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Moment mal!

WohnenFördern Arbeiten Allgemein

Teile dieser Zeitung er-
scheinen auch in Symbolen

WohnenFördernArbeiten Bilden

In der Beilage können sich Menschen, 
die nicht so gut lesen, mit Themen 
von Moment mal! befassen.

Beilage

Stiftung Teilhabe

Seit über sechs Jahren erfolgreich im 
Dienst der Inklusion

Seite 2

Podcast aus den GWO Neue Wohnungen

Die neuen Wohnungen am Ludwig-
Quidde-Weg sind bezogen 

Seite 5

Beschäftigte und Bewohner*innen 
teilen ihre Erfahrungen aus der 
Corona-Zeit

Seite 4

Gestern – Heute - Morgen!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wegbegleiter*innen,

waren die TOPs der vorherigen 
Moment mal! die Auswirkungen der 
Corona Pandemie auf unsere Arbeit, 
unser Waldprojekt und die Neubeset-
zung der Gremien bei den Gemeinnüt-
zigen Werkstätten Oldenburg e. V. und 
ihrer Stiftung, so stehen in dieser Aus-
gabe ein Einblick in die Arbeit unserer 
Stiftung Teilhabe, ein neues Wohnpro-
jekt, unser Auftritt im Internet und 
Einblicke in die engagierte Arbeit un-
seres Testzentrums und des Teams 
des Impfzentrums Oldenburg im 
Vordergrund.

Zeitnah zur Fertigstellung dieser Aus-
gabe planen wir den Wiedereinstieg in 
den „Normalbetrieb“ in Arbeiten, 
Bilden, Fördern und Wohnen. 

Herausfordernde Zeiten liegen hinter, 
aber auch vor uns. Mein Dank an die-
ser Stelle an alle, die dazu beigetragen 
haben, das Schiff Gemeinnützige 
Werkstätten Oldenburg e. V. auf Kurs 
zu halten und gut durch die stürmi-
sche See zu segeln.

Für alle waren es besondere Bedin-
gungen und wir haben uns unter dem 
Motto „Gestern-Heute-Morgen“ vor-
genommen, innezuhalten, eine Inven-
tur zu machen und uns mit dem Wis-
sen und der Erfahrungen von gestern 

und heute, auf 
die Zukunft vor-
zubereiten. 

Dass die Zukunft 
bereits begonnen 
hat, zeigt sich 
auch durch die 
Berichte über 
unsere neue Website und die Erstel-
lung eines Podcast (einer Nachrich-
tenserie aus und von den 
Gemeinnützigen Werkstätten).

Freuen Sie sich also bei der Lektüre 
über kreative Formen zur Krisenbewäl-
tigung und zur Weiterentwicklung bei 
den Gemeinnützigen Werkstätten 
Oldenburg e. V. und bleiben Sie uns 
weiter gewogen, damit wir auch künf-
tig auf Ihre Beachtung, Begleitung und 
Unterstützung zählen können.

Wir wünschen Ihnen eine schöne 
Sommerzeit. 

Gerhard Wessels, Vorstand

Dieses Thema wird auch in 
der Symbolbeilage behandelt.
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Seit dem 22. Oktober 2020 engagieren sich 

folgende Mitglieder in den Gremien der Stiftung 

Teilhabe: 

Vorstand 

• Martin Grapentin, Vorsitzender, (ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender der LzO) 

• Detlev Schwecke, stellv. Vorsitzender, 
(ehemaliger Geschäftsführer Treuhand Weser-
Ems GmbH) 

• Stephan Albani (Mitglied des Bundestages, 
CDU) 

• Stefan Könner (Geschäftsführer der GSG 
Oldenburg) 

• Gaby Schneider-Schelling (stellvertretende 
NWZ-Chefredakteurin) 

Stiftungskuratorium 

• Jürgen Gerth (ehemaliger stellvertretender 
Leiter des Privatkundengeschäfts der LzO) 

• Hans-Jürgen Aschoff (Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Landkreis Oldenburg) 

• Ute Dannemann (langjähriges Vereinsmitglied 
des Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg 
e.V.) 

• Stefan Dohler (Vorstandsvorsitzender der EWE 
AG) 

• Dr. Christian Friege (Vorstandsvorsitzender der 
CEWE Stiftung & Co. KGaA) 

• Jürgen Lehmann (Hauptgeschäftsführer des 
Arbeitgeberverband Oldenburg e.V 

Seit über sechs Jahren engagiert sich die Stiftung 
Teilhabe in der Region Oldenburg in Sachen Inklusion 
von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die noch jun-
ge Stiftung wurde von den Gemeinnützigen Werkstät-
ten Oldenburg e.V. gegründet und kann bereits auf 
viele Erfolge zurückblicken. 

So konnte die Stiftung von 2014 bis 2020 insgesamt 
40 Projekte und Maßnahmen fördern. Es wurden in 
dieser Zeit über 117.000 Euro an Stiftungsmitteln 
und Spenden bereitgestellt. Die Bandbreite der För-
derung war dabei vielfältig. Beispielsweise wurden 
inklusive Kunst- und Begegnungsprojekte im Atelier 

Farbsinn oder beim Blauschimmel e.V., Sprachkurse 
für Menschen mit Beeinträchtigung und Migrations-
hintergrund, der Erwerb eines Führerscheines zur Er-
langung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder das durch die Vereinten Nationen 
ausgezeichnete Projekt Wald der Möglichkeiten ge-
fördert. 

Weiterhin verfolgte die Stiftung Teilhabe von Anfang 
an das Ziel der „doppelten Zweckverwirklichung“. Mit 
der Vermietung der Immobile am Julius-Mosen-Platz 
werden nicht nur Mittel für den Stiftungszweck er-
zielt, die Nutzung als Kaufhaus der Werkstätten 
schafft gleichzeitig auch Qualifizierungs- und Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderung. Auch die zehn 
neuen Wohnungen am Ludwig-Quidde-Weg sind auf 
einem Grundstück der Stiftung entstanden (Bericht in 
dieser Ausgabe auf Seite 5) und setzten damit den 
Gedanken um, Inklusion ganzheitlich und nachhaltig 
zu fördern.

Stiftung Teilhabe mit neuer Gremien-
zusammensetzung

Mit einer neuen Gremienzusammensetzung soll die 
bisher so erfolgreiche Arbeit der Stiftung fortgesetzt 
werden. Am 22. Oktober 2020 wurden die Vor-
stands- und Kuratoriumsmitglieder durch den entsen-
dungsberechtigten Aufsichtsrat der Gemeinnützigen 
Werkstätten nach Ablauf der Amtszeit neu bestimmt. 
Aus dem Vorstand der Stiftung Teilhabe wurden 
Wolfgang Bartels und Helmut Hinrichs, sowie aus 
dem Stiftungskuratorium Prof. Dr. Gunilla Budde mit 
Dank für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit verab-
schiedet. Stefan Könner wechselte aus dem Kuratori-
um in den Vorstand. 

Neu engagieren sich ehrenamtlich Stephan Albani im 
Vorstand sowie Stefan Dohler und Dr. Christian Friege 
im Kuratorium der Stiftung Teilhabe. Der Stiftungs-
vorstand wählte Martin Grapentin zum neuen Vor-
standsvorsitzenden und Detlev Schwecke zum 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Jürgen Leh-
mann wurde vom Kuratorium zum neuen Kuratori-
umsvorsitzenden gewählt, als stellvertretende 
Kuratoriumsvorsitzende wurde Ute Dannemann im 
Amt bestätigt.

Text: Daniel Lüllmann

Mehr als sechs Jahre erfolgreiche Stiftungsarbeit

Neue Gremienmitglieder Stiftung 
Teilhabe 

Atelier Farbsinn

Wald der Möglichkeiten
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Durch enge Kooperation mit der Stadt Oldenburg, 
dem Impfzentrum Oldenburg und den Gemeinnützi-
gen Werkstätten Oldenburg e.V. können alle Mitarbei-
ter*innen im Sommer vollständig geimpft sein.
Schon einige Zeit ist ins Land gegangen, seit die 
Stadt Oldenburg die Träger der Eingliederungshilfe 
der Stadt und den Leiter des Impfzentrums Olden-
burg, Andreas Schiefbahn, zum Erstgespräch eingela-
den hat. Was am Anfang noch recht holprig gestartet 
ist, wirkt jetzt eher wie Organisationsroutine, denn zu 
diesem Zeitpunkt wurde erst ein Plan geschmiedet, 

um Menschen mit Beeinträchtigung, also aus Priori-
sierungsgruppe 2, mehr Sicherheit durch eine Imp-
fung zu gewährleisten.
Doch wie starten? Enge Absprachen mussten getrof-
fen werden, um einen reibungslosen Ablauf von 
Schriftverkehr und nicht zuletzt auch der Impfung 
selbst zu gewährleisten. Listen mussten erstellt, Brie-
fe geschrieben und Beschäftigte und Bewohner*in-
nen informiert werden. Dabei war besonders wichtig, 
dass die Namen nicht doppelt auf den Listen auf-
tauchten, weil die Personen über ihren Wohn- oder 
Arbeitsangebotsträger angemeldet wurden.
Schlussendlich war es so weit und am 03.03. dieses 
Jahres wurden die ersten Beschäftigten und Bewoh-
ner*innen der Gemeinnützigen Werkstätten Olden-
burg e.V. durch das mobile Team des Impfzentrums 
der Stadt Oldenburg geimpft. Als Räumlichkeit diente 
ein Teil des Altbaus „Haus Hohe Heide“ der Gemein-
nützigen Werkstätten, der genug Platz für ein umfas-
sendes Aufklärungsgespräch, die Impfung selbst und 
eine anschließende Beobachtungs- bzw. Ruhephase 
bot. „Mit den Räumlichkeiten haben wir natürlich 
Glück“, stellten verschiedene Personen fest.

Wo eigentlich Unsicherheit und auch Ängste befürch-
tet wurden, blieben sie doch aus, denn das mobile 
Impfteam agierte souverän und reagierte mit pädago-
gischem Geschick. Zudem trug die gewohnte Umge-
bung den restlichen Teil zur Sicherheit bei. An vielen 
Stellen war die Erleichterung und Dankbarkeit spür-
bar. So wurden die Impftage begleitet von lächelnden 
und zufriedenen Gesichtern, sowie Aussagen von „tat 
ja gar nicht weh“ oder einem einfachen „danke“.
Anfang Juni konnten sowohl beschäftigte Mitarbei-
tende und Bewohner*innen der Gemeinnützigen 
Werkstätten, wie auch ca. zwei Wochen später die 
tariflichen Mitarbeitenden, den zweiten Impttermin 
wahrnehmen und seit spätestens dem 03. Juli den 
vollen Impfschutz tragen. 
Damit steigt die Hoffnung, ab dem Sommer wieder 
unter Hygienebedingungen in einen Regelbetrieb 
überzugehen und damit der Normalität einen Schritt 
näher zu kommen.

Text:Björn Kohring

Gute Stimmung bei den Impfungen

Hochkonzentriert nimmt Michaela Wilken-Johannes 
einen Abstrich von ihrer Kollegin Birgit Filpe. Sie 
testen sich gegenseitig jeden Tag einmal, und das 
nicht ohne Grund. Bei ihrer Arbeit im mobilen Test-
zentrum der Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg 
e.V. begegnen sie jeden Tag mehreren Menschen, um 
auch sie mittels eines Schnelltests auf das Corona-
Virus zu testen. „Dabei darf die Schutzausrüstung 
natürlich nicht fehlen“, lacht Wilken-Johannes. 
Schon am 1. Dezember ist das Testzentrum mobil 
der Gemeinnützigen Werkstätten an den Start gegan-
gen. Das Testangebot erstreckt sich von allen Wohn -
angeboten bis hin zu allen Werkstattstandorten, 
wobei allein im Monat März 1800 Tests durchgeführt 
wurden.
Bereits vorher waren beide Mitarbeiterinnen bei den 
GWO angestellt, nun sind sie nur für das Testen von 
Mitarbeiter*innen und beschäftigten Menschen mit 
Beeinträchtigung zuständig. „Dass man sich vorher 

schon kannte, ist oft von Vorteil“, erklärt Filpe 
„Schutzanzug, Maske und Visier können einem schon 
einmal Angst machen.“ Sie erzählt in einem Beispiel 
von Frau W., eine Beschäftigte, die auch das 
Wohnangebot der Gemeinnützigen Werkstätten nutzt. 
Frau W. hatte große Angst vor dem Test. Nachdem 
sie hinter der Schutzausrüstung dann aber eine be-
kannte Person wahrgenommen hatte, die dann mit 
ihr alle Schritte des Tests nochmal durchging, hat 
auch sie sich testen lassen. Jetzt nutzt sie dieses An-
gebot regelmäßig und sehr gerne.
Das Angebot wird laut Birgit Filpe im Allgemeinen 
sehr gut angenommen: „So ein negativer Test gibt, 
zumindest für den Moment, ein bisschen Sicherheit 
und ist bisher das bewährteste Mittel, um sich und 
andere zu schützen. Zumindest bis der Großteil aller 
Beschäftigten seine zweite Impfung und damit einen 
umfassenden Schutz bekommen hat.“

Ob nach der vollständigen Impfung das Testen noch 
notwendig ist, wird sich zeigen. Bis dahin ist das 
Testzentrum mobil noch bei den Gemeinnützigen 
Werkstätten unterwegs.

Text: Jenny Röschmann

Testzentrum mobil
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Die Trennscheibe ist schon aufgestellt, die Spannung 
knistert in der Luft. Die rote Lampe des 
Aufnahmegerätes leuchtet.
„Die Idee ist wohl in erster Linie Corona geschuldet“, 
lacht Eike Weinreich, Regisseur und Schauspieler. So 
langsam wollen die Gemeinnützigen Werkstätten 

Oldenburg e.V. wieder Schritte in Richtung normales 
Leben gehen. Denn wo der Werkstattbetrieb sonst 
durchzogen war von Jubiläen, Veranstaltungen und 
verschiedenen Kontakten, mussten sich alle Corona-
bedingt ganz schön verschließen.
Warum jetzt ein Podcast? Die Antwort liefert Tijana 
Cop: „Wir haben uns über alle möglichen Themen 
unterhalten, zum Beispiel über Umweltschutz – aber 
auch Corona war ein Thema. Und was wir so 
gemacht haben während der Corona-Zeit. Wir in 
unserer Wohngruppe haben zum Beispiel während 
Corona viele Projekte gemacht. Ein Hochbeet ist 
dabei entstanden, aber auch ein Beet, in dem wir 
Zucchini angepflanzt haben.
Gut ist das Ganze, weil wir mal darüber erzählen 
können und wichtig ist das Ganze, damit wir gehört 
werden, weil auch wir manchmal gute Ideen haben. 
Der Podcast ist hier wie ein Sprachrohr für uns. Es 

gibt meines Wissens aus keiner anderen Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung einen Podcast. Das 
ist aber wichtig, damit Leute von draußen merken, 
dass das, was uns bewegt, gar nicht so 
unterschiedlich ist von dem, was in der Welt 
passiert, und manchmal halt doch. Zum Beispiel im 
Fall von Corona.“
Das Podcast-Projekt läuft erst einmal über drei 
Monate. Während dieser Zeit sollen drei Folgen 
entstehen, die dann auf der Internetseite www.wfbm-
oldenburg.de veröffentlicht werden.
In jeder Folge werden Ausschnitte aus vier Interviews 
präsentiert. Die Themengebiete erstrecken sich von 
Politik und Umweltschutz über die 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Beeinträchtigung bis hin zum eigenen Lifestyle.

Text: Jenny Röschmann 

Wir machen einen Podcast

Neue Webseite für die GWO

In einem umfassenden Projekt ist die Webseite der 
Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. 
überdacht und neu gestaltet worden.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich mein 
Produkt bei den Gemeinnützigen Werkstätten 
Oldenburg e.V. fertigen lassen möchte? Welche 
Möglichkeiten gibt es, wenn ich ein inklusives 
Wohnangebot nutzen möchte? Wen rufe ich an, wenn 
ich mein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Werkstatt 
für Menschen mit Beeinträchtigungen machen 
möchte?

So vielfältig das Angebot der Gemeinnützigen 
Werkstätten Oldenburg e.V. ist, so hoch ist auch der 
Anspruch an die neue Webseite, denn die 
Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Nicht nur 
potenzielle Praktikant*innen informieren sich über 
Möglichkeiten, sondern auch Beschäftigte 
recherchieren hier Neuigkeiten oder Arbeits- und 
Wohnmöglichkeiten. Nicht zuletzt nehmen Firmen 
die Produktions- oder Dienstleistungsangebote in 
Anspruch.
Viele Teilbereiche sind mit der Zeit gewachsen und 
dementsprechend unübersichtlich war die Webseite 
geworden. Eine übersichtlichere Struktur und ein 
zeitgemäßes Design sollten her. Unter den 
Oberbegriffen Arbeiten und Fördern, Bilden und 
Qualifizieren, Wohnen, Freizeit und Begleitung und 
Produktion und Dienstleistung findet jetzt jede*r 
Nutzer*in schnell die richtige Ansprechperson oder 
die wichtige Information und das auf dem PC, dem 
Smartphone oder dem Tablet. 
Trotzdem bleibt noch eine Menge zu tun. Zwar 
können die Nutzer*innen sich die Webseite mit 
hohem Kontrast und mit einem größeren Schriftbild 

anzeigen oder sogar vorlesen lassen, allerdings fehlt 
noch eine Übersetzung in Leichte Sprache. Da 
Qualifizierung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
bei den GWO im Vordergrund steht, sind Schulungen 
für Leichte Sprache für Beschäftigte geplant. Diese 
werden in einer Arbeitsgruppe die Webseite Stück für 
Stück übersetzen und ihr Wissen über Firma und 
Firmenstrukturen einfließen lassen können.
Zudem hat sich – gerade unter den Bedingungen der 
Corona-Pandemie – gezeigt, dass es wichtig bleibt, 
sich immer weiter zu entwickeln und auch andere 
Wege zu gehen. Deshalb werden perspektivisch 
Möglichkeiten erschlossen, Eigenprodukte, zum 
Beispiel Vogelhäuser, Gartenstelen und Grillanzünder, 
auch online zu vermarkten.
Die neue Webseite der Gemeinnützigen Werkstätten 
Oldenburg e.V. ist seit Freitag, dem 21.05.2021 
unter der Adresse www.wfbm-oldenburg.de online 
geschaltet.

Text: Jenny Röschmann



5Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e. V.

Impressum

Herausgeber: 
Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V.
26125 Oldenburg, 
Rennplatzstraße 203
Telefon: (04 41) 34 05-0, 
Fax: (04 41) 34 05-137
info@wfbm-oldenburg.de
www.wfbm-oldenburg.de

Erscheinungsweise: halbjährlich
Auflage: 2.500 Exemplare
Verantwortlich: Gerhard Wessels, Vorstand
Redaktion: Henning Behrmann, Rebecca Frische, 

Carsten Lienemann, Daniel Lüllmann, 
Jenny Röschmann

Mitarbeit: Torben Benedix, Tijana Cop, Björn Kohring
Symbolbeilage: Grafische Darstellung und

inhaltliche Zusammenhänge Jenny Röschmann 
(METACOM Symbole © Annette Kitzinger)

Fotos: Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V.
Satz: Carsten Lienemann, www.clever-links-ol.de
Druck: MegaDruck.de, Westerstede
Fertigung: MSB Gruppe – 

Gemeinnützige Werkstätten Oldenburg e.V.

Termine und 
Veranstaltungen
2021

Urlaub

02. August – 13. August: Sommerurlaub 
Arbeitsbereich und BBB (fest)

26. Juli – 30. Juli oder 
16. August – 20. August: Sommerurlaub BBB 

(flexibel)
26. Juli – 13. August: Sommerurlaub Förderbereich, 

ältere Beschäftigte und Seniorentagesstätte 
24. Dezember – 01. Januar: Weihnachtsurlaub 

Dieses Thema wird auch in 
der Symbolbeilage behandelt.

Marco Della Mura und sein Vater warten schon seit ei-
nigen Stunden auf den Fernsehtechniker. Seine neue 
Wohnung am Ludwig-Quidde-Weg 4 ist ansonsten 
schon fast vollständig eingerichtet. „Der Fernseher fehlt 
noch“, sagt er und schaut sich zufrieden in seinem 
Wohnzimmer um. Die barrierefreie Wohnung ist Teil ei-
nes neuen Wohnhauses mit 10 Wohnungen für Men-
schen mit Behinderung, welches am 26.Mai 2021 
offiziell eröffnet wurde.

Marco Della Mura hat bisher in einer kleinen Wohnung 
im elterlichen Haus gelebt. Durch eine seltene degene-
rative Krankheit, die mit Muskelschwund einhergeht, 
ist er auf Unterstützung angewiesen. Bisher hat sein 
Vater die alltägliche Hilfe geleistet, die er benötigt. 
Doch der 51-Jährige weiß auch: „Mein Vater kann sich 
nicht immer um mich kümmern, mit dem Alter wird es 
schwerer“.

Schon seit einigen Jahren haben Marco Della Mura 
und sein Vater Michael deshalb nach einer alternativen 
Wohnform gesucht und in dieser Zeit erfahren, dass 
bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum knapp ist. 
Zudem sollten Wohnassistenz und Pflege gesichert 
sein. Durch die Gemeinnützigen Werkstätten Olden-
burg e.V. ist ihnen dann vor zwei Jahren diese Woh-
nung angeboten worden, die alle Kriterien erfüllt. Die 
Entscheidung zu reservieren wurde schnell getroffen.

Das Wohnprojekt wurde von langer Hand vorbereitet. 
Bereits 2016 entstand die Idee auf dem freien Grund-
stück am Ludwig-Quidde-Weg Wohnraum für Men-
schen mit Behinderung zu schaffen. Dabei sollte das 
Gebäude im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus 
entstehen, insbesondere um einem Wohnungsbedarf 

nachzukommen, der nicht am freien Markt gedeckt 
werden kann. Um das Projekt zu realisieren haben sich 
drei Partner zusammengetan: die GSG OLDENBURG 
Bau- und Wohngesellschaft mbH, die Gemeinnützigen 
Werkstätten Oldenburg e.V. und die Stiftung Teilhabe.

Insbesondere für Personen die eine erworbene Behin-
derung, beispielsweise durch Unfall oder Krankheit er-
litten haben, wollten die Projektpartner Wohnraum 
schaffen. Pflege und Wohnassistenzleistungen werden 
den Bewohnern nun nach individuellem Bedarf ange-
boten. Insgesamt ist die Wohnanlage darauf ausgelegt, 
eine möglichst selbständige Lebensführung zu ermögli-
chen.

„Durch die Zusammenarbeit ist ein gutes und passen-
des Haus für Menschen mit Beeinträchtigungen ent-
standen.“ sagt Gerhard Wessels, Vorstand der GWO. 
Die Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen am Ludwig-
Quidde-Weg verfügen über Wohnflächen zwischen 
rund 37 und 55 Quadratmetern. Fünf Wohnungen im 
Erdgeschoss können auch von Personen mit körperli-
chen Beeinträchtigungen wie Rollstuhlfahrern bewohnt 
werden. Das Obergeschoss wird über einen offenen 
Laubengang erschlossen.

So freut sich auch Marco Della Mura über sein neues 
Zuhause, das nun auch mit dem Fernseher komplett 
eingerichtet ist. Die ersten Nachbarn habe er schon 
kennengelernt, sagt er. Sicherlich werde er sich hier 
wohlfühlen. 

Text: Daniel Lüllmann

Ein neues Zuhause 

Dieses Thema wird auch in 
der Symbolbeilage behandelt.
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Es gibt das eine zentrale Thema im Leben eines 

Menschen, welches gerne ausgeblendet wird. Allerdings 

ist es die ultimative Gewissheit: Am Ende des Lebens 

steht der Tod. 

Diese Erkenntnis kann belasten, muss sie aber nicht. 

Menschen, die sich zu Lebzeiten mit Ihrem 

Lebensabend beschäftigen, haben ihre Sterblichkeit 

akzeptiert und bereiten sich auf eben diesen Fall vor. 

Dabei geht es nicht nur um die Beerdigung. Ob z.B. im 

Sarg oder als Asche in einer Urne, die letzte Ruhe 

gefunden werden soll. Oder das Testament, in dem die 

persönlichen Dinge festgehalten werden, die vererbt 

werden sollen. Es geht um mehr, bereits lange vorher.

Bei den Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. 

gibt es deswegen ein neues Angebot: „Zukunftsplanung 

für die letzte Lebensphase“, nennt Karin Weiß das 

gerne. Sie bietet dazu Gespräche an, in denen die 

Wünsche und Vorstellungen benannt und 

aufgeschrieben werden können. Dieses Angebot geht 

auf einen Beschluss des Bundes aus dem Jahr 2015 

zur gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte 

Lebensphase hervor. Dafür hat Sie über Wochen, an 

einer mehrtägigen Weiterbildung teilgenommen um 

Theorie und Praxis zu lernen und zu üben. Die ersten 

Gespräche werden besonders begleitet und 

dokumentiert. 

Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Menschen, 

die in einer besonderen Wohnform wohnen, sowie auch 

an deren Angehörige. Diese sind auch ein wichtiger Teil 

davon, denn Angehörige sollen ebenfalls informiert sein, 

was sich die betroffene Person wünscht oder verfügt 

hat. „Wo möchte ich am Ende sein? Wer soll bei mir 

sein? Was tut mir gut und was nicht? Was möchte ich 

noch unternehmen oder erledigen?“, sind ein Teil dieses 

Gesprächs. „Wichtig ist zu wissen, dass Interessierte 

sich Hilfe holen können, um die eigenen Wünsche und 

Vorstellungen besprechen und aufschreiben zu 

können.“, sagt Karin Weiß. Sie steht für Fragen und 

Gespräche zur Verfügung. 

Ein normaler Pflegedienst kann im Wohnheim nicht in 

Anspruch genommen werden. Es gibt allerdings dafür 

auch spezielle, palliative, ambulante Pflegedienste zur 

Unterstützung der Mitarbeiter*innen, falls dies 

gewünscht ist. Dafür gibt es diese Gespräche, um 

Möglichkeiten aufzuzeigen und auch um verschiedene 

Punkte festzulegen, die der Person wichtig sind in 

Bezug auf die ungewisse Zukunft.

In dieses Gesprächsthema wird häufig über Smalltalk 

reingefunden. So kann sich diesem speziellen Gebiet 

der Lebensplanung, behutsam genähert werden. Es 

sind Fragen wie: „Was mag ich gerne? Was ist mir 

wichtig? Was möchte ich noch erleben?“ Erst später 

wird die Art der Bestattung oder lebenserhaltende 

Maßnahmen besprochen. Es kann auch eine 

Willenserklärung erarbeitet werden.

Die Zukunftsplanung behandelt eben auch medizinische 

Themen, genauso wie es darum geht, seinen 

Lebensabend zu gestalten. Zusätzlich gibt es der Person 

ein besseres Gefühl in die eigene Zukunft zu gehen. Zu 

wissen, dass auch die Menschen um mich herum 

meine Wünsche kennen und respektieren. Ich habe 

mich darum gekümmert und so wird das dann 

ablaufen. Das kann sehr beruhigend sein. 

Text: Henning Behrmann

Selbstbestimmt in jeder Lebensphase Die Suche nach der einen Frage

Einst wandelte ich in Dunkelheit,
mein Weg so lang, mein Ziel so weit.
Doch sah ich etwas Helles in der Dunkelheit.
auf das ich zuging voll Neugier, Angst und 

Einsamkeit.
So näherte ich mich dem Licht
und es überkam die Wärme mich.
Ich sah nun die volle Schönheit,
die stärker war als alle Dunkelheit.
Ich vertraute der Stärke und der Macht,
die mir und vielen Glück gebracht.
Denn sie vertrieb die Kälte in jedem,
so dass sie wieder glücklich waren zu leben.
Geblendet von der Schönheit, sah ich nicht 

die Gefahr.
Die eigentlich so offensichtlich doch war. 
Denn es geht einfach aus, es geht aber auch 

wieder an, 
weil keiner kontrollieren es kann.
Daher habe ich Angst, mich zu nahe 

heranzutrauen 
denn ist der Funke erst mal übergesprungen, 
so verbrennt der arme Wicht. 
Doch geblendet interessiert das nur weniglich.
So bringt es oft viel Leid
und riesengroße Traulichkeit.
Wieso geht man dann das Risiko ein 
fragt man sich und das mit Recht.
Das jemanden zu erklären geht sehr schlecht.
Ich bin ja nur ein armer Mann,
der etwas sucht, an dem er sich wärmen kann.
Und ist das Licht auch noch so fern,
ich sehe es und wäre nahe ihm doch so gern.

Text: Torben Benedix   


