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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Arbeitnehmer*Innen
und werte Freunde der Arbeiterwohlfahrt Demmin,
der Sommer 2020 neigt sich dem
Ende entgegen. Viele von uns
konnten ihren wohlverdienten
Sommerurlaub nicht so verleben
wie er geplant war. Denn noch
immer hält uns das Corona-Virus in Schach und wird uns wohl
noch eine Weile begleiten. Unsere Dezernentinnen Frau Schumann, Frau Krysiak und Frau
Freese haben zusammen mit
ihren Mitarbeiter*Innen individuell für jede Einrichtung Hygienekonzepte erstellt. Eine große Herausforderung, wenn man

bedenkt, dass die Auflagen seit
März stetigen Veränderungen
unterworfen sind. Mit diesen
Konzepten kann jetzt in allen
Einrichtungen
weitestgehend
der eingeschränkte Regelbetrieb
weiter vorangehen.
Dafür, dass wir so gut durch die
Corona-Krise gekommen sind,
möchte ich noch einmal allen
Mitarbeiter*innen und unseren
ehrenamtlichen Helfern herzlich
danken.

Aber Ausruhen gilt auch trotz
Corona nicht. Gibt es doch verschiedene weitere Themen und
Herausforderungen, die angegangen werden. Leider stellen
wir den Betrieb unsere Kita
Eichelino in Breesen Ende
Oktober ein. Eine Entscheidung,
die uns sehr schwer gefallen ist,
aber letztendlich unumgänglich
ist. Gute Neuigkeiten gibt es für
Altentreptow. Dort planen wir
den Bau einer neuen Kita. Auch
unsere Geschäftsstelle wird
erweitert, so dass nach dem

Umbau wieder alle Mitarbeiter*innen an einem Ort anzutreffen sind. Im Herbst steht
dann die Planung für das Jahr
2021 an.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut
und gesund durch den Herbst
kommen, und verbleibe mit lieben Grüßen

Ihr
Klaus Schmidt
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Kindertag in der Kita Eichelino am 02.06.2020
traube am Himmel bis nur noch
ein kleiner Punkt zu sehen war.
Ein Mädchen sagte:“ Es sieht aus
wie ein Heißluftballon.“ Beim
Mittagessen fanden interessante
Gespräche statt. So sagte ein
Junge: „Die Luftballons fliegen
jetzt bei meinem Opa vorbei und
der freut sich darüber.“ Den anderen Kindern fiel ein, dass die
Luftballons ja vielleicht auch ihre
Haustiere wie z.B. Hund, Hasi
oder Meerschweinchen sehen
könnten.

Der Kindertag ist stets ein
Höhepunkt in jeder Kindertagesstätte. Trotz Corona, mit zu
diesem Zeitpunkt noch eingeschränktem Regelbetrieb und
vielen Auflagen verschiedener
Art, feierten wir diesen Tag in
unserer Kita Eichelino.
Die Kinder kamen in bunten Kostümen und waren zum Teil lustig
geschminkt. Der Spielplatz war
mit Wimpelketten und Luftballons geschmückt. Vielfältige

bekannte Spiele (natürlich in
Gruppen getrennt) luden zum
Mitmachen ein. Wir konnten
beim Füllen einiger Luftballons
mit Helium zuschauen und ließen
sie dann, zu einer Traube gebunden, in den stahlblauen Himmel steigen. Jedes Kind schickte
einen Wunsch mit auf die Reise,
wie z. B. Schluss mit Corona. Alle
Menschen sollen wieder glücklich
sein und nicht krank werden. Wir
brauchen Freunde, usw… Lange
beobachteten wir unsere Ballon-

An solchen besonderen Tagen,
aber auch im täglichen Umgang
mit den Kindern spüren wir, dass
sich unsere Schützlinge mit ihrer
Umwelt auseinandersetzen. Sie
möchten ihre „kleinen“ Sorgen
und Probleme loswerden und
sich einfach nur an „Kleinigkeiten“ erfreuen.
Bleibt alle schön gesund!

„Wasserspaß in der AWO Kita Grünschnabel“
in Stavenhagen
Nach unserem Neustart im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen am 03. August, gab
es endlich wieder für alle Krippen- und Kindergartenkinder im
Nestbereich viel zu entdecken.
Bei dem tollen Wetter war das
Thema „Wasser“ voll angesagt.
Und beim Spielen in unserer neuen Matsch- und Modderküche
kamen Fragen auf wie: „Woher
kommt das Wasser?“ oder „Wer
braucht denn Wasser und wofür?“
Was lag da also näher als das Projekt „Wassertropfen gehen auf die
Reise“ zu starten.
Die Kinder entschieden sich, ihre
Reise im Meer zu beginnen. Gemeinsam tauchten wir täglich mit
einem Bewegungsspiel dahin hinab und erforschten verschiedene
Meeresbewohner, die Tiefsee und
ein altes Schiffswrack. Besonders
groß war die Freude, wenn ein
Schatz gefunden wurde.

Völlig überraschend kam auch
Neptun, der Herr der Meere vorbei, den wir mit unserem Bewegungsspiel wohl geweckt hatten. Um die Kinder in sein Reich
aufzunehmen brachte er einen
Tauftrank und lustige Namen für
die Kinder mit. Neptuns Häscher
fing die Kinder ein und taufte sie
anschließend im Pool. Das war für
alle ein Riesenspaß.

Viele liebe Grüße von den
getauften Wasserratten
(vorher Landratten) aus dem
„Grünschnabel“!
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Summ, summ!

Bienen brauchen den Nektar der
Pflanze als Nahrung zum Überleben – Pflanzen brauchen einen
Bestäuber, um ihre Pollen zu verbreiten und sich so zu vermehren.
Mit den Kindern lernten wir Stück
für Stück die faszinierende Welt
dieser Insekten kennen und fanden heraus, wie sie leben und

arbeiten – ganz ähnlich wie wir
Menschen, die Kinder haben gestaunt!
In Malchin wurde die Wiese vor
der Einrichtung mal nicht gemäht,
sondern als Bienenwiese erhalten, die Fenster darüber wurden
mit Bienen verziert. Ein Bienenhotel wurde gebaut, welches auf
der Wiese seinen Platz fand.
In Dargun staunten die Kinder
über eine echte Bienenwabe im
Glas und kurzerhand wurde eine
Bienenwabe und ein Bienenstock mit Bienen nachgebaut.
Der Bienenstock ziert jetzt den
Eingangsbereich. Die Schulstarter
2020 haben ihn aus Toilettenpapierrollen geklebt und angemalt und die Kindergartenkinder
haben die Bienen dazu gebastelt.

Fotos: AWO RV Demmin

In unseren Kitas in Dargun und
Malchin waren die Bienen zu
Besuch. Auf den Beobachtungsgängen durch Stadt und Wiesen
fielen den Kindern vor allem die
schönen Sommerwiesen auf.
Nach genauem Hinsehen sahen
die Kinder ganz viel über die
Blumen fliegen. Die Gesprächsrunde über die fleißigen Bienen
war eröffnet und ein neues
Projekt begleitete uns durch den
Sommer.

gemalt, gebastelt und geklebt

Bienenhotel im Bau

Termine Mehrgenerationenhaus mit Beratungszentrum
September

Oktober

November

24.09.2020

14:00 - 16:00 Uhr

Skatgruppe

30.09.2020

15:00 - 16:00 Uhr

Steuerrecht für Altersrentner,
Informationsveranstaltung (Nachholtermin,
keine Neuanmeldungen möglich)

05.10.2020

14:00 - 17:00 Uhr

Café Jedermann
(Zapfen, Kränze, kleine Gestecke)

12.10.2020

09:00 - 12:00 Uhr

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB)

15.10.2020

15:00 - 19:00 Uhr

Keramikmalerei

19.10.2020

14:00 - 17:00 Uhr

Café Jedermann
(Zapfen, Kränze, kleine Gestecke)

21.10.2020

18:00 - 19:30 Uhr

Vorsorgevollmacht,
Informationsveranstaltung

29.10.2020

14:00 - 16:00 Uhr

Skatgruppe

02.11.2020

14:00 - 17:00 Uhr

Café Jedermann
(Vorbereitung der Adventszeit)

09.11.2020

09:00 - 12:00 Uhr

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB)

11.11.2020

17:00 - 18:00 Uhr

Burnout = Schmerz der Seele,
Informationsveranstaltung

18.11.2020

18:00 - 20:30 Uhr

Kräuterküche für Erwachsene

23.11.2020

14:00 - 17:00 Uhr

Café Jedermann
(Vorbereitung der Adventszeit)

26.11.2020

14:00 - 16:00 Uhr

Skatgruppe

Fotos: AWO RV Demmin

August-Seidel-Straße 26, 17153 Stavenhagen

Hinweis: Alle Veranstaltungen finden unter Vorbehalt statt. Sollte die
weitere Entwicklung der Corona-Fallzahlen zu Einschränkungen führen,
kann es kurzfristig zu Änderungen bzw. Absagen im Programm kommen.
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Startschuss für zukünftige Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner

Es werden die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege,
der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege zu einer generalisierten Ausbildung mit dem
Berufsabschluss „Pflegefachfrau“
bzw. „Pflegefachmann“ zusammengeführt. Den Auszubildenden bieten sich vielfältige
Möglichkeiten für die berufliche
Zukunft. Sie werden zur Pflege
von Menschen aller Altersgruppen und in allen Versorgungsbereichen (Pflegeheim, Krankenhaus, Häuslichkeit) befähigt. Der
generalisierte Berufsabschluss ist
in allen Mitgliedsstaaten der EU
anerkannt.
Wir als AWO Demmin haben uns
umfangreich auf die generalisierte Pflegeausbildung vorbereitet. Unsere Praxisanleiter*
Innen wurden auf die neuesten Anforderungen geschult. Es

gab Gespräche mit den Berufsschulen und, um die geforderten Praxiseinsätze abzudecken,
wurden mit Trägern von Gesundheitseinrichtungen vor Ort
Kooperationen geschlossen.
Unsere Auszubildenden erhalten
eine angemessene Ausbildungsvergütung einschließlich Sonderzahlungen, Lehr- und Lernmittel,
Bereitstellung von Dienstkleidung und Praxisanleitung vor Ort.
Es wird kein Schulgeld erhoben.
Wir freuen uns zusammen mit
unseren Auszubildenden in diese
neue Ausbildung zu starten und
wünschen Ihnen viel Erfolg und
Freude bei der AWO Demmin.

Bildquelle: Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Seit dem 01.09.2020 ist die AWO
Demmin mit 5 Auszubildenden in
die neue generalisierte Pflegeausbildung gestartet.

Schüler, die die mittlere Reife
anstreben und Interesse an einer
Ausbildung zur Pflegefachfrau
oder Pflegefachmann haben,
können sich für das Ausbildungsjahr 2021 mit dem Halbjahreszeugnis bei der AWO Demmin
bewerben. Praxiseinsätze zur
Orientierung sind bei der AWO
Demmin jederzeit möglich.

Zu Vermieten in Loitz
eine 2-Raum Wohnung im betreuten Wohnen Loitz, Lange Reihe 38c
• eine 2-Raum Wohnung,
Größe 63,5 m² - 2. Obergeschoss
Ausstattung:
• Einbauküche
• Telefon und Fernsehanschluss
• Fahrstuhl
Unsere Serviceleistungen:
• 24 Stunden besetzte Notrufanlage
• Kulturelle und soziale Betreuung
• und vieles mehr ...

Foto: pixabay

Bei Interesse melden Sie sich direkt bei Frau Cindy Kienscherf
Tel.: 0 39 98/25 83 30 oder
per Mail: c.kienscherf@awo-demmin.de
Gerne können Sie auch einen persönlichen Besichtigungstermin
vereinbaren.
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Café der Vielfalt in Demmin

Von Mittwoch bis Sonntag in der
Zeit zwischen 14:00 - 18:00 Uhr
sind wir für Sie da.
Familienfeiern, Betriebsjubiläen
und Festlichkeiten: Wir bieten
unsere Räumlichkeiten auch für

Veranstaltungen an. Gern richten
wir Ihre Familienfeiern, Betriebsjubiläen, oder andere
Festlichkeiten für Sie aus.
Auch außerhalb der
Öffnungszeiten können bis zu 25 Personen
bei uns feiern. Unser
Koch und das Team des
Cafés bereiten Ihr Buffet oder Menü aus frischen
und regionalen Zutaten zu. Wir
lassen uns gern von Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen anregen und stellen
gemeinsam ein Menü nach Ihren
kulinarischen Vorlieben zusammen.

Sprechen Sie uns gern an.
Telefon: 0152 / 05 23 97 92
oder 03998 / 25 96 90 00
eMail: cafe@awo-demmin.de

Fotos: AWO RV Demmin

Im Herbst werden im Café der
Vielfalt wieder Sonderveranstaltungen stattfinden. Leider waren diese Termine
bei Redaktionsschluss
noch nicht bekannt.
Wenn Sie Interesse an
diesen Veranstaltungen haben, fragen Sie
gerne nach.

DEMENZ – wir müssen reden!

Bild: Pixabay

darstellt. Auf der Internetseite
der Deutschen Alzheimergesellschaft gibt es ausführliche
grundlegende Informationen.

Das Motto des Welt-AlzheimerTages am 21.09.2020 veranlasst
auch uns über Herausforderungen, Sorgen/Nöte sowie Erfahrungen im Umgang mit Demenz
zu reden.
Der Begriff „Demenz“ bedeutet
sinngemäß „ohne Geist“. Das
Hauptmerkmal einer Demenz ist
eine Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten des Betroffenen. Zusätzlich treten auch
Orientierungs- und Sprachprobleme auf, die außerdem von
einer Änderung des Verhaltens
und der Persönlichkeit begleitet
werden können.
Es gibt verschiedene Demenzformen von denen die Alzheimer-Demenz die häufigste Form

Mit dem Alter steigt das Risiko
an Demenz zu erkranken. An
diesem Punkt kommen neben
pflegenden Angehörigen, ambulanten Pflegediensten und
Tagespflegeeinrichtungen, die
stationären Pflegeeinrichtungen ins Spiel.
Das AWO Altenpflegeheim in
Penzlin ist eine solche Einrichtung. Sie verfügt über 49 vollstationäre Plätze. In Einzel- und
Doppelzimmern bieten wir unseren Bewohnern ein sicheres
Zuhause.
Ca. 75 Prozent unserer Bewohner
haben eine ärztlich diagnostizierte Demenz unterschiedlichster Symptomatiken, Verlaufsformen und Ausprägungen. Die
Herausforderungen für das gesamte Personal sind enorm. Eine
wesentliche Rolle in unserem
Umgang mit dem dementen Bewohner spielt die Biografiearbeit,
die uns hilft, an Vergangenes/
Vergessenes anzuknüpfen.
In der pflegerischen Versorgung
liegen die besonderen Anforderungen im Erkennen/Erahnen
der Wünsche und Bedürfnisse
bei Sprachproblemen. Zusätzli-

che Hilfestellungen werden bei
Orientierungslosigkeit gegeben.
Werden die Grundbedürfnisse
wie Essen und Trinken einfach
vergessen, wird umfangreichere Unterstützung geboten. Eine
weitere besondere Anforderung
besteht im Umgang mit aggressivem Verhalten gegenüber dem
Pflegepersonal aber auch gegenüber anderen Bewohnern.
Wir orientieren uns an wichtigen
Gewohnheiten der Bewohner
und achten auf einen gleichbleibenden Tagesablauf.
Im Rahmen der Angebote der
zusätzlichen sozialen Betreuung liegen die Herausforderungen insbesondere in der
kontinuierlichen Anpassung der
Zusammensetzung der Gruppen,
der Gruppenstärke und in der
Optimierung der einzelnen Beschäftigungsangebote. Eine geregelte Tagestruktur steht immer
im Vordergrund, denn nichts ist
beunruhigender als Veränderungen. Wir geben Orientierung z. B.
mit großen Uhren, einem Kalender mit dem aktuellen Datum.
Wir bleiben mit dem Bewohner
in Kontakt durch Blicke sowie
vertraute Gesten. Wir sprechen
über schöne Erlebnisse in der
Vergangenheit.
Im fortgeschrittenen Stadium
kommt es bei Demenzkranken
oft zu Appetitlosigkeit, weil

der Geschmackssinn nachlässt.
Hunger- und Durstgefühl können nicht mehr richtig gedeutet werden. Das Anbieten von
Lieblingsgerichten verführt zum
Essen trotz des nachlassenden
Hungergefühls. Der vertraute Geruch und der geliebte Geschmack
verschaffen ein wohliges Gefühl und geben Sicherheit. Viele
Demenzkranke mögen Süßes;
denn diese Geschmacksrichtung
können sie noch am deutlichsten wahrnehmen. Kochen und
Backen gehören bei uns zu
den wöchentlich stattfindenden
Beschäftigungsangeboten.
Zunehmend vielschichtiger wird
auch die Zusammenarbeit mit
den Angehörigen, die oftmals
die Veränderungen ihrer Liebsten nicht verstehen oder akzeptieren können. Gedächtnisverlust und aggressives Verhalten
verursachen aus unserer Sicht
die größte Unsicherheit in der
Familie.
Fakt ist, dass die Angehörigen
und das Pflegpersonal gut über
das Krankheitsbild informiert
sein müssen, um professioneller
auf die Betroffenen eingehen
zu können. Zu diesem Zweck
werden unsere Mitarbeiter kontinuierlich geschult. Das erworbene Wissen wird dann in Gesprächen auch an Angehörige
weitergegeben.
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Wir suchen ab sofort für unsere Kitas

Exam. Pflegefachkräfte (m/w/d)

staatl. anerkannte
Erzieher*innen, Heilerzieher*innen,
Kindheitspädagog*innen bzw.
sonstige pädagogische Fachkräfte

in Penzlin in Voll-/Teilzeit
Ihr Profil:
• Eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft
• Gutes Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit
• Selbstbewusstsein, teamorientiertes Arbeiten und Flexibilität

unbefristet, 30 Wochenstunden

Pflegehelfer (m/w/d)

Ihr Profil:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich
anerkannter Erzieher*in, Heilerzieher*in, Kindheitspädagog*in
• Erfahrungen mit Kindern
• Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz
• Eigeninitiative und Engagement
Wir bieten:
• eine angemessene Vergütung einschließlich einer
zusätzlichen, vorwiegend arbeitgeberfinanzierten
betrieblichen Altersversorgung
• Qualifizierungsangebote
• eine familienfreundliche Unternehmenskultur
• viele Kinder, die neugierig und fröhlich in unseren Kitas
ihren Tag verbringen
• ein Team, für das ein Glas immer halbvoll ist und nicht halbleer
• eine Leitung, die die individuellen Fähigkeiten der
Mitarbeiter/innen berücksichtigt
• vielfältige individuelle Einrichtungskonzepte, die jeden Tag
aufs Neue umgesetzt werden
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Bitte schicken Sie diese an:
AWO Sozialdienst gGmbH Demmin
z.Hd. Frau Krysiak
Malchiner Str. 28,
17153 Stavenhagen
Tel: 039954/372–17
Fax: 039954/372–18
E-Mail: b.krysiak@awo-demmin.de

Wir suchen für unsere Kitas in Neukalen
und Dargun jeweils eine

Reinigungskraft
als Urlaubs- und Krankheitsvertretung auf Zuruf
(geringfügige Beschäftigung). Beide Stellen sind ab sofort
zu besetzten.
Sie haben:
• Bevorzugt Erfahrungen im Bereich der Reinigung von
Kita-Einrichtungen
• die Fähigkeit im Team zu arbeiten
• ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Service AWO Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Frau Linda Baß
Malchiner Str. 28,
17153 Stavenhagen
Tel: 039954/ 372-23
E-Mail: l.bass@awo-demmin.de

in Penzlin in Voll-/Teilzeit
Ihr Profil:
• Berufserfahrungen wünschenswert

Servicekräfte für den Küchenbereich (m/w/d)
in Teilzeit
Ihr Profil:
• Eine abgeschl. Ausbildung in der Gastronomie wünschenswert
Wir bieten:
• Eine äußerst interessante, abwechslungsreiche
und verantwortungsvolle Aufgabe
• Ein freundliches Betriebsklima mit angenehmer
kommunikativer Arbeitsatmosphäre
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eine der Qualifizierung entsprechende Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsgeld, Erholungsbeihilfe
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sie sind Interessiert?
Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
AWO Sozialdienst gGmbH Demmin, z. H. Frau Karola Schumann
Goethestraße 22, 17109 Demmin
Tel: 03998/259690-00, E-Mail: k.schumann@awo-demmin.de
www.awo-demmin.de

Wir suchen einen zuverlässigen Mitarbeiter
in geringfügiger Beschäftigung (Minijob)

Mitarbeiter Essenausgabe (m/w/d)
Wir erwarten:
• freundliches, offenes Erscheinungsbild
• zuverlässige, eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Einhaltung der hygienischen Standards
Ein kurzes Bewerbungsschreiben und Ihren Lebenslauf
richten Sie an:
AWO Service und zu Tisch gGmbH
Scheunenberg 6 - 8, 17153 Ivenack
Telefon: 03 99 54 / 27 98 40
E-Mail: kueche-ivenack@awo-demmin.de

Für unsere Großküche „Ivenacker Kinnerkök“ in
Ivenack suchen wir zuverlässige Unterstützung bei
der Auslieferung der Mittagsversorgung.
(geringfügige Beschäftigung, Minijob)

Mitarbeiter Essenauslieferung (m/w/d)
• zeitlicher Umfang ca. 2 - 3 Stunden pro Tag (je nach Tour)
• Führerschein Klasse B
• freundliches, offenes Erscheinungsbild
Ein kurzes Bewerbungsschreiben und Ihren Lebenslauf
richten Sie an: AWO Service und zu Tisch gGmbH
Scheunenberg 6 - 8, 17153 Ivenack
Telefon: 03 99 54 / 27 98 40,
E-Mail: kueche-ivenack@awo-demmin.de

