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Termine & Impressum

Was ist los in der Region?

CSW-Mitarbeitertag

am 11. Juli auf der LAGA in Torgau

SachsenAnhalt

Torgau

Nordsachsen

Brandenburg

Andacht mit dem CSW

am 26. Juli im Kirchenwäldchen auf der LAGA Torgau

Sitzenroda

Wallfahrt nach Rosenthal

Leipzig

am 15. September
Wermsdorf

Leipzig

Erntedankfest

am 28. September in Wermsdorf

Mittelsachsen
Thüringen

Fachtag für SAM Mentor*innen
am 13. Juli in Limbach

kurz und knapp...
20 Jahre „Sankt Raphael“
Aus dem Wohnheim „Sankt Georg“ in Meusdorf zogen die Bewohner*innen
am 08.Mai.2002 in ihr neues Zuhause und gaben diesem den Namen „Sankt
Raphael“. Die Geschichte vom Engel Raphael zieht sich in malerischer Gestaltung an den Wänden durch das ganze Haus. Heute leben 42 Bewohner*innen an
diesem schönen Ort.

Aus den anderen Regionen
In der Werkstatt Sankt Nikolaus in Kamenz wurde bereits im vergangenen Jahr Barbara Wobser in den
verdienten Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge trat Stefan Partusch an. Für die Werkstatt Sankt
Josef in Dresden konnte Mandy Luger als neue Leiterin gewonnen werden. Michael Bader hat das Unternehmen leider zum 30. Juni 2022 verlassen.
Wir danken Frau Wobser und Herrn Bader herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft. Wir sind uns gewiss, dass Herr Partusch und Frau Luger die neuen Aufgaben
jederzeit mit Engagement und Kompetenz bewältigen werden.
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Liebe Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und
Freunde unserer Einrichtungen und Dienste!
Jeder Mensch ist einzigartig. Er wurde wunderbar geschaffen und ist von Gott
gewollt. Ein jeder von uns hat seine Talente und Stärken und er bereichert sein
Umfeld, seine Familie, seine Beziehung und die Gesellschaft. Jeder von uns hat eine
eigene Geschichte, mit guten und auch weniger guten Erfahrungen. Jeder hat seine
Wünsche und Bedürfnisse, seine Ziele.
In unserer heutigen Ausgabe berichten wir über viele Menschen. Sie haben ganz
verschiedene Erfahrungen und sehr individuelle Wünsche. Aber sie alle sind einzigartig. Sie sind wertvoll und ein Teil unserer Gesellschaft.
Lesen Sie von der Sehnsucht nach Freundschaft, Beziehung und Sexualität; und über die Probleme, auf
die Menschen mit einer Beeinträchtigung stoßen. Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert, besonders
für die Menschen, die dort leben. Eine Familie erzählt ihre Geschichte. Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ist
oft nicht leicht. Gelungen ist dies in einem inklusiven Theaterprojekt. Die Schauspieler haben ihre Talente
entdeckt und gelernt, sich zu öffnen und mit anderen in Beziehung zu gehen. Auf der Landesgartenschau
in Torgau lernten die Besucher nicht nur die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur kennen, sondern auch
ihre eigenen Stärken. Es ist schön, die Begeisterung zu sehen, mit der Menschen ihr Leben gestalten
und Herausforderungen bewältigen. Aber lassen Sie uns auch offen sein, Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten und sie zu unterstützen, wenn es ihnen gerade nicht gut geht. Denn wir wissen, jeder Mensch
ist einzigartig; und manchmal sollte man es ihm auch sagen.
Herzliche Grüße, auch im Namen des Redaktionsteams,
und eine schöne Sommerzeit!

F. Eggert
Regionalleiter

Impressum
CSW regional – Die Zeitschrift der Region Collm
Herausgeber:
CSW – Christliches Sozialwerk gGmbH
Regionalverwaltung Collm
Belgerner Straße 9 / 10
04889 Sitzenroda

Layout, Satz und Druck:
CSW – Christliches Sozialwerk gGmbH
WfbM Sankt Michael
Prager Straße 390
04289 Leipzig

Redaktion:
F. Eggert

Das CSW im Internet:
www.christliches-sozialwerk-ggmbh.de

Anregungen und Kritik senden Sie bitte an das Redaktionsteam
(Kontakt über Herrn Eggert unter wh.st.elisabeth@christliches-sozialwerk-ggmbh.de)
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Fachtag

Lust darf nicht behindert werden
Am 4. Februar 2022 waren 7 Teilnehmer in Dresden.

Kontakt

MELiSSE

Beratungsstelle pro familia
Egelstraße 4a
04103 Leipzig
Anneke Damm
Albert Schlenkrich

In Dresden war eine Fach-tagung zum Thema „Lust darf nicht be-hindert werden.“
Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.
Dann finden wir einen Termin.

Telefon-nummer:

MELiSSE
Meine Liebe &
Selbst
Sexualität

• 0 351 - 20 87 22 02

Die Fach-Tagung wurde von ProFamilia und dem Melisse-Projekt organisiert.
___________________________________________________________________
E-Mail-adresse und Internet-seite:
melisse.leipzig@profamilia.de
www.profamilia.de/melisse

Es gibt einen barriere-armen Zugang.
Die Breite der Tür von der Beratungs-stelle ist 79 cm.

Aus der Werk-statt Sankt Michael in Leipzig war Frau Dahl bei der Fach-tagung.
Die Toiletten sind barriere-frei.

Wünsche für Dolmetscher*innen und andere Bedürfnisse
müssen vorher telefonisch besprochen werden.

Frau Dahl sagte nach der Fach-tagung:
„Für mich persönlich war es ein neues Gebiet.“

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf
der Grundlage des von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.

Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

Viele Helfer waren an diesem Tag im Einsatz.
Sie haben sich nicht nur um unser leibliches Wohl gekümmert,
sondern hatten auch ein offenes Ohr für alle Wünsche und Belange der Besucher.
Die Eröffnungs- und die Abschieds-rede konnten über Kopf-hörer in leichter Sprache gehört werden.
_____________________________________________________________
Der Inklusions-beauftrage von Sachsen heißt Herr Welsch.
Frau Marten arbeitet beim Dis-kriminierungs-büro.
Die beiden haben über die 5 größten Probleme gesprochen:
Das erste Problem ist,
dass Menschen mit Behinderung häufig kein Selbst-wert-gefühl haben.
Das zweite Problem ist,
dass Menschen mit Behinderung ihren eigenen Körper oft nicht kennen.
Das dritte Problem ist,
dass Menschen mit Behinderung ihre Rechte nicht kennen.
Das vierte Problem ist,
dass Menschen mit Behinderung nicht wissen, wo sie Hilfe bekommen.
Das fünfte Problem ist,
dass es zu wenig Auf-klärungs-gespräche und Beratungs-angebote gibt.
Es gibt zu wenig Info-material in leichter Sprache.
__________________________________________________________________
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Frau Dahl war sehr traurig, nachdem sie die ganzen Infos gehört hat.
Sie hat gesagt: „Für mich war es ganz schlimm, zu hören, dass Familien-angehörige oder Sozial-arbeiter
oft darüber bestimmen, ob ein Behinderter Sex haben darf.
Oder ob ein Behinderter eine Beziehung haben darf.“
Oft bestimmen Sozial-arbeiter und Familien-angehörige, ob ein Behinderter Kinder bekommen darf.
Ein anderes Problem ist, dass Menschen mit Behinderung oft keinen privaten Raum haben.
Das heißt, dass Menschen mit Behinderung nicht allein sein können.
_________________________________________________________________
Am Nachmittag konnten verschiedene Arbeits-gruppen besucht werden.
Es gab auch eine Arbeits-gruppe zum Thema sexuelle Gewalt.
Oft werden Menschen mit Behinderung Opfer von sexueller Gewalt.
Viele Menschen haben über ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt gesprochen.
Alle Teilnehmer konnten Fragen stellen.
Es gab auch Filme zu dem Thema.
Die Teilnehmer haben darüber gesprochen, was sexuelle Gewalt ist.
_________________________________________________________________
Die Teilnehmer haben sich gefragt,
wie die Rechte von Menschen mit Behinderung besser geregelt werden können.
Es soll ein Arbeits-plan entstehen, an dem sich alle beteiligen.
In vielen Einrichtungen fehlen Schutz-regeln.
Im CSW gibt es schon seit ein paar Jahren ein Schutz-konzept gegen sexuelle Gewalt.
Im CSW gibt es auch ein Präventions-team.
Das Präventions-team und das Schutz-konzept sollen vor sexueller Gewalt
schützen.
__________________________________________________________________
Frau Dahl hat gesagt:
„Es war eine sehr infor-mative und auf-schlussreiche Veranstaltung.
Am Ende gab es eine Disco und ein Wissens-quiz.“
M. Dahl / M. Möckel
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Geflüchtet

Betroffene des Ukraine-Krieges

Die Flüchtlinge Alf Reichert und seine Familie leben
schon seit einigen Wochen in Schildau. Zu seiner
Familie gehören seine Ehefrau Sophia und die
beiden Kinder Darinka und Niklaas.
Alf Reichert stammt aus Probsthain. Seine Frau
Sophia ist gebürtige Ukrainerin. Vor 16 Jahren zog
es Reichert in die Ukraine, um dort als Landwirt zu
arbeiten. Dabei lernte er seine Frau Sophia kennen
und heiratete sie.
Die Familie führte in der Ukraine ein zufriedenes
Leben, bis der Krieg am 24. Februar nachts begann.
Der ständige Luftalarm machte die Menschen
mürbe. Aus Angst um seine Kinder verließ Alf
Reichert mit seiner Familie am 26. Februar die
Ukraine. Mit wenig in den Koffern flüchtete er mit
Tausenden in Richtung Westen. Über Lemberg
zur Grenze spürten sie die Kriegshandlungen und
er erlebte schlimme Szenen, wo sich Familien
getrennt haben. Auch hatten sie Angst, dass dort
eine Bombe niederfallen würde.

Alf Reichert hatte sich vor Jahren ein kleines Haus
in Schildau gekauft. Dort versprach das Haus
erst einmal Ruhe und Sicherheit. Viele Freunde
und auch seine Familie gaben ihm Unterstützung.
Viele Probleme gab es aber mit den deutschen
Behörden.
Zurzeit besucht seine 11-jährige Tochter Darinka
die 5. Klasse der Schule in Mockrehna. Sein
6-jähriger Sohn Niklaas besucht den Kindergarten
in Schildau. Sollte die Familie länger in Deutschland
bleiben, wird Niklaas dieses Jahr in Deutschland
auch eingeschult. Beiden Kindern gefällt es
hier, denn sie haben auch schon einige Freunde
gefunden. Positiv ist zu sehen, dass die Kinder hier
gut Deutsch lernen.
Die Schwester seiner Frau konnte nicht aus der
Ukraine mit beiden Kindern fliehen, da ihr Mann Arzt
ist. Ärzte dürfen nicht fliehen und sie wollte sich von
ihrem Mann nicht trennen. Alfs Schwiegereltern
bedienen das Hotel, welches seiner Frau Sophia
gehört und geben Acht auf das Haus der Familie
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Reichert.
Sein
Hund wurde auf die
Brigade gebracht,
wo man sich um ihn
kümmert.
Vor dem deutschen
Staat
zählt
Alf
Reichert nicht als
Flüchtling
auch
nicht dessen Frau,
da diese verheiratet
sind. Bis jetzt sind
vom Staat keine
Gelder
geflossen
und er muss von
seinen
Reserven
leben.
In den letzten Wochen war Alf Reichert schon
dreimal wieder in der Ukraine. Aber wie sieht das
Leben dort aus? In der Westukraine geht das
Leben weiter. Man geht dort arbeiten und kann
auch seine Lebensmittel einkaufen. Privat gibt es
aber kaum Benzin oder Diesel. Dieses gibt es nur
auf Zuteilung und man muss Schlange stehen. Alf
Reichert bekommt für seine Landwirtschaft weder
Düngemittel, noch Saatgut. Das Benzin für die
Landwirtschaft bekommt man, ist aber für das
Drei- bis Vierfache teurer. Der Grund hierfür Benzin
zu bekommen ist, dass der Staat sagt: „Die Volksversorgung muss gesichert sein!“.
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weiß, ob es bewusst oder unbewusst geschieht.
Ziel ist es, die Infrastruktur kaputt zu machen.
Alf Reichert unterstützt die Ukraine mit Spenden.
Mit Hilfe von LKW`s werden medizinische Sachen,
dicke Jacken, Schlafsachen, schusssichere Westen
und Konserven in die Ukraine gebracht. Wenn die
LKW`s zurück nach Deutschland kommen, bringen
sie Getreide mit. Auch bringt er Dokumente und
Sachen mit, welche die Ukrainer hier brauchen. Der
Diesel wird von Spenden bezahlt. Aber in letzter
Zeit nimmt die Spendenbereitschaft ab.
In den Krieg werden alle Altersklassen einbezogen.
Hauptsächlich Menschen, die schon Erfahrung mit
Krieg hatten. Dieser findet hauptsächlich in Städten
statt. Die Angst auf dem Dorf ist nicht so groß, aber
Plünderungen finden vermehrt statt. Der stetige
Anstieg der Landwirtschaft fällt wieder runter auf
60 %. Die Leute sind schwer zu motivieren, in der
Landwirtschaft zu arbeiten, weil sie Angst haben,
bombardiert zu werden.
Alf Reichert hätte sich nie vorstellen können, dass
man 2022 einen Krieg erlebt. Er vermutet, dass
dieser bis Ende des Jahres geht. Vielen russischen
Soldaten fehlt die Motivation, da sie nicht wissen,
wofür sie kämpfen. Die Ukrainer kämpfen für ihre
Freiheit. Alf Reichert ist froh, dass diese sich zur
Wehr setzen.
Das Interview führte S. Götze-Schulz

Probleme gibt es beim Verkauf von
Getreide. Früher ging das Getreide in
den nahen Osten und nach Afrika. Man
lieferte es mit LKW`s über den Hafen
in Odessa. Jetzt liegt alles da und man
versucht, alles mit LKW`s rauszufahren. Dies ist aber nicht effektiv, da der
Transport mit Schiffen schneller ging.
Besonders gefährlich in der Ukraine
sind die Raketenangriffe. Dort wird
versucht, militärische Ziele zu treffen.
Oftmals wird nicht getroffen und keiner
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Theater
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Ensemble23

Das Ensemble 23 ist eine Theater-Gruppe aus
Leipzig. Seit 2017 arbeiten Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam an Projekten.
Geleitet wird das Ensemble von Sebastian Mandla.
Der Regisseur ist studierter Theaterwissenschaftler,
Regisseur und Schauspieler und arbeitete in den
vergangenen Jahren mit vielen anderen Gruppen,
zum Beispiel am Mezzanin Theater in Graz.
In der Werkstatt Sankt Michael führte das Team
des Ensemble 23 im Jahr 2020 eine begleitende Maßnahme durch. Nach einem in der WfbM
durchgeführten Casting wurde eine Gruppe zusammengestellt. Gemeinsam arbeitete man einmal
wöchentlich an verschieden Dingen. Es wurden
Stimmübungen gemacht, starke Emotionen
gespielt, improvisiert. Dann kam Corona - und
damit eine Zwangspause für alle begleitenden
Maßnahmen. Doch alle Teilnehmer hatten so
viel Spaß an der gemeinsamen Arbeit, dass der
Lockdown nicht das Ende des Projekts wurde.
Sobald es wieder möglich war, trafen sich die
angehenden Schauspieler in ihrer Freizeit mit den

Ensemble-Mitgliedern und probten, was das Zeug
hält. Es wurden intensiv Texte geübt. Mimik und
Gestik wurden auch in der Arbeitszeit trainiert. Viel
Arbeit, manchmal vielleicht schon fast zu viel -aber
alle hatten ein ehrgeiziges Ziel und waren mit ganz
viel Einsatz bei der Sache.
Aus der begleitenden Maßnahme wurde für
viele eine aktive Freizeitbeschäftigung. Mit viel
Einsatzbereitschaft und Freude wurde an einem
gemeinsamen Theaterstück geprobt. Das Ergebnis
heißt Halali und Halleluja.
Es geht um Leben und Tod. Auf der Internetseite
des Ensembles ist zu lesen:
„Einfach mal die Seele baumeln lassen! Wer hat sich
das nicht schon oft vorgenommen? Wer hat es dann
auch wirklich geschafft? Ich spanne aus und erhole
mich; doch wo genau macht die Seele Pause und
baumelt nur für sich rum? Irgendwo müssen Seelen
auch mal Pause machen, bevor es von einem Leben
ins nächste geht.“
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Und die Schauspieler aus Sankt Michael sind nach
wie vor glücklich mit der Entscheidung, sich an
diesem Projekt zu beteiligen.
Aus Kollegen wurden Freunde. Man hat ein
gemeinsames Thema, ein gemeinsames Hobby
und aktiven Kontakt zu anderen Menschen, die
vorher Fremde waren.

Wäre da nicht die Pandemie! Anstelle der geplanten
Theateraufführung wird die Produktion als Filmprojekt umgesetzt. Der Film soll den gemeinsamen
Probenprozess dokumentieren. Wann genau der
Film Premiere hat, ist noch unklar. Aber alle Mitarbeiter freuen sich schon riesig auf das Ergebnis
ihrer harten Arbeit.

Joseph

Silvia

Kevin

Enrico

Auch außerhalb der Proben wird viel unternommen.
Beispielsweise gehen alle zusammen Pizza essen
oder treffen sich zu Theateraufführungen anderer
Gruppen. Es ist einfach ein schönes Miteinander
ohne Vorbehalte und Einschränkungen.
M. Möckel

Mathias

Monika
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LAGA
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"Jede Blume ist einzigartig, jeder Mensch auch"
Ja, so sind wir! - Mit einem Tag der Begegnung
haben wir zum europaweiten Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf der
Landesgartenschau (LAGA) in Torgau gezeigt, was
wir können und mit welchen Schwierigkeiten wir
zu kämpfen haben. Wir, das sind Bewohner und
Beschäftigte der Einrichtungen des CSW aus der
Region Collm.
In dem Kirchenwäldchen der LAGA haben die
Stände von uns einen schönen Platz gefunden.
Viele Besucher der LAGA sind dort vorbeigekommen. Sie konnten Sonnenblumen säen, Gläser
oder Taschen gestalten. Die Werkstatt Sankt Martin
hat gezeigt, wie gearbeitet wird und was alles so
entstehen kann.
An einem anderen Stand war ein Simulator. Hier
konnten die Besucher selbst erleben, wie es sich
anfühlt, als alter Mensch oder mit unterschiedlichen
Handicaps auf Hilfsmittel angewiesen zu sein. Aus
den Wohnheimen Sankt Raphael und Don Bosco
hatten wir sogar zwei Tandembikes dabei.

Jeden Tag findet in dem Kirchenwäldchen um 15
Uhr eine Andacht statt. An diesem Tag haben wir
zu dem Thema „Jede Blume ist einzigartig, jeder
Mensch auch“ die Andacht gehalten. Dabei hat die
Trommelgruppe mit Pfarrer Olschewski die musikalische Gestaltung übernommen.

Schön war es, weil alle feststellten, dass jede und
jeder etwas anderes gut kann und wir uns das
auch immer wieder sagen dürfen.
Alle Teilnehmer haben aber auch mal Zeit gefunden,
selbst durch das Gelände der LAGA zu streifen und
zu sehen, was alles neu entstanden ist. Da waren
große Spielplätze, ein Aussichtsturm mit Blick über
die Elbe und ein neuer Streichelzoo.

So hatten wir einen schönen Tag auf der LAGA.
Einige Besucher haben uns mal kennengelernt und
sicher auch Neues über uns erfahren.
K. Holling
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Quelle: Stiftung Marburger Medien, Gedanken der Liebe und Wertschätzung

Frische Kräuterlimonade
Zutaten
500 ml Apfelsaft, naturtrüb
100 ml Agavendicksaft
1 Vanilleschote
2 Zitronen
1 Liter Mineralwasser
2 Zweige Rosmarin
2 Zweige Thymian
6 Zweige Melisse
6 Zweige Minze
1 Zweig Salbei

Zubereitung
Apfelsaft, Agavendicksaft und Vanilleschote in einem Topf zum Kochen bringen.
Von den Zitronen vor dem Auspressen etwas Zitronenschale abreiben
und zusammen mit dem ausgepressten Saft und den Kräutern in den Topf geben.
Die Flüssigkeit ziehen lassen, bis sie kalt ist – gerne auch über Nacht stehen lassen.

Den Sud durch ein feines Sieb in eine Karaffe gießen,
zum Servieren mit Mineralwasser aufgießen und die frischen Kräuter zufügen.
Zur Dekoration können Sie einen Strauß
mit den im Rezept verwendeten Kräuter gestalten.
Quelle: https://www.edeka.de/rezepte/rezept/kraeuterlimo.jsp

