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Das Jahr 2015 war geprägt von einer Flüchtlingskrise, die die Europäische Union 
politisch an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit gebracht hat. Die EU mit ca. 500 Mio. 
Einwohnern zeigt sich überfordert, 1,2 Mio. Schutz Suchende aufzunehmen (das sind 
0,24% gemessen an der Gesamtbevölkerung). Stattdessen bestimmen Abwehr-
reflexe zunehmend das Klima in Europa und politische Parteien, die offen gegen 
Fremde hetzen.  
Das aber ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere zeigt freundliche 
Willkommenskultur und Engagement für Vertriebene. Auch in unserer Region ist viel 
Hilfsbereitschaft erkennbar. Die gut 
besuchten Veranstaltungen des „Runden 
Tisches Flüchtlingshilfe Zerbst“ haben das 
deutlich gezeigt, viele wollen sich einbringen 
und helfen. Auf Initiative der Diakonie 
arbeitet seit September 2015 der „Runde 
Tisch Flüchtlingshilfe Zerbst“, in dem die 
Stadtverwaltung, freie Träger, die 
Volkshochschule, Kirchengemeinden und 
interessierte Bürger zusammenwirken. 
Zwischen den Treffen vernetzt ein 
Koordinierungsgremium die Initiativen. 
 
Diakonie übernimmt Flüchtlingssozialarbeit   

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld übertrug zum 01. 
November 2015 der Diakonie die soziale 
Flüchtlingsbetreuung in der Region Zerbst. In 
Frau Karin Zander fanden wir eine engagierte 
Mitarbeiterin, die couragiert und zielstrebig ans 
Werk ging. Zuvor hatte sie 14 Jahre lang in einem 
Berliner Berufsbildungswerk mit jugendlichen 
Migranten gearbeitet. Bei Übertragung des 
Dienstes waren 54 Asylsuchende zu begleiten, 
davon 35 Ausreisepflichtige aus Balkanstaaten. 
Bis zum Jahresende wurden weitere 70 
überwiegend syrische Kriegsflüchtlinge nach 

Zerbst zugewiesen. Alle konnten in Wohnungen untergebracht werden, 
Gemeinschaftsquartiere wurden vermieden. Vermittlung von Orts- und Grund-
orientierungen, Kommunikations- und Verständigungshilfen und Unterstützung in 
Behördenangelegenheiten benötigen die Neuankömmlinge in den ersten Wochen 
besonders intensiv. Vielen Flüchtlingen sind die erlittenen Kriegs- und Fluchttraumata 
anzumerken. Dem zu begegnen, ist eine Herausforderung. Zur Überwindung von 
Sprachbarrieren konnten Ehrenamtliche aus dem Kreis der Zuwanderer gewonnen 
werden, die vor allem das besonders wichtige Arabisch abdecken. Aber auch in 
Englisch, Persisch, Hindi und Kurdisch kann übersetzt werden. Vor allem in 
medizinischen Angelegenheiten ist eine gesicherte Verständigung wichtig. Fünf 

Karin Zander beim "Runden Tisch - 
Flüchtlingshilfe Zerbst" 

Foto: Zerbster Volksstimme 

"Runder Tisch Flüchtlingshilfe Zerbst“ 
Foto: Mario Gabler 
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Zuwanderer besuchen den Milchvieh-Hof des 
Bundestagsabgeordneten Kees de Vries/ Deetz 

Foto: JMD 

Willkommenscafé in St. Trinitatis Zerbst 
Foto: Zerbster Volksstimme 

Geburten begleitete unsere Mitarbeiterin in den beiden ersten Monaten ihres 
Dienstes. Ein Babyausstatter stellte großzügig Bekleidung zur Verfügung und unsere 
Schwangerenberatung vermittelte Finanzhilfen zur Beschaffung von Erstaus-
stattungen.  
Bis zum Jahresende wurden 31 Kinder eingeschult. Besonders die Aufnahmen in die 
Grundschulen erfolgten zeitnah und unproblematisch. Spender halfen, die 
notwendigen Schulutensilien zu finanzieren. Die Zuweisung der Über-16-jährigen in 
die Bitterfelder Berufsschule erweist sich nicht nur aus logistischen Gründen als 
problematisch. Besser wäre es, sie zunächst in ortsnahen Regelschulen 
einzugliedern, vor allem um der notwendigen Elementarförderung willen.  
Erfreulich, dass von Anfang an ein ehrenamtlicher Unterstützerkreis der 

Flüchtlingshilfe zur Verfügung stand. 
Mittlerweile ist die Riege der Ehrenamtlichen 
beachtlich angewachsen. Willkommenspaten 
begleiten Familien, Ehrenamtliche sind als 
Schulassistenten im Einsatz und in den Sprach-
fördergruppen engagiert, die Begegnungs-
treffen der St. Trinitatisgemeinde werden 
unterstützt und die Kinderbetreuung während 
der Sprachkurse in der Volkshochschule 
abgesichert. Ehrenamtliche und Praktikanten 
unterstützen im Büro und bei der Sachspenden-
akquise. Nicht nur Einheimische, sondern auch 

Zuwanderer bringen sich ein.  
Um den Neuankömmlingen Zugänge zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, führte die 
Agentur für Arbeit erste Orientierungsgespräche - in der Kontaktphase in Absprache 
und in räumlicher Verbindung mit unserer sozialen Flüchtlingsbetreuung.  
 
Personalsituation in den Migrationsdiensten  

Zum Jahresende 2014 war die Finanzierung der Migrationsberatung für Erwachsene 
(MBE) vom Bund gestrichen worden. Der Dienst, der sich an bleibeberechtigte 
Zuwanderer richtet, konnte nur noch 
eingeschränkt aufrechterhalten werden. 
Für 4 Stunden pro Woche stand Frau 
Grohmann-Louizou von der MBE in 
Köthen Hilfesuchenden in Zerbst zur 
Verfügung. Angesichts des beachtlichen 
Zuzugs von EU-Arbeitsmigranten in 
unsere Region sind wir dankbar, dass 
diese Möglichkeit bestand, auch wenn 
der Bedarf damit nicht abgedeckt 
werden konnte. Vornehmlich polnische 
und bulgarische Arbeitsmigranten 
frequentierten unsere Beratungsstelle 
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Sekundarschule „Ciervisti“ – 
„Willkommensklasse“ 

Foto: „Generalanzeiger Zerbst“         
G. Block 

im Sprachcafé mit polnischen Zuzüglern 
Foto: JMD 

rege. Mario Gabler, vom Jugendmigrationsdienst (JMD), half hier immer wieder aus, 
obwohl auch im JMD eine Personallücke entstand. Erst Ende des Jahres entspannte 
sich die Lage im JMD wieder, durch die Neubesetzung der vakanten Stelle. 
Zudem überraschte uns die Diakonie Mitteldeutschland kurz vor Weihnachten mit der 
Frohbotschaft, dass wir ab 2016 wieder eine geförderte MBE-Stelle in Zerbst 
einrichten können. 
 
Sprachcafé und Begegnungstreffen  

Trotz der Personalnot in den Migrations-
diensten konnten einige Akzente gesetzt 
werden. Ein „Sprach-Cafè“ für EU-Zuzügler 
wurde eingerichtet. Dank des ehrenamtlichen 
Engagements von Frau Vera Ladwig werden 
hier seit März 2015 einmal wöchentlich 
Deutschgrundkenntnisse vermittelt, in 
Gesprächsform, weniger dozierend. Die 
beruflich gesammelten Erfahrungen mit 
ausländischen Studenten am Studienkolleg 
Köthen motivieren Frau Ladwig zu ihrem Engagement jetzt im aktiven „Ruhestand“. 

Polnische „Gastarbeiter“ stellen (mit mehreren hundert Personen) die weitaus größte 
Gruppe der EU-Zuwanderer in Zerbst. Diesem Personenkreis ein Zeichen des 
Willkommens zu geben, hatten wir uns schon seit langem vorgenommen. Via 
Direktkontakte aber auch durch Verteilzettel an Pkw mit polnischen Kennzeichen 
luden wir zu einem Begegnungstreffen ein. Ca. 50 Personen folgten unserer 
Einladung und fanden sich an einem Sonntagnachmittag Ende September 
zusammen. Auch der Zerbster Bürgermeister, Andreas Dittmann, war unter ihnen. 
Während der gesamten Veranstaltung stand er den Teilnehmern als Gesprächs-
partner zur Verfügung, was ihm hoch angerechnet wurde. Auch Herr Krystof Blau, 
Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Sachsen- Anhalt e.V. nahm teil 
und bereicherte die Begegnung. Das Feedback der Veranstaltung war insgesamt 
sehr positiv. 
 

Jugendmigrationsdienst (JMD) und Ciervisti-Schule 
verstärken Zusammenarbeit 

Zu Beginn des Schuljahres 2015/16 war an der 
Sekundarschule „Ciervisti“ eine „Willkommensklasse“ 
eingerichtet worden, um Schülern mit keinen oder 
kaum Deutschkenntnissen elementares Schrift- und 
Sprachwissen zu vermitteln, bevor sie in den 
Regelunterricht eingegliedert werden. JMD und 
Integrationslehrerin standen in engem Kontakt, um 
schulische und außerschulische Ankommenshilfen zu 
vernetzen – auch um Kindern, die der Schule mit 
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Landrat Schulze und Vertreter der Wohl-
fahrtsverbände bei der Vertragsunter-

zeichnung  
Foto: Mitteilungsblatt Landkreis Anhalt-Bitterfeld  

Ausweichverhalten begegnen, abgestimmt zu helfen. Ebenso intensivierten JMD und 
Schulsozialarbeit ihre Kooperation. Gemeinsam wurden Angebote geplant und in 
unserer Freizeitstätte durchgeführt - kreatives Gestalten im Advent, Tischtennis-
turniere und Kochwettbewerbe - richteten sich an Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund ebenso wie auch an einheimische Jugendliche.  
151 jugendliche und jung-erwachsene Migranten (im Alter von 12 bis 27 Jahren) 
begleitete unser JMD im Berichtsjahr.   
 
Personeller Neuanfang im „offenen Kinder- und Jugendtreff“  

Die für den „Offenen Kinder- und Jugendtreff“ im JMD zur Verfügung stehende halbe 
Personalstelle blieb krankheitsbedingt von April bis Oktober vakant. Nur unter großen 
Kraftanstrengungen war es in dieser Zeit möglich, die Freizeitstätte an den Nach-
mittagen regulär zu öffnen. Diese lange Vakanz zu kompensieren, war für unseren 
JMD-Leiter, Mario Gabler, ein wahrer Kraftakt. Erst nachdem im November die Stelle 
mit Frau Sylvia Kopplinger neu besetzt werden konnte, stellte sich Entspannung ein. 
Seither kann nun wieder regulär, auch inhaltlich fundiert, im Kinder- und Jugendtreff 
gearbeitet werden.  
 
Integrierte psychosoziale Beratung etabliert 

Im Verbund der integrierten psychosozialen Beratung vertieften unsere 
Schwangerenberatung, die Erziehungsberatung der Parität, die Schuldnerberatung 
der AWO und die Suchtberatung des DRK ihre Zusammenarbeit im regionalen 
Netzwerk. Die Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes zur Festlegung konkreter 
Abläufe und Hilfestrategien für Klienten mit Multiproblemlagen und die Erstellung 
aufeinander abgestimmter Erhebungs- und Dokumentationsraster konnte im Laufe 
des Berichtsjahres abgeschlossen und in den Dienstalltag implementiert werden. Die 
Beratungsstellen arbeiten an vereinbarten Terminen in multiprofessionellen Teams 
zusammen, um Fälle mit Komplexlagen zu beraten, daneben auch in anderen 
Formen des integrierten Zusammenwirkens, nach Bedarf und Absprache.  
Das von den Wohlfahrtsverbänden zur 
Umsetzung der integrierten psychosozialen 
Beratung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
erstellte Konzept wurde dem Sozial-
ausschuss vorgelegt und vom Kreistag 
gebilligt. Ende Oktober lud der Landrat die 
beteiligten Verbände zur Unterzeichnung der 
Vereinbarung. Die ist gesetzlich 
vorgeschrieben und wird ab 2016 
Voraussetzung dafür sein, dass 
Landesfinanzmittel fließen können. 
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Thema in der 3. Klasse - Ein Baby kommt 
zur Welt" 

Foto: S. Schmidt 

Schwangerenberatung stabilisiert 

Vielleicht war es ein gutes Omen, dass uns der Fördervertrag für 2015/2016 von der 
Staatssekretärin im Landessozialministerium, Frau Anja Naumann, persönlich 
überbracht worden war. Jedenfalls ist unsere Schwangerenberatung im Berichtsjahr 
deutlich mehr frequentiert gewesen als in den Vorjahren. 251 Ratsuchende nahmen 
den Dienst in Anspruch (197 im Vorjahr). Die Anzahl der erbrachten Beratungen ist 
im Berichtsjahr auf 400 Gespräche angestiegen (im Vorjahr 334). Mehr als die Hälfte 
des Anstiegs ist durch Zuwanderer bewirkt. Die Beratung polnischer und bulgarischer 
Frauen wurde uns erleichtert dadurch, dass Frau Irene Singer zur Mitte des Jahres 
wieder in den Dienst zurückgekehrt ist. Ihre perfekten Russischkenntnisse machten 
es ihr vergleichsweise leicht, sich zu verständigen. Da den meisten Migrantinnen das 
Grundverständnis für das deutsche Sozialsystem fehlt, ist der Beratungsbedarf bei 
ihnen meist deutlich höher als bei Einheimischen.   
Die vor einem beabsichtigten Schwangerschaftsabbruch gesetzlich vorgeschriebene 
Konfliktberatung wurde im Berichtsjahr von 37 Frauen abverlangt (im Vorjahr waren 
45). Häufig sind es wirtschaftliche Gründe, die Frauen bewegen, an einen Abbruch 
zu denken. Dass wir neben den Unterstützungsangeboten aus staatlichen Stiftungen 
auch noch kirchliche und eigene Spendenmittel für Familien in Notsituationen zur 
Verfügung stellen können, hat sich im Einzelfall als hilfreich erwiesen, auch wenn die 
meisten Unterstützungen nicht im Zusammenhang mit Abbruchserwägungen stehen. 
Hilfen im Umfang von ca. 38.000,00 Euro kamen an bedürftige Familien zur 
Auszahlung.   
 
Sexualpädagogik wieder stärker nachgefragt  

Nachdem im Vorjahr Terminvereinbarungen 
mit den Schulen deutlich zurückgegangen 
waren, konnte sich die Schwangerenberatung 
im Berichtsjahr wieder als Bildungspartner 
etablieren. Weil 2014 von einer Schließung 
der Beratungsstelle ausgegangen war, hatten 
die Schulen mit der Fortführung unserer 
Sexualpädagogik nicht mehr gerechnet und 
entsprechend umdisponiert. Der Nachfrage-
abbruch war nicht mehr zu kompensieren, 

auch durch Anschreiben und persönliche Kontaktaufnahmen nicht mehr. 2015 aber 
konnten wir wieder einen deutlichen Aufwuchs verzeichnen, insgesamt wurden 64 
Veranstaltungen, zumeist an Schulen, durchgeführt. Die Angebote der sexuellen 
Bildung orientieren sich an den Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen-Anhalt. 
Entsprechend dem Alter und dem Entwicklungstand der Kinder und Jugendlichen 
werden die Inhalte methodenreich und in kommunikativer Atmosphäre vermittelt.  
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Wöchentliche Treffen der „Eltern-Kind-  

Gruppe“ 

Fünf bis sieben Mütter (kaum Väter) mit Babys 
nutzen unsere Eltern-Kind-Gruppe regel-
mäßig. Die Babys sind zwischen zwei Monate 
und einem Jahr alt. Neben den wöchentlichen 
Treffen lud die Schwangerenberatung zu drei 
Veranstaltungen mit Referenten ein. „Babys 
Zeichensprache verstehen“, „Erste Hilfe 
Maßnahmen – Besonderheiten im Kleinkind-
alter“ und „Zahngesundheit bei Kleinkindern“ waren Themen, die von den jungen 
Eltern gern angenommen wurden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld und das DRK unterstützten uns mit Referenten. 
 
5 Jahre Evangelische Bartholomäischule Zerbst 

Am 18. September begingen Bartholomäi-Schule (in Trägerschaft der Landeskirche) 
und Hort (in Trägerschaft unserer Diakonie) ihr 5-jähriges Bestehen. Mit der 

Aufführung des Musicals „Der verlorene 
Sohn“ eröffneten Schüler das Fest in der 
vollbesetzten St. Bartholomäikirche, die für 
die Aufführung akustisch und atmosphärisch 
den richtigen Rahmen bot. Im benachbarten 
Schulgelände warteten anschließend ein 
großes Kuchenbuffet und zahlreiche Mit-
machaktionen auf die Besucher, u.a. 
präsentierten sich hier die Arbeitsgemein-
schaften der Schule in kreativer Vielfalt.   
Für den Hort ist im Jahreskreis die 
Gestaltung der Ferienbetreuung immer von 

besonderer Bedeutung. Diesmal war u.a. der Besuch der Kinderstadt „Dessopolis“ in 
Dessau Teil des Sommerferienprogramms. In diesem Mitmachprojekt üben sich 
Kinder in dem, was für Erwachsene Alltag ist: Entscheidungen treffen, Verantwortung 
übernehmen, Berufe ausüben, Geld verdienen und auch regieren – ein 
funktionsfähiges und arbeitsteiliges Gemeinwesen demokratisch organisieren und 
am Laufen halten, das auf kindgerechte, praktisch-erlebnisorientierte Weise einüben 
und ausprobieren, ist die Grundidee des Projektes. In „Dessopolis“ können Kinder 
sich für die Funktion des Bürgermeisters oder eines Stadtrats bewerben, Kurse im 
Bildungswerk belegen, als Bäcker oder als Banker arbeiten u.v.a. mehr. Kinder 
entscheiden hier, was passiert – Erwachsene haben keinen Zutritt (nur 
ausgewiesene Helfer sind zugelassen).  

Vielleicht wären die Entgeltverhandlungen für den Hort zum Ergebnis gekommen, 
wenn sie in der Kinderstadt „Dessopolis“ geführt worden wären. Im realen Leben 
aber war mit dem Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld kein Abschluss zu 

Schüler in Aktion beim Jubiläumsfest 
Foto: Schulhomepages 

Eltern-Kind-Gruppe  
Foto: A. Bergt 
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erzielen. Größere Diskrepanzen bestehen hinsichtlich der anerkennungsfähigen 
Hortleitungsstunden, der für kreative Angebote notwendigen Raumflächen, der Aner-
kennung von Sekretariatsstunden und der angemessenen Verwaltungskosten-
erstattung. Weil in 4 Verhandlungen keine Einigung in diesen Positionen erzielt 
worden war, suchten wir den Rat einer erfahrenen Anwaltskanzlei, um ein 
Schlichtungsverfahren einzuleiten. Mittlerweile liegt auch unser Vergütungsantrag 
2016 der Schlichtungsstelle vor. Zur weiteren Fortführung der Übergangsfinanzierung 
sind wir mit der Stadt Zerbst/ Anhalt im Gespräch. 
 
Mehr Erziehungsbeistandschaften  

Im Berichtsjahr sind unserer ambulanten Erziehungshilfe, im Vergleich zu den 
Vorjahren, deutlich mehr Erziehungsbeistandschaften (gem. § 30 SGB VIII) 
übertragen worden, dafür weniger Sozialpädagogische Familienhilfen (SPFH, gem. § 

31 SGB VIII). Erziehungsbeistandschaften nehmen 
einzelne Jugendliche in den Blick, wogegen sich die 
SPFH  an die Gesamtfamilie richtet, auch wenn 
einzelne Kinder im Fokus sind. SPFH-Hilfen sind auf 
längere Zeit angelegt (bis zu 2 Jahre), 
Erziehungsbeistandschaften hingegen sind oft nur von 
kürzerer Dauer; werden beendet, wenn sich 

Jugendliche der Hilfe entziehen oder in die Psychiatrie eingewiesen werden. 
Erziehungsbeistandschaften unterstützen Jugendliche in ihrem Verselbständigungs-
prozess. Sie sind stärker beratungs- und reflexionsorientiert; wogegen in der SPFH 
auch praktische Erziehungs- und Alltagshilfen eine wichtige Rolle spielen.    
Wie im Vorjahr schon, war auch im Berichtsjahr die Erziehungshilfe personell instabil. 
Wieder fiel eine unserer Sozialpädagoginnen für Monate (operationsbedingt) aus. 
Dankenswerter Weise sicherten die verbliebenen Mitarbeiterinnen die notwendigen 
Vertretungen ab. Bereitwillig ließen sie sich auf Dienstzeitveränderungen flexibel ein. 
So war es möglich, dass die Anzahl der im Klientenkontakt erbrachten 
Einsatzstunden, im Vergleich zum Vorjahr, sogar wieder etwas angestiegen ist.    
 
Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) weiter steigend nachgefragt 

Mit der Anstellung der Sozialpädagogin Juliane Dammann zum Jahresende 2014, 
war im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) wieder Personalstabilität eingekehrt; 
Voraussetzung dafür, um einer steigenden Nachfrage zu entsprechen. Neben Frau 
Dammann (mit 27 Wochenstunden im ABW) sind 6 MitarbeiterInnen der 
Tagesstätten für seelisch Behinderte hier, in Nebentätigkeit, eingesetzt (mit bis zu 4 
Wochenstunden). Bis zu 21 Personen wurden im Berichtsjahr begleitet, 19 seelisch 
und 2 geistig behinderte Menschen (im Vorjahr waren es 17 Klienten). Der Dienst 
richtet sich an volljährige Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. 
Dank kontinuierlicher Betreuung in der Häuslichkeit wird ihnen eine selbständige 
Lebensführung, trotz Behinderung, ermöglicht. Geduld und Einfühlungs-, aber auch 
Beharrungsvermögen sind nötig, um die Hilfeempfänger zu motivieren, ihre Alltags-
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Tagesstätten-Faschingsfeier 2015 
Foto: Tagesstätte 

aufgaben rechtzeitig und immer wieder zu erledigen. Sie darin zu stärken und zu 
unterstützen, ist Hauptanforderung im ABW.  
Die Betreuung im ABW ist an eine Leistungsbewilligung des Sozialhilfeträgers 
gebunden, die eine amtlich festgestellte „Behinderteneigenschaft“ voraussetzt. 
 
Allgemeine Sozialberatung  

Die Allgemeine Sozialberatung kann im Gegensatz zum ABW jeder in Anspruch 
nehmen, der punktuell oder auch wiederkehrend die Unterstützung einer Sozial-
arbeiterin/ eines Sozialarbeiters benötigt. Frau Dammann (mit 8 Wochenstunden) 
und Herr Landmann (mit 4 Wochenstunden) stehen hier zur Verfügung. Vor allem 
Personen, die Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen oder von 
Zahlungsbefreiungen benötigen; solche, die Behördenschreiben nicht verstehen oder 
Hilfen zur Regelung von Alltagsproblemen erbitten und die, deren Anliegen von 
spezialisierten Beratungsdiensten nicht aufgenommen werden, wenden sich hierher. 
Die Allgemeine Sozialberatung ist auch Ansprechpartner der Kirchengemeinden für 
die in den Gemeinden auftretenden sozialen Fragen und Probleme.  
125 Beratungen wurden im Berichtsjahr erbracht, zumeist während der angebotenen 
Sprechzeiten.    
 
Wohngemeinschaft in Güterglück wird nicht verwirklicht 

Das Vorhaben, eine weitere betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit 
seelischer Behinderung einzurichten, ist schon im Diakonie-Bericht 2014 erwähnt. 
Gute Erfahrungen mit unserer WG in Roßlau und eine entsprechende Nachfrage 
ermutigen uns, den Plan weiter zu verfolgen, auch wenn sich zeigte, dass dies, wie 
gedacht, im Ev. Gemeindehaus Güterglück nicht möglich sein wird. Die Vor-
stellungen des Kreiskirchenamtes Magdeburg hinsichtlich der Mietvertragsgestaltung 
ließen sich mit den unseren nicht in Einklang bringen, trotz mehrfacher Bemühungen 
um Verständigung.  
Andere mögliche Standorte werden nun geprüft. 
 
Balanceakt zwischen Gleichmaß und 
Abwechslung  

Durch Gleichmaß und Verlässlichkeit seelisch 
behinderten Menschen Sicherheit im 
Alltagsablauf zu vermitteln, ist wesentlich für 
die Arbeit unserer Tagesstätten für psychisch 
kranke Menschen. Ihre Einbindung in eine 
therapeutische Struktur und Gemeinschaft 
befördert ihre seelische Stabilisierung. Je 
mehr es gelingt, Persönlichkeiten zu festigen, 
umso mehr können auch Abweichungen und Besonderheiten den Tagesablauf 
bestimmen. Weil nicht nur Gleichmaß und Beständigkeit, sondern auch 
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Sommerfreizeit - Fahrradtour im 
Fläming 

Foto: Tagesstätte 

Routineabweichungen zum Leben gehören, ist in dem Maße, in dem solche 
Abweichungen angstfrei bewältigt, vielleicht sogar als reizvoll erlebt werden, erreichte 
Stabilisierung erkennbar. Bemerkenswert ist es, dass unsere Tagesstätten ihre 
„besonderen Aktivitäten“ von Jahr zu Jahr erweitern und die damit verbundenen 
Ansprüche steigern konnten. So auch im Berichtsjahr: Neben Schwimmen, 
Gymnastik und Nordic Walking sind nunmehr auch Kurse im Fitnessstudio 
Bestandteil unserer Sportangebote. Körperkoordination und Gleichgewichtssinn und 
die Stärkung der Rückenmuskulatur sollen hier trainiert werden. Weil körperliche 
Vitalität und die allgemeine Lust am Leben einander befördern, wirkt Fitness mental 
belebend auch auf Seele und Geist. In dem Maß, in dem sich Lebensvollzüge 
erweitern und sich die Bedürfnisse unserer Tagesstättenbesucher an die des 

Durchschnitts annähern, schreiten Integration und 
Normalisierung voran. Vor 4 Jahren war es ein 
großer Entwicklungsfortschritt, als sich Tages-
stättenbesucher erstmals auf eine Mehrtages-
ferienfreizeit einließen, mit Übernachtung am 
anderen Ort. Seither wird die Sommerferienfreizeit 
im Fläming jährlich angeboten und erfreut sich 
inzwischen allseitiger Beliebtheit. Weil Grenzen 
erweitern aber reizvoll ist, ist der Wunsch 
gewachsen, für 2016 eine Auslandsreise zu 
planen. Darauf bereiten sich die 

Tagesstättenbesucher nun schon seit längerem vor und haben auch 
Ansparrücklagen hierfür gebildet. Kaum eine(r) von ihnen war jemals schon am 
Meer, geschweige denn im Ausland. Dass psychisch kranke und oft in abnorme 
Gefühlswelten „verkapselte“ Menschen sich wieder dem Leben öffnen und sich 
„normalisieren“, ist Frucht unserer Arbeit. Dies nehmen wir, in aller Bescheidenheit, 
dankbar für uns in Anspruch. Auch im Berichtsjahr hat eine Besuchskommission des 
Psychiatrie-Ausschusses im Land Sachsen-Anhalt wieder bestätigt, dass unsere 
Tagesstätten hierin erfolgreich sind. Das zeigt sich auch am hohen und stabilen 
Auslastungsgrad unserer Einrichtungen in Zerbst und in Roßlau.  
 
Zuwachs psychisch kranker Menschen auch im Betreuungsverein  

Personen, die ihre Rechtsgeschäfte behinderungsbedingt nicht 
selbständig erledigen können, erhalten auf Antrag einen 
gerichtlich bestellten Betreuer zu ihrer Unterstützung und auch 
zu ihrem Schutz. Seit 1992 bemüht sich unser „Betreuungs-
verein Zerbst e.V.“ um die Gewinnung ehren- und 
hauptamtlicher BetreuerInnen, was zunehmend schwierig ist. 
Der Bedarf aber bleibt ungebrochen. Es sind vor allem psychisch kranke Menschen, 
die dem Betreuungsverein von Jahr zu Jahr am stärksten zuwachsen. Die 
Rechtsbetreuung hilfloser Personen abzusichern, bleibt eine Herausforderung. 
92 Rechtsbetreuungen wurden im Berichtsjahr von Mitarbeitern und Mitgliedern des 
Vereins geführt.   
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Flyer erläutert unsere 
Pflege- und 

Betreuungsangebote 

Neue Leistungsentgelte für die Behindertenhilfe vereinbart 

Neue Leistungsentgelte für die Tagesstätten und das Ambulant Betreute Wohnen 
konnten vereinbart werden. Unsere Anträge an die Sozialagentur Sachsen-Anhalt 
datieren vom April 2014. Im Berichtsjahr hatten wir unsere Kontaktbemühungen zur 
Sozialagentur intensiviert, nachdem die über lange Zeit nicht reagiert hatte. Mit den 
nun (im März 2016) erzielten Ergebnissen aber sind wir zufrieden: Die Entgelte 
werden von Juli 2014 an, rückwirkend in zwei Stufen, angehoben: Für die 
Tagesstätten um 1,41 € und ab Juli 2015 um nochmals 1,00 € pro Betreuten und 
Betreuungstag. Für das ABW um 0,85 € und ab Juli 2015 um nochmals 1,33 € pro 
Betreuten und Kalendertag.   
 
Pflegestärkungsgesetz bewirkt Ausweitung der Leistungsansprüche 

Das zum 1. Januar 2015 in Kraft getretene Pflege-
stärkungsgesetz bescherte den Anspruchsberechtigten eine 
deutliche Erweiterung ihrer Anrechte. Vor allem sog. 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen (nach § 45 b SGB XI), 
die als aufsuchende Sozialbetreuung oder als Hauswirtschafts-
hilfen abgefordert werden können, werden seither deutlich mehr 
in Anspruch genommen. Um der Nachfragesteigerung gerecht 
zu werden, erweiterten wir unsere Personalstellen im Assistenz- 
und Helferbereich. Auch Verhinderungspflegen, zur Entlastung 
von Angehörigen, werden seither deutlich häufiger abverlangt.   
Mit der Ausweitung der Leistungsansprüche war leider auch 
eine Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung 
verbunden. Zwei Drittel der höheren Einnahmen sollen zur 
Finanzierung der Leistungsverbesserungen verwendet werden, 
das restliche Drittel soll dem Aufbau eines so genannten 
Pflegevorsorgefonds dienen, der künftige Beitragssteigerungen 
abmildert.  

 
Ausbau der Hospiz- und Palliativdienste in Zerbst  

Mit der Einrichtung eines Ambulanten Hospizdienstes sind die Malteser als weiterer 
Partner zum Palliativ-Netzwerk hinzugetreten. Momentan bilden die Malteser 12 
Ehrenamtliche zu Hospizbegleitern aus. Die „Anhaltische Hospizgesellschaft Dessau“ 
hat ihren Plan, in Zerbst ein stationäres Hospiz zu errichten, bisher nicht verwirklicht, 
verfolgt aber, nach eigenem Bekunden, die Absicht weiter.  
Unser Pflegedienst hat neben den schon bestehenden Kooperationsverträgen zur 
„Speziellen Ambulanten Palliativversorgung“ (SAPV) mit dem Anhalt-Hospiz und dem 
Städtischen Klinikum in Dessau-Roßlau einen weiteren mit den Pfeifferschen 
Stiftungen/ Magdeburg abgeschlossen. Dieser sichert vor allem die palliativ-
pflegerische Versorgung von Kindern und Jugendlichen ab.  
Im Berichtsjahr sind von uns deutlich mehr SAPV-Leistungen erbracht worden als im 
Vorjahr (Steigerung um ca. 83 %).    
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Mobilisation von Pflegebedürftigen durch Physiotherapie 

Durch konsequente Vernetzung von Pflege und Physiotherapie war es möglich, 
unsere Mobilisationsleistungen an pflegebedürftigen Patienten deutlich zu erweitern, 
so dass die aktivierenden Aspekte in der Pflege noch nachhaltiger zur Wirkung 
kommen. Die Bewegungsfähigkeit pflegebedürftiger Menschen zu fördern und so 
lang wie möglich zu erhalten, ist Ziel des Zusammenwirkens von Pflege und 
Physiotherapie. Ca. 80 % der Behandlungen erbringt unsere Physiotherapeutin 
aufsuchend im Hausbesuch, mit steigender Tendenz zur Mobilisation bettlägeriger 
Patienten. 
 
Ertragssteigerungen im Pflegedienst vermeiden erneutes Defizit 

Unsere Diakonie-Pflegedienste gGmbH Zerbst erzielte 2015, nach zwei defizitären 
Jahren, wieder einen positiven Jahresabschluss. Nicht nur die durch Anspruchs-
erweiterungen gesteigerte Inanspruchnahme, sondern auch erreichte Vergütungs-
erhöhungen bescherten uns diese erfreuliche Entwicklung. Der schon im Vorjahr 
erreichte Schiedsstellenspruch mit Ersatz- und Betriebskrankenkassen, führte im 
Januar 2015 zu einer weiteren Entgelterhöhung (um 2,53 %). Mit AOK und IKK 
konnten ebenso Vergütungserhöhungen abgeschlossen werden, ab Februar 2015 
(um 4%). Auch die mit den Pflegekassen vereinbarte Punktwerterhöhung zum 01.09. 
2015 beförderte die Ertragssteigerung. Nach den defizitären Jahresabschlüssen 
2013 und 2014 freuen wir uns über die nun erreichte wirtschaftliche Stabilisierung, 
weil sie unserer Pflegedienste gGmbH Entlastung verschafft! 
 
Tafelverein gegründet - Übernahme der Trägerschaft  

Anfang 2015 war in der „Tafel“ der Entschluss gereift, einen eigenen Trägerverein für 
die Arbeit zu gründen. Die Bemühungen um Verselbständigung wurden unsererseits 
begrüßt. Zukünftig werden so inhaltliches Engagement und Initiative mit der 
finanziell-wirtschaftlichen Verantwortung zusammengebunden. Zwischen Träger und 
Initiatoren war es diesbezüglich gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten 
gekommen. 
Am 27.04.2015 gründete sich der „Zerbster Tafel e.V.“. Zur 
Vorsitzenden wurde Frau Ute van Tulden gewählt. DW Zerbst und 
„Zerbster Tafel e.V.“ vereinbarten einen Übertragungsvertrag, der 
festlegt, dass die Verantwortung zum 01.01.2016 auf den 
„Zerbster Tafel e.V.“ übergeht. Auch die kostenfreie Übertragung der Ausstattungen 
und Anlagegüter, sowie der noch nicht verwendeten zweckgebundenen Spenden 
wurde hierin geregelt.  
2002 hatte die Diakonie begonnen, die „Tafelarbeit“ in Zerbst einzurichten, die seit 
Beitritt zum dtsch. Bundestafelverband 2006 als „Zerbster Tafel“ firmiert und nun 
hoffentlich vom „Zerbster Tafel e.V.“ erfolgreich fortgeführt wird. 
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Verabschiedung langjähriger Mitarbeiterinnen 

Es gibt Menschen, die werden einem zu Weggefährten, mit denen man eine wirklich 
lange Strecke gemeinsam zurücklegt. Zwei solcher Gefährtinnen mussten wir Ende 
2015 aus ihrem Dienst verabschieden: Roswitha Tüllner und Anita Löwigt. Frau 
Tüllner hat von Anfang an Wachsen und Werden unseres Diakonischen Werkes 
mitgestaltet. Von Dezember 1990 an war sie bei uns in der Geschäftsstelle tätig. 
Hier, wo „die Fäden zusammenlaufen“, hat sie immer wieder Verantwortung über-
nommen, oft weit über das geschuldete Maß hinaus. Vielen Mitarbeitern ist sie eine 
Vertrauensperson gewesen. In mehreren Amtsperioden war sie Mitglied im Diakonie-
Vorstand.  
Ebenso prägend hat Frau Löwigt im Betreuungsverein gewirkt. Seit Februar 1993 
war sie hier beschäftigt. Die Anliegen des Vereins hatte sie sich zu Eigen gemacht, 
dafür hat sie sich sehr engagiert. Als geduldige, einfühlsame und zuverlässige 
Betreuerin wurde sie geschätzt. In großer Dankbarkeit und auch mit Wehmut 
verabschiedeten wir uns von diesen beiden langjährigen Mitarbeiterinnen im Rahmen 
eines kleinen Festaktes. 
Als Nachfolgerin von Frau Tüllner war Frau Jana Reifarth gewonnen worden. Seit  
Mai 2015 arbeitete sie sich in die Aufgaben ein. Im Betreuungsverein hatte schon 
seit Dezember 2009 Frau Manuela Krüger ihren Dienst als Stellennachfolgerin 
angetreten. Im Rahmen einer „Altersteilzeitregelung“ war hier eine solch lange 
Übergangszeit möglich.  
 

Anhaltischer Diakoniedezernent stattet Antrittsbesuch ab 

Mit dem Ausscheiden von OKR Seifert hatte Kirchenpräsident 
Joachim Liebig die Aufgaben des Diakoniedezernenten im 
Anhaltischen Landeskirchenamt übernommen. Gemeinsam mit 
Landesdiakoniepfarrer Nietzer stattet er am 10. Juli 2015 
unserem Werk einen Antrittsbesuch ab, den er mit dem 

Angebot eines Mitarbeitergesprächs verband. Einige Interessierte nutzten die 
Gelegenheit.  
 
Neuanfang vor 25 Jahren  

Vor 25 Jahren, Ende 1990/ Anfang 1991, hatte sich die 1-Mann-Diakoniestelle im 
Kirchenkreis Zerbst zu einem kleinen diakonischen „Unternehmen“ gewandelt. 35 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren „in einem Rutsch“ in den diakonischen Dienst 
eingetreten. Nach der Wiedervereinigung hatte sich die „freie Wohlfahrtspflege“ im 
Osten neu etablieren müssen. Viel dynamische Aufbruchsstimmung war damals zu 
spüren. Die biblische Jahreslosung für 1991 passte dazu, die versprach: „Die dem 
Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft.“ (Jesaja 40,31) Und viel neue Kraft war damals 
schöpferisch am Werk. Daran zu erinnern, scheint mir 25 Jahre danach angezeigt.  
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Denn von der damaligen Zuversicht ist heute nicht 
mehr viel geblieben. Frustration und Überdruss 
breiten sich stattdessen aus, die wie „Kriechstrom“ 
der „Lebensbatterie“ Kraft entziehen. Um sich von 
dieser Stimmung nicht anstecken zu lassen, 
braucht es heute wieder einen Perspektivwechsel, 
der uns den Blick öffnet für die Möglichkeiten, die 
sich uns gegenwärtig bieten und für die Aufgaben, 
die sich uns heute stellen. Dieser Perspektiv-
wechsel aber vermittelt sich nicht von selbst, wie 
die Karikatur zeigt. 
Deshalb steht am Ende des Berichts die 
Gebetsbitte: Herr unser Gott, stärke unser 
Vertrauen in Dich. Lass uns daraus eine neue Sicht gewinnen. Damit wir die 
Aufgaben sehen, die sich uns heute stellen, sie zuversichtlich annehmen und unsere 
Werke mit frohem Mut verrichten - Dir zum Lob, unseren Mitmenschen zum Nutzen 
und uns selbst zur Freude! Amen.  
 
 
Zerbst im April 2016                                                                  Dietrich Landmann  
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