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Gemeinsam engagiert  
Die massenhafte und unkontrollierte Zuwanderung von 
Flüchtlingen nach Deutschland, wie sie sich im Vorjahr vollzog, 
hat sich 2016 so nicht fortgesetzt. Dass Deutschland innerhalb 
weniger Monate mehrere Hunderttausend Flüchtlinge 
aufnehmen und versorgen kann, hat sich in beeindruckender 
Weise gezeigt, auch wenn Organisations- und Versorgungs-
kapazitäten zeitweise an ihre Grenzen stießen. Das 
gesellschaftliche Engagement für geflüchtete Menschen hat 
international Anerkennung und Respekt gefunden, auch weil 
solche Selbstlosigkeit und Empathie uns Deutschen gar nicht 
zugetraut worden war. Der britische „Guardian“ fragte sich sogar, ob das deutsche 
Wort „Willkommenskultur“ in den internationalen Sprachschatz wie „Kindergarten“ 

oder „Rucksack“ aufgenommen werden müsste. Dass die Folgen der unkontrollierten 
Masseneinwanderung aber auch Probleme mit sich bringen würde, war vorhersehbar. 
Damit besonnen umzugehen, war eine Herausforderung, die das Berichtsjahr 
bestimmt hat. 

Aktive „Zerbster Flüchtlingshilfe“ 

Schon im September 2015 hatte der „Runde 
Tisch Zerbster Flüchtlingshilfe“ ein Koordi-
nierungsgremium eingesetzt, das die vielerlei 
Initiativen miteinander vernetzt. Stadtver-
waltung, Diakonie, Volkshochschule und 
Ehrenamtsvertreter wirken hier zusammen. 
Auch der seit 01. September 2016 für Zerbst 
berufene Integrationslotse Jens Wernecke 
arbeitet in der Koordinierungsgruppe mit. 
Sechsmal traf sich das Gremium im 
Berichtsjahr. Eine umfangreiche Helferkartei 

wurde erarbeitet, drei Treffen zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung für 
Ehrenamtliche organisiert und vielerlei Hilfsaktionen aufeinander abgestimmt.   
Zum Begegnungs- und Willkommenscafé der 
Kirchengemeinde St. Nicolai/ St. Trinitatis (7 
Treffen) fanden sich jedes Mal 70 bis 100 
Teilnehmer/innen ein. Die Zerbster Verkehrs-
wacht und Polizei führten mit insgesamt 30 
Teilnehmern mehrfach Verkehrsschulungen 
durch. Die Volkshochschule organisierte 
neben den Sprachkursen Treffen für Frauen 
und spezielle Fortbildungen für Flüchtlings-
helfer. Die Zusammenarbeit mit Sportver-
einen wurde intensiviert; 8 Flüchtlinge sind 
mittlerweile in Fußballmannschaften aktiv. Die Ev.-Freikirchliche Gemeinde Zerbst lud 
Flüchtlinge zum Kindersachenbasar und zu ihren offenen Spielplatzangeboten ein. Zur 

Muslime in Zerbst – die Grundzüge des Islams    
Informationsveranstaltung St. Trinitatis/ Zerbst 

Foto: DW EKM 

Begegnungstreffen in St. Trinitatis/ Zerbst 
Foto: DW EKM 
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Zerbster Tafel und Kindertafel haben einige Familien Kontakt. Um die Integration der 
Kinder bemühen sich Familienpaten und ehrenamtliche Unterstützungskräfte in den 
Schulen. Beim Frühlingskonzert der Dobritzer Grundschule waren die syrischen 
Mitschüler voll integriert. Für eine besondere Überraschung sorgten Eltern und Kinder 
der Kita „Benjamin Blümchen“ (Zerbst), die 40 Weihnachtspäckchen syrischen und 
afghanischen Kindern im Rahmen einer kleinen Feier überreichten.  
Studien belegen, dass Geflüchtete, die von Ehrenamtlichen begleitet werden, 
emotional, sozial und kulturell sich schneller integrieren, als solche, die diese 
Begleitung nicht erfahren (aus „Hand in Hand – Gemeinsam engagiert“/ Broschüre des DW EKM).   

Flüchtlingssozialarbeit personell erweitert  
Ab Februar konnten wir die Ende des Vorjahres begonnene 
Flüchtlingssozialarbeit personell erweitern. Seitdem können 
2 Personalstellen, mit insgesamt 1,625 VzE, hauptamtlich 
besetzen werden. Leider ist es nicht gelungen, die Teilzeiterweiterung personell 
kontinuierlich abzudecken. Obwohl die Zuzugszahlen (vor allem ab März 2016) 
deutlich zurück gingen (2015 sind 34.340 Flüchtlinge nach Sachsen-Anhalt 
gekommen, 2016 waren es nur noch 9.116) sind die Anforderungen an die 
Mitarbeitenden nicht geringer geworden. Mit Abschluss der Asylverfahren und 
Zuerkennung der Bleibeberechtigung mussten die Flüchtlinge individuell Wohnraum 
anmieten und sich um die Renovierung und Ausstattung kümmern; mussten Hartz-IV- 
und andere Sozialleistungen beantragen und auf den Einschluss aller 
Familienmitglieder in die Krankenversicherung achten. Sprachförderung und 
Integrationskursteilnahme, die Anerkennung beruflicher Qualifikationen, auf Jobsuche 
gehen und die vielen Hindernisse realisieren, die der Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt entgegenstehen, dies alles bestimmte die Agenda unserer Flüchtlings-
hilfe im Berichtsjahr. Dass im Aufnahmeverfahren häufig Identitäten, Geburtsdaten 
und Familienzusammengehörigkeiten unklar und verworren geblieben waren, hatte 
überwiegend an Übertragungsfehlern (vom arabischen ins deutsche) gelegen und 
daran, dass Erfassungs- und Meldesysteme der Behörden nicht aufeinander 
abgestimmt waren. So ist es zu etlichen Übermittlungs- und Schreibfehlern 
gekommen, mit nicht selten erheblichen Folgewirkungen für Einzelne und ganze 
Familien. Diese zu beheben war oft, wenn überhaupt, nur sehr mühsam möglich.  

Im Dezember 2016 wohnten im Versorgungsgebiet unserer Flüchtlingshilfe 162 
Asylsuchende bzw. –berechtigte aus 12 Nationen. Alle sind ausschließlich in de-
zentralen Unterkünften bzw. schon in eigenen Mietwohnungen untergebracht. 39 
Flüchtlingskinder besuchen Grund- oder Sekundarschulen, 2 das Gymnasium und 2 
über 16-jährige die Berufsschule in Bitterfeld. Integrationslehrer und Schulsozial-
arbeiter unternehmen erhebliche Anstrengungen der Integration – Schulen und soziale 
Flüchtlingshilfe pflegen enge Kontakte.  

8 bis 10 Familien bzw. Einzelpersonen suchten im Schnitt pro Sprechtag unsere 
Beratungsstelle auf. An den Tagen ohne Sprechzeiten (mittwochs und freitags) wurden 
durchschnittlich 4 bis 5 Familien bzw. Einzelpersonen beraten. Im Schnitt wurden 
wöchentlich 5 Hausbesuche erbracht. 2016 wurden in Zerbster Flüchtlingsfamilien 
sieben Babys geboren. 



Diakonisches Werk im Kirchenreis Zerbst e.V.                                                                             Jahresbericht 2016                                                            

 
3 

 

Herausforderung: Integration in der Arbeits-
markt 
In Zusammenarbeit mit dem VHS-Bildungswerk 
konnten wir ein Projekt auflegen, um Ge-
flüchteten Elementarerfahrungen mit hiesigen 
Berufsanforderungen zu vermitteln. 20 
Teilnehmer/ innen hatten Gelegenheit einmal 
wöchentlich, für 3 Stunden, in den professionell 
ausgestatten Werk- und Arbeitsstätten des VHS 
Bildungswerkes tätig zu sein, um hier ihre 
Fähigkeiten in den Bereichen Holz-, Metall-, Textilbearbeitung, Küchen- und Hauswirt-

schaft zu testen. Im Kontakt mit einheimischen Projekt-
teilnehmern konnten sich Flüchtlinge 6 Monate lang in diesen 
Tätigkeitsfeldern ausprobieren. Das Projekt wurde durch den 
Aktionsfonds des Bundesprogramm „Demokratie leben“ 
gefördert, vermittelt und unterstützt durch die Landkreisinitiative 
„Kreis der Vielfalt – Anhalt-Bitterfeld“. 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
(MBE) wiedereröffnet 
Ende 2014 hatten wir die Beratung in Zerbst als 
eigenständige Stelle aufgeben müssen, weil uns die 
Bundesförderung gestrichen worden war. Seitdem hatte 
Frau Grohmann-Louizou von der MBE in Köthen auch Hilfesuchenden in Zerbst in 
beschränktem Umfang mit betreut. Für 2016 waren uns erneut Bundesmittel bewilligt 
worden, so dass wir ab April wieder eine eigenständige Migrationsberatung in Zerbst 
einrichten konnten. Die Studienabsolventin Nadine Pötzschke (Bachelor Soziale 
Arbeit) übernahm die Beratung. 

Ihr Dienst richtet sich an bleibeberechtigte erwachsene (d. h. über 27 Jahre alte) Zu-
wanderer, in Zerbst überwiegend an osteuropäische EU-Ausländer, die von hiesigen 
Firmen angeworben werden. Vor allem die Unternehmen der Lebensmittelbranche 
suchen nach Arbeitskräften. Da diese absehbar expandieren, ist auch zukünftig mit 
einem weiteren Anstieg der Zuzugszahlen zu rechnen. Ca. 800 osteuropäische EU-
Bürger leben in Zerbst. Vorrangig sind sie in Bereichen tätig, in denen schwere 
körperliche Arbeit vorherrscht, nicht selten auf Stellen im Niedriglohnsektor. 
Mangelhaft qualifiziert und oftmals mit kaum vorhandenen Deutschkenntnissen, sind 
sie häufig als erste von Rationalisierungsmaßnahmen betroffen. Die Klienten, die die 
MBE nutzen sind überwiegend jung (unter 40 Jahre alt), mehrheitlich weiblich (54 %) 
und, trotz betrieblicher Anwerbung, zu 18 % arbeitslos. Keiner der arbeitssuchend 
gemeldeten war so lange versicherungspflichtig beschäftigt, dass daraus ein Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I erwachsen wäre. Entsprechend belastet sind ihre Integrations-
aussichten, obwohl sie, mit der Hoffnung auf Perspektive, nicht selten mit ihren 
Familien nach Deutschland umgezogen sind. Sprachlich, sozial und wirtschaftlich 
ungesichert, stellt sich ihr Hilfebedarf entsprechend umfangreich dar. Dass in der 
Zerbster Kernstadt keine freien Kita-Plätze zur Verfügung stehen, erschwert vor allem 

in der Tischlerei des VHS-Bildungswerkes 
Foto: DW Zerbst 
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Migrantinnen den Einstieg in die Berufstätigkeit. 82 EU-Ausländer nutzten im 
Berichtsjahr unser Beratungsangebot. 

Da EU-Zuzügler keinen Anspruch auf staatlich finanzierte Sprachförderung haben und 
selbst über nur geringe Finanzmittel verfügen, hatten wir im Vorjahr ein „Sprach-Cafè“ 

eingerichtet. Dank des ehrenamtlichen Engagements von Frau Vera Ladwig wurde 
dieses auch im Berichtsjahr weiter fortgeführt. Einmal wöchentlich werden hier 
Deutschgrundkenntnisse vermittelt. Wegen der zumeist vorherrschenden Schicht-
tätigkeit wird das Angebot nicht mit der nötigen Kontinuität genutzt. Auch fehlte es 
manchem am Durchhaltewillen. So dass das „Vorwärtskommen“ durch die 
Teilnehmer-Fluktuation erschwert war. 

Erneut konnte im Zusammenwirken mit der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Sachsen- 
Anhalt e.V. ein Begegnungsnachmittag mit in 
Zerbst lebenden Polen organisiert werden, dies-
mal am 1. Mai. Die Veranstaltung war, wie auch 
schon im letzten Jahr, wieder erfreulich gut 
besucht. Viele Informationen wurden 
ausgetauscht, Kontakte geknüpft und weiter-
führende Gespräche vereinbart. 

Zusammenarbeit von Jugendmigrationsdienst  
und Schulsozialarbeit intensiviert 
Auch im Jugendmigrationsdienst haben die 
Zuwanderung aus den EU-Staaten und der Flüchtlingszuzug zur Veränderung des 

Klientels geführt. Russlanddeutsche 
Spätaussiedler tauchen hier kaum noch auf, 
stattdessen sind es Kinder und Jugendliche 
aus Polen, Rumänien, Bulgarien und 
bleibeberechtigte Flüchtlingskinder aus 
Syrien und Afghanistan die Unterstützung 
suchen. 2016 wurden insgesamt 129 
Jugendliche und junge Heranwachsende (im 
Alter bis zu 27 Jahren) begleitet. Schule, 
Ausbildung und Freizeitgestaltung sind für sie 
die wesentlichen Themen.  

Zur Ganztagsschule „Ciervisti“/ Zerbst blieb der Kontakt eng. Gemeinsam mit den 
Schulsozialarbeitern wurden wieder Veranstaltungen organisiert und der „kurze Draht“ 

zur Integrationslehrerin aufrechterhalten. Die schlechte Lerneinstellung etlicher 
Schüler erforderte eine enge Vernetzung von Schule und Sozialarbeit. Insgesamt hat 
sich die Motivation bei vielen aus Polen und Rumänien stammenden Schülern nicht 
wesentlich verbessert. Fehlstunden und -tage sind keine Seltenheit. In den 
Elternhäusern werden die Jugendlichen nicht mit dem erforderlichen Nachdruck auf 
den Wert eines guten Abschlusses hingewiesen. Leider ging auch die Schulleitung 
nicht konsequent genug gegen Schulbummelei vor. In Zusammenarbeit mit der 

Tafelrunde im JMD 
Foto: JMD 

 

Treffen mit in Zerbst lebenden Polen  
Foto JMD 
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Integrationslehrerin lud der JMD 4mal zu Elternversammlungen ein und führte 
wiederholt mit Eltern Einzelgespräche, leider insgesamt mit nur geringer Resonanz. 
Zum Schuljahresende 2015/2016 gingen drei polnische Schüler ohne Abschluss von 
der Schule ab. Sie konnten nur ins sog. Berufsvorbereitungsjahr vermittelt werden. 

Straßenfest setzt Akzente für Integration und 
Chancengleichheit  
Unter dem bewährten Motto “Zerbst verbindet“ 

stellten unsere Migrationsdienste am 30. September 
wieder ein Straßenfest für Chancengleichheit und 
Integration auf die Beine, als Auftaktveranstaltung 
zur interkulturellen Woche. Einrichtungen und 
Projekte verschiedener Träger, Berufsbildungs-
stätten und 

Schulen, 
Jugendfreizeit- und Umwelteinrichtungen, 
Verkehrswacht und Polizei boten sich an und 
stellten ihre Beteiligungsmöglichkeiten vor. 
Wieder belebte ein buntes Treiben den Platz 
am „Dicken Turm“. Viele Mitmachangebote 
präsentierten sich hier. Flüchtlinge luden 
spontan die Zerbster zum Tanz. Der orien-
talische Reigen verlieh dem Fest einen 
besonderen Akzent und zog selbst die Aufmerk-
samkeit vorbei eilender Passanten auf sich.  

Die Zukunft unserer Region hängt auch von den Aussichten ab, die Zuwanderer bei 
uns vorfinden. Faktoren wie Arbeitsmarkt, Infrastruktur, Bildungsangebote, 
Wohnungsmarkt spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Diese Parameter haben sich 
in den zurückliegenden Jahren stabilisiert, so dass durchaus die Chance besteht, dem 
drastischen Bevölkerungsschwund der zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnte durch 
Zuwanderung entgegenzuwirken.  

Jugendbegegnungsstätte renoviert 
Die Räumlichkeiten unserer Jugendbegegnungsstätte, 
wurden im Berichtsjahr  renoviert und umgestaltet. Die 
Sparkassenstiftung Anhalt-Zerbst förderte die An-
schaffung einer Küche. Bei den Kids erfreuen sich  
Koch- und Backaktionen besonderer Beliebtheit, vor 
allem wegen der dann nahrhaften Ergebnisverwertung.  

Leider ist die Anzahl der regelmäßigen Nutzer im Berichtsjahr rückläufig 
gewesen. Im Durchschnitt besuchten je Öffnung 8 bis 9 Kinder und Jugendliche unsere 
Einrichtung, mehr Einheimische als Zugewanderte. Zwischen Einheimischen und 
Zugewanderten gegenseitiges Verstehen und Akzeptieren zu fördern, blieb 
vorrangiges Ziel unseres offenen Treffs.  

Straßenfest am „Dicken Turm“  
Foto JMD 

Straßenfest 2016 
Foto JMD 
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Gestiegene Anforderungen an die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)  
Für unsere SPFH sind die Bedingungen im 
Berichtszeitraum eher schwierig gewesen. 
Insbesondere das vermehrte Auftreten 
psychischer Devianzen in den betreuten Familien, 
bei Eltern und auch bei Kindern und eine hohe 
Fluktuation im Berichtsjahr, also 14 Hilfe-
beendigungen und 12 Neuübertragungen, haben 

den Dienst unserer Sozialpädagoginnen erschwert. Auch Einsätze in Familien als 
quasi letzter Versuch vor dem Kindesentzug stellen eine besondere Herausforderung 
dar. Kommt es, trotz Einsatz von Familienhilfe, zum Entzug der Kinder, erheben Eltern 
nicht selten den Vorwurf, die Familienhelferin sei als „verlängerter Arm“ des 

Jugendamtes letztlich dafür verantwortlich, auch wenn sie in die Entscheidungsfindung 
gar nicht eingebunden war. Ohne Erklärung seitens des Amtes und selbst nur knapp 
und kurzfristig informiert, erlebt die Mitarbeiterin die Herausnahme dann für sich eher 
als Scheitern ihrer Bemühungen. Viermal im Berichtsjahr sind Hilfen durch Entzug der 
Kinder kurzfristig beendet worden. Multiple Problemlagen in den Familien machen eine 
ressortübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Diensten zunehmend erforderlich. 
Wenn mangelnde Alltagskompetenz und Erziehungsfähigkeit durch psychische 
Devianz verstärkt wird und Überschuldung, Suchtverhalten u. ä. hinzutreten, stößt 
Familienhilfe auf sich allein gestellt schnell an ihre Grenzen. Bei einem Erfahrungs-
austausch der Träger mit dem Jugendamt, wurde diese Problematik deutlich 
thematisiert.  

Wie in den Vorjahren auch, hatte unsere ambulante Erziehungshilfe wieder mit 
personeller Diskontinuität zu tun. Durch Dienstbeendigung einer Mitarbeiterin mussten 
deren Aufgaben umverteilt werden. Wodurch sich für die verbliebenen Mitarbeiterinnen 
die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Beschäftigungsverhältnisse ergab.  

Hilfe nicht nur für Schwangere 
Anders als die Bezeichnung „Schwangerschafts-
beratungsstelle“ vermuten lässt, ist die Aufgabenstellung 
dieses Dienstes nicht auf das Thema „Schwangerschaft“ 
beschränkt. Vielmehr sind es familienunterstützende 
Leistungen, die hier vor allem erbracht und vermittelt 
werden. Von insgesamt 289 Ratsuchenden, die den 
Dienst 2016 aufsuchten (218 Frauen und 71 Männer) 
waren nur 141 schwanger (48,8 %). Von 505 insgesamt 
erbrachten Beratungen standen 92 % im Zusammenhang mit Sozialleistungsanliegen 
bzw. mit der Beantragung von Siftungs- und Hilfsfondsmitteln. 36.415,00 EUR aus 
staatl. Stiftungen kamen zur Auszahlung, zweckbestimmt zur Beschaffung kind-
gerechter Ausstattungen. Zusätzlich konnten mit 2.400,00 EUR Familien in Not-
situationen unterstützt werden aus Spenden, die der Diakonie von Zerbster Firmen 
und Initiativen zur Verfügung gestellt wurden. 100 der 141 schwangeren Frauen 
suchten um Unterstützung zur Austragung der Schwangerschaft nach; nur 41 
verlangten Beratung im Schwangerschaftskonflikt. Der überwiegende Teil der 

Familienförderung steht im Fokus 
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Ratsuchenden lebt in wirtschaftlich ungesicherten Verhältnissen, nur 36 % waren in 
Voll- oder Teilzeit erwerbstätig. Im Rahmen der integrierten psychosozialen Beratung, 
d. h. im Zusammenwirken mit anderen Fachdiensten wurden 24 Familien mit multiplen 
Problemlagen begleitet, häufig im Zusammenhang mit Überschuldungsproblemen. 
Weiter angestiegen ist die Anzahl der ausländischen Ratsuchenden (83 Personen im 
Berichtsjahr). Aufgrund von Verständigungshemmnissen sind diese Beratungen meist 
mit deutlichem Mehraufwand verbunden.  

Die Eltern-Kind-Gruppe traf sich 37-mal im Be-
richtsjahr. In der Regel nutzen Eltern dieses 
Angebot zum Erfahrungsaustausch zwischen dem 
dritten Lebensmonat bis zum Wiedereinstieg in die 
Berufstätigkeit bzw. bis zum 1. Geburtstag des 
Kindes.  

2016 führte unser Beratungsdienst 70 sexual-
pädagogische Veranstaltungen zumeist an Schulen 
durch. Die Diskussion über die sogenannte 
„Frühsexualisierung“ im schulischen Unterricht, 

nahmen wir auf und nutzten Elternversammlungen, 
um unsere Angebote vorzustellen und hierzu bestehende Missverständnisse aufzu-
klären.  

Vernetzte Hilfen für Menschen mit seelischer Behinderung  
Menschen mit chronisch psychischer Erkrankung brauchen neben ärztlich-
therapeutischer Begleitung vernetzte soziale Hilfen – Tagesstrukturierung, assistiertes 
Wohnen und die Absicherung ihrer Alltagsangelegenheiten und Rechtsgeschäfte. 
Tagesstätten, Ambulant Betreutes Wohnen und Betreuungsverein wirken im Diakonie-
Netzwerk zusammen. Trägerübergreifend koordinieren Psychosoziale Arbeitsgemein-
schaften (PSAG) die Angebote der psychiatrischen Krankenversorgung in den 
Regionen. In den PSAGen Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau arbeiteten wir auch 
im Berichtsjahr aktiv mit, weil uns die Umsetzung von Netzwerkkonzepten wesentlich 
erscheint.  

Weitere betreute Wohngemeinschaft entsteht in Zerbst 
Weil die häuslichen Verhältnisse seelisch behinderter Menschen oft unstrukturiert und 
desolat sind und sie zumeist vereinsamt und isoliert leben, kaum in sozialen 
Beziehungen, kommt dem Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) eine wichtige 
Stabilisierungsfunktion zu. 20 Klienten begleiteten unsere hier tätigen MitarbeiterInnen 
im Berichtsjahr, 15 im Individualwohnen und 5 in der betreuten Wohngemeinschaft in 
Roßlau. Die Betreuung im Individualwohnen kann bis zu zweimal wöchentlich erbracht 
werden, in der WG ist täglich eine Betreuungskraft vor Ort. Neben der Absicherung 
behinderungsbedingter Erfordernisse sind vor allem haushaltsnotwendige und 
administrative Angelegenheiten Gegenstand der Betreuung.  

Unser Vorhaben, eine weitere betreute Wohngemeinschaft zu schaffen, nahm Ende 
2016 erneut konkrete Züge an, nachdem die Umsetzung im Güterglücker Pfarrhaus 

Treffen der Eltern-Kinde-Gruppe 
Foto: Zerbster Volksstimme 
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im Vorjahr gescheitert war. Mittlerweile konnten aus dem Bestand der Bau- und 
Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst im Stadtzentrum drei benachbarte Wohnungen 
angemietet werden, die saniert und für die Bedürfnisse einer betreuten WG umgebaut 
werden. Im Mai 2017 wird die WG in Zerbst bezugsfertig sein. Wie in Roßlau werden 
auch hier 5 Bewohner Unterkunft und Betreuung finden.   

Tagesstätten-Besucher unternehmen 
Gruppenreise in die Türkei 
Lange hatten sich Besucher unserer 
Tagesstätten für Menschen mit seelischer 
Behinderung auf ihre erste Auslandsreise 
vorbereitet, dafür gespart und dem Ereignis 
schließlich zunehmend entgegengefiebert. Am 
23.09. war es dann soweit. 12 Tagesstätten-
besucher und 5 Betreuer flogen nach Alanya, an 
die türkische Mittelmeerküste. Flug, Ausland, 
Hotel – Ungewohntes angstfrei zu bewältigen 

und vor allem auch genießen zu können – ob das allen möglich sein würde(?), war im 
Vorfeld nicht klar. Umso erfreulicher die ermutigenden Erfahrungen, die gemacht 
wurden. Mediterran entspannt und vom Erlebten erfüllt kehrte die Gruppe nach 7 
Reisetagen zurück. Auch bei den Daheimgebliebenen wich eine gewisse Anspannung, 
die sich wegen der damals schon zugespitzten politischen Lage in der Türkei 
eingestellt hatte. Von Jahr zu Jahr erweitern unsere Tagesstätten ihre Aktivitäten und 
steigern die damit verbundenen Ansprüche. Auch im Berichtsjahr wurden wieder 
wöchentlich Schwimmhalle bzw. Freibad und der Reha-Sport im Fitnesscenter 
genutzt, weil körperliche Fitness die seelische Vitalität stärkt und die allgemeine Lust 
am Leben fördert. Auch wenn wieder vielerlei Ausflüge, Theater- und 
Ausstellungsbesuche, Feste und Feiern Höhepunkte schufen, blieb Hauptanliegen im 
Tagesstättengeschehen strukturierte Abläufe zu bieten und so zu helfen, die 
Alltagsbewältigung abzusichern.  

Unsere Tagesstätten in Zerbst und in Roßlau (mit je 15 Betreuungsplätzen) waren im 
Berichtsjahr erneut gut ausgelastet, mit durchschnittlich 112,5 % sogar leicht 
überbelegt.  

Betreuungsverein Zerbst e.V. sichert rechtliche 
Betreuung  
Die Besorgung der geschäftlichen und rechtlichen 
Angelegenheiten gewährleistet zu wissen, ist für 
Menschen mit eingeschränkter Eigenständigkeit ebenso 
wichtig wie ihre Alltagsbegleitung. Die beiden haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen unseres Betreuungsvereins führten im Berichtsjahr 85 
Betreuungen. In fast allen Fällen hatte das Betreuungsgericht die Besorgung aller 
wesentlichen Angelegenheiten beauftragt, d. h. die Vermögens- und Gesund-
heitssorge, die Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten, mehrheitlich auch 
das sog. „Aufenthaltsbestimmungsrecht“. 55% der Betreuten leben in eigener 

Badevergnügen im Mittelmeer 
Foto: Tagesstätte 
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Wohnung zumeist allein. Vor allem psychische und geistige Einschränkungen waren 
für die Betreuerbestellung maßgeblich, seltener körperliche Gebrechen.  

Neben der Betreuungsbesorgung ist es Aufgabe von Betreuungsvereinen, auch 
Ehrenamtliche und Angehörigenbetreuer zu unterstützen. Im Rahmen seiner 
jährlichen Mitgliederversammlung bot der Verein eine Informationsveranstaltung zur 
Pflegereform an, die auch von etlichen Nichtmitgliedern besucht wurde. Im Berichts-
jahr führten 3 Vereinsmitglieder ehrenamtliche Betreuungen. In 9 Fällen unterstützte 
der Verein Ehrenamtliche in Fragen ihrer Betreuungsführung.  

Neue Mitglieder zu werben und Engagierte zu finden, die mit dafür sorgen wollen, dass 
die Rechte von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz gewahrt und 
geachtet bleiben, wird für die Zukunft unseres Betreuungsvereins wesentlich sein. 

Unterstützung in sozialen Schwierigkeiten 
Nur bei schwerwiegend eingeschränkter Alltagskompetenz wird eine gerichtlich 
bestellte Betreuung eingerichtet. Die meisten Menschen in prekären Lebenslagen 
müssen ohne eine solche Unterstützung auskommen. Unser Dienst der Psycho-
sozialen Betreuung wendet sich diesen Hilfebedürftigen zu. In Nebentätigkeit zu ihrer 
Hauptbeschäftigung im Ambulante betreuen Wohnen begleitete hier eine Sozial-
arbeiterin Hilfsbedürftige im Arbeitszeitumfang von 11 Wochenstunden. Die ange-
botenen Sprechzeiten waren im Berichtsjahr gut nachgefragt. 141 Beratungen wurden 
im Direktkontakt und 79 telefonisch erbracht. Ein Großteil der Klienten ist überfordert 
mit Ämtern und Institutionen zu kommunizieren. Sie verstehen nicht, was die 
Gegenseite von ihnen erwartet. Auch wird ihnen häufig nicht ausreichend die 
Möglichkeit gegeben, sich Gehör zu verschaffen. 212mal nahm unsere Sozial-
arbeiterin schriftlich, telefonisch oder persönlich mit Behörden und Institutionen 
Kontakt auf, um Klientenangelegenheiten zu klären.  
Die Betreuung zweier obdachloser Männern erwies sich als besonders zeitaufwendig. 
Nach langwierigen Bemühungen konnte beiden eine Wohnung vermittelt werden. 
Jedoch war dies nur bei einem von Dauer. Der Andere verlor wegen seiner sucht-
bedingten Zerstörungswut die Unterkunft wieder.  
Um akute finanzielle Notlagen zu mildern, trat unsere Mitarbeiterin wieder des Öfteren 
an diverse Stiftungen heran. Im Berichtsjahr wurden insgesamt ca. 5,0 T€ an 

Menschen in finanziell schwieriger Lage vermittelt. 

Ebenso in Nebentätigkeit ist auch die Allgemeine Sozialberatung weitergeführt 
worden. 42mal wurde sie im Berichtsjahr aufgesucht, überwiegend punktuell und zur 
Klärung von Einzelanliegen. Unverständliche Betriebskostenabrechnungen von 
Vermietern, Unklarheiten in Behördenbescheiden, Fragen zu Sozialleistungs-
ansprüchen und persönliche Schwierigkeiten motivierten Ratsuchende, hier um Hilfe 
nachzusuchen. Auch Ratsuchende, die nicht wissen wohin sie sich wenden sollen, 
weil ihre Anliegen von spezialisierten Beratungsdiensten nicht aufgegriffen werden, 
fragen hier um Hilfe nach. In Einzelfällen wurden Klienten zu Behörden und 
Institutionen begleitet. Die Allgemeine Sozialberatung leistet einzelfall- und 
situationsbezogene Hilfe, keine Dauer- oder Langfristbegleitung wie die „Psycho-
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soziale Betreuung“, das „Ambulant betreute Wohnen“ oder die gerichtlich bestellte 
Betreuung. 

Personalsituation im Hort stabilisiert trotz weiterhin ungesicherter Finanzierung  

Das seit Dezember 2015 laufende Schiedsstellenverfahren zur Vereinbarung von 
Entgelten für den Hort an der Ev. Bartholomäischule konnte auch im Berichtsjahr nicht 
zum Abschluss gebracht werden. Die mündliche Verhandlung am 02.11.16 endete 
ohne Entscheidung. Das Bemühen des Vorsitzenden der Schiedsstelle einen 
Vergleich zu vermitteln, scheiterte an der Weigerung des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld. Die Fortsetzung des Verfahrens ist für Ende Mai 2017 terminiert. Trotz 
weiterhin ungesicherter Finanzierung ließ sich die Personalsituation im Hort 
stabilisieren. Zum 01.02.16 nahm die Erzieherin Katrin Grund (mit 10 Wo.-std. im Hort) 
ihren Dienst bei uns auf und zum 27.06.16 begann Julian Krüger sein 
Berufsanerkennungsjahr nach erfolgter Erzieherausbildung (mit 30 Wo.-std. im Hort). 
Unter anderem ermöglichte die Personalverstärkung, sich den Konzeptions-
festlegungen zum Qualitätsmanagement verstärkt zu widmen. Vor allem fanden die 
Erzieherinnen und Erzieher Gelegenheit, die Entwicklungsfortschritte der Kinder 
intensiver zu beobachten, zu analysieren und zu dokumentieren. Jedes Kind wurde 
mittels standardisiertem Beobachtungsbogens eingeschätzt, um bedarfsgerechte 
Förderziele und spezifische Unterstützungen festzulegen. Den Eltern wurden hierzu 
Reflexionsgespräche angeboten, die erfreulich rege genutzt wurden. Assistiert von 
den Mitarbeitern legte jedes Kind für sich eine Sammelmappe an, in der die aus ihrer 
Sicht wichtigsten Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse fortlaufend festgehalten 
werden (sollen), mittels Fotos, Zeichnungen, Texten oder anderer Gestaltungen. 
Regelmäßig an die Mappenführung erinnert und darin unterstützt, fertigen die Kinder 
so im Laufe ihrer vier Grundschuljahre eine eigene, individuelle Entwicklungs-
dokumentation, die ihnen schließlich auch noch als Erinnerungsalbum an ihre ersten 
Schuljahre verbleibt. Beobachtungsbögen, Entwicklungsdokumentationen und 
Reflexionsgespräche sind für den Hort wichtige Bausteine der Qualitätsentwicklung.  

Immer wieder Höhepunkte zu schaffen, blieb auch 
im Berichtsjahr eine Herausforderung an die 
Kreativität der Mitarbeitenden. Insbesondere auf die 
Feriengestaltungen wird jedes Mal viel Mühe 
verwandt. Die Pfingstferien standen diesmal unter 
dem Thema „Das alte Ägypten“. Diese 

Themensetzung diente vor allem der Erarbeitung 
und Einstudierung des Kindermusicals „Joseph, ein 

echt cooler Träumer“, das auf der alttestamentlichen 
Josephserzählung fußt. Die gesamten Kulissen 
wurden gemeinsam mit den Kindern gefertigt, u.a. 
eine Pyramide erbaut. Ebenso entstanden in den 
Ferien etliche Kostüme. Zum Begegnungsfest am 10. Juni hatte das Musical dann in 
der St. Bartholomäikirche seine Premierenaufführung. Eine weitere Aufführung folgte 
im September in St. Trinitatis. Beide Aufführungen trafen auf reges Publikumsinteresse 
und waren sehr gut besucht.  

„Joseph ein echt cooler Träumer“ 
Aufführung in St. Bartholomäi 

Foto: Zerbster Volksstimme 
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Größter Pflegedienst der Region  

Die Diakonie-Sozialstation Zerbst-Roßlau hat sich mit Abstand zum größten 
ambulante Pflegedienst in der Region zwischen Burg und Bitterfeld entwickelt. Eine 
Vergleichsbetrachtung der im Internet veröffentlichten Transparenzberichte des 

Medizinischen Dienstes der Pflegekassen 
(MDK) verdeutlicht dies. Zum Stichtag 
04.08.2016 (Termin der letzten MDK-
Qualitätsprüfung) betreuten unsere 42 
Pflegekräfte insgesamt 418 Patienten. Die 
nächstgrößeren Dienste folgen mit ca. 290 
Betreuten. Auch wenn wir solche Größe nie 
angestrebt haben, zeigt diese Entwicklung doch 
das enorme Ansehen und Vertrauen, dass sich 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

zurückliegenden 2½ Jahrzehnten bei Ärzten, Pflegebedürftigen und Angehörigen 
erworben haben. Die MDK-Prüfung 2016 bestätigte erneut die hohe Qualität unserer 
Arbeit. Wieder erhielten wir die Bestnote zuerkannt.  

Insgesamt war unser Pflegedienst auch im Berichtsjahr wieder gut ausgelastet. 
Steigerungen aus Krankenkassenerträgen um 65,0 T€ und aus Pflegekassen-
leistungen um 42,0 T€ gegenüber dem Vorjahr verdeutlichen dies, auch wenn die 
Steigerungen teilweise aus vereinbarten Vergütungserhöhungen resultieren.   

Neue Pflegedienstleitung (PDL) 

Ende September kündigte unsere langjährige PDL Schwester Christina Semrau an, 
ihren Dienst zum 30.04.17 beenden zu wollen, um sich, nach insgesamt 26-jähriger 
Tätigkeit bei uns, noch einmal beruflich neu zu orientieren. Weil sich in den eigenen 
Reihen niemand fand, die Aufgabe dauerhaft übernehmen zu wollen, mussten wir uns 
extern auf die Suche machen und die Stelle ausschreiben. Aus mehreren 
Bewerbungen konnten wir eine Auswahl treffen und drei Bewerberinnen zu 
Gesprächen einladen. Kurz vor Weihnachten schlossen wir das Verfahren ab und 
entschieden uns für die Krankenschwester Kristin Zander, die bis dahin als 
Wohnbereichsleitung und Qualitätsbeauftragte in einer stationären Einrichtung tätig 
war. Zum 01. Februar 2017 trat Frau Zander ihren Dienst bei uns an. Da sie noch nicht 
über die erforderliche Pflegedienstleiterausbildung und über die vorgeschriebene 
Vorbeschäftigungszeit in der Hauskrankenpflege verfügt, übernimmt Schwester Karina 
Hein (bislang stellvertretende PDL) die Verantwortung übergangsweise, bis Kristin 
Zander die geforderten Voraussetzungen erfüllt.  

Finanzbuchhaltung bereitet Übergabe vor  
In Vorbereitung des Renteneintritts unseres Finanzbuchhalters Diethardt Schümann 
(zum 31. März 2017) hatten wir schon vor den Sommermonaten 2016 die Stelle zur 
Wiederbesetzung ausgeschrieben und waren in ein Bewerbungsverfahren einge-
treten. Den Zuschlag erhielt die berufserfahrene Bilanzbuchhalterin Anke Albrecht aus 
Lübs, die langjährig die Buchhaltung eines Autohauses geführt hatte. Wegen der 
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Vielgliedrigkeit unseres Buchwerks und der Spezifika der Anforderungen, sollte 
ausreichend Zeit zur Einarbeitung und Übergabe sein. Daher trat Frau Albrecht schon 
zum 01. Oktober 2016 ihren Dienst bei uns an.      

Homepages neu gestaltet 
Eine grundlegende „Renovierung“ unserer 

Homepages hatte schon seit langem ange- 
standen. Schließlich wurde daraus eine 
komplette Neugestaltung. Die Firma „Comvid-
design - Robert Tüllner/ Zerbst“ (die auch 
unser Computernetzwerk betreut), setzte den 
Auftrag um. Geplant war das Vorhaben im 
Juli/ August zu realisieren, was sich allerdings 
als zu optimistisch erwies, auch weil sich 

unsere Zuarbeiten hinzogen. Erst Mitte Januar 2017 war die Seite online wieder 
zugänglich. Die Neugestaltung aber hat sich gelohnt, sowohl optisch als auch 
inhaltlich. Nunmehr ist unser Internetauftritt wieder gut präsentabel.   

Schlussgedanke 

Wir erleben derzeit, dass Freiheiten, die wir gewonnen hatten wieder in Frage gestellt 
werden. Grenzsperren sind wieder errichtet, dort wo der Personen- und Güterverkehr 
jahrzehntelang ungehindert fließen konnte; politische Entscheidungsträger denken 
und äußern sich in vielen Ländern deutlich egoistisch-nationalistischer; objektive 
Berichterstattung ist immer wieder in Frage gestellt.  

Unter diesen Umständen ist die Hoffnung gedämpft, dass die Aufgaben, die die 
Menschheit dringend lösen müsste, bewältigt werden können.  

Die biblische Jahreslosung für 2017 weist darauf hin, worauf es unter solchen 
Umständen vor allem ankommt - Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch (Hesekiel 36,26).  

Dass sich vom Geist der Nächstenliebe und Barmherzigkeit getragene Einstellungen 
unter uns ausbreiten; dass die Bereitschaft, die Güter der Erde gerecht zu teilen, 
mehrheitsfähig wird und dass das Bewusstsein wächst, die begrenzten Ressourcen 
der Erde zu schonen – dazu braucht es viele Leute an vielen Orten mit solchem Herz 
und solchem Geist, wie sie der Prophet Hesekiel verheißt. Von solchem Geist 
getragene Einstellungen hier bei uns zu fördern, wird auch weiterhin Grundanliegen 
unseres Diakonischen Werkes bleiben. 

Zerbst im März 2017                                                                  gez.: Dietrich Landmann 
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