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Liebe Leserinnen und Leser 
des Diakonie-Rundbriefes,

schön, dass Sie unseren 
Rundbrief in den Händen 
halten und ich mich Ihnen 
heute darin vorstellen darf. 
Mein Name ist Tobias Jahn. 
Ich bin 47 Jahre alt, verhei-
ratet mit meiner Frau Ina und 
zu uns gehören unsere 3 Kin-
der. Wir leben gemeinsam 
seit vielen Jahren in Naun-
hof. Nach dem Abitur habe 

ich Religions- und Sozialpädagogik sowie Gemeindediako-
nie studiert. Seit 20 Jahren arbeite ich bereits in der Diako-
nie hier im Leipziger Land. Ab 1998 war ich Jugendarbeiter 
und Leiter in unserem Kinder- und Jugendhaus in Grimma. 
Seit 2007 arbeitete ich als KirchenBezirksSozialarbeiter und 
Fachbereichsleiter. Und nun wurde ich am 21. Januar 2018 
durch Superintendent Matthias Weismann als Geistlicher 
Leiter unseres Diakonischen Werkes eingeführt. Damit bin 
ich „Ermutiger“ und geistlich-seelsorgerlicher Ansprechpart-
ner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch ver-
antwortlich für die theologisch-diakonische Aus- und Weiter-
bildung. Als Geistlicher Leiter werde ich in Zukunft mit Ihnen 
im Rundbrief meine Gedanken zu einem biblischen Wort und 
meinem Dienst teilen. So möchte ich uns in der Mitte des 
Jahres nochmals dessen Losung in Erinnerung rufen: „Gott 
spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst“ (Offenbarung 21,6)

Der Durst nach Wasser ist ein Bild für das Verlangen nach Le-
ben, welches jeder Mensch hat. Ein Leben, was gut, sinnvoll 
und erfüllt ist. Ein Leben, das gelingt, trotz aller Herausfor-
derungen. Ein Leben, in dem Liebe, Dankbarkeit und Gebor-
genheit keine Fremdworte sind … Beim Trinken von Wasser 
achten wir darauf, dass es gut ist und aus einer vertrauens-
würdigen Quelle kommt. Sollten wir nicht mit gleicher Sorg-
falt die Quelle wählen, aus der wir unser Leben entfalten und 
gestalten? Die Bibel macht uns dafür mit Jesus Christus ein 
außerordentlich erfrischendes Angebot. Wie wir als Diakonie 
in Wort und Tat Quelle sind, erfahren Sie u.a. in diesem Rund-
brief. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Herzlichst Ihr 

                                          –  Geistlicher Leiter



Vom Schulschwänzer zum Vorbild
WaldWerkStatt+ jetzt auch für Jüngere

Riccardo hat in der letzten 
Zeit eine beeindrucken-
de Entwicklung hingelegt.  
Lange stand er auf Kriegs-
fuß mit der Schule, ging 
nach der achten Klasse  
ohne Abschluss ab und 
schmiss auch das Berufs-
vorbereitungsjahr hin – we-
gen zu vieler Fehltage. Jetzt, 
in seinem neuen Projekt, ist 

er immer pünktlich, fleißig und zuverlässig.

Vom Schulschwänzer zum Vorbild wurde Riccardo in der 
WaldWerkStatt+, ein Berufshilfeprojekt der Diakonie für Ju-
gendliche ohne Lehrstelle, Schulabschluss und Arbeitsplatz. 
Neuerdings dürfen hier auch Berufsschulpflichtige unter 18 
Jahren kommen, die nach Wochen des Fehlens keine Chan-
ce mehr auf einen Abschluss haben und aus dem System 
Schule herauszufallen drohen. „Vorher mussten sie erst war-
ten, bis sie volljährig waren und hingen mitunter in der Luft“, 
sagt Projektleiterin Nicole Möller.

Einer der Jüngsten, die von dem Novum profitieren, ist der 
16-jährige Riccardo. Bei Wind und Wetter baut er Zäune, 
pflegt Schonungen und Waldstücke – eine harte Arbeit, aber 
für ihn ist es das Richtige und viel besser als stundenlang 
die Schulbank zu drücken. Neben den Einsätzen im Forst 
gibt es Kompetenztraining, Gruppenaktionen, etwas Stütz-
unterricht, viel Zuwendung – und immer wieder Gespräche 
mit dem Jobcenter, der Schule und der Agentur für Arbeit. 
„Wir wollen die Jugendlichen nicht nur irgendwie beschäfti-
gen, sondern gemeinsam mit ihnen für jeden Einzelnen eine 
Perspektive entwickeln“, so Nicole Möller. Manche würden 
ein Paket an schlechten Erfahrungen und schwierigen Start-
bedingungen mit sich herumschleppen: „Da muss man oft 
erstmal die Basis dafür schaffen, dass sie sich stabilisieren 
und eine Ausbildung überhaupt möglich wird“.

Über Riccardo weiß sie nur Gutes zu berichten. Gefehlt hat 
er bisher nur eine Woche und da hat er sich ganz vorbildlich 
mit Krankenschein abgemeldet. Schwänzen? Würde er hier 
nicht. Sein Ziel: Eine Lehre im Garten- und Landschaftsbau. 
„Das liegt mir und das kann ich schaffen“, sagt er optimis-
tisch.



„Du bist ein Schmuckstück“
„Come In“ startete Goldschmiede

Ganz besondere Fingerringe, 
Armreife und Kettenanhän-
ger sind vor kurzem im Dia-
konie-Kinder- und Jugend-
haus „Come In“ Grimma 
entstanden. Angefertigt ha-
ben die Unikate Jugendliche 
bei den ersten Workshops in 
der neuen Goldschmiede-
Werkstatt. Sie standen un-
ter dem Motto: „Du bist ein 

Schmuckstück“ und wurden gefördert durch den Freistaat 
Sachsen im Rahmen des Landesprogramms „Integrative 
Maßnahmen“.

Emily zum Beispiel ist mit ihren Freundinnen sehr gern zum 
Workshop gekommen. „Ich habe noch was für die Ferien ge-
sucht“, erzählt sie. „Das hier ist Kunst“, betont Jan. Gereizt 
hat ihn, „mal in den Job reinzugucken“ und ein Einzelstück 
anzufertigen, das es nicht zu kaufen gibt. Leon bildet für sei-
ne Mutter einen Ring nach, den sie vor Jahren verloren hat.

Zu fünft sitzen die Jugendlichen um einen großen Werktisch 
aus dem 19. Jahrhundert. Sie feilen, sägen, kichern und 
schwatzen. Um sie herum stehen Lötpistole, Zangen, Walze, 
Poliermotor und anderes. Ganz nebenbei beschäftigen sich 
die Jugendlichen mit Mathe, Physik und Chemie: Der Um-
fang des Rings und damit die Länge des Werkstücks muss 
schließlich mit der Kreiszahl Pi berechnet werden, die Silber-
Kristalle sollen für den Ring in eine Zwangshaltung gebracht 
werden und auf dem Rohling bildet sich nach dem Löten 
eine Schicht, weil Silber oxidiert. „Goldschmieden ist etwas 
sehr Ganzheitliches“, sagt Stefan Kosiek, Sozialpädagoge, 
Goldschmied und neuer Leiter des „Come In“. „Nebenbei 
können die Jugendlichen Geduld, Ausdauer, Konzentrati-
on, Kreativität und ein gutes Miteinander trainieren sowie 
Berufsorientierung erleben“, erklärt er. Der Start des Gold-
schmiede-Projekts ist für ihn mehr als gelungen. Die Work-
shops seien „super angenommen“ worden – nicht nur von 
den Jugendlichen. In seinem Postfach kamen mehrere Mails 
dankbarer Eltern an mit dem Tenor: „total begeistert“, „un-
glaublich viel Spaß“ und „gern wieder“.

Kontakt und Information: Tel. 03437 912995, 
0176 57743093, stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de



PSKB: Gut für die Seele
Gemeinsam kochen, essen und werkeln

Petra Schober freut sich immer auf den Mittwoch. Denn dann 
geht sie ins Kontaktcafé, wo zusammen gekocht wird. „Hier 
fühle ich mich wohl“, sagt sie, „man kommt mal raus unter 
die Leute, ist abgelenkt und lernt Rezepte kennen“. Das ge-
meinsame Kochen und Essen ist ein Höhepunkt im Kontakt-
café, das zur Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle 
(PSKB) der Diakonie in Grimma gehört. „Wir wollen ein An-
laufpunkt für Menschen mit seelischen Schwierigkeiten sein, 
ihnen Beratung, Struktur, Geselligkeit und Anregungen bie-
ten“, erläutert PSKB-Leiterin Madeleine Burisch.

Die Mittwochs-Köche tragen weiße Schürzen, schälen Kar-
toffeln und schneiden Zwiebeln. Madeleine Burisch achtet 
auf Händedesinfektion, Insulinspritzen und Mülltrennung, 
ansonsten lässt sie den Besuchern freie Bahn. Sie organi-
sieren, wer einkaufen geht, den Tisch deckt und den Ab-
wasch erledigt. Dabei helfen sie sich gegenseitig und üben, 
wie man mit wenig Geld wirtschaftet. Erdbeeren im Winter 
und Fertigprodukte werden möglichst vermieden, gelegent-
lich gibt es etwas Fleischloses, das auch zu Hause nachge-
kocht wird.

Der muntere Trubel in der Küche ist Annegret Heller zu viel. 
Sie sitzt eine Etage tiefer beim Korbflechten in der ruhigen 
Atmosphäre der Ergotherapie, die ebenfalls zur PSKB ge-
hört. „Ich bin so froh über die Diakonie und dass es die Ergo 
hier gibt“, sagt sie, „da habe ich schon morgens ein Ziel, wo 
ich jeden Tag gern hingehe und etwas Sinnvolles machen 
kann – ich brauche das“.



Mehr Platz zum Wohlfühlen
Sozialstation Grimma ist umgezogen

Unsere Sozialstation Grimma ist angekommen. Die Einrich-
tung, zu der auch eine Tagespflege gehört, hat kürzlich ihr 
neues Domizil in der Diakonie-Geschäftsstelle am Grimmaer 
Bockenberg bezogen. Damit hat das Team nun den zweiten 
Umzug innerhalb weniger Monate gemeistert.

„Es war eine turbulente Zeit“, sagt Leiterin Susan Naundorf. 
Schließlich lief der normale Betrieb – die Versorgung von 
rund 200 Patienten – ja weiter. Jetzt ist es geschafft und die 
Kollegen haben sich in den neuen, größeren Räumen gut 
eingerichtet. Das Erdgeschoss wurde im Eiltempo umge-
baut, um ein Pflegebad mit Behindertentoilette, 2 Ruheräu-
me, zusätzliche Büros und einen Einzeltherapieraum zu 
schaffen. Die Tagespflege-Gäste fühlen sich wohl im neuen 
Domizil mit den freundlichen Räumen. „Ich finde es hier 
sehr schön“, sagt zum Beispiel Annemarie Bülow, die am 
Frühstückstisch im lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum sitzt. 
„Unsere Besucher haben sich schnell eingelebt“, sagt auch 
Betreuerin Angela Reiche, die sich über mehr Platz freut.

Ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeitern, die die 
Bauarbeiten und den Umzug organisiert und unterstützt 
haben sowie an alle, die tatkräftig mit angepackt haben!



Altenpflege als Erlebnis
Diakonie-Pflegeheim präsentierte sich

Wie fühlt sich es sich an, alt und gebrechlich zu sein? Am 
Stand unseres Altenpflegeheims „Wenceslaus Linck“ bei 
den School Skills in Colditz konnten die Schüler dies am ei-
genen Leib erfahren. Annabel ist Teenager, aber mit dem Al-
terssimulationsanzug und seinen Gewichten, Handschuhen, 
Spezialbrille und Ohrschutz binnen Minuten quasi um etliche 
Jahrzehnte gealtert.

„Jetzt könnt Ihr euch vielleicht vorstellen, wie es sich anfühlt, 
alt zu sein“, erklärt Heimleiterin Christina Schindler. Sie und 
Wohnbereichsleiterin Elisabeth Teichmann wollten bei den 
School Skills Vorurteile abbauen, Verständnis wecken und 
Altenhilfe erlebbar machen. Dazu haben sie eine Hebevor-
richtung mitgebracht, mit der sich Max mutig auf einen Stuhl 
hieven lässt. „Wichtig ist, viel mit den Bewohnern zu reden“, 
sagt Christina Schindler. Der Beruf sei anstrengend, aber 
schön. Elisabeth Teichmann kann dem nur zustimmen. Das 
Lächeln und die Dankbarkeit der Bewohner begeisterten sie 
immer wieder aufs Neue.

Die Diakonie-Altenpflegeheime in Grimma, Colditz, Naun-
hof, Groitzsch, Regis-Breitingen und Borna haben noch 
freie Ausbildungsplätze. Mehr Informationen unter Tel. 
03437 925010 bei unserer Personalleiterin Antje Landgraf.



Bitte beten Sie mit! 
Informationen für Mitarbeiter, 
Freunde und Kirchgemeinden

Herr, wir danken Dir
•	 für	das	Gelingen	der	Umbaumaßnahmen	 in	der	Geschäftsstelle	

am Bockenberg. Seit Januar wurde gebaut, so dass nun der Hos-
pizdienst und die Sozialstation Muldental termingerecht umziehen 
sowie die Sozialstation Grimma und die dazugehörige Tagespflege 
einziehen konnten.

•	 für	 die	 Neubesetzung	 unser	 Schwangerenberatung	 in	 Pegau	/	 
Markranstädt mit Außenstelle in Geithain nach langer Vakanz.

•	 dass	unsere	Einrichtungen	runde	Geburtstage	feiern	dürfen.	Wir	
danken dem HERRN für 10 Jahre Kindergarten „Nicolaus“ in 
Polditz und 10 Jahre Jugendberufshilfeprojekt WaldWerkStatt+ 
in Grimma. Gott sei Dank für unsere engagierten Mitarbeiter, alle 
Kinder und Jugendlichen, die gut begleitet werden konnten und für 
SEINEN Schutz und Segen in den vergangenen 10 Jahren.

Herr, wir bitten Dich
•	 für	ein	gutes	Einleben	der	Besucher	und	Mitarbeiter	von	Tagespfle-

ge und Sozialstation Grimma am Bockenberg
•	 für	alle	Bewohner	und	Mitarbeiter	in	unserer	Jugendhilfeeinrichtung	

HABITAT, um Kraft und Vertrauen im Miteinander, im Aushalten der 
Erfahrung von Verlust

•	 für	unsere	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen,	die	krank	sind,	manche	
von ihnen auch sehr schwer. Wir bitten den HERRN um seinen Bei-
stand und Trost und seine Kraft für Genesung und Heilung.

•	 für	alle	neuen	Mitarbeiter	und	alle,	die	in	den	Ruhestand	eingetreten	
sind: um Kraft, Geduld und Fröhlichkeit und um Gottes Segen und 
Beistand für uns alle.

Kurz soll man beten, aber oft und stark.  MARTIN LUTHER



„Schön, dass es Euch gibt!“
Dankeschön-Rallye für „gute Geister“

Ihre Arbeit bleibt oft unbemerkt und ist doch so wichtig. Sie 
sorgen dafür, dass saubere Wäsche im Schrank liegt und das 
Essen auf dem Tisch steht, dass die Böden geputzt sind und 
der Schnee geräumt ist – die guten Geister aus Küche, Reini-
gung, Haustechnik und Wäscherei. Den neulich stattgefunde-
nen Welttag der Hauswirtschaft feierte unsere Diakos Service 
Gesellschaft Grimma mbH – eine Diakonie-Tochter – erstmals 
gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Insgesamt sind 162 Ser-
vice-Angestellte in 7 Altenpflegeheimen, 10 Kitas sowie etli-
chen Beratungsstellen und Projekten der Region im Einsatz.

„Hauswirtschaft ist sehr fordernd und manchmal gehen sie 
bis an ihre Grenzen“, sagte Bereichsleiter Felix Dittmann, dem 
die Anerkennung seiner Mitarbeiter sehr am Herzen liegt. Der 
Welttag der Hauswirtschaft war für ihn deshalb ein willkomme-
ner Anlass, auf deren wichtige Arbeit aufmerksam zu machen.

Start für die Dankeschön-Rallye war im Grimmaer Diakonie-
Altenpflegeheim „Hedwig Bergsträßer“, wo die 10 Hauswirt-
schafts-Mitarbeiter mit einem Dankeschön-Brunch an einer 
festlichen Tafel überrascht wurden. „365 Tage im Jahr sind 
Sie für die uns anvertrauten Bewohner da“, hieß es in einem 
Grußwort des Geschäftsführers Harald Bieling, „dafür unser 
Lob und ein herzliches Dankeschön!“ Heimleiterin Antje Huth 
betonte, wie sehr sie jeden einzelnen schätzt: „Schön, dass 
es Euch gibt“, sagte sie, „Ihr seid die Besten“. Köchin Beate 
Petereit freute sich sehr über die Idee: „Das ist eine gelungene 
Überraschung und eine wirkliche Anerkennung für das, was 
wir täglich tun“.



Kleine Leute auf großer Tour
Kita Machern fuhr auf Freizeit

Ein paar Tage verreisen, ganz ohne Mama und Papa – diese 
Herausforderung meisterten letztens 54 Kinder der Diakonie-
Kita „Weidenkörbchen“, darunter auch etliche Dreijährige. 
Die Macherner Einrichtung fuhr zum ersten Mal auf eine Frei-
zeit. Ihr Ziel war das Naturfreundehaus Grethen, wo sie drei 
Abenteuer-Tage unter dem Motto „Handwerker im Mittelalter“ 
erlebten.

Gemeinsam haben sie gefilzt, mit Weidenzweigen geflochten, 
deftige Suppe mit selbst geschnippeltem Gemüse gekocht, 
Haferbrötchen gebacken und vieles andere mehr. „Wir hatten 
eine intensive Zeit, in der wir die Kinder 24 Stunden erleben 
und sie ganz anders kennenlernen konnten“, sagt Carola 
Jahn. Alles habe „wunderbar funktioniert“ und man sei „richtig 
stolz auf die Kinder“, erzählt die Erzieherin, „sie sind selbstän-
diger geworden, haben sich gegenseitig geholfen und getrös-
tet, wenn sich doch mal ein bisschen Heimweh gemeldet hat“. 
Aber diese Momente hätten sich in Grenzen gehalten. Auf die 
Frage, ob sie Heimweh gehabt habe, antwortete die fünfjäh-
rige Laura prompt: „Nö!“. Am besten habe ihr gefallen, eine 
Cobra zu töpfern und „Tannenbaum-Brötchen“ zu backen.

Das Team hat das mutige Projekt gut vorbereitet und zum 
Beispiel bei den Eltern Einschlaf-Rituale abgefragt. Und so 
konnten die Erzieherinnen auch auf der Freizeit das gewohnte 
Schlaflied singen, vorlesen und das geliebte Kuscheltier ho-
len. Das Team ist sich einig: „Das machen wir wieder“. Für die 
nächsten beiden Jahre gibt es deshalb bereits Termine für die 
nächsten Freizeiten. Schon jetzt freuen sich die Kinder darauf.



Gemeinsam bowlen 
und füreinander stark sein

Sie treffen sich jede Woche zum Reden, gemeinsamen Tee-
trinken, Basteln oder Spielen – die Besucher der Wurzener 
Selbsthilfegruppe „Mittendrin – füreinander stark sein“. Hö-
hepunkte sind die beliebten Ausflüge, so wie neulich zum 
Bowling in die Sportmühle Nischwitz. „Willkommen sind bei 
uns Menschen, die sich einsam fühlen, mit einer Behinderung 
oder gesundheitlichen Problem leben“, sagt Sylvana Viehwe-
ger von der Diakonie Leipziger Land, unter deren Dach sich 
die Gruppe trifft, „wir wollen, dass die Besucher durch die 
erlebte Gemeinschaft und sozialen Kontakte wieder Kraft und 
Mut für den Alltag finden“. Kontakt: Tel. 03425 9184744

„Gemeinsam etwas Gutes aufbauen“
Diakonie übernimmt Kita Meltewitz

Das Angebot an Diakonie-Kindertagesstätten in der Regi-
on wächst. Zu den bisherigen 10 kommt am 1. Juli dieses 
Jahres Nummer 11 dazu: Die Diakonie übernimmt dann die 
Trägerschaft für die Kita „Knirpsenland“ in Meltewitz. „Wir 
möchten gemeinsam mit den Eltern und dem Team ein re-
ligionspädagogisches Profil leben und sind voller Hoffnung, 
dass wir hier gemeinsam mit der Kirchgemeinde und Part-
nern vor Ort etwas Gutes aufbauen“, sagt Fachbereichsleiter 
Stefan Winkelmann.



Neue Gesichter, 
neue Herausforderungen

Seit 1. März ist Ralf Sämisch  
unser KirchenBezirksSozialar-
beiter im Raum Borna, Bad Lau-
sick und Geithain. Der Religions- 
und Sozialpädagoge war vorher 
Gemeindepädagoge im Kirchspiel 
Geithainer Land. Nach mehr als 17 
Jahren packt er nun neue Heraus-
forderungen an, ohne freilich dem 

Bewährten ganz den Rücken zu kehren: Als KirchenBezirks-
Sozialarbeiter ist er Bindeglied zwischen Diakonie und Ge-
meinde vor Ort. An seiner neuen Arbeit reizt ihn vor allem die 
Beratungstätigkeit. „Aus dem christlichen Glauben heraus 
für Menschen in Not da sein, ist mir ganz wichtig“, sagt er.

Einen Wechsel gibt es demnächst 
auch in unserer Colditzer Kita 
„Sankt Martin“, wo Gloria Pröhl 
zum 1. Juni die Leitung übernimmt. 
Damit löst sie Cordula Mäder ab, 
die in den Ruhestand gehen wird. 
Gloria Pröhl hat als kleines Mäd-
chen hier selbst den Kindergarten 
besucht. „Schon als Kind habe ich 
erzählt, dass ich mal hier arbeiten werde“, sagt sie lachend. 
Bevor sie jetzt sozusagen zu ihren Wurzeln zurückkehrt, hat 
die Diplom-Sozialpädagogin bereits andere Kitas geleitet. 
Nun, zum Ende der Elternzeit mit ihrem 4. Kind, freut sie sich 
auf den Neustart in Colditz.

Susan Naundorf ist die neue  
Leiterin unserer Sozialstation 
und Tagespflege Grimma. Ihre 
Ausbildung absolvierte sie in un-
serem Altenpflegeheim in Regis-
Breitingen. Beim Einsatz in diversen 
Sozialstationen stellte sie dann fest: 
„Ich fühle mich wohler im ambu-
lanten Bereich, hier ist man näher 

am Patienten und konzentriert sich ganz auf ihn“, sagt sie. 
Neben der Leitungsübernahme und einer Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung hat sie mit ihrem Team quasi neben-
bei auch noch den Umzug in die neuen Räume in der Ge-
schäftsstelle am Grimmaer Bockenberg gemeistert.



Neue Gesichter, 
neue Herausforderungen

Cathrin Opitz hat gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen eine ganz 
neue Einrichtung aufgebaut: Unsere 
Tagespflege Borna, die im Juni 
ihre Türen öffnet. Die Kinderkranken-
schwester hat in der Pflege bald ihre 
Begeisterung für die Arbeit mit Seni-
oren entdeckt. „Ältere Menschen ha-
ben über ihr gelebtes Leben so viel 

zu erzählen“, sagt die frühere Pflegedienstleiterin, „Pflege mit 
Betreuung zu verbinden, liegt mir sehr am Herzen“. Für die 
Tagespflege wünscht sie sich, dass die 16 Plätze schnell voll 
werden. Die Bedingungen im neuen Domizil mit seiner großen 
Terrasse, Rückzugsnischen, 2 Ruheräumen und einem Einzel-
therapieraum sind dafür optimal.

Wir freuen uns sehr, dass wir nach 
langer Vakanzzeit unsere Schwan-
gerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstelle 
wieder besetzen konnten. Seit 16. 
April ist hier Isabel Tavernier für 
werdende Eltern mit Fragen, Sorgen 
und Ängsten rund um das Thema 
Schwangerschaft da. Familien in 
Konfliktsituationen Hilfe anzubieten, damit sie ihren Weg fin-
den – für dieses sensible Thema brennt die Sozialpädagogin 
schon lange. Als Christin ist der Glaube ein wichtiges „Halte-
gerüst“ für sie und in ihrer Arbeit möchte sie eine „lebensbeja-
hende Einstellung professionell umsetzen“.

Stefan Böttger wechselt zum 15. 
Mai zur Sozialstation Mulden-
tal. Hier wird er der Nachfolger von 
Leiterin Ingrid Büttner, deren Ruhe-
stand vor der Tür steht. Nachdem er 
Pflegedienstleiter in unserem Groitz-
scher Altenpflegeheim und Quali-
tätsbeauftragter war, streckt er nun 
seine Fühler in den ambulanten Be-

reich aus. „Das ist eine willkommene neue Herausforderung“, 
sagt Stefan Böttger, „so kann ich alle Facetten kennenlernen“. 
Eines seiner Ziele ist die bessere Bindung der Mitarbeiter in 
einem immer härter umkämpften Arbeitsmarkt: „Dazu müssen 
wir sie fördern und ihnen zeigen, dass wir ein sehr attraktiver 
Arbeitgeber mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten sind“.



Wir gratulieren

Zum 10-jährigen Dienstjubiläum*:
Frau Sandy Fleischer
Frau Manuela Grzeschik
Frau Kerstin Hertel
Frau Eva Märtz
Frau Tina Matysiak
Frau Cornelia Schmieder
Frau Annette Thielemann
Herr Dirk Voigt
Frau Sandra Winkler

Zum 20-jährigen Dienstjubiläum*:
Frau Martina Ludewig
Frau Martina Riethmüller
Frau Noreen Wagner

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum*:
Frau Antje Huth
Frau Birgit Jacobi

Zum 30-jährigen Dienstjubiläum*:
Frau Kathrin Haase

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitarbeiterin*:
Frau Sylvia Ilona Paasch

Wir verabschieden in den Ruhestand*:
Frau Regina Haupt-Spreer
Frau Silvia Kirchner
Frau Elke Rheia
Frau Karla Schramm
Herr Martin Schroeder
Frau Christine Sommer

Wir danken für das Engagement  
und wünschen alles Gute sowie Gottes Segen!
 
*bezogen auf den Zeitraum 01.01.-30.06.2018, in alphabetischer Reihenfolge
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