
P r e s s e i n f o r m a t i o n
„Ihr macht das schon!“
Gerd Wolter übergibt zum 20-jährigen Bestehen der Wohnstätte Criewen 
die Leitungsfunktion an seine Nachfolgerin

Das 20-jährige Bestehen der Wohnstätte für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhän-
gigkeitskranke in Criewen bot in der vergangenen Woche einen würdigen Rahmen für einen 
Mann, der deren Entwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben hat: 
Dr. Gerd Wolter, seit 2004 Leiter des Dauerwohnheims, wurde in den Ruhestand verabschie-
det.  Nicht nur symbolisch wurde die Staffelübergabe an seine Nachfolgerin Anke Reckentin-
Schwarz vollzogen.

Wegbereiter, Unterstützer, Vorgesetzte, Kollegen, Bewohner, Nachbarn und Freunde – sie alle 
waren gekommen, um Dr. Gerd Wolter einen würdigen Abschied zu bereiten. Sichtlich gerührt 
nahm dieser Geschenke, Glückwünsche und Umarmungen entgegen. Lachend, aber auch ein 
wenig wehmütig, wie er in seiner Dankesrede verriet. Unruhe habe sich in ihm breit gemacht, 
als der Tag des Abschieds immer näher rückte, sogar Schlafstörungen hätten ihn gequält. „Weil 
mit diesen Abschied auch ein 30-jähriges Berufsleben in der Suchthilfe zu Ende geht. Und weil 
meine berufliche und menschliche Entwicklung einfach untrennbar mit Criewen verbunden 
ist“, machte er deutlich. 

Dr. Gerd Wolter gilt über die Region hinaus als Experte für Suchtfragen. Nach einem Lehramts-
studium zunächst in Berlin tätig, verschlug es ihn vor 25 Jahren auf den Rat von Entscheidungs-
trägern hin nach Angermünde, wo man am Krankenhaus gerade an der Neuausrichtung arbei-
tete. Wichtiger Bestandteil des neuen Konzeptes – und damals bereits seiner Zeit vorauseilend 
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Herzliche Verabschiedung: Angermündes Krankenhaus-Verwaltungsdi-
rektorin Marita Schönemann und GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Mi-
roslau zählten zu den zahlreichen Gratulanten von Dr. Gerd Wolter (v.r.).  
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Entspannter Austausch: Die neue Wohnstättenleiterin Anke 
Reckentin-Schwarz (l.) im Gespräch mit Uta Großmann, leitende 
Pflegekraft der Tageskliniken, und dem Angermünder Chefarzt 
Dr. Martin Sandner.



– war die enge Verzahnung von stationärer Versorgung in den Fachbereichen Innere Medizin 
und Psychiatrie/Psychotherapie mit dem ambulanten und erweiterten Betreuungsangebot 
für mehrfach geschädigte chronisch abhängige Betroffene. Das ehrgeizige Ziel, die psychiat-
rische und suchtmedizinische Behandlung zu verknüpfen, gelang und fand Ausdruck in der 
im Sommer 1999 eröffneten Wohnstätte mit 30 Plätzen. Gerd Wolter war an vorderster Stelle 
dabei, arbeitete eng mit der damaligen Chefärztin im Angermünder Krankenhaus, Dr. Gudrun 
Richter, zusammen und etablierte dort unter anderem die ambulante Suchtberatung in An-
germünde und Templin. In den folgenden Jahren erweiterte er sein therapeutisches Fachwis-
sen durch unzählige Seminare und Fortbildungen, die er später als Dozent mit eigenen Erfah-
rungen bereicherte. Als Dr. Wulfhard von Grüner, erster Leiter der Wohnstätte und Ende 2018 
verstorben, 2004 in den Ruhestand ging, übernahm Gerd Wolter seine Funktion. 

Seine größte Leistung, so die einhelligen Kommentare zum Abschiedsfest, war es, die Wohn-
stätte, die unter der Trägerschaft des Medizinisch-Sozialen Zentrums Uckermark von Beginn an 
Teil der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit war, über die Jahre sicher durch das Fahr-
wasser immer wieder wechselnder finanzieller, politischer und gesetzgeberischer Herausfor-
derungen zu manövrieren und dabei die Bedürfnisse der Bewohner stets in den Mittelpunkt zu 
rücken. Er habe die Einrichtung nicht nur vorbildlich geführt, sondern auch maßgeblich dazu 
beigetragen, den Bewohnern neben einer fachmännischen Betreuung und qualitativ hoch-
wertigen Versorgung ein Zuhause zu geben, unterstrich dann auch Marita Schönemann, Ver-
waltungsdirektorin des GLG Krankenhauses Angermünde und des Medizinisch-Sozialen Zen-
trums Uckermark. Dass kleinere Bestandteile wie die Wohnstätten in Criewen ebenso wichtig 
seien wie die großen Häuser in Eberswalde für die Versorgung der Menschen und im Verbund 
der GLG, das machte Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau deutlich. Sie lobte die Entwicklung 
der Wohnstätten, zu der auch die Wohngruppe für Menschen mit seelischen Behinderungen 
im Gutshaus sowie das Arbeits- und Beschäftigungsprojekt und die Wohngruppe im Speicher 
zählen, mit deren Team Dr. Wolter ebenfalls stets eine enge Zusammenarbeit pflegte. Leiden-
schaft, viel Motivation und ein familiäres Klima seien überall in Criewen zu spüren, so Dr. Steffi 
Miroslau. 

Über einen Ehrengast freute sich Gerd Wolter ganz besonders: Zehn Jahre nach ihrer Verab-
schiedung ließ es sich Dr. Gudrun Richter nicht nehmen, ihn in den neuen Lebensabschnitt zu 
geleiten. Als Spezialist in allen Fragen von Sucht werde er auch im sogenannten Ruhestand 
sicher einen Kalender für alle seine Termine benötigen, prophezeite ihm die einstige Chefärz-
tin, die offen bekannte, ihn in der Zeit ihrer Zusammenarbeit nicht genügend gelobt zu haben. 
Dabei bleibt für Lob und Anerkennung noch etwas Zeit, schließlich wird Gerd Wolter seinem 
Beruf, den er vielmehr als Berufung empfindet, in zeitlich reduziertem Umfang erhalten blei-
ben. In der Tagesklinik in Schwedt wird er zwei Gruppen betreuen und damit langsam in den 
Ruhestand übergehen. 

„Ihr schafft das schon“, rief Gerd Wolter dann auch seiner Nachfolgerin und den Kollegen zu. 
Vor allem Humor, Achtsamkeit und Dankbarkeit wünschte er Anke Reckentin-Schwarz, der er 
seine volle Wertschätzung aussprach. Mit der 47-jährigen diplomierten Sporttherapeutin und 
Heilpädagogin, die wie ihr Vorgänger Sportlehrer ist, übernimmt eine erfahrene Stellvertre-
terin das Amt der Wohnstättenleitung. Bereits seit 20 Jahren ist sie in Criewen tätig. Auch sie 
wurde zum Festakt mit vielen Gratulationen und aufmunternden Worten bedacht. 
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