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Jesus Christus spricht: Seid 
barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!

Liebe Mitglieder,
verehrte Freunde und Förderer der Rostocker Stadtmission,

unter dem Blickwinkel der Jahreslo-
sung für dieses Jahr lege ich Ihnen den 
Geschäftsbericht für das zurückliegen-
de Jahr 2020 vor.

Die Zusage von Gottes Barmherzigkeit 
trägt uns in vielerlei Hinsicht durch un-
ser Leben und Arbeiten in der Rosto-
cker Stadtmission. Dies gilt in besonde-
rer Weise für zahlreiche Erfahrungen 
des zurückliegenden Geschäftsjahrs 
– und setzt uns die Brille dafür auf, mit 
welcher wir heute auf diese Erfahrun-
gen schauen.

Vieles war anders, vieles ist bis heute 
anders, als wir es über Jahre gewohnt 
waren. 

Konnten wir das Jahr 2020 noch mit 
einem großen festlichen Neujahrsemp-
fang beginnen, mussten wir das be-
liebte Sommerfest absagen. Von vier 
geplanten Einführungstagen für neue 
Mitarbeitende fielen drei aus. Das 
Konzept von Oasentagen für langjähri-
ge Mitarbeitende ruht bis heute in der 
Schublade. 

Welche verschiedenen Ausnahme-
situationen durch die Pandemie in 
unseren Einrichtungen zu bewältigen 
waren, und wie die gelungen ist, le-
sen Sie in den Berichten aus unseren 
Ressorts. 

Absagen – und gleichzeitig Zuversicht 
nähren. Neue Regelungen kommuni-
zieren – und gleichzeitig für Gewohn-
tes sorgen. Enttäuschung und Wut 
erleben – und trotzdem ruhig und 
gelassen bleiben. Ohne die Zusage und 
ohne das Erleben von Barmherzigkeit 
wären diese ambivalenten Erfahrun-
gen nicht zu bewältigen gewesen. Und 
hätten uns den Blick auf erfreuliche 
Erlebnisse womöglich verstellt.

Mit Freude können wir auf das Wach-
sen einer kleinen neuen Tradition 
schauen: im September hat die Heili-
gen-Geist-Gemeinde mit uns den zwei-
ten Diakonie-Gottesdienst gefeiert.

Ebenfalls im September ist es gelun-
gen, dass 37 % unserer Mitarbeitenden 
sich an einer umfangreichen Gesund-
heitsbefragung beteiligt haben. Das 
Pflegestärkungsgesetz hat die Finan-
zierung ermöglicht. Die vorliegenden 
Ergebnisse verdeutlichen uns die 
unterschiedliche Situation in unseren 
Arbeitsfeldern. Erwarten die einen 
mehr Angebote zur Bewegungsför-
derung, wünschen sich andere eher 
Entspannungsmöglichkeiten.

Eine kleine Walking-Gruppe hat sich 
bereits gefunden. An weiteren Ange-
boten arbeiten wir mit der Techniker 
Krankenkasse zusammen.



" Vieles war anders,
vieles ist bis heute anders, als wir es 

über Jahre gewohnt waren."

04
Natürlich hat auch in der Rostocker 
Stadtmission die Digitalisierung zuge-
nommen. Die Pandemie hat uns dazu 
einen heftigen Schub versetzt. Wir 
haben in kurzer Zeit gelernt, uns viel-
fältig virtuell zu verständigen. Dafür 
sind die unterschiedlichsten Formate 
entstanden: einige als behelfsmäßige 
Übergangslösungen, andere aber auch 
als Neuentdeckung für die Zukunft!

Beratungen des Verwaltungsrates und 
eine Klausur von Führungskräften 
wurden von den Beteiligten eher als 
mühsam erlebt – wenn auch besser 
als erwartet. Sie freuen sich auf die 
Aussicht, in Zukunft wieder in Präsenz 
zusammenzukommen.

Aber wir können auch von tragfähigen 
virtuellen Neuerfindungen berichten: 
mir persönlich ist es nun möglich, ge-
meinsam mit dem jeweiligen Ressort-
leiter und mit Einrichtungsleitungen 
einmal jährlich in einen ungezwunge-
nen und unkomplizierten Austausch in 
virtueller Form zu gehen. So ist mir ein 
direkter Kontakt zu den Einrichtungs-
leitungen möglich, der in persönlicher 
Form nur sporadisch leistbar ist.

Und ein seit längerer Zeit brachliegen-
des Anliegen findet ebenfalls seine 
Lösung. Neue Mitarbeitende in unse-
rer großen Dienstgemeinschaft zu 
begrüßen, ist bislang am großen Fahr-
aufwand der Betreffenden aus den 
jeweiligen Einrichtungen gescheitert.

Das lösen wir jetzt dadurch auf, dass 
die neuen Mitarbeitenden bereits im 
ersten Vierteljahr ihrer Tätigkeit bei 
uns virtuell begrüßt werden. 

Mit einem Konzept der Referentin für 
das Diakonische Profil und einem Satz 
Tabletts sollte dies gelingen. Dabei ist 
klar: die Einführungstage für neue Mit-
arbeitende wird es weiter geben! Sie 
werden durch die Erstbegrüßung nicht 
ersetzt - sondern beworben.

In allen Digitalisierungsschritten erle-
ben wir unsere verschiedene Affinität 
zu dieser Arbeitsweise – und unsere 
recht unterschiedlich entwickelten 
Kompetenzen im Umgang damit natür-
lich auch.

Hier sind wir alle gefragt, barmherzig 
mit uns selbst und miteinander umzu-
gehen. Gelingt es uns, warmherzig mit 
unseren fehlenden Fertigkeiten umzu-
gehen, andere um Rat zu fragen und 
offen für gemeinsames Lernen zu sein, 
dann ist dies auch eine schöne Frucht 
dieser besonderen Zeit.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre unseres Geschäftsberichtes 
und grüße Sie herzlich,

Vera Pürckhauer
Geschäftsführende Vorständin



Der Beitrag "Hier gibt es alles - Zu Besuch im 
Sozialkaufhaus Dierkow" erschien im Februar 
2020 im STROHALM, also kurz vor dem 
Ausbruch der Pandemie in Deutschland. Auch 
im Sozialkaufhaus hat sich seitdem, wie in allen 
sozialen Angeboten, vieles verändert - nicht 
zuletzt entfiel das gemeinsame Kaffeetrinken 
am Stehtisch.

Hier gibt es alles

Das Paar packt vier Taschen und zwei schwere Kartons 
auf den Tresen im Sozialkaufhaus Dierkow. Kinderbücher, 
Winterpullover, Spielzeug....

"Heute haben wir uns ein Auto ge-
mietet und wollen danach noch zum 
Einkauf fahren.", berichtet die Frau. 
,,Deshalb ist es ein bisschen mehr 
geworden." Sie bezeichnet sich, selbst-
ironisch als „alte Ökotusse" und für sie 
ist das Sozialkaufhaus die Gelegenheit, 
den Kindersachen ein zweites Leben 
zu ermöglichen. ,,Wir passen schon 
auf, dass wir nicht so viel kaufen. Aber 
die Kinder wachsen – so schnell kann-
ste gar nicht gucken: Schuhe, Pullover, 
Hosen. Alles noch gut, aber zu klein 
geworden."

Das Paar kommt im Jahr mindestens 
dreimal auf die Dierkower Höhe, nicht 
nur wegen der Nachhaltigkeit, sondern 
weil ,,hier auch alle supernett" sind.

Mitarbeiterin Maja Hinkfoth sieht die 
Sachen durch, nickt: ,,Das nehmen wir 
gerne, ist ja auch alles gewaschen und 
noch in Ordnung." Selbst die Karate-
Anzüge für Kinder seien sie hier wieder 
losgeworden nachdem die Kinder raus-
gewachsen waren. Das hätte sie sehr 
überrascht.

Einkaufen darf das Ehepaar im Sozial-
kaufhaus allerdings nicht. Warnow-
pass-lnhaber, Studenten, Rentner und 
Leute mit Aufenthaltsgenehmigung... 
Sozialkaufhaus-Leiterin Ines Weber 
fasst ihre Kundschaft als ,,Bedürftige" 
zusammen. ,,Sie bekommen hier alles 
zu sehr günstigen Preisen."

Für ein Rentnerehepaar ist das Sozial-
kaufhaus eines ihrer Ziele für einen 
Spaziergang durch's Wohngebiet. ,,Wir 
suchen nichts Bestimmtes", sagt er. 
,,Aber wir finden oft schöne Dinge. 
Zum Beispiel selbst gemachte Sachen, 
denen man ansieht, dass sie mit Liebe 
gemacht worden sind." Sagt die Frau 
und zeigt ihrem Mann ein paar Topf-
lappen – blau mit kunstvoll gehäkelten 
Gänseblümchenmotiven. Er nickt: 
,,Aber du häkelst ja selbst und deine 
sind auch hübsch."

Die beiden Regale für die DVDs und die 
Bücher nutzt das Paar wie eine Biblio-
thek. ,,Manchmal behalten wir auch 
einen Film, wenn wir ihn richtig gut 
finden. Aber meistens bringen wir die 
Dinge auch wieder zurück."
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Auf der Fläche sind komplette Ein-
bauküchen, Küchengeräte, Waschma-
schinen, Kühlschränke und Wäsche-
trockner, Schränke, Sessel und Sofas 
ausgestellt.

,,Die größeren Sachen sind ausge-
preist", sagt Mitarbeiterin Karin Wal-
leiser und lehnt eine alte, aber kaum 
benutzte Gitarre an den Tresen. ,,Für 
die kleineren Dinge zum Mitnehmen 
machen wir den Preis an der Kasse." 
Skier, Stepper und Spiele. Hifi-Anlagen, 
Plattenspieler und WLAN-Router, Lam-
pen, Pendeluhren und Radiowecker, 
Töpfe, Teller und Besteck... wer hier 
anfängt zu stöbern, findet auch etwas.

,,Alles, was bei uns abgegeben wird, ist 
eine Spende", sagt Ines Weber. „Unser 
Team holt größere Sachen auch ab und 
liefert aus. Denn viele unserer Kunden 
haben natürlich keine Möglichkeit, 
einen Transporter zu bezahlen. Die 
Einbauküchen bauen wir gern selbst 
auf, denn dabei kann man einiges 
falsch machen." 

Die Sozialkaufhäuser in Lütten Klein 
und Dierkow kommen ohne Zuschüsse 
aus. ,,Wir müssen gut wirtschaften, 
aber wir kommen so hin."

Die Regale werden ständig neu sor-
tiert, alle paar Tage können die Kun-
den neue Entdeckungen machen. So 
hat sich auch eine Stammkundschaft 
herausgebildet, für die nicht nur der 
Bummel durch die Regale, sondern 
auch der Kaffeeschnack am Stehtisch 
zu einem Ritual geworden ist.

"Hier kann man auch gut klönen", sagt 
Karin Walleiser. "Das ist nicht nur für 
ältere Leute wichtig. Es gibt inzwischen 
auch viele junge Leute, die zuhause 
einsam sind."

Inzwischen ist das Rentnerpaar auch 
an der Kasse angekommen. Sie legt die  
blauen kunstvoll gehäkelten Topflap-
pen hin. Er lächelt. Sie stößt ihm in die 
Seite. "Die sind so hübsch. Die will ich 
selbst mal nachhäkeln."

Karin Walleiser, lnes Weber und Maja Hinkfoth 
im Sozialkaufhaus in Dierkow (Foto FN)"Das ist nicht nur für 

ältere Leute wichtig. 
Es gibt inzwischen 

auch viele junge 
Leute, die zuhause 

einsam sind."
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Tagesgruppe – Was soll das für 
Arbeit sein?

„Sind sie so etwas wie eine Tagesmutti nur mit einem Mann?“                                                                              
„Kann ich mein Kind einfach bei ihnen abgeben, wenn ich nicht 
weiterweiß?“

Diese und andere Fragen begegnen 
uns häufig im Erstkontakt mit uns. Wir 
möchten die Gelegenheit nutzen, die 
eine oder andere Frage hiermit zu be-
antworten. Und ja … wir sind wie eine 
Nachmittagsmutter, wie ein Nachmit-
tagsvater oder eine kleine Nachmit-
tagsfamilie auf Zeit: Wir leben zu-
sammen, kochen zusammen, streiten 
zusammen und genießen zusammen 
die Vielfalt des Seins und des Lebens.

In der Rostocker Stadtmission gibt es 
seit August 2019 zwei Tagesgruppen 
– eine in Evershagen und eine in Toi-
tenwinkel. Diese beiden Einrichtungen 
arbeiten mit ähnlichem Konzept und 
Vorstellungen, wie sie Kindern und 
ihren Familien unterstützend zur Seite 
stehen und durch Lebensphasen be-
gleiten können.

Grundsätzlich werden wir als Instru-
ment der Hilfe zur Erziehung durch 
das Amt für Jugend, Soziales und Asyl 
belegt. Die Tagesgruppen können 
jeweils 10 Kinder im Alter von 6- 14 
Jahren aufnehmen. In jedem Team gibt 
es mittlerweile drei Pädagoginnen und 
einen Pädagogen. 

Wir versuchen über verschiedene An-
gebote wie z.B. Holzwerkstatt, Garten-
projekt, Zirkusprojekt, Achtsamkeits-
training und Instrumentenkarussell 
den Kindern Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung aufzuzeigen.

Hauptanliegen ist es, den jungen Men-
schen Handlungskompetenzen an die 

Hand zu geben, mit denen sie Konflikte 
und impulsives Verhalten besser steu-
ern lernen.

Die pandemiebedingte Unruhe und 
das Spannungsfeld zwischen viel 
erlebter Freiheit und starken Anfor-
derungen wirkten sich auf die jungen 
Menschen aus. Nicht selten waren 
Wutausbrüche Teil der erlebten Unsi-
cherheiten in der Außenwelt. 

In der schwierigen Zeit der Corona 
Pandemie hatten die Tagesgruppen 
für einen Moment geschlossen. Dies 
forderte nicht nur die Eltern heraus. In 
dieser Zeit lernten die Mitarbeitenden 
ganz neue Aufgabengebiete kennen. 
Die Umorganisation beinhaltete unter 
anderem das Kontakthalten zu den 
Eltern sowie ein offenes Ohr für die 
Kinder durch andere Kommunikations-
kanäle aufrecht zu erhalten und für 
schulische Belange Lösungen anzubie-
ten.

Nicht selten waren die Mitarbeitenden 
der Tagesgruppe Informationsüber-
mittelnde der neuen Regelungen und 
Maßnahmen der Bundesrepublik, vor 
allem hinsichtlich der schulischen Ein-
schränkungen. Ziel der neuen Tages-
gruppenorganisation war und ist es, 
stets eine Kindeswohlgefährdung zu 
vermeiden und durch sehr individuelle 
Angebote Eltern und Kindern weiterhin 
eine gute Unterstützung zu sein.

Neben der notwendigen Anpassung 
der „Corona-Tagesgruppenorganisa-
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tion“ halfen einige Mitarbeitende in 
der Wohngruppe der Rostocker Stadt-
mission aus und versuchten dort den 
Pädagogen und Kindern den Tagesab-
lauf zu erleichtern.

Als die Tagesgruppe wieder öffnen 
konnte, ersetzen die Mitarbeiter und 
-innen die Lehrer und nahmen den 
Kindern und deren Eltern die Angst vor 
der neuen Herausforderung „Schule zu 
Hause“ mitsamt der Fülle an Schulauf-
gaben. Das Anlernen von neuen Buch-
staben oder die Funktionsweise des 
Dividierens für ein Kind zum ersten 
Mal zu erklären, sind nur einige der 
spannenden Neuaufgaben der Päda-
gogen aus der Tagesgruppe.

Grundlegend bieten wir täglich eine 
Lernzeit an, in der die anfallenden 
schulischen Aufgaben erledigt werden 
können, um die Familien zu entlasten 
und die schulischen Kompetenzen 
der Kinder zu fördern. Dies geschieht 
mindestens einmal pro Woche mit den 
Eltern. Die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Eltern und der Tagesgruppe 
ist für die gute Entwicklung der jungen 
Menschen unerlässlich. Wir zeigen den 
Sorgeberechtigten auf, welche Hand-
lungsoptionen sie in Konflikten mit 
ihren Kindern nutzen können und wie 
eine stabile Struktur im Zusammen-
leben Ruhe und Orientierung bieten 
kann.

Zur Elternarbeit gehört zudem,
Gespräche in Jugendamt und Schule zu 
führen oder ein emotionales Gespräch 
über schwierige Fragen und Entschei-
dungen und z.B. bei Arztterminen zu 
begleiten.

Gerade in dieser heutigen spannungs-
reichen Zeit der Corona- Pandemie 
sind diese Unterstützungssysteme 
wichtig.

Aus dem Kindermund werden wir wie 
folgt beschrieben:

• „Die Tagesgruppe ist ein Ort, wo 
Kinder hingehen, die sich meistens 
nicht zuhause benehmen können.“,

• „Was für Kinder, die ausrasten 
und Probleme haben, die gehen 
dann da hin. Sie sind dann da und 
irgendwann gehen die Ausraster 
weg. Ich komme gerne, weil ich mit 
Freunden spielen kann.“

• „Wir müssen Hausaufgaben ma-
chen, man kann rausgehen und 
man bekommt warmes Mittages-
sen“.

"... schwierig wird 
es, wenn wir am 
Ende über unsere 
Gefühle sprechen 

lernen."
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Laut Eltern sind wir eine „beständi-
ge Möglichkeit sich Rat zu holen und 
gemeinsam meinen Stress zu bespre-
chen“ und laut Fachkräften sind wir 
„eine gute Möglichkeit, den Kindern 
eine Struktur für ihr Leben zu geben“ 
sowie „Kinder und Eltern einander 
näher zu bringen und schätzen zu 
lernen“. 

Gleichzeitig sorgen wir „für Entlastung 
des Familiensystems“ und „bieten den 
Kindern und deren Eltern ein Rundum-
sorglospaket, damit sie behütet auf-
wachsen können“. 

Und ganz nebenbei bauen wir in der 
Tagesgruppe auch ein Zuhause für die 
Meerschweinchen vom Bauernhof, zu 
dem wir alle 14 Tage gehen, um den 
Umgang und die Pflege mit Tieren zu 
erlernen.

Um die Antwort auf unsere Eingangs-
frage  „TAGESGRUPPE – WAS IST DAS?“ 
mit den Worten eines Kindes zu been-
den, möchten wir mit dem Zitat eines 
8-Jährigen Mädchens aus der Tages-
gruppe schließen:

„Die Tagesgruppe ist eine Gruppe für 
den Tag.  Eine Familie für den Nachmit-
tag. Da kann man spielen z.B. mit Lego 
oder Uno-Karten. Es gibt Lernzeiten 
und Ruhezeiten und es gibt Mahlzei-
ten. Aber das Spielen macht am meis-
ten Spaß. Schwierig wird es, wenn wir 
am Ende über unsere Gefühle spre-
chen lernen.“

Text & Fotos: Fanny Schmoranzer (Leiterin der 
Tagesgruppe "Am Wäldchen" in Toitenwinkel) 

& Antje Born (Leiterin der Tagesgruppe 
Evershagen)

Holzwerkstatt, Gartenprojekt, Zirkusprojekt, Achtsamkeitstraining oder 
Instrumentenkarussell – neben der Vermittlung verschiedenster Kompetenzen 
sind gemeinsame Erlebnisse und soziale Interaktion wichtige Bestandteile der 
Freizeitgestaltung für die Kinder in der Tagesgruppe.
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Der Umgang mit starken Einschrän-
kungen durch das „Herunterfahren“ 
des öffentlichen Lebens, Hygienevor-
schriften und Kontaktbeschränkungen 
ist in allen Lebensbereichen erforder-
lich und, so hoffen wir, vorübergehend. 
Gleichsam ist die Aufrechterhaltung 
unserer diakonischen Dienstleistun-
gen, unter Beachtung der jeweils be-
stehenden Regelungen, mit Blick auf 
die uns anvertrauten Menschen, im 
wahrsten Sinne „alternativlos“.

Jedes Ressort, jede Einrichtung, jedes 
Team und jede / jeder Einzelne musste 
die Arbeit so gestalten, dass die Regeln 
beachtet und die Menschen dennoch 
in zugewandter Weise betreut, ge-
pflegt, beraten und begleitet werden 
konnten.

Uns ist das im vergangenen Jahr ge-
meinsam gut gelungen! Darüber hin-
aus befindet sich die Rostocker Stadt-
mission in wirtschaftlich sicherem 
Fahrwasser.

Für mich war es eine Freude zu sehen, 
mit welchem Engagement und mit 
welcher Kreativität, trotz bestehender 
Befürchtungen oder auch persönlicher 
Ängste, die individuellen Problemstel-
lungen bearbeitet und gelöst wur-
den. Die Dienstgemeinschaft hat sich 
ressort- und einrichtungsübergreifend 
sehr solidarisch gezeigt und einander, 
unter anderem durch die Zurverfü-
gungstellung von Hygiene- und Schutz-
ausrüstung, unterstützt.

Im Rahmen einer neu eingeführten 
„Lagebesprechung“, die während des 
ersten Lockdowns nahezu täglich statt-
fand, konnten schnelle Entscheidungen 
und eine direkte Informationsweiter-
gabe in die Einrichtungen ermöglicht 
werden.

Neben der Vorständin, dem Verwal-
tungsleiter und meiner Person, waren 
themenbezogen auch die Ressorts mit 
den zugehörigen Einrichtungen und 
regelmäßig auch die Mitarbeitervertre-
tung in den Austausch eingebunden.

Für die Leitung des Unternehmens 
lag die größte zusätzliche Heraus-
forderung darin, eine regelrechte Flut 
an Informationen so aufzunehmen 
und sinnvoll zu verarbeiten, dass alle 
rechtzeitig über Veränderungen im 
jeweiligen Arbeitsfeld informiert und 
abgestimmte Maßnahmen verlässlich 
kommuniziert wurden.

Es gab natürlich nicht nur die Aufgabe, 
unsere Arbeit unter Pandemiebedin-
gungen zu organisieren. Eine gute 
Personalausstattung, eine stabile 
Auslastung und bestmöglich gestaltete 
Arbeitsplätze bleiben Anspruch und 
Herausforderung zugleich. 

Rückblickend kann man jedoch sagen, 
dass die Rostocker Stadtmission, ver-
glichen mit anderen Betrieben oder 
auch ganzen Wirtschaftszweigen, bis 
hierher gut durch die Pandemie ge-
kommen ist.

Ab März war alles anders 

Rückblick auf ein besonderes Jahr – Wenn wir uns erinnern, wie 
das Jahr 2020 hätte werden sollen, dann war Vieles von dem, was 
heute Alltag ist, unvorstellbar.
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Das lag natürlich einerseits an der be-
sonderen Schutzwürdigkeit unserer 
Aufgaben, den Zusagen, die wir von 
Kostenträgern bzw. von staatlicher 
Seite erhalten haben und den Förder-
programmen, die auch wir für einige 
Leistungsbereiche und Einrichtungen 
in Anspruch nehmen. 

Andererseits waren wir aufgefordert, 
sehr individuelle, personenbezogene 
Lösungen zu erarbeiten und für be-
stehende Betriebsabläufe kreative 
Entscheidungen zu treffen.

Durch diese sowie viele andere Maß-
nahmen und Entscheidungen konn-
ten wir auf die Inanspruchnahme der 
„Kurzarbeit“ verzichten, was andern-
falls für einen Teil der Beschäftigten 
notwendig gewesen wäre.

Das Jahr 2020 war mit hohen Belastun-
gen verbunden. Meine Überzeugung 
ist, dass es unsere gemeinsame Aufga-
be ist, das Beste aus dem zu machen, 
was uns als Rahmen für unsere Arbeit 
vorgegeben ist. Wo immer Verbesse-
rungen möglich und realistisch um-
setzbar sind, werden wir aktiv.

Mit der Gewissheit, dass Veränderun-
gen zum Leben gehören, wünsche ich 
uns, dass wir mit Vertrauen und Zu-
versicht die Aufgaben annehmen, die 
2021 für uns bereithält.

Text & Foto: Gunnar Paskowski (Personalleiter)
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Vom besonderen Alltag für alle 
im Jakobi-Stift

Die Corona-Pandemie ändert vieles! Die aktuelle Situation 
stellt Alten- und Pflegeheime, so auch das Jakobi-Stift, vor 
große Herausforderungen. Einschränkungen, Auflagen, 
Hygienebestimmungen und die Dynamik der Entwicklung 
beeinflussen den Alltag.

Von einem Tag auf den anderen verän-
derte sich das Leben der 77 Bewohn-
erInnen des Jakobi-Stifts im Rostocker 
Stadtzentrum. Ob unbeschwerte 
gemeinsame Zeit mit Familienangehö-
rigen, Veranstaltungen im Haus, Besor-
gungen oder Spaziergänge - all das war 
ab Mitte März plötzlich passé.

„Bei den Angehörigen stießen diese 
einschneidenden Maßnahmen über-
wiegend auf großes Verständnis“, so 
Sebastian von Weiss, Leiter des Jakobi-
Stifts. Für die BewohnerInnen sei die 
ungewohnte Situation jedoch schwierig 
nachzuvollziehen. „So eine Pandemie 
ist nichts Greifbares.“

Vieles ließen sich Pflege- und Betreu-
ungskräfte des Hauses einfallen, um 
den Alltag für die Anvertrauten zu er-
leichtern. Spezielle Betreuungsangebo-
te und neue Kontaktmöglichkeiten zu 
Angehörigen wurden eingerichtet.

So wurden vor einiger Zeit für die Pfle-
gedokumentation angeschaffte Tablets 
umgerüstet, die jetzt für Videotelefonie 
genutzt werden. Mit den Bewohnern 
wurden gemeinsam Briefe an Ange-
hörige geschrieben und mit aktuellen 
Fotos der Bewohner verschickt. Ebenso 
wurden und werden durch Musiker 
wöchentliche Konzerte im Innenhof 
des Hauses veranstaltet. Die Bewohn-
erInnen haben hier die Möglichkeit von 
den Fenstern ihrer Wohnbereiche aus, 
den Klängen zu lauschen.

Mit zusätzlichem Personal aus zum Teil 
geschlossenen Tagespflegeeinrichtun-
gen der Diakonie Rostocker Stadtmissi-
on e.V. gibt es mehr Möglichkeiten, Zeit 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
zu verbringen oder entsprechende 
weitere Betreuungsangebote zu unter-
breiten“, sagt Sebastian von Weiss.

Auch wenn all dies familiäre Kontakte 
natürlich nicht ersetzen könne - erst 
recht nicht bei einem 90. oder 95. 
Geburtstag, zu Ostern oder zum Mut-
tertag - so sei das doch angesichts 
der Umstände enorm wichtig für alle 
Beteiligten. 

„Die ersten Lockerungen der Besuchs- 
und Betretungsbeschränkungen Mitte 
Mai waren ein erster, ersehnter Schritt 
Richtung Normalität. Allerdings mit 
ganz neuen Aufgaben/Herausforde-
rungen durch die Auflagen rund um 
die Besuchsregelung “, so Sebastian 
von Weiss. 

Laut Erlass sei pro Tag und Bewoh-
ner für eine feste Bezugsperson eine 
Stunde Besuchszeit möglich.* Die 
Räumliche Situation im Jakobi-Stift gibt 
diesem Umfang jedoch nicht her.

*Der Artikel entstand im Juni und berücksichtigt nicht die 
aktuellen Veränderungen und Regelungen. 



„So müssen wir Angehörigen erklären, 
dass hier nur wöchentlich ein 30-mi-
nütiger Besuch für eine Kontaktperson 
derzeit möglich ist." 

Nur mit dieser derzeitigen Regelung 
erhalten alle Bewohner des Hauses die 
Möglichkeit Besuche zu empfangen.

Wir richten den Gemeinschaftsraum 
im Erdgeschoss entsprechend den be-
hördlichen Vorgaben her und schafften 
dazu als zusätzlichen Besuchsraum in 
einem beheizbaren Zelt im Außenbe-
reich der Einrichtung. Besucher dür-
fen die Wohnbereiche weiterhin nicht 
betreten. Bedeutet: Wir holen/ bringen 
unsere Bewohner in die Besucherzo-
nen und begleiten entsprechend die 
Angehörigen / Betreuer.

So sind pro Stunde insgesamt bis zu 
sechs Besuche möglich.“ Zur Sicher-
heit der BewohnerInnen und der rund 

80 MitarbeiterInnen wird der offizielle 
Erlass der Landesregierung kontinu-
ierliche Abstriche auf freiwilliger Ba-
sis durchzuführen zeitnah im Hause 
umgesetzt. Bisher erfolgte die Testung 
unserer Mitarbeiter punktuell auf Im-
puls der Einrichtung bzw. der Mitarbei-
ter hin.

Nach dem Stufenkonzept ist es vor-
gesehen, dass zunächst alle Bewohner 
und das gesamte Personal der Pflege-
einrichtung auf SARS-CoV-2 getestet 
werden. Die Pflegeheimbewohner wer-
den zunächst zweimalig im Abstand 
von einer Woche /das Pflegepersonal 
zweimal pro Woche (in der ersten 
Woche) und dann einmal pro Woche 
fortlaufend untersucht. Durchgeführt 
werden die Abstriche vom Personal 
der Pflegeeinrichtungen. Ziel dieser Ak-
tion ist es, Informationen über asymp-
tomatische Formen bzw. Verbreitung 
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der Krankheit zu ermitteln, die dann in 
die Präventions- und Kontrollstrategie 
zu Covid-19-Erkrankungen einfließen 
können.

Eine große Unterstützung, hebt Se-
bastian von Weiss hervor, sei das 
Netzwerk der Rostocker Pflegeeinrich-
tungen, die über Träger hinweg einen 
schnellen Informationsaustausch 
pflegen. Eine Planung erfolgt von Wo-
che zu Woche um aktuelle Regelungen 
entsprechend anzupassen. Das bestä-
tigt Pflegedienstleiterin Steffi Suerbier. 
„Unsere Arbeit läuft wie zuvor weiter, 
allerdings unter erschwerten Bedin-
gungen bei jedem Schritt im Haus“.

Viel mehr Zeit als sonst verbringe sie 
gegenwärtig mit Lesen von Erlassen, 
dem Austausch mit anderen Einrich-
tungen sowie einer enorm gestiegen 
Dokumentationsaufwand.

Vom Postboten über den Wäscherei-
fahrer bis hin zum Lebensmittellie-
feranten sei jeder Kontakt akribisch 
zu dokumentieren. Neue Regelungen 
träten oft schnell in Kraft bzw. werden 
aktualisiert, sodass es kaum Vorberei-
tungszeit gäbe. Viel verlange die aktu-
elle Situation insbesondere den Pflege-
kräften auf den Wohnbereichen ab.

„Sie stehen Angehörigen am Telefon 
geduldig zur Seite, hören zu, klären 
auf, erzählen vom Tagesgeschehen in 
der Einrichtung. Dazu sind sie für unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner mal 
Seelentröster, mal Friseur, mal Physio-
therapeut - soweit sie das eben leisten 
können." erklärt von Weiss. "Sie erle-
digen kleine Besorgungen, kümmern 
sich um die Videotelefonie. Und dazu 
kommen die alltäglichen Aufgaben in 
der Pflege.“

Jede Berufsgruppe im Hause von der 
Pflege, Betreuung, Reinigung, Wäsche-
rei, Haustechnik bis hin zur Verwaltung 
leistet unglaubliche Arbeit. Hier kann 
laut Herrn von Weiss und Frau Suer-
bier die Anerkennung und Wertschät-
zung gegenüber allen Mitarbeitern 
nicht hoch genug sein.

"Die Anerkennung 
und Wertschätzung 
gegenüber allen 
Mitarbeitern kann 
nicht hoch genug sein."

Text: Kerstin Griesert & Foto: Jakobi Stift       
(Der Beitrag "Vom besonderen Alltag für alle im 

Jakobi-Stift" erschien im Juni 2020 im InBöter.)
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Eine Geschichte von guter 
ressortübergreifender 
Zusammenarbeit...

Die Geschichte begann, als Noel*, ein damals 14 Monate alter 
besonderer kleiner Junge, im März 2018 in die Wohngruppe 
mit intensiver Familienarbeit einzog. In seiner Entwicklung war 
er weit zurück und es war offensichtlich, wenn so auch nicht 
angekündigt, dass er ein behindertes Kind war. Aber vor allem 
anderen war und ist er ein Sonnenschein; er verzauberte Kinder 
und Mitarbeitende der WiF mit seinem Lachen und seinem 
freundlichen Wesen. (Text: Katharina Hillscher, Ressortleiterin HzE, Beratung und Kinderhospiz)

Noel lebte 1¾ Jahre in der WiF und ent-
wickelte sich zu einem fröhlichen Klein-
kind. Sitzen, krabbeln, laufen, sprechen 
und alleine Essen lernte er nicht. Es 
wurde immer klarer, dass er dauerhaft 
Hilfe, Förderung und Unterstützung 
brauchen wird. 

Seine leibliche Familie konnte dies 
nicht leisten und so wurde gemeinsam 
mit dem Amt nach einer Lebenspers-
pektive für ihn gesucht. Und tatsäch-
lich fand sich eine Pflegefamilie, die 
bereits Erfahrungen mit einem be-
hinderten Kind hatte und sich sehr gut 
vorstellen konnte, Noel bei sich auf-
zunehmen. Liebevolle Menschen, mit 
einer großen Familie, mit Tieren und 
einem Haus auf dem Land, welches sie 
für Noel umbauten, mit Zeit, Raum und 
Platz in ihrem Herzen. Ein besonderes 
Kind fand einen neuen Ort zum Leben, 
an dem seine leibliche Familie zu Be-
suchen willkommen sind. 

Für uns in der WiF war es ein echtes 
Happy End im sonst komplexen Alltag. 

Im Dezember 2019 konnte Noel zu sei-
ner Pflegefamilie ziehen, doch dort war 

schon für Anfang Februar ein großer 
Familienurlaub geplant. Darauf freuten 
sich besonders die Kinder der Familie 
sehr, jedoch gab es keine Möglichkeit 
einer Nachbuchung für Noel. Und wir 
mussten uns etwas einfallen lassen...

Da kam die Idee mit der Pflegepension 
ins Spiel und ich fragte bei Stefanie 
Gugat an.

* Noel ist nicht der richtige 
Name des Jungen. Er wurde 
aus datenschutzrechtlichen 
Gründen geändert. 
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Katharina Hillscher und mir war klar, 
da müssen wir helfen und unter-
stützen! Die Familie und Noel hatten 
bereits eine Beziehung zueinander 
aufgebaut, doch so eine Situation birgt 
große Ängste, insbesondere für den 
3-jährigen Jungen.

Welche Einrichtung wäre besser ge-
eignet, als die Pflegepension, mit 
beständiger Mitarbeiterschaft, 24 h 
Betreuung und der Möglichkeit eines 
Einzelzimmers, sowie Platz und Zeit 
auf individuelle Bedürfnisse eingehen 
zu können. Auch die Mitarbeitenden 
der WiF erklärten sich bereit für diese 
Zeit mit uns eng zusammenzuarbeiten 
und Noel nach der Kita sein gewohntes 
Umfeld zu bieten.

Nachdem Katharina Hillscher und ich 
alles abgesprochen hatten, begannen 
die Absprachen mit den Pflegeeltern 
und unseren Teams.

In der Teamversammlung der Pflege-
pension sprach ich unseren „Zuwachs“ 
an und stieß auf freudige Augen ge-
paart mit großem Verantwortungs-
bewusstsein und ebenso großer Auf-
regung. Ein so junges und besonderes 
Kind war für alle neu.

Dann war es soweit, Noel zog ein, er 
war ein Goldjunge und verzauberte 
jeden mit seinem Lächeln. Alle im 
Team waren gespannt, wie das ältere 
„Klientel“ auf den „Neuzugang“ reagier-
te. Doch alle waren glücklich. Zwei der 
älteren Damen führten fast eine En-
kel-Oma Beziehung und das gesamte 
Team war hin und weg.

Natürlich gab es auch schwere Momen-
te, in denen Noel weinte, immerhin war 
die Pflegepension eine ungewohnte 
Umgebung und die Mitarbeitenden 

Fremde, aber mit vielen Liedern und 
endlosen Geschichten ist es immer ge-
lungen, eine ruhige sowie selige Nacht 
einzuläuten.

Alle Kollegeninnen der Pflegepension 
genossen die Abwechslung, die etwas 
anderen Bedürfnisse des Jungen und 
den anderen Rhythmus und erzählten 
ihre Geschichten auch gern das zehnte 
Mal voller Spannung. Geweckt wurde 
Noel täglich mit Musik vom Traumzau-
berbaum, bis er vom Fahrdienst in die 
Kita gebracht wurde.

Die ressortübergreifende Zusammen-
arbeit war herausragend und die 
Pflegeeltern konnten Noel wohlbehal-
ten und glücklich nach ihrem Urlaub zu 
sich nach Hause nehmen.

Noch heute wird in der Pflegepension 
über Noel gesprochen und sein Aufent-
halt in freudiger Erinnerung behalten.

Frau Hillscher und ich wissen zu schät-
zen, dass in der Zusammenarbeit 
unserer unterschiedlichen Bereiche so 
viele Möglichkeiten und Chancen und 
vor allem so viel Engagement steckt.

Katharina Hillscher kam auf mich zu und erzählte mir die 
Geschichte des kleinen 3-jährigen Noel, für deren Happy End 
eine Unterbringung von 10 Tagen gebraucht wurde.

(Text: Stefanie Gugat, Ressortleiterin Ambulante Altenhilfe)

"... uns war klar,
da müssen wir helfen 
und unterstützen! "

* Noel ist nicht der richtige 
Name des Jungen. Er wurde 
aus datenschutzrechtlichen 
Gründen geändert. 

16



Einen Rollator für Freddy

Manche langjährigen Besucher des Nachtasyls kennen Rostocker 
aus dem Stadtbild. Sie begegnen einem einfach immer wieder - 
einer davon ist "Freddy". Als die Schülerin Lilli ein Projekt zum 
Thema Armut umsetzte, besuchte sie das Nachtasyl und kam mit 
Freddy und Mitarbeitenden ins Gespräch.

Ich bin Lilli, 10 Jahre alt und komme 
aus Rostock. Ich gehe auf die Jenaplan-
schule. Dort hatten wir ein Projekt zum 
Thema „Armut“.
Zwei Mitschüler und ich hatten die 
Idee, bei der Tafel in Rostock zu helfen, 
um nicht nur über Armut zu schreiben, 
sondern selber einen kleinen Beitrag 
dagegen zu leisten. Zusätzlich inter-
viewte ich mehrere Menschen in der 
Kröpeliner Straße, die mir bereitwillig 
Auskunft gaben und sehr nett waren.

Doch ich wollte gerne mal mit Jeman-
dem sprechen, der sich mit Armut aus-
kennt, weil er vielleicht selber schon 
einmal in so einer Situation war, in der 
es ihm nicht so gut ging. Da ich Herrn 
Voss, allgemein als „Freddy“ bekannt, 
schon öfter auf meinem Schulweg be-
gegnet bin, habe ich mir überlegt, dass 
ich ihn gerne ansprechen würde. Ich 
habe ihn als netten Menschen erlebt 
und wollte deshalb mutig sein und ihn 
befragen. Doch ich war mir unsicher, 
weil ich ihn mit meinen Fragen nicht 
beleidigen wollte.

Deshalb habe ich mir für dieses Vorha-
ben Unterstützung bei meinem Vater 
geholt. Wir haben Herrn Voss an einem 
Mittwochvormittag im Stadtgebiet 
aufgesucht und sind dann mit ihm ins 
Gespräch gekommen. Er erzählte mir, 
dass er zu seinen Kindern, eine Tochter 
und einen Sohn, keinen Kontakt mehr 
hat. Obwohl sie die Möglichkeit hätten, 
ihn aufzunehmen, lehnten sie es ab, 
ihren 75-jährigen Vater bei sich leben 
zu lassen. Sicher gab es dafür Gründe, 
doch ich fand das traurig.

Auch berichtete er, dass er schon 
mehrmals im Schlaf ausgeraubt und 
bestohlen wurde. Auf meine Frage, ob 
er glaubt, dass arme Menschen selbst 
schuld an ihrer Armut seien, dies hatte 
ich schon öfter von Erwachsenen ge-
hört, bestätigte Freddy dieses zwar, 
konnte mich aber davon nicht richtig 
überzeugen. Vielleicht glaubt er es 
auch nur, weil es viele sagen.
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Ich habe mal einen Bericht gesehen, 
in welchem erzählt wurde, dass es in 
Deutschland etwa 6 Generationen be-
darf, bevor man aus der Armut heraus-
kommt. Das würde ja bedeuten, dass 
jemand, der in Armut hinein geboren 
wird, eigentlich nichts für seine Armut 
kann. Auch bei Freddy war es so, wie 
ich es schon öfters gehört hatte, erst 
hatte er keine Frau mehr, dann keine 
Arbeit, dann verlor er die Wohnung. 
Nun ist er auf Hilfe angewiesen.

Erstaunlich war für mich, dass in der 
Obdachlosenunterkunft am Güter-
bahnhof 10 Leute in einem Raum 
schlafen und man dort kaum Ruhe be-
kommt. Später habe ich gesehen, dass 
es dort nur Doppelstockbetten gibt 
und die Männer um spätestens 07:00 
Uhr die Unterkunft verlassen müssen. 
Sie sind dann bei Wind und Regen, Käl-
te und Dunkelheit auf der Straße. Erst 
um 18:00 Uhr öffnet die Einrichtung 
wieder. Ich könnte mir nicht vorstellen, 
so zu leben.

Bei meinem Interview erfuhr ich, dass 
sein Rollator, auf dem er sein ganzes 
Hab und Gut mit sich herumfuhr, kaum 
zu schieben war und er nur unter größ-
ten Anstrengungen den Berg herauf 
und über die Straßenbahnschienen 
kam. Beide vorderen Räder waren total 
schief und blockierten laufend.

Da hatte ich die Idee, dass man den 
Rollator vielleicht reparieren lassen 
könnte. Mein Vater empfahl mir, mich 
mit meinen Mitschülern an verschiede-
ne Rostocker Reha-Läden zu wenden, 
ob diese die Reparatur vielleicht als 
eine Art Spende übernehmen würden. 
Bevor wir diese Idee umsetzen konn-
ten, hatte aber schon der Inhaber der 
Firma Beerbaum aus Güstrow eine 
Spende zugesagt, in dem er einen zwar 
gebrauchten, aber fast neuen Rollator 
zur Verfügung stellen wollte.

Diesen habe ich Freddy am 28.10.2020 
übergeben. Er hatte diese Nacht gera-
de im Vorraum einer Bank geschlafen. 
Der Sozialarbeiter aus dem Nachtasyl 
Am Güterbahnhof hatte mir den Hin-
weis gegeben. Freddy freute sich riesig 
und darüber war auch ich sehr froh. Er 
schenkte mir einen seiner vielen Ringe, 
die er an den Händen trägt als Danke-
schön.

Ich habe einiges über Armut und 
Menschen, die auf der Straße leben, 
gelernt - und auch über die, die ihnen 
tagtäglich helfen. An dieses besonde-
re Erlebnis werde ich sicherlich lange 
denken.
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In welchen Momenten fühlen Sie 
sich lebendig?

Momente im Alltag, die positive wie 
negative Einflüsse auf mich einströ-
men lassen, sind für mich verbunden 
mit Lebendigkeit und Lebensmut. Sich 
jeden Tag diesen Momenten zu stellen 
und sich aktiv mit ihnen auseinander-
zusetzen. Dabei Lösungen zu finden 
und in die Tat umzusetzen und somit 
lebendig werden zu lassen.

Was lernen Sie von dem täglichen 
Miteinander in der Dienstgemein-
schaft?

Tagtäglicher Umgang mit Mitarbei-
ter*innen innerhalb und außerhalb 
der Dienstgemeinschaft bedeutet für 
mich in erster Linie ein respektvoller 
Umgang mit den einzelnen Menschen. 
Gemeinsam Probleme des Alltags an-
sprechen, diskutieren und gemeinsam 
Lösungen erarbeiten, ist mein eigener 
Anspruch.

Was ist für Sie Glück?

Glück ist eines der wichtigsten Aus-
sagen in meinem Leben. Glücklich und 
zufrieden zu sein, muss sich immer 
wieder neu erarbeitet werden. Glück 
in den verschiedenen Lebenslagen zu 
erfahren ist für mich ein hohes Gut. 
Dabei können meine Mitmenschen von 
mir als auch ich von ihnen im Alltag 
profitieren und teilhaben.

Was hilft Ihnen in Krisen?

Krisen im privaten sowie auch im 
beruflichen Kontext versuche ich zu-
nächst durch Selbstreflektion zu ana-
lysieren. Natürlich sind hier die Men-
schen in meinem Umfeld eine sehr 
wichtige Stütze.

Gespräche helfen mir positive Ansät-
ze zu finden, die zur Auflösung einer 
Krise beitragen.  Mit Erfahrung, einer 
Portion Lebensmut und einem langen 
Spaziergang an der Ostsee, kann ich 
Krisen gut bearbeiten und gestärkt aus 
ihnen hervorgehen.

Was bewegt Sie, bei der RSM zu 
arbeiten?

Die Leitlinien der RSM sind für mich 
die inhaltlichen Schwerpunkte, welche 
mich bewegen im Team der RSM 
mitzuarbeiten.

Die Stadtmission ist mein Arbeitgeber 
seit 1992. Mit hoher sozialer und christ-
licher Kompetenz ist sie ein wichtiger 
Bestandteil meiner Heimatstadt Rostock 
und kümmert sich um die Menschen, 
von jung bis alt, gibt ihnen ein Gefühl 
von Einzigartigkeit und lebenswerten 
Zielen in ihrem Leben. 

Was war für Sie ein besonderes 
Erlebnis im Jahr 2020?

Besondere Erlebnisse gab es im Jahr 
2020 zahlreiche. Im dienstlichen Kon-
text sind es die immer wieder neuen 
Herausforderungen, denen sich die 
Einrichtungen in meinem Verantwor-
tungsbereich und ich täglich stellen 
mussten.

2020 war für mich ein Jahr mit ganz be-
sonderen Lebensumständen, welches 
auch durch die Corona Krise geprägt 
war. Sich jeden Tag aufs Neue den 
Herausforderungen zu stellen und im 
Team an konstruktiven Lösungen zu 
arbeiten, dabei eine Gemeinschaft zu 
erfahren, dass sind besondere Erleb-
nisse im Jahr 2020.

Auf ein Wort.
Nachgefragt im Ressort Kindertagesstätten.
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„Glück ist das 
Einzige was sich 
verdoppelt, wenn 
man es teilt.“
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Grit Zarmsdorf ist seit 2017 Fachberaterin für 
die Kindertagesstätten des Diakonie Rostocker 
Stadtmission e.V.  



Migration und Flucht - ein 
beständiges Thema in unserer 
Gesellschaft
Arbeiten in den Gemeinschaftsunterkünften...

Text und Fotos: Maike Westphal, Beratungsstelle Innenstadt

Seit März 2019 arbeite ich, eine Mitar-
beiterin aus der Beratungsstelle Dia-
konie Rostocker Stadtmission e.V., als 
Erziehungsberaterin für die Familien, 
alleinstehende Männer und Frauen 
mit Kindern in den Gemeinschafts-
unterkünften Rostocks. Ich gehöre zum 
Team der Beratungsstelle in der Berg-
straße.

Gemeinschaftsunterkünfte sind Ein-
richtungen, in denen viele Menschen 
mit Flucht und Migrationsgeschichte 
bis zur abschließenden Klärung ihres 
Asylverfahrens wohnen. Die Menschen 
erfahren in den Unterkünften von dem 
dort tätigen sozialen Betreuer*innen 
als auch von externen Hilfen anderer 
Vereine und Organisationen die not-
wendige Unterstützung und Förderung 
für Ihren Start in das Leben in Deutsch-
land. 

Eine solche externe Hilfeleistung ist 
das Beratungsangebot der Diakonie 
Rostocker Stadtmission e.V. Finanziert 
wird dieses Angebot vom Amt für 
Jugend, Soziales und Asyl der Hanse-
stadt Rostock. Die Erziehungsberaterin 
besucht die zwei bestehenden Ge-
meinschaftsunterkünfte in Rostock 
wöchentlich. Die Beratungsanliegen 
der dort lebenden Menschen sind sehr 
verschieden. Je nach Lebenssituation 
und den aktuellen Bedarfen erfolgt die 
Beratung zu allgemeinen Fragen rund 
um unser Erziehungs- und Bildungs-
system, zu bestehenden Normen und 
Werten und zu angrenzenden Hilfesys-
temen.

Auch zu speziellen Fragen wie Part-
nerschaft, Trennung, Scheidung oder 
Krisensituationen wird das Beratungs-
angebot genutzt. Der Schwerpunkt 
liegt dabei nicht nur in der Erziehung, 
Bildung und Integration, auch in der 
Unterstützung ihrer Identifikation mit 
der neuen Kultur und Sozialisation.

Damit die Bewohner*innen sich ken-
nenlernen, im Austausch bleiben und 
sich begegnen, veranstaltet die Berate-
rin der Diakonie regelmäßig, auch mit 
Unterstützung der Betreuer*innen der 
Einrichtung, verschiedenste Angebote.
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"Freizeitaktivitäten 
bieten eine 
hervorragende 
Möglichkeit, ins 
Gespräch zu kommen."

So gibt es das Frauencafé, die Baby-
Krabbelgruppe, Spiel- und Lernan-
gebote für Kinder, die noch nicht in 
den Kindergarten gehen oder beschult 
werden können, als auch unterschied-
liche entwicklungspädagogische An-
gebote die je nach Bedarf der Kinder 
und Jugendlichen ausgerichtet werden. 
Auch gemeinsame Veranstaltungen 
innerhalb und außerhalb der Gemein-
schaftsunterkünfte werden von der 
Beraterin begleitet. In diesem Zuge 
bieten sie eine hervorragende Gele-
genheit, um mit den Eltern erstmals ins 
Gespräch zu kommen und eine erste 
vertrauensvolle Basis herzustellen.

Die Beraterin begleitet auch verein-
zelt Eltern zu Schulgesprächen, nimmt 
Kontakt zu Ämtern und Behörden 
auf, vermittelt zu anderen Familienbil-
dungsangeboten oder gliedert Kinder 
und Jugendliche an Freizeitangebote 
an. Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, die Unterstützung bei der Hilfe 
zur Selbsthilfe und die Stärkung des 
Empowerments stehen dabei immer 
im Mittelpunkt. 

Neben der bedarfsorientierten auf-
suchenden Arbeit in den Gemein-
schaftsunterkünften, ist die Öffentlich-
keits- und Netzwerkarbeit ebenfalls 
Bestandteil in der Arbeit der Beraterin. 
Das Wissen über aktuelle und beste-
hende Angebote, die Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren im Netzwerk 
und das Vermitteln zu angrenzenden 
Hilfemaßnahmen ermöglicht eine ziel-
gerichtetere Unterstützung der einzel-
nen Familie und ihren Bedarfen.

Die Arbeit mit Menschen mit Migrati-
ons- und Fluchthintergrund erfordert 
eine komplexe Sichtweise und einen 
sensiblen Umgang mit den verschie-
densten Problemen. Physische und 
psychische Belastung oder Sprach-
barrieren sind dabei Alltagsthemen. 
Deshalb arbeitet die Beraterin der Dia-
konie auch eng mit Dolmetschern und 
psychosozialen Zentren zusammen.

Migration und Flucht bleibt ein bestän-
diges Thema in unserer Gesellschaft 
und ist aktueller denn je. Es ist umso 
wichtiger, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund eine gute Integration 
erfahren, bestehende Hilfen erweitert 
und ausgebaut werden und Familien 
die bestmöglichste Unterstützungsleis-
tung erfahren, die sie benötigen, um 
gut in ihre neue Lebenswelt und Zu-
kunft zu starten.

Kinder geflüchteter Familien bei einem Ausflug
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Neuigkeiten aus der 
Kavelstorfer Grundschule

Unsere Sommerferienfreizeit konnten wir fast ohne 
Einschränkungen erleben. Ausflüge waren leider nicht möglich 
und doch hatten wir besondere Wochen - auch nach den Ferien...

In der 1. Ferienwoche kam die Zirkus-
schule zu uns in den Hort. An verschie-
denen Stationen erprobten sich die 
Kinder im Jonglieren, Seiltanzen oder 
im Bauen lebender Menschenpyrami-
den. Besonders beliebt war das Balan-
cieren auf der roten Zirkuskugel.

In der 2. Ferienwoche bastelten die 
Kinder aus Naturmaterialien Schmuck, 
Fotoständer für Lieblingsfotos und 
eigene Spiele, die gleich ausprobiert 
wurden. Für Spaß und Spannung sorg-
te die Schnitzeljagd auf dem neuen 
Außenspielplatz und an der Wasser-
bahn entstand zur Abkühlung ein Pool.

In der 3. Ferienwoche wanderten wir 
zum Kirchplatz. Dort wurde mit vie-
len Leckereien ausgiebig gebruncht. 
Zudem war auch in dieser Woche der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. In 
der Kunstwerkstatt, sowie auf dem 
Außengelände, verwirklichten die 
Kinder Bastelideen und fantasiereiche 
individuelle Kunstwerke entstanden.

Am Samstag den 01.08.2020 feierten 
wir mit 18 Kindern ihren Eltern und Ge-
schwistern unseren Einschulungsgot-
tesdienst. Dieser fand leider nicht wie 
gewohnt in der Kirche statt, sondern 
auf dem Schulvorplatz. Trotz Corona 
war alles bunt geschmückt, gab es viel 
zu erzählen und wurde reichlich ge-
lacht. Man spürte, dass es trotzdem 
eine besondere Einschulungsfeier war. 
Denn es ging darum, dass man nie die 
Hoffnung aufgeben sollte, auch wenn 

man mal verloren geht oder nicht so-
fort weiter weiß. Anschließend ging es 
ans „Zuckertütenpflücken“, es wurden 
viele Fotos gemacht und es gab eine 
erste kleine Schnupperstunde.

Mit viel „Hallo“ sind wir uns dann am 
ersten Schultag  wieder begegnet. Es 
gab neue Mitschüler, neue Lehrer, 
neue Stundenpläne und viel Aufre-
gung aber nach den ersten Stunden 
war diese fast verflogen. Eine Woche 
nach den Sommerferien und trotz aller 
Corona Vorsichtsmaßnahmen sollte 
auch der Spaß nicht zu kurz kommen. 
Daher war Neptun mit seinem Ge-
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folge zu Gast. Sechs Täuflinge muss-
ten die Neptuntaufe bestehen, damit 
anschließend unser Wasserspielplatz 
mit einem Wasserfest eröffnet werden 
konnte. Quirlige Qualle, linsender Ti-
gerhai, Kadett Miesmuschel, der glit-
zernde Kaiserfisch, der hektische Hai, 
und Baxi Backfisch ließen alle ekligen 
Ostseeschleim und Neptuns Taufge-
tränk tapfer über sich ergehen und 
somit konnte die Party starten.

Anschließend durften auch in diesem 
Schuljahr alle Tauschwilligen an einer 
internen Tauschbörse teilnehmen. Da-
bei wurde so manches Sammelalbum 
vervollständigt und so einige Kinderlä-
cheln herbeigezaubert. Wir freuen uns 
schon auf die nächste Sammelaktion. 

Der Sachunterricht der Regenbogen-
Lerngruppe fand an den schönen 
letzten Sommertagen in der freien 
Natur statt. Dabei gab es verschiedene 
Lernstationen mit interessanten Auf-
trägen. Die Kinder sammelten u. a. 
einige Naturmaterialien, die sie mittels 
Naturführer bestimmten. Bereits er-
lerntes Wissen konnte nochmals ge-
festigt werden. Außerdem entdeckten 
unsere Naturforscher viel Neues auch 
rund um den Werkstoff Holz.

Das dies zum vielseitigen Verwenden 
einlädt, können wir an unserem neuen 
Spielplatz erleben. Im gemeinsamen 
Tun entstand ein neuer Hochsitz mit 
3 Etagen. Auch wenn nicht alles auf 
Anhieb glatt ging, kann sich das End-
ergebnis wirklich sehen lassen. 

Der diesjährige Weltkindertag stand 
unter dem Motto mit Kinderrechten in 
die Zukunft. Dazu haben wir uns Ge-
danken gemacht und ein gemeinsames 
Kreidebild entworfen. Hiermit möchten 
wir zeigen, dass in unserer Schule und 
in unserem Hort die Kinderrechte Zu-
hause sind.

Gleichzeitig haben wir uns im Religi-
onsunterricht mit der Geschichte vom 
kleinen „Ich bin ich“ beschäftigt. Dabei 
haben wir festgestellt, dass es wich-
tig ist, man selber zu sein. Außerdem 
haben wir bemerkt, dass jeder Mensch 
etwas besonderes mit in die Gemein-
schaft bringt und alle davon profitieren 
können.   weiter S. 25.

Claudia Butzin (Hortleiterin und Klassenlehrerin) und Andreas Kammerer (Schulleiter und Klassenlehrer) 
gestalten gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen den ganztägigen Schulalltag.

"Jeder Mensch kann
 etwas besonderes in 

die Gemeinschaft einbringen, wichtig ist,
dass er sich selbst treu bleibt."
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Entstanden ist dabei ein buntes Ge-
wimmel aus vielen Händen und beson-
deren „Ich bin ichs“. 

Nach einem sehr interessanten Schü-
lervortrag zur Antarktis konnten wir 
„vor Ort“ Mario Beyer interviewen, der 
in der Forschungsstation „Neumayer 
III“ tätig ist. Mit seinen Antworten ge-
währte er uns einen einmaligen Blick in 
die weite Welt. 

Zum sonnigen Herbstanfang passend, 
fand der Sachunterricht in der freien 
Natur statt. Dabei beobachteten wir 
die sichtliche Veränderung der Umwelt 
und bestimmten verschiedene Baum-
arten. Herbstzeit ist auch Apfelzeit, da-
her hatte Frau Schürmann die Kinder 
zu einem Apfelgeschmackstest in der 

Experimentierstunde gebeten. Dabei 
wurden verschiedene Apfelsorten 
probiert und bewertet anschließend 
wurde daraus ein Sieger gekürt. 

Nach den Herbstferien besuchte uns 
wieder das KiJu Team, um mit den 
Kindern über Sicherheit und Mobbing 
zu sprechen. Dabei wurde viel gelacht, 
man durfte die Erwachsenen auch mal 
anschreien und gegen das Bein treten, 
vor allem wurden aber Strategien ver-
mittelt um sich in Gefahrensituationen 
zu schützen. Alle Kinder haben den 
Test mit voller Punktzahl bestanden – 
eine tolle Leistung.
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Text und Fotos: Claudia Butzin

In welchen Momenten fühlen Sie 
sich lebendig?

Besonders lebendig fühle ich mich, 
wenn ich ein Problem oder eine Her-
ausforderung bewältigen konnte. Das 
Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist 
großartig und gibt Kraft für Neues. Auch 
bei einem Spaziergang am Stadthafen 
oder an der Ostsee, auf einer Radtour 
durch die Rostocker Heide oder einem 
Besuch im Ostseestadion fühle ich mich 
wohl und lebendig.

Auf ein Wort. 
Nachgefragt in der 
Geschäftsstelle.

Jenny Best ist seit 2019 Auszubildende zur 
Kauffrau für Büromanagement.
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Was lernen Sie von dem täglichen 
Miteinander in der Dienstgemein-
schaft?

Sowohl bei meiner Arbeit in der Ge-
schäftsstelle als auch aus meinen Ein-
sätzen in verschiedenen Einrichtungen 
der Rostocker Stadtmission habe ich 
schon viel lernen können. So haben 
mich zum Beispiel vom ersten Tag an die 
Offenheit und Freundlichkeit der Kolle-
ginnen und Kollegen und die Wertschät-
zung, die allen Menschen entgegenge-
bracht wird, sehr beeindruckt. Dadurch 
wird es möglich, dass Menschen, die 
sich hilfesuchend an uns wenden, sich in 
den Einrichtungen gut aufgehoben und 
ernst genommen fühlen. Besonders das 
Kennenlernen der Arbeit einiger Ein-
richtungen war für mich sehr lehrreich, 
weil es in der Rostocker Stadtmission so 
vielfältige Aufgaben- und Arbeitsberei-
che gibt, in die ich dadurch einen guten 
Einblick gewinnen konnte.

Was ist für Sie Glück?

Glück ist für mich, wenn mir keine Prob-
leme auf den Schultern lasten und kein 
Kummer im Hinterkopf drückt, wenn ich 
voller Freude in die nächsten Wochen 
gucken kann und wenn es den Men-
schen, die ich gernhabe, genauso geht.

Was hilft Ihnen in Krisen?

In schwierigen Situationen suche ich 
oft Halt und Rat bei meiner Familie und 
meinen Freundinnen und Freunden. Das 
Gefühl, verstanden zu werden und mit 
Problemen nicht alleine zu sein, ist ganz 
wichtig und stärkt mir den Rücken. Aber 
auch der Rückzug in ein gutes Buch, in 
eine bekannte und liebgewonnene Ge-
schichte, kann mir helfen, einen Moment 
abzuschalten und etwas Abstand zu 
gewinnen.

Was bewegt Sie, bei der RSM zu 
arbeiten?

Vor der Ausbildung bei der Rostocker 
Stadtmission habe ich evangelische 
Theologie studiert. Das Studium hat mir 
viel Spaß gemacht, aber mir haben auch 

immer die praktischen Ansätze gefehlt. 
Ich habe dann überlegt, wie ich die Freude 
an Theologie und den Wunsch nach einer 
praktischen Tätigkeit verbinden kann und 
mich um diese Ausbildung beworben.

Nun, nach fast anderthalb Jahren bei 
der Rostocker Stadtmission, finde ich, 
dass diese Verbindung gut gelungen ist. 
Das christliche Leitbild ist immer wieder 
spürbar und ich kann hier auch erleben, 
welche Auswirkungen die Arbeit der Mit-
arbeitenden in den Einrichtungen für die 
Menschen, die Hilfe und Unterstützung 
brauchen, haben. 

Was war für Sie ein besonderes 
Erlebnis im Jahr 2020?

Es fällt mir schwer, das Jahr 2020 nicht 
insgesamt als ein besonderes Erlebnis 
zu betrachten. Noch vor einem Jahr wäre 
es für mich fast unvorstellbar gewesen, 
dass die Welt sich mit einer Pandemie 
auseinandersetzen muss und sich das 
Leben für viele Menschen wirklich dra-
matisch verändert. Aber dadurch, dass 
vieles in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
möglich war, wurden genau die Momen-
te, die sonst so selbstverständlich sind, 
zu etwas ganz Besonderem. Mir fiel es 
zum Beispiel sehr schwer, das Oster-
fest ohne meine Familie zu verbringen. 
Umso mehr konnte ich es dann genie-
ßen, als ich sie einige Zeit später wieder-
sehen konnte. Ebenso haben Treffen mit 
Freundinnen und Freunden oder auch 
ein Besuch im Zoo wieder an Bedeutung 
gewonnen.

"Momente, die sonst so 
selbstverständlich sind, 

wurden zu etwas
ganz Besonderem."



Coronaferien auf dem Land
Mit dem Lockdown in der Schule wurde mir bewusst, dass 
dies für alle Kinder und Familien eine große Herausforderung 
werden wird. Um so mehr für unsere Wohngruppe WiF mit 10 
Kindern! Ich sah meine Kollegen schon im Dauerstress…

Text und Fotos: Robert Walther, Mitarbeiter für Elternarbeit in der WiF

Zugleich sah ich, wie meine eigene 
Arbeit, die Elternarbeit, schlagartig fast 
zum Erliegen kam. Ich fragte mich, wie 
ich meinen Anteil an dieser besonde-
ren Situation leisten kann.

Da wir in der eigenen Häuslichkeit 
bereits Pflegekinder betreut hatten, 
entschieden wir uns als Familie, der 
Wohngruppe das Angebot zu unter-
breiten, zwei Kinder für drei Wochen 
zu uns aufs Land zu nehmen: In die 
Corona-Ferien.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt 
und dem Vormund wurde unser Ange-
bot dankbar angenommen und somit 
kamen die beiden Jungs B. (7 Jahre) 
und M. (12 Jahre) mit zu uns als unsere 
Gäste. 

An Vormittagen von Montag bis Frei-
tag war für fünf Kinder, unsere eige-
nen drei und unsere zwei Gastkinder, 
Home-Schooling angesagt. Die rest-
liche Zeit verbrachten wir meistens im 
Garten.

 Die kleineren Kinder nutzten unseren 
großen Spielplatz, die großen nutzten 
die Möglichkeit zum Fahrrad-, Skate-
board- oder Rollerfahren auf der Dorf-
straße oder sie durften und mussten 
auch bei anfallenden Arbeiten in Haus 
und Hof mithelfen. In diesen Momen-
ten existierte die Corona-Krise für die 
Kinder praktisch nicht. 

Gemeinsam wurde der Schafstall aus-
gemistet, der Weidezaun repariert, 
Kartoffeln gelegt, Obstbäume gepflanzt 
und so manches mehr. 
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Das Wetter zeigte sich von seiner schö-
nen Seite, sodass wir auch im Garten 
picknickten. An einem Tag mit Winter-
einbruch wurden sogar Schneemänner 
gebaut.

So gesehen klingt es fast schon para-
diesisch. Es war aber auch nicht zu 
übersehen, dass wir trotz dieser guten 
Voraussetzungen mit sieben Personen 
drei Wochen lang ganz auf uns gestellt 
waren. Das Home-Schooling und darin 
enthalten das viele Improvisieren, 
zehrte an den Nerven und auch unsere 
Besucher brachten ihr persönliches 
Päckchen mit und packten es hier und 
da aus.

Beide Kinder kannten so etwas wie 
Familie eher nicht. Für sie war vieles 
neu bei uns, besonders die Freiheiten, 
die ein Familienleben mit sich bringt 
forderten sie heraus. Sie benötigten 
Regeln, klare Bezugspersonen und 
einen ungewöhnlich festen Rahmen, 
den sie aus dem Wohngruppenleben 
kannten. Somit hielt auch das Wohn-
gruppenleben bei uns teilweise Einzug, 
was wiederum unsere eigenen Kinder 
herausforderte.

Nach 14 Tagen zählten wir als Familie 
die Tage rückwärts und freuten uns 
wieder auf unsere Fünfsamkeit. 

Es war für alle Beteiligten eine Heraus-
forderung in einer Ausnahmesituation, 
die die ganze Welt erfasst hat. Im Ver-
gleich zudem, was viele andere tragen 
mussten und immer noch müssen, 
hatten wir es eher leicht und konnten 
selbst entscheiden wie lange wir es 
tragen können.

"Zurückblickend
war es eine gute Zeit."
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Die Kitas der Rostocker Stadtmis-
sion betreuen in Rostock knapp 1300 
Kinder. Ein Drittel der Familien muss 
oftmals mit weniger als dem Notwen-
digen auskommen. Für diese Familien 
werden die Kosten für das Mittagessen 
durch das Bildungs-und Teilhabepaket 
übernommen.

Mit dem schnellen Lockdown zu Be-
ginn der Corona Pandemie im März 
wurden auch die Kitas der Rostocker 
Stadtmission und die Küche im Son-
nenkinderhaus geschlossen. Kinder 
aus bedürftigen Familien erhielten in 
der Kita keine warme Mahlzeit mehr 
und standen damit vor einem großen 
Problem. Die ohnehin oftmals schwie-
rige Situation der Kinder wurde durch 
die Notwendigkeit, dass Eltern plötzlich 
zu Hause kochen mussten, nochmals 
verschärft.

„Alles machte zu, doch wir stellten uns 
die Frage: Was machen wir mit den 
Menschen, die am Existenzminimum 
leben und deren Kinder auf das Mittag-
essen in der Kita angewiesen sind?“ So 
entstand der Plan, bedürftigen Fami-
lien zu helfen. 

Wenn die Kinder nicht zum Essen in 
die Kitas kommen können, muss das 
Essen zu den Kindern gebracht wer-
den.

In der Küche im Sonnenkinderhaus 
konnte nicht gekocht werden, die Ar-
beiten am Schreibtisch und was sonst 
noch in der Küche erledigt werden 
konnte war überschaubar, die Arbeits-
zeitkonten wurden genutzt, doch wir 
wollten Kurzarbeit vermeiden. Arbeit 
wurde gesucht und gefunden. Einige 
Mitarbeitende halfen bei der Rostocker 
Tafel aus, andere setzten den Plan um 
und organisierten die Verteilung von 
Essen an bedürftige Familien.

Aus früheren Zeiten wurden bestehen-
de Kontakte von Zulieferern angefragt 
– denn der Markt mit Konserven war 
zu dieser Zeit leer – und nach einiger 
Recherche fanden wir mit der Firma 
„Upländer Feinkost“ einen kompeten-
ten Partner. Das Essen wurde bezüg-
licher der Zielgruppen abgestimmt und 
extra produziert für Kitas und Tafel 
produziert. Hinzu kamen Spenden von 
Großlieferanten.

„Lockdown – aber satt.“

Mehr als 5000 Essen für bedürftige Kinder und Familien am 
Existenzminimum...
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Alle Mitarbeitenden der Küche und 
Verteilerküchen zogen mit. Die Ge-
richte wurden sortiert, umverpackt, es 
wurde Verpackungsmaterial besorgt 
und abschließend in den Kitas und bei 
der Rostocker Tafel ausgegeben.

Einzeln konnten die Eltern das Essen 
abholen, welches jeweils montags für 
die ganze Woche ausgegeben wurde. 
Es gab sechs verschiedene Gerichte 
für die Woche, wahlweise auch vege-
tarische und ohne Schweinefleisch. 
Zusätzlich erhielten alle Familien eine 
Portion Milchreis und eine Osterüber-
raschung.

„Für uns ist das eine große Hilfe, die 
wir sehr gerne annehmen“ sagte eine 
Mutter dem NDR, der über die Aktion 
einen Beitrag für das Nordmagazin 
produzierte.

Mehr als 5000 Gläser Essen und 200 
Kilogramm Milchreis wurden verteilt, 
Warenspenden im Akkord sortiert und 
auch die Mitarbeitenden der Sozial-
kaufhäuser, die ebenfalls geschlossen 
waren, haben sich an der Aktion be-
teiligt. In den Kitas verteilten Hauswirt-
schaftskräfte und Mitarbeitende die 
Portionen an bedürftigen Familien mit 
ihren Kindern.

„Auch wenn diese Arbeit nicht alltäg-
lich für uns in den Produktionsküchen 
ist, können wir voll Stolz auf das Ge-
leistete und die frohen Gesichter der 
Menschen sein.“ blickt Jörg Haselow 
auf diese besondere Zeit zurück.
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Essenausgabe in der Kita 
Sonnenkinderhaus

"Was machen 
wir mit den 

Menschen, die am 
Existenzminimum 

leben und deren 
Kinder auf das 

Mittagessen in der 
Kita angewiesen 

sind? "



In welchen Momenten fühlen Sie 
sich lebendig?

In der Begegnung mit Menschen und 
besonders mit Kindern. Sie sind ein 
Wunder Gottes. Und man kann so viel 
Spaß mit ihnen haben. Wenn ich mit 
ihnen Quatsch mache, dann lebe ich 
das Kind in mir voll aus. Und in der 
Natur. Es gibt so viel zu bestaunen. Oft 
komme ich beim Spaziergang gar nicht 
weiter, weil ich so viele schöne Foto-
perspektiven entdecke.

Was bewegt Sie, bei der RSM zu 
arbeiten?

Ich bin gefragt worden und bei mir 
passte es gerade. Grund ist, dass ich 
seit 2016 als ehrenamtliche Patin im 
Patenprojekt „Zu Hause in Rostock“ 
bekannt bin. Die Aufgabe, Zugewan-
derten dabei zu helfen, sich hier bei 
uns zurecht zu finden und Rostock / 
Deutschland ihr neues Zuhause zu ma-
chen, ist mir ein Herzensanliegen.

Migranten fühle ich mich besonders 
verbunden, weil ich aus eigener Er-
fahrung weiß, wie schwierig das ist, in 
einem total anderen kulturellen Um-
feld sich zurechtzufinden. Das fängt 
mit der fremden Sprache an.

Was lernen Sie von dem täglichen 
Miteinander in der Dienstgemein-
schaft?

Ich selber bin ein Kind der Diakonie 
und der Kirche. Ich bin in einem Diako-
nischen Werk aufgewachsen. Das hat 
mein Denken und Handeln mein Leben 
lang und meine Berufswahl beein-
flusst.

Zu dem Motto: „Suchet der Stadt 
Bestes“ möchte ich meinen Konfirma-
tionsspruch gesellen: „Nehmt einander 
an, wie Christus euch angenommen 
hat.“. Als ich ihn aussuchen durfte, 
stand ich ganz unter dem Eindruck 
vorgelebter Diakonie. Damals ahnte ich 
noch nicht, dass dieser Satz im Mitei-
nander des Alltags leichter gesagt, als 
gelebt ist. Denn auch in diakonischen 
Einrichtungen gibt es Hickhack unter 
Mitarbeitenden, verfehlte Kommunika-
tion, Missverständnisse, Verletzungen, 
Selbstbezogenheit. Das ist auch an 
mir leider nicht immer spurlos vorbei-
gegangen und es war manchmal ein 
langer Weg, zu einer vergebenden 
Haltung zurückzukommen. 

In der Dienstgemeinschaft der Dia-
konie Rostocker Stadtmission bin ich 
noch neu. Durch meine derzeitigen 
Aufgaben im Patenprojekt „zu Hause 
in Rostock“ bin ich in der komfortablen 
Lage, andere Arbeitsbereiche kennen-
lernen zu können. Dabei habe ich sehr 
engagierte Mitarbeitende kennenge-
lernt. Es ist toll zu wissen, wer welche 
Kompetenzen hat, wen ich fragen 
kann, wer mich ergänzen kann. Jeder 

Auf ein Wort. Nachgefragt im Patenprojekt.
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Dorothea Flake koordiniert seit Juli 2020 das 
Patenprojekt AT HOME IN ROSTOCK   



ist an seinem Platz im großen Puzzle 
der Diakonie wichtig, egal, an welcher 
Stelle. 

Als Kinderkrankenschwester und Ge-
meindepädagogin und als „gelernte 
Ausländerin“ (für mehr als 18 Jahre war 
ich in Hongkong bei einer chinesischen 
Kirche tätig) habe ich in vielen Berei-
chen Erfahrungen sammeln können, 
die sich alle in der Diakonie Rostocker 
Stadtmission wiederfinden: Kitas, 
Altenheime, Migrantenarbeit, Seel-
sorge, Kinder- und Seniorenarbeit und 
pastorale Arbeit, Gottesdienste halten, 
Hausbesuche machen, aber auch kurz 
ehrenamtlich in einem Hospiz. Auch ist 
mir nicht fremd, wie es sich anfühlt, als 
„Generation Gold“ arbeitslos zu sein. 

In einem so großen Werk wie die-
sem ist es nicht einfach, sich auch als 
größere Gemeinschaft zu erleben, die 
über den eigenen Aufgabenbereich 
hinausgeht. Und doch wünsche ich 
uns Mitarbeitenden eine achtsame 
Kommunikationskultur, Neugier auf-
einander und dass es immer wieder 
gelingt, sich auch als Diakonie-Familie 
zu verstehen.

Was ist für Sie Glück?

• Im Meer zu schwimmen, durch 
einen Wald zu schleichen, von einer 
Höhe in die Weite zu schauen.

• Ein leckeres Stück Kuchen mit 
Schlagsahne und einen guten Kaf-
fee dazu.

• Eine tolle Familie zu haben.

• Freunde in dieser Welt, die ich be-
suchen kann.

• Im Augenblick das hauptamtlich 
tun zu dürfen, was ich jahrelang 
ehrenamtlich getan habe: Migran-
ten beim Hineinkommen in unsere 
Welt zu begleiten und Menschen 
über Kulturen hinweg zusammen-
zubringen. Das ist mein Traumjob.

Was hilft Ihnen in Krisen?

Der Glaube und die Erfahrung, dass 
mir alle Dinge zum Besten dienen. 
Auch wenn ich das im Moment der 
Krise durchaus zunächst bezweifle und 
mich in der Regel erst einmal ordent-
lich beschwere, haben mich am Ende 
alle Erfahrungen reicher gemacht, 
reicher an Verständnis für mich selbst 
und für andere. Im Nachhinein sehe 
ich dann, dass Gott mich nicht fallen-
gelassen hat. 

Was war für Sie ein besonderes 
Erlebnis im Jahr 2020?

Ein unverhofftes Wiedertreffen nach 
fünf Jahren mit einer syrischen Fami-
lie, die ich während der Flüchtlings-
welle 2015 in unserem Gemeindehaus 
für eine kurze Zeit betreut hatte. Sie 
waren damals total erschöpft von der 
Flucht in unserem Notlager angekom-
men. Heute sind sie in Rostock zu Hau-
se. Die alte Mutter (jünger als ich ) fiel 
mir Corona-abstandsbedingt nur fast 
um den Hals und redete mit strahlen-
dem Gesicht engagiert in Arabisch auf 
mich ein. Längst verschüttete Erinne-
rungen wurden wieder wach.

„Am Ende 
haben mich alle 
Erfahrungen 
reicher gemacht, 
reicher an 
Verständnis für 
mich selbst und
für andere.“
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Ein Highlight in der Corona-Zeit
Vier Wochen, zwei Zelte, ein Küchenzelt, vier Dixi-Toiletten, ein 
Waschbecken und viele überraschte Kitakinder

Text und Fotos: Angela Brünner (Fachkraft für alltagsintegrierte Sprachbildung)

Ermöglicht wurde all dies nicht zu-
letzt durch den kreativen Umgang mit 
besonderen Situationen durch unsere 
Vorständin Frau Pürckhauer und den 
Fachbereich Kita. In einer Dienst-
beratung, in der besonders heraus-
fordernde Umstände für die Kita Jona 
besprochen wurden, entstand die Idee. 
Auf diese Weise wurde aus der Not 
eine Tugend und den Kindern – beson-
ders den Vorschulkindern – anstatt des 
üblichen Kita-Abschlusses ein anderes 
Highlight geschaffen.

Nachdem der Regelbetrieb im Früh-
sommer wieder hochgefahren wurde 
und immer mehr Kinder wieder ihre 
Kita besuchen durften, gab es für die 
Kinder der Kita Jona eine besondere 
Überraschung. Jede Gruppe durfte drei 
Tage lang auf dem Kita-Gelände cam-
pen.

Plötzlich waren sie da, drei große, 
schöne weiße Zelt, wie im Märchen. Ei-
nige Kinder staunten und schauten, als 
trauten sie ihren Augen nicht. Mitten 
auf unserem Kita-Gelände standen die 
Zelte und warteten schon darauf von 
den Kita-Kindern bespielt und in Be-
schlag genommen zu werden. Und so 
geschah es dann.

Jeweils drei Tage durften die Kinder 
gruppenweise mit ihren Erzieherinnen 
und Erziehern zelten, von früh bis spät. 
Gegessen wurde in einem eigens dafür 
aufgebauten Küchenzelt.

Für die Kinder brach eine besondere 
und außergewöhnliche Zeit an. Sie er-
lebten ein paar Tage im Freien, außer-
halb ihrer gewohnten Räumlichkeiten. 

Da kam richtig Urlaubsstimmung 
auf. Näher an der Natur mit anderen, 
intensiveren Geräuschen und Wirkun-
gen; dem Prasseln des Regens auf dem 
Zeltdach, dem Spüren der Sonnen-
kraft, wenn die Wärme sich im Laufe 
des Tages von noch „schön frisch“ am 
Morgen in „lieber raus, hier drinnen ist 
es zu warm“ änderte, dem hörbaren 
Zwitschern der Vögel und und und…
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„Wir konnten den ganzen Tag draußen spielen. 
Das war toll." „Am besten war es, im Zelt zu 
schlafen." „Wir haben auch draußen gebastelt, 
das hat Spaß gemacht." „Draußen zu essen, 
war cool." „Mir hat es gefallen, die ganze Zeit 
draußen zu spielen und im Freien zu schlafen." 
„Gummispringen und Verstecken spielen war 
schön."  „Wir haben Bälle mit Reis gebastelt." 
„Unsere Wasserschlacht hat mir am besten 
gefallen" „Grillen war toll! " „Wir konnten ein 
bisschen Zirkus spielen." „Es war schön, weil wir 
ganz viel Spaß hatten."

Die Kinder bewegten sich den gesam-
ten Tag im Freien und an der frischen 
Luft, sie bekamen viele neue Eindrücke 
und hatten bereichernde Erlebnisse. 

So konnten die Kinder, die die Kita im 
Sommer verließen, ihren Kita-Abschied 
an diesem besonderen Ort feiern, was 
es den Kindern etwas erleichterte den 
Einschulungsgottesdienst ohne ihre 
Familien zu feiern.

Den krönenden Abschluss für alle teil-
nehmenden Kita-Kinder und pädagogi-
schen Fachkräften an dieser Camping-
Zeit bildete ein Grillen, welches jeweils 
am letzten Camping-Tag die Kinder 
erfreute.

Lesen Sie selbst, was die Kinder zu be-
richten hatten...



Das Jahr 2020 hat begonnen mit der Jahreslosung

„Ich glaube,
hilf meinem Unglauben“

Text: Erdmuthe Großer-Bald, "Ankerperson" Referentin für Diakonisches Profil

Was konnten wir mit dieser Aufforde-
rung anfangen im „Corona-Jahr“? Im 
Jahr 2020, in dem so viel anders war 
als sonst? Viele Begegnungen wurden 
abgesagt. Woran können wir glauben 
in solch einer Zeit? Worauf vertrauen? 
Worauf ist Verlass? Wo können wir 
unsere Zweifel äußern? Wer hört uns 
zu, wenn Kontakte rar sind?

In der Mitte der Bibel sind 150 alte 
Lieder zu finden: die Psalmen. Das sind 
Gesänge für alle Lebenslagen. Manche 
Psalmen sind Menschen so vertraut, 
dass die sie über Generationen wei-
tergesagt haben. Dass sie regelrecht 
zu unserem Kulturgut gehören: Paare 
wünschen sie sich zur Trauung. Alte 
Menschen sprechen sie täglich vor sich 
hin. Manche sterben getrost mit Psalm 
23 auf den Lippen. Pflegerinnen aus 
der Altenhilfe, Ehrenamtliche aus dem 
Hospizdienst können davon erzählen.

Was macht diese alten Texte attraktiv? 
Was haben sie mit unserem Leben im 
Jahr 2020 zu tun? Wir können die alten 
Wortbilder mit unseren Erfahrungen 
verbinden. Ganz einfach: wir können 
unser Leben in sie eintragen wie per-
sönliche Angaben in ein Formular.

So ausgefüllt und gelesen kann der be-
kannteste Psalm – Psalm 23 - auch für 
uns in Rostocker Stadtmission die Viel-
falt von Erlebnissen des letzten Jahres 
aufnehmen. So werden sie benannt 
und gewürdigt. So teilen wir Trost und 
Freude. Und können spüren, dass wir 
zusammengehören. Das stärkt unser 
Vertrauen in das Leben und in Gott. 
Wir können es Glauben nennen.

Psalm 23 für uns in der
Rostocker Stadtmission zu 
Corona-Zeiten
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird 
nichts mangeln.

Hier in Rostock und in den Orten um 
Rostock herum – hier ist der Herr mein 
Hirte. Hier, wo der Himmel hoch, der 
Wind kräftig und die Ostsee nahe ist, 
hier wird mir nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen 
Aue und führet mich zum frischen 
Wasser.

Hier, wo ich Wohnung habe und 
Arbeit – hier lebe ich wie auf einer 
grünen Aue. Hier, wo ich seit Jahr und 
Tag zu Alten gehe und zu Kindern, zu 
Wohnungslosen komme und zu Rat-
suchenden– hier ist es wie am frischen 
Wasser: jeder Tag ist neu und überra-
schend.

Er erquicket meine Seele. Er führet 
mich auf rechter Straße um seines 
Namens willen.

Hier gehöre ich dazu, hier bin ich rich-
tig wichtig – wo ich eine Stimme habe, 
wo sie durch meine Kehle tönt, da ist 
meine Seele erfüllt. Hier, wo ich koche 
und putze, hier wo ich spiele und pfle-
ge, wo ich berate und berechne – hier 
wo ich arbeite zum Nutzen der Men-
schen, zu meiner Freude und zur Ehre 
Gottes.
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Und ob ich schon wanderte im 
finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück, denn dein Stecken und 
Stab trösten mich.

Und wenn ich am Ende mit meiner Ge-
duld bin, wenn ich die Unsicherheit mit 
allen neuen Regeln schwer aushalte; 
wenn mir der Unmut von Eltern zwi-
schen Homeoffice und Kinderbetreu-
ung begegnet,                                               

 Dann fürchte ich mich dennoch 
nicht, weil ich mehr Zusammenhalt 
spüre als sonst, weil wir uns gegensei-
tig über Einrichtungen hinweg unter-
stützen und ich von neuen ungewohn-
ten Ideen höre:

 Davon, dass Ehrenamtliche vom 
Hospizdienst mit ihrer Stimme Hörbü-
cher für schwer kranke Kinder ein-
lesen; wenn ich das höre, dann tröstet 
das auch mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im 
Angesicht meiner Feinde. Du salbest 
mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein.

Wenn ich erfahre, dass in der Kita-Kü-
che Lütten-Klein Köche und Köchinnen 
Großpackungen von Lebensmitteln 
so portionieren, dass sie in den Tafel-
ausgaben gut verteilt werden können, 
dann denke ich an gedeckte Tische in 
unserer Stadt, wo sonst der Mangel 
herrschen würde.   

Wenn ich als Diakonie-Mitarbeiterin 
von angekündigten Gehaltserhöhun-
gen erfahre in dieser Zeit, in der um 
uns herum eher von Kurzarbeit als 
von höherem Einkommen die Rede 
ist, dann fühle ich Dankbarkeit wie für 
einen voll eingeschenkten Krug.

Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Haus des Herrn 
immerdar.

Wenn ich aus einem Pflegeheim von 
der langen Liste erfahre, auf der Na-
men aller Kleinen und Großen stehen, 
denen ausgiebig zu danken ist für 
selbstgemalte Bilder, für Konzerte im 
Innenhof und vieles mehr; und wenn 
die allerallermeisten Angehörigen als 
„super hammer nett“ bei Pflegerinnen 
und im Büro erlebt werden, dann geht 
mir das Herz auf und ich spüre mitten 
unter uns in der Rostocker Stadtmis-
sion einen Hauch vom Heiligen Geist.
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"Luna und Ruth" – Zwei besondere 
Hilfsangebote für Frauen 

Wohnungslose Frauen waren lange 
Zeit wenig im Mittelpunkt der Arbeit 
des Integrativen Betreuungszentrums. 
Zwar sind nach wie vor deutlich weni-
ger Frauen als Männer wohnungslos 
bzw. leben in einer Wohnungsnotfallsi-
tuation, jedoch ist die Zahl der Frauen 
im Hilfesystem seit Jahren kontinuier-
lich gestiegen bis auf einen Anteil von 
gegenwärtig ca. 30%.

Gewalt in Familie oder Partnerschaft 
ist neben Armut ein wichtiger Auslöser 
von Wohnungslosigkeit bei Frauen. Nur 
wenige leben sichtbar auf der Straße. 
Eher verdecken sie oft ihre Wohnungs-
losigkeit, kommen bei „Bekannten“ 
unter, gehen Zwangsgemeinschaften 
ein, harren in Gewaltbeziehungen 
aus, um der Straße zu entfliehen, oder 
leben in ungesicherten, unzumutbaren 
Wohnverhältnissen. 

Wohnungslosen Frauen mangelt es 
nicht nur an einer festen Unterkunft, 
sie leben häufig in großer Armut und 
leiden unter körperlichen, seelischen 
und psychischen Erkrankungen oder 
Suchtproblemen.

Nachdem die Baracken, in denen sich 
die Besprechungsräume und Büros 
der Mitarbeitenden sowie das Nacht-
asyl für Frauen befanden, durch die 
Stadt gesperrt wurden, bot sich im 
Rahnstädter Weg die Möglichkeit 
neben Büroräumen auch eine Woh-
nung anzumieten. Damit konnte für 
Frauen, die oft in ihrem Leben Opfer 
von Übergriffen waren, eine separate 
Frauenwohngruppe namens „Ruth“ 
geschaffen. Heute leben hier 4 Frauen 
und es ist erstaunlich, welche positiven 
Auswirkungen die neue Einrichtung auf 
die Annahme der Hilfsangebote mit 
sich bringt.

Zum Ende des Jahres konnten zudem 
Räume für das Nachtasyl für Frauen 
hinzugemietet werden. Das befand 
sich übergangsweise in einem Aufgang 
unserer Betreuten Wohnangebote 
im Hawermannweg und allen war 
klar, dass dies nur eine Übergangslö-
sung sein konnte. In der Wohngruppe 
„Luna“ wie die Notunterkunft genannt 
wurde finden bis zu 10 Frauen Platz. 
Dafür konnte mit der Hansestadt Ros-
tock sogar eine eigenständige Leis-
tungsvereinbarung verhandelt werden. 
Das sichert Frauen einen geschützten 
Raum und professionelle Unterstüt-
zung. So können sie in einen geregel-
ten Alltag zurückfinden, mit Würde und 
einem behütenden Dach über dem 
Kopf.

„Blitzlichter“

Rückblick und Ausblick
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Neue Küche in Roggentin - Fertig-
stellung im Frühjahr 2021

Mit den steigenden Essenszahlen 
wurde das Kochen in der Küche Lütten 
Klein zunehmend zu einer Heraus-
forderung. Das Team um Küchenleiter 
Jörg Haselow, der die Betriebsleitung 
für den Standort Roggentin über-
nimmt, zog im Frühjahr 2021 als ers-
tes um. Etwas später folgte das Team 
von Uwe Zülow. Reichlich 1200 Essen 
werden täglich gekocht und sollen zu-
nehmend im Cook&Chill Verfahren an 
die Einrichtung geliefert werden. Dabei 
kühlt man das Essen gleich nach dem 
Kochvorgang herunter und liefert es 
in die Einrichtungen. Das Essen bleibt 
frisch und haltbar bis unsere Mit-
arbeitenden es vor Ort kurz vor dem 
Verzehr aufbereiten. Das erhält die 
Nährstoffe und das Essen bleibt ernäh-
rungsphysiologisch hochwertig. Davon 
sollen später auch unsere Einrichtun-
gen im Landkreis profitieren. Dann 
werden es rund  400 Portionen mehr. 

Von der Idee 2011 zur bis Umsetzung 
wurde mit der Vorständin diskutiert 
und geplant und durch die Küchenlei-
ter recherchiert, besichtigt und aus-
probiert. Nun ist die Freude über den 
Neubau groß. Im Erdgeschoss des Ge-
bäudes, welches sich über drei Ebenen 
erstreckt, befinden sich Lager, Kühlung 
und der Kochbereich, im Obergeschoss 
die Mitarbeiterbereiche für die ca. 10 
Mitarbeitenden mit Umkleiden, Sanitär 
und Aufenthaltsraum. Ganz oben die 
Büros der Küchenleiter und ein Veran-
staltungsraum mit einer Schauküche.

Spielende Kinder in der Lagerstraße 

Noch ist auf dem Grundstück in der 
Lagerstraße von spielenden Kindern 
nichts zu sehen. Das wird sich jedoch 
nach dem Sommer ändern. Auch wenn 
die Sanierung des denkmalgeschützten 
Vorderhauses und die Bauarbeiten 
des neuen Anbaus andauern, hoffen 
alle auf eine baldige Fertigstellung. Bei 
dem Ziel schwingt Hoffnung mit, den-
noch haben die Planungen für Team, 
Namen und Konzept der 10. Evangeli-
schen Kita der Rostocker Stadtmission, 
mit insgesamt 151 Kindern in 10 Grup-
pen, bereits begonnen.

Auch wenn es bis zur Eröffnung noch 
einige Monate sind, verzeichnen wir 
erste Anmeldung, denn die zentral in 
der Innenstadt gelegene Kita war auch 
vor der vorübergehenden Schließung 
begehrt. Eltern freuen sich, dass sie für 
ihre Kindern bald Kita-Plätze in Ros-
tocks Stadtmitte finden.

Das Architekturbüro Matrix hat bereits 
viele gute Ideen in der Stadt umge-
setzt – auch im Kita-Bereich, sodass 
alle Beteiligten sich auf die Eröffnung 
freuen. Das Außengelände wird trotz 
der knappen Fläche zwischen Lager-
straße und Strandstraße eine moderne 
und vielfältige Spiel- und Gartenfläche 
mit Klettergerüst, Fußballfeld, Sandkäs-
ten, Wasserstrecke und vielem mehr 
erhalten. Die Kinder, davon 35 in der 
Krippe, werden auf dem Grundstück 
genügend Platz zum Toben, Klettern 
und Matschen vorfinden und in der 
Lagerstraße sieht man wieder viele 
spielende Kinder.



Kindertagesstätten

Im Jahr 2020 ergaben sich, ausgelöst 
durch die verschiedenen Phasen des 
Lockdowns und den Hygieneanforde-
rungen aufgrund der Covid 19 Pande-
mie, speziellen Herausforderungen im 
Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Seit März 2020 veränderte sich der 
Arbeitsalltag für die Mitarbeitenden 
komplett, sie waren zu keiner Zeit ge-
schlossen, jedoch die Anzahl der Kinder, 
die das Betreuungsangebot nutzen 
durften, schwankte, je nach Hygienever-
ordnung, stark. Immer wieder mussten 
die Mitarbeitenden flexibel reagieren, 
Arbeitsabläufe anpassen und neue 
Hygieneverordnungen zum Schutz von 
Mitarbeitenden und Kindern umsetzen. 
Phasenweise musste gemeinsam mit 
den Eltern bzw. Personensorgeberech-
tigten (PSB) geklärt werden, ob deren 
Berufe systemrelevant sind, erst dann 
durfte, ausschließlich für die Zeit des 
Dienstes, eine Betreuung der Kinder in 
Anspruch genommen werden.

Besonders die Umsetzung von Grup-
pen mit nur 5 Kindern war durch das 
geringe Fachkraft-Kind-Verhältnis in MV 
kaum umsetzbar. Eine ebenfalls ganz 
neue Aufgabe: das Kontakthalten zu 
den Eltern/ PSB und vielen Kindern, die 
die Einrichtungen nicht besuchen konn-
ten. Es entwickelte sich eine völlig neue 
Arbeitsform. Es entstanden Material-
sammlungen, die per Post an die Kinder 
und ihre Familien versendet wurden und 
regelmäßige Telefonate kamen dazu.

Es wurden wunderbare Filme von Mor-
genkreisen, kleinen Sporteinheiten oder 
Bildergeschichten gedreht, die per Link 
an die Eltern/ PSB versendet werden 
konnten. Dabei war besonders wichtig 
die Fortführung der Förderung für Kin-
der mit Mehrbedarf, die ebenso kreativ 
umgesetzt wurde. 

Kinderhospizdienst OSKAR

Die durch die Bundesregierung, die 
Länder und Kommunen eingeleiteten 
Maßnahmen zur Verlangsamung und 
Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus, wirkten sich auch auf die 
Hospizarbeit des gemeinsamen ökume-
nischen ambulanten Hospiz- und Kin-
derhospizdienstes Rostock von Rosto-
cker Stadtmission und Caritas aus. Die 
Einrichtungen begleiten gerade junge 
schwer erkrankte Kinder oder ältere 
Menschen und Personengruppen, die 
durch Vorerkrankungen besonders ge-
fährdet sind.

Als wirksamste Maßnahme zur Ein-
dämmung des Virus galt es, Abstand zu 
halten und persönliche und physische 
Kontakte einzuschränken. Helfen hieß 
daher auf physische Kontakte zu ver-
zichten. Das ist gerade in der Beratung 
und seelsorgerlichen Unterstützung le-
bensbeendender und schwer erkrankter 
Menschen eine enorme Einschränkung. 
Trauernde und Kranke konnten nicht in 
dem Maße begleitet werden, wie es not-
wendig und geboten war.

Das heißt jedoch keinesfalls, dass unse-
re ambulante Hospizarbeit eingestellt 
wurde. Wir haben die Herausforderung 
angenommen, kreative Wege zu finden, 
um Kontakt und Begegnung auch im 
Abstand zu gestalten und boten telefo-
nische und digitale Beratung an.

Unsere Kindertrauergruppe „Begeg-
nungsZeit“, das Projekt „Hospiz und 
Schule“ und die fachliche Beratung für 
Mitarbeitende in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen mussten jedoch für 
lange Zeit ausgesetzt werden. Ebenso 
ruhte die gemeinsame Ausbildung zur 
ehrenamtlichen Hospiz- und Kinderhos-
pizmitarbeiter*in sowie die eigenständi-
ge Ausbildung zur Trauerbegleiter*in für 
Kinder und Erwachsene in Graal-Müritz.

Geschäftsbereiche...

39



Diese werden, nach Abklingen der 
Pandemie und einhergehend mit der 
Aufhebung von Kontaktbeschränkungen 
fortgeführt bzw. beendet.

Hilfen zur Erziehung

Die Pandemie traf die Angebote im Be-
reich genauso unvorbereitet wie andere 
soziale Angebote. Doch insbesondere 
der stationäre Aspekt einer Wohngrup-
pe als familienersetzender Lebensmit-
telpunkt stellte nie zuvor dagewesene 
Anforderungen an Kinder, Mitarbeitende 
und Träger. Die Herausforderungen, 
hygienisch, fachlich, finanziell und orga-
nisational in einem beziehungsorientier-
ten Handlungsfeld, in dem die physische 
Präsenz grundlegend ist, waren enorm.

In unseren Angeboten Tagesgruppen 
und Wohngruppe mit intensiver Fami-
lienarbeit erhalten Kinder und Jugend-
liche Hilfe, die oftmals schwere Schick-
salsschläge verkraften mussten oder 
bei denen eine liebevolle Atmosphäre 
zwischen Eltern und Kind zur Zeit nicht 
bzw. nicht ausreichend gewährleis-
tet werden kann. Zudem leben in der 
Wohngruppe Kinder, deren Eltern oder 
die selbst unter psychischen und/ oder 
körperlichen Erkrankungen leiden.

Mit der Krise und angesichts der Coro-
na-spezifischen Veränderungen im Alltag 
stellen sich viele Fragen, die es vorher 
nicht gab, die jedoch einer schnellen Be-
antwortung bedurften: Wie lassen sich 
Abstands- und Hygieneregeln einhalten? 
Wie ist ein „normaler“ Alltag möglich? 
Wie lassen sich verlässliche Beziehungen 
unter diesen Bedingungen gestalten?

Auf all die Fragen wurden Antworten 
gefunden und rückblickend lässt sich 
feststellen, dass das Gruppensetting 
auch entlastend wirkte, da die Kinder 
und Jugendlichen unterschiedliche An-
sprechpartner und Rückzugsoptionen 
haben. Darüber hinaus entwickelte sich 
durch die dauerhafte Anwesenheit aller 
ein neues Verantwortungsgefühl inner-
halb der Gruppe.

Dennoch gab es in beiden Angebots-
formen (stationär/ teilstationär) viele 
Probleme, die bewältigt werden muss-
ten. So war z.B. die digitale Umsetzung 
des Homeschooling sowohl aufgrund 
fehlender technischer Ausstattung pro-
blematisch, als auch weil die Kinder und 
Jugendlichen wesentlich mehr Unter-
stützung benötigten. Das größte Prob-
lem, das es zu lösen galt, war der Infek-
tionsschutz. Denn kaum auszudenken, 
wenn Mitarbeitende oder Kinder positiv 
getestet worden wären. Da half, wie 
in der Altenhilfe, anfangs nur enorme 
Vorsicht, striktes Einhalten von Kontakt-
beschränkungen und Hygieneregeln, 
später tägliches Testen und schnelles 
Impfen der Mitarbeitenden und nicht zu-
letzt ein umfangreicher Quarantäneplan, 
der glücklicherweise nicht zur Anwen-
dung kommen musste.

Inzwischen kehrt langsam eine Art 
„Normalität“ ein: Regeln wie Masken und 
Desinfizieren wurden Alltag, Hilfeplan-
gespräche und Elternkontakte, anfangs 
ausgesetzt, finden tlw. wieder persön-
lich mit Abstand statt, der Kita- und 
Schulbesuch ist wieder eingeschränkt 
möglich. So entstehen flexible und 
kreative Übergangslösungen, um Kinder, 
Jugendliche und Familien so gut es geht 
durch die Krise zu begleiten. Mit großem 
Engagement stellten sich die Fachkräfte 
den Herausforderungen, organisieren 
ihre pädagogische Arbeit um, entwickeln 
zudem Hygienekonzepte und machen 
so Vieles möglich.

Beratung

Die professionellen und fachlichen Be-
ratungsangebote sind in der Hansestadt 
Rostock und im Landkreis Rostock ein 
Eckpfeiler der Hilfsangebote bei Fragen, 
Problemen oder Krisen mit der Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen, in 
der Ehe- und Partnerschaft, bei Tren-
nung und Scheidung, vor, während und 
nach einer Schwangerschaft, in beson-
deren Lebenslagen oder in akuten Not-
lagen. Unsere Beratungsstellen wurden 
aufgrund der Bestimmungen der Coro-
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na-Schutzverordnung nicht geschlossen, 
so dass Beratungen weiterhin durchge-
führt werden konnten. Allerdings wur-
den fast alle Angebote überwiegend als 
Telefon- oder Videoberatung durchge-
führt. Persönliche Beratungsgespräche 
waren nur sehr eingeschränkt möglich.

Das war für Familien mit Hilfebedarf eine 
enorme Einschränkung, denn gerade in 
dieser schweren Zeit wurde die Not-
wendigkeit persönlicher Kontakt noch 
deutlicher. Kinder gingen morgens nicht 
mehr, wie gewohnt, in Kita und Schule, 
Erwachsene sahen sich durch die Ver-
änderungen ihres Alltags z.B. durch 
Kurzarbeit oder Homeoffice mit neuen 
Routinen konfrontiert und damit vor 
große Herausforderungen gestellt. Auch 
Nachmittagsangebote (offene Treffs, Ver-
einsarbeit) entfielen ganz oder teilweise. 
Auch für die Eltern schränkten sich die 
sozialen Kontakte ein oder reduzierten 
sich ausschließlich auf soziale Medien.

Selbst mit den ersten Lockerungen 
schränkten Maskenpflicht, Abstandsre-
geln und Kontaktbeschränkungen (Fern-
bleiben weiterer beteiligter Personen, 
Angehöriger, Kinder) den Wirkungsgrad 
der Arbeit ein. Die psychosozialen Fol-
gen dieser Einschränkungen und noch 
nicht absehbaren Auswirkungen inner-
familiärer Konstellationen werden wir 
in unserer Beratungsarbeit sicher noch 
lange zu bearbeiten haben.

Zu allem Vorgenannten ist die Bera-
tungslandschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern und somit auch die Arbeit 
unserer Beratungsstellen durch die 
Veränderungen in der Finanzierung 
unter Druck. Langwierige und aufrei-
bende Verhandlungen, Kürzungen der 
Personalstellen, hohe Eigenanteile und 
unklare gesetzliche Veränderungen der 
Zuständigkeiten der Finanzierung durch 
Kommunen und Land gehen letztendlich 
zu Lasten der Hilfesuchenden. 

Soziale Integrationshilfen

Neben der Überleitung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der Hilfen vom 

SGB XII in das BTHG, stellte Covid19 die 
Arbeit in der Obdachlosen-, Flüchtlings- 
und Suchthilfe vor große Herausforde-
rungen.

Das Stresslevel von Klienten wurde 
durch die massiven einschränkenden 
Maßnahmen, die Sorgen um die eigene 
Gesundheit oder die der Angehörigen 
und durch finanzielle Existenzängste 
massiv auf die Probe gesellt. Je länger 
und intensiver die Isolation wurde, umso 
stärker entwickelt sich das Gefühl des 
Alleinseins. Das bezog sich nicht nur 
auf Alleinstehende, sondern auch auf 
Familien.

Durch verschiedene Maßnahmen, wie 
das Verteilen von Masken, hygieni-
schem Bedarfsmaterial, das Entzerren 
von Wohneinheiten, die Neueröffnung 
einer Frauen WG und des Nachtasyls 
für Frauen an einem anderen Stand-
ort, dem Angebot von Veranstaltungen 
unter freiem Himmel und nicht zuletzt 
das stete Gesprächsangebot durch die 
Sozialarbeiter vor Ort spitzte sich die 
Situation zu keinem Zeitpunkt zu. Viel-
mehr reagierten Männer und Frauen mit 
großem Verständnis auf die notwendi-
gen Maßnahmen, die dem Schutz von 
Bewohnern, aufgesuchten Klient*innen 
und Mitarbeitenden galten.

Nicht erst seit der Pandemie kenn-
zeichnen soziale Verarmung, finanzielle 
Notlagen, Segregation das Armutsrisiko 
vor allem von Kindern, Alleinerziehen-
den, Arbeitslosen und geflüchteten 
Menschen. Im Bereich der Sozialen 
Integrationshilfen bietet die Rostocker 
Stadtmission eine Vielzahl von Angebo-
ten und Hilfen an, um eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben 
zu ermöglichen. Dabei ist es irrelevant, 
ob die Klienten ihre Wohnung aufgrund 
von Sucht oder psychischer Erkrankung 
verloren, ob sie gewaltursächlich der 
Wohnung verwiesen, aus langer Haft 
oder forensischen bzw. psychiatrischen 
Einrichtungen den Weg zu uns finden. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt und 
gerade in der Krise zeigte sich, dass 
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insbesondere die Bewohner unserer 
Angebote dies spüren. Trotz der Ein-
schränkungen (Kontaktbeschränkungen, 
verwaiste Innenstädte etc.), die für viele 
eine große Herausforderung darstellten, 
gab es keine gewalttätigen Vorkommnis-
se im Integrativen Betreuungszentrum 
und im Nachtasyl.

Die Angebote der Unterstützung in 
akuten Notlagen, die soziale Beratung 
und Betreuung bot durchgängig Hilfen 
in allen Problemlagen, Wärmestübchen, 
Übernachtungsunterkünfte blieben zu 
keiner Zeit geschlossen und bei drohen-
dem oder bereits erfolgtem Wohnungs-
verlust und Suchtproblemen konnten 
sowohl niedrigschwellige als auch fach-
liche Hilfsangebote vorgehalten werden. 

Im Landkreis Rostock ist die OASE in 
Gelbensande dank der Förderung durch 
das Amt Rostocker Heide und des Land-
kreises Rostock weiterhin als Kontakt-, 
Beratungs- und Begegnungsort für 
einheimische und geflüchtete Menschen 
offen. Das Bürgerbüro in Lichtenhagen 
wurde nach dem Auslaufen der ver-
schiedenen Teilhabeprojekte an die WG 
Marienehe zurückgegeben.

Die Sozialkaufhäuser in Dierkow und 
Lütten Klein mussten wie andere Einzel-
handelsgeschäfte schließen, konnten 
jedoch in Notfällen Auslieferungen 
gewährleisten. Auch die Abholung von 
Spenden wurde weiterhin realisiert.

Die hohe Einsatzbereitschaft der Mit-
arbeitenden im Ressort während des 
intensiven und besonderen Jahres war 
ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Bewältigung der enormen Herausforde-
rungen.  

Altenhilfe

Die Planungen und die tägliche Arbeit im 
Bereich der stationären, teilstationären 
und ambulanten Altenhilfe und Pflege 
wurden mit dem Ablauf des Monats 
Februar schlagartig durch den Beginn 
der Pandemie, den daraus resultieren-
den tiefgreifenden Maßnahmen und 

Einschränkungen maßgeblich bestimmt. 
Sowohl die Mitarbeitenden als auch die 
Bewohner*innen, Patient*innen, Gäste 
und deren Angehörige haben hier die mas-
siven Auswirkungen und auch Belastungen 
im Alltag zu spüren bekommen.

Die Mitarbeitenden aller Bereiche muss-
ten unter aufwendigen Schutzvorkeh-
rungen die Versorgung der anvertrauen 
Menschen sicherstellen. Hierbei wurde 
viel Kreativität gefordert und eine hohe 
Belastbarkeit von den Mitarbeitenden 
abverlangt. In den Einrichtungen wurden 
Bewohner*innen in kleinen abgetrenn-
ten Bereichen versorgt. Gruppenver-
anstaltungen der sozialen Betreuung 
konnten nur unter großem logistischen 
und hygienischen Aufwand stattfinden.

Erschwerend für die tägliche Arbeit 
waren und sind bis heute die sich stän-
dig kurzfristig ändernden Verordnungen 
und gesetzlichen Regelungen. Diese wir-
ken sich nicht nur äußerst stark auf den 
Alltag der Menschen aus, die in unseren 
Einrichtungen leben, sondern auch auf 
deren Angehörige. So besteht seit März 
2020 eine per Landesverordnung starke 
Reglementierung der Besuchsmöglich-
keiten in den Einrichtungen. Diese führte  
und führt bis heute bei etlichen Ange-
hörigen zu Unmut und Unverständnis, 
welcher sich zeitweise auch gegenüber 
den Pflegekräften äußerte.

Nur durch enormes Engagement und 
die gegenseitige Unterstützung konnte 
der für jeden stark veränderte Alltag in 
den ambulanten, teilstationären und sta-
tionären Angeboten gemeistert werden. 
Unser wichtigstes Anliegen, selbstbe-
stimmt zu leben, wurde somit zu einem 
der wichtigsten Ziele für Senior*innen 
und zu Pflegende, und gleichzeitig auch 
zu einem der schwersten.

Evangelische Grundschule mit Hort

Die Corona-Pandemie führte infolge 
der Schulschließungen und sich stetig 
ändernden Hygieneregeln und Zugangs-
beschränkungen zu einer Ausnahmesi-
tuation in der Evangelischen Grundschu-
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le, die Lehrkräfte und Mitarbeitende im 
Hort ständig vor neue und unvorherseh-
bare Herausforderungen stellte. Dass es 
trotz der Einschränkungen gelungen ist, 
einen erfolgreichen Unterricht umzu-
setzen, lässt sich nicht zuletzt auf das 
Engagement und den Einfallsreichtum 
der Beschäftigten in Schule und Hort 
zurückführen.

Wie in jeder Schule gibt es in den einzel-
nen Klassen große Unterschiede darin, 
wie viel Hilfe und Unterstützung die 
Schüler*innen im Unterricht benötigen 
und wie viel davon von den Eltern zu 
Hause erwartet werden kann. Gera-
de wenn der Unterricht für einen Teil 
der Schülerinnen und Schüler online 
stattfinden wird, ist es wichtig, dies zu 
berücksichtigen, damit die Kinder die 
ihnen übertragenen Aufgaben meistern 
können. 

In den ersten Wochen wurde daher ein 
wenig probiert, bis es reibungslos lief. 
Alle Informationen und Aufgaben wur-
den den Eltern digital geschickt und die 
Mitarbeitenden standen für Rückfragen 
zur Verfügung. Mit den Lockerungen 
und den Erweiterungen bei den rele-
vanten Gruppen füllte sich die Schule, 
sodass nach dem ersten Lockdown stets 
mehr als 60 Prozent der Schüler*innen 
am Unterricht teilnahmen.

Aufwändiger als die Arbeit mit Schülern 
und Eltern wurde die Umsetzung der 
sich fast täglich ändernden Verordnun-
gen und daraus resultierenden Regeln 
empfunden. Abstands- und Hygiene-
maßnahmen, die Fragen "Wer darf sein 
Kind in die Schule bringen und wer 
nicht?", Maskenpflicht in Fluren, Räumen, 
auf dem Hof und wieder zurück... Da 
mussten viele Papiere gelesen, Mails an 
Eltern und Listen an Ämter versendet 
und stets um mehr Verständnis gebeten 
werden.

Ohne das professionelle und konstrukti-
ve Zusammenspiel von Hort und Schule 
wäre vieles nicht so reibungslos ver-
laufen. Notbetreuung, Elterngespräche, 
Organisation von Abläufen im gemeinsa-

men Alltag in äußerst dynamischen Zei-
ten. Mit Engagement wurde das Jahr er-
folgreich gemeistert und manche neue 
Situation als Chance ergriffen und nicht 
zuletzt die Notwendigkeit der Digitali-
sierung der Evangelischen Grundschule 
erkannt und in Angriff genommen. 

Mitarbeitervertretung

Die Interessen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden in der Rostocker 
Stadtmission von der Mitarbeiterver-
tretung (MAV) vertreten. Die Arbeits-
vertragsrichtlinien und das Mitarbei-
tervertretungsgesetz bilden die Basis 
vertrauensvoller Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitnehmern, die durch die 
MAV vertreten werden und dem Arbeit-
geber im so genannten „Dritten Weg“. 
Bei Problemen und Konflikten, aber 
auch bei sozialen, wirtschaftlichen und 
persönlichen Anliegen unterstützt die 
MAV die Mitarbeitenden konkret. So ist 
die Zustimmung der MAV beispielswei-
se bei Stellenbesetzungen, tariflichen 
Eingruppierungen, Änderungen der 
Arbeitszeit oder der Arbeitsplatzgestal-
tung erforderlich.

Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitervertretung und 
Geschäftsführung prägt seit Jahren die 
erfolgreiche Ausgestaltung des „Dritten 
Wegs“ und zeigte sich auch bei den 
vielen schnellen Entscheidungen, die es 
während der Pandemie zu fällen galt.

Öffentlichkeitsarbeit & Spenden

Im Pandemiejahr 2020 fielen öffentlich-
keitswirksame Veranstaltungen fast 
vollständig aus, auch die tägliche Arbeit 
in den Einrichtungen musste sich neu 
strukturieren. Feste oder Veranstal-
tungen mussten, wenn sie überhaupt 
stattfanden, fast ausschließlich ohne ex-
ternes Publikum umgesetzt werden.  Ein 
wichtiger Punkt in der positiven Kommu-
nikation der Ergebnisse täglicher Arbeit 
blieb damit auf der Strecke.

Umso wichtiger wurde die Bedeutung 
digitaler Medien (z.B. Internet, Face-
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book)und die Öffentlichkeitsarbeit 
über die Presse oder durch Mailings. 
So war die neu gestaltete Webseite in 
der ersten Phase des Lockdowns ein 
wichtiges Medium, um Informationen 
leicht zugänglich zu platzieren. Einrich-
tungsschließungen, Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme im Notfall, Zugangs-
möglichkeiten oder Beschränkungen, 
neue Hygieneregeln und seelischer 
beistand (z.B. über den Ankerbrief) wur-
den über die Onlinepräsenz direkt an 
Kund*innen, Bewohner*innen, Eltern, 
Angehörige, Klienten etc. weiter gege-
ben. Das Feedback dazu war enorm und 
meistens positiv.

Daneben wurde ein neues Format für 
den schnellen Transfer von Informatio-
nen, Veranstaltungshinweisen und ak-
tuellen Entwicklungen in der Rostocker 
Stadtmission umgesetzt: der Zwischen-
ruf.

Für 2021 sind zusätzlich zwei Bereiche 
im Fokus der Arbeit: Imagewerbung zur 
Verdeutlichung der gesellschaftlichen 
Bedeutung diakonischer Tätigkeitsfelder 
der Rostocker Stadtmission sowie das 
Recruiting und Personalmarketing, um 
eine ausreichende Fachkräftegewinnung 
zu gewährleisten.

Die Bedeutung digitaler Medien war 
bereits vor der Pandemie allen bewusst, 
jedoch mit der Notwendigkeit aufgrund 
verschiedener kontaktbeschränkender 
Maßnahmen erhöhte sich auch deren 
Nutzung. So konnte ein nicht unbedeu-
tender Teil der Gewinnung von Spenden 
und Fördermitteln für unterfinanzierte 
Angebote oder Projekte jenseits der 
gesetzlichen Pflichtaufgaben auch über 
digitale Medien generiert werden.

Für das vergangene Geschäftsjahr 
konnten Spenden in Höhe 162.988,98 € 
eingeworben werden (Gaben der Hoff-
nung inkl. Rest-Cent 44.950,36 €; Ros-
tocker Tafel 86.810,24 €; Kinderhospiz 
31.228,38 €)

Mit Blick auf die unzureichende öffent-
liche Finanzierung freiwilliger Angebo-

te und steigender Eigenanteile in der 
Regelfinanzierung ist das Fundraising ein 
wichtiger weiter zu entwickelnder Auf-
gabenbereich, der durch etliche Förde-
rungen ergänzt wird und durch die viele  
Projekte realisiert werden (z.B. durch die 
CoopStiftung, AktionMensch, Hand in 
Hand, Leader, Digitalpakt u.v.m.)

Die zunehmende Digitalisierung, die 
Veränderungen im Marketing z.B. bei 
der Ansprache von Zielgruppen oder die 
Finanzierung innovativer Projekte über 
Stiftungen, Crowdfunding oder Spenden 
werden dem Aufgabenfeld auch künftig 
eine besondere Dynamik geben.

Allen Spendern, Kirchgemeinden, dem 
Kirchenkreis, den vielen Unternehmen 
und verschiedenen Serviceclubs gilt an 
dieser Stelle ein ganz besonderer Dank!

Stärkung des Diakonischen Profils

Kontakt mit Mitarbeitenden ist der Stoff, 
aus welchem Kommunikation und Ver-
ankerung des Diakonischen Profils im 
Wesentlichen besteht.

In den ersten Wochen des Lockdowns 
wurden die Mitarbeitenden wöchentlich 
mit einem AnkerBrief angesprochen. 
Daraus hat sich bei Einrichtungsleitun-
gen der Wunsch ergeben, monatlich 
eine Empfehlung für eine Team-Andacht 
zu bekommen. Diese erhalten sie nun 
regelmäßig mit Texten, Bildern und Mu-
sikvideos. Die geplanten Einführungs-
tage mussten jedoch, bis auf einen alle 
abgesagt werden.

Um verschiedene Begegnungsmög-
lichkeiten auch bereichsübergreifend 
anzubieten, wurden für das Jahr 2020 
mehrere Formate neu vorbereitet und 
geplant: vier Einführungstage für neue 
Mitarbeitende, dazu Oasentage für lang-
jährige Mitarbeitende. Zudem werden in 
Zukunft alle neu beginnenden Mitarbei-
tenden in ihrem ersten Vierteljahr in 
einem neu entwickelten digitalen Format 
angesprochen und in der Stadtmission 
begrüßt. Umgesetzt wird dies mit Hilfe 
von Tabletts ab Juli 2021.
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45
Geschäftsstelle

Seit März 2020 ist unsere Welt, wie wir 
sie bis dahin kannten, eine andere ge-
worden, unser Alltag veränderte sich in 
großem Ausmaß. Enorme Einschränkun-
gen und Anpassungsleistungen waren 
und sind immer noch notwendig, um die 
Folgen der Pandemie unter Kontrolle zu 
bekommen. Das gilt auch und vor allem 
für unsere Einrichtungen in den ver-
schiedensten Geschäftsbereichen.

Auch die Geschäftsstelle als zentrale 
Verwaltung der Rostocker Stadtmission 
war von diesen Veränderungen betrof-
fen. Von heute auf morgen mussten 
schwerwiegende Entscheidungen abge-
wogen und getroffen werden. Was muss 
schließen, wer kann ins Homeoffice, wo 
ist Präsenz für das Wohl der uns Anver-
trauten unabdingbar, welche Auflagen 
müssen umgesetzt, mit welchen Ämtern 
Absprachen getroffen werden, wie kön-
nen wir unserem Auftrag, Menschen in 
Not zu helfen, in dieser Situation gerecht 
werden?

Zugleich musste die Verwaltung auf sich 
ständig verändernde Rahmenbedingun-
gen und Aufgaben sehr schnell reagie-
ren, Informationen weiterleiten oder 
Schutzmaßnahmen ergreifen. Dass die 
Rostocker Stadtmission diese schwierige 
Zeit gut überstanden hat, zeugt von der 
guten und flexiblen Zusammenarbeit 
zwischen den Einrichtungen und der 
Verwaltung.

So konnten Hilfsprogramme schnell 
beantragt, Masken und Desinfektions-
mittel besorgt und verteilt und Hilfen für 
besonders bedürftige Menschen orga-
nisiert werden, ohne dass die laufende 
Arbeit, wie Verhandlungen, Abrechnun-
gen, Bauvorhaben, Personalplanung und 
-gewinnung etc. ins Stocken gerieten.

Um Mitarbeitende zu schützen und 
einem Gefühl von Ausgeliefertsein effek-
tiv zu begegnen, haben Vorständin, Ver-
waltungsleitung und Ressortleitungen 
sich der möglichen Handlungsspielräu-
me immer wieder vergegenwärtigt und 

konnten Mitarbeitende darin unterstüt-
zen sich selbstwirksam zu behaupten. 
Gleichzeitig sorgte u. a. die neu initiierte 
regelmäßige Lagebesprechung (aus Vor-
ständin, Verwaltungsleitung und Perso-
nalleitung) dafür, dass Arbeitsroutinen 
so weit wie möglich beibehalten und 
Mitarbeitende entlastet wurden.

Dies stärkte die schnelle und struktu-
rierte Gestaltung von Verantwortungs-
strukturen, die Steuerung der Rostocker 
Stadtmission und liefert der geschäfts-
führenden Vorständin die Basis für eine 
vorausschauende Chancen- und Risiko-
einschätzung.

Die schnelle Kommunikation und Koordi-
nation hat in den vergangenen Monaten 
wiederholt bewiesen, dass die Rostocker 
Stadtmission zügig und flexibel auf die 
sich nahezu täglich ändernden Anforde-
rungen reagieren konnte. Dies ist dem 
großartigen Engagement aller Mitarbei-
tenden zu verdanken und belegt, dass 
Qualität, Effektivität und Effizienz aller 
Verwaltungsabläufe sich durch die Kon-
zentration dieser verschiedenen Kompe-
tenzen an einem Ort erreichen lässt. 

Masken tragen, Hände desinfizieren, 
ungewohnte Normalität



Mitarbeiter je Geschäftsbereich

Umsatz je Geschäftsbereich

Kindertagesstätten

Altenhilfe

Soziale Integrationshilfen

Projekte inkl. Sozialkaufhäuser

Hilfen zur Erziehung

Beratung inkl. OSKAR & MBE

Evangelische Grundschule inkl. Hort

Geschäftsstelle, Handwerk

Gesamt

Kindertagesstätten

Altenhilfe

Soziale Integrationshilfen

Projekte inkl. Sozialkaufhäuser

Beratung inkl. OSKAR & MBE

Hilfen zur Erziehung

Evangelische Grundschule

Geschäftsstelle, Handwerk

Gesamt

302

171

50

13

32

21

17

35

641

14.477.422 €

7.668.053 €

2.406.375 €

879.625 €

1.250.699 € 

1.464.471 €

511.017 €

1.801.602 €

30.459.264 €
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Das Geschäftsjahr 2020 in Zahlen...
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Geschäftsführende Vorständin Vera Pürckhauer

Stand 01.2021

„Suchet der Stadt Bestes
und betet für sie“ Jeremia 29. 7.

Kurt Reppenhagen

Sachgebietsleiter Bauen
Kirchenkreisverwaltung
Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg

Martin Sander

Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht M-V

Propst Wulf Schünemann
Vorsitzender 

Propstei Rostock 
Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg

Henrike Regenstein
Stellvertretende Vorsitzende

Vorständin Diakonisches Werk M-V e. V.

Ingrid Werz

Studienrätin

Amrei Schäning
Rechtsanwältin

Verwaltungsrat

Marianne Behmer
Beratendes Mitglied

Dipl. Volkswirtin

Tochter-
gesellschaften

Rostocker Tafel
gGmbH

Rostocker
Stadtmission
Soziale Dienste
gGmbH

Rostocker
Stadtmission
Wirtschaftsdienste
GmbH



Verwaltungsrat

Mitgliederversammlung

Stabsstellen
Vorstandsassistenz

Controlling
Diakonisches Profil

Datenschutz
Öffentlichkeitsarbeit/

Fundraising

Verwaltung
Verwaltungsleitung
Personalwesen
Finanzbuchhaltung/ KEV
Allgemeine Verwaltung
Zentrales Sekretariat

Soziale
Integrationshilfen

Ambulant betreutes 
Wohnen in Rostock und 
im Landkreis Rostock

Aufsuchende Betreuung 
in Rostock und im Land-
kreis Rostock

Notunterkunft/ Nachtasyl 
für Frauen und Männer

Hilfen zur Arbeit

- Sozialkaufhäuser

Projekte

- OASE Gelbensande

- Patenprojekt
 AT HOME IN ROSTOCK

Altenhilfe
(ambulante und 
stationär)

Pflegeheime

Betreutes Wohnen

Service-Wohnen

Tagespflegen

Diakonie-Sozialstationen 

- Ambulante Pflege
in Rostock und
Ribnitz-Damgarten

Pflegepension

im Verbund der

Geschäftsführende Vorständin Vera Pürckhauer

Erziehung
und Bildung

Fach- und
Praxisberatung Kita

Evangelische integrative 
Kindertageseinrichtungen
in Rostock und im Land-
kreis Rostock

Hilfen zur Erziehung

- stationär

- teilstationär

Evangelische
Grundschule mit Hort

Beratung

Integrierte Psychologi-
sche Beratungsstellen in 
Rostock und im Landkreis 
Rostock

- Erziehungsberatung

- Ehe-, Familien und 
Lebensberatung

- Schwangerschafts- und 
Schwangerschafts-
konfliktberatung

- Allgemeine Soziale
Beratung

- Kurberatung

Migrationsberatung

Ökumenischer ambulanter 
Hospizdienst Rostock und 
Kinderhospiz-/ Familien-
begleitdienst OSKAR

Offene Sprechstunde 
„Zeit zum Gespräch“

Mitarbeiter-
vertretung

MAV



Geschäftsführende Vorständin

Vera Pürckhauer
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 4613618 (Vorstandsassistenz Viola Klesse)
info@rostocker-stadtmission.de

Verwaltungsleitung

Marco Scheffler
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 4613631
marco.scheffler@rostocker-stadtmission.de

Evangelische Kindertagesstätten | Fach- & Praxisberatung

Insa Krome-Derer
Grit Zarmsdorf
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 46136-21 | -48
insa.krome-derer@rostocker-stadtmission.de
grit.zarmsdorf@rostocker-stadtmission.de

Hilfen zur Erziehung | Beratung

Katharina Hillscher
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 1289250
katharina.hillscher@rostocker-stadtmission.de

Stationäre Altenhilfe

Sebastian von Weiss
Feldstr. 56 | 18057 Rostock
Tel. 0381 496527600
sebastian.von.weiss@rostocker-stadtmission.de

Ambulante Altenhilfe

Stefanie Gugat
Arnold-Bernhard-Str. 4 | 18057 Rostock
Tel. 0381 82489
stefanie.gugat@rostocker-stadtmission.de

Soziale Integrationshilfen

Vera Pürckhauer (kommissarisch)
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 4613618 (Vorstandsassistenz Viola Klesse)
info@rostocker-stadtmission.de

Diakonisches Profil

Erdmuthe Großer-Bald
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 4613651
erdmuthe.grosser-bald@rostocker-stadtmission.de

Ev. Grundschule | Öffentlichkeitsarbeit | Fundraising

Rolf Gauck
Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Tel. 0381 4613626
rolf.gauck@rostocker-stadtmission.de

Redaktioneller Hinweis

Die Rostocker Stadtmission 
ist in verschiedene Ressorts 

gegliedert. Aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Größe ist 

die Zuordnung der Aufgaben-
felder im dargestelltem 

Organigramm nicht immer 
konform mit der fachlichen 

Ressortzuordnung. Die 
Mitarbeitenden übernehmen 

z. T. ressortübergreifende 
Aufgaben.



JESUS CHRISTUS SPRICHT: 
SEID BARMHERZIG, 

WIE AUCH EUER VATER 
BARMHERZIG IST!

LUKAS 6,36
JAHRESLOSUNG 2021




