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Zuhause in den eigenen vier Wänden
Offizielle Schlüsselübergabe
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Zeichen s u c h e n
Suchen Sie nach den drei Zeichen in der Lupe. In jeder Zeile kommt diese Kombination zwei
mal vor. Unterstreichen Sie diese Zeichen möglichst rasch!

Pyschomotorik
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Termine & Impressum

Was ist los in der Region?

Oktoberfest

am 7. Oktober in Belgern

SachsenAnhalt

Nordsachsen

Torgau

Brandenburg

Sitzenroda
Leipzig

Wermsdorf

Leipzig

Erntedankfest

am 22. September in Wermsdorf

Mittelsachsen
Thüringen

kurz und knapp...
Leben mit der Pandemie - Fachbereich Wohnen Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir viele
Aktivitäten einschränken, auf Ausflüge, Urlaubsreisen oder die Wochenendheimfahrten verzichten. Wir
haben dennoch versucht, das Beste aus der Situation zu machen und Alternativen zu kreieren. In der
nächsten Ausgabe werden wir darüber berichten. Wir hoffen, dass sich die Situation weiter entspannt
und schauen optimistisch in die Zukunft. Wir danken allen, die uns liebe Grüße geschickt haben oder in
Gedanken bei uns waren!
Fachbereich Arbeiten Per 20. März 2020 verfügte das Sächsische Sozialministerium ein Betretungsverbot für die Beschäftigten der Werkstätten. Für dringend notwendige Teilbereiche konnten die
Werkstattleitungen Ausnahmen festlegen. In der WfbM Sankt Martin in Wermsdorf wurde unter anderem
die Wäscherei weiter betrieben. In Sankt Michael in Leipzig waren auch die Außenarbeitsplätze in der
Bäckerei Hennig dauerhaft besetzt und es wurde die besonders wichtige Verpackung von Mund-NasenBedeckungen für ein Unternehmen in Bayern sichergestellt. Damit konnten wir in beiden Werkstätten auch
in Krisenzeiten die Teilhabe der Beschäftigten - im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben - sicherstellen.
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!
Der Sommer ist gekommen. Es geht uns gut und langsam finden wir zu unserem
alten Leben zurück. Doch ein Stück Ungewissheit ist geblieben. Wie wird es weiter
gehen mit dem Corona-Virus: Jetzt in der Urlaubszeit? Was kommt danach? Was
wird oder muss sich ändern?
Der Mensch ist bequem. Er mag seine Routine und verzichtet nur ungern auf Freiheiten oder andere Errungenschaften. Sind wir achtsamer geworden im Umgang
miteinander? Achtsam in den zwischenmenschlichen Beziehungen, achtsam in der
Gesellschaft und im Umgang mit der Schöpfung?
Einige rufen nach Freiheit und klagen die Politik an. Schuldig sind immer nur die anderen. Ich schätze diejenigen, die sich wirklich beteiligen und nach konstruktiven Lösungen suchen. Auch, wenn es manchmal
bei der Suche bleibt und eine Lösung schwer zu finden ist. Wie immer gilt, alles fängt bei mir selbst an.
Lassen Sie uns wissen, was Sie in den letzten Monaten am meisten bewegt hat. Welche Ideen, Wünsche
oder Visionen haben Sie? Für sich selbst, für die Gesellschaft, die Wirtschaft oder die Politik? Was
machen Sie vielleicht selbst ganz konkret? Wir sind neugierig und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen einen herzlichen Dank für das Durchhalten und Ihre aktive Mitgestaltung während der Herausforderungen in den letzten Monaten auszusprechen. Herzlichen Dank auch
an alle, die uns unterstützt oder an uns gedacht haben. Ich wünsche Ihnen, im Namen des Redaktionsteams, einen erholsamen Sommer und schöne Urlaubstage!

F. Eggert
Regionalleiter
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Zukunft gestalten
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Wir haben es geschafft
...und sind endlich in unsere eigene Wohnung
gezogen, so die stolze Aussage der acht neuen
Mieter im betreuten Wohnen in Sitzenroda.
Fast alle der Mieter lebten zuvor im Wohnheim
Sankt Marien und haben sich viele Monate auf
diesen Schritt vorbereitet. Mit Unterstützung der
Mitarbeiter lernten sie, leichte Speisen zubereiten,
Waschen, Bügeln und noch vieles mehr, was zu
einem eigenen Haushalt gehört. Auch weiterhin
werden die Mitarbeiter des Betreuerteams als
Assistenten da sein, um auftretende Alltagsprobleme zu besprechen und gemeinsam zu klären.
Bei der offiziellen Schlüsselübergabe am 24. April
2020 konnten alle ihr „Reich“ in Besitz nehmen und
waren sichtlich stolz und gerührt. Jeder bekam
nicht nur den eigenen Schlüssel, sondern auch die
erste Grünpflanze. Der Startschuss zum Einzug
wurde symbolisch mit Brot und Salz und einem
Glas Sekt zelebriert.

Nach und nach ziehen die acht Mieter in das neue
Haus ein. Im Vorfeld wurden zwei Umzugstage für
jeden neuen Mieter eingeplant, in denen gemeinsam
mit dem Betreuerteam die Möbel transportiert und
aufgebaut, Sachen gepackt, Kisten geschleppt
und die Wohnung einrichtet wurde.
Bei einer ersten Mieterversammlung brachten alle
ihre aufregenden Umzugserlebnisse und Eindrücke
zum Ausdruck.
Janet Schlepps:
„Ich habe am 27. April meine erste Nacht hier geschlafen. Ich bin als Erste umgezogen. Anfangs war es sehr
ungewohnt so ganz allein, aber jetzt gewöhne ich mich
langsam daran.“
Mario Kuntze:
„Ich fühle mich vom ersten Moment an sehr wohl.
Endlich kann ich die Tür hinter mir schließen und habe
meine Ruhe. Vor dem Umzug war ich sehr aufgeregt.
Ich hatte Angst, nicht alles zu schaffen, aber jetzt fühle
ich mich schon sehr wohl.“
Ringo Schade:
„Ich fühle mich auch wohl. Meine Wohnung finde ich
sehr schick.“
Robert Uszkoreit hat am 5. Mai das erste Mal in
seiner neuen Wohnung geschlafen:
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„Ich fühle mich sehr wohl. Meine Nachbarn helfen mir
bei Tätigkeiten, die ich durch die Lähmung allein nicht
ausführen kann. Das ist ganz toll.“
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fehlte, zu bestellen und mir zu schenken. Am Dienstag
war es dann so weit. Ich habe fast geheult und mich
unheimlich gefreut. Außerdem bekam ich von ihr noch
ein limitiertes Shirt von Dynamo Dresden geschenkt.
Wir wollen in Kontakt bleiben, weil sie und ihr Sohn
ebenso Fans von diesem Fußballclub sind.“
Stefan Jansch:
„Ich bin nach Janet eingezogen. Habe fleißig beim
Aufbau meiner Möbel geholfen und es hat mir viel
Spaß gemacht. Vor den Umzugstagen war ich sehr
aufgeregt. Jetzt fühle ich mich hier sehr wohl.“
Björn Kanitz:
„Hier komme ich zur Ruhe. Mit meinen Nachbarn
komme ich gut zurecht. Ich habe viel Hilfsbereitschaft
von meinen Freunden erfahren. Sie haben mir Möbel
besorgt und mit aufgebaut.“
Stefan Küchmeister und Madlen Grossmann
werden in den nächsten Tagen umziehen und
freuen sich auch schon sehr darauf.

Am ersten Tag in der neuen Wohnung erhielt
Herr
Uszkoreit
einen
Überraschungsbesuch, über den er sich besonders freute:
„Eine Frau aus Süptitz, die ich gar nicht kannte, hat den
Artikel von der Übergabe der Schlüssel in der Zeitung
gelesen. Da hatte ich ja etwas von mir erzählt. Das
hat sie so berührt, dass sie sich entschlossen hat,
das Logo vom FC Dynamo Dresden, was mir ja noch

So nach und nach wird noch mehr Leben in das
neue Haus einziehen und wir freuen uns mit den
acht Mietern, dass sie diesen großen Schritt
gewagt und gemeistert haben. Wir wünschen
ihnen alles Gute und viel Freude an ihrem Zuhause.
B. Reuß
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Blindenschrift
Im Wohnheim Sankt Raphael wird die Unterstützung der Bewohner*innen im Bereich der sozialen
und kulturellen Teilhabe nicht nur groß geschrieben,
sondern auch auf den Punkt gebracht. Und wo
lässt sich dies leichter umsetzen als in der Stadt,
in der ein Zentrum für barrierefreies Lesen ansässig
ist - natürlich in Leipzig.

Begonnen hat alles mit einem Jahreskalender des
Leipziger Zoo`s, welcher nicht nur schöne Tierbilder
und entsprechend aufgelistet die Tage und Monate
enthielt, sondern bei dem auch die Brailleschrift
Verwendung fand, sodass der Kalender für alle
Menschen lesbar wurde.
Aber was nützt einem dieser Kalender, wenn man
die Brailleschrift nicht lesen kann? Für Frau Heike
Jordan, Bewohnerin des Wohnheimes, stellte sich
genau diese Frage, da sie selbst aufgrund einer
Erkrankung erblindet ist. Aber die Antwort
lag nah. Weshalb nicht die Brailleschrift
erlernen? Natürlich bedarf es hierbei
auch jemandem, der diese Schrift
schon beherrscht und sein Wissen
entsprechend übermitteln kann. Nach
etwas Recherche durch die Mitarbeitenden konnte über die Homepage des
Deutschen Zentrums für barrierefreies
Lesen (DZB) schnell ausfindig gemacht
werden, dass dort Kurse zum Erlernen
der Brailleschrift stattfinden. Damit
war das Interesse bei Frau Jordan

geweckt und nach einigen Telefonaten mit der
„Lehrenden“ konnte der erste Termin vereinbart
werden.
Seit nunmehr einem Jahr nimmt Frau Heike Jordan
am Einzelkurs zum Erlernen der Brailleschrift teil.
Dieser Kurs findet regelmäßig zwei Mal im Monat
statt und wird durch eine Mitarbeiterin der Wohngruppe begleitet, denn nicht nur sie erlernt das
Lesen der Punkte, sondern ebenfalls die Mitarbeiterin. Damit kann Frau Jordan innerhalb unseres
Wohnheimes intensiv beim Erlernen der Brailleschrift unterstützt werden. Dies geschieht aber
nicht nur mit Hilfe der anwesenden Mitarbeiterin,
sondern auch durch das Hören entsprechender
Lern-CD`s. Und damit sie ihr Erlerntes unmittelbar
anwenden kann, kommt der eingangs erwähnte
Kalender ins Spiel. Durch die dortige Verwendung
der Brailleschrift kann Frau Jordan den Wochentag
und das jeweilige Datum gut ertasten und diesen
damit selbstständig lesen.
Frau Jordan hat in diesem Zeitraum bereits alle
Buchstaben des Blindenschriftalphabets erlernt
und kann inzwischen Wörter und kleine Sätze
lesen. Das ist ein großer Lernerfolg, denn sie
muss die Buchstaben einzeln ertasten und dann
zu Wörtern zusammensetzen. Dies ist mit hoher
Konzentration und viel Übung verbunden, da die
Buchstaben der Brailleschrift aus verschiedenen
Punktmustern bestehen, die in Papier gepresst
sind und als Erhöhungen mit den Fingerspitzen
ertastet werden.
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Erfunden wurde die Brailleschrift von Louis Braille.
Mit nur sechs Punkten veränderte Louis Braille
die Welt der erblindeten und sehbehinderten
Menschen. Buchstaben, mathematische Operationen und sogar Noten machte er mit seiner
Punktschrift „sichtbar“. Nach dem Tod ihres
Erfinders setzte sich die Braille-Schrift in der ganzen
Welt als amtliche Blindenschrift durch. 1878 wurde
sie auf einem internationalen Kongress in Paris
zur offiziellen Methode für den Unterricht in Blindenschulen erklärt. 1949 wurde schließlich unter
Führung der Vereinten Nationen damit begonnen,
die Braille-Schrift auf über 200 Sprachen und
Dialekte auf der ganzen Welt zu übertragen. Damit
entstanden auch Bibliotheken, wie diese hier in
Leipzig, welche 1894 als Deutsche Zentralbücherei für Blinde gegründet wurde (heute: Deutsches
Zentrum für barrierefreies Lesen - kurz DZB).
Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen
bietet blinden, seh- und lesebehinderten
Menschen ein breit gefächertes Angebot an belletristischen Werken, unter anderem die Klassiker der
Weltliteratur, zeitgenössischer Literatur, Unterhaltungsliteratur und auch Sachliteratur. Aber auch
mehr als 6.500 Notentitel und musiktheoretische
Werke zählen zum Bestand sowie eine Vielzahl an
Hörbüchern. Insgesamt stehen den Nutzerinnen
und Nutzern der Bibliothek über 72.000 Medien
gebührenfrei zur Verfügung. Aber nicht nur ausleihen
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und kaufen kann man in der Bibliothek, sondern sie
ist auch ein Produktionszentrum für Braillebücher,
Hörbücher, Zeitschriften, Reliefs, Noten sowie
künftig für Großdruck und barrierefreie e-Books.
Das DZB bietet außerdem die Übertragung aus
elektronischen Vorlagen oder gedruckten Büchern
in Kurz- oder Vollschrift an, sowie Möglichkeiten
der Braillebeschriftung von Visitenkarten, Flyern
oder Schildern.
Es wird also deutlich, dass das Erlernen der
Brailleschrift viele neue Möglichkeiten bereithält,
auch wenn der Lernprozess anstrengend ist und
viel Übung bedarf. Frau Jordan hat sich durch
die intensive Zeit nicht nur das Lesen der Brailleschrift erarbeitet, sondern sie schreibt mit einer
besonderen Schreibmaschine, einer sogenannten
Punktschriftmaschine, auch selbst Buchstaben
und erste Wörter.
Das macht ihr sehr viel Freude und was bekanntlich
Freude macht, erlernt man schnell, was auch Frau
Jordan bestätigen kann. Ihr Wunsch ist es, sobald
wie möglich, selbst so eine Punktschriftmaschine
zu bekommen, um vielleicht auch bald die eigenen
Texte in Brailleschrift zu verfassen.
H. Jordan
und die Mitarbeiter der Gruppe 2

Beispiele:
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Fachthema
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Systemisch orientierte Psychomotorik (SOP)
Sachlich betrachtet, ist Psychomotorik die
Gesamtheit aller willkürlich gesteuerten, bewusst
erlebten und von psychischen Momenten
geprägten Bewegungsabläufe. Es geht um
die Verarbeitung von Wahrnehmungen, um das
Wechselspiel zwischen Körper und Geist.
Wir erleben unsere Umwelt mit allen Sinnen.
Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören,
unsere Nase riecht, unsere Haut fühlt und
unsere Zunge schmeckt unsere Umwelt. Am
besten können wir diese Wahrnehmung wohl bei
unseren Kindern beobachten. Kinder erleben
ihre Umwelt viel weniger eingeschränkt, viel
freier und bewusster. Oder wann haben Sie sich
wohl das letzte Mal eine Hand voll Sand in den
Mund gesteckt; sie gespürt, diese kratzigen
kleinen Kügelchen? Ihren erdigen Geschmack
wahrgenommen? Das Knirschen zwischen den
Zähnen gehört?

Im Vordergrund steht dabei immer die Förderung
der gesamten Persönlichkeitsentwicklung durch
Bewegung und Reize. Sich ausprobieren, sich miteinander bewegen, gemeinsam etwas bewegen,
den eigenen Körper und die eigenen Grenzen
spüren, die Kraft der anderen spüren, aber auch
die eigene- Vertrauen finden, sich etwas trauen,
sich etwas zutrauen… All das und noch viel mehr,
verpackt in bunte Spiele und Situationen - vielleicht
in Einzel- oder Gruppenförderungen, das hat uns
diese Weiterbildung nahe gebracht.
M. Möckel

Wenn Kinder so aktiv ihre Umgebung mit allen
Sinnen erkunden, prägen diese Eindrücke
positive oder negative Gefühle, die sich tief in
ihnen verankern. Ein Geruch, eine Berührung
oder ein Geschmack kann ein gutes, aber auch
ein schlechtes Gefühl in ihnen auslösen. Ganz
bewusst, aber auch unbewusst.
All diese Eindrücke prägen das Selbstbild,
die Selbstwahrnehmung des Individuums. Bei
extremen Erlebnissen kann es zu Wahrnehmungs-Verarbeitungsstörungen kommen. Eine
Berührung, ein Geräusch oder ein Geruch lösen
nun möglicherweise eine extreme Reaktion
hervor.
Doch warum diese Weiterbildung? Retrospektiv betrachtet, ging es für mich darum, frei nach
SAM, achtsam für die Reize zu werden, die wir
aktiv und unbewusst senden und empfangen.
Uns wurden praktische Übungen gezeigt, die wir
im Alltag einbauen können, um eine Wahrnehmungsveränderung, einen Perspektivwechsel
oder einfach mal eine kleine Herausforderung
zu schaffen.

Aber wie so oft im Leben gilt der Grundsatz: „Bilder sagen
mehr als tausend Worte
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Urlaubszeit
Die Tage sind lang und warm und die Kirschen sind
rot. Bald fangen in den Schulen die Ferien an. Es ist
eine wunderbare Zeit, um Urlaub zu machen.
Viele haben schon vor langer Zeit einen Urlaubsplatz gebucht. Wegen des Corona-Virus mussten
manche ihren Urlaub umbuchen und fahren
woanders hin. Andere bleiben einfach zu Hause.
Hauptsache, wir legen eine Pause ein. Urlaub
unterbricht den Alltag. Durchatmen. An etwas
Anderes denken. Kraft tanken. Mal zur Be-SINNung kommen.
Es gibt Menschen, die nutzen die Zeit und machen
sich auf den Weg und besuchen besondere, heilige
Orte.

Sie pilgern. Sie wollen Zeit für sich haben, Neues
kennenlernen und neuen Menschen begegnen.
Menschen pilgern schon seit vielen Jahrhunderten
und ziehen daraus eine besondere Kraft.
Vielleicht fahrt auch ihr in den Urlaub. Dann macht
euch auf den Weg. Geht wandern, fahrt ein Stück
mit dem Fahrrad, geht in die Natur. Und wenn ihr
etwas ganz Besonderes gesehen habt, macht ein
Foto und schickt es uns.
Mit dem folgenden Reisesegen wünschen wir euch
eine schöne und erholsame Zeit.
Euer Redaktionsteam
Geh mit Gottes Segen.
Er halte schützend seine Hand über dir,
bewahre deine Gesundheit und dein Leben
und öffne dir Augen und Ohren
für die Wunder der Welt.
Er schenke dir Zeit,
zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt.
Er schenke dir Muße,
zu schauen, was deinen Augen wohltut.
Er schenke dir Brücken,
wo der Weg zu enden scheint
und Menschen,
die dir in Frieden Herberge gewähren.

Der Herr segne,
die dich begleiten und dir begegnen.
Er halte Streit und Übles fern von dir.
Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit
und deine Füße stark.
Der Herr bewahre dich und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.
Gerhard Engelsberger
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Kreatives
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Bastelanleitung für eine Friedenstaube
Taubenkörper und Flügel entlang der Linie ausschneiden,
Körper leicht zusammenfalten,
Flügel durch die Schlitze A stecken,
Schlitze B und C ineinander stecken,
ein Stück Pappe D zum Beschweren in den Schnabel kleben, Schnabelhälften zusammenkleben
Tipp: Du kannst diese Vorlage auf ein A4–Blatt vergrößern; dann wird deine Taube noch schöner!
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Knobelseite
Wer wird hier gesucht?
Wer trinkt etwas, was er nicht selber besitzt und hätte er es, würde er es nie trinken?
Ein Vampir

Wo befinde ich mich gerade?
Schon seit mehreren Minuten verfolgt mich ein Polizeiauto mit Blaulicht. Vor mir rast ein Raketenauto
und neben mir fährt eine Kutsche mit vier weißen Pferden. Alle Menschen sind total aufgeregt. Wo
befinde ich mich gerade?
Auf einem Karussell
Kindername
Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste Kind wurde auf den Namen „Januar“ getauft. Das zweite Kind hat
den Namen „März“ bekommen. Das dritte Kind hört auf den Namen „Mai“.
Juli
Wie heißt das vierte Kind?
Zeichen suchen
Suchen Sie nach den drei Zeichen in der Lupe. In jeder Zeile kommt diese Kombination zwei mal vor.
Unterstreichen Sie diese Zeichen möglichst rasch!

Quark – Mandarinen - Kuchen
(ohne Boden - für eine Springform 26-28 cm)
Zutaten:
250 g
2 Pck.
4 Dosen
2 Pck.
1 kg
½ Pck.
250 g
5
1 Pck.

Butter
Vanillezucker
Mandarinen
Sahne – Pudding
Magerquark
Backpulver
Zucker
Eier
Tortenguss (farblos)

Anleitung:
Butter im Topf schmelzen und etwas abkühlen lassen.
Die Springform mit Backpapier auslegen und die Mandarinen von außen nach innen im
Kreis verteilen (einmal rechts, dann links – bis zur Mitte abwechselnd), bis der ganze
Boden mit Mandarinen ausgelegt ist.
Quark, Zucker, Vanillezucker, Sahne-Pudding, Backpulver und Eier in eine Schüssel
geben und mit dem Handmixer verrühren.
Zum Schluss die Butter nach und nach unterrühren.
Die fertige Quarkcreme in die vorbereitete Springform auf die Mandarinen gießen und
dann in den Herd schieben.

Backen:
180 °C (Umluft), mittlere Schiene, 45 min
Nach dem Backen den Herd NICHT öffnen, sondern den Kuchen über Nacht darin
auskühlen lassen.
Am nächsten Tag eine Tortenplatte auf die Springform legen und den Kuchen umstülpen.
Nun zieht man das Backpapier vorsichtig ab und überzieht die Mandarinen mit farblosem
Tortenguss. Bis zum Verzehren in den Kühlschrank stellen.
K. Pörschmann

