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

Begegnungstag auf der LAGA
am 4. Mai in Torgau

Mitarbeiter-Gottesdienst
am 23. Juni in Torgau

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

Gib Frieden, Herr, gib Frieden!

In vielen Kirchgemeinden fi nden derzeit Friedensgebete für die Menschen 
in der Ukraine und in anderen Kriegsgebieten statt. Es wird den Menschen 
gedacht, die von Not und Gewalt betroffen sind und auch denen, die auf 
der Flucht sind. Sicher fi nden Sie in Ihrer Gemeinde die Möglichkeit, eine 
Initiative zu unterstützen.  

Azubi-Messe in Torgau

Am 5. März 2022 war auch das Christliche Sozialwerk auf der Azubi-EXPO in Torgau vertreten. Die 
regionale Messe fand eine sehr gute Resonanz. Viele Jugendliche informierten sich über Berufsausbil-
dungen und Studiengänge. - Auch das CSW bietet gute Beschäftigungsmöglichkeiten und ermöglicht 
verschiedene Praktika, beispielsweise in sozial- und heilpädagogischen, pfl egerischen oder therapeuti-
schen Berufen.

Sport- und Begegnungsfest
am 18. Mai in Sitzenroda

Wallfahrtgottesdienst für Mitarbeiter*innen
am 25. Mai in Wechselburg
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und 
Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!
Nunmehr ist es schon länger als ein Jahr her, dass Sie die letzte Ausgabe der CSW 
regional in der Hand gehalten haben. Die Corona-Pandemie hat es auch uns, dem 
Redaktionsteam, schwer gemacht, allen Herausforderungen gerecht zu werden. 
Leider musste - diesen Umständen geschuldet - unsere Regionalzeitung pausieren. 
Doch das heißt nicht, dass es nichts zu berichten gegeben hätte. Im Gegenteil. Und 
deswegen haben wir uns entschlossen, wieder durchzustarten.

Vieles ist geschehen in den letzten Monaten. Und wenn wir darüber nachdenken, 
fallen uns vermutlich zunächst die ganz schlimmen Schlagzeilen ein. Wir können 

nicht darüber hinwegschauen, dass Corona noch immer die Welt beherrscht. Und es gibt Krieg in Europa. 
Die Probleme der Klimaerwärmung sind da schon fast in den Hintergrund getreten.

Was geschieht gerade mit der Welt? Wohin bewegen wir uns? Was braucht es für eine Besinnung und 
Umkehr? Ich glaube nicht, dass es zu dafür spät ist. Aber wann fangen wir endlich damit an?

Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben, so die die biblische Botschaft. Er hat all unsere Schuld auf 
sich genommen und macht den Weg frei für Vergebung und ein neues Leben. Lassen Sie uns auf diese 
Botschaft vertrauen. Und lassen Sie uns etwas dafür tun, einen anderen Weg zu gehen. Ein jeder soviel 
wie er vermag. Alles beginnt im Kleinen und bei mir selbst.

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

F. Eggert
Regionalleiter
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ein frohes und gesegnetes Osterfest!

F. Eggert
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Seit dem 1. September 2021 gibt es 

Präventions-Beauftragte im CSW.

Prävention ist ein Fach-Wort.

Es bedeutet: vorsorgen oder schützen.

Wir sind 8 Präventions-Beauftragte. 

Wir reden mit Ihnen zum Beispiel über Freundschaft.

Wir reden auch über Liebe und Sexualität. 

Wir wollen, dass Sie Ihre Rechte kennen. 

Wir wollen, dass Sie sich schützen können. 

Wir wollen, dass Sie STOPP sagen,

wenn jemand Gewalt ausüben will.

Wir geben viele Tipps und beantworten Fragen. 

Wir machen Kurse. 

Prävention

Unser Team stellt sich vorUnser Team stellt sich vor

Wir geben viele Tipps und beantworten Fragen. 
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In einem Kurs lernt man gemeinsam Neues.

Es gibt viele Kurse. Zum Beispiel:

• Freundschaft

• Frauen…

• Männer…

• Sex haben, schwanger werden

• Ich darf NEIN sagen 

Ihre Ansprechpartner in der Region Collm sind:

Christin Börner

Wohnheim Sankt Raphael (Leipzig)

 0341 / 23417333

@  christin.boerner@christliches-sozialwerk-ggmbh.de

Anne Schöbel

Wohnheim Sankt Elisabeth (Wermsdorf)

 034364 / 88913

@  anne.schoebel@christliches-sozialwerk-ggmbh.de

Wenn Sie mit uns reden wollen, können 

Sie auch Ihren Betreuer fragen. Oder den Leiter von Ihrer Einrichtung.
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Ukraine

Krieg in EuropaKrieg in Europa

Stell' dir vor es ist Krieg
und keiner geht hin.
Das Schlachtfeld bleibt leer 
und alle gewinnen.
Das Leben ist schön.
Ich könnt' mich d'ran gewöhnen.

(Mono & Nikitaman)

Leider ist es nicht so einfach, wenn der Krieg zu 
den Menschen kommt, die ihn nicht wollen. – Dann 
verlassen viele Menschen ihr Land aus Angst um 
ihr Leben. Und andere greifen zur Waffe, um sich 
zu verteidigen.

Der Krieg in Europa hat begonnen. Am 24. Februar 
2022 marschierten russische Truppen in die Ostuk-
raine. Bereits Ende 2021 waren russische Soldaten 
an die Grenze zur Ukraine verlegt worden. Die 
Bedrohung für die Menschen in der Ukraine stieg. 
Angst machte sich breit. Noch niemand glaubte 
an einen bevorstehenden Krieg; doch Verhand-
lungen und die Androhung von Sanktionen gegen 
Russland halfen nicht, den Angriff zu verhindern. 

Ein Blick auf die Ukraine:
Hauptstadt:  Kiew
Fläche: ca. 600.000 km2

Einwohner: ca. 42 Mio
Präsident: Wolodymyr Selenskyj

Lange Zeit gehörte die Ukrainische Sozialistische 
Sowjetrepublik zur UdSSR. Mit dem Zerfall der 

alten Sowjetunion gewann die Ukraine 1991 ihre 
Unabhängigkeit und wurde von den meisten 
Ländern als ein souveräner Staat anerkannt. 

Während es auf der Krim und im Osten der Ukraine 
viele Menschen gibt, die sich der russischen 
Tradition verpfl ichtet fühlen, möchten sich viele 
andere Ukrainer gen Westen orientieren. Spätes-
tens seit dem Jahr 2013 nahmen die politischen 
Spannungen innerhalb der Ukraine zu und führten 
zu einem Machtwechsel. Der Konfl ikt zwischen 
Russland und der Ukraine verschärfte sich. In 
diesem Kontext wurde 2014 die zur Ukraine 
gehörige „Autonome Republik Krim“ von Russland 
annektiert. 

Der Konfl ikt eskaliert erneut: 

Russland unterstützt die sogenannten Separatisten 
im Osten der Ukraine bei der Durchsetzung ihrer 
Interessen. Am 21. Februar 2022 erkennt Putin die 
selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und 
Donezk als von der Ukraine unabhängig an. Mit 
der vermeintlichen Rechtfertigung der militärischen 
Unterstützung dieser „unabhängigen“ Staaten 
marschiert Russland mit seinen Truppen in die 
Ukraine. Die russische Armee geht mit massiver 
militärischer Gewalt vor. In vielen Gebieten gibt es 
Kämpfe. Der Krieg hinterlässt zerstörte Städte und 
Dörfer. Er fordert viele Tote und Verletzte auf beiden 
Seiten. 

Verfolgt Putin seinen persönlichen Traum von der 
alten Sowjetmacht? Hat er die russische Bevölke-
rung und seine Soldaten gefragt, ob sie gegen ihre 
Brüder in der Ukraine kämpfen wollen? Welche 
Welt erwartet uns alle nach diesem Krieg? – Wir 
wissen es nicht. Wir können nur an die Vernunft 
der Beteiligten appellieren, den Krieg auf diploma-
tischem Weg zu beenden. Und wir können beten: 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden!

F. Eggert 
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PC-Kurs

Mehr als spielenMehr als spielen

„Eigentlich möchte ich auch mal einen Brief 
schreiben können. Halt so am Computer, mit 
schicker Form und so.“ Dies hat einmal Herr Vogt 
(68) bei einem dieser Gespräche mit dem Kommu-
nalen Sozialverband (KSV) geäußert, bei dem es 
um Ziele und Wünsche ging. Daraufhin hat er sich 
mit Frau Böttger-Scholz (Sozialarbeiterin) hinge-
setzt, um zu schauen, was denn so möglich ist.

Bei der Volkshochschule in Oschatz wurden 
mehrere Computerkurse angeboten. Einer davon 
mit dem Titel „Computer - Einsteigerkurs für 
Senioren“. Das hat Herrn Vogt angesprochen. Das 
sollte er doch schaffen. 

Nach der Anmeldung sollte es im November letzten 
Jahres starten. Zuvor musste aber noch geklärt 
werden, wie er dorthin kommt. Bei einer Probefahrt 
hat sich Herr Vogt die Busfahrt und den Weg von 
der letzten Haltestelle bis zur Schule einprägen 
können. Der Unterschied ist dann nur, dass die 
Rückfahrt im Dunkeln sein wird. 

Der Kurs begann und die Anreise hat Herr Vogt 
sehr gut hinbekommen. Beim ersten Termin war 
natürlich erstmal alles neu. Die Gruppe war nicht 
groß, nur vier Teilnehmer. Da sollte man doch gut 
lernen können. 

Leider wurde erstmal viel Theorie besprochen, zum 
Beispiel wie der Computer vor Viren geschützt 
werden kann (Ach, der auch?). Aber das war für 
Herrn Vogt sehr interessant, weil doch sein Laptop 
im Geschäft eingerichtet wurde und er sich nicht 
sicher war, ob der Virenschutz schon drauf ist. 

Obwohl es in der Volkshochschule genug Computer 
gab, hat Herr Vogt seinen eigenen Laptop zum 
Kurs mitgenommen, um gleich auf diesem zu üben 
und diesen besser kennenzulernen. 

Bei der zweiten Stunde wurde dann schon etwas 
mehr am PC gearbeitet. Der Einstieg ist gelungen 
und es wurde klar, dass man mehr am PC tun kann 
außer spielen und Filme schauen. 

Jedoch war es bisher auch die letzte Stunde 
gewesen. Das Corona-Virus (für Menschen gefähr-
lich…) sorgte für die Unterbrechung des Kurses. 

Herr Vogt hofft nun auf die Weiterführung des 
Kurses. Er hat schließlich noch viele Fragen, die 
beantwortet werden sollen.

K. Böttger-Scholz
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Ein großes Event in unserer Region steht kurz 
bevor: Am 23. April 2022 startet die Landesgarten-
schau in Torgau mit einem bunten Programm.

Für die Besucher wird es viel zu entdecken geben; 
und das nicht nur vom Aussichtsturm, dem „Deich-
gucker“. Neben dem „Jungen Garten“ (Spielplatz) 
erwartet die Besucher zum Beispiel die „Torgauer 
Arche“ (Streichelzoo). Und natürlich die Blumen 
und Gärten!

Das LAGA-Gelände wird sehr barrierearm sein. 
Direkt am Haupteingang Bahnhof befi ndet sich 
ein Behindertenparkplatz. Alle Ein- und Ausgänge 
(mit Ausnahme des Ausgangs am Skatepark) sind 
barrierefrei. Alle Toilettenanlagen (mit Ausnahme 
der an der Blumenhalle) sind behindertengerecht. 

Nimm Platz, atme auf

Auch die Christen in der Stadt Torgau und in der 
Region beteiligen sich an der Landesgartenschau. 
Im Kirchenwäldchen gibt es neben der Möglich-
keit zum „Platznehmen und Aufatmen“ auch die 
Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen. 
Ebenso sind verschiedene Veranstaltungen und 
eine tägliche Andacht geplant. 

Am 4. Mai 2022 wird ein vom Christlichen 
Sozialwerk gestalteter Begegnungstag stattfi nden. 
Vorschläge und Beiträge hierzu sind herzlich will-
kommen. Auch das Stationäre Hospiz in Torgau 
wird mehrere Andachten auf dem Gelände der 
Landesgartenschau gestalten.

Weitere Infos zu den Aktivitäten im Kirchenwäld-
chen fi nden Sie unter: 
www.christen-landesgartenschau-torgau.de

F. Eggert

LAGA

Auf zur Landesgartenschau nach TorgauAuf zur Landesgartenschau nach Torgau

Quelle: www.landesgartenschau-torgau.de

Maskottchen Theo
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...fast wie in einer eigenen Wohnung

Tagesbetreuung in WermsdorfTagesbetreuung in Wermsdorf

Bereits seit dem vergangenen Jahr nutzen wir 
eine behindertengerechte Wohnung für die Tages-
Betreuung einiger Klienten aus dem Wohnheim 
Sankt Elisabeth. - Was ist so besonders daran?

Frau Nusche fi ndet: "Es ist alles 
sehr schön, die Blumen hier. 
Ich freue mich. Wir halten gut 
zusammen."

Frau Naumann ergänzt: "Wir 
gehen jetzt jeden Tag spazieren!"

Frau Pietsch, Mitarbeiterin der 
Tagesstruktur meint: "Hier läuft 
alles viel ruhiger als im Heim, 
jeder hilft mit und hat schnell 
seine Aufgabe gefunden, zum 
Beispiel beim Tisch decken oder 
beim Abtrocknen."

Herrn Lenffer haben besonders gut die Trommler 
gefallen. Sehr gern wird auch der Snoezel-Raum 
genutzt. Hier kann sich jeder zurückziehen und auf 
einem großen Wasserbett entspannen. 

F. Eggert

Das Wort „Snoezelen“ (sprich: snuzelen), oft auch geschrieben Snoezeln, ist eine Wort-
schöpfung aus den beiden holländischen Worten „snuffelen“ (schnüffeln, schnuppern) 
und „doezelen“ (dösen, schlummern). 

Dem Snoezelen liegt ein multifunktionales Konzept zugrunde: In einem besonders 
gestalteten, vorzugsweise weiß gehaltenen Raum werden über Licht-, Klang- und Ton-
elemente, Aromen und Musik Sinnesempfi ndungen ausgelöst. Diese können auf die 
verschiedensten Wahrnehmungsbereiche entspannend, aber auch aktivierend wirken. 

(Bewohner und Mitarbeiter sind tagesaktuell getestet / Masken wurden für das Foto abgesetzt)
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Am Sonntag, dem 27. März war der Beginn der 
Sommerzeit. Und jedes Mal stehen wir dabei 
vor derselben Frage: Wie war das nochmal? 
Müssen wir die Uhren jetzt eine Stunde vorstellen? 
Oder können wir eine Stunde länger schlafen? 
Und warum machen wir das überhaupt?

Vor 200 Jahren hatte jedes Land - oder besser 
gesagt, jedes Fürstentum - seine eigene Zeit. Das 
war auch nicht schlimm, denn es gab noch keine 
Tagesschau, die um 20 Uhr beginnen sollte. Aber 
mit dem Eisenbahnverkehr musste man sich auf 
eine gemeinsame Zeit einigen, damit die An- und 
Abfahrtszeiten stimmen.

1919 wurde das erste Mal ein Versuch mit 
der Sommerzeit gestartet. 1940 wurde 
sie dann dauerhaft eingeführt, um 
Energie zu sparen. Danach gab 
es verschiedene Regelungen 
mit der Sommerzeit: Drei 
Jahre lang hatte man sogar 
für sechs Wochen die Uhren 
für zwei Stunden zur Hoch-
sommerzeit vorgestellt. 

Seit 1996 ist die Sommer-
zeit in Europa gleich. Von 
Ende März bis Ende Oktober 
werden die Uhren eine Stunde 
vorgestellt. 

Früh morgens ist es dann noch dunkel, 
aber abends bleibt es lange hell und der 
Frühling kann kommen. 

Damit sich jeder merken kann, wie die 
Uhren gestellt werden müssen, gibt es 
einen ganz bekannten Spruch: 
„Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel 
VOR das Haus und im Herbst wieder 
ZURÜCK.“

Oder auch diesen:
„Vorne im Jahr werden die Uhren VOR gestellt, 
hinten im Jahr wieder ZURÜCK.“

Wir hoffen auf jeden Fall, dass Sie 
mit der Umstellung gut zurecht 

gekommen sind und niemand 
verschlafen hat. Und viel-

leicht einigen sich die 
Verantwortlichen in Europa 
irgendwann einmal, 
sodass wir auf eine Zeit-
umstellung verzichten 
können.

K. Holling

Wechsel auf die SommerzeitWechsel auf die Sommerzeit

Sommer-/ Winterzeit

Toonpool.com
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Benötigte Materialien:
• ein paar 

Kaffee-Filtertüten
• Schere
• Stift zum Aufmalen des 

Hasengesichts
• buntes Geschenkband

Schritt 1
Nehmen Sie sich zuerst eine Filtertüte zur Hand und 
legen Sie diese vor sich hin. Falten Sie die Öffnung 
der Kaffeefi ltertüte ein paar Zentimeter nach unten.

Schritt 2
Klappen Sie die Öffnung wieder auf, um die 
Befüllung der Filtertüte vorzunehmen. Kleine 
Geschenke lassen sich gut in einem Kaffeefi lter 
verpacken.

Schritt 3
Klappen Sie nun die Filtertüte wieder zu und falten 
Sie Ihre Faltung aus Schritt 1 wieder nach unten. 

Schritt 4
Schneiden Sie sich zwei kleine Teile von der 
Geschenkbandrolle ab und schnüren Sie damit 
rechts und links den Kaffeefi lter zu. Dabei entstehen 
die beiden Hasenohren.

Schritt 5
Mit einem Stift malen Sie dem Häschen noch sein 
Gesichtchen an.

VIEL SPASS BEIM NACHBASTELN!

1.

2.

3.

4.

5.

Osterhase aus einer FiltertüteOsterhase aus einer Filtertüte
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Die Ost� k� ze ist ein
christliches Symb� .

Sie w� d in d�  
Lit� gie d�  

Westk� chen zu
Beginn d�  

Ost� nacht am 
Ost� feu� 

geweiht und
entzündet. Sie

begleitet die
Christen das
ganze Jahr.


