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Nachrichten aus der Stiftung 
Monatlich erscheinend als interne Veröffentlichung für Bewohner/innen und  

deren Angehörige, für die Mitarbeiter/innen und Beschäftigte des  
Ev. Diakoniewerkes Bethanien Ducherow – Einrichtung des Johanniterordens – 

 
 

Ausgabe Oktober 2013 
 

 
 

 Erntedankgottesdienst Bethanien Ducherow am 29.09.2012                                                   Foto: privat 

 
 
Monatsspruch Oktober 2013: Vergesst nicht, Gutes 
zu tun und mit anderen zu teilen; denn an solchen Op-
fern hat Gott gefallen. 

 
Hebräer 13, 16 
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K U R Z A N D A C H T 
 
Vorsteher Pfr. M. Wilhelm 

                                                     
                                                     Foto: privat 
 
Monatsspruch Oktober 2013: 
Vergesst nicht, Gutes zu 
tun und mit anderen zu 
teilen; denn an solchen 
Opfern hat Gott Gefallen. 
(Hebräer 13, 16) 
Nur zwei Verse nach der Jah-
reslosung „Wir haben hier 
keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen 
wir.“ (Hebr 13,14) steht das 
Bibelwort für den Monat Okto-
ber 2013 im 13. Kapitel des 
Hebräerbriefes: „Vergesst 
nicht, Gutes zu tun und mit 
anderen zu teilen; denn an 
solchen Opfern hat Gott Gefal-
len.“ (Hebräer 13,16) Das 
junge Christentum musste 
eigene Lebensformen finden. 

Dieser Prozess war nicht ein-
fach, erkannten sich doch die 
Menschen fest in ihrer abge-
stammten Religion verwurzelt. 
Im Falle des uns heute aufge-
gebenen Verses treten Barm-
herzigkeit und Güte an die 
Stelle des bisherigen Opfers, 
ein menschlich gut nachzu-
vollziehender Tausch. Dass 
dieses Wort dem Monat des 
Erntedankes als Leitspruch 
dient, scheint nicht zufällig zu 
sein.  
 
Als Landpastor hatte ich schon 
im September meinen ersten 
Erntedankgottesdienst. Am 
20. Oktober schließt der Rei-
gen von Gottesdienstfeiern mit 
und ohne Abendmahl, aber je 
nach Tradition in den einzel-
nen Dörfern mit mehr oder 
weniger reich geschmückten 
Altären und erwartungsfrohen 
Gesichtern der Gemeindeglie-
der ab. Es ist eine schöne Zeit.  
 
Besonders lebendig ist die 
Eröffnung vor meinen Augen 
geblieben. Am 22.09.13 wurde 
um 14 Uhr in der kleinen 
Hochzeitskirche (19. Jh.) von 
Schmuggerow zunächst der 
Gottesdienst gefeiert. Fünf 
Gemeindeglieder waren da, 
kein Organist, aber kräftige 
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Stimmen und bekannte Lieder, 
„Wir pflügen und wir streuen 
…“. Nach dem Gottesdienst 
wurde der Kaffeetisch vor den 
Chorraum in die Mitte der 
Kirche gerückt. Als Pastor 
hatte ich das Geschirr mit, die 
Gemeindeglieder stellten 
selbst gebackenen Kuchen 
und kräftigen Kaffee (keinen 
Kirchenkaffee!) dazu. Nach 
dem Eindecken und dem ge-
sungenen Tischgebet saßen 
wir den Nachmittag über, 
erzählten, aßen Kuchen und 
tranken Kaffee. Eine gute 
Kollekte lag in der Schale für 
den Pastor zum Mitnehmen 
bereit. Aus Schmuggerow fuhr 
ich gut gestärkt und mit fro-
hem Herzen und mit ange-
messener Kollekte wieder 
Heim. Ich freue mich nun auf 
die vielen anderen Erntedank-
feiern bis zum 20. Oktober 
und habe am Ende einen bun-
ten Strauß von Erlebnissen mit 
meiner Gemeinde in der Erin-
nerung. Der Gemeinde ergeht 
es ebenso: Wir haben die 
Freude miteinander geteilt 
und anderen durch unser Ern-
tedankopfer (Kollekte) abge-
geben. Der Winter kann kom-
men, und im nächsten Jahr 
die neue Ernte auch! 

Vorsteher Pfr. Wilhelm 
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H E I M B E R E I C H  
 
Urlaub in Warnemünde 
Unsere diesjährige Urlaubs-
fahrt führte am 24.06.2013 
eine Gruppe von 10 Bewoh-
nern des Männerwohnheimes 
mit dem Zug nach 
Warnemünde. 
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Dieses Jahr hatten wir aller-
dings sehr schlechtes Wetter. 
Es war kalt und sehr regne-
risch. Dennoch hatten wir 
jeden Tag etwas unternom-
men.  
 

 
                                                    Foto: privat 

Wir besuchten bei Sturm den 
Erdbeerhof in Rövershagen,  

den Tierpark in Rostock sowie 
die Ausstellung Körperwelten 
in Lütten Klein.  
 

 
                                                    Foto: privat 
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Jeden Abend gab es ein lecke-
res Abendessen in den ver-
schiedenen Lokalen in 
Warnemünde. 
 

 
                                                    Foto: privat 
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H E I M B E R E I C H  

 

 
                                                    Foto: privat 
 
Mit einem Bowlingabend am 
27.06.2012 ließen wir unseren 
Urlaub sportlich ausklingen. 
Am 28.06.2013 ging es mit 
dem Zug wieder nach Hause. 
Alle Bewohner hatten trotz 
des schlechten Wetters eine 
Menge Spaß und freuen sich 
auf den nächsten gemeinsa-
men Urlaub. 

          Team Wohnheim II 
 
 
Ausflug zu Karl's  
Erlebnishof 
 
Am 09.07.2013 machten die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Wohnbereichs Arche des 

Bischof-Krummacher-Hauses 
einen Ausflug ins Erlebnisdorf 
Rövershagen. Um 10 Uhr star-
teten wir mit dem Bus in Rich-
tung Rostock. Nach langer 
Fahrt machten wir eine kleine 
Rast auf der Wiese kurz vor 
unserem Ziel. 
 

 
                                                    Foto: privat 
 
In Rövershagen angekommen, 
besichtigten wir die vielen 
verschiedenen Tierarten, die 
sich auf dem Gelände befan-
den. Nach einiger Zeit knurrte 
uns bereits der Magen. Wir 
machten uns auf dem Weg zu 
einem Imbis. Zahlreiche Ange-
bote ließen kein Wunsch of-
fen. Mit vollgegessenem 
Bauch fuhren wir mit der 
Bimmelbahn quer durch ein 
Maisfeld und mit einem Tre-
cker über einen Bauernhof. 
Kurze Entspannung fanden wir 
in einem XXL- Strandkorb, wo 
alle Bewohnerinnen und Be-
wohner und Mitarbeitenden 
Platz fanden.  
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                                                    Foto: privat 
 
Anschließend schauten wir uns 
die riesen Bauernscheune an, 
in der sich die weltgrößte 
Kaffeekannen-Sammlung be-
fand. Ebenso konnten wir live 
miterleben, wie Konditormeis-
ter verschiedenen Sorten an 
Bonbons herstellten. Bei der 
Seifenherstellung durften wir 
dem Mitarbeiter auch über die 
Schulter schauen. Diese ver-
schiedenen Handwerke ken-
nenzulernen, war sehr interes-
sant. Die gesamte Scheune 
duftete nach leckerer, selbst-
gekochter Erdbeermarmelade. 
Am Ausgang konnte man den 
Frauen dabei zuschauen, wie 
sie die Erdbeermarmelade 
kochten und anschließend in 
Gläser füllten. Auf den Feldern  
vor dem Gelände hatte man 
die Möglichkeit, sich selbst-
ständig frische Erdbeeren vom 
Feld zu pflücken. Gegen 16 
Uhr traten wir erschöpft, aber 
glücklich den Heimweg an. Es 

war für uns ein sehr schöner 
Tag, an den wir uns gerne 
wieder erinnern. 
 
           Das Team Arche und Bewohner 
 
Eine Seefahrt die ist lustig 
 
Unter diesem Motto starteten 
am 18.07.13 die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Wohn-
bereiches Esche. Eine Haff-
Rundfahrt war geplant.  
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Bei herrlichstem Sonnenschein 
und sehr sommerlichen Tem-
peraturen ging es am Nach-
mittag für die Bewohnerinnen 
und Bewohner los. Alle freu-
ten sich schon lange auf den 
Ausflug und machten sich 
besonders schick für diesen  
Nachmittag. Unser Schiff, die 
„Jan van Cuyk“ der Reederei 
Peters, verließ den Hafen 
Ueckermünde um 14 Uhr. Bei 
leichtem Wellengang nahmen 
wir in der unteren Etage Platz.  
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H E I M B E R E I C H  
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Alle hatten eine tolle Aussicht 
und konnten achtzig Minuten 
die am Wasser gelegenen 
Sehenswürdigkeiten sehen.  
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Es ging vorbei an Ueckermün-
de, dem Strandbad, dem Fi-
schereidorf Neuenhof, dem 
Industriehafen Berndshof, den 
Badebuchten in Bellin und 
Vogelsang sowie zahlreichen 
Naturschätzen. Einige Bewoh-
nerinnen und Bewohner wag-
ten es auch, ihre Nasen über 
die Reling zu strecken. Mit 
frisch ins Gesicht gepusteter 

Seeluft sah man ihnen deut-
lich an, wie wohl die Anwe-
senheit der Natur und die 
maritime Stimmung ihrer See-
le taten. So eine Seefahrt 
macht auch hungrig! Und so 
schmeckten uns der selbstge-
backene Kuchen und ein Eis 
besonders gut. Schnell verging 
die Haff-Rundfahrt. Am Ende 
verließen wir unser Schiff und 
nahmen dann noch gemütlich 
am Hafen Ueckermünde Platz. 
Wir sahen uns das dortige 
Treiben und die Schiffe an. 
Alles befand sich in einer 
wunderschönen Urlaubstim-
mung. Allen unsern Bewohne-
rinnen und Bewohnern hat der 
Ausflug sehr gefallen und gut 
getan. 
 
                 Team Wohnbereich Esche 
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Urlaubsausflug nach  
Mönkebude 
 
Am 24.07.2013 starteten 3 
Bewohner aus dem Wohntrai-
ning, 2 Urlauberinnen aus 
dem Frauenwohnheim und 5 
Bewohner aus dem Männer-
wohnheim bei heißen Tempe-
raturen einen Tagesausflug 
zum Strand nach Mönkebude.  
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Dort angekommen haben wir 
uns zuerst einmal bei ange-
nehmen Wassertemperaturen 
abgekühlt. Anschließend such-
ten wir uns ein schattiges 
Plätzchen auf der Decke.  
 

 
                                                    Foto: privat 

Bei Musik und guter Laune 
beobachteten wir das bunte 
Treiben am Strand. Dann bra-
chen wir gemeinsam zum 
Mittagsessen auf. Nach einem 
kräftigem Bauernfrühstück 
und Pommes und Schnitzel 
passte auch noch ein leckerer 
Eisbecher aus der Eisdiele 
Bade in unseren Bauch.  
 

 
                                                    Foto: privat 
 
Weil wir noch etwas Zeit bis 
zur Abfahrt des Busses hatten, 
verweilten wir noch etwas in 
der Verkaufsstelle Mönkebude, 
wo einige Bewohner etwas 
von ihrem Taschengeld aus-
gaben. Gegen 14.30 Uhr 
brachte uns der Bus wieder 
sicher nach Hause. Es war ein 
sehr schöner und lustiger 
Urlaubstag für die Bewohne-
rinnen und Bewohner, der viel 
zu schnell verging, aber uns 
noch lange in Erinnerung blei-
ben wird. 
 
                           Team Wohnheim 
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H E I M B E R E I C H 
 
Heilkräuter aus der Apo-
theke Gottes 
- Herz-Kreislauf-
Krankheiten - 
 
Sind Sie vergesslich, unkon-
zentriert, müde, häufig grund-
los gereizt und wird ihnen oft 
schwindlig? Oder sind Ihre 
Hände und Füße oft chronisch 
kalt, die Beine am Abend mü-
de und schwer, die Knöchel 
geschwollen, und spüren 
manchmal Ihr Herz? Dann 
sollten Sie sich bald gründlich 
untersuchen lassen, denn 
diese Beschwerden können 
Zeichen einer Herz- oder Ge-
fäßkrankheit sein. Sie sind zu 
wahren Volksseuchen gewor-
den, die sich zumindest teil-
weise aus Fehlern der Ernäh-
rung und Lebensweise erklä-
ren. Zu fette und kalorienrei-
che Kost, die zu Übergewicht 
führt, Bewegungsmangel und 
übermäßige seelische-nervöse 
Belastungen, an denen unser 
Alltag so reich ist, gehören zu 
den wichtigsten Risikofakto-
ren, die man durch Kräuter 
oder andere Arzneimittel nicht 
beseitigen kann, sondern nur 
durch eine grundlegende Er-
nährungs- und Lebensreform. 

Heilpflanzen unterstützen 
diese Reform aber sehr wir-
kungsvoll. Die grüne Apotheke 
enthält zahlreiche Kräuter zur 
Vorbeugung und Behandlung 
von Herz-Kreislauf-Krank-
heiten. Eines unserer wichtigs-
ten Herzmittel ist der Finger-
hut, dem viele Menschen Jah-
re ihres Lebens verdanken. Er 
geht auf eine englische Kräu-
terhexe zurück. Sie veranlass-
te vor über 200 Jahren Dr. 
Withering, sich näher mit dem 
Fingerhut zu befassen und ihn 
nach Prüfung in seiner Praxis 
in die Therapie einzuführen. 
Der Fingerhut gehört freilich 
zu den giftigen Arzneikräu-
tern, die der Arzt nur bei erns-
teren Herzleiden verordnet. 
Als ungiftiges Hauptmittel bei 
leichteren Herzschäden 
schätzt die Erfahrungsmedizin 
seit über vier Jahrhunderten 
den Weißdorn. Die verbreite-
ten seelisch-nervösen Herzbe-
schwerden sprechen vor allem 
auf Herzgespann gut an. Ge-
gen Arterienverkalkung und 
ihre Folgen bewähren sich 
Knoblauch, Mistel, Weißdorn 
und Zinnkraut gut, die zu-
gleich auch den bei Arterio-
sklerose meist erhöhten Blut-
druck normalisieren. Bei zu 
niedrigem Blutdruck kommt 
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hauptsächlich Rosmarin in 
Frage, gegen allgemeine 
Durchblutungsstörungen ver-
ordnet man bevorzugt Ross-
kastanie. Diese und andere 
geeignete Kräuter für Herz, 
Gefäße, Blutdruck und Kreis-
lauf lernen Sie bei den ver-
schiedenen Erkrankungen 
kennen. 
 
Müssen wird nicht Gott für 
diese Gnade danken, so wun-
derwirkende Heilpflanzen zu 
besitzen? 
 
Hans Schmiedeberg 
 
 
Hans Schmiedeberg, Bewohner im 
Altenpflegeheim 
 

 
                                                Foto: privat 
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C H R O N I K

Das Evangelische Diakoniewerk Bethanien 
 

Inzwischen hatte die Landesregie-
rung den rechtlichen Rahmen für 
die Existenz einer Werkstatt ab-
gesteckt und in Kraft gesetzt. In 
Absprache mit den zuständigen 
Stellen wurden die staatliche 
Anerkennung erwirkt, Einzugsbe-
reichsgrenzen festgelegt und 
Forderungen des Landesarbeits-
amtes realisiert. Werkstattverträ-
ge, Werkstattordnung und weite-
re Bestimmungen sicherten die 
Existenz des Unternehmens. Im 
Rahmen der Landesarbeitsge-
meinschaft klärten sich Struktur-
fragen und andere nötige Organi-
sationsformen. 
Ein wesentlicher Anteil der nun 
einsetzenden rasanten Entfaltung 
geht auf Initiativen des Werk-
stattleiters Franz Focke zurück, 
der am 1. Februar 1994 in Du-
cherow mit der Arbeit begann. 
Seine langjährige kaufmännische 
Erfahrung, die sich in verantwort-
licher Stellung bereits bewährt 
hatte, half auch hier entscheidend 
weiter. Äußerer und innerer Aus-
bau der Werkstatt konnten in 
ausgewogenem Verhältnis voran-
getrieben werden. Die Spannbrei-
te der Betätigung behinderter 
Menschen im Werkstattgeschehen 
reichte bald vom Lern- und Erfah-
rungsbereich für Mehrfachbehin-
derte bis zum Arbeitsplatz mit 
hohen Anforderungen.  

Der „Begleitende Dienst" wurde 
eingerichtet und komplettiert in 
seinen drei Hauptgebieten: Sozia-
ler Dienst (Verpflegung, Behinder-
tentransport, Bereitstellung von 
Arbeitskleidung, pflegerische 
Betreuung und Hilfeleistung), 
Arbeitsbegleitender Dienst (Maß-
nahmen zur Förderung der Le-
bensqualität, therapeutisches 
Reiten, Sport, Rechtsberatung, 
Vermittlung von individuellem 
Rechtsschutz, Unterstützung bei 
Antragstellung u.ä.) und pädago-
gischer Arbeit (fachliche Schulun-
gen und Fortbildungsmaßnah-
men, Hilfestellung bei geforderten 
Leistungen, Förderung individuel-
ler Fähigkeiten durch sozialpäda-
gogisch geschultes Personal, 
vielseitige Gestaltung der Arbeits-
angebote entsprechend den je-
weiligen Fähigkeiten und Bega-
bungen). 
Chronik verfasst durch Altvorsteher 
Pfr. i. R. Dr. Harald Martin † (Kopien 
erhältlich im Ev. Diakoniewerk Betha-
nien Ducherow); Bd. IV, 20f. 
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