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Thema 
„Miteinander“ 

Respektvoll miteinander umgehen 

Wir alle haben jeden Tag mit verschiedenen Menschen zu tun. Egal ob auf der 

auf der Arbeit, zu Hause oder woanders. Wir müssen einander mit Respekt 

behandeln. Wenn wir das Gefühl haben, wir seien in einer „sicheren“ Umgebung 

mit Freunden oder Gleichgesinnten, fangen einige gerne an, über andere (egal ob 

sie sie kennen oder nicht) schlecht zu reden. Wenn die Person nicht dabei ist, 

kann man das ja machen, oder?  

Respekt spiegelt sich in unserer Sprache und unserem Handeln sehr gut wieder. 

Sind wir aufbrausen? Tratschen wir? Geben wir dem anderen die Anerkennung, 

die er sich verdient hat? Die Menschen in unserem Umfeld werden es sehen, wie 

wir mit anderen umgehen. Sie werden sich merken, ob wir über andere schlecht 

reden oder ob wir unseren Mitmenschen, egal ob Freund oder „Feind“,  mit 

Respekt begegnen. Wir alle haben uns doch bestimmt schon mal gefragt, ob der 

Bekannte von uns, der immer so viel über andere tratscht, auch über uns tratscht, 

wenn wir nicht da sind. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wollen wir von anderen 

gesehen werden? Es wird uns nie jeder lieben, doch die Welt wird uns besser 

behandeln, wenn wir sie nicht mit Füßen treten. 

 

Keine Schubladen 

Im Laufe unseres Lebens füllen wir unseren Kopf mit Boxen/Schubladen. Wir 

haben für alles ein Bild. So muss es sein und nicht anders. Doch wir sind alle 

anders! Jeder von uns. Warum tun wir das dann also? Wir brauchen Sicherheit. 

Menschen stehen nicht so auf das Ungewisse. Wir wollen gern wissen, wer vor 

uns steht, womit wir es zu tun haben. Aus diesem Grund sucht unser Gehirn 

nach einem bestimmten Schema. Wenn wir ganz bewusst versuchen 

Schubladendenken entgegen zu wirken und den Menschen offen 

gegenüberstehen, dann können wir Dinge in dem anderen entdecken,  die wir 

vielleicht sonst ganz und gar übersehen hätten. Vielleicht finden wir einen neuen 

Freund oder sehen die Dinge einfach mal ganz anders.  

 

Verurteilen und erwarten 

Wir sollten von anderen erwarten und sie dafür nicht verurteilen. Wir müssen 

lernen, dass jeder anders ist, anders denkt und anders handelt. Das bedeutet auch, 

wir können nicht erwarten, dass der andere genau so viel Energie hat wie wir 

oder die gleichen Prioritäten. Erwarte nicht, dass andere auf dich zukommen. 

Erwarte nicht, dass andere dir helfen, geschweige denn, es von alleine sehen. 

Erwarte nicht, dass andere die gleiche Meinung oder Vorgehensweise haben wie 

du. Erwarte nicht, nur weil du dies und das geschafft haben, dass es andere auch 

können. Hör auf deine Stärken oder Schwächen mit anderen zu vergleichen! Wir 

wissen nicht, in welcher Situation sich der andere befindet. Vielleicht sind die 

eigenen 100 %  nur 50 % eines anderen, aber vielleicht 130 % von wieder 

jemand anderen. Nur weil man etwas schafft oder versteht, heißt es nicht, ,dass 

es der andere kann.  

 



Eine andere Meinung 

Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Das sagen wir immer so, wenn aber 

leben wir auch danach? Akzeptieren wir es, wenn jemand eine andere Meinung 

hat, selbst wenn wir ganz und gar nichtverstehen können wieso? Es wir nie einen 

zweiten Menschen geben der in allem die gleiche Meinung hat du. Unterschiede 

wird es immer geben, auch wenn sie manchmal nur klein sind. Natürlich gibt es 

Situationen, in denen Menschen eine Meinung oder Ansicht haben, die andere 

sehr verletzt. In solchen Momenten sollte man zuerst einen Schritt zurückgehen, 

tief einatmen und dann versuchen zu verstehen. Man sollte immer versuchen zu 

verstehen. Doch hier vergessen wir es oft schnell, da wir am liebsten gleich 

loskämpfen würden. Manchmal ist da genau der Schlüssel, um den anderen zu 

helfen, sich für eine andere Sichtweise zu öffnen. Richtiges Zuhören ist Arbeit. 

Doch eine Arbeit, die sich immer lohnt. Jeder von uns fühlt sich gut, wenn wir 

merken, dass und jemand richtig zuhört und daran interessiert ist unsere 

Meinung zu verstehen. 

 

Vergebung 

Wir alle machen Fehler! Das sollten wir nie vergessen. Wir wünschen uns auch, 

dass uns andere Fehler vergeben und nicht nachtragend sind. Warum sollten also 

wir das Recht uns auszusuchen, wem wir vergeben und wem nicht? Vergebung 

bedeutet nicht, dass wir beste Freunde mit jemandem sind, der uns vielleicht sehr 

verletzt hat oder sogar unser Leben zerstört hat. Vergebung bedeutet 

abzuschließen und Frieden ins Herz zu lassen. Wir können trotzdem Abstand 

halten, um uns zu schützen. Daran ist nichts Falsches! 

 

Brücken wo Gräben sind 

Die Brücke ist DAS Symbol für die Überwindung von Gräben und die 

Verbindungüber trennende Grenzen hinweg. Brücken tragen, Brücken halten, 

Brücken verbinden! Doch Brücken entstehen von selbst. Wir müssen sie planen 

und bauen um Menschen zu verbinden und Zugang zu der Welt des anderen zu 

schaffen. Die Brücke von Mensch zu Mensch, wir müssen sie wollen. Jeder 

Brückenpfeiler muss von uns gesetzt werden. Wir müssen nur ganz einfach 

anfangen, den anderen wahrzunehmen. Ihn als anders gelten zu lassen. Seine 

Sprache verstehen lernen. Entdecken, was ihn froh oder traurig macht und 

suchen was verbindet. So kann sie ganz langsam wachsen, die Brücke der 

Verständigung, die Brücke der Achtung voreinander, die Brücke des Friedens, 

wenn beide Seiten die Sprache der Liebe lernen. 

 

An dieser Stelle möchten wir das ERL-Projekt der WfbM „St. Michael“ 

vorstellen: 

 

 

 

 

 

 



Das Projekt 

Das ERL-Projekt der Werkstatt für behinderte Menschen „St. Michael“ wuird 

durch das Kooperationsprogramm Interreg Polen –Sachsen 2014 – 2020 

gefördert. Unser Projektpartner ist der Landkreis Złotoryja mit der „Anstalt für 

berufliche Aktivierung“ in Świerzawa bei Jelena Góra (Hirschberg) in Polen. Im 

Rahmen unseres Projektes wurden Berufskompetenzprofile für 10 Berufe 

erarbeitet, die die individuellen Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung 

berücksichtigen und ihre Fähigkeiten verbessern und fördern. Auf deutscher 

Seite gibt es berufliche Kompetenzprofile (BKP) in folgenden Bereichen: 

Montage, Bäckerei, Tischlerei, Landschaftspflege, Keramik 

Bei verschiedenen sportlichen und kulturellen Veranstaltungen soll die Kultur, 

das Brauchtum, Die Sprache und Wissenswertes des Nachbarlandes 

kennengelernt werden. Auch Vorschläge und Ideen zur Umsetzung unseres 

Projektes können eingereicht werden. Unser Ziel ist es , die Akzeptanz und 

Wertschätzung von Menschen mit Behinderung zu erhöhen, sowie die 

Zusammenarbeit mit den Menschen, Vereinen, Schulen und Firmen in der 

Region zu fördern und weiter auszubauen, Durch Sprachschulungen für 

behinderte Menschen, Mitarbeiter und Interessierte möchten wir versuchen, 

Sprachbarrieren abzubauen. Die Kurse dafür haben im August/September diesen 

Jahres begonnen. Anmeldungen für weitere Kurse sind möglich. Geplant ist 

weiterhin, dass Menschen mit Behinderungen Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt 

absolvieren. Hierfür werden sie im Projekt vorbereitet und direkt begleitet. Für 

unser Unternehmen, die unsere Praktikanten beschäftigen, wird ein Leitfaden 

über Fördermöglichkeiten sowie die Rechte und Pflichten bei der Beschäftigung 

von behinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erarbeitet. 

Besonders gespannt warten wir auf die Erweiterung unserer Bäckerei. Dank der 

Förderung des Projektes bekommen wir die Möglichkeit, die bestehende 

Bäckerei im Klosterhof zu einer teilhabeorientierten und zukuftsfähigen 

Bäckerei mit Cafebetrieb und touristischem Informationszentrum umzubauen. 

 

 

 

 

 

 

Brückenbau hinter dem Kloster: 

Gemeinsam mit unseren polnischen Gästen arbeitete unsere Tischlerei drei Tage 

an einer Holzbrücke. Diese soll im Lippe-Park über ein Bächlein aufgestellt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 



Einweihung der Brücke 

Die Einweihung der Brücke fand am 10.04.2019 statt. Mit dieser Brücke gibt es 

wieder einen direkten Zugang zum Denkmal des sorbischen Dichters Jakub Bart-

Ćišinski geben. Somit wird auch eine zwischenmenschliche Brücke von Polen 

nach Sachsen gebaut. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelspruch: 

„Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 

Friedens.“ 

Praktisches: 

Die ausgewählten Gruppen sollen ein Plakat zum Thema „Miteinander“ 

anfertigen. Die Vorgaben werden von uns gestellt. 

Das fertige Plakat bitte bis Ende Mai bei Fanny oder Anke abgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zu der Frage die in dem Herz steht, sollen passende Wörter gefunden   und 

in das Herz geschrieben werden.  

2. Jeder Beschäftigte und Gruppenleiter soll seine Hand auf  weißes Papier 

umranden, ausschneiden und auf das Plakat kleben. Auf der Hand soll 

eine Eigenschaft der jeweiligen Person stehen (KEINE NAMEN!!! 

 

 

 



In diesem Monat stellen wir wieder 

einen Bereich der WfbM vor 

 

 
 

Diesmal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die verschiedenen Büros 



Übersicht Büros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Werkstattleitung 

Verwaltung 
 

2 Mitarbeiter & 1 Beschäftigte  
 

Aufgaben u. a. 
- Meldung Mittagessen 
- Lohnabrechnungen 
- Inventur 
- Schreiben von Rechnungen 
- Aktualisierung von  

verschiedenen Listen 

Sozialer Dienst 
 

2 Mitarbeiter  
Aufgaben u. a. 

- Aufnahme von neuen Beschäftigten 
- Erstellung von Entwicklungsberichten in 

Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern 
- Unterstützung bei Messen, Märkten, Festen usw. 
- Organisation von begleitenden Angeboten 
- offenes Ohr für die Beschäftigten 
- Anleitung von Praktikanten, Ehrenamtlichen, 

Freiwilligendienstlern 
 
 
 

ERL-Projekt  
 

2 Mitarbeiter  
Aufgaben u. a. 

- Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen in Deutschland sowie in Polen 
- Organisation von Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt für die Beschäftigten 
- Schulungen für die Beschäftigtem zur Verbesserung der individuellen Fähigkeiten 

 


