
Interview am „Zukunftstag“ bei der terra 
 

Ende April hat die 12-jährige Gymnasiastin Beeke ihren „Zukunftstag“ beim Ambulant Betreu-

ten Wohnen der terra verbracht. Hier ihr Interview mit der Bereichsleiterin Kristin Brunk. 

 
Was macht die terra eigentlich? 

Wir unterstützen Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Das geschieht zum einen auf dem Hof der terra 
in Belau: Dort leben erwachsene Menschen mit „kognitiven“ Beeinträchtigungen in der Wohnstätte. In der 
Tagesförderstätte in Belau können die Menschen arbeiten. Dann haben wir noch den Ambulanten Dienst in 
Lüchow. Über den Familienentlastenden Dienst bekommen ältere Menschen und Kinder, die einen Pflege-
grad haben, die Hilfe, die im Alltag nötig ist. Und das Ambulant Betreute Wohnen unterstützt erwachsene 
Menschen mit Beeinträchtigungen durch Assistenzleistungen. Hier unterscheiden wir zwei Arten der Leistun-
gen, nämlich die einfache und die qualifizierte Assistenz. Hier bekommen Menschen mit Beeinträchtigungen 
alle Hilfen, die sie brauchen, um ihren Alltag zu bewältigen und am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. 
Die Wohnstätte, die Tagesförderstätte und das Ambulant Betreute Wohnen laufen über die Eingliederungs-
hilfe. 
 
Was bedeutet „terra est vita“ überhaupt? 

Das ist Latein und bedeutet „Erde ist Leben“. 
 
Was denkst du über die Betroffenen, mit denen du arbeitest? 

Ich denke, das sind Menschen wie du und ich. Sie haben eine Beeinträchtigung – aber eine Behinderung 
entsteht erst dann, wenn die Menschen durch ihre Beeinträchtigung an einem Leben in unserer Gesellschaft 
gehindert werden. 
 
Wie siehst du deine Kolleginnen und Kollegen? 

Ich arbeite in einem wundervollen Team! Alle haben unterschiedliche Ausbildungen und Erfahrungen, die 
uns zu einem bunt-gemixten Team machen. Ich kann mich auf jede und jeden richtig gut verlassen. 
 
Was glaubst du: Wie geht es den Menschen, denen du hilfst? 

Bevor das Bundesteilhabegesetz (BTHG), nach dem wir jetzt arbeiten, in Kraft getreten ist, hatten Menschen 
mit Beeinträchtigungen mit mehr Vorurteilen und Nachteilen zu kämpfen. Einige kommen auch aus Fami-
lien, bei denen es ihnen nicht so gut ging, andere haben in Heimen gelebt. Heutzutage ist das alles ein biss-
chen anders. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die wir vom ABW begleiten, recht glücklich sind mit 
ihrem Leben, weil wir sie unterstützen, damit sie so viel wie möglich selbstständig machen können. 
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Magst du deine Arbeit?  

Ja, auf jeden Fall. Mein Job ist sehr vielseitig. Kein Tag gleicht dem anderen. Und durch meine Arbeit kann 
ich wirklich etwas bewegen. 
 

Was sind deine Aufgaben? 

Mein Job ist eigentlich zweigeteilt. Vormittags bin ich die Bereichsleitung und kümmere mich darum, dass 
alles läuft: die Einsätze planen, Teamsitzungen durchführen, Protokolle schreiben zum Beispiel. Ich kümmere 
mich auch darum, dass Berichte rechtzeitig fertig sind. Ich arbeite mit den Ämtern und rechtlichen Betreuern 
zusammen, ich mache die Abrechnung, ich arbeite mit den anderen terra-Bereichen und mit unserem Ge-
schäftsführer zusammen, und ich vernetze mich mit anderen Anbietern und sozialen Einrichtungen.  
Der zweite Teil meines Jobs ist die Assistenz an sich. Mir war es immer wichtig, auch an der Basis zu arbeiten. 
Ich möchte auch selbst Menschen direkt unterstützen, die Assistenz brauchen. 
 
Welche Ausbildung wird für deinen Job benötigt? 

Als Bereichsleitung brauche ich einen Hochschulabschluss. Ich z.B. habe Pädagogik und Soziologie studiert. 
Als qualifizierte Assistenzkraft wiederum benötigst du eine mindestens dreijährige pädagogische Ausbil-
dung, welche ich ja durch mein Studium auch habe. 
 
Wie hoch ist der Verdienst? 

Die Gehälter sind bei uns in der terra in einer allgemeinen Vereinbarung geregelt. Ich als Bereichsleitung 
bekomme für meinen Teilzeitjob ca. 2.400 Euro im Monat. Davon gehen dann aber noch Steuern und Sozial-
abgaben runter. 
 
Danke für das Interview! 

 
 


