
Von einer guten Zusammenarbeit profitieren alle 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, so sagte es schon Aristoteles. Man könnte auch 

von einem Synergieeffekt sprechen, denn durch die gemeinsame Nutzung von Quellen, profitieren 

alle Beteiligten. Das klingt sehr ökonomisch, ist aber in der praktischen Umsetzung für einen 

Beschäftigten der Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde- Worbis zu etwas ganz besonderem 

geworden.  

 

Gerhard Senitz, ehemaliger Sportlehrer, Leichtathletik-Fan, engagierter Trainer, Mitglied im 

Förderverein des Bärenparks und Teilnehmer des Projektes „Wofür sich Leben lohnt“ wohnt in 

Worbis in einem Mehrfamilienhaus.  

 

Hier leben auch Beschäftigte der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe. Gerhard Senitz kennt sie 

alle gut. Sie reden auf der Treppe miteinander oder klingeln auch mal an seiner Tür, wenn etwas 

fehlt. Einer von ihnen ist Silvio Pöhler. Silvio malt gern und besucht den Kreativkurs der Werkstatt. 

Wenn er ein Kunstwerk geschaffen hat, zeigt er es seinem Nachbarn. Gerhard Senitz ist ganz 

begeistert davon, wie gut und detailgetreu Silvio malen kann, besonders Tiere. Das wäre etwas 

Schönes für den Bärenpark. Hier könnte Silvio vor Ort malen.  

 

Als Regina Girschele vom Kuratorium „Aktion für Behinderte in Nordthüringen e.V“ in der Zeitung 

ebenfalls darüber berichtete „Wofür sich Leben lohnt“, kam Gerhard Senitz die Idee, etwas für 

Silvio zu tun. Er  beantragte beim Kuratorium Fördermittel, um Farben und Malutensilien für Silvio 

zu kaufen. Regina Girschele fand das Engagement großartig  und  half gern.  

 

Sie stellte nicht nur das Geld zur Verfügung, sondern kaufte gleich selber Keilrahmen und Pinsel. 

Noch nie hatte sie erlebt, dass ein Nachbar sich so für seine Mitbewohner in der 

Hausgemeinschaft interessiert. Da war sie selbstverständlich dabei. Silvio freute sich über die 

Gelegenheit, sein Können einem größeren Publikum zu zeigen.  

 

Auch den Mitarbeiter des Bärenparks gefiel die Idee und sie schenkten ihm eine Jahreskarte, so 

dass er zu jeder Zeit dort kreativ sein kann. Beim Indianerfest richteten sie für Silvio im 

Besucherinformationszentrum einen Platz ein, an dem Silvio den Besuchern sein Talent 

präsentieren konnte. Die Gäste staunten über die Vielfältigkeit und die genaue Beobachtungsgabe 

von Silvio.  

 

Sie sprachen ihm viel Lob zu. Das tat ihm sehr gut und machte ihn stolz. Insgesamt wird Silvio für 

den Bärenpark 12 Bilder mit unterschiedlichen Techniken und Materialien malen. Gerhard Senitz 

freut sich, dass seine Idee so gut angekommen ist. Als Lehrer und als Mensch mit einem großen 



Herzen weiß er, dass Loben der Motor, die Motivation ist, die Menschen beflügelt, sich 

anzustrengen, über sich selbst hinauszuwachsen. Kunstwerke von Silvio und seiner Kreativgruppe 

können ab 12.11.2017 im Eichsfelder Kulturhaus im Rahmen einer Ausstellung  bewundert 

werden. 


