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02   EDITORIAL 

Liebe Leser*innen,

wir freuen uns, Ihnen wieder eine reich gefüllte WerkZeit vorzulegen. Die Vielfalt der The-

men im Heft zeigt, wie viel Leben und Gestaltungswillen in unserer Gemeinschaft zu finden 

ist. Allen, die dazu beigetragen haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön.

Im Zentrum dieser Ausgabe steht das Jubiläum der Werkstatt. Die offizielle Anerkennung 

erfolgte zum 1.1.1997. In den 25 Jahren Leben ist viel geschehen. Lassen Sie sich von den 

Beiträgen überraschen.

Der zweite Schwerpunkt ist das Thema „Nachhaltigkeit“. 

Dem Schutz der menschlichen Lebens-Grundlagen wollen wir uns zunehmend zuwenden.

Außerdem ist diese WerkZeit natürlich eine Ausgabe zum Osterfest und zeigt viele Facetten 

unserer Aktivitäten in LebensOrten und Werkstatt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und ein lichtvolles Osterfest.

Herzliche Grüße

Benjamin Andrae                Peter Sellier
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Was geschieht nach der Auferstehung?
Gedanken zum ursprünglichen Schluss des Markusevangeliums

„1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria 

aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 

Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab 

zu gehen und Jesus zu salben. 2 Am ersten Tag 

der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, 

als eben die Sonne aufging. 3 Sie sagten zuein-

ander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang 

des Grabes wegwälzen? 4 Doch als sie hinblick-

ten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt 

war; er war sehr groß. 5 Sie gingen in das Grab 

hinein und sahen auf der rechten Seite einen 

jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Ge-

wand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 6 Er 

aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht 

Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auf-

erstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, 

wohin man ihn gelegt hat. 7 Nun aber geht und 

sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht 

euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 

sehen, wie er es euch gesagt hat. 

8 Da verließen sie das Grab und flohen; denn 

Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und 

sie sagten niemandem etwas davon; denn sie 

fürchteten sich.“ Mk16, 1-8

“Sie flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen 

hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; 

denn sie fürchteten sich.” 

Ganz anders Matthäus. Der Auferstandene er-

scheint den Jüngern und spricht zu Ihnen: „Siehe 

ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Das ist tröstlich. 

Oder Lukas: Der Auferstandene erscheint den 

Jüngern, er fährt in den Himmel. Die Jünger 

„waren allezeit im Tempel und priesen Gott“. 

Österliche Gemeinde, wie sie sein soll. Ein gutes 

Vorbild. 

Und Markus: „Sie fürchteten sich.“ 

Erst später wurde nach dem Muster von Matthä-

us und Lukas dem Markusevangelium ein tröst-

licher Schluss angehängt. Das geschah durchaus 

im Sinne des Evangelisten Markus: Er wollte 

gewiss das persönliche Osterbekenntnis heraus-

fordern, aber es vielleicht in der Unmittelbarkeit 

des Erlebens belassen. 

Markus beschreibt, wie Furcht, Zittern und Ent-

setzen die Frauen ergriffen hatte. So kann ein 

Mensch reagieren, wenn er Gott begegnet. An 

ihrem Entsetzen erkennen wir, dass die Frauen 

wirklich Gott begegnet sind. Beschrieben wird es 

nicht. Der Stein, der die Grabkammer verschlos-

sen hat, ist einfach weg. Wir erfahren nicht wie. 

Ein Jüngling in weißem - himmlischem - Gewand, 

sitzt - thront - im Grab, auf der rechten Seite –

der glückverheißenden, der Seite des Lebens. 

Ist es ein Engel, ein Bote Gottes, der Auferstan-

dene? 

Sie erschrecken sich. Er sagt: „Erschreckt euch 

nicht!“ Typischer Engelgruß. So spricht der Herr: 

“ Fürchte dich nicht; der Herr ist mit dir. Entsetzt 

euch nicht. Er ist auferstanden.“ Sie erschreck-

ten sich. 

Es ist kein Leichnam da. Wie das kommt, er-

fahren wir auch nicht. Er ist nicht hier, nicht im 

Grab. Seine Anhänger sollen nicht einen toten 

Helden verehren. 

Der Herr aber ist auferstanden, er lebt auf neue 

Art. 

Sie verstehen nicht, fürchten sich. Diese Re-

aktion ist verständlich, weil etwas ganz Großes 

geschehen ist, das alles Begreifen übersteigt. 

Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Das Leben 

triumphiert. 

Sehr früh, die Sonne geht auf. Der Sabbat, die 

Ruhe im Grab ist vorüber. Es ist der erste Tag 

der neuen Schöpfung. Ein neuer Anfang ist ge-

schehen. Das Osterlicht ist schon aufgegangen 

über den Frauen. Sie sind aber noch in den 

Gedanken an den Tod gefangen – wie wir. Sie 

bringen zwei Dinge mit zum Grab wie wir. 

Zum einen: wohlriechende Öle. 

Der Wohlgeruch soll den Tod überdecken, damit 

er irgendwie auszuhalten ist. Wir wollen etwas 

tun, mit dem Guten, Schönen und Wahren um-

gehen, sind bereit, etwas Wertvolles zu opfern. 

Eigentlich wird der Leichnam vor der Bestattung 

einbalsamiert. Nun ist das nicht mehr möglich. 

Ostern bedeutet zuerst, den Tod wirklich wahr-

zunehmen. Er ist das Nichts. Es bleibt nichts 

mehr zu tun. Auch darüber entsetzen wir uns. 

Wir sind noch mit dem Vergangenen und Ver-

gänglichen beschäftigt. Das ist umsonst. Wir 

können ihn nicht wie ein Museumsstück bewah-

ren. Er ist der Herr, er lebt, er ist nicht tot. 

9
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Zum andern: Wir bringen unsere Sorgen mit. 

Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? 

Er ist sehr groß. Der Angststein liegt auf unse-

rer Seele. Vom Grab ist er schon entfernt. Wir 

denken, das ist zu einfach. Es darf nicht so leicht 

sein. Wir wollen etwas leisten. Mit unseren An-

strengungen vergrößern wir die Sorge nur. 

Neue Lebensmöglichkeiten schenkt allein Gott. 

Wir entsetzen uns darüber, dass all unsere 

Sorge umsonst ist. Das ist aber eine heilsame 

Erkenntnis. 

Nun bekommen die Frauen zwei Dinge aufgetra-

gen und wir mit ihnen: Geht und sagt: Geht zu 

den andern. Tut euch zusammen, die ihr zu ihm 

gehört. Geht ins Leben, denn da ist er. Er wird 

euch vorangehen. Ausgrabungen in den Grab-

kammern von Sorgen und Schuld, Verehrung 

von Totem - das bringt nur Furcht und Zittern. 

Bleibt nicht beim Grab stehen. Geht nach Gali-

läa. 

Galiläa ist die Alltagswelt im Evangelium. Jeru-

salem ist der Ort der Feste. Da kann man nicht 

immer bleiben. In Galiläa ist Jesus mit ihnen 

gewandert, hat Vergebung zugesprochen und 

geheilt. 

In unserem jeweiligen Galiläa, in unserer All-

tagswelt erleben wir genau das mit ihm. Er geht 

alltäglich mit uns, steht uns zur Seite in unserem 

unfeierlichen Dasein. 

Der Angststein schließt unser Herz ab wie ein 

dunkles Grab. Für uns allein ist er viel zu schwer. 

Wegwälzen kann ihn nur ein anderer. Er geht 

euch voran in den neuen Morgen. Geht und sagt 

es euch gegenseitig. 

Einer sagt dir: Bleib nicht im Dunkeln zurück. 

Das Osterlicht scheint schon. Geh in deinen 

Alltag, er wird dir vorangehen und dir den Weg 

zeigen. Das Wort richtet dich auf, du kannst 

nicht sagen, wie. Aber dein Herz wird leicht. War 

es ein Engel, der zu dir sprach, ein Bote Gottes, 

der Auferstandene? 

Jesus hatte bei Wundern Schweigen geboten. 

Keiner hatte sich darangehalten, sie haben ge-

redet. Jetzt wird ihnen geboten zu reden und sie 

schweigen. 

Schweigen ist allemal besser als verständnislo-

ses Plappern. 

Das Auferstehungswunder entzieht sich allen 

Begriffen. Wir sind sprachlos. 

Irgendwann werden wir genug geschwiegen ha-

ben. Das Entsetzen wird weichen. Dann werden 

wir reden können. 

Es wird Morgen werden, wir werden einen Weg 

erkennen. Wir werden gehen und reden. Das 

Evangelium bekommt viele persönliche Schlüs-

se, deinen und meinen. 

Deshalb lässt Markus das Ende offen. Er kann es 

nicht für uns schreiben. Keiner kann das für den 

anderen vorschreiben. Jeder hat seinen eigenen 

Ausgang aus dem Grab. Mit jedem findet Gott 

einen Weg ins Osterlicht. 

Wir sollen das Evangelium nicht zuklappen und 

sagen: Unglaublich war das damals. Wir schrei-

ben es fort. Es weist in unser jeweiliges, ganz 

normales Leben. Da findet das Evangelium seine 

Fortsetzung. Das Evangelium hat einen offenen 

Schluss. Offen für Gottes Weg mit jedem einzel-

nen. Der Herr ist auferstanden. 

Sieger Köder

Susanne Jensen, Ostern 2022

11
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Die Malteser

Seinsgestalten dieser Erde
Wie ist euch das Licht so fern

Trete ein in unsre Räume
Tretet unter unsern Stern

Was hier scheint das ist die Liebe
Ist der Zukunft Hohelied

Unser Stern ist reines Leuchten
Ist des Himmelsstrebens Trieb

Und es leuchten uns die Herzen
Leuchten immer heller rauf

In der straken Brust der Tugend
Heben sie das Dunkel auf

Christian Raasch

Bodensee 2022

13
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Anstelle einer Abschiedsrede… 
Christian Sykora

Voriges Jahr im Sommer hatte ich mein 30-jähri-

ges Dienstjubiläum in unserer Einrichtung. Das 

ist bei inzwischen über 47 Jahren Arbeitsleben 

der deutlich größte Teil im Vergleich zu den 

anderen Arbeitsorten. Das ist aktive Lebenszeit, 

geprägt durch Erfahrungen, Tätigsein und vor 

allem Menschenbegegnungen.

Eine denkwürdige Situation: Zu wissen, dass alle 

heute bei uns tätigen Kolleginnen und Kollegen 

nach mir in das Unternehmen eingetreten sind. 

Hingegen auch, dass ich heute noch betreute 

Mitarbeiter treffe, die bereits vor dreißig Jahren 

zu den „Aktivisten der ersten Stunde“ gehört 

haben und deren Lebensweg ich mit beglei-

ten konnte. Und auch das gehört zum Leben: 

Andere Mitarbeiter aus der ersten Zeit haben 

inzwischen bereits ihren Erdenweg beendet, 

nachdem sie unsere Gemeinschaft durch ihre 

einzigartige Persönlichkeit mitgestaltet haben.

Wo Menschen sich begegnen, wo sie gemeinsam 

arbeiten und lernen, entsteht immer eine Art le-

bendiger Organismus – ein sozialer Organismus. 

Und ein Organismus als lebendiges Wesen hat 

seinen eigenen Entwicklungsweg, seine eigenen 

Wachstumsphasen, seine neuen Impulse als 

auch Herausforderungen und Notwendigkeiten. 

Und er ist individuell und einmalig.

Gern erinnere ich mich an die allererste Zeit 

nach dem Beginn meiner Tätigkeit. Wir waren 

insgesamt 7 Kolleginnen und Kollegen und 

arbeiteten mit 34 Betreuten in 4, bald darauf 

5 Gruppen. Unsere administrativen Aufgaben 

schafften wir an den Donnerstag-Nachmittagen, 

wo wir uns nach einer Stunde gemeinsamer 

inhaltlicher Weiterbildung in einer Selbstver-

waltung übten. Rückblickend erlebe ich diese 

Zeit als Kindheitsphase: Beschützt, begleitet (als 

Erwachsenenförderbereich „unter dem Dach“ 

einer Sonderschule G) und umsorgt von für uns 

tätiger Geschäftsführung, einem großzügigen 

Vorstand, dem Elternverein und räumlich ein-

gebettet in einen funktionierenden Schulorga-

nismus.

Natürlich gab es in dieser Zeit auch sogenannte 

Kinderkrankheiten, bei denen nicht alles so lief, 

wie es förderlich gewesen wäre. Aber jede Kin-

derkrankheit führt, wenn sie aktiv durchgearbei-

tet werden kann, immer zu einem neuen Ent-

wicklungs- und Wachstumsschub. – Und auch 

äußerlich wuchsen wir heran: durch jährliche 

Schulabgänger, Quereinsteiger und viele weitere 

Menschen, die den Weg zu uns fanden.

Ein weiteres Merkmal eines Organismus ereilte 

uns: die Folgen eines (zu) schnellen Wachstums 

und die damit einhergehenden Beschwerden. 

Die Anforderungen wuchsen und waren bald 

nicht mehr im übersichtlichen Zeitrahmen zu 

meistern; aus der Kleinfamilie war eine große 

geworden, mit durchaus unterschiedlichen Im-

pulsen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder.

Inzwischen stand der notwendig erforder-

liche Schritt auf dem Weg zum Erwachsenen-

sein bereits am Horizont: Die Anerkennung als 

Werkstatt durch die Behörden – nicht immer 

pädagogisch geeignet, vermittelt durch unsere 

bisherigen oben genannten Begleiter... Aber wir 

meisterten diese Aufgabe mit Erfolg, trotz aller 

Schwierigkeiten, wie unter anderem der an-

fänglichen wirtschaftlichen Achterbahnfahrt für 

uns in Wirtschaftsdingen weitgehend Ungeüb-

te… Abnabeln und erste Versuche, auf eigenen 

Füßen zu stehen – vielleicht vergleichbar mit 

einer Art Firmung. Das Wachstum setzte sich 

fort, nicht nur personell, auch mit dem Beziehen 

neuer Grundstücke und Räumlichkeiten, seiner-

zeit u.a. dem Standort Clayallee.

Doch die Pubertät forderte weiteres Distan-

zieren von Althergebrachtem und nicht mehr 

Lebendigem. Zu groß waren die Unterschiede 

der Interessen und inneren Wege innerhalb des 

gewachsenen und teilweise durch die Fusion 

mit einer anderen kleineren Einrichtung zusam-

mengeworfenen Kollegiums. Neue Formen des 

Zusammenlebens mussten gefunden werden, 

nachdem die „Selbstverwaltung“ in der bisheri-

gen Form merkbar zerbrochen war. 

Arbeitsrechtliche Konflikte brachten zutage, dass 

das Rechtsleben als eigenständiger Bereich des 

sozialen Miteinanders bisher unzureichend Be-

achtung gefunden hatte. Aus dieser Erfahrung 

heraus kam es zur Gründung des Betriebsrates, 

der – nach anfänglichen vereinzelten Akzeptanz-

problemen –bis heute seine bewährte Arbeit 

leistet.

Ein weiterer Schritt und stolze Errungenschaft 

auf unserem Weg war der Neubau am Teltower 

Damm. Hier fanden nun endlich auch diejenigen 

Gruppen und Abteilungen ihr adäquates Zu-

hause, die der zweiten Säule des Miteinanders 

– einem tragenden Wirtschaftsleben – hier: der 

industriellen Produktion, ihre Tätigkeit gewidmet 

haben.

Nicht zu vergessen der Standort Rohrlack/Vichel: 

Einem seinerzeitigen Trend und den sich bieten-

den Möglichkeiten folgend, entstand ein interes-

santer und sehr wertvoller Außenstandort. Die 

ländliche Lage als auch die räumliche Entfer-

nung zum „Mutterhaus“ schaffen andere Be-

dingungen für den dort sich bildenden sozialen 

(„Tochter“-)Organismus als in einer Großstadt. 

Ein spannendes Aufgaben- und Wachstumsfeld 

für alle Beteiligten.
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Ein lebendiger Organismus kommt nie zur Ruhe 

oder gar Stillstand. Auch der Erwachsene erlebt 

Phasen der Stagnation, der Probleme sowie 

auch solche des Erfolges und dem Entstehen 

von Neuem. Ist er doch eingebunden in einen 

größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, 

der wechselweise mit erfrischenden als auch 

sehr bedrückenden Bedingungen wirkt. Eine 

kraftvolle Aufgabe, immer wieder seine eigene 

Mitte zu finden, die besondere, ganz individuelle 

Prägung. Mit jeder gemeisterten Aufgabe ist ein 

Wachstum verbunden – auf jeden Fall inhaltlich.

Aber auch in den – bildlich gesprochen – Be-

ziehungen gingen Wachstum und Entwicklung 

weiter: Das Eingehen einer Partnerschaft mit 

den bisher separat geführten Wohneinrichtun-

gen der LebensOrte war ein Wagnis. Treffen sich 

hier doch, wie meistens bei Partnerschaften, 

Polaritäten. Hier: die zwei unterschiedlichen 

Arbeitsfelder in Bezug auf unsere Mitarbeiter. – 

Der Volksmund sagt: Wer nichts wagt, der nicht 

gewinnt. So möge sich der Gewinn in der nächs-

ten Zeit weiter mehren!

Mit der Sicht des inzwischen Erwachsenen er-

füllen die hinzugekommenen Erweiterungen 

um ganz neue Werkstattbereiche als auch das 

Entstehen neuer Standorte – wie beispielsweise 

dem optisch, funktionell und von der Einbin-

dung in das Umfeld her gelungenen Standort 

Ladiusstraße – mit Genugtuung und Freude.

Viel ist seither geschaffen worden. Nicht alles 

kann hier in der Kürze genannt werden. Viel 

wird täglich weiterhin durch die Kolleginnen und 

Kollegen, durch unsere Mitarbeiter neu geschaf-

fen, durch alle Erfolge, aber ebenso auch kräf-

tige Herausforderungen hindurch, um diesen 

unseren sozialen Organismus zu einem Ort zu 

machen, an dem jeder gerne teilhat.

Ich bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar, dass 

ich diesen Entwicklungsweg mit begleiten durfte. 

Die hier gemachten Lebenserfahrungen als auch 

alle Menschenbegegnungen möchte ich nicht 

missen. Die längst erwachsene Einrichtung wird 

ihren Lebensweg erfolgreich weitergehen. So 

kann ich mit Zuversicht meinen nun anstehen-

den Schritt in den Ruhestand tun.

Christian Sykora
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  „Die Gewaltprävention liegt uns am Herzen.“Tanja Pech und Juliane Wagner arbeiten in 
der LebensWerkGemeinschaft im psycho-
logischen Dienst, im Bereich Werkstatt. Von 
Beruf sind beide Psychologinnen. Sie haben 
auch die Vertrauensstelle für Gewaltpräven-
tion inne und stellen uns ihre Arbeit vor.

Was ist die Vertrauensstelle für Gewaltprä-
vention genau?

Für alle Werkstätten der LWG gibt es die Ver-

trauensstelle für Gewaltprävention. 

Vertrauensstelle heißt: An uns kann sich jeder/

jede wenden, die Gewalt selbst erfahren hat, er-

lebt hat, oder wie jemand anderes Gewalt erlebt 

hat oder Fragen zum Thema Gewalt hat. Es gibt 

verschiedene Arten von Gewalt. 

Vertrauensstelle heißt auch, dass man uns 

vertrauen kann. Wir erzählen nicht weiter, was 

wir in Gesprächen erfahren. Wenn es aber 

gewünscht wird, können wir weitere Kontakte 

herstellen oder mit dem, der Gewalt ausgeübt 

hat, sprechen.

Was bedeutet eigentlich Gewalt?

Gewalt bedeutet: Jemand anderes macht etwas 

mit mir, was ich nicht will. Zum Beispiel jemand 

sagt etwas zu mir, das mich kränkt oder verletzt. 

Jemand schlägt mich oder tut mir weh, jemand 

bedroht mich, jemand fasst mich an, obwohl ich 

das nicht will. Es gibt viele Arten von Gewalt.

Jeder Mensch erlebt irgendwann einmal Ge-

walt. Deshalb ist es wichtig, darüber Bescheid 

zu wissen und die Menschen zu kennen, an die 

ich mich wenden kann, wenn ich Gewalt erlebt 

habe. Wir finden es auch wichtig, dass man 

lernt, über Gewalt zu sprechen und die richtigen 

Worte dafür zu finden.

Warum ist es wichtig, gerade in der Werk-
statt eine Vertrauensstelle für Gewaltprä-
vention zu haben?

Gewalt kommt überall vor, wo Menschen zu-

sammen sind. Sie ist etwas ganz Alltägliches. 

Studien haben gezeigt, dass Menschen mit 

Assistenzbedarf besonders vor Gewalt beschützt 

werden müssen, da sie häufiger als andere Men-

schen Gewalt erleben müssen und/oder sich 

möglicherweise nicht so gut wehren können.

Wie sieht unsere Arbeit als Vertrauensstelle 
genau aus?

Wir stehen immer allen Mitarbeiter*innen der 

LebensWerkGemeinschaft zur Verfügung, wenn 

es um Gewalt geht. Das heißt, man kann uns 

direkt ansprechen, anrufen, eine Email schrei-

ben oder sogar einen Zettel unter unserer Tür 

durchschieben und um Hilfe bitten. 

In einem Gespräch versuchen wir dann zu 

klären, was vorgefallen ist, wie der- oder dieje-

nige es erlebt hat, und ob es wichtig ist, weitere 

Schritte zu unternehmen. 

Worüber in diesem Gespräch gesprochen wird, 

dürfen wir nicht weitererzählen.

Für das kommende Jahr haben wir auch Schu-

lungen geplant. Das heißt, wir möchten die 

Vertrauensstelle für Gewaltprävention in allen 

Werkstätten vorstellen. Dafür kommen wir in 

jeder Werkstatt ein oder mehrere Male vorbei 

und nehmen uns Zeit für die Vorstellung und für 

Fragen, wenn es welche gibt.

Wo arbeiten wir?

Unser Büro befindet sich in der dritten Etage im 

Neubau vom Teltower Damm 269. Wir sind aber 

auch in fast allen Werkstätten unterwegs. 

Wie kann man uns erreichen?

Alle Mitarbeiter*innen können uns direkt auf 

dem Flur ansprechen oder zu uns ins Büro kom-

men. Ihr könnt uns aber auch anrufen.

Tanjas Handynummer lautet 0176 57 260 888,

Julianes Handynummer lautet 0162 44 722 37.

Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die wir bei-

de benutzen: gewaltpraevention@lwg.berlin.

Tanja Pech arbeitet montags, dienstags, mitt-

wochs.

Juliane Wagner arbeitet dienstags, mittwochs, 

donnerstags.

Was machen wir neben der Vertrauensstelle?

Wir stehen als Psychologinnen allen Mitarbei-

ter*innen der LebensWerkGemeinschaft für Ge-

spräche und Beratung zur Verfügung. Damit wir 

uns allen Anliegen gut widmen können, haben 

wir die Werkstätten untereinander aufgeteilt.

Tanja Pech betreut die Standorte Clayallee (Ker-

zenwerkstatt, Kunstwerkstatt, Geländegruppe 

und Küche) und Koenigsallee (Forstgruppe und 

Fahrradwerkstatt) und am Teltower Damm die 

Papierwerkstatt, die Papierschöpfgruppe und 

die Multi-Werkstätten.

Juliane Wagner betreut am Teltower Damm 

die Anzünderwerkstatt, die Hauswirtschaft, die 

Küche und die Holzwerkstatt, ebenso die De-

sign-Werkstatt und die Standorte Ladiusstraße 

(Textil, Keramik, Hauswirtschaft) und Alt-Schö-

now (Problemlos und Kunstwerkstatt).

Was uns noch wichtig ist:

Wir schaffen es nicht immer, regelmäßig in alle 

Werkstätten zu kommen. Deshalb zögert nicht 

uns anzurufen, eine E-Mail zu schreiben oder 

Euren Fachanleiter*innen Bescheid zu geben, 

dass wir uns melden sollen.

             Tanja Pech und Juliane Wagner 
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Tanja Pech 

Tel.: 0176 57 260 888
Juliane Wagner 

Tel.: 0162 44 722 37 
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Nachlese zur Ausstellung unserer 
Kunstwerkstätten im Jahr 2021
Nach fast drei Jahren Ausstellungspause gingen die Kunstwerkstätten der 
Lebenswerkgemeinschaft 2021 mit zwei Ausstellungen an die Öffentlichkeit.

In der Clayallee 81 fand erstmals vom 1. bis 2. 

Oktober 2021 eine Ausstellung im Rahmen der 

offenen Ateliers statt. Alle Künstler*innen gaben 

Einblick in ihr Wirken. Die vielen Gäste erlebten 

unter freiem, noch spätsommerlichem Himmel 

den Zauber einer Waldoase auf der stadtna-

hen Wiese, umgeben vom Grunewald. Diesmal 

gab es keinen denkmalbehüteten Rahmen wie 

in früheren Ausstellungen in der Orangerie. 

Diesmal war es eine Ausstellung drinnen und 

draußen. Das Waldgrundstück an der Clayallee 

mit einer Vielzahl an Werken bot den Gästen ein 

jahreszeitlich bedingtes Erlebnis, auch im Über-

gang vom Hellen ins Dunkle, vom Warmen in die 

kühle Nacht. 

Neben der Präsentation einzelner Kunstwerke 

wurde gezeigt, was und wie gearbeitet wird, 

wie die Werke entstehen. Kurzum, es wurde ein 

Einblick in den Werkstattalltag, ein Blick in das 

Geschehen der bildenden Künste der Lebens-

WerkGemeinschaft gegeben. Mit dabei waren 

die Kollegen*innen der Kunstgruppe aus Alt-

Schönow mit ihren Werken. 

Hervorzuheben waren:

• der begehbare Skulpturengarten, „Landart“,               

entstanden in einem gruppenübergreifenden 

Projekt während der coronabedingten Schließ-

zeit 2021,

Freudig aufspielende Musikerinnen, erfrischen-

de Getränke, knuspriges Fingerfood und auch 

vom Zauber des Tages geprägte Worte erfreuten 

die Gäste, die einladenden Künstler*innen als 

auch ihre Betreuer*innen gleichermaßen und 

rundeten diese Ausstellung ab.

Fazit: 

Vielfältiger und bunter als in der Orangerie, 

empfohlen zur Wiederholung auch in der licht-

reichen Jahreszeit (Juni-August), Dank an die 

Organisation und alle Mitwirkenden für das gute 

und beglückende Zusammensein

O F F E N E  A T E L I E R S
D E R  K U N S T W E R K S T Ä T T E N

Freitag 01.10.2021 17:00-20:00                                         Samstag 02.10.2021 12:00-15:00
Ort: Clayallee 81 14195 Berlin 

Eingang: Clayallee / Königin-Luise Str.

Kontakt: kunst@werkgemeinschaft-bb.de
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• Installationen und Einzelwerke wie die faszi-

nierenden Bauwagengestaltungen von Janis 

und Nele,

•die Farbkompositionen von Jana-Alexandra in 

den Räumen der Kantine und 

•die Vielzahl von Arbeiten unterschiedlicher 

Künstler*innen.

OFFENE ATELIERS

DER KUNSTWERKSTÄTTEN
Clayallee	81					I					14195	Berlin

Gemeinschaftswerke der Kunstwerkstätten der LebensWerkGemeinschaft
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in der Galerie Verein Berliner Künstler (VBK) am Schöneberger Ufer 57

Mysterium der Eigenart

Als zweite Ausstellung in diesem Jahr, an dem Künstler*innen aus den Kunstgruppen der Clayallee 81 

teilnahmen, war die vom 19. November 2021 bis 05. Dezember 2021 stattfindende Kunstausstellung. 

Diese wurde von Christoph Damm betreut. Im Mysterium der Eigenart, im VBK Berlin am Schöneberger 

Ufer 57, mit Blick auf die Neue Nationalgalerie, konnten Besuchende die Schöpfungen der Beteiligten 

Künstler*innen in Augenschein nehmen.
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Werke von Jana-Alexandra Fischer
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Fünf Künstler*innen stellten Teile ihres Werkes 

aus. Der Katalog, zusammengestellt von Chris-

toph Damm (Seite 3), bezeichnet die Exponate 

als authentische Kunst, als Seelenbilder. Aus der 

Kunstwerkstatt der Clayallee waren mit großer 

Freude und Begeisterung dabei:

• Jana-Alexandra Fischer,

• Till Nüsken und 

• Christoph Damm.

Hinzugezogen hatte der Kurator die in Berlin 

lebenden  Künstler:

• Carolina Amaya Gomez, 

  eine Künstlerin aus Kolumbien und

• Andrea Cataudella, 

  ein Künstler aus Italien.

Alle fünf stellten Teile ihres Werkes vor. Jedes 

Werk war einzigartig, eigenartig - zusammenge-

nommen ein Mysterium der unterschiedlichen 

Werke. 

Jana - Alexandra  stellte - ihre Handschrift, 

gekennzeichnet durch kurze, rhythmische Be-

wegungen - mittel- und großformatige Werke, 

Erinnerungsbilder an Landschaften, Stimmun-

gen auch des Lichtes in der Natur, kurz Impres-

sionen vor (Seite 4). 

Till zeigte einen Teil seiner Skulpturen aus 

„Rest- und Fundhölzern als Konstruktion eines 

Baumeisters sowie einige energetische

Aquarelle“. Der Katalog (Seite 5) spricht von

explosiven Kompositionen in dennoch feinem

Gleichgewicht.

Christoph arbeitet, geprägt durch viele Reisen 

an den Themen „Bewegung, Geschwindigkeit, 

Veränderung, Vernetzung, Spiel und Bewegung“ 

(Seite 4). Als Medium nutzt er Buchenholzschie-

nen, die er komponiert, vergrößert, verkleinert 

- letztendlich zu singulären Darstellungen,

Individuen und Sehnsuchtsbildern aufbaut.

Zusammengenommen waren alle ausgestellten 

Werke eigen, eigenartig, exzentrisch, aber auch 

sorgfältig und genau (Seite 5).

 und Tontechnik ermöglichten dort eine weitere 

Teilnahme an der Ausstellungseröffnung. Ab-

gerundet wurde diese durch verschiedene Vor-

träge sowie eine Tanzperformance. Diese passte 

sich, je nach Raum, in dem sie stattfand, den 

dort ausgestellten Werken an. Ein Erlebnis!

Ergänzend zur Ausstellungseröffnung fand am 

30. November ein Künstlergespräch statt, indem 

jeder Beteiligte zu seinem Werk - so gut er konn-

te und wollte - Auskunft gab. Hier haben wir El-

tern erfahren, dass die Arbeiten unserer Kinder 

unter einen künstlerischen Blickwinkel gestellt 

wurden, der uns, die wir mit unseren Kindern 

groß geworden sind, nicht so geläufig ist. 

Wenn also für die Werke von Jana und Till Ver-

gleiche zu großen Namen gezogen wurden, 

machte uns (Gerlind und mich) diese Art der 

Interpretation der Werke von Till und ihre Ein-

ordnung in den künstlerischen Zusammenhang 

demütig. Ähnlich, wenn eine Besucherin der 

Vernissage Till fragt: „Sind Sie der Künstler?“ 

Und Till antwortet wie selbstverständlich: „Soll 

zeigen!“ Das waren für uns als Eltern Gänsehaut-

Momente.

Die Ausstellung im Verein Berliner Künstler e.V., 

könnte der erste Schritt für die Künstler*innen 

in eine breitere Öffentlichkeit sein. Unterstützt 

von der medienAG förderte sie die Akzeptanz 

und Anerkennung der künstlerischen Arbeiten. 

Die Erfahrung dieser Novemberausstellung 2021 

ist dafür ein Signal.

Fazit: 

Ausstellungen verschiedenster Künstler, in 

denen die Mitarbeiter*innen der Kunstwerkstatt 

einbezogen sind nicht inklusiv, sondern wirken 

auf Augenhöhe. Sie machen damit deutlich, wel-

chen Wert die Arbeit in den Kunstwerkstätten 

der LebensWerkgemeinschaft  für die Persön-

lichkeit der Künstler*innen, ihre Außen- und 

Innenwahrnehmung hat. Wiederholen!
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Katalog:
DAMM, Christoph 2021: Ausstellung Mysterium der 
Eigenart, 19.11.2021 bis 05.12.2021 Verein Berliner 
Künstler, Katalog – 33 Seiten Berlin.

Dieter Fischer , Klaus Möller

von links nach rechts:
Till Nüsken  I  Jana-Alexandra Fischer  I  Carolina Amaya Gomez  I  Andrea Cataudella  I  Dr. Kristina Heide  I  Christoph Damm  I  

Die Ausstellung wurde durch die LebensWerkGemein-
schaft und die Interessengemeinschaft zur Förderung 
von Menschen mit Behinderung ermöglicht.

Christoph Damm

Till Nüsken

Die Eröffnung der Ausstellung war coronabe-

dingt (keine Getränke, kein Fingerfood) einge-

schränkt. Am Vordereingang wurden Gruppen 

von bis zu 30 Personen eingelassen, während 

die Vorgruppe durch den Hintereingang in den 

Hof geleitet wurde. Bänke, Tische sowie Bild- 
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Künstler*innen aus der Kunstwerkstatt hatten 

am 19.11.2021 die Gelegenheit an der Vernis-

sage „Mysterium der Eigenart“ teilzunehmen 

und zum ersten Mal Teil von etwas Neuem und 

Besonderem zu sein.

Die großen künstlerischen Stars und Stern-

chen dieser Kunstgruppe zeigten ihre gemal-

ten Bilder und präsentierten sie. Der kulturelle 

Abend war sehr inspirierend, daher auch 

spannend gewesen. Die bewegenden Tänzer 

haben ihr emotionales Ich sowie das Beste in 

sich gezeigt. Für uns war es ein sehr aufregen-

der und gelungener Abend.

Das muss man erlebt haben und alles, was 

dazu beigetragen hat, die Veranstaltung in 

dieser Umgebung intensiv zu genießen.

Ein kleiner Tipp von mir: Bitte seht und schaut 

auch euch das selbst beim nächsten Mal an. 

Ein besonderer Dank geht auch an die willkom-

menen Besucher*innen, so auch an die unter-

stützenden Mitmenschen, die dieses Event 

zusammengestellt haben.

Euer Alex

Der Regional-Sprecher

Liebe Freundinnen und Freunde der Galerie,

sehr geehrte Damen und Herren,

wir	freuen	uns,	Sie	und	Ihre	Freunde	zur	Eröffnung	der	Ausstellung	"MYSTERIUM	DER	EIGENART"	am	

19.11.21 von 19-22 Uhr, begrüßen zu dürfen.

Was	ist	Eigenart?	Eigenart	ist	ein	besonderer,	merkwürdiger,	eigentümlicher,	spezifischer,	persön-

licher Wesenszug. Gerade diesen individuellen Ausdruck suchen wir als Künstler immer wieder. In 

dieser Ausstellung zeigen fünf Künstler aus drei Ländern ihre Arbeiten. Dabei geht es um ein Abbild 

unterschiedlicher Bedürfnisse und deren Umgang damit. Wie gehen wir dabei mit fremden

und uns ungewohnten Eigenarten um? Die Inhalte der Worte Exklusion, Separation, Integration und 

Inklusion	betreffen	uns	persönlich	täglich.	Was	ist	unsere	Eigenart	eigentlich?

Programm am 19.11.21:

 

- Begrüßung: Sabine Schneider (Vorstand Verein Berliner Künstler) 

 

- Einführung: Dr. Kristina Heide (Kunsthistorikerin) 

- Tanzperformance der Künstlerin Ichi Go nach einer Komposition von Jacopo Salvatori, 

		Szenografie	Yukihiro	Ikutani

Begleitend zu der Ausstellung erschien ein Katalog „Mysterium der Eigenart“, Hrsg.: Verein Berliner 

Künstler, ISBN: 978-3-9823979-0-0

Mit freundlichen und kunstvollen Grüßen,

Christoph Damm (Kurator)

KÜNSTLER: Carolina Amaya Gomez, Andrea Cataudella, Christoph Damm, 

                      Jana-Alexandra Fischer, Till Nüsken
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Das sagt der/die Veranstalter:in:

Die Kunstausstellung
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Wir, die Redaktionsgruppe, haben uns in einer 

lebhaften Diskussion mit den Themen Umwelt-

schutz, Klimaschutz, Mülltrennung, das Kaufen 

von Kleidung, Autoverkehr und vielen weiteren 

Themen auseinandergesetzt.

 

Wir wollen uns dieses Jahr und künftig in der 

medienAG mehr mit dem Thema Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit beschäftigen. 

Aber was bedeutet Umweltschutz oder Nach-
haltigkeit?

Was ist gut für die Umwelt? 

Was ist schlecht für die Umwelt?

Wie können wir die Umwelt schützen?

Was müssen wir ändern, damit es der Umwelt 

gut geht?

Eine gesunde Umwelt ist wichtig für unser Le-

ben. Wenn die Umwelt schmutzig oder kaputt 

ist, können wir nicht mehr richtig leben. 

Deshalb müssen wir unsere Umwelt gut 

behandeln. Und die Natur und die Umwelt 

schützen.

Dabei müssen wir auch an die Zukunft denken.

Und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft 

eine gute Umwelt haben. Damit die Menschen 

in der Zukunft auch noch gut leben können.

REDAKTION

Umweltschutz ist eine 
wichtige Sache.

Ein Beispiel: 

Wir müssen dafür sorgen, dass das Wasser 

sauber bleibt. 

Damit es immer gutes Trink-Wasser gibt.

Heute. Und in der Zukunft.

Das nennt man
nachhaltig leben.

Oder Nachhaltigkeit.

Wir wollen, dass wir alle auf unsere Umwelt ach-

ten. Und nachhaltig leben. 

Zum Beispiel:

Wir sollen darauf achten, dass wir umwelt-

freundliche Sachen kaufen. Oder Sachen, die 

umwelt-freundlich hergestellt sind. Mit „wir“ sind 

alle Menschen in unserer Gemeinschaft  ge-

meint.

193 Länder auf der Welt haben sich zusammen-

getan und 17 Punkte ausgearbeitet, wie wir 

unsere Umwelt schützen können.

Und wie wir nachhaltig leben können.

Damit die Umwelt gesund bleibt.

Und die Menschen gut leben können.

Heute und in der Zukunft.

28   LEITTHEMA  I   NACHHALTIGKEIT

29

Eine gesunde Umwelt ist 
wichtig für unser Leben.

Ein Projekt der
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Wir alle konsumieren täglich, viel und gerne: 

zum Beispiel T-Shirts aus China, Tomaten aus 

Marokko, Rosen aus Kenia ... 

Bevor solche Produkte bei uns im Einkaufskorb 

landen, haben sie meist eine weite Reise, oft 

mit dem Containerschiff oder sogar Flugzeug 

hinter sich. Viele dieser Produkte werden in 

Fabriken im fernen Ausland  gefertigt, trans-

portiert, gehandelt, konsumiert und letztlich bei 

uns entsorgt. Dies hat häufig negative Folgen 

für die Umwelt, die Menschen und die Wirt-

schaft: Wertvolle Ressourcen werden immer 

knapper, intakte Natur wird zusehends zerstört, 

die Müllmenge steigt stetig an, unmenschliche 

Arbeitsbedingungen und soziale Ungleichheiten 

nehmen zu. 

Wie können wir in der LebensWerkGemeinschaft 

und in den LebensOrten ressourcenschonender 

und nachhaltiger konsumieren und produzie-

ren?

Was ist Konsum?

Nachhaltigkeit – ein Wort, das uns in den letzten 

Jahren immer häufiger in fast allen Bereichen 

unseres Lebens begegnet. Doch was heißt Nach-

haltigkeit genau? Während wir im Alltagssprach-

gebrauch den Begriff unter anderem mit Lang-

lebigkeit und Umweltschutz verbinden, bezieht 

sich „nachhaltige Entwicklung“ auf den verant-

wortungsbewussten Umgang mit den endlichen 

Ressourcen unserer Erde.

Was ist Nachhaltigkeit?

„Schlage nur so viel Holz, 
wie der Wald in absehbarer 
Zeit auf natürliche Weise 
regenerieren kann.“

Wir verstehen heutzutage unter Nachhaltigkeit, 

dass auf die nachfolgenden Generationen, also 

auf unsere Nachkommen, Rücksicht genommen 

wird. Auch sie werden Rohstoffe und Boden-

schätze wie zum Beispiel Holz, Wasser, Erdöl 

oder Kohle brauchen. Es gilt also auch für uns 

der Leitsatz, dass wir nicht mehr von den Vorrä-

ten der Erde verbrauchen dürfen, als nachwach-

sen kann.

Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1714), Ober-

berghauptmann aus Freiberg (Sachsen), gilt 

als Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit. 

Angesichts einer drohenden Rohstoffkrise 

formulierte von Carlowitz 1713 in seinem Werk 

„Sylvicultura oeconomica“ erstmals, dass immer 

nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie 

durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und 

Pflanzen nachwachsen konnte.

In jüngster Zeit haben sich aber auch neue 

Trends entwickelt. Statt stets (billig) zu kaufen 

und bald wegzuwerfen, gibt es  auch Alternativ-

konzepte: 

Fairer Handel, Sharing Economy, Tauschen, 
Teilen, Reparieren, Re- und Upcycling. 

Die nachhaltige Lebensweise hat vor allen Din-

gen mit Fairness zu tun: 

Fairness gegenüber der Umwelt, anderen Men-

schen und Tieren.

Nachhaltiger konsumieren heißt:

Gebrauch und Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, der

• die Bedürfnisse der jetzigen wie auch künftigen Generationen erfüllt (zukunftsfähig), 

• bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung Umwelt und Ressourcen schont,

• sozial-gerechte und faire Arbeitsbedingungen einhält

• und ökonomisch tragfähig ist.

Die 6 R-
Regeln 

für verantwortungsvolles Konsumieren

Rethink  Überdenke

Reduce  Reduziere

Reuse  Verwende wieder 

Repair   Repariere

Recycle  Verwerte

Refuse  Verweigere
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Eine gesunde Umwelt 
ist wichtig für unser Leben. 

Nachhaltigkeit einfach erklärt:
Wenn die Umwelt schmutzig oder kaputt ist, können wir nicht mehr richtig leben. 

Deshalb müssen wir unsere Umwelt gut behandeln.

Und die Natur und die Umwelt schützen.

Dabei müssen wir auch an die Zukunft denken.

Und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft eine gute Umwelt haben.

Damit die Menschen in der Zukunft auch noch gut leben können.

Ein Beispiel: 

Wir müssen dafür sorgen, dass das Wasser sauber bleibt. 

Damit es immer gutes Trink-Wasser gibt.

Heute. Und in der Zukunft.

Das nennt man: nachhaltig leben.
Oder Nachhaltigkeit.

Wir, in der LebensWerkGemeinschaft, wollen, dass alle auf unsere Umwelt achten. 

Und nachhaltig leben. 

• Die Menschen sollen beherzigen, die Umwelt nicht zu verschmutzen

• oder nur Sachen kaufen, die umwelt-freundlich hergestellt sind. 

• Sachen, die kaputt sind, können vielleicht wieder repariert werden. 

• Wir sollten mit Lebensmitteln sorgsam umgehen.

• Die Politiker machen weitere Gesetze für den Umwelt-Schutz

• und für den Natur-Schutz.

• Alle Firmen achten bei ihrer Arbeit auf den Umwelt-Schutz. 

LebensWerkGemeinschaft
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Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung

Zukunftsvisionen für eine nachhaltige Welt, lerne 
die Agenda 2030 kennen

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda 2030 verabschiedet. Die Agenda ist ein Fahrplan für 

die Zukunft. Mit der Agenda 2030 will die Weltgemeinschaft weltweit ein menschenwürdiges Leben er-

möglichen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Dies umfasst 

ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Alle Staaten sind aufgefordert, ihr Tun und Handeln 

danach auszurichten. Wir, in Deutschland, haben uns zu einer ambitionierten Umsetzung bekannt.

Armut in all ihren Formen überall beenden.

Kein Mensch soll arm sein.
Wenn man kein Geld hat,

dann heißt das: Armut.

Es soll keine Armut mehr geben.

Alle Menschen sollen genug Geld haben.

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Er-
nährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Kein Mensch soll hungern.
Viele Menschen haben zu wenig Essen.

Viele Menschen essen ungesund.

Alle Menschen sollen genug und gesundes Essen haben.

Dafür müssen wir mehr Essen machen. Wir müssen zum Beispiel

mehr Getreide und Gemüse anbauen. 

Das müssen wir so machen, dass es gut für die Umwelt ist.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern

Alle Menschen sollen gesund und glücklich sein.
Alle Menschen sollen gesund sein. 

Dann können junge und alte Menschen gut leben.

Alle Menschen sollen glücklich sein.

Für eine bessere Welt: 17 Ziele  
        

193 Länder auf der Welt arbeiten zusammen.
Diese Länder sind die Vereinten Nationen. 
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen 17 Ziele aufgeschrieben.
Es sind 17 Ziele für eine bessere Welt.

€
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Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Alle Menschen sollen gut lernen können.
Alle Menschen dürfen lernen.

Das nennt man Bildung.

Es ist wichtig, dass die Bildung für alle gleich gut ist. 

Man kann immer etwas Neues lernen, egal wie alt man ist.

Wir müssen uns darum kümmern, dass es Bildungs-Angebote für alle gibt.

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Frauen und Männer sind gleich gut und
wichtig. 
Mädchen und Frauen sind gleich gut und wichtig

wie Jungs und Männer.

Alle haben die gleichen Rechte. 

Mädchen und Frauen

können selbst bestimmen, was sie wollen und was ihnen 

wichtig ist.

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Sauberes Wasser und Sauberkeit
Alle Menschen sollen sauberes Wasser haben. 

Und man muss das Wasser leicht bekommen.

Alle Menschen sollen sich auch gut saubermachen können. 

Sie brauchen Duschen und WCs. 

Dafür muss man viel bauen, zum Beispiel Rohre für das Wasser.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 

zeitgemäßer Energie für alle sichern

Günstige und gute Energie 
Alle Menschen sollen Energie bekommen, 

zum Beispiel Strom.

Die Energie muss günstig sein.

Wir müssen genug Energie für alle machen. 

Wir dürfen die Energie nicht aus Kohle, Öl oder Gas machen. 

Das ist schlecht für die Umwelt.

Wir müssen die Energie so machen, dass es gut für die Umwelt ist,

zum Beispiel mit Sonne, Wind und Wasser.

Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 

Voll- beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Gute Arbeit, die für alle gut ist
Alle Menschen sollen eine gute Arbeit haben.

Der Arbeits-Platz soll gut und gerecht für die Menschen sein.

Die Menschen sollen genug Geld für die Arbeit bekommen.

Dann geht es den Menschen gut.

Und dann geht es auch den Ländern gut. 

Es soll immer besser werden für die Menschen und Länder.

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung 

fördern und Innovation unterstützen

Es soll alles geben, was wir brauchen.
Wir brauchen auch gute neue Ideen. 

Mit guten Ideen kann man viele Dinge besser machen.

Diese Dinge sind gut für ein Land. 

Diese Dinge muss es für uns geben, damit es uns gut geht.

Berufliche Bildung
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Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

Es soll allen gleich gutgehen.
Einigen Menschen und Ländern geht es sehr gut.

Anderen Menschen und Ländern geht es schlecht.

Das soll sich ändern.

Es soll allen gleich gutgehen. 

Kein Mensch soll schlechter leben als andere Menschen.

Kein Land soll schlechter sein als andere Länder.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und

 nachhaltig machen

Städte und Gemeinden sollen gut und sicher sein.
Städte und Gemeinden sollen gut für alle Menschen sein.

Alle Menschen sollen gut und sicher leben. 

Die Menschen sollen keine Angst haben

• im Straßen-Verkehr,

• bei Veranstaltungen mit vielen Menschen, 

• nachts alleine auf der Straße.

Es soll nicht so viel kaputtgehen, wenn schlimmes Wetter ist,

zum Beispiel bei starken Stürmen oder bei Hochwasser.

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

Wir dürfen nur gute Waren kaufen.
Wir kaufen viele Waren. 

Aber viele Sachen werfen wir dann in den Müll. 

So müssen Fabriken immer mehr Waren machen.

Das ist oft schlecht für die Umwelt und für die Arbeiter*innen in den Fabriken. 

Gute Waren sind gut für die Umwelt und die Arbeiter*innen.

Wir dürfen nur gute Waren kaufen.

Dann werfen wir auch weniger in den Müll.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen ergreifen

Wir müssen das Klima schützen.
Das Klima verändert sich.

Darum gibt es oft schlimmes Wetter. 

Viele Menschen und Tiere haben dann Probleme

und können nicht gut leben.

Das Klima soll sich nicht mehr verändern. 

Dafür müssen wir etwas tun.

Und wir müssen etwas gegen die Probleme tun.

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nach-

haltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

Wir müssen die Meere schützen.
In den Meeren leben viele Tiere.

Wir fahren auf den Meeren

und wir fangen viele Tiere aus den Meeren. 

Wir dürfen die Meere nicht verschmutzen und wir

 dürfen nicht zu viele Tiere fangen. 

Sonst gibt es irgendwann nicht mehr genug Tiere.

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 

fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bo-

denverschlechterung stoppen, umkehren und den Verlust der biologischen 

Vielfalt stoppen

Wir müssen Wälder und Böden schützen.
Wir nehmen viele Dinge aus der Natur, zum Beispiel:

• Holz aus dem Wald,

• Getreide von Feldern,

• Früchte von Bäumen.

Wenn wir zu viel aus der Natur nehmen, dann ist das schlecht für die Natur. 

Dann gibt es vielleicht nicht mehr genug von den Dingen in der Natur.

100%
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Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 

und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen 

auf allen Ebenen aufbauen

Alle Menschen können gut zusammenleben.
Es soll friedlich und gerecht in den Ländern sein.

Dann können alle Menschen gut zusammenleben.

Die Behörden und Ämter müssen sich darum kümmern,

zum Beispiel:

• das Sozial-Amt,

• die Polizei,

• das Gericht. 

Die Behörden und Ämter müssen

gute Arbeit für alle Menschen machen. 

Die Behörden und Ämter müssen immer sagen:

• wie sie ihre Arbeit gemacht haben und 

• warum sie ihre Arbeit so gemacht haben.

Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für 

nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

Die Länder müssen zusammenarbeiten.
Die Länder brauchen Geld,

um diese Ziele zu erreichen.

Und die Länder müssen mehr zusammenarbeiten. 

Dann können wir etwas dafür tun, dass die Dinge auf der 

Welt besserwerden.
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Wir können die 
17 Ziele erreichen, 

wenn alle 
mitmachen.

Und dafür bist Du wichtig! Mach mit und werde einfach Teil der Veränderung. 

Zlata, Dirk, Maurice, Marco, Ben, Stephan, Lea
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REDAKTION

Wenn man an Müll denkt, ist der Gedanke an die Ber-
liner Stadtreinigung, die BSR, nicht weit. Kurzerhand 
haben wir bei der Presseabteilung der Berliner Stadt-
reinigung angerufen und gefragt, ob sie uns bei diesem 
Projekt unterstützen möchten.
Wir wurden eingeladen, den Hof zu besichtigen.

Außerdem stellten sie uns kostenlos neue Mülltonnen 
für Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung.

Ein Besuch bei der BSR 

Ben, Suphatra, Emma und Lucie holen bei der BSR unsere „Fotomodelle“.
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Abfall kennen wir natürlich. Er begegnet 

uns andauernd. Schon morgens beim 

Frühstück fängt es an. Das Marmeladen-

glas ist leer, die Milchpackung auch. Was 

machen wir damit, fragst du dich? Ein-

fach stehen lassen? 

Abfall ist ein Wertstoff. 

Um zu verdeutlichen, wie wichtig Um-

weltschutz und Mülltrennung ist, möch-

ten der Werkstattrat und die medienAg 

das neue Konzept zur Müll- und Wert-

stofftrennung	in	der

LebensWerkGemeinschaft  vorstellen.

1. Müll trennen lohnt sich 

Jeden Tag werfen Menschen Dinge in den Müll.

Meistens in die schwarze Müll-Tonne:

Das ist die Rest-Müll-Tonne.

Das passiert mit dem Rest-Müll:
Die Mitarbeiter von der Müll-Abfuhr

holen den Rest-Müll ab.

Sie bringen den Müll zur Verbrennungs-Anlage:

Der Müll wird verbrannt.

Dann bleibt nur Asche übrig.

Aber im Müll sind verschiedene	Stoffe.

Und viele Stoffe kann man gut 

wieder verwerten.

Darum ist es schade,

wenn wir den ganzen Müll verbrennen.

Wenn wir den Müll trennen,

können wir viele Stoffe wieder	verwerten.

Zum Beispiel Papier:

Aus alten Zeitungen können wir 

neues Papier machen.

Oder Glas:

Aus alten Flaschen können wir 

neue Flaschen machen.

Das nennt man Wieder-Verwertung.

Viele Menschen sagen auch: Recycling.

Das Wort Recycling ist Englisch.

Man spricht es: Ri-ßei-kling.

Es bedeutet: Wieder-Verwertung.

Der Werkstattrat hat zusammen mit der Werkstattleitung   
ein Konzept für die Mülltrennung entwickelt.

Die medienAg bei der Arbeit

Lea Jenny

Suphatra

Lucie



2. Müll trennen ist wichtig 
Wir können Rohstoffe sparen:
Rohstoffe kommen aus der Natur.
Wir brauchen sie für alle Dinge,

die wir herstellen. 

Wenn wir Rohstoffe wieder verwerten,

ist das gut für unsere Umwelt.
Und wir können Energie sparen.
Zum Beispiel Strom für Fabriken.

3. Müll trennen ist einfach

Wir wollen, dass viele Menschen Müll trennen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür.

Zum Beispiel verschiedene Müll-Tonnen.

Die Müll-Tonnen haben verschiedene Farben.

 So können wir gut erkennen,

welche Müll-Tonne wir brauchen. 

 Warum sammeln wir Alt-Papier?
Papier wird aus Holz gemacht.

Wenn man neues Papier herstellt,

muss man dafür Bäume fällen.

Aber Bäume sind wichtig für unsere Umwelt.

Und man verbraucht viel Energie für neues Papier. 

Man kann altes Papier gut wiederverwerten.

Wenn wir Altpapier in die blaue Tonne tun,

kann daraus neues Papier gemacht werden.

 Was kommt in die blaue Tonne? 
Dinge aus Papier oder Pappe.

Zum Beispiel:

 • Zeitungen und Hefte 

 • Kartons

 • Kataloge                                                   

 • Papier-Handtücher

Was soll nicht in die blaue Tonne?
Einige Dinge sehen aus wie Papier,

aber es sind noch andere Stoffe dabei.

Diese Dinge dürfen nicht in die blaue Tonne.

Zum Beispiel:

 • Schmutziges und bemaltes Papier

 • Beschichtetes Papier

 • Windeln

 • Benutzte Taschentücher

4. Die blaue Tonne ist für Alt-Papier 

Was sind Wert-Stoffe? 
Das sind Stoffe,

die man wieder verwerten kann.

Zum Beispiel Metalle und Kunst-Stoffe.

Und die meisten Verpackungen.

Wenn wir Wertstoffe in die gelbe Tonne tun,

können daraus neue Dinge gemacht werden. 

 

Was kommt in die gelbe Tonne?
Alle Wertstoffe: Dinge aus Metall oder Kunst-Stoff.

Zum Beispiel:

 • Plastikflaschen

 • Joghurtbecher

 • Getränkeverpackungen

 • Folien und Plastiktüten

 • Schaumstoffe 

 • Konservendosen und Alufolie

Was soll nicht in die gelbe Tonne?
Alle Dinge, die aus anderen Stoffen sind.

Zum Beispiel:

 • Holz, Glas und Stoffe

 • Pappe und Papier

 • Essen

 • Batterien

 5. Die gelbe Tonne ist für Wert-Stoffe 
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Was ist Rest-Müll? 
Für viele Dinge gibt es keine besondere Tonne.

Auch wenn wir unseren Müll trennen, 

bleibt immer etwas übrig. 

Dafür gibt es die Rest-Müll-Tonne. 

Was kommt in die Rest-Müll-Tonne? 
Dinge, die wir nicht trennen können.

Stoffe, die wir nicht wieder verwerten können.

Zum Beispiel:

 • Windeln und Hygiene-Artikel

 • Asche und Zusammengefegtes 

 • Glasscherben

 • Benutzte Taschentücher

Was soll nicht in die Rest-Müll-Tonne? 
Dinge, die in eine besondere Tonne kommen.

Zum Beispiel: 

• Alt-Papier kommt in die blaue Tonne.

• Wert-Stoffe kommen in die gelbe Tonne.

• Bio-Müll kommt in die braune Tonne.

 6. Schwarze Tonne ist für Rest-Müll

 Warum sammeln wir Bio-Müll?
Aus Bio-Müll können wir nützliche Dinge ma-

chen.

Zum Beispiel gute Erde:

Wer einen Garten hat,

kennt vielleicht den Kompost-Haufen:

Dort kann man Bio-Müll sammeln.

 Mit der Erde können die Pflanzen besser wach-

sen.  Aber viele Menschen haben keinen Garten.

Und keinen Kompost-Haufen.

Darum gibt es die braune Tonne:
Wenn wir Bio-Müll in der braunen Tonne sam-

meln, kann daraus gute Erde gemacht werden.

Was kommt in die braune Tonne?
Dinge, die man essen kann. 

Dinge, die mit Natur und Pflanzen zu tun haben.

Zum Beispiel:

 • Essens-Reste 

 • Tee-Beutel und Kaffee-Filter

 • Eier-Schalen

 • Blumen

Was soll nicht in die braune Tonne?
Dinge, aus denen kein guter Kompost wird.

Dinge, die nicht in die Natur gehören.

Zum Beispiel:

 • Plastik, Folien und Verpackungen

 • Metall, Sand und Glas

 7. Die braune Tonne ist für Bio-Müll 

Wir bringen das Alt-Papier                                                             

selbstständig                                                                                           
aus der Werkstatt in die blaue Tonne.

 

Wir bringen die Wert-Stoffe                                                                

selbstständig                                                                                               
aus der Werkstatt in die gelbe Tonne.

Wir bringen die Rest-Stoffe

selbstständig                                                                                           
aus der Werkstatt in die schwarze Tonne.

 

Wir bringen den Bio-Müll                                                                                        

selbstständig und jeden Tag                                                                               

aus der Werkstatt in die braune Tonne.

Die Reinigung bringt                                                                                     

das Alt-Papier,                                                                                                                                      

die Wert-Stoffe,                                                                                        

die Rest-Stoffe                                                                                         

und den Bio-Müll                                                                                        

aus den Gemeinschaftsräumen und Fluren in 

die Tonnen.

Wer macht den Mülleimer in der Werkstatt leer?

Wer macht die Mülleimer in In den Gemeinschaftsräumen und Fluren leer?
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NACHHALTIGKEIT in der Schneiderei

1.Welche Kunden wünsche ich mir?

Erstmal sind wir natürlich offen für jedes Ge-

spräch und jeden, der auf uns zukommt und uns 

seine Zusammenarbeit vorschlägt.

Im Idealfall wünschen wir uns Kunden, die 

in unserer Nähe ansässig sind und die einen 

respektvollen und transparenten Umgang mit 

Materialien pflegen und natürlich mögen wir es, 

mit biologischen oder recycelten Materialien zu 

arbeiten. Wir arbeiten ganz neu, zum Beispiel 

mit einer kleinen Kreuzberger Firma zusam-

men, die Wickelauflagen für die Waschmaschine 

herstellt und wir nähen dazu die abwaschbare 

Polsterung. Oder gerade haben wir einen Auf-

trag bekommen, eine Decke aus alten, wunder-

schönen Pullovern aus sehr hochwertiger Wolle 

herzustellen.

2.Wie können wir als Beschäftigte und Mit-
arbeiterinnen der Lebenswerkgemeinschaft 
in der Schneiderei nachhaltig arbeiten?

Neue Eigenprodukte, die wir gerade entwickeln, 

sind eine Reihe von Geschenkbeutel, die wir aus 

gespendeten, alten Baumwollstoffen nähen. Wir 

machen Beutel, eben nachhaltige Geschenkver-

packung für typische Mitbring-Geschenke wie 

zum Beispiel für eine Weinflasche, ein Marme-

ladenglas oder ein Taschenbuch. Die Beutel ha-

ben am oberen Ende einen Tunnelzug und eine 

Rüsche und sehen toll aus als Verpackung.

Wir schauen uns die gespendeten Stoffe zu-

nächst an und prüfen, ob sie sich eignen für 

unser Projekt. Danach werden sie gewaschen. 

Anschließend in Streifen geschnitten, werden 

die Streifen in unterschiedliche Längen geschnit-

ten. Dann werden die Seiten mit der Maschine 

versäubert, die Tunnelzüge werden gebügelt 

und genäht. Im weiteren Schritt werden die 

beiden Teile zusammengenäht und zum Schluss 

kommen die Bänder in die Tunnelzüge. Es gibt 

viele verschiedene Schritte zu tun. Jeder Schritt 

wird von einer anderen Mitarbeiterin erledigt. 

Wir arbeiten auch mit verschiedenen Techniken, 

vom Schneiden, Bügeln, Nähen, Ketteln bis zum 

Einfädeln.

 Wir versuchen, unsere Eigenprodukte so nach-

haltig wie möglich zu gestalten. Eben wenn wir 

Material einkaufen, versuche ich transparente 

Firmen ohne lange Lieferketten zu bevorzugen 

und qualitative hochwertige Materialien zu 

kaufen. Mit einem Fokus auf Natürlichkeit und, 

wenn es geht – in zertifizierter Bioqualität.

Zudem arbeiten wir mit Materialspenden. Wir 

sammeln alte Bettwäsche, Vorhänge und Tisch-

decken aus Baumwolle. Aus diesem Grund 

würden wir auch gern am Teltower Damm eine 

Spendenbox aufstellen.

Und wir sind sehr darauf bedacht, alle Materia-

lien so sparsam wie möglich einzusetzen. Und 

das versuche ich auch unseren Kunden weiter-

zugeben. 

Wir mögen es, mit biologischen 
oder recycelten Materialien

 zu arbeiten.

Fachanleiterin Dipl. Designerin Sonia Bössert
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3.Wie können wir als Verbraucher*innen 
nachhaltige Textilien konsumieren?

Weniger kaufen und dafür bessere Qualität! 

Im Ernst, wirklich nachhaltiger und transparen-

ter Einkauf von Textilien ist echt schwierig!

Es erfordert viel Recherche. Bei manchen Sa-

chen kann man Textilien kaufen, die ein inter-

national anerkanntes und von unabhängigen 

Organisationen geprüftes Zertifikat haben, wie 

z.B. das GOTS-Siegel (Global Organic Textile 

Standard). Aber das gibt es noch verhältnis-

mäßig wenig und die Produkte sind auffallend 

teurer.

Die Globalisierung hat dazu beigetragen, dass 

viele Textilfirmen ihre Produkte auf  schmutzige 

Weise herstellen. Wir Verbraucher wollen die 

günstigen Preise und fragen nicht nach, woher 

das Produkt kommt und wer es hergestellt hat, 

unter welchen Bedingungen. 

Aber Kleidung herstellen, ist sehr aufwendig und 

erfordert sehr viele unterschiedliche Materialien 

und Techniken. Wer mal eine Hose für sich ge-

näht hat, kann das beurteilen. 

Generell kann man sagen, möglichst wenige 

Materialmischungen an oder in einem Klei-

dungsstück sind sinnvoll. Also ein T-Shirt in 100 

% Baumwolle ist besser als 90 % Baumwolle und 

10 % Polyester / Elastan. Und man kann sich 

fragen:

Wie lange gibt es die Firma?

Wie viel Erfahrung und Wissen hat sie in der 

Herstellung von Kleidung?

Wo wurde die Kleidung hergestellt? 

Spricht die Firma über ihre Herstellung, macht 

sie sichtbar, wo ihre Materialien herkommen? 

Wie lange wird man das Kleidungsstück tragen?

Eine einfache Möglich-

keit des nachhaltigen 

Konsumierens ist, gebrauchte 

Kleidung zu kaufen, in Second-

handshops, auf Flohmärkten oder eben 

online. Ich bin ein großer Fan davon. Meine 

Tochter und ich lieben es, in Secondhandshops 

und auf Trödelmärkten rumzuschauen. Wir mö-

gen es, etwas Tolles zu finden, auch alte Sachen 

aus anderen Zeiten.

Oder man tauscht oder leiht. In Berlin gibt es 

auch die schöne Angewohnheit, Sachen in den 

Hausflur zu legen, damit jemand anderes im 

Haus eventuell daran gefallen findet.

Und das Älterwerden lässt viele Menschen  

nachhaltiger konsumieren, weil man Qualität zu 

schätzen lernt und sich besser informiert.

Mitarbeiterinnen
der Schneiderei

Sabine

Zelkia

Evelin
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4.Wie können wir als Besitzer*in / Träger*in 
nachhaltig mit unseren Textilien / Dingen 
umgehen?

Wir müssen wieder mehr anfangen, die Dinge, 

die uns umgeben zu pflegen, und zu reparieren.

Mir liegt die richtige Pflege sehr am Herzen. 

Handtücher, Bettwäsche und am Körper getra-

gene Kleidungsstücke sollten nach dem Tragen 

bei 60 Grad gewaschen werden. Körperferne 

Kleidungsstücke müssen nicht nach einem Tag 

tragen gewaschen werden. Viele Kleidungsstü-

cke kann man über Nacht zum Lüften raushän-

gen. Ein Waschmittel (am besten ohne Enzyme 

und Gentechnik) genügt, man braucht nur selten 

bleichende Waschmittel oder Waschmittel für 

schwarze Kleidung oder gar Weichspüler.

Und etwas, was mir immer auffällt, Leute deren 

Kleidung nach Waschmittel riecht, benutzen 

definitiv zu viel davon.

Reine Wollsachen muss man kaum waschen. 

Wolle hat einen selbstreinigenden Effekt. Hier 

reicht oft auch das Lüften aus. 

PFC-FREIE OUTDOORKLEIDUNG
Setze beim Kauf von nachhaltiger Outdoor-Kleidung auf 

PFC-freie Produkte. Wenn die Hersteller keine Angaben 

zu PFC machen, kannst du, mit der App des Umweltbun-

desamtes Scan4Chem, Kleidung auf besonders giftige 

Chemikalien prüfen. Wer den Barcode des Produktes 

scannt, sendet automatisch eine Anfrage an die Händ-

ler oder Hersteller. Diese haben Auskunftspflicht, ob 

„besonders besorgniserregende Stoffe“ aus der europäi-

schen Chemikalienverordnung REACH enthalten sind.

FAIR PRODUZIERTE MODE
Ein Großteil der nach Deutschland importierten Texti-

lien wird in Niedriglohnländern hergestellt. Dort sind 

existenzsichernde Bezahlung, ausreichender Arbeits-

schutz und der Verzicht auf Kinderarbeit nicht immer 

gewährleistet. Zum Alltag vieler Beschäftigten gehören 

unbezahlte Überstunden, und dass ihnen ein Zusam-

menschluss in Gewerkschaften verwehrt wird. Doch 

Kleidung kann fair produziert werden – auch im mittle-

ren Preissegment.

MODE OHNE GIFT UND CHEMIE
Egal ob eine Textilie aus Natur- oder Kunstfasern be-

steht, allein die Verarbeitung kann erhebliche

Folgen für Umwelt und Gesundheit haben. Chemi-

sche Stoffe verwendet die Textilindustrie in fast jedem 

Arbeitsschritt, wenn Kleidung entsteht. Auch in fertiger 

Kleidung können gesundheitsschädliche Chemikalien 

verbleiben. Wir tragen diese oft direkt auf der Haut, 

sodass sich ein Kontakt mit chemischen Stoffen nicht 

ausschließen lässt. Aber auch Outdoor-Kleidung wie 

wasserfeste Regenjacken enthalten kritische Stoffe, zum 

Beispiel per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC).

SECONDHAND
Secondhandware zu kaufen, ist nachhaltig. Denn neue 

Kleidung zu produzieren, belastet die Umwelt durch ver-

schiedene Faktoren: Pflanzenschutz- und Düngemittel, 

einen hohen Wasserverbrauch, die Verschmutzung von 

Gewässern.

QUALITÄT STATT MASSE

Nelli

Gina

Wir, in Deutschland, kaufen von Jahr zu Jahr 

mehr Kleidung – und entsorgen sie schneller. 

Jedes vierte unserer Kleidungsstücke tragen 

wir selten oder nie. Weil entsprechend mehr 

Belastungen für Umwelt und Mensch entste-

hen, ist diese Fast Fashion (schnelle Mode) ein 

großes Problem. Gut gekleidet kann man auch 

ohne Fast Fashion sein: Wenige, zeitlos schi-

cke Shirts, Hosen, Pullover, Kleider und Jacken 

reichen aus. Kleidung, in denen Sie sich unwohl 

fühlen oder die Sie zwölf Monate nicht oder 

kaum getragen haben, gehören in den Second-

handhandel. Achten Sie beim Kauf auf gute 

Qualität. Wird Kleidung häufig angezogen, soll 

sie lange halten. Das verbessert die Umwelt-

bilanz.
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Die richtige Pflege

Sonia Bössert
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Wir sind die neuste Abteilung des Werkstattbereichs der LebensWerkGemeinschaft.

 Wir fertigen für Sie:
 • nach Ihren Vorstellungen Taschen, Büchertaschen, 

 Wickelauflagen, Kosmetiktäschchen, Utensilienbeutel, 

 Frühstücksbeutel, Einkaufsbeutel, Servietten, Stifteetuis, 

 Kissenbezüge und vieles mehr! 

 Sprechen Sie uns einfach an!

 • Wir helfen Ihnen, Ihre Vorstellungen in ein fertiges Produkt 

 umzusetzen. Hierbei können wir den gesamten Prozess der 

 Produktentwicklung samt Schnittkonstruktion, 

 Materialbeschaffung und Produktion übernehmen.
 

• Wir arbeiten nachhaltig.
• Wir arbeiten sozial.
• Wir arbeiten transparent.
• Wir arbeiten regional.

LebensWerkGemeinschaft
Haupthaus: LebensWerkGemeinschaft gGmbH  I  Teltower Damm 269  I  14167 Berlin

Setze ein Zeichen für eine 
bewusste Lebensweise und
mehr soziale Verantwortung.
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Die Schneiderei      

Die Schnei de rei der Textilwerkstatt kann Kun den wün sche aus einer Hand er fül len.

ANZEIGE
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Handgewebte Produkte 
aus der Textilwerkstatt 
Gedanken und Informationen zur Nachhaltigkeit

Viola webt mit Wolle vom Rhönschaf

Wo kommen eigentlich unsere Textilien her? 
Woraus sind sie gemacht? 
Wie viel wird verbraucht?
Wo und wie werden sie hergestellt? 
Wer produziert unsere Textilien? 
Welche Textilien gebrauchen wir? 
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Nachhaltigkeit

Zum Beispiel Wolle

Wir weben Teppiche aus Wolle mit einem Jute-

kern. Die Teppiche halten sehr lange. Man kann 

sie sehr lange benutzen. Das ist auch nachhaltig.

Wolle ist sehr schön, aber es gibt auch Proble-

me. Eins davon ist, dass die Wolle von sehr weit 

her kommt – von Schafen aus Neuseeland. Sie 

muss lange hierher transportiert werden. Das 

ist nicht nachhaltig

Seit ungefähr einem Jahr weben wir Teppiche 

und Sitzkissen auch mit einer Wolle, die aus 

Deutschland kommt. Das ist nachhaltiger, weil 

es nicht so lange Transportwege gibt.
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Wir machen uns Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit
In unserer Textilwerkstatt der LebensWerkGemeinschaft stellen wir verschiedene 
textile Produkte her. Regional hier in Berlin. 

Schafe gehören zu den ältesten Haustieren 

des Menschen. Sie begleiten uns und sind sehr 

nützlich. Schafe liefern uns Wolle, Fleisch, Milch 

und Käse. Außerdem fressen sie das Gras auf 

der Weide und düngen den Boden mit ihrem 

Kot.

Mit ihren Klauen, so werden die Füße 

genannt, lockern sie den Boden auf.

Schafe leben meist in einer Herde.

Sie sind Wiederkäuer, denn sie kau-

en ihr Futter mehrmals durch.

Sie ernähren sich von Gras, Heu 

und Trockenfutter. Sie brauchen 

täglich frisches Trinkwasser.

Vor Beginn des Sommers werden 

die Schafe geschoren.

Man reinigt die Wolle und ver-

arbeitet sie.

Daraus kann man dann Pullover, 

Socken und Mützen stricken. Die 

Wolle wächst immer wieder nach.

Teppiche aus Wolle vom Rhönschaf

Fachanleiterin Anja Mas

„Wir kaufen unser Teppichgarn bei 

einer Spinnerei aus Bayern. Mittlerweile 

verarbeiten sie auch Wolle von Schafen 

aus Deutschland. Es ist die Wolle vom 

Rhönschaf. Wir haben daraus schon ei-

nige Teppiche und Sitzkissen gewebt. Es 

ist nachhaltiger, weil es nicht so lange 

Transportwege gibt.“

Nachhaltigkeit heißt auch weniger 
verbrauchen. Nur so viel wie auch 
nachwachsen kann. In unserer We-
berei weben wir mit Naturgarnen. 
Mit Wolle, Baumwolle, Leinen und 
Seide.
Welche Garne sind nachhaltig?
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Zum Beispiel Baumwolle

Baumwolle wird aus den Fasern der Baumwoll-

früchte gemacht.

Vor einigen Jahren haben wir eine Bio-Baumwol-

le eingekauft. Sie kommt aus kontrolliert biolo-

gischem Anbau. Bio-Baumwolle ist nachhaltiger 

als normale Baumwolle.

Zum Vergleich:

Die normale Baumwolle heißt auch konventio-

nelle Baumwolle. Beim konventionellen Baum-

wollanbau wird sehr, sehr viel Wasser ver-

braucht. Dadurch gibt es in den Anbauländern 

Trinkwassermangel. Baumwolle braucht sehr 

viele Düngemittel. Das sind Stoffe, damit die 

Baumwolle gut wächst. Es wird Kunstdünger ver-

wendet. Das ist schlecht für den Boden.

Es gibt Insekten, die schädlich für die Baumwol-

le sind. Dagegen werden giftige Mittel benutzt 

– Pestizide. Sie sind auch für andere nützliche 

Insekten oder für den Boden sehr giftig.

Auch gentechnisch manipulierte Baumwollpflan-

zen werden eingesetzt.

Unsere Stoffe für kleine Taschen, Tischsets oder Geschirrhandtücher haben oft zur Hälfte Bio-Baumwolle in der Kette. Für die Schussfäden verwenden wir zum Beispiel Leinen.

Ein gewebter Stoff besteht aus Kettfäden (hori-zontal) und Schussfäden (vertikal).

W
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Schussfaden
Kettfaden

Bio-Baumwolle hat mehr Vorteile.

Der Wasserverbrauch ist geringer und die 

Pflanzen sind nicht gentechnisch verändert. Auf 

den Baumwollfeldern werden andere Pflanzen 

angebaut, die gut für den Boden sind. Das heißt 

Gründüngung.

Gegen die schädlichen Insekten werden natür-

liche Mittel eingesetzt, z.B. Fallen.

Leinen ist sehr nachhaltig. 

Leinen kommt von der Flachspflanze.

Sie wächst schnell und braucht wenig Wasser. 

Regenwasser reicht ihr aus. Selbst für den kon-

ventionellen Anbau der Flachspflanzen braucht 

man nur wenig Dünger und Pflanzenschutzmit-

tel.

Flachspflanzen wachsen in Europa. Das Material 

kann schnell hierher transportiert werden.
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Arbeitschritte zur Herstellung einer 

Tasche aus Baumwolle (Kettfaden) und Wolle 

(Schussfaden). Es wird:

 gewaschen

 gefärbt

 gekämmt

 gesponnen

	 Der	Stoff	wird	gewebt,	die	Tasche	genäht.

All diese Arbeitsschritte werden in unser Textilwerk-

statt ausgeführt.

Theresa webt aus Baumwolle und Leinen ein Tischset.

Neben unseren Teppichen und Sitzkissen ver-

wenden wir auch Wolle um einen Taschenstoff 

herzustellen. Die Wolle, die wir dafür benutzen 

ist sehr regional. Wir bekommen sie von Schafen 

aus der Umgebung. Sie wird von uns sortiert, 

gewaschen und gefärbt. Danach muss die Wolle 

gekämmt werden. Das heißt auch kardieren. 

Das machen wir mit Kardiermaschinen. Danach 

spinnen wir am Spinnrad daraus einen Faden 

und mit diesem Faden können wir dann den 

Stoff weben.

Nachhaltigkeit
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Ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag 
bei der G- Elit-Werkstatt
Morgens	um	5	Uhr	beginnt	mein	Tag	–	Ich	

muss aufstehen. Dann gehe ich um 6 Uhr zum 

S- Bahnhof Mexikoplatz. Ich steige in die S1 

Richtung Oranienburg oder Frohnau. Um ca. 7 

Uhr komme ich am Zielbahnhof S Wilhelmsruh 

an.	Nun	laufe	ich	etwa	10	bis	15	Minuten	bis	

zur	Lengeder	Straße	29	-35,	wo	meine	neue	

Arbeitsstelle ist. Zuerst ziehe ich meine Ar-

beitssachen an. Unsere Arbeit beginnt täglich 

um 7.30 Uhr. 

Ich hole mir einen (Z-) Wagen mit einem Auf-

tragszettel. Auf diesem Auftragszettel steht, 

welches Material ich mir holen muss. Ich suche 

mir nun in einem der Lagerregale die entspre-

chenden Hülsen für die zu verpackenden Bohr-

köpfe und entnehme sie dem Regal.

An meinem Platz tue ich die Bohrköpfe in die 

passenden Hülsen und verschließe diese mit 

einem Deckel. Die Menge der Bohrköpfe ist 

immer unterschiedlich. Sie kann von 3 bis zu 

300 oder mehr Bohrköpfen reichen. Wenn ich 

alle Bohrköpfe verpackt habe, dann werden 

alle Hülsen mit einem Etikett der Firma Güh-

ring beklebt. Anschließend werden die be-

klebten Hülsen mit einem Gummi gebündelt, 

mit	5	oder	6	Hülsen	mit	Bohrköpfen.	Wenn	der	

Auftrag abgearbeitet ist, tue ich alles auf einen 

Wagen. Damit fahre ich zur Endkontrolle, die 

ich mit einem Gruppenleiter manchmal auch 

gemeinsam durchführe. 

Hier werden die Bündel gezählt und mit einem 

Strichcode versehen. Wir haben drei Gruppen-

leiter: Christine, Heidrun und Claus. Nach der 

Endkontrolle stelle ich alles auf eine Palette, 

von wo aus es die Firma Gühring weiterver-

schickt oder ausliefert. Danach bearbeite ich 

den nächsten Auftrag. 

Wir haben drei Pausen: 

Frühstückspause    9.00 bis 9.30 Uhr

Kleine	Pause	 	 11.00	bis	11.15	Uhr

Mittagspause   12.30 bis 13.30 Uhr

Das Mittagessen wählen wir selbst aus. Wir 

können zwischen drei verschieden Essen aus-

wählen. Das nehmen wir in einem Essenraum 

ein, wo ich leider gerade wegen Corona an 

einem Einzeltisch sitzen muss. Außerdem gibt 

es dort einen kleinen Kiosk, wo man sich Kaf-

fee, Brötchen oder auch Süßes kaufen kann.

Um	14.25	Uhr	räumen	wir	auf	und	reinigen	

unseren Arbeitsplatz. Arbeitsende ist um 14.30 

Uhr.	Freitags	haben	wir	schon	um	13.45	Uhr	

Feierabend, weil wir täglich eine Viertelstunde 

länger arbeiten. 

Mir macht die Arbeit Spaß, weil sie abwechs-

lungsreich ist. Es gibt noch viel, was ich lernen 

möchte, 

zum Beispiel die Ameise allein zu bedienen. 

Marcus Alex (Mitarbeiter G-Elit)
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Der Werkstattrat

Besuch der G-Elit-Außenwerkstatt in Reinickendorf

Wie wir Euch schon im Newsletter berichtet 

haben, besuchen einige Werkstatträte und die 

Frauenbeauftragte jeden Monat 2022 eine der 

Außenwerkstätten. Wir möchten von euren 

Wünschen und auch Problemen hören. Diese 

nehmen wir mit in die Werkstattratsitzungen 

auf, um darüber zu sprechen und möglicher-

weise helfen zu können. Der nächste Besuch 

wird in der Designwerkstatt sein. 

Aber nun zu unserem Besuch in der G-Elit Werk-

statt am 26.01.2022.

An diesem Tag fuhren Andy Augsten, Sascha 

Krome sowie Romy Herrmann (Sozialdienst bei 

G-Elit) mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

nach Reinickendorf. Unser erster Eindruck: 

Industriegebiet, mit einer zweiteiligen Halle, 

Essenraum (oben), Aufenthaltsbereich. In der 

anderen Abteilung befinden sich Mitarbeiter der 

Mosaik-Werkstätten. Sie arbeiten gemeinsam 

mit unseren Kollegen an der Verpackung von 

verschiedenen Bohrköpfen. 

Die Bohrköpfe werden in verschiedene Plastik-

hülsen verpackt. Diese werden mit Etiketten der 

Firma Gühring beklebt. Manchmal müssen die 

verpackten Bohrköpfe mit Gummibändern zu 

bestimmten Mengen verbunden werden. Wenn 

alle Bohrköpfe des Auftrages verpackt und 

etikettiert sind, wird der Auftrag auf Richtigkeit 

kontrolliert, zum Beispiel durch Abwiegen.

In der G-Elit-Werkstatt sind momentan 9 Mit-

arbeiter tätig sowie auch 3 Betreuer*innen. 

Zukünftig ist es geplant bis zu 35 Menschen dort 

zu beschäftigen. 

Tobias Prange (vormals „Problemlos“), hat den 

beiden Werkstatträten eine Führung durch das 

große Gelände ermöglicht. Auch die sehr unter-

schiedlichen und abwechslungsreichen Arbeits-

schritte der G-Elit konnten wir etwas kennenler-

nen. Nach dem spannenden Rundgang fanden 

sich die G-Elit-Gruppe und  der Werkstattrat 

sowie Romy Herrmann zu einer Gesprächs-

runde im großen Aufenthaltsraum ein. Als alle 

einen bequemen Stuhl gefunden hatten, ging es 

nun los mit einem Informationsaustausch. Hier 

nahm der Werkstattrat die Wünsche und Pro-

bleme der G-Elit-Werkstatt auf und berichtete 

über Themen, die gerade vom Werkstattrat be-

arbeitet werden. Anschließend konnten mit den 

Werkstatträten Einzelgespräche geführt werden. 

Bevor es für diese Gruppe in die Mittagspause 

ging, verabschiedeten sich Andy Augsten, Sascha 

Krome und Romy Hermann, um etwa gegen 

12.30 Uhr den Heimweg anzutreten. 

Wer sich für einen Arbeitsplatz bei der G-Elit-

Werkstatt interessiert, der kann sich gern bei 

Guido Kapteina und Bernd Leifheit melden.

Andy Augsten & Romy Herrmann
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Dirk

Fachanleiter

Claus Kaiser

Heike

Tobias

Fachanleiterin

Christine Bonnier

Anneke
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FASC
HING

Mit Faschings-Magie

gegen die Covidpandemie.
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Die Keramikwerkstatt 
wünscht allen ein
frohes und gesundes
Osterfest.
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Gedicht
zum 25-jährigen 

Jubiläum 
der Werkstatt

Vor 25 Jahren wurden wir geboren.
Von tatkräftigen Menschen dafür auserkoren.

Mit Freude und Schmerzen kamen wir auf die Welt.
Es war ein schwer und leicht zu bestellendes Feld.

Viele Lebenskräfte blieben auf dem Weg.
Es fand sich immer ein positiver Steg.

Der Lichtblick stets die tätigen Seelen.
Die Liebe schenkten ohne groß zu fehlen.

Die Geistwesen zauberten eine Kultur herbei.
Die geschwind größer wurde – eins-zwei-drei.

Heute ist sie schon recht gut.
Übergegangen in Fleisch und Blut.

Nun ist die nächste Stufe dran.
Immer feiner werden steht an.

Dichter: Inkognito

73
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Zum 25-jährigen Jubiläum der Werkstatt
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2012
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2014

Das endete aber in zufriedenen Gesichtern der 

beteiligten Menschen angesichts des schönen 

neuen Gebäudes mit angenehmen barriere-

freien Arbeitsplätzen. Das Sahnehäubchen war 

dann in der Kooperation mit der Bäckerei Aux 

Délices Normands zu sehen, die im neuen Werk-

stattladen in der Ladiusstraße 19 am 1.2.2021 

begann. Die Ladenausstattung stammt übrigens 

im Wesentlichen von unserer Tischlerei am 

Teltower Damm 269. Respekt! Die Anzahl der 

Mitarbeiter*innen steigt auf über 430. 

Es ist jedoch noch nicht zu Ende. Der nächste 

Standort in der Gustav-Krone-Straße 3 winkt 

schon. Doch davon später mehr, weil dieses Pro-

jekt schon in den nächsten Jubiläums·zeitraum 

gehört.

Allen Mitstreiter*innen über die Jahre hinweg sei 

ein herzliches Dankeschön gesagt!

Das nächste Projekt kam dann mit der Koenigs-
allee 87 auf uns zu. Ein schöner Standort mitten 

im Grunewald. Ideal für die Forstgruppe, die 

allerdings aus der Clayallee 81 umziehen musste. 

Ein Kraftakt für alle beteiligten Menschen. Zum 

1.3.2017 war er vollbracht. 

Der vorerst letzte Akt begann schon im Jahr 2016, 

als der Vorstand der GzF dem Erwerb eines ehe-

maligen Edeka-Marktes in der Ladiusstraße 19 

zustimmte. Bereits für den Erwerb des Grund-

stückes mit der Edeka-Ruine wurden 1,2 Mio. 

EUR fällig (aus heutiger Sicht sehr günstig). Im 

Sommer 2018 schließlich begannen die Bauarbei-

ten, die bis in den Sommer 2020 andauerten, 

auch weil das Bauvorhaben zum Ende hin in die 

Corona-Pandemie hineinragte. Zum 1.9.2020 

erfolgten der Einzug und die Anerkennung. Zeit-

gleich wurde dafür der Standort in der Königin-
Luise-Straße 94 aufgegeben. Auch hier war ein 

Umzugs-Kraftakt der Keramik-Werkstatt, Textil-

Werkstatt und der Haus·wirtschaft erforderlich. 

Danach wurde das Bauvorhaben „Ersatzneubau“ 
am Teltower Damm 269 vorbereitet. Zwischendurch 

haben wir noch schnell den Standort 

Alt-Schönow 2 a in Betrieb genommen, der den 

Standort KL 90 ersetzte. Dies war am 1.4.2012. Der 

Problemlos-Hausmeisterservice zog dort auch ein.

Bereits seit 2006! war der umfangreiche Planungspro-

zess für den Ersatzneubau am Teltower Damm 269 

im Gange. Fördermittel zu erhalten, bedeutet immer 

viel zusätzliche Arbeit. Das hieß konkret: Finanzie-

rungs-Vorbereitung und Abstimmung, Architekten-

Wettbewerb, Abstimmung der Planung mit dem Land 

Berlin, der Bundesagentur für Arbeit, großes Ringen 

um Gestaltung und Ausstattung des Gebäudes und 

schließlich die Planungs- und Baubegleitung durch 

die Bundesbaudirektion. Letztlich wurde das Gebäu-

de in den Jahren 2012 und 2013 doch noch gebaut 

und zum 8.1.2014 ergab sich die Anerkennung durch 

die Bundesagentur für Arbeit. Ein Gebäude für die 

Werkstätten Montage und k-lumet, außerdem für 

Verwaltungsflächen und den Vorrichtungsbau. Die 

Anzahl der Mitarbeiter*innen stieg auf 421 Menschen. 

Danach mussten wir uns erst einmal erholen… 

Die ersten Standorte der Werkstatt wurden 

zum 1.1.1997 von der Bundesagentur für Arbeit 

anerkannt. Es waren die Standorte Querma-
tenweg 6, Argentinische Alle 27, Königin-Lui-
se-Straße 94 und Teltower Damm 95-123. Die 

neue Hauptwerkstatt am Teltower Damm 269 

wurde erst im Jahr 2000 bezogen. Zum Anfang 

waren 134 Menschen mit Assistenz·bedarf in 

der Werkstatt tätig. 1998 wurden die Standorte 

Clayallee 81 und 16845 Rohrlack anerkannt. 

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen wuchs auf 

174. 

Zum 1.10.2004 ging der neue Standort in der 

Königin-Luise-Straße 90 (KL 90) im Souterrain 

ans Netz. Für eine weitere Kunstwerkstatt. Es 

handelte sich um angemietete Räume von den 

LebensOrten. Die Anzahl der Mitarbeiter*innen 

war bereits auf 291 angewachsen.

Die Weiterentwicklung erhielt mit der Eröff-

nung des Standortes Teltower Damm 283 am 

1.7.2007 ein weiteres Element. Ein neues Zuhau-

se für die damalige Lampen·werkstatt (heute 

Design-Werkstatt). 

Rohrlack

Erweiterung Teltower Dam
m

 269

Koenigsallee 87
2020

Ladiusstraße 19
Peter Sellier
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Wie lange arbeitest du in der 
LebensWerkGemeinschaft?

Seit dem 04.01.2004 arbeite ich in der Gemein-

schaft, die heutige LebensWerkGemeinschaft. 

Das sind mittlerweile schon 18 Jahre. Ursprüng-

lich habe ich den Beruf des Druckers gelernt und 

auch ausgeübt. Nach dem Studium der Drucke-

reitechnik habe ich noch mehrere Jahre in der 

Leitung einer Druckerei gearbeitet. Anschließend 

bin ich dann zur LebensWerkGemeinschaft, 

damals hieß es noch Werkgemeinschaft, in die 

Werkstattleitung gewechselt. 

 

Was war zu Beginn dein Tätigkeitsbereich?

In der Werkgemeinschaft gab es vor mir noch 

keine Werkstattleitung. Ein Büro für die Werk-

stattleitung war auch noch nicht eingerichtet. Ich 

habe meine ersten drei Monate in der Multi-

funktionswerkstatt zugebracht. An der Seite 

des damaligen Produktionskoordinators Peter 

Fürstenberg habe ich meine ersten Schritte in 

der Werkgemeinschaft unternommen. Ich habe 

nach und nach die Werkstattbereiche kennen-

gelernt. Gemeinsam haben wir Kunden und 

Auftraggeber besucht und das Projekt einer 

Außenarbeitsgruppe bei der Firma Deutschrock 

in Reinickendorf gestartet. Am Vorläufer des 

Leitungskreises habe ich auch teilgenommen. 

Teilnehmer waren Peter Sellier, Julian Schily, 

Peter Fürstenberg und ich.

„Ich sehe mich als Unterstützer, am liebsten im Hintergrund.„

Interview mit Bernd Leifheit WERKSTATTLEITER

Wie haben sich deine Aufgaben im Laufe der 
Zeit verändert?

Über die Jahre ist die Werkgemeinschaft ge-

wachsen und hat einen neuen Namen be-

kommen. Mitarbeiter*innen und Beschäftigte 

sind hinzugekommen, neue Standorte und 

Werkstattbereiche sind entstanden. Aufgrund 

dieser Entwicklung bin ich heute weniger im 

Operativen als in der Planung, Organisation und 

Entwicklung aktiv. Als Werkstattleiter habe ich 

vorrangig die Aufgabe, ein geeignetes Umfeld 

für die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Be-

schäftigten zu schaffen. Das heißt, die Werkstatt-

leitung trägt dazu bei, dass Personal, Räume, 

Aufträge, Arbeitsplätze, Ausstattung, Arbeits-

schutz usw. zur Verfügung stehen. Die Mitarbei-

terinnen, Mitarbeiter und Beschäftigten sollen 

gerne zur Arbeit kommen und sich an ihrem 

Arbeitsplatz gut aufgehoben fühlen. Ich 

sehe mich als Unterstützer und Ansprech-

partner für die Werkstattbereiche, am 

liebsten agiere ich aus dem Hintergrund 

heraus. Das mache ich nun schon seit 18 

Jahren und freue mich, dass Guido 

Kapteina ab Januar 2022 zu mir in die 

Werkstattleitung kommt. 

Bernd Leifheit 
Losverkäufer Sommerfest  2006

Bernd Leifheit  Sommerfest 2007
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Was waren deine Aufgaben damals als 
Werkstattleiter?

Nach drei Monaten war mein Büro, in dem ich 

auch noch heute sitze, eingerichtet und Peter 

Fürstenberg ist in den Ruhestand gegangen. 

Eine eindeutige Stellenbeschreibung für die 

Werkstattleitung gab es in der Werkgemein-

schaft am Anfang nicht. Mein erster Eindruck 

war, dass die Kolleginnen und Kollegen mir alle 

Aufgaben gegeben haben, die sie nicht erledigen 

konnten oder wollten. 

Ich war dann häufig in den Werkstätten unter-

wegs und habe mitgearbeitet, versucht Auf-

träge zu beschaffen und Probleme zu lösen. 

Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir 

die Gründung von Problemlos, Sedulus und der 

Lampenwerkstatt (heute Design-

Werkstatt), die Aufträge Holz-

connection (Tischlerei) und Style 

for Mobile (Multifunktionswerk-

statt) sowie die ersten Schritte in 

Sachen Qualitätsmanagement 

und Homepage.

Bernd Leifheit 
Losverkäufer Sommerfest 2010
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Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich 
aus?

Zunächst gibt es das Tagesgeschäft. Hier geht 

es unter anderem darum, Personalengpässe 

zu beseitigen, Einkaufsbedarfe zu prüfen und 

freizugeben, Anfragen aus den Werkstätten zu 

bearbeiten, Anträge zu bearbeiten sowie die 

Teilnahme an Besprechungen. Dann sind da die 

mittel- und langfristigen Projekte, zum Beispiel 

Standort- und Werkstattentwicklung, die ich 

nicht aus den Augen verlieren darf und täglich 

Schritt für Schritt bearbeiten muss.

Zurzeit bin ich unter anderem mit der Raumpla-

nung eines möglichen neuen Standortes in der 

Gustav-Krone-Straße 3, einer Erweiterung des 

Standortes in der Koenigsallee 87 und dem Bau 

eines Lagerhauses am Standort Teltower Damm 

269 beschäftigt. Das Schöne an meiner Arbeit 

ist, dass ich nicht an meinem Schreibtisch fest-

klebe, sondern regelmäßig unterwegs sein kann.
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Bist du unter anderem auch eine Schnittstel-
le zwischen Eltern und dem Werkstattperso-
nal?

Mein Kontakt zu den Angehörigen unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet regel-

mäßig über den Eltern- und Betreuerbeirat statt. 

Über den Beirat informieren sich Werkstatt und 

Angehörige gegenseitig. Da stehe ich gerne als 

Ansprechpartner für die Angehörigen zur Verfü-

gung. Allerdings wird doch eher der Sozialdienst 

als Schnittstelle zwischen den Angehörigen und 

dem Werkstattpersonal von den Angehörigen 

wahrgenommen. 

Was waren Wendepunkte in Bezug auf die 
Werkstätten?

Immer wenn es uns gelungen ist, neue Wege 

zu beschreiten: die erste ausgelagerte Arbeits-

gruppe bei Deutschrock in Reinickendorf, der 

erste große Serienauftrag von Holzconnection 

für die Tischlerei, das Gründen neuer Werk-

stattbereiche (Problemlos, Lampenwerkstatt, 

Fahrradwerkstatt) und neuer Standorte (AS2a, 

TD283, KOE87, LAD19) und im Personellen die 

Einführung einer Teamleitungsebene. 

Bernd L. Portrait von Diorella Schleißing

Gunnar Graehn im Gespräch mit Bernd Leifheit 2022

Gibt es ein Ereignis, das dich persönlich ver-
ändert hat?

Die Arbeit in der LebensWerkGemeinschaft hat 

mich bestimmt verändert. Ich habe den Eindruck 

gewonnen, dass die Menschen bei uns an erster 

Stelle stehen. Es herrscht eine freundliche und 

herzliche Atmosphäre. Die Menschen kommen 

gerne zur Arbeit und zeigen es auch. In der frei-

en Wirtschaft werden Gefühle doch eher weni-

ger offen gezeigt. Das hat mich geprägt und die 

vergangenen 18 Jahre in der Werkstatt haben 

mich natürlich verändert. Auch die Anthropo-

sophie hat mich beeinflusst. Das Menschenbild, 

das hier gelebt wird, hat auch mich sicherlich zu 

einem anderen Menschen gemacht.

Anika Bitonto

Bernd Leifheit 2022

„Die Menschen kommen 
gerne zur Arbeit“.
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Im Sommer 2011 bildete sich eine kleine Grup-

pe von Mitarbeiter*innen, die Lust am Thea-

terspielen verspürte. Unter der Leitung von 

Albertine Lemmer studierten sie erstmalig ein 

Stück ein, das zu großem Erfolg führte.

Die Welle der Anerkennung, die ihnen ent-

gegenschlug, führte dazu, dass sich im Januar 

des	darauffolgenden	Jahres	ein	erweitertes	

Theaterensemble zusammenfand, um gemein-

sam	Kunst	zu	schaffen.

„Ich habe Faust I und II während meines Euryth-

miestudiums in Dornach komplett ungekürzt 

erlebt.

Die	Aufführungen	waren	über	eine	ganze	Woche	

verteilt. Rudolf Steiner hat Vorträge zu Goethes 

Meisterwerk geschrieben. Ich habe sie alle gelesen 

und mich intensiv mit dem Werk beschäftigt.

Als ich zur LebensWerkGemeinschaft kam, lag das 

schon einige Jahre zurück.

Nachdem Der Jedermann von Hugo von Hofmanns-

thal, unser erstes Stück, so ein Erfolg geworden 

ist, dachte ich mir, jetzt mache ich mit ihnen den 

Faust.“ Albertine Lemmer

Das Projekt Faust I wurde erstmalig im Januar 

2014	in	Angriff	genommen.

Frau Lemmer erörterte das Werk portions-

weise, um die Vielschichtigkeit der Tragödie so 

exakt wie möglich darzustellen.

Und komplex war die Arbeit an dem Werk 

in der Tat. Sehr viel Text wurde auswendig 

gelernt. Jeden Freitag fanden Proben stand, 

die insgesamt über ein Jahr andauerten. Alle 

Mitwirkenden trugen ihren Teil dazu bei, ein 

großes Ganzes zu kreieren.

Jeder Einzelne übernahm Verantwortung für 

die Gruppe. Die Proben fanden kontinuierlich 

statt. Es erforderte großes Organisationsta-

lent und Beharrlichkeit der Leiterin, aus allen 

Mitwirkenden eine Gemeinschaft zu kreieren, 

insbesondere da die Teilnehmenden aus ganz 

unterschiedlichen Werkstätten der Lebens-

WerkGemeinschaft kamen.

Mit Eifer bereiteten sich die Spieler*innen auf 

ihre entsprechenden Rollen vor. Geschminkt 

wurden sie von Frau Lemmer, die Unterstüt-

zung in einer Eurythmistin aus Dornach fand. 

Auch die Kostüme entwarf die Theaterleiterin 

selbständig.

„Einzelne Szenen gestalteten sich so schnell so gut, 

dass wir entschieden, die Werkgemeinschaft an 

unserem Arbeitsprozess teilhaben zu lassen und zu 

den Jahresfestveranstaltungen einzelne Szenen als 

Werkschau aufzuführen.“ Albertine Lemmer

Im	Frühjahr	2015	wurde	mithilfe	von	Michael	

Wetzel der erste Werbetrailer gedreht. Er   pro-

duzierte eine DVD von dem Stück, das bei den 

Schauspieler*innen großen Anklang fand und 

nach wie vor im Handel erhältlich ist. Plakate 

wurden vorgestellt und der Name der Gruppe 

ins Leben gerufen.

„STRAHLKRAFT! STRAHLKRAFT soll es sein, denn wir 

wollen strahlen, Kraft schöpfen und Kraft geben.“ 

Albertine Lemmer

 

Prof. Barbara John, Vorstandsvorsitzende des 

paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landes-

verband Berlin e.V., übernahm die Schirmherr-

schaft dieses Projektes.

Der Faust Teil I wurde im Bühnensaal der Cam-

phill Alt Schönow und in der Parzivalschule 

aufgeführt.

Mit dem gleichen Enthusiasmus und sorgfälti-

ger Vorbereitung wurde im Juni 2019 Faust II 

auf die Bühne gebracht und ebenso überwäl-

tigend aufgenommen wie Der Tragödie erster 

Teil.

"Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält." Faust

Die Theatergruppe STRAHLKRAFT und ihr Weg zu Goethes Meisterwerk
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Andy Augsten (Faust I und II)

„Ich hatte sehr gute Zeiten mit unserem Meis-

terstück Faust gehabt. Es war ein Batzen an 

Text, den ich und auch die anderen auswendig 

lernen mussten. Es war anstrengend und eine 

reife Leistung von allen.

Jeder hat sein Bestes gegeben. Für mich war 

es eine große Herausforderung, den Faust auf 

der Bühne darzustellen und das Stück dem 

Publikum nahezubringen. Mich hat es sehr 

gefreut, dass das Publikum begeistert war und 

mit uns in die Welt des Faust eingetaucht ist. 

Es war eine großartige Zeit und der Lohn für 

unsere Mühen.“

Christian Schmidt (Faust II)

Das Zusammenspiel hat mir am meisten Freu-

de bereitet. Es war eine lange Vorbereitung 

nötig.	Ich	war	vor	der	Aufführung	aufgeregt,	

positiv	aufgeregt	–	gut	vorbereitet	und	deswe-

gen sicher. An diesem Stück teilzuhaben, hat 

mich in meinem Leben weitergebracht.

Ich bin in vielen Situationen, im Alltag, sicherer 

geworden. Ich kann jedem empfehlen so etwas 

zu tun, um über sich hinauszuwachsen.

Jenny Reiche  (Faust II)

„Es war mitunter auch anstrengend. Ich hatte 

viel Text und war mir unsicher, ob ich das 

überhaupt	schaffe.	Aber	mit	Konzentration	

und Übung ging das. Am schönsten war es für 

mich, dass ich mit anderen Menschen zusam-

menarbeiten	konnte	und	natürlich	die	Auffüh-

rungen. Wir haben uns gegenseitig geholfen, 

wenn Hilfe gebraucht wurde.

Ich	hatte	schon	Angst	vor	der	Aufführung	und	

war auch auf der Bühne richtig aufgeregt. Aber 

es hat Spaß gemacht und meinen Selbstwert 

gesteigert. Durch das Theaterspielen bin ich 

offener	gegenüber	anderen	geworden.	Ich	

habe nicht gewusst, dass ich das kann und 

ob	ich	es	schaffe.	Ich	bin	über	mich	hinausge-

wachsen, und ich bin stolz auf mich.“

Ach wenn in unsrer engen Zelle  

Die Lampe freundlich wieder brennt,

Dann wird‘s in unserm Busen helle,

Im Herzen, das sich selber kennt.

Vernunft fängt wieder an zu sprechen

Und	Hoffnung	wieder	an	zu	blühn;

Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,

Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Vers	1194	ff.	/	Faust

Eindrücke von den Darsteller*innen

Anika Bitonto
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Vom Ton bis zur fertigen Tasse
Ein Porträt über Gerlind Mücket, ihr Wirken und Leben vor und in der LebensWerkGemeinschaft

Von Beginn an arbeitet Gerlind Mücket in der 

LebensWerkGemeinschaft, die in den Anfängen 

noch als Werkgemeinschaft Berlin-Brandenburg 

bekannt war. Um ihren Lebensweg so anschaulich 

und detailliert wie möglich aufzuzeigen, gehen wir 

mit ihr einige Schritte in die Vergangenheit.

Bevor die Gemeinschaft als solche gegründet wurde, 

war Gerlind seit dem Jahr 1992 im Erwachsenenför-

derbereich, im Quermatenweg, tätig.

Der Erwachsenenförderbereich

Dieser wurde 1954 durch eine Elterninitiative in der 

Argentinischen Allee gegründet. Ungefähr 45 Be-

treute waren dort zu der Zeit tätig.

Damals waren die Werkstattplätze in Berlin rar ge-

sät. Viele Eltern wollten ihre Kinder, nachdem sie die 

Schule beendet hatten, in einer anthroposophischen 

Einrichtung unterbringen.

Junge Erwachsene, die in Berlin keinen Platz fanden, 

wurden in Richtung Bodensee geschickt. Dort gab es 

mehr Plätze.

Aus diesem Grund wurde 1983 der Erwachsenenför-

derbereich in der Parzival-Schule gegründet, damit 

die jungen Schülerinnen und Schüler in Berlin ihren 

Weg finden konnten.

Anfänglich gab es eine Papier- und Kerzenwerkstatt, 

als auch eine Holzwerkstatt und eine Hauswirt-

schaft.

Gerlind Mücket kam zufällig in die Werkstätten.

Wegpfeiler der Vergangenheit

Nachdem sie im frühen Erwachsenenalter eine 

Töpferausbildung abgeschlossen und ihren Meister 

absolviert hatte, machte sich Gerlind in Kleinmach-

now, selbstständig.

Im Zuge der Wende veränderte sich ihre berufliche 

Situation. Viele Kunden zogen weg. Sie und andere 

Eltern gründeten in dieser Gemeinde, in Potsdam-

Mittelmark, eine Waldorfschule, die auch von 

Gerlinds zwei Söhnen besucht wurde. Über diese 

Gründungsinitiative lernte sie die Parzival-Schule 

kennen und bewarb sich dort.

„Hier konnte ich mein Handwerk und die Arbeit mit 

Menschen verbinden. Das war ein anderer Arbeits-

inhalt und hat mir große Freude bereitet.“ 

Gerlind Mücket

Zuerst war Gerlind in der Textilwerkstatt im Er-

wachsenenförderbereich beschäftigt. Eine Keramik-

werkstatt gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Nach dem Abschluss der eineinhalbjährigen sonder-

pädagogischen Zusatzausbildung arbeitete sie in 

der Keramikwerkstatt, in der Karl-Hofer-Straße in 

Zehlendorf, in einer Garage. Diese wurde vom Er-

wachsenenförderbereich neu eröffnet.

Eine Gruppe von sechs Mitarbeiter*innen ging mit, 

um in der Werkstatt tätig zu sein.

„Es war fürchterlich kühl, weil es zog. Wir hatten 

nur kaltes Wasser und ein kleines Waschbecken. 

Dort verbrachten wir den ganzen Tag.“ 

Gerlind Mücket

Nach und nach zogen alle Werkstätten aus der 

Parzivalschule aus. Zu dieser Zeit gab es in Berlin 

noch die Jugendwerkheime. Sie waren dem Er-

wachsenenförderbereich ähnlich – ein Übergang 

für junge Menschen zwischen 18 und 21 Jahren, 

die mit verschiedenen Angeboten betreut wurden. 

Diese Jugendwerkheime sollten aufgelöst werden. 

Aus diesem Grund schloss sich das Jugendwerkheim 

in Zehlendorf mit dem Erwachsenenförderbereich 

zusammen. Der Erwachsenenförderbereich woll-

te eine Werkstatt gründen. Das war nur mit einer 

Mindestzahl von Mitarbeiter*innen möglich. Durch 

den Zusammenschluss fanden 60 junge Menschen 

zusammen. So wurde 1997 die Werkstatt, Werkge-

meinschaft Berlin-Brandenburg, ins Leben gerufen.

Bald darauf zog Gerlind mit der Keramikwerkstatt 

in die Königin-Luise-Straße. Dort gab es schon 

eine kleine Keramikwerkstatt, die sich nun perso-

nell erweiterte. Sie bekamen mehr Aufträge. Viele 

Waldorf-Kindergärten zählten zur Kundschaft. Die 

Kindergartengruppen kamen zu Besuch, um sich die 

Keramikwerkstatt anzuschauen. Es war sehr sozial 

und ein gegenseitiges Kennenlernen.

„Nicht alle Kindergärten waren Integrationskinder-

gärten.  Es ist eine wichtige Sache, dass Menschen 

mit Assistenzbedarf integriert und nicht hinter ver-

schlossenen Türen gehalten werden, wie es in der 

Vergangenheit oft gewesen ist. Da hat sich in den 

letzten Jahrzehnten viel entwickelt.“ Gerlind Mücket

Im Einklang mit der Anthroposophie

Durch die Gründung der Waldorfschule in Klein-

machnow, in ihrem frühen Erwachsenenalter, und 

der nachfolgenden Arbeit im Quermatenweg, im Er-

wachsenenförderbereich, wurde die Anthroposophie 

ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit.

„Wir behalten die Tagesstruktur bei. Es gibt einen 

Morgenkreis, der mit unterschiedlichen Themen 

gestaltet wird. Der Tagesablauf wird durchgegangen. 

Heute erst haben wir das Leitbild unserer Lebens-

WerkGemeinschaft in leichter Sprache besprochen 

– was es beinhaltet, was wir wollen und wie wir 

miteinander umgehen. Auch über die Jahreszeiten, 

den Jahreslauf, schaffen wir ein Bewusstsein für die 

Umwelt. Die Anthroposophie wird in den Alltag in-

tegriert und gelebt, um den Tagesabläufen Inhalt und 

Struktur zu geben und den Menschen unser Mitein-

ander nahezubringen.“ Gerlind Mücket

JAHRE  Werkstatt
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Die Menschen sehen, dass sie wichtig sind.

Aktuell arbeiten 12 Mitarbeiter*innen und drei Be-

treuer*innen in der Keramikwerkstatt, in der Ladius-

straße. Vor eineinhalb Jahren zogen sie dorthin.

„Ich war dankbar, dass ich in die Planung einbezo-

gen wurde. Wir sind sehr zufrieden, wie der Neu-

bau worden ist. Es ist alles ebenerdig. Die sanitären 

Anlagen sind großzügig gestaltet. Unser Laden ist 

gleich nebenan. Alle sind hier gut angekommen.“ 

Gerlind Mücket

Es gibt viele Arbeitsangebote in der Keramikwerk-

statt. Anhänger werden in unterschiedlichen Schwie-

rigkeitsgraden hergestellt, verputzt und gebohrt. 

Bänder werden zugeschnitten, fertige Produkte 

ausgepreist. Die Mitarbeiter*innen lernen den Auf-

bau von Schüsseln, Vasen sowie Krügen und an der 

Töpferscheibe zu arbeiten.

„Die Handwerksberufe, gleich ob Keramik, Tisch-

lerei oder das Weben, sind sehr wichtig, weil es für 

unsere Menschen gut nachvollziehbar ist, etwas 

vom Rohmaterial bis zum Endprodukt zu begleiten. 

Hier in der Ladiusstraße haben wir den Vorteil, dass 

wir den Laden haben. Die Menschen sehen, dass sie 

wichtig sind. Sie sehen den Prozess der Herstellung 

vom Stück Ton bis zur fertigen Tasse, die dann in 

den Laden geht und verkauft wird. Das ist bedeut-

sam. Unsere Mitarbeiter*innen sehen ihre Produkte. 

Das ist mein Produkt und das hat jemand gekauft.“ 

Gerlind Mücket

Durch das breite Angebot an Arbeitsmöglichkei-

ten findet sich für jede*n etwas, das ihr oder ihm 

Freude bereitet. Zurzeit sind sechs Menschen im 

Förder- und fünf Menschen im Arbeitsbereich tätig. 

Die Mischung von Menschen mit unterschiedlichen 

Bedarfen gestaltet das Miteinander sozial und indi-

viduell.

„Das Wichtigste ist, dass wir die Menschen gut 

durch den Tag begleiten, Humor als auch Spaß ha-

ben, sinnvolle Arbeit verrichten und die Fähigkeiten 

fördern, die da sind. Man muss sie entdecken. Jede*r 

hat besondere Fähigkeiten. Nicht jede*r ist gleich. 

Ich bin froh, eine Begleitung zu sein, um Menschen 

in ihren Fähigkeiten zu unterstützen.“

Gerlind Mücket

Ende März geht Gerlind Mücket in den wohlver-

dienten Ruhestand. Sie hat die LebensWerkGemein-

schaft seit ihrer Geburt begleitet, ist mit ihr groß 

geworden, durch Höhen und Tiefen gewandert. Sie 

hat ihren Teil dazu beigetragen, das Unternehmen 

zu dem zu machen, was es heute ist.

„Ich freue mich auf den Ruhestand. Das ist ein 

gänzlich neuer Abschnitt. Ich bin gern hier, bis zum 

letzten Tag und ich mache meine Arbeit gern. Jetzt 

kommt etwas Neues. Darauf freue ich mich eben-

so.“ Gerlind Mücket
Anika Bitonto
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Anfänge der Gemeinschaft
Eine Geschichte, erzählt in Zusammenarbeit mit Helmut Roder

Geschichtlicher Hintergrund

Die Gemeinschaft feiert dieses Jahr 25-jähriges 

Bestehen. Gegründet wurde das Unternehmen als 

Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg durch 

eine Initiative von Eltern, Betreuern und Lehrern des 

Heilpädagogischen Therapeutikums. 45 betreute 

Mitarbeiter*innen und 13 Kolleg*innen arbeiteten 

zu der Zeit im Erwachsenenförderungsbereich (EFB). 

Damals war es noch eine kleine Gruppe miteinan-

der Schaffender.

Das heilpädagogische Therapeutikum, eine Waldorf-

schule mit Sonderschulstatus G, kümmerte sich um 

seelenpflegebedürftige Schüler*innen mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf im Bereich geistige 

Entwicklung.

Der Erwachsenenförderbereich war eine Weiter-

führung des heilpädagogischen Therapeutikums 

für Erwachsene. Die Schüler*innen, die die Schule 

beendet hatten, konnten in den Erwachsenenför-

derbereich wechseln, der ähnlich wie ein Jugend-

werkheim aufgebaut, aber im Unterschied zu den 

Jugendwerkheimen eine anthroposophische Einrich-

tung war.

Im Zuge der Wende sollten die Jugendwerkheime in 

Berlin in bestehende Werkstätten integriert werden. 

Dieser Umstand war ein Beweggrund, die Werkstatt 

ins Leben zu rufen. So begann die Geschichte der 

Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg.

„Wir haben lange nach einem Namen gesucht. Es 

gab verschiedene, unter anderem Minoria, was 

übersetzt Minderheit bedeutet. Der Name Werk-

gemeinschaft hat sich durchgesetzt. Das Logo, das 

heute noch am Standort Teltower Damm vor dem 

Speisesaal zu sehen ist, hat Isabella Materna ent-

worfen.“ Helmut Roder

Von Beginn an gab es vier Standorte – im Querma-

tenweg, in der Königin-Luise-Straße, in der Argen-

tinischen Allee und im Rehazentrum, direkt neben 

der John F. Kennedy Schule am Teltower Damm.

Die Kerzenwerkstatt blieb zunächst im Querma-

tenweg. Auch andere Werkstattbereiche existierten 

schon vor der Gründung der Werkgemeinschaft. 

Schon damals wurden Aufträge für die Firma Stock-

mar ausgeführt. Das Unternehmen sitzt in Kalten-

kirchen und ist auf die Entwicklung, die Herstellung 

und den Vertrieb von Qualitätsprodukten für Kunst 

und Kunsterziehung spezialisiert.

Eigene Produkte wurden auf dem Sternenbasar 

verkauft, wenn auch nicht so viel wie heute. In der 

Argentinischen Allee wurde damals die Tischlerei 

wieder aufgebaut. Diese Jahre waren geprägt von 

extremem Wachstum. In zehn Jahren verzehnfachte 

sich die Anzahl der betreuten Mitarbeiter*innen von 

45 auf ungefähr 450. Innerhalb dieses Zeitraums 

entstand auch das neue Werkstatthaus am Teltower 

Damm 269.

Der erste Spatenstich für den Bau der LebensWerk-

Gemeinschaft am Teltower Damm war 1999.

Mit dem Neubau des großen Werkstattgebäudes am 

Teltower Damm, entwickelte sich auch die Lebens-

WerkGemeinschaft weiter. Das stetige Wachstum 

der Gemeinschaft machte eine Neuorientierung der 

Organisationsstruktur erforderlich. Ein Betriebsrat 

wurde gegründet, um für mehr Transparenz zu sor-

gen. Betriebsräte waren in anthroposophischen Ein-

richtungen noch nicht selbstverständlich. Anthropo-

sophische Einrichtungen wurden und sind auch zum 

Teil heute noch selbstverwaltet organisiert. Selbst-

verwaltung bedeutet, dass ein ausgewählter Kreis an 

Mitarbeiter*innen sich mit allen, dem Unternehmen 

wichtigen Themen und Problemen auseinandersetzt 

und Entscheidungen trifft. Diese werden dann von 

der Geschäftsleitung umgesetzt. Im Mai 1999 wurde 

der erste Betriebsrat in freier und geheimer Wahl 

bestimmt. 

Mittlerweile ist der Betriebsrat selbstverständlich. 

Die Werkgemeinschaft, jetzt die LebensWerkGe-

meinschaft, kann dadurch ein Stück weit Vorbild für 

andere anthroposophische Einrichtungen sein.

„Das ist das Schöne an der LebensWerkGemein-

schaft. Wir haben hier alle Freiheiten und sind nicht 

strukturiert wie ein klassisches Unternehmen. Die 

Hierarchien sind flach. Es ist großartig, sich frei be-

wegen zu können.“

 Helmut Roder
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Zusammenschluss der LebensOrte und der 

Werkgemeinschaft

Am 1. September 2015 schlossen sich die Lebens-

Orte und die Werkgemeinschaft zusammen.

Es entstand ein Unternehmen mit vielen gemeinsa-

men Standorten. Das 80 km entfernte Rohrlack ist 

eines davon. Der Name, in dem sich alle wieder-

fanden, war bald gewählt – die LebensWerkGemein-

schaft.

Auch hier wandelte sich die Unternehmensgemein-

schaft auf allen vier Ebenen. Unter anderem wurde 

der erste Gesamtbetriebsrat gegründet.

Was bedeutet soziale Dreigliederung im Alltag?

Ein wesentlicher Aspekt in der gemeinsamen Arbeit 

der LebensWerkGemeinschaft ist die soziale Drei-

gliederung, auf der Grundlage des anthroposophi-

schen Menschenbildes.

Die soziale Dreigliederung besteht aus den drei We-

sensgliedern Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im 

Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. 

Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die 

Inhalte der Wesensglieder im Alltag sichtbar werden 

zu lassen.

Freiheit im Geisteswesen wird so beispielsweise im 

gesamten künstlerischen Bereich der Einrichtung er-

lebbar. Dazu zählen die Eurythmie, die Maltherapie, 

die Musiktherapie und die Sprachtherapie.

Die Weichen für die Gleichheit im Rechtsleben stellt 

die Geschäftsführung. Sie wirkt zusammen mit dem 

Betriebsrat, dem Werkstattrat und dem Bewohnerrat.

Das dritte Wesensglied, die Brüderlichkeit im Wirt-

schaftsleben, zeigt sich im gemeinsamen Miteinan-

der der einzelnen Bereiche.

Alle drei Werte sollen zueinander im Gleichgewicht 

stehen, um gleichwertig zu sein. Jeder einzelne 

der drei Bereiche ist für die bestehende Harmonie 

verantwortlich, vom Therapeuten bis zur Geschäfts-

führung.

Eine Floßfahrt an die Spree

Diese Ausgewogenheit lässt sich in jeder Aktivität 

umsetzen, zum Beispiel beim Planen einer Floßfahrt 

mit den Bewohner*innen. 

Es gibt rechtliche Aspekte, die geklärt werden müs-

sen, wie zum Beispiel Absicherungen vor möglichen 

Unfällen.

Die künstlerische Gestaltung des Ausfluges, Natur 

erleben oder Malen, wird geplant. Hier findet sich 

die Freiheit im Geistesleben wieder.

Der dritte Aspekt, die Brüderlichkeit im Wirtschafts-

leben, betrifft unter anderem die Budgetplanung. 

Alle Kosten werden aufgelistet, von der Bootsfahrt 

bis zur Verpflegung.

Jeder Bereich ist für sich verantwortlich. Gleichzeitig 

gibt es aber auch Überlappungen.

Das Budget zeichnet einen Rahmen, der auch die 

künstlerische Gestaltung des Ausfluges betrifft. 

Rechtliche Thematiken müssen beachtet werden. 

Aus den drei Abteilungen gibt es Abgesandte, die 

sich einigen.

Die LebensWerkGemeinschaft in der Gegenwart

Die Förderung der betreuten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter steht nach wie vor im Fokus.  Die 

LebensWerkGemeinschaft entschied sich im Werk-

stattbereich bewusst für die Bildung kleiner Gruppen 

mit einer maximalen Gruppenstärke von 20 Betreu-

ten, damit das Miteinander nicht verloren geht. Das 

war vor 25 Jahren so und ist es noch heute. Auch 

das Konzept der Mischgruppen findet sich wieder. 

Alle Mitarbeiter*innen unterstützen sich.

Es herrscht Solidarität.
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Rechtsleben

Wirtschaftsleben

Geistesleben

Anika Bitonto

Sternhof Rohrlack

Um das Gleichgewicht zwischen den Bereichen zu 

halten, darf keiner überwiegen. Alle Bereiche müssen 

dafür zusammenarbeiten. Das bedeutet Menschen zu 

vertrauen, die in ihrem Bereich kompetent sind und 

Entscheidungen treffen.

Dann wird gemeinsam beschlossen.
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 Über Vorrichtungsbau und das Erfinder-Gen
 Im Gespräch mit Helmut Roder

Von Beginn an arbeitet Helmut Roder in den Werk-

stätten der heutigen LebensWerkGemeinschaft. 

Jahrzehnte, die geprägt waren von Umbrüchen, dem 

Entdecken der Berufung und dem Ebnen eines We-

ges, der durch Mut, Konsequenz und Erfindungen 

geschaffen wurde.

Anfänglich war er beim Erwachsenenförderbereich, 

tätig. Der Erwachsenenförderbereich war ein Bereich 

des heilpädagogischen Therapeutikums. Dieser kann 

als Vorgänger der heutigen Parzival-Schule bezeich-

net werden.

Nach dem Abschluss einer sonderpädagogischen 

Zusatzausbildung arbeitete Helmut als Betreuer in 

der Kerzenwerkstatt. Seine Abschlussarbeit für das 

Institut für Sozialforschung und Betriebspädagogik 

war eine Kerzenschneidemaschine. Durch diese 

Maschine entstanden drei neue Arbeitsplätze für 

betreute Mitarbeiter*innen. Die Apparatur ebnete 

seinen Weg in den Vorrichtungsbau.

„Mir war es immer wichtig, die Arbeit an die Men-

schen zu bringen – Menschen zu befähigen, selbst-

ständig zu arbeiten.“ 

Helmut Roder

Später wechselte Helmut in die Tischlerei, die er 

mit Stefan Schmidt-von-Herff in der Argentinischen 

Allee wiederaufbaute.

Er beschäftigte sich in Hinblick auf die Arbeit 

intensiv mit anthroposophischen Inhalten und der 

Ganzheitlichkeit, den Menschen hinter der Fassade 

zu sehen. Es geht ihm darum, die Person hinter dem 

zu sehen, was sichtbar ist.  

„Jeder Tag hier ist anders. Das Leben ist unkalku-

lierbar. Auch die Arbeit in der Werkstatt und mit 

den Menschen ist nicht jeden Tag gleich. Das ist 

das Großartige an der LebensWerkGemeinschaft.“ 

Helmut Roder

Seine Tätigkeitsbereiche veränderten sich im Laufe 

der Zeit. Nach der Arbeit in der Kerzenwerkstatt und 

den folgenden acht Jahren in der Tischlerei, war er 

sechs Jahre in der Multifunktionsgruppe beschäftigt. 

Sein Anspruch, Menschen zu befähigen, Tätigkeiten 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigenständig aus-

zuüben, zog sich durch sein gesamtes berufliches 

Leben. Das Bauen von Vorrichtungen war die Frucht, 

die aus diesem Ansinnen geboren wurde.

Vorrichtungsbau

„Als Kind habe ich mein Lego mit in die Schule 

genommen. Ich bin einfach ein Spielkind, das sich 

gern ausprobiert und vor allen Dingen querdenkt. 

Ich kombiniere unheimlich gern und lasse mich in-

spirieren. Fantasie und Flexibilität sind hilfreich, um 

im Vorrichtungsbau arbeiten zu können.“ 

Helmut Roder

 Im Vorrichtungsbau beschäftigt sich Helmut mit ver-

schiedenen Materialien. Metall, Kunststoff, Holz und 

auch Glas wird verarbeitet.

Hilfe erhält er durch einen betreuten Mitarbeiter, der 

ihn zwei Tage in der Woche unterstützt.

„Montags ist immer mein Spinner-Tag. Da kann ich 

in Ruhe planen und habe Zeit, um Ideen zu entwi-

ckeln.“ 

Helmut Roder

Auch Fachunterricht für die Multifunktionsgruppe 

gibt er.

Seit 1997 ist das Unterrichten Teil seiner Arbeit. 

Sein Zeitplan ist nie kalkulierbar, weil immer etwas 

dazwischenkommt, irgendwo eine Vorrichtung 

klemmt, eine Maschine nicht funktioniert oder 

jemand dringend einen angepassten Arbeitsplatz 

benötigt.

Es gibt Serienvorrichtungen ebenso wie Einzelan-

fertigungen, um Menschen das Arbeiten in unter-

schiedlichen Tätigkeitsbereichen zu ermöglichen.

Diese Apparaturen werden nicht nur vor Ort gebaut, 

sondern auch dem Arbeitsplatz angepasst und regel-

mäßig gewartet. Für jede Vorrichtung gibt es einen 

Wartungsplan.

In der Multifunktionsgruppe arbeitete er schon in 

diesem Bereich. Vor zehn Jahren begann Helmut 

nicht nur wie sonst gelegentlich im Vorrichtungs-

bau zu arbeiten. Er machte seine Leidenschaft zum 

Beruf. Zwischen einem Schreibtisch und einem 

Lagerregal platzierte er eine Werkbank sowie eine 

Standbohrmaschine und begann mit dem Konzipie-

ren und Anfertigen von Vorrichtungen, um Arbeits-

abläufe zu erleichtern und betreute Mitarbeiter*in-

nen zu unterstützen.

„Alle Vorrichtungsbauer sind im Grunde Erfinder.“ 

Helmut Roder

Manchmal kommen Menschen zu ihm, die eine Vor-

richtung für einen bestimmten Arbeitsprozess benöti-

gen. Daraufhin geht Helmut ins Lager, schaut welche 

Materialien vorhanden und ob Ideen umsetzbar sind. 

Dann beginnt das Brüten über verschiedene Möglich-

keiten.

Es macht ihm Spaß, Grenzen aufzuweichen und über 

sie hinwegzudenken. Feste Strukturen würden den 

kreativen Prozess nur behindern. Geht nicht, gibt’s 

nicht, lautet Helmuts Motto.

Die Freude an der Arbeit für die Mitarbeiter*innen ist 

ihm wichtig. Besonders wenn sie monotone Arbeiten 

verrichten. Helmut entwickelte beispielsweise Ein-

presshilfen, mit deren Hilfe Betreute Schrauben in 

verschiedene Materialien pressen, ohne ihre Hände 

zu strapazieren. Diese Einpresshilfen werden heute 

noch benutzt.

„Integration bedeutet für mich, dass die Leute

 aufgehen in der Gesellschaft.“ 

Helmut Roder

Seit 2012 hat er weit über 2000 Vorrichtungen gebaut. 

Auf eine Verbesserung der Ergonomie am Arbeitsplatz 

achtet Helmut besonders. Da hat sich schon sehr 

viel getan. Und es wird auch noch einiges verbessert 

werden.
Anika Bitonto

Helmut Roder März 2006
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Vorrichtungen im Wandel

Glasboden-Träger-Presse Entwicklung

Glasboden-Träger-Presse finale Version1. Was ist deine wichtigste Vorrichtung, 

  die du je gebaut hast?

  Für mich persönlich,

  die Kerzenschneidemaschine

2. Was war am schwierigsten umzusetzen?

  Den Vorrichtungsbau in 
die tägliche 

  Arbeit zu integrieren

3. Was macht dir beim Vorrichtungsbau am 

   meisten Spaß?
  
  Der Anfang einer Vorrichtung

4. Wie entspannst du am besten nach der Arbeit?

  Ich gehe spazieren, direkt nach 

  der Arbeit.

5. Was ist dein Wunsch für die Zukunft?

  Mein Traum ist es, dass sich 

  Öffentlichkeit und Werkstatt viel

   stärker durchdringen, es mehr

  ein Miteinander wird.

Fünf Fragen – Fünf Antworten
mit Helmut Roder

Metamorphose der Gabel-Gummi-Presse

Gabel-Gummi-Presse

Einschlag-Dübel-Prüfer
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Hallo! Wir sind der Werkstattrat
von November 2021 bis November 2024. 

Wer wir eigentlich sind? Nun wir bestehen aus fünf Mitgliedern und stellen uns kurz 
mal vor:

Sascha Krome
Vorsitzender des Werkstattrates

arbeitet in der Multifunktionsgruppe 1

am Standort Teltower Damm

Andy Augsten
stellvertretender Vorsitzender 

des Werkstattrates

arbeitet in der Forstgruppe

Emma Berg
Schriftführerin des Werkstattrates

arbeitet in der Papierwerkstatt

am Standort Teltower Damm

Andreas Treitz
Nachrücker für Patricia Ludwig

arbeitet in der Papierwerkstatt

am Standort Teltower Damm

Patricia Ludwig

Mitglied des Werkstattrates aus persönlichen Gründen abwesend

arbeitet in der Tischlerei am Standort Teltower Damm

  Unsere Sprechzeiten sind: 

   Montags von 10:30 bis 11:30 Uhr 
    werden Lea Seiler oder Andreas Treitz 

     anwesend sein.

      Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
       wird Sascha Krome anwesend sein.

         Freitags von 13:30 bis 14:45Uhr
          werden Andy Augsten und Emma Berg

           anwesend sein. 

      Zusammen stellen wir den Werkstattrat

     und stehen für euch ein. Wir geben euch 

    unser Ohr, damit wir euch hören, was ihr 

   zu sagen habt. Dafür haben wir ein 

   Büro im 3. Stock, 

   im Standort Teltower Damm 269,

   14167 Berlin.

Ein Aushang mit den Sprechzeiten hängt an der Tür des Büros und ist am 

Info-Brett vorhanden, aber wenn ihr an diesen Tagen nicht könnt oder 

uns lieber schreiben möchtet, so könnt ihr das auch tun. In Kürze soll 

an jedem Standort ein Briefkasten für den Werkstattrat und die Frauen-

beauftragte aufgehängt werden. Wenn ihr Hilfe beim Schreiben braucht, 

werden euch bestimmt Freunde, Arbeitskolleg*innen oder auch die Grup-

penleiter*innen helfen. Wenn ihr das lieber von zu Hause tun möchtet, so 

geht das auch. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die lautet: 

wr@lwg.berlin

Ihr könnt uns aber auch während unserer Sprech-Zeiten anrufen, wenn 

das Schreiben nichts für euch ist. 

Unter der Telefon-Nummer

030 / 847 883 482
sind wir für euch da.

Wir sind fü
r euch da

.Der Werkstattr
at der LebensWerkGemeinschaft

Die Vertrauenspersonen unterstützen den Werkstattrat und die Frauenbeauf-
tragte. Sie sollen ihre Angelegenheiten möglichst selbständig und eigenverant-
wortlich regeln und entscheiden. Der Bedarf an Unterstützung ergibt sich aus 
den Wünschen des Werkstattrates/ der Frauenbeauftragten. Die Vertrauens-
person darf nichts über die Arbeit im Werkstattrat erzählen. Die Werkstattlei-
tung darf nicht bestimmen, wie die Vertrauensperson den Werkstattrat oder 
die Frauenbeauftragte unterstützt. Sie darf diese Tätigkeit oder Entscheidun-
gen	nicht	beeinflussen.

Die Vertrauenspersonen
des Werstattrates Sarah Batt-Nauerz

Romy Herrmann
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wir geben euch nicht nur unser Ohr, sondern auch unsere Stimme und sprechen eure Sorgen, Beden-

ken und Wünsche in unseren Sitzungen an. Wir reden über mehre Themen, die euch und die Werkstatt 

betreffen. Einmal im Monat treffen wir uns mit Herrn Sellier, unserem Geschäftsführer.

Zweimal im Monat treffen wir uns zur Sitzung und einmal ist Herr Sellier dabei.

Um euch auf dem Laufenden zu halten, haben wir ganz neu für euch den Werkstattrat-Newsletter ein-

geführt, der euch informiert, was wir zurzeit besprechen und tun.

Der Werkstattrat hat sich auch beim digitalen Morgenkreis eingebracht und bespricht, was passiert und 

noch passieren soll. Alles, was noch ansteht, sprechen wir an und halten euch auf dem Laufenden.

Somit komme ich zu den Schließzeiten, da einige Standorte komplett schließen. In dieser bestimm-

ten Zeit haben wir und Herr Sellier darüber geredet, dass wenn es unter euch jemanden gibt, der da 

dennoch arbeiten möchte, so kann er das tun. Dafür gibt es dann eine Nummer zum Anrufen und Be-

scheid geben könnt ihr euren Gruppenleitern oder Eltern. Dazu gibt es aber noch ein Infoblatt, wo ihr 

Genaueres erfahren könnt.

Einmal im Monat fährt der Werkstattrat los und besucht einen der vielen Standorte, die wir haben, um 

euch zu besuchen, damit wir euch noch besser unterstützen können. Da könnt ihr uns auch erzählen, 

berichten und zeigen, was ihr so macht, wo es was gibt, was wir für euch tun können oder ihr zeigt uns 

einfach nur eure Arbeit.

Wir waren bisher schon in G-Elit und konnten uns vor Ort über die Probleme, die man uns erzählt hat, 

ein Bild machen und haben uns gleich ran gesetzt, damit sich die Lage dort verbessert. Da sind wir gera-

de in Verhandlungen, dass wir dort sowie am Teltower Damm einen Zebrastreifen erhalten, um den Ver-

kehr vor Ort sicherer zu machen. Wir freuen uns schon darauf, euch zu besuchen und kennenzulernen.

Auch sind wir im Gespräch, dass wir neue bequeme Stühle bekommen, für die Mitarbeiter*innen, die 

den ganzen Tag sitzen.

Ein weiteres großes Thema bei uns ist die Mülltrennung und die Nachhaltigkeit. Da werdet ihr bald neue 

Mülleimer mit neuen Symbolen / Zeichen bekommen, um euch dies zu erleichtern, wo welcher Müll hin-

kommt.

So das erstmal zu uns. Wenn ihr nach den 4 Jahren der Meinung seid, dass wir unsere Arbeit gut ge-

macht haben, würden wir uns freuen, wenn wir bei der nächsten Wahl wieder eure Stimme bekommen.

Gemeinsam sind wir stark und stehen füreinander ein.

Mit freundlichen Grüßen der Werkstattrat

Sascha Krome 

Vorsitzender des Werkstattrates

Liebe Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen,
Der Werkstattrat der LebensWerkGemeinschaft

INFORMIERT

Andreas

Sascha
Emma

Lea

Andy



LebensWerkGemeinschaft

aux-delices-normands.de

aux-delices-normands.de

Öffnungszeiten 
Mo.– Fr.  7:00 -18:00 Uhr
Samstag 7:00 -14:00 Uhr
Sonntag 8:00 -16:00 Uhr

Hier finden Sie auch Produkte aus unseren Werkstätten.

Haupthaus: LebensWerkGemeinschaft gGmbH  I  Teltower Damm 269  I  14167 Berlin

Ladiusstraße 19
14165 Berlin-Zehlendorf

Bushaltestelle: Andréezeile X10 oder 285er

www.werkgemeinschaft-bb.de

AUX DELICES NORMANDS

im WERKSTATT    LADENLADEN
BÄCKEREI, CAFÉ  

Boulangerie & PatisserieBoulangerie & Patisserie


