkeit, als Geschlecht „divers“ in die Geburts-
urkunde eintragen lassen zu können, wurden zumindest 
bürokratische Hürden abgebaut (bislang konnte bei Ge-
burt der Geschlechtseintrag nur offengelassen werden). 
Auch Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen 
Geschlecht identifizieren (Transsexualität), können eine 
Änderung im Personenstandsregister beantragen. 

Quelle:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Intersexualit%C3%A4t 
https://de.wikipedia.org/wiki/Divers  
https://www.im-ev.de/intersexualitaet/ 

People of Color

Person of color (Plural: people of color „Menschen von 
Farbe“), oft als PoC abgekürzt, auch BPoC (Black and 

Ü Fortsetzung von Seite 5 



Kindermund
Die Kinder spielen im Stuhlkreis ein Spiel,  

bei dem sie als Tiere durch die Gegend laufen dürfen.  
Jasper klammert sich ängstlich an eine Mitarbeiterin und sagt: „Ich habe Angst!“  

Darauf schaltet sich Lewent ein: „Die tun doch nur so!“  
Jaspers Antwort kommt trocken:  

„Ach so!“ und lässt die Mitarbeiterin wieder los.
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People of Color) oder BIPoC (Black, Indigenous and People 
of Color) sind Begriffe aus dem anglo-amerikanischen 
Raum und beschreiben jene Individuen und Gruppen, die 
vielfältigen Formen von Rassismus ausgesetzt sind und 
die die „gemeinsame, in vielen Variationen auftretende 
und ungleich erlebte Erfahrung [teilen], aufgrund körper-
licher und kultureller Fremdzuschreibungen der Weißen 
Dominanzgesellschaft als ‚anders‘ und ‚unzugehörig‘ 
definiert [zu] werden.“ 

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Person_of_color 

LGBTQIA+

LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum übernom-
mene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Trans-
gender (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender). Etwas 
später hinzu kam das Q für Queer, eine Sammelbewegung 
zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten (LGBTQ). 
Im Folgenden wurde die Bezeichnung ergänzt mit „I“ für 
intersexuelle Personen, dann mit „A“ für asexuelle Perso-
nen und schließlich mit einem öffnenden „+“-Zeichen für 
weitere Geschlechtsidentitäten (LGBTQIA+).

Quelle:  
https://de.wikipedia.org/wiki/LGBT 

Diversity

Diversity wird meist mit dem Begriff der „Vielfalt“ über-
setzt, dahinter steckt jedoch mehr: Diversity meint den 
bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft.  

Es ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches 
Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und 
respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Indivi-
dualität propagiert.

Quelle:  
https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/
familie_gender/diversity/definition.de.html 

Die Charta der Vielfalt nennt sechs Vielfaltsdimensionen, 
die unter dem Begriff „Diversity & Inclusion“ zusammen-
gefasst werden:
• Alter
• Geschlecht und geschlechtliche Identität
• Sexuelle Orientierung und Sexualität
• Religion und Weltanschauung
• Behinderung
• Ethnische Herkunft und Nationalität

Optimal wäre ein Umgang mit Vielfalt, der alle Dimensi-
onen gleichermaßen einbindet. Allen Leser:innen, die an 
weiteren Informationen zur Charta der Vielfalt interessiert 
sind, sei diese Seite empfohlen:  
https://www.charta-der-vielfalt.de/fuer-arbeitgebende/
vielfaltsdimensionen. 

Romana Ringel-Everling, Referentin der Geschäftsführung
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Die Sommerferien sind um:  
Neustart in der Kita Vin in Corona-Zeiten

Nach den Sommerferien wurden 24 neue Kinder in der 
Kita Vin aufgenommen. Dies war für die Kinder, die Eltern 
und die Mitarbeiter:innen eine große Herausforderung.

Im Vorfeld hatten wir im Team überlegt, wie wir den 
Kindern und Eltern gerecht werden können. Aufgrund der 
Corona-Auflagen gab es einige zentrale Veränderungen:

Die Kinder durften vorher nicht, wie sonst bei uns üblich, 
zur Eingewöhnung ein bis drei Tage hospitieren, um sich 
beim Start nicht so fremd zu fühlen. Dadurch kannten 
die neuen Kinder nun die Kita und die Mitarbeiter:innen 
nicht. Es gab nur einen einzigen persönlichen Kontakt 
zu den Gruppenmitarbeiter:innen im Garten oder in der 
Turnhalle.

Es durfte bei der Eingewöhnung nur ein Elternteil gleich-
zeitig in die entsprechende Kita-Gruppe, um das Kind 
zu begleiten. Also mussten wir genau planen, wer wann 
kommen darf. 

 

Inspiriert durch einen Flyer aus der Kita MiA haben wir 
im Vorfeld den neuen Kindern und Eltern der Heilpäda-
gogischen Gruppen einen Brief geschrieben mit Fotos der 
Mitarbeiter:innen, dem eigenen Symbol für die Garderobe 
und für die Fächer, mit Informationen über den Tages-
ablauf und mit allem, was sonst noch so wichtig für den 
Neustart ist. Unter anderem gab es darin auch eine Colla-
ge mit Fotos von den „alten“ Kindern in der Gruppe.

Die Integrationsgruppen haben für diese Inhalte die 
Fenster neben dem Eingang der Kita als Informations-
wand genutzt.

Dann war es so weit. Ab dem 10. August 
2020 kamen nach und nach die neuen und natürlich auch 
die alten Kinder in die Kita. Wir alle waren überrascht, 
wie schnell sich die neuen Kinder unter den veränderten 
Gegebenheiten eingewöhnt haben und wie vertrauensvoll 
die Eltern ihre Kinder zu uns gegeben haben.

Dafür gilt ein ganz großer Dank den Eltern, die in diesen 
schwierigen Zeiten ihren Kindern die Eingewöhnung 
erleichterten, sowie den Mitarbeiter:innen, die sich auf die 
neue Situation einlassen konnten.

Mittlerweile sind fast alle Kinder wieder in der Kita. 
Nur noch wenige werden von den Eltern in die Grup-
pe begleitet. Die meisten kommen bereits mit dem 
Bus zu uns, oder werden an der Eingangstür von den 
Mitarbeiter:innen in Empfang genommen.

Kinder und Mitarbeiter:innen lernen sich jetzt kennen und 
erleben einen „fast normalen“ Kita-Alltag, so wie es mit 
den Corona-Auflagen eben möglich ist. 

Michaela Schröder,  
Einrichtungsleitung Kita Vin

Aus den Bereichen  //  Vorschulische Förderung
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Gratulation an Birgit Graumann
In unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist Birgit Graumann  
seit 45 Jahren ein fester Bestandteil der Lebenshilfe 
Peine-Burgdorf.

Vor 40 Jahren hat sie damit begonnen, die Frühförder-
stelle aufzubauen, und hat sie seitdem gestaltet und 
geprägt. In dieser Zeit hat sie viele Kinderaugen zum 
Leuchten gebracht und Familien begleitet und gestärkt.

Auch die Fachberatung im Landkreis Peine ist ein wert-
volles Ergebnis ihres Engagements.

Sie hat Netzwerke aufgebaut und gepflegt und ein immer 
größer werdendes Team durch den Wandel der Zeit 
geführt.

Schon 45 Jahre lang setzt sie sich für die Belange von 
Groß und Klein ein und hat unsere Arbeit mit ihrem positi-
ven Menschenbild geprägt.

Dafür sagen wir Danke und gratulieren ihr zu diesem 
besonderen Jubiläum! 

Das gesamte Team der Frühförderung sowie 
Christiane Hempelmann,  
Bereichsleiterin Vorschulische Förderung

Mein Freiwilliges Soziales Jahr  
in der Kita Vin
Paul Neumann ist 19 Jahre alt. Er hat in  
der Kita Vin ein Freiwilliges Soziales Jahr 
gemacht. Die Abkürzung dafür ist: FSJ. 
Das bedeutet: Paul Neumann hat ein Jahr 
in der Kita als freiwilliger Helfer mit  
gearbeitet. Weil er die Arbeit in einer Kita 
kennen·lernen wollte. In diesem Text  
erzählt er: Das habe ich alles gemacht.  
Und es hat mir sehr gut gefallen.

Mein Name ist Paul Neumann, und ich bin 19 Jahre alt. Im 
Zeitraum vom 16. September 2019 bis zum 15. September 
2020 habe ich in der Tausendfüßlergruppe der Kita Vin ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert.

Vor dem FSJ hatte ich bereits ein vierwöchiges Orientie-
rungspraktikum für einen Studiengang gemacht, den ich 
eigentlich im Herbst 2019 beginnen wollte. Am Ende die-

ses Praktikums fiel mir der Abschied aus meiner Gruppe 
schwer, was, zusammen mit einigen privaten Gründen, 
dazu geführt hat, dass ich spontan nach einer Stelle als 
FSJler gefragt habe. Die Leitung der Kita und die Lebens-
hilfe Peine-Burgdorf haben mir das dann glücklicherweise 
auch ermöglichen können.

Mein Arbeitsplatz war in der Tausendfüßlergruppe, eine 
der beiden Integrationsgruppen der Kita Vin. Unsere 
Gruppe besteht aus 14 „Regelkindern“ und vier „Inte-
grationskindern“. Das Team der Gruppe besteht aus einer 
Heilpädagogin, die auch meine Anleiterin über das Jahr 
war, und zwei Erzieherinnen. Alle waren sehr freundlich, 
und ich habe mich sofort willkommen gefühlt. Über die 
ersten Monate hat sich ein sehr gutes Verhältnis aufge-
baut. Auch den Rest der Mitarbeiterinnen der insgesamt 
sechs Gruppen der Kita lernte ich schnell kennen. Ich 
wurde immer freundlich aufgenommen. Eine besonders 
gute Beziehung hat sich auch mit den beiden anderen 

Ü Fortsetzung auf Seite 10 
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Ü Fortsetzung von Seite 9 

FSJlerinnen der Kita entwickelt. Insgesamt habe ich mich 
im ganzen Team immer ernstgenommen, verstanden und 
gleichwertig gefühlt.

Mein Tagesablauf war von Anfang an klar geregelt. Durch 
übersichtliche und deutliche Abläufe habe ich mich auch 
schnell an die Wochenpläne der Gruppe gewöhnt. Insge-
samt habe ich 39 Stunden in der Woche gearbeitet, wobei 
jeder Tag bei mir um 7:00 Uhr anfing und spätestens um 
16:00 Uhr endete.

Zu Beginn jedes Tages ging es für mich in die Küche, wo 
ich zusammen mit den anderen Mitarbeiterinnen das 
Frühstück für die ganze Kita vorbereitet habe. Zu meinen 
Aufgaben dort zählten Gemüse zubereiten, Essenswagen 
eindecken und Getränke bereitstellen. Durch die verän-
derten Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit 
fielen jedoch mehrere dieser Aufgaben weg. Nachdem in 
der Küche alles erledigt war, startete ich mit den Kindern. 
Zuerst war ich immer eine halbe Stunde im Frühdienst, ei-
ner kombinierten Gruppe aus den Kindern der beiden In-
tegrationsgruppen, die bereits ab 7:30 in die Kita kamen. 
So habe ich auch schnell die andere Integrationsgruppe 
kennengelernt.

Über den Tag wurden dann, je nach Wochenplan, ver-
schiedenste Aktivitäten durchgeführt. Dazu zählen Psy-
chomotorik in der Turnhalle, Ausflüge auf Spielplätze, in 
Wälder und so weiter, zahlreiche Spielangebote im Garten 
und in der Eingangshalle, Wasserspiele im Matschraum, 
Entspannungsangebote im „Snoezelraum“ sowie unzähli-
ge Spiel- und Bastelangebote in der Gruppe.

Zu Beginn war ich eher Beobachter und Helfer, im Laufe 
des Jahres habe ich aber auch immer mehr Angebote 
selbst erfolgreich durchgeführt. Im zweiten Halbjahr 
meines FSJ habe ich, genauso wie die anderen Mitarbeiter 
der Gruppe, jede Woche ein oder zwei Angebote durchge-
führt. Besonders hervorzuheben ist ein von den anderen 
FSJlerinnen und mir komplett allein geplantes, gruppen-
übergreifendes Projekt. Durch die Corona-Pandemie und 
die damit einhergehenden Regeländerungen war es aber 
leider nicht möglich, dieses Projekt zu Ende zu führen.

Zudem wurde ich in sämtliche Dienste der Gruppe 
eingebunden. Ein besonderer Dienst war das Leiten des 
Stuhlkreises. Jeder Mitarbeiter war immer genau eine 
Woche lang dafür zuständig, den Stuhlkreis, der nach 
den Angeboten des Tages und vor dem Nachhausegehen  
stattfand, zu gestalten und durchzuführen. Auch wenn ich 
anfangs sehr aufgeregt war, hat mir diese Aufgabe immer 
mehr Spaß gemacht, da ich dort in vielerlei Art und Weise 
meine Kreativität ausleben konnte. Nach dem täglichen 

Stuhlkreis wurden die Kinder dann nach und nach abge-
holt. Auch hier gab es dann wieder einen kombinierten 
Spätdienst aus den Kindern der beiden Integrations-
gruppen.

Nach der Arbeit mit den Kindern standen verschiedene 
Nachmittagsaufgaben auf dem Programm. Ich wurde in 
sämtliche Gruppenbesprechungen eingebunden, wurde 
stets über Veränderungen und Beschlüsse informiert und 
hatte auch die Möglichkeit, meine Meinung und meine 
Ideen einzubringen. Auch an der wöchentlichen Teamsit-
zung der ganzen Kita nahm ich regelmäßig teil. Das hat 
mir einen wunderbaren Einblick in alle Abläufe der Kita 
gegeben. Auch an Elterngesprächen, Fallbesprechungen 
und Fortbildungen nahm ich teil.

Weitere Aufgaben am Nachmittag waren Vorbereitung 
der Angebote der Woche, Einkaufen für das Frühstück 
und viele kleine Aufträge, wie Deko aufhängen, Staub 
wischen, desinfizieren und vieles mehr. Auch den Alltag 
der anderen Gruppen sowie deren Kinder lernte ich durch 
Aushilfe und Wechsel schnell kennen.

Insgesamt habe ich einen sehr guten Einblick in die Tätig-
keiten der Erzieher, Heilpädagogen, Krankengymnasten, 
Logopäden, Motopäden und Psychologen bekommen. 
Das FSJ hat mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung 
vor allem im Bereich Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit 
und Organisation weitergebracht. Auch der Umgang mit 
Kindern, der für mich nicht ungewohnt war, besonders 
auch der mit Kindern mit Beeinträchtigungen, hat mich 
sehr inspiriert.

Zusammenfassend war das Freiwillige Soziale Jahr für 
mich ein Erlebnis, das ich auf jeden Fall nicht bereue  
und auch wiederholen würde. Durch den Zugewinn an 
persönlichen Erfahrungen, Freundschaften und Erkennt-
nissen kann ich ein FSJ in der Kita Vin absolut weiter-
empfehlen. 

Paul Neumann,  
FSJler in der Kita Vin
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Weihnachten steht vor der Tür.  
Und was wünschen sich die Kleinen?

Aus den Bereichen  //  Vorschulische Förderung  //  Weihnachtsbilder

Wie unterschiedlich die Vorstellungen von einem gelun-
genen Weihnachtsabend sein können, das zeigt unsere 
kleine Bildergalerie aus unseren Kindertagesstätten. 

Lassen Sie sich in die zauberhafte Zeit des Staunens, 
Wünschens und der Vorfreude entführen:

„Ich möchte gern allein Geschenke auspacken 
und ein Auto und Socken bekommen.“  
(Elyas, 4 Jahre)

„Ich möchte an Weihnachten eine Torte.“ 
(Jasmin, 4 Jahre)

Ich möchte mit meinen Eltern spielen und 
feiern. Ich wünschte, ich würde den  
Weihnachtsmann sehen.“  (Rosa, 4 Jahre))

„Ich möchte mit meinen Eltern basteln  
und spielen. Und ich möchte Geschenke  
auspacken“ (Dominik, 5 Jahre)

„Ich wünsche mir Geschenke. Ich möchte mit 
meiner Freundin Weihnachten feiern.“ 
(Maya, 3 Jahre)

„Ich wünsche mir Spielzeugkekse, einen 
Spielzeugstuhl, Spielzeugohren und eine 
Spielzeugschlange.“  (Ela, 4 Jahre)

„Ich feiere mit Mama und Papa. Wir schmücken 
einen Riesen-Tannenbaum. Ich möchte gern den 
Weihnachtsmann sehen.“ (Robin, 5 Jahre)

Ich wünsche mir Weihnachten mit einem 
Schmetterling.“ (Lukas, 3 Jahre)

„Ich wünsche mir zu Weihnachten Sterne, 
Schneeflocken, ganz viel Eis und einen Eis-
bären als Kuscheltier.“  (Pia, 4 Jahre)

Ich möchte Weihnachten mit meiner Freundin 
feiern. Ich möchte einen Spielzeugtanz-
bären.“ (Hannah, 3 Jahre)

Kita Vin

Gruppe Tause
nfüßler
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Alice

Johann

Dimitry

Leni Jakob

Victoria

Marta

Amelie

„Die Weihnachtsnacht“, von Benedict

Aryan

Louis

Louis

Kita Vin

Gruppe Rasse
lbande
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Alea

Philipp Finn

Ophelia

Nathan

Celin Mira

Madz

Celin

Phil

Vhaled

Melvin

Kita Wortsch
atz

Löwengruppe

Kita Wortsch
atz

Walgruppe
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Joseph

Kita Wortsch
atz

Bärengruppe

Henrik Henrik und Dylan Marlan

Toll gemacht!
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Frau Bank und Herr Bartels, was haben Sie in der Zeit der 
Schließung gemacht?
Wir haben uns gelangweilt. Außer, dass wir zusammen 
vor dem Fernseher Joghurt gegessen haben. Wir haben 
auch einmal einen Kuchen gebacken, der war wirklich 
lecker.

Gefällt es Ihnen denn, dass die Tagesstätte wieder  
geöffnet hat?
Ja, das hat uns gefreut, als wir das gehört haben.  
Wir waren überglücklich.

Und worauf haben Sie sich am meisten gefreut?
Auf den Cappuccino. Der hat heute Morgen super ge-
schmeckt. Den gab es in der Wohnstätte leider nicht.

Und was haben Sie am meisten vermisst?
Die Volkshochschule. Da möchte ich (B. Bank) wieder 
hingehen, aber wir wissen noch nicht, wann die wieder 
anfängt. Der Englischkurs geht aber wieder los,  
am 14. September.

Fiel Ihnen das frühe Aufstehen denn wieder schwer?
Nein, ich (B. Bank) steh ja gerne früh auf. Ich würde  
mich ja gar nicht hinlegen, wenn da keiner ins Zimmer 
käme! 

Wie haben Sie die Schließzeit der Tagestätte  
während des Corona-Lockdowns erlebt? Und wie  
finden Sie es, dass die Tagesstätte wieder offen hat?
Stimmen von Besucher:innen der Tagesstätten in Peine und Burgdorf
Ein Interview mit Brigitte Bank und Klaus-Dieter Bartels, Besucher:innen der Tagesstätte Burgdorf

Frau Linda, was haben Sie in der Zeit der Schließung 
gemacht?
Da waren wir im Wohnheim. Dort haben wir unsere  
Zimmer geputzt und waren einkaufen.

Und wie fanden Sie das?
Gut, das hat mir Spaß gemacht.

War Ihnen langweilig?
Nein, überhaupt nicht. Ich war oft drüben in der Lerchen-
straße, bei Nadja, meiner Freundin.

Gefällt Ihnen, dass die Tagesstätte wieder geöffnet hat?
Ja, da habe ich mich wirklich gefreut.

Und worauf haben Sie sich am meisten gefreut?
Auf die Tagesstätte an sich. Da haben wir immer nach-
gefragt, ob die Tagesstätte bald aufmacht.

War das frühe Aufstehen schwierig?
Nein, das war gut. Ich stehe gerne früh auf. Aber ich mag 
das nicht, wenn ich geweckt werde. 

Ein Interview mit Jutta Linda, Besucherin der Tagesstätte Burgdorf

Auf dem Foto ist nur  

Brigitte Bank zu sehen
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Hallo Frau Reese, wie geht es Ihnen?
Gut!

Was haben Sie in der Zeit gemacht, als die Tagesstätte 
geschlossen war?
Ich habe viel geholfen beim Küchendienst. Und ich habe 
Tücher für die Reinigungskraft zusammengelegt. Die Mit-
arbeiter (der Wohnstätten, Anm. der Red.) sind immer für 
uns einkaufen gegangen. Als es wieder ging, haben wir 
einen Ausflug zum See gemacht. 

Wie fanden Sie diese Zeit?
Langweilig.

Haben Sie neue Dinge gelernt?
Ich habe wieder angefangen zu häkeln.

War Ihnen langweilig?
Ja, weil man am Anfang nicht raus durfte.

Gefällt Ihnen, dass die Tagesstätte wieder  
geöffnet hat?
Ja.

Worauf haben Sie sich am meisten gefreut?
Auf den Ruheraum, auf die netten Leute und wieder 
selbst einkaufen zu gehen.

Was haben Sie am meisten vermisst?
Einen Bastelraum.

War das frühe Aufstehen schwierig?
Nee, ich stehe immer früh auf.

Haben Sie Wünsche an die Tagesstätte?
Ich möchte basteln, in die Stadt gehen und Eis essen. 

Ein Interview mit Iris Reese, Besucherin der Tagesstätte Peine

Hallo Frau Weber, wie geht es Ihnen?
Gut!

Was haben Sie in der Zeit gemacht, als die Tagesstätte 
geschlossen war?
Morgens bin ich Fahrrad gefahren und habe dann meinen 
Rundgang gemacht. Ich habe viel beim Kochen geholfen. 
Ab und zu habe ich die Mitarbeiter (in den Wohnstätten, 
Anm. der Red.) geärgert. Ansonsten habe ich viel in den 
Tag hineingelebt.

Als es wieder möglich war, haben wir einen Ausflug 
gemacht.

Wie fanden Sie diese Zeit?
Erstmal war es wie Urlaub. Die Zeit war zu lang.

Haben Sie neue Dinge gelernt?
Ja, ich kann mich jetzt alleine abtrocknen.

War Ihnen langweilig?
Manchmal, dann habe ich mich in die Stube zu den  
anderen gesetzt.

Gefällt Ihnen, dass die Tagesstätte wieder geöffnet hat?
Ja.

Worauf haben Sie sich am meisten gefreut?
Auf die Leute, dass man sie mal wiedersieht.

Was haben Sie am meisten vermisst?
Die Spaziergänge mit Dunja.

War das frühe Aufstehen schwierig?
Nö, früher bin ich auch immer um halb sechs  
aufgestanden. 

Ein Interview mit Martina Weber, Besucherin der Tagesstätte Peine
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Buch·vorstellung

Das Buch ist eine:
Liebes·geschichte

Das passiert in dem Buch:
Mona ist vierzehn und verliebt in ihren Kunstlehrer. Ihre 
Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Seitdem leben Mona 
und ihr Papa Holger alleine. Das geht eigentlich ziemlich 
gut. Aber dann taucht plötzlich Nika auf, und es kommt 
alles ganz anders. Welche Rolle übernimmt Nika?

So finde ich das Buch:
spannend

So hat mir das Buch gefallen:
sehr gut, aber leider ist das Ende offen.

Das ist der Grund für meine Bewertung:
Weil es jeder verstehen kann und man es schnell lesen 
kann.

Das fand ich besonders an dem Buch:
Mona hat erkannt, dass Nika nicht nur Schlauchboot- 
Lippen hat, sondern durchaus auch Vorzüge besitzt.

Gibt es mehrere Teile von dem Buch?
Nein

Gibt es einen Film zum Buch?
Nein

So viele Seiten hat das Buch: 
88

Hat das Buch Bilder?
Nein

Ist die Schrift gut zu lesen?
Ja

So viel kostet das Buch im Laden: 
10,00 Euro

Dieser Verlag hat das Buch gedruckt: 
Spaß am Lesen Verlag

Wer hat das Buch für Sie gelesen? 
Christine Arndt. Ich würde das Buch auch verleihen.  
Kontakt dann bitte über das ABW Peine.

Das Buch heißt: „Viel stärker als ich denke“ 
Das Buch wurde geschrieben von: 
Susanne Ganser
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Nach vielen Wochen, in denen die Werkstätten und die 
Tagesstätten der Lebenshilfe Peine-Burgdorf geschlossen 
bleiben mussten, läuft unter Einhaltung der Hygiene-
vorgaben der Betrieb wieder vorsichtig an.

Alex Koch, stellvertretender Einrichtungsleiter der 
Wohnstätte Edemissen und des Erich Mundstock Hauses, 
hat Bewohner:innen der Wohneinrichtungen nach ihrer 
Meinung gefragt:

Michael Brandes, Wohngruppe 3,  
eingesetzt in der WfBM Peine:
„Ich finde es gut, dass die Arbeit in der Werkstatt wieder 
gestartet wurde. Mich stört nur das Masketragen, aber 
das muss ja sein, damit wir nicht krank werden.“

Anja Baumgart, Wohngruppe 3,  
eingesetzt in der WfBM Berkhöpen:
„Die Arbeit hat gefehlt. Ich habe jetzt einen neuen Grup-
penleiter. Eine Woche Arbeit, eine Woche frei stört mich 
nicht. Auf der Arbeit, an meinem Platz und beim Mittages-
sen kommt die Maske ab. Zur Toilette gehen, aber nur mit 
Maske, nicht ohne – das darf man nicht.“

Piotr Jozwowicz, Wohngruppe 4,  
eingesetzt in der WfBM Berkhöpen:
„Es ist sehr gut, dass die Arbeit wieder losgeht – ich war 
21 Wochen in der Wohnstätte – endlich wieder Arbeit! 
Es hat sich viel geändert – allein die Abstände am Ar-
beitsplatz. Aber auch beim Kaffeeholen in der Pause und 
beim Mittagessen. Jeder muss sich an Regeln halten, auf 
Abstand achten. Die Abstände sind mit Klebestreifen zu 
sehen. Dazu gibt es auch Kontrollen durch die Mitarbeiter.

Die Abstände im Bus gefallen mir sehr gut, es ist jetzt 
nicht mehr so eng beim Sitzen.

Am Arbeitsplatz ist es nun ruhiger und nicht mehr so 
laut. Die Maske stört mich nicht – ich hatte ja 21 Wochen 
Training beim Masketragen in der Wohnstätte.“

Iris Finger, Wohngruppe 4,  
eingesetzt in der WfBM Berkhöpen:

„Ich fühle mich pudelwohl – endlich kann ich wieder zur 
Arbeit. Ich liebe meine Arbeit und gehe sehr gerne in die 
Werkstatt.

Das Masketragen finde ich gut, ich habe mich damit ab-
gefunden, ohne Maske geht es nicht mehr zur Arbeit, ich 
gewöhne mich daran.

Ich finde es aber schwierig mit den Klebestreifen und dem 
Abstand in der Werkstatt. Aber es wird jeden Tag besser, 
und ich lerne das jetzt. Ich komme zurecht damit!“

Tobias Wrede, Wohngruppe 2,  
eingesetzt WfBM Berkhöpen:
„Es ist gut, arbeiten zu können, nach der langen Pause 
(seit dem 19. März!). Aber leider noch nicht durchgehend. 
Aber ich finde es gut, besser als gar nicht arbeiten!

Ich habe mich sehr gefreut auf die Werkstatt – es ist 
schön, in die Werkstatt zu können.

Aber das Tragen der Maske stört mich, ich kann kaum 
atmen, und die Brille beschlägt immer wieder.

Ich will, dass das Corona-Virus endlich weggeht.“

Werner Eger, Erich Mundstock Haus,  
Besucher Tagesstätte Edemissen:

„Ich finde es sehr gut, endlich wieder in die Tagesstätte 
gehen zu können. Mir hat die Abwechslung gefehlt. 
Die Corona-Krankheit dauert mir zu lange.

Leider fallen alle Außer-Haus-Kontakte für die Tagesstätte 
aus. Wir können nur hier in Edemissen bleiben –  
das ist schade.

Das Masketragen macht mir keine Schwierigkeiten,  
ich möchte ja auch nicht krank werden.“ 

Stimmen zur schrittweisen Wiedereröffnung der Werkstätten und Tagesstätten

endlich kann ich wieder zur Arbeit“
„Ich fühle mich pudelwohl – 
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Eindrücke

Kreative Ideen in den Wohn- und Tages-
stätten während des Corona-Lockdowns 

Während aufgrund von Corona die Werkstätten und Ta-
gesstätten viele Wochen lang geschlossen waren, blieben 
die Bewohner:innen der Wohneinrichtungen, die sonst in 
den Werkstätten arbeiten und in den Tagesstätten beglei-
tet werden, ganztägig zu Hause in ihrer Wohneinrichtung.

Mitarbeiter:innen aus den Werkstätten und Tagesstätten 
unterstützten in dieser Zeit die Kolleg:innen in den Wohn-

einrichtungen. Eine noch nie in der Form da gewesene 
Zeit brach an, und damit entstand eine Vielzahl von 
Ideen, wie man diese viele Zeit sinnvoll und angenehm 
verbringen kann. Mit dieser Fotostrecke möchten wir 
Ihnen einen Eindruck davon vermitteln: 

Alleinunterhalter Peter in den  
Wohneinrichtungen in Edemissen

Annemarie Böhme und Gundula Schubert skypen 
beim Kochen mit Tobias Wrede, der lange zu 
Hause bei seinen Eltern in Abbensen war.

Rainer Freitag bereitet den Sekt für seine 
Geburtstagstafel mit Abstand vor

Bewegungsangebot unter Einhaltung des 
Abstands auf dem Hof der Wohneinrichtung 
Eltzer Drift

Chillen mit Abstand, Rafael Beyer,  
Andrej Koschel und Ilona Maue

Annette Knauth und Ralf Wöhler aus der 
Wohneinrichtung Ortbruch gestalten Bilder

Suzanne Hentschel aus der Burgdorfer Stadt-
WG besucht nach dem Swin-Golf die Strauße

Karl-Heinz Heyn, Monika Wobbermin, René Grütt-
ner, Suzanne Hentschel und Tim Lauenstein aus 
der Burgdorfer Stadt-WG bei der Draisinenfahrt 
von Hänigsen nach Wathlingen

Musikangebot im Garten der Wohneinrichtung 
Eltzer Drift
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Fritzi Hattendorf und Friederike Kruse beim 
Musikmachen, Ulrike Brakhage schaut zu  
 (Wohneinrichtung Ortbruch)

Jörg Brandes und Ralf Wöhler aus der 
Wohneinrichtung Ortbruch kniffeln im 
Sonnenuntergang

Suzanne Hentschel und Nadine Berndt aus der 
Burgdorfer Stadt-WG kochen unter Corona-
Bedingungen

Rafael Beyer bereitet Kartoffelpuffer für 
die Gruppe 2 in der Wohneinrichtung Eltzer 
Drift vor

Natürlich gab es auch Netflix und Eis Swin-Golf Star Tim Lauenstein aus der  
Burgdorfer Stadt-WG

Andreas Refke aus der Wohneinrichtung  
Eltzer Drift im Ersepark

Michael Brandes aus der Wohneinrichtung  
Eltzer Drift bei der Wanderung zum Wurmberg

Sabine Bobeth aus der Wohneinrichtung 
Eltzer Drift beim Besuch der Ponys einer 
Mitarbeiterin 
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Anlegen eines Gemüsebeets in der Wohnein-
richtung Lerchenstraße // Knopsberg

Backen mit Thorsten Nagorni in der Wohnein-
richtung Lerchenstraße // Knopsberg

Maskennähen in der Wohneinrichtung  
Celler Straße

Michael Brings aus der Wohneinrichtung  
Ortbruch beim Basteln

Basteln bis die Finger kleben hieß es, als 
die BFD´lerin Hindreen in der Wohneinrich-
tung ankam.

Michael Brings und Ulrike Brakhage aus der 
Wohneinrichtung Ortbruch beim Tischtennis

Gemeinsam bastelte man nicht nur Armbänder, 
Schlüsselanhänger und Ketten, sondern auch 
Deko für die Gruppenräume.

„Die Farbe sollte eigentlich auf das Papier“ 
wurde nicht nur den Bewohner:innen oft 
gesagt, sondern auch den Mitarbeiter:innen. 
Sie gestalteten mit Eifer Dekorationen für 
die einzelnen Gruppenräume.

Herman Trittelvitz on Tour
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Die Bewohner:innen der Wohneinrichtung  
Twete bewiesen bei den handwerklichen  
Angeboten von Detlef Dangelat (WfbM Peine) 
ein geschicktes Händchen. 

Sie stellten verschiedene Sachen aus Holz 
her, zum Beispiel einen Stifthalter.

Sport macht fit und hält gesund. Auch 
Sportfachkraft Marlies Ussat kam in 
die Wohneinrichtung und bereitete den 
Bewohner:innen viel Freude mit ihren  
Bewegungs- und Entspannungsangeboten.
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Susanne Schmidt ist Gruppen·leiterin in der 
Werkstatt Rehatec. Sie leitet das Café im 
Garten·zentrum Arkadia in dem Ort Arpke. 
Das Cafè gehört zur Werkstatt Rehatec. 
Wegen Corona musste das Cafè erstmal 
schließen. Susanne Schmidt arbeitet  
jetzt erstmal in der Werkstatt Rehatec.  
In diesem Text erzählt sie: So ist für mich 
die Corona-Zeit in der Werkstatt. Was ist 
für mich schwer? Was finde ich trotz  
Corona gut? 

Hallöchen, ich möchte mich einmal kurz vorstellen: Mein 
Name ist Susanne Schmidt. Ich arbeite seit etwa zehn 
Jahren für die Lebenshilfe Peine-Burgdorf und gehöre 
dem Team der Rehatec an. Seit dem 1. Februar 2019 leite 
ich mit meinem Kolleg:innen eine kleine, noch gern erwei-
terungsfähige Gruppe im Café a la Cardia im Gartencenter 
„Arkadia“ in Arpke an.

Für uns ging das neue „Café-Jahr“ (noch) recht entspannt 
und vor allem motiviert los. Wir hatten viele Pläne, um 
unser Café noch attraktiver und „heimeliger“ zu gestalten. 
Es wurden neue Tortenkreationen gestaltet, Aktionen 
geplant, Marketingstrategien entwickelt … Und dann kam 
Corona …

Für mich persönlich habe ich die ersten Informationen 
über COVID-19 kurz vor Weihnachten 2019 registriert. 
Aber es war ja noch so weit weg …Außerdem lag dazwi-
schen auch noch ganz viel „Me(h)er“.

Dass dieses Virus sich derart schnell verbreitet, haben 
vermutlich einige, so auch ich, nicht gedacht. Über eine 
bevorstehende Pandemie und deren Folgen habe ich mir 
erst recht nicht den Kopf zerbrochen…

Es kamen ja vorerst auch kaum Informationen aus 
Wuhan, dessen Existenz mir bis dahin unbekannt war. 
Eine Weile später überschlugen sich die Nachrichten – es 
gab die ersten Todesopfer, Spekulationen, wer der Über-
tragungswirt sein konnte, machten sich breit. China übte 
große Zurückhaltung im Informationsfluss an den Rest 
der Welt.

Als von der Regierung die Schulen und Kitas geschlossen 
wurden, war mein Gedanke, was denn eigentlich mit den 
WfbMs und ähnlichen Einrichtungen wird. Sind unsere Be-
schäftigten, Teilnehmer:innen oder Bewohner:innen nicht 
schützenswert? Es war ein bisschen so, als ob wir nicht  
da wären oder wurden wir gar vergessen?

In meinem Team wurden die ersten Beschäftigten  
unruhig und stellten Fragen – wir mussten beruhigen und 
suchten nach Antworten. Ganz schnell schalteten sich  
besorgte Eltern ein, die nicht mehr wollten, dass ihre  
Kinder im Café arbeiten. Verstehen konnte ich sie.  
Ich bin selbst Mutter.

Einen Tag, bevor unsere Einrichtungen und somit auch 
das Café geschlossen wurden, habe ich noch mit un-
serer Werkstattleitung über die allgemeine Unsicher-
heit gesprochen. Letztendlich konnten wir keine neuen 
Erkenntnisse gewinnen, da diese Situation für alle neu 
und beängstigend war. Am 19. März 2020 ging die Arbeit 
dann also in der Rehatec weiter– die Aufträge unserer 
Kund:innen mussten ja trotzdem bearbeitet werden. 
Ich kann nicht sagen, dass ich an diesem Tag mit einem 
guten Gefühl zur Arbeit gekommen bin. 

Die Zeit danach und bis jetzt bezeichne ich mal als span-
nend und auch anstrengend. Einige meiner Kolleg:innen 
gehörten zur Risikogruppe und mussten somit zu Hause 
bleiben … der Rest blieb. Das Büro sollte besetzt sein, die 
Post-Tour täglich gefahren werden, und die „Bänder“  
der Montagegruppen mussten laufen.

Meine Erkenntnisse aus dieser Zeit ohne Beschäftigte:
• Die lieben Menschen, die sonst die Post-Tour fahren, 

machen einen großartigen Job und wissen genau ihre 
Abläufe. Wir manchmal nicht so …

• Die „Bandarbeit“ ist nicht zu unterschätzen. Die Abrufe  
der Kund:innen blieben und waren mit unserem kleinen 
Team kaum zu schaffen, trotzdem wurde alles gege-
ben. Industriearbeit ist wahrlich kein Zuckerschlecken.

• Homeoffice ist wahrscheinlich ganz prima, nur leider 
nicht für alle Tätigkeitsfelder umsetzbar.

• Kolleg:innen mit kleinen Kindern, die nicht im Home-
office arbeiten konnten, haben meinen größten  
Respekt. Ihr musstet und könnt organisieren.

Ü Fortsetzung auf Seite 24 

… aus der Sicht einer Gruppenleitung

Wie erlebe ich die Corona-Zeit  
in der Werkstatt?
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• Aus der Not wurden Talente geboren. Wir konnten uns 
größtenteils selbst mit Mund-Nasen-Schutz versorgen 
und somit unsere Näherei wenigstens ein bisschen 
entlasten.

• Die Gesundheit, der eigene Schutz und andere zu 
schützen sind noch tausendmal wichtiger geworden. 
Das gilt für alle Teile und alle Menschen innerhalb 
unserer Einrichtungen und überhaupt.

• Solidarität sollte nicht nur ein „großes“ Wort sein, 
sondern etwas, was auch wirklich für alle gilt. Für mich 
persönlich gibt es keine Unterschiede, in welchem Be-
reich der Lebenshilfe wir arbeiten. Wir sind alle gleich 
und haben uns ja irgendwann mal für dieses Arbeits-
feld entschieden.

• Auch das „Platzproblem“ der Rehatec entwickelt sich 
zu einer Herausforderung: Unter Einhaltung der gelten-
den Hygiene- und Abstandsregelungen den Wieder-
anlauf mit den Beschäftigten zu gestalten, lässt hier 
einige Köpfe rauchen, da wir ja die bekanntlich kleinere 
Werkstatt in Peine sind. Wir hoffen auf Lösungen und 
arbeiten daran, um allem und allen gerecht zu werden, 

damit ein Stückchen „neue“ Normalität in unseren 
Arbeitsalltag wieder einkehrt.

• Die Arbeit mit den Beschäftigten seit dem Wiederan-
lauf ist in Bezug auf die Einhaltung der neuen Hygiene-
vorschriften jetzt etwas einfacher geworden. Anfangs 
gab es größere Probleme mit der Abstandsregelung, da 
die Freude groß war, die Kolleg:innen wiederzusehen. 
Verständlich, das „Menscheln“ fehlt auch mir häufig.

Derzeit ist das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 
für den einen oder anderen eine Herausforderung, gerade 
bei sommerlichen Temperaturen.

Natürlich wird jede:r von uns, der/die an der Basis ar-
beitet, seine/ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken 
gemacht haben. Ich denke, wir sind alle nur Menschen, 
die auch in einer weltweit herrschenden Krise versucht 
haben, ihren Job bei der Lebenshilfe, egal in welchem 
Bereich, bestmöglich zu erledigen.  

Susanne Schmidt,  
Gruppenleitung Rehatec

Weihnachtsbaum  
gefällig?

Sie benötigen für das Weihnachtsfest 2020 einen frischen,  
gut gewachsenen Weihnachtsbaum, der in der Uetzer Gemarkung  
gewachsen ist? Dann kommen Sie zu uns!

Wir bieten Ihnen die Bäume von  
Montag, 30. November 2020 bis Mittwoch, 23. Dezember 2020, 
wochentags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) 
an zwei Verkaufsstellen an.

In Burgdorf:  
Auf dem Grundstück der WfbM Burgdorf, Sägewerk 8, 31303 Burgdorf

In Arpke:  
ARKADIA Gartencenter, Am Alten Friedhof 5, 31275 Lehrte-Arpke
Hier können Sie im Anschluss Ihres erfolgreichen Weihnachtsbaumkaufs in unserem  
Café à la Cardia Gebäck und heiße Getränke genießen und danach im Gartencenter  
wunderschönen Weihnachtsbaumschmuck kaufen.

Ü Fortsetzung von Seite 23
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So schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht!

An dieser Stelle möchten wir aber einmal darauf hinwei-
sen, dass es aufgrund von Corona einige unserer Auf-
traggeber nicht geschafft haben, sich auf dem Markt zu 
behaupten, in Kurzarbeit sind oder dass Artikel, die wir 
gefertigt haben, nicht mehr benötigt werden.

Was die Auslastung der Werkstätten betrifft, leben wir 
von der Hand in den Mund. Das soll heißen, wir wissen 
heute noch nicht, ob wir auch in den nächsten Tagen für 
alle genug zu tun haben. Ganz speziell im Montage-,  
Verpackungs- und Näherei-Bereich und für das Catering 
der Rehatec haben wir Einbußen.

Wir möchten Sie als Leser:innen sensibilisieren, in Ihren Be-
kanntenkreisen, Arbeitsstätten, Sportvereinen oder Nach-
barschaften für uns zu werben. Wenn jemand Aufträge zu 
vergeben hat, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Unsere Ansprechpartner:innen für Sie in der:

Werkstatt Burgdorf:  
Karl-Heinz Röber, Telefon: 05136 / 80 95-24

Werkstatt Berkhöpen:  
Steffen Rewig, Telefon: 05176 / 189-24

Werkstatt Peine:  
Frank Heckl, Telefon: 05171 / 99 09-24

Werkstatt Rehatec:  
Stephanie Genter, Telefon: 05171 / 58 58-24

Und wenn Sie gern einmal in der Vielfalt unserer  
Eigenprodukte stöbern möchten, blättern Sie doch mal 
in unserem Produktkatalog. Sie finden ihn auf unserer 
Internetseite: 
www.lhpb.de unter Werkstätten / Produktkatalog. 

Stell‘ dir vor, es gibt eine Werkstatt,  
aber sie hat keine Arbeit!
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Es gibt ein neues Angebot in der Lebens-
hilfe Peine-Burgdorf: den Fachdienst  
Autismus. Menschen mit Autismus haben 
bestimmte Schwierigkeiten im Alltag.  
Die Schwierigkeiten sind sehr unterschied-
lich. Jede:r Autist:in braucht ganz unter-
schiedliche Unterstützung. Der Fachdienst 
Autismus hilft Autist:innen in der  
Lebenshilfe Peine-Burgdorf. 
Die beiden Leiter:innen von dem Fachdienst 
Autismus sind Isabella Ludewig und Kevin 
Schier. Nora Zeuner und Sylvia Giese sind 
Mitarbeiterinnen.

In allen Bereichen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf werden 
Menschen mit diagnostizierter und nicht diagnostizierter 
Autismus-Spektrum-Störung begleitet. Die individuellen 
Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen mit Autismus  
stellen bei der Bewältigung des Lebens- und Arbeits-
alltags für die Betroffenen und die Mitarbeiter:innen 
besondere Herausforderungen dar.

Die Autismus-Spektrum-Störung stellt sich als eine tief-
greifende und komplexe Entwicklungsstörung dar. In der 
sozialen Interaktion und Kommunikation haben die Be-
troffenen erhebliche Probleme. Dazu kommt ein teilweise 
sehr eingeschränktes Verhaltens- und Interessensreper-
toire, welches zuweilen sehr speziell erscheinen kann. 
Nicht selten führen diese Einschränkungen zu massiven 
psychischen Problemen.

Mit dem Begriff „Autistisches Spektrum“ wird ausge-
drückt, dass Auffälligkeiten und Schwierigkeiten zwar 
bei allen Menschen mit Autismus vorhanden sind, die 
individuellen Ausprägungen aber sehr unterschiedlich 
sein können.

Um Menschen mit Autismus bedarfsgerechter begleiten 
zu können, wurde im vergangenen Jahr in der Lebens-
hilfe Peine-Burgdorf ein bereichsübergreifendes Projekt 
durchgeführt. Eines der Ergebnisse dieses Projektes ist 
der Aufbau des Fachdienstes Autismus. Zur Finanzierung 
wurde ein Förderungsantrag für drei Jahre bei der Aktion 
Mensch gestellt und bereits bewilligt. Der Fachdienst  
Autismus setzt sich aus Mitarbeiter:innen zusammen, 
die in verschiedenen Bereichen der Lebenshilfe Peine-
Burgdorf arbeiten. 

Es gibt zwei Koordinator:innen, Kevin Schier, Psychologi-
scher Dienst, und Isabella Ludewig, Ambulante Dienste. 
Nora Zeuner, Vorschulische Förderung, und Sylvia Giese, 
Wohn- und Tagesstätten, ergänzen das Beratungsteam.

Für die Koordinator:innen startete Anfang des Jahres eine 
mehrjährige Fortbildung, die coronabedingt aber seither 
pausiert. 

Eine der aktuellen Aufgaben ist die Erarbeitung einer Kon-
zeption für den Fachdienst Autismus. In dem erwähnten 
Projekt wurde bereits eine erste Analyse der bestehenden 
Angebote der Lebenshilfe Peine-Burgdorf durchgeführt. 
Diese dient nun als Grundlage für die Entwicklung und 
die Einführung von Handlungskonzepten in den einzelnen 
Bereichen. 

Der Fachdienst Autismus stellt sich vor
 

Isabella Ludewig Kevin Schier Nora Zeuner Sylvia Giese
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Zu den zukünftigen Angeboten des Fachdienstes gehören 
unter anderem:
• Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter:innen der 

Lebenshilfe Peine-Burgdorf bei autismusspezifischen 
Fragen

• Entwicklung individueller Angebote für Autist:innen
• Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen
• Mitwirkung bei Krisenintervention
• Zusammenarbeit mit internen und externen 

Kooperationspartner:innen
• Einführung eines angepassten Aufnahmemanagements

Wichtiger Bestandteil der Arbeit ist darüber hinaus die 
Schaffung eines überregionalen Netzwerkes und die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Dieses Angebot richtet sich zunächst ausschließlich an 
Mitarbeiter:innen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf. Wenn 
Sie als Mitarbeiter:in Fragen zum Fachdienst Autismus  
haben oder Beratungsbedarf für Sie oder ihr Team  
besteht, können Sie uns entweder per Mail unter  
fachdienst.autismus@lhpb.de oder telefonisch unter: 
0160 / 50 91 422 (Kevin Schier) oder  
0171 / 81 43 272 (Isabella Ludewig) erreichen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

Kevin Schier, Isabella Ludewig,  
Nora Zeuner und Sylvia Giese 
Fachdienst Autismus

Aus den Bereichen  //  Soziale Dienste  //  Ambulante Dienste

Interview mit Marcus Schmidtke

Urlaub am Meer

Marcus Schmidtke, Nutzer des Ambulant Betreuten Woh-
nens (ABW) in Burgdorf, und seine Freundin haben Strand 
und Meer genossen. Sie waren für eine Woche in Schar-
beutz an der Ostsee.

Wie kamen Sie gerade auf Scharbeutz?
Da meine Eltern schon mal in Scharbeutz waren und es 
ihnen so gut gefallen hat, waren wir neugierig und woll-
ten dort auch mal ein paar Tage verbringen.

Hatten Sie Unterstützung bei der Organisation  
des Urlaubes?
Beim Buchen haben meine Eltern geholfen. Die Zugtickets 
haben wir selber besorgt. Ich bin ja jetzt schon häufiger 
in den Urlaub gefahren. Bei den ersten Urlauben haben 
die Mitarbeiterinnen vom ABW mir noch sehr geholfen. 
Inzwischen ist das kaum noch nötig.

Was hatten Sie für eine Unterkunft?
Wir hatten ein Appartement gemietet, das direkt am 
Strand lag! Leider ging unser Balkon nach hinten raus …

Wir waren aber eigentlich sowieso nur zum Schlafen dort.

Was haben Sie tagsüber unternommen?
Die meiste Zeit haben wir am Strand und im Wasser ver-
bracht. Einmal waren wir auch Minigolfen.

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Die wunderschönen Sonnenuntergänge am Meer …

Wie hat sich die besondere Situation 
durch Corona dort bemerkbar gemacht?
Dadurch, dass wir in den Schulferien dort waren, war 
Scharbeutz schon sehr gut besucht. Der Strand war aber 
in Abschnitte unterteilt, damit nicht zu viele Leute gleich-
zeitig an einer Stelle sind. Es war trotzdem schwierig, die 
Abstandsregeln einzuhalten. Eine Maske tragen musste 
man am Strand aber nicht.

Wir hatten befürchtet, dass es Probleme geben könnte, 
da wir am Tag unserer Anreise gehört hatten, dass der 
Strand gesperrt werden sollte, wenn es zu voll wird. Zu 
unserer Freude kam es aber nicht zu einer Sperrung.

Hatten Sie Bedenken, in Corona-Zeiten wegzufahren?
Ein etwas mulmiges Gefühl war schon dabei, aber es  
war dann doch rundum schön, und wir haben es nicht 
bereut! 

Das Interview führte Susanne Meier,  
Mitarbeiterin des ABW Burgdorf



28 Aus den Bereichen  //  Ambulante Dienste

Vorgestellt – Daniela Trilling
Leiterin der Beratungsstelle Peine

Seit dem 1. September 2020 arbeitet Frau Daniela Trilling 
als Leitung der Beratungsstelle in Peine. Sie ist damit zu-
nächst die Elternzeitvertretung von Frau Gerwald.

Daniela Trilling ist Diplom Sozialarbeiterin und Sozialma-
nagerin. Sie hat schon vielfältige berufliche Erfahrungen 
gesammelt. Unter anderem war Frau Trilling in der anony-
men Drogenberatung tätig und hat bereits eine Kon-
takt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen geleitet. 

Sie erreichen Frau Trilling zu den folgenden  
Öffnungszeiten: 

Mittwoch: 15:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag: 11:00 – 14:00 Uhr 
Und weitere Termine nach Vereinbarung.

Wallplatz 1  //  31224 Peine 
Tel. 05171 / 29 79 166  //  Fax 05171 / 29 79 167 
Mobil 0170 / 56 03 006  //  beratungsstelle.peine@lhpb.de

Vorgestellt – Christian Gerhard
Leitung Begleitete Elternschaft

Zum 1. September 2020 hat Christian Gerhard die Leitung  
der Begleiteten Elternschaft übernommen. Er tritt damit 
die Nachfolge von Brigitta Schubert an, die das Angebot 
mit aufgebaut hat und weiterhin als Leitung des  
Ambulant Betreuten Wohnens für die Lebenshilfe Peine-
Burgdorf tätig ist. 

Herr Gerhard hat Sozial- und Organisationspädagogik 
studiert und einen Master-Abschluss in Sozialer Arbeit.  
Er arbeitet seit 2012 als Sozialpädagoge im Ambulant Be-
treuten Wohnen Peine der Lebenshilfe Peine-Burgdorf und 
seit 2019 als Koordinator in der Begleiteten Elternschaft.

In der Begleiteten Elternschaft werden Familien mit  
Kindern unterstützt, in denen mindestens ein Elternteil 
eine geistige Behinderung oder Lernschwierigkeit hat.  
Das Angebot ist Teil der Ambulanten Dienste der  
Lebenshilfe Peine-Burgdorf. 

Sie erreichen Christian Gerhard unter folgenden  
Kontaktdaten:

Schillerstraße 4  //  31224 Peine 
Tel. 05171 / 50 68 410  //  Fax 05171 / 50 68 411 
christian.gerhard@lhpb.de
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West-Bargum macht es möglich –  
Reisen zu Corona-Zeiten
Eigentlich mussten wegen Corona 
alle Reisen abgesagt werden. Aber die 
Wohn·einrichtung Eltzer Drift konnte  
trotzdem eine Reise machen. Denn sie 
haben lange nach der richtigen Unterkunft 
gesucht. Die Unterkunft musste zu den 
Corona-Regeln passen.

Der Hof Jürgensen in dem Ort West-Bargum 
hat gepasst. Der Ort ist in der Nähe von 
der Nordsee. In diesem Text steht: So war 
die schöne Unterkunft. Und das haben wir 
alles unternommen.

10 Reiseziele, 77 Reisetage, 107 Reiseteilnehmer:innen – 
alles ausgebucht. Das war die Reiseplanung des Freizeit-
bereichs für den Sommer 2020. Doch dann stellte die 
Corona-Pandemie alles auf den Kopf. 

Waren wir zunächst noch zuversichtlich und abwartend, 
mussten dann doch nach und nach alle Reisen abgesagt 
werden. Insbesondere die gemischten Gruppen und die 
nahezu unmögliche, dauerhafte Einhaltung von Ab-
standsregeln führten zu dieser Entscheidung. Wir haben 
das sehr bedauert, für jede:n Teilnehmer:in, doch beson-
ders für die Bewohner:innen der Wohneinrichtungen.

Sie durften viele Wochen die Einrichtungen nicht ver-
lassen, ihre Angehörigen nicht treffen und selbst, als 
die Kontaktmöglichkeiten wieder ausgeweitet wurden, 
blieben sie für unsere Wohnstättenbewohner:innen sehr 
begrenzt. Da stellten wir uns die Frage: Wenn für alle 
Einzelpersonen und Familien das Reisen wieder möglich 
ist, welchen Rahmen müssen wir schaffen, damit auch 
Wohnstättenbewohner:innen reisen können? Es brauchte 
eine Unterkunft, in der sie die einzigen Gäste sind und es 
ausschließlich Einzel- und Doppelzimmer mit eigenem 
Bad gibt – ein Haus wie die Wohneinrichtung. 

Mit dem Hof Jürgensen in West-Bargum haben wir 
genau dieses Haus gefunden, und so reisten im August 
20 Bewohner:innen der Wohneinrichtung Eltzer Drift 

mit vier Mitarbeiter:innen und drei ehrenamtlichen 
Reisebegleiter:innen für eine Woche nach Schleswig-
Holstein.

Der Hof zeichnete sich unter anderem durch seine Bar-
rierefreiheit und etwa 10.000 qm großen Außenbereich 
mit zahlreichen Möglichkeiten aus. So hatten wir unseren 
eigenen Spielplatz, Tischtennisplatten, einen Streichelzoo 
und vieles mehr. Zur Freude etlicher Teilnehmer:innen 
gab es auch Rollfiets (Rollstuhl-Räder), Kettcars, Tretroller 
sowie Fahr- und Dreiräder, die wir mit niemandem teilen 
mussten. 

Das ehemalige Bauernhaus mit klassischem Reetdach 
verfügt insgesamt über 40 Betten. Individuell und auf 
jede:n Teilnehmer:in abgestimmt, wurde in Einzel- oder 
Doppelzimmern genächtigt. 

In einer Art Großküche mit angrenzendem Speisesaal 
haben wir uns selbst versorgt, im Garten gegrillt und auch 
mal Pizza bestellt. 

Abgestimmt auf die Wünsche der Teilnehmer:innen 
fanden eine Vielzahl an Unternehmungen statt. Da wir 
zum Infektionsschutz nur in kleinen Gruppen unterwegs 
waren, gab es Angebote auch mehrfach. Hier ein paar 
Ausschnitte unserer schönsten Erlebnisse: 
Mit der MS SeeAdler wurde eine Schifffahrt zu den See-
hundbänken unternommen. Im 15 km entfernten Hafen 
hat uns der Kapitän persönlich begrüßt und auf das Schiff 
geholfen. Dies war zu Beginn ein wenig abenteuerlich, da 
das Schiff durch die Ebbe ziemlich tief im Wasser lag und 
einige Stufen zum Schiff bewältigt werden mussten. 

Ü Fortsetzung auf Seite 30 
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Neben der Fahrt zu den Seehundbänken wurde auch ein 
kleiner Wildtierfang unternommen. In einem Becken an 
Bord konnten wir dann Krebse, allerlei Fische, Quallen 
und vieles mehr von nahem betrachten. Jemand von der 
Schiffscrew erklärte uns die Tiere genauer.

Husum und Westerland besuchten wir mit dem Zug und 
stöberten dort durch zahlreiche Shops für Postkarten, 
Andenken und Mitbringsel.

Neben den Tagesausflügen fanden auch zahlreiche klei-
nere Angebote statt: Radtouren, Spaziergänge, Einkäufe, 

Minigolf, Fußball, Boccia und vieles mehr. Die Abende 
haben wir mit Gesellschaftsspielen und Mal-Angeboten 
ausklingen lassen und die milden Sommerabende im 
Freien genossen. 

Eine großzügige Unterkunft, Nordseeluft und Sonnen-
schein – mit dem entsprechenden Rahmen ist es möglich 
– Reisen zu Corona-Zeiten. 

Josie Tews, HMB W-Koordinatorin,  
und Maike Dohmann, Leiterin Freizeitbereich

Wir gratulieren den Mitarbeiter:innen und Beschäftigten zum Jubiläum!

JUBILÄEN
25 Jahre

Olaf Boin  
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Iris Finger,  
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Jan-Moritz Johannknecht 
1. August 2020 
WfbM Peine

Miriam Marahrens 
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Ingo Rösemann  
1. August 2020 
WfbM Peine

Matthias Siever  
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Peter-Norbert Tesch 
1. August 2020 
WfbM Burgdorf

Iris Vollbrecht  
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Ilka Brennecke 
15. September 
Kita MiA

Ellen Pirags 
1. Oktober 
Wohnstätte  
Lerchenstraße //  
Knopsberg

Marion Fasterding  
2. Oktober 2020 
Rehatec

30 Jahre

Kai-Uwe Büchner  
13. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Thomas Gruhl 
13. August 2020 
WfbM Peine

Heiko Honka 
13. August 2020  
WfbM Berkhöpen

Irma Riedel  
13. August 2020 
WfbM Peine

Norman Ruth  
13. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Dolores Bruch  
14. August 2020 
Rehatec

Birgit Buhl 
15. August 2020 
Wohnstätte  
Lerchenstraße //  
Knopsberg

Oliver Eilers 
30. August 2020 
WfbM Peine

Birgit Kroll 
1. September 2020 
Wohnstätte Eltzer Drift

Günter Lenz  
3. September 2020 
WfbM Peine

Christine Süper 
1. Oktober 2020 
Verwaltung

Sabine Jüngling  
1. November 2020 
Tagesstätte Edemissen

Hugo Lindenberg 
1. Dezember 2020 
Frühberatung und  
Frühförderung

Helma Meyer 
1. Dezember 2020 
WfbM Peine

40 Jahre

Bernd Weber 
1. September 2020 
WfbM Peine

Silke Wilkens 
1. September 2020 
WfbM Berkhöpen

Dieter Zittwitz 
1. Oktober 2020 
WfbM Berkhöpen

Werner Meyer 
1. Oktober 2020  
WfbM Berkhöpen

Wieland Schridde 
1. Oktober 2020 
WfbM Berkhöpen

45 Jahre

Birgit Graumann  
1. August 2020 
Frühberatung und  
Frühförderung

Friederike Sonnenberg 
1. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Wolfgang Sudhaus 
4. August 2020 
WfbM Berkhöpen

Ü Fortsetzung von Seite 29
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Prader-Willi-Syndrom (PWS)

Ein Weihnachtsgruß vom Betriebsrat

Im Herbst 2019 haben wir Hinweise bekommen, dass 
unser Sohn seit seiner Geburt an einer seltenen Krankheit 
leidet. Durch einen Gentest ist diese Annahme bestätigt 
worden. Heutzutage ist das Routine, vor 40 Jahren waren 
zwar Chromosomenanalysen möglich, aber die Techniken 
zur Genanalyse und DNS-Analyse noch nicht entwickelt.

Zuerst dachten wir, unser Kind sei nur ein Spätzünder. 
Erst zur Einschulung war uns klar, dass bei ihm eine  
Gehirnschädigung vorliegt: Entwicklungsretardierung  
und cerebrale Störung unklarer Genese. Eine Diagnose,  
die wir akzeptiert hatten. Vielleicht, so dachten wir,  
kam es während der Geburt zu einem Sauerstoffmangel. 
Kein Arzt, kein Lehrer oder Pädagoge hat uns bis letztes 
Jahr eine andere Diagnose vorgeschlagen.

Im Nachhinein passen die Symptome und Auffälligkeiten 
genau zu dem jetzt attestierten Syndrom, dem Prader-
Willi-Syndrom (PWS). Wie ein Puzzle, es passt alles. Und 
jetzt, nach all diesen Jahren, haben wir endlich durch den 
PWS-Verein (www.prader-willi.de) Informationen und 
kompetente Beratung.

Es gibt dort andere Familien, die genau die gleichen Pro-
bleme haben wie wir. Wir werden endlich verstanden, und 
es wird uns geholfen; wir werden nicht nur angemeckert 
und angeklagt wegen der Auffälligkeiten unseres Kindes. 
Er kann nichts dafür. Er kann aber, mit Hilfe, lernen ge-
genzusteuern. Und wir und die Betreuer können Verständ-
nis dafür zeigen.

Warum schreibe ich diesen Artikel?  
Aus zwei Gründen:

Zum einen lohnt es sich, nach der Ursache zu suchen, 
wenn Sie als Eltern nicht wissen, warum Ihr erwachsenes 
Kind behindert ist. Die Technik und Wissenschaft in der 
Medizin haben in den letzten Jahrzehnten riesige Fort-
schritte gemacht. Nur mit Wissen kann man gezielte Hilfe 
bekommen. Es gibt bei der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) eine Abteilung für seltene Krankheiten.

Ganz konkret zu PWS: Die Häufigkeit wird auf 1:15.000 
geschätzt. Es gibt verschiedene Genveränderungen auf 
dem langen Arm des Chromosom 15, die eine Vielfalt von 
Symptomen verursachen, die aber sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sein können: beispielsweise muskuläre Hypo-
tonie, Kleinwuchs (heute durch Hormone behandelbar), 
mentale Retardierung, Adipositas und Verhaltensstörun-
gen.

Zum anderen möchte ich sehr gern andere Eltern /  
Angehörige von PWS-Erkrankten zwecks gegenseitiger 
Hilfestellung kontaktieren. Um die Privatsphäre meines 
Sohnes zu schützen, möchte ich an dieser Stelle anonym 
bleiben. 

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen, dann  
melden Sie sich bitte bei der Redaktion des „sei dabei“:  
Ulrike Treptow, 05171 / 29 77 995,  
Mail: redaktionsteam@lhpb.de.

Der Betriebsrat der Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH 
(LHPB) möchte allen Kollegen:innen für ihren Einsatz in 
dieser immer noch sehr schwierigen Zeit der Corona-
Pandemie danken. Die LHPB hat umgehend Maßnahmen 
getroffen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu 
werden. Unsere Kollegen:innen haben sich darauf schnell 
und flexibel eingestellt. Bis heute gibt es ständig wieder 
kurzfristige neue Herausforderungen, die es im Interesse 
unserer Kunden:innen, der Mitarbeiter:innen und der  
LHPB neu anzupassen gilt.

Wir bedanken uns bei Geschäftsführung der LHPB für die 
gute Zusammenarbeit! 

Der Betriebsrat wünscht  
allen Leser:innen ein  
friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesundes  
neues Jahr! 

Angehörige eines Erkrankten sucht Kontakt zu Betroffenen
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Betriebsurlaub und freie Tage 2021
Verwaltung
14.5.2021 1 Urlaubstag  (Brückentag)
27.12. – 30.12.2021 4 Urlaubstage

WfbM / Soziale Dienste
14.5.2021 1 Urlaubstag  (Brückentag)
26.7. – 13.8.2021 15 Urlaubstage
27.12. – 30.12.2021 4 Urlaubstage

Kindertagesstätten
29.3. – 1.4.2021 4 Urlaubstage 
14.5.2021 1 Urlaubstag (Brückentag)
26.7. – 13.8.2021 15 Urlaubstage 
27.12. – 30.12.2021 4 Urlaubstage 

Tagesstätten
14.5.2021 1 Urlaubstag (Brückentag)
2.8. – 13.8.2021 10 Urlaubstage
27.12. – 30.12.2021 4 Urlaubstage

Ganztagsbetreuungszeiten in den Wohnstätten
12.4. – 16.4.2021 5 Tage
4.10. – 8.10.2021 5 Tage

Schließzeiten des Freizeitbereichs Peine
14.12.2020 – 8.1.2021
12.4. – 16.4.2021
14.5.2021
26.7. – 13.8.2021
4.10. – 8.10.2021
13.12.2021 – 7.1.2022

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Termine  //  Angehörigenrat Wohnstätte Peine

Hinweis für Rentner, die 40 Jahre  
in der Werkstatt gearbeitet haben
Sind nach Beginn der Erwerbsminderungsrente (nach  
20 Jahren) mindestens weitere 20 Jahre Beiträge geleistet 
worden, kann eine Neufestsetzung des Rentenwerts  
beantragt werden. Ausweislich des Gesetzeswortlauts 
„auf Antrag“ ist ein Antrag erforderlich. 

Insbesondere für im Alter nicht (voll)stationär betreute 
Menschen mit Behinderung kann eine höhere Altersrente 
attraktiv sein. Da uns keine Erkenntnisse darüber vor- 
liegen, in welchem Umfang die Altersrente in diesen 
Fällen steigt, wären wir Ihnen für eine entsprechende 
Information dankbar. Melden Sie sich bitte bei Dr. Janet 

Kielhorn, E-Mail: janet.kielhorn@gmx.de oder bei der  
Beratungsstelle Peine der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, 
Daniela Trilling, Tel. 05171 / 29 79 166,  
beratungsstelle.peine@lhpb.de.

(Information von Norbert Schumacher,  
Abteilung Konzepte und Recht,  
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. über Sabine Howind,  
Leitung Peiner Betreuungsverein e. V.) 

Dr. Janet Kielhorn,  
Angehörigenbeirat der Wohnstätten Peine



Kindermund

Ein Kind zeigt auf den Geräteraum in der Turnhalle und fragt:  
„Habt ihr da auch immer eure Geiseln?“  

Die Erzieherin fragt nach: „Was haben wir da drin?“  
Darauf das Kind: „Na, die Geiseln, die roten!“  

und deutet auf die großen Sitzkreisel.
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Die Schwerbehindertenvertretung der  
Lebenshilfe Peine-Burgdorf stellt sich vor

Ich heiße Frank Faustmann, bin 1966 in Peine geboren 
und seit 1992 bei der Lebenshilfe Peine-Burgdorf (LHPB) 
beschäftigt.

Derzeit übe ich meine Tätigkeit als Gruppenleiter am 
Standort Rehatec in Peine in der Amazon-Büchergruppe 
aus. Seit etwa sechs Jahren gehöre ich dem Betriebsrat 
der LHPB an.

Zu meinen Interessen in der Freizeit gehört es, durch die 
Natur zu wandern sowie mich mit deren Pflanzen und 
Tieren zu beschäftigen. Auch die regelmäßigen Besuche 
des Opernhauses in Hannover oder Braunschweig schätze 
ich sehr. Zu guter Letzt möchte ich meine Liebe zu alten 
motorbetriebenen Zweirädern jeglicher Hubraumklasse 
nicht unerwähnt lassen.

Im November 2018 wurde ich zur Vertrauensperson der 
Schwerbehindertenvertretung (SBV) gewählt. Ich hatte 
mich zur Wahl gestellt, da ich selbst eine Schwerbehinde-
rung habe und mir die Sorgen und Nöte der betroffenen 
Kolleg:innen sehr bewusst sind. Ein weiterer Grund hierfür 
war, dass mir die Belange aller meiner Kolleg:innen 
genauso wichtig sind wie die der Beschäftigten in der 
Gruppe, der ich zugeordnet bin.

Zu den Aufgaben der SBV gehören unter anderem: 
• Förderung zur Eingliederung von Menschen mit 

Schwerbehinderung in den Betrieb

• Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen  
Bestimmungen zugunsten betroffener Personen 

• Hilfe bei der Antragstellung (Erstantrag oder  
Gleichstellung)

• Maßnahmen, die schwerbehinderten Menschen  
dienen. Insbesondere Beantragung präventiver Maß-
nahmen bei den zuständigen Stellen

• Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden 
von Menschen mit Behinderung

Tatkräftige Unterstützung erfahre ich durch meinen  
Stellvertreter Friedhelm Ludwig (Betriebsratsvorsitzender 
und Bildungsbegleiter im Berufsbildungsbereich),  
dem ich an dieser Stelle meinen Dank ausdrücken  
möchte. 

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Schwerbehindertenvertretung
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Der Eltern-und Betreuer-Beirat 
der Werkstätten in Peine  
und Edemissen informiert:
Leider mussten unsere Veranstaltungen im Forum Peine 
und die Sommerfahrt in diesem Jahr wegen der Corona-
Pandemie ausfallen. Auch die Weihnachtsfeier kann nicht 
stattfinden, weil eine Feier mit so vielen Personen nicht 
erlaubt ist.

So können wir nur hoffen, dass bald ein Impfstoff gefun-
den wird … dann werden wir es richtig krachen lassen.

Wie in jedem Jahr, hätte auch dieses Jahr eine Einladung 
an alle Eltern und Betreuer aufgrund des SGB durch die 
WfbM erfolgen müssen. Vermutlich wird diese Veranstal-
tung aufgrund der Pandemie auch nicht stattfinden. Im 
vergangenen Jahr war die Beteiligung sehr gut.

Im Rahmen dieser Jahresversammlung hätten 2020 
turnusmäßig Neuwahlen der Eltern-und-Betreuervertreter 
erfolgen müssen, weil wieder einmal drei Jahre vergan-
gen sind. Wir bleiben natürlich dabei, bitten aber alle 
Interessierten, sich an uns zu wenden, falls Sie gerne 
mitarbeiten möchten:

1. Vorsitzende:  
Anne Puskepeleitis, Tel. 05171 / 12 460,  
lubu@gmx.de

2. Vorsitzender:  
Walter Marahrens, Tel. 05176 / 92 23 55,  
wmarahrens@gmail.com

Schriftführerin:  
Elisabeth Warmbold, Tel. 05174 / 16 64,  
e-warmbold@t-online.de

Medien:  
Michael Klein, Tel. 0162 / 64 00 966

Wir freuen uns über jede Meldung, bitte bleiben Sie / 
bleibt Ihr alle gesund!

Ihr / Euer Eltern- und Betreuer-Beirat 

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Eltern- und Betreuer-Beirat

 

Kindermund

Carl kommt aus der Mal-Ecke zu Ann und sagt: „Da ist eine Biene!“  
Ein anderes Kind ruft: „Du kannst wiederkommen. Die Biene ist rausgeflogen.“  

Carl geht zurück in die Mal-Ecke und kommt gleich wieder. „Ich finde keine Leichen!“  
Ann: „Du findest keine Leichen?!“ Carl: „Nein, es gibt einfach keine!“  

Ann fragt nach: „Tote Bienen?“ Darauf Carl: „Nein, Hasen!“ Ann wieder: „Tote Hasen?“  
Darauf nimmt Carl sie an die Hand und sagt: „Nein! Ich zeig es dir!“  

Gemeinsam gehen sie zum Mal-Tisch und Carl zeigt Ann ein Arbeitsblatt,  
auf dem er zwei gleiche Hasen suchen soll.
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Wo können Sie am besten 
entspannen? Einrichtungs- 
leitungen im Porträt

Seit wann sind Sie bei der Burgdorfer Stadt-Wohngruppe? 
In kurzen Worten: Wie sind Sie zur Lebenshilfe gekommen?
Ich bin seit Januar 2020 wieder in der Burgdorfer Stadt-
Wohngruppe nach der Elternzeit von meinem zweiten 
Sohn. Ich habe allerdings vorher schon einmal Erfahrung 
dort sammeln können, als ich 2018 die Elternzeitver-
tretung von Frau Drees-Kinder für ein halbes Jahr mit 
übernommen habe.

Zur Lebenshilfe Peine-Burgdorf bin ich durch zwei Praktika 
in meiner HEP-Ausbildung, in der WfbM Burgdorf und der 
Wohnstätte Lerchenstraße, gekommen.

Ab 1999 habe ich dann lange Zeit in der Wohnstätte 
Lerchenstraße gearbeitet – erst als Mitarbeiterin im Grup-
pendienst, dann als Gruppenleiterin. Danach habe ich die 
stellvertretende Leitung übernommen und 2008 dann 
die Einrichtungsleitung der Wohnstätte Lerchenstraße, 
der Wohnstätte Marris Mühlenweg und der Tagesstätte 
Burgdorf.

2017 bin ich dann mit meinem ersten Sohn in Elternzeit 
gegangen und habe danach, 2018, ein Jahr in der Wohn-
stätte Celler Straße die Einrichtungsleitung übernommen.

Ich konnte also schon viele Wohneinrichtungen intensiver  
kennenlernen und dort verschiedene Erfahrungen sammeln.

An welches Erlebnis in der Lebenshilfe Peine-Burgdorf 
erinnern Sie sich gern zurück?
Ich erinnere mich gerne an die Zeit in der Wohnstätte 
Lerchenstraße zurück, in der ich über Jahre mit Andrea 
Heineke (Sekretariat) in einem Büro gesessen und zusam-
mengearbeitet habe. Sie hat mich immer sehr unterstützt 
und war mir eine große Hilfe. Ich muss oft an sie denken, 
und es hat mich tief getroffen, als sie verstorben ist.

Außerdem habe ich mit einer Bewohnerin hart und lange 
dafür gekämpft, dass sie aus der Wohnstätte ausziehen 
und in einer eigenen Wohnung wohnen darf und dass 
sie einen neuen gesetzlichen Betreuer bekommt. Es freut 
mich zu sehen, wie gut es ihr jetzt in der Wohnung geht 
und dass sich die Anstrengung gelohnt hat. 

Was sind Ihre persönlichen Interessen?
Ich verbringe die meiste Zeit mit meinen beiden Söhnen 
und meinem Mann und genieße die Zeit, die wie im Flug 
vergeht. Auch mit meiner Familie und Freunden mache 
ich gerne und oft etwas. Da auch dort viele kleinere Kin-
der sind, ist immer etwas los. 

Außerdem verreise ich gerne und mache regelmäßig Ak-
tivitäten mit Adrenalinkick wie Wildwasserkajak, Kitesur-
fen, Surfen, Rafting, Eisklettern, Canyoning …

Wenn Sie einen Tag lang Deutschland regieren würden, 
was würden Sie als erstes tun?
Ich würde mich für mehr Ansehen und eine bessere  
Bezahlung der Berufe im sozialen Bereich einsetzen.

Was ich auch total ungerecht finde, ist, dass es in vielen 
sozialen Berufen keinen Lohn in der Ausbildung gibt oder 
sogar noch Schulgeld gezahlt werden muss. 

Britta Müller, Leiterin Burgdorfer Stadt-Wohngruppe

„Ich entspanne im Garten,  
in der Sauna oder beim Sport“
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Was ist Ihr liebster Urlaubsort?
Ein Apartment auf der Insel Rhodos, in dem wir schon 
mehrfach waren. Das ist zwar sehr spartanisch einge-
richtet, hat aber einen traumhaften Blick, einen eigenen 
kleinen Privatstrand mit einer tollen Schnorchel-Unter-
wasserwelt, glasklares tiefblaues Wasser und jede Menge 
Ruhe. Und zu Fuß ist man in wenigen Minuten im Trubel, 
falls man mal das Bedürfnis hat.

Dort abends mit einem Glas Rotwein und leckerem grie-
chischen Essen den Sonnenuntergang anzuschauen, das 
ist für mich pure Entspannung.

Wo können Sie am besten entspannen?
Zuhause entspanne ich am besten im Garten, in der Sau-
na in unserem Keller oder beim Sport.

Haben Sie eine Lieblingsmusik, einen Lieblingsfilm oder 
ein Lieblingsessen?
Ich höre gerne die Toten Hosen und verbinde damit viele 
tolle Konzertbesuche mit meiner Schwester. Einen Lieb-
lingsfilm habe ich nicht.

Mein Lieblingsessen sind die Tapas beim Spanier in Burg-
dorf.

Was mögen Sie gar nicht?
Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit

Was ist Ihr (Lebens-)Motto?
Mein Ziel ist es „reich“ zu sein. Reich an Abenteuer,  
an Gesundheit, an Lachen, an Familie und an Liebe.

Und jetzt müssen Sie sich entscheiden … 
… Hund oder Katze? 
Katze

… Fahrrad oder Auto? 
Auto

… Berge oder Meer? 
Meer

… Kaffee oder Tee? 
Cappuccino

Mach mit! 
Lokomotive

Das brauchen Sie für eine Lokomotive:
• 1 Butter·keks
• 3 Domino·steine
• 4 runde Frucht·gummis 
• 7 Haribo Pico-Balla
• 2 Smarties
• 4 Ess·löffel Puder·zucker
• 2 Tee·löffel Zitronen·saft

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Einrichtungsleitung im Portrait  //  Mach mit!
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Das brauchen Sie auch noch:
1 Ess·löffel
1 Tee·löffel
1 kleines Messer
1 Zitronen·presse
1 kleines Brett
1 kleine Schale

Schneiden Sie die Zitrone in der Mitte 
durch. Jetzt haben Sie 2 halbe Zitronen.

Pressen Sie eine halbe Zitrone aus.

Verrühren Sie 4 Ess·löffel Puder·zucker und 
2 Tee·löffel Zitronen·saft zu einem festen 
Zucker·guss.

Legen Sie den Butter·keks auf das  
kleine Brett.

Texte in Leichter Sprache 

Fortsetzung auf Seite 38 Ü

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Mach mit!

So machen Sie die Lokomotive:
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Streichen Sie den Zucker·guss 
auf den Butter·keks.  
Sie können dafür einen 
Ess·löffel nehmen.

Legen Sie 2 Domino·steine nebeneinander 
auf den Butter·keks.

Sie haben noch einen dritten Domino·stein. 
Streichen Sie den Zucker·guss unten auf 
den Domino·stein.

Kleben Sie den dritten Domino·stein 
auf einen von den beiden anderen 
Domino·steinen.

Streichen Sie den Zucker·guss auf die  
4 runden Frucht·gummis.

Kleben Sie die 4 Frucht·gummis als Räder 
an die Domino·steine.

Ü Fortsetzung von Seite 37
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Texte in Leichter Sprache 

Streichen Sie den Zucker·guss nacheinander 
auf die 3 Pico-Balla und kleben Sie die  
Pico-Balla auf den einen Domino·stein.  
Das soll der Schornstein von der Lokomotive 
sein.

Kleben Sie 2 Pico-Balla links und rechts mit 
Zucker·guss als Fenster an die Lokomotive.

Kleben Sie 2 Smarties vorne mit 
Zucker·guss als Scheinwerfer an die  
Lokomotive.

Streichen Sie zum Schluss noch ein biss-
chen Zucker·guss oben als Schnee auf die 
Lokomotive. Fertig.

Viel Spaß beim Nachmachen wünscht  
Ihnen der Berufs·bildungs·bereich  
Hauswirtschaft von der Rehatec!

Jan Ole Rommel, Claudia Petri-Köter,  
Jaqueline Rohrberg und Silvana Propp

Guten Appetit!
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Gefahren im Herbst und Winter
Gerade bei witterungsbedingt schlechten Verhältnissen 
ereignen sich tausende Unfälle mit dem Auto, Fahrrad 
oder zu Fuß, die eventuell hätten verhindert werden 
können. Dabei sind oft banale Dinge dafür verantwortlich, 
sicher und unfallfrei mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß 
zum Ziel zu kommen.

Ich habe im Folgenden einige Beispiele zusammengetra-
gen, welche Gefährdungen bestehen und welche Maß-
nahmen zum Herbst und Winter hin getroffen werden 
sollten. Mitarbeiter:innen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf 
finden dies und weitere Beispiele ebenfalls in der Unter-
weisungsvorlage „AMS Dok. 2.4.2.14 Gefahren im Herbst 
und Winter“.

Mit dem Auto unterwegs: 
Gefährdungen:
• Kälte, Regen, Dunkelheit
• schlechte Sicht, Scheiben vereist
• Schnee, Eis, nasses Laub
• Selbstüberschätzung, unsichere Fahrweise
• kein notwendiges Fahrsicherheitstraining

Maßnahmen zur Sicherheit: 
Das Auto winterfest machen:
• Beleuchtungsanlage prüfen und einstellen
• Winterreifen früh genug montieren und den Reifen-

druck regelmäßig prüfen
• gegebenenfalls Wischerblätter auswechseln
• Scheibenfrostschutz auffüllen und regelmäßig den  

Füllstand der Scheibenwaschanlage prüfen
• Scheinwerfer und Rückleuchten reinigen
• Windschutzscheibe außen und innen sauber halten

Außerdem:
• empfehlenswert ist es, ein Fahrsicherheitstraining zu 

absolvieren
• Batterie prüfen
• Gummidichtungen mit Pflegemittel einreiben
• Schlösser mit Graphit oder Kriechöl vor dem Einfrieren 

schützen
• angepasste Fahrweise bei Nässe, Regen und Schnee:

 • langsam fahren, bei starkem Regen muss ab  
  80 km/h mit Aquaplaning gerechnet werden 
 • Sicherheitsabstand zum Vordermann vergrößern:  
  Der Bremsweg verlängert sich erheblich 
 • ruckartige Lenkbewegungen vermeiden 
 • Nebelschlussleuchte nur bei Sichtweiten  
  unter 50 m einschalten

Mit dem Rad unterwegs: 
Gefährdungen:
• Kälte, Regen, Dunkelheit
• schlechte Sicht
• angefahren werden
• Schnee, Eis, nasses Laub
• Belästigung, Überfall, Hundebisse

Maßnahmen zur Sicherheit:
• Radwege benutzen
• Helm tragen!
• reflektierende Kleidung (Gürtel, Regenjacke oder  

Armbinden) tragen
• Ausrüstung des Fahrrads auf StVZO bringen  

(Speichenreflektoren, Zusatzleuchten etc.)
• gegen Belästigungen Pfeifen mitführen und auf sich 

aufmerksam machen
• bei Glatteis Gleitschutz (Schuhspikes für jeden Schuh) 

tragen / bereitstellen
• Fahrrad an Körpergröße anpassen

Zu Fuß unterwegs: 
Gefährdungen:
• Kälte, Regen, Dunkelheit
• schlechte Sicht
• angefahren werden
• Schnee, Eis, nasses Laub
• Belästigung, Überfall, Hundebisse

Maßnahmen zur Sicherheit:
• rutschfestes Schuhwerk (knöchelhoch, guter Sitz, 

flacher Absatz)
• Zebrastreifen und Ampeln benutzen und Straßen auf 

dem kürzesten Weg überqueren
• helle Kleidung (möglichst reflektierend) tragen
• beim Treppensteigen immer das Geländer benutzen
• Taschenlampe mitnehmen
• bei Glatteis Schuhspikes oder rutschhemmende  

Sohle tragen

Es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere 
sich an Präventivmaßnahmen beteiligt und dadurch  
Unfälle verhindert werden!  

Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit und Mitarbeiter 
Dipl.-Ing. Marco Bieschof M. A.
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Wir stellen Berufsbilder 
in der Lebenshilfe  
Peine-Burgdorf vor

Sie sind von Ihrer Ausbildung her Heilerziehungspflegerin. 
Wie sind Sie zur Lebenshilfe Peine-Burgdorf gekommen? 
Durch meine damalige EDV-Lehrerin aus der Schule bin 
ich auf die Lebenshilfe aufmerksam geworden und habe 
dann ein Schülerpraktikum bei Herrn Lütgering und Herrn 
Mau in der Werkstatt und dem Berufsbildungsbereich in 
Berkhöpen absolviert. 

Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich für den Beruf 
Heilerziehungspfleger:in entschieden habe. Während der 
Ausbildung war ich zunächst in einer Fördergruppe und 
dann in der Rehatec der Lebenshilfe. Seit 2013 arbeite ich 
in der Kita Vin in einer Heilpädagogischen Gruppe.

Mussten Sie berufsbegleitend noch Ausbildungen machen?
Nein.

Würden Sie diese Berufswahl ein zweites Mal treffen?
Ja! Warum genau, kann ich mit Worten nur schwer  
beschreiben. Für mich ist es einfach das Richtige.

Beschreiben Sie doch bitte mal Ihre Arbeit!  
Wie sieht Ihr Tag aus?
Um 7:30 Uhr treffen wir Mitarbeiter uns zur Morgen- 
besprechung, in der wir eventuelle Vertretungen und 
andere Dinge regeln beziehungsweise wichtige Infos  
aus der Lebenshilfe Peine-Burgdorf erhalten.

Ab 7:45 Uhr kommen die Kinder mit dem Bus in die Kita, 
die wir Mitarbeiter abholen und beim Ankommen  
begleiten.

Sind alle Kinder da, starten wir mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Nach dem Frühstück finden dann Angebote, 
die vorher geplant wurden, statt, zum Beispiel Psycho-
motorik, Matschen, Basteln, Ausflüge, Spielen im Garten 
und vieles mehr.

Gegen 11:45 Uhr gibt es dann ein gemeinsames Mittag-
essen. Bis die Busse (gegen 14:00 Uhr) kommen und es 
nach Hause geht, haben die Kinder noch Zeit zum Spielen. 
Wir Mitarbeiter begleiten die Kinder zu ihren Bussen und 
verabschieden uns.

Je nach Tag haben wir Mitarbeiter dann Teamsitzung, 
Gruppenbesprechung, führen Elterngespräche oder 
besuchen eine interne Fortbildung. So war es vor Corona. 
Einiges kann natürlich aufgrund dessen nicht mehr so 
stattfinden. Aber nach wie vor wird die Vorbereitungszeit 
gebraucht für das Schreiben von Beobachtungen und 
Förderplänen, damit jedes Kind individuell und nach  
seinen Möglichkeiten gefördert werden kann.

„Es gibt immer wieder neue Herausforderungen

Schriftliches Interview mit Lisa Böker,  
Mitarbeiterin in der Heilpädagogischen Gruppe „Querköppe“ der Kita Vin

durch die Vielfalt der Menschen – es ist und 
wird einfach nie langweilig“

Fortsetzung auf Seite 42  Ü
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Neben der Arbeit mit den Kindern ist jede Mitarbeiterin 
noch mit zusätzlichen Aufgaben betraut. 

Ich verwalte die Frühstückskasse, kümmere mich um  
die Bestellung von Brot / Brötchen für das Frühstück  
und bin die Vertretung für die Bestellung bei Meyer  
Menü. Außerdem bin ich die zuständige Mitarbeiterin  
und Ansprechpartnerin für die Arbeitssicherheit und  
die IT.

Was mögen Sie an Ihrer Arbeit?
An meiner Arbeit mag ich einfach, dass sie so abwechs-
lungsreich ist. Kein Tag gleicht dem anderen. Es gibt  
immer wieder neue Herausforderungen durch die Vielfalt 
der Menschen – es ist und wird einfach nie langweilig. 

Was motiviert Sie jeden Morgen?
Bei der Frage musste ich schon ein wenig schmunzeln, da 
es bei mir jeden Morgen eher ums „Überleben“ geht. Ich 
bin ein richtiger Morgenmuffel und stehe gar nicht gerne 
früh auf. 

Würden Sie an Ihrer Arbeit gern etwas verändern (lassen)?
Da fällt mir spontan nichts zu ein, da ich im Großen und 
Ganzen recht zufrieden bin.

Worauf sind Sie stolz?
Stolz bin ich auf meine Kolleginnen. Die Zeit mit Corona 
ist für uns alle gerade nicht einfach, egal ob privat oder 
beruflich. Ich finde es schön und freue mich sehr darüber, 
dass hier im Haus trotz allem eine positive Grundstim-
mung herrscht, wir den Kopf nicht hängen lassen und uns 
so gut wie es geht unterstützen.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Berufsbild? 
Dann wenden Sie sich gern an die Personalreferentin  
der Lebenshilfe Peine-Burgdorf: Jessica Hitschrich

Am Berkhöpen 3  //  31234 Edemissen 
Tel. 05176 / 189-78  //  jessica.hitschrich@lhpb.de

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH  //  Berufsbilder der Lebenshilfe Peine-Burgdorf
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Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.

Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH 
Am Berkhöpen 3  //  31234 Edemissen 
Tel.  05176 / 189-0  //  Fax  05176 / 92 30 07 
info@lhpb.de  //  www.lhpb.de

Begleiten. Fördern. Teilhaben.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
IBAN DE30 2595 0130 0014 2401 39  //  BIC NOLADE21HIK 
Stichwort: „Winter-sei dabei“
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Weihnachtsbaum  
gefällig?

Sie benötigen für das Weihnachtsfest 2020 einen frischen,  
gut gewachsenen Weihnachtsbaum, der in der Uetzer Gemarkung  
gewachsen ist? Dann kommen Sie zu uns!

Wir bieten Ihnen die Bäume von  
Montag, 30. November 2020 bis Mittwoch, 23. Dezember 2020, 
wochentags von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) 
an zwei Verkaufsstellen an.

In Burgdorf:  
Auf dem Grundstück der WfbM Burgdorf, Sägewerk 8, 31303 Burgdorf

In Arpke:  
ARKADIA Gartencenter, Am Alten Friedhof 5, 31275 Lehrte-Arpke
Hier können Sie im Anschluss Ihres erfolgreichen Weihnachtsbaum- 
kaufs in unserem Café à la Cardia Gebäck und heiße Getränke  
genießen und danach im Gartencenter wunderschönen  
Weihnachtsbaumschmuck kaufen.


