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KarriereStart 2016
„Wer noch keinen Plan für seine Zukunft hat,

Fachkräften. In guter Tradition sorgten

ist auf der KarriereStart genau richtig“ erklär-

Aktionen am Messestand für Andrang. So

te Kultus-Staatssekretär Dr. Frank Pfeil bei

konnten die Besucher am Freitag mittels

der Eröffnung der mit 30.000 Besuchern und

Nivelliergerät Höhen an unserem Jugendwerk-

459

stattsmaskottchen „Mampfi“ bestimmen und

Ausstellern

top

besetzten

Messe

KarriereStart 2016.

an den nachfolgenden Messetagen Miniatur‑
europaletten mit einem Gabelstapler in Hoch‑

Ob es uns am Messestand des SUFW

regale stapeln. Eine lustige Aktion mit viel

Dresden e. V. gelungen ist, den jungen

Liebe hergestellt und präsentiert.

und reiferen Besuchern einen Plan für ihre
Zukunft mitzugeben, werden die nächsten Tage

Dank vieler fleißiger Helfer in Vorbereitung

und Wochen zeigen. Die Werbung für unsere

und Durchführung haben wir uns in bewährter

Ferienakademie „Bau und Technik“, welche

Weise gut präsentiert und die Stärken unseres

vom 15.02.2016 bis zum 19.02.2016 statt‑

Unternehmens vorteilhaft dargestellt.

finden wird, brachte drei Teilnehmer, potenzielle Umschüler fragten nach unseren

Andreas Kutschke

Angeboten und Personaldienstleister nach

Leiter BZ Aus- und Weiterbildung
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Der Staffelstab wird weitergereicht
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Zeit vergeht wie im Fluge, die lange an-

Bedingungen eingestellt und ist deshalb

was man für die erfolgreiche Tätigkeit als

gekündigte Beendigung meiner Tätigkeit als

auch nach 25 Jahren eine feste Größe in

Geschäftsführer im SUFW braucht. Ich freue

Geschäftsführerin steht nun direkt bevor. Ich

der Trägerlandschaft in der Landeshaupt-

mich sehr, dass Herr Martin Seidel zukünf-

werde am 29.02.2016 meinen allerletzten

stadt Dresden. Dabei wurde allen Mitarbei-

tig als Geschäftsführer im SUFW tätig sein

Arbeitstag im SUFW haben. Das ist natür-

tern immer sehr viel abverlangt. Die letzten

wird. Herr Seidel hat am 01. 02.2016 seine

lich auch Anlass für mich, die fast 20 Jahre

Jahre waren nicht gerade ein „Zuckerschle-

Arbeit im SUFW begonnen. Den Februar

im SUFW Revue passieren zu lassen. Das

cken“, aber gemeinsam haben wir es immer

werden wir zur intensiven Einarbeitung nut-

waren für mich tolle, interessante Jahre, in

wieder geschafft.

zen und überall im Doppelpack auftreten.

denen ich mit viel Freude gearbeitet habe.

Für die Zusammenarbeit in diesen ganzen

Ab dem 01.03.2016 wird dann der Staffel-

Besonders gefordert haben mich natürlich

Jahren, sowohl als Verwaltungsleiterin als

stab endgültig übergeben und Herr Seidel

die letzten Jahre als Geschäftsführerin des

auch als Geschäftsführerin, kann ich Ihnen

wird dann mit allen Rechten und Pflichten

SUFW. Wenn ich so zurückdenke, sehe ich

allen nur Danke sagen. Ich denke, es wird

als Geschäftsführer agieren. Ich wünsche

unendlich viele spektakuläre Projekte und

sehr lange dauern, bis ich mich auf meinen

ihm dazu alles, alles Gute, viele Erfolg und

natürlich vor allem viele ganz besonde-

neuen Lebensabschnitt eingestellt habe und

immer das richtige Händchen bei allen Ent-

re, engagierte und kluge Kolleginnen und

vielleicht nicht mehr ständig an das SUFW

scheidungen.

Kollegen, auf die man sich immer verlassen

denke. Aber ich freue mich auf die soge-

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich

konnte. In diesen Jahren hat sich das Pro-

nannte „dritte Hälfte“ des Lebens.

möchte mich von Ihnen verabschieden,

fil des SUFW aufgrund der Entwicklungen

Ich kann diesen Schritt beruhigt gehen, da

mich nochmals bei Ihnen bedanken und

auf dem Arbeitsmarkt und der Förderland-

sich unser Vorstand schon sehr lange vor

Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich

schaft immer wieder gewandelt. Das SUFW

diesem Termin für einen Nachfolger ent-

Gute wünschen.

hat sich immer ganz flexibel auf die neuen

schieden hat, der sicher alles mitbringt,

Annerose Beier

„Das Beständigste im Leben ist die Veränderung.“
- so oder ähnlich kann man wohl die mo-

SUFW seit zum Teil über 25 Jahren erfolg-

mentane Situation im Sächsischen Umschu-

reich tätig ist, bereits mein ganzes bishe-

lungs- und Fortbildungswerk beschreiben.

riges Berufsleben begleiten. Nach meinem

Auch wenn ich das eingangs erwähnte Zitat

Studium an der Fachhochschule der Säch-

auf die anstehende personelle Veränderung

sischen Verwaltung in Meißen arbeitete ich

in der Geschäftsführung beziehen möchte,

als Sachbearbeiter bei der damaligen Lan-

könnte man es wohl auch auf andere Berei-

desversicherungsanstalt Sachsen, als Pro-

che anwenden. Mit dem Ausscheiden von

jektvermittler für Jugendliche U25 bei der

Frau Beier aus dem Unternehmen werde ich

Agentur für Arbeit Dresden und als Dozent

ab dem 1. März die Geschäftsführung des

beim Berufsförderungswerk Dresden. Als

SUFW e.V. von ihr übernehmen. Eine Aufga-

amtierender Bürgermeister der Gemeinde

be, über die ich mich sehr freue - nicht nur,

Bannewitz und nicht zuletzt in den letz-

weil mich die Aufgabenfelder, in denen das

ten sieben Jahren als Sozialbürgermeister
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meiner Heimatstadt Dresden, konnte ich

politischen Bereich werden die Herausfor-

den - Sie als unverzichtbare und engagierte

wertvolle Erfahrungen sammeln und Kon-

derungen in der Zukunft nicht kleiner, neue

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SUFW,

takte knüpfen. Nun heißt es für mich, mit

Aufgaben sind bereits hinzugekommen und

der Vorstand mit seinen von mir hochge-

40 Lebens- und nach fast 20 Berufsjahren,

werden wachsen, wie etwa die Hilfe und Un-

schätzten, lebenserfahrenen Mitgliedern

den Einstieg in die Führung eines profilier-

terstützung der bei uns Zuflucht suchenden

und natürlich ich als Geschäftsführer, der

ten, sozialen Unternehmens zu wagen. Ein

Menschen. Andere Bereiche unterliegen

die wirtschaftliche Grundlage unseres Un-

Unternehmen, welches als Dienstleister für

stetiger Veränderung der Rahmenbedingun-

ternehmens genau so im Blick haben wird

die Menschen unserer Stadt seit Jahren eine

gen, wie die berufliche Bildung beispiels-

wie die inhaltlichen Aufgaben. Die Fuß-

gute und wichtige Arbeit leistet - ob es sich

weise.

stapfen von Frau Prüfer, die ich ebenfalls

beispielsweise um Jugendliche mit schu-

persönlich gut kannte, und Frau Beier sind

lischen Problemen oder ohne Abschlüsse,

Die letzten Wochen konnte ich bereits ein

groß - ich bin mir sicher, dass ich hinein-

um Langzeitarbeitslose mit wenig Geld

wenig ins Unternehmen „reinschnuppern“,

wachsen und in den nächsten Jahren eigene

oder Menschen bei einer beruflichen Neu-

einige von Ihnen kennenlernen und auch

Akzente setzen werde.

orientierung handelt - allen ist das SUFW

so manche Themen mit Frau Beier und den

Gekommen, um zu bleiben - SUFW e.V.

mit seinen rund 190 Mitarbeiterinnen und

weiteren Kollegen der Geschäftsleitung be-

Dresden, ich freu mich drauf!

Mitarbeitern, also mit Ihnen, ein hilfreicher

sprechen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir

und anerkannter Partner. Und so soll es - so

alle gemeinsam an den Herausforderungen

wird es - auch bleiben. Gerade im sozial-

der nächsten Jahre erfolgreich arbeiten wer-

Martin Seidel

Besuch der Grünen Woche

D

ie „Mädels“ von der Hauswirt-

Neben den vielen Leckereien konnte man

schaft machten sich am 15. Januar

sich auch die Blumenhalle, den Erlebnis-

auf den Weg nach Berlin zur Grü-

bauernhof sowie eine Pferdeshow anse-

nen Woche. Pünktlich um 7:45 Uhr trafen

hen. Mit allerlei Köstlichkeiten, Werbe-

wir uns, begleitet von dicken Schneeflo-

geschenken und vollem Bauch gingen wir

cken, am Hauptbahnhof und fuhren mit dem

Beherzt kämpften wir uns durch die vollen

nachmittags zurück zum Busbahnhof und

Berlinlinenbus in die Bundeshauptstadt.

Gänge und probierten eine Köstlichkeit

hätten dringend eine Fußmassage benö-

Unser netter Busfahrer Martin sorgte von

nach der anderen. Das internationale Ange-

tigt. Zum Glück hieß es jetzt endlich sitzen

Anfang an für Stimmung und brachte uns

bot von Nahrungs- und Genussmitteln lud

und ausruhen. Wir alle fanden die Grüne

sicher durch das Schneechaos ans Ziel.

uns den ganzen Tag über zum Verkosten ein.

Woche sehr erlebnisreich und interessant

Fast jedes Bundesland war in einem Bereich

und bedanken uns für die schöne Idee.

vertreten. Sachsen teilte sich mit Berlin eine
Halle und verwöhnte die Besucher an über
70 Ständen. Bei den Bayern, Österreichern
und Schweizern ging es deftig und stimmungsvoll zu. Bei zünftiger Blasmusik tanzten einige Besucher sogar auf den Tischen.

Uta Junge, Praktikantin im BZ Bauwirtschaft
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Qualitätsziele
des SUFW Dresden e. V. für das Jahr 2016

1.

Durch die zunehmende Anzahl der Projekte mit Asylsuchenden ist es unser Ziel, die interkulturelle
Kompetenz der Mitarbeiter durch interne Weiterbildungen und Veranstaltungen zu stärken.

2.

Beim QMS des Unternehmens ist die Umstellung auf die neue Norm 2015 vorzunehmen.
Unter Führung der AG QMS ist die neue Norm den Mitarbeitern zu vermitteln.

3.

Die Effizienz im Bereich der Dokumentenlenkung ist zu steigern. Die Kette von der Dokumentenerstellung
bis hin zur Archivierung/Entsorgung ist stringent festzulegen und im Unternehmen einheitlich
durchzusetzen.

4.

Sowohl beim Einkauf als auch bei der Entsorgung von Produkten sind Umweltaspekte stärker einzubringen.

5.

Es ist weiter daran zu arbeiten, für den Sozialen Möbeldienst und das Soziale Kaufhaus einen neuen
gemeinsamen Standort zu finden. Für den Möbeldienst ist dabei eine Möglichkeit zu entwickeln,
wie das Projekt auch unabhängig von AGH-Maßnahmen des Jobcenters betrieben werden kann.

6.

Die effektive Planung und Steuerung des Personaleinsatzes wird ständig komplizierter. Es ist deshalb
ein Instrument für die bereichsübergreifende Planung der Personalauslastung zu entwickeln.

7.

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist regelmäßig jährlich zu messen und im Ergebnis sind entsprechende
Maßnahmen abzuleiten.

8.

In diesem Jahr muss das Beschwerdemanagement endgültig installiert werden, damit die Belegschaft
mehr Ideen und Verbesserungsvorschläge auf dem kurzen Wege an die Geschäftsleitung heranträgt. Eine
entsprechende OA ist vorzubereiten.

Dresden, 25.01.2016

Annerose Beier
Geschäftsführerin
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Funkelnde Schätze in der Weihnachtszeit
können. In einem Kontinentensaal konnte
jeder Einzelne auf Forschungsreise gehen

Bei den Tischlern war
es wieder „lecker“...

und unter dem Mikroskop verschiedene Gesteine betrachten. Zum Schluss verzauberte
uns die Schatzkammer, in welcher es die
schönsten und größten Objekte der
Sammlung zu bewundern gab.
Die Erwartungen an die Aus-

A

m 9. Dezember
vergangenen Jahres verbrachten die

Fachlageristen einen Tag in der Ausstellung „Terra Mineralia“. Diesen Weihnachtsausflug nach Freiberg hatte sich besonders
das erste Lehrjahr gewünscht.
Wir starteten den Tag mit einem weihnachtlichen Frühstück, zu dem Jeder
eine Köstlichkeit beisteuerte. Die Vorfreude auf die Edelsteine war groß.
Unsere Führung bestand aus drei Teilen.

stellung wurde bei Weitem

Mit den Fachpraktikern für Tischler ging

übertroffen!

es ebenfalls im Dezember in die Weih-

Um die Sache abzurunden, be-

nachtsaktion. Sie führte uns diesmal in

suchten wir anschließend den Frei-

die gläserne Produktion bei Vadossi.

berger Weihnachtsmarkt und stärkten uns

Bei der Werksführung konnten wir verfol-

mit einem kleinen Mittagsimbiss, bevor es

gen, wie die Brotaufstriche von Nudossi

wieder zurück nach Dresden ging.

und andere Köstlichkeiten hergestellt werden. Wir verkosteten die verschiedenen
Schokoladenaufstriche, Oblaten und kalten
Hund. Die Stollenbäckerei konnten wir leider nicht besichtigen, da die Produktion
der Christstollen bereits eingestellt war.

Nach einer kurzen Geschichte über das
Schloss Freudenstein gingen wir durch die
verschiedenen Ausstellungsräume, in denen
wir die wunderschönsten Kristalle aus der
Mineraliensammlung begutachten konnten.
Ihre Formen- und Farbenvielfalt war enorm.
Wir erfuhren, wie die Stücke gewonnen wurden und sich im Laufe der Zeit verändern

Zwischen Zwergen, Trollen und Eisenbahnen ließen wir uns im Weihnachtscafé zum
Ausklang ein Stück Kuchen schmecken und
Jeder bekam noch eine kleine Überraschung
mit nach Hause.

Uta Junge, Praktikantin im BZ Bauwirtschaft
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Die „Neuen“ on tour

E

in

neues

Ausbildungsjahr

heißt auch wieder, eine Kennenlernfahrt

zu

veranstalten.

Vom 26. bis 29. Oktober 2015 machten sich
die elf neuen Teilnehmer der Berufsausbildung, 18 Reha-Azubis, vier Lehrlinge der
BaE und sieben Azubis aus der Reha-Ausbildung „Kooperatives Modell“ auf den Weg
nach „Grillensee“ in Naunhof bei Leipzig.
Das Betreuerteam Frau Porsche, Frau Walther, Frau Norkeliunas, Frau Möller, Frau
Bartöck, Herr Nake und Herr Spittel begrüßten die Jugendlichen am Hauptbahnhof
mit einem Lunchpaket und traten mit ihnen
gemeinsam die Fahrt nach Naunhof an. Das
Gepäck nahm Herr Eichler entgegen und
begab sich mit Frau Grohmann im SUFWTransporter auf die Reise.
Bei einem freundlichen Wechsel von Sonne
und Wolken erreichte die Reisegruppe das

Haus Grillensee. Nun hieß es erstmal die
Häuser zu beziehen und es sich nett einzurichten. Wer Lust hatte, konnte auch schon
das Gelände erkunden. Am Nachmittag gab
Frau Grohmann eine Einführung in die Jobbörse der Agentur für Arbeit. Dabei wurde
den Jugendlichen mithilfe des Handouts die
Möglichkeit der Nutzung dieser Internetplattform vorgestellt.
Nach dem Abendessen, welches wir im
komfortablen Speisesaal einnahmen, stand
ein geselliger Spieleabend an. Die jungen
Leute wollten allerdings lieber unter sich
sein, sodass wir Betreuer dann in einer lustigen Runde unter uns wetteiferten.
Auf den Dienstag hatten alle schon mit
großer Begeisterung gewartet, denn da
ging es in den Vergnügungspark Belantis. Zum Personal kam Herr Gärtner hinzu
und Herr Gries schaute nach dem Rechten. Bevor wir vom Reisebus abgeholt und
nach Belantis gebracht wurden, stärkten
wir uns am reichhaltigen Frühstücksbuffet.
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Den Abend dieses erlebnisreichen Tages
ließen wir bei Lagerfeuer und Stockbrot
ausklingen.
Leider mussten die Teilnehmer der BvB am
Mittwoch nach dem Frühstück schon wieder nach Hause fahren. Der andere Teil der
Gruppe besuchte das Turmuhrenmuseum
Endlich waren wir da und es ging hi-

Ganz große Geschwindigkeitsfans konnten

nein ins Getümmel zu Buddel und Co.

sich auf der Mega-Achterbahn „Huracan“

Am beliebtesten waren natürlich die Ach-

innerhalb von 90 Sekunden den ultimati-

terbahnen. Mit 70 km/h ging es auf der In-

ven Adrenalinschub verpassen lassen. Der

sel der Ritter mit der Familien-Achterbahn

knallrote Rollercoaster zählt zu den Top Ten

„Drachenritt“ in Steilkurven rund um alte

der weltweit steilsten Achterbahnen und

Burgzinnen. Über der neuen Familienach-

kombiniert erstmalig einen senkrechten
Anstieg auf 32 Meter, den anschließenden
freien Fall aus dieser Höhe und insgesamt
fünf Überschläge. Wer es etwas ruhiger
mochte, konnte sich auf der Fahrt des Odysseus am Strand der Götter entspannen. Mit
dem Schwanenboot ging die abenteuerliche
Seefahrt über das Mittelmeer, vorbei an Blumeninseln und einer großen Seeschlange.
Wir entdeckten noch viele weitere Attraktionen in Belantis, bis uns der Bus am späten

terbahn „Cobra des Amun Ra“, welche zu

Nachmittag wieder abholte und zurück nach

Ehren des Sonnengottes Amun Ra errichtet

Naunhof brachte.

wurde, wacht eine ebenso schöne wie gefährliche Schlange. Nur wer sich traute ihr
entgegenzutreten, konnte auf ihrem Rücken
aus dem Tempel entkommen. Gleich nebenan gab es eine Wildwasserfahrt durch
die größte Pyramide Europas. Mit ihren
38 Metern Höhe machte die gigantische
Fahrattraktion ihrem Namen spätestens bei
der Schussfahrt ins Tal alle Ehre. Pitschnass standen wir in der Trockenkabine und
fönten unsere Haare und Kleidungsstücke.

und die Naunhofer Stadtkirche, welche um
1500 erbaut wurde. Wir bekamen viel Wissenswertes über ihre Geschichte erzählt und
erhielten eine Klangprobe von der berühmten Ladegastorgel. Interessiert stellten die
Azubis Fragen und waren sehr beeindruckt.
Zum Turmuhrenmuseum gelangten
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wir durch den Kirchgarten, in dem wir eine
Blumenuhr besichtigten. Das Museum ist in
einem historischen Fachwerkhaus, der ehemaligen Mädchenschule, eingerichtet. Wir
begaben uns auf eine Zeitreise durch vier

tete Grundschule machten wir uns warm.

und von Grillensee verabschieden. Vom

Jahrhunderte. Neben sorgfältig restaurier-

Dort angekommen, konnten wir leider kein

Naunhofer Bahnhof fuhren wir mit dem Zug

ten mechanischen Turmuhrwerken wurde

Netz finden und dadurch lief uns die Zeit

zurück nach Dresden.

uns eine Turmuhren- und Glockenläutan-

davon. Nachdem wir dann doch noch alles

lage sowie Haupt- und Nebenuhrwerken

organisiert hatten, machten wir statt des

gezeigt.

traditionellen Volleyballturniers ein Freund-

Am Nachmittag stand Volleyball auf dem

schaftsspiel.

Plan. Mit einem Fußmarsch in die gemie-

Auf Wunsch einiger Azubis zündeten wir am
Abend noch einmal ein Lagerfeuer an und
bruzelten uns den übrig gebliebenen Knüppelteig in den Flammen.

Insgesamt war die Kennenlernfahrt im

Nach einem reichhaltigen und ausgiebigen

Haus Grillensee eine gute Sache. Für die

Frühstück am Donnerstag hieß es nun auf-

kommenden Fahrten muss man überlegen,

räumen, sauber machen, Gepäck verladen

in welcher Form sie zukünftig stattfinden
sollen. Ein individuelles Kennenlernen und
näherer Kontakt kommt bei einer größeren
Gruppe nur schwer zustande. Sicherlich ist
es komfortabel, wenn man sich bequem an
den gedeckten Tisch setzen kann, aber es
hat auch etwas Schönes, wenn man gemeinsam kocht und abwäscht und sich auf kleinerem Raum miteinander beschäftigt. Denn
Ziel einer solchen Fahrt ist es ja, Beziehungen zu knüpfen und eine neue Gemeinschaft
zu bilden.
Uta Junge, Praktikantin im BZ Bauwirtschaft
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Weihnachtsfeier für Flüchtlingskinder
Dank

vieler

Unterstützer

konnte

am

22.12.2015 für Flüchtlingskinder in Gorbitz die erste Weihnachtsfeier vom SUFW
stattfinden. Eingeladen waren ca. 120 Kinder mit Ihren Eltern, die sich in der sozialen Betreuung durch Mitarbeiter des SUFW
und der RaSop befinden. Für jedes Kind
wurden extra Geschenke vorbereitet, so
dass am Tage vor der Veranstaltung das Lager der Begegnungsstätte Asyl-Sozial voll

Gegen 15:30 kam der Weihnachtsmann, er

mit Weihnachtsgeschenken stand. Es sah

verteilte Süßigkeiten und Geschenke. Da-

sehr schön aus. Großen Dank an alle, die

nach ging es ins Nebenzimmer, wo die Mär-

mit so viel Liebe eingepackt hatten.

chen erzählt wurden.

Die letzten Vorbereitungen, Tische für Bas-

Müde, aber glücklich, mit vielen Geschen-

teln zusammenrücken, Geschenke sortie-

ken und leuchtenden Augen, verließen nach

ren, Kaffee und Kuchen verteilen und alles

und nach die Kleinen und Großen ihre erste

für eine Märchenerzählung aufbauen, lie-

Weihnachtsfeier in Gorbitz mit der Hoff-

fen noch, als die ersten Gäste kurz vor 14

nung, es sollte doch auch zur nächsten

Uhr vorsichtig den großen Mensasaal der

Weihnachtszeit so was Schönes unbedingt

Volkssolidarität betraten. Nach einer halben

wieder geben.

Stunde war es dann voll: die Eltern haben

Herzlichen Dank an:

sich zuerst mit den Kindern hingesetzt und

Mariana Seeboth

Frau Dr. Eva-Maria Stange (Geschenke),

gespeist, später verteilten sich aber die Kin-

Projekt Asyl-Sozial

Herr Clemens Burschuk (Räumlichkeiten

der in dem großen Raum. Es wurde gebas-

P.S.

und Catering), Rentner des SUFW (Spen-

telt, gespielt und gelacht. Nach und nach

Ich möchte mich persönlich, als auch vom

de), Herr Schöne (Weihnachtsmann), Frau

verwandelten sich viele Kinder in Blumen,

gesamten Team Asyl-Sozial für diesen un-

Katja Bauer und Mitarbeiter der Volksolida-

Herzen, Tiger, Spidermans…

vergesslichen Tag bedanken.

rität (Geschenke), Frau Jana-Carolin Wiemer, Staatsoperette Dresden (Geschenke),
Frau Anke Uhlmann (Geschenke), Frau Juliane Kluge mit Freunden (Geschenke und
Gesichterbemahlen), Kindertreff „Puzzle“
(Basteln), Frau Heidegund Winkler (Basteln), Herr Jürgen Czytrich (Basteln), Frau
Nicole Aurich und ihren Team (Märchen),
Demenzstelle e.V. (Baby- und Kindermützen, Wollsocken)
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Alltagsbegleiter
Alltagsbegleiter, nur ein Job oder doch

einfach besonders,interessant und bedürfen

Wer das Zauberwort Empathie beachtet,

mehr? Wer sich für diese Aufgabe entschei-

ihrer Hilfe.

sich der Worte von Katja Krumm annimmt

det, sollte bedenken, dass Sie mit Men-

Ich selbst habe im SUFW am Lehrgang All-

und die Ideen von Herrn Wappler abschaut,

schen zutun haben. Besondere Menschen,

tagsbegleiter teilgenommen und arbeite nun

ist gut gewappnet für diese Arbeit. Dank

Senioren mit und ohne körperlichen Ein-

als Pflegehelfer auf einer geschlossenen

auch an Frau Walther,Frau Baumberg und

schränkungen aber auch oft mit geistigen

Station mit Schwerpunkt Demenz.

Herrn Gries, die uns bei Fragen immer zur

Schwächen. Demenz ist da ein Schlagwort.

Katja Krumm hat uns bestens darauf vor-

Seite standen.“

Man hört im Vorfeld viel von Aggression

bereitet, tausend Fragen beantwortet und

der an Demenz Erkrankten, legen Sie diese

unser Herz für diese Menschen geöffnet.

Vorurteile beiseite. Diese Menschen sind

Vielen Dank dafür!

Stefan Ritter

Dankschreiben an unsere Mitarbeiter
Herr Jocobi, Schulleiter, und Frau Mantel,
stellvertretende Schulleiterin vom Fördernzentrum Lernen „Albert Schweitzer Schule“, schrieben im Dezember 2015 an Frau
Blaschke:

11

Schulleitung und Kollegium des Förderzentrums „A.S.Makarenko“ Dresden schrieben
im Dezember 2015 an Frau Blaschke:

Frau Müller bleibt hier
Am 11.01. 2016 startete erstmalig die

Bereich „Pflege“ in den Händen halten.

Qualifizierung zum „Helfer in der Pflege“

Für diesen Lehrgang sowie die Pflege‑

mit zunächst zwei Teilnehmern. Die beiden

kurse „Nachbarschaftshilfe“ und „Basiskurs

jungen Männer aus Tunesien absolvieren

Pflege/Demenz“ (beides finanziert über die

die 3,5-monatige, stark praxisorientier-

Krankenkassen) zog Frau Müller im Haus 1

te Ausbildung mit viel Spaß und hoher

ein. Sie dient der Vermittlung von Kenntnis-

Motivation. Zurzeit befinden sie sich in

sen in der Grund- und Behandlungspflege

einem Praktikum, um ihr erworbenes

und soll deshalb entgegengesetzt dem Mot-

Wissen sofort in der Praxis festigen und

to aus Theater und Film „Frau Müller muss

erweitern zu können. Im anschließenden

weg“, lange Zeit der Ausbildung von Pflege-

2. Theorieteil werden sie dann ihre

helfern oder der Fortbildung von pflegenden

Abschlussprüfung ablegen und als ers-

Angehörigen dienen.

te Teilnehmer ein SUFW-Zertifikat in dem

Katja Krumm

Kleiner Wissenstest
Dieser Test bedarf weder Ihrer Intelligenz
noch Ihres Wortflusses und auch nicht Ihrer
mathematischen Fähigkeiten. Er wird aber
Aufschluss über Ihre mentale Flexibilität und
Kreativität geben. Viele Personen berichten,
dass sie auf die Antworten zu diesem Test erst
gestoßen sind, lange nachdem sie den Test zur
Seite gelegt hatten. Besonders zu unerwarteten
Zeitpunkten, wenn sie entspannt waren, stießen sie auf die Lösungen und konnten den Test
über die Dauer von mehreren Tagen komplett
lösen.
Frage			
Beispiel 1000 G in einem K		
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1.

26 B im A

2.

7 WW

3.

12 SZ

4.

9 P im SS

5.

19 GR im GG

6.

0 GC i d T b d W g

7.

18 L auf dem GP

8.

90 G im r W

9.

4 Q im KJ

10.

24 S hat der T

11.

2 R hat ein F

12.

11 S i e FM

13.

29 T h d F i e SJ

14.

32 K in einem SB

15.

64 F auf einem SB

16.

5 F an einer H

17.

16 BL hat D

18.

60 S s e M

19.

3 W a d ML

20.

Alle W f n R

Antwort
1000 Gramm in einem Kilo

Die Auflösung gibt es im nächsten Heft. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich gerne mit
seinen Lösungen bei mir melden. Viel Spaß beim Rätseln wünscht C. Gnauck.

