Jahresbericht
2021

INHALT
Vorwort des Dechanten

4

Nachruf auf Robert Hinz

8

Vorwort des Kurators
Bauen am Dom
Dommusik

Brandenburger Domschatz
Domstiftsforstamt
Domstiftsgüter

Evangelische Domgemeinde

Förderverein Dom zu Brandenburg
Stiftung St. Matthäus
Künstlerin am Dom

Evangelische Grundschule
Domgymnasium

Brandenburger Freiheitspreis
Stiftung Brandenburger Dom
Amt für kirchliche Dienste
Cafe Contact

6
10
14
16
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

sinalkol e. V. und das therapeutische Zentrum Kieck 48
Fliedners Werkstätten

50

Drei junge Ruheständler

56

Domcafé GmbH
Impressum

52
58

4

VORWORT DES DECHANTEN

Liebe Leserinnen und Leser,
Mein Vorwort zum Jahresbericht 2020
des Domstifts Brandenburg schloss
mit den Worten: „Ich wünsche Ihnen
allen, dass wir im vor uns liegenden
Jahr die Schrecken der Pandemie hinter uns lassen und uns in vielfältigen
Formen und bei vielen Gelegenheiten
wieder im Brandenburger Dom treffen können.“ Das war leider eine Erwartung, die der Volksmund als einen
„frommen Wunsch“ zu bezeichnen
pflegt. Dabei zeigt sich Frömmigkeit
in Situationen, wie wir sie im Jahr 2021
erlebt haben, nicht darin, an der Wirklichkeit vorbeizuleben, sondern ihr standzuhalten – dank einer Hoffnung, die über
das hinausreicht, was wir aus eigener Kraft zustande bringen können.
Als Trutzburg für eine solche Hoffnung hat sich unser Dom auch im zweiten Corona-Jahr erwiesen. Dass es durch seine mobile Bestuhlung möglich war, auf die
Gegebenheiten und Vorschriften der Pandemie-Situation Rücksicht zu nehmen,
hat die Durchführung von Gottesdiensten und Konzerten erleichtert, auch wenn
manche Vorhaben nicht verwirklicht werden konnten. Für die Mitarbeitenden
war diese Zeit mit vielen zusätzlichen Beanspruchungen verbunden; dafür, dass
und wie sie sich diesen Herausforderungen gestellt haben, spreche ich ihnen
im Namen des Domkapitels meinen sehr herzlichen Dank aus. Eine zusätzliche
Belastung ergab sich daraus, dass Umstrukturierungen, deren Notwendigkeit
sich im Rahmen der Strategieplanung ergeben hatte, zum Teil in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit durchgeführt oder zumindest in Angriff genommen
werden mussten.
Umso mehr ist zu würdigen, was alles in diesem Jahr im Domstift und den mit
ihnen verbundenen Einrichtungen in Angriff genommen und durchgeführt wurde.
Das Domkapitel hat sich wie in jedem Jahr einen halben Tag lang intensiv mit
den Berichten aus den verschiedenen Arbeitsbereichen beschäftigt. Besonders
aufmerksam und mit großer Dankbarkeit hat es die intensive Arbeit mit Menschen
in unterschiedlichen Lebenssituationen wahrgenommen, die im Bereich des
Domstifts Brandenburg geleistet wird. Die Spannweite reicht vom Evangelischen
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Jugendhaus „cafe contact“ über Fliedners Werkstätten bis zum therapeutischen
Zentrum Kick, der räumlich vom Dom am weitesten entfernten diakonischen Einrichtung innerhalb des Domstifts. Angesichts der besonderen Herausforderungen
der Pandemie hat sich gezeigt, dass diese Einrichtungen einen unentbehrlichen
Bestandteil des Domstifts bilden.
Mit besonderer Aufmerksamkeit hat das Domkapitel sich mit der Entwicklung
der Schulen am Dom beschäftigt, die sich in der Trägerschaft der Evangelischen
Schulstiftung befinden. Die Weichen wurden dafür gestellt, dass Grundschule
und Gymnasium durch eine Oberschule ergänzt und in einem Schulcampus
zusammengeführt werden. Das wird nicht nur organisatorische Erleichterungen
bringen, sondern auch die innere und konzeptionelle Zusammengehörigkeit
unserer evangelischen Schulen weiter profilieren.
Ebenso aufmerksam begleitet das Domkapitel die Entwicklung des Hotels Brandenburger Dom und des Restaurants Remise. Obwohl das Hotel mitten in der
Pandemie eröffnet wurde und das Restaurant an allen Schwierigkeiten Anteil
hat, die sich für die Gastronomie in der Corona-Zeit aufgetürmt haben, sind die
Perspektiven für beide Einrichtungen positiv. Sie bilden schon nach kurzer Zeit
einen unentbehrlichen und erfolgreichen Teil des Lebens und Wirkens am Dom.
Unter Beteiligung von Bischof Dr. Christian Stäblein wurden am Kapiteltag 2021
drei neue Mitglieder des Domkapitels in ihr Amt eingeführt und in großer Freude
willkommen geheißen. Neue Domherrin ist die Präsidentin des Landtags Brandenburg und Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Liedtke. Neue Domherren sind
der Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Jörg Antoine, und Generalsuperintendent Kristóf Bálint, zu
dessen Verantwortungsbereich – dem Sprengel Potsdam – der Brandenburger
Dom gehört.
Voller Dankbarkeit grüßt Sie mit allen guten Wünschen

Wolfgang Huber
Domdechant
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VORWORT DES KURATORS

Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnen sind mit unseren Jahresberichten vertraut, andere halten
ihn zum ersten Mal in den Händen. Er
richtet sich an beide Gruppen. Ihnen
allen wollen wir einen Einblick in die
vielfältigen Tätigkeiten des Domstifts
Brandenburg und der mit ihm verbundenen Einrichtungen während des
Jahres 2021 geben. Wie das Domstift
zu dem geworden ist, was es heute ist,
lässt sich historisch darstellen. Was es
aber heute ausmacht, wird am besten
deutlich, wenn man sich mit den unterschiedlichen Institutionen am oder in
Bezug auf den Dom befasst, und das wiederum ist am einfachsten, wenn man
sieht, was diese während eines Jahres unternommen haben, was erreicht wurde,
mit welchen Schwierigkeiten es zu kämpfen galt und natürlich wer die handelnden Personen sind. Denn am Ende steht und fällt alles mit den Menschen, die
sich einsetzen, die immer wieder neue Ideen haben, die zusammenarbeiten und
zusammenhalten und sich nicht entmutigen lassen. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch diesen Bericht blättern, werden Sie
sehen, dass das Domstift Brandenburg natürlich und zuvorderst ein geistlicher
Ort ist, in dessen Mittelpunkt der über 850 Jahre alte Dom St. Peter und Paul
steht. Die Orientierung am christlichen Glauben lässt sich bei allen Aktivitäten
feststellen, bei der Domgemeinde steht sie im Mittelpunkt (S. 28). Das Domstift ist
daneben aber auch ein Ort der Kultur. Denken Sie nur an den Domschatz (S. 16),
bestehend aus Archiv und Bibliothek, aus Museum und Textilwerkstatt, oder an die
Kirchenmusik mit der großartigen Wagnerorgel (S. 14) sowie an die Kulturstiftung
unserer Landeskirche, die Stiftung St. Matthäus, die ihren Sitz am Brandenburger
Dom hat. Das Domstift ist zudem ein Ort der Bildung mit den beiden evangelischen Schulen (S. 36 und 38), dem kirchenmusikalischen Ausbildungszentrum
(S. 15), dem Amt für Kirchliche Dienste (S. 44) und den vielen Führungen durch
den Dom und die Ausstellungen. Überall begegnen sich Menschen aus der Gemeinde, der Stadt, der Region und zum Teil weit darüber hinaus. Das zu fördern,
ist auch Aufgabe der Domcafé GmbH, die das Restaurant „Remise“ und das
„Hotel Brandenburger Dom“ betreibt und die vielen Hochzeiten und anderen
Familienfeste, Weihnachtsfeiern und Betriebsfeste, Klausuren, Workshops und
andere Zusammenkünfte durchführt (S. 52).

7

Dass es zum Auftrag des Domstifts gehört, auch sozialdiakonische Träger zu
unterstützen, wird klar, wenn man die Berichte des LAFIM, von Sinalkol und des
Ev. Jugendhauses Cafe Contact liest (S. 50, 48 und 46). Neben den vielen gemeinnützigen Tätigkeiten gibt es aber auch einige gewerbliche, deren Erträge
jedenfalls einen Teil der Kosten decken sollen, die die gemeinnützigen Aktivitäten
verursachen. Zu nennen sind neben der Domcafé GmbH vor allem der Domstiftsforst in Seelensdorf, der seit über 750 Jahren zum Domstift gehört (S. 24), und
die Landwirtschaft in Mötzow und Grabow, die wir verpachtet haben (S. 26). Seit
jeher wird am Dom gebaut. Das war auch im letzten Jahr der Fall und es wird
auch in den nächsten Jahren so sein (S. 10). Insgesamt gibt es wohl nur wenige
Orte, an denen auf so engem Raum so unterschiedliche Tätigkeiten ausgeübt
werden, jede nach den für sie maßgeblichen Vorgaben und Zielen. Alle aber sind
sie in einer großen Gemeinschaft miteinander verbunden und getragen von dem
gemeinsamen christlichen Glauben. Für alle ist der einigende Bezugspunkt der
Brandenburger Dom.
Neben vielen privaten Spendern und der Unterstützung durch Bund, Land, Kommune und Landeskirche, ohne die es nicht möglich wäre, unsere Arbeit zu leisten,
haben es sich der Förderverein Dom zu Brandenburg und die Stiftung Brandenburger Dom zum Ziel gesetzt, unsere Arbeit finanziell zu fördern (S. 42 und 30).
Ohne diese vielfältige Hilfe könnten wir nur einen Bruchteil von dem schaffen,
was wir uns vorgenommen haben und von dem wir mit diesem Bericht einen
Eindruck vermitteln wollen. Im Namen des Domstifts danke ich allen Unterstützerinnen und Unterstützern sehr. Es ist beglückend und sehr motivierend, dass
Sie uns so zur Seite stehen.
Liebe Leserinnen und Lesern, hoffentlich gelingt es uns, Ihnen mit diesem Jahresbericht zu zeigen, was alles am Dom geschieht, und Sie dadurch einzuladen,
uns immer wieder zu besuchen. Was wir tun, tun wir nicht für uns, sondern für
die Menschen in den verschiedenen Institutionen und für unsere Besucherinnen
und Besucher. Sie sind uns alle sehr willkommen.
Ihr

Cord-Georg Hasselmann, Kurator des Domstifts Brandenburg
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NACHRUF AUF ROBERT HINZ

„Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume“ (Günter Eich)
Das Domstift Brandenburg trauert um Robert Hinz

Am 28. Dezember 2021 verstarb der frühere Domstiftsforstmeister und Oberlandforstmeister i.R. Robert Hinz im Alter
von 92 Jahren. Auf den Tag genau vor 64 Jahren, am 28.
Dezember 1957, beschloss das Domkapitel unter der Leitung des Dechanten Albrecht Schönherr und in Anwesenheit
von Bischof Dr. Otto Dibelius einstimmig, den Dipl. Forstwirt
Robert Hinz zum Forstamtsleiter des Domstifts zu bestellen.
Acht Jahre später wurde der Oberförster Hinz zum Domstiftsforstmeister ernannt. Er blieb dies bis zum Jahr 1990,
als der damalige Ministerpräsident und Domherr Manfred
Stolpe ihn zum Landesforstmeister des neuen Bundeslandes
Brandenburg berief. 32 Jahre war Robert Hinz somit verantwortlich für einen der mit einer Größe von rund 2.000 ha
größten Kirchenforsten der DDR, der seit mittlerweile über
700 Jahren zum Domstift Brandenburg gehört. Robert Hinz
ist es gelungen, den Domstiftsforst unter den schwierigen
Bedingungen der DDR-Zeit zu erhalten, seine Qualität zu
erhöhen und die Bewirtschaftung zu professionalisieren.
Beispielhaft seien nur die Einführung des Prinzips der Kiefernaturverjüngung
1972 oder die Errichtung des Sägewerks im Jahr 1983 genannt, beides mutige,
zukunftsweisende, von unternehmerischer Klarsicht zeugende Entscheidungen,
von denen das Domstift bis heute profitiert. Robert Hinz wusste, was er wollte,
wusste, was dem Wald und dem Wild gut tat, scheute nicht die Auseinandersetzung, wenn es um die Sache ging, und setzte sich mit all seiner Expertise, Kraft,
Energie, Phantasie und Schläue für das von ihm als richtig Erkannte ein. Sich
wegzuducken oder den leichtesten Weg zu suchen war seine Sache nicht. Sein
Verantwortungsbewusstsein für den Wald und die ihm anvertrauten Menschen,
gerade auch für Menschen mit Behinderungen, war beispielgebend, sein Glaube
stark und stärkend. Für seine Verdienste wurde Robert Hinz mit dem Wilhelm-Leopold-Pfeil-Preis der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und dem Bundesverdienstkreuz
am Band ausgezeichnet. Robert Hinz hat sich um den Domstiftsforst verdient
gemacht. Das Domstift Brandenburg verliert mit ihm einen der großen, unseren
Wald und damit auch das Domstift prägenden Menschen der Zeit seit dem
Zweiten Weltkrieg. Wir sind ihm zutiefst dankbar und werden ihn nicht vergessen.
Dr. Cord-Georg Hasselmann
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Ansprache zum 90. Geburtstag von Domstiftsforstmeister und Oberlandforstmeister i. R.
Robert Hinz am 7. April 2019 in Mötzow (auszugsweiser Abdruck)

„Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?“ Für Robert
Hinz ist diese vom Lyriker Günter Eich gestellte Frage ein
Leitwort, das ein ganzes Leben umfassen kann; und er sieht
darin eine Mahnung für uns alle.
Nur wer sich an den Bäumen ein Beispiel nimmt, weiß,
wovon der biblische Psalm redet, wenn er von Menschen
spricht, die wie ein Baum sind, „gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine
Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.“
Fünfzehnjährig wurde Robert Hinz zum Krieg eingezogen,
nach dessen Ende er sich als Forstarbeiter durchschlug.
Wenn sie nicht schon vorher da war, dann verhalfen ihm
diese jugendlichen Erfahrungen zu der Hartnäckigkeit, die
sein Leben prägten. Wahrscheinlich hat er dieser Hartnäckigkeit wegen neben den Bäumen vor allem die Steine
in sein Herz geschlossen. Wenn er eine wichtige Botschaft
auf dem Herzen hat, meißelt er diese am liebsten in Stein.
Die chaotische Jugend im Krieg und im Forst hinderte ihn
nicht, Forstwissenschaft zu studieren. Das führte ihn zu seinem Glück nach Eberswalde; als Christ fand er auch Zugang
zum Pfarrhaus, in dem ihm Renate Reichmuth begegnete,
die bald seine Frau werden sollte. Welch ein Glück! Wir
denken auch am heutigen Tag in großer Dankbarkeit an Frau
Hinz, die ihren Mann in allem Auf und Ab seines Lebens begleitet und drei Kindern das Leben geschenkt hat. Sie kam
mit, als der Dechant Albrecht Schönherr und der Kurator
Kurt Grünbaum ihren Mann für den Seelensdorfer Forst des
Domstifts Brandenburg gewannen. Und sei es nur für ein
halbes Jahr, so sagte er damals; wie viele Jahre sind daraus
geworden! Die Leidenschaft unseres Domstiftforstmeisters
gilt seit mehr als sechzig Jahren dieser Region, ihren Bäumen, ihrer Landschaft.
Bei allen Veränderungen blieb Robert Hinz so, wie er seit
seinen ersten Tagen im Dienst des Domstifts war und wie
ihn der damalige Dechant Albrecht Schönherr bereits nach
einem knappen Jahr in einem Zeugnis beschrieb: „Dem

schwierigen Arbeitsgebiet in Seelensdorf hat er sich mit
großer Tatkraft und Umsicht gewidmet. Er scheut sich nicht,
persönlich mitzuarbeiten. Das Vertrauen der Mitarbeiter hat
er schnell gewonnen.“
Als ich vor fünfundzwanzig Jahren mit dem Brandenburgern
Dom in unmittelbare Verantwortung kam, war Robert Hinz
die Treppe nach Potsdam hinaufgefallen. Auf persönliche
Bitte von Manfred Stolpe war er Landesforstmeister geworden. Der Ministerpräsident, der zugleich Domherr in
Brandenburg blieb, wusste, was er an ihm hatte. Während
Robert Hinz in Potsdam wirkte, hatte Friedrich Hinz die Verantwortung für den Forst des Domstifts übernommen, nicht
weil er der Sohn ist, sondern weil er diese Aufgabe auf seine
Weise mit Weitblick und Beharrlichkeit wahrnimmt.
Aber auch Robert Hinz und seine Frau Renate habe ich in
den Jahren seit 1994 gut und in herzlicher Verbundenheit
kennen gelernt. Wann immer wir uns treffen, hat er eine klare
Botschaft für mich: „Wer möchte leben ohne den Trost der
Bäume?“ Und immer wieder erinnert er an den klaren biblischen Auftrag, der gerade heute nichts an seiner Aktualität
verloren hat: Bebauen und bewahren ist unsere Aufgabe im
Wald wie auf dem Feld. Und ich habe eine klare Botschaft für
ihn, eine Botschaft der Zuversicht für das zehnte Jahrzehnt
seines Lebens, in das Robert Hinz mit dem heutigen Tag
eintritt: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
Diesen Geist wünsche ich Ihnen von Herzen, und danke
Ihnen für Ihre Treue und Ihr unvergessliches Wirken für die
Bäume, für diese Landschaft, für unser Land. Als Zeichen
unserer dankbaren Verbundenheit überreiche ich Ihnen
einen kleinen Stein, er steht symbolisch für den großen
Stein, den wir im Seelensdorfer Forst setzen lassen – als ein
bleibendes Zeichen Ihres Wirkens und unserer Dankbarkeit.
Seien Sie Gott befohlen.
Wolfgang Huber, Dechant des Domstifts Brandenburg
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BAUEN AM DOM

Blick zum Turm, südliches Seitenschiff

Ostklausur und Spiegelburg
Das Domstift Brandenburg hat beschlossen, den ersten
Bauabschnitt – die Instandsetzung, Modernisierung und
Umnutzung der Spiegelburg für die Nutzung durch das
Domstiftsarchiv – zu realisieren. Die Baumaßnahme wird
durch Mittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien,
des Landes Brandenburg, der EKBO und mit Eigenmitteln
des Domstifts finanziert werden.
Für die Weiterführung der Planungen wurde Anfang des
Jahres ein Vergabeverfahren gemäß Vergabeverordnung
(‚VgV-Verfahren‘) durchgeführt. Im Ergebnis des Verfahrens
wurde unserem Büro der Planungsauftrag für die Gebäudeund Tragwerksplanung (letzteres mit den Subplanern Prof.
Dipl.-Ing Peter Bartram & Partner und Büro für Baukonstruktionen GmbH, Dresden) sowie die Sicherheits- und Gesundheitskoordination übertragen. Die Planung der Technischen
Gebäudeausrüstung übernimmt das Büro Heimann Ingenieure GmbH, Berlin, die Brandschutzplanung wird durch
die Dr. Zauft Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH, Potsdam, erstellt, für die bauphysikalischen Fragestellungen ist
das Institut für Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz,
Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Standort Berlin, zuständig. In der

Wahrnehmung der umfänglichen Bauherrenaufgaben wird
das Domstift in diesem Projekt durch das Unternehmen
Hitzler Ingenieure, Niederlassung Berlin, unterstützt, die
mit der Übernahme der Projektsteuerung beauftragt sind.
Nach der im Frühjahr 2020 fertiggestellten Vorplanung wird
gegenwärtig die konkretere Entwurfsplanung bearbeitet.
Diese soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein und im Anschluss der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt eingereicht werden. In der Entwurfsplanung müssen noch beide
Gebäudeteile – Spiegelburg und Ostflügel – gemeinsam
betrachtet werden, da insbesondere hinsichtlich der technischen Gebäudeausrüstung – elektrische Anlagen, Heizung,
Lüftung, Datentechnik, Einbruch- und Brandmeldeanlage –
enge technische Zusammenhänge bestehen. So befinden
sich die meisten haustechnischen Zentralen (z. B. Elektrohausanschluss, Wärmeübergabestation etc.) im Keller der
Spiegelburg und bereits im ersten Bauabschnitt müssen
sämtliche Versorgungsleitungen bis in den Ostflügel verlegt
werden, damit zu einem späteren Zeitpunkt dort weitergebaut werden kann, ohne den Betrieb in der Spiegelburg
zu beeinträchtigen.
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Burghof 10, Ansicht von Süden, Maßnahmenkartierung

Nach Einreichung des Bauantrages und parallel zu dessen
Prüfung werden die nächsten Planungsstufen – die Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Vergabe (Erstellung
der Leistungsverzeichnisse) für den ersten Bauabschnitt –
Spiegelburg – bearbeitet werden, um dann Ende 2022 mit
der baulichen Realisierung beginnen zu können. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2024 vorgesehen.
Parallel zur Planung werden noch eine Reihe von Voruntersuchungen durch- bzw. fortgeführt werden, hierzu zählen
u. a. die schadenstechnische Bestandsaufnahme sowie restauratorische und bauhistorische Untersuchungen. Diese
Untersuchungen stellen eine wesentliche Planungsgrundlage dar und tragen dazu bei, unvorhergesehene Befunde
während der Bauzeit zu reduzieren und somit eine größere
Planungs- und Kostensicherheit zu erzeugen. Gänzlich vermeiden lassen sich unvorhergesehene Befunde gleichwohl
nicht, da alle Untersuchungen aus bau- und kostentechnischen Gründen immer punktuell bleiben.
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Burghof 10, Mauerwerksreparatur im Bereich von Rissen

Burghof 10, Putzreparatur nach erfolgter Risssanierung

Burghof 1
Das Innere des Gebäudes wurde im Frühjahr renoviert und
mittels kleiner Umbauten neuen (evtl. temporären) Nutzungen zugeführt. Im Erdgeschoss wurde das Büro der Domcafé
GmbH eingerichtet, außerdem befindet sich hier nun ein
Personalaufenthaltsraum für die Mitarbeiter*innen der Remise und des Hotels. Im Obergeschoss wurde eine Küche
eingebaut, es dient jetzt als Wohnung für die Künstler*innen
am Dom.
Die Gebäudehülle (Dach und Fassaden) sind noch unbearbeitet. In Vorbereitung dieser Maßnahmen wurden Baugrunduntersuchungen durchgeführt, um die Ursache für
Rissbildungen an der Südfassade zu klären. Ein erstes Baugrundgutachten ergab recht problematische Befunde, ein
zweites, ergänzendes Gutachten steht noch aus.
Die Instandsetzung des Gebäudes kann im Sinne der Reduktion der Beeinträchtigungen für Hotel und Restaurant
nur im Herbst und Winter und deshalb nur in Abschnitten
durchgeführt werden. Nach Vorlage der Ergebnisse der
Baugrunduntersuchung wird zu entscheiden sein, ob im
nächsten Schritt erst eine Nachgründung oder die Instandsetzung von Dachkonstruktion, Dachdeckung und -entwässerung durchgeführt wird.

Burghof 10
Am 5. Oktober begannen die Arbeiten zur Risssanierung
der Fassaden (und der Schornsteine). Das Gebäude war
am Anfang der 2000er Jahre vollständig instandgesetzt
und modernisiert worden, seinerzeit aus wirtschaftlichen
und bautechnischen Gründen aber auf eine Nachgründung
verzichtet worden. Mit der erneuten Entstehung von Rissen
war somit zu rechnen und sie wird auch in Zukunft nicht zu
vermeiden sein.
Das Gebäude wird vollständig eingerüstet, im Bereich der
Risse wird der Putz entfernt, die Risse ggfs. maurermäßig
geschlossen und anschließend neu verputzt. Im Bereich der
Risse werden je nach Ausprägung des Schadensbefundes
sogenannte Spiralanker zur Rissüberbrückung eingelegt,
die eine erneute Rissbildung zumindest verzögern können.
Nach Abschluss der Maurer- und Putzarbeiten werden sämtliche Fassaden inklusive der Fenster neu gestrichen.
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Gefängnis
Das sogenannte „Gefängnis“, ein aus der Zeit des 19. Jahrhunderts stammendes kleines Gebäude an der südwestlichen Grundstücksgrenze der St. Petri-Kapelle, ist (neben
Burghof 1 und Ostklausur und Spiegelburg), das letzte Gebäude des Domstifts, das in den letzten Jahrzehnten nicht
instandgesetzt wurde. Entsprechend desolat ist sein Zustand
und dringlich die Ergreifung von Maßnahmen.
Die Instandsetzung des Gebäudes würde nach grob überschlägiger Schätzung ca. 95.000,- Euro kosten, die Herrichtung für irgendeine Form der Nutzung ist in diesen Kosten
nicht enthalten. Dankenswerter Weise bemüht sich seit einiger Zeit der Förderverein Dom zu Brandenburg um eine
Finanzierung und hat auch interessante Ideen zur Nutzung
entwickelt. Konkretere Planungen existieren noch nicht,
ebenso fehlen jegliche Bestandsunterlagen. Möglicherweise wird im kommenden Jahr zu diesem Thema mehr zu
berichten sein.

Instandhaltungen
Burghof 6 (Hort und Ev. Grundschule): Nach einigen Jahren
der Nutzung zeigten sich einige Abnutzungserscheinungen an den Freianlagen des Pausengartens. Granddecken
wurden in Teilflächen instandgesetzt, durch Regen und Benutzung abgetragenes Erdreich wurde wieder aufgefüllt
und befestigt.

Gefängnis, Ansicht von Südwesten

Burgweg 8 (Ev. Grundschule): An und im Toilettentrakt (eingeschossiger Anbau an der Südseite des Gebäudes) zeigten
sich Risse, die auf Setzungsbewegungen zurückzuführen
sind. Die Rissbildungen stellen keine Beeinträchtigung der
Standsicherheit dar, erforderten aber eine Renovierung. Eine
Baugrunduntersuchung ergab ungünstige Baugrundverhältnisse, die Kosten einer technisch aufwändigen Nachgründung würden aber die Baukosten für zyklisch erforderliche
Renovierungen um ein Vielfaches übersteigen. Die Risse
wurden maurermäßig instandgesetzt, die Putzflächen repariert und die betroffenen Flächen von innen neu gestrichen.
Remise (Restaurant): Die pandemiebedingte Schließzeit
des Restaurants wurde dazu genutzt den Gastraum neu zu
streichen und den Linoleumbelag der Treppe zu reparieren.
Kanalisation: Im Sommer des Jahres wurde die Sanierung
der Kanalisation vor den Gebäuden Burghof 1, Remise
Burghof 1 und Burghof 2 durchgeführt. Die Rohrleitungen
sind viele Jahrzehnte alt und im Zuge der Erneuerung der
Außenanlagen im Jahr 2014 aus Kostengründen nicht erneuert worden.
Die gleichfalls erforderliche Erneuerung der Leitungen vor
Burghof 6 konnte aufgrund des fixen Zeitfensters der dreiwöchigen Hortschließzeit und wegen der Materialknappheit
und übermäßigen Auslastung der Gewerke nicht wie geplant realisiert werden und soll in den Sommerferien 2022
durchgeführt werden.

Gefängnis, Innenansicht
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Kirchenmusikdirektor Marcell Fladerer-Armbrecht, Domkantor

DOMMUSIK

Konzert im Brandenburger Dom

Ein weiteres Corona-Jahr mit einer
ruhenden Kirchenmusik? Weit gefehlt
– Gott sei Dank! Trotz aller Einschränkungen und Veränderungen gibt es viel
Erfreuliches zu berichten.
Da aufgrund der Temperaturen im Dom
die meisten Konzerte im Sommer stattfinden, ermöglichten es uns die jeweils
gültigen Rechtsverordnungen, Vieles
von dem durchzuführen, was wir geplant hatten. Insbesondere im Mai und
Anfang Juni mussten wir noch Konzerte
absagen oder verlegen, aber ab Mitte
Juni konnten wir fast alles außer Chormusik zur Aufführung bringen. Die
ersten Töne, den ersten Applaus nach
Monaten der Zwangspause zu hören,
das war schon etwas Besonderes für
alle Beteiligten – Ausführende wie Publikum.

Orgelführung mit Kindern

Als musikalische Karfreitagsandacht zur
Sterbestunde Jesu war die Auftaktveranstaltung der Reihe „Bach gesamtes
Orgelwerk“ konzipiert. 2021 veranstalteten und feierten wir zunächst drei
Konzerte und Andachten, in welchen
der Domorganist das breitangelegte
Oeuvre des berühmten Thomaskantors präsentierte. Insgesamt werden
in 18 Konzerte und Andachten alle
Orgelwerke Johann Sebastian Bachs
zur Aufführung gebraucht. Höhepunkt
wird das Jahr 2023 werden, wenn unsere Wagner-Orgel 300 Jahre alt werden
wird und wir dieses Jubiläum mit Ausstellungen und natürlich besonderen
Konzerten und Vermittlungsangeboten
feiern wollen. Dass sich das Jahr 2021
trotzt der Pandemie als gutes erstes
Jahr erwies, auf dieses Jubiläum hinzuarbeiten, verdanken wir auch dem
Umstand, dass 2021 das offizielle Jahr

der Orgel war. Die Landesmusikräte küren jedes Jahr ein Instrument und stellen es somit in den Fokus öffentlichen
Interesses. Brandenburg an der Havel
profitierte in der Wahrnehmung sehr
stark davon. Neben zahlreichen dadurch initiierten Orgelvermittlungsangeboten wie Orgelspaziergängen und
Orgelführungen für diverse Zielgruppen konnten wir auch die große „neue“
Orgel der Katharinen-Kirche feierlich in
Betrieb nehmen. Das Instrument mit 97
Registern ist eine perfekte Ergänzung
zum historischen Orgelschatz in unserer
Havelstadt.
In der zweiten Jahreshälfte konnten
dann auch schon wieder häufiger kleinere Chorkonzerte aufgeführt werden.
Oft haben wir dafür die Chöre im Hohen Chor auf Abstand singen lassen,
während das Publikum im Langhaus
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geringere Abstände einhalten musste.
Dies war zumindest akustisch reizvoll,
obgleich das Auge dabei oft ein wenig
zu kurz kam.
Im nächsten Jahr planen wir ein „Musikfest am Dom“ mit vielen kleinen musikalischen Aktionen und Konzerten,
die das ganze Domensemble in den
Fokus rücken werden. Wir freuen uns
darauf, den Burghof und die Petrikapelle in einen Klangzauber zu hüllen, und
hoffen, dass Viele den Weg auf unser
Eiland finden, um mit uns die Musik an
diesem so besonderen Ort feiern.

dankbar, dass sie es uns ermöglicht,
dass wir ein solch tolles Instrument
bekommen werden. Falls es mit einer
Prämiere beim Fest der Kirchenmusik
nichts wird, so halten Sie bitte Augen
und Ohren offen. Ein Stiftungskonzert
mit einer berühmten Cembalistin, die
uns beratend bei der Baukonzeption
zur Seite stand, werden wir auf jeden
Fall organisieren. Wunderbar, dass wir
in den alten Kirchengemäuern nun
neben der historischen Wagner-Orgel
ein weiteres erstklassiges Instrument
haben werden.

Dass die Künstler in diesem Jahr nur vor
einem zahlenmäßig stark eingeschränkten Publikum konzertieren durften, tat
ihrer Spielfreude keinerlei Abbruch. Im
Gegenteil! Die Dankbarkeit und Freude
darüber, wieder musizieren zu dürfen,
war allen Beteiligten deutlich anzumerken. Auch unser treues Publikum dankte es mit zahlreichem Erscheinen und
ungeheurer Disziplin, was das (für alle
ungewohnte) Einhalten der strengen
Hygienemaßnahmen betraf.

ehemalige Berliner Domkantor KMD
Tobias Brommann.
Beim Sommerorgelkurs 2021 hatten
wir erstmals einen Übungschor für die
Chorleitungsklasse zusammengestellt,
der auch beim Abschlussgottesdienst
in der St. Gotthardtkirche unter der Leitung der Ausbildungsteilnehmenden
sang. Mit KMD Günter Brick bauten wir
unsere eigene kleine Baukasten-Orgel
(Doe-Orgel) im Rahmen des Orgelbauunterrichts in einer konzertierten Aktion
mit allen Lehrenden und Kursteilnehmenden zusammen.
Vielleicht gibt es im nächsten Jahr
wieder mehr über große Konzerte von
Chören mit Orchester zu berichten.
Den geplanten „Paulus“ (Mendelssohn)
mussten wir abermals verschieben.
Hoffentlich können Sie darüber etwas
im nächsten Bericht lesen.

So blicken wir, trotz anfänglich großer
Sorge, auf einen erfolgreichen Musiksommer in unserem Dom zurück.

Cembalo des Berliner Cembalobauers
Markus Fischinger

Cembalo
Der Berliner Cembalobauer Markus
Fischinger baut in diesen Tagen fleißig an einem historisch inspirierten flämischen Nachbau. Wir wollen dieses
Instrument für unsere Kammermusik,
zur Bereicherung des Continuos bei
unseren Oratorien und natürlich auch
als Unterrichtsinstrument für den Generalbassunterricht bei den fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern unseres
Ausbildungszentrums nutzen und sind
der Stiftung Brandenburger Dom sehr

Kirchenmusikalisches Ausbildungszentrum Brandenburg
Die schon kurz erwähnte Arbeit des
Kirchenmusikalischen Ausbildungszentrums Brandenburg an der Havel läuft
nach wie vor sehr erfreulich. Wir bieten
mittlerweile Orgel und Chorleitung im
Bereich der D-Ausbildung an. Aufgrund der Elternzeit unserer Kollegin
Suhyun Lim unterstützten uns neben
den Studienleitern KMD Günter Brick
und Bettina Radcke auch Kreiskantorin
Karola Hausburg (Chorleitung) und der
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„Sehr seltenes regionales Periodikum,
auf völlig verrostete
Stahlklammern geheftet“ – einer von
zahllosen Sanierungsfällen aus dem Bibliotheksbestand

Dr. Uwe Czubatynski, Leiter des Brandenburger Domschatzes

BRANDENBURGER
DOMSCHATZ
Im Oktober 2020 entschloss sich das Domkapitel, aus finanziellen und inhaltlichen Gründen die bisherigen Bereiche
Archiv/Bibliothek und Museum/Textilrestaurierung zu einem
neuen Bereich „Brandenburger Domschatz“ zusammenzulegen. Als Leiter des neuen Bereiches wurde der Verfasser
benannt. Die spezifische Arbeit der einzelnen Teilbereiche
wird natürlich fortgesetzt. Daneben soll es aber mehr noch
als bisher möglich sein, die Sammlungen des Domstifts als
integriertes Ganzes zu präsentieren, was an diesem Ort
besonders angezeigt ist, stammen doch nahezu alle Bestände aus der einen und selben Geschichte des Bistums
und späteren Domkapitels Brandenburg und der mit ihm

eng verbundenen Institutionen wie der Ritterakademie. So
wie diese Sammlungen künftig zusammen in dem „Haus
der alten Schätze“, also Spiegelburg und Ostklausur, untergebracht sein werden, soll auch die Betreuung und Vermittlung der Sammlungen und der in ihnen verkörperten
Geschichten aus einer Hand erfolgen. Diese grundlegende
Entscheidung lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen
umsetzen, sondern stellt einen Prozess des kontinuierlichen
Zusammenwachsens dar. Das Jahr 2021 war folglich geprägt
von einem Nebeneinander der Aktivitäten der bisherigen
Bereiche und einem Zusammenwachsen zu dem neuen Bereich „Brandenburger Domschatz“.
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DOMSTIFTSARCHIV
Übernahmen und Neuzugänge
Die Archivbestände wurden im Berichtsjahr durch drei
größere Ablieferungen vermehrt: Im Januar 2021 wurden
von dem Architekturbüro pmp 48 Ordner mit Abgabeliste
und Digitalisaten übernommen, die einen Umfang von zusammen 4 lfm haben. Von Herrn Professor Caesar wurden
dem Archiv freundlicherweise mehrere Fotoalben von Graf
Lambsdorff und anderen ehemaligen Zöglingen übergeben,
ferner auch der Schriftwechsel des Zöglingsvereins. Anfang
September wurde schließlich die Registratur des Dommuseums im Umfang von 9 lfm übernommen und provisorisch
im Nordflügel aufgestellt. Da dem Archivpersonal für die
notwendigen Erschließungsarbeiten jedoch keinerlei Zeit
zur Verfügung stand, können diese Altregistraturen erst zu
einem späteren Zeitpunkt bewertet und verzeichnet werden.
Dasselbe gilt für nicht unerhebliche Mengen von Büchern,
die über Jahre hinweg im Museum gesammelt, aber nicht
für die Bibliothek katalogisiert wurden.
Verzeichnungsarbeiten
Nur mit Hilfe eines Praktikanten der Fachhochschule Potsdam war es möglich, die Verzeichnung der modernen Akten des Pfarrarchivs Vehlefanz fortzusetzen. Diese Arbeiten
wurden vom 26. Juli bis zum 3. September von Herrn Nils
Gödecke (Brandenburg) geleistet. Die endgültige Bearbeitung der Akten und des Findbuches sowie die Einfügung der
Titelaufnahmen in die Datenbank muss noch vom Domstiftsarchiv geleistet werden. Gleiches gilt für die abschließende
Bearbeitung des Bestandes Ephoralarchiv Potsdam I. Die
Übernahme der Daten aus der hauseigenen Datenbank
Augias-Express 6 in die Datenbank des Landeskirchlichen
Archivs ist weiterhin auf erhebliche technische Schwierigkeiten gestoßen und macht langwierige Nacharbeiten per
Hand notwendig. Die gleichzeitige Überführung dieses
Datenbestandes in die Deutsche Digitale Bibliothek ist beabsichtigt.
Leihgaben und Restaurierungen
An das Kulturhistorische Museum Magdeburg wurden die
zwei wertvollsten Handschriften entliehen, nämlich das Brandenburger Evangelistar und das Rutger-Epistolar, ferner aus
dem Museumsbestand eine der Glasmalereien aus Paretz,
ebenfalls aus dem frühen 13. Jahrhundert stammend. Weiterhin ausgeliehen sind Museumsobjekte an das Jüdische
Museum Berlin und an die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt,
im letzteren Fall ein Porträtbild König Friedrich Wilhelm IV.
Restauriert werden konnten durch das Zentrum für Bucherhaltung in Leipzig ein Kirchenrechnungsbuch aus Garz,

ein eigenhändiges Verzeichnis der Oberpfarrer und Superintendenten von Perleberg sowie eine weitere Akte aus
dem Pfarrarchiv Perleberg. Die Kosten dieser Maßnahmen
wurden durch den Verein für Geschichte der Prignitz e.V.
getragen. Durch die Firma Tiemeyer wurde ein Druck des
16. Jahrhunderts restauriert sowie eine besonders wertvolle Urkunde des Domstiftsarchivs (U. 62) aus dem Jahre
1256 konserviert und mit einem neuen Stülpdeckelkasten
versehen. Für fünf Bände des 16. Jahrhunderts aus der Kirchenbibliothek St. Katharinen wurden zwar Kostenangebote
eingeholt, doch konnte aus Geldmangel für dieses Vorhaben
noch kein Auftrag erteilt werden.

Benutzung und Finanzen
Die persönliche Benutzung des Archivs ist durch die Restriktionen der Corona-Pandemie erheblich zurückgegangen.
Bis zum 31.08.21 wurden lediglich 58 Besuchertage gezählt,
zumal aus Schutzgründen nur zwei Personen gleichzeitig im
Lesesaal empfangen werden durften. Entsprechend gering
war das Gebührenaufkommen. Dafür haben die schriftlichen
Anfragen deutlich zugenommen, sodass bis zum 31.08.21
insgesamt 400 Vorgänge zu bearbeiten und zu beantworten waren. Die Gebühreneinnahmen aus diesem Bereich
werden aller Voraussicht nach den vorjährigen Wert sogar
leicht übertreffen. Für das Gesamtjahr ergeben sich für die
Archivbenutzung hochgerechnet 687 Vorgänge (Vorjahr:
734 Vorgänge).

BIBLIOTHEK
Zugänge und Schenkungen
Der Katalog der modernen Dienstbibliothek wurde zu Beginn des Jahres wieder auf der Homepage aktualisiert,
sodass er allen Interessenten zugänglich ist. Der Bestand
wurde (bis 01.09.21) um 62 Titel erweitert, darunter wieder
zahlreiche Geschenke und Belegexemplare. Besonders hervorzuheben sind wegen ihrer Bedeutung als landes- und
kirchengeschichtliche Quelle die von Christiane Schuchardt
edierten brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede
und -Register des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Weitere
Buchgeschenke von Frau Karen Strupp (18 Titel historische
Literatur) und Frau Geertje Gerhold, die vor allem Literatur
zur mittelalterlichen Geschichte und Kunstgeschichte beinhalten, konnten noch nicht katalogisiert werden. Dem
Sammlungsbestand konnte unter anderem als Dauerleihgabe der Familie Alpermann eine lateinische Bibel hinzugefügt
werden, die 1544 in Zürich erschienen ist.
Weitgehend abgeschlossen wurde in Zusammenarbeit
mit der Universitätsbibliothek Potsdam und dem Verein
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Schlagwortregister zum Kopialbuch II des Domkapitels
aus dem 16. Jahrhundert

für Geschichte der Prignitz die Digitalisierung zweier landesgeschichtlicher Periodika, die im Domstiftsarchiv nur
bruchstückhaft vorhanden sind. Es handelt sich um die Mitteilungen des Heimat- und Museumsvereins Heiligengrabe,
1913 bis 1940 und um Unsere Heimat. Lose Blätter aus der
Prignitz, 1955 bis 1958. Die Maßnahme wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg gefördert.

Wassereinbruch
Am 29. Juli 2021 ist es im Stadtarchiv Brandenburg aufgrund
eines undichten Daches bedauerlicherweise zu einem Wassereinbruch gekommen, durch den etliche großformatige
Bände des 17. bis 19. Jahrhunderts aus dem Bestand der
Ritterakademie schwer beschädigt wurden. Sechs Bände waren so durchfeuchtet, dass sie durch das umsichtige Handeln
von Frau Borowski sofort tiefgefroren wurden. Wie groß der
entstandene Schaden ist, welche Bände tatsächlich gerettet
werden können und wer für den Schaden aufzukommen
hat, werden erst künftige Begutachtungen klären können.
Dieser ganz unerwartete Schadensfall hat einmal mehr gezeigt, wie notwendig die Einrichtung vorschriftsmäßiger
Magazinräume ist.
Die buchbinderischen Arbeiten wurden kontinuierlich weitergeführt, in erster Linie für den Einband laufender Zeitschriften, gelegentlich aber auch mit der Anfertigung von
Schubern für die dauerhafte Aufbewahrung von mechanisch
besonders empfindlichen Broschüren und Sonderdrucken.
Als Konsequenz aus den sinkenden personellen Ressourcen und beständig steigenden Preisen wurden jedoch auch
drei wichtige Periodika abbestellt, nämlich der „Bibliotheksdienst“, die „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie“ und das „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und
Ostdeutschlands“.

VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE
Im „Mitteldeutschen Jahrbuch für Kultur und Geschichte“
28 (2021) konnte unter dem Titel „Schatzkammer des Landes – das Domstiftsarchiv Brandenburg“ eine ausführliche
Darstellung veröffentlicht werden, die eine Wahrnehmung
des Archivs auch über die Grenzen Brandenburgs hinaus
ermöglicht. Für das „Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte“ 71 (2020) hat der Verfasser eine Studie zum
Schicksal der niederdeutschen Schriftsprache im 16. Jahrhundert beigesteuert, die ihren Ausgangspunkt bei Archivalien hat, die im Domstiftsarchiv aufbewahrt werden. In
den „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz“

21 (2021) wurden, gewissermaßen als praktische Ergänzung
zum Thema, zum wiederholten Male drei plattdeutsche Predigten veröffentlicht.

Unsere Bestände auf einen Blick
Nach jahrelangen Vorbereitungen konnte nun auch die
Arbeit an einer Beständeübersicht für das Domstiftsarchiv
abgeschlossen werden, die erstmals einen Gesamtüberblick
über sämtliche Archiv- und Bibliotheksbestände bietet. Mit
dem Erscheinen des Bandes ist gegen Ende des Jahres zu
rechnen; die offizielle Vorstellung soll auf dem „Tag der
Archive“ im März 2022 stattfinden. Dank der Förderung
durch die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien
(BKM) kann dieses Buch sowohl als Printversion als auch
als Open-Access-Publikation erscheinen und ist dadurch
der Fachwelt sofort und ohne Einschränkungen zugänglich. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
vor genau 50 Jahren das Archiv des Domstifts erstmals mit
einer hauptamtlichen Fachkraft besetzt worden ist (Dienstantritt von Wolfgang Schößler am 1. März 1971, seit 1986
ergänzt durch eine zweite Planstelle für die Betreuung der
Deposita). Ohne diese personellen Voraussetzungen wäre es
nicht möglich gewesen, die Archivbestände in einem überdurchschnittlichen Ordnungs- und Erschließungszustand zu
präsentieren.
Im Rahmen einer Videokonferenz wurde am 4. März 2021
das Domstiftsarchiv für das Genealogieforum Potsdam vorgestellt. Das neue Format erwies sich als probates Mittel,
trotz der pandemiebedingten Einschränkungen einen Austausch zu ermöglichen, zeigte aber auch, dass es in diesem
Medium nur schwer zu Diskussion und Meinungsaustausch
kommt. Ebenso nur als Videokonferenz stattfinden konnte
die große, bereits um ein Jahr verschobene Fachkonferenz
zum 850-jährigen Jubiläum der Havelberger Domweihe.
Vorgetragen wurden zu diesem Anlass, der von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Förderkreis Alte Kirchen
Berlin-Brandenburg verantwortet wurde, Forschungsergebnisse zur Gründung des Bistums Havelberg.
Frau Borowski konnte im Februar und im März an zwei Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, und zwar an der Fachhochschule Potsdam zu Rechtsfragen bei Nachlässen und
Deposita sowie am Amtsgericht Brandenburg zur Frage der
Einführung elektronischer Akten.
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DOMMUSEUM
Ursprünglich waren für das Jahr 2021 zwei Wechselausstellungen geplant: Zum einen „Prämonstratenser und ihre
Erben“ zum 900-jährigen Gründungsjubiläums des Ordens
und zum anderen „Glockenschlag und Werkssirenen“ zum
Themenjahr Kulturland Brandenburg „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“. Im Rahmen der eingangs geschilderten Zusammenlegung der beiden Bereiche
entschied das Domkapitel, dass diese Ausstellungen nicht
realisiert werden sollten. Anstelle von jährlichen Einzelausstellungen zu unterschiedlichen Themen soll es künftig eine
Dauerausstellung geben. Hierfür soll ein Konzept erarbeitet
werden, das in die parallel laufende bauliche Planung der
Sanierung der Ostklausur einfließen muss. Daneben kann
es immer wieder auch Sonderausstellungen geben, aber
im Mittelpunkt soll die künftige Dauerausstellung stehen. In
der Zwischenzeit wird es einzelne Ausstellungen geben, die
inhaltlich auf die Dauerausstellung hinführen und besonders
wertvolle oder seltene Exponate in den Mittelpunkt stellen.
Neben den Ausstellungen wird es künftig einen besonderen
Schwerpunkt der Museums- und Kirchenpädagogik geben.
Diese Neuausrichtung im Herbst 2020 stellte das Team vor
besondere Herausforderungen, galt es doch, innerhalb einer
sehr kurzen Zeit umzusteuern und eine neue Ausstellung
zu realisieren. Es musste in größter Eile eine andere Idee
gefunden werden, um die Räume im östlichen Kreuzgang
zu füllen. Diese Aufgabe war zudem durch die pandemiebedingten Einschränkungen erheblich erschwert. Nur durch
den engagierten Einsatz von Herrn Michael Adam und Frau
Geertje Gerhold war es möglich, am 29. Mai 2021 die Ausstellung mit dem Titel „Hands on – Mitmachen erwünscht“
zu eröffnen. Sie zeigte überraschend neue, technologische
Einblicke insbesondere zu den Textilschätzen und den Werken der Tafelmalerei. Sie wurde wegen der coronabedingten Einschränkungen zunächst nur zögerlich besucht, hat
aber laut Gästebuch große Anerkennung gefunden. Parallel
zu dieser Ausstellung und den Domführungen nahm eine
Gruppe die Arbeit an der Konzeption der künftigen Dauerausstellung auf. Mit ersten vorzeigbaren Ergebnissen wird
im Laufe des Jahres 2022 gerechnet..
Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation des Domstifts hat sich das Domkapitel auch entschlossen, künftig
Eintritt für den Besuch der Ausstellungen zu nehmen. Das
stößt verständlicherweise bei Besucher:innen, die bislang
einen freien Eintritt gewöhnt waren, nur teilweise auf Verständnis. Aber viele von ihnen wissen, dass jede Ausstellung
mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, die gedeckt
werden müssen. Nach einer verkürzten Ausstellungszeit, zu-

Plakat: „Hands on - Mitmachen erwünscht“

mal unter Coronabedingungen ist es zu früh zu beurteilen,
ob die Erhebung eines Eintritts zu einer Verbesserung des
finanziellen Ergebnisses gegenüber einer spendenbasierten
Zugangsmöglichkeit führt.

Betreuung des Domes
Die tägliche, ganzjährige Öffnung der Domkirche und die
Betreuung des Museums von Mai bis Oktober wurde mit
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Ausstellungsraum, Winterrefektorium

Utensilien für Emailllearbeiten

der Gruppe von rund 40 ehrenamtlichen Domwächtern gewährleistet, deren Dienste durch die Zahlung einer Ehrenamtspauschale gewürdigt werden. Zusätzlich konnten zwei
Halbtagskräfte beschäftigt werden, die durch die Akademie
Seehof entsandt worden sind.

Weitere Aktivitäten
Begleitend zu der Ausstellung des Museums wurde ein sehr
umfangreiches Programm zusätzlicher Veranstaltungen angeboten. Dazu zählte die Fortsetzung der Reihe „Brandenburger Kirchenkatze“ für Kinder, für deren Organisation in
erster Linie Herr Adam als Museumspädagoge zuständig
war. Ein besonderer Erfolg war das „Patronatsfest“ Ende
Juni, bei dem auch der Evangelische Kindergarten einbezogen wurde. Andere, erstmalig eingeführte Angebote,
so die Möglichkeit „After work“ oder mit Weinbegleitung
das Museum zu besuchen, wurde demgegenüber nur sehr
verhalten angenommen. Ob das an Corona lag oder daran,
dass diese Veranstaltungen kostenpflichtig waren, oder an
beiden, wird erst eine genauere Analyse zeigen.
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WERKSTATT FÜR TEXTILKONSERVIERUNG
Nachdem alle Paramente im Herbst 2020 in das neue Textildepot umgezogen sind, wurde unter anderem mit der
Kennzeichnung der einzelnen Paramente bzw. Schränke begonnen. Im Rahmen von elf Führungen durch die Werkstatt
konnten insgesamt 44 Personen betreut werden, darunter
sowohl Fachkolleg:innen als auch interessierte Laien.
Brandenburger Gewändertage
Zum ersten Mal fanden vom 4. bis zum 12. September die
so genannten Brandenburger Gewändertage in der Werkstatt für Textilkonservierung statt. Diese kostenpflichtige
Führungsreihe mit unterschiedlichen Themen zum mittelalterlichen Textilschatz, soll in den nächsten Jahren verstetigt
werden. Da ein Teil des Paramentenschatzes in der Werkstatt
gezeigt wurde, war pro Führung nur eine sehr begrenzte
Anzahl von Besucher:innen möglich – immerhin kamen in
diesem Jahr 43 Personen in den Genuss einer Führung durch
die Werkstatt. Die Praktikantin Isabella von der Osten-Sacken von der Universität Potsdam unterstützte uns bei den
umfangreichen Vorbereitungen. Mit großer Freude durften
wir während der Gewändertage die sehr großzügige Spende
eines interessierten Besuchers von 5.000 € entgegennehmen. Diese Spende ermöglicht es uns, weitere aufwendige
Farbanalysen am Brandenburger Hungertuch vorzunehmen.
Fremdaufträge
Als Fremdaufträge wurden die Konservierung eines Turnierrockes sowie die Dokumentation eines weiteren Turnierrockes aus der Dresdener Rüstkammer fertiggestellt. Die
ebenfalls fertig konservierte Dalmatik aus dem Stralsund
Museum wurde an das Museum am Rothenbaum in Hamburg verliehen und Frau Gerhold begleitete fachlich die
Übergabe und den Aufbau des Objektes im Museum. Zu
den weiteren Aufgaben gehörten die Begutachtung und
regelmäßige Klima-Fernkontrolle einer 2m großen mittelalterlichen Leinenstickerei (um 1420) aus dem Stadtmuseum
in Bergen/Rügen. Für das Jahr 2022 gibt es Zusagen für die
Restaurierung einer historischen japanischen Puppe und von
drei mittelalterlichen Kirchengewändern aus dem Stralsund
Museum.

Initiale „M“ aus dem Evangelistar

PERSONALIA
Als Folge der Zusammenlegung der verschiedenen Bereiche
zum Bereich „Brandenburger Domschatz“ hat sich der bisherige Leiter des Dommuseums, Herr Dr. von Schnurbein,
entschieden, das Domstift zum 31. Mai 2021 zu verlassen.
Für das Museum stellt das einen großen Verlust dar, hat
Herr Dr. von Schnurbein doch durch die von ihm und seinen
Mitarbeitenden kuratierten, fantasievollen und kenntnisreichen Ausstellungen viel zu dem guten Ruf des Museums
und dadurch auch des Domstifts insgesamt beigetragen.
Für den Moment bedeutet dieser Weggang, dass das dem
Bereich zur Verfügung stehende Personal empfindlich reduziert ist. Die Gewährleistung der Museumsdienste, trotz
Wegfalls einer vollen Stelle, hat zu einem permanent hohen
Abstimmungsbedarf unter den Mitarbeitenden geführt. Die
operativen Abläufe, wie Wochenenddienste, Schließdienste,
Klimakontrollen und die intensive Betreuung und Steuerung
der Ehrenamtlichen mussten neu aufgeteilt werden. Die
Einbindung der Textilrestauratorin sowie der Mitarbeitenden des Domstiftsarchivs in zusätzliche operative Abläufe
führen naturgemäß zu einem Rückstau in ihren jeweiligen
Fachgebieten.
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AUSBLICK 2022
Der neue Bereich steht in den nächsten Jahren vor nicht
geringen Herausforderungen: Die Orte der Verwahrung
und Vermittlung, also Spiegelburg und Ostklausur, werden
grundlegend saniert, stehen also für einige Jahre nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Personaldecke ist sehr dünn, auf
Dauer zu dünn. Und die finanziellen Mittel sind arg begrenzt.
Aber ein weiter so wie bisher war vor dem Hintergrund der
finanziellen Lage des Domstifts keine sinnvolle Alternative.
Im Jahr 2022 hat das Dommuseum die Absicht, eine Ausstellung unter dem Titel „UNSER Buch der Bücher – Das
Brandenburger Evangelistar im Spiegel des Brandenburger
Domschatzes“ zu realisieren.

Deckel Korporalienkästchen um 1490

Konkreter Anlass für das Thema ist die 2021 erfolgte Faksimilierung und aktualisierte Kommentierung des Brandenburger
Evangelistars, das auf diese Weise erneut in den Mittelpunkt
des Interesses rückt. Zusätzlich zu den Räumen im Kreuzgang
soll dafür die mittelalterliche Bibliothek im Obergeschoss des
Nordflügels mit einbezogen werden, sofern dies trotz der
notwendigen Fluchtwege und dem vermehrten sicherheitstechnischen Aufwand möglich ist. Für das Jahr 2023 bietet
sich das 300-jährige Jubiläum der Domorgel an, um auf das
Instrument, den Orgelbauer Joachim Wagner und die kirchenmusikalische Praxis hinzuweisen.
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Friedrich Hinz, Domstiftsforstmeister

DOMSTIFTSFORSTAMT
Es war ein gutes Gefühl, als wir in diesem Jahr die finanzielle
Förderung unseres Domstiftsforstes durch die Bundeswaldprämie genehmigt und in voller Höhe ausgezahlt bekamen. Der Fördertopf war begrenzt und insofern war es ein
Wettlauf mit der Zeit, die Förderbedingungen, die mit der
Antragstellung zur sogenannten Nachhaltigkeitsprämie verbunden waren, fristgerecht zu erfüllen. Das bedeutet auch,
dass das Domstift Brandenburg seit diesem Jahr anerkannter Waldbesitzer eines zertifizierten Forstbetriebes nach
dem PEFC Gütesiegel ist. Zusammen mit einer weiteren
Förderung zur Kalamitätsholznutzung betrug dieser warme
Regen insgesamt T€ 200. Die finanzielle Förderung soll in
den nächsten 10 Jahren das nachhaltige Wirtschaften in
unserem Forstbetrieb unterstützen und könnte zum Beispiel
für Aufforstungsarbeiten, Kulturpflege oder zur Finanzierung
einer neuen Forsteinrichtung Verwendung finden.

Waldstrategie und Windkraftanlagen
Die Arbeitsgruppe Waldstrategie kam in den letzten Monaten zweimal zusammen, um für den Forstbetrieb notwendige Weichenstellungen zu treffen. Nach Ablauf von

zehn Wirtschaftsjahren steht die Auftragsvergabe für eine
neue Waldinventur mit zehnjähriger Nutzungsplanung und
zeitgemäßer Softwarelösung unmittelbar bevor. Die Ergebnisse der neuen Forstinventur sollen bis Mitte des nächsten
Jahres vorliegen.
Auf der Tagesordnung der Arbeitsgruppe Waldstrategie
stehen regelmäßig alle anderen wichtigen Themen des
Forstbetriebes, die Diskussions- und Entscheidungsbedarf
fordern. Das sind besonders die Personalsituation, die Situation von Säge- und Heizwerk, die Lage am Holzmarkt,
die Jagdpachtverträge, der Waldfriedhof und natürlich die
aktuellen Probleme der Bewirtschaftung und Gesundheit
unseres Waldbesitzes. Auch die mögliche Nutzung von
Waldflächen zur Erzeugung von Energie aus nicht fossilen
Quellen gehört dazu.

Warten auf bessere Preise
Eine oft an uns als Betreiber eines Sägewerkes gestellte
Frage war, ob wir denn auch am momentanen Preisboom
vor allem auf dem Bauholzmarkt partizipieren würden. Die
Antwort lautet, bisher nicht. Unsere Kapazitäten reichen
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links: Pilz und Moosbewuchs am Waldboden

gerade aus, um Aufträge, die wir vor Jahresbeginn fest vereinbart haben zu erfüllen. Danach stellt sich die Situation
natürlich anders dar. Da einer unserer Sägewerksmitarbeiter
ab Oktober in Rente ging, war eine Nachbesetzung dieser
Arbeitsstelle zwangsläufig notwendig, um an der Zerspaneranlage weiter produzieren zu können.
Waren im ersten Halbjahr die guten Schnittholzpreise beim
Waldbesitzer noch gar nicht angekommen, so gibt es in
diesem Herbst eine erfreuliche Steigerung der Holzpreise
für alle Sägeholzsortimente der Kiefer. Die Entscheidung,
den Holzeinschlag zum Sommerbeginn abzubrechen und
im Herbst wieder fortzusetzen, war also richtig.

Waldfriedhof
Weiter ungebrochen ist auch der Wunsch nach einer Bestattung auf unserem Waldfriedhof. Die besondere Lage,
die Ruhe der Bäume, die Möglichkeit, die Angehörigen
christlich, also nicht anonym beerdigen zu lassen, und die
persönliche Begleitung durch unser Team sprechen sehr
viele Menschen an. Mit Frau und Herrn Maly haben wir ein
geschultes und bewährtes Rentnerehepaar, das die Verwaltung und die Friedhofsarbeiten zuverlässig und gut absichern. Für die Führungen auf dem Waldfriedhof wurde ein
weiteres Ehepaar aus Pritzerbe gewonnen, um den Forstbetriebsleiter zu entlasten.

Sägeholzsortimente in Seelensdorf

Baumschulbetrieb konnten wir diesen Engpass für uns lösen.
Erfreulich ist auch die inzwischen eingetretene natürliche
Wiederbewaldung der Windwurfflächen im Revierteil Kieck
mit Birke und Kiefer als typischen Waldpionieren nach großflächigen Waldschäden. Dadurch blieben uns bisher hohe
Aufforstungskosten erspart.

Herausforderung für die Waldbäume
Eine gute Niederschlagsmenge und -verteilung in dieser Vegetationsperiode haben zu einem sichtbar besseren Zustand
unserer Waldbäume, hier besonders bei den Kiefern geführt.
Allerdings gibt es einen großen Anteil an irreversibel geschädigten Bäumen, besonders bei Eichen und Buchen. Der
nach abiotischen und biotischen Schädigungen der Blätter
im Juni/Juli zu erwartende Johannistrieb ist auffallend seit
etwa drei Jahren ausgeblieben. Außerdem müssen wir uns
darüber im Klaren sein, dass die Niederschlagsbedingungen
in diesem Jahr nur im oberen Wurzelbereich kosmetisch
wirksam waren, aber zu keiner Verbesserung der über 4,00
m abgefallenen Grundwasserstände geführt haben. Eine
Stabilisierung der Wasserversorgung unserer normalerweise
vom Grundwasser beeinflussten Waldstandorte der Havelniederung kann nur über mehrjährige überdurchschnittliche
Niederschlagsmengen wiederhergestellt werden.
Trotzdem können wir uns über gelungene Kulturen aus diesem und dem letzten Jahr freuen. Hier wurden überwiegend
Douglasien gepflanzt, eine Baumart, die scheinbar besser
mit den sich verändernden Bedingungen zurechtkommt.
Demzufolge ist in unserer Region derzeit kaum geeignetes
Pflanzenmaterial erhältlich. Durch unsere eigenen Saatgutbestände und eine gute Zusammenarbeit mit einem

Natürliche Wiederbewaldung
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Gutshaus Mötzow
im Schnee

Heinrich Thiermann, Pächter

DOMSTIFTSGÜTER
Die zurückliegende Saison (Juli 2020 bis Juni 2021) begann
erneut ungewiss. Welche Auflagen würde es geben und wie
reagieren die Gäste darauf? Bei den Gruppenbuchungen
konnte bereits im Vorfeld ein deutlicher Rückgang ausgemacht werden. Gerade die Busbranche hat die Krise hart
erwischt und so manches Unternehmen musste aufgrund
von kurzfristigen Absagen (meist aus Unsicherheit der Gäste)
die Buchung bei uns stornieren. Dennoch waren so manche
Wochenenden sehr gut besucht und es war motivierend zu
sehen, wie sich die Menschen nach gemeinsamen Erlebnissen sehnten. Auch für uns und unsere Mitarbeiter:innen
war es eine Erleichterung und Freude, uns wieder in den
Dienst des Gastes zu stellen und die Ergebnisse unserer
Ernte zu präsentieren.
Auch in diesem Jahr wurden trotz der Umstände wieder
Auftritte im Musikgarten durchgeführt. Trotz Abstand und
Hygienemaßnahmen haben die Gäste es sichtlich genossen.
Besonders hervorzuheben ist jedoch die Zusammenarbeit
mit dem Event Theater Brandenburg. Zunächst wurden im
August drei Open Air Konzerte im Biergarten durchgeführt.
Mit Ulla Meinecke gab sich gleich eine nationale Ikone der
Deutschen Welle die Ehre und eröffnete die Veranstaltungsreihe. Die Potsdamer Band „Hasenscheisse“ hat bereits eine
überregionale Fanbase und ein Publikumsgarant scheint

Brandenburg an der Havel überdies zu sein. Das junge Publikum war begeistert und forderte gleich mehrere Zugaben.
Zuletzt gesellte sich die tschechische Roxette Cover-Band
„The Rockset“ in die Reihe und heizte das Publikum mit
ihrer charismatischen Frontsängerin ein. Als im Anschluss
DJ Pasi übernahm, tanzten begeisterte Besucher:innen im
Regen von Mötzow. Diese Veranstaltungsreihe war ein voller
Erfolg und soll in den nächsten Jahren unbedingt fortgeführt
werden.

Auftritt der Band „Hasenscheisse“
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In eigener Sache ist noch zu erwähnen, dass wir mit Johannes Wolke einen erfahrenen Profi als neuen Gastroleiter anwerben konnten. Dies freut uns auch aufgrund der aktuellen
schwierigen Personalsituation in der Gastronomie. Herzlich
Willkommen, Johannes!
Im Hinblick auf die Buchungszahlen für die Hubertus- und
Martinstage wird deutlich, dass die Nachfrage allmählich
wieder steigt. Die Maßnahmen und Einschränkungen sind
bereits weitestgehend verinnerlicht und gemeinsamen
Ausflügen steht unter den bekannten Bedingungen nichts
mehr im Wege. Zwar verzichteten wir an den Hubertus- und
Martinstagen bspw. auf die Jagdhornbläser, jedoch freuen
wir uns nach dem letztjährigen coronabedingten Ausfall,
unseren Gästen wieder leckeres Wild aus eigener Jagd zu
reichen – Horrido.
Die ersten Vorboten für die Brandenburger Weihnachtsbühne kündigen sich bereits im November an. Yves Macak
sowie Johannes Hallervorden und Marten Sand begeistern
das Publikum mit ihren Aufführungen.
Kabarett, Comedy und köstliches Buffet als Ouvertüre verbinden sich im Lämmerstall zu einem vorweihnachtlichen
Erlebnis im Kreise von Freunden, Mitarbeitern und Familie
– die Brandenburger Weihnachtsbühne. Wir sind stolz, Gastgeber sein zu dürfen und freuen uns, nicht nur die Gäste
begrüßen zu dürfen, sondern auch spannende Künstler,
die sich bereits auf den großen Bühnen einen Namen gemacht haben.
Die Zusammenarbeit mit dem Event Theater Brandenburg
soll weitergeführt werden. So sind bereits für nächstes Jahr
der Brandenburger Klostersommer bei uns im GutsPark, die
Open Air Konzertreihe „MötzowLive!“ und die Brandenburger Weihnachtsbühne im Jahre 2022 fest eingeplant.
Auch in der Landwirtschaft bedeutete die Pandemie größte
Herausforderung in der betrieblichen Organisation. Dieses
Jahr konnte eine durchschnittliche Ernte eingefahren werden. Wir freuen uns, dass wir bereits seit diesem Jahr nahezu
alle Spargelfelder mit Tropfschlauchberegnung bewässern,
um ressourcengerecht zu arbeiten. Zudem haben wir im
Spargelanbau unsere arrondierte Lage zwischen Mötzow
und Grabow zu Gunsten des Naturschutzes aufgegeben.
Die Getreideernte hat auch in diesem Jahr noch erhebliche
Auswirkungen der Dürreperioden erfahren und wir fuhren
eine stark unterdurchschnittliche Ernte ein. Insbesondere
der vertrocknete Juni und extrem hohe Temperaturen ließen das Korn eintrocknen. Dem Mais taten hingegen die
zu Ende Juni einsetzenden, vereinzelnden Niederschläge
gut und es konnte im Gegensatz zu den Dürrejahren eine

Maibaum im Biergarten

etwas steigende Erntemenge verzeichnet werden. Mit dem
Mairübchen haben wir uns seinerzeit dazu entschlossen,
eine fast vergessene, heimische Gemüseart in Kultur zu
nehmen. Diese besondere Herausforderung wird aktuell
deutlicher denn je den regulatorischen und klimatischen
Rahmenbedingungen ausgesetzt. Dem Anspruch an höchster Qualität in Form und Aussehen steht die Forderung des
Verbrauchers nach niedrigen Preisen gegenüber. Dieses
Spannungsfeld wird sich in den nächsten Jahren auch in
den anderen Kulturen weiter verstärken.
Der Heidelbeermarkt war teils sehr hitzig. Osteuropäische
Produzenten drängten auf den Markt, sodass trotz der hohen Anforderungen und den daraus resultierenden Kosten
deutsche, regionale Heidelbeeren zu gleichen Preisen wie
jene der ausländischen Konkurrenten „verramscht“ wurden.
Aktuell befinden wir uns auf den Flächen in Klein Kreutz in
der Umstellung auf biologischen Anbau. Wir sind stolz, ab
dem Jahre 2024 unsere Bioheidelbeeren zu präsentieren
– bereits jetzt in der Umstellungsphase bewirtschaften wir
die Fläche nach Anforderungen des biologischen Anbaus.
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Konfirmationsgottesdienst

Kinderfest „St. Peter und Paul“

Susanne Graap, Dompfarrerin

EVANGELISCHE
DOMGEMEINDE
„Ich bin das Licht der Welt.“, „Ich bin der Weg und die Wahrheit…“, „Ich bin
die Auferstehung und das Leben.“ - mit diesen Jesusworten aus dem Johannesevangelium machen sich zu Beginn des Konfirmandenjahres Konfirmand:innen
der 7. Klasse auf den Weg. Im Dom suchten sie nach dem „lebendig gewordenen
Wort“. Was sie entdeckten, fingen sie schließlich mit ihren Handys ein. Heraus
kamen eindrucksvolle Fotocollagen.
So blieben auch im vergangenen Jahr die Gottesdienste für die Gemeinde ein
verlässlicher Ort, in denen sie sich ihrer Gemeinschaft sicher sein konnte. Anders
als üblich, fanden die Gottesdienste auch in der Winterzeit im Dom statt. Decken
halfen ein wenig gegen die Kälte. Für ältere Gemeindeglieder gab es in dieser
Zeit das Angebot von Telefongottesdiensten. Möglich wurde das durch die gute
Zusammenarbeit der Innenstadtgemeinden.

Predigtreihe und besondere Gottesdienste
Anfang März eröffnete die Gemeinde mit Superintendent Wisch die Predigtreihe
für 2021. Dieses Format konnte sich weiter etablieren. Das Angebot nahmen
neben Menschen aus unserer Gemeinde auch Gemeindeglieder aus den Nachbargemeinden und darüber hinaus wahr. Von den geplanten Predigtnachgesprächen
konnten leider nur drei realisiert werden. Zwei davon fanden in der Remise statt,
dank der unkomplizierten und kooperativen Zusammenarbeit mit dem Team der
Remise. Der Waldgottesdienst in Seelensdorf, der Picknickgottesdienst im Friedgarten und ein Gottesdienst im September, mit der Möglichkeit sich persönlich
segnen zu lassen, erfuhren großen Zuspruch. Der Regionalgottesdienst an Christi
Himmelfahrt hatte pandemiebedingt das Format eines Pilgergottesdienstes. Die
Projektreihe „30vor2 – Meditation und Texte“ wurde auch in diesem Jahr von
April bis September fortgesetzt. Wieder waren Student:innen der Berliner Uni-
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versität der Künste eingeladen, an der Wagnerorgel zu spielen. Das Mittagsgebet
fand, soweit das möglich war, von Montag bis Freitag statt. Die Gruppe besteht
inzwischen aus acht Menschen, die in der Krypta des Domes beten.

Losgehen und Ankommen
Ende Mai wurde im Rahmen eines Projektes der Gemeinden aus der Region
Brandenburg die Ausstellung „Losgehen und Ankommen“ vor der Petrikapelle
eröffnet. Da eine Vernissage nur mit wenigen Menschen möglich war, gab es
zusätzlich eine „virtuelle Eröffnung“.
Ende August wurde in einem etwas größeren Rahmen ein Bergfest gefeiert. Dazu
waren Gemeindeglieder aus der Region, Migrant:innen des Flüchtlingsnetzwerkes
und alle, die sich für das Thema interessierten, eingeladen. Die Ausstellung wurde
gut angenommen. Die Gemeinde stellte für Gesprächsrunden die Gemeinderäume zur Verfügung und im August fand zusätzlich ein Gemeindenachmittag
zu diesem Thema statt.

Ausstellung
„Losgehen und
Ankommen“

Aktive Gemeinde
Im September durfte die Gemeinde den Freundeskreis der Evangelische Akademie zu Berlin begrüßen, eine Woche später waren Gemeindeglieder aus Lübbenau zu Gast. Am 29. Juni beteiligte sich die Gemeinde mit Bastelangeboten
am Kinderfest „St. Peter und Paul“. Im Sommer wurde der Gemeindepädagoge
Konstantin Geiersberg verabschiedet und die Gemeindepädagogin Marianne
Kosbab begrüßt. Sie ist mit 20% angestellt und dabei, sich in die Gegebenheiten
vor Ort einzuarbeiten. Vertreter:innen des Gemeindekirchenrates, die Leiterin
unseres Kindergartens und die Pfarrerin sind seit Januar 2021 Teil der Arbeitsgruppe „KITA Geschäftsführung“. Die Arbeitsgruppe ist von der Gemeinde autorisiert,
zusammen mit den Gemeinden der Innenstadtkirchen darüber nachzudenken,
welche Verwaltungsaufgaben im Kitabereich zusammengeführt und von einer
Geschäftsführung übernommen werden könnten. Ziel ist eine Entlastung der
geschäftsführenden Pfarrer:innen in diesem Bereich.
„Ich bin das Licht der Welt.“, „Ich bin der Weg und die Wahrheit...“, „Ich bin die
Auferstehung und das Leben.“ – getragen von Gottes Wort, sind wir auch im
vergangenen Jahr unseren Weg gegangen, haben Kraft empfangen und diese
zu anderen getragen.
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Cornelia Radeke-Engst, Vorstandsvorsitzende

FÖRDERVEREIN DOM
ZU BRANDENBURG

Brandenburgisches Sommerkonzert im Dom

Vorstandsvorsitzende Cornelia Radeke-Engst

Zu den Aufgaben des Fördervereins
gehört es, neben der Mitglieder- und
Spendeneinwerbung, auch außerhalb
der Kirche Menschen durch persönliche
Ansprache und durch Veranstaltungen
für den Dom zu begeistern.

die Restaurierung einzelner Objekte
aus Museum und Archiv zu finden.

Der Vorstand sondiert gerade in Gesprächen mit dem Domstift, ob aus den
Resten der Münzmittel-Zinsen die Sanierung des alten Gefängnisses an der
Petri-Kapelle unterstützt werden kann.

Nach erneuter Zusage des Domdechanten, Prof. Dr. Wolfgang Huber, zu
Gespräch und Lesung aus seinem Porträt von Dietrich Bonhoeffer „Ein Weg
zur Freiheit“ fand die Lesung mit ihm
am 18. Februar 2021 in Kooperation
mit dem Rotary-Club via Zoom statt.
Circa 60 Personen haben teilgenommen. Die Resonanz war sehr positiv.

Unsere Schatzpatenaktion, bei der wir
Pat:innen für Schätze aus Archiv und
Museum suchen, hat unterdessen 53
Pat:innen für Schätze gefunden und damit 51.500 € (Es sind z. T. „halbe Schätze“ vergeben worden.) eingebracht.
Wir versuchen weiterhin, Spender für

Die Zahl der Mitglieder beträgt 169.
Mit unserem Flyer zur Mitgliederwerbung werben wir neue Mitglieder.

Wir haben wiederum die Schirmherrschaft über das „Brandenburgische
Sommerkonzert“, das in diesem Jahr

am 24. Juli stattfand, übernommen.
In diesem Jahr gab es ein Konzert der
Deutschen Streicherphilharmonie mit
200 Gästen. Neben der traditionellen
Kaffeetafel, die der Förderverein organisiert hatte, wurde wieder ein reiches
Begleitprogramm angeboten – diesmal
mit Stand-Up-Paddling für Jüngere.
Eine Kollekte von 977 €, die fast einem
Schatz entsprach, wurde gesammelt.
Am 12. September 2021 haben wir mit
einem hessischen Musiker-Quartett ein
Benefizkonzert im Ballsaal auf Schloss
Assenheim mit „Musik am Hofe Friedrich des Großen“ auf Initiative von Frau
von Förster-Kamlah veranstaltet, um
vor allen Dingen Spenden einzuwerben. Hier kamen nach Abzug aller vom
FV ausgeglichenen Kosten 2.693,40 €
zusammen.
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Deniz Ode liest aus ihrem Buch

Benefizkonzert Schloss Assenheim, Th. Enzmann und R. von Förster-Kamlah

Am 28. Oktober 2021 las Deniz Ohde
aus ihrem preisgekrönten Werk „Streulicht“ – auch diese Veranstaltung fand
als gemeinschaftliche Aktion mit dem
Rotary-Club statt.
Die Tradition von Veranstaltungen
mit einem theologischen Thema und
einer literarischen Lesung wollen wir
fortsetzen und versuchen, auch Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft zu
erreichen.

Für ein Jahr haben sich Prof. Dr. Thomas Drachenberg und Dr. Martina
Münch bereiterklärt, den Vorsitz des
Kuratoriums zu übernehmen. Mit beiden und dem Domkurator versuchen
wir, in einer Arbeitsgruppe zum einen
eine Person für den Vorsitz und zum
anderen eine Neuausrichtung des Kuratoriums zu finden.

In der Zoom-Mitgliederversammlung
am 29. Mai wurde u. a. mit einer Dankrede des Domdechanten Prof. Dr.
Wolfgang Huber Herr Prof. Dr. Friedrich-Leopold von Stechow aus dem
Kuratorium und zugleich als langjähriger Vorsitzender des Kuratoriums verabschiedet.
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Hannes Langbein, Direktor

STIFTUNG ST. MATTHÄUS
Das Jahr 2021 stand für die Stiftung St. Matthäus im Zeichen des 175. Jubiläums
der St. Matthäus-Kirche im Berliner Kulturforum. 1846 durch den Schinkel-Schüler Friedrich August Stüler erbaut, wurde sie 1960 nach Kriegszerstörung durch
den Berliner Architekten Jürgen Emmerich wieder aufgebaut: Als ältestes und
höchstes Gebäude des Areals fungiert sie als ein natürliches Zentrum des im
Wandel befindlichen Kulturforums.
Entsprechend rückte die St. Matthäus-Kirche im Jahr 2021 selbst in den Programmfokus der Stiftungsarbeit: Die Beschäftigung mit der Geschichte des alten
Tiergartenviertels rund um die Kirche (Projekt „Die verschwundene Stadt“: szenische Lesung in Kooperation mit dem Suhrkamp Verlag) wurde fortgesetzt. Eine
(durch die Corona-Pandemie etwas reduzierte) Festwoche zum 175. Baujubiläum
der Kirche gemeinsam mit dem Berliner Ensemble, den Berliner Philharmonikern,
einem Performance-Programm im Außenraum sowie einem Festgottesdienst mit
Bischof Stäblein ließ die Kirche als historisches Erinnerungszeichen, religiöse Oase
und Ort für die Gegenwartskunst verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung rücken
(vgl. u.a. ganzseitiger Artikel im Tagesspiegel: „Ein Schiff im Meer der Zeit“ von
Gunda Bartels). Schließlich wurde im Sommer 2021 das kulturforumübergreifende
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Projekt „Utopie Kulturforum“ eröffnet: Erstmals hatten sich auf Initiative der Stiftung St. Matthäus die Anrainer des Kulturforums – Philharmonie, Kunstbibliothek,
Kunstgewerbemuseum, Neue Nationalgalerie und Staatsbibliothek – zu einem
gemeinsamen Projekt zusammengetan, um mittels dezentralen Ausstellungen,
künstlerischen Interventionen und Stadtgesprächen die vielschichtige Geschichte
des Kulturforums zu erkunden und sichtbar zu machen.
Die St. Matthäus-Kirche in den Wandlungen des Kulturforums sichtbar und vernehmbar zu machen, gehört zu den Anliegen der Stiftungsarbeit. Entsprechend
knüpft die aktuelle Ausstellung des Düsseldorfer Künstlers Mischa Kuball an das
Projekt „Utopie Kulturforum“ an: Angesichts der aktuell immer wieder zu hörenden Prognose, das Kulturforum werde durch das aktuell entstehende „Museum
des 20. Jahrhunderts“ „vollendet“, plädiert der Künstler mittels einer Licht- und
Bodeninstallation für die Unvollendbarkeit des Areals.
Zuvor hatte die Kirche von April bis September den Künstler Joseph Beuys zu
Gast: Anlässlich seines 100. Geburtstages konnte unter der Kuratur des ehemaligen Leiters des Hamburger Bahnhofs Prof. Dr. Eugen Blume die Ausstellung „Der
Erfinder der Elektrizität. Joseph Beuys und der Christusimpuls“ zu den religiösen
Dimensionen im Werk von Joseph Beuys realisiert werden. Die Ausstellung wurde
bundesweit wahrgenommen und bot im Rahmen der Kanzelredenreihe „Christusimpulse“ (mit u.a. Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Prof. Mischa Kuball, Prof. Dr.
Eugen Blume) sowie einer Veranstaltungsreihe mit der Evangelischen Akademie
zu Berlin („Wer nicht denken will, fliegt raus! – Gespräche über Joseph Beuys
mit u.a. Dr. Julia Voss, Prof. Dr. Heinz Bude, Prof. Dr. Eugen Blume) Gelegenheit
zur theologischen Auseinandersetzung.
Zuvor hatte bereits der Mönchengladbacher Künstler Gregor Schneider für öffentliches Aufsehen gesorgt: Sein Projekt „KREUZWEG“ (entstanden aus seiner
Beschäftigung mit dem schwarzen Würfel der Kaaba 2006) implantierte der Kirche
während der Passionszeit ein 20 Meter langes schwarzes Tunnelsystem in Form
eines Kreuzes – Anknüpfungspunkt für die Predigtreihe „7 Blicke auf das Kreuz“,
die das bleibende „skandalon“ des Kreuzes aus ökumenischer und interreligiöser
Perspektive vertiefte.
Dabei reicht die Arbeit der Stiftung St. Matthäus traditionell weit über den Radius
des Berliner Kulturforums hinaus: Das „Künstler:in am Dom“-Projekt gehört –
neben den Aktivitäten des Stiftungsdirektors als Kunstbeauftragter der EKBO u.a.
in Wettbewerbsprojekten in ganz Brandenburg – zu den wichtigsten Formaten.
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KÜNSTLER:IN AM DOM
Alle zwei Jahre laden das Domstift Brandenburg und die
Stiftung St. Matthäus eine:n Absolvent:in der Kunsthochschule Braunschweig zu einem mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt am Brandenburger Dom ein. 2017 war dies
Ingo Mittelstaedt, 2019 Jan Neukirchen, in diesem Jahr
nun Ivana Rohr.
Mit ihrem Projekt „You Are Not Alone“ hat die die Künstlerin
eine hoch aktuelle und brisante Themenstellung aufgegriffen: Was geschieht, wenn kulturelle oder religiöse Vorbilder – etwa aufgrund von Missbrauchsvorwürfen – fraglich
werden? In Zusammenarbeit mit der Kunstklasse des Domgymnasiums entstand parallel dazu die Schüler:innen-Ausstellung „Aus_Anstand“ zum Thema „Alltagssexismus“. Wie
eng sich wache Zeitgenoss:innenschaft und künstlerisches
Talent miteinander verbinden und darüber hinaus für junge
Menschen inspirierend sein können, zeigt das diesjährige
Projekt sehr eindrucksvoll.
Textilinstallation vor der Sakristei

Eröffnung der Schülerausstellung „Aus_Anstand“
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Videoinstallation „You Are Not Alone“

Ivana Rohr im Gespräch mit dem Publikum

Für alle Beteiligten ist dieses Programm, das weitgehend
aus Spenden finanziert wird, eine bereichernde Freude.
Den vielen Förder:innen, die es möglich gemacht haben,
auch dieses Jahr wieder ein Stipendium für einen Aufenthalt am Dom zu vergeben, sei von Herzen gedankt. Danken können wir auch Katja Blomberg und Christhard-Georg

Neubert für ihre von großem Wissen, viel Erfahrung und
hoher Motivation geprägte Begleitung bei der Auswahl der
Künstler:innen und der Durchführung des Programmes sowie Frau Ingeborg Lockemann für die abermalig exzellente
Zusammenarbeit mit der Kunstklasse des Domgymnasiums.
Wir freuen uns auf die Fortsetzung im Jahr 2023.
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Katja Gohlke, Direktorin

EVANGELISCHE
GRUNDSCHULE
Auch in diesem Jahr feierten wir mit der Schulpfarrerin Frau
Pscherwankowski die Einschulung von 43 Erstklässler:innen
in zwei Gottesdiensten. Auch die beiden Klassenlehrerinnen,
Frau Hagen und Frau Spiegler, waren ganz gespannt auf die
kommende Zeit, denn sie übernahmen zum ersten Mal die
Klassenleiteraufgaben in einer 1. Klasse.
Im neuen Schuljahr segneten wir weitere fünf neue Schüler:innen anderer Klassenstufen ein und feierten mit der
ganzen Schule einen gemeinsamen Gottesdienst auf der
Wiese hinter dem Dom.
Nach den Sommerferien 2020 ging es unter AHA – Hygienemaßnahmen zu aller Freude in der Schule wieder los. Alle
Klassen meisterten unseren neuen Alltag: dabei durften die
Eltern die Schule nicht mehr betreten, wir durften die Gruppen in den Klassenräumen nicht mehr mischen, sodass die
Patenschaften zwischen großen und kleinen Schüler:innen
nicht stattfinden konnten.
Egal, denn wir konnten gemeinsam im Präsenzlernen ins
neue Schuljahr starten.
Viele Traditionen wie Erntedankgottesdienst, unsere Lesenacht, Projekte – wie das Kennenlernen des Doms – konnten
anfänglich noch stattfinden.

Dieses Schulglück begleitete uns bis zum Dezember. Mit
der kälteren Jahreszeit war das Lüften nicht mehr so angenehm und so kamen die Infektionen… und dann auch
der Lockdown.
Nach dem Jahreswechsel begann das neue Normal: Unterricht fand per Videounterricht statt. So hatte jedes Kind
mindestens jeden zweiten Tag in Kleingruppen Unterricht.
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So haben auch viele Klassen Rosenmontagsfasching am
Rechner gefeiert. Für das Sozialgefüge und den Klassenverband ein bindendes Erlebnis. Das war auch eine wichtige Komponente des Videounterrichts – der Austausch der
Schüler:innen, so auch einer möglichen Vereinsamung mit
digitalen Gruppenaufgaben entgegenzuwirken.
In der nächsten Phase setzte dann der Wechselunterricht
ein. Um die Eltern zu entlasten und geregelte Abläufe zu
schaffen, kam immer die halbe Klasse für eine Woche im
vollen Stundendeputat in die Schule. Die andere Hälfte
bearbeitete Lernpläne zu Hause. Nach einer Woche wurde
gewechselt. Kurz vor den Sommerferien durften dann wieder alle Kinder zusammen in die Schule gehen.
In der Lernstandsanalyse nach den Sommerferien 2021 in
allen Klassen haben wir keine großen lockdownbedingten
Lücken erkennen können. Wir sind Dank der sehr guten Begleitung der Lehrer:innen, der Motivation der Schüler:innen
und der Unterstützung durch die Eltern durch die Zeit des
Distanzlernens gekommen.

Buchprojekt der Bücherkinder

Bücherkinder
In seinem Brief beschreibt Armin Schubert das Buchprojekt
der Bücherkinder:
Trotz der Pandemie haben die Bücherkinder Brandenburg/H.
von Januar bis Juni 2021 an ihrem nächsten Buch gearbeitet.
Diesmal befassen sich die Kinder bis Weihnachten 2021
mit der Arbeit des Illustrators Egbert Herfurth/Leipzig zu
seinem Buch von Franz Fühmann „Die dampfenden Hälse
der Pferde im Turm von Babel“.
Dazu hat der Hinstorff Verlag Rostock allen dieses Buch geschenkt, und Herfurth hat viele seiner Plakate zum Thema
„Buch und Lesen“ gestiftet.
In diese Arbeit hinein, die wegen der Schulschließungen
auch digital fortgesetzt und betreut werden musste, kamen
aus Wegendorf vom Maler und Grafiker Harald Metzkes für
jedes Bücherkind je ein Farbholzschnitt zum schwedischen
Märchen „Hänschen im Blaubeerwald“.
Mit diesem Motivationsschub, der als Dank des Künstlers
für das vorausgegangene Buch zu Metzkes & Metzkes gemeint war, ging die Arbeit für ihr neues Werk weiter. Kurz
vor den Sommerferien nahm die Arbeit noch einmal ordentlich „Fahrt auf“, als Christine Becker, die Witwe von Jurek
Becker, mit den Kindern intensiv zum Thema Lautmalerei
arbeitete. Der Kameramann Joschka Lippelt hat dieses Ar-

beitstreffen mit seiner Filmkamera begleitet. Dazu wird die
Pirckheimer-Gesellschaft e.V. eine filmische Dokumentation
zu dieser Arbeit erstellen.
Darin werden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zum
Thema Lesen und Schreiben in Zeiten der zunehmenden
Digitalisierung befragt und der Gedanke verfolgt: ‚Was
wird aus uns Lesern, die wir einst waren?‘ So werden die
Literaturwissenschaftlerin Maryanne Wolf von der CaliforniaUniversität ebenso befragt, wie der Literaturkritiker Denis
Scheck, die Verlagsleiterin des Rostocker Verlages und der
Illustrator Egbert Herfurth.
Das Buch kann hoffentlich durch die Bücherkinder zur Buchmesse 2022 in Leipzig vorgestellt werden, so, wie wir das in
den Jahren davor mit Büchern zu Werner Klemke, zu Arno
Mohr und Jurek Becker haben machen können.
Mit freundlichem Gruß,
Armin Schubert
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DOMGYMNASIUM

„Aus_Anstand“

Aktuell hat das Domgymnasium 321 Schüler:innen. 59 neue
Siebtklässler:innen wurden im August 2021 in die Schulgemeinschaft aufgenommen.
Ein weiteres Schuljahr ist durch die Corona-Pandemie geprägt. Im Umgang damit sind wir immer souveräner geworden. Viele Abläufe haben sich eingeübt, der Wechsel von
Präsenz-Unterricht zu Hybrid- und Distanzunterricht klappt
recht reibungslos. Auch die technischen Möglichkeiten des
Online-Unterrichts lernen wir immer mehr nutzen. Auf jeden
Fall helfen sie uns, die Verbindung zu unseren Schüler:innen
aufrecht und das Lernen „am Leben“ zu erhalten. Trotzdem
spürten wir alle miteinander die Erleichterung, als es zwei
Wochen vor den Sommerferien hieß, dass alle wieder in die
Schule kommen dürfen. Nicht zuletzt die sozialen Kontakte,
das tägliche Beieinandersein haben in der Präsenz eine ganz
andere Qualität. Als wir im September eine ganze Klasse
für ein paar Tage in Quarantäne schicken mussten, gab es
bitterliche Tränen der Verzweiflung. „Nicht noch einmal

Lockdown!“, hieß es von Vielen. Die Schulen werden nicht
noch einmal geschlossen, wird uns von politischer Seite versprochen. Wir hoffen sehr darauf. Denn wir brauchen jetzt
die Zeit, um Defizite aufzuarbeiten und das soziale Gefüge
wieder zu festigen.

Schüler aktiv und Draußen
Dazu gab es in der dritten Schulwoche, die bei uns traditionell den Klassenfahrten vorbehalten ist – die wir aber
coronabedingt nicht durchgeführt haben –, viele Aktivitäten, Ausflüge in die Stadt, gruppendynamische Spiele im
Freien auf dem Marienberg, Radfahren zum Breitlingsee,
gemeinsames Kochen in der Schulküche mit Einladung der
Schulleitung zum anschließenden „Festmahl“ u.v.m. Fröhlichkeit machte sich breit, Freude daran, etwas gemeinsam
zu tun und zu erleben.
In den Zeiten der Pandemie, wo sich vieles im Leben der
Schülerinnen und Schüler noch einmal mehr in die sozialen
Medien und damit in die virtuelle Welt verlagert, ist es umso
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Dazu gehörte in diesem Herbst auch wieder die Zusammenarbeit des Kunstleistungskurses 12 mit der „Künstlerin am
Dom“ Ivana Rohr. Daraus entstand eine beeindruckende,
von den Kursteilnehmerinnen selbst konzipierte Ausstellung
zum Thema „Alltags-Sexismus“ in der Petrikapelle, in der
sehr authentische, reflektierte und z.T. provozierende Auseinandersetzungen mit eigenem Erleben thematisiert wurden.

wichtiger, dagegen zu halten und sie immer wieder zu „erden“. Wir sind gefordert, uns etwas einfallen zu lassen, was
unsere reale Welt mit all ihren Facetten in die Schule holt.
Dazu gehörte in diesem September die Teilnahme an dem
Projekt „Stadtradeln“, das vom 6. bis zum 26. September
stattgefunden hat. „Stadtradeln“ ist eine Aktion in ganz
Deutschland, an der sich auch die Stadt Brandenburg beteiligt hat. In jeder Kommune gab es verschiedene Teams,
wobei jedes Team versuchte, die meisten Kilometer zu erzielen. Wir sind als Domgymnasium gegen insgesamt 46
andere Teams angetreten. 483 Radelnde hatten sich registriert, wir waren mit 184 Teilnehmenden dabei. Unser
Schulteam ist insgesamt 18.215 km (!) geradelt und wurde
damit die Nr. 1 in der Stadt Brandenburg im Team-Ranking. Jeder Fahrradkilometer sparte CO2 ein. Nach dem
Umweltbundesamt sind das 139 Gramm pro Radkilometer,
für das Domgymnasium mehr als 2,5 t/CO2 Tonnen! Dieses
Projekt hat viel gemeinschaftlichen Geist und Freude über
das Erreichte geweckt.

Begegnung auf der Weide

Umweltbildung
Dazu gehören schließlich die vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Umweltbildung, die wir in unseren Lernorten hier
auf dem Schulgelände (Kräutergarten, Weinberg, Schulteich) und auf dem Freigelände am Segelflugplatz (Anlage
einer Streuobstwiese, eines Öko-Weinbergs, einer Gehölzhecke) betreiben. Hier sind seit Pfingstsamstag 2021 drei
Schulschafe hinzugekommen, die uns helfen, die Flächen
abzuweiden und später als Mitarbeiterinnen im Weinberg
eingesetzt werden sollen (Unterstockpflege/Entlaubungsarbeiten). Die Anschaffung der Tiere führte zur Gründung
einer „Schaf-AG“ in der 7. Klasse, die sich mit den Eigenheiten der Skudden, ihrer Haltung und Pflege beschäftigt
und nach und nach eine intensive Beziehung zu den Tieren
aufbaut. Für 2022 erwarten wir Nachwuchs, so dass vom
Ablammen über das Säugen und die Aufzucht bis hin zum
Klauenschneiden und zur Schafschur sich vielfältige Lernanlässe bieten. Regelmäßig besuchen inzwischen auch andere
Jahrgänge die neuen Mitglieder der Schulgemeinschaft …
Reale „Herausforderungen“ zu stiften, an denen junge Menschen wachsen können, wird in unserer digitaler werdenden
Welt immer wichtiger, wenn wir nicht den elementaren Bezug zu unseren Lebensgrundlagen verlieren wollen. Vorhaben dieser Art werden auch in Zukunft das Lernen und
Leben am Domgymnasium prägen.
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Katrin von Radowitz, Beauftragte

BRANDENBURGER
FREIHEITSPREIS
Im Herbst 2019 ausgelobt, sollte der Brandenburger Freiheitspreis 2020 am 11.
Oktober 2020 verliehen werden. Die Jury hatte die Pfarrerin Beatrix Spreng aus
Joachimsthal in der Schorfheide ausgewählt. Die Verleihung durfte aufgrund der
Corona-Pandemie nicht stattfinden und wurde auf den Juni 2021 verschoben.
Auch das ließ sich wegen der hohen Fallzahlen nicht realisieren. Endlich, am 2.
September 2021 war es soweit: Pfarrerin Spreng erhielt im Dom den Brandenburger Freiheitspreis 2020.
Dieses Jahr stand der Preis unter dem Thema ‘Demokratie leben – gegen den
Populismus‘. In ihrer Laudatio machte Frau Elke Büdenbender – die Ehefrau des
Bundespräsidenten und Schirmherrn des Freiheitspreises Frank-Walter Steinmeier
– deutlich, warum Beatrix Spreng eine wirklich würdige Preisträgerin ist: Seit über
27 Jahren engagierte sie sich in der Arbeit mit Jugendlichen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit – gegen viel und zum Teil gewalttätigen
Widerstand und mit sehr vorzeigbarem Erfolg. Sie vermittelte den Jugendlichen
stets auf’s Neue: „Jede und jeder von Euch ist es wert, gesehen zu werden“,
und setzte damit ein unübersehbares Zeichen gegen Ignoranz und Intoleranz.
In seinem Grußwort hob Ministerpräsident Woidke hervor: „Beatrix Spreng ist
vorbildlich mit Zivilcourage und Kreativität für den Schutz unseres freiheitlichen
und demokratischen Gemeinwesens eingetreten. Sie hat sich nicht abgewandt,
sondern hingeschaut und erkannt: Nur Standhaftigkeit wird die Freiheitsverächter
in die Knie zwingen.“
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Abb. Mitte von links nach rechts:
Harald Einsenach (Deutsche Bank), Wolfgang Huber, Elke Büdenbender, Beatrix Spreng,
Dietmar Woidke, Cord-Georg Hasselmann, Wolf-Henning Schieder (ZF Friedrichshafen)
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STIFTUNG
BRANDENBURGER
DOM
Das Jahr 2021 geht in die Annalen so vieler Institutionen ein als eines der „Coronajahre“, so auch in die der Stiftung Brandenburger Dom. Auch das Jahr 2021
war, wie bereits das Vorjahr durch eine Reihe von Einschränkungen, bedingt
durch die Corona-Pandemie, geprägt. So musste erneut das geplante Konzert
im Rahmen der Sommermusiken im Dom, als dessen Veranstalter die Stiftung
vorgesehen war, abgesagt werden. Die Arbeit der Stiftung musste sich auf die
konzeptionelle Arbeit, insbesondere zur Systematisierung der Spendeneinwerbung, konzentrieren.
Das Kuratorium besteht aus Dr. Tessen von Heydebreck als Vorsitzendem,
Dr. Dietlind Tiemann als stellvertretende Vorsitzende, Dr. Matthias von BismarckOsten, dem Domkurator Dr. Cord-Georg Hasselmann, Bischof Dr. Christian Stäblein, sowie Dr. Viva-Katharina Volkmann. Herr Dr. Peter Barrenstein ist zum Jahresende 2021 aus dem Kuratorium ausgeschieden.
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Aus dem Kreis der Mitglieder des Kuratoriums hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich die Entwicklung eines Konzepts zur Akquisition von Spenden in
jedweder Form zum Ziel gesetzt hat. Ihr gehören neben dem Stiftungsvorstand
sowie dem Domkurator Frau Dr. Volkmann und Herr Dr. von Bismarck-Osten an.
Angestrebt ist ein integrativer Ansatz: Alle Fundraisingaktivitäten der Stiftung, des
Fördervereins und des Domstifts selbst werden zur Vermeidung von Doppelung
eng aufeinander abgestimmt.

Förderprojekte
Die Stiftung ist in erster Linie eine Förderstiftung mit dem Zweck, Projekte des
Domstifts zu unterstützen. Dies können Bau- und Sanierungsvorhaben sein, Restaurierungen von Kunstwerken und Archivalien, ebenso wie Erwerbsprojekte,
Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen. Die Stiftung hat sich auf Antrag des
Domkantors entschlossen, den Erwerb eines neuen zweimanualigen flämischen
Cembalos („Colmarer Ruckers“) in der Bautradition des 17./18. Jahrhunderts zu
fördern. Das Cembalo wird von einem renommierten Instrumentenbauer erbaut
und soll im Herbst 2022 fertiggestellt sein. Die Vielfalt der Kirchenmusik am
Dom wird sich durch die Aufführungsmöglichkeit für Alte Musik, aber auch für
zeitgenössische Werke noch einmal sehr deutlich erhöhen. Die Kosten für das
Instrument sind mit 35.700 € veranschlagt. Hiervon wird die Stiftung einen Großteil übernehmen. Eingesetzt werden hierfür zunächst allgemeine Spendenmittel,
die Stiftung sucht jedoch zur Rückdeckung der Fördersumme noch Spender,
denen die Fortführung des reichen Musiklebens am Dom mit seiner wunderbaren
Akustik am Herzen liegt.
Gefördert werden sollen weiterhin die Restaurierung des Katalogs zur Bibliothek
der Ritterakademie, der Ausstellungskatalog für die Ausstellung des vergangenen
Jahres, sowie die Anfertigung einer für die Instandhaltung wichtigen Farbanalyse eines der historisch wertvollsten Schätze des Doms, des „Brandenburger
Hungertuchs“, die durch eine Einzelspende möglich wurde.

Ausblick
Auch im Jahr 2022 wird die Stiftung das Domstift unterstützen. Als kleine Stiftung
kann sie dies nicht mit Kapitalerträgen tun, sondern ist auf Spenden angewiesen. Das Gewinnen von Förderern ist mithin auch in Zukunft eine der zentralen
Aufgaben. Daneben sollen je nach Lage der Corona-Pandemie Veranstaltungen
am Dom gefördert werden – insbesondere ein Konzert unter Einsatz des neuen
Cembalos im Herbst 2022. Schließlich sind wir dabei, eine neue, eigene Website
für die Stiftung zu realisieren.
Langfristig wollen wir beitragen zum großen Projekt der Sanierung und Instandsetzung der Ostklausur und der Spiegelburg. Dieses aufwendige Vorhaben wird
erhebliche Kräfte bündeln und sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Es ist
der letzte Abschnitt der Wiederherstellung des Domensembles, und die Stiftung
sieht hierin eine ihrer wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre.
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AMT FÜR
KIRCHLICHE DIENSTE
Das Amt für kirchliche Dienste in der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (AKD) ist die
zentrale Fort- und Weiterbildungseinrichtung der Landeskirche. Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter:innen, die
sich in den unterschiedlichen Praxisfeldern engagieren, finden hier Beratung wie auch vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zunehmend finden Beratung und Fortbildung als kombiniertes Arbeitsformat in den Praxisfeldern
selbst statt. Und auf dem Hintergrund der Pandemieerfahrungen verlegt sich manche Arbeitsform ins Digitale. Aber
auch wenn oder weil die Vielfalt der Möglichkeiten wächst:
Im AKD behält das Arbeiten an besonderen Bildungsorten
wie dem Haus der Kirche in Berlin-Charlottenburg, dem
Zentrum Kloster Lehnin sowie der Dominsel in Brandenburg an der Havel eine uneingeschränkt große Bedeutung.

Gemeindepädagogik
Ein bereits seit vielen Jahren kontinuierliches Angebot auf
dem Burghof in Brandenburg an der Havel ist die berufsbegleitende Ausbildung zur Gemeindepädagogik. Teilnehmer:innen sind Erwachsene unterschiedlicher Zugänge,
Vorbildung und Alters, die, oft aus der Ehrenamtlichkeit
kommend, gern beruflich als Gemeindepädagog:innen mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Kirchengemeinden und anderen Bildungszusammenhängen arbeiten wollen. Das berufsbegleitende Ausbildungsangebot erstreckt
sich über vier Jahre und führt zur Erlangung einer kirchlichen
Anstellungsfähigkeit in der EKBO. Die Ausbildung besteht
aus Präsenzbausteinen in Brandenburg, Selbststudium und
Praktika zu den gemeindepädagogischen Praxisfeldern. Im
Jahr 2021 stand für die gemeindepädagogische Ausbildung
wieder, wie alle zwei Jahre, ein ‚Kurswechsel‘ an: Für 12
Teilnehmer:innen endete nach Grund- und Aufbaukurs eine
vierjährige berufsbegleitende Ausbildung, andere wechselten vom Grundkurs in den Aufbaukurs und 16 neue Teilnehmer:innen starteten mit dem Grundkurs 2021-23.
Natürlich hatte die Pandemie auch im Jahr 2021 erhebliche
Auswirkungen auf die bisherigen Kurse. Theorieeinheiten
konnten nicht präsentisch in Brandenburg stattfinden, sondern wurden in Online-Formaten durchgeführt. Die den
entsprechenden Handlungsfeldern zugeordneten Praktika
in der Kinder- und der Jugendarbeit, dem Ehrenamt, der

Erwachsenenbildung usw. waren erst recht erheblich von
den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen. Aber
die Teilnehmer:innen, Praxis-Mentor:innen, Dozent:innen
und kursleitenden Studienleiter:innen sowie die Organisation im Büro zeigten eine hohe Flexibilität und Variabilität.

Pastoralkolleg
Die Fortbildung für Pfarrer:innen im Pastoralkolleg des
AKD hat ebenfalls schon viele Jahrzehnte seinen Standort
hier. Mit den Veränderungen in Gesellschaft und Kirche
verändern sich natürlich auch die Anforderungen an den
Pfarrberuf. Profilbildend für die Arbeit ist u. a. die Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA), die besonders die
Berufsanfänger:innen bei den Herausforderungen in ihren
beruflichen Tätigkeiten beraten und unterstützen will. Dabei
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werden die vielfältigen örtlichen und regionalen Gegebenheiten am und im Dom wie auch im städtischen und ländlichen Umfeld als Bildungslandschaft mit einbezogen in
Form von Entdeckertouren, Sozialraumerkundungen sowie
körper- und sinnesbezogenen Lernformen.
Die FEA sind für Berufseinsteiger:innen in den ersten Dienstjahren verbindlich. Die Teilnehmer:innen sollen Klarheit über
die Gestaltungsmöglichkeiten ihres Dienstes erlangen einschließlich der theologischen und spirituellen Dimensionen im Blick auf ihre eigene Person. Dabei spielt auch das
Miteinander mit anderen beruflichen wie ehrenamtlichen
Mitarbeiter:innen eine immer größere Rolle.

Amt für Kirchliche Dienste im Burghof 5

Angebote in Kooperation
Auch der 2021 gestartete Jahrgang der Vikar:innen genießt
bei den Kursen im religionspädagogischen Vikariat wieder die bildungsfreundliche Umgebung auf dem Burghof.
Die Fortbildungsangebote des AKD für Pfarrer:innen sind
immer stärker vernetzt mit anderen Arbeitsbereichen des
AKD. Dazu gehören Spiritualität, Gottesdienst, Gemeindeentwicklung, Arbeit mit Konfirmand:innen, Seelsorgeausbildung, Gender und Diversität, Kinder- und Jugendarbeit,
Familienbildung usw. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass es vermehrt berufsübergreifender Kooperationen
und Vernetzung zur Gestaltung einer zeitgemäßen, an den
Lebenssituationen der Menschen orientierten kirchlichen
Praxis bedarf.
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Team des cafe contact

Raymund Menzel, Leiter der sozial-diakonischen Arbeit

DAS EV. JUGENDHAUS
„CAFE CONTACT“ DES EKMB
Wie wir alle erlebt haben, hatte sich die Situation um die Corona-Pandemie im Herbst 2020 nicht wie erhofft entspannt,
sondern entsprechend der Ankündigung der Virologen noch
einmal verschärft. Eine besondere Schwierigkeit waren für
uns dabei die Differenzen zwischen den Eindämmungsverordnungen des Landes Brandenburg und den innerkirchlichen Anweisungen und Empfehlungen. Fast täglich galt es,
aktuelle Sachstände zu sondieren und entsprechendes Handeln zu entscheiden. Mit der Eindämmungsverordnung vom
16.11.2020 wurde uns bspw. nur noch erlaubt, für bis 13-jährige Kinder und Jugendliche da zu sein, was für die Älteren
eine schlimme Nachricht war. Anfang März 2021 wurden wir
aufgefordert, unbedingt auch wieder Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr in die Angebote einzuschließen,
und im Mai sollten dann auch die bis zu 21.-Jährigen wieder
dabei sein. Mit dem 1. Juni fielen schließlich zumindest für
unsere Arbeit alle Schranken, natürlich unter Berücksichtigung der lange schon eingeübten Hygieneregeln. Das
alles hat die Jugendlichen sehr verunsichert, aber es hat
uns nicht entmutigt, das Mögliche und Verantwortbare für

sie zu tun. Dass wir dabei von einer Lehramtsstudentin und
einer Praktikantin unterstützt wurden, war eine große Hilfe,
denn es gab in ersten Jahreshälfte einen Mitarbeiterwechsel
mit der Folge einer halbjährigen Vakanz.
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Gefahr bei der Aufrechterhaltung der Arbeit erkannt und
bereits im Februar die Impfung der Mitarbeitenden in Aussicht gestellt. Trotz fast wöchentlicher Nachfragen kam es
jedoch leider nicht dazu, und erst das im Team miteinander
verabredete intensive Bemühen ermöglichte im Mai die
wichtigen Impfungen.

Begegnungen zaubern
In der Praxis war die stetige Anpassung an veränderte Zielgruppen und Situationen keine leichte Aufgabe. Dabei war
es gar nicht so sehr nötig, Unmengen von verlockenden
Angeboten möglichst spontan aus dem Hut zu zaubern,
da den Jugendlichen die Möglichkeit zur Begegnung oft
Freude genug war. Genau das haben sie in der Pandemiezeit
ja so sehr vermisst.
Nach einer anfänglichen Entwicklung und Ausschöpfung
digitaler Kontaktmöglichkeiten im Rahmen der sozialen
Medien konnten wir jedoch sehr bald auch wieder Einzelfallhilfe-Gespräche anbieten, Schüler:innen beim Homeschooling und bei Videokonferenzen mit ihren Lehrenden
begleiten, und auch Gäste mit Migrationshintergrund haben
diese Angebote genutzt. Und natürlich haben die Mitarbeitenden auch die Homeoffice-Anweisung der Landeskirche
umgesetzt, wo irgend möglich.
Zum Beginn der Winterferien am 01.02.2021 konnten auch
wieder kleine Ferienangebote gemacht werden. Die jährliche Winterfreizeitfahrt nach Tschechien war jedoch leider
nicht möglich.
Impfen und nah dran bleiben
An der stabilen Fördermittelzusage aus dem ersten Pandemiejahr 2020 hielten die Stadt und das Land Brandenburg
auch im nunmehr zweiten Corona-Jahr fest. Sie haben dabei betont und darum gebeten alles zu ermöglichen, was
gesetzlich nicht verboten ist, um den Jugendlichen in der
auch für sie schwierigen Zeit der Pandemie zur Verfügung zu
stehen. Aus dieser fast ununterbrochenen Begleitung junger
Menschen ergab sich eine Gefährdung für die Mitarbeitenden. Wöchentlich zwei Corona-Tests und die kontinuierliche
Überarbeitung des Hygienekonzepts waren erste Schritte,
um solche Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Längst hatte auch das Jugendministerium die

Nicht ausbremsen lassen
Mit der am Anfang genannten Aufhebung der Einschränkungen am 1. Juni trat auch eine neue Kollegin ihren Dienst
an und wir starteten in die Vorbereitung der Sommers. Auch
wenn die geplante Fahrt nach Holland ebenfalls nicht möglich war, so gab es doch eine Fülle verschiedenster Tagesangebote und wir haben auch das Erfolgsprojekt vom letzten
Sommer „Ferien ohne Koffer“ für 8-14-Jährige für vier Wochen neu aufgelegt. Schon bald nach dem Sommer kündigte
sich dann die Bundestagswahl an und zum vierten Mal führten wir die sogenannte U18-Wahl durch. Eine Woche lang
kamen Schulklassen ins cafe contact und konnten sich nach
einer Einführung mit den zu wählenden Parteien und ihren
Programmen auseinandersetzen, um dann selbst zur Wahlurne zu schreiten. Diese Demokratieschule endete dann mit
unserem U-18 Open Air-Wahllokal auf dem Neustädtischen
Markt am 17. September 2021.

Soweit ein ganz kleiner Auszug aus den wieder langsam
gewachsenen Arbeitsmöglichkeiten, welche mit dem 33.
cafe-Geburtstag am 03.10.2021 das Berichtsjahr abgerundet und beendet haben.
Bei allem Bemühen vermittelten uns die durch Corona ausgebremsten Arbeitsmöglichkeiten manchmal das Gefühl,
nicht genug tun zu können, aber es war sehr hilfreich, gerade
in dieser Situation als engagiertes Team zusammenzustehen
und uns gegenseitig zu ermutigen.
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Thorsten Michalek, Geschäftsführer

SINALKOL E.V. UND
DAS THERAPEUTISCHE
ZENTRUM KIECK
Wie im Jahresbericht des Jahres 2020 einleitend beschrieben, spielten auch im
Jahr 2021 Viren eine bestimmende Rolle. Im Jahr 2021 hat sich die Pandemie
wie eine Schaufel Bremssand in vielen Bereichen ausgewirkt. Viele Prozesse,
die geübte Praxis waren, mussten neu gedacht und umgesetzt werden. Der
„Coronawinter“ war eine sehr große Anstrengung für die Bewohner:innen und
die Mitarbeiter:innen. Als Ende Februar die Möglichkeit bestand, sich als Angestellte/r einer Einrichtung der Eingliederungshilfe im Impfzentrum impfen zu
lassen, sorgte dies bei den Kolleg:innen für Erleichterung.

Schutzräume
Am 25. März 2021 kam – nach einem langen, intensiven und teilweise steinigen
Weg der Vorbereitung – ein Impfteam in das Therapeutische Zentrum Kieck. Einrichtungen gelten als durchgeimpft, wenn alle Mitarbeitende ein Impfangebot
erhalten haben (unabhängig von tatsächlich erfolgter Impfung) und mindestens
75% der Bewohner:innen geimpft wurden. Diese Quote wurde seither nicht
unterschritten. Bei den Mitarbeiter:innen liegt die tatsächliche Impfquote bei
100%, Bei den Bewohner:innen schwankt sie, da neu Aufgenommene nicht immer geimpft sind. Hier bemühen wir uns schnellstmöglich nach der Aufnahme
um einen Impftermin und besprechen mit Bewohner:innen, die einer Impfung
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skeptisch gegenüberstehen, Nutzen und Risiken einer Impfung, soweit sie uns
bekannt sind. Das im Jahr 2020 entwickelte Hygienekonzept inklusive der regelmäßigen Testungen ist inzwischen zur gewohnten alltäglichen Praxis geworden.
Glücklicherweise kam es weder bei der Belegschaft noch bei der Bewohnerschaft
zu einer Covid-19 Erkrankung. Wir hoffen alle, dass dies auch in der kommenden
Zeit so bleibt, und bewegen uns weiterhin in dem Spannungsfeld, die Risiken
möglichst gering zu halten und gleichzeitig die Suchtarbeit in der gewohnten
Qualität durchzuführen.
Viele Veranstaltungen, an denen sich das Therapeutische Zentrum Kieck bisher
beteiligte oder die wir durchführten, sind durch die Pandemie unmöglich geworden. Um ein anderes Virus, das der afrikanischen Schweinepest, ist es ruhig
geworden. Es scheint so, als wenn die Wildschweinpopulation in diesem Jahr
geringer ist. Dies könnte mit der Wolfspopulation zu tun haben, die sich in den
umliegenden Wäldern aufhält. Zum Schutz unserer Mutterkuhherde wurde in diesem Jahr ein Wolfsschutzzaum mit Unterstützung von Fördermitteln des Landes
errichtet. Bisher gab es keinen Wolfsschaden, aber Spuren an den Zäunen sind
regelmäßig zu finden.

Veränderte Arbeitsbedingungen
Die Arbeit mit den Bewohner:innen hat sich durch die Pandemie verändert, die
Hygieneregeln und die Einschränkungen für die Gesellschaft wirken sich auch hier
aus. So waren z.B. Wohnungsbesichtigungen und Besichtigungen von Einrichtungen, die in Anschluss an die Therapie in Kieck den neuen Lebensmittelpunkt
darstellen können, teilweise nicht, oder nur eingeschränkt möglich. Dies hat bei
einigen Bewohner:innen zu einer Verlängerung der Therapiezeit geführt. Für
einige Bewohner:innen war dies inhaltlich auch gut und konnte weitere Entwicklungen ermöglichen, einige Bewohner:innen haben aber auch durch die lange
Therapiezeit (teilweise drei Jahre statt ein Jahr) in ihrer Entwicklung Rückschritte
erlebt. Wir gehen davon aus, dass uns noch ein Winter mit Einschränkungen
bevorsteht, und hoffen, dass diese im Frühsommer 2022 ein Ende finden.
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Peggy Bohn, Regionalleitung Brandenburg an der Havel Wohnen
Silvia Grimmsmann, Unternehmenskommunikation

FLIEDNERS WERKSTÄTTEN

Fliedners Lafim-Diakonie gGmbH erbringt Dienste sowie Dienst- und Assistenzleistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung in Brandenburg
an der Havel, in Potsdam-Mittelmark
und im Havelland. Wir arbeiten unter
Vorgabe des Trägerleitbildes. Fliedners
ist seit über 50 Jahren mit dem Domstift verbunden: durch das gemeinschaftliche Wohnen auf dem Lindenhof
und seit 2019 mit dem Domladen.

Domladen
Im November mussten wir den Domladen wegen des Lockdowns schließen.
Wir haben uns auf die Suche nach weiteren Artikeln begeben. Nach wie vor
sind vom Domstift produzierte Bücher
und Broschüren, CDs, Postkarten und
die Eigenprodukte von Fliedners erhältlich. Neu sind eine breitere Palette
an Kerzen, Getränken und Büchern von
lokalen Autoren. Seit der Eröffnung ist
der Domladen als Arbeitsplatz für die
Mitarbeitende mit und ohne Beein-

trächtigung sehr begehrt. Sie erhalten
positive Rückmeldungen von Besucher:innen. 2022 wollen wir das Sortiment an Eigenprodukten erweitern.

Domgymnasium
Seit 2014 versorgen 24 Mitarbeiter:innen von Fliedners (12 mit und 12 ohne
Beeinträchtigung) 250 Schüler:innen
des Domgymnasiums mit Mittagessen.
Seit April 2020 gibt es ein Salatbuffet,
die Auswahl wurde von zwei auf drei
Menüs erhöht.
Coronabedingt mussten die Lieferungen 2020 und 2021 drastisch reduziert werden. In dieser Zeit wurde eine
neue App eingeführt: Seit März können
Schüler:innen über ihr Handy ihr Essen
bestellen.
2022 wollen wir den Anteil an Bioprodukten auf 20% erhöhen und Fertigprodukte kaum mehr nutzen. Aktuell
liegt deren Anteil noch bei 30%.

Neue Regionalleitung
Kathrin Mauroschat ist seit dem 1. März
2021 Regionalleiterin in Brandenburg
an der Havel. Ihr Ziel ist es, „Werkstatt
neu zu denken, Zukunftsperspektiven
am Arbeitsmarkt zu entwickeln und
Schnittstellen zum ersten Arbeitsmarkt
auszubauen.“
Wohnen auf dem Lindenhof
In der Wohnstätte Lindenhof wohnen
45 erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen in drei Wohnhäusern.
Die Wohnstätte als gemeinschaftliche
Wohnform der Eingliederungshilfe gehört zur Lafim-Diakonie.
Jede:r Bewohner:in hat ein modernes
Einzelzimmer und so die Wahl zwischen
Privatheit und Gemeinschaft. Für die
Betreuung der Senioren stehen barrierefreie Aufenthaltsräume mit Wohnküchen und ausreichend Platz zur Begegnung zur Verfügung.
Auf dem Lindenhof sind 34 Mitarbeiter:innen in der Betreuung tätig.
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Die fachliche Betreuung obliegt Heilerziehungspfleger:innen und Heilpädagog:innen. Eine Stelle für den Freiwilligen Sozialen Dienst (FSJ) ist in Kooperation mit dem DWBO eingerichtet.
Schüler:innen des Domgymnasiums
können ein Diakoniepraktikum absolvieren.

2021
Der Spatenstich für einen Ersatzneubau
ist im Frühjahr erfolgt, ebenso feierliche Stunden zur Grundsteinlegung und
zum Richtfest. Bewohner:innen und
Mitarbeiter:innen werden regelmäßig
über die Baufortschritte informiert.
Teilhabe am Gemeindeleben
Pfarrer Stefan Hartmann hat die Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen
des Lindenhofs auch in diesem Jahr
begleitet. Im Januar segnete er die
Häuser.

Im Laufe des Jahres konnten alle Bewohner:innen wieder regelmäßig in die
Werkstätten fahren, sodass die modifizierte Leistungserbringung auf dem
Lindenhof nicht mehr notwendig war.
Die soziale Teilhabe blieb aber weiterhin stark eingeschränkt, viele Treffen
und Feste konnten nicht stattfinden.
Ein internes Hausfest mit dem Rollenden Zoo wurde veranstaltet, was alle
Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen
sowie die wenigen geladenen Gäste
sehr genossen. Geplante Reisen und
Ausflüge mussten wir coronabedingt
absagen. Um unseren Bewohnern:innen trotzdem Teilhabe am Gemeinwesen zu ermöglichen, fanden gruppeninterne Ausflüge und Reisen an die
Ostsee statt.

Soziale Teilhabe nach Bundesteilhabegesetz
Zu unserer neuen gesetzlichen Grund-

lage (BTHG) sind wieder Fortbildungen
durch die Leitungsebene wahrgenommen worden. Es gibt ein umfassendes
Maßnahmenpaket für Fliedners, das
durch ein Steuerungsgremium auf der
Ebene der Geschäftsleitung arbeitet.
Dies Jahr wurde die Bedarfserfassung
umgestellt. Außerdem wurde die Einführung des BTHG 2017-2021 auf 2023
verlängert.
Neben Fliedners Sozialdienst beantworteten auch die Hausleitungen Fragen der Bewohner:innen, gesetzlichen
Betreuer:innen und Angehörigen.
Zentrale Anlaufstelle für weitere Fragen
ist Fliedners Teilhabeberatung mit Sitz
in Brandenburg-Schmerzke. StefanieMaria Zimmermann ist unter 03381
5295-35 zu erreichen oder per E-Mail
über szimmermann@lafim.de.

Wohnbeirat und Vertrauensmitarbeiter
Im Mai wurden der Wohnbeirat und die
Vertrauensmitarbeiter:innen gewählt.
Bei den Vorbereitungen und der Wahl
haben einige Bewohner:innen als Wahlhelfer:innen geholfen. Der Lindenhof
hat zwei neu gewählte Vertrauensmitarbeiter:innen und fünf neue Mitglieder
im Wohnbeirat, der die Interessen der
Bewohner:innen auf dem Lindenhof
vertritt und öffentliche Auftritte (Richtfest) wahrnimmt. Treffen konnten sie
sich pandemiebedingt nicht, dafür gab
es Onlineangebote zur Teilhabe über
den BeB (Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V.). Wir hoffen sehr,
dass die geplanten Zusammenkünfte
2022 stattfinden können.
Ausblick 2022
Für das Frühjahr ist der Umzug aus
Haus 3 in Haus 5 geplant. Die Planung
und die Ausstattung der Innenräume
sind in vollem Gange. Eine Weiternutzung des dann leergezogenen Haus 3
ist in Planung.
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Tim Rössle und Manuel Asmus, Geschäftsführer

DOMCAFÉ GMBH
Der letzte Jahresbericht der Domcafé GmbH endete mit der Hoffnung, in die Saison 2021 ohne Einschränkungen durch pandemiebedingte Verordnungen starten
zu können. Doch dieses Glück war uns nicht vergönnt. Stattdessen begleiten uns
die Einschränkungen mit allen ihren Auswirkungen bis heute.

Lockdown bis Pfingsten
Bis Ende Mai 2021 musste das Restaurant Remise anordnungsbedingt geschlossen bleiben und Veranstaltungen aller Art durften nicht stattfinden. Im Hotel
konnten wir bis zum Juni ausschließlich Geschäftsreisende beherbergen, denen
wir ein Frühstück in Form von Verpflegungsbeuteln anbieten mussten, da das
sonst im Restaurant übliche reichhaltige Buffet nicht zulässig war. Die Mehrheit
der Gäste hatte viel Verständnis und arrangierte sich mit den Umständen sehr gut.
Der erfolgreiche Jahresauftakt des Vorjahres ließ sich so jedoch nicht wiederholen.
Die Zeit der Restaurantschließung hat die GmbH genutzt, um den Anstrich des
Gastraumes zu erneuern und den notwendigen wie geplanten Ausbau der Kühlkapazitäten vorzunehmen. Die Remise erstrahlt nunmehr in neuem Glanz und wir
können alle Waren der Speisekarte und für etwaige Veranstaltungen über ein
komplettes Wochenende vorhalten.
Das Ende des Lockdowns und ein recht kühler Junianfang führte im Vergleich
zum Vorjahr zu einer geringeren Auslastung nach der Wiedereröffnung. Für die
Mitarbeitenden war das sehr willkommen, denn nach nun sieben Monaten in
Kurzarbeit hatten sie so Gelegenheit, die nicht mehr gewohnten Abläufe wieder
einzuspielen und zu verstetigen.
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Der Sommer
Mit Beginn des Monats Juli kamen die Gäste und sie kamen zahlreich. Der Burghof war wie im Vorjahr bevölkert von Fahrradtourist:innen, die gerne einen Halt
für einen Besuch des Doms zu Brandenburg machten, um anschließend in das
Restaurant Remise einzukehren. Die Terrasse war den Sommer über ständig bis
an die Grenzen gefüllt, teilweise warteten Besucher:innen auf den nächsten freiwerdenden Platz.
Auch Hotelgäste begrüßten wir zahlreich und sie übernachteten gerne mehrere
Tage bei uns. Seit Juni haben wir nunmehr 3.500 Gäste in unseren Zimmern
beherbergt. Von ihnen haben wir für das Hotel, das Innenraumdesign und die
Ausstattung viel positiven Zuspruch bekommen. Die erhofften positiven Synergieeffekte für das Restaurant zeichneten sich schnell ab, denn viele der Gäste
kamen auch am Mittag oder am Abend zum Essen.
Bei den Gästen unserer Veranstaltungen stand das Hotel ebenfalls hoch im Kurs
und wir konnten für die bei uns gefeierten Hochzeiten und anderen Familienfeiern
Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Damit erfüllt sich unser Vorhaben vom
Feiern, Speisen und Schlafen direkt am Burghof.
Die guten Zahlen haben uns zugleich Verbesserungspotenziale aufgezeigt. So
können und müssen wir die Check-In und Check-Out-Prozesse noch optimieren
und für länger bleibende Gäste müssen Stauräume in den Zimmern geschaffen
werden.
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Veranstaltungen
Nachdem im Vorjahr nahezu jede Veranstaltung abgesagt werden musste, ließen
es die Verordnungen nun zu, wieder unter bestimmten Voraussetzungen zu feiern.
Manche Brautpaare, die die Feier ihrer Hochzeit im Vorjahr noch verschoben
hatten, wollten diese nun nachholen. So richteten wir für neun große Hochzeitsgesellschaften die Feier aus und konnten uns überdies über zwölf Familienfeiern
zu unterschiedlichen Anlässen freuen.
Neben den Seminaren des Amtes für kirchliche Dienste, die wir gastronomisch
begleiten, fanden auch wieder Tagungen, Konferenzen und Empfänge in den
Räumlichkeiten am Burghof statt. Mit 34 Veranstaltungen dieser Art und den zuvor genannten Hochzeiten und Familienfeiern seit Juni fand am Burghof in jeder
Woche die eine oder andere Feierlichkeit statt. Der Forecast für 2022 zeichnet
ein ebenso erfreuliches Bild.

Die Nebenwirkungen der Pandemie und des Lockdowns
Als Folge der Corona-Pandemie durchlebte die Gesellschaft und damit auch die
Gastronomie zwei Lockdowns mit einer Dauer von insgesamt zehn Monaten. In
beiden Fällen waren Restaurants und Hotels immer die ersten Einrichtungen, die
schließen mussten, und die Letzten, die wieder öffnen durften. Auch wenn die
Sicherungssysteme wie Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen die wirtschaftlichen Schäden teilweise abfedern konnten, zeigen sich weitere Nachwirkungen.
In der Folge der langen Kurzarbeit, haben sich mit Stand Juni bundesweit 160.000
Mitarbeitende aus der Gastronomie beruflich umorientiert und die Branche verlassen. Diese Folgen spüren wir auch am Burghof und die GmbH hat sehr fähiges
Fachpersonal an andere Branchen verloren. Unsere Bemühungen, diese Verluste
auszugleichen, reihen sich in den Konkurrenzkampf der gesamten Gastronomie
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und Hotellerie Branche ein, aus dem als Folge unweigerlich erhebliche Lohnsteigerungen resultieren werden. Eine dadurch notwendige Anpassung der Preise
für die kommende Saison erscheint unausweichlich. Mögliche Alternativen, wie
Schließtage oder eine Reduktion des Angebots, erscheinen bei unserem Geschäft mit seinen unterschiedlichen Anforderungen keine zufriedenstellenden
Lösungen zu sein.
Wir hoffen wie auch im letzten Jahr auf eine weitere gute Umsetzung der Impfstrategien und der schrittweisen Reduktion von Auflagen, mit dem Ziel Gastronomie, Beherbergung und Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen
unternehmerisch erfolgreich betreiben zu können.

56

RUHESTÄNDLER

Drei junge Ruheständler
Zum Jahreswechsel gingen Frau Ellen Hinz und Frau Sabine Maly aus der Buchhaltung sowie unser Hausmeister Herr Detlef Kleem in der Ruhestand. Sie waren
33, 47 und 35 Jahre für das Domstift tätig, in der Zeit der DDR, während der
Friedlichen Revolution und seitdem – wahrhaftige Zeitzeugen. Das Erreichen
des Ruhestands und der Aufbruch in eine neue Lebensphase wurde mit einem
kleinen Empfang gefeiert.
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EVANGELISCHER KIRCHENKREIS
Mittelmark-Brandenburg

gegr. 1993

Verein zur Förderung der Kirchenmusik
in Brandenburg an der Havel e.V.
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